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Quantensprung: In Waibstadt ist es dem 
rührigen Bauhof-Team gelungen, innerhalb 
von rund zehn Jahren aus dem kommunalen 
Nirgendwo in die orange Gegenwart  
durchzustarten

EXPERTEN-TIPP 
Mobilhydraulik: Kraft- und Arbeitsma- 
schinen nutzen das Prinzip; beim Umgang  
mit hydraulischenSchlauchleitungen ist  
jedoch einiges zu beachten, um Schäden  
und Unfälle zu vermeiden

FIRMEN-INTERVIEW 
Kletterwunder: Aus der bergigen Schweiz 
kommt der Menzi-Muck-Schreitbagger, über 
den wir im Gespräch mit Vertriebsleiter 
Jürgen Schürlein Interessantes in Erfahrung 
gebracht haben

NEUENTWICKLUNG 
Kranimog: Mit dem neuen Heckanbaukran  
für den Unimog ist den Entwicklern um Anton 
Bader ein echter Hingucker gelungen, der den 
Allrounder mit dem Stern für Kommunen noch 
interessanter macht

GÄRTNEREI-PORTRÄT 
Strategie: Im fränkischen Zirndorf gehen  
die Mannen der Stadtgärtnerei nach zehn 
Jahren Erfahrung mit dem Eichenprozessions-
spinner zwischenzeitlich nach Kalkül gegen 
den Schädling vor



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

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

Der Osterhase hat 

seine Schuldigkeit 

heuer bereits getan:  

Einzige normale Kon-

stante in einer sonst 

verrückt anmutenden Zeit. 

Nächster Lockdown, Masken-

affäre, Hin und Her in Sachen Ruhetage 

über Ostern – die Negativ-Schlagzeilen 

reißen nicht ab. Umso wichtiger sind eben-

jene Dinge, die den normalen Alltag aus-

machen. Wie etwa interessanter Lesestoff 

über die Kommunalbranche. Beispielsweise 

ereignen sich etwa 25 Prozent der tödlichen 

Arbeitsunfälle in Deutschland bei der 

Wartung, Inspektion, Störungsbeseitigung, 

Demontage oder Instandsetzung. 

Wir haben deshalb für Sie auf den Seiten 6 
bis 8 zusammengetragen, was beim Umgang  

mit hydraulischen Schlauchleitungen  
alles zu beachten ist, um Schäden und Unfälle 

zu vermeiden. 

Ganz  normale  Alltagsdinge

Schäden und Unfälle zu vermeiden, dabei 

hilft auch das Kletterwunder aus der 

Schweiz, der Menzi-Muck-Schreitbagger. 

Im Interview mit Jürgen Schürlein auf den 

Seiten 10 bis 13 haben wir uns beispiels-

weise darüber unterhalten, wo die Vorteile 

gegenüber regulären Baggern liegen und 

wie sich die Maschinen rechnen. 

Rechnen wird sich sicherlich auch der 

neue Heckanbaukran für den Unimog – 

hergestellt in Oberbayern. „Kranimog“ 

nennen die Entwickler aus Nußdorf am 

Inn ihren wechselbaren Kompaktkran. 

Clou dabei: Über einen speziell dafür 

entwickelten, mobilen Trolley kann der 

Lastenheber platzsparend abgestellt sowie 

verstaut werden. Mehr hierzu lesen Sie auf 

den Seiten 14 bis 15. 

Schließlich, werfen Sie doch auch einen 

Blick auf die Seiten 16 bis 19: Denn im  

Kraichgau-Städtchen Waibstadt ist ein  

Bauhof-Team zugange, das es in rund  

zehn Jahren geschafft hat, sich aus  

zermürbenden Einzelkämpfer-Zeiten  

endlich in die Gegenwart zu katapultieren.  

 

Auf den Seiten 20 bis 22 erfahren Sie  

des Weiteren, wie sich die Stadtgärtner  
im fränkischen Zirndorf des Eichenpro- 
zessionsspinners erwehren.

 

Außerdem – ganz der Normalität Raum  

gebend – haben wir für Sie jede Menge 

lesenswerte Informationen, Berichte und 

Neuigkeiten der orangen Branche aufbereitet. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Mobilhydraulik ohne Gefahren

In der Ruhe liegt die Kraft
Als Instandhaltung werden Maßnahmen 
der Wartung, Inspektion und Instand-
setzung von Arbeitsmitteln bezeichnet 
(vgl. DIN 31051 - Grundlagen der Instand-
haltung). Ziel ist der Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des funktionsfähi-
gen Zustands während der gesamten 
Lebensdauer des Arbeitsmittels. Bei 
der Instandhaltung von Maschinen und 
Geräten treten schwere Unfälle auf. 
Etwa 25 Prozent der tödlichen Arbeits-
unfälle in Deutschland ereignen sich 
bei der Wartung, Inspektion, Störungs-
beseitigung, Demontage oder Instand-
setzung (Quelle: BAuA). Daher ist eine 
gute Arbeitsvorbereitung unverzichtbar. 
Dadurch lassen sich nicht nur Unfälle, 
sondern auch Materialschäden und ver-
meidbare Ausfallzeiten reduzieren. Das 
spart enorme Kosten. 

Merke: Kurzfristige Reparaturen finden 
oft unter einem erheblichen Zeit- und 
Leistungsdruck statt, wodurch das Un-
fall- und Schadensrisiko steigt. l

Kraft- und Arbeitsmaschinen 
nutzen das Prinzip der Mo-
bilhydraulik. Ohne sie wären 
beispielsweise Radlader, Bag-
ger, Teleskopstapler und viele 
Kommunalfahrzeuge nicht 
betriebsfähig. Beim Umgang 
mit Druckflüssigkeiten sowie 
hydraulischen Schlauchlei-
tungen ist einiges zu beach-
ten, um Schäden und Unfälle 
zu vermeiden. Dies gilt be-
sonders für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. 

Mobilhydraulik  –  
Aufbau und Funktion
Hydraulik ist die Lehre von den ruhenden 
und strömenden Flüssigkeiten. Sie dient 
der Leistungs- und Signalübertragung 
in technischen Anlagen. Ferner wird 
unterschieden zwischen stationären und 
mobilen Anwendungen. Die Mobilhydrau-
lik ist anzutreffen im Fahrzeugbau, bei 
Baugeräten und in der Kommunaltechnik, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
Bauteile der Mobilhydraulik dienen der 
Ölaufbereitung (Tank, Filter), der Ener-
gieumwandlung (Hydraulikpumpe oder 

-motor) und der Energiesteuerung (z.B. 
Sperr- und Regelventile). Druckflüssig-
keiten werden durch starre, kaltgezo-
gene Rohrleitungen oder bewegliche 
Schlauchleitungen im System verteilt. 
Hydraulik-Schlauchleitungen werden 
dort verwendet, wo es die Beweglichkeit 
von Bauteilen erfordert. Die Schlauch-
leitungen können ohne großen techni-
schen Aufwand in fast jeder Geometrie 
hergestellt werden. Dafür wird aber fach-
kundiges Personal benötigt, so dass die 
Herstellung von Hydraulik-Schlauchlei-
tungen Spezialfirmen vorbehalten bleibt.  

Gefahren durch Scheren,   
Stoßen & Quetschen
Hydraulik-Schlauchleitungen unterliegen 
einer natürlichen Alterung. Zudem sorgen 
Witterungseinflüsse dafür, dass Qualität 
und Güte der Schlauchleitungen abnehmen. 
Eine fehlerhafte Montage zeigt sich zum 
Beispiel durch zu geringe Biegeradien sowie 
Knick- und Scherstellen, welche die Umman-
telung beschädigen können. Schlimmsten-
falls kann Hydrauliköl unter hohem Druck 
austreten. Werden Personen von einem der-
artigen Hydraulikstrahl getroffen, hat das 
meist schlimme gesundheitliche Folgen.
 
Achtung: Injektionen von Druckflüssig-
keiten in die Haut sind äußerlich kaum 
sichtbar. Sie müssen dennoch immer ärzt-
lich behandelt werden, da eingedrungenes 
Mineralöl tödlich sein kann. l

Bei Arbeiten an hydraulischen Einrichtun-
gen besteht die Gefahr, dass Beschäftigte 
durch unkontrollierte Maschinenbewegun-
gen verletzt werden.  

Von  MARKUS TISCHENDORF

1 | Vorsicht beim Arbeiten an der Mobilhydraulik. 
Angehobene Lasten und Bauteile von Maschinen 
vor Arbeitsbeginn gegen Absinken bzw. gefährliche 
Lageveränderungen sichern.  
Quelle: Fa. Dummer, System-Lift 

Aufbau eines Hydraulikschlauchs – bestehend aus  
Außenschicht, gekreuzten Einlagen sowie Zwischen- und  
Innenschicht. Quelle: IHA GmbH, Dresden

Beim Verlegen von Hydraulik-
Schlauchleitungen sind die  
Einbaukriterien des Herstellers  
zu beachten.   
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i  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde hier die männliche Form gewählt. Alle personenbezogenen 
Aussagen gelten jedoch stets für Männer und Frauen gleichermaßen.

Oft werden solche Unfälle durch Scheren, 
Stoßen oder Quetschen an beweglichen 
Bauteilen hervorgerufen. Angehobene Las-
ten sind beim Reparieren der Mobilhydrau-
lik gegen gefährliche Lageveränderungen 
zu sichern, beispielsweise durch Verriegeln 
oder Verbolzen einzelner Komponenten. 
Weitere Details sind der Bedienungsanlei-
tung des Herstellers zu entnehmen.

Hautgefährdungen nicht  
unterschätzen
Insbesondere Instandhalter  besitzen regel-
mäßig Hautkontakt zu Hydraulikölen. Die im 
Öl gebundenen Additive wirken oft sensibi-
lisierend auf die Haut und können schwere 
Allergien auslösen. Ist die Haut erst einmal 
geschädigt, kann das dramatische Auswir-
kungen nach sich ziehen. Selbst die Aufgabe 
der beruflichen Tätigkeit ist möglich. Damit 
es hierzu nicht kommt, sind beim Arbeiten 
grundsätzlich geeignete Schutzhandschuhe 
zu tragen. 

Ausnahme: Das Tragen von Handschuhen 
beim Umgang mit rotierenden Maschinen 
oder Werkzeugen ist verboten! l

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten 
außerdem geeignete Produkte zur Reini-
gung und Pflege der Haut bereit zu stellen. 
In jedem Reparaturbetrieb muss außerdem 
ein Hautschutzplan vorhanden sein. Stark 
verschmutzte Arbeitskleidung ist sofort 
zu wechseln. Deshalb ist die Bereithaltung 

von Wechselkleidung am betreffenden 
Arbeitsplatz ratsam. Selbstverständ-
lich gehören verschmutzte Putzlappen 
und dergleichen nicht in die Taschen 
des Arbeitsanzugs. Sie sind vielmehr 
in einem verschließbaren, feuerfesten 
Behälter zu sammeln und regelmäßig zu 
entsorgen.

Vorbeugender Brandschutz
Brandgefahren liegen vor, wenn Hyd-
rauliköle mit heißen Gegenständen in 
Berührung kommen. Heiße Abgasrohre 
von Verbrennungsmotoren sind eine oft 
unterschätze Zündquelle. Sie sind abzude-
cken, sollten die Reparaturarbeiten nicht 
zeitlich versetzt durchgeführt werden 
können. Auch offene Flammen, heiße 
Funken oder eine brennende Zigarette 
können Hydrauliköle leicht entzünden. 
Bei Sprühnebeln ist die Brandgefahr 
besonders groß. Aus betrieblicher Sicht 
sind Brandschutzregeln zu erarbeiten und 
seitens der Beschäftigten zu beachten. 
Sollte es dennoch einmal zu einem Entste-
hungsbrand kommen, müssen geeignete 
Feuerlöschern (Brandklasse B für flüssige, 
brennbare Stoffe) schnell erreichbar sein. 
Die Anzahl der erforderlichen Feuerlö-
scher ist abhängig von der Betriebsgröße 
und den realen Brandlasten (z.B. Lagerung 
brennbarer Stoffe oder Materialien) vor 
Ort. Beim Ausbau von hydraulischen Bau-
teilen ist das System zuvor drucklos zu 
machen. Restölmengen sind mit Auffang-
wannen oder flüssigkeitsdichten Behäl-
tern aufzufangen.  

Sollten Druckflüssigkeiten einmal un-
kontrolliert auslaufen, sind sie mithilfe von 
Bindemitteln aufzunehmen und danach 
sachgerecht zu entsorgen. 

Kennzeichnung einer 
Hydraulik-Schlauchleitung
Hydraulik-Schlauchleitungen bestehen 
aus einem Schlauch und den jeweiligen 
Armaturen. Gekennzeichnet ist das 
unbehandelte Schlauchmaterial mit 
Angaben zur Nennweite, zum Schlauch-
typ sowie dem Datum der Herstellung. 
Außerdem besitzt der fertig konfektio-
nierte Schlauch eine Kennzeichnung, die 
Auskunft gibt über  

• Name oder Kurzzeichen des Herstellers,
• maximaler Arbeitsdruck (z.B. in bar)
• Herstelldatum (Jahr/Monat).

Hydraulik-Schlauchleitungen sollten 
einbaufertig bei einem Fachhändler 
bezogen werden. Beim Kauf ist darauf 
zu achten, dass die Austauschware den 
technischen Anforderungen der Erst-
ausrüstung entspricht. Beim Schlauch-
wechsel werden selbst von erfahrenen 
Instandhaltern oft Einbaufehler began-
gen.

Deshalb: Schlauchleitungen immer so 
verlegen, dass ihre natürliche Lage und 
Beweglichkeit nicht eingeschränkt wird. l

Da sich Hydraulik-Schlauchleitungen 
bei einer Druckbeaufschlagung verkür-
zen, sind sie stets mit einem „leichten 
Durchhang“ einzubauen. Neben der Ver-
meidung von Zugbelastungen müssen 
Torsionen, Stauchungen und starke 
Biegebeanspruchungen - besonders di-
rekt hinter den Armaturen - konsequent 
vermieden werden.

Hydraulik-Schlauchleitungen sind fristgerecht zu  
erneuern, nicht erst bei offensichtlichen Beschädigungen. 
Quelle: IHA GmbH, Dresden

Abb. links: Leider keine Seltenheit:  
Dauerbetrieb von Hydraulikkomponenten bis  
zur Verschleißgrenze und darüber hinaus.  
Quelle: IHA GmbH, Dresden
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Verwendungsdauer von 
Schlauchleitungen
Aufgrund von Verschleißerscheinun-
gen sind Hydraulik-Schlauchleitungen 
mindestens einmal jährlich durch eine 

„zur Prüfung befähigte Person“ gemäß 
der Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) auf sichtbare Mängel hin 
zu überprüfen. Die Prüfung ist in einem 
Prüfprotokoll, zum Beispiel bei der 
wiederkehrenden Prüfung der Maschine, 
mit Datum und Unterschrift des Prüfers 
zu dokumentieren. Häufige Mängel an 
Hydraulik-Schlauchleitungen sind: 

•  Leckagen an Schlauch, Schlauch- 
leitung oder Armatur

•  Herauswandern des Schlauches  
aus der Armatur

•  Beschädigungen der Außenschicht  
bis zur Einlage (Scherstellen,  
Schnitte usw.)

• Rissbildung der Außenschicht. 

Niemals dürfen Schlauchleitungen 
bei der Fehlersuche nach Leckagen 
mit den Händen abgetastet werden. 
Sie dürfen außerdem nicht repariert 
oder aus bestehenden, alten Teilen 

„neu“ zusammengesetzt werden. Trotz 
sachgemäßer Lagerung und betriebs-
mäßiger Beanspruchung unterliegen 
Hydraulik-Schlauchleitungen einer natür-
lichen Alterung. Bei der Verwendung als 
Schlauchleitung sollte die Schlauchware 
deshalb nicht älter als 4 Jahre sein. Aber 
auch die Verwendungsdauer der fertig 
konfektionierten Schlauchleitungen ist 
begrenzt. Zunächst sind die Austausch-
intervalle des Maschinenherstellers zu 
beachten. 

Fazit: Liegen keine Herstellerangaben 
(mehr) vor, müssen Hydraulik-Schlauch-
leitungen spätestens nach 6 Jahren 
erneuert werden. Das gilt auch für 
Schlauchleitungen ohne sichtbare 
Schäden. l

Bei Schäden sind Schlauchleitungen so-
fort durch fachkundiges Personal auszu-
tauschen. Die erforderliche Fachkunde 
im Bereich der Ölhydraulik besitzen zum 
Beispiel erfahrene Schlosser, Mechani-
ker oder Mechatroniker.

Was sonst noch wichtig ist
Für Hydraulik-Schlauchleitungen in der 
Nähe von Stellteilen sowie in Arbeits- 
und Verkehrsbereichen sind zusätzliche 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Sofern 
möglich, sollten die Leitungen hier inner-
halb der Maschinenkonturen verlegt oder 
durch feste Verkleidungen abgedeckt 
werden. Nach jeder Instandhaltung sind 
die zuvor demontierten Bleche, Schutz-
hauben usw. wieder anzubringen. Nach 
dem Eingriff muss ihre Schutzfunktion 
vollständig erfüllt sein. Bei fehlenden 
Verkleidungen, Verdeckungen und der-
gleichen ist die Maschine sofort auszu-
schalten und der zuständige Vorgesetzte 
zu informieren. Der Betrieb der Mobilhy-
draulik ist erst wieder zulässig, wenn alle 
Schutzfunktionen erfüllt sind. Schutz vor 

austretenden Druckflüssigkeiten bieten 
übrigens spezielle Schutzschläuche, die 
über die Schlauchleitung geführt werden. 
Bei der Montage der Schutzschläuche 
ist auf eine ausreichende Überdeckung 
der Armaturen zu achten. Zudem sollte 
der Durchmesser des Schutzschlauches 
mindestens 30 Prozent größer sein, als 
der Außendurchmesser der Schlauch-
leitung. Wichtig ist außerdem die „lose 
Montage“ der Schutzschläuche. 

Tipp: Schutzwendeln aus Kunststoff 
oder Metallspiralen können über die 
Schlauchleitungen gezogen werden.  
Bei richtiger Anwendung verhindern sie 
schädliche Scheuerstellen und tragen 
wesentlich zum Erhalt der Betriebssi-
cherheit bei. l  MT

Abb. rechts: Die Leistungs- und Signalübertragung 
in hydraulischen Anlagen erfolgt durch starre Rohr-
leitungen oder flexible Schlauchleitungen.  
Quelle: Genie Deutschland

› Fortsetzung Artikel "Mobilhydraulik ohne Gefahren"



REPORTAGEN & BERICHTE  

www.reform.atREFORM. Teamwork Technology.

Boki, Muli, Metrac: Die bewährten REFORM Multitalente 
für den ganzjährigen Kommunaleinsatz.

Metrac

Boki

Muli

Wendig. Flexibel. Kompakt.



REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei MENZI MUCK   Nachgehakt bei MENZI MUCK

10 Bauhof-online.de | › Online-Magazin März/April 2021

Baggern mit großen Schritten
D er Menzi Muck Schreitbagger kommt aus der bergigen Schweiz, 

inzwischen erfreut er sich aber auch hierzulande steigender  
Beliebtheit. Wir haben uns mit Jürgen Schürlein, zuständig für den 
Vertrieb in Deutschland und den Benelux-Ländern, darüber unter-
halten, wo die Vorteile gegenüber regulären Baggern liegen und wie 
sich die Maschinen rechnen.

Interview: TOBIAS MEYER
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BAUHOF-ONLINE: Welche Einsatz- 
szenarien gibt es im kommunalen  
Umfeld für den Menzi Muck?

JÜRGEN SCHÜRLEIN: Viele kennen den 

Menzimuck nur als Hangsicherungsgerät 

oder von Pistenbauern. Hierzulande wird 

sie aber sehr vielseitig als sogenanntes 

Landschaftspflegegerät eingesetzt, vor 

allen Dingen, weil die Maschine in der 

Lage ist, bis 2,30 m ins Wasser zu gehen, 

nach unseren Angaben. Die Bundeswehr 

hat mit zwei Maschinen auch schon 2,52 m 

gemacht. So kann man dann vom Wasser 

aus bestimmte Arbeiten erledigen, die 

ansonsten vom Land aus viel schwieriger 

wären oder viele Beschädigungen verur-

sachen würden. Die Maschine ermöglicht 

extensive Landschaftspflege auch abseits 

der Wege. Wir können natürlich aber auch 

auf dem Weg fahren und die Arbeit jedes 

Radbaggers machen. Wir können aber 

auch jeden Ketten-

bagger ersetzen, 

zumindest bis 20 t. 

Die Kunden sagen 

häufig: Der Schreit-

bagger macht nur 

die Arbeit, die 

getan werden muss 

– nichts Drumherum. Er macht natürlich 

im Gelände auch etwas Schaden, wenn er 

nicht die Straße blockiert sondern z.B. in 

der Böschung Arbeitet.  

BAUHOF-ONLINE: Wie hoch kommt  
der Bagger?

SCHÜRLEIN: Er kann einfache Hinder-

nisse wie Zäune bis 1,70 m problemlos 

ohne Berührung übersteigen. Wir können 

außerdem bis zu 4,80 hohe Hindernisse 

praktisch hinaufschreiten. Wenn eine 

Mauer also stabil genug ist, dann komme 

ich da hoch. 

BAUHOF-ONLINE:  Es ist also hierzulan-
de keine reine Gewässermaschine?

SCHÜRLEIN: Nein, wir machen ebenso-

viele Radwege oder Kanalbau und andere 

Bereiche, die eben einfach nur schwer 

zugänglich sind. Die Maschine kann eben 

kinderleicht einen Weg verlassen und 

weiterarbeiten, ohne große Schäden an 

einer Böschung anzurichten. Hier kann 

dann auch mit hydraulisch angetriebenen 

Werkzeugen wie einem Mulcher am Arm 

gearbeitet werden.  

BAUHOF-ONLINE: Wieviel Leistung  
steht da zur Verfügung?

SCHÜRLEIN: Der große M545x– aktuell 

der meistverkaufte – mit einem Eigenge-

wicht von ungefähr 14 Tonnen hat 160 PS 

und kann hydraulische Anbaugeräte bis 

etwa 2,2 Tonnen wunderbar bewältigen 

und eben auch antreiben. Ein normaler 

Bagger ist ja eine reine Kraftmaschine, wir 

dagegen bieten eine Leistungsmaschine. 

Dafür sorgen mehrere Hydraulikpumpen: 

Eine für den Antrieb, eine für die Hydraulik 

des Baggers, eine Pum-

pe für die Vorsteuerung 

und eine optional sepa-

rate Hydraulikpumpe, 

die wir programmieren 

können hinsichtlich 

Literleistung, Druck 

und Zeit. Das ist wichtig 

für Maschinen mit Keilriemenantrieb und 

Schwungmasse. Daraufhin kann man auch 

die Motordrehzahl einstellen und dadurch 

auch den Spritverbrauch reduzieren. 

BAUHOF-ONLINE: Wie sieht es mit der 
Standfestigkeit im Detail aus?

SCHÜRLEIN: Jede klassische Maschine – 

Schlepper, Bagger, Lader etc. – hat eine fest 

definierte Auftrittsfläche, meist durch zwei 

Achsen gegeben. Unsere große Maschine 

hat eine Standardaußenbreite von 2,43 

m und somit Straßenzulassung. Aber ich 

kann den M545x auch bis zu sechs Meter 

breit machen. Das muss man aber nicht: 

Schon bei 3,10 m Breite stehe ich rundher-

um am stabilsten. Das Besondere ist aber 

nun, wenn man zum Beispiel auf einem 

Standstreifen nach rechts arbeiten muss, 

dann mache ich nur meine rechte Seite 

Baggern mit großen Schritten

Abb. kleines Bild unten:  
Überschwemmungen 
bringen viel Treibgut an 
unzugängliche Stellen, der 
Schreitbagger erreicht 
diese meist problemlos.

Neben den Bergen kommt der 
Schreitbagger auch im Wasser 
sehr gut zurecht, aber eben auch 
überall anders. (Großes Bild)

„Der große M54x – aktuell der meist 
verkaufte – mit einem Eigengewicht von 
ungefähr 14 Tonnen hat 160 PS und kann 
hydraulische Anbaugeräte bis etwa 2,2 Ton-
nen wunderbar bewältigen und eben auch 
antreiben.“ – Jürgen Schürlein
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› Fortsetzung Artikel "Baggern mit großen Schritten"

BAUHOF-ONLINE: Oft wird das fehlende 
Gegengewicht skeptisch beäugt, oder?

SCHÜRLEIN: Ja, das ist eines unserer 

Geheimnisse. Jeder andere Bagger besteht 

aus einen Arm und dem auf der gegenüber-

liegenden Seite angebrachten Gewicht. Wir 

haben das nicht. Denn auch ein Gegen-

gewicht muss man ja immer bewegen, was 

Energie kostet. Der Fahrer muss hier ver-

innerlichen: Da wo ich den Arm hinschwen-

ke, ist das Gewicht. Im Endeffekt ist immer 

das Rad gegenüber vom Arm entlastet. Und 

das kann man sich zunutze machen: Wie 

bei einem Schemel mit drei Beinen stehen 

wir viel satter, als ein vierbeiniger Stuhl, 

der schon sehr gut gebaut sein muss, dass 

er nicht kippelt. Genau in solchen Momen-

ten kommen auf Vorführungen immer die 

typischen Fragen: „Was macht denn der da? 

Wie kommt der da hoch? Wie geht das?“ Da-

bei ist das nur ganz einfache Physik. Dafür 

muss man natürlich ein wenig fahrerisches 

Können aufbauen. 

so breit. Die linke Seite lasse ich einfach 

schmal. Ebenfalls praktisch ist das hin-

sichtlich Bodendruck und Grasnarbe: Bei 

einer regulären Maschine mit vier Rädern 

läuft das Hinterrad in der selben Spur wie 

das Vorderrad. Erst das hintere macht in 

der Regel aber den Schaden. Bei uns reicht 

eine Taste, dann habe ich beispielsweise 

vorne eine Spur von 3,50 m und hinten 2,50 

m. So überfährt die Maschine mit jedem 

Rad eigenen Boden. 

BAUHOF-ONLINE: Braucht man eine spe-
zielle Schulung, wenn man sein Leben 
lang normale Radbagger gefahren ist?

SCHÜRLEIN: Wir geben ein bis zwei Tage 

Einweisung bei der Auslieferung und dann 

nach vier bis fünf Wochen noch mal einen 

Tag. Behördenchefs, die Angst haben, dass 

die Maschine schlussendlich keiner fahren 

kann, sage ich immer: Schicken sie mir ihre 

Sekretärin und geben sie ihr zwei Stun-

den, dann lädt sie den Bagger von einem 

Tieflader ab – ohne Rampe. Die Bedienung 

schreckt im Vorfeld zwar viele, da die Be-

wegung komplex aussieht. Wenn sie es 

dann probiert haben, kommen die meisten 

aber schnell klar: Am ersten Tag sagen die 

meisten „Oh, so viele Knöpfe“. Am zweiten 

Tag „Ah, das geht schon ganz gut“, spätes-

tens am dritten Tag schicken sie mich dann 

nach Hause. Sobald klar ist, dass ein Teil 

der Bedienelemente nur für das Fahren ist 

und andere nur für das Arbeiten, wird es 

entspannt. Ich habe gerade jetzt in Corona-

Zeiten aber nicht immer die Möglichkeit, 

zum Kunden zu fahren und der Kunde kann 

nicht ins Werk. Also haben wir die Einwei-

sung auch schon am Telefon gemacht. Bei 

Kunden, die etwas Erfahrung mit größeren 

Maschinen haben, geht das problemlos. 

Nach 50 bis 100 Einsatzstunden verein-

bart man dann nochmal einen Termin mit 

dem Fahrer und kann dann bereits auf 

Augenhöhe sprechen. Da gebe ich dann 

praktische Tipps, indem ich schaue, wie 

der Fahrer was löst und ihm eventuell auf-

zeigen, was noch möglich ist, einfach weil 

er aus Gewohnheit zum normalen Bagger 

garnicht an eine andere Vorgehensweise 

gedacht hat. Hier kommen dann nochmal 

viele Aha-Momente. Seit einigen Jahren 

haben wir die Maschine auch im Mietpark, 

was zu 80 Prozent Neukunden nutzen. Auch 

mit denen haben wir keinerlei Probleme, 

solange etwas Vorerfahrung mit schwerem 

Gerät vorhanden ist.

1

2

3
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BAUHOF-ONLINE: Kommen so die  
Kunden auch auf immer neue Ideen?

SCHÜRLEIN: Exakt das passiert dauernd. 

Neulich hat ein Kunde eine Methode ent-

wickelt, wie er Weiher entschlammen 

kann, was normal großen Kettenbaggern 

vorbehalten ist. Er macht das nun mit einem 

Schreitbagger, schneller und günstiger. 

Und mit keinerlei Schaden an Böschung 

und Damm, da er keine Rampe benötigt. 

Als ich vor 20 Jahren den Verkauf von 

Menzi Muck angefangen habe, hatte ich die 

meisten Kunden im süddeutschen Raum, 

bergigeres Gebiet eben. Heute habe ich auf 

meiner Landkarte die meisten Markierun-

gen um Berlin, Hamburg und im Ruhr-

pott. Alles Gegenden, die mit viel Wasser 

gesegnet sind. Aber auch in Dänemark 

oder Holland kaufen immer mehr Firmen 

und Kommunen einen Schreitbagger, etwa 

um das Räumen von Gräben mit zu über-

nehmen. Denn der Menzi-Muck kann ja 

neben diesen Aufgaben auch das Feld eines 

normalen Baggers bespielen. 

BAUHOF-ONLINE: Für die Auslastung 
braucht es also nicht nur Spezialauf-
gaben…

SCHÜRLEIN: Genau! Wer einen normalen 

Bagger braucht, aber eben auch ein paar 

spezielle Sachen machen möchte, ist bei 

uns bestens bedient. Wir erledigen mit 

einem Gerät, wo andere drei bräuchten. 

Etwa eine Treppe in die Kreidefelsen von 

Rügen bauen. Oder das Beispiel eines Städt-

chens im Harzer Vorland mit vielen kleinen 

Flussläufen, gleichzeitig aber alles zuge-

baut: Vor zwei Jahren hat da ein Hochwas-

ser viel Gehölz reingeworfen, wofür man 

dann ein Dreivierteljahr nach einer Lösung 

gesucht hat. Dann hat sich ein Forstunter-

nehmer bei uns gemeldet, ich solle mir das 

doch mal angucken. Ich bin hoch gefahren 

und musste fast lachen, denn so würde ich 

mir den perfekten Arbeitseinsatz für den 

Menzi Muck malen: Viele kleine Brücken, 

kleine Straße, oft auf 300 m und 

mehr Wassergräben, begrenzt von 

Zaun, Gebäuden oder Garten. Das 

war für uns aber überhaupt kein 

Problem, denn wir hüpfen quasi 

einfach über die Brücke in den 

Bach oder Fluß und arbeiten mit 

einer Greifsäge, die Bäume bis 70 

cm sicher Fällen und halten kann. 

Damit fahre ich das Holz an die 

Brücke, wo es von einem normalen 

Bagger oder Lkw mit Kran verladen 

wird. Der Vorteil ist hier die un-

beschränkte Reichweite, denn in 

Handarbeit vom Boot war das nicht 

zu schaffen und mit einem Autokran konnte 

man nicht weit genug auslegen. Sowas 

beeindruckt dann meist sogar die Lokalme-

dien, wenn etwa eine Maschine wie in ner 

Hansestadt im Norden über eine Leitplanke 

in einen Garten klettert. Andere brauchen 

dafür die normale Straße als Zufahrt und 

müssen dann zur Fällung eines Baumes 

mit Autokran und Teleskoplader anrücken. 

Wenn wir etwas mehr Höhe überwinden 

müssen, können wir auch direkt von einer 

Lkw-Ladefläche aus losklettern. Auch in 

Weinbergen bringt das viele Vorteile. Aber 

eben besonders auch auf dem Bauhof, 

denn dort hat man meistens sowieso einen 

Bagger, dessen Aufgaben der Menzi Muck 

ebenso erledigen kann, aber eben noch viel 

mehr. 

BAUHOF-ONLINE: Wie sieht es mit dem 
Service aus?

SCHÜRLEIN: Da gibt es einen Spruch bei 

uns: Wer einen Menzi fährt, muss mit Menzi 

leben. Das heißt, unsere Techniker sind 

normale Menschen, die auf Augenhöhe mit 

dem Kunden kommunizieren und sich ihre 

Arbeit selbst einteilen. Sprich, sie sagen 

auch mal einem Kunden am Telefon, dass 

sein defektes Radio leider weniger Priori-

tät hat und eventuell erst nächste Woche 

jemand kommt – nicht sofort morgen. Denn 

oft gibt es Kunden mit schwerwiegende-

ren Problemen. Da kommen sie aber auch 

Samstag oder Sonntag. Denn wenn in der 

Saison, wie etwa dem Winter in der Land-

schaftspflege, etwas passiert, auch am 

Anbaugerät, dann helfen wir sofort. Derzeit 

haben wir fünf Servicestellen in Deutsch-

land, jede mit ein bis drei Monteuren, die 

für Menzi Muck geschult sind. Zusätzlich 

betreuen vier weitere Mitarbeiter direkt 

vom Werk in Österreich aus die Bundes-

länder Bayern und Baden-Württemberg. 

Alle Servicepartner arbeiten auch zusam-

men, was bedeutet, dass ein Fahrer immer 

von dem Servicepartner betreut wird, der 

seinem Einsatzort am nächsten liegt, auch 

wenn das nicht die Werkstatt ist, die dem 

eigentlichen Betriebsstandort zugeteilt ist. 

Ebenso verlassen die Monteure ihr Revier 

aber auch, wenn ein anderer Partner einen 

Notfall in seinem Gebiet nicht übernehmen 

kann, etwa wenn er schon anderweitig im 

Einsatz ist. Die Koordinierung übernimmt 

dabei die Zentrale. 

BAUHOF-ONLINE: Bleiben ihre Kunden 
treu oder reicht ein Spezialbagger  
pro Unternehmen?

SCHÜRLEIN: Nicht selten stellen Betriebe 

einfach ganz um. Auf der letzten Bauma 

2019 kam ein Kunde auf den Stand, der uns 

vom Hören kannte und auf der Messe erst-

mals live einen Menzi Muck gesehen hat. 

Er hat sofort einen gekauft, der im Novem-

ber desselben Jahres ausgeliefert wurde. 

Inzwischen hat er den fünften bekommen. 

Denn es kamen auf einmal völlig neue Auf-

träge. Es wurden Arbeiten übernommen, 

die vorher unmöglich schienen. Das kann 

auf einem Bauhof genauso gehen. Man darf 

im Gegenzug aber auch nichts verklären, 

es gibt natürlich genauso Arbeiten, die 

auch wir nicht schaffen. Das muss im Vor-

feld genau erörtert werden, welche Proble-

me es in der Vergangenheit eventuell gab 

und ob wir die richtigen sind. Denn nicht 

wenige denken inzwischen, ein Menzi 

Muck schafft alles. Dem ist aber nicht so. 

Wir schaffen viel, auch mehr als andere, 

aber eben auch nicht alles.   TM

Bilder auf der gegenüberliegenden Seite:
 
1 |  Wenn ein Bagger in solchen Steillagen arbeitet, 

lässt das die meisten Zuschauer häufig sprach- 
los zurück.

2 | Auch in Flüssen ist der Schreitbagger einsetzbar:  
      aufgrund seiner enormen Wattiefe.

3 |  Ist auf der Straße nicht genug Platz, stört das  
den Menzi Muck nicht.

Auch im Forsteinsatz kann der Schreitbagger gut 
helfen, da er auch in unwegsamem Gelände verla-
den oder Sturmbäume von Wegen heben kann.
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"I mog Unimog": 

KRANIMOG  macht Allrounder  
zum mobilen Lastenheber

Kran einen Anhänger ans Multitalent 
mit dem Stern anzukoppeln. Idee der 
Konstrukteure: „Wenn man dem Unimog 
Arbeitsstunden gibt, dann wird er noch 
wirtschaftlicher und zum Ganzjahres-
fahrzeug“, schildert Diplom-Ingenieur 
Holzki. Diesen „Fächer“ öffne der Krani-
mog nun noch weiter. 
 
