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 EDITORIAL

Jessica Gsell

Redaktion Bauhof-online

B ienen, Schmetterlinge, Käfer
und Co. fehlt es in unseren Ge-

filden zunehmend an passendem 
Lebensraum. Und das, obwohl ge-
rade Grünflächen entlang von Stra-
ßen voll von artenreichen Pflanzen 

sind. Spätestens seit dem Bürger-
begehren „Rettet die Bienen“ rückt 
deshalb in so mancher Kommune die 
ökologische Grünflächenpflege 
vermehrt in den Fokus. Doch so 

lobenswert der Naturschutzgedanke auch sein mag – im Arbeits-
alltag von Bauhöfen und Straßenmeistereien spielt vor allem 
der wirtschaftliche Faktor eine entscheidende Rolle. Genauso, 
wie die richtige Mähtechnik. Hier haben sich bislang nur eine 
Handvoll Hersteller an die Entwicklung sogenannter „Öko-

Mäher“ bzw. „Öko-Mulcher“ gewagt. Welche das sind und 
wie sie funktionieren, das alles erfahren Sie auf Seite 14 bis 17. 

Den ein oder anderen Öko-Mäher/-Mulcher hätte es si-
cher auch auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg zu 
sehen gegeben. Doch seit Mitte Juni ist klar: Die Messe fin-
det erst wieder 2022 statt. Zwar stand eine kurze Zeit lang 
die Überlegung einer Alternativ-Veranstaltung im Raum. 
Doch auch diese wurde wieder gecancelt. Auf den Seiten 
22 bis 25 haben wir für Sie den Sachverhalt und auch die Re-
aktionen einiger Aussteller noch einmal zusammengefasst. 

Beim belgischen Hersteller Eliet hatte man sich schon auf 
die Teilnahme an der GaLaBau gefreut. Mit ihrer Nachsaat-
Maschine DZC 450 hätte das Familienunternehmen sogar eine 
Neuheit mit im Gepäck gehabt. Im Interview auf den Seiten 
10 bis 13 verriet uns Gabriele Liebl, Vertriebsleiterin für 
Deutschland/Österreich, unter anderem, welche Vorteile das 

Naturschutz trifft auf Wirtschaftlichkeit

patentierte Axtprinzip in ihren Häckslern für die zukünftige 
Akkutechnik bringen kann und warum kein Unterschied zwi-
schen Profi- und Privatanwender gemacht wird.

Fabian-Alexander May, Geschäftsführer der FAM Haus-
meister Dienste GmbH, braucht nicht unbedingt den Be-
such einer Messe, wenn er die Entscheidung für Maschinen-
käufe trifft. Eine erstklassige Ausstattung seines Fuhrparks, 
der stolze 250 Fahrzeuge umfasst, ist für ihn das A und O. 
Großeinkäufe, wie beispielsweise acht Aebi Schmidt Mul-
tigo 150 auf einen Streich, sind daher keine Seltenheit. Wel-
ches große Aufgabenspektrum der Dienstleister mit 
seinen 600 Mitarbeitern dabei abdeckt, lesen Sie auf Seite 6 
bis 9. 

Egal ob Grünflächenpflege, Winterdienst oder Reinigungs-
arbeiten – überall da, wo Mensch und Maschine im gleichen 
Umfeld tätig sind, entstehen Gefahrensituationen. Das 
Unter-nehmen Brigade Electronics hat es sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, mit ihren Lösungen aus dem Bereich der 
Fahrzeug-sicherheitssysteme das Kollisionsrisiko zu 
verringern und schwächere Straßenteilnehmer zu 
schützen. Mit welchen Pro-dukten das ermöglicht werden 
soll und warum der Weg dort-hin mitunter steinig war, 
darüber spricht Carsten Grosche, National Accounts 
Manager Deutschland, im Interview auf Seite 18 bis 21. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

in Berlin und Malchin (Mecklenburg-Vorpommern) 
heute bereits 600 Mitarbeiter, und gehört damit zum 
größten Dienstleister für Reinigung in Berlin/Bran-
denburg. Besonders stolz ist der gelernte Gebäude-
reinigungsmeister aber auch auf seinen riesigen 
Fuhrpark, der insgesamt 250 Fahrzeuge umfasst.
 

„Schon allein für den Winterdienst haben wir einen 
Pool von 180 Fahrzeugen“, berichtet May und fügt 
hinzu: „Wir kommen beim Winterdienst auf knapp 
6.000 Räumkilometer an Straßen, 3,5 Millionen Quad-
ratmeter an Rad- und Fußwegen sowie 1.800 Bus-
haltestellen.“ Von der einfachsten Einheit – ein Mann 
mit Schneeschieber – bis hin zum vollausgestatteten 
Lkw ist im Winterdienst alles unterwegs. Dabei reicht 
der Einsatzbereich der FAM Hausmeister Dienste 
GmbH von Berlin, Brandenburg über Sachsen, Sach-
sen-Anhalt bis hoch zur Küste Mecklenburg-Vorpom-

FAM Hausmeister Dienste GmbH:  
250 Fahrzeuge auf dem neuesten  

Stand der Technik

In den 1990er Jahren hält der neumodische Begriff 
Facility-Manager Einzug in die Arbeitswelt – fälsch-

licherweise verstanden als imposanteres Wort für 
Hausmeister. Dabei unterscheiden sich die beiden 
Berufsbezeichnungen im Kern doch sehr voneinander. 
Denn während ein Hausmeister für Ordnung, Sauber-
keit und Einhaltung der Hausordnung in Gebäuden 
sorgt, ist ein Facility-Manager für deren optimierte 
Verwaltung und Bewirtschaftung – sowohl technisch 
als auch kaufmännisch – verantwortlich. Das weiß 
Fabian-Alexander May und taufte sein Unternehmen 
dennoch FAM Hausmeister Dienste GmbH. „Als 
es 1999 gegründet wurde, waren die Begriffe Ge-
bäude- und Facility-Management noch ganz neu. 
Nicht jeder konnte schon etwas damit anfangen“, 
erklärt der 42-Jährige. Gestartet als Ein-Mann-Be-
trieb zählt seine Firma mit Hauptsitz in Falkensee 
(Brandenburg) sowie zwei weiteren Niederlassungen 

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE

Vor fünf Jahren wurden 30 neue Winterdienstfahrzeuge angeschafft.

Mit seinen 600 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zum größten 
Dienstleister für Reinigung in Berlin/Brandenburg. Dabei reicht 
das Aufgabenspektrum noch viel weiter. Um wirtschaftlich arbei-
ten zu können sind Großeinkäufe von Maschinen keine Seltenheit.
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merns. Da wundert es wohl niemanden, 
dass neben der Gebäudereinigung der 
Winterdienst zu den umsatzstärksten 
Geschäftsbereichen zählt, gefolgt von 
der Garten- und Landschaftspflege 
sowie den Hausmeisterdiensten. „Bei 
uns bedeuten Hausmeisterdienste über-
wiegend die Betreuung von haustechni-
schen Anlagen, Fahrstühlen und der-
gleichen“, erklärt der 42-Jährige. Nicht 
umsonst besteht seine Mitarbeiterschaft 
hier aus qualifiziertem Fachpersonal, das 
Elektromeister aber auch Gas-/Wasser-
installateuren umfasst. May scherzt: 

„Das hat nichts mehr mit dem klassischen 
Hausmeister zu tun. Meine Mitarbeiter 
sind eher mit Tablet ausgestattet, als 
das sie nur Glühbirnen auswechseln.“ 
Zudem bietet sein Unternehmen in drei 
Bundesländer einen 24-Stunden-Not-
dienst mit 12 Teams an. Betreut werden 
beispielsweise Amtsgerichte, Behörden-
zentren, Ministerien oder auch Polizei-
präsidien wie das in Neustrelitz. Zu den 
wohl bekanntesten Gebäuden zählen 
dabei das Bundeskriminalamt Berlin und 
das Potsdamer Schloss. „Als Dienst-
leister kauft der Kunde nicht nur unsere 
Arbeit, sondern auch eine professionelle 
Beratung mit ein“, berichtet May. Das 
zeige sich besonders im Bereich der 
Grünanlagenpflege, für den ausgebil-
dete Galabauingenieure tätig sind. 

Acht neue Multigo 150 stehen auf der 
Einkaufsliste
Wie bei der Qualifikation seiner Mit-
arbeiter und seines Betriebes, welcher 
nach allen Seiten hin zertifiziert ist, 

legt May auch großen Wert auf eine 
erstklassige Maschinenausstattung. 

Deshalb werden bei ihm sämtliche Fahr-
zeuge auch regelmäßig „geupdatet“. „Wir 
reden hier vor allem über die Geräte-
träger, die ganz anders belastet werden“, 
erklärt der Geschäftsführer. Als Faust-
regel gelte: Nach sieben bis acht Jahren 
ist der Abnutzungsgrad so hoch, dass 
sich die Maschine nicht mehr rechnet. 

„Sobald das Fahrzeug ein Pfenniggrab 
wird, ist es an der Zeit, sich davon zu 

trennen“, sagt May. Bei denen, die mit 
Sole arbeiten, sei der Zeitpunkt sogar 
noch früher. Zwar verfügt die FAM Haus-
meister Dienste GmbH über einen Lkw-
Waschplatz. Doch der 42-Jährige weiß 
aus Erfahrung: „Die Korrosion lässt sich 
nicht aufhalten, trotz einwachsen.“ Die 
Fahrzeuge werden zudem öfter im Jahr 
kontrolliert, gereinigt und stehen, so wie 
der Rest des Fuhrparks, trocken und ge-
schützt in Hallen. Für deren Wartung und 
Reparatur sind fünf Kfz-Mechatroniker 
und ein Meister zuständig. „Die haben im 
Sommer fast mehr zu tun, als im Winter. 
Denn im Winter geht es in erster Linie 
darum, die Technik am Laufen zu halten. 
Im Sommer dagegen fallen die ganzen 
Wartungsarbeiten an“, berichtet May. 
 
Sowohl Geräteträger als auch Einzweck-
maschinen finden bei der FAM Haus-
meister Dienste GmbH ihre Verwendung, 
genauso wie Zugmaschinen, Pritschen-
fahrzeuge und Lkw. In der Regel werden 
jährlich fünf bis zehn neue Fahrzeuge 
gekauft. „Vor fünf Jahren haben wir uns 
beispielsweise 30 neue Winterdienst-
fahrzeuge angeschafft. Schließlich müs-
sen die Maschinen, wenn sie auf Straßen 
und Gehwegen zum Einsatz kommen, 
der neuesten Abgasnorm entsprechen“, 
erklärt May. Solche „Großeinkäufe“ sind 
keine Seltenheit. Auch 30 Tremo von 
Hako wurden schon geordert. „Aufgrund 
unserer Unternehmensgröße arbeiten 
wir nur mit Kommunalfahrzeugherstel-

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE

Die FAM Hausmeister Dienste GmbH erledigt auch 
das Mähen von Straßenbegleitgrün. 

Über 100 Geräteträger von Hako sind Bestandteil 
des großen Fuhrparks.

„Wir vergleichen uns hier nicht mit 
anderen, sondern schaffen die Technik 
an, die der Markt fordert. Denn bei 
uns ist vor allem ein wirtschaftliches 
Arbeiten mit den besten Partnern 
wichtig. Und das geht nun mal nur mit 
der neuesten Technik." 
Fabian-Alexander May 
Geschäftsführer
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› Fortsetzung Artikel "FAM Hausmeister Dienste GmbH: 250 Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Technik"

lern zusammen, die leistungsfähig und 
in der Lage sind, so große Mengen auf 
einmal zu liefern“, sagt May. Vergangenes 
Jahr wurden zudem fünf Aebi MT 750 er-
neuert. Als nächstes stand die Anschaf-
fung von acht neuen Multigo 150, eben-
falls von der Firma Aebi Schmidt, auf 
dem Plan. Damit ist das Unternehmen 
der erste Dienstleister, der den neuen 
Geräteträger bekommt. „Wir konnten ihn 
bereits im Winter ausprobieren. Er funk-
tioniert super“, schwärmt der 42-Jährige. 
Des Weiteren befindet sich May gerade 
in Verhandlungen mit dem Schweizer 
Hersteller wegen des Austausches einer 
ihrer Großkehrmaschinen sowie der 
Anschaffung neuer Kleinkehrmaschinen 
für die Gehwegpflege. Der Geschäfts-
führer schätzt beim Unternehmen nicht 
nur die Produkte, sondern auch den 
Service. „Wir haben von Aebi Schmidt 
z.B. die Software für die Maschinen er-

„Großeinkäufe“ sind bei der FAM Hausmeister Dienste GmbH keine Seltenheit: So wie 
die Anschaffung von gleich acht neuen Multigo 150 von Aebi Schmidt. 

Der Fuhrpark umfasst stolze 250 Fahrzeuge.

halten, so dass wir von jeder den Zustand 
kennen und so genau wissen, wann sie 
ersetzt werden sollte“, berichtet May. 

Einbeziehen der Mitarbeiter beim 
Maschinenkauf
Bei der Anschaffung neuer Maschinen 
hat er aber immer auch ein offenes Ohr 
für die Wünsche seiner Angestellten. „Ich 
kaufe die Technik, mit der meine Mit-
arbeiter am besten umgehen können 
und nicht, was mir gefällt. So wie beim 
neuen Zero-Turn-Mäher von Amazone, 
der wesentlich mehr Flächenleistung 
schafft und viel schneller unterwegs 
ist. Solche Maschinen motivieren meine 
Mitarbeiter“, weiß May, der auch heute 
noch, wie er sagt, „an die Basis geht, um 
Arbeitsprozesse zu optimieren“. Wird der 
42-jährige Geschäftsführer hierbei auf 
emissionsfreies Arbeiten angesprochen, 
dann hat er dazu eine klare Meinung: „Es 

gibt derzeit kein Elektrofahrzeug, das 
die Power für einen ganzen Arbeitstag 
aufbringt.“ Deshalb befinden sich in 
seinem Unternehmen auch nur bei den 
Kleingeräten wie Freischneider und Co. 
Elektromodelle. Viel interessanter finden 
May in diesem Zusammenhang sowieso 
den Wasserstoff als alternative Antriebs-
art. Und auch die Antwort auf die Frage, 
mit welcher Technik er dem Wildkraut an 
den Kragen rückt, spiegelt seine lang-
jährige Branchenerfahrung wider. „Das 
kommt immer auf den Einsatzbereich an. 
An der Bordsteinkante setzen wir z.B. auf 
die mechanische Lösung mit Wildkraut-
bürste. An prestigeträchtigen Objekten 
wie dem Potsdamer Schloss kommt da-
gegen das Heißwasser-/Heißschaumver-
fahren von Elmotherm zum Einsatz.“ Eine 
interessante Erfahrung, die May dabei 
gemacht hat: Der Behandlungsrhythmus 
hängt wesentlich von der Vegetation 
ab. „Im vergangenen Jahr hatte wir bei 65 
Prozent unserer Kunden nur eine Anwen-
dung, weil der Sommer so trocken war.“
 
Ganze 80 Prozent der Aufträge der FAM 
Hausmeister Dienste GmbH kommen 
aus öffentlicher Hand. „Vor zehn Jahren 
haben wir es mal mit Aufträgen aus der 
Privatwirtschaft versucht und dabei 
schmerzliche Erfahrungen was die 
Zahlungsmoral und den Aufwand angeht 
gemacht“, berichtet May. Derzeit kann 
sich der 42-Jährige aber nicht beklagen. 
Wegen des milden Winters konnte 
bereits früher als geplant in diesem Jahr 
mit der Grünanlagenpflege begonnen 
werden. Und auch jetzt, zu Corona-Zei-
ten, muss sich May weniger Gedanken 
als andere Unternehmen über die 
Zukunft machen – schließlich zählt 
Facility-Management zur systemrelevan-
ten Arbeit. 

In der Regel werden jährlich fünf bis zehn neue Fahrzeuge gekauft.
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FAKTEN  zur FAM Hausmeister Dienste GmbH 

l  Geschäftsführer:

 Fabian-Alexander May

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 600

l  Geschäftsbereiche:

  Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftspflege, Hausmeisterdienste, Winterdienst,  
Verkehrswegereinigung, Wach- und Sicherheitsdienst, Schädlingsbekämpfung

l  Ausstattung des Fuhrparks:

  250 Fahrzeuge, davon 22 Lkw mit Pritsche 3,5 t, 7 Kleintransporter, 12 Pkw, 18 Lkw MAN 10,8  
t mit Winterdienstanbauten (RAL-UZ 59), 36 Geräteträger Multicar mit Winterdienstanbauten 
(RAL-UZ 59), 12 Unimog mit Winterdienstanbauten (RAL-UZ 59), 106 Multicar Tremo mit Winter-
dienstanbauten (RAL-UZ 59), 8 Multigo 150 Aebi Schmidt, 4 Werkstattwagen, 15 Pick-Ups Daci, 
4 Service-Fahrzeuge (Notdienst) und 6 Lkw-Kehrmaschine mit Aufbau > 6 m³ (RAL-UZ 59).

l  Einsatzbereich: 

  Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

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: 
 

gsell@bauhof-on
line.de

APZ 1003 

  Vollgefedertes Fahrwerk
  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS
  Load-Sensing-Arbeitshydraulik (bis 400 bar)

APZ 1003

APZ 531

APZ 531 

  Serienmäßiger Toter-Winkel-Assistent
  40 km/h Höchstgeschwindigkeit
  Hydrostatischer Fahrantrieb

www.hansa-maschinenbau.de

HANSA-Maschinenbau  
Vertriebs- und Fertigungs GmbH 
Raiffeisenstraße 1 | 27446 Selsingen, DE
info@hansa-maschinenbau.de

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

IHR EXPERTE  
FÜR KOMMUNALFAHRZEUGE  

UND FRIEDHOFSBAGGER

Sprechen Sie uns an – wir beraten 
Sie gerne!

→
→
→

→
→
→

ANZEIGE

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE
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Gabriele Liebl hat die Vertriebsleitung für Deutsch-
land/Österreich bei Eliet Europe NV inne.

Eliet brachte als erstes Unternehmen einen selbst-
fahrenden Häcksler mit Raupenfahrwerk auf den 
Markt – hier der Super Prof Cross Country.

REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei ELIET   NACHGEHAKT BEI ELIET

Bilder:  Eliet Europe NV

Patentiertes Axtprinzip macht  
Häcksler zu effizienten „Allesfressern“ 

Mit seinen Häckslern hat sich das 
belgische Familienunternehmen 
bereits einen Namen gemacht. Bald 
will man auch im Bereich der Rasen-
pflege als Komplettanbieter auftre-
ten. Dabei liegt das Augenmerk nicht 
allein auf den Profianwendern. 

Holzhäcksler zählen zu den unverzichtbaren Ge-
räten im Bereich der Grünflächenpflege und des 

Forsteinsatzes. Je nach Hersteller wird dabei mit den 
unterschiedlichsten Schneidetechniken gearbei-
tet. Ende der 80er Jahre entwickelte der Sohn eines 
Schmieds seine ganz eigene Technik, die bis heute 
einmalig ist. Der Name des Mannes: Emiel Lietaer, 
Gründer des belgischen Familienunternehmens Eliet 
– eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben 
seines Vor- und Zunamens – mit Sitz in Westflandern. 
Noch heute fließen die Ideen des Seniorchefs in Neu- 
und Weiterentwicklungen von Produkten mit ein, wie 
uns Gabriele Liebl (59), Vertriebsleitung Deutschland/
Österreich, im Interview erzählt. Wir haben außerdem 
erfahren, warum bei Eliet kein Unterschied zwischen 
Profi- und Privatanwender gemacht wird, welche Vor-
teile das patentierte Axtprinzip für die Akkutechnik 
bringt und welche Neuheiten geplant sind.
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Den Häcksler Super Prof gibt es auch als Anhänger-
modell.
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BAUHOF-ONLINE: Frau Liebl, welche 
Geschichte verbirgt sich hinter dem 
Unternehmen Eliet? 

LIEBL: Die Geschichte beginnt mit dem 

Großvater der Familie Lietaer, der einen 

Schmiedebetrieb besaß. Sein Sohn Emiel 

– Vater des heutigen Geschäftsführers 

Frederic Lietaer – war es schließlich, der 

mit dem Aufschwung des Gartenbau-

sektors in den 70er Jahren als erster den 

Vertrieb von Gartengeräten um einen 

Landmaschinenhandel erweiterte. Zu 

dieser Zeit war besonders die Nachfrage 

nach Häckslern sehr groß – nur gab es 

keine zufriedenstellenden Maschinen. 

Deshalb entschied sich Emiel Lietaer 

kurzerhand dazu, einfach selber eine 

perfekt funktionierende Scheidetechnik 

für Häcksler zu entwickeln. So ent-

stand das Axtprinzip, das er sich sofort 

patentieren ließ. Mit diesem Patent im 

Gepäck fing Emiel Lietaer 1989 dann 

an, selbst Häcksler zu bauen und sie 

zunächst selbst zu vertreiben. Bis 2001 

kamen immer weitere Häcksler-Modelle 

hinzu, die eigenständig über die Firma 

Eliet vermarktet wurden, während 

gleichzeitig von Belgien ausgehend 

zunächst europaweit ein Vertriebsnetz 

aufgebaut wurde. 2005 wurde dann Eliet 

USA gegründet, nur ein Jahr später folgte 

Eliet Europe NV. Beide Firmen gehören, 

neben Eliet NV, zum heutigen Familien-

unternehmen. 

BAUHOF-ONLINE: Welche Merkmale 
machen die Produkte von Eliet so 
besonders?

LIEBL: Uns zeichnet auf jeden Fall aus, 

dass wir bei unseren Maschinen auf 

technologische Innovationen und be-

sondere Entwicklungen setzen. Bei den 

Häckslern ist das beispielsweise das oben 

erwähnte Axtprinzip, bei unseren Verti-

kutierern das permanent scharfe Messer. 

Auf der letzten GaLaBau haben wir darüber 

hinaus den ersten Sodenschneider auf Rau-

pen vorgestellt. All unsere Geräte sind zu-

dem aus langlebigen Stahl-Chassis-Konst-

ruktionen gefertigt – und das nicht nur im 

Profi-, sondern auch im Konsumerbereich. 

Dasselbe gilt für unsere patentierte Häcks-

lertechnik, die sowohl in den Profi-Geräten, 

als auch in den Produkten für den kleinen 

Privatanwender verbaut ist. Es findet sich 

bei den kleineren Modellen nicht einfach 

nur eine abgespeckte Version. Das unter-

scheidet uns auch von vergleichbaren 

Produkten in Baumarktqualität. 

BAUHOF-ONLINE:  Deshalb auch das Ver-
sprechen auf Ihrer Homepage: „Geräte 
von Eliet sind Investitionen in eine 
lange Zukunft“?

 
LIEBL: So ist es. Mit den Produkten von 

Eliet erwerben unsere Kunden Geräte, die 

sehr lange ihren Weg begleiten werden. 

Auf diese Weise geben wir den Profis eine 

Auftragssicherheit. Nicht nur, weil unsere 

Produkte sehr zuverlässig sind, sondern 

auch, weil man mit ihnen z.B. aufgrund der 

kompakten Abmessungen um jedes Haus 

herumkommt. Wenn sich Kunden für ein 

Gerät von uns entscheiden, dann machen 

sie das ganz bewusst, weil unsere Maschi-

nen Kriterien und Technologien erfüllen, 

nach denen die Anwender schon lange 

gesucht haben. Das zeigt auch wieder, dass 

Geräte von Eliet nicht für die breite Masse 

produziert werden, sondern eher Nischen-

produkte sind.  

BAUHOF-ONLINE: Sie haben jetzt schon 
mehrmals Ihr patentiertes Hacksys-
tem, das Axtprinzip, erwähnt, das in 
Eliet-Häckslern zum Einsatz kommt. 
Was ist das Spezielle daran und wie 
funktioniert es?

 
LIEBL: Anders als bei einem Scheiben- oder 

Schlegelhäcksler wird bei unseren Geräten 

das Holz wie mit einer Axt gespalten. Das 

Besondere daran ist, dass dabei die natürli-

che Zerfallkraft des Holzes genutzt wird. Da 

hier also mit den Fasern des Holzes gearbei-

tet wird, bekommen Anwender das Schnitt-

gut mit wenig Kraft klein. Unser Axtprinzip 

besteht aus einer Messerwelle, auf der sich 

sternförmig angeordnete Axtmesser befin-

den. Um das Holz klein zu bekommen wird, 

Modell abhängig, z.B. mit 50.000 Hackbe-

wegungen in der Minute gearbeitet. Dank 

unseres patentierten Hacksystems sind 

Eliet-Maschinen auch keine typischen Holz-

häcksler, sondern vielmehr „Alles-Material-

Zerkleinerer“. Für den Anwender bedeutet 

das: Ein Vorsortieren was Laub, Astwerk 

oder Heckenschnitt angeht ist nicht nötig, 

genauso wenig wie ein Zerkleinern mit 

der Säge. Der Kunde kann sofort loslegen. 

Denn bei unseren Modellen erstrecken sich 

die eingesetzten Messer über die gesamte 

Trichterbreite. Gleichzeitig ist der Auf-

nahmetrichter bei unseren Häckslern sehr 

breit und verengt auch nicht, wodurch das 

Grüngut noch zusätzlich sehr schnell ein-

gezogen wird, ohne sich zu verfangen. Und 

sollte tatsächlich einmal etwas verstopfen, 

dann kann die Abdeckung ganz einfach 

werkzeuglos geöffnet und die Messerwelle 

mit einem Handgriff von der Verstopfung 

befreit werden.
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› Fortsetzung Artikel "Patentiertes Axtprinzip macht Häcksler zu effizienten „Allesfressern“ "

BAUHOF-ONLINE: Mit seinem einzigarti-
gen Axtprinzip war und ist Eliet also 
Vorreiter auf dem Markt. Gibt es noch 
weitere Beispiele für solche Innovatio-
nen?

LIEBL: Aber natürlich. Neben dem ersten 

Sodenschneider mit Raupenantrieb war 

Eliet auch Vorreiter bei den selbstfahren-

den Häckslern. Der erste kam 1994 auf 

den Markt. Nur vier Jahre später folgte als 

absolute Neuheit der erste selbstfahrende 

Häcksler mit Raupenfahrwerk. Dieses hat 

den Vorteil, dass es schonender zum Boden 

ist und der Häcksler Hindernisse besser 

umfahren kann. Bei Arbeiten in Reihen-

hausgärten ist der Anwender sogar in der 

Lage, durch das Haus zum Einsatzort zu 

gelangen. Wir bekommen oft von Land-

schaftsgärtnern die Rückmeldung, dass 

das nur mit unseren Häckslern möglich ist. 

Außerdem ist Eliet der erste Hersteller der 

2005 im Konsumerbereich einen Häcksler 

mit wegklappbarem Trichter für eine bes-

sere Verstaubarkeit fertigte. 2009 brach-

ten wir zudem mit unserem Eliet Neo den 

ersten Häcksler mit einer transparenten 

Häckslerkammer auf den Markt.  

BAUHOF-ONLINE: Wo nehmen Sie 
eigentlich Ihre Ideen für all diese Neu-
entwicklungen her?

LIEBL: Die meisten Ideen kommen von 

unserem Geschäftsführer Frederic Lietaer, 

der es versteht Praxis und Technik in 

idealer Weise zu verbinden und innovativ 

umzusetzen. Zudem trägt aber auch immer 

noch unser Seniorchef Emiel Lietaer einen 

wesentlichen Teil dazu bei. Er ist selbst 

passionierter Gärtner und macht so viel 

er kann selbst. Dabei kommen ihm oft die 

Ideen für Neu- oder Weiterentwicklungen. 

Und selbstverständlich legen wir auch 

großen Wert auf das Feedback unserer 

Kunden, die entweder direkt mit Verbes-

serungsvorschlägen kommen oder nach 

passenden Geräten für bestimmte Arbeiten 

fragen. Viele unserer Innovationen rührt 

eigentlich von Rückmeldungen der Kunden 

her. So wie beispielsweise der Raupenan-

trieb, weil unsere Anwender das Problem 

hatten, dass die Reifen oftmals auf nassem 

Boden durchdrehten und das Gerät dann 

einsank. Aus demselben Grund ist auch 

unser Kantenstecher mit Noppen, wie die 

an Fußballschuhen ausgestattet. Da unsere 

Kunden gerne auf einen Blick wissen, wie 

weit der Sprit noch reicht, haben unsere 

Profihäcksler z.B. einen Tank mit Sicht-

röhrchen und Anzeige erhalten. Und unse-

re Rasenbaumaschine, die es standardmä-

ßig eigentlich mit Gitterwalzen gibt, statten 

wir auch mit Glatt- oder Gummiwalzen aus.  

BAUHOF-ONLINE: Gibt es große Unter-
schiede, wenn man sich die Kun-
denwünsche von damals und heute 
anschaut?

LIEBL: Der Anspruch an eine gute Tech-

nologie und hohe Qualität bei unseren 

Geräten ist durchweg geblieben. Zusätzlich 

sind aber Fragen hinsichtlich der Umwelt-

freundlichkeit, also der Reduzierung von 

Lärm, Emissionen und Kraftstoffverbrauch 

dazu gekommen. Außerdem nimmt die 

Nachfrage nach Akkutechnik immer mehr 

zu.  

BAUHOF-ONLINE: Akkutechnik ist ein 
gutes Stichwort: Gibt es Überlegungen 
bei Eliet in Sachen Elektro?

LIEBL: In der Tat beschäftigen wir uns 

derzeit mit dem Thema Elektro und sind 

auch bereits in Gesprächen mit Akku-

technik-Anbietern. Wir sind derzeit aber 

erst am Anfang, momentan ist alles noch 

Theorie – sozusagen ein zartes Pflänzchen, 

das langsam beginnt zu wachsen. 2020 

wird sicher noch kein Produkt mit Akku-

technik von Eliet auf den Markt kommen. 

Aber die Nachfrage ist da und wir wollen 

zukünftig auch diesen Markt bedienen, um 

klimatechnisch up to date zu sein. Was wir 

schon sagen können ist, dass alle Produkte 

unserer gesamten Geräte-Range mit Akku-

technik ausgestattet werden können. Ob 

die Leistung dann ebenfalls gleichbleibt, 

darüber wird noch diskutiert werden 

müssen. Auszuschließen ist es aber nicht. 

Schließlich hat sich die Akkutechnik in 

den letzten Jahren massiv weiterentwickelt 

und ist sowohl stärker, als auch leistungs-

fähiger geworden. Außerdem haben wir 

den großen Vorteil, dass unsere Häcksler, 

dank des Axtprinzips, schon jetzt viel 

weniger Kraft beim Spalten braucht, als das 

bei anderen Geräten der Fall ist. Außerdem 

wollen wir gerne in Richtung einer uni-

versell einsetzbaren Akkutechnik gehen, 

so dass unsere Kunden nicht für jedes 

Gerät einen extra Akku benötigen und die 

Handhabung somit deutlich einfacher und 

flexibler wird. 

BAUHOF-ONLINE: Richten wir unseren 
Blick wieder auf die Gegenwart. Wel-
che Produkte von Eliet kamen zuletzt 
auf den Markt?

Auf der letzten GaLaBau stellte Eliet den ersten 
Sodenschneider auf Raupen vor: den Turfaway600.
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LIEBL: Unser aktuellstes Produkt ist der 

neue Sodenschneider Turfaway600 mit 

Raupenfahrwerk und einer Arbeitsbreite 

von 60 cm. Auf der diesjährigen GaLaBau 

wollten wir außerdem eine weitere Neu-

heit vorstellen: die Nachsaat-Maschine 

DZC 450. Das Gerät ist nicht nur schmäler 

und kleiner als sein Vorgänger. Sie wurde 

außerdem mit ein paar kleinen Raffinessen 

aufgepimpt. Deshalb ist die DZC 450 beson-

ders für Landschaftsgärtner geeignet, die 

auch kleine Privatgärten im Fundus haben.   

BAUHOF-ONLINE: Wenn Sie schon die 
Landschaftsgärtner ansprechen – 
welche Berufsgruppen nutzen Ihre 
Produkte? 

LIEBL: Unsere Geräte sind für zahlreiche 

Einsatzbereiche gedacht, egal ob das der 

Baumkletterer, Baumpfleger, Forstbetrieb, 

Galabauer oder im Kommunalen der Bau-

hof ist. Dabei richtet sich unser Augenmerk 

auch auf Solo- oder Kleinbetriebe, von 

denen es besonders im Bereich Galabau 

und bei den Baumkletterern viele gibt.   

BAUHOF-ONLINE: Und wie wichtig ist 
dabei für Eliet der Kommunalbereich?

LIEBL: Der Kommunalbereich ist für uns 

ein sehr sehr wichtiger Bereich. Z.B. sind 

unsere Laubbläser und Laubverladegeräte 

klassische Produkte, die von Bauhöfen 

genutzt werden – genauso wie unsere 

Kantenschneider, um das Gras und Un-

kraut an den Randsteinen zu entfernen. 

Wir arbeiten bei diesen Geräten nicht mit 

einem Nylonfaden, sondern einer drehen-

den Messerscheibe, mit der die gesamte 

Rasenkante angehoben wird. Ebenfalls 

beliebt im Kommunalbereich, wenn es um 

Einsätze in Parkanlagen geht, sind unsere 

Super-Prof-Häcksler.   

BAUHOF-ONLINE: Ihre Produktpalette 
reicht von Häckslern über Rasenbau-
maschinen bis hin zu Laubverladege-
räten. Gibt es unter all diesen Geräten 
auch einen „Renner“, der am meisten 
verkauft wird?

LIEBL:Unser absoluter „Renner“ ist der Pro-

fihäcksler Super Prof. Mit ihm bedienen wir 

nicht nur eine große Klientel an Kunden. 

Das Gerät ist zudem sehr beliebt bei Ver-

mietern. Der Super Prof zeichnet sich nicht 

nur durch seine effiziente Arbeitsweise 

aus, er ist auch sehr robust und wartungs-

freundlich.

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt trifft 
man überall auf Geräte von Eliet?

 
LIEBL: Wir verkaufen unsere Produkte 

fast weltweit, in rund 30 unterschiedliche 

Länder. Und das sowohl in Europa als 

auch Übersee und den asiatischen Markt. 

Wir haben sogar ein Projekt in Afrika 

mit Häckslern für den Zuckerrohranbau 

laufen. In vielen dieser Länder machen wir 

zwar nicht immer einen Millionen-Umsatz. 

Aber überall, wo unsere Produkte gefragt 

sind, schauen wir uns die Örtlichkeiten an 

und liefern dann passende Nischenproduk-

te. Natürlich ist und bleibt unsere Heimat 

Belgien der größte Absatzmarkt. Danach 

folgen Frankreich, Deutschland und Hol-

land. Man könnte also sagen: Je dichter ein 

Land an Belgien liegt, desto stärker ist die 

Marktvorherrschaft von Eliet. 

BAUHOF-ONLINE: Auf welche Produkte 
können sich Ihre Kunden in naher Zu-
kunft freuen? 

 
LIEBL: Wie schon erwähnt forschen wir 

derzeit an der Akkutechnologie. Darüber 

hinaus haben wir jetzt keine superspek-

takuläre neue Erfindung in petto. Aber den-

noch können sich unsere Kunden beispiels-

weise darauf freuen, dass wir unseren 

beliebten Super-Prof-Häcksler bald auch 

mit Zapfwelle anbieten. Unser Gedanken-

spiel geht außerdem dahin, unsere einzel-

nen Produktbereiche weiter auszubauen – 

alle, außer den der Rasenmäher, da es hier 

einfach zu viele andere Anbieter gibt. Im 

Häckslerbereich sind wir bereits sehr um-

fangreich aufgestellt. Deshalb würden wir 

uns auch gerne im Bereich der Rasenpflege 

als Komplettanbieter präsentieren. Dafür 

befinden sich bei uns bereits Vertikutierer 

– hier haben wir sogar das breiteste Sorti-

ment von allen, würde ich sagen –, Soden-

schneider, Nachsaatmaschinen oder auch 

Kantenschneider im Programm. Erweitert 

werden soll das Ganze noch um Aerifizierer 

und Maschinen für das Topdressing beim 

Rasen. Wir wollen außerdem ein Produkt-

sortiment anbieten, das über alle vier 

Jahreszeiten hinweg gefragt ist: Häcksler 

im Frühjahr und Herbst, Rasenpflegema-

schinen für den Sommer, Laubverladegerät 

im Spätherbst. Und für den Winter haben 

wir sogar zwei handgeführte Profi-Schnee-

fräsen im Programm. 

FAKTEN  zu Eliet Europe NV 

l  Geschäftsführer:

 Frederic Lietaer

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 70

l  Sitz:

  Zwevegem-Otegem (Westflandern)

l  Gründung

 1989

l  Produktionsfläche

  ca. 14.000 Quadratmeter

Der Sodenschneider Turfaway600 besitzt eine 
Arbeitsbreite von 60 cm. 

Beim Laubverladegebläse von Eliet kommt das 
sogenannte „Swing-handle“ zum Einsatz, das ein 
besonders komfortables Arbeiten ermöglicht.
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Einsatz von Mulchgeräten bleibt das Schnittgut auf 
dem bearbeiteten Areal liegen. Hier verrottet es oder 
wird mithilfe von Bodenorganismen zersetzt. Dadurch 
erhält die Fläche jede Menge Nährstoffe – der perfekte 
Standort also für Pflanzen, die solche Plätze bevor-
zugen. Anders sieht es dagegen mit den Pflanzen aus, 
die ein nährstoffarmes Umfeld brauchen. Sie werden 
verdrängt und mit ihnen unter Umständen auch ein 
wichtiger Lebensraum für bestimmte Insekten. Das 
Mulchen hat aber noch in einer anderen Weise Einfluss 
auf die Fauna. Sowohl bei dieser Technik, als auch beim 
Einsatz von Rotationsmähwerken wie Scheiben- oder 
Tellermähern, werden zahlreiche Kleinstlebewesen 
durch die Sogwirkung, die aufgrund der hohen Ro-
tationsgeschwindigkeit entsteht, in das Mähwerk 
eingesaugt und getötet. Dasselbe gilt auch für Saug-
mäher: Zwar überleben viele Tiere das Mähen selber 
noch, werden anschließend aber zusammen mit dem 
Schnittgut aufgesaugt und entsorgt.  

Schonend für Tier und Pflanze: Was leisten  
die neuen Öko-Mäher und -Mulcher? 

Es ist eine traurige Entwicklung: Weltweit nimmt 
die Vielfalt der Insekten ab. Und auch hierzulande 

haben es Bienen, Schmetterlinge, Käfer und Co. nicht 
leicht. Immer öfter fehlt es an passendem Lebens-
raum. Dabei bieten besonders die Grünflächen und 
Böschungen entlang der Straßen einen immensen 
Artenreichtum an Pflanzen. Im Sinne der Verkehrs-
sicherheit müssen diese Bereiche jedoch mehrmals 
im Jahr gemäht werden. Und genau hier entscheidet 
die richtige Wahl der Mähtechnik – neben dem passen-
den Zeitpunkt, orientiert am Aussamen der Pflan-
zen – darüber, ob die Grünflächenpflege positive oder 
negative Folgen für die Tier- sowie Pflanzenwelt hat.  
Fakt ist: Ein Mähen der Grünflächen ist nicht nur wegen 
der Verkehrssicherheit wichtig, sondern hindert domi-
nante Pflanzengattungen auch daran, andere Arten zu 
verdrängen. Ob nun Mähen oder Mulchen die richtige 
Methode ist, kommt in erster Linie darauf an, welche 
Pflanzen auf der Fläche gewünscht sind. Denn beim 
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Bei der Arbeit mit dem 
MU-ÖKOTOP entsteht 
laut Unternehmen nur 
eine geringe Sogwir-
kung, da das Gerät mit 
speziellen Y-Messern 
ausgestattet ist, die 
am Rotor befestigt 
sind. (Foto: Müthing)

Vor fünf Jahren wurden 30 neue Winterdienstfahrzeuge angeschafft.

Spätestens seit dem Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ legen  
immer mehr Kommunen Wert auf eine ökologische Grünflächen-
pflege. Bislang gibt es aber nur eine Handvoll Hersteller, die mit 
ihrer Technik Bauhöfe und Straßenmeistereien dabei unterstützen. 
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Beim Thema Abtransport des Mäh-
gutes scheiden sich die Geister
Tierfreundlicher wird es dagegen, laut 
Empfehlung des Baden-Württember-
gischen Verkehrsministerium, wenn 
schneidende Geräte in Form von Sensen 
oder Balkenmäher zum Einsatz kommen. 
Auch beim Thema Schnittgut-Abtrans-
port scheiden sich die Geister. Oftmals 
raten Ökologen dazu, das Schnittgut 
für einen Tag liegen zu lassen, damit 
die Tiere, die sich darin zurückgezogen 
haben, in einen neuen Lebensraum 
umsiedeln können. Darüber hinaus 
gilt beim ökologischen Mähen die 
Devise: „Je höher, desto besser“. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht sind hier 
als Minimum acht Zentimeter Schnitt-
höhe vorgesehen. Dem ökologischen 
Gedanken steht im Arbeitsalltag von 
Bauhöfen und Straßenmeistereien aber 
immer auch der wirtschaftliche gegen-
über: Oft fehlt es an Personal und Zeit, 
so dass beispielsweise ein doppeltes 
Abfahren der zu mähenden Fläche nicht 
unbedingt im Sinne der kommunalen 
Dienstleister ist. Da aber, spätestens seit 
dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“, 
immer mehr Kommunen Wert auf eine 
ökologische Grünflächenpflege legen 
und auch vonseiten der Politik hier wohl 
zukünftig noch einiges zu erwarten ist, 
haben sich bereits jetzt eine Handvoll 
Hersteller ihre Gedanken gemacht und 
ihr Produktportfolio mit sogenannten 
Öko-Mähern bzw. -Mulchern erweitert.

Erst vor Kurzem 
gab das Bayerische 
Verkehrsministe-
rium bekannt, dass 

es drei solcher Öko-Mähgeräte für seine 
Straßenmeistereien anschaffen und 
testen will. Es handelt sich dabei um den 
neuen Grünpflegekopf ECO 1200 plus 
der Firma MULAG, der ab September 
verfügbar sein wird. An der Vorderseite 
des Gerätes ist eine verstellbare Auf-
scheuchvorrichtung montiert, die dafür 
sorgt, dass die im Gras sitzenden Lebe-
wesen sich weit genug vor dem Messer-
kopf entfernen. Gleichzeitig schüttelt die 
Vorrichtung die Samen von den blühen-
den Pflanzen ab. Eine Veränderung gibt 
es hier auch hinsichtlich der Schnitt-
höhe, die beim neuen Grünpflegekopf 
sogar zwischen 10 und 15 cm liegt. Das 
sei nicht nur ökologisch verträglicher, 
sondern schütze vor allem auch die am 
Boden befindlichen Lebewesen vor dem 
Messerkopf. Darüber hinaus arbeitet 
der neue Grünpflegekopf mit einem 
weiterentwickelten Scheibenmähprinzip, 

welches eine geringere Angriffsfläche 
der Scheidwerkzeuge haben soll – laut 
Herstellerangabe sei diese rund 50 Pro-
zent kleiner als beim herkömmlichen 
Mulchprinzip. Da der Mähkopf an der 
Unterseite größtenteils geschlossen ist, 
entstünde auch keine Sogwirkung auf 
den Boden: Somit werden weder Kleinst-
lebewesen noch dort liegende Samen 
eingesaugt. Um die überrollte Boden-
fläche zu minimieren und Lebewesen 
zu schonen, kommen statt der bisher 
verwendeten durchgängigen Abroll-
walzen nun zwei schmale Tastrollen zum 
Einsatz die lediglich links und rechts am 
Boden aufliegen und miteinander über 
eine schmale Welle verbunden sind.  

Der ECO 1200 plus von MULAG vereint 
Naturschutz & Wirtschaftlichkeit
Bis Mitte vergangenen Jahres stand 
das Unternehmen MULAG der Realisier-
barkeit von echtem tier- und pflanzen-
freundlichem Mähen noch skeptisch 
gegenüber, berichtet Frank Spinner, 
Leiter für den Bereich Produktmanage-
ment Straßenunterhaltungsgeräte. 

„Doch dann bekamen wir einige An-
fragen, die uns zur Entwicklung eines 
neuen Mähkopfes veranlassten“, er-
innert er sich. Bislang sind es vor allem 
Balkenmäher, die auf insektenschonen-
den Flächen zum Einsatz kommen. „Für 
Arbeiten an der Straße sind die aber re-
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Bereits auf dem Markt ist dagegen der EcoCut von 
Fischer Maschinenbau. (Foto: Fischer Maschinenbau)

Da der Mähkopf von 
MULAG an der Unterseite 
größtenteils geschlos-
sen ist, entsteht laut 
Unternehmen keine Sog-
wirkung auf den Boden: 
Somit werden weder 
Kleinlebewesen noch 
dort liegende Samen ein-
gesaugt. (Foto: Mulag)

 „Da Mulchen hier für uns nicht in 
Frage kam, brauchten wir ein Schneid-
system, das vom Konzept her ganz 
anders aufgebaut ist. Eher in Richtung 
Schneidbalken, aber wirtschaftlicher.“ 
Frank Spinner 
Leiter für den Bereich Produktmanagement 
Straßenunterhaltungsgeräte bei MULAG
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lativ ungeeignet und wirtschaftlich sehr 
ungünstig“, weiß Spinner. Denn selten 
handelt es sich bei Banketten um aus-
schließlich ebene Flächen. Das Gegenteil 
ist oftmals der Fall: die Bereiche sind 
geprägt von Mulden und Anhöhen – eine 
Arbeitsfläche, die Balkenmäher in kür-
zester Zeit unbrauchbar macht, weil die 
Messer ständig erneuert werden müssen. 

