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Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Wirt-
schaftsexperten sprechen dieser Tage offen über eine 
anstehende Rezession, von der auch die Kommunalbranche 
betroffen sein wird. Anfänglich wurde die IFAT von Mai auf 
September verschoben. Doch seit vergangener Woche steht 
nun fest: Die Weltleitmesse für Umwelttechnologien wird 

 heuer gar nicht stattfinden, sondern erst wieder 2022.
Dennoch haben wir uns entschieden, Ihnen einen Überblick 
zu präsentieren, welche interessanten Produkte es auf der 
IFAT zu sehen gegeben hätte. Unsere Messerubrik ab Seite 
10 bringt Sie auf den aktuellen technischen Stand.

Mehr über den aktuellen Stand bei Solestreuern sowie 
Kompakttraktoren erfahren Sie auf den Seiten 30- 33 sowie 
74-79. In unseren Marktübersichten zeigen wir, dass es auf 

Geh- und Radwegen nicht zur „Schlitterpartie“ kommen muss, 
bzw. welche neuen Traktoren für Sie interessant sein könnten. 

Äußerst Interessantes haben uns auch Thorsten Laß, Ge-
schäftsführer von Brock, und Wiedenmanns Leiter Vertrieb 
und Marketing, Oliver Matthes, in den Interviews berichtet.  

Laß schildert auf den Seiten 84-87, warum der Global Player 
aus Nordrhein-Westfalen auf Spezialanfertigungen und 
individuelle Kundenlösungen setzt. Von Matthes haben wir 
dagegen erfahren wie viel „Gründer-DNA“ noch heute in den 
Produkten steckt – machen Sie sich doch auf den Seiten 38-
41 selbst ein Bild. 

Kurzweiliger Lesestoff 
in "orange"

Welche spannende  
Geschichte hinter dem  
„Kommunal-Orange“ 
steckt, haben wir für 
Sie auf den Seiten 6-9 
aufbereitet. Und, nicht 
minder spannend, auf 
den Seiten 62-65 haben wir uns der Frage angenähert, 
welche Maschine für welchen Bauhof die geeignete  
ist – Multifunktions- versus Einzweckgerät. 

Auf ein „Reinigungskonzept mit Köpfchen“ setzen  
die Mitarbeiter von bonnorange. Dort setzen die  
130 „Saubermacher“ nämlich auf Wissenschaft und 
Technik. Interesse geweckt? Dann lesen Sie hierzu  auf 
den Seiten 98-101 mehr.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und  
bleiben Sie gesund!

Andreas Kanat 
Bauhof-online.de 
Inhaber
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REPORTAGEN & BERICHTE

KOMMUNAL  &  ORANGE: 
Welche Geschichte steckt 

hinter der Farbwahl?

Mal ehrlich: Woran 
denken Sie bei der 

Farbe Orange? An die 
Südfrucht? An die un-
geliebten Niederländer 
bei der nächsten Fuß-
ball-EM? Oder sind Sie 

da wie wir: Sobald irgendwo eine oran-
ge Maschine auftaucht, ist Ihr Interes-
se geweckt? „Berufskrankheit“ nennen 
wir das gerne. Aber sie fallen auch 
auf, die Fahrzeuge der Bauhöfe und 
Straßenmeistereien. Unter den nor-
mierten RAL-Farben, nach denen zahl-
reiche Hersteller kommunaler Technik 
ihre Maschinen lackieren, gibt es die 
Farbe Tieforange mit der Nummer RAL 
2011 – in Fachkreisen wird hier nur 
vom „Kommunalorange“ gesprochen. 
Haben Sie sich dabei jemals die Frage 
gestellt, warum gerade das Orange so 
unwiderruflich mit dem Kommunalen 
verbunden ist? Wir haben uns für Sie 
auf Spurensuche begeben – mit über-
aus interessanten Ergebnissen.

1. Station  
›  RAL-Institut  
›   Deutscher  

Städtetag 
›  VKU  
›  BAuA 

1

Abb. Screenshot- 
Farbtabelle: 
Unter den normierten RAL-
Farben, nach denen zahlrei-
che Hersteller kommunaler 
Technik ihre Maschinen 
lackieren, gibt es die Farbe 
Tieforange mit der Nummer 
RAL 2011 – in Fachkreisen 
wird hier nur vom „Kommu-
nalorange“ gesprochen.  

Die RAL 2011 ist als Signal-
farbe anerkannt und wurde 
als solche für Fahrzeuge 
im öffentlichen Straßen-
verkehr übernommen, wie 
hier beim Aebi MT 720. 

Der erste Weg unserer Recherche führt zunächst einmal 
zur RAL gGmbH, einer Tochter des RAL Deutsches Ins-

titut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Schließlich 
wird hier, wie oben bereits erwähnt, ein Farbton geführt, 
den man im alltäglichen Sprachgebrauch oftmals nur unter 
dem Namen „Kommunalorange“ kennt. Eine Mitarbeiterin 

aus dem Farbmesslabor erklärt uns allerdings, dass es sich 
bei der Farbe Tieforange mit der Nummer RAL 2011 um eine 

allgemein verwendbare RAL Farbe handelt, deren Verwendungs-
zweck nicht von RAL selbst festgelegt wird. Dies wiederum 
bedeutet, dass die Farbe in vielen Bereichen eingesetzt werden 
kann. Auch der Deutsche Städtetag und der VKU können nicht 
weiterhelfen. Bei Letzterem weiß Horst Hanke, Vorsitzender des 
VKU-Fachausschusses Winterdienst, nur zu berichten, dass die 
Farbe Orange in DIN-Normen und dem Merkblatt für Winter-
dienstfahrzeuge festgelegt ist – Grund und Ursprung kennt 
aber auch er nicht. Wir fragen bei der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nach. Jörg Feldmann von der 
Pressestelle ist ebenfalls ratlos, verweist jedoch auf eine Dis-
sertation aus dem Jahr 2015, die sich inhaltlich mit dem Thema 

„Farben im Kontext zu Gefahr und Sicherheit“ beschäftigt. Hier-
bei ganz interessant: In der Warnungsforschung steht die Farbe 
Orange für eine mittlere Gefahrenstufen zwischen Gelb und Rot 

– eine konkrete Antwort auf unsere Frage erhalten wir hier aber 
auch nicht. W

Von JESSICA  GSELL  – Redaktion Bauhof-online.de

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

Quelle/Screenshot: Wikipedia
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Jessica Gsell
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Abb. Unimog:
Nach dem Krieg war 
der Unimog schnell 
das prägende Fahr-
zeug für die Straßen-
betriebsdienste und 
Kommunen.

Deshalb versuchen wir es als 
nächstes bei den Herstellern 

von Kommunaltechnik – und 
beginnen bei Holder. Wann und 
wieso die Wahl auf Orange als 
Kommunalfarbe fiel, können 
Franziska Reiche (Marketing) und 
Stefan Heinzelmann (Verkauf) zwar 
nicht beantworten – dafür versuchen 
sie es zeitlich etwas einzugrenzen. „Die Farbe 
muss mindestens bis in die Anfänge der 80er 
Jahre zurückgehen. Denn hier stieg Holder ins 
Kommunalgeschäft ein und ging von den bis-
lang in typisch grün gehaltenen Fahrzeugen 
über zu orange“, weiß Franziska Reiche. Das 
habe bei den Wein- und Obstbauern –  
den damaligen Haupteinsatzbereichen der 
Holder-Maschinen – zu einem großen Aufschrei 
geführt, erinnert sich ihr Kollege Stefan Heinzel-
mann und berichtet: „Holder hat ihnen dann 
erklärt, dass die Farbe Orange doch viel mehr 
auffällt als Grün.“ Auf diesem Sicherheitsaspekt 
baut der Leiter der Verkaufsförderung auch 
seine Theorie zur Entstehungsgeschichte auf: 

„Orange ist vor allem eine Signalfarbe und dazu 
noch eine, die im Gegensatz zu z.B. Rot bei der 
Feuerwehr oder Gelb bei der Post nicht belegt 
war.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Herstel-
lern verwendet Holder bei seinen Maschinen 
allerdings nicht die RAL 2011, sondern das Rein-
orange mit der Nummer RAL 2004. Am Ende be-
kommen wir von Holder noch den Rat, es doch 
einmal bei Daimler zu versuchen, schließlich 
sei der Unimog bereits viel früher von Grün auf 
Orange gewechselt. W

Gesagt, getan: Wir nehmen Kontakt mit Daimler 
auf. Hier erfahren wir, dass es Kommunalfahr-

zeuge schon so lange wie Straßen gibt – sei es für 
den Winterdienst oder auch die Reinigung. Nach 
dem Krieg war der Unimog schnell das prägende 
Fahrzeug für die Straßenbetriebsdienste und Kommu-
nen – damals wie heute schon in den verschiedensten 
Farben. An dieser Stelle können die Fachleute von Daimler 
dann aber auch nur noch spekulieren: Sie gehen davon aus, 
dass wohl irgendwann ein Kunde eines Kommunalbetriebs, 
Bauhofs oder Landesbetriebs festgestellt hat, dass viele Un-
fälle passieren, weil die Fahrzeuge nicht auffällig genug sind. 
Daraufhin wünschte er sich wahrscheinlich für den Unimog 
eine auffälligere Farbe. Dass die Wahl gerade auf Orange fiel, 
ließe sich durch die prägnante Erscheinung erklären. Den 
orangen Unimog haben dann womöglich Kollegen gesehen 
und es ihm gleichgemacht. Ob es wirklich so abgelaufen ist, 
kann niemand mit Gewissheit sagen. Dennoch ist man bei 
Daimler fest der Überzeugung: „Wir haben sicher einen großen  

2.
Station  
MAX

HOLDER

3.
Station  

DAIMLER

"Die Farbe muss mindestens 
bis in die Anfänge der 80er 

Jahre zurückgehen. Denn 
hier stieg Holder ins 
Kommunalgeschäft ein 
und ging von den bislang 

in typisch grün gehaltenen 
Fahrzeugen über zu orange"

Franziska Reiche 
Marketingleitung, Max Holder GmbH

Bilder von oben nach 
unten:
Der Wechsel von Grün auf 
Orange hat bei den Wein- 
und Obstbauern – den 
damaligen Haupteinsatzbe-
reichen der Holder-Maschi-
nen – anfänglich zu einem 
großen Aufschrei geführt. 

Im Gegensatz zu vielen 
anderen Herstellern ver-
wendet Holder bei seinen 
Maschinen allerdings nicht 
die RAL 2011, sondern 
das Reinorange mit der 
Nummer RAL 2004.  

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

Fotos: Max Holder
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› Fortsetzung Artikel: "Kommunal & Orange: Welche Geschichte steckt hinter der Farbwahl?"

REPORTAGEN & BERICHTE 

Teil dazu beigetragen, dass die Farbe 
Orange mit Kommunal in Verbindung ge-
bracht wurde.“ Martin Flammer, der mehr 
als 32 Jahre bei Unimog tätig war, glaubt 
sich daran zu erinnern, dass seit den 
frühen 50er Jahren die Farbe Orange im 
Kommunalen eingesetzt wird. Statt der 
heute als „Kommunalorange“ bekannten 
Warnfarbe RAL 2011, wurde anfäng-
lich aber die RAL 2000 verwendet. „Der 
Wechsel kam meines Wissens mit dem 
Einsatz nichtverbleiter Farbe in den 80er 
Jahren“, sagt Flammer und rät uns, mit 
der Firma Schmidt zu sprechen, da sie 
den orangen Farbton von Anfang an bei 
ihren Anbaugeräten wie Schneepflügen 
verwendet hat. W 

Davor starten wir aber erst 
noch einen Versuch bei den 

Menschen, für die der Unimog 
seit jeher eine Faszination 
ausstrahlt: Wir fragen im 
Unimog-Museum nach. Karl-
Josef Leib, seines Zeichens 
Technischer Leiter, kontaktiert 
daraufhin seinen Freund und Kolle-
gen Carl-Heinz Vogler. Denn der hat von 
1975 bis 1976 in Dortmund das Zusatz-
studium „Sicherheitstechnik“ absolviert. 
In diesem Rahmen besuchte er auch das 
Lehrfach „Farbenpsychologie“. „Damals 
lernten wir, dass die Farben Orange und 
Gelb eine ganz besondere Eigenschaft 
haben. Das menschliche Auge erfasst 
Farben, die extrem seitlich liegen, nur 
bis zu einem bestimmten Punkt. Danach 

4.
Station  

UNIMOG-
MUSEUM

Fotos oben: Daimler AG

verläuft alles in Grau oder 
undefinierbare Farben über“, 

berichtet Vogler und fügt hinzu: 
„Nur die Farben Orange und Gelb las-

sen sich im extremen seitlichen Bereich 
erfassen.“ Aus diesem Grund wurden 
Orange und Gelb zu Sicherheitsfarben ge-
wählt, da man auf Gegenstände in dieser 
Erscheinung – bei Orange noch mehr als 
bei Gelb – besser mit Vorsicht reagiert. 
Noch optimalere Effekte erzielt man, er-
innert sich Vogler weiter, wenn die beiden 
Farben mit schwarzen Streifen abgesetzt 

werden. Deshalb wird diese Kombination 
gerne von der Industrie und den Kommu-
nen als Sicherheitsfarben genutzt – wenn 
hier Maschinen von der Seite kommen 
werden sie schneller vom menschlichen 
Auge erfasst. „Die Farbe Gelb wäre zwar 
auch geeignet gewesen, aber dies unter-
sagte die Post mit ihrem Postgelb“, be-
richtet Vogler. Das Fazit: Die Verwendung 
von Orange hat mit dem menschlichen 
Auge und der menschlichen Reaktion zu 
tun. Ein erster schlüssiger Ansatz. Wir 
forschen weiter. W

5.
Station  
AEBI

SCHMIDT

Foto: Carl-Heinz Vogler

Bilder oben:
Bei Daimler wird darüber spekuliert, 
ob sich die Wahl der Farbe Orange 
womöglich auf ihre prägnante Er-
scheinung zurückführen lässt. (Abb. 
links)

Den Unimog gab es damals wie heute 
in den verschiedensten Farben (Abb. 
rechts)

Unimog, rechts:
Beim Unimog wurde recht früher von 

Grün auf Orange gewechselt: 
Wie man an diesem alten  

U 411 sieht, der heute 
noch im Allgäu im Ein-
satz ist.

Und wenden uns, wie empfohlen, an Aebi Schmidt. 
Sigurd Kohls, jetzt in Rente, aber bis 2019 Teamleiter 

Vertriebsinnendienst für die Bereiche Kehrmaschinen 
& Fahrzeugausstattungen, weiß nur, dass Orange 

bzw. RAL 2011 als Signalfarbe anerkannt ist und 
als solche für Fahrzeuge im öffentlichen Straßen-
verkehr übernommen wurde. „Denn Orange hat 
eine warnende und auch Hinweisfunktion“, erklärt 
Kohls, den wir auf einem Seminar der Akademie 

Dr. Obladen kennenlernen. Und genau hier erhalten 
wir von Geschäftsführer Dr. Hans-Peter Obladen den 

letzten und ausschlaggebenden Tipp: die Sammlung aus 
Städtereinigung und Entsorgung (SASE) Iserlohn, eine 
gemeinnützige Einrichtung, die sich mit der Geschichte 
des Mülls und seiner Entsorgung beschäftigt. W
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"Da eine DIN-Norm selten einen 
rechtlich bindenden Charakter 
hat, sondern den Stand der 
Technik beschreibt und eine 
Anwendung empfiehlt, kam es 
nicht zu einer allgemeinen Durch-
setzung für Orange als Farbe 
der Städtereinigung und schon 
gar nicht zu einem Gesetz in der 
STVZO oder STVO"

Dr. Dirk Wiegand 
Geschäftsführer, SASE gGmbH

6.
Station  
SASE

ISERLOHN

Denn wie es 
der Zufall 

will, ist die 
Frage nach der 
Verbindung 

von Kommunal 
und der Farbe 

Orange unter ande-
rem Thema in der Dissertation „Inno-
vation durch Normung“ von Dr. Dirk 
Wiegand, Geschäftsführer der SASE 
gGmbH, die diesen Sommer noch auf 
dem Buchmarkt erscheinen wird. „Nach 
meinem Kenntnisstand gestaltet sich 
die Geschichte mit der orangefarbenen 
Fahrzeuglackierung so: Mitte der 60er 
Jahre stieg mit der Zahl der Automobile 
auf bundesdeutschen Straßen auch die 
der Unfälle, insbesondere der tödlichen, 
die 1972 ihren Höchststand erreichte“, 
berichtet Wiegand. Zwar gab es bereits 
erste retroreflektierende Farben auf 
dem Markt, allerdings fanden die kaum 
Verwendung. So waren die kommunalen 
Fahrzeuge zu dieser Zeit in der Regel in 
einem Grau/Grün lackiert. „Zum einen 
war dieser Lack wenig empfindlich gegen 
Schmutz, zum anderen blieb er lange 
farbstabil“, erklärt Wiegand. Doch die 
Verwendung der eher unscheinbaren 
Farben führte zu einem großen Problem: 

Nicht selten kam 
es, insbesondere 
bei der Abfall-
sammlung, zu Un-
fällen – wenn der 
nachfolgende Ver-
kehr auf den Müll-
wagen auffuhr, 
waren oftmals 
abgequetschte 
Gliedmaßen bei 
den Arbeitern die 
Folge. „Vor allem in den Morgenstunden 
waren die Sichtverhältnisse schlecht, 
ebenso wie die Scheinwerfer der da-
maligen Pkw und Lkw“, sagt Wiegand. 
Deshalb suchten sowohl die Hersteller 
als auch die entsprechenden Fachaus-
schüsse beim DNA (dem Vorgänger des 
heutigen DIN) nach einer Farbe, die 
die Fahrzeuge besser im Straßenver-
kehr hervorhebt. „Dabei ging man sehr 
wissenschaftlich vor, unternahm empi-
rische Untersuchungen und erhob auch 
Daten über die geografischen Hinter-
gründe“, berichtet der Experte. Schließ-
lich wurden Weiß, Rot und Orange als die 
drei Farben ermittelt, die am meistens 
auffallen. Rot war aber schon an die 
Feuerwehr, die Farbe Weiß zum Teil an 
die Polizei und das Rote Kreuz vergeben – 
letztere erwies sich zudem im Süden bei 

Schneefall als Nachteil. So blieb 
nur noch die Farbe Orange 
übrig, die zu diesem Zeitpunkt 
allerdings immer noch nicht 
farbstabil produziert werden 
konnte – bis zum Jahr 1970. Die 
erste Norm des DIN-Fachaus-
schusses Kommunale Technik 
zur Arbeitssicherheit sah je-
doch nur die Anbringung diver-
ser reflektierender Streifen auf 
den Fahrzeugen der Straßen-

reinigung vor – eine auffällige Farbe für 
die Wagenlackierung wurde nur empfoh-
len. Im Gegensatz zu den Privatbetrieben 
waren es schließlich die kommunalen, 
die zu dieser Zeit vermehrt auf die Farbe 
Orange setzten. Damals wie heute gibt 
es aber ebenfalls kommunale Fahrzeuge 
und Maschinen in anderen Farbtönen. 
Auch dafür hat Wiegand eine Antwort 
parat: „Da eine DIN-Norm selten einen 
rechtlich bindenden Charakter hat, son-
dern den Stand der Technik beschreibt 
und eine Anwendung empfiehlt, kam es 
nicht zu einer allgemeinen Durchsetzung 
für Orange als Farbe der Städtereinigung 
und schon gar nicht zu einem Gesetz in 
der STVZO oder STVO.“ Doch auch trotz 
fehlender gesetzlicher Bestimmung ist 
und bleibt Orange für die meisten von 
uns die Kommunalfarbe schlechthin.  jg

Abb. vorherige Seite unten links:
Beim Unternehmen Schmidt (heu-
te Aebi Schmidt Group) wurde 
der orange Farbton von Anfang 
an bei seinen Anbaugeräten wie 
Schneepflügen (hier an einer 
Swingo 200+) verwendet. 

Abb. rechts:
Auch die neue eSwingo 200+ 
trägt das typische Kommunal-
orange.

Fotos: Aebi Schmidt
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AEBI SCHMIDT

Von neuer Multigo150 bis altbewährter  
Combiflex 

Ob Produkte für den Winter- oder Som-

merdienst – Aebi Schmidt kann beides. 

Das wollte das Schweizer Unternehmen 

wieder eindrucksvoll auf der IFAT 2020 in 

München beweisen, wo es sowohl Altbe-

währtes wie den Schmidt Stratos Combi 

Streuer, als auch Neues wie die Kehrma-

schine Multigo150 präsentieren wollte. 

Es geht nicht immer um die Größe –  
Multigo, die neue Kleine von Schmidt 
Aebi Schmidt hat auf die Kunden gehört 

und ihr Angebot an Kehrmaschinen um die 

Multigo150 erweitert. Die Multigo150 darf 

in den meisten Ländern mit dem normalen 

Pkw-Führerschein gefahren werden und 

kehrt mit einem Gesamtgewicht von maxi-

mal 3,5 Tonnen mühelos auch auf Geh-

steigen. Der Name ist natürlich Programm: 

Mit einfachen und wenigen Handgriffen 

sowie mehreren Anbaugeräten können 

Anwender mit einer einzigen 

Maschine nicht nur 

kehren, son-

dern auch 

pflügen, 

streuen, 

mähen und 

schrub-

ben. Ein 

echtes Multitalent eben, die Multigo. 

Und wer nur noch in einer Maschine 

sitzt, der braucht Komfort. Darauf wurde 

bei der Entwicklung besonders Rück-

sicht genommen. Die Multigo trägt 

stolz das AGR-Gütesiegel für Rücken-

freundlichkeit und Ergonomie. Und 

noch etwas: Die Fahrerinnen und Fahrer 

werden insbesondere auch die ein-

zigartige Übersicht in der Panorama-

kabine und am Joystick schätzen. 

Dieser 3D-Schnitt zeigt den Stratos Combi Streuer, auch als 
Combiflex bekannt, in offenem Zustand. 
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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!
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→
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Wo Flex nicht Name, sondern  Programm ist 
Wie kalt und schnee- bzw. eisreich wird der nächste Winter? Und wie ver-

teilt sich die Witterung über die Saison hinaus? Das kann natürlich keiner 

wissen. Trotzdem erwartet man von Winterdienst-Verantwortlichen, 

sich optimal und auf jede Situation vorzubereiten. Mit einem Schmidt 

Stratos Combi Streuer, auch als Combiflex bekannt, haben Anwender 

in dieser Hinsicht keine Sorgen mehr. Mit nur einem Gerät sind FS 30 

bis FS 100 Einsätze möglich und das Wechseln zwischen Trockenstoff 

und Sole ist schneller nicht möglich – bzw. entfällt komplett, wenn von 

Anfang an kombiniert befüllt wird. Wer möchte, kann im Sommer sogar 

mit Wasser fahren. Die Bedienung des Geräts ist einfach und intuitiv, 

bedingt also keine arbeits- und kostenintensiven Schulungen. Und wenn 

es mal noch schneller gehen muss als üblich: Dank groß dimensionierter 

Leitungsquerschnitte sind bis zu 13.750 Liter im Handumdrehen befüllt.

www.aebi-schmidt.com 

Bilder auf dieser Seite:
Dank groß dimensionierter Leitungsquerschnitte sind bis zu 13.750 Liter im 
Handumdrehen befüllt. (oben rechts)

Die Fahrer der Multigo werden insbesondere auch die einzigartige Übersicht 
in der Panoramakabine und am Joystick schätzen. (Abb. darunter)

ANZEIGE
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KÄRCHER

Rundes Portfolio für Kommunen

Mit der neuen kompakten Kommunalkehrmaschi-
ne MC 250 schließt Kärcher die letzte Lücke im 
Portfolio.

Der besonders umweltfreundliche Umschlagbagger MH24 mit 
kabelversorgtem Elektroantrieb.

Auf der Messe IFAT 2020 wollte Kärcher 

sein umfassendes Kehrmaschinenportfo-

lio präsentieren, das zuletzt mit der neuen 

MC 250 um ein Modell der 2-Kubikme-

ter-Klasse abgerundet wurde. So bedient 

Kärcher jetzt alle Klassen von 0,5 bis sechs 

Kubikmeter. Dank einer hohen Transport-

geschwindigkeit im Verkehr mitfließen, 

mit einem großen Schmutzbehälter viel 

Platz zur Verfügung haben und in einer 

Komfort-Kabine arbeiten: Das ist möglich 

mit der neuen Kompaktkehrmaschine 

MC 250. Für eine der wichtigsten Klassen 

an Kommunalfahrzeugen hat der Reini-

gungsspezialist alle wesentlichen Kun-

denanforderungen gesammelt und in das 

neue Modell einfließen lassen. Eine sehr 

gute Reinigungsleistung, umweltfreundliche 

Motoren sowie ein niedriger Feinstaubausstoß 

sind selbstverständlich mit an Bord. Das Design 

der MC 250 fügt sich gut in das moderne Stadt-

bild ein.Kärcher bietet seine Geräte nicht nur 

zum Kauf, sondern auch zur Miete an. Anwender 

können dadurch genau die Maschine kurzfristig 

nutzen, die sie für ihren Einsatz benötigen – ob 

Hochdruckreiniger, Kehr-, Scheuersaug- oder 

Kommunalmaschine. Für Kommunen können 

saisonale Tätigkeiten wie Grünarbeiten im Som-

mer oder Winterdienst gute Gründe für die Miete 

von Maschinen oder Anbaugeräten sein.  

www.kaercher.com 

ZEPPELIN

Verschiedene Konzepte von CAT-Umschlagmaschinen

einen Elektroantrieb verfügt. Dabei treibt 

ein im Oberwagen verbauter Elektromotor 

mit elf kW eine separate Hydraulikpumpe 

an, welche die Maschinenhydraulik mit 

dem erforderlichen Ölstrom versorgt. Die 

Stromversorgung erfolgt dabei über ein am 

Kabinendach angebrachtes Schleppkabel. 

Durch seine kompakte Bauweise ist der 

302.7D CR epowered by Zeppelin bestens 

für den Innenabbruch und innerstädti-

sche Baustellen geeignet, wenn es auf die 

Vermeidung von Emissionen ankommt. 

Unschlagbar im Halleneinsatz:  
der MH24
Ausgerichtet auf den Halleneinsatz ist 

auch wiederum der MH24. Hier kann er 

seine Vorteile voll ausspielen: eine hohe 

Arbeitsgeschwindigkeit durch schnelle 

Taktzeiten bei keinerlei Abgasemissionen. 

Der MH24 basiert mit seinen 24 Tonnen 

Einsatzgewicht auf dem bekannten Cat 

Umschlagbagger MH3024. Dieser wäre 

mit seinem konventionellen Antrieb 

ebenfalls auf der IFAT vertreten gewesen. 

Zusammen mit seinem Kollegen, einem 

MH3026, hätten die beiden Geräte auf dem 

Freigelände, bei den VDMA-Praxistagen 

Einsatzbereite und praxisbewährte 

Lösungen wollte Zeppelin auf der IFAT vor-

führen. Auf der Umwelttechnologiemesse 

in München wollte sich das Unternehmen 

dem Recycling in seinen verschiedensten 

Facetten widmen. Im Fokus: verschiedene 

Konzepte von Cat-Umschlagmaschinen. Im 

Mittelpunkt stehen die Umschlagbagger 

der MH3000-Serie, allen voran der in 2019 

neu vorgestellte kabel-elektrisch angetrie-

bene MH24, der auf der IFAT erstmals mit 

einer diesel-hydraulischen Verfahrlösung 

zu sehen sein wird. Außerdem wird am 

Zeppelin-Stand ein Cat Minibagger 302.7D 

CR epowered by Zeppelin vorgestellt, der 

zusätzlich zum Dieselantrieb noch über 

und der VDMA-Crushing-Zone 2020 

vorgeführt, wie sich Umschlag und 

Beschickung unter Realbedingungen 

bewältigen lassen. Mit einer hoch-

fahrbaren Kabine ausgerüstet, zeigt 

sich ein Kettenbagger 330 MH, seines 

Zeichens der neuesten Generation von 

Caterpillar, der so dem Fahrer einen 

besseren Überblick bietet, wenn dieser 

Container oder Lkw belädt. Selbst ein 

Minibagger Cat 308, ebenfalls von der 

neuen Baumaschinen-Generation, wird 

mit Verstellausleger und standard-

mäßiger Joystick-Lenkung im Einsatz 

zu sehen sein. Vertreten sein werden 

außerdem Radlader als typische Be-

schickungsgeräte für den Umschlag 

im Recycling, wie ein Cat 906M und ein 

Cat 930M samt Spezialausrüstung für 

das Handling von Wertstoffen.  

www.zeppelin-cat.de  
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Mit einem Gesamtgewicht von drei Tonnen, einer Motorleistung von etwa 70 PS und einem 
innovativen Kehrsystem ist der City Ranger 3070 von Egholm eine starke Wahl in der Klasse 
vielseitig einsetzbarer Kompaktmaschinen. (oben)

Viel zu bieten hat der City Ranger 3070: multifunktional einsetzbar, Schnellwechselsystem, 
Ein-Kubik-Kehrgutbehälter, hohe Manövrierfähigkeit, optimaler Bedienkomfort sowie 
moderner Joystick und Inchpedal (unten).

EGHOLM

Dänen erweitern Produktportfolio um kompakte  Arbeitsmaschine 
City Ranger 3070 

Als einer der europaweit führenden Herstel-

ler für Arbeitsmaschinen für Außenareale 

und Anbaugeräte festigt Egholm seine Posi-

tion auf dem Markt für größere Kompaktma-

schinen mit der Einführung des neuen City 

Ranger 3070. Mit einem Gesamtgewicht von 

drei Tonnen, einer Motorleistung von etwa 

70 PS und einem innovativen Kehrsystem 

ist der City Ranger 3070 eine starke Wahl in 

der Klasse vielseitig einsetzbarer Kompakt-

maschinen.  

 Wie das Unternehmen mitteilt, 

habe der City Ranger 3070 viel zu bieten: 

multifunktional einsetzbar, Schnellwechsel-

system, Ein-Kubik-Kehrgutbehälter, hohe 

Manövrierfähigkeit, optimaler Bedienkom-

fort sowie moderner Joystick und Inchpedal. 

Darüber hinaus werde aktuell ein Programm 

für vollständig neue Anbaugeräte vorbe-

reitet, das noch heuer schrittweise auf den 

Markt kommen soll. Das erste dieser Geräte 

ist das neue Kehrsystem. Zeitgleich mit der 

Einführung des City Ranger 3070 präsentiert 

Egholm eine innovative Kehrtechnologie. 

Breite und Leistung der Kehr-/Saugvorrich-

tung des City Ranger 3070 sind einstellbar, 

daher könne die Maschine an die jeweilige 

Aufgabe angepasst werden. Dank der ein-

stellbaren Saugbreite und -leistung lasse 

sich das neue Kehrsystem für unterschied-

lichste Arbeiten einsetzen. Die gezogene 

Kehrvorrichtung gibt beim Kontakt mit Hin-

dernissen nach, um Schäden zu vermeiden. 

Hohe Wendigkeit und Spurtreue

Dank des extremen Knickgelenks zwischen 

den beiden Achsen hat der City Ranger 3070 

einen Wendekreis von nur 1.650 Millimetern. 

Hinzu kommt ein minimaler Karosserie-

Überhang, wodurch der Geräteträger laut 

Herstellerangaben durch sehr gute Wendig-

keit und Spurtreue beeindrucke. Selbst bei 

stark beengten Platzverhältnissen sowie in 

direkter Nähe zu Hindernissen arbeite der 

City Ranger 3070 mühelos. Mit einem Grund-

gewicht von lediglich 1.710 Kilogramm 

lasse sich die Maschine darüber hinaus 

auf empfindlichen Oberflächen wie Rasen 

und Bürgersteigen ohne Einschränkungen 

nutzen. 

Um optimale Manövrierfähigkeit zu gewähr-

leisten, sei die Fußbremse mit einem Inch-

pedal ausgestattet. Dies ermögliche es dem 

Bediener, die Maschine abzubremsen, ohne dabei die Drehzahl oder den Ölfluss zu den 

Arbeitspumpen zu mindern – ein Vorteil, der vor allem beim Mähen größerer Grasareale 

zum Tragen komme. Bei Wendemanövern sei der Bediener zudem in der Lage, den Tem-

pomat einzuschalten und die Geschwindigkeit zu drosseln, ohne dass die Hydraulik an 

Leistungsfähigkeit verliere.  

www.egholm.de
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WATERKRACHT

Hochdruckreinigung & Wildkrautbekämpfung:  
großes Maschinenaufgebot

Sebastian Dalhues, Export Manager bei Waterkracht, demonst-
rierte auf der demopark 2019 den interessierten Besuchern den 
ersten elektrisch betriebenen WeedMaster eM.

Nochmal eine Nummer leistungsstärker ist der Tankwaschkopf 
MW586A, der einen Arbeitsdruck von bis zu 500 bar erreicht. 
(Abb. oben)

Die Hochdruck- 
anlage ist auf einem 
Waterkracht-Doppel- 
achsanhänger mon-
tiert, der komplett 
mit Auflaufbremse 
sowie Kotflügeln 
ausgestattet ist.

Waterkracht bietet 
auch komplette in-
dustrielle stationäre 
Reinigungsanlagen 
für die verschie-
densten Einsatz-
bereiche an.

Der leistungsstarke, 
robuste und selbst-
drehende 3D-Tank-
waschkopf rOtojet® 
FV020 kommt bei der 
Innenreinigung von 
mittleren und großen 
Behältern wie Tankwa-
gen oder Containern 
zum Einsatz.

Das Herzstück des 
Colorado 530 KHT 
ist eine Pratissoli-
Hochdruckpumpe, 
die, über einen Keil-
riemen, durch einen 
flüssigkeitsgekühlten 
Kubota-Dieselmotor 
angetrieben wird.

Der Colorado 530 KHT ist mit 
einem Touchscreen-Display ausge-
stattet, welches sich sehr einfach 
bedienen lässt.

Entfernung von Unkraut oder Kaugummi, 

Reinigung von Mülltonnen, Containern 

und Brunnen: Die Liste der Einsatzbe-

reiche von Hochdruck- und Heißwasser-

geräten ist umfangreich. Genauso wie 

das Produktportfolio von Waterkracht. 

Sein ganzes Know-how wollte das nie-

derländische Unternehmen auf der IFAT 

2020 präsentieren. Stellvertretend für 

die zahlreichen Maschinen wären unter 

anderem das neue elektrisch betriebene 

Wildkrautbekämpfungsgerät WeedMaster 

eM sowie der Heißwasser-Hochdruckreini-

ger Colorado 530 KHT zu sehen gewesen.

Die Halle C4 auf der IFAT umfasst die ge-

samte professionelle Hochdrucktechnik. 

Deshalb wollte Waterkracht den Fokus in 

diesem Jahr auch wieder verstärkt auf den 

Bereich der Industriereinigung legen. Mit 

dem Heißwasser-Hochdruckreiniger Colo-

rado 530 KHT hätte das Unternehmen ein 

Universalgerät vorgestellt, das vor allem 

für Dienstleister, aber auch Vermietfir-

men von Interesse sein dürfte. Schließlich 

arbeitet der Colorado 530 KHT mit einem 

Druck bis zu 500 bar, bei 30 l/min. Dies 

ermöglicht die integrierte Pratissoli-Hoch-

druckpumpe, die, über einen Keilriemen, 

durch einen flüssigkeitsgekühlten Kubota-

Dieselmotor angetrieben wird. Während 

den Hochdruckreinigungsarbeiten lassen 

sich dabei Temperaturen bis 102°C ein-

stellen. Im Colorado 530 KHT ist zudem ein 

„Zero“-Druckregelsystem verbaut. Durch 

sein Touchscreen-Display ist das Univer-

salgerät auch recht einfach zu bedienen.

Leistungsstark, robust und  
selbstdrehend: Tankwaschköpfe 
vom Profi
Auch in Sachen Tankwaschköpfe hat Wa-

terkracht ein Komplettprogramm im Ange-

bot: Die Produktpalette reicht von zwei bis 

1.600 bar Arbeitsdruck. Auf der IFAT wäre 

der rOtojet® FV020 dabei gewesen. Dieser 

leistungsstarke, robuste und selbstdre-

hende 3D-Tankwaschkopf kommt bei der 

Innenreinigung von mittleren und großen 

Behältern zum Einsatz. Der rOtojet® FV020 

brilliert mit einem Arbeits-

druck bis zu 400 bar, einer 

maximalen Tempera-

tur von 90°C sowie 

einer Durchfluss-

menge von acht bis 

60 l/min. Nochmal eine 

Nummer leistungsstärker 

ist der MW586A, der einen Arbeitsdruck von 

bis zu 500 bar erreicht – bei einer Durch-

flussmenge von 15 bis 60 l/min. Neben 

den Tankwaschköpfen bietet Waterkracht 

aber auch komplette industrielle stationäre 

Reinigungsanlagen an – neben Standard-

lösungen sind ebenso Maßanfertigungen 

möglich. Da sich Waterkracht in den ver-

gangenen Jahren ebenfalls einen Namen 

im Bereich der Wildkrautbekämpfung 

gemacht hat, wäre auf der IFAT auch der 

neue elektrisch betriebene WeedMaster 

eM zu sehen gewesen. Angetrieben wird 

das Elektromodell von zwei Batteriepacks, 

bestehend aus Lithium-Ionen-Akkus, mit 

jeweils 48 Volt. Die Wassertemperatur wird 

beim WeedMaster eM über die elektronisch 

geregelt. Gearbeitet wird mit 50 bar Arbeits-

druck bei einer Leistung von 8 l/min. 

www.waterkracht.de 
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WETTERMANUFAKTUR

Routenprognosen für einen differenzierten Winterdienst
Auf der IFAT 2020 hätte die Wettermanufaktur GmbH 

ihre speziell für Winterdienste und Straßenreini-

gungen entwickelten 24-Stunden-Routenprognosen 

vorgestellt. Diese stehen im Wetter-Portal www.ein-

satzwetter.de zur Verfügung und helfen die best-

mögliche Balance zwischen Verkehrssicherheit, 

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit zu finden.

Eine Kartendarstellung des Einsatzgebietes mit präzisen 

Informationen zur Fahrbahnoberflächentemperatur 

und des Belagszustandes unterstützt die Einsatzleitung 

frühzeitig besonders kritische Stellen zu identifizieren, 

die Ausdehnung von Glätteereignissen richtig einzu-

schätzen sowie die Personal- und Einsatzplanungen 

von der Art und Dauer des Einsatzes bis hin zur Wahl 

des Taumittels zu organisieren. Wichtige Aussagen zur 

Einsatzplanung für die kommenden 24 Stunden werden 

in einer Info-Box zusammengefasst: So werden die Uhr-

zeit, wann ein Glätteereignis zuerst auftreten wird, und 

der Zeitpunkt, zu dem mit der größten Ausdehnung des 

Glätteereignisses zu rechnen ist, präsentiert. Ebenfalls 

aufgeführt wird, mit welcher höchsten Gefahrenstufe 

wann zu rechnen ist.  

 Zudem profitieren die Nutzer von weiteren Features: Je nach Zu-

ständigkeit sind Winterdienste nur für ausgewählte Straßentypen 

verantwortlich. Bei der Konfiguration der Routen werden daher sieben 

verschiedene Arten – von Autobahn über Kreisstraße bis zur Neben-

straße – berücksichtigt, die entsprechend ein- bzw. ausgeblendet werden 

können. Zur Einschätzung der großräumigen Wettersituation steht eine 

stündliche Radarvorhersage für die jeweils kommenden 24 Stunden mit 

Informationen zur Niederschlagsart und -intensität zur Verfügung.

www.wettermanufaktur.de

Grafikabbildung oben: 
Eine Kartendarstellung des Einsatzgebietes mit präzisen Informationen zur Fahrbahnoberflächen-
temperatur und des  Belagszustandes unterstützt die Einsatzleitung frühzeitig dabei, besonders 
kritische Stellen zu identifizieren.
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RUTHMANN

Vollelektrische Lkw-Arbeitsbühne

Das Arbeiten schon früh am Morgen oder zu Geschäftszeiten  
in der Innenstadt ist mit dem RUTHMANN STEIGER® Ampero 
TBR 250 E kein Hindernis mehr. (Abb. rechts)

Die BLUELIFT SA 18 punktet mit einer großen seitlichen  
Reichweite von 9,30 Meter. (Abb. unten)

Der Arbeitsbühnenhersteller RUTH-

MANN aus dem Münsterland hätte in 

diesem Jahr auf der IFAT unter anderem 

seine vollelektrische Lkw-Arbeits-

bühne, den RUTHMANN STEIGER® 

Ampero TBR 250 E vor Ort präsentiert. 

RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR 
250 E
Im ersten vollelektrischen E-STEIGER® 

AMPERO TBR 250 E hat RUTHMANN ein 

laut Unternehmen einzigartiges Konzept 

umgesetzt. Beim AMPERO wird zentral 

nur eine Batterie für den Fahrantrieb 

des ORTEN-Sprinters und gleichzeitig 

für den STEIGER®-Antrieb genutzt. Mit 

dem STEIGER® Ampero TBR 250 E ist das 

Fahren und Arbeiten in der Höhe emis-

sionsfrei und leise kein Problem mehr. 

Dadurch haben RUTHMANN-Kunden 

die Möglichkeit, z.B. früh morgens oder 

in der Stadt während der Öffnungszei-

ten mit der Arbeit zu beginnen, ohne die 

Anwohner oder Fußgänger zu stören. 

Auch das Arbeiten in geschlossenen 

Räumen ist emissionsfrei möglich.

RUTHMANN BLUELIFT SA 18
Kompakt, flexibel, wendig, einfach im 

Handling: Diese Produkteigenschaften 

kennzeichnen die neuartigen BLUELIFT-

Raupenarbeitsbühnen von RUTHMANN. 

Die BLUELIFT SA 18 punktet mit einer 

großen seitlichen Reichweite von 9,30 Me-

ter. Diese Reichweite ist ideal, um störende 

Hindernisse, wie zum Beispiel Vordächer, 

schnell und mühelos zu überwinden. Mit 

einer minimalen Durchfahrbreite und 

-höhe von 0,84 x 1,99 Meter und einer Ge-

samtlänge von 3,75 Meter ist die Raupen-

arbeitsbühne äußerst kompakt gebaut. 

Das führt zu einem enormen Vorteil, wenn 

es darum geht, die Bühne durch schmale 

Einfahrten oder Türen zu manövrieren.

RUTHMANN ECOLINE 230
Die ECOLINE 230 ist eine Lkw-Arbeits-

bühne mit starrem Teleskop-System, die 

mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis 

glänzt. Sie verfügt über 23 Meter Arbeits-

höhe und mit bis zu 17 Meter über sehr 

gute Reichweiten. Diese Arbeitsbühnen-

innovation kann auf diversen Chassis der 

3,5-t-Klasse aufgebaut werden, sodass die 

Lkw-Arbeitsbühne auch mit einem B-Füh-

rerschein gefahren werden kann und dem-

entsprechend als perfekter Allrounder für 

die Arbeitsbühnenvermietung gilt. Durch 

die einfache Bedienung ist die ECOLINE 

230 optimal geeignet für Handwerk und 

Dienstleistungen im Bereich GaLaBau, 

Gebäudereiniger und Kommunen.

VERSALIFT®-Arbeitsbühnen  
auf Kastenwagen ab 3,5 t
Die VERSALIFT®-Modelle können auf 

verschiedenste Kastenwagen-Fahr-

gestelle ab 3,5 t aufgebaut werden. 

Dadurch sind VERSALIFT®-Arbeitsbüh-

nen sehr beliebt bei Kommunen, da sie 

neben der jeweiligen Arbeitshöhe auch 

eine integrierte Transportmöglich-

keit und Arbeitsfläche im Inneren des 

Wagens bieten. Dadurch entsteht die 

Möglichkeit, Werkzeuge und Arbeits-

material problemlos zu transportieren.

www.ruthmann.de 
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Alles für Dein Projekt!
Hald & Grunewald - Dein kompetenter Mietpartner

• Gabelstapler
• Teleskopstapler
• Arbeitsbühnen

• Radlader
• Geländestapler
• Container

www.hald-grunewald.de

Online-Mietportal Hohe Verfügbarkeit Hochwertige Maschinen

Das richtige Equipment, schnell und ohne langes Hin und Her:

Unsere Mietstandorte:
Herrenberg: Tel. 07032/2705-23 oder per
E-Mail miete@hald-grunewald.de 
Karlsruhe: Tel. 07246/917979-0 oder per
E-Mail malsch@hald-grunewald.de
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BUCHER  MUNICIPAL

Konsequent nachhaltig und mit vernetztem Flotten-Management
Gesamtbetriebskosten. 

Innovative Lösungen in Sachen 
Feuchtsalztechnologie
Im Bereich der Winterdienstausrüstung en-

gagiert sich Bucher Municipal mit hochwer-

tigen Streugeräten, Schneepflügen und Flug-

hafenenteisern und bietet weltweit Lösungen 

für sämtliche Anwendungsbereiche im 

Winterdienst. Besonders innovativ zeigt sich 

der Hersteller in der Feuchtsalztechnologie: 

Beispielsweise ermöglicht es eine spezielle 

Sprüheinheit namens BrineStar unterhalb 

des Streutellers, reine Sole auf einer Sprüh-

breite von bis zu 12 Metern präzise zu vertei-

len. Mit Bucher Connect bietet der Hersteller 

einen digitalen Service mit vielfältigen 

Vorteilen für Kunden mit Flotten jeder Größe. 

Egal wie viele Fahrzeuge eingebunden 

sind, Bucher Connect sorgt dafür, dass die 

Fahrzeuge im Optimum betrieben werden, 

Flottenmanager einen besseren Überblick 

haben und sich so die Stillstandszeiten und 

Betriebskosten verringern lassen. Das Ser-

viceangebot wird fortlaufend erweitert und 

zukünftig auch für Maschinen anderer Mar-

ken verfügbar sein. Der weltweite Erfolg von 

Bucher Municipal beruht nicht zuletzt auf 

einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit 

qualifizierter, kundennaher Fachberatung.  

 
www.buchermunicipal.com 

Auf der IFAT 2020 in München hätte Bucher 

Municipal sein weiter ausgebautes Spek-

trum von Fahrzeugen und Ausrüstung 

für Reinigungs- und Räumungsarbeiten 

auf öffentlichen und privaten Verkehrs-

flächen präsentiert. Dabei wären auch 

die komplett neuen 2-m³-Kompaktkehr-

fahrzeuge vorgestellt worden. Mit seinen 

Kanalreinigungsfahrzeugen stellt sich der 

Hersteller aus der Schweiz noch breiter für 

den kommunalen Anwender auf. Bucher 

Connect vernetzt alle Bereiche miteinan-

der und erleichtert den Flottenmanagern 

die tägliche Arbeit.  

Das Produktsortiment an Kehrfahrzeugen 

von Bucher Municipal reicht von schmalen, 

wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin 

zu leistungsfähigen Großkehrfahrzeugen. 

Bei beiden Varianten gibt es auch Ausfüh-

rungen mit vollelektrischem Antrieb.  

