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

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

    EDITORIAL
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 EDITORIAL

Michael Loskarn

Redaktion Bauhof-online

M it einem Hauch von Schnee           
hat sich die kalte Jahreszeit 

bereits vor wenigen Tagen in den 
höheren Lagen Süddeutschlands 
angekündigt. Schneefall ab den 
mittleren Lagen (500 bis 700 Meter), 
Schneeregen oder auch Graupel-
schauer sowie knackig-kalte Tem-
peraturen prognostizieren die 
Meteorologen für den Dezember. 
Doch, bereits im neuen Jahr geht 

Gevatter Winter die Puste aus: Zu warm und recht tro-
cken soll sich das Wetter präsentieren – mit einzelnen 
winterlichen Episoden. Allein, kommunale Experten 
müssen gerüstet sein, so viel ist klar. 

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben wir uns des-
halb auf der Roadshow von Bucher, Daimler, Henne 
und Mulag in Maxlrain umgesehen, um Sie auf den 
aktuellen Stand der Winterdienst-Technik zu bringen. 
Selbstredend standen zusätzlich auch Mäh- sowie 
Fahrzeugtechnik im Fokus der geladenen Gäste – auf 
den Seiten 06-10 lesen Sie mehr. 

Aktuell-Elektrisierendes haben wir für Sie auch bei der 
Roadshow von Pellenc und Echo Motorgeräte in Gar-
ching aufgetan: Auch die beiden neuen Partner haben 
aufgrund der ausgefallenen Messen aus der Not eine 

Für den Winter gerüstet

Tugend gemacht und ihre Neuheiten in ganz Deutschland prä-
sentiert. Wir haben uns für Sie vor Ort umgesehen: Machen Sie 
sich doch auf den Seiten 10-14 selbst ein Bild davon.

Übrigens, mit dem neuen Einscheiben-Winterdienststreuer 
TAXON hat die RAUCH Landmaschinenfabrik das eigene 
Winterdienst-Programm um einen Salz-, Sand- und Splitt-
streuer mit vollautomatischer Schneckendosierung und inno-
vativem EcoTron-Streucomputer erweitert. Alle Profis sollten 
diesen einmal genauer unter die Lupe nehmen, und zwar auf 
der Seite 54. Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt.

Ebenfalls ein lohnenswerter Blick ist jener auf die neue Kehr-
maschine mit Wasserstoff-Brennstoffzelle von Green Machines. 
Auf der Seite 82 erfahren Sie mehr über das völlig neue H2-

Pod, ein flexibles Kartuschensystem, mit dem die Maschi-ne 
überall und jederzeit aufgetankt werden kann. Ausreden, 
aufgrund einer fehlenden H2-Infrastruktur keinen 
grünen Weg einschlagen zu können, sind somit passé.

Viel Spaß beim Lesen!



INHALTSVERZEICHNIS  INHALTSVERZEICHNIS

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

 REPORTAGEN & BERICHTE

06   ROADSHOW
 Schwergewichte der Branche zum An-
fassen – Roadshow von Bucher, Daimler, 
Henne und Mulag

10   ROADSHOW
Elektrisierend – Roadshow anstatt   
GaLaBau: Pellenc und Echo Motorgeräte  
präsentieren Neuheiten

 MELDUNGEN 

14  WÜRTH
 Kastenwagen MAN TGE: Kooperation 
mit MAN Truck & Bus

16  WINTERSTEIGER
 Trocknungsschränke für Radfahrer des 
Europäischen Gerichtshofs

16  VIALYTICS
 InKoMo 4.0-Projekt zur automatisierten 
Erfassung von Straßenschäden  

18  VIDEO GUARD
 Professionell bewacht: Bauarbeiten  
am Dortmunder PhoenixWERK

20  RITTER LANDSCAPING
 Straßenbankette schnell und  
sicher befestigen

22  VOGT 
 Förderprogramm Wald: Bis zu 40 Prozent 
Zuschuss für MDB-Forstraupe

22  ENERGREEN 
Bis zu 40 Prozent Zuschuss für  
innovative Forsttechnik sichern

24  BREMICKER
 Neues Hinweiszeichen „Mindest
überholabstand für Kfz“ für VERIS 01

24  EXATREK
 Einsatzdokumentation mit exatrek PC- 
 Anwendung und Smartphone-App

25  UPLIFTER
 Kleinkran UPC 400 – mobiler und wendi-
ger Hebeprofi für Lasten bis 400 kg

26  HORIZONT
„Pop Up Bike Lanes“ –  
Mobiles Radwegsystem Traffic Safety

28  LV KOMMUNAL
Schwere Zeiten erfordern unkomplizierte  

 Lösungen

28  STIGA
 Gut gewappnet gegen Laub und Schnee 
– flotte Helfer sorgen für Ordnung

29  RÖSLER
 EQTrace click – blitzschneller Diebstal-
schutz an der Maschine

30  BRIGADE
 Backeye 360: Kamera-Monitorsystem 
zeigt sämtliche Gefahrenzonen

31  STEMA
Anhängervielfalt virtuell und interaktiv  

 erlebbar

 GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

32   VOGT GMBH
LV500 PRO – neue Generation der

 MDB-Profi-Mulchraupen

34   STEYR
 AgXTend XPU: Unkrautbekämpfung 
ohne Chemie von STEYR und Zasso

35   EMPAS
 Umweltfreundliche Bekämpfung von 
Neophyten

36   FIORENTINI
 Städtischer Bauhof Lauf reinigt Spiel- 
und Sandflächen mit der Baby Tapiro

36   KERSTEN
 VOTEX Anbau-Laubgebläse B60 und 
Laubverladewagen VT 420

38  KÖPPL
 CRAWLER: ferngesteuerte Allzweck-
raupe für kommunale Einsätze

40  RUMSAUER
 Spider Böschungsmäher wird an Fach-
händler vermietet

40   ELMO
Heißwasser-Heißschaum-Verfahren   

        erhöht Effizienz im Unkrautmanagement

41   KÄSSBOHRER
 Sandreinigung an Binnengewässern, 
Reitanlagen und Sportflächen

42   HERDER
„Fish Protector“-Patent von Tolenaars  

 übernommen

44  WATERKRACHT 
Exklusiv und patentiert – neue Beetlanze  
zur Heißwasser-Wildkrautbekämpfung

45   URUS
Ferngesteuerter Profi-Mulcher  
mit starker Leistung

45   SCHOUTEN
Maver 1803M: neuer  

 Mäh-Vertikutier-Container

46   AGRIA
Starke Mähraupe mit Köpfchen –  
die neue 9600

 WINTERDIENST

48   HELLA
 Mit starken Leuchten sicher  
durch den Herbst

50   HYDRAC
 Mit dem ParaTec-System kann der 
Winter kommen

50   KUNATH
 Winterdiensttechnik für Pickups  
und Transporter

52   KÜPER
 Hochleistungsverschleißteile für die 
Schneeräumung und Siebtechnik

52  MIDCOM GMBH
 Moderne Cloud-App-Technologie für 
Bauhof und Stadtwerke

54  RAUCH
 Einscheiben-Winterdienststreuer 
TAXON: Programm erweitert

06 10



INHALTSVERZEICHNIS  INHALTSVERZEICHNIS

5Bauhof-online.de | › Online-Magazin November/ Dezember 2020

54  WESTERMANN RADIALBESEN 
 Gut vorbereitet auf den Winter –   mit 
handgeführten Kehrmaschinen

56  STOLL 
 Keine Kompromisse im Winterdienst

56  EGHOLM 
 Fit für den Winterdienst – Park Ranger 
2150 mit Winter-Anbaugeräten

58  APV 
 Profis bei Eis und Schnee

58  DNT 
 RoadMaster: Straßensicherheit kennt 
keine Jahreszeiten

60  AIDA ORGA 
 Bauhof setzt bei Zeit- und Leistungs- 
 erfassung auf digitale Unterstützung

61  ECO TECHNOLOGIES 
 Lagerfähige Sole in drei Schritten

  TRAKTOREN/GERÄTE- 
TRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

62  DAIMLER
 Starke Partner im GaLaBau sowie  
im Kommunalbereich

64   SCHUTZ
 Mobiles WC am Arbeitsplatz dank  
Isolierung auch im Winter nutzbar

65   SCHMIDT-KOMMUNALFAHRZEUGE
 Erstes vollelektrisches Müllsammelfahrzeug

66   REFORM
 T7 X, T8 X und T8 X pro – neue Muli-
Mittelklasse

67   KUNATH FAHRZEUGBAU
 AEBI MT750 wird mit Palfinger-Ladekran 
und Kipper ausgestattet

68  MULAG
 Effizient Tunnelwaschen mit dem TWG 
600-K – made im Schwarzwald

70  KIOTI
 Probefahrten mit neun neuen Traktoren

71  JOTHA
 Absetzkippaufbau Combicon 7018 U für 
U 527 und U 530

72 EFA-S
 Erster Brennstoffzellen-Lkw geht 2021 
an Spedition Große-Vehne

73 MERCEDES-BENZ
 Mähen, kehren, räumen: Unimog im 
Rundum-Einsatz – U 219 ersetzt U 216

75 ISEKI
 Kleiner mit großem Leistungsspektrum: 
neuer Kompakttraktor TXGS 24

76 TRILETY
 Neues Waschgerät „T-LPW“ lässt Leit-
planken glänzen

  KEHRMASCHINEN

78 BROCK
 Kehrmaschinen ganzjährig nutzen –
Wechselsystem macht's möglich

80 AEBI SCHMIDT
  Servicelösungen immer in Kundennähe
80 TUCHEL
  Neuheit – Kehrmaschine ECO Pro
82 GREEN MACHINES

 Kehrmaschine mit  
Wasserstoff-Brennstoffzelle

  BAUMASCHINEN/FAHR- 
ZEUGE & GERÄTE

86  BOBCAT
 „Next is Now“ revolutioniert die 
Kompaktmaschinenbranche

88  HUMBAUR
 Gersthofener Unternehmen feiert 
ein-millionsten Anhänger

90  WACKER NEUSON
Neuer Minibagger EZ17e:  
emissionsfrei, leise, leistungsstark

91  YANMAR
 Lohnende Qualität – mit Cashback- 
Aktion bis zu 2.400 Euro zurück

92  WEIDEMANN
 T4512 Next Generation – Relaunch des 
erfolgreichen Kompakt-Teleskopladers

94  BOHNENKAMP
 Baggerräder und Zubehör  
aus einer Hand

95  AVANT
 Der Saubermann im Einsatz: samt Vier-
radantrieb und starrem Knickgelenk

96  TAKEUCHI
Entkernung elektrisch gestemmt mit   
dem Hybrid-Kompaktbagger TB 210 RH

97 B & M
 SureStripe 3350 – Markierungen schaf-
fen Ordnung und Sicherheit

98  OPTIMAS
Drei neue Pflasterverlegemaschinen S19  
PaveJet sorgen für schnelles Arbeiten

99 JCB
 Elektro-Minibagger 19C-1E –  
neuerdings mit vollverglaster Kabine

100 SCHÄFFER
 2445 S – Kompakt-Radlader der  
nächsten Generation

101  KOMATSU
 PC58MR-5E0 – der neue Minibagger  
für hohe Vielseitigkeit

101  TORO
e-Dingo 500: emissionsfreier 
Kompaktnutzlader – flexible Lösung

102 VOLVO
Neue F-Serie des ECR50 –
Vielseitigkeit und einfache Bedienung

104 KOBELCO
Minibagger SK17SR-3E  
mit neuen Funktionen

 ARBEITSBÜHNEN

106  RUTHMANN
 Bayern-Roadshow:  

Kundennähe mit Abstand

106   PALFINGER
SYSTEM LIFT – Halbzeit bei Auslieferung

107   FRANCE ELÉVATEUR
Ladestation statt Tankstelle –  
elektrisch in die Zukunft

  ARBEITS-UND SCHUTZ- 
KLEIDUNG

108  DBL
 Gut geschützt durch Herbst und Winter

109  ENGEL
 Workwear: Im auffälligen  
Zwiebellook nach Draußen

  MESSEN & VERANSTALTUNGEN

110  NUFAM 2021
 Großes Interesse bei Ausstellern

112  RECYCLINGAKTIV & TIEFBAULIVE

Elektromobilität im Kompakt- und  
GaLaBau mit eigener Plattform 

113  KOMMUNALE 2021
  Zukunftsfähigkeit stärken

114  GALABAU 2022
Weichenstellung für 2022  
und darüber hinaus

  KURZMELDUNGEN / IMPRESSUM

116  BEUTLHAUSER
Neuer Regionalleiter:  
Eintritt der sechsten Generation

116  ROLLYUNIMOG
Service: Spielspaß in Kommunal-orange 

116  BAUHOF-ONLINE IMPRESSUM

34 67



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

Von   MICHAEL LOSKARN  – Redaktion Bauhof-online.de

Bucher Municipal, zu Peter Hofmann, 
Mulag-Gebietsvertriebsleiter für Bayern, 
Österreich und Tschechien, spontan 
gesagt, als klar war, dass eine Messe 
nach der anderen aufgrund des Co-
rona-Virus gestrichen wird. Und, weil 
Anbaugeräte-Hersteller selbstredend 
nur an einem stattlichen Trägerfahrzeug 
so richtig zu Geltung kommen, holte 
Rasoulkhani schnurstracks die Daimler 
Truck AG ins Boot. Eine straffe Anti-Co-
rona-Kur verordneten sich die Partner: 
deutschlandweit sechs Roadshow-Ter-
mine – fünf davon mit Mulag an der Seite. 
Im oberbayerischen Maxlrain hatte 
die Unimog-Generalvertretung (UGV) 
Henne Nutzfahrzeuge die Organisation 
des Events übernommen und rund 100 
Gäste und Interessenten auf das Ge-
lände der dortigen Schlossbrauerei ge-
laden – unter strengster Einhaltung der 
Hygienevorschriften, versteht sich. „Es 
war die richtige Entscheidung, Präsenz 

Schwergewichte der Branche zum  
Anfassen – Roadshow von Bucher, 

Daimler, Henne und Mulag 
Corona zum Trotz: vier starke Partner fangen gemeinsam Messe-Absagen auf

Gewichtiges in Sachen Winterdienst, 
Mäh- sowie Fahrzeugtechnik haben 

Bucher Municipal, die Daimler Truck 
AG, Henne Nutzfahrzeuge GmbH und 
Mulag jüngst bei Ihrer gemeinsamen 
Roadshow 2020 im oberbayerischen 
Maxlrain vorgestellt. Ob intelligente, 
Flora und Fauna schonende Mähwerke, 
clevere Solesprüher oder neueste Uni-
mog-Technik: Was Organisator Henne 
zusammen mit den drei Schwergewich-
ten der Kommunalbranche für seine 
rund 100 geladenen Gästen auf dem 
Gelände der Schlosswirtschaft „auf-
gefahren“ hatte, konnte sich mehr als 
sehen lassen. Ein gelungenes Beispiel 
spontaner Kooperation, um die aufgrund 
des Corona-Virus ausgefallenen Messen 
aufzufangen und nah am Kunden zu sein.

„Lass̀  uns `was machen, lass̀  uns zu 
den Kunden gehen“, hatte Victoria 
Rasoulkhani, Geschäftsführerin von 

zu zeigen“, zog die Bucher-Geschäfts-
führerin Bilanz. Einigen UGV, die gerne 
mit ins Veranstalter-Boot gesprungen 
wären, habe sie gar eine Absage erteilen 
müssen, so groß war das Interesse an 
diesen kleinen aber feinen Ersatz-Mes-
sen. Zwischenzeitlich sei Rasoulkhani 
ein „Freund dieser kleinen, speziellen Ver-
anstaltungen“. „Es lässt sich hier einfach 
sehr gut auf die jeweiligen regionalen 
Bedürfnisse eingehen“, verriet sie. Was 
die Managerin noch verriet: „Aufgrund 
von Corona hatten zwar einige unserer 
Lieferanten Engpässe, bei der Auftrags-
lage haben wir jedoch nichts gemerkt.“ 
Vielmehr konnte auf dem deutschen 
Markt ein Umsatzplus verbucht werden.

Positives auf der Habenseite
Apropos verbuchen: Äußerst Positives 
in Bezug auf die Roadshow kontierte 
auch Thorsten Heinzelmann, Regional-
leiter Vertrieb der Daimler Truck AG, auf 
seiner Habenseite. „Es ist wichtig, dass 
wir uns präsentieren, wir müssen den 
Unimog zeigen und vorführen. Schließ-
lich lebt der Unimog von den Anbaugerä-
ten“, zeigte er sich zufrieden. Mehr noch: 

„Ich bin froh und dankbar, dass solch 
eine Veranstaltung ins Leben gerufen 
wurde.“ Alles habe „gut funktioniert“. 
Nur der Vollständigkeit halber – auch 
Henne-Geschäftsführer, Thomas Rieger, 
sowie Mulag-Urgestein, Peter Hofmann, 
stießen ins selbe Horn und sprachen 
unisono von gelungen Veranstaltungen.

Gelungen war die Show auch aus Sicht 
der Besucher, denn die Hersteller hatten 
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Auf dem Hof der Schlossbrauerei schauten die Ex-
perten dann ganz genau hin, was Mulag-Mähtechnik 
ausmacht.
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die ein oder andere Neuheit mit ins 
Rosenheimer Land gebracht. Neben 
dem brandaktuellen Thema Öko-Mähen 
mit dem Grünpflegekopf ECO 1200 plus, 
der Zusatzmähscheibe ZMS 400 zum 
Ausmähen zwischen Leitplanken bzw. 

-pfosten, präsentierte Mulag auch den 
Prototypen des Heckausleger-Mähge-
räts MHU 900 mit mehr als neun Metern 
Reichweite, 22 Grad Vorschwenkung für 
beste Sicht, Dreh-Tilt-Einrichtung, elekt-
ronisch-automatisierter Winkelnachfüh-
rung des Messerkopfes sowie – last not 
least – Rechtslenkung. Natürlich fehlte 
auf dem Hof der Schlossbrauerei auch 
der wuchtige sowie komplett fernsteuer-
bare Mähgutanhänger MHT 1700 nicht. 

Zuschaltbares  
Doppelräumleisten-System
Zwar nicht ganz so wuchtig aber den-
noch als beeindruckendes Komplett-
system präsentierte sich der U218 mit 
Unix LN30u Keil-Vario-Schneepflug 
und Streuautomat Yeti W16 von Bucher 
municipal. Rund drei Meter beträgt die 
Breite des Pflugs, der universell als Keil, 
Schaufel, und Seitenräumer einsetz-
bar ist. Er verfügt über eine patentierte 
Neoprenräumleiste. Außerdem sorgt 
das während der Fahrt zuschaltbare 
Doppelräumleisten-System für aggressi-
ves Räumen, und die Komfortsteuerung 
ermöglicht einzeln und synchrones 
Bewegen der Schar (nur zwei Kreise 
notwendig). Auf Kugelpunkten ist der 

Yeti W16 aufgebaut, er wartet mit einem 
Doppelförderschnecken-System, Flach-
bauweise für eine gute Rundumsicht, 
einem sehr kurzen Überhang des Streu-
teils sowie 1,6 m³ Trockenstoffvolumen 
auf. An Bord befinden sich bis zu 640 
Liter Sole – das System ist ausgelegt 
für den FS30-Betrieb. Über eine Streu-
breite von zwei bis acht Metern gestaltet 
sich der Streuteller äußerst variabel. 

Bis zu zwölf Meter wird Sole dagegen 
beim Yeti W20o mit FS100-Technologie 
ausgebracht, und zwar über die Sprüh-
einheit BrineStar. Außerdem war der in 
Maxlrain vorgestellte U423 mit Teleskop-
pflug Teplex TE90.30/40S ausgestattet. 
Dieser einfach-teleskopierbare Schnee-
pflug ist in fünf verschiedenen Größen, 
bis hin zum doppel-teleskopierbaren mit 
einer Pflugbreite von bis zu sieben Me-
tern erhältlich. Eingefahren beträgt die 
Gesamtpflugbreite drei Meter, ausgefah-
ren vier. Während der Fahrt kann das An-
baugerät hydraulisch stufenlos aus- und 
eingefahren werden. Auch dieser Pflug 
weist eine für eine leise und oberflächen-
schonende Schwarzräumung verbaute 
Neoprenleiste vor, ist aber auch mit 
Stahl-, und Kombiräumleiste erhältlich. 
Ebenfalls mit Doppelförderschnecken-
System ausgerüstet ist der Yeti W20o 
mit FS50/FS100-Technologie. Auch bei 
diesem Gerät wurden die Flachbauweise 
sowie der sehr kurze Überhang des 
Streuteils umgesetzt. Dagegen ist der 

Behälter für zwei m³ Trockenstoffvolu-
men und 2.000 Liter Sole für FS50- buw. 
FS100-Betrieb ausgelegt. Zusätzliches 
Plus der präsentierten Systemeinheit: 
ein innenliegender Zusatztank aus Edel-
stahl sowie die raffinierte Technik des 
Eco-Streuteils. Hierbei wird das Salzkorn 
erst kurz vor dem Auftreffen auf den 
Streuteller angefeuchtet, dadurch wird 
einer Klumpenbildung effektiv vorge-
beugt. Das Ergebnis ist eine extrem gute 
Durchfeuchtung des Salzes sowie eine 
perfekte Verteilung über die gesamte 
Streubreite von reiner Sole bis zu acht 
Metern. Ist dann noch die Sprüheinheit 
BrineStar verbaut, kann reine Sole bis zu 
zwölf Meter ausgebracht werden. Übri-
gens: Bucher sei nach Aussagen von Ge-
schäftsführerin Rasoulkhani derzeit der 
einzige Hersteller am Markt, der Streu-
bildprüfungen für FS30, FS50 und FS100 
nach aktueller Norm nachweisen kann.

Unimog-Antriebsstrang wird überarbeitet
Jedoch, was wären ein noch so moder-
nes Schneeschild oder eine hochkom-
plexe Streueinheit ohne ein zugkräftiges 
Allround-Talent wie den Unimog? Nur 
im kompletten Gespann stecken die 
Stärken. Und zwar bis zu 299 Pferde-
stärken – beim U 530. Außerdem hatte 
Heinzelmann – zusammen mit UGV-Chef 

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE

Gewaltiges Mähsystem: der Mulag-Prototyp des 
MHU 900 inklusive Mähgutanhänger MHT 1700. 
(Foto: Alexander Riedl, Henne Nutzfahrzeuge)
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› Fortsetzung Artikel "Schwergewichte der Branche zum Anfassen – Roadshow von Bucher, Daimler, Henne und Mulag "

REPORTAGEN & BERICHTE  

Rieger – einen U 430, einen U 
423 sowie den U 218 mit zur 
Show gebracht. Jeweils mit 
unterschiedlichen Anbauge-
räten von Bucher und Mulag 
ausgestattet. „Im Fokus stehen 
hier klar die Neuheiten der 
Anbauhersteller“, klärte der 
Daimler-Mann auf. Um stante 
pede einen kurzen Ausblick in 
die nahe Unimog-Zukunft zu 
wagen: „Im nächsten Jahr wird 
der Antriebsstrang überarbei-
tet, es gibt ein neues Bedien-
konzept und die Motoren 
werden noch leistungsfähiger.“ 
Über satte 350 PS soll das 
neue Unimog-Flaggschiff dann 
verfügen. Ein Faktum, das der 
Tatsache geschuldet zu sein 
scheint, dass auch Anbau-
geräte immer leistungsstär-
ker werden. Ob alle Weiter-
entwicklungen bereits zum 
Frühsommer 2021 umgesetzt 
sein werden, dessen war sich 
Heinzelmann nicht sicher. Der 
350-PS-Bolide werde aber in 
jedem Falle im Mai bzw. Juni 
zu haben sein. Wie dieser dann 
präsentiert wird – ob auf einer 
Messe oder einer Roadshow –, 
das steht derzeit noch in den 
Sternen. Eines ist jedoch so 
sicher wie das berühmte Amen 
in der Kirche: Der Unimog 
wird mit gewichtigen Anbau-
geräten ausgestattet sein.
 
www.buchermunicipal.com
www.daimler-truck.com
www.henne-unimog.de
www.mulag.de

(1) Zahlreiche Interessierte nutzten die 
Roadshow von Bucher, Daimler, Henne 
und Mulag, um in Maxlrain die neueste 
Mäh- bzw. Winterdienst-Technik zu be-
gutachten. 
(2) Auch die Medienvertreter nahmen die 
Geräte genau unter die Lupe – vorgestellt 
durch Peter Hofmann von Mulag. (Foto: 
Jürgen Barth, Daimler Truck AG) 
(3) Links im Bild ein U423 mit Teleskop-
pflug Teplex TE90.30/40S von Bucher, 
rechts daneben ein U218 mit Unix LN30u 
Keil-Vario-Schneepflug und Streuautomat 
Yeti W16 auf dem Buckel.

1

2
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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      
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Von  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Elektrisierende Neuheiten
Apropos grüßen: Ein erstes Stelldichein mit dem im 
Herbst 2021 serienreifen Prototypen des neuen Back-
pack Blowers von Pellenc war auf dem olympischen 
Schießgelände bereits möglich. Zwar werde das 
Gerät mit allen Akkus kompatibel sein, erläuterte der 
36-Jährige, am sinnvollsten sei jedoch der Einsatz mit 
dem 1.200er bzw. 1.500er Akku. „Je nach Powerstufe 
kann damit zwischen ein und drei Stunden gearbeitet 
werden.“ Neu im Portfolio und auch bereits zu haben 
ist der Rücken-Akku ULiB 750. Mit 4,5 kg ist er extrem 
leicht und von den Ausmaßen kompakt – ein echter 
Allrounder. Vivès: „Mit dem 750er haben wir die Lücke 
geschlossen. Er ersetzt den 700er und liefert in Spit-
zenleistung bis zu drei kW Strom.“ An hauseigenen 
Rasenmähern oder Kehrmaschinen verspricht der 
Hersteller – bei „durchschnittlichem professionellem 
Einsatz“ – eine Akkulaufzeit von rund zweieinhalb 

Elektrisierend – Roadshow anstatt GaLaBau: 

Quasi aus der Not machten beide Hersteller mit 
diesen kleinen aber feinen Ausstellungen eine Tugend. 
Da aufgrund des Corona-Virus in diesem Sommer 
schlichtweg alle wichtigen Messen gestrichen 
worden waren, setzte sich Pellenc-Geschäftsführer, 
Laurent Vivès, mit seinem Kollegen bei Echo, Stefan 
Beck, in Verbindung. Kurzerhand organisierten die 
beiden eine Roadshow durch ganz Deutschland, um 
nahe am Kunden in erster Linie die Neuheiten vor-
zustellen. Eine Mammutaufgabe – immerhin mach-
ten die frischgebackenen Partner in 15 deutschen 
Städten halt, und zwar innerhalb von vier Wochen. 
Händler, Key-Accounts, Kunden als auch Interes-
senten beider Firmen seien eingeladen worden, 
klärte Vivès in Garching auf. Letztlich durften es 
jedoch nie mehr als 100 Besucher je Ausstellungs-
ort sein – jeweils unter strengstens eingehaltenen 
Hygienevorschriften –, Corona lässt grüßen. 

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE

 Innovative Lösungen haben die neuen Partner Pellenc und Echo in Garching vorgestellt.

Äußerst interessante Neuheiten sowie bewährte Technik haben Pellenc und Echo Motorgeräte jüngst auf ihrer 
GaLaBau-Neuheiten-Roadshow 2020 auf der Olympia-Schießanlage in Garching bei München präsentiert. 

Ob neuer, leichter Rücken-Akku, Prototyp des Back-Pack-Blowers, Zenith E Zero-Turn-Mäher mit vier Akkus im 
Heck oder Laubsauger Akkuvac ES-643P von Echo mit Pellenc-Akkus betrieben: Was für die zahlreichen gelade-
nen Gäste auf dem olympischen Gelände vorbereitet worden war, fing die ausgefallene Messe durchaus auf und 
unterstrich die noch taufrische Kooperation zwischen Pellenc und Echo Motorgeräte. 

Pellenc und Echo Motorgeräte präsentieren Neuheiten

Hersteller machen aus Not eine Tugend – Nähe zu Kunden steht  
bei Auftritten in ganz Deutschland im Vordergrund



 11 Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2020Bilder:   Michael Loskarn, Bauhof-online

Stunden. Drei Stunden sollen es an Blas-
gerät, Motorsense oder Freischneider 
sein und bis zu eineinhalb Tage hält der 
750er Heckenschere, Jät-Bodenhacke 
oder Motorsägen in Schwung. Gene-
rell, so der Vater zweier Töchter weiter, 
seien die Akku-Generationen optimiert 
worden: einerseits was den Anschluss-
stecker sowie andererseits die An-
schlussform betrifft. Via Fast Connector 
werden die Stromspender neuerdings 
nur noch angesteckt. Positiv: Für ältere 
Modelle gibt es einen Adapterstecker.

Thema Alter: Zumindest aus Sicht des 
französischen Unternehmens ist die 
Motorsense Excelion 2000 in die Jahre 
gekommen und wird im nächsten Früh-
jahr durch die leichtere und technisch 
umgestaltete Excelion 2 ersetzt. Bei-
spielsweise sei der Lüfter direkt an der 
Antriebswelle verbaut, schilderte Vivès, 
was zu einer aktiven Kühlung führe und 
keinen zusätzlichen Strom verbrauche. 

„Übrigens“, so der Pellenc-Geschäftsfüh-
rer, „auch unsere Reihe an Kettensägen 
haben wir optimiert.“ Ob Hochentaster 
Selion Telescopic oder Pistolensäge 
Selion M12 – sowohl was Schwert, ergo-
nomische Handhabung, Ölwechsel oder 
Spinnenauswurf anbelangt –, die ins-
gesamt 120 Ingenieure haben ordentlich 
Hirnschmalz in die neuen Generationen 
investiert. Und zwar immer unter der Ma-
xime, „alles soll reparierbar sein“. Unter 
dem Stichwort „second life“ überlege 
Pellenc derzeit gar, Gebrauchtgeräte 
wieder aufzubereiten und diese dann zu 
entsprechend günstigeren Preise erneut 
zu vertreiben, verriet Vivès. Außerdem 
rückten B, wie jene mit Echo, immer 
stärker in den Strategie-Fokus. „Pellenc 
ist offen für weitere OEM – gerne auch 
aus dem Bereich von Nischenprodukten.“

TURFMOWER – Mähroboter  
und Bällesammler
Ein gelungenes Beispiel dieser OEM-Ko-
operation präsentierte Echo-Geschäfts-
führer, Stefan Beck: „Der ERCO AKKU-
VAC ES-643P ist unser erster Laub- und 
Abfallsauger mit Akku-Antrieb powered 
by Pellenc.“ Selbst unter Volllast garan-
tierten die beiden ULiB 1500 satte zwei 
Stunden Arbeit mit dem Sauger – bei 
stufenlos regelbarer Drehzahl sowie 
unter Einsatz der Boost-Taste, die einen 

kurzzeitigen Anstieg der Drehzahl auf 
3.000 U/min ermögliche. Gleich drei 
interessante Prototypen hatte Beck im 
Gepäck: Beispielsweise den ARIENS 
Zero-Turn-Mäher Zenith E. Vier große 
Akku-Zellen im Heck des Mähers treiben 
die Maschine an. Aufgrund eines cleve-
ren Batterie-Managementsystems könne 
mit dem ab März 2021 erhältlichen Zenith 
E „fünfeinhalb Stunden Vollgas gemäht“ 
werden – und das bei einem Schall-
leistungspegel von lediglich 75 dB(A). 
Ähnlich leise agiere auch der Prototyp 
des fahrbaren Laubbläsers EB 643P, 
der ebenfalls über zwei Pellenc-Akkus 
angetrieben wird, durch einen verstell-
baren Blaswinkel überzeugt und bereits 
ab Mitte/Ende Oktober geordert werden 
kann. Im nächsten Frühjahr werde dann 
die fahrbare, elektrische Wildkraut-
bürste ihre Marktreife erlangt haben. 
Noch leiser als die drei Prototypen gehen 
dagegen die Echo-Mähroboter zu Werke. 

„Wir haben sie seit zwei Jahren im Pro-

gramm. Das ist eine echt interessante 
Geschichte“, zeigte sich der 33-Jährige 
vom noch jungen Produktzweig über-
zeugt. Beispielsweise gebe es einen 
TURFMOWER, der während des Mähpro-
zesses gleichzeitig Golfbälle einsammle. 

Eher Kunden anstatt Golfbälle will Echo 
dagegen mit den neuen Kleingeräten 

„sammeln“. Potenzial hierfür hat die 
extrem handliche Motorsäge CS-3510AC, 
die für den Semi-Pro-Bereich entwickelt 
wurde. Aufgrund der Auto-Joke-Technik 
ist zahlloses anreißen passé. Und, „sie 
kann nicht absaufen“, sagte Beck. Eher 
für Profis eignet sich dagegen das neue 
Motorsägen-Flaggschiff CS-7310SX. 

REPORTAGEN & BERICHTE   REPORTAGEN & BERICHTE

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

Bild oben: Leichtes Kraftpaket: Selion C21 HD 
Baumpflegesäge. 
 
Bild unten: Mit neuen sowie überarbeiteten Klein-
geräten – hier vorgestellt durch Echo-Geschäfts-
führer Stefan Beck – überzeugt das schwäbische 
Unternehmen.
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› Fortsetzung Artikel "Elektrisierend – Roadshow anstatt GaLaBau: Pellenc und Echo Motorgeräte präsentieren Neuheiten"

Sie punktet mit Magnesiumgehäuse und 
G-Force-Luftfilter-Reinigungssystem. Will 
heißen: Der Luftfilter wird durch die neu-
artige Luftabführung durch das Polrad 
sauber gehalten, was letztlich die Standzeit 
merklich verlängere. Übrigens, die Säge ist 
mit 50-cm-, 60-cm oder gar 70-cm-Schiene 
erhältlich. Über lediglich 25 cm Schienen-
länger verfügt die neue Akku-Baumpflege-
säge DCS 2500T. Dafür bringt sie – inklusive 
Akku – lediglich knapp drei Kilo auf die 
Waage. „Sie hat ein extrem hohes Drehmo-
ment und bringt genau dieselbe Leistung 
wie das Benziner-Pendant“, führte der Vater 
eines Sohnes und einer Tochter aus.

www.pellenc.com
www.echo-pro.de

Pellenc-Geschäftsführer, Laurent Vivès, präsentiert 
den neuen kompakten und leistungsfähigen Akku 
ULiB 750, der den 700er ersetzen wird.

Interessanter Prototyp des elektrischen Zero-Turn-
Mähers von ARIENS: der Zenith E mit Stefan Beck 
an Bord.

Äußerst elektrisierend – Rasenmäher, Kehrmaschi-
ne oder Kleingeräte von Pellenc.

REPORTAGEN & BERICHTE 

Bild oben: Auch die Pistolensäge Selion M12 haben die 
Pellenc-Ingenieure überarbeitet. 
 
Bild unten: Seit zwei Jahren umfasst das Portfolio von Echo 
auch Mähroboter.



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.
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Großes Bild: MAN TGE heißt der neue Kastenwagen, der 
ausgestattet mit Würth-Systemen zur Werkstatt auf vier 
Rädern wird. 

Kleines  Bild: Aufgeräumte Würth-Qualität im Innenraum 
des MAN TGE.

WÜRTH

Kastenwagen MAN 
TGE: Kooperation mit 
MAN Truck & Bus
Kastenwagen, Ladungssicherung und Regalausbau aus einer 
Hand – die Adolf Würth GmbH & Co. KG als Spezialist für Mon-
tage- und Befestigungsmaterial und MAN Truck & Bus bündeln 
ihre Kompetenzen und bieten jetzt deutschlandweit eine Kom-
plettlösung für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten 
im Handwerk an: Der Kastenwagen MAN TGE ist ab sofort mit 
einer Fahrzeugeinrichtung von Würth verfügbar. 

Das speziell auf den MAN TGE abgestimmte Würth-System 
nutzt den Laderaum optimal aus und ist individuell an die 
jeweiligen Anforderungen der spezifischen Branche angepasst. 
So optimieren sich die Arbeitsabläufe, und die Werkzeuge sind 
stets griffbereit. Dies erleichtert den Arbeitsalltag der Hand-
werker enorm – der MAN TGE wird zu einer mobilen Werkstatt 
auf vier Rädern. 

Ausstattungspakete sind kombinierbar
Insgesamt haben Kunden die Wahl zwischen zwei unterschied-
lichen Ausstattungspaketen des MAN TGE: Einsteiger oder 
Premium. Zusätzlich kann individuell und nach Bedarf bei 
der Ladungssicherung als auch bei der Fahrzeugeinrichtung 
zwischen einer Basis- und einer Premium-Variante gewählt 
werden. Dabei sind alle Pakete uneingeschränkt miteinander 
kombinier- und ergänzbar. 

Für das Komplettpaket stehen in der „Einsteiger-Version“ 
der MAN TGE 3.140 mit 140 PS (103 KW) und einem Sechs-
Gang-Schaltgetriebe zur Verfügung sowie in der „Premium-
Version“ der MAN TGE 3.180 mit 177 PS (130 KW) und einem 
Acht-Gang-Automatikgetriebe mit einem 4x4-Allrad-Antrieb 
und Standheizung. Der MAN TGE bietet rund 18 verschiede-
ne Sicherheits- und Assistenzsysteme. Diese umfassen einen 
abstandsgeregelten Tempomaten (ACC) mit Geschwindigkeits-
begrenzer, einen serienmäßigen Notbremsassistenten sowie 
einen Spurwechselassistenten, einen aktiven Spurhalteas-
sistenten und eine Einparkhilfe vorn und hinten sowie einen 
Flankenschutzassistenten. 
 
www.wuerth.de
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sichtlich der gewünschten Ausführung 
überzeugt“, unterstrich Schönhofen. 
„Wir haben uns für Trocknungsschrän-
ke der Individual 300 Serie entschieden. 
Für den Endkunden waren auch abwei-
chende Spezifikationen beim Stroman-
schluss nötig. Das wurde prompt und 
unkompliziert umgesetzt.“ 

Die Trocknungsschränke wurden in der 
Nähe der Fahrradständer und Duschen 
installiert, die der Europäische Gerichts-
hof für seine Radfahrer eingerichtet 
hat. Damit die Mitarbeiter ihre nasse 
Kleidung oder die nassen Handtücher 
nicht mit ins Büro nehmen müssen, 
besteht nun die Möglichkeit, sie vor Ort 
rasch und unkompliziert zu trocknen. 

„Ein großer Pluspunkt, der für die 
professionellen Trocknungsgeräte von 
WINTERSTEIGER sprach, war die Op-
tion der Keimreduktion und Geruchs-
neutralisierung mittels Ozon“, so Stefan 
Schönhofen. „Nachdem die UV-Lampen 
Keime und Bakterien reduzieren und 
dadurch auch keine unangenehmen 

automatisierten Erfassung von Stra-
ßenschäden Anfang Oktober auf dem 
Hockenheimring.

Hohes Einsparpotenzial erwartet
Mit dem vom Land Baden-Württemberg 
geförderten Gemeinschaftsprojekt der 
Stadt Hockenheim, 16 Partnerkommu-
nen und der Stuttgarter Vialytics GmbH 
werden Straßenschäden automatisiert 
erfasst und für die beteiligten Städte und 
Gemeinden ausgewertet. Dazu werden 
Smartphones mit der App des Unterneh-
mens an den Windschutzscheiben von 
kommunalen Nutzfahrzeugen installiert 
und die gesammelten Bild- und Erschüt-
terungsdaten auf einer gemeinsamen 
Web-Plattform verarbeitet. Durch die 

WINTERSTEIGER 

Trocknungsschränke für Radfahrer des Europäischen Gerichtshofs

VIALYTICS

InKoMo 4.0-Projekt zur automatisierten Erfassung  
von Straßenschäden startet in Hockenheim

Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren ist 
gesund und schont die Umwelt. Einzi-
ger Wermutstropfen: die verschwitzte 
Kleidung. Um die Beschäftigten den-
noch zur Nutzung sanfter Mobilität mit 
dem Fahrrad zu ermutigen, setzt der 
Europäische Gerichtshof in Luxemburg 
auf die leistungsstarken Trocknungs-
schränke von WINTERSTEIGER, die 
individuell an die Bedürfnisse vor Ort 
angepasst wurden. 

Eine öffentliche Ausschreibung legte 
den Rahmen fest, in dem sich Stefan 
Schönhofen, Projektleiter der Brand 
Ladenbau Sàrl in Luxemburg, mit sei-
nem Team bewegen konnte. Die Brand 
Ladenbau Sàrl mit Sitz in Grevenma-
cher ist ein Familienbetrieb, der sich 
dem Schreinerhandwerk verschrieben 
hat und individuelle Kundenwünsche 
realisiert.

Ausführung überzeugt
„Bei WINTERSTEIGER hat uns neben 
der professionellen Herangehensweise 
auch die Flexibilität der Fertigung hin-

„Mit der Hilfe von Künstlicher Intelli-
genz wird es zukünftig möglich sein, 
die Nutzungsdauer von Straßen und 
Wegen zu verlängern und zugleich 
Unterhaltskosten zu sparen. Das Ge-
meinschaftsprojekt unter Federfüh-
rung der Stadt Hockenheim zeigt, dass 
die Zukunft unserer Kommunen immer 
digitaler wird. Unsere Städte und Ge-
meinden tragen mit ihrer Innovations-
kraft zusammen mit den kreativen 
Unternehmen in unserem Land dazu 
bei, dass Baden-Württemberg zur digi-
talen Leitregion Europas wird“, sagte 
der stellvertretende Ministerpräsident 
und Digitalisierungsminister, Thomas 
Strobl, anlässlich der Auftaktveran-
staltung des InKoMo 4.0-Projekts zur 

Mit dem Rad zur Arbeit: Trocknungsschränke für die 
Bekleidung der Beschäftigten des Europäischen Ge-
richtshofs sorgen für Wohlfühlklima im Büro. (Foto: 
Stefan Schönhofen/Brand AG)

Vernetzung der aufgenommenen Daten 
können zukünftig Straßenschäden 
schneller erfasst und Sanierungen geziel-
ter und effektiver geplant und ausge-
führt werden.
 Gemeinsam mit unseren Kommu-
nen bringen wir die Digitalisierung auf 
die Straße, und die Bürgerinnen und 
Bürger profitieren davon gleich mehr-
fach. Sie kommen dank besserer Stra-
ßen nicht nur schneller und sicherer 
voran. Die digitale Technik trägt auch 
dazu bei, kommunale Haushalte zu 
entlasten und die Umwelt zu schonen“, 
sagte Innen- und Digitalisierungsminis-
ter Strobl. Das Hockenheimer Gemein-
schaftsprojekt bezeichnete er als ein 
Musterbeispiel für die großen Chancen, 

Gerüche entstehen – was sowohl bei 
Sportkleidung als auch bei Handtü-
chern wichtig ist –, haben wir uns für 
die Individual-300-Geräte inklusive 
Ozonlampen entschieden. Die gesamte 
Zusammenarbeit mit WINTERSTEIGER 
verlief reibungslos – vom Erstkontakt 
bis zur Auslieferung.“
 
www.wintersteiger.com/drytech
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Applikationsumgebung von Vialytics auf dem Smartphone – angebracht an der Windschutzscheibe des  
Testfahrzeugs.

die sich ergeben, wenn Kommunen und 
Wirtschaft bei der Digitalisierung ko-
operieren.
Um Baden-Württemberg zum Mobilitäts-
land Nummer eins weiter zu entwickeln, 
bedürfe es innovativer, digitaler Lösun-
gen von Kommunen und Mobilitätswirt-
schaft, so der Minister weiter. Das Land 
habe daher zusammen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden den Wettbe-
werb InKoMo 4.0 (Innovationspartner-
schaften zwischen Kommunen und der 
Mobilitätswirtschaft 4.0) ins Leben ge-
rufen. Die Gewinner dieses Wettbewerbs 
werden mit insgesamt rund 1,7 Millionen 
Euro aus dem Landeshaushalt unter-
stützt. Rund 250.000 Euro erhält das 
Hockenheimer Gemeinschaftsprojekt.

Skalierungseffekte nutzen
Die besondere Innovation des Projektes 
besteht in der automatischen Auswer-
tung aller in den einzelnen Kommunen 
erfassten Daten. Durch die erhebliche 
Vergrößerung des neu gewonnenen 
Datenbestandes wird das Qualitäts-
niveau der digitalen Auswertungen 
deutlich gesteigert werden. Als Folge 
davon sind automatisierte Vorschläge 
für gemeinsame Sanierungsprojekte 
und Ausschreibungen geplant, die zu 
hohen Kosteneinsparungen der betei-
ligten Kommunen führen können. Die 
Anwendung ist dabei datenschutzkon-
form, denn es werden keine Gesichter 
oder personenbezogene Daten erfasst 
und gespeichert.

„Die Stadt Hockenheim hat mit ihren 
16 Partnerstädten einen perfekten 
Prototypen für die Skalierungsidee 
von InKoMo initiiert“, sagte Gudrun 
Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Städtetags Baden-
Württemberg. „Vialytics hat eine inno-
vative Lösung – nützlich für kleine und 
große Städte – auf den Markt gebracht, 
die erstmals 2018 vom Ministerium für 
Inneres, Digitalisierung und Migration 
jeweils in einzelnen Kommunen geför-
dert wurde und nun in einem großen 
Verbundprojekt auf viele Kommunen 
ausgedehnt wird.“ Heute-Bluhm weiter: 
„Genau so entwickelt man von einer 
Lösung ausgehend eine Smart City 
über das ganze Land hinweg und er-
leichtert den kommunalen und bürger-
nahen Alltag.“

Projektauftakt auf 
dem Hockenheimring
Zum Auftakt des Projekts hatten die 
Stadt Hockenheim und die vialytics 
GmbH an den Hockenheimring geladen. 
Marcus Zeitler, Oberbürgermeister 
der Stadt Hockenheim, erklärte: „Der 
Hockenheimring steht für Forschung 
im Bereich moderner Antriebstechnolo-
gien, packende Erlebnisse und Fahr-
spaß.“ Der Geschäftsführer der Stutt-
garter vialytics GmbH, Danilo Jovicic, 
stellte die KI-Technologie des Unter-
nehmens zum Projektstart anhand 
einer beispielhaften Befahrung des 
Hockenheimrings vor. „Wir freuen uns, 
dass es so vielen Kommunen wichtig ist, 
ihren Bürgerinnen und Bürgern gute 
Straßen bieten zu können und unse-
re Technologie sie dabei unterstützt. 
Unsere Partnerkommunen zeigen, dass 
die öffentliche Verwaltung sehr wohl 
offen für Innovationen und KI-Techno-
logie ist.“

Weiterführende Informationen
An dem Projekt „Automatisierte Er-
fassung von Straßenschäden“ der Stadt 
Hockenheim und der Stuttgarter vialy-
tics GmbH sind die Kommunen Allens-
bach, Böblingen, Ebersbach, Eschen-
bach, Esslingen, Gerlingen, Heiningen, 
Konstanz, Nagold, Rosenfeld, Schlier-
bach, St. Georgen, Uhingen, Weinstadt, 
Weissach (Böblingen) und Weissach im 
Tal beteiligt. Das Vorhaben wird vom 
Ministerium für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration Baden-Württem-
berg mit 251.816 Euro gefördert. 
InKoMo 4.0 zielt darauf ab, Anbieter 
von Mobilitätslösungen mit Gemein-
den, Städten und Landkreisen zusam-

menzubringen, um für eine schnelle 
Umsetzung in der Fläche zu sorgen. 
In Kooperation mit den Kommunalen 
Landesverbänden und der e-mobil BW 
GmbH wurde dafür zum Jahresbeginn 
2019 eine Geschäftsstelle beim Städte-
tag Baden-Württemberg zur Beratung 
von Kommunen und Unternehmen 
eingerichtet. Mit Informationsveran-
staltungen und Workshops erreichte 
die Geschäftsstelle bislang mehr als 
200 Kommunen und Unternehmen und 
unterstützte die Bildung neuer regio-
nale Allianzen. Daneben bietet die On-
line-Plattform des Projekts Kommunen 
und Unternehmen eine weitere Vernet-
zungsmöglichkeit. Auf der Plattform 
können Projekte und digitale Lösungen 
präsentiert werden, die den Bedarf der 
Kommunen treffen, aufdecken oder neu 
schaffen. Auch Kommunen können ihre 
individuellen Mobilitätsbedürfnisse 
dort melden.

Das Programm ist im Rahmen des 
Themenfelds „Digitalisierung“ des 
Strategiedialogs Automobilwirtschaft 
Baden-Württemberg entstanden. 
Der Strategiedialog hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Strukturwandel in der 
Automobilindustrie, ausgelöst durch 
Digitalisierung, Elektromobilität und 
autonomes Fahren, im Schulterschluss 
von Landesregierung, Mobilitätswirt-
schaft und Kommunen zu bewältigen 
und Innovationspotenziale aufzuzei-
gen.

www.vialytics.de
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Video Guard Professio-
nal blendet unzulässige 
Bereiche software-
seitig aus. So arbeitet 
das ausgeklügelte 
Überwachungssystem 
zu jeder Zeit daten-
schutzkonform. (Foto: 
Video Guard)        

Bild auf der gegenüber-
liegenden Seite:

Das kamerabasierte 
Detektionssystem Vi-
deo Guard Professional 
verhindert Bauverzöge-
rungen durch Diebstahl 
und Vandalismus und 
sorgt so für einen 
termingerechten Bau-
prozess. (Foto: Video 
Guard)

VIDEO GUARD 

Professionell bewacht: Bauarbeiten am Dortmunder PhoenixWERK

Im Einsatz für das PhoenixWERK
Historische Industriekultur neu belebt: 
Auf dem Dortmunder Phoenix-West-Ge-
lände entsteht derzeit ein Ensemble, das 
Büroeinheiten und Gastronomiebetrieb 
in einem stimmigen Gesamtkonzept 
vereint. Das Projekt der SHA Scheffler 
Helbich Architekten GmbH greift den 
geschichtsträchtigen Charme des 
Areals auf und lässt es zugleich mit 
neuem, urbanem Flair erstrahlen. Im 
Frühjahr wurden die ersten zwei von 
insgesamt fünf geplanten Bauabschnit-
ten des neuen PhoenixWERKs fertigge-
stellt. Um Schäden durch Diebstahl und 
Vandalismus während der Bauphase 
zu vermeiden und einen reibungslosen 
sowie termingerechten Projektablauf 
sicherzustellen, entschieden sich die 
Verantwortlichen für einen flächende-
ckenden Überwachungsschutz der Bau-
stelle durch Video Guard Professional. 

 Das Phoenix-West-Areal im Dort-
munder Stadtteil Hörde zählt mit sei-
nem industriellen und zeithistorischen 
Charakter zu den markantesten Orten 
im Ruhrgebiet. Seit der Stilllegung des 
Hochofenwerks im Jahr 2001 wurde 
der ehemalige Knotenpunkt der Stahl-
industrie einem zukunftsweisenden 

Wandel unterzogen. Heute zählt das 
Gelände zu einem der attraktivsten 
Gewerbestandorte der Region. Am 
Phoenixplatz, umgeben vom denkmal-
geschützten Hochofen, der Phoenix-
halle und dem Schalthaus 101, entsteht 
derzeit das PhoenixWERK. Das Projekt 
der SHA Scheffler Helbich Architekten 
GmbH aus Dortmund setzt sich aus 
fünf modernen Gebäuden zusammen, 
die sich sowohl stimmig um eine be-
grünte Innenhof-Oase anordnen als zu-
gleich auch in das industriell geprägte 
Ambiente des Standortes einfügen. Vier 
der fünf Bauabschnitte sollen langfris-
tig als innovativer Arbeitsraum für die 
gewerbliche Büronutzung dienen. Die 
Flächen im Erdgeschoss zum Phoenix-
platz sehen zusätzlich ein attraktives 
Gastronomieangebot vor. Ein anliegen-
des Parkhaus rundet das Gebäudeen-
semble ab. Die ersten Baumaßnahmen 
wurden unlängst erfolgreich abge-
schlossen, sodass einige neu geschaffe-
ne Büroflächen bereits von SHA selbst 
bezogen werden konnten. Für einen stö-
rungsfreien Bauablauf ohne Diebstahl 
und Vandalismus sorgte der Einsatz der 
kamerabasierten Flächenbewachung 
durch Video Guard Professional. 

Effizienter Schutz für 
anspruchsvolle Flächen
Rund sieben Monate – von Beginn der 
Ausbauarbeiten bis hin zur finalen 
Fertigstellung der Bauabschnitte I und 
II – waren die intelligenten Kameratür-
me vor Ort im Einsatz. „Eine lückenlose 
und zuverlässige Überwachungslösung 
während der Baumaßnahmen war uns 
vor allem deshalb so wichtig, weil das 
Phoenix-West-Gelände nicht nur sehr 
weitläufig, sondern auch unübersicht-
lich ist. Durch die Abgeschiedenheit des 
Areals wird potenziellem Diebstahl und 
Vandalismus jede Menge Raum geboten. 
Dem wollten wir durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen vorbeugen“, erklärt 
Christoph Helbich, geschäftsführender 
Gesellschafter der SHA Architekten. 
Rundgänge durch einen personellen 
Wachdienst hätten dem hohen Sicher-
heitsanspruch und der erforderlichen 
Detektionsreichweite nicht – oder nur 
mit sehr hohem finanziellem Aufwand 
– gerecht werden können. 