„Da Mulchen hier für uns nicht in Frage 
kam, brauchten wir ein Schneidsystem, 
das vom Konzept her ganz anders aufge-
baut ist. Eher in Richtung Schneidbalken, 
aber wirtschaftlicher“, erklärt der Ex-
perte. Als Geräteneuheit herausgekom-
men ist schließlich der ECO 1200 plus. 
Dieser lässt sich an die weitverbreiteten 
aufnehmenden Auslegergeräte SB 500 
und SB 600 anbauen. Über ein Radial-
gebläse wird das Mähgut sogleich in den 
Anhänger verfrachtet. „Auf diese Weise 
ist ein wirtschaftliches und zügiges  
Arbeiten möglich, denn es wird alles 

Der EcoCut kombiniert einen Schlegelmulcher mit 
einem Laubbläser am Heck.  
(Foto: Fischer Maschinenbau)

Vorrichtung lässt sich zwar verstel-
len, aber das funktioniert derzeit 
nur händisch“, berichtet Spinner. Ein 
Zustand, der sich im Zuge der Weiter-
entwicklung aber noch ändern wird. 
 Der Hersteller Müthing beschäftigt 
sich ebenfalls seit geraumer Zeit mit der 
Thematik und stellte im vergangenen 
Jahr sein erstes ökologisches Land-
schaftspflegegerät als Prototyp vor: den 
MU-ÖKOTOP. Auch hier spielte bei der 
Entwicklung des Mulchgerätes beson-
ders die Schonung der Lebewesen und 
Pflanzen eine entscheidende Rolle. So 
entstünde bei der Arbeit mit dem MU-
ÖKOTOP nur eine geringe Sogwirkung, 
da das Gerät mit speziellen Y-Messern 
ausgestattet ist, die am Rotor befestigt 
sind. Durch eine Arbeitshöhe von bis zu 
elf Zentimetern kommen die am Boden 
lebenden Tiere nicht in Kontakt mit den 
Messern. Für eine weitere Schonung der 
Lebewesen am Boden wird beim MU-

 
Mit einem Nachrüstsatz Insekten  
retten: der "BEHAPPY" von Müthing
Neben dem kompletten Landschafts-
pflegegerät MU-ÖKOTOP gibt es den 
Insektenretter „BEEHAPPY“ auch als 
eigenständigen Nachrüstsatz mit 
Arbeitsbreiten zwischen zwei und 2,80 
Meter. Die Kurzenknabe GmbH im nord-
hessischen Espenau hat erst kürzlich 
praktische Erfahrung mit dem „BE-
EHAPPY“, vorne angebaut am Müthing 
MU-L 250, gesammelt. Geschäftsführer 
Hans Wolfgang Kurzenknabe kennt nur 
zu gut die Problematik bei den Bauhö-
fen und Straßenmeistereien in Städten 
und Gemeinden. „Dort muss mit wenig 
Manpower viel erledigt und gleichzeitig 
auch noch etwas für den Artenschutz 
getan werden“, erklärt er. Eine „Grad-
wanderung“, die mit dem nachrüstbaren 
Insektenretter BEEHAPPY aber gut zu 
bewerkstelligen sei. „Damit bekommt 
man einen nicht unerheblichen Anteil 
an Kleintieren aufgescheucht“, sagt 
Kurzenknabe und fügt hinzu: „Mit diesem 
zusätzlichen Anbaugerät, kombiniert mit 
einem Mäher, bei dem eine vernünftige 
Schnitthöhe eingestellt ist, hat man die 
Chance, einen Großteil der Insekten zu 
retten – und das bei einem wirtschaft-
lich vernünftigen Einsatz der Technik.“ 
Da der BEEHAPPY hydraulisch hoch-
klappbar ist, stelle auch ein Mähen bis 
hin zum Hindernis kein Problem dar.  

Neben dem kompletten Landschaftspflegegerät MU-ÖKOTOP von Müthing gibt es den Insektenretter 
 „BEEHAPPY“ auch als eigenständigen Nachrüstsatz mit Arbeitsbreiten zwischen zwei und 2,80 Meter.  
(Foto: Kurzenknabe)
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 „Mit diesem zusätzlichen Anbaugerät, 
kombiniert mit einem Mäher, bei dem 
eine vernünftige Schnitthöhe einge-
stellt ist, hat man die Chance, einen 
Großteil der Insekten zu retten – und 
das bei einem wirtschaftlich vernünfti-
gen Einsatz der Technik.“  
Hans Wolfgang Kurzenknabe  
über dem Einsatz des „BEEHAPPY“ von Müthing

„Äußerlich scheint das INSECT-PRO-
TECT-System von VOGT recht simpel 
aufgebaut zu sein, doch erst durch 
einen genau bemessenen Abstand 
zum Mähwerk bzw. Schlegelrotor und 
optimal abgestimmten Arbeitswinkel 
der Zinken entfaltet der Insektenretter 
seine volle Wirkung.“ 
VOGT-Marketingleiter Oliver Jungermann

in einer Fahrt erledigt“, sagt Spin-
ner. Einziger Knackpunkt am neuen 
Grünpflegekopf: Durch die vorange-
baute Aufscheuchvorrichtung kann 
mit dem Mähkopf nicht ganz bis an 
Hindernisse gemäht werden. „Die 

ÖKOTOP statt einer Stützwalze auf Front- 
und Heckstützräder gesetzt, die keinen 
breitflächigen Bodendruck erzeugen. 
Auch hier wird ein vorgebauter Insek-
tenretter (derzeit noch nicht klappbar) 
in Form eines Bügels mit integrierten 
abgewinkelten Zinken eingesetzt, der die 
Bienen, Insekten und Kleinstlebewesen 
vorneweg aufscheuchen soll. Für den 
ersten Ökomäher, der bereits bestell-
bar ist, hat Müthing ein Mulchgerät 
ausgewählt. Eine weiter Entwicklung in 
Richtung Mulchen und Aufsammeln – in 
Kombination mit dem MU-COLLECT – 
sei aber zukünftig ebenfalls denkbar.    
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Bild links: Mit den ergonomisch geformten Zinken, 
die aus einer weichen, aber widerstandsfähigen 
Kunststoffmischung bestehen und vor allem wegen 
ihres geringen Verschleißes sowie der langen 
Lebensdauer eingesetzt werden, sollen auch hier 
die Insekten aufgescheucht und so vor dem Tod 
geschützt werden. (Fotos: Vogt GmbH) 
 
Bild rechts: Beim INSECT-PROTECT-System des 
Landschaftspflege-Spezialisten VOGT handelt es 
sich ebenfalls um eine verstellbare Aufscheuchvor-
richtung, die vor dem eigentlichen Arbeitswerkzeug 
angebaut wird. 
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Auch bereits auf dem Markt ist das 
INSECT-PROTECT-System des Land-
schaftspflege-Spezialisten VOGT. Hier-
bei handelt es sich ebenfalls um eine 
verstellbare Aufscheuchvorrichtung, die 
vor dem eigentlichen Arbeitswerkzeug 
angebaut wird. Das INSECT-PROTECT-
System lässt sich dabei ausschließlich 
an die von VOGT vertriebenen DRA-
GONE-Schlegelmulcher sowie MDB-
Mähraupen anbauen. Auf diese Weise 
können aber auch bereits vorhandene 
Maschinen schnell und wirtschaftlich 
umgerüstet werden. „Äußerlich scheint 
das INSECT-PROTECT-System von VOGT 
recht simpel aufgebaut zu sein, doch erst 
durch einen genau bemessenen Abstand 
zum Mähwerk bzw. Schlegelrotor und 
optimal abgestimmten Arbeitswinkeln 
der Zinken entfaltet der Insektenretter 
seine volle Wirkung“, erklärt Marke-
tingleiter Oliver Jungermann. Mit den 
ergonomisch geformten Zinken, die aus 
einer weichen, aber widerstandsfähigen 
Kunststoffmischung bestehen und vor 
allem wegen ihres geringen Verschleißes 
sowie der langen Lebensdauer einge-
setzt werden, sollen auch hier die Insek-
ten aufgescheucht und so vor dem Tod 
geschützt werden. „Zur Überwindung 
von Hindernissen wird der Schutzbügel 
problemlos hochgeklappt“, berichtet 
Jungermann weiter. Darüber hinaus 
bietet VOGT in seinem Produktportfolio 
eine Vielzahl an Arbeitswerkzeugen mit 
geringer Sogwirkung, wie Doppelmesser 
und Y-Schlegel, an, bei denen zudem 
auch die Arbeitshöhe insektenschonend 
eingestellt werden kann. Zusammen 
mit dem INSECT-PROTECT-System 
sei das die perfekte Kombination für 
eine ökologische Grünflächenpflege.  
 
Beim EcoCut von Fischer werden die 
Kleintiere sanft weggeblasen
Ebenfalls bereits die Marktreife erreicht 
hat der EcoCut von Fischer Maschinen-
bau.  Hier wird nach einem völlig anderen 
Prinzip gearbeitet. Der EcoCut kombi-
niert einen Schlegelmulcher mit einem 
Laubbläser am Heck. Der Luftaustritt 
erfolgt über Düsen, die vorne auf dem 
Mulchgerät montiert sind. Durch den 
horizontal erzeugten Luftstrom werden 
Insekten und Kleinstlebewesen ganz 
sanft von den Pflanzen abgeblasen. „Die 
Technik stammt aus der Imkerei, wo 

Bienen von den Honigwaben schonend 
abgeblasen werden“, erklärt Alexander 
Dreher, zuständig für den Vertrieb. Die 
Technik wurde bereits zum Patent an-
gemeldet. Der Luftstrom von 80 bis 200 
cbm/Minute wird dabei von einem 100 
mm flexiblen Schlauch hinter dem Mäh-
arm zum Mähkopf geführt. Auf diesem 
befindet sich wiederum ein Luftkanal, 
der für jeden Mähkopf individuell ange-
passt wird. Das Gebläse ist dabei keine 
Neuentwicklung, sondern Bestandteil 
bereits bestehender Produkte von 
Fischer Maschinenbau. Ein Pluspunkt für 
alle Anwender: Der EcoCut funktioniert 
nicht nur zusammen mit Mähgeräten 
von Fischer. Als Nachrüstsatz lässt sich 
das Produkt auch an anderen Mulchern 
bzw. Auslegermähern einsetzen. 

Eine der ersten Gemeinden in Baden-
Württemberg, die den EcoCut auspro-
biert hat, ist Mundelsheim am Neckar. 
Zwar ist die ökologische Grünland- und 
Straßenrandpflege hier noch kein „Muss“. 
Dennoch ist man beim Bauhof neugierig 
auf die neue Technik. „Meine bisherigen 
Erfahrungen mit Fischer EcoCut sind 
sehr hoffnungsvoll, denn es ist eine 
deutliche Bewegung des Grüngutes 
vor dem Mulcher zu sehen. Und damit 
erfolgt ja das Wegblasen der Bienen 
und Insekten“, berichtet Bauhofleiter 
Tobias Brezler. Besonders angenehm 
findet er auch das leise Arbeiten trotz 
des Einsatzes eines Laubbläsers. „In 

vielen Situationen kann nur ein Mulcher 
wie der EcoCut eingesetzt werden, z.B. 
bei Grabenarbeiten. Doppelmähbalken 
oder Sichelmäher sind hier nicht zu 
verwenden, da deren Verschleiß viel zu 
hoch ist“, berichtet Brezler aus Erfah-
rung. Als besonders positiv sieht er es 
auch an, dass der EcoCut keine Verän-
derungen beim Mulchen bringt, da der 
Nachrüstsatz einfach nur am Mähkopf 
integriert wird. „Ganz wichtig ist auch, 
dass keinerlei Sicht- oder Handlings-
einschränkungen die Arbeit behindern“, 
zieht der Bauhofleiter sein Fazit. 

Momentan befindet sich die Entwicklung 
solcher Öko-Mäher und -Mulcher noch 
im Anfangsstadium. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei, entlang von 
Straßen, vor allem auf der Pflege der 
extensiven Flächen, die nur ein- bis 
zweimal im Jahr gemäht werden und 
somit den perfekten Lebensraum für 
Insekten aber auch Kleinsäuger darstel-
len. Es bleibt spannend, wohin die 
Entwicklung in den kommenden Jahren 
gehen und welche Vorgaben es seitens 
der Politik noch geben wird. Dann erst 
wird sich zeigen, ob sich solche Arbeits-
geräte im Alltag der Bauhöfe und 
Straßenmeistereien durchsetzen 
können. 

„In vielen Situationen kann nur ein 
Mulcher wie der EcoCut eingesetzt 
werden, z.B. bei Grabenarbeiten. 
Doppelmähbalken oder Sichelmäher 
sind hier nicht zu verwenden, da deren 
Verschleiß viel zu hoch ist.“ 
Bauhofleiter Tobias Brezler
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Lösungen von Brigade verringern das Kollisionsrisiko und 
schützen schwächere Straßenverkehrsteilnehmer durch die 
Vermeidung von toten Winkeln am Fahrzeug.

Carsten Grosche 
(53), National 
Accounts Mana-
ger Deutschland, 
spricht im Interview 
über das Thema 
Sicherheit und die 
Vorreiterrolle der 
Brigade-Produkte 
auf dem Markt.
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Bilder:  Brigade Electronics GmbH 

Ein Visionär rettet Menschenleben –  
mithilfe von Fahrzeugsicherheitssystemen  

Als das englische Unternehmen vor nicht ganz 
45 Jahren gegründet wurde, interessierte sich in 
Europa niemand für Rückfahrwarner. Dagegen 
sind die ausgeklügelten Assistenz- und Kamera-
systeme in kommunalen Nutzfahrzeugen heute 
kaum noch wegzudenken. 

Wer kennt ihn nicht: den unverkennbaren 
Piepton in Lkw und anderen Nutzfahr-

zeugen beim Rückwärtsfahren. Es lässt sich 
heute kaum noch in Zahlen fassen, wie viele 
Menschenleben durch solche Rückfahrwarner 
bereits gerettet wurden. Dabei war es genau ein 
solcher Piepton, der in Chris Hanson-Abbott, 
Gründer von Brigade Electronics mit Hauptsitz 
in Darenth, im Südosten Englands, vor knapp 
45 Jahren die Idee wachsen ließ, mithilfe eines 
Rückfahrwarners auch die Menschen in Groß-
britannien und im Rest von Europa zu schüt-
zen. Hanson-Abbott wurden im Laufe der Jah-
re unzählige Steine in den Weg gelegt. Doch er 
machte unermüdlich weiter. Mit Erfolg: Heute 
zählt Brigade zu den führenden Anbietern von 
Fahrzeugsicherheitssystemen. Grund genug, 
um mit Carsten Grosche (53), National Ac-
counts Manager Deutschland, über die Bedeu-
tung von Sicherheit, die Gefahrenpotentiale 
im Kommunalbereich und die Vorreiterstellung 
des BBS-Rückfahrwarners zu sprechen – aber 
auch darüber, was Kunden noch alles von Bri-
gade erwarten können.
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Die AHD-Versionen (analoges HD) der 
Backeye-Select- und Backeye-360°-Syste-
me von Brigade sind gerade im Zulauf.
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BAUHOF-ONLINE: Herr Grosche, 
Brigade Electronics blickt auf eine 
nicht ganz einfache Geschichte 
zurück?

GROSCHE: Die Firma Brigade Electro-

nics gibt es seit 1976, die GmbH wurde 

dagegen erst 2002 gegründet. Gründer 

Chris Hanson-Abbott wurde in einem 

Hafen in Japan das erste Mal auf einen 

Rückfahralarm aufmerksam. Damals 

war die Sicherheit beim Rückwärts-

fahren außerhalb von Japan noch kein 

Thema. Er erkannte jedoch einen Be-

darf für den europäischen Markt und 

setzte es sich fortan zum Ziel, diesen 

Alarm auch in seiner Heimat England 

bekannt zu machen. So stellte Brigade 

mit Unterstützung der Society of Motor 

Manufacturers and Traders (SMMT) auf 

der Londoner Nutzfahrzeugmesse 1976 

seinen ersten Rückfahrwarner vor. Die 

Reaktionen der Fahrzeughersteller und 

Fuhrparkverwalter fielen allerdings 

wenig begeistert aus. Zu allem Überfluss 

gab das Verkehrsministerium bekannt, 

dass Rückfahrwarner gegen die Vor-

schriften verstießen und somit illegal 

seien. Doch Hanson-Abbott ließ sich da-

von nicht beirren und setzte seine Arbeit 

für mehr Sicherheit auf der Straße und 

am Arbeitsplatz weiter fort. Dank seiner 

unermüdlichen Energie und Überzeu-

gungskraft wurden seine Visionen auch 

allmählich in Regierungskreisen ernst 

genommen. Allerdings dauerte es noch 

weitere zwei Jahre, bis Brigade seinen 

ersten Rückfahrwarner an ein renom-

miertes britisches Busunternehmen ver-

kaufen konnte. Und auch danach brauchte 

es noch einiges an Zeit, bis sich die Sicher-

heitskultur vollständig gewandelt hatte. 

Heute sind Systeme für Fahrzeugsicherheit 

zum Glück als unverzichtbare Ausrüstung 

für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen 

anerkannt. Die lange Odyssee von Han-

son-Abbott hat im Nachhinein betrachtet 

aber auch einen nicht zu unterschätzenden 

Vorteil: Dank der seit diesen ersten Jahren 

gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse 

profitiert Brigade heute von einem unüber-

troffenen Wissen über die Branche sowie 

über die Probleme der Kunden. 

BAUHOF-ONLINE: Wieso ist Ihnen das 
Thema Sicherheit so wichtig?

GROSCHE: Wenn man sich so lange aus-

schließlich mit Fahrzeugsicherheitssyste-

men beschäftigt gehört das Quasi zur DNA. 

Oder wie unser Gründer Chris Hanson-Ab-

bott sagt: „We are in the business of saving 

lives“. (Zu Deutsch: „Unser Geschäft ist die 

Lebensrettung.“) Denn Systeme für Fahr-

zeugsicherheit, wie Brigade sie entwickelt, 

sind ein Fortschritt, der zweifellos bereits 

zahlreiche Menschenleben gerettet hat. 

Die Lösungen von Brigade verringern das 

Kollisionsrisiko und schützen schwächere 

Straßenverkehrsteilnehmer durch die Ver-

meidung von toten Winkeln am Fahrzeug. 

Außerdem unterstützen sie den Fahrer 

beim sicheren Rangieren. Deshalb zählen 

zu unserem Produktsortiment 360°-Ka-

merasysteme, Kameras, Monitore, White-

Sound®-Rückfahrwarner, Abstandswarn-

sensoren, Radarabstandswarnsysteme und 

Digitalrekorder. 

BAUHOF-ONLINE:  Was zeichnet die Pro-
dukte von Brigade, neben der langjähri-
gen Erfahrung, die in ihnen steckt, aus?

 
GROSCHE: Auf jeden Fall der hohe Qualitäts-

standard durch umfangreiche Tests und 

das hohe Serviceniveau. Denn ohne unsere 

hochwertigen und zuverlässigen Produkte 

wäre Brigade nicht das Unternehmen, das 

es heute ist. In puncto Sicherheit gehen wir 

auch hier wieder einen Schritt weiter: Unse-

re Produkte kommen erst auf den Markt, 

wenn wir sicher sind, dass sie ihrem Zweck 

vollständig gerecht werden. Dieser Grund-

satz wird bei all der verlockenden neuen 

Technologien gerne vergessen – aber nicht 

bei Brigade. Bevor wir ein Produkt oder eine 

Technik in unser Sortiment aufnehmen, 

müssen umfassende strenge Prüfungen be-

standen werden. Dazu gehört ein sorgfältig 

kontrollierter Konstruktions- und Produk-

tionsprozess, begleitet von interner For-

schung und Entwicklung. Das alles wird von 

einem kompetenten Ingenieurteam geleitet, 

was uns von der Konkurrenz unterscheidet. 

Dieses Team sorgt schließlich dafür, dass 

unsere Produkte von gleichbleibend hoher 

Qualität sind. 

BAUHOF-ONLINE: Was genau umfasst 
diese strengen Prüfungen?

 
GROSCHE: Geprüft wird unter anderem, ob 

die Produkte den relevanten internationalen 

und europäischen Normen entsprechen. 

Zudem führen wir Prüfungen auf Umwelt-

bedingungen und Lebenszyklustests durch. 

Unsere Produkte werden auch hinsichtlich 

ihrer Resistenz beispielsweise gegenüber 
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Temperaturen, Vibrationen, Stößen oder 

Feuchtigkeit getestet. Darüber hinaus gibt 

es eigene Qualitätskontrollen in den Her-

stellerwerken und Stichprobenkontrollen 

beim Wareneingang.

BAUHOF-ONLINE: Mit Blick auf die 
Geschichte von Brigade gibt es doch 
sicherlich Produkte, die Vorreiter auf 
dem Markt waren?

GROSCHE: Ganz klar der bbs-tek®-Rück-

fahrwarner. Diese Multifrequenz-Rück-

fahrwarner nutzen ein breites Spektrum 

von Breitbandton-Frequenzen. Dadurch 

können Personen in der näheren Umge-

bung sofort lokalisieren, von wo der Ton 

kommt. Statt eines Pieptons erzeugt der 

bbs-tek®-Rückfahrwarner ein sanftes 

„Sch-sch“-Geräusch, was sich schnell 

verliert und nur im Gefahrenbereich zu 

hören ist. Auch Arbeiter mit Gehörschutz 

und schwerhörige Menschen können den 

Warner lokalisieren. Der bbs-tek®-Rück-

fahrwarner wurde zur bauma 2001 auf dem 

deutschen Markt eingeführt. 

BAUHOF-ONLINE: Und welches Pro-
dukt von Brigade kam zuletzt auf den 
Markt?

GROSCHE: Da war die Querverkehrsbeob-

achtung. Um Unfälle bei der Verwendung 

eines Frontanbaugeräts oder beim Ver-

lassen einer unübersichtlichen Straßen-

einmündung, bei denen der Fahrer die 

Vorderseite seines Fahrzeugs nicht sehen 

kann, zu vermeiden, haben wir das Cross-

Traffic-Camera-System entwickelt. Das 

Bundesministerium für Verkehr und digita-

le Infrastruktur hat in den veröffentlichten 

Leitfäden festgelegt, dass beim Mitführen 

eines Frontanbaugerätes oder bei bauart-

bedingter Überschreitung eines Maßes 

von 3,5 m von der Mitte des Lenkrads bis 

zur Vorderkante des Anbaugeräts oder zum 

vorderen Fahrzeugende ein technisches 

Hilfsmittel erforderlich ist. Das Cross-

Traffic-Camera-System besteht aus einem 

Kameragehäuse, zwei Kameras sowie zwei 

Sieben-Zoll-Monitoren, auf welchen je ein 

Kamerabild dargestellt wird.   

BAUHOF-ONLINE: Wie wichtig ist für 
Brigade der Kommunalbereich? Bei 

welchen Arbeiten gibt es hier das meis-
te Gefahrenpotential?  

GROSCHE: Der Kommunalbereich hat allein 

aus der Historie für Brigade eine große Be-

deutung, da hier schon vor über 20 Jahren 

Kamera-Monitor-Systeme eingesetzt wur-

den. Vorreiter bei der Einführung dieser 

Systeme in den späten 90er Jahren waren 

die Bereiche Entsorgung und Winterdienst. 

Eine Gefahrensituation entsteht immer 

dann, wenn Mensch und Maschine im 

gleichen Umfeld aktiv sind. Bestes Beispiel 

sind hier sicherlich Entsorgungsfahrzeuge 

und die sie begleitenden Müllwerker.  

BAUHOF-ONLINE: Und welche Produkte 
sind bei kommunalen Dienstleistern 
besonders beliebt?

GROSCHE: Da wir das Thema Fahrzeug-

sicherheit bearbeiten ist generell die 

gesamte Produktpalette von Interesse 

– angefangen bei den Kamera-Monitor-

Systemen und Rückfahrwarnern über die 

Backsense®-Radarsensoren bis hin zu den 

Abbiegeassistenten. Aber Hervorzuheben 

sind hier sicherlich der BBS-Rückfahrwar-

ner und die Kamerasysteme inklusive 360°. 

Letztere vermitteln dem Fahrer mit einem 

einzigen Bild in Echtzeit eine Rundumsicht 

des Fahrzeugs. Das System besteht aus vier 

Ultraweitwinkel-Kameras, die mit einem 

Blickwinkel von mehr als 180° jeweils eine 

gesamte Fahrzeugseite erfassen. Die Kame-

ras werden kalibriert und vorne, seitlich 

und hinten an der Oberseite des Fahrzeugs 

montiert. Die vier Live-Bilder werden 

gleichzeitig an eine elektronische Steuer-

einheit (ECU) gesendet, die ein einziges 

klares und gleichmäßiges Echtzeit-Bild auf 

dem Monitor erzeugt. 

BAUHOF-ONLINE: Und für welche Ein-
satzbereiche sind Ihre Produkte über-
haupt gedacht?

GROSCHE: Unsere Produkte eignen sich für 

Fahrzeuge sowohl im Onroad-Bereich, wie 

beispielsweise auf Bauhöfen, Flughäfen 

und Hafengelände, als auch im Offroad-Be-

reich, wie z.B. in Steinbrüchen, auf Baustel-

len oder in der Landwirtschaft. 

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt 
kommen Ihre Produkte überall zum 
Einsatz? 

GROSCHE: Brigade-Produkte werden 

weltweit vertrieben, mit einem deutlichen 

Schwerpunkt in Europa. Die umsatzstärks-

ten Länder sind hier UK, Deutschland und 

Frankreich. 

BAUHOF-ONLINE: Welches Ihrer Produk-
te ist bislang das am meisten verkauf-
te? 

GROSCHE: Unser meistverkauftes Produkt 

ist nicht überraschend die Rückfahr-

kamera BE-800C, die mit einem guten 

Preis-Leistungs-Verhältnis und über-

ragender Haltbarkeit punkten kann. Sie 

wird insbesondere sehr gerne im Winter-

dienst eingesetzt, da sie beheizt ist. Die 

BE-800C ist zudem mit fünf Infrarot-LEDs 

ausgestattet, die eine Reichweite von fünf 

Metern haben und für gute Sicht, auch bei 

schlechten Sichtverhältnissen, sorgen. Die 

Rückfahrkamera besitzt außerdem einen 

Tag-/Nachtsensor. 

Kamerasysteme inklusive 360° vermitteln dem 
Fahrer mit einem einzigen Bild in Echtzeit eine 
Rundumsicht des Fahrzeugs.

Die Produkte von Brigade eignen sich sowohl für 
Fahrzeuge im On- als auch Offroad-Bereich, wie z.B. 
auf Baustellen.
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BAUHOF-ONLINE: Lassen sich eigentlich 
alle Fahrzeuge und Fahrzeugtypen mit 
den Sicherheits- und Warnsystemen 
von Brigade aus- bzw. nachrüsten?

GROSCHE: Prinzipiell lassen sich unsere 

Produkte an allen Nutzfahrzeugen montie-

ren, egal ob Lkw, Transporter, Müllsam-

melfahrzeug, Baumaschine, Bus, Traktor 

oder auch Straßenkehrmaschine. Unsere 

Technik findet sich in den Nutzfahrzeugen 

namhafter Hersteller wie beispielsweise 

Faun Viatec, Bucher Municipal oder auch 

Aebi Schmidt.

BAUHOF-ONLINE: Ihrer Homepage ist zu 
entnehmen, dass Brigade oftmals als 
Sprecher der Branche auftritt und als 
Berater für gesetzgebende und inter-
nationale Ausschüsse tätig ist. Mit 
welchem Thema haben Sie sich hierbei 
zuletzt beschäftigt?

 
GROSCHE: Mit dem R 151 Abbiegeassistent, 

der ab 2022 für neu entwickelte Fahrzeu-

ge und ab 2024 für alle Neufahrzeuge der 

Gewichtsklassen N2 und N3 verpflichtend 

sein wird. Die Norm UN ECE R151 stellt 

hier höhere Anforderungen als die zur-

zeit geltenden für Abbiegeassistenten zur 

Nachrüstung. 

BAUHOF-ONLINE: Apropos Anforderun-
gen: Wie haben sich die der Kunden in 
den vergangenen Jahren verändert?

 
GROSCHE: Unsere Produkte werden nicht 

mehr so viel nachgerüstet, sondern kom-

men schneller bereits in der Erstausrüs-

tung von Fahrzeugen zum Einsatz. Außer-

dem ist das Produkt alleine für unsere 

Kunden nicht mehr so entscheidend – es ist 

vielmehr das Gesamtpaket, das stimmen 

muss. D.h. Dinge wie Logistik, Liefertreue 

oder Gewährleistungsabwicklung sind 

wichtiger geworden. 

BAUHOF-ONLINE: Da sehr viele Kunden 
auf die Produkte von Brigade setzen, 
scheint man mit Ihnen zufrieden zu 
sein?

 
GROSCHE: Wir führen jährliche Kunden-

zufriedenheitsbefragungen durch, mit 

stets sehr positiven Ergebnissen, was uns 

natürlich sehr freut. Wir nehmen aber 

auch berechtigte Kundenbeschwer-

den in unserem Unternehmen sehr 

ernst. Beim nächsten Produkt-Update 

wird dieser Punkt dann bereinigt. 

Zum Beispiel wurde eine kleine 

ECU-Steuereinheit, für die eigentlich 

kein hoher IP-Grad, was den Schutz 

vor Wasser angeht, vorgesehen war 

aufgrund einer Beschwerde eines 

Fahrzeugbauers voll vergossen. 

BAUHOF-ONLINE: Dürfen Sie uns 
zum Ende hin noch verraten, an 
welcher Technologie Brigade 
derzeit forscht und auf welche 
Produkte sich Ihre Kunden in 
naher Zukunft freuen können?

 
GROSCHE: Wir arbeiten zurzeit an 

einer reichweitengesteigerten Ver-

sion unseres Radars. Mehr will ich 

dazu aber noch nicht sagen. Darü-

ber hinaus sind die AHD-Versionen 

(analoges HD) unserer Backeye-

Select- und Backeye-360°-Systeme 

im Zulauf. Es sind also viele inter-

essante neue Produkte von Brigade 

zu erwarten, die uns beim weiteren 

Wachstum helfen werden. Doch jetzt 

müssen wir alle sicher erst einmal die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

überwinden. 

FAKTEN  zu Brigade  
                                      Elektronik GmbH 

l  Geschäftsführer:

 John Osmant, Philip Hanson-Abbott

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 27

l  Sitz:

  Neumünster

l  Gründung

 2002

Eine Gefahrensituation entsteht immer dann, wenn 
Mensch und Maschine im gleichen Umfeld aktiv sind 

– bestes Beispiel sind Entsorgungsfahrzeuge und die 
sie begleitenden Müllwerker.

Die beheizte Rückfahrkamera BE-800C ist das 
meistverkaufte Produkt von Brigade und wird be-
sonders gerne im Winterdienst eingesetzt. 
(Bild links)

Neu auf dem Markt sind die AHD-Kamera-Moni-
tor-Systeme von Brigade. (Bild rechts)
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den die Gründe, die letztlich zur end-
gültigen Absage der GaLaBau geführt 
haben, noch einmal näher erläutert.

„Es gab eine hohe Unsicherheit im Markt, 
insbesondere in den letzten Wochen, die 
nochmal gestiegen ist. Viele Kunden und 
Partner konnten sich die GaLaBau in 
ihrem Charakter wie man sie kennt, als 
Erlebnismesse, als Treffen der Branche, 
als Klassentreffen wo man Produkte aus-
probieren und anfassen kann, einfach 
nicht mehr vorstellen“, erklärte Dittrich. 
Viele der Aussteller hätten auch Zweifel 
hinsichtlich einer ausreichenden Be-

Nach GaLaBau-Absage:  
enttäuschte Aussteller und (k)ein  
Alternativkonzept für September 

2020 wird es keine GaLaBau in Nürnberg geben. Die Aussteller reagieren auf die 
Absage ganz verschieden. Als kleine Entschädigung für die Besucher der Grünen 
Branche planten die Veranstalter eine kompakte Alternativ-Veranstaltung.  
Die fällt nun aber auch ins Wasser.

Seit 16. Juni ist es traurige Gewiss-
heit: Aufgrund der Corona-Pande-

mie wird 2020 auch keine GaLaBau im 
September in Nürnberg stattfinden. 
Sichtlich enttäuscht über die Entschei-
dung zeigten sich Stefan Dittrich, Leiter 
der GaLaBau bei der NürnbergMesse, 
und Dirk Böcker, Geschäftsführer der 
GaLaBau-Service GmbH (GBS) sowie 
GaLaBau Finanzservice GmbH (GBF), 
bei der Pressekonferenz via Livestream 
am darauffolgenden Freitag, bei der es 
eigentlich erste Einblick in die zu erwar-
tenden Highlights rund um die GaLaBau 
hätte geben sollen. Stattdessen wur-

sucherzahl und der damit verbundenen 
erfolgreichen Kosten-Nutzen-Relation 
ihres Messeauftritts gehabt. Gesund-
heitliche Bedenken sowie die wirtschaft-
liche Situation einiger Aussteller und 
Firmen trugen ihr Übriges bei. In einer 
Umfrage unter den Ausstellern sprachen 
sich nur 22 Prozent der Befragten für 
eine GaLaBau im September, unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen aus. 78 
Prozent waren dagegen der Meinung, 
dass die Fachmesse erst wieder 2022 
stattfinden soll. „Wir wollen unseren Kun-
den Planungssicherheit ermöglichen und 
keine Messe oder Veranstaltung gegen 
den Wunsch der Branche durchführen“, 
bekräftigte Dittrich die Entscheidung, 
betonte aber auch, dass die Nürnberg-
Messe unter den derzeit herrschenden 
Corona-Bedingungen in der Lage ge-
wesen wäre, eine Messe durchzuführen. 
Müsste er eine Prognose wagen, sieht 
Dittrich eine Besucherzahl von 40.000 
bis 50.000 sowie eine Ausstellerzahl von 
bis zu 800 als realistisch, hätte die GaLa-
Bau im September 2020 stattgefunden. 

Alternativ-Veranstaltung: kleiner, kom-
pakter, regionaler
Auch Dirk Böcker als Vertreter des 
Bundesverbandes Gartenlandschafts- 
und Sportplatzbau, des ideellen Trägers 
der GaLaBau, war anzusehen, dass den 
Verantwortlichen der Schritt in Richtung 
Absage nicht leichtgefallen ist: „Für den 
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Für die gesamte Grüne Branche ist die Messe GaLa-
Bau der Branchentreff schlechthin. 
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Landschaftsbau, aber ich glaube auch 
für die gesamte Grüne Branche, ist die 
Messe GaLaBau der Branchentreff 
schlechthin. Für viele ist der Termin im 
September alle zwei Jahre ein gesetz-
ter Termin. Viele von uns fiebern schon 
Monate vorher der GaLaBau entgegen. 
Insofern ist es für uns sehr schmerzhaft 
und ein großer Verlust.“ Da aber gerade 
in der momentanen Zeit der Wunsch 
nach persönlichem Austausch, sowohl 
auf Seiten der Besucher, als auch auf 
Ausstellerseite, sehr groß sei, soll im 
September stattdessen eine Alternativ-
Veranstaltung stattfinden, für die derzeit 
aber erst noch ein konkretes Konzept 
entwickelt werden muss. Eines ist aller-
dings vorneweg schon sicher: Es soll sich 
hierbei nicht um eine „GaLaBau-Special-
Edition“ oder „Mini-GaLaBau“ handeln. 

„Fakt ist, so eine Alternativ-Veranstaltung 
wird mit Sicherheit sehr viel kleiner, sehr 
viel kompakter sein und auch in der Aus-
richtung deutlich regionaler“, betonte 
Dittrich. Dass einzelne Elemente der 
GaLaBau dort abgebildet werden, wie 
beispielsweise der Landschaftsgärtner-
Cup oder Wissensforen, sei vorstellbar. 
In welcher Form, ob vor Ort oder digital, 
stünde ebenfalls noch im Gespräch. 
Hierzu seien vor allem auch die Ausstel-
ler aufgerufen, ihre Wünsche und Ideen 
einzubringen. „Das Ganze soll Res-
sourcen-schonend sein, kompakt und 
effizient, z.B. an zwei Tagen. Wichtig ist 
uns, der NürnbergMesse und dem BGL, 
dass natürlich unser Qualitätsanspruch, 
den wir haben, gewahrt bleibt“, sagte 
Dittrich. Im Juli soll es dann konkretere 
Details zum Alternativkonzept geben.

Bei den Ausstellern fallen die Reaktio-
nen auf die Absage der GaLaBau im 
September 2020 ganz unterschiedlich 
aus. „So eine Messeabsage tut uns 
natürlich weh. Gerade vor der anste-
henden Wintersaison, wo es vor allem 
für die privaten Dienstleister noch den 
kleinen Funken zur Entscheidungsfin-
dung für einen Kauf braucht“, sagt Jana 
Meyer Hagedorn (Marketing) von KIF. 
Der Anbaugeräte-Hersteller hätte auf 
der GaLaBau zwar keinen eigenen Stand 
gehabt, wäre aber als Mitaussteller bei 
einigen Fahrzeugherstellern mit seinen 
Schneepflügen, Streuern, Frontbesen 
und der neuen Sparte Mähtechnik ver-
treten gewesen. „So waren wir dieses 

Jahr auf keiner einzigen Messe, da ja 
alle einschlägigen Messen wie die IFAT 
und jetzt auch die GaLaBau abgesagt 
wurden“, berichtet Meyer-Hagedorn. 
Welche Auswirkungen dieser Um-
stand, gepaart mit dem milden Winter 
in der vergangenen Saison, letztlich auf 
das Unternehmen haben wird, werde 
sich erst in den nächsten zwei Jahren 
zeigen, ist sich Meyer-Hagedorn sicher.
Auch Franz Taphorn (Vertrieb) von 
Stadiko bedauert die Entscheidung. „Es 
ist wirklich tragisch, dass wir nicht auf 
die Messe können. In der Landwirtschaft 
kennt uns bereits jeder, in der Grünen 
Branche sind wir dagegen noch relativ 
unbekannt. Mit Absage der GaLaBau 
verlieren wir zwei Jahre, um uns richtig 
bekannt zu machen“, sagt Taphorn. Der 
Hersteller für Profi-Hochdruckreiniger 
wollte die diesjährige Messe in Nürn-
berg eigentlich dazu nutzen, als Neuling 
in der GaLaBau-Branche Kontakte zu 
knüpfen. Dafür sollte unter anderem 
auch ein komplett neues 230-V-Gerät 
zur Wildkrautbekämpfung vorgestellt 
werden, welches gerade, in Zusammen-
arbeit mit einem deutschen Brenner-
hersteller, entwickelt wird. Doch auch 
mit einer Absage der GaLaBau kann 
sich das Unternehmen nicht 
beklagen – vor allem die Nach-
frage nach ihrer Hochdruck-
technik, sei es für den Einsatz in 
Schlachthöfen oder zur Ent-
keimung, ist derzeit sehr groß.

Bedauern und Verständnis 
unter den Ausstellern

„Wir hätten sehr gerne an der 
GaLaBau teilgenommen“, 
antwortet auch Peter Schwarz-
mann, Geschäftsführer der 
Sembder Maschinenbau GmbH, 
auf Nachfrage. Geplant war 
eigentlich die Präsentation ihrer 
Rasenbaumaschinen – ange-
fangen bei der kleinen hand-
geführten mit 50 cm Breite bis 
hin zu den 60, 80 und 100 cm 
breiten mit Kleinmotor –, von 
Handwalzen, Motorwalzen für 
den Tennisplatz, jede Menge 
Zubehör und Produkten aus 
dem Gemüsebereich. Zudem 
hätte es auch eine Neuheit aus 
dem Elektrobereich gegeben. 

„Wir hoffen jetzt, dass noch eine 

ordentliche Alternativ-Veranstaltung 
stattfindet, um unsere Neuheit zu prä-
sentieren“, sagt Schwarzmann, den es 
auch nicht stört, dass die Alternativver-
anstaltung viel kompakter und regionaler 
ausfallen wird. „Bayernweit und darüber 
hinaus kommen die Galabauer sicher 
auch zu einer kleineren Veranstaltung 
nach Nürnberg. Vor allem, wenn man 
einen solchen Ort wie die Messe Nürn-
berg hat, die vom Fachpublikum an-
erkannt ist“, ist sich Schwarzmann sicher. 

Beim Hersteller Energreen ist die 
Meinung zur Absage der GaLaBau zwei-
geteilt. „Natürlich sind wir enttäuscht 
darüber, dass wir in diesem Jahr dann 
bei keiner Messe waren. Aber so wie die 
GaLaBau stattfinden sollte, wäre das 
nichts geworden“, sagt Verkaufsberater 
René Birkefeld. Dabei hätte es in die-
sem Jahr sehr viel an „oranger Technik“ 
in Nürnberg zu bestaunen gegeben. 
Denn alle Produkte von Energreen – die 
selbstfahrenden ILF-Maschinen, wie 
auch die funkferngesteuerten Geräte-
träger der Robo-Reihe – wären in der 
neuen Einheitsfarbe Orange vorgestellt 
worden. Darüber hinaus hätte die neue 
ILF Athena ihren großen Auftritt gehabt.
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Für die meisten Hersteller ist 2020 ein „messe-loses“ Jahr. 

Bei den Ausstellern fallen die Reaktionen auf die Absage der GaLa-
Bau im September 2020 ganz unterschiedlich aus. 
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Ähnlich sehen es auch Susanne Zelic 
und Jens Lohmar, zuständig für Ver-
trieb & Marketing bei GreenMech: „Wir 
finden es schade, dass die GaLaBau 
nicht stattfindet und wir dort nicht die 
Plattform haben, um unsere Produkte 
und Neuheiten zu zeigen.“ Denn ebenso 
am Stand des Häcksler-Herstellers hätte 
es so einiges zu sehen gegeben. „2020 
ist das letzte Übergangsjahr für Mo-
toren der alten Abgasstufe“, berichtet 
Lohmar. Ab 2021 ist dann die Abgas-
stufe Euro 5 verpflichtend. Vor diesem 
Hintergrund wären unter anderem 
der neue Raupenhäcksler Quadtrak 
PT sowie der Nachfolger des Arbo-
rist 200, der Abus 205 als Diesel- und 
Benzinvariante ausgestellt worden.

Beim Unternehmen Sobernheimer 
Maschinenbau GmbH war schon vor Be-
kanntgabe der GaLaBau-Absage die Ent-
scheidung gegen eine Teilnahme an der 
Messe gefällt worden. „Wir wären gerne 
hingegangen, aber nicht mehr unter 
diesen Bedingungen“, bringt es Annette 
Springer, Assistentin der Geschäfts-
führung, auf den Punkt. Dabei wollte 
der Anbaugerätehersteller eigentlich 
die derzeit neu überarbeitete Frontkehr-
maschine FKM sowie weitere Maschi-
nen von jedem Produkttyp aus ihrem 
Sortiment zeigen. Nun wird es auch 
für die Sobernheimer Maschinen-
bau GmbH ein „messe-loses“ Jahr. 

Genauso wie für Kersten Areal-
maschinen. Dennoch bedauert 
man auch hier in keiner Weise die 
Entscheidung. „Wir sind froh, dass 
die Messe an sich die Verantwor-
tung, die sie hat, jetzt auch endlich 
wahrgenommen hat. Hätten sie die 
GaLaBau nicht abgesagt, hätten 
wir unsere Teilnahme einen Tag 
später selber abgesagt“, berichtet 
Geschäftsführer Bernd Boßmann. Er 
hatte im Vorfeld zahlreiche persön-
liche Gespräche mit Fachhändlern 
und Endkunden geführt, mit dem 
Ergebnis, dass viele der potentiellen 
Besucher gar nicht über die kon-
kreten Corona-Einschränkungen 
auf der Messe Bescheid wussten. 
Nachdem sie Kenntnis davon hatten 
gab es kaum noch jemanden, der 

Lust auf einen Besuch der GaLaBau 
bekundete, berichtet Boßmann. „Wir 
hätten verschiedene Lösungsmöglich-
keiten und Alternativen der Wildkraut-
beseitigung sowie die Erweiterung 
der funkferngesteuerten Mähraupe 
mit neuen Features in Nürnberg 
präsentiert“, zählt der Geschäfts-
führer auf. Letztere wird den Fach-
händlern nun erst 2021 vorgestellt.

Auch bei Max Holder wurde die Teil-
nahme an der Messe sehr kritisch 
betrachtet, berichtet Franziska Reiche 
(Marketing). Sie ist sich sicher, dass 
der Kosten-Nutzen-Ausgleich nach-
teilig für Holder ausgegangen wäre, 
schon allein aufgrund der geringeren 
Besucherzahl und der Tatsache, dass 
sie wegen der Abstandsregelun-
gen auch viel weniger Fahrzeuge 
auf ihrem Stand hätten ausstellen 
dürfen. Das stundenlange Tragen 
von Schutzmaske sowie ein Verpfle-
gungsverbot am Stand seien weitere 
Argumente auf einer langen Liste, 
die gegen die Durchführung einer 
GaLaBau gesprochen hätten. „Wir 
befürworten die Entscheidung“, sagt 
Reiche, auch wenn sich der Geräte-
träger-Hersteller in diesem Jahr zum 
ersten Mal seit Bekanntgabe der 

Übernahme durch Kärcher an einem Ge-
meinschaftsstand präsentieren wollte.