So wird es Neuigkeiten für die Fahr-

zeuge der 2-m³-Klasse geben. Mit 

seinen Spezial-Aufbaukehrmaschinen 

erfüllt Bucher Municipal die höchsten 

Anforderungen bei anspruchsvollen 

Nischenanwendungen wie Asphalt-, 

Tunnel- und Bahngleisreinigung bis 

hin zum Hochdruckwaschen. Bei den 

Kanalreinigungsfahrzeugen bietet 

Bucher Municipal eine komplette Palette 

für Kommunal-, Dienstleister- und 

Bauanwendungen. Die aktuell in drei 

Baureihen hergestellten Fahrzeuge mit 

Behältern von 4.000 bis 14.000 Liter Fas-

sungsvermögen bestechen durch eine 

fortschrittliche Konstruktion, hochwer-

tige Komponenten und eine lange Nut-

zungsdauer mit der Konsequenz geringer 

Die aktuelle Produkt-
palette von Bucher Mu-
nicipal: Der Hersteller 
bietet verschiedenste 
Antriebslösungen für 
einen wirtschaftlichen 
und umweltgerechten 
Einsatz. (Bild: Bucher 
Municipal)

TRILETY hat alte Kanalspülkonzepte überarbeitet und kann 
nunmehr eine effiziente und praktikable Aufbaulösung 
speziell für Unimog-Geräteträger anbieten.

TRILETY

Neuer Hochdruck-Kanalspül-Aufbau 

Aufgrund von steigenden Kundenanfragen 

hat TRILETY alte Kanalspülkonzepte über-

arbeitet und kann nunmehr eine effiziente 

und praktikable Aufbaulösung speziell für 

Unimog-Geräteträger anbieten. Je nach 

Radstand des Unimog (3.000 – 3.900 mm) 

stehen verschiedene Tanksysteme von 

3.400 bis 6.200 l zur Verfügung. Die Tanks 

sind aus äußerst stabilem Polypropylen 

gefertigt und verfügen selbstverständ-

lich über die notwendigen Schwallwände. 

Das Aufsetzen auf das Fahrzeug erfolgt 

entweder über einen eigenen Kugelpunkt-

Rahmen oder über eine direkte Befesti-

gung auf der Unimog-Pritsche. Optionale, 

nach Kundenwunsch lackierte Seiten-

verkleidungen, runden den Aufbau ab.

Zwei HD-Pumpen stehen zur 
Auswahl
Der Kanalspülaufbau selbst wird üblicher-

weise an der Frontanbauplatte aufgesetzt. 

Alternativ kann auch ein Aufbau am Heck 

angeboten werden. Für die Kanalreini-

gung steht eine hydraulisch angetriebene 

Schlauchhaspel mit maximal bis zu 120 

m Schlauch zur Verfügung. Eine auto-
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matische Schichtung erleichtert die Handhabung 

vor allem beim Rückholen des Schlauchs. Zwei 

HD-Pumpen – angetrieben über die Frontzapfwelle 

– stehen alternativ zur Verfügung: Eine 130-bar-

Pumpe mit 188 l/min oder eine 160-bar-Pumpe mit 

153 l/min. Verschiedene Rohrreinigungsdüsen für 

die diversen Anwendungsbereiche werden nach 

Absprache mitgeliefert. Optionale Schlauchaufrol-

ler für manuelle Reinigungsarbeiten sind ebenfalls 

verfügbar und gemäß Kundenwunsch montierbar.

www.trilety.com 

Das Aufsetzen auf das Fahr-
zeug erfolgt entweder über 
einen eigenen Kugelpunkt-
Rahmen oder über eine direkte 
Befestigung auf der Unimog-
Pritsche.

FIEDLER

Endlich ist er da: der neue Frontausleger FFA 301 

Standardmäßig verfügt der FFA 301 über das Schnellwechsel- 
system FIEDLER-SWS®, zum schnellen und problemlosen  
Wechseln sowie stufenlosen Drehen des Arbeitswerkzeuges  
um bis zu 360°.

Der neue Frontausleger FFA 301 von Fiedler ist für kleine und 
schmale Kommunalfahrzeuge bestimmt.

Eine schmale Durchfahrtsbreite von 

1,55 Meter (abhängig vom verwendeten 

Arbeitswerkzeug) wird durch den Ver-

schubrahmen mit einer Länge von 1,50 

Meter erreicht. Der Verschubrahmen be-

sitzt dabei einen effektiven Seitenverschub 

von 1,10 Meter. Die Verbesserung der 

Sichtverhältnisse für den Fahrer/Bediener 

und eine ebenso kompakte Transportstel-

lung vor dem Fahrzeug ergibt sich durch 

die niedrige Bauform des Frontauslegers. 

Standardmäßig verfügt der FFA 301 über 

das Schnellwechselsystem 

FIEDLER-SWS®, zum schnellen 

und problemlosen Wechseln 

sowie stufenlosen Drehen des 

Arbeitswerkzeuges um bis zu 

360°. Es stehen eine umfangrei-

che Auswahl an Arbeitswerk-

zeugen für den FFA 301 zur 

Verfügung, wie z.B. Astschere, 

Erdbohrer, Flachmähkopf, 

Grabenfräse, Heckenschere, 

Leitpfostenwaschbürste, 

Schlegelmähkopf, Stubben-

fräse oder Wildkrautbürste. 

Umbauzeit von Rechts- auf Links-
arbeit liegt unter fünf Minuten
Die maximale Auslageweite ab Fahr-

zeugmitte beträgt ca. drei Meter beim 

Arbeiten mit dem Schlegelmähkopf 

FSMK 1000. Rechts- und Linksarbeit 

ist wie bei allen Frontauslegern mög-

lich, die Umbauzeit liegt dabei unter 

fünf Minuten. Für Sicherheit sorgt die 

beidseitig wirkende hydraulische An-

fahrsicherung (je 30°) mit Gasfederspei-

chern und selbsttätiger Rückstellung.

Für Stabilität und Beweglichkeit sorgen 

nachstellbare Prismenführungen am 

Schiebeteil, als auch hochfeste Bronze-

buchsen in den Gelenken. Die Lang-

lebigkeit wird durch die spezielle 

Farbgebung (alle Teile sind gestrahlt 

und nach Korrosionsschutzklasse C5 

behandelt) gewährleistet.  

www.fiedler-maschinenbau.de
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Grundlage des aktuellen Straßenzustan-
des getroffen werden. Das erspart nicht 
nur Zeit bei der Planung des Straßen-
erhaltungsprogramms im Hinblick auf 
die kommenden Jahre, sondern hilft 
auch dabei, eine optimale Entscheidung 
zu treffen, welche Straßen wann saniert 
werden müssen. Neben Soest arbeitet 
das Stuttgarter Startup bereits mit über 
50 Kommunen in ganz Deutschland zu-
sammen. In Soest soll auch erstmalig die 
Befahrung und Auswertung der Daten 
für Geh- und Radwege erfolgen.  Für die 
Abteilung Straßen, Gewässer, Grün und 
den Soester Kommunalbetrieb, liegen die 
Vorteile des vialytics Systems klar auf der 
Hand: „Ein effizientes und nachhaltiges 
Straßeninstandhaltungsmanagement 
benötigt aktuelle Daten, damit frühzei-
tig neue Schäden entdeckt und behoben 
werden können.“

www.vialytics.de

VIALYTICS

Soest setzt auf Straßenanalyse via künstlicher Intelligenz
Risse, Schlaglöcher und andere Straßen-
schäden könnten in der Stadt Soest bald 
der Vergangenheit angehören. Denn hier 
wertet in Zukunft künstliche Intelligenz 
die Straßenzustände aus und liefert dem 
Bauamt zweimal jährlich eine aktuelle 
und objektive Datengrundlage, die das 
Straßenerhaltungsmanagement um ein 
Vielfaches effizienter, nachhaltiger und 
vor allem kostengünstiger gestalten wird. 
Die Straßenzustandserfassung per App 
und künstlicher Intelligenz ist eines der 
geförderten Projekte in Soest. Die Stadt 
Soest ist Leitkommune im Förderprojekt 
„Digitale Modellregionen“ des Landes 
NRW. Das Sammeln der Daten erfolgt 
fast schon beiläufig während der ohnehin 
täglich stattfindenden Fahrten der Bau-
hofmitarbeiter. Ein modifiziertes Smart-
phone nimmt alle vier Meter ein Bild der 
Straßenoberfläche auf und erfasst damit 
detailliert den Ist-Zustand der Straßen. 
Sobald das Smartphone mit dem Wlan 
verbunden wird, überträgt es auch schon 
die erhobenen Daten an vialytics. Hier 
werden die Daten auf Straßenschäden hin 

mit Hilfe von Algorithmen und neuro-
nalen Netzen automatisch „untersucht“. 
Die künstliche Intelligenz erkennt die 
verschiedenen Schäden dabei selbststän-
dig und bewertet und kategorisiert diese 
in die jeweiligen Schadensklassen. Binnen 
eines Monats werden die Ergebnisse den 
Kommunen zu Verfügung gestellt und 
umfassen sowohl das Bildmaterial als 
auch die GPS-Daten. Aufbereitet in einem 
intuitiv gestalteten und webbasierten 
Geoinformationssystem können sich 
die Kommunen nicht nur den Straßen-
zustand abbilden lassen, sondern anhand 
von Filter- und Analysemöglichkeiten 
auch aktiv an der weiteren Planung der 
Sanierung mitwirken. 

Gute Entscheidungshilfe in Sachen 
Sanierung
Bisher mussten Bauämter solche Ent-
scheidungen oftmals auf Basis von bis zu 
fünf Jahre alten Daten treffen. Dadurch, 
dass Entwickler vialytics die Bilder von 
zwei Befahrungen pro Jahr auswertet, 
können Sanierungsmaßnahmen auf 

MELDUNGEN

Einfach lässt sich 
das von vialytics 
modifizierte 
Smartphone an 
der Innenseite der 
Windschutzscheibe 
anbringen.

Kleines Bild oben: 
Per Knopfdruck startet die App zur Straßenzustandsermittlung.
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Verstädterung und zunehmende Fein-
staubbelastung im urbanen Raum sind 
nur zwei Gründe, die ein Umdenken hin 
zu alternativen Antrieben erforderlich 
machen. Sortimo hat mit dem ProCargo 
CT1 daher ein innovatives Lastenfahr-
rad mit Elektromotor am Markt, welches 
kommunalen Betrieben insbesondere im 
städtischen Bereich zahlreiche Vorteile 
bietet: So stellt das ProCargo CT1 für Bau-
höfe, Kommunalverwaltungen, Straßen-
meistereien, Park- und Stadtreinigungen 
eine kostengünstige, zeitsparende und 
gesundheitsfördernde Ergänzung zum be-
stehenden Fuhrpark dar, denn es vereint 
die Zuladungsmöglichkeiten eines kleinen 
Nutzfahrzeuges mit der Wendigkeit und 
Flexibilität eines Fahrrads. Es erfordert 
keine Fahrerlaubnis, weshalb auch Mit-
arbeiter ohne Führerschein mobil sind. 
Aufgrund der innovativen Neigetechnik 
und schmalen Abmessung lassen sich 
enge Gassen oder Einfahrten in Innen-

SORTIMO

Lastenfahrrad ProCargo CT1 – das leichte und umweltfreundliche

höfe passieren und für den Radverkehr 
freigegebene Wege wie Parks oder Fuß-
gängerzonen nutzen. Lange Staus und die 
lästige Parkplatzsuche entfallen, wodurch 
sich Beschäftigte kommunaler Unterneh-
men wichtige Zeit sparen. Auch stellen 
Umweltzonen mit dem emissionsfreien 
Lastenfahrrad kein Hindernis dar. 

Verschiedene Längen und Aufbau-
lösungen
Je nach Anforderung ist das ProCargo 
CT1 in unterschiedlichen Längen und 
verschiedenen Aufbaulösungen ver-
fügbar und serienmäßig mit einem 
Ladungssicherungssystem versehen: 
Die wind- und wetterfeste Cargo-Unit 
lässt sich individuell mit Schubladen und 
BOXXen bestücken und ist aufgrund des 
abschließbaren Deckels für den sicheren 
Transport unterschiedlicher Werkzeuge 
und Maschinen geeignet. Die Basket-Unit, 
ein praktischer Gitterkorb, ist schnell und 

einfach montiert und ermöglicht auf-
grund des geringen Eigengewichtes den 
Transport schwerer Gegenstände. Für 
kommunale Dienste wurde eine spezielle 
Aufbaulösung entwickelt, über die sich 
auf der Ladefläche Gerätschaften wie 
Schaufeln oder Kehrgeräte ordentlich und 
sicher verstauen lassen. Zudem ist Platz 
für einen Müllbehälter. Das Lastenfahr-
rad kann bei Sortimo im Set mit einem 
Anhänger erworben werden, wodurch es 
den Fördergegenstand der BAFA erfüllt 
und 30 Prozent der Anschaffungskosten 
(max. 2.500 Eurogefördert werden.

www.mysortimo.de

Für kommunale Dienste wurde 
eine spezielle Aufbaulösung 
für das ProCargo CT1 ent-
wickelt, über die sich  
auf der Ladefläche Gerätschaf-
ten wie Schaufeln oder Kehr-
geräte ordentlich und sicher 
verstauen lassen. Zudem ist 
Platz für einen Müllbehälter.

Den Mitarbeiter anrufen, Aufträge abru-
fen oder den Stand des Projektes ermitteln –  
als Allrounder ist das Smartphone fester 
Bestandteil der Arbeitswelt und wird 
durch App-Anwendungen zum techni-
schen Begleiter. Gerade Outdoor müssen 
die digitalen Partner ein verlässliches 
Werkzeug sein. Um robuste Hardware mit 
smarter Software zu vereinen, entwickel-
te die TASKPHONE GmbH das TASKPHO-
NE®. Einfach zu bedienen und robust, sagt 
es kurzlebigen Geräten den Kampf an.

Designed für den Outdoor-Bereich
Displaybruch, defekte Tasten oder Was-
serschäden sind die häufigsten Gründe 
für Funktionsstörungen von Smart-
phones. Das ist ärgerlich und kann in 
Unternehmen schnell teuer werden. Egal 
ob Pfütze, Wassereimer oder Betonstaub 
– das wasser- und staubdichte Outdoor-
Smartphone bleibt voll funktionsfähig. 
Dank Gorilla Glas 5 und stützendem 
Metallrahmen trotzt das robuste TASK-
PHONE® auch dem Fall aus der Hosen-
tasche. Trotzdem hält man mit dem Gerät 
kein unhandliches Schwergewicht in den 

TASKPHONE GMBH

TASKPHONE® – das robuste Outdoor-Smartphone für den Arbeitsalltag

Abb. links: 
Um robuste Hardware 
mit smarter Software zu 
vereinen, entwickelte die 
TASKPHONE GmbH das 
TASKPHONE®.

Das TASKPHONE® wurde 
für die Tücken des Alltags 
konzipiert. (Abb. oben)

Händen. Denn obwohl das robuste,  
griffige TASKPHONE® gut in der Hand 
liegt, ist es erstaunlich leicht. Mit Finger-
abdrucksensor, Face-Unlock, NCF und 
Wireless Charging ist es auch technisch 
auf dem neusten Stand.

Die smarte Lösung für den Arbeitsalltag
Das TASKPHONE® unterstützt den Nut-
zer bei der Erledigung seiner Tasks und 
erleichtert seine Arbeit. Als Tochterfirma 
der PTC Telematik GmbH, die seit über 
15 Jahren satellitengesteuerte Telematik- 
Systeme für den Fuhrpark entwickelt, 
geht die TASKPHONE GmbH mit ihrem 
Handy neue Wege. Weil zu jeder Soft- die 
passende Hardware gehört, entschloss 
sich die PTC Telematik GmbH beides 
anzubieten und nahm getreu dem Motto 
„Apps First“ mobile Anwendungen in den 
Fokus. Nutzer können ihr TASKPHONE® 
wie ein herkömmliches Handy benutzen. 
Durch die eigenen Apps der PTC-Telema-
tik GmbH haben sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, Aufgabenplanung, Touren oder 
die Dokumentation von Prozessen übers 
Smartphone zu regeln, ihr Auftrags-

management zu digitalisieren und ihren 
Fuhrpark immer und überall im Blick zu 
behalten. Das TASKPHONE® wurde für 
die Tücken des Alltags konzipiert. Es ent-
spricht der Schutzklasse IP68, wurde in 
Deutschland designed und ist ein idealer 
Begleiter für jeden Bauhof-Mitarbeiter. 

www.taskphone.net
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Der neue KMR Zaunklammer-Gasnagler 3845 erleichtert die 
Befestigung von Zaunklammern. 

Die Akku-Bank 
ermöglicht nicht 
nur ein deutlich 
längeres Arbeiten, 
sondern auch ein 
leichteres, da die 
Akkus auf dem 
Rücken getragen 
werden.

– fertig. Das speziell für die Anwendung 
entwickelte Gerät ist gut ausbalanciert 
und mit 3,8 kg vergleichsweise leicht.

Der KMR Zaunklammer-Gasnagler kommt  
ohne Netzkabel aus
Die Setznase verfügt über eine Ausspa-
rung für die Drahtführung. Damit kann 
der Draht auf die Setzposition geführt 
werden – exakt und ohne zusätzliche Hil-
fe. Mit der Tiefeneinstellung lässt sich die 
Eintreibtiefe so einstellen, dass auch der 
Draht noch frei beweglich ist. Die KWF-
Prüfer bewerten die Funktion als sehr 
gut. Der KMR Zaunklammer-Gasnagler 
kommt ganz ohne Netzkabel aus. Mithilfe 
des Akkupacks wird das Gasgemisch ge-
zündet und die Zaunklammer zuverlässig 
in das Holz eingetrieben. Die Leistung der 
Gaskartusche ist ausreichend für bis zu 
1.200 Schuss.  
 KMR bietet als Systemhersteller 
neben dem Zaunklammer-Gasnagler 
und den Gaskartuschen auch die pas-
senden magazinierten Klammern mit 40 
mm Länge. Weitere Längen werden auf 
Anfrage angeboten. Die Klammern sind 

KMR

Ansetzen, auslösen, fertig: neuer Zaunklammer-Gasnagler 

Das Erstellen oder Ausbessern von Zäu-
nen, Baumschützern oder Wuchshüllen 
ist sehr zeitaufwendig. Der neue KMR 
Zaunklammer-Gasnagler 3845 erleich-
tert die Arbeit und garantiert die gleich-
mäßige und präzise Befestigung. Die 
Befestigung von Klammern und Nägeln 
in Holz mit gasbetriebenen Geräten ist im 
Holzbau weit verbreitet und findet auch 
in der Forst- und Landwirtschaft zuneh-
mend Akzeptanz. Das Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) 
hat den Zaunklammer-Gasnagler 3845 
aufwendig getestet und das Prüfsiegel 
Sicher & Funktional verliehen.  
 Die Befestigung von Zaunklammern 
ist eine besondere Herausforderung. Die 
Befestigungen in Pfählen, oft aus witte-
rungsbeständigem Hartholz, mit Astein-
schlüssen, bereits ausgerissenen oder 
krumm geschlagenen Klammern machen 
diese Arbeit mitunter zum Gedulds- und 
Glücksspiel. Die KWF-Tester bestätigen, 
dass das Eintreiben auch in gefrorenem 
Hartholz sehr gut möglich ist. Leichter 
und schneller geht es mit dem Zaun-
klammer-Gasnagler: Ansetzen, auslösen 

speziell haftbeschichtet und garantieren 
die dauerhafte und sichere Befestigung. 

www.kmreich.com 

Mehr als 320 Makita Elektrowerkzeuge 
und Garten- sowie Forstgeräte lassen 
sich mittlerweile mit den Makita 18 V 
Li-Ion Akkus betreiben. Vor allem die 
Garten- und Forstgeräte wie Kettensä-
gen, Laubbläser und Sensen sind lange 
im Einsatz – und voll geladene Akkus 
oft nicht griffbe-reit. In die neue Makita 
Akku-Bank PDC01 können bis zu vier 18 
V Li-Ion Akkus verschiedener Ah-Klassen 
eingesetzt werden. Damit können 18 V 
oder 2 x 18 V Werkzeuge, Garten- und 
Forstgeräte ohne Leistungsver-lust und 
Unterbrechung bis zu viermal länger be-
trieben werden. 
 Die Makita Akku-Bank PDC01 wird 
über einen mitgelieferten Adapter direkt 
am Akku-Gerät angeschlossen. Bei zu 
starkem Zug auf das Adap-terkabel trennt 
sich dieses automatisch vom Akku-Gerät, 
um Beschädi-gungen zu vermeiden. Die 
Akkus sind in dem robusten Kunststoff-

MAKITA

Akku-Power leicht auf dem Rücken tragen

gehäu-se vor Schmutz, Spritzwasser und 
Stößen geschützt.

Einzelentnahme der Akkus möglich
Anders als bei anderen rückentragbaren 
Akkus können die leeren 18 V Akkus 
einzeln entnommen werden. Die Ma-
kita Akku-Bank ist mit den 18 V Li-Ion 
Akkus aller Ah-Klassen kompatibel und 
kann auch nur mit einem Akku betrie-
ben werden. Im Betrieb informiert eine 
LED-Anzeige über die Akkunutzung und 
den Ladestand. Die Makita 6,0 Ah Akkus 
lassen sich beispielsweise mit dem Dop-
pel-Schnellladegerät DC18RD in nur 55 
min aufladen. Die Akku-Bank ermöglicht 
nicht nur ein deutlich längeres Arbeiten, 
son-dern auch ein leichteres. Das Gewicht 
der Akkus wird auf dem Rücken getragen 
und beansprucht die Gelenke, vor allem 
beim Entasten oder dem Baum-, Hecken- 
und Sträucherschnitt, deutlich geringer. 

Die Akku-Bank wird wie ein Rucksack auf 
den Rücken geschnallt. Die Rücken- und 
Beckengurte sind gepolstert und lassen 
sich individuell einstellen. Damit lässt 
sich rückenschonend das Gewicht der 
Akku-Bank (7,1 kg / 4 x 18 V  6,0 Ah Li-Ion 
Akkus) tragen. Bei der Nutzung stationä-
rer Maschi-nen kann der Gurt entfernt 
und die Akku-Bank standsicher abgestellt 
werden.

www.makita.de

Foto: Behrens Gruppe

Foto: Makita
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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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NADLER

Schachtsanierung: Know-how von A bis Z 

Klappernde Schachtdeckel gehören dank der Anti-Klapper Pads 
von Nadler der Vergangenheit an. Sie mindern auch Vibrationen 
sowie Schläge und reduzieren die Lärmbelästigung der An-
wohner.

Die Instandhaltung von schadhaften 
Schächten ist sehr kostenintensiv und 
zeitaufwändig. Ein umfangreiches 
Sortiment an Produkten und Geräten 
zur Schachtrahmenregulierung bietet 
die Nadler Straßentechnik GmbH an. Zu 
tief liegende Schächte führen beispiels-
weise zu Lärm bei der Überrollung und 
zu erhöhter Unfallgefahr. Ein schnelles 
Handeln ist dann erforderlich. Mit dem 
Schachtrahmenheber „Schachtmeister“ 
könne der Schachtrahmen auf Niveau 
gezogen werden, ohne ihn komplett aus-
zubauen, teilt Nadler mit. Der Schacht-
meister ist mit Motorhydraulik mit vier 
Hubzylindern und einer Hubkraft von 
vier mal zwölf Tonnen oder mit Handhy-
draulik mit drei Hubzylindern und einer 
Hubkraft von drei mal zwölf Tonnen 
erhältlich. Es können alle Klasse B und D 
Schachtabdeckungen gehoben werden. 
Durch den Einsatz des motorhydrauli-
schen Schachtrahmenhebers mit optio-
nalem Schneidring können Schachtabde-
ckungen im Neubau zudem direkt durch 
die Decke gezogen werden. Ein prakti-
scher Helfer bei allen Arbeiten rund um 
den Schachtrahmen ist die Schmutzauf-

fangtasse, die verhindert, dass Schmutz, 
Mörtelreste oder Werkzeuge in den 
Schacht fallen. Die Schmutzauffangtasse 
kann mit Hilfe von Spannpratzen einfach 
im Schacht verspannt werden, eine um-
laufende Gummidichtlippe verhindert, 
dass selbst kleine Mörtelreste in den 
Schacht fallen. Die stabile Leichtbauwei-
se ermöglicht kraftsparendes Arbeiten.

Klappern adieu – kleine Pads  
reduzieren Lärm
Zum Verguss von Ringspalten unter an-
gehobenen Schachtrahmen eigneten sich 
die ERGELIT-Vergussmörtel in unter-
schiedlichen Kornabstufungen, die sich 
durch sehr gute Fließfähigkeit und gerin-
ge Temperaturabhängigkeit auszeichne-
ten, ist der Mitteilung im Weiteren zu ent-
nehmen. Überstehende Schächte ließen 
sich mit geringem Aufwand und lang-
fristig durch Flüssig-Asphalt von Nadler 
angleichen, der auf null ausgezogen 
werden könne. Klappernde Schachtdeckel 
hingegen gehörten dank der Anti-Klapper 
Pads von Nadler der Vergangenheit an. Sie 
minderten auftretende Vibrationen und 
Schläge und sorgten dafür, dass die Lärm-

belästigung für Anwohner entfällt und 
die Verkehrssicherheit wiederhergestellt 
wird, lässt der Hersteller wissen. Bereits 
kleine Anschaffungen stellen eine große 
Arbeitserleichterung dar. Darüber hinaus 
berate Nadler seine Kunden, wenn es dar-
um geht, gewohnte Systeme auf den Prüf-
stand zu stellen und sie in Schulungen 
zu besseren Anwendern auszubilden. Die 
Nadler Akademie bietet noch in diesem 
Jahr Schulungen zum Thema Schachtsa-
nierung an. 

www.strassentechnik.de 

VEBEG  GMBH

Kommunale Gebrauchtgüter rechtssicher verkaufen 

Gerade im Frühling stehen bei vielen 
Kommunen Neu- oder Ersatzbeschaffun-
gen ins Haus. Dadurch steigt auch das 
Aussonderungs-volumen deutlich an. Zur 
Verstärkung der Haushalte sollte bei der 
Verwertung strategisch vorgegangen wer-
den. Die Vebeg GmbH unterstützt Kom-
munen und kommunale Gesellschaften 
mit ihrem einfachen und effizienten Ver-
fahren, den Verkauf aller Gebrauchtgüter 
erlösstark und rechtssicher durchzufüh-
ren. Ein Verkauf über klassische Online-
Auktionshäuser klingt verlockend. Doch 
anders als beim privaten Verkauf muss 
eine Kommune an mehr denken als nur 
daran, einen Käufer zu finden. Für die 
Kommune bildet das Haushaltsrecht die 
Richtschnur ihres Handelns. So dürfen 

Vermögensgegenstände in der Regel nur 
zu ihrem realen Marktwert veräußert 
werden. Zudem gilt es, vielerlei Gesetze 
und – bei Veräußerungen ins Ausland – 
auch Zollregularien zu beachten. Eine 
Kommune braucht vor diesen Handels-
hemmnissen nicht zurückzuschrecken, 
wenn sie einen Partner wie die Vebeg mit 
ins Boot hole, teilt das Unternehmen mit. 
Hier würden alle Eventualitäten bedacht 
und Probleme gelöst, schon bevor sie auf-
tauchten. 

Verkaufen ist ganz einfach
Zuerst schalteten die Spezialisten der 

Vebeg in den Wertermittlungs-Modus, 

heißt es weiter. Das Unternehmen habe 

in den vergangenen rund 60 Jahren ihrer 

Geschäftstätigkeit Millionen von Gütern 

treuhänderisch für ihre Auftraggeber 

veräußert. Dieser Erfahrungsschatz 

trage – zusammen mit der Expertise und 

Beobachtung aller marktbeeinflussenden 

Faktoren – zur Ermittlung des Verkehrs-

wertes zum Abgabezeitpunkt der ge-

brauchten Güter bei. Mit diesem Know-how 

bestimme die Vebeg den aus ihrer Sicht 

zu erzielenden Verkaufspreis und stimme 

diesen mit ihrem Auftraggeber ab. Sei das 

„gute Stück“ dann erst einmal auf der On-

line-Plattform der Vebeg ausgeschrieben, 

kümmerten sich deren Verkäufer um alle 

Vertriebsfragen. Über 90.000 registrierte 

Nutzer der Plattform aus aller Welt suchten 

hier regelmäßig nach interessanten Objek-

ten. Gerade gebrauchte Waren sind nicht 
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Wenn Kommunen Ge-
brauchtes problemlos 
versilbern wollen, steht  
die Vebeg professionell 
zur Seite.

nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen 

Ländern sehr begehrt. Die verdeckten Ausschreibun-

gen der Vebeg garantierten damit einen standardi-

sierten und transparenten Prozess für den Verkauf 

gebrauchter Güter, teilt das Unternehmen außerdem 

mit.

Rechtssicherheit ist inklusive
Damit auch auf den letzten Metern für die veräu-
ßernde Kommune keine dunklen Gewitterwolken 
aufziehen, gebe die Vebeg dem Höchstbietenden 
erst nach Zahlungseingang die Ware frei. Und, um 
notwendige Genehmigungen und Zollregularien 
kümmerten sich die Spezialisten gleich mit. Denn 
als Tochter des Bundesfinanzministeriums sei die 
Vebeg in diesem Bereich bestens aufgestellt. 

www.vebeg.de

ANZEIGE

           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
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RESCH-VERLAG

Jährliche Unterweisung von Bedienern fahrbarer Hubarbeitsbühnen:  
persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Die neue Unterwei-
sungshilfe „Persön-
liche Schutzausrüs-
tung gegen Absturz 
auf fahrbaren 
Hubarbeitsbühnen“ 
hilft dabei, die 
anstehenden 
Arbeiten im 
eigenen Unterneh-
men und auf der 
Baustelle sicher zu 
organisieren.

Der Vanguard 400 gehört zu  
einer komplett neu entwickelten  
Reihe von Einzylinder-Industriemotoren, 
die Effizienz, Komfort und reduzierte Be-
triebskosten beispiellos kombinieren. 

Hubarbeitsbühnen sind sicher: Einfacher 
und schneller als Gerüste oder Leitern 
ermöglichen sie das Arbeiten in großen 
Höhen. Jedoch gibt es immer wieder 
schwere und auch tödlich verlaufende 
Absturzunfälle mit fahrbaren Hubar-
beitsbühnen. In der Praxis führt das oft 
zur Verunsicherung der Betreiber und 
der Bediener. Ist das Tragen von Schutz-
ausrüstung gegen Absturz beim Arbeiten 
mit Hubarbeitsbühnen notwendig? Was 
sagt der Gesetzgeber bzw. die Berufsge-
nossenschaften dazu? Gibt es womöglich 

unterschiedliche Betrachtungsweisen 
und Einschätzungen? Alles keine leichten 
Fragen. Die neue Unterweisungshilfe 
„Persönliche Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen“ 
hilft dabei, die anstehenden Arbeiten im 
eigenen Unternehmen und auf der Bau-
stelle sicher zu organisieren. In gewohn-
ter Qualität stehen hierbei 19 animierte 
und bebilderte Unterweisungsfolien mit 
Dozententexten zur Verfügung. Ohne 
große Vorbereitung gelingt die nächste 
Jahresunterweisung damit bestimmt.

Rechtliche Situation und Unfallrisiko 
Inhaltlich werden die verschiedenen 
Maschinen-Bauformen noch einmal 
erläutert. Zudem wird die rechtliche 
Situation und das Unfallrisiko durch den 
sogenannten Katapult- bzw. Peitschen-
effekt erklärt. Welche Systeme sind 
überhaupt erhältlich? Und: Welche PSA 
gegen Absturz ist für das Arbeiten auf Hu-

barbeitsbühnen einzusetzen? Autor dieser 
Jahresunterweisung ist Dipl.-Ing. Markus 
Tischendorf, der bereits ein umfassendes 
Ausbildungs- und Schulungskonzept für 
Hubarbeitsbühnen erstellt hat. Das Lehr-
modul „Persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz auf fahrbaren Hubarbeits-
bühnen“ ist das neueste Resch-Produkt 
zum Thema Hubarbeitsbühnen. Es ergänzt 
in sinnvoller Art und Weise die bisherigen 
Titel „Gefahren (er)kennen und vermeiden“ 
und „Standsicherheit von Hubarbeitsbüh-
nen“. Die Unterweisungs-CD ist zum Preis 
von 75 Euro beim Resch-Verlag (Bestell-Nr. 
19-3) erhältlich. Nähere Informationen und 
eine Demoversion mit Inhaltsübersicht hält 
der Verlag auf www.resch-verlag.com bereit, 
ebenso wie zahlreiche Unterweisungen 
für Staplerfahrer und Kranführer. Weitere 
Unterweisungs- CDs für Bediener fahrbarer 
Hubarbeitsbühnen werden folgen.

www.resch-verlag.com 

BRIGGS & STRATTON

Neuer Vanguard 400 Motor wird offiziell vorgestellt
Ab sofort ist der neue Einzylindermotor 
Vanguard 400 für Hersteller von tech-
nischen Geräten und Ausrüstungen im 
Baubereich verfügbar. Die komplett neue 
Konstruktion kombiniert starke Produkt-
leistung mit geringen Gesamtbetriebs-
kosten. Der Einsatz des neuen Motors 
ermöglicht längere Intervalle für den 
Ölwechsel und reduziert die Gefahr von 
Schäden durch fehlerhafte Bedienung. Ein 
Ölwechsel ist nur alle 200 Betriebsstunden 
erforderlich. Der Einsatzzyklus ist damit 
doppelt so lang wie üblich. Darüber hinaus 
ist der Motor serienmäßig mit einem 
Zyklon-Luftfilter-System ausgestattet, 
das sehr lange Wechselintervalle von bis 
zu 600 Stunden erlaubt. Das Ergebnis ist 
ein besonders wirtschaftlicher Betrieb 
bei reduzierten Betriebskosten und mit 
weniger Stillstandszeiten. Der Motor ist 
nach Stufe V, EPA Stufe 3 zertifiziert und 
wird mit einer dreijährigen Garantie aus-
geliefert. Der Vanguard-400-Motor ist für 

den Einsatz in einer Vielzahl von Geräten 
geeignet, darunter Schredder, Betonsägen 
und -brecher, Generatoren, Pumpen und 
Gebläse. Beim britischen Unternehmen 
Dragon Equipment kommt der Vanguard 
400 in dem neuen Betonbrecher CR 300 
zum Einsatz. „Die Kraftstoffeffizienz und 
das voll integrierte Zyklon-Luftfiltersys-
tem machen den Motor ideal für schwie-
rige Arbeitsumgebungen“, kommentiert 
Firmeninhaber Jeff Haines.

Einfacher Aufbau und Benutzerfreund-
lichkeit
Der Einbau in vorhandene Geräte ist ohne 

große technische Änderungen möglich. 

Der neue Antrieb arbeitet zuverlässig auch 

bei niedrigen Temperaturen von bis zu -28 

°C und in extremen Schräglagen von bis zu 

45° in jeder Richtung ohne Leistungsver-

lust. Diese Eigenschaften ermöglichen es 

OEMs, sehr vielseitig verwendbare Geräte 

auf der Basis des neuen Motors entwickeln 

Foto: Briggs & Stratton

zu können. Für Endbenutzer bedeutet dies, 

dass sie flexibel auch dort noch arbeiten 

können, wo sie mit anderen Motoren in 

Schwierigkeiten kommen würden. Der 
neue Motor lässt sich sehr einfach und 
zuverlässig starten. Der Startvorgang 
wurde auf nur drei Schritte reduziert. Die 
elektronische Zündung, die Drehzahlein-
stellung und die Kraftstoffzufuhr werden 
über einen einzigen 3-in-1-Hebel gesteu-
ert. Dieser Hebel dient zugleich als Trans-
portsicherung. In der STOPP-Position 
werden Zündung und Kraftstoffzufuhr 
unterbrochen. Damit wird verhindert, 
dass Benzin auslaufen oder ins Motoröl 
gelangen kann.

www.vanguardengines.com
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* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac und Unitrac 112 LDrive) 
in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie
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SCHMIDT  KOMMUNALFAHRZEUGE

Lkw-Aufbaukehrmaschine: Wasser-Hochdruckbalken im Frontbereich 
schwemmt starken Schmutz weg

Bei stark befahrenen Verkehrswegen sind 
angrenzende Baustellen im Bereich des 
Straßen- oder Tiefbaus für vorbeifahren-
de Verkehrsteilnehmer häufig sehr ge-
fährlich, wenn dort auf den Zufahrtswe-
gen von Baustellenfahrzeugen reichlich 
Schlamm, Sand und Dreck aufgebracht 
wurde. Gerade hier muss täglich mit Hilfe 
von leistungsstarken Kehrmaschinen 
dafür gesorgt werden, dass Sauberkeit 
und Griffigkeit des Asphalts nicht beein-
trächtigt und die Sicherheit für Verkehrs-
teilnehmer jederzeit gewährleistet ist. 
Die von Schmidt Kommunalfahrzeugen 
(Groß-Rohrheim) angebotenen Lkw-Auf-
baukehrmaschinen (SKF S7) mit einem 
sieben m³ fassenden Schmutz-Sammel-
behälter eignen sich in solchen Baustel-
lensituationen besonders aufgrund eines 
extrem starken Hochdruck-Sprüh- und 
Schwemmbalkens im Frontbereich, um 
den vorhandenen Schmutz zunächst mit 
160 bar bei 50 Litern pro Minute zu lösen 
und danach leicht mit dem Hauptwalzen-
besen sowie den beidseitigen Tellerbesen 

hocheffizient aufzunehmen. Solide HD-
Balken sind ebenfalls hinter dem Walzen-
besen wie auf den seitlichen Tellerbesen 
montiert. Alle Schmidt-Kehrmaschinen 
sind dabei generell mit rostfreien Sam-
melbehältern ausgerüstet und immer 
beidseitig aufnehmend ausgelegt. Um 
große, breite Flächen zu reinigen, können 
die beidseitigen Tellerbesen selbstver-
ständlich im Dualkehrsystem eingesetzt 
werden. Das im Aufbau der Lkw-Kehrma-
schine mitgeführte Sprühwasser kommt 
aus einem Tank, der ebenfalls in Edelstahl 
gearbeitet ist und dabei etwas mehr als 
1.800 Liter Wasser fasst. 

Neuer hydrostatischer Antrieb
In diesem großzügigen Behälter ist somit 
nach gereinigter Baustellenzufahrt 
immer noch genügend Wasser vorhanden, 
damit die Maschine zum Feierabend hin 
noch gründlich mit der am Fahrzeug-
heck verbauten HD-Sprühlanze sauber 
abgespritzt und gereinigt werden kann. 
War es im bisherigen Lkw-Aufbaukehr-

maschinenprogramm von Schmidt Kom-
munalfahrzeuge seit Jahren vornehmlich 
ein ausgereifter Separat-Motor, der den 
Turbinen- und somit Saugmechanis-
mus angetrieben hat, kommt mit Beginn 
dieses Jahres nun auch ein neuer hydro-
statischer Antrieb im Schmidt Kommu-
nalfahrzeuge-Kehrmaschinenprogramm 
hinzu, der auch die SKF S7 entsprechend 
antreiben soll. Der Vorteil des hydrosta-
tischen Antriebes liegt darin begründet, 
dass die Kehrgeschwindigkeit von 0 bis 
15 km/h – je nach Bedarf – exakt einge-
stellt werden kann.  
 Ob bärenstarker Aufbaumotor oder 
saugstarker Hydrostatischer Antrieb: Die 
Schmidt Kommunalfahrzeuge-Kehrma-
schinen warten mit großer Zuverlässig-
keit, extremer Robustheit sowie einfa-
cher Bedienung auf und stellen deshalb 
gerade im Bereich der Sieben-Kubikme-
ter-Klasse ein interessantes Angebot dar.

www.schmidt-kommunal.de

Solide HD-Balken sind 
sowohl hinter dem Walzen-
besen als auch auf den seit-
lichen Tellerbesen montiert.
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PAUL  WIEGAND

Neu im Portfolio: der Luis Abbiegeassistent

Die Paul Wiegand GmbH ist im Handel 
von Ersatzteilen für Kommunalfahrzeuge 
Europas Marktführer. Deutschland- und 
europaweit setzen mehr als 5.500 Kunden 
in puncto Produktqualität, Beratungs-
kompetenz und maximale Verfügbarkeit 
auf Paul Wiegand. Bei Paul Wiegand 
stehen der zuverlässige 24-Stunden-Lie-
ferservice, ein am Kunden orientiertes 
Servicekonzept und das europaweit 
beinahe einmalige Produktangebot im 
Fokus. Es ist das erklärte Ziel der Paul 
Wiegand GmbH, ihren Kunden ein mög-
lichst breites Spektrum an Leistungen zu 
bieten, mit denen Sie sich messbare Wett-
bewerbsvorteile schaffen können. Schnel-
ligkeit, Kundennähe und Qualität machen 
den Unterschied aus – einen Unterschied, 
auf den man bei Paul Wiegand zu Recht 
stolz ist. Mit über 75.000 permanent ver-
fügbaren Ersatzteilen für alle europaweit 
gängigen Fahrzeug- und Anlagentypen 
bietet Paul Wiegand seinen Kunden ein 
Maximum an Funktionssicherheit. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf standardi-
sierten Ersatzteilen und qualitätsgleichen 
Alternativen. Für die Sicherheit auf den 
Straßen gibt es jetzt den Luis Abbiegeas-
sistent für Nutzfahrzeuge neu im Portfo-
lio. Der Luis Turn Detect Abbiegeassistent 
erkennt Radfahrer und Fußgänger und 
vermeidet bis zu 60 Prozent der Abbiege-
unfälle. Durch eine optische Warnung 

und gegebenenfalls durch ein akustisches 
Signal wird der Fahrer vor möglichen Kol-
lisionen gewarnt. Egal ob bei Tageslicht 
oder im Dunkeln, das Assistenzsystem 
schützt Insassen und Verkehrsteilnehmer 
bei jeder Fahrt. Das System ist sowohl 
für die Serienausstattungen als auch für 
Nachrüstungen geeignet.  

Vorteile auf einen Blick 
Die optische Warnung bei Radfahrern im 
Gefahrenbereich und zusätzliche akus-
tische Warnung bei drohender Kollision 
zeichnen den Luis Turn Detect Abbiege-
assistent aus. Dagegen werden statische 
Objekte nicht erfasst, was zu einer Mi-
nimierung von Fehlalarmen führt. Auch 
Radfahrer in der zweiten Reihe, beispiels-
weise hinter parkenden Autos, werden 
vom Luis Abbiegeassistent erfasst. Das 
System ist ebenso für die Transporter-
Klasse und Anhängerwechsel geeignet 
und liefert selbst bei Dunkelheit vollen 
Funktionsumfang. Weitere Pluspunkte 
des Luis Turn Detect Abbiegeassistenten 
sind seine geringe Einbauzeit und die 
mögliche Erweiterung um eine Frontka-
mera zur Erfassung von querenden Perso-
nen sowie der Vermeidung von Anfahrun-
fällen. Zudem ist die ABE vorhanden und 
förderfähig. 

www.paulwiegand.de 

[1] Für die Sicherheit auf den Straßen gibt es jetzt den Luis 
Abbiegeassistent für Nutzfahrzeuge neu im Portfolio von Paul 
Wiegand. | [2] Der Luis Turn Detect Abbiegeassistent erkennt 
Radfahrer und Fußgänger und vermeidet bis zu 60 Prozent der 
Abbiegeunfälle. | [3] Wird der Luis Abbiegeassistent um die 
Frontkamera erweitert, können damit auch querenden Personen 
erfasst und somit Anfahrunfällen vermieden werden.  

Abb. oben:  
Durch eine optische Warnung und gegebenenfalls durch ein akustisches Signal wird der Fahrer vor möglichen Kollisionen gewarnt. 

2

1

3
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MARKTÜBERSICHT | Solesprühaufbauten für Kompakttraktoren

Noch vor zehn Jahren galt sie als 
„Exot“ unter den Streuarten: die 
reine Sole. Doch für immer mehr 

Bauhöfe und kommunale Dienst-
leister entwickelt sich FS 100 zu 
einer echten Alternative gegen-
über Fest- und Feuchtsalz oder 
auch Splitt. Dabei wird die 
Sole nicht nur zur präventi-
ven Streuung auf Fahrbahnen 
eingesetzt – immer öfter werden mit ihr 
ebenfalls Geh- und Radwege behandelt. 
Am häufigsten sind dort kleine Geräte-
träger mit Solesprühanlagen unterwegs. 
Aber auch Schmalspur- und Kommunal-
traktoren werden für diese Einsätze 
immer beliebter. Da man bei Gehwegen im 
Regelfall mit einer Breite von 1,50 Meter 
ausgehen kann, stehen die Herstellern 
solcher Solesprühaufbauten für Traktoren 
vor vielfachen Herausforderungen. Zum 
einen müssen die Winterdienstgeräte von 
der Breite her relativ schmal sein. Zum 
anderen beschäftigt sie das Thema Ge-
wicht: Laut Straßenverkehrsordnung (§ 
35 Absatz 6) gibt es ein Sonderrecht, das 
Kleinfahrzeuge auf Gehwegen zulässt, 
deren Gesamtgewicht – d.h. Traktor, Sole-
sprühaufbau am Heck sowie Frontanbau-
gerät wie Schneepflug oder auch Kehr-
besen – 3,5 Tonnen nicht überschreiten 
darf. Gleichzeitig muss das eingesetzte 
Kommunalfahrzeug aber auch die nötige 
Hubkraft im Heck besitzen. Um diese voll 
ausschöpfen zu können versuchen viele 
der Hersteller, ihre Solesprühanlagen 
zugunsten des Schwerpunkts so nah wie 
möglich hinter der Fahrerkabine in die 

Höhe aufzubauen. Denn je weiter das An-
baugerät nach hinten reicht, desto weniger 

Hubkraft besitzt der Traktor – als Folge 
reduziert sich auch die Menge an Sole, 

die mittransportiert werden kann. 
In der österreichischen Gemeinde 

Straß in Steiermark wird schon 
seit rund acht Jahren im Winter-
dienst auf reine Sole gesetzt. 

„Wir verwenden kein anderes 
Streugut mehr, weder Salz noch Splitt“, 
berichtet der Leiter des Wirtschaftshofes, 
Gregor Schaffer. Sein Fazit fällt dabei nur 
positiv aus: keine Staubentwicklung mehr, 
wenn im Frühjahr der ganze Splitt wieder 
entfernt werden muss, keine zusätzlichen 
Entsorgungskosten. Der Bauhof in Straß 
setzt dabei auf die Produkte von Eco 
Technologies, die auch an Kommunal-
traktoren, unter anderem von Kubota 
und Carraro, für Einsätze auf Geh- und 
Radwegen aufgebaut sind. Auf den Ice-
Fighter®setzt ebenso die österreichische 
Gemeinde Grödig. Seit vier Jahren sind hier 
ebenfalls nur noch Sole-Sprühfahrzeuge 
im Winterdienst zu finden. Besonders 
auf den Geh- und Radwegen wollte die 
Gemeinde weg vom Splitt. „Bürger haben 
sich beschwert, weil es so gestaubt hat“, 
erinnert sich Karl Schnöll-Reichl vom Bau-
hof. Anders als beim Festsalz gebe es bei 
der Sole außerdem keine Salzkörner mehr, 
die in den Pfoten der Haustiere hängen 
bleiben. Zwar sei die Anschaffung nicht 
unbedingt günstig gewesen – schließlich 
wurde auch eine Soleaufbereitungsanlage 
benötigt. Aber schon jetzt, mit den fehlen-
den Kosten für die zusätzliche Frühjahrs-

reinigung der Geh- und Radwege sowie 
die bessere Dosierung und Haftung des 
Streuguts, habe sich die Umstellung auf 
Sole bezahlt gemacht, sagt Schnöll-Reichl. 
Mit den Solesprühaufbauten sind in Grödig 
beispielsweise Kompakttraktoren von 
John Deere unterwegs. 