Drei „Augen“ schützen besser
Daher fiel die Wahl auf das System 
Video Guard Professional, das – dank 
seiner drei hochauflösenden Ultra-Low-
light-Kameras mit unterschiedlichen 
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Öffnungswinkeln – für einen zuver-
lässigen Schutz auch von weitläufigen 
Flächen sorgt. So decken die Tower 
einen maximalen Erfassungsbereich 
von rund 170 Grad ab, ohne dass dabei 
„blinde“ Flecken entstehen. Auf ein 
Schwenken der Kameras kann verzich-
tet werden. Ein hochauflösender Bild-
sensor sowie ein motorischer Infrarot-
filter sorgen sowohl am Tag als auch in 
der Nacht für ein sofortiges Aufspüren 
unbefugter Personen – und sind dabei 
auf die unterschiedlichen Anforderun-
gen im Nah- und Fernbereich ausgerich-
tet. Werden Unbefugte erfasst, schaltet 
sich die unternehmenseigene Alarm-
zentrale live auf die Baustelle, um die 
Situation vor Ort zu bewerten.  

Über eine integrierte Lautsprecher-
funktion können die Eindringlinge 
direkt angesprochen und so zum 
sofortigen Verlassen des Geländes 
aufgefordert werden. Reicht dies nicht 
aus, wird die örtliche Polizei hinzuge-
zogen. Insgesamt zwei Kameratürme 
sicherten das gesamte Gelände sowie 
die Eingangsbereiche des Bürogebäudes 
während der Baumaßnahmen vor un-
befugtem Zutritt. Nach Feierabend und 
am Wochenende sorgte Video Guard 
Professional für einen flächendecken-
den Schutz des Baustellenareals – mit 
Erfolg. „Das System hat sich auf jeden 
Fall bewährt. So musste die Dort-
munder Polizei nach entsprechender 
Alarmierung zweimal ausrücken, um 
kriminelle Machenschaften vor Ort zu 
unterbinden – und konnte Schlimmeres 
verhindern“, so Helbich.

Nach allen Regeln gut geschützt
Als charakteristischer Industriestand-
ort lockt Phoenix-West immer wieder 
Besucher an. Und auch die am Phoe-
nixplatz gelegene Phoenixhalle, heute 
unter dem Namen „Warsteiner Music 
Hall“ bekannt, sorgt durch ihr kulturel-
les Angebot besonders in den Abend-
stunden regelmäßig für regen Betrieb 
auf dem Areal. Auch das galt es bei der 
Bewachung zu berücksichtigen. Es war 
daher ein System erforderlich, welches 

im Sinne des Datenschutzes operiert 
und den öffentlichen Raum zuverlässig 
ausschließt. Diesem Anspruch wird die 
intelligente Technik von Video Guard 
Professional vollumfänglich gerecht. So 
erfassen die Kameratürme ausschließ-
lich den vorab definierten Baustellen-
bereich – und blenden Passanten oder 
Konzertbesucher dabei zuverlässig aus. 
Datenschutzkonform auf deutschen 
Servern abgespeichert, kommen die 
Aufzeichnungen anschließend nur 
dann zum Einsatz, wenn diese zu Be-
weis- und Dokumentationszwecken 
gesichtet werden müssen. 

Als zentrales Argument für die kamera-
basierte Detektion durch Video Guard 
Professional war vor allem die Kom-
bination aus Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz entscheidend. „Das System 
hat sich unserer Ansicht nach als ver-
gleichsweise kostengünstige und vor 
allem leistungsstarke Lösung in puncto 
lückenloser Permanentbewachung be-
währt“, so Helbich. Ein weiterer Einsatz 
von Video Guard Professional für die 
nächsten Bauabschnitte ist daher eben-
falls denkbar.

www.maibach-vus.de
www.videoguard24.de 
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Die leichten Kunststoffwaben erhalten erst mit 
der Befüllung ihr hohes Eigengewicht. (Foto: Ritter 
Landscaping)

Befestigte Straßenbankette erhöhen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. (Foto: Ritter Landscaping)

RITTER LANDSCAPING

Straßenbankette schnell und sicher befestigen

Schneller als gedacht lacht die Sonne 
nicht mehr ganz so steil vom Himmel, 
die Temperaturen sinken und die Tage 
werden wieder kürzer. Nun ist beson-
ders hohe Konzentration beim Fahren 
auf freien Strecken gefragt. Am frühen 
Morgen und Abend liegt Dämmerung 
über den Straßen, Nebel behindert die 
Sicht und Regen verringert die Haftung 
auf der Fahrbahn. Mit einer rechtzeiti-
gen Bankettbefestigung mit RoadEd-
gePave von Ritter Landscaping können 
Kommunen und Straßenmeistereien 
Unfällen vorbeugen und die Sicherheit 
auf den Straßen erhöhen. 

Sicher zurück in die Spur
Schmale, uneinsichtige Straßen, un-
erwarteter Gegenverkehr und ausge-
fahrene Fahrbahnränder erhöhen die 
Unfallgefahr im Straßenverkehr. Denn 
kommt das Fahrzeug erst am Rand von 
der Straße ab, erweist sich eine kaputte 
oder hohe Fahrbahnkante als weiterer 
Risikofaktor, die Kontrolle komplett zu 
verlieren. Mehr Sicherheit bieten Stra-
ßen mit intakten Fahrbahnbanketten, 
die es dem Fahrer ermöglichen, zurück 
in die Spur zu kommen. Häufig verur-
sachen Lkw, Busse und Landmaschinen 
die Schäden, da sie auf den schmalen 
Straßen zu wenig Platz zum Auswei-
chen haben. Deshalb ist es an vielen 
Stellen sinnvoll, eine Verbreiterung der 
Verkehrswege anzulegen. Dies geht 
idealerweise mit einer Bankettbefesti-
gung einher, die dann als Ausweichflä-
che dienen kann. RoadEdgePave kann 
diese Funktion übernehmen.

Noch vor dem Winter befestigt
Oft scheitert die Befestigung an den 
geringen Zeit- oder Arbeitskapazitäten 
der Bauhöfe. Um auch mit geringen 
personellen Ressourcen Fahrbahnban-
kette sicherer zu machen, können die 
Bauhöfe auf ein schnell und leicht zu 
verlegendes System setzen. Mit der Roa-
dEdgePave-Bankettbefestigung können 
die Mitarbeiter in kurzer Zeit lange 
Streckenabschnitte befestigen und so 
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
erhöhen. Das geringe Eigengewicht der 

Kunststoff-Wabenelemente reduziert 
den Arbeitsaufwand, erst das zusätzli-
che Gewicht durch die Verfüllung sorgt 
dafür, dass die Bankettwabe über viele 
Jahre an ihrem Platz bleibt. 

Mehrreihige Verbreiterung möglich
Die Bankettbefestigung eignet sich 
auch optimal zur Verbreiterung von 
Verkehrswegen. Insbesondere schmale 
Straßen und Wirtschaftswege werden 
so bei Bedarf etwas breiter. Meist reicht 
eine einreihige Verbreiterung mit der 
40 cm breiten Verlegeplatte aus. Bei 
Bedarf ist auch eine mehrreihige Ver-
breiterung möglich. Das spezielle Ver-
bindungssystem der Platten ermöglicht 
auch eine radiale Verlegung.
 Angeformte Federelemente ver-
hindern temperaturbedingte Format-
änderungen. Massive Bodenkreuze 
verankern dauerhaft die Elemente im 
Unterbau. Das geringe Eigengewicht 
von ca. 2,3 kg pro Element (REP40) 
vereinfacht die Logistik- und Einbau-
prozesse und spart somit Kosten ein. 
Die Erfahrung besagt, dass sich der 
Gesamtaufwand um ca. 30 – 40 Prozent 
gegenüber anderen Bauweisen redu-

ziert. So können noch vor dem Winter 
große Streckenabschnitte schnell und 
langfristig gesichert werden. 

www.ritter-landscaping.de

Berufsgenossenschaften, Ämter für Arbeitsschutz und Unfallkassen kontrollieren 
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 

Auch als  
Inhouse-
Seminar

Termine & Orte 2021:
Offene Seminare: 
Karlsruhe: 25.02. 
München: 01.03. 
Frankfurt am Main: 03.03. 
Koblenz: 04.05. 
Dresden: 07.06. 

Online-Seminar:
Webinar April:  20.04.

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 offene Seminare:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.
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Wer beispielsweise in eine solche MDB-Forstraupe vom Typ LV 500 von VOGT – inklusive Forstwin-
de und -schutz – investiert, erhält über das Förderprogramm des Bundes 40 Prozent Zuschuss.

VOGT

Förderprogramm Wald: Bis zu 40 Prozent Zuschuss für MDB-Forstraupe

Zum 02. November hat das Bundesland-
wirtschaftsministerium (BMEL) ein 
neues Förderprogramm gestartet: Das 
„Investitionsprogramm Wald“ fördert 
Investitionen in moderne Ausrüstung, 
Maschinen und Technik für eine zu-
kunftsfähige Forstwirtschaft. Damit 
fördert der Bund Investitionen in die 
MDB-Forstraupe sowie in Forst-Anbau-
geräte von VOGT mit bis zu 40 Prozent 
Zuschuss. Neben der ferngesteuerte 
MDB und den Anbaugeräten wurden 
auch DRAGONE-Forstmulcher sowie 
TP-Holzhacker in das „Investitionspro-
gramm Wald“ aufgenommen. Dadurch 
können Kunden nun beim Kauf einer 
Maschine aus dem Forstbereich für die 
gesamte Investitionssumme bis zu 40 
Prozent Zuschuss vom Bund erhalten.  
 Das Mindestinvestitionsvolumen 
je Antrag beträgt 10.000 Euro. Insge-
samt darf die Förderung 400.000 Euro 
je Zuwendungsempfänger nicht über-
schreiten. Der Zuschuss ist mit einem 
zinsgünstigen Programmkredit der 
Rentenbank kombiniert, den die Antrag-
steller bei ihrer Hausbank beantragen. 
Gefördert werden private und kommu-
nale Forstbetriebe, forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse, forstliche Lohn-
unternehmer, forstliche Sachverständige 
und Forstbaumschulen. 

Maßnahme gegen die Krise
Trockenheit, Stürme und Schädlingsbe-
fall haben die Wälder Deutschlands in 
den vergangenen beiden Jahren massiv 
geschädigt. Viele Erwerbsforstbetriebe 
leiden derzeit massiv an Liquiditätspro-
blemen in Folge der hohen Holzmengen 
und der in Folge eingebrochenen Holz-
märkte. Durch die Corona-Pandemie 
und die zumindest zeitweise unterbro-
chenen Wertschöpfungsketten hat sich 
diese Situation zusätzlich verschärft. 

Das BMEL ist deshalb seit mehr als 
einem Jahr aktiv, um die Akteure in 
der Forstwirtschaft in dieser Krisen-
situation mit zusätzlichen Mitteln zu 
unterstützen. 
 Weitere Informationen zu dieser 
einzigartigen Fördermöglichkeit gibt 
es telefonisch unter: 02972/97620 oder 
per E-Mail an: verkauf@vogtgmbh.com; 
Stichwort : „Investitionsprogramm 
Wald“.

www.vogtgmbh.com

ENERGREEN 

Jetzt clever investieren – Bis zu 40 Prozent Zuschuss  
für innovative Forsttechnik sichern

Wer mit spitzem Bleistift kalkuliert und 
Wert auf Qualität und Leistung legt, in-
vestiert jetzt in Energreen-Profi-Tech-
nik: Über das neue „Investitionspro-
gramm Wald“ des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) können seit Anfang November 
Zuschüsse für Forstmaschinen in Höhe 
von bis zu 40 Prozent realisiert werden. 
Neben den Forstraupen Robo Max, 
Robo Evo und Robo Mini sowie vier 

Varianten der ILF-Serie, wurden auch 
zahlreiche Anbaugeräte des Herstellers 
aus Cagnano bei Vincensa vonseiten 
des BMEL als förderwürdig eingestuft.

Am 02. November ist das „Investitions-
programm Wald“ des Bundesland-
wirtschaftsministeriums angelaufen. 
Ziel ist es, den Erhalt und die Bewirt-
schaftung der Wälder zu sichern und 
die Digitalisierung in der Forstwirt-

schaft sowie Investitionen in moderne          
Ausrüstung und Technik voran-
wzutreiben. Bis Ende 2021 stehen hier-
zu rund 50 Millionen Euro bereit.
 Gefördert werden Investitionen in 
IT-Hard- und -Software, Maschinen, Ge-
räte, Zugpferde, Anlagen sowie Bauten, 
die in der nachhaltigen Forstwirtschaft 
und der mobilen Holzbearbeitung zum 
Einsatz kommen. Für die gesamte In-
vestitionssumme wird ein Zuschuss in 
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40 Prozent Zuschuss gibt es für den Robo Evo (40 PS) samt passender Anbaugeräte. 

Doch dem nicht genug: Auch vier Typen der Energreen-ILF-Serie sind im Förderkatalog des BMEL gelistet. 
Im Bild ist der neue ILF Athena zu sehen.

Höhe von bis zu 40 Prozent gewährt. 
Der Restbetrag ist über einen zinsgüns-
tigen Programmkredit der Landwirt-
schaftlichen Rentenbank zu finanzie-
ren, der wiederum über die Hausbank 
des Investors beantragt wird. Bei 10.000 
Euro je Antrag liegt das Mindestinvesti-
tionsvolumen. Summa summarum darf 
die Gesamtförderung je Zuwendungs-
empfänger nicht mehr als 400.000 Euro 
betragen. In den Genuss der Förderung 
kommen private und kommunale Forst-
betriebe, forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse, forstliche Lohnunterneh-
mer, forstliche Sachverständige sowie 
Forstbaumschulen. 

Wald betroffen – Liquiditäts- 
probleme bei Forstbetrieben
Hintergrund: Trockenheit, Stürme 
und Schädlingsbefall haben die Wäl-
der Deutschlands in den vergangenen 
beiden Jahren massiv geschädigt. Viele 
Erwerbsforstbetriebe leiden derzeit 
massiv an Liquiditätsproblemen in 
Folge der hohen Holzmengen und der 
in Folge eingebrochenen Holzmärkte. 
Durch die Corona-Pandemie und die 
zumindest zeitweise unterbrochenen 
Wertschöpfungsketten hat sich diese 
Situation zusätzlich verschärft. Um die-
se Situation zu entschärfen, wurde nun 
die 40-Prozent-Förderung umgesetzt, 
die speziell für Energreen-Maschinen 
gilt. 

Robo-Familie bietet  
vielseitige Möglichkeiten
Und zwar mit der 23-PS-starken 
funkferngesteuerten Raupe Robo Mini 
– inklusive Universal-Mulchkopf oder 

Mähbalken oder Wurzelstockfräse. 
Ebenfalls bis zu 40 Prozent Zuschuss 
gibt es für den Robo Evo (40 PS) sowie 
für die dazu passenden Anbaugeräte 
wie Universal-Mulchkopf, Forstkopf 
mit losen oder mit festen Werkzeugen, 
Wurzelstockfräse, 4,5-Tonnen-Rück-
ewinde, Hochkippschaufel, Pflanz- und 
Räumpflug, Bodenfräse, Spritze oder 
Bergewinde. Auch für den stärksten 
funkferngesteuerten Energreen-Gerä-
teträger, den Robo Max mit 75 PS, kann 
die Option des Zuschusses gezogen 
werden – inklusive Anbaugeräten wie 
Forstkopf mit losen oder mit festen 
Werkzeugen, Wurzelstockfräse, 6,5-Ton-
nen-Rückewinde, Hochkippschaufel 
oder Bergewinde.

Auch selbstfahrende 
ILF-Serie förderfähig
Doch dem nicht genug: Auch vier 
Typen der Energreen-ILF-Serie sind im 
Förderkatalog des BMEL gelistet. Neben 
der selbstfahrenden, hydrostatischen 
Arbeitsmaschine ILF 1000/Kommunal 

mit 136 PS und 7,90 Meter Ausleger-
weite, der ILF 1500/Alpha – 173 PS und 
Auslegerweiten von neun bis zwölf Me-
tern – und der neuen ILF Athena (220 
PS, 15-Meter-Ausleger), ist der Zuschuss 
auch für das Flaggschiff, ILF B2000, 
(220 PS, 18-Meter-Ausleger) erhältlich. 
In Sachen Anbaugeräten umfasst die 
Förderung für alle vier Energreen-ILF-
Typen den Forstkopf mit losen oder mit 
festen Werkzeugen, einen Freischneider 
mit Sägeblättern für Lichtraumprofil, 
eine Wurzelstockfräse oder einen Ex-
tra-Thronk.  
 „Bereits schon in den ersten Tagen 
nach Anlauf des Programms, stellen wir 
ein großes Interesse der Profis an der 
Energreen-Technik fest“, sagt Arnold 
Kemkemer, der für den Energreen-Ver-
trieb in Deutschland verantwortlich 
zeichnet. „Zusammen mit unserem 
Team und unseren Vertriebspartnern 
konzentrieren wir uns nun darauf, die 
Interessenten zielgerichtet zu beraten 
und zu unterstützen.“ Ebenfalls bieten 
wir in den nächsten Monaten auch den 
Anwendern, die uns noch nicht kennen 
an, unsere Technik und Maschinen 
selbst einzusetzen und zu testen“. Wie 
gesagt, denn wer derzeit mit spitzem 
Bleistift kalkuliert, investiert in Forst-
technik von Energreen.
 
Alle Informationen zum Programm und 
zur Antragstellung finden sich unter: 
https://www.rentenbank.de/foerderan-
gebote/bundesprogramme/waldwirt-
schaft/.

www.energreengermany.de               
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Bremicker Verkehrstechnik bietet das neue Hinweiszeichen „Mindestüberholabstand für Kfz“ für bestehende 
Verkehrsinformationssysteme vom Typ VERIS 01.

BREMICKER 

Verkehrstechnik - neues Hinweiszeichen „Mindestüberholabstand für Kfz“ 
für VERIS 01

EXATREK

Einsatzdokumentation für die Gewässerunterhaltung mit  
exatrek PC-Anwendung und Smartphone-App

Die Bremicker Verkehrstechnik GmbH, 
als eines der marktführenden Unter-
nehmen für Verkehrsinformationssys-
teme, hält ihre Kunden stets auf dem 
aktuellen Stand, wenn es um fachspe-
zifische oder gesetzliche Änderungen 
geht. In diesem Zuge informiert das 
Unternehmen diesmal über die neue 
StVO-Novelle und ihre Auswirkungen 
auf den Radverkehr.
 Die StVO-Novelle trat am 28. April 
2020 in Kraft und soll Deutschlands 
Straßen sicherer und klimafreundli-
cher machen. Mit der Neuerung treten 
Änderungen wie härtere Strafen für 
Verkehrssünder, Stärkung des Rad-
verkehrs, des Carsharings und der 
E-Mobilität in Kraft. Bremicker Ver-
kehrstechnik informiert in diesem Zu-
sammenhang auch über alle wichtigen 
Änderungen und bietet für bestehende 
Verkehrsinformationssysteme vom Typ 
VERIS 01 ein neues Hinweiszeichen an.

Der Umwelt- und Artenschutz nimmt in 
der Gewässerunterhaltung einen immer 
breiteren Raum ein. Neben der Einsatz-
planung der erforderlichen Pflegemaß-
nahmen bekommt die Dokumentation 
der Arbeitseinsätze an den Gewässern 
immer mehr Bedeutung.  Seit etwas 
mehr als drei Jahren bietet das junge 
Unternehmen „exatrek“ erfolgreich ein 
Einsatzdatenmanagementsystem für 
die Agrarwirtschaft an. Jetzt wurde das 
System auf die speziellen Anforderun-
gen der Gewässerunterhaltung erwei-
tert.  
 Mit dem modularen exatrek-System 
kann für jeden Einsatzfall die optimale 
Dokumentationslösung gewählt werden. 
Zentrales Element im Büro ist die exa-

„Mindestüberholabstand  
für Kraftfahrzeuge“
Es wird ein Mindestüberholabstand von 
1,5 m innerorts und von 2 m außerorts 
für das Überholen von zu Fuß Gehen-
den, Radfahrenden und Elektrokleinst-
fahrzeug-führenden durch Kraftfahr-
zeuge festgeschrieben. Bisher hatte die 
StVO lediglich einen „ausreichenden 
Seitenabstand“ vorgeschrieben. 
Das neue Abbild „Mindestüberholabs-

trek-Web-App. Hier werden die Arbeits-
maschinen und Anbaugeräte verwaltet. 
Die zu unterhaltenden Gewässer und 
Flächen können in das exatrek-System 
manuell angelegt oder per Datentransfer 
übertragen werden. Gewässerabschnitte 
oder Flächen, die einer besonderen Be-
obachtung bei den Maßnahmen unter-
liegen, können speziell gekennzeichnet 
werden. Um die Abrechnung der erledig-
ten Aufgaben zu vereinfachen, werden 
die einzelnen Flächen oder Gewässer-
abschnitte Kunden bzw. Abrechnungs-
konten zugeordnet. Die abgeschlossenen 
Maßnahmen selber, als auch die entstan-
denen Kosten wie Arbeitszeit, Maschi-
nenkosten, Kraftstoff usw. werden so 
lückenlos dokumentiert. 

Mobil mit der  
exatrek-Smartphone-App
Für die Fahrer gibt es die exatrek-
Smartphone-App. Mit ihrer Hilfe 
können Aufgaben mit wenigen Klicks 
gestartet und abgeschlossen werden. 
Über die Maschinen- und Anbauge-
räteauswahl wird festgehalten, mit 
welchem Verfahren die Arbeit erledigt 
wird. Die Dokumentation auf welchen 
Flächen die Maschine unterwegs ist er-
folgt automatisch. Diejenigen Betriebe, 
die ihre Fahrer von der Dokumenta-
tionsaufgabe entlasten wollen, können 
auf das exatrek-T2-Telemetriemodul 
zurückgreifen. Dieses Modul sammelt 
die von den Fahrzeugen und Geräten 
bereitgestellten Daten und führt sie 

tand“ ist bereits in der Cloud-basierten 
Software zur Steuerung der Verkehrs-
informationssysteme hinterlegt. Mit einer 
Beauftragung des Abbildes vonseiten des 
Kunden wird das neue Abbild für sein 
Geräte freigeschalten und gilt für alle in 
der Software hinterlegten Geräte. Aktuell 
bietet Bremicker für bestehende Geräte 
einen einmaligen Freischaltpreis an.

www.bremicker-vt.de 
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Ein Kleinkran mit Raffinesse: der UPC 400 
von Uplifter.

zur automatischen Dokumentation von 
Arbeitseinsätzen zusammen. Im Büro 
kann der Einsatzleiter den Standort 
und den Arbeitsfortschritt der einge-
setzten Maschinen mitverfolgen.  
 Das exatrek-T2-Telemetriemodul 
wird über die Diagnose-Steckdose in 
der Fahrzeugkabine mit dem Schlep-
per verbunden. Je nach Hersteller 
stehen unterschiedliche Kabelsätze 
zur Verfügung. Nach wenigen Mi-
nuten Installationsaufwand ist das 
System einsatzbereit. Daten werden 
herstellerunabhängig erfasst und an 
die exatrek App auf dem Smartphone 
bzw. ans Webportal gesendet. Zu den 
aufgezeichneten Daten zählen neben 
der Einsatzzeit und Einsatzort noch 
Kraftstoffverbrauch, Transport- bzw. 
Arbeitsgeschwindigkeit oder die 
Schaltstellung der Zapfwelle. Selbst der 
Tankfüllstand wird dem Einsatzleiter 
in Echtzeit übermittelt. Die aufgenom-
menen Daten werden gemäß aktuellen 

Datenschutzvorschriften an einen deut-
schen Server gesendet, wo sie verschlüsselt 
berechnet, gespeichert und ausschließlich 
dem Nutzer wieder zur Verfügung gestellt 
werden. Wer das System testen möchte, kann 
sich einen Test-Account anlegen und für die 
Dauer von vier Wochen ausgiebig probieren. 
Die Smartphone-App steht im Playstore zum 
kostenlosen Download bereit.  

http://www.exatrek.de
    

Seit etwas mehr als drei 
Jahren bietet das junge 
Unternehmen „exatrek“ 
erfolgreich ein Einsatzda-
tenmanagementsystem 
für die Agrarwirtschaft 
an.

Der Uplifter UPC 400 ist die erste Wahl, 
wenn Wendigkeit und ein besonders 
einfacher Transport des Kleinkrans ge-
fordert sind. Er ist der Hingucker unter 
den Kleinkranen, professionell ausge-
stattet mit Seilwinde und Hydraulikzy-
linder und schafft trotz seines geringen 
Gesamtgewichts von nur 340 kg Lasten 
bis 400 kg. Auf der Winde sind 15 Meter 
Seil, somit können Lasten einfach über 
mehrere Etagen verhoben werden. Im 
Bereich Zubehör ist eine elektrische 
Winde bereits in Planung. 

Der Clou: dieser Kleinkran kann für den 
Transport ganz ohne Werkzeug beson-
ders einfach und schnell in acht Einzel-
teile zerlegt werden. Platzsparend im 
kleinen Pkw-Kombi verladen, ist der UPC 
400 für jeden Einsatz mobil und im Nu 
wieder zusammengebaut. Sein Einsatz-
bereich ist überall dort, wo aufgrund 
beengter Platzverhältnisse Individuali-
tät und Wendigkeit gefragt sind. Der 
Auslegerarm kann bis auf 1300 mm aus-

UPLIFTER 

Kleinkran UPC 400 – mobiler und wendiger Hebeprofi  
für Lasten bis 400 kg 

gezogen werden und in einer von neun 
möglichen Positionen arretiert werden. 
Zusätzliche Flexibilität gewährleistet 
der im Winkel verstellbare Auslegerarm 
mit um 15 Grad nach links und rechts 
drehbarem Mast. Um ein Maximum an 
Wendigkeit zu erreichen, haben sich die 
Uplifter-Konstrukteure eine Besonder-
heit einfallen lassen: das Grundgestell 
kann bei Bedarf auseinander- oder 
zusammengeschoben werden, damit die 
Tragkraft jederzeit bei Bedarf erhöht 
werden kann.

Kleinkran mit technischen  
Raffinessen
Der UPC 400 ist ein hydraulischer 
Kleinkran mit ausgeklügelten techni-
schen Raffinessen aus der Entwicklungs-
schmiede der Uplifter Gruppe: ausge-
stattet mit zahlreichen Besonderheiten, 
die den Arbeitsalltag erleichtern, das 
Personal schonen und insbesondere Zeit 
und Kosten sparen, da sämtliche Arbei-
ten schneller und mit weniger Personal 

ausgeführt werden können. Immer wenn 
es auf der Baustelle eng wird und nur 
wenig Platz zur Verfügung steht, dann 
ist der UPC 400 genau das richtige Gerät. 
Selbstverständlich stehen auch Sicher-
heit und Bedienerfreundlichkeit – wie 
beim gesamten Uplifter-Kransortiment – 
bei diesem Gerät an oberster Stelle. 

www.uplifter.de
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 Auch die Stadt Korbach sichert den Radverkehr mit dem mobilen Radwegesystem ab.

HORIZONT

„Pop Up Bike Lanes“ – Mobiles Radwegsystem Traffic Safety

Spätestens seit der Corona-Krise steht 
das Fahrrad im Zentrum der Diskussio-
nen zur modernen und nachhaltigen 
Mobilität. horizont Traffic Safety bietet 
ein mobiles und flexibles Verlegesystem 
für die Einrichtung temporärer und 
dauerhafter Radwege. Immer mehr 
Städte und Kommunen investieren im 
Zuge der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Abstandsregelungen in 
Alternativen zum öffentlichen Nah-
verkehr. Viele dieser Konzepte zur 
Weiterentwicklung der städtischen 
Infrastruktur beinhalten die Ein-
richtung temporärer Radwege in viel 
frequentierten Verkehrsbereichen. Die 
Umsetzung der sogenannten „Pop Up 
Bike Lanes“ stellt die Verantwortlichen 
aber oft vor eine Herausforderung, da 
es neben der Verkehrssicherheit auch 
noch eine ganze Reihe anderer Aspekte 
zu beachten gilt. 

Robust und leicht zu verlegen –   
Leitschwelle und Leitboys 
Als – nach eigenen Aussagen – eines der 
weltweit führenden Unternehmen in 
der Verkehrssicherung bietet horizont 
Traffic Safety eine einfach umzuset-
zende und bewährte Lösung. Die Leit-
schwelle wird in Verbindung mit den 
Leitboys seit Jahrzehnten erfolgreich 
im Bereich der Verkehrsleitung einge-
setzt. Das System ist robust und liegt 
stabil und zuverlässig ohne mit dem 
Untergrund verschraubt zu werden. 
Ein echter Vorteil bei temporären Um-
setzungen, weil der Untergrund intakt 
bleibt und sich der Aufbau rückstand-
los wieder  entfernen lässt. Mit seiner 
Stabilität trägt das System maßgeblich 
zum Sicherheitsgefühl und damit auch 
zur Akzeptanz des Radweges bei den 
Verkehrsteilnehmern bei. Trotzdem 
bleibt die Leitschwelle im Notfall über-
fahrbar, sodass zum Beispiel bei einem 
Unfall die Rettungskräfte nicht nur 
einen direkten Zugang zu dem Verun-
fallten haben, sondern darüber hinaus 
auch den fließenden Verkehr nicht 
behindern. 

Bereits in New York  
und Frankfurt im Einsatz 
Nicht nur aufgrund seiner flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten, sondern auch 
wegen ihrer einfachen Verlegbarkeit ist 
die horizont Leitschwelle weltweit im 
Einsatz, wenn es darum geht, temporäre 
oder dauerhafte Verkehrslösungen zu 
finden. Auch für den Auf- und Ausbau 
von Radwegsystemen hat sie sich bereits 
an den verschiedensten Orten, darunter 
New York und Amsterdam, bewährt. Die 
südhessische Metropole Frankfurt setzt 
ebenfalls auf die Produkte aus Nordhes-
sen, um ihren innerstädtischen Verkehr 
sicherer zu gestalten. 

Individuelle Beratung  
und Konzeptentwicklung 
Bei der Planung zur situationsgerech-
ten Umsetzung solcher Verkehrskon-
zepte finden Entscheidungsträger und 
Umsetzende in der horizont Traffic 
Safety einen kompetenten Partner. Wir 
helfen dabei, individuelle Lösungen zu 
finden und stehen gerne beratend zur 
Seite.

www.klemmfix.horizont.com. 

Frankfurt setzt ebenfalls auf die Produkte aus Nord-
hessen, um den innerstädtischen Verkehr sicherer 
zu gestalten.
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Eine sichere 
Expertise: Jörn 
Windler (Ge-
schäftsführer der 
ISG) und Benno 
Blömen (Ge-
schäftsführer von 
Maibach Velen) 
berichten über die 
Entwicklung und 
den Vertrieb von 
Video Guard Pro-
fessional. (Foto: 
Video Guard)

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

 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)

10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2021:
Offene Seminare: 
München: 15.03.  
Dresden: 26.04.  
Stuttgart-Sindelfingen: 17.05.  
Erfurt: 14.06.

Online-Seminar:
Webinar Februar:  15.02.

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: 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.
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Kommunale Beschaffungen waren 
selbst zu Zeiten vor Corona oftmals ein 
schwieriges Thema. Viele Vorgaben, 
verschiedenste Herangehensweisen 
und sehr oft die unterschiedlichs-
ten Entscheidungswege für ein und 
dieselbe Maschine. Das Team der LV 
Kommunal unterstützt jederzeit gerne 
die Kommunen in der Ausarbeitung 
der individuellen und auch passenden 
Lösung.
 Die neuen Vorgaben der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) 
machen das gesamte Thema nicht ein-
facher. Zur vormaligen VOL/A (welche 
noch aktiv ist) verschärft die UVgO 
die Vergabe. Wertgrenzen zur freien 
Vergabe als auch zur beschränken 
Ausschreibung werden stark reduziert 
und auch Finanzierungswege, welche 
in der VOL/A nicht genannt wurden, 
werde mit aufgenommen (Leasing).  Das 
grundsätzliche Ziel der neuen Verord-
nung ist die Schaffung eines verbes-
serten Wettbewerbs. Das ist allerdings 
im Bereich der Spezialmaschinen sehr 
schwierig, da hier jeder Anwender klare 
Aufgabengebiete hat und diese oftmals 

nur mit speziell hierfür konfigurierten 
Fahrzeugen erledigen kann. Eine offene 
Ausschreibung mit reinen Eckdaten 
der Maschine könnte somit zu einem 
komplett anderen Ergebnis führen, als 
das womit gerechnet wurde.

Maschinenmiete statt Kauf
Eine Vielzahl der Kommunen geht des-
halb mit dem Trend: Maschinen werden 
gemietet statt gekauft. Eine Miete bietet 
die Flexibilität, dass eine Maschine nur 
für den genutzten Zeitraum angemietet 
wird und hierfür gemäß den Vorgaben 
keine Ausschreibung durchgeführt 
werden muss (hier sind natürlich die 
jeweiligen Wertgrenzen der VOL/A bzw. 
UVgO dennoch zu beachten). Die LV 
Kommunal hat sich mit einer der ersten 
Finanzierungsgesellschaften darauf 
spezialisiert, diese Form der Nutzung 
als Finanzierungsinstrument mit in ihr 
Portfolio aufzunehmen und bieten ihren 
Kunden hierzu individuelle Lösungen.
 Da in der Praxis oftmals verschie-
dene Finanzierungsarten miteinander 
verwechselt wurden, rät die LV Kom-
munal ganz klar zu einer korrekten 

Beratung, denn bei Fehlentscheidungen 
könnten schwere Konsequenzen die 
Folge sein.  Ein Fallbeispiel, welches 
sehr oft vorkommt: Eine Kommune 
entscheidet sich dafür, eine Maschine 
zu mieten und eventuell im Nachgang 
zu kaufen, wenn sich diese während der 
Mietzeit bewährt hat. Hintergrund ist 
hier ganz klar der ausgiebige Test der 
Maschine. Sollte diese mit ihrer Leis-
tung nicht überzeugen, wird sie zurück-
gegeben. Wenn die Maschine allerdings 
vollumfänglich funktioniert, wird der 
Wunsch zur Übernahme geäußert, mit 
einer teilweisen Anrechnung der Raten. 
Aufgrund dieses Wunsches wird oft 
fatalerweise ein Mietkauf-Vertrag ab-
geschlossen. Dieser ist steuerrechtlich 
mit einer Finanzierung gleichzusetzen, 
weshalb die Summe im Vermögens-
haushalt anzusetzen wäre – gemäß dem 
vorherigen geäußerten Wunsch wurden 
die Raten allerdings im Verwaltungs-
haushalt eingestellt. Diese entstan-
denen Probleme lassen sich nur sehr 
schwer wieder lösen.

www.lv-kommunal.de 

LV KOMMUNAL

Alternative Beschaffungsmöglichkeiten –  
schwere Zeiten erfordern unkomplizierte Lösungen

STIGA 

Gut gewappnet gegen Laub und Schnee –  
flotte Helfer sorgen zuverlässig für Ordnung
So schön Herbst und Winter mit ihrer 
farbenfrohen Blätterpracht und den 
glitzernden Schneeflocken auch für 
das Auge sein mögen: Werden Ein-
fahrten, Wege und Vorgärten unter 
herabfallendem Laub und Schnee be-
graben, hält sich die Freude angesichts 
des zusätzlichen Arbeitsaufwandes in 
Grenzen. Wer auf komfortable Weise 
Ordnung schaffen und gleichzeitig die 
Rutsch- und Stolpergefahr verringern 
möchte, ist mit kraftvollen Helfern von 
Stiga gut beraten.
 Türmt sich das welke Laub rund um 
Haus und Hof, hat man mit Besen und 

Rechen im wahrsten Sinne des Wortes 
alle Hände voll zu tun. Doch wieso 
kompliziert, wenn es auch einfach 
geht? Wertvolle Unterstützung erhält 
man z. B. mit manuellen Kehrmaschi-
nen von Stiga, die man ganz bequem 
vor sich herschieben kann – lästiges 
Bücken und Aufkehren entfallen. 
Dank der rotierenden Bürsten werden 
Blätter, kleinere Äste und sonstige 
Verschmutzungen auf Bürgersteigen 
und Zufahrten im Nu beseitigt und in 
einem praktischen Sammelbehälter 
aufgefangen, der nach getaner Arbeit 
einfach entleert wird.

Während man die Kehrmaschine ganz einfach vor 
sich herschiebt, befördern die rotierenden Bürsten 
Äste, Laub und Schmutz zuverlässig in den Fang-
korb.
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RÖSLER 
EQTrace click – blitzschneller Diebstalschutz an der Maschine 

Den schnellen Diebstahlschutz macht 
Rösler EQTrace click möglich. Es ist ein 
kleines Kästchen, das an Container, Bau-
maschinen, Kompressoren, Anbaugerä-
ten, Fahrzeugen etc. mit einem Magneten 
befestigt wird. Das geht in Sekunden, 
und man hat eine wichtige Schutzmög-
lichkeit installiert. Der Diebstahlschutz 
ist für bestimmte räumliche Arbeitsbe-
reiche, Ruhebereiche der Maschine oder 
des Gerätes möglich. Man kann auch be-
stimmte Tageszeiten festlegen, in denen 
die Alarmfunktion aktiviert ist. Diebe 
werden auch immer schlauer und versu-
chen, solche Geräte zu orten. Deshalb ist 
das EQTrace click so ausgestattet, dass es 
zu unterschiedlichen Tageszeiten seine 
Meldung abgibt. Die ist über die Rösler 
App Obserwando auf PC, Tablett oder 
Handy abzurufen. Falls die Maschine ge-
klaut wird, erfolgt die Meldung auch auf 
die entsprechenden Geräte.
Haftfest und klein
Das EQTrace click ist nicht fest montiert. 

Es haftet mit Magnet. Wenn also eine 
Maschine oder ein Gerät vom Einsatz 
oder der Vermietung zurück ist, kann 
man das Kästchen ohne Aufwand ab-
nehmen und auf die nächste Maschine 
„clicken“. Der Magnet ist so haftfest, 
dass er auch auf Rammen, Rüttelplatten, 
Kompressoren etc. haften bleibt. Zudem 
ist er so konstruiert, dass er diesen Be-
lastungen, zum Beispiel durch Vibration, 
standhält. Auch der Akku ist von dauer-
hafter Qualität und hat eine Laufzeit von 
bis zu fünf Jahren. Dafür liefert er täg-
lich, wie beschrieben, zu verschiedenen 
Uhrzeiten die Position der Maschine, die 
Nutzungszeit und die Akkuspannung. 
Dies kleine Kästchen ist 112 Millimeter 
lang, 68 Millimeter breit und 19,2 Milli-
meter hoch. 
 EQTrace click verfügt über Natio-
nal Roaming für Deutschland für alle 
Netze sowie optimale Verbindungen. 
Ideale Einsatzgebiete für EQTrace click 
finden sich in der Gerätevermietung, 

bei Speditionen, Bauunternehmen und 
auch bei Baumaschinen-Vermietern. Der 
große Vorteil ist, das keinerlei Installatio-
nen im klassischen Sinne anfallen. Das 
Kästchen wird nur auf Maschine oder 
das Gerät magnetisch festgeklickt. In 
Summe ist dies organisatorisch und auch 
kostenmäßig eine interessante Möglich-
keit, für Diebstahlsicherheit zu sorgen.

www.daTime.de
www.minidat.de

Einen schnellen Diebstahlschutz ermöglicht Rösler 
durch EQTrace click. Es ist ein kleines Kästchen, das 
an Containern, Baumaschinen, Kompressoren, An-
baugeräten, Fahrzeugen etc. mit einem Magneten 
befestigt wird.

Wandelbarer Akku-Laubbläser
Mag man es noch etwas kraftvoller, 
greift man am besten auf die Power von 
Akku- oder Elektro-Laubbläsern zu-
rück. Mit einer zusätzlichen Saugfunk-
tion kann ein Laubbläser sogar schnell 
und einfach in einen Laubsauger ver-
wandelt werden. Er nimmt die Blätter 
auf, häckselt sie klein und sammelt sie 
in einem Fangkorb – noch komfortabler 
geht es kaum. Gut zu wissen: Laubblä-
ser eignen sich auch sehr gut im Kampf 
gegen Pulverschnee, der sich im Hand-
umdrehen von Gehwegen, Möbeln und 
Autos herunterpusten lässt.
 Für Besitzer größerer Gartenanla-
gen empfiehlt sich ein motorbetriebe-
ner Stiga Frontmäher als ultimativer 
Helfer. Dieser mäht nicht nur den Rasen 
effizient und zuverlässig, sondern lässt 
sich auch um praktische Anbaugeräte 

wie zum Beispiel eine Kehrmaschine 
ergänzen. So haben Laub, Kies und 
Grasreste keine Chance mehr. Und  bei 
winterlichem Flockenfall leisten Front-
mäher gute Dienste, denn Schneeräum-

An Stiga-Frontmäher lassen sich verschiedene praktische Anbaugeräte wie etwa ein 
Schneeräumschild montieren.

schild oder Schneefräse sind schnell 
und einfach montiert. 

www.stiga.de
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Das zuverlässige Kamera-Monitorsystem von Brigade gewährleistet die Rundumansicht, 
eine Unterstützung im Verkehrsalltag – auch bei schwierigen Fahrmanövern. Es ist indivi-
duell kalibrierbar, wodurch eine flexible Kombination der Kamerabilder für jede Straßen-
lage möglich ist. (Fotos: Brigade Elektronik GmbH)

BRIGADE

Backeye 360: Kamera-Monitorsystem zeigt sämtliche  
Gefahrenzonen aus der Vogelperspektive

Zum Service von kommunalen Dienst-
leistungsunternehmen gehören unter 
anderem die Abfallwirtschaft, die 
Stadtreinigung oder auch der saisonale 
Winterdienst. Allerdings werden für 
diese Arbeiten üblicherweise sperrige 
Nutzfahrzeuge verwendet, bei denen 
riskante Manöver wie Rechtsabbiegen 
mit einer deutlich erhöhten Unfall-
gefahr verbunden sind. Um diesem 
Problem entgegenzuwirken, nutzte 
ein solches Dienstleistungsunterneh-
men aus Baden-Württemberg bisher 
gewöhnliche Rückfahrkameras, die 
aber nicht jeden toten Winkel erfassen 
konnten. Daher wurde der betroffene 
Fuhrpark mit dem Sicherheitssystem 
Backeye 360 der Brigade Elektronik 
GmbH ausgerüstet. Mithilfe von vier 
Ultraweitwinkelkameras wird dort 
jetzt die Umgebung einschließlich 
aller toten Winkel aufgenommen und 
anschließend übersichtlich auf einem 
Display in der Fahrerkabine angezeigt. 
Somit unterstützt die Runduman-
sicht die Fahrer auch bei schwierigen 
Rangiervorgängen auf engen Straßen. 
Backeye 360 ist individuell kalibrier-
bar, wodurch eine flexible Kombina-
tion der Kamerabilder – abhängig von 
der jeweiligen Straßenlage – möglich 
ist. 
 Die Nutzfahrzeuge des kommuna-
len Dienstleistungsunternehmens aus 
Baden-Württemberg sind üblicher-
weise für die Baum- sowie Forstpflege, 
aber auch bei der Stadtreinigung oder 
Müllabfuhr oftmals in kleinen Gassen 
und auf unübersichtlichen Kreuzun-
gen unterwegs. „Gerade zur Mittags-
zeit kann die Verkehrslage in der In-
nenstadt oder in der Nähe von Schulen 
und Kindergärten unübersichtlich 
werden –  
das bedeutet erhöhten Stress für 
viele Fahrer“, berichtet John Osmant, 
Managing Director bei der Brigade 
Elektronik GmbH. „Daher war das 
Ziel des kommunalen Unternehmens, 
sowohl den Fahrer zu entlasten als 
auch andere Verkehrsteilnehmer noch 
besser zu schützen.“ Nach einer mehr-
monatigen Testphase entschied sich 

das Unternehmen für das intelligente 
Kamera-Monitorsystem Backeye 360 
der Brigade Elektronik GmbH. 

Flexibles Kamera-Monitorsystem  
mit Rundumsicht
Für das Backeye 360 werden insge-
samt vier Ultraweitwinkelkameras 
(Blickwinkel ≈ 187°) montiert: vorne, 
an beiden Seiten und hinten jeweils an 
der Oberseite des Fahrzeugs. So erfasst 
jedes Aufnahmegerät eine Seite mit 
allen toten Winzkeln und erzeugt einen 
Live-Stream mit 30 FPS (frames per 
second). „Die gesammelten Bilddaten 
werden an eine elektronische Steuer-
einheit gesendet, die alle Informationen 
in Echtzeit miteinander kombiniert“, 
erklärt Osmant. „Im Zuge der Daten-
verarbeitung entfernt das Sicherheits-
system auch die Verzerrung durch die 
Fischaugenobjektive der Kameras, 
sodass auf dem Display ein gestochen 
scharfes Bild aus der Vogelperspektive 
entsteht.“ Dadurch kann der Fahrer mit 
einem einzigen Blick auf den Monitor 
das gesamte Umfeld mit allen potenziel-
len Risiken überblicken.
 Über vier programmierbare Auslö-
ser aktiviert Backeye 360 verschiedene 
Einstellungen der Bildschirmanzeige 
und ermöglicht somit die Fokussie-
rung auf den akuten Gefahrenbereich 
beim Manövrieren. So kann etwa beim 

Blinken die Anzeige des Monitors auf 
die Seitenkamera geschaltet werden. 
„Für sämtliche Einstellungen können 
unterschiedliche Trigger konfiguriert 
werden“, ergänzt Osmant. „Beispiels-
weise kann beim Einlegen des Rück-
wärtsganges das Bild von der Front- auf 
die Heckkamera gelegt oder bei Betä-
tigung des Blinkers die entsprechende 
Seitenkamera angezeigt werden. Auch 
eine Ansicht des Seitenbereichs aus der 
Vogelperspektive oder eine bestimm-
te Geschwindigkeit als Auslöser sind 
wählbar.“ Auf diese Weise hat der Fah-
rer stets eine umfassende und flexible 
360°-Rundumansicht.

Nutzerfreundliche Montage  
und Kalibrierung
Die Installation des neuen Kame-
ra-Monitorsystems wurde in der 
unternehmenseigenen Werkstatt des 
kommunalen Unternehmens selbst-
ständig durchgeführt. Dadurch konnte 
sich das Personal bereits in das neue 
System einarbeiten. Außerdem kennt 
das Unternehmen die Besonderheiten 
der eigenen Fahrzeuge und weiß daher, 
worauf es zu achten hat. Wenn bei-
spielsweise ein Streuautomat an der 
Hinterseite des Fahrzeugs angebracht 
ist, muss trotzdem eine Behinderung 
des Sichtfeldes ausgeschlossen werden. 
Durch das kompakte Design von Back-
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Der TRIUS 3-Seiten-Kipper, hier als Doppelachser in RAL 2009 Verkehrsorange bepulvert, 
ist durchaus eine Alternative für die Kommunalbranche. (Foto: STEMA) 

Mithilfe von vier Ultraweitwinkelkameras nimmt 
das Sicherheitssystem Backeye 360 die Umgebung 
einschließlich  aller toten Winkel auf. (Fotos: Briga-
de Elektronik GmbH)

STEMA

Anhängervielfalt virtuell und interaktiv erlebbar

Um Fachhandel und Kunden noch 
besser bei der Auswahl des richtigen 
Anhängers zu unterstützen, präsentiert 
die STEMA Metalleichtbau GmbH von 
01. Oktober an auf ihrer Website die 
ersten Anhänger in 3D. Eine detailge-
treue, virtuelle, interaktive 3D-Ansicht 
visualisiert die Anhänger dabei nicht 
nur optimal von allen Seiten, sondern 
sie stellt auch Funktionen in Bewegung 
sowie Zusatzausstattung dar. Mit der 
dabei entstehenden Konfiguration 
können Kunden ihren STEMA-Anhän-
ger komfortabel über den Fachhandel 
bestellen. Der Handel kann die Simula-
tion auch direkt im Beratungsgespräch 
einsetzen. 

„Ab jetzt können STEMA-Kunden die 
vielseitigen Ausstattungsvarianten 
unserer Anhänger vorab digital simu-
lieren. Nur bei uns kann man dabei aus 
192 verschiedenen Farb-Bepulverungs-
varianten wählen – und sich die Aus-
wahl vorab per Mausklick darstellen 
lassen. Mit dieser Investition helfen wir 
unseren Kunden bei der Entscheidung 
und unterstützen den Fachhandel bei 
der Kundenbetreuung“, freut sich Ge-
schäftsführer Michael Jursch. „Damit 
bietet unsere Website jetzt einen noch 
leichteren Einstieg in die STEMA-
Markenwelt.“    

Präsentation der Produkte am Tresen
Eine Besonderheit der 3D-Darstellung 
unter www.extrem-stark-unterwegs.de 
ist auch die Animation von Bewegungen 

eye 360 war eine Anpassung an alle 
Sonderfälle problemlos möglich. Außer-
dem standen die Experten von Brigade 
bei der Installation beratend zur Seite 
und unterstützten bei der ersten Kali-
brierung. So wurde auch das gesamte 
Sicherheitssystem im Anschluss durch 
einen geschulten Techniker von Brigade 
kontrolliert und auf seine Funktionsfä-
higkeit überprüft.
 Mittlerweile befinden sich zahlrei-
che Fahrzeuge mit Backeye-Systemen 

bei diesem kommunalen nehmen im 
Einsatz. Das kommunale Dienstleis-
tungsunternehmen plant bereits die 
Ausstattung sämtlicher Bestands- so-
wie Neufahrzeuge mit dem Backeye 360 
von Brigade. Die volslständige Umrüs-
tung des gesamten Fuhrparks soll bis 
spätestens 2021 abgeschlossen sein. 

www.brigadegmbh.de 

innerhalb der 3D-Ansichten, die An-
hängerfunktionen besonders anschau-
lich macht. „Nicht jeder Fachhändler 
hat genug Fläche, um beispielsweise 
unsere großen Drei-Seiten-Kipper mit 
all ihren Funktionen zu präsentieren – 
mit unserer Website kann er das jetzt 
platzsparend am Verkaufstresen tun“, 
so Jursch weiter. Kunden wie Fachhänd-
ler erfahren so bei der Auswahl eines 
STEMA-Hängers einen Komfort, der 
bislang nur von Pkw-Anbietern bekannt 
ist. Zum Start stehen online vorerst die 
Profi-Modelle TRIUS Drei-Seiten-Kip-
per, BAUMA Baumaschinentransporter 
und das Sechs-Meter-Modell SySTEMA 
XXL mit ihren diversen Ausstattungs-
varianten in virtuellem 3D zur Verfü-

gung. Schon bald sollen sich die Kunden 
jedoch auch weitere STEMA-Anhänger 
in 3D darstellen lassen können. 

Parallel erweitert das Unternehmen 
an seinem Sitz in Großenhain/Sachsen 
derzeit auf einem Nachbargrundstück 
seine Produktionskapazitäten, um 
nachhaltig für die Fortführung seines 
beständigen Erfolgskurses gewappnet 
zu sein. In den letzten Jahren hatte 
insbesondere der Absatz der größeren 
Qualitätsanhänger über den Fachhan-
del zugenommen, die mehr Platz in der 
Produktion und auf den Lager- und 
Bereitstellungsflächen beanspruchen. 

www.stema.de 
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VOGT GMBH

LV500 PRO – neue  
Generation der  
MDB-Profi-Mulchraupen
Mit den funkgesteuerten Mulch- und Forstraupen der Marke MDB 
hat sich der Landschaftspflege-Spezialist VOGT eine marktführen-
de Position erarbeitet. VOGT hat frühzeitig die Möglichkeiten der 
funkgesteuerten Technik erkannt und das Produktportfolio und 
Servicenetzwerk dahingehend stetig vergrößert. Aktuell besteht 
das MDB-Raupen-Programm aus sieben Modellen in verschiedenen 
Leistungsklassen zwischen 20 bis 80 PS. 

Die meistverkaufte Mulchraupe in Deutschland war nach Aussagen 
von VOGT bislang der Typ MDB LV500. In den vergangenen Jahren 
habe sich diese Funkraupe bei GaLaBau-Dienstleistern, Kommunen 
und Straßenmeistereien als präferierte Maschine für den professio-
nellen Einsatz etabliert, da der MDB-Geräteträger im Wettbewerbs-
vergleich klare Vorteile in puncto Betriebssicherheit und Leistungs-
stärke biete, ist der Unternehmensmitteilug zu entnehmen.

