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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

https://mbs.mercedes-benz.com/de/


EDITORIAL

ANZEIGE

Gigantismus der Kommunalbranche
In Bayern locken 

die Biergärten, um 
beschwingt-fröh-
lich dem kühlen 

Gerstensaft zu 
frönen. Nicht ein-

mal ein Corona-Test ist 
im Landkreis Lindau vonnöten, um 
sich in den Freiluft-Schankwirt-
schaften unbeschwert-maskierter 
Geselligkeit hinzugeben. Bundes-
weit öffnen immer mehr Hotels und 
Restaurants ihre Pforten: Licht am 
Ende des dunklen Corona-Tunnels.

Grund genug für uns, in diesem 
Magazin kurzweilige Neuigkeiten 
rund um die Kommunalbranche 
zu präsentieren. Schneller, weiter, 
höher und neuerdings ökologisch, 
heißt das Credo bei Mähauslegern. 
Auf den Seiten sechs bis elf haben 
wir für Sie die Geräte sowie ihre 
Technik unter die Lupe genom-

men. Und wer sich einen neuen Auf-
sitzmäher anschaffen möchte, sollte 
einen Blick auf unsere Marktübersicht 
auf den Seiten  46 bis 49 werfen.

Auch ein intensiverer Blick auf unsere 
Interviews lohnt sich: In Gesprächen 
mit den Verantwortlichen von ETESIA 
(Seiten 50 bis 53) und Woodzilla (Sei-
ten zwölf bis 13) haben wir unter ande-
rem erfahren, mit welchen Produkten 
die Elsässer ordentlich Schwung in den 
Rasenmähermarkt gebracht haben 
bzw. weshalb die bayerische Fink 
Maschinentechnik so massiv auf den 
neuen Häcksler setzt.

Auf welche Produkte dagegen Lohn-
unternehmer Janssen oder die Frauen 
und Männer des Bauhofs Mecken-
beuren setzen, erfahren Sie in unseren 
Porträts auf den Seiten 74 bis 77 und 
100 bis 103. Genauer mit der Thema-
tik Arbeitsschutz im GaLaBau sowie 

mit den damit einhergehenden Normen 
und Vorschriften hat sich unser Experte, 
Markus Tischendorf, beschäftigt. Auf 
den Seiten 106 bis 109 hat er minutiös 
aufgearbeitet, was es zu beachten gibt, 
bzw. welche Fehler tunlichst vermieden 
werden sollten. 

Ein Fehler war es unserer Meinung nach 
überhaupt nicht, als Aebi Schmidt ent-
schied, den neuen Tarron-Schneepflug 
zu entwickeln. Exklusiv und mit Argus-
augen haben wir uns den Prototypen des 
neuen klappbaren Sechs-Meter-Mons-
trums angesehen. Wer also auf satte 
Räum-Power steht, sollte auf jeden Fall 
auf die Seiten 86 bis 89 schauen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn 
Chefredakteur Bauhof-online.de

Unimog –  
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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. 
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mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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Technischer Bericht | Flächenpflege

Bilder Hersteller

Vom technischen Prinzip her betrachtet, 
wird generell in schneidende und ro-
tierende Mähverfahren unterschieden. 
Wobei das rotierende Verfahren wie-
derum über Trommel-, Kreisel- oder 
Sichelmähwerke gelöst wird. Kommunal-
gerätehersteller setzen heutzutage in 
der Regel Schlegel- oder Sichelmulcher 
ein, bei denen auch die Mähgutzerk-
leinerung im Vordergrund steht – mit 
eindeutigem Produktionsschwerpunkt 
auf dem Schlegelmulchverfahren, da 
es verschleißarm sowie äußerst robust 
ist. Extrem leistungsfähige Aggregate 
mit mehreren Mähköpfen, bedient über 
immer intelligentere Steuerungen, sowie 
Teleskoparme mit Reichweiten von mehr 
als zehn Metern stehen zwischenzeit-
lich auf dem Markt zur Verfügung. Allein, 
immer mehr Hersteller rücken auch den 
aktiven Artenschutz in den Fokus der 
Entwicklungsarbeit. 

Zwischenachsanbau als  
Mähausleger

Über jahrelange Erfahrung im Bereich 
der Mähtechnik verfügt die Firma 

Berky aus Haren (Ems). Seit mehr als 
50 Jahren werden dort Mähmaschinen 
entwickelt und gefertigt. Um eine noch 
höhere Produktqualität gewährleisten zu 
können, wurde mit Gilbers ein weiterer 
Hersteller von Anbaugeräten ins Unter-
nehmen integriert, was zur Entwicklung 
des ZA6 geführt hat. In diesem Zwischen-
achsanbaugerät wurden die Expertisen 
von zwei erfahrenen Herstellern vereint. 
Es können diverse Arbeitsgeräte wie 

Mähausleger im Überblick –  
schneller, weiter, höher und neuerdings auch ökologisch

Bullige Trägerfahrzeuge mit bis zu drei Mähauslegern an Bord, Teleskopar-
me mit satten Reichweiten sowie enorme Flächenleistungen: Was mo-
derne Mähsysteme heutzutage bieten, geht in Richtung schneller, weiter, 
höher. Doch auch der Artenschutz rückt immer mehr in den Vordergrund. 
Aus diesem Grund haben wir die aktuellen Lösungen namhafter Hersteller 
genauer unter die Lupe genommen.

Von:  MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Mulcher und auch die neue Mäh-Hark-
Kombination montiert werden. Der ZA6 
ist ein zweiteiliger Ausleger mit einer 
Reichweite von bis zu 8,60 Metern. Er 
verfügt über ein Schnellwechselsystem, 
damit verschiedene Mäher angebaut 
werden können. Aufgrund eines Zahn-
stangenschwenkbocks ist das Ausleger-
anbaustück besonders wartungsarm. 
Zusätzlich hat der Ausleger einen stufen-
losen Schwenkbereich von mehr als 220 
Grad. Für den Transport wird der ZA6 ein-
fach hinters Fahrzeug geschwenkt, er ist 
darüber hinaus STVZO-konform, was den 
Alltagseinsatz massiv erleichtert. l

Um eine noch höhere Produktqualität gewährleisten zu 
können, hat Berky mit Gilbers einen weiteren Hersteller  
von Anbaugeräten ins Unternehmen integriert,  
was zur Entwicklung des ZA6 geführt hat.

Insgesamt 25 Modelle umfasst das 
Sortiment des italienischen Herstel-

lers BERTI, die für Traktoren von 20 bis 
mehr als 200 PS entwickelt wurden. Die 
Arbeitsmaße variieren von 2,5 bis 7,30 
Meter. Sie eignen sich für öffentliche, 
private, kommunale und professionelle 
Grünarbeiten, wobei die Entwickler aus 
Caldiero in erster 
Linie auf Komponen-
ten aus hochfesten 
Stählen setzen. In 
variablen Breiten 
von 60 bis 150 cm 
sind die Hydraulik-
köpfe zu haben –  
auch mit Hydraulik-
kolbensystemen 
oder Keilriemen-
antrieb. Bei den 
schwereren Mo-
dellen ist es mög-
lich, den Kopf mit 

einem Kompakt-Forstrotor aus ver-
schleißfestem Stahl zu versehen. In der 
PROFI-Version sind die angebotenen 
elektrischen Steuerungen mit progres-
siven und proportionalen Bewegungen 
(sogar drei gleichzeitig) sowie einer sehr 
komfortablen elektrohydraulischen 
Federung der Arme stufenlos einstellbar. 

b



TECHNISCHER  BERICHT

Massive Bauteile und clevere 
Steuerungen

McConnel hat dagegen seinen 
in Deutschland über Dabekau-

sen vertriebenen Böschungsmäher 
PA6070VFR verbessert. Der aus Strenx-
Stahl präzisionsgefertigte Sechs-M 
eter-Ausleger ist eine der beliebtesten 
Maschinen aus der McConnel-Baurei-
he. Neu ist das Revolution-Steuerungs-
system der Modellreihe V6 mit diversen 

Einstellungs- und Programmieroptionen 
sowie diverser Service- und Diagnostik-
funktionen. Für mehr Sicherheit sorgt 
die dritte Generation des automatischen 
Bodenfolgesystem EDS, das für weniger 
Verschleiß bei Buchsen und Gelenken 
sorgt sowie für ein besseres Mähergeb-
nis. Verbessert wurden auch die Arm-
bewegungen, und zwar durch eine auf 32 
Liter erhöhte Aufwertung des Hydraulik-

McConnel hat seinen in Deutschland 
über Dabekausen vertriebenen  
Böschungsmäher PA6070VFR  
entscheidend verbessert.

[b]: In der PROFI-Version sind die angebotenen BERTI-Mäh-
ausleger mit elektrischen Steuerungen mit progressiven 
und proportionalen Bewegungen (sogar drei gleichzeitig) 
versehen sowie mit einer sehr komfortablen elektrohydrau-
lischen Federung der Arme stufenlos einstellbar.

Zusätzlich umfasst das Programm auch 
Modelle mit einem Kopfvorschubsystem, 
bei dem in den AHG-Versionen der Kopf 
für den besten Bedienerkomfort bis zur 
Linie der Traktorkabine vorgeschoben 
wird. l

systems – was eine Steigerung von mehr als 
30 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell 
bedeutet. Die serienmäßige, elektrische Rot-
orsteuerung mit Softstart erhöht die Lebens-
dauer der hydraulischen Komponenten. 
Nahtgeschweißte Hauptarme sowie über-
dimensionierte Drehpunkte mit vollständigen 
Gleitlager-Buchsen mit integriertem Coating 
reduzieren Spannungen und gewährleisten 
eine längere Lebensdauer.  l

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

www.mähcontainer.de   Hotline 04152 - 792 95

ANZEIGE
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Technischer Bericht › Fortsetzung "Mähausleger im Überblick – schneller, weiter, höher und neuerdings auch ökologisch"

Dücker produziert ebenfalls seit rund 
50 Jahren Auslegerarme für den Ein-

satz in Kommunen und Landesbetrieben. 
Neben den Baureihen KBM 350, UNA 
100/200, DBM 400, MBM 400 sowie UNA   
450/500/600 punktet vor allem die Bau-
reihe DUA 700/800 mit Arbeitsweiten 
von 6,8 bis 7,8 Metern (DUA 800 mit zu-
sätzlichem Teleskop-Arm). Sie werden 
für den Frontanbau auf einem 1,6-Meter-
Verschieberahmen geliefert. Unterstützt 
durch die präzise elektronisch-hydrauli-
sche Steuerung, sind diese Ausleger für 
nahezu alle Aufgaben geeignet. Spezia-
list in Sachen Randstreifenpflege ist die 
Baureihe MK 25. Mit nur einer Überfahrt 
lassen sich im Ein-Mann-Betrieb zwei 
Schritte ausführen. Für Heckanbau an 
größeren Traktoren konzipiert und mit 
eigener Hydraulik ausgestattet, erlaubt 
die Heckposition der Baureihe HDM 
600/700 variables Arbeiten rechts und 
links sowie hinter dem Traktor. Speziell 
entwickelt, um die günstige Aufbau-
position im Heck auch am Unimog zu 
nutzen, wurde die neue Baureihe DAM 
900/1050. Diese Auslegerarme be-

CAN-BUS-Steuerung und CAN-BUS-Steuerung und 
flexible Konstruktionflexible Konstruktion

F IEDLER Maschinenbau und Technik-
vertrieb entwickelt und produziert 

Frontauslegemäher von drei bis sieben 
Meter Auslageweite. Diese Geräte be-
sitzen ein Schnellwechselsystem, mit 
welchem in weniger als fünf Minuten 15 
verschiedene Arbeitsgeräte angebaut 
werden können. So können beispiels-
weise anstatt eines Mähkopfes zwei 
verschiedene Heckenscheren, eine Wild-
krautbürste, ein Leitpfostenwaschgerät, 
eine Astschere, eine Stubbenfräse, ein 
Erdbohrgerät, eine Grabenfräse, eine 

stechen durch eine Arbeitsweite von bis 
zu 10,50 Metern. In Kombination mit dem 
MK 25 entsteht so ein Trio-Mäher, der 
mit zwei Auslegerarmen und drei Mäh-
köpfen, drei Schnitte in einer Überfahrt 
erledigt. l

Speziell entwickelt, um die günstige Aufbauposition  
im Heck auch am Unimog zu nutzen, wurde die neue  
Baureihe DAM 900/1050 von Dücker. (Abb. oben)

Kehrwalze, eine Schneefräse, ein Un-
krautvernichter für Heißwasser sowie 
verschiedene Werkzeuge zum Mähen 
montiert werden. Über 
eine Arbeitshydraulik, 
über die Zapfwelle oder 
über die Leistungs-
hydraulik des Träger-
fahrzeugs werden die 
Geräte angetrieben. Für 
Schlepper ohne Front-
zapfwelle werden die 
Mähgeräte über eine 
heckseitig im Dreipunkt 
montierte Leistungs-
hydraulikeinheit ver-

Seine Kompetenz bei Ausleger-
mulchern hat derweil FISCHER 

deutlich ausgebaut und dabei die öko-
logischen Anforderungen des Insekten- 
bzw. Bienenschutzes berücksichtigt. 
Mit dem EcoCut präsentiert das Unter-
nehmen den nach eigenen Aussagen 
ersten wirklichen, ökologischen Mäh-
ausleger. Interessant bei EcoCut: Das 
System wurde flexibel konstruiert und ist 
daher bei nahezu allen sich am Markt be-

sorgt. Die Bedienung des Auslegmähers 
erfolgt über eine Einhebel-Proportional-
Steuerung. Als Option kann das Ge-
rät mit einer CAN-BUS-gesteuerten 
Armentlastung oder einer CAN-BUS-ge-
steuerten Auflagedruckregelung aus-
gerüstet werden. Außerdem verfügen die 
Mähgeräte über eine separat zuschalt-
bare Schwimmstellung im Arm und im 
Mähkopf. l

Mit den Frontauslegern FFA301  
und FFA500 punktet Fiedler im 
Kommunalbereich.

Deutlich sind die Luftaustritts-
öffnungen des EcoCut-Mähkop-
fes von FISCHER zu sehen.
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findlichen Mulchern bzw. Mulchköpfen – 
unabhängig vom Hersteller – nachrüstbar. 
Ebenfalls äußerst spannend: Das Gerät 
soll laut Hersteller eine Insektenschutz-
wirkung von mehr als 90 Prozent er-
reichen (bezogen auf den Bienenwaben-
test nach Prof. Dr. Reiner Beutel). Durch 
sanfte und gezielte Luftströme schützt 
das „Ökomulch-System“ die Insekten. 
Dem nicht genug, auf Basis des FrontVi-
sio2 wurde jüngst der brandneue Front-
Visio3 mit größerer Auslage entwickelt. 
Dabei handelt es sich um einen Front-
Mähausleger für Traktoren ab 50 kW 
und Kat.II, mit Auslageweiten von 4,85 
bis sieben Metern. Übrigens entwickelt 
FISCHER derzeit die gesamte Produkt-
palette der professionellen Ausleger neu. 
Die Serien Delta und Delta-Visio sowie 
Maxima und Maxima-Visio bieten Reich-
weiten von 5,60 bis zu 9,40 Meter. l

Hydropneumatische Mäh-Hydropneumatische Mäh-
kopfentlastung und neuartige kopfentlastung und neuartige 
SeitenverschiebungSeitenverschiebung

In den vergangenen fünf Jahren hat 
auch KUHN sein Angebot an Mulch-

geräten stark erweitert. Das Programm 
beinhaltet heute 97 Modelle in den 
Arbeitsbreiten von 120 cm bis 830 cm, 
einige davon auch für den Fronteinsatz. 
Allein bei den Mähauslegern sind es rund 
40 Modelle in den Arbeitsbreiten von 100 
cm bis 250 cm. Alle KUHN-Mulchgeräte 
sind mit verschiedenen Universal- und 
Spezialwerkzeugen lieferbar und ver-
fügen über eine spezialausgewuchtete 
Rotorwelle, was für die hohe Lebens-
dauer solcher schnelldrehenden Geräte 
entscheidend ist. Neu im Programm ist 
die Mähausleger-Reihe PRO-LONGER GII 
LPA mit weit nach vorne abgewinkeltem 
Ausleger MAXIVIEW. Beim Mähausleger 
PRO-LONGER handelt es sich um das 
professionelle Gerät für die Landschafts-
pflege sowie für kommunale Arbeiten. Es 
ist in sechs unterschiedlichen Ausleger-
konzepten lieferbar. Garanten für hohe 
Leistungsfähigkeit sind die Proportional-
steuerung sowie der kraftvolle Rotor mit 
dem patentiertem Rotorantrieb MECA-
DRIVE und einer Leistung von 59 kW 
(80PS). Bei allen Auslegermähern ist die 
hydropneumatische Mähkopfentlastung 
zur Konturführung serienmäßig verbaut.  
l

Humus Mulchgeräte für den Obst- 
und Weinbau sowie für kommunale 

Grünflächen produziert seit 1954 die 
Maschinenfabrik Bermatingen GmbH 
& Co. KG. Der leise humus GLS ist ein 
Front-Seitenmulcher mit einer völlig 
neuartigen Seitenverschiebung. Das 
Profi-Mulchgerät ist für Schmalspur- und 
Kleintraktoren, aber auch für Radlader 
und Kommunallader geeignet. Be-
sonderes Merkmal: Problemlos lässt sich 
der GLS nach rechts neben den Schlepper 
verschieben – somit können Weg- und 
Straßenränder, Böschungen sowie Grä-
ben mühelos gemulcht werden. Kom-

plett neu wurde die Seitenverschiebung 
entwickelt und ist so konzipiert, dass 
keinerlei Sichtbehinderung entsteht. 
Ein weiterer Pluspunkt ist der stufen-
lose und variierbare Neigungsbereich 
des Mähkopfes, der sich zwischen 90 
Grad nach oben und 60 Grad nach unten 
regulieren lässt. Auch mulcht er Gras 
und leichtes Gehölz und hält Straßen-
kanten, Feldränder und Böschungen 
gepflegt und sauber. Selbstverständlich 
hat die Maschinenfabrik Bermatingen mit 
ihrer humus Marke auch weitere Seiten-
mulcher für den Front- und Heckanbau im 
Programm. l

Ein humus GLS der Maschinen-
fabrik Bermatingen am HOLDER 
C 270 bei der Arbeit.

Kuhn-Mähausleger: PRO-LONGER GII 5683 LP mit 80 PS MECADRIVE 
Rotorantrieb für schnelleres Arbeiten und nach vorne abgewinkeltem 
Ausleger MAXIVIEW für optimale Sicht vom Fahrersitz aus.
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Technischer Bericht 

Von konstruktiv komplett neu Von konstruktiv komplett neu 
bis Z-Mulcher bis Z-Mulcher 

MULAG stellt aktuell mit dem MHU 900 
einen konstruktiv komplett neu ent-

wickelten Heckausleger mit großer Reich-
weite, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und 
hohem Bedienkomfort für den Kommunal-
geräteträger Unimog vor. Das neue He-
ckauslegermähgerät ist mit seiner Reich-
weite von 9,10 Metern bestens für das 
professionelle Ausmähen von weitläufigen 
Straßenböschungen geeignet. Zwei in den 
Ausleger integrierte Teleskope verbessern 
die Flexibilität im Nahbereich an der Straße, 
eine große Portalhöhe von 3,30 Metern 
und die Vorschwenkbarkeit des Auslegers 
bis zu 224 Grad in den Sichtbereich des Be-

dieners bei gleichzeitiger automatischer 
Ausrichtung des Mähkopfes durch eine 
Tilt-Schwenkeinrichtung ermöglichen 
ergonomisches Arbeiten ohne größere 
Unterbrechungen. Durch die integrierte 
Querverschiebung des Auslegers ergibt 
sich eine zusätzliche Flexibilität beim 

Umfahren von Hindernissen während des 
Mäheinsatzes. Mit der Gerätesteuerung 
m|control können die Auslegersysteme 
komfortabel gesteuert werden.. l

MULAG stellt aktuell mit dem MHU 900 einen konstruktiv 
komplett neu entwickelten Heckausleger mit großer Reich-
weite, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und hohem Bedienkom-
fort für den Kommunalgeräteträger Unimog vor. (Bild oben)

Hier erledigt das Pronar-Mähsystem 
WWP500U am Unimog zuverlässig seine 
Dienste. (Abb. links)

Müthing-Seitenmulchgeräte gibt 
sind in Arbeitsbreiten von 1,00 

bis 2,50 Metern sowie für Traktoren von 
20 bis 220 PS. Ein Großteil der Modell-
palette ist mit dem MU-Vario-System 
ausgestattet. Durch die optimierte 
Einlass- und Gehäuseform sowie den 
stufenlos einstellbaren Zerkleinerungs-
grad werden eine sehr gute Mulchquali-
tät und Zerfaserung erreicht. Hinter 
oder neben dem Traktor arbeiten die 
Mulchgeräte. So wird je nach Modell und 
Arbeitsbreite ein Verschiebebereich von 
0,45 bis 2,96 Meter neben dem Traktor 
ermöglicht. Der MU-L/S Vario ist mit 

einer zulässigen Antriebsleistung von 75 
bis zu 130 PS und einer verfügbaren Ar-
beitsbreite von 2,00 bis 2,50 Meter ideal 
auf die verschiedenen Einsatzgebiete 
im kommunalen Bereich zugeschnitten. 
Durch die Bauweise als Z-Mulcher kann 
das Gerät sowohl neben dem Traktor ge-
führt werden als auch hinter dem Traktor 
arbeiten. Eine hydraulische Seitenver-
schiebung und ein Schwenkarm ermög-
lichen einen Verschiebebereich von 
1,75 Meter neben dem Traktor. Schäden 
durch Hindernisse an Mulchgerät und 
Zugfahrzeug beugt die patentierte An-
fahrsicherung effektiv vor.  l

Universal-Multifunktionsarme Universal-Multifunktionsarme 
und PENTALINK-Systemund PENTALINK-System

P ronar bietet ein breites Portfolio – ein-
schließlich Vorder- und Hinterarme. Ein 

Adapter ermöglicht die Ankopplung nahe-
zu eines jeden Mähkopfes. Übrigens pro-
duzieren die Polen auch Mähköpfe mit Ar-
beitsbreiten von vier bis sechs Metern und 
optionalem Joystick. Generell werden die 
meisten Komponenten in Polen hergestellt. 
Wichtig ist dem Hersteller auch die 
Kompatibilität zu den führenden Geräte-
trägerherstellern. WWP500/WWP600-Uni-
versal-Multifunktionsarme sind für den Be-
trieb mit Traktoren ausgelegt, die mit einer 

vorderen Zapfwelle und einem 
vorderen Dreipunkt-Gestänge 
ausgestattet sind. Das Arm-
design und seine Reichweite 
von sechs bis sieben Metern 
ermöglichen Mäharbeiten in 
schwer zugänglichem Gelände. 
Selbstausrichtende Köpfe, die 
an einem Schwimmarm mon-
tiert sind, garantieren eine per-
fekte Verfolgung der Boden-
oberfläche. Heckmontierte 
WWT420/480-Universal-Mul-
tifunktionsarme bieten eine 
Alternative zur frontmontierten WWP-
Serie. In Kombination mit dem Mäher der 

BK-Serie erhält der Bediener 
eine sehr funktionelle Ein-
heit zum Mähen entlang 
von Straßen. WWT600 und 
WWT700 ergänzen das  
Pronar-Angebot.  l

Für das Mulchen entlang von Wasser-
wegen und Straßenrändern bringt 

SEPPI M. aus Kaltern in Südtirol ein 
neues Modell auf den Markt. Der neue 
L9 flex wurde entwickelt, um den ver-
änderten Marktbedingungen gerecht zu 
werden. Dank der neuen Konstruktions-
art ist es nun möglich, mit noch mehr 
Reichweite große Böschungen zügig 
und effizient zu mulchen – und das mit 
verbesserter Sicherheit für Fahrer und 

Der MU-L/S Vario von Müthing ist mit einer zulässigen Antriebs-
leistung von 75 bis zu 130 PS und einer verfügbaren Arbeitsbrei-
te von 2,00 bis 2,50 Meter ideal auf die verschiedenen Einsatzge-
biete im kommunalen Bereich zugeschnitten. (Abb. oben)

›  Fortsetzung "Mähausleger im Überblick – schneller, weiter, höher und neuerdings auch ökologisch"
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Abb. auf der gegenüberliegenden Seite: Für das Mulchen entlang von 
Wasserwegen und Straßenrändern bringt SEPPI M. aus Kaltern in Süd-
tirol das neue Modell L9 flex auf den Markt.

Speziell für professionelle Anwender, die ein Höchstmaß an Kraft,  
Leistung und Produktivität benötigen, hat Spearhead die TWIGA FLEX 
SERIE entwickelt. (Abb. unten)

VOGTs Mähausleger vom 
Typ GREENTEC SCORPI-
ON (Arm-Reichweiten 
von 3,30 bis 8,30 Meter) 
wurde 2019 mit dem 
AGRITECHNICA-Innovati-
on-Award ausgezeichnet.

Eine Neuerung bietet der über Wilmers Kommunaltechnik 
vertriebene ökologische Mäher ECM160 von Herder. Bei 
Mäharbeiten entsteht nur eine minimale Sogwirkung am 
Boden, die Kleintiere und Pflanzensamen weitestgehend 
verschont. (Abb. Modell-Zeichnung)

Ebenfalls ein breites Programm 
an Auslegemähern und Anbau-

geräten bietet der Landschafts-
pflege-Spezialist VOGT. Um 
den unterschiedlichen Kunden-
ansprüchen und individuellen 
Einsatzzwecken gerecht zu wer-
den, fährt VOGT ganz bewusst eine 
Zwei-Marken-Strategie: „Unter dem 
Label TIFERMEC entwickeln und 
vertreiben wir seit über 15 Jahren 
robuste und leistungsstarke Ausleger 
mit einem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnis. Wer trotz eines 
eingeschränkten Kostenrahmens 
auf professionelle und betriebs-
sichere Technik nicht verzichten 
möchte, liegt mit einem TIFERMEC 

W ilmers Kommunaltechnik ist Ver-
triebspartner der holländischen 

Firma Herder in Deutschland. Generell 
bietet Herder zwei Anbaumöglichkeiten 

– Heckanbau oder Zwischenachsanbau. 
Mit einer Arbeitslänge von 6,40 bis 8,80 
Metern ist der Grenadier der größ-
te Ausleger im Sortiment. Neben der 
Vielzahl an möglichen Anbaugeräten 
je nach Einsatzzweck, eignen sich für 
Mäharbeiten vor allem der Ökomäher 
KMU, der ökologische Mäher ECM 160 
und der Mähkorb MR von Herder. Die 
Schlegelmulcher der KMU-Serie gibt 
es in den Arbeitsbreiten von 130 cm 

bis 225 cm und mit 
drei verschiedenen 
Werkzeugtypen. Eine 
Neuentwicklung für 
die Mähkörbe ist der 

„Fish Protector MK01“. 
Dieser verhindert 
durch den Einsatz eines 
speziellen Blitzlichtes, 
dass Fische oder an-
dere Lebewesen bei 
der Mahd zu Schaden 
kommen. Eine weitere 
Neuerung bietet der 

Maschine. Beim L9 flex handelt es sich um ein 
zuverlässiges und kraftvolles Seitenmulchgerät 
für Großflächen, das für Traktoren von 100 bis 
180 PS geeignet ist. Über das PENTALINK-Sys-
tem wird die Maschine mit zwei zusätzlichen 
Torsionsarmen an die Achse des Schleppers ge-
hängt und verbessert dadurch deren Stabilität. 
Durch eine großzügige Parallelogramm-Seiten-
verschiebung arbeitet das Gerät weit rechts der 
Traktorspur und ermöglicht so ein sichereres 
Arbeiten weit ab von der Böschungskante. Die 
FLEX-SAFE Anfahrsicherung beugt dabei Schä-
den vor, und gibt dem Fahrer Zeit zu reagieren. 
Mit seiner gleichmäßigen Kraftaufnahme sorgt 
der HELIX-Spiralrotor für einen besonders ruhi-
gen Lauf bei geringem Kraftaufwand. l

Vielzahl von Armtypen und ROTOR-Vielzahl von Armtypen und ROTOR-
FLEX-GelenkFLEX-Gelenk

„Vegetationskontrolle“ liegt den Experten des 
englischen Herstellers Spearhead laut eige-
ner Aussagen in den Genen. Twiga-Ausleger 
reichen von 3,20 bis maximal 8,90 Meter – mit 
einer Vielzahl von Armtypen und Maschinen-
steuerungsoptionen, um die Anforderungen 
jedes Anwenders zu erfüllen. Speziell für pro-
fessionelle Anwender, die ein Höchstmaß an 
Kraft, Leistung und Produktivität benötigen, 
wurde die TWIGA FLEX SERIE entwickelt. Die 
Vielseitigkeit wird durch eine Reihe von Reich-
weiten zwischen 5,80 und 8,90 Metern und eine 
variable und nach hinten gerichtete Reich-
weitengeometrie erreicht, die durch einen um 
70 cm versetzten Drehpunkt gegeben ist. Darü-
ber hinaus kann der Flex dank Spearheads ein-
zigartigem „Rotorflex“-Kopf-Rotationssystem 
an der Front als auch am Heck der Zugmaschine 
montiert werden und sogar rückwärts gefahren 
werden. Über Spearheads Flaggschiff Propilot 
Electric Proportional Control System wird der 
Twiga Flex gesteuert und bietet so eine sehr 
gut abgestimmte Kombination aus Benutzer-
komfort und Sichtbarkeit.l

Auslegemulcher genau richtig“, er-
klärt Geschäftsführer Andre Vogt. Für 
einen noch höheren Bedienkomfort 
und maximale Arbeitsergonomie hat 
VOGT mit der Marke GREENTEC noch 
ein weiteres Ass im Ärmel. Der Typ 
GREENTEC SCORPION (Arm-Reich-
weiten von 3,30 bis 8,30 Meter)  wurde 
2019 mit dem AGRITECHNICA-Innova-
tion-Award ausgezeichnet. Insgesamt 
um 155 Grad kann der Auslegearm der 
SCORPION-Serie hydraulisch nach 
vorne und hinten geschwenkt werden. 
Dies bietet in Verbindung mit dem 
doppelten Drehgelenk ROTOR FLEX 
(270 Grad horizontale und 180 Grad 
vertikale Kopfdrehung) eine unglaub-
liche Flexibilität. l 

ökologische Mäher ECM160. Bei Mäh-
arbeiten entsteht nur eine minimale 
Sogwirkung am Boden, die Kleintiere 
und Pflanzensamen weitestgehend 
verschont. Dieser Effekt entsteht durch 
den Luftstrom, der von links und rechts 
oberhalb der Messer eingeführt und 
über die Drehrichtung des Messer-
systems wieder nach hinten heraus-
geführt wird. l
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Interview:  TIM KNOTT – Redaktion Bauhof-online.de

"Man darf gespannt bleiben"

Fink-Vertriebsmitarbeiter Johannes Fink (rechts) und Andreas 
Strüder nach getaner Arbeit mit dem Woodzilla. [1] 
 
Feierabend? Nach dem Arbeitstag lässt sich der Häcksler aus 
dem Hause Fink platzsparend zusammenfalten. [2]

Fink Maschinen-
technik ist seit 16 
Jahren lediglich 

im Vertrieb von 
GaLaBau-Maschinen 

präsent. Doch das ändert sich im 
Dezember 2020 schlagartig. Mit 
dem Häcksler Woodzilla gelingt 
der Firma mit Sitz im bayerischen 
Dorfen der Spagat zwischen Viel-
seitigkeit und geringem Gewicht. 
Grund genug, sich im Detail mit 
der Maschine zu befassen.  
Gemeinsam mit Vertriebsmitarbei-
ter Johannes Fink hat sich Bauhof-
online.de über die Entstehungs-
geschichte und die Eigenschaften 
des Woodzilla unterhalten.

BAUHOF-ONLINE: Wie haben sie die ein-
zelnen Schritte der Konstruktion unter 
sich aufgeteilt?

FINK: Konstruiert wurde der Woodzil-
la, inklusive des Krans, komplett bei 
Bentele, Ideen und Anregungen kamen 
von Fink. Die eigenen Erfahrungen beider 
Firmen und viele Kundengespräche 
draußen auf den Baustellen beim Kun-
den waren dafür sehr wichtig.
BAUHOF-ONLINE: Trotz des Leistungsver-
mögens der Maschine ist die gesamte 
Konstruktion nur 3,5 Tonnen schwer 
und kann somit mit einem BE-Führer-
schein bewegt werden. Wie erreichen 
sie dieses Gewicht?
 
FINK: Nur durch Verwendung sehr hoch-
wertiger Komponenten, Materialien und 
Stahlqualitäten, wie sehr viel „Hardox“ 
und Feinkornstahl. 

BAUHOF-ONLINE: Herr Fink, Woodzilla 
ist ein Produkt der Zusammenarbeit 
zweier Firmen: Fink Maschinentechnik 
und ihrer österreichischen Kollegen von 
Bentele. Können sie uns kurz berichten, 
wie es zu dieser Zusammenarbeit kam?

JOHANNES FINK: Die Firma Bentele und 
Fink kannten sich schon viele Jahre. 
Durch Zufall kam es im März 2019 zu 
einem Treffen, wo über diverse Kunden-
wünsche aus der Vergangenheit dis-
kutiert wurde. Sehr viele Kundenan-
fragen bezogen sich in beiden Häusern 
auf einen möglichst großen Hacker, 
der aber noch mit 3,5-Tonnen-Kugel-
kopf (also mit Geländewagen, Pick- up 
oder Sprinter) gezogen werden kann. 
Dabei sollte der Hacker eine gute Hack-
schnitzel-Qualität haben, einen Kran mit 
ausreichend Reichweite und Hubkraft 
sowie unbedingt einen Maschinendreh-
kranz. Dabei stellte sich heraus, dass 

Bentele schon seit 2013 einen BBT 400 
baute, der sich als Basis sehr gut ver-
wenden ließ. Die komplette Hackeinheit 
wurde also übernommen, da man vom 
BBT 400 schon 24 Stück gebaut hatte 
und dieser absolut zuverlässig seine 
Arbeit machte. Einige dieser Maschinen 
haben mittlerweile weit über 4.000 Be-
triebsstunden gelaufen. 

1

2
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Aufgrund des drehbaren 
Z-Krans und des 360-Grad-
Maschinendrehkranzes ist 
Woodzilla äußerst flexibel, 
wenn es um die Aufnahme 
von Holz geht. 
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BAUHOF-ONLINE: Eine weitere auf-
fällige Eigenschaft ist die Fern-
steuerung des Häckslers, für die sie 
sich mit der Firma NBB zusammen-
getan haben. Werden wir solche 
Funktionen in Zukunft öfter in 
Maschinen dieser Gewichtsklasse 
finden?
 
FINK: Ganz bestimmt sogar, denn 
der Funk sorgt für eine massive 
Arbeitserleichterung und wesent-
lich mehr Arbeitssicherheit, da der 
Bediener außerhalb des Gefahren-
bereichs agieren kann. Die Kom-
bination aus Kran und Funk sorgt 
dafür, dass eine Person deutlich 
mehr leistet als vier Personen mit 
einem Hacker gleicher Größe mit 
Handbeschickung. 

BAUHOF-ONLINE: Woodzilla ist zur-
zeit das einzige Produkt aus Ihrem 
Haus in seiner Gewichtsklasse, 
reicht das schon aus, um sich auf 
dem Markt zu behaupten?

FINK: Kunden bestätigen uns, dass 
wir das Maximale an Möglichkeiten 
in dieser Klasse vereint haben. 
Auch wir können das Rad nicht 
täglich neu erfinden, da man in der 

Tonnage sehr eingeschränkt wird. Die 
Firma Fink hat den Generalvertrieb 
von Bentele für Deutschland, die 
Schweiz und die BeNeLux-Staaten 
übernommen. Somit haben wir ein 
komplettes Portfolio an Hackern, 
vom Woodzilla angefangen bis hin 
zum stärksten Hacker der in Europa 
gebaut wird, dem BBT 1.500 mit 110 
Zentimetern maximalem Stamm-
durchmesser und bis zu 1.300 PS 
Leistung, also bis zu 600 Schüttraum-
meter Hackschnitzel. Genauso sind 
wir äußerst flexibel in der Aufbau-
weise der Hacker – wie Antrieb über 
Zapfwelle, mit Dieselmotor oder 
stationär mit Elektromotoren. Einige 
Modelle wie den Woodzilla gibt es auf 
Raupenfahrwerk mit Planierschild 
und endlos drehbar, genau wie einen 
Kettenbagger. 

BAUHOF-ONLINE: E-Mobilität und 
Decarbonisierung sind zurzeit große 
Themen. Gibt es Pläne, auch bei 
Ihrem Produkt auf E-Mobilität zu 
setzen?

FINK: Es laufen bereits einige Maschi-
nen, die mit E-Motor ausgestattet 
sind. Aber alle stationär, somit haben 
sie das Akku-Problem nicht. 

BAUHOF-ONLINE: Ist E-Mobilität ein 
logischer nächster Schritt für Häcks-
ler und Häckslerkombinationen oder 
schließt sich eine solche Konstrukti-
on aufgrund der Nachteile (potentiell 
geringere Leistung, fehlende Ladein-
frastruktur, kürzere Akkulaufzeit bei 
Kälte) grundsätzlich aus?

FINK: Nein, in einigen Einsatz-
bereichen ist das bestimmt die 
Zukunft. In einer mobilen Variante 
ist es aber momentan nicht möglich, 
Leistung, Gewicht, Ausdauer und Halt-
barkeit unter einen Hut zu bekommen. 
Aber man darf gespannt bleiben. 

BAUHOF-ONLINE: Wo wir gerade beim 
Thema sind, wie sehen Ihre Pläne für 
die Zukunft aus? Gibt es schon An-
regungen für weitere Produkte aus der 
Zusammenarbeit Bentele/Fink?

FINK: Da der Woodzilla bis jetzt ein 
voller Erfolg ist, wird es nicht alleine 
dabei bleiben. Ideen sind ausreichend 
vorhanden, und es kommen in einem 
kreativen Team fast täglich neue zu-
stande. Einiges davon ist realisierbar, 
einiges landet zwangsläufig im Papier-
korb oder Schrottcontainer. 
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FIEDLER

Wassertechnik im Großformat für alle Lkw
Aufgrund der flexiblen Kaskadenbau-
weise eignen sich FIEDLER-Tanksysteme 
nicht nur für Kompaktfahrzeuge und 
Traktoren, wenn es um die passende 
Lösung für Bewässerung und Straßen-
reinigung. Mit der Baureihe von 5.100 bis 
17.600 Liter realisieren die Sachsen auch 
Anlagen mit großem Volumen – passend 
für jedes Fahrgestell. Der Aufbau erfolge 
entweder direkt auf den Fahrzeugrahmen 
oder auf die am Markt gängigen Wechsel-
systeme, geht aus der Unternehmensmit-
teilung hervor.

Dies ermögliche die variable Konfigura-
tion und optimale Nutzung der verfüg-
baren Nutzlast von jedem Lkw. Neben 
den auswählbaren Volumen seien eine 
Vielzahl an Pumpenvariationen lieferbar: 
zwischen fünf und 350 bar. Die Nieder-, 

Mittel- und Hochdruckpumpen ließen 
sich direkt über die Fahrzeughydraulik 
(welche ebenfalls von FIEDLER realisiert 
wird) oder über einen Verbrennungsmo-
tor betreiben, heißt es weiter.

Um die Tanksysteme ideal in die täg-
liche Arbeit zu integrieren, gibt es 
neben Handlanzen eine Vielzahl an 
weiteren Anbaugeräten. So zum Beispiel 
Schwemmbalken mit Arbeitsbereichen 
zwischen 2,50 bis 3,00 Meter, welche 
wahlweise teleskopierbar erhältlich sind, 
um eine kompakte Bauweise zu realisie-
ren. Ein weiteres Gerät ist der Gießarm, 
den es als hydraulisch oder elektrisch 
angetriebene Variante gebe. Hierfür sei 
ebenfalls eine Vielzahl an Varianten ver-
fügbar – mit Auslageweiten zwischen 3,5 
bis 6,00 Meter.

Die universal gehaltenen Tanksysteme ermöglichen die Nutzung 
derselben Anlage im Winterdienst – beispielsweise mit einem 
Solesprühbalken.

Aufmacherbild oben: 
Ob am Unimog oder am Traktor – FIEDLER bietet 
ein breites Portfolio in Sachen Bewässerung und 
Straßenreinigung.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Der multifunktionalste 
Lader der Welt.
EinE MaschinE – MEhr als 200 anbaugErätE

AVANT Tecno Deutschland GmbH 
Einsteinstraße 22  |  64859 Eppertshausen
TEL 0 60 71. 98 06 55  |  info@avanttecno.de

WWW.AVANTTECNO.DE
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Vielfältiger Einsatz übers Jahr hinweg
Da die Tanksysteme universal gehalten sind, 
sei es auch möglich, Soleanlagen in Wechsel-
nutzung zu betreiben. So könne dieselbe 
Anlage im Winterdienst mit einem Sole-
sprühbalken betrieben werden und im Som-
mereinsatz mit einem der Frontanbaugeräte. 
Dies ermögliche einen effektiven Einsatz der 
vielfältigen Tanksysteme über das komplette 
Jahr hinweg.

FIEDLER Maschinenbau biete eine komplet-
te Palette von An- und Aufbaugeräten im 
Kommunal- und im Umweltbereich sowie in 
der Winterdiensttechnik für Kommunalfahr-
zeuge und Traktoren – made in Germany: von 
der Entwicklung über Erprobung, Fertigung 
bis hin zum An- und Aufbau bzw. Versand, 
geht aus der Mitteilung abschließend hervor.

www.fiedler-maschinenbau.de Mit der Baureihe von 5.100 bis 17.600 Liter realisieren die Sachsen auch Anlagen mit großem Volumen.

ANZEIGE

Der multifunktionalste 
Lader der Welt.
EinE MaschinE – MEhr als 200 anbaugErätE

AVANT Tecno Deutschland GmbH 
Einsteinstraße 22  |  64859 Eppertshausen
TEL 0 60 71. 98 06 55  |  info@avanttecno.de

WWW.AVANTTECNO.DE

https://www.avanttecno.com/de
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Durch die kompakte Bauweise und den niedrigen Schwerpunkt 
bietet die Mähraupe CR10 die Option, auch schwer zugängliche 
Stellen und Böschungen zu erreichen.

Die Maschine kann möglichst tief abgesenkt werden, um den 
Schwerpunkt niedrig zu halten und den größtmöglichen Halt 
auch in steilen Hängen zu garantieren.

HERDER B.V. 

Für spezielle Einsatzgebiete – die Mähraupe CR10

Sicheres und effizientes Arbeiten ist 
das A und O in der Landschaftspflege. 
Der niederländische Hersteller Herder 
B.V. hat deswegen in seinem aktuellen 
Produkt, der Mähraupe CR10, verstärkt 
auf Sicherheit geachtet, wie das Unterneh-
men mitteilt. Mit dem leistungsstarken 
Motor, dem variablen Fahrwerk und der 
einfachen Fernsteuerung erleichtere die 
CR10 das Arbeiten besonders an schwer 
zugänglichen und unwegsamen Stellen. 
Außerdem könne sie an der Front mit ver-
schiedenen Anbaugeräten, wie z.B. einem 
Forstmulcher, einem Schlegelmulcher oder 
einer Stubbenfräse ausgestattet werden 
und eigne sich somit für verschiedenste 
Einsatzzwecke. Standardmäßig werde die 

Raupe von einem 55-PS-Dreizylinder-Mo-
tor angetrieben, sei aber auch mit einem 
75-PS-Vierzylinder-Motor erhältlich. Dabei 
entspreche die Herder CR 10 der seit An-
fang 2020 geltenden EU-Stage-V Emis-
sionsklasse. 

Pendelautomatik und Bewegung
Durch die kompakte Bauweise und den 
niedrigen Schwerpunkt biete die Mäh-
raupe die Option, auch schwer zugängliche 
Stellen und Böschungen mit einem Stei-
gungswinkel von bis zu 55 Grad bearbeiten 
zu können. Zusätzlich verfüge die Maschi-
ne über eine Pendelautomatik. Mit Hilfe 
zweier Hydraulikzylinder am hinteren 
Fahrwerk, die der Nutzer per Fernsteue-
rung zuschalten kann, böten die beiden 
Ketten der Raupe immer eine maximal 
große Bodenhaftung. Mit dieser Automa-
tik könne der Benutzer die Raupe hinten 
anheben, um beispielsweise höheren 
Hindernissen auszuweichen. Des Weiteren 
sei es möglich, die Raupe möglichst tief ab-
zusenken, um den Schwerpunkt niedrig zu 
halten und den größtmöglichen Halt auch 
in steilen Hängen zu garantieren. Außer-
dem könne die Spurbreite zwischen 138 
bis 168 cm stufenlos angepasst werden. 
Gewichtstechnisch liegt die CR10 bei 1.300 

bis 1.350 kg. Die Maße betragen 2,16 Meter 
in der Länge, 1,38 Meter in der Breite und 
1,18 Meter in der Tiefe. 

Eine Maschine – viele Optionen 
Um den optimalen Betrieb der Raupe mit 
diversen Anbaugeräten zu gewährleis-
ten, verfüge die Herder CR 10 über eine 
einschaltbare hydraulische Schwimm-
stellung, sodass sich auch das jeweilige 
Anbaugerät dem Untergrund anpasst. 
Zudem erlaube es die Fernbedienung die 
Hydraulikleistung für die Anbaugeräte zu 
variieren, um jedes Anbaugerät optimal 
zu betreiben. Die Firma Wilmers Geräte-
technik hat zahlreiche der verwendbaren 
Anbaugeräte im Sortiment und bietet für 
jeden gewünschten Einsatzzweck eine 
Beratung an.

www.wilmers-kommunaltechnik.de

DÜCKER

Erhöht Wirtschaftlichkeit des Maschinenparks mit neuem Gießkopf

Passend zur diesjährigen Sommer-Gieß-
Saison stellt die Maschinenfabrik Dücker 
ein neues Arbeitsgerät für ihre stabilen 
Auslegerarme vor. Wie der Hersteller mit-
teilt, eigne sich dieser Gießkopf zur Monta-
ge an vorhandene Ausleger, denn er nutze 
deren Steuerung für präzises Wässern. 

Basierend auf dem neuen Gießkopf könn-
ten komplette Gießanlagen zusammenge-
stellt werden, die individuell auf vorhan-
dene Komponenten zurückgreifen. Vom 
Schmalspur-Geräteträger bis zum Unimog 
reiche dabei das Fahrzeugspektrum – mit 
Wassertanks von 500 bis 5.000 Liter. 
Dabei lägen die Längen der Auslegerarme 
zwischen 3,5 und neun Metern – inklusive 
adäquater Pumpen und Schläuche.

Effektive Käufer-Verkäufer-Beziehung
Druch die Anschaffung eines neuen 
Dücker-Gießkopfes lasse sich die Wirt-
schaftlichkeit des Maschinenparks im 
Handumdrehen verbessern. Wie der 
Hersteller außerdem in seiner Mitteilung 
betont, würden Komplette Gieß-An-
lagen am effektivsten im individuellen 
Beratungsgespräch zusammengestellt. 
Zwischen dem Einkäufer, der die Res-
sourcen im Betrieb genau kenne, und 
dem Kundenberater, der im Detail wisse, 
welche Komponenten effektiv zusam-
menarbeiten, entstehe somit eine hoch-
effektive Käufer-Verkäufer-Beziehung, 
heißt es abschließend.

www.duecker.de Ob Schmalspur-Geräteträger oder Unimog – das Einsatzspektrum 
des Gießkopfes ist äußerst breit.
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ANZEIGE

MATEV

Von Bienchen und Blümchen – mit dem Rasenstriegel SCA-M 130 zur ökologischen 
Grünflächenpflege

DOLBERG/BERTSCHE

Wasserfass-Anhänger und Gießarm aus einer Hand

Am 15. Juni jährt sich das Volksbegehren 
„Artenschutz – Rettet die Bienen“ in Bay-
ern, ein Thema, das in der Bevölkerung 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der 
Initiative ist es wichtig, durch verschiede-
ne Maßnahmen das Insektensterben auf-
zuhalten, aber auch die heimische Flora 
und Fauna dauerhaft zu sichern. Auch 
der Rasenstriegel der Firma matev könne 
als ökologische Alternative zur Pestizid-
spritze einen Beitrag zum Artenschutz 
der Insekten leisten, geht aus einer Unter-
nehmensmitteilung hervor. Anwendung 
finde das Gerät entweder direkt am Trak-
tor als Frontanbau in Kombination mit 
einem Zwischenachsmähwerk, oder als 
Mähwerksanbau am matev-Kombimäh-
werk MOW 160, und erfülle dabei nicht 
nur seinen Zweck als sinnvolle Ergänzung 
in der Grünflächenpflege, sondern schüt-
ze gleichzeitig auch die Umwelt. 

Keine Beschädigung der Grasnarbe
Der Striegel ermögliche es, Grünflächen 
ohne Pestizide effizient von Unkraut und 
Moos zu befreien. Die 44 Federzinken des 
Geräts lockern den Boden und arbeiten 
Rasenfilz, Moos und Schnittgutrückstän-
de an die Oberfläche, ohne die Grasnarbe 

Anfang des Jahres ist die Dolberg GmbH 
& Co. KG eine Kooperation mit der Firma 
Bertsche Kommunaltechnik aus Bräun-
lingen eingegangen. Dies gab das Unter-
nehmen in einer Pressemitteilung jüngst 
bekannt. Vor fast zehn Jahren habe die 
Firma Bertsche den Gießarm GA 2012 ent-
wickelt, der nahezu an alle Trägerfahrzeu-
ge angebaut werden könne.

Mit Gießarm Aufwand sparen 
Der maximale Arbeitsradius der Gießarm-
lösungen belaufe sich auf 7,30 Meter. Damit 
könnten auch weiter entfernte Pflanzkübel 
und Bäume von der Fahrerkabine aus be-
wässert werden. Durch den Gießarm redu-
ziere sich die Arbeitszeit und durch einen 
Wasserfass-Anhänger fielen Auffüllpausen 

zu beschädigen. Somit biete das Strie-
geln mit dem SCA-M 130 eine schonende 
Alternative zum Vertikutieren sowie 
zum Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln. Durch Vermeidung von Pestiziden 
würden zusätzlich auch Grünflächen mit 
freiem Wuchs in der näheren Umgebung 
geschont und die heimische Flora und 
Fauna geschützt, so ist der Mitteilung des 
Weiteren zu entnehmen.

Ein großer Vorteil der Nutzung in Ver-
bindung mit Zwischenachsmähwerk oder 
dem Kombimähwerk MOW 160, sowie 

weg. Des Weiteren könnten Anwender sogar 
Fahrzeuge ohne Ladefläche oder Wassertank 
flexibel für den Gießbetrieb einsetzen.

Passendes Wasserfass 
für jedes Zugfahrzeug
So wie es für jedes Fahrzeug den passenden 
Gießarm von Bertsche gibt, hat die Firma, 
laut eigener Aussage, auch einen passenden 
Wasserfass-Anhänger für Traktoren, Kommu-
nalfahrzeuge und Lkw auf Lager. Mit einem 
Standard-Volumen von bis zu 6.000 Liter und 
verschiedenen Bremsanlagen (Auflaufbrem-
se, Druckluftbremse) sei es möglich, für jedes 
Zugfahrzeug den passenden Wasseranhänger 
zu liefern.

www.dolberg-wv.eu/

einem Materialaufnahmegerät der Firma 
matev sei, dass man in einem Arbeitsgang 
striegeln, mähen und das „herausgekämm-
te“ Material aufnehmen könne. So erhalte 
der Boden wieder Luft zum Atmen und 
er-mögliche einen gesunden Wuchs des 
Rasens. Kleiner Nebeneffekt sei außerdem, 
dass durch die Vibration des vorgelager-
ten Striegels Bienen und andere Insekten 
aufgescheucht werden und rechtzeitig 
Reißaus nehmen können, bevor die Messer 
des Mähwerks das Gras schneiden.

www.matev.eu

Ein großer Vorteil 
der Nutzung des 
Rasenstriegels in 
Verbindung mit 
Zwischenachs- 
mähwerk oder dem 
Kombimähwerk 
MOW 160, sowie 
einem Material-
aufnahmegerät 
der Firma matev 
ist, dass man in 
einem Arbeitsgang 
striegeln, mähen 
und das „herausge-
kämmte“ Material 
aufnehmen kann.

Vor fast zehn Jahren hat Bertsche Kommunaltechnik den 
Gießarm GA 2012 entwickelt.
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IRUS

Neue Generation – DELTRAK 50 und 61V3 setzen Maßstäbe 

Um das Abwasser im Anschluss von Schadstoffen zu 
befreien, hat Sandmaster eine nachhaltige Lösung 
entwickelt: das „Water Beast“.

Mit den beiden neuen funkgesteuerten 
Mähraupen DELTRAK 50 und 61V3 setzt 
IRUS seine vor mehr als 15 Jahren als 
Pionier begonnene Erfolgsgeschichte fort. 
Wie bereits im Jahre 2005 bei der ersten 
Version der Mähraupe DELTRAK, setzt 
IRUS wieder einmal Maßstäbe in diesem 
Bereich. Durch modernste, schadstoffar-
me DOOSAN-Dreizylinder-Common-Rail-
Dieselmotoren, mit dem nach Aussagen 
des Herstellers höchsten Drehmoment 
in der 50- und 60- PS-Leistungsklasse, 
kommen die Motoren selten an ihre Leis-
tungsgrenze. Hierbei werden die gesetz-
lichen Abgasvorschriften (EU Stufe V) 
vollumfänglich erfüllt. Für die Motor- und 
Hydraulikkühlung sorgt der serienmäßig 
verbaute Wendelüfter. 

Einzeln ausfahrbare  
Raupenlaufwerke
Der optimale Betrieb von den 
Anbaugeräten wird durch eine 
Hochleistungshydraulik mit 
80 l/min bei 350 bar gewähr-
leistet. Ein optionaler Seiten-
verschub der Anbaugeräte 
ergänzt das Ganze perfekt. 

DELTA-Raupenlaufwerke mit cleverer 
Kettenführung und automatischer, 
hydraulischer Raupenspannung, gepaart 
mit hydraulisch einzeln ausfahrbaren 
Raupenlaufwerken, sorgen für die er-
forderliche Standsicherheit im Steilhang. 
Die Aufnahme der Anbaugeräte erfolgt 
über eine Schnellwechsel-Anbauplat-
te oder über Kuppeldreiecke zum 
werkzeuglosen Wechsel im 
Gelände. 

Zur Leistungs-
übertragung 
aufs Anbaugerät 
dienen hydraulische 
Schraubkupplungen 
oder Multikuppler, welche für Drücke bis 

zu 460 bar ausgelegt sind. Drei doppel-
wirkende Zusatz-Hydraulikanschlüsse 
sorgen für nahezu grenzenlose Möglich-
keiten von Anbaugeräten. Die Maschinen 
verfügen zudem über einen Schutz-/
Überrollrahmen mit integrierten LED-
Arbeitsscheinwerfern, und durch die 
komplett geschlossene Verkleidung aus 
Stahl (durchgehender Unterbodenschutz) 
werden sie auch bestens geschützt. Redu-
ziertes Gewicht durch Verwendung von 
ultra-hochfesten Spezialstählen rundet 
die Sache ab. 

www.irus.de

SANDMASTER 

Kunstrasenvollwäsche mit dem Wasserfiltersystem „Water Beast“ 

Die regelmäßige Reinigung und Pflege von 
Kunstrasenplätzen ist wichtig, um Mensch 
und Umwelt zu schützen. Denn durch 
das Bespielen der Plätze wird das Ein-
füllmaterial über die Zeit zerrieben, was 
gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen 
kann. Eine Nassreinigung flutet die Fläche 
mit Hochdruck und schwemmt dadurch 
Feinanteile und Verschmutzungen aus. 
Doch was geschieht mit dem Abwasser? 
Um dieses von Schadstoffen zu befreien, 
hat Sandmaster ein spezielles Filtersystem 
entwickelt: Eine Filtrationstechnik, die Mi-
kroplastik, Metalle und PAKs fast vollstän-

Dank des hohen Drehmoments – „best in class“ 
laut Hersteller – kommen die Motoren selten an 
ihre Leistungsgrenze.

Schön anzuschauen – modernes De-
sign und gelungene Linienführung.
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Die regelmäßige Reinigung und Pflege von Kunstrasenplätzen 
ist wichtig, um Mensch und Umwelt zu schützen. Denn durch das 
Bespielen der Plätze wird das Einfüllmaterial über die Zeit zer-
rieben, was gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann.

dig entfernt und Wasser so aufbereitet, 
dass es bedenkenlos in die Kanalisation 
eingeleitet werden kann. 

Um einen Überblick zu gewinnen, welche 
für die Umwelt und Sportler bedenkli-
chen Stoffe auf den Spielfeldern zu finden 
sind, untersuchte Sandmaster in Zusam-
menarbeit mit Mikael Olshammar vom 
schwedischen Umweltforschungsinstitut 
IVL das Waschwasser der Nassreinigung. 
Laut Hersteller zeigen die Ergebnisse, 
dass sich im Schmutzwasser einige sehr 
schädliche Komponenten ablagern, dar-
unter Mikroplastik, Schwermetalle, PAKs 
sowie Bakterien. 

„Water Beast“ – keine  
Schadstoffe im Abwasser
Der gründlichen Reinigung und Pflege 
von Kunstrasenplätzen komme deshalb 
eine enorme Bedeutung zu. Denn, ge-
löste Verunreinigungen werden mit dem 

Schmutzwasser direkt abgesaugt und im 
Tank gesammelt. Um das Abwasser im 
Anschluss von Schadstoffen zu befreien, 
hat Sandmaster eine nachhaltige Lösung 
entwickelt: das „Water Beast“. Ein Filter-
system bestehend aus verschiedenen 
Filterebenen, durch die das Abwasser 
geleitet wird und dieses somit von Mikro-
plastik, PAKs und Schwermetallen sepa-
riert. So könne das „entgiftete“ Wasser 
nach dem Waschprozess bedenkenlos in 
die Kanalisation eingeleitet werden. Die 
verbleibenden Rückstände werden im An-
schluss vorschriftsgemäß entsorgt.

Die Reinigung und Pflege von Kunstra-
sen habe neben der wichtigsten Funk-
tion, nämlich Menschen und Umwelt 
zu schützen, weitere Vorteile. Durch die 
Wiederherstellung der Drainagewirkung 
werde die Bildung von Moosen und Algen 
verringert. Ballrollverhalten, Kraftab-
bau und Drehwiderstand verbesserten 

sich ebenso maßgeblich. Da das Wasch-
wasser den Staub bindet, eigne sich das 
Verfahren zudem für Indoorhallen, da 
die Hallenluft sauber bleibe. Aber auch 
draußen seien die Reining und Pflege bei 
beinahe jedem Wetter und Temperaturen 
ab bis zu vier Grad Celsius möglich, heißt 
es abschließend.

www.sandmaster.de

ANZEIGE

Mit HeissWasser und Schaum gegen Wildkraut

Flexibel, ökologisch und effektiv
mit dem patentierten HWS-Verfahren

www.iprogreen.de
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Im März 2009, nach einem Jahr der Er-
probung, wird der erste Becx-Machines-
Heckenschneider auf den Markt gebracht. 
Der Schneider mit der Typenbezeichnung 
HS130HR garantiert ein reines Schnitt-
bild und einen sehr guten Mulcheffekt. 
Das patentierte Schneidsystem, ent-
wickelt von Becx Machines, bildet die 
Grundlage für die gesamte bisher gebaute 
Serie von Heckenschneidern.

BECX MACHINES 

Qualität aus den Niederlanden – solide Arbeitsgeräte für die Grünpflege 
Seit mehr als zwölf Jahren ist Becx 
Machines B.V. als Hersteller von Hecken-
schneidern, Auslegern, Wildkrautbürsten, 
Kantenschneidern und Adaptern für den 
anspruchsvollen Profi-Anwender auf 
dem Markt erfolgreich. Seit Anfang 2008 
werden die Maschinen im niederländi-
schen Moergestel entwickelt und gebaut. 
Vom ersten Tag an standen gute Qualität, 
Langlebigkeit und Funktionalität bei der 
Entwicklung der Maschinen im Mittel-
punkt. Alle Becx-Maschinen werden für 
Profis von Profis entwickelt und gebaut. 

Prototypen und gründliche Tests
Die Entwicklung der Werkzeuge und 
Vorsatzadapter erfolgt nach wie vor 
im eigenen Haus durch Ingenieure mit 
fundiertem Fachwissen und Leidenschaft 
für ihren Beruf. Die richtigen Materialien 
werden sorgfältig ausgewählt, um eine 
gute Funktion und lange Lebensdauer 
bei minimalem Wartungsaufwand zu 
gewährleisten. Von allen Geräten wird 
zunächst ein Prototyp gebaut und an-
schließend gründlich getestet. Erst wenn 
der Prototyp die strengen Anforderungen 
erfüllt, wird das Werkzeug in die Produk-
tion übernommen. Das Schneiden und 
Kanten der Stahlteile wird von Fachleu-
ten durchgeführt, die eine sehr gute Qua-
lität garantieren. Die Montage und das 
Schweißen der Stahlteile findet bei Becx 
Machines in der eigenen Schweißerei 
statt. Neben dem manuellen Schweißen 
wird für die Schweißarbeiten häufig ein 
Schweißroboter eingesetzt. 