Mit dem Kranimog Umsatzeinbußen 
vorbeugen
mit weiteren „Fächern“ mehr Luft zum 
Atmen zuzufächeln. Weitaus boden-
ständigere Gründe gaben den Aus-
schlag, um ordentlich Hirnschmalz in die 
Entwicklung eines neuen Anbaugeräts 
zu stecken. Denn, für den 39-jährigen 
Toni Bader, Geschäftsführer der Firma 
Anton Fischbacher, ist klar: „Der Bren-
nerbasistunnel kommt.“ Dies bedeute 
für eine Vertragswerkstatt der Daimler-
Benz AG, die zu „64 Prozent Lkw-lastig“ 
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Bisweilen treibt die Corona-
Pandemie gar fruchtbare Blü-
ten: Mit dem Kranimog hat 
die Firma Anton Fischbacher 
vom ersten Lockdown bis 
zum Frühwinter einen wech-
selbaren Heckanbaukran für 
den Unimog entwickelt und 
auf den Markt gebracht. 

V on Zeit zu Zeit spielt einem das Le-
ben – trotz aller Widrigkeiten – in 
die Karten. Wenn beispielsweise 

junge Wilde in Sachen Kran und Unimog 
zueinanderfinden, entsteht Einzigartiges. 
Toni Bader, Stefan Holzki und Sebastian 
Schäfer haben im vergangenen Jahr die 
Gunst der Corona-Stunde genutzt und 
ein einfaches Verfahren mit spezieller 
Schnittstelle zur Montage eines ab-
nehmbaren Heckanbaukrans am Unimog 
entwickelt. Das Besondere an diesem 
System – der Kran kann von nur einer 
Person und in kürzester Zeit an- und 
abgebaut werden. Clou dabei: Über einen 
speziell dafür entwickelten, mobilen Trol-
ley kann der Lastenheber platzsparend 
abgestellt sowie verstaut werden, und er 
folgt der Kontur des Unimog. Außerdem 
ist das Fahrzeug – trotz Kran – weiterhin 
geländegängig flexibel und mit den ver-
schiedensten Anbaugeräten einsetzbar.  
 Im Vergleich zum Kipppritschen-
rahmen wurde die Ladekante um 40 
mm abgesenkt, wobei die originalen 
Kipppunktauflagen erhalten werden 
konnten. Nur wenige Minuten sind für 
die Montage bzw. Demontage nötig, und 
zwar aufgrund der selbstnachspannen-
den Verriegelung komplett werkzeuglos. 
Über die Unimog-Hydraulik (Neben-
antriebe frei für weitere Anwendungen) 
wird der HIAB-Kran betrieben. Zusätzlich 
ist es möglich, selbst bei montiertem 

ist, Umsatzeinbruch. „Da musst du kein 
Wirtschaftsweiser sein“, so Bader lapidar. 
Hintergrund: Der Wirtschaftsingenieur 
prognostiziert, dass in Sachen Basis-
tunnel in München-Riem die Verladung 
auf die Schiene über die Bühne gehen 
wird – bis nach Verona. In Nußdorf am 
Inn, direkt am Autobahnkreuz A8 und 
A93 gelegen, komme dann kaum mehr 
Fernverkehr vorbei. 
 Als erster und ältester Partner von 
Mercedes und Unimog im Landkreis 
Rosenheim beweist Fischbacher seine 
Kompetenz seit mehr als 80 Jahren. Da 
liegt es für Anton III. – wie der Enkel des 
Firmengründers Anton Fischbacher, Toni 
Bader, firmenintern respektvoll ge-
nannt wird – auf der Hand, sich „gezielt 
auf den Nahbereich“ zu konzentrieren. 
Dem anstehenden Verdrängungskampf 
im Lkw- und Pkw-Geschäft will er mit 
cleveren Lösungen für den Unimog ent-

Von  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

„I mog Unimog“, steht auf dem U-318-Vorführfahrzeug das mit dem Kranimog ausgestattet ist und über 
satte Reichweite verfügt. 
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Auch hoch kann das neue Anbaugerät aus dem Hause Anton Fischbacher. 
Insbesondere für Bauhöfe mit wenig Platz eignet sich der Heckkran ganz 
besonders.  (Abb. rechts) 
 
Die großen Brüder des Kranimog: Selbstredend verbaut Fischbacher am 
Unimog auch größere, fix montierte Kräne – und zwar direkt hinter dem 
Führerhaus. (Abb. unten)

„Menschlich und fachlich hat es gepasst“, 
sagt Stefan Holzki über die Zusammen-
arbeit mit Toni Bader.

gegenwirken. Und, Toni hält sich dabei an 
die Maxime des Großvaters: „Du musst 
es selber machen, sonst wird’s sowieso 
nichts.“ Ergo: Obwohl das Thema Ab-
sattelkonsole bei den Profis „schwer 
negativ behaftet“ und weil eben „nix 
Gutes“ auf dem Markt war, nahm es der 
Vater einer Tochter vor etwa zweiein-

halb Jahren ins Visier. 
„Mal mit mehr, mal mit 
weniger Elan.“ Markt-
forschung betreibt er 
bei den Experten in 
orange, hört genau hin, 
was nicht „schön und 
gut“ ist. Ergebnis: „80 
Prozent der Kritikpunk-
te sind deckungsgleich.“ 
Daraus erstellt Bader 
sein Lastenheft. Er weiß 
nun, wichtig ist den Bau-
hofteams, dass der Kran 
der Kontur des Unimogs 
folgt, nach unten bzw. 
hinten weg absattelbar 
sein muss und platz-
sparend aufräumbar 
sein sowie über ein Posi-
tioniergerät geparkt 
werden sollte. 

Allein, es fehlt am ge-
eigneten „Vertriebler“. Bajuwarisch-bo-
denständig löst Bader das Problem bei 
ein „paar Bier“ und holt den Rheinland-
Pfälzer Holzki ins Boot, den er zuvor über 
Projekte mit HIAB kennengelernt hatte. 
Ursprünglich von der Karlsruher Unimog-
Generalvertretung kommend, hatte der 
47-Jährige bereits nach der Übernahme 
durch HIAB das „Thema Kran und Unimog 
bespielt“. „Und menschlich und fach-
lich hat es gepasst“, sagt der zweifache 
Familienvater. Am 01. März steigt Holzki 
bei Fischbacher als Vertriebsingenieur 
ein, bereits am 22. März tritt der erste 
Corona-Lockdown in Deutschland in 
Kraft. Doch Bader und Holzki verhalten 
sich antizyklisch – von wegen Kurzarbeit. 
Vielmehr nutzen sie die Wochen und 
Monate der wirtschaftlichen Flaute, um 
auf Basis der 3-D-Konstruktionsdaten 
von Daimler und Hiab dem Kranimog 
Leben einzuhauchen. Was die Beiden am 
Reißbrett entwerfen, gießt Schäfer – ein 

„grandioser Fahrzeugbauer“ (Originalton 

Holzki) – in Stahl und Eisen. Neben den 
verbauten Originalteilen von Daimler und 
HIAB setzen die Fischbacher-Leute auch 
bei den Rahmenteilen auf Langlebigkeit 
und Durabilität: alles ist feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet. Und, alles ist „in 
Bayern entwickelt, gebaut und vertrie-
ben“, so Holzki. 
 Doch, weil die 
Bayern nicht nur 
stolz, sondern auch 
clever sind, ist das 
System bereits zum 
Patent angemeldet. „Der Patentschutz 
besteht auch schon“, verrät der studier-
te Fahrzeugtechniker. Bader dagegen 
gibt preis, dass sich das bisherige Invest 
auf eine „niedrige sechsstellige Summe“ 
belaufe. Auch seine Idee, in Sachen 
Entwicklung „ganz vorsichtig unter 
dem Lockdown durchzusurfen“, sei 
aufgegangen. Wenngleich es dennoch 

„schwierig“ gewesen sei. Insbesondere 
die Materialbeschaffung habe sich 
aufgrund der Pandemie als tückisch er-
wiesen. Andererseits, durch die Tatsa-
che, dass seine „eingespannten“ Stu-
dienfreunde Lockdown-bedingt in der 
Lage waren, kleine Serien zu fertigen, 

„Rohrlaserteile“ zu schneiden oder die 
Pulverbeschichtung zu erledigen, war 
die Fertigstellung des Kranimogs inner-
halb weniger Monate möglich.

Weitere Innovationen in der Pipeline
Bereits seit Ende vergangenen Jahres 
laufen die Vertriebsaktivitäten: Mit 
einem U318 samt Kranimog am Heck 
reist Holzki von Interessenten zu 
Interessenten. Dabei seien die Rückmel-
dungen durchweg positiv: „Wir haben 
eine Trefferquote von 100 Prozent. Alle 

sind total begeis-
tert.“ Originalton 
einer fränkischen 
Bürgermeisterin, 
die für ihren Bauhof 

ordern will: „Grüßen Sie Ihren Chef, Sie 
können stolz darauf sein, was sie hier 
geschaffen haben.“ Doch das soll es 
nicht gewesen sein, was die jungen Wil-
den in Sachen Kran und Unimog auf den 
Markt bringen. „Es wird weitere span-
nende Entwicklungen und Innovationen 
im Bereich Kran auf Unimog geben“, 
verspricht der Fischbacher-Vertriebsin-
genieur. Denn, 
auch ohne Co-
rona-Pande-
mie sollen die 
Entwicklungen 
aus Nußdorf 
am Inn in Zu-
kunft frucht-
bare Blüten 
tragen. 
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Bauhof Waibstadt: 

„2011 hatten wir gar nichts“
Im Kraichgau-Städchen Waibstadt ist ein Bauhof-Team zugange, 
dem es in rund zehn Jahren gelungen ist, sich aus zermürbenden 
Einzelkämpfer-Zeiten in die kommunale Gegenwart zu katapulieren.

„2011 hatten wir gar 
nichts“, erinnert 

sich Thomas Kaiser.  
„Es gab einen Prit-

schenwagen, zwei alte 
Unimog und alte Traktoren, die nicht 
einmal ein Verdeck, geschweige denn 
eine Kabine hatten.“ Von Einzelkämpfern, 
die „vor sich hin wurstelten“, erzählt 
der Bauhofleiter. Doch nicht nur der 
Maschinenpark liegt 2011 im Argen, als 
der heute 50-Jährige als neuer Chef 
beginnt. Der ein oder andere Kollege hat 
mit persönlichen Problemen zu kämpfen, 
eine Personalplanung gibt es nicht, auch 
keine Struktur. „Ich musste den Bau-
hof komplett neu aufbauen“, schildert 
der Vater zweier Töchter. Sozialräume, 
Arbeitskleidung, fachgerechte Ausrüs-
tung, Aufsitzmäher – alles Fehlanzeige.
  Der Waibstädter, der zuvor in einer 
Neckargemeinde als stellvertretender 
Bauhofleiter tätig war, krempelt die 
Ärmel hoch. In den ersten beiden Jahren 
häuft er 400 Überstunden an: „Klar, der 
laufende Betrieb musste ja aufrecht-
erhalten werden“, so Kaiser. Er entwickelt 
Ideen, macht sich Gedanken, welche 
Maschinen bzw. Ausrüstungen nötig 
sind, wälzt Angebote, überlegt, welche 
Aufgaben an Subunternehmen vergeben 
werden. Zwei Mann bilden ab sofort 
immer ein Team. Um die vielfältigen 
Aufgaben zu strukturieren, führt Kaiser 
ein EDV-System sowie eine auf Auftrags-
zettel basierte Personal-Einsatzplanung 
ein. Er stellt neue Fachkräfte ein – und, 
und, und. Kurzum: Der neue Chef schafft 

Von  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de
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"Es gab einen Pritschenwagen, zwei 
alte Unimog und alte Traktoren, die 
nicht einmal ein Verdeck, geschweige 
denn eine Kabine hatten."
Thomas Kaiser 
Bauhofleiter der Kraichgau-Gemeinde

„2011 hatten wir gar nichts“
Im Kraichgau-Städchen Waibstadt ist ein Bauhof-Team zugange, 
dem es in rund zehn Jahren gelungen ist, sich aus zermürbenden 
Einzelkämpfer-Zeiten in die kommunale Gegenwart zu katapulieren.

adäquate Strukturen für 
einen funktionierenden 
Bauhof. Und, hat immer 

„kompletten Rückhalt“ von 
Seiten der Gemeinde sowie 
von Bürgermeister  
Joachim Locher, mit dem 

„der Thomas“ auf Du und Du steht. Rund 
600.000 Euro investiert die 5.700-See-
len-Gemeinde in ihren Bauhof – verteilt 
über die vergangenen neun Jahre. „Wir 
haben von 2011 bis 2020 fast alle Fahr-
zeuge und Gerätschaften erneuert sowie 
zusätzliche Maschinen zur Arbeitserleich- 
terung beschafft.“ Logisch, dass sich 
Kaiser heutzutage „sehr zufrieden  
mit der Ausstattung“ zeigt. 

Fuhrpark kann sich  
zwischenzeitlich sehen lassen
Zwischenzeitlich schöpfen die neun –  
inklusive Chef – Experten in orange „aus 
dem Vollen“. Hoch sei die Motivation 
im Team – extrem niedrig dagegen die 
Krankheitstage. Jeden Morgen um 6.30 
Uhr geht die Arbeitsvorbereitung mit 
Auftragszettelvergabe über die Bühne. 

„Gegen 7.00 Uhr erfolgt bei einer kurzen 
Besprechung die Einteilung der Arbeiten, 
der Fahrzeuge sowie der jeweiligen Per-
sonen. Hier wird auch nochmals der Vor-
tag besprochen“, führt der Familienvater 

Das rührige Waibstadt-Team (von links): Jürgen 
Kiermeier, Peter Feidenheimer, stellvertretender 
Bauhofleiter Heiko Grab, Andreas Mayer, Markus 
Lott, Bauhofleiter Thomas Kaiser, Rüdiger Bühler 
sowie Albert Olbert.  (Foto: Bauhof Waibstadt)

Bilderreihe oben, von links nach rechts: Weder gab es einen Sozialraum, noch Berufskleidung oder 
Metallschränke dafür, oder sonstige Schränke – übrigens selbst gebaut – für die private Kleidung. 
 
Kleines Porträtbild auf der gegenüberliegenden Seite: 
Seit 2011 leitet Thomas Kaiser den Bauhof der Kraichgau-Gemeinde. Was er damals vorfand, hatte 
nichts mit einem modernen Bauhof zu tun. 

an. Und ergänzt: 
„Wir haben das 
Glück, zusammen 
mit den Kollegen 
der Kläranlage 
auf einem großen 
Areal zu arbei-

ten. Außenlagerflächen, gemeinsame 
Werkstatt, Fahrzeughalle, Lagerhalle 
sowie eine Schreinerei und Sozialräume 
befinden sich mittlerweile auf dem 
Areal.“ Apropos: 100 m2 Fläche misst die 
Schreinerei, die die Männer selbst an das 
bestehende Gebäude angebaut haben. 
Weiterer Vorteil, der sich aufgrund der 
räumlichen Nähe ergibt: Je nach Ab-
sprache, können die Bauhof-Mitarbeiter 
auf einen Manitou-Teleskoplader, einen 
Zwölf-Tonnen-Lkw von MAN sowie auf 
einen Gabelstapler der Kläranlagen-
Kollegen zurückgreifen. Doch auch der 
ureigene Bauhof-Fuhrpark kann sich 
zwischenzeitlich sehen lassen: vier 
Kleintransporter, ein Reform Muli mit 
Abrollcontainer und Winterdienstausrüs-
tung, ein Fendt-Schmalspurschlepper für 
Sportplatzpflege und Winterdienst, ein 
Egholm-Knicklenker mit Win-
terdienstausrüs-
tung, 
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› Fortsetzung Artikel "Bauhof Waibstadt: "2011 hatten wir gar nichts"

Frontmäher sowie Kehrmaschine, ein 
Kubota-Großflächenmäher für Sport-
plätze, ein John-Deere-Aufsitzmäher, 
ein John-Deere-Schlepper 6090 mit 
Frontlader für Seilwinde und Tandem-
hänger, ein Wacker-Neuson-Radbagger 
sowie diverse weitere Geräte. Maschi-
nen und Geräte eben, die unabdingbar 
sind, um den umfassenden Aufgaben 
in Waibstadt gerecht zu werden. Allein 
für circa 15 Hektar Grünflächen sind 

die neun 
Fachleute 
verantwort-
lich. Derzeit 
stehen neben 
der Baum-
pflege auch 
die Maschi-
nenwartung 

für die Sportplatzpflege, Spielplatz-
überprüfungen inklusive Wartung der 
Spielgeräte, Arbeitssicherheitsverbes-
serungen im Bauhof, die Grünpflege-
vorbereitung sowie ganz allgemein die 
Verschönerung 
der Grünanlagen 
an. „Für die Baum-
pflege setzen wir 
von Stihl Akku- als 
auch Benzin-Mo-
torsägen sowie 
Astscheren ein. 
Sicherheit bei der 
Arbeitsmaßnahme 
bietet der John-
Deere-Traktor mit 
Fliegl-Arbeits-
bühne“, sagt der 
gelernte Schreiner 

und ergänzt: „Größere Reisigmengen 
werden vor Ort mit einem Jensen-Holz-
häcksler zerkleinert. Werden laut Baum-
kontrolle Baumfällarbeiten notwendig, 
so erledigen wir diese mit Motorsägen 
von Stihl.“ Eine Seilwinde von Oehler 

– angebracht am John-Deere-Traktor – 
unterstütze diese Arbeiten. Zu guter 
Letzt würden die Stämme mit dem 
MAN-Lkw der Kläranlage abgefahren.

„Wir setzen auf langlebige Pflanzen 
sowie auf einjährige bzw. mehrjährige 
Blühmischungen“, sagt Bauhofleiter 
Thomas Kaiser über die Stadtbegrünung.
Zu kämpfen haben die Waibstädter 
dabei mit Trockenheit, Unkraut –  

„an Grünstrei-
fen entlang der 
Kleinbäche ist 
Riesenbären-
klau, Ambrosia, 
und Springkraut 
im Vormarsch“ – 
Vermüllung und 
Hundekot. 

Bildergalerie unten: 
 
1 | Waibstadter Schilderwald 
 
2 |  Bei der Wildkrautbürste haben die Experten 

in orange einen Hydraulik-Experten zu Rate 
gezogen. 

3 |  Platzsparend sind in der Halle die Fahrzeuge für 
den Sommerdienst untergestellt.

4 |  Im jüdischen Friedhof Am Mühlbergwald – um 
den sich die Bauhof-Mitarbeiter im Auftrag des 
Landes kümmern – befinden sich auf einer Fläche 
von 233,32 Ar exakt 2.556 Grabsteine, der älteste 
datiert von 1690 und der jüngste von 1940.

5 |  Eine nagelneue Schaufel liegt rechts neben dem 
Manitou-Teleskoplader, der eigentlich auch zum 
Kläranlagen-Fuhrpark gehört, nach Absprache 
aber verwendet werden kann.

1

2

3

4

5

"Wir haben von 2011 bis 
2020 fast alle Fahrzeuge 
und Gerätschaften  
erneuert sowie zusätzliche 
Maschinen zur Arbeits-
erleichterung beschafft."
 
Thomas Kaiser
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Freie Hand haben die Experten 
dagegen, wenn es um ein blü-
hendes Waibstadt geht: „Die 
Anlagenbetreuung über-
nimmt der Bauhof selber. 
Auch welche Anlagen neu 
angelegt werden, entschei-
den wir. Hierzu gibt es dann 
nur eine kurze Rücksprache 
mit dem Bauamt und dem 
Bürgermeister“, so Kaiser. Wel-
che Pflanzen gesetzt werden, sei 
dem Bauhof überlassen. „Wir bauen 
hierbei auf langlebige Pflanzen sowie auf 
einjährige bzw. mehrjährige Blühmischun-
gen.“ Neben der Stadtbegrünung zeichnet 
Kaisers Team auch für den Jüdischen 
Friedhof – übrigens der zweitgrößte in 
Süddeutschland, inklusive imposantem 
Mausoleum des 1927 verstorbenen Unter-
nehmers Hermann Weil –, eine Schlossruine  
mit Park im Ortsteil Daisbach sowie 
einen eigens vom Team angelegten 
Waldlehrpfad verantwortlich.
 Ein echtes Schmuckstück haben die 
Bauhöfler in einer 72-Stunden-Aktion 
zusammen mit der Katholischen Jugend 
in das Wäldchen am Dr.-Weil-Weg gezau-
bert: abwechslungs- und lehrreich sowie 
voller Bewegungsangeboten. Ein Paradies 
für Kinder eben, das Kaiser komplett 
selbst entwickelte. „Das war ein Traum 
von mir.“ Keine Frage, dass solch kreatives 
Schaffen bei der Bevölkerung äußerst gut 
ankommt. Aber auch sonst falle die Kritik 
am Bauhof-Team recht moderat aus: „Sehr 
viele Waibstädter wissen unsere Arbeit zu 
schätzen, wir bekommen immer wieder 
Lob, auch Dankesschreiben sind dabei. 
Selbst in öffentlichen Gemeinderatssit-
zungen werden wir öfters positiv er-
wähnt“, freut sich der Bauhof-Chef. Auch 
die Gemeinderäte scheinen von ihrer 
Bauhof-Mannschaft überzeugt zu sein, 
denn bereits für dieses Jahr sind die 
Anschaffung einer Frontaufbau-Kehrma-
schine für den John-Deere-Traktor sowie 
verschiedener Kleinmaschinen im 
Haushalt genehmigt. Wünschenswert und 
auch erforderlich, so Kaiser, sei die 
Aufstockung des Teams um einen Mit-
arbeiter. Auch die weitere Digitalisierung 
des Bauhofs will der 50-Jährige in den 
kommenden zwei bis drei Jahren voran-
treiben. Sei‘s drum, eines ist jedenfalls 
klar: Im Bauhof Waibstadt ist gar nichts 
mehr wie im Jahr 2011.    

 FAKTEN  zum Bauhof Waibstadt 

•   Leitung:
 Thomas Kaiser

•  Anzahl der Mitarbeiter:
 9 (inklusive Bauhofleiter)

•   Aufgabenbereich des Bauhofs:

   Winterdienst, Grünpflege, Sportplatzpflege (drei Sportplätze, 
ein Bolzplatz, ein Schulsportplatz), Unterhaltung Straßen und 
Wege, Gebäudeunterhaltung, Reinigungsarbeiten, Friedhofpflege,  
Beerdigungen, Laub- und Gehölzpflege, Pflege, Kontrolle und  
Wartung der Kindergartenaußenanlagen, Spielplatzkontrolle 
und Wartung, Pflege des Jüdischen Friedhofs, Fahrzeugwartung,  
Gewässerpflege

•  Ausstattung des Fuhr- und Geräteparks:

  vier Kleintransporter, zwei davon kippbar, ein Reform Muli mit Abrollcontainer 
und Winterdienstausrüstung, ein Fendt-Schmalspurschlepper für Sportplatz-
pflege und Winterdienst, ein Egholm-Knicklenker mit Winterdienstausrüstung, 
Frontmäher sowie  Kehrmaschine, ein Kubota-Großflächenmäher für Sport- 
plätze, ein John-Deere-Aufsitzmäher, ein John-Deere-Schlepper 6090 mit 
Frontlader für Seilwinde und Tandemhänger, ein Wacker-Neuson-Radbagger, 
zwei Spindelmäher für Sportplätze, ein Sinkkastenleergerät, eine Seilwinde, ein  
Tandemanhänger, ein Laubgebläsegerät sowie eine Wildkrautbürste

•  Verantwortungsbereich: 

  circa 60 km Straßennetz, 50 km Gehwegunterhaltung, circa zwölf  
Hektar Grünfläche inklusive Sportplätze, sechs km Bachuferunterhaltung

•  Bauhof-Standort: 
 Siemensstraße 8 bis 10, 74915 Waibstadt

•  Größe der zu betreuenden Fläche: 

 circa 25,57 Quadratkilometer, davon sind rund 29,6 Prozent bewaldet

Thomas Kaiser präsentiert in der beheizten  
Fahrzeughalle den Muli T10X von Reform 
 inklusive Winterdienstaufbau von Kugelmann. 

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
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Von   TOBIAS MEYER

Langjährige Erfahrung und Strategie gegen Eichenprozessionsspinner

Die Stadtgärtnerei ist in den kommunalen Servicebetrieben des 
fränkischen Zirndorf verantwortlich für die Maßnahmen gegen den 
Eichenprozessionsspinner. Durch eine auch über die Stadtgrenzen 
hinaus abgestimmte Strategie kann man den Raupen inzwischen ge-
lassen entgegentreten. Neben der klassischen Gärtnerei und Grün-
flächenpflege sind die Tätigkeitsfelder mit Baumpflege, Winterdienst 
sowie professioneller Forstarbeit sehr vielfältig.

Der Eichenprozessionsspinner ist 
bundesweit auf dem Vormarsch, 

immer mehr Kommunen müssen sich 
mit den Raupen des Nachtfalters aus-
einandersetzen. Im fränkischen Zirndorf 
ist er bereits seit langem bekannt: „Wir 
haben schon mindestens zehn Jahre 
Erfahrung und daher inzwischen eine 
ganz gute Strategie“, sagt Ralf Klein, 
Leiter der Stadtgärtnerei, die in Zirn-
dorf diesen Bereich betreut. Wenn die 
Bäume im Sommer mit Nestern befallen 
und die Raupen frühmorgens in langen 
Reihen hintereinander vom Fressen 
heimkehren – daher der Name – ist es 
seiner Ansicht nach eigentlich bereits 
zu spät, die Maßnahmen müssen viel 
früher getroffen werden. Denn gefähr-
lich werden die Tierchen erst in einem 
späten Stadium, dann bilden sie die 
berüchtigten Brennhaare aus. Vorher 
sind sie ungefährlich. Daher beginnt 
man in der fränkischen Region ca. 10 km 
westlich von Nürnberg bereits Anfang 
Mai damit, die betroffenen Bäume mit 
biologischen Insektiziden zu behandeln. 
Diese basieren auf dem Bacillus thuring-
iensis, der für Pflanzen, Wirbeltiere und 
Menschen wirkungslos ist und komplett 
abgebaut werden kann. Erste Versuche 
mit Nematoden werden inzwischen 
ebenfalls gefahren. Für die Einsatz-
planung hat man eine eigene kleine 
Datenbank der betroffenen Bäume an-
gelegt und kann so genau regeln, wo der 

jährliche Einsatz notwendig ist. Die zu zu 
besprühenden Bäume werden während 
der Maßnahme für Passanten abge-
sperrt, was aber lediglich der Sicherheit 
vor herabfallenden Ästen dient. Denn 
die an Trägerfahrzeugen angebaute 
Sprühturbine hat ordentlich Dampf und 
kann den einen oder anderen Totast 
lösen. Sobald die Bäume abgetropft sind, 
wird der Bereich wieder freigegeben. 

„Inzwischen sind dafür mehrere Dienst-
leister im Einsatz, da ja alle Kommunen 
quasi gleichzeitig starten wollen und der 
Bedarf daher in kurzer Zeit sehr hoch 
ist“, erklärt Klein. Im Landkreis und auch 

darüber hinaus stimmt er sich 
mit Kollegen über die „Baum-
gruppe Franken“ ab, wobei auch 
die untere Naturschutzbehörde 
mit einbezogen wird. Nicht alle 
Bäume müssen aber sofort be-
sprüht werden: „Jede Eiche an 
einem normalen Waldrand mit 
angrenzendem Acker zu behan-
deln, ist nicht sinnvoll. Liegt ein 
Garten darunter jedoch schon. 
Kindergärten und Spielplätze 
sind natürlich Pflicht“, so Klein. 
Durch die strategisch geplante 

Sprüh-Strategie kommt es im Gemein-
degebiet nur noch vereinzelt zum Befall, 
meist an Bäumen, die bisher noch nicht 
betroffen waren. Für diese Fälle steht ein 
moderner Sauger der höchsten Filter-
klasse parat, entsprechende Geräte 
werden unter anderen auch für Asbest-
sanierungen verwendet. Außerdem 
verfügt das Gerät über zwei Motoren, 
wodurch die Saugleistung auch für einen 
sehr langen Schlauch ausreicht. So kann 
der Sauger auf der Ladefläche des Trans-
porters bleiben, der Mitarbeiter muss nur 
das Saugrohr mit auf die Arbeitsbühne 
nehmen. Natürlich sind die Spezialisten 

Abb. kleines Bild oben: Der Eichenpro- 
zessionsspinner ist in Franken bereits seit 
über 10 Jahren vertreten. 
 
Abb. links: Ralf Klein ist Leiter der Stadtgärt- 
nerei Zirndorf. In den betriebseigenen Ge-
wächshäusern werden sämtliche Zierpflanzen  
selbst produziert.
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Bildquelle:   Tobias Meyer

Langjährige Erfahrung und Strategie gegen Eichenprozessionsspinner

dafür mit Vollschutz ausgestattet, Klein 
hat dafür noch einen Tipp: „Dazu haben 
wir auch elektrisch be-
lüftete Vollvisier-Masken 
angeschafft. Verbindet 
man diese durch Klebe-
band mit dem Anzug, bläst 
der sich ein wenig auf. So 
entsteht ein kleiner Über-
druck, wodurch einerseits 
das Arbeiten bei Som-
merwetter angenehmer 
wird und zudem auch an 
Ärmeln und anderen kleinen Öffnungen 
keine Brennhaare eindringen können.“
An weniger stark frequentierten Wander-
wegen lässt Klein häufig auch nur Schil-
der aufstellen, die vor dem Befall mit dem 
Eichenprozessionsspinner warnen. So 
weiß jeder, dass man hier vorsichtig sein 
sollte, besonders wenn man Allergiker 
ist. Langfristig ist sich Klein aber sicher, 
dass sich der Mensch mit den Raupen 
arrangieren muss: „In Italien etwa ist 
seit langem der ganz ähnlich problema-
tische Kiefernprozessionsspinner aktiv. 
Dort unternimmt man inzwischen aber 
einfach überhaupt nichts mehr, man hat 
sich aneinander gewöhnt.“ Derzeit sei 
der Druck hierzulande aus der Öffent-
lichkeit und auch seitens der Medien 
aber sehr hoch, Untätigkeit wäre hier ein 
falsches Zeichen. Hoffnung macht Klein 
zudem die Natur selbst, denn inzwi-
schen beginnt etwa die Meise damit, die 
Raupen für sich zu entdecken: Die Vögel 
können diese in ihren frühen Stadien 
ohne Brennhaare problemlos vertilgen. 
Die Aufzcht ihrer Jungen und der damit 
verbundene hohe Nahrungsbedarf 

"Jede Eiche an einem normalen 
Waldrand mit angrenzendem 
Acker zu behandeln, ist nicht 
sinnvoll. Liegt ein Garten 
darunter jedoch schon. Kinder-
gärten und Spielplätze sind 
natürlich Pflicht"
Ralf Klein 
Leiter der Stadtgärtnerei Zirndorf

erfolgt allerdings erst im Sommer, 
wenn die Raupen bereits gefährlich 

sein können. Doch 
Erkenntnisse etwa 
aus den Niederlanden 
zeigen, dass die Vögel 
wohl inzwischen auch 
gelernt haben, die 
älteren Tiere zu fres-
sen. Daher sieht auch 
Stadtgärtner Klein 
die Meisen künftig als 
weitere Möglichkeit 

für die Eindämmung der Eichenpro-
zessionsspinner. Dafür müssten in 
den gefährdeten Gebieten lediglich 
vermehrt Nistkästen aufgehängt 
werden, um die Vögel dort heimisch 
werden zu lassen. „Am Rande sei 
noch gesagt: Harter, langer Frost 
schadet den Gelegen der Nacht-
falter im Winter nicht im gerings-
ten. Lediglich ein nasses Frühjahr 
würde die erste Generation durch 
Schimmel und Fäule dezimieren“, 
erklärt Klein. Der Klimawandel 
sorgte in den letzten Jahren – und 
wohl auch künftig – jedoch genau 
für gegenteilige Wetterverhältnisse.
Neben dem Eichenprozessions-
spinner hat die Stadtgärtnerei 
Zirndorf jedoch natürlich noch 

Abb. rechs oben: 
Die Raupen des Nachtfalters verbringen den Tag  
in teilweise über einen Meter großen Nestern.  
Zum Fressen "prozessieren" sie nachts in langen 
Kolonnen auf die Baumkronen und kehren  
morgens zurück. 
 
Abb. rechts: 
Der Betriebsstandort der Stadtgärtnerei inkl. der 
Gewächshäuser wird durch eine Hackschnitzelhei-
zung und Photovoltaik versorgt.
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weitere interessante Aufgaben: Dazu 
gehört die Pflege von 40 Spielplätzen, 
wofür alleine zwei Mitarbeiter in Voll-
zeit beschäftigt sind, ein weiterer ist mit 
der Baumkontrolle beinahe komplett 
ausgelastet, die Pflege übernehmen 
zwei ausgebildete Baumkletterer. Für 
unter anderem vier zu betreuende 
Parks werden zudem die Zierpflanzen in 
eigenen Gewächshäusern inkl. Lehr-
lingsausbildung selbst produziert. Dabei 
lässt Klein seine Gärtner auch gerne 
bunt mischen, um Bienen und Schmet-
terlingen etwas bieten zu können: „Die 
Gestaltung der Beete und Grünanlagen 
ist natürlich mit Konzept durchdacht, 
soll aber mehr ein schöner Lebensraum 
sein und kein akkurater Schlossgarten.“
Außerdem kümmert sich sein Team um 
6,5 ha Streuobstwiesen mit 1100 meist 
im Rahmen von Hochzeiten oder Ge-
burten gestifteten Bäumen. Die Flächen 
dafür waren vormals landwirtschaft-
lich genutzt und wurden nun extensiv 
umgestaltet, meist durch abmagerndes 
Mähen und Absaugen des Schnittgutes, 
Aufschichtung von Totholz als Lebens-

raum sowie zusätzlich aufgestellte Bie-
nenstöcke von lokalen Imkern. „Das gibt 
natürlich Pluspunkte auf das Ökokonto“, 
weiß Klein. Auch innerstädtisch werden 
so immer wieder Flächen für höhere Bio-
diversität optimiert, etwa indem man nur 
noch ein Mal pro Jahr mäht, ökologisch 
wertvolle Säume anlegt und die Fläche 
so vom Rasen zur Wiese macht. Ein 
weiteres großes Betätigungsfeld für die 
Stadtgärtnerei ist die Bewirtschaftung 
von 80 ha Kommunalwald. Das dort an-
fallende Restholz beheizt als Hackschnit-
zel den kompletten Betriebsstandort 
inkl. der Gewächshäuser. Dafür stehen 
auch ein Fendt-Traktor samt Seilwinde 
und Rückewagen parat. Ein weiterer 
Schlepper von John Deere darf vor 

allem zur Bankettpflege ran.  
Als zweiter Arm der 

Abb. 1a und 1b: 
Vielfältige Einsätze erfordern einen flexiblem  
Maschinenpark: Neben Kleintraktoren von John 
Deere und Kubota sind ein Holder Geräteträger, 
eine 30m-Arbeitsbühne von MAN sowie Transpor-
ter, Lkw und zwei Standardtraktoren im Einsatz.  
Die klassischen Einachser von Agria sind  
ebenfalls vertreten. 
 
Abb. 2: 
Die Nester der Eichenprozessionsspinner sind 
meist voller Brennhaare und können auch  
herabfallen. 

1a

2

1b

Servicebetriebe Zirndorf fungiert der 
Bauhof, mit dem man sich etwa den 
Winterdienst teilt: Die Gärtner überneh-
men Geh- und Radwege, der Bauhof die 
Straßen. TM
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Projektleiter Rösch:  „Unser Chef hat einfach ein Gespür für Marktlücken“

[1] Wenn an der Arbeitsmaschine eine Scheibe zu Bruch gegangen ist, stehen in ganz Bayern an neun Standorten 
Experten wie Lavdim Tahiraj (im Bild) zur Verfügung. | [2] Teamarbeit: Feim Gashi (links) und Kollege Lavdim Tahiraj 
sorgen – neben zahlreichen weiteren Kollegen – am Hauptstandort in Neutraubling für eine fachmännische Ver-
glasung eines Geräteträgers. | [3] Markus Rösch, Bereichsleiter Autoglas und Projektleiter für den Online-Shop bei 
Schirmbeck, ist mit dem Erfolg des Internetangebots in Sachen Baumaschinenglas mehr als zufrieden.