Kein zusätzliche Kanal- und Geh-
wegreinigung im Frühjahr nötig

In der baden-württembergischen Stadt 
Waiblingen kommen auf den drei Kompakt-
traktoren des Betriebshofs – zwei Kubo-
ta und ein Iseki – Solesprühaufbauten 
von Fiedler und Epoke zum Einsatz. Auf 
Geh- und Radwegen wird hier mit einem 
Kehrbesen an der Front gearbeitet und im 
Anschluss daran ausschließlich FS 100 
ausgebracht. Besonders die Wirkungs-
weise der Sole haben Ronald Schmidt und 
sein Team überzeugt. „Die Sole bleibt da 
wo sie hinfällt auch wirklich liegen, näm-
lich in den Poren des Asphalts“, berichtet 
Schmidt. Somit sei eine viel exaktere 
Dosierung möglich. Durch Fahrradverkehr 
oder auch das Schuhwerk der Fußgänger 
gebe es bei Streumitteln aus festem Mate-
rial sowohl das Problem der Verdrängung 
an den Rand, als auch der Zermahlung. 
In beiden Fällen wirkt das Streugut nicht 
dort, wo es eigentlich sollte. Vielmehr 
erzeugt es zusätzliche Probleme in Form 
von Staub und Schmutz sowie verstopfte 
Kanalabläufe. Deren Reinigung steht 
dann im Frühjahr noch zusätzlich auf dem 
Programm. Diese wegfallende zusätz-
liche Kanal- und Fahrbahnreinigung lobt 

FS 100 ist auf dem Vormarsch, besonders für 
Einsätze auf Geh- und Radwegen. Dabei gibt 
es gerade einmal eine Handvoll Hersteller, 
die Solesprühaufbauten für Kompakttrak-
toren anbieten, wie unsere Marktübersicht 
zeigt (ohne Gewähr auf Vollständigkeit). 

 Von JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Solesprüher für Traktoren:  
Keine Schlitterpartie auf  
Geh- und Radwegen 

Bilder Hersteller

Die Solesprühanlage der FSSAZ-Baureihe von Fiedler punktet 
unter anderem mit ihrer kompakten Bauform.
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Zu den Modellübersichten, bitte weiterblättern 

Der IceFight-
er® von Eco 
Technologies, 
aufgebaut auf 
einem Schmal-
spurtraktor, ist 
perfekt geeignet 
für Einsätze auf 
Gehwegen.

auch Georg Günther, Bauhofleiter in Kitzingen. Da in der 
unterfränkischen Stadt kaum Schnee liegt, setzt man hier 
ebenfalls auf die reine Sole als Streumittel für Geh- und 
Radwege. Denn Splitt oder Sand mache nur bei Schnee 
Sinn, wo das grobe Material für mehr Griffigkeit sorgt. 
„Besteht dagegen Reifglätte und es wird nur Splitt auf 
den Asphalt gestreut, dann schaffe ich damit eine zusätz-
liche Gefahrenquelle“, weiß Günther. Ihre Sole müssen die 
Kitzinger dabei nicht mithilfe einer Aufbereitungsanlage 
herstellen. „Wir haben einen eigenen Brunnen, aus dem 
wir Natursole holen“, berichtet der Bauhofleiter. Da die 
Natursole zu hoch gesättigt ist, um sie direkt weiter zu ver-
arbeiten, muss Wasser dazugegeben werden. Gearbeitet 
wird in Kitzingen mit Kompakttraktoren von John Deere 
sowie Fendt, ausgerüstet mit Solesprühaufbauten von 
Epoke. 

Überschaubare Anzahl an Herstellern

In der Marktübersicht auf den nachfolgenden Seiten 
haben wir uns auf die Suche nach Solesprühaufbauten für 
Schmalspur und Kompakttraktoren gemacht, die auf Geh- 
und Radwegen mit einer maximalen Breite von 1,50 Meter 
unterwegs sein dürfen und können. Die Zahl der Herstel-
ler ist hier recht begrenzt, da es vornehmlich die kleinen 
Geräteträger sind, auf die die Solesprühanlagen aufgebaut 
werden. Hersteller wie Kugelmann befinden sich derzeit 
noch in der Prototypen-Phase. Und auch Bucher Municipal 
will in naher Zukunft ein solches Produkt in seinem Portfo-
lio anbieten. Das kroatische Unternehmen Rasco besitzt 
bereits einen Solesprühaufbau für Kompakttraktoren 
– allerdings ist ihr Modell LIQUID auf einem Anhänger 
aufgebaut, der dann vom Fahrzeug gezogen wird. Übrig 
geblieben sind so lediglich fünf Hersteller. Sowohl Fiedler 
als auch Eco Technologies und Aebi Schmidt beschränken 
sich beim Anwendungsbereich ihrer Solesprühanlagen 
nicht ausschließlich auf den Winterdienst – sowohl bei der 
FSSAZ-Serie, als auch bei den IceFighter®-Modellen und 
der CSP-Reihe des Schweizer Unternehmens lässt sich der 
Tank im Sommerbetrieb zum Gießen oder Schwemmen 
umfunktionieren. Epoke Maschinenbau hat unter den 
Solesprühern, neben seinem eigenen Virtus Basic, auch 
Produkte des dänischen Herstellers Saltnex im Programm. 
Für sie wickelt Epoke exklusiv den Vertrieb im DACH-Ge-
biet ab. Das finnische Unternehmen Hilltip führt ebenfalls 
Solesprühaufbauten für Kompakttraktoren – laut Unter-
nehmen ist es dabei ohne Probleme möglich, auch ältere 
Kombistreuer in reine Solesprüher umzurüsten.  JG Bucher Municipal

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

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

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

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

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



AEBI SCHMIDT
CSP 650

ECO TECHNOLOGIES
ICEFIGHTER XFA-2EZ/XFA-2RZ

HERSTELLER MODELLE TANKVOLUMEN  
(l)

SPRÜHBREITE  
(m)

PUMPENLEISTUNG 
 (l/min)

AEBI SCHMIDT
CSP 350 350 

1,4 - 3,4 65

CSP 650 650 

ECO TECHNOLOGIES

IceFighter® XFA-2EZ/XFA-2RZ 200

1,2 - 2,4

(opt. bis 5,0)
50

IceFighter® XFA-3EZ/XFA-3RZ 300

IceFighter® XFA-4EZ/XFA-4RZ 400

IceFighter® XFA-6EZ/XFA-6RZ 600

EPOKE

VIRTUS BASIC 350

1 - 3

45

Saltnex Modell 7.1 (Lift) 200 l 200

65

Saltnex Modell 7.1 (Lift) 350 l 350

Saltnex Modell 7.1 (Lift) 500 l 500

Saltnex Modell 7.1 (Lift) 800 l 800 1 - 3,3

FIEDLER 
MASCHINENBAU UND 

TECHNIKVERTRIEB GMBH

FSSAZ 275 275

1,3 - 3,0

(opt. bis 8,0)
70

FSSAZ 325 325

FSSAZ 400 400

FSSAZ 650 650

FSSAZ 800 800

HILLTIP SprayStriker 500 500 1 - 5 36

32
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HILLTIP
SPRAYSTRIKER 500 *

FIEDLER
FSSAZ-325

EPOKE
SALTNEX MODELL 7.1 (LIFT) 800 L

REPORTAGEN & BERICHTE

DOSIERUNG  
(ml/m2)

LEERGEWICHT  
(kg)

Maße
LÄNGE x BREITE x HÖHE (mm)

ARBEITS- 
GESCHWINDIGKEIT 

(km/h)
ANTRIEB

5 - 40

320 1.350 x 1.400 x 1.360

0 - 30 Zapfwelle/Hydraulik

350 1.450 x 1.400 x 1.650

5 - 60

  180 830 x 1.200 x 1.600

0 - 35 Zapfwelle/Hydromotor
  220 1.200 x 1.200 x 1.350

  230 1.200 x 1.200 x 1.500

310 1.200 x 1.200 x 1.700

5 - 30 175 1.200 x 1.100 x 1.175 0 - 30

Zapfwelle/Hydraulik

10 - 50

120 770 x 920 x 1.050

0 - 20

135 922 x 1.016 x 1.124

165 1.020 x 1.016 x 1.294

250 1.144 x 1.240 x 1.466

5 - 80

230 650 x 950 x 1.400

0 - 60
Zapfwelle/Hydraulik/

Elektrisch

250 650 x 1.030 x 1.400

280 650 x 1.300 x 1.400

400 1.050 x 1.130 x 1.400

440 1.050 x 1.300 x 1.400

max. 50 180 1.000 x 1.060 x 1.050 0 - 25 Elektrisch
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*  Darstellung abweichend 
Abbildung zeigt Pick-UP-Aufbau
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DAIMLER & LV KOMMUNAL

Unimog U 423 überzeugt mit Vielseitigkeit  
und Effizienz auch Traditionalisten 

Wintereinbruch mit starkem Schneefall: Diese Nach-
richt sorgt bei vielen Autofahrern für bange Blicke. 
Nicht so bei Dennis Friedrich. Gemeinsam mit den 25 
Mitarbeitern seiner LV Kommunal Winterdienst GmbH 
schreitet der Unternehmer dann zur Tat. Schnell und 
sicher rücken die Spezialisten für professionelle Räum- 
und Streudienste in den kalten Monaten Schnee und 
Eis zu Leibe. Den Unimog als verlässlichen Partner hat 
Dennis Friedrich erst spät in der Unternehmenshistorie 
für sich entdeckt. Umso begeisterter ist er vom Können 
seines neuen Unimog U 423, dem Ganzjahres-Allroun-
der aus dem Hause Mercedes-Benz. 

Neue Herausforderungen – neues Fahrzeug 
Für das im Taunusgebiet angesiedelte Unternehmen 
ist es der erste Unimog in der eigenen Fahrzeugflotte. 
Geschäftsführer Dennis Friedrich erzählt, dass die 
Anschaffung ein Experiment gewesen sei. Vorher hat 

WINTERDIENST
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Abb. auf der gegenüberliegenden Seite: Bei jedem Wetter im Ein-
satz – der Alleskönner Unimog U 423. (großes Bild) | Das Fahrer- 
haus des Unimog U 423 der LV Kommunal Winterdienst GmbH 
zieren blaue Schneekristalle aus dem Firmenlogo. (kleineres 
Bild). | Bilder auf dieser Seite: Der Unimog scheut auch kalte 
Temperaturen nicht und ist passend für den Wintereinsatz  
gerüstet. (Abb. oben) | Anwohner können hier bald wieder sicher 
die Straße befahren. (Abb. rechts)

das 2014 gegründete Unternehmen alle 
Arbeiten hauptsächlich mit Kommunal-
traktoren gemeistert, die insbesondere 
auf Industrieflächen zum Einsatz kamen. 
Erst seit das Unternehmen vermehrt 
Aufgaben für Kommunen übernahm, 
sollte ein geländegängigeres Modell her, 
das auch auf der Straße effizient einsetz-
bar ist. Da war die Entscheidung schnell 
getroffen: ein Unimog sollte es sein. Denn 
der flexible Geräteträger kommt nicht 
nur mit schwierigsten Straßenverhält-
nissen zurecht, sondern ist auch mit 89 
km/h Höchstgeschwindigkeit schnell am 
Einsatzort. Hinzu kommt die gute Wirt-
schaftlichkeit im Einsatz. Bereut haben 
es Dennis Friedrich und sein Team nicht 
– im Gegenteil. Der Unimog U 423 hat 
die an ihn gestellten Erwartungen sogar 
übertroffen. „Wir waren überrascht, wie 
gut er sich im Einsatz macht. Vor allem 
sein Tempo und der gute Rundumblick 
überzeugen uns jeden Tag“, schwärmt 
Dennis Friedrich, Geschäftsführer der LV 
Kommunal Winterdienst GmbH.

Multitalent – zu allen Jahreszeiten 
Schnee räumt und bestreut der Neuzu-
gang zuverlässig auf einer Strecke von 
130 km pro Einsatz. Durch seine Multi-
funktionalität ist er aber auch außerhalb 
der Wintersaison ein unverzichtbarer 
Helfer für das Unternehmen. So lässt sich 
der Unimog U 423 während der Sommer-
monate leicht mit neuen An- und Aufbau-

geräten ausstatten, um beispielsweise 
für Mäharbeiten eingesetzt zu werden. 
Wieder im Dienst der Sicherheit, denn mit 
sauberen Grünstreifen behalten alle Ver-
kehrsteilnehmer 
eine gute Sicht auf 
Straße und Schil-
der. Am Ende ist der 
entscheidendste 
Faktor trotz allem 
der Mensch, der 
nicht nur Situation, 
Wetterlage und 
Zeitmanagement 
abschätzt, sondern 
zusätzlich die kom-
plexe Technik der 
Fahrzeuge bedient. 
Und so sitzen Den-
nis Friedrich und 
sein Vater, mitt-
lerweile überzeugte Unimog-Fans, auch 
gerne selbst am Steuer des neuen Unimog 
U 423, wenn der nächste Einsatz ruft.

www.lv-kommunal.de

www.mbs.mercedes-benz.com

Die neue Rolba R500 ist von der Dimen-
sion und Leistung her einzigartig, sind 
sich die Einwickler bei ZAUGG sicher. Es 
gebe keine vergleichbare selbstfahrende 
Schneefrässchleuder in dieser Art und 
Grösse auf dem Markt, heißt es in einer 
Unternehmensmitteilung. Der Leistungs-
umfang könne genau an die Kundenbe-
dürfnisse angepasst werden. Verschiedene 
Fräsbreiten stehen zur Auswahl. Neben 
einem Direktauswurf werden unterschied-
liche Kaminlängen oder sogar ein Teles-
kopkamin angeboten. Bei Bedarf könne die 
R500 für einen Wechselnutzen vorbereitet 
werden, steht im Weiteren geschrieben. 

ZAUGG

Selbstfahrende Schneefrässchleuder Rolba R500 mit Wechselnutzen  
bringt mehr Wertschöpfung

Zum Beispiel im Hinblick auf einen Aus-
leger-Mäher.

Neue Dimension
Die neue ZAUGG-Rolba R500 läute eine 
neue Dimension im Bereich der selbstfah-
renden Schneefrässchleudern ein. Allein 
die kompakten Abmessungen – Länge 546, 
Breite 180 bis 210, Höhe 307, Radstand 200 
und Wendekreis 480 cm – legten davon 
Zeugnis ab. Auch das Gesamtgewicht von 
circa acht Tonnen im Verhältnis zu den 170 
kW des MTU-Dieselmotors ließen einiges 
an Leistung erwarten. Verbaut wird ein 
Dieselmotor auf dem neusten Stand der 

Technik und entsprechend den aktuellsten 
Vorgaben bezüglich Abgas-Emissionen. 
Zudem seien auch die Geräuschemissionen 
sehr gering, lassen die Hersteller wissen. 
Je nach Konfiguration und Schneeverhält-
nissen erreiche man eine Räumleistung 
von rund 1800 Tonnen pro Stunde und eine 
Wurfweite von bis zu 40 Metern.

Schneefrässchleuder in drei  
Breiten erhältlich
Die zweistufige ZAUGG-Rolba Schneef-
rässchleuder SF 90-100 kann in drei 
Breiten gewählt werden und wird mittels 
Joystick bedient. Der Antrieb erfolgt me-
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DAMMANN

Soletechnik braucht nur die Hälfte an Salz

Leistungsträger im Retec-Fuhrpark ist der mit aktuellster  
Technik ausgestattete Unimog U 527 mit Solesprühaufbau  
von DAMMANN.

Bei den Reinigungs-Profis von Retec in 
Berlin ist vor allem in den Wintermonaten 
Hochsaison. Unverzichtbar im mobilen 
Winterdienst-Ensemble des Unterneh-
mens ist ein Unimog mit Solesprühaufbau 
von DAMMANN. 
 Wenn Oliver Kukuk an einem Winter-
morgen ins Büro kommt, macht er zuerst 
einen gründlichen Wetter-Check. Sein 
Arbeitgeber Retec ist u.a. Partner der 
Berliner Stadtreinigung (BSR) und somit 
ein wichtiger Player im Winterdienst. 
„Für uns hat Winterdienst nur selten mit 
Schneeräumen zu tun“, erläutert Kukuk. 
„Wir rücken immer dann aus, wenn das 
Thermometer unter Null Grad sinkt, um 
unsere Kunden zuverlässig vor Raureif, 
Blitzeis oder präventiv vor Schneefall zu 
schützen.“ 

Lange Wirkungszeiten durch Soleauftrag 
Leistungsträger im Retec-Fuhrpark ist 
der, mit aktuellster Technik ausgestattete, 
Unimog U 527 mit Solesprühaufbau von 
DAMMANN. Ein echter Eis- und Schnee-
killer. Der Tank des Fahrzeugs fasst 5.000 
Liter Sole, welche auf die zu räumenden 
Flächen ausgebracht wird. „Die Solelö-
sung ist deutlich effektiver als Streusalz“, 
so Kukuk. „Denn sie legt sich wie ein Film 
auf den Asphalt und bleibt dort für etliche 
Stunden haften. So können wir sehr 

effektiv die Bildung von Eis oder 
Raureif verhindern und belasten 
die Umwelt deutlich weniger als 
mit Streusalz“, erläutert der erfah-
rene Winterdienst-Profi. Weil Sole 
direkt wirkt, Salzkörner aber erst 
durch mechanische Bewegung, 
braucht es für eine vergleichbare 
Tauwirkung viel weniger. Ein öko-
logisches Argument, das für Kom-
munen und gewerbliche Auftrag-
geber immer wichtiger wird. Auf 
dem eisigen Asphalt zeigt der Uni-
mog eindrucksvoll seine enorme 
Leistungsfähigkeit. Die Düsen be-
sprühen einen 13 Meter breiten Streifen. 
Und das bei einer Geschwindigkeit von 
bis zu 50 km/h. „Mit einem anderen Dü-
sensatz, wie wir ihn auf Autobahnen ver-
wenden, sind unter Volllast sogar 80 km/h 
drin“, erklärt Niels Österholz, routinierter 
Stammfahrer des Retec-Unimog. „Um ein 
Gefühl für den Unimog zu bekommen, 
hier ein paar eindrucksvolle Zahlen: Die 
5.000 Liter Sole reichen bei voller Sprüh-
wirkung für 55 Streckenkilometer – eine 
Fläche von circa 85 Fußballfeldern. Und 
weil das Sprühsystem so effektiv arbeitet, 
versprühe ich auch nur etwa die halbe 
Menge.“ 2.800 Liter reichen aus, selbst 
in schnee- und eisintensiven Nächten. 
Weil sich das System seit einigen Jahren 

bestens bewährt, will Oliver Kukuk in den 
nächsten Jahren den Fuhrpark mit weite-
ren Unimog mit DAMMANN-Aufbauten 
erweitern. „Unsere Kunden legen immer 
mehr Wert auf ökologische Lösungen. Mit 
der Soletechnik brauchen wir nur etwa 
die Hälfte an Salz“, so der Chef. „Die Kun-
den werden immer anspruchsvoller, daher 
benötigen wir Fahrzeuge, die in jeglicher 
Beziehung höchst flexibel sind.“

www.dammann-technik.de  

Wird ein Ausleger-Mäher angebaut, so kann die Rolba 
R500  das ganz Jahr über ihren Dienst verrichten. ↓

↑ Auf dem Col de la Paix vor zahlreichen Interessierten 
in Aktion: die ZAUGG-Rolba R500. 

Abb. links:
Je nach Konfiguration und Schnee-
verhältnissen erreicht man eine 
Räumleistung von rund 1800  
Tonnen pro Stunde sowie eine 
Wurfweite von bis zu 40 Metern.

chanisch – also mit maximaler Leistung. In 
einem einzigen Durchgang wird der Schnee 
bis 130 cm hoch geräumt. Auf Wunsch gibt es 
eine Klappschar. Der Schneeauswurf hängt 
von der verwendeten Auswurftechnik ab. 

Trägerfahrzeug mit EuroMot- 
Step-V-Motorisierung
Die Motorisierung ist für die Abgasstufe 
EuroMot Step V ausgelegt und bietet einen 
stufenlosen, hydrostatischen Fahrantrieb mit 
zwei mechanischen Fahrstufen und einem 
Tempomaten. Für die Dislokation kann bis 40 
km/h schnell gefahren werden. Die Räumge-
schwindigkeit liegt je nach Bedarf zwischen 
0,15 bis 40 km/h. Dank Front-, Heck, Allrad 

und Hundeganglenkung ist die R500 extrem 
agil und eigne sich besonders für die Schnee-
räumung in sehr engen Verhältnissen.

Wechselnutzen bringt doppelten Nutzen
Wer von Anfang an die Option Wechselnutzen 
einplane, gewinne die Möglichkeit, die Rolba 
500 rund ums Jahr einsetzen zu können. Ein 
Auslegermäher verdoppele beispielsweise die 
Einsatzzeit der R500 ohne weiteres. Dank der 
neu konzipierten hydraulisch nach hinten 
kippbaren Motorhaube sei außerdem der Zu-
gang zum Motorraum ausserordentlich einfach 
und die Wartung dadurch extrem erleichtert 
worden. 

www.zaugg.swiss
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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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Georg Wiedenmanns Tüftlergeist  
„ist bis heute ein integraler  
Bestandteil der Firmen DNA“

Marketingleiter Matthes:

G ertrud und Georg Wiedenmann haben sich bei der Firmengründung 
1964 bestimmt nicht träumen lassen, dass ihre Rasenpflegemaschinen 
gut fünf Jahrzehnte später einmal in acht von zwölf russischen WM-Sta-

dien ihren Dienst verrichten. Den Grundstein hierzu haben die beiden jedenfalls 
mit ihrem Leitsatz „nur das Beste für den Kunden“ gelegt – und selbstredend mit 
ihrem schwäbischen Unternehmergeist. Rund 56 Jahre danach leiten die Söhne 
Jürgen, Horst und Uwe ein Millionen-Unternehmen. Zu einem der führenden Ma-
schinenhersteller weltweit im Bereich Natur- und Kunstrasen hat sich die Wie-
denmann-Gruppe zwischenzeitlich 
gemausert. Im Gespräch mit Oliver 
Matthes, Leiter Vertrieb und Marke-
ting, hat Bauhof-online.de erfahren, 
ob der Tüftlergeist à la Georg Wie-
denmann heute noch den Unterneh-
mensalltag prägt, warum die Kom-
munalsparte erst nahezu gen Null 
gefahren wurde, nur um sie in der 
jüngeren Vergangenheit wiederzu-
beleben, welches die umsatzstärks-
ten Produkte sind, oder, ob sich 
die Auswirkungen des Coronavirus 
selbst im schwäbischen Rammingen 
bereits bemerkbar machen. 

Die Wiedenmann Gruppe gilt als 
einer der führenden Hersteller von Maschi-
nen für Rasenpflege, Schmutzbeseitigung 
und Winterdienst. Rund 120 Maschinenty-
pen umfasst das Lieferprogramm für Kom-
munen, Sport- und Freizeitanlagen sowie 
Lohndienstleister.

Firmensitz, Abb. oben: 
1964 wurde die Wieden-
mann Gruppe von Georg 
und Gertrud Wiedenmann 
gegründet. Der Hauptsitz 
liegt in Rammingen 
bei Ulm.

 
Abb. links: 
Was die Winterdienst-
sparte betrifft, so forciert 
der Hersteller diese 
neuerdings wieder – 
beispielsweise mit dem 
Vario Flex, ein Kombi-
Federklappenschild für 
professionelle Anwender.

Bilder Wiedenmann

Interview  MICHAEL   LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de
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MATTHES: Diese Frage ist nicht pau-
schal, sondern lediglich differenziert zu 
beantworten. Wie bereits ausgeführt, 
ist der Stellenwert der „klassischen“ 
Kommunaltechnik in den deutsch-
sprachigen Ländern hoch und trägt rund 
ein Drittel zu unseren dortigen Umsätzen 
bei. Im restlichen Europa sprechen 
wir von einem niedrigen zweistelligen 
Prozentsatz, den die Kommunaltechnik 
ausmacht, außerhalb Europas ist der 
Anteil jedoch nur marginal. Diese Aus-
sagen gelten im Rahmen der Definition 
des „Kommunalsektors“, wie Sie sie be-
schrieben haben. Allerdings wird eine ur-
sprünglich für den Sportplatz konzipierte 
Rasenkehrmaschine ja auch oft von 
Kommunen bzw. in der Kommune auch 
für ganz andere Zwecke, z.B. für die Rei-
nigung von Grünflächen in öffentlichen 
Freibädern, eingesetzt. Ebenso können 
Rasenmäher sowohl der Rasenpflege als 
auch der Kommunaltechnik zugeordnet 
werden, und selbst unsere Terra-Spike-
Tiefenlüfter werden vielfach von kommu-
nalen Bauhöfen genutzt, wenn diese mit 
der Pflege und Regeneration von Sport-
rasenflächen mandatiert sind. Insofern 
sind die Grenzen zwischen den Segmen-
ten also durchaus fließend, und unser 
alleiniges Interesse ist es letztlich, dass 
unser Kunde mit seinem Arbeitsergebnis 
zufrieden ist. 

BAUHOF-ONLINE: Exportiert wird heut-
zutage in mehr als 40 Länder und auf 
alle Kontinente, Ihre Exportrate liegt bei 
rund 70 Prozent. Wie verhalten sich die 
Umsatzanteile in Bezug auf die jeweili-
gen Ländermärkte?

MATTHES: Unser mit Abstand wich-
tigster Auslandsmarkt sind die USA, 
der zusammen mit unserem größten 

Einzelmarkt Deutschland für die Hälfte 
unseres Umsatzes steht. Danach 

folgen Frankreich und das Ver-
einigte Königreich mit einem jeweils 
vergleichbar hohen Umsatzanteil. 

Die übrigen Umsätze verteilen sich 
auch in etwa gleich auf den Rest 

Europas und den Rest der Welt. 

BAUHOF-ONLINE: Vor gut 20 Jahren star-
tete Ihr „Nordamerika-Experiment“:  
Wie sind Sie zwischenzeitlich mit den 

BAUHOF-ONLINE: Herr Matthes, seit mehr 
als 55 Jahren besteht die Wiedenmann 
GmbH mit Sitz in Rammingen, nord-
östlich von Ulm. 1964 begann alles mit 
der nahezu revolutionären Rasenkehr-
maschine WI, bei der bereits die Hoch-
entleerung eingebaut war. Welchen 
Stellenwert nimmt dieser Tüftlergeist 
von damals im heutigen Unternehmens-
alltag ein?

MATTHES: Den hohen Bekanntheitsgrad 
und das gute Image der Marke Wieden-
mann verdankt unser Unternehmen 
weniger einem ausgefeilten Marketing-
konzept aus den Anfangszeiten als 
vielmehr der Hochwertigkeit, Langlebig-
keit und Benutzerfreundlichkeit unserer 
Produkte, die seit jeher unser Markenbild 
geprägt haben. Insofern hat auch der 
Tüftlergeist, den Sie ansprechen, bis zum 
heutigen Tage eine große Bedeutung 
für uns und ist ein integraler Bestandteil 
unserer Firmen-DNA. 

BAUHOF-ONLINE: Bis Mitte der 1970er-
Jahre lag der Produktionsschwerpunkt 
auf Rasenkehrmaschinen. Bereits 1974 
kam die Schnee- und Schmutzbeseiti-
gung hinzu, dann in den 1980er-Jahren 
die Gras- und Laubsauger und 1990 der 
Kommunallader. Weshalb hat Ihr Unter-
nehmen in der jüngeren Vergangenheit 
die Produktpalette im Bereich Kommu-
naltechnik nahezu komplett gen Null 
gefahren?

MATTHES: So würde ich das nicht 
ausdrücken wollen, denn hinter dem 
verringerten Engagement bei der 
Kommunaltechnik steckte keine strate-
gische Absicht, sondern sie war eher der 
überproportional steigenden Nachfrage 
nach unseren Produkten im Bereich der 
Sportrasenpflege und -regeneration 
geschuldet. Daher war es folgerichtig, 
den Fokus stärker auf diese Wachstums-
felder auszurichten, zumal dies auch vor 
dem Hintergrund unserer zunehmenden 
Internationalisierung geboten war. 
Anders als in unseren Kernmärkten in 
der DACH-Region spielt die Kommunal-
technik vor allem in unseren außer-
europäischen Märkten nämlich nur eine 
geringe Rolle. Dort, wo wir mit unserem 
Kommunalprogramm eine gute Markt-
stellung einnehmen, wollen wir diese 
unbedingt behalten und eher wieder 

ausbauen. Das können Sie gut daran er-
kennen, dass wir unser Produktangebot 
in der Kommunaltechnik ab diesem Jahr 
wieder deutlich erweitert haben. 

BAUHOF-ONLINE: Seit rund zehn Jahren 
setzen Sie wieder auf Innovation in 
Sachen Problemlösung der orangen 
Branche: vom Snowmaster über den Ice 
Master bis hin zum Vario Flex Kom-
bi-Federklappenräumschild oder zur 
Straßenkehrmaschine als Anbaugerät 
reicht die Palette. Wie kam es zu diesem 
Sinneswandel?
 
MATTHES: Wie gesagt, es gab Zeiten, in 
denen wir unsere Innovationskraft fast 
ausschließlich in die Rasenprodukte 
gesteckt haben. Grundsätzlich ist es 
jedoch unser Ansinnen, in jedem Markt-
segment, das wir bedienen, unserem 
eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und 
dieser Anspruch ist es, unseren Kunden 
Produktlösungen an die Hand zu geben, 
die ihre Arbeit maximal einfach, effizient 
und sicher machen. Dazu braucht es 
kontinuierlich Innovationen, kleine und 
große, vor allem aber sinnvolle. Denn, nur 
wenn eine Neuerung dem Anwender einen 
zusätzlichen Nutzen bringt, hat sie bei uns 
auch die Chance auf eine Realisierung. 

BAUHOF-ONLINE: Klar im Fokus steht bei 
Wiedemann die Rasenpflege, die sich 
grob in die Geschäftsfelder Naturrasen 
und Kunstrasen unterteilt. Den Be-
reich Reinigung und Aufnahme, der die 
Geschäftsfelder Schmutz und Schnee 
sowie Gras und Laub umfasst, könnte 
man als Ihren Kommunalsektor betrach-
ten. Wie verhalten sich denn die Umsatz-
anteile zueinander? 
 

"Unser mit Abstand 
wichtigster 
Auslandsmarkt 
sind die USA, der 
zusammen mit 
unserem größ-
ten Einzelmarkt 
Deutschland für die 
Hälfte unseres  
Umsatzes steht."

Im Interview gibt Wiedenmanns Marketingleiter, Oliver Matthes, Einblicke in den Firmenalltag und spricht über  
Chancen und Möglichkeiten des schwäbischen Unternehmens.

Bauhof-online.de | März / April 2020



40

› Fortsetzung Interview-Reihe Wiedenmann: Marketingleiter Matthes: Georg Wiedenmanns Tüftlergeist "ist bis heute ein integraler Bestandteil der Firmen-DNA"

Geschäften in Übersee zufrieden? 
Haben sich beispielsweise die Ende 2019 
erhobenen Strafzölle der USA oder auch 
der Brexit auf Ihr internationales Ge-
schäft ausgewirkt?

MATTHES: Aus dem ursprünglichen 
„Experiment“ hat sich zwischenzeitlich 
ein sehr solides, profitables und weiter-
hin wachsendes Geschäft entwickelt, 
was wir mit einem gewissen Stolz zum 
Ausdruck bringen, denn das gelingt nicht 
jedem deutschen oder europäischen 
Hersteller über „dem großen Teich“. 
Glücklicherweise haben die Strafzölle 
bislang keinerlei negativen Einfluss auf 
unsere Geschäftsentwicklung in Nord-
amerika gehabt, und auch durch den 
Brexit haben wir keinen wirtschaftlichen 
Schaden erleiden müssen. Nichtsdesto-
trotz ist das Management von Wieden-
mann UK froh, wenn die im Verlauf des 
Jahres 2019 erlebten Unsicherheiten 
rund um den Brexit ein Ende haben und 
somit wieder generell ein investitions-
freundlicheres Umfeld entsteht. 

BAUHOF-ONLINE: Und nun der Blick auf 
die Produktebene: Welches sind eigent-
lich Ihre Cash Cows?

MATTHES: Da haben wir Gott sei Dank 
nicht nur einzelne, sondern eine ganze 
Herde. Namen wollen wir da keine 
nennen, aber ich verrate bestimmt kein 
Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass 
die Rasenkehrmaschinen, mit denen 
Wiedenmann ja groß geworden ist, auch 
heute noch eine hohe wirtschaftliche 
Bedeutung für uns haben. 

BAUHOF-ONLINE:  Im vergangenen Jahr 
haben Sie auf der demopark mit dem 
Großflächenmäher Tri Cut 490 für einen 
Paukenschlag in pink gesorgt. Nun geht 
der „Mega-Mäher“ in Serie. Was hat zu 
dieser Entscheidung geführt, und wo 
sehen Sie Ihre Marktchancen in Hinblick 
auf die Kommunalbranche?

MATTHES: Nun, leider konnte ich mich mit 
der pinken Farbe für das Serienprodukt 
nicht durchsetzen. Aber, Spaß beiseite, 
auf der demopark hat sie ihren Zweck 
überaus gut erfüllt, denn wir haben das 
erreicht, was wir wollten, nämlich ein Ma-
ximum an Aufmerksamkeit. Die daraus 
resultierenden, vielen guten Gespräche 

mit interessierten Kunden haben uns 
dann dazu bewogen, aus dem Konzept-
mäher einen Prototypen und daraus 
einen Serienmäher zu entwickeln. Dabei 
bewerten wir unsere Marktchancen 
gerade in der Kommunalbranche als 
ausgesprochen gut, denn der Tri Cut 490 
erlaubt dem Bauhof, der eine Vielzahl von 
Flächen zu bearbeiten hat, nicht nur eine 
sehr effiziente Flächenleistung, sondern 
auch einen schnellen Transport von A 
nach B. Vor allem Letzteres ist mit selbst-
fahrenden Mähern so nicht darstellbar, 
da sie eher für den Einsatz auf einer be-
grenzten Fläche ausgerichtet sind. 

BAUHOF-ONLINE: Wie laufen bei Ihnen 
Forschung und Entwicklung ab, und 
wie hoch sind die durchschnittlichen 
Entwicklungszeiten bzw. -kosten je Neu-
produkt?

MATTHES: Ganz vorne bei unseren Über-
legungen im Bereich F&E steht immer 
der Kunde, der Anwender. Nur wenn wir 
für ihn ständig ein offenes Ohr haben 
und einen fortwährenden Austausch 
mit ihm pflegen, können wir verstehen, 
wo er Probleme hat, für die er Lösungen 
benötigt. Deshalb ist gelebte Kunden-
nähe für uns nicht nur ein Schlagwort, 
sondern ein wichtiger Erfolgsfaktor und 
Impulsgeber für die Entwicklung von 
Neuprodukten. Durchschnittswerte 
für Entwicklungszeiten und -kosten 
kann ich Ihnen nicht nennen, da diese 
sehr stark variieren können und ein 
Durchschnittswert somit nicht wirklich 
aussagekräftig wäre. Eine komplette 
Neuentwicklung vom Reißbrett bis 
zur Markteinführung kann durchaus 
zwei Jahre dauern und einen sechs-
stelligen Betrag kosten. Aber auch eine 
kleine Produktverbesserung, die den 
Kundennutzen deutlich erhöht, kann 
sehr wertvoll sein. Und eine solche Ver-
besserung ist dank unserer kontinuier-
lichen Modellpflege und hausinternen 
Versuchsabteilung oft sehr kurzfristig 
umsetzbar und kostet nur kleines Geld. 

BAUHOF-ONLINE: Nach glaubhaften 
Schätzungen setzte die Wiedenmann 
GmbH im vergangenen Jahr 98 Millionen 
Euro um. Auf welchem Niveau bewegt 
sich der Investitionsanteil – bezogen auf 
den Jahresumsatz?

MATTHES: Sie werden Verständnis dafür 
haben, dass ich keine Geschäftszahlen 
kommentieren möchte, aber gehen Sie 
davon aus, dass wir rund ein Zehntel unse-
res Jahresumsatzes regelmäßig in die Ent-
wicklung von neuen Produkten investieren. 
Dazu kommen punktuelle Investitionen in 
die Bereiche Fertigungstechnologie, Ge-
bäude und vor allem auch in unseren wich-
tigsten Asset, in unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  

BAUHOF-ONLINE: Was wird die Zukunft 
der Wiedenmann GmbH bringen, bzw. wie 
sehen die kurz- und mittelfristigen Unter-
nehmensziele aus?

MATTHES: Natürlich beschäftigen wir uns 
nicht nur mit den Themen, die speziell in 
den Branchensegmenten diskutiert wer-
den, in denen wir unterwegs sind, sondern 
auch mit den allgemeinen, globalen Mega-
trends. Dort sehen wir insbesondere in den 
Gebieten „Konnektivität“, „E-Mobilität“, 
„Gesundheit“ und „Ökologie“ Impulse und 
Anforderungen, die relevant für die weitere 
Entwicklung unseres Unternehmens und 
unserer Produkte sind. So haben wir kurz-
fristig mit unserem gezogenen Core Recy-
cler eine innovative Maschine am Start, 
die Maßstäbe im Bereich der Nachhaltig-
keit setzt, da sie u.a. ein Recycling von bis 
zu 80 Prozent der aus aufgenommenen 
Erdkegeln gewonnenen Mineralstoffe 
ermöglicht. Langfristig wollen wir weitere 
Produkte in Verbindung mit den genannten 
Trends auf den Markt bringen und somit 
unser Unternehmen auch langfristig auf 
Wachstumskurs halten, ökonomisch und 
ökologisch ausgewogen.  

BAUHOF-ONLINE: OECD und BDI schlagen 
Alarm und sprechen von massiven Auswir-
kungen des Coronavirus auf die Weltwirt-
schaft bzw. die deutsche Wirtschaft. Sind 
Sie bei Wiedenmann in irgendeiner Form 
durch das Virus beeinflusst? Wird es sich 
aus Ihrer Sicht auf die Kommunalbranche 
bzw. auf Ihr ureigenes Business negativ 
auswirken?

MATTHES: Sehr gerne würde ich diese 
Frage verneinen, aber realistisch gesehen 
wird das Coronavirus definitiv negative 
Auswirkungen auf unser Geschäft und die 
Kommunalbranche haben. Es werden hie 
und da Mitarbeiter persönlich betroffen 
sein, es wird weniger bis keine Vorführver-
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anstaltungen mehr geben, und es wer-
den in den Kommunen vermutlich andere 
Themen als Neuanschaffungen für den 
Maschinenpark im Vordergrund stehen. 
Lassen Sie uns bei allen berechtigten, 
wirtschaftlichen Interessen gemeinsam 
hoffen, dass vor allem die Gesundheit 
möglichst vieler Menschen von dem 
Virus nicht in Mitleidenschaft gezogen 
werden möge. 

FAKTEN-CHECK:   
WIEDENMANN 

W  Anzahl der Mitarbeiter:  

ca. 245

W  Geschäftsführer: 
Jürgen Wiedenmann 
Uwe Wiedenmann 
Horst Wiedenmann

W  Sitz: 
Rammingen bei Ulm (Hauptsitz);  
Niederlassungen in  

- Beled, Ungarn sowie  
- Savannah, USA

W  Gründungsjahr 

1964

W  Produktionsflächen:  
• Deutschland ca. 24.000 m2 
• Ungarn ca. 11.000 m2

Abb. obiges Bild: 
Oliver Matthes präsentiert den 
Super 1300 – eine Rasenkehr-
maschine zur effizienten Auf-
nahme von Mähgut, Laub und 
anderen Verunreinigungen auf 
Sport-, Zier- und Gebrauchs-
rasenflächen. 
 
Das Vario-Flex-Federklappen-
schild im Einsatz. (Abb. links)

MULTIFUNKTIONALE 
SYSTEMFAHRZEUGE
STARK. SCHMAL. GENIAL.

www.max-holder.com
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MÜTHING

Mulchgerät MU-H verschont Insekten

Zur Agritechnica hat Müthing erstma-
lig einen nachrüstbaren Insektenretter 
„BEEHAPPY“ zum Schutz von Insekten, 
Fliegen, Käfern und anderen Kleinstlebe-
wesen für die Baureihe MU-H präsen-
tiert. Durch einen speziell konzipierten, 
hydraulisch klappbaren Bügel mit 
integrierten abgewinkelten Zinken wer-
den Insekten und Kleinstlebewesen vor 
dem Mulchgerät aufgescheucht und zur 
Flucht bewegt. Vorteil des Insektenretters 
„BEEHAPPY“ ist, dass nicht nur der Insek-
tenbestand geschont wird, sondern auch 
Nagetiere und andere kleine Säugetiere. 
Verfügbar ist der optional erhältliche In-
sektenretter für die Baureihe MU-H Vario 
und MU-H Hydro Vario mit Arbeitsbreiten 
von 2,00 bis 2,20 Meter und Antriebsleis-
tungen von 75 bis 90 PS. Nachrüstungen 
an vorhandene Geräte der Baureihe MU-H 

sind ebenfalls möglich.Einen Schritt wei-
ter geht Müthing mit dem Landschafts-
pflegegerät MU-ÖKOTOP. Dieses Gerät 
wurde unter Berücksichtigung der Scho-
nung von Insekten, Kleinstlebewesen und 
den pflanzlichen Strukturen entwickelt. 
Durch die am Rotor montierten speziellen 
Y-Messer und einer variabel verstell-
baren Arbeitshöhe bis ca. elf Zentimeter 
entsteht eine geringere Sogwirkung, 
wodurch Reptilien und Kleintierlebe-
wesen am Boden verbleiben und nicht 
mit den Y-Messern in Kontakt kommen. 
Zur Bewahrung des Bodenlebens wurden 
statt einer Stützwalze bewusst Front- und 
Heckstützräder verwendet, die keinen 
breitflächigen Bodenandruck erzeugen. 
Der MU-ÖKOTOP ist ebenfalls mit einem 
vorgebauten Insektenretter ausgestattet. 
Verfügbar ist das Gerät in Arbeitsbreiten 

Durch einen speziell konzipierten, hydraulisch klappbaren Bügel 
mit integrierten abgewinkelten Zinken werden Insekten und 
Kleinstlebewesen vor dem Mulchgerät aufgescheucht und zur 
Flucht bewegt. (Abb. oben)

Mulchgeräte der Baureihe MU-H kombinieren mit dem nachrüst-
baren Insektenretter „BEEHAPPY“ professionelle Pflegetechnik 
mit nachhaltigem Schutz von Insekten und Kleinlebewesen zur 
Schonung der Gesamtökologie. (Abb. großes Bild)

Fotos: Müthing GmbH & Co. KG
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von 1,2 bis 1,6 Meter für Antriebsleis-
tungen von 20 bis 40 PS. Anbauteile sind 
unter anderen für Kubota, John Deere, 
Iseki, Shibaura erhältlich. Nicht nur der 
Schutz von Insekten und Kleinstlebe-
wesen steht bei dem Landschaftspflege-
gerät MU-ÖKOTOP im Vordergrund, auch 
die nachhaltige Pflege des Bodens und 
seinen Organismen wird Bedeutung ge-
schenkt. Bei dem Landschaftspflegegerät 
MU-ÖKOTOP verbleibt die Biomasse auf 
der Fläche und wirkt sich dort humusför-
dernd und durch die ganzheitliche Bede-
ckung der Bodenoberfläche erosionsmin-
dernd aus. Ein weiterer positiver Aspekt 
der Bodenbedeckung durch Biomasse ist 
die feuchtigkeitserhaltende Wirkung und 
Verdunstungshemmung zur Erhaltung 
und Förderung des Bodenlebens. Gleich-
zeitig wird eine gepflegte Fläche reali-
siert bei maximalem Erhalt der lokalen 
Gesamtökologie.

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

BEMA

Wildkrautbürste Groby light: einfach effektiv und multi-flexibel

Bilder von links nach 
rechts: 
Der bema Groby light 
angebaut am Hoflader. 
Der bema Groby light 
angebaut am Mini-
bagger.

Es ist extrem hartnäckig und sieht zudem 
nicht schön aus: Unkraut an allen Ecken 
und Kanten, zwischen Bodenplatten, 
auf Gehwegen oder auf Hofflächen. Das 
lästige Gewächs loszuwerden ist oft sehr 
mühsam. Da der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie Hausmitteln wie 
Essigreiniger oder Salzwasser durch das 
Pflanzenschutzgesetz streng reglemen-
tiert und nach aktueller Gesetzeslage 
auf vielen Flächen nicht zugelassen ist, 
sind viele Anwender auf der Suche nach 
einer effektiven und umweltschonen-
den Lösung zur Wildkrautbeseitigung. 
Hier konnte in der Praxis der kompakte 
bema Groby light mit seiner einfachen 
Handhabung  überzeugen. Ob am Hof-
lader, Kommunalfahrzeug, Gabelstapler, 
Minibagger, Frontmäher oder Kompakt-

schlepper, der bema Groby light kann 
hydraulisch über einen starken Gerot-
ormotor oder optional mechanisch über 
Zapfwelle angetrieben werden. Mit dem 
bema PowerPack können zudem Träger-
fahrzeuge den bema Groby light nutzen, 
denen ausreichende Hydraulikleistung 
am Anbau fehlt. Egal welches Trägerfahr-
zeug, der bema Groby light sorgt für eine 
umweltschonende Grundreinigung und 
beseitigt lästiges Wildkraut effektiv. Der 
Kunststoffteller ist hierzu mit kunststoff-
ummantelten Stahlflachdrahtbüscheln 
ausgestattet, die das Wildkraut aggressiv 
aus den Rinnen und Fugen herauskratzen. 
Dank der unterschiedlichen optionalen 
Besätze wie dem reinen PPN-Besatz ist 
der bema Groby light auch für den Einsatz 
im Stall geeignet, zum Beispiel um Futter 

anzukehren. Schwer erreichbare Stellen, 
Ecken, Rinnen, Schrägen oder Ausbuch-
tungen – mehr Spielraum erhält der bema 
Groby light durch die mechanische Nei-
gungsverstellung des Bürstenkopfes und 
optionaler Aufrüstungsmöglichkeiten. 
So kann der Tellerbesen mit der hydrauli-
schen Schwenkeinrichtung um 85° nach 
links geschwenkt werden. Eine weitere 
Option stellte bema auf der Agritechnica 
2019 vor. Mit der neuen telekopierbaren 
Seitenverschiebung ist ein flexibles und 
passgenaues Arbeiten möglich. Durch 
die Verschiebung um 300 mm kann das 
Anbaugerät zudem auf die Fahrzeug-
breite angepasst werden. Beim Thema 
Steuerung der einzelnen Funktionen setzt 
bema ebenfalls auf eine einfache und 
komfortable Handhabung. Das Ein- und 
Ausschalten des Tellerbesens, Teleskopie-
ren, Schwenken und Verstellen des Bürs-
tenkopf-Neigungswinkels kann bequem 
mit dem bema Control Steuergerät per 
Funk-Fernbedienung vom Fahrzeug aus 
angesteuert werden.

www.humus.de
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WIEDENMANN

Rasenpflegemaschine: Großflächenmäher geht in Serie

Eines kann man Wiedenmann nicht 
nachsagen: mangelnde Innovation oder 
Kundennähe. Kurzer Rückblick: Auf der 
demopark stellte der Hersteller seine Vi-
sion der Zukunft vor. Das Feedback zum 
pinken „Mega-Mäher“ war riesig. Jetzt 
geht das spektakuläre Anbaugerät zum 
Flächenmähen in die Serienproduktion. 
Mit drei Mähwerken an einem Fahrzeug 
hebt Wiedenmann die Produktivität in 
der Rasenpflege auf ein neues Niveau. Gi-
gantische 4,90 Meter Arbeitsbreite bietet 
der Tri Cut 490. Rund neun Bahnen, und 
schon ist das kleine DFB-Feld abgemäht. 
Kommunale XXL-Grünflächen sind ein 
Klacks für den neuen Rasenfresser. Laut 
dem Unternehmen schafft kein aktueller 
Mäher eine solche Flächenleistung. Für 
Wiedenmann eine fulminante Eröffnung 
der Saison 2020.