Nun stellt VOGT den Nachfolger der LV500 mit einigen interessan-
ten Neuerungen vor: Die neue MDB-Mulchraupe LV500 PRO basiert 
auf dem bewährten Vorgänger und überzeugt darüber hinaus 
durch innovative, technische Weiterentwicklungen. Genau wie das 
Vorgängermodell wird auch die LV500 PRO von einem 50-PS-YAN-
MAR-Dieselmotor (Vier-Zylinder) angetrieben. Der drehmoment-
starke Common-Rail-Dieselmotor wurde technisch überarbeitet 
und damit noch effizienter konzipiert, um die strengen Abgasvor-
schriften entsprechend der STAGE-V-Norm zu erfüllen. MDB sei der 
einzige Mulchraupen-Hersteller, der unabhängig von der Fahrtrich-
tung eine störungsfreie Dauerschmierung des Motors bis 75 Grad 
Hangneigung garantieren kann, lässt VOGT im Weiteren wissen. 

Fahrantrieb, Arbeitshydraulik und die hydraulischen Zusatzfunk-
tionen werden über das HIGH-POWER-Hydrauliksystem (Axial-
Kolbenpumpen) versorgt. Für heiße und trockene Tage ist ein 
starkes Kühlpaket mit CLEAN-FIX-Umkehrgebläse (automatische 
Gebläsereinigung) integriert. Trotz der veränderten Motorcha-
rakteristik bleibe das patentierte MDB-LOW-CENTER-Fahrwerk 
erhalten. Dank der außergewöhnlich niedrigen Bauweise und der 
hydraulischen Breitenverstellung des Fahrwerkrahmens (400 mm 
Verschub) zeichne sich die MDB Raupe durch einen unübertroffen 
niedrigen Geräteschwerpunkt aus. Selbst in extremen Steilhängen 
könne die Maschine gefahrlos arbeiten und unter gewöhnlichen 
Einsatzbedingungen nicht umkippen. 

QUICK-RELEASE-Schnellwechselsystem
Beim neuen Modell werden die innenliegenden Zylinder des Ver-
stellfahrwerks nun durch Rohrprofile mit hochfesten Verschleiß-
buchsen geschützt (statt einfache Vierkantprofile), dies verringert 
laut Herstellerangaben den Verschleiß sowie den Wartungsauf-

Großes Bild:

Die neue MDB-Mulchraupe LV500 PRO basiert auf dem 
bewährten Vorgänger und überzeugt darüber hinaus durch 
innovative, technische Weiterentwicklungen.

Kleines Bild: 
MDB sei der einzige Mulchraupen-Hersteller, der unabhän-
gig von der Fahrtrichtung eine störungsfreie Dauerschmie-
rung des Motors bis 75 Grad Hangneigung garantieren kann, 
lässt VOGT wissen.
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Mit dem AgXTend XPU bietet STEYR jetzt in Koope-
ration mit Zasso für Kommunen, städtische Betrie-
be und Unternehmen im GaLaBau eine interessante 
Möglichkeit, Unkräuter herbizidfrei zu bekämpfen.

Elektroden. Der Generator im Heck 
wird über die Zapfwelle des Traktors 
angetrieben und liefert einen Strom 
mit hoher Spannung, der über den 
Applikator in der Fronthydraulik über 
die gesamte Arbeitsbreite von 120 cm 

STEYR

AgXTend XPU: effektive Unkrautbekämpfung ohne Chemie von STEYR und Zasso

Mit dem AgXTend XPU bietet STEYR 
jetzt in Kooperation mit Zasso für 
Kommunen, städtische Betriebe und 
Unternehmen im GaLaBau eine interes-
sante Möglichkeit, Unkräuter herbizid-
frei zu bekämpfen. Als hochwirksame 
Alternative zu chemischen Wirkstoffen 
ermöglicht das traktorbasierte XPU 
dank des bewährten XPower-Systems 
und elektrophysikalischer Technik die 
effektive Bekämpfung unerwünsch-
ter Vegetation. Solche chemiefreien 
Lösungen zur Unkrautbekämpfung 
werden gerade im kommunalen Umfeld, 
im Garten- und Landschaftsbau sowie 
bei speziellen Unkrautbekämpfungs-
bedürfnissen etwa in Industriegebieten 
und auf Wegen immer wichtiger. Die 
Vorteile des in der Landwirtschaft 
bereits bewährten XPower-Systems 
zeigen sich u. a. darin, dass der Ein-

satz – etwa mit den bewährten STEYR-
Kommunaltraktoren – rückstandsfrei, 
zu jeder Jahreszeit sowie weitgehend 
unabhängig von Tageszeit und Tempe-
ratur erfolgen kann.

Zwei Komponenten – eine Wirkung
Das XPU-System besteht wie die grö-
ßere landwirtschaftliche Variante aus 
zwei Komponenten, die im Front- und 
Heckanbau von Traktoren angehängt 
werden. Zu der Einheit im Traktorheck 
gehören ein Generator, ein Getriebe, bis 
zu zwölf Aggregate mit einer Leistung 
von 27 kW oder 36 kW (mit der Option 
XPU-Power-Boost) und ein elektrischer 
Schaltschrank. Der Applikator im 
Frontanbau ist seitlich ausschwenkbar, 
damit auch die Vegetation neben der 
Traktorspur bekämpft werden kann, 
und besteht aus drei Reihen statischer 

› Fortsetzung Artikel "LV500 PRO – neue Generation der MDB-Profi-Mulchraupen"

Bei der neuen LV500 PRO können serienmäßig drei 
voll-proportionale doppelwirkende Zusatzsteuer-
geräte genutzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz 
von Anbauwerkzeugen mit mehreren Hydraulik-
funktionen (z.B. Fräsen, Winde, Auslegearm etc.).

Die LV500 PRO wird von einem 50-PS-YANMAR-Die-
selmotor (Vier-Zylinder) angetrieben. Der dreh-
momentstarke Common-Rail-Dieselmotor wurde 
technisch überarbeitet und damit noch effizienter 
konzipiert.

wand. Ebenfalls verstärkt wurde das 
robuste Raupenlaufwerk, größere Lauf-
rollen aus gehärtetem Material und 
eine optimierte Form der Führungskufe 
gewährleisten zusätzliche Stabilität 
und verhindern ein Abspringen der Ket-
ten bei hoher Beanspruchung. Über das 
bekannte QUICK-RELEASE-Schnell-
wechselsystem können mehr als 30 ver-
schiedene Arbeitswerkzeuge angebaut 
werden, mechanische und hydraulische 
Schnellkuppler (Multi-Faster) sorgen 
für einen schnellen und problemlosen 
Wechsel der Anbaugeräte innerhalb 
weniger Minuten. 

Bislang war die LV500 mit zwei zu-
sätzlichen Hydraulik-Steuergeräten 
(schwarz/weiß) ausgestattet, bei der 
neuen LV500 PRO können serienmäßig 
drei voll-proportionale doppelwirkende 
Zusatzsteuergeräte genutzt werden. 
Dies ermöglicht den Einsatz von An-
bauwerkzeugen mit mehreren Hyd-
raulikfunktionen (z.B. Fräsen, Winde, 
Auslegearm etc.). Als einzige Funkraupe 

dieser Leistungsklasse – laut Herstel-
ler – verfüge die LV500 PRO über eine 
Seitenverschiebung des Arbeitsgerätes 
von insgesamt 1000 mm (500 mm hydr. 
Verstellung + 500 mm mech. Verstel-
lung). Speziell in verzwickten Einsatz-
situationen oder bei Hindernissen in 
Steilhängen werde so im Zusammen-
spiel mit der hydraulischen Fahrwerks-
verstellung eine erhöhte Flexibilität 
erreicht.

Alle Funktionen des Geräteträgers 
werden über eine voll-proportionale 
Hochfrequenz-Funksteuerung bedient 
(2,4 Gigahertz Frequenzstärke). Im 
Gegensatz zu gewöhnlichen Nieder-
frequenz-Funkanlagen sei das MDB-
Funksystem dadurch störungssicher 
und feinfühliger steuerbar. Über den 
Vier-Wege-Joystick werden alle Fahrbe-
wegungen mit einer Hand bedient, die 
zweite Hand bleibt zur Steuerung aller 
anderen Funktionen frei.

www.vogtgmbh.com
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EMPAS

Umweltfreundliche Bekämpfung von Neophyten 

Spezielle Heißwasser- 
Injektionslanzen gegen Neophyten
Die Bekämpfung invasiver Pflanzenar-
ten ist für viele Gemeinden eine zuneh-
mende Herausforderung. Denn diese 
Neophyten verdrängen nicht nur hei-
mische Pflanzen, sondern verursachen 
auch erhebliche Schäden an Gebäuden, 
Deichen, Wegen und Straßen. Zusätz-
lich stellen Neophyten auch gesund-
heitliche Gefahren für den Menschen 
dar, zum Beispiel verursacht Ambrosia 
Lungenprobleme und der Riesenbären-
klau führt zu schweren Verätzungen der 
Haut. 

Der niederländische Maschinenherstel-
ler Empas hat spezielle Injektionslan-
zen entwickelt, mit denen Neophyten 

Spezielle Lanze für die Bekämpfung von Bärenklau 
mit Heißwasser. 

in die Pflanzen und dann in den Boden 
fließt. Der Stromkreis wird über einen 
zweiten Applikator, der entweder an-
dere Pflanzen oder den Boden berührt, 
geschlossen.

Die elektrische Energie setzt das Chlo-
rophyll sowie das Wasser- und Nähr-
stoffsystem der Pflanzen bereits bei 
einer einmaligen Behandlung bis in die 
Wurzeln außer Funktion, da Zellen und 
Leitbündel irreparabel zerstört werden. 
Damit ist sichergestellt, dass die Pflan-
zen binnen einer Sekunde nicht mehr 
leben; das macht dieses elektrophysika-
lische Verfahren sehr viel sicherer und 
effizienter als eine Hacke, nach deren 
Einsatz die Pflanzen zum Teil wieder 
Wurzeln schlagen können. Das XPU-
System wiegt insgesamt etwa 1.400 kg, 
die sich auf 300 kg im Frontanbau und 
1.100 kg im Heckanbau aufteilen. Bei 
einer erforderlichen Zapfwellendreh-
zahl von 540 U/min liegt der Leistungs-
bedarf des Traktors bei 110 PS.

Klare Vorteile
Der Einsatz des Geräts bietet gegenüber 
anderen Verfahren klare Vorteile. Die 
Wirkung ist systemisch und ähnlich 

lang anhaltend wie bei chemischen Ver-
fahren, ersetzt diese aber vollständig. 
Die Wirkung ist nur in geringem Um-
fang von Tageszeit oder Temperatur ab-
hängig, und es sind keine spezifischen 
Resistenzen der Pflanzen zu erwarten. 
Da kein Eingriff in den Boden erfolgt, 
bleibt dieser vor Erosion geschützt, 
und der Samenvorrat im Boden erfährt 
keine Keimstimulanz. Es gibt keinerlei 
chemische Rückstände – ein besonderer 
Vorteil, gerade auch bei kommunalen 
Einsätzen – und das Bodenleben bleibt 
gänzlich unbeeinträchtigt.

Bewährte Technologie
Die Electroherb-Technologie war Be-
standteil einer zweijährigen Studie im 
Rahmen des „ControlIinRoad“-Projekts. 
In Zusammenarbeit mit dem österrei-
chischen Forschungsinstitut AIT wur-
den invasive Pflanzen mit alternativen 
Methoden bekämpft; im Mittelpunkt 
standen dabei die beiden Unkrautarten 
Beifußblättriges Traubenkraut (Ambro-
sia artemisiifolia) und Japanischer Knö-
terich (Fallopia spp), die entlang von 
Verkehrswegen sehr häufig vorkom-
men und die einheimische Flora und 
Ökosysteme gefährden. Im Jahr 2019 

zeigte ein Vergleich zwischen sieben 
Bekämpfungsmethoden, dass Electro-
herb die Produktion der gefährlichen 
Pollen des Traubenkrauts im Gegensatz 
zu nur 38 Prozent bei herkömmlichen 
Mähtechniken effektiv zu mehr als 90 
Prozent kontrollierte. Ähnliche Test-
ergebnisse wurden für den Japanischen 
Knöterich gefunden und bestätigt.

„Mit XPower und dem jetzt für kommu-
nale Anwendungen und Einsatzfelder 
in Garten- und Landschaftsbau vorge-
stellten kleineren XPU-Gerät bieten wir 
neben unserer bewährten Kommunal-
technik nun auch nachhaltige Lösun-
gen für die Bekämpfung unerwünsch-
ter Vegetation. Das System arbeitet 
rückstandsfrei und verliert auch bei 
nachfolgendem Niederschlag nicht an 
Wirkung. Boden, Wasser und Insekten 
sind von der Anwendung nicht betrof-
fen, und der Einsatz ist auch in um-
weltsensiblen Bereichen etwa entlang 
von Gewässern ohne Einschränkung 
möglich“, sagt Karsten Vialon, Produkt-
manager AgXTend.

www.steyr-traktoren.com
www.zasso.com

auf effektive und umweltfreundliche 
Weise beseitigt werden können – allein 
mit heißem Wasser. Die neuen Lanzen 
ermöglichen die Heißwasser-Benetzung 
der Pflanzen sowohl oberhalb als auch 
unterhalb der Bodenfläche und wirken 
so besonders nachhaltig. 

Pflanzenzellen brechen auf
Dazu wird heißes Wasser mit einer 
Temperatur von mindestens 99,4 °C an 
die Wurzel des Unkrauts injiziert bzw. 
auf die Pflanze aufgetragen. Die Pflan-
zenzellen brechen auf, das Unkraut wird 
sofort geschwächt. Um es nachhaltig zu 
beseitigen, muss dieser Arbeitsschritt 
durchschnittlich drei- bis viermal in der 
ersten Saison wiederholt werden. 
Die speziellen Lanzen sind schon viel-

fach bei Gartenbau-Unternehmen sowie 
Grün-Dienstleistern im Einsatz. Für Be-
ratung, Verkauf und After-Sales stehen 
das regionale Händlernetz und auch 
direkt der Hersteller zur Verfügung. 

https://www.empas.nl/de
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Mitarbeiter des Laufer Bauhofs freuen sich 
über die Anschaffung der neuen Baby Tapiro 
von Fiorentini.

FIORENTINI

Städtischer Bauhof Lauf reinigt Spiel- und Sandflächen mit der Baby Tapiro 

KERSTEN

Laubbeseitigung mit ordentlich Schmackes –  
VOTEX Anbau-Laubgebläse B60 und Laubverladewagen VT 420

Zu den Haupttätigkeitsfeldern des Städ-
tischen Bauhofs in Lauf an der Pegnitz 
gehören neben den Unterhaltsarbeiten 
im Tiefbaubereich, dem Unterhalt von 
Verkehrseinrichtungen, Brücken, Stegen 
und Zaunanlagen, Spiel- und Bolz-
plätzen auch die Straßenkontrolle, die 
maschinelle und manuelle Straßen- und 
Stadtreinigung, Sinkkastenleerung und 
Rattenbekämpfung sowie die wöchentli-
che Reinigung der Containerstellplätze. 
Auch fallen die Pflege und Gestaltung 
der städtischen Grün- und Parkanlagen, 
die Baumpflege und der Winterdienst 
in das Ressort. Zudem zeichnen die Bau-
hof-Mitarbeiter für die Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen, 
wie z.B. Kunigunden- und Altstadtfest 
oder Hämmernkirchweih verantwort-
lich und kümmern sich um die Weih-
nachtsbeleuchtung und das Aufstellen 
der Buden und Christbäume auf dem 
Weihnachtsmarkt.

Auf dem ehemaligen Gelände der Feuer-
wehr in der Glockengießerstraße ist der 
städtische Bauhof gelegen, in dem neben 
Bauhofleiter Thomas Bleisteiner zwei 
Verwaltungskräfte in Teilzeit und insge-
samt 41 Mitarbeiter beschäftigt sind. Im 
Bauhof ist auch eine schnelle Eingreif-
truppe der Freiwilligen Feuerwehr integ-
riert. Anfang November wurde für die 

Zwei äußerst starke Maschinen in 
Sachen Laubbeseitigung hat VOTEX-
Generalimporteur, die Kersten Arealma-
schinen GmbH, in ihrem Portfolio: den 
VOTEX Anbau-Laubbläser B60 sowie 
den Laubverladewagen VT 420. Brand-
neu ist die vollautomatische Steuerung 
des Saugschlauchs vom Fahrzeug aus.

In den höheren Lagen Süddeutschlands 
hat der erste Schnee bereits Felder und 
Wiesen ein hauchdünnes Kleid aus Weiß 

Bauhof-Mitarbeiter eine neue Fiorentini 
Baby Tapiro Sandreinigungsmaschine 
beschafft. Die Aufgabe der Maschine ist 
es, die rund 50 Spiel- und Sportplatzflä-
chen in einem hygienisch sauberen und 
gepflegten Zustand zu erhalten.

Baby Tapiro – Honda-Motor 
und Gummiraupen
Fiorentini Sandreinigungsmaschinen 
sind effektive Maschinen, um einer 
Sandfläche wieder die höchstmögliche 
Sauberkeit und Sicherheit zurückzuge-
ben. Sie bieten spontane Flexibilität auf 
den vielfältigsten Flächen bei gerings-
ten Kosten. Die handgeführte Version, 
Baby Tapiro, mit 100 cm Arbeitsbreite 
wird von einem Honda-Benzinmotor 
angetrieben und fährt auf Gummi-
raupen, was ein Einsinken im Sand 
verhindert. Der Sand wird über ein 
Rüttelgitter bewegt, welches mit einem 
Schnellwechselsystem den individuellen 
Bedürfnissen angepasst werden kann 
und Lochgrößen von vier bis 35 mm zum 
Durchsieben aufweist. 

Die Maschine nimmt jeglichen, auch 
tieferliegenden sowie verdeckten Unrat 
(Glas, Zigarettenkippen, Tierkot, Laub, 
Unkräuter etc.) aus dem Sand auf, trennt 
die Abfälle in einen separaten Behälter 
und gibt den gereinigten Sand wieder 

übergestülpt. Temperaturen unter dem 
Thermometer-Nullpunkt sorgen über 
Nacht für vereiste Autoscheiben. Der 
Wind fegt durch die Täler, als wolle er 
jeden Baum und jeden Strauch einzeln 
aus dem Boden reißen. Zurück bleiben 
massenweise abgebrochener Äste sowie 
tonnenweise Laub: Was vor allem für die 
Mitarbeiter der kommunalen Bauhöfe 
mit enorm viel Arbeit verbunden ist. Mit 
dem Anbau-Laubgebläse B60 sowie dem 
Laubverladewagen VT 420 von VOTEX 

auf das Spielfeld zurück. Gleichzeitig 
wird auch der Fallschutz um die Spielge-
räte wieder hergestellt. Mit dem 100-cm-
Modell sind Flächenleistungen von bis 
zu 3.000 m2/h möglich. Die Fiorentini 
Baby Tapiro ist somit die ressourcen- 
und CO²-reduzierte, kostengünstige 
Alternative zum Sandaustausch. Sie darf 
als umweltfreundliche und nachhaltige 
Sandreinigung auf Spiel- und Sportplät-
zen bezeichnet werden.

www.fiorentinispa.com.de

hat Kersten jedoch zwei äußerst kraft-
volle „Partner“ in Sachen Laubbeseiti-
gung im Angebot.

B60: und nasses Laub hat keine Chance
Mit ordentlich Schmackes arbeitet 
der VOTEX B60. Aufgrund des speziell 
geformten Lüfterrades baut er neben 
einer extrem hohen Luftmenge auch 
einen enormen Druck auf. Dieser Druck 
ist so stark, dass Kersten-Geschäfts-
führer, Bernd Boßmann, scherzhaft 
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Mit ordentlich Schmackes arbeitet der VOTEX B60. 
Aufgrund des speziell geformten Lüfterrades baut 
er neben einer extrem hohen Luftmenge auch einen 
enormen Druck auf.

Ist das Laub dann ordentlich auf einen Haufen „ge-
worfen“, kommt idealerweise der VOTEX VT 420 zum 
Einsatz. Es handelt sich um einen kompakten Saug-
wagen mit hydraulischer Hochkipp-Entladung.

Die Entladehöhe liegt bei 2,13 Meter, was ein direk-
tes Abkippen in jeglichen Container möglich und 
Zwischenschritte wie Abladen und Befüllen eines 
Containers via Radlader unnötig macht.

aufklärt: „Diese Maschine ist nicht für 
die Reinigung von Straßen oder Gehwe-
gen gedacht, denn falls leicht geöffnete 
Haustüren in der Nähe sind, wird das 
Laub geradewegs in den Häuser gebla-
sen.“ Vielmehr seien hohe Luftleistung 
bzw. Druck wichtig, um „nasses Laub, 
also schweres Material, wegzublasen“. 
Über eine optimierte Ansaugung an 
Vorder- und Rückseite des B60 wird die 
Luft zentral angesaugt. „Alle anderen 
Laubbläser der Mitbewerber verfügen 
lediglich über einen seitlichen Luftein-
tritt“, weiß Boßmann. 

Und, weil der VOTEX B60 nun einmal 
„enorm Power abfordert“, muss das je-
weilige Trägerfahrzeug über mindestens 
60 PS Leistung an der Zapfwelle ver-
fügen. Dann schießen knackige 330 m3 
Luft pro Minute durch das Anbaugerät, 
das übrigens an der Front oder am Heck 
angebracht werden kann. Auch unter-
schiedliche Zapfwellen-Drehzahlen und 
Drehrichtungen ermöglicht das Gebläse. 
Aus robustem Stahlblech sind Ventilator 
sowie Ventilatorgehäuse gefertigt. Was 
die Ausführung des Luftaustritts – der 
hydraulisch um 180 Grad schwenkbar 
ist – betrifft, sind je nach Bedarf unter-
schiedliche Variationen möglich. Boß-
mann hierzu: „Über eine Art vertikale 
Verstellklappe kann der Austrittswinkel 
der Luft manuell variiert werden. Je 
nach Kundenwunsch, kann dies auch 
optional elektrisch oder hydraulisch 
ablaufen.“ An dieser Stelle sei jedoch 
immer ein gerüttelt Maß an Weitsicht 
geboten. Denn: „Das Laub fliegt bis zu 
zwölf Meter weit“, schiebt der Manager 
schmunzelnd nach.

VT 420 – „Scherben werden  
richtiggehend pulverisiert“
Ist das Laub dann ordentlich auf einen 
Haufen „geworfen“, kommt idealer-
weise der VOTEX VT 420 zum Einsatz. 
Es handelt sich um einen kompakten 
Saugwagen mit hydraulischer Hoch-
kipp-Entladung – übrigens der kleinste 
Laubverladewagen des niederländischen 
Herstellers. Dennoch liegt die Entlade-
höhe bei 2,13 Meter, was ein direktes 
Abkippen in jeglichen Container möglich 
und Zwischenschritte wie Abladen und 
Befüllen eines Containers via Radlader 

unnötig macht. Über 
ein Volumen von 4,2 
m3 verfügt der Sam-
melcontainer, der mit 
einer sich automatisch 
öffnenden Tür aus-
gestattet ist. Ebenfalls 
serienmäßig wird 
der VT 420 mit einer 
hydraulisch angetrie-
benen Breitsaugdüse 
von 1,70 Meter Breite 
ausgeliefert. Ideale 
Voraussetzungen also, 
um großflächig Laub 
und Abfall aufzusam-
meln. „Deshalb eignet sich der VT 420 
auch bestens, um beispielsweise Wiesen 
nach Festivals oder auch Zeltwiesen 
von Müll zu befreien“, sagt Boßmann. 
Und weiter: „Sie finden dann auch keine 
Scherbe mehr, die werden richtiggehend 
pulverisiert.“ 

Vollautomatische Bedienung des 
Saugschlauchs vom Fahrzeug aus
Apropos pulverisiert, VOTEX fertigt das 
Lüfterrad des Saugwagens aus Hardox – 
etwas kleiner dimensioniert, als jene bei 
Mitbewerbern. Dies führt letztlich zu 
höheren Drehzahlen und ergo zu einer 
gewaltigen Schredder-Power. Auf min-
destens 30 Prozent des ursprünglichen 
Volumens wird das gesammelte Material 
kurz und klein gehäckselt. Bequemes, 
zielgenaues Arbeiten macht außerdem 
der fünf Meter lange sowie 200 mm im 
Durchmesser starke Saugschlauch mög-
lich. Optional und brandneu kann dieser 
nun auch direkt vom Trägerfahrzeug 
aus bedient werden, und zwar voll-
automatisch sowie hydraulisch. Über 
ein Range von 80 cm von links nach 
rechts – oder umgekehrt – verrichtet die 
Pendelautomatik ihren Dienst. In der 
Höhe lässt sich der neue Automatiksaug-
schlauch auf bis zu 1,30 Meter variieren. 
„So kann der Arm automatisch auch ent-
sprechend gefüllte Laubkörbe aussau-
gen“, ergänzt Boßmann. Ein System also, 
das Fachmännern in orange die tristen 
Herbsttage nahezu spielerisch erhellt.

www.kersten-maschinen.de
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Mit einem Forstmulcher versehen, frisst sich der 
CRAWLER von KÖPPL schonungslos durchs Unterholz.

KÖPPL

CRAWLER: ferngesteuerte Allzweckraupe für kommunale Einsätze

Die Vielzahl an KÖPPL-Anbaugeräten 
für den CRAWLER machen den Ein-
satz das ganze Jahr über möglich. Ein 
schneller Gerätewechsel durch den 
optimierten KÖPPL-Fanghakenflansch 
garantiert kurze Rüstzeiten für jeden 
Einsatzzweck. Für Bodenarbeiten – zum 
Beispiel zum Anlegen von Ent- und Be-
wässerungsanlagen – steht die erprobte 
Grabenschlitzfräse zur Verfügung. Für 
Kehrarbeiten eine Kehrmaschine mit 
elektrischer Steuerung, Seitenbesen 
und Wassersprüheinrichtung. Umfang-
reiche Mäharbeiten können mit dem 
robusten Doppelmesser-Portalmäh-
werk erledigt werden. Mit seiner Breite 
von bis zu 315 cm ist der CRAWLER 
sowohl ökonomisch als auch ökologisch 
und mit hoher Mähgeschwindigkeit 
unterwegs – mit perfektem Mähbild 
und hervorragender Schnittqualität. 
Um das Mähgut zu wenden und auf-
zusammeln stehen robuste Geräte, die 
sich auch in Bergregionen bewährt 
haben, zur Verfügung. Für Bereiche, die 
dennoch gemulcht werden, empfehlen 
sich Schlegelmulcher und Ökomulcher 
– für Mulcharbeiten innerhalb von 
Waldbeständen der Forstmulcher. Auch 
der Wintereinsatz kann durch Schnee-
fräsen mit bis zu 140 cm Arbeitsbreite, 
Schneeschilder und Kehrmaschinen 
mit Schneebesenbesatz bestens abge-
leistet werden.

Ökologisch und nachhaltig
Bei der Materialauswahl der Träger-
fahrzeuge und Anbaugeräte verzichtet 
KÖPPL so weit wie möglich auf Kunst-
stoff. Das Gehäuse und die meisten 
Teile sind aus robustem Stahl oder 
Aluminium gefertigt – für ein Plus an 
Langlebigkeit. Durch die jahrzehntelan-
ge Erfahrung mit Balkenmähern kann 
der Hersteller auf ein umfassendes 
Know-how sowie Produktinnovationen 
dieses besonders ökologischen Mäh-
gerätes zurückgreifen. Mit dem Balken-
mäher können Flächen ökologisch und 
langfristig auch ökonomischer gemäht 
werden, um die Mulchmahd in den 
Kommunen abzulösen. 

Optimal ist es, wenn in der ersten Hälf-
te der Mähsaison Streifen ausgespart 
bleiben, sodass sich gemähte Bereiche 
mit Altgrasbeständen und blühenden 
Streifen abwechseln. Im Spätjahr wird 
ein Teil der im Sommer verschonten 
Streifen abgemäht. Über den Winter 
bleibt der andere Teil als Kinderstube 
für die Insektenbrut stehen. „Wir be-
gegnen mit diesem Konzept drei großen 
ökologischen Problemen unserer Zeit, 
dem Artensterben, der weltweiten 
Klimaerwärmung und der Belastung 
unserer Böden und Gewässer durch 
Stickstoffanreicherung“, resümiert 
Dr. Siegbert Merkle. Die Fläche werde 
durch die Entnahme des Aufwuchses 
abgemagert, wodurch Blühpflanzen 
und damit eine vielfältige Flora und 
Fauna entstehen können. An anderer 
Stelle könne das Mähgut gezielt und 
sinnvoll eingesetzt werden: Klassisch 
als Viehfutter oder Einstreu, aber auch 
als Mulchstreu zum Erosionsschutz in 
steilen Hanglagen wie zum Beispiel bei 
Weinbergen, als Rohstoff zur Kompos-
tierung oder bei der energetischen Ver-
wertung in einer Biogasanlage. Zudem 
könnten die meisten Tiere während 
der Mahd gut flüchten, da der Flucht-
weg nach drei Seiten offen ist. Bei einer 
Schnitthöhe von zehn cm auch bei 
Hochgrasbestand blieben Kleintiere am 
Boden unverletzt.

Geringe Rüstzeiten und  
Arbeitskomfort
Die Maschine mit 23 PS Leistung und 
hydraulischem Antrieb ist äußerst 
kompakt, wendig und prädestiniert 
zum Arbeiten am Hang. Mit hoher 
Steigfähigkeit meistert der CRAWLER 
auch Böschungswinkel von bis zu 120 
Prozent. Seine flexible Manövrierbar-
keit und Wendigkeit spielt der CRAW-
LER besonders an schwierigen Stellen 
wie Pfosten, Schutzplanken, Zäunen 
und Verkehrsschildern aus. Der fein-
tarierbare, leistungsstarke Hydraulik-
antrieb mit elektronisch überwachtem, 
automatischem Geradeauslauf hält 
die Maschine am Hang exakt in einer 
Linie. Sensoren messen die Raddreh-
zahl kontinuierlich und geben sie an die 
Steuerung weiter. Die Fahrgeschwin-
digkeit lässt sich per Tempomat an der 
Fernbedienung bis auf maximal sechs 
km/h einstellen und – zum Beispiel 
nach einem Wendemanöver – per Tas-
tendruck wieder aufrufen. Durch die 
Fernsteuerung mit hoher Reichweite 
lässt sich der CRAWLER bequem und 
sicher von einem Begleitfahrzeug aus 
bedienen – oder stehend mit guter Sicht 
auf den Arbeitsbereich.

www.koeppl.com



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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ELMO

Heißwasser-Heißschaum-Verfahren erhöht Effizienz im Unkrautmanagement
Städte und Kommunen, Bauhöfe und 
kommunale Dienstleister setzen im 
Unkraut-management immer öfter auf 
grüne Lösungen. Einer der Vordenker 
ist die Firma ELMO aus dem westfäli-
schen Rheine: Seit mehr als 20 Jahren 
entwickelt sie wirtschaftliche Lösun-
gen für eine ökologische Unkrautent-
fernung, vor allem durch den Einsatz 
von Heißschaum. Das betriebseigene 
ELMOTherm-Verfahren ist das einzige 
Heißwasser-Heißschaum-Verfahren 
am Markt. Das Verfahren nutzt den von 
ELMO entwickelten Organic Foam, der 
in Kombination mit fast siedend heißem 
Wasser (≥95 °C) direkt am Unkraut aus-

Auch Pflastersteine können damit problemlos von 
Unkraut befreit werden.

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

RUMSAUER

Neues Geschäftsmodell für Grünflächenpflege:  
Spider Böschungsmäher wird an Fachhändler vermietet 

Die Rumsauer GmbH bietet Fachhänd-
lern ab sofort die Großflächen- und 
Böschungsmäher der Marke Spider zur 
Miete an. Mit diesem Service-Angebot 
können Händler die Mäher direkt an 
ihre Kunden zur professionellen Grün-
flächenpflege weitervermieten, ohne 
eigenes Kapital zu binden. So profitie-
ren auch Kommunen, Verbände und 
Unternehmen von dieser Mietoption, da 
sie weniger Geräte für die Pflege ihrer 
Grünanlagen anschaffen müssen.

Zu den Geräten, die Fachhändler mieten 
können, gehören unter anderen der 

Spider 2SGS, der 
Spider ILD01 und der 
Spider Crossliner. 
Diese Böschungsmä-
her überzeugen durch 
Funk-Fernsteuerung, 
verstellbare Schnitt-
höhe, stabilisierende 
Seilwinden für das 
Mähen in Hang-
lagen bis 55 Grad, 
leistungsstarke 

Kawasaki-Motoren, stabile Aluminium-
konstruktionen, Sicherheitselemente 
und Tanzschritt. Letzterer beschreibt 
das Antriebssystem aus Allradantrieb 
und 360-Grad-Allradlenkung und sorgt 
dafür, dass sich die Mäher an leichten 
Hängen und in feuchtem Gelände be-
wegen können. 

Die Mäher sind für große Flächen ge-
eignet und erreichen je nach Modell 
eine Arbeitsproduktivität von bis zu 
7.000 m² pro Stunde. Einsatzgebiete 
sind beispielsweise Böschungen an 
Eisenbahnschienen oder Straßen und 

gebracht wird. Der Einsatz von Heiß-
schaum erhöht die Arbeitsgeschwindig-
keit, reduziert den CO2-Ausstoß sowie 
Anwendungszyklen und senkt langfris-
tig Energie- und Personalkosten.

Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen
Der Organic Foam isoliere das fast 
siedend heiße Wasser länger auf der zu 
behandelnden Fläche, teilt das Untern-
hmen mit. In nur einem Arbeitsschritt 
werde die Eiweißstruktur des Unkrauts 
bis in die Wurzeln zerstört. Die Arbeits-
geschwindigkeit erhöhe sich massiv, die 
Personalkosten sänken langfristig.

Autobahnen, Flussgebiete mit extremen 
Hanglagen, Obstplantagen, Parks, Golf-
plätze, Photovoltaikanlagen, Deponien 
und Verbrennungsanlagen. 

Schnell und rechtssicher vermieten 
Fachhändler erhalten eine anwaltlich 
geprüfte Vorlage für eine Mietverein-
barung mit Endkunden zur Unterver-
mietung der Spider. Weitere Dokumente 
zur Vermietung wie ein Übergabe-
protokoll oder eine Übersicht über 
die Wartungsintervalle ergänzen die 
Unterlagen. Die Untervermietung der 
Mäher ist über die Maschinenbruch-
versicherung der Rumsauer GmbH 
abgedeckt, weshalb Händler in der 
Regel auf den Abschluss einer solchen 
verzichten können. 

Zum Verständnis der Technik, den 
Sicherheits- und Mietbedingungen 
und der Bedienung des Gerätes bietet 
Rumsauer Schulungen an. Teile, die für 
den normalen Einsatz der Maschinen 
benötigt werden, sind im Mietpreis 
enthalten und werden kostenfrei von 
Rumsauer geliefert. 

www.ferngesteuert-maehen.de/  
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Bild oben:
Der BeachTech Sweepy ist 
speziell auf die Reinigung 
von kleineren Sandflächen 
ausgelegt.
 
Bild links:
Kässbohrer hat mit dem Be-
achTech Marina auch einen 
Selbstfahrer im Programm 

– hier bei der Reinigung einer 
Reitanlage.

KÄSSBOHRER

Sandreinigung an Binnengewässern, Reitanlagen und Sportflächen

Nicht nur an der Küste unterwegs, 
sondern auch an Binnengewässern. 
Entspannt im Sand liegen und aufs 
Wasser schauen – dafür muss man 
nicht unbedingt ans Meer fahren. Es 
gibt zahlreiche Seen, die einen Sand-
strand bieten. An einem davon ist nun 
ein Cherrington 440XL unterwegs.

Kässbohrer Schweiz hat im Juni 2020 
einen Cherrington 440XL an die Com-
mune d'Yvonand am Neuenburger See 
(in der Nähe des Genfer Sees) über-
geben. Am Plage de la Petite Amérique 
sorgt er nun für saubere und sichere 
Urlaubstage. Der Cherrington 440 XL 
ist eine effiziente und wirtschaftliche 
Option für das "Power-Sieben" in einer 
Vielzahl von Anwendungsbereichen. 
Von der Strandreinigung bis hin zur 
Instandhaltung von Sandplätzen für 
unterschiedlichste Sportarten, Reit-
anlagen und der Vorbereitung von 
Saatbetten.

Selbst wassergebundene Wege stellen das System 
vor keinerlei Probleme, das dort wachsende Wild-
kraut zu vernichten.

Anwendungszyklen reduzieren
Das ELMOTherm-Verfahren wirke lang-
fristig, weil die hohe Temperatur auch 
kleinste Samen zerstöre. Damit würden 
die Intervalle reduziert, die für eine 
dauerhafte Eindämmung des Unkrauts 
und die Instandhaltung kommunaler 
Außenflächen notwendig seien, heißt es 
im Weiteren.

Folgekosten senken
Wenige Minuten nach der Anwendung 
verschwinde der Schaum rückstands-
frei und ohne Nachbearbeitung. Der 
hohe Wirkungsgrad des Organic Foam 
reduziere den CO2-Ausstoß, senke lang-
fristig die Folgekosten für Energie und 
Personal und ermögliche eine ander-
weitige Auslastung von Fahrzeugen und 
Maschinen, teilt ELMO mit.

Ökologischen Fußabdruck reduzieren
Der ELMOTherm Organic Foam sei in 
der Betriebsmittelliste des FiBL für den 
ökologischen Landbau gelistet und zu 

100 Prozent biologisch abbaubar. Sämt-
liche Inhaltsstoffe basierten auf nach-
wachsenden und organischen Inhalts-
stoffen, heißt es, die unbedenklich für 
Mensch und Umwelt seien. Die spezielle 
Schaum-Zusammensetzung sorge dafür, 
dass Bienen, Insekten etc. nicht kleben 
bleiben. Je nach Untergrund und Rei-
nigungsziel können die ELMO-Geräte 
auch als reine Heißwasser-Systeme ohne 
Schaum oder für die Hoch- und Nieder-
druckreinigung eingesetzt werden.

ELMOTherm-Verfahren  
zur Unkrautentfernung
Das ELMOTherm-Verfahren ist eine 
nassthermische Anwendung (Heiß-
wasser-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 aus-
gebracht. Im selben Arbeitsgang wird 
der biologisch abbaubare ELMOTherm 
Organic 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

Neben dem Cherrington 440 XL 
bietet die Kässbohrer Gelände-
fahrzeuge weitere S(tr)andreini-
ger an: den BeachTech Sweepy 
für Spielplätze, Beachvolleyball-
Felder etc. und den BeachTech 
Marina für kleine Hotelstrände 
oder auch Reitanlagen.

www.kaessbohrerag.com 
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Die Fischschutzleuchten werden direkt am Mähkorb, 
T-Schneidwerk oder Mähboot montiert. Je nach 
Wasserqualität reichen die Blitze bis zu fünf Meter 
weit und verscheuchen die Fische.

HERDER

„Fish Protector“-Patent von Tolenaars übernommen

Herder B.V. bringt eine neue Innovation 
für die Grabenpflege auf den Markt. 
Die Gebrüder Tolenaars und Herder B.V. 
haben vereinbart, dass das Patent für den 
„Fish Protector MK01“ von Herder B.V. 
übernommen wird. Der „Fish Protector 
MK01“ ermöglicht mit Hilfe von Licht-
blitzen einen großen Schritt beim fisch-
freundlichen Mähen der Wasserläufe wie 
Bäche und Gräben. Neuere Forschungen 
haben gezeigt, dass die Fischsterblichkeit 
signifikant reduziert wird. Herder B.V. 
wird zukünftig die Produktion und den 
Verkauf des „Fish Protector MK01“ über-
nehmen.

Michel de Vries, Geschäftsführer der 
Dutch Power Company: „Nachhaltiges 
Arbeiten mit Blick auf die Natur ist bei 
der Dutch Power Company von größter 
Bedeutung. Wir sind immer auf der Suche 
nach innovativen Ideen, die dazu beitra-
gen. Die Entwicklung des „Fish Protector 
MK01“ passt perfekt dazu. Wir sind daher 
stolz darauf, dass wir mit dem Erwerb 
dieses Patents einen wichtigen Schritt in 
Richtung ökologisches Arbeiten machen.“

Ökologisches Wassermanagement
Die Instandhaltung der Wasserläufe ist 
entscheidend für die Entwässerung von 
überschüssigem (Regen-) Wasser. Es ist 
wichtig, die vielen Arten von Wasser-
läufen durch Mähen freizuhalten, um 

den Durchfluss sicherzustellen. Die 
Mähkörbe von Herder sind zusammen 
mit den Mähbooten von Conver die am 
häufigsten verwendeten Werkzeuge, um 
die Wasserstraßen frei von Vegetation 
zu halten. Der „Fish Protector MK01“ 
wurde entwickelt, um das Sterben von 
Fischen beim Mähen der Wasserstraßen 
zu verhindern. Bei Mäharbeiten wird 
somit das Überleben der Flora und Fauna 
so weit wie möglich berücksichtigt. Die 
Verhaltensregeln – Naturschutzgesetz 
für Wasserbehörden – schreiben unter 
anderem vor, dass so viel naturfreund-
liche Ausrüstung wie möglich verwen-
det werden muss und dass geschützte 
Tierarten durch die Aktivitäten so wenig 
Schaden wie möglich erleiden dürfen.

Sander Tolenaars, Inhaber von Gebrüder 
Tolenaars: „Ökologie ist ein wichtiger 
Aspekt unserer Arbeit und sollte ernst 
genommen werden. Wir sahen die Ver-
wendung von Licht als mögliche Lösung 
für unser Problem und entwickelten den 
,Fish Protector MK01‘ auf der Grundlage 
unserer eigenen praktischen Erfahrung. 
Wir freuen uns, dass die Dutch Power 
Company uns mit dem Vertrieb abgelöst 
hat und an den Mehrwert des Fischschut-
zes für fischfreundliches Mähen glaubt. 
Es macht uns sehr stolz, dass unsere Ent-
wicklung bald auf den Mähkörben und 
Mähbooten montiert wird.“

Fischfreundliches Mähen
Mit dem „Fish Protector MK01“ können 
Wasserstraßen mit vier Blitzlichtern 
fischfreundlich gemäht werden. Fische 
werden durch die Lichtblitze alarmiert 
und fliehen aufgrund der erschrecken-
den Wirkung. Dies verhindert weitge-
hend, dass Fische in den Mähkorb, das 
T-Schneidwerk oder die Antriebsschrau-
be des Mähbootes gelangen und somit 
am Ufer landen. Marc Verbaten, Business 
Unit Manager bei Herder: „Ökologie ist 
ein wichtiges Thema in unserer Produkt-
entwicklung, und wir freuen uns daher 
sehr, dass wir den Fish Protector MK01 
in unser Sortiment aufnehmen können. 
Herder wird sowohl den Verkauf als auch 
die Produktion des Fischschutzes von 
den Gebrüder Tolenaars übernehmen.“

Die Fischschutzleuchten werden direkt 
am Mähkorb, T-Schneidwerk oder Mäh-
boot montiert. Die Leuchten sind klein 
sowie schlag- und kratzfest. Je nach 
Wasserqualität reichen die Blitze bis 
zu fünf Meter weit. Fischschutz ist ein 
wichtiger Beitrag zur Einhaltung der Ver-
haltensregeln für das Naturschutzgesetz 
für Wasserbehörden. Unabhängige Tests 
(durchgeführt von Visadvies) zeigen, dass 
die Lichtblitze eine kurze Reaktion des 
Fisches hervorrufen, sodass deutlich we-
niger Fische am Ufer landen. Außerdem 
jagt es im Wasserlauf keine Fische über 
große Entfernungen, sodass die Fische im 
Lebensraum bleiben.

www.herder.nl

Mit dem „Fish Protector 
MK01“ können Wasserstra-

ßen mit vier Blitzlichtern 
fischfreundlich gemäht wer-

den. Fische werden durch 
die Lichtblitze alarmiert 

und fliehen aufgrund der 
erschreckenden Wirkung.
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Mit der neuen Wildkrautlanze von Waterkracht 
gehören händisches Hacken und Harken der Ver-
gangenheit an.

Anwender ermüden beim Einsatz der Lanze weitaus 
später, als bei der Verwendung herkömmlicher Werk-
zeuge – die Bedienfreundlichkeit tut ihr Übriges. Ein 
deutlich erkennbarer Temperaturindikator gibt an, 
wann die richtige Arbeitstemperatur erreicht ist.

WATERKRACHT

Exklusiv und patentiert – neue Beetlanze zur Heißwasser-Wildkrautbekämpfung  

Weed under control: Mit der neuen 
Wildkrautlanze des niederländischen 
Herstellers gehören händisches Ha-
cken und Harken der Vergangenheit 
an. Außerdem kann das Gerät an jeden 
WeedMaster angeschlossen werden. 
Durch den gleichmäßigen Abstand zum 
Boden, ist ein optimaler Hitzetransfer 
des heißen Wassers auf das Wildkraut 
gewährleistet.

Bert Griffioen ist ein echter Tüftler. Der 
Gärtnermeister ist der geistige Vater 
des GreentoColour-Pflanzkonzepts für 
den öffentlichen Raum. Ein Konzept, bei 
dem die Art und Weise der Pflege eine 
wichtige Rolle spielt. Und, weil er sich 
ständig Gedanken darüber macht, wie 
er die oft mühseligen Arbeitsschritte 
von Grünpflegern optimieren kann, und 
weil er bereits einen WeedMaster im 
Einsatz hat, entwickelte er zusammen 
mit Waterkracht kurzerhand die neue 
Beetlanze. Ein Prototyp wurde zwei 
Jahre lang in der Praxis getestet – in den 
eigenen Gärtnereien sowie bei einem 
Landschaftsgärtner. Aufgrund der 
durchschlagenden Resultate, wurde das 
Modell nun patentiert und die exklusi-
ven Vertriebsrechte and Waterkracht 
vergeben.

Perfekter Hitzetransfer  
macht Unkraut den Garaus 
Die patentierte Beetlanze schiebt sich 
über den Boden oder die Pflasterung. 
So beschleunigt und erleichtert sie die 

Arbeit und sorgt für ein besseres End-
ergebnis. Dabei bleibt der Abstand zum 
Boden immer gleichmäßig, was zu einem 
perfekten Hitzetransfer des heißen Was-
sers auf das Unkraut führt. Die einfache, 
aber ausgeklügelte Konstruktion ge-
währleistet, dass es dem unerwünschten 
Kraut sowohl an Rändern und Kanten 
von Bepflanzungen als auch dazwischen 
und darunter an den Kragen geht. Es ist 
im Gegensatz zum Hacken und Harken 
lediglich noch ein Arbeitsgang nötig, 
der auch deutlich schneller und weitaus 
einfacher von der Hand geht: Dies spart 
teure Arbeitszeit ein. Aus ökologischer 
Sicht ist das neue System kaum zu schla-
gen, schließlich kann auf Spritzen von 
Herbiziden komplett verzichtet werden. 
Zusätzlich werden die Gewächse auch 
nicht geschädigt. Ganz zu schweigen 
vom Schutz der Gesundheit der Mit-
arbeiter: Ergonomisch-einfach geht die 
Bedienung vonstatten – selbst mit einer 
Hand lässt sich die neue Beetlanze von 
Waterkracht führen. 

Ergo: Anwender ermüden beim Einsatz 
der Lanze weitaus später, als bei der 
Verwendung herkömmlicher Werkzeuge, 
wie beispielsweise Harken – die Bedien-
freundlichkeit tut ihr Übriges. Ein deut-
lich erkennbarer Temperaturindikator 
gibt an, wann die richtige Arbeitstem-
peratur erreicht ist. Des Weiteren wird 
der Oberboden durch die Beetlanze noch 
besser erhitzt, und das Heißwasser wird 
direkt auf das Wildkraut gedrückt. Üb-

rigens, auf diversen Untergründen kann 
die Lanze eingesetzt werden und ist – 
wie bereits erwähnt – für alle bestehen-
den WeedMaster-Maschinen geeignet.

Vorteile des Heißwasser-Einsatzes 
Doch was bringt der Einsatz einer Beet-
lanze eigentlich, die kochend heißes 
Wasser auf Wildkraut aufbringt? Die 
Vorteile sprechen für sich: Zuerst 
einmal arbeitet das System komplett 
chemiefrei, was unter ökologischen 
Gesichtspunkten nicht zu toppen ist. 
Außerdem schont es die Gesundheit der 
Mitarbeiter, weil weitaus weniger Un-
kraut von Hand gejätet werden muss. 
Und, ganz wichtig: Das heiße Wasser 
tötet nicht nur das bestehende Wild-
kraut, sondern auch die Keimlinge, was 
letztlich zu einem langanhaltenden Re-
sultat führt. Dieses tote Material bleibt 
liegen, und die Nährstoffe werden 
wieder in den Kreislauf aufgenommen. 
An der Bepflanzung entsteht jedoch 
keinerlei Schaden. Letztendlich werden 
junges Wurzelwildkraut sowie Gras 
äußerst effektiv bekämpft. 

Bert Griffioen weiß eben was er tut. 
Vor allem aber weiß der Erfinder, wie 
Arbeitsabläufe durch Einsatz der geeig-
neten Geräte noch effektiver gestaltet 
werden können. Die neue Beetlanze von 
Waterkracht ist ein äußerst gelungenes 
Beispiel seines Erfindergeistes.

www.waterkracht.de
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URUS

Ferngesteuerter Profi-Mulcher mit starker Leistung 

SCHOUTEN

Maver 1803M: neuer Mäh-Vertikutier-Container

Der URUS 100 arbeitet an extremen 
Hanglagen bis zu 55 Grad. Der Bediener 
steht immer sicher, fern von Immissio-
nen und Gefahren. Die ausbalancierte 
Gewichtsverteilung, die breite Spur des 
Raupenfahrwerks und der tiefe Schwer-
punkt sorgen für bodenschonenden 
und sicheren Einsatz im Gelände. Der 
URUS 100 erfordert keine zeitrauben-
den und bodenschädigenden Wendema-
növer. Das Mulch-Ergebnis ist aufgrund 
der Pendelflügelmesser sowohl bei 
Vorwärts- als auch bei Rückwärtsfahrt 
ausgezeichnet. Gleichmäßig verteilt das 
robuste Sichelmähwerk das Schnittgut 
über die Arbeitsbreite. 
Angetrieben wird der URUS 100 durch 
einen qualitativ hochwertigen HONDA-
iGXV 800-EFI-Motor mit 26 PS Leistung 
und 55 Nm Drehmoment. Die elektroni-
sche Motorregelung mit der modernen 
Benzin-Einspritzung sorgt für eine op-
timale Kraftübertragung – auch unter 
schwersten Bedingungen. Der zweistu-
fige Fünf-Zoll-Donaldson-Luftfilter mit 
tangentialem Vorfilter vor dem Haupt-
element, schützt den Motor auch bei 
staubigsten Bedingungen. Über einen 
spannrollengespannten C-Keilriemen 
treibt die elektromagnetische Messer-
kupplung mit der Sicherheitsbremse die 

Schouten Maschinen B.V., bekannt 
durch seine multifunktionalen Mäh-
container, bringt einen neuen Mäh-
Vertikutier-Container auf den Markt: 
den MAVER 1803M. Die Name MAVER 
ist die Kombination aus Mähen und 
Vertikutieren, und das ist was diese 
Maschine macht. Die ersten Maschinen 
wurden bereits in den Niederlanden, 
Belgien und Deutschland verkauft.

Der Maver Mäh-Vertikutier-Container 
ist eine kompakte Version zum Rasen-
mähen, aufnehmen der Blättern und 
Vertikutieren in nur einer Maschine. 
Er ist im Standard mit einem Mäh-
messer-Set ausgestattet. Optional sind 

großdimensionierte Vielkeil-Messer-
welle an. Ein überlappender, flexibler 
Kettenvorhang am Mähwerk schützt 
vor Steinschlag. 

Axialkolbenpumpe und Gerotormotoren
Mit den ausgeklügelten Führungs-
rollen gewährleistet der patentierte 
Raupenantrieb Traktionen auf allen 
Bodenarten – bei schneller Fahrt oder 
extremen Wendemanövern auch an 
steilsten Hängen. Das bewährte An-
triebskonzept mit Axialkolbenpumpe 
und Gerotormotoren ist extrem robust 
und arbeitet sehr feinfühlig. Vor Über-
hitzung der Hydraulikanlage, auch bei 

extremen Temperaturen und Einsatz im 
harten Gelände, schützt der elektrisch 
reversierbare Radialkühler. Für Bestän-
digkeit, auch unter rauen Arbeitsbedin-
gungen, sorgen die sauber verteilten 
Hydraulikschläuche sowie ein profes-
sioneller Kabelbaum. Die optimale und 
sensible Steuerung der Fernbedienung 
erhöht den Komfort und gibt dem 
Bediener höchste Sicherheit bei allen 
Fahrsituationen. Vertrieben wird der 
Urus 100 über Stella Engineering mit 
Sitz im Oberbergischen Wipperfürth.

www.stella-engineering.de

Angetrieben wird der URUS 100 durch 
einen qualitativ hochwertigen HON-
DA-iGXV 800-EFI-Motor mit 26 PS 
Leistung und 55 Nm Drehmoment. Die 
elektronische Motorregelung mit der 
modernen Benzin-Einspritzung sorgt 
für eine optimale Kraftübertragung – 
auch unter schwersten Bedingungen.