1 2

Herr Rösch, 2020 war ein wirklich 
verrücktes Jahr: Hat sich die Corona-
Pandemie in irgendeiner Form negativ 
auf den Geschäftsverlauf der Johann 
Schirmbeck GmbH ausgewirkt?

 
MARKUS RÖSCH: Die Situation war und ist 
mit Sicherheit eine große Herausforderung 
für uns alle, keine Frage. Nichtdestotrotz 
haben wir mit einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung hervorragende Arbeit 
geleistet und sind auch in dieser Phase 
stets für unsere Kunden da. So konnten wir 
das vergangene Geschäftsjahr dennoch 
zufriedenstellend abschließen.

Wie hat sich denn Ihr Jahresumsatz 
im Vergleich zu 2019 entwickelt?

RÖSCH: Rückblickend können wir sagen, 
dass wir es einmal mehr geschafft haben, 
unsere gesteckten Ziele zu erreichen. 
Auch an dieser Stelle sei erwähnt, dass 
unsere Teams hervorragend zusammen-
gearbeitet haben, obwohl die Kommuni-
kation untereinander – bedingt durch die 
notwendige Reduzierung von Kontakten 
– natürlich deutlich erschwert wurde.

Welche Tätigkeitsbereiche haben dazu 
beigetragen, dass Sie so gut durch das 
Corona-Jahr gekommen sind?

RÖSCH: Unser Chef, Johann Schirmbeck, 
hat einfach ein Gespür für Marktlücken, 
die sich erfolgreich entwickeln. So hat 
sich im vergangenen Jahr besonders die 
Sparte Baumaschinenglas, die ich seit nun 
fast vier Jahren betreue, insbesondere 
durch unseren Onlineshop www.baumag-
las.de prächtig entwickelt. 

Stichwort Online-Shop: Seit mehr als 
einem Jahr ist www.baumaglas.de am 
Start. In welchem Ausmaß hat dieses 
Angebot Ihren Geschäftsverlauf beein-
flusst?

RÖSCH: Wir hatten natürlich eine gewisse 
Erwartungshaltung, was die Verkaufsum-
sätze anbelangt. Dass diese sogar noch bei 
weitem übertroffen werden, damit hätten 
wir so in dieser Form nicht gerechnet. 

Heißt das, ohne den Online-Shop hätten 
Sie unter Umständen Umsatzverluste 
verzeichnet?

RÖSCH: Nein, das nicht. Unsere Firma ist 
sehr breit aufgestellt und in vielen Teilbe-
reichen sehr erfolgreich am Markt tätig. 
Das Baumaschinenglas ist eine dieser 
Nischen, die sich aber prächtig entwickelt 
hat und wo nach wie vor Wachstum zu 
verzeichnen ist. 

Da haben Sie wohl alles richtig ge-
macht. Doch, was machte letztlich das 
Erfolgsrezept des Shops aus?

RÖSCH: Wir haben uns im Vorfeld intensiv 
darüber Gedanken gemacht, wie wir uns 
ein gutes „Online-Einkaufserlebnis“ vor-
stellen – oder kurzum: Wir haben uns kon-
krete Ziele gesetzt und diese konsequent 
verfolgt und erreicht. Hauptaugenmerk 
habe ich darauf gelegt, dass selbst ein völ-
lig branchenfremder Kunde in kurzer Zeit 
den richtigen Artikel identifizieren und 
bestellen kann. Erfolgreiche E-Commerce-
Plattformen wie Amazon, Zalando und vie-
le andere waren hier unsere Benchmark. 
Es sollte also genauso einfach sein, eine 
Frontscheibe für einen Bagger zu identi-
fizieren und zu bestellen, wie ein Paar 
schwarze Socken. Das Feedback unserer 
Kunden zeigt uns, dass uns das gut gelun-
gen ist, denn selbst Privatleute, die vorher 
noch keine Berührungspunkte mit solchen 
Maschinen hatten, haben schon bei uns 
die passende Scheibe gefunden.  

3

E in Näschen für Marktlücken scheinen die Oberpfälzer zu haben, soviel ist sicher. 
Denn, bereits vor knapp drei Jahren stand für die mehr als 350 Mitarbeiter zählende 

Unternehmensgruppe mit neun Niederlassungen in ganz Bayern fest: Das Geschäftsfeld 
Baumaschinenglas wird sukzessive ausgebaut! Herzstück der Marktdurchdringung – 
ein Web-shop inklusive ausgeklügelter Datenbank, über den derzeit rund 600 Scheiben 
geordert und per Nachtexpress bereits am nächsten Werktag dem Kunden zugestellt 
werden. Im Gespräch mit Markus Rösch, Bereichsleiter Autoglas und Projektleiter für 
den Online-Shop, hat Bauhof-online.de erfahren, wie sich die Corona-Pandemie auf den 
Unternehmenserfolg ausgewirkt hat, ob das Online-Angebot dazu beitragen konnte, et-
waige Einbußen aufzufangen und mit welchen neuen Ideen die Bayern auch in Zukunft 
die Nase vorn haben.

 Interview  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de
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„Unser Chef hat einfach ein Gespür für Marktlücken“

Fakten zur Schirmbeck GmbH:

Q Anzahl der Mitarbeiter:  ca. 170

Q Geschäftsführer:  Johann Schirmbeck

Q Sitz:   Neutraubling, Oberpfalz 

(Hauptsitz); neun Nieder- 

lassungen in Bayern

Q Gründungsjahr:  1986

SCHIRMBECK GMBH • ADVERTORIAL 

Fotos: Schirmbeck GmbH

Die intensive Vorarbeit mit der ausgeklü-
gelten Datenbank hat sich also ausgezahlt. 
Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass 
die Johann Schirmbeck GmbH bereits 
seit mehr als 35 Jahren mit Fahrzeug-
teilen handelt und so bereits alle nötigen 
Strukturen vorhanden waren. Das hat 
dazu beigetragen, dass ich dieses Projekt 
so schnell umsetzen konnte. Abgerundet 
wird das Ganze durch ein leistungsfähiges 
Lieferantennetzwerk und einen großen 
Lagerbestand, den wir demnächst noch 
deutlich ausbauen.

Nun suggeriert der Name des Online-
Shops, dass es in erster Linie um den 
Austausch von Scheiben an Bauma-
schinen geht. Aus welchen Branchen 
kommen Ihre Kunden denn sonst noch?

RÖSCH: Ehrlich gesagt war ich selbst 
überrascht, aus welchen Branchen wir 
Anfragen und Bestellungen erhalten. Da-
mit hätte ich selbst nicht gerechnet. Von 
A wie Autobahnmeisterei bis Z wie Zoo 
ist alles dabei. Immer stärker ist auch die 
Kommunalbranche vertreten. Das zeigt 
uns aber auch, dass unsere SEO-Strategie 
aufgeht. Suchmaschinen sind heute oft 
der erste Anlaufpunkt, wenn Ersatzteile 
benötigt werden.

In welchem Maße tragen denn Bauhöfe 
und Kommunen, Autobahnmeisterei-
nen sowie GaLaBauer zum Gesamtum-
satz des Web-Shops bei?

RÖSCH: Etwa 15 Prozent des Gesamtum-
satzes – Tendenz steigend. Wir erweitern 
demnächst unsere Produktpalette noch 
um zahlreiche zusätzliche Scheiben für 
Kommunalfahrzeuge, da wir hier ein gro-
ßes Potenzial sehen. Wir decken aber mit 
unserem derzeitigen Sortiment bereits 
einen Großteil des Bedarfs ab.

Abschließend: Was wird die Zukunft 
der Schirmbeck GmbH bringen?  
Beziehungsweise, Sie haben doch 
bestimmt schon neue Ideen, um den 
Mitbewerbern immer einen Schritt 
voraus zu sein?

RÖSCH: Da haben Sie vollkommen recht: 
Nur versuchen, den Vorsprung zu halten, 
wäre eher eine der zweitbesten Ideen. 
Wir haben bereits die 
nächsten Maßnah-
men in der Pipeline. 
Eine davon ist unser 
Netzwerk mit Mon-
tage-Partnern, das 
seit Februar am Start 

Bilder auf dieser Seite: 
 
Außerdem gibt es seit Februar ein bundesweites 
Netzwerk an Montagepartnern, die – genau wie  
Lavdim Tahiraj – ihr Handwerk bestens verstehen.  
(Abb. unten)

Abb. Screenshot:
Mit ihrem Online-Shop www.baumaglas.de hat die Schirm-
beck GmbH eine Marktlücke aufgetan und deckt den Bedarf 
seit mehr als einem Jahr recht erfolgreich ab.

ist und bereits gut angenommen wurde. 
Dieses werden wir sicherlich noch weiter 
ausbauen. Ziel ist es, im gesamten Bundes-
gebiet eine Flächendeckung mit qualifi-
zierten Glasmonteuren zu erreichen. Auf 
der anderen Seite investieren wir in die 
Infrastruktur. Unsere Lagerfläche wird 
nahezu verdoppelt, sodass wir künftig die 
Verfügbarkeit unserer Artikel nochmals 
deutlich verbessern.  mil
 
www.schirmbeck.de
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werden, ergänzt unsere eigenen, stren-
gen Qualitäts-Ansprüche an unsere 
Seminare. Daher haben wir als Mitglied 
des IVSt und des Arbeitskreises gerne 
an der Entwicklung mitgewirkt“, freut 
sich Akademieleiterin Anette Dürer. 

Zertifizierung birgt für Qualität
Das Merkblatt MVAS legt Schulungs-
inhalte und Dauer für Schulungen 
zur Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen klar fest. Eine Zulassung für 
Referenten gibt es bisher nicht. Durch 
die jetzt geschaffene Zertifizierung 
können auch die Verwaltungsstellen 
sichergehen, dass die Schulung die ge-
forderten Kenntnisse vermittelt. Oft ist 
den Teilnehmern bzw. deren Vorgesetz-
ten gar nicht bewusst, was eine qualita-
tive Schulung ausmacht. Das Zertifikat 
des IVSt soll nun Schulungsanbieter 
wie die MORAVIA Akademie in die Lage 
versetzen, die berufliche und fachliche 
Qualifikation der Referenten nachwei-
sen zu können. Die MORAVIA Akade-
mie veranstaltet bundesweit Seminare 
zu den Themen Baustellen- oder La-
dungssicherung, Arbeitsschutz und Ge-
fahrguttransport. Die Seminare – ob in 

MORAVIA 

Akademie erhält IVSt-Zertifizierung für MVAS-Referenten

Mit der IVSt-Zertifizierung für Refe-
renten, die zum Thema „Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen“ schulen, 
wird ein Qualitätsstandard für diese 
Schulungen etabliert. Seit Ende Januar 
werden die Prüfungen veranstaltet, 
und ein Referent der MORAVIA Akade-
mie war unter den Ersten, die ihr Zerti-
fikat erhalten haben. Die Zertifizierung 
berücksichtigt neben der beruflichen 
Qualifikation der Kandidaten, die Er-
gebnisse der schriftlichen und prakti-
schen Prüfung. Nach der erfolgreichen 
Beantwortung eines umfangreichen 
Fragenkatalogs erfolgt die Begutach-
tung durch die vom IVSt eingesetzte 
Zertifizierungskommission während 
des Seminarbetriebs um sicherzustel-
len, dass die Referenten sowohl über die 
notwendigen Kenntnisse verfügen als 
auch in der Lage sind, diese zu vermit-
teln. „Seit vielen Jahren wünschen wir 
uns schon eine Zertifizierungsstelle, 
die das Wissen der Dozenten unter die 
Lupe nimmt, um somit die Spreu vom 
Weizen zu trennen. Die Zertifizierung, 
für die wir so bald wie möglich alle 
unsere Referenten aus dem Bereich der 
RSA-Seminare gemäß MVAS anmelden 

Das Zertifikat des IVSt soll Schulungsanbieter in die 
Lage versetzen, die berufliche und fachliche Quali-
fikation der Referenten nachweisen zu können.
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Ein geeignetes Multifunktions-Werkzeug 
für Kommunen: der mobile Kalt- und Heiß-

wasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500th 
Blue Performance.

DYNAJET 

Markteinführung des Hochdruckreinigers 500th Blue Performance

ausgesuchten Hotels, direkt im Betrieb 
oder als Online-Schulung – sind auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-
schnitten. Grundlegende Kriterien für 
die Auswahl der MORAVIA-Referenten 
sind langjährige Schulungserfahrung, 
hohe Sachkompetenz und ein ständiger 
Bezug zur Praxis. Die Einhaltung der 
Qualitätsstandards wird regelmäßig 
durch die Gutachter von Weiterbildung 
Hessen e.V. bestätigt.

www.moravia.de

Der mobile Kalt- und Heißwasser-Hoch-
druckreiniger DYNAJET 500th Blue 
Performance ist ein geeignetes Multi-
funktions-Werkzeug für Kommunen 
und Gebäudedienstleister. Die neue Ge-
neration des Profi-Hochdruckreinigers 
mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck verfügt 
über eine komplett digitale Steuerung 
mit einfacher Benutzerführung, guter 

Kontrolle und neuen Funktionen. Für 
den speziellen Bedarf von Kommunen 
und Reinigungsdienstleistern wurde 
die Maschine entwickelt. Durch genü-
gend Power und einem 1.000-Liter-Was-
sertank können mit nur einem Heiß-
wasser-Hochdruckreiniger zahlreiche 
kommunale Reinigungsaufgaben rea-
lisiert werden: von der Reinigung von 
öffentlichen Plätzen, Fußgängerzonen 
und Anlagen über die Entfernung von 
Aufklebern, Graffitis und Kaugummis 
bis hin zur Unkrautvernichtung – mit 
DYNAJET 500th Blue Performance 
können alle Arbeiten besonders 

schnell, umweltfreundlich und 
gründlich erledigt werden.  

Highlights der DYNAJET
Digitale Steuerung: Für die intuitive 
Steuerung des Hochdruckreinigers 
auch unter rauen Bedingungen sind 
alle Bedienelemente übersichtlich auf 
einem großen Farb-Display angeord-
net. Alle Tankfüllstände und aktuellen 
Werte wie Druck, Drehzahl der Pumpe 
und Wassertemperatur lassen sich auf 
einen Blick überwachen und anpassen. 
Umweltfreundlicher Motor: Der langle-
bige Hatz-Motor mit 42 kW Leistung und 
selbst-regenerierendem Diesel-Partikel-
filter erfüllt die Abgasnorm Stufe V und 
hat einen reduzierten Kraftstoff-Ver-
brauch bei geringer Geräuschentwick-
lung. Leistungsstarke Hochdruck-Pum-
pe: Hochwertige Kurbelwellen-Pumpe 
mit 28 kW Leistung und einer stufenlos 
regelbaren Fördermenge von maximalen 
30 l/min sorgen für geringe Wartungs-
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Abb. Display, rechts:  
Für die intuitive Steuerung des Hochdruckreinigers 
auch unter rauen Bedingungen sind alle Bedien-
elemente übersichtlich auf einem 
großen Farb-Display angeordnet.  
 
Ein Blick unter die Haube:  
Alle Tankfüllstände und aktuellen 
Werte wie Druck, Drehzahl der Pum-
pe und Wassertemperatur lassen 
sich auf einen Blick überwachen und 
anpassen. (Abb. ganz rechts außen)
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Individualisierung durch  
Laserbeschriftung
KENNFIXX liefert inzwischen einen 
wichtigen Beitrag – insbesondere für 
Hersteller von Anbaugeräten. Die 
griffsicheren Kennzeichnungsstücke 
werden als vor- oder fertigmontierter 
Satz mit ISO-A-Steckkupplung oder 
Flatface-Kupplung und Schraubeinheit 
einfach zwischen dem Schlauch und 
der Kupplung montiert. Sie sind aus 
eloxiertem Aluminium gefertigt und in 
bis zu 13 Farben erhältlich, wobei ein 
Plus- bzw. Minuszeichen eine zusätzli-
che Differenzierung zwischen Vor- und 
Rücklauf ermöglicht. Auf Wunsch lässt 
sich jedes KENNFIXX-Produkt zudem 
individuell mit Texten, Firmenlogos 
und Symbolen im 24h-Service bei WA-
GENER Hydraulik dauerhaft per Laser 
beschriften. 
 Mit KENNFIXX kann auch unerfah-
renes Personal jede Leitung schnell und 
richtig zuordnen. Ein Sicherheitsaspekt, 
den es nicht zu unterschätzen gilt. Gleich-
zeitig schützt das Produkt das besonders 
empfindliche Schlauchstück im Bereich 
des Zuleitungs- oder Ablaufanschlusses. 
Praktisch jeder gängige Hydraulik-
schlauch ist nachrüstbar. Der geringe 
Durchmesser, ein sehr niedriges Gewicht 
und eine hochqualitative Verarbeitung 
stehen für modernste Anforderungen an 
Effizienz und Langlebigkeit. Optional ist 
KENNFIXX® auch zusätzlich mit Filter-
sieb sowie mit einer Einschraubdrossel 
und als unter Druck kuppelbare Kupp-
lungseinheit erhältlich. Es stehen drei 
unterschiedliche Griffdurchmesser zur 
Verfügung (BG2, BG3, BG4). 

WAGENER

KENNFIXX: Schlauchkennzeichnung leichtgemacht

WAGENER Hydraulik hat mit dem von 
Georg Rubenbauer aus der Oberpfalz er-
fundenen und urheberrechtlich geschütz-
ten KENNFIXX ein praktisches System 
zur direkten und dauerhaften Schlau-
cherkennung auf den Markt gebracht. Die 
Lösung des Unternehmens aus Hattingen 
dient vor allem in der modernen Land-
technik, im Bau- und im Kommunalsektor 
dazu, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, 
Fehlerquellen zu eliminieren und das An-
kuppeln der Leitungen extrem benutzer-
freundlich zu gestalten. 
 Überall dort, wo mit hydraulischen 
Systemen gearbeitet wird und eine Viel-
zahl von Schlauchleitungen zum Einsatz 
kommen, bietet KENNFIXX eine inzwi-
schen sehr weit verbreitete Markierungs-
hilfe. Am Schlepperheck von modernen 
Großtraktoren ist dieses System – nach 
Aussagen des Herstellers – eine Markt-
revolution. Jedoch auch im Bau- und 
Kommunalbereich kommen KENNFIXX-
Schlauchgriffe immer mehr zum Einsatz. 
Erhältlich ist der Griff in BG 2, 3, 4 – und 
kann optional mit einem Filter oder einer 
Drossel ausgestattet werden. An den Griff 
können eine SVK- oder eine FlatFace-Kup-
plung montiert werden, welche selbstver-
ständlich auch in der „unter Restdruck 
kuppelbaren Ausführung“ zur Verfügung 
stehen. Insbesondere die Möglichkeit, die 
bei Bau- und Kommunalmaschinen oft 
durch den Hersteller noch nicht farblich 
markierte Muffenseite durch KENNFIXX-
Kennzeichnungsscheiben individuell 
und dauerhaft zu markieren, findet hier 
Anklang. Zumal in bestimmten Bereichen 
eine Schlauch- bzw. Leitungskennzeich-
nung Pflicht geworden ist.

Mit KENNFIXX kann auch unerfahrenes Personal 
jede Leitung schnell und richtig zuordnen. Ein Sicher-
heitsaspekt, den es nicht zu unterschätzen gilt.

Insbesondere die Möglichkeit, die bei Kommunal-
maschinen oft durch den Hersteller noch nicht 
farblich markierte Muffenseite durch KENNFIXX-
Kennzeichnungsscheiben individuell und dauerhaft 
zu markieren, findet Anklang. (Abb. unten)

KENNFIXX wird im OEM-Bereich exklu-
siv von WAGENER Hydraulik vertrieben. 
Bekannt ist das Unternehmen als kom-
petenter Handelspartner und Werksver-
tretung von Kupplungen, Kugelhähnen 
oder auch Schlauchschutz und auch als 
Hersteller maßgefertigter Hydrauliklei-
tungen und Hydraulik-Kits nach Kunden-
vorgabe.

www.schlauchgriff.de
www.wagenerhydraulik.com

kosten bei langer Laufleistung. Effizien-
tes Heißwasser-Prinzip: Heißes Wasser 
optimiert das Reinigungsergebnis bei 
zahlreichen Anwendungen. Zwei leis-
tungsstarke Heißwasserbrenner erzeu-
gen die notwendige Hitze. Dabei nutzen 
die Brenner die Abwärme des Motors, 
um den Verbrauch zu reduzieren. 

www.dynajet.de
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Abb. links: Fahrzeug-Überwachungskameras in Standardauflösung oder High-Definition – was ist besser? | Ein kleines Tool von Brigade am Stoßfänger, das die 
Sicherheit enorm steigert. (Abb. kleines Bild)

BRIGADE

Fahrzeug-Überwachungskameras: Standardauflösung oder High-Definition –  
Geschäftsführer gibt Tipps

Fahrzeug-Videoüberwachung hat in den 
vergangenen Jahren stark an Popularität 
gewonnen. Viele Flottenbetreiber statten 
ihre Fahrzeuge mit dieser Technologie aus, 
um die Sicherheit zu verbessern, die Fahrer-
schulung zu unterstützen und falsche Versi-
cherungsansprüche zu vermeiden. Überwa-
chungssysteme an Fahrzeugen haben sogar 
zu einer Verringerung der Versicherungs-
prämien beigetragen: Bei widersprüch-
lichen Aussagen liefern sie unwiderlegbare 
Beweise und dienen als Abschreckung vor 
kriminellen Aktivitäten. Wissenswertes, 
was die Unterschiede zwischen Kameras 
in Standardauflösung und High-Definition 
betrifft, erläutert John Osmant von der 
Brigade Electronics GmbH.

High-Definition oder Standardauflösung
Der Hauptunterschied zwischen hoher Auf-
lösung (High Definition, HD) und Standard-
auflösung (Standard Definition, SD) ist die 
Anzahl der Pixel oder Bildpunkte im ange-
zeigten Bild. HD-Bilder enthalten mehr Pixel 
pro Flächeneinheit als SD, was bedeutet, 
dass ein HD-System sehr viel schärfere Bil-
der mit mehr Detailtreue liefert. Als HD gilt 
normalerweise eine Punktdichte von min-
destens 720p. Insgesamt ist HD klarer und 
detaillierter; Fahrer können Objekte oder 
Personen im toten Winkel ihres Fahrzeugs 
problemlos erkennen und schnell reagieren, 
um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

HD-Formate – analog im Vergleich zu digital
Das HD-System ist in zwei unterschied-
lichen Formaten erhältlich – analog oder 
digital. Diese Begriffe beziehen sich auf die 
Methode, nach der Bildmaterial aufgezeich-
net und wiedergegeben wird. Analoge Ka-
meras erfassen Bilder und senden das Signal 
über Koaxialkabel (eine Art von elektrischer 
Leitung) an einen Rekorder oder eine elekt-
ronische Steuereinheit. Diese Bilder werden 
dann aus dem analogen Format in digitale 
Signale umgewandelt, komprimiert und 
entweder auf einer Festplatte gespeichert 
oder in Echtzeit auf einem Monitor wieder-
gegeben. Digitale Kameras oder IP-Kameras 
(IP = Internet Protocol) erfassen Bilder von 
Anfang an digital. Sie übermitteln die Daten 
dann direkt über ein Computernetz, nicht 
zuerst an einen Rekorder oder eine Steuer-
einheit. 
Geeignetes Format wählen
IP-Kameras liefern hochauflösende Aufnah-
men von einer Digitalkamera mit eigener 
IP-Adresse. Statt Bilder über ein Videokabel 
an einen Monitor zu senden, nutzen IP-Ka-
meras eine Datenverbindung, wobei das 
Material sicher auf der Festplatte gespei-
chert wird. Dies bedeutet, dass sie sich per 
Power Over Network (PON) ganz einfach 
mit Erweiterungsmodulen verbinden lassen, 
ohne Investitionen in teure Zusatzgeräte. 
Aufgrund der Videolatenz (d.h. der Zeit-
verzögerung, bis die Bilder den Monitor 

erreichen) sollten IP-Kameras 
nicht als Manövrierhilfe oder zur 
Überwachung des toten Win-
kels verwendet werden. Sie sind 
jedoch eine ausgezeichnete Wahl 
für die allgemeine Überwachung 
von Fahrzeugen, um beispiels-
weise sicherzustellen, dass alle 
Fahrgäste im Bus sicher auf ihren 
Plätzen sitzen und dass die Türen 
eines Fahrzeugs vor dem Abfah-
ren geschlossen sind. 
 Analoge HD-Kameras dagegen 
haben keine Videolatenz und sind 
dadurch ideal, um Fahrern eine 
klare Sicht in Echtzeit zu bieten. 
Zudem werden Bildschirmmenüs 
unterstützt, was ein besseres Nut-
zererlebnis im Betrieb ermöglicht. 
Analoge HD-Technologie kann 
Video mit herkömmlichen Kabeln 
über Entfernungen von bis zu 500 
Metern übertragen – mehr als aus-
reichend für jede Art von Nutz-
fahrzeug. 

HD-kompatibler Monitor  
ist nötig
Für die Wiedergabe von hochauf-
lösenden Bildern ist ein HD-kom-
patibler Monitor vonnöten. Moni-
tore, die nur Standardauflösung 
unterstützen, können zwar auch 
die Bilder einer HD-Kamera anzei-
gen, doch die Bildschärfe von HD 
geht dabei verloren. Wenn Bilder 
beispielsweise in HD-Qualität 
1080p vorliegen, der Monitor aber 
nur 480 Pixel pro Quadratzoll 
unterstützt, sehen Sie lediglich 
ein SD-Bild.

www.brigade-electronics.com



MANITOU Knicklader
„Allrounder“ im kommunalen Einsatz

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

www.hald-grunewald.de
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Die wetterfeste Box wird aufstellfertig 
montiert und ist nach der Anlieferung so-
fort nutzbar. Sie ist aus strapazierfähigen 
Materialien gefertigt, sodass Innenverklei-
dung und Boden leicht zu reinigen sind.

MELDUNGEN 

HALD & GRUNEWALD

Stilles Örtchen mit Komfort

Ein mobiles stilles Örtchen, das sämt-
lichen Anforderungen gerecht wird, 
hat Hald & Grunewald neuerdings im 
Mietprogramm: versehen mit Stand-WC, 
Wasserspülung, zusätzlichem Urinal, 
Waschbecken und Heizung. Es fehlt also 
an nichts bei den eigens entwickelten 
Toilettenboxen. Sie sind im Innen- und 
Außenbereich einsetzbar und können 
als dauerhafte oder temporäre Lösung 
genutzt werden. Anwendung findet die 
mobile Toilette auf Baustellen oder bei 
Großveranstaltungen, Konzerten oder 
Sportveranstaltungen – überall dort, wo 
sonst keine sanitären Anlagen in Reich-
weite sind. Die wetterfeste Box wird 
aufstellfertig montiert und ist nach der 
Anlieferung sofort nutzbar. Die kleine 
WC-Anlage ist aus strapazierfähigen 
Materialien gefertigt, sodass Innenver-
kleidung und Boden leicht zu reinigen 
sind und langfristig einen sauberen und 
hygienischen Ort schaffen. Am Dach an-

gebrachte Kranösen ermöglichen das schnelle 
Versetzen an einen anderen Ort. Besonders 
praktisch: die Toilettenbox verfügt über Frisch-
wasser- und Abwasseranschlüsse für bereits 
vorhandene Versorgungssysteme. Das macht 
sie zur hygienischen Alternative im Gegensatz 
zu herkömmlichen WCs ohne Frischwasser-
zufuhr. 

LED-Beleuchtung im Innenraum
Auch zusätzlich anfallende Servicekosten 
entfallen. Ein seitliches Schiebefenster mit 
Ornamentverglasung sorgt für frische Luft. 
Die LED-Beleuchtung im Innenraum erfolgt 
kontaktlos dank Präsenzschalter. Zusätzlich 
sind auf Wunsch weitere Optionen verfügbar: 
zum Beispiel Handtuchspender, Seifen- und 
Desinfektionsmittel-Spender oder Abluftven-
tilatoren. Selbstverständlich können die Boxen 
bei Hald & Grunewald auch kostengünstig – in-
klusive Lieferservice – gemietet werden.

www.hald-grunewald.de

HÄNSCH

COMET SR jetzt auch in gelb erhältlich

Vor allem für kommunale Fahrzeuge 
der Straßenmeistereien, Bauhöfe oder 
Stadtwerke etc. ist eine optimale Aus-
stattung mit auffälligen Warnsystemen 
sehr wichtig, um Sicherheit und Schutz 
beim Arbeitseinsatz zu gewährleisten. 
Hänsch hat deshalb eine neue Kenn-
leuchte mit Drehlicht-Funktion für den 
Arbeitseinsatz im Straßenverkehr ent-
wickelt. Die COMET SR überzeugt nicht 
nur durch ein flaches und modernes 
Design, sondern auch aufgrund des ro-
tierenden Lichtes (ECE-R65-Zulassung) 
durch eine bestmögliche Sichtbarkeit 
und Warnwirkung. Wenn Drehlicht er-
forderlich ist, ist die COMET SR die ge-
eignete Lösung, um den Einsatzort und 
die Mitarbeiter abzusichern. Das Wis-
sen über die Marktgegebenheiten ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor von Hänsch. 
Mit einem Portfolio, welches stets auf 
individuelle Ansprüche abgestimmt 
wird, erzielt der Warnsysteme-Spezia-
list aus Herzlake optimale Ergebnisse 
für jeden Kunden. 

www.fg-haensch.de

Zusätzlich überzeugt  
sie auch aufgrund des  
rotierenden Lichtes 
(ECE-R65-Zulassung)  
durch eine bestmögliche 
Sichtbarkeit und  
Warnwirkung.

Egal ob Sie 2000 Liter Brauchwasser auf
die Baustelle transportieren wollen oder
ihren Schlepper mit Gießarm und 10 000
Litern Wasser zum Bewässern im Sommer
aufrüsten wollen, mit unseren
Wasserfasswagen, haben Sie immer die
passende Lösung parat.

Alle Fahrgestellteile bis hin zur Schraube
und dem Fass stammen von
qualitätsgeprüften Zulieferern aus
Deutschland und Österreich. Gefertigt wird
im beschaulichen Bayern.

Alle Konstruktionen inklusive den
Pumpen und Gießlösungen sind
zusammen mit kommunalen Experten
für kommunale Experten entwickelt
worden.

Wasser vor Ort!

Made in Germany Für die Kommune

Besuchen Sie uns im Internet und konfigurieren
Sie ihren persönlichen Wasserfasswagen!

Tel. 09187 / 93 66 30 | info@fasswagen.com | Dolberg GmbH & Co. KG - Burgthannerweg 4 - 90518 Altdorf

www.fasswagen.com

Bewässerungsanhänger 2000 T -PE 
2000 Liter PE Fass inkl. Honda Motorpumpe und manueller
Schlauchhaspel für 40m 3/4 Zoll Schlauch. Zugelassen auf 80
km/h. Perfekt für tägliche Bewässerungsaufgaben.

5950,- € (zzgl. MwSt. und evtl. Frachtkosten)



Egal ob Sie 2000 Liter Brauchwasser auf
die Baustelle transportieren wollen oder
ihren Schlepper mit Gießarm und 10 000
Litern Wasser zum Bewässern im Sommer
aufrüsten wollen, mit unseren
Wasserfasswagen, haben Sie immer die
passende Lösung parat.

Alle Fahrgestellteile bis hin zur Schraube
und dem Fass stammen von
qualitätsgeprüften Zulieferern aus
Deutschland und Österreich. Gefertigt wird
im beschaulichen Bayern.

Alle Konstruktionen inklusive den
Pumpen und Gießlösungen sind
zusammen mit kommunalen Experten
für kommunale Experten entwickelt
worden.

Wasser vor Ort!

Made in Germany Für die Kommune
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www.fasswagen.com

Bewässerungsanhänger 2000 T -PE 
2000 Liter PE Fass inkl. Honda Motorpumpe und manueller
Schlauchhaspel für 40m 3/4 Zoll Schlauch. Zugelassen auf 80
km/h. Perfekt für tägliche Bewässerungsaufgaben.

5950,- € (zzgl. MwSt. und evtl. Frachtkosten)
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UBS-Line nennt Kersten Arealmaschinen seine aus-
geklügelten Anbaugeräte für den Hydro II zur Boden-
bearbeitung. Geht es um fundiertes Umgraben des 
Bodens – inklusive ordentlichem Arbeitsbild –, leistet eine 
Kersten-Umkehrfräse (UKF 70, 70 cm Arbeitsbreite;  
UKF 90, 88 cm Arbeitsbreite) inklusive Gitterwalze 
perfekte Dienste.

Die in vier Arbeitsbreiten (75, 90, 100 sowie 125 cm)  
erhältliche Kreiselegge am Hydro II dient in  
erster Linie zum Egalisieren und Vorbereiten  
von Einsaatflächen.

Neben einer robusten Gitterwalze zur Rückverdichtung – 
alternativ können auch Glatt- oder Stabwalze eingesetzt 
werden – punktet die Kersten-Kreiselegge mit einer 
stufenlosen Einstellung der Arbeitstiefe, einer stufenlos-
höhenverstellbaren Krümelwalze, höhenverstell- sowie 
austauschbaren Seitenblechen und einem ebenfalls in der 
Höhe verstellbaren Planierschild.

Auswechselbare Siebe für verschiedene Bodenarten an 
der UKF erhöhen die Einsatzbandbreite des Geräts enorm. 
Außerdem ist die Walze werkzeuglos seitenverschiebbar.
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KERSTEN

Effektive Bodenbearbeitung mit Hydro II  
samt cleverer Anbaugeräte

Mit dem Frühling hält in den Bau-
höfen auch die Bodenbearbeitung 
Einzug. Ideale Partner, um die Flä-
chen entsprechend für die Begrünung 
vorzubereiten, bietet die Kersten 
Arealmaschinen GmbH: Kreiselegge, 
Umkehrfräse oder Aufsattelsämaschine 
am kompakten Einachser Hydro II 
sind schier unschlagbare Helfer.

 Temperaturen bis zu 20 Grad, Sonne 
satt und erste Knospen, die ihr Köpfchen 
munter gen Himmel recken: Die Vor-
boten des Frühlings sind derzeit nicht 
zu übersehen. Für kommunale Profis 
bedeutet dies, in Sachen Bodenbearbei-
tung adäquat gewappnet zu sein. Starke 
Partner bietet hierfür Kersten Arealma-
schinen mit dem universellen Einachser 
der UBS-Serie, Hydro II, der zusammen 
mit den optimal abgestimmten Anbauge-
räten wie Kreiselegge, Umkehrfräse oder 
Aufsattelsämaschine in keinem Maschi-
nen-Portfolio eines Bauhofs fehlen sollte.

Hydro II – „Jeder kommt damit klar“
Für mehr als 80 Prozent aller Arbeiten 
mit schweren Böden ist der Einachser 
UBS Hydro II bei der professionellen 
Arealpflege die richtige Lösung: Wahl-
weise ausgestattet mit zwei unter-
schiedlich ausgelegten Benzinmotoren 
für den Hydro II 13 (11,7 PS) oder Hydro 
II 16 (16 PS) sowie zwei Radmotoren, 
bewältigt er mit den passenden An-
baugeräten komplexe Bodenarbeiten 
und größere Schneebeseitigungen mit 
einer Schneefräse mit Leichtigkeit. Bei 
einer Hangtauglichkeit von 58 Prozent 
meistert dieser Einachser auch steile 
Lagen. Außerdem lässt sich der Hand-
holm in beide Richtungen um bis zu 30 
Grad schwenken. Die optional erhältli-
che Zero-Turn-Lenkung ermöglicht, das 
Gerät auf den Punkt um 360 Grad zu 
drehen. Alle wichtigen Funktionen ver-
einigt das Bedienpanel auf einer Fläche. 
„Jeder kommt damit klar“, ist Kersten-
Geschäftsführer, Bernd Boßmann, 

überzeugt. Noch übersichtlicher und 
bequemer übernimmt der (auch optio-
nal erhältliche) Handschalter Comfort 
Drive diese Funktionen. Ein weiteres 
Merkmal für ergonomisches Handling 
ist die raffinierte Z-Flex-Anordnung des 
Führungsholms. Über diese praktische 
Konstruktion lässt sich der Einachser 
für jeden Bediener persönlich anpassen. 
Sie beugt Haltungs- und Ermüdungs-
erscheinungen vor und ist auch für den 
Transport sehr praktisch, weil sich der 
Einachser damit auf ein Minimum zu-
sammenklappen lässt. Antivibrations-
elemente im Handholm sorgen zusätz-
lich für entspanntes, vibrationsarmes 
Arbeiten. Die Fahrgeschwindigkeit des 
Hydro lässt sich Stufenlos von 0 bis 7 
km/h einstellen, der Nebenantrieb ist 
unabhängig davon zu- und abschaltbar. 
Für den Hydro 16 ist auch ein E-Start 
verfügbar. Serienmäßig verbaut sind 
der Betriebsstundenzähler, stabile Ab-
stellstützen und ein Bremssenkventil, 
welches die gleichbleibende Geschwin-
digkeit auf abschüssigem Gelände 
reguliert. Verschiedene Reifenoptionen 
runden den Hydro II nach oben ab. 