Ein Gerät, das für den professionellen 
Einsatz entwickelt und gebaut wurde, 

MENKE KONSTRUKTION

Neue Mähraupen von 23 bis 80 PS 

Die Firma Menke Konstruktion GmbH aus 
Werl bietet jetzt neue funkferngesteuerte  
Mähraupen bzw. Geräteträger (made by 
Hymach) in den Leistungsklassen von 23 
bis 80 PS für Landschaftspflege sowie 
Einsätze im Forst an. Das Sortiment glie-
dert sich in fünf Baugrößen die komplett 
neu entwickelt wurden.

Über einen 50-PS-Dieselmo-
tor verfügt die leistungsstar-
ke HerbHY 50 LE.

OBKS90-45: eine hervorragende Komplettmaschine für den 
professionellen Anwender. Der Maschinenführer kann von der 
Kabine aus alle Dreh- und Schwenkfunktionen bedienen.

HerbHY 50 pro punktet  
mit ausfahrbarem Fahrwerk
Die dritte Baureihe – HerbHY 50c und 
HerbHy 50pro – verfügt über einen 50-PS-
Dieselmotor nach EuroV-/Tier4final-Norm. 
Dieser leistungsstarke Geräteträger eignet 
sich auch für den Betrieb mit Forstmul-
cher, Stubbenfräse und anderen schweren 
Arbeitsgeräten. Außerdem verfügt der 
Typ HerbHY 50 pro über ein um 1.860 mm 
hydraulisch zu verbreiterndes Fahrwerk.

Die größten Geräte – HerbHY 60 und Herb-
HY 80 – stehen ab der zweiten Jahreshälfte 
zur Verfügung. Alle Geräte haben einen 
Umkehrlüfter, Bioöl, Scanreco-Funkfern-
steuerung, hydraulische Kettenspannung, 
ein geschlossenes Chassis mit Unterboden-
schutz und vieles mehr. Vorführungen 
können unter Telefon 02922/87830270 
vereinbart werden.

www.menke-konstruktion.de 

Das kleinste Gerät 
– QB 23 – ist ein 
sehr leichtes (520 
kg), kompaktes 
Gerät (Arbeits-
breite Mulcher: 
ein Meter) mit 
einem Zwei-Zy-
linder-23-PS-
Benzinmotor. 

Eine Maschine für besondere Einsätze, 
beispielsweise in Solarparks. Als zweite 
Leistungsklasse steht der kompakte Typ 
HerbHy 30 mit 26-PS-Dieselmotor zur 
Verfügung. Neben dem obligatorischen 
Mulcher können auch andere leichte 
Arbeitsgeräte wie Mähbalken oder 
Heuer angebaut werden.



GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

 21 Bauhof-online.de | Online-Magazin Mai / Juni 2021

verdient eine professionelle Beschichtung. Alle Teile von Werk-
zeugen und Adaptern werden deshalb von Spezialisten sand-
gestrahlt und mit einer Duplex-Pulverbeschichtung versehen. 
Die Montage, Konstruktion und Prüfung aller Maschinen und 
Adapter erfolgt in der eigenen Werkstatt. Dies wird von erfah-
renen Mechanikern erledigt, die großen Wert auf die Qualität 
ihrer Arbeit legen. 2009 wurde der Verkauf von Becx Machines 
innerhalb der niederländischen Grenzen gestartet. Jetzt, mehr 
als zwölf Jahre später, wurde ein Händlernetz aufgebaut, das 
sich über fünfzehn Länder innerhalb und außerhalb Europas 
erstreckt. Das Händlernetz von Becx Machines soll in den kom-
menden Jahren weiter wachsen.

www.becxmachines.com Der Becx HS131HR ist eine der neuesten Entwicklungen im Bereich maschinelles Heckenschneiden. 
Mit dieser Maschine wird das Heckenschneiden auf eine höhere Stufe gehoben.

So entstehen qualitativ hochwertige Pflasterarbeiten ohne zu-
sätzliche Nacharbeiten.

KÖPPL

Flächenstarkes Pflasterfugenfüllgerät – neuer Einkehrer

Die Firma KÖPPL – bekannt für ihr um-
fangreiches, innovatives und nachhal-
tiges Anbaugeräteprogramm – hat eine 
interessante Lösung für das Verfüllen von 
Pflasterfugen entwickelt: eine Neuheit in 
Sachen Fugenverfüllung, die im Pflaster-
bau enorm Arbeitszeit spart.

Zeitersparnis und  
geringer Personalaufwand
Eigener Fahrantrieb, gleichzeitiges Vertei-
len und Einkehren sowie eine komfortab-
le, leicht zu erlernende Bedienung sparen 
Personal und Zeit. So kann mit nur einer 
Person Pflaster mit großer Flächenleis-
tung verfugt und eingeschlämmt werden. 
Der einfach zu bedienende, eigene Fahr-
antrieb des Geräts ist stufenlos vorwärts 
und rückwärts regelbar und wahlweise 
elektrisch (48 Volt, 40Ah) oder mit Benzin-
motoren von 5,1 KW / 7 PS und 6,7 KW / 
9,1 PS erhältlich. Der Einkehrer ist dabei 
so wendig und effizient, dass er für kleine, 
mittlere und große Flächen als auch für 
unregelmäßige Flächen und Naturstein-
pflaster bestens geeignet ist.

Neuentwickelte Einkehrmethode
Die Maschine erzeugt beim Verfüllen 
in einem Arbeitsgang ein Gemisch aus 
Fugenmaterial mit Wasser und schlämmt 
durch die doppelte horizontale Einkehr-

bewegung der Besen vollfugig bis an 
Wände oder Bordsteine ein – mit besten 
Einkehrergebnissen auch ohne den Ein-
satz von Wasser bei trockenem Verfugen. 
So entstehen qualitativ hochwertige 
Pflasterarbeiten ohne zusätzliche Nach-
arbeiten. Es handelt sich um ein schnelles, 
kostenreduziertes Einschlämmen und 
kräfteschonendes Arbeiten. 

Weitere Einsatzgebiete möglich
Mit dem KÖPPL-Schnellwechselflansch 
können Anbaugeräte werkzeuglos in Se-
kundenschnelle gewechselt werden. Das 
Anbaugeräteprogramm des Herstellers 
deckt ein weites Spektrum ab – auch für 
den Pflasterbau. Zum Beispiel zum Aus-
bringen des Füllmaterials mit Transport-
mulde. Zum Abkehren des Füllmaterials 
nach dem Verfüllen mit der Kehrmaschi-
ne dient etwas der Sand- und Splittstreu-
er. Die komplette Pflasterpflege umfasst 
außerdem den Wildkrautentferner sowie 
das Pflasterpflegegerät. 

Bekannte Langlebigkeit
Die Köppl GmbH ist seit 125 Jahren für 
ihre innovativen, langlebigen und einsatz-
geprüften Geräte bekannt. Ein Plus an 
Erfahrung, das sich auch im KÖPPL-Ein-
kehrer und dem umfangreichen Original-
KÖPPL-Anbaugerätesortiment wiederfin-

det. Durch die extrem robuste Bauweise 
und die nachhaltige Materialauswahl 
zeichnen sich alle Geräte durch eine lange 
Lebensdauer und hohe Standzeiten aus.

www.einkehrer.de
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Biegebereich mit einem Innenzusatzrohr 
verstärkt. Es ist laut Hersteller der stabils-
te Holm am Markt. Die Modellvielfalt 
wurde an die Bedürfnisse der Anwender 
angepasst. 

NimbuS 32 spielt Stärken  
auf Friedhöfen aus
Heute bietet Stella die Serie NimbuS 32 
cm für die Friedhofsverwaltung speziell 
zum Mähen zwischen den Urnengräben. 
Den NimbuS 32 gibt es in Vierrad- und 
Dreirad-Ausführung mit schwenkbarem 
Vorderrad. Die Dreirad-Ausführung ist 
extrem wendig und lässt sich einfach 
manövrieren. Extrem viel Leistung für 
den 30-cm-Messerbalken bietet der starke 
HONDA GCV 145. Den Rasenmäher gibt 
es als Heckauswurf, über eine entspre-
chend stabile Verschlussplatte hinten 
lässt er sich schnell zum Mulcher umrüs-
ten. Außerdem hat jeder Stella-Nimbus-
Mäher hinten eine stahlarmierte Gummi-
schutzleiste.

NimbuS 45 – der Ausputzmäher
Der NimbuS 45 ist als Ausputzmäher 
konzipiert. Seine großen kugelgelagerten 
Stahlräder sind zweifach-höhenverstell-
bar fest am Chassis angeschraubt. Den 
Nimbus 45 gibt es in Vierrad-Ausführung 
als reiner Ausputzmäher, Dreirad-Mäher 
für hohe Manövrierfähigkeit sowie als 
Heckantriebsmäher für entsprechende 
Hänge. Das Mähgehäuse ist ebenso als 
Heckauswurf konzipiert. Mit der ent-
sprechenden Verschlussplatte und dem 
mehrfach gekanteten Mulcher-Messer 
kann der Nimbus einfach zum Mulcher 
umgebaut werden. Der starke HONDA-
GCV-Motor verfügt in allen Bereichen 
über extrem viel Leistung.

NimbuS 52 – die Königsklasse
Der NimbuS 52 ist die Königsklasse in der 
Nimbus-Reihe. Ein starker HONDA GCV 
170 mit 5,5 PS treibt das stark dimensio-
nierte Balkenmesser an. Das zuschaltbare 
Ein-Gang-Aluminium-Getriebe treibt die 
großdimensionierten 230 mm kugelge-
lagerten Heck-Antriebsräder an. Wie bei 
allen Nimbus-Modellen ist das Chassis 
als Heckauswurf konzipiert. Mit der 
Verschlussplatte und dem Mulch-Messer 
kann der Bediener den Nimbus 52 mit 

STELLA

NimbuS-Reihe: Rasenmäher von Profis für Profis 

Mit dem ersten S-42 PROFI hat Stella vor 
25 Jahren seinen ersten professionellen 
Rasenmäher entwickelt. Dieses Modell 
hatte nur das Nötigste, was ein echter 
Profianwender brauchte: starker Motor, 
dickwandiges Aluminium-Gussgehäuse, 
mit Stahlblech außen und innen armiert, 
großdimensionierte, abschmierbare 
kugelgelagerte Stahlräder und einen 
stabilen Holm. Die mehrfach verstellbare 
Höhenjustierung gab es damals und auch 
heute nicht. Die Räder wurden in zwei 
Schnitthöhen fest angeschraubt. Denn 
der Profianwender benötigt nur zwei 
Schnitthöhen. Einmal eingestellt – fest; 
keine wacklige Höhenverstellung. 

Damals und heute hat sich an dieser 
Philosophie nichts geändert. Mittlerweile 
ist das Aluminiumgehäuse einem sehr 
festem Stahlblechgehäuse gewichen. Der 
Grund liegt im weichen Aluminium. Bei 
der heutigen Stahl-Ausführung kann dem 
Gehäuse jederzeit eine zusätzliche Stahl-
blecharmierung angeschweißt werden. 
Bei den ersten Modellen der Nimbus-Serie 
wurden bereits seit 2008 die Mähgehäuse 
aus starken Stahlblechen gelasert sowie 
mit zusätzlichen Stahlringen außen am 
Gehäuse und stabilen Längsverstre-
bungen verschweißt. Der Holm ist im 

Heckauswurf einfach zu einem starken 
Mulcher umrüsten. Aus gelasertem, ge-
kantetem Stahlblech besteht das Chassis. 
Das Seitenblech wird über eine Rollen-
maschine mit einem Falz gerollt und mit 
dem drei mm Deckblech verschweißt. Ein 
zusätzlich angeschweißter Stahlring ver-
stärkt rundum das Mähgehäuse. Die sehr 
robuste Holmaufnahme mit dem groß-
dimensionierten Längsversteifungsblech 
stabilisiert das komplette Mähgehäuse. 
Ein Stahlgriff vorn am Mähgehäuse 
schützt die Kurbelwelle des Motors und 
dient gleichzeitig als Tragegriff. Eine 
durchgehende Stahl-Längsverstrebung 
verbindet die Holmaufnahme mit dem 
Mähchassis. So sind alle Chassis-Elemen-
te extrem verwindungsfest miteinander 
verschweißt. 

www.stella-engineering.de

Als Ausputzmäher ist der NimbuS 45 konzipiert. Auch dieses 
Modell ist als Dreirad-Version erhältlich.

Die Königsklasse in der Nimbus-Reihe: der NimbuS 52. Das zu-
schaltbare Ein-Gang-Aluminium-Getriebe treibt die großdimen-
sionierten 230 mm kugelgelagerten Heck-Antriebsräder an.

Den NimbuS 32 gibt es sowohl in der Dreirad- als auch in der 
Vierrad-Version. Die Dreirad-Ausführung ist extrem wendig und 
lässt sich einfach manövrieren.

Äußerst stabile 
Rasenmäher für 
echte Profis: die 
NimbuS-Reihe 
von Alfonso 
Stella.
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ECHTE PROFI-
POWER. 
MIT AKKU.
ƒ

FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

MEHR AUF STIHL.DE/AP-SYSTEM

„Unsere Arbeit steckt voller Herausforderungen. Perfekt 
ins Team passen da die Profi-Akku-Produkte von STIHL in 
bewährter Qualität. Sie sind leistungsstark, aber leise und 
ein Akku kann in verschiedenen Geräten genutzt werden.“

–  Viktoria Carstens, Forest / Nature Technician & Arborist

MEHR
LEISTUNG
FÜR ALLES
WAS ANSTEHT

EXTRA
LEISE
FÜR LÄRMSENSIBLE 
UMGEBUNGEN

MEHR
AUSDAUER
BEI LÄNGEREN
EINSÄTZEN

https://www.stihl.de/de/technologie/akku-technologie/ap-system
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TORO

Z Master 4000 – Arbeitstier mit gutem Komfort 

Der Toro-Z-Master-4000-Nullwende-
kreismäher bietet Leistung, Geschwin-
digkeit, Zuverlässigkeit und einen sehr 
guten Schnitt, um die Produktivität auf 
ein neues Niveau zu bringen. Außerdem 
verbessert laut Hersteller die Rendite der 
Fahrzeugflotte. Mit einem extrastarken 
Vollrohrrahmen für mehr Haltbarkeit, 
ist der Mäher äußerst robust gebaut. Nur 
hochwertige Materialien wurden bei die-
sem Modell verwendet, die für Fahrkom-
fort (MyRIDE) bei allen Einsätzen sorgen.

Nicht nur mehr Grünfläche (19.500 bis 
30.000 Quadratmeter pro Stunde) in 
kürzerer Zeit lasse sich mit dem Z Master 
4000 mähen, sondern auch mehr Arbeit 
pro Tag könne erledigt werden, ist der 
Unternehmensmitteilung zu entnehmen. 
Besten Komfort biete die patentierte 
und individuell einstellbaren MyRIDE-
Plattformfederung von Toro, eines der 
fortschrittlichsten Fahrsysteme auf dem 
Markt, welches für alle Modelle erhält-
lich ist. MyRIDE sei vor dem Hintergrund 

entwickelt worden, dass Anwender mehr 
mähen können und dabei weniger er-
müden. 

Gerade Personen, die beruflich viel auf 
dem Rasenmäher sitzen, verdienten es, 
sich wohl zu fühlen, egal, um welche 
Rasenfläche es sich dabei handelt, sind 
sich die Entwickler sicher. Der Komfort 
beginnt mit dem gefederten Sitz inklusi-
ve Armlehnen, der nach vorne und hin-
ten einstellbar ist. Das patentierte und 
branchenweit einzige schwebend sowie 
individuell, einstellbare MyRIDE-Fede-
rungssystem von Toro gibt dem Benutzer 
das Gefühl, auf einer bauschigen Wolke 
zu schweben, wenn er über Bodenwel-
len fährt. Egal, ob es eine bequeme oder 
schnelle Fahrt sein soll oder etwas da-
zwischen – für jeden Fahrertyp ist eine 
Einstellung dabei. Auch ein Halter für 
Getränke und Mobiltelefon mit USB-An-
schluss ist am Sitz montiert. Das Aufstei-
gen auf den Mäher kann von vorne oder 
seitlich erfolgen, die rutschfeste Platt-

form sorgt zudem für sicheren Halt beim 
Auf-/Absteigen und Fahren.

Mähwerkhub elektrisch gelöst
Die leistungsstarken Motoren von Ka-
wasaki erreichen eine Geschwindigkeit 
von bis zu 14 km/h und treiben 61/66 cm 
große, traktionsfreudige Hinterräder an, 
die einfach weiterfahren wollen, bis die 
Arbeit erledigt ist. Das hochfeste 1,8 mm 
starke Turbo-Force-Seitenauswurfmäh-
deck gibt gepflegten Rasenflächen einen 
Super-Premium-Schnitt, während sie 
durch langes, nasses Gras wie ein heißes 
Messer durch Butter gleiten. Die Schnitt-
höhe kann zwischen 38 und 140 mm in 

MÜLLER

Master Pro: thermische Wildkrautbeseitigung auf Infrarotbasis 

Abb. links: Der neue Master Pro erweitert die InfraWeeder- 
Familie der Firma Müller. 

Die gezielte Anwendung der Infrarottechnik – beispielsweise 
des Master 510 R – beschädigt keine Pflanzen außerhalb des 
Arbeitsbereiches.

Die Infrarot-Wildkrautbeseitiger Infra-
Weeder sind seit mehr als 25 Jahren auf 
dem Markt. Durch diese lange Erfahrung 
und ständige Weiterentwicklung sei die-
ses Produkt immer auf aktuellem Stand 
der Technik und vielfach erfolgreich bei 
Privatkunden bis hin zu Kommunen und 
Landschaftsgärtnern im Einsatz, geht aus 
einer Pressemitteilung hervor. Wildkraut 
entfernen ohne Chemie, umweltfreund-

lich, geräuschlos und mit sehr geringem 
Gasverbrauch ist das Motto. Die gezielte 
Anwendung der Infrarottechnik be-
schädige keine Pflanzen außerhalb des 
Arbeitsbereiches. Vielmehr bringe die 
Infrarot-Strahlung die Eiweißzellen zum 
Platzen und leite so umgehend den Ver-
welkungs-Prozess ein. 

Master Pro erweitert Programm
Angefangen vom tragbaren Gerät, ideal 
für kleine Flächen an schwer zugäng-
lichen Stellen, bis zu den fahrbaren Mo-
dellen für größere Flächen: Die InfraWee-
der-Familie werde nun durch den neuen 
Master Pro erweitert, heißt es im weiteren 
Verlauf der Mitteilung. Das neue Aufsitz-
modell, mit einer Arbeitsbreite von 100 
cm, verfügt über einen elektrischen Fahr-
antrieb mit zwei Steck-Akkus. Der Master 
Pro sei über die Joystick-Steuerung 
einfach zu bedienen. Durch die große 

Arbeitsbreite könne die Flächenleistung 
deutlich auf bis zu 2000 m²/h erhöht wer-
den, heißt es abschließend.

www.mueller-landtec.de

Der Toro-Z-Mas-
ter-4000-Null-
wendekreismäher 
bietet Leistung, 
Geschwindigkeit, 
Zuverlässigkeit 
und einen sehr 
guten Schnitt.
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6,4 mm-Schritten eingestellt werden. Der 
Mähwerkhub ist beim Modell 74053TE 
und 74056TE sogar elektrisch möglich.

Mit dem patentierten Turbo-Force-Mäh-
deck von Toro ist der Z Master 4000 für 
eine blitzschnelle Effizienz ausgelegt, die 
die Dauerhaftigkeit ohne Unterbrechung 
neu definiert. Mit hochfestem Stahl 
hält das Turbo-Force-Mähdeck jeder 
Herausforderung stand, Durchgang für 
Durchgang, Tag für Tag, Jahr für Jahr. 
Der Turbo Force ist ein ganzheitliches 
Mähsystem, welches darauf ausgerichtet 
ist, den Luftstrom unter dem Deck so zu 

Mit dem patentierten Turbo-Force-Mähdeck von Toro ist der Z 
Master 4000 für eine blitzschnelle Effizienz ausgelegt, die die 
Dauerhaftigkeit ohne Unterbrechung neu definiert.

lenken, dass das Gras feiner zerkleinert und 
der Auswurf so gestaltet wird, dass sich kein 
Gras unter dem Deck und an den Messern 
ansammelt.

Optional kann in das Mähdeck ein Recycler-
Kit eingebaut werden. Das Schnittgut wird 
zerkleinert und in die Grasnarbe geblasen. So 
wird aus dem Rasenschnitt einfach Dünger. 
Selbstverständlich kann auch ein Fang-
system mit Gebläse montiert werden. Der 
Z-Stand erleichtert das Reinigen des Mäh-
decks. Des Weiteren gibt es noch ein Kit für 
Streifenoptik und Atomic-Messer.

www.toro.com 

Baby Tapiro wird von 
einen leistungsstarken 
6,5-PS-Honda-Benzin-
motor angetrieben 
und ist in der Lage, 
auch tieferliegenden 
oder verdeckten Unrat 
aus dem Sand aufzu-
nehmen.

reinigen und die Oberfläche aufzuberei-
ten. Die Maschinen würden mit eigenem 
Antrieb über Gummiraupen fahren, 
welche Einsinken und Eingraben im Sand 
verhinderten. Baby Tapiro werde überdies 
von einen leistungsstarken 6,5-PS-Honda-
Benzinmotor angetrieben und sei in der 
Lage, auch tieferliegenden oder verdeck-
ten Unrat aus dem Sand aufzunehmen. 
Abfälle, Glasscherben, Steine, Plastik-/
Kunststoffteile, Zigarettenkippen, Sprit-
zen, Essensreste oder Tierkot könnten so 
einfach entfernt werden, während der 
gereinigte Sand, fein gesiebt, auf dem 
Spielfeld zurückbleibe. 

FIORENTINI

Baby Tapiro – Modell 2021: Sandreinigungsmaschine in neuem Design

Im März hat die Fiorentini S.p.A ihrem 
Traditionsmodell Baby Tapiro zu einem 
neuen Design verholfen, wie das Unter-
nehmen jüngst mitgeteilt hat. Verände-
rungen lägen in der Front- und Heckab-
deckung, welche nun aus GFK hergestellt 
werden. Bisher bewährte Funktionalitä-
ten sollten aber erhalten bleiben.

Die Aufgabenstellung 
Laut Unternehmen sind fiorentini-Sand-
reinigungsmaschinen gut geeignet, 
Sandspielplätze, Fallschutzgruben, Beach-
volleyballfelder, Sandstrände, Golfbun-
ker, Sportplätze und Kita-Spielfläche zu 

Hohe Qualität
Die Sandreinigungsmaschine, mit feuer-
verzinktem Stahlrahmen und Edelstahl-
schrauben, wird in einer 80 und 100 cm 
Version angeboten. Neben einem Trans-
porthaken für Krantransport, werden 
weitere Optionen wie Frontrechen, Front-
schaufel und Sandsiebe von vier bis 35 
Millimeter angeboten. Flächenleistungen 
von 2.500 m2 pro Stunde seien möglich, 
was hohe Effizienz bedeute. Mit kleinem 
Anhänger oder Transporter werde der 
Transport erledigt. 

Umweltfreundliche und  
nachhaltige Vorgehensweise
fiorentini-Sandreiniger sind, laut Herstel-
lerangaben, eine gute und kostengüns-
tige Alternative, um den Sandaustausch 
ressourcenfreundlich und CO2-reduziert 
abzuwickeln. Dank gründlicher Reini-
gung erfolge eine natürliche Belüftung 
des Sandes, bei der gleichzeitig Verunrei-
nigungen entfernt würden. Um gültigen 
Vorschriften zu entsprechen, werde in 
Übereinstimmung mit den aktuellen 
Maschinenrichtlinien gefertigt: 89/392 
CEE, 91/368 CEE - 93/44 CEE - 93/68 CEE. 
PATENT Nr: MI 2003U 000 449. 

www.fiorentinispa.com.de
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Der doppelte Überroll-
schutzbügel und voll-
ständig geschlossene 
Ganzmetall-Karos-
serieteile sorgen für 
Schutz und verhindern 
das Eindringen von 
Staub und Schmutz. 

Der Robocut2 RC40 
ist flexibel und mit 
verschiedenen Anbau-
geräten einsetzbar.

Die kompakte Hetro-
nic-Fernsteuerung 
ermöglicht die Be-
dienung der Maschine 
aus bis zu 150 Metern 
Entfernung.

‣

‣

DABEKAUSEN

ROBOCUT2 RC40 – neues 40-PS-Modell von McConnel

Dabekausen vertreibt ab sofort neben 
den in 2019 eingeführten Modellen der 
McConnel-Robocut-GEN-II-Baureihe auch 
die jüngste Neuentwicklung, den RC40 
mit 40 PS. Dieses neue Mittelklassemodell 
schließt die Lücke zwischen dem RC28 
als kleinsten Mähroboter von McConnel 
mit 28 PS und den größeren Hochleis-
tungs-Maschinen mit 56 bzw. 75 PS. Der 
Robocut2 RC40 wurde speziell für die Be-
wältigung von schwierigem Terrain ent-
wickelt. Er verfügt über einen niedrigen 
Schwerpunkt und robuste Gummiraupen 
und kann so problemlos in jedem Gelände 
und bei Steigungen bis zu 55 Grad ein-
gesetzt werden. Dabei bleibt der Maschi-
nenführer dank der Fernsteuerung immer 
außerhalb der Gefahrenzone.

Umweltfreundliches Kraftpaket
Kraftquelle des RC40 ist ein 40 PS 
starker Dreizylinder-Dieselmotor von 
Yanmar, der mit einem DPF-Filtersystem 
ausgestattet ist und so die neuesten 
Emissionsvorschriften der Stufe V auch 
ohne den Einsatz von Adblue erfüllt. 
Der Antrieb erfolgt hydrostatisch. Dazu 
stehen zwei Geschwindigkeitsbereiche 
von bis zu vier km/h in der ersten und 
bis zu sieben km/h in der zweiten Stufe 
zur Verfügung. Neben den Standard-
Gummiraupen kann der Mähroboter 
auch mit Raupen mit A/S Profil oder 
mit Steigeisen und Spikes ausgestattet 
werden. Damit bewältigt die Maschine 
auch Hänge mit bis zu 55 Grad Neigung 
in jeder Richtung problemlos.

Bewährtes Konzept
Doppelte Überrollschutzbügel und 
vollständig geschlossene Ganzmetall-
Karosserieteile verhindern nicht nur 
das Eindringen von Staub und Schmutz, 
sondern sorgen auch bei Arbeiten unter 
rauen Bedingungen für hervorragen-
den Schutz und die Langlebigkeit der 
Maschine. Mit der bewährten Hetronic-
Handfernsteuerung lässt sich der Robo-
cut2 RC40 intuitiv und einfach bedie-
nen. Die Arbeitsreichweite beträgt 150 
Meter. Zwei große Joysticks ermöglichen 
die Steuerung von Bewegung, Lenkung 
und Anbaugeräten, während wichti-
ge Funktionen hinsichtlich Getriebe, 
Rotordrehzahl, Geschwindigkeitsstufe, 
Kühlerselbstreinigung und Not-Aus per 
Tastendruck abgerufen werden können.

Hohe Flexibilität
Der neue RC40 lässt sich mit einer 
umfangreichen Palette von Schneid-, 
Mäh- und Mulchwerkzeugen kombinie-
ren. Weitere Anbaugeräte wie Stubben-, 
Graben- und Schneefräsen oder Vor-
richtungen für den Materialumschlag 
machen den RC40 zu einer vielseitigen, 
ferngesteuerten Arbeitsplattform, die 
Sicherheit, Produktivität und Effizienz 
bei einer Vielzahl von Anwendungen 
spürbar erhöht. Der RC40 ist ab sofort 
verfügbar.

www.dabekausen.com
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Mechanische Wildkrautbeseitigung zum günstigen Einstiegspreis  

Mit dem Einzug des Frühlings präsentiert Ihnen RS Kommunalfahrzeuge, der Importeur für den Bereich 
Süddeutschland, zwei neue Modelle der bekannten Unkrautbiene. 

Die Unkrautbienen der Marke Wiederman (überarbeitete Version des ehemaligen MVT-390) haben sich bereits 
seit vielen Jahren, bei zahlreichen Dienstleistern, öffentlichen Einrichtungen und Kommunen bewährt. 

Neben der bekannten Variante mit dem Briggs & Stratton-Benzinmotor, gibt es nun auch eine Version mit einem 
Honda GXV-Benzinmotor und einem Briggs & Stratton-Akkumotor. 

Die Unkrautbiene hat eine Schutzabdeckung, damit Steine und andere Gegenstände nicht weggeschleudert 
werden können. Alle 3 Varianten entsprechen der aktuellen DLG-Steinschlagschutzprüfung! 

Ein neuer, verstärkter und höhenverstellbarer Griff, sorgt für optimalen Bedienkomfort. Weiterhin kann die 
Unkrautbiene in einem Winkel eingestellt werden, sodass die Bürste direkt an einer aufrechten Kante arbeitet. 

 
Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben oder sich für den Vertrieb der Unkrautbienen interessieren, 
wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsbeauftragten, Herrn Thomas Ehlert.  

 
Herr Thomas Ehlert 
Vertrieb Süddeutschland  
(PLZ-Bereiche 5, 6, 7, 8, 9) 
Oberer Reutersberg 12 
64397 Modautal-Ernsthofen 
Mobil: 0151-12306493 
E-Mail: te@rs-kommunalfahrzeuge.de  
https://www.rs-kommunalfahrzeuge.de   
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RUMSAUER

Ferngesteuerter Rasenmäher Raymo – sichere Steuerung dank Zero-Turn-Radius-
Lenksystem und Allradantrieb 

Der funkgesteuerte, vollelektrische 
oder Plug-in-Hybridmäher Raymo des 
oberfränkischen Herstellers Rumsauer 
sorgt für geräuschloses und emissions-
freies Grasschneiden. Ein Highlight des 
ferngesteuerten Hybridrasenmähers ist 
das Powerswap-System: Innerhalb einer 
Minute kann der Nutzer zwischen voll-
elektrischem und Plug-in-Hybridantrieb 
wechseln. 

Die eingebaute Power-Kassette des Ray-
mo bietet Platz für einen Akkupack oder 
ein Plug-in-Hybrid-Set aus Benzinmotor 

Eco Technologies

Von den Vorteilen einer Gießanlage: der Mul tiWash-Wassertank

Händisches Gießen mit Wasserfass und 
Schlauch ist zeitaufwendig, anstrengend 
und besonders an Stellen mit besonders ho-
hem Verkehrsaufkommen gefährlich, teilt 
Eco Industries in einer Pressemitteilung 
mit. Hingegen biete maschinelles Gießen 
mit einem hydraulischen Gießarm und 
einem mitgeführten Wassertank eine Rei-
he von Vorteilen. So erfolge beispielsweise 
das Bewässern bequem von der Fahrerka-
bine aus – ohne ständiges Ein- und Ausstei-
gen, ohne Herumlaufen um das Fahrzeug, 
ohne mühseliges Auf- und Abrollen von 
Schläuchen. Das zu gießende Objekt werde 
angezielt und auf Knopfdruck mit der ge-
wünschten Wassermenge versorgt. 

Eco Technologies haben vier unterschied-
liche Gießarm-Modelle im Programm. 
Ihre Reichweiten liegen bei 6,1, 6,5, 7,5 
und 8,5 Metern von der Fahrzeugmitte bis 
zum Ende des Wasserstrahls. Verfügbar 
sei der Gießarm für unterschiedlichste 
Trägerfahrzeuge. Die einfach zu bedie-
nende Steuerung erfolge wahlweise über 
die Fahrzeughydraulik, über ein Bedien-
pult oder proportional mittels Joysticks. 
Damit ließen sich mehrere Bewegungen 
des parallelogrammgeführten Gießarms 
gleichzeitig durchführen. 

Gießvorgang und Wasserversorgung
Die ecotech-Gießarme GA4/5 und 6 
seien speziell für große Trägerfahrzeuge 
mit hohen Transportgeschwindigkeiten 
gebaut, heißt es weiter. Alle Drehpunkte 
bzw. Bolzenverbindungen sind paa-
rungsverbohrt, womit das Ausschlagen 
der Drehpunkte vermieden werde und 
die Genauigkeit der Einstellung auch 
über Jahre hinweg gewährleistet bleibt. 
Sollte am Wassertank keine Pumpe 
vorhanden sein, könne der Gießarm 
auch mit einer integrierten Wasser-
pumpe ausgeliefert werden. Besonders 
praktisch in der Anwendung ist der 
sogenannte Wasser-Dosierzähler. Damit 
werde die gewünschte Menge an Gieß-
wasser eingestellt, die nach dem Druck 
auf den Startknopf ausgebracht wird. 
Beim Erreichen der gewählten Wasser-
menge stoppe der Gießvorgang automa-
tisch. Fahrer hätten stets die Kontrolle 
über die tatsächlich ausgebrachte 
Gießmenge und die Wasserversorgung 
des Gießarms werde vom ecotech-Mul-
tiWash-Wassertank übernommen. Der 
mobile, multifunktionelle Tank sei 
sowohl für den Pritschenaufbau als 
auch für den Dreipunktanbau im Heck 
erhältlich.

www.ecotech.at

In der österreichischen Marktgemeinde Riegersburg ist seit 
sechs Jahren eine Gießanlage von Eco Technologies im Einsatz. 

Durch das wendige Zero-Turn-Radius-Lenksystem (ZTR) und den 
Allradantrieb lässt sich der Träger sehr leicht manövrieren.

und Akku. Vier bis fünf Stunden lang 
versorgt das vollelektrische System 
die Maschine mit Strom. Für zwei bis 
drei Stunden rein elektrischen Antrieb 
reicht die Plug-in-Hybrid-Batterie; die 
Betriebszeit verlängert sich durch das 
Einschalten des Motorgenerators um 
drei bis fünf Stunden pro Tankfüllung. 
Vorteil dieses Systems: Mähzeiten 
können flexibel an geltende Lärmvor-
schriften angepasst werden – in den 
frühen Morgenstunden bietet sich vor 
allem das besonders leise elektrische 
Mähen an. 
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Seine geringe Höhe erlaubt es dem Raymo, zuverlässig unter 
Solaranlagen, Bänken, Trampolinen und Bäumen zu mähen.

Zero-Turn-Radius-Lenksystem in-
klusive
Auch an Orten wie Schulen, Kran-
kenhäusern, Hotels, Friedhöfen oder 
Spielplätzen ist der Einsatz des ge-
räuscharmen und emissionslosen voll-
elektrischen Raymo empfehlenswert. 
Durch das Vorhalten elektrischer oder 
hybrider Reservekassetten lässt sich 
jederzeit die gewünschte Betriebszeit 
erreichen. Durch das wendige Zero-
Turn-Radius-Lenksystem (ZTR) und den 
Allradantrieb lässt sich der Träger sehr 
leicht manövrieren. Seine geringe Höhe 
erlaubt es dem Raymo, zuverlässig unter 
Solaranlagen, Bänken, Trampolinen 
und Bäumen zu mähen. Dank seines 

freischwebenden Decks ist der Rasenmäher 
auch in Hanglagen und hügeligem Gelände 
grasschonend unterwegs. 

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. Der Raymo ist nicht 
nur ein Mäher, sondern auch als Werkzeug-
träger für zusätzliche Elektrowerkzeuge 
und Anbaugeräte konzipiert. Landschafts-
gärtner können unterschiedlichste Arbeiten 
schneller und mit nur einem Gerät erledigen 
– das spart Aufwand und Kosten.

www.rumsauer.eu

Abb. 1: 
Akku-Spezialist EGO hat 
ein neues Teleskop-
System im Portfolio, das 
mit bis zu vier Metern 
Reichweite auch höchste 
Aufgaben bewältigt. 

Abb. 2:
Zweige und Äste bis zu 
26 mm schneiden die 
lasergeschnittenen und 
diamantgeschliffenen 
Klingen laut EGO prob-
lemlos und präzise.

EGO

Pure Akku-Kraft – neues Teleskop-Baum- und Heckenpflege-System PPCX1000 

Auch hohe Äste müssen abgeschnitten, 
eine große Hecke getrimmt werden. 
Aber nicht immer helfen Leiter oder 
Steighilfe weiter, manchmal fehlt der 
Platz zum Aufstellen, oder der Aufwand 
ist schlicht zu groß. Akku-Spezialist 
EGO hat hierfür ein neues Teleskop-
System im Portfolio, das mit bis zu vier 
Metern Reichweite auch höchste Auf-
gaben bewältigt.

Das System besteht aus einer Antriebs-
einheit (PPX1000) sowie einem Hoch-
entasteraufsatz (PSX2500) und einem 
Heckenscherenaufsatz (PTX5100). 
Beide Aufsätze könne der Anwender 
dank des werkzeuglosen Wechselsys-
tems in Sekundenschnelle montieren 
und einsetzen, teilt der Hersteller mit. 
Zwei variable Bedienschalter und damit 
auch zwei verschiedene Griffmöglich-
keiten sorgten dafür, dass die weit 
entfernten Schneidwerkzeuge sicher 
geführt werden können und die An-
strengungen nicht allzu hoch ausfallen. 
Ein gummierter und ovaler Aluschaft 
erhöhe dabei die Griffsicherheit, das 
darin befindliche Teleskoprohr lasse 
sich in Verbindung mit den Aufsätzen 
stufenlos bis zu einer Reichweite von 
vier Metern ausfahren. 

Problemoses Schneiden  
dank Diamantschliff
Der kraftvolle, bürstenlose Motor ver-
helfe dem Hochentaster mit dem 25 cm 
Schwert zu einer hohen Kettengeschwin-
digkeit von 22 m/s. Er schneide damit 
mühelos Äste mit einem Durchmesser 
von bis zu 200 mm Stärke. Sechsfach in 
der Neigung lässt sich der Teleskop-He-
ckenscherenaufsatz verstellen und ist 
zudem vielfach dreh- und arretierbar. 
Zweige und Äste bis zu 26 mm schneiden 
die lasergeschnittenen und diamantge-
schliffenen Klingen laut EGO problemlos 
und präzise. Nachdem das Teleskop-Sys-
tem zur sehr robusten Professional-X 
Reihe gehört, heißt das, sogar gewerbli-
che Kunden erhalten drei Jahre Garantie, 
Privatanwender fünf Jahre. 

Kompatibel mit Lithium-Akkusystem
Natürlich ist auch das neue Teleskop-
System von EGO voll kompatibel mit 
dem 56V-Arc-Lithium-Akkusystem. Der 
Wechselakku, den es in fünf verschiede-
nen Kapazitätsgrößen gibt (2,5 Ah/140 
Wh, 4,0 Ah/224 Wh, 5,0 Ah/280 Wh, 7,5 
Ah/420 Wh, 10,0 Ah/560 Wh), sei dank 
des einzigartigen, bogenförmigen De-
signs mit großer Oberfläche und Kühl-
schlitzen bestens gegen Überhitzung 
gewappnet. Mikroprozessoren sowie die 
integrierte Software ergeben das intel-
ligente Power-Management-System, das 
ständig jede einzelne Zelle überwache, 
sodass immer maximale Energie und 
Laufzeit zur Verfügung stehen.

www.egopowerplus.de

1 2
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BEMA

Mit Anbaulösungen ganzjährig im kommunalen Einsatz 

Mit einer Hufbeschlagschmiede wurde 
1940 der Grundstein für die heutige Bema 
GmbH Maschinenfabrik im niedersäch-
sischen Voltlage-Weese gelegt. Heute 
werden unter der Marke Bema Kehrma-
schinen, Schiebebesen, Schneeschilder, 
Anbaugeräte für die Laub- und Wildkraut-
beseitigung, sowie Sonderbaulösungen 
angeboten.

Das ganze Jahr sind Kommunen, Bauhöfe 
und Dienstleister gefordert, um Straßen, 
Plätze und Flächen zu reinigen. Speziell 
für diese Aufgaben hat Bema zwei neue 
Kehrmaschinenmodelle entwickelt, die 
durch Wendigkeit, einfaches Handling 
und optimale Rundumsicht überzeugen. 
Je nach Trägerfahrzeug und Anforderung 
kommt entweder die Kommunal 450 Dual 
(Kehrwalze Ø 450 mm / 3 Arbeitsbreiten: 
1250, 1400, 1550 mm) oder die Kommunal 
580 Dual (Kehrwalze Ø 580 mm / 6 Ar-
beitsbreiten: 1250, 1400, 1550, 1700, 1800, 
2050 mm) zum Einsatz.

Egal ob Kleinstfahrzeug, Frontmäher, 
Traktor, Hoflader, Unimog oder andere 
kommunale Fahrzeuge, beide Modelle 
sorgen mit dem kompakten Anbau für 
eine achsnahe Gewichtsverteilung und 
durch die niedrige Anbauhöhe für eine 
gute Sicht. Der Antrieb erfolgt dabei 
wahlweise mechanisch über Gelenkwel-
le oder hydraulisch über einen starken 
Gerotormotor. Für eine sehr gute Kraft-
übertragung lässt sich das Getriebe in der 
Neigung verstellen, sodass die Position 
exakt zum Trägerfahrzeug ausgerichtet 
werden kann. 

Kehrmaschine – rund ums  
Jahr einsetzbar
Die gesamte Maschine wurde so konst-
ruiert, dass sie besonders Service- und 
wartungsfreundlich ist. Verschleißteile 
lassen sich schnell tauschen, und auch 
die Hauptkehrwalze kann mit wenigen 
Handgriffen gewechselt werden. Von der 
Reinigung leichter Verschmutzungen und 
der Beseitigung von grobem Schmutz 
über Schnee kehren im Winterdienst bis 
zum Einsatz gegen Wildkraut – die Kehr-
maschine ist das ganze Jahr einsetzbar. 
Freikehren oder mit der Schmutzsam-
melwanne den Dreck aufnehmen? Dank 

des bewährten Dual-Systems erfolgt der 
Wechsel auf Knopfdruck und ohne zeit-
intensive Umrüstarbeiten.

Zur Anpassung an die unterschiedlichs-
ten Untergründe sind die kommunalen 
Kehrmaschinen standardmäßig mit 
einem 3D-Ausgleich ausgerüstet. Je nach 
Anforderung sind weitere Ausstattungs-
komponenten erhältlich, wie z. B. Seiten-
kehrbesen, Wassersprüheinrichtung oder 
eine hydraulische Schwenkeinrichtung.

Groby light – umweltschonende  
Wildkrautbeseitigung
Aus dem kommunalen Einsatz nicht mehr 
wegzudenken ist der kompakt gebaute 
Bema Groby light. Dieser sorgt für eine 
umweltschonende Grundreinigung und 
beseitigt lästiges Wildkraut effektiv. Der 
Kunststoffteller ist hierzu mit kunststoff-
ummantelten Stahlflachdrahtbüscheln 
ausgestattet, die das Wildkraut aus den 
Rinnen und Fugen auch an schwer zu-
gänglichen Stellen herauskratzen. Durch 
eine umfangreiche Ausstattungspalette 
lässt sich der Groby light individuell 
konfigurieren.

Saug-Kehrdüse mit Silbermedaille
Auf der demopark 2019 wurde die Bema-
Saug-Kehrdüse mit der Silbermedaille 
als technische Innovation ausgezeichnet 
und stellt das Herzstück des Saug-Kehr-
systems dar. Zusammen mit dem Häcksel-

Abb. 1: Die Saug-Kehrdüse wurde auf der demopark 2019 mit der 
Silbermedaille prämiert. 
 
Abb. 2: Schnell einsatzbereit – die komplette Heckeinheit aus 
Bema-Saug-Kehrdüse, Häckselgebläse und Kippcontainer.

gebläse und dem Kippcontainer sind viele 
Kombinationen möglich. Ist ein Anhän-
ger, Saugcontainer oder ein Mähwerk 
beim Anwender vorhanden, können auch 
diese Fremdsysteme kombiniert werden. 
Alle drei Bestandteile des Saug-Kehrsys-
tems gibt es auch als kompakte Heck-
einheit. Über den Dreipunktbock ist das 
komplette System schnell einsatzbereit 
und bietet darüber hinaus auch Platz für 
ein weiteres Anbaugerät in Front. Egal 
ob Laub, Grünschnitt, Partymüll, Stroh, 
Sägemehl oder sonstiger Unrat – jede 
Kombination liefert überzeugende Reini-
gungsergebnisse. 

www.kehrmaschine.de

1

2

Neue Kehrmaschinenmodelle optimiert für den kommunalen 
Einsatz: z. B. die Bema Kommunal 580 Dual.
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BEMA

Mit Anbaulösungen ganzjährig im kommunalen Einsatz 

Der Anbau ist laut Herstellerangaben durch die Variations-
möglichkeiten Front, Heck oder Ausleger äußerst flexibel und 
besonders geeignet zum Anbau an alle Kompakttraktoren und 
Spezialschlepper.

Der Kunde kann beim Kauf zwischen verschiedene Messersys-
temen frei wählen. In dem Tiefbett des Messerträgers können 
wahlweise eine Feinschnittklinge oder eine Krallenklinge ein-
geschraubt werden.

HUMUS

Vielseitig: Für jede Arbeit den richtigen Mulcher

Mit dem humus BMS Auslegermulcher 
hat die Maschinenfabrik Bermatin-
gen GmbH & Co. KG einen Mulcher für 
Schmalspur- und Kompaktschlepper 
im Sortiment. Laut Pressemitteilung 
überzeuge das Gerät durch seine leich-
te Handhabung und gut durchdachte 
Konstruktion. Serienmäßig sei der 
BMS-Ausleger mit einer Mehrhebel-Bow-
denzugsteuerung ausgestattet, die eine 
reibungsreduzierte Bedienung gewähr-
leiste. Durch die Anordnung beim BMS 
3530 Front trete außerdem während 
der Transportfahrt keine Sichtbehinde-
rung auf. Eine Arbeitserleichterung und 
Entlastung für den Fahrer verspreche 
die mechanische Parallelführung des 
Auslegerarms. Bei einer Veränderung in 
Auslage bliebe die Position des Arbeits-
gerätes unverändert und müsse nicht 
nachjustiert werden, wie es weiter heißt. 
In Kombination mit dem verschiebbaren 
Mulchkopf könne eine Reichweite bis zu 
3,50 Meter erreicht werden. 

Flexibel mulchen mit dem humus SP
Das Seitenmulchgerät humus SP kön-
ne als Heckmulcher direkt hinter dem 
Schlepper eingesetzt werden. Der stufen-
lose Neigungsbereich von 90 Grad nach 
oben und 60 Grad nach unten sowie die 
stufenlos einstellbaren Schwenkberei-
che böten einen großen Einsatzbereich. 
Die Laufwalzen garantierten eine gute 
Bodenanpassung und exakte Schnitthö-
henführung. Der Kunde könne beim Kauf 

zwischen verschiedene Messersysteme 
frei wählen. In dem Tiefbett des Messer-
trägers könnten wahlweise eine Fein-
schnittklinge oder eine Krallenklinge 
eingeschraubt werden. In Kombinationen 
mit einem Frontmulcher 
seien so Arbeitsbreiten 
von 5,40 Meter möglich.

Robust und flexibel:  
Der humus SMH 
Schlegelmulcher 
Eine weitere Option sei 
der SMH mit Hydraulik-
antrieb. Der Anbau sei 
durch die Variations-
möglichkeiten Front, 
Heck oder Ausleger 
äußerst flexibel und 
sei besonders geeig-
net zum Anbau an alle 
Kompakttraktoren und 
Spezialschlepper sowie 
Radlader, Minibagger, 
Kommunalfahrzeuge 
und Auslegermäher, wie 
das Unternehmen mit-
teilt. Durch das Gehäuse 
mit Systemwinkeln wird 
der Anbau an das Träger-
fahrzeug vereinfacht. 
Das Schlegelmulchgerät 
SMH ist mit Schlagmes-
sern, Feinschnittklingen, 
oder mit Safety Messern 
ausgestattet. 

humus SSG: großer Einsatzbereich 
Die humus Baureihe SSG könne heck-
seitig an alle Klein-/Kompakttraktoren 
angebaut werden und sei in Links- und 
Rechtsausführung lieferbar, wie es wei-
ter heißt. Mit diesem Mulcher könnten 
Einsatzgebiete bearbeitet werden, die 
für einen Frontmulcher unerreich-
bar seien. So könne man Gräben und 
Böschungen bequem mulchen und auch 
die Arbeit unter Büschen und Hecken 
werde vereinfacht. Am Schlepper werde 
nur ein einfach wirkendes Steuergerät 
benötigt.

www.humus.de
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KERSTEN

Seedomat-Rasenbaumaschinen: drei Schritte in einem Arbeitsgang 

Farbenprächtige Blumenwiesen und 
Bankette voller Insekten, Rasen- und 
Wiesenflächen auf denen selbst Golfer 
ihre Freude hätten: Was für zahlreiche Ex-
perten in orange derzeit meist auch eine 
körperliche Herausforderung darstellt, 
lässt sich mit Rasenbaumaschinen der 
Kersten Arealmaschinen GmbH von drei 
auf einen Arbeitsschritt minimieren. 

Rasenflächen, blühende Wiesen oder Ban-
kette sowie leuchtend-bunte Hänge an 
Straßen oder auf Gemeindegrund wollen 
fachmännisch angelegt sein. Für viele 
Bauhofmitarbeiter bedeutet die Ansaat 
im herkömmlichen Sinne, den Boden der 
aufgebrachten Fläche einzuebnen, danach 
das Streugut von Hand auszubringen, 
dann dieses in die Erde einzuharken und 
letztlich mit der Walze alles zu verdich-
ten. Knochenarbeit also, die insbesondere 
Mitarbeiter großflächiger Gemeinden an 
ihre körperlichen Grenzen bringt. 

Eine wesentliche Arbeitserleichterung 
bieten an dieser Stelle die Seedomat-
Rasenbaumaschinen von Kersten, die 
in Arbeitsbreiten von 50, 70 und 100 cm 
verfügbar sind. Aus der großen Füllkam-
mer (je nach Modell 55, 80 bzw. 110 Liter 
Fassungsvermögen) wird das jeweilige 
Saatgut über die technisch modifizierte 
Mischwalze gleichmäßig auf die auf-
gebrachte Bodenfläche verteilt (Arbeits-
schritt 1), danach über die Igelwalze, 
deren Arbeitstiefe mechanisch justiert 
werden kann, in den Boden eingearbeitet 
(Arbeitsschritt 2) und durch die hintere 
Andruckwalze – die als Glattwalze, bei 
der RB 700 und RB 1000 G sogar zweitei-
lig, mit Abstreifer konzipiert ist – ent-
sprechend verdichtet (Arbeitsschritt 3). 

„Speziell die Gitterwalze wurde anders 
aufgebaut. Wir haben außerdem die Rühr-
stäbe vergrößert, damit das Saatgut nicht 
zu stark entmischt wird“, klärt Kersten-
Geschäftsführer Bernd Boßmann auf. 
Denn, „gleichbleibendes, homogenes Saat-
gutmischung zu haben“, sei besonders bei 
der Ansaat von Blühwiesen wichtig.

Bremssenkventil – gleichbleibender 
Vortrieb trotz Hang
Für gleichmäßigen Vortrieb sorgen bei der 
RB 500 G sowie bei der RB 700 G jeweils 
5,8-PS-Honda-Benzinmotoren. Über satte 
8,4 PS verfügt die RB 1000 G. Selbstre-
dend sind die Motoren bei Kersten vibra-
tionsgedämpft verbaut und ermöglichen 
bei ausgewiesenen Hand-Arm-Vibratio-
nen von unter 2,5 m/s2 ermüdungsfreies 
Arbeiten. Ein wichtiges Komfortelement 
ist das von Kersten speziell für Einachser 
entwickelte sogenannte Bremssenkven-
til (BSV). Diese Einrichtung steuert die 
gleichbleibende Geschwindigkeit auf 
abschüssigem Gelände – ob Auf- oder Ab-
stieg. Denn durch das Eigengewicht des 
Einachsers könnte sich die eingestellte 
Fahrgeschwindigkeit mehr oder weni-
ger erhöhen oder auch verringern. Das 
wiederum führt eventuell zu lästigem 
Nachjustieren, damit verbunden auch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen der Areal-
pflegemaßnahme. Der Einbau des BSV 
wird von den Kersten-Experten daher bei 
abschüssigem Gelände empfohlen. Optio-
nal ist das Freischalten des hydrostati-
schen Fahrantriebs möglich. Somit lässt 
sich die Maschine mit Muskelkraft ohne 
laufenden Verbrenner verschieben.

Über innenliegende Hydromotoren wer-
den die Walzen separat angetrieben (All-
walzenantrieb). Stufenlos lässt sich die 
Fahrgeschwindigkeit – bis vier Stunden-
kilometer vor- oder rückwärts – regeln. 
Ebenfalls stufenlos ist die Geschwindig-
keit der Igelwalze justierbar. Vom auf-
geräumten, übersichtlichen Bedienpanel 
aus, lassen sich die Maschinen nach 
extrem kurzer Einlernphase auch von 
ungelernten Kräften bedienen. „Unsere 
Rasenbaumaschinen sind kinderleicht zu 

bedienen. Die kann ich jemandem hin-
stellen, der keine Ahnung von Garten-
anlagen hat – vorausgesetzt, das richti-
ge Saatgut ist drin“, bringt es Boßmann 
hemdsärmelig auf den Punkt.

Seedomat von Kersten  
sticht Rollrasen aus
Letztlich sorgen die Geräte aus Rees am 
Rhein für extrem rationelles, zügiges 
und damit wirtschaftliches Anlegen 
von Rasen- bzw. Blumenflächen – und 
zwar in einem anstatt in drei Schrit-
ten. Auch die Alternative Rollrasen 
stechen die Rasenbaumaschinen bei 
größeren Flächen aus. „Da laufen 
sonst die Kosten weg“, weiß Fachmann 
Boßmann und ergänzt: „Denn das Aus-
legen des Rollrasen kommt ja letztlich 
on top dazu. Zuvor musst du abwalzen, 
aufrauen bzw. aufharken, dann den 
Rollrasen auflegen und schließlich 
drüberwalzen. Es bleibt also immer bei 
drei Arbeitsgängen.“ 

Laut Kersten-Chef ist die RB 700 G 
das „Maß der Dinge“. Aufgrund von bis 
zu 2.800 m2/h Flächenleistung und 
durch die kompakte Bauweise sei die 
Maschine bei zahlreichen GaLaBauern, 
Kommunen oder deren Dienstleister 
oftmals die erste Wahl. Hintergrund: 
„Ich komme mit der RB 700 G auf eine 
Top-Flächenleistung und bin aber auch 
in der Lage, durch jedes Törchen zu ma-
növrieren, um in kleineren Gärten zu 
arbeiten.“ Wohnungsbauunternehmen 
oder Straßenbauer greifen dagegen 
häufig zum Flaggschiff RB 1000 G, die 
mit einer Flächenleistung von bis zu 
4.000 m2/h punktet. „Zur RB 500 G, 
die ebenfalls auf eine Flächenleistung 
von 2.000 m2/h kommt, deren Saat-
gutbehälter mit 55 Litern dagegen am 
kleinsten dimensioniert ist, tendieren 
GaLaBauer, die in erster Linie klei-
nere Privatgärten anlegen“, plaudert 
Kersten-Geschäftsführer Boßmann 
aus dem Nähkästchen. Sei ś drum: 
Mit den Rasenbaumaschinen aus Rees 
gerät jede Grünfläche zum prachtvol-
len Rasen oder zur farbenprächtigen 
Blumenwiese.

www.kersten-maschinen.de

Rasenbaumaschinen von Kersten erledigen drei Arbeitsschritte 
auf einmal. Dies spart Zeit und Geld.
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Die Verwendung von Mulchern an Stra-
ßenrändern und Böschungen hat in den 
vergangenen Jahren zu vielen Diskussio-
nen geführt. Auf der einen Seite erläutern 
Gegner regelmäßig, dass Mulchen viele 
Insekten und andere Lebewesen gefähr-
det, auf der anderen Seite argumentie-
ren Befürworter, dass es keine andere 
wirtschaftlich sinnvolle Alternative zum 
Mulchen gibt, die einfach an vorhandene 
Fuhrparkfahrzeuge zu montieren ist. Da 
beim Schneiden und Mähen zwei unter-
schiedliche Arbeitsschritte ausgeübt 
werden, braucht es zwei unterschiedliche 
Werkzeuge, um ein ähnliches Ergebnis 
wie beim Mulchen zu erreichen. Das stellt 
für viele Fahrzeuge der Straßen- und Ge-
wässerunterhalter ein Problem dar.

Aus zwei mach eins
Eine Lösung hat die Berky GmbH mit der 
Markteinführung eines neuen Arbeits-
gerätes gefunden, wie das Unternehmen 

BERKY

Mäh-Hark-Kombi - mehr schaffen mit einem Werkzeug 

kürzlich bekanntgegeben hat. Mit der 
Mäh-Hark-Kombi habe man eine Al-
ternative für die Landschaftspfleger 
entwickelt, die bisher nur durch Wechsel 
des Arbeitsgerätes beide Arbeitsschritte 
durchführen konnten oder trotz ökologi-
scher Bedenken auf das Mulchen zurück-
greifen mussten. Dazu habe man aus 
einem Schneidwerk und einer Räumharke 
eine Kombination geschaffen, welche 
sowohl den gleichzeitigen Einsatz beider 
Anwendungen ermögliche als auch den 
separaten Einsatz der einzelnen Werk-
zeuge. Dieser Wechsel sei möglich, ohne 
das Arbeitsgerät vom Trägerfahrzeug 
entfernen zu müssen und könne durch 
einen einfachen Knopf- und Hebeldruck 
vollzogen werden. Die Arbeitsbreite liege 
bei bis zu 2,50 Meter. 

Individuell anpassbar
Zusätzlich biete die Mäh-Hark-Kombi 
auch die Möglichkeit, individuell an 

Mit der Mäh-Hark-Kombi hat Berky eine Alternative für die 
Landschaftspfleger entwickelt, die bisher nur durch Wechsel des 
Arbeitsgerätes beide Arbeitsschritte durchführen konnten.

Radantrieb, 53 cm 
Schnittbreite, Mulch-
funktion, 70-l-Fang-
korb: Der neue Makita 
2 x 18 V Akku-Rasen-
mäher DLM532 ist 
ideal geeignet für die 
professionellen Grün-
flächenpflege. 

Radantrieb, 53 cm Schnittbreite, Mulch-
funktion, 70-l-Fangkorb: Mit dem neu-
en Makita 2 x 18 V Akku-Rasenmäher 
DLM532 können laut Hersteller mit einer 
Akkuladung (2 x 6,0 Ah) bis zu 1.150 m2 
Grünfläche geräuscharm und kabel-
los bearbeitet werden. Durch die zwei 
zusätzlichen Akkusteckplätze könne die 
Flächenleistung auf bis zu 2.300 m² ver-
doppelt werden, ist der Pressemitteilung 
zu entnehmen. Der bürstenlose Motor des 
Profi-Mähers wird über die 18 V Li-Ion 
LXT-Akkus mit Energie versorgt. Übri-
gens, mit diesen lassen sich mehr als 320 
Makita Akku-Maschinen sowie Garten- 
und Forstgeräte betreiben.

Der Makita Akku-Rasenmäher DLM532 
wird über zwei Motoren betrieben. Diese 
sind mit der Xtreme-Protection-Tech-
nologie gegen Staub und Spritzwasser 
geschützt. Mit einem Sanftanlauf und 
einem Überlastschutz ist der bürstenlose 
Motor für das Mähwerk ausgestattet. Ein 
zweiter Motor treibt die Hinterräder mit 
2,5 bis 5 km/h an. Damit wird der Profi-
Mäher angetrieben, auch wenn das Mäh-

MAKITA

Akku-Rasenmäher DLM532 – bis zu 2.300 m2 mit einer Ladung 

werk nicht in Betrieb ist. Dies erleichtert 
das Schieben bei Arbeitsunterbrechungen 
zwischen den Grünflächen und bei Flä-
chen mit Steigungen. 

Einsatz auch als Mulcher möglich
Für die vielfältigen Anforderungen in der 
professionellen Grünflächenpflege ist der 
Akku-Rasenmäher DLM532 geeignet: Das 
Schnittgut kann im Fangkorb gesammelt 
oder über den Seitenauswurf als Schwad 
abgelegt werden. Durch einfaches Ein-
stecken des Mulchkeils, kann er auch 
als Mulcher genutzt werden. Das feine 
Schnittgut fällt dann in Form von nähr-
stoffreichem Mulch wieder in die Gras-
narbe zurück. 

Zentral zehnfach – von 20 bis 100 mm 
– lässt sich die Schnitthöhe einstellen. 
Die sogenannte SoftNoLoad-Technologie 
reduziert die Drehzahl und erhöht diese 
automatisch nach Bedarf. Dies reduzie-
re den Energieverbrauch und erhöhe die 
Betriebszeit, teilt der Hersteller mit. Mit 
zwei vollgeladenen Akkus BL1860B (6,0 
Ah) sei eine Betriebszeit von 40 Minuten 

Trägerfahrzeuge angepasst zu werden, 
insbesondere auf Bagger jeglicher Art und 
Einausleger-Trägerfahrzeuge. Die Berky-
Mäh-Hark-Kombi ließe außerdem viele in-
dividuelle Winkeleinstellungen zwischen 
Harke und Messer zu, um für jeden Träger 
die optimale Einstellung zu finden. 

www.berky.de

möglich. Im sogenannten Silent-Modus 
bleibt die Drehzahl konstant niedrig. Dies 
minimiere die Geräuschemission und 
erhöhe ebenfalls die Betriebszeit, heißt es 
abschließend.

www.makita.de
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HONDA

Freischneider – ruhiger Lauf und kraftvolle Leistung 

Starke Vier-Takt-Motoren, 
zuverlässige Leistung und 
eine lange Lebensdauer 
– dafür sind Honda-Motor-
geräte überall auf der Welt bekannt 
und geschätzt. Das gilt auch für die Frei-
schneider des japanischen Motorenher-
stellers. Das Angebot umfasst aktuell 
zehn verschiedene Modelle, darunter 
auch ein rückentragbares Gerät und 
einen leistungsstarken Akku-Freischnei-
der. Das Modell UMK 450 XE ist sowohl 
für den privaten als auch für den profes-
sionellen Einsatz ausgelegt und wartet 
mit einem kraftvollen, laufruhigen und 
sparsamen 48-Kubikzentimeter-Motor 
mit knapp zwei PS Leistung auf. 