Schouten Maschinen B.V. bringt einen neuen Mäh-Vertikutier-Container auf den Markt: den MAVER 1803M.
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AGRIA

Starke Mähraupe mit Köpfchen – die neue 9600 

Bei der nächsten Generation der fern-
gesteuerten Mähraupe agria 9600 
dürfen sich die Bediener nun über noch 
mehr Leichtigkeit und Effizienz bei 
Mäharbeiten in schwierigem Gelände 
freuen. 

Die neue agria 9600 ist in einer robus-
ten Heavy-Duty-Konstruktion ausge-
führt und trotzt somit auch extremsten 
Bedingungen. Dabei steht der Bediener 
dank Fernsteuerung immer an sicherer 
Position und ist vor Belastungen wie 
Staub, Vibrationen, Lärm und Ab-
gasen geschützt. Diese Sicherheit ist 
durch die ausbalancierte Gewichtsver-
teilung, Raupenfahrwerk und tiefem 
Schwerpunkt auch an Steilhängen 
bis zu 55°/143 Prozent gewährleistet. 
Im Gegensatz zu frontal angebauten 
Schlegelmulchern kann die agria 9600 
problemlos in den Hang einfahren, da 
das Sichelmulchmähwerk zwischen 
den Raupenbändern positioniert ist. Da-
durch ist das Mähen in Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt möglich, was boden-
schädigende und zeitraubende Wende-
manöver erspart. Kombiniert mit den 
Arbeitsbreiten 80 oder 112 cm erreicht 
man so eine hohe Flächenleistung, 

die die kraft- und zeitintensive Arbeit 
mit Freischneidern schnell vergessen 
macht. 

Auch aufwendige Wartungsintervalle 
gehören der Vergangenheit an. Der 
Elektro-Hybrid-Antrieb aus leistungs-
starkem Verbrennungsmotor (24 PS) 
und elektrischen Fahrantrieben ist 
besonders leistungseffizient, kraft-
stoffsparend und wartungsfreundlich. 
Das Reinigen und Austauschen von 
Kohlebürsten entfällt, da Elektromo-
toren und Generator bürstenlos und 
somit wartungsfrei sind. Außerdem ist 
die gesamte Elektronik geschützt vor 
Staub, Vibrationen und Feuchtigkeit 
leicht zugänglich in einem zentralen 
Elektroschaltkasten untergebracht. 
Betriebsstoffe sind dank des Elekt-
ro-Hybrid-Antriebs auf ein Minimum 
reduziert, sodass Wartungsintervalle 
zügig erledigt werden können. Die ein-
gesparte Zeit kann so für den nächsten 
Mähauftrag genutzt werden. 

Unterstützung durch  
Intelligence-Paket 
Bei seinen Mähaufträgen wird der Be-
diener künftig durch das neue Intelli-

gence-Paket mit smarter Software und 
GPS unterstützt. So kommuniziert die 
Software laufend mit Sensoren und 
leitet selbstständig Schutzmaßnahmen 
ein, um Schäden zu verhindern. Auch 
auf dem 2,8“-Farbdisplay der Fernsteue-
rung wird der Bediener über sämtliche 
Gerätezustände informiert und erhält 
beispielsweise eine Warnmeldung, 
sobald sich die Maschine in einer kriti-
schen Hanglage bewegt oder nachge-
tankt werden sollte. Durch intelligente 
Analyse- und Steuerungssysteme kann 
sich der Bediener in Zukunft also voll 
auf das Navigieren der Maschine kon-
zentrieren. 

www.agria.de  

3.000 Liter umfasst die Containerkapazität, die 
mit einer Parallelogramm-Konstruktion versehen 
ist. Durch diese Konstruktion kann sowohl niedrig 
(84cm) als auch stufenlos in jeder Höhe bis zu 2,40 
Meter entladen werden.

Die neue agria 9600 ist in einer robusten Heavy-
Duty-Konstruktion ausgeführt und trotzt somit 
auch extremsten Bedingungen. 

die Vertikutiermesser lieferbar. Diese 
Messer können ohne Werkzeuge gewech-
selt werden. Das Auswurf-Rohr ist nach 
hinten klappbar, sodass die Messer an 
der Vorderseite der Maschine sicher ge-
wechselt werden können. Die Mähbreite 
des Maver beträgt 1,80 Meter. Über vier 
große Pendelräder verfügt die Maschine 
(26x12.00-12) – für den geringstmögli-
chen Bodendruck. Die Räder wurden in 
der Nähe der Mäheinheit platziert, um 
sich der Bodenkontur genau anzupassen. 
Die Mäheinheit verfügt über eine nach 
hinten gerichtete Walze, durch die die 
Schnitthöhe stufenlos eingestellt werden 
kann.
3.000 Liter umfasst die Containerka-
pazität, die mit einer Parallelogramm-

Konstruktion versehen ist. Durch diese 
Konstruktion kann sowohl niedrig (84cm) 
als auch stufenlos in jeder Höhe bis zu 2,40 
Meter entladen werden. Auf diese Weise 
kann auch an Hängen stabil und sicher 
entladen werden. Der Maver ist serien-
mäßig mit einer hydraulisch verstellbaren 
Deichsel ausgestattet, mit der die Maschine 
außerhalb der Spur des Traktors geführt 
werden kann. Dies macht es einfach, an 
Leitpfosten und in der Nähe von Gräben zu 
mähen. Von der Fahrerkabine aus wird der 
Maver elektrisch/hydraulisch gesteuert. 
Der Maver ist Serienmäßig ausgerüstet mit 
Beleuchtung, Signalgebung und zugelassen 
für 40 km/h. 

www.schouten.ws

› Fortsetzung Artikel "Maver 1803M: – neuer Mäh-Vertikurier-Container"



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

Telefon: 0 83 75 / 531 • Fax: 0 83 75 / 532
www.westa.de • info@westa.de

Konstruktion & Entwicklung von 
Schneefrässchleudern für den 
Winterdienst und Pistenservice 
für Fahrzeuge von 20 bis 350 PS

Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom 
Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

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

HELLA

Mit starken Leuchten  
sicher durch den Herbst
Wenn die Bäume im Herbst ihre Blätter verlieren, beginnt für die 
kommunalen Fahrzeuge die Hochsaison. Zuerst muss das Laub von 
Straßen und Wegen geräumt werden, dann folgt der Winter mit 
klirrender Kälte und schlechten Sichtverhältnissen. Vom frühen 
Morgen bis spät in die Nacht sind die Fahrer und Fahrzeuge manch-
mal unterwegs – bei Schneestürmen, Eisregen und Glatteis. Damit 
am Ende der Schicht auch unter diesen Bedingungen alle heil nach 
Hause kommen, ist Sicherheit das oberste Gebot.
 Den besten Schutz in der dunklen Jahreszeit bieten starke 
Scheinwerfer. Der leistungsstarke HELLA-Arbeitsscheinwerfer 
Ultra Beam LED Gen. 2 leuchtet den Arbeitsbereich großflächig und 
taghell aus. Mit der enormen Lichtleistung von 4.000 Lumen sorgt 
er dafür, dass die Fahrer jederzeit den vollen Überblick haben und 
ermüdungsfrei arbeitevn können. Die optimale Ergänzung dazu 
sind die seitlichen Arbeitsscheinwerfer FMS Base und FMS Prime 
von HELLA. Sie beleuchten den Bereich rund um das Fahrzeug, 
sodass der Fahrer jederzeit die volle Kontrolle hat und schnell und 
effizient manövrieren kann.

Starke Kennleuchte mit Warnwirkung
Fast genauso wichtig wie das Sehen ist aber auch das Gesehen-
Werden. Praktisch unübersehbar ist zum Beispiel die Kennleuchte 
HELLA K-LED 1.2. Sie ist mit einem doppelten Lichtsystem ausge-
stattet. Die Lichtaustrittsfläche ist deshalb sehr groß und entfaltet 
auch bei widrigen Witterungsverhältnissen eine starke Warnwir-
kung. Damit das Fahrzeug auch aus ungünstigen Winkeln jederzeit 
gut erkennbar ist, gibt es ein ultraflaches Zusatzwarnsystem. Die 
BST-Slim Warnbeleuchtung ist mit drei oder sechs Hochleistungs-
LEDs ausgestattet und kann je nach Bedarf horizontal oder vertikal 
eingesetzt werden.
 Damit die Leuchten im Einsatz absolut zuverlässig funktionie-
ren, steht das Thema Sicherheit bei HELLA schon in der Produktion 
an erster Stelle. Alle Produkte werden vor der Auslieferung bis 
ins Detail geprüft, um zu garantieren, dass sie Wind, Wetter und 
Erschütterungen standhalten. Mit HELLA können sich die Fahrer 
also voll auf ihre Aufgaben konzentrieren: Das Lichtsystem wird sie 
nicht im Stich lassen.

www.hella.com
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HYDRAC 

Mit dem ParaTec-System kann der Winter kommen

Wenn harte Einsätze zum leichten 
Spiel und schwierige Bedingungen zur 
willkommenen Abwechslung werden, 
liegt ś wohl am richtigen Gerät. HY-
DRAC-Anbaugeräte sind für „Anpacker“ 
wie geschaffen. Denn, die Schaffung 
von Kundennutzen liege einfach in 
der Unternehmens-DNA der HYDRAC 
Kommunal- & Landtechnik – Made in 
Upper Austria –, teilte das Unterneh-
men jüngst mit. Der Höhepunkt sei mit 
dem patentierten Schneepflugsystem 
ParaTec gelungen. Das System ParaTec 
(PT) zeichne sich durch die Einzelschar-
aufhängung der unteren Pflugscharen 
sowie durch eine fixe obere Scharein-
heit aus. Aufgrund dessen komme es 
zu extremer Leistungsfähigkeit beim 
Schneeräumeinsatz sowie zum fließen-

den, perfekt abgestimmten Ausklink-
verhalten in einem Gerät, heißt es im 
Weiteren. Auch bei härtesten Einsätzen 
besteche die PT-Serie durch ihr ausge-
klügeltes Ausklinkverhalten. Paraboli-
sche Führungsbahnen der Einzelscha-
ren ermöglichten Hindernisse bis zu 
200 Millimeter einfach zu überwinden 
und schützten so den Fahrer, das Gerät 
und auch die Straße. Hingegen sei die 
obere Schareinheit fix und garantiere 
somit das „optimale Räumverhalten 
im harten Einsatz“, ließ der Hersteller 
wissen.

Variantenvielfalt und Flexibilität
Das komplette Schneepflugprogramm 
umfasst Baubreiten von 1,30 bis 4,20 
Meter und ist auf Fahrzeuge von 15 
bis 550 PS abgestimmt. Somit biete 
HYDRAC die „optimal abgestimmte 
Lösung“ für jeden Einsatz – unabhän-
gig vom Trägerfahrzeug wie Radlader, 
Traktoren, Unimog oder Lkw. HY-
DRAC-Schneepflüge zeichneten sich 

WINTERDIENST  

Abb. links: 
HYDRACs Erfolg ist nach Unternehmensaussagen 
der Variantenvielfalt und Flexibilität für den An-
wender geschuldet. | Seitenansicht eines PT-III-
300-Schneepfluges von HYDRAC. (Abb. rechts)

Kunath Fahrzeugbau liefert das Schneeschild kom-
plett montiert und wahlweise auch in Kombination 
mit einem Saltdogg-Aufbaustreuer mit Schnecken-
welle für Salz, Splitt und Sand von 500 bis 1.000 Liter 
Füllvolumen aus.

durch den Mehrwert für den Kunden 
aufgrund der äußerst robusten Bau-
weise, bester Oberflächenqualität 
durch KTL-Pulverbeschichtung, sehr 
gute Räumleistung wegen der Spachtel-
wirkung des Schürfmessers und durch 
die besondere Ausweichparabolik 
aus, war der Mitteilung außerdem zu 
entnehmen. Scharteile wichen beim 
Anfahren von Bodenhindernissen über 
parabolische Führungsbahnen nach 
hinten und oben aus. Der Schlüssel zum 
Erfolg liege in der Variantenvielfalt und 
Flexibilität für den Anwender, hieß es 
abschließend.

www.hydrac.com

KUNATH 

Winterdiensttechnik für Pickups und Transporter

Im Vorfeld der kommenden Winter-
saison steht für viele Dienstleister die 
Beschaffung neuer Winterdiensttech-
nik für Pickups und Transporter an. 
Neben den bekannten Fisher-Pflügen 
mit Räumbreiten von 1,8 und 1,9 Meter 
in Schrägstellung rüstet Kunath Fahr-
zeugbau Transporter ab 3,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht für den 
kommenden Winter mit Western-Mid-
weight-Schneepflügen aus.

Das pulverbeschichtete Zwei-Millime-
ter-Stahlschild ist 68,5 cm hoch, 230 
cm breit und ermöglicht eine Räum-
breite von 200 cm in Schrägstellung. 
Die integrierte Kettenhubeinrichtung 
ermöglicht unterschiedliche An-
bauhöhen sowie eine automatische 
Schwimmstellung beim Absenken des 
Pfluges. Dadurch wird der Verschleiß 
im Räumvorgang reduziert, da sich 
weniger Komponenten in Bewegung 
befinden. Die integrierte Drehlagerung 
zwischen Pflug und Fahrzeug sorgt für 
eine optimale Anpassung an die Ober-
flächenkontur.



Neben der serienmäßigen Ausführung aller elekt-
rischen Schnittstellen als Harting-Industriesteck-
verbindung wird der Pflug mit einer wechselbaren 
PE-Schürfleiste und doppelter Federaufhängung als 
Anfahrschutz ausgeliefert. An- und Abbau gehen 
schnell von der Hand, da durch das Schnellwech-
selsystem Abstützung und Verriegelung in einem 
Arbeitsschritt betätigt werden. Kunath Fahrzeug-
bau liefert das Schneeschild komplett montiert und 
wahlweise auch in Kombination mit einem Salt-
dogg-Aufbaustreuer mit Schneckenwelle für Salz, 
Splitt und Sand von 500 bis 1.000 Liter Füllvolumen 
aus. Ein wichtiges Entscheidungskriterium für die 
Auswahl des passenden Schneepflugs zum Fahrzeug 
stellt die Vorderachslast dar. Für ein Western-Mid-
weight-Schild müssen 300 bis 350 kg zusätzliche Vor-
derachslast am Trägerfahrzeug eingeplant werden.

www.fahrzeugbau-kunath.de

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

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

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

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

ECO-Feuchtsalz-  
technologie 

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Daimlerstraße 18

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

Abb. links: 
 An- und Abbau gehen 
schnell von der Hand, da 
durch das Schnellwech-
selsystem Abstützung 
und Verriegelung in 
einem Arbeitsschritt 
betätigt werden.

Abb. oben: 
Das pulverbeschichtete Zwei-Millimeter-Stahlschild ist 68,5 cm hoch, 
230 cm breit und ermöglicht eine Räumbreite von 200 cm in Schräg-
stellung.
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MIDCOM GMBH 

Moderne Cloud-App-Technologie für Bauhof und Stadtwerke

Das Thema mobile Zeiterfassung ist 
seit Covid-19 wieder einmal in den Fo-
kus der Personalverantwortlichen der 
Kreise, Städte und Gemeinden gerückt. 
Hier hat sich die mobile Zeiterfassungs-
App im Bauhof, Facility-Management 
oder Grünflächenamt schon mehrfach 
bewährt. Moderne Cloud-App-Techno-
logie kann aber noch wesentlich mehr 
und digitalisiert die Verarbeitung in 
den Verwaltungen schnell und kosten-
günstig. Ganz aktuell, für den anste-
henden Winter, rückt der Einsatz der 
App-Technologie unter dem Gesichts-
punkten der notwendigen Dokumen-

tationspflicht im Winterdienst in den 
Vordergrund. Somit ermöglicht die 
Cloud-App-Technologie nicht nur ein ef-
fizientes Personal-Controlling, sondern 
auch den geforderten Nachweis für den 
Versicherungsfall. Als Ergänzung bietet 
der Cloud-App-Anbieter oft auch eine 
Kombination mit einem fest installier-
ten Telematik-GPS-System auf dem 
Räumfahrzeug an. Aber auch Gehweg-
kontrollen, Spielplatzkontrollen oder 
einfach nur die Bestandsaufnahme von 
Infrastruktur (z.B. Schieberkontrollen) 
lassen sich schnell über moderne Cloud 
und Apps per Foto-Dokumentation und 

GPS realisieren. Stadtwerke verwen-
den die innovativen Apps gerne beim 
Wechsel der Gas- und Wasserzähler 
oder zur Infrastrukturaufnahme. Hier 
ist die Fotodokumentation und ein aus-
geklügeltes Formular-Management eine 
gute Basis für digitalisierte Prozesse im 
Außendienst sowie bei direktem Kun-
denkontakt. Nicht nur, dass die Daten-
erfassung von Stundenzetteln auf 
Papier oder die Dokumentation in die 
elektronischen EDV-Programme Zeit 
und Geld kostet: Diese manuellen Ver-
fahren bergen auch eine hohe Fehleran-
fälligkeit. Mit den innovativen Apps für 

KÜPER

Hochleistungsverschleißteile für die Schneeräumung und Siebtechnik

Die Firma Küper entwickelt Räumleis-
ten und Siebtechnik seit über 50 Jah-
ren. Hierbei hat das Unternehmen die 
Räumleisten an die ständig veränderten 
Bedingungen am Markt angepasst und 
ist damit gewachsen. Heute kann Küper 
Schneeräumleisten für alle Anwendun-
gen und Pflugtypen anbieten. Ob für die 
Räumung mit hohen Geschwindigkeiten 
auf Autobahnen bis zur ruhigen und 
schonenden Räumung in Innenstädten. 
Die individuellen Anforderungen sind 
die Herausforderung des Unternehmens. 
Ihre Produkte werden auf die jeweilige 
Situation detailgenau abgestimmt.Die 
Probleme sind bekannt, Küper hat die 
Lösung. Ob geringe Standzeit, schlechte 
Sichtverhältnisse, unruhige Räumung, 
ungleichmäßiger Verschleiß der Leisten 
oder Schäden durch Randsteine. Mit den 
Kombinationsleisten KOMBI S 36 Wave 
und KOMBI S 50 Wave ist das Unterneh-
men seit mehr als 20 Jahren auf sämt-
lichen Straßen Europas im Einsatz und 
hat Standards im Bereich der Schnee-
räumung gesetzt. Die Materialzusam-
mensetzung mit der Einbettung harter 
und verschleißfester, aber gleichzeitig 
gleitfreudiger Korundplatten in Gummi 
reduziert die Reibung auf der Straße und 
sorgt so für Kraftstoffreduzierung, Lauf-
ruhe und Fahrbahnschonung. 

Neue flexible Räumleiste:  
die CECO SF Wave
Die neue Schneeräumleiste, die CECO SF 
Wave hebt die lang bewährte Technik 
der Küper KOMBI S Wave auf ein neues 
Level. Die Weiterentwicklung aus dem 
Hause Küper ist eine Räumleiste, die sich 
durch eine erhöhte Flexibilität im Gum-
mipaket auszeichnet. Diese sorgt für 
mehr Beweglichkeit der eingebetteten 
Korundsteine. Durch diese Innovation 
konnte das Unternehmen die Stand-
zeit in Verbindung mit den bekannten 
und positiven Eigenschaften von einer 
Küper-KOMBI-S-Wave-Räumleiste um 
mindestens das Zweifache steigern. Die 
KOMBI-S-, CECO-SF- und TUCA-SX-Pro-
dukte sind alle mit der Wave-Technologie 
ausgestattet. Aufgrund eines gewellten 
Querschnitts wird der Schnee ohne Wi-
derstand abgeleitet und sorgt für beste 
Sichtverhältnisse bei der Schneeräu-
mung. Wenn es schonender und ruhiger 
sein soll, sind die FK- und GK-Räumleis-
ten das Richtige. Die Gummileisten sind 
auf besonders schonende und ruhige 
Räumung bei maximaler Standzeit 
konzipiert.

Schäden durch Randsteine  
müssen nicht sein
Schäden durch den Randstein können 
passieren, müssen aber nicht. Der paten-
tierte Randsteinabweiser BPC EL/ER an der 
Schneeräumleiste schützt zu jeder Zeit die 
Räumleisten und verhindert einen vorzei-
tigen Austausch. Gibt es Probleme mit dem 
ungleichmäßigen Verschleiß von Räum-
leisten? Abhilfe schafft der BPC EM von 
Küper. Montiert an den Stellen, an denen 
die Belastung der Leiste am größten ist, 
übernimmt der Küper BPC EM den Aus-
gleich und gewährleistet damit eine gleich-
mäßige Abnutzung für alle Räumleisten. 
Diese bewährten Standards unterliegen 
einer ständigen Qualitätskontrolle sowie 
dem hohen Anspruch an eine dynamische 
Weiterentwicklung und Optimierung der 
Produkte. 

www.kuepergermany.com 

Abb. kleiens Bild, rechts: 
Die Firma Küper entwickelt Räumleisten und  
Siebtechnik seit über 50 Jahren.
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das Android-Smartphone erfasst jeder 
Mitarbeiter mit wenigen Klicks seine 
Daten, Bilder und Arbeitszeiten, die so-
fort verschlüsselt übertragen werden. 
Die erhobenen Daten stehen somit in 
kurzer Zeit – neartime – über die Cloud 
dem Sachbearbeiter im zentralen Ver-
waltungssystem der Verwaltungen zur 
Verfügung.

Warum eigentlichen Cloud?
Die Cloud- und App-Angebote können 
als Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt 
gebucht und genutzt werden, wenn Sie 
benötigt werden. Es entstehen keine In-
vestitionen – somit auch keine Vergabe-
probleme. Die Verwaltungen bezahlen 
nur die direkte Nutzung durch die 
Mitarbeiter und binden sich nicht lang-
fristig an Verträge. Auch die notwendi-
ge Sicherheit ist bei den sich heute auf 

Mit den innovativen Apps für das Android-Smart-
phone erfasst jeder Mitarbeiter mit wenigen Klicks 
seine Daten, Bilder und Arbeitszeiten, die sofort ver-
schlüsselt übertragen werden. Dies ist insbesonde-
re beim bevorstehenden Winterdienst sinnvoll.

dem Markt befindlichen Apps natürlich 
gegeben. Ein Muss für jeden App-Anbie-
ter und Cloud-Provider.
Der Nutzen für den Einsatz einer 
solchen App-Technologie überwiegt bei 
weitem die Kosten, die durch ein sol-
ches System entstehen. Mobile Apps für 
Smartphones – für monatlich ab zehn 
Euro je Benutzer – sind einfach schick 
und sprechen junge Mitarbeiter in den 
Verwaltungen besonders an. Einfach 
monatlich bei Bedarf mieten – ohne 
Investition. Im Bereich innovativer 
Cloud- und App-Software ist beispiels-
weise Toni Büttgen, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der midcom GmbH, 
mit Sitz in Meckenheim ein kompeten-
ter Ansprechpartner. 

www.midcom.de
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RAUCHs neur TAXON: Ein Einscheiben-Winter-
dienststreuer mit vollautomatischer Schneckendo-
sierung und innovativem EcoTron-Streucomputer.

elektrisch fernbediente VariSpread kann 
die Streubildsymmetrie mittig oder ein-
seitig ausgerichtet werden. Der innovati-
ve Bordrechner EcoTron ermöglicht die 
einfache, übersichtliche Bedienung und 
Überwachung des gesamten Streuvor-
ganges. Die Dosierung erfolgt geschwin-
digkeitsabhängig und vollautomatisch. 
Bei Stillstand, z.B. an einer Ampel, stellt 
TAXON die Streugutförderung automa-
tisch ein. 

Elektronische Streubildverstellung  
als Option 
Über zwei große Drehknöpfe lassen sich 
komfortabel und schnell sowohl die Aus-
bringmenge, wie auch die Arbeitsbreite 
gezielt an die jeweiligen Eis-, Schnee- 
und Straßenverhältnisse anpassen. In 

RAUCH

Einscheiben-Winterdienststreuer TAXON: Programm im Top-Segment erweitert

Mit dem neuen Einscheiben-Winter-
dienststreuer TAXON erweitert RAUCH 
Landmaschinenfabrik GmbH das eigene 
Winterdienst-Programm um einen Salz-, 
Sand- und Splittstreuer mit vollautomati-
scher Schneckendosierung und innova-
tivem EcoTron-Streucomputer für den 
professionellen Einsatz. Im Gegensatz zu 
dem bekannten RAUCH AXEO-Winter-
dienststreuer mit rotierendem Rühr-
werk, führt der neue Präzisions-Schei-
benstreuer TAXON die Streugüter durch 
eine hydraulisch angetriebene Förder-
schnecke der Edelstahl-Wurfscheibe zu. 
Der Vorteil: Auch problematische Streu-
güter – wie nasses Salz – werden durch 
die senkrechten Bordwände sowie die 
Schnecke kontinuierlich und zuverlässig 
dosiert und durch die ebenfalls hydrau-
lisch angetriebene Wurfscheibe präzise 
ausgebracht. Das ermöglicht höchste 
Einsatzsicherheit und eine gleichmäßig 
saubere Behälterleerung, wenn es darauf 
ankommt. Mit einem maximalen Behäl-
tervolumen von 1.500 Litern, einer ma-
ximalen Nutzlast von 2.500 kg und einer 
fernbedient einstellbaren Arbeitsbreite 
von ein bis acht Metern, erfüllt TAXON 
höchste Anforderungen im Winterdienst. 
Über die serienmäßige manuelle oder 

Verbindung mit dem optionalen EcoTron 
plus Bedienterminal ist eine elektronische 
Streubildverstellung möglich, womit auch 
alle Betriebsdaten professionell gespeichert, 
dokumentiert und analysiert werden. Die 
aufwendige Supreme-C5-M-Lackierung, 
der hohe Edelstahlanteil, hochwertige 
Komponenten und die Unterbringung der 
Hydraulik-und Elektroniksteuerungen in 
einem wasserdichten, zentralen Schutz-
kasten ermöglichen eine lange Lebensdauer 
der Maschine. Für eine perfekte Abrundung 
in der Effizienz und Nachhaltigkeit sorgt 
der Eco-Hydraulikblock mit einer 20-Pro-
zent-Energieeinsparung sowie einem 
Verpolungsschutz. Die serienmäßige LED-
Beleuchtung und die optionale Rundum-
leuchte sowie das dimmbare LCD-EcoTron-
Display sorgen für maximale Sicherheit 
bei Nacht und bei schlechten Sichtverhält-
nissen. Eine standardmäßige Abdeckplane 
schütz die Streugüter vor Witterungsein-
flüssen und Spritzwasser.

www.rauch.de

WESTERMANN RADIALBESEN

Gut vorbereitet auf den Winter – handgeführten Kehrmaschinen 
sind wertvolle Helfer
Der Winter naht. Im Winterdienst 
müssen Gehwege und große Flächen 
schnell und effizient geräumt werden. 
Denn bei Schnee und Eis muss das ge-
fahrlose Begehen der Gehwege gewähr-
leistet sein. Westermann Radialbesen, 
der Reinigungsspezialist für die Land-
wirtschaft, bietet für solche Fälle eine 
Vielzahl an Kehrmaschinen an. Privat-
personen, Landwirte, Unternehmen oder 
kommunale Betriebe – alle greifen auf 
die praktischen Geräte zurück. Denn die 
Maschinen kehren den Schnee im Hand-
umdrehen: schnell und bequem. 

Für alle Flächen die passende Lösung 
Abhängig von der Größe der zu reinigen-
den Fläche, kommen entweder hand-
geführte Modelle oder Aufsitzgeräte 
zum Einsatz. Für kleinere Flächen und 

kürzere Gehwege eigenen sich bei-
spielsweise die ganzjährig einsetzbaren, 
handgeführten Radialbesen der Akku- 
und Honda-Serien. Zum einen fegen sie 
dank ihres Bürstenwinkels Schnee auch 
wandbündig sowie auf unebenen Böden 
einwandfrei, zum anderen verhindern die 
tiefen Profile ihrer Vollgummiräder das 
Wegrutschen auf den vereisten Flächen. 
Nasse und schwere Schneemassen stel-
len für diese kompakten und leicht zu be-
dienenden Geräte kein Problem dar. Für 
die Räumung größerer Hofflächen und 
Plätze sowie längerer Gehwege bieten 
sich die Aufsitzmaschinen, wahlweise 
mit Akku, Benzin- oder Dieselmotor be-
trieben, Cleanmeleon 2, Cleanmeleon 2 
XL und der Dozer mit Anbau-Radialbesen 
oder Schneeschild an. Letzteres ist nach 
links oder rechts schwenkbar, sodass die 

Schneemassen mühelos zur gewünschten 
Seite geschoben werden können. Mittels 
eines montierbaren Streuwagens kann nach 
dem Schneeräumen noch Streumittel wie 
Sand, Split oder Salz ausgebracht werden. 
Das Streugut lässt sich nach dem Winter 
ebenfalls mit dem Anbau-Radialbesen mü-
helos und schnell wieder entfernen. 

www.westermann-radialbesen.de
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Die neuartige Anbaukonstruktion der Serie SSS- 
(hier im Bild) und SVS-Reihe passt sich den Boden-
verhältnissen optimal an, ist wartungsarm und 
macht Stützräder und Schleifkufen überflüssig. Und, 
die Schneeschilde können am Radlader angebracht 
werden.

erfolgt über die Fahrzeughydraulik. 
Anbauvoraussetzung sind ein hydrau-
lischer Zusatzsteuerkreis im Heck mit 
maximaler Leistung von 30 Litern bei 
180 bar sowie Steckdose. Sind die Anbau-
voraussetzungen nicht vorhanden, so 
sind alternative Lösungen mit elektrisch 
angetriebenen Streugeräten möglich.

Schneepflüge – passen sich  
den Bodenverhältnissen an
Viel Effizienz bei geringem Verschleiß 
bieten die für den Frontanbau in Schnell-
wechseleinheit gebauten Schneepflüge 
oder Vario-Pflüge von Stoll. Die neuarti-
ge Anbaukonstruktion der Serie SSS und 
SVS passt sich den Bodenverhältnissen 
optimal an, ist wartungsarm und macht 
Stützräder und Schleifkufen überflüs-
sig. Durch Gasdruckfedern regulierte 
Federklappen arbeiten stoßdämpfend 
und verhindern Rückschlag und lautes 
Klappen. Vorteile auf einen Blick: stabile 
verwindungsfreie Konstruktion, gute 
Abrolleigenschaft des Schnees durch 
gerundete Bauform, effiziente Räumwir-
kung und Laufruhe durch tiefliegendem 
Schubpunkt, geringer Verschleiß, Einsatz 
bis 60 km/h sowie Anbau an Radlader 
durch Schnellwechselrahmen mit Par-
allelausgleich. Der Schnellwechselrah-
men von STOLL ist eine Alternative für 
Anbaugeräte, welche mit einer normalen 

STOLL

Keine Kompromisse im Winterdienst

Damit Kommunen und Dienstleister 
gewappnet sind und auch bei großen 
Schneemengen sowie Eisglätte einen 
zuverlässigen Winterdienst gewährleis-
ten können, sollten sie sich rechtzeitig 
um die Bereitstellung leistungsstarker 
Technik kümmern. Neben Traktoren und 
Fahrzeugen werden auch Radlader im 
Winterdiensteinsatz zunehmend belieb-
ter. Hier gilt es jedoch, strenge Sicher-
heitsrichtlinien zu beachten. Anders als 
beim Traktor, verändert das Anbaugerät 
die Sicherheit und das Fahrverhalten 
des Trägerfahrzeugs gravierend. In 
Abstimmung mit Herstellern wurde ein 
Streugerät als Sondermodell für den An-
bau an Radlader entwickelt. Der speziell 
gefertigte Streugutbehälter mit einem 
Inhalt von 355 Litern ermöglicht einen 
kurzen Anbau – sowie die Erledigung 
der Wartungsarbeiten am Fahrzeug bei 
angebautem Gerät. Streugüter wie Sand, 
Salz, Splitt Granulat oder Mischungen 
können eingesetzt werden. Ein kegel-
förmiger Auslauf und kräftige Rühr-
werkzeuge garantieren gute Entleerung. 
Der großvolumige Behälter lässt sich gut 
befüllen, das Planenklappdach kann mit 
einer Hand zeitsparend geöffnet bzw. ge-
schlossen werden. Neben der Standard-
ausführung mit elektrischer Fernbedie-
nung kann auch eine wegeabhängige 
Lösung gewählt werden. Der Antrieb 

erfüllt der Park Ranger 2150 nun außer-
dem die strengen Vorgaben der Abgas-
norm-EU-Stage-V. Somit ist er nicht nur 
die flexibelste Lösung für den Winter, 
sondern auch die nachhaltigste. 

Eine der wichtigsten Maschinen  
im Portfolio
Seit mehr als 25 Jahren gehört der Park 
Ranger 2150 zu den wichtigsten Maschi-
nen im Egholm-Portfolio. Führt man sich 
die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
des Geräteträgers vor Augen, überrascht 
dies nicht. Neben den gängigen Auf-

EGHOLM

Fit für den Winterdienst – Park Ranger 2150 mit Winter-Anbaugeräten 

Schon bevor der Winter beginnt und 
der erste Schnee fällt, gilt es für Ge-
meinden und Dienstleister, sich auf den 
anstehenden Räumdienst vorzubereiten. 
Entscheidend hierfür: leistungsfähige 
und effiziente Technik. Der Geräteträ-
ger Park Ranger 2150 von Egholm stellt 
hierfür die passende Komplettlösung 
dar. Zum Beginn der kalten Jahreszeit 
möchte Egholm deshalb einen zusätz-
lichen Anreiz für die Anschaffung der 
Maschine setzen und bietet diese ab 
sofort zu attraktiven Sonderpreisen an. 
Kunden, die den Geräteträger inklusive 
Winter-Anbaugeräte erwerben, sparen 

so mehr als 20 Prozent. Die Auswahl ist 
hierbei groß – von einem Salz- und Kies-
streugerät über ein Schneeräumschild 
bis zu einer kraftvollen Schneefräse 
werden verschiedenste Anwendungen 
abgedeckt. Damit ist die knickgelenkte 
Maschine für alle Anforderungen des 
Winterdienstes gewappnet. Äußerst 
kompakte Maße, enorme Wendigkeit 
und die Möglichkeit, alle Anbaugeräte 
ohne Werkzeug in kürzester Zeit zu 
wechseln, erlauben zudem effizientes 
und unkompliziertes Arbeiten, selbst auf 
engem Raum. Durch die zu Jahresbeginn 
erfolgte Umstellung auf neue Motoren, 

Drei-Punkt-Aufhängung ausgestattet 
sind. Der Adapter mit Schnellwechsel-
rahmenaufnahme und Parallelausgleich 
für den Anbau am Radlader bietet die 
Möglichkeit, beim Anwender verfügbare 
Anbaugeräte mit einem herkömmlichen 
Drei-Punkt-Anbau auch am Radlader 
zu verwenden. Mit unterschiedlichen 
Maschinen wie Streugeräten, Kehrma-
schinen usw. lässt sich die Auslastung 
der Fahrzeuge bestmöglich umsetzen.

www.stoll-landschaftspflege.de Winterdienst

Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 496900

info@westermann-radialbesen.de | www.westermann-radialbesen.de
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Kompakt, wendig, 
vielseitig: Selbst 
im Winterdienst 
macht der Park 
Ranger 2150 von 
Egholm eine gute 
Figur. Sparfüchse 
kaufen ihn jetzt.

gaben in Frühjahr, Sommer und Herbst, 
wie Kehrarbeiten und die Pflege von 
Parkanlagen, glänzt der Allrounder auch 
im Winter mit Leistung und Flexibili-
tät. Damit noch mehr Kommunen und 
private Winterdienstleister von diesen 
Vorzügen profitieren und die Maschinen 
anschaffen können, sind diese ab sofort 
zu Sonderkonditionen erhältlich. Ob 
zum Kauf, als Leasing-Fahrzeug oder zur 
Miete – wer sich im Winter 2020 einen 
Park Ranger 2150 mit Winter-Anbau-
gerät zulegt, spart deutlich. Mehr als 
20 Prozent günstiger sind die Egholm-
Geräteträgersysteme im Rahmen der 
Winterkampagne zu haben, wodurch die 
Investition auch für kleinere Organisa-
tionen problemlos finanzierbar ist. Ein 
mit Kabine, Wachsversiegelung, Salz- 
und Kiesstreuer sowie Schneeräum-
schild ausgestattetes Fahrzeug kostet so 
beispielsweise fast 10.000 Euro weniger. 

Winterdienst

Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 496900

info@westermann-radialbesen.de | www.westermann-radialbesen.de

Handgeführte
Radialbesen
oder

Selbstfahrer

Effektiv.
Zeitsparend.

Flexibel – kompakt – nachhaltig
In den Wintermonaten, aber auch in 
den anderen Jahreszeiten, ist der Park 
Ranger 2150 eine effiziente, multifunk-
tionale Rundum-Lösung. Das Besondere: 
Je nach Anbaugerät wandelt sich der 
Geräteträger zum absoluten Spezialisten 
für die jeweilige Tätigkeit. Insgesamt 
14, auf eine bestimmte Aufgabe zuge-
schnittene Anbaugeräte lassen sich in 
weniger als vier Minuten montieren und 
auswechseln – und das völlig ohne Werk-
zeug. Salz- und Kiesstreugerät, Schnee-
fräse und Schneeräumschild gehören 
hier zur Standardausstattung für den 
Winterdienst. Doch auch die klassische 
Frontkehrmaschine lässt sich effektiv 
zur Entfernung des ersten Schneefalls 
einsetzen. Durch diese Auswahl meis-
tert die Maschine sämtliche Heraus-
forderungen. Dank kompakter Maße 
von 222 x 101 x 193 Zentimetern (Länge, 

Breite, Höhe) und einem Wenderadius 
von 1,5 Metern eignet sich das Fahrzeug 
im Winterdienst zudem besonders für 
das Schneeräumen auf Radwegen, Geh-
steigen und anderen beengten Flächen. 
Da bereits im Frühjahr 2020 der Antrieb 
des Park Rangers 2150 auf einen Ab-
gasnorm-EU-Stage-V-konformen Motor 
umgerüstet wurde, arbeitet das Geräte-
trägersystem zudem so wirtschaftlich 
und umweltschonend wie nie zuvor. 

www.egholm.de

ANZEIGE
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Überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit 
auf verschiedensten Geräten: egal ob auf dem Quad, 
der Pickup-Bordwand oder einer Anhängerkupplung.

Unternehmensmitteilung zu entneh-
men. Bequem könne die Streuweite 
– auch des Betriebs – zwischen ein bis 
fünf Meter variiert werden. Die Dosie-
rung lasse sich punktgenau per Knopf-
druck stoppen, sodass das Streugut 
nur dort lande, wo es auch hin soll. Mit 
einem Behältervolumen von 40 Litern 
(ca. 50kg Salz) seien Anwender bestens 
für den nächsten Winter gerüstet. Der 
UDW 100 sei ebenfalls ein zuverlässiges 
Gerät für den professionellen Winter-
dienst. Sein Potential schöpfe er mit 
der Edelstahl-Dosiereinheit, welche mit 
einer Säwelle für die exakte Dosierung 
ausgestattet ist, voll aus. Egal ob Salz 
oder feinkörniger Splitt: Mit dem UDW 
100 sei man für alle Situationen bestens 
gerüstet, heißt es im Weiteren. Der Be-
hälter fasst ein Volumen von 105 Liter 
(ca. 120kg Salz). Über die vollelektroni-

APV

Profis bei Eis und Schnee 

Winterdienstgeräte von APV eignen 
sich nach Aussagen des Herstellers 
sowohl für den privaten Gebrauch 
als auch für den Profi-Einsatz im 
Kommunalbereich bestens. Beispiels-
weise überzeuge der WD 40 durch 
seine vielseitige Einsetzbarkeit auf 
verschiedensten Geräten: egal ob auf 
dem Quad, der Pickup-Bordwand oder 
einer Anhängerkupplung. Die Montage 
gehe so einfach von der Hand wie die 
Bedienung des Gerätes selbst, ist der 

erlaubt punktgenaue Straßenwetter-
vorhersagen und warnt bis zu acht Tage 
im Voraus über Gefahren wie Glatteis, 
Starkregen etc. Neben der großen Fülle 
aus Messdaten der GMA-Stationen, Pro-
gnosen, Warnungen und Kamerabildern 
punktet das Straßenüberwachungs-
Tool zusätzlich mit hochauflösenden, 
animierten Radarbildern, die die 
verschiedenen Niederschläge farblich 
voneinander abgrenzen.

Ganzjährige Anwendbarkeit 
Durch die dreistündige Radarvor-
hersage kann ganzjährig besser auf 
eintreffende Niederschläge aber auch 
auf Unwetterlagen mit Starkregen 
und Hagel reagiert werden. Außerdem 
können die aus vergangenen Jahren 
archivierten Daten und Vorhersagen 
auch jenseits der eigentlichen Einsätze 
blitzschnell aufgerufen und dazu ge-
nutzt werden, um Einsatzentscheidun-

DNT

RoadMaster: Straßensicherheit kennt keine Jahreszeiten

Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm, 
doch schon bald beginnt im Winter-
dienst die heiße Phase. Schließlich wird 
schon im Frühherbst mit der Planung 
für die kommende Saison begonnen. 
Wer dabei auf historische Daten aus 
vergangenen Wintern zurückgreifen 
kann, hat schnell die Nase vorn, wenn 
es um eine optimierte Langfrist-Pla-
nung von Material und Personal geht.
Spätestens mit Eintreffen der kalten 
Jahreszeit erhöht sich natürlich der 
Druck für alle Winterdienstverant-
wortlichen: Sie sind es, die jederzeit die 
Sicherheit auf den Straßen und gleich-
zeitig die eigene Betriebseffizienz im 
Auge behalten müssen. Zu späte oder 
nicht erfolgte Einsatzentscheidungen 
können zu erheblichen Verkehrsbeein-
trächtigungen, Staus und Unfällen 
– schlimmstenfalls mit Todesfolge – 
führen. Unnötige Einsätze hingegen 
sind mit erhöhten Kosten und vermeid-

baren Umweltschäden durch zu viel 
ausgebrachtes Streusalz verbunden.

Jahrzehntelange Expertise in der  
Wettervorhersage und im Winterdienst 
Um diese Gratwanderung zu verein-
fachen und den vielen Herausforderun-
gen zu begegnen, die in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit auch ganzjährig be-
stehen, wurde RoadMaster entwickelt. 
DTN überträgt damit jahrzehntelange 
Expertise in der Wettervorhersage und 
im Winterdienst in einen Web-Service, 
der einfach und intuitiv zu bedienen 
und wahlweise auch als native App 
für Android und iOS verfügbar ist. Ein 
beliebig konfigurierbares Dashboard 
überträgt alle eingehenden Daten in 
eine übersichtliche, farbliche Dar-
stellung, die es erlaubt die wichtigsten 
Informationen auf einen Blick zu er-
fassen und so schnell fundierte Einsatz-
entscheidungen zu treffen. RoadMaster 

sche Regelung des Steuermoduls sei es 
möglich, sowohl die Arbeitsbreite als 
auch die Ausbringmenge während der 
Fahrt vom Fahrersitz aus zu verstellen. 
Zudem stünden spezielle Features wie 
eine Abdrehprobe für die exakte Dosie-
rung sowie ein Entleervorgang für das 
restlose Entleeren des Streugutes zur 
Verfügung. Über alle Vorteile des UDW 
100 verfüge auch der UDW 250M1 – in-
klusive erweitertem Behältervolumen 
von250 Liter (ca.280kg Salz). Damit 
eigne sich das Gerät ideal für den be-
trieblichen oder kommunalen Einsatz. 
Der UDW kann optional noch mit einer 
Beleuchtung für Einsätze in den frühen 
Morgenstunden ausgestattet werden. 
Um die Funktionalität der UDW-Serie 
zusätzlich zu erweitern, sind optional 
eine Schaufelhalterung (Besen, Schnee-
schaufel etc.) sowie eine Abdrehrutsche 
für die Abdrehprobe erhältlich. 

www.apv.at
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gen rückblickend zu validieren und damit die 
Planung langfristig zu optimieren. Nicht zu-
letzt durch die Möglichkeit beim Dashboard 
zwischen einer Sommer- und Winteransicht 
zu wechseln, profitieren Straßenverantwort-
liche das ganze Jahr über von einem ehemals 
auf den Winterdienst spezialisierten Service. 
Wie wichtig die ganzjährige Anwendbarkeit 
von Systemen zur Straßenwetterüberwa-
chung geworden ist, zeigen die Kapriolen, 
die das Wetter in den vergangenen Jahren 
geschlagen hat. Sehr heiße, oft trockene 
Sommer wechseln sich mit immer milde-
ren Wintern ab, die vor allem in Bezug auf 
Schnee und Glätte lokal sehr unterschied-
liche Ausprägungen haben können. Warum 
der Winter 2019/2020 in ganz Deutschland 
rekordverdächtig ausgefallen ist, wird in 
einem kostenfrei verfügbaren RoadMas-
ter-Webinar erklärt. Darüber hinaus wird 
gezeigt, wie es zum besonders kritischen 
Straßenzustand „gefrierende Nässe“ kommt, 
um abschließend anhand eines konkreten 
Fallbeispiels zu verdeutlichen, wie einfach es 
sein kann mit Hilfe hochwertiger Daten und 
High-End-Technologie die Straßen zu jeder 
Jahreszeit etwas sicherer zu machen.

http://bit.ly/newRoadMaster 

MULTIFUNKTIONALE 
SYSTEMFAHRZEUGE
STARK. SCHMAL. GENIAL.

www.max-holder.com

1 Das RoadMaster-Dashboard ist auch in Bezug auf das zu über- 
wachende Einsatzgebiet vielfältig konfigurierbar. Durch 
gezieltes Definieren der lokal wichtigsten Parameter behält 
man leichter den Überblick – eine wesentliche Grundlage für 
fundierte Entscheidungen. | 2 RoadMaster ist ein ehemals auf 
den Winterdienst spezialisiertes Webportal, das jetzt ganzjährig 
vor Gefahrensituationen warnt und auch als Universal-App für 
Android und iOS verfügbar ist.

A
N

ZE
IG

E



WINTERDIENST    WINTERDIENST

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

Jeder Mitarbeiter verfügt über ein eigenes Handy, 
auf welchem die AIDA-App installiert ist. Über das 
Smartphone werden die Aufträge als Auflistung 
dargestellt. Natürlich kann auch ein Tablet-PC ein-
gesetzt werden. 

Gestartet wurde mit dem Modul Winterdienst. Dieses dient der digitalen Erfassung, Visualisierung  
und Archivierung der Streu- und Räummaßnahmen auf Straßen, Wegen und Plätzen mit oder ohne  
Winterdienstfahrzeugen. (Abb. rechts)

Auftragszeit- und Leistungserfassung
Jeder Mitarbeiter verfügt über ein eigenes 
Handy, auf welchem die AIDA- App instal-
liert ist. Über das Smartphone werden die 
Aufträge als Auflistung dargestellt; eine 
bedienerfreundliche Auswahl ist über in-
telligente Suchfunktionen möglich. Jeder 
Bauhofmitarbeiter erfasst für sich zu Be-
ginn eines Auftrages die Art der Leistung 
und die Kostenstelle. Er kann über hinter-
legte Textbausteine oder Nummern die 
Tätigkeiten (z.B. Unterhaltung Straßen), 
die Untertätigkeit (z.B. Straßenreinigung, 
Bewirtschaftung) sowie die Ortsangabe 
(z.B. in der Kernstadt, in Assinghausen) 
aufrufen. Mit Beginn des neuen Auftrags 
wird der „alte“, vorhergehende Auftrag 
automatisch durch AIDA beendet. 

AIDA ORGA

Bauhof Olsberg setzt bei Zeit- und Leistungserfassung auf digitale Unterstützung

Der Bauhof Olsberg erbringt zahlreiche 
Dienstleistungen für die im Hochsauer-
land gelegene Stadt und ihre rund 15.000 
Einwohner, die in zwölf Ortsteilen leben 
und arbeiten. Die Aufgaben des Teams 
um Bernd Pape, der den Betrieb seit 2005 
leitet, sind vielfältig: Neben der Unter-
haltung von städtischen Gebäuden ist 
der Bauhof für die Pflege von öffentli-
chen Flächen zuständig. Diese umfassen 
Straßen, Wege und Plätze genauso wie 
Flussläufe, Grünanlagen, Spielplätze und 
Gedenkstätten. Darüber hinaus gehören 
Verkehrsbeschilderungen zum Aufgaben-
spektrum. Und, selbstverständlich sorgt 
der Bauhof auch im Winter zuverlässig für 
freie Straßen und Wege. In der Kernstadt 
übernehmen die Mitarbeiter von Pape 
sämtliche Winterdienstaufgaben; für 
die Ortschaften beauftragt der Bauhof 
zusätzlich private Unternehmen, denen 
die betriebseigenen Winterdienstgeräte 
zur Verfügung gestellt werden. Fahrzeuge 
und Geräte werden weitestgehend in einer 
betriebsinternen Werkstatt gepflegt und 
instandgesetzt.

Die Anforderungen
Anforderung war eine präzise und zuver-
lässige Erfassung von Personal- und Auf-
tragszeiten; die wichtigste Grundlage zur 
durchgängigen Auftragsbearbeitung. Die-
se und die Abrechnung sollte smart und 
digital erfolgen. Die Lösung brachte im 
Frühjahr 2007 die Einführung des AIDA-
Systems, welches in 2019 erweitert und 
umfangreich digitalisiert wurde. Im Ols-
berger Bauhof wurde hierzu im zentralen 
Besprechungsraum ein modernes AIDA-
Zeiterfassungsgerät T630 installiert. Jeder 
Mitarbeiter hat einen eigenen Schlüssel-
anhänger mit integriertem Chip, mit dem 
er bequem berührungslos am Terminal 
Zeitbuchungen vornehmen kann. Am sta-
tionären Zeiterfassungsgerät melden sich 
die Mitarbeiter morgens bei Arbeitsbeginn 
an und abends zum Feierabend wieder ab. 
Diese Personalzeiten werden direkt ins 
AIDA-System übertragen. Vorbei sind die 
Zeiten, in denen die Personalbuchungen 
manuell nachgetragen werden mussten. 
In AIDA erfolgt auch komfortabel die 
Urlaubs- und Fehlzeitverwaltung für eine 
gute Planung und Übersicht. 

Smartphones werden tagsüber  
offline genutzt
Der Datenaustausch Smartphone zu 
Buchungen mit dem AIDA-System erfolgt 
nach Rückkehr in den Bauhof über das be-
triebseigene WLAN-Netz. Somit fallen kei-
ne Gebühren für die Datenverbindung an. 
Durch die Kombination von Personal- und 
Auftragszeiterfassung im selben System 
sind nun die Mitarbeiterzeiten direkt den 
Produktaufträgen zugeordnet. Zuschlags-
zeiten werden hierbei automatisiert 
ermittelt. Pape nennt die Vorteile: Wegfall 
der handschriftlichen Aufzeichnungen, 
elektronische Berechnung von Zuschlägen 
und deutlich geringere Fehleranfälligkeit. 
Zur zusätzlichen Kontrolle der Tätigkeiten 
des Vortages druckt er jeden Morgen die 
Buchungs- und Tagesleistungsbelege aus 
und verteilt diese an die Mitarbeiter. 

Modul Winterdienst 
Gestartet wurde mit dem Modul Winter-
dienst. Dieses dient der digitalen Erfassung, 
Visualisierung und Archivierung der Streu- 
und Räummaßnahmen auf Straßen, Wegen 
und Plätzen mit oder ohne Winterdienstfahr-
zeugen. Die elektronische Winterdienstdo-
kumentation liefert gerichtsfeste Daten. Für 
den Winterdienst wurden zwei Fahrzeuge 
umgebaut. Die dort montierten GPS-Boxen 
zeichnen die Fahrtstrecken und den meter-
genauen Einsatz der angebauten Räum- und 
Streutechnik digital und gerichtsfest auf. 