Straßentauglich mit Flügelwerk
Den Entwicklern gelang das Kunst-
stück, die Abmessungen der Maschine im 

Rahmen zu halten. In Transportstellung 
beträgt die Gesamtbreite nur 2,40 Meter. 
Damit bewegt sich das Trägerfahrzeug 
zulässig im Straßenverkehr. Als Leistung 
werden mindestens 51 kW / 70 PS benö-
tigt, was größere Kompakt- oder Agrar-
traktoren voraussetzt. Der Mäher kommt 
als Kombi-Lösung, bestehend aus einem 
Frontmähwerk und einem Heckanbau 
mit klappbaren Seitenmähwerken. Das 
vordere Werk am Normdreipunkt Kat. I/
II schneidet mit 180 cm Arbeitsbreite und 
drei Messern. Optional sind 230 cm mit 
vier Messern möglich. Der Antrieb erfolgt 
über die Frontzapfwelle mit 1.000 U/min. 

Traktor-Handling vorbildlich
Am Heckdreipunkt findet sich ein Dop-
pelmähwerk, das über zwei Flügel mit je 
180 cm Arbeitsbreite und drei Messern 
verfügt. Angetrieben wird es über die 
Heckzapfwelle mit 540 U/min, die auf 
ein Verteilergetriebe wirkt. Beide Flügel 
lassen sich unabhängig bedienen. Die 

Schnitthöhe aller Werke ist zwischen 2,5 
bis 11 cm einstellbar. Durch die Auflö-
sung der Mähaufgabe auf Front und Heck 
erreicht Wiedenmann eine ausgewogene 
Verteilung der Achslasten ohne zusätz-
liche Ballastierung. In Summe addieren 
sich zwar 1.600 kg zum Fahrzeuggewicht. 
Doch der Traktor bleibt agil im Handling 
und lässt sich bedarfsgerecht je nach 
Arbeitsumfang und örtlicher Gegeben-
heit einsetzen. Das Konzept bietet hier 
eindeutige Vorteile im Vergleich zu Ein-
zweckfahrzeugen oder mehreren Trak-
tor-Mäh-Einheiten samt Personal, heißt 
es vonseiten des Unternehmens. Zumal 
der Fahrer den Traktor zur Steuerung der 
Mähwerke nicht einmal verlassen muss. 
Übrigens lässt sich der Mäher bei Nicht-
gebrauch aufständern und in 2,5 m hohen 
Unterständen abstellen. 

www.wiedenmann.com 
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Auf der letzten demopark zeigte der Hersteller den Prototypen in 
pinker Show-Lackierung. 
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Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

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

Effizientes Arbeiten durch hohe  
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com

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



GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE & FORST

46

VOGT

Funkraupen mit neuem Doppelmesser-Mähwerk

VOGT bietet die Doppel-
messer-Mähwerke in ver-
schiedenen Ausführungen und 
Arbeitsbreiten an.

Zur Grünlandpflege in Steilhängen, 
Gräben oder unzugänglichen Gebieten 
werden vermehrt funkgesteuerte Raupen 
eingesetzt. In der Regel sind diese Geräte-
träger mit einem Schlegelmulchkopf aus-
gestattet, damit auch stärkeres Gestrüpp 
oder Geäst sauber verarbeitet wird. Durch 
das stärkere Umweltschutzbewusstsein 
in der Gesellschaft, Insektenschutz-Pro-
jekte und ökologische Auflagen der Auf-
traggeber werden nun auch immer öfters 
umweltschonendere Alternativen zum 
Mulchen nachgefragt. Für diese Anforde-
rungen hat VOGT nun speziell angepasste 
Doppelmesser-Mähwerke zum Anbau an 
die MDB Funkraupen entwickelt. Dank 
dem serienmäßigen QUICK-RELEASE-
System inkl. Faster-Schnellkupplung wer-
den die hydraulisch angetriebenen Mäher 
im Handumdrehen mit dem MDB Geräte-

träger verbunden. Der 
Anbaurahmen wurde 
so konzipiert, dass der 

Schwerpunkt des Mähwerkes nah am Trä-
gerfahrzeug liegt und somit die Gewichts-
verteilung im Steilhang optimiert wird. 

BIDUX-Schneidwerke: weniger Kraftbedarf 
aber höhere Arbeitsgeschwindigkeit 
Insbesondere bei Anwendungen in 
feuchten oder geschützten Landschafts-
flächen kommen die Vorteile der Doppel-
messer-Mähtechnik zum Vorschein: Im 
Vergleich zur Mulchtechnik arbeiten die 
BIDUX-Schneidwerke mit weniger Kraft-
bedarf aber höherer Arbeitsgeschwin-
digkeit, außerdem reduziert das geringe 
Eigengewicht den Bodendruck. Da es 
keine rotierenden Messer gibt, werden 
Steinschläge verhindert und die Tierwelt 
geschützt. Gehärtete CARBODUX-Mess-
erklingen mit langer Standzeit sorgen 
für eine hohe Flächenleistung. Durch 

Federkraft werden Ober- und Untermes-
ser aufeinander gehalten und garantieren 
so immer einen äußerst sauberen Schnitt, 
dies führt zu einem laut Unternehmens-
angabe nachweislich besseren Wieder-
aufwuchsverhalten. Darüber hinaus 
ermöglicht die breite Ablage des Schnitt-
gutes eine schnellere und gleichmäßigere 
Trocknung. Je nach Anforderung ist die 
Schnitthöhe zwischen 50 und 150 mm 
wählbar. Im äußeren Bereich bewirken 
die serienmäßigen Grastrennscheiben 
ein besseres Einführen des Mähgutes. 
VOGT bietet die Doppelmesser-Mäh-
werke in verschiedenen Ausführungen 
und Arbeitsbreiten (1.650 – 2.400 mm) an. 
Soll das Mähgut im Nachgang gesammelt 
oder abtransportiert werden, wird das 
Anbaugerät der Funkraupe in wenigen 
Minuten ausgetauscht und ein Band-
rechen kommt zum Einsatz. Neben der 
Mulch- und Mähtechnik hat VOGT über 
30 weitere Arbeitsgeräte (Forsttechnik, 
Bodenbearbeitung etc.) zum Anbau an 
die MDB Funkraupen im Programm. Alle 
Varianten verfügen über den gleichen 
Anbaurahmen und sind mit Hilfe des 
QUICK-RELEASE-Schnellwechselsystems 
einfach austauschbar.

www.vogtgmbh.com 

TUCHSCHERER

WeedLess: chemiefreie Unkrautbeseitigung mit Heißwasser 

Das niedersächsische Unternehmen Rolf 
Tuchscherer GmbH aus Lilienthal bei 
Bremen ist seit mehr als 20 Jahren in der 
Kommunaltechnik zu Hause und ent-
wickelt und fertigt Komplettlösungen 
für Kommunen und deren Dienstleister. 
Dem Team um den gelernten Dipl.-Ing. 
Maschinenbau, Rolf Tuchscherer, ist es 
schon immer ein besonderes Anliegen 
gewesen, sich für die Umwelt einzusetzen. 
So wurde bereits vor acht Jahren mit dem 
Thema Heißwasser-Unkrautbeseitigung 
begonnen. Hierdurch ist auch die enge 
Beziehung zum belgischen Hersteller 
DiBO entstanden und stetig ausgebaut 
worden. Neben den bekannten mobilen 

Trailern sind in Kooperation Anlagen für 
verschiedenste Antriebsmöglichkeiten 
(z.B. hydraulisch, elektrisch, Zapfwellen-
antrieb, etc.) entstanden, die individuell 
nach Kundenwunsch durch das seit 2019 
als Importeur agierende Unternehmen 
Tuchscherer auf diverse Fahrzeuge auf- 
und angebaut werden können. Somit wur-
de die Eigenmarke „WeedLess“ ins Leben 
gerufen, worunter nunmehr alle Anlagen 
zusammengefasst wurden und am Markt 
zu finden sind.

Multifunktionale Anwendung inklusive
Neben der reinen temperaturgesteuerten 
Heißwasser-Unkrautbeseitigung be-

inhalten fast alle Anlagen zusätzlich die 
Hochdruckfunktion, somit verfügen die 
Anlagen über eine multifunktionale An-
wendung und können z.B. für Reinigungs-
arbeiten, die Graffiti-Entfernung, bei Ka-
nalspülarbeiten oder bei der Beseitigung 
des EPS eingesetzt werden. Die hierfür 
benötigten Lanzen oder Schwemmbalken 
werden bei der Firma Tuchscherer nach 
Kundenwunsch in den verschiedensten 
Größen und Ausführungen ausschließlich 
aus Edelstahl gefertigt. Insbesondere auf 
die optimale Wasserverteilung innerhalb 
der Lanzen wurde bei der Entwicklung 
geachtet. Lanzen von 25cm bis 80cm, 
Stechlanzen für invasive Pflanzen und 
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Abb. rechts:
Tuchscherer und DiBO: ein starkes Team in 
der Heißwasser-Unkrautbeseitigung.

Neben der reinen temperaturgesteuerten 
Heißwasser-Unkrautbeseitigung beinhalten 
fast alle Anlagen zusätzlich die Hochdruck-
funktion, somit verfügen die Anlagen über 
eine multifunktionale Anwendung und 
können z.B. für Reinigungsarbeiten, die 
Graffiti-Entfernung, bei Kanalspülarbeiten 
oder bei der Beseitigung des EPS eingesetzt 
werden. (Abb. unten)

Schwemmbalken bis 200cm Arbeitsbreite werden 
realisiert und auf die jeweilige Anlage abgestimmt. 
Mittlerweile reicht das professionelle Portfolio von 
einer kleinen, reinen Unkrautbeseitigungsanlage 
WeedLess Box 2.0 für Hausmeisterdienste, über 
autarke dieselbetriebene Anlagen für Kommunen, 
mobile oder stationäre hydraulisch angetrieben 
Anlagen bis hin zu Doppelbrenneranlagen mit bis zu 
240 KW Heizleistung. Die neueste Entwicklung sind 
Akku-Varianten mit bis zu sieben Stunden Lauf-
zeit, speziell für Friedhöfe oder sensible Bereiche im 
innerstädtischen Einsatz. Alle eingesetzten Brenner 
wurden nach neuesten ECO-Gesichtspunkten ent-
wickelt und verlassen ausschließlich nach entspre-
chender Funktionsprüfung das Werk. Aufgrund des 
deutschlandweiten Händlernetzes ist ein entspre-
chender regionaler Service stets gewährleistet. 

www.tu-mb.de

SMG

Präsentation der Innovationen TurfRouter TR500 und WashMatic WM800

Auf der internationalen Leitmesse FSB in 
Köln hat SMG, ein Spezialist für die Reini-
gung und Pflege von Kunstrasen, Ende ver-
gangenen Jahres zwei neue leistungsstarke 
Innovationen präsentiert: Der TurfRouter 
TR500 ist ein autonomer Mobilroboter mit 
12-Volt-Batterien für einen Arbeitseinsatz 
von drei bis vier Stunden. Die optimale 
Pflege und Reinigung eines Großspielfeldes 
(Fußball, Rugby, Baseball etc.) nach SMG-
Standards ist in circa drei Stunden erledigt. 
Standardmäßig arbeitet der TurfRouter 
nach der SMG-Route zur optimalen Pflege 
und Reinigung von Kunstrasen. Sechs 
Stunden beträgt die Ladezeit. Bei 5 km/h 
liegt die maximale Fahrgeschwindigkeit. 
Zur Ortung und Navigation nutzt er die 
SMG-Positionierungssoftware mit Infor-
mationen aus dem GPS/GNSS-System und 
dem Gyroskop. Sicherheit garantieren Ult-
raschallsensoren sowie ein Anfahrschutz 
an der Frontseite. Volle Kontrolle über den 
TurfRouter sichern Hand- oder Funkfern-
steuerung. SIM-Karte, Bluetooth oder 
WLAN übernehmen die Kommunikation 
zum Austausch sämtlicher Geräte-/Arbeits-
daten. Mit einer App lassen sich die Daten 
mit üblichen Endgeräten auslesen sowie 

die Fahrtroute überwachen.Die 3-Punkt 
Aufhängung am Heck dient zum Ziehen 
und Ausheben von Anbaugeräten, z.B. dem 
„Bestseller“ TurfCare, der Schleppbürste 
oder einer Magnetleiste. Alle Anbaugeräte 
des TurfRouter können auch von anderen 
Fahrzeugen wie Kleintraktoren oder Quads 
gezogen und so mehrere Pflegeaufgaben 
gleichzeitig erledigt werden.

WM800 – Hochdruckreinigung  
für synthetische Flächen
Mit der WashMatic WM800 stellt SMG die 
Wasserhochdruck-Reinigung nun auch 
für synthetische Sportflächen zur Ver-
fügung. Typische Anwendungsfelder sind 
z.B. unverfüllter Kunstrasen, Laufbah-
nen, Mehrzweckspielfelder oder ähnliche 
Flächen. Das Frontanbaugerät der WM800 
wird durch einen wassergekühlten 44 PS-
Dieselmotor angetrieben. Der Sprühdruck 
der rotierenden Sprühlanze ist einstellbar 
mit bis zu 170 bar. Der Wasserbedarf pro 
Minute liegt bei 50 Litern und wird in der 
Regel durch die Wasserversorgung der 

Sportanlage abgedeckt. Die erforderliche 
Wassermenge ist auch mit dem 300 Liter-
Wasserbehälter mit integriertem Über-
laufventil gewährleistet. Eine externe 
Wasserpumpe fördert das Frischwasser 
vom Zwischenbehälter zur Maschine. 
Schmutzwasser wird über den Ablauf-
schlauch abgeführt. Die Arbeitsbreite der 
WM800 beträgt 800 mm; pro Stunde las-
sen sich 550 m² reinigen. Wasserbehälter, 
Zusatzpumpe und Schläuche finden auf 
einem kompakten Transportwagen Platz. 
Dieser kann bequem per elektrischer Win-
de über die Rampe abgelassen und je nach 
Bedarf positioniert werden.

www.smg-gmbh.de

Der TurfRouter TR500 von SMG ist ein autonomer Mobilroboter 
mit 12-Volt-Batterien für einen Arbeitseinsatz von drei bis  
vier Stunden.

Bauhof-online.de | März / April 2020



GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE & FORST

48

TS INDUSTRIE

Neuer Mixed-Rotor-Häcksler aus der GREEN SERIES

TS Industrie, einer der führenden Her-
steller im Bereich Häcksler, hat mit dem 
neuem GS Panther D den neuesten und 
innovativsten Häcksler aus der GREEN 
SERIES im Programm. Der GS Panther D 
schließt gekonnt die Lücke zwischen dem 
kompakten GS Jaguar D und dem großen 
GS Cobra D. Mit seiner Hackleistung von 19 
cm Holzdurchmesser, mit dem Komfort des 
sehr großen Einfülltrichters und in Kombi-
nation mit dem 50 cm breiten Zuführband 
ist die Maschine der richtige Partner, 
große und sperrige Mengen von Grün-
abfall effektiv und schnell zu häckseln. In 
Zusammenarbeit mit dem einzigartigen 
Mixed-Rotorsystem und dem kraftvollen 

Kohler KDI mit 56 PS/42 kW der neuesten 
Abgasgeneration TIER 5, setzt der GS Pan-
ther D in Sachen Effizienz, Komfort und 
Wirtschaftlichkeit nochmals neue Maßstä-
be. Mit dem serienmäßigen PILOT SYSTEM 
SWING hat der Benutzer die Möglichkeit, 
drei Leistungsstufen zu wählen, ohne Ein-
bußen im Holzdurchmesser hinnehmen zu 
müssen. Das senkt den Verbrauch, schont 
die Umwelt und reduziert Zweidrittel des 
Motorenlärms. Ebenfalls serienmäßig 
ist die beim Fahrgestell per Handkurbel 
höhenverstellbare Deichsel. Diese erlaubt 
ein müheloses und schnelles Ausrichten 
der Deichsel an unterschiedlichen Zugfahr-
zeugen sowie die Einstellung unterschied-
licher Beschickungshöhen des Trichters im 
gekoppelten Zustand. Die ohnehin leichte 
und schnelle Zugänglichkeit der GS SERIES 
bei Wartungen und Messerwechsel ist laut 
Unternehmen unschlagbar im Häckslerbau 
und reduzieren deutlich die Servicekosten. 
Beim neuen GS Panther D wurde die Motor-
haube verstärkt und aufwendig geführt. 

Die Steuereinheit PILOT SYSTEM SWING, 
das Zündschloss und die beleuchtete Tank-
uhr befinden sich bedienerfreundlich an 
einer Seite. 

Keine unnötigen Leerlaufzeiten mehr
Optional kann der GS Panther D mit dem 
innovativen CO²-Reduktions-System 
ausgestattet werden. Dieses System er-
möglicht es, unnötige Leerlaufzeiten der 
Maschine zu erkennen und den Häcksler 
in eine Art Ruhemodus zu versetzten. 
Sobald sich ein Beschicker dem Häcksler 
nähert, erkennt das CO²-Reduktions-Sys-
tem das Vorhaben und fährt automatisch 
den Häcksler in die gewählte Leistungs-
stufe. Ein Mehrwert in Sachen Lärm- und 
Emissionsreduzierung. Darüber hinaus 
sorgt das CO²-System für zusätzliche 
Sicherheit, da ein unkontrolliertes Arbei-
ten des Einzugsbandes und der -walze 
bei Nichtbenutzung des Häckslers nicht 
stattfindet. Die Optionsliste ist umfang-
reich und erlaubt es, den GS Panther D 
individuell auszustatten.

www.ts-industrie.eu 
In Zusammenarbeit mit dem einzigartigen Mixed-Rotorsystem 
und dem kraftvollen Kohler KDI mit 56 PS/42 kW der neuesten 
Abgasgeneration TIER 5, setzt der GS Panther D in Sachen Effi-
zienz, Komfort und Wirtschaftlichkeit nochmals neue Maßstäbe. 

Die Bekämpfung 
des Eichenprozes-
sionsspinners kann 
mit dem AS 1200 
sowohl vom Boden 
aus erfolgen als 
auch mit Hub-
steigern – wie Dr. 
Michael Klenner 
von der Landwirt-
schaftskammer 
NRW zeigt. 

schnellstmöglich vom EPS befreit werden. 
Aufgrund der gesundheitlichen Risiken, 
muss die Bekämpfung des Schädlings 
unbedingt von Fachleuten ausgeführt 
werden. Für diese Aufgabe hat Birchmeier 
das neue Akku-Sprühgebläse AS 1200 
im Programm. Es kombiniert den Vorteil 
konventioneller Düsen-Sprühtechnik mit 
einem gesteuerten Luftstrom; allerdings 
im Unterschied zu einem Nebelbläser 
unter Verwendung modernster Elektronik 
und Akku-Technologie. Der integrierten 
Sprühdüse wird mit vorgewähltem Druck 
Sprühmittel über einen Schlauch aus 
einer Birchmeier Akkuspritze zugeführt 
und optimal in den Luftstrom vorver-
sprüht. Die Gebläse-Leistung ist entspre-
chend der Anwendung wählbar. Mit der 
großen Sprühweite von bis zu 13 Metern 
und gleichzeitig hohen Zielgenauigkeit 
können mit dem Sprühgebläse auch höhe-
re Bäume behandelt werden.

BIRCHMEIER

AS 1200: neues Sprühverfahren gegen den Eichenprozessionsspinner 

Will man gegen den Eichenprozessions-
spinner (EPS) vorgehen, ist absolute 
Vorsicht geboten: Ein brennender Aus-
schlag, Atemwegserkrankungen oder gar 
ein lebensbedrohlicher Schock können 
die Folge sein. Besonders die Bereiche 
um Schulen, Kindergärten oder stark 
frequentierte öffentliche Plätze müs-
sen ständig überwacht und bei Befall 

Keine Abgase und leises Arbeiten
Im Gegensatz zu den herkömmlichen, mit 
Verbrennungsmotoren funktionieren-
den Nebelbläsern ist der Anwender nun 
keinerlei Abgasen ausgesetzt und er kann 
vergleichsweise leise arbeiten. Zudem 
wird der negative Aspekt der Abdrift 
nahezu eingestellt. Mit dem neuartigen 
Sprühverfahren werden Tropfen abgebil-
det, wie sie der Hersteller zur Applikation 
empfiehlt. Der Mittelverlust durch Ver-
dunstung, der bei herkömmlichen Ver-
fahren bis zu 30 Prozent betragen kann, 
bleibt aus. Damit ist eine deutlich größere 
Mittelauswahl gegeben. Die Bekämpfung 
des EPS kann nun sowohl vom Boden aus 
erfolgen als auch mit Hubsteigern. Auf-
grund des geringen Gewichts ist es sogar 
möglich, das Sprühgebläse im Rahmen der 
SKT in den Baum mitzunehmen. 

www.birchmeier.com

Bauhof-online.de | März / April 2020



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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AGRIA WERKE GMBH

Agria 9500: der ideale Einstieg in die Welt der ferngesteuerten Mähtechnik

Egal ob Mähen von Wildwuchs an Hang-
lagen, schwer zugänglichen Flächen 
unter Solarpanelen oder Sichtflächen in 
Parks – die Einsatzgebiete ferngesteuerter 
Mähtechnik sind vielfältig. Dabei bieten 
ferngesteuerte Mähgeräte nicht nur viele 
Einsatzmöglichkeiten, sondern schützen 
auch den Bediener. Dank der Fernsteue-
rung muss er nicht unmittelbar am Gerät 

stehen und kann sich fernab jeglicher 
Gefahrensituationen sicher positionieren. 
Außerdem ist er vor direkten Belastungen 
wie Vibrationen, Lärm und Abgasen ge-
schützt. Dies wirkt sich nicht nur spürbar 
positiv auf die Gesundheit aus, sondern 
erlaubt auch ein ruhiges, konzentriertes 
und somit sicheres Arbeiten. Mit dem 
ferngesteuerten Kompaktmäher agria 
9500 ist nun eine Baureihe auf den Markt, 
die neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität 
setzt. Die kompakte Bauweise erlaubt den 
Einsatz auch an sehr beengten Stellen, die 
für herkömmliche Geräte und den Bedie-
ner nur schwer zugänglich sind. Aufgrund 
der schmalen Arbeitsbreite kann das Ge-
rät außerdem auf der Ladefläche kleiner 
Transportfahrzeuge zum Einsatzort 
transportiert werden – ohne zusätzlichen 
Anhänger. 

Sowohl vorwärts als auch rück- 
wärts mulchen
Am Einsatzort eingetroffen, kommt die 
agria 9500 nicht nur mit Wildwuchs zu-
recht, sondern auch mit gepflegten  

Anlagen in Parks, an Hotels oder Schlös-
sern. Speziell geformte Mulchmesser 
verteilen das Schnittgut gleichmäßig 
und hinterlassen ein sauberes Schnitt-
bild. Im Gegensatz zu frontal angebau-
ten Schlegelmulchern kann die agria 
9500 durch ihr Sichelmähwerk sowohl 
in Vorwärts- als auch Rückwärtsfahrt 
mulchen. Dies spart zeitraubende und 
bodenschädigende Wendemanöver, die 
beim Mähen von Hangflächen auch ge-
fährlich werden können. Erhältlich ist 
die agria 9500 in zwei Ausführungen. 
Den Einstieg bildet eine Basic-Variante 
mit einem 13 PS 1-Zylinder-Motor. Die 
stärkere Premium-Variante besticht 
durch einen professionellen 2-Zylinder-
Motor mit einer Leistung von 16 PS. Das 
bewährt gute und überaus praktische 
agria Wechsel-Tank-System sowie eine 
elektrische Schnitthöhenverstellung 
sind serienmäßig bei der Premium-Va-
riante vorhanden. 

www.agria.de 

Der ferngesteuerte Kompaktmäher agria 9500

Der bis zum Först-
Grip-Einzug reichen-
de breite Trichter 
sorgt dafür, dass 
selbst buschiges, 
verästeltes Material 
leicht den Einzugs-
walzen zugeführt 
werden kann.

FÖRST

Präsentation des neuen Holzhäckslers TT6 mit Drehkranz

Först hat es wieder geschafft – der Her- 
steller von professionellen Holzhäckslern 
hat seinen weltweit beliebtesten, ben-
zinbetriebenen Holzhäcksler mit einem 
Gewicht von unter 750 kg in ein revolu-
tionär neues Produkt für die Baumpflege 
verwandelt: Der neue Först TT6 zeichnet 
sich durch ein Gewicht von nur 745 kg, 
einen 270-Grad-Drehkranz und einer den 
Abgasnormen entsprechenden Leistung 
von 37 PS aus. Diese Hochleistungsma-
schine ist perfekt für GalaBau-Unterneh-
men, Kommunen und Baumpfleger, die 
nach herausragender Leistung, Manöv-
rierfähig- und Verbraucherfreundlichkeit 
suchen. Ein Blick auf den TT6 genügt, um 
die wahre Innovation dieses Showstop-
pers zu erkennen. Er ist noch robuster 
und stärker als seine Vorgänger, besitzt 
aber die gleiche Häckselkammer und den 
Motor des ausdauernden Först ST6P, die 

mit ihrem schlanken und schnittigen 
Design hinter jedem Fahrzeug gut aus-
sehen. Gleichzeitig ist der TT6 erstaunlich 
kompakt, denn er misst nur 2.800 mm in 
Transportposition und 2.250 mm, wenn 
er um 90 Grad gedreht wird. Weitere 
Vorteile sind der bis zum FörstGrip-Ein-
zug reichende breite Trichter, der dafür 
sorgt, dass selbst buschiges, verästeltes 
Material leicht den Einzugswalzen zu-
geführt werden kann, und das Först-
Schwungradsystem, welches das schnelle 
Hacken von Stamm- und Grünmaterial 
ohne Blockaden ermöglicht. Außerdem 
ist der TT6 Häcksler schnell und einfach 
instand zu halten und zu warten. Der TT6 
Holzhäcksler ist eindeutig das Produkt 
des hochmodernen Ingenieurteams von 
Först. Seine Produkteinführung erfolgt 
nun nach monatelangen strengen Tests, 
die bei einem so gewichtsempfindlichen 

Produkt nötig waren, um ein starkes 
und robustes Produkt zu gewährleisten. 
Auch der neue TT6 wird durch die kom-
promisslose Drei-Jahres-Garantie von 
Först abgesichert und profitiert von 
einem zusätzlichen jährlichen Service- 
und Wartungsprogramm.

www.foerst-global.com 
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Der ausschiebbare Hochdruck-Waschbalken 
säubert Straßen und Plätze mit über 200 bar 
Druck. (Abb. oben)

Imposante Kulisse – mit dem ecotech 
Gießarm GA3 wird in der Marktgemeinde 
Riegersburg rund um die historische Festung 
gegossen und bewässert. (Abb. darunter)

fünf große Behälter mit der Handlanze gereinigt. Der 
Hochdruck-Waschbalken kommt nach Unwettern und 
Veranstaltungen zum Straßenreinigen zum Einsatz.“ 

Multifunktionaler Einsatz, robuste  
Bauweise und einfache Handhabung
Auch nach fünf Jahren im Einsatz zeigen sich die 
ecotech Anbaugeräte noch immer von ihrer prakti-
schen und robusten Seite. Mit dem Multiwash-System 
von Eco Technologies kann man gießen, waschen/
schwemmen und hochdruckreinigen mit nur einer 
Maschine. Die Marktgemeinde Riegersburg hat auf 
ihrem Multihog MXC 120 einen maßgeschneiderten 
ecotech Wassertank. Dieser ermöglichen das Arbeiten 
mit dem Gießarm und dem Hochdruck-Waschbalken in 
verschiedenen Druckbereichen von 0 – 200+ bar. Des 
Weiteren hat sich die Gemeinde für zwei selbstauf-
rollende Schlauchtrommeln mit jeweils 20 m Schlauch 
zum praktischen Arbeiten mit der dazugehörigen 
Handlanze entschieden. Der Wassertank kann mittels 
Schlauchs oder über einen Hydranten befüllt werden. 
„Wir sind mit den Geräten sehr zufrieden – ich kann 
jeder Gemeinde empfehlen sie einfach auszuprobieren. 
Es ist eine super Sache und erleichtert unsere Arbeit 
enorm“, so Bauhofmitarbeiter Wolfgang Sammer, der 
hauptsächlich mit dem Multihog und den ecotech An-
baugeräten arbeitet.

www.ecotech.at

ECO TECHNOLOGIES

Multiwash-System seit fünf Jahren im Einsatz – eine Gemeinde zieht Bilanz

Im Jahr 2015 entschied sich die Marktge-
meinde Riegersburg aus dem Süden Öster-
reichs ihre aufwendige Arealpflege mit 
Anbaugeräten aus dem Multiwash-System 
von Eco Technologies zu erledigen. Auf den 
damals neuen Multihog wurde ein Gießarm 
GA3, ein passgenauer 1.500 l Multiwash-
Wassertank und ein 2,1 m breiter, nach 
rechts ausschiebbarer Hochdruck-Wasch-
balken aufgebaut. Nun hat sich das Unter-
nehmen bei der Gemeinde über den bishe-
rigen Einsatz erkundigt. „Ausschlaggebend 
für die Anschaffung der neuen Geräte ist 
die angestrebte Arbeitserleichterung für 
unsere Bauhof-Mitarbeiter“, meinte Bürger-
meister Manfred Reisenhofer vor rund 
fünf Jahren. Ob das auch in der Praxis der 
Fall war, verrät uns Bauhofmitarbeiter 
Wolfgang Sammer: „Mit der Gießanlage 
gießen wir täglich rund drei Stunden 
unsere Blumen im Gemeindegebiet. Dafür 
benötigen wir ungefähr 1.000 Liter Wasser. 
Wir sparen uns im Vergleich zu früher, als 
wir noch händisch gegossen haben, gut 
ein Drittel der Zeit. Eine weitere Tätigkeit 
bei der wir unser Kommunalfahrzeug mit 
dem Tankaufbau im Einsatz haben ist das 
Hochdruckreinigen der Tierkörperverwer-
tungs-Anlagen. Dabei werden wöchentlich 

Für die Pflege 
von Bankett-
streifen am 
Straßenrand 
eignet sich der 
Baggermulcher 
M450e-1090 
von PRINOTH.

PRINOTH

Produkte für den Kommunaleinsatz 

Neben den traditionellen mechanischen 
Anbaugeräten vor allem für Traktoren, 
setzt PRINOTH auch einen Schwerpunkt 
im hydraulischen Segment. Für die Pflege 
von Bankettstreifen am Straßenrand 
eignet sich beispielsweise der Bagger-
mulcher M450e-1090, der ein Spektrum 
an Baggern von sechs bis 15 t sowie 

Trägerfahrzeugen mit Ausleger bis ma-
ximal 90 PS abdeckt. Durch zweistufige 
Gegenschneiden am Materialeingang, die 
das Blockieren des Rotors durch große 
eingezogene Holzstücke verhindern, 
wird der Kraftbedarf reduziert. Dank der 
eingesetzten Zahnradmotoren ist keine 
Leckölleitung erforderlich – somit kann 
die Maschine ohne zusätzlich Umbau-
maßnahmen an jeden Baggerausleger 
angebaut werden: „Plug & Mulch“. 

Mulcher für ferngesteuerte Mähtechnik 
Für Grünflächen- und Landschaftspflege 
sowie Kommunaleinsätze empfiehlt sich 
der M450h-1450. Der Gestrüppmulcher 
mit einer Arbeitsbreite von 1.450 mm 
wurde speziell für den Anbau an funk-
ferngesteuerte Geräteträger entwickelt. 
Aber auch für andere hydraulische 
Trägerfahrzeuge ist der M450h mit einer 

Arbeitsbreite von 1.250, 1.350 oder 1.450 
mm konfigurierbar. Dank der wechsel-
baren Gegenschneiden im Gehäuse wird 
das Material zusätzlich zerkleinert. Die 
Modelle decken einen Leistungsbereich 
zwischen 60 bis 110 l/min ab und sind bes-
tens für den Einsatz in dichtem Gestrüpp 
und bei schmalen Wegen geeignet. 

PRINOTH Vegetation Management 
Seit 30 Jahren spielt die PRINOTH GmbH 
mit ihren innovativen Mulchfräsen in der 
Forst- und Landwirtschaft eine entschei-
dende Rolle. Am Standort Herdwangen 
(Bodensee) beschäftigt das Maschi-
nenbauunternehmen 130 Mitarbeiter. 
PRINOTH Vegetation Management ist ein 
Geschäftsbereich der PRINOTH Gruppe 
mit Hauptsitz in Sterzing, Südtirol. 

www.prinoth.com 
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PFANZELT

Der Moritz bekommt Familienzuwachs

Vier Jahre nach der Präsentation der 
ersten eigenen Forstraupe nutzte Pfan-
zelt heuer erneut die FORST live, um 
die neuen Modelle, die dem ursprüng-
lichen Konzept treu geblieben sind, aber 
technisch in einer neuen Liga spielen, zu 
präsentieren. So wenig die Optik ver-
ändert wurde, in so viel größerem Maße 
wurde die Technik der kompakten und 
leistungsstarken Forstraupe Moritz 
überarbeitet. Die leistungsstarken und 
sparsamen 4-Zylinder-Motoren mit 36,4 
bzw. 55,4 kW kommen nun aus dem Hause 
Deutz und werden serienmäßig mit einem 
CLEANFIX-Umkehrlüfter ausgestattet. 
Auch beim Hydrauliksystem wurde mit 
den neuen Modellen viel verändert. Das 
Hydrauliksystem besteht nun aus drei 
getrennten Systemen für Fahrantrieb, 
Arbeits- und Leistungshydraulik. Beim 
Fahrantrieb kann so eine Drifteinstellung 

zum Ausgleich der Hangabtriebskraft bei 
Mäharbeiten eingestellt werden. Für den 
gleichen Arbeitseinsatz kann zukünftig 
auch die Endgeschwindigkeit stufenlos 
vorgewählt werden. Die Arbeitshydraulik 
bietet nun bis zu vier proportionale und 
zwei schwarz/weiß-doppeltwirkende 
Funktionen, die alle über die Funksteue-
rung gleichzeitig bedient werden können. 

Leistungshydraulik für kraftvolle  
Einsätze
War es bisher nur möglich Anbaugeräte 
mit der mechanischen Zapfwelle, laut 
Unternehmen ein Alleinstellungsmerk-
mal des Moritz am Markt, anzutreiben, 
ist nun auch eine Leistungshydraulik ver-
fügbar. Die Axialkolbenpumpe leistet bei 
Bedarf bis zu 96 l/min bei 300 bar. Der be-
währte Einbauort der Seilwinde, schwer-
punktgünstig in das Fahrzeug integriert, 

wird auch beim neuen Moritz beibehalten. 
Es sind Seilwindenaggregate bis zu einer 
Zugkraft von 72 kN und einer maximalen 
Seillänge von 110 m möglich. 

Zwei individuell nutzbare Anbauräume 
für mehr Flexibilität
Neben dem Anbauraum im Heck steht 
bei den neuen Modellen ein vollwertiger 
Dreipunktanbauraum Kat. 1 in der Front 
zur Verfügung. Vielseitige Einsätze mit 
zwei Arbeitsgeräten gleichzeitig sind so 
nun möglich.

Kompakte Abmessungen und niedriger 
Bodendruck
Zum Konzept des Moritz gehören seit der 
Einführung ein niedriger Bodendruck 
und kompakte Abmessungen. Das leicht 
höhere Eigengewicht von ca. 1.400 kg 
wird durch die breiteren und längeren 
Laufwerke aufgenommen. Ein unkompli-
zierter Transport mit Pkw-Anhänger oder 
Transporter ist nach wie vor problemlos 
möglich. Für unterschiedliche Einsatz-
gebiete und für Arbeiten am Hang können 
die Laufwerke hydraulisch jeweils um 200 
mm pro Seite verbreitert werden. Die neue 
automatische, hydraulische und war-
tungsfreie Kettenspannung verhindert 
ein Abspringen des Bandes zuverlässig.

www.pfanzelt-maschinenbau.de 

Die zwei neuen Modelle mit 50 und 75 PS können mit einer 
Seilwinde, die über eine Zugkraft zwischen 5 und 7,2 t verfügt, 
ausgestattet werden. 

Die Bordhydraulik verfügt über bis zu sechs doppeltwirkende 
Steuergeräte. Die Leistungshydraulik mit Multikuppler (rechts 
im Bild) bietet zusätzlich bis zu 96 l/min bei 300 bar Druck. 

MANTIS

BioMant-ONE – Heißwasser-Wildkrautbeseitigung trifft auf Elektro-Mobilität

Umweltfreundliche Unkrautbekämpfung 
bedeutet nicht nur, auf Chemie zu ver-
zichten, sondern alle Auswirkungen auf 
die Umwelt zu berücksichtigen, also zum 
Beispiel auch die Schadstoffemissionen. 
Eine interessante Lösung für die chemie-
freie Wildkrautbeseitigung insbesondere 
für Kommunen und Dienstleister bietet 
die Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH mit 
dem System BioMant-ONE inklusive 
LPG-Heizung – in Kombination mit einem 
Elektrofahrzeug. Aufgrund der kleinen 
Abmessungen und des vergleichsweise 
geringen Gewichts des BioMant-ONE-Ge-
rätes kann es problemlos auf den meisten 

Elektrofahrzeugen montiert werden. 
Mit BioMant werde das Unkraut effektiv 
und nachhaltig mit 99,5 Grad heißem 
Wasser beseitigt, teilt der Hersteller mit, 
wobei – je nach Bedarf – ein BioMant 
Anbau-Spritzbalken, eine Lanze oder ein 
BioMant Handsprühwagen zum Einsatz 
kommen. Die LPG-Heizung des BioMant-
ONE sorge dabei für die Minimierung der 
Schadstoffemission beim Aufheizen des 
Wassers. Die Pumpe, mit der das Wasser 
zum Sprühbalken, zur Lanze oder zum 
Handsprühwagen befördert wird, könne 
direkt über die Batterien des Elektrofahr-
zeugs angetrieben werden.

Komplettlösung auch für Mietparks 
interessant
Von dieser umweltschonenden Technik 
profitierten in erster Linie Kommunen 
und Dienstleister. Bei geringem Spielraum 
in der Haushaltsplanung oder kurzen 
Vertragslaufzeiten für die Flächenpfle-
ge komme die Investition in eine eigene 
Geräte-Fahrzeug-Kombination oft nicht 
in Frage. Daher sei eine solche Komplett-
lösung in Sachen Wildkrautbeseitigung 
auch für Mietparks interessant, die Fahr-
zeuge oder Maschinen an Kommunen 
und Galabau-Betriebe vermieten. In den 
Niederlanden würden von einem großen 
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Mit BioMant wird das Unkraut effektiv und nachhaltig mit 99,5 
Grad heißem Wasser beseitigt. Die Pumpe, mit der das Wasser 
zum Sprühbalken, zur Lanze oder zum Handsprühwagen beför-
dert wird, kann direkt über die Batterien des Elektrofahrzeugs 
angetrieben werden.

Dienstleistungs-Anbieter bereits mehrere Elektro-
fahrzeuge mit BioMant-ONE sowie Anbau-Spritzbal-
ken und verschiedenen Lanzen auch zur Miete ange-
boten, lässt das Unternehmen im Weiteren wissen.  
Für die auf kommunalen Flächen nötige große Flä-
chenleistung stelle das BioMant-ONE mit LPG- oder 
Dieselheizung eine sehr wirtschaftliche Lösung dar. 
Jedoch auch für Unternehmen und Dienstleister, die 
eher kleinere, nicht zusammenhängende Flächen 
pflegen, gerate das BioMant-Compact zur interessan-
ten Alternative. Das Gerät biete zusätzlich aufgrund 
diverser Zusatzmodule sehr flexible Umrüst-Mög-
lichkeiten – nicht nur für den Aufbau auf Anhängern 
und Fahrzeugen, sondern auch für den mobilen 
Einsatz mit eigenen Rädern oder auch den Anbau an 
der Drei-Punkt-Aufhängung eines Traktors. Für sehr 
kleine Areale, beispielsweise um Wohnhäuser mit 
lokal vorhandenem Wasser- und Stromanschluss, sei 
auch das BioMant-Mini geeignet.

www.mantis-ulv.com

GEFA SEED & SORB®

Mantelsaat + STOCKOSORB®

WASSER IM MANTEL

Die Mantelsaatgutreihe SEED & SORB® mit dem XXL Wasserspeicher-
granulat STOCKOSORB® versorgt die Keimlinge mit dem was sie zu 
einem Start dringend benötigen und verhindert frühzeitiges austrocknen.

Der Mantel beinhaltet zudem wichtige Nährstoffe, die die jungen Gräser 
mit dem Nötigsten versorgen und so für ein besseres Keimbild sorgen.

Gleichmäßiges Streubild

Das höhere Gewicht der Samen lässt  das Saatgut 
besser und gleichmäßiger verteilen als normales 
Nacktsaatgut.

Bessere Keimung

Der aufgequollene Mantel aus Wasserspeicher 
und Nährstoffen schützt den Keimling vor dem 
Austrocknen.

Weniger Verlust

Vögel meiden das rot eingefärbte Saatgut und 
führt somit zu weniger Verlust durch Vogelfraß.

GEFA Produkte® Fabritz GmbH | Elbestr. 12 | 47800 Krefeld | Fon: 0 21 51 / 49 47 49 
 Fax: 0 21 51 / 49 47 50 | eMail: info@gefafabritz.de | www.gefafabritz.de
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E-NEMA & DÜCKER

Gemeinsame biologische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 

Die Raupe des Eichenprozessionsspinners 
(EPS) ist ein Schädling, der vermehrt 
Eichenbäume in Deutschland befällt. 
Seine Brennhaare verbreiten sich mit dem 
Wind und haben ein gefährlich hohes 
allergenes Potential. Damit wurde der 
EPS im März und April letzten Jahres 
zum Schrecken auf Kinderspielplätzen 
und Schulhöfen. Zur Beseitigung des 
EPS musste ein erheblicher Aufwand 
betrieben werden. Auf die Idee, den EPS 
auf biologische Art zu bekämpfen, ist nun 
die Firma e-nema in Schwentinental ge-
kommen, denn sie produziert in Deutsch-
land seit Jahren Nematoden-Arten zur 

biologischen Schädlingsbekämpfung. 
Nur, diese Nematoden leben normaler-
weise im Erdboden und fressen, einfach 
gesagt, dort die Schädlinge. Wie kommen 
jetzt die Nematoden auf die Eichen zu den 
Raupen? e-nema entwickelte dafür eine 
spezielle nematodenhaltige Spritzbrühe, 
die mit Rückenspritzen in den Eichen 
verteilt wird und Blätter wie Raupen be-
netzt. Eine nicht ganz einfache Arbeit bei 
Dunkelheit und an 20 m hohen Eichen-
bäumen, zumal dieser Vorgang nach ca. 14 
Tagen wiederholt werden sollte.

Fa. Dücker entwickelt spezielles  
Anbaugerät
Als bei der Fa. Dücker angefragt wurde, 
ob sie ein Anbaugerät zur biologischen 
Bekämpfung des EPS liefern könnte, 
da musste das Unternehmen erstmal 
passen. Doch man erkannte darin sofort 
eine Marktlücke und machte sich daran, 
diese zu schließen. Zunächst wurde ein 
Sprühkopf entwickelt und gebaut, dessen 
Luftstrom den Nebel der Nematoden-
Spritzbrühe zu den Blättern und Raupen 

trägt. Er ist an allen Dücker-Auslegerar-
men montierbar und damit das Herzstück 
des Dücker-Systems zur biologischen 
Bekämpfung des Eichenprozessions-
spinners. Alle anderen erforderlichen 
Elemente sind Standard im Dücker-Liefer-
programm: Auslegerarme im Frontanbau, 
hydraulische, elektronische Steuerung 
am Fahrerplatz, Schläuche, Pumpen, 
Ventile und Wasserfässer. Auch wenn der 
Einsatz von Nematoden keinen Sachkun-
denachweis erfordert, sollten Anwender 
sich zuvor kundig machen. Mehr Informa-
tionen zur biologischen Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners finden sich 
unter: https://www.e-nema.de/service/
lexikon/eichen-prozessionsspinner/ 

www.duecker.de 

www.e-nema.de

Der Luftstrom des neuentwickelten Sprühkopfs von Dücker 
trägt den Nebel der Nematoden-Spritzbrühe von e-nema zu den 
Blättern und Raupen. (Abb. kleines Bild)

MULAG

Ökologische Pflege des Straßenbegleitgrüns

Zur Erhaltung wertvoller biologischer 
Ressourcen gibt es immer mehr Bestre-
bungen ausführender Stellen, ein mög-
lichst insekten- und pflanzenschonendes 
Mähen in der professionellen Straßen-
unterhaltung umzusetzen. Dabei sind 
neue Mähkonzepte dringend notwendig, 
die auf die speziellen Anforderungen einer 
ökologisch verträglicheren Pflege des 
Straßenbegleitgrüns ausgerichtet sind. Mit 
den herkömmlichen mulchenden Schle-
gelmähwerken ist dieses Anliegen nicht 
umsetzbar, da der Aufbau der Mähköpfe 
große prinzipbedingte Nachteile für das 
Vorhaben mit sich bringt. Der Straßen-
unterhaltungsspezialist MULAG hat für 
den Einsatz im professionellen Straßenbe-
triebsdienst ein völlig neues Arbeitsgerät 
mit innovativem Mähkonzept entwickelt. 
Bei der eingehenden Analyse aller relevan-
ten Aspekte des bisherigen Mähverfah-

rens, der Luftstromführung im Mähkopf-
gehäuse, der Schnitthöhe des Mähkopfes 
und der überrollten Fläche wurden wich-
tige Erkenntnisse zur Verbesserung eines 
nachhaltigen Mähbetriebes gesammelt. 
Diese kamen bei der Neuentwicklung des 
Grünpflegekopfes ECO 1200 plus zum Tra-
gen, um ein möglichst schonendes neues 
Verfahren zu erhalten. 

Minimierung der direkten Angriffsfläche 
des Schneidwerkes
Der neue MULAG-Grünpflegekopf basiert 
auf einem Scheibenmähprinzip, das jedoch 
laut Unternehmen in seinem Aufbau nicht 
mit den am Markt verfügbaren Systemen 
zu vergleichen ist. Im Ergebnis gleicht 
das Mähverhalten einem Balkenmäher, 
zusätzlich versehen mit den Vorteilen des 
freien Schnitts ohne Mulcheffekt. Ihm ist 
eine mechanische Abstreifvorrichtung 

vorgeschaltet, die das rechtzeitige Auf-
scheuchen von im Gras sitzenden Insekten 
bewirkt. Durch das Aufnehmen des Mäh-
gutes mittels optimierter Luftführung und 
weitestgehend geschlossenem Gehäusebo-
den gelangen deutlich weniger Lebewesen 
in den Mähkopf. Die direkten Angriffsflä-
chen des Schneidwerkes wurden um circa 
den Faktor 50 minimiert und eine stark 
angehobene Schnitthöhe gewährleistet 
ökologisch schonenderes Mähen. Ganz 
nebenbei entstehen durch das Aufnehmen 
der sonst als Dünger wirkenden Mahd 
über ein Radialgebläse in den Mähgutan-
hänger magere Grünflächen, die eine sehr 
gute Grundlage für eine nachfolgende 
blütenreiche Vegetation bilden. Zudem 
werden Lebewesen nicht durch liegenge-
bliebenes Material abgedeckt. Der mini-
male Bodenkontakt des Grünpflegekopfes 
aufgrund neu konstruierter Tastrollen 
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Abb. links: 
An Orten wie Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Friedhöfen oder 
Spielplätzen ist der Einsatz des geräuscharmen und emissions-
losen vollelektrischen Raymo empfehlenswert.