Minimale Vibration für  
ermüdungsfreies Arbeiten
Das Gerät ist nicht nur mit einer hoch-
wirksamen Anti-Vibrations-Kupplung 
und einer nahezu vibrationsfreien 
siebenfach gelagerten Antriebswelle 
ausgestattet. Es wird auch mit einem 
auf die eigene Körpergröße einstell-
baren Komfort-Tragegurt betrieben. 
Perfekt eingestellt sorgt dieser für eine 
ausgewogene Gewichtsverteilung und 
entlastet Schultern und Arme effektiv 
vom Eigengewicht des Geräts. Das er-
möglicht ein besonders kraftschonendes 
Arbeiten auch bei längeren Einsätzen. 

Robuste und zuverlässige  
Vier-Takt-Motoren
Motorisiert ist der Freischneider mit 
dem laufruhigen und drehmoment-
starken GX-50-Motor von Honda. Dieser 

moderne Euro-V-Motor gehört zu 
den leichtesten, kompaktesten und 

sparsamsten Vier-Takt-Motoren 
der Welt. Er bringt eine Leistung 
von 1,47 kW auf die Antriebswelle. 

Das sind fast zwei PS. Mit dieser 
Kraft lässt sich selbst dichtestes und 
von Sträuchern und Kleingehölzen 
durchwachsenes Unterholz mühe-
los freischneiden. Die Honda-eigene 
360-Grad-Ölnebelschmierung sorgt 
dafür, dass die Motoren in jeder Lage zu-
verlässig rundlaufen. Ein extra leichtes 
Schwungrad sorgt dafür, dass sich die 
kleinen Kraftpakete mühelos starten 
lassen. Dank ihres geringen Kraftstoff-
verbrauchs bieten die Honda-Motoren 
zudem besonders lange Betriebszeiten.

Berührungslose Dichtungslager  
und Hochleistungsgetriebe
Staub ist ein großer Verschleißfaktor für 
Getriebe und Lager. Um einen frühzei-
tigen Verschleiß zu verhindern, ver-
wendet Honda bei seinen Freischneidern 
berührungslose Dichtungslager. Diese 
Lager sind staubgeschützt gekapselt und 
haben keinen Kontakt mit rotierenden 
Teilen. Dadurch entsteht keine Reibung, 
die Lager laufen nicht heiß und halten 
wesentlich länger. Das Gerät ist zudem 
mit einem besonders schlagfesten und 
staubdichten Hochleistungsgetriebe 
ausgestattet. 

Ergonomisches Design  
und komfortable Handhabung
Als Gerät, das auch von Profis ver-
wendet wird, ist der Freischneider für 
dauerhaftes, kraftschonendes und 

Starke Vier-Takt-Motoren, zuverlässige Leistung und eine 
lange Lebensdauer – vor allem den Akku-Freischneider 
von Honda sollten sich Profis genauer anschauen.

Motorisiert ist der Freischneider mit dem lauf-
ruhigen und drehmomentstarken GX-50-Motor von 
Honda. Er bringt eine Leistung von 1,47 kW auf die 
Antriebswelle. Das sind fast zwei PS.

ermüdungsarmes Arbeiten ausgelegt. 
Aus diesem Grund ist er mit einem 
speziellen Profi-Anti-Vibrationsgriff 
ausgestattet, der die Vibrationen deut-
lich reduziert. Der Komforttragegurt 
nimmt die neun kg, die das Gerät auf 
die Waage bringt, sehr gut auf und 
entlastet Arme und Schultern spürbar. 
Wie bei Profigeräten üblich, verfügt 
der Gurt auch über einen Oberschen-
kelschutz. Ein Schnelllösehaken 
erleichtert das schnelle Ein- und 
Ausklinken des Freischneiders in den 
Gurt. Der verstellbare Doppelhand-
griff ist stabil und perfekt geformt, 
sodass sich das Gerät ohne Kraftan-
strengung sicher und präzise führen 
lässt. Die Gummibeschichtung der er-
gonomisch geformten Griffe fühlt sich 
angenehm an und bietet guten Halt. 

Tap-and-Go-Nylonfadenkopf  
und Drei-Zahn-Dickichtmesser
Honda liefert den Freischneider mit 
Tap-and-Go-Kopf und Drei-Zahn-Di-
ckichtmesser aus. Der halbautoma-
tische Nylonfadenkopf verfügt über 
eine Schnellladefunktion, sodass das 
mühsame Einfädeln wegfällt. Der bei 
Honda übliche Fünf-Zoll-Schneide-
kopf enthält zudem rund 56 Prozent 
mehr Faden als ein herkömmlicher 
Vier-Zoll-Kopf. Alternativ kann der 
Freischneider auch mit einem Metall-
schneidefaden (Zubehör) oder dem 
mitgelieferten Dickichtmesser zur 
Bearbeitung von Buschwerk betrieben 
werden. 

www.honda.de/garten

‣

‣
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Die Technik für die Profis in der Grünpflege

Energreen bietet ein komplettes Angebot an 
Vorsatzgeräten aus eigener Produktion, speziell 
entwickelt und angepasst für unsere Geräteträger.

Kontakt: info@energreengermany.de 
Energreen Germany, Gersthofen: Tel. 0821 45045584

Durchstarten 2021 – mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNGSSTARK - Die passende Lösung für Ihre Anforderungen

ENERGREEN – Ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerter Geräteträger 
und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung 

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

hervorragendes Leistungsspektrum.

Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten 
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.

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

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

Multitalent mit Gerätewechselsystem und bester Rundumsicht. 
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel.

ILF

OMMUNAL

40 PS
Zuverlässiger Bestseller mit Technik 

auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk

Neu

Neu

136 PS

Ausleger bis 7 m Reichweite: leicht, wendig, komfortabel. 
Die ideale Maschine für Einsteiger und Umsteiger.

136 PS

220 PS

173 PS

Ausleger bis 12 m Reichweite 
Der Maßstab für Leistung, KKoommffoorrtt  uunndd SSiicchheerrhheeiitt..

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

23 PS
Der neue Star in der Kompaktklasse. Innovative Technik, 
überzeugende Qualität, vielseitig und sehr wirtschaftlich, 

60 PS

73 PS

50 NEIGUNG

50 NEIGUNG

55 NEIGUNG

55 NEIGUNG

AUSLEGER 
BIS 15M 

REICHWEITE

ROBOMIDI:  
GANZ SCHÖN 
STARK UND 
ZIEMLICH 
HANDLICH

AUSLEGER 
BIS 12M 

REICHWEITE

Neu

Neu

TRIMMY 
AUSLEGERARM 

https://energreengermany.de
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ENERGREEN

RoboMIDI - die nächste Stufe des Produktfeuerwerks 

Mit dem weiterentwickelten funkfernge-
steuerten Geräteträgern RoboEVO und 
dem neuen RoboMIDI zündet Energreen 
die nächste Stufe des für 2021 avisierten 
Produktfeuerwerks. Nach dem im Januar 
gelaunchten ILF Alpha präsentiert das 
italienische Unternehmen aus Cagnano 
bei Vincensa nun zwei weitere Maschinen, 
die sich in schwer zugänglichem Gelände 
sowie an steilen Hängen erst so richtig 
wohlfühlen. In Sachen Vertriebsstruk-
tur ist es der Energreen Germany GmbH 
gelungen, mit den Firmen Engel und 
Bornmann starke Partner für Süd- bzw. 
Mitteldeutschland sowie Müller Mulch-
technik im Westen ins Boot zu holen. Der-
weil wurden auch im neuen Kunden- und 
Händlerzentrum in Gersthofen bei Augs-
burg erfolgreich die Arbeiten zur Betreu-
ung des kompletten deutschen Marktes 
aufgenommen. Übrigens, wer eine „Bella 
Macchina“ live erleben möchte, kann ab 
sofort auf der Website des Herstellers De-
mo-Termine buchen. Schnell-Entschlosse-
ne, die vor 30. Juni ordern, erhalten on top 
ein Sicherheitspaket: 2-in-1-Sicherheits-
jacke, Signal-Poloshirt, Schutzhelm sowie 
Arbeitshandschuhe.

„Zusammen mit unserem langjährigen 
Vertriebspartner KLP Baumaschinen 
GmbH mit Sitz in Kulmbach, ist es uns 
gelungen, zwei weitere starke Partner 
für die Zusammenarbeit mit KLP und 
den Ausbau von Vertrieb und Service zu 
verpflichten“, freut sich Arnold Kemke-
mer, der für den Energreen-Vertrieb in 
Deutschland verantwortlich zeichnet. 
Das Schwarzwälder Unternehmen Engel 
Land- & Forsttechnik, mit Sitz in Stüh-
lingen-Lausheim, betreue in Zukunft die 
südwestdeutsche Region. Im Raum Mittel- 

(1) Der neue RoboEVO ist die Weiterentwicklung des weltweit meist 
verkauften, ferngesteuerten Geräteträgers RoboGREEN EVO. Die 
bewährte Maschine wurde in Details weiterentwickelt – die Abgas-
stufe Tier V wird erfüllt, die Laufwerksgeometrie wurde angepasst 
und verfügt nun über eine größere Aufstandfläche.

(2) Der MIDI hat die Abmessungen sowie das Gewicht der mitt-
leren Leistungsklassen, besticht jedoch bei satten 1,87 Meter 
Länge mit etwa 22 Prozent mehr Aufstandfläche der Laufwerke.

und Nordhessen sowie im westlichen 
Thüringen ist ab sofort die BORNMANN 
Technik GmbH in Waldkappel-Bischhau-
sen – südöstlich von Kassel gelegen – Ver-
triebspartner für die Energreen-Technik, 
so Kemkemer weiter. Mit der Müller 
Mulchtechnik in Kehrig ist Energreen 
bereits durch eine langjährige Zusam-
menarbeit verbunden, die nun auf solider 
Basis für Eifel und teilweise Rheinland 
weiter ausgebaut wird.

Nach wie vor spielt bei der deutschen 
Tochter der Energreen s.r.l. die Weiterent-
wicklung der Vertriebsstruktur eine ge-
wichtige Rolle. Denn: „Die Zeichen stehen 
eindeutig auf Wachstum“, so der Manager. 
Schließlich spreche das große Interesse 
bei Fachleuten und Anwendern an der 
Anfang des Jahres präsentierten selbst-
fahrenden, hydrostatischen Arbeitsma-
schine ILF Alpha Bände. „Weltweit plant 
Energreen in diesem Jahr 220 Einheiten 
zu produzieren und abzusetzen.“ Bereits 
im April sollen deshalb Präsentation 
sowie erste Trainings auf der Maschine in 
Gersthofen über die Bühne gehen.

Satte Stärke im mittleren  
Leistungsbereich – RoboEVO
Im mittleren Leistungsbereich fernge-
steuerter Geräteträger setzen die Maschi-
nenbauer aus dem Venetto einmal mehr 
komplett neue Maßstäbe. Beispielsweise 
überzeugt der weiterentwickelte RoboG-
REEN EVO, der nun RoboEVO heißt, selbst 
im direkten Vergleich zu stärker motori-
sierten Maschinen der Mitbewerber durch 
seine Power sowie Leistungsfähigkeit und 
Effizienz. Jahrzehntelange Erfahrung 
sowie fundiertes Entwicklungs-Know-
how bei ferngesteuerten Geräteträgern 

– und vor allem auch bei den eigenen 
Anbaugeräten – zahlen sich im Sinne des 
Kunden aus. „Eben aufeinander abge-
stimmte Technik aus einem Guss – ein 
weiterer Grund für das Leistungsplus“, 
bringt es der Vertriebs-Chef auf den 
Punkt. „Der neue 40-PS-Yanmar-Motor 
erfüllt die Abgasstufe Stage V. Sowohl die 
Hydraulikanlage als auch die Kühlung 
wurden optimiert. Aufgrund eines neuen 
Fahrwerkdesigns verfügt er über eine 
größere Standfläche. Der Clou in Sachen 
Fahrwerk aber steckt in der RoboEVO 
Vaario. So nennt Energreen die Version 
mit hydraulisch ausfahrbarem Fahr-
werk.“ Hintergrund: Über die Fernsteue-
rung können die Laufwerke hydraulisch 
– jeweils unabhängig voneinander – um 
knapp 30 cm nach links bzw. nach rechts 
ausgefahren werden. Somit ist eine Spur-
weite von bis zu 1,84 Meter möglich, die 
ihre Stärken vor allem in Hanglagen mit 
bis zu 55 Grad ausspielt. 

Doch dem nicht genug: Über ein 4,3-Zoll-
Farbdisplay sind alle wichtigen Daten 
des Energreen RoboEVO jederzeit gut 
erkennbar. Wartungsarbeiten gestalten 
sich durch die optimierte Anordnung der 
Komponenten äußerst einfach, da sowohl 
der Motor als auch der Luftfilter sehr 
gut zugänglich sind. So ist der RoboEVO 
aus der Grünpflege, der Straßen- und 
Flussuferunterhaltung, bei Forst- oder 
Erdbauarbeiten, dem Winterdienst oder 

1 2
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Trotz seiner mäch-
tigen Power ist der 
RoboMIDI dennoch 
äußerst sparsam und 
wirtschaftlich.

Zivilschutz sowie aus Industrie und Land-
wirtschaft nicht mehr wegzudenken. 

Bärenstark – der komplett  
neue RoboMIDI
Die eigentliche Attraktion in dieser Gerä-
tesparte ist heuer jedoch eine komplette 
Neuentwicklung aus der italienischen 
Edelschmiede für ferngesteuerte Mährau-
pen: der brandneue Energreen RoboMIDI. 
Über bärenstarke 60 PS verfügt diese Ma-
schine und eröffnet aufgrund ihrer kom-
pakten Abmessungen, ihrer Wendigkeit 
und des überragenden Leistungsgewich-
tes eine völlig neue Leistungskategorie. 
Kemkemer: „Der MIDI hat die Abmes-
sungen sowie das Gewicht der mittleren 
Leistungsklassen, besticht jedoch bei 
satten 1,87 Meter Länge mit etwa 22 Pro-
zent mehr Aufstandfläche der Laufwerke. 
Trotz seiner mächtigen Power ist er den-
noch äußerst sparsam und wirtschaftlich. 
Der MIDI ist die Lösung für Anwender, die 
eine kompakte, bodenschonende Maschi-
ne brauchen, aber nicht auf Leistung ver-
zichten können – eine Maschine mit ein-
gebautem Leistungsplus eben.“ Kurzum: 
Der funkgesteuerte Geräteträger kom-

biniert die Vorzüge des kleineren und 
des großen Bruders RoboMAX. Er kann 
problemlos in besonders schwierigem 
sowie schwer zugänglichem Gelände mit 
Steigungen bis zu 50 Grad eingesetzt 
werden und dabei mehr Leistung bieten. 
Ausgestattet mit dem durchzugsstarken 
60-PS-Vierzylinder-Dieselmotor der Ab-
gasstufe Stage V und den zwei doppelt 
wirkenden hydraulischen Steuergeräten, 
erweitert dieser neue Multifunktions-
profi das Leistungspotential mit z.B. 
Grasmulcher, Forstmulcher, Wurzel-
stockfräse oder Forstseilwinde über 
Arbeitsbreite und -Geschwindigkeit in 
die obere Mittelklasse und erschließt 
damit neue Dimensionen. 

Seine Leistungsfähigkeit in Verbindung 
mit der robusten Bauweise und der 
sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, kombi-
niert mit seinen technischen Eigenschaf-
ten, positionieren den neuen RoboMIDI 
deutlich vor seinen Mitbewerbern. Mit 
dem weiterentwickelten RoboEVO und 
dem neuen RoboMIDI verfügt Energreen 
nun über eine der umfangreichsten Pro-
duktfamilien bei ferngesteuerten Geräte-
trägern. Wie gesagt: Die nächste Stufe 
des Energreen-Produktfeuerwerks ist 
gezündet. Und, mit dem neuen Einstei-
germodell ILF Aspen lässt eine weitere 
nicht lange auf sich warten.

www.energreengermany.de

GREENMECH

Evo 205 D: smarter Häcksler neu auf dem Markt

Mit dem Evo 205 D hat die GreenMech 
Deutschland GmbH einen weiteren Häcks-
ler auf den Markt gebracht. Wie aus einer 
Pressemitteilung hervorgeht, komme die 
robuste Maschine mit ihren 49,6 PS auf ein 
maximales Drehmoment in Höhe von 150 
NM. Der wassergekühlte Drei-Zylinder-
Kubota-Turbo-Diesel-Motor mit 1,8 Liter 
Hubraum entspreche mit Diesel-Partikel-
Filter (DPF) und Diesel-Oxidationskata-
lysator (DOC) der neuesten Abgasrichtlinie 
EU Stufe V. 

Sicherheit und Effektivität
Wie es im Weiteren heißt, erleichtere der 
extra breite Einzugstisch des Evo 205 D das 
Einführen sperrigen Materials. Für mehr 
Angriffsfläche habe das Unternehmen die 
Walzenöffnung ebenfalls im XXL-Format 
angelegt. Eine parallel hochschwenkende 
Oberwalze ergänze die Einzugsleistung. 
Auch höchste Sicherheitsanforderungen 
würden sich nicht negativ auf die flüssige 

Bedienung der Maschine auswirken. Der 
1.300 auf 840 mm große Einzugstisch biete 
dagegen genug Platz für starkes Kronen-
material oder besonders buschiges Hack-
gut. 

Smart Sense – No-Stress
Auch überzeuge das neue Bedienpanel: Die 
digitale, Can-Bus-fähige Steuerungstech-
nik „Smart Sense“ sei mit dem bewährten 
Überlastschutz „No-Stress“, einer automa-
tischen Last-Erkennung und vielen Motor- 
und Hackerdaten ausgestattet, um eine 
sehr gute Leistung zu gewährleisten.

Starke Messer
Für den Evo205 D habe das Unternehmen 
außerdem die Hackscheibe neu konzipiert, 
welche deutlich schwerer als im Vorgän-
germodell konstruiert worden sei. Die 
veränderte Geometrie erlaube den sechs 
Disc-Messern eine deutlich gesteigerte Ver-
arbeitungsleistung von 7,5 Tonnen Hack- Evo 205 D von GreenMech: robust und leistungsstark.

gut pro Stunde. Wie bei allen Modellen des 
Herstellers seien die Messer, Gegenschneide 
und die Vertikalschneide für den Wickel-
schutz jederzeit schnell und wartungs-
freundlich zugänglich. Durch Drehen der 
Messer sowie Nachschleifen erreichten die 
Disc-Messer enorme Laufzeiten. Während 
der Schleifarbeiten werde die Hackscheibe 
durch einen Feststeller gegen versehentliche 
Bewegungen abgesichert. 

www.greenmech.de
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LIPCO

Wildkrautfuchs – und die Unkrautentfernung geht kinderleicht von der Hand

ETESIA

Neue Mäher aus dem Elsass: MKHPF und MK124

Die Ansprüche an eine saubere und ge-
pflegte Stadt steigen immer mehr. Überall 
wucherndes Wildkraut stört dieses Bild. 
Doch Wildkraut ist nicht nur aus ästhe-
tischen Gründen zu entfernen, sondern 
auch um die Bausubstanz zu erhalten. 
Regelmäßige Wildkrautentfernung ist 
somit unbedingt notwendig.

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich 
die Firma LIPCO mit diesem Thema und 
hat einige Geräte für die mechanische 
Wildkrautentfernung auf wasserge-
bundenen Plätzen und Wegen sowie für 
Pflasterflächen und an Kanten auf den 
Markt gebracht. Diese Geräte sind an alle 
gängigen Einachser, Motormäher, (Klein-)
Traktoren und Geräteträger anbaubar.

Der neue Aufsitzmäher des elsässi-
schen Unternehmens ETESIA, MKHPF, 
ist speziell für das Hochgrasmähen in 
Obstgärten oder ähnlichem Gelände 
entwickelt worden. Dies gab das Unter-
nehmen jüngst bekannt. Basierend auf 
den bewährten Hydro80-Modellen biete 
dieses Gerät nicht nur ein hochwertiges 
Schnitt-Ergebnis, sondern auch einen 
kurzen Wenderadius, Rundumsicht sowie 
einfaches Auf- und Ab-Steigen. Für so-
fortiges Vorwärts- und Rückwärtsfahren 
sorge das hydrostatische Getriebe. 

Stabil auch an steilen Hängen
In den Mäher wurde eine Differential-
sperre verbaut, die eine problemlose 
Nutzung des MKHPF an Hängen bis zu 
zehn Grad ermögliche. Anti-Scalp-Rollen 
und der Mähbalken mit Pendelklingen 
ermöglichten ein sauberes Schnittbild. 
Die Schnittbreite von 85 cm und die von 
50 bis 92 mm einstellbare Schnitthöhe 
sorgten für eine effiziente Leistung und 
eine theoretische Flächenleistung von 
7.650m² in der Stunde. Außerdem weise 
das Gerät einen komfortablen Sitz und 
von dort aus problemlos erreichbare Be-
dienelemente auf.

Bedienung und Trimmfadenwechsel 
gehen spielerisch von der Hand
Für die besonders einfache, regelmäßige 
Wildkrautentfernung habe der Hersteller 
den Wildkrautfuchs konzipiert, ist einer 
Mitteilung zu entnehmen. Er arbeitet wie 
ein Freischneider oder eine Motorsense 
mit Trimmfäden. Weil diese beim Wild-
krautfuchs aber auf mehreren Fadenköp-
fen aufgereiht sind, werde eine deutlich 
höhere Flächenleistung erreicht und viel 
Zeit eingespart.

Schutzvorrichtungen verringern die 
Steinschlaggefahr um ein Vielfaches. So 
bleibt die Arbeitssicherheit gewährleistet. 
Weil das handgeführte Gerät über einen 
Elektroantrieb verfügt, arbeite es extrem 

MK124: volle Kraft voraus
Zusätzlich erweiterte das elsässische 
Unternehmen heuer seine Baureihe um 
den MK124. Der neue Mäher biete die 
Leistung und den Komfort des Hydro100, 
verbunden mit einer 1,24-Meter-Schnitt-
breite. Dank des zentralen Heckaus-
wurfs in Kombination mit zwei gegen-
läufigen Messern und einem breiten 
Auswurfkanal überzeuge dieser Mäher 
mit voller Sammelkraft, unabhängig von 
Gelände- und Wetter-Bedingungen. Die 
automatische Kanalreinigung verhinde-
re ein Verstopfen, auch bei hohem und 
nassem Gras.

leise und könne deshalb problemlos in 
Naherholungsgebieten, auf Friedhöfen 
oder in Wohngebieten eingesetzt werden. 
Schließlich arbeite der Wildkrautfuchs 
emissionsfrei. Somit wird auch die Um-
welt nicht zusätzlich belastet.

www.lipco.com

Eine Alternative 
zu Freischneider 
und Motorsense: 
der Wildkraut-
fuchs von LIPCO.

Ausgestattet mit 
einem komfortab-
len Sitz und einer 
Servolenkung 
bietet der MK124 
einen hohen Fahr-
komfort.

Der Mäher wurde speziell für das Hoch-
grasmähen in Obstgärten oder ähnlichem 
Gelände entwickelt.

Komfortables Fahrgefühl 
Für ein reibungsloses und progres-
sives Anfahren sowie eine gute 
Traktion punkte das hydrostatische 
Getriebe durch eine Differential-
sperre. Ausgestattet mit einem 
komfortablen Sitz und einer Servolen-
kung, biete der MK124 einen hohen 
Fahrkomfort. Alle Bedienelemente 
könnten außerdem vom Fahrersitz 
aus erreicht werden, und die hydrau-
lische Korbentleerung sorge für eine 
Entlastung des Nutzers. 

www.etesia.de
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Der Einsatz der Aufbausauger ELS-L bietet sich da an, wo 
Lautstärke nicht erwünscht ist wie z.B. Hotelanlagen, 
Krankenhäuser, Parkanlagen, Schulen oder Friedhöfe.

GMR

Emissionsfreies Elektroanbaugeräte-Programm 

Für ihre STAMA-Fahrzeuge bringt die 
GMR Deutschland GmbH neue, ge-
räuscharme Aufbau- und Anhängesau-
ger mit elektrischem Antrieb auf den 
Markt. Dies geht aus einer Pressemit-
teilung des Unternehmens hervor. Der 
Aufbausauger ELS-L mit 48-Volt-Bat-
terieleistung könne auf verschiedene 
STAMA-Elektro-Fahrzeuge, wie Multi, 
EVO, Maxi, sowie andere Pritschenwa-
gen aufgesattelt werden. 

Saugstark
Über eine elektrische Fernbedienung 
können drei Arbeits- und Saugstufen 
eingestellt werden, die Lautstärke liege 
zwischen 62 bis maximal 80 dB(A). 
Im Köcher sei die Anlage mit einem 
sechs Meter langen 150-mm-Saug-
schlauch ausgestattet. Die schwenk-
bare Schlauchführung umfasse 180 
mm Durchmesser. Je nach Wetter-
lage könnten überdies verschiedene 
Filtersysteme zum Einsatz kommen. 
Außerdem verfüge der Container über 
eine hydraulische Kippfunktion. Bei 
intensivem Arbeiten belaufe sich die 
Einsatzzeit der Fahrzeuge auf rund drei 
Stunden. Sie könne jedoch durch ein 
größeres Batteriepaket auf fünfeinhalb 
Stunden erweitert werden. 

Nahezu flüsterleise
Die kompakte und leistungsstarke STAMA-Anhänge-
Saugeinheit ELS-B sei ebenfalls mit einem 48-V-
Elektromotor ausgestattet und lasse sich mittels 
Kugelkopfkupplung an Trägerfahrzeuge ankoppeln. 
Über einen Verbindungsschlauch werde Sauggut auf 
das Trägerfahrzeug befördert. Je nach Saugstufe 
liege der Geräuschpegel bei dieser Einheit ebenfalls 
zwischen 62 bis 80 dB(A). Bei intensiver Saugleistung 
und auf höchster Stufe betrage die Einsatzzeit des 
ELS-B bis zu drei Stunden, könne jedoch auch bei 
dieser Einheit durch ein größeres Batteriepaket auf 
fünfeinhalb Stunden erhöht werden.

www.gmr.dk

Die kompakte STAMA-Anhänge-Saugeinheit ELS-B ist ebenfalls mit starkem 48-V-Elektromotor ausgestattet.

‣

MANTIS-ULV

Gegen Eichenprozessionsspinner – BioMant Heißwassergeräte 

Heißwassergeräte der Mantis ULV-Sprüh-
geräte GmbH sind in der Beseitigung von 
Unkraut genauso geeignet wie im Kampf 
gegen den berüchtigten Eichenprozes-
sionsspinner, heißt es in einer aktuellen 
Pressemitteilung des Unternehmens. Mit 
Produkten der hauseigenen BioMant-
Serie könnten hitzebeständige Flächen 
im Außenbereich effektiv desinfiziert 
werden. Dies sei in der aktuellen Saison 
besonders wichtig, denn mit steigenden 
Temperaturen schlüpfen auch Eichenpro-
zessionsspinner, die mit ihren Brennhär-
chen immer häufiger zu einer Gefahr für 
Menschen werden. Die Härchen der Raupe 
können im Kontakt Allergien und einen 

unschönen Ausschlag verursachen. Eine 
Bekämpfung des Schädlings ist deshalb 
unerlässlich. 

Mit Hitze gegen Schädlinge
Mit den BioMant Heißwassergeräten und 
einer passenden Teleskoplanze könne 
gegen den Eichenprozessionsspinner 
vorgegangen werden. Die Nester würden 
so mit dem heißen Wasser infiltriert. 
Dabei wird der Schädling verbrüht und 
durch hohe Temperaturen die Brennhaare 
zerstört und unschädlich gemacht. Das 
Nest kann dann entfernt werden. Für 
alle BioMant-Modelle sei vielfältiges und 
angepasstes Zubehör wie Handlanzen 

für Unkrautbekämpfung oder EPS-Be-
handlung sowie Anbau-Spritzsysteme 
verfügbar.

www.mantis-ulv.com/de

Heißem Wasser ist nicht einmal der  
Eichenprozessionsspinner gewachsen.
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VOGT

MDB F23: LOW-CENTER-Konzept für Steilhänge 

Zum Frühsommer wird die MDB-Pro-
duktpalette um eine Mähraupe erweitert, 
wie die VOGT GmbH kürzlich mitgeteilt 
hat: Die Neuentwicklung mit der Typen-
bezeichnung MDB F23 eigne sich dank 
des sehr niedrigen Geräteschwerpunkts 
und geringen Eigengewichts ideal für 
extreme Hanglagen und beengte, schwer 
zugängliche Einsatzgebiete. Wie alle 
MDB-Funkraupen zeichne sich auch die 
F23 durch das LOW-CENTER-Fahrwerk 
aus. Wesentliche Komponenten wie der 
Motor und die Hydraulikanlage seien in 
Reihe am unteren Grundrahmen an-
gebracht. Eine äußerst niedrige Einbau-
Konzeption bewirke in Verbindung mit 
der breit angelegten Fahrwerksspur eine 
gute Hangstabilität. Extreme Steilhän-
ge und Böschungen mit bis zu 70 Grad 
Neigung könnten gefahrlos bearbeitet 
werden. 

Akkurat und flexibel
Das DUPLEX-Rotormähwerk mit 800 mm 
Arbeitsbreite erlaube Mäharbeiten in bei-
de Fahrtrichtungen. Zwei ergonomisch 
geformte Feinschnitt-Messer ermöglich-
ten einen sauberen Schnitt von Hochgras 
und Gestrüpp bis maximal 30 mm Durch-
messer. Um Schäden durch Bodenkontakt 
zu vermeiden, sei unterhalb der Messer 
ein verstärkter Stützteller angebracht. 
Außerdem habe das Unternehmen die 
MDB F23 mit einer elektronischen 
Schnitthöhenverstellung (30 bis 120 mm) 
ausgestattet. Via Funkbedienung könne 
die gewünschte Arbeitshöhe des Mäh-
werks stufenlos eingestellt werden. 

Abb. 1: Mäharbeiten in beide Fahrtrichtungen werden mittels 
DUPLEX-Rotormähwerk ermöglicht. 
Abb. 2: Durch das LOW-CENTER-Fahrwerk können extreme Steil-
hänge und Böschungen mit bis zu 70 Grad Neigung gefahrlos 
bearbeitet werden.

Hangstabil und durchzugsstark
Um den hohen Beanspruchungen der pro-
fessionellen Landschaftspflege gerecht 
zu werden, sei der Grundrahmen der MDB 
F23 aus HARDOX-Stahl gefertigt. Für den 
Aufbau des Kettenfahrwerks habe VOGT 
die bewährte Fahrwerkskonstruktion der 
größeren MDB-Geräteträger verwendet: 
Innen- und außenliegende Führungs-
rollen und die zentrale Führungskufe 
machten ein Abspringen der Kette im 
Einsatz nahezu unmöglich. Beide Gummi-
ketten werden außerdem über durchzugs-
starke Hydraulikmotoren angetrieben. 
Diese separaten Fahrantriebe der beiden 
Raupenketten garantieren eine sehr gute 
Traktion auf beiden Seiten. 

Ferngesteuert und einfach bedienbar
Alle Funktionen der Maschine würden 
über eine voll-proportionale Hochfre-
quenz-Funksteuerung (2,4 Gigahertz 
Frequenzstärke mit permanenten 
AUTO-Frequenzwechsel) bedient. Über 
den Vier-Wege-Joystick könnten alle 
Fahrbewegungen mit einer Hand bedient 
werden. Bis zu 150 Meter Reichweite der 
Funkanlage ermöglichten einen sicheren 
Abstand des Bedieners zum Arbeitsgerät. 

www.vogtgmbh.com

1 2

Die MDB F23 eignet sich dank des sehr niedrigen Geräteschwer-
punkts und geringen Eigengewichts ideal für extreme Hanglagen 
und beengte, schwer zugängliche Einsatzgebiete.

‣



PROFI-FRONTMÄHER

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

www.grillodeutschland.de

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

 FD 13.09

AGRIGARDEN MACHINES

http://www.grillodeutschland.de
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Die neue Forstfräse MAX ist von den Leistungsdaten und Abmes-
sungen angepasst an die neue Baureihe der Forstraupe Moritz. 

Roberine hat seine 302er-Serie überarbeitet.
Effizientes Mähen ermöglicht der Tempomat mit Speicherfunktion.

Ein Blick ins übersichtliche Cockpit.

PFANZELT

Vorstellung der Forstfräse MAX für die neue Generation der Funkraupe Moritz

Im vergangenen Sommer hat Pfanzelt 
Maschinenbau die neue Baureihe der 
kompakten und leistungsstarken Forst-
raupe Moritz vorgestellt. Zwischenzeitlich 
verfüge sie über 50 bzw. 75 PS Motorleis-
tung, hat der Hersteller jüngst mitgeteilt. 
Sei der Moritz ursprünglich als Fällraupe 
präsentiert worden, überzeugten die heu-
tigen Modelle als ferngesteuerte Geräte-
träger für den multifunktionalen Einsatz.

In einer neuen Liga spiele auch das Hyd-
rauliksystem. Dieses bestehe nun aus drei 
getrennten Systemen für Fahrantrieb, 
Arbeits- und Leistungshydraulik. Diese 
leiste bei Bedarf bis zu 96 l/min bei 300 
bar. Neben der Leistungshydraulik stehe 
für den Antrieb von Anbaugeräten auch 
eine mechanische Zapfwelle zur Verfü-
gung. Für vielfältige Einsätze biete das 
neue Fahrzeug neben der Heckhydraulik 

auch eine Fronthydraulik. Beide Anbau-
räume entsprechen der Baugröße Kate-
gorie 1. Für den komfortablen Einsatz bei 
Mäharbeiten biete der neue Fahrantrieb 
eine Vorwahlmöglichkeit für die Drift 
und Endgeschwindigkeit. Hydraulisch 
könnten die Laufwerke bei Arbeiten am 
Hang jeweils um 200 mm pro Seite ver-
breitert werden.

40 hartmetallbestückte Rundmeißel
Zusammen mit der neuen Generation 
der Forstraupe Moritz stellt Pfanzelt 
außerdem die neue Forstfräse MAX vor. 
Diese ist ausgestattet mit 40 hartme-
tallbestückten Rundmeißeln, die durch 
einfaches Drehen dreimal verwendbar 
seien. Sie sind spiralförmig um den Rotor 
angeordnet. Der Werkzeug-Flugkreis-
druchmesser betrage dabei 340 mm. 
Neben einer hydraulischen Frontklappe 

ROBERINE

Erneuerte 302-Serie bietet neben Allrad weitere interessante Features

Mit der erneuerten Roberine-302-Serie hat 
der niederländische Hersteller seine 3er-
Serie einer ernsthaften Modernisierung 
unterzogen. Dies geht aus einer Presse-
mitteilung hervor. Bei der Entwicklung 
der verbesserten 3er-Baureihen seien die 
neuesten Erkenntnisse in der Antriebs- und 
Motortechnik genutzt worden. Das Fahren 
auf Straßen und im Gelände in Kombina-
tion mit 4WD biete maximalen Grip auf 
jeder Oberfläche. Mit einer elektrischen 
Feststellbremse sei die Baureihe 302 ausge-
stattet worden, die über den CommandArm 
zu bedienen ist. Effizientes Mähen ermög-
liche der Tempomat mit Speicherfunktion.

Sparsamer Stage-V-Motor
Mit einem neuen Stage-V-Motor wurden die 
neuesten Emissionsvorschriften eingehal-
ten. Durch die Möglichkeit im ECO-Modus 
zu fahren, werde weniger Kraftstoff ver-
braucht sowie Lärm-Emissionen reduziert. 
Die robuste Hinterachse ist geländefol-
gend, und dies bedeute viel Stabilität. Für 
ein besseres Ergebnis auf weichem Boden 
sorge das elektrisch schaltbare Gewichts-
übertragungssystem.

Nicht nur für Wartungsarbeiten sei die 
erneuerte Baureihe 302 leicht zugäng-
lich, sondern Roberine biete auch sehr 
guten Service sowie Support, wenn 
es um die Wartung geht. Zum Beispiel 
verfüge der Hersteller über spezielle 
Diagnose-Tools für die Wartung, und alle 
Teile seien von hoher Qualität. Darüber 
stünden über das Händler-Login rund 
um die Uhr die wichtigsten Maschinen-
informationen zur Verfügung, ist der 
Mitteilung abschließend zu entnehmen.

www.roberine.com/de/

verfüge die Forstfräse MAX nun auch 
über einen hydraulischen Niederhalter 
sowie serienmäßig über eine hydraulische 
Seitenverschiebung. Für eine optimierte 
Nachzerkleinerung seien in die Frontklap-
pe Gegenschneiden eingearbeitet worden. 
1.200 mm betrage die Arbeitsbreite der 
Forstfräse, ist der Mitteilung abschlie-
ßend zu entnehmen.

www.pfanzelt-maschinenbau.de
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Besondere Konstruktion des Mähsterns: Trifft der Mähstern, der an einem kurzen Ausleger befestigt ist, auf den Pfosten, dreht er sich 
alleine durch das Vorwärtsfahren um den Pfosten herum und erfasst auch den Bewuchs hinter und neben dem Pfosten.

Mit dem Zaunkönig der Kneilmann 
Gerätebau GmbH bleibt kaum ein Halm 
stehen. Dank der sehr niedrigen Bau-
weise seines Mähkopfes kommt er 
mühelos unter die Schutzplanken und 
mäht sauber den direkten Bewuchs an 
den Pfosten. Auch an Leitpfosten ist der 
Zaunkönig sehr wirtschaftlich einzu-
setzen.

Die besondere Konstruktion des Mäh-
sterns des Zaunkönigs mit drei drehbar 
aufgehängten Mähköpfen ermöglicht 
auch das Mähen hinter einem Pfosten: 
Trifft der Mähstern, der an einem kurzen 
Ausleger befestigt ist, auf den Pfosten, 
dreht er sich alleine durch das Vorwärts-
fahren um den Pfosten herum und 
erfasst auch den Bewuchs hinter und 
neben dem Pfosten. Zusätzlich ist das 
Modell Zaunkönig Kommunal mit Kunst-

KNEILMANN

Zaunkönig – nonstop freimähen unter Schutzplanken und an Leitpfosten 

stoffgleitschienen und Schwadtuch aus-
gerüstet und somit hervorragend für die 
Arbeit an Straßen und Wegen geeignet.

Kunststoffgleitschienen schützen vor 
Anfahrbeschädigungen
Sauber Freimähen ohne Sogwirkung 
mit Stahlklingen, Nylon-Mähfäden oder 
Klingen in Kombination mit Mähfäden: 
Je nach Stärke des Bewuchses lassen 
sich die einzelnen Köpfe des Mähsterns 
mit je zwei Mähwerksklingen oder mit 
Nylon-Mähfäden ausstatten. Selbst die 
Kombination aus Klingen, die innerhalb 
eines schützenden Tellers rotieren, und 
Nylon-Mähfäden, die über den Teller 
hinausragen und selbst den Bewuchs 
direkt am Pfosten erfassen, ist möglich. 
Dabei schützen die Kunststoffgleitschie-
nen die Pfosten selbstverständlich vor 
Anfahrbeschädigungen.

Der Zaunkönig kann mit einer Viel-
zahl von Trägergeräten, wie beispiels-
weise Schleppern oder Unimogs, 
kombiniert werden. Der Mähstern 
ragt seitlich über den Rand des Träger-
geräts hinaus und kann durch seine 
flache Bauhöhe unter die Leitplanke 
geführt werden. Das Trägergerät 
fährt an, und der Mähstern mäht mit 
einer Arbeitsbreite von ca. 0,95m den 
Bewuchs frei. Durch den patentier-
ten Mähstern ist ein Anhalten zum 
Freimähen von Pfosten, Pfählen oder 
Ähnlichem nicht notwendig. Die hyd-
raulische Aushebung des Zaunkönigs 
wird gleichzeitig auch zur Anpassung 
bei Steigungen (Böschungen) bis +45 
Grad und Neigungen (Gräben) bis -30 
Grad eingesetzt.

www.kneilmann-geraetebau.de
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Der STIHL FS 561 C-EM eignet sich für 
großflächige Pflege- und Rodungs-
arbeiten im Landschaftsbau. 

Der MHU 900 eignet sich für das pro-
fessionelle Ausmähen von weitläufigen 
Straßenböschungen.

STIHL

FS 561 C-EM: Starker Auftritt in der Landschafts- und Forstpflege

MULAG

Neuer MHU-900-Heckausleger: Mehr Reichweite beim Mähen

Mit dem FS 561 C-EM ist der stärkste Frei-
schneider (2,8 kW Leistung) im Sortiment 
der Andreas Stihl AG & Co. KG erschienen, 
wie das Unternehmen kürzlich bekannt 
gegeben hat. Sein Zwei-MIX-Motor sorge 
unter allen Arbeitsbedingungen für 
hohe Durchzugskraft und überzeuge mit 
sehr gutem Beschleunigungsverhalten. 
Damit eigne sich das Gerät insbesondere 
für großflächige Pflege- und Rodungs-
arbeiten im Landschaftsbau sowie für die 
Kultur- und Jungbestandspflege im Forst 
oder auch für den Häckseleinsatz in der 
Waldbrandprävention. 

Die MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wöss-
ner GmbH u. Co. KG präsentiert ein neues 
Heckauslegermähgerät, wie es in einer 
aktuellen Pressemitteilung des Unterneh-
mens heißt. Dieses eigne sich für das pro-
fessionelle Ausmähen von weitläufigen 
Straßenböschungen. Durch seine beiden 
integrierten Teleskopausleger verfüge der 
MHU 900 über eine Reichweite von bis zu 
9,1 Meter, wobei das Teleskop im Haupt-
arm 0,8 Meter zusätzliche Reichweite 
biete und das Teleskop im dritten Ausle-
gerarm ganze 1,2 Meter. Mittels doppelter 
Teleskopierbarkeit könne der Heckausle-
ger aber auch sehr kompakt für die Arbeit 
im Nahbereich an der Straße eingefahren 
werden. Zusätzliche Flexibilität beim 
Umfahren von Hindernissen ergebe sich 
durch die integrierte Querverschiebung 

Erhöhter Mähkreis
Mit einem Durchmesser 
von 560 mm bei Faden-
anwendung verfüge das 
neue Gerät über einen 
sehr großen Mähkreis, 
heißt es weiter. So 
könne der neue FS 561 
C-EM einen schnellen 
Fortschritt gewähr-
leisten und mache es 
Anwendern möglich, 

ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu 
einem 480 mm großen Mähkreis um 17 
Prozent zu steigern. Neben verschie-
denen Fadenmähköpfen eigne sich das 
Gerät auch für den Einsatz mit diversen 
Grasschneideblättern, Dickichtmes-
sern, Kreissägeblättern sowie einem 
Häckselmesser. Überdies lasse sich das 
Gerät für alle Einsatzbereiche in der 
Landschafts- und Forstpflege passend 
ausstatten. Dabei könnten Anwender 
auf eine Mähausführung mit Dickicht-
messer sowie eine Forstversion mit 
Kreissägeblatt zurückgreifen. 

des Auslegers. So seien 
Anwender in der Lage, 
kontinuierlich weiterzu-
arbeiten, was eine Steige-
rung der Arbeitseffizienz 
ermögliche.

Schnell ausgerichtet
Mit dem neu entwickel-
ten Auslegerkonzept 
ließe sich der MHU 900 
ohne zusätzliche Rüstarbeiten an der 
Straße schnell über das integrierte Be-
dienteilsystem m|control einsatzbereit 
machen. Die hydraulische Radabstüt-
zung zum Blockieren des Federwegs der 

Neue Memory-Funktion
Mit dem vollelektronischen Motorma-
nagementsystem M-Tronic 3.0 ist das 
Gerät ausgestattet. Dies regele in jedem 
Betriebszustand den Zündzeitpunkt 
und die Kraftstoffdosierung unter Be-
rücksichtigung äußerer Faktoren wie 
Temperatur und Höhenlage. Dank Me-
mory-Funktion sei es außerdem möglich, 
Anpassungen automatisch zu speichern 
und beim nächsten Start zu berücksich-
tigen.

Verbesserte Ergonomie
Um die Vibrationen an den Griffen zu 
reduzieren, komme das Vier-Punkt-
Antivibrationssystem mit Elastomer-
Dämpfungselementen zum Einsatz. Dies 
senke die Belastung von Gelenken und 
Muskulatur der Anwender deutlich und 
ermögliche eine ruhige, kräfteschonende 
Führung des Freischneiders. Außerdem 
verfüge er über ein ergonomisch geform-
tes Zweihandgriffsystem und könne in 
Neigung und Schaftposition werkzeug-
los an die Bedürfnisse der Anwender 
angepasst werden. 

www.stihl.de

Hinterräder und Ausrichten des Fahrzeu-
ges könne vom Anwender über die Geräte-
bedienung eingestellt werden. Außerdem 
sei das Auslegersystem flexibel sowohl 
für den Rechts- als auch für den Linksbe-
trieb einsetzbar.
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Die neue M650m 
TURBO von Prinoth 
zur Flächenräumung 
im Einsatz an einem 
Fendt 926. 

Durch seine beiden integrierten Teleskopausleger verfügt der 
MHU 900 über eine Reichweite von bis zu 9,1 Meter.

PRINOTH

M650m Mulcher als Turbokupplung-Version 

Noch mehr Sicherheit im Arbeitseinsatz 
bietet die neu entwickelte Mulchfräse 
M650m TURBO von PRINOTH. Mit 
einem Rotordurchmesser von 650 mm für 
Traktoren von 200 bis 400 PS besticht die 
Mulchfräse mit einer patentierten Turbo-
kupplung. 

Das Gesamtmaschinengewicht werde 
bei forstwirtschaftlichen Anwendungen 
aufgrund der Witterungsbedingungen 
immer mehr zu einem Thema, ist der 
Unternehmensmitteilung zu entnehmen. 
Daher fragten Kunden nach Maschinen 

mit weniger Gewicht, die trotzdem mit bis 
zu 300/350 PS für relativ harte Arbeits-
einsätze wie Baumstumpfbeseitigung 
und Flächenräumung genutzt werden 
können. Bei einem Gewicht von 3.700 kg 
sei die M650m TURBO leichter als andere 
Anbaugeräte in der Klasse und werde 
somit diesen Anforderungen gerecht. 
Die patentierte Gleichlaufsteuerung der 
Gelenkwelle (W-Kinematik) ermögliche 
einen maximalen Aushub der Mulchfräse 
durch einen sehr guten Gelenkwellenver-
lauf bei voller Motordrehzahl, heißt es im 
Weiteren. 

Turbokupplung 
gleicht Leistungs-
spitzen aus
Der Hauptvorteil der 
Turbokupplung sei der 
Überlastschutz, wel-
cher das Schadensri-
siko am Traktor beim 
Mulchen auf ein Mini-
mum reduziere. Dabei 
gleiche die Turbo-
kupplung Leistungs-
spitzen aus, die unter 
harten Arbeitsbedin-

gungen entstehen und schütze damit das 
gesamte Antriebssystem, so die Hersteller. 
Erhältlich ist die M650m TURBO momentan 
mit einer Arbeitsbreite von 2.350 mm, wird 
zukünftig aber auch weitere Arbeitsbreiten 
umfassen. Das bewährte UPTs-Rotorkon-
zept mit effizienter Zerkleinerungstechnik 
sei auf dem Mulcher genauso anwendbar 
wie das BCS-Werkzeugsystem, das vor 
allem mit seiner Schnitttiefenbegrenzung 
punkten könne, heißt es in der Mitteilung 
abschließend.

www.prinoth.com

Ergonomisches Arbeiten 
Besonders zeichne sich der MHU 900 
durch seine Ergonomie und Benutzer-
freundlichkeit aus. Bediener seien in der 
Lage, das Auslegersystem leicht mit dem 
Mähkopf in den optimalen Sichtbereich 
vorschwenken. Eine Kollision mit der 
Fahrerkabine werde mittels Sensoren 
in der Schwenkfunktion sowie in den 
Auslegerarmen effektiv verhindert. Mit 
Hilfe der Tilt- und Schwenkeinrichtung 

erfolge die Ausrichtung des Mähkopfes 
in die 90-Grad-Stellung (Mähposition) zur 
Fahrbahn voll automatisch und unabhän-
gig vom jeweiligen Vorschwenkwinkel 
des Auslegersystems. Das erleichtere das 
Steuern des Mähgerätes deutlich, der 
Schwenkbereich betrage 224 Grad im 
Rechts- und Linksbetrieb.

www.mulag.de
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Es war gar nicht so einfach, eine saubere 
Grenze für unsere Marktübersicht zu 

finden: Nimmt man nur reine Rasentrakto-
ren mit Zwischenachsmähwerk oder auch 
Frontmäher mit in die Übersicht? Und, 
was ist mit den robusten Hochgras- und 
Gestrüppmähern? Wir haben beschlossen, 
möglichst alles mit rein zu nehmen, um 
unseren Lesern zu zeigen, was an „Mäh-
technik mit Sitz“ zu haben ist: Damit wir 
hinsichtlich der Flächenleistung zumindest 
irgendwo vergleichbar bleiben, haben wir 
den Riegel bei ca. 25 PS vorgeschoben. 
Denn hier sehen wir die Grenze von Rasen-
traktor bzw. Aufsitzmäher zum Kompakt-
traktor. Hat ein Hersteller – wie z.B. Kubota 
– ein sehr breites Produktportfolio, dann 
haben wir das für unsere Ansprüche größt-
mögliche Modell in der besten Ausstattung 
gewählt, wenn möglich auch mit Container 
oder sogar Hochentleerung.  

Die meisten der von uns vorgestellten Mo-
delle haben also auch kleine Geschwister 
mit weniger Dampf oder Ausstattung. Der 
John Deere X950R beispielsweise unter-
scheidet sich lediglich durch einen Hauch 
mehr Leistung vom kleineren Bruder X949, 
das Topmodell verfügt allerdings über die 
Möglichkeit einer Hochentleerung. Die 
kleineren Modelle können dafür mit dem 
Überfahrmähwerk ausgestattet werden, das 
so sehr praktisch an und abmontiert werden 

kann. Kleinere Traktoren wie etwa von Stiga 
oder Stihl bieten etwas weniger Dampf, sind 
dafür aber auch günstiger in der Anschaf-
fung. Zudem sind sie wesentlich leichter 
als die größeren Konkurrenten oder gar die 
leistungsstarken Frontmäher, was das Ver-
laden auf den Anhänger vereinfacht.

Übersicht – Vorteil des Frontmähers
Die Frontmäher gibt es aber auch in 
kleineren Dimensionen, etwa den Remarc 
Tourno King Size, der ebenfalls nur 302 kg 
wiegt, aber dennoch 135 cm Arbeitsbreite 
bieten kann. Der Vorteil des Frontmähers 
ist die gute Übersicht auf das Deck und die 
optimale Kontrolle der Mähkontur: Denn so 
kann auch bis auf den letzten Zentimeter an 
Bäume und Blumenbeete herausgeschnit-
ten und in kleine Ecken gefahren werden, 
Rasentraktoren mit Zwischenachsmähwerk 
müssen diese Stellen seitlich im Vorbeifah-
ren schaffen.

Dabei bleiben wir aber immer bewusst in 
der Klasse der Aufsitzmäher oder Rasen-
traktoren: Die vielseitigeren Subkompakt-
traktoren, die meist bei 25 PS starten und 
auch schon mit Frontlader und Dreipunkt-
aufnahme zu haben sind, haben wir bereits 
in unserer letztjährigen Marktübersicht für 
Kompakttraktoren (März 2020, 25 bis 60 
PS) berücksichtigt, die meisten der dort 
vertretenen Hersteller haben auch diese 

Klasse im Programm. Aktuell wollten wir 
in dieser Marktübersicht nun zwar mög-
lichst viel berücksichtigen, haben uns aber 
entschieden, die Null-Wendekreis-Mäher 
außen vor zulassen, da diese doch eine 
spezielle Geräteklasse sind. Wir behandeln 
sie aber höchstwahrscheinlich einmal 
gesondert zusammen mit der restlichen 
Hochleistungsmähtechnik jenseits der 25 
PS. Außerdem lag unser Fokus natürlich 
auf Geräten für Profis und Kommunen. 

Husqvarna etwa hat zwar klassische Ra-
sentraktoren im Programm, bewirbt diese 
aber vor allem für Garten- und Landbesit-
zer, den Profis werden dagegen die Front-
mäher empfohlen, weshalb wir von den 
Schweden genau diese mit in die Auswahl 
genommen haben. Im Zweifel sind wir aber 
immer eher zum Rasentraktor gegangen, 
falls verfügbar. Etesia beispielsweise hat 
neben dem in der Tabelle gezeigten Buffalo 
HVPX2 auch den Gestrüppmäher Attila im 
Programm, Herkules den HXT 132 26 4WD. 
In dieser Sparte ist zudem der Yak von 
AS-Motor angesiedelt. Diese Klasse kann 
mit einem Schlegelmähwerk auch hohe 
Brennnesseln sowie mehrjährigen Bewuchs 
problemlos einkürzen. Dank der leichten 
Bauweise und des niedrigen Schwerpunkts 
– die Geräte ähneln eher einem Gelände-
Gokart –, sind sie auch in schwierigem 
Terrain sicher unterwegs. 

Rasentraktoren sind speziell 
für den Mäheinsatz ausgelegt. 
Drum herum gibt es zudem noch 
weitere „Mähtechnik mit Sitz“, 
etwa für gestrüpptechnische 
Härtefälle. Bauhof-online.de hat 
sich einen Überblick in der  
Klasse um die 25 PS verschafft.

Von:  TOBIAS MEYER – Redaktion Bauhof-online.de

Mit dem Trecker ins Grüne

MARKTÜBERSICHT | Aufsitzmäher/Rasentraktoren
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Der X950R ist das Topmodell unter den Profi-Rasentraktoren von John Deere. Er ist auch mit Hochentleerung zu haben.

52004700 ZA6

www.berky.de
www.rentaberky.de
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Zu den Modellübersichten, bitte weiterblättern 

Kreuzsichelmähwerk leistet  
schon gute Dienste
Rasentraktoren dagegen punkten mit mehr 
Flächenleistung. Kommt auch hin und wieder 
etwas deftigeres Gestrüpp vors Deck, kann 
ein Kreuzsichelmähwerk dabei schon gute 
Dienste leisten, ohne gleich voll in die ge-
ländegängige Hochgrastechnik einsteigen zu 
müssen. Angeboten werden diese optional 
etwa von Ariens (Echo-Vertrieb) oder Herku-
les. Rasentraktoren bieten zudem Features 
wie Hochentleerung sowie den flexiblen 
Einsatz mit Kehrmaschine und Co. – auch 
kleine Winterdienstgeräte sind bei einigen 
Herstellern direkt verfügbar. Zu bedenken ist 
dabei aber, dass die hier gezeigten Maschi-
nen wirklich auf den Mäheinsatz spezialisiert 
sind und nur hin und wieder in anderen 
Disziplinen aushelfen können sollen. Wer 
einen wirklichen Allrounder sucht, sollte sich 

doch eher in Richtung Subkompakt- oder 
Kompakttraktor umsehen.

Die (theoretische) Flächenleistung haben 
wir – falls nicht direkt vom Hersteller ange-
geben – aus der maximalen Mähgeschwin-
digkeit, multipliziert mit der Schnittbreite, 
errechnet. Bei den gemächlicheren Ma-
schinen ist das sicherlich auch realistisch. 
Dass man mit dem Husqvarna P353HX 
aber wirklich mit 19,5 km/h und einem 1,8 
Meter breiten Mähdeck über die Flächen 
zischt und damit die von uns berechneten 
3,5 Hektar pro Stunde mähen kann, ist 
wohl eher unwahrscheinlich, die Höchstge-
schwindigkeit gilt hier eher für den Weg zur 
Fläche, was aber im kommunalen Einsatz 
ebenfalls eine wichtige Größe ist. Denn der 
P535HX ist dank Hybrid-E-Antrieb auch 
leise als Transporter mit Anhänger einsetz-

bar. Wem lokale Emission und Lärm besonders 
wichtig sind, etwa in Parks und Friedhöfen, der 
wird mit dem von Dabekausen vertriebenen 
Alltrec glücklich, er ist komplett elektrisch an-
getrieben und kommt mit dem großen 40-kWh-
Akku über einen ganzen Tag im Mäheinsatz. 
Aktuell wurde mit dem 8015 zudem ein großer 
Bruder angekündigt, der auch mit einem 
2,5-Meter-Mähdeck umgehen kann. 

Ausblick: Wie schon beschrieben, werden wir 
uns der High-End-Mähtechnik zeitnah geson-
dert widmen: Diese Maschinen bieten dann ab-
solut kompromisslose Ergebnisse hinsichtlich 
Wendigkeit (Zeroturn-Mäher), Flächenleistung 
(Frontmäher weit über 25 PS) oder Mähbild 
(Spindelmäher), sind dafür aber etwas unflexib-
ler als die Rasentraktoren. 

ANZEIGE

REPORTAGEN & BERICHTE

(1) Geländegängig im 
Dickicht: Der 1040 Yak 
4WD XL von AS-Motor.

(2) Kubota bietet neben 
der neuen G-Serie auch 
größere Kompakttrak-
toren an.

(3) Der Stihl RT 6127 
gehört zu den kleineren 
Modellen.

52004700 ZA6
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HERSTELLER MODELL TYP LEISTUNG 
(KW / PS)

KRAFT-
STOFF

SCHNITT-
BREITE (M) MÄHWERK

ALLTREC 4810T Frontmäher Max 40 kwh Elektro 1,3-1,8 Sichelmäher

AMAZONE Profihopper 1250 Frontmäher 18 / 24,5 Diesel 1,25 Feinschlegelmäher

ARIENS (ECHO) A-426A 4WD Rasentraktor 15,9 / 21,6 Benzin 1,22 Sichelmäher / Kreuz

AS-MOTOR 1040 YAK 4WD XL Hochgrasmäher 17,2 / 23 Benzin 1 Schlegelmäher

CANYCOM (ISEKI) CMX 227 Komfort Hochgrasmäher 16,4 / 22 k.a. 0,97 Mulchpendelmesser

CUBCADET Enduro XT3 QS137 Rasentraktor 15,7 / 21,3 k.a. 1,37 Sichelmäher

ETESIA Buffalo HVHPX2 Rasentraktor 17,2 / 23 Benzin 1,24 Sichelmäher

HERKULES HT 102 / 110 Rasentraktor 13,6 / 18,5 Benzin 1,02-1,1 Sichelmäher / Kreuz

HUSQVARNA P535HX Hybrid Frontmäher 17,8 / 24,2 Diesel Hybrid 1,32-1,8 Sichelmäher

ISEKI SXG 326 Rasentraktor 18 / 24,5 Diesel 1,22 / 1,37 Sichelmäher

JOHN DEERE X950R Rasentraktor 18,5 / 24,8 Diesel 1,22 / 1,37 Sichelmäher

KUBOTA G261 HD54 Rasentraktor 18,5 / 25,2 Diesel 1,37 Sichelmäher

REMARC Tourno King Size Frontmäher 14,7 / 20 Benzin 1,35 Sichelmäher

SHIBAURA SX26G Rasentraktor 19,1 / 26 Benzin 1,22 Sichelmäher

STELLA Racoon Hochgrasmäher 19,1 / 26 Diesel 0,95 / 1,10 Schlegelmäher

STIGA Tornado Pro Rasentraktor 13,5 / 18,4 Benzin 1,21 Sichelmäher

STIHL RT 6127 Rasentraktor 14,7 / 21 k.a. 1,25 Sichelmäher

TORO Proline H800 Frontmäher 18,4 / 24,7 Diesel 1,26 Sichelmäher
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ALLTREC
4810T

ETESIA
BUFFALO HVHPX2

AMAZONE
PROFIHOPPER 1250

ARIENS (ECHO)
A-426A 4WD

AS-MOTOR
1040 YAK 4WD XL

CUBCADET
ENDURO XT3 QS137

HERKULES
HT 102 / 110

HUSQVARNA
P535HX HYBRID

CANYCOM (ISEKI)
CMX 227 KOMFORT

Alle Angaben ohne Gewähr
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ALLRAD GEWICHT INKL. 
CONTAINER (KG)

GESCHWINDIG-
KEIT (KM/H)

ANTRIEB SCHNITTHÖHENVER-
STELLUNG (MM)

FLÄCHENLEISTUNG /  
MAXIMALFLÄCHE (M2/H)

nein 1.105 20 elektrisch k.a. 36.000 *

optional 1.175 12 hydrostatisch Bis 90 15.000 *

ja 268 10 hydrostatisch k.a. 12.200 *

ja 351 7,5 hydrostatisch 30-110 7.500

ja k.a. 15 k.a. 0-150 7.500

k.a. 270 k.a. hydrostatisch 25-100 11.000

ja 648 12 hydrostatisch 44-102 15.000

optional 385-426 9,5 hydrostatisch 25-80 / 40-100 10.500 *

ja 790 19,5 elektrisch 30-112 35.100 *

nein 833 17 hydrostatisch k.a. 23.300

nein 1.014 14,5 hydrostatisch 25-112 19.800 *

k.a. 995 19 hydrostatisch 25-102 26.000 *

ja 302 8,5 hydrostatisch k.a. 11.800 *

k.a. 565 12 hydrostatisch 30-130 14.600 *

ja 399 8 hydrostatisch 30-95 7.600-8.800 *

ja 297 k.a. hydrostatisch 25-100 Max. 9.000 m²

k.a. 269 k.a. hydrostatisch 30-110 Max. 10.000 m²

ja 980 15 hydrostatisch 20-110 18.900

REPORTAGEN & BERICHTE
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Alle Angaben ohne Gewähr

JOHN DEERE
X950R

REMARC
TOURNO KING SIZE

STELLA
RACOON STIHL

RT 6127

ISEKI
SXG 326

TORO
PROLINE H800

KUBOTA
G261 HD54

SHIBAURA
SX26G

STIGA
TORNADO PRO
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Porträtfoto oben links: 
Zeichnet bei Etesia für den Vertrieb in Deutschland verantwortlich:  
Mayk Litschke. 
 