Modul Straßenkontrolle 
Seit 2019 nutzt der Bauhof das Modul Stra-
ßenkontrolle aus der AIDA-GEO-Reihe. Diese 
App dient der Erfassung, Verwaltung, Analy-
se und Präsentation von Schadensmeldungen 
an Straßen, Wegen und Plätzen. Die mobile 
Erfassung der Schäden erfolgt durch zwei 
Mitarbeiter über Smartphones und Tablets. 
Neben der Klassifizierung und Priorisierung 
können ein aussagefähiger Beschreibungs-
text und Fotos hinterlegt werden. Die dafür 
genutzte App auf dem Tablet ist einfach in 
der Bedienung, die Erfassung erfolgt un-
kompliziert und besonders bedienerfreund-
lich. Gemäß Dienstanweisung erfolgen die 
Kontrollfahrten in monatlichen, vierteljähr-
lichen oder jährlichen Intervallen – je nach 
Straßennutzung. Bereits aufgenommene 
Schadensmeldungen werden bei erneuter 
Anfahrt angezeigt. 

Erfahrungen des Bauhof-Teams
Als sehr positiv bewertet das Team rund um 
Bernd Pape die Entlastung von handschrift-
lichen Aufzeichnungen. Die Bedienung über 
die AIDA-App wird von jedem einzelnen 
Mitarbeiter als deutliche Erleichterung 
empfunden. 

Bernd Pape, Bauhofleiter Stadt Olsberg
www.aida-orga.de

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

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

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

YANMAR YT SERIES

DAS ARBEITSTIER



WINTERDIENST    WINTERDIENST

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

Über Jahre hinweg kann die Sole aufbewahrt werden 
und steht somit bei Bedarf immer rechtzeitig zur Ver-
fügung. (Abb. kleines Bild oben)

Soleaufbereitung die Umwälzzeit der 
mitgelieferten Zeitschaltuhr auf 60 min, 
bei der 1.200-Liter-ecotech-Soleaufberei-
tung auf 120 min. 

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 
folgendermaßen 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-
den sollte die Salzkonzentration mittels 
Soleprüfer kontrolliert werden. Der 
Hersteller empfiehlt eine Salzkonzent-
ration von 22 Prozent. Für die Lagerung 
der Sole schaltet man die Pumpe von der 
Umwälz- auf die Betankungsfunktion 

ECO TECHNOLOGIES

Lagerfähige Sole 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-

um und 
pumpt die 
fertig gelöste 
Sole in ver-
schließbare 
Kunststoff-
tanks, bei-
spielsweise 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 Indus-
trieproduktion oder Meersalz kann es zu 
Störungen bei der Soleaufbereitungsanlage 
und zu Verstopfungen beim IceFighter-Sole-
sprüher kommen. 

www.ecotech.at
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Abb. rechts:

Emissionsfreiheit im Einsatz ist die Stärke des FUSO 
eCanter. Weltweit setzen Dienstleister und Kommunen auf 
die Stärken des 7,49-Tonners und seinen Permanent-Ma-
gnet-Motor.
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Abb. oben:

Zwischen Kleintransporter und schwerem Lkw liegt das 
Produktportfolio des FUSO Canter. Die Arbeitsmannschaft 
findet bis zu sieben Plätze in der Doppelkabine, die sowohl 
für die Allrad- als auch die Heckantriebsversion lieferbar ist.

DAIMLER

Starke Partner im GaLaBau  
sowie im Kommunalbereich 
Zwischen Kleintransporter und schwerem Lkw liegt das Produktport-
folio des FUSO Canter. Ob auf der Baustelle, im Transport oder bei den 
vielfältigen Aufgaben im kommunalen oder Garten- und Landschafts-
bau: Der FUSO Canter füllt jede dieser Rollen mit seinen vielseitigen 
Eigenschaften aus. Der Canter ist auch mit Allradantrieb lieferbar. Als 
6C18 4x4 stellt er seine Allrounder-Qualitäten im schweren Gelände 
unter Beweis: mit Untersetzungsgetriebe für herausragende Steigfä-
higkeit, robusten Achsen für hohe Nutzlasten und einer großzügigen 
Bodenfreiheit für unwegsames Gelände. Der 175-PS-Motor (129 kW) 
verfügt über eine variable Turbolader-Geometrie (VTG), die schon bei 
geringer Drehzahl für ein hohes Drehmoment bürgt. 

Mut zur Lücke: Viel Platz auf engstem Raum
Wenn es eng werden sollte im Grünen, sorgt die als S-Version liefer-
bare schmale Kabine mit nur 1,70 Meter Breite und kurzem Radstand 
(2500 mm) für Wendigkeit und Mobilität auch auf schmalen Wegen 
durch Gärten, Parks und Wälder. Multifunktionshebel direkt am 
Lenkrad sorgen dafür, dass die Hände beim Manövrieren am Lenkrad 
bleiben. Multifunktionsdisplay, ergonomische Sitze und verschiedene 
Ablagefächer erleichtern dem Fahrer den Alltag ebenso wie unkompli-
ziertes Nachfüllen von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Scheibenreini-
gungswasser.

Grüner im Grünen: der eCanter
Emissionsfreiheit im Einsatz ist die Stärke des FUSO eCanter. 
Weltweit setzen Dienstleister und Kommunen auf die Stärken des 
7,49-Tonners und seinen Permanent-Magnet-Motor. Bei einer maxima-
len Leistung von 129 kW liegt das Drehmoment bei 390 Nm. Die sechs 
Lithium-Ionen-Akkupakete lassen sich an einer Schnell-Ladestation 
innerhalb von 90 Minuten aufladen und ermöglichen eine Reichweite 
von 100 Kilometern. 

Der passende Aufbau für den Canter
Aufbaufreundlichkeit und hohe Nutzlast sind zentrale Eigenschaften 
des FUSO Canter. Eine Fahrgestelltragfähigkeit von bis zu sechs Ton-
nen und das durchgehende Lochbild des Rahmens bilden die Basis für 
eine Vielzahl von Aufbauten. Klassiker wie Pritschen- und Kipperauf-
bauten sind ab Werk und somit kurzfristig verfügbar.

www.daimler-truck.com
www.fuso-trucks.de
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SCHUTZ

Mobiles WC am Arbeitsplatz dank Isolierung auch im Winter nutzbar

Der Branchenspezialist Schutz-Fahr-
zeugbau fertigt nach speziellen kun-
denspezifischen Wünschen Pritschen- 
und Kippaufbauten für den Bereich 
GaLaBau und Kommune. Besonders be-
gehrt sind hier die robusten und feuer-
verzinkten Aufbauten mit vorderem 
Materialschrank zum diebstalsicheren 
Verstauen von Werkzeugen und Gerät, 
das in der grünen Branche Anwendung 
findet. Zusammen mit dem sicherheits-
technischen Dienst für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau kam die Idee, 
diese Aufbauten für einen weiteren 
„sehr menschlichen Zweck“ zu erwei-
tern. Gerade in der grünen Branche, 
wo auch viele Frauen arbeiten, ist es 
dem Arbeitgeber nicht immer möglich, 
mobile Toiletten für Tageseinsätze zur 
Verfügung zu stellen. Ebenso haben die 
Arbeitnehmer immer mehr Schwierig-
keiten (besonders in Corona-Zeiten) 
Ihre Notdurft in privaten Haushalten 
oder bei gewerblichen Auftraggebern 
zu verrichten. 
 Das Fahrzeug verfügt über die Va-
riante einer Schutz-Mittelhochpritsche 
mit GaLaBau-Gitteraufsatz und Mate-
rialbox vorn. Diese „Box“ ist zweigeteilt 
und ermöglicht dem Anwender über 
einen abschließbaren Rollladen, Zugang 
zum Werkzeug auf der Bordsteinsei-
te. Hier ist Platz für Schaufel, Besen, 
Freischneider sowie Kleinwerkzeug im 
Regalsystem. Schutz Fahrzeugbau geht 
hier aber auch auf weitere individuelle 
Kundenwünsche ein. Ein Kontakt-
schalter am Rollladen schaltet einen 
LED-Leuchtstreifen ein, dieser leuchtet 
das Werkzeugfach auch in der dunklen 
Jahreszeit hervorragend aus. 

WC-Box ist auch im Winter einsetzbar
Auf der linken Seite der Materialbox 
befindet sich der Toilettenraum mit hy-
gienischem Waschbereich. Der Zugang 
ist über die tiefgezogene Eingangs-
treppe hinter der Eingangstür sehr 
bequem und komfortabel, hier befindet 
sich alles was in einem WC vorhanden 
sein muss: ein Handwaschbecken mit 

Frisch- und Abwassertank, Spiegel, Sei-
fe sowie Handtuchspender, Mülleimer 
und eine Hygiene- sowie Vorratsablage 
sind verbaut, ebenso eine Kassetten-
toilette mit Wasserspülung, wie man 
sie aus modernen Wohnmobilen kennt. 
Ein aufstellbares Dachfenster und eine 
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmel-
der sorgen für Licht und Frischluft. Die 
gesamte WC/Materialbox besteht aus 
isolierten Sandwichplatten und ist auch 
in der kalten Jahreszeit einsetzbar. Auf 
Wunsch können auch Zuheizer oder 
Frostwächter installiert werden. 
 Das Fahrzeug basiert auf dem mitt-
leren Radstand bei 3,5 Tonnen Gesamt-
gewicht. Bei dieser Variante misst die 
Pritschenlänge immerhin noch 2.600 
mm. Der Gitteraufsatz ist rundum aus-
hängbar – bei der Kipper-Ausführung 
auch pendelbar. Auch die Nutzlast kann 
sich mit gut 1.000 kg sehen lassen. Die 
Kirchlintelner Aufbauspezialisten 
fertigen diese Aufbauten auf allen 
gängigen Fahrgestellen, für alle gängi-
gen Radstände sowie für Einzel- und 
Doppelkabinen. 

www.schutz-fahrzeugbau.de

Schutz Fahrzeugbau verschafft mit der WC-Box menschlichen Bedürfnissen Erleichterung.

Auf der linken Seite der Materialbox befindet 
sich der Toilettenraum mit hygienischem 
Waschbereich.
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Beachtlicher Lieferumfang
Zum Lieferumfang des SKF 5e gehören 
elektrische Fensterheber, eine Servo-
lenkung sowie Zentralverriegelung (mit 
Fernbedienung), Nebelscheinwerfer wie 
auch ein höhenverstellbares Lenkrad. 
Eine Klimaanlage – mit elektrischem 
Kompressor auf dem Kabinendach 
montiert – sowie das AVAS-genannte 
System zur Erzeugung von künst-
lichen Fahrgeräuschen als auch eine 
Webasto-Standheizung – für die kalten 
Wintermonate – kann gerne optional 
bei SKF zusätzlich geordert werden. 
Ein hochwertiges Batterieladegerät ist 
selbstverständlich ebenfalls im umfang-
reichen Lieferumfang des E-Fahrzeugs 
enthalten. Ob für Kommune oder private 
Entsorgungswirtschaft – der wendige, 
batterieelektrische Minimüllwagen von 
Schmidt Kommunalfahrzeuge ist als 
SKF 5e sicherlich eine interessante Müll-
fahrzeug-Alternative, die für zeitgemäße, 
nachhaltige Mobilität steht und bei der 
Anschaffung auch leicht auf Bundes- wie 
Landesebene eine entsprechende Förde-
rung erfahren kann.   

www.schmidt-kommunal.de 

SCHMIDT-KOMMUNALFAHRZEUGE

Erstes vollelektrisches Müllsammelfahrzeug 

In nur wenigen Monaten haben die von 
Schmidt-Kommunalfahrzeuge/SKF nach 
Deutschland importierten Kleinmüll-
wagen SKF 5 und SKF 7 besonders als 
kleines, wendiges Sammelfahrzeug in 
der kommunalen sowie privaten Abfall-
wirtschaft große Zustimmung erfahren. 
Die ausschließlich als Zwei-Achser im 
Segment der leichten Nutzfahrzeuge von 
sechs bis 7,5 t angebotenen Müllsammel-
fahrzeuge können wahlweise mit einem 
Müllsammelbehälter in der Größe von 
fünf und/oder 7cbm geordert werden 
und stehen dabei sowohl für den Ver-
kauf wie auch als Mietfahrzeuge bereit 
(Schmidt-Kommunalfahrzeuge verfügt 
ständig über eine Flotte von etwa 200 
konventionell angetriebenen kommu-
nalen Mietfahrzeugen für sämtliche 
Entsorgungsbereiche).
 Da nicht nur im aktuellen Pkw-Ge-
samtmarkt der Anteil an batterieelek-
trischen Fahrzeugen ständig wächst, 
sondern auch die Nachfrage nach E-Fahr-
zeugen im Bereich der leichten Nutzfahr-
zeuge deutlich zunimmt, hat man sich 
bei Schmidt-Kommunalfahrzeuge dazu 
entschlossen, zukünftig auch elektri-
sche Antriebe innerhalb der erfolgrei-
chen Kleinmüllwagen-Fahrzeugpalette 

aufzunehmen. Mit dem Einstieg in die 
E-Mobilität stellt SKF zunächst ein neues 
batterieelektrisches Sammelfahrzeug 
(BEV) mit 5-cbm-Sammelwanne vor, das 
als ISUZU M55 full electric bzw. SKF 5e 
zukünftige Mülltonnen-Sammeltouren 
besonders umweltfreundlich, emissions-
arm und leise absolvieren kann. Dabei 
arbeiten zwei Elektromotoren im An-
trieb des Chassis, das somit von 70 KW 
(bei 5.600 Umdrehungen) angetrieben 
wird. Das Fahrzeug erreicht damit eine 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
und hat eine Reichweite von 100 Kilo-
metern. Um die sieben Batterien (72 Ah 
pro Stück), die auch den Müllsammelauf-
bau samt Hecklifter mit erforderlicher 
Energie versorgen, wieder aufzuladen, 
werden etwa sieben Stunden benötigt. 
Wird eine solche Aufladung nach ab-
solvierter Tagestour über Nacht vorge-
nommen, kann der wendige Zwei-Achser 
gleich in den frühen Morgenstunden des 
folgenden Tages wieder leicht zu seiner 
täglichen Sammeltour aufbrechen. Dabei 
schlägt sich das Fahrzeug vorwiegend in 
engen Innenstädten besonders gut und 
ist ideal für die vielen urbanen Engstel-
len gebaut, aber auch für Friedhofs- und 
Parkanlagen bestens geeignet.

Mit dem Einstieg in die 
E-Mobilität stellt SKF 
zunächst ein neues 
batterieelektrisches 
Sammelfahrzeug (BEV) mit 
5-cbm-Sammelwanne vor, 
das als ISUZU M55 full elec-
tric bzw. SKF 5e zukünftige 
Mülltonnen-Sammeltouren 
besonders umweltfreund-
lich, emissionsarm und leise 
absolvieren kann.
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REFORM

T7 X, T8 X und T8 X pro – neue Muli-Mittelklasse

Federungskomfort spielt vor allem im 
extremen Gelände und unter voller Be-
ladung seine Vorzüge aus. Ein weiterer 
Vorteil der HCS–Federung ist, dass der 
Muli per Knopfdruck angehoben oder 
abgesenkt werden kann. 

Logisches Bedienkonzept
Alle Funktionsschalter in der Fahrerka-
bine sind in logischen Gruppen ange-
ordnet und für die optimale Übersicht 
direkt am Armaturenbrett angebracht. 
Zum einfachen und sicheren Ankoppeln 
von Anbaugeräten verfügt die neue 
Mittelklasse nun auch über außenlie-
gende Bedienelemente im Frontbereich. 
Auf der fix mit dem Fahrersitz ver-
bundenen Armlehne sind alle wichti-
gen Funktionen des Muli vereint. Das 
macht die Bedienung – auch in starker 
Schräglage – einfach, ergonomisch und 
sicher. Der Multifunktions-Joystick so-
wie der zentrale Controller R-Com sind 
jederzeit gut erreichbar und können 
mit abgestütztem Arm bedient werden. 

Wirtschaftlich durch  
einfache Wartung 
Im neu konzipierten Technikraum 
hinter der Fahrerkabine befinden sich 
ordentlich aufgeräumt alle Hydraulik-
komponenten. Auch der AdBlue-Tank 
der neuen Mulis wurde hier leicht 

Der REFORM Muli bewährt sich seit 
mehr als fünf Jahrzehnten als leis-
tungsstarker, vielseitiger Transporter 
und steht für sicheres sowie boden-
schonendes Arbeiten in jedem Gelände. 
Sowohl in der Berglandwirtschaft als 
auch in der Kommunaltechnik wird die 
universelle Einsetzbarkeit, die hohe 
Nutzlast, die maximale Sicherheit und 
der hohe Bedien- und Fahrkomfort des 
Muli geschätzt. Mit den Modellen T7 X, 
T8 X und T8 X pro wird nun die Mittel-
klasse der beliebten Fahrzeugreihe er-
neuert und dabei bewährte Technik mit 
innovativen Komponenten erfolgreich 
kombiniert.

Neuer Aufbaurahmen 
und hohe Nutzlast
Vorder- und Hinterwagen der Muli-
Transporter sind über ein drehbares 
Zentralrohr miteinander verbunden, 
das den Fahr- und Zapfwellenantrieb 
optimal vor Verschmutzung schützt. 
Neu konzipiert und noch stabiler ge-
macht, wurde der Aufbaurahmen. Trotz 
leichterer Bauweise konnten die Ver-
windungssteifigkeit verstärkt und die 
Achslasten erhöht werden. Das dadurch 
gesteigerte zulässige Gesamtgewicht 
liegt bei 8.100 kg (T7 X) und 9.500 kg (T8 
X, T8 X pro), wobei das Eigengewicht 
der Fahrzeuge im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen nahezu gleichgeblie-
ben ist. Dies bedeutet eine Nutzlaststei-
gerung von bis zu 20 Prozent. Die vier 
vollwertigen Anbauräume(Hauptrah-
men, Fronthubwerk, Aufbaurahmen, 
Heckhubwerk/Anhängerkupplung) 
bieten eine hohe Multifunktionalität 
für unterschiedlichste Arbeitseinsät-
ze. Die absenkbare Federung und das 
Schnellkuppelsystem mit Zapfwellen-
zentrierung in Kombination mit dem 
REFORM-Ladewagen, ermöglichen den 
raschen Wechsel von Aufbaugeräten. 

Sicherheit durch Geländefahrwerk 
und Allradantrieb
Das spezielle Geländefahrwerk der neu-
en Muli-Mittelklasse sorgt für extreme 
Hangtauglichkeit bei gleichzeitiger 
Grasnarbenschonung. Die optimale Bo-

denanpassung wird durch die Zentral-
rohrbauweise mit Drehgelenk erzielt. 
Die robusten Portalachsen sorgen 
für enorme Bodenfreiheit und besten 
Schutz des Antriebsstranges. Der be-
währte permanente Allradantrieb mit 
100 Prozent sperrbarem Langs-, Front- 
und Heckdifferential sorgt für seht 
guten Halt in jeder Arbeitssituation. 
Perfekt ergänzt wird die Hangtauglich-
keit der neuen Muli-Modelle durch die 
traktionsstarken Bereifungen, die alle 
mit Schneeketten ausrüstbar sind. Das 
neu entwickelte hydraulische Fremd-
kraftbremssystem sorgt bei reduzierter 
Pedalkraft für kürzere Bremswege und 
höhere Anhängelasten. Mithilfe einer 
proportionalen Federspeicherbremse 
wird ein sanftes Anfahren am Hang 
ermöglicht. 

Neu entwickelte Fahrerkabine 
Die neu konzipierte Fahrerkabine bietet 
großzügige Platzverhältnisse, und die 
geprüfte Kabinenstabilität sorgt für 
maximale Sicherheit. Durch die Lage-
rung auf Hydrogummis wurden die Vib-
rationen stark reduziert – die verbes-
serte Schallisolierung sorgt für einen 
angenehm niedrigen Geräuschpegel 
in der Kabine. Die hydropneumatische 
Einzelradfederung (HCS) mit Längs-
lenkeraufhängung und einstellbarem 

Auch als Kipper eignet sich der neue Muli T8 X von REFORM bestens.
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zugänglich positioniert. Durch den 
eigenen Ölhaushalt der Arbeitshydrau-
lik können keine Verunreinigungen 
in sensible Fahrzeugkomponenten 
gelangen. Über eine praktische War-
tungsöffnung an der Fahrzeugfront 
können rasch und einfach Filter, Fluide 
und Leuchtmittel kontrolliert werden. 
Sämtliche Komponenten sind werk-
zeuglos zugänglich. Für umfassendere 
Reparaturen kann die Kabine der neu-
en Muli-Mittelklasse einfach und rasch 
demontiert werden.
 
Sparsamer Motor und  
Niederdruckreifen
Die neuen Modelle sind mit einem 
modernen Stufe-V-Dieselmotor ausge-
rüstet, der Leistung und Drehmoment 
optimal mit geringem Verbrauch kom-
biniert. Der Motor ist mit einem Diesel-
oxidationskatalysator, einem Diesel-
partikelfilter, einem AdBlue-Tank sowie 
einer Abgasrückführung ausgestattet. 

Multitalent Muli T8 
X – hier als Vielschnitt-
ladewagen.

KUNATH FAHRZEUGBAU 

Rossweiner Spezialist stattet AEBI MT750 mit Palfinger-Ladekran und Kipper aus

bewegt werden, ohne dass zusätzliche 
Lade-/Transportfahrzeuge zum Einsatz 
kommen müssen. 

www.fahrzeugbau-kunath.de

Zwei nicht alltägliche Fahrzeuge hat 
die Kunath Fahrzeugbau GmbH im 
Sommer bei sich im Haus zum Aufbau 
gehabt. In Zusammenarbeit mit der 
Henne Nutzfahrzeuge GmbH wurden 
die beiden AEBI MT 750 Doppelkabine 
mit Palfinger-Ladekränen und Kippern 
aufgebaut. Dies hat das Unternehmen 
nun mitgeteilt.
 Das Grundfahrzeug zeichne sich 
durch seine kompakten Maße (1,70m 
Außenbreite ohne Spiegel) und kurze 
Überhänge aus. Die 7,5 Tonnen zulässi-
ges Gesamtgewicht böten ausreichend 
Reserve hinsichtlich Aufbauten und 
verbleibender Nutzlast, heißt es weiter 
in der Mitteilung. Durch den motorseiti-
gen Nebenabtrieb zum Anschluss einer 
Hydraulikpumpe, sei die hydraulische 
Versorgung eines Ladekrans problem-
los möglich. 

Die beiden Fahrzeuge wurden mit 
einem Palfinger PK3400-A Knickarm-
kran (ca. 430 kg bei 6,4 Metern Auslage) 
mit Funkfernbedienung sowie Greifer 
aufgebaut. Durch den zusätzlichen 
Hinterkipper können nun Schüttgü-
ter mit diesem Fahrzeug problemlos 

Diese beiden AEBI 
MT 750 Doppel-
kabine hat Kunath 
Fahrzeugbau mit 
Ladekran und Kipper 
versehen.

Niederdruckreifen – inklusive der aus-
rüstbaren Zusatzräder auf Vorder- und 
Hinterachse ohne Lenkeinschlagsbe-
grenzung – sorgen für maximale Boden-
schonung. Für den Kommunaleinsatz 
steht zudem eine breite Palette an 
Straßenbereifungen zur Verfügung. Die 
neue REFORM-Muli-Mittelklasse ist ab 
dem Frühjahr 2021 erhältlich.

www.reform.at
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MULAG

Effizient Tunnelwaschen mit dem TWG 600-K – made im Schwarzwald

Das neue MULAG-Tunnelwaschgerät TWG 600-K im Einsatz.

funk mit dem Fahrer verbunden. Die 
große Reichweite des Auslegerarms und 
die mit moderner Sensortechnik aus-
gestatteten Arbeitsgeräte, wie Hoch-
druckspülbalken oder Tunnel¬wasch-
bürste, ermöglichen eine effektive und 
gründliche Tunnelreinigung. Durch 
einen entsprechend groß dimensio-
nierten Wassertank von bis zu 10.000 
Litern hat das Tunnelwaschgerät große 
Leistungsreserven für längere Tunnel-
abschnitte.

www.mulag.de 

Saubere und helle Tunnel sind für 
einen sicheren Verkehrsfluss unerläss-
lich. MULAG bietet als Hersteller von 
Tunnelreinigungsgeräten ein großes 
Spektrum an Lösungen für Unimog, 
Traktoren und Lkw. Je nach Anwen-
dungsbedarf können Wassertanks mit 
bis zu 13.500 Litern eingesetzt werden 
und es stehen neben Tunnelwasch-
bürsten und Hochdrucksprühbalken 
auch Lösungen für die Kanalreinigung 
zur Verfügung. Durch die unterschied-
lichen Arbeitsgeräte ist neben der 
Reinigung von Tunnelwänden auch 
ein Reinigen der Fahrbahn und der 
Lichtanlage von Tunnels möglich. 
Eine zentrale Wasserhochdruckanlage 
und ein leistungsfähiges Seifendo-
siersystem bilden das Herzstück der 
innovativen Tunnelwaschtechnik. Die 
Tunnelwaschsysteme bauen auf die seit 
Jahrzehnten bewährte Auslegertechnik 
von MULAG auf.
 Das Tunnelwaschgerät MFK 500-T 
ist optimal für den Aufbau auf den 
Mercedes-Benz-Unimog geeignet und 
deckt alle Anforderungen an Tun-
nelwaschgeräte ab. Mit der Tunnel-
waschbürste TWB 2100 lassen sich 
glatte Tunneloberflächen gründlich 
reinigen. Durch die vollautomatische 
Steuerung der Tunnelwaschbürste mit 
Ultraschallsensoren wird der Bediener 
entlastet und ein ermüdungsfreies 
Arbeiten ermöglicht. Dabei ist die stan-
dardmäßig vorhandene hydraulische 
Querverschiebung ein Plus an Bedie-
nerfreundlichkeit und Flexibilität beim 
Navigieren um Verkehrsschilder und 
Signalanlagen im Tunnel.

Flexibles Tunnelreinigungssystem mit 
trägerfahrzeugunabhängigem Antrieb
Mit dem neu entwickelten Tunnel-
waschgerät TWG 600-K wurde ein 
flexibles Tunnelreinigungssystem mit 
trägerfahrzeug¬unabhängigem Antrieb 
geschaffen, das auf alle gängigen Lkw 
ab einer bestimmten Nutzlast und 
Aufbaulänge aufgebaut werden kann. 

Der Auf- und Abbau erfolgt schnell und 
einfach über Twist-Lock-Container-
verschlüsse – es sind keine weiteren 
Hilfsmittel notwendig, da das Gerät 
über eigene Abstellstützen verfügt. 
Der Antrieb erfolgt separat über einen 
Aufbaumotor, das Fahrzeug besitzt eine 
große Arbeitskabine mit Panoramaver-
glasung. Die Hochdruckpumpe arbeitet 
mit 140 bar Druck bei einer Fördermen-
ge von ca. 390 l/min.
 Alle Funktionen des neuen TWG 
600-K werden von der integrierten 
Arbeitskabine aus gesteuert. Dabei ist 
der Bediener permanent über Sprech-

Unimog-Tunnelwaschgerät MFK 500-T im Einsatz.
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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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KIOTI präsentiert auf seiner Roadshow viele 
Produktneuheiten. Darunter befindet sich auch der 
neue CX2510CH, der serienmäßig mit einer Klima-
anlage ausgestattet ist.

KIOTI

Probefahrten mit neun neuen Traktoren

Auch hier erfüllen die Traktoren unter 
50 PS jetzt die Abgasnorm Stufe. Im 
50 PS Bereich sind zwei neue Modelle 
hinzugekommen, die über Hydrostat 
verfügen und optional mit offener 
Plattform oder Vier-Pfosten-Werkskabi-
ne mit Klimaanlage angeboten werden. 
Alle Kompaktschlepper von KIOTI 
verfügen mit Stage V nun über eine 
stationäre Zapfwelle, sodass der Fahrer 
nach Aktivierung dieser Funktion den 
Schlepper bei eingeschalteter Zapfwelle 
verlassen kann, um z. B. einen Busch-
häcksler zu beschicken. Zudem erhalten 
alle Schlepper mit CRDI Motor eine 
elektronische Handgasmemo Funktion, 
die es dem Fahrer erlaubt nach dem 
Wendevorgang per Knopfdruck wieder 
zur vorgewählten Motor-/Zapfwellen-
drehzahl zurückzukehren.
 Alle Stage-V-Motoren der Serien CS, 
CX, CK, DK und RX stammen aus dem 
eigenen Motorenwerk des Mutterkon-
zerns Daedong. Hier werden seit über 
60 Jahren leistungsstarke, zuverlässige 
und sparsame Motoren nach aktuell 
gültigen Umweltstandards entwickelt 
und gefertigt. Durch die Produktion der 
Antriebsstränge, Motoren und Rahmen 
überwiegend in eigenen Werken ge-
paart mit strengen Qualitätskontrollen, 
kann das Unternehmen eine Garantie-
erweiterung von fünf Jahren auf den 
Antriebsstrang gewähren, die auch im 
Jahr 2021 noch weiter gültig sein wird. 

www.kioti.de

Um seinen Kunden die zahlreichen 
Produktneuheiten zu präsentieren, 
veranstaltet KIOTI Deutschland eine 
Roadshow und macht dabei an acht 
Standorten in ganz Deutschland halt. 
Der Hersteller kompakter Traktoren 
hat sein Produktportfolio überarbeitet 
und von 26 auf 31 Modelle erweitert. 
Neben zwölf Modellen, die ein Update 
erfahren haben, wurden neun neue 
Modelle in das Produktprogramm auf-
genommen. 

Probefahrten möglich
Nach dem Corona-bedingten Ausfall 
der Möglichkeit, seine Neuheiten auf 
Messen zu präsentieren, bringt KIO-
TI Deutschland seine Produkte nun 
mit einer Roadshow zum Kunden. Die 
zahlreichen Produktneuheiten kön-
nen nicht nur ausführlich begutachtet 
werden, sondern die Besucher erhalten 
auch die Gelegenheit zu Probefahrten 
und es gibt verschiedene Demonstra-
tionen zu sehen. Für das leibliche Wohl 
wird mit einem American-Food-Truck 
gesorgt. Alle acht Veranstaltungen 
werden draußen und mit einem Hygi-
enekonzept unter den gegebenen Co-
rona-Schutzmaßnahmen stattfinden. 
Die Orte und Termine der einzelnen 
Veranstaltungen sind auf der Website 
von Kioti abrufbar. 

Neue CX-Serie
Das Portfolio von KIOTI wurde um-
fangreich überarbeitet. Besonderes 
Highlight der Produktvorstellungen bei 
der Roadshow wird die neue CX-Serie 
sein, die die kleineren Modelle der 
CK-Serie ersetzt. Die neuen Traktoren 
des kleinen PS-Segments bieten einen 
gesteigerten Komfort und sind optimal 
auf die Bedürfnisse des Anwenders 
ausgerichtet. Sie überzeugen mit vielen 
neuen Merkmalen wie der Zwei-Pedal-
Steuerung, einem HST-Link für automo-
tives Fahren, einem verstellbaren Lenk-
rad, einem ergonomisch positionierten 
Kreuzhebelsteuergerät und einer 
Transportgeschwindigkeit von knapp 
22 km/h. Darüber hinaus umfasst die 
neue CX-Serie mit dem CX2510CH ein 
Modell, das mit einer komfortablen 
Vier-Pfosten-Werkskabine inklusive 
serienmäßiger Klimaanlage ausgestat-

tet ist, was in dieser Maschinenklasse 
eher selten ist. 

Updates und neue Modelle  
bei kompakten Maschinen 
Die Kompakttraktoren der CS-Serie sind 
jetzt neu mit einem eigenen Daedong 
KIOTI Motor ausgestattet. Ergänzt wird 
die Serie durch das neue Modell CS2520, 
das mit zusätzlichen Merkmalen wie 
einem Standard Joystick für die Hydrau-
lik, einem verstellbaren Lenkrad, einer 
elektrohydraulischen Zapfwellenschal-
tung und einer eigenen Aufbau-Kabine 
von Daedong KIOTI punktet. Auch die 
PS-stärkeren Kompakttraktoren der 
CK-Serie haben ein Update erhalten, und 
diverse neue Modelle erweitern die Serie. 
Neben neuen Motoren der Abgasnorm 
Stufe V verfügen die Maschinen über 
eine unabhängig gesteuerte Zapfwel-
len-Zuschaltung sowie ein verstellbares 
Lenkrad. Neu hinzugekommen ist ein 
Traktor mit 25 PS (18,4 kW) im mittleren 
Chassis-Bereich mit Schaltgetriebe und 
einem in der Mitte angebauten, klappba-
ren Überrollbügel.  
 Dadurch spielt die Maschine mit 
einem breiten Stand, höheren Achslas-
ten und stärkeren Hubkräfte besonders 
bei solchen Anwendungen ihre Stärken 
aus, bei denen die Breite kein ausschlag-
gebender Faktor ist. Ebenfalls neu sind 
zwei Modelle mit 50 PS (38,8 kW) im 
mittleren Chassis-Segment für mehr 
Leistung bei gleichzeitig schmaler 
Außenbreite und hoher Wendigkeit. 
Dazu zählt als Premium-Modell der 
Reihe der CK5030CH speziell für den 
kommunalen Einsatz.
Abgasoptimierte Motoren
Für größere Aufgaben sind die kräf-
tigen Modelle der DK-Serie geeignet. 
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 Ladungssicherung
•  Die Beladung des Containers kann 

vom Boden aus gesichert werden
•  Der Container wird mit den An-

schlägen auf der Ladeplattform nach 
vorn und zur Seite gesichert. Über 
die Ketten wird der Container nach 
hinten gesichert

•  Streuautomaten werden zusätzlich 
mit Spannketten gesichert

 Flexibilität:
•  Absetzsysteme sind schnell wechsel-

bar und können auch nachträglich 
auf fast jeden Unimog aufgebaut 
werden

•  Bei vollem Nutzlastbedarf (z.B. für 
einen großen Streuer) kann der 
gesamte Aufbau in ca. 30 Minuten 
abgenommen werden

•  In der Übergangszeit kann sehr 
schnell von Glättebekämpfung auf 
andere Arbeiten umgestellt werden

•  Geräteträgereigenschaften des Uni-
mog bleiben voll erhalten: z.B. der 
Betrieb von Kehrmaschine, Holz-
häcksler, Laubsauger, Schneepflug, 
Streuautomat, Randstreifenmäher, 
Flächenmulcher usw.

•  Ein Anhängerbetrieb ist weiterhin 
möglich

•  Unterschiedlichste Containertypen 
für fast alle Aufgaben sind erhältlich

www.jotha.com

JOTHA

Absetzkippaufbau Combicon 7018 U für U 527 und U 530

Seit mehr als 30 Jahren fertigt Jotha 
Fahrzeugbau Absetzkippsysteme und 
bietet Lösungen für alle Unimog-Typen. 
Für den Unimog U 527 sowie für den U 
530 mit kurzem oder langem Radstand 
wurde nun der CombiCon 7018 U weiter-
entwickelt und stellt eine Hubleistung 
von 7.000 kg zur Verfügung. Das er-
weitert den Einsatzbereich des Unimog 
deutlich und macht ihn zu einem Ganz-
jahreswerkzeug der Spitzenklasse. 
Durch den Einsatz der Absetzkippauf-
bauten lassen sich die Standzeiten der 
Unimog-Fahrgestelle besonders in den 
Sommermonaten erheblich reduzieren. 
Alle zu transportierenden Güter werden 
bequem ebenerdig beladen und müssen 
nicht mühsam auf die Ladefläche geho-
ben werden. Im Vergleich zu Abrollbehäl-
tern werden Transportgüter beim Jotha-
Absetzkippsystem in der horizontalen 
aufgenommen. Sie verrutschen daher 
weder beim Be- noch beim Entladen.
 Der enorme Vorteil liegt in der Viel-
seitigkeit und extrem kurzen Ladezeit 
des Systems sowie im breiten Einsatz-
spektrum. Aufgenommen werden: 
Salzstreuer, Wasserfass, Asphaltbox, 
Flachcontainer mit Laubgitter, Schütt-
gutcontainer, Werkzeugcontainer, 
Minibagger, Straßensicherungsmaterial, 
Baustoffe oder auch Grüngüter. Der 
gesamte Aufbau ist wechselbar und 
kann in 30 Minuten vom Unimog demon-
tiert werden. Damit steht die gesamte 
Nutzlast des Unimog saisonbedingt zur 
Verfügung, wenn diese benötigt wird. 
Abgerundet wird das Angebot durch eine 
Vielzahl von Containern und Flachbehäl-
tern, mit denen sich nahezu alle Trans-
portaufgaben lösen lassen.

Vorteile im Überblick

 Ladekante Null
•  Ebenerdiges Be- und Entladen mit 

Hubwagen, Sackkarre, Schubkarre. 
Laub, Grüngut, Mulch, usw. kann 
direkt aus dem Auffangbehälter in 
die Mulde gekippt werden

•  jegliche Arbeitsgeräte wie Rasen-
mäher, Plattenverdichter, Walzen, 
Asphaltschneider oder Minibagger 
können ebenerdig in die Mulden ge-
fahren und aufgenommen werden

 Hochentleerung
•  Hochentleerung in große Container 

oder über Mauern und Zäune

•  Container sind stapelbar und benö-
tigen wenig Stauraum

 Kurze Be- und Entladezeiten
•  Das Material kann in mehreren 

Containern oder Flachbehältern 
vorbereitet und dann auf die unter-
schiedlichen Baustellen verteilt 
werden

•  Bei wiederkehrenden Aufgaben 
können Container entsprechend 
bestückt (z.B. Baustellensicherung) 
und bei Bedarf schnell aufgenom-
men und verteilt werden

•  In geschlossenen Boxen kann Werk-
zeug abschließbar untergebracht 
werden

•  Kürzere Verweildauer des Unimog 
auf dem Bauhof und an der Einsatz-
stelle

Bilderreihe von links nach rechts: 
 
Die Weiterentwicklung des CombiCon 
7018 U Absetzkippaufbau von Jotha 
Fahrzeugbau in Donauwörth stellt für 
den Unimog U 527 sowie U 530 nun 
satte sieben Tonnen Hubleistung zur 
Verfügung. 
 
Der enorme Vorteil liegt in der Viel-
seitigkeit und extrem kurzen Ladezeit 
des Systems sowie im breiten Einsatz-
spektrum.
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EFA-S 

Erster Brennstoffzellen-Lkw geht 2021 an Spedition Große-Vehne

(EFA-S) ist ein Spezialist für Entwick-
lung, Umbau und Produktion rein 
elektrisch betriebener Lkw. Seit 2016 
gehört das Unternehmen mehrheitlich 
zur Beijing Zhonghuan Investment 
Management Co. Ltd. Der chinesische, 
auf die Automobilbranche spezialisierte 
Partner ist unter anderem Großaktio-
när der börsennotierten Beijing WKW 
Automotive Parts und der Wuzhoulong 
Motors. Beijing WKW ist aus einem 
deutsch-chinesischen Joint Venture 
hervorgegangen, beschäftigt 8.000 
Mitarbeiter und beliefert Automobil-
hersteller in China und Europa. Der 
Bushersteller Wuzhoulong Motors 
beschäftigt 10.000 Mitarbeiter, baut 
jährlich bis zu 30.000 Busse und liefert 
in mehr als 40 Länder weltweit. 
 Seit 2019 bietet EFA-S auf Basis 
fabrikneuer Fahrzeuge des russischen 
Nutzfahrzeugmarktführers GAZ auch 
neue Elektro-Lkw an. EFA-S-Mitgrün-
der Reinhardt Ritter hatte bereits 1990 
einen fabrikneuen VW Polo auf Hoch-
volt-Synchronmotor-Antriebstechnik 
umgerüstet. Von Anfang an setzte 
EFA-S auf hocheffiziente Synchron-

Die EFA-S GmbH, schwäbischer Spezia-
list für neue und umgebaute Transpor-
ter, Lkw und Busse mit reinem Elek-
troantrieb, hat bei einem Besuch von 
Baden-Württembergs Umweltminister 
Franz Untersteller erstmals öffentlich 
Einblicke in ihre Entwicklung von 
Brennstoffzellen-Lkw gegeben. „Wir 
gehen davon aus, dass wir im nächsten 
Jahr den ersten Lkw an die Spedition 
Große-Vehne ausliefern können, die ihn 
dann im Großraum Stuttgart auf einer 
täglichen Tour im schweren Verteiler-
verkehr einsetzen will“, sagte Bastian 
Beutel, Geschäftsführer von EFA-S 
während des Ministerbesuchs.
 EFA-S baut dieses Fahrzeug an 
seinem Stammsitz in Zell unter Aichel-
berg im Rahmen des Reallabors Hylix-
B. Basis ist ein Mercedes Actros der 
neuesten Generation, aus dem EFA-S 
bereits den Dieselmotor ausgebaut hat 
und jetzt mit den Vorbereitungen für 
den Einbau von E-Motor, Brennstoff-
zelle, Wasserstofftanks und Hochvolt-
Batterien beginnt. Das Reallabor wird 
vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft gefördert und 
von der Fachhochschule Esslingen am 
Institut für nachhaltige Energietech-
nik und Mobilität (INEM) von Prof. Dr. 
Ralf Wörner wissenschaftlich begleitet. 
EFA-S bringt seine Expertise im Bau 
und Umbau von rein elektrisch betrie-
benen Lkw sowie das in mehr als zehn 
Jahren entwickelte Batteriemanage-
ment ein.

Doppeltes Know-how nötig: Brenn-
stoffzelle und Batteriemanagement
„Auch ein Brennstoffzellenfahrzeug 
braucht für einen effizienten Betrieb 
des Elektromotors eine Batterie“, er-
läuterte Wörner dem Minister und den 
Teilnehmern der baden-württember-
gischen Jugendinitiative Nachhaltig-
keitsstrategie, die Untersteller bei 
seinem Besuch in Zell begleiteten. „Nur 
in Kombination mit Batterien kann die 
Brennstoffzelle immer in ihrem opti-
malen Leistungsbereich arbeiten und 
dadurch ihren höchsten Wirkungsgrad 
erzielen.“ In der Praxis treibe der in der 

Brennstoffzelle gewonnene Strom dann 
entweder den Elektromotor an oder 
lade die Batterie auf. „Braucht der Mo-
tor mehr Strom, als die Brennstoffzelle 
hergibt, wird dieser aus der Batterie 
geholt. Und beim Bremsen wird die zu-
rückgewonnene Energie in der Batterie 
gespeichert, denn die Brennstoffzelle 
kann keinen Strom speichern.“

EFA-S nutzt für Brennstoffzellen-
antrieb Standardtechnologien
Bei der eingesetzten Technik wird laut 
Wörner ganz bewusst auf Standard-
technologien gesetzt, die am Markt 
verfügbar sind. „So wird EFA-S eine 
bewährte Niedertemperatur-Brenn-
stoffzelle der Firma Ballard mit 
100-kW-Systemleistung nutzen sowie 
Tanks mit einer Füllmenge von bis 
zu 40 Kilo gasförmigem Wasserstoff.“ 
Dadurch, dass man nicht auf Flüssig-
wasserstoff baue, könne das Fahrzeug 
die bestehende Tank-Infrastruktur für 
Wasserstoff nutzen. Konkret werde 
das Fahrzeug im geplanten Speditions-
einsatz jeden zweiten Tag an der Tank-
stelle am Flughafen Stuttgart tanken, 
an der der Lkw auf seiner Tour vor-
beikomme. EFA-S wird das Fahrzeug 
mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien 
(LFP) bestücken, die Kobalt- und 
Nickelfrei sind. 
 Wasserstofftanks und Stromspei-
cher mit 180 kWh sollen dem Lkw in der 
Praxis eine Reichweite von rund 500 Ki-
lometern bringen. „Das Grundkonzept 
des jetzt umgebauten 26-Tonnen-Actros 
lässt sich jederzeit auch auf andere An-
wendungen dieses Typs übertragen“, so 
Beutel. „Läuft alles wie geplant, könn-
ten wir bereits im nächsten Jahr mit 
einer Kleinserienfertigung beginnen.“ 
Am Projekt Hylix-B sind neben den 
genannten Partnern Fachhochschule 
Esslingen, Spedition Große-Vehne und 
EFA-S auch die Firmen SWE-Mobility 
und Kommunikationsbüro Ulmer sowie 
der Verein Electrify-BW beteiligt.

Über EFA-S
Die Elektro-Fahrzeuge Stuttgart GmbH 

Fünfmal kleiner, aber mehr Kraft: Der Elektromotor 
vorn im Bild hat ein Drehmoment von 3.500 Newton-
metern (Nm). Er wird im weißen Lkw hinten den 
Dieselmotor (Bildmitte) ersetzen, der eine maximale 
Kraft von 2.100 Nm entwickelt. (Foto: M. Stollberg)
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Motoren, die unter allen Elektroan-
trieben den geringsten Energieverlust 
aufweisen. Durch die Kombination 
mit Hochvolttechnik bis zu 800 Volt 
und einem stetig weiter entwickelten 
Energiemanagement erzielen EFA-S-
Fahrzeuge höchste Leistungen bei ge-
ringstem Stromverbrauch. Dadurch hat 
das Unternehmen bereits Lkw mit 18 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 
hoher Nutzlast zu abgasfreien Elektro-
fahrzeugen umgerüstet. 

www.efa-s.de.

     

Umweltminister Franz 
Untersteller (weißes 
Hemd) und Teilnehmer 
der Jugendinitiative 
Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Landes Baden-
Württemberg haben 
sich bei EFA-S über den 
Umbau des hinten zu 
sehenden Mercedes 
Actros zu einem Brenn-
stoffzellen-Fahrzeug 
informiert. Ganz links 
in blau: die Brennstoff-
zelle. (Foto: L.M.Cre-
mer)

MERCEDES-BENZ

Mähen, kehren, räumen: Unimog im Rundum-Einsatz – U 219 ersetzt U 216

Lenkung mit drei Lenkungsarten
Für die Unimog Geräteträger U 423 
bis U 530 ist eine Hinterachs-Zusatz-
lenkung lieferbar. Sie macht drei 
verschiedene Lenkungsarten möglich: 
Normallenkung über die Vorderräder, 
Allradlenkung mit allen Rädern in 
entgegengesetzten Einschlagwinkeln, 

Viele Unternehmer benötigen ein 
universell einsetzbares Fahrzeug mit 
Geräteträgereigenschaften. Merce-
des-Benz bietet mit dem Unimog ein 
solches Fahrzeug an. Neu ist das Ein-
stiegsmodell U 219, das die schwächer 
motorisierten Modelle U 216 und U 218 
ersetzt. Der neue 140 kW (190 PS) starke 
Unimog U 219 ist in zwei Radständen 
(2800 mm und 3600 mm) und mit 7,49 
bis 10,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht lieferbar.

Nutzungsmöglichkeiten im  
kommunalen Sommerdienst
Abseits der Fahrbahnmarkierung 
entfaltet der Unimog seine Kernkom-
petenzen. Mähgeräte sowie Ast- und 
Wallheckenschere pflegen die Straßen-
ränder und stellen das Lichtraumprofil 
wie    Geschwindigkeiten (bis 0,1 km/h) 
erlauben.
Präzise und fein dosierbar geht außer-
dem die Load-Sensing-Hydraulik für 
den Geräteantrieb ans Werk. Abgerufen 
wird nur die tatsächlich benötigte Leis-
tung. Die Heckstützlast des Unimog U 

530 beträgt drei Tonnen (Sonderaus-
stattung) – wichtig für den Einsatz 
mit schweren landwirtschaftlichen 
Anhängern. Ebenfalls möglich ist die 
Ausstattung des Unimog mit Frontla-
der. Namhafte Hersteller bieten hierzu 
maßgeschneiderte Lösungen auf dem 
Anbaugerätemarkt an.

Böschungsmäharbeiten gehen mit dem Unimog nahezu kinderleicht von der Hand.
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› Fortsetzung Artikel "Mercedes-Benz: Mähen, kehren, räumen: Unimog im Rundum-Einsatz – U 219 ersetzt U 216"

„Hundeganglenkung“ für die Diagonal-
fahrt mit parallel gestellten Rädern. 
Dadurch wird der ohnehin kleine Wen-
dekreis um bis zu weitere 20 Prozent 
reduziert und die Manövrierfähigkeit 
des Fahrzeugs in allen Einsatzsituatio-
nen gesteigert.
 Die Reifendruckregelanlage Tire 
Control Plus sorgt unkompliziert für 
die Erhöhung der Traktion und gleich-
zeitig für maximale Bodenschonung. 
Über Lenkradtasten lässt sich der 
Reifendruck komfortabel auf die Modi 
„Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ ein-
stellen.

Leistungsspektrum von 190 bis 299 PS 
Das Unimog-Programm der Geräte-
träger umfasst die Einstiegsmodelle 
Unimog U 219, und U 319 und die 
Allrounder U 323 und U 423, denen die 
Vierzylindermotoren mit Leistungen 
zwischen 140 kW (190 PS) und 170 kW 
(231 PS) gemein sind. Die Unimog U 427 
und U 527 sowie U 430 und U 530 haben 
Sechszylindermotoren und verfügen 
über 200 kW (272 PS) beziehungsweise 
220 kW (299 PS). Ideal für den Garten- 
und Landschaftsbau: das neue Ein-
stiegsmodell Unimog U 219. Er bietet in 

Kompaktheit, Nutzlast, Kraft, Robust-
heit und Zuverlässigkeit ähnliche Werte 
wie die früheren Unimog, kann aber 
den aktuellen Stand an Komfort, Sicher-
heit und Effizienz für sich verbuchen.

„Unimog Partner“ und  
„Unimog ExpertPartner“
Das Angebot an Anbaugeräten wird 
von einer Vielzahl von Anbaugeräte-
herstellern mit langjähriger Expertise 
stetig ausgebaut. Mit ihnen arbeitet 
Mercedes-Benz bei der Entwicklung 
und Anpassung von Geräten eng zu-
sammen. Das Label „Unimog Partner“ 
bzw „Unimog ExpertPartner“ umfasst 
aktuell 44 hochspezialisierte Firmen 
mit über 160 an den Unimog angepasste 
und vom Hersteller freigegebene Gerä-
tevarianten. „Unimog ExpertPartner“ 
dürfen sich Aufbauhersteller nennen, 
die besonders hohe Anforderungen hin-
sichtlich Service, Qualität und Technik 
erfüllen. 

Mehr als 650 Servicestandorte  
in aller Welt
Hinter dem Unimog-Service steht eine 
weltweit organisierte Servicestruktur 
mit über 650 Servicestandorten in mehr 

als 130 Ländern, davon rund 220 in 
Deutschland. Besonders zu erwähnen 
ist, dass die autorisierten Unimog-Ser-
vicepartner sich im Falle einer not-
wendigen Reparatur nicht nur um die 
Fahrzeuge, sondern auch um die An- 
und Aufbaugeräte kümmern – also um 
das Komplettsystem.
 
Von Hol- und Bringdienst  
bis Garantieverlängerung
Unter vier Serviceangeboten kann 
der Unimog-Eigner wählen: Antriebs-
strang-Garantie (Service Extend), 
Anschlussgarantie auf den Antriebs-
strang (Service Extend plus), Vor-Ort-
Service mit Hol- und Bringdienst sowie 
Leihfahrzeug für den Fahrer (Service 
Mobilität) und dem Full-Service-Paket 
für Wartungs- und Verschleißarbei-
ten am Unimog (Service Complete). 
Dieses umfangreiche Leistungspaket 
deckt alle Werkstattarbeiten zu festen 
monatlichen Raten ab, von der Koordi-
nation der Termine bis zur Rechnungs-
prüfung. 

www.mercedes-benz-trucks.com

Über das ganze Jahr 
ist der Unimog ein-
setzbar – wie hier im 
Winterdienst.
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ISEKI

Kleiner mit großem Leistungsspektrum: neuer Kompakttraktor TXGS 24 

Einen neuen, robusten Kleintraktor hat 
ISEKI jüngst auf den Markt gebracht, der 
neben kommunalen Anwendern Haus-
meistern, Reitstallbesitzern, Betreibern 
von Sport-Flugplätzen und Marinas 
sowie Nutzern im GaLaBau die Arbeit 
erleichtern soll. Auch im semiprofessio-
nellen und privaten Bereich kann der 
vielseitig verwendbare und preislich aus-
gesprochen interessante TXGS 24 zum 
Einsatz kommen. Mit einer bereifungs-
abhängigen Durchfahrtsbreite ab 1,22 
Metern, eignet sich der neue Allrounder 
ebenso für den Einsatz auf Gehwegen 
und in 
engen Passagen. 
 Der Allrad-Kompakttraktor kommt 
im schicken, modernen Design daher 
und ist mit Überrollbügel oder Kabine 
lieferbar. In der Bügelversion kann er op-
tional mit einem Frontlader ausgerüstet 
werden. Die völlig neu entwickelte Kabi-
ne sorgt dafür, dass der Fahrer zu jeder 
Jahreszeit einen komfortablen Arbeits-
platz hat. Trotz hoher Produktqualität 
und funktionaler Ausstattung bietet 
Iseki den TXGS 24 in einem besonders 
günstigen Preis-/Leistungsverhältnis an. 
 Der Traktor verfügt über einen 
leistungsstarken, effizienten Drei-Zy-
linder-Dieselmotor mit umweltfreund-
licher Abgasstufe Stage-V, 22,8 PS und 
Straßenzulassung. Hydraulikanschlüsse 
vorne und hinten sowie drei Zapfwellen 
ermöglichen die Nutzung eines breiten 
Spektrums an Anbaugeräten. Aufgrund 
genormter Anschlüsse können auch 
bereits vorhandene Geräte betrieben 
werden. Zwischen den Achsen lässt 
sich ein Mähwerk und am Heck ein 
Grasaufnahmebehälter anbringen. Die 
Heckzapfwelle kann auf Wunsch auch 
stationär, z. B. zum Anschluss eines Holz-
spalters, betrieben werden. 