Verschiebung auf 2021 war keine Option
Einen kleinen Trost gibt es für die Ausstel-
ler der GaLaBau aber: Die Messe verzich-
tet aus Kulanz auf die 50 Prozent Storno-
gebühren, wie Dittrich mitteilte. Eine 
Verlegung der GaLaBau auf 2021 sei laut 
den Verantwortlichen keine Option 
gewesen. „Der ursprüngliche Termin im 
geraden Jahr im September, ist gesetzt, 
bekannt und beliebt“, erklärte Dittrich und 
machte zudem auf die konkurrierenden 
Messen wie die demopark, die Agritech-
nica oder auch die FSB im kommenden 
Jahr aufmerksam. Zudem sei zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht klar, wie die wirt-
schaftliche Lage der Branche 2021 
aussehen mag. „Ganz wichtig im Messe-
wesen ist auch, verschoben heißt immer 
noch nicht, dass eine Messe stattfinden 
kann“, so Dittrich. Hier wollte man keine 

„Experimente eingehen“, sondern sowohl 
Ausstellern als auch Besuchern eine 

„Klarheit für die Zukunft“ geben. Nur einen 
Monat später dann die nächste traurige 
Nachricht: Auch die geplante Alternativ-
Veranstaltung wird es nicht geben. Und so 
findet die nächste GaLaBau erst wieder 
vom 14. bis 17. September 2022 im Messe-
zentrum Nürnberg statt. 

Die nächste GaLaBau findet erst wieder vom 14. bis 17. September 2022 im Messezentrum Nürnberg statt.



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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Großes Bild: Optimale Beleuchtung von Großflächen, egal 
ob Parkflächen, Hafenanlagen…

Kleines  Bild: …oder Sportstätten.

SCHUCH

Beleuchtung von  
Sportstätten und 
Großflächen mit 
der AREALO
Nomen est Omen. Schon der Name AREALO lässt es erahnen: 
LED-Strahler für großer Areale. Und dazu gehören nicht nur 
Parkflächen, Lagerplätze oder Containerterminals, sondern 
auch Sportstätten wie Fußballfelder oder Tennisanlagen. 
Deren Umrüstung der Flutlichtanlagen auf hocheffiziente 
LED-Leuchten werden zudem durch verschiedenste länder-
spezifische Fördermaßnahmen und -programme der Landes-
portbünde unterstützt. So sparen Kommunen und Sportver-
eine nicht nur Energiekosten und CO2-Emissionen, sondern 
minimieren gleich bei der Anschaffung ihre Investitionskosten 

Alle Einsatzgebiete eint zwar ihre große Fläche, dennoch 
stellen sie die unterschiedlichsten Anforderungen an die 
Beleuchtung. Hier erweist sich die modulare Bauweise der 
AREALO als großer Vorteil. Durch die Möglichkeit, mehrere 
Gehäuse-Segmente zusammenzufügen, ergeben sich drei Aus-
führungen mit Lichtströmen von 50.000, 100.000 und 150.000 
lm. Ein spezieller Befestigungsbügel macht die Leuchten bis zu 
90° schwenkbar und zusätzlich jedes einzelne Segment separat 
drehbar. Aus diesem Zusammenspiel entsteht eine einzigartige 
Flexibilität, die eine optimale Anpassung an alle örtlichen Ge-
gebenheiten und deren perfekte Ausleuchtung ermöglicht. 

Durchdachte Bauweise und Montage
Doch die Bauweise bringt noch weitere wichtige Vorteile mit 
sich. Jedes einzelne Gehäuse-Segment ist komplett von einer 
Kühlrippenstruktur umschlossen. Die Wärme wird dadurch 
optimal abgeleitet, was zu einem hervorragenden Thermo-
management und einer extrem langen Lebensdauer von L90 
> 100.000 Stunden führt. Auch in Sachen Montage spielt der 
modulare Aufbau seine Vorteile aus. Nach der Befestigung des 
Segmenthalters auf der Masttraverse lassen sich die einzel-
nen Gehäuse-Segmente schnell und einfach aufstecken und 
fixieren. Der elektrische Anschluss erfolgt ebenso komfortabel 
über eine FastConnect-Steckverbindung am EVG-Gehäuse. 
Neben den Ausführungen mit integrierten EVG sind auch 
Varianten mit Masteinbauschiene lieferbar, so dass ein eventu-
ell erforderlicher EVG-Tausch ebenerdig ohne Steiger-Einsatz 
erfolgen kann.

Dank hocheffizienten Optiken mit extrem asymmetrischer 
Lichtverteilung lässt sich das Licht der AREALO sehr 
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› Fortsetzung Artikel "Schuch: Beleuchtung von Sportstätten und Großflächen mit der AREALO "

Eine Akustikdecke mit Streulochung 
und LED-Beleuchtungen tragen zudem 
zu einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre bei. „Die Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit dieser Raumlösung 
hat einen hohen Qualitätsstandard, auf 
den wir sehr stolz sind. Nutzer bekom-
men so ein Rundum-Sorglos-Paket für 
ein repräsentatives Bürogebäude mit 
einer maximalen Kostentransparenz“, 
betont Dr. David Oing, CEO von Schunk 
Mobilraum.

Die Schunk Büro-Lösung verfügt auf 
Wunsch auch über eine komplett einge-
richtete Küche, inklusive Spülmaschine 
und Kochfeld sowie einer Herren- und 

SCHUNK MOBILRAUM

In 48 Stunden zum neuen Bürogebäude

Schunk Mobilraum aus Stadtlohn ist 
Spezialist für modularen Container- 
und Systembau. Seit mehr als 40 Jahren 
entwickelt und baut das Unternehmen 
aus dem Münsterland mobile Räume, 
Container und Bürogebäude. Eine 
besonders innovative und langlebige 
Containerlösung „Made im Münster-
land“ ist ein zweigeschossiges, sechs 
Meter hohes und 12 Meter breites Büro-
gebäude, das aus fünf Modulen besteht. 
Einmal geplant, wird das Objekt in 48 
Stunden betriebsbereit an den Kunden 
übergeben, der das Gebäude optional 
auch mieten kann. 

Das neue Bürogebäude mit Ausbau-
option gehört zu den aktuellen Contai-
ner-Lösungen der Tochtergesellschaft 
Schunk Rental und soll den Kunden ma-
ximale Flexibilität bei der Investition in 
ein neues Bürogebäude bieten. Neben 
dem klassischen Kauf steht auch ein 
Mietmodell mit optionaler Mietkaufop-
tion des Bürogebäudes zur Verfügung.

Wärmedämmung, Akustikdecke und 
weitere Features
Die Büroräume sind mit einer Wärme-
dämmung gemäß der aktuellen Energie-
einsparungsverordnung versehen. Ein 
Multi-Inverter-Splitgerät ermöglicht 
zusätzliches Heizen und Kühlen für ein 
optimales Arbeitsklima. Zementgebun-
dene Bodenplatten mit hochwertigem 
PVC-Parkett in einer dunklen Holzoptik 
werten die Räume optisch auf und ver-
sprechen auch in stark frequentierten 
Bereichen Langlebigkeit und festen 
Halt.

Eine besonders innovative und langlebige 
Containerlösung „Made im Münsterland“ ist 
ein zweigeschossiges, sechs Meter hohes und 
12 Meter breites Bürogebäude, das aus fünf 
Modulen besteht.

Die neue AREALO von 
SCHUCH – der modulare 
Aufbau macht aus drei 
Segmenten eine Leuchte.

präzise lenken. Als Planflächenstrahler 
eingesetzt (Montage mit 0° Neigung) 
können so z.B. Spielfelder ohne stören-
de Blendung angrenzender Bereiche 
wie Wohngebiete optimal ausgeleuchtet 
werden. Außerdem werden dabei Licht-
emissionen in den oberen Halbraum 
vermieden, was die Beleuchtung ausge-
sprochen umweltfreundlich macht. 

www.schuch.de

Damentoilette. Die Rohrleitungen wer-
den hierbei optisch ansprechend hinter 
einer Vorwandinstallation verlegt. 
„Jedes unserer Module ist auf Wunsch 
einzigartig und kann von unseren Kun-
den individuell mitbestimmt werden. 
Zum Beispiel ist der Einbau einer Stahl-
treppe möglich, der einen Zugang zum 
Obergeschoss von außen ermöglicht“, 
erklärt Frank Schubert, Projektleiter 
von Schunk Mobilraum.

www.schunk-mobilraum.de 
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RASCO-Mitarbeiter werden nach  
bestimmten Kriterien ausgewählt
Die beiden Gründer haben die Ge-
schäftsführung 2019 an einen dreiköp-
figen Vorstand übergeben, in dem nur 
einer der Familienmitglieder anwesend 
ist. Bei der Auswahl der Mitarbeiter von 
RASCO orientiert man sich stets an den 
Kriterien Fachwissen, Motivation und 
Erfahrung. So wurde Ivan Franičević 
2015 Präsident der Geschäftsleitung 
– aber erst, nachdem er die Führung 
komplexer Organisationen wie die bei 
RASCO kennengelernt hatte.
„Das Unternehmen ist schnell gewach-
sen, was eine andere Art der Führung 
erfordert hat. Die größten Änderungen 
wurden bei der klaren Definition der 
Strategie wie auch der Ausrichtung der 
Organisation vorgenommen, damit sie 
auf allen Ebenen implementiert werden 
konnten. Was gleich bleibt ist die Be-
reitschaft zu großen Entscheidungen, 
schnellen Fortschritten und ehrgeizi-
gen Projekten ", sagt Ivan Franičević 
und fügt hinzu, dass es ihnen dank 
ihrer raschen Anpassung in dieser Krise 
gelungen sei, die Stabilität des Unter-
nehmens aufrechtzuerhalten und alle 
Arbeitsplätze zu erhalten.

RASCO

 Unternehmen feiert sein 30-jähriges Jubiläum 

30 Jahre schon dauert ihre gemeinsame 
Reise, seitdem die beiden langjährigen 
Freunde Frane Franičević und Darko 
Paviša 1990 beschlossen hatten, einen 
Handwerksbetrieb zu gründen. Sie stell-
ten fest, dass die Bauern in ihrem Dorf 
niemanden hatten, der ihre Traktoren, 
Auslegermäher, Mähdrescher und 
anderen Maschinen warten konnte. 
Beide Ingenieure, die seit ihrer Kindheit 
ständig am Forschen und Zusammen-
bauen waren,  erkannten bald, dass sie 
ein eigenes Produkt brauchten, um über 
den Status einer Handwerkswerkstatt 
hinauszugehen. Sie erforschten den 
Markt und beschlossen ein Kommu-
nalgerät herzustellen, da in Kroatien 
und darüber hinaus niemand etwas 
Ähnliches herstellte. 1994 wurde das 
erste Straßeninstandhaltungsgerät, der 
RAS-Streuer, gebaut. Heute haben sie 
mehr als 70 Produkte in ihrem Produk-
tionsprogramm, die sie in 40 Länder auf 
fünf Kontinenten exportieren.
 
„Unser Anfang, sowie jeder Anfang 
eines Privatgeschäftes, war weder ein-
fach noch leicht. Beschäftigt waren nur 
wir beide, nachts haben wir gezeichnet 
und tagsüber haben wir gearbeitet. Und 
das ging so weiter für 24 Stunden an 
sieben Tagen in der Woche. Das war für 
uns kein Problem, denn wir haben beide 
das gemacht, was wir lieben. Wir hatten 
ein klares Ziel vor Augen: ein nach-
haltiges Unternehmen aufzubauen, für 
das vor allem zufriedene Mitarbeiter 
und Qualitätsprodukte erforderlich 
waren. Es gab nie einen Streit zwischen 
uns, weil wir uns nicht von persön-
lichen Interessen haben leiten lassen, 
sondern gemeinsam Geld zum Nutzen 
des gesamten Unternehmens investiert 
haben", sagen Frane Franičević und 
Darko Paviša, die die Chronologie des 
Wachstums und der Entwicklung des 
gemeinsamen Geschäftes darstellen, 
die zur Gründung von RASCO geführt 
hat. „1995 wurde unsere erste Produkti-
onshalle gebaut und wir hatten 16 Mit-
arbeiter. Heute beschäftigen wir mehr 
als 400 Mitarbeiter in unseren  Werken 
in Kalinovac und Senta in Serbien.“

Haben in den vergangenen 30 Jahren viel erreicht: 
die beiden RASCO-Gründer Darko Paviša (rechts) 
und Frane Franičević (Mitte). Ebenfalls auf dem Bild 
zu sehen: Ivan Franičević, der seit 2015 Präsident 
der Geschäftsleitung ist.

MUVO und LYNX – RASCO setzt auf 
hohe Standards
Aufgrund der neuen Umstände wird 
RASCO nicht alle Wachstumsziele er-
reichen, die sich das Unternehmen zu 
Beginn des Jahres gesetzt hatte. Zuvor 
eingeleitete Investitionen in neue Ge-
bäude, Produktionstechnologien und 
Produktentwicklungen werden jedoch 
im geplanten Tempo fortgesetzt, da 
man sich bei RASCO bewusst ist, dass 
diese für das zukünftige Wachstum 
des Unternehmens von entscheidender 
Bedeutung sein werden. Der kroatische 
Hersteller weiß auch, dass es ohne Inno-
vation keine Fortschritte gibt. Deshalb 
setzt RASCO hier hohe Standards: erst 
mit der Einführung des kleinen Univer-
salfahrzeugs MUVO im Jahr 2012 und 
letztes Jahr mit der ersten kroatischen 
Straßenkehrmaschine LYNX. Für beide 
Fahrzeuge wurde das Unternehmen 
mit der Goldenen Kuna für Innovation 
ausgezeichnet.
RASCO hat seinen dreißigsten Geburts-
tag am 1. Juni symbolisch gefeiert, 
indem sich die Gründer an alle RASCO-
Mitarbeiter wandten. Eine richtige 
Feier ist erst im Herbst geplant, wenn 
die neuen Produktions- und Büroräume 
fertig sind – und mit ihnen eine großer 
Investitionszyklus von über zehn Mil-
lionen Euro.

www.rasco.eu 
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Während klassische 
Stauwarnanlagen 
in Prismenwender-
Technik lediglich die 
drei Zustände „Aus“, 

„Staugefahr“ und „Stau“ 
anzeigen, ermöglichen 
mobile Stauwarnan-
lagen von Nissen mit 
LED-Vollmatrix-Tafeln 
eine dynamische 
Darstellung von allen 
Zeichen und Texten 
nach dem M-TI.

NISSEN

Mobile Telematik für effizientes Verkehrsmanagement

Baustellen, Reiseverkehr und Ver-
anstaltungen beeinträchtigen den 
Verkehrsfluss, können zu Stau führen 
und die Unfallgefahr erhöhen. Mobile 
Stauwarnanlagen warnen deutlich vor 
Staubildung, können durch eine intelli-
gente Verkehrsführung die Staubildung 
vermeiden und somit den Verkehrsfluss 
verbessern. 
Im Bereich von Verkehrsraumein-
schränkungen wie z. B. Straßenbaustel-
len können statische Verkehrszeichen 
keine auf die Situation angepassten und 
sich ändernden Informationen über-
mitteln. Durch den Einsatz von mobiler 
Telematik können streckenbezogene 
Verkehrsprobleme schnell erkannt 
und in einer Verkehrsrechnerzentrale 
verarbeitet werden. Den Verkehrsteil-
nehmern können dann über mobile, frei 
programmierbare LED-Anzeigen inner-
halb weniger Minuten die notwendigen 
Informationen übermittelt werden, um 
Gefahrenstellen abzusichern oder Um-
fahrungsmöglichkeiten auszuweisen.
Nissen bietet für den Einsatz mobiler 
Telematik die dafür notwendige Soft-
ware, die Sensoren zur Verkehrsmes-
sung (Messquerschnitte), LED-Wechsel-

verkehrszeichen (Anzeigequerschnitte) 
sowie die in Deutschland vorgeschrie-
bene Operatorenzentrale, in der alle 
Geräte 24/7 von zertifizierten Fach-
kräften überwacht werden. Die mobile 
Telematik von Nissen entspricht dem 
Stand der Technik nach dem „Merkblatt 
für Tafeln mit lichttechnischem Infor-
mationsteil“ (M TI 2015).

Dynamische Darstellung von allen 
Zeichen und Texten
Um Engpässe anzuzeigen und vor Stau-
bildungen zu warnen, sind statische 
Verkehrszeichen ungeeignet. Sie lassen 
sich in Gefahrensituationen nicht 
schnell genug erfassen und an das ak-
tuelle Verkehrsaufkommen anpassen. 
Während klassische Stauwarnanlagen 
in Prismenwender-Technik lediglich die 
drei Zustände „Aus“, „Staugefahr“ und 
„Stau“ anzeigen, ermöglichen mobile 
Stauwarnanlagen von Nissen mit LED-
Vollmatrix-Tafeln eine dynamische 
Darstellung von allen Zeichen und 
Texten nach dem M-TI. Zur Verdichtung 
zwischen vorhandenen Anzeigequer-
schnitten von Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen können über die Verkehrsrech-
nerzentrale auch Anzeigequerschnitte 

direkt mit der Unterzentrale der Ver-
kehrsbeeinflussungsanlage gekoppelt 
und die Schaltbefehle dieser automa-
tisch angezeigt werden. Somit kann die 
hochwertige stationäre Technik durch 
die mobile Technik unterstützt werden 
und in kürzeren Intervallen warnen.
Temporäre Geschwindigkeitstrichter 
für RSA-Regelpläne können dynamisch 
nach Verkehrsbeeinflussungsanlagen 
bzw. -logik eingesetzt werden. Außer-
dem sind Stauinformationen bei ent-
sprechender Anordnung der Stauwarn-
sensoren über weite Strecken möglich. 
Moderne Stauwarnanlagen sind somit 
in der Lage, mehr als einen Anzeige-
querschnitt mit einem Messquerschnitt 
zu schalten. Wesentlich flexiblere War-
nungen und automatische Informatio-
nen auf längeren Streckenabschnitten 
sind mit der mobilen Telematik in der 
Konfiguration der Stauwarnanlagen 
möglich. Mobile Telematik kann flexi-
bel eine Vielzahl von Sensoren mit einer 
Vielzahl von Tafeln und Anzeigebildern 
kombinieren.
 
www.nissen-germany.com/telematik  



Ich spare 158kg* CO2 am Tag. 
Und was tust Du?

www.aebi-schmidt.com

*Ausgehend von einer 10 Stunden Schicht pro Tag und unter der Annahme, 
 dass elektrische Energie aus regenerativen Energiequellen gewonnen wird.

Die eSwingo 200+ setzt klare Akzente für Ihre Umwelt
Leistungsstark. Unermüdlich. Leise. 
Vollelektrisch bis zu 10 Stunden im Einsatz – 
ohne nachzuladen und ohne CO2 Emission.

Jetzt unter https://generation-e.aebi-schmidt.com 
individuelle Kosten- und CO2 Einsparung berechnen.

AB_A_AEBI_Bauhof_Online_A4.indd   1 13.09.19   13:26
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Unterstützen eine zuverlässige Datenübertragung: 
die durchfunkbaren GFK-Schachtabdeckungen von 
KHK-Kunststoffhandel. (Foto: Fibrelite)

KHK

Intelligent vernetzt mit durchfunkbaren Schachtabdeckungen 

Sie kontrollieren den Kanalfluss, war-
nen vor Hochwasser und detektieren 
allgemeine Veränderungen im Unter-
grund: Digitale Überwachungssysteme 
dienen im Tiefbau einer Vielzahl von 
Aufgaben. In Fernwärmenetzen zeigen 
sie beispielsweise bereits frühzeitig not-
wendige Wartungsmaßnahmen an, um 
mögliche Folgeschäden – unter ande-
rem durch Leckagen – zu verhindern. 
Damit wirken sie präventiv und tragen 
zur sicheren Nutzung sowie Instand-
haltung von Kanälen bei. Um dies zu 
gewährleisten, ist jedoch eine zuverläs-
sige Datenübertragung erforderlich. Da 
Schachtabdeckungen aus Glasfaserver-
bundwerkstoff – im Gegensatz zu her-
kömmlichen Produkten aus Beton, Stahl 
oder Guss – vollkommen durchfunkbar 
sind, stellen sie eine intelligente Lösung 
zur Abdeckung einer digital vernetzten, 
unterirdischen Infrastruktur dar.
Ob zur Übertragung von Mobilfunk-
wellen und Radiofrequenzen oder 
zur Erfassung räumlicher Daten für 
geographische Informationssysteme 
(GIS): Im Zeitalter der Digitalisierung 
gewinnen unterirdische Funksteuerun-
gen und WLAN-Netze an Bedeutung. 
Auch in den Bereichen Kanalarbeit und 
Tiefbau spielen sie eine wichtige Rolle. 
So lassen sich mit Hilfe von Überwa-
chungssystemen unter anderem Öl- und 
Wasserverbrauch oder der Kanalfluss 
automatisch kontrollieren. Online-Mo-
nitoring-Systeme erhöhen außerdem die 
Sicherheit von Bauprojekten. Sie stellen 
zum Beispiel bei der Tunnelherstellung 
durch Echtzeitmessungen Verschiebun-
gen und Setzungen in verschiedenen 
Erdtiefen fest. 
Um bei Veränderungen im Untergrund 
frühzeitig handeln zu können, ist eine 
ungestörte Übertragung von Daten zwi-
schen unter- und überirdischen Anten-
nen wichtig. Schachtabdeckungen aus 
Beton, Stahl und Guss behindern oder 
blockieren diese sogar oftmals: Denn 
Metall reflektiert das Signal, während 
Beton es durch seine hohen Dämpfungs-
eigenschaften stark beeinträchtigt. 
Reichweite und Funktionalität sind 
somit eingeschränkt. Gefragt ist hier 

eine Lösung, die das Signal nicht oder 
zumindest weniger absorbiert. Durch-
funkbare Produkte – wie die FibreIn-
dustrial-Abdeckungen von KHK-Kunst-
stoffhandel – sind daher für den Einsatz 
prädestiniert.

Für ein starkes Signal
Die Schachtdeckel, die das badische 
Unternehmen in ganz Deutschland und 
Österreich liefert, bestehen aus Glasfa-
serverbundwerkstoff (GFK) – also einem 
Verbund aus Kunststoff und Glasfa-
sern. Je nach Zusammensetzung der 
Komponenten sind Belastungsklassen 
von B (12,5 Tonnen) bis F (90 Tonnen) 
möglich. Unabhängig davon sind die Ab-
deckungen immer korrosionsbeständig, 
reaktionsträge und leicht im Gewicht. 
Aufgrund ihrer nichtmetallischen 
Eigenschaft verhindern sie außerdem 
elektrostatische Aufladungen und eig-
nen sich daher auch für den Einbau auf 
Schächten, die mit elektrischen Kompo-
nenten ausgerüstet sind. Ihre Durch-
funkbarkeit lässt sich durch individuell 
integrierte Sendeantennen verstärken. 
Dies ist zum Beispiel erforderlich, wenn 
Oberleitungen den Funkverkehr stören. 
Um der erhöhten Nachfrage an hoch-
frequenzgeeigneten (HF) Schachtabde-
ckung nachzukommen, bietet KHK-

Kunststoffhandel die neue Abdeckung 
„FL60RF“ des englischen Unternehmens 
Fibrelite an. Sie verfügt über einen 
bereits vorgefertigten Raum für den 
Einsatz von Antennen und ist nach DIN 
EN 124 für die Belastung von bis zu 25 
Tonnen (C 250) zertifiziert. Elektroma-
gnetische Signale können ohne Beein-
trächtigung gesendet werden.
Die durchfunkbaren Abdeckungen 
kommen primär bei unterirdischen 
Überwachungssystemen zum Einsatz. 
Ferner sind sie auch für die Telekommu-
nikationsbranche – zum Beispiel durch 
den Einbau eines 5G-Signalverstärkers 
– interessant. „Unsere Produkte aus 
Glasfaserverbundwerkstoff tragen zum 
Erhalt sowie zur Sicherung des unter-
irdischen Netzsystems bei – und leisten 
gleichzeitig einen Beitrag zu einer digi-
tal vernetzten Infrastruktur“, erklärt 
Carsten Cromm, Geschäftsführer der 
KHK-Kunststoffhandel Cromm & Seiter 
GmbH.

www.kunststoff-schachtabdeckungen.
com 
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Herausragende Leistung: 
In nur drei Jahren ist Eco 
Technologies zum Merce-
des-Benz Unimog Expert-
Partner aufgestiegen. 

ECO TECHNOLOGIES

In nur drei Jahren zum Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner

BIBKO® INFRATEC

Anlage reduziert Entsorgungskosten

Der Unimog ist ein äußerst vielseitig 
einsetzbares Nutzfahrzeug und im Be-
sonderen aus der Kommunalbranche 
nicht mehr weg zu denken. Doch was 
wäre ein leistungsstarker Unimog ohne 
seine praktischen Anbaugeräte? Erst 
durch eine passende Kehrmaschine, 
eine Gießanlage, einen Solesprüher oder 
andere nützliche Aufbauten wird der 
Unimog zu dem, was er ist – ein welt-
weit bewährtes Fahrzeug für universelle 
Einsätze auf Straßen, Schienen und im 
Gelände an 365 Tagen im Jahr. Damit 
Unimog-Kunden schnell und gezielt zu 
qualitativ hochwertigen Anbaugeräten 
gelangen, wurde vom Fahrzeughersteller 
ein Partnerprogramm ins Leben geru-
fen. Aufbauhersteller können sich für 
eine Partnerschaft bewerben, werden 
anschließend von Mercedes-Benz Spe-
cial Trucks anhand der vier Kriterien 
Qualität, Technik, Service und Vertrieb 
bewertet und je nach Qualifikation ins 
Partnerprogramm aufgenommen. Eco 
Technologies ist im Jahr 2017 als Unimog-

In 2019 hat die Fa. Beck-Kanalreinigungs-
GmbH ihren Firmensitz von Rottenburg 
am Neckar nach Gomaringen verlagert, 
um auf dem neuen Firmengelände Ab-
fälle aus dem Straßenbau, der Kanalrei-
nigung und der Industrie aufzuarbeiten. 
In diesem Zusammenhang wurde die Fa. 
BIBKO®, Geschäftsbereich INFRATEC 
beauftragt, ein neues Recyclingsystem 
für die anfallenden Abfälle aus der 
Kanalreinigung (Abfallschlüssel 200306) 
zu liefern. Diese Anlage wurde nun in Be-
trieb genommen.

Ausgangssituation und Zielsetzung
Vor Installation des neuen Recycling-
systems wurde der gesammelte Abfall 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
entsorgt. Da es sich hierbei um Abfälle 
mit entsprechendem organischem Anteil 
handelt, erfolgte dies auf Deponien der 

Partner by Mercedes-Benz eingestiegen 
und darf sich drei Jahre später über den 
Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner 
Status freuen. Eine Leistung, auf die das 
Unternehmen stolz ist.  
„Es hat uns in den letzten Jahren rich-
tig Spaß gemacht, gemeinsam mit den 
Kunden individuelle Lösungen zu er-
arbeiten, damit sie ihren Unimog genau 
so einsetzen können, wie es für ihren 
Anwendungsbereich am praktischsten 
ist. Die gute Zusammenarbeit mit den 
Unimog-Vertriebspartnern und dem Auf-
bauherstellermanagement der Daimler 
Truck AG hat es möglich gemacht, außer-
ordentliche Projekte umzusetzen und 
gemeinsam Kundenwünsche zu erfüllen. 
Es freut uns wirklich sehr, dass unsere 
Bemühungen mit dem Mercedes-Benz 
Unimog ExpertPartner Status belohnt 
wurden. Wir werden auch weiterhin den 
Weg einer gelebten Zusammenarbeit ver-
folgen, um den Kunden die bestmögliche 
Beratung und eine individuell angepass-
te, qualitativ hochwertige Produktlösung 

für ihren Unimog zu liefern,“ meint 
Hans-Peter Hackl, Vertriebsleiter von Eco 
Technologies.

Passgenaues Angebot von IceFighter®, 
Gießarm und Co. für den Unimog
Die ecotech-Produkte IceFighter®-So-
lesprüher, Gießarm, Multiwash-Was-
sertank, Multiwash-Frontwaschbalken, 
Wildkrautbürste und die Kehrmaschine 
R werden von Eco Technologies pass-
genau für den Unimog angeboten. Auch 
individuelle Sonderlösungen werden 
jederzeit umgesetzt. In Kürze dürfen sich 
Unimog-Anwender über ein praktisches 
und kraftvolles Kanalspülgerät aus dem 
Hause Eco Technologies freuen. Anfragen 
dazu werden gerne vorab beantwortet. 

www.ecotech.at 

Deponieklassen DKI und DKII. Ziel-
setzung für das neue Recyclingsystem 
war es, den organischen Anteil soweit 
zu reduzieren, dass eine Entsorgung auf 
einer Deponie der Deponieklasse DK 0 
(gering belastete, mineralische Abfälle) 
möglich ist. Dadurch reduzieren sich die 
Deponiekosten für das recycelte Material 
deutlich bzw. entfallen vollständig. Die 
zu verarbeitenden Abfallmengen variie-
ren in Abhängigkeit der durchgeführten 
Kanalreinigungsaufträge. Als maximale 
Menge, die stoßweise in die Anlage aufge-
geben wird und verarbeitet werden muss, 
wurde eine Menge von 7,5 m³ definiert. 
Diese setzt sich aus ca. 20 Prozent Wasser 
und 80 Prozent Feststoff (u.a. minerali-
sche Bestandteile) zusammen. 
Neben den zu verarbeitenden Abfallmen-
gen variiert auch die Zusammensetzung 

des Abfalls. Eine besondere Herausfor-
derung stellen hierbei die im Schlamm 
enthaltenen Zellstofffasern (u.a. Hygi-
eneartikel, Watte, Verbandstoffe) dar. 
Die Anlage sollte hierfür so konzipiert 
werden, dass starke Anhaftungen in 
der Anlage verhindert werden und die 
Funktion der Anlage uneingeschränkt 
sichergestellt ist. Die Beschickung der 
Recyclinganlage erfolgt einerseits durch 
Entleeren der betriebseigenen Kanal-
reinigungsfahrzeuge, andererseits durch 
das Entleeren von Abfallmulden. Als 
Standort für die Anlage sollte ein bereits 
vorhandenes Betonbecken mit den Ma-
ßen 8 m x 4,5 - 1,6 m tief im Außenbereich 
verwendet werden.  

BIBKO® INFRATEC-Lösung
Für das Recycling der Abfälle aus der 
Kanalreinigung wurde eine BIBKO®-
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  › Fortsetzung Artikel "BIBKO® INFRATEC: Anlage reduziert Entsorgungskosten"

Recyclinganlage vorgesehen. In einem 
nassmechanischen Verfahren wird 
das Material in der Anlage entmischt 
und zusätzlich mit Wasser gewaschen. 
Um eine konstant hohe Waschqualität 
trotz der stoßartigen Materialaufgabe 
von 7,5 m³ sicherzustellen, wurde die 
Materialaufgabe und der eigentliche 
Waschprozess getrennt vorgesehen. 
Die Entleerung der Fahrzeuge sowie der 
Abfallmulden erfolgt zunächst in einen 
Aufgabebunker, der im vorhandenen 
Betonbecken vorgesehen wurde. Aus 
diesem wird das Material kontinuier-
lich der Recyclinganlage zugeführt. Die 
Recyclinganlage befindet sich in einer 
Halle und ermöglicht somit auch im 
Winter einen problemlosen Betrieb. Als 
Aufgabebunker dient eine Trichterkons-
truktion mit einer Aufgabefläche von 7,4 
m x 3,3 m und einem Puffervolumen von 
ca. 9 m³. Die Zuführung des Materials in 
die Recyclinganlage erfolgt über einen 
Duplex-Schneckenförderer mit einem 
Schneckendurchmesser von 600 mm und 
einer Förderleistung von jeweils 12 m³/h. 
Ein großmaschiger Gitterrost im Bereich 
der Aufgabefläche verhindert einerseits, 
dass größere Materialstücke in die Anla-
ge gelangen, andererseits wird damit den 
UVV-Vorschriften Rechnung getragen.
Der eigentliche Waschprozess findet in 
der BIBKO®-Recyclinganlage statt. Diese 
Anlage besteht aus einem 5 m langen 
Maschinentrog der in zwei (Wasch-)Kam-
mern unterteilt ist. Zunächst gelangt 
das Material aus den beiden Schnecken 
des Duplex-Schneckenförderers in 
die 3,5 m lange Vorwaschkammer der 
Recyclinganlage. In dieser befindet sich 
ein Wasserbad. Eine rotierende Spirale 
fördert das Material durch das Wasser-
bad und entmischt es hierbei. Gleichzeitig 
wird die Kammer im Gegenstromprinzip 
mit Waschwasser durchströmt. Dabei 
werden die organischen Bestandteile 
ausgewaschen und zusammen mit dem 
überschüssigen Waschwasser abgeleitet. 
Während sich an diesen Prozessschritt 
oftmals eine Wasseraufbereitung zur Er-
zeugung von klarem Wasser anschließt, 
war dies hier nicht gefordert. Stattdessen 
kann das Waschwasser in diesem Fall, 
in Absprache mit der unteren Wasserbe-
hörde, direkt in die Kläranlage abgeleitet 

werden. Über ein Becherwerk wird das 
vorgewaschene Material aus der Vor-
waschkammer entnommen und in die 
Hauptwaschkammer geführt. Dort fin-
det, ähnlich wie in der Vorwaschkammer, 
der Hauptwaschprozess statt, bei dem 
das Material erneut mechanisch durch 
ein Wasserbad gefördert wird. Um ein op-
timales Waschergebnis zu erzielen, wird 
auch hier die Kammer im Gegenstrom-
prinzip mit Waschwasser durchströmt. 
Ein zweites Becherwerk entnimmt das 
gewaschene Material aus der Haupt-
waschkammer und führt es dem Wendel-
förderer zu. Über diesen Förderer wird 
das Material entwässert und in die Mate-
rialbox gefördert. Damit der Waschpro-
zess individuell an das aufzubereitende 
Material angepasst werden kann, können 
entlang des gesamten Prozesses zusätz-
liche Waschdüsen aktiviert werden. 
Damit wird die Waschqualität zu jedem 
Zeitpunkt sichergestellt. Über einen 

Spülbalken, der auf der Recyclinganlage 
montiert ist, kann zusätzlich die gesam-
te Anlage manuell oder automatisch 
gespült und Anhaftungen (u.a. Zellstoff-
fasern) entfernt werden. Die installierte 
SPS-Steuerung ermöglicht hierbei eine 
einfache Anpassung der Wasch- und 
Spülzeiten und somit einen reduzierten 
Ressourcenverbrauch. 

Fazit
Mit dem Entschluss für ein BIBKO® 
INFRATEC-Recyclingsystem hat die 
Fa. Beck Kanalreinigungs-GmbH eine 
richtungsweisende Entscheidung ge-
troffen. Abfälle aus der Kanalreinigung 
werden zukünftig so aufbereitet, dass 
eine deutlich kostengünstigere Entsor-
gung des Materials möglich ist. Dies spart 
Geld und macht den Kauf eines BIBKO® 
INFRATEC-Recyclingssystems zu einer 
nutzbringenden Investition.

www.bibko-infratec.com 

Die Materialbox mit ausgewaschenem Material.

Die Materialaufgabe durch ein Kanalreinigungsfahrzeug.
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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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OEM und Werkstattprofis vertrauen beim Schützen, 
Kleben, Dichten und Reparieren auf Dinitrol-Pro-
dukte. (Foto: DINOL)

DKS

Bewährte Qualität von Dinitrol im neuen Look 

BOS BEST OF STEEL:

Grenzenlose Einlagerungsmöglichkeiten

Ganz in der Tradition Zukunft mit Inno-
vation zu gestalten, startet der deutsche 
Produzent für Korrosionsschutzmittel, 
Klebstoffe und Dichtmassen DINOL mit 
einem Markenrelaunch ins neue Jahr-
zehnt. Das Erscheinungsbild der 70-jäh-
rigen Marke Dinitrol wurde überarbei-
tet und fit für die Zukunft gemacht. Mit 
dem stärkeren Fokus auf einen einheitli-
chen Auftritt in allen Märkten weltweit 
sollen Bekanntheit und Qualität noch 
stärker positioniert werden. Das Ver-
packungsdesign sowie alle Kommuni-
kationsmittel wurden deutlich verjüngt 
und aufgefrischt. Auch wird das inter-
nationale Vertriebsnetz ausgebaut, um 
die anerkannt hochwertigen Produkte 
zu den Anwendern zu bringen. 

Europäische Rohstoffe,  
Ressource-Schonung und starke  
Vertriebspartner
Nicht erst seit der Corona-Krise setzt 
DINOL auf europäische Rohstoffe, Ent-
wicklung sowie Produktion im eigenen 
Land und achtsamen Umgang mit 
Ressourcen. Der Produktionsstillstand 
verdeutlichte die Wichtigkeit, bestehen-
de Fahrzeuge und Anlagen durch Kor-
rosionsschutz und hochwertige Repa-
ratursysteme möglichst lange nutzbar 
zu halten. Fahrzeugbauer, Kommunal-
betriebe sowie Werkstätten in aller Welt 
vertrauen auf die innovativen Produkte 
von Dinitrol. Diese bewähren sich nicht 
nur in der Fertigung, sondern machen 
Mobilität, Transport und Industrie ins-

Schutz von teuren Maschinen und 
Geräten sowie wetteranfälligem Mate-
rial, Ordnung und Sicherheit auf dem 
Betriebsgelände – es gibt viele Gründe, 
warum Bauhöfe, Hausmeisterservices, 
kommunale Betriebe und andere Firmen 
sich für ein qualitativ hochwertiges Pro-
dukt von BOS Best Of Steel entscheiden. 
Angefangen bei SchnellbauContainern 
und -Hallen über ContainerCombinatio-

gesamt sicherer und langlebiger. 
Vertriebspartner für Österreich und 
Deutschland DKS Technik GmbH war 
als langjähriger sowie umsatzstärkster 
Vertriebspartner in Europa maßgeblich 
am Markenbildungsprozess beteiligt: 
„Wir sind seit 50 Jahren Lieferant für Di-
nitrol-Produkte und investierten viel in 
die Markenpositionierung, speziell bei 
Werkstätten für die ein eigenes Mar-
ketingkonzept erarbeitet wurde. Auch 
konnten wir kombiniert mit Seriosität 
und der hohen technischen Kompetenz 
unserer Mitarbeiter viele große Indust-
riekunden von der Qualität der Dinitrol-
Produkte überzeugen. Wir freuen uns 
über den internationalen Konsens der 
Dinitrol-Partner das Markenbewusst-
sein weltweit wieder mehr in den Fokus 
zu rücken und das Markenprofil durch 
einheitliches Design noch mehr zu stär-
ken. Qualität alleine reicht heute nicht 
mehr. Erfolg hat nur, wer strategisch 
und aktiv ein klares Profil am Markt 

nen und Unterstände bis hin zu Mobil- 
und WerkzeugSicherungs-Boxen bietet 
das Emsdettener Unternehmen eine der 
größten Vielfalten rund um durchdachte 
und professionelle Lagermöglichkeiten. 
Nicht umsonst vertrauen Kunden welt-
weit seit nun mehr 40 Jahren auf die Er-
fahrung und das enorme Know-how von 
BOS Best Of Steel. Den Einsatzbereichen 
von SchnellbauContainer und Co. sind 

dabei keine Grenzen gesetzt.  
Geht es um die Sicherheit von Mensch 
und Maschine, haben die beliebten 
SchnellbauContainer ihre großen Auf-
tritte beispielsweise als Einhausungen 
für Elektromaschinen, Stromaggregate, 
Trafos oder auch Pumpen. Die Schnell-
bauContainer leisten aber ebenso ihre 
Dienste als Umhausung von Gasver-
teilerstationen sowie Schaltzentralen 

entwickelt,“ so Thomas Knapp, Ge-
schäftsführer DKS Technik GmbH. 
Dinitrol entwickelte sich seit der 
Einführung 1947 rasch zu einer der 
weltweit führenden Marken für Korro-
sionsschutz. Das Dinitrol 2-Schicht-Ver-
fahren bestehend aus Hohlraumver-
siegelung und Unterbodenschutz wird 
von Kommunalbetrieben und Nutzfahr-
zeugbauern geschätzt. OEM und Werk-
stattprofis vertrauen beim Schützen, 
Kleben, Dichten und Reparieren auf 
Dinitrol-Produkte. Top-Priorität hat das 
Qualitätsversprechen: Um Mobilität zu 
sichern und alle Arten von Fahrzeugen 
sowie Industrieanlagen am Laufen zu 
halten, Ausfallzeiten zu verringern und 
Werte zu schützen, hat Dinitrol für jede 
Anwendung und für jede Aufgabenstel-
lung die beste Lösung parat. 

www.dks.at 
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von Anlagen z.B. zur Pellet-Herstellung. 
Die Liste der Verwendungszwecke lässt 
sich hier beinahe grenzenlos erweitern, 
sei es um Geräteschuppen oder auch 
eine „Beachbox“ für das Equipment von 
Kite- und Windsurfschulen. Einen Grund 
für die vielfältige Fülle an Einsatzmög-
lichkeiten liefert die beachtliche Band-
breite an Größen: Schließlich gibt es den 
SchnellbauContainer von BOS Best Of 
Steel mit Flächenkapazitäten zwischen 
zwei und 13 Quadratmetern. Bei Kun-
denwunsch sind darüber hinaus auch 
jederzeit Sonderanfertigungen möglich. 
Flexibel zeigen sich die Lagerräume aber 
nicht nur bei ihren Maßen, sondern auch 
hinsichtlich ihres Standortes. Mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 
drei Tonnen lassen sich die Schnellbau-
Container sowohl auf einem Lkw – für 
das Anheben mittels eines Krans sind sie 
mit vier Kranösen ausgestattet – als auch 
mit einem Gabelstabler problemlos trans-
portieren. Die letztere Transportvariante 
macht sich die Abstandshalter zu Nutze, 
die unterhalb des Containerbodens ange-
bracht sind und dort gleichzeitig für eine 
fortwährende Belüftung des Holzbodens 
sorgen.

Self-Storage-Lager mit mobilen 
SchnellbauContainern 
Die SchnellbauContainer von BOS Best 
Of Steel können aber noch viel mehr. In 
Berlin und Nordrhein-Westfalen werden 
die mobilen und robusten Container 
bereits für sogenannte Self-Storage-La-
ger eingesetzt. Hierbei mieten Kunden 
eine solche Deponiermöglichkeit für die 
Lagerung von privaten oder betrieblichen 
Gütern an. Anders als bei einer festen 
Lagerhalle wird der Container direkt vor 
die Haustür oder das Firmengelände des 
Kunden gebracht, wo er befüllt werden 
kann. Anschließend erfolgt der Abtrans-
port per Lkw und die Einlagerung des 
Containers. Da die SchnellbauContainer 
zusätzlich mit den unterschiedlichsten 
Sicherheitssystemen wie Profilzylinder-
schloss, Treibriegel oder auch VdS-Schlös-
sern ausgerüstet sind, ist der Inhalt der 
Lagerboxen nicht nur vor Witterungs-
einflüssen sondern auch vor Einbruch 
geschützt. 
Die Einsatzvielfalt beschränkt sich 
bei BOS Best Of Steel aber nicht nur 
auf die SchnellbauContainer. Auch die 

SchnellBauHallen des Emsdettener 
Unternehmens überzeugen durch ihre 
Vielseitigkeit. Neben dem Unterstellen 
von Maschinen und Geräten werden 
diese großen Raumwunder ebenso gerne 
als Lagerhallen für Reifen verwendet. 
Da es sich bei den SchnellBauHallen um 
ein „mitwachsendes System“ handelt, bei 
dem sich das Produkt flexibel im Zwei-
Meter-Raster modular vergrößern lässt, 
sind die Hallen in einer beeindruckenden 
Länge von bis zu 30 Metern erhältlich.

Schützende Zinkschicht bleibt bei 
Montage unbeschädigt
Egal ob die Wahl auf SchnellbauContai-
ner oder -Halle fällt. Bei beiden Produk-
ten setzt BOS Best Of Steel auf eine ganz 
spezielle Fertigungsweise. Anders als das 
bei konventionellen Verfahren der Fall 
ist, werden die einzelnen Montageteile 
mit der sogenannten „Best-Point-Ver-

bindung“ zusammengefügt. Dadurch 
bleibt die schützende Zinkschicht auf 
den Stahlblechen unbeschädigt. Bei den 
SchnellbauContainern werden die Bau-
teile zudem mithilfe eines Steckprinzips 
montiert, indem einfach Steckschnellver-
schlüsse miteinander verbunden werden 
– der Einsatz von Werkzeug ist hier nicht 
nötig. Ein weiterer Pluspunkt für den 
Kunden: Sowohl die SchnellBauHallen 
als auch -Container können dank der 
ausführlichen Anleitung ganz einfach 
auf eigene Faust montiert werden. Selbst-
verständlich organisiert BOS Best Of 
Steel aber auch Monteure, die den Aufbau 
erledigen – egal, wo und für welchen Ver-
wendungszweck die Lagermöglichkeiten 
gedacht sind. Schließlich sind der Ein-
satzvielfalt hier keine Grenzen gesetzt.  

www.container-bestofsteel.de  

Schutz von teuren Maschinen und Geräten sowie wetteranfälligem 
Material, Ordnung und Sicherheit auf dem Betriebsgelände – es gibt 
viele Gründe, warum sich Kunden für einen qualitativ hochwertigen 
Lagerraum von BOS Best Of Steel entscheiden.