Abb. darunter: 
Mit einer Schnittbreite von 124cm und dem 600-Liter-Fangkorb mit Hoch-
entleerung ist der H124D ideal für große Flächen geeignet. Dank der Viel-
zahl an Anbaugeräten und der optionalen Kabine ist der in drei Versionen 
verfügbare Mäher das ganze Jahr einsetzbar.

"Unsere Innovation hat  
den  Aufsitzmäher-Markt  

revolutioniert"
Innerhalb des Konzerns Elmar WOLF ist die Marke Etesia auf Konstruk-
tion, Herstellung und Vertrieb von Ausrüstungen zur Grünflächenpflege 
für den professionellen Einsatz spezialisiert. Mit dem ersten Aufsitzra-
senmäher mit direktem Heckauswurf und integrierter Sammelfunktion 
sowie zwei gegenläufig rotierenden Messern brachten die Elsässer vor 
mehr als 30 Jahren mächtig Schwung in den Markt.

Interview:  MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Zweifellos tiefgreifenden Einfluss 
haben die Entwickler von Etesia 
bereits zu Beginn der Firmen-

geschichte auf den Rasenmähermarkt 
ausgeübt. Bemerkenswert ist, dass 
sämtliche Mitbewerber den Franzosen 
stolze 15 Jahre Marktexklusivität ein-
räumten, bis sie ihrerseits ein äquiva-
lentes System auf dem Markt vorstell-
ten. Im Gespräch mit Geschäftsführer, 
Thomas Meyer, und Mayk Litschke, 
Vertriebsleiter Deutschland, hat  
Bauhof-online.de beispielsweise erfah-
ren, welchen Stellenwert der Tüftler-
geist von damals heute noch genießt, 
wie sich der Mittelständler gegen 
multinationale Riesen durchsetzt, ob 
die Kommunalsparte für die Elsässer 
wichtig ist, oder was die Zukunft für 
das Unternehmen bereithält.

"Unsere Mitarbeiter leben 
täglich den familiären 
Geist der Firma, lassen 
sich von den vielen inno-
vativen Entwicklungen 
begeistern und tragen 
unseren Slogan "ETESIA, 
besser abschneiden" mit 
Stolz und Engagement 
zu unseren Händlern 
und Endkunden. Und 
das spüren diese dann 
auch." – Mayk Litschke

Bilder: ETESIA
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Verfügbar mit 100 oder 124 cm Schnittbreite, mit Zwei- oder 
Vierrad-Antrieb: Mit dem kraftvollen Benzin-Motor mit Kata-
lysator und einer Hochentleerung bis zu 1.80 Meter, ist die 
Buffalo-Reihe ideal geeignet für den Profi-Bedarf.

 
MEYER: Wir essen wie die Franzosen und 
arbeiten wie die Deutschen – Spaß bei-
seite. Unser Unternehmen befindet sich 
im Elsass, einer Region welche sowohl von 
der deutschen, als auch der französischen 
Seite geprägt ist. Dies wirkt sich auf unsere 
Arbeitsweise aus, Europa wird hier gelebt. 

BAUHOF-ONLINE: Herr Meyer, Herr Litsch-
ke, seit mehr als 30 Jahren besteht die 
Etesia S.A.S mit Sitz in Wissembourg, 
im Elsass. 1989 begann alles mit dem 
ersten Aufsitzrasenmäher mit direktem 
Heckauswurf, dem Hydro 100. Welchen 
Stellenwert nimmt dieser Tüftlergeist von 
damals im heutigen Unternehmensalltag 
ein?

MAYK LITSCHKE: Diese Innovation von 
Etesia hat den Aufsitzmäher-Markt 
revolutioniert, sie hat dafür gesorgt, 
dass sich Etesia als mittelständisches 
Familienunternehmen bis heute am Markt 
behaupten konnte und spiegelt sich in den 
aktuellen Modellen der H124D Reihe, der 
Buffalo-Familie und dem H100/3 wider. 
 
THOMAS MEYER: Der Wille, immer wieder 
neue Wege zu gehen, treibt uns nach wie 
vor an. Immer anders als alle anderen. Es 
ist strategisch wichtig für ein Familien-
Unternehmen unserer Größe, immer inno-
vativ zu sein, als nur ein Mitläufer auf dem 

Markt. Dies gilt seit jeher: H100, H124, 
Bahia, Benzin-Motor mit Katalysator auf 
einem großen Aufsitzmäher in einer Zeit, 
in welcher die Konkurrenz nur auf Diesel 
setzte sind Beispiele dafür. 

BAUHOF-ONLINE: Mit Ihren gut 210 Mit-
arbeitern behaupten Sie sich in erster 
Linie gegen multinationale japanische 
und amerikanische Unternehmen von 
enormer Größe. Irgendwie erinnert das 
an die Menschen des berühmten galli-
schen Dorfes und ihren Kampf gegen die 
Römer. Was zeichnet Ihrer Meinung nach 
die Elsässer im Allgemeinen bzw. Ihre Mit-
arbeiter im Besonderen aus?

LITSCHKE: Unsere Mitarbeiter leben täg-
lich den familiären Geist der Firma, lassen 
sich von den vielen innovativen Ent-
wicklungen begeistern und tragen unse-
ren Slogan „ETESIA, besser abschneiden“ 
mit Stolz und Engagement zu unseren 
Händlern und Endkunden. Und das spüren 
diese dann auch. 
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REPORTAGEN & BERICHTE › Fortsetzung Nachgehakt bei ETESIA: "Unsere Innovation hat den Aufsitzmäher-Markt revolutioniert"

BAUHOF-ONLINE: Ihre Mitarbeiter schei-
nen also Ihr Kapital zu sein. Kommen wir 
damit zum Stichwort Werte: Welche Wer-
te sind für Ihr Unternehmen prägend, bzw. 
wie werden Werte bei Etesia umgesetzt 
und gelebt?
 
LITSCHKE: Wir legen viel Wert auf die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter im All-
gemeinen und den familiären Charakter 
des Unternehmens im Besonderen. In 
einem angenehmen Umfeld bzw. Arbeits-
klima ist ein Mitarbeiter bereit, Leistung 
zu zeigen, sich engagiert einzubringen und 
auch über sich selbst hinauszuwachsen. 
Daher ist ein regelmäßiger Austausch 
innerhalb der Abteilungen und unter-
einander wichtig und richtig. 
 
MEYER: Wir stehen durch unseren 
Standort in Konkurrenz mit etlichen 
unterschiedlichen internationalen 
Unternehmen. Es gibt also auch unter 
Arbeitgebern einen Wettbewerb, um 
Fachpersonal einzustellen und zu halten. 
Bei uns gibt es allerdings eine klare Philo-
sophie: jeder kann sich bei uns entwickeln. 
So besteht das aktuelle Management aus 
Mitarbeitern, die alle einmal am unteren 
Ende der Karriereleiter standen. 

BAUHOF-ONLINE: Sie haben sich unter an-
deren Innovation sowie den Wunsch nach 
Verbesserung an die Fahne geheftet. Wel-
chen Stellenwert genießt in Ihrem Hause 
der Bereich Forschung und Entwicklung? 
Wie hoch ist der prozentuale Anteil am 
Umsatz, der in F&E reinvestiert wird?
 
LITSCHKE: Um am stark umkämpften 
Markt bestehen zu können, braucht es 
regelmäßige Verbesserungen und neue in-
novative Modelle, mit denen man sich vom 
Wettbewerb abheben kann. Wir suchen 
die Lücke, die noch keiner ausgefüllt hat. 

Deshalb hat der Bereich Forschung und 
Entwicklung einen hohen Stellenwert im 
Unternehmen, sichert quasi das Weiter-
bestehen von Etesia. Es werden jedes Jahr 
ca. fünf Prozent des Umsatzes in F&E rein-
vestiert. Unterstützt werden die Kollegen 
dabei vom Außendienst, der tatkräftig 
Augen und Ohren am Marktgeschehen 
hat, um auf Trends und Veränderungen 
zeitnah reagieren zu können. 
 
MEYER: Da stimme ich Mayk Litschke 
zu 100 Prozent zu. F&E ist bei uns kein 
Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wenn 
wir keine innovativen Produkte mehr 
entwickeln, dann sind wir nur noch ein 
Mitläufer, und damit wäre unsere Existenz 
langfristig gefährdet. 

BAUHOF-ONLINE: Exportiert wird heutzu-
tage in mehr als 40 Länder und auf alle 
Kontinente: Wie hoch ist Ihre Exportrate? 
Und, wie verhalten sich die Umsatzanteile 
in Bezug auf die jeweiligen Ländermärk-
te?

MEYER: Die Exportrate beträgt über 60 
Prozent unseres Umsatzes. Unser größter 
Absatzmarkt ist Deutschland. Das rest-
liche Europa macht dann noch ungefähr 
80 Prozent des verbleibenden Export-Um-
satzes aus. 

BAUHOF-ONLINE: 
Wo wir gerade bei 
Marktanteilen sind: 
In welcher Höhe 
trägt der Kommu-
nalbereich zu ihren 
Umsätzen je Län-
dermarkt bei?

MEYER: Unser Umsatz wird zu drei Viertel 
mit Profi-Nutzern erreicht. Davon beträgt 
der Kommunalbereich ca. ein Drittel. 

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

MEYER: Generell sind es unsere Aufsitz-
mäher oder Rasentraktoren mit ihrer an-
erkannten Mäh- und Aufnahmequalität. 
 
LITSCHKE: Wir sind mit unserem Portfo-
lio gut aufgestellt. Das Flaggschiff, der 
H124D, braucht sich mit seiner Leistung 
und den vielseitigen Anbaumöglichkeiten 
hinter niemandem zu verstecken, die 
Buffalo-Reihe ist mit den vier Benzin-Va-
rianten einzigartig auf dem Markt, und 
die 80er-Familie mit mittlerweile zehn 
Modellen deckt eine große Bandbreite an 
Anwendungen vom privaten bis hin zum 
professionellen Einsatzbereich ab. 

BAUHOF-ONLINE: Wie bereits gesagt, 
Innovation steht im Mittelpunkt der Ent-
wicklung. Ihr Unternehmen hat mehrere 
Weltpremieren vorzuweisen: den ersten 
Aufsitzmäher mit Direktauswurf, den 
ersten LPG-Aufsitzmäher oder den ersten 
100 Prozent elektrischen Aufsitzmäher. 
Nun bündelt der ET Lander das gesamte 
Know-how von Etesia in den Bereichen 
Aufsitzmäher, Elektroantriebe und Grün-
flächenpflege. Wie ist es derzeit um das 
neue Fahrzeug bestellt? 

LITSCHKE: Die Markteinführung in Frank-

Angelehnt an die Bahia- und Hydro80-Aufsitzmäher-Baureihe 
ist der Bahia Electric (M2E) laut Hersteller der weltweit erste 
elektrische Aufsitzmäher.  

Der 100 Prozent elektrische Lastenträger: Die DONKY-Elek-
tro-Schubkarre bietet drei Transport-Optionen: ein Holzbrett 
(MBPB), eine Kunststoffwanne mit integriertem 85-Liter-Wasser-
tank (MBBR) oder eine Blechwanne (MBBT, siehe Bild). DONKY 
transportiert lasten bis zu 280 kg und hat eine unterstützte  
Leer-Funktion (MBBR und MBBT).

Abb. Firmengelände: 1989 in Wissembourg gebaut und heute 
Firmensitz sowie Produktionsstätte von Etesia: Vom Herzen 
Europas aus stellt sich das mittelständische Unternehmen 
der internationalen Konkurrenz – 210 Mitarbeiter, insgesamt 
rund 40.000m² Fläche (zwei Standorte sowie Forschungszen-
trum), davon knapp 14 700 m² Produktionsfläche. 
 
Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite:  
Entwickelt auf der Grundlage der ATTILA-Aufsitzer bietet der 
AH75 nicht nur einen optimalen Hochgrasschnitt, sondern 
kommt auch durch Dornenbüsche und Unterholz problemlos 
durch. 75cm Schnittbreite, kraftvoller Honda-Motor, verstell-
barer Lenker (kein sichtbares Kabel). Zwei Modelle: 60 und 
75 cm Schnittbreite.



reich ist bereits angelaufen, für Deutsch-
land und Benelux sowie Gesamt-Europa 
ist die Straßenzulassung im Gange, und 
die Außendienst-Mannschaften sind 
aktiv dabei, das passende Händlernetz 
für Vertrieb, Betreuung und Wartung 
aufzubauen. Ab dem 02. Semester 2021 
rechnen wir damit, auch in den anderen 
Ländern den Verkauf des ET Lander star-
ten zu können. 
 
MEYER: Wir entwickeln das Produkt auch 
weiter, sodass bei der deutschen Markt-
einführung einige weitere Ausbaustufen 
zu erwarten sind. 

BAUHOF-ONLINE:  Mit welcher Weltneuheit 
werden Sie den Markt in naher Zukunft 
begeistern?

LITSCHKE: Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt 
keine Informationen dazu geben können. 
 
MEYER: Allerdings werden wir, getreu 
unserer Philosophie, weiterhin mit innova-
tiven Neuheiten den Markt überraschen, 
und „Me-too“-Produkte wird es in unserm 
Portfolio nicht geben. 

BAUHOF-ONLINE: Wie laufen bei Ihnen 
Forschung und Entwicklung bezogen auf 
die jeweilige Produktreihe ab, und wie 
hoch sind die durchschnittlichen Entwick-
lungszeiten bzw. -kosten je Neuprodukt?

LITSCHKE: Es hängt davon ab, ob es eine 
neue Variante einer bestehenden Maschi-
nen-Reihe ist, oder ob es sich tatsäch-
lich um eine komplette Neuentwicklung 
handelt. Als wir von unserer erfolgreichen 
Bahia-Familie eine Akku-Version auf den 
Markt gebracht haben, hat dies deutlich 
länger gedauert und war kostenintensiver, 
als vergangenes Jahr eine Differential-
sperre in den Hydro80 zu integrieren. 
Bei einer kompletten Neuentwicklung 
sind umfangreiche Tests von einzelnen 
Komponenten und schlussendlich vom 
fertigen Produkt bei uns im Werk, sowohl 
in der Forschung als auch auf externen 
Testgeländen, sowie mit ausgewählten 
Endkunden der jeweiligen Zielgruppe 
nötig, ganz zu schweigen von den immer 
strenger werdenden europäischen Zu-
lassungsbestimmungen, die wir erfüllen 
müssen. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die Lieferfähigkeit der Zulieferer für 
einzelne Komponenten – und dies wird zu 

FAKTEN-CHECK ZU 
ETESIA 

W    Anzahl der Mitarbeiter:  

ca. 210

W   Generaldirektor: 
Thomas Meyer

W    Sitz: 
Wissembourg

W   Gründungsjahr: 

1989

W    Produktionsflächen 
Frankreich, ca. 14.700m2

Corona-Zeiten noch erheblich erschwert –, 
denn nicht jedes Bauteil entpuppt sich von 
Anfang an als geeignet und haltbar. Unser 
Anspruch an Präzision, Qualität und Lang-
lebigkeit ist dabei sehr hoch. Dies kann 
schon mal zu zeitlichen Verzögerungen füh-
ren. Auch müssen wir den Kostenrahmen 
im Auge behalten, damit später die fertige 
Maschine marktgerecht vertrieben werden 
kann. Was uns aber bei allen Arten von Ent-
wicklungen hilft, ist unsere über 60-jährige 
Erfahrung in dieser Branche. 

BAUHOF-ONLINE: Nach eigenen Aussagen 
setzte die Etesia S.A.S im vergangenen 
Jahr 37 Millionen Euro um. Auf welchem 
Niveau bewegt sich der Investitionsanteil 
– bezogen auf den Jahresumsatz? 

MEYER: Unsere Investition in F&E betrug in 
den vergangenen Jahren ca. fünf Prozent 
des Jahresumsatzes. 

BAUHOF-ONLINE: Was wird die Zukunft bei 
Etesia bringen, bzw. wie sehen die kurz- 
und mittelfristigen Unternehmensziele 
aus?

LITSCHKE: Die Fusion von O.Wolf und Etesia 
weiter voranzubringen, diverse inner-
betriebliche und bauliche Maßnahmen 
abzuschließen, die Fertigstellung der 
ET-Lander-Produktionsstraße steht im 
Fokus sowie den ET Lander in allen wich-
tigen Export-Ländern zu etablieren und 
das Angebot an Anbau-Optionen durch 
praxisnahe und innovative Lösungen zu er-
weitern. Außerdem werden wir bestehende 
Modelle wie den H124D überarbeiten 
und auf das nächste Entwicklungsniveau 
heben. Zu guter Letzt erweitern wir die 
Akku-Produkt-Familie im Sinne unseres 
Biokonzepts. 
 
MEYER: Wir wollen nach wie vor unabhängig 
bleiben und, um relevant mit unserer Unter-
nehmensgröße zu sein, in Nischenmärkten 
agieren wo wir auch einen richtigen 
Mehrwert für die Nutzer bringen können. 
Wir sind stolz, dass wir noch in Europa 
produzieren und fast all unsere Lieferanten 
sich auch in Europa befinden. Auch für 
unsere Maschinen, die älter als 20 Jahre 
sind, haben wir noch Ersatzteile. Somit sind 
unsere Geräte keine Wegwerf-Produkte, 
sondern lange haltbar. Und, wir wollen nach 
wie vor nachhaltige und umweltfreundliche 
Produkte auf den Markt bringen. 

REPORTAGEN & BERICHTE
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HAKO

Multicar-Reihe: Multifunktionalität ohne Kompromisse

Gerade in Einsatzbereichen, die eine Vielzahl 
an Aufgaben für Maschinen und Werkzeuge 
bereithalten, sind wendige, multifunktionale 
Fahrzeuge gefragt. Wie Hako jüngst mitteilte, 
kombinieren Multicar-Fahrzeuge leistungs-
starke Lasten- und Geräteträger zu echten 
Multitalenten, die individuell für die unter-
schiedlichsten Arbeiten im Ganzjahreseinsatz 
umgerüstet werden können. 

Viele Aufgaben – ein Geräteträger
Multicar M29 und M31 seien für vielseitiges 
Arbeiten konzipiert. Dafür ließen sich die 
Lasten- und Geräteträger als Grundfahrzeug 
über verschiedene Schnittstellen mit wenigen 
Handgriffen mit An- und Aufbauten für unter-
schiedlichste Anwendungen umrüsten. Insge-
samt stünden für Vor-, Auf-, Heckanbau oder 
Anhängerbetrieb mehr als 100 verschiedene 
Geräte zur Verfügung, ist der Pressemittei-
lung zu entnehmen. Multicar ermögliche den 
wirtschaftlichen Betrieb in allen Bereichen, 
in denen multifunktionaler Einsatz erforder-
lich ist. Die Einsatzgebiete seien entsprechend 
vielfältig: Grünpflege mit Mähen, Schneiden, 
Häckseln und Gießen; Kehren, Schwemmen, 
Wildkrautbürsten, Hochdruckreinigung. Auch 
Ölspurbeseitigung, Sinkkastenreinigung oder 
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne lassen sich 
erledigen. Dann der Winterdienst, von Pflug 
und Streuer bis zur Schneefräse. Oder die 

Entsorgung von Laub und Abfall. Dane-
ben die Straßenunterhaltung, von der 
Leitpfostenreparatur, über das Schilder-
waschen bis hin zur Asphalt-Reparatur. 
Und last but not least, das Transportieren 
mit Dreiseitenkipper, Absetzkipper, An-
hänger – auch in Kombination mit einem 
Ladekran – um nur einige zu nennen. Mit 
Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 90 
km/h (je nach Fahrzeugtyp) seien Multicar 
Lasten- und Geräteträger auch bei Trans-
portfahrten zügig unterwegs. Im Gelände 
überzeugten der Allradantrieb, die gute 
Traktion und die robuste Bauweise.

Abb. kleines Bild oben: Sei es im Grünen bei der Hochentlee-
rung…oder bei der Wildkrautentfernung (Großes Bild)… oder 
beim Transport als Kipper (Bild unten): Mit einer Maschine 
lassen sich alle Einsätze realisieren – in jeder Saison.

Sicher und komfortabel unterwegs
Die zwei Grundmodelle erfüllten höchste 
Ansprüche an Komfort, Sicherheit, Robust-
heit und Wirtschaftlichkeit: von kompakt 
und wendig bis extrem leistungsstark und 
professionell, von der Ausstattung mit Hy-
drostat-ABS über ESC bis zur Einzelradauf-
hängung an der Vorderachse. Die Multicar 
M29 und M31 erfüllten die anspruchsvol-
len ECE-Richtlinien, zum Beispiel für den 
Schutz der Insassen und die hochwertigen 
Bremssysteme, geht aus der Mitteilung ab-
schließend hervor.

www.hako.com

TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE
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KUNATH

Hochentlehrungsaufbau des Fahrzeugbauers

Außergewöhnliche Lösungen erfordert 
der Umschlag von Schüttgütern. Kunath 
Fahrzeugbau mache dies möglich und 
entwickle auf den Einsatzfall zugeschnit-
tene Aufbauten, teilte das Unternehmen 
jüngst mit. Bei der Entleerung von Abfall-
behältern auf Autobahnrasthöfen fallen 
unterschiedliche Müllsackgebinde an, die 
von den Mitarbeitern eines Entsorgungs-
teams von Hand auf ein Fahrzeug geladen 
und am Entsorgungsort wieder von Hand 
in eine Müllpresse geworfen werden. Bis-
her kam dafür eine Pritsche mit Plane/
Spriegel-Aufbau und die Muskelkraft der 

Mitarbeiter zum Einsatz. Um die tägliche 
Arbeit zu erleichtern sei Kunath Fahr-
zeugbau damit beauftragt worden, einen 
Hochentleerungskipper auf Basis eines 
Fahrzeugs mit 3,5 Tonnen zGG, mit max. 
Nutzlast und einem Transportvolumen 
von mindestens sechs m³ zu entwickeln, 
mit dem die Ladung direkt in den Ein-
fülltrichter einer Müllpresse abgekippt 
werden kann. Das Ergebnis könne sich 
sehen lassen, sind sich die Kunath-Ex-
perten sich. Denn, der Hochauskipper 
sei komplett aus Aluminiumprofilen und 
Aluminium-Leichtbauplatten gefertigt 

worden, um das Aufbaugewicht so gering 
wie möglich zu halten. Bei der Kinematik 
setzten die Roßweiner auf ein Kniehebel-
system, mit dem die optimale Kraft-
übertragung vom Hilfsrahmen auf die 
Kippbrücke gewährleistet ist. 

Abstandssensoren an den Kippauslegern
Für die Standsicherheit sei der Kippvor-
gang an eine hydraulische Abstützung 
am Fahrzeugheck gekoppelt, um ein Um-
kippen des Fahrzeugs bei angehobener 
Kippbrücke zu verhindern. Zahlreiche 
Klappen erleichterten den Beladungsvor-

FRANCE ELÉVATEUR

Leicht und kompakt – der neue Topy Hybrid

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren ist 
der Topy bekannt als kompakte, leichte 
und funktionale Lkw-Arbeitsbühne. 
Grund genug für den Hersteller France 
Elévateur, noch einmal Hand anzulegen 
und das Modell in einigen Details zu 
überarbeiten. Für den deutschen Markt 
verfüge der Topy Hybrid nun über einen 
Zwei-Personen-Arbeitskorb mit einer 
Tragkraft von 200kg, geht aus der Unter-
nehmensmitteilung hervor. Mit seinem 
zweiteiligen Stahl-Teleskopausleger errei-
che er eine Arbeitshöhe von 10,25 Meter 
sowie eine seitliche Reichweite von fünf 
Meter. Dabei hebt der Hersteller hervor, 
dass der Topy grundsätzlich ohne Abstüt-
zung auskomme. Gleichzeitig jedoch eine 
Aufstellneigung von 15 bzw. fünf Prozent 
(längs/quer) zulasse.

ausgestattet. Insbesondere in innerstädti-
schen Gebieten wie z.B. Fußgängerzonen 
werde so eine Emissionsreduzierung von 
Abgasen und Lärm erreicht. Im Bereich der 
Ausstattungs-Optionen punkte der neue 
Topy Hybrid u.a. mit einer Anhängelast 
von 2.000kg. Hinzu komme eine Vielzahl 
von verschiedenen Werkzeug- und Mate-
rialkästen sowie abklappbare Ladebord-
wände. Die doppelte Isolation gegen 1.000 
V nach DIN VDE0682-742 sei als meistge-
fragte Optionen ebenfalls wieder erhält-
lich. Als Trägerfahrzeuge stehen aktuell 
zwei 3,5-Tonnen-Varianten zur Auswahl: 
Mercedes Benz Sprinter und Ford Transit. 
Mit einer Länge von knapp 5,90 Meter und 
einer Bauhöhe von 2,70 Meter sei der neue 
Topy nach wie vor eine der kompaktesten 
Lkw-Bühnen am Markt, so der Hersteller.

www.france-elevateur.de

Kompakt, leicht und funktional – der Topy Hybrid setzt  
Maßstäbe.

Abb. rechts: Mit einer Korblast von 200 kg erreicht der Topy 
Hybrid eine Arbeitshöhe von 10,25 Meter sowie eine seitliche 
Reichweite von fünf Meter – komplett ohne Abstützungen.

Elektrische Bühnenfunktion dank Hybrid
Bei der aktuellen Überarbeitung habe 
neben der Funktionalität auch die Steue-
rung im Fokus gestanden. Parallel zur Bo-
den- und Korbbedienung sei hier auch die 
Schalteinheit in der Fahrerkabine grundle-
gend überarbeitet worden. Ergonomie und 
Funktionalität standen hierbei im Fokus. 
Das neue Design des Topy Hybrid bringe 
neben einigen technischen Vorteilen vor 
allem auch eine Gewichtsreduzierung mit 
sich, ist der Mitteilung im weiteren Verlauf 
zu entnehmen. Je nach Ausstattung betra-
ge daher die Zuladung jetzt bis zu 650kg. 
Hervorzuheben sei vor allem die serienmä-
ßige Hybrid-Funktion. Durch ein zusätz-
liches Batteriepaket sind alle Topy Hybrid 
mit einer elektrischen Bühnenfunktion 
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Zusätzlich sind Rückfahrkamera, Feuerlöscher, Rundumkennleuchte und Gerätehalter am Aufbau montiert.  
Abstandssensoren an den Kippauslegern ermöglichen eine genaue Positionierung des Fahrzeugs zur Müllpresse.

gang und eine Trittstufe auf der rechten Fahr-
zeugseite ermögliche es, einen Mitarbeiter beim 
Transit zwischen einzelnen Müllbehältern mitzu-
nehmen. Mehrere Überwachungseinrichtungen 
stellten die Einhaltung aller gesetzlichen Sicher-
heitsanforderungen an einen solchen Stehplatz 
beim fahrenden Fahrzeug sicher. Zusätzlich sind 
Rückfahrkamera, Feuerlöscher, Rundumkenn-
leuchte und Gerätehalter am Aufbau montiert. 
Abstandssensoren an den Kippauslegern ermög-
lichten eine genaue Positionierung des Fahrzeugs 
zur Müllpresse. Für alle leichten Transportaufga-
ben könne der Aufbau genutzt werden und ermög-
liche es, die Ladung in Behälter bis 1.600 mm Höhe 
abzukippen. Je nach Fahrzeugausführung sei es 
möglich, ca. 800kg Nutzlast bei 6,5 m³ Ladevolu-
men zu transportieen. Auf jedem Transporter-
fahrgestell könne der Aufbau realisiert werden, 
heißt es abschließend in der Mitteilung.

www.fahrzeugbau-kunath.de 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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



Seit mehr als zehn Jahren vertreibt die 
AGCO GmbH weltweit Fendt-Spezialtrak-
toren mit stufenlosen Variogetrieben. In 
der neuen Generation des Fendt 200 V/F/P 
Vario bringt das Unternehmen den ersten 
Spezialtraktor mit einem voll integrierten 
Terminal auf den Markt, wie AGCO in 
einer Pressemitteilung berichtet. Dazu 
komme die Neuerung des bedarfsabhän-
gigen Mehrleistungskonzeptes Dynamic-
Performance. Neben dem Fendt 200 V/F/P 
Vario umfasst die Baureihe jeweils fünf 
Modelle mit einer Außenbreite ab 1,07 
Metern. Die maximale Leistung liegt bei 
79 bis 124 PS nach ECE R120. Der Drei-
zylinder-3,3-Liter-Motor erfülle außerdem 
die Abgasnorm Stufe V. Zusätzlich seien 
wartungsfreie Hydrostößel im Motor ver-
baut. Durch den elektronisch gesteuerten 
Visctronic-Lüfter, der genau nach Bedarf 
laufe, arbeite der Traktor leiser und spare 
Kraftstoff.

Power durch Mehrleistungskonzept
Durch das Mehrleistungskonzept Dyna-
micPerformance (DP) könne das Top-
modell Fendt 211 V/F/P Vario maximal 
124 PS erreichen. DP gebe beim Fendt 211 
V/F/P Vario über eine bedarfsabhängige 
Steuerung bis zu zehn PS mehr Leistung 
frei, genau dann, wenn diese benötigt wer-
de. Es sei weder an Fahrgeschwindigkeiten 
noch spezielle Einsatzaufgaben gebunden, 
sondern funktioniere rein dynamisch. 
DynamicPerformance greife bei Arbeiten 
im Stillstand, aber auch im Transport- und 
Arbeitseinsatz. So stehe beim Fendt 211 
V/F/P Vario beispielsweise im stationären 
Einsatz mit dem Häcksler die zusätzliche 
Leistung voll zur Verfügung. 

FENDT

Innovativ und stufenlos – ACGO kündigt neuen Traktor an

Fendt setzt auf Komfortkabine
Beim Fendt 200 V/F/P wurde im Vergleich 
zum Vorgängermodell mehr Wert auf Ge-
räumigkeit gelegt, heißt es im Weiteren. 
Auch biete die Kabine mehr Kopffreiheit. 
Durch den Vier-Pfosten-Aufbau wurde 
die Rundumsicht deutlich verbessert. Bei 
Arbeiten im Winterdienst erhöht die neue 
Fußraumheizung mit einem ausgeklügel-
ten Wärmekonzept den Arbeitskomfort. 
Die Bedienphilosophie FendtONE umfasse 
eine neue Bedienkonsole an der Seite mit 
dem Multifunktions-Joystick, dem Kreuz-
schalthebel und dem Zwölf-Zoll-Terminal. 
Es ist neuerdings im Dachhimmel oberhalb 
der Frontscheibe integriert. Darauf kön-
nen zum Beispiel Bilder von der Kamera 
zeitgleich mit Maschinenfunktionen ange-
zeigt werden. Das digitale Zehn-Zoll-Dash-
board befindet sich vorne am Lenkturm 
und zeigt unter anderem Fahrgeschwin-
digkeit, Motordrehzahl sowie Flüssigkeits-

füllstände an. Bedient wird es über 
den Dreh-Drücksteller. Maschinen-
einstellungen erfolgten einfacher und 
übersichtlicher, so der Hersteller.

Hydraulik: leistungsfähig  
und erweiterbar
Mit der 119 l/min fördernden Load-
Sensing-Pumpe und dem optionalen 
3L-Joystick sei der Fendt 200 V/F/P 
Vario für Einsätze mit anspruchsvollen 
Arbeitsgeräten gerüstet. Mit diesem 
Joystick können bis zu vier Steuer-
geräte sowie die Funktion zum dritten 
Kreis bedient werden, ohne umzugrei-
fen. Mit bis zu sieben proportionalen 
Steuergeräten plus Frontkraftheber 
oder dem neuen PowerBeyond-An-
schluss stehe ein vielseitiges und star-
kes Hydrauliksystem zur Verfügung.

www.fendt.com
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In der neuen Generation 
des Fendt 200 V/F/P Vario 
bringt die AGCO GmbH 
den ersten Spezialtraktor 
mit einem voll  
integrierten Terminal auf 
den Markt.

Das Topmodell  
Fendt 211 V/F/P Vario  
erreicht durch das  
Mehrleistungskonzept  
DynamicPerformance 
124 PS

Bei der Kabine des Fendt 200 V/F/P Vario ist wurde auf Ge-
räumigkeit gesetzt. Durch den Vier-Pfosten Aufbau ist die Rund-
umsicht deutlich verbessert.



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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VALTRA

Traktoren aus Finnland mit Mähauslegern im Front-, Zwischenachs- und Heckanbau

LINDNER

Laubsaugen mit dem Unitrac – geländegängig und wendig unterwegs

Unitrac-Transporter von Lindner punkten 
als vielseitige Geräteträger für alle Jah-
reszeiten – mit Schaltung und stufenlos. 
Wie das Unternehmen jüngst mitteilte, 
spiele der Unitrac seine Stärken unter 
anderem mit dem Laub- und Abfallsauger 
aus. Das aufgesaugte Laub komme direkt 
in den aufgebauten Container. Vielsei-
tig einsetzbar, besonders sauber, leicht 
zu bedienen und überdurchschnittlich 
wendig: So beschreibt das Tiroler Fami-
lienunternehmen Lindner seine Kommu-
nalfahrzeuge. Seit mehr als 25 Jahren 
produzieren die Österreicher in Kundl 
Unitrac-Transporter für den Kommunal-
bereich. Aktuell seien europaweit mehr 
als 3.500 Unitracs mit über 10.000 Auf-
baugeräten unterwegs.

Wendigkeit als großer Trumpf
Als geländegängige Kombination aus 
Geräteträger und Transportfahrzeug 
reichten die Einsatzgebiete vom Winter-
dienst mit dem Schneepflug und dem 
Salzstreuautomaten bis zu Arbeiten mit 
der Kehrmaschine. Überdurchschnittli-
che Wendigkeit gewährleiste die Vierrad-
Lenkung. Diese bringe im Einsatz beim 
Manövrieren oder in engen Gassen eine 
enorme Komforterhöhung. Volle Konzent-
ration auf die Anbaugeräte garantiere das 
ZF-Stufenlosgetriebe. Lindner hat zwei 
stufenlose Transporter im Programm: den 
Unitrac 112 LDrive und den Unitrac 122 
LDrive. Bis zu 6.000 kg Nutzlast und gute 
Zugkraft ermöglichen schwere Transport-
arbeiten. Ein weiteres Highlight stelle die 
Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe dar.

Laubsaugen für Profis
Gerade im Herbst stelle das herab-
fallende Laub viele Kommunen vor 
große Herausforderungen. Hier komme 
die Kombination des Unitrac mit dem 
Laub- und Abfallsauger zum Tragen. Das 
Anbaugerät sei für Aufnahme von Laub 
und Leichtmüll auf Wiesen und festem 
Untergrund wie Beton oder Asphalt maß-
geschneidert. In Verbindung mit einem 
Sammelcontainer oder Leichtbauaufsatz 
könnten sehr effektiv große Mengen Laub 
aufgenommen und entsorgt werden. Noch 
mehr Saugkraft habe die Kehrmaschine 
zu bieten: damit könne neben Laub auch 
schweres Kehrgut wie Abfall nach Groß-
veranstaltungen aufgenommen oder ein 
Abwassergully-Sieb gereinigt werden. 
Durch die Sprüheinrichtung entstehe 
kaum Staub bei der Arbeit. Der integrierte 
Hochdruckreiniger erleichtere die perfek-
te Entleerung des Kehrgut-Containers.

Intelligentes TracLink-System
Bei der Bedienung aller Anbaugeräte 
unterstütze das TracLink-System und 
sorge immer für die beste Abstimmung 
von Fahrzeug und Gerät. Darüber hinaus 
könne bequem nachverfolgt werden, 
welches Gerät wie lange im Einsatz war, 
denn das System zeichnet alle wichtigen 
Fahrzeugdaten auf und speichere sie auto-
matisch ins TracLink-Portal.

www.lindner-traktoren.at 

Der finnische Traktorenhersteller Valtra 
rüstet seine Traktoren bereits ab Werk 
mit Technik für den Kommunalbereich, 
Wegebau und Forst aus. Dazu gehören 
die SkyView-Forstkabine mit Sicht nach 
hinten oben genauso wie die TwinTrac-
Rückfahreinrichtung. Für die vielfältigen 
Anforderungen der Kunden arbeite Valtra 
seit vielen Jahren mit namhaften Gerä-
teherstellern zusammen, geht aus der 
Unternehmensmitteilung hervor.  

Mit den Firmen Dücker, Berky und 
Noremat seien eigene kundenorientierte 
Lösungen entwickelt worden.

Anbau von Dücker-Mähauslegern
In Zusammenarbeit mit Stegemann und 
Dücker hat Valtra bereits 2017 einen ge-
meinsamen Kommunaltraktor konzipiert. 
Der von Stegemann angebotene Kommu-
nalrahmen sei speziell für Valtra-Trak-
toren entwickelt worden. Er optimiere 
Wenderadius und Sichtfeld des Traktors 
und stütze sich auf vorhandenen Anbau-
punkten ab. Eine Demontage sei ganz ein-

Vielseitiger Geräteträger aus dem 
Hause Lindner: der Unitrac 112 
Ldrive mit Laubsauger.

Auch der Valtra N174 mit Noremat-Mähausleger M61T Visiobra 
macht eine gute Figur am Hang.
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fach möglich. Dücker stellt mit dem DUA 
700 einen Auslegermäher im Frontanbau, 
der dank 200 l/min Hydraulikleistung 
über den Traktor angetrieben wird. Dies 
reduziere Gewicht und verbessere die Ge-
wichtsverteilung, heißt es weiter.

Anbau von Berky-Mähauslegern
Bei Berky spiele die Arbeit im Zwischen-
achsbereich eine große Rolle. Durch den 
einfachen Aufbau der Valtra-Traktoren 
könnten Berky-Zwischenachsanbaugeräte 
problemlos an der T-Serie montiert werden. 
Die aktuelle Vorführmaschine ist ein Valtra 
T144 Direct mit Berky 4700 ZA6. Als Vortei-
le eien die bessere Sicht aufs Arbeitsgerät 
und der große Schwenkbereich zu nennen. 
Dadurch könne auch im vorderen Teil des 
Trägerfahrzeuges gearbeitet werden.

Abb. oben:
Ein starkes Duo: Valtra N154e Direct  
mit Dücker-Mähausleger DUA 700.

ANZEIGE

Anbau von Noremat-
Mähauslegern
Neuester Partner 
im Kommunal- und 
Landschaftspflegebe-
reich ist Noremat. Der 
französische Herstel-
ler zeichne sich durch 
robuste und innovati-
ve Auslegermäher im 
Front- und Heck-
anbau aus, lassen 
die Valtra-Experten 
wissen. Für die N- und 
T-Serie biete Valtra die Noremat-Auslegermäher 
Magistra Visiobra M61T und M63T bereits ab Werk 
an. Der Vorteil sei eine voll integrierte Lösung mit 
Werksgewährleistung.

www.agcocorp.com

e-Crafter

Branchenlösungen 
für kommunalen Einsatz
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So umfangreich die Aufgabenfelder 
der kommunalen Anforderungen, so 
unterschiedlich die Bedürfnisse an den 
eingesetzten Fuhrpark. Von der Strecken-
kontrolle und Grün- und Gehölzpflege 
im Sommer, bis hin zur Straßenräumung 
im Winter. Deswegen ist es umso wich-
tiger, sich für Branchenlösungen zu 
entscheiden, die den täglichen Arbeits-
anforderungen standhalten, wie das 
Unternehmen Schoon Fahrzeugsysteme 
& Metalltechnik GmbH jüngst in einer 
Pressemitteilung mitgeteilt hat

Individuelle Fuhrparklösungen
Am Kunden orientierte Komplettumbau-
ten seien die große Stärke des Betriebes. 
Von der Einzelanfertigung über Klein-
serienfertigung bis hin zu Fuhrpark-
lösungen mit Full-Service-Abwicklung 
komme alles aus einer Hand. Laut eige-
nen Angaben realisierte der Branchen-
spezialist seit 1960 vielseitige Kipper-, 
Pritschen- und Koffer-Aufbauten sowie 
Innenausbauten für Kastenwagen, die 
sich durch Praxisnähe und Langlebigkeit 
auszeichneten.

Bundesweites Netzwerk
Hoher Qualitätsanspruch nach DIN EN 
ISO 9001, mehr als 60 Jahre Branchen-
Erfahrung im Fahrzeugbau, zahlreiche 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
sowie Zertifikate namhafter Fahrzeug-
hersteller wie Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge, Mercedes-Benz, MAN, Opel, Renault 
und Iveco machten den Betrieb zu einem 
verlässlichen Partner. Kunden erhielten 
auch bundesweite Unterstützung und 
Hilfe durch die Vertriebs- und Service-
stützpunkte und eigene Außendienstmit-
arbeiter. 

Variable Ausstattung
Optional könne jeder Schoon Auf-, Aus- 
und Umbau mit vielseitigem Zubehör 
ausgestattet werden, wie beispielsweise 
mit einer VariaBoxx hinter der Fahrer-
kabine, Laubgitteraufsatz, Winterdienst-
ausrüstung, Kran und Anhängekupplung 
für erhöhte Anhängelast. Viele Produkte 
seien auch zur Selbstmontage über den 
Online-Shop verfügbar, unter anderem 
Stirnwandgitter, Werkzeugkisten und 
Boxen sowie kleine FSK-Ladekrane und 
der BG-geprüfte Leo-Stampfer-Hebelift. 
Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten 

SCHOON

Individuelle Kommunalfahrzeuge aus Norddeutschland

könnten hier in großem Umfang aus-
gewählt werden, was zu kundenspezi-
fischen Fahrzeugen führe, die Langlebig-
keit und Funktionalität vereinten.

www.fahrzeugsysteme.de

Abb. von oben nach unten: Individuelle, am Kunden
orientierte Komplettlösungen sind eine große Stärke des 
Betriebes. | Bild in der Mitte: Kranaufbau gefällig? Für die 
Experten aus Wiesmoor kein Problem.| Kunden erhalten durch
Vertriebs- und Servicestützpunkte bundesweite Unterstüt-
zung und Hilfe. (Abb. gelbes Fahrzeugmodell)

www.hako.com

Das Full-Liner-Programm für die Kommunaltechnik: 

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 650 Citymaster 1650 Citymaster 2200 Multicar M29
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Der durchzugsstarke Vollprofi

Multicar M31 – vielseitig und leistungsstark im Dauerbetrieb

Mit variabler, leistungsstarker Hydraulik und drei Anbauräumen für unzählige Gerätekombi

nationen ist der Multicar M31 für alle Aufgaben im Winter genauso gerüstet wie für Einsätze  

im Frühjahr, Sommer und Herbst. Der ver windungsfähige Stahlleichtprofilrahmen macht den  

multifunktionalen ProfiLasten und Geräteträger besonders robust und langlebig. Mit einer 

hohen Transportgeschwindigkeit von bis zu 90 km/h sorgt er für wirtschaftliche Einsatzzeiten. 

Und erfüllt dabei sämtliche Richtlinien für den zuverlässigen, sicheren Einsatz in der Kommune, 

auf Gewerbeflächen und im Garten und Landschaftsbau sowie für die EGTypgenehmigung. 

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik
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DAIMLER

Bäume fällen, Gelände freiräumen:  
Das „Biest“ erledigt alle Arbeitsschritte in einem Durchgang

„Das Biest“ ist der Spitzname, den Maxi-
milian Salzer seinem kürzlich angeschaff-
ten Unimog U 430 verpasst hat. Mit ihm 
erledigen der Geschäftsführer des auf 
Baummanagement spezialisierten Bremer 
Baumdiensts (BBD) und sein Team alle 
Arbeitsschritte, die bei der ganzjährigen 
Pflege und Erhaltung von Grünbestän-
den im gesamten Norden Deutschlands 
anfallen. Dies betrifft vor allem ältere 
Baumbestände, die aufgrund des Klima-
wandels vornehmlich in den heißen 
Sommermonaten speziell im urbanen 
Raum geschützt werden müssen. Einsätze 
wegen umgestürzter Bäume im Randbe-
reich von Straßen und Bahntrassen sind 
aufgrund der häufigen „steifen Brisen“ und 

Sturmschäden in Norddeutschland an der 
Tagesordnung. Die Geländegängigkeit des 
Unimog sei dabei ein großer Pluspunkt, 
da die Schäden oft abseits befestigter 
Wege entstehen. „Wir sind viel im Gelände 
unterwegs“, erklärt Salzer. „Unser Uni-
mog ist perfekt geeignet, weil er gelände-
gängig ist und trotz groß dimensionierter 
An- und Aufbauten durch eine stabile 
Fahrweise überzeugt.“ Unter dem Aspekt 
der hohen Anforderungen an die Betriebs- 
und Arbeitssicherheit bei Fällungen und 
Freiräumprozessen entlang der Gleise im 
norddeutschen Schienennetz der Deut-
schen Bahn zählten diese Punkte zu den 
wichtigsten Vorteilen des Unimog. Beim 
Bremer „Biest“ sind das Fällen, Rücken und 

Zerkleinern der Bäume sowie der Abtrans-
port der Holzabfälle in einem Arbeitsgang 
möglich. Zum Entfernen der transport-
fähig zerkleinerten Holzmenge steht ein 
kippbarer Aufbau hinter der Fahrerkabine 
bereit. Mit dem Greifarm werden die Äste 
gepackt und in den Häcksler gesteckt. 
Dessen Bedienung kann, falls erforderlich, 
zusätzlich aus der Distanz per Fernbedie-
nung erfolgen.

Umweltschutz durch geringen  
Bodendruck
Das effiziente Arbeiten mit dem vielseiti-
gen, kompakten und geländegängigen Uni-
mog ermögliche sichere und nur minimal 
invasive Fäll- und Pflegearbeiten. Diese 
wirken sich positiv auf die Baumbestände 
in Stadt und Gelände aus, da der wendige 
Unimog-Geräteträger mit Allradantrieb 
nur einen geringen Bodendruck ausübe 
und sehr nah an den jeweiligen Einsatzort 
heranfahren kann. Dadurch entstünden 
nur geringe Flurschäden im Zuge der 
durchgeführten Baumfällungen und der 
täglichen Instandhaltungsarbeiten am 
Baumbestand. Maximilian Salzer hat in 
Göttingen Arboristik studiert und ist staat-
lich geprüfter Fachagrarwirt für Baum-
pflege und Baumsanierung. Pflege und 
Erhaltung der „grünen Lungen” unter Ein-
satz einer ökologisch wie auch ökonomisch 
optimierten Arbeitsweise habe er sich und 
seinem Betrieb auf die Fahne geschrieben.

www.daimler-truck.com

YAMAHA

UMX: vielseitige Transportmöglichkeiten

Das Yamaha-Portfolio ist vor kurzem um 
ein weiteres Produkt erweitert worden, 
wie die Yamaha Motor Deutschland GmbH 
mitteilt. Komfort und Produktivität 
sollten mit dem neuen Nutzfahrzeug UMX 
vereint werden. Dieses ist als 400-cm³-
Benziner oder 5,0-kW-Elektrovariante ver-
fügbar und für den schnellen Transport 
von zwei Personen und ihrer Ladung in 
den Bereichen der Landwirtschaft, Parks, 
Fabriken und Flughäfen konzipiert. Dank 
seiner robusten Bauweise lasse sich der 
UMX auf einer Vielzahl von Straßen und 

in leichtem Gelände nutzen. Zwei separate 
Sitze sowie ein solides Fahrwerk sorgten 
dabei für eine bequeme und sichere Fahrt. 
Ausgestattet mit einer großen Ladefläche 
auf der Rück- und einem großen Stau-
fach auf der Vorderseite eigne sich das 
neue Nutzfahrzeug für eine Vielzahl an 
Transportaufgaben. Mit seinen benut-
zerfreundlichen Bedienelementen und 
dem ergonomischen Design biete es eine 
Hilfestellung für Mitarbeiter, mit der die 
eigenen Aufträge besser erledigt werden 
könnten.

Erweiterte Staumöglichkeiten
Die geräumige Ladefläche aus Aluminium 
misst 1.046 x 1.166 x 302 mm (L x B x H). 
Um die Bedienung zu vereinfachen, sei 
eine One-Touch-Heckklappe verbaut, mit 
der sofort auf Werkzeuge, Ausrüstung 
oder Material zugegriffen werden könne. 
Im vorderen Stauraum stünden dagegen 
29 Liter Volumen zur Verfügung. Dank 
der witterungsgeschützten Bauweise eig-
ne sich das Fahrzeug gut für den Trans-
port von elektrischen Werkzeugen oder 
persönlichen Gegenständen.
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Beim Bremer „Biest“ sind das Fällen, Rücken 
und Zerkleinern der Bäume sowie der Abtrans-
port der Holzabfälle in einem Arbeitsgang 
möglich.



TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER, NFZ

ANZEIGE

Für Innenbereich geeignet
Weiter heißt es, der UMX verfüge über 
einen leisen und sparsamen 400-cm³-EFI-
Einzylindermotor oder, je nach Präferenz, 
einen geräuscharmem 5,0-kW-Elektromo-
tor. Letzterer eigne sich hervorragend für 
die Verwendung im Innenbereich. Damit 
könne das leichte Nutzfahrzeug von Ya-
maha seine Arbeit erledigen, ohne Gäste 
oder Kunden zu stören, und lasse sich in 
einer Vielzahl an Arbeitsplatz-Situatio-
nen einsetzen. Hierbei unterstützte die 
solide Karosserie des UMX, die entwickelt 
worden sei, um dem Verschleiß durch 
intensive Nutzung standzuhalten 

Variabler Geländeeinsatz 
Eine langlebige Schutzplatte biete dem 
Benutzer die Möglichkeit, das neue leichte 
Nutzfahrzeug auf unterschiedlichen, 
nicht zu extremen Geländen zu verwen-
den. Mit dem automatischen Schalthebel 
und den intuitiven Bedienelementen lasse 
sich das Fahrzeug wiederum sehr einfach 
und angenehm fahren.

www.yamaha-motor.eu/de

[1] Im vorderen Stauraum stehen 29 Liter Volumen zur 
Verfügung. | [2] Der UMX ist als 400-cm³-Benziner oder 
5,0-kW-Elektrovariante verfügbar und für den schnellen 
Transport von zwei Personen konzipiert. | [3] Die geräumige 
Ladefläche aus Aluminium misst 1.046 x 1.166 x 302 mm.

1

2

3

VOLLBADVERZINKTER 
RAHMEN

40CM ALUMINIUM 
BORDEWÄNDE MIT 
ROBUSTEN 
EIGEBAUTEN 
VERSCHLÜSSEN

MULTIPLEX-BODEN MIT 
RUTSCHHEMMENDER 
BESCHICHTUNG 15MM

TÜV-GEPRÜFTES UND 
INTEGRIERTES 
LADUNGSSICHERUNGSSYSTEM 

HAPERT AZURE
DER STARKE 
ALLROUNDER

PARABELFEDER & 
STOSSDÄMPFER 
MONTIERT

SOLIDES ABKLAPPBARE 
STÜTZRAD 

WWW.HAPERT.COM

https://hapert.com/de
https://hapert.com/de
https://hapert.com/de/configurator/step-1#azure
https://hapert.com/de/configurator/step-1#azure
https://hapert.com/de/register
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BERGMANN

3,5 Tonnen Nutzlast – E-Transporter M804e

Die gesellschaftlichen Bemühungen um 
mehr Nachhaltigkeit und eine Emis-
sionsreduzierung machen auch vor dem 
Nutzfahrzeugbau nicht halt. Mit dem 
Modell 804e setzt der Hersteller Berg-
mann Maschinenbau die bereits 2017 ge-
troffene strategische Teilausrichtung der 
Produktelektrifizierung in seinem Ange-
botsportfolio um. Alle Muldenkipper und 
Allradtransporter mit einer Nutzlast von 
bis zu vier Tonnen werden zukünftig auf 
dem von Bergmann dafür entwickelten 
Antriebsstrang umgesetzt.  
 Ein Jahr nach dem 60. Firmenjubilä-
um schauen die Meppener nicht zurück, 
sondern in die Zukunft und beweisen un-
gebrochene Innovationskraft sowie ein 
untrügliches Gespür für Chancen. Bereits 
seit 2018 arbeitet das Entwicklungsteam 
an dem Herzstück der neuen Fahrzeug-
reihe für den urbanen Raum. Neben den 
bei Bergmann gefertigten modularen 
Lithium-Eisenphosphat-Akkueinheiten 
(LFP) mit einer Gesamtkapazität von 24 
kWh ist das Batteriemanagement-Sys-

tem das Herzstück der Elektrolinie. Die 
Vorteile der LFP-Technologie liegen in 
der Langlebigkeit und der hohen Sicher-
heit. LFP ist nicht entzündlich und selbst 
nach 10.000 Ladezyklen bleibt eine solide 
Performance gewährleistet. Gegenüber 
alten Blei-Säure-Akku-Konzepten ist LFP 
außerdem wartungsarm, deutlich leichter 
und variabel einbaubar – Vorteile, die 
gerade im Kompaktmaschinenbau neue 
Lösungskonzepte ermöglichen. Geladen 
werden können die LFP-Akkus über die 
Standard-Haushaltssteckdose und alter-
nativ über Schnellladesäulen oder Drei-
Phasen-Industriestrom. Die Ladetechnik 
für alle Varianten ist 

M804e – „Municipality Line“
Das Modell C804e wird zu Beginn als 
Schütt- und Stückguttransporter mit 
Mulde oder alternativ mit einer robusten 
Drei-Seiten-Kipppritsche für die Bauwirt-
schaft angeboten. Unter der Bezeichnung 
M804e bietet die gleiche Fahrzeugbasis 
außerdem als Geräteträger eine leis-

tungsstarke Alternative für den kom-
munalen Einsatz („Municipality Line“). 
Durch die zahlreichen Anbaugeräte, z. B. 
für Bewässerungs-, Reinigungs-, Land-
schafts- oder Winterdienstarbeiten, wird 
der M804e flexibel für die städtischen 
Bauhöfe oder entsprechende Dienst-
leister einsetzbar sein. Das Alleinstel-
lungsmerkmal des 804e liegt in seiner 
einzigartigen Nutzlast: Während andere 
Elektrokonzepte bei einer maximalen 
Nutzlast zwischen 500 und 1.500 kg an 
ihre Grenzen stoßen, transportiert der 
neue E-Bergmann bis zu 3,5 Tonnen pro 
Fuhre. Entsprechend robust sind die 
zwei massiven Stahlrahmen ausgelegt, 
die durch ein pendelndes Drehgelenk 
miteinander verbunden sind. In Kom-
bination mit Allradlenkung und einem 
drehbaren Fahrerstand setzt Bergmann 
mehr als 50 Jahre Dumper-Erfahrung in 
einem völlig veränderten Bauraum um. 
Das Ergebnis ist ein echter geländegängi-
ger Allradtransporter ohne Kompromisse 
– geschaffen für professionelle Anforde-

Der C804e ist wahlweise mit Rundkippmulde  
oder Drei-Seiten-Kipppritsche erhältlich.
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rungen im urbanen Umfeld der Städte. 
Dank seiner kompakten Abmessungen 
mit einer Gesamthöhe von unter zwei Me-
tern spielt das Baufahrzeug C804e seine 
Stärken besonders auf Bauverdichtungs-, 
Sanierungs-, oder Umnutzungsbaustellen 
aus. Das abgasfreie und geräuscharme 
Arbeiten in einem (teilweise) geschlosse-
nen Umfeld unterstützt die Sicherheit der 
Mitarbeiter. Außerdem ist der C804e ideal 
geeignet für den Einsatz auf Baustellen, 
durch die sich Anwohner, Gäste oder 
Touristen gestört fühlen könnten. Neben 
besonders sensiblen Bereichen wie etwa 
Krankenhäusern und Erholungseinrich-
tungen erfordern ein enges Zusammen-
leben und lokale Bedürfnisse nach Ruhe 
und Erholung eine moderne Maschinen-
technik. Der Gesetzgeber unterstützt die 

Investition in elektrifizierte Nutzfahr-
zeuge: Der Bergmann 804e ist bereits als 
förderberechtigt beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gelistet. Der Umweltbonus und die Er-
sparnisse in der Betriebsphase führen 
unterm Strich zu einem extrem wettbe-
werbsfähigen Ergebnis in der „Total Cost 
of Ownership“-Analyse. Wer den 804e in 
Aktion erleben möchte, kann sich direkt 
an den Hersteller oder die zahlreichen 
regionalen Vertriebspartner wenden. 

www.bergmann-mb.de

1

2

[1] Mit einer Nutzlast von bis zu 3,5 Tonnen ist der C804e nach 
Herstelleraussagen der aktuell größte batteriebetriebene Elekt-
ro-Raddumper der Welt.

[2] Die kompakten Abmessungen mit einer Gesamthöhe von 
unter zwei Metern machen den 804e zum idealen Helfer auf be-
engten Baustellen in der Stadt.
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EFA-S

Straßenmeisterei Esslingen fährt auf elektrisch ab

Praxisbericht: Wie die Landkreise Esslin-
gen und Göppingen ihren ersten Elektro-
Transporter EFA-S E46D einsetzen und 
welche Erfahrungen sie im ersten halben 
Jahr damit gemacht haben Seit Herbst 
2020 fahren die Straßenmeistereien in 
den baden-württembergischen Land-
kreisen Esslingen und Göppingen ihren 
ersten Elektro-Transporter. „Und seit-
dem wollen wir ihn nicht mehr missen“, 
sagt Straßenmeister, Joachim Walz, nach 
einem guten halben Jahr Einsatzerfah-
rung. „Wir nutzen das Fahrzeug vor allem 
für unsere Sonderkolonne.“ Von morgens 
kurz vor sieben bis um 16 Uhr ist der 
EFA-S-Transporter vom Typ E46D jeden 
Werktag unterwegs. Ein Trupp von drei 
bis vier Mitarbeitern fährt in der Doppel-

kabine Bundes-, Land- und Kreisstraßen ab, 
um beispielsweise Müll aufzusammeln und 
zu beseitigen. Werkzeuge und Schilder sind 
in einer Alukiste auf der Pritsche unterge-
bracht. Trotzdem ist noch genug Platz für die 
gesammelten Abfälle. Die Batterie hat mit 
80 kWh soviel Power, dass der Transporter, 
der mehr als eine Tonne Nutzlast und ein zu-
lässiges Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen hat, 
ohne Nachladen bis zu 200 km weit kommt. 
„Die Tagestouren sind aber nur rund 160 
Kilometer lang, und wir haben abends noch 
20 Prozent Restakku“, berichtet Walz. „Und 
dann ist die Batterie in etwa sechs Stunden 
wieder aufgeladen.“ Die Straßenmeisterei 
nutzt dazu das eingebaute Ladegerät mit 
einer Leistung von 22 kW/h. Alternativ 
bietet EFA-S auch eine Gleichstrom-Schnell-
ladung mit 50 kW/h an.

Eine Tonne Anhängelast –  
kein Problem
„Im Winter, wenn der Müll unterm Schnee 
kaum zu erkennen ist, wird der E46D als 
Absicherungsfahrzeug eingesetzt“, fährt 

Walz fort. „Das Auto hat eine Anhänger-
kupplung und wir ziehen damit einen Vor-
warnanhänger für mobile Baustellen.“ Der 
Hänger wiegt rund eine Tonne. „Das schafft 
das Fahrzeug ohne Probleme, egal, wie die 
Topographie des Einsatzgebiets ist.“ Der 
Transporter wird nämlich im Wechsel bei 
allen drei Straßenmeistereien eingesetzt, 
die zu den beiden Landkreisen gehören. 
„Wir haben sowohl flache Touren als auch 
Einsatztage mit viel bergauf und bergab. 
Die Reichweite war aber selbst an kalten 
Wintertagen, an denen auch die Elektro-
Heizung sehr gefragt war, kein Problem.“ 
Die wechselnden Teams sind mit dem 
Transporter, der sich wie ein Automatik-
fahrzeug fährt, „auf Anhieb“ zurechtgekom-
men, meint Walz. „Ich bin ihn auch schon 
selbst gefahren, und es ist ein angenehmes, 
leises Fahren mit genug Platz für die Mann-
schaft.“ Der eigene Mechaniker der Straßen-
meisterei wurde in die Wartung eingewie-
sen. „Aber er hat mit dem E46D viel weniger 
zu tun als mit einem Dieselantrieb. Außer 
mal ein Leuchtmittel wechseln hatte er mit 
dem EFA-S-Transporter keine Arbeit.“

www.efa-s.de

Geladen wird der EFA-S E46D über Nacht in einer Werkstatt. 
Die Reichweite der 80 kWh-Batterie reicht ohne Nachtanken 
für 200 Kilometer – mehr als ausreichend für die etwa 160 
Kilometer langen Tagestouren der Straßenmeisterei.
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ETESIA

ETLANDER: neues multifunktionales Elektronutzfahrzeug

Durch ein freies Sichtfeld ohne tote Winkel (seitlich und vorne) 
zeichnet sich die Kabine aus.