RUMSAUER

Der neue ferngesteuerte, emissionsfreie Rasenmäher und Werkzeugträger Raymo

Die Rumsauer GmbH stellt den neuen 
Konzeptmäher Raymo für die Garten- und 
Landschaftspflege vor. Der funkgesteuer-
te, vollelektrische oder Plug-in-Hybridmä-
her sorgt für geräuschloses und emis-
sionsfreies Grasschneiden. Ein Highlight 
des ferngesteuerten Hybridrasenmähers 
ist das Powerswap-System: Innerhalb 
einer Minute kann der Nutzer zwischen 
vollelektrischem und Plug-in-Hybridan-
trieb wechseln. Die eingebaute Power-
Kassette des Raymo bietet Platz für einen 
Akkupack oder ein Plug-in-Hybrid-Set 
aus Benzinmotor und Akku. Das voll-
elektrische System versorgt die Maschine 
vier bis fünf Stunden lang mit Strom. Die 
Plug-in-Hybrid-Batterie reicht für zwei bis 

drei Stunden rein elektrischen Antrieb; 
die Betriebszeit verlängert sich durch das 
Einschalten des Motorgenerators um drei 
bis fünf Stunden pro Tankfüllung. Der 
Vorteil dieses Systems: Mähzeiten können 
flexibel an geltende Lärmvorschriften 
angepasst werden; in den frühen Morgen-
stunden bietet sich vor allem das beson-
ders leise elektrische Mähen an. Auch 
an Orten wie Schulen, Krankenhäusern, 
Hotels, Friedhöfen oder Spielplätzen 
ist der Einsatz des geräuscharmen und 
emissionslosen vollelektrischen Raymo 
empfehlenswert. Durch das Vorhalten 
elektrischer oder hybrider Reservekas-
setten lässt sich jederzeit die gewünschte 
Betriebszeit erreichen. Die Akkus können 

ganz einfach zu Hause oder in einer 
Garage aufgeladen werden, ihr Betrieb 
ist einfach und kostengünstig. Durch das 
wendige Zero-Turn-Radius (ZTR)-Lenk-
system und den Allradantrieb lässt sich 
der Träger sehr leicht manövrieren. Seine 
geringe Höhe erlaubt es Raymo, zuverläs-
sig unter Solaranlagen, Bänken, Trampo-
linen und Bäumen zu mähen. Dank seines 
freischwebenden Decks ist der Rasen-
mäher auch in Hanglagen und hügeligem 
Gelände grasschonend. Mit der Funk-
Fernbedienung kann der Hybridmäher 
aus sicherer Entfernung präzise gesteuert 
werden. Der Bediener hat die Umgebung 
voll im Blick, ohne Belastung durch Lärm 
und Staub. Raymo ist nicht nur ein Mäher, 
sondern auch als Werkzeugträger für zu-
sätzliche Elektrowerkzeuge und Anbauge-
räte konzipiert. Landschaftsgärtner kön-
nen unterschiedlichste Arbeiten schneller 
und mit nur einem Gerät erledigen – das 
spart Aufwand und Kosten. Demnächst 
bietet Rumsauer weitere Komponenten 
an, beispielsweise zum Schneeräumen, 
Vertikalschneiden, Fegen, Laubblasen 
oder Abkanten.

www.rumsauer.eu 
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 Ökologisch verträgliche Pflege des Straßenbegleitgrüns mit dem neuen MULAG-Grünpflegekopf.

schützt am Boden lebende Tiere. Durch 
das neue MULAG-Mähkonzept werden die 
Anforderungen an einen ökologischeren 
Straßenbetriebsdienst in einen praxis-
nahen und effizienten Prozess überführt, 
der einen entscheidenden Beitrag bei der 
Insekten- und pflanzenschonenden Pflege 
des Straßenbegleitgrüns leistet. Eine hohe 
Wirtschaftlichkeit ist gewährleistet durch 
Ausmähen, Aufnahme und Abtransport 
des Mähgutes in einer Durchfahrt. 

www.mulag.de
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CLEANLine Reinigungstechnik

Zu wenig Personal, erhöhter Leistungsdruck – kein Problem mit dem  
CLEANsweep V-Concept

Wir leben in einer außergewöhnlichen 
Zeit mit Herausforderungen, wie wir es in 
unserem Leben kaum kennen. Wer die ak-
tuelle Situation bewältigen möchte, muss 
anpassungsfähig sein, Altes loslassen und 
neue Wege gehen. Nur wer in Krisenzeiten 
aktiv bleibt, mit Entschlossenheit neue 
und effizientere Möglichkeiten sucht, 
bleibt erfolgreich. Genau eine solche Mög-
lichkeit bietet das CLEANsweep V-Con-
cept® der CLEANline Reinigungstechnik. 
Bisher war man es gewohnt zum Kehren 
spezielle Anschlüsse an das Trägerfahr-
zeug zu installieren, bis zu zehn Minuten 
Geräte anzubauen und regelmäßig Auf-
fangbehälter zu entleeren. Teils kehrte 
man mit großen Staubentwicklungen 
und aufgeschleudertem Kehrgut. Die 
Kehrgeschwindigkeit musste oft auf ein 
Minimum reduziert werden, damit die 
Kehrwalze arbeiten konnte. Jetzt gibt es 
dazu eine Lösung: das V-Concept®. Dieser 
patentierte, starre Kehrbesen spart laut 
Hersteller bis zu 80 Prozent der Zeit, spart 
Rohstoffe ein und ist mit einzigartigen 
Hochleistungsbürsten ausgestattet.

Der patentierte CLEANsweep V-Concept®  
Kehrbesen mit Kehrgut-Sammelfunktion
Durch die V-Anordnung der vorderen 
drei Bürstenreihen, gefolgt von mehreren 
geraden Reihen, wird eine sehr große 
Aufnahmemenge ermöglicht. So kann, 
im Gegensatz zu einer komplett geraden 
Bauart, vorne mehr Material geschoben 
werden. Hinter dem V entsteht außerdem 
ein Hohlraum, welcher genutzt wird um 
alles, was seitlich entwischt, mit den Sei-
ten-Sammelbesen wiederaufzunehmen. 
Dadurch kann man mit einem Kehrstrich 
eine viel größere Strecke zurücklegen und 
spart eine Menge Zeit.  
 Auch interessant sind Nutzungsdauer 
und Verschleiß der Bürsten. Kunden von 
CLEANline berichten: Wo sie vorher vier 
bis fünf Kehrwalzen im Jahr brauchten, 
benötigen sie jetzt nur noch einen Satz 
Borsten alle eineinhalb Jahre. Die Borsten 
haben eine Standzeit von 800 km, etwa 
das Vierfache einer üblichen, rotierenden 
Kehrwalze. Das entspricht einer Länge 
vom Brandenburger Tor bis zum Eiffel-
turm. Ein Besitzer meint: „Wir haben ver-

Bilder, obige Reihe:
[1] Der patentierte, starre Kehrbesen spart laut Herstel-
ler bis zu 80 Prozent der Zeit, spart Rohstoffe ein und ist 
mit einzigartigen Hochleistungsbürsten ausgestattet.

[2] Der patentierte CLEANsweep V-Concept® Kehrbesen  
mit Kehrgut-Sammelfunktion.

[3] Beim CLEANsweep V-Concept® entfallen zudem  
jegliche Folgekosten.

Abb. links:
Das CLEANsweep V-Concept® der CLEANline Reinigungs-
technik bietet eine effiziente Lösung bei der Reinigung.

mutlich die Kilometer nach Paris hinter 
uns. Aber der fegt noch. Und er ist täglich 
im Einsatz.“ Damit wird laut Unterneh-
men deutlich, wie Anwender mit dem V-
Concept® merklich an Geld sparen. Hinzu 
kommt noch, dass jegliche Folgekosten 
entfallen. Keine Mechanik, Elektrik oder 
Hydraulik. Daher keine defekten Kabel 
oder Schläuche, kein auslaufendes Öl. 
Zu erwähnen bleibt noch eine Aktion: Bis 
zum 30.06.2020 bekommen Kunden jede 
beliebige Schnellwechselaufnahme zum 
neuen V-Concept® V9/V13 gratis dazu 
– und das zusätzlich zur Gabelschlupf-
aufnahme. Somit können sie mit beliebi-
gem Trägerfahrzeug einfach ranfahren, 
kehren und wieder abstellen.  
 Ein Fahrer, der das V-Concept® fünf 
Tage getestet hat sagt: „Also ich kann nur 
sagen: Hilft enorm. Ist eine wahnsinni-
ge Erleichterung. Ich würde ihn gerne 
behalten, aber entscheiden muss es der 
Chef.“ Dazu bietet das Unternehmen ein 
kostenloses Testgerät für fünf Tage an.

www.cleanline-reinigungstechnik.de
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SCHÜLTKE-UFKES GREENTEC GMBH 

Sauberer, leiser und intelligenter: RAYCO-Fräsen mit Benzinmotor

Besonders für Einsätze im innerstädtischen 
Bereich sind saubere und leise Maschinen 
das A und O. Doch dafür will kein kommu-
naler Dienstleister, Galabauer oder Bau-
unternehmer bei seinen Arbeitsgeräten auf 
Leistungsstärke verzichten. Genau diesen 
Spagat zwischen Umweltfreundlichkeit und 
Maschinenpower hat die Schültke-Ufkes 
Greentec GmbH nun mit Bravour gemeistert: 
Ab sofort stattet das Unternehmen aus Sun-
dern im Sauerland seine „Diesel-Mittelklasse“ 
mit sauberen Benzinmotoren aus. Sowohl 
die Baumstumpf- und Wurzelfräse RG 55 als 
auch die RG 55 Kette – beide hydrostatischen 
Modelle stammen von RAYCO – kommen in 
den Genuss der neuen Motoren, die bereits 
alle geforderten Abgasnormen erfüllen. Für 
den Anwender bedeutet das: Eine Abgas-
nachbehandlung mit AdBlue oder teuren 
Filtern gehört der Vergangenheit an. Gleich-
zeitig bleibt das Drehmoment identisch 
zu den Dieselmodellen und damit auch die 
enorme Fräsleistung bei Baumstumpf- sowie 
Wurzelfräsarbeiten. Ein messbares Mehr an 
Kraftstoffverbrauch muss ebenfalls nicht 
befürchtet werden. 
Statt dem notwendigen Vorglühen und der 
obligatorischen Rußwolke beim Starten der 
Dieselmaschinen, geht der Arbeitsbeginn 
mit den Benzinern nun deutlich sauberer, 
leiser und kultivierter über die Bühne. Doch 
nicht nur den Motor der RAYCO RG 55 sowie 
RAYCO RG 55 Kette hat die Schültke-Uf-
kes Greentec GmbH perfektioniert. Auch 
der Bordcomputer der beiden Profigeräte 
ist intelligenter geworden: Bei erhöhter 
Drehzahl verhindert er nun beispielsweise, 
dass das Fräsrad eingekuppelt wird. Denn 
genau hier lag bisher einer der häufigsten 
Bedienerfehler, den von jetzt an das neue 
System eliminiert und somit die Kupplung 
der Maschinen schont. Die Batterieladung 
der Fernbedienung lässt sich außerdem ab 
sofort ganz bequem am Display des Gerätes 
ablesen. Ein weiteres Highlight der benzin-

betriebenen Modelle 
umfasst die zusätz-
liche dritte Fahrstufe, 
der Kriechgang, die 
mit Aktivierung des 
Fräsrades eingeschaltet 
wird. Auf diese Weise 
können Anwender die 
beiden RAYCO-Fräsen 
noch präziser steuern. 
Daneben konnte auch 
die Geschwindigkeit 
des Schnellgangs noch 
erhöht werden, was 
wiederum zu einer 

Verkürzung der zusätzlichen Fahrzeiten 
führt.   

RAYCO RG 55 & RAYCO RG 55 Kette: 
Zwei äußerst kompakte Profigeräte 
Trotz der beeindruckenden Neuerungen 
bleiben die von den Anwendern hoch 
geschätzten Eigenschaften der beiden 
Profigeräte weiterhin bestehen. Nicht 
allein ihre äußerst kompakten Maße – 
die Maschinenlänge der RAYCO RG 55 
beträgt 309 cm, die der RAYCO RG 55 
Kette 366 cm – machen die Baumstumpf- 
und Wurzelfräsen zu unverzichtbaren 
Helfern. Es sind darüber hinaus auch 
die durchdachten Details wie der große 
Schwenkbereich der Maschinen, die 
perfekte Übersicht aufgrund der Bau-
weise und der Schutz des schwenkbaren 
Bedienpults. Beim Passieren schmaler 
Durchfahrten 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 ver-
doppeln, machten die Neuentwicklungen 
auch vor der Riementechnik keinen Halt: 
So wird die Kraft des Benzinmotors über 
einen neuentwickelten Zahnriemen 
direkt auf das Fräsrad übertragen – 
3.000 Betriebsstunden vollsten Einsatz 
schaffen die Zahnriemenscheiben nun 
problemlos.  
Ausgestattet mit Breitreifen inklusive 
Industrieprofil, Zwillingsreifen sowie 
Allradantrieb beweist die RAYCO RG 55 
auch in schwierigstem Gelände opti-
male Traktion, während die RAYCO RG 
55 Kette mit einem von 89 auf 127 cm 
beidseitig ausfahrbarem Gummiketten-
fahrwerk überzeugt. Mit diesem werden 

beispielsweise Einsätze in steilen Hängen 
und auf weichem, unebenem Untergrund 
zum reinen Kinderspiel. RAYCOs Command 
Cut regelt während des Einsatzes automa-
tisch die Schwenkgeschwindigkeit über die 
Motordrehzahl – und liefert so die optimale 
Leistung auf das Fräsrad. Und um nach den 
Baumstumpf- und Wurzelfräsarbeiten Zeit 
beim anschließenden Aufräumen einsparen 
zu können, besitzen beide RAYCO-Fräsen zu-
dem ein bis 130 cm ausklappbares hydrauli-
sches Schiebeschild. 

24-Stunden-rundum-Versorgung mit Er-
satz- und Verschleißteilen
Über ihr breit ausgebautes Händlernetz 
vertreibt die Schültke-Ufkes Greentec GmbH 
die RAYCO RG 55 und die RAYCO RG 55 Ket-
te exklusiv in Deutschland. Vor gut einem 
Jahr kam es zum Zusammenschluss des 
Forstmaschinenherstellers Ufkes Greentec 
b.v. mit dem Familienunternehmen Schültke, 
bekannt als Generalimporteur für die selbst-
fahrenden RAYCO-Wurzelfräsen. Seither 
überzeugt das Unternehmen den Profibe-
reich mit Produkten wie Holzhäcksler, Fäll-
greifer und Wurzelfräsen. Doch nicht nur 
der Verkauf, sondern auch der anschließende 
Service hat bei der Schültke-Ufkes Greentec 
GmbH einen extrem hohen Stellenwert. 
Deshalb bietet das Unternehmen neben 
einem umfassenden Sortiment an Ersatz- 
und Verschleißteilen für alle Maschinen von 
Greentec und RAYCO auch eine 24-Stunden-
Versorgung an.

www.ufkes-deutschland.de 
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Die RAYCO RG 55 Kette gibt es ab 
sofort mit sauberem Benzinmotor.

Bei der Bearbeitung eine Wurzel von 100 cm Durchmesser be-
nötigen die benzinbetriebenen RAYCO-Fräsen etwa einen Liter 
Kraftstoff.
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Axel Ebbecke ist Vorstandschef der A. Ebb-
ecke Verfahrenstechnik AG und Erfinder 
der Sandreinigungsmaschine „Sandfuchs“.

Auf Großflächen rückt der „Sandfuchs Beach“ an. 

Gefahrenquelle Sandkasten:  
hygienische und professionelle 
Reinigung mit dem Sandfuchs 

Bilder A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG 

Mit verunreinigtem Sand in Sandkästen oder auch 
beim Fallschutz unter Spielplatzgeräten ist nicht zu 
spaßen. Deshalb bietet die Ebbecke Facility Services 
bundesweit für Kommunen Sandreinigungen mit ih-
ren eigens entwickelten Maschinen an.  

S andkästen auf Spielplät zen haben auf Kinder eine magische Anzie-
hungskraf t .  Beim Förmchen backen oder Burgen bauen können sie 
ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen. Doch Sand, wenn 

er nicht regalmäßig und professionell  gereinigt wird, birgt für Kinder auch 
jede Menge Gefahren, angefangen bei Verlet zungen bis hin zu schweren 
Erkrankungen. Denn auf einem einzelnen Sandkorn können sich bis zu 
100.000 Bak terien aufhalten, wie deutsche Forscher des Ma x-Planck-Ins-

tituts für Marine Mikrobiologie (MPIMM) in Bre-
men bei Untersuchungen von Nordsee-Sand he-
rausfanden. Solche beunruhigenden Ergebnisse 
f inden sich in zahlreichen Untersuchungen auf 
der ganzen Welt .  Eine Lösung für das Problem bie-
tet die Ebbecke Facility Ser vices mit ihren Sand-
fuchs-Sandreinigungsmaschinen. Im Inter view er-
läuter t Vorstandschef und Er f inder A xel Ebbecke 
unter anderem, welche einmalige Arbeitsweise 
hinter seinem „ Sandfuchs“ steck t, welche enorme 
Bedeutung sauberer Sand für Kommunen hat und 
wie diese die Dienste seiner Sandreinigungsma-
schinen in Anspruch nehmen können.  

2
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Das Feedback von Mitarbeitern und Entwicklern führte zur Herstellung des „Sandfuchs Pro“, einem verbesserten System mit hydrauli-
schem Antrieb, der in der Lage ist, sowohl im Vorwärts- als auch Rückwärtsgang zu arbeiten. 

so dass die Verunreinigungen heraus-
gefiltert werden und eine Umsetzung der 
Sandschüttung gewährleistet ist. Diese 
verbessert die Dämpfungswirkung und 
führt meist bereits bei geringen Kosten 
zu einer wesentlichen Verbesserung der 
Flächen. 

 Genau dafür bieten Sie die Dienste Ihrer 
Sandreinigungsmaschinen an. Welche 
Geschichte steckt hinter der Entwick-
lung Ihres „Sandfuchses“?

EBBECKE: Alles begann mit einem Besuch 
meiner beiden kleinen Kinder im Kinder-
garten. Ich war sehr verwundert über 
den schlechten Zustand der Sandflächen 
dort. In Rücksprache mit der Bürger-
meisterin und Kindergartenleitung ent-
stand die Idee, den Sand zu sieben und 
zu säubern, um ihn den Kindern wieder 
bedenkenlos zur Verfügung stellen zu 
können. Nach ersten Versuchen mit einer 
von unseren Vibrations- und Ultraschall-
siebmaschinen haben wir sehr schnell 
gesehen, dass sich Sand in bestimmten 
Feuchtigkeitsbereichen gut über Vib-
ration sieben lässt. Wir wollten darauf-
hin eine möglichst optimale Maschine 
entwickeln und haben dabei auch auf 
bestehende Systeme geschaut. Ins-
gesamt steckt in der Entwicklung unserer 
Sandreinigungsmaschine ein großes 
Know-how an Siebtechnologien unseres 

Herr Ebbecke, wieso ist sauberer Sand 
in Kommunen von so großer Bedeutung?

AXEL EBBECKE: Dafür muss man sich alle 
Interessenten für sauberen Sand genau-
er anschauen. Das sind zum einen die 
Betreiber – in Deutschland überwiegend 
die Städte und Gemeinden – der Spiel-
plätze, zum anderen die Eltern, die Wert 
auf eine saubere und sichere Umgebung 
legen, und die Nutzer selbst, die Kinder. 
Für die Kommunen als Betreiber von 
öffentlichen Spielplätzen ist ein saube-
rer Sand deswegen von Bedeutung, 
da sie die Verkehrssicherungspflicht 
für diese Liegenschaften per Gesetz 
übernehmen und somit verantwortlich 
für einen sicheren Betrieb sowie das 
Entgegenwirken von Unfällen, Ver-
letzungen aber auch Krankheiten sind. 
Eltern dagegen haben das Interesse, ihre 
Kinder bedenkenlos auf diesen Plätzen 
spielen lassen zu können. Und die Kinder 
möchten einen gut bespielbaren Sand 
vorfinden. Für die Altersgruppe bis sechs 
Jahre ist besonders der Sand als lose 
Sandschüttung im Sandkastenbereich 
von Bedeutung. Für die älteren Kinder 
bietet der Sand eine wichtige Fallschutz-
funktion beispielsweise unterhalb von 
Klettergerüsten, Seilbahnen, Rutschen 
oder Schaukeln. Nur sauberer Sand, der 
frei von Verunreinigungen, Graseinwuchs 
sowie Lehm – und Tonanteilen ist, bietet 
hier eine gute Dämpfungsmöglichkeit. 

Wie gefährlich kann verunreinigter Sand 
für Kinder werden?

EBBECKE: Es gibt verschiedene Kate-
gorien von Verunreinigungen. Zum einen 
sind dies Fremdkörper im Sand, die meist 
durch andere Personen eingebracht 
wurden, wie z.B. Verpackungsmüll, Glas-
scherben, Spritzennadeln, Metallteile 
wie Klingen, Schrauben, Werkzeuge, 
Mobiltelefone oder Schlüssel. Diese 
Feststoffe sind für Kleinkinder nicht nur 
gefährlich, da sie verschluckt werden 
und dadurch irrreparable Schäden ver-
ursachen können, sondern auch deshalb, 
weil sie zu erheblichen Verletzungen 
führen können, wenn die Kinder von Ge-
rüsten abspringen oder herunterfallen. 
Aber auch von der Natur eingebrachte 
Verunreinigungen wie beispielsweise 
Zweige, Äste, Kastanien oder Grasein-
wuchs stellen eine Verschlechterung 
des Sandes dar. Eine weitere wichtige 

Gruppe sind tierische Exkremente. 
Die dadurch eingetragenen Keim-
belastungen bestehen insbesondere aus 
Fäkalienbakterien, andere Mikroorganis-
men und Würmer, die oftmals zu Durch-
fallerkrankungen und grippeähnlichen 
Erscheinungen führen können.  

Wie oft sollte nach Ihrer Erfahrung der 
Sand in Kommunen gereinigt werden? 
 
EBBECKE: Dies ist ein wichtiger Punkt. 
Bei vielen kommunalen Dienstleistern 
oder Bauhöfen herrscht nach wie vor die 
Meinung, dass es ausreicht, die Sand-
flächen oberflächlich abzuhaken und 
dort befindliche Grobverunreinigungen 
zu entfernen – ergänzt durch ein eventu-
elles Nachfüllen von Verlustmengen an 
Schüttgutsanden. Dieses Vorgehen wird 
meist einmal jährlich durchgeführt. Das 
hat zur Folge, dass der überwiegende 
Teil der Spielsandflächen in einem 
sehr schlechten Zustand bleibt. Die 
meisten Gesundheitsämter der Länder 
empfehlen mindestens einmal im Jahr 
eine Intensivreinigung der gesamten 
Sandschüttung. Unsere Erfahrung hat 
gezeigt, dass eine zweimal jährliche 
Reinigung optimal wäre, um eine stets 
bespielbare und attraktive Sandfläche 
vorzufinden. Wir empfehlen dabei eine 
Intensivreinigung bei der der komplette 
Sand umgeschichtet und gesiebt wird, 
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› Fortsetzung Advertorial: "Gefahrenquelle Sandkasten: hygienische und professionelle Reinigung mit dem Sandfuchs"

Mutterunternehmens der Firma A. Ebb-
ecke Verfahrenstechnik AG. Dort fangen 
wir bereits bei Maschenweiten von 
35-Tausendstel Millimeter an mit Ultra-
schallunterstützung zu sieben und set-
zen circa 40 verschiedene Siebsysteme 
unterschiedlichster Hersteller und zum 
Teil auch Eigenentwicklungen ein. 

Und wie genau funktioniert Ihr Sand-
fuchs?

EBBECKE: Der Sandfuchs ist so kons-
truiert, dass er insbesondere die in 
Deutschland vorherrschenden und nach 
DIN festgelegten Sandschüttungen 
nicht mit den darunterliegenden Schich-
ten kontaminiert. Die Maschine arbeitet 
mit einer Eingriffstiefe von 20 cm. Hier-
mit liegen wir im Durchschnitt noch 5 
cm entfernt von den darunter liegenden 
Erd- oder Drainage-Schichten aus Splitt. 
Dadurch erhalten wir den kompletten 
reinen Sand. Der Sandfuchs nimmt den 
Sand der Schüttung auch bei bereits 
höheren Verdichtungen auf, lockert ihn 
und führt ihn zur Siebanlage. Bei die-
ser handelt es sich um ein oszillierend 
aufgebautes Sieb mit einer besonders 
feinen Maschenweite – damit können 
auch kleinste Verunreinigungen wie 
Glassplitter herausgesiebt werden. Der 
Sand fällt durch das Sieb hindurch, wird 
wieder zurückgeführt und am Ende der 
Maschine geglättet, so dass der Sand-
fuchs eine vollständig aufgelockerte, 
gereinigte und gerade Sandoberfläche 
zurücklässt. Während der Sand über das 
Sieb läuft wird er zudem über eingebaute 
UVC-Strahlen bestrahlt. Die Sand-
körner werden durch die oszillierende 
Bewerbung gedreht und somit von allen 
Seiten mittels UVC-Strahlen behandelt, 
die eine Vielzahl an Keimen zerstören. 

Wie viele verschiedene Maschinen um-
fasst Ihr Sandfuchs-Produktportfolio 
derzeit?

EBBECKE: Momentan setzen wir fünf 
unterschiedliche Systeme ein. Dies 
ist zum einen der klassische „Sand-
fuchs“ mit motorisch angetriebenem 
Reinigungssystem, der wie herkömm-
liche Systeme nur im Vorwärtsgang 
eingesetzt werden kann. Das Feedback 
unserer Mitarbeiter und Entwickler 
führte zur Herstellung des „Sandfuchs 

Pro“, einem verbesserten System mit 
hydraulischem Antrieb, der in der Lage 
ist, sowohl im Vorwärts- als auch Rück-
wärtsgang zu arbeiten. Außerdem ist 
im „Sandfuchs Pro“ ein verbessertes 
System der UVC-Bestrahlung integriert. 
Ergänzend hierzu haben wir den im 
April dieses Jahres neu auf den Markt 
gekommenen „Sandfuchs Hybrid“ 
entwickelt. Bei diesem kann zwischen 
reinem Elektro- und motorischem An-

EBBECKE: Wir setzen auf ein besonders 
feines Sieb von nur 4 mm Maschenweite, 
im Gegensatz zu anderen Reinigungs-
systemen mit 8 bis 12 mm. Des Weite-
ren setzen wir flache Maschinen mit 
hydraulischem Antrieb ein, die sowohl 
im Vorwärts- als auch Rückwärts-
gang betrieben werden können. Das 
ist von essenzieller Bedeutung, da mit 
unseren Anlagen die Ecken im Sand-
kasten vollständig abgefahren und auch 
Sandflächen unter den Spielgeräten 
und Klettergerüsten gereinigt werden 
können. Außerdem ist die UVC-Bestrah-
lung zur Reduzierung der Keimbelastung 
momentan einzigartig auf dem Markt. 
Auch der „Sandfuchs Hybrid“ ist eine 
innovative Neuentwicklung, die momen-
tan auf dem europäischen Markt Allein-
stellungsmerkmal besitzt.  

Welche Flächen werden mit Ihren Ma-
schinen gereinigt?

EBBECKE: Neben den Sandkasten- und 
Dämpfungsflächen auf öffentlichen 
Spielplätzen reinigen wir insbesondere 
im Sportbereich Beachvolleyball- und Be-
achsoccerfelder, Weitsprunggruben sowie 
Beachclub-, Strandbad- und Eventflächen. 
Aufgrund der Bandbreite unterschied-
lichster von uns entwickelter Systeme sind 
wir in der Lage, alle mit Schüttgut belegten 
Flächen zu reinigen – auch Kiesflächen und 
Mattensysteme. Wir werden permanent 
mit neuen Anfragen rund um die Reinigung 
von Schüttgütern konfrontiert, für die wir 
in unserem Mutterunternehmen, der A. 
Ebbecke Verfahrenstechnik AG, in den 
dort vorhandenen Technika und Laboren 
neue Verfahren entwickeln, welche wir 
anschließend in neue Dienstleistungen 
umsetzen können. 

Welche kuriosen und gefährlichen Dinge 
haben Sie bei der Sandreinigung schon 
herausgefiltert?

EBBECKE: Besonders signifikant war bei-
spielsweise eine Maurerkelle, die senk-
recht in einer Sprunggrube gefunden 
wurde. Des Weiteren Einwegspritzen aus 
Drogennutzungen, Messer, aber auch 
sehr scharfkantige und in unterschied-
lichen Größen gefundene Glasscherben. 
Sehr häufig finden wir auch Kondome und 
Nägel. Besonders kurios war ein mensch-
liches Gebiss. 

Zudem ist im „Sandfuchs Pro“ ein verbessertes System der UVC-Be-
strahlung integriert.

trieb umgeschaltet werden. Die Batterie 
ist dabei so ausgelegt, dass sie einen 
normalen achtstündigen Arbeitstag 
ohne Probleme durchsteht. Der „Sand-
fuchs Hybrid“ ist somit der ideale Partner 
für Sandflächen in großstädtischen 
Bereichen, aber auch in geschlossenen 
Räumen. Für Großflächen haben wir 
noch den „Sandfuchs Beach“. Hierbei 
handelt es sich um ein Aufsitzfahrzeug 
mit Kettenantrieb und speziellen Gummi-
ketten, die eine besonders hohe Griffig-
keit, auch bei extremen Steigungen, 
aufweisen. Dieses System ist ideal für 
Strandbäder aber auch große Beach-
volleyballfelder. Außerdem haben wir ein 
spezielles System für Fallschutzmatten 
entwickelt, mit Hochdruckreinigung und 
Absaugung der Schmutzwasseranteile. 

Was unterscheidet Ihr Reinigungssys-
tem von den anderen, auf dem Markt 
befindlichen? 

ADVERTORIAL
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Wieso bieten Sie Sie Ihre Sandfuchs-
Dienste nur zusammen mit einem Bedie-
ner der Maschine an?

EBBECKE: Die Sandfuchsmaschine ist ein 
komplexes Gerät. Alle Mitarbeiter durch-
laufen eine intensive, mindestens zwei-
wöchige Schulung, um die Besonder-
heiten der Maschine kennenzulernen. Es 
ist nicht möglich innerhalb von wenigen 
Stunden ein solch komplexes Gerät, in 
der von uns gewünschten Qualität, zu 
bedienen. Eine solche Maschine kann 
sich sehr schnell im Sand festfahren und 
muss dann mit hohem Aufwand wieder 
herausgeschaufelt werden. Auch Be-
schädigungen an den Spielgeräten und 
an den Einfassungen sind bei nicht inten-
siv eingewiesenem Personal häufig. 

Wie hoch sind in etwa die Kosten eines 
Sandfuchs-Einsatzes und wie lange 
dauert er?

EBBECKE: Die Kosten eines solchen 
Einsatzes richten sich nach dem Fahrt-
weg und der zu reinigenden Fläche. Die 
Kosten der Reinigung selbst schwanken 
zwischen 2,20 und 5,75 Euro – in Ab-
hängigkeit zur Größe, der erwarteten 
Leistung und dem Zustand der Fläche. 
Wenn eine Fläche seit vielen Jahren nicht 
gereinigt wurde und einen hohen Anteil 
an Einwuchsen und Verunreinigungen 
aufweist, dann liegt der Aufwand und 
damit der Preis höher. Auch die Dauer ist 
stark abhängig vom Zustand des Sandes. 
Bei einer gepflegten Fläche dauert die 
Reinigung einer durchschnittlichen 
Spielplatzfläche von 200 Quadratmetern 
rund einen Arbeitstag. Ansonsten 
können auch 1,5 bis zwei Arbeitstage 
notwendig sein. Ebenfalls bieten wir die 
Fallschutzkies- und Fallschutzmatten-
reinigung an. Wenn es gewünscht wird, 
füllen wir den herausgespielten Sand 
auch wieder auf. 

Was müssen Bauhöfe tun, wenn sie die 
Dienste Ihres Sandfuchses in Anspruch 
nehmen wollen?

EBBECKE: Unser Verwaltungsteam plant 
alle Sandfuchsziele bundesweit ein. Bau-
höfe können direkt telefonisch oder per 
Mail mit uns in Kontakt treten. Wir emp-
fehlen den Abschluss eines Betreuungs-

Vorher (Abb. oben): 
Erst der Einsatz des „Sandfuchses“ hat aus der Fallschutzfläche mit 
Einwuchsen und Verunreinigungen… 

Nachher (Abb. unten): 
…wieder eine Sandfläche hergestellt, die den Kindern beim Absprin-
gen oder Herunterfallen eine Dämpfungswirkung bietet.  

Kleines Bild unten: 
Beim „Sandfuchs Beach“ handelt es sich um ein Aufsitzfahrzeug mit 
Kettenantrieb und speziellen Gummiketten, die eine besonders hohe 
Griffigkeit, auch bei extremen Steigungen, aufweisen.

vertrages, so dass die Reinigung nicht nur 
einmalig ist, sondern der Spielplatz eine 
dauerhafte, saubere Erscheinung bietet. 
Der Abschluss eines solchen Wartungs- 
oder Reinigungsvertrages über mehrere 
Jahre ist aber nicht verpflichtend. Da wir 
dem Bauhof mit unserer Dienstleistung so 
wenig Arbeit wie möglich machen wollen, 
ist es selbstverständlich, dass die heraus-
gefilterten Verunreinigungen von uns 
entsorgt werden. Der Auftraggeber erhält 
im Nachgang eine Fotodokumentation mit 
Vorher-/Nachher-Bildern und Fotos der 
Verunreinigungen. 

FAKTEN-CHECK:  
 A. EBBECKE VERFAHRENSTECHNIK AG  

W  Anzahl der Mitarbeiter:  110

W  Vorstand: Axel Ebbecke

W  Sitz: Bruchköbel bei Frankfurt am Main

W  Gründung: 2002

W  Unternehmensstruktur 
 Die A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG ist einer der führenden Spezialisten im Bereich der 
Pulver und Granulat Be- sowie Verarbeitung in Europa und somit auch ein Spezialist für die 
Beurteilung von Sanden. Daneben gibt es das Schwesterunternehmen Ebbecke Facility 
Services, das anfänglich nur für Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst und 
Hausmeisterdienste der drei Liegenschaften des Mutterunternehmens zuständig war. Da 
die Ebbecke Facility Services eine Vielzahl von Dienstleistung inklusive der Sandreinigung 
mittlerweile auch extern ausführt, wurde die Marke „Sandfuchs“ ins Leben gerufen. Mit ihr 
will das Unternehmen aufzeigen, dass es sich von den klassischen Facility-Dienstleistern 
abhebt.

W  Infos: 
Unter https://sandfuchs-sandreinigung.de/sandspezifikationen/  finden Interessierte 
auf YouTube derzeit 14 Filme der Sandfuchs-Akademie. Darin wurden für Bauhöfe und Be-
treiber relevante Themen zusammengestellt. In anschaulichen Labortests sowie Unter-
suchungen vor Ort wird die Thematik der Reinigung von Böden aus unterschiedlichen 
Sichtweisen dargestellt.  
 
Weitere Informationen finden sich unter:  https://sandfuchs-sandreinigung.de/
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REPORTAGEN & BERICHTE | Maschinenvergleich

"Wir haben 45 Mitarbeiter, da 
kommt Multifunktion sehr 
selten vor"
Rafael Bidlingmaier 
stellvertretender Bauhofleiter in Backnang

Multifunktion oder Einzweck – 
die Qual der Fahrzeugwahl

M ultifunktionale Maschine ver-
sus Einzweckfahrzeug: Die 
Ultima Ratio gibt es wohl nicht. 

Vielmehr wächst sich die Entscheidung 
in Expertenkreisen schier zur Glaubens-
frage aus. Vertraut man Marketing-Stra-
tegen, so geraten Multifunktionsfahr-
zeuge gar zur kommunalen eierlegenden 
Wollmilchsau. Allein, Vertrauen und 
Glauben scheinen nicht die Berater von 
Bauhof-Leitern und kom-
munalen Entscheidern 
zu sein, wenn es um den 
geeigneten Fahrzeug-
einsatz geht. Was zählt, 
sind Fakten, blanke 
Leistungsdaten und die 
situationsbedingt beste 
Lösung für die jeweilige Aufgabenstel-
lung. Auch Gegebenheiten vor Ort spie-
len laut Aussagen der Bauhof-Chefs eine 
gewichtige Rolle: Ist ein Mechaniker im 
Team? Oder, ist das Multifunktionsgerät 
dem anfallenden Leistungs- und Arbeits-
umfang letztlich gewachsen? Wie hoch 
sind die Umrüstzeiten? Lohnt sich eine 
Umrüstung überhaupt? Und, wie sieht es 
mit den Kosten aus, die oftmals weit über 
den Anschaffungspreis hinausgehen 
und die unter anderen auch Wartungs-, 
Reparatur- und Energiekosten umfassen. 
Kurzum: Beide Maschinentypen haben 
zwar ihre Daseinsberechtigung. Welches 
Fahrzeug letztlich zum Einsatz kommt, 
ist jedoch in der Regel immer eine gut ab-
gewogene Einzelfallentscheidung.

Hartmann:  Hartmann:  „Eine funktionierende „Eine funktionierende 
Allzweckwaffe fehlt“Allzweckwaffe fehlt“

Jens Hartmann fällt diese Entscheidung 
leicht. Der Abteilungsleiter beim Bauhof 
Pforzheim setzt klar auf Einzweckma-
schinen. „Kombigeräte sind für kleine 
Bauhöfe o.k.“, ist sich der Goldstädter 
sicher, und schiebt nach: „Bis zu 500 Be-
triebsstunden im Jahr macht das noch 

Sinn.“ Dagegen seien 
bei „Vollnutzung“ 
jenseits der 500 Be-
triebsstunden Multi-
funktionsmaschinen 
eindeutig überfor-
dert. Außerdem fie-
len die Anschaffungs- 

und Folgekosten der Alleskönner oft 
zu hoch aus. Und, „die Geräte sind zu 
anfällig“. Oftmals komme es seiner Er-
fahrung nach zu thermischen Problemen. 
Will heißen: „Die Hydraulik wird zu heiß.“ 
Bei entsprechenden Einsatzzeiten seien 
dagegen Einzweckfahrzeuge effektiver 
und kostengünstiger. Hartmann: „Eine 
Allzweckwaffe, die wirklich funktioniert, 
fehlt auf dem Markt.“ „Wenig Multifunk-
tionsgeräte“ hat auch der Bauhof Fried-
richshafen im Einsatz. Für Manfred Heim, 
stellvertretender Abteilungsleiter des 
Baubetriebsamtes, stellt sich vielmehr 
die Frage, was die Kommune zu investie-
ren in der Lage ist. Schließlich summiere 
sich die Anschaffung vieler Anbauge-
räte enorm. Selbst die Kärcher MC 40 

werde im Hafen – wie die Einheimischen 
ihre Stadt liebevoll nennen – als reine 
Kehrmaschine eingesetzt: „Weil der Ver-
schleiß bei den Umbauten einfach grö-
ßer ist.“ Niemals würde Heim eine Kehr-
maschine als Wechsellader einsetzen, 
weil es dann regelmäßig „zu Scherereien 
kommt“. Was ihm im Übrigen auch Kol-
legen von anderen Bauhöfen bestätigt 
hätten. Ein Einzweckgerät sei dagegen in 
Sachen Fahrsystem und Aufbau immer 
eine „ausgereifte Sache“. Außerdem, so 
gibt der Häfler zu bedenken, sollten Ma-
schinen generell nie am Anschlag laufen, 
sondern vielmehr entsprechend dimen-
sioniert sein. Beispielsweise verfüge 
sein einziges Multifunktionsgerät – ein 
Unimog U 530, der sowohl zum Mulchen 
als auch im Winterdienst eingesetzt wird 

– über genügend Reserven, um nicht stän-
dig am Limit zu laufen. 
 Auch für Rafael Bidlingmaier, stell-
vertretender Bauhofleiter in Backnang, 
ist die Sache klar. Seiner Meinung nach 
komme es in erster Linie auf die Größe 
des Baubetriebshofes an. „Wir haben 
45 Mitarbeiter, da kommt Multifunktion 
sehr selten vor.“ Hintergrund: Weil meh-
rere „Funktionen“ auf einmal anfielen, 
die natürlich auch von mehreren Kol-
legen zeitgleich erledigt werden müs-
sen, machten Multifunktionsgeräte aus 
seiner Sicht wenig Sinn. „Dagegen sind 
diese Maschinen in einem kleinen Bau-
hof durchaus sinnvoll. Dort wird in der 
Regel eine Tätigkeit nach der anderen 

Von MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Während zahlreiche Kommunen auf Geräteträger 
mit verschiedensten Anbaugeräten setzen, ver-
wenden andere dagegen Einzweckmaschinen

Bilder Hersteller Die Maschinen von Avant sind für vielfältige Arbei-
ten ausgelegt, wie beispielsweise den Winterdienst. 
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abgearbeitet.“ Für Bidlingmaier außer-
dem steht fest: Die Aufgabenstellung 
muss immer klar im Fokus stehen. Bei-
spielsweise mache es aus seiner Sicht 
keinen Sinn, einen Radlader mit einer 
Arbeitsplattform auszustatten. Denn 
bei den unzähligen Laternen komme er 
mit einem Hubsteiger besser klar, und 
der Radlader könne als „reiner Radlader“ 
effektiver eingesetzt werden. Und: „Mul-
tifunktion kann nicht in einem Bereich 
ganz vorne mitspielen – das verbirgt sich 
ja schon im Namen.“ Diese Tendenz be-
stätigt selbst Reinhold Brehm, obwohl er 
im oberschwäbischen Flecken Schwendi 
zusammen mit acht Kollegen einen eher 
kleinen Bauhof umtreibt. Die von Multi-
funktionsgeräte-Herstellern angeprie-
sene Einfachheit der Umrüstung und 
der tatsächliche Umbau vor Ort seien 
immer „zwei Paar Stiefel“. Etwa ein hal-
ber Arbeitstag gehe bei ordentlich reali-
sierter Umrüstung drauf. Nur, wenn die 
Geräte noch neu und nicht verdreckt so-
wie die Hydraulikschläuche noch „top in 
Schuss“ seien, könne ein Umbau in den 
von Herstellern avisierten zwei Stunden 
über die Bühne gehen. Welcher Bauhof-
leiter außerdem in seinem jeweiligen 
Team nicht auf einen Schlosser oder Me-
chaniker zurückgreifen könne, der habe 
generell schon ein Problem. „Und, um 
ein Fahrzeug umzubauen, muss ich den 
Kollegen von einer anderen Arbeit, die 
erledigt werden sollte, abziehen. Das ist 
auch nicht sonderlich rentabel.“ Brehm 
wolle gar nicht umrechnen, wie viele Um-
rüststunden schon in den Multigeräte-
träger „reingehängt“ wurden – „da wird 
mir schlecht“. 

Investitionsstau bereitet  Investitionsstau bereitet  
Bauhofleiter SorgenBauhofleiter Sorgen

„Überhaupt keine Probleme“ bereitet da-
gegen die Umrüstung der Multifunktions-
fahrzeuge den 20 Kollegen – darunter 
ein Schlosser – um Bauhofleiter Rainer 
Fuchs in Bad Ems. Wenngleich auch er 
einen halben Tag an Umrüstzeit als rea-
listischen Mittelwert angibt. Vorteil für 
Fuchs: Aufgrund der verschiedenen Mo-
dule könnten die Multi-Purpose-Fahrzeu-
ge das ganze Jahr über in der 15.000-Ein-
wohner-Stadt ausgelastet werden. 
Wichtig: Bei einer Neuanschaffung sei 
darauf zu achten, dass das komplette 

System entsprechend stimmig ausgelegt 
ist. Lediglich ein reinrassiges Einzweck-
fahrzeug verrichte im rheinland-pfälzi-
schen Heilkurort seine Dienste, und zwar 
eine Kehrmaschine von Hako. Ansonsten 
gebe es ausnahmslos Multifunktionsma-
schinen von Hansa, Holder, Kramer oder 
Unimog. Was jedoch Fuchs derzeit weit 
mehr auf den Nägeln brennt: „Wir haben 
im Bauhof einen Investitionsstau in Höhe 
von 600.000 Euro. Das bedeutet: weniger 
Maschinen, weniger Geräte als nötig und 
mehr Handarbeit. Unsere Handlungsfä-
higkeit ist wirklich eingeschränkt.“ Auch 
Bauhofleiter Alexander Bretschneider aus 
Diedorf bei Augsburg stuft Multifunktions-
maschinen als sinnvoll ein – insbesondere 
für „alle Institutionen, die ein sehr breites 
Spektrum an Aufgaben zu erfüllen ha-
ben“. Gerade Bauhöfe, die viele Aufgaben 
mit einem Gerät bzw. Fahrzeug erledigen 
müssten, wie beispielsweise Winterdienst, 
Sommerdienst oder Erhaltungsmaßnah-
men, profitierten davon. Die Tendenz zum 
Einzweckfahrzeug sieht Bretschneider 
dagegen eher bei „Firmen, die sich spezia-
lisiert haben bzw. sich mehr spezialisieren 
können und hauptsächlich gleiche Tätig-
keiten haben“. Zudem sei diese Tätigkeit 
dann oft die Hauptaufgabe. Es handle sich 
dann um „Arbeiten mit Einzelfunktionen 
wie z.B. Kehrmaschine oder Mähgerät“. Als 
begrenzenden Faktor in Sachen Multifunk-
tion führt er die Wirtschaftlichkeit an: „Also, 
wie viel Geld steht zur Verfügung, kann ich 
ein gesondertes Gerät kaufen oder nicht, 
welche Auslastung haben dann die Geräte 
im Jahresablauf in Hinblick auf Betriebs-
stunden, Gesamtstunden etc.“ Hinzu kom-
me, dass Geräte die „häufig oder ständig in 
Dauerlast gefahren werden“, in der Regel 
sehr hohe Folgekosten produzierten. Ziel 
müsse es deshalb sein, „eine gute Aus-
stattung und Motorisierung zu bekommen“ 

– auch in Hinblick auf den Wiederverkaufs-
wert.