Die SchnellBauHallen 
von BOS Best Of Steel 
werden sehr gerne als 
Lagerhallen für Reifen 
verwendet.
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Das engagierte Team der LV Kommunal: (v.l.) Norbert Schmidt, Gebietsleiter Mitte/Vertriebsleiter, Nadine 
Reintgen, Vertriebsassistenz, Ralf Hülsen, Gebietsleiter Nord/West, Dennis Friedrich, Geschäftsführer, Ralf 
Nußbaum, Gebietsleiter Süd, und Adrian Skowronek, Gebietsleiter Nord/Ost.

LV KOMMUNAL

Ob Leasing, Mietkauf oder Finanzierung – immer die passende Lösung

LV Kommunal ist der herstellerunab-
hängige Finanzierungsspezialist für 
Kommunal- und Arbeitsmaschinen. 
Basierend auf den besonderen Bran-
chen- und Objektkenntnissen, bietet 
LV Kommunal Sonderlösungen für 
Kommunen, Gewerbekunden, Industrie, 
Händler und Hersteller. Mit den Produk-
ten Leasing, Mietkauf, Finanzierung, 
kommunale Langzeitmiete und Maschi-
nenbruchversicherung wird immer die 
für den jeweiligen Kunden passende 
Lösung gefunden.
Das die Finanzdienstleistung bei der Be-
schaffung von Maschinen eine immer 
größere Rolle spielt, ist nichts wirklich 
Neues. Sehr wohl die zunehmende Be-
deutung von Leasing und kommunaler 
Langzeitmiete bei den Städten und 
Gemeinden sowie deren Eigenbetrie-
ben. Leasing als Finanzierungsform 
bietet eine Reihe von Vorteilen. Nicht 
nur die anfallenden Kosten sind für die 
Kommune und deren Haushalt besser 
planbar. Dazu kommt noch, dass sich die 
Summe, die für eine Leasingmaschine 
aufgebracht werden muss, über mehre-
re Jahre verteilt – je nach Laufzeit. Die 
Kommune muss also nicht gleich auf 
Anhieb eine große Summe bereitstellen, 
um ein neues Arbeitsgerät zu kaufen. 
Ferner ist man aufgrund der individuel-
len Laufzeit des Leasingvertrages stets 
auf dem neuesten Stand der Technik. 
Ein weiterer Pluspunkt bei LV Kommu-
nal: Bei ihr kann man im Leasingvertag 
zudem noch eine Maschinenbruchver-
sicherung optional abschließen. Ob 
Motor-, Getriebe- oder auch Hydraulik-
schäden – all diese kostenintensiven 
Reparaturen sind mit der Maschinen-
bruch-versicherung abgedeckt. Hier 
bietet LV Kommunal einen speziellen 
Rahmenvertrag nur für kommunale Ma-
schinen an, der zusätzlich auch grobe 
Fahrlässigkeit und den Vorsatz der Mit-
arbeiter versichert.

Schnelle Ersatzbeschaffung mithilfe 
der kommunalen Langzeitmiete
Die Vorteile der kommunalen Langzeit-
miete lassen sich am besten an einem 
Beispiel aus der Praxis festmachen. 
Als im brandenburgischen Falkenberg 

beinahe zeitgleich zwei Fahrzeuge 
ausfielen, konnte LV Kommunal es der 
Kommune ermöglichen, binnen kürzes-
ter Zeit mit einem Mietvertrag einen 
Hako Citymaster 600 und einen Mul-
ticar M27 als Ersatzmaschinen anzu-
schaffen. Eine Reparatur rentierte sich 
nicht mehr, vor allem auch deshalb, weil 
es für das alte Modell kaum noch Ersatz-
teile gab. Für die zweite Maschine stand 
zeitgleich ein Termin beim TÜV an. Um 
diesen zu bestehen, hätte der Bauhof 
allerdings eine Summe im mittleren 
Tausenderbereich in das alte Fahrzeug 
stecken müssen. Also hieß es plötzlich, 
auf die Schnelle zwei neue Ersatzma-
schinen heranzuschaffen, um weiterhin 
die zahlreich anfallenden Arbeiten be-
werkstelligen zu können. Weil ein Kauf 
zu teuer gekommen wäre, entschied sich 
die Gemeinde für eine Beschaffungs-
alternative – die kommunale Langzeit-
miete der LV Kommunal.
Ein großer Vorteil bei der Miete ist die 
vereinfachte Beschaffung. Wie man es 
privat von der Miete eines Fahrzeugs 
kennt, nutzt der Kunde die Maschine 
nur. Allerdings mit dem großen Unter-
schied, dass er sich hier die Maschine 
nach seinen Wünschen und Anforde-
rungen fertigen lassen kann. Der Kunde 

sucht sich außerdem die Laufzeit aus. 
Diese kann von sechs bis 84 Monaten 
vereinbart werden. Die zu zahlende Ge-
samtsumme wird schon vorneweg auf 
die Mietlaufzeit kalkuliert und mit den 
monatlichen Raten abgedeckt, so dass 
nach Ende der Laufzeit für den Kunden 
keinerlei Nachforderungen anstehen. 
Bei der Miete hat die Kommune also 
eine feste Kostenkalkulation für ihren 
Haushalt. Ferner belasten die Mietraten 
nicht den Vermögenshaushalt, sondern 
werden ausschließlich aus dem Ver-
waltungshaushalt gezahlt. Ein weiterer 
Pluspunkt bei LV Kommunal: Bei ihr ist 
im Mietvertag zudem noch die Maschi-
nenbruchversicherung eingeschlossen. 

Unkomplizierte und kurzfristige  
Lösungen für Kommunen
Gerade in den aktuell sehr herausfor-
dernden Zeiten gilt es noch mehr denn 
jemals zuvor und insbesondere auch 
für die Kommunen, weiterhin flexibel 
und schnell handeln zu können. Mit der 
kommunalen Langzeitmiete biete LV 
Kommunal somit für alle Beschaffun-
gen unkompliziert und kurzfristig die 
beste Lösung.

www.lv-kommunal.de 
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Mit Rösler Obserwando die 
Mietflotte immer im Blick.

Eine sichere 
Expertise: Jörn 
Windler (Ge-
schäftsführer der 
ISG) und Benno 
Blömen (Ge-
schäftsführer von 
Maibach Velen) 
berichten über die 
Entwicklung und 
den Vertrieb von 
Video Guard Pro-
fessional. (Foto: 
Video Guard)

RÖSLER

Kein Verlust dank Software

VIDEO GUARD PROFESSIONAL

Sicher ist sicher

Kurz vor der Grenze zu Moldawien konn-
te die Polizei den Bagger beschlagnah-
men. Zu verdanken war dies letztendlich 
dem Diebstahlschutzsystem Obserwan-
do von Rösler. „Wir haben Rösler-Systeme 
schon seit vielen Jahren im Einsatz. Der 
aktive Diebstahlschutz ist es, den wir 
nutzen. Ganz zu Beginn unserer Zu-
sammenarbeit mit Rösler war das das 
elektronische Schlüsselsystem miniKey. 
Mittlerweile haben wir auf Obserwando 
umgestellt“, sagt Uwe Gietz, Geschäfts-
führer der A-Z Baumaschinenhandel Hat-
tingen GmbH. Von den Diebstählen, mit 
denen es Gietz zu tun hat, sind fast alle 
Unterschlagungen. Eine Maschine wird 
offiziell angemietet und dann ins Aus-
land gebracht. Um dem einen Riegel vor-
zuschieben, hat das Rösler Obserwando-
System die Möglichkeit, einen Ruhe- und 
einen Arbeitsbereich einzurichten. Wenn 
einer dieser Bereiche verlassen wird, 
gibt es ein Alarmsignal und der Besitzer 
muss sich sofort kümmern, d. h. sich mit 
der Polizei in Verbindung setzen. Dieses 

Fast zwei Jahre lang arbeiten die International Security Group 
GmbH und Maibach Velen nun zusammen. Ihr gemeinsam ver-
triebenes Sicherheitssystem „Video Guard Professional“ hat sich 
längst auf dem deutschen Markt etabliert. Warum der Kamera-
turm so besonders ist, was sich seit der Produkterstellung ge-
ändert hat und wie die Zukunftspläne aussehen, erläutern Jörn 
Windler (Geschäftsführer ISG) und Benno Blömen (Geschäfts-
führer Maibach Velen) im Interview.

System funktioniert 
ganz ausgezeichnet. 
Bei A-Z Baumaschi-
nen ist bisher, in den 
vielen Jahren seit 
Firmengründung und 
seit Rösler-Systeme 
im Einsatz sind, keine 
Maschine verloren 
gegangen.

Sichere Grenzen ziehen
Vom gesamten Vermietpark des Unter-
nehmens sind 75 größere Maschinen 
mit Rösler Obserwando ausgerüstet. A-Z 
Baumaschinen hat seine Firmenzentrale 
in Hattingen und eine Niederlassung in 
Ennepetal. Vermietet und auch verkauft 
werden in diesem Gebiet alle Maschinen 
und Geräte, die zum Bauen notwendig 
sind, bis zu einer Größenordnung von 
16 Tonnen.  Mittlerweile sind auch die 
beiden Söhne des Geschäftsführers Uwe 
Gietz im Geschäft tätig. „Mit Obserwan-
do überwachen wir auch die Arbeitszeit 
der Maschinen“, sagt Gietz. „Dabei geht es 
vor allen Dingen darum, festzustellen, ob 
eine Maschine nur in dem Zeitraum, für 
den sie gemietet wurde, im Einsatz war, 
oder aber auch zum Beispiel im Schicht-
betrieb oder am Wochenende eingesetzt 
wurde. Wenn dies der Fall ist, kann man 
das sofort dem Kunden zeigen. Die ent-
sprechende Abrechnung ist transparent 
für alle Beteiligten. Interessant ist auch 
die Möglichkeit, den genauen Standort 

unserer Maschinen festzustellen. Da-
durch entfallen alle Suchzeiten, weil wir 
immer exakt wissen, wo wir die Maschi-
ne abzuholen haben“, sagt Gietz.

Gewusst, wann und wo
Mit den nötigen Maschinen bedient die 
Firma die ganze Bandbreite des Tief- und 
Galabaus, Kommunen, Industrie, Ser-
viceunternehmen, Logistik usw. Lader, 
Bagger, Arbeitsbühnen, Gartengeräte, 
aber auch Ausrüstung für den Bau und 
Baustellen können bei A-Z gekauft oder 
gemietet werden. Auch eine eigene Werk-
statt für Service und Reparatur macht 
A-Z zu einem interessanten Partner 
der verschiedenen Branchen. Rund 20 
Mitarbeiter sind für die Kunden da. Was 
Gietz an Obserwando begeistert, ist 
die Einfachheit, mit der dieses System 
genutzt werden kann. Es zeichnet sich 
durch Klarheit in der Bildschirmdarstel-
lung und große Übersichtlichkeit aus. 
Sehr übersichtlich sind auch die Daten, 
die Obserwando liefert. Und es gibt die 
Sicherheit, dass eine Maschine auch dort 
ist, wo sie im Einsatz sein soll und über-
dies einen präzisen Überblick über ihre 
Arbeitszeiten. „Wir haben durch Rösler 
Obserwando unsere Bilanz positiver 
gestalten können. Zum einen, weil uns 
keine Maschinen abhandengekommen 
sind. Zum anderen, weil wir eindeutige 
Abrechnungen erstellen können“, resü-
miert Gietz.

www.daTime.de
www.minidat.de 
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Herr Blömen, Sie sind vor allem für den 
Vertrieb von Video Guard Professional 
zuständig. Wer entscheidet sich für den 
Einsatz Ihres Sicherheitssystems? 
Benno Blömen: Video Guard Professional 
zeichnet sich insbesondere durch seine 
robuste Bauweise aus. Der Kameraturm 
ist stabil, mobil und die Installation 
simpel. Das System eignet sich daher her-
vorragend für den harten Baustellenall-
tag – und das wissen auch unsere Kunden 
zu schätzen. Unter diesen befinden sich 
sowohl kleine als auch große Unterneh-
men, wie etwa die Zech Group. Selbst 
Spezialisten aus der Sicherheitsbranche 
– wie die Securitas – vertrauen auf das 
System. Oftmals geht es dabei nicht nur 
um das Verhindern von Vandalismus und 
Diebstahl, sondern zudem um den Schutz 
Unbefugter, da Baustellen auch als poten-
tielle Gefahrenquelle zu sehen sind.

Gab es eine Zielgruppenveränderung, 
seitdem das Produkt auf dem Markt ist?
Blömen: Tatsächlich wird Video Guard 
Professional seit längerer Zeit auch ver-
mehrt zur Leerstandbewachung und bei 
Abbrucharbeiten eingesetzt – zuletzt 
beispielsweise beim Delta Music Park 
in Duisburg und auf dem ehemaligen 
Brandt-Gelände in Hagen. Oftmals dient 
Video Guard Professional auch der Be-
wachung von Wertgegenständen auf 
Märkten und Events, wie unter anderem 
auf dem Juicy Beats Festival in Dort-
mund. Nicht zuletzt deshalb hat die ISG 
nun auch ein neues System entwickelt, 
welches sich auf mittelgroße und kleine-
re Flächen spezialisiert und ebenfalls von 
Maibach Velen mitvertrieben wird: Video 
Guard One ist seit November 2018 auf 
dem Markt.

Herr Windler, Sie sind als Geschäfts-
führer der ISG insbesondere für die 
Entwicklung der Software des Be-
wachungsturms verantwortlich. Was 
denken Sie, unterscheidet Ihr System 
von denen Ihrer Mitbewerber?
Jörn Windler: Zunächst einmal passen 
wir die Menge der Kameratürme ge-
naustens an den Bedarf unserer Kunden 
an. Wir überlegen also gemeinsam, wie 
viele Systeme jeweils vorhanden sein 
müssen, um die Fläche komplett abzude-

cken. Video Guard Professional arbeitet 
hier – im Gegensatz zu vielen Mitbewer-
bern – nicht mit einem Schwenksystem, 
sondern mit drei hochauflösenden Ultra-
Lowlight-Kameras. Individuell ausgerich-
tet decken diese zusammen einen Bereich 
von bis zu 5.300 Quadratmetern ab. Das 
ist aktuell einzigartig auf dem Markt. Die 
von uns entwickelte Technologie sorgt 
nicht nur dafür, dass bereits eine geringe 
Anzahl an Türmen zur effizienten Siche-
rung ausreicht, sondern vermeidet vor 
allem „blinde Flecken“. Außerdem berück-
sichtigen wir, dass die Baustelle einem 
ständigen Wandel unterliegt. Dement-
sprechend vertreiben wir Video Guard 
Professional auf Mietbasis und bieten 
einen regelmäßigen Check-up an.

Seit Inkrafttreten der DSGVO gab es 
einige Unruhen in Bezug auf die Kamera-
bewachung. Inwieweit betrifft dieses 
Thema auch Ihr Sicherheitssystem?
Windler: Da Video Guard Professional un-
zulässige Bereiche sowohl systemseitig 
als auch durch die bewusste Anordnung 
der Türme ausblendet, sind wir daten-
schutzrechtlich auf der sicheren Seite. 
Fußgänger und Anwohner brauchen sich 
daher über eine Bewachung keine Gedan-
ken machen. Zudem sind selbstverständ-
lich alle Mitarbeiter der Baustelle über 
den Einsatz der Kameratürme informiert, 
wobei das System auch nur dann ein-
geschaltet wird, wenn alle Befugten die 
Fläche verlassen haben. Zur Sicherheit 
warnen wir immer auch mit mindestens 
einem großen Banner vor dem Betreten 
des abgesperrten Gebiets. Begeben sich 
Unbefugte dennoch auf die Fläche, wird 
dies vor Aufzeichnungsbeginn über die 
Alarmzentrale geprüft. Handelt es sich 
um unbekannte Personen, greifen die 
Mitarbeiter zunächst über die Lautspre-
cheranlage ein. Erst, wenn diese Maßnah-
me nicht ausreicht, wird die Aufnahme 
im Schadensfall auch dezentral und final 
zur Beweissicherung gespeichert.

Herr Blömen, Ihr System ist auf dem 
deutschen Markt weitestgehend etab-
liert. Wie sehen Ihre Zukunftspläne für 
Video Guard Professional aus?
Blömen: Natürlich haben wir in erster 
Linie unsere Stammkunden und die 

Anwendung auf der Baustelle im Fokus. 
Da das Thema Flächensicherung in den 
letzten Jahren aber insgesamt enorm an 
Bedeutung gewonnen hat, stocken wir 
derzeit auch unseren Bestand und den 
Vertrieb auf. Wir blicken hier insbesonde-
re auf die Schweiz, können uns aber auch 
vorstellen zukünftig europaweit zu agie-
ren. Das Wichtigste bleibt allerdings, dass 
wir die bestmögliche Leistung bringen 
und genau damit überzeugen. 

Herr Windler, wo sehen Sie künftig 
die Herausforderungen im Bereich der 
Flächensicherung?
Windler: Vandalismus und Diebstahl wird 
es auf Baustellen leider immer geben, da-
für ist die Anzahl an teuren Geräten und 
Materialen einfach zu hoch. Eine Heraus-
forderung ist es sicherlich, immer den 
genauen Sicherungsansprüchen der je-
weiligen Fläche gerecht zu werden. Dafür 
gehen wir individuell auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden ein. Zudem beobach-
ten wir den Markt: Wir suchen Lücken, 
eruieren neue Sensorik – und verbessern 
unser System stetig. Beispielsweise ging 
es im vergangenen Jahr häufig um die 
Bewachung kleinerer Flächen wie von 
Container- und Materialstellplätzen. 
Nicht zuletzt ist aus diesem Grund auch 
unser neues Produkt Video Guard One 
entstanden.  

Gibt es neben Video Guard Professional 
noch andere Optionen zur Flächensiche-
rung?
Windler: Neben der Kameratechnik ist 
der personelle Wachschutz noch weit 
verbreitet – der ist jedoch vergleichswei-
se sehr teuer, und auch nicht bei jedem 
Dienstleister immer zuverlässig. So 
spielt zum einen menschliches Versagen 
eine Rolle, zum anderen können große 
Flächen nur sehr schwer von einzel-
nen Personen überblickt und gesichert 
werden. Zudem können die Kontrollgän-
ge ausgespäht werden. Unsere Kamera-
bewachung mit der angeschlossenen 
Sicherheitszentrale überzeugt dagegen 
mit Effizienz und Sicherheit. 

www.maibach-vus.de
www.videoguard24.de 
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SPREAD-STOP

Hilfe im Kampf gegen Corona: ortsfester Desinfektionsmittelspender 

Im Kampf gegen Corona spielt Hand-
desinfektion eine entscheidende Rolle. 
Die Nutzung bestehender Desinfek-
tionsspender ist derzeit überwiegend 
auf geschlossene Räume beschränkt. 
Im Außenbereich dagegen werden in 
Ermangelung geeigneter Systeme die 
unterschiedlichsten provisorischen 
Eigenlösungen eingesetzt. Und dass, ob-
wohl Handdesinfektion im öffentlichen 
Raum für Spielplätze, Sportveranstal-
tungen, Marktplätze usw. so wichtig ist.
Die Lösung hat nun die Firma Gebr. 
Sträb GmbH & Co. KG aus Wendlingen 
am Neckar: stationäre und wetterfeste 
Desinfektionsmittelspender von Spread-
Stop. Das Prinzip dabei ist einfach: Die 
Flaschen mit dem Desinfektionsmittel 
werden im Inneren von hochwertigen 
ortsfesten Edelstahlsäulen gelagert. So 
ist die Desinfektionsflüssigkeit gegen 
äußere Einflüsse und ungewollten Zu-
griff geschützt. Innovative Verfahren 

bieten Isolation um den Einfluss von 
Temperaturschwankungen auf die 
empfindliche Flüssigkeit zu verringern. 
Das System kann mit den gängigen 
1.000-ml-Spenderflaschen bestückt 
werden, modellabhängig beträgt das 
Fassungsvermögen bis zu fünf Liter. 
Zum Austausch der Spenderflaschen ist 
eine nutzerfreundliche Serviceöffnung 
angebracht, die zur Verhinderung unge-
wollten Zugriffs mit einem 3-Kant-Ver-
schluss gesichert ist.
2 in 1: Absperrpoller mit integriertem 
Desinfektionsmittelspender 
Durch die stabile Konstruktion erfüllt 
der Spread-Stop gleichzeitig die Funk-
tion eines Pollers, das ist überall dort 
wichtig wo Personenströme geleitet 
werden sollen oder ein Anfahrschutz 
gefordert ist. „Zwei Produkte in Einem“ 
also – das spart Platz im öffentlichen 
Raum, und Poller braucht es da sowieso.

Die Desinfektionssäulen können auf al-
len gängigen Böden dauerhaft verankert 
werden, und das in kürzester Zeit. Die 
Montage erfolgt durch geschulte Ser-
vicepartner oder in Eigenregie. Zusätz-
lich sind mobile Versionen der outdoor-
fähigen Spendersysteme erhältlich. 
Die Produktion erfolgt in Wendlingen 
am Neckar. Durch die Anwendung eines 
nach DIN 9001 zertifiziertem Qualitäts-
managementsystem bieten alle Produk-
te der Marke Spread-Stop ein Höchst-
maß an Qualität. 

www.spread-stop.de

           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

Die Desinfektions-
säulen können auf 
allen gängigen 
Böden dauerhaft 
verankert werden.
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Emdener-Urteil: Arbeitszeiterfassung ist 
für Unternehmen bereits Pflicht.

VIRTIC 

Arbeitszeiterfassung – wie geht es richtig?

Es wird höchste Zeit: Unternehmen, die 
die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter bis-
her noch nicht dokumentieren, sollten 
handeln. Denn die Arbeitszeiterfassung 
ist gesetzlich vorgeschrieben, ganz un-
abhängig vom EuGH-Urteil, das diesbe-
züglich für Furore gesorgt hat. Für viele 
Unternehmen ist die Erfassung jedoch 
mit großem Aufwand ver-bunden. Eine 
digitale Lösung kann hier helfen. Doch 
was muss ein System bieten, um den 
rechtlichen Vorgaben zu entsprechen?
Die Arbeitszeiterfassung: Ein Thema, 
dass seit einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2019 in 
vielen Unternehmen manche Sorgen-
falte verursacht hat. Denn hier wurde 
die Einführung eines umfassenden Sys-
tems zur Dokumentation der Arbeits-
zeiten vorgeschrieben. Ein aktuelles 
Urteil aus Emden zeigt jedoch: Diese 
Dokumentation ist schon lange Pflicht. 
Denn gleich an mehreren Stellen wird 
eine Erfassung vorgeschrieben, wie 
in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (GrCH) und dem 
deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG). 
Ohne eine Lösung, die alle Arbeits- und 
Pausenzeiten dokumentiert, können 
Unternehmen im Falle einer juris-
tischen Auseinandersetzung nicht 
bestehen. 

EuGH-Urteil wirkt sich bereits aus
Beim Urteil vor dem Emdener Arbeits-
gericht ging es um einen Fall aus der 
Baubranche. Nach Ende der Tätigkeit 

eines kurzzeitig angestellten Bauhel-
fers differierten die vom Arbeitnehmer 
privat aufgezeichneten Zeiten mit 
denen, die im Bautagebuch vermerkt 
waren. Der Lohn wurde auf Grundlage 
des Bautagebuchs errechnet und der 
Bauhelfer verlangte nun eine Nachzah-
lung. Das Emdender Gericht gab dem 
Kläger Recht, da ein geeignetes System 
zur Arbeitszeiterfassung fehlte.
Grundlage dafür waren die GrCH und 
das ArbZG. Diese legen zum einen eine 
Begrenzung der Höchstarbeitszeit und 
das Recht auf Ruhezeiten, zum anderen 
die Pflicht zum Nachweis dieser Zeiten 
fest. Ein Bautagebuch, wie das im aktu-
ellen Fall vorgelegte, eignet sich jedoch 
nicht dafür. Der Bauablauf wurde 
dokumentiert, nicht aber die individu-
ellen Arbeitszeiten inklusive Fahrt- und 
Rüstzeiten.
Das Besondere dabei: Das Emdener 
Urteil zeigt, dass bereits vor dem EuGH-
Urteil vom Mai 2019 die Arbeitszeiter-
fassung verpflichtend war. Damit han-
delt es sich beim EuGH-Urteil um eine 
Konkretisierung des gültigen Rechtes, 
die auch ohne eine Angleichung des 
deutschen Gesetzes bereits heute wirk-
sam ist. In Luxemburg ging es nicht um 
die Pflicht zur Zeiterfassung als solche, 
sondern um die Kriterien, die ein Sys-
tem bieten muss, nämlich: Objektivität, 
Verlässlichkeit und Zugänglichkeit.
Ein geeignetes System 
Geeignete Zeiterfassungssysteme er-
füllen diese Kriterien. Die Objektivität 
wird in der Regel durch eine technische 
Vorrichtung sichergestellt, die für die 
korrekte Erfassung der betreffenden 
Uhrzeit sorgt, beispielsweise durch 
einen zuverlässigen Zeitstempel.
Die Verlässlichkeit muss zunächst auf 
technischer Basis gewährleistet sein. 
Das genutzte System muss jederzeit 
funktionstüchtig sein. Zudem muss 
die Verfügbarkeit der Zeiterfassungs-
lösung stets sichergestellt sein. Ob ein 
Mitarbeiter im Büro tätig ist, sich im 
Homeoffice oder auf der Baustelle auf-
hält, ist nicht von Bedeutung. Hier sind 
webbasierte Zeiterfassungslösungen 

gefragt. Zeitgemäße Systeme können 
über eine Smartphone-App bequem von 
unterwegs bedient werden. Dabei sollte 
auf Manipulationssicherheit geachtet 
werden. Nur so ist die Erfassung am 
Ende vor Gericht beweiskräftig und 
rechtskonform.
Nicht zuletzt muss ein geeignetes Zeit-
erfassungssystem für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichermaßen zugäng-
lich sein, damit beide Seiten stets einen 
Überblick über die geleisteten Stunden 
haben. Hier empfiehlt sich ein persön-
licher Zugang, über den Stundenzettel, 
Arbeitskonten, aber auch Reisekosten-
abrechnungen sowie die gespeicherten 
Personenstammdaten eingesehen 
werden können. 
Gerade der Schutz der Stammdaten ist 
mit Blick auf die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) wichtig. Um sie 
im Sinne der Verordnung zu schützen, 
müssen technische und organisatori-
sche Maßnahmen (TOM) getroffen wor-
den sein. Dies kann beispiels-weise ein 
Rechte- und Rollenkonzept sein, nach 
dem nur zugriffsberechtigte Mitarbei-
ter wie der direkt Vorgesetzte, die Per-
sonalabteilung sowie der Arbeitnehmer 
selbst die Daten einsehen können. As-
pekte wie Transparenz, Zweckbindung, 
Datenminimierung, Speicherbegren-
zung, Integrität und Vertraulichkeit 
sollten bei der Wahl einer passenden 
Lösung mit einbezogen werden.
Fazit
Unternehmen, die bisher noch keine 
Zeiterfassungslösung nutzen, sollten 
nicht mehr warten. Bei der Wahl eines 
Systems sind jedoch mehrere Kriterien 
zu beachten, vor allem Objektivität, Ver-
lässlichkeit und Zugänglichkeit. Doch 
auch der Datenschutz spielt eine wich-
tige Rolle. Führende Lösungen werden 
allen Aspekten gerecht und bieten die 
Möglichkeit, eines individuellen Zu-
schnitts auf jedes Unternehmen. Damit 
handeln Unternehmen rechtskonform 
und können bei Streitigkeiten vor Ge-
richt beweiskräftige Belege vorlegen.
 
www.virtic.com



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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SCHÜLTKE-UFKES GREENTEC GMBH

RAYCO-Fräsen –  
Leistung mit verbesserter 
Umweltverträglichkeit
Kein kommunaler Dienstleister, Galabauer oder Bauunternehmer will bei 
seinen Arbeitsgeräten auf Leistungsstärke verzichten. Daher stattet die 
Schültke-Ufkes Greentec GmbH ihre „Diesel-Mittelklasse“ mit sauberen 
Benzinmotoren aus. Für den Anwender bedeutet das: Eine Abgasnach-
behandlung mit AdBlue oder teuren Filtern gehört der Vergangenheit an. 
Wichtig ist aber, dass das Drehmoment identisch zu den Dieselmodellen 
und damit auch die enorme Fräsleistung bei Wurzelfräsarbeiten bleibt. 
Der oft befürchtete, erhöhte Kraftstoffverbrauch bewegt sich glückli-
cherweise in einem kaum messbaren Bereich.
Kein Vorglühen, keine obligatorische Rußwolke beim Starten der Diesel-
maschinen – bereits der Arbeitsbeginn geht mit den Benzinern nun deut-
lich sauberer, leiser und kultivierter über die Bühne. RAYCO verbessert 
aber nicht nur den Antrieb, auch der Bordcomputer der grünen Profige-
räte ist intelligenter geworden: Bei erhöhter Drehzahl verhindert er nun 
beispielsweise, dass das Fräsrad eingekuppelt wird. Denn hier lag bisher 
oft einer der häufigsten Bedienerfehler, den von jetzt an das neue System 
eliminiert und somit die Kupplung der Maschinen schont. Die Batterie-
ladung der Fernbedienung, die Motortemperatur, Fehler und Drehzahl 
lassen sich außerdem ab sofort ganz bequem am Display des Gerätes 
ablesen. Ein weiteres Highlight der benzinbetriebenen Modelle umfasst 
die zusätzliche dritte Fahrstufe, ein Kriechgang, die mit Aktivierung 
des Fräsrades zugeschaltet wird. Auf diese Weise können Anwender die 
beiden RAYCO-Fräsen noch präziser steuern. Daneben konnte auch die 
Geschwindigkeit des Schnellgangs weiter erhöht werden, was wiederum 
zu einer Verkürzung der zusätzlichen Fahrzeiten führt.   

RAYCO RG 55 & RAYCO RG 55 Kette:  
Zwei äußerst kompakte Profigeräte 
Trotz der vielzähligen Neuerungen und Verbesserungen bleiben die von 
den Anwendern hoch geschätzten Eigenschaften der beiden Profigeräte 
weiterhin bestehen. Äußerst kompakte Maße – die Maschinenlänge der 
RAYCO RG 55 beträgt lediglich 309 cm, die der RAYCO RG 55 Kette 366 
cm – machen die Wurzelfräsen zu unverzichtbaren Helfern. Es sind darü-
ber hinaus auch die durchdachten Details wie der große Schwenkbereich 
der Maschinen, die perfekte Übersicht aufgrund der Bauweise und der 
Schutz des schwenkbaren Bedienpults. Beim Passieren schmaler Durch-
fahrten von gerade einmal 90 cm wird das Bedienpult ganz einfach 
hinter die Maschine geschwenkt, ohne dabei Schaden zu nehmen. Mit 
dem Ziel, die Standzeiten der RAYCO-Fräsen zu verdoppeln, machten die 
Neuentwicklungen auch vor der Riementechnik keinen Halt: So wird die 
Kraft des Benzinmotors über einen neuentwickelten Zahnriemen direkt 
auf das Fräsrad übertragen, welcher deutlich langlebiger ist. 
Ausgestattet mit Breitreifen inklusive Industrieprofil, Zwillingsreifen 
sowie Allradantrieb beweist die RAYCO RG 55 auch in schwierigstem 
Gelände optimale Traktion, während die RAYCO RG 55 Kette mit einem 
von 89 auf 127 cm beidseitig ausfahrbarem Gummikettenfahrwerk 
überzeugt. Mit diesem werden beispielsweise Einsätze in steilen 

Großes Bild:

Bei der Bearbeitung eine Wurzel von 100 cm Durch-
messer benötigen die benzinbetriebenen RAYCO-
Fräsen etwa einen Liter Kraftstoff.

Kleines Bild: 
Mit einer Länge von nur 366 cm und Null-Wende-
kreis ist die RAYCO RG 55 Kette äußerst kompakt 
und flexibel einsetzbar.
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Der neue ELIET Turfaway600 macht vor allem auch 
durch seine Schnitttechnik den Unterschied.

ELIET

Vorstellung des neuen Sodenschneiders Turfaway600

ELIET ist auf dem Markt für seine 
bewährten Häcksler mit dem einzig-
artigen Hacksystem, dem Axt-Prin-
zip™, bekannt. Gleichzeitig erweitert 
das Unternehmen seit 35 Jahren sein 
Programm um eine inzwischen breite 
Palette von sogenannten "Rasenpflege-
maschinen". Unter diese Dachbezeich-
nung fallen bei ELIET Vertikutierer, 
alle Arten von Geräten zur Pflege der 
Rasenkanten, Rasensämaschinen, 
Nachsämaschinen und Geräte zum 
Top-Dressen. Aktuell hat ELIET seine 
neueste Entwicklung, den ELIET Tur-
faway600 – ein Gerät, wie der Name 
schon sagt, zum Abtragen der Sode – 
vorgestellt und ist für diese brandneue 
Technologie mit der Innovationsme-
daille belohnt worden. 
Wie man es von ELIET kennt und ge-
wohnt ist, ist diese Maschine kein Klon 
einer bereits am Markt vorhandenen 
Maschine, denn der ELIET Turfaway ist 
vollgepackt mit einer Reihe von revolu-
tionären Innovationen. Der ELIET Tur-
faway600 ist der erste Sodenschneider 
mit Raupenfahrwerk und weist damit 
verbunden entscheidende Vorteile auf. 
Sodenschneider ziehen in der Regel ein 
Messer durch den Rasenboden, das sich 
hin und her bewegt, um eine Schicht 
abzutragen. Dies ist schwere und harte 
Arbeit für das Gerät und erfordert 
einen guten Grip der Räder auf dem 
Boden. Oft sieht man Sodenschneider 
mit durchrutschenden Rädern, die sich 
durch das Erdreich wühlen, um sich 
vorwärts zu bewegen. Mit einem Rau-
penfahrwerk hat die Maschine eine viel 

größere Kontaktfläche mit dem Boden, 
wodurch sie eine wesentlich größere 
Traktionskraft entwickelt. Es ist laut 
Unternehmen offensichtlich, dass man 
auf diese Weise deutlich mehr Effizienz 
erreichet und den Komfort für den Be-
diener wesentlich erhöht. Die optimale 
Traktion dieses Raupenantriebs ermög-
licht es, dass der ELIET Turfaway600 
mit einem 60 cm breiten Messer die 
Sode abschält. D.h., auch bezüglich der 
Arbeitsbreite nimmt dieser spezielle 
„Newcomer“ eine Marktführerposition 
unter den selbstfahrenden Soden-
schneidern ein. 

Die Botschaft: eine dünne Rasensode 
schneiden 
Mit dem Klimawandel, das hat der ver-
gangene Sommer im besonderen Maße 
gezeigt, gewinnt Rasenrenovation für 
den Landschaftsgärtner immer mehr 
an Bedeutung und wird zu einem zen-
tralen „hot topic“. Aus der Praxis weiß 
ELIET, dass viele Gartenbaubetriebe 
einen kompakten Sodenschneider ver-
wenden, um alten Rasen gründlich zu 
entfernen und so einen sauberen Neu-
start für einen frisch angelegten Jung-
rasen zu schaffen. Da die alte Grasnar-
be ein Abfallprodukt ist, soll die Sode 
so dünn wie möglich entfernt werden, 
ohne überflüssig viel Erde abzutragen.  
Dünne Rasensode schneiden ist also 
die Botschaft: ELIET präsentiert über-
zeugend sein Raupenfahrwerk, das die 
Maschine viel stabiler macht und sie 
mit mehr Tiefenkontrolle herausste-
chen lässt. Beste Wendigkeit ist gege-

ben, da die Raupen von einem doppel-
ten Hydrostat angetrieben sind, der die 
Geschwindigkeit jeder Raupe separat 
regelt. Dadurch ist es einfach, sanfte 
Kurven zu fahren und die Maschine vor 
Ort sogar um ihre Achse zu drehen. 

Die Schnitttechnik macht den 
Unterschied
Der ELIET Turfaway600 macht vor 
allem auch durch seine Schnitttechnik 
den Unterschied. Im Gegensatz zur übli-
chen Vorgehensweise macht das Messer 
keine Pendelbewegungen, sondern 
flache Stichbewegungen. Das Messer 
ist auf einem horizontalen Führungs-
system montiert, so werden horizontale 
Stichbewegungen ausgeführt. Die Sode 
wird damit sehr gleichmäßig abgetra-
gen und Sodenbruch wird so vermie-
den. Das Messer ist zudem hinter dem 
Raupenfahrwerk montiert, dadurch 
kann es sehr viel leichter in den Boden 
eingeführt werden, als ein Messer, das 
beispielsweise zwischen den Rädern 
eines Gerätes angebracht ist. 

www.elietmachines.com

› Fortsetzung Artikel "Schültke-Ufkes Greentec GmbH: RAYCO-Fräsen – Leistung mit verbesserter Umweltverträglichkeit"

Hängen und auf weichem, unebenem Untergrund zum reinen 
Kinderspiel. RAYCOs Command Cut regelt während des 
Einsatzes automatisch die Schwenkgeschwindigkeit über die 
Motordrehzahl – und liefert so die optimale Leistung auf das 
Fräsrad. Und um nach den Baumstumpf- und Wurzelfrä-
sarbeiten Zeit beim anschließenden Aufräumen einsparen zu 
können, besitzen beide RAYCO-Fräsen zudem ein bis 130 cm 
ausklappbares hydraulisches Schiebeschild. 

www.schueltke-technik.de 

Bei der benzinbetrie-
benen RAYCO RG 55 
bleibt das Drehmo-
ment identisch zum 
Dieselmodell und 
damit auch die enor-
me Fräsleistung.
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Das DYNAJET DUV-System bietet drei verschie-
dene Unkrautvernichter mit einem Düsenbalken 
von 50 bis 500 mm.

In kürzester Zeit befreien die DYNAJET-Unkraut-
vernichter kommunale Flächen und private Anla-
gen zuverlässig von jedem Unkrautbewuchs.

DYNAJET

Neue Profi-Werkzeuge für die flexible Unkrautvernichtung 

Die Bekämpfung von Unkraut auf 
Anlagen, Straßen, Wegen und Plätzen 
muss für Kommunen und Gebäude-
dienstleister schnell, wirkungsvoll und 
umweltfreundlich erfolgen. Für beson-
ders effektives Arbeiten hat DYNAJET 
ein umfassendes Zubehörsortiment zur 
Unkrautvernichtung entwickelt.

Für jede Fläche das richtige Werkzeug
Das DYNAJET DUV-System bietet drei 
verschiedene Unkrautvernichter mit 
einem Düsenbalken von 50 bis 500 mm. 
Damit können sowohl große Flächen als 
auch Treppen oder schmale Randstrei-
fen schnell und effektiv von Unkraut 
und Wildkräutern entfernt werden. 
Der DYNAJET DUV 500 ist dabei der 
Profi für große Flächen. Mit seinem 500 
mm breiten Düsenbalken lassen sich 
diese effizient wie schnell behandeln. 
Einen optimalen Zugang in alle Berei-
che ermöglicht das abnehmbare und 
höhenverstellbare Fahrwerk. Durch den 
seitlichen Wasseraustritt können auch 
Ecken an Mauern und Hauswänden 
besser erreicht werden.
Der DYNAJET DUV 250 ist dagegen das 
ideale Gerät bei Treppen und schmalen 
Randstreifen, da sein 250 mm breiter 
Düsenbalken für ein besonders leichtes 
und ermüdungsfreies Arbeiten sorgt. 
Da der Wasseraustritt drucklos erfolgt, 
kann der DYNAJET DUV 250 auf allen 
Untergründen verwendet werden. Ein 
weiterer Pluspunkt ist die einfache Rei-
nigung durch die seitliche Spülöffnung
Der Dritte im Bunde, der DYNAJET DUV 
50 Spot, wurde für die präzise Anwen-
dung in Beeten und auf schwierigen 
Flächen konzipiert. Bei einem Durch-
messer von gerade einmal 50 mm ist mit 
ihm punktgenaues Arbeiten möglich. 
Durch seinen konzentrierten Wasser-
strahl punktet das Profiwerkzeug mit 
hoher Effizienz. Auch dieses Modell lässt 
sich dank drucklosem Wasseraustritt 
auf allen Untergründen verwenden.
Alle DYNAJET-Unkrautvernichter 
lassen sich schnell und unkompliziert 
an nahezu alle DYNAJET-Heißwasser-
Hochdruckreiniger anschließen. Zudem 
werden viele Hochdruckreiniger anderer 
Hersteller unterstützt.

Kein Einsatz von Chemie dank der 
Heißwasser-Methode
Egal, ob auf großen Flächen, Kiesbet-
ten oder in engen Nischen – DYNAJET 
bietet für jede Situation das richtige 
Werkzeug zur nachhaltigen Unkrautbe-
seitigung. In kürzester Zeit befreien die 
DYNAJET-Unkrautvernichter kommu-
nale Flächen und private Anlagen zu-
verlässig von jedem Unkrautbewuchs. 
Dabei kommen die DYNAJET-Unkraut-
vernichter vollständig ohne Herbizide 
aus, denn sie arbeiten ausschließlich 
mit Wasser, das auf bis zu 100 °C erhitzt 
wird.
Während der Anwendung dringt dabei 
das erhitzte Wasser in das Erdreich ein 
und zerstört neben den Eiweißen in 
den Pflanzenzellen auch die Wurzeln. 
So stirbt die Pflanze ohne Einsatz von 
Chemie binnen kürzester Zeit ab.

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 oder die 
Entfernung von Unkraut, Graffitis 
und Kaugummis – mit DYNAJET kann 
alles besonders schnell und gründlich 
erledigt werden. 

www.dynajet.de 
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BOBCAT

Neuer Hochdruckreiniger für Lader

Bobcat präsentiert aktuell das neue 
Hochdruckreiniger-Anbaugerät. Das mit 
allen Kompakt- und Kompaktraupen-
ladern mit Normal- und Allradlenkung 
von Bobcat kompatible Anbaugerät er-
gänzt das umfangreiche Sortiment von 
mehr als 100 verschiedenen Original-
Anbaugeräten. Bobcat ist laut eigener 
Angabe der weltweit erste Hersteller, der 
diese Art von Anbaugerät für Kompakt- 
und Kompaktraupenlader mit Normal- 
und Allradlenkung anbietet.
Der Bobcat-Hochdruckreiniger beseitigt 
Schmutz von Straßen, Landstraßen 
und allen geeigneten Oberflächen mit 
Wasser unter Hochdruck. Dank der 
Plug&Play-Technologie lässt sich das 
Gerät schnell und problemlos an der 
Trägermaschine anschließen und er-
möglicht so eine sofortige Einsatzbereit-
schaft. Mit seiner kompakten Bauweise 
bietet das neuen Anbaugerät maximale 
Effizienz und lässt sich unkompliziert 
transportieren. Die vordere Sprühvor-
richtung lässt sich flexibel an Arbeits-
einsätze aller Art anpassen.

Breites Anwendungsspektrum
Die verschiedenen Modelle des Hoch-
druckreinigers – 250S, 250M und 250L 
– sind auf die jeweiligen Bobcat-Lader 
zugeschnitten und erfüllen die spezifi-
schen Anforderungen der verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten: Straßenbau und 
Bauarbeiten, Desinfektion zum Schutz 
gegen Covid-19 oder andere Flächendes-
infektion, Reinigen von Straßen- und 
Parkmöblierung, Instandhaltung von 

Schienen, Brücken und Tunneln, Reini-
gen von Tier- bzw. Geflügelställen sowie 
Reinigung von unterschiedlichsten 
Maschinen. 
Daniele Paciotti, Product Line Manager 
für Bobcat-Anbaugeräte in Europa, dem 
Nahen Osten und Afrika, erläutert: „Mit 
dem neuen Hochdruckreiniger von Bob-
cat ist die Reinigung von Straßen, Stra-
ßenschildern und Straßenmöblierungen 
einfacher und effektiver als jemals 
zuvor. Überall dort, wo größere Spezial-
maschinen keinen Zugang haben oder 
eine mechanische Reinigung notwendig 
ist, bietet der neue, an einen Bobcat-La-
der angeschlossene Hochdruckreiniger 
eine effiziente Möglichkeit, Oberflächen 
zu säubern. Auch Fassaden und Dächer 
können damit gründlich von Schmutz, 
Moosen oder Flechten befreit werden.“  
Das neue Anbaugerät ist außerdem sehr 
vielseitig – zusätzlich zur Sprühvorrich-
tung vor der Fahrerkabine ermöglicht 
die Reinigungspistole eine zielgerichtete 
Hochdruckreinigung oder Desinfek-
tion verschiedenster Objekte. Daniele 
Paciotti weiter: „Die Umrüstung von der 
Frontsprühvorrichtung zur Reinigungs-
pistole ist denkbar einfach. Dank dem 
20 Meter langen Schlauch können mit 
der Reinigungspistole auch Wohnungs-
eingänge, Ecken, Statuen, Maschinen, 
Autos, Bänke, Schilder und viele andere 
schwer zugängliche Stellen gereinigt 
werden.“
Das Modell 250S des Hochdruckreini-
gers wurde für den Bobcat-Kompaktla-
der S100 entwickelt. Das Modell 250M 

hingegen ist für alle Bobcat-Kompakt-
lader der Modelle S450 bis S650 und 
Raupenlader der Modelle T450, T590 und 
T650 zugelassen. Der Hochdruckreini-
ger 250L ist passend für die Kompakt-
lader S630, S650, S770 und S850 sowie 
die Kompakt-Raupenlader T590, T650, 
T770 und T870. Für die Verwendung 
des Hochdruckreinigers benötigen 
alle Lader mit Ausnahme des S100 den 
Elektrosteuersatz von Bobcat, der für 
Maschinen mit Hochleistungshydraulik 
Standard ist.