Freisteller: ETESIA hat mit dem neuen Dreiseitenkipper ETLAN-
DER ein vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt gebracht. | Abb. 
darüber: Auch im Gelände ist der Stromer einsetzbar. 

ETESIA, bekannt und anerkannt für seine 
Aufsitzrasenmäher, macht jetzt mit sei-
nem neuen elektrischen Multifunktions-
Nutzfahrzeug ETLANDER einen Schritt 
nach vorn. Wie der Unternehmensmittei-
lung zu entnehmen ist, sei ein neuartiges 
Fahrzeug entwickelt worden, um den 
zukünftigen Bedürfnissen der Kunden 
gerecht zu werden: umweltfreundlich, 
komfortabel, vielseitig und multifunk-
tional. Es handle sich um ein ehrgeiziges 
Projekt, das dem Unternehmen vielver-
sprechende neue Märkte eröffne, die weit 
über reine Grünflächenpflege hinausge-
hen. Der ETLANDER bündle das gesamte 
Know-how aus mehr als 60 Jahren in 
den Bereichen Aufsitzmäher, elektrische 
Antriebe und Pflege von Grünflächen. 
Ökologisch, leistungsstark und autonom: 
das elektrische Multifunktionsfahrzeug 
sei überall zu Hause, in der Stadt und auf 
dem Land. 

Für alle Arten von Gelände konzipiert
Für den Asphalt und alle Arten von Gelän-
de sei das erste zu 100 Prozent elektrische 
multifunktionale Nutzfahrzeug konzi-
piert worden. Schließlich stehe Innova-
tion im Mittelpunkt der Entwicklung. 
Gut ausgestattet und intuitiv bedienbar 
präsentiere sich die Maschine und sei so 
konzipiert worden, dass er für eine breite 
Palette an Arbeiten genutzt werden kann. 
Die Serienausstattung umfasse eine 
Reihe von Ausrüstungen für den Trans-
port, den Zugang zu allen Geländen und 
den Einsatz von Elektrowerkzeugen. Über 

das zentrale Armaturenbrett oder per 
Fernbedienung könne der Dreiseitenkip-
per mit einer Ladefläche von 181 auf 151 
cm bedient werden und Lasten von bis 
zu 940 kg im Kipper tragen (eine Tonne 
Gesamtgewicht auf dem Fahrzeug) – und 
bis zu 750 kg ziehen. Zusätzlich verfüge 
das Fahrzeug über zwei abschließbare 
Seitenkästen und eine Vorrichtung zur 
Aufbewahrung von Werkzeugen und Aus-
rüstung. 

Mobile Energiequelle
Ein Spannungswandler (72VDC 230 V 
AC – Leistung zwei kW) mache aus das 
Fahrzeug eine mobile Energiequelle. Auf-
laden von Akkus und die Verwendung von 
230V-Elektrogeräten mit Kabel, wie zum 
Beispiel Heckenschere oder Rasentrim-
mer, könnten so erledigt werden. Dank der 
hohen Bodenfreiheit und der doppelten 
Dreieckslenker sei das Überqueren von 
Gehwegen und Hindernissen jederzeit 
problemlos möglich, so ist der Mitteilung 
im Weiteren zu entnehmen. Mit seinen 

geländegängigen Reifen und vor allem 
seinem leistungsstarken Getriebe, eigne 
sich der ETLANDER für Steigungen und 
schwieriges Gelände. Nicht nur viel Platz 
biete die geräumige Kabine, sondern auch 
Komfort und Technik. Sie ist schall-
isoliert, beheizt und gut belüftet. Das 
Armaturenbrett mit LCD-Bildschirm ist 
zentralisiert und ermögliche einen ein-
fachen Zugang zu allen Bedienelementen 
sowie die Verfolgung der verschiedenen 
Anzeigen (Geschwindigkeit, Reichweite, 
usw...). Durch ein freies Sichtfeld ohne tote 
Winkel (seitlich und vorne) zeichne sich 
die Kabine aus, heißt es abschließend.

www.etesia.com
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www.puma-multipower.de

THE POWER  
MACHINES

Multifunktions Teleskoplader
Hoflader

Radlader ECO
Radlader

Teleskop-Radlader
Teleskoplader

Gabelstapler
Minibagger

ML ab 9.900 €
zzgl. Frachtkosten ab 250 €

Leistung 22–60 PS
Hubkraft max. 800–1500 kg
Gewicht 1050–3000 kg
Arbeitsl. Hydraulik 33–82 l/min

HL ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 500 €

Leistung 34–70 PS
Hubkraft max. 888–2000 kg
Gewicht 1400–2600 kg
Arbeitsl. Hydraulik 25–2x50 l/min

RL ECO ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 700 €

Leistung 57–220 PS
Hubkraft max. 1000–5000 kg
Gewicht 3550–17100 kg
Überladehöhe 310–360 cm

RL ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 500 €

Leistung 34–115 PS
Hubkraft max. 800–2500 kg
Gewicht 2500–5400 kg
Arbeitsl. Hydraulik 50–152 l/min

TRL ab 18.990 €
zzgl. Frachtkosten 800 €

Leistung 78–125 PS
Hubkraft max. 1500–4500 kg
Gewicht 4,0–10,2 t
Arbeitsl. Hydraulik 96–184 l/min

GL ab 12.400 €
zzgl. Frachtkosten 850 €

Leistung 11–132 PS
Hublast 1,6–12 t
Hubhöhe 3000 mm

MBL 4.990 €
zzgl. Frachtkosten ab 400 €

Leistung 12–50 PS
Grabtiefe max. 120–254 cm
Hubhöhe max. 235–445 cm
Gewicht 800–4000 kg

Multifunktions 
Teleskoplader Hoflader Radlader ECO Radlader

Teleskop-Radlader Teleskoplader Gabelstapler Minibagger

Hubhöhe 3,2 m
mit Teleskoparm

Neue  

Modelle 2021

Neu
white LINE

TL1 ab 38.500 €
zzgl. Frachtkosten 800 €

Leistung 87–100 PS
Hubkraft max. 3000 kg
Gewicht 6500 kg
Arbeitsl. Hydraulik 96 l/min

Neue  

Modelle 2021
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www.puma-multipower.de

THE POWER  
MACHINES

Multifunktions Teleskoplader
Hoflader

Radlader ECO
Radlader

Teleskop-Radlader
Teleskoplader

Gabelstapler
Minibagger

ML ab 9.900 €
zzgl. Frachtkosten ab 250 €

Leistung 22–60 PS
Hubkraft max. 800–1500 kg
Gewicht 1050–3000 kg
Arbeitsl. Hydraulik 33–82 l/min

HL ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 500 €

Leistung 34–70 PS
Hubkraft max. 888–2000 kg
Gewicht 1400–2600 kg
Arbeitsl. Hydraulik 25–2x50 l/min

RL ECO ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 700 €

Leistung 57–220 PS
Hubkraft max. 1000–5000 kg
Gewicht 3550–17100 kg
Überladehöhe 310–360 cm

RL ab 10.500 €
zzgl. Frachtkosten ab 500 €

Leistung 34–115 PS
Hubkraft max. 800–2500 kg
Gewicht 2500–5400 kg
Arbeitsl. Hydraulik 50–152 l/min

TRL ab 18.990 €
zzgl. Frachtkosten 800 €

Leistung 78–125 PS
Hubkraft max. 1500–4500 kg
Gewicht 4,0–10,2 t
Arbeitsl. Hydraulik 96–184 l/min

GL ab 12.400 €
zzgl. Frachtkosten 850 €

Leistung 11–132 PS
Hublast 1,6–12 t
Hubhöhe 3000 mm

MBL 4.990 €
zzgl. Frachtkosten ab 400 €

Leistung 12–50 PS
Grabtiefe max. 120–254 cm
Hubhöhe max. 235–445 cm
Gewicht 800–4000 kg

Multifunktions 
Teleskoplader Hoflader Radlader ECO Radlader

Teleskop-Radlader Teleskoplader Gabelstapler Minibagger

Hubhöhe 3,2 m
mit Teleskoparm

Neue  

Modelle 2021

Neu
white LINE

TL1 ab 38.500 €
zzgl. Frachtkosten 800 €

Leistung 87–100 PS
Hubkraft max. 3000 kg
Gewicht 6500 kg
Arbeitsl. Hydraulik 96 l/min

Neue  

Modelle 2021
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ZF

Pilotprojekt für elektrifizierten Mobilbagger-Antriebsstrang

GIANT

Radlader G2200E X-TRA: emissionsfrei in Amsterdam

Immer mehr Kunden erwarten heutzutage 
nachhaltige und emissionsfreie Bau-
stellen. Die öffentliche Hand bevorzugt 
beispielsweise häufig Firmen, die Projekte 
auf diese Weise umsetzen können. Daher 
hat der Partner der Bauunternehmung 
Heijmans, Hub Bestrating, seit Beginn 
des vergangenen Jahres in drei elektrisch 
angetriebene Radlader investiert, wie TO-
BROCO-GIANT in einer Pressemitteilung 
bekanntgegeben hat. 

Besseres Klima –  
angenehmere Arbeitsplätze
Firma Heijmans habe sich das Ziel gesetzt, 
ab 2023 C02-neutral zu bauen. Das sei 
nicht nur gut für das Klima, sondern 
schaffe gleichzeitig angenehmere Arbeits-
plätze für die Angestellten und sorge für 
weniger Störungen der Umgebung. Hub 
Bestrating ist seit 2006 als Subunter-

nehmer für Heijmans tätig 
und nutzt drei elektrische 
G2200E X-TRA Radlader, um in 
der Amsterdamer Innenstadt 
Straßenarbeiten auszufüh-
ren. Mit der Suche nach dem 
passenden elektrisch ange-
triebenen Radlader habe die 
Firma Ende 2019 begonnen, 

wie Inhaber Jeroen Hup berichtet. Für ihn 
sei es wichtig gewesen, dass die Maschine 
alle Aufgaben übernehmen könne, die zur 
Zeit von einem Diesel-betriebenen Modell 
ausgeführt würden. Um das selbst testen 
und vergleichen zu können, habe er eine 
Vorführung verlangt. 

Tag und Nacht einsatzbereit
„Wir waren innerhalb von fünf Minuten 
vom G2200E X-TRA überzeugt“, sagt 
Jeroen Hup. Und weiter: „Die Maschine 
ist sehr leistungsstark, zudem kann diese 
Leistung sofort abgerufen werden.“ Hup 
beschäftigt sechs Mitarbeiter in zwei 
Schichten in verschiedenen Projekten. 
Ein Teil der Arbeit finde abends oder in 
der Nacht statt, weil es dann ruhig sei und 
die Arbeit sicher und ungestört verrichtet 
werden könne. „Hier passt die lautlose 
Arbeitsweise des X-TRA sehr gut, weil er 

die Störungen minimiert. Wir haben uns 
auch für zusätzliche Arbeitsleuchten und 
Verkehrsbeleuchtung an den GIANTs ent-
schieden, sodass wir bei der Arbeit immer 
über genügend Licht verfügen.“

Solide Ladeinfrastruktur
Alle drei Maschinen seien mit dem 
stärksten Lithium-Ionen-Akku (mit 520 
Ah) ausgestattet und verfügten über ein 
integriertes Bordladegerät mit 60A (230 
V). „Ich kann zwei Tage lang mit voller 
Batterie arbeiten. Natürlich steht die Ma-
schine zwischendurch immer wieder mal 
still und verbraucht in dieser Zeit keine 
Energie. Dann geht sie über Nacht an das 
Ladegerät und der Akku ist nach fünf 
Stunden wieder vollgeladen.”

www.tobroco-giant.com/de

Mit verschiedenen Anbaugeräten erfüllt die Maschine zahlreiche 
Aufgaben auf der Baustelle und kann bis zu zwei Tage am Stück 
arbeiten.

Emissionsfrei auf der Baustelle: Aufladen  
des elektrischen G2200E X-TRA an einer  
Green Battery.

Abb. links:  
ZF eTRAC eCD70: neue Benchmark für elektrische Antriebe.

Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 
2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in 
Großstädten leben, was auch mit 
Nachteilen einhergeht: Fein-
staub, Kraftstoffemis-
sionen und Lärm belas-
ten sowohl Umwelt als 
auch die Bevölkerung 
gleichermaßen. Gemäß 
dem Motto „Vision Zero“ 
verfolgt ZF das Ziel, nicht nur 
Unfälle und Ausfallzeiten, sondern 
auch Emissionen auf Null zu reduzie-
ren. Dies geht aus einer Unterneh-
mensmitteilung hervor. Kurz nach 
Beginn der Serienproduktion des elektri-

fizierten Antriebssystems eTRAC eCD20 
für kompakte Baumaschinen könne ZF 

nun einen nächsten Meilenstein auf dem 
Weg zu emissionsfreien 

Baustellen verzeich-
nen. Als – nach 

eigenen Aus-
sagen – Welt-

marktführer 
für kon-
ventionelle 
Antriebs-

stranglö-
sungen für 
Mobil- 
bagger 

erweitere der Konzern nun sein Pro-
duktportfolio für diese Applikation um 
elektrische Antriebe. Erste Prototypen 
seien jüngst an einen ersten Pilotkunden 
ausgeliefert worden, heißt es weiter. 
Das neu entwickelte System bestehe aus 
einem Zwei-Gang-Lastschaltgetriebe, 
E-Motor sowie Wechselrichter. Es könne 
bis zu einem Spitzenmoment von 850 Nm 
und einer Dauerleistung von 80 kW ska-
liert werden. Um unterschiedliche Fahr-
zeuggrößen abzudecken, stünden drei 
Systeme – eCD50, eCD70 und eCD90 –  
zur Verfügung.
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Abb. unten: ZF hat die Weichen klar 
in Richtung emissionsfreie Baustelle 
gestellt. (Fotos: ZF)

Neuer elektrischer Schwenkantrieb
Mit dieser zukunftsorientierten Lösung 
setze Technologieführer ZF neue Maßstä-
be für elektrische Antriebe, insbesondere 
wenn es darum gehe, integrierte System-
lösungen zu bieten. Das Produktportfolio 
für Mobilbagger, ist der Mitteilung im 
Weiteren zu entnehmen, werde durch 
einen neu entwickelten, elektrischen 
Schwenkantrieb sowie die bereits bestens 
etablierten MULTISTEER und MULTI-
TRAC Vorder- und Hinterachsen abge-
rundet. Das elektrische Antriebssystem 
erfülle alle Erwartungen hinsichtlich 
Leistung und Produktivität verglichen 
mit konventionellen Antriebssträngen 
und kombiniere sie mit den umfassenden 
Vorteilen und Möglichkeiten elektrischer 
Systeme. Dank der modularen Bauweise 
lasse sich die neue Reihe von elektrischen 
Zentralantrieben ohne großen Aufwand 
für verschiedene Fahrzeuganwendungen 
wie beispielsweise Baggerlader, Tele-
handler, Forstanwendungen etc. adap-

tieren. Vorteile: emissionsfreier Betrieb 
ohne Leistungseinbußen, niedriger 
Geräuschpegel, effiziente, elektrische 
Komponenten, robuster und zuverlässi-
ger mechanischer Antriebsstrang sowie 
ein kompakter Einbauraum. 

www.zf.com

Insbesondere auch für Kommunen sind die Umrüstungen auf 
Elektromotor interessant.(Abb. oben)

ORTEN

Kapazitätsaufstockung – für kommendes Jahr 100 Elektro-Lkw in Planung
Orten elektrifiziert: Seit 2015 produziert 
der Fahrzeugbauer Elektrofahrzeuge bezie-
hungsweise rüstet sie gemeinsam mit EFA-
S um. Nun will das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
eine Task Force ins Leben rufen, die Eck-
punkte für ein neues Förderprogramm zur 
Umrüstung von Diesel- zu Elektrofahrzeu-
gen ausarbeiten soll. Eines ihrer Mitglieder 
sei Elektro-Pionier Robert Orten, geht aus 
einer Unternehmensmitteilung hervor. 

E-GAZelle – russischer GAZ-Lkw kommt 
ohne Motor und Getriebe
Dieses Jahr plane Orten mit 30 bis 40 
Elektrofahrzeugen, nächstes Jahr schon 
mit 100. Noch nicht in dieser Planung 
inbegriffen seien die im Verhältnis hohen 
Stückzahlen des Modells E-GAZelle – diese 
Schreibweise mache deutlich, ist der Mit-
teilung im Weiteren zu entnehmen, wer das 
Fahrgestell liefert: der russische Fahrzeug-
bauer GAZ. Der 4,25-Tonner Orten ET 35 
EF komme mit 80 kWh Batteriekapazität 
und 110 Kw Motorleistung auf bis zu 200 
Kilometer Reichweite. Orten passe ihn 
für fast jeden Bedarf an – ob als Doppel-
kabine für die Baustelle, für Handwerker 
oder Lieferdienste mit gekühltem Aufbau. 
Partner von Orten beim Elektrifizieren der 

GAZelle und anderer Transporter ist 
das in Zell unter Aichelberg (Landkreis 
Göppingen) angesiedelte Unternehmen 
EFA-S (Elektro-Fahrzeuge Stuttgart). 
Gemeinsam hätten sie in den vergan-
genen Jahren rund 300 Fahrzeugen 
Elektromotoren und Batterien einge-
pflanzt – das Gros davon für UPS. Von 
der GAZelle und dem Mercedes Sprinter 
abgesehen, die beide Partner neu be-
ziehen, sind es allesamt Gebrauchtfahr-
zeuge, die von Orten und EFA-S neues 
Leben eingehaucht bekommen. „Die 
Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt 
permanent“ – Unternehmer Robert Orten 
stockt seine Kapazitäten entsprechend für 
die Nische auf. Er sei überzeugt, so heißt es 
weiter, dass ihm dieses Geschäft langfris-
tig erhalten bleibt.

Daimler will Elektrovariante selbst  
anbieten
Das ist auch der Grund dafür, dass er den 
neuen Econic nicht elektrifiziert, son-
dern sich auf die Umrüstung gebrauch-
ter vorhandener Econic-Müllfahrzeuge 
konzentriere. Daimler hat angekündigt, 
das Entsorgungsfahrzeug selbst in einer 
Elektrovariante anzubieten. In der Nische 
arbeitet Orten Electric Trucks mit meh-

reren Spezialanbietern zusammen. Um 
größere Fahrzeuge macht das Unterneh-
men ebenfalls keinen Bogen – etliche Ver-
teiler-Lkw sind bereits im Kundeneinsatz. 
Ob MAN, Daimler oder DAF oder Iveco 
– Orten rüste Verteilerfahrzeuge mehrerer 
Anbieter um, möchte das künftig tenden-
ziell aber einschränken. „Wir sind ziem-
lich breit aufgestellt und werden uns neu 
aufstellen und fokussieren müssen“, sagt 
Orten. Aktuell reicht das Spektrum seiner 
Elektroflotte bis 26 Tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht. 

www.electric-trucks.de
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DABEKAUSEN

AllTrec 4810T: emissionsfreier und geräuscharmer Betrieb 

Der AllTrec 4810T wird 
elektrisch betrieben und 
kann mit einer Vielzahl an 
Werkzeugen ausgestattet 
werden. 

Ende 2018 hat die FPS-Electric B.V. den 
Elektrowerkzeugträger 4810T auf den 
Markt gebracht, wie das Unternehmen 
Dabekausen nun in einer Pressemit-
teilung berichtet. Diese Innovation 
sei einer der ersten Geräteträger 
gewesen, der vollständig elektrisch 
betrieben wurde. Eine Voraussetzung 
der Entwicklung war, einen ganzen Tag 
mit einer Batterieladung arbeiten zu 
können. Zwei Jahre später scheint sich 
die Maschine bewährt zu haben, heißt 
es weiter.

Alles in der Batterie 
Im AllTrec seien Lithium-Eisenphosphat-
Batterien verbaut. Diese böten viele Vor-
teile gegenüber Blei-Säure- und anderen 
Lithium-Ionen-Batterien. Sie hätten eine 
längere Lebensdauer (mindestens zehn 
Jahre) und eine verbesserte Lade- und 
Entladeeffizienz. Darüber hinaus hätten 

Kunden die Wahl, den 4810T mit einer 20-, 
30- oder 40-kWh-Batterie auszustatten.

Strategie und Kontakt
FPS-Electric B.V. habe sich mit Dabe-
kausen zusammengetan, um die Marke 
AllTrec in Deutschland bekannt zu 
machen, wie das Unternehmen mitteilt. 

Auf diese Weise könne sich FPS-Electric auf 
die Produktentwicklung konzentrieren und 
Dabekausen Themen wie die Markteinfüh-
rung und den Kundendienst organisieren 
sowie ein Händlernetz aufbauen. Die ersten 
Vorführtouren beginnen im Mai.

www.alltrec.nl/de

QUANTRON AG

Q-ELION: vollelektrisch und vielseitig

Als Vertriebspartner des österreichischen 
Herstellers MUP technologies GmbH bietet 
die Quantron AG nun den vollelektrische 
Q-ELION an, wie das Unternehmen in einer 
Pressemitteilung bekannt gibt. Das Fahrzeug 
werde in zwei Serien erscheinen: als Geräte-
träger in der M-Serie und als Transporter in 
der T-Serie. Beide lägen in der Zulassungs-
klasse N1 mit einem maximal zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen. Zum 
Fahren eines Q-ELION benötige ein Anwen-
der daher lediglich die Führerscheinklasse 
B. Weiter heißt es, das Fahrzeug eigne sich 
gut für moderne Kommunen und Transport-
dienste, die auf eine umweltschonende und 
effektive Arbeitsweise setzen. Zusätzlich zu 
dem emissionsfreien Antrieb zeichne sich der 

Q-ELION durch den Verbau von qualitativ 
hochwertigen, teilweise wartungsfreien, 
Komponenten aus. Die Betriebskosten 
fielen im Vergleich mit einem Dieselfahr-
zeug derselben Klasse deutlich geringer 
aus. Beide Serien des Q-ELION hätten durch 
vielzählige An- und Aufbaugeräte einen 
flexiblen Einsatzbereich und können dank 
ihrer kompakten Größe und 1,60 Meter 
Breite auch schmale Gassen und Gehwege 
befahren.

T-Serie: Transporter für Kommunen  
und Gärtnereien
Besonders die T-Serie des Q-ELION eigne 
sich für den Einsatz bei Kommunen, 
Lieferdiensten oder Gärtnereien. Auch 
für innerbetriebliche Transporteinsätze 
und Logistik-Zentren könne das E-Fahr-
zeug verwendet werden. Der Transporter 
verbinde des Weiteren eine kompakte 
Bauweise mit einer hohen Nutzlast von 
bis zu 1,4 Tonnen und weise eine Reich-
weite von bis zu 205 Kilometern sowie 
eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h 
auf. Damit kämen auch Stadtautobahnen 
zur Verkürzung von Anfahrtszeiten bei 
der Routenauswahl in Frage.

M-Serie: Option für Bauhöfe  
und Dienstleister
Auch die M-Serie des Q-ELION sei auf 
einen umfangreichen Einsatz in vielfälti-
gen Arbeitsgebieten ausgelegt, wie etwa 
bei Bauhöfen oder kommunalen Dienst-
leistern. So komme das Fahrzeug auf eine 
Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h und 
biete individuelle Ausstattungsmöglich-
keiten. So kann es beispielsweise mit 
einem Gießarm und Wassertank oder 
einem Mähwerk für die Grünpflege ausge-
rüstet werden. Auch für Reinigungsarbei-
ten oder die Straßenunterhaltung eigne 
sich der wendige Geräteträger, dessen 
Reichweite bei bis zu 255 Kilometern liegt. 
„Mit MUP technologies haben wir einen 
wertvollen Partner für elektrische Nutz-
fahrzeuge und Geräteträger an unserer 
Seite“, so Christoph Wede, Head of Sales 
BU Truck & Bus EMEA bei der Quantron 
AG. „Der vollelektrische Q-ELION ist nicht 
nur angenehm leise unterwegs, sondern 
setzt durch seinen emissionsfreien An-
trieb auch ein wichtiges Zeichen für eine 
umweltbewusstere Zukunft.“

www.quantron.net

Der vollelektrische Q-ELION bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
und ein kompaktes Design. (Abb. oben)
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tropos-motors.de

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

E-Transporter aus Deutschland

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

Abb. zeigen Sonderausstattung.

https://www.tropos-motors.de
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„Wir machen das, was sonst keiner 
macht“, erklärt Christian Jans-
sen das einfache Erfolgsrezept 
des kommunalen Lohnunter-
nehmens. Der Vater hatte sich in 
der Landwirtschaft als Dienstleister 
etabliert, in den 1970er- und 1980er-
Jahren, dann aber festgestellt, dass die 
Marktlücke eigentlich in den Kommunen 
liegt. Bankettfräsarbeiten gehörten zu 
den ersten angebotenen Leistungen, 
man bekam dafür die allererste von 
Dücker gefertigte Maschine, welche der 
Hersteller in den 1990ern zurückkaufte, 
um sie restauriert ins hauseigene Mu-
seum zu stellen. Im selben Zeitraum setz-
te die Firma Janssen dann vollständig auf 
die Kommunalsparte, die landwirtschaft-
lichen Arbeiten wurden fast ausschließ-
lich auf den eigenen Ackerbaubetrieb 
reduziert, denn die Basis der Firma war 
ein Bauernhof: Die eigenen Felder be-
wirtschaftet man auch noch, den dort 
angebauten Mais übernimmt eine Bio-
gasanlage, im Gegenzug trocknet diese 
die Hackschnitzel der Janssens. Und das 
sind nicht wenige, durch die kommuna-
len Maßnahmen wie Baumschnitt und 
Gehölzpflege kommen jährlich 10.000 

Andreas und Christian Janssen haben sich auf kommunale  
Dienstleistungen spezialisiert. Die Basis dafür wurde bereits vor  
etwa 50 Jahren gelegt. Heute erstreckt sich ihr Einsatzgebiet von  
der ostfriesischen Küste bis nach Hannover.

Im Dücker-Museum: Andreas Janssen (ganz links) und  
Christian Janssen (rechts) zusammen mit dem zwischen-
zeitlich verstorbenen Firmengründer Johann Janssen. 
Abb. großes Bild rechts: MAN TGS mit Motorstreuer von 
Küpper-Weisser. Kleines Bild oben: Zuvor kommt eine 
Seitenraumfräse zum Einsatz.

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt Lohnunternehmer Janssen Gbr

Erfolg durch Experimentier-
freude und Sondermaschinen

bis 15.000 m3 an Hackschnitzeln 
zusammen. Schon seit mehr als 

20 Jahren werden diese auch auf 
dem Betrieb genutzt, die erste Heizung 
mit knapp 100 kW war damals noch fast 
Pionierarbeit. Schon zwei Jahre später 
folgte eine 650-kW-Großanlage, die in-
zwischen wiederum durch zwei 500-kW-
Anlagen ersetzt wurde. Damit werden 
neben dem kompletten Betriebsgelände 
auch ein Hotel und diverse Privathäuser 
mit Wärme versorgt. Außerdem ver-
treiben die Janssens das gehackte Holz 
an viele Kunden sowie Kraftwerke, denn 
der Eigenbedarf beläuft sich auf lediglich 
4.500 m3 pro Jahr.

Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibungen 
setzen die Messlatte höhersetzen die Messlatte höher

Auf der technischen Seite arbeitet 
man dafür mit Maschinen von Dopps-
tadt, neben dem Großhacker sind auch 
Recyclingmaschinen wie Siebe und 
Schredder vorhanden. 2016 gründete 
man dafür einen eigenen Geschäfts-

bereich, der auch als Entsorgungsfach-
betrieb zertifiziert ist. Denn die öffent-
lichen Ausschreibungen setzen die 
Messlatte immer höher, neben den Res-
ten vom Heckenschnitt oder Wurzelholz 
betrifft das vor allem Material aus der 
Bankettfräse oder dem Grabenreiniger. 

„Durch die eigene Recyclingfirma können 
wir solches Material selbst aufbereiten 
und in anderen Maßnahmen zu großen 
Teilen wieder verwerten, denn Kreislauf-
wirtschaft und Nachhaltigkeit sehen 
wir als sehr wichtig an“, erklärt Christian 
Janssen. Daher bauten die Brüder bereits 
2004 eine eigene Photovoltaikanlage. Da 
es damals noch keine entsprechenden 
Unternehmen gab, gründete Andreas 
Janssen auch für erneuerbare Energien 
einen eigenen Unternehmensbereich. 

Schon vor einigen Jahren probierte 
man sich mit einem BMW 

i3 auch am ersten 
E-Auto, heute 

Bilder:  JANSSEN Gbr

Von:  TOBIAS MEYER
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Mulcharbeiten mit Dücker UNA 200 und Deutz-Fahr 5090.

verfügt die Firma auch über einen eige-
nen Stromspeicher. „Wir wollten damit vor 
allem Erfahrungen sammeln, damit man 
bereit steht, wenn das Thema richtig groß 
wird“, sagt Janssen. Vor wenigen Tagen 
konnte er daher beruhigt die Entscheidung 
treffen, 13 Mercedes-Benz E-Vito Toura 
mit E-Antrieb zu bestellen. Sie sollen alle 
Kunden im Umkreis von 100 km bedienen. 
Versorgt werden sie durch eigenen Solar-
strom, denn die Anlagen laufen in weni-
gen Jahren aus der Förderung und eignen 
sich dann ideal für die Eigennutzung. „Ich 
habe selbst BWL studiert, mein Bruder ist 
Steuerfachangestellter. Wir wissen daher 
natürlich exakt, dass solche Projekte nicht 
immer von Beginn an wirtschaftlich sind. 
Wir experimentieren aber eben gerne und 
haben dann – wenn die Technik wirtschaft-
lich wird – einen Vorsprung“, erklärt Jans-
sen die Strategie. 
  
 Der Firmensitz liegt in Aurich, bis zur 
Nordsee sind es 25 km, Wilhelmshaven ist 
etwa 40 km entfernt. Ihre Kunden sind zu 
80 Prozent öffentliche Auftraggeber, dazu 
zählen Straßenmeistereien, Baubehörden, 
Gemeinden, Autobahnbetreiber und die 
Bundeswehr, die dort etwa den NATO-
Luftwaffenstützpunkt Wittmund betreibt.  
Auf deren Liegenschaften sei man für di-
verse Bereiche zuständig: von der Gehölz-
pflege über die Grabenreinigung bis zum 
Winterdienst. Die restlichen 20 Prozent 
der Kunden sind fast vollständig andere 
Unternehmen, aber auch ein paar Privat-
leute.
 Derzeit wird das Firmengelände auf 
vier Hektar erweitert, darauf entsteht für 
den Fuhrpark eine neue Halle mit 3.600 m2, 
ein Verwaltungsgebäude soll bald folgen. 
Erledigt werden die meisten Arbeiten 
von der eigenen Baufirma, die aber – wie 
auch die Sparte für erneuerbare Energie 

– lediglich firmenintern agiert und keine 
externen Aufträge annimmt. Denn man 
habe bereits während der Planung vor vier 
bis fünf Jahren gesehen, dass es aufgrund 
des Baubooms schwer ist, geeignete Fir-
men zu beauftragen. Daher beschlossen 
die Brüder, den Bau in Eigenregie zu be-
streiten. Auf diese Weise entsteht auch 
eine neue Werkstatt. Denn alle wichtigen 
Servicetätigkeiten und kleine Reparaturen 
übernehmen drei eigene Mechaniker und 
ein Meister. Um größere Reparaturen oder 
komplexe Elektronikprobleme müssen sie 

sich jedoch nicht sorgen: Denn die 
Philosophie der Janssens basiert auf 
möglichst jungen Maschinen, diese 
werden hier nicht älter als zwei bis 
vier Jahre. „So sind größere Repara-
turen oder Verschleißerscheinungen 
selten, und wenn doch, fallen sie 
unter die Garantie, und die Werkstatt 
des Herstellers kümmert sich darum“, 
so Janssen. Wert legt man zudem auf 
einen sehr hochwertigen Fuhrpark, 
bei den Lkw setzt man zu großen 
Teilen auf MAN und ein paar Merce-
des-Benz, Traktoren kommen von 
Fendt, ein paar Schmalspurschlepper 
von Deutz-Fahr. Baumaschinen 
wie Verdichtungstechnik, Bagger, 
Raupen und Radlader liefert Cater-
pillar. Gebraucht seien die Maschi-
nen laut Janssen sehr gut wieder zu 
verkaufen. Meist schaffe man neues 
Gerät zudem im Paket an, Anfang 
des Jahres etwa acht neue MAN-
Lkw. Der Winterdienst wird je nach 
Auftrag von diversen Kombinationen 
erledigt, die dafür nötigen Streuer 
stammen hauptsächlich von Küpper-
Weisser, die Pflüge von Rasco. Durch 
die Bündelung und den Fokus auf 
einige wenige Premium-Hersteller 
habe man auch ein sehr gutes Ver-
hältnis zu diesen.
Im Winterdienst ist für Janssen vor 
allem die uneinheitliche digitale 

Dokumentation ein Problem: „Aktuell ist 
es für uns als überregional agierendes 
Unternehmen schwer, da jeder Kunde 
ein eigenes System favorisiert. Künftig 
wäre es toll, wenn die Datensätze unter-
schiedlicher Hersteller untereinander 
kompatibel wären, wie etwa beim Isobus. 
Derzeit ist das noch etwas ernüchternd, 
weshalb wir nach wie vor händisch 
Streuberichte auf Papier schreiben und 
danach abrechnen – obwohl wir sehr 
gerne mit den digitalen Möglichkeiten 
arbeiten würden“, so Janssen. „Solche 
Datenerfassungssysteme funktionieren 
in der Landwirtschaft sehr gut, weil dort 
nach einheitlichen Größen abgerechnet 
wird. Bei uns ist es je nach Kunde und 
Ausschreibung dann aber nicht immer 
der Stundensatz, sondern auch mal ein 
Flächenpreis oder laufende Meter, teil-
weise wird nach Tonnen kalkuliert. Das 
erschlägt leider keine Software komplett, 
weshalb das für uns noch nicht sinnvoll 
ist“, erklärt Janssen. Zumal die Hersteller 
wie Küppers-Weisser die nötigen Telema-
tic-Dienste zwar anbieten, die Kunden 
die Mehrkosten dafür aber nicht berück-
sichtigen wollen. Problematisch sieht 
er die genaue Verfolgung der Fahrzeuge 
per GPS zudem in Bezug auf den Daten-
schutz seiner Mitarbeiter.  
  
 Ebenfalls im Bereich Straßen und 
Wege ist die Firma Janssen mit ihrer 
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› Fortsetzung Porträt Lohnunternehmen Janssen Gbr: "Erfolg durch Experimentierfreude und Sondermaschinen"

selbstfahrenden Bankettfräse unter-
wegs. Denn nachdem die Pionier-
maschine zurück ins Dücker-Museum 
ging, wurde natürlich eine neue an-
geschafft, die ebenfalls als junge Ma-
schine wieder getauscht wird. Die letzte 
kam 2018 auf den Hof, ihr Nachfolger 
ist schon bestellt – denn Dücker baut 
nur etwa eine Maschine pro Jahr. Häufig 
reichte aber die klassische Pflege mit 
dieser Maschine nicht mehr aus, denn 
die wassergebundenen Wege vieler Ge-
meinden werden immer intensiver mit 
immer größeren Maschinen genutzt. 
Muss man ausweichen, geschieht das 
über den Wegesrand. Dieser wird so 
stark in Mitleidenschaft gezogen. Daher 
entwickelten die Janssens zusammen 
mit ihren Mechanikern eine eigene 
Maschine, die eine Bankette bis zu 25 
cm tief und 60 cm breit ausfräsen kann. 
Dort kann dann ein Seitenraumfertiger 
entsprechend Material einbringen, etwa 
Rasenschotter, oder auch ein Ausbau 
mit Gittersteinen erfolgen. Durch die 
Eigenbau-Fräse spart man das lang-
wierige Auskoffern per Bagger. Solche 

Tüfteleien haben bereits Tradition bei 
Janssen: Schon der Vater baute in den 
1990er-Jahren ein Gerät, das biologische 
Gewebe senkrecht in den Boden ein-
schlitzen und so z.B. an Sportplätzen 
nachträglich eine Maulfwurfssperre ma-
schinell erzeugen kann. „So etwas gab es 
damals noch nicht. Stubbenfräsen übri-
gens auch nicht, daher haben wir damals 
ebenfalls selbst eine gebaut“, erzählt der 
Firmenchef. 

Fachkräftemangel  Fachkräftemangel  
bereitet Sorgenbereitet Sorgen

Wie viele andere derzeit, spüre auch 
die Janssen-Unternehmensgruppe den 
Fachkräftemangel deutlich, man sei 
immer auf der Suche nach fähigen Mit-

arbeitern. Dabei ist Janssen vor allem der 
Lkw-Führerschein wichtig, was heute 
aber keine zweiwöchige Angelegen-
heiten mehr ist, sondern einen Anwärter 
durch die weit gefasste Berufsaus-
bildung samt IHK-Prüfung auf anderthalb 
Monate in Vollzeit bindet: „Die Kosten 
von 7.000 bis 8.000 Euro kann sich auch 
nicht jeder leisten, daher übernehmen 
wir das. So konnten wir beispielsweise 
zwei Köchen eine neue berufliche Per-
spektive bieten, die dann durch wei-
tere Maßnahmen auch in Themen wie 
Verkehrssicherung (MVAS) oder Baum-

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt Lohnunternehmer Janssen Gbr

schnitt geschult wurden.“ Fortbildungen 
sind bei Janssen zudem allgemein sehr 
wichtig, da man hinsichtlich Fachwissen 
immer auf dem aktuellsten Stand arbei-
ten möchte. Im Winterdienst kann das 
Lohnunternehmen durch die weiteren 
Unternehmensbereiche wie Recycling, 
erneuerbare Energie und Bau auf einen 
breiter aufgestellten Personalpool zu-
greifen, da diese Bereiche in der kalten 
Jahreszeit etwas weniger stark gefragt 
sind. Neben den etwa 25 Angestellten 
im Lohnbetrieb sind rund 30 weitere 
in der restlichen Firmengruppe be-
schäftigt. Vollständig reicht das jedoch 
nicht aus, um alle Kunden zu bedienen, 
weshalb man in der Region mit mehreren 
Subunternehmern wie beispielsweise 
Fuhrunternehmen oder Landwirten zu-
sammenarbeitet, die Janssen dann auch 
mit der nötigen Technik ausstattet. 

1 | Winterdienst-LKW MAN TGS mit Räum- und Streutechnik einer Straßenmeisterei. | [2] Neue Heizungsanlage für Biomasse 
auf dem Firmengelände. | [3] Das Firmengelände wird derzeit ausgebaut. | [4] Hier legen die Mitarbeiter mit einem Gehwegfer-
tiger einen neuen Weg an.

Fräsen einer Wirtschaftsstraße aus Asphalt mit FAE-Fräse 
und einem Fendt 939.

4

„Aktuell ist es für uns als überre- 
gional agierendes Unternehmen 
schwer, da jeder Kunde ein eigenes 
System favorisiert“, sagt Christian 
Jannssen über die uneinheitliche  
digitale Dokumentation im Winterdienst.



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.

https://www.steyr-traktoren.com/de-de/landwirtschaft
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WEIDEMANN

1390 – Next Generation: Relaunch des Hoftrac 1380 

Mit der 13er-Serie ist Weidemann seit 
Jahren erfolgreich am Markt in den 
Bereichen Land- und Pferdewirtschaft, 
Kommune sowie Gewerbe/Industrie 
unterwegs. Die Modelle wurden stets 
überarbeitet und mündeten zuletzt im 
Typ 1380 mit hoher Konfigurationsviel-
falt. Nun hat das erfolgreiche Modell auf-
grund der Motorenumstellung einen Re-
launch erfahren und wurde grundlegend 
überarbeitet. Der neue 1390 bietet dem 
Kunden viele neue Features und Optionen 
für eine individuelle Ausstattung und ein 
bedarfsgerechtes Arbeiten. 

Neuerungen im Überblick
Der 1390 ist in drei Motorisierungen von 
Yanmar erhältlich. Der Einstiegsmotor 
liegt bei 18,4 kW/25 PS und die größere 
Variante bei 33,3 kW/45,3 PS. Darüber 
hinaus gibt es einen weiteren Motor mit 
einer Leistung von 40,1 kW/54,5 PS. Die 
beiden größeren Motoren sind mit einer 
Abgasnachbehandlung mit DPF und DOC 
ausgestattet (automatische Regenera-
tion). Der 25 PS Motor erfüllt auch ohne 

Abgasnachbehandlung die Abgasstufe V 
und stellt damit eine kostengünstige und 
einfache Einstiegsvariante dar. Der von 
Weidemann neu entwickelte elektronisch 
geregelte Fahrantrieb ecDrive (Electronic 
Controlled Drive) ermöglicht auch in ge-
ringen PS-Klassen eine erhöhte Leistung 
der Maschine. Speziell für das ecDrive 
wurden vier unterschiedliche Fahrmodi 
umgesetzt: der Auto-Modus (100% Perfor-
mance), der Eco-Modus (reduzierte Motor-
drehzahl für sparsames und geräuschre-
duziertes Fahren) sowie wahlweise einer 
von zwei weiteren verfügbaren Modi für 
den Einsatz von hydraulisch betriebenen 
Anbaugeräten oder die optimierte Aus-
führung von Y-Ladezyklen. Eine elektri-
sche Parkbremse (Lamellenbremse) mit 
Auto-hold und Hill-hold Funktion sorgt 
für Sicherheit und Komfort bei jedem 
Stopp-and-Go.

Interieur komplett überarbeitet
Der 1390 wird wahlweise mit Fahrer-
schutzdach, herunter klappbarem 
Fahrerschutzdach (eps – Easy Protection 

System) und Kabine erhältlich sein. 
Serienmäßig sind LED-Scheinwerfer. 
Das Interieur des 1390 wurde komplett 
überarbeitet und besitzt unter anderem 
ein farborientiertes Bedienkonzept sowie 
einen neuen Multifunktions-Joystick. 
Neu ist außerdem ein übersichtliches 
Display im Sichtfeld des Fahrers sowie 
das Diagnose- und Analysesystem we-
dias, mit dem sich viele Fahrfunktionen 
schnell und eindeutig ablesen lassen. Gute 
Servicezugänglichkeit zu den relevanten 
Bauteilen ist Standard. Vermehrt wurde 
auf den Einsatz von verschleißarmen 
Metallleitungen Wert gelegt. Zusätzlich 
ist eine bedarfsgerechte Ladeanlage wähl-
bar: P-Kinematik, P-Kinematik mit langer 
Ladeschwinge sowie ein P-Z-Kinematik 
mit erhöhten Hub- und Reißkräften sind 
ansteuerbar. Durch optionale Druckent-
lastung des dritten Steuerkreises an der 
Ladeschwinge vorn und serienmäßige 
Verwendung von Flat-Face Hydraulik-
Kupplungen wir das Ankoppeln von An-
baugeräten erleichtert. Die bereits beim 
bisherigen Modell gute Übersichtlichkeit 
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APZ 1003 
 Vollgefedertes Fahrwerk 

 Leistungsstarker IVECO- 
 Motor mit 150 PS 

 Load-Sensing-Arbeitshydraulik  
 (bis 400 bar)

APZ 531 
  Serienmäßiger Toter-Winkel- 

Assistent 

  40 km/h Höchstgeschwindigkeit 

 Hydrostatischer Fahrantrieb

  Überdimensionierter Dreh-
kranz (950 mm)APZ 531

HANSA – Ihr Experte für Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger.

APZ 1003

HANSA-Maschinenbau Vertriebs-und Fertigungs GmbH

Raiffeisenstraße 1

27446 Selsingen // Deutschland

Tel  +49 4284 9315-0

Fax  +49 4284 9315-55

Email info@hansa-maschinenbau.de

Web www.hansa-maschinenbau.de
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Abb. rechts: Eine sehr gute Sicht nach hinten ist durch die Panorama-
Heckscheibe, die versetzte Kabinensäule sowie die abgeschrägte 
Motorhaube möglich. | Abb. auf der gegenüberliegenden Seite: Für 
eine Verbesserung des Arbeitsklimas sorgt der Einbau einer neuen, 
noch effizienter arbeitenden Heizungs- und Belüftungsanlage mit 
Gebläse, Frischluftzufuhr und gut platzierten Luftdüsen.

wurde noch einmal verbessert. So wurde  
z. B. der Sichtausschnitt im Dach – sowohl 
von Fahrerschutzdach und Kabine – nach 
oben vergrößert. Eine sehr gute Sicht nach 
hinten ist durch die Panorama-Heckscheibe, 
die versetzte Kabinensäule sowie die ab-
geschrägte Motorhaube möglich. Für eine 
Verbesserung des Arbeitsklimas sorgt der 
Einbau einer neuen, noch effizienter arbei-
tenden Heizungs- und Belüftungsanlage mit 
Gebläse, Frischluftzufuhr und gut platzierten 
Luftdüsen. Eine Klimaanlage ist optional er-
hältlich. Abgerundet wird die Komplettüber-
arbeitung des 1390 durch ein Face-Lift mit 
dynamisch-markanter Linienführung an der 
Motorhaube und der Kabine.

www.weidemann.de

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE

ANZEIGE

APZ 1003 
 Vollgefedertes Fahrwerk 

 Leistungsstarker IVECO- 
 Motor mit 150 PS 

 Load-Sensing-Arbeitshydraulik  
 (bis 400 bar)

APZ 531 
  Serienmäßiger Toter-Winkel- 

Assistent 

  40 km/h Höchstgeschwindigkeit 

 Hydrostatischer Fahrantrieb

  Überdimensionierter Dreh-
kranz (950 mm)APZ 531

HANSA – Ihr Experte für Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger.

APZ 1003

HANSA-Maschinenbau Vertriebs-und Fertigungs GmbH

Raiffeisenstraße 1

27446 Selsingen // Deutschland

Tel  +49 4284 9315-0

Fax  +49 4284 9315-55

Email info@hansa-maschinenbau.de

Web www.hansa-maschinenbau.de

→
→

→

→

→
→
→



BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE

Seit über 20 Jahren sind die Multifunk-
tionslader des Herstellers MultiOne auf 
dem deutschen Markt zuhause, und die Mo-
dellpalette hat sich in dieser Zeit erweitert. 
Heute sind die zehn MultiOne-Serien mit 
Motoren von zwölf bis 75 PS, Eigengewich-
ten von 590 bis 2.500 kg und Hubkräften 
von 150 kg bis 2.000 kg und einer starken 
serienmäßigen Zusatzhydraulik von 19 bis 
95 l/min erhältlich. Das typische, starre 
Knickgelenk, sorgt laut Herstellerangaben 

MAX GERMANY

Der MultiOne-Lader: Flexibilität im Einsatz

KRAMER

Radlader 5050 „Smart Ballast“: kompakter Allrad-Helfer für Kommune

In den Kommunen können Kramer Rad-, 
Teleskoprad- und Teleskoplader ihre volle 
Bandbreite ausschöpfen. Der ungeteilte 
Fahrzeugrahmen, die Standsicherheit 
und die Wendigkeit der Maschinen 
bringen zahlreiche Vorteile mit sich, 
weswegen sie als vielseitige Begleiter 
zum Einsatz kommen. Ein besonderes 
Highlight ist der allradgelenkte „Smart 
Ballast“ Radlader 5050, dessen geringes 
Eigengewicht und kompakte Maße einen 
Transport auf einem 3,5-Tonnen-Anhän-
ger ermöglichen.Die Rad-, Teleskoprad- 
und Teleskoplader der Marke Kramer 
bringen ihre Stärken der Allradlenkung 

zudem für Stand- 
sicherheit und das Erreichen 
von engsten Arbeitsbereichen. 
Des Weiteren entsprechen alle 
MultiOne-Modelle den neuesten, 
gesetzlichen Abgasnormen. 
Insgesamt sind es 21 Modelle, die 
in der Gewichtsklasse bis 2.500 

kg Eigengewicht, die ein hohes Kraft-
potential aufweisen. Dies gilt auch für 
den sogenannten GaLaBau. Das Kon-
zept: Eine Maschine mit allen nötigen 
Anbaugeräten für viele unterschiedliche 
Aufgaben zeigt permanent ihre Vorteile. 
Jeder Interessent kann sich deutsch-
landweit mit einer Probefahrt von der 
Kompaktheit, der Standsicherheit und 
der Kraftentfaltung aller Ladermodelle 
selbst überzeugen.

EZ-Serie – Decarbonisierung  
und Diversität
Mit den Modellen EZ 7 und EZ 8 bietet Mul-
tiOne auch rein elektrisch betriebene Multi-
funktionslader mit einer Leistung bis zu 20,5 
kw. Die beiden Modelle weisen zwei Elektro-
motoren auf, einer für den Fahrantrieb und 
einer für die Arbeitshydraulik. Nach dem 
Prinzip „Emission Zero“ (EZ) arbeiten beide 
Modelle völlig abgasfrei. Zudem arbeiten die 
beiden Elektromotoren mit einer deutlich 
geringeren Lärmbelastung. Für den Anwen-
der bedeutet das eine hohe Flexibilität im 
Einsatz, Umweltschutz und Einsparungen 
bei den Betriebskosten. 

MultiOne-Kompaktlader bieten 
Funktionalität
Einen sehr großen Anteil an der Multifunk-
tionalität des Laders haben die über 170 Mul-
tiOne-Anbaugeräte, die dem Anwender einige 
Vorteile ermöglichen und eine höchstmög-
liche Sicherheit im Zusammenspiel zwischen 
Träger- und Anbaugerät garantieren.

www.max-germany.com

Ein äußerst interessantes Gespann für Kommunen: der neue Radlader 5050 „Smart Ballast“ von Kramer  
inklusive maßgeschneidertem Humbaur-Anhänger.

und des ungeteilten Rahmens in den 
oftmals schwierigen Einsatzgebieten erst 
richtig zur Geltung, denn die Wendigkeit 
der Maschinen ist bestens. Mit bis zu 
zweimal 40 Grad Lenkeinschlag kommen 
sie um jede Kurve. Zudem ist die Stand-
sicherheit durch den ungeteilten Rahmen 
enorm. Selbst in Kurvenfahrt bleibt das 
Fahrzeug stabil und kann die gleiche Last 
transportieren, wie in Geradeausfahrt. 
Außerdem sind die Kramer-Maschinen 
extrem kompakt gebaut und können 
somit sehr einfach transportiert werden, 
gleichzeitig aber auch schmale Wege 
problemlos passieren.

Transport leicht gemacht
Der Radlader 5050 über-
zeugt bereits mit seinen 
flexiblen „Smart Ballast“-
Gewichten und wird nun 
durch eine weitere auf die 
Maschine abgestimmte 
Innovation – einen eigenen 
Anhänger – für Kommunen 

äußerst interessant. Die bereits vorhande-
ne Anpassungsoption des Gewichts bzw. 
der Kipplast auf bis zu 1.700 Kilogramm 
ermöglicht, dass beispielsweise spontan 
auf empfindliche Bodenbeschaffen-
heiten reagiert werden kann. Aber auch 
ohne Zusatzgewichte kann die Maschine 
problemlos eine Pflastersteinpalette trans-
portieren. Der Schaufeldrehpunkt von 
2.840 Millimetern eröffnet zusätzlich das 
einfache Beladen von Dreiachs-Lkw. Mit 
seiner Gesamtbreite von 1.590 Millimetern, 
seiner Wendigkeit, seiner hohen Nutzlast, 
seiner Stapelkipplast und seiner Trans-
portfähigkeit, eignet sich der 5050 daher 
vor allem für den kommunalen Einsatz. 
Durch den maßgefertigten Anhänger von 
Humbaur, welcher eine perfekte Ladungs-
situation mit Schnellkupplungsaufnahme 
ermöglicht, steht einem unkomplizierten 
Transport und somit der vollen Flexibili-
tät des Radladers 5050 in den Kommunen 
nichts mehr im Weg. 

www.kramer.de

Abb. links:  
Im Einsatz: MultiOne 8.4 mit Umkehrfräse.
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Zusätzliche Optionen 
zur einfachen  
Verladung von  
Lasten bietet der 
ausfahrbare Ausleger 
des L28.

Durch große Hubkraft bei beengten Platzver-
hältnissen, eine einfache und intuitive Bedie-
nung sowie durch bodenschonendes Arbeiten 
auf jedem Terrain überzeugen die neu auf dem 
Markt eingeführten Kompakt-Knicklader L23 
und L28 von Bobcat. Mit den neuen Modellen 
setze der Hersteller seine Expansion auf dem 
Kompakt-Radlader-Markt fort und führe nun 
nach eigenen Aussagen das umfassendste La-
der-Portfolio aller Hersteller weltweit, geht aus 
einer Pressemitteilung hervor. Die von Bobcat 
in Nordamerika entwickelten und hergestellten 
neuen Kompakt-Knicklader böten eine sehr 
gute Stabilität sowie Kipplasten bis zu 1,39 
Tonnen. Eine zusätzliche Erleichterung biete die 
sehr gute Rundumsicht aus den Maschinen. Zu-
sätzliche Optionen zur einfachen Verladung von 
Lasten biete der ausfahrbare Ausleger des L28. 
Mithilfe zusätzlich erhältlicher Gegengewichte 
ließen sich die kleinen Lader an die Kapazitäts-
anforderungen jeder spezifischen Anwendung 
anpassen. Trotz ihrer robusten Konstruktion 

BOBCAT

L23 und L28 – neue Kompakt-Knicklader  
mit ordentlich Hubkraft

haben sie ein geringes Eigengewicht und 
lassen sich einfach transportieren.

Unkomplizierte Bedienung
Mit Schutzdach oder Kabine sind die Kom-
pakt-Knicklader von Bobcat. Intuitiv ließen 
sich die Bedienelemente handhaben. Neben 
seiner beeindruckenden Hubleistung über-
zeuge der L28 auch durch seinem ausfahr-
baren Hub-Arm, der für noch mehr Hubhöhe 
und Reichweite sorge. Außerdem halte das 
Doppelzylinderdesign die Last beim Verfah-
ren der Schaufel sowie im ausgefahrenen Zu-
stand waagerecht. Für die Synchronisierung 
des Teleskopzylinders sorge eine hydraulische 
Nivellierverbindung die den Niveauausgleich 
unterstützt und verhindert, dass Material 
über die hintere Schaufelkante abrutscht. 
Der zuverlässige Reihenmotor mit hohem 
Drehmoment entspricht Stage V, werde 
aber mechanisch angesteuert, sodass er in 
jeder Region eingesetzt werden könne. Das 
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effiziente Kühlsystem der Lader sorge für eine 
optimierte Bedienung, besseren Komponenten-
schutz und liefere laut Unternehmen die beste 
Leistung in seiner Klasse. 

Exzellente Eigenschaften
Besonders schonend arbeiteten die Kleinlader 
und verursachten eine minimale Bodenbelas-
tung. Dafür sorgen das Knickgelenk, das die hin-
teren Reifen beim Drehen am Weg der Vorder-
reifen ausrichtet, und der rasensichere Modus, 
der ein Durchdrehen der Räder verhindert. Die 
Maschinen seien damit ideal geeignet für den 
Einsatz im Landschaftsbau, in der Instand-
haltung sowie für Bauprojekte, in denen es eng 
wird und der Untergrund möglichst keinen 
Schaden nehmen soll, heißt es abschließend.

www.bobcat.com

ANZEIGE

https://www.iseki.de
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Asphalt verfüllen
Auch der heiße Asphalt werde von 
der „Finliner“ bewältigt. „Man muss 
darauf achten, genügend Trennmit-
tel zu verwenden. Dann läuft das 
einwandfrei“, berichtet Klug. Wenn 
zum Beispiel nur Bankette mit Mi-
neralmischungen verfüllt werden, 
habe man schon Strecken von etwa 
2.000 Metern pro Tag geschafft. Das 
hohe Tempo, mit dem gearbeitet 
werden könne, sei möglich, weil 
man sich immer parallel zu der zu 
verfüllenden Strecke bewege. Dies 
laufe konträr zur früheren Einsatz-
methode, bei der mit Bagger oder 
Radlader gearbeitet wurde. Damals 
habe man immer wieder für jeden 
Meter neu anfahren müssen. Diese 
ganzen Lenk- und Fahrbewegungen 
plus die permanente Materialauf-
nahme fielen nun weg. 

www.optimas.de

OPTIMAS

Finliner: neue Möglichkeiten im Asphalteinbau

Mit der Material-Verteilschaufel Finliner 
von Optimas ist es möglich, Asphalt auf 
einer Breite von bis zu 80 cm Breite zu 
verteilen. Dies hat der Hersteller jüngst 
mitgeteilt. „Wir nutzen die ,Finliner‘-Schau-
fel jetzt seit gut einem Jahr“, wird Florian 
Klug, Geschäftsführer der FK Straßen- und 
Pflasterbau GmbH zitiert, „und wir können 
feststellen, dass wir bei unserer Arbeit 
deutlich schneller geworden sind. Ein 
weiterer Pluspunkt ist, dass durch diese 
Automatisierung die körperliche Belas-
tung von Mitarbeitern um ein gutes Maß 
gesunken ist.“ 

Material zielgenau einbringen
Die „Finliner“ ist eine Material-Verteil-
schaufel von zwei Meter Breite, die laut 
Herstellerangaben hydraulisch betrieben 
wird. Die Länge des Förderbandes, das das 
Material aus der Schaufel transportiert, 
betrage 2,50 Meter. Radlader jeglicher 
Hersteller könnten als Trägergerät fungie-
ren. Der Anbau per Schnellwechsler ist in 
maximal zwei Minuten geschehen. Ist die 
„Finliner“ montiert, könne sie um 90 Grad 
nach vorn geschwenkt werden, um Mate-
rial aufzunehmen. Bis zu einem Kubikme-
ter fasse das Gerät. Es kann aber auch von 
einem anderen Radlader oder Lkw direkt 
beschickt werden. Die „Finliner“ streue 
seitlich, wie es weiter heißt. Die Dosierung 
des Füllgutes werde durch die Geschwin-

digkeit des Förderbandes und die Fahr-
geschwindigkeit des Radladers gesteuert. 
Mit der seitlich montierten, nachgeführten 
Nivellierplatte, die im Winkel verstellbar 
ist, würde das Einbauniveau in Höhe und 
Weite gleichbleibend gehalten. 

Die Material-Verteilschaufel „Finliner“ von Optimas kann direkt 
vom Lkw beladen werden und dies, falls erforderlich,  
auch mit Asphalt. (Abb. oben)

Abb. links:  
Das hohe Tempo, mit dem gearbeitet 
werden kann ist möglich, weil man 
sich immer parallel zu der zu verfül-
lenden Strecke bewegen kann.
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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

https://bertsche-online.de
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in der Grünpflege dann einmal größere 
Baumstämme abtransportiert werden, 
sei auf den Holzgreifer Verlass. „Mit dem 
haben wir schon zwei Meter lange Eichen-
stämme mit über einem Meter Durch-
messer bewegt. Ein bisschen vernarrt in 
Maschinen muss man schon sein“, gibt 
Andreas Früchtenicht zu und ergänzt: „Es 
passt einfach alles mit AVANT. Und das 
Grün hatten wir ehrlich gesagt schon vor-
her im Firmenlogo“. 

www.avanttecno.de

AVANT

Feste Größe – GaLaBauer Garts setzt auf die finnischen Lastenheber

„Klare Sache. Ohne einen AVANT fahren 
wir mittlerweile gar nicht mehr auf eine 
Baustelle. Der gehört zum Team und wird 
einfach gebraucht“, sagt Andreas Früch-
tenicht, Geschäftsführer des Galabau-
unternehmens Garts aus Kirchlinteln bei 
Bremen, voller Überzeugung, als er im 
Interview über seine Erfahrungen mit den 
Multifunktionsladern made in Finnland 
berichtet. Ein alter Bauernhof wird gerade 
mit Naturstein neu gepflastert. Die Auf-
gaben sind klar verteilt. Galabau-Meister 
Daniel Drewes ist laut Früchtenicht der 
„Mann für den 800er“, mit dem die rund 1,8 
Tonnen schweren Steinpaletten immer an 
Ort und Stelle verfahren werden. „Wenn 
Steine frisch sind, haben sie schon mal 
etwas mehr Gewicht. Der 800er ist hier 
zwar unter Vollast, aber er macht stets was 
er soll“, so Drewes, der mit dem leistungs-
stärksten AVANT hantiert, als hätte er nie 
etwas anderes gemacht. „Ich fühle mich als 
Fahrer einfach sehr sicher. Er fährt stabil, 
und unterm Strich sparen wir mit den 
Multifunktionsladern viel Zeit und Kraft“, 
möchte Drewes seine AVANT im Team 
nicht mehr missen. Denn die Firma be-
sitzt mittlerweile mehrere der finnischen 
Multifunktionslader. Seit 2006 setzen die 
Gartenlandschaftsbauer auf die besonders 
vielseitigen Kraftpakete. Selbst bei einem 
aufwendigen Poolbau stand ein AVANT 
635 den Mitarbeitern zur Seite. „Dort war 
er einmal mehr unser verlängerter Arm“, 
erinnert sich Karsten Heimsoth, genau wie 
Andreas Früchtenicht Landschaftsbau-In-
genieur und ebenfalls Geschäftsführer des 
Ausbildungsbetriebs Garts. Durch seinen 
Teleskoparm ließen sich die Materialien 
mühelos weiter über den Beckenrand 
heben. 