UBS-Line – perfekte Anbaugeräte  
zur Bodenbearbeitung.
UBS-Line nennt der Hersteller aus 
Rees in Nordrhein-Westfalen dagegen 
seine ausgeklügelten Anbaugeräte für 
den Hydro II zur Bodenbearbeitung. 
Beispielsweise dient die in vier Ar-
beitsbreiten (75, 90, 100 sowie 125 cm) 
erhältliche Kreiselegge in erster Linie 
zum Egalisieren und Vorbereiten von 
Einsaatflächen. „Überall dort, wo der 
Boden rückverdichtet werden muss, 
weil er nicht gleichmäßig genug ist, 
kommt sie zum Einsatz“, sagt der Ma-
nager. Und schiebt stante pede nach: 
„Eben überall dort, wo es nachher 
schick aussehen muss.“ Neben einer 
robusten Gitterwalze zur Rückverdich-
tung – alternativ können auch Glatt- 
oder Stabwalze eingesetzt werden –  

punktet das Anbaugerät mit einer 
stufenlosen Einstellung der Arbeitstie-
fe, einer stufenlos-höhenverstellbaren 
Krümelwalze, höhenverstell- sowie 
austauschbaren Seitenblechen und 
einem ebenfalls in der Höhe verstellba-
ren Planierschild. 
 Wer Zeit sparen will, packt die 
Aufsattelsämaschine ASS 090 auf den 
Rücken der Kreiselegge und egalisiert 
und sät somit in einem Arbeitsgang. 
Ordentliche 57 Liter fasst der Saat-
gutbehälter, der mit einem robusten 
Antriebsrad für die Mischwalze, feiner 
Saatgut-Mengenregulierung sowie 
tiefgezogenen Schutzblechen zur 
Samenflugreduktion ausgestattet ist. 
„Insbesondere bei der Begrünung von 
Blumenwiesen macht dies Sinn, um 
beispielsweise die Artenvielfalt von 
Insekten zu erhöhen“, klärt Boßmann 
auf. Aber auch bei „ganz normalen Ra-
senflächen“, Straßenbegleitgrün oder 
an Banketten spiele das Tandem seine 
enormen Qualitäten aus – vor allem 
wenn es um Erosionsschutz gehe. 

Kersten-Umkehrfräse – enorme  
Einsatzbreite
Geht es dagegen um das fundierte 
Umgraben des Bodens – inklusive 
ordentlichem Arbeitsbild –, leistet eine 
Kersten-Umkehrfräse (UKF 70, 70 cm 
Arbeitsbreite; UKF 90, 88 cm Arbeits-
breite) inklusive Gitterwalze perfekte 
Dienste. Auswechselbare Siebe für 
verschiedene Bodenarten erhöhen die 
Einsatzbandbreite des Gerätes enorm. 
Außerdem ist die Walze werkzeug-
los seitenverschiebbar. Die kompakte 
Bauweise, eine Hebe- und Zurröse, eine 
Abstellstütze sowie die stufenlose Ein-
stellung der Arbeitstiefe machen die 
UKF von Kersten zum unverzichtbaren 
Anbaugerät für den Hydro II. Ordent-
lich gerüstet kann der Frühling also 
kommen.

www.kersten-maschinen.de 
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Abb. rechts: Wie bei allen Geräten der FÖRST-8er-Serie, be-
steht auch der TR8D|55 aus einer Vollstahlkonstruktion und 
besitzt Standards wie die Zentralschmierbank, den leicht 
zu befüllenden Kraftstofftank, die stufenlos regulierbaren 
Einzugswalzen und das erstaunliche FÖRST-Hackschei-
bensystem. 

Abb. links: LIPCO-Standardflansch: Das System 
bietet die Möglichkeit, das Anbaugerät wech-
selnd an unterschiedlichen Einachsern zu nutzen. 
Selbstverständlich gibt es auch Anbaulösungen 
für (Klein-)Traktoren, Bagger, Radlader, Front-
mäher und weitere Trägerfahrzeuge.

FÖRST

Neuer TR8D|55 mit Fernbedienung

Die Marke FÖRST hat sich seit 2013 zu 
einem fortschrittlichen und geschätz-
ten Hersteller von Holzhäckslern in 
Europa entwickelt, der für außerge-
wöhnliche Qualität, intelligente Tech-
nik und hohe Leistung seiner Geräte 
bekannt ist. Die Entwicklung inno-
vativer Produkte gehört dabei ganz 
selbstverständlich mit zum Programm. 
Ferngesteuerte Geräte wurden bisher 
von FÖRST nur auf Kundenwunsch an-
gefertigt, aufgrund der großen Nach-
frage sei es jetzt aber möglich, diese 
Option serienmäßig sowohl für die 
TR6er- als auch für die TR8er-Serie zu 
ordern, teilte das Unternehmen mit.
 Neu in der TR8er-Serie ist auch der 
FÖRST TR8D|55 Raupenhäcksler mit 
Fernbedienung. Dieser wird angetrie-
ben von einen 55-PS-Dieselmotor, der 
über zehn PS mehr verfügt, als sein 
Vorgänger und sich durch einen besse-
ren Kraftstoffverbrauch und höhere 
Leistung auszeichnet. Zur Standard-
ausstattung des neuen TR8D|55 gehört 
der robuste FÖRST-Einzugstrichter, der 
zur 20 x 25 cm großen Einzugsöffnung 
mit den aggressiven FörstGrip-Walzen 
führt, die kraftvoll knorriges Holz und 
Astgabeln brechen und einziehen.

Fernbedienung serienmäßig
Durch das vollproportionale Fernsteuer- 
system werde das Manövrieren in engen 
Bereichen und das Auf und Abfahren 
auf Anhängerrampen zum Kinderspiel. 
Der TR8D|55 sei außerdem recht flott 
unterwegs, sodass man noch schneller 
am Einsatzort ist, als mit den bisherigen 
Modellen. Die serienmäßig mitgelieferte 
Fernbedienung hat eine Reichweite von 
bis zu 100 Metern und ist sehr robust, 
ergonomisch und einfach gehalten. Die 
zwei intergierten Batterien lassen sich 
ganz einfach über die Zwölf-Volt-Steck-
dose eines Fahrzeugs laden. Mit geliefert 
werde auch ein zusätzliches Kabel zum 
Einstecken ins Gerät, falls man mal 
mit leeren Akkus dastehen sollte. Wie 
bei allen Geräten der FÖRST-8er-Serie, 
besteht auch der TR8D|55 aus einer Voll-
stahlkonstruktion und besitzt Standards 
wie die Zentralschmierbank, den leicht 
zu befüllenden Kraftstofftank, die 
stufenlos regulierbaren Einzugswalzen 

und das erstaunliche FÖRST-Hackschei-
bensystem, welches beim Zerkleinern 
von nassem, grünem und allem anderen 
Material bis zu 20 cm ordentlich zupackt. 
Der TR8D|55 wird standardmäßig mit 
der dreijährigen FÖRST-Garantie sowie 
Service und Backup-Support geliefert. 
Ersatzteile werden am gleichen Tag von 
zwei Standorten in Deutschland aus 
versendet.

www.foerst-global.com

LIPCO

Zahlreiche Möglichkeiten dank Wechselflanschsystem

Gerade im Winter, wenn wieder Luft 
zum Nachdenken ist und die Weichen 
für ein erfolgreiches kommendes Jahr 
gestellt werden, wird der vorhandene 
Fuhrpark einer genauen Inspektion 
unterzogen. Was ist vorhanden? Wie 
können die vorhandenen Geräteträger 
noch effektiver eingesetzt werden? Wie 
kann die Arbeit für die Mitarbeiter er-
leichtert werden? Da in vielen Bauhöfen 
und GaLaBau-Betrieben unterschied-

liche Träger-
fahrzeuge für 
verschiedene 
Anwendungen 
vorhanden 
sind, liegt es 
nahe, die Gerä-
teträger durch 
zusätzliche 
Anbaugeräte 

ganzjährig sinnvoll einzusetzen. Weil 
die Geräte jedoch nicht untereinander 
getauscht werden können, muss für jedes 
Trägerfahrzeug ein eigenes Anbaugerät 
beschafft werden. 

Standardflansch mit zahlreichen Adaptern
Die Firma LIPCO bietet hier eine praxis-
gerechte Lösung: Der LIPCO-Standard-
flansch mit einer Vielzahl von Antrieben 
und Adaptern. Das System bietet die 
Möglichkeit, das Anbaugerät wechselnd an 
unterschiedlichen Einachsern zu nutzen. 
Selbstverständlich gibt es auch Anbau-
lösungen für (Klein-)Traktoren, Bagger, 
Radlader, Frontmäher und weitere Träger-
fahrzeuge. Die Möglichkeiten zu wechseln 
sind enorm und überzeugend. Für jedes 
Trägerfahrzeug und für jedes Anbauge-
rät gibt es den passenden Adapter. In der 
Praxis bedeutet dies, dass beispielsweise 

ein- und dasselbe Mulchgerät morgens am 
Einachser zur Straßenbegleitgrün-Pflege 
eingesetzt wird, nachmittags an einem 
Kleintraktor auf dem Friedhof Grünflä-
chen mulcht, und am nächsten Tag schon 
wieder mit einem Radlader in der Land-
schaftspflege eingesetzt wird. Es ließen 
sich zahlreiche ähnliche Beispiele mit 
Anbaugeräten wie Wildkrautbürsten oder 
Kreiseleggen mit verschiedenen Träger-
fahrzeugen aufzählen, eines ist immer 
gleich: der LIPCO-Standardflansch als 
Schlüssel zur Rationalisierung.

www.lipco.com



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

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.hr
A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien      

RascoTVRasco_company RASCO d.o.o.RascoCompany
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ELMO

Unkrautentfernung: neue Vario-Linie auf dem Markt 

Die Firma ELMO aus dem westfäli-
schen Rheine startet mit einem neu 
aufgestellten Produktsortiment in die 
Unkrautsaison 2021: Der Hersteller in 
Sachen nassthermischer Unkrautent-
fernung präsentiert mit der Vario-Linie 
sowie optimierten Bestandsmodellen 
clevere Lösungen für das effiziente und 
ökologische Unkrautmanagement. „Die 
Vario-Linie ist eine neue Generation von 
Einsatzanhängern und unsere Rund-
Um-Antwort auf Unkraut, Schmutz und 
Keime“, erklärt Vertriebsleiter Stefan 
Holzenkämpfer.

Autark im Einsatz
Die Vario-Linie besteht aus den Model-
len ET 3 Vario (Kompaktbrenner), ET 4 
Vario (Einzelbrenner) und ET 2 Vario 
(Doppelbrenner). Alle Modelle sind auf 
geschlossenen Anhängern aufgebaut 
und vollständig autark – an Bord be-
finden sich neben der Technik für das 
ELMOTherm-Heißwasser-Heißschaum-
Verfahren moderne Generatoren, große 
Wassertanks (je nach Modell zwischen 
800 bis 2.000 Liter) und umfangreicher 
Stauraum für Lanzen, Schläuche und 
Betriebsmittel.  

Der Arbeitsradius aller Vario-Modelle 
kann mit Zusatzschläuchen auf bis 
zu 90 Meter erweitert werden, eine 
Hochdruckfunktion ist optional. „Im 
Unkrautmanagement empfehlen wir 
unseren Kunden die effiziente Heißwas-
ser-Heißschaum-Kombination, um die 
Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen und 
Anwendungszyklen zu reduzieren“, so 
Holzenkämpfer. Für die Reinigung oder 
Desinfektion von Flächen kann die Va-
rio-Reihe – wie alle ELMO-Geräte – aber 
auch als reines Heißwasser-System ohne 
Schaumzusatz genutzt werden. Eine spe-
zielle Zusatzlanze ermöglicht außerdem 
die kontaktlose und risikofreie Entfer-
nung von Eichenprozessionsspinnern.

Lösungen für kleine und große Flächen 
Das Vario-Produktsortiment ergänzt 
ELMO um modulare Systeme und 
Wechselbrücken als Einzel- und Doppel-
brenner, die auf Anhängern und Kom-
munalgeräteträgern Platz finden. Die 
Fahrlösungen sind ideal für die effizien-
te Flächenbearbeitung ab 500 Quadrat-
metern. Mit den mobilen Kompaktbren-
nern ET3 Mobile und ECOFIPS richtet 
sich ELMO vor allem an Hausmeister-
services und GaLaBauer im Privatkun-
denbereich. Beide Geräte sind wie die 
„großen“ Lösungen für den Dauerbetrieb 
konzipiert und ideal für Flächen bis zu 
350 Quadratmeter.

Hintergrund:
Das ELMOTherm-Verfahren ist eine 
nassthermische Anwendung (Heißwas-
ser-Heißschaum-Verfahren), die gegen 
Unkraut, Wildkräuter, Algen, Pilze und 
Moose wirkt. Dafür wird Wasser bis 
kurz vor dem Siedepunkt (≥95 °C) erhitzt 
und ohne Druck am Unkraut ausge-
bracht. Im selben Arbeitsgang wird der 
biologisch abbaubare ELMOTherm-Or-
ganic-Foam aufgebracht, der als Heiß-
schaumschicht wie eine Isolation wirkt: 
Der Schaumteppich hält die Hitze lange 
und intensiv am Unkraut und zerstört 
die Eiweißstrukturen bis in die Wurzeln. 
Das heiße Wasser erfasst dabei selbst 
kleinste Unkrautsamen in nur einem 
Arbeitsschritt – ökologisch, nachhaltig, 
wirtschaftlich.

www.elmotherm.eu

1 | ELMO-Vertriebsleiter Stefan Holzenkämpfer zeigt die Funktionsweise des ET4 im Rahmen einer Vorführung auf dem Verkehrslandeplatz Nordhorn-Lingen.  

2 | Das ELMO-Topmodell für die Unkrautentfernung: Der Doppelbrenner ET 2 Vario ermöglicht zwei Personen eine effiziente und ökologische Flächenbearbeitung.  

3 | „Maschinenraum“: Der ET 2 Vario mit zwei Schläuchen hat einen Wassertank für 1.600 Liter – für die autarke Unkrautentfernung. | 4 Unkrautentfernung im  

ELMOTherm-Verfahren ist auf vielen unterschiedlichen Flächen möglich – im Bild zum Beispiel auf wassergebundenen Friedhofswegen. | 5 Alle Modelle der Vario- 

Produktlinie bieten viel Stauraum für den Transport von Ersatz- und Zusatzlanzen, Schläuchen und Betriebsmitteln. | 6 Im Sonderbau entwickelt ELMO modulare  

Fahrlösungen – im Bild ein individuell entwickelter COMPACTTherm Drive auf einem kommunalen Geräteträger.
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ENERGREENGERMANY.DE

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

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

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

Durchstarten 2021 –mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNFSSTARK - 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

Ausleger bis 12 m Reichweite 
Der Maßstab für Leistung, Komfort und Sicherheit

Der neue Star in der Kompaktklasse. Innovative Technik, 
überzeugende Qualität, Vielseitig und sehr wirtschaftlich 

Hervorragendes Leistungsspektrum

Zuverlässiger Bestseller mit Technik 
auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbares Fahrwerk

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 Gerätwechselsystem und bester Rundumsicht.
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel

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

ILF

OMMUNAL

40 PS

Neu

Neu

136 PS

136 PS

220 PS

173 PS

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

23 PS

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 
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Abb. von  oben nach unten:  
Der Gestrüppmulcher ist mit mechanischem 
Antrieb als M450m auch für kleine Traktoren zwi-
schen 54 und 90 PS verfügbar. Da die Kraftübertra-
gung unabhängig von der Drehrichtung ist, eignet 
sich der M450m für Front- und Heckmontage. 
Der BCS-Rotor („Bite-Control-System“) steuert 
effektiv die Mulchtiefe für ein gleichmäßiges Mul-
chergebnis und maximale Leistungskontrolle.

Abb. links: 
Selbstredend ist der Kommunal- 
Racoon in orange gehalten. 

Abb. rechts außen: 
Die zusätzliche, abschmierbare Achsab-
stützung hinten, erlaubt eine verbreiter-
te Fahrspur. Dadurch wird die Hang- 
stabilität massiv erhöht. Ebenso ver-
fügen die allradgetriebenen Racoon über 
einen sehr soliden Fahrerschutzbügel.

PRINOTH

M450h – feinstes Mulchgut durch wendiges Multitalent

Seit 30 Jahren spielt die PRINOTH 
GmbH mit ihren innovativen Mulch-
fräsen in der Forst- und Landwirtschaft 
eine entscheidende Rolle. Neben den 
traditionellen mechanischen Anbau-
geräten vor allem für Traktoren, setzt 
PRINOTH auch einen Schwerpunkt im 
hydraulischen Segment. 

Mulcher für ferngesteuerte  
Mähtechnik
Der neueste Mulcher M450h wurde 
speziell für den Anbau an funkfern-
gesteuerte Geräteträger entwickelt. 
Dabei deckt der Gestrüppmulcher einen 
Leistungsbereich zwischen 60 bis 110 l/
min ab und ist bestens für den Einsatz 

in dichtem Gestrüpp und auf 
schmalen Wege geeignet. Der 
BCS-Rotor („Bite-Control-Sys-
tem“) steuert effektiv die Mulch-
tiefe für ein gleichmäßiges 
Mulchergebnis und maximale 
Leistungskontrolle. Dabei kann 
die Werkzeugbestückung des 
Rotors leicht ausgetauscht und 
an die Anwendung angepasst 
werden. Gemischte Werkzeug-

STELLA 

Modifizierter Aufsitz-Schlegelmulcher Racoon – inklusive Kommunal-Ausführung

Alfonso Stella, Geschäftsführer und 
Inhaber der Stella Engineering GmbH 
mit Sitz in Lindlar/Köln, ist ein selbst-
ständiger Unternehmer. Als „Vollblut-
Konstrukteur“ war er 15 Jahre bei einem 
bekannten Rasenmäher-Hersteller in 
leitender Funktion tätig und zeichne-
te für selbstfahrende Spindelmäher 
verantwortlich. Im Jahre 1995 startete 
Stella sein eigenes Unternehmen, ent-
wickelte zunächst für namhafte Dritte 
und bot einige Jahre später Maschinen 
unter eigener Flagge an. Der umtriebige 
Ingenieur meldete mit dem Vertikutierer 
VC-45 Profi seine erste Maschine zum 
Patent an, baute Rasen- und Gestrüpp-
mäher und entwickelte schließlich den 
nach eigenen Angaben weltweit einzig-
artigen Zwischenachs-Schlegelmulcher 
in der Klasse bis 110 cm. „Den Aufsitz-
Schlegelmulcher Racoon haben wir im 
Jahre 2000 mit Schnittbreiten von 95 

und 100 cm als Benzin- und Dieselvarian-
te entwickelt. Er ist mit seiner zuschalt-
baren Differentialsperre für schwieriges 
Gelände mit hohem Gras, Gestrüpp und 
Unterholz konzipiert“, erklärt Stella. Für 
das Jubiläumsjahr 2020 kündigte Stella 
neue modifizierte Varianten an, die 
„einige technische Finessen“ bereithalten 
wie 2-WD und ALLRAD, Komfort z.B. 
durch einen gewichtseinstellbaren Sitz 
mit neigungsverstellbarer Lehne sowie 
starke Industriemotoren.  

Eine Kommunal-Ausführung ist ebenso 
enthalten. Erstmals hat Stella mit einem 
bekannten italienischen Regisseur einen 
Imagetrailer über den neuen Racoon drehen 
lassen. Die Studio- und Außenaufnahmen 
erfolgten im Raum Ferrara bei Bologna. In 
diesem Video zeigt der Racoon seine Fea-
tures wie Komfort, Leistung, Qualität und 
Robustheit im Detail. Die jahrelange Erfah-
rung in der Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb des ersten Racoon aus 20 Jahren 
fließen in die neuen Modelle 2020 ein.

bestückungen sind bei Anwendungen 
mit Bodenkontakt nützlich, um ein 
optimales Gleichgewicht zwischen 
Schneidleistung und Werkzeugstand-
zeit zu erreichen. Das M450-Gehäu-
se ist standardmäßig aus Hardox 
gefertigt. Dank der wechselbaren 
Gegenschneiden im Gehäuse wird das 
Material zusätzlich zerkleinert. Der 
leistungsstarke Antrieb bietet einen 
effizienten Überlastschutz. 

Mechanische Variante für  
Kleintraktoren
Der Gestrüppmulcher ist mit mecha-
nischem Antrieb als M450m auch für 
kleine Traktoren zwischen 54 und 
90 PS verfügbar. Da die Kraftüber-
tragung unabhängig von der Dreh-
richtung ist, eignet sich der M450m 
für Front- und Heckmontage. Beide 
Modelle sind mit Arbeitsbreiten von 
1250, 1350 oder 1450 mm verfügbar 
und empfehlen sich zur Grünflä-
chen- und Landschaftspflege z.B. von 
Kommunalbetrieben.

www.prinoth.com

www.berky.de
www.rentaberky.de

KAUFEN 
ODER 

MIETEN?

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG!
MASCHINEN VON BERKY!

Berky GmbH
Wacholderweg 27 � 49733 Haren (Ems)

+49 (0) 5932 7254-0
info@berky.de

Mit den BERKY MÄHKÖRBEN Typ 5900 und dem BERKY ZWISCHENACHS-
ANBAUGERÄT Typ 4700 ZA6 ist zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Unsere Maschinen zur Gewässerunterhaltung zeichnen sich durch ihre Lang- 
lebigkeit und den wartungsarmen Betrieb aus.

5900 4700
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Produktdetails:  
leistungsstark  Motoren
Angetrieben werden die Racoon von 
professionellen Zwei-Zylinder-Motoren: 
der Racoon 95-4x4 kommunal und der 
Racoon 110-4x4 mit dem Premium-Van-
guard V-Twin-Motor. Dieser leistet 26 
PS (19,1kw) bei 810 ccm Hubraum. Ein 
B-Keilriemen treibt über einen Keilrie-
men die Schlegelwelle an. Der Fünf-
Zoll-Donaldson-Luftfilter gewährleistet 
auch bei extremen Bedingungen eine 
ausgezeichnete Frischluftzufuhr für 
den Motor.

Allradantrieb mit Differentialsperre
Dank der 100 Prozent zuschaltbaren 
Differentialsperre und seinem Allrad-
antrieb ist der Racoon besonders für 
schwieriges, bergiges Gelände geeignet. 
Durch den niedrigen Schwerpunkt, 
der ausgewogenen Gewichtsverteilung 
sowie der leichtgängigen Lenkung, 
lässt sich der Racoon einfach und sicher 
handhaben. Der Racoon 95-2WD be-
sitzt für Bergabfahrten zur Sicherheit 

www.berky.de
www.rentaberky.de
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ROBUST UND ZUVERLÄSSIG!
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Berky GmbH
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+49 (0) 5932 7254-0
info@berky.de

Mit den BERKY MÄHKÖRBEN Typ 5900 und dem BERKY ZWISCHENACHS-
ANBAUGERÄT Typ 4700 ZA6 ist zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Unsere Maschinen zur Gewässerunterhaltung zeichnen sich durch ihre Lang- 
lebigkeit und den wartungsarmen Betrieb aus.

5900 4700

zusätzlich vorne eine Trommelbremse. 
Die starke Power ist selbst in hohem 
Gestrüpp nicht zu stoppen.

Innovatives Mähwerk mit Schlegelmesser
Der Racoon 95 verfügt über 52 Y-Schle-
gelmesser und der Racoon 110 über 60 
Y-Schlegelmesser. Die Schnitthöhe liegt 
von 30 bis 95 mm. Für die unterschied-
lichen Anwendungen kann das Mäh-
werk „floatend“ für Rasenflächen, oder 
„fixiert“ für das Gestrüpp, arretiert wer-
den. Für den optimalen Mulch-Schnitt 
besitzen der Racoon 95-4x4 kommunal 
und der Racoon 110-4x4 eigens entwi-
ckelte Hammerschlegelmesser.

Komfortables Sitzen
Der Racoon 95-2WD und 95-4x4 wer-
den mit einem körpergerechten Sitz 
ausgestattet. Ein Komfortsitz für die 
langen, harten Arbeitstage gewähr-
leistet eine optimale Sitzposition. Sehr 
ergonomisch für den Bediener mit der 
regulierbaren Rückenlehne und klapp-
baren Armlehne gestaltet. Zusätzlich 

kann eine gewichtseinstellbare  
Sitzdämpfung den Komfort  
erhöhen. Komfortsitze sind bei der 
kommunalen Ausführung des Ra-
coon 95-4x4 und beim 110 4x4  
serienmäßig, für die anderen Ra-
coon optional montierbar.

Solides Auftreten
Das Fahrwerk des Racoon ist beson-
ders durabel konstruiert. Ein sehr 
stabiler Stahlrohrrahmen sorgt für 
die notwendige Festigkeit auch im 
Alltag. Die zusätzliche, abschmier-
bare Achsabstützung hinten, erlaubt 
eine verbreiterte Fahrspur. Dadurch 
wird die Hangstabilität an extremen 
Hängen zum Schutz des Bedieners 
massiv erhöht. Ebenso verfügen 
die allradgetriebenen Racoon über 
einen sehr soliden Fahrerschutz-
bügel. Für zusätzlichen Halt des 
Bedieners an steilen Hängen eignen 
sich die Griffe an beiden Seiten.

www.stella-engineering.de
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Der Prof 6 PTO verfügt über das patentierte Turbo- 
Discharge-Auswurfsystem. Dabei saugt die inte- 
grierte Schaufelradturbine (Turbo) die Hackschnitzel 
aus der Mahlkammer und bläst sie über ein langes, 
schwenkbares Blasrohr aus.

ELIET

Immer mobil – mit dem neuen Prof-6-Zapfwellenhäcksler

Das Angebot an kleinen und erschwing-
lichen Kleintraktoren hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich zugenommen, 
sodass immer mehr Gartenbaubetriebe 
einen oder mehrere dieser Traktoren 
in ihrem Maschinenpark haben. Damit 
setzt sich der Trend zur Mechanisierung 
im Gartenbereich fort.
ELIET, der belgische Hersteller des 
„selbstfahrenden“ Hackers, ist seit mehr 
als 25 Jahren ein Verfechter einer mobi-
len Lösung. Der Gartenbauer hat viele 
Vorteile, wenn er mit seiner Maschine 
bis in den hintersten Winkel des Gartens 
gelangen und die Häckselarbeiten vor 
Ort durchführen kann. Mit dem kulti-
gen Modell Super Prof und dem kürzlich 
erneuerten Modell Prof 6 hat ELIET 
bereits neue Maßstäbe gesetzt und ver-
fügt nun über ein marktabdeckendes 
Angebot an selbstfahrenden Häckslern.
 Der Markt ist natürlich in Bewe-
gung, und ELIET hat den Finger am Puls 
der Zeit. Die Entwicklung der kleinen 
Schmalspurtraktoren erweitert die 
Möglichkeiten der Mobilität. Früher wa-
ren die Traktoren zu groß und konnten 
nur selten im Garten eingesetzt werden. 
Dank der kompakten Abmessungen der 
neuen Generation sind viele mittelgro-
ße Gärten befahrbar geworden. Damit 
kann ELIET sein Konzept des Mobil-
hackers um eine Zapfwellenversion für 
Traktoren erweitern. Es war vorgesehen, 
dass ELIET seinen neuen Prof 6 PTO auf 
der Galabau in Nürnberg vorstellen wür-
de. Die verschärften Corona-Maßnah-
men verhinderten jedoch diese Leitmes-
se, was ELIET aber nicht daran hindert, 
diese Maschine in diesem Herbst auf den 
Markt zu bringen. Das neue PTO-Modell 
zeigt alle Funktionen der Benzinversion.

V-safe-Trichter sorgt für 
mittigen Einzug
Dieser Prof 6 PTO verfügt zum 
Beispiel auch über den innovativen V-
förmigen Einfülltrichter. Dieser V-safe-
Trichter sorgt dafür, dass das Schnittgut 
zur Mitte geführt wird und mittig unter 
der Einzugswalze in die Häcksel-
kammer rutscht. Dadurch wird der 
Hackschnipselumsatz optimiert, was 
zu einer intensiveren Zerkleinerung und 
zu feineren, schnell kompostierenden 
Hackschnitzeln führt. Diese einzigartige 

Trichterform schafft mehr Platz an der 
Seite der Trichteröffnung, sodass der 
Bediener das Schnittgut optimal plat-
ziert zuführen kann. Die Zapfwelle des 
ELIET Prof 6 hat eine Kapazität von bis 
zu zehn cm und setzt beim Traktor eine 
Motorleistung von 15 bis 20 PS voraus. 
Die Maschine ist mit einer hydraulisch 
angetriebenen Einzugswalze ausge-
stattet, die den Einzug von sperrigem 
Schnittgut oder Ästen sehr einfach 
macht. Die Einzugswalze wird durch 
ein ABM-System (Antiblockiersystem) 
gesteuert, das die Maschine und den 
Traktor vor Überlastung schützt. Wie 
andere ELIET-Häcksler arbeitet auch 
diese Zapfwellenversion des Prof 6 nach 
dem patentierten Eliet-Axt-Prinzip. Die-
ses Häckselsystem spaltet den Strauch- 
und Baumschnitt in Faserrichtung, was 
sehr energieeffizient ist. Die 540 Um-
drehungen pro Minute, mit denen der 
Traktor den Häcksler antreibt, werden 

durch ein großzügig dimensioniertes 
Getriebegehäuse aus Gusseisen so 

erhöht, dass die Messerwelle mit einer 
Frequenz von 48.000 Hackbewegungen 
pro Minute arbeitet. ELIET-Häcksler 
sind bei Landschaftsgärtnern für ihre 
vielseitige Häckselkapazität bekannt, 
die sie für den Einsatz in allen vier Jah-
reszeiten geeignet macht. 

Patentiertes Auswurfsystem
Der Prof 6 PTO verfügt außerdem über 
das patentierte Turbo-Discharge-Aus-
wurfsystem. Dabei saugt die integrierte 
Schaufelradturbine (Turbo) die Hack-
schnitzel aus der Mahlkammer und 
bläst sie über ein langes, schwenkbares 
Blasrohr aus. Die Luft wird über den 
Einfülltrichter angesaugt, sodass das 
Schnittgut in die Häckselkammer ge-
saugt wird. Für Landschaftsgärtner ist 
dies sehr praktisch, insbesondere wenn 
feines Laub wie Heckenschnitt oder 
Bodendecker verarbeitet wird.
Die Zapfwelle ist mit der Dreipunktauf-
hängung des Traktors verbunden. Das 
Gewicht von 325 kg ist für das Hubwerk 
der meisten Kleintraktoren kein Prob-
lem. Die Maschine kann daher hinter 
dem Traktor in den Garten gefahren 
werden. Der Prof 6 PTO ist außerdem 
mit vier stabilen Schwenkrädern aus-
gestattet, mit denen sich die Maschine 
nach dem Abkoppeln vom Traktor leicht 
bewegen lässt.
 Da eine PTO-Version keinen eigenen 
Motor hat, beschränkt sich die Wartung 
der Maschine fast ausschließlich auf die 
Messer. Um einen einfachen Zugang zu 
diesen Messern zu ermöglichen, ist der 
Prof 6 mit einer großen Wartungsluke 
ausgestattet. Sowohl das Schaufelrad 
als auch die Saugturbine können ohne 
Werkzeug in weniger als 30 Sekunden 
zur Wartung geöffnet werden. Das 
Schärfen der Messer kann innerhalb der 
Maschine mit einem einfachen Schleif-
werkzeug durchgeführt werden. Mit die-
sem Zapfwellenmodell vervollständigt 
ELIET die Prof 6-Reihe. Die Maschine ist 
bereits in einer selbstfahrenden Version 
auf Rädern und auf Raupen sowie in 
einer Version auf Lafette erhältlich. 

www.eliet.eu

Da eine PTO-Version keinen eigenen Motor hat, beschränkt sich die 
Wartung der Maschine fast ausschließlich auf die Messer.

PROFI-FRONTMÄHER

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

www.grillodeutschland.de

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

 FD 13.09

AGRIGARDEN MACHINES
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ARBUS

Baumschnitt: Pflege, Herumschnippeln oder Zerstörung?

Bäume bedeuten Leben, sie erfreuen uns 
Menschen, sie können sehr alt werden 
und im Sommer bringen sie uns Ab-
kühlung. Pflanzen und damit Bäume 
tun etwas, das als Voraussetzung für 
das Leben auf der Erde bezeichnet wird: 
Sie sind fähig zur Photosynthese. Mit 
Hilfe von Sonnenlicht als Energiequelle 
werden Wasser und Kohlendioxid in 
energiereiche Kohlenhydrate als primäre 
Baustoffe und Sauerstoff umgewandelt. 
 Ganz klar: Bäume sind wichtig für 
uns Menschen. Ohne Pflanzen gäbe es 
auf der Erde kein Leben. Wir pflegen 
unsere Bäume, um langfristig in unse-
rem Siedlungsbereich schöne, vitale und 
verkehrssichere Bäume zu erhalten. 

Doch was ist Pflege – oder auch, was 
könnten wir als „Herumschnippeln“ blei-
ben lassen und was sollten wir absolut 
nicht zulassen, da es eher als Baumzer-
störung zu bezeichnen ist? Das was wir 
als fachgerechte Pflege bezeichnen, ist 
unter anderem in Regelwerken festge-
legt. Beim Schneiden von Bäumen gibt 
es die ZTV-Baumpflege (FLL 2017). Darin 
wird beschrieben, was als „anerkannte 
Regeln der Technik“ gilt. Bei heranwach-
senden Bäumen gibt es z. B. als Leistung 
die „Kronenpflege“. Diese beinhaltet u. a. 
die Entfernung von Totholz und von un-
erwünschten, also langfristig instabilen 
Entwicklungen wie z. B. sich reibenden 
oder zu dicht aneinander wachsenden 

Ästen. Ziel ist, den Baum so zu pflegen, 
dass er in den Folgejahren stabil heran-
wachsen kann, langfristig eine typische 
Kronenform hat, vital und stabil bleibt. 