Umwandlung von Hydraulikleistung in 
Druckwasser
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Dynaset, einem Anbieter aus Finnland, 
ist Bobcat in der Lage, einen einfachen 
und effektiven Hochdruckreiniger als 
Anbaugerät anzubieten, der die Hydrau-
likleistung des Laders ohne Leistungs-
verlust in Druckwasser umwandelt. 
Der unkomplizierte Betrieb und die 
einfache Wartung garantieren längere 
Betriebszeiten bei geringem Wartungs-
aufwand. Ein weiteres Merkmal des 
Produkts ist das freibewegliche Vorder-
rad für leichtgängiges Manövrieren. 
Das Anbaugerät ist einfach zu bedienen 
und zu reinigen. Dadurch wird ein zü-
giges und sicheres Arbeiten mit gleich-
bleibend guten Reinigungsergebnissen 
gewährleistet. In der Hochdruckpumpe 
befinden sich keine rotierenden Teile, 
was das Gerät noch widerstandsfähiger 
und wartungsfreundlicher macht. 

www.bobcat.com

Durch die enge Zusammenarbeit mit Dynaset, 
einem Anbieter aus Finnland, ist Bobcat in der Lage, 
einen einfachen und effektiven Hochdruckreiniger 
als Anbaugerät anzubieten, der die Hydraulikleis-
tung des Laders ohne Leistungsverlust in Druck-
wasser umwandelt.

Das neue Hochdruckreiniger-Anbaugerät ist mit allen Kompakt- und Kompakt-
raupenladern mit Normal- und Allradlenkung von Bobcat kompatibel.
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Die Elektrolanze wird am oberen Teil der Pflanze 
angesetzt und schickt von dort aus den Strom 
durch das Grün.

Die Wildkrautbeseitigungseinheit rootwave von 
Kersten besteht aus einem Stromgenerator, einem 
Leistungsmodul sowie einer Lanze.

KERSTEN

Wildkraut wird mit Elektrolanze unter Strom gesetzt

Wenn im Frühjahr das Unkraut zu 
sprießen beginnt, rücken Bauhöfen 
und kommunale Dienstleister mit den 
verschiedensten Gerätschaften aus, 
um den störenden Pflanzen Einhalt zu 
gebieten. Methoden dafür gibt es viele. 
Während die einen die mechanischen 
Varianten in Form von Wildkrautbürste 
und Co. bevorzugen, präferieren andere 
die thermischen Möglichkeiten. Doch 
egal ob mit Heißwasser, Schaum, Dampf 
oder gar mit einer Flamme gegen das 
Unkraut vorgegangen wird – völlig los 
wird man es nie. Deshalb setzt die Kers-
ten Arealmaschinen GmbH mit ihrer 
Elektrolanze rootwave auf eine ganz 
andere Technik bei der Wildkrautbe-
kämpfung: Mit gezielten Stromstößen 
wird die Pflanze bis runter zur Wurzel 
zerstört. Und das bereits nach der ers-
ten Behandlung. 
„Bei den anderen thermischen Me-
thoden werden nie alle Bereiche des 
Wildkrauts erreicht. Sie dringen gerade 
einmal ein bis zwei Zentimeter in den 
Boden ein“, weiß Geschäftsführer 
Bernd Boßmann aus Erfahrung. Völlig 
anders sieht es da beim Einsatz mit der 
rootwave aus. Aufgrund der hohen Kon-
zentration an Wasser und Kohlenstoff, 
sind Pflanzen die perfekten Stromlei-
ter. Die Elektrolanze wird lediglich am 
oberen Teil der Pflanze angesetzt und 
schickt von dort aus den Strom durch 
das Grün. Dieser sucht sich zunächst 
seinen Weg durch die Pflanze – von 
den Blättern bis zur Wurzel – bevor 
er schließlich im Boden erdet. Je nach 
Wuchshöhe, Stängeldurchmesser und 
Spannungseinstellung reicht eine Be-
handlungsdauer zwischen einer und 
zehn Sekunden. Im Inneren des Un-
krauts passiert dabei folgendes: Durch 
die entstehende Hitze verdampft das 
Wasser in den Zellen und es kommt zu 
einem Zerplatzen der Eiweißstruktu-
ren. Auf diese Weise wird mit nur einer 
Behandlung die gesamte Pflanze zer-
stört, ohne dass Wurzelreste im Boden 
zurückbleiben, die ein anschließendes 
Nachwachsen ermöglichen. „Diese 
Variante der Unkrautentfernung ist 
zwar aufwendig, dafür erhält man aber 
in nur einem Durchgang einen end-

gültigen Effekt“, nennt Boßmann einen 
wesentlichen Vorteil der Methode.

Punktgenaue Stromzufuhr 
Ein weiterer Pluspunkt der Elektro-
lanze rootwave ist ihre punktgenaue 
Einsatzmöglichkeit. Denn mit dieser 
Stromlösung kann auf einer größeren 
Fläche allein das Unkraut selektiv be-
arbeitet werden, ohne dass umliegende 
Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Deshalb eignet sich die rootwa-
ve bestens für Einsätze beispielswiese 
auf Rollrasen, wo nur das Unkraut mit 
der Elektrolanze „angepiekst“ wird 
und die Grasnarbe dabei unbeschädigt 
bleibt. Aber auch für die Entfernung 
von invasiven Pflanzen wie dem Bären-
klau, Japanischen Knöterich, Jakobs-
kreuzkraut oder Ambrosia erweist 
sich die Elektrolanze von Kersten als 
perfektes Gerät. Nicht nur weil auch bei 
diesen Arten der Strom das Unkraut bis 
in die Wurzel zerstört. Sondern viel-
mehr auch deshalb, weil hier für den 
Anwender nicht die Gefahr besteht, z.B. 
mit dem giftigen Saft des Bärenklaus 
in Berührung zu kommen, wie es beim 
Einsatz mit Freischneidern oftmals der 
Fall ist. 
Die Wildkrautbeseitigungseinheit root-
wave von Kersten besteht aus einem 
Stromgenerator, einem Leistungsmodul 
sowie einer Lanze. Den Stromgenerator 
betreibt ein 16 PS starker Vanguard-
Motor. Bei einer Belastung von 50 Pro-
zent kann mit ihm knapp 6,5 Stunden 
gearbeitet werden, bei einem Kraft-
stoffverbrauch von 2,37 l/Std. Durch 
seine kompakten Maße von 570 x 630 x 
840 mm (B x H x L), bei einem Gewicht 
von 132 kg, lässt sich der Generator 
ohne Probleme auf den verschiedens-
ten Transportfahrzeugen verbauen. 
Das Hochspannungs-Leistungsmodul 
wandelt den 230-V-Strom vom Genera-
tor um und führt ihn der Lanze zu. Am 
Handgriff der Lanze finden sich zwei 
Hand-Funktionsschalter mit je drei 
Funktionen mit denen unter anderem 
die Spannung von drei bis 5 kV bei 
maximal 1,5 A eingestellt werden kann. 
Zur Sicherheit ist auch eine Reset-Taste 
verbaut. Das Ende der Lanze bildet ein 
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Die Wildkrautbeseitigungseinheit erweist sich 
auch als sehr wirtschaftlich: nicht nur aufgrund 
ihrer niedrigen Betriebskosten, sondern auch 
wegen der hohen Betriebsauslastung.

Wechselkopf aus Keramik. Hier kön-
nen zwei verschiedene Lanzenspitzen 
angebracht werden: eine Elektroden-
Einzelspitze oder aber, zur flächigen 
Bearbeitung, ein Elektroden-T-Stück. 
Für die Behandlungsrückführung sorgt 
das Erdungsmodul. 

Niedrige Betriebskosten bei hoher 
Auslastung
Das Arbeiten mit der Elektrolanze 
rootwave ist dabei völlig ungefährlich. 
Allein das Tragen von Elektrikerstiefeln 
wird empfohlen, da beim Entfernen von 
Wildkraut nie ausgeschlossen werden 
kann, dass auf den zugewachsenen 
Flächen irgendwo Metall liegt. 
Die Elektrolanze rootwave von Kersten 

ist somit das optimale Gerät, wenn es 
darum geht, umweltfreundlich, punkt-
genau, schnell und endgültig gegen das 
störende Grün vorzugehen. Daneben 
erweist sich die Wildkrautbeseitigungs-
einheit auch als sehr wirtschaftlich: 
nicht nur aufgrund ihrer niedrigen 
Betriebskosten, sondern auch wegen 
der hohen Betriebsauslastung. Denn 
die rootwave ist auch unmittelbar vor 
oder nach Regen sowie bei kaltem und 
windigem Wetter einsetzbar. 

www.kersten-maschinen.de  

Mähen ... Laubaufnahme ... Vertikutieren ... 
Kompostieren ... Holzhäckseln ... Transport

www.mähcontainer.de   Hotline 04152 - 792 95

ANZEIGE



GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE    GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

52 Bauhof-online.de | › Online-Magazin Juli / August 2020

Pellenc-Akku ULiB 1500: Alle Zellen auf einen Blick. 
(Bilder: Pellenc)

Maximale Power im stabilen Rücken-Akku.

PELLENC

Mehr Langlebigkeit beim Akku 

Wegwerfen ist out, Umweltbewusstsein 
zählt: Konsequent setzt der franzö-
sische Hersteller Pellenc mit seinen 
langlebigen, reparierbaren Akkupacks 
auf Nachhaltigkeit und minimierte 
Betriebskosten. Drei Jahre Garantie 
auf die Akkus im gewerblichen Ein-
satz – mit Verlängerungsoption um ein 
weiteres Jahr – sichern die Investition 
im intensiven Alltagseinsatz. 
 
Die clevere Auswahl 
Seit mehr als 15 Jahren konzentriert 
sich Pellenc auf Akku-Power für hand-
betriebene Profi-Werkzeuge in Grün-
pflege sowie Stadtreinigung. Mit mehr 
als 1.300 Ladezyklen legen Pellenc-Ak-
kus die Messlatte für den Wettbewerb 
sehr hoch. Dabei bezeichnet das nur die 
Anzahl der Lade- und Entladevorgänge, 
nach denen der Akku immer noch min-
destens 80 Prozent Kapazität aufweist. 
Wie viel Standhaftigkeit tatsächlich in 
einem Ultra-Lithium-Battery- (ULiB) 
oder Alpha-Akku steckt, hängt aber 
auch von der Bedienung durch den An-
wender ab. 
 
Die professionelle Handhabung 
Feuchtigkeit schadet Elektro-Geräten. 
Doch das Innere von ULiB und Co. ist 
in den robusten Gehäusen professionell 
nach Schutzklasse IP 54 geschützt. 
Eine weitere Vorsorge ist nicht nötig. 
Auch extreme Temperaturen können 
Akkus zusetzen. Das ULiB-Design mit 

offen durchlüftetem Gehäuse lässt die 
Akkuzellen „atmen“ und verhindert 
Hitzestau. Stellt man dennoch einen 
Leistungsabfall fest, empfiehlt sich der 
Weg zum Fachhandel. Ein bundeswei-
tes Netzwerk geschulter Händler kann 
den Zustand der Zellen überprüfen. Sie 
beraten dazu, wie man einen ungünsti-
gen Umgang mit den Akkus vermeidet. 
Mögliche Defekte an Elektronik oder 
Platine werden rasch behoben, ohne 
dass der Akku ausgetauscht werden 
muss. Ziel ist es, unterbrechungsfreie 
Einsatzbereitschaft und Langlebigkeit 
der wertvollen Akkuzellen zu gewähr-
leisten.  
 
Das perfekte Zusammenspiel 
Der Pellenc-Akku hat ein kluges Balan-
ce-System, das für eine gleichmäßige, 
vollständige Ladung jeder einzelnen 
Zelle sorgt. Das sichert die Gesamtla-
dung dauerhaft. Die Ausbalancierung 
erfolgt am Ende jedes Ladevorgangs. 
Folglich: Wer Akkus immer nur kurz 
auflädt, verhindert die optimale Zell-
balance. Auch das ist oft ein Fehler im 
Umgang mit Akkus, der von den Pel-
lenc-Fachhändlern einfach diagnosti-
ziert und bei ULiB- und ALPHA-Akkus 
dank spezieller Refresh-Schaltung gut 
korrigiert werden kann. 
Fachfirmen führen ausgediente Akkus 
gemäß Richtlinie der Europäischen Uni-
on zur Vermeidung von Abfällen von 
Elektro- und Elektronikgeräten (EAAG) 

der Wiederverwertung zu. Damit 
erreicht Pellenc für die in den Akkus 
verbauten Lithium-Ionen-Elemente eine 
Recyclingquote von 98 Prozent. 
 
3 Tipps für mehr Lebensdauer bei 
Pellenc-Akkus 
Erstens: Ein jährlicher Routine-Check 
beim Fachhändler erkennt Probleme 
frühzeitig und beugt Schäden vor. 
Zweitens: Für größere Bauhöfe bietet 
Pellenc einen Ladeschrank, der bis zu 
zehn Akkus auf einmal schonend lädt. 
Drittens: Regelmäßiger Einsatz verlän-
gert die Lebensdauer.

www.pellenc.de 

Ein Blick ins Akku-Innere offenbart die durchdachte Steuerung. 
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Bild oben:
Mit der Wurzelratte lassen sich ganz einfach Wurzel-
stöcke entfernen.
 
Bild darunter:
Die Firma Martin hat die Wurzelratte in den Größen 
W2, W6 und W12 für Bagger zwischen einer und 
zwölf Tonnen vorrätig.

WURZELRATTE

In Österreich exklusiv bei Martin erhältlich

FARMTEC

Neue Biofräsen-Baureihe breviglieri double Bioplus

Die Wurzelratte kann seit Kurzem auch 
in Österreich erworben werden: Der 
Baggeranbautechnik-Hersteller Martin 
GmbH hat das Rodungsmesser seit 2019 
im Sortiment. Geschäftsführer Andreas 
Veith hält es für „ein einfaches, aber 
technisch geniales Werkzeug“.
Die Firma Martin hat die Wurzelratte in 
den Größen W2, W6 und W12 für Bag-
ger zwischen einer und zwölf Tonnen 
vorrätig. Nach Live-Vorführungen an 
verschiedenen Orten in ganz Österreich 
seien davon bereits etliche verkauft 
worden, berichtet Martin-Geschäfts-
führer Andreas Veith: „Die Wurzelratte 
muss man in der Anwendung sehen, 
um sich von ihren Vorteilen zu über-
zeugen: Sie ist ein einfaches Werkzeug, 
aber technisch eine geniale Sache. 
Herkömmliche Wurzelstockfräsen, die 
zum Entfernen von Wurzelstöcken be-
nutzt werden, sind demgegenüber eine 
wesentlich schlechtere Alternative.“ 
Zu der Kooperation mit dem Wurzel-
ratten-Hersteller Wurotec GmbH & Co. 
KG sei es gekommen, weil das Rodungs-

Biobetriebe setzen im Pflanzenbau auf 
Humusaufbau und die Förderung des 
Bodenlebens. Neben der Wahl einer 
geeigneten Fruchtfolge, fördert die 
Zwischenbegrünung das Ertragsniveau, 
die Bodendurchwurzelung und den 
Ernteerfolg des Landwirts. Die Fläche 
wird unter anderem vor Erosion und 
übermäßigem Unkrautbesatz geschützt 
und der Bodenfeuchtigkeitsverlust wird 
reduziert. Ob mit, oder ohne Zwischen-
fruchtanbau – optimale Bedingungen 
für die Aussaat der Folgekultur können 
auch ohne Einsatz von chemischen 
Mitteln oder Pflugeinsatz geschaffen 
werden. Die breviglieri-double-Bioplus-
Bodenfräse ist das perfekte Gerät zur 
alternativen Unkrautbekämpfung.

breviglieri double Bioplus – die ein-
fachste Art der Unkrautbekämpfung
Farmtec empfiehlt deshalb die neu auf 
den Markt gekommene breviglieri-dou-

messer das Martin-Sortiment perfekt er-
gänze und von der Verarbeitung und den 
verwendeten Materialien her ein Quali-
tätsprodukt sei. „Ich bin selbst Techniker 
und habe mich davon überzeugt, dass die 
Wurzelratte unsere hohen Qualitätsan-
spruch voll und ganz erfüllt. Sie ist sehr 
professionell verarbeitet und auch von 
der Wirtschaftlichkeit her ungeschlagen“, 
so Andreas Veith. Die Wurzelratte kann 
bei Martin gekauft oder aber über den 
Mutterkonzern Huppenkothen GmbH 
gemietet werden. 
Die Firma Martin aus Braz im österrei-
chischen Vorarlberg stellt Schnellwech-
selsysteme von mechanisch bis voll-
hydraulisch her sowie Greifertechnik, 
Baggerlöffel und Spezialanbaugeräte. Das 
Unternehmen mit 80 Mitarbeitern gehört 

Spezielle Winkelmesser: Die Fräsmesser sind in einer 
speziellen Position in ziehender Schneidstellung 
angebracht, um ein Zuschmieren des Bodens zu ver-
hindern. Dies ist wichtig für die Kapillarwirkung des 
Bodens. Weiterhin wird der Gesamtwurzelbereich 
der Unkräuter flächendeckend durchtrennt.

zu den führenden Herstellern von Bag-
geranbautechnik.

www.wurzelratte.de
www.martin.at

ble-Bioplus-Bodenfräse. Diese Biofräse 
ist das ideale Gerät für den biologischen 
Anbau und bietet eine hohe Flächen-
leistung. Die Begrünung wird exakt in 
drei bis 5 cm Tiefe gefräst und komplett 
durchgeschnitten. Das organische Ma-
terial wird durch eine Haubenöffnung 
ohne jegliche Nachbearbeitung von Wal-
zen oder Ähnlichem nach hinten ausge-
worfen. Ohne Quetschung und Austritt 
des Pflanzensaftes wird das Material 
abgelegt und liegt locker auf, damit eine 
saubere Flächenrotte gewährleistet ist. 
Auch hartnäckiges Unkraut wird vom 
Wasseranschluss getrennt und ver-
trocknet. Durch die Flächenrotte bzw. 
Kompostierung wird die Grünmasse 
ohne Fäulnisprozesse in Humus um-
gesetzt. Nach abgeschlossenem Prozess 
kann die Folgekultur ideal gesät werden.
Nach individuellen Wünschen kann die 
breviglieri-Maschine in der Breite von 
vier bis 6 m gewählt werden. Die hintere 

Haube der Fräse kann durch Hydrau-
likzylinder stufenlos geöffnet werden, 
damit eine optimale Entmischung 
gewährleistet ist. Für den einfachen 
Straßentransport ist die breviglieri 
double Bioplus hydraulisch klappbar. 
Selbstverständlich ist der Einsatz der 
Maschine auch im konventionellen An-
bau möglich.

www.farmtec-online.de 
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Bild links:
Der Betrieb am Zugfahrzeug erleichtert die Arbeit 
und erhöht die Produktivität. (Fotos: Wiedenmann)

Bild oben:
Die Deichsel ist sowohl nach rechts als auch nach 
links ausschwenkbar. 

Sauberes Rasenbild nach dem Durchgang mit dem 
Core Recycler. (Foto: Wiedenmann)

WIEDENMANN

Erleichterung in der Rasenpflege: erster Recycler für Zugfahrzeuge 

Greenkeeper sind durch die globale Er-
wärmung zunehmend herausgefordert: 
Der Pflegedruck nimmt zu, gleichzeitig 
steigen die Kosten bei vielerorts sin-
kenden Umsatzerlösen. Das lenkt das 
Augenmerk zunehmend auf Bereiche, 
die Rasenpfleger bislang nicht „auf dem 
Schirm“ hatten. Zum Beispiel auf das 
Aufbereiten der Erdkegel – jener Boden-
aushub, der nach dem obligaten Aerifi-
zieren bzw. Tiefenlüften anfällt. 
Bislang muss dieser aufwendig ein-
gesammelt und entsorgt werden. Die 
entstandenen Kanäle füllt man mit 
neuem Boden auf. Eigentlich ein Irrsinn 
in Anbetracht, wie wertvoll der mit nütz-
lichen Organismen durchsetzte Aushub 
im Vergleich zur sterilen Neuverfüllung 
ist. 

Wertvolles Kegelsubstrat erhalten
Deshalb verwenden viele Profi-Golfplät-
ze den Core Recycler: eine handgeführte 
Maschine, die ausgestochene Erdkegel 
einsammelt, das wertvolle Bodensubs-
trat vom unerwünschten Faserrest 
trennt, und sogleich wieder in die Rasen-
nabe einträgt. Seit 2013 ist die wohl 
zurecht als innovativ geltende Maschine 
des deutschen Herstellers Wiedenmann 
auf dem Markt. Bis heute ist die Techno-
logie der Schwaben konkurrenzlos, heißt 
es vonseiten des Unternehmens.

Einst für Golfanlagen entwickelt, wid-
men sich zunehmend auch Rasenpfle-
ger von Ballspielplätzen und anderen 
Grünflächen dem Erdkegelrecycling. 
Indes, große Flächen bearbeiten die 
wenigsten gern von Hand. Wieden-
mann hat daher eine neue, gezogene 
Variante entwickelt. Sie wird an einer 
Deichsel geführt. 

Anhängerbetrieb erhöht  
Produktivität
Die Deichsel ist sowohl nach rechts als 
auch nach links ausschwenkbar. Damit 
soll verhindert werden, dass der Fahrer 
nicht über bereits ausgestochene Kegel 
fährt, und diese in die Grasnarbe ein-
drückt. Der Antrieb erfolgt entweder 
mit einer Zapfwellenaufsteckpumpe 
oder über einen Aufbaubenzinmotor 
wie bei der handgeführten Version. Die 
Eckdaten der beiden Varianten sind na-
hezu gleich: 120 cm Arbeitsbreite, 400 
Liter Behältervolumen und Hochent-
leerung bis 150 cm. Ebenso der Preis.
Der Nutzen des Core Recyclings gilt 
als gegeben. Wiedenmann spricht von 
bis zu 80 Prozent Recyclingquote beim 
Bodenaushub, bis zu 40 Prozent Ein-
sparung beim Top-Dress-Material und 
einer signifikanten Reduzierung beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.  

Online-Tool errechnet Erträge
In Großbritannien, für viele Heimat 
des absoluten Profi-Golfens, haben die 
Experten des renommierten STRI-In-
stituts in Bingley eine umfangreiche 
Prüfung unternommen. Sie konnten die 
Angaben des Herstellers weitgehend be-
stätigen. Die Zahlen bergen Potenzial: 
Anwender konnten bereits drei Jahre 
Amortisationszeit und vier- bis fünf-
stellige Nettoerträge in den Folgejahren 
nachweisen. 
Unter Wiedenmann.de im Internet hat 
der Hersteller einen „Eiffizienzrechner“ 
online gestellt. Hier können Interes-
senten mit eigenen Zahlen (anonym) 
prüfen, ob und in welchem Umfang sich 
ein Cory Recycler für den eigenen Be-
trieb lohnen könnte.

www.wiedenmann.com 



Ob auf Schotter, Steinen oder Rasen: 
Mit unseren DINO Schutzmatten werden Leitpfosten sowie 
auch Lichtmasten oder Verkehrsschilder zuverlässig vor 
Wildkrautbewuchs geschützt. Anders als bei herkömmli-
chen Unkrauttellern wird für alle DINO Produkte kein Recy-
cling-Material verwendet (da es die Stabilität und Haltbar-
keit mindert), sondern ein speziell entwickelter, robuster 
Gummi.

 alpha Pro-Serv Solutions GmbH 
 Alfalter 81 | 91247 Vorra 
 +49 (0) 9152 92 87 296 
 info@dino-bewuchsschutz.de  
 www.dino-bewuchsschutz.de

Bewuchs vermeiden ohne Chemie!

Leitpfosten muss beim Mähen nicht  
mehr entfernt werden

umweltverträgliches, nachhaltiges Produkt

garantierte kälteelastische Qualität

passt sich den Bodenstrukturen an

hohe UV-Ozonbeständigkeit 

leichte Montagemöglichkeit an 
bestehenden Leitpfosten

ein Mehr an Sicherheit für Autofahrer und  
Mitarbeiter der Instandhaltung und Pflege
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SABO 

Eigentümerwechsel: Mutares folgt auf John Deere 

Die SABO Maschinenfabrik GmbH 
wechselt seinen Eigentümer von Deere 
& Company (John Deere, NYSE:DE) zu 
Mutares SE & Co. KGaA. Die Transaktion 
wird erwartungsgemäß Ende Juli 2020 
abgeschlossen sein. 
SABO ist eine der führenden Marken für 
hochwertige Rasenmäher und Garten-
pflegeprodukte in Europa. Seit 1932 sitzt 
und produziert das Unternehmen in 
Gummersbach, Deutschland und gehörte 
seit 1991 zu Deere & Company. Mutares 
ist eine private Beteiligungsgesellschaft 
mit Sitz in München, die auf die Akquisi-
tion und Verwaltung mittelständischer 

Die fünf Schubladen des Ladeschranks können je 
nach Bedarf mit Standard- oder Schnellladegerä-
ten ausgestattet werden. (Bild: STIHL)

STIHL 

Zentrales Lademanagement der Akku-Flotte 

Morgens vor der Arbeit verlässlich zu 
wissen, dass alle Akkus über Nacht voll-
ständig geladen und die Geräte damit 
einsatzbereit sind – das ist für professio-
nelle Anwender im Garten- und Land-
schaftsbau, Kommunen und im Forst ein 
wichtiges Kriterium für die Nutzung der 
leisen, abgasfreien Technik. Diese Ver-
lässlichkeit bietet STIHL mit dem neuen 
Akku-Ladeschrank, der in Kooperation 
mit der Firma Kesseböhmer entwickelt 
wurde. Er ermöglicht es, bis zu 20 Ak-
ku-Packs aus dem STIHL AkkuSystem 
AP beispielsweise über Nacht an einer 
zentralen Stelle zu laden. Auch rückent-
ragbare AR-Akkus können hier geladen 
werden. Dabei stellt das intelligente 
Lastmanagement verlässlich sicher, dass 
alle angeschlossenen Akkus am nächs-
ten Arbeitstag vollständig aufgeladen 
und einsatzbereit sind. So steht dem 
sofortigen Start am Morgen nichts im 
Wege. Die Inbetriebnahme des Schranks 
ist denkbar einfach: Er wird via Steckdo-
se am normalen Hausanschluss betrie-
ben – eine zusätzliche Elektro-Installa-
tion ist nicht erforderlich. Und auch an 
den Diebstahlschutz wurde gedacht. Der 
Schrank kann abgeschlossen werden, 
sodass die Akkus vor unbefugtem Zu-
griff geschützt sind.

Zentrales Laden über Nacht 
Der Akku-Ladeschrank ermöglicht das 
Laden und Lagern von bis zu 20 Akkus 
an einem zentralen Ort. Hierfür kann 
der Ladeschrank je nach Bedarf mit 
Standard- oder auch mit Schnelllade-
geräten ausgestattet werden. Über die 
ganze Werkstatt verstreute Ladegeräte 
und Akkus gehören damit der Ver-
gangenheit an. Darüber hinaus schützt 
der verschließbare Schrank die Aus-
rüstung vor Diebstahl und unbefugtem 
Zugriff. Flexibel und verlässlich  
Der Ladeschrank verfügt über fünf 
Schubladen. Sie können jeweils ent-
weder mit vier Akku-Packs aus dem 
STIHL AkkuSystem AP oder einem 
rückentragbaren AR-Akku bestückt 
werden. Der Ladevorgange kann über 
die Start-Taster am Ladeschrank 
zentral für alle Schubladen gestartet 
werden. Das intelligente Last-
management überwacht den Lade-
vorgang und steuert den Ladestrom 
zyklisch und schubladenweise. So wird 
verlässlich sichergestellt, dass alle an-
geschlossenen Akkus über Nacht voll-
ständig geladen werden. Status-LEDs 
geben Auskunft über den aktuellen 
Ladezustand jeder Schublade.  

Einfache Installation & Bedienung 
Dank seiner kompakten Abmessungen 
benötigt der Akku-Ladeschrank nur 
wenig Platz. Eine Elektro-Installation 
ist für die Inbetriebnahme nicht er-
forderlich. Es reicht eine normale Steck-
dose des 220 V-Hausanschlusses – auch 
der Betrieb an einem 400-V-Drehstrom-
anschluss mit drei Phasen ist möglich. 

www.stihl.de 

Unternehmen spezialisiert ist. Mutares 
besitzt derzeit 13 Unternehmen aus drei 
Industriesegmenten: Automotive & Mo-
bility, Engineering & Technology sowie 
Goods & Services. 

Belegschaft, Marke, 
Produktionsstandort und 
Produktportfolio bleiben
SABO wird seine Belegschaft, die Marke, 
den Produktionsstandort sowie das 
Portfolio an handgeführten Rasenmä-
hern und tragbaren Gartengeräten bei-
behalten. Das Unternehmen wird seine 
Kunden in Deutschland sowie in anderen 

europäischen Ländern weiterhin mit 
qualitativ hochwertigen Produkten und 
Dienstleistungen beliefern. Für Mitarbei-
ter, Kunden, Lieferanten und Vertriebs-
partner wird sich im Geschäftsalltag nur 
wenig ändern. 
Laut Tim Merrett, Vice President John 
Deere Turf and Utility, ist SABO eine 
der führenden Marken für hochwertige 
Rasenmäher und handgeführte Garten-
geräte in Europa. Gerade mit seinem 
breiten Portfolio an leistungsstarken 
Akku-Systemen ist das Unternehmen 
sehr gut positioniert. Trotzdem will sich 
John Deere im Zuge der jüngst angekün-
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Bild oben:
Mit der Wurzelratte lassen sich ganz einfach Wurzel-
stöcke entfernen.
 
Bild darunter:
Die Firma Martin hat die Wurzelratte in den Größen 
W2, W6 und W12 für Bagger zwischen einer und 
zwölf Tonnen vorrätig.

SUPERSCHARFKETTE.DE

Gleiche Zahndachlängen und korrekte Schärfwinkel sind kein Zufall mehr 

Ein wesentlicher Faktor für perfekt 
schneidende Sägeketten sind die 
gleichen Zahndachlängen und glei-
che Schärfwinkel aller Hobelzähne. 
Unterschiedlich lange Zahndächer und 
unterschiedliche Winkel reduzieren die 
Schnittleistung der Sägekette, belasten 
den Benutzer mit starken Schwingun-
gen und häufig zieht die Sägekette zu 
einer Seite.
Mit der Zahndachschablone wird das 
Ziel gleich langer Zahndächer und 
korrekter Schärfwinkel durch einen 
einfachen, aber raffinierten Denkan-
satz sehr einfach realisiert. Vor dem 
Schärfen einer Sägekette wird üblicher-
weise der am stärksten verschlissene 
oder beschädigte Hobelzahn ermittelt 
und als Richtzahn festgelegt. Mit der 
auf diesen Richtzahn eingestellten 
Zahndachschablone kann diese Soll-
Länge mit wenigen Handgriffen auf die 
Zahndächer aller linken und rechten 
Hobelzähne übertragen werden. Der 
besondere Clou ist, dass das zu lange 
und abzuschleifende Zahndachmaterial 
mit einem Filzstift farblich markiert 
wird. Dabei wird nicht nur die Soll-Län-
ge vom Zahndach, sondern gleichzeitig 
auch der richtige Schärfwinkel auf das 
zu schärfende Zahndach übertragen.

Arbeiten ohne Unterbrechung
Beim nachfolgenden Schärfen wird die 
eingefärbte Fläche vollständig abgefeilt 
oder abgeschliffen. So kann während 

des Schärfens ohne Unterbrechung der Arbeit 
oder Nachmessen, nur durch visuelle Kontrolle der 
Arbeitsfortschritts geprüft und eine ideale Schär-
fung hergestellt werden. Egal ob mit der Rundfeile, 
einem Feilenhalter oder sonstigen Schärfhilfen, 
durch den Einsatz der Zahndachschablone werden 
alle Zahndächer auf die exakt gleiche Länge ge-
schärft. Die Sägekette schneidet schwingungsfrei 
mit einer super Schnittleistung.
Die Zahndach-Schablone wird für Sägeketten 
mit dem für alle gängigen Sägeketten passenden 
Schärfwinkel von 30° angeboten. Zu beziehen ist 
sie über den Internet-Shop der Sägekettenschule 
„SuperScharfeKette.de“ aus Seevetal bei Hamburg 
im Internetshop www.vert-i-file.de. 

www.superscharfekette.de

Mit der Zahndachschablone wird 
das Ziel gleich langer Zahndächer 
und korrekter Schärfwinkel durch 
einen einfachen, aber raffinierten 
Denkansatz sehr einfach realisiert.

Vor dem Schärfen einer Säge-
kette wird üblicherweise der am 
stärksten verschlissene oder be-
schädigte Hobelzahn ermittelt 
und als Richtzahn festgelegt.

Hier ist die Messzunge auf das 
kürzeste Zahndach eingestellt. 

Beim nachfolgenden Schärfen 
wird die eingefärbte Fläche 
vollständig abgefeilt oder ab-
geschliffen.

digten „Smart Industrial“-Strategie stärker 
auf die zentralen Produktionssysteme 
konzentrieren. Zukünftige Investitionen in 
handgeführte Rasenmäher stellten nicht 
länger einen strategischen Fit dar.
Johannes Laumann, CIO von Mutares 
freut sich über den Zuwachs von SABO im 
Geschäftsbereich Goods & Services und be-
grüßt die SABO-Mitarbeiter in der Mutares-
Familie. SABO ist eine sehr bekannte Marke 
im Garten und Outdoor-Markt. Laumann 

ist überzeugt, dass Mutares aufgrund der 
bewährten Expertise und operativen Erfah-
rung die beste Wahl als neuer Eigentümer ist, 
um das Wachstum SABOs voranzutreiben. 
Mutares hat sehr ambitionierte Ziele hin-
sichtlich Wachstum und Geschwindigkeit, 
wie sie aktuell erfolgreich bei der keeeper-
Gruppe zeigen. Mutares ist entschlossen, das 
Potenzial von SABO erfolgreich umzusetzen.  
 
www.sabo-online.de 
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Die Großglockner-Hochalpenstraße in Österreich ist dank 
des RAPTOR 300r, ausgestattet mit der Schneefräse KFS 
1050 vom Hersteller Kahlbacher, wieder befahrbar. 

PRINOTH

Freie Fahrt über die 
Hochalpenstraße 
dank RAPTOR 300r
Saisonstart der Alpenpässe: Jedes Jahr von April bis Mai werden die 
Passstraßen vom Schnee geräumt und für den Verkehr freigegeben. 
In diesem Jahr hat sich erstmalig der PRINOTH RAPTOR 300r in 
Kombination mit einer Schneefräse der Flotte an Schneeräumern 
angeschlossen. Die 48 km lange Straße am Großglockner in Öster-
reich konnte dadurch in nur sechs Tagen geräumt werden.
Die Großglockner-Hochalpenstraße in Österreich ist dank des RAP-
TOR 300r wieder befahrbar. Das PRINOTH-Trägerfahrzeug war 
erstmalig auf der Passstraße im Einsatz. Bevor es zur Sache ging, 
wurde die Schneefräse KFS 1050 vom Hersteller Kahlbacher an den 
275 PS starken RAPTOR angebaut. Für die Antriebskraft stellte das 
keine allzu große Herausforderung dar, denn die Schneefräse ist 
von Gewicht und Beschaffenheit ganz ähnlich zu den Mulchgerä-
ten, die normalerweise die Front des RAPTOR 300r schmücken.

RAPTOR 300r: Innovation der Schneeräumung
Peter Embacher von der Betreibergesellschaft GROHAG ist vom 
Ergebnis überzeug: „Da wir immer nach modernen und innovati-
ven Fahrzeugen Ausschau halten, sind wir auf den RAPTOR von 
PRINOTH gestoßen. Die verschiedenen Schneeverhältnisse, die 
wir hier haben, kann man nur mit einem Raupenfahrzeug bewälti-
gen.“ Denn wo Traktoren mit Schneefräse an ihre Leistungsgrenze 
stoßen, sorgt der RAPTOR 300r mit seiner Gummikette und an-
montierten Steigeisen für den nötigen Grip auf der eisigen Strecke. 
Ein weiterer Vorteil zum Anbau am Traktor – aus dem RAPTOR 
300r Cockpit hat man freie Sicht auf die Schneefräse und den zu 
räumenden Weg.

Synergie der PRINOTH-Gruppe optimal genutzt
Aufgrund der Abmessungen und der Kompatibilität mit der 
Schneeschleuder eignet sich der RAPTOR 300r besser für die 
Schneeräumung, als die im örtlichen Skigebiet bereits vorhandenen 
PRINOTH-Pistenfahrzeuge. Die dort verbaute PRINOTH-Software 
SNOW HOW kommt auch im RAPTOR zum Einsatz: Sie zeigt auf 
einem Display im Fahrzeug die Schneetiefe in Echtzeit sowie die 
Straßenführung an. Daraus resultiert eine zielgerichtete Verteilung 
der Schneemassen, welche eine Zerstörung von Wegbegrenzungen 
verhindert.

www.prinoth.com
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ECOTECH 

Mit Kehrmaschinen Gehsteige von Schnee befreien

Draisinen kennt man aus Filmen und 
Cartoons, wenn beispielsweise Road 
Runner durch einen Tunnel rennt, 
ihn Wile E Coyote verbissen mit einer 
Draisine jagt und schlussendlich mit 
ihr gegen die Absperrung am Ende 
einer Bahnstrecke knallt. Nicht ganz so 
spektakulär aber deshalb nicht weniger 
unterhaltsam ist eine Draisinentour 
durch das Mittelburgenland im Osten 
von Österreich. Auf der 23 km langen 
Strecke entlang von strahlenden Son-
nenblumenfeldern, romantischen Wein-
gärten und einsamen Dörfern warten 
elf Haltestellen, drei bewirtete Sta-
tionen, ein Töpfermuseum und vieles 
mehr. Angetrieben werden die Draisi-
nen mit Pedalen. Auf den sogenannten 
Fahrraddraisinen finden je nach Modell 
vier bis 12 Personen Platz und geradelt 
wird von Oberpullendorf nach Horit-
schon oder umgekehrt. Ab der Saison 
2020 dürfen sich die Gäste im Burgen-
land auf eine zweite Draisinenart freu-
en, die für intensives Fahrvergnügen 
und großen Spaß sorgen wird. 

Draisinen und die Herausforderung 
des Gehsteigkehrens
Günther Glöckl, der Firmengründer der 
sonnenland draisinentour gmbh, mach-
te sein Hobby zum Beruf. Er war von 
klein auf fasziniert von Eisenbahnen. 
Vor rund 15 Jahren kaufte er sich seine 
erste Draisine, nur für sich. Mittler-
weile sind es 125 Draisinen, die 38.000 
Gäste von April bis Oktober begeistern. 
Aber nicht nur mit den Draisinen hat 
Günther Glöckl eine Nische gefunden, 
die anfänglich etwas belächelt wurde. 
Auch bei der speziellen Art und Weise, 
wie er Gehsteige im Winter schneefrei 
hält, glaubte nicht jedermann an ein er-
folgreiches Konzept. Zu Beginn wurden 
die geringen Schneemengen mit Hand-
besen von den Gehsteigen gekehrt. 
Irgendwann kam der findige Geschäfts-
mann auf die Idee, diese Aufgabe 
maschinell, mit kleinen Kehrmaschi-
nen, angebaut an wendigen Traktoren 
zu erledigen. Mittlerweile umfasst der 
Fuhrpark für die sieben Beschäftigten 
sieben Traktoren, sechs ecotech-Kehr-
maschinen und einen V-Pflug. Zum 

Einsatz kommen 
ecotech-Kehrmaschi-
nen RS mit 120 und 
100 cm Kehrbreiten, 
Zapfwellenantrieb, 
hydraulischer 
Maschinenschräg-
stellung und Schnee-
kehrbesatz. Sie 
eignen sich ideal für 
das Kehren von ge-
ringen Schneehöhen 
auf schmalen Stellen. Günther Glöckl 
weiß, welche Gefahren auf den Geh-
steigen lauern: „Gehsteige sollten eine 
Mindestbreite von 2 m aufweisen. Diese 
ist allerdings in den seltensten Fällen 
gegeben und so müssen wir besonders 
bei schmäleren Gehsteigen zusätzlich 
auf hereinwachsende Büsche, hervor-
stehende Dachrinnen oder Fassaden 
achten. Hier ist besonderes Geschick 
der Fahrer gefragt.“ 

Winterdienst bei milden Wintern
Das Mittelburgenland ist bekannt für 
sein pannonisches Klima. Hier gibt 
es die meisten Sonnenstunden Öster-
reichs, es ist warm, trocken und auch 
die Winter sind mild und schneearm. 
Dafür kommt es selbst bei geringen 
Schneemengen durch den Wind zu 
Schneeverwehungen und die müssen 
auch auf Gehsteigen, bei Wohnungs-
anlagen und auf Parkplätzen entfernt 
werden. Die Mitarbeiter der sonnenland 
draisinentour gmbh verlassen sich da-
bei auf die ecotech-Kehrmaschinen mit 
Schneekehrbesatz. „Wir sind mit den 
Kehrmaschinen von Eco Technologies 

WINTERDIENST  

sehr zufrieden. Sie funktionieren ein-
wandfrei und wir haben keinerlei Pro-
bleme in der Handhabung“, schwärmt 
Günther Glöckl. Für den Ausnahmefall 
von größeren Schneemengen ist ein 
V-Pflug einsatzbereit. Gestreut wird 
gegebenenfalls mit Salz. Eine Person 
aus dem siebenköpfigen Team hat den 
so genannten Horch- und Wachdienst. 
Dieser kontrolliert die Einsatzgebiete 
und alarmiert bei Gefahr in Verzug 
seine Kollegen. Günther Glöckl und sein 
Team werden zukünftig ihr Aufgaben-
gebiet erweitern und große Parkplätze 
und Flächen kehren. Dazu wurde eine 
ecotech-Kehrmaschine R in 2,6 m Breite 
gekauft. Weiter wird überlegt, zukünf-
tig Sole zu verwenden.     

www.ecotech.at 

Eine lustige Tour mit Fahrraddraisinen kann man im 
Burgenland in Österreich erleben.

Die kleinen ecotech-Kehrmaschinen RS in 120 und 
100 cm Kehrbreite eignen sich optimal zum Schnee-
kehren von Gehsteigen. Die 2,6 m breite Kehrma-
schine R kommt auf Parkplätzen und Industrieflä-
chen zum Einsatz.



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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Ab sofort bietet der Traktorenhersteller Steyr einen deutlich verbesser-
ten Anwenderschutz für die Fahrer der meisten Steyr-Traktorenserien 
an. Für die Modellreihen Terrus, CVT, Impuls, Profi (Bild) und Expert 
steht ein zertifiziertes Filtersystem für die Kabinen zur Verfügung.

STEYR

Optimaler Anwender-
schutz in der Kabine
Ab sofort bietet der Traktorenhersteller Steyr einen deutlich ver-
besserten Anwenderschutz für die Fahrer der meisten Steyr-Trak-
torenserien an. Für die Modellreihen Terrus, CVT, Impuls, Profi 
und Expert steht ein zertifiziertes Filtersystem für die Kabinen 
(DIN EN 15695) zur Verfügung. Vor der Markteinführung hat das 
Filtersystem einen umfangreichen Test am Julius-Kühn-Institut 
in Braunschweig durchlaufen und wurde dort erfolgreich zerti-
fiziert. Damit erfüllt die Kabine die Kabinenschutzklasse 4. Dies 
bedeutet, dass ein optimaler Anwenderschutz gewährleistet ist. 
Vor allem bezieht sich dies auf die Schutzwirkung gegen gesund-
heitsschädliche Stäube, Aerosole und Dämpfe.

Die Klasse 4 stellt derzeit die höchste Schutzklasse dar. Damit ist 
der Fahrer auch bei Pflanzenschutzmittelanwendungen optimal 
geschützt. Die Zertifizierung ermöglicht auch, dass auf weitere 
Schutzanzüge oder Atemschutz verzichtet werden kann. Sie er-
füllt die aktuell gültigen Vorgaben und Auflagen der Behörden 
beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln.

Die Kabinenschutzklasse 4 wird durch zahlreiche technische 
Änderungen in der Kabine erreicht. So verfügt sie jetzt über eine 
Frischluftrate von mehr als 30 Kubikmeter pro Stunde. Dafür 
kommen moderne Hochleistungsfilter zum Einsatz. Sie bieten 
einen 98-prozentigen Wirkungsgrad, vor allem gegen gesundheits-
schädliche Stäube, Aerosole und Dämpfe. Hinzu kommt, dass die 
Kabine mit einem Leckage-freien Belüftungs- und Filtersystem 
ausgestattet ist.

Update für ältere Modelle gegeben
Im Rahmen einer Nachrüstaktion bieten aktuell viele Steyr-Händ-
ler die Möglichkeit, ältere Modelle gezielt nachzurüsten. Darunter 
beispielweise alle Profi-Modelle mit vier oder sechs Zylindern des 
Baujahrs 2009 oder jünger, alle 6-er Modelle der CVT SWB-Baurei-
he seit 2008 und alle 6-er Modelle der CVT LWB-Baureihe von 2010 
und jünger.

www.steyr-traktoren.com 
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Die Daimler Truck AG treibt die Serienproduktion von Brennstoffzellen mit der Daimler Truck Fuel Cell GmbH 
& Co. KG konsequent voran.