Mehr als 200 Anbaugeräte –  
keine Wünsche offen
Die Kehrbürste, die Palettengabel und 
verschiedene Schaufeln gehörten zu den 
ersten Anbaugeräten im Bestand des 
Garts-Teams. Mit den Jahren folgten zwei 
Umkehrfräsen mit 1,20 und 1,50 Meter Ar-
beitsbreite sowie der Schlegelmulcher. Mit 
der Grabenfräse war die Vorbereitung der 
Bewässerungsanlage für den regionalen 
Fußballverein effizient bewerkstelligt, und 
Dank des Sichelmähwerks mit Aufnahme 
dürfen sich alle Ballkünstler stets an einem 
perfekt gepflegten Rasen erfreuen. Müssen 

Teamfoto, oben: 
Karsten Heimsoth (ganz rechts) und Andreas 
Früchtenicht (Dritter von rechts) sind zusam-
men mit ihrem Team stolz auf Ihren AVANT 
860i. (Fotos: AVANT Tecno)

„Es passt einfach alles mit AVANT. Und das 
Grün hatten wir ehrlich gesagt schon vorher 
im Firmenlogo“, sagt Andreas Früchtenicht.
(Abb. darunter)
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HUMBAUR

Ideal für Kommunen – die HUK-Rückwärtskipper

Die Rückwärtskipper HUK des Gersthofe-
ner Anhänger- und Kofferaufbautenspe-
zialisten Humbaur sind ein zuverlässiger 
Partner. Sie sind robust verarbeitet und 
eignen sich damit bestens für den profes-
sionellen Einsatz. Durch das vielfältige 
Zubehör könne das Einsatzspektrum 
geeignet erweitert werden, geht aus einer 
Unternehmensmitteilung hervor. Ein 
hochwertiger und vor allem langlebiger 
Rückwärtskipper sei der HUK. Dank der 
Ausführung als Einachser oder Tande-
machser könne der Anhänger passend zur 
Transportaufgabe und passend zum Zug-
fahrzeug gewählt werden. Allen gemein 
seien das verzinkte Brückenblech mit V-
Nut-Außenrahmen sowie die versenkten 
Zurrösen. Dank des 45-Grad-Kippwinkels 
können Sand, Erde und Kies im Hand-
umdrehen aus dem Anhä-nger gekippt 
werden. 

Breite Auswahl –  
für jedes Zugfahrzeug passend
Neue Sträucher und Bäume für 
öffentliche Anlagen? Sand für den 
Dorfkindergarten? Der HUK nehme seine 
Ladung schnell und sicher auf und lade sie 
vor allem im Handumdrehen ab. Nutzlas-
ten zwischen 1.470 und 2.315 kg bringen 
die verfügbaren Tandem-Modelle mit. Wer 
ein leichteres Zugfahrzeug hat, finde auch 
bei den Einachs-Rückwärtskippern eine 
große Auswahl. Immerhin bis zu 1.310 kg 
Nutzlast seien hier verfügbar, ist der Mit-
teilung des Weiteren zu entnehmen. 

Hochwertig – 
mit umfangreicher Serienausstattung
Alle Modelle sind mit einem im Tauch-
bad feuerverzinkten Fahrgestell und 
geschweißter Kippbrücke versehen. Im 
V-Nut-Außenrahmen sind versenkte Zurr-
bügel integriert. Serienmäßig 300 mm 
hoch sind die Bordwände und könnten 

ANZEIGE

rundherum abgeklappt oder sogar komplett 
entfernt werden. 

Erweiterbar – dank Zubehör 
Von Radstoßdämpfern über ein H-Gestell, 
einen Bordwand-, Alublech- oder Stahlgit-
teraufsatz bis hin zu Stützfüßen oder einem 
Werkzeugkasten reicht das Zubehör – die 
Sonderausstattungsliste ist lang. Damit 
lasse sich der HUK jederzeit an die individu-
ellen Transportaufgaben anpassen. Mit dem 
HUK habe der Familienbetrieb aus Gerst-
hofen einen Rückwärtskipper im Angebot, 
der sich qualitativ von der Konkurrenz 
deutlich abhebe. 

www.humbaur.com
Der HUK-Rückwärtskipper von Humbaur als Einachser.  
(Modell-Abbildung oben rechts)

WWW.SCHAEFFER.DE

Mit dem Elektrolader 24e arbeiten Sie ohne 
Abgase und Lärm im kommunalen Umfeld. 
Hocheffiziente Lithium-Ionen-Technik und eine 
innovative Antriebstechnologie reduzieren die 
Betriebskosten auf ein Minimum.
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https://www.schaeffer-lader.de/de/
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Tarron HP - 2W –  
beflügelt mit voller Breite   durch  den Schnee

Mit mehr als sechs 
Metern Räumbreite ist 
der neu entwickelte 
Tarron HP 2W von Aebi 
Schmidt eine äußerst  
interessante Alter-
native für Autobahn-
meistereien.

REPORTAGEN & BERICHTE
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Über sechs Meter 
Räumbreite mit 

einem einzigen Pflug 
zu erledigen, hat einer-
seits technische Vorteile, andererseits 
wird es durch Anforderungen im Markt 
auch immer notwendiger. Aebi Schmidt 
hat daher den Tarron HP-2W entwickelt, 
Bauhof-online.de hat exklusiv bereits 
alles Wichtige über den neuen Pflug 
sowie über erste Prototypentests im ver-
gangenen Winter erfahren.  
 Autobahnmeistereien arbeiten 
generell mit großen Fahrzeugen und 
Schneepflügen, um in der kalten Jahres-
zeit möglichst schnell wieder „freie 
Fahrt“ wünschen zu können. Dafür 
sind im Idealfall zwei Fahrzeuge ver-
setzt nebeneinander unterwegs, ihre 
Pflüge sind dabei so breit, dass sie eine 
zwei- oder dreispurige Autobahn zu-
sammen in einem Zug räumen können. 
Nötig ist dafür eine Räumbreite von 
mehr als sechs Metern pro Pflug. Bisher 
gab es dafür zwei Möglichkeiten: ein 
zusätzlicher Seitenpflug, der klappbar 
den Frontpflug ergänzt oder Telesko-
präumschilde, die hydraulisch auf die 
benötigte Arbeitsbreite auseinander-
gefahren werden.  
 Der Seitenpflug ist sehr praktisch, da 
ein kleineres Frontschild so nur bei Be-
darf erweitert werden muss, die Räum-
breite kann zudem fast stufenlos variiert 
werden, etwa wenn um ein liegen-
gebliebenes Fahrzeug herumgeräumt 
werden muss. Der Trend geht aber 
immer mehr zum vierachsigen Lkw als 
Räumfahrzeug, bspw. auf Autobahnen 

– bisher wurden leichtere Dreiachser 

favorisiert. „Dafür sind aber häufig Aus-
nahmegenehmigungen erforderlich, 
was inzwischen seitens der Behörden 
kritisch betrachtet wird. Zudem reduzie-
ren sich die Ladevolumen, wodurch nur 
mit niedrigen Streuvolumen gearbeitet 
werden kann. Daher erkennen wir derzeit 
verstärkt einen Trend zum Vierachser“, 
erklärt Florian Mertins, der die Ent-
wicklung und das Produktmanagement 
Winterdiensttechnik bei Aebi Schmidt 
leitet. Durch die zusätz-
liche Achse sowie die 
komplexe Abgastechnik 
für Euro-VI, ist an Lkw 
nicht mehr genügend 
Anbauraum für einen 
Seitenpflug verfügbar. 
Daher ergab sich Bedarf für einen grö-
ßeren Frontpflug, worauf Aebi Schmidt 
prompt mit dem Tarron HP-2W reagiert: 
Ein Vorseriengerät war im vergangenen 
Winter bereits in Thüringen auf einem 
ca. 50 km langen Autobahnabschnitt der 
A9 im Einsatz, ein weiterer wurde in den 
spanischen Bergen getestet. 

„2W“ – zwei ausklappbare Flügel

Aebi Schmidt hat sich dabei für ein 
klappbares System entschieden, da 
es sehr stabil ausgelegt werden kann. 
Die Bezeichnung „2W“ im Namen des 
Pfluges steht für „two wings“, also zwei 
ausklappbare Flügel. Das Gerät kommt 
auf eine Nennbreite von 7,2 Meter, da 
der Pflug aber ja schräg arbeitet, räumt 
er bei 30 Grad Anstellwinkel effektiv 
6,2 Meter Straße frei. Damit kommt er 

mehr oder weniger auf die gleiche Räum-
breite wie die bisherige Konfiguration 
mit zusätzlichem Seitenpflug. Gefahren 
werden kann in vier verschiedenen 
Stellungen, denn die Flügel sind unter-
schiedlich breit: Bleibt die linke Seite 
eingeklappt, kommt man auf 5,1 Meter 
Arbeitsbreite, legt man den rechten 
Flügel an, sind es 4,5 Meter. Im kom-
plett eingeklappten Zustand kommt der 
Pflug noch auf 3,4 Meter Räumbreite. 

Zwischenstellungen sind 
technisch nicht mög-
lich. Die eingeklappten 
Seitenelemente werden 
automatisch angehoben, 
um das Räumen der 
aktiven Scharelemente 

nicht zu behindern. Vergleichbare Tele-
skopräumschilde setzen auf genau diese 
Funktionalität, sie sind quasi stufenlos 
in der Breite verstellbar, wodurch eine 
exakte Anpassung auch an kleinere Stra-
ßen möglich ist. Die Experten von Aebi 
Schmidt sehen das aber als nicht un-
bedingt notwendig an: „Die meisten Ein-
sätze dieser Geräteklasse erfordern die 
maximale Arbeitsbreite, etwa auf Auto-
bahnen. Wer eine solche Maschine kauft, 
will sie auch die meiste Zeit so nutzen. 
Außerdem bieten wir ja durch die Klapp-
stellungen vier mögliche Arbeitsbreiten 
für kleinere Einsätze“, sagt Marcin Gajda, 
Produktmanager Schneepflüge bei Aebi 
Schmidt. 
 Ein Vorteil der Klapptechnik im Ver-
gleich zum Teleskop: Der Tarron HP-2W 
konnte als mehrschariger Pflug gebaut 
werden, dessen sechs Segmente sich 
automatisch der Straßenkontur an-

"Voraussetzung ist eine Neun-
Tonnen-Vorderachse, dann kann 
das Gerät ohne Schwierigkeiten 
gefahren werden", sagt Marcin 
Gajda, Produktmanager Schneepflüge 
bei Aebi Schmidt.

1 2

Von:  TOBIAS MEYER | Bilder:  AEBI SCHMIDT
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passen und kleine Hindernisse auto-
matisch überspringen, bereits bekannt 
vom regulären Tarron HP mit 4,4 Meter 
Räumbreite. „Pflüge in Teleskopbau-
weise müssen technisch bedingt auf 
solche Features verzichten, weshalb ihr 
Räumergebnis nicht ganz so sauber ist. 
Außerdem ist der Teleskopmechanismus 
sicherlich anfälliger für frontale Kraftein-
wirkung, als unser Klappmechanismus“, 
ist sich Gajda sicher. Zudem sind die 
Schare einzeln an je vier Armen auf-
gehängt, die oberen beiden davon sind 
aus Polyurethan gefertigt. So können 
sie Schläge kompensieren, da die Schar 
quasi etwas nach hinten federn kann und 
so Schäden am Pflug verhindert werden. 
Außerdem öffnen die Hydraulikventile 
der Seitenteilverstellung bei Überdruck 
durch eine Kollision automatisch, wo-
durch sich die Flügel einfach einklappen. 
Die Teleskopvariante dagegen kompen-
siert so etwas viel schwerer,  ein starker 
Schlag kann schnell viel Schaden an-
richten, da diese Bauform Biegungen nur 
schwer verkraftet. 
 Am Tarron HP-2W sorgen zudem drei 
Sensoren dafür, dass die Flügel beim 
Einklappen das Fahrzeug nicht be-
schädigen: Der erste erkennt den aktuel-
len Verschwenkungswinkel des Pfluges 
an sich und auch, ob er nach rechts oder 
links gerichtet arbeitet. Daraus kann 
errechnet werden, wie weit die beiden 
Seitenteile eingeschlagen werden müs-
sen, damit sie exakt parallel zum Fahr-
zeug positioniert sind, dieses aber nicht 
beschädigen. Die LED-Positionslichter 
passen sich ebenfalls der aktuellen Ar-
beitsbreite an. So kann der Fahrer eines 

Abb. unten: 
 
1 |   Minimale Räumbreite des neuen 

Schneepflugs: Am Tarron HP-2W 
sorgen zudem drei Sensoren dafür, 
dass die Flügel beim Einklappen das 
Fahrzeug nicht beschädigen. 

2 |   Hier ist der rechte Flügel des Proto-
typen angeklappt.

3 |   Dieses Bild zeigt unter anderem 
den linken Flügel des Pflugs, der 
angeklappt ist, um die Räumbreite zu 
verringern.

4 |   Aus der Vogelperspektive: der Tarron 
mit voller Räumbreite.

3 4

überholenden Autos immer genau sehen, 
wie breit das Räumfahrzeug vor ihm wirk-
lich ist. 
 Das Gewicht ist ebenfalls ein wichti-
ger Faktor, da Fahrzeuge im Winterdienst 
wie oben beschrieben sowieso bereits 
mit Schwierigkeiten hinsichtlich der Zu-
ladung zu kämpfen haben. Der Tarron 
HP-2W wiegt voll ausgestattet inkl. LED-
Warnleuchten ca. 1750 kg, im Vergleich 
sind das sehr gute Werte. Da der Pflug im 
Einsatz ja auf dem Asphalt aufliegt, ist 
hinsichtlich Nutz- und Achslast vor allem 
die Transportstellung entscheidend. 
Daher liegt der Schwerpunkt des neuen 
Modells nur etwa 40 cm vor der Anbau-
platte des Fahrzeuges. So kann sogar 
ein Dreiachser damit räumen – inklusive 
7-m3-Streuer – ohne überladen unter-
wegs zu sein: „Voraussetzung ist eine 
Neun-Tonnen-Vorderachse, dann kann 
das Gerät ohne Schwierigkeiten ge-
fahren werden“, so Gajda. 
 Ein weiterer Vorteil gegenüber der 
Kombination mit Seitenpflug ist die 
einfachere Ausstattung des Träger-
fahrzeuges, da dieses weniger komplex 
gebaut werden muss. Dies erleichtert 
auch die Diagnose im Fehlerfall, weil nur 
ein System untersucht werden muss. 
Außerdem ist der Fahrer lediglich auf 
eine Steuerung angewiesen: Der Seiten-
pflug hat bisher eine eigene, zusätzliche 
Steuerung benötigt, die in manchen Län-
dern sogar verpflichtend von einem Bei-
fahrer gesteuert werden musste. Durch 
den breiten Tarron HP-2W kann alles von 
einem Terminal aus geregelt werden.
Um auch den Service und etwaige 
Reparaturen möglichst einfach und 

komfortabel zu gestalten, werden 
Schwenk- und Klappfunktion sowie das 
Ausheben durch Hydraulikzylinder der 
gleichen Bauform ausgeführt. Das sorgt 
für ein schlankes Ersatzteillager und 
erleichtert dem Servicepersonal den 
Alltag, da man kein Fachwissen über 
diverse Zylindertypen parat haben muss. 
 „Von den Testkunden aus Thüringen 
und Spanien haben wir nach mehreren 
Hundert Räumstunden zu 99 Prozent 
positive Resonanz erhalten. Das spricht 
sich offenbar herum, sodass wir den 
Pflug bereits bei weiteren Interessenten 
vorstellen durften“, berichtet Gajda. Die 
Serienfertigung startet diesen Sommer, 
womit der neue Pflug zur kommenden 
Wintersaison bereits parat steht und 
bestellt werden kann. 

REPORTAGEN & BERICHTE
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VOLVO

L25 Electric als Schlüsselgerät im Kölner Winterdienst

strategischen Unternehmensziel aus-
erkoren. Als Partner der Stadt Köln und 
ihrer Bürger sieht sich das Unternehmen 
verpflichtet, die Lebensqualität in der 
Stadt kontinuierlich zu steigern. Inzwi-
schen gehört die AWB in ihrer Branche 
deutschlandweit zu den Vorreitern im 
Bereich Nachhaltigkeit. Entsprechend 
ist man darauf bedacht, möglichst emis-
sionsarme Fahrzeuge und Maschinen in 
Dienst zu stellen. Für den im September 
vergangenen Jahres eingeweihten neuen 
Betriebshof an der Christian-Sünner-
Straße suchte die AWB eine Schlüssel-
maschine für den dort beheimateten 
Winterdienst.  
 Es liegt auf der Hand, dass in der offi-
ziellen Ausschreibung für die gewünsch-
te Maschine neben der Zuverlässigkeit, 
Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch 
die Emissionsfreiheit ein übergeordne-
tes Vergabekriterium war. Das Arbeiten 
in einer Halle ohne Abgase und ohne 
zusätzliche Belüftungsanlage passten 
genau auf den Volvo L25 Electric. Volvo-

Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH hat kurz vor Weihnachten 
den deutschlandweit ersten ausgeliefer-
ten elektrischen kompakten Radlader 
Volvo L25 Electric in Betrieb genommen. 
Schließlich kommt der AWB in der viert-
größten Stadt Deutschlands die verant-
wortungsvolle Aufgabe zu, für ein ge-
pflegtes, attraktives Stadtbild zu sorgen. 
Durch ihre Arbeit in den Bereichen Stadt-
reinigung und Abfallbeseitigung trägt 
die AWB zur Sauberkeit und letztlich 
auch zur Sicherheit in der Domstadt bei. 
Darüber hinaus kümmert sich die AWB 
auch um den Winterdienst und damit 
zugleich um die Verkehrssicherheit in der 
Rheinmetropole. Dafür stehen rund 700 
Mitarbeiter bereit, die in drei Planstufen 
2.000 Kilometer Hauptverkehrsstraßen, 
600 Kilometer Zufahrtsstraßen und 500 
Kilometer Wohnstraßen von Schnee und 
Eis befreien.

Nachhaltigkeit als oberstes Gebot 
Das Thema Nachhaltigkeit wurde bei 
der AWB schon vor geraumer Zeit zum 

Handelspartner Swecon Baumaschinen 
GmbH bewarb sich mit dem Volvo L25 
Electric auf die Ausschreibung und 
erhielt schließlich den Zuschlag. „Das 
Gesamtpaket von Volvo und Swecon war 
schon sehr stimmig“, bestätigt Dr. Bert 
Schröer, der bei der AWB Köln als Abtei-
lungsleiter Mobilität und Nachhaltigkeit 
fungiert.

Schlüsselmaschine im Winterdienst
Seit Ende Dezember ist der deutsch-
landweit erste ausgelieferte elektrische 
Radlader von Volvo bei den Rhein-
ländern in Betrieb. Der L25 Electric 
steht in der 1.700 Quadratmeter großen 
Halle am Anfang der Kette des Winter-
dienstes. Dem Neuzugang kommt dabei 
eine Schlüsselposition zu. Zu seinen 
Hauptaufgaben zählt das Beschicken 
der Förderschnecke, die das Streugut zu 
den Silos transportiert, die wiederum 
die Streufahrzeuge der AWB befüllen. 
„Wenn der Radlader nicht den Transport 
für die Silos erledigen kann, gibt’s auf 
den rechtsrheinischen Straßen von Köln 

WINTERDIENST

Seit Ende Dezember 
ist der deutschland-
weit erste ausge-
lieferte elektrische 
Radlader von Volvo 
in Köln in Betrieb.



WINTERDIENST

Abb. ganz oben: Wenn der Radlader nicht den Transport 
für die Silos erledigen kann, gibt’s auf den rechtsrheini-
schen Straßen von Köln kein Streugut. | Abb. darunter: Das 
Arbeiten in einer Halle ohne Abgase und ohne zusätzliche 
Belüftungsanlage passt genau auf den Volvo L25 Electric.

kein Streugut“, verdeutlicht Schröer 
die immense Bedeutung, die der neuen 
Maschine zukommt. Ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit seien 
daher ein absolutes Muss.  
 Da der Volvo-Radlader rund um 
die Uhr in drei Schichten während des 
Winterdiestes im Dauereinsatz ist, wurde 
eine Servicevereinbarung mit dem Leis-
tungsumfang eines Swecon-Premium-
Plus-Pakets über vier Jahre geschlossen. 
Die Vereinbarung beinhaltet somit einen 
Wartungsvertrag und eine verlängerte 
Garantie. Gemeinsam mit der AWB wur-
de mithilfe von Schnellladegeräten eine 
Lade-Infrastruktur entwickelt, die dem 
Volvo L25 Electric ein autarkes Arbeiten 
in der Halle ermöglicht. Swecon legt sehr 
großen Wert auf die Weiterbildung der 
Mitarbeiter, auch im Zusammenhang mit 
der Elektrifizierung der Baumaschinen, 
um den Kunden bestmöglichen Service 
zu gewährleisten. Oliver Fischer (Leiter 
Produktmarketing von Swecon) hält 
ständig den Kontakt zum Kunden. „Er 
versteht unser Business sehr gut.  

Ein aufmerksamer Außendienst ist uns 
wichtig, denn unsere Messlatte liegt sehr 
hoch“, sagt Schröer. 

„Der Radlader ist ein wichtiger Baustein 
hin zu mehr Elektromobilität“
Für die bisherige Performance des Volvo L25 
Electric findet der Abteilungsleiter Mobilität 
und Nachhaltigkeit bei der AWB nur lobende 
Worte: „Der Radlader ist ein wichtiger Bau-
stein hin zu mehr Elektromobilität bei der 
AWB Köln und erfüllt voll unsere Erwartun-
gen. Wir kommen mit der elektrischen Leis-
tung gut zurecht – auch bei Kälte. Kapazität, 
Handling und Schaufelgröße – alles passt. 
Bis jetzt gibt es keinen Aspekt, bei dem man 
nachsteuern müsste. Es war genau die richti-
ge Wahl.“ Im Sommerhalbjahr stehen für den 
L25 Electric als „Hofradlader“ auf dem ins-
gesamt knapp 36.000 Quadratmeter großen 
Betriebsgelände der AWB Transportarbeiten 
wie beispielsweise der Laubtransport sowie 
das Verladen von Schüttgütern aller Art auf 
dem Programm.

www.volvo.com

ANZEIGE
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DAMMANN

Allrounder: KS-Solesprüher im Sommer- und Wintereinsatz

Mit dem System von DAMMANN können im Sommerbetrieb Baum- und Grünanlagen bewässert, Fahrbahn- und Betonober- 
flächenbesprüht oder geschwemmt und Baustraßen gewässert werden.

Nur wenige Minuten werden benötigt, um einen Solesprü-
her zu einer Bewässerungsanlage umzubauen.

Via Parallelanschluss ist der Schneepflug an diesem Reform 
Muli T 10 X fixiert.

Im Winter sind FS100-Solesprüher zur 
aktiven und präventiven sowie umweltscho-
nenden Glättebekämpfung mittlerweile gang 
und gäbe. Damit sie im Sommer ebenfalls 
eingesetzt werden können, bietet das Unter-
nehmen HERBERT DAMMANN GmbH aus 
Buxtehude eine Möglichkeit, wie das Unter-
nehmen mitteilt: Mit diesem System könnten 
im Sommerbetrieb Baum- und Grünanlagen 
bewässert, Fahrbahn- und Betonoberflächen 
besprüht oder geschwemmt und Baustraßen 
gewässert werden. Auch eine fein dosierte 
Benetzung mit Flüssigkeiten zur Feinstaub-
bindung könne im Sprüher angerührt und mit 
ihm ausgebracht werden. Weitere spezielle 
Anwendungen, wie beispielsweise das Selbst-
ansaugen und Verteilen von Seegraswasser 
als Nährstofflösung auf dafür geeigneten 
Flächen an der Ostseeküste, seien mit dem 
Kommunal-Sprüher möglich. 

Einfache Umbauten
Es benötige nur wenige Minuten, um einen 
Solesprüher zu einer Bewässerungsanlage 
umzubauen. Voraussetzung dazu sei ein 
Eintanksystem mit tiefem Sumpf und selbst-
ansaugender Pumpe. Dank durchdachter 
Technik und Flüssigkeitsführung könne in 
nur zehn bis 15 Minuten das Gerät mit ca. 500 
Liter Wasser gespült und für den Sommerein-
satz bereit gemacht werden, „ohne dass noch 
eine Restmenge an Sole im Gerät zurück-
bleibt“, erklärt Frank Schock, Verkaufsberater 
Kommunal und Airport-Technik der Firma 
DAMMANN.

Ein Aufbau – viele Möglichkeiten
Die Wasserversorgung der Zusatzaufbau-
ten laufe über die Flüssigkeitspumpe des 
DAMMANN-Sprühers und lasse sich in 
Menge und Druck stufenlos am Bedien-
terminal im Fahrerhaus regeln. In Ver-
bindung mit einer Hochdruckpumpe und 
einer Kanalspüleinrichtung könnten auch 
sämtliche Spül-, Wasch- und Reinigungs-
anwendungen mit demselben Fahrzeug 
und Aufbau erledigt werden.

www.dammann-technik.de

Der neu entwickelte Schneepflug G16 
besticht in erster Linie durch sein gerin-
ges Gewicht gepaart mit der bekannten 
herausragenden ZAUGG-Schweizerqualität 
und der dauerhaften Robustheit, die von 
einem für den professionellen Einsatz her-
gestellten Gerät erwartet wird. Dies hat der 
Hersteller nun mitgeteilt. Mit verschiedens-
ten Anbauversionen (Anschlussstücken) 
ist der G16 erhältlich. Prädestiniert für 
die flexible Schneeräumung, erbringe er 
trotz seiner leichten aber starken Bauweise 
(vereinfachte Konstruktion und optimierte 
Fertigungstechnik mit hochfestem Stahl) 
erstaunliche Räumresultate, so der Herstel-
ler. Der grosse Schwenkwinkel, standard-

ZAUGG

Leicht und robust: neuer Schneepflug G16

mässig bis zu 45 Grad, erlaube selbst bei 
engen Durchfahrten höchste Wendigkeit. 
Ein sicheres Überfahren von Hindernissen 
garantiere das patentierte ZAUGG-Ele-
mentabfederungssystem – auch bei hoher 
Geschwindigkeit. Der G16 hat wie üblich 
eine in der Höhe und Breite geteilte, die 
Stosskraft absorbierende, Pflugschar und 
ist damit auf Höchstleistung, Komfort und 
Sicherheit ausgelegt. Er erlaube, so ist der 
Mitteilung zu entnehmen, eine überdurch-
schnittlich hohe Räumgeschwindigkeit 
und gewährleiste damit eine sehr gute 
Räumleistung. Es können alle gängigen 
und geeigneten Trägerfahrzeuge (wie 
Transporter, Hanggeräteträger, Traktoren, 
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[1] Über den Dreipunktanschluss ist der Schneepflug sehr nahe 
an diesen Hanggeräteträger angebaut. | [2] Prädestiniert für 
flexible Schneeräumung: der neue G16 von Zaugg. | [3] Jegliche 
Art von Schnee bewältigt der G16 aufgrund seiner neuartigen 
Konstruktion.

Radlader, Kommunalfahrzeuge usw.) damit 
ausgerüstet werden. Verfügbar ist er in fünf 
Breiten: 220, 240, 260, 280 und 300 cm. Nebst 
dem 45-Grad-Schwenkwinkel ist auch ein 
35-Grad-Schwenkwinkel standardmäßig 
erhältlich.

Sehr gute Übersicht
Auf dem neusten Stand der Technik bewege 
sich in puncto Leistung und Handhabung 
die Konstruktion und bewältige die unter-
schiedlichsten Schneezustände (von triefend 
nass bis pickelhart gefroren). Sein geringes 
Gewicht schone optimal die Achsen. Der 
Schneeabfluss geschehe überdurchschnitt-
lich leicht und spare viel Kraftstoff. Eine 
sehr gute Übersicht genieße der Fahrer dank 
der idealen Pflughöhe. Und das patentierte 
ZAUGG-Element-Abfederungssystem (Über-
fahr-Sicherheitssystem) ermögliche eine 
Räumgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h 
ohne Einschränkung der Sicherheit.

Dreipunkt-Anschlussstück
Das ZAUGG-Drei-Punkt-Anschlussstück für 
Traktoren mit Fronthydraulik Kat. I + II ist 
verstellbar und ermöglicht einen sehr nahen 

Anbau des Schneepfluges an den Traktor 
und hilft damit, die Belastung der Vorder-
achse erheblich zu verringern. Optional 
ist die Schwingungstilgung erhältlich: 
Bei Fahrten (bis 45 km/h) mit ausgehobe-
nem Schneepflug werden Schwingungen 
und Stöße, die auf das Trägerfahrzeug 
wirken, mittels einem (am Hebezylinder 
angeschlossenen) Hydrospeicher absor-
biert. Des Weiteren seien verschiedene 
Verschleissschienen, Randsteinabweiser, 
Schneeleitgummi, Seitenklappen sowie 
Beleuchtungsträger erhältlich, heißt es 
abschließend.

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

Besuchen Sie uns auf der Agritechnica, Halle 5, Stand D20

    35 - 60 PS        Stufe V        I-HMT Getriebe (Vario)        hervorragender Komfort
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BUCHER MUNICIPAL

Citysprüher Husky Le: elektrische Ganzjahreslösung 

Das Unternehmen KüKo-Technik GmbH 
und Co. KG, im Februar 2020 gegründet, 
steht für ein Produkt, das mit innovativer 
Technik den Winterdienst erleichtert 
und eine wesentlich höhere Effizienz 
garantiert. Die eigens für diesen Zweck 
entwickelten TELEFLEX-Schneeräum-
schilder können während der Fahrt 
hydraulisch ihre Räumbreite nahezu ver-
doppeln und sich so jeder Straßenbreite 
flexibel anpassen. Die Sigmaringer Firma 
unterstützt damit Gemeinden, Unterneh-
men und landwirtschaftliche Betriebe 
und setzt dabei auf anpassungsfähige 
Räumschilder, die sowohl in Sonderberei-
chen wie Fußgängerzonen oder Park-
plätzen als auch in engen Gassen oder 
auf größeren Flächen eingesetzt werden 
können. Die TELEFLEX-Schneeräum-
schilder haben sich bereits in fast zehn 
Jahren Winterdienst bewährt und be-
stechen durch ihre hochwertige Qualität 

KÜKO-TECHNIK

TELEFLEX-Schneeräumschild: hohe Effizienz dank variabler Räumbreite

Die Bucher Municipal Wernberg GmbH 
hat einen vollelektrisch angetriebe-
nen Citysprüher vorgestellt, wie das 
Unternehmen mitteilt. So benötige der 
Flüssigstreuer Husky Le keine Hydrau-
likversorgung und könne dank seiner 
Pufferbatterie völlig eigenständig 
arbeiten. Die Baureihe sei deswegen 
bestens für den präventiven Winter-Ein-

satz in Städten und auf untergeordneten 
Straßen geeignet und ermögliche eine 
Soleausbringung von ein bis sechs Meter 
Sprühbreite. Auch für Sommerdienst-An-
wendungen wie Gießen, Feinstaubbin-
dung oder Waschen mit Handlanze sei der 
Citysprüher geeignet.

Ladevorgang elegant gelöst
Über ein integriertes Ladegerät könne 
der Husky Le an einer Standard-Steck-
dose (230 Volt) aufgeladen werden und 
erreiche innerhalb von vier Stunden eine 
80-Prozent-Ladung, wie es weiter heißt. 
Eine bordeigene Batterieeinheit mit 
Fahrzeugrekuperation sorge für einen 
sicheren Betrieb rund um die Uhr und 
ermögliche eine nahezu unbegrenzte 
Einsatzdauer bei mittleren Streumengen. 
Der vollelektrische Husky Le zeichne sich 
zudem durch seine niedrige Behälterbau-
weise aus und ist in Behälterlängen von 
1.370 bis 2.130 Millimeter sowie mit Fas-
sungsvermögen von 500 bis 2.100 Litern 
erhältlich oder auf Wunsch individuell 
konfigurierbar. In Kombination mit voll-
elektrischen Kehrmaschinen wie z.B. der 
neuen CityCat V20e biete sich ein Einsatz 
in ausgewiesenen Umweltzonen wie bei-
spielsweise Greencities an.

www.buchermunicipal.com

und ihre praktische Funktionsweise, die 
den Arbeitsaufwand sowie den Kosten-
umfang effektiv verringern. Gleichzeitig 
stellen die breitenverstellbaren Schnee-
schilder eine umweltfreundliche Alter-
native zu herkömmlichen dar: weniger 

Der vollelektrische Citysprüher Husky Le ermöglicht einen  
emissionsfreien und geräuschlosen Winter- und Sommerdienst.

Hydraulisch lässt sich die Räumbreite  
des TELEFLEX-Schneeschildes  
15-26 während der Fahrt von 1,50 
 auf 2,60 Meter variieren.

Fahrzeuge und geringere Rangier- 
manöver beim Schneeräumen  
sparen CO2 ein. Das TELEFLEX- 
Schneeschild gibt es in drei verschiede-
nen Größen. 

www.kueko-technik.de
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Bei Eco Technologies stehen acht Modelle 
von Schneepflügen mit 24 unterschied-
lichen Typen zur Auswahl. Individuelle 
Ausstattungsmöglichkeiten erweitern die 
umfangreiche Schneepflug-Produktpalet-
te um ein Weiteres. Doch wie findet man 
bei diesem großen Angebot von qualita-
tiv hochwertigen Pflügen das passende 
Produkt? Wir verraten, in drei Schritten 
wie’s geht:

1. Welche Oberflächen werden geräumt?
Bei Eco Technologies steht die prakti-
sche Anwendung im Vordergrund. Daher 
sollte man sich bei der Wahl des passen-
den Schneepfluges Gedanken darüber 
machen, wo der Schneepflug vorrangig 
im Einsatz ist. Wird hauptsächlich auf 
empfindlichen und unebenen Oberflä-
chen wie Pflasterflächen, Naturstein-
platten, Granitsteinpflaster oder nicht 
befestigten Untergründen geräumt, sollte 
die Wahl auf einen Federklappenpflug 
fallen. Sind die Oberflächen eben und un-
empfindlich, empfiehlt sich ein Umklapp-
pflug. Dieser klappt beim Anfahren an 
ein Hindernis die gesamte Pflugschar –  

ECOTECH

Hochleistungsverschleißteile für die Schneeräumung und Siebtechnik

Die Wespentaille der Ecotech-Schneepflüge ermöglicht  
randnahes Pflügen entlang von Mauern und Zäunen,  
ohne diese zu beschädigen. 

RONTEX

Ungewöhnliche Lösung für den Winterdienst – Smart und Ecoplow

Ohne den Winterdienst wäre Mitteleuro-
pa im Februar dieses Jahres im Chaos 
versunken. Rund um die Uhr kämpften 
private und öffentliche Unternehmen mit 
Schneepflügen gegen die Schneemassen 
an und halfen so, Unfälle zu vermeiden 
und Versorgungsengpässe zu verhindern. 
Wenige Wochen später verschwanden die 
sperrigen Räumfahrzeuge dann wieder in 
den Depots – wie in jedem Jahr – bis zum 

nächsten Winter. Ein Umstand, mit dem 
sich Ronny Friedrich, Gründer der Rontex 
GmbH und Konstrukteur des Ecoplow, 
nicht abfinden wollte. „Teure Spezialfahr-
zeuge anzuschaffen, langsam und schwer, 
die kaum anderweitig genutzt werden 
können und so für die meiste Zeit im Jahr 
stehend an Wert verlieren und Kosten 
verursachen, das erschien ihm einfach 
falsch“, skizziert Rontex-CEO, Frank 
Demmler, die Gründeridee. 

Schneefreie Straßen mit Smart  
und Ecoplow 
Friedrich habe 2011 ein elektro-hydrau-
lisches Schneeschiebesystem als Anbau-
modul für einen Serien-Pkw entwickelt. 
Die Wahl fiel auf den Smart fortwo, der 
mit seinem kräftigen Hinterradantrieb, 
seinem geringen Gewicht und einem klei-
nen Wendekreis die Anforderungen des 

Herstellers und seiner Kunden erfüllte 
(Durchfahrtsbreite 1,55 Meter). „Ich muss 
sogar festhalten, dass er eine bessere 
Ausführungsleistung – zum Beispiel bei 
matschigem Schneebelag – erbringt, als 
wesentlich größere Fahrzeuge unserer 
Winterdienst-Flotte“, bestätigt Hansjörg 
Oberhollenzer, CFO der DAVID Facility 
Service GmbH aus Tirol mit Blick auf 
die vergangenen Winter. Jeder in der 
Branche träume doch von einem vollwer-
tigen Räumfahrzeug das auch bei hoher 
Geschwindigkeit ein sauberes Räumbild 
schaffe, so Demmler. Dank langlebiger 
Materialien und dem ausgeklügelten 
Wirkungsprinzip sei der Smart mit dem 
Ecoplow seit Jahren bei Kunden in ganz 
Europa beliebt.

www.rontex.de

also das gesamte Schneeschild – um.  
Vorteil: Festgefahrener Schnee lässt 
sich mit einem Umklapppflug leicht 
entfernen, da die Schürfleiste schräg 
nach vorne angestellt ist. Je steiler 
der Winkel, umso besser lässt sich der 
Schnee vom Untergrund „kratzen“. Nach-
teil: Es kann leichter zu Beschädigungen 
am Untergrund kommen, da der 
Pflug aufgrund seiner Bauart sehr 
aggressiv räumt. Beim Räumen von 
unbefestigten Straßen oder Kunst-
rasenplätzen kann sich der Pflug 
in den Untergrund „eingraben“ und 
dort erhebliche Schäden anrichten. 
Unter den Bezeichnungen ES0, 
EP01, ES2, EPA3 sind Umklapppflü-
ge von Ecotech bekannt.  
 Beim Federklappenpflug klappt 
dagegen beim Anfahren an ein 
Hindernis nur die Schürfleiste und 
nicht der gesamte Pflug um. Emp-
findliche und unebene Oberflächen 
werden dadurch beim Räumen mit 
dem Federklappenpflug geschont. Da sich 
nur Teile der Schürfleiste umklappen, be-
steht keine Gefahr, dass sich der Pflug in 

den Untergrund eingräbt. Allerdings wird 
ein schlechteres Räumergebnis als beim 
Umklapppflug erzielt, da die Schürfleiste 
nicht schräg angestellt ist. Anwendung 
findet diese Pflugart auf Pflasterflächen, 
Natursteinplatten, Granitsteinpflastern, 
Schotterstraßen, unebenen Flächen oder 
auf Kunstrasenplätzen.
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Besonderheit Variopflug
Ein Variopflug zählt zu den Federklappen-
pflügen und besteht aus zwei Pflughälften, 
die sich separat steuern lassen. So kann 
der Pflug in eine gerade Stellung, in eine 
V-Stellung oder in Keilstellung gebracht 
werden. Wie beim Federklappenpflug und 
überall dort, wo Schnee beidseitig abge-
führt werden kann (Keilstellung) oder für 
kurze Strecken mittransportiert werden 
sollte (V-Stellung) tut der Variopflug wert-
wolle Dienste. EPK2, EPK2 EPV3, EPV4 
heißen die Ecotech-Federklappenpflüge.

2. Wie schwer ist das Trägerfahrzeug? 
Nach der Auswahl des Schneepflugtyps 
muss auf die Spezifikation des Trägerfahr-
zeuges geachtet werden. Bei Eco Techno-
logies richtet sich die Wahl des Schnee-
pfluges nach dem Einsatzgewicht des 
Trägerfahrzeuges und der daraus resultie-

renden Vorschubkraft. Ist das Fahrzeug 
zu schwer für den Pflug, kommt es zu 
Beschädigungen am Schneepflug. Diese 
entstehen auch dann, wenn das Fahr-
zeug verhältnismäßig wenige PS hat, 
aber trotzdem sehr schwer ist – wie 
beispielsweise Hoflader. Daher ist es 
wichtig, dass das Trägerfahrzeug und 
der Schneepflug optimal aufeinander 
abgestimmt sind.

3. Welche Sicherheitsvorkehrungen  
sind vorgeschrieben?
Je nach Region gelten unterschiedliche Si-
cherheitsvorschriften im Straßenverkehr. 
Bei der Ausstattung des Schneepfluges ist 
auf die örtlich gültige StVZO (Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung) zu achten. 
Die Ecotech-Schneepflüge lassen sich, 
neben weiterem praktischem Zubehör, mit 
Warnflaggen und Begrenzungsleuchten 

ausstatten. Sie zeigen anderen Verkehrs-
teilnehmern und dem Fahrer an, wo sich 
die äußersten Punkte des Schneepfluges 
befinden. Das verringert die Gefahr, mit 
anderen Objekten zu kollidieren und er-
höht die Verkehrssicherheit.

www.ecotech.at

Fortsetzung Artikel ”Ecotech – Hochleistungsverschleißteile für die Schneeräumung und Siebtechnnik"

Die Schneefräsengeneration vom Typ SF60 ist in Breiten von 160 
bis zu 240 cm erhältlich. (s. Abbildung rechts oben)

MÜLLER FAHRZEUGTECHNIK

SF60 – gut gerüstet für den Winter

Als Spezialist zur Beseitigung von Flä-
cheneis, Unebenheiten und tiefen Rillen 
auf Winterwanderwegen hat sich die 
Müller Fahrzeugtechnik GmbH dem The-
ma Schneefräsen für besondere Anwen-
dungen gewidmet, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Das österreichische 
Unternehmen habe das Entwicklungsziel 
gehabt, einen höchstmöglichen Kunden-
nutzen, Robustheit und Zuverlässigkeit 
garantieren zu können, was mit der neuen 
Schneefräsengeneration vom Typ SF60 
erreicht worden sei. Diese verfüge über 
eine Fräshaspel mit einem Außendurch-
messer von 60 Zentimetern und könne in 
Breiten von 160 bis zu 240 cm erstanden 
werden. Damit biete sich eine Nutzung 
von Zugfahrzeugen im Leistungsspekt-
rum von 80 bis zu 140 PS an. 

Sicher auf Kurs 
Kunden könnten außerdem zwischen 
einer Ausführung als konventionelle 
Fräse mit mechanischem Antrieb mittels 
Zapfwelle oder als hydraulische Ausfüh-

rung wählen. 
Um mehr 
Effektivität bei 
der Arbeit zu 
erreichen, habe 
das Unterneh-
men bei der 
SF60 zahlreiche 
Features serien-
mäßig integ-
riert, wie z.B. 
die Zwölf-Wege-
Funktion der 
mechanischen 
Schneefräse. 
Diese könne 
optimal dem Bodenuntergrund angepasst 
und in engen Straßenkehren über den 
Joystick in der Kabine gelenkt werden. So 
werde sichergestellt, dass das Zugfahr-
zeug ideal der gefrästen Spur folgt. 

Volle Auflage
Primär sei die hydraulisch angetriebene 
Schneefräse für den Einsatz an Kom-
pakt- und Radladern entwickelt worden 
und verfüge neben der Nivellierfunktion 
unter anderem über einen hydraulisch 

sperrbaren Höhenausgleich, wie es weiter 
heißt. Dadurch liege die Hardox-Schür-
fleiste immer sauber auf der Straße auf. 
Als Zielkundschaft für die neue Schnee-
fräse kämen Kommunal-Bauhöfe, Ski-
lift- und/oder Rodelbahnbetreiber sowie 
Lohnunternehmer in Betracht.

www.mueller.ac
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"Wir sollten" – und die Experten  
in Orange machen

„Wir sollten da was ma-
chen“, erreicht an einem 
Montag im April Ursula 

Braunger-Martin die 
Order. „Wir“ bedeutet, die 

Fach- leute des Bauhofs müssen ran. 
„Was“, das eruiert die Leiterin des Amtes 
für Tiefbau und Abwasser im Nachgang 
mit Bauhofleiter Günter Senf und dessen 
Stellvertreter, Michael Klein. Zwischen-
ergebnis: Eine Baumpflanzaktion eignet 
sich perfekt für den Corona-Gedenk-
tag. Kurzerhand soll ein Kirschbaum, der 
eigentlich für einen anderen Standort vor-
gesehen war, gepflanzt werden. Endergeb-
nis: Bereits am Donnerstag schlägt er vor 
dem Rathaus Wurzeln. „Wir haben halt eine 
schlagkräftige Truppe“, sagt Braunger-
Martin, die als Bindeglied zwischen Bauhof 
und Verwaltung fungiert, über die zwei 
Fachfrauen und zwölf Fachmänner in oran-
ge. Für solch „kreative und kurzfristige Lö-
sungen“ halten Senf und Klein „immer zwei 
Leute vor“, die kurzfristig von anderen 
Aufgaben abkommandiert werden können. 
Denn, auch wenn sich ein 14-köpfiges 
Bauhof-Team bei einer 13.900-Seelen-Ge-
meinde üppig anhört – die Aufgaben sind 
mannigfaltig. Beispielsweise hatten die 
Bauhöfler zu Beginn der Corona-Pande-
mie das komplette Rathaus in einer dieser 

„Wir-sollten-da-Aktionen“ komplett mit 
Plexiglas-Trennwänden bestückt. Und: „Wir 
haben eine sehr große Fläche zu betreuen“, 
gibt Klein zu bedenken. 

Gute 100 Hektar Grünflächen gilt es 
mehr oder minder intensiv zu pflegen. Mit 
Unimog U218, Hänger von Reisch, einem 
Mercedes Sprinter (Kipper), einem an-
gemieteten Mini-Bagger, einem Weycor-
Atlas-AR65e-Radlader sowie mit diversen 
Aufsitzmähern und Handgeräten sind 
die Experten derzeit in Sachen Grün- 
und Baumpflege unterwegs. Außerdem 
gilt es, auf den Spielplätzen nach dem 
Rechten zu sehen und marode Teile aus-
zutauschen. Dabei werde aktuell noch 

„alles mit der Hand am Arm“ gemacht, er-
klärt die Tiefbauleiterin. Lediglich bei der 
Baumkontrolle baue die Gemeinde auf 
eine digitale Lösung. „Aber die haben wir 
an einen Subunternehmer vergeben.“ Im 
knapp 4.700 m2 großen Bauhof werden 
momentan noch Kladden geführt – fein 
säuberlich, schwäbisch-präzise. Ein Fak-
tum, das Braunger-Martin zusammen mit 
Senf und Klein in den kommenden drei, 
vier Jahren verändert haben möchte. 

Hochwasser:  
Bauhofleiter Senf kennt den  
kritischen Punkt genau

Was sich dagegen in „Mecka“ – wie die 
Einheimischen liebevoll ihre Gemeinde 
nennen – nicht verändert, ist die massi-
ve Arbeitsbelastung, die immer wieder 
durch Hochwasser entsteht sowie durch 
Frost und Schnee, sofern Frau Holle 
ordentlich die Betten ausschüttelt. „Im 
Januar sind mehr als 900 Überstunden 
aufgelaufen“, schildert Bauhof-Vize 
Klein. Bei entsprechendem Hochwasser-
pegel beginne der Dienst bereits um 
04.00 Uhr morgens. „Unser Chef, Günter 
Senf, weiß genau, wann es kritisch wird, 
wann welche Unterführung gesperrt 
und mit Sandsäcken gesichert werden 
muss.“ Kein Wunder, denn Senf verrichtet 
bereits seit mehr als 30 Jahren seinen 
Dienst im „Bauhof Mecka“ – davon seit 
23 Jahren als Leiter. Ist der kritische 

Meckenbeuren hat Mitte April im Rahmen des bundesweiten Corona-Gedenktages seiner zwölf 
Corona-Toten gedacht. In diesem Zusammenhang wurde bei der Gedenkfeier am Rathaus kurz-
fristig ein drei Meter hoher Kirschbaum gepflanzt: Natürlich von den Bauhof-Experten der Bo-
denseegemeinde – quasi von heut auf morgen organisiert und umgesetzt.

Das rührige Meckenbeuren-Team (von links): Waldemar 
Schreiner, Harald Sterk, Frank Riedmüller, Roland Wirsum, 
Sven Zinser, Toni Hund (Saisonkraft), Antje Pfanner, Holger 
Sauter, Daniel Traub, Bernd Bäumler, Armin Schneider, Salva-
tore Di Marco, Tiana Bucher, Ursula Braunger-Martin, Michael 
Klein (Stellvertreter) sowie Bauhofleiter Günter Senf. 
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(Foto: Gemeinde Meckenbeuren)
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„Ganz widerlich ist, wenn 
du mit dem Freischneider 
in eine achtlos in die Wiese 
geworfene Hundekottüte 
mähst“, " ärgert sich Bauhof-Vize 
Michael Klein.

1 | Pflanzarbeiten im Rahmen des BUND-
Artschutzprojekts. | [2] Stellvertretender 
Bauhofleiter, Michael Klein, hält für Spezial-
aufträge von Seiten der Gemeinde immer 
ein bis zwei Mitarbeiter vor, die flexibel 
einsetzbar sind.

[3] Hier brummts und summts, steht auf 
dem Schild das in der Bodenseegemeinde 
darüber aufklärt, weshalb nur zweimal im 
Jahr gemäht wird. | [4] Hochwasserschutz: 
Die Experten in orange wissen ganz genau, 
wann welche Straße zu sperren ist. 

Fotos 1, 3, 4: Gemeinde Meckenbeuren

Punkt erreicht, arbeiten die Freiwillige 
Feuerwehr, das THW und der Bauhof 
Hand in Hand: „Dann werden die ganze 
Nacht Sandsäcke gefüllt“, sagt Klein. Ap-
ropos Nacht, im vergangenen 
Winter habe der Winterdienst 
bereits für einen Mann um 
02.00 Uhr mit dem Weck-
dienst begonnen, der Rest der 
Mannschaft legt um 05.45 Uhr 
los. Grund genug für Bürger-
meisterin, Elisabeth Kugel, 
den hohen Einsatz des Bauhof-Teams in 
den Gemeindenachrichten vom Januar 
ausführlich zu würdigen. Mit drei Groß-
fahrzeugen, drei Kleinfahrzeugen für die 
Gehwege sowie zwei Fahrzeugen für den 
Handdienst werde geräumt und gestreut, 
so Kugel. Wichtig: Die Streuautomaten 
bringen ein Salz-Sole-Gemisch aus – „in 
einer möglichst geringen Dosierung und 
aus Umweltschutzgründen“. Dies zeigt, 
Bürgermeisterin und – zwischenzeitlich –  
auch der Gemeinderat stehen voll hinter 
dem Team in orange. Was nicht immer 
so war. Früher sei im Ratsgremium über 

„jeden Laubbläser diskutiert worden“, 
erinnert sich Braunger-Martin. Erst ein 
unabhängiges Gutachten über die Arbei-
ten und Leistungen des Bauhofs habe zu 
einem Umdenken geführt. „Klar, die An-
sprüche der Bürger sind auch hoch – ins-
besondere in Sachen Schneeräumung“, 
ergänzt Klein, der als Einsatzleiter für 
den Winterdienst verantwortlich zeich-
net. Während der Pandemie habe sich 
die Anzahl der Beschwerden sogar noch 
erhöht, hat er beobachtet. „Dennoch 
wird unsere Arbeit alles in allem wert-
geschätzt. Nach der Hochwasseraktion 
hat uns eine Bürgerin sogar Süßigkeiten 
vorbeigebracht.“  
Und, die Zeiten, in denen wütende Bürger 
mit der Schneeschaufel auf den Unimog 
einschlugen, seien auch endgültig vorbei.
 Probleme bereiten dem Team derzeit 
eher das Corona-bedingt hohe Müll-

aufkommen, der Schneebruch – „der 
Klimawandel lässt grüßen“ (Originalton 
Klein) – sowie Hundekot: „Die Dogsta-
tions quellen über.“ „Ganz widerlich ist, 

wenn du mit dem 
Freischneider in 
eine achtlos in die 
Wiese geworfene 
Hundekottüte 
mähst“, ärgert sich 
der Stellvertreter. 
Auch beim Gießen 

mache sich der Klimawandel bemerkbar: 
„Wenn es anfängt zu wachsen, kommst 
du schier nicht rum. Jeden Sommer 
muss mehr gegossen werden.“ Voraus-
setzungen, die Wildkräuter schamlos 
nutzen. „Drüsiges Springkraut wächst 
überall, Ambrosia ist weniger verbreitet 
und vom Riesenbärenklau haben wir nur 
einen einzigen, den wir immer aufs Neue 
abstechen, und der Eichenprozessions-
spinner ist bei uns gar kein Thema.“ 
Sorgen bereite dagegen der Buchsbaum-
zünsler. „Unsere Hecken haben echt 
schlecht ausgesehen“, schildert Klein. 
Da helfe letztlich nur der Griff zur Sprit-
ze – „Raupenfrei Xentari“ sowie „Flor Bac“ 
kommen zum Einsatz –, was Kollege 
Bernd Bäumler erledigt, der adäquat 
ausgebildet ist.
Ausbildung spielt generell beim Bauhof 
Meckenbeuren eine gewichtige Rolle. 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind Fach-
arbeiter: von der Gärtnerin über den 
Gärtner, den Schreiner, den Maler und 
Lackierer, den Maurer, den Elektriker, 
den Landmaschinenmechaniker, den 
Schlosser bis hin zum Kfz-Mechaniker 
reicht der Reigen. Außerdem zählt die 
Beständigkeit – die dienstjüngste Kol-
legin, Gärtnerin Tina Bucher, verstärkt 
seit rund vier Jahren die Mann-, res-
pektive, Frauschaft. Satte 33 Jahre ist 
Gärtner Bäumler dabei. Sie fühlen sich 
sichtbar wohl, in ihrem 2002 erbauten, 
etwa 850.000 Euro teuren Bauhof. Wen 
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wundert’s, wuchert doch das Haupt-
gebäude mit äußerst großzügigen 
Büro- und Sozialräumen, Schlosserei 
und Kfz-Werkstatt, Schreinerei, Maler-
werkstatt, Gärtnerei, Elektrowerkstatt, 
Maurerlager sowie Fahrzeug- und Lager-
halle. Auf dem Außengelände ergänzen 
ein Gefahrgutcontainer SRC2.1W, eine 
Schmied-P2000-Salzlöseanlage, ein 
Außenlager, zwei Salzsilos mit je 50 
Tonnen Fassungsvermögen und sechs 
Schüttboxen für Kies, Sand etc. das 
kommunale Wohlfühlklima. „Wir können 
uns nicht beschweren“, zieht der ge-
lernte Maler und Lackierer Klein Bilanz 
und schiebt nach: „Wichtig ist dennoch, 
die in die Jahre gekommenen Sprinter 
sukzessive auszutauschen. Und, auf 
unserem Wunschzettel steht noch ein 
zusätzlicher Gießarm sowie ein Ge-
rät zum Anbau an den Multihog für die 
thermische Unkrautbekämpfung.“ Also: 
Lieber Gemeinderat, wir sollten da was 
machen…  
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› Fortsetzung Bauhof-Porträt: "Wir sollten" – und die Experten in orange machen

FAKTEN   Zu Bauhof  
Meckenbeuren 

●   Leiter Geschäftsbereich Stadt-
reinigung:

  Günter Senf; Michael Klein  
(Stellvertreter)

●    Anzahl der Mitarbeiter:

  14 (inklusive Bauhofleiter), plus eine 
Saisonkraft

●  Aufgabenbereich:

  Unterhaltung der kommunalen Straßen, 
Gehwege, Rad- und Wanderwege; Durch-
führung von Fahrbahnmarkierungen; 
Pflege von drei Friedhöfen; Pflege der 
öffentlichen Grünanlagen; Instandhal-
tung und Pflege von 20 Spielplätzen (ein 
weiterer in Planung), Außenspielflächen 
von sechs Kindergärten und drei Wald-
kindergärten; Instandhaltung und Pflege 
von zwei Freizeitanlagen; Instandhaltung 
und Pflege eines Trimm-Dich-Pfads; 
Pflege der Skateanlage; Instandhaltung 
von Spielgeräten an vier Schulen; In-
standhaltung und Pflege der Ruhebänke, 
ca. 200; Mäharbeiten; Straßenbeleuch-
tung ca. 2.000 (Neuanlagen u. Wartung); 
Straßenbeschilderung; Instandhaltung 
gemeindeeigener Gebäude; Betreuung 
der öffentlichen Plätze und Parkierungs-
anlagen; Anfertigung von Möbeln; Müll-
entsorgung ca. 100 Mülleimer und 22 
Dogstations; aktive Mitarbeit und Mithil-
fe bei Vereins- und Gemeindefesten wie 

Gibt es über Ihren  

Bauhof, Ihre Straßen- 

meisterei und Co. ebenfalls 

 Spannendes zu berichten?  

Oder haben Sie Lust, dass unsere  

Redaktion Ihre Mannschaft auch einmal 

bei einer ihrer vielseitigen Arbeiten 

begleitet?  

Dann schreiben Sie uns: 

 

loskarn@bauhof-online.de

Herbstmarkt, Bahnhofsfest, Weihnachts-
markt etc.; Unterhaltung der öffentlichen 
Brunnen (Reparatur, Wartung, Reinigung), 
der Gewässer II. und III. 

Ordnung, der öffentlichen Retentionsanlagen 
sowie des Hochwasserrückhaltebeckens Alte 
Ziegelhütte; Meckibus und Winterdienst ca. 96 
km Straßen und 40 km Geh- und Radwege 

●   Ausstattung des  
Fuhr- und Geräteparks:

  1 Unimog U 300 mit  
Dücker UNA 600 Ausleger Ast u. Wallhe-
ckenschere, Schlegelmulcher  
(Böschungsmäher) sowie Gebläse;  
2 Unimog U218; Nissan Cabstar Palfin-
ger Hubarbeitsbühne 18m; Weycor Atlas 
AR65e Radlader; Gabelstapler Ohrenstein 
u. Koppel; Multihog cx75; Hansa APZ 1003k; 
Renault Fructus; Piaggio Porter; 2 Mercedes 
Vito Kastenwagen;  
1 Mercedes Sprinter Kastenwagen;  
1 Mercedes Sprinter Kipper; 1 Mercedes 
Doppelkabiner Sprinter Kipper; An- 
hänger Firma Reisch + 4 PKW Anhänger; 3 
Kugelmann Duplex Streuer; 2 Schmidt KL-
V18 Pflüge; 1 Schmidt P2000 Salzlöseanla-
ge; 1 Kugelmann B160/67 Pflug; 3 Schmied 
CP3 Pflug; 3 Schmied Stratos Streuer; 
Schlegelmulchgerät Humus A180H + Berti 
AF/ REV 180; Häcksler NHS 720 II 4;  
Reform RM 13 + Lipco Umkehrfräse, 
Schlegler, Wegepflegegerät sowie Lipco 
Balkenmäher; Laubsaugeranhänger Eliet 
0123/G1; Agria Einachsschlepper 3400 + 
Egalisierrechen, Umkehrfräse, Schneepflug 
sowie Streuer; Aufsitzmäher Husqvarna 
P524 EFI sowie Husqvarna Pro flex P21 mit 
Pflug; Aufbau Hansa Sichelmähwerk mit 
Mähcontainer; Schmidt Anbaukehrbesen 
VKS16-H; AS Mäher 22/2; Akku Laubbläser 
Husqvarna 530 iBX; Handrasenmäher Firma 
Sabo; Freischneider Husqvarna 555RX; 
mobile Schutzwände für Freischneider 
MSW2000; Freischneider Husqvarna 525RX 
+ Laubbläser Husqvarna 525iB (leichter und 
handlicher); Akku Heckenschere Husqvarna 
520i HD70; Akku Teleskop Heckenschere 

Husqvarna 536 LIHE3; Akku Hochentaster Hus-
qvarna 536 LIPT5; Akku Motorsäge Husqvarna 
T555IXP; Akku Laubbläser Husqvarna 530i BX; 
Akku Laubbläser Husqvarna 525iB; Hecken-
scheren Stihl HS82R; Stihl Motorsäge MS 441 + 
Einhandmotorsäge; Husqvarna  
Motorsägen 445; Laubbläser Husqvarna 380 
BTS. Die Maschinen werden mit dem Sonder-
kraftstoff Aspen 2 T betrieben

●  Verantwortungsbereich:

  circa 102 Hektar Grünflächen, 28 Hektar  
Wasserflächen, sieben Hektar Aus- 
schüttungen und Abgrabungen, drei  
Hektar für Ver- und Entsorgung

 
●  Bauhof-Standort:

 Daimlerstraße 12, 88074 Meckenbeuren

● Größe der zu betreuenden Fläche: 

 circa 31,90 Quadratkilometer

Bilder auf dieser Seite:

1 |  In der großzügigen Maschinenhalle finden alle Fahrzeuge ein überdachtes 
Plätzchen – wie beispiels- 
weise dieser Hansa APZ 1003.

2 |  An der Front des U218 sorgt ein wuchtiges Schnee- 
schild, ebenfalls von Schmidt, für freie Gemeindestraßen.

3 |  Neben dem Hochwasserschutz hat heuer außerdem der Winterdienst zu 
massiven Überstunden geführt.  
Foto: Gemeinde Meckenbeuren

4 |  Auf dem Rücke trägt der irische Schmalspur-Lasten- 
esel einen Kugelmann-Streuer aus dem Ostallgäu.

5 |  Auch bei den Hand- und Kleingeräten herrscht Ordnung.
6 |  Ein Hauch von Luxus: mobile Hebebühne P 200 Axe von Palfinger auf 

einem Nissan NT400 Cabstar.
7 |  Ein Hauch von Luxus: mobile Hebebühne P 200 Axe von Palfinger auf 

einem Nissan NT400 Cabstar.
8 |  Beim Winterdienst ist auf den Unimog U218 inklusive Schmidt-Steuein-

heit Stratos immer Verlass.