Eingriffsstärke bei Bäumen
Ob ein an Bäumen durchgeführter 
Schnitt eher als Pflege oder als Schädi-
gung zu beurteilen ist, hat auch mit der 
Stärke des Eingriffs zu tun. Die Schnitt-
maßnahmen bzw. die Eingriffe in das 
Kronengerüst sollten angemessen sein. 
Eine angemessene Pflege hat das Ziel, 
den Baum in seiner Entwicklung zu 
fördern. Zu geringe Eingriffe kann man 
als „Herumschnippeln“ bezeichnen, sie 
schaden dem Baum nicht. Es handelt sich 

BERKY

Nach Schneechaos in Deutschland – Lösungen für lebendige Gewässer

Schlitten fahren, Schneemänner bauen, 
Schlittschuh laufen: Die vergangenen 
Tage und Wochen haben wir in Deutsch-
land die weiße Pracht genossen. Da 
werden auch Erwachsene wieder zu 
Kindern und liefern sich wilde Schnee-
ballschlachten oder wagen sich auf 
gefrorene Seen. Andererseits brachte der 
Schnee auch viel Arbeit mit sich. Stra-
ßenräumdienste und Streuwagen waren 
im Dauereinsatz, sogar auf den Auto-
bahnen herrschte Chaos. Wer nicht im 
Homeoffice saß, für den wurde der Weg 
zur Arbeit zur größten Herausforderung 
des Tages. Egal ob mit dem Auto, der 
Bahn oder gar dem Fahrrad: Da wünscht 
man sich nach einiger Zeit doch, dass der 
Schnee endlich schmilzt und man seinen 
„grauen“ Alltag zurückbekommt oder 
vielleicht sogar ein Stückchen Frühling 

Einzug hält. Aber was geschieht mit dem 
Schnee, wenn er sich nach und nach 
wieder in Wasser verwandelt? Er fließt 
in die Kanalisation, versickert im Boden 
und gelangt so in unsere Bäche, Flüsse 
sowie Seen und schließlich ins Meer. Im 
besten Fall geschieht dies, ohne, dass 
wir es bemerken. Aber der Weg ins Meer 
ist weit und oft ist nicht genug Platz für 
solche Wassermassen. Kleine Bäche und 
Flüsse sind mit Pflanzen überwuchert, 
Böschungen nicht ausreichend gepflegt, 
Flüsse und Seen verschlammt. Die Folge: 
Unsere Gewässer treten über ihre Ufer. 
Vollgelaufene Keller und verschmutze 
Böschungen sind dabei noch die kleins-
ten Probleme. Deutlich schlimmer sind 
zurückbleibende Abfälle, Tierkadaver 
und Giftstoffe, zerstörte Siedlungen und 
bedrohte Existenzen zum Beispiel in der 
Landwirtschaft und dem Tourismus.

„Your key for living water“
Der Klimawandel verstärkt all diese 
Probleme. Darauf müssen wir uns vor-
bereiten. Wir müssen kontinuierlich für 
unsere Gewässer da sein und sie pflegen, 
damit extreme Wetterbedingungen 

nicht zum Problem werden und wir im 
Einklang mit der Natur direkt vor unserer 
Haustür leben können. Genau dafür hat 
Berky den Schlüssel – „your key for living 
water“, wie es schon im Firmenslogan heißt. 
Das mittelständische Unternehmen aus 
Niedersachsen ist Experte, wenn es um das 
richtige Werkzeug zum Erhalt der Gewäs-
ser geht. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich 
die Firma mit Produkten für die Gewässer-
unterhaltung und damit genau mit den Lö-
sungen, die es braucht, damit die Gewässer 
ein gesunder Lebensraum für alle sind. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
kleine Bäche, Flüsse oder Seen handelt. Das 
breite Portfolio bietet Möglichkeiten für 
fast jede Herausforderung. Von selbstfah-
renden Mähmaschinen bis hin zu Mäh-, 
Sammel- und Baggerbooten bietet Berky 
Lösungen für die Gewässerunterhaltung. 
Durch kontinuierliche Weiterentwicklung, 
Erfahrung und Herzblut für Seen und 
Flüsse, ist es Berky gelungen, sich welt-
weit an den verschiedensten Standorten 
zu etablieren und so einen entscheidenden 
Beitrag zum Erhalt lebendiger Gewässer zu 
leisten. Damit bei Schnee auch zukünftig 
die größte Herausforderung ist, pünktlich 
zur Arbeit zu kommen.

www.berky.de

Nach Schneechaos und Kälteperiode bietet Berky die 
geeigneten Maschinen, um Gewässer sowie die damit 
verbundene Fauna und Flora am Leben zu erhalten.
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FIORENTINI

Bauhof Bad Windsheim setzt auf Baby Tapiro

Bad Windsheim ist die Gesundheitsstadt 
im Landkreis Neustadt a. d. Aisch. Die 
St. Anna-Quelle und die Kiliani-Quelle 
führten die Stadt zum Badprädikat und 
zur Entstehung der Franken-Therme 
und der Kurkliniken. Eine große Zahl an 
Arbeitsplätzen ist im Gesundheitssektor 
zu finden. Gesundes Heilwasser kommt 
aus der Bad Windsheimer Region. Bürger 
und Gäste erholen sich im größten denk-
malgeschützten Kurpark in Bayern und 
tauchen ein in die Geschichte unserer 
Vorfahren im einmaligen Fränkischen 
Freilandmuseum. Die Erholungsflä-
che umfasst über 800.000 m2. Natur, 
Kultur und Infrastruktur bilden in der 
Bäderstadt einen perfekten Dreiklang. 
Wohnen im Grünen, ein umfassendes 

Bildungsangebot, Freizeitaktivitäten 
zwischen Steigerwald und Frankenhö-
he, gute Einkaufsmöglichkeiten – Bad 
Windsheim ist in jeder Lebenssituation 
eine Stadt, die echt was hat. Damit dies 
auch so bleibt, haben nun Joachim Gau-
be, Leiter des Städtischen Bauhofs der 
Stadt Bad Windsheim und sein Stellver-
treter, Andrè Kreiselmeier, nach einem 
ausgiebigen Test eine Fiorentini-Sand-
reinigungsmaschine für den städtischen 
Bauhof beschafft. Die Maschine ermög-
licht somit seit Januar den Bauhof-Mit-
arbeitern die Spiel- oder Sportplätze 
schnell und gründlich zu reinigen. Die 
Maschine eignet sich ideal zur Reinigung 
und Oberflächenaufbereitung von Sand-
spielplätzen, Beachvolleyballfeldern, und 

Fußball- oder Tennisplätzen. Sie 
fährt mit eigenem Antrieb über 
Gummiraupen, welche jegliches 
Einsinken/Eingraben im Sand 
verhindern. Über einen Honda-
Benzinmotor wir die Baby Tapiro 
angetrieben und kann von einem 
Mitarbeiter des städtischen Bau-
hofs alleine eingesetzt werden.

Abfälle werden separatem Behälter 
zugeführt
Der Sandreiniger nimmt jeglichen, 
auch tieferliegenden, verdeckten Un-
rat aus dem Sand auf: egal ob Abfälle, 
Glasscherben, Steine, Plastik- und 
Kunststoffteile, Zigarettenkippen oder 
Tierkot. Der Sand wird über einen Auf-
nehmer nach oben transportiert und 
über ein Rüttelgitter in unterschiedlich 
große und schwere Komponenten ge-
trennt. Fiorentini-Sandreiniger trennen 
entsprechende Abfälle in einen separa-
ten Behälter und geben den gereinigten 
Sand wieder auf das Spielfeld oder den 
Strand zurück. Der Sand kommt mit 
Luft in Kontakt, wird aufgelockert 
und hat eine geringere Bindigkeit und 
höhere Rieselfähigkeit. Bei sportlichen 
Anwendungen und auf Spielplätzen 
werden mit diesem Verfahren die 
Hygiene und der Fallschutz verbes-
sert. Nebenbei reduziert es die Kosten 
für den Sandaustausch merklich, dies 
minimiert den CO²-Ausstoß sowie den 
Verbrauch von Ressourcen und schont 
somit die Umwelt.

Herumschnippeln statt Pflege: Der Ast ist aus- 
gerissen. Hier ist mit einem Blick zu erkennen,  
dassder Sägebesitzer sein Handwerk nicht  
beherrscht und deshalb auch nicht an Bäumen  
herumschneiden sollte.

Abb. links: Der Bauhofleiter der Stadt Bad Windsheim, Joachim Gaube, setzt in Zukunft zusammen 
mit seinem Team eine Baby Tapiro zur Sandreinigung ein.

aber um unnötige Tätigkeiten ohne Sinn 
und Zweck, es ist eine Verschwendung 
von Geldern. Aus zu starken Eingriffen 
hingegen resultieren beispielsweise 
nachteilige Entwicklungen, wie eine zu 
starke Bildung von Neuaustrieben oder 
aber unmittelbare Schäden als Folge von 
zu großen Verletzungen. Im schlimmsten 
Fall wird der Baum damit zerstört.

Empfehlungen
Die Konsequenz ist klar: die Pflege von 
Bäumen sollte nur ausgebildeten Fach-
kräften überlassen werden. Bei einer grö-
ßeren Anzahl von Pflegemaßnahmen an 
Bäumen wird eine förmliche Abnahme 

der Schnittmaßnahmen empfohlen. Die 
sorgfältige Abnahme ist die beste Unter-
stützung durch Baumpflegefirmen, die 
fachlich hervorragende Baumpflege-
arbeiten erledigen. Baumkontrollen 
und Baumpflegemaßnahmen sollten 
durch unterschiedliche Firmen erledigt 
werden. (PK)

www.arbus.de

www.Fiorentini-sandreinigungsmaschinen.de
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Abb. oben: Der brandneue TP 280 MOBILE wird 
von einem Vier-Zylinder-HATZ-Dieselmotor 
(STAGE V) mit 74 PS/55 kW Leistung angetrieben. 
Er verarbeitet Grünzweige, breites Astmaterial 
und Stammholz bis zu 280 mm Durchmesser.

VOGT

TP 280 MOBILE – neuer Profi-Hacker mit 74-PS-HATZ-Dieselmotor

TP Linddana gehört zu den europaweit 
marktführenden Herstellern von profes-
sionellen Holzhäckslern auf Pkw-Fahr-
gestell, Raupenfahrwerk oder für den 
Traktoranbau. In Deutschland waren die 
Geräte aus dem dänischen Torring lange 
Jahre unter dem Markenlabel „Dücker“ 
bekannt, seit 2018 ist der Landschafts-
pflege-Spezialist VOGT für den Vertrieb 
und Service verantwortlich. Als stärks-
tes Modell in der oberen Leistungsklasse 
präsentiert VOGT nun den brandneu-
en TP 280 MOBILE: Angetrieben von 
einem Vier-Zylinder-HATZ-Dieselmotor 
(STAGE V) mit 74 PS/55 kW Leistung ver-
arbeitet der Profi-Hacker Grünzweige, 
breites Astmaterial und Stammholz bis 
280 mm Durchmesser. 
 Aufgebaut auf einem robusten, 
feuerverzinkten ALKO-PKW-Fahrwerk 
mit Tandem-Fahrgestell kann die mo-
bile Hackmaschine schnell und einfach 
transportiert werden. Am Einsatzort 
kann der komplette Hackeraufbau mit 
Hilfe des HEAVY-DUTY-Drehkranzes 
in einem Radius von 270 Grad versetzt 
werden, dadurch ist der TP 280 MOBI-
LE auch in beengten Arbeitsbereichen 
flexibel einsetzbar. Zum Start ist nur 
ein Knopfdruck erforderlich und die 
Arbeit kann losgehen: Das patentierte 
STARTER-System von TP verhindert 
Fehlbedienungen und verringert den 
Kupplungs-Verschleiß, indem die Hack-
scheibe bei gleichzeitig optimierter 
Erhöhung der Motordrehzahl 
mittels elektrischem Stellmotor 
automatisch ein- und ausgekuppelt 
wird. 

 Über die integrierte 
DANFOSS-DUAL-TOR-
QUE-Hydraulikanlage 
werden zwei Einzugswalzen 
mit Hochdruck in Bewegung 
gesetzt, die vertikale Anordnung der 
Walzen und spezielle AGGRESSIV-Ver-
zahnung garantieren laut Hersteller eine 
bislang unübertroffene Einzugsleistung. 
Neu entwickelt wurde das TP-AUTO-
REVERSE-System, mit dem Verstopfun-
gen oder Verklemmen von Stammholz 
im Einzugskanal verhindert werden 
können. Bei Überlastung werden die 
Einzugswalzen automatisch reversiert 
(Rückwärtsrichtung) und danach auch 

wieder aktiv in den Einzugsmodus 
(Vorwärtsrichtung) versetzt. Zusätzlich 
ist der TP 280 MOBILE mit dem EASY-
CONTROL-System ausgestattet: Jeweils 
drei ergonomische Funktionstasten 
(Start, Stopp, Reverse) an beiden Seiten 
des Einzugstrichters vereinfachen und 
beschleunigen den Re-Start des Einzugs 
nach einem Kontakt mit dem Sicher-
heitsbügel. 

„Sandwich“-Konstruktion bietet  
erhöhte Stabilität
Das einzigartige TWIN-DISC-Hacksys-
tem besteht aus zwei miteinander ver-
schweißten HARDOX-Scheiben, diese 
versteifte „Sandwich“-Konstruktion 
bietet eine erhöhte Stabilität, geringe-
ren Verschleiß und damit eine deut-
lich längere Lebensdauer gegenüber 
herkömmlichen Holzhäckslern. Ein 
weiterer Vorteil der TWIN-DISC-Dop-
pel-Hackscheibe ist die außergewöhn-
liche Auswurfleistung dank der acht 
innenliegenden Wurfflügel, womit auch 

Verstopfungen des Auswurfskanals 
vermieden werden. Durch 

die versetzte An-
ordnung der vier 

hochvergüte-

ten OPTI-CUT-Hackmesser bearbeitet 
immer ein Messer das Hackgut, und das 
Gerät wird gleichmäßig belastet, eine 
saubere Schnittqualität und einheitliche 

Hackschnitzel für Heizanlagen aller Art 
(gemäß ÖNORM) sind das Resultat. Mit 
der neuen elektronischen Kontrollein-
heit TP-PILOT-INTELLIGENCE werden 
alle wesentlichen Funktionen überprüft 
und reguliert. Neben der gewohnten 
Anti-Stress-Einzugssteuerung und Aus-
wertung der Leistungsdaten (Betriebs-
stunden etc.) werden auch die erforder-
lichen Service-Intervalle überwacht. 
Für leichtere Hackarbeiten, bei denen 
die vollen Leistungsreserven der Profi-
Maschine nur geringfügig beansprucht 
werden, kann durch Zuschaltung der IN-
TELLIGENCE-Funktion die Lautstärke 
und der Kraftstoffverbrauch um 15 Pro-
zent reduziert werden. Darüber hinaus 
kann der Bediener die AUTO-STANDBY-
Funktion aktivieren: Nach 10 Sekunden 
Stillstand schaltet der PILOT INTELLI-
GENCE automatisch in den Standby-Mo-
dus und minimiert so den Geräuschpegel 
(50 Prozent geringere Lautstärke) und 
Dieselverbrauch. Auch das Auswurfrohr 
kann elektrisch über den TP-PILOT-IN-
TELLIGENCE in der gewünschten Höhe 
und Auswurfrichtung stufenlos verstellt 
werden, für den Transport wird der Aus-
wurfturm komplett eingeklappt.  
 Holzhacker von TP sind bekannt 
für einen bedienerfreundlichen Service 
und geringe Wartungskosten: Messer-

wechsel und sonstige Wartungs-
arbeiten sind dank der einfachen 

Zugänglichkeit in wenigen 
Minuten erledigt. 

VOGT verspricht 
für alle TP-MOBI-
LE-Holzhäcksler 
immer eine Drei-
Jahres-Garantie 
beim Kauf einer 
Neumaschine. Mit 

deutschlandweit mehreren 
Standorten, einer Vertretung in Öster-
reich sowie über 100 regionalen Service-
partnern ist VOGT bestens vernetzt und 
bietet seinen Kunden eine umfassende 
Betreuung. Durch das große Zentrallager 
am Hauptstandort in Schmallenberg und 
der räumlichen Nähe zur Produktion in 
Dänemark, ist ein schneller und unkom-
plizierter Service jederzeit gewährleistet. 

www.vogtgmbh.com
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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KLP und den Ausbau von Vertrieb und 
Service zu verpflichten“, freut sich Ar-
nold Kemkemer, der für den Energreen-
Vertrieb in Deutschland verantwortlich 
zeichnet. Das Schwarzwälder Unterneh-
men Engel Land- & Forsttechnik, mit 
Sitz in Stühlingen-Lausheim, betreue in 
Zukunft die südwestdeutsche Region. 
Im Raum Mittel- und Nordhessen sowie 
im westlichen Thüringen ist ab sofort 
die BORNMANN Technik GmbH in 
Waldkappel-Bischhausen – südöstlich 
von Kassel gelegen – Vertriebspartner 
für die Energreen-Technik, so Kem-
kemer weiter. Mit der Müller Mulch-
technik in Kehrig ist Energreen bereits 
durch eine langjährige Zusammenarbeit 
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 Weiter-
entwicklung der Vertriebsstruktur eine 
gewichtige 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 selbstfahrenden, hydro-
statischen Arbeitsmaschine ILF Alpha 
Bände. „Weltweit plant Energreen in 
diesem Jahr 220 Einheiten zu pro-
duzieren und abzusetzen.“ Bereits 
im April sollen deshalb Präsentation 
sowie erste Trainings auf der Maschine 
in Gersthofen über die Bühne gehen.

ENERGREEN

Italienischer Hersteller zündet nächste Stufe des Produktfeuerwerks

M it dem weiterentwickelten funk-
ferngesteuerten Geräteträgern 

RoboEVO und dem neuen RoboMIDI 
zündet Energreen die nächste Stufe 
des für 2021 avisierten Produktfeuer-
werks. 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 wohl-
fühlen. In Sachen Vertriebsstruktur 
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. 
Derweil wurden auch im neuen Kunden- 
und Händlerzentrum in Gersthofen bei 
Augsburg erfolgreich die Arbeiten zur 
Betreuung des kompletten deutschen 
Marktes aufgenommen. Übrigens, 
wer eine „Bella Macchina“ live erleben 
möchte, kann ab sofort auf der Website 
des Herstellers Demo-Termine buchen. 
Schnell-Entschlossene, die vor 30. Juni 
ordern, erhalten on top ein Sicherheits-
paket: 2-in-1-Sicherheitsjacke, Signal-
Poloshirt, Schutzhelm sowie Arbeits-
handschuhe.

 „Zusammen mit unserem langjäh-
rigen Vertriebspartner KLP Bauma-
schinen GmbH mit Sitz in Kulmbach, 
ist es uns gelungen, zwei weitere starke 
Partner für die Zusammenarbeit mit 

Weltweit tausendfach bewährt: Mit seinen Tech-
nik-Genen hat der RoboEVO die besten Voraus-
setzungen, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen: 
Seine Leistungsfähigkeit, die Robustheit und die 
komfortable, sichere Bedienung gehören zu den 
geschätzten Eigenschaften bei den Profis.

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

Satte Stärke im mittleren  
Leistungsbereich – RoboEVO
Im mittleren Leistungsbereich fern-
gesteuerter Geräteträger setzen die 
Maschinenbauer aus dem Venetto einmal 
mehr komplett neue Maßstäbe. Beispiels-
weise überzeugt der weiterentwickelte 
RoboGREEN EVO, der nun RoboEVO 
heißt, selbst im direkten Vergleich zu 
stärker motorisierten Maschinen der 
Mitbewerber durch seine Power sowie 
Leistungsfähigkeit und Effizienz. Jahr-
zehntelange Erfahrung sowie fundiertes 
Entwicklungs-Know-how bei ferngesteu-
erten Geräteträgern – und vor allem auch 
bei den eigenen Anbaugeräten – zahlen 
sich im Sinne des Kunden aus. „Eben 
aufeinander abgestimmte 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 Standflä-
che. Der Clou in Sachen Fahrwerk aber 
steckt in der RoboEVO Vaario.  
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Zum Unternehmen:

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

Der MIDI hat die Abmessungen sowie das Gewicht 
der mittleren Leistungsklassen, besticht jedoch bei 
satten 1,87 Meter Länge mit etwa 22 Prozent mehr 
Aufstandfläche der Laufwerke.

So nennt Energreen die Version mit 
hydraulisch ausfahrbarem Fahrwerk.“ 
Hintergrund: Über die Fernsteuerung 
können die Laufwerke hydraulisch – 
jeweils unabhängig voneinander – um 
knapp 30 cm nach links bzw. nach 
rechts ausgefahren werden. Somit ist 
eine Spurweite von bis zu 1,84 Meter 
möglich, die ihre Stärken vor allem in 
Hanglagen mit bis zu 55 Grad aus-
spielt. Doch dem nicht genug: Über ein 
4,3-Zoll-Farbdisplay sind alle wichtigen 
Daten des Energreen RoboEVO jeder-
zeit 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 Flussuferunterhal-
tung, bei Forst- oder Erdbauarbeiten, 
dem Winterdienst oder Zivilschutz so-
wie aus Industrie und Landwirtschaft 
nicht mehr wegzudenken. 

Bärenstark – der komplett  
neue RoboMIDI
Die eigentliche Attraktion in dieser 
Gerätesparte ist heuer jedoch eine kom-
plette Neuentwicklung aus der italieni-
schen Edelschmiede für ferngesteuerte 
Mähraupen: der brandneue Energreen 
RoboMIDI. Über bärenstarke 60 PS 
verfügt diese Maschine und eröffnet 
aufgrund ihrer kompakten Abmessun-
gen, ihrer Wendigkeit und des überra-
genden Leistungsgewichtes eine völlig 
neue Leistungskategorie. Kemkemer: 
„Der MIDI hat die Abmessungen sowie 

das Gewicht der mittleren Leistungs-
klassen, besticht jedoch bei satten 1,87 
Meter Länge mit etwa 22 Prozent mehr 
Aufstandfläche der Laufwerke. Trotz 
seiner mächtigen Power ist er dennoch 
äußerst sparsam und wirtschaftlich. 
Der MIDI ist die Lösung für Anwender, 
die eine kompakte, bodenschonende 
Maschine brauchen, aber nicht auf Leis-
tung verzichten können – eine Maschine 
mit eingebautem Leistungsplus 
eben.“ Kurzum: Der funkgesteu-
erte Geräteträger kombiniert 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 Steuergerä-
ten, erweitert dieser neue Multifunk-
tionsprofi das Leistungspotential mit 
z.B. Grasmulcher, Forstmulcher, Wur-
zelstockfräse oder Forstseilwinde über 
Arbeitsbreite und -Geschwindigkeit in 
die obere Mittelklasse und erschließt 
damit neue Dimensionen. Seine Leis-
tungsfähigkeit in Verbindung mit der 
robusten Bauweise und der sprichwört-
lichen Zuverlässigkeit, kombiniert mit 

seinen technischen Eigenschaften, 
positionieren den neuen RoboMIDI 
deutlich vor seinen Mitbewerbern. 
Mit dem weiterentwickelten RoboE-

VO und dem neuen RoboMIDI verfügt 
Energreen nun über eine der umfang-

reichsten Produktfamilien bei fernge-
steuerten Geräteträgern. Wie gesagt: Die 
nächste Stufe des Energreen-Produkt-
feuerwerks ist gezündet. Und, mit dem 
neuen Einsteigermodell ILF Aspen lässt 
eine weitere nicht lange auf sich warten.

www.energreengermany.de

Trotz seiner mächtigen Power ist der  
RoboMIDI dennoch äußerst sparsam  
und wirtschaftlich.
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EGO

LM2135E-SP – neuer 52-cm-Rasenmäher des Akku-Spezialisten

Eine große Rasenfläche macht optisch 
einiges her, will aber auch regelmäßig 
gepflegt werden. Dazu bringt der Akku-
Spezialist EGO passend zur anstehenden 
Gartensaison seinen neuen 52-cm-Ra-
senmäher mit der Select-Cut-Doppel-
messer-Technologie auf den Markt. Der 
leistungsstarke Mäher besitzt zwei 
Messer, die leicht versetzt angebracht 
sind. Während das untere Messer für eine 
sehr starke Sogwirkung sorgt und gleich-
zeitig präzise die Grashalme abschneidet, 
ist die obere Klinge für das Zerkleinern 
zuständig. Der kontrollierte Wirbelstrom 
im Zusammenspiel der beiden Messer 
und die doppelte Klingenanzahl erzeu-
gen sehr feines Schnittgut, welches den 
70 Liter großen Fangkorb bis zur Gänze 
perfekt füllt. Das heißt, der Rasenschnitt 
befindet sich nach dem Mähen voll und 
ganz im Korb, die Sammelqualitäten des 
neuen EGO-Rasenmähers sind sehr gut. 
Ein Mulchkit mit entsprechendem Dop-
pelmessersystem und einem Mulchstop-
fen ist als Zubehör ebenfalls erhältlich.
Der Touch-Drive-Radantrieb unterstützt 
den Anwender zusätzlich beim Mähen 
mit einem intuitiven Bedienkonzept 

SEPPI M. hat seinen Maschinen ein neues Farbkleid ver-
passt: Das kräftige Rot erscheint nun partiell, während 
der Grundkörper der Maschine in einem neuen Farbton, 
einem starken Anthrazit-Schwarz erscheint.

Pünktlich zur anstehenden Gartensaison bringt der Akku-
Spezialist EGO seinen neuen 52-cm-Rasenmäher mit der 
Select-Cut-Doppelmesser-Technologie auf den Markt.

SEPPI M 

Frischer Anstrich – Maschinen ein neues Farbdesign verpasst

Nach mehr als 80 Jahren erfolgreicher 
Firmengeschichte ist bei SEPPI M. nun 
die Zeit für eine besondere Neuheit ge-
kommen: Maschinen in neuem Farbde-
sign. Die vergangenen 86 Jahre bis heute 
präsentierten sich die Seppi-Maschinen 
je nach Baureihe in unterschiedlichen 
Farbkombinationen. Die Maschinen 
für zapfwellenangetriebene Traktoren, 
zeigen sich nun im traditionellen Rot mit 
einigen gelben Elementen. Seppi M. leitet 
hier nun einen Wandel ein. Das kräftige 
Rot erscheint nun partiell, während der 
Grundkörper der Maschine in einem 
neuen Farbton, einem starken Anthrazit-
Schwarz erscheint. Durch den Kontrast 
mit der matten und dunklen Lackierung 
erstrahlen die roten Elemente in einem 
neuen Licht und unterstreichen die 
funktionellen Eigenschaften. Charakte-
ristisch erhalten bleibt die rote Antriebs-
abdeckung mit dem gelben laser-ge-
schnittenen Seppi M.-Schriftzug.

Anthrazit signalisiert solide Bauweise
Die neue anthrazit-schwarze Farbe ver-
körpert den Ton des rohen Stahls und 
signalisiert damit eine solide Bauweise. 
Dieser Blickfang hat zudem eine prakti-
sche Bewandtnis, da auch bei funktions-
bedingtem Verschleiß lackierter Ober-
flächen der Farbverlust kaum sichtbar 
wird. Die elegante und wertige Optik der 
Maschine bleibt länger erhalten.
Die im traditionellen Seppi-Rot gehal-
tenen Elemente sind vor allem jene, die 
für die besondere Seppi-Charakteristik 

und einer frei wählbaren Geschwindig-
keit von 1,4 bis fünf km/h. Er agiert dabei 
völlig unabhängig von Schnittmotor und 
kann auch ganz abgestellt werden. Die 
EGO-typischen LED-Scheinwerfer helfen 
bei Mähvorhaben in der Dämmerung.

Bis zu 1.333 m2 mit einer Akku- 
Ladung möglich
Der neue 52er-Akku-Mäher schafft 
mit dem im Kit enthaltenen 7,5 Ah/420 
Wh-Akku mit einer Ladung bis 1.000 m2 
Rasenfläche – mit dem größeren, eben-
falls bei EGO erhältlichen 10 Ah/560 
Wh-Akku sind pro Ladung sogar bis zu 
1.333 m2 möglich. Der bekannte und 
beliebte EGO-Komfortgriff, mit dem der 
Anwender den Rasenmäher in weniger 
als zehn Sekunden zusam-
menklappen und äußerst 
platzsparend verstauen 
kann, ist ebenfalls mit 
an Bord. Natürlich 
ist auch der 
neue 

bekannt sind; das wären zum Beispiel die 
einstellbare Haube und die funktionelle 
Seitenverschiebung oder auch spezielle 
Halterungen sowie die bewährte Drü-
ckevorrichtung. Die Signalfarbe führt 
zudem die Funktionalität vor Augen, 
die dadurch verbesserte Sichtbarkeit 
sorgt somit passiv auch für Sicherheit. 
Abgerundet wird die neue Optik durch 
markante Modellbezeichnungen und 
neue Grafiken. Diese „Feature-Logos“ 
wurden entwickelt, um die versteckten 
Eigenschaften abzubilden, die techni-
schen Vorteile werden damit auf einen 
Blick erkennbar. Ab Frühjahr sind die 
Maschinen von Seppi M. im neuen Look 
bei allen Seppi-Händlern erhältlich.

www.seppi.com

Rasenmäher von EGO voll kompatibel 
mit dem 56V-Arc-Lithium-Akkusys-
tem. Der Wechselakku, den es in vier 
verschiedenen Kapazitätsgrößen gibt 
(2,5/5,0/7,5/10,0 Ah), ist dank des ein-
zigartigen bogenförmigen Designs mit 
großer Oberfläche und Kühlschlitzen 
bestens gegen Überhitzung gewappnet. 
Die integrierte Software und Mikropro-
zessoren ergeben das intelligente Power-
Management-System, das ständig jede 
einzelne Zelle überwacht, sodass immer 
maximale Energie und Laufzeit zur Ver-
fügung stehen. Dank dieses intelligenten, 
gesamtheitlichen Konzepts wird nicht 
nur mit die höchste Energiekapazität in 
einem tragbaren, handgeführten Akku 
erreicht, EGO-Power+-Arc-Lithium-56-V-
Akkus gewinnen auch jedes Rennen beim 
Ladeprozess. EGOs neuer Rasenmäher 
gehört zur Professional Reihe – das heißt 
Privatanwender erhalten fünf Jahre Ga-
rantie, gewerbliche Kunden zwei Jahre. 

www.egopowerplus.de
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Die leistungsstarken Maschinen von Eco Technologies  
halten selbst bei alpinen Verhältnissen was sie versprechen: 
zuverlässig im Dauereinsatz, praktisch in der Anwendung 
und einfach in der Bedienung.

Bei Eco Technologies stehen acht Schneepflugmodelle 
in 24 unterschiedlichen Typen zur Auswahl. Die Pflug-
breiten reichen von 1,25 bis 2,20 Meter Breite.

Die zuverlässigen  
IceFighter-Solesprüher 
sind in Größen von 15  
bis 7.000 Litern erhältlich 
und mit nahezu jedem  
Trägerfahrzeug kom- 
patibel. Die Salzersparnis 
beträgt bis zu 75 Prozent.
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ECO  TECHNOLOGIES

Im Kampf gegen Schnee und Eis –  
IceFighter-Solesprüher & Co.

Was für ein Winter: Schnee, Eis und Glät-
te. Die Mitarbeiter des Winterdienstes 
sind nahezu rund um die Uhr im Einsatz, 
um Straßen, Plätze und Gassen schnee- 
und eisfrei zu halten. Die leistungsstar-
ken Maschinen von Eco Technologies 
halten selbst bei alpinen Verhältnissen 
was sie versprechen: zuverlässig im 
Dauereinsatz, praktisch in der Anwen-
dung und einfach in der Bedienung – 
erzielt durch die Verarbeitung von hoch-
verschleißfesten Materialien und die 
Nutzung raffinierter und innovativer 
Technik: egal ob Ecotech-Schneepflüge, 
Streuer oder IceFighter-Solesprüher.

Ecotech-IceFighter-Solesprüher
Sole ist die Lösung, zwar nicht für alle 
Probleme dieser Welt, aber gewiss für 
einen Großteil jener der „Winterdienst-
ler“. Warum? Sole verursacht keine 
verstopften Streuer, Sole wirkt sofort, 
flächendeckend und hinterlässt keine 
eisigen Stellen. Sole kann nicht von 
Wind oder nachkommenden Fahrzeu-
gen von der Fahrbahn verweht werden. 
Sole erleichtert das Schwarzräumen 
von Straßen. Sole kann präventiv 
aufgebracht werden. Sole hinterlässt 
keine Spuren in Eingangsbereichen. 
Sole kann dort aufgebracht werden, wo 
andere Streumittel keinen Halt finden. 
Die zuverlässigen Solesprüher sind in 
Größen von 15 bis 7.000 Litern erhältlich 
und mit nahezu jedem Trägerfahrzeug 
einsatzbereit. Und noch etwas: Die Salz-
ersparnis beträgt nachweislich bis zu 75 
Prozent.

Ecotech-Schneepflüge
Bei Eco Technologies stehen acht 
Schneepflugmodelle in 24 unterschied-
lichen Typen zur Auswahl. Die Pflug-
breiten reichen von 1,25 bis 2,20 Meter 
Breite. Angeboten werden Umklapppflü-
ge, Federklappenpflüge und V-Pflüge. 
Welcher Pflug passt, hängt einerseits 
von der zu räumenden Oberfläche und 
andererseits vom Einsatzgewicht des 

Trägerfahrzeuges ab. Dabei ist es wich-
tig, dass Pflug und Trägerfahrzeug gut 
aufeinander abgestimmt sind. Auch bei 
wenigen PS kann es zu Beschädigungen 
am Pflug kommen, wenn das Träger-
fahrzeug zu schwer für das gewählte 
Modell ist. Umgekehrt kann auch ein 
nicht geeigneter Schneepflug das 
Trägerfahrzeug zerstören. Die Besonder-
heiten der Ecotech-Schneepflüge: Die 
Eco-Wespentaille ermöglicht exaktes 
Schneeräumen entlang von Mauern und 
Zäunen. Der Eco-Federklappenmecha-
nismus garantiert das Zurückgehen der 
Schürfleiste in ihre Ausgangsstellung. 
Die geringe asymmetrische Arbeits-
breitenverschiebung der Pflüge ermög-
licht es, mit einem schmäleren Pflug 
die gleiche Arbeitsbreite als mit einem 
vergleichbaren breiteren Modell zu 
erzielen. Sie sind extrem robust gebaut 
und halten selbst bei alpinen Verhältnis-
sen stand. 

Ecotech-Streuer
Im Kampf gegen Eis und Glätte kom-
men auch die robusten und praktischen 
Ecotech-Streuer zum Einsatz. Es stehen 
fünf Modelle mit insgesamt 22 unter-
schiedlichen Typen zur Auswahl, die 
in Behältergrößen von 125 bis 1.000 
Litern zur Verfügung stehen. Sowohl 
mit dem Walzenstreuer als auch mit dem 
Tellerstreuer können Salz und Splitt 
ausgebracht werden. Der Antrieb erfolgt 
wahlweise hydraulisch oder über die 
Zapfwelle. Angebaut werden die Streuer 
an Kompakttraktoren, Traktoren bis 
und über 150 PS, an Knicklenker sowie 
an weitere Geräteträger. Der Eco-Selbst-
ladestreuer XLR ist speziell für Hoflader 
und Radlader konzipiert und erweitert 
das Einsatzgebiet dieser Trägerfahrzeu-
ge. Neben der einfachen und intuitiven 
Bedienung punkten besonders die kom-
pakte Bauweise, das schöne Streubild 
und die Langlebigkeit der Streuer. 

www.ecotech.at
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WINTERDIENST   

Salzkonzentration soll bei  
22 Prozent liegen
Wieviel Salz zu wieviel Wasser ist nötig? 
Die Berechnungsformel „Salzmenge Qs 
= (Qw:0,78) – Qw“ (Qs = Salzmenge in kg; 
Qw = Wassermenge in Liter) sieht folgen-
dermaßen aus: 1.000 Liter Wasser plus 
282,05 kg Salz ergeben 1.130,34 Liter 
fertige Sole. Bevor jedoch die Sole in den 
IceFighter-Solesprüher eingefüllt wird, 
ist zu kontrollieren, ob das Salz vollstän-
dig gelöst wurde – aus Sicherheitsgrün-

ECO TECHNOLOGIES

Soleaufbereitungsanlage: lagerfähiges Streumittel in drei Schritten

Sole ist in Wasser gelöstes Salz. Es ist 
ein ressourcenschonendes und umwelt-
freundliches Streumittel, mit dem bis zu 
75 Prozent Salz eingespart werden kann 
– im Vergleich zur Trockensalzstreuung. 
Sole kann auf Vorrat produziert werden, 
denn einmal gelöstes Salz setzt sich 
nicht wieder ab. In drei Schritten ist es 
möglich, mit der Soleaufbereitungsan-
lage von Eco Technologies lagerfähige 
Sole herzustellen. Für der Herstellung 
der Sole füllt man zuerst etwa die Hälfte 
des Wassers in den Soleaufbereitungs-
tank. Danach gibt man die erforderliche 
Salzmenge hinzu, füllt den Tank mit dem 
Restwasser auf und schaltet die Umwälz-
pumpe ein. Der Löseprozess ist von der 
Wasser- bzw. Soletemperatur abhängig. 
Je tiefer die Temperaturen, desto länger 
dauert der Löseprozess. Bei Temperatu-
ren über zehn Grad stellt der Anwender 
bei Verwendung der 300-Liter-ecotech-
Soleaufbereitung die Umwälzzeit der 
mitgelieferten Zeitschaltuhr auf 60 min, 
bei der 1.200-Liter-ecotech-Soleaufberei-
tung auf 120 min. 