DAIMLER TRUCK AG

Vorbereitung mit Hochdruck: Serienproduktion von Brennstoffzellen 

Die Daimler Truck AG treibt die Serien-
produktion von Brennstoffzellen mit 
der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & 
Co. KG konsequent voran. Experten 
von Daimler haben in den vergange-
nen zehn Jahren bereits umfassendes 
Know-how auf diesem Gebiet aufgebaut 
und Fertigungsverfahren und -prozesse 
entwickelt. Diese überführen die Stutt-
garter nun – in enger Abstimmung mit 
ihren Kollegen in Vancouver, Kanada, 
sowie mit den laufenden Brennstoff-
zellen-Entwicklungsaktivitäten – in 
die direkte Vorstufe der zukünftigen 
Serienproduktion. Dazu wird in neue 
hochmoderne Anlagen investiert, die 
jede einzelne Prozessstufe der Brenn-
stoffzellenproduktion abdecken: von 
der Membranbeschichtung über die 
Stack-Herstellung bis hin zum Brenn-
stoffzellen-Aggregatebau. 

„Wir verfolgen die Vision eines CO2-
neutralen Transports der Zukunft. Die 
wasserstoffbasierte Brennstoffzelle 
ist dabei eine zentrale Technologie von 
strategischer Bedeutung. Wir gehen 
nun konsequent den Weg in Richtung 
Serienfertigung von Brennstoffzellen 

und leisten damit absolute Pionier-
arbeit – und dies über die Fahrzeug-
industrie hinaus. Dafür investieren 
wir in den nächsten Jahren einen ganz 
erheblichen Betrag“, so Martin Daum, 
Vorsitzender des Vorstands der Daimler 
Truck AG und Mitglied des Vorstands 
der Daimler AG. 
Andreas Gorbach, Leiter Daimler Truck 
Fuel Cell: „Wie bei der Entwicklung der 
Brennstoffzellen-Technologie profitie-
ren wir auch in Sachen Herstellung von 
der langjährigen Erfahrung unserer Ex-
perten. Dies bietet uns einen enormen 
Wettbewerbsvorteil: Dadurch sind wir 
bereits heute in der Lage, ganz konkret 
an einem unserer wichtigsten Meilen-
steine zu arbeiten, und zwar der techno-
logischen Vorlage für die Serienferti-
gung von Brennstoffzellensystemen im 
großen industriellen Maßstab.“ 

Neue Fertigungstechnologie für  
hochkomplexe und -sensible Produkte 
Klassische industrielle Produktions-
prozesse lassen sich nicht unmittelbar 
auf die sowohl hochkomplexen als auch 
hochsensiblen Brennstoffzellen-Stacks 
– Stapel aus Brennstoffzellen – übertra-

gen. So findet die Bearbeitung zahlrei-
cher filigraner Komponenten beispiels-
weise im Mikrometer-Bereich statt (1 
Mikrometer = 1 millionstel Meter). Die 
kleinste Verunreinigung könnte die 
Funktionsfähigkeit der Brennstoff-
zellen beeinträchtigen, weshalb für 
einige Arbeitsschritte der geplanten 
Vorserienproduktion ein Sauberraum 
mit gefilterter Luft aufgebaut wird. 
Zudem kommt auch der Optimierung 
der Umgebungsluft in der Produktion 
eine besondere Bedeutung zu, da schon 
geringe Schwankungen von Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit zu deutlichen 
Materialveränderungen führen kön-
nen. Dies würde die Weiterverarbeitung 
in den Folgeprozessen erheblich er-
schweren. Die größte Herausforderung 
für die Daimler-Experten stellt jedoch 
das Erreichen einer kurzen Taktzeit der 
Produktion dar, was für eine wirt-
schaftliche Fertigung jedoch unerläss-
lich ist. Die Experten greifen daher bei 
der Produktion der Brennstoffzellen-
Stacks zum Beispiel teilweise auch auf 
Technologien der Verpackungsindustrie 
zurück – was in der konventionellen 
Motorenherstellung in der Regel keine 
Anwendung findet. 

Geplantes Brennstoffzellen-Joint-
Venture von Daimler Truck AG und 
Volvo Group
Die Daimler Truck AG hat erst im April 
dieses Jahres gemeinsam mit der Volvo 
Group eine vorläufige, nicht bindende 
Vereinbarung zur Gründung eines 
neuen Joint Ventures zur serienreifen 
Entwicklung und Vermarktung von 
Brennstoffzellensystemen für den Ein-
satz in schweren Nutzfahrzeugen und 
anderen Anwendungsfeldern geschlos-
sen. Das Joint Venture greift auf die Ex-
pertise der Daimler Truck AG und der 
Volvo Group zurück. Auch die Produk-
tion von Brennstoffzellensystemen soll 
Bestandteil des Joint Ventures werden. 
Die Daimler Truck AG und die Volvo 
Group planen, in der zweiten Hälfte des 
Jahrzehnts schwere Brennstoffzellen-
Nutzfahrzeuge für den anspruchsvol-
len und schweren Fernverkehr in Serie 
anzubieten. 



Die Daimler Truck AG investiert dazu in neue hochmoderne Anlagen, die 
jede einzelne Prozessstufe der Brennstoffzellenproduktion abdecken: 
von der Membranbeschichtung über die Stack-Herstellung bis hin zum 
Brennstoffzellen-Aggregatbau.

Daimler Truck AG bündelt konzernweite  
Brennstoffzellen-Aktivitäten 
Um das Joint Venture mit der Volvo Group zu ermög-
lichen, bündelt die Daimler Truck AG alle konzern-
weiten Brennstoffzellen-Aktivitäten in der kürzlich 
gegründeten Tochtergesellschaft Daimler Truck Fuel 
Cell GmbH & Co. KG. Dazu gehört auch die Zuordnung 
der Aktivitäten der Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. 
Die Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG soll später 
in das geplante Joint Venture übergehen. Daimler hat 
rund um die Brennstoffzelle mit seinem Standort in 
Nabern/Deutschland (derzeit Hauptsitz der Mercedes-
Benz Fuel Cell GmbH) sowie weiteren Produktions- 
und Entwicklungsstätten in Deutschland und Kanada 
in den vergangenen Jahrzehnten bereits bedeutendes 
Know-how aufgebaut. 

Geplante Kooperation mit Rolls-Royce plc für  
stationäre Brennstoffzellensysteme
Konkrete Chancen zur Kommerzialisierung der 
Brennstoffzellen-Technologie durch das geplante Joint 
Venture von Daimler Truck AG und Volvo Group zeigt 
die von der Daimler Truck AG und dem britischen 
Technologiekonzern Rolls-Royce plc geplante Koopera-
tion im Bereich stationärer Brennstoffzellensysteme. 
Der Geschäftsbereich Power-Systems von Rolls-Royce 
plant, für die von ihm entwickelten und vertriebenen 
Notstromgeneratoren der Produkt- und Lösungsmarke 
MTU in Rechenzentren zukünftig auf die Brennstoff-
zellensysteme aus dem geplanten Joint Venture von 
Daimler Truck AG und Volvo Group und die langjährige 
Expertise von Daimler auf diesem Gebiet zu setzen. Bis 
Ende des Jahres soll ein umfassender Kooperationsver-
trag ausgearbeitet und unterzeichnet werden. 

www.daimler-truck.com

MULTIFUNKTIONALE 
SYSTEMFAHRZEUGE
STARK. SCHMAL. GENIAL.

www.max-holder.com
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Dank seiner kompakten Abmessungen kann das 
aCar auch kommunale Aufgaben auf Gehwegen 
und in Parks sehr gut unterstützen. Eine integrierte 
230-V-Steckdose dient als Stromquelle für elektri-
sche Arbeitsgeräte wie Heckenschere.

Am 16. Juni 2020 startete EVUM den Vertrieb seines 
robusten und vielseitigen Elektrotransporters.

EVUM MOTORS

Vertriebsstart für das EVUM aCar 

Mit Allrad- und Elektroantrieb ist das 
aCar des bayerischen Nutzfahrzeug-
herstellers EVUM Motors für Landwirt-
schaft, Gewerbe und Industrie sowie 
für kommunale Aufgaben der ideale 
Einstieg in die Elektromobilität. Am 16. 
Juni 2020 startete EVUM den Vertrieb 
seines robusten und vielseitigen Elek-
trotransporters. Als Highlight bietet 
EVUM Motors die limitierte Sonder-
edition „First Mover“ an, ein aCar mit 
umfangreicher Sonderausstattung.
 
Elektrisch angetriebene Fahrzeuge wer-
den in Zukunft einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, die Klimaziele zu errei-
chen und die verkehrsbedingte Luft-
verschmutzung zu reduzieren. Einen 
Einstieg in diese Zukunft bietet das 
vielseitig einsetzbare aCar von EVUM 
Motors: Dank seines modularen Auf-
baus ist das robuste und wendige aCar 
für Transportaufgaben in Gewerbe und 
Industrie, in Land- und Forstwirtschaft 
oder auch im kommunalen Einsatz 
nicht nur eine der umweltfreundlichs-
ten, sondern auch wirtschaftlichsten 
Lösungen. „Ursprünglich wurde die 
Idee zum aCar vor sieben Jahren im 
Rahmen eines Forschungsprojekts der 
Technischen Universität München 
(TUM) geboren“, sagt Sascha Kobersta-
edt. Gemeinsam mit Dr. Martin Šoltés 

sind sie Geschäftsführer und gründe-
ten 2017 die EVUM Motors GmbH um 
dieses Konzept marktreif zu entwi-
ckeln. Jetzt ist es soweit: Ab sofort 
kann man das aCar bestellen.
 
Ein vielseitiges Elektronutzfahrzeug 
mit Allradantrieb
 Das gezielt auf geringe Komplexität 
und maximalen Nutzen hin entwickelte 
Konzept ist der entscheidende Grund 
für die Wirtschaftlichkeit des aCars. 
So benötigt das aCar lediglich 48 V, auf 
teure Hochvolttechnik wird verzichtet. 
Die beiden kraftvollen Motoren sind 
auch die Basis für den permanenten 
Allrad-Antrieb. Das aCar kann an jeder 
Steckdose geladen werden und bietet 
damit einen einfachen Einstieg in die 
Elektromobilität. Da das EVUM aCar lo-
kal keine Abgase erzeugt, eignet es sich 
sehr gut für den Einsatz in der Logistik. 
Mit einer Zuladung von bis zu 1.000 kg 
und seiner Anhängekupplung bewältigt 
es auch größere Lasten. Zugelassen in 
der Klasse N1, ist es mit dem normalen 
PKW-Führerschein fahrbar.
 
Für den Bereich Agrar und Forst bietet 
vor allem der permanente Allrad-An-
trieb einen großen Vorteil. Der Akku 
der First Mover Edition mit einer Kapa-
zität von 16,5 kWh ermöglicht Reich-

weiten von bis zu 100 km. Dank seiner 
kompakten Abmessungen kann das 
aCar auch kommunale Aufgaben auf 
Gehwegen und in Parks sehr gut unter-
stützen. Eine integrierte 230-V-Steckdo-
se dient als Stromquelle für elektrische 
Arbeitsgeräte wie Heckenschere oder 
Säge. Mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von bis zu 70 km/h ist das aCar opti-
mal für den innerstätischen Verkehr 
geeignet.
 
Vertriebsstart am 16. Juni 2020
 Der Aufbau der Produktion im nieder-
bayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach 
ist inzwischen so weit fortgeschritten, 
dass nun der Vertriebsstart des aCar 
erfolgte. Die EVUM Motors GmbH hat 
dazu ein besonderes Angebot aufge-
legt: Die limitierte Sonderedition „First 
Mover“, ein aCar mit umfangreicher 
Sonderausstattung.
Seit 16. Juni 2020 können Kunden das 
aCar über die EVUM-Website (www.
evum-motors.com) ordern. Vertriebs-
mitarbeiter stehen telefonisch oder 
persönlich in der Zentrale in München 
und in Bayerbach mit Rat und Tat zur 
Seite.
 
www.evum-motors.com 
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TracLink für die Gemeinden
Das TracLink-System für den Unitrac 
112 LDrive und den Lintrac ist die 
digitale Lösung fürdie moderne Ein-
satzdokumentation in den Gemeinden. 
TracLink erstellt ein digitales Fahr-
tenbuch. Im TracLink-Portal werden 
sämtliche Fahrten auf einer Landkarte 
angezeigt. Alle wichtigen Informatio-
nen sind übersichtlich einsehbar: von 
der Einsatzzeit über die
geräumte Fläche bis zur ausgebrachten 
Salzmenge und den Verbrauchswerten. 
Die TracLink-Geräterkennung sorgt da-
für, dass optimal abgestimmte Geräte 
verwendet werden. Außerdem hat der 
Fahrer über TracLink immer im Blick, 
wie hoch beispielsweise der Füllstand 
der Streukammer ist.

www.lindner-traktoren.at 

LINDNER

Stufenlose Kommunalprofi-Technologie „Made in Europe“ 

Wendig, stufenlos, sehr sauber und 
leicht zu bedienen: Dafür stehen der 
Lintrac 130 und der Unitrac 112 LDrive 
des Tiroler Familienunternehmens 
Lindner. „In jedem unserer Traktoren 
und Transporter stecken über 200 
Stunden österreichische Wertarbeit. 
95 Prozent der Wertschöpfung bleiben 
in Europa“, betont Geschäftsführer 
Hermann Lindner. Seit vielen Jahren 
setzt Lindner auf die Partnerschaft mit 
Firmen aus Deutschland: Die Kabinen 
liefert Fritzmeier, die Getriebe stam-
men von ZF. Hydraulik-Lieferant ist das 
deutsche Unternehmen Bosch-Rexroth.

Sauberste Motorentechnologie auf 
dem Markt
In den Lintrac 130 baut Lindner den 
besonders sauberen und sparsamen 
Perkins-Syncro-Motor der Stufe 5 ein. 
Diese ist mit der Abgasklasse EURO 
6 vergleichbar. Mit 3,6 Liter Hubraum 
und 100 kW Leistung (136 PS) sowie 
einem enormen Drehmoment von 530 
Nm ist der Lintrac 130 der stärkste 
stufenlose Lindner-Traktor. Das stufen-
lose TMT11-ZF-Getriebe kommt aus 
Steyr. Seine Stärken spielt die Maschine 
(Nutzlast rund 3,5 Tonnen) bei schwe-
ren Zugarbeiten aus, der Lintrac 130 
eignet sich aber auch hervorragend für 
die Arbeiten mit größeren Schneepflü-
gen oder Fräsen. Mit gefederter Vorder-
achse fährt er auf Wunsch 50 km/h. Für 
Wendigkeit sorgt die 4-Rad-Lenkung. 
Der kommunale Lintrac 130 „Made in 
Europe“ ist derzeit zu einem Sondernet-
topreis erhältlich (u.a. mit drei Jahren 
Werksgarantie, gefederter Vorderachse 
und Kommunalbereifung).

Unitrac 112 LDrive: Geräteträger mit 
Stufenlos-Technologie
Der Unitrac 112 LDrive punktet mit 
ZF-Stufenlostechnologie und einfacher 
LDrive-Bedienung. Das im Unitrac 112 
LDrive verwendete CVT-Stufenlosge-
triebe wurde gemeinsam mit ZF entwi-
ckelt und wird von Lindner produziert. 
Gefahren wird stufenlos von -20 bis +50 
km/h mit reduzierter Motordrehzahl. 
Dank 4-Rad-Lenkung beträgt der Wen-
dekreisradius nur 3,5 Meter. Der 107 PS 

starke Motor erfüllt die Kriterien von 
EURO 6c, die Nutzlast liegt bei sechs 
Tonnen. Den kommunalen Unitrac 112 
LDrive „Made in Europe“ hat Lindner 
ebenfalls gerade zu einem Sondernetto-
preis im Programm (u.a. mit drei Jahren 
Werksgarantie, 4-Rad-Lenkung und 
Kommunalbereifung).

Effiziente Komplettlösungen
Gemeinsam mit bewährten Gerätepart-
nern stellt Lindner effiziente Komplett-
lösungen zur Verfügung. Schneepflüge 
für Profis baut der österreichische 
Hersteller Hauer. Bei den Kehrmaschi-
nen setzt Lindner auf das Salzburger 
Unternehmen Trilety. Die Kärntner 
Firma Springer Kommunaltechnik hat 
Streugeräte für die Lindner-Fahrzeuge 
im Programm. 

Der Unitrac 112 LDrive von Lindner punktet mit ZF-
Stufenlostechnologie und einfacher LDrive-Bedienung.
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Die Goupil-Modelle sind als handliche Elektro-Nutz-
fahrzeuge vor allem für den Stadt- und innerbetrieb-
lichen Verkehr prädestiniert.

Die 100 Prozent elektrischen Nutzfahrzeuge von 
Goupil sind effizient, praktisch, vielseitig einsetzbar 
und verbessern die Umweltbilanz.

Eine Batterieladung verspricht ca. 80 Kilometer 
Fahrspaß - danach kann das Fahrzeug an einer 
haushalts üblichen Steckdose aufgeladen werden. 

Drehung des Aufbaus erfolgt über 
robusten Drehkranz
Über Taster an der linken Seite des Auf-
baus wird dieser gedreht. Das ist in bei-
de Richtungen um 90 Grad möglich. Die 
Drehung erfolgt über einen robusten 
Drehkranz, wie er auch für die Dreh-
bewegungen von Baggern verwendet 
wird. Zur Hochentleerung werden die 
speziellen Kippbolzenleisten eingesetzt. 
Die Hubarme können um 90 cm telesko-
piert werden. Der Container ist mit dem 

JOTHA

CombiCon 2512 DR: der drehbare Absetzkippaufbau

Der CombiCon 2512 DR ist der drehbare 
Aufbau aus der Serie der Jotha-Absetz-
kippaufbauten. Mit ihm können Contai-
ner nicht nur von hinten aufgenommen 
und entleert werden, sondern auch von 
beiden Seiten. Das macht ihn zu einer 
unvergleichlich flexiblen Arbeitshilfe 
für besondere Transportaufgaben. 
Durch die kompakte Bauweise zeigt er 
seine Stärke besonders unter beengten 
Platzverhältnissen und auf schmalen 
Wegen und Durchfahrten.

Mit einer Hubleistung von 2,5 t für 
Container mit bis zu drei Quadratme-
tern oder Flachbehältern zum Trans-
port von Maschinen und Gütern lassen 
sich mit einem Aufbau unterschiedliche 
Transportaufgaben lösen. Die schwenk-
baren Stützfüße mit der weiten Auslage 
haben den Vorteil, gerade bei der seit-
lichen Aufnahme von Lasten eine hohe 
Standfestigkeit zu garantieren und 
ermöglichen maximale Sicherheit für 
die Bediener und das Fahrzeug. 

HALD & GRUNEWALD 
Mobilitäts-Alternativen mit Stecker von Goupil

Die zunehmende Einführung von 
Umweltzonen und Fahrverboten in 
Städten sorgen auf der "letzten Meile" 
oftmals für logistische Probleme. Dies 
spüren auch immer mehr Kommunen. 
Die Goupil-Modelle sind als handliche 
Elektro-Nutzfahrzeuge vor allem für 
den Stadt- und innerbetrieblichen Ver-
kehr prädestiniert und in unterschied-
lichen Aufbauvarianten erhältlich. Dazu 
zählen Chassis-Cab, Pritsche, Kipper, 
Laubgitter, Bewässerungstank und 
Koffer- oder Kühlcontainer. Insgesamt 
stehen drei Baureihen (G2, G4 und G5) 
zur Auswahl.
Elektromobilität im Alltag kann so ein-
fach sein. Die 100 Prozent elektrischen 
Nutzfahrzeuge von Goupil sind effizi-
ent, praktisch, vielseitig einsetzbar und 
verbessern die Umweltbilanz. Ob laden, 
transportieren, bewässern, schneiden, 

pflegen – dank des „Lock- & Work-Prin-
zips“ kein Problem.
 
Batterieladung verspricht 80 Kilometer 
Fahrspaß
Rümpfende Nasen sind Fehlanzeige, 
wenn der leise Stromer mit Straßenzu-
lassung vorbeikommt. Und er lässt sich 
richtig gut fahren, läuft sanft an und 
bremst von selbst nach Loslassen des 
Fahrpedals ab. Fahren kann ihn jeder, 
der einen Führerschein Klasse B besitzt. 
Eine Batterieladung verspricht ca. 80 
Kilometer Fahrspaß. Danach kann das 
Fahrzeug einfach an einer haushalts-
üblichen Steckdose wieder aufgeladen 
werden – kurzen Ladezeiten sei Dank.
Die Kabine ist geräumig und bietet 
Fahrer und Beifahrer viel Platz. Neben 
dem modernen Design überzeugt die 
Fahrerkabine vor allem mit einem be-

quemen Kabineneinstieg, idealer Sitzhöhe 
sowie diversen Sicherheitssystemen wie 
zum Beispiel dem 3-Punkt-Gurt und der 
serienmäßigen Insassenerkennung. Auch 
an Fußgänger wurde gedacht: Eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung und das Fahr-
signal bei Vor- und Rückwärtsfahrten 
sorgt für ausreichend Sicherheit. Die La-
depritsche nimmt rund 1.200 Kilogramm 
auf – eine Europalette kann problemlos 
geladen werden. Die Höhe der Ladekante 
beträgt 81 cm. Fazit: Das unvergleichbare 
Baukastenprinzip mit solidem Fahrgestell 
bietet perfekten Komfort und Stabilität 
auch bei maximaler Beladung.
Beim offiziellen Vertragshändler Hald & 
Grunewald können die Fahrzeuge günstig 
angemietet oder eine Probefahrt verein-
bart werden.
 
www.hald-grunewald.de 
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Der CombiCon 2512 DR ist der drehbare Aufbau aus der Serie der 
Jotha-Absetzkippaufbauten.

Zur Hochentleerung werden die speziellen Kippbolzen-
leisten eingesetzt.

Jotha-Kippbolzen-
system fest arretiert. 
Auf diese Weise 
können Container 
über Hindernisse ent-
leert oder in größere 
Behälter umgeleert 
werden. 

Die kompakte Bau-
weise macht den 
drehbarer Jotha 
CombiCon DR zu 
einem idealen Helfer 
unter beengten Platz-
verhältnissen, auf 
schmalen Wegen und 
Durchfahrten.
 
www.jotha.com 

Bucher Municipal GmbH • Schörlingstraße 3 • DE-30453 Hannover   
info-hannover.de@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.com

Mit der brandneuen CityCat V20e fährt Bucher Municipal den 
Weg der Elektrifizierung weiter. Bei beeindruckend geringen  
Geräuschemissionen lässt sich die CityCat V20e kostengünstiger  
als Dieselfahrzeuge einsetzen – und zwar rund um die Uhr. 

l	 Durch Tag- und Nachbetrieb Effizienzsteigerung von 85% möglich
l	 Zukunftssicheres Antriebssystem mit 63 kWh starkem Akkusystem
l	 Konzipiert für eine 8-Stunden-Schicht bei schneller Wiederaufladung
l	 Unübertroffene Kehrleistung dank gezogenem 
 Kehraggregat und geradem Saugschlauch

Die Verringerung der Umweltbelastung ist verbunden mit einer 
Steigerung der Produktivität und mit höherer Wirtschaftlichkeit.

Die neue vollelektrische  
CityCat V20e  
Kehrmaschine

ANZEIGE
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Großes Bild: Der passgenaue ecotech-Multiwash-Tankaufbau ist auf die Kugelpunk-
te des Fastrac aufgebaut und versorgt mit einer hydraulisch angetriebenen Nieder-
druckpumpe den 2,5 m breiten Sprühbalken auf der Front-Rüttelplatte mit Wasser.

Kleines  Bild: Eines der größten Bauunternehmen Europas verdichtet seit kurzem 
Straßen und Bauflächen mit Rüttelplatten auf einem JCB Fastrac: Für ein verbesser-
tes Ergebnis und staubfreie Arbeiten sorgt ein maßgeschneiderter Multiwash-Was-
sertank von Eco Technologies.
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ECOTECH & JCB

Einsatz im Straßenbau –  
Multiwash-Wassertank  
für Fastrac
Lastwägen mit Ladegut, große und kleine Straßenwalzen, 
riesige Asphaltiermaschinen, eine Straßensperre und viele 
Bauarbeiter sind typische Bilder einer Straßen-Baustelle. Bei 
der Strabag, eines der größten Bauunternehmen Europas, ist 
ab sofort ein JCB Fastrac 4160 im Einsatz. Der 160 PS starke 
Traktor hat eine Vollfederung an Vorder- und Hinterachse, 
ein stufenloses Getriebe mit einer Endgeschwindigkeit von 
60 km/h und einen Wendekreis von unter zehn Metern. Er ist 
mit zwei Plattenverdichtern und einem 2.000 Liter fassenden 
Wassertank ausgestattet, die ihn zu einer multifunktionalen 
Straßenbaumaschine werden lassen. 

Wendigkeit und Flexibilität auf beengten Baustellen
Die Anforderung des Kunden an die neu angeschaffte 
Maschine lautete: sehr gute Oberflächen-Verdichtung und 
Beweglichkeit auf engen Baustellen. Denn die Anforderun-
gen an Verdichtung von Wegen und Bauflächen werden in 
der heutigen Zeit immer größer und komplexer und große, 
schwere Walzen finden nicht immer genügend Platz auf einer 
Baustelle. Mit dem JCB Fastrac und den zwei 1.500 kg schwe-
ren Plattenverdichtern mit je einer Größe von 2.400 x 600 
mm und einer Zentrifugalkraft von ca. 40/70 kN pro Platte 
ist man flexibel, wendig und verdichtet auch schmale, enge 
Stellen einwandfrei. Der passgenaue ecotech-Multiwash-
Tankaufbau ist auf die Kugelpunkte des Fastrac aufgebaut 
und versorgt mit einer hydraulisch angetriebenen Nieder-
druckpumpe den 2,5 m breiten Sprühbalken auf der Front-
Rüttelplatte mit Wasser. Damit wird beim Verdichten die 
Oberfläche mit Wasser benetzt, um staubfreies Arbeiten zu 
gewährleisten und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der 
Verkauf des ecotech-Multiwash-Tankaufbaus erfolgte über 
den Vertriebspartner der Kremler Landtechnik GmbH & Co. 
KG in Lindau. „Unser Kunde ist äußerst zufrieden mit seiner 
neuen Kombination bestehend aus dem JCB Fastrac, zwei 
Rüttelplatten und dem ecotech Wassertank“, weiß Armin 
Kremler, Geschäftsführer von Kremler Landtechnik GmbH & 
Co.KG, stolz zu berichten. 

www.ecotech.at
www.jcb.de 
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(1) Kiesel nutzt das Coreum für den Empfang kleiner 
Kundengruppen, denn durch das großzügige Areal 
sind die aktuell geforderten Hygieneregeln hier sehr 
leicht einzuhalten. (Fotos: Kiesel GmbH) 
 
(2) Kiesel bietet seinen Gästen quasi individuell auf 
sie zugeschnittene Mini-Messen auf dem Areal des 
Coreum in Stockstadt an.  
 
(3) Toni Kiesel, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Kiesel GmbH, stellt sein Team für die neuen An-
forderungen auf. 

Neue Konzepte zu Vertrieb und Service 
entwickelt und erprobt die Kiesel 
Gruppe, um ihren Kunden und Part-
nern einen echten Mehrwert bieten 
zu können. „Wir sind konsequent für 
unsere Kunden da”, lautet die zentrale 
Botschaft, „persönlich und auch digi-
tal“. Der Bau- und Umschlagmaschi-
nen-Händler mit zwei zentralen Stand-
orten in Baienfurt bei Ravensburg und 
Stockstadt am Rhein stellt sich den 
Herausforderungen, die die wegen der 
Corona-Pandemie am 22. März von 
Bund und Ländern beschlossenen Kon-
takteinschränkungen für Gesellschaft 
und Wirtschaft nach sich ziehen.

Im Dialog per Video-Schaltung
Toni Kiesel, Geschäftsführender 
Gesellschafter, hat es sich zum Ziel 
gesetzt, „die Kunden da durch zu brin-
gen“. Doch wie hält man zu diesen den 
Kontakt, wenn persönliche Begeg-
nungen untersagt sind? Bereits Mitte 
März begann man bei Kiesel, sich auf 
diese Situation einzustellen: In Teams 
konzeptionierten die Kiesel-Mit-
arbeiter Vertriebs-Trainings, etwa zu 
Produkt-Neuheiten. Für die Kundenbe-
rater im Außendienst zahlt sich dabei 
aus, dass das Unternehmen bereits vor 
mehr als einem Jahr Softwarelösungen 
wie Microsoft 365 einführte, die eine 
dezentrale Teamarbeit und Kunden-
gespräche – etwa per Video-Konferenz 
– ermöglichen.
 Für Toni Kiesel hat es Vorrang, „eine 
Balance aus Gesundheitsschutz und 
wirtschaftlicher Aktivität herzustel-
len“. Das von ihm gewünschte Gleich-
gewicht hat das Handelsunternehmen 

KIESEL 

Es wird auf Digitalisierung gesetzt – auch in der Kommunikation

inzwischen erreicht. Jetzt ist es an der 
Zeit, vorausschauend den Kunden zu 
unterstützen. Hierzu zählt auch ein 
Sonder-Finanzierungsprogramm mit 
sehr attraktiven Konditionen.

Mietgeschäft stark ausgelastet
Die Sicherung der Liquidität auf 
Kunden- wie auch auf Lieferantenseite 
hat nach Überzeugung Toni Kiesels 
höchste Priorität, denn ungeachtet der 
aktuellen Lage gehen die Geschäfte 
weiter. Trotz einer spürbaren Inves-
tionszurückhaltung zieht die Nach-
frage nach Mietmaschinen an. Das 
zeigt die aktuell hohe Auslastung im 
Mietgeschäft. Toni Kiesel: „Wir können 
unseren Kunden damit eine etablierte, 
flexible Plattform in allen Produktbe-
reichen anbieten und sind ihnen damit 
ein starker, verlässlicher Partner.” 
Als ein solcher sichert Kiesel auch die 
Ersatzteilversorgung. Die Lieferketten 
sind intakt, deshalb ist das Kiesel-Zen-
trallager in Stockstadt bei Frankfurt/
Main gut bestückt. Der Systempartner 
hält Komponenten der Hersteller Hita-
chi, Fuchs, Giant und Bell sowie mehr 
als 80.000 Verschleißteile für Produkte 
aller bekannten Hersteller vor. Rund 
um die Uhr können Interessenten im 
Kiesel-Webshop das Sortiment einse-
hen.
 Weiterhin sind – unter Wahrung 
aller Hygiene-Vorschriften und ge-
setzlicher Vorgaben – die Kiesel-Ver-
tragswerkstätten deutschland- und 
österreichweit geöffnet. Auch vor 
Ort helfen Service-Monteure weiter, 
führen Inspektionen, Wartungen und 
Reparaturen durch.

Eine Alternative zur Messe
Messeabsagen in Zeiten der Pande-
mie sind für Kiesel keine Hürde. Das 
Unternehmen nutzt inzwischen wieder 
das Coreum in Stockstadt am Rhein 
vor den Toren von Frankfurt a. M., um 
Kundengruppen zu begrüßen. Dank 
der Tatsache, dass das Bundesland 
Hessen mittlerweile Veranstaltungen 
bis 100 Personen zulässt. Das Areal 
ist großräumig, sodass auch Ab-
stands- und Hygieneregeln problemlos 
eingehalten werden können. Dank 
des breiten Portfolios des Coreums, 
mittlerweile sind mehr als 35 Partner 
am Start, ist auch ein Blick über den 
Tellerrand und ein direktes Ausprobie-
ren der neuesten Technik hier mög-
lich. „Anstatt auf die großen Messen 
zu warten, machen wir im Coreum für 
unsere Gäste quasi individuell auf sie 
zugeschnittene Mini-Messen“, freut 
sich Toni Kiesel über die Möglichkeiten 
vor Ort. 

www.kiesel.net

1 2

3
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Bild links: Mit dem vollhydraulischen Variolock-
Schnellwechselsystem arbeitet der Bagger-Be-
diener zügig mit seinen Anbaugeräten, ohne die 
Maschine versetzen zu müssen. (Fotos: Lehnhoff 
Hartstahl)
Bild rechts: Aus der Langzeitmiete ergibt sich 
manchmal ein Verkaufsgeschäft des Baggers in-
klusive des Schnellwechslers.

70 Prozent mehr Umsatz in Zeiten von 
Corona: Beim Baumaschinen-Händler 
Dingler Baumaschinen GmbH & Co. KG 
aus Haiterbach (Baden Württemberg) 
brummt das Mietgeschäft: Die Firma, 
die Radlader, Teleskopen, Dumper, 
Ketten-, Rad- und Minibagger von JCB 
vermietet und verkauft, könnte jetzt 
fast doppelt so viele Baumaschinen ver-
mieten. Als „Umsatz-Turbos“ erweisen 
sich dabei die vollhydraulischen Lehn-
hoff-Schnellwechselsysteme Variolock 
mit den VL30- und VL80-Modellen und 
die dazugehörigen Anbaugeräte.
 
„Die Bauwirtschaft läuft zu 100 Pro-
zent, aber die Hersteller haben die 
Produktion reduziert“, sagt Karl-Heinz 
Ziegler (66) vom Verkauf bei Dingler, 
während er einen VL 30 an einem JCB-
Minibagger prüft. Er gerät ins Schwär-
men, wenn er sich daran erinnert, wie 
sein Chef zur bauma 2013 entschied, 
einen Teil des Maschinenparks mit voll-
hydraulischen Lehnhoff-Schnellwech-
slern zu bestücken. Aktuell sind zehn 
von 35 Baggern mit den Modellen VL 30 
(für Minibagger von 2,0 bis 6,0 t) und VL 
80 (für Kompaktbagger von 6,0 bis 12 t) 
ausgestattet.

Enorme Arbeitserleichterung und 
höhere Produktivität
Ziegler und seine Kollegen hatten an-
fangs die Kunden aus Hoch-, Tief- und 
GaLaBau nur zögerlich von den Vorzü-
gen des vollhydraulischen Schnellwech-
selsystems überzeugen können. Grund: 
Kein Hochglanz-Prospekt vermittelte 
eindrucksvoll die enorme Arbeits-

LEHNHOFF

Ein Mann für eine Baustelle dank der vollhydraulischen Schnellwechsler

erleichterung, die höhere Produktivität 
und den Mehrfachnutzen. Seither ver-
deutlichen sie an Vorführmaschinen, 
welchen Leistungsschub das vollhyd-
raulische Lehnhoff-System auslöst. 

„Erst bei solchen Demos realisieren die 
Kunden, weshalb sie mit den schnelle-
ren, einfacheren Werkzeugwechseln 
um bis zu 30 Prozent effizienter im 
Tageseinsatz unterwegs sein werden“, 
sagt Karl-Heinz Ziegler. Danach war 
mancher bereit, beim Kauf eines Sechs-
Tonnen-Minibaggers die gleiche stolze 
Summe für hydraulische Anbaugeräte 
aufzubringen. Ab 400 bis 500 Betriebs-
stunden im Jahr amortisiert sich bei 
den Zwei- bis Sechs-Tonnen-Maschinen 
der höhere Kaufpreis bereits nach 
zwei Jahren. Danach geht es ab in die 
Gewinnzone. Kunden, die sich für das 
Lehnhoff-Variolock-System entschie-
den, tun das beim Maschinen-Kauf 
immer wieder und statten diese auch 
mit vollhydraulischen Anbaugeräten 
aus, ist Zieglers Erfahrung.

Gerade wenn ein  Bauunternehmer in 
steilem Gelände Gräben ausheben und 
Rohre verlegen muss, hat er ohne Voll-
hydraulik-Anbaugeräte schlechte Kar-
ten. Riesenvorteile gewinnt er, wenn er 
einfach aus der Kabine vom Hydraulik-
hammer zum Schwenklöffel wechseln 
kann, nicht aussteigen und auch keine 
Hydraulikschläuche montieren muss. 
Er wickelt mit schnelleren Arbeitsspie-
len sogar oft allein eine Tagesbaustelle 
ab und minimiert die Gefahr vor Verlet-
zungen, benennt Ziegler einige Vorteile. 

Standard im Abbruch:  
vollhydraulische Systeme
Solche Highlights beflügeln den Um-
satz bei Dingler. Heutzutage sind Bag-
ger ab 20 Tonnen und höher  zu 40 bis 
45 Prozent mit vollhydraulischen Sys-
teme ausgestattet, in einigen Branchen, 
wie etwa im Abbruch, sind sie Standard.
 Bei den Mini- und Kompaktbaggern 
von 1,0 bis 12,0 t ist aktuell nur ein 
geringer Anteil der Maschinen so kom-
fortabel und leistungsstark unterwegs. 
„Ich denke, dass sich in den nächsten 
fünf bis acht Jahren das Ausstattungs-
Verhältnis in diesem Segment auf 70 bis 
80 Prozent erhöhen wird, weil sich die 
hohe Produktivität einfach durchset-
zen wird“, schätzt Karl-Heinz Ziegler.
 Die vollhydraulischen Variolock-
Schnellwechsler bringen alle Beteilig-
ten in eine Win-win-Situation: Ver-
mieter profitieren von einer längeren 
Vermietung oder einer Nachfrage nach 
,ausgefallenen‘ Anbaugeräten wie etwa 
einem Kegelspalter. Überhaupt: Ein 
größeres vollhydraulisches Anbaugerä-
te-Portfolio erhöht ihre Bekanntheit. In 
einigen Fällen, berichteten Vermieter, 
dass sich aus der Langzeitmiete ein Ver-
kaufsgeschäft für einen Bagger inklusi-
ve eines Schnellwechslers ergab.

www.lehnhoff.de 
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Der kleine Avant 423 ist extrem geländegängig und kann bis zu 550 kg heben.

„Wir hätten einen Avant schon vor 
zehn Jahren kaufen sollen. Er bringt 
uns so viel Arbeitserleichterung. Das 
ist sagenhaft“, berichtet Markus Breit-
haupt, Geschäftsführer der Kletter-
spezialisten GmbH aus Michelstadt im 
Odenwald. Er spricht von dem klei-
nen Multifunktionslader Avant 423. 
Der hat einen 16,1 kW/22 PS starken 
Motor, ein Eigengewicht von 1.100 
Kilogramm und eine Hubkraft von 550 
Kilogramm. Bei den Kletterspezialis-
ten wird er besonders bei allen Arten 
von Baumarbeiten genutzt. Sei es zum 
Aufnehmen und Abtransportieren von 
Schnittgut, zum Spalten von Baum-
stämmen und Wurzeln, zum Transpor-
tieren von Bäumen auch aus engsten 
Räumen hin zur weiteren Verarbeitung 
und vieles mehr.  Der Avant Multifunk-
tionslader 423 ist nur 99 cm breit. Da-
durch kann er durch schmale Tore oder 
dicht bewachsene Parks oder Wälder 
wie auch bei engen urbanen Situatio-
nen arbeiten und transportieren. 

Praxisorientierte Konstruktion 
„Wir haben den Avant mit einem 
Teleskoparm ausrüsten lassen. Wenn 
ich den Greifer mit Schnittgut voll 
habe, fahre ich den Teleskoparm aus. 
Dadurch überrollen die Vorderreifen 
nicht herabhängende Äste und ich 
verliere so unterwegs zum Container 
keine Äste. Ein gewaltiger Vorteil zum 
Beispiel gegenüber einer normalen 
Gabel“, sagt Breithaupt. Ausgerüstet 
ist der 423 mit einem hydrostatischen 

AVANT 

Avant 423 – dieser Multifunktionslader hilft wirklich

Allradantrieb und vier hydraulischen 
Nabenmotoren. Damit kommt man 
auch in unebenem Gelände und auf 
schwierigsten Böden bestens voran.  
Zusätzlich ist noch ein Anti-Schlupf-
Ventil montiert, um das Durchdrehen 
der Räder zum Beispiel im moorigen 
Untergrund zu vermeiden. Dieser An-
trieb hat sich schon bei vielen Einsät-
zen gut bewährt. 

Ausstattung auf hohem Niveau
Die Kletterspezialisten haben an 
Ausrüstung für ihren 423 Multifunk-
tionslader den Holzgreifer HD, eine 
Palettengabel, eine Vielzweckschaufel, 
eine Kehrmaschine und einen Kegel-
spalter im Einsatz. Um den Wechsel 
der verschiedenen Anbaugeräte ein-
fach und schnell zu machen, ist ein 
Schnellwechsler montiert, ebenso wie 
das Avant-Multikupplungssystem. 
Es macht die Verbindung der Hyd-
raulikleitungen einfach und schnell. 
Dadurch fällt das zeitaufwendige 
Verschrauben von Hydraulikleitungen 
weg. Mit einer einzigen Hebelbewe-
gung werden die Hydraulikleitungen 
in Sekundenschnelle getrennt und 
dann wieder verbunden. 

Zertifizierte Spezialisten
Die Zusatzhydraulik mit einem Druck 
von 185 bar ermöglicht ein kräftiges 
Arbeiten mit den Anbaugeräten und 
das dynamische, ruckfreie Heben 
und Senken des Auslegers. „Avant hat 
auch an Kleinigkeiten gedacht. So ist 

zum Beispiel die Sitzheizung in der 
kalten Jahreszeit ein sehr angenehmer 
Vorteil“, sagt Breithaupt. Die Kletter-
spezialisten aus Michelstadt im Oden-
wald sind ein zertifizierter Betrieb 
für Baumpflege, -fällung, -gutachten, 
-kontrollen und Höhenarbeiten. Sie 
werden gerufen, wenn Bäume beson-
ders schwierig zu bearbeiten oder zu 
fällen sind. So zeigen sie ihr Können 
zum Beispiel auch hier auf der Stoll-
wiese bei Erzbach, wo Misteln aus den 
Obstbäumen in einem Naturschutz-
gebiet entfernt werden müssen. Und 
der Avant 423 leistet dabei wertvolle 
Unterstützung. Zum Geschäftsfeld 
der Firma gehören auch Einsätze an 
den hohen Funkmasten von Telekom-
munikationsunternehmen. Außerdem 
werden auch Schulungen wie Motor-
kettensägekurse und Kurse zu den 
Themen Seilklettertechnik, Arbeits-
sicherheit Baum und Absturzsicherung 
angeboten. 

Beste Geländegängigkeit – leichter 
Transport
Geschäftsgebiet der Kletterspezia-
listen ist der Odenwald, aber da sie 
oftmals zu sehr speziellen Einsätzen 
gerufen werden, kann es auch schon 
vorkommen, dass sie zum Beispiel in 
Südtirol einen Klettersteig anlegen. 
Auch das gehört zu den Aufgaben, für 
die die Kletterspezialisten prädesti-
niert sind. Beste Unterstützung leistet 
nun der Avant 423, der seit Januar im 
Einsatz ist. Das kleine, grüne Kraft-
paket lässt einen, wenn man es in der 
Praxis erlebt, wirklich staunen ob 
seiner unglaublichen Geländegängig-
keit. „Er bleibt nicht stecken. Selbst 
mit Hilfe des Teleskoparms haben wir 
ihn schon bei extremer Steigung fort-
bewegt“, sagt Breithaupt.  Von Vorteil 
sind auch die kompakten Abmessun-
gen – mit 99 cm Breite, 1,98 cm Höhe 
und 2,20 m Länge – und das Gewicht 
von 1.100 kg. Dadurch lässt sich dieser 
Multifunktionslader problemlos auf 
einem Anhänger von Einsatzort zu 
Einsatzort transportieren.

www.avanttecno.de 

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

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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Mecalac, ein weltweit führendes Unter-
nehmen in der Entwicklung, Herstellung 
und dem Vertrieb von kompakten Bau-
maschinen für innerstädtische Bau-
stellen, stellt seinen neuen Connected 
Service vor, welcher zur Unterstützung 
der Effizienz und der Rentabilität seiner 
Kunden und in Zusammenarbeit mit 

MECALAC 

Einführung von MyMecalac Connected Services 

Die neuen Kofferanhänger der Firma Böckmann 
überzeugen durch Design, Langlebigkeit und vor allem 
Stabilität. (Fotos: Böckmann)

Die Böckmann-Aluminium-Kofferanhänger gibt es als 
Einachser oder als Tandem, mit normaler Ladehöhe 
oder tiefergelegt, mit Polyesterhaube oder mit Dach.

Der robuste und stabile Vollaluminium Aufbau aus 18 
mm starken Alu-Profilen bietet individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Die neuen Kofferanhänger der Firma 
Böckmann überzeugen durch Design, 
Langlebigkeit und vor allem Stabilität. 
Hochwertige Aluminium-Anhänger 
liegen im Trend und sind eine Bereiche-
rung im Anhängermarkt. Aus diesem 
Grund hat das Unternehmen die neue 
KT-AL-Serie entwickelt. Entstanden 
sind viele neue Modelle in unterschied-
lichen Varianten, die nun offiziell bei 
allen Böckmann-Fachhändlern bestellt 
werden können.  
 Die Anhänger setzen neue Maßstäbe 
im Markt. Die Fahrzeuge, die auf einem 
Tieflader aufbauen, sind mit unter-
schiedlichen Ladehöhen erhältlich. 
Neben der bewährten Ladehöhe gibt es 
die Fahrzeuge mit einem extra flachen 
Aufbau. Dadurch wird eine niedrige 
Ladehöhe von 430 bis 440 mm erzeugt, 
die das Be- und Entladen besonders 
komfortabel macht. Es gibt die Fahrzeu-
ge wahlweise mit 13- oder 14-Zoll-Berei-
fung.
 Bei Innenmaßen (L x B x H) von 
3.005 x 1.515 x 2.015 mm bei dem größ-

BÖCKMANN 

Neue Kofferanhänger aus Vollaluminium

ten Modell der Serie und einer Nutzlast 
von bis zu 2.150 kg bieten die Anhänger 
viel Platz und Stauraum. Das Ein- und 
Ausladen von Transportgütern ist mit 
einer Durchgangshöhe und -breite von 
mindestens 1.445 x 1.245 mm problem-
los und komfortabel möglich. 