Intuitives Bedienkonzept macht Fahren 
einfach
Sämtliche Bedienelemente sind ergo-
nomisch und robust ausgelegt. Die 
Lenksäule ist verstellbar, und alle Hebel 

lassen sich intuitiv und 
leicht betätigen, sodass 
auch Fahrern mit wenig 
Maschinenkenntnis ein 
leichter und sicherer Um-
gang mit dem Traktor er-
möglicht wird. Insbesonde-
re bei häufigem Rangieren 
sorgt die vollhydraulische 
Lenkung für ein beque-
mes und ermüdungsfreies Handling. 
Die Armaturentafel ist übersichtlich 
gestaltet und gestattet einen guten 
Überblick über alle Fahr- und Betriebs-
situationen. Anstelle des Normsitzes 
mit verstellbarer Rückenlehne kann 
optional auch ein elektrisch luftgefe-
dertes Modell zur Verbesserung des 
Sitzkomforts für einen achtstündigen 
Arbeitstag in rauem Gelände geordert 
werden. Mehrere Bereifungsvarianten 
stehen für die verschiedenen Einsatz-
zwecke zur Verfügung. 
Die neu entwickelte Kabine mit 
Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite 
bietet durch 3D-gewölbte Türscheiben 
einen bequemen Einstieg und ein 
großes Sichtfeld zu allen Seiten. Ihre 
stufenlos einstellbare, patentrechtlich 
geschützte Fußboden-Zusatzheizung 
sorgt vor allem im Winterbetrieb stets 
für warme Füße und Beine des Fahrers. 
Eine optimierte Verteilung der Warm- 
und Kaltluft über mehrere Luftaus-
lässe gewährleistet in Verbindung mit 
einem leistungsfähigen dreistufigen 
Gebläse, dass beschlagene Scheiben 
schnell wieder frei werden und in der 
Kabine immer ein angenehmes Klima 
herrscht.
Das umfangreiche Anbaugeräte-Pro-
gramm von Iseki ergänzt den funk-
tional ausgestatteten Minitraktor zu 
einem echten Allrounder, der die Arbeit 
in zahlreichen Anwendungsbereichen 
erheblich erleichtert und mit seiner 
modernen Technik im Traktoren-Kom-
paktsegment neue Maßstäbe setzt.

www.iseki.de 

Der Kompakttraktor TXGS 24 bietet in der ergo-
nomisch optimierten Kabinenversion – hier mit 
Iseki-Frontkehrmaschine – einen komfortablen 
Arbeitsplatz für jede Jahreszeit. Mit seiner geringen 
Durchfahrtsbreite eignet er sich insbesondere 
auch für den Einsatz auf Gehwegen und in engen 
Passagen.

Bilderreihe von oben nach unten: 
 
Alle Bedienelemente sind ergonomisch in einem 
modernen Design ausgeführt. Sie sind intuitiv und 
einfach zu bedienen, sodass ein leichter und siche-
rer Umgang mit dem Traktor gewährleistet ist. 
 
Die einzigartige Fußbodenheizung hält bei Kälte 
die Füße des Fahrers warm und sorgt für eine 
schnelle Trocknung der Schuhe. 



TRILETY 

Neues Waschgerät „T-LPW“ lässt Leitplanken glänzen

Das neue Leitplankenwaschgerät vom 
Typ T-LPW ist von TRILETY speziell für 
die robuste Anwendung bei der Reini-
gung von verschmutzten Leitplanken 
oder Trennwänden an Straßen (z.B. aus 
Beton) konstruiert worden.
 Zwei senkrecht stehende Wasch-
bürsten (1000mm hoch, Durchmesser 
920mm) sorgen zusammen mit drei 
Wasser-Düsenleisten für ein perfektes 
Reinigungsergebnis. Je nach Ausstat-
tung kann entweder nur mit Wasser aus 
dem am Trägerfahrzeug mitgeführten 
Tank gearbeitet werden, oder es können 
zusätzlich über eine Dosiereinrichtung 
diverse Reinigungsmittel beigefügt 
werden. 
 Die Düsenleisten sind justierbar und 
können nicht nur zum „Benetzen“ der 
Bürsten verwendet, sondern alternativ 
auch zum Vorwaschen der zu reini-
genden Fläche genutzt werden. Alter-
nativ kann der T-LPW sowohl rechts 
ausladend als auch links ausladend 
arbeiten, d.h. es kann beiderseits der 
Fahrspur gereinigt werden ohne dass 
die Fahrtrichtung zwingend geändert 
werden muss. Für die Wasserversor-
gung ist eine hydraulisch angetriebene 
100l/20bar-Pumpe vorgesehen. Alterna-
tive Pumpenlösungen sind auf Anfrage 
möglich. 

Weitere technische Daten:
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Erforderliche hydraulische Ausstattung des Trägerfahrzeugs: 

•  drei doppelwirkende Funktionen zur Steuerung des T-LPW
• ca. 25 l/min bei 250bar für Wasserpumpenantrieb
• ca. 20 l/min bei 250bar für Bürstenantriebe

www.trilety.com

1 | Macht dem Schmutz den Garaus: 
das neue Leitplankenwaschgerät T-
LPW von Trilety.

2 | Die Düsenleisten sind justierbar und 
können nicht nur zum „Benetzen“ der 
Bürsten verwendet, sondern alternativ 
auch zum Vorwaschen der zu reinigen-
den Fläche genutzt werden. 

3 | Alternativ kann der T-LPW sowohl 
rechts ausladend als auch links ausla-
dend arbeiten, d.h. es kann beiderseits 
der Fahrspur gereinigt werden ohne 
dass die Fahrtrichtung zwingend ge-
ändert werden muss. 

1 2
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Startbooster

MEGAPULSE:
und Bleibatterien leben länger

ADVERTORIAL

Das Prinzip der wiederaufladbaren Bleibatterie erforschte 
1859 der französische Physiker Gaston Planté; er legte damit den 

Grundstein für die heute noch weitgehend unveränderten Bleibatterien. 

Gleichgültig, ob Gel, AGM oder Nassbatterie, ob 
im Pkw/Lkw, im Elektrogabelstapler, in der Solar- 
oder Notstromanlage – alle funktionieren nach 

dem gleichen Schema.

Problematisch wird die Nutzung der Bat-
terie, wenn sie in entladenem oder auch 
nur teilentladenem Zustand über län-
gere Zeit ruht. Dann geht die amorphe 
Form des Bleisulfates in eine kristalline 
über. Diese „tote“ Masse nimmt keinen 
Strom mehr auf, sie steht als Energie-
lieferant nicht mehr zur Verfügung. Der 
Fachmann sagt: „die Batterie ist sulfa-
tiert“ Die Batterie verliert an Kapazität, 
sie wird bildlich gesprochen „kleiner“, 
bis sie als defekt gilt – jedoch ist sie ei-
gentlich nur zu klein für den definierten 
Einsatz geworden. Und so werden viele 
Tausend für tot erklärte Batterien ver-
schrottet. Der Umwelt schadet dies in 
dreierlei Hinsicht:

• Allein in Deutschland werden jedes Jahr etwa 10.000.000 
Starterbatterien aus Kraftfahrzaeugen entsorgt. Auf dem 
Weg zur Bleihütte vergiften die Lkw die Umwelt. 
• Beim Einschmelzen werden gigantische Summen an 
Energie benötig.
• Und trotzdem verbleiben Tonnen an hochgiftigem Klär-
schlamm. 
Was lässt sich dagegen tun? Grundsätzlich sollte man 
Bleiakkus nicht über einen längeren Zeitraum teilentladen 
ruhen lassen. 

Kälteprüfstrom gilt als Richtwert
Ob der Akku den nächsten Kälteeinbruch noch übersteht, 
misst der Tester CBT12XS. Er misst den sogenannten Käl-
teprüfstrom (dritter Wert auf der Batterie, gemessen in 

„A“ für Ampere). Liegt der gemessene Wert mehr als 
25 Prozent unter dem angegebenen Sollwert, droht bei 
Frosteinbruch Ungemach. 

Auch beim Neukauf einer Batterie sollte 
geprüft werden, ob es sich nicht um ei-
nen Ladenhüter handelt: Dieser könnte 
sulfatiert sein und fällt dadurch früh aus. 
Denn, ist die Batterie erst sulfatiert (ge-
schwächt), lässt sie sich durch Megapul-
sen wieder frisch machen. Der Megapul-
se – schon mehrmals im Fernsehen wie 
beispielsweise bei VOX besprochen und 
empfohlen von SPIEGEL, DIE WELT, 
FAZ, EURO MOTOR HOME, vom 
Batterieinstitut AUSTRIEN BATTERY 
RESAERCH sowie der Seglerzeitung 
PALSTEK – wird einfach an der Batterie 
angeschlossen, zerstört die Sulfatkristalle 
und führt sie zurück in aktive Masse. Die 
Batterie wird wieder „größer“. 

Zusammengefasst gilt für ALLE Bleibatterien: Entspre-
chend gepflegt, lässt sich die Lebensdauer erheblich 
verlängern, nicht selten gar mehr als verdoppeln.

Hat man die Erhal-
tu ng s maß na h me n 
zu spät ergriffen und 
das Auto springt 
nicht mehr an, hilft 
ein Startbooster; vom 
kleinsten (leichtesten 
mit einem Gewicht 
unter 1 kg)  bis hin 
zum Gigabooster für 
den Start von Panzern 
– alles ist lieferbar.
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und Bleibatterien leben länger

ADVERTORIAL

Das Prinzip der wiederaufladbaren Bleibatterie erforschte 
1859 der französische Physiker Gaston Planté; er legte damit den 

Grundstein für die heute noch weitgehend unveränderten Bleibatterien. 

Gleichgültig, ob Gel, AGM oder Nassbatterie, ob 
im Pkw/Lkw, im Elektrogabelstapler, in der Solar- 
oder Notstromanlage – alle funktionieren nach 

dem gleichen Schema.

Problematisch wird die Nutzung der Bat-
terie, wenn sie in entladenem oder auch 
nur teilentladenem Zustand über län-
gere Zeit ruht. Dann geht die amorphe 
Form des Bleisulfates in eine kristalline 
über. Diese „tote“ Masse nimmt keinen 
Strom mehr auf, sie steht als Energie-
lieferant nicht mehr zur Verfügung. Der 
Fachmann sagt: „die Batterie ist sulfa-
tiert“ Die Batterie verliert an Kapazität, 
sie wird bildlich gesprochen „kleiner“, 
bis sie als defekt gilt – jedoch ist sie ei-
gentlich nur zu klein für den definierten 
Einsatz geworden. Und so werden viele 
Tausend für tot erklärte Batterien ver-
schrottet. Der Umwelt schadet dies in 
dreierlei Hinsicht:

• Allein in Deutschland werden jedes Jahr etwa 10.000.000 
Starterbatterien aus Kraftfahrzaeugen entsorgt. Auf dem 
Weg zur Bleihütte vergiften die Lkw die Umwelt. 
• Beim Einschmelzen werden gigantische Summen an 
Energie benötig.
• Und trotzdem verbleiben Tonnen an hochgiftigem Klär-
schlamm. 
Was lässt sich dagegen tun? Grundsätzlich sollte man 
Bleiakkus nicht über einen längeren Zeitraum teilentladen 
ruhen lassen. 

Kälteprüfstrom gilt als Richtwert
Ob der Akku den nächsten Kälteeinbruch noch übersteht, 
misst der Tester CBT12XS. Er misst den sogenannten Käl-
teprüfstrom (dritter Wert auf der Batterie, gemessen in 

„A“ für Ampere). Liegt der gemessene Wert mehr als 
25 Prozent unter dem angegebenen Sollwert, droht bei 
Frosteinbruch Ungemach. 

Auch beim Neukauf einer Batterie sollte 
geprüft werden, ob es sich nicht um ei-
nen Ladenhüter handelt: Dieser könnte 
sulfatiert sein und fällt dadurch früh aus. 
Denn, ist die Batterie erst sulfatiert (ge-
schwächt), lässt sie sich durch Megapul-
sen wieder frisch machen. Der Megapul-
se – schon mehrmals im Fernsehen wie 
beispielsweise bei VOX besprochen und 
empfohlen von SPIEGEL, DIE WELT, 
FAZ, EURO MOTOR HOME, vom 
Batterieinstitut AUSTRIEN BATTERY 
RESAERCH sowie der Seglerzeitung 
PALSTEK – wird einfach an der Batterie 
angeschlossen, zerstört die Sulfatkristalle 
und führt sie zurück in aktive Masse. Die 
Batterie wird wieder „größer“. 

Zusammengefasst gilt für ALLE Bleibatterien: Entspre-
chend gepflegt, lässt sich die Lebensdauer erheblich 
verlängern, nicht selten gar mehr als verdoppeln.

Hat man die Erhal-
tu ng s maß na h me n 
zu spät ergriffen und 
das Auto springt 
nicht mehr an, hilft 
ein Startbooster; vom 
kleinsten (leichtesten 
mit einem Gewicht 
unter 1 kg)  bis hin 
zum Gigabooster für 
den Start von Panzern 
– alles ist lieferbar.
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BROCK

Kehrmaschinen ganzjährig nutzen –  
Wechselsystem macht's möglich 

Mit dem BROCK-Wechselsystem  
wird spielend aus einer effektiven 
Kehrmaschine ein universeller Helfer 
für den Winterdienst.

Mit dem BROCK-Wechselsystem bietet 
sich eine wirtschaftliche Lösung, um 
das Fahrgestell einer Kehrmaschine 
ganzjährig nutzen zu können, und um 
Standzeiten zu vermeiden. Spielend 
wird aus der saugstarken Kehrma-
schine ein universeller Helfer für den 
Winterdienst. Die Großkehrmaschinen 
lassen sich mit den gängigen Steuer-
systemen ausrüsten. Hier entscheidet 
der Kunde: ob Hakenliftsystem oder 
Containerstützen mit Twistlock. Be-
triebe, die mit dem Hakenliftsystem 

arbeiten, können ihr Angebot durch 
den BROCK-Aufbau attraktiv erwei-
tern, denn dieser könne mit allen gängi-
gen Systemen wie z. B. Meiler, Gergen 
oder VDL verwendet werden, teilt das 
Unternehmen mit.

Mannigfaltige Möglichkeiten
Den vielseitigen Anforderungen des 
Winterdienstes – vom Schneeräumen 
bis hin zum Streudienst mit unter-
schiedlichem Streugut – begegne 
BROCK mit einer Vielfalt an Möglich-

keiten und Zusatzausstattung, die alle 
Trägerfahrzeuge bestens an die spezi-
fischen Aufgaben der Wintermonate 
anpasse. Flexibilität, Zuverlässigkeit, 
Robustheit und Saugkraft seien Mar-
kenzeichen aller Kehrmaschinen aus 
dem Hause BROCK, heißt es im Weite-
ren. Hohe Bedienerfreundlichkeit und 
viele Sonderfunktionen unterstützten 
den Fahrer wirkungsvoll bei seiner täg-
lichen Arbeit. Das BROCK-Wechselsys-
tem befinde sich in diversen Städten 
und Kommunen in Deutschland sowie 
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Abb. rechts:

Der Hersteller bietet eine  
wirtschaftliche Lösung, um das  
Fahrgestell einer Kehrmaschine  
ganzjährig nutzen zu können, und  
um Standzeiten zu vermeiden.

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

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

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

Kehraggregat und geradem Saugschlauch

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

Die neue vollelektrische 
CityCat V20e 
Kehrmaschine

weltweit im Einsatz und sei  
sowohl für Groß- als auch  
Kompaktkehrmaschinen  
verfügbar, ist der Mitteilung  
abschließend zu entnehmen.

www.brock-kehrtechnik.de
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TUCHEL

Neuheit – Kehrmaschine ECO Pro 

Die Tuchel Maschinenbau GmbH, einer 
der führenden Hersteller von Anbau-
kehrmaschinen, Schneeschilden und 
Tracs, präsentiert die neu konzipierte 
Kehrmaschine „ECO Pro“. Bei der Neu-
entwicklung der Baureihe haben die 
Tuchel-Ingenieure ganze Arbeit geleis-
tet. „Wir bieten Lösungen“, so lautet ein 
Slogan von Tuchel. Im ständigen Aus-
tausch mit den Kunden vor Ort konnte 
diese praxisgerechte, preis-leistungs-
starke Kehrmaschine realisiert werden. 
Die ECO Pro ist mit einer bewährten 
Kehrwalze mit 520 mm Durchmes-
ser ausgestattet. Bei Verschleiß der 
Kehrwalze wird lediglich die Bürste 
über ein einfaches Rastersystem mit 
Kehrkeiloptimierung parallel zum 

Weil Service Vertrauenssache ist, klärt Aebi 
Schmidt gerne mit seinen Kunden im Gespräch, wie 
die für sie ideale Servicebetreuung aussieht.

Auch an einem Hoflader verrichtet der ECO Pro 
perfekte Dienste.  (Abb. oben) | Eine hydraulische 
Entleerung des Schmutzsammelbehälters erleich-
tert den Arbeitsablauf ungemein. (Bild links)

während seiner Lebensdauer gewartet 
und gegebenenfalls repariert werden. 
Die Technologie ist jedoch insgesamt 
komplexer geworden und damit auch 
die Ansprüche an die Servicetechniker. 
Auch für gut ausgebildete Facharbeiter 
ist es schwierig, mit der Technologie 
Schritt zu halten. Aber genau das ist 
für den Unterhalt, die Sicherheit und 
die Werterhaltung des Fuhrparks eine 
ganz wichtige Voraussetzung. Bei Aebi 
Schmidt können sich Kunden an ein 
einzigartiges Netzwerk von eigenen 
Service-Fachkräften wenden. Diese 
werden fortlaufend weitergebildet, 
kennen die Geräte und Technologien 
und sorgen entsprechend für die In-
standhaltung der Fahrzeuge – entweder 
an den Aebi-Schmidt-Niederlassun-
gen, direkt beim Kunden vor Ort oder 
durch einen der Vertragshändler des 
Schweizer Unternehmens. Weil Service 
Vertrauenssache ist, klärt Aebi Schmidt 
gerne mit seinen Kunden im Gespräch, 
wie die für sie ideale Servicebetreuung 

AEBI SCHMIDT

Servicelösungen immer in Kundennähe

aussieht. So werden Kosten kalkulier-
bar und es wird in Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Werterhalt investiert. 

Hydraulik Check-Up
Das Hydrauliksystem der Maschine be-
stimmt die Antriebskraft. Abgestimmt 
auf die jeweilige Maschine handelt es 
sich hierbei um ein komplexes System, 
das weit über Schläuche und Betriebs-
stoffe hinausgeht. Wo Kraft ist, ist auch 
Verschleiß. Aber weil der Verschleiß 
von außen nicht sichtbar ist, wird die 
Pflege des Hydrauliksystems nicht 
selten vernachlässigt. Als Folge davon 
kann die Maschine eben an Antriebs-
kraft verlieren und der Ersatz einzel-
ner Komponenten kann teuer werden, 
selbst wenn man sich an die empfohle-
nen Service-Intervalle hält. Eine regel-
mäßige Prüfung des Hydrauliksystems 
durch die Servicetechniker von Aebi 
Schmidt schützt die Investition, hält 
sie einsatzbereit und hilft, böse Über-
raschungen zu vermeiden. 

UVV-Prüfung 
Damit sich Kunden jederzeit zu 100 
Prozent auf ihre Schmidt-Kehrma-
schine zählen können, empfiehlt der 
Hersteller, die anstehende Wartung und 
die jährliche UVV-Prüfung in einem der 
Aebi-Schmidt-Servicezentren oder auch 
bequem direkt beim Kunden vor Ort, 
durch einen qualifizierten Servicemon-
teure des Unternehmens, durchführen 
zu lassen. Dabei wird die Maschine auf 
einen betriebssicheren bzw. arbeits-
sicheren Zustand nach einschlägigen 
DGUV-Vorschriften überprüft und ein 
Prüfprotokoll anhand werkseigener 
Checkliste erstellt. 

www.aebi-schmidt.de 

Schmutzsammelbehälter eingestellt. Es 
müssen keine Laufräder und auch kein 
Schmutzsammelbehälter nachgestellt 
werden. Der Schmutzsammelbehälter 
inkl. PU-Leiste wird serienmäßig hyd-
raulisch entleert und ist mit einem Frei-
kehrmodus ausgestattet. Der Anwender 
hat die Wahl, schmutzaufnehmend oder 
freikehrend zu arbeiten. Der Schmutz-
sammelbehälter muss nicht demon-
tiert werden, ein echter Mehrwert, der 
flexibles Arbeiten ermöglicht. 

Entwicklung rückt Anwender i 
n den Vordergrund
Alle Funktionen der Kehrmaschine 
werden mit nur einem DW-Steuerkreis 
betrieben. Die große Herausforderung 
bei der Entwicklung war, dass der Kom-
fort für den Anwender im Vordergrund 
stand, aber auch der Preis eine entschei-
dende Rolle spielte. Schließlich handelt 
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Multifunktional auf ganzer Strecke

Citymaster 1650 – mehr Möglichkeiten von Anfang an

Die professionelle Kompakt-Reinigungsmaschine mit Zusatznutzen setzt neue Maßstäbe  

in der 3,5-t-Klasse: zum Beispiel mit Knicklenkung und permanentem Allradantrieb, hydrauli-

schen Geräteantrieben und vollgefedertem Fahrwerk. Und bietet umfangreiche Neuerungen 

für mehr Arbeitskomfort, Sicherheit und Effizienz – egal ob in ausschließlicher Nutzung als 

Kompaktkehrmaschine oder als vielseitiger Geräteträger für den kommunalen Ganzjahres-

einsatz. Dazu passend: attraktive Finanzierungs- und Beschaffungsoptionen wie kurzfristige 

Miete oder Leasing. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten! 

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

www.hako.com

www.agr-ev.de

Null-Zins-Aktion

 NEU DURCHSTARTEN 
MIT       FINANZIERUNG

Aktionszeitraum: 15.07. – 31.12.2020

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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GREEN MACHINES

Kehrmaschine mit Wasserstoff-Brennstoffzelle

Green Machines, ein weltweit füh-
render Hersteller von innovativen 
und technologisch fortschrittlichen 
Stadtreinigungsmaschinen mit erst-
klassigem Ruf, hat jüngst die Markt-
einführung des neuen Modells Green 
Machines 500H2 bekanntgegeben. 
Dabei handelt es sich um eine neue 
Straßenkehrmaschine mit Wasserstoff-
Brennstoffzelle, die Sauerstoff und 
Wasserstoff in Elektrizität umwandelt. 
 Das neueste Mitglied der hochwerti-
gen 500er-Serie, die bekannt ist für ihre 
Dauerbeständigkeit und ihre Leistungs-
stärke beim Reinigen von Städten und 
Umgebung mit unschlagbar geringen 
Energiekosten, wurde optimiert und ist 
nochmals umweltfreundlicher. Die GM 
500H2 basiert auf dem Vorgängermo-
dell, der vollelektrischen Kehrmaschine 
GM 500ze, bietet aber viele zusätzliche 
Möglichkeiten. Green Machines ist weg-
weisend, indem es ein Modell mit Was-
serstoff-Brennstoffzelle in das Portfolio 
aufnimmt. Die Brennstoffzelle produ-
ziert aus Sauerstoff und Wasserstoff 
elektrische Energie zum Antreiben der 
Kehrmaschine. Das einzige Nebenpro-
dukt des Betriebs ist Wasser, was einen 
weiteren Durchbruch im Bereich der 
smarten Lösungen für Gehweg- und 
Straßenreinigung darstellt. 
Das Besondere an der GM 500H2 ist 

› Fortsetzung Artikel "Tuchel: Neuheit – Kehrmaschine ECO Pro "

es sich bei der ECO Pro um das „Einstei-
germodell“ aus dem Hause Tuchel. Der 
Hersteller ist es gelungen, eine praxis-
gerechte, komfortable und formschöne 
Kehrmaschine in gewohnt höchster 
Qualität, zu einem ansprechenden Preis 
zu entwickeln. Das Preis-Leistungsver-
hältnis ist in dieser Klasse nahezu ein-
malig. Die ECO Pro löst die alte Baurei-
he ECO ab und ist in den Arbeitsbreiten 
von 135, 150, 180 und 230 cm erhältlich. 
Die Maschine wird, wie alle anderen 
Tuchel-Modelle auch, nach Kunden-
wunsch konfiguriert. Ein Anbau über 
Dreipunktbock am Schlepper (Front- 
und Heckanbau) oder am Hoflader ist 

möglich, aber auch über Schnellwech-
selanbauplatte mit Parallelogramm 
oder am Gabelstapler: Eine Vielzahl von 
Anbauvarianten steht zur Auswahl. Als 
weitere Ausstattungsmöglichkeiten 
werden der serienmäßig hydraulisch 
entleerbare Schmutzsammelbehälter 
inkl. PU-Leiste und Freikehrmodus, ein 
3. Stützrad für den Frontbetrieb, Seiten-
kehrbesen rechts und/oder links, eine 
Wassersprüheinrichtung, hydraulische 
Seitenverstellung, verschiedene Bürs-
tenbesätze u.v.m. angeboten. 

www.tuchel.com

Hier ist der neue ECO Pro von Tuchel an einem 
Schlepper verbaut.

Die GM 500H2 basiert 
auf dem Vorgänger-
modell, der vollelektri-
schen Kehrmaschine 
GM 500ze, bietet aber 
viele zusätzliche Mög-
lichkeiten.
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ihre Flexibilität, denn die Maschine 
bietet noch ein weiteres System, das 
nach Aussagen des Unternehmens eine 
weltweite Neuheit ist: das H2-POD.

H2-POD ersetzt  
H2-Tankstelleninfrastruktur
Dank H2-POD muss nicht in eine teure 
H2-Tankstelleninfrastruktur investiert 
werden. Das H2-POD ist ein flexibles 
Kartuschensystem, mit dem die Ma-
schine überall und jederzeit aufgetankt 
werden kann. Daher ist eine fehlende 
H2 Infrastruktur keine Ausrede mehr, 
denn das H2-POD bietet die Möglich-
keit, den grünen Weg einzuschlagen. 

Wer bereits über eine H2-Infrastruktur 
verfügt, kann die 500H2 aber auch mit 
festinstalliertem Tank bestellen, mit 
dem die Maschine in wenigen Minu-
ten neu betankt werden kann. Green 
Machines beseitigt somit nach eigenen 
Aussagen die Hindernisse der Vergan-
genheit. Ein weiterer Vorteil der GM 
500H2 ist die Möglichkeit zur Umrüs-
tung, denn so kann jeder auf Wasser-
stoff umsteigen. Besitzer einer mit Li-
Ionen-Batterien betriebenen GM 500ze 
müssen keine neue Maschine kaufen, 
um die smarteste Straßenkehrlösung 
zu erhalten. Sie können einfach ein An-
gebot zur Umrüstung ihrer GM 500ze 
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Ich spare 158kg* CO2 am Tag. 
Und was tust Du?

www.aebi-schmidt.com

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

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

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

AB_A_AEBI_Bauhof_Online_A4.indd   1 13.09.19   13:26
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› Fortsetzung Artikel "GREEN MACHINES: Kehrmaschine mit Wasserstoff-Brennstoffzelle"

KEHRMASCHINEN

mit Li-Ion-Light-Pack oder Li-Ion-Plus-
Pack anfordern, um eine der beiden 
Wasserstoff-Optionen zu erhalten. 
„Wir wollen die Beeinträchtigung der 
Umwelt durch unsere Geschäftstä-
tigkeit minimieren und die effektive 
Nutzung von Ressourcen maximieren. 
Daher haben wir mit der GM 500H2 
eine komplett umweltfreundliche Stra-
ßenkehrmaschine geschaffen, die eine 
smarte Lösung für smarte und grüne 
Städte ist. Wir wollen unsere Vision 
Realität werden lassen, indem wir mit-
hilfe unserer Expertise als Erste neue 
Produkte und Innovationen auf den 
Markt bringen, die unsere Denk- und 
Arbeitsweise verändern“, sagt Guido 
Wagenmans, Geschäftsführer von 
Green Machines.

Besondere Merkmale der 500H2:
• Innovative Energieversorgung
•   Wasserstoff ist der sauberste Kraft-

stoff. Er wird aus sauberen und 
erneuerbaren Quellen gewonnen. 
Wenn er in einer Brennstoffzelle 
verbraucht wird, entsteht dabei nur 
Wasser. 

•  Null schädliche Emissionen. Über-
haupt kein CO2.

Auftanken in wenigen Minuten:
•   Im Vergleich zu batteriebetriebe-

nen Kehrmaschinen wie unserem 
Modell 500ze ist ein Vorteil des 
Wasserstoffs die Betankungsge-
schwindigkeit. Eine Kehrmaschine 

mit Brennstoffzelle wie die 500H2 
kann in wenigen Minuten aufge-
tankt werden. 

Maximale Flexibilität: zwei Optionen
•   Die Ausführung mit festem Tank 

ist die ideale Wahl für Städte mit 
bereits vorhandener Tankstellen-
infrastruktur für Wasserstoff. Die 
Tankfüllung reicht für eine ganze 
Tagesschicht. 

•   Mit dem Kartuschensystem H2-
POD kann jede Stadt smart und 
grün werden, denn es funktioniert 
mit austauschbaren H2-Behältern. 
Dieses Konzept bietet die Chance, 
auf Wasserstoff umzusteigen, auch 
wenn die Infrastruktur fehlt. 

Umrüstung möglich
•   Besitzer des Vorgängermodells GM 

500ze müssen keine neue Maschi-
ne kaufen. Kehrmaschinen von 
Green Machines sind flexibel, daher 
können Sie eine der beiden neuen 
Optionen erwerben und die Li-Io-
nen-Batterien durch Wasserstoff-
energie ersetzen. 

Extrem leise
•   Beide Maschinen der 500er-Serie 

sind extrem geräuscharm. Selbst 
wenn die ganze Stadt ruhig ist, sind 
sie kaum zu hören. Somit eignet sich 
die neue Maschine perfekt für die 
Straßenreinigung in der Nähe von 
lärmempfindlichen Einrichtungen.

•   Dank des leisen Betriebs, der kom-

pakten Bauweise und der kleinen 
Abmessungen ist die 500H2 für Fuß-
gänger nahezu unsichtbar.

Überragende Reinigung  
und Staubbekämpfung
•   Mit ihren einzigartigen und paten-

tierten Staubkontrollsystemen ist 
die 500H2 die optimale Lösung, um 
Stadtzentrum sowie Fußgängerzo-
nen sauber zu halten. 

Schnell und komfortabel
•   Die Maschine ist mit bis zu 25 km/h 

sehr flink unterwegs.
•   Das Fahrgefühl ähnelt dank hervor-

ragender Ergonomie und der intuiti-
ven Bedienfunktionen einem Pkw.

www.greenmachines.com

Abb. unten: 
Dank H2-POD muss nicht in eine 
teure H2-Tankstelleninfrastruktur 
investiert werden. Das H2-POD ist 
ein flexibles Kartuschensystem, 
mit dem die Maschine überall und 
jederzeit aufgetankt werden kann.
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Großes Bild: Die Maschinen der neuen R-Serie sind das Ergebnis der umfassendsten 
Überarbeitung von Bobcat-Kompaktladern seit 60 Jahren. Bei dem von Grund auf abso-
lut neu gestalteten Lader liegt der Schwerpunkt auf Qualität, Zuverlässigkeit und Lang-
lebigkeit sowie auf einer Steigerung des Fahrkomforts. | Bobcat hat sein Produktportfo-
lio durch ein neues Komplettangebot an leichten Verdichtungsmaschinen erweitert, das 
in Zusammenarbeit mit der Ammann Group entwickelt wurde. (Kleines Bild)



BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE   BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE

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

BOBCAT

„Next is Now“ revolutioniert die Kompaktma-
schinenbranche – zahlreiche Neuentwicklungen

Vor 60 Jahren begründet Bobcat die 
globale Kompaktmaschinenindustrie 
und verändert mit seinen Produkten die 
Art und Weise, wie auf der Welt gearbei-
tet wird. Das war damals. Und jetzt ist 
heute. Mit seiner Initiative „Next is Now“ 
erfindet das Unternehmen alles noch 
einmal neu und sorgt dafür, dass Bobcat 
schon heute die Zukunft der Branche 
einläuten kann. Dabei geht es darum, 
schon heute die Geräte und Technologie 
von Morgen zu entwickeln – leistungs-
stärkere, effizientere Produkte, die sich 
durch Attribute auszeichnen, die Bobcat 
berühmt gemacht haben: Flexibilität, 
Vielseitigkeit und Robustheit. Begleitet 
wird diese Strategie von einer größeren 
Produktdiversifizierung, der Erschlie-
ßung neuer Märkte und intelligenteren 
sowie zunehmend vernetzten Techno-
logien und Dienstleistungen, die zu einer 
Umgestaltung der Arbeit beitragen. 

Next is Now – Expansion in neue Märkte
In den vergangenen 60 Jahren hat Bob-
cat viele Veränderungen durchlebt, aber 
konnte dabei seine führende Position auf 
dem Kompaktmaschinenmarkt, dank 
seines Entwicklungsgeistes und der her-
ausragenden Qualität und Verarbeitung 
seiner Produkte, immer behaupten. Mit 
demselben Entwicklungsgeist startete 
Bobcat am 21. Oktober seine Initiative 
„Next is Now“, die bislang größte virtuel-
le Veranstaltung des Unternehmens, in 
Europa, dem Nahen Osten und Afrika. 
Die Plattform für diese Veranstaltung 
ist neu und den aktuellen Umständen 
geschuldet. Bobcat bedient sich der 
digitalen Technologie jedoch gerne, um 
seine innovativen Produkte in neue und 
bereits bestehende Märkte einzuführen. 
Mit einer breiteren Produktlinie, mehr 
Produktneuheiten, innovativen Designs 
und Technologien, verschafft sich das 
Unternehmen nach eigenen Aussagen 
einen Wettbewerbsvorsprung, mit dem 
die Konkurrenz Schritt halten muss.

Bobcat steigt in Radlermarkt ein
Mit seinem Eintritt in den europäischen 
Markt für Kompakt-Radlader (CWL) 
und knickgelenkte Radlader (SAL), 
möchte Bobcat sein Lader-Portfolio 
erweitern und seine nach eigenen Aus-
sagen weltweit führende Position in der 
Kompaktmaschinenbranche ausbauen. 
Bobcat beginnt die Markeinführung 
mit den Kompakt-Radlader-Modellen 
L65 und L85. Diese werden auf dem 
Bobcat-Campus im tschechischen 
Dobříš entwickelt und hergestellt. Sie 
sollen neue Leistungsmaßstäbe in der 
Bau- und Vermietungsbranche setzen. 
Erstmals ist Bobcat auch mit zwei 
knickgelenkten Radladern (SAL) auf 
dem Markt vertreten, und zwar mit den 
Modellen L23 und L28. 

Neue Stage-V-Kompaktlader  
der R-Serie
Zur neuen R-Serie gehören die Stage-V-
konformen Kompaktlader S66 und S76 
sowie die Kompaktraupenlader T66 und 
T76. Zur Steigerung der Kundenpro-
duktivität wurden zahlreiche Verbesse-
rungen hinsichtlich Leistung, Komfort 
und Sicht implementiert, wobei viele der 
bisherigen Sonderausstattungen serien-
mäßig in die neuen Lader der R-Serie 
integriert wurden. Bei dem von Grund 
auf absolut neu gestalteten Lader liegt 
der Schwerpunkt auf Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit sowie auf einer 
Steigerung des Fahrkomforts. 

Neue Minibagger der R-Serie
Weiterhin bringt Bobcat die neue Ge-
neration an Minibaggern im Fünf-bis-
Sechs-Tonnen-Segment auf den Markt: 
die Stage-V-konformen Modelle E50z, 
E55z und E60 der neuen R2-Serie. Die 
Modelle zeichneten sich allesamt durch 
eine erstklassige Kombination aus ho-
her Leistungsfähigkeit, ausgezeichne-
ter Stabilität und angenehmer Steuer-
barkeit der Arbeitsfunktionen aus. Die 

Auslieferung der ersten Bagger der 
R2-Serie ist für Anfang 2021 geplant.

Neue Innovationen und Technologien
Die Zukunft sei leistungsstark, aber 
auch digital und vernetzt. Bobcat 
möchte in diesem Bereich Vorreiter sein 
und neue, innovative Möglichkeiten zur 
Vernetzung von Mensch und Maschine 
entwickeln. Die Technologien befänden 
sich in der Konzeptphase der Entwick-
lung oder würden bereits für die Markt-
einführung vorbereitet. Mit der neuen, 
von Bobcat entwickelten Fernsteue-
rungslösung MaxControl lassen sich die 
Maschinen einfach und praktisch per 
App auf dem Smartphone steuern. Max-
Control ist mit allen Kompaktladern 
kompatibel, die mit der bereits seit 2004 
verfügbaren SCJ-Joystickbedienung 
(nur iOS) ausgestattet sind.
 Für ausgewählte Kompaktlader soll 
die Technologie Features on Demand 
den unterschiedlichen Gegebenheiten 
auf den Baustellen Rechnung tragen. 
Kunden können damit, die in ihrer 
Maschine eingebetteten Hardware- 
und Software-Funktionen testen und 
kennenlernen, und sie irgendwann in der 
Zukunft selbst aktivieren sowie erwer-
ben. Vorerst werden die Funktionen nur 
vom Händler ermöglicht. Es ist jedoch 
angedacht, den Kunden diese und viele 
weitere Funktionen über eine Abonne-
ment-Plattform verfügbar zu machen. Vi-
jayshekhar Nerva, Innovation and Acce-
leration Lead bei Doosan Bobcat EMEA, 
fügt hinzu: „Wir arbeiten mit führenden 
Unternehmen an zukunftsweisenden 
Technologien für unsere Maschinen, die 
die Arbeit auf der Baustelle produktiver, 
sicherer, umweltfreundlicher und kos-
tengünstiger machen.“

www.bobcat.com.
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Abb. links:  
Anhänger Nr. 1.000.001: Der HTD 40 ist ein  
zuverlässiger und robuster Schwerlastanhänger –  
selbstredend in gold.

Abb. oben: 
Ein HTK 3000.31 ist der einmillionste Humbaur- 
Anhänger. Der Dreiseitenkip-per hat goldfarbene 
Bordwände, ein schwarzes Fahrgestell und pas-
send – goldfarbene Felgen.

Der Anhänger- und Kofferaufbauten-
spezialist Humbaur fertigt jedes Jahr 
rund 52.000 Anhänger in den Produk-
tionshallen in Gersthofen bei Augsburg. 
Mit der Zeit kam hier einiges zusam-
men, und dieses Jahr ist es soweit: der 
einmillionste Anhänger wurde produ-
ziert. Und das ist ein ganz besonderes 
Exemplar. 

Erfahrung und Know-how 
Humbaur ist seit vielen Jahren einer 
der führenden Hersteller im Anhänger-
markt. Dabei ist die Marke genauso 
bekannt wie beliebt. Das zeigt auch die 
Auszeichnung Anhängermarke Nr. 1 in 
Deutschland*. Mit seinen Anhängern 
und Kofferaufbauten möchte Humbaur 
vor allem eines: seinen Kunden eine 
praktische und effiziente Lösung bieten –  
für jedes Transportproblem. Und das 
schaffen die Gersthofener auch. Getreu 
dem Motto „Humbaur macht’s möglich“ 
lassen sich die Mitarbeiter immer wieder 
etwas Neues einfallen. Damit schaffen 
sie für jede Anforderung das passen-
de Transportvehikel. Individuell und 
vielseitig – wie die Käufer selbst. Dafür 
vertraut das Unternehmen auf seine 
langjährige Erfahrung und das geballte 
Know-how.

HUMBAUR 

Gersthofener Unternehmen feiert einmillionsten Anhänger 

Einmillionster Anhänger –  
etwas ganz Besonderes
Dass der einmillionste Anhänger dieses 
Jahr gefertigt wird, war klar. Auch der 
ungefähre Zeitpunkt wurde Anfang des 
Jahres ausgerechnet. Am Ende ging es 
aber doch schneller. Das Unternehmen 
ist über sich selbst hinausgewachsen. 
Das Typenschild mit der großen Zahl 
wurde nicht einfach stillschweigend 
angebracht. Immerhin ist es ein großer 
Meilenstein in der Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens. Den Erfolg selbst 
verdankt Humbaur mehreren Anhän-
gersparten. Daher gibt es auch drei 
Jubiläumsanhänger, die speziell ins 
Rampenlicht gerückt werden. Dabei 
stechen vor allem das besondere Design 
und die vielen Ausstattungsmerkmale 
hervor. Aber welcher ist nun der ein-
millionste Anhänger? 

HTK 3000.31
Ein HTK 3000.31 ist es. Der Dreiseiten-
kipper hat goldfarbene Bordwände, ein 
schwarzes Fahrgestell und – passend –  
goldfarbene Felgen. Das Farbkonzept 
ist stimmig. Dass es ein Jubiläums-
anhänger ist, erkennt man aber nicht 
nur daran. Denn die Bordwände sind 
mit dem 1.000.000-Anhänger-Logo 
versehen. Dezent, aber doch ein Hin-
gucker. Der Dreiseitenkipper hat sich 
extra rausgeputzt. Dennoch punktet er, 
ebenso wie seine Serien-Anhänger, im 
Praxisein-satz. Die praktische Elektro-
pumpe macht das Abladen des 3.000 
kg schweren Anhängers zum Kinder-
spiel. Ein Knopfdruck und das Ladegut 
rutscht von der 3140 x 1750 x 350 mm 
großen Ladefläche. Mit einer Gesamt-
größe von 4500 x 1930 x 1260 mm ist 
der Anhänger kompakt, bietet aber 
dennoch viel Platz für alles, das trans-
portiert werden muss. 

Auch der 999.999ste und  
1.000.001ste werden gefeiert
Aber das ist nicht alles: Denn auch der 
999.999ste Anhänger erstrahlt ganz 
unter dem Stern der eine Million. Der 
Pferdeanhänger Maximus Deluxe 
steht nicht nur für den komfortablen 
und sicheren Transport der Tiere. Viel-
mehr setzt er ein Statement. Die gold 
lackierte Polyhaube macht den Anhän-
ger mit den goldfarbenen Felgen zum 
richtigen Designobjekt.  
 Beim Fahrzeug mit der Nr. 
1.000.001 wird es riesig: Der HTD 40 
ist ein zuver-lässiger und robuster 
Schwerlastanhänger. Er erfüllt nicht 
nur die Branchenstandards, sondern 
setzt noch einen oben drauf. Der gold-
farbene Außenrahmen des Jubiläums-
modells hebt sich ab. Mit dem schwarz 
lackierten Fahrgestell und den schwar-
zen Alufelgen kann er nicht nur gut 
schleppen, sondern sieht auch gut 
aus. Eine Million gefertigte Anhänger 
sind schon etwas Besonderes. Trotz 
der Pan-demie und dem Lockdown im 
Frühjahr konnte Humbaur seine Zulas-
sungszah-len steigern. Die Menschen 
haben die Zeit genutzt, um in Heim 
und Garten zu investieren. Auch dem 
Handwerk und der Baubranche geht es 
gut. Von all dem konnte das Unterneh-
men profitieren. Das zeigt: Die Unter-
nehmensstrategie geht auf. Humbaur 
setzt auf Flexibilität, eine schnelle 
Lieferfähigkeit, eine hohe Fertigungs-
tiefe und einen Drei-Schicht-Betrieb. 
Dadurch geht der Anhänger-Hersteller 
gestärkt aus der Krise und sieht der 
Zukunft positiv entgegen. Die Jubilä-
umsmodelle zur Feier des einmillions-
ten Anhängers sind aber nicht alles. 
Der Anhänger- und Kofferaufbauten-
spezialist hat sich so einiges einfallen 
lassen. So hat sich auch ein FlexBox-
Kofferaufbau ganz in Schwarz gehüllt. 
 
www.1million.humbaur.com
www.humbaur.com
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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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Mit dem breiten Portfolio könne eine typische inner-
städtische Baustelle emissionsfrei und geräuscharm 
betrieben werden, ist sich der Hersteller sicher.

Wacker Neuson baut seine zero 
emission Reihe um den elektrischen 
Minibagger EZ17e aus. Dies hat das 
Unternehmen jüngst mitgeteilt. Mit 
den Lösungen könne nun eine gesam-
te innerstädtische Baustelle völlig 
emissionsfrei und nahezu geräuschlos 
betrieben werden. Durch die eigens 
entwickelte Batterietechnologie, das 
flexible Lademanagement und seine 
Leistungsstärke sei der kompakte 
Bagger so vielseitig einsetzbar wie ein 
konventionelles Modell der gleichen 
Klasse. Dass Wacker Neuson mit sei-
ner zero emission Baureihe in ganz-
heitlichen Lösungen denkt, hat das 
Unternehmen schon vielfach gezeigt. 
„Bereits 2015 haben wir den ersten 
Akkustampfer auf den Markt gebracht 
und von vornherein ein nachhaltiges 
System im Sinne unserer Kunden auf-
gebaut. Heute kann der modulare Akku 
in sieben Geräten verwendet werden“, 
sagt Alexander Greschner, Vertriebs-
vorstand der Wacker Neuson Group. 
„Mit nunmehr zwölf Maschinen kann 
eine gesamte innerstädtische Baustelle 
vollkommen frei von Abgasemissionen 
betrieben werden – und das ohne Ein-
schränkungen im Arbeitsablauf oder 
bei der Leistung, nicht zuletzt durch 
das konsequent beibehaltene Zero-
Tail-Design.“ Dass der Trend in diese 
Richtung geht, zeigt sich auch daran, 
dass es immer striktere Vorgaben zum 
Umwelt- und Anwenderschutz auf 

WACKER NEUSON 

Neuer Minibagger EZ17e: emissionsfrei, leise, leistungsstark

nationaler und internationaler Ebene 
gibt. Ferner denken diverse Städte über 
Auflagen zur Schadstoffreduzierung 
insbesondere im Bereich der Innen-
städte nach und beginnen, den Einsatz 
emissionsarmer Maschinen zu fördern.

Intelligentes Batteriemanagement
Die erste Frage, wenn es um akku-
betriebene Geräte geht: Wie lange 
kann ich mit dem Akku arbeiten? Die 
Antwort von Wacker Neuson: einen 
vollständigen Arbeitstag, auch ohne 
Zwischenladung. Der Minibagger 
EZ17e kann mit dem integrierten 
Lithium-Ionen-Akku entweder kabel-
los genutzt oder während stationärer 
Tätigkeiten auch im laufenden Betrieb 
an Stromquellen von 100 bis 415 Volt 
geladen werden. Der Bediener kann 
jederzeit den aktuellen Ladestand 
des Akkus sehen, aber beispielsweise 
auch nachverfolgen, ob das Stromnetz 
auf der Baustelle belastet ist und bei 
Bedarf den Bagger vom Netz nehmen. 
Vollgeladen wird über eine Haus-
haltssteckdose (110-230 Volt) oder per 
Schnellladung über Starkstrom (415 
Volt) in nur vier Stunden. Die hochwer-
tige Lithium-Ionen-Batterietechnologie 
wird bereits seit einigen Jahren von 
Wacker Neuson eingesetzt und ist be-
sonders langlebig. Sie sorgt dafür, dass 
alle hydraulischen Funktionen über 
die Leistung eines konventionellen 
Modells der gleichen Klasse verfügen. 
Damit könnten Anwender sicher sein, 
auch mit dem Elektrobagger genauso 
flexibel und effizient zu arbeiten wie 
mit einer dieselbetriebenen Maschine – 
kurzum: keine Abgasemissionen, keine 
Kompromisse. 
 „Mit dem EZ17e haben wir ein Zero-
Tail-Konzept mit großzügigen Leis-
tungsdimensionen umgesetzt. Mit dem 
effizienten, intuitiven und emissions-
freien Bagger werden wir den hohen 
Ansprüchen der Profis gerecht, welche 
in besonders beengten Platzverhältnis-
sen arbeiten, wie es zum Beispiel beim 
Innenabbruch üblich ist“, sagt Stefan 
Bogner, Geschäftsführer Wacker Neu-
son Linz GmbH, dem Forschungs- und 
Entwicklungs-Kompetenzzentrum für 

Bagger innerhalb der Wacker Neuson 
Group. Durch das Batteriesystem mit 
integrierter Batterieheizung könne der 
Bagger auch bei niedrigen Außentem-
peraturen betrieben werden. Er müsse 
einfach nur angesteckt werden – den 
Rest erledige das integrierte Batterie-
managementsystem. Neben der einfa-
chen Handhabung profitierten Kunden 
von minimiertem Wartungs- und 
Serviceaufwand und niedrigeren Ener-
giekosten im Betrieb, heißt es in der 
Mitteilung weiter. Für seine Effizienz, 
eine optimale Integration des elektri-
schen Antriebs in das Zero-Tail-Konzept 
sowie seine Leistung wurde der Bagger 
bereits Anfang 2020 mit dem SaMoTer 
Innovation Award ausgezeichnet.

Flexibel im Einsatz –  
einfach zu bedienen
Der Minibagger ist ein Zero-Tail-Modell, 
sprich ohne Hecküberstand konzi-
piert. Das macht ihn besonders wendig 
und kompakt und somit ideal für den 
Einsatz auf beengten Baustellen oder 
im Innenraum. Ein intuitives Bedien-
konzept macht es dem Fahrer leicht, 
alle Funktionen im Blick zu behalten. 
Durch ein Jog-Dial-System lässt sich 
der Bagger einfach steuern. Alle wich-
tigen Informationen, beispielsweise 
auch der Ladestand der Batterie, sind 
auf dem 7-Zoll-Vollgrafikdisplay über-
sichtlich dargestellt. Neu ist auch die 
Möglichkeit, den Schnellwechsler über 
das Display und nicht mehr über den 
Planierschildhebel zu bedienen.  

Komplett emissionsfreie  
Baustellen werden Realität
Die zero emission Serie umfasst aktuell 
je drei Akkustampfer und Akkuplat-
ten, einen dual power Minibagger, der 
zusätzlich zum Dieselmotor mit einem 
elektrohydraulischen Aggregat betrie-
ben werden kann, einen elektrischer 
Minibagger, einen Elektro-Radlader, 
elektrische Ketten- und Raddumper so-
wie ein Innenrüttlersystem zur Beton-
verdichtung. 

www.wackerneuson.com/ez17e 
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Cashback-Aktion: 
Käufer von aus- 
gewählten Yanmar-
Baumaschinen 
erhalten bis Ende 
dieses Jahres  
einen Teil des Kauf- 
preises zurück.

ANZEIGE

Eine große Cashback-Aktion hat 
Yanmar Compact Equipment EMEA 
(Yanmar) am 01. August gestartet: Beim 
Kauf ausgewählter Yanmar-Maschi-
nen in Deutschland erhält der Käufer 
von seinem Händler einen Voucher, 
gegen dessen Vorlage Yanmar einen 
Teil des Kaufpreises zurückerstattet. 
Je nach Produkt und Preis liege der 
Cashback-Betrag zwischen 1.100 bis zu 
2.400 Euro, teilte der Hersteller mit. Die 
Aktion laufe noch bis zum 31. Dezember 
dieses Jahres. Mit der Cashback-Ak-
tion setzt der Hersteller ein Zeichen, 
das die Wertschätzung seiner Kunden 
in Deutschland unterstreicht und sie 
gleichzeitig bei ihren Investitionen 
unterstützt. Die Aktion gelte für die 
Bagger- und Radladermodelle B7 
Sigma, ViO80, ViO82 und SV100 sowie 

YANMAR 

Lohnende Qualität – mit Cashback-Aktion bis zu 2.400 Euro zurück

V70S, V80, V100 und V120, die alle im 
Baden-Württembergischen Crailsheim 
gefertigt werden. Die Maschinen über-
zeugten durch Qualität, Leistung, Viel-
seitigkeit, Komfort und Verlässlichkeit, 
ist der Mitteilung des Weiteren zu 
entnehmen. 