UNIMOG

Kampf dem Schnee in Rottach-Egern

Wenn es schneit und stürmt, dass keine 
Katze mehr raus will, dann ist Unimog-
Wetter. Ausgerüstet mit Schneepflug 
und Streugerät fühlt er sich in seinem 
Element und räumt Straßen und Zu-
fahrtswege vom Schnee frei – wie hier 
in Rottach-Egern am Tegernsee. Dort ist 
Tobias Maurer stellvertretender Be-
triebsleiter des Bauhofs, und er schwört 
auf seinen U 427 – auch unter erschwer-
ten Bedingungen. 

„Die Wege hier haben teilweise Stei-
gungen von bis zu 85 Prozent. Aber das 
sind Bedingungen, unter denen sich der 
Unimog so richtig wohl fühlt.“ Das Ein-
satzgebiet des Bauhofs Rottach-Egern 
umfasst nicht nur die flachen Straßen 
und Wege am See, sondern auch die Zu-
fahrten zu den Skiliften des nahen Wall-

bergs. Mit Schneeketten ausgerüstet, 
steht dem Vorwärtsdrang des Unimog 
aber nichts entgegen, und er räumt auch 
in 1000 Meter Höhe den Schnee.

Und, ist der Winter auch vorbei, so endet 
die Arbeit für den Unimog noch lange 

den sollte die Salzkonzentration mittels 
Soleprüfer kontrolliert werden. Der 
Hersteller empfiehlt eine Salzkonzentra-
tion von 22 Prozent.
Für die Lagerung der Sole schaltet man 
die Pumpe von der Umwälz- auf die 
Betankungsfunktion um und pumpt 
die fertig gelöste Sole in verschließ-
bare Kunststofftanks, beispielsweise 
IBC-Container. Die fertige Sole ist über 
Jahre hinweg lagerfähig. Tipp: Für die 
Herstellung sollte ausschließlich reines 
Natriumchlorid NaCl – also Siedesalz – 
verendet werden. Bei verunreinigtem 
Salz wie beispielsweise Steinsalz, Salz 
aus Industrieproduktion oder Meersalz 
kann es zu Störungen bei der Soleaufbe-
reitungsanlage und zu Verstopfungen 
beim IceFighter-Solesprüher kommen. 

www.ecotech.at

Abb. links: 
Um erfolgreich Sole herzustellen, sollte aus-
schließlich reines Natriumchlorid  
NaCl – also Siedesalz – verendet werden.

Das Einsatzgebiet 
des Bauhofs Rot-
tach-Egern umfasst 
nicht nur die flachen 
Straßen und Wege 
am See, sondern 
auch die Zufahrten 
zu den Skiliften des 
nahen Wallbergs. Mit 
Schneeketten aus-
gerüstet, steht dem 
Vorwärtsdrang des 
Unimog aber nichts 
entgegen.

nicht. Dann bringt er Kies zu Waldwegen, 
zieht einen Hänger samt Baumaschine 
zum Einsatzort oder hilft beim Straßen-
bau – so wie es sich für ein echtes „Uni-
versal-Motorgerät“ eben gehört.

www.mercedes-benz-trucks.com
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SCHUTZ

Kommunale Aufbauten auf Renault Master Z.E.

Der seit gut zwei Jahren bekannte 
Renault Master Z.E. ist ab sofort auch 
als Fahrgestell in den Radständen L2 
und L3 verfügbar. „Die Einsatzmöglich-
keiten dieses Elektroautos sind sehr breit 
gefächert und gehen über den Einsatz 
als Paketfahrzeug deutlich hinaus“, weiß 
Jens Schutz, Geschäftsführer des Kirch-
lintelner Aufbauprofis Schutz-Fahrzeug-
bau. Genau deshalb bietet Schutz seine 
maßgeschneiderten kommunalen Auf-
bauten auch auf dem vollelektrischen 
Fahrgestell Renault Master Z.E. an. Ideal 
eignet sich das Fahrzeug für den Stadt-
bereich, z.B. als kleiner „City-Müllsamm-
ler“ mit Schutz-Rückwärtskipper mit 
Müllaufsatz sowie Staubox für Schaufel, 
Besen und Kleingerät. Natürlich bietet 
Schutz auch GaLaBau-Lösungen als 
Dreiseitenkipper auf dem emissions-
freien Fahrgestell an. Auch kommunale 
Pritschenaufbauten mit optionalen Plan-
gestellen, Rundumkenntechnik etc. hat 
der Aufbauspezialist im Programm. 

Zwei Radstände ermöglichen  
diverse Aufbaulösungen
Das Renault-Master-Z.E.-Fahrgestell 
wird mit 3.500 kg zulässigem Gesamt-
gewicht angeboten. Die Vorderachslast 
beträgt 1.850 kg, die Hinterachslast 
2.100 kg. Die Radstände L2 (3.682 mm) 
und L3 (4.332 mm) ermöglichen zahl-
reiche Aufbaulängen und -lösungen. 
Der 57 kW starke Elektromotor (Dreh-
moment 225 Nm) sorgt für ausreichend 
Vortrieb. Reichweitenorientiert (bis 
zu 130 km laut Hersteller), ist das 
Fahrzeug auf 80 km/h begrenzt. Der 
33-kWh-Lithium-lonen-Akku benötigt 
bei einer Sieben-kW-Ladeleitung rund 
fünf bis sechs Stunden, um wieder den 
empfohlenen Akkufüllstand in Höhe 
von 80 Prozent zu erreichen. Die Nutz-
lasten im Pritschenbereich liegen – so 
Schutz Fahrzeugbau – bei ca. 1.400 kg, 
im Kippaufbaubereich bei ca. 1.150 
kg (je nach Aufbauausstattung). Den 
Anschaffungspreis betrachtet, sind die 

In Stadtgebieten und überall dort, wo lautlos und 
emissionsfrei gearbeitet werden soll, sind Elektro-
Fahrzeuge mit Aufbauten von Schutz Fahrzeugbau 
ideal geeignet – hier als Kipper inklusive Staubox.

Fahrzeuge samt Aufbauten jedoch alles 
in allem ein echtes „Schnäppchen“ im 
Bereich der Kommunalfahrzeuge mit 
3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. 
Zumal in diese Rechnung noch zusätz-
lich Fördergelder (bundeslandabhän-
gig) einfließen. 

www.schutz-fahrzeugbau.de

Diesen Master Z.E. hat das Schutz-
Team mit Kipper inklusive Gitterbox  
samt Plane sowie Staubox versehen.
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Mähen ... Laubaufnahme ... Vertikutieren ... 
Kompostieren ... Holzhäckseln ... Transport

www.mähcontainer.de   Hotline 04152 - 792 95

ANZEIGE

DAIMLER

75 Jahre Unimog – erstmals 1948 auf einer Messe präsentiert

1948 hieß der Unimog noch nicht Merce-
des-Benz Unimog, sondern er gehörte zur 
Göppinger Maschinenfabrik Boehringer. 
Auf der Messe der Deutschen Landwirt-
schaftlichen Gesellschaft (DLG) 1948 in 
Frankfurt am Main war er damals eine 
kleine Sensation. Bereits 1946 war der 
erste Prototyp entstanden. Erstmals 
hatte ein Ackerschlepper zwei Sitzplätze, 
Ladefläche, Allradantrieb, gefederte Ach-
sen und 50 km/h Höchstgeschwindig-
keit. Der als Antrieb vorgesehene Vier-
zylinder-Dieselmotor von Daimler-Benz 
mit 25 PS weckte bei allen Neuerungen 
Vertrauen. Nach das Fahrzeug einer 

1948 war der Unimog eine sensationelle Neuheit auf 
der Landwirtschaftsmesse der DLG in Frankfurt am 
Main – hergestellt von der Göppinger Maschinen- 
fabrik Boehringer. (Abb. schwarz-weiß Bild, rechts)

breiteren Öffentlichkeit präsentiert wor-
den war, fand es schnellt hohe Akzeptanz: 
Die Boehringer-Mannschaft fuhr mit 150 
Bestellungen im Gepäck nach Hause. Mehr 
als 600 Unimog wurden ab Februar 1949 bei 
Boehringer in Göppingen gebaut, bevor das 
Universal-Motorgerät ab 1951 in Gaggenau 
und danach in Wörth als Mercedes-Benz 
Unimog produziert wurde.

www.daimler-truck.com

75 Jahre Unimog – der  
erste Unimog-Prototyp  
entstand 1946.
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KUNATH

Pickups mit Systemkoffer für leichten Offroadeinsatz

Der Kunath-Systemkoffer light auf dem 
Mitsubishi L200, Doppelkabine, hat 
inklusive Fahrer und vollem Tank noch 
eine Nutzlast von ca. 800 kg.

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE 

Pickups sind durch ihren Allradantrieb 
und den damit verbundenen Einsatz 
auf unbefestigten Straßen und unweg-
samem Gelände ideale Einsatzfahrzeuge 
für Kommunal-, Bau- und Forstgewerbe. 
Gerade zum Transport von Arbeitsaus-
rüstung und als Servicemobil ist dies 
ein deutlicher Vorteil, um schnell und 
unkompliziert an den Einsatzort zu 
gelangen. Pickups mit Laderaumwanne 
und Hardtop bieten zwar Ladefläche und 
Stauraum, jedoch werden Platz sowie 
Zugänglichkeit durch die Radkästen 
und die starren Seitenwände der Wanne 
begrenzt. Als Servicemobil ist ein großer, 
geschlossener und von allen Seiten zu-
gänglicher Stauraum unabdingbar, denn 
hier soll die individuell angepasste Fahr-
zeugeinrichtung Platz finden. 

Kunath-Systemkoffer light für Pickups
Genau zu diesen Anforderungen passt 
der Kunath-Systemkoffer light für alle 
Pickup-Modelle, ob Isuzu D-Max, Mitsu-

bishi L200, Nissan Navara/NP300, Ford 
Ranger oder Toyota Hilux. Die Plattform 
besteht aus einer leichten Alupritsche 
mit umlaufend eingelassenen Airliner-
Schienen. Das Airliner-System ermög-
licht eine perfekte Ladungssicherung 
und bietet die ideale Grundlage für die 
Befestigung der Innenausbauten. Der 
Kunath-Leichtbaukoffer ist mit zwei 
abschließbaren Rollos und einer mit 
Drehverschlüssen versehenen Heck-
klappe ausgestattet. Die Heckklappe 
kann als Unterstand bei Regen genutzt 

werden, und die seitlichen Roll-
laden erlauben einen einfachen 
Zugang bei beengten Parkmög-
lichkeiten. Die unter dem Koffer 
montierten Werkzeugkisten 
schaffen noch zusätzlichen 

Stauraum für leicht zugängliches Mate-
rial. Im Koffer selbst ist die dritte Brems-
leuchte integriert, und mögliche Rück-
fahrwarner oder Rückfahrkamera aus 
der originalen Laderaumwanne werden 
umgebaut. Dieser Systemkoffer light auf 
dem Mitsubishi L200, Doppelkabine, hat 
inklusive Fahrer und vollem Tank noch 
eine Nutzlast von ca. 800 kg. Somit steht 
einem Einbau eines Staukastensystems 
nichts im Weg. 

www.fahrzeugbau-kunath.de

ISEKI

Neue Kommunaltraktoren mit funktionaler Ausstattung

Mit vier neuen Baureihen vereinfacht 
der Hersteller von Klein- und Kompakt-
traktoren Iseki kommunalen Betreibern 
sowie Hausmeistern von großen Wohn-
anlagen, Firmen und Sportstätten den 
Arbeitsalltag. Die funktional ausgestat-
teten Traktoren können nicht nur zum 
Schleppen von Anhängern mit Material 
und Abfall genutzt, sondern mit Anbau-
geräten auch ganzjährig z. B. für Mäh-, 
Reinigungs- und Winterdienstaufgaben 
eingesetzt werden. Die robusten Univer-
saltraktoren in hoher Fertigungsqualität 
verfügen über effiziente Dieselmotoren 
und bringen je nach Baureihe zwischen 

16 und 47,6 PS Leistung auf die allrad-
angetriebenen Achsen. Zusätzlich sorgt 
in schwierigem Gelände eine Differen-
tialsperre für Vortrieb. Die Höchstge-
schwindigkeit der straßenzugelassenen 
Maschinen liegt über 20 km/h. 

Kabine schützt vor Wetterkapriolen
Selbst der kleinste Traktor kann mit 
Frontkraftheber, Heckhubwerk, leis-
tungsstarker Hydraulik und Zapfwelle 
ausgestattet werden. Aufgrund genorm-
ter Anschlüsse lassen sich auch bereits 
vorhandene Anbaugeräte nutzen. Die 
geräumigen Fahrerplattformen, die fast 
alle durch eine optional aufsetzbare 
Kabine wetterunabhängig gemacht 
werden können, sind mit ergonomischen 
Bedienelementen ausgestattet, die leicht 
und intuitiv zu betätigen sind. Moderne 
Armaturentafeln gestatten einen guten 
Überblick über alle Fahr- und Betriebs-
situationen. Der Schutz vor Korrosion, 
Stößen und anderen Einflüssen sowie 
hochwertige Bauteile machen die Ma-
schinen langlebig, robust und selbst für 
harte Einsätze tauglich. Leicht und weit 

zu öffnende Motorhauben gewähren einen 
guten Zugang zu den Motorkomponenten 
und damit eine einfache Wartung. Alle 
neuen Baureihen – TM 31, TM 32, TLE 3 
und TLE 4 – können optional mit Front-
ladern ausgerüstet werden. Die kompakten 
und in der kleinsten Baureihe nur etwa 
ein Meter breiten Maschinen mit dem 
großen Anwendungsspektrum sind durch 
kurze Radstände und große Lenkein-
schläge besonders wendig und daher auch 
in beengten Bereichen einsetzbar. Trotz 
hoher Produktqualität und funktionaler 
Ausstattung bietet Iseki die neuen Baurei-
hen zu einem günstigen Preis an, der den 
Vergleich selbst zu gebrauchten Maschinen 
nicht scheuen muss. Die Universaltrakto-
ren können auch über einen Iseki-Finanz-
partner gemietet oder geleast werden. Ein 
umfangreiches Anbaugeräteprogramm 
und eine hohe Servicequalität des Herstel-
lers mit Ersatzteillieferungen innerhalb 
von 24 Stunden machen die neuen, langle-
bigen Kompakttraktoren zu verlässlichen 
Arbeitsgeräten. 

www.kleintraktor.iseki.de
www.iseki.de

Der neue TM 32 von Iseki mit Anbaugerät im Mäh-
einsatz auf einem Sportplatz. Hier wird er darüber 
hinaus zum Schleppen von Anhängern, zum Reini-
gen von Flächen und für den Winterdienst genutzt.
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.
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SYN TRAC

Modernes Räumsystem überzeugt Eidgenossen

Der Syn Trac in Verbindung mit dem Snowkill, der in Hundeganglenkung rechts vom Zugfahrzeug ausge-
schwenkt wird und so die erste Spur räumt und streut. In dieser Konstellation ergibt sich eine Räumbrei-
te von ca. zwölf Metern, die zweispurige Fahrbahn wird innerhalb eines Arbeitsschrittes befahrbar.

Mit einem in Europa bis dato völlig unbe-
kannten Räumverfahren macht das Ge-
spann SYN TRAC und Snowkill auf den 
Autobahnen der französischen Schweiz 
auf sich aufmerksam. Das Ganzjahres-
fahrzeug überzeugt erstmals auch Eid-
genossen von seiner Wirtschaftlichkeit. 
Siera, ein wirtschaftliches Unternehmen 
in öffentlicher Hand, versteht sich beim 
Thema Innovationen und arbeitseffi-
ziente Vorrichtungen als Vorreiter. Als 
Autobahnmeisterei betreut das Unter-
nehmen 300 km Autobahn und sorgt im 
Winter & Sommer bei jeder Witterung 
für freie Fahrt.  
 Am Genfer See herrscht ein spezielles 
Mikroklima, das für großes Schneeauf-
kommen sorgt. Die Strecke umfasst 
unter anderem das sehr stark frequen-
tierte Gebiet zwischen Lausanne und 
Genf. Die hohe Verkehrsdichte dort 
erfordert effiziente Arbeitseinsätze. 
Aufgrund seiner Spezifikationen liefern 
SYN TRAC und Snowkill ein gut geeig-
netes Gesamtkonzept, um in kürzester 
Zeit und während laufendem Autobahn-
betrieb für freie Fahrbahnen zu sorgen. 
Konkret fährt der SYN TRAC dabei 
auf die zweite Spur der Autobahn, an 
der Front einen Pflug mit sechs Meter 
Räumbreite, am Heck den Snowkill, eine 
Kombination aus Streugerät uns Sechs-
Meter-Pflug, angekoppelt. 
 Der Snowkill wird in Hundeganglen-
kung rechts vom Zugfahrzeug ausge-
schwenkt und räumt und streut so die 
erste Spur. In dieser Konstellation ergibt 
sich damit eine Räumbreite von ca. zwölf 
Metern, die zweispurige Fahrbahn wird 
innerhalb eines Arbeitsschrittes befahr-
bar. Das Anbaugerät Snowkill ist ein 
Prototyp, der zukünftig eine effiziente 
Lösung darstellen und großflächig einge-
setzt werden soll. In der Schweiz werden 
für ähnliche Arbeiten üblicherweise vor 
allem Lkw verwendet. 

Stabilität aufgrund hydropneuma- 
tischer Federung
Der SYN TRAC liefert dem Fahrer per-
fekte Sichtverhältnisse auf alle Anbau-
geräte, stellt agiles Wenden sicher und 
sorgt für die nötige Stabilität aufgrund 
der hydropneumatischen Federung, 
die sich gerade bei Räumverfahren 
bewährt. Nach getaner Räumarbeit 
widmet sich die Autobahnmeisterei den 

Schneefräsarbeiten am Straßenrand. 
Dazu koppelt der Fahrer den Pflug 
und den Snowkill vom SYN TRAC ab, 
ohne dabei die Kabine zu verlassen und 
koppelt die, im Falle SYN TRAC mecha-
nisch betriebene, Seitenwallschleuder 
von Kahlbacher (Kahlbacher SYN TRAC 
KS 130) an das Systemfahrzeug an. 
Den zügigen Wechsel ermöglicht die 
innovative Docking-Schnellwechsel-
Schnittstelle, die sieben Verbindungs-
bereiche in einer Lösung kombiniert 
und das Wechseln von Anbaugeräten 
in unter einer Minute sicherstellt. 
Tätigkeiten, die aufgrund der langen 
mechanischen Umbauzeit mit anderen 
Fahrzeugen vertagt würden, können 
nun aufgrund der raschen Wechselmög-
lichkeit gleich umgesetzt werden. Die 
neue Kombination ist sofort einsatz-
fähig und wird über den immergleichen 
Joystick angesteuert. Diese Einsatzfle-
xibilität sichert den findigen Nutzern 
einen Ganzjahreswert und Betriebs-
sicherheit, da nahezu alle Anbaugeräte 
innerhalb einer Minute angeschlossen 
werden können. 
 Ein Unternehmen wie die Siera, 
das auf Effizienz in allen Bereichen 
angewiesen ist, profitiert von den Er-
findungen aus dem Hause SYN TRAC. 
Weitere Geräte für die Siera sind bereits 
in Entwicklung. Das große Ziel der SYN 
TRAC-Kunden ist, sowohl Einsparung 
von Fahrzeugen und Personal bei opti-
maler Leistung, als auch die maximale 
Einsatzflexibilität. Der Mehrfachnut-
zen fällt bei der Reduzierung des Fuhr-
parks und der Personaleinsatzplanung 
monetär stark ins Gewicht. Anfallende 
Kosten können aufgrund Einsparungen 

in den Bereichen, Fahrzeugflotte, Platz-, 
Zeit-, Logistik- und Personalaufwand 
extrem reduziert werden. 

Rund 40 Anbauten in SYN TRAC  
integriert
Bei der Schulung in Frauenfeld wurden 
die Servicetechniker und Fahrer der Siera 
innerhalb von drei Tagen ideal auf alle 
Details zum Fahrzeug geschult. Insge-
samt sind derzeit ca. 40 Anbauten in den 
SYN TRAC integriert, weitere 20 befin-
den sich bereits in Studie und Planung. 
Für Anbauten mit gängigen, sich am 
Markt befindlichen Anschlüssen, gibt es 
Universaladapter. Einmal an das Anbau-
gerät angeschlossen, können so auch die 
schon vorhandenen Geräte genutzt und 
über das Dockingsystem innerhalb einer 
Minute an das Systemfahrzeug an- und 
abgekoppelt werden. Mittlerweile hat 
die SYN TRAC GmbH, mit Sitz in Bad 
Goisern/Österreich, ihr Systemfahrzeug 
in Österreich, Deutschland, Schweiz und 
Frankreich in den Verkehr gebracht. In 
der Schweiz haben sich die Oberöster-
reicher mit der RTE AG nicht nur einen 
Entwicklungspartner für das Zwei-We-
ge-Fahrzeug ins Boot geholt, sondern 
einen Generalimporteur mit langjähriger 
Erfahrung, der über ein kompetentes Ser-
vice- & Händlernetzwerk an vier Stand-
orten in der Schweiz verfügt. Derzeit sind 
14 SYN TRACs im Verkehr, jeden Monat 
werden zwei weitere produziert. Für das 
Jahr 2022 sind vier pro Monat geplant, 
wobei die Produktion je nach Auftrags-
büchern und Marktsituation angepasst 
werden kann.

www.syn-trac.at
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Der Beste am Berglindner-traktoren.at

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
LINDNER

33
MIT

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

Das Full-Liner-Programm für die Kommunaltechnik: 

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 650 Citymaster 1650 Citymaster 2200 Multicar M29

2
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Z
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-D

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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Deshalb setzt der 57-jährige auf den Ku-
bota M7172: Power aus vier Töpfen und 
jede Menge Traktion auf schneeglatter 
Fahrbahn.

Dreamteam im Einsatz
Mit der Kombination aus Kubota-Traktor 
und Schneefräse machte das Unterneh-
men Greenline die Autofahrer in Springe 
glücklich. Absolut zuverlässig befreite 
das Dreamteam die Bundesstraße 217 
zwischen Hachmühlen und Springe von 
der weißen Pracht. Wie das funktioniert? 
Im Gegensatz zum Schneepflug ist die 
Fräse in der Lage, die Straße restlos vom 
Schnee zu befreien. Denn Schneepflüge 
kamen bei diesen Schneemassen schnell 
an ihre Grenzen – der Schnee durfte 
nicht zu weit nach rechts geräumt wer-
den, andernfalls waren Beschädigungen 
der Leitplanken möglich. Hier kam der 
Kubota M7 mit der Hydrac-Schneefräse 
ins Spiel. Die Maschine fräst den harten 
und gefrorenen Schnee ab, zerkleinert 

KUBOTA

M7 im Räumdienst – 1.300 m3 Schnee pro Stunde weggefräst

Räumtechnik dieser Klasse sieht man auf 
deutschen Straßen eher selten – schon 
gar nicht im Norden. Im niedersächsi-
schen Springe befreite ein Kubota M7 mit 
Hilfe einer Hydrac-Schneefräse die Stra-
ßen vom Schnee. Eine Kältewelle hatte 
Anfang Februar weite Teile Deutsch-
lands lahmgelegt. Für Autofahrer war 
teilweise kaum noch ein Durchkommen 
möglich. Im niedersächsischen Springe 
kam zum Einsatz, was sonst eigentlich 
in den Alpen zu Hause ist – waschechte 
österreichische Räumtechnik.

Alpen-Technik in Niedersachsen
Aber beginnen wir von vorne: Gärtner-
meister Stefan Dreßler ist Inhaber des 
Garten- und Landschaftsbaubetriebs 
Greenline in Springe bei Hannover. Das 
Unternehmen hat mehrere Schneeräum- 
und Streufahrzeuge im Einsatz – unter 
anderen eine Schneefräse aus Öster-
reich mit 1.500 kg Gewicht. Da braucht 
es ordentlich Leistung hinter der Fräse. 
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ihn und befördert die Schneebrocken bis zu 
22 Meter weit nach rechts über die Leit-
planke. Selbstverständlich unter größter 
Vorsicht. Dabei schaffte das Team gut 1.300 
m3 pro Stunde. Hinter der Fräse folgte ein 
Schneepflug, der die restlichen Brocken 
zur Seite räumte. Das Ergebnis: schneefreie 
Fahrbahnen – und zwar restlos. Und natür-
lich glückliche Autofahrer.

www.kubota-eu.com

Gut 1.300 m3 Schnee fräst der Kubota M7 mit der 
Hydrac-Schneefräse pro Stunde. 

JOTHA

Absetzkipper CombiCon macht Unimog noch vielseitiger

Ist der Unimog aktuell vor allem im 
Winterdienst-Einsatz, wird er durch 
den CombiCon Absetzkippaufbau zu 
einem Transport- und Hebewerkzeug 
für alle Transportaufgaben im Jahr. 
Der enorme Vorteil liegt in der Viel-
seitigkeit und extrem kurzen Ladezeit 
des Systems. Salzstreuer, Wasserfass, 
Asphaltbox, Flachcontainer mit Laub-
gitter, Schüttgutcontainer, Werkzeug-
container, Minibagger, Straßensiche-
rungsmaterial, Baustoffe, Grüngüter, 

oder Verbrauchsmaterial lassen sich 
in unterschiedlichen Behältern und 
Containern aufnehmen, transportieren 
und an der Endladestelle punktgenau 
wieder absetzen. Mit den teleskopierba-
ren Hubarmen können Güter auch über 
Hindernisse gekippt oder in andere 
Container umgeschüttet werden. Durch 
den Einsatz der Absetzkippaufbauten 
lassen sich die Standzeiten der Unimog-
Fahrgestelle besonders in den Sommer-
monaten erheblich reduzieren.  

CombiCon heißt der  
neue Absetzkippaufbau 
von Jotha Fahrzeugbau, 
der den Unimog noch  
universeller macht.

Alle zu transportierenden Güter wer-
den bequem ebenerdig beladen und 
müssen nicht mühsam auf die Lade-
fläche gehoben werden. Im Vergleich zu 
Abrollbehältern werden alle Transport-
güter bei dem Jotha-Absetzkippsystem 
in der horizontalen aufgenommen. Die 
Transportgüter verrutschen daher we-
der beim Be- noch beim Entladen. 
 Der gesamte Aufbau ist wechselbar 
und kann in 30 Minuten vom Unimog 
demontiert werden. Damit steht saison-
bedingt die gesamte Nutzlast des Uni-
mog zur Verfügung, wenn diese benö-
tigt wird. Abgerundet wird das Angebot 
durch eine Vielzahl von Containern und 
Flachbehältern, mit denen sich nahezu 
alle Transportaufgaben lösen lassen. 
Der Absetzkippaufbau CombiCon 
macht den Unimog noch wirtschaft-
licher und entlastet die Kollegen am 
Bauhof, der Straßenmeisterei und allen 
anderen Einrichtungen, die mit einem 
Unimog arbeiten. 

www.jotha.com
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Das Full-Liner-Programm für die Kommunaltechnik: 
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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

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE 
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HENNE NUTZFAHRZEUGE 

Münchner nehmen komplettes Goupil-Programm  
ins Portfolio auf
Der Nutzfahrzeugexperte Henne über-
nimmt als Premiumpartner die Ver-
tretung für die Elektrotransporter des 
französischen Herstellers Goupil. Ab so-
fort steht am Standort Heimstetten das 
neueste Fahrzeug der Modellreihe G6 
für Probefahrten bereit. Henne schließt 
damit die Lücke, die der eingestellte 
StreetScooter der Deutschen Post hin-
terlässt. Die effizienten Nutzfahrzeuge 
von Goupil erweitern das Henne-Pro-
duktportfolio im Bereich vollelektrisch 
angetriebener Transporter. Die Modell-
palette überzeugt einen großen Kreis 
von Anwendern durch vielseitige Auf-
baumöglichkeiten, geringe Betriebskos-
ten und moderne Antriebs- und Batte-
rietechnik. Als Goupil-Premiumpartner 
betreut Henne seine Kunden exklusiv 
rund um die Themen Beratung, Kauf, 
Service, Ersatzteile und Förderung. 

Vielfältig unter Strom 
Ob Garten- und Landschaftsbau, 
öffentlicher Dienst oder Baugewerbe – 
Henne bietet mit dem modularen Fahr-
zeugkonzept von Goupil nachhaltige 
Mobilitätslösungen für verschiedene 
Branchen. Die 100 Prozent elektrischen 
Nutzfahrzeuge sind dank integrierter 
Ladeinfrastruktur überall aufladbar 
und können mit An- und Aufbauten für 
unterschiedlichste Einsatzbereiche aus-
gerüstet werden. 

Goupil G6 – wirtschaftlicher  
Leistungsträger
In der Nutzfahrzeugklasse bis 3,5 Ton-
nen bietet Henne den Elektrotranspor-
ter G6 exklusiv an. Der G6 ist mit einer 
Brutto-Nutzlast von bis zu 1,2 Tonnen, 
einer Mindestreichweite von 110 km 
und einer Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h ideal für vielfältige Aufgaben 
von Kommunen, Handwerkern und 
Logistikern geeignet. 

Goupil G4 und G2 runden Angebot ab
Der Allrounder G4 ist für flexible Auf-
bauten und den Stop & Go-Betrieb kon-
zipiert. Der G2, das kleinste Modell, ist 
besonders wendig und für den Einsatz 

Outdoor und sogar Indoor geeignet. 
Klare Vorteile eines Elektrofahr-

zeugs sind die langlebige Antriebs-
technik sowie deutlich geringere 
Betriebs- und Instandhaltungskos-
ten als bei einem vergleichbaren 

Verbrenner. Dazu kommen umfang-
reiche Fördermöglichkeiten für den 
Umstieg auf Elektromobilität.

www.henne-unimog.de

Goupil G6 mit Kipperaufbau – eine wirtschaftliche Alternative zum Verbrenner.

Henne Nutzfahrzeuge GmbH, Kirchheim- 
Heimstetten

Die Goupil-Modellpalette von links nach rechts: G2, G4 sowie G6.
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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.



ELEKTROMOBILITÄT    ELEKTROMOBILITÄT

64 Bauhof-online.de | › Online-Magazin März/April 2021

QUANTRON  AG

Gersthofener Spezialist geht mit Fraikin E-Mobility-Vertriebspartnerschaft ein

Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist es 
der Quantron AG gelungen, einen star-
ken Partner zu gewinnen: die zur Fraikin 
Group gehörende Fraikin Deutschland 
GmbH. Mit 166 Niederlassungen, 2.800 
Mitarbeitern, 7.000 Mietkunden und 
aktuell rund 60.000 Fahrzeugen auf der 
Straße gilt ihre französische Mutterge-
sellschaft als ein führender Anbieter für 
Fahrzeug-Management in Europa und 
auch als Erfinder der Langzeitvermie-
tung von Nutzfahrzeugen. „Durch die 
Möglichkeit der Langzeit-miete erleich-
tern wir Unternehmen und Kommunen 
die Integration von E-Mobilität in deren 
Fuhrpark. Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit – es ist ein weiterer Schritt 
hin zur flächendeckenden Elektrifizie-
rung von Nutz- und Industriefahrzeugen 
durch Quantron“, beschreibt Quantron-
Gründer und Vorstand Andreas Haller 
die Hintergründe. 

Fraikin Deutschland bietet künftig 
Mietlösungen der von Quantron elekt-
rifizierten Fahrzeuge für die Bereiche 
Distribution, Transport und Logistik 
sowie für die Bau-, Kommunal- und Ent-
sorgungswirtschaft an. „Das anfängliche 
Investment in ein elektrifiziertes oder 
mit Brennstoffzelle ausgerüstetes Nutz-
fahrzeug ist zwar höher als für ein ent-
sprechendes Diesel-Fahrzeug, lohnt sich 
jedoch über den Lebenszyk-lus. Sowohl 
in der Umweltbilanz, für das Image des 
Unternehmens sowie bei den Gesamt-
kosten. Zusätzlich zum Fahrzeugkauf 
bieten wir daher mit der Option der 
Langzeitmiete skalierbare Lösungen 
für Unternehmen und Kommunen an, 
die die Optimierung der Total Costs of 
Ownership (TCO) ermöglichen“, erklärt 
Christoph Wede (Quantron-Head of Sales 
BU Truck & Bus EMEA).

Porträtbilder von links nach rechts:

Qantron-Gründer, Andreas Haller, freut 
sich auf die Zusammenarbeit und stuft 
diese als weiteren Schritt hin zur flächende-
ckenden Elektrifizierung von Nutz-  
und Industriefahrzeugen ein.

„Zusätzlich zum Fahrzeugkauf bieten  
wir daher mit der Option der Langzeitmiete 
skalierbare Lösungen für Unternehmen  
und Kommunen an, die die Optimierung  
der Total Costs of Ownership (TCO)  
ermöglichen“, erklärt Quantron-Verkaufs-
leiter Christoph Wede.

Abb. unten: Der Quantron-Econic QHB 27-280 ist 
seit Monaten auf Deutschlands Straßen unterwegs. 
Gleich zu Beginn des Jahres ist es der Quantron AG 
gelungen, einen starken Partner zu gewinnen: die zur 
Fraikin Group gehörende Fraikin Deutschland GmbH.

Entsorgungsspezialfahrzeug Econic
Vor allem von Kommunen wird schon 
länger die Vorbildfunktion mit emis-
sionsfreien Fahrzeugen gefordert. Inzwi-
schen ist die Umstellung der kommuna-
len Flotten be-siegelt. Ein erfolgreiches 
Beispiel ist das Entsorgungsspezialfahr-
zeug Econic, das weitverbreitete Abfall-
sammelfahrzeug. „Unser elektrifizierter 
Q-Econic ist bereits seit Monaten auf 
Deutschlands Straßen unterwegs. Wir 
elektrifizieren die Bestandsfahr-zeuge. 
In Verbindung mit der Langzeitmiete er-
möglichen wir nun auch den Kom-munen 
eine zeitnahe und einfache Integration 
emissionsfreier Antriebe“, so Haller. 
Die neue deutsche E-Mobility-Partner-
schaft der beiden Unternehmen wird 
durch einen gemeinsamen „Letter of 
Intent“ bestätigt. Gegenstand der neuen 
Gemein-schaftsaktivitäten im Bereich 
„Langzeitvermietung“ ist laut Fraikin-
Deutschland-Vertriebsleiter Marcus 
Burmeister „die projektweise Einfüh-
rung leiser und emissi-onsfreier Quan-
tron-Produkte bei zeitgemäß agierenden 
Mietkunden“. Wobei eine internationale 
Ausdehnung der Kooperation bei erfolg-
reichem Verlauf auf dem deutschen 
Markt denkbar ist.

www.quantron.net
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Abb. Modellfahrzeug oben: Aktion: Wer bis 30. April ein Neufahrzeug der Tropos-ABLE-Reihe erwirbt, erhält 
eine Pritsche oder einen Kofferaufbau L gratis. 

Tropos Motors Europe startet ein besonde-
res Aktionsangebot für seine kompakten 
E-Transporter: Jeder Kunde, der bis zum 30. 
April einen Kaufvertrag für ein Neufahrzeug 
der Tropos-ABLE-Reihe abschließt, erhält 
eine Pritsche oder einen Kofferaufbau L 
gratis. Das Angebot richtet sich an juristische 
Personen, Kommunen und selbstständig Tä-
tige, die im Aktionszeitraum bis zum 31. März 
einen Kaufvertrag über ein Neufahrzeug der 
Modelle Tropos ABLE ST, Tropos ABLE XT1, 
Tropos ABLE XT2 bei Tropos Motors oder 
einem teilnehmenden Tropos-Vertragshänd-
ler abschließen. 

Sonderwünsche möglich:  
Verrechnung der Listenpreise
Wird ein anderer als der in der Aktion an-
gebotene Gratis-Aufbau gewünscht, wird 
der Listenpreis des Aktionsaufbaus mit dem 
Listenpreis des Wunschaufbaus verrechnet. 