 Ursula Braunger-Martin, Leiterin des Amtes für Tiefbau und 
Abwasser, steht – zusammen mit Bürgermeisterin und  
Gemeinderat – hinter dem Bauhof-Team, das von Günter Senf 
angeführt wird. | Foto: Gemeinde Meckenbeuren
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BTS/BROCK 

Neuer Citymaster 1650 – Funktionalität und Komfort  
auf ganzer Linie 
Unverzichtbar für die Straßenreinigung: 
Kehrfahrzeuge. Für enge Straßen und 
Gassen sowie auf Plätzen im Innenstadt-
bereich setzen Kommunen auf schmale, 
wendige und kompakte Kehrfahrzeuge. 
Um für diesen Bedarf ausgestattet zu 
sein, hat DAF-Service-Partner, BTS, zu-
sammen mit BROCK Kehrtechnik ein neu-
es Projekt auf die Beine gestellt, wie es in 
einer Pressemitteilung heißt. Produziert 
wurde ein DAF-LF-7,49-Tonnen-Fahrge-
stell mit einem BROCK-VS4-Kehraufbau 
im bekannten „Kommunal-Orange“. 

Kompaktkehrmaschine auf  
DAF-LF-Fahrgestell
Bereits vor der Fertigstellung habe das 
Kompaktkehrfahrzeug auf Basis eines 
DAF-LF-Lkw für Interesse und Aufsehen 
bei Kommunen und städtischen Betrieben 
gesorgt. Durch den sehr kleinen Wende-
kreis von 10,80 Metern und die ergono-
misch angeordneten Bedienelemente für 
den Fahrer sei es bestens für die Kommu-
nalanwendung geeignet. Durch eine extra 

schmale Spiegelhalterung am Day-Cab-
Fahrerhaus eigne sich die Neuentwick-
lung auch für den Einsatz auf Gehsteigen. 
Der Kehraufbau des Typs VS4 zähle zwar 
zur Klasse der Kompaktkehrmaschinen, 
könne jedoch auf eine ähnliche Leistung 
wie die Großkehrmaschinen aus dem 
Hause BROCK zurückgreifen, wie es wei-
ter heißt. Durch den übersichtlichen und 
kompakten Aufbau mit vier m³ Fassungs-
vermögen, habe man mit der VS4-Kom-
paktkehrmaschine eine sehr wendige und 
bedienerfreundliche Maschine geschaf-
fen, die ihren Geschwistern in puncto 
Kehrleistung, Bedienkomfort und Saug-
leistung in nichts nachstehe. 

Partnerschaft mit Potential
Die Kehrmaschine sei das erste Projekt-
fahrzeug dieser Art für BTS und vor 
allem als Vorführer sowie Testfahrzeug 
gedacht. So könnten kompakte Kehrfahr-
zeuge noch vor der Anschaffung getestet 
und individuelle Anpassungen für den 
Kunden vorgenommen werden. Weitere 

KEHRMASCHINEN

Planung und Service erleichtere die kurze 
Distanz zwischen BROCK in Bochum und 
den BTS-Niederlassungen in Dortmund 
und Essen.

www.bts-daf.de

Primär war die Kehrmaschine vor allem als Vorführer und Testfahrzeug gedacht.

Der Innenraum des DAF-LF-Kehrfahrzeugs bietet bequem 
erreichbare Bedienelemente für die Fahrer und erhöhen Fahr-
komfort durch den Luxury-Air-Fahrersitz.



KEHRMASCHINEN

ANZEIGE

AEBI SCHMIDT

Decarbonisierung in der Innenstadt: CityJet 3030 jetzt vollelektrisch

E-Mobilität ist auch bei kommunalen 
Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. 
Deswegen hat die Aebi Schmidt Holding 
AG nun eine vollelektrische Version des 
CityJet 3030 herausgebracht. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung des Unterneh-
mens hervor. Dank kompakter Bauweise 
und Vierrad-Lenkung sei die Maschine 
ein gut geeignetes Schwemmfahrzeug 
bei engen Platzverhältnissen, in schma-
len Gassen, in Fußgängerzonen oder 
auch auf Gehwegen. Der eCityJet 3030 
ist leistungsstark, könne Staub schnell 
binden und beseitige auch hartnäckige 
Verschmutzungen und größere Schmutz-
mengen. Maschinenbediener profitierten 
von einem modernen Arbeitsplatz mit 
einer geräumigen Kabine, guten Sicht-
verhältnissen, ergonomischen Bedien-

elementen, einer einstellbaren Lenksäule 
sowie einem gefederten Fahrersitz mit 
individueller Einstellmöglichkeit.

Kapazität und Handling 
Von der Kabine aus könne die Hochleis-
tungswasserpumpe mit einer Load-Sen-
sing Hydraulikanlage nahezu stufenlos 
geregelt werden. Auch die Höheneinstel-
lung und das Schwenken des leistungs-
starken Hochdruckschwemmbalkens 
könne der Maschinenbediener einfach 
von der Kabine aus steuern, heißt es 
im Weiteren. Das modulare, 1.800 Liter 
fassende Wassertanksystem sei mit UV-
beständigen und schlagfesten PE Kunst-
stofftanks ausgestattet. Befüllt werde 
die Maschine über einen C-Anschluss mit 
Wassersaugfilter und freier Fließstrecke. 

Dank kompakter Bauweise und Vierrad-Lenkung ist die Maschine 
ein gut geeignetes Schwemmfahrzeug bei engen Platzverhält-
nissen, in schmalen Gassen, in Fußgängerzonen oder auch auf 
Gehwegen. 

Für eine bessere Zugänglichkeit könne 
das Wassertanksystem bei der Wartung 
nach hinten gekippt werden.

www.aebi-schmidt.com

https://www.fasswagen.com
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Von:  MARKUS  TISCHENDORF – freier Autor

Sicher Arbeiten im Garten-  
und Landschaftsbau

Gefährdungsbeurteilung –  
Arbeiten im Freien

Tätigkeiten im Garten- und Land-
schaftsbau finden überwiegend im 
Freien statt. Die Beschäftigten sind 
dabei Nässe, Kälte, Wind und natürlicher 
UV-Strahlung ausgesetzt. Gelände-
bedingte Unebenheiten können außer-
dem zu Stolper- Rutsch- und Sturz-
unfällen führen. Arbeiten im Freien sind 
deshalb sorgsam zu planen und dürfen 
nur von qualifizierten Personen durch-
geführt werden. Sie müssen gesund-
heitlich geeignet sein und außerdem 
regelmäßig unterwiesen werden. Für 
die Tätigkeiten im Garten- und Land-
schaftsbau muss der Arbeitgeber eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellen 

- diese gibt Auskunft über die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen. Technische 
Schutzmaßnahmen sind vorrangig um-
zusetzen. Auch organisatorische und 
verhaltensbedingte Maßnahmen sind 
sinnvoll. Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) kann zusätzlich helfen, um sich 
vor unvermeidbaren Gefahren zu schüt-
zen. Im Garten- und Landschaftsbau ist 
das Tragen von PSA oft unerlässlich. Nur 
dadurch lassen sich arbeitsbedingten 
Gesundheitsschäden vermeiden. Auf-

grund der vielfältigen Gefährdungen kön-
nen hier nur einige ausgewählte Aspekte 
der Unfallverhütung beschrieben werden. 

 
  W    Hinweis: 
  Weitere Informationen zum Thema 

Arbeitssicherheit können beispiels-
weise der DGUV-Regel 114-610  

„Branche Grün- und Landschaftspflege“ 
entnommen werden.

Die Tätigkeiten im Gar-

ten- und Landschafts-

bau sind äußerst 

vielfältig. Mit der Komple-

xität der Anforderungen steigt auch 

das Unfallrisiko. Für eine erfolgreiche 

Unfallverhütung sind weitreichende 

Schutzmaßnahmen erforderlich. Der 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Von oben nach unten:  
Beschäftigte sind vor Arbeitsbeginn und danach 
in regelmäßigen Abständen zu unterweisen. Ein 
besonderer Schutz gilt für Jugendliche während 
ihrer Berufsausbildung. 
 
Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung gehört 
mittlerweile zum guten Ton. Denn wer sich nicht 
vor schädlicher UV-Strahlung schützt, kann 
schnell an Hautkrebs erkranken. Quelle: DGUV
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Gefahren durch natürliche  
UV-Strahlung

In den Sommermonaten sind die Be-
schäftigten oft intensiver UV-Strahlung 
ausgesetzt. Sonnenstrahlen sind für den 
menschlichen Körper nicht grundsätz-
lich schädlich. Sie sind sogar lebens-
notwendig, z.B. für die Produktion von 
Vitamin D, das für einen gesunden 
Knochenbau benötigt wird. Intensive 
UV-Strahlung dagegen schädigt die 
Haut und kann Hautkrebs verursachen. 
In Deutschland erkranken jedes Jahr 
etwa 200.000 Personen an Hautkrebs. 
Dabei lässt sich das Hautkrebsrisiko 
einfach reduzieren: Allein das Tragen 
von Kopfbedeckungen (möglichst mit 
Nackenschutz) und Baumwollhemden 
mit langen Ärmeln schützt den Körper 
ausreichend. Bei Arbeiten wie beispiels-
weise der Wildkrautbeseitigung oder bei 
Pflanzarbeiten sollten im Sommer mobile 
Sonnenschirme genutzt werden. Zusätz-
lich sind vom Arbeitgeber Sonnenschutz-
mittel mit einem Lichtschutzfaktor von 
30 bis 50 zur Verfügung zu stellen.  
 Die Beschäftigten sollten die bereit-
gestellten Sonnencremes konsequent 
benutzen. Die Einwirkdauer spielt 
ebenfalls eine bedeutsame Rolle bei 
der Beurteilung der Hautgefährdung 
durch die Sonne. Intensive Sonnenein-
strahlung (UV-Index > 6) ist möglichst zu 
vermeiden oder zeitlich zu reduzieren. 
Folgende organisatorische Maßnahmen 
werden hierzu empfohlen:

•  Verlegung des Arbeitsbeginns in die 
früheren Morgenstunden

•  Verlängerung der Pausen zu den 
Mittagszeiten

•  Änderung der Arbeitsabfolge (Tätig-
keiten mittags im Schatten aus-
führen)

  W  Arbeitsmedizin:  
Die arbeitsmedizinische Vorsorge 
für Arbeiten bei intensiver Sonnen-
strahlung dient der Aufklärung und 
Früherkennung von Hautkrebs. Be-
schäftigte sollten die Angebotsvor-
sorge des Arbeitgebers wahrnehmen.

Qualifikation der Mitarbeiter

Im Garten- und Landschaftsbau werden 
oft land- bzw. forstwirtschaftliche Fahr-
zeuge und selbstfahrende Maschinen ein-
gesetzt. Gefährdungen treten meistens 
auf, wenn Beschäftigte nicht fachkundig 
sind oder sich unsicher verhalten. Unfall-
gefahren sind besonders in der Nähe von 
Anbaugeräten, Arbeitswerkzeugen und 
Hydraulikauslegern zu erwarten. Zudem 
können Arbeitsmaschinen umkippen 
oder abstürzen, entweder durch zu hohe 
Geschwindigkeiten oder beim Arbeiten 
an Hängen oder Gräben. Fahrzeugführer 
müssen grundsätzlich über die not-
wendige Qualifikation bzw. Fahrerlaubnis 
verfügen. Öffentliche Straßen dürfen nur 
Befahren werden, wenn die Fahrzeuge 
gemäß der StVZO ausgerüstet sind und 
eine Betriebserlaubnis besitzen. Für eine 
Vielzahl von weiteren Maschinen und 
Geräten sind zusätzliche Qualifikations-
anforderungen und schriftliche Beauf-
tragungen durch den Arbeitgeber er-
forderlich, wie die untenstehende  
Tabelle zeigt.  
 Werden Jugendliche im Garten- 
und Landschaftsbau tätig, sind Be-
schäftigungsverbote zu beachten. Für 
das Bedienen von Motorsägen, Busch-
holzhackern und Freischneidern ist 
ein Mindestalter von 18 Jahren vor-
geschrieben. Einzige Ausnahme: Für die 
berufliche Ausbildung und unter Aufsicht 

*)  ZUMBau:  
Zulassungsausschuss für  
Prüfungsstätten von Maschinen-
führern in der Bauwirtschaft

Abb. kleines Bild, Mitte: 
Maschinen im Garten- und Landschaftsbau dürfen nur bedient 
werden, wenn die Beschäftigten unterwiesen wurden und eine 
Beauftragung vom Arbeitgeber erhalten haben. Quelle: DGUV

Arbeitsmittel Schriftliche  
Beautragung

Befähigungsnachweis, 
zum Beispiel nach…

LKW-Ladekran ja
Qualifikation nach DGUV 
Grundsatz 309-003

Gabelstapler ja
Qualifikation nach DGUV 
Grundsatz 308-001

Teleskopstapler ja
Qualifikation nach DGUV 
Grundsatz 309-009

Hubarbeitsbühne ja
Qualifikation nach DGUV 
Grundsatz 309-008

Motorsäge ja
Qualifikation nach DGUV 
Grundsatz 214-059

Bagger, Radlader empfohlen ZUMBau*) Prüfnachweis

einer fachkundigen Person liegt das 
Mindestalter bei 15 Lebensjahren. Dieses 

„Schutzalter“ gilt übrigens auch für den 
Umgang mit Heckenscheren und hand-
geführten Rasenmähern.

W  Tipp:
Die körperliche Eignung eines 
 Mitarbeiters kann durch eine Unter-
suchung nach dem DGUV Grundsatz 25  

„Fahr-, Steuer- und Überwachungstätig-
keiten“ festgestellt werden.  
Die meisten Betriebsärzte führen ein sol-
che Dienstleistung auf  Anfrage durch.

Motorsägen, Buschholzhacker 
und Freischneider 

Arbeiten mit Motorsägen und Busch-
holzhackern gelten als „gefährliche“ 
Tätigkeiten. Bei Unfällen mit diesen 
Gerätschaften ist schnelles Handeln er-
forderlich (z.B. Betätigen des Not-Halts, 
medizinische Erstversorgung, Notarzt 
alarmieren). Alleinarbeiten mit Motor-
sägen und Buschholzhackern sind außer-
dem verboten. In ständiger Ruf- oder 
Sichtverbindung muss mindestens eine 
weitere Person anwesend sein. Not-
Signalanlagen für Personen, regelmäßige 
Kontrollgänge bzw. -anrufe sind kein 
gleichwertiger Ersatz für die zweite Per-
son vor Ort. Motorsägenbediener müs-
sen umfangreiche Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) tragen, insbesondere 
Schnittschutzkleidung. Beim Arbeiten 
mit Motorsägen, Buschholzhackern und 
Freischneidern bestehen Gefährdungen 
durch Lärm. Augen- und Gesichtsver-
letzungen durch wegfliegende Splitter 
oder Späne sind möglich. Kombinationen 
aus Helm, Gehör- und Gesichtsschutz 
helfen, schlimme Kopfverletzungen zu 
vermeiden. Gesichtsschutzschirme mit 
Drahtgewebe bieten allerdings keinen 
vollständigen Schutz gegen Fremdkörper. 

Als Augenschutz 
sollte zusätzlich 
immer eine engan-
liegende Schutz-
brille getragen 
werden. Beim Zu-
führen von Material 
können Hände bzw. 
Arme von Personen 
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› Fortsetzung "Sicher Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau"

teile der Herculesstaude enthalten den 
Stoff Furocuramin. Dieser verursacht 
nach einer Berührung schwere Sym-
ptome, die an Hautverbrennungen 
erinnern und monatelang anhalten 
können. Aber auch Tiere stellen eine 
Gefahr dar: Zecken können durch ihren 
Biss zwei Krankheiten übertragen, die 
Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) und die Borreliose.

 Die FSME-Viren werden durch eine 
infizierte Zecke sofort übertragen und 
können zu einer schweren Hirnhaut-
entzündung führen. Beschäftigten, die 
in FSME-Risikogebieten tätig sind, wird 
deshalb eine Impfung dringend emp-
fohlen. Mit der Dauer der Übertragung 
durch die Zecke steigt das Risiko, an 
Borreliose zu erkranken. Daher ist es 
wichtig, den Körper nach dem Schich-
tende gründlich abzusuchen. Vor-
handene Zecken sind möglichst schnell 
zu entfernen. Treten nach einem 
Zeckenbiss Symptome wie z.B. Gelenk- 
und Muskelschmerzen, Fieber oder 
Nachtschweiß auf, ist unbedingt ein 
Arzt aufzusuchen. 

 W  Merke:  
Eine Zecken-
Schutzimpfung 
schützt nur 
gegen die Früh-
sommer-Menin-
goenzephalitis 
(FSME).  
Gegen Borreliose 
wurde noch kein 
Impfstoff ent-
wickelt.

vermieden. Werkzeuge und Schutzein-
richtungen von Freischneidern sind 
vor Arbeitsbeginn zu überprüfen. Ins-
besondere die Metallwerkzeuge werden 
durch Kontakt mit harten Gegenständen 
wie Steinen und Felsbrocken leicht be-
schädigt. Defekte Werkzeuge sind sofort 
auszutauschen und gegen neue zu er-
setzen. Die technischen Spezifikationen 
des Herstellers sind bei einem Werk-
zeugwechsel zu beachten. Freischneider 
mit Akku-Antrieben sind verbrennungs-
motorischen Geräten vorzuziehen, um 
gesundheitsschädliche Abgase zu 
vermeiden. Sofern das nicht möglich ist, 
sind zumindest benzolfreie Sonderkraft-
stoffe (z.B. Alkylatbenzin) zu verwenden. 

Biologische Gefährdungen

Im Garten und Landschaftsbau kön-
nen Beschäftigte durch den Kontakt 
zu Pflanzen und Tieren (z.B. Stiche, 
Bisse, Ausscheidungen) gesundheitlich 
gefährdet werden. Beispielsweise die 
Pollen der Beifuß-Ambrosie sind stark 
allergisierend, sie verursachen Heu-
schnupfen und Asthma. Die Pflanzen-

Bilder unten: 
Bei der Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen sollten zusätzlich Aspekte des Arbeits- und Gesund-
heitsschutz berücksichtigt werden. Ergonomische Anforderungen sind besonders bei handgeführten 
Maschinen von großer Bedeutung. 
 
Ohne Schutzkleidung geht meist gar nichts! Nicht nur bei „gefährlichen“ Arbeiten (Beispiel: Motorsäge) ist 
immer die vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Quelle: Stihl

BERICHT | Arbeitsschutz im GaLaBau

in die Einzugswalzen des Buschholz-
hackers eingezogen werden. Die not-
wendige Trichterlänge der Maschinen 
muss deshalb mindestens 1.200 mm 
betragen. Durch genügend Abstand wird 
so das Erreichen der Hackwerkzeuge 
verhindert. Der Schaltbügel am Trichter-
rahmen muss in allen Schaltstellungen 
vollständig funktionieren. Werden 
Buschholzhacker durch einen mecha-
nischen Fremdantrieb betrieben, muss 
ein ausreichender Gelenkwellenschutz 
vorhanden sein. Bei defekten Schutz-
einrichtungen sind die Arbeiten sofort 
einzustellen. 
  
  W  RFID-Technologie: 

Sende-/Empfangseinheiten sind im 
Maschinentrichter und am Schutzhelm 
des Bedieners angebracht. Beugt sich 
der Bediener zu weit in den Trichter 
hinein, schaltet die Einzugswalze des 
Buschholzhackers sofort ab.

Der Arbeitsablauf wird durch das be-
schriebene Schutzkonzept nicht be-
hindert, schwere Verletzungen durch 
das Einziehen von Personen jedoch 
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[1] Die Kollektion Light von ENGEL 
Workwear ist ein echtes Leicht-
gewicht und speziell für die Arbeit 
in wärmerem Klima und geheizten 
Räumen entwickelt. 

[2] Tragen dieselbe Handschrift und
dieselbe Schutzklasse: Die Safety
Light Arbeitsjacke und -Hose für ihn,
die Safety Light Damenhose und
Damen-Softshelljacke für sie.

[3] Die einheitliche Designsprache 
der Linien Safety Light und Safety 
ermöglichen in jeder Schutzklasse 
eine wetterunabhängige Umsetzung 
von Team-Outfits.

ARBEITS– UND SCHUTZKLEIDUNG
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ENGEL  WORKWEAR

Luftige Looks: „Light“-Kollektionen für warmes Wetter 

Mit zwei Kollektionen stimmt ENGEL 
Workwear das Handwerk auf die warme 
Jahreszeit ein: Die Kollektionen Light und 
Galaxy Light aus luftig-leichten Geweben 
vereinen einen modernen Look mit  
angenehmem Tragekomfort und einer 
hohen Funktionalität.  
 Die Kollektion Light von ENGEL Work-
wear hält, was sie verspricht: sie ist ein 
echtes Leichtgewicht und speziell für die 
Arbeit in wärmerem Klima und geheizten 
Räumen entwickelt. Trotz des luftigen 
Materials halten Jacke, Shorts, Bund- und 
Latzhose den Belastungen im Job stand, 
denn das hochwertige Twill-Gewebe ist 
strapazierfähig und langlebig. Ausgestat-
tet mit großzügigen Taschen bietet jedes 
Teil viel Stauraum für das tägliche Hand-
werkszeug. Komfortable Schnitte garantie-
ren ungehinderte Bewegungsabläufe. Das 
zweifarbige Design in den Kombinationen 
Black/Grey, Grey/Black, Navy/Azur und 
Green/Black entsprechen den häufig im 
Handwerk genutzten Farbcodes.

Smart gekleidet durch den Tag
Mit dem Sortiment Galaxy und der som-
merlichen „Schwester“ Galaxy Light hat 
ENGEL Workwear den Aufbruch in eine 
neue Berufskleidungswelt eingeläutet: 
Design, Materialien, Form und Funktion 
sind auf höchsten Anwendernutzen abge-
stimmt, überzeugen zudem durch einen 
modernen Look und ermöglichen einen 
einheitlichen Auftritt bei jeder Tempera-
tur. Damit im Sommer das Klima stimmt, 
bringen die strapazierfähigen Qualitäts-
gewebe der Galaxy Light nur 210 g/m² auf 
die Waage.  
 Für eine hohe Bewegungs-
freiheit sorgt der im Schritt 
der Hosen eingearbeiteter 
Zwickel sowie ein rücksei-
tiger elastischer Gummi-
zug in der Latzhose. Und 
weil es auch im Frühjahr 
windig sein kann, hat die 
Jacke ein verlängertes 
Rückenteil. Als Sicherheits-

feature ist jedes Teil außerdem mit 
Reflexapplikationen ausgestattet;  
sie bringen eine bessere Sichtbarkeit 
bei schlechten Lichtverhältnissen.  
Die zweifarbige Galaxy Light-Linie  
in fünf top-aktuellen Kolorits  
umfasst Arbeitsjacke und -hose, 
Shorts und Latzhose. 

www.f-engel.com/de/
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Activiq-Stretch-Hosen von Kübler: 
bequem wie schick.

KÜBLER ACTIVIQ 

Schicke Stretch-Hosen für die Arbeit

Stretch-Hosen liegen voll im Trend – 
nicht nur bei Trägern, die sich im Job viel 
bewegen und häufig belastende Arbeits-
haltungen einnehmen müssen. Um den 
persönlichen Vorlieben noch besser zu 
entsprechen, hat Kübler die Auswahl an 
hochelastischen Modellen innerhalb der 
Workwear-Serie Kübler Activiq noch ver-
größert. So gibt es die Stretch-Bundhose 
außer in Schwarz, Schwarz-Anthrazit, 
Anthrazit und Anthrazit-Schwarz neuer-
dings auch in Weiß-Anthrazit, Sandbraun-
Schwarz und Kornblumenblau-Schwarz. 
Mit elastischen Einsätzen am Bund 
sowie im Schritt-, Knie- und Gesäßbe-
reich sorgen sie bei schlankem Schnitt 
für maximalen Bewegungsspielraum. 
Reflexelemente ober- und unterhalb der 
Knie und die reflektierende Biese in der 

Kniekehlennaht 
unterstreichen 
die moderne 
Optik. Für die 
warme Jahres-
zeit stehen ab 
sofort entspre-
chend designte 
Stretch-Shorts in 
denselben sieben 
Farbstellungen zur Verfügung. 
Dank des eingesetzten Mischgewebes aus 
50 Prozent Baumwolle und 50 Prozent 
Polyester mit einem Flächengewicht von 
nur ca. 180 g/m2 bieten die Stretch-Model-
le selbst bei höheren Temperaturen einen 
hohen physiologischen Tragekomfort.

www.kuebler.eu
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AIDA ORGA

Digitales Management im Bauhof

Zeitwirtschaft, Personalmanagement, 
Leistungserfassung und Abrechnungen 
kosten Kommunen und Bauhöfe Zeit und 
Geld. Die AIDA ORGA-Gruppe bietet nach 
eigenen Aussagen für all diese Bereiche 
Lösungen an. Bereits seit 2007 hat der 
Bauhof Olsberg im Hochsauerland AIDA 
im Einsatz. Wurden anfangs die Kosten- 
und Leistungserfassung vom mobilen 
Endgerät AIDA mT610 übernommen, 
seien seit 2019 nun auch Apps im Ein-
satz, ist der Mitteilung zu entnehmen. 
Diese könnten auf allen gängigen Smart-
phones und Tablets installiert werden 
und zeigen allen Mitarbeitern jederzeit 
den aktuellen Stand der Aufträge und 
Buchungen. Außerdem erleichterten die 
Apps die Kommunikation mit dem Bau-
hof. Über modernste Bedienoberflächen 
werden Tätigkeiten, Ortsangaben und 
andere wichtige Punkte gezielt zugeord-
net. Jeder Bauhofmitarbeiter erfasse für 
sich zu Beginn eines Auftrages die Art der 
Leistung und die Kostenstelle. Um Kosten 
zu sparen, wird für die Kommunikation 
das WLAN-Netz des Bauhofs genutzt. Die 
Verantwortlichen seien in der Lage, jeden 
Morgen die Buchungs- und Tagesleis-

tungsbelege auszudrucken und mit den 
Mitarbeitern eventuelle Korrekturen und 
Zuschläge zu besprechen.

Übersichtliche Monatslisten
Der AIDA-Auftragsworkflow vereinfache 
den Informationsfluss zwischen Produkt-
verantwortlichen in der Verwaltung und 
dem Bauhof, heißt es im weiteren Verlauf 
der Mitteilung. Monatlich entstünden so 
übersichtliche Listen für die Verantwort-
lichen im Rathaus, worauf die erbrachten 
Leistungen als Lieferschein gedruckt 
sind. Dadurch bleibe immer eine gute 
Übersicht über das Budget erhalten. Mit 
dem Modul Winterdienst werden Streu- 
und Räummaßnahmen auf Straßen, 
Wegen und Plätzen und der Einsatz von 
Winterdienstfahrzeugen koordiniert und 
erfasst. Im Sommer und im Frühjahr kom-
men weitere Module zum Einsatz. Dann 
geht es – typisch Bauhof – um Baum- und 
Straßenkontrollen, Spielplatzkontrollen 
und um die Pflege der Grünanlagen. Auch 
Kontrollen und Wartungsmaßnahmen 
von Sportstätten oder öffentlichen Ge-
bäuden seien digital erfassbar, ist der Mit-
teilung zu entnehmen. So könne für jede 

Kommune und für jeden Bauhof völlig in-
dividuell ein passendes Modulprogramm 
zusammengesetzt werden. 

Den Mitarbeitern sei es möglich, jeder-
zeit ihre Zeitkonten zu kontrollieren. Sie 
behielten den Überblick über mögliche 
Zuschläge und über ihre Urlaubsansprü-
che. All dies sei dank des Mitarbeiter-Self-
Services in der Zeitwirtschaft möglich. 
Alle personalwirtschaftlichen Abläufe 
würden dank des Systems stark ver-
einfacht. Im Bauhof Olsberg waren die 
Mitarbeiter von Anfang an von all diesen 
digitalen Möglichkeiten begeistert. Die 
handschriftlichen Notizen sind nicht 
länger notwendig, Auftragsbücher fallen 
weg. Trotzdem behalte jeder überall den 
vollkommenen Überblick, heißt es ab-
schließend.

www.aida-orga.de

Abb. oben: [1] Seit 2019 hat der Bauhof Olsberg auch Apps 
von AIDA ORGA im Einsatz. [2] …oder Spiezlplatzkontrolle: 
Der AIDA-Auftragsworkflow vereinfacht den Informationsfluss 
zwischen Produktverantwortlichen in der Verwaltung und dem 
Bauhof. [3] Mit dem Modul Winterdienst werden Streu- und 
Räummaßnahmen auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie der  
Einsatz von Winterdienstfahrzeugen koordiniert und erfasst.
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Vorgefertigte, 
aktuelle Pla-
nungen für jede 
Winterdienstla-
ge ermöglichen 
den flexiblen 
Soforteinsatz 
der Flotte 
und die Ab-
arbeitung nach 
Prioritäten.

Eine intelligente Vorplanung der Winterdiensttouren mit 
unterschiedlichen Einsatzplänen und die effiziente Abstimmung 
der Teameinsätze vereinfachen die Arbeitsabläufe in dieser 
einsatzstarken Zeit.

MM-LAB

Smarter Winterdienst dank Telematiklösung

Bei starkem Schneefall werden die Räum-
fahrzeuge schnell an allen kritischen Punk-
ten des Einsatzgebietes benötigt. Eine intel-
ligente Vorplanung der Winterdiensttouren 
mit unterschiedlichen Einsatzplänen und 
die effiziente Abstimmung der Teameinsät-
ze vereinfachen die Arbeitsabläufe in dieser 
einsatzstarken Zeit. Mit smart KOMPAKT 
für den Winterdienst von mm-lab seien die 
Mitarbeiter auf alle Einsatzlagen sehr gut 
vorbereitet, ließ das Software-Unternehmen 
jüngst wissen. Die im Sinne der Verkehrs-
sicherungspflicht bereits in den Satzungen 
vorgegebenen Einsatzpläne könnten ein-
fach in das System übernommen und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Situation, 
der Dringlichkeit und der verfügbaren Res-
sourcen flexibel angepasst werden. Stellen 
mit hoher Priorität wie Hauptverkehrs-
straßen und Steigungen fahre der Fahrer 
nach einer vorgegebenen Reihenfolge ab. 
Alle wichtigen Informationen erhalte der 
Leitstand in Echtzeit und könne so flexibel 
auf neue Witterungsverhältnisse reagieren. 
Alle Daten des Räum- und Streudienstes, 
so heißt es weiter, übernehme das System 
spurgenau und automatisch in die gerichts-

verwertbaren Streuberichte. Dies ermög-
liche den Fahrern, sich voll und ganz auf 
die Straße zu konzentrieren.

Jederzeit über die aktuelle Situation 
informiert
Vorgefertigte, aktuelle Planungen für 
jede Winterdienstlage ermöglichten den 
flexiblen Soforteinsatz der Flotte und die 
Abarbeitung nach Prioritäten. Jederzeit sei 
der Leitstand über die aktuelle Situation 
vor Ort informiert. Hier treffen alle Tour-
daten zusammen, was die situationsgerech-
te Führung der Fahrer ermöglicht. Die auto-
matische Nachweisführung der konkreten 
Leistung erfolge mithilfe robuster Sensorik 
und Präzisionstelematik, Fotos seien zu-
sätzlich hinterlegbar. Die Telematiklösung 
smart KOMPAKT bedeute, für jede Witte-
rung gerüstet zu sein und schnell im Team 
agieren zu können, bei aufgezeichneten 
Einsatz- und Streudaten zwischen Straße, 
Geh- und Fahrradweg unterscheiden zu 
können sowie eine Lösung zu nutzen, die 
einen günstigen Einstieg in die Digitalisie-
rung von Arbeitsabläufen biete. 

www.mmlab.de

BOSCHUNG

Digital im Außendienst mit bMoves

Die Boschung Gruppe erweitert ihr digi-
tales Angebot mit bMoves, einer digitalen 
Lösung für effizientes Management von 
Vor-Ort-Aktivitäten, wie aus einer Pres-
semitteilung hervorgeht. bMoves biete 
Anwendern einfache Werkzeuge zur Ver-
besserung von Außendienst-Einsätzen, Vor-
Ort-Datenerfassung und ein effizienteres 
Flottenmanagement. Die bMoves-App ist 
auf iOS und Android verfügbar und zeichne 
alles auf, was vor Ort ausgeführt wird. Ob 
es um die Eingabe von Arbeitsberichten, 
verwendete Geräte oder Notizen geht – alle 
Aktivitäten könnten effizient und kontrol-
liert erfasst werden.

Flotten- und Einsatzmanagement
Weiter lasse sich bMoves drahtlos mit 
einem Fahrzeug vernetzen und alle relevan-
ten Informationen wie Streckenführung 
und eingesetzte Arbeitsgeräte abrufen. 
Doch auch auf einer größeren Ebene sei 

Management möglich. Jeder Einsatz könne 
in Echtzeit auf Handy oder Computer ange-
zeigt werden. Die Darstellung aller Einsätze 
auf einer Karte ermögliche eine präzise 
Situationsanalyse und erleichtere dadurch 
Entscheidungsfindungen, heißt es im Wei-
teren. „Es war wichtig, dass diese Lösung 
intuitiv und benutzerfreundlich für alle An-
wender ist, egal ob im Büro oder im Außen-
dienst. Also haben wir eng mit unseren 
Einsatzleuten vor Ort zusammengearbeitet, 
um eine passende digitale Lösung zu  
entwickeln“, unterstreicht Filipe Lourenço, 
CEO von Boschung Mecatronic. „Mit bMo-
ves bieten wir eine starke Lösung für das 
Aktivitätsmanagement im Außendienst, 
welche unabhängig, oder integriert in eine 
bestehende digitale Infrastruktur, genutzt 
werden kann“, so Filipe Lourenço weiter.

www.boschung.com

Alles im Blick: Die App bMoves ermöglicht  
Anwender Vor-Ort-Aktivitäten im Außendienst besser zu mana-
gen. (Abb. Mobiltelefon)
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WETTERMANUFAKTUR

Wettergestützte Einsatzplanung außerhalb der Wintersaison

Wie im Winter wirkt sich das Wetter 
auch auf die Aufgaben und Bereit-
schaftsplanung der Sommerdienste aus. 
Im Einsatzwetter-Portal der Wetterma-
nufaktur stehen zahlreiche Parameter 
für die Einsatzplanung und notwendigen 
Arbeitsschutzmaßnahmen im Freien zur 
Verfügung. Dies hat das Unternehmen 
nun mitgeteilt. Einsatzleiter profitierten 
neben Unwetterwarnungen vor Gewit-
tern, Sturm, Dauer- und Starkregen auch 
von Informationen zur Hitzebelastung, 
UV-Strahlung und Bodenbeschaffen-
heit von Grünflächen. Angaben zur 
Bodenfeuchte seien nach Dauer- und 
Starkregenfällen aus technischen und 
Sicherheits-Gründen relevant. Schwe-
res Arbeitsgerät kann und darf nur auf 
einem tragfähigen Untergrund zum 
Einsatz kommen. Um klein- und groß-
räumige Wettersituationen besser ein-
zuschätzen, stehe ein hochauflösendes 
Niederschlagsart-Radar mit Gewitter-
zelltracking zur Verfügung. Dieses zeige 
das Risiko an, mit dem der Einsatzort 
von einem Gewitter getroffen werden 
könnte.

Relative Luftfeuchtigkeit –  
wichtiger Parameter
Ein weiterer wichtiger Parameter, der bis-
her viel zu selten beachtet werde, sei die 
relative Luftfeuchtigkeit. Um wildwach-
senden Pflanzen effektiv und umwelt-
freundlich den Garaus zu machen, wird 

verstärkt auf thermische Verfahren mit 
Heißwasser, Schaum und Dampf gesetzt. 
Die Wirksamkeit der thermischen Wild-
krautbehandlung sei bei einer höheren 
Luftfeuchtigkeit nachweislich besser als 
bei trockener Hitze. Bei der Anlieferung 
und Befüllung der Salzvorräte verhalte 
es sich genau umgekehrt. In diesem Fall 
sei zwingend auf eine niedrige Luft-
feuchtigkeit zu achten, da es bei zu hoher 
Feuchtigkeit beim Einblasen des Streu-
salzes in Großsilos zu Problemen und zur 
Verkrustung des Salzes kommt. Der harte 
Salzbelag, der sich innerhalb des Silos 
bildet, verkleinere außerdem das nutz-
bare Füllvolumen, geht aus der Mitteilung 
weiterhin hervor. Präzise Wettervor-
hersagen unterstützten zudem Straßen-
reinigungen bei der Einsatzplanung und 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicher-
heit außerhalb der Wintersaison, sind 
sich die Experten der Wettermanufaktur 
sicher. Bei längeren Hitze- und Trocken-
phasen trügen nächtliche Spülfahrten 

dazu bei, die Fahrbahnoberflächen abzu-
kühlen und das Mikroklima spürbar zu 
verbessern. Ein positiver Nebeneffekt sei, 
dass auch Staub und Schmutz gebunden 
und von den Straßen weggeschwemmt 
werden. Auch im Sommer könne es ge-
fährlich glatt werden. Bei Regen, Tau und 
Reifansatz bei späten bzw. frühen Nacht-
frösten würden Holzbrücken und Stege 
für Fußgänger und Fahrradfahrer schnell 
zu gefährlichen Rutschbahnen. Frühzeitig 
zu wissen, wann der Einsatz von Streu-
sand notwendig ist, helfe diese Gefahr zu 
verringern, heißt es abschließend.

www.einsatzwetter.de

Abb. links: Radar mit Angaben zur Art und Intensität des Nieder-
schlags. Abb. unten: Vorhersage mit Wetter- sowie Einsatzindi-
zes, die die Planung von Arbeitseinsätzen erleichtert.
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VIALYTICS

Naturschutz auf Knopfdruck – App dokumentiert Erhaltung seltener Pflanzen

Die Pflicht zur Verkehrssicherung fordert 
von Bauhöfen und Kommunen enge Kon-
trollintervalle und lückenlose Dokumen-
tation. Um die Arbeit der Beschäftigten 
zu vereinfachen, biete das Verkehrssiche-
rungsmodul von vialytics eine intuitive 
App-Lösung – mit außergewöhnlichen 
Anwendungen, geht aus einer Unterneh-
mensmitteilung hervor. Dank ihrer Lage 
in der wärmsten Region Deutschlands ist 

die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl 
ein beliebtes Ausflugsziel. Von sonnigen 
Reblagen und Gemüsefeldern profitiere 
das Winzerdorf, auch seltene Pflanzen 
gedeihen rund um den Kaiserstuhl. Bau-
hofleiter Stefan Halbritter verantwortet 
die Pflege der öffentlichen Grünanlagen 
gewissenhaft zusammen mit seinem 
Team. Doch in der Vergangenheit bezich-
tigten umsichtige Bürger den Bauhof, bei 
Mäharbeiten unter Naturschutz stehende 
Pflanzen geschädigt zu haben. Um diese 
Unterstellungen als unbegründet abzu-
weisen und um die Arbeit zu dokumentie-

Abb. links: Radar mit Angaben zur Art und Intensität des Nieder-
schlags. Abb. unten: Vorhersage mit Wetter- sowie Einsatzindi-
zes, die die Planung von Arbeitseinsätzen erleichtert.  
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EINESTADT

App für mehr „Corona-konforme” Arbeitsverteilung

Seit mehr als einem Jahr begleitet die 
Corona-Pandemie deutsche Bürger. Das 
öffentliche Leben ist stark eingeschränkt 
– die täglichen Anforderungen an Städte 
und Gemeinden stehen allerdings trotz-
dem an. Wichtige Inspektionen oder 
Wartungen im öffentlichen Raum, wie 
die regelmäßige Kontrolle von Bäumen 
oder Spielplätzen, sind Aufgaben, die 
trotz Corona nicht einfach ausfallen 
können. Im Gegenteil: In der aktuellen 
Situation ist es umso wichtiger, dass 
Verwaltungen, Bauhöfe und Stadtwerke 
ausfallsicher und effizient arbeiten. Nur 
so wird das Sicherheitsgefühl der Bürger 
gestärkt, und das Vertrauen in die öffent-
lichen Einrichtungen bleibt trotz Krise 
erhalten.

Eine App – mehr Vernetzung
Abhilfe schafft das moderne Sys-
tem „EineStadt”, heißt es in einer 
Pressemitteilung der EineStadt 
GbR. Die App erleichtere Städten 
bereits seit einigen Jahren die Verwal-
tung ihrer Objekte. Kontrollen würden 
komplett digital dokumentiert, und auch 
neue Aufträge und Aufgaben könnten 
direkt online verteilt werden. „EineStadt” 
biete außerdem die Möglichkeiten der 
Arbeitszeiterfassung und der Kommu-
nikation untereinander. In der Praxis 
bedeute das: Wenn beispielsweise bei 
einer Spielplatzkontrolle Mängel festge-
stellt würden, könnten die anstehenden 
Maßnahmen über die Software direkt 

an zuständige Mitarbeiter 
oder externe Firmen gesendet 

werden. Bauhofleiter könnten 
dann im „EineStadt”-System 

verfolgen, wie die offenen 
Aufgaben abgearbeitet und 
Kontrollen und Wartungen 

dokumentiert werden. Zuständige Mit-
arbeiter könnten neue Aufgaben auf dem 
eigenen Handy oder Tablet empfangen 
und seien dadurch in der Lage, schon von 
Zuhause aus mit der Arbeit beginnen.

www.einestadt.com

Bauhofleiter können im „EineStadt”- 
System verfolgen, wie die offenen Aufgaben 
abgearbeitet und Kontrollen und Wartungen 
dokumentiert werden.

ren, vertraue Halbritter neuerdings auf 
das digitale Infrastruktur-Management-
System von vialytics. 

Aufnahme von Fotos und  
Sprachmemos während Fahrt möglich
Bei Befahrungen erfasse das Hauptmo-
dul per Smartphone-App die Straßen-
oberfläche und analysiere deren Zustand 
über eine künstliche Intelligenz. Im 
integrierten Verkehrssicherungsmodul 
dokumentierten die Beschäftigten des 
Eichstetter Bauhofs neben sicherheits-
relevanten Mängeln im öffentlichen 
Raum auch geschützte Pflanzen, um 
deren Unversehrtheit zu beweisen. Über 
den vialytics-Smart-Button am Lenkrad 
seien sie in der Lage, während der Fahrt 
Fotos und Sprachmemos aufzunehmen, 

ohne das Smartphone geset-
zeswidrig zu bedienen. Alle 
dokumentierten Bilder und 
Notizen versehe das System 
mit einer Ortsangabe und 
einem Zeitstempel und bilde 
diese in einem Geoinforma-
tionssystem (GIS) ab. „Mithilfe 
unserer GIS-Webanwendung 
priorisieren unsere Partner-
kommunen ihre Maßnahmen 
im gesamten Zuständigkeits-
bereich – objektiv, DSGVO-
konform und aktuell. Die 
erfassten Daten können direkt 
als Arbeitspaket weitergeleitet werden. 
Das spart den Beschäftigten Zeit und 
lange Dienstwege,“ erklärt Danilo Jovicic, 
einer der drei vialytics-Gründer. Die 

Anwendungsfälle für das digitale 
Verkehrssicherungsmodul seien 
vielfältig: Kaputte Schilder, lose 
Pflastersteine und defekte Wasser-
abläufe werden von den vialytics 
Partnerkommunen ebenso doku-
mentiert wie Sperrmüllsammlun-
gen, Gefahrenbäume und verroste-

 
Über den vialytics-Smart-Button am Lenkrad sind die Mit-
arbeiter in der Lage, während der Fahrt Fotos und Sprachmemos 
aufzunehmen, ohne das Smartphone gesetzeswidrig zu be-
dienen. (Abb- oben) | Stefan Halbritter und sein Team haben mit 
vialytics eine Lösung gefunden, um sowohl für sichere Straßen 
zu sorgen als auch bedrohte Pflanzen in ihrer Gemeinde zu 
schützen. (Abb. Smartphone) | 

te Geländer. Stefan Halbritter und sein 
Team haben mit vialytics eine Lösung 
gefunden, um sowohl für sichere Straßen 
zu sorgen als auch bedrohte Pflanzen in 
ihrer Gemeinde zu schützen. 

www.vialytics.de



EXATREK

App dokumentiert Behandlung gegen Eichenprozessionsspinner automatisch

BRIGADE

Fahrzeugkamerasysteme: Tipps für die Anbietersuche

Derzeit läuft in den Regionen, in 
denen der Eichenprozessionsspinner 
auftritt, die Vorbereitung für die 
Bekämpfung auf Hochtouren. Der 
Schutz der Menschen steht im Vorder-
grund – gerade wenn es um stark 
frequentierte Bereiche geht. Immens 
ist der Arbeitsaufwand rund um den 
eigentlichen Bekämpfungseinsatz. 
Neben der Planung der erforderlichen 
Maßnahmen muss sichergestellt wer-
den, dass das Team des Unternehmers 
den richtigen Baum oder die richtige 
Baumgruppe findet. In vielen Fällen 
wird das über sogenannte Einweiser 
gelöst. Notizen über die Behandlung 
werden später in die Baumkataster über-
tragen.  
 Exatrek biete ein geeignetes Werk-
zeug, um den Prozess der Auftragspla-
nung, die Dokumentation, die Behand-
lung selber, und die Kontrolle sowie die 
spätere Abrechnung einfach und trans-

Für Betreiber von Fuhrparks oder Schwer-
maschinen steht die Fahrzeugsicherheit 
ganz oben auf der Prioritätenliste. Aller-
dings kann es zeitraubend und schwierig 
sein, den richtigen Kamerasystem-Anbie-
ter zu finden und alle Fahrzeuge auf kor-
rekte Weise mit den geeignetsten Geräten 
auszustatten. John Osmant, Geschäfts-
führer der Brigade Elektronik GmbH, hat 
nun in einer Pressemitteilung einige Tipps 
für die Anbieterwahl bei Fahrzeugkamera-
systemen aufgelistet.

Anforderungen und Produkt- 
verfügbarkeit
Sicherheitsprodukte sind je nach Fahrzeug 
und Branche sehr unterschiedlich. Welche 
Produkte gewählt und wie sie installiert 
werden sollten, hängt sowohl von der Art 
der entsprechenden Fahrzeuge ab als auch 
von der Branche, in der sie eingesetzt wer-
den– und die Eignung ist entscheidend für 
die Wahrung der Sicherheit. Baumaschinen 
beispielsweise benötigen extrem robuste, 
widerstandsfähige Produkte, wie Radar-
sensoren, die selbst unter den schwierigs-
ten Wetter- und Umgebungsbedingungen 

Personen und Gegenstände erkennen, ob 
stationär oder beweglich. Bevor die Suche 
nach einem Anbieter für das Fahrzeugka-
merasystem beginnt, sollte eine Liste von 
Anforderungen erstellt werden und Such-
kriterien definiert werden. Ein Gespräch 
mit einem potenziellen Anbieter lohnt sich 
ebenso – es hilft nicht nur seine Professio-
nalität einzuschätzen, sondern vor allem 
auch sein Fach- und Sachwissen über die 
entsprechende Branche, einschließlich 

relevanter Vorschriften und 
Sicherheitsanforderungen.

Vorschriften und  
Regelungen
Gesetze, Regelungen und 
Zertifizierungen für Nutz-
fahrzeuge sind auf allen 
Ebenen der Automobilindus-
trie von großer Bedeutung. 
Ob Rechtsvorschriften zum 
Kraftverkehr wie der Direct 
Vision Standard (DVS) oder 
eine Branchen- Akkreditie-
rung wie das Fleet Operator 
Recognition Scheme (FORS): 

Ein guter Anbieter wird umfassend mit den 
Regeln, Vorschriften und Produktzertifizie-
rungen vertraut sein, die es aktuell einzuhal-
ten gilt. Er sollte in der Lage sein, kompetent 
alle offenen Fragen zu den Vorschriften im 
geforderten Sektor zu beantworten und Sie 
bei der Wahl der korrekten Produkte anhand 
diverser Kriterien zu unterstützen.

www.brigade-elektronik.de

parent zu gestalten, geht 
aus einer Unternehmens-
mitteilung hervor. Dies geschehe 
sowohl für den Auftragnehmer als auch 
für die Behörde selbst. Seit etwas mehr 
als drei Jahren biete das junge Unter-
nehmen erfolgreich ein Einsatzdaten-
Managementsystem für die Agrarwirt-

schaft an. Jetzt sei es um 
die speziellen Anforderun-
gen der EPS-Behandlung 
erweitert worden.

Einsatzdaten ins  
hauseigene  
System im-
portieren
Zentrales Element 
im Büro ist die 
exatrek-WebApp, 
in der die Arbeits-
maschinen und 

Anbaugeräte ver-
waltet werden. Die zu behandeln-

den Eichen und Liegenschaften können 
manuell in das System eingezeichnet oder 
per Datentransfer übertragen werden. 
Auf diese Weise kennen die Fahrer die 

Alles im Blick:  
Die App bMoves ermöglicht  
Anwender Vor-Ort-Aktivitäten im 
Außendienst besser zu managen.

Am Einsatzort angekommen, dokumentiert 
das exatrek-T2-Telemetriemodul den  
Behandlungsprozess vollautomatisch.
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Behandlungsorte und können mit der 
Smartphone-App die Navigation zu den 
betreffenden Standorten starten. Bäume 
oder Flächen, die einer besonderen Beob-
achtung bei den Maßnahmen unterliegen, 
können speziell gekennzeichnet werden. 
Am Einsatzort angekommen, dokumen-
tiere das exatrek-T2-Telemetriemodul den 
Behandlungsprozess vollautomatisch. 
Der Einsatzleiter sei so in der Lage, den 
aktuellen Fortschritt live im System 

mitzuverfolgen. Über eine offene Schnitt-
stelle ließen sich am Ende der Behandlung 
die Einsatzdaten in hauseigene Systeme 
übertragen. So verfüge der Unternehmer 
über eine passgenaue Abrechnungsbasis 
gegenüber seinem Auftraggeber, und die 
Behörde könne die Behandlung in die 
Baumkataster übernehmen. Über die 
Diagnose-Steckdose in der Fahrzeugkabi-
ne wird das T2-Telemetriemodul mit der 
Maschine verbunden. Herstellerunabhän-

gig werden die Daten erfasst und an die 
App auf dem Smartphone bzw. ans Web-
portal gesendet. Zu den aufgezeichneten 
Daten zählen neben der Einsatzzeit und 
dem Einsatzort z.B. auch der Kraftstoff-
verbrauch, die Transport- bzw. Arbeitsge-
schwindigkeit oder die Schaltstellung der 
Zapfwelle.

www.exatrek.de

GMR

Emissionsfreies Elektroanbaugeräte-Programm 

Für ihre STAMA-Fahrzeuge bringt die 
GMR Deutschland GmbH neue, geräusch-
arme Aufbau- und Anhängesauger mit 
elektrischem Antrieb auf den Markt. Dies 
geht aus einer Pressemitteilung des Unter-
nehmens hervor. Der Aufbausauger ELS-L 
mit 48-Volt-Batterieleistung könne auf 
verschiedene STAMA-Elektro-Fahrzeuge, 
wie Multi, EVO, Maxi, sowie andere Prit-
schenwagen aufgesattelt werden. 

Saugstark
Über eine elektrische Fernbedienung 
können drei Arbeits- und Saugstufen 
eingestellt werden, die Lautstärke liege 
zwischen 62 bis maximal 80 dB(A). Im 
Köcher sei die Anlage mit einem sechs 
Meter langen 150-mm-Saugschlauch 
ausgestattet. Die schwenkbare Schlauch-
führung umfasse 180 mm Durchmesser. 
Je nach Wetterlage könnten überdies 
verschiedene Filtersysteme zum Einsatz 
kommen. Außerdem verfüge der Contai-
ner über eine hydraulische Kippfunktion. 
Bei intensivem Arbeiten belaufe sich 
die Einsatzzeit der Fahrzeuge auf rund 
drei Stunden. Sie könne jedoch durch ein 
größeres Batteriepaket auf fünfeinhalb 
Stunden erweitert werden. 

Nahezu flüsterleise
Die kompakte und leistungsstarke 
STAMA-Anhänge-Saugeinheit ELS-B sei 
ebenfalls mit einem 48-V-Elektromotor 
ausgestattet und lasse sich mittels Kugel-
kopfkupplung an Trägerfahrzeuge an-
koppeln. Über einen Verbindungsschlauch 
werde Sauggut auf das Trägerfahrzeug 
befördert. Je nach Saugstufe liege der 
Geräuschpegel bei dieser Einheit ebenfalls 

zwischen 62 bis 80 dB(A). 
Bei intensiver Saugleis-
tung und auf höchster 
Stufe betrage die Einsatz-
zeit des ELS-B bis zu drei 
Stunden, könne jedoch 
auch bei dieser Einheit 
durch ein größeres Batte-
riepaket auf fünfeinhalb 
Stunden erhöht werden.

www.gmr.dk

Der Einsatz der Aufbausauger ELS-L 
bietet sich da an, wo Lautstärke 
nicht erwünscht ist wie z.B. Hotelan-
lagen, Krankenhäuser, Parkanlagen, 
Schulen oder Friedhöfe. (Abb. 
rechts) | Die kompakte STAMA-An-
hänge-Saugeinheit ELS-B ist eben-
falls mit starkem 48-V-Elektromotor 
ausgestattet. (Abb- unten)

 Seminar
Arbeit in Unfallkommissionen:  
Analyse und Beseitigung  
von Unfallhäufungsstellen 
n	Unfallhäufungsstellen erkennen 
n Ursachen richtig analysieren
n Maßnahmen zur Beseitigung entwickeln

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Die Arbeit von Unfallkommissionen ist wesentlicher Bestandteil des Konzep-
tes zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Deutschland. 

Ihrer erfolgreichen Arbeit kommt angesichts des mit Verkehrsunfällen verbun-
denen Leids und der immensen jährlichen Unfallkosten eine bedeutende Auf-
gabe zu. 
Die Aufgabe von Unfallkommissionen liegt in der „Bekämpfung der Verkehrs-
unfälle“ im Rahmen der örtlichen Unfalluntersuchung (VwV-StVO § 44). 

Das bedeutet im Detail:  
Unfallhäufungen erkennen, analysieren und  
Maßnahmen zur Beseitigung beschließen. 

  Ihr Nutzen:

ü	Sie erhalten Klarheit über die geltenden rechtlichen Anforderungen.
ü	Sie gewinnen Handlungssicherheit zum Umgang mit Meldungen über 
  Unfallhäufungsstellen.
ü	Sie bekommen praxisorientierte, erfolgreiche Lösungen für die Entschärfung  
 von  Unfallhäufungsstellen. 
ü	Sie haben im Vorfeld die Möglichkeit, (ungelöste) eigene Unfallhäufungs- 
 stellen in das Seminar einzubringen.

  Seminarinhalt: 

n	 Rechtsgrundlagen (StVO mit VwV-StVO)
n	 Merkblätter 
n	 Wissenschaftliche Erkenntnisse
n	 Auswerten von Unfalllisten und Unfalldiagrammen
n	 Maßnahmenfindung in der Unfallkommission
n	 Praktische Beispiele

Termine & Orte 2021:
Online-Seminare:

Webinar Juli:  12.07.
Webinar August:  17.08.
Webinar September:  02.09. 
Webinar Oktober:  07.10.
Webinar November:  10.11. 
Webinar Dezember:  13.12.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Straßenverkehrsbehörden,  
Straßenbaubehörden,  
Planungs- und Ingenieur- 
büros, Polizei

Ansprechpartnerin:

Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:

1-Tages-Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr

n		 Teilnahmegebühr Webinar:  
 295,00 EUR*
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahme- 
 bescheinigung ; zzgl. MwSt.

NEU

Fortsetzung Artikel ”Exatrek – App dokumentiert Behandlung gegen Eichenprozessionsspinner automatisch"

SOFTWARE & TELEMATIK
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harte, transparente Beschichtung zurück, 
die Säuren und Basen widerstehe und bis 
zu einer Temperatur von 200 Grad hitze-
beständig sei. 

Einsatz in Motorräumen
Einen langfristig anhaltenden Korro-
sionsschutz für Eisen, Zink, Gusseisen 
und Aluminium biete dagegen DINITROL 
965 HP, das über eine harte, transparente, 
lackartige und hitzebeständige Beschich-
tung verfüge. Das Produkt auf Wasser-, 
Acryl- und Alkydbasis könne einfach 
aufgetragen werden und trockne schnell. 
Ebenso eigne es sich auch für den Einsatz 
in Motorräumen oder anderen Bauteilen, 
in denen hohe Temperaturen herrschen. 

www.dinol.com

DINOL

Gegen Korrosion – gegen Verschleiß 

Harte Arbeit braucht starken Schutz. 
Denn Korrosion, Verschleiß und andere 
Schäden an Bagger, Kran und Co. können 
zu echten Problemen werden. Und der 
Zeitplan für Bauvorhaben ist oft sport-
lich. Alles ist genau durchgetaktet, alle 
Rädchen müssen ineinandergreifen. 
Wenn die Baustelle dann aufgrund eines 
Maschinenausfalls stillsteht, ist das für 
jeden Bauunternehmer ein Alptraum. Ein 
verlässlicher Korrosions- und Unterbo-
denschutz sowie eine Hohlraumversie-
gelung sind daher wichtig für die Lang-
lebigkeit der Maschinen, wie die DINOL 
GmbH mit Verweis auf ihre Produktreihe 
DINITROL mitteilt.

Auch für elektrische Anlagen geeignet
Für den Oberflächenschutz biete sich 
DINITROL 4010 an, das in vielen An-
wendungsgebieten zum Einsatz komme. 
Es könne sowohl in offenen als auch 
geschlossenen Bereichen verarbeitet 
werden. Das Eindringen des Produkts 
erfolge wie bei einem Hohlraumwachs. 
Aber anders als Wachs verflüssige es 
sich bei einem Temperaturanstieg nicht 
und bleibe an Ort und Stelle. Sogar bei 
elektrischen Anlagen werde der Ober-
flächenschutz eingesetzt, um galvanische 
Korrosion und andere negative Einflüsse, 
wie z. B. die Bildung von Feuchtigkeit zu 
vermeiden. Nach Anwendung bleibe eine 

MELDUNGEN

Mit Produkten der DINITROL-Reihe können Sie Korrosion, Verschleiß und andere Schäden an ihren Maschinen verhindern und tragen  
so zur Vermeidung von Ausfallzeiten bei. (Abb. Bild oben)



Im Frühling ist die richtige Zeit Fahr-
zeuge, Maschinen und Geräte auf Rost zu 
überprüfen. Feuchtigkeit, Streusalz und 
Rollsplitt setzen ihnen stark zu. Rost-
schutzprofi DKS Technik ist seit mehr als 
50 Jahren im Korrosionsschutz tätig. „Nur 
perfekt gewartete Geräte bringen lang-
fristig volle Leistung und Rentabilität“, so 
Thomas Knapp, Geschäftsführer der DKS 
Technik GmbH. Da Rost meist von Kanten 
und Überlappungen ausgeht, spricht sich 
Knapp ganz klar für kriechfähige, wasser-
verdrängende Wachse aus. Nur Wachse 

DKS

Rostschutz: auf die Details kommt es an

unterwandern Rost und Feuchtigkeit und 
bilden eine grifffeste Schutzschicht, die 
sich auch bei extremen Bedingungen be-
währt. Wachse haben eine ausgezeichnete 
Oberflächenspannung mit maximaler 
Standfestigkeit gegen Abrieb, Feuchtig-
keit, Umwelteinflüsse wie Streusalz und 
sind sehr Alterungs- und Temperatur-
beständig. Wichtig sind eine ausreichen-
de Materialmenge und professionelle 
Verarbeitungsgeräte, damit die Schutz-
schicht nicht unterbrochen wird. Für 
zuverlässigen und dauerhaften Schutz ist 

Besonders Kanten 
und Überlappun-
gen müssen beim 
Rostschutz sorg-
fältig beschichtet 
werden.

Die ball-b GmbH & Co KG aus Nürnberg 
ist, laut eigenen Angaben, der einzige 
Hersteller, der neben Modellen für den 
oberirdischen Einsatz auch vernetzte 
Köderschutzboxen für die Kanalisation 
anbietet, wie aus einer Pressemitteilung 
des Unternehmens hervorgeht. Diese seien 
wichtig, denn Schädlinge wie Ratten über-
tragen Krankheiten, die für den Menschen 
gefährlich sind. Deshalb müssen viele Be-
triebe im Rahmen der jeweiligen Hygiene-
vorschriften nachweisen, dass sie frei von 
Schädlingen sind. Insbesondere gelte dies 
für die Nahrungsmittelindustrie, aber auch 
für viele Unternehmen und Branchen, wie 
etwa metallverarbeitende Unternehmen. 

Rattengift: nicht effektiv
Um zu verhindern, dass beispielsweise in 
Bäckereien Keime und Krankheitserreger 
über Ratten in die Backwaren gelangen, 
müsse bescheinigt werden, dass es keine 
Ratten vor Ort gebe. Eine sogenannte 
Barrierebeköderung mit Giftködern rund 
um das Grundstück des Betriebes sei dabei 
allerdings nicht zielführend und mit-
unter sogar verboten. Schließlich wirkten 
moderne Giftköder erst nach mehreren 
Tagen, damit Nagetiere keine Rückschlüsse 
auf die Giftquelle ziehen. Somit könnten 
selbst Ratten, die die Giftköder konsumiert 

BALL-B

Köderschutzboxen: weniger Kosten – weniger Aufwand

hätten, in den Betrieb vordringen und dort 
Keime verbreiten. Hinzu komme außer-
dem, dass oftmals nicht mit Gift beködert 
werden dürfe bzw. die Giftköder alle zwei 
Wochen kontrolliert werden müssten. Da 
Rodentizide der 2. Generation ausschließ-
lich von geschultem Personal verwendet 
werden dürften, sei dies mit großem Auf-
wand und Kosten verbunden.