Über Yanmar Compact  
Equipment EMEA
Yanmar Compact Equipment EMEA 
baut und vertreibt kompakte Bauma-
schinen für den Straßen- und Tiefbau, 
den GaLaBau und die Landwirtschaft. 
Die Produktionsstätten befinden sich 
in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, 
Fukuoka, Japan, und in Crailsheim, 
Baden-Württemberg. Die Vertriebszen-
trale für Europa liegt im französischen 
Bezannes bei Reims. Das Unternehmen 

verfügt über ein Netz von über 170 
Vertragshändlern und Importeuren 
aus ganz Europa.

www.yanmar-cashback.de 
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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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Bilder von links nach rechts: 
Geübte Fahrer können mit dem vls noch schneller und sicherer arbeiten. Ungeübte Fahrer erhalten eine wertvolle  
Unterstützung bei Hub- und Ladearbeiten. | Durch das Weidemann – Diagnose- und Analysesystem wedias lassen sich 
viele Funktionen, u.a. die Fahrfunktion, Teleskopfunktion, der 3. Steuerkreis, die Motordaten sowie die Elektrofunktionen, 
schnell und eindeutig auswerten.

Im Jahr 2010 platzierte Weidemann als 
einer der ersten Hersteller einen kleinen, 
kompakten Teleskoplader mit seitlicher 
Motorplatzierung auf dem Markt. „Unse-
re Wettbewerber haben uns damals 
gefragt, was wir denn mit diesem kleinen 
Spielzeug bewegen wollen“, schmunzelt 
der Kaufmännische Geschäftsführer, 
Bernd Apfelbeck, noch heute. „Aber 
schauen wir nun in die Zukunft“, so Ap-
felbeck weiter, „die Motorenumstellung 
auf Stufe V stand an, und dies haben wir 
zur Gelegenheit genommen, den T4512 
noch einmal ganz neu zu durchdenken 
mit dem Ziel, ihn weiter zu optimieren. 
Kann man einen Bestseller noch verbes-
sern? Das haben wir uns bei Weidemann 
gefragt und freuen uns, jetzt das Ergeb-
nis präsentieren zu können.“

Neuer elektronisch  
geregelter Fahrantrieb
Der T4512 wird auch weiterhin in zwei 
Motorisierungen von Yanmar angeboten. 
Allerdings liegt nun der Einstiegsmo-
tor bei 18,4 kW /25 PS und die größere 
Variante bei 33,3 kW/45 PS (vormals 
lagen die Motorleistungen bei 31 bzw. 
40 PS). Der neue Einstiegsmotor liegt 
also nominal zwar unter der Leistung 
des Vorgängers, soll aber lt. Angabe des 
Herstellers über eine bessere Perfor-
mance verfügen. Wie das, wird man sich 
fragen. Lösung: Der von Weidemann 
exklusive neu entwickelte, elektronisch 
geregelte Fahrantrieb, der sogenannte 
ecDrive (Electronic Control Drive), er-
möglicht auch in geringeren PS-Klassen 
eine erhöhte vollumfängliche Leistung 

WEIDEMANN 

T4512 Next Generation – Relaunch des erfolgreichen Kompakt-Teleskopladers

der Maschine. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass der 18,4-kW-Motor die 
Abgasstufe V erfüllt und dabei komplett 
ohne Abgasnachbehandlung auskommt. 
Bei der 45-PS-Variante wurde die Abgas-
norm Stufe V durch den Einbau eines 
Dieselpartikelfilters (DPF) in Kombina-
tion mit einem Dieseloxydationskata-
lysator (DOC) umgesetzt. Beim großen 
Motor kann man zwischen 20 oder aber 
jetzt neu 30 km/h Höchstgeschwindig-
keit wählen. Die Arbeitshydraulik des 
neuen Teleskopladers liegt bei 28,6 l/min, 
wahlweise bei 42 l/min oder aber mit der 
Option High flow sogar bei 70 l/min. 

Drei Lenkarten für flexiblen Einsatz
Durch die vom Vorgängermodell be-
kannte Allradlenkung kann die volle 
Wendigkeit und Kraftentfaltung auf 
kleiner Fläche ausgeschöpft werden. 
Neu beim T4512 sind zwei weitere 
optionale Lenkarten, wie man sie von 
den größeren Teleskoplader-Typen aus 
dem Hause Weidemann bereits kennt: 
mit der Vorderradlenkung erzielt man 
eine sichere Fahrt auch bei höheren 
Geschwindigkeiten wie beispielsweise 
Straßenfahrten. Und die Hundeganglen-
kung ermöglicht ein zentimetergenaues 
Navigieren beim Seitwärtsfahren, wenn 
man beispielsweise nah an einer Wand 
arbeitet und sich seitwärts davon ent-
fernen möchte.

Ergonomische Komfortkabine  
mit Multifunktions-Joystick
Die Maschine besitzt ein komplett neu 
überarbeitetes Interieur und farb-
orientiertes Bedienkonzept. Die ergo-
nomische Komfortkabine bietet eine 
übersichtliche, nach einem Farbsystem 
aufgebaute Schalteranordnung. Alle Be-
dienelemente befinden sich in Griffnähe 
und die wichtigsten Maschineninforma-
tionen hat der Fahrer im gut angeord-
neten Display stets im Blick. Neu in der 
Kabine sind serienmäßig eine dreipolige 
Steckdose, eine klappbare Armlehne mit 
Staufach sowie ein Getränkehalter und 
Ablagenetz. Optional kann man sich 
nun für ein Radio und einen USB-An-
schluss entscheiden

Übersichtliches Display und wedias 
Diagnose- und Analysesystem
Mit dem gut im Sichtfeld des Fahrers 
positionierten Display behält man den 
optimalen Überblick über die Maschine. 
Neben Standardanzeigen wie Tempera-
tur, Tankfüllung oder Betriebsstunden 
werden auch die aktiven Funktionen im 
Cockpit angezeigt, beispielsweise die 
eingeschalteten Elektrofunktionen, der 
Dauerbetrieb des 3. Steuerkreises oder 
die eingeschaltete Differentialsperre. 
Durch das Weidemann Diagnose- und 
Analysesystems wedias lassen sich 
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24

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

WWW.SCHAEFFER.DE

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

viele Funktionen, u.a. die Fahrfunktion, 
Teleskopfunktion, der 3. Steuerkreis, die 
Motordaten sowie die Elektrofunktio-
nen, schnell und eindeutig auswerten. 
Aktive Meldungen im Display machen 
den Fahrer sofort auf mögliche Fehler 
aufmerksam und ein schnelles Reagie-
ren möglich. 

Einzigartiges Vertical Lift System (vls)
Das von Weidemann patentierte, am 
Markt einzigartige und bereits bestens 
etablierte Fahrerassistenzsystem er-
höht die Standsicherheit der Maschine 
und wurde beim neuen T4512 fort-
geführt. Das vls (Vertical Lift System) 
ermöglicht eine flüssige Arbeitsweise 
und unterstützt durch eine teilauto-
matisierte Teleskopierbewegung das 
Arbeiten in einer komplexen Bediener-
umgebung. Durch die annähernd verti-

kale Hub- bzw. Senkbewegung wird die 
Standsicherheit der Maschine optimal 
abgesichert. Die flüssige Arbeitsweise 
und die erleichterte Maschinenbedie-
nung erhöhen die Umschlagsleistung. 
Geübte Fahrer können mit dem vls 
noch schneller und sicherer arbeiten. 
Ungeübte Fahrer erhalten eine wert-
volle Unterstützung bei Hub- und 
Ladearbeiten.

www.weidemann.de 

Abb. rechts: 
Die Übersichtlichkeit, die den bestehen-
den T4512 bereits ausgezeichnet hat, 
erhielt beim Relaunch der Maschine 
ebenfalls eine hohe Priorität. So sind so-
wohl die Sicht nach vorn auf den Arbeits-
bereich als auch die Sicht nach oben mit 
der neuen Kabine bestens sichergestellt.
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Eine Besonderheit im 
Bohnenkamp-Programm 

sind die Reifen Terra II der 
Eigenmarke BOKA. Die 
heißrunderneuerten Reifen 
werden auf Lkw-Karkassen 
aufgebaut, deren beson-
ders stabile Flanken den 
Reifen außergewöhnlich 
gute Fahreigenschaften 
im Straßeneinsatz und 
zugleich eine hohe Stand-
sicherheit verleihen.

Aktuell hat 
Bohnenkamp 
eine neue Sorti-
mentsübersicht 
für Baggerreifen 
und Zubehör 
fertiggestellt.

Die Lupe ermöglicht  
einen genaueren  
Blick auf das Profil des  
BOKA-Baggerreifens.

Mobilbagger kommen in unterschied-
lichsten Arbeitsbereichen zum Einsatz 
und überzeugen durch hohe Mobilität. 
Daher ist es besonders wichtig, dass 
ihre Reifen optimal auf die Maschine 
und ihr spezifisches Einsatzgebiet 
abgestimmt sind. Die Bohnenkamp 
AG als Vollsortimenter hat ihr Pro-
duktangebot in diesem Bereich in den 
vergangenen Jahren stark ausgebaut 
und bietet nun ein umfangreiches 
Sortiment rund um Reifen und Räder 
für Mobilbagger. Dieses umfasst neben 
Reifen für unterschiedlichste Anforde-
rungen auch die dazugehörigen Felgen 
und Zwischenringe. Abgerundet wird 
das Leistungsangebot durch umfas-
sende Beratung, die das Osnabrücker 
Unternehmen mit seinen Spezialisten 
rund um Mobilbagger anbietet.

Wichtiger Sicherheitsfaktor
Der Reifen eines Mobilbaggers trägt 
entscheidend zur Einsatzfähigkeit 
der Maschine bei. Maschinengewichte 
von teilweise bis zu 30 Tonnen sowie 
zusätzliche Belastungen durch die 
ausgeführten Arbeiten machen es not-
wendig, die Reifen auf den jeweiligen 
Einsatzzweck optimal abzustimmen. 
Dabei helfen die Spezialisten von 
Bohnenkamp mit erstklassiger Kom-
petenz und Branchenerfahrung. Dazu 
Christian Pieper, Produktspezialist 
Erdbewegung und Baustelle bei Boh-
nenkamp: „Die Einsatzmöglichkeiten 
für einen Mobilbagger sind vielfältig. 
Ob für Einsätze mit hohem Anteil an 
Straßenfahrten, für Baustellenarbei-
ten, als Kranersatz, bei denen hohe 
Lasten bewegt werden, oder Material-
Handling im Recyclingbetrieb: Jeder 
Einsatz stellt eigene Ansprüche an die 
Reifen. Als Vollsortimenter bieten wir 
nicht nur den passenden Reifen für 
nahezu jeden denkbaren Einsatz, wir 
haben auch das komplette Zubehör, 
wie Felgen, Schläuche und Zwischen-
ringe im Programm“. Und er ergänzt 
einen wichtigen Sicherheitstipp: „Das 
A und O für den Einsatz des Baggers 
ist der richtige Reifendruck. Ist er zu 
niedrig, federt der Reifen bei Belas-

BOHNENKAMP

Baggerräder und Zubehör aus einer Hand

tung zu stark ein. Ist er 
zu hoch, verringert sich 
die Aufstandsfläche. 
Beides beeinträchtigt 
die Standsicherheit 
maßgeblich.“ 

Vollsortimenter
Das Produktport-
folio von Bohnen-
kamp ist extrem 
breit. Es reicht 
von Standard- 
bis hin zu Son-
derlösungen für 
die individuellen 
Anforderungen 
des Kunden. 
Dabei umfasst 
das Sortiment 
Reifen von Her-
stellern wie BKT, 
Alliance, Kenda 
und der Eigenmar-
ke BOKA, sowohl für 
die Single- als auch 
die Zwillingsbereifung. 
Hinzu kommen verschiedens-
te Varianten, wie zum Beispiel All-Steel 
oder auch Cut Resistant. Eine Beson-
derheit im Programm sind die Reifen 
Terra und Terra II der Eigenmarke 
BOKA. Die heißrunderneuerten Reifen 
werden auf Lkw-Karkassen aufgebaut, 
deren besonders stabile Flanken den 
Reifen außergewöhnlich gute Fahr-
eigenschaften im Straßeneinsatz und 
zugleich eine hohe Standsicherheit 
verleihen. Gleichzeitig bieten sie ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Diese werden auch als Kom-
plettrad in 315/70 R 22.5 und ganz neu 
auch als 315/80 R 22.5 angeboten.

Neue Sortiments-
übersicht
Aktuell hat Boh-
nenkamp eine neue 
Sortimentsüber-
sicht für Bagger-
reifen und Zubehör 
fertiggestellt. Sie 
gibt neben einem um-

fassenden Überblick 
über die angebotenen 

Produkte wertvolle Ent-
scheidungshilfen bei der 

Auswahl der richtigen Rei-
fen. Für intensive Beratungs-

gespräche stehen dann die persönli-
chen Ansprechpartner und natürlich 
auch Baggerexperte Christian Pieper 
zur Verfügung. Die neue Sortiments-
übersicht kann ab sofort unter der 
E-Mail-Adresse info@bohnenkamp.
de oder unter Telefon 0541/12163-200 
angefordert werden.

www.bohnenkamp.de
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Bild links:  
Der Elektro Avant Kompakt-
lader e6 kann sich kraftvoll 
und sicher, auch auf 
schwierigem Untergrund im 
Abbrucheinsatz, bewegen.

Abb. unten: 
In etwa einer Stunde ist die 
Lithium-Ionen-Batterie des 
Avant e6 wieder geladen.

Es fehlt der Dieselmotor. Man kommt 
in eine große Industriehalle, in der der 
AVANT-Multifunktionslader bei der 
Sanierung des Hallenbodens arbeitet, 
aber es fehlen die typischen Motoren-
geräusche und die typischen Diesel-
emissionen. Und das ist so, weil hier der 
Saubermann AVANT e6, ein voll elektri-
scher Multifunktionslader, arbeitet. Da 
er ohne Motorenemissionen operiert, 
darf er auch in Innenräumen eingesetzt 
werden. Der AVANT e6 ist ein 1,4 t 
Multifunktionslader mit 14,5 kWh/288 
AH Motorleistung. Er kann bis zu 900 
kg heben und hat eine maximale Aus-
brechkraft von 1.100 kg. Der Antrieb 
erfolgt komplett durch Lithium-Ionen-
Batterien.
 
Arbeits- und Laderhythmus  
passen zusammen
Im Einsatz ist er für den Bodenspezia-
listen Kunststoff Schrader GmbH aus 
dem niedersächsischen Heemsen. Die 
Firma hat sich auf Beschichtungen, 
Betonsanierungen und weitere Fach-
gebiete spezialisiert.  Der AVANT muss 
bei dieser Baustelle in Ulm den alten 
Boden mit Hydraulikhammer, Anbau-
fräse und Abbruchschaufel beseitigen. 
Auch Palettengabel und Kehrschaufel 
sind im Einsatz, um den Untergrund für 
den Neuaufbau perfekt vorzubereiten. 
Dank des AVANT-Multikupplungs-
systems kann man jeweils innerhalb 
von Sekunden die Geräte wechseln. 
„Wenn wir Bauschutt abtransportieren, 
können wir mit dem e6 ungefähr fünf 
Stunden lang arbeiten. Das Schnelllade-
gerät macht die Batterie dann in einer 

AVANT

Der Saubermann im Einsatz: samt Vierradantrieb und starrem Knickgelenk

Stunde wieder voll einsatzbereit“, sagt 
Henning Schrader, Geschäftsführer des 
Unternehmens. In der Praxis bedeutet 
dies: Bis zur Mittagspause arbeiten, 
dann aufladen und am Nachmittag mit 
dem elektrischen AVANT-Multifunk-
tionslader weiterarbeiten. 

Vierradantrieb und  
starres Knickgelenk
Wie alle anderen Multifunktionslader 
ist auch der e6 eine sehr stabile und 
standfeste Maschine. Wenn der Hallen-
boden aufgerissen ist, muss über ext-
rem unwegsamen Untergrund gefahren 
werden. Der AVANT verfügt über einen 
Vierradantrieb und ein starres Knickge-
lenk. Dadurch fällt er schlicht nicht um 
und kann sich mit großer Kraft sicher 
fortbewegen. Zudem ist er mit 1,98 m 
Höhe, 1,13 m Breite und einem  Wende-
radius innen von  99,5, Zentimetern 
sehr kompakt. Das bedeutet, dass er 
sich in Räumen perfekt bewegen und 

auch durch Ein-
gänge, Türen usw. 
fahren kann, was 
gerade beim Trans-
port des Abbruch-
materials extrem 
wichtig ist. Bei al-
len Aktionen kann 
der Multifunk-
tionslader sich 
uneingeschränkt 
und frei bewegen. 
Auf ein Elektro-
kabel muss nicht 
geachtet werden.

Leichtgewicht fürs Obergeschoss
Mit Teleskoparm reicht der AVANT 
e6 bis zu 2,80 m hoch. Das ist wichtig, 
wenn man zum Beispiel Rückbau in der 
Höhe betreiben muss oder einen Lkw 
belädt.  Dadurch, dass der e6 mit einem 
Anbaugerät unter 2 t Gewicht hat, kann 
er auch in Obergeschossen arbeiten, 
weil der die Deckenlast nicht über-
schreitet. Und das steht im Gegensatz 
zum Beispiel zu normalen Asphaltfrä-
sen, die üblicherweise nicht unter zwei 
Tonnen wiegen. Für die Firma Schrader 
ist das nicht der erste AVANT, den sie 
im Einsatz hat. Seit drei Jahren gehören 
bereits zwei Maschinen des Vorgänger-
modells e5 zum Maschinenpark. „Die 
haben sich schon bestens bewährt“, 
wie Schrader berichtet. AVANT hat die 
wichtigen Schritte getan, damit die 
Zukunft Gegenwart wird. So kann man 
emissionsfrei mit einem voll elektri-
schen, außerordentlich leistungsstar-
ken und standfesten Multifunktions-
lader arbeiten. Hinzu kommen die 200 
AVANT-Anbaugeräte in sehr vielfälti-
gen und unterschiedlichen Bereichen. 
Wer diese emissionsfrei nutzen möchte, 
hat mit dem e6 eine klasse Möglichkeit 
dazu.

www.avanttecno.de
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Ein 8,4 Tonnen schwerer Takeuchi-Kom-
paktbagger schafft in den Klosterforsten 
nahe Göttingen die Voraussetzungen 
dafür, dass auch künftige Generationen 
mit Wäldern wirtschaften und leben 
können. Hier im Südharz müssen etwa 
500 ha Wald wieder aufgeforstet wer-
den. Das Orkantief Friederike hatte 
im Januar 2018 im wahrsten Sinne des 
Wortes Tabula rasa gemacht. Die vom 
Sturm flachgelegten Bäume wurden 
damals abtransportiert. In den zwei Jah-
ren seither ist allerdings sehr viel Grün 
nachgewachsen, vornehmlich solches, 
das Baumwachstum verhindert, wie zum 
Beispiel Brombeeren und Buschwerk. Es 
sind aber natürlich auch ausgesäte junge 
Bäume vorhanden, die es aufwachsen zu 
lassen gilt. 

Schwierige Aufgabe – nur mit  
Präzision zu erledigen
Das ist eine schwierige Aufgabe, weil sie 
nicht großflächig erledigt werden kann, 
sondern um die kleinen Bäumchen, die 
markiert sind, herum gemulcht werden 
muss. Hierfür ist der Takeuchi TB 290-2 
CM im Einsatz. Der Kompaktbagger 
wird von einem 51,4 KW/69,9 PS starken 
Motor der Abgasstufe fünf angetrieben, 
umweltfreundlich mit Katalysator sowie 
Dieselpartikelfilter. Für diesen Einsatz 
ist er mit einem Anbaumulcher ausge-
rüstet. Dieser wiederum ist sehr stark 
gefordert, denn es gilt das gesamte Klein-
buschwerk, wie Brombeeren, Hecken 
und dort noch liegendes Restholz so zu 
mulchen, dass eine Wiederaufforstung 
möglich ist. 

TAKEUCHI

Entkernung elektrisch gestemmt mit dem Hybrid-Kompaktbagger TB 210 RH 

Hohe Literleistung fürs Anbaugerät
Die Voraussetzung hierfür liefert der TB 
290-2 CM. Er ist mit vier hydraulischen 
Zusatzkreisläufen ausgestattet und 
bringt für den Mulcher die starke Leis-
tung von 100 Litern Durchsatz. Dadurch 
hat der Mulcher eine hohe Durchzugs-
kraft und kann die Waldfläche auch 
erfolgreich bearbeiten. Wenn man dem 
Kompaktbagger bei seiner Arbeit zu-
schaut, muss man allerdings manchmal 
in Deckung gehen, denn der Mulcher 
zerlegt auch Restholz. 

Bodenschonend und leicht bedienbar
Um sich in diesem manchmal an einen 
Urwald erinnernden Gelände bewegen 
zu können, ist der Takeuchi-Kompakt-
bagger mit Stahlketten ausgerüstet, 
auf die Gummipads montiert sind. Das 
sorgt für bodenschonende Bewegung. 
Von großer Bedeutung ist auch, dass die 
Hydraulikleitungen nah und geschützt 
am Ausleger verbaut sind. Denn frei 
hängend würden sie definitiv irgend-
wann stark zu leiden haben. Durch die 
Reichweite des Monoblockauslegers von 
7,12 Metern kann der TB 290-2 CM eine 
Schneise von ca. 14 Metern bearbeiten. 
Zur Entfernung von Restholz stehen dem 
Kompaktbagger auch ein Holzgreifer 
und diverse Löffel zur Verfügung. Neben 
seiner Flexibilität ist eine weitere Stärke 
seine Konstruktion. Mit Hilfe des hyd-
raulischen Schnellwechselsystems und 
des Taklock-Schnellkupplungssystems 
ist ein hydraulisches Anbaugerät im 
wahrsten Sinne des Wortes in Windeseile 
gewechselt. Zudem muss man nicht im 

Fitnessstudio gewesen sein, um die Hyd-
raulikleitungen mit Taklock zu trennen 
bzw. zu verbinden. Das geht leicht von-
statten und dadurch eben sehr schnell.

Neue Wege gehen
Der Fahrer des TB 290-2 CM kann sich 
durch seine angenehme Arbeitsumge-
bung gut und dauerhaft auf sein Arbeits-
feld konzentrieren. Und das nicht nur, 
weil er einen sehr komfortablen Fahrer-
sitz und eine Klimaautomatik zur Ver-
fügung hat, sondern auch, weil es in der 
Kabine leise ist. Wenn nötig, ist die Front-
scheibe leicht herunterzufahren, um die 
Außenkommunikation zu erleichtern. 
Beeindruckend ist letztlich, wie die hohe 
Literleistung des Takeuchi das zügige 
Bearbeiten der Flächen möglich macht. 
Der Forstbetrieb Bernhard Beyer, 1989 
gegründet, hat sich einen Takeuchi TB 
290-2 CM angeschafft, um diese spezielle 
Dienstleistung für die Klosterforsten 
erbringen zu können. Speziell deshalb, 
weil hier ein Verfahren getestet wird, das 
bisher für die Pflanzungsvorbereitung 
noch nicht eingesetzt wurde. Beyer ist 
mit seinen etwa 15 Mitarbeitern und 
einem ansehnlich großen Maschinen-
park überwiegend in der Holzernte aktiv. 
Er betreut die Klosterforsten, seinen 
größten Kunden, und damit rund 12.000 
Hektar Wald. Hier nun begibt er sich auf 
ein neues Geschäftsfeld, nämlich die 
Vorbereitung zur Neuanpflanzung von 
Wäldern. Die Klosterforsten gehören 
zur 1818 gegründeten Klosterkammer in 
Hannover, die heute eine Sonderbehörde 
des Landes Niedersachsen ist. Insgesamt 
werden von ihr etwa 26.600 Hektar Wald 
bewirtschaftet. Zu den Aktivitäten der 
Klosterkammer gehört u.a. auch die 
Betreuung von 15 Klöstern, von denen 
einige ihr gehören, sowie die Erhaltung 
von 800 Baudenkmalen.

Wälder für die nächsten Generationen
Der regional zuständige Händler ist 
die Kurt König GmbH. Gegründet im 
Jahr 1932, hat das Unternehmen seinen 
Hauptsitz in Einbeck. Mit insgesamt elf 
Standorten wird ein auch flächenmäßig 
großes Gebiet bearbeitet. Es reicht von 
Hannover über Magdeburg und Sanger-

Der Kompaktbagger ist 
mit vier hydraulischen 
Zusatzkreisläufen aus-
gestattet und bringt für 
den Mulcher die starke 
Leistung von 100 Litern 
Durchsatz. Dadurch 
hat der Mulcher eine 
hohe Durchzugskraft 
und kann die Waldfläche 
auch erfolgreich be-
arbeiten.
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hausen bis hin nach Kassel und Gießen. 
Insgesamt über 300 Mitarbeiter sind für 
König tätig, etwa 140 davon im Service, 
der mit über 70 voll ausgerüsteten Fahr-
zeugen schnell beim Kunden vor Ort sein 
kann. Das ist ein wichtiges Thema, denn 
der Kunde soll nicht nur erstklassige Pro-
dukte erhalten, sondern auch beste Ver-
sorgung auf allen Gebieten erfahren. Der 
TB 290-2 CM ist wie alle Takeuchis sehr 
robust gebaut. Das hat mit der Material-
qualität, aber auch mit der Ausstattung 
zu tun. Dreiflanschige Laufwerksrollen 
und eine vollautomatische hydraulische 
Kettenspannung sorgen für sicheren 
Stand und solide Fortbewegung. Der 
Schwenkbock mit extrastarken Bolzen 
lässt dauerhaft das präzise Steuern des 
Auslegers zu. Und wirtschaftlich ge-
sehen senkt die permanente Anpassung 
der Leistungsaufnahme an die Verbrau-
cher den Spritverbrauch. Beste Voraus-
setzungen, damit der Takeuchi TB 290-2 
CM die Basis für die neuen Wälder der 
Zukunft schaffen kann.

www.takeuchi.de

Durch die hohe Literleistung die die Hydraulik des TB 290-2 CM von Takeuchi dem Mulcher zur Verfügung 
stellt, kann man zügig arbeiten.

Abb. rechts: 
Mit der neuen SureStripe 3350 bietet die 
b & m GmbH aus Oberteuringen ein Multi-
funktionsfarbspritzgerät mit zeitsparen-
dem Airless-Spritzverfahren.

Neu im Sortiment der b & m GmbH – 
Lieferant von Farbspritzgeräten und 
Zubehör – sind Geräte für den Multi-
funktionseinsatz mit zeitsparendem 
Airless-Spritzverfahren: Linien ziehen 
auf Fahrbahnen, Radwegen, Parkflä-
chen oder Schablonen ausfüllen. Zu-
sätzlich können diese Geräte auch für 
die Instandhaltung oder Renovierung 
von Innenbereichen, Fassaden, Holz- 
und Metallkonstruktionen mit airless-
spritzbaren Farben eingesetzt werden.
 Die SureStripe 3350 ist das Univer-
salgerät für den Einsatz bei Bauhöfen, 
Kommunen, Hausmeisterdiensten, 
Speditionen und Handwerksbetrieben. 
Der benzinbetriebene Motor macht 
unabhängig vom Stromnetz; ideal für 
den mobilen Einsatz. Die hochwertige 
Kolbentechnik der Pumpe verdichtet 
das Material, sodass die Materialzer-
stäubung durch reinen Hochdruck ohne 
zusätzlichen Kompressor erfolgt: kos-
tengünstig in der Anschaffung – ein-

b & m

Neue Geräteserie SureStripe 3350  – Markierungen schaffen Ordnung und Sicherheit

fach in der Handhabung. Weitere 
Modelle stehen zur Verfügung. 
Vertrieb und Service erfolgen 
über regionale, technisch versier-
te Vertriebspartner. Eine breite 
Zubehörpalette an verschiedenen 
Düsengrößen, Verlängerungen 
oder innengespeiste Pinselauf-
sätze ermöglichen, dass viele 
verschiedene Anwendungen mit 
einem Gerät ausgeführt werden 
können. Wer die Geräte nicht so-
fort kaufen möchte hat folgende 
Optionen: Leasing, Finanzierung 
oder Mietkauf sind möglich.

www.bm-gmbh.com
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Die drei neuen Optimas S19 Pflasterverlegema-
schinen auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg: Es 
freuen sich (von links) Bilgie Ayhan (IBT), Tolger 
Deniz, Geschäftsführer IBT Bau GmbH, Günther 
Niestroj und Peter Ukena (beide Optimas GmbH).

180.000 m² Fläche des Heiligengeist-
feldes in Hamburg St. Pauli müssen ge-
pflastert werden. Dafür sind drei neue 
Optimas-Pflasterverlegemaschinen S19 
PaveJet im Einsatz. Die ausführende 
Firma IBT Bau GmbH aus Hamburg hat 
sie gekauft und ersetzt damit andere 
Optimas-Maschinen, die bereits vorher 
hierfür eingesetzt wurden. Auf dem 
Heiligengeistfeld findet dreimal jähr-
lich, wenn nicht gerade Coronazeit ist, 
der Hamburger Dom – ein Volksfest –  
statt. Zudem grenzt das Millerntor-
Stadion des FC St. Pauli an. Die Fläche 
dient dann den an- und abreisenden 
Fußballfans. Auf der Westseite steht 
der mit 39 Meter höchste Bunker der 
Welt. Im Zweiten Weltkrieg fanden hier 
18.000 Menschen Platz. 
 Zunächst wurde dieses gewaltige 
Areal auf Kampfmittel aus dem Zweiten 
Weltkrieg untersucht, was erhebliche 
Zeit in Anspruch nahm. Nach diversen 
weiteren vorbereitenden Maßnahmen 
konnte die IBT Bau GmbH den Unter-
bau herstellen. Angelegt wurden ver-
schiedene Arten von Schächten bzw. 
Kanälen (Kabel, Regen etc.). Gepflastert 
werden 30x30x10 cm Betonplatten in 
Grau, Rot und Anthrazit. Mittlerweile 
sind 100.000 m² verlegt. Weitere 80.000 
m² müssen noch verlegt werden. Diese 
gesamte Maßnahme wird voraussicht-
lich in insgesamt fünf Bauabschnitten 
erfolgt sein.

OPTIMAS

Drei neue Pflasterverlegemaschinen S19 PaveJet sorgen für schnelles Arbeiten

Spezialist für große Flächen
IBT wurde 1978 gegründet und wird 
in zweiter Generation von Tolga Deniz 
geführt. Das Familienunternehmen 
hat zurzeit 20 Mitarbeiter und einen 
großen Maschinenpark, zu dem auch 
fünf Optimas gehören. Die Firma hat 
sich auf große Flächen spezialisiert. Zur 
Kundschaft gehören viele namhafte 
Unternehmen aus der Lebensmittel-, 
Möbel- oder Logistikbranche. Die Zu-
sammenarbeit mit Optimas besteht 
bereits seit 1997. Seit damals machen 
die flotten Optimas-Maschinen – auch 
Vakuumgeräte usw. – das Arbeiten 
deutlich schneller. Nun also ist die neu-
este Optimas-Generation von Pflaster-
verlegemaschinen, die S19 PaveJet, im 
Einsatz.

Modernste Optimas Verlegemaschine
Die S19 PaveJet ist stark und leise. Ein 
wassergekühlter Viertaktmotor von 
17,9 KW/24,3 PS Stärke liefert die Kraft. 
Der Motor ist auf speziellen Gummi-
puffern gelagert und der Motorraum 
mit einer besonderen Schalldämmung 
ausgestattet. Dadurch sind Heben, 
Fahren und Senken leise. Und das ist 
gerade in emissionssensiblen Gebie-
ten wichtig. Die Optimas S19 PaveJet 
ist mit dem Pflastergreifer Multi6 M 
ausgerüstet. Der hat ein endlos Greifer-
Drehgetriebe links/rechts, sodass gleich 
bei der Anfahrt zum Verlegeort oder zur 

Aufnahmestelle der Greifer so gedreht 
werden kann, dass das Aufnehmen bzw. 
Verlegen problemlos vonstatten geht. 
Eine Hilfskraft wird für das Anlegen 
der Steinpakete nicht benötigt. Über-
dies hat man eine mögliche Aufnahme-
höhe von bis zu 2,60 Meter. Das zeigt, 
wie flexibel die Optimas arbeiten kann. 
Und dies geschieht bei bodenscho-
nendem Antrieb. Alle vier Räder sind 
gleichmäßig an der Lenkung beteiligt 
und werden hydrostatisch angetrieben 
und gebremst. Die Zwei-Achs-Drehsche-
mel-Lenkung ist die Voraussetzung für 
das bodenschonende Befahren.

Bodenschonendes und  
wirtschaftliches Arbeiten
Die S19 PaveJet ist 1,97 Meter hoch, 3,9 
Meter lang, 1,35 Meter breit und 1.300 
kg schwer. Da alle vier Räder an der 
Lenkbewegung beteiligt sind, erfolgt 
diese ohne seitliche Schubkräfte. Die 
frisch verlegte Fläche bleibt also dort 
liegen wo sie liegen soll. Der Fahrer der 
Optimas-Pflasterverlegemaschine hat 
einen komfortablen Arbeitsplatz. Dazu 
gehören ein luftgefederter Fahrer-
sitz mit Sitzheizung, eine stufenlose 
Raumheizung, große Rückspiegel, beste 
LED-Beleuchtung sowie eine einfa-
che und übersichtliche Lenkung bzw. 
Joystick-Bedienung. Auch die Zentral-
schmieranlage erleichtert letztlich die 
Arbeit. Was besonders auffällt ist, dass 
die Kabine außerordentlich geräumig 
ist. Serienmäßig ist ein Drehzahlmesser 
eingebaut. Die optimale Performance 
liegt bei 2.200 U/min. Wenn man sich 
daran orientiert, verbraucht man we-
niger Dieselkraftstoff. So verbindet die 
Optmias Verlegemaschine S 19 schnel-
les mit wirtschaftlichem Arbeiten.

www.optimas.de 
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JCB wird für den 19C-1E eine vollverglaste 
Kabine anbieten – eine Branchenneuheit im 
Bereich der elektrischen Minibagger. Dies 
hat das Unternehmen jüngst mitgeteilt. Die-
se Entwicklung werde die Attraktivität des 
Elektro-Minibaggers in Ländern mit einem 
kälteren, feuchteren Klima erhöhen. Au-
ßerdem wird die Maschine mit der gleichen 
geräumige Kabine wie die konventionellen 
Ein- bis Zwei-Tonnen-Modelle von JCB aus-
geliefert und mit einer elektrischen Heizung 
ausgestattet sein, die für eine sofortige 
Erwärmung der Scheiben sowie für eine an-
gehnehme Arbeitsumgebung in der Kabine 
für den Fahrer sorge. 
 Die ROPS/FOPS-Kabine mit einer großen 
verglasten Fläche ist mit leicht austausch-
barem laminiertem Flachglas ausgestattet. 
Sie verfügt über eine im Verhältnis 70/30 ge-
teilte Frontscheibe mit kla-rer Fuge, die eine 
ungehinderte Sicht auf den Grabbereich 
ermöglicht. Die JCB-Kabine bietet in der Tat 
eine klare Sicht rund um die Maschine, ohne 
dass Spiegel erforderlich sind, um die EU-Si-
cherheitsnormen zu erfüllen. In der Kabine 
werden dieselben LED-Arbeitsscheinwerfer 
und Scheibenwischer wie bei den Diesel-
modellen verwendet, was bei Bedarf das 
Arbeiten bei schlech-ter Sicht oder stunden-
langer Dunkelheit erleichtert.

Großzügige Batteriekapazität
Wenn die Maschine mit eingeschalteter 
Heizung betrieben wird, habe dies keinerlei 
Auswirkungen auf die Grab- oder Fahrleis-
tung der Maschine, ist der Mitteilung im 
Weiteren zu entnehmen. Und, was am wich-
tigsten sei, die großzügige Batteriekapazität 
mache es möglich, eine ganze Tages-schicht 
zu arbeiten. Die Ergänzung einer Kabinen-
option erhöhe die Attraktivität des 19C-1E 
in den nordischen Ländern und in Gebieten 
mit schlechten Wetterbedingungen, in 
denen die Ausstattung mit Schutzdach nicht 
geeignet ist. Während des gesamten Arbeits-
tages bietet die E-Tech-Kabine eine trockene, 
komfor-table Arbeitsumgebung, wobei eine 
abschließbare Tür die Sicherheit der Ma-
schine für Bauunternehmer und Vermieter 
zusätzlich erhöht.

www.jcb.com

JCB

Elektro-Minibagger 19C-1E – neuerdings mit vollverglaster Kabine

Bilder oben: 
1 | Wenn es richtig eng zugeht, spielt der  
Elektro-Minibagger 19C-1E von JCB so 
richtig seine Qualitäten aus – neuerdings 
mit vollverglaster Kabine.

2 | Die ROPS/FOPS-Kabine verfügt 
über eine im Verhältnis 70/30 geteilte 
Frontscheibe mit klarer Fuge, die eine 
ungehinderte Sicht auf den Grabbereich 
ermöglicht.

Abb. rechts: 
Eine großzügige Batteriekapazität macht 
es möglich, eine komplette Tagesschicht 
zu arbeiten. Mit der entsprechenden Lade-
einheit 1.25QE ist der Bagger in kurzer Zeit 
wieder fit für den nächsten Einsatz.

1

2
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Abb. oben:  
Mit seinen kompakten Abmessungen, seiner 
starken Hubleistung und seinem sparsamen 
und emissionsarmen Antrieb verspricht der 
neue 2445 S von Schäffer einen effizienten 
Einsatz. Das niedrige Einsatzgewicht erlaubt 
das flexible Umsetzen der Maschine per 
Pkw-Anhänger.

Der 2445 gehört zu den erfolgreichsten 
Maschinen im Schäffer-Baumaschinen-
programm. Mit dem 2445 S stellt der 
westfälische Laderspezialist nun das 
Nachfolgemodell vor, das alle Anforde-
rungen der Abgasstufe V erfüllt. Darü-
ber hinaus verfügt der neue Lader über 
einen stärkeren Motor, der in Kombina-
tion mit einem elektronisch geregelten 
Fahrantrieb für mehr Schubkraft sorgt 
und eine deutliche Effizienzsteigerung 
verspricht. Wahlweise ist der 2445 S 
mit Fahrerschutzdach oder Kabine 
erhältlich. Das Einsatzgewicht liegt je 
nach Ballastierung zwischen 2,5 und 
2,7 Tonnen. Somit ist die Maschine pro-
blemlos per Pkw-Anhänger von einer 
Baustelle zur nächsten transportiert 
werden. Trotz ihrer kompakten Ausma-
ße ist sie dank einer Kipplast von bis zu 
1,9 Tonnen in der Lage, ganze Pflaster-
steinpaletten sicher zu verfahren, eine 
wichtige Voraussetzung. Die Hubhöhe 
beträgt 2,50 Meter und ist somit aus-
reichend für das Be- und Entladen auch 
größerer Lkw.

Spritverbrauch erheblich reduziert
Der neue Radlader ist mit einem 37 kW 
(50 PS) starken Kubota-Dieselmotor 
ausgestattet. Der moderne Dreizylin-
der-Antrieb besitzt einen Hubraum von 
1,8 Liter, ein Plus von 22 Prozent im 
Vergleich zum Vorgänger. Dank seines 
hohen Drehmoments von bis zu 151 Nm 

SCHÄFFER 

2445 S – Kompakt-Radlader der nächsten Generation 

(+ 28 Prozent) ist 
der 2445 S äußerst 
kraftvoll. Diese 
Kraft wird mit 
einer vergleichs-
weise niedrigen 
Drehzahl von nur 
1.600 U/min. er-
reicht, was einen 
deutlich leiseren 
Einsatz der Ma-
schine ermöglicht. 
Trotz der Leis-
tungssteigerung 
konnte der Die-
selverbrauch um 
zehn Prozent pro 
Kilowattstunde reduziert werden.

Schadstoffausstoß erheblich reduziert
Die Abgasstufe V erreicht der Lader 
durch den Einsatz eines Dieseloxida-
tionskatalysators (DOC) und eines 
Dieselpartikelfilters (DPF). Im Vergleich 
zum Vorgängermodell wird somit der 
Schadstoffausstoß erheblich reduziert. 
Die Verbreitung von Rußpartikeln 
wird dank des Partikelfilters nahezu 
komplett ausgeschlossen. Der Einsatz 
von emissionsreduzierten Maschinen 
wird immer wichtiger, um zukünftig 
Aufträge von Privatkunden und durch 
öffentliche Ausschreibungen zu bekom-
men. Immer mehr kommunale Auftrag-
geber setzen den Einsatz von Maschi-

nen voraus, die die Bestimmungen der 
Abgasstufe V erfüllen.
 Serienmäßig verfügt der neue Lader 
über die automatische Schubkraft-Re-
gelung „High Traction Force“ (HTF). Sie 
sorgt dafür, dass die maximale Schub-
kraft auch in der zweiten Fahrstufe zur 
Verfügung steht. Ein Herunterschalten 
ist somit nicht mehr erforderlich, und 
das Arbeitstempo steigt. Zudem ist 
der Fahrantrieb dank „Schäffer Pow-
er Transmission“ (SPT) elektronisch 
geregelt. Dabei passt sich die Fahrhyd-
raulik der Drehmomenteigenschaft des 
Motors an. Dies bedeutet einen deutlich 
effizienteren Einsatz der Maschine, da 
sich der Wirkungsgrad verbessert. Auch 
dies trägt zum reduzierten Kraftstoff-
verbrauch bei. 

www.schaeffer.de

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE   BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE



Abb. oben:  
Der Komatsu PC58MR-5E0 
ist ein kompaktes Multitalent. 
(Foto: Komatsu)

Abb. oben:  
Der e-Dingo 500 von Toro bie-
tet Leistung und Vielseitigkeit 
in nur einer Maschine.

Der Minibagger PC58MR-5E0 erweitert 
seit neuestem das Komatsu-Produkt-
programm. Das Unternehmen erläutert 
die Idee hinter der Maschine und die 
neuen Funktionen, die aus dem Komatsu 
typischen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess entstanden sind. Der 
PC58MR-5E0 ist ein Komatsu-Modell der 
Serie fünf. Mit seinen knapp sechs Ton-
nen Betriebsgewicht steht er für höchste 
Vielseitigkeit, Sicherheit, Komfort und 
niedrigste Betriebskosten. Er bildet die 
Speerspitze der Komatsu-Kompaktma-
schinen-Reihe und weist einige Beson-
derheiten auf. Durch seine erhöhte Trag-
last von 1.870 kg (über die Seite) steht 
er den Maschinen mit konventionellem 
Aufbau in nichts nach und bietet dabei 
die Vorteile einer Kurzheck-Maschine. 
Eine zusätzliche Laufrolle sorgt für 
mehr Komfort beim Fahren. Das nach 
oben geführte Abgasrohr verhindert 
ein Verbrennen der Grasnarbe oder die 
Rußverschmutzung an Bauwerken beim 
Arbeiten in engen Bereichen.

KOMATSU 

PC58MR-5E0  – der neue Minibagger für hohe Vielseitigkeit

Fühlt sich in jedem Terrain  
zu Hause: der PC58
Der PC58 ist ein geeignetes 
Trägergerät für verschiede-
ne Anbaugeräte, und durch 
den ab Werk erhältlichen 
Schnellwechsler und den 
PowerTilt wird er zum viel-
seitig einsetzbaren Kollegen. 
Ob im Bereich Garten- und 
Landschaftsbau, im Abbruch 
oder in der Landwirtschaft: 
der PC58 fühlt sich in jedem 
Einsatzgebiet wohl. Jedes 
Unternehmen, das Kompakt-
maschinen im Einsatz hat, 
sollte sich den PC58 genauer 
anschauen. Durch die Vielzahl der möglichen Konfigu-
rationen, kann sich jedes Unternehmen die Maschine 
entsprechend zusammenstellen. Er ist sowohl auf Bau-
stellen im innerstädtischen Bereich zu sehen als auch 
beim Garten- und Landschaftsbauer, der gerade den 
Garten des Nachbarn anlegt.

www.komatsu.eu
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Auch die Garten- und Landschafts-
baubranche muss sich schnell von den 
Auswirkungen von COVID-19 erholen. 
Für alle Unternehmen, die Maschinen 
austauschen möchten und dabei auf 
das Budget achten müssen, ist die Wahl 
der richtigen Maschinen schwierig 
und will gut überlegt sein. Federico 
Fernandez-Ayala, EMEA Sales Manager 
bei Toro, erklärt, warum gerade ein 
Kompaktnutzlader die perfekte In-
vestition ist. Wie schnell sich daher die 
Branche erholen kann, ist ungewiss. 
Eines der größten Hindernisse für die 
Wiederherstellung des Wachstums ist 
die Notwendigkeit für jedes Unterneh-
men, die finanzielle Stabilität auf-
rechtzuerhalten. Verständlicherweise 
ist Vorsicht geboten. Die weltweite 
CFO-Pulse-Umfrage von PwC im Juni 
bestätigte, dass 60 Prozent der CFOs 

TORO 

e-Dingo 500: emissionsfreier Kompaktnutzlader –  
flexible Lösung für unterschiedliche Branchen  

planen, Investitionen zu verschieben 
oder zu streichen, um die Liquidität zu 
schützen. Es besteht jedoch ein ebenso 
großes Risiko, zu wenig zu investieren 
und Aufträge zu verpassen. Die Alter-
native besteht darin, Ausrüstungen zu 
kaufen oder zu mieten, um die Arbeit 
zu erledigen und Arbeitskräfte für 
andere Aufgaben einzusetzen. Aber in 
welche Produkteigenschaften sollte 
man sinnvoll investieren? Wendigkeit 
ist die Schlüsselfunktion in welcher 
genau hier ein Kompaktnutzlader den Unterschied 
ausmachen kann.

Geschwindigkeit, Kraft, Leistung
In den USA ist ein Kompaktnutzlader bereits ein 
bewährtes und beliebtes Werkzeug. Es gibt mehrere 
Bereiche, in denen ein Kompaktnutzlader, Land-
schaftsbauern bei der Bewältigung der Herausforde-
rungen nach COVID helfen kann. Die Vielseitigkeit 
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› Fortsetzung Artikel "Toro e-Dingo 500: emissionsfreier Kompaktnutzlader – flexible Lösung für unterschiedliche Branchen  "

wagen und robuste Anbaugeräte tragen 
zusätzlich zu einer hohen Lebensdauer 
bei. Mit einem 50-Stunden-Schmierinter-
vall, einer weit öffnenden Motorklappe 
und leicht zugänglichen Wartungspunk-
ten ist die Pflege dieser Maschine ein 
Kinderspiel. Die automatische Motorab-
schaltung sorgt dafür, dass die nicht ge-
arbeiteten Stunden nicht erfasst werden, 
was die Wartungskosten reduziert und 
gleichzeitig zu einem höheren Wieder-
verkaufswert beiträgt. Und schließlich 
bietet der patentierte Multifunktions-Hy-
draulikölfilter einen exzellenten Schutz 
für das Hydrauliksystem.

VOLVO

Neue F-Serie des ECR50 –  
Vielseitigkeit und einfache Bedienung
Die neue F-Serie des ECR50 von Volvo 
CE ist ein zupackender Allrounder, der 
bereit ist, jede Aufgabe zu überneh-
men. Dieser Fünf-Tonnen-Kompaktbag-
ger vereint Qualität, Zuverlässigkeit 
und Innovation mit herausragender 
Wendigkeit und einfacher Bedienung. 
Er ist eine geeignete Ergänzung für 
jeden Maschinenpark.

Langlebigkeit und geringe  
Betriebskosten
Egal ob bei der Baustellenvorbereitung, 
im Straßenbau oder beim Umgraben 
von Gärten: Der ECR50 meistert jede 

Aufgabe mit Bravour. Mit seiner heraus-
ragenden Grableistung, hohen Traglast 
und den nach Aussagen des Herstellers 
in der Branche führenden Ausbrech- und 
Reißkräften beweist der Kurzheckbag-
ger, dass es nicht immer auf die Größe 
ankommt. Sein Heckschwenkradius 
innerhalb der Spurbreite ermöglicht das 
Arbeiten auf engstem Raum und redu-
ziert zugleich das Risiko von Beschädi-
gungen der Maschine. Darüber hinaus 
sorgt der Auslegerversatz dafür, dass 
Schwenksäule und Zylinder beim Graben 
entlang von Hindernissen innerhalb der 
Spurbreite bleiben. Ein verstärkter Unter-

solch einer Maschine ist ein echter 
Vorteil. Der beste Kompaktnutzlader 
ist mit einer Vielzahl von Anbaugeräten 
kompatibel, sodass eine einzige Maschi-
ne die meisten wichtigen Arbeiten vor 
Ort ausführen kann: von Erdbewegung, 
Fräsen und Grabenaushub bis hin zu 
Nivellierung, Heben und Abkippen in 
einen Anhänger oder Container. Es 
lohnt sich, nach Maschinen zu suchen, 
die mit einem Schnellwechselsystem 
ausgestattet sind, um Anbaugeräte in 
ein paar Sekunden wechseln zu können. 
 Seine kompakte Größe ist ideal 
für das Hinkommen und Arbeiten auf 
kleinstem Raum. Für den Fahrer ist die 
Manövrierfähigkeit von entscheiden-
der Bedeutung, daher ist es am besten, 
einen Lader mit Allradantrieb und einer 
einfachen Bedienung für die Feinsteue-
rung von Maschine und Anbaugerät zu 
wählen. Und nur weil er klein ist, heißt 
das nicht, dass einem Kompaktnutz-
lader die Leistung fehlt. Eine Nenn-
betriebskapazität von bis zu 234 kg ist 
möglich – im Wesentlichen die Arbeit 
von drei Männern. Diese Art von Hyd-
raulikkraft liefert Muskelkraft dort, wo 
sie benötigt wird, und wird durch eine 
robuste Fertigung ergänzt, die selbst 
die schwierigste Arbeit bewältigt.

Elektrisch arbeiten 
Der Toro e-Dingo 500, der in Europa neu 
auf den Markt gebracht wurde, kann 
alle oben genannten Funktionen bieten 

und hat dazu den Vorteil, dass er zu 
100 Prozent elektrisch ist. Er verwen-
det einen Lithium-Ionen-Akku, der in 
weniger als acht Stunden vollständig 
aufgeladen ist. Der e-Dingo wurde 
mit Eco-Modus und Auto-Leerlauf 
entwickelt, um die Laufzeit für einen 
Arbeitstag zu maximieren. Garten- und 
Landschaftsbauer, Vermieter sowie 
Bauunternehmer sehen sich bereits mit 
der Aussicht auf eine strengere Regu-
lierung der Emissionen mobiler Maschi-
nen und Geräte konfrontiert. Folglich 
müssen sie den schrittweisen Ersatz 
nicht konformer Maschinen sorgfältig 
erwägen. Der e-Dingo 500 ist für eine 
solche Regulierung zukunftssicher, 
ohne Kompromisse bei der erforderli-
chen Kraft und Leistung einzugehen. 
Zusätzlich ist der e-Dingo aufgrund des 
Wunschs nach einer geräuscharmen 
Nutzung bei 0 Prozent Abgasemis-
sionen perfekt geeignet, um die Aus-
schreibungsbedingungen für Projekte 
zu erfüllen, an denen Gemeinden, 
Universitäten oder Krankenhäuser be-
teiligt sind. Wenn man dann noch dem 
abgasfreien, geräuscharmen e-Dingo 
500 Vollgummireifen, die keine Strei-
fenbildung hinterlassen, hinzufügt, 
bedeutet dies, dass er auch in Innenräu-
men eingesetzt werden kann. Er stellt 
eine sauberere, leisere und schnellere 
Alternative dar, entweder als Direkt-
investition von Auftragnehmern oder 
als ideale Mietmaschine für einzel-

ne Auftragsarbeiten. Angesichts der 
Vielzahl von Anbaugeräten, benutzer-
freundlichen Bedienelementen und der 
Möglichkeit, Arbeitskräfte zu ersetzen, 
ist der e-Dingo 500 eine großartige Er-
gänzung für jede Mietflotte.

Ein rascher Neuaufschwung
Die kommenden Monate und Jahre 
werden zweifellos anspruchsvoll für 
die Garten- und Landschaftsbau- sowie 
die Baubranche sein. Genügend Arbeit 
wird wahrscheinlich vorhanden sein; 
nur die Herausforderung besteht nun 
darin, flexibel genug zu sein, um Zeiten 
der Unsicherheit zu überstehen und der 
schwankenden Nachfrage gerecht zu 
werden. Die Wahl eines Kompaktnutz-
laders wie des Toro e-Dingo 500 bietet 
viele Möglichkeiten, diese Wendig-
keit zu erreichen. Ob für Vermieter, 
Dienstleister oder Bauunternehmer, 
der e-Dingo 500 bietet die Leistung und 
Vielseitigkeit in nur einer Maschine. 
Er hilft dabei Unternehmen, Aufträge 
schneller und mit weniger Personal zu 
erledigen. Er ist somit eine sinnvolle 
und zeitgemäße Ergänzung für jeden 
Gerätepark.

www.toro.com/edingo-de
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Natürlich intuitiv
Wie alle Kompaktbagger wird der 
ECR50F sehr gerne als Mietmaschine 
genutzt. Damit der Fahrer keine um-
fangreiche Einweisung in die neue 
Maschine benötigt, ist es wichtig, dass 
diese einfach zu bedienen ist. Und auch 
hier überzeugt der ECR50F. Der Bagger 
zeichnet sich durch eine übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente aus 
und verfügt über ein Jogwheel wie in 
einem Pkw. Ein Fünf-Zoll-Farbdisplay 
unterstützt den Bediener bei der ein-
fachen Navigation durch die Menüs. Die 
proportionalen Fingertipp-Steuerungen, 
die großen Fahrpedale sowie die auto-
matischen Fahrten mit zwei Geschwin-
digkeiten erleichtern die Einarbeitung in 
die Bedienung der Maschine. Auch der 
Wechsel der Anbaugeräte ist dank des 
hydraulischen Schnellwechslers und 
der Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf 
dem Bildschirm ein Kinderspiel. Im neu-
en ECR50F lassen sich die Einstellungen 
der Zusatzhydraulik in wenigen Schrit-
ten für die jeweilige Aufgabe vorpro-
grammieren. Der Bediener hat die Wahl, 
ob er mit vordefinierten Einstellungen 
arbeitet oder die Hydraulikeinstellungen 
von der Kabine aus selbst vornimmt.