Die Pritsche wird entsprechend 
mit Pritschenaufbauten (Prit-
sche mit Plane, Pritsche mit 
Laubgitter) und der Koffer L 
mit Kofferaufbauten (Koffer XL, 
Koffer mit Rollo) aus dem Tropos-
Motors-Sortiment verrechnet. Mit 
den lokal emissionsfreien Tropos-
ABLE-Elektrotransportern fertigt 
Tropos Motors in Herne, Nordrhein-West-
falen, eine neue Dimension effizienter, 
elektrischer Nutzfahrzeuge: schmal auch 
für enge Wege, wendig für leichteres Ran-
gieren, größte Ladefläche seiner Klasse, 
Li-Ion-Batterien für viel Reichweite und 
flexibel durch wechselbare Aufbauten. 
Die Tropos-ABLE-Elektronutzfahrzeuge 
sind für unterschiedlichste Einsatz- 

zwecke in Städten und Kommunen, 
Industrie und Intralogistik, Lebens-
mittelhandel, technisches Handwerk 
und Gebäudemanagement, Liefer- und 
Paketdienste, Gastgewerbe und Touris-
mus sowie Zoos, Freizeitparks und 
Sportstätten prädestiniert. 

www.tropos-motors.de/aktionen
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Sicher durch den
Wintermit
Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH • Daimerstraße 18 • 92533 Wernberg-Köplitz • Telefon: +49 9604 93267 0
info-wernberg.de@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.com

TROPOS MOTORS

Aktionswochen: Nutzfahrzeughersteller puscht E-Mobilität

ANZEIGE
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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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Auch der Mecalac-Mobilbagger 7MWR ist ab sofort mit dem neuen, zweiteiligen Aus-
leger mit Seitenversatz erhältlich. (Abb. großes Modell) | Mecalac-Skid-Raupenbagger 
6MCR inklusive zweiteiligem Ausleger mit Seitenversatz. (Abb. kleines Bild im Kreis)

MECALAC 

Zweiteiliger Ausleger mit Seitenversatz  
für 6MCR und 7MWR

Mecalac bietet nun zwei Arten von 
Auslegern für seinen Skid-Raupen-
bagger 6MCR und den Mobilbag-
ger 7MWR an: den zweiteiligen 
Ausleger mit Seitenversatz für 
herkömmliche Arbeiten, wie 

den Aushub von Materialien 
und die Lkw-Beladung, oder 

den Mecalac-Ausleger mit Sei-
tenversatz für vielfältigere Arbeiten. Beim 
zweigeteilten Ausleger mit Seitenversatz 
befindet sich der Stielzylinder oberhalb 
des Auslegers und nicht wie beim 
Mecalac-Ausleger unterhalb. Dieser 
Unterschied führt zu einem größe-
ren Öffnungswinkel, schnellerer 
Bewegung und einer höheren 
Eindringkraft und entspricht 
somit genau den Bedürfnissen 
des Anwenders. Hinsichtlich der 
Abmessungen und der Arbeitsbe-
reiche sind beide Ausleger ähnlich 
sowie kompatibel beim Einsatz der 
Ladeschaufel und der Palettengabel. Der Mecalac-Ausle-
ger mit Seitenversatz bleibt aber die bevorzugte Option 
für Kunden, die maximale Vielseitigkeit dank Hubleis-
tung und Kraft suchen. 
 
www.mecalac.com

Hydraulische Hunklinger Pflaster-
Verlegezangen sind viel mehr als nur 
einfache Greifzangen, die eine Verlege-
einheit Pflastersteine auf zwei Seiten 
klemmen. Sie sind, je nach Ausstattung, 
zwar einfach zu bedienende, jedoch 
technisch komplexe und bestens 
durchdachte Geräte auf dem neuesten 
Stand der Technik, die den vielseitigen 
Anforderungen beim Verlegen und den 
unterschiedlichsten Anforderungen 
der Kunden mit maßgeschneiderten 
Angeboten begegnen. Klassischerweise 
besteht eine hydraulische Pflaster-Ver-
legezange aus einer Haupt- und einer 
Seitenspannung, bei Hunklinger auch 
Greifzange und Ausrichter genannt. 

HUNKLINGER 

Hydraulische Verlegezange: schneller Einstieg ins maschinelle Pflastern

Steinlagen müssen bei der Verlegung 
seitlich zum Ausrichten angedrückt 
werden, damit ein sauberes Ergebnis 
erzielt wird. Zudem müssen Rechteck-
steine meist vor dem Greifen auch in 
den Läuferverband verschoben werden. 
Dieser Vorgang erscheint generell nicht 
besonders anspruchsvoll, wird aber, je 
nach Ausprägung der seitlichen Ver-
schiebesicherungen am Stein oder der 
Größe des fertigen Versatzes, zur sehr 
anspruchsvollen Herausforderung an 
eine Pflaster-Verlegezange. Es ist für 
das sichere Greifen und zügige Verle-
gen ein riesiger Unterschied, ob relativ 
dünne Verlegeeinhheiten von krumm 
und etwas verdreht stehenden Steinpa-

keten abgegriffen werden oder ob zwölf 
cm dicke Steine von einer sehr gerade 
platzierten Palette verarbeitet werden. 

Zahlreiche maßgeschneiderte  
Varianten
Ein Rechteck-Ellbogen-Verband mit feh-
lenden seitlichen Halbsteinen z.B. wird 
am effizientesten und reibungslosesten 
mit einem extra dafür entwickelten, 
vollhydraulischen Fischgrätadapter ver-
legt. Nicht jeder Kunde hat in Summe 
gleichermaßen all diese Anforderungen 
an eine für ihn geeignete Pflaster-Verle-
gezange, weshalb Hunklinger zahlreiche 
maßgeschneiderte Varianten anbietet: 
mit oder ohne Automatik-Steuerung, 
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Drehmotor, Twist-Greifsystem für 
krumme Steinlagen und vielem mehr. 
Ganz neu bietet Hunklinger seit Beginn 
dieses Jahres für den schnellen Einstieg 
ins maschinelle Verlegen auch günsti-
ge Varianten an Verlegezangen ohne 
Seitenspannung an. Damit kann auf be-
sonders preiswertem Niveau zumindest 
eine erste körperliche Entlastung erfol-
gen. Geeignet für diese „Solo“-Varianten 
sind vor allem Verbundsteine, die kein 
Verschieben in den Versatz oder weni-
ger ein seitliches Richten erfordern. Es 
gibt sie wahlweise mit 360-Grad-Dreh-
motor oder einer Schlupf-Aufhängung 
für das Grundmodell P01 oder P12. Sehr 
wichtiger und grundsätzlich fester 
Bestandteil auch der „Solo“-Variante 
ist jedoch immer die vollhydraulische 

Stein-Abdrück-Einheit 
ADE: Sie sorgt auch bei 
diesen Varianten für 
eine absolut saubere 
Verlegequalität.
Besonders wich-
tig ist, dass die 
Seitenspannung ebenso 
wie das optionale Twist-
Greifsystem später jederzeit nachge-
rüstet werden können, die Zange also 
mit den Anforderungen „wächst“. Mit 
den neuen Varianten hat Hunklinger 
sein Angebot an Pflaster-Verlegezangen 
durchdacht erweitert und bietet ein 
passgenaues Modell für jeden Geldbeu-
tel und jede Anforderung.  

www.hunklinger-allortech.com

Ganz neu bietet Hunklinger seit Beginn dieses Jahres 
für den schnellen Einstieg ins maschinelle Verlegen 
auch günstige Varianten an Verlegezangen ohne 
Seitenspannung an.
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Komatsu Europe International N.V. kündigt 
den PC24MR-5 an, das neueste Mitglied der 
MR-5-Baureihe. Diese neue Generation Mini-
bagger ist leistungsstark, vielseitig und mit 
einem Motor gemäß EU-Stufe-V ausgestat-
tet. Sie profitiert von 100 Jahren techno-
logischer Erfahrung sowie weltweiten 
Ressourcen von Komatsu, wodurch sie sehr 
gute Vorteile bietet. Die komplett neue Serie 
MR-5 baut auf der sehr erfolgreichen MR-
3-Baureihe auf und bietet zudem eine ganze 
Reihe an neuen und optimierten Funktio-
nen für höhere Bedienfreundlichkeit. Durch 
die Sicherheitsgurt-Kontrollanzeige, den gut 
zugänglichen Motor-Notausschalter und 
geschützte PPC-Bedienhebel bieten diese 

KOMATSU 

Japaner kündigen neuen PC24MR-5 Minibagger an

Maschinen hohe Sicherheit – sowohl für 
den Fahrer als auch für die Menschen in 
der direkten Umgebung. Die MR-5-Bagger 
profitieren außerdem von werksseitig 
installierten Sonderausrüstungen, die von 
Komatsu entwickelt wurden, darunter 
Fingertip-Bedienelemente mit Proportio-
nalsteuerung und eine Hydraulikleitung 
für Schnellwechsler, sodass stets maxi-
male Flexibilität, Qualität, Zuverlässigkeit 
und Leistung gewährleistet ist. Die groß-
zügige, ergonomische Arbeitsumgebung 
mit breitem Fahrersitz bietet dem Fahrer 
Komfort und Sicherheit bei jedem Einsatz. 
Simone Reddi, Produktmanager für Mini-
bagger bei Komatsu Europe:  

„Die Baureihe MR-5 konzentriert die Qualität 
und Leistung der großen Komatsu-Baum-
aschinen auf kompakte Maschinen im ein-
zigartigen MR-5-Design, mit dem sie auf jeder 
Baustelle in Europa auffallen. Der PC24MR-5 
bildet zusammen mit dem PC26MR-5 ein 
hervorragendes Angebot für dieses überaus 
wichtige Segment, in dem gleichzeitig hohe 
Leistung und einfacher Transport erforder-
lich sind.“ Der PC24MR-5 bietet große Kun-
denvorteile durch MR-5-Eigenschaften, die 
sich auch schon in den erfolgreichen Model-
len PC18MR-5 und PC26MR-5 bis PC58MR-5 
bewährt haben. 

www.komatsu-deutschland.de

Abb. unten: Die neue Komatsu-Baureihe 
MR-5 konzentriert die Qualität und Leis-
tung der großen Komatsu-Baumaschinen 
auf kompakte  
Maschinen wie diesen PC24MR-5.

Technische Daten der neuen MR-5-Serie

➡ PC18MR-5
•  Betriebsgewicht: 1.820 kg (nur Version  

mit Wetterschutzdach) 
• Max. Grabtiefe: 2.360 mm 
• Max. Reichweite: 4.300 mm 
•  KOMTRAX Monitoring System als  

Standardausrüstung 
•  Motor gemäß europäischer Abgasnorm  

EU Stufe V 
• ROPS-FOPS-Kabine mit 4 Säulen 
•  Hubzylinder neu positioniert (höher) –  

geschütztes und effizientes Graben 
•  Steigerung der abwärts gerichteten Kraft  

und des Arbeitsvolumens um 12% –  
stärker bei harten Böden 

➡  PC24MR-5 
•  Betriebsgewicht: 2.430 kg (Version mit  

Fahrerkabine) 
• Max. Grabtiefe: 2.615 mm 
• Max. Reichweite: 4.500 mm 
•  KOMTRAX Monitoring System als Standard- 

ausrüstung 
•  Motor gemäß europäischer Abgasnorm EU  

Stufe V 
• Für den EU-Markt komplett überarbeitet 
•  Ausgelegt für einfachen Transport auf 3,5-t- 

Anhängern 
•  Mehr Platz für zusätzliche Anbaugeräte auf  

dem Anhänger 
•  Geringere Stufenhöhe (um rund 35 mm reduziert) 
•  Auslegerschwenkzylinder an linker Seite für 

geringeres Beschädigungsrisiko 
•  Kompaktes Laufwerk (1.450 mm breit) für  

einfacheres Manövrieren auf engen Baustellen 
•  Neue MR-5 Komfortkabine mit breiterer Tür – 

einfacheres Einsteigen 
•  Frontscheibe mit Gasdruckfeder –  

einfach zu öffnen 
•  Tankstutzen um 300 mm abgesenkt –  

einfaches Betanken 

➡ PC26MR-5 
•  Betriebsgewicht: 2.720 kg (Version  

mit Fahrerkabine) 
• Max. Grabtiefe: 2.720 mm 
• Max. Reichweite: 4.660 mm 
•  KOMTRAX Monitoring System als  

Standardausrüstung 
•  Motor gemäß europäischer Abgasnorm  

EU Stufe V 
•  Für den EU-Markt komplett überarbeitet 
•  Neues Schilddesign für hervorragendes 

Planieren und gute Sicht 
•  Ausgelegt für einfachen Transport auf  

3,5-t-Anhängern 
•  Auslegerschwenkzylinder an linker Seite  

für geringeres Beschädigungsrisiko 
•  Neue MR-5 Komfortkabine mit breiterer  

Tür – einfacheres Einsteigen 
•  Frontscheibe mit Gasdruckfeder –  

einfach zu öffnen 
•  Tankzugang um 265 mm abgesenkt –  

einfaches Betanken 

➡  PC58MR-5 
• Betriebsgewicht: 5.640 kg 
• Max. Grabtiefe: 4.130 mm 
• Max. Reichweite: 6.570 mm 
•  KOMTRAX Monitoring System als  

Standardausrüstung – Bewährtes  
Telematiksystem 

•  Motor gemäß Abgasnorm EU  
Stufe V mit Dieselpartikelfilter (DPF) 

• Abgasrohr nach oben verlegt 
• Komfortabler Fahrersitz 
•  Neues Laufwerk mit  

5 Laufrollen 
• LED-Scheinwerfer 
•  2. Zusatzhydraulik als 

Standardaus- 
rüstung, 3. Zusatzhydraulik für  
Schnellwechsler verfügbar –  

Gesteigerte Vielseitigkeit 
•  Automatische Drehzahlabsenkung und Leer- 

laufabschaltung als Standard- 
ausrüstung – Reduziert Kraftstoffverbrauch 
sowie Wartungskosten und steigert den  
Wiederverkaufswert 

•  Neu entwickelte hydraulisch-elektronische  
Bedienelemente – zum ersten Mal in  
Minibaggern verbaut – steigern Leistung  
und Kraftstoffeffizienz der Maschine 

• Wählbare Betriebsarten 
• Neutralstellungserkennung 
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Dank der Integration des Schwenkro-
tator-Systems von Rototilt in Bagger 
von Volvo CE erleichtert der Bauma-
schinenhersteller seinen Endkunden 
nun die Entscheidung für einen Rot-
otilt-Schwenkrotator mit all seinen 
intelligenten Funktionen. Die tech-
nische Lösung wurde 2020 in einem 

gemeinsamen Projekt mit der Entwicklungsabteilung von 
Volvo CE ausgearbeitet. Die Markteinführung erfolgt ab 
Anfang 2021 in mehreren Etappen. Den Anfang machen 
die Volvo-Baggermodelle EC250 und EC300. Die Verein-
barung zwischen den Unternehmen gilt weltweit. „Bei 
dieser globalen Vereinbarung werden wir im Rahmen 
eines Entwicklungsprojekts zum Partner von Volvo CE. 
Das ist nicht nur für uns sehr positiv, sondern bringt 
auch für unsere Kunden mit Volvo-Baggern und für die 
Volvo-Händler große Vorteile“, kommentiert Wolfgang 
Vogl, Geschäftsführer der Rototilt GmbH. Volvo-Bagger 
können nun ab Werk für das Schwenkrotator-System von 
Rototilt vorbereitet werden. Der Hauptvorteil für die Be-
nutzer liegt darin, dass das Rototilt-Steuersystem sowie 
die Sensoren über eine intelligente Integrationslösung 
mit Dig Assist, der werksseitig installierten Baggersteue-
rung von Volvo, kommunizieren können. 

„Erheblicher Kundennutzen“
„Die neue Plattform ist aufregend und das Beste, das 
man heute auf dem Baggermarkt bekommen kann. 
Bestimmte Lösungen, wie Smart Connect, das es ermög-
licht verschiedene Tiltrotator-Marken nahtlos in unsere 
Maschine und DigAssist zu integrieren, sind einzigartig 
und bringen einen erheblichen Kundennutzen“, sagt Kurt 
Deleu, Leiter des Produktmanagements für Bagger  
EU/INT Volvo CE. „Die Anforderungen der Bauunterneh-
mer steigen: Der Schwenkrotator ihrer Wahl muss sich 
gut, einfach und reibungslos in ihren Bagger integrieren 
lassen. Ist der Schwenkrotator insgesamt auf den Bagger 
abgestimmt, dann ist dies eine Lösung, die den Bedürfnis-
sen der Kunden ideal nachkommt“, erklärt Vogl.  
 Er weist auch darauf hin, dass das Schwenkrotator-
system auf den entsprechenden neuen Baggern ins-
gesamt viel sicherer und besser implementiert ist. Dies 
dürfte auch die Endkunden begeistern. Den Benutzern 
stehen infolge der Kooperation weitere sicherheitstech-
nische Lösungen zur Verfügung, darunter Rototilts 2020 
mit dem German Innovation Award ausgezeichnetes 
vollhydraulisches Schnellwechslersystem QuickChange 
sowie das Schnellwechslersicherheitssystem SecureLock, 
das ein Jahr zuvor mit dem German Innovation Award 
2019 ausgezeichnet wurde.
 
www.rototilt.de

ROTOTILT 

Globale Zusammenarbeit  
mit Volvo CE vereinbart

Porträtbild oben: Wolfgang Vogl, Geschäftsführer der Rototilt GmbH  
(Foto: Rototilt GmbH)
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RIWAL

Schmidt Hubarbeitsbühnenvermietung erhält  
61 neue Arbeitsbühnen
Riwal, eines der führenden Unter-
nehmen in der Vermietung und dem 
Verkauf von Hubarbeitsbühnen und 
Teleskopstaplern, hat seine erste 
Lieferung der neuen vollelektrischen 
und emissionsfreien JLG EC-Gelenk-
teleskop-Bühnen entgegengenommen. 
Die Maschinen der Typen EC450AJ 
und JLG EC520AJ gehören mit zu den 
ersten, die der Markenhersteller JLG 
in die EMEAIR-Region ausgeliefert hat. 
Damit verjüngt Riwal seine Mietflotte 
weiter und reagiert auf die steigende 

Nachfrage nach modernen, nach-
haltigen Hubarbeitsbühnen. Bei den 
neuen Maschinen handelt es sich um 
die Gelenkteleskop-Bühnen des Typs 
JLG EC450AJ mit einer Arbeitshöhe 
von 15,77 Metern sowie JLG EC520AJ 
mit einer Arbeitshöhe von 18 Metern. 
Beide Maschinenmodelle sind mit 
Lithiumbatterien und Elektromotoren 
ausgestattet, sind emissionsfrei und 
eignen sich sowohl für den Innen- als 
auch für den Außeneinsatz – auch auf 
schwierigem Terrain. Die neuen JLG-

Maschinentypen werden zunächst in 
Dänemark und den Niederlanden in die 
Riwal-Mietflotte aufgenommen, andere 
europäische Länder werden im Laufe 
des Jahres folgen. 

Umrüstung von Diesel auf Elektro
In den vergangenen Jahren hat Riwal 
auch Dieselmaschinen auf Elektro-
maschinen umgerüstet, sodass das 
Unternehmen nun 100 Prozent elek-
trische Maschinen bis zu 43 Meter 
Arbeitshöhe anbieten kann. Da Riwal 
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als JLG-Händler in den 
Niederlanden, Polen, 
Slowenien, Kroatien 
und Kasachstan tätig 
ist, werden die neuen 
JLG-Maschinentypen 
auch Vermietungsunternehmen 
und Endkunden in diesen Ländern an-
geboten. Pedro Torres, CEO von Riwal, 
kommentiert: „Unsere Kunden fragen 
immer öfter nach vollelektrischen 
Maschinen für Arbeiten in der Höhe, 
damit sie ihre Projekte auf nachhaltige 
Art und Weise durchführen können. 
Wir sind stolz darauf, zu den ersten 
Unternehmen zu gehören, die die neuen 

JLG-Maschinentypen 
kaufen. Als Teil 
unseres Nachhaltig-
keitsprogramms 

werden wir zuneh-
mend in elektrische 

Maschinen investieren. Schon 
heute sind 65 Prozent der europäischen 
Mietflotte von Riwal elektrisch. Diesen 
Anteil wollen wir bis 2025 auf 75 Pro-
zent steigern.“ Karel Huijser, General 
Manager und Vice President für JLG in 
EMEAIR, kommentiert: „Wir freuen uns, 
Riwal die neuen EC-Elektro-Arbeits-
bühnen zu übergeben. Als Unterneh-
men ermutigen wir unsere Partner, sich 

auf den Weg der Elektrifizierung zu 
begeben, einschließlich der Zielsetzung, 
die Flotten weiter zu elektrifizieren 
und weniger Emissionen und Lärm zu 
emittieren. Diese EC-Baumaschinen 
gehören zu den ersten von JLG, die in 
die EMEAIR-Region geliefert werden, 
und wir sind sehr gespannt auf ihren 
Einsatz und ihre Leistung.“

www.riwal.com

Abb. auf der gegenüberliegenden Seite:

Neu im internationalen Geschäft der  
Riwal-Mietflotte: die emissionsfreie Gelenk- 
teleskop-Bühne JLG EC520AJ. (Foto: Riwal)

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

 Seminar

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

Termine & Orte 2021:
Online-Seminare:

Webinare April:  14.04.
     20.04. 
     27.04.
Webinar Juni: 07.06. 

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

Teilnahmegebühr Webinar: 295,00 EUR*
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebescheini-
gung ; zzgl. MwSt.

Jetzt als 
Online-

Seminar  
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„Produktangebot erweitern“
„Diese Akquisition bringt zwei sich ergänzende 
Hersteller von Arbeits- und Höhenzugangsge-
räten zusammen, wodurch wir unser Produkt-
angebot erweitern und unsere Kunden besser 
bedienen können“, sagte Rolf Kulawik, Ge-
schäftsführer von Ruthmann. „Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit dem Time-Team, 
um die vielen Möglichkeiten umzusetzen, die 
die Kombination für Mitarbeiter und Kunden 
gleichermaßen bietet.“

Die Übernahme von Ruthmann sei für Time ein 
bedeutender Schritt nach vorne bei der Ent-
wicklung einer robusten Produktlinie, die die 
vielen spezialisierten Zugangsanforderungen 
von Telekommunikations-, Stromversorgungs- 
und anderen wichtigen Endkunden auf der 
ganzen Welt unterstützt. Das amerikanische 
Unternehmen ist international tätig, was die 
Gelegenheit bietet, die Ruthmann-Marken zu er-
weitern und einem breiteren globalen Publikum 
zu präsentieren. Das Unternehmen wird seine 
Produktlinien über alle Marken hinweg auf den 
folgenden Messen präsentieren: APEX Show – 
Maastricht, Niederlande, 15. bis 17. Juni; Utility 
Expo – Louisville, KY, USA, 28 bis 30. September. 

RUTHMANN

Time Manufacturing Company schließt Akquisition  
des Arbeitsbühnenherstellers ab

Die Time Manufacturing Company (Time) 
hat die Übernahme von Ruthmann, einem 
europäischen Hersteller von Hubarbeits-
bühnen, abgeschlossen. Time ist ein globaler 
Hersteller von Hubarbeitsbühnen, die vor 
allem in den Bereichen Energieversorgung, 
Telekommunikation, Infrastruktur und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden. Time 
umfasst mehrere Marken, darunter Versalift, 
Aspen Aerials und BrandFX. Ruthmann mit 
Hauptsitz in Gescher-Hochmoor hat eine lan-
ge Tradition in der Herstellung von qualitativ 
hochwertigen Lkw-Arbeitsbühnen in Europa, 
die unter den Marken Ruthmann, Steiger, 
Ecoline und Bluelift bekannt sind.

„Die Ruthmann-Marken stehen für Quali-
tät und Zuverlässigkeit, und wir freuen uns 
sehr über die Partnerschaft mit Ruthmann, 
um unsere jeweiligen Geschäfte gemeinsam 
auszubauen“, so Curt Howell, CEO der Time 
Manufacturing Company. „Gemeinsam 
bieten Time und Ruthmann komplementäre 
Produkte und Dienstleistungen an, die es 
beiden Unternehmen ermöglichen, die An-
forderungen unserer globalen Kunden besser 
zu bedienen und zu erfüllen.“

ARBEITSBÜHNEN   

www.ruthmann.de

Ruthmann gehört nun offiziell zur Time-Gruppe, 
die auch die Marke Versalift in ihrem  
Produktportfolio hat. (Logo-Abbildung)
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Firmenkleidung stärkt den Teamgeist 
und wirkt positiv auf die Motivation 
der Mitarbeitenden. Gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern vermittelt das 
einheitliche Outfit Professionalität und 
sorgt für Wiedererkennbarkeit. Doch 
Arbeitskleidung und insbesondere 
Schutzkleidung haben darüber hinaus 
wichtige funktionelle Aufgaben zu erfül-
len. Müssen Unternehmen in Handwerk 
und Industrie damit auf die sogenann-
te „textile Visitenkarte“ verzichten? 
„Keineswegs“, sagt Silvia Mertens. Als 
Produktmanagerin bei MEWA Textil-
Service unter-stützt sie die Kunden bei 
der Auswahl der geeigneten Schutzklei-
dung. Mertens erklärt: „Der einheitliche 
Gesamteindruck einer Firmenkleidung 
entsteht im Wesentlichen durch eine fest-
gelegte Farbkombination, wiederkehren-

MEWA

Einheitlicher Look bei Arbeits- und Schutzkleidung wirkt motivierend

Vier Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität und Ergonomie: Die Kollektion Safety 
wurde im Plus X Award gleich mehrfach ausgezeich-
net. (Abb. links) 

Die Kollektion „Safety“ und das Unter-
sortiment „Safety light“ von ENGEL 
Workwear überzeugten die Jury des 
Plus X Awards in vier Kategorien.

Ein modernes  
Ergebnis ist  
die Kollektion  
MEWA Dynamic 
mit ihrem breiten 
Spektrum für 
unterschiedliche 
Tätigkeitsbereiche.

Porträtbild links: 
Tom Hedegaard 
Pedersen, Sales 
Director Inter- 
national von ENGEL 
Workwear, sieht die 
Produktphilosophie 
des Unternehmens 
durch den Plus X 
Award bestätigt. 

ENGEL

Plus X Award: „Safety“-Kollektion überzeugt in wichtigen Kategorien

Was überzeugte 
Kunden schon 
längst wussten, 
hat nun der 
Plus X Award 
bestätigt: Die 
Warnkleidungs-
kollektion 

„Safety“ von ENGEL Workwear zeichnet 
sich durch eine hohe Qualität, optima-
len Bedienkomfort und Funktionalität 
sowie einmalige Ergonomie aus. In allen 
vier Kategorien hat die vielseitige Linie 
das begehrte Gütesiegel gewonnen.
„Viele Berufe sind strapaziös und an-
strengend für die Beschäftigten. Wir 
richten unsere Kollektionen daher 
darauf aus, dass sie den Beschäftigten 
ein Maximum an Sicherheit und Be-
quemlichkeit bieten, gleichzeitig aber 
auch funktionell, hochwertig und schick 
sind. Diese Kriterien sind auch in unsere 
Warnkleidungslinie ,Safety’ eingeflos-
sen, die wir für die Arbeit in Verkehrsbe-
reichen entwickelt haben. Die Anerken-
nung unserer Produktphilosophie durch 
den anerkannten Plus X Award bestätigt 
uns in unserem Kurs”, sagt Tom Hede-
gaard Pedersen, Sales Director Interna-
tional von ENGEL Workwear. 

Mit Weitsicht fürs Arbeiten 
entwickelt
Die zertifizierte Schutz-
kleidungslinie „Safety“ in 
hochsichtbarem Gelb, 
Orange und Rot wurde 
für die Ver- und Entsor-
gungsbranche, Straßen- 
und Gleisbauer, Winter-
dienste etc. entworfen. 
Zu ihren herausragenden 
Elementen zählen eine 
moderne Passform mit 
bedingungslosem Aktions-
radius, ein innovatives 
Klick-Befestigungssystem 
für Extra-Taschen, eine 
hochwertige Verarbeitung 

de Design-Elemente und durch ein gut 
sichtbares Logo auf den Kleidungsstü-
cken. Moderne Textildienstleister bieten 
in diesem Design auch normkonforme 
Schutzkleidungen für unterschiedliche 
Anforderungen an.“

Ein Auftritt über alle  
Unternehmensbereiche hinweg
MEWA entwickelt bereits seit 20 Jahren 
CD-konforme Schutzkleidung. Auslöser 
war ein Tra-getest für ein neues Produkt. 
Dieser zeigte: Mitarbeiter legen auch bei 
Schutzkleidung Wert auf Optik. Die Trä-
ger wollten mehr Farbe oder zumindest 
farbige Akzente. Ein modernes Er-gebnis 
ist die Kollektion MEWA Dynamic mit 
ihrem breiten Spektrum für unterschied-
liche Tä-tigkeitsbereiche. Sie umfasst 
Berufsbekleidung für Handwerk und 

Industrie ebenso wie Aus-führungen mit 
Flamm- und Hitzeschutz, Warnschutz 
oder Schutz vor Chemikalien. Silvia Mer-
tens: „Damit ist im ganzen Betrieb ein 
einheitlicher Look an unterschiedlichen 
Arbeitsplätzen möglich.“

www.mewa.de

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG  

und robuste, aber dehnbare Materialien, in 
denen Kunststoffflaschen recycelt wurden. 
Innerhalb von drei Untersortimenten hat 
ENGEL Workwear ein zusätzliches Fine-Tu-
ning (Feinabstimmung) vorgenommen und 
Safety, „Safety Light“ und „Safety Ladies“ 
mit weiteren Funktionen wie „Warmwetter-
Eignung“ und „Frauen-Bewegung“ ausge-
stattet. Die innovative Qualitätskleidung 

überzeugte die unabhängige und 
spezialisierte Expertenjury des 
Plus X Awards gleich mehrfach. 

Sie zeichneten die „Safety“-
Kollektion in vier Kategorien 
mit einem Gütesiegel aus: 
Jeweils ein Preis wurde 
für High Quality, Bedien-

komfort, Funktionalität und 
Ergonomie verliehen.

www.engel.eu
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Arbeitsstellensicherung 
aktuell 2021
Dieser Handbuchklassiker gehört in 
jedes Baustellenfahrzeug.  
Klären Sie Fragen direkt auf der Bau-
stelle – rechtssicher und schnell!

Attraktive Rabatte  
bereits beim Kauf von 3 Exemplaren
Anzahl Bücher  Sonderpreise ( je Exemplar)

1 bzw. 2  79 € inkl. MwSt. / zzgl. Versandkosten
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ISBN 978-3-86198-477-1
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SYFIT

Webdatenbank „Digitaler Bau“ – vergessenes Baumaterial adieu

Vergessene Schal-
tafeln auf Baustellen, 
kein genauer Über-
blick über vorhan-
denes Material und 
ein veraltetes Liefer-
scheinwesen – vor 

diesen Herausforde-
rungen ist das Unter-

nehmen Otto Heil GmbH & Co. KG noch 
vor einiger Zeit gestanden. Mithilfe der 
Lösung „Digitaler Bau“, einer Webdaten-
bank und Bluetooth Beacons, können die 
Gerätschaften nun automatisiert ver-
folgt werden. Durch die clevere Digitali-
sierungslösung gehören die genannten 
Probleme nun der Vergangenheit an. Im 
Interview gibt Joachim Fella, Prokurist 
bei Otto Heil, wertvolle Tipps.

Herr Fella, welche besonderen Heraus-
forderungen gab es in Ihrem Unterneh-
men, bevor Sie mit der Lösung „Digita-
ler Bau“ gearbeitet haben?

JOACHIM FELLA: Wir hatten Schwierigkei-

ten mit unserem alten Lieferscheinwesen. 

Das heißt, es kamen nicht alle Lieferschei-

ne zuverlässig in der Logistik an. Dies hat 

dazu geführt, dass Geräte noch auf einer 

Baustelle verbucht waren, die gar nicht 

mehr dort waren. Außerdem wollten wir 

jetzt mit einem Neukauf eigener Schalung 

unsere Bestandsführung optimieren. Spe-

ziell wenn bei der Räumung der Baustellen 

kein Polier mehr anwesend war, kam es 

zu Ungenauigkeiten beim Schreiben der 

Lieferscheine.

 Wie wurden diese Herausforderungen 
durch den „Digitalen Bau“ gelöst?

FELLA: Durch die Einführung des Systems 

können wir den genauen Standort unse-

rer Geräte einsehen und können so den 

„Faktor Mensch“ ausschließen. Das macht 

es unserer Disposition leichter, die Geräte 

bedarfsgerecht zu verteilen und führt zu 

einer höheren Planbarkeit. Weiterhin ha-

ben wir so einen schnellen Überblick über 

unsere Schalung. 

Inwieweit konnten Sie eine positive 
Veränderung feststellen, beispielswei-
se durch weniger Materialkosten und 
Personalkosten?

FELLA: Unser Gerätestand stimmt nun 

immer exakt, und wir müssen keine zusätz-

lichen Geräte anmieten, obwohl auf einer 

anderen Baustelle noch Alternativen  

vorhanden wären.  

Außerdem entfällt nun die Zeit, in der Mit-

arbeiter die Lieferscheine ausfüllen müssen, 

und die jährliche Inventur wird deutlich 

vereinfacht. Das spart natürlich kostbare 

Arbeitszeit. 

 Welche Hürden mussten im Vorfeld  
genommen werden, in Bezug auf Infra- 
struktur und Akzeptanz der Mitarbeiter?

FELLA: Am Anfang standen unsere Mitarbeiter 

der Lösung „Digitaler Bau“ skeptisch gegen-

über. Diese neue Vorgehensweise greift zu 

einem gewissen Grad in bestehende Prozesse 

ein. Allerdings haben sie die Vorteile sehr 

schnell erkannt und arbeiten nun gerne mit 

dem neuen System. 

Welche Zukunftsaussichten gibt es in 
Bezug auf den Ausbau der Lösung, Herr 
Fella? Kann die Lösung auch auf andere 
Bereiche in Ihrem Unternehmen aus- 
geweitet werden?

FELLA: Im nächsten Schritt soll es möglich 

sein, eine Bestandsverfolgung zu ermöglich 

sowie den jeweiligen Geräten Handbücher 

digital zu hinterlegen. Zudem soll die digitale 

Elektroprüfung angegangen werden. Mög-

lichkeiten gibt es viele.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit 
mit der SYFIT? Sind Ihnen Besonderheiten 
im Gegensatz zu eventuellen vorherigen 
Projekten aufgefallen?

FELLA: Die Zusammenarbeit mit der SYFIT 

GmbH war stets kompetent, lösungsorientiert 

und aufgrund von kurzen Dienstwegen immer 

zielführend.

www.syfit.de

Mithilfe der Lösung „Digitaler Bau“, einer Webdaten-
bank und Bluetooth Beacons, können die Gerätschaf-
ten nun automatisiert verfolgt werden. (Bild oben)

Vergessene Schaltafeln auf Bau-
stellen, kein genauer Überblick über 
vorhandenes Material und ein ver-
altetes Lieferscheinwesen gehören 
nun der Vergangenheit an. Alles ist 
selbst auf dem Smartphone einseh-
bar. (Abb. Smartphone oben)

Joachim Fella,  
Prokurist der Otto Heil 
GmbH & Co. KG

Mit der neuen Software „Digitaler 
Bau“ haben die Otto-Heil-Mitarbei-
ter immer alles im Blick.  
(Abb. rechts, Desktop-PC)

Über SYFIT 

Die Syfit GmbH mit Sitz in Aalen ver-
steht sich als Digitalisierungsdienst-
leister. Zum Produktportfolio gehören 
Lösungen, unter anderen die „digitale 
Betriebsmittelprüfung AYE-D.NET“,  
der „Digitale Bau“ oder auch das  
„Stellplatzmanagement“ für beispiels-
weise die Hymer-Gruppe.
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Produktabbildung oben: Mit diesem kleinen Kästchen hat man die Funktionen und Daten seiner Maschine im Blick.