Automatische Kontrolle
Anstatt auf eine aufwendige, manuelle Be-
fallsüberwachung setzten deshalb immer 
mehr Unternehmen auf vernetzte Köder-
schutzboxen. Anbieter wie ball-b, Rentokil 

Mit Köderschutzboxen lässt  
sich Rattenbefall effektiver  
kontrollieren und bekämpfen.

und Anticimex bieten entsprechende 
Lösungen an, die das Monitoring automati-
sieren. Rattenbesuche würden von den ein-
zelnen Köderschutzboxen direkt registriert 
und gemeldet. Im Umkehrschluss bedeute 
dies: Würden keine Besuche registriert, 
gelte das als Nachweis, dass der Betrieb 
kein Problem mit Ratten habe. Eine Ver-
netzung der Rattenboxen sei also das beste 
Mittel, um allen Anforderungen gerecht 
zu werden und zeitintensive Kontrollen zu 
verhindern.

www.ball-b.de

eine Komplettkonservierung nötig.  
Diese inkludiert Hohlraum- und Unter-
bodenschutz bzw. Oberflächen- und 
Lackschutz. Auch zur Konservierung von 
Produktionsteilen für eine Zwischenlage-
rung gibt es Möglichkeiten. 

www.dks.at
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NEUES JOINT VENTURE „CELLCENTRIC“: 

Daimler und Volvo bekennen sich klar zur H2-Brennstoffzelle

Die Daimler Truck AG und die Volvo 
Group, zwei führende Unternehmen der 
Nutzfahrzeugindustrie, haben jüngst die 
Strategie für ihr neues Brennstoffzellen-
Joint-Venture „cellcentric“ vorgestellt. Als 
Vorreiter der Branche haben die Unter-
nehmen dabei ihr klares Bekenntnis 
zum Einsatz von wasserstoffbasierten 
Brennstoffzellen in Fernverkehrs-Lkw 
und darüber hinaus unterstrichen. Ziel 
der Partner sei es, dieses Vorhaben nun 
gemeinsam zu beschleunigen.  
 „cellcentric“ habe die Ambition, einer 
der weltweit führenden Hersteller von 
Brennstoffzellensystem zu werden, geht 
aus der Pressemitteilung hervor. Dafür 
plane das Unternehmen, eine der größten 
Serienproduktionen von Brennstoffzel-
lensystemen in Europa aufzubauen. Der 
Produktionsstart ist für 2025 vorgese-
hen. Beide Anteilseigner fordern einen 
einheitlichen regulatorischen Rahmen in 
der EU, um die Einführung von wasser-
stoffbasierten Brennstoffzellen schneller 
voranzutreiben. Dieser solle der Techno-
logie zudem Kostenparität gegenüber 
konventionellen Antrieben ermöglichen 
und sie dadurch für Lkw-Kunden zu einer 
wirtschaftlichen Alternative machen.  
Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG, 

und Martin Lundstedt, CEO der 
Volvo Group, haben diese ambi-
tionierten Ziele im Rahmen einer 
exklusiven digitalen Veranstal-
tung zum Start bekanntgegeben. 
„cellcentric“ werde Brennstoff-
zellensysteme entwickeln, pro-

duzieren und vermarkten. Der Fokus liege 
auf dem Einsatz in Fernverkehrs-Lkw, 
zusätzlich sollen die Systeme auch für 

andere Anwendungen angeboten werden. 
Damit zahle das Joint Venture auf einen 
CO2-neutralen und nachhaltigen Trans-
port in Europa bis zum Jahr 2050 als Teil 
des European Green Deal ein. „cellcentric“ 
profitiere, so heißt es weiter, dabei von 
Jahrzehnten an Know-how und Entwick-
lungsarbeit sowohl der Daimler Truck AG 
als auch der Volvo Group. 

Je schwerer die Ladung desto eher  
ist Brennstoffzelle sinnvoll
Aus Sicht der Daimler Truck AG und 

der Volvo Group ergänzen 
sich rein batterieelektrisch 
angetriebene und wasser-
stoffbasierte Brennstoffzel-
len-Lkw je nach individuellem 
Kundeneinsatz: Je leichter 
die Ladung und je kürzer die 
Distanz, desto eher komme 
die Batterie zum Einsatz. Je 
schwerer die Ladung und je 

länger die Distanz, desto eher gerate die 
Brennstoffzelle zum Mittel der Wahl.  
Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands 
der Daimler Truck AG und Mitglied des 
Vorstands der Daimler AG: „Elektrische 
Lkw mit wasserstoffbasiertem Brenn-
stoffzellenantrieb werden eine Schlüssel-
technologie für den CO2-neutralen Trans-
port der Zukunft sein. In Kombination 
mit rein batterieelektrischen Antrieben 
können wir unseren Kunden je nach 
Anwendungsfall so die besten lokal CO2-
neutralen Alternativen anbieten. Allein 
mit batterieelektrischen Lkw wird dies 
nicht möglich sein. Gemeinsam mit unse-

rem Partner, der Volvo Group, 
stehen wir voll und ganz hinter 
unserem Brennstoffzellen-Joint 
Venture ,cellcentric‘ und treiben 
die Entwicklung der Technologie 
sowie die Vorbereitung der Serien-
produktion mit Hochdruck voran. 
In Bezug auf die notwendige Was-
serstoffinfrastruktur ist grüner 
Wasserstoff langfristig der einzig 
sinnvolle Weg.“ 
 Martin Lundstedt, CEO der 

Volvo Group: „Es ist unser aller Priori-
tät, die Ziele des Pariser Abkommens 
spätestens bis 2050 zu erreichen und 
somit CO2-neutral zu werden. Wir sind 
davon überzeugt, dass die wasserstoffba-
sierte Brennstoffzellentechnologie eine 
wichtige Rolle bei der Erreichung dieses 
Meilensteins spielen wird. Uns ist jedoch 
auch klar, dass es dabei um mehr als 
nur die Elektrifizierung von Maschinen 
und Fahrzeugen geht. Es bedarf einer 
breiteren Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren, 
um die notwendige Technologie und 
Infrastruktur zu entwickeln. Deshalb 
fordern wir ein gemeinsames Vorgehen 
von politischen Entscheidungsträgern 
und Regierungen auf der ganzen Welt, 
um die wasserstoffbasierte Brennstoff-
zellentechnologie zum Erfolg zu führen. 
Partnerschaften wie ,cellcentric‘ sind für 
uns von entscheidender strategischer 
Bedeutung, um den Straßengüterverkehr 
zu dekarbonisieren.“ 

1.000 H2-Tankstellen bis 2030
Die großen Lkw-Hersteller Europas –  
auch unterstützt durch die Daimler 
Truck AG und die Volvo Group – fordern 

Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der 
Daimler Truck AG (links), und Martin Lundstedt, 
CEO der Volvo Group, haben mit der Kooperation 
ihr klares Bekenntnis zum Einsatz von wasserstoff-
basierten Brennstoffzellen in Fernverkehrs-Lkw 
unterstrichen.

Fahren gemeinsam wasserstoffbetrieben in die Zukunft: 
Daimler und Volvo.

Daimler und Volvo setzen mit ihrem Joint 
Venture „cellcentric“ auf das Brennstoffzel-
len-Aggregat.
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den Aufbau von rund 300 Hochleistungs-
Wasserstofftankstellen für schwere Nutz-
fahrzeuge bis 2025 und von rund 1.000 
Wasserstoff-Tankstellen bis spätestens 
2030 in Europa. Die gemeinsame Initiati-
ve ziele darauf ab, Wasserstoff als Träger 
von Ökostrom für den Betrieb elektri-
scher Fernverkehrs-Lkw zu nutzen – ein 
zentraler Bestandteil der Dekarbonisie-
rung des Straßengüterverkehrs. „cellcen-
tric“ arbeite derzeit die Pläne für seine 
Großserienproduktion aus und plane eine 
Standortentscheidung 2022 bekanntzu-
geben, ist der Pressemitteilung außerdem 
zu entnehmen. Als wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur Serienproduktion sei derzeit 
an einem neuen Standort in Esslingen 
bei Stuttgart die Vorserienproduktion 
in Vorbereitung. Parallel dazu erhöhe 

„cellcentric“ die laufende Prototypenferti-
gung. Die Daimler Truck AG und die Volvo 
Group wollen in etwa drei Jahren mit der 
Kundenerprobung von Brennstoffzellen-
Lkw beginnen und in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrzehnts die Serienproduktion 
aufnehmen. Alle fahrzeugbezogenen 
Aktivitäten der Unternehmen finden un-
abhängig voneinander statt. Die Daimler 
Truck AG und die Volvo Group bleiben 
hier Wettbewerber. Dies gelte für das 
gesamte Fahrzeug- und Produktportfolio, 
insbesondere für die Brennstoffzellen-
integration in die Fahrzeuge, heißt es 
abschließend in der Mitteilung.

Joint Venture seit 01. März
Die Daimler Truck AG und die Volvo Group 
haben „cellcentric“ am 01. März gegründet. 

Die Volvo Group hat hierfür 50 Prozent 
der Anteile am bestehenden Unternehmen 
Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG 
für die Summe von etwa 0,6 Milliarden 
Euro auf einer barmittel- und schuldenfrei-
en Basis erworben. Die Daimler Truck AG 
und die Volvo Group hatten im November 
2020 eine verbindliche Vereinbarung zur 
Gründung des Joint Ventures geschlossen. 
Mehr als 300 hochspezialisierte Experten 
arbeiten in interdisziplinären Teams an 
den Standorten Nabern, Stuttgart und 
Burnaby (Kanada) für „cellcentric“. Bisher 
wurden rund 700 Einzelpatente erteilt, 
was die führende Rolle des Unternehmens 
bei der technologischen Entwicklung 
unterstreicht.

www.cellcentric.net

Kleines Bild: Die Serie der Betonspardübel 
„FERRADIX-City“ kommt dagegen in allen 
Situationen zum Einsatz, in denen auf Beton 
nicht gänzlich verzichtet werden kann. 
 
Abb. daunter: Ganz ohne Beton kommen die 
Alpha- sowie die Country-Serie aus.

FERRADIX

"Weniger Beton = Weniger CO2"

Schon in den 1980er-Jahren entstand die Idee, 
Schilder, Parkbänke und Stadtmobiliar mög-
lichst umweltschonend im Boden zu verankern. 
Getreu dem Leitmotto „weniger Beton = weniger 
CO2“, haben die Tüftler aus Baden-Württemberg 
seitdem drei Produktlinien für verschiedene 
Anwendungsfelder entwickelt. Die „FERRADIX-
Alphaserie“ ist der Klassiker der nachhaltigen 
Bodenhülsen. Seit Jahrzehnten werden damit 
Verkehrsschilder, Parkbänke und Ähnliches in 
Naturböden und Asphaltböden befestigt. Ganz 
ohne Beton. Ganz ohne Beton kommen auch die 
Produkte der neuen Produktserie „FERRADIX-
Country“ aus, dem Zaunfundament, das durch 
seine einfache Anwendung und hohe Stabilität 
überzeugt.

Vorzüge in ganz Europa geschätzt
Die Serie der Betonspardübel „FERRADIX-Ci-
ty“ kommt dagegen in allen Situationen zum 
Einsatz, in denen auf Beton nicht gänzlich 
verzichtet werden kann. Dieser Betonspardü-
bel spart bis zu 80 Prozent der sonst üblichen 
Betonmenge. Heutzutage werden die Vorzüge 
der FERRADIX-Bodenanker in ganz Europa 
geschätzt: umweltfreundlich, kostengünstig, 
schnell und einfach montiert und dabei ästhe-
tisch. Der Wurzelpfahl FERRADIX ist euro-
paweit erhältlich und wird auf Wunsch vom 
Hersteller überall in Deutschland kostenfrei 
vor Ort demonstriert.

www.ferradix.de

 Dieses Schild wurde dagegen komplett betonfrei im Boden fixiert.
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AS MOTOR

Gerüstet für die Zukunft – AS-Motor wird Teil des Ariens Co-Konzerns

Zum 03. Mai hat AriensCo 100 Prozent 
der Anteile der AS-Motor GmbH über-
nommen. Dies geht aus einer Pressemit-
teilung des schwäbischen Familienunter-
nehmens mit Sitz in Bühlertann hervor. 
Um eine positive Entwicklung für die 
nächsten Jahre sicherzustellen, haben 
sich die Inhaber intensiv mit möglichen 
Zukunftsoptionen beschäftigt und nun 
eine große Veränderung umgesetzt. Als 
Tochter des amerikanischen Mehrmar-
ken-Konzerns sei AS-Motor nun gut für 
die Zukunft gerüstet. 

AS-Motor – eine Entwicklung, die sich 
sehen lassen kann
AS-Motor, das in der dritten Generation 
von Maria und Eberhard Lange geführt 
wird, hat im Hochgras-Segment seine 
Nische gefunden und ist laut eigenen 
Angaben in Deutschland, in Österreich 
und in der Schweiz Marktführer. Die Ent-
wicklung, die der Hochgras-Spezialist vor 
allem in den letzten acht Jahren genom-
men hat, könne sich absolut sehen lassen, 
wie das Unternehmen mitteilt. Seit dem 
Einstieg der dritten Generation im Jahr 
2013 habe sich der Umsatz verdoppelt. 
Mit dem Ziel, nicht nur vom deutschen 
Markt abhängig zu sein, sei zudem der An-
teil des internationalen Umsatzes von 25 
Prozent auf knapp 50 Prozent gesteigert 
worden. Die Innovationskraft des Unter-
nehmens zeige sich darin, dass heute 
mehr als die Hälfte des Umsatzes aus den 
Neuentwicklungen der letzten fünf Jahre 
generiert wird.

AS-Motor – Wandel in der DNA
Die Firmenhistorie von AS-Motor 
sei durch ständige Veränderungen 
geprägt, heißt es im weiteren Ver-
lauf der Mitteilung. Beispielhaft 
stünden hierfür das Ausgliedern 
von AS-Motor im Jahr 2003 aus 
der Schefenacker-Gruppe und die 
Gründung eines eigenständigen 
Unternehmens. 2009 folgte der 
Umzug nach Bühlertann und 
damit die endgültige Trennung 
vom ursprünglichen Standort 
sowie die Möglichkeit zu wach-
sen. Auch der Einstieg der dritten 

Generation im Jahr 2013 habe enormen 
Wandel bedeutet, bei dem viele alte Zöpfe 
abgeschnitten worden seien. 

Herausforderungen der Zukunft
Trotz der guten aktuellen Lage bestünden 
zukünftig Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gelte. So werde es für kleine 
Unternehmen zunehmend schwieriger, in 
Zeiten der Globalisierung wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Eine Schwierigkeit, die 
durch die aktuelle Pandemiesituation 
und dadurch bedingte Lieferengpässe 
besonders zu Tage trete, ist der Bezug von 
Material und Komponenten in vergleichs-
weise geringen Stückzahlen. Auch die 
hohen Standards, die AS-Motor in seinen 
Stammmärkten hinsichtlich Marketing 
sowie Vertriebs- und Serviceunterstüt-
zung biete, seien international auf allen 
Märkten nur schwer zu halten. Sicher 
eine der größten Herausforderungen der 
Zukunft stelle die Innovation in neue 
Technologien dar. 

AriensCo übernimmt 100 Prozent  
der Anteile
Bei der Klärung der Frage, wie es gelingen 
kann, AS-Motor zukunftsfähig aufzu-
stellen, rückte die Firma AriensCo in den 
Fokus. Das Familienunternehmen mit ca. 
1.700 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz 
in Brillion im Bundesstaat Wisconsin in 
der Nähe von Chicago in den USA. Es wird 
mittlerweile in der vierten Generation 
von Dan Ariens geführt und ist vor allem 
durch sein Portfolio in den Bereichen 
Nullwendekreismäher, Rasentraktoren 
und Schneefräsen bekannt. Schon seit 
Herbst vergangenen Jahres gab es inten- 
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sive Gespräche zwischen den Inhabern der 
beiden Firmen und man prüfte verschie-
dene Möglichkeiten der Partnerschaft. 
Schlussendlich fiel die Entscheidung, 
dass AriensCo 100 Prozent der Anteile der 
AS-Motor GmbH übernehmen wird. Dies 
ist zum dritten Mai in Kraft getreten. Die 
Geschäftsführung der AS Motor GmbH 
wird auch zukünftig Maria Lange, Enkelin 
des Firmengründers, innehaben. 

Zukunftsfähig aufgestellt
Als Marke von AriensCo ergänze AS-Mo-
tor das Portfolio der Dachmarke sinnvoll 
und sei somit auch in Zukunft in der Lage 
in seiner Nische zu agieren, und gleichzei-
tig die genannten Herausforderungen zu 
bestreiten. Es könnten außerdem Inno-
vationen vorangetrieben und die bereits 
vorhandenen Entwicklungen hinsicht-
lich Elektrifizierung und Digitalisierung 
genutzt werden. Das breitere Produkt-
portfolio böte zudem mehr Sicherheit bei 
Marktveränderungen und ein guter Zu-
gang zu neuen Märkten sei gegeben. Da-
mit bliebe AS-Motor ein starker Partner 
für seine Lieferanten und Vertriebspart-
ner. Dem Anspruch an eine hohe Qualität, 
einen hohen Service-Standard und an 
eine gute Betreuung und Ersatzteilver-
sorgung würde das Familienunternehmen 
auch in Zukunft gerecht werden. 

www.as-motor.de.

Dan Ariens, CEO von AriensCo und Maria Lange, Geschäfts- 
führerin von AS-Motor GmbH

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

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

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

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

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

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

 Seminar

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

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

Termine & Orte 2021:
Online-Seminare:

Webinare Juni: 01.06., 15.06.
     23.06.
Webinare Juli: 07.07., 12.07.
     27.07.
Webinare August:  04.08.
     30.08.
Webinar September:  23.09.
Webinar Oktober:  13.10. 
Webinar November:  24.11.  

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

Teilnehmerkreis:
Straßen- und Tiefbauunterneh-
men, Baufirmen, Firmen der 
Straßenausstattung
Straßenbehörden der  
Landes-, Stadt- und  
Gemeindeverwaltungen  

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de
www.deichmann-fuchs.de 

 Konditionen:

1-Tages-Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr

n		 Teilnahmegebühr Webinar:  
 295,00 EUR*
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahme- 
 bescheinigung ; zzgl. MwSt.

Jetzt als 
Online-

Seminar 

Hier gibt’s mehr 
Informationen
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CLEANFIX

Umschaltventilator bietet Lösung für Kühlprobleme  
und spart Bares

Verstopfte Kühler stellen eine schwere 
Belastung für landwirtschaftliche Ma-
schinen dar und erhöhen den Kraftstoff-
verbrauch erheblich. Mit dem Cleanfix-
Umschaltventilator arbeiten Maschinen 
länger, produktiver und wirtschaft-
licher. Jede Agrarsaison bringt ihre 
eigenen Herausforderungen mit sich. 
Um sicherzustellen, dass die Maschinen 
jederzeit zu 100 Prozent einsatzbereit 
sind, müssen die Verantwortlichen die 
richtigen Investitionen tätigen. Die 
Belastung von Landmaschinen bei 
schmutz- und staubintensiven Arbeiten 
wie das Pflügen, Mähen und Ernten ist 
massiv. Gras, Staub und Schmutz ver-
stopfen die Kühler. Um den Kühlungs-
bedarf des Motors weiterhin zu decken, 
benötigt der Ventilator mehr Antriebs-
leistung, was zu einem erhöhten Kraft-
stoffverbrauch führt. Darüber hinaus 
steigt die Gefahr einer Überhitzung des 
Motors. Traktoren mit Frontzapfwellen-
anwendungen sind von Kühlproblemen 
besonders betroffen. Der Landwirt muss 
die Arbeit regelmäßig unterbrechen und 
den Kühler von Hand reinigen, um den 
Ausfall der Maschine zu verhindern. 

 Der Cleanfix-Umschaltventilator 
bietet die Lösung, denn das Profil des 
Flügelblattes ermöglicht eine hohe Kühl-
leistung bei geringem Strömungswider-
stand und somit eine effiziente Kühlung. 
In regelmäßigen Abständen schaltet der 
Ventilator von Kühlung auf Reinigung 

Bares Geld sparen 
Moderne landwirtschaftliche Maschi-
nen haben einen hohen Kühlbedarf. Um 
diesen zu decken, werden kompakte Was-
ser-, Ladeluft- und Klimakühler hinter-
einander verbaut. Wer langfristig sparen 
möchte, muss die Kühlung optimieren 
und in die richtige Technik investieren. 
Konkret spart der Umschaltventilator 
Geld, indem er Kraftstoff- und Wartungs-
kosten reduziert. Saubere Kühler sind 
effizienter und sparen Kraftstoff. In 
einem herkömmlichen 250-PS-Traktor 
benötigt der Ventilator bei verschmutz-
ten Kühlern acht kW mehr Antriebs-
leistung pro Stunde als bei sauberen 
Kühlern. Hochgerechnet verbraucht die 
erhöhte Leistungsaufnahme bei 900 Be-
triebsstunden im Jahr 2.340 Liter Kraft-
stoff. Während Arbeiten, bei denen der 
Kühler 40 Prozent der Zeit verschmutzt 
ist, fallen Kraftstoffkosten von 936 Euro 
im Jahr an. Darüber hinaus verursacht 
jede Minute Ausfallzeit Kosten für 
Löhne, Maschine und Produktionsaus-
fall. Je nach Arbeitsaufwand summiert 
sich dies bei 50 Euro pro Stunde. Wenn 
15 Minuten pro Tag an 90 Tagen im Jahr 
für die Reinigung des Kühlers während 
der Wartung verwendet werden, fallen 
zusätzliche Wartungskosten in Höhe von 
etwa 1.125 Euro an (Bemerkungen: Spezi-
fischer Kraftstoffverbrauch pro 1kW = 
0,28 kg/(kWh); Spezifische Dichte p von 
Diesel = 0,85 kg/l; Kosten pro l Diesel = 
1,00 €; Es wird angenommen, dass ca. 40 
Prozent der Betriebszeit der Kühler ver-
dreckt ist). Die Einsparungen richten sich 
nach den jährlichen Betriebsstunden. Ein 
kleiner landwirtschaftlicher Betrieb mit 
einer verhältnismäßig niedrigen Auslas-
tung spart bis zu 1.100 Euro. Am oberen 
Ende des Spektrums ist ein Lohnunter-
nehmen mit hoher Maschinenauslas-
tung, das 4.500 Euro spart.  
Bei einer mittleren Maschinenauslastung 
amortisiert sich die Neuanschaffung 
nach eineinhalb Jahren. Durch das Nach-
rüsten eines Cleanfix-Umschaltventila-
tors bereitet man sich auf alle Eventuali-
täten vor und spart dabei bares Geld. 

www.cleanfix.org
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Der Cleanfix-Umschaltventilator bietet eine durchdachte Lö-
sung, denn das Profil des Flügelblattes ermöglicht eine hohe 
Kühlleistung bei geringem Strömungswiderstand und somit 
eine effiziente Kühlung. In regelmäßigen Abständen schaltet 
der Ventilator von Kühlung auf Reinigung um. 

um. Zur Reinigung des Kühlers drehen 
sich die Flügel über die Querstellung um 
die eigene Achse. Der Ventilator ändert 
bei voller Umdrehung die Richtung des 
Luftstroms und bläst so den Kühler frei 
von Verunreinigungen.

Erhöhte Produktivität
Die Vorteile eines Umschaltventilator lie-
gen auf der Hand. Die Umschaltfunktion 
erhöht die Produktivität jeder Maschine. 
Zum einen verlängern sich die Wartungs-
intervalle dank der vollautomatischen 
Reinigung. Andererseits gibt es weni-
ger reparaturbedingte Ausfälle. Bei zu 
geringer Kühlleistung besteht die Gefahr 
der Überhitzung von Motor, Getriebe und 
Hydraulik, was zu einem Totalausfall der 
Maschine führen kann. Dies ist besonders 
gravierend, wenn mehrere Maschinen 
voneinander abhängen. 
 Die Hauptanforderung an einen 
Ventilator ist die Vermeidung von Über-
hitzungsproblemen. Mit dem richtigen 
Ventilator lässt sich jedoch auch die 
Effizienz eines Motors steigern. Über die 
Verstellung des Flügelwinkels passt der 
Cleanfix-Ventilator die Kühlung an den 
Bedarf der Maschine an. Abhängig von 
den Arbeitsbedingungen können so Leis-
tungsreserven freigesetzt oder Kraftstoff 
gespart werden. Ist der Kühlungsbedarf 
gering, so kann z. B. ein flacher Flügel-
winkel im Eco-Modus bis zu 60 Prozent 
Leistungsaufnahme einsparen.



CABCLEANER

UV-System zur Desinfektion von Luft und Oberflächen

Höherer Wirkungsgrad erreicht 
Der CabCleaner wirkt gleichzeitig in 
der Luft und auf Oberflächen, denn 
die Reinigung erfolgt im Gegensatz zu 
herkömmlichen Produkten außerhalb des 
Gerätes. Dadurch wird zudem ein wesent-
lich höherer Wirkungsgrad erreicht, was 
das Verfahren schneller und effektiver 
macht. Auch die sichere und einfache 
Bedienung ist überzeugend. Mithilfe des 
integrierten Saugnapfs lässt sich das 
Gerät ganz einfach an jeder beliebigen 

Der neuartige CabCleaner ist ein Luftent-
keimungs- und Oberflächenreinigungs-
system zur Desinfektion von Fahrzeugin-
nenräumen. Es basiert auf LED-Lampen 
mit UV-C-Strahlung, die die DNA-Struk-
tur von Mikroorganismen zerstört. Zahl-
reiche Studien ergaben, dass UV-C-Ent-
keimungssysteme bis zu 99,9 Prozent der 
krankheitserregenden Mikroorganismen 
wie Bakterien und Viren vernichten. 
In zahlreichen Branchen kommen im 
Alltagsbetrieb Flottenfahrzeuge mit 
wechselnden Fahrern bzw. Fahrgästen 
zum Einsatz, wie zum Beispiel in der 
Kommunal-, Bau- und Landtechnik, auf 
Flughäfen und im Personentransport, bei 
Speditionen oder Firmenflotten. Mit dem 
CabCleaner als ergänzendem Baustein 
im bestehenden Hygienekonzept können 
Fahrzeugkabinen innerhalb weniger 
Minuten desinfiziert werden. Auch die 
Desinfektion der persönlichen Schutz-
ausrüstung – z.B. bei Polizei und Militär –  
ist mit dem CabCleaner möglich. 
 Gängige Mittel zur Oberflächenbe-
handlung wie Sprays und Gels sind sehr 
aggressiv und schädlich für Mensch und 
Material. Auch bisherige UV-C-Geräte 
können in der Regel nur die Luft reini-
gen und benötigen einen dauerhaften 
Einsatz, um ihre Wirkung zu erzielen. 
Spätestens jetzt sind neue Lösungen zur 
Desinfektion von Luft und Oberflächen 
gefragt, denn Sicherheit, Gesundheit und 
Vertrauen von Mitarbeitern und Kunden 
sind nicht nur eine Grund-
voraussetzung für den 
erfolgreichen Betrieb 
von Fahrzeugflotten, 
sondern auch ein 
elementarer Beitrag 
im Kampf gegen 
COVID-19.

Glasscheibe befestigen. Ein 12/24-Volt-
Anschluss ermöglicht den Betrieb über 
die Automobilsteckdose oder mittels 
eines Adapters auch die direkte Versor-
gung über das Stromnetz.  
 Mit einer Fernbedienung wird der 
CabCleaner von außerhalb des Fahrzeugs 
ein- und ausgeschaltet. Entwickelt und 
produziert wird der CabCleaner von der 
kanadischen Firma Team Eagle, einem 
der größten Lieferanten für Flughafen-

Equipment in Nordamerika. 
Eine gemeinsame Studie 

mit der Western Uni-
versity von Kanada 
hat gezeigt, dass bei 
der Anwendung mit 
dem CabCleaner 
99,9 Prozent der 

Covid-19-Erreger 
zerstört wurden. Auch 

zahlreiche Kunden in den USA 
und Kanada aus dem Flughafenumfeld 
sowie Militär, Polizei und Rettungs-
dienste sind bereits überzeugt und haben 
CabCleaner im Einsatz.

www.cabcleaner.net

1

2

Die Einsatzbereiche von Cab-
Cleaner sind zahlreich: In der Kommu-

nal-, Bau- und Landtechnik, auf Flughäfen und 
im Personentransport, bei Speditionen oder Firmenflotten 

ist CabCleaner ein wichtiger Bestandteil im Hygienekonzept. [1] | 
CabCleaner: Das mobile UV-C-LED-System zur Desinfektion von Luft 
und Oberflächen in Fahrzeugen entfernt 99,9 Prozent der Viren und 
Bakterien. [2]
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„Erfolg braucht Platz“ –  
Produktionskapazitäten erhöht 
Die kontinuierliche Entwicklung des 
Produkt- und Service-Portfolios sowie der 
Unternehmensstrukturen habe STEMA 
beständig wachsen lassen. Heute sind gro-
ße Kastenanhänger bis sechs Meter Länge, 
Dreiseitenkipper, Baumaschinen- und Mo-

torrad- sowie Fahr-
zeugtransporter 

fester Bestandteil 
des Produkt-

portfolios. 
Mit dem 
„STEMA 

Variolux 
750“ ist auch 

ein ADAC-Test-
sieger dabei. Diese 

Erfolge beruhten, so Geschäftsführer 
Michael Jursch, auf der Kontinuität und 
Bodenständigkeit der 164 Mitarbeiter und 
16 Auszubildenden aus der Region. „Unsere 
Kunden vertrauen zu Recht auf unseren 
hohen Qualitätsanspruch. Und nur mit 
diesem Vertrauensvorschuss ist es mög-
lich, ständig an Innovationen zu arbeiten 
und den Markt mit neuen Lösungen zu 
überraschen. Mit umfangreichem Zubehör 

STEMA

70 Jahre Anhänger aus Großenhain – Hersteller feiert Jubiläum

Die STEMA Metalleichtbau GmbH feiert 
aktuell ihr 70-jähriges Bestehen. Sie geht 
auf den 1951 gegründeten VEB STEMA 
Ofenbau zurück, der als „Stanz- und Email-
lierwerk“ zunächst transportable Kachel-, 
Waschkessel- und Küchenöfen 
herstellte. Seit 1969 hat STEMA 
bereits mehr als 1,5 Mio. Anhän-
ger produziert. In den vergan-
genen Jahren habe die Zahl 
individueller Ausstattungs-
varianten für verschiedenste 
Einsatzbereiche ebenso zu-
genommen, wie der Anteil 
größerer, qualitativ 
hochwertigerer 
Anhänger, ist der 
Pressemitteilung zu 
entnehmen. Beides gehe 
einher mit einer wachsenden Bedeutung 
des Verkaufs über den Fachhandel, den 
STEMA unter anderem mit einem Online-
Konfigurator in virtueller, interaktiver 
und dreidimensionaler Darstellung unter-
stützt. Die Produktpalette umfasse heute 
mehr als 350 Trailer-Modelle. STEMA 
produziere in Großenhain/Sachsen derzeit 
jährlich ca. 45.000 Anhänger und mehr als 
30.000 Anhängerplanen.

und 192 verschiedenen Farbvarianten 
können wir die STEMA-Anhänger für 
jeden Einsatzzweck und Geschmack 
individualisieren.“ Aktuell erweitere das 
Unternehmen auf einem Nachbargrund-
stück seine Produktionskapazitäten. 
„Erfolg braucht Platz“, so Jursch.

Knapp 22 Prozent Jubiläumsrabatt 
STEMA lässt seine Kunden vom Jubilä-
um profitieren: Bis zum 30. September 
gelten bei den deutschlandweit 229 Fach-
händlern spezielle Jubiläumsangebote 
für mehr als 70 verschiedene Anhänger. 
Vom Kastenanhänger bis zum großen 
Drei-Seiten-Kipper locken starke Rabatte 
von über 20 Prozent. Zu den Jubiläums-
angeboten gehöre auch der dreiachsige 
„TRIUS Drei-Seiten-Kipper SHDK O2 
35-40-20.3“ mit zwei mm Stahlbordwand 
und Elektropumpe, heißt abschließend 
in der Mitteilung.

www.stema.de

Mit Rabatten von bis zu 22 Prozent feiert STEMA  
sein 70-jähriges Bestehen. (Jubiläums-Banner, oben)
 
Modell-Abbildung:  
Auch den TRIUS Drei-Seiten-Kipper SHDK O2 35-40-20.3 mit 
zwei mm Stahlbordwand und Elektropumpe gibt es bis Ende 
September zu interessanten Konditionen.

Mit seiner „Limited Edition“ beweist 
Würth einmal mehr, dass Werkzeuge 
nicht einfach nur praktische Helfer, 
sondern auch wahre Schmuckstücke sein 
können. Als „Limited Edition“ wird einmal 
jährlich ein außergewöhnliches Produkt 
angeboten, das, neben einer hochwertigen 
Ausführung und einem hohen prakti-
schen Nutzwert, insbesondere durch ein 
ausgefallenes, attraktives Design auffällt. 
Im Jahr 2021 umfasst die „Reinhold-
Würth-Limited-Edition“ mit dem ½-Zoll-
Drehmomentschlüssel 40 bis 200 Nm und 
einem 50-teiligen Werkzeugkoffer gleich 
zwei exklusive Angebote. 
 Der neue Drehmomentschlüssel von 
Würth ist mit einer Doppels-kala ausge-
stattet, die gut ablesbar Nm und lbf.ft an-
zeigt. Eine zusätzliche Mikrometerskala 
erlaubt eine sehr genaue Einstellung des 
Drehmoments in Ein-Nm-Schritten. Ein 

WÜRTH

Limited-Edition: Produkte mit Reinhold-Würth-Signatur versehen

weiteres Produktmerkmal stellt der Pilz-
kopf-Umsteckvierkant dar, der von beiden 
Seiten in den Drehmomentschlüssel ein-
gesteckt werden kann. Dadurch kann der 
Schlüssel sowohl für den Rechts- als auch 
für den Links-Anzug verwendet werden. 
Der speziell geformte Hand-griff mit 
Bund verhindert das Abrutschen 
und reduziert somit die Ver-
letzungsgefahr. 
Zudem ist 
der Dreh-
moment-
schlüssel 
mit einer 
Verstell-
sicherung 
ausgestat-
tet, die 
zuverlässig 
dafür sorgt, 

dass die Einstellung des Drehmoments 
nur in entriegeltem Zustand erfolgen 
kann. Klassifiziert ist das Werkzeug nach 
DIN EN ISO 6789:2017, Typ II und wird 
mit einem Kalibrierzertifikat ausgelie-
fert. Über den Reparatur- und Kalibrier-
service, Würth-MASTER-Service, können 
alle Drehmomentschlüssel schnell und 

kosten-günstig kalibriert und justiert 
werden.

Werkzeuge aus hochwertigem 
Material
Für den mobilen Einsatz bzw. für 
Reparaturarbeiten rund um die 
Werkstatt bietet Würth einen neuen 

Werkzeugkoffer an. Die durchdachte 
Bestückung enthält unter anderem 
einen Rollgabelschlüssel, Cutter, 

zwei Zangen, Bandmaß, sowie einen 
Hammer. Weiterhin sind 20 Bits mit Bit-

MELDUNGEN
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Die durchdachte Bestückung enthält unter anderem einen 
Rollgabelschlüssel, Cutter, zwei Zangen, Bandmaß, sowie 
einen Hammer. (Produktabbildung links)

Abb. auf der gegenüberliegenden Seite:
Signiert vom Chef persönlich: die Limited Edition 2021 von 
Würth – hier der 50-teilige Werkzeugkoffer.

Er ist mit einer Doppelskala 
ausgestattet, die gut ablesbar 

Nm und lbf.ft anzeigt.

halter sowie diverse 
Winkelschlüssel 
enthalten. Daneben 
gehören Knarren, 
Verlängerungen und 
Steckschlüsselein-
sätze in ¼-Zoll zum 
Lieferumfang. Die 
Werkzeuge sind durch-
weg aus hochwertigen, 
korrosionsbeständigen 
Material gefertigt. 
Zur Unterbringung im Koffer 
dient eine zweifarbige Kunst-
stoffschale mit integrierten 
Aufnahmemulden, die das Werk-
zeug mittels Klemmeffekt halten. So 
können selbst holprige Anfahrtswege 
kein Durcheinander im Koffer anrichten. 

Gleichzeitig sorgt die Kunst-
stoffschale für Übersicht 

und damit für einen 
schnellen Zugriff auf 
das jeweils Gesuchte. 
Dank der ausgeklügel-
ten Anordnung der ein-

zelnen Werkzeuge ist 
ein stabiler Koffer 

in kompakter 
Abmes-

sung 
ent-
stan-
den, 
der 

zudem über hochwer-
tige Aluminium-Klappver-

schlüsse verfügt.  

Vom Erlös spendet Würth zwei Euro je 
verkauftem Produkt an eine gemeinnüt-
zige Organisation.

www.wuerth.de

Georg Wiedenmann ist tot. Der Gründer 
der Wiedenmann GmbH ist am 25. Mai 
mit 86 Jahren verstorben, wie aus einer 
Pressemitteilung des Unternehmens 
hervorgeht. Wiedenmann hatte im Jahr 
1964 in Rammingen bei Ulm eine neu-
artige Rasenpflegemaschine vorgestellt. 
Sie verbesserte die Grasaufnahme und 
begründete eine Erfolgsstory: Heute 
zählt die von ihm und seiner Frau Ger-
trud gegründete Wiedenmann GmbH mit 
mehr als 120 Modellen für Rasenpflege, 
Schmutzbeseitigung und Winterdienst zu 
den weltgrößten Anbietern. 

Ideenreichtum und Risikobereitschaft
Vor zwölf Jahren übertrug der versierte 
Tüftler die Geschäfte seinen Söhnen Horst, 
Uwe und Jürgen. „Mit Pioniergeist und 
unermüdlicher Schaffenskraft hat er das 
Unternehmen geleitet“, würdigten Horst 
und Uwe Wiedenmann, die den Familien-
betrieb heute gemeinsam leiten, die Ver-
dienste ihres Vaters. Mit Ideenreichtum, 
Risikobereitschaft, Entscheidungsfreude 
und Ausdauer habe er maßgeblich zum 

WIEDENMANN

„Pioniergeist und unermüdliche Schaffenskraft“ – Unternehmen trauert 
um Firmengründer

Porträtbild: Starb Ende Mai in Rammingen bei Ulm: Georg Wie-
denmann wurde 86 Jahre alt.| Erste Rasenkehrmaschine vom Typ 
WI, mit der Wiedenmann 1964 die Grasaufnahme verbesserte. 
(Abb. schwarz-weiß-Bild)

Unternehmenserfolg beigetragen. Die 
Wiedenmann GmbH sieht sich diesem Erbe 
verpflichtet. Man arbeite daran, weiterhin 
als technischer Innovator und Vorzeigebe-
trieb der Branche zu gelten. Bis in jüngste 
Zeit seien von Wiedenmann technologische 
Lösungen in Bereichen geschaffen worden, 
für die es bislang keine maschinellen 
Helfer gab. 

International aufgestellt
Wiedenmann fertigt mit rund 250 Be-
schäftigten am Stammsitz in Rammingen 
bei Ulm sowie im ungarischen Beled. 
Rund 75 Prozent der Produktion gehen 
in den Export, neben Europa nach USA, 
Asien, Australien und Neuseeland. Be-
ratung und Vertrieb erfolgten direkt oder 
über Handelspartner. In die Forschung 
und Entwicklung fließe jedes Jahr ein 
zweistelliger Prozentanteil des Umsatzes.

www.wiedenmann.com
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Die etwa 80 Mitarbeiter könnten nun 
in einem auch unter ökologischen As-
pekten guten Umfeld arbeiten. Senso-
ren steuerten den optimalen Wasser- 
und CO2-Gehalt in der Raumluft. Das 
Dach wurde begrünt. Regenwasser 
werde in Zisternen aufgefangen und 
zum Beispiel für die Maschinenwäsche 
genutzt. Es stehen in Heppenheim 
insgesamt 45.000m² Fläche zur Ver-
fügung. Davon seien aktuell 12.000 m² 

SCHÄFER

Umzug nach Heppenheim perfekt – Neue Firmenzentrale

„Der Umzug war exzellent vorbereitet 
und ging zum Jahreswechsel prob-
lemlos über die Bühne. Mittlerweile 
sind alle Abläufe eingespielt und wir 
freuen uns über unser neues Zuhau-
se“, sagt Frank Evers, Geschäftsführer 
des Takeuchi-Generalimporteuers, 
Wilhelm Schäfer GmbH. Die Architek-
ten der Vollack-Gruppe haben einen 
unter logistischen und ökologischen 
Aspekten modernen Firmenneubau 
realisiert.  
 Die kundenorientierte Aus-
richtung von Schäfer finde sich 
umfänglich wieder, ist der Presse-
mitteilung zu entnehmen. An- und 
Abfahrten seien ohne Rangieren 
möglich sowie alle Service- und 
Werkstatteinrichtungen in logi-
scher Folge geordnet. Hier würden 
die importierten Bagger für den 
Kunden zukünftig entsprechend 
der technischen Anforderungen 
ausgerüstet, heißt im weiteren Ver-
lauf der Mitteilung. Auch Sonder-
wünsche oder spezielle Ausstattun-
gen für die Takeuchi-Bagger seien 
umsetzbar. Im Jahr durchliefen die 
neue Zentrale etwa 3.000 Maschi-
nen, die dann ins Vertriebsgebiet 
geliefert würden. Büros, Schu-
lungsräume und Cafeteria seien 
nutzerfreundlich gestaltet und 
technisch effizient ausgestattet. 

Die kundenorientierte Ausrichtung von Schäfer findet sich um-
fänglich wieder. An- und Abfahrten sind ohne Rangieren möglich 
sowie alle Service- und Werkstatteinrichtungen in logischer 
Folge geordnet. (Abb. Modelle, oben)

Abb. Firmenzentrale: Die neue Firmenzentrale des Generalim-
porteurs für Takeuchi-Bagger, Wilhelm Schäfer GmbH in Heppen-
heim (Bergstraße), wurde nach modernsten Kriterien errichtet.

bebaut. Nach diesem gelungenen Start gebe 
es Platz genug für die Zukunft, heißt es ab-
schließend.

www.wschaefer.de



heiße Sommer

Mit unseren Wasserfass Anhängern jedes
Fahrzeug zum Bewässern nutzen!

Das Wetter wird immer unberechenbarer. Und vor allem die langen Hitzeperioden in
fast allen Teilen Deutschlands werden zum immer größeren Problem in den Kommunen
und Städten. Jungpflanzen wachsen nicht richtig an und alter Baumbestand braucht
immer mehr Wasser. Da reicht es oft nicht mehr aus 1000 Liter Wasser auf der Pritsche
des Kommunalfahrzeugs zum Bewässern zu verwenden. Mit unseren verschiedenen
Wasserfass Anhängern sorgen wir für eine effiziente Bewässerung mit allen
Fahrzeugtypen. Von 1500 Liter für den PKW bis hin zu 6000 Liter druckluftgebremst mit
Gießarmlösung gibt es unsere Wasserfassanhänger in allen Größen und
"Gewichtsklassen"

Jetzt Anfragen
und noch in

dieser Saison
einsetzen!

www.fasswagen.com

Telefon:    09187 / 93 66 30

E-Mail:       info@fasswagen.com
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AKT AKADEMIE FÜR KOMMUNALFAHRZEUGTECHNIK GMBH

Themennetzwerke:  
Social Media für den fachlichen Austausch in der Kommunalwirtschaft

Kompaktkehrmaschinen sind teuer – zu-
mindest in Wartung und Reparatur. Diese 
Kosten sind aber kein unvermeidbares 
Schicksal, sondern abhängig von der Qua-
lifikation und der Sorgfalt des Fahrper-
sonals. Mit einem geringen Investitions-
aufwand lassen sich pro Kehrmaschine 
Einsparungspotenziale vielfach im fünf-
stelligen Bereich erwirtschaften. Viele Un-
fälle geschehen, wenn durchaus versierte 
und erfahrene Fahrer eine ihnen nicht 
hinreichend vertraute Maschine bedienen. 
Dreibesensysteme sind anspruchsvol-
ler zu bedienen, als Zweibesensysteme. 
Der Wirkungsgrad ist zwar größer, doch 
häufen sich insbesondere bei ungeübten 
Fahrern Kollisionen mit Bordsteinen oder 
Stadtmobiliar. Die Folgen sind verbogene 
oder gänzlich abgebrochene Besenarme.

Nicht verzagen – Hilfe holen
Am 18. Juni geht Sigurd Kohls der Frage 
„Wie lassen sich die immens hohen Repara-
tur- und Wartungskosten bei Kompakt-
kehrmaschinen systematisch senken?“ 
im gleichnamigen Webinar nach. Er war 
zu seiner Pensionierung Teamleiter für 

die Bereiche Kehrmaschinen und Lkw-
Ausstattungen bei der Aebi SCHMIDT 
Deutschland GmbH. Für die Akademie für 
Kommunalfahrzeugtechnik (St. Blasien) 
ist er seit 2009 als freier Fahrertrainer 
tätig. Auf der Webinar-Agenda steht 
eine Fallstudie zu den Lebenslaufkosten 
einer Kompaktkehrmaschine. Außerdem 
stehen die Themenbereiche Schäden am 
Saugmund und am Saugwagen, Grenzen 
der Kraftkompensation von Besensys-
temen, der Elchtest (oder auch: wenn die 
Fliehkraft in der Kurve zu groß wird), das 
Fahrverhalten unterschiedlicher Antriebs-
systeme, das Justieren der 
Besen und die Reinhaltung 
des Druckwasserumlaufsys-
tems auf dem Programm. 

Mehr Austausch in  
der Kommunalwirtschaft
Das Webinar wird von The-
mennetzwerke veranstaltet 
– dem sozialen Netzwerk für 
den fachlichen Austausch in 
der Kommunalwirtschaft. 
Dabei unterscheiden sich 

die virtuellen Seminare nicht nur im „Wo“ 
(online) und „Wie lange“ (90 Minuten) von 
einem herkömmlichen Seminar, sondern 
auch in der Frage nach dem „Was“: Im Fo-
kus der Themennetzwerke-Webinare ste-
hen Geschichten, die spannend anzuhören 
sind und gleichzeitig praktisches Wissen 
für den beruflichen Alltag nahebringen. 

www.themennetzwerke.de

Abb. oben: Schäden vermeiden: Mit einem geringen Investi-
tionsaufwand lassen sich pro Kehrmaschine  | Abb. unten:  
Weniger umkippen: Auch der Elchtest ist Thema im Seminar. 



tiefbaulive.comrecycling-aktiv.com

5. – 7. Mai. 2022

https://www.tiefbaulive.com/de/
https://www.recycling-aktiv.com/de/
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MORAVIA

Online-Seminare: kein Neuland mehr

Im Frühjahr 2020 ist die MORAVIA Aka-
demie, wie viele andere Seminaranbieter, 
vor der Herausforderung gestanden, ihre 
Präsenzseminare z.B. im Bereich Bau-
stellensicherung oder Streckenwartung 
absagen zu müssen. Um weiterhin wich-
tige Qualifikationen, wie den Nachweis 
gemäß MVAS für Verantwortliche zur 
Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-
ßen, anbieten zu können, wurden diese 
Seminare in ein Online-Format gebracht, 
wie das Unternehmen in einer Pressemit-
teilung bekannt gegeben hat. 

Erfahrungen gesucht
Laufend arbeite die Akademie seitdem eng 
mit ihren Referenten an der Weiterent-
wicklung der Lehrmethoden und Durch-
führung. Als Ziel verfolge MORAVIA, den 
direkten Austausch zwischen Teilnehmern 
und Referenten und auch den Austausch 
untereinander zu fördern. Individuelle 
Arbeitserfahrung, eine Vielzahl an Bei-
spielsituationen aus realen Arbeitsein-
sätzen, Umfragen und Verständnisfragen 
seien hierfür wichtige Werkzeuge. Schnell 
habe sich gezeigt, dass viele Seminarthe-
men mit Praxisbezug auch im Online-For-
mat gut angenommen würden.

Sichtbares Umdenken
Als weitere Voraussetzung für ein effek-
tives Online-Seminar benötige es guten 
technische Support – vor und während 
der Schulung. Zwar gebe es hier noch 
Berührungsängste, diesen werde aber mit 
individueller Kundenbetreuung begegnet. 
Vor der Buchung eines Seminars biete die 
MORAVIA Akademie eine Beratung zum 
Ablauf sowie kurze Testseminare an. Die 
Erfahrung des vergangenen Jahres habe 
gezeigt, dass auch traditionelle Unterneh-
men nun mehr in digitale Entwicklung 
investierten. Dies schaffe ebenfalls eine 
Akzeptanz gegenüber den bisher unge-

wohnten Online-Schulungen. 
Viele Kunden begrüßten 
außerdem die Ersparnis der 
An- und Abfahrt, die ein 
Präsenz-Seminar notwendig 
macht.

Online bleibt relevant
Zum Beginn der Pandemie 

seien hauptsächlich solche Seminar-
angebote wahrgenommen worden, die 
für nicht aufschiebbare Qualifikationen 
notwendig waren. Nach mittlerweile 
einem Jahr habe sich gezeigt, dass immer 
mehr Kunden, sowohl Unternehmen als 
auch Behörden, für verschiedene Schu-
lungen gern das Online-Format nutzten. 
Zwar würden diese ein Präsenz-Angebot 
nie ersetzen, doch auch nach Beendigung 
weitreichender Sicherheitsmaßnahmen 
werde das Online-Angebot bestehen blei-
ben, denn ein vollständiger Rückgang der 
Nachfrage sei nicht zu erwarten.

www.moravia.de

IFAT 2022

Ausstellerinteresse auf Vor-Corona-Niveau

Klima- und Umweltschutz drängen trotz 
Corona-Pandemie wieder ganz nach oben 
auf die Agenda der gesellschaftlichen 
Diskussion. Dem globalen Umweltsektor 
wird für die kommenden Jahre ein star-
kes Wachstum prognostiziert. Die IFAT 
spiegle diesen Trend mit einem hohen 
Anmeldestand von Ausstellern aus aller 
Welt wider,  geht aus einer Pressemittei-
lung der Messegesellschaft hervor. Nach 
der Pandemie-bedingten Messepause 
wird die IFAT 2022 eine der ersten Groß-
messen sein – und „wir sind auf einem gu-
ten Weg, das Vor-Corona-Niveau der IFAT 
zu erreichen“, erklärt Stefan Rummel, Ge-
schäftsführer der Messe München. „Der 
aktuelle Anmeldestand entspricht dem 
der Messe im Jahr 2018. Aussteller aus 
aller Welt wollen ihre Technologien und 
Lösungen endlich wieder vor Ort präsen-

MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

Online-Formate ersetzen zwar keine 
Präsenzveranstaltung, werden uns aber 
voraussichtlich auch nach der Pandemie 
erhalten bleiben. 



tieren. Wir spüren dieses Interesse über 
alle Angebotsbereiche hinweg.“ Damit re-
flektiere die weltweit führende Messe für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-
wirtschaft den Trend. Denn dem globalen 
Markt für Umwelttechnologien wird ein 
jährliches Wachstum von mehr als sieben 
Prozent vorhergesagt, in Deutschland gar 
von acht Prozent (GreenTech Atlas 2021/
Bundesumweltministerium).

Kreislaufwirtschaft und Klimaresilienz 
vorantreiben
Drei Schwerpunkte setze die IFAT. 
Erstens: Kreislaufwirtschaft. Es gehe 
darum, im Schulterschluss mit der 
Industrie Rohstoffkreisläufe zu schlie-
ßen, begonnen beim Produktdesign über 
das Recycling bis hin zum Einsatz von 
Rezyklaten. Zweitens: klimaresiliente 
Trink- und Abwassersysteme. Um gegen-
über Wetterextremen gewappnet zu sein, 
seien Investitionen in der Industrie wie 
in kommunalen Strukturen notwendig. 

Drittens: Alternative Antriebsformen in 
der Kommunaltechnik, u.a. Wasserstoff 
und Elektromobilität bei kommunalen 
Fahrzeugen.

Aussteller freuen sich auf die IFAT
Endlich wieder Messe – die Aussteller be-
reiteten sich bereits intensiv auf die IFAT 
vor, geht aus der Mitteilung des Weiteren 
hervor. Thomas Conzendorf, Vorstand 
von REMONDIS, erklärt: „Der Ausfall der 
letzten IFAT war sehr schmerzlich für die 
Branche. Jetzt freuen wir uns, dass dieses 
einzigartige Netzwerk wieder voll zum 
Tragen kommt.“ Johannes Kirchhoff, Ge-
schäftsführender Gesellschafter, FAUN 
Umwelttechnik, ergänzt: „Klima- und Um-
weltschutz stehen auf der globalen Agenda 
ganz weit oben – und die IFAT bietet Politik 
und Umweltsektor die beste Plattform 
für den internationalen Austausch.“ Es 
gehe um die „Schonung von endlichen 
Ressourcen“, so Rainer Köhler, Vorstand 
von HUBER: „Die IFAT zeigt Trends und 

Innovationen auf – und beschleunigt so  
die nachhaltige Entwicklung.“

Digitaler Zugang ins Messe-Netzwerk
Vor-Ort Erlebnis und digitaler Zugang – 
die IFAT 2022 wird hybrid. Digitale Ange-
bote werden das Messegeschehen in Mün-
chen ergänzen, sodass jeder Interessierte 
vom IFAT-Netzwerk profitieren kann, 
selbst wenn eine Anreise nicht möglich 
ist. Highlights des Konferenzprogramms 
würden online zugänglich sein, Produkte 
und Innovationen vor Ort sowie digital 
präsentiert – und die Teilnehmer aus aller 
Welt könnten sich online vernetzen.

Schutz- und Hygienekonzept
Für Messen gelte ein ausgefeiltes Schutz- 
und Hygienekonzept, das gemeinsam mit 
den zuständigen Behörden laufend an die 
aktuelle Situation angepasst und auch 
auf die IFAT zugeschnitten werde.

www.ifat.de

 135

MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

Bauhof-online.de | Online-Magazin Mai / Juni 2021

MESSE KARLSRUHE

Erste Live-Demo-Messe in 2022: RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE auf Mai verschoben

Die Karlsruher Messe- und Kongress-
GmbH hat sich dazu entschlossen, die 
für den 02. bis 04. September geplante 
Fachmesse RecyclingAKTIV und Tiefbau-
LIVE auf den 05. bis 07. Mai 2022 neu zu 
terminieren. Das geht aus einer aktuellen 
Pressemitteilung hervor. Zwar liegen seit 
dem 14. Mai erste Corona-Rahmenbedin-
gungen für ein Event vor, dennoch hätten 
wichtige Aussteller abgesagt. „Wir haben 
alle Einflussfaktoren und Optionen be-
rücksichtigt und handeln nach Mehrheits-
entscheidung unseres Messebeirats und 
im engen Austausch mit den ausstellenden 
Firmen“, erklärt Projektleiterin Olivia 
Hogenmüller. „Leider haben zahlreiche 
Keyplayer und Marken aufgrund der Pla-
nungsunsicherheit mittlerweile die Grund-
satzentscheidung getroffen, im laufenden 
Jahr an keiner Präsenzmesse mehr teil-
zunehmen. Dies schmälert das attraktive, 

breite Angebotsspektrum unserer Demo-
messe und würde sich – so glauben wir – in 
Zurückhaltung der Besucher zeigen. Ein 
produkt- und besucherseitig unvollstän-
diger Marktquerschnitt entspricht nicht 
unserem Anspruch.“ Für die sechs Demo-
formate und die vielen Live-Demos an den 
Ausstellerständen seien detaillierte, früh-

zeitige Planungs- und Dispositionsschritte 
sowie Investitionen nötig. 

Veranstaltungsfokus: persönlich  
und technologiegetrieben
Im Messejahr 2022 spiele die RecyclingAK-
TIV und TiefbauLIVE ihre konzeptionelle 
Stärke als kundennahe Live-Demo-Messe 
für dagegen voll aus. Neben Anbaugeräten 
seien der Materialtransport und -umschlag 
sowie das Bauschuttrecycling Knoten-
punkte zwischen den beiden Branchen des 
Messeduos. Damit biete die RecyclingAK-
TIV und TiefbauLIVE eine breite Themen-
kombination komprimiert an einem Ort. 

www.recycling-aktiv.com 

www.tiefbaulive.com

Die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH hat sich dazu ent-
schlossen, die Fachmesse RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE auf 
den 05. bis 07. Mai 2022 neu zu terminieren.



KURZ-NEWS & IMPRESSUM 

REFORM-Geschäftsführer Franz Haas, Aufsichtsrats-
vorsitzender Robert Kastil, Bürgermeister Andreas Rabl, 
Landeshauptmann Thomas Stelzer, WKOÖ-Präsidentin 
Doris Hummer, REFORM-Haupteigentümer und Vor-
standsvorsitzender Clemens Malina-Altzinger, Architekt 
Wolfgang Mittermayr sowie REFORM-Geschäftsführer 
Reinhard Riepl (v.l.n.r.) beim offiziellen Eröffnungsakt.

REFORM

Österreicher investieren in die Zukunft

Mit der feierlichen Eröffnung seines neuen Kunden- und Mitarbeiter-Centers 
stellt der Hersteller von Spezialfahrzeugen, REFORM, die Nähe zum Kunden und 
die Attraktivität als Arbeitgeber in den Mittelpunkt. Der eingeschlagene Kurs 
zur Erweiterung und Modernisierung des österreichischen Standortes werde 
auch zukünftig fortgesetzt, geht aus einer Pressemitteilung hervor. REFORM in-
vestiere weiter in die Zukunft seines Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebs-
standortes im oberösterreichischen Wels. Die Erweiterung und Modernisierung 
des Werksgeländes mit einem Gesamtvolumen von rund 15 Mio. Euro wurde 
im Jahr 2015 gestartet. Bisher stellten der Neubau der Kundendienst- und 
Fertigungshalle sowie die Modernisierung der Montagebereiche die wichtigs-
ten Meilensteine der Unternehmensgeschichte dar. Mit der Fertigstellung des 
neuen Kunden-Mitarbeiter-Centers (KMC) sei nun ein weiterer wichtiger Schritt 

gesetzt worde. Im Dezember 2018 
war der Spatenstich für das neue 
Gebäude erfolgt – die Inbetrieb-
nahme im Juli vergangenen 
Jahres. Über eine großzügige 
Ausstellungsfläche, mehrere 
Schulungs- und Konferenzräume 
mit modernster Technik, eine 
Fahrzeug-Übergabebox, ein neues 
Mitarbeiterrestaurant mit Terras-
se, einen attraktiven Empfangs-
bereich sowie den REFORM-Fan-

shop verfüge das KMC.

Geschäftsführer präsentieren 
neue Modelle

Eine Schauraumfläche von mehr 
als 700 m2 ermögliche die attraktive Präsentation der REFORM-Produkte, die 
hier eingehend von außen und innen besichtigt werden können. Begleitend 
dazu seien auf mehreren Info-Monitoren Produktvideos und Präsentationen 
über die Fahrzeuge zu sehen. Im großzügigen Empfangsbereich mit Sitzecke 
werden Besucher, Kunden, Lieferanten und Partner persönlich begrüßt. Dort ist 
auch sämtliches Informationsmaterial zu den Produkten erhältlich. 

 www.reform.at
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#ausleidenschaftorange

Berufsgenossenschaften, Ämter für Arbeitsschutz und Unfallkassen kon- 
trollieren seit einigen Monaten die Umsetzung der neuen ASR A 5.2 verschärft  
auf Baustellen: Baustellen wurden stillgelegt, Ordnungsgelder verhangen. 

Das bedeutet Handlungsbedarf für Baubehörden, Bauhöfe, Ordnungsämter,  
Straßen- und Tiefbauunternehmen, Wegebauunternehmen. 

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

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

  Ihr Nutzen:

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

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

ü	 Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Umsetzung.

  Seminarinhalt: 

n	 Gefahren für das Baustellenpersonal
n	 Verantwortung und Pflichten
n	 Rechtslage Verkehrssicherung: StVO, RSA 95, ZTV SA 97
n	 Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz: ArbSchG, Baustellenverordnung,  
 Arbeitsstättenverordnung, ASR A 5.2
n	 Schutzmaßnahmen: Sicherheitsabstände, Bewegungsfläche Vergleich  
 RSA 95/ ASR A 5.2)
n	 Lösungsansätze mit Praxisbezug
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Hier gibt’s mehr 
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Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)
n	Verschärfte Kontrollen! 
n Umsetzung und Lösungen in der Praxis
n	Widersprüche und Konflikte erkennen 

Termine & Orte 2021:
Online-Seminare:

Webinar Juni:  28.06.
Webinar August:  16.08. 
Webinar September:  27.09.
Webinar Oktober: 11.10. 

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter von Baubetrieben, 
Bauhöfen, Verkehrsbehörden, 
Verkehrssicherungsfirmen

Ansprechpartnerin:

Miriam Ziehensack

Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

 Konditionen

1-Tages-Seminar von 9:00 bis 16:30 Uhr

n		 Teilnahmegebühr Webinar:  
 295,00 EUR*
n		 Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahme- 
 bescheinigung ; zzgl. MwSt.

Jetzt als 
Online-

Seminar  

https://www.bauhof-online.de/werben/
https://www.kanat-mediaverlag.de
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