Individuelle  
Gestaltungsmöglichkeiten 
Der robuste und stabile Vollaluminium 
Aufbau aus 18 mm starken Alu-Profilen 
bietet individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten und ist damit eine perfekte 
Lösung für unterschiedlichste Trans-
portbedürfnisse. Die Böckmann-Alumi-
nium-Kofferanhänger der KT-AL-Serie 
können in vielen unterschiedlichen 
Bereichen zum Einsatz kommen.
 Die Kofferanhänger sind abschließ-
bar und schützen das Transportgut 
ideal vor Witterung, Schmutz und Dieb-
stahl. Zudem werden die Fahrzeuge mit 
Flügeltür oder wahlweise mit Auffahr-
rampe angeboten, sodass sie sich auch 
perfekt für den Transport von beispiels-

weise E-Bikes und Motorrädern eignen. 
Intelligentes Zubehör wie Airlinerschie-
nen, Verzurrmöglichkeiten oder auch 
eine Motorradstandschiene sichern 
die Ladung zuverlässig. Auch für den 
attraktiven Auftritt ist gesorgt. Das 
Polyesterdach ist wahlweise in silber, 
anthrazit oder in weiß verfügbar. Die 
KTP-AL-Reihe verfügt zudem über ein 
aerodynamisches Dach und ist damit 
neben dem Platzangebot auch optisch 
ein echtes Highlight. 
 Die Böckmann-Aluminium-Koffer-
anhänger gibt es als Einachser oder als 
Tandem, mit normaler Ladehöhe oder 
tiefergelegt, mit Polyesterhaube oder 
mit Dach – für jede Anforderung das 
passende Modell. Mehr Informationen 
zu den neuen Kofferanhängern finden 
sich auf der Website: https://www.bo-
eckmann.com/de/transportloesungen/
pkw_anhaenger/koffer/ oder bei allen 
Böckmann-Fachhändlern. 

www.boeckmann.com 

1 2 3

Trackunit, einem Hauptanbieter im Be-
reich der Lösungen für Telematikplatt-
formen, entwickelt. 
 Soeren Brogaard Jensen, CCO bei 
Trackunit: „Mit mehr als 500.000 Maschi-
nen, die mit unserer schnell wachsenden 
Cloud-Plattform verbunden sind, wird 
Trackunit immer wieder das Privileg 

geboten und die Möglichkeit gegeben, 
mit ehrgeizigen Bauunternehmen zu-
sammenzuarbeiten, wenn diese ihren di-
gitalen Weg antreten. Wir sind stolz mit 
Mecalac zusammenzuarbeiten, die ihre 
Kunden einlädt, sich der Trackunit-Platt-
form anzuschließen und sich auf diese 
neue und aufregende Reise einzulassen.” 
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Mecalac führt 
einen Service 
für innovative 
Telematik ein. 

Baptiste Ligot, After Sales Manager der 
Mecalac Group, erklärt: „Wir haben eine 
umfassende Recherche der globalen 
Telematikunternehmen durchgeführt, 
um zu beurteilen, wer all unsere Quali-
tätsanforderungen sowie die komplexen 
Geschäftsanforderungen unserer Kun-
den erfüllen kann und haben Trackunit 
als unseren Partner gewählt. Beide 
Unternehmen verfügen über qualitative 
hochwertige Produkte und die Nähe 
zum Kunden. Auf diese Weise können 
wir die Branche voranbringen und neue 
datengesteuerte Verbindungen über die 
gesamte Wertschöpfungskette herstel-
len. Die Konnektivität von Maschinen 
ist für den digitalen Weg von größter Be-
deutung, um in der Branche an Dynamik 
zu gewinnen. Durch unsere einzigartige 
Telematikplattform bietet Mecalac sei-
nen Kunden sowohl einen unmittelbaren 
finanziellen Wert als auch die Grundlage 
für neue innovative Dienstleistungen. 

Wir freuen uns sehr über diese langfris-
tige Partnerschaft.”

Webportal und mobile App sind  
Bestandteile des neuen Service 
Der Service besteht aus einem Webpor-
tal mymecalac.com und einer mobilen 
App ‚MyMecalac‘ und löst die häufigs-
ten Probleme der Baubranche. Es zeigt 
Maschinen auf, die gewartet werden 
müssen, damit die Techniker potenziel-
len Ausfällen immer einen Schritt voraus 
sind. Das Webportal ist das Informa-
tions- und Wissenszentrum, welches 
Flottenmanagern, Maschinenbesitzern 
und Fahrern die Möglichkeit gibt, die 
Effizienz, Sicherheit und Maschinen-
laufzeit zu steigern, indem sie Zugriff 
auf alles, von Zusammenfassungen auf 
höchster Ebene bis hin zu spezifischen 
Maschinendetails, bietet. Durch ständi-
ge, genaue Maschinenüberwachung und 
intelligente Benachrichtigung über War-

tung, Inspektionen und Schäden trägt 
die App dazu bei, die Maschinen mit 
Höchstgeschwindigkeit und Effizienz im 
Betrieb zu halten.
 Die MyMecalac-Lösung ist standard-
mäßig bei den Baggern 12MTX, 15MWR 
und 15MC der Abgasstufe V sowie den 
Ladern AS1600 und AS210e der Abgas-
stufe V und optional bei allen anderen 
Maschinen der Abgasstufe V verfügbar.

www.mecalac.com

24

Erleben Sie das Arbeiten völlig neu mit dem 
Elektrolader 24e: Emissionsfreiheit, deutlich
geringere Betriebskosten und ein völlig neues, 
rasantes Fahrgefühl warten auf Sie!

WWW.SCHAEFFER.DE

Erleben Sie das Arbeiten völlig neu mit dem 
Elektrolader 24e: Emissionsfreiheit, deutlich
geringere Betriebskosten und ein völlig neues, 
rasantes Fahrgefühl warten auf Sie!

ANZEIGE
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Der Komatsu-Kompaktradlader WA70M-8 im Bau-
stelleneinsatz.

Die Kompaktradlader mit einem Ein-
satzgewicht von 4,98 bis 7,465 Tonnen 
sind echte „Made in Germany“-Pro-
dukte. Sie werden exklusiv im Komat-
su-Werk in Hannover entwickelt und 
produziert. So kann im Rahmen des 
Komatsu typischen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses eine schnelle 
Umsetzung der Rückmeldungen vom 
Markt sichergestellt werden. Für wel-
che Kunden die Maschinen konzipiert 
wurden und ihre Stärken erläutert im 
folgenden Interview Michael Wadsack, 
Komatsu Senior Produktmanager.

Für welche Einsatzgebiete sind die 
neuen Kompaktradlader besonders 
geeignet? 

Wadsack: Unser Kompaktradlader wer-
den gerne als die fahrenden Schubkar-
ren auf der Baustelle bezeichnet. Dabei 
können sie weit mehr als nur Material 
transportieren und werden heute auch 
in vielen anderen Bereichen außerhalb 
des klassischen Baugewerbes einge-
setzt. Ursprünglich konzipiert sind die 
wieselflinken „Alleskönner“ natürlich 
für die Baustelle und daher sind sie 
besonders robust gebaut. Das macht 
diese Maschinen auch für andere An-
wendungen interessant. So trifft man 
unsere kleinsten Radlader heutzutage 

KOMATSU 

Kompaktradlader – für jeden Einsatz das passende Modell

auch in Industrie- und Recyclingan-
wendungen genauso wie im Kommu-
naleinsatz oder in der Landwirtschaft. 
Egal ob Sommer oder Winter, Tag oder 
Nacht – die neuen Komatsu-Kompak-
tradlader sich hervorragend für die 
unterschiedlichsten Herausforderun-
gen gerüstet.

Welche Neuerungen zu den Vorgän-
germodellen gibt es? 

Wadsack: Alle unsere Kompaktrad-
lader sind mit neuen Motoren der 
Abgasstufe V und Dieselpartikelfiltern 
ausgerüstet. Neben Schonung der 
Umwelt durch verringerte Abgasemis-
sionen haben wir allen Maschinen ein 
Leistungsplus gegönnt. Beim WA70M-8 
beträgt dies zum Beispiel rund 25 Pro-
zent mehr kW-Motorleistung und sogar 
30 Prozent mehr Drehmoment als sein 
Vorgänger. Das ist ein spürbarer Mehr-
wert in jeder Anwendung.
Neben Umwelt und Fahrleistung ha-
ben wir auch für den Fahrer einiges ge-
macht. So wurde die Kabine überarbei-
tet und lässt sich nun noch leichter 
und intuitiver über ein neues Schalter-
konzept bedienen. Ein großer Monitor 
zeigt alle wichtigen Informationen gut 
verständlich an und kann auf Wunsch 
in 24 verschieden Sprachen eingestellt 

werden. Das optionale Radio empfängt 
über DAB+ und verfügt über eine 
Handyfreisprechfunktion.
Neu hinzugekommen ist die Mög-
lichkeit, auf Wunsch eine 40-km/h-
Schnellfahrversion zu bekommen. 
Viele Kunden verfahren immer weitere 
Strecken selbst mit der Maschine und 
können so schneller ans Ziel kommen.

Der Fahrerkomfort in den neuen Mo-
dellen wurde wesentlich verbessert. 
Um welche Punkte handelt es sich 
dabei konkret?

Wadsack: Alle Maschinen profitieren 
von der stärkeren Motorleistung und 
fahren sich agiler als die Vorgängermo-
delle. Das merkt der Fahrer sofort und 
es macht Spaß beim Arbeiten mit der 
Maschine. Neben dem Spaßfaktor ha-
ben wir aber auch die Sicherheit erhöht 
und mit dem neuen Maschinendesign 
einen niedrigen Auspuff eingeführt. 
Dadurch wird die Sicht für den Fahrer 
beim Rückwärtsfahren noch einmal 
verbessert. Beim Arbeiten auf der 
Maschine erhöht sich der Komfort na-
türlich auch durch das neue Schalter-/
Bedienkonzept. Alles sitzt dort, wo es 
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Mit dem vernetzten 
Service HiConnect in 
einer kostenfreien Ver-
sion bietet Hiab seinen 
Kunden ab sofort die 
Möglichkeit, Arbeitsab-
läufe, Maschineneinsätze 
und Wartungstermine 
ohne Zusatzkosten zu op-
timieren und die eigene 
Effizienz zu steigern.

Mit dem vernetzten Service HiConnect 
in einer kostenfreien Version bietet 
Hiab seinen Kunden ab sofort die Mög-
lichkeit, Arbeitsabläufe, Maschinen-
einsätze und Wartungstermine ohne 
Zusatzkosten zu optimieren und die 
eigene Effizienz zu steigern. 
 Die kostenlose HiConnect-Version 
bietet Zugriff auf Kernfunktionen wie 
eine Live-Karte der eigenen Flotte, Emp-
fehlungen für Wartungstermine ba-
sierend auf der tatsächlichen Nutzung 
sowie Informationen über die Auslas-
tung. All diese Daten stehen in Echtzeit 
zur Verfügung und können über das Hi-
Connect-Portal abgerufen werden – von 
PC, Tablet oder Smartphone. Zusätzlich 
wird es eine Premium-Version mit noch 
umfangreicheren Daten geben und 
mehr Möglichkeiten zur individuellen 
Aufbereitung der Informationen. „Ganz 
gleich, aus welcher Branche unsere 

HIAB 

Zukunft inklusive: HiConnect ab sofort kostenlos 

Kunden kommen oder wie groß sie 
sind, wir wollen ihnen allen zu höherer 
Produktivität, weniger vermeidbaren 
Ausfallzeiten und mehr Sicherheit 
verhelfen. Die kostenlose HiConnect-
Version ist bestens geeignet, um allen 
Kunden datengestützte Erkenntnisse 
und Vorteile zu erschließen“, so Jan-
Erik Lindfors, Vice President für New 
Business Solutions bei Hiab. 

intuitiv sein soll. Und auch weniger ge-
übte Fahrer finden sich gleich zurecht.

Gibt es weitere besondere Features 
oder Highlights die Sie hervorheben 
möchten? 

Wadsack: Besonders hervorheben 
möchte ich, dass wir an diesem er-
folgreichen Maschinenkonzept seit 
vielen Jahren kontinuierlich weiter-
entwickeln. Hier kann man Evolution 
erleben, weniger Revolution. Dieser 
kontinuierliche Weg ist dank der 
konsequenten Marktnähe zu unseren 
Kunden und unseren Händlern mög-
lich und bei Komatsu in besonderer 
Weise in der Firmen-DNA verankert. Es 
erfüllt mich mit Stolz, dass wir nun be-
reits die Generation acht auf die Räder 
stellen konnten und immer noch neue 
Ideen hinzukommen.
Aus solchen Ideen und Wünschen 
unserer Kunden und Händler sind 
zum Bespiel auch neue Optionen ent-
standen. So lassen sich die Maschinen 
individuell auf alle möglichen Einsätze 

vorbereiten. Erwähnenswert sind hier 
beispielsweise die höhenverstellbare 
Anhängekupplung, um unterschied-
liche Anhängertypen und -größen 
zu ziehen oder die Möglichkeit zum 
Betrieb von sehr starken, hydrauli-
schen Anbaugeräten (Highflow) – zum 
Bespiel von großen Schneefräsen 
– oder eine Kriechgangregelung für
eine konstant langsame Fahrt, wie sie
beispielsweise beim Kehrbeseneinsatz
benötigt wird.

Welcher Unterschied besteht zwi-
schen den Maschinen, beispielsweise 
zwischen der WA70 und 80?

Wadsack: Welches Modell am Ende ge-
wählt wird, hängt natürlich von vielen 
Faktoren ab. Wir bieten daher drei Mo-
dell an, die sich an den Bedürfnissen 
von den meisten Kunden orientieren 
und sich dann mit Hilfe von optionalen 
Extras auf den jeweiligen Einsatz maß-
schneidern lassen.
Der WA70M-8 ist der Einstieg in die 
Komatsu-Radladerwelt. Er ist das 

kleinste Modell, was wir in Europa an-
bieten, und eignet sich mit einer Höhe 
von weniger als 2,5 m für niedrige Ein-
fahrten oder auch für den Transport 
in Containern. Er ist stark genug eine 
2-t-Steinpalette sicher zu verfahren
und kann mit vielen unterschiedlichen
Werkzeugen ausgestattet werden. Für
alle, die etwas mehr wollen – mehr Mo-
torleistung, mehr Hublast oder erhöhte
Sitzposition – für die ist der WA80M-8
erwägenswert. Und wenn dann die
Aufgaben weiter wachsen kommt der
WA100M-8 ins Spiel.
Ich empfehle hier: ausprobieren und
testen. So bekommt man ein Gefühl
für die Maschine und was sie kann und
natürlich, ob sie in das eigene Einsatz-
feld passt. Unsere Händler unterstüt-
zen hier gern. In Deutschland sind das
BRR Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH,
GP Baumaschinen GmbH Halle, Kuhn
Baumaschinen Deutschland GmbH,
Ritter & Schwald Baumaschinen GmbH
und Schlüter Baumaschinen GmbH.

www.komatsu.eu

 HiConnect ist für alle Hiab-Geräte 
mit Connectivity-Einheit erhältlich. Die-
se ist bereits seit 2019 bei einem Großteil 
der Produktpalette der HIAB-Ladekrane, 
MULTILIFT-Abrollkipper und MOFFETT-
Mitnehmstapler ein Standard-Feature. 
Zudem können auch viele ältere Modelle 
nachträglich damit ausgerüstet werden.

www.hiabgermany.de  
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Die Optimas S19 Pflasterverlegemaschine packt die Steinlage bündig ein. Es bedarf keines Helfers mehr.

Es ist beeindruckend, mit welcher Ge-
schwindigkeit und ohne zweiten Mann 
die neue S19 PaveJet von Optimas 
Pflaster verlegt. Hier im Neubaugebiet 
Triebseer Siedlung in Stralsund ist die 
S19 im Einsatz, um die Zufahrtswege 
zu und in diesem Neubaugebiet zu 
pflastern. Die S19-PaveJet-Pflaster-
verlegemaschine benötigt nur einen 
Mitarbeiter, nämlich den Fahrer, um 
pflastern zu können. Der Pflaster-
greifer Multi M6 mit Anlegehilfe greift 
eine Steinlage komplett, die Maschine 
saust zur Verlegestelle und packt die 
Steinlage dort bündig ein. Es bedarf 
keines Helfers mehr, um den Greifer 
richtig zu positionieren. Diese Möglich-
keiten haben zur Folge, dass an einem 
einzigen Arbeitstag bis zu 1.000 m² 
Pflaster verlegt werden können. 

Endlos-Greifer-Drehgetriebe
Der Optimas-Pflastergreifer ist mit 
einem Endlos-Greifer-Drehgetriebe 
links/rechts ausgerüstet. Das hat zur 
Folge, dass gleich nach der Anfahrt 
zum Verlegeort oder zur Aufnahme-
stelle der Greifer so gedreht werden 
kann, dass das Aufnehmen bzw. Verle-
gen problemlos vonstatten geht. Über-
dies hat man eine Aufnahmehöhe von 
bis zu 2,60 m. Das zeigt, wie flexibel die 
Optimas S19 PaveJet arbeiten kann. 
Und dies geschieht bei bodenscho-
nendem Antrieb. Alle vier Räder sind 
gleichmäßig an der Lenkung beteiligt 
und werden hydrostatisch angetrieben 
und gebremst. Die 2-Achs-Drehsche-
mel-Lenkung ist die Voraussetzung für 
das bodenschonende Befahren. Dazu 
ist natürlich auch genügend Kraft not-
wendig. Diese liefert ein wassergekühl-
ter Viertaktmotor von 17,9 kW/24,3 PS 
Stärke. Er ist auf speziellen Gummi-
puffern gelagert und der Motorraum 
mit einer besonderen Schalldämmung 
ausgestattet. Das ist gut für den Fahrer 
und natürlich auch für die Umwelt, in 
der sich die S19 PaveJet leise bewegen 
kann. 

Spezialist für Pflasterverlegung
Die Firma Torsten Hensel Pflasterbau 
aus Dargun hat sich auf den Pflaster-

OPTIMAS 

S19 PaveJet: die schnellste Pflasterverlegemaschine

bau spezialisiert. 2004 gegründet, 
waren bei ihr von Anfang an Optimas- 
Maschinen im Einsatz. Und nun ist 
die neueste, die Optimas S19 PaveJet, 
hinzugekommen. Gerade bei großen 
Projekten, zum Beispiel bei 30.000 m² 
Pflasterarbeiten auf einem Brauerei-
gelände in Hamburg oder bei zahlrei-
chen Straßenpflasterungen zeigte und 
zeigt sich immer wieder der Vorteil 
der Optimas-Technik. Und dies beson-
ders auch im Hinblick auf die deutlich 
geringere körperliche Beanspruchung 
der Mitarbeiter. Heute arbeiten knapp 
20 Personen in der Firma im mecklen-
burgischen und schleswig-holsteini-
schen Raum.

Komfortabler Arbeitsplatz –  
Zentralschmieranlage 
Der Fahrer der Optimas-Pflasterver-
legemaschine hat einen komfortablen 
Arbeitsplatz. Dazu gehören ein  luft-
gefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, 
eine stufenlose Raumheizung, große 
Rückspiegel, beste LED-Beleuchtung 
und einfache und übersichtliche 
Joystickbedienung. Auch die Zentral-
schmieranlage erleichtert letztlich die 
Arbeit. Was besonders auffällt ist, dass 
die Kabine außerordentlich geräumig 
ist. Es geht hier also nicht mehr um 

einen Arbeitsplatz, in dem man sich 
ein wenig eingeengt/eingezwängt 
fühlt, sondern um einen großzügigen, 
komfortablen Arbeitsraum, bei dem 
man übrigens die große Frontscheibe 
versenken kann, um besser mit den 
Facharbeitern auf dem Baufeld kom-
munizieren zu können. 

Multifunktionsmaschine
Eigentlich eine Selbstverständlich-
keit, aber im Markt dann doch etwas 
Besonderes, ist der Optimas-Pflaster-
greifer Multi M6. Er ist auf alle Stein-
formen und -stärken oder Paketgrößen 
einstellbar. Der Multi M6 kann mit we-
nigen Handgriffen und ohne Spezial-
werkzeug stufenlos den entsprechen-
den Anforderungen angepasst werden. 
Das ist ein wirklich sehr großer Vorteil 
für das Bauen übers Jahr gesehen. Zu-
dem kann die Optima S19 PaveJet mit 
verschiedenen Optimas-Anbaugeräten 
ausgerüstet werden, zum Beispiel mit 
einem Pflasterfugenfüllgerät, einer 
Vakuumeinheit, einer Kehrmaschi-
ne oder einem Bordsteingreifer. Das 
macht aus einer Pflasterverlegema-
schine eine Multifunktionsmaschine 
im Pflasterverlegesektor.

www.optimas.de 
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Sind sehr zufrieden mit der Leistung des Takeuchi 
TB210RH Hybrid-Baggers bei der UTL Umweltschutz-
Transport-Logistik GmbH: (v.l.) Daniel Kaczmarek 
(Bauleiter), Uli Zeunemann (Geschäftsführer) und 
Stefan Zeunemann (Juniorchef).

„Ohne den Elektrobagger hätten wir 
zwei Monate länger für diese Arbeiten 
gebraucht“, sagt Daniel Kaczmarek, 
Bauleiter der UTL GmbH aus Gramme-
tal bei Weimar, die die Mensa der Bau-
haus-Universität Weimar entkernt.
Gemeint ist der Hybrid-Kompaktbag-
ger Takeuchi TB 210 RH. Es geht dabei 
um eine leistungsstarke Baumaschine 
sowohl im Diesel- wie auch im Elek-
trobetrieb. Mit 8,8 kW/12,0 PS beim 
Dieselantrieb und 9,1 kW/12,3 PS beim 
Elektroantrieb, jeweils mit 2.400 U/
min, sind die beiden Antriebsvarianten 
mindestens gleich stark. „In der Praxis 
hat sich gezeigt, dass der Elektromotor 
sogar noch etwas stärker ist als der 
Diesel“, berichtet Kaczmarek. Das habe 
sich sowohl bei der Arbeit mit Abbruch-
hammer wie auch beim Räumen des Ab-
bruchs mit Hilfe der Vielzweckschaufel 
gezeigt. 

Teleskopierbares Fahrwerk
Aus allen Stockwerken musste der 
Schutt in Container geladen werden. 
Dabei zeigte sich der kleine Takeuchi 
als das perfekte Hilfsmittel. Mit nur 75 
cm Breite passt er durch alle Türöff-
nungen. Wenn nötig, kann das Fahr-
werk um 27 cm auf über einen Meter 
teleskopiert werden. Das gibt Stand-
sicherheit, wenn mit Hammer oder Ab-
bruchzange gearbeitet wird. Der TB 210 
RH kann mit Hydraulikhammer, je nach 
Fabrikat, bis zu 3,20 m hoch arbeiten. 
In Weimar mussten 4.800 m² Wand und 
4.200 m² Boden ausgebaut werden. Da 
war Leistung gefragt und die lieferte 
der Hybrid-Bagger. „Wir mussten durch 
den Elektroantrieb keine Pausen, wie 
es beim Batteriebetreib der Fall ist, ein-
legen. Das hat uns sehr geholfen“, sagt 
Uli Zeunemann, Geschäftsführer der 
UTL. Man kann den TB 210 RH auch im 
Mehrschichtbetrieb arbeiten lassen. Be-
nötigt wird nur ein 380-Volt-Anschluss 
und schon schnurrt der Bagger ohne 
Dieselemissionen. 

Schon vier Takeuchi-Bagger in der 
Firma
Die UTL Umweltschutz-Transport-Lo-
gistik GmbH wurde 1994 gegründet. 

TAKEUCHI 

Entkernung elektrisch gestemmt mit dem Hybrid-Kompaktbagger TB 210 RH 

Die Firma hat sich auf Rückbau, Entsor-
gung und Baustoffhandel spezialisiert. 
„Wir sind ein Fachbetrieb, der für all 
diese Aufgaben auch die entsprechen-
den Zertifizierungen hat“, sagt Stefan 
Zeunemann, Juniorchef bei UTL. Mit 
25 Mitarbeitern sowie 15 großen Bau-
maschinen verfügt der Betrieb sowohl 
über das nötige Fachpersonal als auch 
die fachgerechten Maschinen. Dar-
unter sind viele Elektrogeräte, die für 
Arbeiten im Gebäude Voraussetzung 
sind. Takeuchi-Bagger sind schon lange 
Teil des UTL-Maschinenparks. „Wir 
arbeiten seit langem mit Takeuchi zu-
sammen. Letztlich ist es wirtschaftlich, 
weil sich diese Kompaktbagger durch 
ihre Leistungsstärke und Haltbarkeit 
rechnen“, bilanziert Zeunemann. „Und 
auch die schnelle und zuverlässige 
Zusammenarbeit mit dem regionalen 
Takeuchi-Händler, Baumaschinenzen-
trum Schwarz, wirkt sich positiv aus“, 
ergänzt der Junior.

Solide und wirtschaftliche Technik
Robustheit ist ein wichtiges Merkmal 
von Takeuchi-Baggern. Das Gehäuse 
des TB 210 RH besteht komplett aus 
Metall. Die Hydraulikschläuche sind 

geschützt verlegt, um Beschädigung 
vorzubeugen, der ROPS-Schutzbügel 
ist 2.190 m hoch und klappbar, was 
noch mehr Beweglichkeit im Gebäude 
verschafft. Beweglich sind auch die 
schwenkbaren Konsolen, was dem Fahrer 
auf der Maschine größere Bewegungs-
freiheit verschafft. Seidenweich lassen 
sich sowohl der Kompaktbagger wie auch 
die hydraulischen Anbaugeräte bedienen, 
denn die Bedienhebel sind hydraulisch 
vorgesteuert. Superpraktisch ist, dass 
man während der Arbeit von Elektro- auf 
Dieselantrieb umschalten kann. Die Be-
dienung ist identisch. Besonders günstig 
ist der Elektroantrieb schon deshalb, weil 
er zum einen den Betreib in Innenräu-
men überhaupt erst möglich macht und 
zum anderen, weil der Motor komplett 
wartungsfrei ist.

www.wschaefer.de

Leistungsstark, klein und ohne Dieselemissionen: 
der Takeuchi TB210RH Hybrid Kompaktbagger.
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Haben in den kommenden Jahren noch einiges 
miteinander vor: Toine Brock, Direktor und Inhaber 
von TOBROCO-GIANT, und Rosanne den Hartog, 
Leiterin von E-Hartog.

Sich gemeinsam zu engagieren, Fle-
xibilität zu leben und eine sehr enge 
Zusammenarbeit zu pflegen – das sind 
alles Kernwerte, die das Geschäftsge-
baren von TOBROCO-GIANT grund-
sätzlich charakterisieren. Es sagt sehr 
viel über das Unternehmen aus, dass 
die Produktion auch in der derzeitigen 
schwierigen Situation stets weiter-
lief und schließlich die 25.000-ste 
Maschine vom Band rollte. Dieser 
Meilenstein hätte ohne diese Werte 
und das gemeinsame Engagement der 
Mitarbeiter, Händler und Lieferanten 
nicht erreicht werden können. Nor-
malerweise hätte TOBROCO-GIANT 
solch ein Ereignis ausgiebig gefeiert, 
aber aufgrund der aktuellen Umstän-
de muss dies verschoben werden.
 Die 25.000-ste Maschine ist ein 
elektrischer G2200E X-TRA, der 
letzte Woche in Oisterwijk produziert 
wurde. Es ist nicht überraschend, 
dass es sich dabei um eine elektrisch 
angetriebene Maschine handelt, da 
derzeit die Nachfrage für elektrische 
Radlader stetig ansteigt. Der G2200E 
X-TRA ist eine Spezialausführung mit 
individueller Farbgebung und wurde 
an E-Den Hartog übergeben, ein neues 
Unternehmen von GIANT-Händler 
Den Hartog Bouwmaterieel, welches 
sich überwiegend auf den Handel und 
die Wartung von elektrischen Maschi-
nen spezialisiert hat.

TOBROCO-GIANT 

Bau der 25.000-sten Maschine

20 Jahre Erfahrung im Bau von 
Kompaktladern
Es hat gut 20 Jahre gedauert, bis TO-
BROCO-GIANT diesen Meilenstein er-
reicht hat. Nach der Firmengründung 
1996 wurden im Jahr 2001 die ersten 
Radlader gebaut. In den ersten Jahren 
wurde noch eine begrenzte Zahl von 
Maschinen produziert, aber bereits 
2003 erfolgte der Ausbau der Produk-
tionskapazitäten. Diese zog von einem 
Zelt in Haaren in eine Produktions-
halle in Oisterwijk. Durch die Ver-
größerung der Modellanzahl und die 
Aufnahme von Teleskopladern und 
Telehandlern ins Produktprogramm 
wurde 2014 die 10.000-ste Maschine 
gebaut.
 In den folgenden Jahren konnte 
das Händlernetz auf 580 Händler in 
50 Ländern ausgebaut werden. Zudem 
wurde in Amerika ein Verkaufsbüro 
eröffnet. Dieses Netzwerk sowie die 
hohe Nachfrage nach multifunktiona-
len GIANT-Maschinen sorgten dafür, 
dass in den vergangenen sechs Jahren 
weitere 15.000 Maschinen gebaut 
wurden. Ein Anstieg, der sich auf-
grund der Investitionen in den Aus-
bau der Produktion und ein neues La-
ger noch weiter beschleunigen wird. 
Bis zum Ende dieses Jahres werden 
8.000 Quadratmeter an Produktions-
fläche und das Hochregal-Lager in 
Betrieb genommen. Diese Expansion 

schafft die Möglichkeit, auch größere 
Maschinen zu bauen und zielt darauf 
ab, die Produktion bis zum Jahr 2025, 
verglichen mit diesem Jahr, mehr als 
zu verdoppeln. Erklärtes Ziel ist es, 
zu diesem Zeitpunkt 8.750 Maschinen 
jährlich zu bauen.
 Dabei investiert das Unternehmen 
nicht nur in den Niederlanden. Auch 
die Produktionsstätte in Ungarn 
wird derzeit auf das Wachstum der 
kommenden Jahre vorbereitet. Die 
Rahmen werden im ungarischen 
Eger gefertigt, dann kommen sie in 
die Niederlanden, werden lackiert 
und anschließend verbaut. Zudem 
werden in Eger seit dem Produktions-
start im Jahr 2013 auch Anbaugeräte 
produziert. Die dortige Produktions-
stätte wurde um 2.000 Quadratmeter 
vergrößert. Ebenso wurde in zwei 
Schweißroboter, Laserschneider und 
Abkantpressen investiert. 

Die Zukunft ist elektrisch
Der G2200E und der G2200E X-TRA 
sind Radlader mit einem Einsatzge-
wicht von 2,2 Tonnen und die ersten 
elektrischen Maschinen, die bei TO-
BROCO-GIANT gebaut wurden. Da die 
Nachfrage an kompakten elektrisch 
angetriebenen Maschinen gegeben ist, 
ist dieser Trend nicht mehr aufzu-
halten. Inhaber und Geschäftsführer 
Toine Brock: „Wir erwarten, dass 
mittelfristig die Hälfte der Kompakt-
maschinen elektrisch angetrieben 
sein wird. Derzeit gehen die meisten 
dieser Maschinen in Länder wie die 
Niederlanden, Norwegen, Dänemark 
und Schweden. Wir beobachten jedoch 
immer strenger werdende Abgasre-
geln in immer mehr Ländern. Irgend-
wann wird die EU hier Vorgaben für 
Europa aufstellen und auch die weite-
re Welt wird ähnliche Regeln haben.” 
Er ergänzt außerdem: „Unsere Kunden 
fragen gezielt elektrisch angetriebene 
Maschinen nach, weswegen wir lang-
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In Tourismusregionen wird immer 
mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt, da vie-
le Urlauber bewusster Ferien buchen. 
Seit Jahren werden deswegen in auto-
freien Bergregionen, wie beispielsweise 
in Saas-Fee, die leisen und abgasfreien 
Elektrobagger geschätzt. Neu werden 
die Bagger auch abseits von Siedlun-
gen und Straßen eingesetzt, denn die 
einzige Voraussetzung ist ein genügend 
starker Stromanschluss in der Nähe. 
 Velosolutions baut für die Ferien-
region Flims Laax Falera mit batterie-
betriebenen Elektrobaggern, Dumpern, 
Viberplatten usw. einen Mountain-Bike-
Trail, den sogenannten Nagens-Trail. 
Die zwei Elektrobagger von SUNCAR 
wurden vom Dorf aus bis zum Arbeits-
ort hochgefahren und konnten direkt 
für den Materialtransport genutzt wer-
den. Zum Aufladen der Batterien mitten 
in der Natur wird ausschließlich er-
neuerbare Energie aus Wasserkraft und 
Sonnenenergie über das Stromnetz der 
Pistenbeschneiung verwendet. Claudio 
Caluori von Velosolutions ist begeistert: 
„Das Arbeiten auf dem Berg ohne Lärm 
und ohne Abgas ist sehr angenehm, und 
man möchte sich gar nicht mehr vor-
stellen, wieder zurück auf lärmige und 
stinkende Baustellen zu müssen." 

Ab 1. Januar 2021 tritt in der Schweiz 
das neue Beschaffungsrecht in Kraft
In Zukunft wird es mehr solche emis-
sionsfreien Baustellen geben. Denn 
ab 1. Januar 2021 tritt in der Schweiz 

SUNCAR 

Einsatz von elektrischen Baggern und Maschinen abseits von Straßen und 
bewohnten Gebieten 

das neue Beschaffungsrecht in Kraft. 
Es bezweckt den wirtschaftlichen, 
volkswirtschaftlichen, ökologischen 
und sozial nachhaltigen Einsatz der 
öffentlichen Mittel und ermöglicht es, 
entsprechende Nachhaltigkeitskrite-
rien festzulegen. Die Koordinations-
konferenz der öffentlichen Bauherren 
empfiehlt bereits heute auf Baustellen 
„die Luftbelastung durch baustellen-
bedingte Schadstoffemissionen zu mi-
nimieren" und den „Baulärm so weit wie 
möglich zu begrenzen". Auch in anderen 
europäischen Ländern gibt es solche 
Anforderungen in Gesetzen, Richtlinien 
und Ausschreibungen. Batteriebetrie-
bene elektrische Maschinen und Fahr-
zeuge, wie sie zurzeit in Laax eingesetzt 
werden, sind dazu bestens geeignet. 

Emissionsfreie Erstellung eines Bike Trails. (Foto: 
Laax-Nagens Trail: Miro Peloso/Philipp Ruggli) 

fristig von jeder GIANT-Maschine 
eine Dieselversion und eine elektri-
sche Ausführung anbieten möchten. 
Ich erwarte, dass 2025 40 Prozent 
unserer Produktion aus elektrisch 
angetriebenen (Teleskop-) Radlader 
bestehen wird. Mit der Zeit können 
Kunden auch einen elektrischen 
Kompaktlader und einen Teleskopla-
der erwarten.“

 Brock sagt weiter: „Dieses Jahr 
werden wir damit beginnen, elek-
trische Maschinen in der 1,5-, der 
2,5- und der 3,5-Tonnen-Klasse zu 
entwickeln. In Jungheinrich haben 
wir einen global agierenden und zu-
verlässigen Partner mit umfassender 
Erfahrung in der Entwicklung von 
elektrisch angetriebenen Maschinen 
gefunden. Das Unternehmen liefert 

die Elektromotoren sowie das Batte-
riepaket, jedoch werden Hard- und 
Software bei uns selbst entwickelt. 
Das gibt uns die Möglichkeit, das Beste 
aus beiden Welten zu kombinieren und 
damit Maschinen zu entwickeln, die ge-
ringe Unterhaltskosten und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen.”

www.tobroco-giant.com 

 Claudio Caluori von Velosolutions 
ist zuversichtlich: „Wir bekommen beim 
Nagens Trail einen Vorgeschmack, wie 
es in Zukunft sein kann. Wir sind voll 
und ganz bereit dafür. Jetzt liegt’s an 
der Baumaschinenindustrie, uns die 
passenden Geräte zu liefern." Denn 
überall dort, wo eine der weit verbrei-
teten 400V-CEE-Steckdosen vorhanden 
ist, kann eine emissionsfreie Baustelle 
in Betracht gezogen werden. Anwohner 
und Touristen, Bauarbeiter und auch 
die Natur schätzen die lärm- und emis-
sionsarmen Baumaschinen. 

www.suncar-hk.com 
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Der Toro® e-Dingo™ 500 mit dem Anbaugerät 
Krokodilgebiß.

Der Toro® e-Dingo™ 500 mit der Palettengabel als 
Anbaugerät.

Der Toro® e-Dingo™ 500 ausgestattet mit einer 
Schaufel.

Toro hat mit der Einführung des neuen 
Toro® e-Dingo™ 500 Kompaktnutzla-
ders einen großen Schritt in den Markt 
für elektrisch betriebene Maschinen 
gemacht. Mit dem e-Dingo™ können 
Nutzer alle Vorteile und die Leistung 
eines Kompaktnutzladers genießen, 
ohne dabei Kraftstoffkosten und Ab-
gasemissionen zu verursachen. Mit sei-
ner Gesamtbreite von nur 89 cm ist er 
ideal für Bauarbeiten in Innenräumen, 
die eine schnelle Fertigstellung bei re-
duzierten Gesamtkosten erfordert. Er 
ist ab sofort über Toro-Vertragshänd-
ler erhältlich.
 Vielseitigkeit ist grundsätzlich die 
Haupteigenschaft der Dingo-Serie. Der 
neue e-Dingo™ zeichnet sich zusätz-
lich noch durch seine größere Effizienz 
aus: null Kraftstoffkosten, null Abgas-
emission. Das mit einem 4-Paw®-Allra-
dantriebssystem ausgestattete Modell 
wird von einem Lithium-Ionen-Akku 
angetrieben, welches für Aufgaben 
entwickelt wurde, die einen schwe-
ren oder kontinuierlichen Betrieb für 
Innenanwendungen erfordern. Die 
Lithium-Ionen-Technik erfordert keine 
Wartung.

Weiterverwendung von Anbaugeräten
Perfekt gelöst ist auch für all diejeni-
gen, die schon Dingo-Anbaugeräte be-
sitzen: Es können bereits vorhandene 
Dingo® 323/320-D-Anbaugeräte, außer 
die für die Bodenbearbeitung, für den 
e-Dingo™ verwendet werden, wie z.B.
Standardschaufel, schmale Schaufel,
Leichtgutschaufel, 4-in-1-Schaufel,
Palettengabel, Mehrzweckwerkzeug,
Greifer/Krokodilgebiss, Transport- &
Egalisierrahmen oder auch Erdbohrer
bis 30 cm Durchmesser.

Der neue Hydraulikhammer ist 
voraussichtlich ab September 2020 
verfügbar. Die maximale Betriebskapa-
zität von bis zu 233,6 kg reduziert den 
Arbeitsaufwand und die Transportzeit. 
Es gibt wählbare Leistungsmodi zur 
Energieeinsparung. Die Auto-Idle-
Funktion spart automatisch Energie, 
indem der Motor nach einer bestimm-
ten Zeit des Leerlaufs abgeschaltet 

TORO 

Emissionsfreier Kompaktnutzlader 

wird. Die Maschine schaltet auch nach 
fünf Sekunden Nichtbenutzung auf 
einen niedrigen Leerlauf um und schal-
tet sich ab, wenn sie über 30 Sekunden 
lang nicht benutzt wird. Der Bediener 
kann die Maschine dann durch ein-
faches Doppeltippen vom Fahrantrieb 
sofort wieder starten. Das externe 
Ladegerät (1.200 W) lädt den Akku in 
weniger als acht Stunden wieder auf, 
welches eine Kapazität von 9,12 kWh 
aufweist. Der Hydraulik-Durchfluss 
liegt bei 24,6 l/min bei einem Hydrau-

likdruck (Antrieb) von 224 bar, was für 
die Nutzung der Anbaugeräte wichtig 
ist. Die Fahrgeschwindigkeit liegt bei 
4,4 km/h im Normalbetrieb. Die serien-
mäßigen weißen Vollgummireifen sind 
so konzipiert, dass diese keine Strei-
fenbildung verursachen, was gerade im 
Innenbereich sehr wichtig ist.

www.toro.com



UNSINN

Kipper: serienmäßig mit neuer 
Hydraulikpumpe ausgestattet 

Ab Mitte Mai sind alle Heck- und Dreiseitenkipper von UNSINN im 
Semi-Profi-Bereich serienmäßig mit der neuen Hydraulik-Pumpe 

„Pumpless“ erhältlich.

Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal 
schaff t deutliche Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem 
Trockensalz eingespart und die Liegedauer des ausgebrachten 
Materials signifi kant erhöht wird. 

Lieferbar in den Varianten:
• ECO FS 50 mit 8 m und 12 m Streubreite
• ECO FS 100 mit 6 m, 8 m und 12 m Sprühbreite
• Präzise Verteilung mittels Standard-Streuteller
• ECO FS 100 / 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar®

• Innenliegender ECO-Zusatztank aus Edelstahl für viele Modelle 
• ECO FS 50 / 8 m mit BAST-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

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

ECO-Feuchtsalz- 
technolgie 

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Daimlerstraße 18

DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 / 93267-0
www.buchermunicipal.com

Wer über die Anschaffung eines An-
hängers mit Kippfunktion nachdenkt, 
setzt sich meist mit vielen Fragen 
auseinander. Neben Größe, zulässigem 
Gesamtgewicht oder Anzahl der Achsen 
kommt es auch darauf an, mit welcher 
Pumpe die Ladefläche gekippt und ge-
senkt werden soll: manuell oder doch 
elektrisch? Diese Entscheidung nimmt 
UNSINN allen Kunden gerne ab. Denn 
ab Mitte Mai sind alle Heck- und Drei-
seitenkipper im Semi-Profi-Bereich seri-
enmäßig mit der neuen Hydraulik-Pum-
pe „Pumpless“ erhältlich. Sie ersetzt die 
bisherige Handpumpe und erspart den 
Anwendern somit das lästige Hochpum-
pen des Anhängers per Hand.
 Die Anwendung ist denkbar einfach: 
Mithilfe eines Akkuschraubers kann 
der Kipper in weniger als zwei Minuten 
komplett gekippt oder dosiert in die 
gewünschte Position gebracht werden. 
Die Pumpe lässt sich mit allen handels-
üblichen Akkuschraubern antreiben. 
Selbst schwere Lasten können damit 
mühelos und zügig abgekippt werden.

www.unsinn.de
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Durch den Einschnitt im Heckbereich kann die bei 
Arbeitsbühnen auf Kastenwagenmodellen übliche 
Plattform hinter dem Fahrzeug entfallen.

FRANCE ELÉVATEUR

Elektrische Arbeitsbühnen: 
kompakt, vielseitig und  
umweltbewusst  
 
France Elévateur hat aufgrund einer zuletzt stark gestiegenen Nachfrage 
nach kompakten Kastenwagen mit elektrisch angetriebenen Arbeitsbühnen 
die Modellpalette der Serien Fcc und TPFcc aufgefrischt. Durch den Ein-
schnitt im Heckbereich kann die bei Arbeitsbühnen auf Kastenwagenmodel-
len übliche Plattform hinter dem Fahrzeug entfallen. Bei France Elévateur 
werden diese „gekürzten Modelle“ bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich 
verkauft. 
 Die Baureihen Fcc und TPFcc decken Arbeitshöhen von 9 bis zu 17 m ab 
sowie eine seitliche Reichweite bis zu 9 m. Erhältlich sind die verschiedenen 
Modelle auf 3,5-Tonnen- und 5- bis 7-Tonnen-Trägerfahrzeugen. Ursprüng-
lich nur auf Renault Master verfügbar, können die CC-Modelle mittlerweile 
auch auf Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Renault Trafic, Nissan NV200e oder 
Citroen Jumpy (Peugeot Expert) aufgebaut werden. Von allen genannten 
Herstellern liegen entsprechende Freigaben und Garantien vor.  
 