Bei den Großen mitspielen
Obwohl kompakt in seinen Abmessun-
gen, ist der neue ECR50 ein ebenso kraft-
voller wie robuster Fünf-Tonner, der jede 
ihm gestellte Aufgabe souverän meistert. 
Herausragende Stabilität und Hydraulik-
leistung tragen zu einer unübertroffenen 
Grableistung, Hubkapazität und Reiß-
kraft bei. Zur Anpassung an individuelle 
Präferenzen und Anwendungen kann 
die Maschine mit einer Reihe von Anbau-
geräten und Optionen wie Kipp-Schnell-
wechsler, grüner Rundumleuchte – die 
blinkt, wenn der Sicherheitsgurt sicher 
angelegt ist – einem zusätzlichen Gegen-
gewicht, einem zusätzlichen Betriebs-
stundenzähler und mehr ausgestattet 
werden. Wie alle Bagger von Volvo ist 
auch der ECR50 zu mehr als 93 Prozent 
recycelbar und mit Bio-Hydraulikölen 
kompatibel.
 
 www.volvoce.com

Die neue F-Serie des ECR50 von Volvo CE ist ein zu-
packender Allrounder, der bereit ist, jede Aufgabe zu 
übernehmen. Dieser Fünf-Tonnen-Kompaktbagger 
vereint Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.

Mit seiner herausragenden Grableis-
tung, hohen Traglast und den nach Aus-
sagen des Herstellers in der Branche 
führenden Ausbrech- und Reißkräften 
beweist der Kurzheckbagger, dass es 
nicht immer auf die Größe ankommt. 
(Abb. rechts)

Technische Daten
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Abb. Minibagger oben: 
Weiterentwickelt und mit  
verschiedenen neuen Funktionen  
und wichtigen Designverbesserungen 
versehen: der runderneuerte Kobelco 
SK17SR-3E Minibagger.

Von links nach rechts: 
Sehr gut zugänglich: die 12-V-Steckdo-
se.| Die komplette Arbeitsumgebung  
in der Kabine wurde im Sinne der 
Fahrer ergonomischer gestaltet, um 
Ermüdungen vorzubeugen.

KOBELCO

Minibagger SK17SR-3E mit neuen Funktionen und Designverbesserungen

Kobelco ist als führender Hersteller 
von Baggern von einer bis 90 Tonnen 
bekannt, widmet sich jedoch besonders 
der Entwicklung seiner Minibagger. 
Auch nach der Markteinführung einer 
Maschine arbeitet das Produktent-
wicklungsteam von Kobelco eng mit 
Händlern und Kunden zusammen, um 
ihre Maschinen weiterzuentwickeln, 
wie zum Beispiel beim Kobelco SK17SR-
3E, der gerade mit verschiedenen neuen 
Funktionen und wichtigen Design-
verbesserungen erneut auf den Markt 
kommt. Minibagger werden häufig 
im Landschaftsbau, von Versorgungs-
unternehmen und in kleinen Bau- oder 
Industrieprojekten eingesetzt. Die 
Fahrer arbeiten dabei oft lange Stunden 
in der Kabine. Aus diesem Grund wurde 
die Arbeitsumgebung des Kobelco 
SK17SR-3E durch einen Deluxe-Sitz 
von Grammer für mehr Komfort des 
Fahrers deutlich verbessert. Außerdem 
wurden Handgelenkstützen anstelle 
von Armlehnen integriert, um die Er-
müdung des Fahrers weiter zu verrin-
gern. Alle Schalter in der Kabine sind 
hinterleuchtet, und am Ausleger sind 
standardmäßig LED-Arbeitsschein-
werfer angebracht, um für eine bessere 
Sicht zu sorgen. 

Ausgezeichnete Manövrierbarkeit  
und Langlebigkeit
Der Kobelco SK17SR-3E ist ideal für 
Baustellen mit begrenztem Platzan-
gebot und kombiniert für effiziente 
Leistung, ausgezeichnete Manövrier-
barkeit und Langlebigkeit ein kompak-
tes Design mit einer großen Reichweite. 

SK17SR-3E jetzt auch Stufe V-konform. 
Zur Einführung des neuen SK17SR-3E-
Modells sagte Produktmanager Peter 
Stuijt: „Bei der Entwicklung unserer 
Minibagger liegt ein Hauptaugenmerk 
darauf, dass die Leistung nicht durch 
die geringe Größe der Maschine beein-
trächtigt wird. Beim SK17SR-3E ist die 
Maschine nicht nur hinsichtlich der 
Reißkraft (8,7 kN) und der Losbrech-
kraft (15,2 kN) wettbewerbsfähig, 
sondern aufgrund ihres neu gestalteten 
und komfortablen Innenraums auch für 
die Fahrer besonders attraktiv.“

www.kobelco-europe.com

Der kurze Heckschwenkradius der 
Maschine mit Kabine, bzw. von Null 
bei der Schutzdach-Version, bietet eine 
hervorragende Zugänglichkeit beim 
Arbeiten an Wänden oder beim Graben 
in der Nähe von Gräben. Die Maschine 
kann innerhalb von nur zwei Metern 
um 180 Grad schwenken und benötigt 
eine minimale Stellfläche. 
 Das verstellbare Kettenfahrwerk 
(990 mm) des SK17SR-3E bietet zusätz-
liche Einsatzmöglichkeiten an be-
engten Baustellen, denn die Maschine 
kann Passagen mit einer Breite von nur 
einem Meter durchfahren. Im ausge-
fahrenen Zustand (1.320 mm) bietet das 
Kettenfahrwerk eine bessere Stabilität 
bei der Arbeit. Wenn es 
um die Langlebigkeit 
geht, verfügt der 
SK17SR-3E über 
eine geschmiedete 
Auslegerspitze 
mit verschraub-
ten Bolzen 
sowie über einen 
Schutz des 
Auslegerzylin-
ders. Auch die 
Hydraulik-
schläuche 
der Maschine 
sind für eine 
bessere Haltbar-
keit in einer dicken 
Schwenkhalterung aus 
Gusseisen untergebracht. Als 
Teil des Kobelco-Engagements 
zur Reduzierung des ökolo-
gischen Fußabdrucks ist der 



Mietlösungen für Profis
Teleskoplader, Gabelstapler, Radlader, Arbeitsbühnen, Elektro-
Nutzfahrzeuge & Container-Raumlösungen

Angemietet. Angeliefert. Abgeholt.
Wir vermieten Lösungen für Ihre Projekte 
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Tel. 07134/9999707
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Zentrale Herrenberg | Tel. 07032/2705-23 | Miete@hald-grunewald.de
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Wir vermieten Lösungen für Ihre Projekte 
in Bau, Industrie, Handwerk und Kommunen.
Tel. 07134/9999707
www.hald-grunewald.de
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trieb überzeuge. Im emissionsfreien 
Elektrobetrieb könne die Lkw-Arbeits-
bühne den ganzen Arbeitstag geräusch-
arm und ohne Abgase betrieben werden, 
teilt der Hersteller mit. Anwohner und 
Passanten würden dabei nicht gestört. 
Des Weiteren begeistere die Arbeitshöhe 
von 23 Metern, bei maximaler Korblast 
von 250 kg und einer Reichweite von 17,5 
Mertern. Diese Leistungsdaten seien in 
der 3,5-Tonnen-Klasse einzigartig. Auf-
grund dieses technischen Vorsprungs sei 
es zu einer großen „Nachfrage auf breiter 
Front“ gekommen. Der VTL-39-140-F 
von Versalift verfüge über eine starke 
Arbeitshöhe von 13,9 Metern sowie eine 
Reichweite von 8,5 Metern auf einem 
3,5-Tonnen-Fahrgestell. Durch den Auf-
bau auf einem Kastenwagen und dem in-
tegrierten Regalsystem, könne hervorra-

ell schwierigen Phase für die Produktion 
bewegt sich PALFINGER bei den Liefer-
terminen annähernd im Zeitplan. 
Für SYSTEM LIFT sind nicht nur Quali-
tät und Leistungsdaten entscheidend: 
Das Gesamtpaket macht den Unter-
schied. So spielte bei der Entscheidung 
für PALFINGER nicht zuletzt das Ser-
vice- und Dienstleistungspaket eine ent-
scheidende Rolle. PALFINGER schnürte 
passend zu den Produkten ein Bündel 
an Service- und Dienstleistungen sowie 
Schulungen. Für die unter anderem 
auf ganz Deutschland und Österreich 
verteilten SYSTEM-LIFT-Partner stehen 
dafür auch die regionalen PALFINGER-
Servicestandorte und mobilen Service-
einheiten zur Verfügung. 

Poschner: „Eingeschlagener  
Weg  ist der richtige“
PALFINGER fungiert seit Anfang des 
Jahres als offizieller Premium-Partner 
der SYSTEM LIFT AG. Johann Poschner, 
Vertriebsleiter für Hubarbeitsbühnen 
in Deutschland und Österreich, sieht 
sich darin bestätigt, dass „der einge-

RUTHMANN

Bayern-Roadshow: Kundennähe mit Abstand

PALFINGER

SYSTEM LIFT – Halbzeit bei Auslieferung 

Zum vollen Erfolg ist die Bayern-Road-
show von RUTHMANN geraten. Dies 
hat das Unternehmen nun mitgeteilt. Bei 
besten Wetterbedingungen veranstal-
teten die Mitarbeiter Günter Fuchs (Ge-
bietsverkaufsleiter Süd-Ost) und Thomas 
Unland (RUTHMANN-Finance, Vertrieb 
Langzeitmiete) die Show durch das weiß-
blaue Bundesland. Zahlreiche Kunden 
seien angesteuert worden, die ein hohes 
Interesse an den Geräten gezeigt hätten 
und sich „über die spannenden Vor-
führungen vor Ort freuten“, heißt es im 
Weiteren. Unterwegs waren die Beiden 
mit dem RUTHMANN- Steiger TBR 230 
Hybrid und mit dem VERSALIFT VTL-
39-140-F. Der Steiger TBR 230 Hybrid sei 
der universelle Allrounder auf einem 
3,5-Tonnen-Fahrgestell, der zahlreiche 
Unternehmen durch seinen Hybridan-

Die Auslieferungen der neuen PALFIN-
GER Hubarbeitsbühnen für die SYSTEM-
LIFT-Partner sind in vollem Gange. Das 
„dichteste Netz an Vermietbetrieben“ in 
Deutschland verstärkt seine Flotte mit 
Lkw-Arbeitsbühnen aus den verschiede-
nen Leistungsklassen von PALFINGER. 
Die 42 Geräte gehen an Mietstationen 
des SYSTEM-LIFT-Verbundes in ganz 
Deutschland. Der Auftrag setzt sich aus 
den verschiedensten Modellen des PAL-
FINGER-Produktspektrums zusammen. 
Somit gesellen sich zu den Maschinen 
auf 3,5-Tonnen-Fahrgestellen mit bis 28 
Meter Arbeitshöhe auch Großgeräte u.a. 
aus der Jumbo NX Klasse. Trotz der aktu-

gend Werkzeug und Material transportiert 
werden, sind sich die Hersteller sicher. Auch 
könne eine kleine Werkbank integriert wer-
den. Durch die Tür in der Bordwand sei es 
möglich, aus dem Fahrerraum in den Innen-
raum bis direkt in den Korb zu steigen. Der 
Versalift kann ohne ausgefahrene Stützen 
gefahren werden, sodass man das Fahrzeug 
nicht verlassen muss. Was insbesondere 
das Arbeiten an Straßen sehr viel sicherer 
mache und eine hohe Arbeitsgeschwindig-
keit ermögliche.

www.ruthmann.de

schlagene Weg, ein stimmiges Gesamtpaket 
anzubieten, das neben dem Produkt die 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden über 
das gesamte Produktleben in den Fokus 
nimmt“, der richtige Weg ist. Die Verbindung 
zwischen PALFINGER und dem europaweit 
tätigen SYSTEM LIFT-Verbund sowie den 
dazugehörigen Mitgliedsunternehmen be-
steht derweil schon lange. Mit der Premium-
Partnerschaft wurde diese vertrauensvolle 
Zusammenarbeit beider Organisationen 
nun noch weiter vertieft. „PALFINGER ist 
für unsere Expansionsstrategie ein be-
deutender Partner, mit dem wir in Zukunft 
noch enger und strategischer zusammen-
arbeiten werden. Wir werden unsere Flotte 
weiterhin konsequent verjüngen und setzen 
generell auf höchstmögliche Qualität – hier 
ist PALFINGER ein idealer Partner", ergänzt 
Christopher Friedrich, Leiter Strategischer 
Einkauf der SYSTEM LIFT AG. 

www.palfinger.com

Abb. rechts:  
Neben dem RUTHMAN-Steiger TBR 230 Hybrid hatten die beiden Organisatoren der Bayern-Roadshow,  
Günter Fuchs und Thomas Unland den VERSALIFT VTL-39-140-F mit zu den zahlreichen Interessenten gebracht.

Eines der neuen Highlights im Fuhrpark des  
SYSTEM-LIFT-Verbundes: die sehr wendige P 370 KS  
mit 37 Metern Arbeitshöhe, bei einer Gesamt-Fahr- 
zeuglänge von unter 8,50 Metern.  
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ANZEIGE

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

René Jürgens (links), Vertrieb Meykratec, zusam-
men mit André Pichel von France Elévateur bei der 
Übergabe des 091Fcce.

Gesamtmasse von maximal 2,2 t ist diese 
Arbeitsbühne das ideale Gerät für z.B. 
Arbeiten in Parkanlagen, Innenstädten 
oder sogar Indoor-Bereichen. Hervorzu-
heben ist an dieser Stelle besonders die 
optional verfügbare doppelte Isolation 
gegen 1.000 V (nach VDE 0682).
Die Firma Meykratec übernimmt indes 
schon den zweiten 091Fcce innerhalb 
kürzester Zeit. „Der 091Fcce passt 
hervorragend in unser Elektromobili-
täts-Konzept. Die Nachfrage speziell im 
Bereich der Kommunen und Energie-
versorger nimmt derzeit stark zu. Über 
unsere (Langzeit-) Vermietung sehen 
wir hier einen Wachstumsmarkt mit 
Zukunftspotential“, so René Jürgens, 
Vertrieb. 

www.france-elevateur.de 

FRANCE  ELÉVATEUR 

Ladestation statt Tankstelle – elektrisch in die Zukunft

Die Stadt Leipzig hat im August ihre 
neue vollelektrische Lkw-Arbeitsbühne 
von der France Elévateur Deutsch-
land GmbH übernommen. Das Thema 
der Elektromobilität beschäftigt die 
Stadt Leipzig bereits seit vielen Jahren. 
Parallel zu der bestehenden elektrischen 
Pkw-Flotte wird nun auch der Bereich 
der Nutzfahrzeuge weiter elektrifiziert. 
Der 091Fcce von France Elévateur wird 
auf einem Nissan e-NV200 aufgebaut. Es 
handelt sich dabei um eine 9-m-Arbeits-
bühne mit einer maximalen seitlichen 
Reichweite von 4,5 m. Dabei wird die 
Arbeitsbühne über ein separates Batte-
riepaket angetrieben. Wahlweise stehen 
hier AGM- oder Lithium-Ionen-Akkus zur 
Auswahl. Der gerade frisch überarbei-
tete Nissan e-NV200 punktet parallel 
mit einer elektrischen Reichweite von 
bis zu 275 km (nach NEFZ). Bei einer 
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DBL

Gut geschützt durch Herbst und Winter

Komfortabel und geschützt durch die kalte Jahreszeit:  hier mit der nach DIN EN 343 (Klasse 3) zertifizier-
ten Wetterschutzjacke aus dem DBL-Sortiment.

Die kühle und oft auch nasse Jah-
reszeit naht. Hier ist professionelle 
Berufskleidung gefragt, die die Profis 
schützt und den Betrieben hilft, den 
Krankenstand zu minimieren. Denn 
hochwertige Arbeitskleidung hält die 
Mitarbeiter trocken und warm. Und 
leistet, wenn nötig, auch mehr Sicht-
barkeit. Was muss sie mitbringen? 
„Sie sollte winddicht sein, wasserab-
weisend, dabei atmungsaktiv. Gerade 
in der dunklen Jahreszeit ist zudem 
wichtig, dass sie dem Mitarbeiter auch 
mehr Sichtbarkeit verleiht“, so Thomas 
Krause von der DBL – Deutsche Berufs-
kleider Leasing GmbH. 

Normgerechter Wetterschutz
Extralange Parka oder Pilotjacken mit 
gestepptem Innenfutter ergänzen im 
Herbst und Winter sinnvoll das sons-
tige Job-Outfit. Je nach Arbeitsplatz 
ist hier häufig auch ein normgerechter 
Wetterschutz gesetzlich vorgeschrie-
ben. Diese Schutzkleidung wird nach 
EN 342 (Kälteschutz) oder 343 (Wetter-
schutz) zertifiziert. „Gut geeignet ist 
gerade bei nasskaltem Wetter beispiels-
weise die Wetterschutzjacke aus unse-
rer Premiumkollektion“, sagt Krause. 
„Diese ist nach DIN EN 343, Klasse 3, 
zertifiziert und bringt neben ihrem 
außergewöhnlichen Design alles mit, 
was guter Wetterschutz heute leisten 
muss.“
 Denn die hochwertige Jacke weist 
durch den Einsatz des speziellen Zwei-
Lagen-Laminats eine sehr hohe Wasser-
dichtigkeit auf. Und bietet gleichzeitig 
eine hohe Wasserdampfdurchlässig-
keit, ist also besonders atmungsaktiv. 
„Körperfeuchtigkeit kann schneller 
nach außen verdunsten, das Klima in 
der Jacke bleibt angenehm“, weiß der 
DBL-Profi. Noch ein Vorteil: „Sinken die 
Temperaturen, hält zudem die in den 
Wetterschutz einzippbare Fleecejacke 
den Körper warm.“

Passende Funktionstextilien
Gerade bei modernen Funktionstexti-
lien sind leichte, weiche und dennoch 
warme Fleecejacken angesagt – auch sie 

bietet der DBL-Mietservice. Dazu Krau-
se: „Unsere Fleecejacken isolieren den 
Körper wirkungsvoll gegen Kälte. Das 
Material ist gleichzeitig so atmungsak-
tiv, dass es Wasserdampf hervorragend 
aufnehmen und schnell wieder abgeben 
kann.“ 
 Die besonderen Eigenschaften von 
Fleece kommen optimal zum Tragen, 
wenn Unterwäsche und Jacke dar-
auf abgestimmt sind. „Darum bildet 
gerade die Kombination aus unserer 
Wetterschutzjacke und einzippbarer 
Fleecejacke eine optimale Lösung. Und 
ist zudem in das Design integriert. So 
überzeugt sie auch optisch. Heute ein 
wichtiger Punkt für die Profis bei der 
Wahl ihrer Berufskleidung.“

Warnschutz für mehr Sichtbarkeit
Bisweilen braucht es allerdings mehr 
Schutz. Nicht nur, um sich warm 
und trocken zu halten. Gerade in der 
dunklen Jahreszeit erfordern Arbeiten 
im Outdoor-Bereich eine verbesserte 
Sichtbarkeit der Profis. Zeit für Warn-

schutzkleidung mit der Norm EN ISO 
20471. Sie sorgt durch Leuchtfarbe und 
retroreflektierende Streifen für die 
geforderte Sicherheit. „Im Mietservice 
bieten wir hier bei der DBL Warnschutz-
kleidung auch wärmende Winterjacken, 
wasserabweisende Wetterschutzjacken 
oder bequeme Softshell- und Fleece-
jacken an“, ergänzt der DBL-Mann. „Sie 
alle entsprechen der aktuellen Warn-
schutznorm und bieten die erforderli-
che Rundum-Sichtbarkeit.”
 Ganz wichtig: Die genormte Schutz-
kleidung muss über den gesamten 
Einsatzzeitraum die vorgeschriebenen 
Messwerte erreichen – also auch nach 
mehreren Waschgängen. Egal, ob Wet-
ter- oder Warnschutz: Dies ist nur durch 
die fachgerechte Pflege in speziellen 
Aufbereitungsprozessen möglich. Das 
bieten die regionalen DBL-Partner mit 
ihren zertifizierten Waschprozessen 
sowie der regelmäßigen Kontrolle aller 
eingesetzten Kleidungsstücke.

www.dbl.de
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fiziert und erfüllt zudem die Eisen-
bahnnorm GO/RT 3279 /RIS 3279-TOM. 
Unabhängig von der Zusammenstellung 
ist daher stets ein Mindestschutz gege-
ben. Damit sowohl Leistungsmerkmale 
als auch Design stimmen, setzt ENGEL 
Workwear für die „Safety“ Kollektion 
ausschließlich langlebige Materialien mit 
technischem Look und moderne Pass-
formen ein. Einen Kontrapunkt setzt das 
Grandad T-Shirt: Mit seinem Vintage-
Stil verleiht es dem Outfit einen legeren 
Touch und sorgt dank Warnschutzklasse 
3 für eine ausgezeichnete Wahrnehm-
barkeit.
Auch die Farbpalette der Hosen und Ja-
cken entspricht dem Zeitgeist: Warngelb 
ist mit Schwarz oder Tintenblau kombi-
niert, Warnorange mit Grün, Anthrazit-
grau oder Tintenblau. Außerdem gehört 
ein top-aktueller Mix aus fluoreszieren-
dem Rot und Schwarz zum Programm.

Funktionelle HiVis- 
Wetterschutzjacke
Die „Safety“ Shelljacke 1146-930 
punktet durch zahlreiche Attri-
bute, die in jedem Job gefragt 
sind. Das elastische, atmungs-
aktive, leichte und reißfeste 
Rip-Stop-Außenmaterial bietet 
einen hohen Bewegungsfrei-
raum und sorgt gleichzeitig für 
ein angenehmes Hautklima. Es 
hält dem schlimmsten Regen 
stand (Wasserdichtigkeit Klasse 
3). Das Eindringen von Wasser 
wird außerdem durch den ver-
deckten Front-Reißverschluss 
sowie eine verstellbare, bei 
Bedarf abnehmbare Kapuze 
verhindert, während Papiere, 

Wertgegenstände und Co. in 
den zahlreichen funktionel-
len Taschen sicher verstaut 
sind. ENGEL Workwear 
hat auch an die Corporate 

 ENGEL 

Workwear: Im auffälligen Zwiebellook nach Draußen

Identity gedacht: Firmenlogos können 
dank einer cleveren Innenfutter-Lösung 
problemlos appliziert werden. 

Zertifizierte HiVis-Oberteile  
zum Darunterziehen
Die „Safety“ Stepp-Innenjacke 1159-158 
ist die ideale Ergänzung der Shelljacke: 
Sie wird einfach mit einem Reißver-
schluss „eingezippt“. Sie ist ebenfalls 
dehnbar und verfügt über zahlreiche, 
verschließbare Taschen. Zum Schutz 
gegen eindringenden Wind hat sie einen 
hoch schließenden Kragen, einen elasti-
schen Bund sowie Ärmel mit einem elas-
tischen Bündchen und Daumenöffnung. 
Das „Safety“ Grandad T-Shirt 9546-182 
ist weich, angenehm zu tragen und hat 
ein gutes Feuchtigkeitsmanagement. 
Dafür sorgt die leichte Maschenware 
mit einer innenliegenden Baumwoll- und 
einer außenliegenden Polyesterseite. Die 
frontale Knopfleiste unterstreicht den 
Vintage-Look, ein akzentuierter Schnitt 
die moderne Passform. Alle Oberteile 
gibt es in den Größen XS bis 6XL.

Warnhose mit ausbaufähigem  
Stauraum
Mit ihrem Mix aus recyceltem Poly-
ester und Baumwolle verbindet die 
„Safety Light“ Hose 2547-319 eine hohe 
Leistungsfähigkeit mit Nachhaltig-
keitsaspekten. Gleichzeitig sorgen ein 
rückseitiger, elastischer Taillenbund und 
die optimierte Passform für einen hohen 
Tragekomfort. Vor allem beim Stauraum 
bietet die Hose eine hohe Variabilität: 
Neben den „eingebauten“ Taschen lassen 
sich zusätzliche Holstertaschen schnell 
anknöpfen, Kniepolster werden bei Be-
darf einfach in die dafür vorgesehenen, 
Cordura-verstärkten Taschen eingescho-
ben. Auch die Hosenbeinlänge ist justier-
bar: Durch Auftrennen der Naht gewinnt 
die Hose weitere, fertig gesäumte 7 cm.
Die „Safety Light“ Hose ist in Kurz-, 
Normal- und Langgrößen 40-70, 22-28 
und 90-114 

www.engel.eu

Morgens ist es kalt, mittags scheint die 
Sonne und zum Feierabend schüttet es: 
Um dem Klima in der Übergangsjahres-
zeit gewachsen zu sein, kommt es auf 
das richtige Outfit an. ENGEL Workwear 
empfiehlt bei der Außen-Arbeit in oder 
auf Verkehrswegen oder bei schlechten 
Sichtverhältnissen einen hoch sichtba-
ren Zwiebellook. Das System aus „Safety“ 
Shelljacke, langarmigem Grandad T-Shirt 
und „Safety Light“ Bundhose ist flexibel 
kombinierbar und wandelt sich vom 
leichten Dress bis zur wärmenden Wet-
terschutzausrüstung.
 Für Beschäftigte, die überwiegend im 
Freien tätig sind, ist das Wetter gerade 
in der Übergangszeit eine besondere 
Herausforderung. Mal ist es kalt, mal 
warm, mal windig, mal nass. Findet die 
Arbeit noch dazu in Verkehrsbereichen 
statt, kommt das Risiko des Übersehen-
werdens hinzu. „In solchen Situationen 
kommt es auf die richtige 
Kleidung an“, sagt Tom 
Hedegaard Pedersen, 
Vertriebsdirektor Interna-
tional von 
ENGEL Workwear. 
 „Für einen optimalen 
Schutz der Belegschaft 
empfehlen wir daher 
eine clevere Kombina-
tion unserer funktio-
nellen Safety-Kollek-
tion. Das langärmelige 
Grandad T-Shirt 9548-182 
und die Bundhose 2547-
319 aus der Linie Safety 
Light sorgen bei milderen 
Temperaturen für ein optimales 
Trageklima. Wird es kühler oder 
nass, hält die nach EN 343 (3:3) 
zertifizierte Shelljacke 1146-930 
zuverlässig Wind und Regen ab. 
Sinken die Temperaturen weiter, 
empfehlen wir eine Ergänzung 
um die HiVis-Stepp-Innenjacke 
1159-158. Sie wird einfach in die 
Shelljacke eingezippt.“

Warnkleidung mit Klasse
Jedes Bekleidungsteil des funktionellen 
Zwiebellooks ist nach ISO 20471 zerti-

Für einen optimalen Schutz der Beleg-
schaft empfiehlt ENGEL Workwear 
eine clevere Kombination der funktio-
nellen „Safety“-Kollektin.
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Großes Bild: 

Soll im Herbst 2021 wieder als reale Messe über die Bühne 
gehen: die NUFAM in Karlsruhe. (Fotos: Messe, Jens Arbogast)

Bild rechts:: 

Aufgrund einer vorausschauenden Planung in Sachen Sicher-
heit geht die Messeleitung – trotz Pandemie – von einem 
normalen Messeverlauf aus und will die Branchenvertreter in 
Karlsruhe begrüßen.
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NUFAM 2021 

Großes Interesse  
bei Ausstellern 

 
Zur siebten NUFAM trifft sich die Nutz-
fahrzeugbranche vom 30. September 
bis 3. Oktober kommenden Jahres in 
der Messe Karlsruhe. Bereits jetzt sind 
mehr als 60 Prozent der Ausstellungs-
flächen fest gebucht oder optioniert, 
lässt die Messeleitung wissen – mehr 
als je zuvor. Der Zuspruch der Aus-
steller zeige die Bedeutung der NUFAM 
als Informations- und Investitions-
plattform. Die Fachmesse soll im Herbst 
2021 das erste große Branchentreffen 
für die breit aufgestellte Nutzfahrzeug-
industrie seit Beginn der Pandemie 
sein. Um eine sichere Messeteilnahme 
zu gewährleisten, stehe die Messe 
Karlsruhe in engem Austausch mit 
Behörden, Ausstellern und Partnern, 
ist der Mitteilung zu entnehmen.

„Wir wollen der Nutzfahrzeugbranche 
die dringend benötigte Plattform für 
persönlichen Austausch bieten. Die 
Messewirtschaft hat seit September 
gezeigt, dass dem jeweiligen Infektions-
geschehen angepasste Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen Wirkung 
zeigen. Auch die Messe Karlsruhe ist 
hier sehr gut aufgestellt, wir aktua-
lisieren laufend unsere Sicherheits-
konzepte entsprechend der pande-
mischen Entwicklungen. Aufgrund 
dieser vorausschauenden Planung 
sehen wir für die NUFAM 2021 grünes 
Licht,“ sagt Britta Wirtz, Geschäfts-
führerin der Messe Karlsruhe.

Early-Bird-Konditionen 
Auch Projektleiter Jochen Bortfeld 
sieht die NUFAM gut aufgestellt: „Für 
unser Messekonzept mit Fokus auf 
Fahrzeug- und Produktpräsentationen 
sowie viel Platz für den persönlichen 
Austausch erhalten wir großen Zu-

spruch aus der Branche. Wir haben 
bereits viele konkrete Anmeldungen, 
und Alt-Aussteller sowie neue Inter-
essenten wollen den Weg zurück ins 
Messeleben finden.“ Für die nächste 
NUFAM rechnet die Messe Karlsruhe 
mit stabilen Ausstellerzahlen und 
einer konstant hohen Flächenbelegung 
von 400 Ausstellern auf über 70.000 
Quadratmetern. Das Freigelände sei 
technisch „ertüchtigt“ worden, wo-
durch sich für die NUFAM-Aussteller 
neue Gestaltungsmöglichkeiten ihrer 
Standpräsentationen ergäben, ist der 
Mitteilung im Weiteren zu entnehmen. 
Aktuell werde an der Platzierung der 
Stände auf dem Messegelände ge-
arbeitet. Bis zum 27. November sei es 
möglich, einen Messestand auf der 
NUFAM zu vergünstigten Early-Bird-
Konditionen zu buchen.

NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse 
Die NUFAM ist eine führende Fach-
messe für die Nutzfahrzeugbranche 
und verbindet aktuelle Technik mit 
Mobilitätskonzepten der Zukunft. Die 
Aussteller präsentieren das gesamte 
Leistungsspektrum der Branche: Fahr-
zeuge aller Gewichtsklassen, E-Mobili-
tät, alternative Antriebe und Hybrid-
systeme, Aufbauten und Anhänger, 
Krane und Hebezeuge, Reifen, Teile, 
Zubehör, Werkstattausrüstung, Tele-
matiklösungen sowie Dienstleistungen. 
Als hochkarätiger Branchentreff 
für persönliches Networking bietet 
die NUFAM Fachtage zu Telematik, 
Werkstatt, Kommunalfahrzeugen und 
Ladungssicherung sowie Vorträge 
und Diskussionsrunden zu aktuellen 
Branchenthemen. Für Fachbesucher ist 
die NUFAM eine wichtige Plattform für 
Investitionsentscheidungen.

www.nufam.de



MESSEN & VERANSTALTUNGEN  MESSEN & VERANSTALTUNGEN

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

Für das Messeduo 
RecyclingAKTIV & 
TiefbauLIVE wurde 
das Freigelände um 
10.000 Quadratmeter 
vergrößert. (Foto: 
MesseKarlsruhe/ 
Jens Arbogast)

Die Demonstrationsmesse für Ent-
sorgung und Recycling sowie Stra-
ßen- und Tiefbau – RecyclingAKTIV 
& TiefbauLIVE – vereint als einzige 
Veranstaltung im Jahr 2021 die Kreis-
lauf- und Baubranche auf einer Messe 
und sorgt damit für den direkten Aus-
tausch zwischen Anbietern, Kunden 
und Marktbegleitern. Vom 10. bis 12. 
Juni präsentieren Hersteller, Händler 
und Servicedienstleister dieser beiden 
Branchen ihre Maschinen, Anlagen 
und Dienstleistungen auf dem Messe-
gelände in Karlsruhe – mit einigen 
Neuerungen: 2021 wird es erstmals eine 
branchenübergreifende Anbaugeräte-
Arena geben. Außerdem sind Muster-
baustellen zum Thema Spezialtiefbau 
und Elektromobilität im Kompakt- und 
GaLaBau geplant. Damit widmet die 
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE drei 
Produktgruppen eine Bühne, die auf 
keiner anderen Demomesse so intensiv 
in Aktion vorgeführt werden. 

Drei Viertel des Freigeländes  
bereits belegt 
Das Messeduo präsentiert Anlagen für 
alle Stufen der Behandlung, Verwer-
tung und Beseitigung von werthaltigen 
Stoffen wie Bauschutt, Metall und Holz. 
Und vereint diese Produkte mit den 
Maschinen und Geräten des Tiefbaus, 
rund um Straßen- und Kanalbau, Kom-
paktbau, GaLaBau und Digitalisierung 
komprimiert an einem Ort. „59 Prozent 
unserer Besucher interessieren sich so-
wohl für die RecyclingAKTIV als auch 

RECYCLINGAKTIV & TIEFBAULIVE  

Elektromobilität im Kompakt- und GaLaBau mit eigener Plattform 

die TiefbauLIVE. 
Der Erfolg dieser 
Branchenkombi-
nation bestätigt 
sich gerade wieder 
im immensen 
Ausstellerinter-
esse: 75 Prozent 

der Freigeländefläche ist bereits fest 
gebucht. Die meisten der übrigen Stand-
flächen sind außerdem durch Optionen 
reserviert. Das hat unsere Erwartungen 
– zehn Monate vor der Messe und unter 
den aktuellen Umständen – übertrof-
fen“, gibt Projektleiterin Olivia Kollmer 
zu. „Unser Freigelände mussten wir 
deshalb um 10.000 Quadratmeter ver-
größern.“ 

Neue Anbaugeräte-Arena 
In der neuen Anbaugeräte-Arena 
können Besucher in drei thematischen 
Vorführungen pro Tag Werkzeuge aus 
dem Recycling und dem Tiefbau – wie 
Schaufelseparator, Abbruch- und 
Hydraulikhammer, Anbauverdichter, 
Greifwerkzeuge und verschiedene 
Baggerlöffel – in einer actionreich in-
szenierten Show bestaunen und für den 
Einsatz im eigenen Betrieb bewerten. 
Der Fahrer des Trägergeräts koppelt die 
verschiedenen Anbaugerät mittels voll-
hydraulischem Schnellwechselsystem 
ab und demonstriert deren Robustheit 
sowie Leistungsfähigkeit im praxisna-
hen Live-Einsatz – entweder im direk-
ten Vergleich wie in einer echten Arena 
oder im perfekten Zusammenspiel zur 
Abbildung eines Bauprozesses. 

Themenerweiterung um  
Spezialtiefbau 
Aus der Besucherbefragung der letzten 
Demomesse 2019 ergab sich ein be-
sonders hohes Interesse an Lösungen 
und Innovationen im Produktbereich 

des Spezialtiefbaus. Deshalb planen die 
Organisatoren dazu eine eigene Muster-
baustelle, auf der massive Drehbohr-
Großgeräte, Saugbagger, aber auch 
kleine Geräte wie baggermontierte 
Pfahlrammen separat voneinander in 
Aktion gezeigt werden. Die Musterbau-
stelle Straßen- und Wegebau pausiert 
deshalb 2021. 

E-Mobilität im Kompaktbau
Aussteller können sich zusätzlich zu 
ihrem Messestand bei allen Aktions-
flächen beteiligen. Neben den Standflä-
chen im 90.000 Quadratmeter großen 
Freigelände, bei denen eine statische 
Produktpräsentation oder Live-Demo 
am eigenen Stand möglich sind, verfügt 
die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
auch über einen klimatisierten Hallen-
bereich, der direkt an den Besucher-
einlass anschließt. Im angrenzenden 
Atrium wird die neue Musterbaustelle 
Elektromobilität im Kompakt- und 
GaLaBau entstehen. In sechs verschie-
denen Baufeldern werden Arbeiten wie 
Erdtransport und -bewegung sowie 
Verdichtung und Wegebau live vorge-
führt und dabei die Vorteile e-mobiler 
Geräte im innerstädtischen Einsatz 
verdeutlicht. 

Die Musterbaustelle Kanalbau bleibt be-
stehen, ebenso wie die beiden Aktions-
flächen im Recyclingbereich: Holz & 
Biomasse sowie Schrott & Metall. Diese 
hat auch Frank Jülicher, Prokurist bei 
Anton Küpper Baumeister Hoch- Tief-
bau GmbH & Co. KG, 2019 besucht, da er 
auf der Suche nach einer neuen Bre-
cheranlage war. 

Umgang mit dem Corona-Virus
Bedingt durch die Geschehnisse rund 
um COVID-19 zeigt sich mehr denn 
je: Messen sind die Netzwerk-Knoten-
punkte der Wirtschaft. Der persönliche 
Kontakt und die Möglichkeit, Produkte 
vor Ort kennenzulernen und zu ver-
gleichen, ist für Kaufentscheidungen 
und zum Aufbau von Branchenwissen 
essentiell. Die Messe Karlsruhe als 
Veranstalter der RecyclingAKTIV & 
TiefbauLIVE geht davon aus, dass die 
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In der neuen Anbaugeräte-Arena 
können Besucher in drei thema-
tischen Vorführungen pro Tag 
Werkzeuge aus dem Recycling und 
dem Tiefbau in einer actionreich 
inszenierten Show bestaunen und 
für den Einsatz im eigenen Betrieb 
bewerten. (Foto: MesseKarlsruhe/
Jens Arbogast)

KOMMUNALE: Vom 20. bis 21. Oktober 2021 ver-
wandelt sie das Nürnberger Messegelände in den 
Marktplatz für Städte und Gemeinden und vernetzt 
Wirtschaft und die kommunale Welt. (Foto: Messe 
Nürnberg, Heiko Stahl)

KOMMUNALE 2021 

Zukunftsfähigkeit stärken 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auch 
in 2021 noch punktuell das Messegesche-
hen prägen werden. Das Messekonzept der 
Demonstrationsmesse wird dadurch jedoch 
nicht beeinträchtigt, auch wenn im Juni 
2021 Vorgaben wie Maskenpflicht, Besucher-
begrenzung, feste Besucherführung oder 
Kontaktnachverfolgung noch gelten sollten.

www.recycling-aktiv.com

Noch immer stellen die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie Städte und 
Gemeinden vor besondere Herausfor-
derungen. Um diese zu meistern, sind 
Austausch, Vernetzung und der Blick 
nach vorne besonders wichtig. Als – 
nach eigenen Aussagen – Deutschlands 
größte Fachmesse für den kommuna-
len Bedarf bereitet die KOMMUNA-
LE nachhaltig auf die Aufgaben von 
morgen vor. Vom 20. bis 21. Oktober 
2021 verwandelt sie das Nürnberger 
Messegelände in den Marktplatz für 
Städte und Gemeinden und vernetzt 
Wirtschaft und die kommunale Welt. 
Die Anmeldephase für die Fachmesse 
hat bereits begonnen und sei äußert 
erfolgreich angelaufen, ist der Presse-
mitteilung zu entnehmen. Interessier-
te Unternehmen profitierten bis 20. 
Januar vom Frühbuchervorteil. Ein 
spezielles Neuaussteller-Paket fördere 
zudem die Teilnahme von Einsteigern 
und Start-ups. 

Insgesamt 390 Aussteller, ein Besucher-
plus von mehr als acht Prozent sowie 
die Anwesenheit zahlreicher Mandats-
träger aus der Kommunal-, Landes- und 
Bundespolitik – ihr 20-jähriges Be-
stehen feierte die KOMMUNALE 2019 
als Rekordveranstaltung. Das spiegele 
sich auch in den Befragungsergebnis-
sen eines unabhängigen Instituts wider, 
heißt im Weiteren: So konnten zur 
vergangenen Ausgabe 91 Prozent der 

Aussteller ihre wichtigsten Zielgruppen 
erreichen und 97 Prozent der letztjäh-
rigen Besucher haben sich den Termin 
für 2021 bereits vorgemerkt. 

Kommunaler IT-Profi
„Heute schon an morgen denken – eine 
Aussage, die in bewegten Zeiten wie 
diesen erheblich an Bedeutung gewinnt. 
Als Netzwerkplattform für kommunale 
Entscheider fördert die KOMMUNALE 
den jetzt so wichtigen Dialog, unter-
stützt bei aktuellen Herausforderungen 
und nimmt Themen in den Blick, die 
Städte, Gemeinden und Kommunen 
für die Zukunft fit machen. Passendes 
Beispiel ist die Digitalisierung, die im 
Zuge der Corona-Pandemie auch im 
kommunalen Bereich einen enormen 
Schub erhalten hat. Mit dem IT-Talk als 
maßgeschneiderte Veranstaltung für 
IT-Verantwortliche sowie der Auszeich-
nung ‚kommunaler IT-Profi‘ stellen wir 
zur kommenden Messeausgabe damit 
eines der Top-Themen praxisnah in 
den Fokus“, erklärt Cornelia Fehlner. 
Fehlner verantwortet die Fachmesse 
für Kommunalbedarf seit August 2020 
als Abteilungsleiterin Social & Public. 
Neben der KOMMUNALE bündele die 
NürnbergMesse im Social & Public 
Cluster mit insgesamt sieben Veranstal-
tungen – unter anderem Altenpflege, 
BERUFSBILDUNG, ConSozial und 
Werkstätten:Messe – ihre Kompetenzen 
im sozialen und öffentlichen Sektor. 

„Gleichzeitig haben wir exklusive 
Angebote samt Standbau- und Marke-
tingleistungen, die vor allem Neuaus-
stellern und Start-ups die Teilnahme 
erleichtern. Während und auch nach 
herausfordernden gesellschaftlichen 
Phasen ist es gerade der öffentliche 
Sektor, der als Konjunkturmotor fun-
gieren kann. Daher setzen wir alles dar-
an, unseren Ausstellern und Besuchern 
2021 ein erfolgreiches Messeerlebnis 
zu gestalten, das vernetzt, Chancen 
aufzeigt und zugleich zukunftsfähig 
aufstellt“, fügt Claudia Reindl, Projekt-
managerin der KOMMUNALE, hinzu. 

www. kommunale.de
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Peter Ottmann, Geschäftsführer NürnbergMesse GmbH (links), und Lutze von Wurmb, Präsident Bundesver-
band Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.

NürnbergMesse und der Bundesver-
band Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau e.V. (BGL) setzen in unge-
wöhnlichen Zeiten ein starkes Zeichen: 
Sie verlängern ihre Zusammenarbeit 
für die im zweijährigen Turnus statt-
findende GaLaBau, Internationale 
Leitmesse für Planung, Bau und Pflege 
von Urban- und Grünräumen, Sport-
plätzen, Golfanlagen und Spielplatz-
bau, um weitere fünf Veranstaltungen, 
also mindestens bis ins Jahr 2030. Im 
gleichen Zug werden erste inhaltliche 
Planungen und Ziele für die GaLaBau 
2022, die vom 14. bis 17. September 
2022 im Messezentrum Nürnberg 
stattfindet, bekanntgegeben. Die Vor-
bereitungen für das nächste grüne 
Familientreffen laufen bereits auf 
Hochtouren. 

Seit 1986 findet die GaLaBau auf dem 
Gelände der NürnbergMesse statt. 
Nun geben BGL und NürnbergMesse 
bekannt, ihre Zusammenarbeit um 
weitere fünf Veranstaltungen, also 
mindestens bis ins Jahr 2030, zu ver-
längern. „Die GaLaBau Messe hier in 
Nürnberg ist ein sehr erfolgreiches 
Format. Zusammen mit unserem 
Partner, der NürnbergMesse, sind wir 
über die Jahrzehnte gewachsen. Hier 
geht man auf unsere Wünsche und 
Zukunftspläne ein. Unsere Aussteller 
und Fachbesucher kennen und schät-
zen den Standort. Die Infrastruktur ist 
genau richtig und die Stadt Nürnberg 
gibt unserem zentralen Messe-Event 
einen reizvollen Rahmen. Zudem 
möchten wir mit der Fortführung der 
erfolgreichen Zusammenarbeit schon 
jetzt den Startschuss für eine erfolg-
reiche GaLaBau 2022 geben“, so Lutze 
von Wurmb, Präsident Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau e.V.

Peter Ottmann, Geschäftsführer 
NürnbergMesse GmbH, ergänzt: „Die-
ser langfristige Vertrag ist ein starkes 
Signal und ein großer Vertrauensbe-
weis – gerade in Zeiten wie diesen. Wir 
danken unserem langjährigen Partner 

GALABAU 2022 

Weichenstellung für 2022 und darüber hinaus

BGL und werden die gute Zusammen-
arbeit voller Elan fortsetzen, um die 
Spitzenposition der GaLaBau gemein-
sam weiter auszubauen.“

Meilensteine der GaLaBau 2022
Vor diesem Hintergrund haben bereits 
die intensiven Planungen der GaLaBau 
2022 begonnen. Die Meilensteine in 
der Organisation stehen fest. Durch 
die ungewöhnliche Situation, dass es 
2020 keine reguläre GaLaBau gab, wird 
nun alles etwas nach vorne gezogen: 
Im März 2021 startet die Aussteller-
anmeldung, bis September 2021 gibt es 
den Frühbuchervorteil, im März 2022 
erfolgt die Standflächenbestätigung.

Trendthemen auf der GaLaBau 2022
Nicht nur organisatorisch, sondern 
auch inhaltlich laufen die Vorbereitun-
gen auf Hochtouren. Auf die Frage hin, 
welche Themen auf der GaLaBau 2022 
besonders im Fokus stehen werden, 
kann Stefan Dittrich, Leiter der GaLa-
Bau bei der NürnbergMesse, bereits 
konkrete Beispiele nennen: „Das Thema 
Digitalisierung gehört definitiv zu den 
großen Zukunftsthemen im Garten- 
und Landschaftsbau. Für die GaLaBau 
2022 planen wir ein Areal speziell zu 
diesem Thema mit Workshops und Pro-
dukten zum Ausprobieren – sowohl für 

Besucher, die erst am Anfang stehen als 
auch diejenigen, die schon Erfahrung 
auf diesem Gebiet haben. Spannend 
wird natürlich welche Veränderungen 
sich für die grüne Branche nach Corona 
ergeben. In den letzten Monaten haben 
wir bereits gespürt, welche Bedeutung 
Parks in Städten aktuell und in Zukunft 
haben werden. Des Weiteren arbeiten 
wir daran, die bewährte Jobbörse wei-
ter auszubauen und an mögliche neue 
Berufszweige und Veränderungen an-
zupassen. Zu den Zukunftsthemen für 
die GaLaBau 2022 gehören weiterhin 
Akkutechnologien für Pflegemaschinen 
und alternative Antriebstechnologien 
bzw. E-Mobilität für Baumaschinen und 
Fahrzeuge.“ Der Bereich hochwertige 
Gartenausstattung (BBQ, Smart Gar-
den) wird unter anderem vom BGL auf 
dem bekannten Garten[T]räume Areal 
aufgegriffen. Ebenso relevant wird das 
Thema Klimaschutz (Dachbegrünung, 
Hitzesommer, Regenwasseraufberei-
tung). Diese sowie weitere Themen wer-
den nun in den nächsten zwei Jahren 
intensiv ausgearbeitet.

Turnusgemäß findet die GaLaBau wie-
der vom 14. bis 17. September 2022 im 
Messezentrum Nürnberg statt.

www.galabau-messe.com
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Bei Beutlhauser hält bereits die sechste Generation 
Einzug ins Unternehmen. Korbinian Burgstaller wird 
von Januar an als Regionalleiter tätig sein.

Mit dem rollyUnimog Service gibt es immer etwas zu tun. 

ROLLYUNIMOG

Service: Spielspaß in Kommunal-orange

Der Allrounder Unimog ist nahezu in jedem Bauhof oder 
kommunalen Betrieb im Einsatz. Nicht nur dort: rolly toys 
stellt den rollyUnimog Service im Frontdesign der neuen 
Baureihe U219 und U319 vor – natürlich in Kommunal-
orange. Denn, für Kinder gibt es immer etwas zu tun: Mütze 
auf, das rollyFlashlight an und kräftig in die Pedale treten. 
Neben dem Spielspaß stehen kindgerechte Sicherheit und 
Ergonomie bei rolly toys im Mittelpunkt. Bei der Linie rol-
lyUnimog lässt sich der Sitz entsprechend der Körpergröße 
einstellen. Damit finden Kinder von drei bis acht Jahren die 
ideale Sitzposition. Größere Kinder stoßen nicht mit den 
Knien gegen das Lenkrad. Wie das Original ist der rol-lyUni-
mog mit der Achsschenkellenkung besonders wendig. Mit 
dem geschützten Kettenantrieb und der einstellbaren Ket-
tenspannung können die Kinder kräftig in die Pedale treten 
und bringen die Muskelkraft ideal auf die Straße. Eltern und 
vor Nachbarn schätzen es zudem, dass die rollyUnimog-Li-
nie trotz des groben Stollenprofils mit Flüsterreifen ausge-
stattet ist. An den Front- und Heckkupplungen lassen sich 
Geräte anhängen.

www.rolltoys.com 
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BEUTLHAUSER

Korbinian Burgstaller neuer Regionalleiter: Eintritt der sechsten Generation 

Insbesondere in Familienunternehmen ist eine erfolgrei-
che Nachfolgeregelung entscheidend für die Zukunfts-
sicherung des Unternehmens. Entsprechend werden 
bei Beutlhauser die Weichen für eine reibungslose Staf-
felübergabe frühzeitig gestellt. Als ältester Sohn von  
Dr. Thomas Burgstaller ist Korbinian Burgstaller der erste 
Nachfolger der sechsten Generation, der aktiv im Unter-
nehmen tätig sein wird. Nach zwei sehr erfolgreichen 
akademischen Abschlüssen (B.Sc. BWL und VWL, M.A. 
Unternehmensführung, Schwerpunkt Familienunter-
nehmen) begann Korbinian Burgstaller seine berufliche 
Laufbahn bei der Unternehmensberatung Stern Stewart 
in München als Strategy Consultant. Nach zwei Jahren 
wurde er zum Manager und Projektleiter mit Personalver-
antwortung befördert. Ein wichtiges Resümee, das er aus 
seiner Tätigkeit als Unternehmensberater ziehen konnte, 
ist: „Die wichtigsten Bausteine für ein erfolgreiches Un-
ternehmen sind aus meiner Sicht eine stimmige Unter-
nehmenskultur, ein Füreinander, eine klare Strategie und 
finanzielle Stärke.“ Neben der Leidenschaft für Sport und 
das Reisen spielen die Familie und generell Geselligkeit 
eine große Rolle für ihn.

www.beutlhauser.de

Wie das Original ist der rollyUnimog Service mit der Achs-
schenkel-lenkung besonders wendig.

rolly toys stellt den rollyUnimog Service im Frontdesign 
der neuen Baureihe U219 und U319 vor.
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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:
Offene Seminare:
Essen:  18.01. 
Frankfurt am Main:  10.02. 
Saarbrücken:  17.03. 
Berlin:  23.03. 
Würzburg:  12.04. 
München:  12.04. 
Hannover:  27.04. 
Stuttgart-Sindelfingen:  28.04. 
Bonn:  18.05.
Dresden: 21.06.

Online-Seminare:
Webinar Januar:  13.01.
Webinar März:  24.03. 
Webinar Juni:  23.06.

Seminardauer:
1 Tag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:
Straßen- und Tiefbauunter- 
nehmen, Baufirmen, Firmen  
der Straßenausstattung
Straßenbehörden der Landes-, 
Stadt- und Gemeinde- 
verwaltungen 

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 offene Seminare:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:   285,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 265,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell“, 
Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke 
und Mittagessen; zzgl. MwSt.