Total Cost of Ownership nicht  Total Cost of Ownership nicht  
aus Augen verlierenaus Augen verlieren

Die „schwierige Frage“, für welchen An-
wender Multifunktionsgeräte Sinn machen, 
treibt Michael Häusermann, Vorstand 
Sondergeschäftseinheiten bei der Alfred 
Kärcher SE & Co. KG „seit Jahren“ um. Ein 
wichtiger Punkt sei die Anwendung per 

se, so der Schweizer, der nicht zuletzt in 
den Reihen des Milliarden-Konzerns als 
Kommunalbranchen-Experte gilt. Bei-
spielsweise mache in Berlin der Einsatz 
einer Einzweckkehrmaschine aufgrund 
ihrer Leistungsfähigkeit viel mehr Sinn als 
ein „Multi-Purpose-Gerät“. Denn: „Dort 
gibt es kaum einen Winter.“ Und weiter: 

„Fairerweise muss man auch sagen, dass 
die Leistung von Einzweckfahrzeugen viel 
besser ist als jene von Kombimaschinen.“ 
Für kleinere Gemeinden mit „ein bis zwei 
Kehrmaschinen oder ein bis zwei Mähern“ 
lohne sich auch die Umrüstung. Wichtig 
sei dabei jedoch, nicht die Total Cost of 
Ownership (TCO) aus den Augen zu ver-
lieren (Anm. d. Red.: Bei der TCO-Metho-
de werden bei Investitionsgütern nicht 
nur die Anschaffungskosten betrachtet, 
sondern auch alle Aspekte der späteren 
Nutzung wie Energiekosten, Reparatur 
und Wartung). Als begrenzende Faktoren 
in Hinblick auf Multifunktionsgeräte führt 
der Manager sowohl räumliche Gegeben-
heiten als auch Flächengrößen oder zu 
erbringende Einsatzstunden – und damit 
verbundene Maschinen- oder Hydrau-
likleistungen – an. Beispielsweise sei in 
einem ausgewiesenen Wintersportort 
eben nur der Einsatz einer Einzweck-
maschine mit leistungsstarker Schneef-
rässchleuder sinnvoll. „Außerdem ist 
natürlich auch das Umbauen immer ein 
Thema.“ Falle der Zeitaufwand zu hoch 
aus, oder stehe kein Mechaniker zur Ver-
fügung, gerate das Multi-System schnell 
an seine Grenzen. „Die größten Grenzen 
sehe ich bei Multifunktionsgeräteträgern 

Das Multifunktionsfahrzeug schlechthin: der Unimog.
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› Fortsetzung Artikel: "Multifunktion oder Einzweck – die Qual der Fahrzeugwahl"

darin begründet, dass sie eine eierlegende 
Wollmilchsau sein wollen“, sagt Sandro 
Bacher, Produktmanager Turf bei der 
Robert Aebi Landtechnik AG. Manche 
Ergebnisse fielen „mit Einzelfunktionsge-
räten besser aus“ und könnten u.U. auch 
schneller erledigt werden. Dennoch stuft 
Bacher den Unterschied letztlich als „mini-
mal“ ein. Wichtig sei beim Einsatz von Mul-
tifunktionsfahrzeugen immer die Tatsache, 

„ein optimales Anbaugerät, das im Idealfall 
mit dem Hersteller des Geräteträgers zu-
sammen entwickelt wurde oder zumindest 
in Zusammenarbeit mit dem Hersteller an 
das Trägerfahrzeug angepasst wurde“, zu 
verwenden. Klarer Vorteil aus Sicht des 
Schweizers: „In der Regel entspricht der 
Lebenszyklus eines Anbaugerätes nicht 
dem des Geräteträgers.“ Deshalb sei es 
möglich, Anbaugeräte frühzeitig zu erset-
zen oder aber auch auf ein neues Fahrzeug 
zu übertragen. Ein „optimalerer Beschaf-
fungszyklus“ könne so realisiert werden. 
 mil

Bildergalerien unten:  
[1] Aebi Schmidts Swingo 200+ ist eine effiziente, wendige und sehr komfortable 
Schmalspur-Kompaktkehrmaschine für den städtischen Bereich. | [2] Avants neues 
Flaggschiff: Der 860 ist ein klassischer Geräteträger, der mit einer Vielzahl an An-
baugeräten punktet. | [3] Die VS4 zählt zur Kompaktklasse der Kehrmaschinen, sei 
aber ebenso saugstark wie die Großkehrmaschinen aus dem Hause Brock. | [4] Ein 
ausgewiesenes Multifunktionstalent – der Holder-S-130-Geräteträger mit Kahlba-
cher-Fräse und Fiedler-Streuer. | [5] Als multifunktioneller Geräteträger ist Hakos CM 
1650 mit den entsprechenden Anbaugeräten für den Ganzjahreseinsatz gerüstet.  
[6] Wohl das modernste Einzweckfahrzeug, das es derzeit auf dem Markt gibt: die 
neue Bluepower-Kehrmaschine von Faun, die über Wasserstoff-Technologie angetrie-
ben wird. | [7] Laut Vorstand Sondergeschäftseinheiten, Michael Häusermann, das 
klassische Einzweckfahrzeug bei Kärcher: die Saugkehrmaschine MC 250, die bereits 
die Euro-6-Norm erfüllt. | [8] Das Einsatzgebiet von „echten Lkw-Kehrmaschinen“ 
ist extrem vielfältig. Bei der SKF-S4B von Schmidt Kommunalfahrzeuge sorgt ein 
separater Aufbaumotor für ein sehr gute Saugleistung. | [9] Wenn nicht der, dann zu-
mindest einer der klassischsten Multifunktions-Geräteträger auf dem Markt:  
der Unimog von Mercedes.

REPORTAGEN & BERICHTE | Maschinenvergleich
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SCHILTRAC

Multifunktional wie ein Schweizer Taschenmesser 
Im Kommunalbereich ist der Fahrzeug-
hersteller Schiltrac aus der Zentral-
schweiz vom Flughafen bis in die Bergre-
gion eine feste Größe.

Vielseitig, kraftvoll, langlebig
Mit dem Schiltrac macht nicht nur das 
Schneeräumen richtig Spaß, sondern auch 
die vielen weiteren Anwendungsmöglich-
keiten in der Feuerwehr, Winterdienst, 
Forst- und Bauwirtschaft. Die hohe Nutz-
last und die Kompaktheit dieses Fahrzeugs 
sind wichtige Kaufargumente. Ausgerüstet 
mit einem tiefdrehenden Deutz-175-PS-
Motor stößt die Firma Schiltrac in eine 
einzigartige Dimension im Bereich der 
Kommunalfahrzeuge vor. Diese Fahrzeuge 
sind vielseitig einsetzbar und verbinden 
die Vorteile von Transporter, Traktor mit 
Zapfwellen und LKW in optimaler Weise. 

Das Gesamtgewicht beträgt 14.000 kg, die zulässige Achslast hinten und vorne 
7.000 kg. Eingebaut ist ein, von Schiltrac eigens entwickeltes, stufenloses 40/45 
km/h Getriebekonzept – mit einer einfachen Bedienung. Auch ein Garant für die 
hohe Lebensdauer sind die Bremsen im Ölbad: Rost an den Bremsen bleibt somit 
chancenlos.

Ein Schweizer Qualitätsprodukt
Überzeugend am Schiltrac 
Swisstrans ist aber auch die 
niedrige Bauhöhe unter 2,50 
Meter, die Ladebrücke liegt bei 
1,20 Meter. Der Transporter wird 
vom Kabelstrang über die Pro-
grammierung der Software, dem 
Getriebe-, Kabinen- und Chas-
sis-Bau bis hin zur Endmontage 
komplett in der Produktionshal-
le in Buochs (NW) gefertigt.

www.schiltrac.ch Überzeugend am Schiltrac Swisstrans ist aber auch die niedrige Bauhöhe  
unter 2,50 Meter.

TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Mit dem Schiltrac macht  
nicht nur das Schneeräumen  
richtig Spaß.
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Der City Abroller von Palfinger ist die optimale Lösung, um Materialien aufzunehmen, abzulassen und 
abzukippen. (Abb. kleines Bild, oben)

KUNATH FAHRZEUGBAU

STACS Container mit Palfinger  
City Abroller für Transporter
Kunath Fahrzeugbau – seit nun mehr 20 Jahren 
Vertriebs- und Servicepartner von Palfinger – bietet 
mit seinem stapelbarem Abrollcontainersystem 
STACS in Kombination mit dem Palfinger City Ab-
roller etwas ganz und gar Neuartiges. Exemplarisch 
wurde der Aufbau auf einem Iveco Daily umge-
setzt, der mit 3.000 mm Radstand, Heckantrieb, 
Singlebereifung, Luftfederung sowie integriertem 
Nebenabtrieb, Abroller und Container, noch ca. 950 
kg Nutzlast aufweist. Egal ob Containerdienste, 
Entsorgungsgesellschaften, Landschaftspfleger, 
Gebäudedienste oder Kommunen – Kunath STACS 
Container mit Palfinger City Abroller für Transpor-
ter sind für die verschiedensten Einsatzbereiche die 
perfekte Lösung.

Kunaths stapelbares Abrollcontainersystem STACS 
Mit dem stapelbaren Abrollcontainersystem STACS 
von Kunath Fahrzeugbau ist es möglich, bis zu vier 
Container ineinander zu stapeln und diese einzeln 
abzulassen. Ein neuartiges Containersystem, das 
deshalb auch zum Patent angemeldet ist. Der Auf-
bau ist für leichte Transportaufgaben bis 1.000 kg 
Nutzlast geeignet. Die Rückwand ist dabei pendelnd 

aufgehangen sowie abklapp- und herausnehmbar. Kunath-Con-
tainer entsprechen stets der Norm 30722-3 für City Container. Sie 
haben eine Länge von 2.150 mm, fassen ein Volumen von 2,4 m³ 
und das bei einem Gewicht von ca. 200 kg.

Palfinger City Abroller 
Der City Abroller von Palfinger ist die optimale Lösung, um City 
Container samt Ladung aufzunehmen, abzulassen und abzukip-
pen. Er ist kompatibel zu Ladeplattformen nach DIN 30722-3 für 
Rasenmäher, Streuer oder ähnlichem. Mit ihrem Eigengewicht 
von ca. 350 kg sind sie geeignet für Fahrzeuge bis 5,5 t zGG mit 
integriertem Nebenabtrieb. Die Vorteile der Kombination Kunath 
STACS Container mit Palfinger City Abroller für Transporter 
liegen auf der Hand: Flexibilität und Wendigkeit durch das kleine 
Trägerfahrzeug sowie höhere Einsatzzeiten des Trägerfahrzeugs 
im Vergleich zu Pritschen oder Kippern. Zudem bietet der Aufbau 
einen kleinen Ablasswinkel durch die niedrige Rahmenhöhe. Den-
noch wird die Standsicherheit durch eine absenkbare Luftfede-
rung der Hinterachse beim Ablassvorgang garantiert. Der Kunath 
STACS Container mit Palfinger City Abroller für Transporter 
bildet darüber hinaus einen preiswerten Einstieg in die Container-
logistik mit Nutzfahrzeugen bis 3,5 t mit Führerscheinklasse B.

www.fahrzeugbau-kunath.de 
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BRIGADE ELEKTRONIK GMBH

Sensoren am Lkw erkennen seitliche Hindernisse nun noch besser

HENNE NUTZFAHRZEUGE GMBH

Abbiegeassistent bringt mehr Sicherheit in den Straßenverkehr 

Mit einem förderfähigen Abbiegeassis-
tenzsystem rüstet die Henne Nutzfahr-
zeuge GmbH die Flotten potenzieller 
Kunden aus. Dies sei der „einfache Weg, 
Unfälle und Gefahrensituationen im Be-
trieb des Fuhrparks zu reduzieren“, heißt 
es in einer Unternehmensmitteilung. 
Henne unterstütze dabei, Nutzfahrzeuge 
sicherer zu machen und helfe so dabei, die 
schwächeren Verkehrsteilnehmer beim 
Rechtsabbiegen zu schützen. Zur Funk-
tionsweise: Ein Radarsensor erfasst Rad-
fahrer und andere Fahrzeuge – und das 
auch bei Nacht, Schnee oder Nebel. Durch 
die an der A-Säule montierte LED-Anzeige 
wird der Fahrer vor eventuellen Gefahren 

neben dem Fahrzeug optisch und akus-
tisch gewarnt.

Henne wickelt Förderantrag ab
Zu den Leistungen der Henne Nutz-
fahrzeuge GmbH gehören der Einbau, 
die Inbetriebnahme sowie die TÜV-Ein-
tragung des Assistenzsystems. Darüber 
hinaus übernimmt Henne die gesamte 
Abwicklung rund um die Förderung über 
das BMVI. Gewichtige Vorteile sprechen 
für die Umrüstung: beispielsweise eben 
jene staatliche Förderung, die bis zu 1.500 
Euro betragen kann – und zwar für alle 
Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen. 
Zusätzlich sei der Abbiegeassistent mit 

einer Allgemeinen Betriebserlaubnis in-
klusive TÜV-Eintragung gekoppelt. Und, 
die Förderungsabwicklung laufe komplett 
über Henne.

Clevere Technik
Henne verbaue den FMCW-Sensor der 
MEKRA LANG Group, heißt es in der Mit-
teilung weiter. Das intelligente Radarsys-
tem erfasse Objekte im toten Winkel des 
Fahrzeugs – auf einer Fläche von unge-
fähr zwölf Metern Länge und drei Metern 
Breite. Besonders unempfindlich sei der 
Sensor gegenüber Umwelteinflüssen wie 
Lichtverhältnissen oder Verschmutzun-
gen. Ein einfaches Display im Innenraum 
warne den Fahrer optisch und akustisch 
vor Objekten, die sich im Sensorbereich 
befinden oder bewegen. Dank intelligen-
ter Auswertungstechnik würden Fehl-
alarme minimiert. Je nach Ausstattung 
des Trägerfahrzeugs sei auch die Installa-
tion einer Totwinkelkamera möglich. Bei 
vielen Systemen könne hier ein eventuell 
vorhandener Bildschirm im Fahrzeugin-
nenraum genutzt werden. Hierfür werde 
beim Betätigen des Blinkers automatisch 
das Bild der Totwinkelkamera auf das 
Display übertragen.

www.henne-unimog.de

Abbiegeassistent von Henne eingebaut: Installiert wird am 
Nutzfahrzeug ein FMCW-Sensor der MEKRA LANG Group. Das 
intelligente Radarsystem erfasst Objekte im toten Winkel des 
Fahrzeugs – auf einer Fläche von ungefähr zwölf Metern Länge 
und drei Metern Breite.

Der tückische tote Winkel: In engen Stra-
ßen und beim Rangieren mit niedrigen 
Geschwindigkeiten verlieren Lkw-Fahrer 
oftmals den Überblick und können die 
Seitenbereiche ihrer sperrigen Fahrzeu-
ge nicht ausreichend im Blick behalten. 
Gerade für ungeschützte Verkehrsteilneh-
mer wie Fußgänger oder Fahrradfahrer 
stellt dies ein großes Unfallrisiko dar. 
Eine Abhilfe für dieses Problem bieten 
Lösungen wie die Abstandswarnsensoren 
des Modells Ultrasonic Obstacle Detec-
tion der Brigade Elektronik GmbH. 

System verfügt nun über Sidescan Flex 
Nun haben die Experten für Sicherheit im 
Straßenverkehr das bewährte System mit 
dem Sidescan Flex-Feature noch weiter 
verbessert und dabei die Detektions-
reichweite auf 2,50 Meter erhöht. „Bisher 
waren zur Einstellung der Reichweite 
lediglich zwei DIP-Schalter integriert“, er-
läutert John Osmant, Managing Director 
bei der Brigade Elektronik GmbH. „Bei 
der überarbeiteten Version lassen sich da-
gegen vier Optionen beliebig kombinieren 
und ermöglichen unterschiedliche Ein-

„Für die Montage der Sensoren stehen wir gerne mit 
unserem umfangreichen Know-how beratend zur Seite, 
um die optimale Position für jedes Fahrzeug zu finden“,  
berichtet Managing Director John Osmant. 
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Die Abstandswarnsensoren des Modells 
Ultrasonic Obstacle Detection der Brigade 
Elektronik GmbH wurden mit dem Sidescan Flex-System 
noch weiter verbessert und verfügen außerdem über eine 
Detektionsreichweite von 2,50 Metern. 

stellungen der akustischen und optischen 
Warnanzeige.“ Die Ultraschallsensoren 
seien außerdem Teil eines BMVI-konfor-
men Abbiegeassistenten. 

Individuell einstellbare Warnhinweise
An der Unterseite des Fahrzeugs werden 
die Ultraschallsensoren von Brigade 
angebracht und warnen den Fahrer 
aktiv mit einem individuell einstellbaren 
akustischen oder optischen Warnhinweis. 
Dabei informiere das System über den 
Abstand zu einem Hindernis und erfülle 
sämtliche Anforderungen von CLOC 
sowie FORS, teilt der Hersteller mit. Und, 
es entspreche den Sicherheitsanforderun-
gen von Baufirmen für Nutzfahrzeuge. 
„Für die Montage der Sensoren stehen wir 

gerne mit unserem umfang-
reichen Know-how beratend 
zur Seite, um die optimale 
Position für jedes Fahrzeug 
zu finden“, sagt Osmant. „Mit 
dem Sidescan Flex kann jeder 
Fahrer sicherstellen, dass er 
auf kritische Bereiche an der 
Fahrzeugseite aufmerksam 
gemacht wird und frühzeitig 
reagieren kann.“ 

www.brigadegmbh.de

TROPOS MOTORS

ABLE ST – elektrische Nutzfahrzeuge „Made in Germany“

TROPOS MOTORS EUROPE, die neue 
Nutzfahrzeug-Marke für einen nachhal-
tigen kommunalen Fuhrpark, hat Ende 
März in Herne die neue Produktionsstätte 
eröffnet. Elektrische Kommunalfahr-
zeuge liegen – insbesondere im urbanen 
Umfeld – voll im Trend. Dort spielt der zu-
künftig in Herne/Westfalen produzierte 
Tropos ABLE seine Stärken aus: kompakte 
Breite, hohe Nutzlast, große Ladefläche, 
kleiner Wendekreis sowie wechselbare 
Aufbauten. Ein Universalchassis bildet 
die Basis für Aufbauten wie Pritsche, 
Plane oder Koffer. Auch individuelle 
Lösungen werden den Kundenwünschen 
entsprechend umgesetzt. Varianten mit 
Reichweiten von 80 bis 260 Kilometern 
und Spitzengeschwindigkeiten zwischen 
40 und 85 km/h sind ideal für die täg-
lichen Anforderungen an den Bauhof mit 
seinen vielfältigen Aufgaben: beispiels-
weise wenn es um die Pflege von Friedhö-
fen, des Stadtgrüns oder etwa um Facility 
Management geht. Mit einer Breite von 
lediglich 1,40 Meter und einem Wende-
kreis von knapp vier Metern kommt der 
ABLE nahezu überall hin. Dass klein nicht 
unbedingt klein sein muss, zeigt die große 

Ladefläche mit einer Länge von 2,20 
Metern und einer Nutzlast von 565 Kilo-
gramm. Praktisch: Aufgeladen werden die 
Tropos-Fahrzeuge an der Haushaltssteck-
dose. Eine spezielle Ladeinfrastruktur 
ist nicht notwendig. Ende März eröffnet 
in Herne die Produktionsstätte für die 
kompakten und vollelektrischen Tropos 
ABLE. Entwicklung, After Sales, Qualitäts-
management und Vertrieb sind zukünf-
tig ebenfalls dort angesiedelt. TROPOS 
MOTORS EUROPE ist eine 
hundertprozentige Tochter-
gesellschaft der MOSOLF 
Gruppe, einem der führenden 
Automobillogistiker und Son-
derfahrzeugbauer in Europa 
mit Hauptsitz in Kirchheim/
Teck. „Dass wir in Deutsch-
land produzieren und weiter-
entwickeln ist ein klares 
Statement und Bekenntnis 
für ein „Made in Germany“ – 
insbesondere für die Elektro-
mobilität“, sagt Marketing-
leiter Gordon Krug. Je nach 
Bundesland und Kommune 
sind die Fahrzeuge der  

Kategorie L7E entsprechend förderfähig. 
So fördert beispielsweise das Land Nord-
rhein-Westfalen die Anschaffung (Kauf 
oder Leasing) von batterieelektrischen 
Fahrzeugen für den nicht-wirtschaft-
lichen Gebrauch in Kommunen und 
kommunalen Betrieben. Es werden bis zu 
40 Prozent der Anschaffungskosten – bis 
maximal 30.000 Euro – übernommen.

www.tropos-motors.de

Abb. oben:
Insbesondere Bauhöfe werden Bedarf am Tropos ABLE haben.
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KUBOTA

Vorstellung der brandneuen Traktorenserie M6002

Kubota hat die neue Traktorenserie 
M6002 von Grund auf neu entwickelt und 
verbindet dadurch Wirtschaftlichkeit mit 
den Bedürfnissen von Kommunalbetrie-
ben. Die Serie wurde vollständig im Hause 
Kubota entwickelt. Insgesamt drei Mo-
delle umfasst die neue Baureihe: M6122, 
M6132 und M6142. Des Weiteren bietet 
der M6002 viele praktische Features, die 
den Arbeitsalltag erleichtern und gleich-
zeitig die Effizienz steigern: beispiels-
weise eine Xpress-Restart-Funktion, eine 
erhöhte Nutzlastkapazität sowie ver-
schiedenste Frontladervarianten. Dank 
flexibler Eigenschaften und einer sehr 
guten Transporteignung ist der M6002 
der wirtschaftliche Partner für mittlere 
Betriebsgrößen.

Zuverlässigkeit und Effizienz
Unter der Haube des M6002 verbirgt sich 
ein Vier-Zylinder-Motor (6108) der Ab-
gasstufe V. Mit 121, 131 bzw. 141 PS und 
einem zusätzlichen Leistungsboost von 
20 PS für Transportarbeiten ab 20 km/h 
sowie ab 1.500 U/min, wird der M6002 

eine Schaltautomatik. Die ergonomische 
Seitenkonsole mit allen wichtigen Be-
dienelementen befindet sich rechtsseitig 
des Fahrersitzes, in gleichem Radius zur 
Armlehne – so ist ein hoher Fahrkomfort 
garantiert. Für optimale Sicht sorgt das 
breite Schiebedach. 

Power für schwere Arbeiten
Die neue Hinter- und Vorderachse 

ermöglicht Fahrten mit 
erhöhter Nutzlastkapazi-
tät sowie den Einsatz des 

Traktors für schwere 
Frontladerarbei-

ten. Mit dem 
serienmäßigen 
Kubota-Bi-

Speed-Sys-
tem ist der 

Kubota 
M6002 
besonders 
wendig 

(Wendera-
dius von 4,50 

Metern) – per-
fekt für Arbeiten 

unter beengten Verhält-
nissen. Die hydraulische Servolenkung mit 
CCLS-Pumpe und einer Durchflussmenge 
von 115 l/min verbessert nicht nur die 
Reaktionsfähigkeit des Traktors, sondern 
sorgt auch für ein Plus an Leistung. Dank 
einer Hubkraft von 7.000 kg eignet sich der 
M6002 für verschiedenste Anbaugeräte. 
Die neue Baureihe M6002 wird in der zwei-
ten Jahreshälfte am Markt verfügbar sein.

www.kubota-eu.com

Die Kabine verfügt über die neue Multifunktionsarmlehne mit 
Wendeschaltung, Drehzahlspeicher, Hubwerkssteuerung sowie 
Schaltautomatik. 

Die neu gestaltete 
große Kabine 
überzeugt mit 
ergonomischem 
Aufbau sowie 
hochwertigem 
Interieur und Ex-
terieur.

auch schwierigen Anforderungen gerecht. 
Dank verlängertem Reinigungsintervall 
des DPF von 3.000 auf 6.000 Stunden ist 
der Traktor besonders wartungsfreund-
lich. Für lange Arbeitstage bietet die 
Baureihe einen 230-l-Kraftstofftank. Das 
Getriebe wurde von Grund auf neu entwi-
ckelt. Das Acht-Gang-Lastschaltgetriebe 
verfügt über eine progressive Schaltungs-
anpassung. Mit Hilfe der Xpress-Restart-
Funktion bietet die Serie M6002 dem 
Bediener die Möglichkeit, die Hauptkupp-
lung durch Betätigung des Bremspedals 
direkt zu steuern. Dadurch kann der 
Traktor angehalten werden, ohne dass das 
Kupplungspedal betätigt werden muss.

Fahrkomfort pur
Auch die neu gestaltete große Kabine 
zeichnet sich durch ihr hochwertiges 
Interieur sowie Exterieur aus. Sie verfügt 
über die neue Multifunktionsarmlehne 
mit Wendeschaltung, einen Drehzahlspei-
cher, eine Hubwerkssteuerung sowie über 
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.



Abb. kleines Bild, links:
Der neue Reform Boki e80 der Gemeinde Kaiserstuhl mit vollelektrischem Antrieb. 
 
Freuen sich über den neuen Reform Boki e80:  
(v.l.) Werkhofmitarbeiter Erich Weibel, Markus Schüpbach (Agromont AG), Martin Kaufmann (MK Fahrzeuge GmbH),  
Ruedi Weiss (Stadtammann) und Bruno Naef (Landmaschinenstation Eglisau AG). (Abb. unten) 
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TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Ende Januar 2020 durften Vertreter der 
geschichtsträchtigen Aargauer Stadt Kai-
serstuhl für ihren Werkhof ein Kommunal-
fahrzeug der besonderen Art entgegenneh-
men: einen brandneuen, vollelektrischen 
Geräteträger der Marke MK-Reform Boki 
mit Allradlenkung und bis zu 3500 kg Nutz-
last. Nach 23 Betriebsjahren und zuneh-
menden Unterhaltskosten begann in Kai-
serstuhl die Suche nach einem passenden 
Ersatz für das bisherige Kommunalfahr-
zeug. Ein zeitgemäßes und umweltscho-
nendes Modell mit vollelektrischem An-
trieb und damit niedrigen Betriebskosten 
sollte es sein; eines mit ähnlicher Leistung, 
welches wieder viele Jahre problemlos 
seinen Dienst verrichtet und dazu auch die 
vom Vorgänger bestehenden Anbaugeräte 

REFORM

Neuester Elektro-Geräteträger Boki im Werkhof Kaiserstuhl

weiterverwenden kann. Nachdem auf dem 
Markt kein passendes Angebot zu finden 
war, entschied man sich, einem ausgereif-
ten Serienfahrzeug den Vorrang zu geben, 
welches aber durch einen spezialisierten 
Fahrzeugbauer mit einem Elektroantrieb 
ausgerüstet werden sollte. Die Wahl fiel auf 
den bewährten, schmalspurigen Reform 
Boki der Agromont AG und auf die mit dem 
Bau von Elektrofahrzeugen seit Jahren er-
fahrene MK Fahrzeuge GmbH aus Triengen 
LU. Was bei dieser engen Zusammenarbeit 
von den beiden Unternehmen auf die Beine 
gestellt wurde, lässt sich durchaus sehen. 
Der originale, dieselbetriebene Antriebs-
strang des flexiblen Grundfahrzeuges 
wurde bereits bei der Montage weggelas-
sen, um einem 80-V-Elektromotor Platz 
zu machen. Von außen erkennt man bis 
auf das fehlende Motorengeräusch sowie 
die nicht mehr vorhandene Motorhaube 
hinter der Kabine nicht viel. So kann bei 
gleichem Radstand eine größere Brücke 
verwendet werden. Beim näheren Hinse-
hen fallen schnell die links- und rechts-
seitig am Fahrgestell montierten „Kisten“ 
auf, welche die Akkus beherbergen. Die 
Elektromotoren sowie alle anderen Ag-

gregate sind innerhalb der gesamten 
Länge des Rahmens platziert und so 
vom Gewicht her optimal verteilt. 

Rund 130 km Reichweite
Die Motoren leisten nominal 2 x 13 
kW, resp. 2 x 42 kW Peak und bieten 
auf jeder Achse ein Drehmoment von 
3.860 Nm. Die Lenkung und überhaupt 
die gesamte Bordhydraulik für die 
Anbaugeräte werden über motorgere-
gelte, hydraulische Konstant-Pumpen 
betätigt und die Scheibenbremsen 
funktionieren ebenfalls hydraulisch 
über eine elektrische Vakuumpum-
pe. Die Höchstgeschwindigkeit des 
MK-Reform Boki-E80 mit einem 
Gesamtgewicht von bis zu 6.500 kg 
liegt bei max. 45 km/h, die Nutzlast 
bei über 3 t, je nach Auf- und Anbau-
gerät. Die Reichweite beträgt je nach 
Aufbau, Jahreszeit und Wetter um die 
130 km. Die Ladezeit beträgt je nach 
verwendetem System und Skalierung 
zwischen 2,5 bis 5,5 Stunden. 

www.reform.at 
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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

BBBB

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

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Von TOBIAS MEYER – Redaktion Bauhof-online.de

Kompakttraktoren sind die Klasse 
direkt oberhalb der Aufsitzmäher 

und flexibler einsetzbar: Sie starten bei 
etwa 20 PS und verfügen über Allrad 
sowie eine Dreipunktaufnahme im Heck, 
ein Fronthubwerk ist bei vielen Modellen 
optional zu haben. Die Zwischenachs-
zapfwelle für ein Mähwerk ist ebenfalls 
häufig anzutreffen, vor allem bei den klei-
neren Modellen. Diese sind auch für den 
Winterdienst auf dem Gehweg prädesti-
niert: Der Bauhof der mittelfränkischen 
Gemeinde Ammerndorf hat dafür bereits 
2019 einen neuen Kompaktschlepper 
angeschafft. Die Wahl fiel dabei auf den 
südkoreanischen Hersteller LS-Traktor, 
denn dieser konnte ein besonders üppi-
ges Paket schnüren: Obwohl im angepeil-
ten Preisbereich nur eine Maschine mit 
Streuer und Schneeschild hauptsächlich 
für den Winterdienst gedacht war, kam 
schließlich noch ein Frontlader samt 
Schaufel, Ladezange und Palettengabel, 

eine Kehrmaschine sowie ein Mulch-
Mähwerk samt Container dazu. Der 
Preis stach hier viele andere Marken 
aus, denn so versuchen die asiatischen 
Hersteller hierzulande Anteile in der 
Zulassungsstatistik zu erobern: Aus 
Südkorea kommen die Marken Branson, 
LS-Traktor, Kioti und Tym, vom indischen 
Subkontinent sind Solis und Farmtrac, 
japanische Hersteller sind Iseki, Kubota 
und Yanmar.
 Damit kommen neun der 14 Hersteller 
unserer Marktübersicht aus Fernost. Die 
meisten sind dort bereits seit langem eta-
blierte Hersteller, die sich unter anderem 
auf Traktoren für den Reisanbau speziali-
siert hatten. Daher bieten sie meist einen 
etwas höheren Radstand. Da kompakte 
Schlepper aber auch in Europa immer 
stärker nachgefragt werden, etablieren 
sich diese Marken nun auch hier immer 
breiter – auch in fremden Gewändern:  
Der New Holland Boomer ist baugleich 

mit LS-Traktor, lediglich 
die beiden Topmodelle 

45 und 54 kommen aus 
dem eigenen Haus. Wer 

einen CNH-Händler vor Ort 
hat, bekommt dort also einen kompakten 
Schlepper vom vertrauten Partner. Alle 
anderen sollten aber ein Auge auf die 
Koreaner werfen, denn die sind meist 
günstiger. Es sei jedoch angemerkt, dass 
für Zusatzausstattungen wie Fronthub-
werk oder Kabine die Importeure verant-
wortlich sind, weshalb es hier dennoch 
Unterschiede gibt.
 Kleine Geräte für den Hausmeister 
sind etwa die Serien Iseki TXG2, Tym TS 
oder Branson 00: Sie legen maximalen 
Wert auf kompakte Maße, dafür sind 
sie nicht ganz so geländegängig. Diese 
Modelle sind häufig mit einem Hydrostat-
Antrieb ausgestattet, was ein einfaches, 
bequemes Handling ermöglicht. Deren 
Zweipedalsteuerung hat zudem Vor-
teile, wenn viel rangiert werden muss: 
Der Gasfuß wechselt hier nur zwischen 
je einem Pedal für Vorwärts und Rück-

Kompakttraktoren erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit. Dabei kommen immer mehr asiati-
sche Hersteller auch hierzulande auf den Markt. 
Die klassischen Hersteller haben aber ebenfalls 
etwas im Programm – wie unsere nachfolgende 
Marktübersicht zeigt.

Kompakttraktoren:  
klein, flexibel  
und kräftig 

MARKTÜBERSICHT | Kompakttraktoren

1 2 3

Bilder Hersteller
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Zu den Modellübersichten, bitte weiterblättern 

Modelle auf der gegenüberliegenden Seite – von links  
nach rechts:

1.  Der BX von Kubota ist die Einstiegsklasse ins  
Kompaktsegment der Japaner.

2.  Mit dem 5D zielt Deutz-Fahr auf die Hydrostatik-Fahrer,  
denn der Schmalspurtraktor fährt stufenlos.  
(Foto: Deutz-Fahr)

3.  Die Koreaner von Kioti – hier ein CK – sind  
inzwischen auch hier beliebt bei Kommunen.

zu 1.565 kg. Da nicht alle Hersteller die 
eigentlich wichtigen Zahlen angeben, 
haben wir in der Tabelle nur den Maximal-
wert angeführt.
 Besonders geachtet werden sollte 
zudem auf die Zapfwellenausstattung: 
Hier hätten die Hersteller beinahe 
unsere Tabelle gesprengt, daher haben 
wir nur die Verfügbarkeit an den jewei-
ligen Anbauräumen (Front/Mitte/Heck) 
aufgenommen, dort gibt es jedoch eine 
Fülle an unterschiedlichen Drehzahlen: 
die 540 U/min bieten alle standardmäßig 
an, jedoch kann auch eine 750er sinnvoll 
sein, da leichtläufige Geräte damit spar-
samer betrieben werden können (540 U/
min liegen dann bei niedrigerer Motor-
drehzahl an) oder eben mehr Schwung 
verfügbar ist, einige Hersteller bieten 
auch 1.000 U/min an.

Marktübersicht Kompakt- 
traktoren: Auswahlkriterien

Unsere Übersicht reicht bis etwa 60 PS. 
Alles darüber ist unserer Ansicht nach 
nicht mehr kompakt, sondern fällt bereits 
ins normale Schleppersegment, dennoch 
werden wir hier schnell ein paar Grenz-
fälle mit betrachten: Kandidaten wie der 
Farmall 55 A Light von CaseIH oder der 
Lindner Geotrac sind noch immer knapp 
zwei Meter breit, daher fallen sie hier 
schon aus dem Rahmen, ebenso die Steyr 
Kompakt-Serie mit 58-114 Pferden, sie 
startet mit der Leistung in dem Bereich, 
wo wir eigentlich schon die Obergrenze 
ziehen. Diese Maschinen warten zu-
dem mit zulässigen Gesamtgewichten 
auf, die das doppelte der von uns zum 
Vergleich herangezogenen Kompakt-
schlepper betragen. Noch eher könnten 
die Schmalspurschlepper durchgehen, 
entwickelt für den Obst- und Weinbau 
sind sie aber ebenfalls etwas oberhalb 
der klassischen Kompakttraktoren an-
gesiedelt. Sie werden hier mit erwähnt, 
da sie zwar ebenfalls vergleichsweise 
klein und wendig sind, aber mit größeren 
Motoren und aufwendigerer Ausstattung 
daherkommen: Dazu gehörten beispiels-
weise die Valtra F-Serie oder der Claas 
Nexos, die erst bei 75 PS starten, aber 
dennoch mit einem Meter Außenbreite 
zu haben sind. Ganz ähnlich ist der Fendt 
200 V/F/P Vario einzuordnen, die drei 
Modelle sind die Schmalspurversion des 
regulären 200 Vario. Auch die Einsatzge-
wichte sind hier wesentlich höher, als die 
der sonstigen Kompaktschlepper: Diese 

wärts, was etwa im Winterdienst mit 
Schneeschild oder bei Frontladerarbei-
ten praktisch ist.

Beliebte Kombination:  
Frontlader und Fronthubwerk

Denn auf einen Industrielader mit zwei 
Steuerkreisen muss man bei fast keinem 
Hersteller verzichten, selbst die kleinsten 
Modelle können damit ausgestattet 
werden. Dabei sind nicht selten namhafte 
Zulieferer im Spiel, etwa Stoll bei Bran-
son oder Alö bei Iseki. Die Frontlader 
sind aber nicht immer mit der hierzulande 
üblichen Parallelführung ausgestattet, 
daher sollte man beim Händler nachfra-
gen. John Deere etwa bietet diese für die 
hauseigenen Lader nur beim Flaggschiff 
440R an, Kioti dagegen schon beim 
kleinsten CS-Modell. Ein dritter Steuer-
kreis kann übrigens durch ein elektri-
sches Umschaltventil realisiert werden, 
etwa um ein hydraulisch angetriebenes 
Gerät im Fronthubwerk zu betreiben. 
LS-Traktor bietet das als Option inklusive 
Umschaltung direkt am Joystick an, 
findige Werkstätten finden aber sicher 
ähnliche Systeme für andere Hersteller. 
Auch die Kombination aus Frontlader und 
Fronthubwerk wird gerne genommen, 
LS-Traktor und Iseki werben hier mit be-
sonders kurz bauenden Fronthubwerken, 
wodurch sich die beiden Geräte nicht in 
die Quere kommen. Auch hier kommen 
bekannte Zulieferer zum tragen: Aigner 
aus München baut spezielle Hubwerke 
für LS, Branson setzt bei den optional 
stärkeren Varianten auf Folger Maschi-
nenbau, wo auch CaseIH und Valtra 
Kunde sind. 
 Die Hubkraftangaben im Heck müssen 
penibel studiert werden: Sie beziehen 
sich manchmal auf den Punkt direkt am 
Unterlenker, in dem das Gerät einge-
hängt wird. Durch das Hebelgesetz wird 
aber mehr Kraft benötigt, je weiter das 
Gewicht nach hinten über die Lenker 
ragt: Die Hauptlast eines vollen Mäh-
containers etwa liegt nicht direkt über 
dem Unterlenker, sondern etwas weiter 
hinten. Daher geben einige Hersteller die 
Werte auch für 61 cm hinter dem Koppel-
punkt an, wo ein gutes Stück weniger 
Hubkraft anliegt. Der Kioti CK 2810 etwa 
hebt direkt am Lenker 811 kg, weiter 
hinten aber nur noch 546 kg, der 1026R 
von John Deere stemmt 525 kg, weiter 
hinten aber nur noch 309 kg. Beim Claas 
Nexos 210 sind es 2.490 kg im Vergleich 

wiegen meist etwa 1-2 t, die hier genann-
ten Ausreißer bringen aber schon über 3 t 
auf die Waage. Beim CaseIH Quantum ist 
dafür aber auch eine Hydraulikpumpe mit 
80 l/min oder eine gefederte Vorderachse 
zu haben – zudem sind auch 40 km/h 
möglich. Das schlägt sich allerdings im 
Preis nieder, weshalb eine Ausschreibung 
für einen Kompakttraktor hier wohl we-
nige Treffer landen würde. Eine günstige 
Alternative ist hier der Solis N, der Inder 
hat eine Einspritzpumpe von Bosch und 
Achsen von Carraro verbaut.
 John Deere hat als einer der wenigen 
klassischen Hersteller mit den Serien 
1-4R auch eine komplette Kompaktpalet-
te – in denen auch Motoren von Yanmar 
stecken – die Flaggschiffe streifen aber 
ebenfalls den oben erklärten Grenzbe-
reich. Deutz-Fahr bietet mit dem Agrokid 
ebenfalls einen waschechten Kompakt-
schlepper, etwas darüber gibt es aber 
auch in Launigen: Die Serie 5D ist ab 1,07 
m Außenbreite zu haben und leistet den-
noch stattliche 75-113 PS. Hier sind dann 
auch ausgefallene Hydraulikansprüche 
wie 4 DW-Ventile an der Front möglich, 
wobei ebenfalls die nahe Verwandtschaft 
zu den Standardtraktoren deutlich wird. 
Zum Schluss wollen wir hier noch auf 
eine weitere Sonderform aufmerksam 
machen: Der Farmtrac 25G ist ein rein 
elektrischer Rasentraktor. Er glänzt 
durch den leisen und emissionsfreien Be-
trieb, der den Einsatz auch in ökologisch 
anspruchsvollen Gegenden ermöglicht. 
Dies gilt für Naturschutzgebiete, Innen-
räume oder öffentliche Einrichtungen, 
bei denen die Lärmbelästigung sonst ein 
erheblicher Störfaktor ist. Der Elektro-
motor leistet 20 PS, der Akku ist auf eine 
Arbeitsdauer von acht Stunden aus-
gelegt. Dies erfolgt über einen normalen 
Stromanschluss, außerdem kann so die 
Energie einer eventuell schon vorhande-
nen Photovoltaik direkt selbst genutzt 
werden.  TM
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CARRARO
TIGRE 3200

 

BELARUS
320

HERSTELLER MODELLE MOTORLEISTUNG (PS) GETRIEBETYP

BELARUS

100 11-13 Schaltgetriebe

300 33-36 Schaltgetriebe

400 50 Schaltgetriebe

BRANSON
00-05 19-31 Schaltgetriebe / Hydrostat

F-25 35-60 Schaltgetriebe / Hydrostat

CARRARO 3200-4400 25-38 Schaltgetriebe / Hydrostat

DEUTZ-FAHR Agrokid 39-51 Schaltgetriebe

FARMTRAC
22-30 22-28,5 Schaltgetriebe / Hydrostat

60 50-75 Schaltgetriebe

ISEKI

TXG2 24 Hydrostat

TM 16-25 Schaltgetriebe / Hydrostat

TH 29-37 Hydrostat

TG 37-65 Schaltgetriebe / Hydrostat / DSG

JOHN DEERE

 1R/2R 25-36 Hydrostat

3R/E 36-42 Hydrostat / E-Hydro

4R/M 48-65 E-Hydro

YANMAR 
SA 22-26 Hydrostat

YT 35-60 Hydrostat / Schaltgetriebe / Stufenlos

 

DEUTZ-FAHR
AGROKID

 

BRANSON
F
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FARMTRAC
30

ZAPFWELLE HUBKRAFT (KG)
GESCHWINDIGKEIT  

(MAX KM/H)
GESAMTBREITE GEWICHT

H 200 18 0,95-1,0 457-615

F/H 1100 25 1,3-1,55 1500-1720

F/H 1700-2800 25-32 1,7 2205-2530

F/M/H 500-650 13-25 1,12-1,38 725-929

F/H 1500 27 1,33-1,68 1423-2043

F/H 910-950 k.a. / 30 1,07 1000

F/M/H 1200 30 1,25-1,69 1130-1720

(M)/H 750 20 1,02-1,07 820-1000

F/H 1500-3000 20-32 1,77 2085

F/M/H 600 16 1,22 740

F/M/H 500-650 22-25 1,02-1,22 565-845

F/M/H 1150 30 1,11-1,28 1200-1480

F/H 1400 27-36 1,36-1,63 1460-2234

F/M/H 525-946 15-26 1,2-1,4 700-1325

F/M/H 615-1148 25-30 1,32-1,72 1053-1700

F/H 1420 32 1,86-1,98 1710-2120

M/H 300-550 13-23 1,2-1,43 1100-1190

(M)/H 1000-1400 30-31 1,49-1,79 1110-2406
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ISEKI
TM 31

 

JOHN DEERE
4066R

 

YANMAR
YT235Q
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HERSTELLER MODELLE
MOTORLEISTUNG  

(PS)
GETRIEBETYP

KIOTI

CS 21-26 Schaltgetriebe / Hydrostat

CK 28-38 Hydrostat (nur 3520 mit Schaltgetriebe)

DK 45-57 Schaltgetriebe (nur 6010 mit Hydrostat)

KUBOTA

B1/2/X 12-28 Schaltgetriebe / Hydrostat

ST 33-39 Hydrostat

L1/2 45-61 Schaltgetriebe / Hydrostat

LS-TRAKTOR

MT1 25 Hydrostat

J 23-27 Hydrostat

R/XR 38-48 Schaltgetriebe / Hydrostat

NEW HOLLAND

Boomer 20-25 23-27 Hydrostat

Boomer 30-35 28-38 Schaltgetriebe / Hydrostat

Boomer 40-50 41-48 Schaltgetriebe / Hydrostat

Boomer 45/54D 46-54 Stufenlos

SOLIS
20-26  18-26 Schaltgetriebe / Hydrostat

50 50 Schaltgetriebe

TYM
TS 23-25 Schaltgetriebe / Hydrostat

T 23-50 Schaltgetriebe / Hydrostat

 

KIOTI
CK

 

KUBOTA
BX261

 

LS-TRAKTOR
XR50
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ZAPFWELLE
HUBKRAFT  

(KG)
GESCHWINDIGKEIT  

(MAX KM/H)
GESAMTBREITE GEWICHT

(F)/M/H 800 15-16 1,15 710-950

F/M/H 811-1101 17-25 1,14-1,38 1025-2450

(M)/H 1532-1704 29-32 1,5 1610-1885

F/M/H 430-970 15-25 0,93-1,43 480-1065

F/M/H 1150 30 1,26 1240

F/H 1750 30 1,5 1635-2040

F/M/H 450 15 1,19 655

F/M/H 670 24 1,14 825

F/M/H 1190-1252 26-29 1,32-1,45 1398-1890

F/M/H 670 24 1,14 825

F/M/H 1190 26 1,32 1398-1478

F/M/H 1252 29 1,32-1,45 1622-1725

F/M/H 1600 33 1,68 1673-1700

(M)/H 500-600 14-20 0,92-1,19 885-960

H 1600 31 1,78 2780

M/H 600 17-18 1,16 765

(M)/H 750-1500 17-31 1,34-1,59 920-1900

 

NEW HOLLLAND
BOOMER 54

 

SOLIS
26 HST

 

TYM
TS23
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HAKO

Neuer Citymaster 1650 – Funktionalität und Komfort 
auf ganzer Linie 

Mit spurtreuer Knicklenkung, dem kleins-
ten Wendekreis in der 3,5-Tonnen-Klasse 
und permanentem Allradantrieb kommt 
der neue Citymaster 1650 fast überall 
hin. Ob in ausschließlicher Nutzung als 
Kompaktkehrmaschine oder als vielsei-
tiger Geräteträger für den kommunalen 
Ganzjahreseinsatz oder den Garten- und 
Landschaftsbau – die neue Maschine der 
Citymaster-Linie bietet umfangreiche 
Neuerungen für mehr Arbeitskomfort, 
Sicherheit und Effizienz.

Eine Maschine – diverse Möglichkeiten
Die Weiterentwicklung des erfolgreichen 
Citymasters 1600 bietet eine Vielzahl 
verbesserter Features und Optionen. Zum 
Beispiel neue Kehrtechnik mit mehr kom-
fortablen Einstellmöglichkeiten für die 
Besen. Die Kehrbesen können per Kopf-

verstellung an wechselnde Rinnsteinnei-
gungen angepasst werden. Die gewohnt 
kompakte, wendige Bauweise der Maschi-
ne sorgt für eine ausgezeichnete Manöv-
rierfähigkeit auch in beengten Bereichen. 
Selbst Gehwege mit erhöhtem Bordstein 
stellen kein Problem für den neuen City-
master 1650 dar – dank vollgefedertem 
Fahrwerk ohne Beeinträchtigung für den 
Fahrer. Der neue Motor erfüllt selbstver-
ständlich die Anforderungen der Abgas-
stufe V. Die Motordrehzahlen lassen sich 
individuell beschränken. Das senkt neben 
dem Treibstoffverbrauch auch den Ge-
räuschpegel. 

Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
Alle Anbaugeräte lassen sich über ein 
Schnellwechselsystem einfach und werk-
zeuglos demontieren. Mit einer Vielzahl 

Mit höchstem Bedienkomfort gegen Wildkraut: Die Beseitigung 
erfolgt schnell und einfach ohne Zusatzsteuergerät. 

KEHRMASCHINEN

Die Weiterentwicklung des erfolgreichen 
Citymasters 1600 bietet eine Vielzahl 
verbesserter Features und Optionen. 
Zum Beispiel neue Kehrtechnik mit mehr 
komfortablen Einstellmöglichkeiten für 
die Besen.
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Abb. oben: 
Alle Anbaugeräte lassen sich über ein Schnellwechselsystem einfach und werkzeuglos 
demontieren. 
Kompakt, wendig, manövrierfähig: Der neue Citymaster 1650 bietet Höchstleistung unter 
allen Bedingungen. (Bild darunter)

an An- und Aufbaugeräten steht der neue Citymaster 1650 in 
kürzester Zeit auch für die Nassreinigung, die Grünflächen-
pflege oder den Winterdienst bereit. Dank starkem, besonders 
effizientem hydraulischen Arbeitsantrieb für die Anbaugeräte 
sind seinem Einsatzspektrum kaum Grenzen gesetzt. Für die 
Hauptanwendungen steht eine erweiterte Anbaugeräte-Co-
dierung zur Verfügung, die in vielen Fällen dem Fahrer erfor-
derliche Grundeinstellungen abnimmt und ein angepasstes, 
einfaches und komfortables Bedienkonzept mit weitreichender 
Automatisierung der Arbeit bietet. 