Erweiterung auf Varianten mit AGM- oder Lithium-Akkus 
Neben dem Vorteil einer kompakten Arbeitsbühne für den innerstädtischen 
Einsatz, können diese Arbeitsbühnen auch mit einem Ökologie-Paket aus-
gestattet werden. Hier hat der Hersteller die Messlatte nochmals höhergelegt: 
Die zwei bislang zur Verfügung stehenden (Gel-)Batteriepakete „basic“ und 
„plus“ (180 Ah/380 Ah) werden durch Varianten mit AGM- oder Lithium-
Akkus erweitert. Die Kapazität reicht dabei auf bis zu 575 Ah.  
 Apropos Batterie: Neben den bekannten Selbstzünder-Trägerfahrzeugen 
bietet France Elévateur auch zwei vollelektrische Varianten an: den be-
kannten 091Fe auf Nissan NV200e und den 121Fcce auf Renault Master ZE. 
Letzterer wurde auf der bauma im vergangenen Jahr erfolgreich vorgestellt. 
 Die Vielseitigkeit sowie weiterhin umfangreiche Nutzung des Laderaums 
sind elementare Voraussetzungen für eine Kastenwagen-Arbeitsbühne. Aus-
reichende Nutzlast und ein möglichst großzügiger Zugang über die seitliche 
Schiebetür sind hierfür unabdingbar. Für alle Modelle stehen des Weiteren 
umfangreiche Ausstattungs-Optionen zur Auswahl. 
 Bislang wurden parallel zu den elektrischen Trägerfahrzeugen auch di-
verse Varianten auf Erdgas-Trägerfahrzeugen aufgebaut. Daher wird France 
Elévateur auch in Zukunft verstärkt auf alternative Antriebs-Modelle setzen. 
 
www.france-elevateur.de
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Steckdose im Korb, nicht markierende 
Ketten, automatische Stützen-Nivellie-
rung sowie eine Kabel-Fernbedienung. 
Zudem sind verschiedene Antriebskon-
zepte erhältlich: 230-V-Netzantrieb in 
Kombination mit Benzin- oder Diesel-
Motor.

Neben Neugeräten bietet Rothlehner 
auch Gebrauchtgeräte
Bei Rothlehner sind auch passende 
Transport-Anhänger für die angebote-
nen Arbeitsbühnen erhältlich. Neben 
Raupenbühnen bietet Rothlehner auch 
Lkw-Arbeitsbühnen oder Anhänger-
bühnen für den kommunalen Bedarf 
und den GaLaBau an – individuell aus-
stattbar und auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall abgestimmt. Neben diesen 

ROTHLEHNER

Raupen-Arbeitsbühnen überzeugen Kunden

Geländegängige Raupen-Geräte haben 
sich am Arbeitsbühnen-Markt etabliert. 
Unter anderem setzen kommunale 
Dienstleister, GaLaBau-Unternehmen 
und diverse Endanwender und Hand-
werker auf die vielseitigen Maschi-
nen. Für GaLaBau-Unternehmen sind 
Arbeitsbühnen eine kosteneffiziente 
und vor allem sichere Lösung bei ihren 
Höhenarbeiten. Schnelles und sicheres 
Arbeiten steht an erster Stelle, gelände-
gängige, schmale und leichte Geräte 
eignen sich besonders für die vielfälti-
gen Anforderungen.
Die leichten kompakten Geräte sind 
ideal für raues Gelände, Hangaufstel-
lung und empfindliche Untergründe 
geeignet, wo die Bodenbelastung ein 
entscheidender Faktor bei der Auswahl 
des richtigen Arbeitsgerätes ist.
 Weitere Vorteile der Raupen-Arbeits-
bühnen sind die kompakten Maße bei 
geringem Gewicht, der Hybrid-Antrieb 
mit Elektro- und Diesel/Benzinantrieb, 
die schmalen Durchfahrtsbreiten (0,78 
m), die automatische Stützennivellie-
rung sowie ein Höhen- und Breiten-ver-
stellbares Kettenfahrwerk.

Raupen-Arbeitsbühnen passen durch 
fast jede Tür
Im Produktprogramm von Rothlehner 
befinden sich Raupen-Arbeitsbühnen 
mit 15 und 18 m Arbeitshöhe. 
Mit einer Arbeitshöhe von 15,6 m und 
einer seitlichen Reichweite von 7,5 m 
bei 220 kg Korblast deckt die leichte, 
kompakte und wendige Europelift 
TR15GT viele Einsatzbereiche ab. Die 
Europelift TR18GT verfügt über 18 m 
Arbeitshöhe und maimal 10,50 m seitli-
che Reichweite bei 220 kg Korblast. Das 
Kettenfahrwerk ist in Breite und Höhe 
mechanisch verstellbar (min. Höhe 1,99 
m / min. Breite 0,79 m), wodurch die 
Geräte durch fast alle Türen passen.
 Zur Serienausstattung der Raupen-
Arbeitsbühnen gehört ein drehbarer 
Arbeitskorb (140°) mit beweglichem 
Korbarm (85°), um dem Bediener das 
Erreichen von Gebäudevorsprüngen 
und Ecken zu ermöglichen. Außerdem 
bieten die Raupenbühnen eine 230-V-

Neugeräten bieten Rothlehner laufend 
Gebrauchtgeräte diverser Hersteller 
und Gerätetypen an.
 Für Anwender, die bereits eine 
eigene Arbeitsbühne besitzen, spielt 
der regionale Service und die zeitnahe 
Ersatzteilversorgung eine wichtige 
Rolle. Diese Aufgaben übernimmt in der 
Rothlehner-Firmengruppe das Service-
Unternehmen Lift-Manager. Es ist der 
Ansprechpartner, wenn es um Repara-
turen, Wartung oder Schulungen geht. 
Deutschlandweit garantieren über 80 
Mitarbeiter einen flächendeckenden 
Werkstattservice und mobilen Einsatz 
vor Ort, zeitnah und herstellerunab-
hängig.

www.rothlehner.com

Die Europelift TR18GT verfügt über 18 m Arbeitshöhe und maimal 10,50 m seitliche Reichweite bei 220 kg 
Korblast.



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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Eine große Auswahl an Arbeitskleidung renommierter 
Marken sowie eine individuelle Beratung finden Kunden bei 
der Firma Reidl in Hutthurm, Teil der Beutlhauser Unter-
nehmensgruppe, die sich seit nunmehr neun Jahren auf das 
Thema Arbeitsschutz und -kleidung spezialisiert hat.

BEUTLHAUSER

Optimaler Arbeitsschutz 
und perfekte  
Arbeitskleidung 
 
Knien, heben, über Kopf arbeiten, trübes Wetter, schlechte Sicht, Funken-
flug etc: Um der Arbeit mit Freude und der erforderlichen Sicherheit 
begegnen zu können, stellt jedes Handwerk spezielle Erwartungen an 
Arbeitskleidung hinsichtlich Schutz, Funktionalität und auch Trage-
komfort. Gleichzeitig wirkt eine einheitliche Berufsbekleidung mit 
Firmenlogo auch höchst professionell. Mitarbeiter signalisieren so die 
Zugehörigkeit zu einem Unternehmen und hinterlassen einen ersten 
positiven Eindruck beim Kunden. Doch wie findet man das richtige Out-
fit für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?    
Ob Sicherheitsschuhe, moderne Arbeitsschutzkleidung, Warnschutz-, 
Forstschutz- und Zunftkleidung, klassische Businesskleidung oder Kopf- 
und Gesichtsschutz – eine große Auswahl an Arbeitskleidung renom-
mierter Marken sowie eine individuelle Beratung finden Kunden bei der 
Firma Reidl in Hutthurm, Teil der Beutlhauser Unternehmensgruppe, 
die sich seit nunmehr neun Jahren auf das Thema Arbeitsschutz und 
-kleidung spezialisiert hat. Vor einigen Monaten wurde die erste Arbeits-
schutz-Filiale, der Beutlhauser Safe-Work-Store im Gewerbepark B11 in 
Regensburg eröffnet. 
 Die wichtigste Eigenschaft von Warnschutzkleidung gerade im 
Kommunalbereich ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit 
auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut wahrgenommen werden. 
Reflektoren und grelle Farben sind deshalb bei Arbeiten unter freiem 
Himmel Pflicht. Wetterfeste Materialien schützen die Träger außerdem 
vor Regen und Wind – so sind sie in jeder Arbeitssituation gut angezogen 
und umfassend geschützt.  
 
Von Kopf bis Fuß im eigenen Firmenlook 
„Die Auswahl der geeigneten Arbeitsschutzkleidung richtet sich immer 
nach der Gefährdungsanalyse des Arbeitsplatzes eines jeden Mit-
arbeiters“, erklärt Katharina Obergroßberger-Weber, Abteilungsleitung 
Arbeitsschutz in Hutthurm. „Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und 
die Optik dürfen dabei aber nicht zu kurz kommen.“ Ob Shirts, Hemden 
und Blusen, Arbeitsschutzbekleidung oder Zubehör wie Mützen und 
Caps – das komplette Sortiment kann individuell nach Kundenvorgaben 
bedruckt oder bestickt werden. Dazu stehen den Experten in Hutthurm 
und Regensburg verschiedenste Verfahren zur Verfügung. Je nach 
Material der Kleidung, Motiv und optischen Gestaltungswünschen des 
Kunden wird das geeignete Stick- oder Druckverfahren gewählt. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind so von Kopf bis Fuß perfekt im eige-
nen Firmenlook ausgestattet. 
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› Fortsetzung Artikel "Beutlhauser: Optimaler Arbeitsschutz und perfekte Arbeitskleidung"

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

Ein Highlight dieses Sommers und spe-
ziell für wärmere Arbeitstage geeignet 
ist die Würth MODYF Piratenhose aus 
der aktuellen Cetus-Kollektion. Die 
Dreiviertel-Hose ist nach STANDARD 
100 by OEKEO-TEX® zertifiziert, was 
gewährleistet, dass das Produkt auf 
Schadstoffe geprüft ist und somit die 
Sicherheit gibt, nicht gesundheits-
schädlich für den Träger zu sein. 
Zunehmend steigt außerdem das 
Interesse der Verbraucher an nachhal-
tigen Artikeln aus der Textilbranche. 
Deshalb veröffentlichte auch Würth 
MODYF im Juni 2020 seinen ersten 
Nachhaltigkeitsbericht unter dem 
Namen „LOOPthinkING“. Nach dem 
Global Reporting Index (GRI) wurden 
die ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Aktivitäten von Würth MODYF 
im Jahr 2019 zusammengefasst. Der 
Statusreport 2019 zeigt die Startbasis, 
der bisherigen Nachhaltigkeitsleistung 
und den zukünftigen Fokusaufgaben, 
den sogenannten „Future Loops“ im 
Unternehmen auf.

In verschiedenen Größen und Farben 
erhältlich
Auch ist die Hose industriewäschetaug-
lich bzw. für die Reinigung in haus-
haltsüblichen Waschmaschinen bis zu 
60° geeignet. Ein weiteres Merkmal ist, 

WÜRTH MODYF

Ein Must-Have für alle Handwerker: die Piratenhose

dass die Hose zu 100 Prozent metallfrei ist, da die Knöpfe und Reißverschlüsse 
aus speziellem hochwertigem Kunststoff bestehen.
 Die Piratenhose ist in neun verschiedenen Farben und vielen Größen erhält-
lich. Sie besitzt eine ergonomische Schnittführung am Knie, einen Stretcheinsatz 
am Bund und an den Bein-Enden für einen bequemen Tragekomfort, sowie für be-
quemes Arbeiten auf den Knien spezielle Knietaschen für das Einsetzen von Knie-
polstern. Zusätzlich bieten Ausweishalter-Clips, fünf Außen-, zwei Stiftetaschen 
und eine Meterstabtasche ausreichend Platz, um während der Arbeit alltägliche 
Gegenstände und kleinere Werkzeuge schnell griffbereit zu haben.
 Diese Hose ist der Hingucker des Sommers und ein Must-Have im Kleider-
schrank eines jeden Handwerkers. Durch den lockeren Sitz und die Dreiviertel-
Länge ist sie perfekt für wärmere Tage und kann sowohl von Männern als auch 
von Frauen getragen werden.

www.modyf.de

Die Firma Reidl bietet zudem ein komplettes Arbeitsschutz-
management an. Betriebe können hiermit ein komplettes 
Paket an Aufgaben – von der Beschaffung und Lagerung von 
Arbeitskleidung bis hin zur Dokumentation (Stichwort „Für-
sorge- und Garantenpflicht“) abgeben und so wichtige Res-
sourcen freisetzen. Über ein ausgeklügeltes Gutscheinsystem 
erfolgt eine unkomplizierte und reibungslose Abwicklung 
– individuell auf jeden Mitarbeiter zugeschnitten. Das System 
ist absolut flexibel, es kann schnell reagiert werden, wenn 
z.B. neue Mitarbeiter/innen eingestellt werden – und das 
ganz ohne kostenintensive Lagerhaltung. Klassische Kleider-
kammern sind somit ein Fall von gestern. 

www.beutlhauser.de  
http://www.safe-work.de/

Die wichtigste 
Eigenschaft von 
Warnschutzkleidung 
gerade im Kommunal-
bereich ist, dass die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter damit 
auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen 
gut wahrgenommen 
werden.

Ein Highlight dieses Sommers und spe-
ziell für wärmere Arbeitstage geeignet 
ist die Würth MODYF Piratenhose aus der 
aktuellen Cetus-Kollektion.

Die Piraten-
hose ist in neun 
verschiedenen 
Farben und 
vielen Größen 
erhältlich.



Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Mehr Infos unter www.hako.com

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische  

und elektrische Geräte

Ergonomisch, funktional, einfach zu bedienen: der Multicar M27compact. Das Einstiegs-

fahrzeug für Kommunen, Gewerbe und Dienstleister mit einer Nutzlast von bis zu 1,3 t 

kann mit zwei hydraulischen und einer elektrischen Schnittstelle für unterschiedlichste 

Aufgaben konfiguriert werden. Optional für Einsätze im Gelände oder im Winter: ein All-

radantrieb mit Kriechgang.  Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Die größte europäische Freilandausstellung der Grünen 
Branche wird im kommenden Jahr vom 20. bis 22. Juni auf 
dem Flugplatz Eisenach-Kindel stattfinden.

DEMOPARK 2021

Buchungsstart für 
Standflächen
Der Startschuss ist gefallen. Ab sofort können sich Hersteller 
von Maschinen und Geräten für den Garten- und Landschafts-
bau sowie zur Rasen- und Golfplatzpflege ihre Standfläche für 
die demopark 2021 sichern. Die größte europäische Freiland-
ausstellung der Grünen Branche wird im kommenden Jahr vom 
20. bis 22. Juni auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel stattfinden.

Fixstern der Grünen Branche
„Mit ihrem einzigartigen Vorführ- und Mitmachkonzept ist die 
demopark seit Jahrzehnten ein echter Fixstern der Branche. 
Damit das so bleibt, werden wir auch 2021 eine inspirierende 
Innovationsplattform bieten“, sagt demopark-Messedirektor 
und VDMA-Geschäftsführer Dr. Bernd Scherer. Auf mehr als 
250.000 Quadratmetern erwarte Profi-Besucher aus ganz Euro-
pa ein spannendes Neuheiten-Feuerwerk, verbunden mit einem 
hochkarätig besetzten Fachprogramm in den Themenfeldern 
Kommunaltechnik, Rasen- und Golfplatzpflege. 

Technik für effiziente Prozesse
„Wer zu uns kommt, profitiert von einer Angebotsbreite, wie sie 
anderswo kaum zu finden ist“, erläutert Scherer. Maschinen, 
Geräte und Softwaresysteme, die auf praxisnah angelegten 
Demoflächen zeigen, was in ihnen steckt, sind das Allein-
stellungsmerkmal der Messe, die konsequent auf technische 
Innovation setzt. „Technologie dominiert das demopark-Gen 
– nicht zum Selbstzweck, sondern für effiziente Prozesse in 
GaLaBau und Kommunen“, sagt Scherer. Die begehrten demo-
park-Innovationsmedaillen sind insofern branchenweit zu 
einem wichtigen Indikator des Fortschritts geworden. „Viele 
unserer Aussteller richten ihre Innovationszyklen mittlerweile 
am demopark-Termin aus, um die Chance auf eine Gold- oder 
Silbermedaille zu erhöhen“, resümiert Scherer.

Online anmelden
Interessierte Hersteller und Vertriebsorganisationen können 
sich unter www.demopark.de die Anmeldeunterlagen für Aus-
steller herunterladen. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2020. 
Auf der demopark 2019 informierten sich gut 37.000 Fachbe-
sucher aus 17 Ländern an Messeständen und Demoflächen von 
mehr als 400 Ausstellern aus ganz Europa.

www.demopark.de 
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Die NürnbergMesse hat in enger Abstimmung mit 
dem Bundesverband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL) entschieden, kein alterna-
tives Format der GaLaBau 2020 durchzuführen.

Die NürnbergMesse hat in enger Ab-
stimmung mit dem Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau e.V. (BGL) entschieden, kein alterna-
tives Format der GaLaBau 2020 durch-
zuführen. Gegen eine Veranstaltung 
in gewohntem Rahmen und unter den 
geltenden Sicherheits- und Hygiene-
richtlinien hatten sich Aussteller und 
Besucher in Umfragen bereits zuvor 
mehrheitlich ausgesprochen. Zu groß 
waren die Vorbehalte hinsichtlich der 
unsicheren Situation um die Corona-
Pandemie. Jedoch hatten viele Unter-
nehmen zunächst Interesse an einem 
alternativen Konzept mit Programm-
punkten vor Ort signalisiert. „Unsere 
Ausarbeitung fand in den anschließen-
den Gesprächen mit Key-Accounts und 
Partnern großen Anklang. Zugleich ste-
hen der Bereitschaft zur Beteiligung zu 
viele Bedenken aufgrund der nach wie 
vor schwierigen Rahmenbedingungen 
entgegen“, erklärt Petra Wolf, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei der Nürnberg-
Messe. „So traurig wir darüber sind, 
unseren internationalen grünen Bran-
chentreffpunkt in diesem Jahr nicht in 
Nürnberg ausrichten zu können – wir 
blicken nach vorne und stellen nun die 
Weichen für eine erfolgreiche GaLaBau 
2022.“
Ein kleiner Teil der GaLaBau-Gemein-
schaft trifft sich dennoch im Herbst 

GALABAU  

2022 wieder in Nürnberg - kein Alternativkonzept

in Nürnberg: Wie geplant wird der 
beliebte Landschaftsgärtner-Cup am 
17. und 18. September im Messezentrum 
Nürnberg, jedoch ohne Publikum, statt-
finden, zeitgleich zum BGL-Verbands-
kongress, der BGL-Bildungsklausur und 
der GALK-Mitgliederversammlung. Mit 
der World Urban Parks Conference wird 
parallel ein Teil des geplanten Fachpro-
gramms digital abgebildet.

Hohes Maß an Flexibilität aufgrund 
der aktuellen Lage
„Unser Angebot, verschiedene Pro-
grammpunkte mit Ausstellerbetei-
ligung wie Fachforen oder Produkt-
präsentationen effizient und kompakt 
Outdoor und Indoor abzuhalten, ist 
ohne die aktive Unterstützung der 
Branche nicht zu realisieren“, betont 
Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau bei der 
NürnbergMesse. „Die aktuelle volatile 
Lage verlangt von uns allen ein sehr 
hohes Maß an Flexibilität. Denn neben 
der Sicherheit und dem Schutz unserer 
Aussteller und Besucher ist uns vor 
allem wichtig, eine Veranstaltung nur 
auf Wunsch der Branche durchzufüh-
ren – das gilt auch und insbesondere für 
ein alternatives Format.“
Lutze von Wurmb, Präsident des Bun-
desverband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL), ergänzt: „Dass 
unsere GaLaBau in diesem Jahr nicht 

die Erlebnis- und Geschäftsplattform 
sein wird, wie wir sie kennen, ist natür-
lich bedauerlich. Für die angehenden 
Landschaftsgärtnerinnen und Land-
schaftsgärtner freuen wir uns jedoch, 
dass ihr Berufswettbewerb realisiert 
werden kann. Unsere Mitglieder dürfen 
wir zum BGL-Verbandskongress und 
zur BGL-Bildungsklausur unter den 
geltenden Sicherheits- und Hygienevor-
schriften ebenfalls im Messezentrum 
Nürnberg begrüßen – wenngleich leider 
ohne das lebendige Umfeld der Fach-
messe.“
„Für die Bereitschaft, mit uns alterna-
tive Durchführungsmöglichkeiten zu 
diskutieren, bedanken wir uns aus-
drücklich bei unserem Ideellen Träger 
BGL, unseren Ausstellern und dem 
Messebeirat“, so Petra Wolf weiter. „Der 
vertrauensvolle und konstruktive Aus-
tausch unterstreicht, dass die GaLaBau-
Branche auch in Krisenzeiten zusam-
mensteht. Als Erlebnismesse lebt die 
GaLaBau von Live-Demonstrationen, 
Wettbewerben und der Möglichkeit, 
Maschinen, Geräte und Materialien an-
zufassen und auszuprobieren. Deshalb 
sind wir überzeugt, dass nichts den 
persönlichen Kontakt ersetzen kann 
und die GaLaBau nach der Krise ihrer 
Rolle als internationale Leitmesse für 
Planung, Bau und Pflege von Urban- 
und Grünräumen und Sportplätzen, 
Golfanlagen und Spielplatzbau vollum-
fänglich gerecht werden wird. Schon 
heute freuen wir uns auf das Wiederse-
hen 2022 bei uns in Nürnberg.“ 

Save the Date – Fokus auf die GaLaBau 
2022
Turnusgemäß findet die GaLaBau 
wieder vom 14. bis 17. September 2022 
im Messezentrum Nürnberg statt. Die 
Vorbereitungen haben bereits begon-
nen – die Ausstelleranmeldung wird ab 
Anfang 2021 möglich sein.

www.galabau-messe.com



DOPPELT HÄLT BESSER! - „Das Zemmler® Konzept des Siebens“
Doppeltrommelsiebanlagen …. Generation 2020 mit Antriebstechnik der Stufe EU V 

Die Doppeltrommelsiebanlagen der Generation 2020 sind standardmäßig mit der neuesten
Generation von Motoren der EU Stufe V / EPA / CARB Tier 4 Final ausgerüstet. Sensorik
und eine elektronische Steuerung sorgen für höchste Sicherheit und optimale
Anpassungsmöglichkeiten für den Betrieb. 

Für die Aufbereitung von Bauschutt, im Recycling und der Gewinnung sind die ZEMMLER®
MULTI SCREEN® Doppeltrommelsiebanlagen der Baureihen MS 4200, MS 5200 und MS
6700 perfekt geeignet. Ausgestattet mit der bewährten Doppeltrommel und austauschbaren
Siebbelägen ergibt sich in Abhängigkeit von der Größe der Maschine und der damit
verbundenen Leistung, eine absolut saubere Kornverteilung. Das Geheimnis liegt in der
besonderen Arbeitsweise der Maschinen. Während Trommelsiebe meist das
Ausgangsmaterial in zwei Fraktionen trennen, bringen die ZEMMLER® MULTI SCREEN®
Siebmaschinen am Ende eines Arbeitsganges drei sauber getrennte Fraktionen als Ergebnis
hervor. 

Die Flexibilität wird durch die Verwendung der austauschbaren Siebbeläge erreicht. Die
kostengünstigen Siebbeläge können darüber hinaus individuell angepasst werden, da
Maschenweiten von 2 bis 80 mm, verschiedene Formen und Drahtstärken gewählt werden
können. Bei sich verändernden Siebanforderungen muss lediglich die Siebbespannung, für
einen Zehntel der Kosten einer Trommel, gewechselt werden. 

Prinzipiell werden die Zemmler® Siebanlagen für den individuellen Bedarf unserer Kundschaft
konfiguriert. Zusatzoptionen können in Abstimmung mit den Kunden und die
Siebanforderungen individuell gewählt werden. 

Universell einsetzbar für die verschiedensten Produkte: Bauschutt, Betonrecycling, Recycling
von Schotter, Asphaltgranulat, Kabelsand, verschiede Gesteinskörnungen bei der
Erdaufbereitung, etc. Speziell bindiges oder erdfeuchtes Material kann, durch die
kontinuierliche Säuberung der Außentrommel mittels einer selbstangetriebenen Reinigungsbürste,  
perfekt gesiebt werden. Diese Faktoren sorgen für eine lange Lebensdauer in Verbindung mit  
hoher Qualität im Siebergebnis. 

Weitere Informationen:
Zemmler Siebanlagen GmbH
Nobelstraße 11
03238 Massen-Niederlausitz

Telefon: +49 (0)3531 7906 0
Fax: +49 (0)3531 7906 41
E-Mail: vertrieb@zemmler.de
Internet: www.zemmler.de
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Die nächste Ausgabe der internatio-
nalen Leitmesse für Forstwirtschaft 
und Forsttechnik wird vom 20. bis 
zum 23. Juli 2022 in München statt-
finden. Das Ziel der Veranstaltung ist 
es, alle Vertreter der internationalen 
Forstwirtschaftsbranche, inklusive 
Repräsentanten aus Wissenschaft und 
Politik, auf einer Leistungsschau zu-
sammen zu bringen und Besuchern so 
den Austausch auf hohem Niveau zu er-
möglichen. Persönliche Gespräche mit 

INTERFORST 

Termin für 2022 steht fest 
Mitgliedern des Fachbeirates sowie die 
Auswertung der Ausstellerbefragung 
2018 haben gezeigt, dass die Mehrheit 
innerhalb der Branche eine Verkürzung 
der Messelaufzeit begrüßt. Aufgrund 
dieser breiten Unterstützung hat sich 
die Messe München dazu entschlossen, 
die nächste INTERFORST auf vier Mes-
setage zu reduzieren. 
 Reinhard Pfeiffer, stellvertretender 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Messe München, unterstreicht diese 

IFAT impact: die neue Wissensplattform für die Umweltbranche.

IFAT 

Neue Plattform für die internationale Umweltbranche 

Auch in der Corona-Krise: Das IFAT-
Netzwerk ist aktiv. IFAT impact ist eine 
neue Wissensplattform, um den fach-
lichen Austausch der internationalen 
Umweltbranche weiter voranzutreiben. 
Den Start machen zwei digitale Events 
im Juli und September, die Teilnahme 
ist kostenlos. 

„Die IFAT ist mehr als eine Messe, sie ist 
das wichtigste Netzwerk der globalen 
Umweltbranche. Mit IFAT impact ent-
wickeln wir jetzt neue Formate, ergän-
zend zur physischen Zusammenkunft 
auf der Messe“, erklärt Stefan Rummel, 
Geschäftsführer der Messe München. 
Die neuen Events können rein digital, 
hybrid oder analog auf IFAT- Messen 
stattfinden. „Wir nutzen die Corona-
Krise für einen Innovationsschub. 
Sowohl in eigener Sache – und um die 
Branche auf ihrem Weg aus der Corona-
Krise zu unterstützen.“ 

Wie realisieren wir eine ökologisch 
nachhaltige Wirtschaft? 
Den Start macht die digitale Panel-
Diskussion „Umwelttechnologien in 
Zeiten von Corona und darüber hin-
aus: Beschleuniger für eine ökologisch 
nachhaltige Wirtschaft“, am 15. Juli 
2020 von 10 bis 12 Uhr. Thema ist die 
Zukunft des European Green Deal, 
wie Industrien und Kommunen lokal 
den Wandel gestalten können und wie 

grüne Innovationen finanziert werden 
sollen. Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze wird einen Beitrag einbringen, 
auf dem Podium werden mit euro-
päischer Perspektive unter anderem 
diskutieren: Patrick Hasenkamp als 
Präsident des Municipal Waste Europe 
(MWE), Peter Kurth als Präsident der 
Europäischen Föderation der Ent-
sorgungswirtschaft (FEAD), Lynette 
Chung, Head of Global Sustainability 
der Covestro AG – einer der weltweit 
führenden Hersteller von Hightech-
Polymerwerkstoffen – sowie Sebastian 
Porkert, der als Geschäftsführer des 
Start-ups Ecofario dem Microplastik 
den Kampf angesagt hat. 

Großer Business-Summit im  
September 
Zielorientiertes B2B-Netzwerken, 
Geschäftsbeziehungen anschieben, 
konkrete Lösungen und Produkt-
präsentationen sowie ein Top-Level-
Konferenzprogramm sind dann beim 
dreitätigen digitalen IFAT-impact-Busi-
ness-Summit vom 8. bis 10. September 
2020 geboten. Unternehmen werden 
ihre Innovationen vorstellen, Teil-
nehmer aus aller Welt Präsentationen 
besuchen, individuelle Termine verein-
baren und sich im Konferenzprogramm 
informieren. 

www.ifat.de 

Entscheidung: „Die INTERFORST ist die 
führende Plattform für Innovationen 
und Lösungen im Bereich Forst, Holz 
und Bioenergie. Das verdanken wir in 
erster Linie unseren treuen Ausstellern 
und Besuchern. Daher ist es uns ein 
wichtiges Anliegen, optimale Rahmen-
bedingungen für alle Beteiligten zu 
schaffen.“ Bei der Analyse der Besu-
cherbefragung ist aufgefallen, dass die 
Aufenthaltsdauer im Durchschnitt 1,3 
Tage beträgt. Ziel ist es, eine moderne 
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Die nächste Ausgabe der internationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik 
wird vom 20. bis zum 23. Juli 2022 in München stattfinden.

Messe auszurichten, die langfristig den Besuchern 
Lösungen für verschiedene Herausforderungen bietet 
und sich an die zeitgenössische Forstwirtschaft-Kul-
tur anpasst. Ralf Dreeke, Geschäftsführer der Wahl-
ers Forsttechnik sagt: „Ich bin überzeugt davon, dass 
wir mit der Entscheidung, die Messelaufzeit zu ver-
kürzen, richtig liegen. Unsere Besucher sollen hundert 
Prozent INTERFORST bekommen, ohne dafür mehr 
Zeit in Anspruch nehmen zu müssen. Der Fachbeirat 
steht geschlossen hinter der Entscheidung.“

Mit vier Tagen Messelaufzeit von Mittwoch bis Sams-
tag werden weiterhin alle Bereiche in der Forstwirt-
schaft, die national und global zusammenarbeiten, 
erreicht. Es werden konstruktive und interaktive 
Messeangebote aus und für die Bereiche der Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik geboten. Derzeit 
arbeitet die Projektgruppe der INTERFORST an 
einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Vorträgen, 
Workshops und Live-Demonstrationen. Das Motto: 
Programm, jeden Tag, bis zum Schluss.

www.interforst.com
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Der neue LED Warnlichtbalken—Serie OT90 

mit doppelreihigen LEDs für noch bessere Sichtbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Verschoben – Branchenevent findet im Herbst 2021 statt

Die Messe Karlsruhe, Veranstalter der 
Platformers‘ Days, muss aufgrund der 
behördlichen Beschlusslage die Veran-
staltung in das Jahr 2021 verschieben. 
Die Fachmesse für mobile Hebe- und 
Höhenzugangstechnik sollte ursprüng-
lich vom 18. bis 19. September 2020 
stattfinden. Die Premiere des Events 

am neuen Standort Karlsruhe ist nun 
für den 10. und 11. September 2021 
geplant. Mit der neuen Corona-Ver-
ordnung, die ab 1. Juli 2020 Gültigkeit 
erlangt und Veranstaltungen mit mehr 
als 500 Personen bis 31. Oktober 2020 
verbietet, ist aktuell keine Rechts-
grundlage vorhanden, die Platformers´ 

NORDBAU 

Fachausstellung findet 2020 nicht wie gewohnt statt

Die NordBau 2020 kann in der gewohn-
ten Form nicht stattfinden. Die Orga-
nisatoren reagieren auf die aktuellen 
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 
vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie und erstellen ein alternatives 
Konzept für eine Fachausstellung Bau 
mit begleitenden Seminaren von Mitt-
woch, 9., bis Samstag, 12. September 
2020.
In Gesprächen mit dem schleswig-hol-
steinischen Wirtschaftsministerium ist 
deutlich geworden, dass es aus heuti-ger 
Sicht keine tragfähige Grundlage gibt, 
die NordBau im üblichen Rahmen mit 
ausschließlich angepassten Maß-
nahmen starten zu können. Gleichwohl 
steht für das Ministerium außer Zwei-
fel, dass das NordBau-Publikum auch 
in diesem Jahr die Möglichkeit erhalten 
soll, neue Produkte kennen zu lernen 
oder Fachberatungen zu erhalten. Das 

Land Schleswig-Holstein unterstützt 
die Messeleitung dabei, eine tragfähige 
Alternativlösung anzubieten. Aussteller 
sollen entgangene Geschäfte 
möglicherweise nachholen und vor-
handene Geschäfte und Beziehungen 
fortführen können. 

Abstands- und Kontaktregeln bilden 
Rahmenbedingungen
Klar ist aus Sicht der Landesregierung 
aber: Die Abstands- und Kontaktre-
geln sowie die für den Einzelhandel 
geltende Faustregel, dass sich pro zehn 
Quadratmetern Ausstellungsfläche 
möglichst nicht mehr als eine Person 
oder eine Personengruppe des gleichen 
Hausstands aufhalten sollte, werden 
weiterhin die Rahmenbedingungen 
des neuen Konzeptes bilden. In Zeiten 
der Pandemie sind Hausmessen, große 
Produktvorstellungen und zahlreiche 

Termine nicht ohne weiteres möglich. 
Das neue Konzept soll insbesondere 
teilnehmenden Ausstellern ermöglichen, 
ihre Kunden gezielt einzuladen und 
treffen zu können. Das großzügige Frei-
gelände mit den angrenzenden Hallen 
und der vorhandenen Organisation mit 
abgestimmten Schutzmaßnahmen lassen 
dies für all diejenigen zu, die ein solches 
Angebot nutzen wollen.
Da heute noch nicht absehbar ist, wie 
sich die Corona-Pandemie bis September 
entwickelt und welche möglichen Locke-
rungs- oder neuen Schutzmaßnahmen 
bis dahin möglich oder nötig sind, stellt 
das neu erarbeitete Ausstellungskonzept 
aus heutiger Sicht eine mögliche trag-
fähige Grundlage für September dar. 
Sofern die Infektionskurven also keine 
weiteren Einschränkungen erfordern, 
wird diese alternative Fachausstellung 
Bau mit Seminaren in Zeiten von Corona 
powered by NordBau stattfinden.
Für die Besucher werden alle erfor-
derlichen Informationen zu Hygiene, 
Abstandsregeln und Registrierung für 
den Messebesuch auf www.nordbau.de 
bekannt gegeben. Der Geschäftsführer 
der Holstenhallen, Dirk Iwersen: „Der 
Hoch- und Tiefbau sowie die 
Immobilienwirtschaft sind besonders in 
der aktuellen Zeit starke Säulen der Kon-
junktur und relevant für den Erhalt der 
Infrastruktur. Auch für diese alternative 
Fachausstellung gilt das Motto: ‚Hier 
redet man miteinander.“

www.nordbau.de 

Days durchzuführen. Trotz aller Un-
sicherheiten, bedingt durch die welt-
weite Covid-19-Pandemie, standen die 
Vorzeichen der Platformers´ Days bis-
her gut. Ein vernünftiges Flächen- und 
Personenverhältnis, die überwiegende 
Nutzung des Freigeländes und ein um-
fassendes, schlüssiges Schutz- und Hy-
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Die Messe Karlsruhe, Veranstalter der Platformers‘ Days, muss auf-
grund der behördlichen Beschlusslage die Veranstaltung in das Jahr 
2021 verschieben, teilte Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe 
Karlsruhe, jetzt mit. (Foto: Jürgen Rösner/Messe Karlsruhe)

ANZEIGE

gienekonzept waren bereits erarbeitet und den zuständigen Behörden 
vorgelegt. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe: „Für 
die Platformers´ Days ist der Messe Karlsruhe ein weiteres Zuwarten 
auf die Inkraftsetzung einer Corona-Verordnung Messen im Septem-
ber, die Messen mit mehreren Tausend Besuchern erlauben soll, nicht 
mehr möglich. Wir sehen uns schweren Herzens zu einer Verschiebung 
gezwungen. Bis zuletzt haben wir gehofft, dass die Landesregierung 
Planungssicherheit schafft. Stand heute ist diese nicht gegeben.“ 

Perspektive für die kommende Messe
„Den Ausstellern, Partnern und Mitarbeitenden, die bisher diesen Weg 
mit uns gegangen sind, danken wir sehr herzlich,“ ergänzt Olivia Koll-
mer, Projektleiterin der Platformers´ Days und gibt eine Perspektive 
für die kommende Messe: „Wir können nun unser gesamtes Know-how 
und viele Ideen, die uns aus der Branche zugetragen wurden und in 
unsere Konzepte eingeflossen sind, für eine erfolgreiche Veranstaltung 
im Herbst 2021 umsetzen. Wir freuen uns darauf.“

www.platformers-days.de
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Der Startschuss 
ist gefallen – Aus-
steller können 
sich für die A+A 
2021 anmelden.

Der Startschuss ist gefallen – Aussteller 
können sich für die A+A 2021 anmelden. 
Die Weltleitmesse und Kongressver-
anstaltung für persönlichen Schutz, 
betriebliche Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit findet vom 26. bis 29. 
Oktober 2021 in Düsseldorf statt. 
 Neue Technologien, steigende Flexi-
bilität und Anforderungen: Der Wandel 
der Arbeitswelt bewegt Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer. Wie können Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter schützen und 
gleichzeitig die Produktion im Krisen-
fall aufrechterhalten? Wie arbeiten 
wir auch im Homeoffice gesund und 
effizient? „Ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld kann Leben retten, 
es trägt aber auch entscheidend zur 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivi-
tät bei“, erklärt Birgit Horn, Director 
der A+A. „Arbeitgeber profitieren von 
Investitionen in den Arbeitsschutz, das 
hat die Corona-Pandemie erneut ge-
zeigt.“ 
 Innovative Produkte, Lösungen 
und Konzepte rund um das sichere 
und gesunde Arbeiten präsentieren 
die Aussteller alle zwei Jahre auf der 
internationalen Leitmesse A+A in 
Düsseldorf. Von persönlicher Schutz-
ausrüstung über Konzepte zum betrieb-
lichen Brand-, Umwelt oder Katast-
rophenschutz bis hin zu Angeboten 
für die ergonomische und gesunde 
Arbeitsplatzgestaltung. Für die nächste 

A+A 2021 

Gemeinsam in die Zukunft der Arbeit 

Ausgabe 2021 
können sich 
Aussteller ab 
sofort online 
unter aplusa.de 
anmelden. Die 
Hallenplanung 
beginnt An-
fang Oktober 
und richtet 
sich nach den 
drei Themen-
schwerpunk-

ten „Persönlicher Schutz“, „Betriebliche 
Sicherheit“ und „Gesundheit bei der 
Arbeit“. 

Wissenschaft und aktuelle Trends an 
einem Ort 
Die Vorbereitungen der Branche 
laufen, die Vorfreude auf den persön-
lichen Austausch ist groß. „Wenn die 
Corona-Pandemie eines mit Sicherheit 
verändert hat, ist es der anschauliche 
Blick auf die Menschenleben rettenden 
Produkte der PSA-Hersteller. Diese 
etablierten Unternehmen stellten und 
stellen ihre hohe Leistungsfähigkeit 
und Flexibilität in dieser Krise unter 
Beweis. Eine Branche, die das Schein-
werferlicht nicht unbedingt gewohnt 
ist, hat nun zu Recht an Beachtung ge-
wonnen. Die Nachfrage nach qualitativ 
hochwertiger Ausrüstung ist immens 
gestiegen. Natürlich freut sich die Bran-
che aus diesem Grund noch mehr, auf 
der A+A ihre Produkte und Neuentwick-
lungen zu präsentieren, den Austausch 
wieder persönlich zu erleben und neu 
hinzugewonnene Kunden zu bedienen“, 
sagt Thomas Lange, stellvertretender 
Vorsitzender und Geschäftsführer des 
IVPS (Interessenverbund persönliche 
Schutzausrüstung e.V.). 
 Parallel zur Messe findet der 37. 
Internationale Kongress für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin statt 
– organisiert von der Bundesarbeitsge-

meinschaft für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (Basi). Deutschlands 
führende Fachveranstaltung des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes bietet 
einen umfassenden Blick auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse sowie Raum 
für Dialog der Fachleute mit Politik und 
Wirtschaft. „Die sichere und gesunde 
Gestaltung von Mobilität, mobilem 
Arbeiten sowie der Arbeit im Homeoffi-
ce werden uns ebenso beschäftigen wie 
der nachhaltige Arbeitsschutz in Liefer-
ketten. Inklusion und demographischer 
Wandel in der Arbeitswelt sind weitere 
wichtige Aspekte“, erklärt Dr. Christian 
Felten, Geschäftsführer der Basi. „Dabei 
werden wir auch besonders diejenigen 
im Blick haben, die immer vor Ort sein 
müssen und ihren Arbeitsplatz nicht 
mit dem Homeoffice tauschen können.“ 
Als entscheidend sieht es Dr. Felten 
darüber hinaus an, wie die vielen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung und der 
künstlichen Intelligenz für innovative 
Schutzkonzepte aller Beschäftigten bei 
der Arbeit eingesetzt werden. 
 Zusätzlich ergänzen Foren, Sonder-
schauen und Live-Präsentationen das 
Programm der A+A. „Auch 2021 setzen 
wir auf Lernen durch Erleben. Im Fokus 
stehen neben den Trendthemen Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit in diesem 
Zusammenhang auch die unterneh-
mensspezifische Corporate Fashion“, 
so Birgit Horn. „Mit der passenden 
Bekleidung können Unternehmen das 
‚Wir‘-Gefühl nach innen stärken und 
nach außen präsentieren.“ 
Die A+A findet im Zwei-Jahres-Turnus 
in Düsseldorf statt. Seit Jahren wächst 
die Zahl der Aussteller und Besucher 
der internationalen Leitmesse für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
kontinuierlich. Die Ausgabe 2019 zählte 
mehr als 73.000 Besucher, über 2.100 
Aussteller aus 63 Ländern nahmen teil. 
Über 90 Prozent der Aussteller waren 
mit ihrer Messeteilnahme zufrieden, 
82 Prozent planen, auch 2021 dabei zu 
sein. Und tatsächlich laufen die Aus-
stelleranmeldungen für die nächste 
A+A bereits auf Hochtouren. 

www.AplusA.de 



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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Die MULAG-Geschäftsführung: (v.l.) 
Firmeninhaber Werner Wössner, 
Geschäftsführer Holger Wössner, 
Geschäftsführer Andreas Vorig und 
Geschäftsführer Uwe Meißner.

MULAG

Andreas Vorig wird Vertriebsgeschäftsführer 

Über 70.000 qm  
großes Grundstück für  
Unternehmenserweiterung

„MULAG steht als mittel-
ständiges Unternehmen 
in der Zukunft vor großen 
Aufgaben. Dies umfasst 
besonders die Erschlie-
ßung neuer Märkte, die 
Erweiterung des Produkt-
spektrums sowie die Di-
gitalisierung“, so Holger 

Wössner, der als Geschäftsführer weiterhin die 
Bereiche Finanzwesen, Produktmanagement, IT 
und strategische Unternehmensentwicklung ver-
antworten wird. Für die geplante Unternehmens-
erweiterung hat MULAG bereits ein über 70.000 
qm großes Grundstück erworben. Uwe Meißner, 
technischer Geschäftsführer, ergänzt: „Wir haben 
zahlreiche neue Produkte und Entwicklungspro-
jekte, die wir durch den Ausbau des Vertriebs ab-
sichern werden.“ 
Das 1953 gegründete und in dritter Generation 
geführte Familienunternehmen aus Oppenau im 
Schwarzwald beschäftigt über 330 Mitarbeiter 
und erreichte 2019 in seinen Geschäftsfeldern 
Flughafen und Straßenunterhaltung einen Um-
satz von rund 80 Mio. Euro. „Tradition und Fami-
lienwerte werden bei uns großgeschrieben. Herr 
Vorig ergänzt persönlich sowie fachlich ideal 
unsere Geschäftsführung“, freut sich Familie 
Wössner. W

www.mulag.com 

Bereits seit Jahresanfang ist 
Peter Schwarzmann der neue 
Geschäftsführende Allein-
gesellschafter der Sembdner 
Maschinenbau GmbH.

SEMBDNER MASCHINENBAU GMBH

Nach 20 Jahren Inhaberwechsel

Bereits seit Jahresanfang ist Peter Schwarzmann der neue Geschäftsführende Alleingesellschafter 
der Sembdner Maschinenbau GmbH. 
Zusätzlich zu seiner elektromechanischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung absolvierte er 
eine landwirtschaftliche Ausbildung und bringt somit alle erforderlichen Kenntnisse mit, um sowohl 
den Landschaftsbau sowie auch den Gemüsebau weiterhin mit den bewährten und innovativen 

„Sembdner“-Maschinen zu versorgen. Getreu dem Motto des Firmengründers Johannes Sembdner: 
„Nur das beste Werkzeug ist im Gebrauch das billigste!“

Der bisherige Inhaber Olaf Stauß ist nach zwanzigjähriger Führung weiterhin als Repräsentant für 
die Firma tätig und wird ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen. W

www.sembdner.com
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MULAG stellt sich im Vertrieb neu auf – im Rahmen 
einer weiteren Internationalisierung der Vertriebsak-
tivitäten haben sich die Gesellschafter und der Auf-
sichtsrat von MULAG entschieden, die Expertise im 
Bereich Vertrieb zu verstärken. Andreas Vorig wird 
als Geschäftsführer, beginnend ab 1. September 
2020, schrittweise die Vertriebsbereiche Flughafen 
und Straßenunterhaltung, sowie Marketing und den 
After-Sales-Service verantworten. 
Werner Wössner, Inhaber und Geschäftsführer 
von MULAG, betont: „Gerade unter wirtschaftlich 
schwierigen Bedingungen ist die vertriebliche Aus-
richtung und Weiterentwicklung eines Unterneh-
mens von großer Bedeutung. Wir freuen uns, mit An-
dreas Vorig einen ausgewiesenen Branchenexperten 
gewonnen zu haben. Herr Vorig zeichnet sich durch 
seinen umfangreichen Erfahrungsschatz insbeson-
dere im internationalen Vertrieb von Kommunalfahr-
zeugen, als auch durch seine langjährige Tätigkeit als 
Geschäftsführer im kommunalen und industriellen 
Umfeld sowie im Flughafengeschäft aus.“