RÖSLER

EQTrace-OPT-Tracker ermöglicht umfassende Datenkontrolle bei Baumaschinen

Der neue EQTrace-OPT-Tra-
cker von Rösler macht die 
umfangreiche Datenerfas-
sung von Baumaschinen, 
Geräten und Fahrzeugen 
möglich. Es können die 
Position, die Fahrstrecke 
inklusive Abladepunkte, die 
Nutzungszeiten, die Batterie- daten 
einschließlich Tiefentladung, der Diebstahl-
schutz, die Servicearbeiten (TÜV, UVV etc.), die 
RFID-Zugangskontrolle, die Schadensanzeige, 
die Winterdienstkontrolle und die elektroni-
sche Maschinenakte festgehalten und dar-
gestellt werden. Damit haben Verantwortliche 
Bagger, Lader, Kompressoren, Gabelstapler, 
Lkw, Servicefahrzeuge oder Arbeitsbühnen im 
Blick, und zwar auf PC oder Smartphone. Eine, 
mehrere oder alle Optionen sind für die Daten-
auswertung wählbar. Ja nach Wahl, gestaltet 
sich letztlich auch der Gesamtpreis. 

Einfach und präzise
Einfach gestaltet sich die Montage 

des robusten EQTrace OPT. Er 
wird an die Batterie angeschlos-

sen, und schon kann die 
Datenerfassung und -über-
tragung losgehen, und 

das bei minus 20 oder plus 70 Grad. 
Zur Standarderfassung des Rösler-EQ-
Trace-OPT gehören Position, Fahrstrecke, 
Nutzungszeit, Batterieladezeit, Batteriezu-
stand und Tiefentladung. Optional können 
vier digitale Kanäle, ein Schaltausgang, 
Schocksensor, RFID-Zugangskontrolle, 
Diebstahlschutz, Maschinenakte, Service-
überwachung, Datenexport und Winter-
dienst gewählt werden. Die Maschinen- 
oder Geräteposition wird per GPS erfasst. 
Eine gute Voraussetzung dafür, dass die 
Streckenkontrolle, Arbeitsposition oder 
Ruheposition der Maschine exakt be-
stimmbar sind. 

Alle Daten im Blick
In der Serviceakte können Schaltpläne, War-
tungsreports, Fotos, Termine u. v. m. hinterlegt 
sein. Bei Bedarf werden sie auf das Smart-
phone oder Laptop eines Monteurs übertragen. 
So hat dieser leichtes Arbeiten vor Ort. Die 
RFID-Zugangskontrolle, die mit einer einfachen 
Chipkarte und einem Reader erfolgt, macht es 
möglich, dass nur die vorgesehene Person eine 
Maschine nutzt. Alles, was in der nachweis-
baren Nutzungszeit angefallen ist, kann man 
dieser Person genau zuordnen. Eine Fremdnut-
zung ist nicht möglich. Ein weiteres Beispiel für 
die umfangreichen Fähigkeiten des EQTrace 
OPT ist die Fahrstreckenkontrolle. Abfahrts- 
und Haltepunkte werden farblich markiert und 
mit Uhrzeit auf der Karte abgebildet. Ebenso 
abgebildet wird die gesamte Fahrstrecke. Die 
Position wird minütlich erfasst, ebenso wie 
die gefahrene Geschwindigkeit. Rösler-EQTra-
ce-OPT macht es möglich, seine Maschinen 
komplett im Blick zu haben.

www.minidat.de

ANZEIGE
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Gerade in der Corona-Krise ist die 
App „EineStadt” gefragter denn je. Die 
App ermöglicht eine dezentrale und 
kontaktlose Objektverwaltung und 
Arbeitssteuerung. So werden nicht nur 
Hygienemaßnahmen und Vorschriften 
eingehalten, sondern auch die Gesund-
heit der Mitarbeiter geschützt. Die 
Corona-Pandemie begleitet deutsche 
Bürger bereits seit Monaten. Das öffent-
liche Leben liegt zeitweise auf Eis – die 
täglichen Anforderungen an Städte und 
Gemeinden stehen allerdings trotzdem 
an. Wichtige Inspektionen oder War-
tungen im öffentlichen Raum und be-
sonders das Sicherstellen des Verkehrs-
ablaufes im Winter sind Aufgaben, die 

EINESTADT

"Corona-konforme" Arbeitsverteilung – clevere App macht's möglich

MM-LAB

Kornwestheimer Stadtbäume trotzen dem Klimawandel

Die mm-lab GmbH entwickelt ein inno-
vatives Produkt zum Schutz der Bäume 
entlang der Straßen und in städtischen 
Grünanlagen. Die „Smarte mobile Be-
wässerung von Stadtbäumen“ entsteht 
im Rahmen eines vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie 
geförderten ZIM-Projektes (Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand). 
Das Know-how zu garten- und städ-
tebaulichen Themen wird durch die 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Ludwigsburg-Kornwestheim und der 
Stadt Kornwestheim in das Projekt 
eingebracht und trägt dazu bei, das 
Förderprojekt erfolgreich umzusetzen. 
Ziel ist die Optimierung der Baum-
bewässerung auf Basis von Datenana-
lysen im kommunalen Anwendungsbe-
reich und dadurch auch die Sicherung 
des städtischen Baumbestandes. Einen 
Strauß der besonderen Art übergibt 
Michael Meiser, Geschäftsführer der 
mm-lab GmbH, an Christian Lang, den 
stellvertretenden Leiter der Stadt-
gärtnerei Kornwestheim: drei weitere 
Bodenfeuchtesensoren werden künftig 
messen, wie viel Wasser einem neu ge-
pflanzten Ginkgo-Baum in verschiede-
nen Tiefen zur Verfügung steht. Junge 
Bäume, deren Wurzel noch nicht voll 
ausgeprägt ist, sind besonders anfällig 

für Trockenstress. Die rechtzeitige Vor-
hersage von gefährlicher Trockenheit 
im Bereich der Wurzel soll der Stadt-
gärtnerei dabei helfen, zielgerichtet 
und mit der optimalen Wassermenge zu 
gießen. Arthur Teuber ist Projektleiter 
des mm-lab-Projektes „Smarte mobile 
Bewässerung von Stadtbäumen“, das 
im Rahmen der Mittelstandsförde-
rung vom Bundeswirtschaftsminis-
terium unterstützt wird. Er aktiviert 
die Übertragung der Sensordaten im 
LoRaWAN-Netzwerk der Stadtwerke 
Ludwigsburg-Kornwestheim. Diese 
unterstützen das Projekt mit eigenen 
Sensoren und ihrer Kommunikations-
infrastruktur. 

Fachwissen der Stadtgärtner  
hoch im Kurs
Die mm-lab-Entwicklungsmannschaft 
kombiniert die Daten von verschiede-
nen Sensorstandorten mit Daten des 
Deutschen Wetterdienstes und dem 
Baumkataster der Stadtgärtnerei. 
Letzteres stellt Informationen zu Art, 
Alter, Größe und Standort der Korn-
westheimer Bäume bereit. „Ohne das 
Fachwissen und die Erfahrung der Mit-
arbeiter der Stadtgärtnerei wären wir 
aufgeschmissen“, sagt Michael Meiser. 
Rechtzeitig zur nächsten Gießperiode 

im Sommer soll das System fertig sein. 
Mit Hilfe von optimierten Touren, 
führt das System die Gießfahrzeuge 
zu den Bäumen mit besonders hohem 
Wasserdurst. Ein Tablet zeigt dem 
Fahrer den Weg und steuert die abzu-
gebende Wassermenge. „Wir hoffen mit 
unserer Entwicklung dazu beizutragen, 
dass weniger Bäume in den immer 
heißer und trockener werdenden 
Sommern absterben. Gesunde Bäume 
sind wichtig für unser Stadtklima. Sie 
kühlen ihr Umfeld durch Verdunstung, 
binden Feinstaub und beschatten unse-
re Wege“, weiß der Kornwestheimer 
Arthur Teuber. 

www.mmlab.de

trotz Corona nicht einfach ausfallen 
können. Im Gegenteil: In der aktuellen 
Situation ist es umso wichtiger, dass 
Verwaltungen, Bauhöfe und Stadtwer-
ke ausfallsicher und effizient arbeiten. 
Nur so wird das Sicherheitsgefühl der 
Bürger gestärkt, und das Vertrauen in 
die öffentlichen Einrichtungen bleibt 
trotz Krise erhalten.

App „EineStadt” vernetzt
Die Software „EineStadt” erleichtert 
Städten und Gemeinden bereits seit 
einigen Jahren die Verwaltung ihrer 
Objekte. Kontrollen werden komplett 
digital dokumentiert, und auch neue 
Aufträge sowie Aufgaben können (F
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Die Software „EineStadt” erleichtert Städten und Gemeinden 
die Verwaltung ihrer Objekte. Kontrollen werden komplett 
digital dokumentiert, und auch neue Aufträge sowie Aufgaben 
können digital verteilt werden.

Michael Meiser (rechts) überreicht Christian Lang 
Sensoren zur Messung der Bodenfeuchte. 
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digital verteilt werden. Die App bietet 
außerdem die Möglichkeiten der 
Arbeitszeiterfassung und der Kommu-
nikation untereinander. In der Praxis 
bedeutet das: Wenn beispielsweise bei 
einer Spielplatzkontrolle Mängel fest-
gestellt werden, können die anstehen-
den Maßnahmen über die Software 
direkt an zuständige Mitarbeiter oder 
externe Firmen gesendet werden. Der 
Bauhofleiter kann dann bequem im 
„EineStadt”-System verfolgen, wie die 
offenen Aufgaben abgearbeitet und 
Kontrollen und Wartungen doku-

mentiert werden. Der Mitarbeiter 
empfängt neue Aufgaben auf seinem 
Handy oder Tablet und kann dadurch 
theoretisch schon von daheim aus 
seine Arbeit beginnen. 
Vorteile in der Corona-Krise
Das Beispiel zeigt ganz deutlich: 
Durch die Vernetzung in der App ist 
kontaktloses Arbeiten effizient mög-
lich. Solange Gruppenbesprechungen 
verboten bleiben, Kontakte vermieden 
werden müssen und sogar papierlos 
dokumentiert werden soll, ist „EineS-
tadt” die geeignete Lösung, um trotz-

EXATREK

Cleverer Winterdienst – Heubauer Jörgens setzt auf Telemetriemodul T2

Schneesturm „Tristan“ hinterließ An-
fang Februar nicht nur eine winter-
liche Traumlandschaft, sondern sorgte 
auch für viel Aufsehen in Deutschland. 
Autobahnen wurden gesperrt, Busse 
und Bahnen standen still, und auch die 
Straßen in den Städten waren zu Beginn 
kaum befahrbar. Während die meisten 
aus dem Homeoffice arbeiteten, rückte 
der „Heubauer“ Gregor Jörgens mit seiner 
Winterdienstflotte aus, um als Unter-
stützung für und mit der Stadt Reckling-
hausen den Schnee zu räumen. Immer 
mit an Bord: das Telemetriemodul T2 von 
exatrek. Um die Dokumentationspflicht 
zu erfüllen, sind sechs Maschinen auf 
dem Hof des Heubauern mit dem exa-
trek-Telemetriemodul T2 ausgestattet.

Datenspeicherung läuft im Hintergrund
Für den Winterdienst bedeutet das: Nach 
der unkomplizierten Plug-and-Play-
Installation des T2-Moduls kann das 
Team sich ganz darauf konzentrieren, 
die Straßen freizuräumen, während alle 
relevanten Daten im Hintergrund ge-
speichert werden. Nach Beendigung der 
Arbeiten kann Gregor Jörgens dann den 
Auftrag im exatrek-Portal aufrufen und 
die Route der Fahrzeuge mit Zeitstempel 
auf der Karte einsehen. Abschnitte in 
denen der Schneepflug auf dem Boden 
oder der Streuautomat eingeschaltet 
war, sind farblich vom Rest der Fahrt 
hervorgehoben. Außerdem stehen die 
Gesamtzeit, die zurückgelegten Kilome-

ter, der Kraftstoffverbrauch von Maschi-
nen und Anbaugeräten sowie die Kosten 
der Arbeiten in aufbereiteter Form zur 
Verfügung. Beim Einsatz im öffentlichen 
Dienst spielt der Aspekt der Rechtssi-
cherheit eine besonders relevante Rolle. 
Die Sensordatengrafik im exatrek-Portal 
schafft Abhilfe: die Geschwindigkeit, 
Hubwerkstellung, Zapfwellendrehzahl 
und Zugkraft können sekundengenau 
nachverfolgt werden. Immer wenn die 
Hubwerkstellung vorne bei 100 Prozent 
liegt, ist der Schneepflug oben, liegt 
der Wert bei unter 60 Prozent, ist der 
Schneepflug im Einsatz. Die Zapfwellen-
drehzahl hinten gibt Auskunft darüber, 
wann genau an welcher Stelle gestreut 
wurde. Außerdem wird der Streuerfüll-

stand in Prozent angezeigt, der Auskunft 
zur Anzahl der Streuladungen und die 
ausgebrachte Menge gibt. Sollte es also 
zu einer Beschwerde oder im schlimms-
ten Fall einer Klage kommen, ist Jörgens 
abgesichert und kann genau nachweisen, 
welcher Schlepper, zu welcher Uhrzeit, 
an welchem Ort Salz gestreut hat.

www.exatrek.de

Abb. oben: Ein Teil der Winterdienst-Einsatzkolonne auf dem Hof Jörgens steht bereit. | Abb. kleines Bild, 
Display: Das exatrek-T2-Telemetriemodul ist im Fendt-Schlepper, der auf dem Jörgens-Hof für den nächsten 
Einsatz bereitsteht, fachmännisch verbaut.

dem eine reibungslose Abwicklung 
aller anstehenden Aufgaben zu sichern. 
„EineStadt” ermöglicht ein komplett 
dezentrales, autonomes Arbeiten von 
überall aus. So können alle Abläufe 
unter Einhaltung der aktuellen Regeln 
und Maßnahmen stattfinden. Und 
das Wichtigste: Die Gesundheit und 
Arbeitskraft aller Mitarbeiter können 
geschützt werden. 

www.einestadt.com
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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 April: 07.04., 21.04. 
     22.04. 
Webinar Mai: 17.05. 
Webinare Juni: 01.06., 23.06. 
Webinar Juli: 07.07.  
Webinar August: 04.08.  
Webinar September: 23.09. 

Offene Seminare:
Bonn:  18.05.
Berlin: 01.06.
Dresden:  21.06.

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
Teilnahmegebühr Webinar: 159,00 EUR*
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 149,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebescheini-
gung ; zzgl. MwSt.

Teilnahmegebühr offenes Seminar:  
285,00 EUR**
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 265,00 EUR**
n		10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
 vor Seminarbeginn!
** inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell”, 
Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke 
und Mittagessen; zzgl. MwSt.

Jetzt als 
Online-

Seminar 

Hier gibt’s mehr 
Informationen
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DEMOPARK 2021 

VDMA verschiebt Freilandausstellung auf Ende September

Europas größte 
Freilandausstel-
lung der Grünen 
Branche geht in 
diesem Jahr erstmals 
im Frühherbst an den 
Start: „Die demopark 2021 
wird vom 26. bis 28. September 
auf dem Flugplatzgelände Eisenach-
Kindel stattfinden“, sagt VDMA-Ge-
schäftsführer und Messedirektor Dr. 
Bernd Scherer. Damit werde „eine Aus-
stellung ohne nennenswerte pandemie-
bedingte Einschränkungen“ sehr viel 
wahrscheinlicher als zum ursprünglich 
vorgesehenen Veranstaltungstermin 
im Juni. 

Innovative Technik praxisnah erleben
„Wir alle lieben die demopark, weil sie 
innovative Technik zu einem echten 
Praxiserlebnis macht. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass uns das auch in 
diesem besonderen Jahr gelingen wird. 
Schließlich hat die Industrie eine Viel-
zahl spannender analoger und digita-
ler Neuheiten in der Pipeline, die nur 

darauf warten, in Eisenach 
präsentiert zu werden“, erläu-

tert Scherer. 

Open Air – Safe Fair
Ein ausgefeiltes, mit den örtlichen 

Behörden erarbeitetes Hygiene- und Sicher-
heitskonzept erlaube einen sorgenfreien 
Messebesuch für jedermann. „Als Freiluft-
event haben wir in Zeiten wie diesen ohnehin 
einen Systemvorteil gegenüber konventio-
nellen Hallenausstellungen. Wir wollen aber 
mehr als nur Sicherheit bieten, wir wollen 
ein echtes Live-Erlebnis, das Spaß macht und 
Nutzen stiftet. Dafür steht unser Konzept 
‚Open Air – Safe Fair‘“, betont der Verbands-
geschäftsführer. 

Septembertermin hat viele Vorteile
Aus VDMA-Sicht bietet der Septembertermin 
nicht nur mit Blick auf die erwartbar güns-
tigere Pandemielage greifbare Vorteile: „Wir 
freuen uns, jetzt einen Termin realisieren 
zu können, der nirgendwo im Lande mit den 
Schulferien kollidiert. Für Garten- und Land-
schaftsbauer, für Kommunal- und Golfplatz-

profis ist der Frühherbst außer-
dem der traditionelle Zeitpunkt 
für Investitions- und Kaufent-
scheidungen“, sagt Scherer. 
Nicht zuletzt könne man Ende 
September jahreszeitlich bedingt 
auf eine milde, für Freiluftver-
anstaltungen überaus zuträgli-
che Wetterlage hoffen. Auf rund 
250.000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche bietet die demopark 
ein einzigartiges Spektrum an 
innovativer Technik, spannen-
den Maschinen, Geräten und 
Digitallösungen für den Einsatz 
im Garten- und Landschaftsbau, 
für kommunale Anwendungen 
sowie für die Sport- und Golf-
platzpflege. 

www.demopark.de

Abb. oben:
VDMA verschiebt Freilandmesse: Erstmals 
geht heuer die demopark im September 
über die Bühne.
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Die 66. NordBau findet vom 8. bis 12. September  
auf dem Messegelände Holstenhallen  
Neumünster statt.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist sie 
der Treffpunkt für die Bauwirtschaft 
und alle Bauverantwortlichen: Vom 8. 
bis 12. September geht die 66. NordBau 
auf dem Messegelände der Holstenhal-
len in Neumünster, Schleswig-Holstein, 
über die Bühne. Das Freigelände mit 
den Baumaschinen, Baugeräten, Nutz-
fahrzeugen und der Kommunaltechnik 
ist bereits nahezu ausgebucht. Und 
auch in den Hallen mit den Baustof-
fen, Bauelementen, Heizung, Klima-
technik, Fliesen und Werkzeug sei die 
Buchungslage erfreulich hoch, ist der 
Mitteilung der Messegesellschaft zu 
entnehmen. Dort richte sich das An-
gebot neben den Fachbesuchern, wie 
Handwerker, Architekten und Planer, 
gleichermaßen an die öffentlichen und 
privaten Bauherren.

„Ein zweites Leben für Baustoffe”
Mit dem diesjährigen Sonderthema „Ein 
zweites Leben für Baustoffe – Recycling 
im Hoch- und Tiefbau“ wird der Blick-
punkt auf den verantwortungsvollen 
Umgang mit knapper werdenden Roh-
stoffen im Baugewerbe gelenkt. Hohe 
Transportkosten und wachsende Prob-
leme mit anfallendem Sondermüll sind 
weitere Faktoren. Für den Hochbau mit 
den Baustoffen und Bauelementen wie 
auch für den Tiefbau mit den Maschinen 
und Geräten wird die Wiederverwertung 
zukünftig eine immer bedeutendere 
Rolle einnehmen. Auf Anregung der 
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen, dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und 

NORDBAU

66. Auflage öffnet im September in den Holstenhallen die Pforten

Digitalisierung Schleswig-Holstein wer-
den in Zusammenarbeit mit der Techni-
schen Hochschule Lübeck sowie zahl-
reichen Verbänden eine Sonderschau mit 
beispielhaften Produkten, Lösungen, 
Studien und Neuheiten sowie mehrere 
Seminare dieses Thema beleuchten.  
 Für die Sonderschau in Halle 8 
stehen rund 400 Quadratmeter sowie 
in direktem Umfeld weitere Flächen 
für interessierte Aussteller zur Verfü-
gung, die die Nähe zu den Institutionen 
und zum Sonderthema nutzen wollen. 
Die Thematik soll allen Baubeteiligten 
Möglichkeiten aufzeigen wie Rohstoff-
sicherung, Vermeidung von Sondermüll, 
Verwendung regionaler Baustoffe, ver-
ringerte Transportkosten und Chancen 
des Recyclings gelingen können. Dazu 
Professor Dr. Helmut Offermann von der 
Technischen Hochschule in Lübeck: „Von 
allen Wirtschaftszweigen fallen am Bau 
die meisten Abfälle an. Deshalb müssen 
wir die Chancen des Recyclings nutzen. 
Wenn wir ressourcenschonend bauen 
wollen, müssen wir uns auch über die 
Lebensdauer von Baustoffen Gedanken 
machen. Der Wunsch nach neuen Bau-
stoffen ist dabei nur eine Seite der Me-
daille, deponieren eine andere. Regionale 
Baustoffe, die aufbereitet werden, könn-
ten der Weg in die Zukunft sein. Dazu 
müssen Bauherren bewusst regionale 
Baustoffe wählen und Baustoffhersteller 
trennbare Stoffe anbieten.”

Zukunft Nutzfahrzeuge Bau
Besonders die traditionell große 
Ausstellung im Freigelände mit 
Baumaschinen und Baugeräten 
bietet für die Fachbesucher auch den 
passenden Rahmen, um sich über die 
Maschinenlösungen und Weiterent-
wicklungen für die vielen Recycling- 
und Aufbereitungs-Aufgaben in 
der Baubranche zu informieren. Im 
Freigelände Süd werden in diesem 
Jahr die Neuheiten sowie „Aus-einer-
Hand-Lösungen“ zu Elektromobilität 
für Bau und Handwerk präsentiert. 
Elektro-Nutzfahrzeuge, Ladesta-
tionen, Bau und Service der Anlage 
am Betriebssitz sowie die Strom-
erzeugung auf dem Firmengebäude 
sind wesentliche Eckpunkte, welche 
die Bau- und Handwerksbetriebe 
interessieren.

Zahlen, Daten und Fakten
Auf rund 69.000 Quadratmetern 
Freigelände und mehr als 20.000 
Quadratmetern Hallenfläche stellt 
die NordBau eindrucksvoll ihre Stär-
ke und Stellung als wichtigste Kom-
paktbaumesse im nördlichen Europa 
und dem gesamten Ostseeraum 
unter Beweis. Über die NordBau 
treffen mehr als 800 Aussteller aus 
13 Ländern rund 63.000 Besucher 
jährlich. Die stets begleitenden 50 
Seminare und Veranstaltungen ver-
zeichnen insgesamt 4.300 Tagungs-
teilnehmer, wobei zweidrittel der 
Tagungen von der Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Hol-
stein als offizielle Fortbildungsver-
anstaltung anerkannt sind. Seit 1956 
nutzen Aussteller die NordBau, um 
sowohl die zahlreichen Fachbesucher 
als auch Endkunden zu erreichen (öf-
fentliche wie private Bauherren). Die 
NordBau besitzt somit hohe Akzep-
tanz und Anziehungskraft für alle 
Bauinteressierten und für die in der 
Bauwirtschaft tätigen Personen. Zu-
dem kooperiert die NordBau schon 
seit über 45 Jahren mit dem Partner-
land Dänemark, welches die Fach-
messe als Basis für den deutschen 
und europäischen Markt sieht. 

www.nordbau.de
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Made in Germany SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
DE - 89269 Vöhringen (Germany)
Phone +49 (0) 73 06 / 96 65 - 0
Fax      +49 (0) 73 06 / 96 65 - 50
info@smg-gmbh.de
www.smg-gmbh.de

Sie möchten mehr Informationen Sie möchten mehr Informationen 
über den TurfSoft, den TurfBoy über den TurfSoft, den TurfBoy 
oder eine Vorführung vereinbaren? oder eine Vorführung vereinbaren? 
Unsere Experten bei SMG helfen Unsere Experten bei SMG helfen 
Ihnen sehr gerne weiter.Ihnen sehr gerne weiter.

SMG‘S LÖSUNG FÜR PADEL-PLÄTZE
SMG ist im Tennissport ein weltweit bekannter Name für Reinigungsmaschinen zur akkuraten Reinigung und Pflege von Plätzen. Auch für die 
Anlagen des Padel Tennis gelten die speziell für Kunstrasen mit und ohne Verfüllmaterial entwickelten TurfSoft TS2/TS3 und TurfBoy TB2 als 
absolute Favoriten. Durch die Wendigkeit der Maschinen eignen sich diese ideal für die Spielfl ächen der Metallkäfigkonstruktionen mit einer 
Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern.

TurfSoft
TS2/TS3

TurfBoy
TB2
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Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Ge-
sellschaft) verschiebt die Agritechnica 
auf 27. Februar bis 05. März 2022. Dies hat 
die Gesellschaft heute mitgeteilt. Ange-
sichts der andauernden Corona-Pandemie 
sowie der nationalen und internationalen 
Impfsituation sähen die DLG, der VDMA-
Landtechnik sowie der Ausstellerbeirat 
der Messe nach Bewertung der Faktenlage 
zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichende 
Planungssicherheit für die Weltleitmesse 
im November. Mit der Verschiebung um 
vier Monate sehe die DLG als Veranstalter 
sowie die Mitglieder des VDMA-Landtech-
nik die notwendige Planungssicherheit 
für die teilnehmenden Unternehmen ge-
währleistet, heißt es weiter. „Als Weltleit-
messe ist die Agritechnica Treffpunkt für 
die gesamte Branche und international 
führende Business-Plattform. Die wesent-
liche Voraussetzung, damit sich Aussteller, 
Besucher und Geschäftspartner wieder 
auf der Agritechnica treffen können, sind 
umgesetzte Impf- und Teststrategien in 
Deutschland, Europa und weltweit. Unser 
oberstes Ziel als Veranstalter ist es, Aus-
stellern und Besuchern Planungssicherheit 

Die DLG und die Messe München GmbH 
(MMG) haben eine Kooperation im Be-
reich ihrer Forstmessen vereinbart, um 
Synergieeffekte für ihre Veranstaltun-
gen DLG-Waldtage und INTERFORST 
zu nutzen. „Die DLG realisiert wertvolle 
Bausteine für das INTERFORST-Rah-
menprogramm, umgekehrt bieten wir 
eine zentrale Plattform für die Inhalte 
der DLG-Forstthemen und unterstützen 
die Forst-Veranstaltungen der DLG“, 
erklärt Dr. Reinhard Pfeiffer, Stellver-

AGRITECHNICA

Leitmesse in Hannover auf Ende Februar 2022 verschoben

MESSE MÜNCHEN

Gemeinsam stark: DLG-Waldtage und INTERFORST

zu geben. Diese ist aktuell nicht gegeben. 
Deshalb hat die DLG in enger Abstimmung 
mit dem Ausstellerbeirat der Agritechnica 
sowie dem VDMA-Landtechnik als Bran-
chenpartner die Entscheidung getroffen, 
die Agritechnica zu verschieben“, so Dr. 
Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsfüh-
rer der DLG. „Wir sind davon überzeugt, 
dass wir zum Anmeldeschluss der Agri-
technica 2022 im Spätsommer unseren 
Ausstellern die notwendige Perspektive 
und Planungssicherheit geben können.“ 
„Für unsere Industrie ist und bleibt die 
Agritechnica das unangefochtene Flagg-
schiff in der globalen Messelandschaft. In 
enger Zusammenarbeit mit der DLG haben 
wir alles daran gesetzt, ein pandemietaug-
liches Messekonzept für den Herbst zu 
entwickeln. Die dritte Corona-Welle, die 
derzeit in vollem Gange ist, vor allem aber 
die enttäuschende Impfpolitik in Bund und 
Ländern hat uns leider vorerst ausge-
bremst. Mit frischem Schwung und großer 
Tatkraft blicken wir jetzt auf das Frühjahr 
2022, um gemeinsam eine Agritechnica 
feiern zu können, wie wir sie kennen und 
lieben“, unterstreicht Anthony van der 

Ley, Vorsitzender des VDMA-Landtechnik, die 
herausragende Stellung der Agritechnica.

Umfassendes Programm
Die Agritechnica wird vom 27. Februar bis 5. 
März 2022 wieder auf dem Messegelände in 
Hannover stattfinden und ihren Besuchern 
ein umfassendes Ausstellungs- und Fachpro-
gramm rund um die aktuellen Themen der 
internationalen Landtechnik und des Pflan-
zenbaus geben. Ab November 2021 startet auf 
der Digital-Plattform der DLG ein begleitendes 
Informations- und Fachprogramm, das die 
Reichweite der Agritechnica verstärkt und 
Nutzern neue Networking-Möglichkeiten 
bietet.

www. agritechnica. com

tretender Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Messe München. „Die 
Kooperation von den DLG-Waldtagen 
und der INTERFORST ist für die DLG ein 
Instrument, den technischen Fortschritt 
sowie den internationalen Wissens- und 
Techniktransfer im Interesse nachhalti-
ger Forstwirtschaft und Forsttechnik zu 
fördern“, ordnet Peter Grothues, Vor-
stand der DLG, die strategische Koopera-
tion ein.
Komponenten der Zusammenarbeit
Die nächste INTERFORST findet im Jahr 
2022 statt. Hier wird die DLG Vorfüh-
rungen zu Forst- und Kommunaltechnik 
auf dem Freigelände einbringen sowie 
das Forenprogramm um Matchmaking-
Workshops zu Chancen und Risiken des 
mitteleuropäischen Forstmaschinenbaus 
auf internationalen Märkten bereichern. 
Die Erschließung der für den Export viel-
versprechenden Märkte fördert zudem 
eine breitere internationale Aufstellung 

der Messe. Umgekehrt wird die fachliche 
Zusammenarbeit auf den kommenden DLG-
Forstveranstaltungen – DLG-Praxisspot 
und Briloner Symposium im September 2021 
sowie DLG-Waldtage 2022 – sichtbar werden. 
Aktuelle Kernthemen der Forstwirtschaft 
werden gemeinsam aufgegriffen und in den 
Fachprogrammen der Veranstaltungen auf-
einander aufbauend fortgeführt.

Messetermine
Die INTERFORST findet im Vier-Jahres- 
Turnus in geraden Jahren in München statt. 
Der nächste Termin ist vom 20. bis 23. Juli 
2022. Die DLG-Waldtage, die normalerweise 
alle zwei Jahre in ungeraden Jahren  
stattfinden, sind aufgrund der Covid-19- 
Pandemie vom 9. bis 11. September 2022 
geplant. In diesem Jahr findet am 11. und 12. 
September das Briloner Waldsymposium mit 
DLG-Praxisspot statt.

www.messe-muenchen.de

In diesem Jahr findet am 11. und 12. September das 
Briloner Waldsymposium mit DLG-Praxisspot statt.

Abb. oben: Die derzeitige Impfpolitik ist der DLG 
zu vage, deshalb wurde die Agritechnica auf Ende 
Februar nächsten Jahres verschoben.t.
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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

Neuer Gesamtkatalog:  
Wissenswertes rund um Workwear

Kübler setzt beim Gesamtkatalog 2021/2022 
erneut auf klar strukturierte, anschauliche 
Informationsvermittlung. Ein ausgeklügeltes, 
bebildertes Register führt Fachhändler und 
Endkunden direkt zur gesuchten Produktkate-
gorie. Neben den bewährten Workwear- und 
PSA-Linien finden sich im Katalog die letzt-
jährigen und aktuellen Neuheiten, u. a. die in 
Design und Funktion herausragende Workwear-
Serie Kübler Bodyforce sowie die neue Schnitt-
schutzkollektion Kübler Forest. 

Die Produktinformationen werden ergänzt durch 
Wissenswertes zu Arbeitsschutznormen, 
eingesetzten Geweben und Verarbeitungs-
techniken sowie Trage- und Pflegeeigenschaften. 
Darüber hinaus gibt der Katalog einen Überblick 
über die Qualitäts- und Nachhaltigkeits-strategie 
von Kübler, damit verbundene Zertifizierungen 
und Kooperationen sowie über das umfang-
reiche Service- und Schulungsangebot.

PDF-Download-Version  
Fachhändler und Endkunden können den 
Gesamtkatalog als Druckversion ab sofort bei 
Kübler bestellen. Auf der Homepage steht er 
interessierten Lesern wahlweise als  

86 Bauhof-online.de | › Online-Magazin März/April 2021

PDF-Download-Version oder als 
Blätterkatalog zur Verfügung. 
Die digitale Kübler-Welt hält via 
Homepage, App oder sozialen 
Netzwerken viele weiterführende 
Informationen bereit. So können 
Besucher die Produkte mit 
der Zoom-Funktion und in der 
360-Grand-Ansicht ganz genau 
unter die Lupe nehmen.  
Mit wenigen Klicks können  
sich Interessierte sämtliche  
Kataloge, Broschüren und  
Flyer herunterladen.

REBO

Landmaschinen GmbH übernimmt John-Deere-Vertriebsverantwortung

Die Firma Rebo Schleswig-Holstein GmbH hat zum 
01. März den Geschäftsbetrieb der Firma LVA 
Schleswig-Holstein übernommen. Durch diese 
strategische Entscheidung im Sinne der John-
Deere-Strategie „Vertriebspartner von Morgen“ wird 
sich die 100-prozentige Tochter der Rebo Land-
maschinen GmbH bei steigenden Kunden-
anforderungen noch weiter spezialisieren, um allen 
Kunden eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft 
zu bieten. Die Firmengruppe LVA, mit mehreren 
Standorten in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und 
Brandenburg, wird sich stärker auf diese Gebiete 
fokussieren um dort noch besser auf die steigenden 
Anforderungen der Kunden reagieren zu können. 
Die Neuausrichtung im nördlichen Schleswig-Hol-
stein soll langfristig zu einer erfolgreichen 
Umsetzung der „Technologie-Lösungen“ führen. 
Durch weitere Spezialisierung und Komplett-
lösungen wird es möglich sein, den Landwirten und 
Lohnunternehmern mehr Planungssicherheit und 
einen besseren Überblick über die Produktions-
kosten zu bieten. Alle 60 Mitarbeiter an den 
Standorten in Bordelum und Sörup werden 
übernommen.

www.rebo.de

Alexander Bruns (links) und Ignatz Kuhlmann freuen 
sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem  
Mitarbeiterteam in Schleswig-Holstein.

Zum 01. März übernimmt die Firma Rebo Schleswig-
Holstein GmbH den Geschäftsbetrieb der Firma LVA 
Schleswig-Holstein. (Bild oben)

www.kuebler.eu

 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell • Sicher • Rechtskonform 
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern
n	Sicherheitsniveau erhöhen

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

Bei kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr werden häufig  
Vorgaben missachtet. Das führt zu hohem Gefährdungspotential  
und verstärkt zu rechtlichen Ermittlungen!
An praktischen Beispielen zeigen wir welche Sicherungsmaßnahmen Sie er-
greifen müssen. Das hilft Ihnen zukünftig auf einen rechtssicheren Standard 
zurückgreifen zu können.

  Ihr Nutzen:

ü	Sie verringern Ihr Sicherheitsrisiko und die Gefahr rechtlicher Vergehen.

ü	Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die geltenden rechtlichen  
 Anforderungen.

ü	Sie greifen zukünftig auf optimierte Standards zurück.

ü	Sie verringern Ihren organisatorischen und zeitlichen Aufwand.

  Seminarinhalt: 

n	 Rechtsgrundlagen (StVO mit VwV, RSA 95, ZTV-SA 97)
n	 Verkehrssicherungspflicht gem. BGB § 823
n	 Verkehrsrechtliche Anordnung – Vereinfachtes Verfahren § 45 StVO
n	 Verantwortlicher gem. ZTV-SA 97; Sonderrechte gem. § 35 StVO
n	 Notmaßnahmen – Rechtfertigender Notstand
n	 Nutzung von Regelplänen nach RSA 95
n	 Verkehrszeichen – Anbringung und Aufstellung
n	 Warnposten und Arbeitsschutz (ASR A 5.2)

Termine & Orte 2021:
Online-Seminare:

Webinar April:  13.04.
Webinar Mai:  19.05.
Webinar Juni:  14.06.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Bauhöfe 
Tief-, Straßen-, Kanal- und Netz-
bauunternehmen  
Straßenverkehrs- und Straßen-
baubehörden, Straßenmeiste- 
reien, Stadtwerke

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

Teilnahmegebühr Webinar: 295,00 EUR*
n		Sonderpreis für Abonnenten  
 D+F Verlag: 275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebescheini-
gung ; zzgl. MwSt.

Jetzt als 
Online-

Seminar  
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