Arbeitskomfort und Sicherheit
Auch der Fahrer profitiert von neuen Features: Erweiterte Sitz-
optionen, eine höhen- und längsverstellbare Lenksäule sowie 
überarbeitete Fahrpedale ermöglichen ihm eine noch indi-
viduellere Anpassung seines Arbeitsplatzes – geprüfte Ergo-
nomie mit AGR-Gütesiegel. Zusätzlichen Komfort bietet auch 
die optionale Standheizung, die im Wintereinsatz Motor und 
Kabine vorprogrammiert aufheizt, um die Warmlaufphase zu 
verkürzen und die Scheiben zu enteisen. Die Voll-LED-Beleuch-
tung in neuer Anordnung steigert die Lichtausbeute deutlich. 
Eine verbesserte Sicht auf das Arbeitsumfeld ermöglichen auch 
die vollverglaste Komfortkabine und das optionale 270-Grad-
Kamerasystem.

www.hako.com

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49-0  l  Telefax +49 511 21 49-115  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

Simply great machines
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahrzeugen und Ausrüstung für Reinigungs- und 
Räumungsarbeiten auf öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. Das Angebot umfasst Kehr-
fahrzeuge sowie Fahrzeuge und Maschinen für Kanalreinigung, Winterdienst und Müllentsorgung. 
Ergänzt wird das Produktangebot durch digitale Dienstleistungen.
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WESTERMANN RADIALBESEN

Sehr gute Ergebnisse bei der Straßenreinigung 

Wildkrautbeseitigung so leicht wie das ABC – akkurat, be-
dienerfreundlich, chemiefrei. (Abb. oben)

Abb. unten:
Die Anbaukehrmaschine Optimal 2300 im Heckanbau reinigt 
große Flächen wie Fahrbahnen oder hofeigene versiegelte 
Flächen schnell und gründlich.

Eine professionelle und fachgerechte 
Säuberung und Reinigung von Straßen 
und Gehwegen ist wichtig für Kommunen 
und deren Bevölkerung. Ob Verschmut-
zung durch Veranstaltungen, das Laub im 
Herbst oder durch Wetter und Witterung: 
Straßen, Gehwege, Gewerbeflächen und 
Fußgängerzonen müssen regelmäßig ge-
reinigt werden. 

Saubere Ecken und Kanten 
mit den Radialbesen
Insbesondere auf verwinkelten Flächen 
stoßen herkömmliche Kehrmaschinen 
mit einer Drehachse schnell an ihre Gren-
zen. Radialbesen hingegen fegen Ecken 
und Kanten aufgrund ihrer speziellen 
Bürstenwinkel perfekt aus und ersparen 
dem Nutzer langwierige Vorarbeiten. 
Gleichzeitig erreichen sie dank ihrer ge-
bogenen Bürstenform sogar 30 mm tiefe 
Sicken. Zudem können sie unter anderem 
zusätzlich mit dem Auffangsystem „Cle-
anbag“ oder einem Schwadblech aufgerüs-
tet werden.

Wildkrautentfernung leichtgemacht 
Die Nachfrage nach Verfahren zur chemie-
freien Wildkrautbeseitigung steigt. Eine 
Methode ist die mechanische Wildkraut-
beseitigung, welche von Westermann 
Radialbesen mit der Wildkrautbürste 
WKB 660 Honda bedient wird. 
Das Planetengetriebe mit drei in 
sich rotierenden Bürstenträgern 
und der dadurch entstehende 
gleichmäßige Bodendruck ver-
hindern unliebsame Kehrstreifen 
und Beschädigungen auf dem 
Untergrund. Zudem wird das 
unerwünschte Grün nicht nur 
abgeschert, sondern mitsamt 
großem Anteil des Wurzelwerks 
nachhaltig entfernt. Die kompak-
te Größe mit einer Arbeitsbreite 
von 660 mm und die einfache 
Bedienbarkeit lässt die Maschi-
ne auch in schwer zugängliche 
Bereiche eindringen. Die lang-
lebigen Drahtzöpfe können von 
jedermann simpel nachgestellt 
oder ausgetauscht werden. Der 
leistungsstarke 4-Takt-Honda-In-
dustriemotor GXV 160 OHV sorgt 
für ein kraftvolles Entfernen von 
starkem Grünbewuchs. 

Flexible Einsatzmöglichkeiten 
durch Anbaugeräte 
Die Aufsitzgeräte von Westermann 
Radialbesen, wie der Cleanmeleon 2 PRO, 
punkten durch ihre Vielseitigkeit. Mit den 
unterschiedlichen Anbaugeräten säubern 
sie nicht nur große Flächen, sondern 
räumen auch Schnee und sind somit ganz-
jährig einsetzbar. 

Anbaukehrmaschinen für große Flächen 
Für die Reinigung von Straßen, Gehwegen 
und großen Flächen sind Anbaukehr-
maschinen die ideale Lösung für jeden 
Bauhof. Der Reinigungsspezialist Wester-
mann Radialbesen bietet gleich zwei 
einfach zu montierende Anbaukehrma-
schinen für den Front- oder Heckanbau 
für eine Vielzahl von Trägerfahrzeugen 
an: die Anbaukehrmaschinen der Serie 
„Optimal“ sowie der Serie „Perfekt“.  
Durch den montierten Pendelausgleich 
in beiden Modellreihen dieser Kehrma-
schinen passen sich die Bürsten optimal 
jedem unebenen Untergrund an und 
befördern das Kehrgut in die serienmäßig 
montierte Schmutzsammelwanne. Große 
und stabile Schwerlasträder sorgen zu-
dem für eine ruhige Fahrweise. 

www.westermann-radialbesen.de 
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WEBER BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGE GMBH

Anbaublockbesen KehrFix – eine echte Alternative zu rotierenden Kehrsystemen 
im kommunalen Bereich

Welche Kommune kennt das nicht:  
Ob Karneval, Sommerfest, Messen oder 
sportliche Großveranstaltungen –  
schnell soll der Platz oder die Halle  
besenrein sein. Durch die Klimaver- 
änderungen kommen Wetterphänomene 
wie Starkregen auf die Kommunen zu. 
Überschwemmungsschäden müssen be-
seitigt werden. Auch hier kann der Anbau-
blockbesen KehrFix zum zuverlässigen 
Helfer werden. 
 Begonnen hat alles mit einem kleinen 
Anbaugerät für den Muck-Truck zum 
Einsanden bei Pflasterarbeiten. Bereits 
auf der ersten Messe wünschten sich die 
Kunden den kleinen Anbaubesen auch für 
größere Geräte. Aus dem Wunsch wurde 
die Idee zur Entwicklung des KehrFix, 
einem Besen zum einfachen und effekti-
ven Reinigen. KehrFix-Blockbesen sind 
wartungsfrei, robust und leicht zu rei-
nigen. Rotierende oder bewegliche Teile, 
Antriebsriemen bzw. Antriebsketten sind 
nicht vorhanden. Hydraulik, Zapfwelle 
oder Elektrik wird nicht benötigt. Ein 
umfangreiches Sortiment Anbauadapter 
ermöglicht den schnellen und unkompli-
zierten Anbau.

Geringe Geräusch- und Staub- 
entwicklung mit dem KehrFix
Der KehrFix ist die Alternative zu rotie-
renden Kehrsystemen. Sowohl bei sehr 
feinen als auch bei groben Materialien 
bis hin zum Schrott, auf ebenen und un-
ebenen Flächen und sogar zum Schnee-
räumen auf größeren Flächen kann der 
KehrFix eingesetzt werden. Die Geräusch- 
und Staubentwicklung bei der Arbeit ist 
sehr gering. Abfälle, Halme, Schnüre oder 
sonstiges Material wickeln sich nicht ein. 
Die Lebensdauer der aus Recyclingmate-
rial hergestellten Kehrborsten sorgt für 
ca. viermal geringere Ersatzborstenkos-
ten im Vergleich zu rotierenden Kehrsys-
temen. Müssen sie einmal ausgewechselt 
werden, ist dies mit wenigen Handgriffen 
unkompliziert möglich. Der Verzicht auf 
jegliche rotierenden Teile ist ein Beitrag 
zur Verbesserung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes. KehrFix-Blockbesen sind 
in unterschiedlichen Breiten von 1,25 
bis 2,90 Meter und einer Bestückung mit 
sechs bis 20 Borstenreihen erhältlich und 

können an nahezu jedes vorhandene Trä-
gerfahrzeug angebaut werden. Sonder-
größen bis zu einer Breite von vier Meter 
werden auf Wunsch gefertigt. War die 1. 
Generation noch pulverbeschichtet, wird 
der KehrFix seit vielen Jahren vollstän-
dig verzinkt ausgeliefert. 

Ständige Weiterentwicklung
Der KehrFix wird ständig weiterent-
wickelt. Für große Flächen wurde die 

Sowohl bei sehr feinen als auch bei groben Materialien bis 
hin zum Schrott, auf ebenen und unebenen Flächen und 
sogar zum Schneeräumen auf größeren Flächen kann der 
KehrFix eingesetzt werden. (Abb.  oben)

Bei den Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten 
war der KehrFix ein effizienter Helfer im Kampf gegen die 
Schlammmassen. (Abb. unten)

Spezialausführung 
14-20 entwickelt und 
erfolgreich in das 
Gesamtprogramm 
aufgenommen. Hier 
sind nur die ersten 
sieben und die letzten 
sieben Borstenreihen 
bestückt. Die mittle-
ren sechs Borstenrei-
hen bleiben frei. Der 
Einsatz unterschied-
lich starker Borsten in 
allen KehrFix opti-
miert die Reinigungs-
leistung insbesondere 
bei problematischen 
Materialien. Alle 
Anbaublockbesen 
KehrFix sind mit zwei 

Trägern zur Befestigung der Anbauad-
apter ausgerüstet.

www.mucktruck-deutschland.de 
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Bilder auf dieser Seite:

Das Geschäftsführer-Duo 
an der Spitze der BROCK 
Kehrtechnik GmbH:  
Thorsten Laß (links) und 
Manfred Lenhart. 

Keine Kehrmaschine bei 
BROCK kommt „von der 
Stange“: Alle Maschinen 
sind individuelle, handge-
fertigte Unikate. [1]

Bei der Doppeltellerbe-
sentechnik wird der Saug-
schacht entlang der Kante 
geführt, während ein Besen 
oberhalb der Kante kehrt 
und dem Saugschacht das 
Schmutzgut zuführt – der 
zweite innere Besen arbei-
tet dagegen dem Walzenbe-
sen zu. [2]

Großes Bild auf der gegen-
überliegenden Seite:

Maschinen der BROCK Kehr-
technik GmbH werden welt-
weit in unterschiedlichsten 
Ländern eingesetzt, immer 
abgestimmt auf die jeweili-
gen Bestimmungen des Lan-
des und die Anforderung 
der Reinigung. 

Mit Robustheit und Saugstärke  
in  die Champions League  

der Kehrmaschinen

Bilder BROCK Kehrtechnik GmbH

Der heutige Global Player aus Nordrhein-Westfalen setzt bei  
seinen Maschinen auf Spezialanfertigungen und individuelle 
Kundenlösungen. Dabei liegt der Fokus auch verstärkt auf  
neuen Antriebskonzepten, von Hybrid bis Elektro. 

Interview  JESSICA   GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

E s waren einmal vor mehr als 25 Jahren zwei 
Kumpels aus dem Ruhrpott. Die beiden ambi-
tionierten Techniker Ingo Nowakowski und  

Roland Lorenz verstanden sich bestens in der Re-
paratur von Maschinen sowie der Herstellung und 
dem Vertrieb von Ersatzteilen. So gründeten sie 
die Lorenz Nowakowski Kehrtechnik GBR. Doch 
schon bald reichte den beiden ihr Aufgabenspek-
trum nicht mehr aus – sie wollten mehr. Was 
sich wie der Beginn eines Märchens anhört, 
ist in Wirklichkeit die Geschichte einer Firma, 
die heute weltweit für ihre saugstarken Groß- 
und Kompaktkehrmaschinen bekannt ist: die 
BROCK Kehrtechnik GmbH mit Sitz in Witten 
(NRW). Wir sprachen mit Geschäftsführer 
Thorsten Laß (52) unter anderem über die 
Alleinstellungsmerkmale der BROCK Kehr-
maschinen, welche große Veränderung 
Mitte des Jahres für das Unternehmen 
ansteht und warum es bei BROCK keine 
Produkte „von der Stange“ gibt. 

1

2
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"Die BROCK Kehrtechnik GmbH 
ist ganz klar Vorreiter in der 
Hybrid- und Elektroantriebs-
technik im Bereich der Kehr-
maschinen."
Thorsten Laß –  Geschäftsführer,  

BROCK Kehrtechnik GmbH 

BAUHOF-ONLINE: Im Zuge des Zusam-
menschlusses mit der Foton Germany 
Construction Machines GmbH hat 
BROCK 2018 ja auch seine Produktse-
rien-Bezeichnung umgestellt?

LASS: Das ist richtig. Der Grund war die 
fortschreitende Internationalisierung. 
Deshalb wurde die SL-Serie formell 
durch die VS-Serie ersetzt. Das ‚VS‘ 
steht dabei für Vacuum Sweeper, die 
dahinterstehende Kennzahl für das 
Behältervolumen. Außerdem haben 
spezielle Modelle, wie die voll elektrisch 
angetriebene Kehrmaschine VS6e oder 
die Kehrmaschine VS4h mit Hybridan-
trieb in der Bezeichnung den Zusatz „e“ 
bzw. „h“ erhalten. 

BAUHOF-ONLINE: „Um in der Champions 
League mitspielen zu können, bedarf es 
Alleinstellungsmerkmale und spezia-
lisierte Maschinen“, heißt es auf der 
Homepage von BROCK. Was für Merk-
male sind das?
 
LASS: Diese Frage kann ich in einem 
Satz beantworten: Kehrmaschinen von 
BROCK sind nicht nur kundenspezi-
fisch, robust, langlebig und verbrauchs-
optimiert, sondern sie zeichnen sich 
darüber hinaus durch ihre Saugstärke, 
Service- und Wartungsfreundlichkeit 
sowie ihre Innovation aus.  

BAUHOF-ONLINE: Herr Laß, am 1. März 
1993 wurde der Grundstein für die heu-
tige BROCK Kehrtechnik GmbH gelegt. 
Ende 2016 kam dann der Zusammen-
schluss mit der Foton Germany Cons-
truction Machines GmbH. Was waren 
rückblickend die wichtigsten Entwick-
lungsschritte?

LASS: Richtig angefangen hat alles 1996 
mit der Eröffnung des ersten Werks in 
Bochum, in dem dann Kehrmaschinen 
der 7-Kubikmeter-
Klasse gefertigt wur-
den. Ein weiterer wich-
tiger Schritt war die 
Einführung der Doppel-
tellerbesentechnik, 
die sich besonders bei 
Randsteinen oder Fräs-
kanten eignet. Hierbei 
wird der Saugschacht entlang der Kante 
geführt, während ein Besen oberhalb 
der Kante kehrt und dem Saugschacht 
das Schmutzgut zuführt. Der zweite 
innere Besen arbeitet dagegen dem 
Walzenbesen zu. Bald darauf folgte die 
Entwicklung der patentierten Flächen-
absaugung, die in Fahrzeugbreite am 
Heck der Kehrmaschine angebracht 
ist. Die Fahrbahn wird in einem Schritt 
mit Wasser-Hochdruck gereinigt und 
durch die Flächenabsaugung direkt 
abgesaugt, so dass sie schneller aus-
trocknet. Mehr und mehr hat schließlich 
auch die Herstellung kundenspezifischer 
Kehrmaschinen zugenommen. Seit 
geraumer Zeit liegt unser Fokus stark 

auf den Hybrid- und Elektroantriebs-
konzepten für unsere Kehrmaschinen. 
Wir setzen alles daran, unsere Produkte 
konsequent weiterzuentwickeln. Das 
funktioniert aber nur aufgrund des 
hohen Engagements unserer Mitarbeiter. 
Der Zusammenschluss mit der Foton 
Germany Construction Machines GmbH 
war deshalb wichtig, um für BROCK eine 
Schnittstelle zu schaffen, die es ermög-
licht, erfolgreich auf dem chinesischen 
Markt zu expandieren. Wir haben uns 

lange und ausführ-
lich dafür umgesehen 
und am Ende eines 
fokussierten Bieterver-
fahrens in der Foton 
Germany Construc-
tion Machines GmbH 
einen geeigneten 
strategischen Partner 

gefunden. Überzeugt hat uns vor allem 
die Kombination aus Verständnis für das 
Unternehmen BROCK und dessen Markt, 
attraktiver Übernahmestruktur und 
überzeugender Wachstumsaussicht. Wir 
sind uns mit diesem Zusammenschluss 
Ende 2016 auch treu geblieben. Denn 
drei Jahre später verfolgt die BROCK 
Kehrtechnik GmbH ihre seit einem 
Vierteljahrhundert bestehende Kern-
kompetenz weiter: Die Entwicklung in-
dividueller Lösungen für die Reinigungs-
arbeiten ihrer Kunden, gepaart mit 
emissionsarmen und leistungsstarken 
Antriebskonzepten.  
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› Fortsetzung Nachgehakt bei BROCK Kehrtechnik GmbH: "Mit Robustheit und Saugstärke in die Champions League der Kehrmaschinen"

BAUHOF-ONLINE: Stichwort Innovation: 
Gibt es Produkte von BROCK, die Vor-
reiter auf dem Markt sind?
 
LASS: Die BROCK Kehrtechnik GmbH 
ist ganz klar Vorreiter in der Hybrid- und 
Elektroantriebstechnik im Bereich der 
Kehrmaschinen. Der erste Prototyp 
unserer vollelektrischen Großkehr-
maschine wurde bereits im Jahr 2016 
auf der IFAT ausgestellt. Zur letzten 
IFAT 2018 haben wir dann als erster 
Hersteller von Kehrmaschinen unsere 
vollelektrische Großkehrmaschine VS6e 
– ausgestattet mit einem 6-Kubikmeter-
Behälter und einem Fassungsvermögen 
von 1.200 l Wasser – funktionsfähig beim 
VAK Truck in Action live vorgestellt. 
Nachhaltigkeit ist und war bei BROCK 
schon immer ein wichtiges Thema. 
Deshalb schreitet bei uns auch die Ent-
wicklung von Hybrid-Kehrmaschinen 
als interessante Lösung für Städte und 
Kommunen voran. 

BAUHOF-ONLINE: Für welche Einsatzbe-
reiche sind Ihre Kehrmaschinen eigent-
lich gedacht?

LASS: Unsere Kehrmaschinen sind saug-
starke und robuste Maschinen für den 
Dauereinsatz, und dass überwiegend 
im Straßenbau und auf Baustellen. Im 
Grunde können unsere Kehrmaschine 
sämtliche Reinigungsaufgaben erfüllen. 
Auch in Spezialbereichen wie z.B. auf 
der Start- und Landebahn von Flughäfen 
werden unsere Kehrmaschinen ein-
gesetzt und entfernen dort den Gummi-
abrieb, welcher beim Start und bei der 
Landung von Flugzeugen entsteht. Im 
kommunalen Bereich werden unsere Ma-
schinen hauptsächlich zur Städte- und 
Wegereinigung hergenommen. Auch hier 
bieten wir effiziente Lösungen, wie z.B. 
das Wechselsystem, mit dem das Fahr-
gestell der Kehrmaschine im Winter als 
Streufahrzeug eingesetzt werden kann.  

BAUHOF-ONLINE: Kompaktmaschinen, 
Großkehrmaschinen und Flughafen-
equipment – welcher Produktbereich 
von BROCK ist der umsatzstärkste und 
welche Maschine die am meisten ver-
kaufte?

LASS: Der umsatzstärkste Produkt-
bereich ist der der Großkehrmaschinen. 
Unsere meist verkaufte Kehrmaschine 
ist dabei die VS7 mit einem Schmutz-
behälter von 7 m3 sowie einem 1.600-l-
Wassertank. Die Maschine kann außer-
dem mit einem zusätzlichen Wassertank 
und verschiedenen Zusatzausstattungen 
wie der Flächenabsaugung ausgerüstet 
werden.   

BAUHOF-ONLINE: Und wo begegnet man 
überall einer Kehrmaschine von Brock?

LASS: Unsere Maschinen werden welt-
weit in unterschiedlichsten Ländern 
eingesetzt, immer abgestimmt auf die je-
weiligen Bestimmungen des Landes und 
die Anforderung der Reinigung. Neben 
Deutschland und Österreich laufen 
unsere Kehrmaschinen unter anderem 
auch in Dänemark, den Niederlanden, 
Frankreich, Italien, Griechenland, Portu-
gal, Luxemburg, Estland, Polen, Schwe-
den, der Slowakei, Tschechien, Spanien, 
Norwegen, Finnland, der Ukraine und 
Russland. Unsere stärksten Absatz-
märkte sind dabei aber Frankreich, die 
Benelux und Israel. 

BAUHOF-ONLINE: BROCK hat seinen 
Fokus unter anderem auf Spezialkehr-
maschinen und Kehrfahrzeuge mit 
individuellen Kundenlösungen gelegt. 
Wieso ist Ihnen das Einbeziehen der 
Kunden so wichtig? 

LASS: Wir betrachten jeden unserer 
Kunden ganz individuell, denn unsere 
Kunden haben unterschiedliche 
Anforderung an die Reinigung. In der 
Angebotsphase wird das Problem 
analysiert und eine Lösung konzi-
piert. Selbst bei der sogenannten 
„Rohbauabnahme“ hat der Kunde 
noch die Möglichkeit, kleine Ände-
rungen vorzunehmen oder Zusätze 
hinzuzufügen. Gerade das macht 
die Arbeit extrem spannend. Und 
so kommt keine Kehrmaschine 
bei BROCK „von der Stange“. Alle 
Maschinen sind individuelle, hand-
gefertigte Unikate. Aus diesem Grund 
setzten wir bei BROCK auch auf 
ein Baukastensystem. Denn damit 
lassen sich unsere Maschinen ganz 
individuell ausstatten – immer genau 
zugeschnitten auf die Reinigungsauf-
gaben des Kunden. Auch in unserem 
neuen Werk in Bochum wird dieses 
Erfolgskonzept weiter ausgebaut.  

BAUHOF-ONLINE:  Welche Voraus-
setzungen müssen dabei die Träger-
fahrzeuge erfüllen, auf denen Sie Ihre 
Produkte aufbauen?  

LASS: Das Fahrgestell wird immer 
vom Kunden gestellt. Kehrmaschinen 
brauchen für ihre Besen und Saug-
schächte stets Platz zwischen den 
Achsen und unter dem Fahrgestell. 
Deshalb bieten Fahrgestellhersteller 
diverse Optionen für den Aufbau 
von Kehrmaschinen. Diese muss der 
Kunde im Vorfeld mitbestellen, da es 
sonst zu Problemen kommt. 

Der umsatzstärkste Produktbereich bei der BROCK  
Kehrmaschinen GmbH ist der Großkehrmaschinen. [1]

Kehrmaschinen von BROCK sind laut Geschäftsführer 
Thorsten Laß unter anderem kundenspezifisch, robust, 
langlebig und verbrauchsoptimiert.  [2]

Insbesondere nach Fräsarbeiten bedarf es einer  
porentiefen Reinigung und schnellen Trocknung der 
Fahrbahn, bevor im nächsten Schritt neuer Belag  
aufgebracht wird – der perfekte Einsatzort für die 
patentierte Flächenabsaugung. [3]
  

1

2
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BAUHOF-ONLINE: Haben sich eigentlich 
die Ansprüche der Kunden an Ihre Kehr-
maschinen in den vergangenen Jahr-
zehnten verändert?

LASS: Nicht viel. Unsere Kunden wün-
schen sich schon immer langlebige, 
robuste, effiziente und wartungsarme 
Maschinen. Ein wichtiger Aspekt ist 
auch die Bedienerfreundlichkeit – denn 
eine BROCK zu fahren soll ja auch Spaß 
machen.  

BAUHOF-ONLINE: Fragen Sie beim Kunden 
auch mal nach, wie zufrieden sie mit den 
Produkten von BROCK sind? 

LASS: Wir führen jedes Jahr eine Kunden-
zufriedenheitsumfrage durch, bei der 
wir neben einem ehrlichen Feedback 
auch Lob erhalten. Das ist für uns sehr 
wichtig, denn nur so können wir handeln 
und Veränderungen herbeiführen. Auch 
durch die Teilnahme an Fachmessen 
stehen wir für unsere Kunden am Messe-
stand als Ansprechpartner bereit. Das 
größte Lob für uns ist dabei immer die 
Bestellung einer neuen Maschine, denn 
unsere Kunden sind überwiegend treu 
und Wiederholungstäter. Da wir im per-
manenten Kontakt mit unseren Kunden 
stehen, kommt es auch immer mal wie-
der zu neuen Ideen und Verbesserungs-
vorschlägen. Wir prüfen die Machbarkeit 
und setzen diese dann um. Zuletzt wurde 
beispielsweise die Randabsaugung an 
der Flächenabsaugung entwickelt. Die 
Randabsaugung lässt sich dabei auch an 
einer bestehenden Flächenabsaugung 
nachrüsten.

BAUHOF-ONLINE: Rühren Ihre Ideen für 
Neuentwicklungen dann auch von der 
engen Zusammenarbeit mit den Kun- 
den her? 

LASS: Nicht nur. Unsere Ideen entstehen 
zum größten Teil aus dem Interesse 
an Kehrtechnik und sind Lösungen 
für bekannte Probleme im Bereich der 
Straßen- und Wegereinigung. Natürlich 
entspringen sie auch den Anforderungen 
unserer Kunden, die mit speziellen 
Reinigungsaufgaben auf uns zu kommen. 
Und dann gibt es da ja auch noch neue 
Emissionsrichtlinien und Gesetze, die 
nach innovativen Lösungen und effizien-
ten Antriebskonzepten verlangen. Eine 

FAKTEN-CHECK:   
BROCK KEHRTECHNIK GMBH 

W  Anzahl der Mitarbeiter:  

135

W  Geschäftsführer: 
Manfred Lenhart (CEO) 
Thorsten Laß

W  Sitz: 
aktuell Witten 
ab 1. Juni 2020 Bochum

W  Gründung: 

1. März 1993

W  Produktionsflächen 
•  aktuell vier Standorten in Witten  

und Bochum

Herausforderung, der wir uns bei BROCK 
schon allein aus Nachhaltigkeitsgründen 
gerne stellen. 

BAUHOF-ONLINE: Wenn wir schon von 
Neuentwicklungen sprechen: Dürfen Sie 
unseren Lesern verraten, an welcher Tech-
nologie BROCK derzeit forscht? 

LASS: Wir arbeiten momentan ganz stark 
am Thema Nachhaltigkeit und effiziente 
Antriebstechnologien. Mehr kann ich dazu 
nicht sagen – lassen Sie sich überraschen!  

BAUHOF-ONLINE: Was sind die Pläne 
der BROCK Kehrmaschinen GmbH für 
2020/2021?

Am 1. Juni steht der große Umzug in unsere 
neue Firmenzentrale nach Bochum an. Das 
neue Werk mitten im Herzen des Ruhr-
gebiets entsteht auf einem ehemaligen 
Kokerei-Standort und umfasst eine rund 
15.300 Quadratmeter große Produktions-
halle mit Fertigung, Lager und Logistik, 
einen zweigeschossigen, rund 1.000 
Quadratmeter großen Bürotrakt mit Sozial-
bereichen sowie ein dreigeschossiges Ver-
waltungsgebäude mit rund 2.300 Quadrat-
meter Fläche für Büro- und Seminarräume. 
Die Außenflächen umfassen Stellplätze für 
Kunden und Mitarbeiter. Außerdem gibt es 
dort Testbereiche für Kehrfahrzeuge sowie 
einen Wasch- und Tankplatz für den Fuhr-
park. Im neuen Werk in Bochum wird außer-
dem angestrebt, im Zwei-Schicht-Betrieb zu 
arbeiten, um deutlich höhere Produktions-
ziele zu erreichen. 

Abb. Firmensitz: 
Am 1. Juni steht für die  
BROCK Kehrtechnik GmbH der große Umzug in die neue 
Firmenzentrale nach Bochum an. 

Grafik: 
Harpen-Unternehmensgruppe Dortmund
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Ob große Reichweiten oder das Arbeiten im engen Bereich – der HYDREMA macht immer eine gute Figur.  
(Kleines Bild)

HYDREMA

Rundum glücklich mit der Universal-Maschine

Florian Stütz aus dem schwäbischen 
Aalen ist rundum glücklich mit seiner 
HYDREMA-Maschine. Bereits mit 13 
Jahren unterstützte er seinen Vater regel-
mäßig. Zur Jahrtausendwende hat er es 
von diesem übernommen und führt es 
seitdem als Ein-Mann-Betrieb erfolgreich 
weiter. Als Grünlandservice Stütz sorgt 
er für die klassische, der Natur dienen-
den Landschaftspflege, d.h. Mäh- und 
Mulcharbeiten aller Art sowie sämt-
liche Tätigkeiten rund ums Baumfällen. 
Während er früher zunächst alles mit 

einer Trecker-Anhänger-Kombination 
betrieb, wurde später dann eine gebrauch-
te Spezialmaschine eines französischen 
Herstellers eingesetzt – doch nicht alle 
Funktionen konnten Stütz zufrieden 
stellen. „In der Fachpresse sah ich dann 
ein Bild von einem HYDREMA-Bagger, ge-
nau in der Ausstattung, wie ich ihn auch 
haben wollte“, erzählt der heute 44-jährige 
Unternehmer. Er nahm Kontakt mit Nico 
Ringelstetter und seinem Unternehmen 
RiLo Baumaschinen, dem Fachhändler für 
HYDREMA im Großraum Nürnberg, auf. 
Dort werden auch zusätzliche Ausrüstun-
gen an der Maschine vorgenommen. Des-
halb ist Stütz wahrscheinlich der erste 
und einzige Baggerfahrer in Deutschland, 
der den HYDREMA mit einer Zulassung 
als land- oder forstwirtschaftliche Zug-
maschine fahren kann. 

Keine Hin-und-her-Fahrten mehr  
dank HYDREMA-Bagger MX16 
Tatsächlich hat Stütz für den Bagger 
dank der eingebauten Druckluftbrem-
se eine Anhängerlast von 19,2 to. mit 
40 km/h eingetragen. Für Stütz ist 
die Konsequenz ein enormer Vorteil. 
„Hatte ich früher noch einen eigenen 
Lkw, mit dem ich dann den Schnitt ab-
transportiert habe, konnte ich diesen 
Dank des HYDREMA MX16 abschaffen 
und spare mir heute das Hin-und-her-
Fahren. Während ich früher also den 
Holzschnitt zunächst ordentlich an Ort 
und Stelle ablegen musste, dann mit der 
Maschine zurück zum Betrieb fuhr, um 
dort den Lkw zu holen und dann den 
Schnitt mit einem Kran aufzuladen, 
mache ich heute gleich den kompletten 
Prozess mit dem HYDREMA fertig.“

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE
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Großes Bild auf der gegenüberliegenden Seite: 
Jeder Bagger von RiLo ist ein Unikat. | Abb. rechts: Es ist das 
Gesamtpaket, das zählt. Dank Zulassung als Zugmaschine dürfen 
mit dem Anhänger auch Schnittmaterial und Aushub trans-
portiert werden.

Arbeitsbereich reicht komplett bis  
unmittelbar an die Maschine heran
Einen weiteren Vorteil, den der HYDRE-
MA biete, seien die enormen Hubkräfte 
und die hohe hydraulische Leistung. Stütz 
betreibe an der Maschine einen Tiltrota-
tor von ROTOTILT, Typ R5, und dazu u.a. 
einen TMC CANCELA Grasmulchkopf 
Typ THG 120, einen Forstmulchkopf Typ 
AHWI M450e-1100, einen Fällgreifer von 
BEHA Forsttechnik, Typ FG300, einen 
Reststoffgreifer von INTERMERCATO, 
Typ GX 28-50/7, eine DÜCKER-Hecken-
schere, Typ AWS 22, und zukünftig einen 
MICHAELIS Mähkorb, Typ G3000. Mit 
allen Maschinen kann er dabei über die 
enorme Reichweite des Baggers arbeiten. 

www.hydrema.de 
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Der norditalienische Hersteller GSR bietet 
ein volles Sortiment an Lkw-Arbeitsbüh-
nen von 13,2 bis 36 Meter Arbeitshöhe 
an. Eine modern-konservative Auslegung 
der Arbeitsbühnen garantiert langfristig 
zuverlässige Maschinen. Alle GSR-Mo-
delle zeichnen sich durch robuste und 
zuverlässige Technik aus, sind einfach 
zu bedienen und wartungsfreundlich. 
Vermieter, Endkunden, Energieversorger 
und kommunale Anwender gehören zu 
den Hauptkundengruppen. Allein für die 
3,5-Tonnen-Klasse werden im Laufe des 
Jahres 2020 drei neue Modelle vorgestellt. 

ROTHLEHNER

Robuste Lkw-Arbeitsbühnen von GSR mit zuverlässiger Technik

Abb. oben links: Die GSR B230T auf einem MB Atego mit 15 Tonnen wird als Sonderfahrzeug mit absetzbarem Arbeitsbühnen-Aufbau 
sowie Ladekran zur Mehrfachnutzung im kommunalen Bereich eingesetzt. | Auf einen MB Sprinter Kommunalfahrzeug mit Isolation  
ist die GSR B230T aufgebaut. (Abb. rechts)

In Deutschland ist die 
Rothlehner Arbeits-
bühnen GmbH für den 
Vertrieb zuständig. 
Für den Service zeich-
net das verbundene 
Service-Unternehmen 
Lift-Manager verant-
wortlich. Auch bei den 
ausländischen Unter-
nehmen der Rothleh-
ner-Gruppe zählt GSR 
zu den Kernmarken in 
Vertrieb und Service. 
Einen besonderen 
Stellenwert hat sich 

Rothlehner Prag dabei mit GSR erarbeitet, indem 
verschiedenste Sonderbauten bis hin zu Zweiwe-
ge-Geräten entwickelt, gebaut und in den Markt 
gebracht werden. Eine Vielzahl individueller Lö-
sungen für Verkehrsbetriebe, Energieversorger, 
Industrie und Kommunen wurden und werden 
realisiert.

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

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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JCB

Emissions-Stufe V: Vorteile für Bagger und Radlader – Ingenieure machen  
aus Not eine Tugend

Dass Klimaschutz gar nicht weh tun 
muss, das beweisen die kompakten Rad-
lader und Midi-Bagger von JCB. Die Um-
stellung auf die neuesten Emissionsvor-
schriften der Stufe V sei „rund“ gelaufen, 
ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. 
Denn mit der Umstellung auf die aktuells-
te Emissions-Stufe brächten die Radlader 
403 und 409 und Kompaktbagger 85Z-2 
und 86C-2 viele Detailverbesserungen 
mit, die das Arbeiten noch leichter und 
effizienter machten, heißt es weiter. 95 
Prozent der Dieselmotor-Emissionen 
mussten reduziert werden. Das war die 
hohe Anforderung der aktuell geltenden 
Stufe V der EU-Emissionsgesetzgebung 
für mobile Maschinen. Die einzige Mög-
lichkeit, den CO2-Ausstoß noch weiter 
zu reduzieren, habe darin bestanden, den 
Kraftstoffverbrauch insgesamt weiter 
zu senken. Die Ingenieure von JCB hätte 
deshalb viele entscheidende Details ihrer 
Maschinen überarbeitet. Die neuen Radla-
der-Modelle 403 und 409 und die Kom-
paktbagger 85Z-2 und 86C-2 legten somit 
nicht nur in puncto Umweltverträglich-
keit, sondern auch in Bezug auf Leistung 
und Arbeitseffizienz entscheidend zu.

Automatische Motorabschaltung
Oftmals laufen Maschinen auf der Bau-
stelle quasi „im Leerlauf“? Viel Zeit, die 
nichts einbringt und Umwelt und Geld-
beutel dennoch belastet. Mit der automa-
tischen Motorabschaltung der neuesten 
Radlader- und Baggergeneration von JCB 
werde diese Zeit nun eingespart, teilt der 
Hersteller mit. Wird einige Sekunden 
keine hydraulische Funktion aktiviert, 
senken die Hochleistungs-Dieselmotoren 

Die neue Generation der 403er Rad-
lader von JCB ist noch umweltfreund-
licher – bei gleich hoher Leistung.

Bilder auf dieser Seite: 
Der 85Z-2 gehört zur neuen Baggergeneration von JCB, die der 
aktuellen Emissions-Stufe V entspricht und dadurch viel CO2  
und Diesel spart. (links)

Klimaschutz, den der Anwender in der Performance nicht 
spürt – damit punkten die neuen 409 Radlader von JCB mit EU 
Emissions-Stufe V. (rechts)

JCB by Kohler automatisch die Motor-
drehzahl auf Leerlaufniveau. Berührt 
der Fahrer wieder den Joystick, steht 
sofort wieder die vorherige Drehzahl 
zur Verfügung, und die Arbeit kann 
ohne Verzögerung weitergehen. Wer 
bewusst eine größere Pause einlegen 
will, kann den Leerlauf auch bequem 
per Tastendruck einschalten. 

Radlader mit Smart Power
Das Besondere am Vacu-Lift ist, dass er 
Wer einen noch geringeren Kraftstoff-
verbrauch anvisiert, der sollte sich das 
neue Smart Power-Modell des Rad-
laders 403 genauer ansehen. Mit 19kW 
(25 PS) gegenüber den 26kW (36 PS) der 
klassischen 403-Variante überzeugt 
die Smart Power-Variante mit einem 
noch niedrigeren Verbrauch bei hoher 
Leistung. Diese EU Emissions-Stufe V 
erreicht der Kompaktradlader dabei 
sogar ganz ohne Dieselpartikelfilter.

Programmierbarer Öldurchfluss  
bei Midibaggern
Auch bei den Acht- bis Zehn-Tonnen-Bag-
gern von JCB seien zahlreiche weitere 
Details optimiert worden, ist der Mittei-
lung im Weiteren zu entnehmen. So sollte 
auch der Antrieb der unterschiedlichen 
Anbaugeräte noch effizienter werden. 
In den neuen 85Z-2 und 86C-2-Modellen 
könne der Anwender nun bequem über 
seinen Monitor den Öldurchfluss der 
Hydraulikkreise programmieren und den 
Durchfluss noch feinfühliger an die For-
derungen der Anbaugeräte anpassen. 

www.jcb.de
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stärkeren Arm aufgebaut und bietet Dank 
des hydraulischen Rotators einen größe-
ren Greifwinkel. Sind Arbeiten in größe-
ren Höhen zu erledigen, bietet die neue 
Hubarbeitsbühne Leguan 80 zusammen 
mit dem AVANT die optimale Lösung, um 
mobiles, sicheres Arbeiten in Höhen bis 
acht Meter zu gewährleisten.

Neuer Auslegearm mit Rotation  
erleichtert Pflasterarbeiten
Im Sortiment ist auch die überarbeitete 
Baumstumpffräse, die mit einem 540 mm 
großen Schneidrad und 20 austausch-
baren Zähnen mühelos Stubben entfernt. 
Wenn es darum geht, Pflastersteine zu 
verlegen, ist der neue Auslegearm mit 
Rotation zusammen mit der Pflasterver-
legezange die richtige Wahl. Damit lässt 
sich eine ganze Schicht Steine von der 
Palette nehmen und kann direkt in den zu 
befestigenden Bereich gehoben werden.

www.avanttecno.de

AVANT

Neues Flaggschiff: Multifunktionslader der 800er-Serie

HUMBAUR

Transport leichtgemacht – bestens gerüstet mit dem Schwerlastprogramm  
aus Gersthofen

AVANT steht für Anwenderfreundlich-
keit, Flexibilität und Kraft. Vom Leis-
tungsvermögen der Multifunktionslader 
„Made in Finnland“ und einigen neuen 
Anbaugeräten haben sich jüngst zahlrei-
che Händler und Vertriebspartner in der 
AVANT-Firmenzentrale in Eppertshau-
sen selbst überzeugt. Natürlich wurde 
auch das neue Flaggschiff, der 800er, 
mit einem 57 PS starken Kohler-Motor 
und einer Hubkraft von 1,9 t bei einem 
Eigengewicht von lediglich 2.540 kg, auf 
Herz und Nieren geprüft. „Auf unse-
ren Stärksten sind wir natürlich ganz 
besonders stolz. Von nun an kann der 
Galabauer beispielsweise die Steinpalet-
te verfahren und den 800er per 3,5-Ton-

Es ist nicht immer leicht, den idealen 
Anhänger zu finden. Insbesondere dann, 
wenn man schwere Ladungen transpor-
tieren muss. Hochwertige und indivi-
duelle Lösungen bietet in diesem Falls 
Humbaur mit seinem Anhänger Schwer-
lastprogramm. Damit ist jedermann 
bestens gerüstet, auch wenn man schwer 
zu schleppen hat. Vom Tieflader, über 
Kipper bis hin zu Baumaschinen-Trans-
portanhänger reicht das umfangreiche 
Portfolio. Jede Baustelle ist anders, und 

nen-Anhänger zur gewünschten Baustelle 
transportieren“, erklärte das AVANT-Tec-
no-Sales-Team Oliver Bonn, Daniel Fertig 
und Jörg Majoli.

Für jeden das passende Anbaugerät
Multifunktionslader von AVANT mit 
mehr als 200 verschiedenen Anbaugeräten 
bieten eine adäquate Lösung für diverse 
Anwendungen: angefangen mit Schaufeln 
in unter-schiedlichen Variationen, einer 
Hochkippschaufel, bis hin zur Paletten-
gabel. Ergänzt man hier den 360-Grad-
Anbaugeräterotator, lassen sich viele 
Arbeiten leichter verrichten. Auch der 
zwischen Anbaugerät und Aufnahmeplat-
te montierbare Schwenkadapter gleicht 
Bodenunebenheiten aus und erleichtert 
die Arbeit. Will man Anbaugeräte mit 
Euro-Geräteaufnahme mit seinem AVANT 
bedienen, kann der neue Euro-Adapter 
verbaut werden. Komplettiert wird das 
Angebot durch verschiedene mechanische 
und hydraulische Seitenarmausleger.  
 Besonders die kompakte Bauweise 
im Verhältnis zum Eigengewicht und zur 
Hubkraft zeichnet die AVANT-Multifunk-
tionslader aus. Das starre Knickgelenk 
ermöglicht einen kleinen Wendekreis, der 
Sitz auf dem Vorderwagen garantiert freie 
Sicht auf das Anbaugerät und die Ladung 
sowie der Vierradantrieb sorgen stets für 
Traktion. Aber auch wenn richtig schwere 
Lasten wie Baumstämme zu bewegen 
sind, ist das grüne Kraftpaket zur Stelle. 
Der neue Holzgreifer HD ist mit einem 

Für reges Interesse unter den Händlern und Vertriebspartnern 
hat die Maschine bei der jüngst in der Firmenzentrale veranstal-
teten Informationsveranstaltung gesorgt.

Flaggschiff bei der Arbeit: der neue AVANT 860 Multifunk-
tionslader – kompakt und dennoch mit einer Hubkraft von  
1,9 Tonnen äußerst kraftvoll.

Besonders flexibel und viel-
seitig einsetzbar ist der Drei-
seitenkipper HTK. Er kann seine 
Ladung nach links, rechts oder 
nach hinten abkippen.
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Bilder auf dieser Seite: 
Auch seitliches Abkippen ist für den HTK tägliches  
Brot. (links) | Robust, zuverlässig und wirtschaftlich  
erledigen die Tieflader-Drehschemel HTD ihren Job.

genauso unterschiedlich sind auch die 
Zugangswege. Schwerlastanhänger 
müssen daher flexibel und dennoch 
genau an den Einsatzzweck angepasst 
sein. Die wesentlichen Nutzwerte sind 
klar: robust, zuverlässig und langle-
big. Eine passende Lösung bietet an 
dieser Stelle das Humbaur-Schwer-
lastprogram. 

Humbaur-Tieflader – ideal für schwe-
res Gerät 
Die Tieflader-Drehschemel HTD sind 
robust, zuverlässig und wirtschaft-
lich. Mit der gekröpften Ladefläche 
lassen sich Rad- und Kettenfahrzeu-
ge sicher transportieren. Dank der 
durch Luftfederung absenkbaren La-
defläche wird der alltägliche Einsatz 
noch einfacher und das Auffahren 
zum Kinderspiel. 

Unverwüstlich und flexibel – Kipper HTK 
Das einfache Beladen des Kippers reicht 
in der Praxis nicht aus. Denn gerade beim 
Abladen kann es bisweilen knifflig wer-
den. Der Dreiseitenkipper HTK ist beson-
ders flexibel und vielseitig einsetzbar. Er 
kann seine Ladung nach links, rechts oder 
nach hinten abkippen. Mit einem tech-
nisch zugelassenen Gesamtgewicht von 
19 Tonnen verfügt der HTK 19 Tandem-
Dreiseitenkipper über sehr gute Fahr- und 
Kippeigenschaften. Der Anhänger ist 
robust und wurde für die vielfältigsten 
Einsatzzwecke konzipiert. 

Für unwegsames Gelände – Tandem-
Hochlader HBT BE
In schwerem Gelände fühlt sich der HBT 
13 zu Hause. Er bietet Platz für Mini- und 
Kompaktbagger bis zu einem Gewicht von 
circa 7,7 Tonnen. Doch er kann noch mehr: 
Auch Baumaterialien wie Ziegelsteine, 
Betonquader, Kies oder Bauschutt können 

zuverlässig transportiert werden. 
Wind, Wetter oder das Gelände 
sind oft genug nicht auf der Seite 
der Baustellenbetreiber. Daher 
ist es beruhigend zu wissen, dass 
Baumaschinen und Baumaterialien 
stets zuverlässig zum Einsatzort 
gelangen. Mit dem Humbaur-
Schwerlastprogramm steht eine 
große Auswahl an Anhängermodel-
len zur Verfügung. Jeder für sich 
ist hochwertig und genau seinem 
Einsatzzweck angepasst. Alle zu-
sammen ermöglichen die perfekte 
Unternehmerausstattung – eben 
für alle Fälle bestens gerüstet.

www.humbaur.com 
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Steelwrist und Rototilt wollen eine Kompatibilität 
von Anbauwerkzeugen mit integrierten Hydraulik-
kupplungen auf Basis des Symmetrischen Standards 
erreichen. 

ROTOTILT & STEELWRIST

Kompatibilität im Fokus – Allianzschluss bei vollhydraulischen Schnellwechslern

Die Nachfrage nach vollhydrau-
lischen Schnellwechslern steigt 
kontinuierlich, immer mehr 
Hersteller bieten ihre Lösungen 
an. Daher gewinnt die Frage nach 
der Kompatibilität und Austausch-
barkeit zwischen verschiede-
nen Herstellern an Bedeutung. 
Steelwrist und Rototilt erklären 
nun gemeinsam ihre Absicht, eine 
weltweite Kompatibilität und 

Austauschbarkeit von Anbauwerkzeugen mit 
integrierten Hydraulikkupplungen auf Basis 
des Symmetrischen Standards zu verfolgen. 
Die Basis dieser Allianz ist der symmetrische 
S-Schnellwechsler, dem bekannten offenen 
Industriestandard bei Schnellwechslern, 
der sich weltweit immer stärker durchsetzt. 
Das ursprüngliche Ziel des symmetrischen 
Standards war immer, die herstellerübergrei-
fende Kompatibilität und Austauschbarkeit 
für Schnellwechsler, Tiltrotatoren, Löffel 
und Anbauwerkzeuge sicherzustellen. Ein 
Grund für den Erfolg liegt darin, dass es sich 
um einen offenen Standard handelt, der nicht 
von einem Hersteller kontrolliert wird.
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Das hohe Tempo, mit dem gearbeitet werden kann, ist möglich, 
weil man sich mit der Optimas Finliner Materialverteilschaufel 
immer parallel zu der zu verfüllenden Strecke bewegen kann.

gen bis 30 cm. Verwendet werden ver-
schiedene Mineralgemische. Das hohe 
Tempo, mit dem gearbeitet werden kann, 
ist möglich, weil man sich immer parallel 
zu der zu verfüllenden Strecke bewegen 
kann. Im Gegensatz zu der früheren Ein-
satzmethode, bei der mit Bagger oder Rad-
lader gearbeitet wurde. Damals musste 
man immer wieder für jeden Meter quasi 
neu anfahren. Diese ganzen Lenk- und 
Fahrbewegungen plus die permanente 
Materialaufnahme fallen nun weg. Zudem 
kann mit Hilfe des seitlich an der Finli-
nerschaufel angebrachten Nivellierblechs 
die Füllhöhe und -weite exakt eingehalten 
werden.

Hohe Flexibilität möglich
Flexibilität bei den vielfältigen Einsät-
zen in der Straßenunterhaltung ist hier 
in Minden von großer Bedeutung. Man 
braucht kein eigenes schweres Gerät für 
die Bankettpflege, sondern verfügt über 
ein Anbaugerät, das an einen Radlader 
angebaut wird. Wenn ein anderer Einsatz 
notwendig ist, muss es nur abgebaut 
werden und der Radlader kann für eine 
zweite, dritte, vierte Aufgabe in Einsatz 
gehen. Das ist Flexibilität in höchster 
Form. Dafür ist der Finliner konzipiert.

www.optimas.de

OPTIMAS

Sehr flexibles Arbeiten mit dem Finliner 

„Mit dem Finliner können wir in der Ban-
kettpflege wesentlich flexibler arbeiten 
und wir sind zudem noch schneller als wir 
das mit herkömmlicher Technik waren“, 
sagt Andreas Struckmann, Straßenbau-
meister im Bereich Straßenunterhaltung 
des Betriebshofes der Städtischen Be-
triebe in Minden. Im Einsatz ist dort eine 
Optimas Finliner Materialverteilschaufel 
mit einem Fassungsvermögen von 1,4 m³. 

Sie hat eine Einfüllbreite von 2,6 m mit 
einer Höhe der Vorderkante von 0,85 m. 
Ein LKW kann also direkt an den Mate-
rialbehälter heranfahren und ihn befül-
len. Das Gewicht der Finliner wird durch 
vier Vollgummi- Schwerlasträder wäh-
rend der Fahrt getragen. Ein 5 t Radlader, 
gleich welchen Herstellers, kann dieses 
Optimas Anbaugerät also problemlos 
nutzen. Das Verfüllgut wird mittels eines 
hydraulisch bewegbaren Förderbandes 
nach außen transportiert, dieses ist 2,50 
m lang. Die Dosierung des Füllgutes wird 
durch die Geschwindigkeit des Förder-
bandes und die Fahrgeschwindigkeit des 
Radladers gesteuert. Der Finliner hat ein 
Eigengewicht von 1.100 kg.

Deutlich schneller und präziser
Die Materialverteilschaufel wird an einen 
5 t Radlader angebaut, was inklusive 
Verbindung der Hydraulikleitungen etwa 
zwei Minuten dauert. Dann wird damit in 
Position gefahren. Der Lkw schüttet das 
zu verarbeitende Material direkt in den 
Finliner und schon können die zu pfle-
genden und neu zu erstellenden Bankette 
verfüllt werden. Hier in Minden ist der 
Finliner bereits einige Wochen im Einsatz. 
Man hat damit schon Strecken von etwa 
2.000 Meter pro Tag verfüllt. Dabei waren 
auch solche mit sehr tiefen Auswaschun-

Orientierung an symmetrischem Standard
„Bei der Einführung und Erweiterung unserer 
QuickChange Produktreihe an vollhydrauli-
schen Schnellwechslern war völlig klar, dass 
wir uns an dem bestehenden symmetrischen 
Standard orientieren, einem Standard, dem 
wir bereits seit 20 Jahren folgen“, sagt Anders 
Jonsson, CEO von Rototilt Group AB. „Die 
Wechsler sind kompakt, leicht und robust, 
und mit der Verwendung hydraulischer Kupp-
lungen und einem Elektrostecker wird dieser 
Wechsler führend sein auf den internationa-
len Märkten“, so Jonsson weiter. Die beiden 
Unternehmen nennen drei Gründe für die 
Zusammenarbeit: Steigerung der Sicherheit, 

Flexibilität und Effizienz für Baufirmen, Baggerfahrer und Bauarbeiter, da die Aus-
tauschbarkeit von Anbauwerkzeugen zwischen verschiedenen Herstellern gewähr-
leistet ist. Des Weiteren die Etablierung eines wettbewerbsfähigen und offenen 
Industriestandards, der nicht von einem Hersteller festgelegt und kontrolliert wird. 
Und schließlich die Schaffung einer kostengünstigen Möglichkeit, um neue und be-
stehende Anbauwerkzeuge mit Anbauplatten auszurüsten. Das Ziel der Allianz ist 
es, offen zu sein für weitere Hersteller, die kompatible Lösungen entwickelt haben. 
„Wir sehen deutlich die Notwendigkeit für eine solche Allianz, da unsere SQ Schnell-
wechsler seit der Markteinführung 2017 sehr gut von den Kunden angenommen 
worden sind. Der wichtigste Grund für die Schaffung dieser Allianz ist, dass die 
Kunden sich nicht auf ein herstellergebundenes System festlegen müssen, an das  
sie dann langfristig gebunden sind“, sagt Stefan Stockhaus, CEO von Steelwrist AB. 

www.steelwrist.com

www.rototilt.com
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TAKEUCHI

Galabauer erweitert Fuhrpark um drei neue Kompaktbagger 

Drei neue Takeuchi-Bagger, einen TB 225 
und zwei TB 216, hat die Erwin Rumpf 
Garten- und Landschaftsbau GmbH & 
Co. KG aus Nortorf in Schleswig-Hol-
stein gekauft und damit seinen großen 
Maschinenpark erweitert. „Wir benötigen 
Bagger, die für sehr viele unterschied-
liche Aufgaben einsetzbar, von hoher 
technischer- und Materialqualität und 
mit einem Anhänger von Einsatzort zu 
Einsatzort umsetzbar sind. All diese Vor-
aussetzungen haben die Takeuchi-Bagger 
erfüllt“, sagt Oliver Rumpf, gemeinsam 
mit seinem Bruder Felix und seinem Vater 
Ingo Geschäftsführer der Firma.

Zwei TB 216 – Fahrwerk 
teleskopierbar
Der TB216 hat 1,8 t Ein-
satzgewicht und ist mit 
einem 11,5 kW/15,6 PS 
starken Motor ausgerüs-
tet. Zur Standardaus-
rüstung gehören drei 
hydraulische Zusatz-
kreisläufe die bis zum 
Löffelstiel installiert 
sind. Die 4-Pumpen-
Hydraulik ist summen-
leistungsgeregelt, das 
Laufwerk hydraulisch 
von 980 mm auf 1.300 
mm teleskopierbar. Zu-
sätzlich ist der TB 216 
mit einem hydraulischen 
Schnellwechsler HS 01 ausgestattet. Ein 
Powertilt mit 180° Schwenkbereich macht 
vieles möglich. Verschiedene Löffel und 
ein Powerspaten gehören, neben anderen 
Ausstattungen, zu dem kompakten Viel-
könner.

Ein TB 225 – vier hydraulische  
Zusatzkreisläufe
Der 2,4 t schwere TB 225 ist mit einem 
16,5 kW/22,5 PS Motor ausgerüstet. Die 
Serienausstattung umfasst 28 Positionen. 
Zur Zusatzausstattung gehört der dritte 
und vierte hydraulische Zusatzkreis für 
den hydraulischen Schnellwechsler bzw. 
die Powertiltumschaltung. Der Powertilt-
Drehmotor ist um 180° schwenkbar. Ein 
hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff 

Zwei 1,8 t Takeuchi 
TB 216 und ein  
2,4 t Takeuchi TB 
225 Kompakt- 
bagger gehören nun 
zum Maschinenpark 
der Erwin Rumpf 
GmbH in Nortorf.

HS 03 ist montiert. Verschiedene Anbau-
geräte gehören zur Sonderausstattung. 
Insbesondere auch ein Sortiergreifer mit 
Rotator. Überlastwarneinrichtung und 
Rohrbruchsicherung machen das Arbei-
ten sicherer. Auch die hauseigene Sonder-
lackierung gehört zum Bild.

Mitarbeiterzufriedenheit und -sicherheit 
sind wichtig
Die Erwin Rumpf GmbH gehört mit 140 
Mitarbeitern zu den Großen der Branche. 
Sie ist in der Lage, die gesamte breite Pa-
lette von Galabauaufträgen abzudecken. 
Rumpf realisiert Projekte sowohl für 
Kommunen wie auch für Gewerbebetrie-
be und Privatkunden. Dabei versteht sich 
das Unternehmen als Komplettanbieter. 

Oliver Rumpf mit dem neuen 1,8 t Takeuchi Kompaktbagger TB 
216 im Galabau-Einsatz.

22 Galabau- und drei Tiefbaukolonnen 
sind die Basis zur Realisierung der Auf-
träge. 

Service vor Ort durch Atlas Hamburg
Betreut wird die Firma von dem Takeuchi-
Händler Atlas Hamburg GmbH. Dadurch, 
dass Atlas Hamburg etliche Niederlas-
sungen bzw. Servicestationen in Nord-
deutschland betreibt, konnte sich Rumpf 
relativ leicht für die Takeuchi-Bagger 
entscheiden. 

www.wschaefer.de
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SCHÄFFER

Elektrolader sorgen für sauberere Luft in Paris
Gleich mit zwei Elektroladern, dem 23e 
und 24e, ist der westfälische Laderspe-
zialist Schäffer vergangenes Jahr in die 
Serienfertigung gegangen. Zu den ersten 
Kunden zählt die Stadt Paris, die zunächst 
einen Auftrag für sechs Maschinen 
platziert hat. Sie werden unter anderem 
im „Bois de Boulogne“, einem botanischen 
Garten im Westen von Paris, eingesetzt. 
Weitere Einsatzorte sind Friedhöfe, ande-
re Parkanlagen der Stadt sowie stadt-
eigene Baumschulen und Pferdebetriebe. 
Bei den Maschinen handelt es sich um die 
ersten Radlader, die mit einer Lithium-Io-
nen-Batterie ausgestattet sind. 

Paris will von 2024 an Dieselfahr- 
zeuge verbieten
Die französische Hauptstadt verfolgt 
einen engagierten Plan. Sie will ab 2024 
Dieselfahrzeuge in der Stadt verbieten, 
2030 soll dies auch für Benziner gelten. In 
Paris sind bereits mehrere konventionell 
betriebene Schäffer Lader im kommuna-
len Einsatz tätig. Nach und nach sollen 
diese durch emissionsfreie Typen ersetzt 

werden. Der Vorteil der Abgasfreiheit war 
ein wesentlicher Grund für den Umstieg 
auf elektrisch betriebene Lader, aber nicht 
der einzige. Ihr geräuscharmer Betrieb ist 
ein echter Vorteil für den Einsatz in Parks, 
auf Friedhöfen und in anderen öffentlichen 
Einrichtungen der französischen Haupt-
stadt.

23e und 24e mit Erdschaufel und 
Palettengabel
Die Elektrolader wurden jeweils mit einer 
Erdschaufel und einer Palettengabel ausge-
liefert. Sie werden die unterschiedlichsten 
Lade- und Transportarbeiten übernehmen. 
Die Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie 
beträgt 6,7 kWh. Durch Hinzufügen eines 
zweiten Batteriepaketes besteht aber auch 
im Nachhinein noch die Möglichkeit, die 
Leistung der Batterie auf 13,4 kWh zu ver-
doppeln, um die Einsatzzeit auf fünf Stun-
den und mehr zu verlängern. Serienmäßig 
sind die Maschinen mit einem internen La-
degerät ausgestattet, mit dem die Maschine 
mit herkömmlichem 230 V Haushaltsstrom 
geladen werden können.

Maximale Energieeffizienz stand bei  
Entwicklung im Fokus
Bei der Entwicklung des Elektroladers 
spielte auch das Erreichen der maxima-
len Energieeffizienz eine entscheidende 
Bedeutung. Alle Komponenten des 
Antriebsstrangs sind perfekt auf den 
Elektroantrieb abgestimmt. Zusammen 
mit der Lithium-Ionen-Batterie erreicht 
der Lader so einen Wirkungsgrad, der 
etwa dreimal so hoch ist, wie bei einer 
vergleichbaren Dieselmaschine. Somit 
wird zum Betrieb der Maschine auch 
nur ein Drittel der Energie benötigt. 
Auch das Thema Wartung trägt zur 
Senkung der Betriebskosten bei, denn 
sowohl die Elektromotoren als auch die 
Batterie sind komplett wartungsfrei. 
Schäffer gewährt eine Garantie von 
fünf Jahren oder 5.000 Ladezyklen auf 
die Batterie. Der Schäffer Elektrolader 
erreicht zudem eine Geschwindigkeit 
von 20 km/h. 

www.schaeffer-lader.de 

Zu den ersten Kunden der neuen Schäffer Elektrolader zählt die Stadt Paris.
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JCB Deutschland GmbH // info@jcb.com

VOLLELEKTRISCH ARBEITEN
MIT DEM NEUEN JCB 19C-IE
• Spürbar leise – Geräuschpegel nur 7 dB 
• Eine Akkuladung – ein Arbeitstag
• Schnell einsatzbereit – aufgeladen in 2,5 h
• Volle Leistung – kein Unterschied zum Diesel

JETZT BEI IHREM JCB VERTRIEBSPARTNER.

www.jcb.de
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Bilder bonnorange AöR

Von JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Bonner Saubermacher setzen  
auf Technik & Wissenschaft

110.000 km gereinigte 
Fahrbahnen, rund 
610.000 Papierkorb-
leerungen, 3.620.201 

m2 gesäuberte Grün-
flächen, 401.275 m2 

gereinigte Spielplätze, 
901.561 m2 sauberes Verkehrsgrün – es 
sind beeindruckende Jahreszahlen, die 
Dr. Thomas Köllner, Geschäftsbereichs-
leiter der Stadtreinigung, nennt, wenn 
es um die Zuständigkeitsbereiche der 
bonnorange AöR (Anstalt des öffentli-
chen Rechts) geht. „131 Saubermacher 
und sechs Bezirksbeauftragte aus 17 
Ländern sorgen mit Maschinen oder 
per Hand für die Sauberkeit Bonns“, be-
richtet Köllner. Mehr als 60 Fahrzeuge 
stehen hierbei zur Verfügung. Denn die 
Sauberkeit einer Stadt sei nicht nur ein 
Wirtschaftsfaktor, sagt der Geschäfts-
bereichsleiter. „Sie wirkt sich auch direkt 
auf das Sicherheitsempfinden aus und 
hat damit Einfluss auf die Lebensquali-
tät der gesamten Bevölkerung in Bonn.“ 
Dabei versuchen die Männer und Frauen 
von bonnorange stets, den Balanceakt 
zwischen der Reinigungsleistung der 
hochfrequentierten Hotspots 
in der von Touristen beliebten 
Stadt und der Wohn-, Gewer-
be- sowie Mischgebiete zu 
meistern. Oberstes Ziel ist 
hier die bedarfsgerechte Rei-
nigung. Und um die zu erreichen, wird 

in Bonn unter anderem auf wissenschaft-
liche Erkenntnisse zurückgegriffen. 

„Ein wichtiger Bestandteil der bedarfs-
gerechten Reinigung ist die Messung der 
Sauberkeit, sowohl die der Fahrbahnen 
als auch die des gesamten öffentlichen 
Raums“, erklärt der Geschäftsbereichs-
leiter. Geschultes Fachpersonal doku-
mentiert hierfür Ergebnisse aus rund 
12.000 Messungen pro Jahr. Diese 
werden anschließend mit davor defi-
nierten Zielwerten verglichen. Zeigen 
die Ergebnisse beispielsweise, dass 
Straßenabschnitte sauberer als erwartet 
sind, kann bonnorange hier Kapazitäten 
für schlechter abschneidende Bereiche 
abziehen. Aufgrund dieser wissenschaft-
lichen Erkenntnisse ist zum 1.1.2020 
sogar eine neue Straßenreinigungs-
satzung sowie ein neues Straßenver-
zeichnis in Bonn in Kraft getreten. „Die 
bisherigen Straßenreinigungsintervalle 
wurden entsprechend geändert und 
die Touren- und Routenplanung der 
Kehrmaschinen daran angepasst. Auch 
der operative Reinigungsablauf wurde 
optimiert, um unproduktive Fahrten zwi-
schen den Einsatzorten zu vermeiden“, 

erklärt Köllner die Neuerungen.  

Mehr als 130 Mitarbeiter kümmern sich in der Bundesstadt um ein gepflegtes  
Erscheinungsbild. Dabei wird nicht nur auf einen bestens ausgestatteten Fuhrpark  
zurückgegriffen – auch gezielte Messungen der Sauberkeit spielen eine wichtige Rolle.

Dr. Thomas Köllner ist Geschäftsbereichsleiter der Stadt-
reinigung bei bonnorange AöR. (Porträtbild) | Neben 
Großveranstaltungen wie etwa „Rhein in Flammen“, dem 
Bonn-Marathon oder der Großkirmes „Pützchens Markt", 
zählt besonders der Karneval für bonnorange zu einer der 
arbeitsintensivsten Zeiten.

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt bonnorange

Reinigungskonzept mit Köpfchen:
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"131 Saubermacher und 
sechs Bezirksbeauftragte 
aus 17 Ländern sorgen mit 
Maschinen oder per Hand 
für die Sauberkeit Bonns "
Dr. Thomas Köllner 
Geschäftsbereichsleiter der Stadt- 
reinigung (bonnorange AöR)

23 Kehrmaschinen rücken  
in Bonn aus

Doch wissenschaftliche Erkenntnisse 
allein reichen bei der Optimierung der 
Reinigungsleistung nicht aus: Deshalb 
steht den Frauen und Männern von 
bonnorange zudem eine ganze Palette 
an Maschinen zur Verfügung. 23 Kehr-
maschinen sind auf den insgesamt 819 
km an Fahrbahnen unterwegs – dazu 
zählen auch die Fußgängerzonen der 
Bonner Innenstadt sowie der Stadtteile 
Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf. Die 
Flotte setzt sich aus elf Hako-
Kleinkehrmaschinen vom Typ 
Citymaster 1600 sowie zwölf 
Kompaktkehrmaschinen, 
drei Dulevo 5000 und neun 
Ravo, zusammen. Zwei der 
Letzteren können außerdem 
mit einer Einrichtung zur 
Beseitigung von Ölspuren be-

stückt werden. Doch 
das war noch nicht 
alles: „Unsere Kolon-
nen rücken in ihren 
Revieren zudem mit 
17 Doka-Kippern 
vom Modell Sprin-
ter oder Daily aus. 
Hinzu kommen vier 
Mercedes-Sprinter 
mit dem „Micro HG“-
Aufbau von Zöller als sogenannte Papier-
korbfahrzeuge, die als Rechtslenker den 
Fahrern ein sicheres Ein- und Aussteigen 

auf ihren Touren 
gewährleisten“, 
berichtet Köllner. 
Überfüllte Müll-
eimer stellen auch 
in der ehemaligen 
Bundeshauptstadt 
ein Problem dar, 
weshalb momen-

tan solarbetriebene Abfallbehälter ge-
testet werden. 
 Neben der Stadtreinigung zählt der 
Winterdienst zum zweiten großen Auf-
gabenbereich von bonnorange. Dabei 
findet sich in ihrem Fuhrpark nur ein 
einziges reines Streufahrzeug. Bei den 
restlichen Maschinen wird stets auf 
eine wirtschaftliche Doppelnutzung 
geachtet. Elf ATVs kommen so auf Geh- 
und Radwegen im Winterdienst zum Ein-
satz, während sie den Sommer über Auf-

Die bonnorange AöR hat die Kampagne „Sauberes Bonn“ ins Leben gerufen, um über die Stadt- 
sauberkeit in der Bundesstadt aufzuklären und zu informieren. (Abb. rechts)
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› Fortsetzung Porträt: "Reinigungskonzept mit Köpfchen: Bonner Saubermacher setzen auf Technik & Wissenschaft"

gaben bei der Reinigung in Parkanlagen 
übernehmen. Zwei Hako-M29-Geräte-
träger werden sowohl zum Räumen und 
Streuen aber ebenso zur Beseitigung 
von Wildkraut eingesetzt. „Vier Abroll-
kipper mit drei Achsen sind für die Stadt-
reinigung als Wasserwagen, mit einem 
Kran zum Abtransport größerer Abfall-
mengen und für den Transport von Con-
tainern im Einsatz. Diese vier Fahrzeuge 
können mit bis zu vier weiteren Abroll-
kippern aus dem Geschäftsbereich der 

‚Abfallwirtschaft‘ der bonnorange AöR für 
den Winterdienst umgerüstet werden“, 
fügt Köllner hinzu. Unter den Maschinen 
befindet sich außerdem ein Unimog, der 
gleich in dreifacher Hinsicht eingesetzt 
werden kann – mit einer Spüleinrich-
tung, einem Blättersaugaufbau und als 
Winterdienstfahrzeug. Doch es sind 
nicht nur die Fahrer samt ihren Maschi-
nen, die tagtäglich für Sauberkeit sorgen. 

„Unsere Handreiniger-Kolonnen ergänzen 
unsere Kehrmaschinen, indem sie zum 
Beispiel in den Bonner Fußgängerzonen 
präsent sind und zwischen geparkten 
Autos kehren“, lobt Köllner. Schließlich 
kämen die Kehrmaschinen nicht in jede 
Ecke und seien zudem zu Stoßzeiten in 
den Fußgängerzonen nicht immer das 
beste Mittel der Wahl. 

Leistungsstarker Fuhrpark wird 
stetig ergänzt

„Wir sind sehr zufrieden mit unserem 
Fuhrpark. Doch darauf ruhen wir uns 
nicht aus. Im Gegenteil: Wir beobachten 
die Entwicklungen am Markt, um unse-
ren Fuhrpark stetig weiterzuentwickeln 
und zu ergänzen“, berichtet Köllner stolz. 
Momentan warte man beispielsweise da-
rauf, dass leistungsstärkere Laubbläser, 
die auch mit nassem Laub umgehen kön-

Bilder im Uhrzeigersinn:

Mercedes-Sprinter mit dem „Micro 
HG“-Aufbau von Zöller werden in 
Bonn als sogenannte Papierkorb-
fahrzeuge eingesetzt. [1]

131 Saubermacher und sechs 
Bezirksbeauftragte aus 17 Ländern 
sorgen mit Maschinen wie der 
Citymaster 1600 oder per Hand für 
die Sauberkeit Bonns. [2]

Neben der Stadtreinigung zählt 
der Winterdienst zum zweiten 
großen Aufgabenbereich von 
bonnorange. [3]

nen, auf den Markt kommen. Bereits seit 
2014 sammelt bonnorange Erfahrungen 
mit auf dem Rücken tragbaren Akkus. Elf 
Stück sind derzeit im Einsatz, zusammen 
mit elektrischen, handgeführten Geräten, 
die mittlerweile Zweidrittel des Inventars 
ausmachen. „Wir testen auch immer wie-
der Elektro-Kleinkehrmaschinen, zuletzt 
bei der COP23 hier in Bonn, und über-
prüfen, ob diese Antriebstechnologie 
für uns praktikabel ist“, berichtet Köllner. 
Ein Blick auf die Liste der nächsten An-
schaffungen lässt so manches „oranges“ 
Herz höher schlagen: Drei Großkehr-
maschinen, drei Doka-Kipper, sieben 
ATVs, eine Kompaktkehrmaschine, ein 
Unimog und ein Transporter mit Elektro-
antrieb für den Papierkorb-Service, der 
die Abfallbehälter aufstellt, austauscht 
und repariert, sind in Planung. Im Mai 
soll zudem ein Anbau für Kleinkehr-
maschinen zur leichteren Reinigung von 
Rasenflächen getestet werden „Dies 
könnte für unsere Mitarbeiter nach den 
zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen 
in Bonn eine sinnvolle Hilfe sein“, weiß 
der Geschäftsbereichsleiter. Neben 

Großveranstaltungen wie etwa „Rhein 
in Flammen“, dem Bonn-Marathon oder 
der Großkirmes „Pützchens Markt", zählt 
besonders der Karneval für bonnorange 
zu einer der arbeitsintensivsten Zeiten. 
Den Höhepunkt des närrischen Treibens 
bildete dabei der Rosenmontagszug, für 
den sieben Kompaktkehrmaschinen, 
zwei Kleinkehrmaschinen, vier Do-
ka-Kipper, zwei Sperrmüllwagen, ein 
Container-Fahrzeug und drei Maschi-
nen zur Absperrung der Zugstrecke mit 
insgesamt 51 Mitarbeitern im Einsatz 
sind, um alleine die Abfälle des Zuges in 
der Bonner Innenstadt wieder von den 
Straßen zu kehren.  „Dabei habe auch 
ich mitgeholfen“, erwähnt Köllner: „Ich 
habe mit der Kolonne zusammen die 
Straße gekehrt und bin mit den Kolle-
gen am Ende des Karnevalszuges am 
Alten Rathaus auf dem Marktplatz vom 
Oberbürgermeister dankend in Empfang 
genommen worden. Denn traditionell ist 
der letzte Wagen, der außer Konkurrenz 
am Rosenmontagszuge teilnimmt, (bonn)
orange.“  JG

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt bonnorange
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REPORTAGEN & BERICHTE

FAKTEN  Zur bonnorange AöR Abteilung Stadtreinigung 

l  Leiter Geschäftsbereich Stadtreinigung:

 Dr. Thomas Köllner

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 149

l  Aufgabenbereich:

  Straßenreinigung; Reinigung von Spielplätzen, Grünflächen und Verkehrsgrün; 
Abfallbehälter-Entleerung; Sonderreinigungen nach Karnevalsumzügen, Hoch-
wasser, Unwettern und bei Großveranstaltungen; Bergung von Kleintierkadaver; 
Beseitigung von Ölspuren auf Fahrbahnen; Beseitigung von Straßenverschmut-
zungen nach Unfällen oder im Bereich von Baustellen; Beseitigung von illegalen 
Müllablagerungen; Wildkrautbeseitigung; Container-Entleerung; Laubbeseiti-
gung; Abholung von Sperrmüll 
 
Zudem erbringt bonnorange Beistandsleistungen für die Stadtverwaltung und 
nimmt Aufträge von Dritten an. 

l  Ausstattung des Fuhrparks:

  Mehr als 60 Fahrzeuge; darunter 23 Kehrmaschinen (11 Hako Kleinkehrmaschi-
nen Citymaster 1600, drei Dulevo 5000 Kompaktkehrmaschinen, 9 Ravo Kom-
paktkehrmaschinen), 17 Doka-Kipper, 4 Mercedes-Sprinter mit Micro-HG-Aufbau 
von Zöller (Papierkorbfahrzeuge), 11 ATV, 2 Hako M29 Geräteträger, 4 Drei-Achs-
Abrollkipper, 1 Unimog sowie zahlreiche akkubetriebene Kleingeräte.

l  Verantwortungsbereich: 

  Die bonnorange AöR ist für das gesamte Stadtgebiet der Bundesstadt Bonn mit 
ihren vier Bezirken Bonn, Beuel, Hardtberg und Bad Godesberg zuständig.  
Der Bereich umfasst 819 Kilometer an Fahrbahnen sowie 3.620.201 Quadratme-
ter an Grünflächen.

l  Organisation: 

  Unter 100-prozentiger Trägerschaft der Bundesstadt Bonn führt die bonnorange 
AöR die ihr übertragenen Pflichten eigenverantwortlich und in eigenem Namen 
als Anstalt des öffentlichen Rechts aus. Zu ihren Aufgabenbereichen zählen die 
Stadtreinigung und der Winterdienst.

Bilder von oben nach unten:

Bei vielen der Maschinen im Fuhrpark 
von bonnorange wird auf eine wirt-
schaftliche Doppelnutzung geachtet. [1]

110.000 km gereinigte Fahrbahnen, 
rund 610.000 Papierkorbleerungen, 
3.620.201 m2 gesäuberte Grünflächen, 

401.275 m2 gereinigte Spielplätze  
sowie 901.561 m2 sauberes Verkehrs-

grün, sind die beeindruckenden Jahres-
zahlen der bonnorange AöR. [2]

Die bonnorange AöR beobachtet die Ent-
wicklungen am Markt, um ihren Fuhrpark stetig 

weiterzuentwickeln und zu ergänzen. [3]

23 Kehrmaschinen sind auf den insgesamt 819 km an Fahrbahnen in 
Bonn unterwegs – darunter auch Kompaktkehrmaschinen von  
Ravo. [4]

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-online.de
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3
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ENGEL  WORKWEAR

Safety-Kollektion: nachhaltig sichtbar mit perfekter Passform
Modischer Look, Slimfit-Formen, funk-
tioneller Nutzen und gebrauchte Plastik-
flaschen für zertifizierte Warnschutzklei-
dung? Mit dem Relaunch der Safety-Linie 
beweist ENGEL Workwear, dass alles mög-
lich ist. Eine der größten Warnschutz-Kol-
lektionen Europas kommt in einem neuen, 
fortschrittlichen Look daher. ENGEL 
Workwear hat seine weithin bekannte 
Safety-Kollektion einem Relaunch unter-
zogen und mit Features ausgestattet, die 
branchenübergreifend das modebewusste 
Ich der Beschäftigten ansprechen. Das 
Geheimnis der überarbeiteten Linie sind 
eine engere Passform und eine neuartige, 
diagonale Reflexstreifenführung, die 
selbst bei kleinen Größen eine Zertifizie-
rung nach ISO 20471 erlaubt.

Warnkleidung mit Zeitgeist
Das Safety-Sortiment bietet eine einzig-
artige Kollektionstiefe, die auch ge-

mischte Teams mit optimalen Lösungen 
bedient. So läutet ENGEL Workwear mit 
neuen Damen- und Herrenmodellen eine 
neue Hosen-Ära im Slimfit-Trend und mit 
komfortablem Sitz ein. Dafür tragen hoch 
elastische 2-Wege-Stretch-Gewebe Sorge, 
die jeder Bewegungsrichtung folgen. Dem 
Grundsatz von maximiertem Komfort 
und optimaler Passform folgen auch die 
Oberteile: Die Warnschutzjacken sind mit 
einem elastischen Innenfutter gearbeitet.

Bedarfsabhängiger Zusatz-Stauraum
Die aktualisierte Safety-Kollektion be-
weist auch im Hinblick auf ihre Funktio-
nalität eine große Wandlungsfähigkeit. 
Alle Hosen sind mit einem einzigartigen 
Befestigungssystem ausgestattet: Bei 
Bedarf werden Werkzeugtaschen einfach 
angeklickt und wieder abgezogen, wenn 
sie nicht mehr gebraucht werden. Der 
besondere Clou dabei ist die Hi-Vis-Far-

bigkeit der separaten Taschen, dank derer 
die Schutzklasse der Hose auch in der 
funktionalen Version erhalten bleibt.  

Agiles Bekleidungskonzept
Die leichtere Schwester, Safety Light, 
folgt einer schmaleren Schnittführung 
und ist in einer kompletten Damen- und 
einer Herrenlinie erhältlich. Hergestellt 
aus recycelten Plastikflaschen bietet das 
ISO 20471-zertifizierte Sortiment um-
weltbewussten Unternehmen eine nach-
haltige Alternative für den Außenauftritt 
aller Belegschaftsmitglieder. 

www.f-engel.com 

Die Farbensprache der überarbeiteten Safety-Linien von ENGEL 
Workwear ermöglicht eine große Kombinationsvielfalt, die zu-
sätzlich um andere Kollektionen erweitert werden kann.  
(Abb. links) | Die neuartige, diagonale Reflexstreifenführung der 
schmal geschnittenen Safety-Kollektion von ENGEL Workwear 
erlaubt auch bei kleinen Konfektionsgrößen eine Zertifizierung 
nach ISO 20471. (Abb. daneben)
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Auch mit Polokragen wird das neu entwickelte 
Shirt, das diversen Schutzanforderungen ge-
recht wird, zu haben sein. (Produkt-Abbildung, 
oben)

IQ-UV

Berufsrisiko Sonne: Neues Multinormshirt schützt sicher und nachhaltig

Seit dem 21. April 2018 gehört UV-Schutz-
bekleidung zur „Persönlichen Schutzaus-
rüstung“ und muss die Anforderungen 
der europäischen PSA-Verordnung EG 
2016/425 erfüllen. Das heißt, Produzenten 
und Lieferanten von Arbeitsschutzbeklei-
dung mit UV-Schutz müssen die gelten-
den Normen EN ISO 13688:2013 und 
EN 13758-2:2003+A1:2006 bzw. AS/NZS 
4399:1996 nach entsprechenden Spezi-
fikationen erfüllen. Bereits seit 2015 ist 
der weiße Hautkrebs als Berufskrankheit 
anerkannt, und Arbeitgeber sind ver-
pflichtet, ihre betroffenen Mitarbeiter vor 
UV-Strahlung zu schützen und entspre-
chende Schutz-Arbeitskleidung anzubie-
ten. Mit der Einstufung von UV-Schutzbe-
kleidung als europäische PSA wurden nun 
auch die funktionellen und qualitativen 
Anforderungen an UV-Schutzkleidung 
und deren Auszeichnung definiert. 

Multinormshirt erfüllt diverse  
Schutzanforderungen
Da Sonnencremes auch mit 
einem hohen Schutzfaktor 
nur eine kurzfristige und 
unbequeme Lösung darstellen, 
hat bietet iQ-UV seit einigen Jahren eine 
entsprechende UV-Schutz-Kleidungskol-
lektion an. Diese erfülle die Anforderun-
gen der europäischen PSA-Verordnung, 
insbesondere der geprüften UV-Schutz 
EN 137582:2003+A1:2006, teilt das Unter-
nehmen mit. Jedoch werde oft zusätzlich 
nach einer nach EN ISO 20471 zertifi-
zierten, hochsichtbaren Warnkleidung 
sowie weiteren Schutzeigenschaften 
gefragt. Die neuen Multinormshirts be-
inhalteten folgende Schutzeigenschaften 
sowie entsprechende Zertifizierungen: 
EN 61482 Kl. 1 Störlichtbogen, EN 1149-5 
Antistatisch, EN 11612 A1 B1 C1 Hitze- 

Flammschutz, 
EN 13758 
UV-Schutz, DIN 

15797 Industriewäsche sowie op-
tional EN ISO 20471 Hochsichtbar. 
Wie auch bei der Arbeitsschutz-
kollektion bestehe der UV-Schutz 
rein physikalisch und ganz ohne 
chemische Imprägnierung.  

www.iq-uv.com

www.iq-arbeitsschutz.de 
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Die neuen Wetterjacken von Kübler: bequem, funktional  
und trendy. 

Durch das Mix & Match-Prinzip bei Pionier Workwear passen 
alle Kollektionen optisch zueinander.

KÜBLER

Weather-Workwear um vier trendige Wetterjacken ergänzt

PIONIER  WORKWEAR

Sichtbar sicher 

Die robuste, hochfunktionale Kübler 
Weather-Workwear rüstet ihre Träger 
für alle Arten von Arbeitseinsätzen im 
Freien bestens aus. Dass Wetterarbeits-
bekleidung auch aktuelle modische 
Aspekte erfüllen kann, zeigen die neuen 
Wetterjacken von Kübler. Körperbeton-
ter Schnitt und innovativer Materialmix 
machen sie zu echten Hinguckern, die 
gern auch in der Freizeit getragen wer-
den. Mit hochwertiger Steppung wartet 
die neue Winter-Steppjacke auf. Dank  
geschweißter Kammerkonstruktion 
kann die wattierte Füllung nicht ver-
rutschen. Sie hält den Körper zusammen 
mit dem hochschließenden Kragen 
und der wattierten Kapuze selbst bei 
Minustemperaturen angenehm warm. 
Vor Auskühlung schützt zusätzlich die 
silbern glänzende Beschichtung der 
Jackeninnenseite, welche die Wärme 
reflektiert und bei Kälte gemäß dem Ret-
tungsdecken-Prinzip isoliert. Ultraleicht 
und elastisch verspricht die Steppjacke 
zudem sehr hohen Tragekomfort.

Sie sind bei Wind und Wetter draußen und 
haben oft mit sehr ungünstigen Sicht-
verhältnissen zu tun: Für Arbeitnehmer 
im Handwerk, beim Straßen-/Gleisbau 
oder auch in großen Industrieanlagen ist 
die Gefahr, bei ungünstiger Witterung 
oder im Dunkeln übersehen zu werden, 
groß. In diesen Fällen bietet die richtige 
Warnschutzkleidung Sicherheit und kann 
Leben retten. Nebel und Regen, aber auch 
Dämmerung oder Dunkelheit können die 
Sichtbarkeit des Einzelnen erheblich ein-
schränken. Besonders Menschen, die auf 
verkehrsnahen Flächen oder im Bereich 
des fließenden Verkehrs arbeiten, müssen 
auch bei schlechten Sichtverhältnissen vi-
suell deutlich zu erkennen sein. Stark re-
flektierende, in fluoreszierenden Farben 
gehaltene Arbeitskleidung ist in diesen 
Berufsfeldern daher gesetzlich vorge-
schrieben und unverzichtbar. So können 
gefährliche Unfälle von vornherein ver-
mieden werden. Pionier Workwear bietet 
mit der normierten Warnschutzkollektion 
ConVis aus robustem Mischgewebe genau 

für diese Gefahrensituationen die perfek-
te Warnschutzkleidung bei allen Sichtver-
hältnissen. ConVis besteht aus Bund- und 
Latzhose, Bundjacke, Softshelljacke und 
Bermuda und ist in den fluoreszierenden 
Farbstellungen Warngelb oder Warnoran-
ge gehalten. Sie wird durch den Einsatz 
von reflektierenden Streifen ergänzt. So 
ist für eine maximale Sichtbarkeit in allen 
Gefahrenbereichen gesorgt. 

Mix & Match-Prinzip
Darüber hinaus stellt ConVis eine ideale 
Ergänzung zu den erfolgreichen Pionier 
Workwear- Kollektionen Performer Con-
Vis, Concept und Performer dar. Durch 
das Mix & Match-Prinzip passen alle 
Kollektionen optisch zueinander. So kann 
jedes Unternehmen seine Mitarbeiter den 
Anforderungen der individuellen Auf-
gabengebiete entsprechend einkleiden, 
denn die Artikel der Kollektionen eignen 
sich perfekt für den Einsatz sowohl im 
Innen- als auch im Außenbereich. Dabei 
stehen vielfältige Farbvarianten und 

Besatzfarben zur Verfügung, um ein ein-
heitliches Erscheinungsbild des Betriebs 
zu gewährleisten, ohne die unterschied-
lichen Sicherheitsanforderungen außer 
Acht zu lassen. Auch das Tragegefühl 
kommt natürlich nicht zu kurz: Die Pass-
formen sind ergonomisch, modern und in 
allen Artikelgruppen einheitlich. Stretch-
einsätze lassen zudem viel Spielraum für 
maximale Bewegungsfreiheit.

www.pionier-workwear.com

Hybridjacke – der ideale Begleiter  
für die Übergangszeit
Eine attraktive Kombination aus melier-
ter Strick- und symmetrischer Stepp-Op-
tik ist die neue Hybridjacke. Mit wattier-
tem Innenfutter im Rumpfbereich und 
hochschließendem, mit anschmiegsamen 
Strickfleece gefüttertem Kragen ist sie 
ein idealer Begleiter für die Übergangs-
zeit. Für frühlingshafte Temperaturen 
empfehlen sich zwei weitere Newcomer 
von Kübler: die Sweat-Fleecejacke mit wei-

chem, glattem Oberstoff und die Strick-
Fleecejacke mit Oberseite in Strick-
optik. Die Innenseiten sind bei beiden 
Modellen mit wärmendem Fleece aus-
gestattet. Konzipiert für den Arbeits-
alltag bieten die neuen Wetterjacken 

von Kübler dem Träger schützende und 
hilfreiche Ausstattungsdetails, ange-

fangen von verlängerter Rückenpartie 
über Frontreißverschluss mit kombinier-
ter Kinn- und Windschutzblende bis hin 
zu sicheren Taschenlösungen. So verfü-
gen die Jacken über zwei Seitentaschen 
und eine Napoleontasche mit Reißver-
schluss, wobei die Zippergarage und die 
nach innen gedrehte Spirale des Reißver-
schlusses gegen Schmutz und Verkratzen 
schützen. Weiteren Stauraum bieten 
großformatige Innentaschen. 

www.kuebler.eu 

Foto: Kübler

Bauhof-online.de | März / April 2020



Die Timberland PRO® RAINREPEL™ Außenschicht lässt jeden Tropfen Nässe, Öl oder Verschmutzung von 
Hoodies abperlen. (Abb. unten)
Besonders im Winter ist beim Arbeiten im Freien die richtige Kleidung gefragt. Timberland PRO® Work-
wear kombiniert Hightech Innovation mit Stil. (Abb. rechts)

TIMBERLAND PRO®

Wintergerechte Arbeitskleidung für Einsätze bei Regen und Schnee

Regen, Schnee und Glätte haben einen 
großen Einfluss auf die Beschäftigung 
vor allem im Baugewerbe, aber auch in 
Forst- und Landwirtschaft. Damit raue 
Witterungsverhältnisse kein Hinde-
rungsgrund für wichtige Arbeitseinsätze 
im Freien sind, ist eine schützende und 
moderne Arbeitsbekleidung unerlässlich. 
Workwear von Timberland PRO® passt sich 
dank intelligenter Technologien auch den 
widrigsten klimatischen Herausforderun-
gen optimal an. 

Schutz vor Nässe
Zuverlässigen Schutz bietet unter ande-
rem die RAINREPELTM Außenschicht bei 
Timberland PRO® Arbeitshosen, Hoodies 
und Winterjacken. Das spezielle Oberma-
terial ist wasser-, schmutz- und fleckenab-
weisend. Die Feuchtigkeit wird zudem vom 
Innenfutter aufgenommen und zur Ver-
dunstung auf eine große Fläche verteilt. So 
bleibt die Workwear trocken und bequem. 
Mithilfe der zusätzlichen RainProofTM-
Technologie bleibt die Arbeitskleidung 
dank atmungsaktiver und wasserdichter 
Membran zuverlässig trocken. 

Schutz vor Kälte 
Für den notwendigen Kälteschutz besitzen 
Timberland PRO® Winterjacken eine Wär-
meisolierung mit Thermolite® T3 EcoMade, 
die bei minimalem Gewicht für eine hohe 

Wärmedämmung sorgt. Das Innenfutter 
der Jacken und Reißverschlusstaschen 
besteht aus 100 Prozent recyceltem Fleece-
material. Spezielle Thermo-Reflexeinsätze 
mit Aluminiumprint am inneren Rücken 
erhöhen die Wärmespeicherung nochmals. 
Timberland PRO® Midlayers verfügen über 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Die leich-
ten Pullover eignen sich als wärmende Zwi-
schenschicht, während die schwereren und 
robusteren Modelle durch Wasserfestigkeit 
und dreilagige Kapuzen hervorstechen.

Schutz vor Unfällen 
Damit es bei Nebel und Glätte nicht zu Un-
fällen kommt, besitzen 
Timberland PRO® 
Sicherheitsschuhe die 
„Stable StrideTM-Tech-
nologie“. Sie sorgt für 
mehr lateralen Halt 
an steil abfallenden 
Dächern oder auf 
holprigem Gelände. 
Zudem reduziert die 
integrierte „Inde-
pendent Suspension 
NetworkTM-Laufsoh-
lentechnologie“ Druck-
punkte und balanciert 
so das Auftreten 
optimal aus. Alle Tim-
berland PRO® Sicher-

heitsschuhe entsprechen der derzeit gelten-
den europäischen Sicherheitsnorm EN 
ISO 20345:2011. Darüber hinaus erhöhen 
exklusive Features Komfort und Sicher-
heit. Timberland PRO® Arbeitshosen sind 
dank hochsichtbarer Reflexstreifen auch 
im Dunkeln besonders gut zu erkennen. 
Ihr umweltfreundliches Gewebe besteht 
zu 42 Prozent aus recyceltem Kunststoff. 
Die verwendete Baumwolle ist nachhaltig 
produziert und entspricht den Standards 
der „Better Cotton Initiative“ (BCI).

www.timberlandPRO.de  

ARBEITS– UND SCHUTZKLEIDUNG

 105

Fo
to

s:
 T

im
be

rla
nd

 P
RO

®

Bauhof-online.de | März / April 2020



KURZ-NEWS & IMPRESSUM 

In Kooperation bieten FAUN und die Akademie für 
Kommunalfahrzeugtechnik (AKT) einen Kurs zum 
Servicetechniker für Kommunalfahrzeuge an. 

AKT & FAUN

Weiterbildung zum Servicetechniker für Kommunalfahrzeuge

Viele Leiter von Werkstätten und Servicebereichen in Deutschland machen 
sich derzeit Sorgen. Denn: Die Entwicklungszyklen der Fahrzeuge sind in-

zwischen schneller als die Wandlungs-
fähigkeit der Betriebe. Es liegt auf der 
Hand: Um Kommunalfahrzeuge der 
neuesten Generation verstehen und 
reparieren zu können, müssen die 
Mechatroniker regelmäßig fortgebildet 
werden. Deshalb bietet die Akademie 
für Kommunalfahrzeugtechnik (AKT) in 
Kooperation mit FAUN einen Intensiv-
Lehrgang an: Innerhalb von sechs 
Wochen werden die Teilnehmer zu 

Servicetechnikern für Kommunalfahrzeuge ausgebildet und erhalten nach 
erfolgreich bestandener Prüfung einen Abschluss der IHK Stade. Dieses Mo-
dell sei bundesweit einzigartig, ist der AKT-Mitteilung zu entnehmen. 

Störungsanalyse und Wartung im Fokus

Ein neuer Kurs beginnt im Juni 2020. Folgende Themen werden behandelt: 
Systematische Störungsanalyse, Diagnose technischer Probleme im 
Kundengespräch, Instandhaltung von Kommunalfahrzeugen, Durch-
führung von Wartungsarbeiten, Sicherung der Servicebereitschaft, Be-
ratung interner und externer Kunden zu Servicekonzepten sowie Funktio-
nen in der innerbetrieblichen Kommunikation. 

„Dieses Bildungsangebot ist eine wertvolle Investition in die Zukunft 
eines jeden Betriebes, der häufig mit der anspruchsvollen Technik von 
Kommunalfahrzeugen konfrontiert ist“, sagt Burkard Oppmann, Geschäfts-
führer der FAUN Services GmbH und zweiter Geschäftsführer der AKT. 
„Wer seine Mitarbeiter fortbildet, beweist Führungskompetenz.“ Die Lehr-
einheiten finden in den Werkstätten der FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG in Osterholz-Scharmbeck statt. Anmeldungen sind noch möglich. Wei-
tere Informationen sind bei der Akademie für Kommunalfahrzeugtechnik 
erhältlich.

 www.kommunalwirtschaft.eu
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Das Kommunalmaschinen        
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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




