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

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

Winterliche Vorboten

Gevatter Winter und Väterchen Frost haben bereits 
im eiskalten Schulterschluss die Hände nach dem 

Allgäu ausgestreckt. Just zu Beginn der AGRITECHNICA 
schneiderten sie der Region ein schneeweißes (Schnee-) 
Ballkleid samt funkelnder Eiskristalle auf den Leib. 
Davon völlig unbeeindruckt, feierte indes die Kommunal-
branche auf der Messe in Hannover ihre neuesten Trends. 
Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben wir marathon-
ähnliche Laufwege abgespult, um interessante Neuheiten 
aufzutun – auf den Seiten 40 bis 43 lesen Sie mehr. 

Apropos interessante Neuheiten: Was die beiden MULAG-
Geschäftsführer Werner Wössner und Uwe Meißner über 
das Familienunternehmen, traditionelle Werte, die derzei-
tigen Forschungsschwerpunkte sowie die „orange Bran-
che“ an sich im Interview erzählen, ist aus unserer Sicht 
nicht nur für Experten höchst spannend. Machen Sie sich 
doch auf den Seiten 16 bis 19 selbst ein Bild davon. 

Was das Bild machen betrifft, so war unsere Kollegin 
durchaus gefordert, als sie drei Mitarbeiter der Firma 
Werner bei der Nachtschicht rundum München be-
gleitete. Mäharbeiten auf der Autobahn A99 standen an. 
Übrigens, wir sind der Meinung, die Bilder sind klasse 
geworden – von der Reportage ganz zu schweigen. Aber, 
lesen Sie doch selbst: Seiten 12 bis 15. 

Dass Schweigen nicht immer Gold ist, hat unser Fach-
mann, Sebastian Hagedorn, für Sie auf den Seiten 30 bis 
33 aufbereitet. Vielmehr sollten seine Tipps eigentlich 
herausgeschrien werden: Denn, nur wer Arbeitsstel-
len verkehrsrechtlich korrekt absichert, ist letztlich vor 
Regressansprüchen gefeit und haftet nicht für Schäden. 
Schließlich ist der „Verursacher von Gefahren im öffentli-
chen Verkehrsraum“ zur Verkehrssicherung verpflichtet. 

Michael Loskarn 
Redaktion Bauhof-Online

Verkehrssicherung ist derweil auch beim Bauhof 
Pforzheim ein Thema. Wenngleich das Arbeits-
spektrum der 150 Nord-Schwarzwälder weit mehr 
umfasst, als die Absicherung von Arbeitsstellen auf 
Straßen. Unterstützt durch Telematik, modernste 
Maschinen sowie einen kapitalen Fuhrpark, be-
haupten die „orangen Experten“ der Goldstadt aus 
unserer Sicht zu Recht, „wenn nicht der modernste, 
dann zumindest einer der modernsten“ Bauhöfe im 
ganzen Land zu sein. Werfen Sie doch einen Blick 
darauf – Seiten 6 bis 10.

Viel Spaß beim Lesen!
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„Pforzheim ist ein moderner Bauhof mit Top-Ausstattung 
und Super-Mitarbeitern.“ Während Jens Hartmann dies sagt, 
klingt die feine Nuance Stolz in seiner Stimme ganz dezent 
durch – nicht überschwänglich und auch nicht zu üppig. Äu-
ßerst zufrieden wirkt der Pforzheimer Abteilungsleiter, wenn 
er über seinen Job, die technischen Rahmenbedingungen 
sowie die Arbeit an sich spricht. Eines vorweg: In der Hein-
rich-Witzenmann-Straße 13 ist ein technisch hochaffiner 
Mann mit landwirtschaftlichem Background tätig, der zu-
sammen mit seinem Team den kapitalen Fuhrpark von mehr 
als 100 Fahrzeugen massiv geprägt hat, und der von Seiten 
der Verwaltung Rückendeckung hat, weil seine Kollegen und 
er aufgrund ihrer Expertise entsprechendes Vertrauen ge-
nießen.  
 
Jährlich fließen mehr als eine  
Million Euro in den Maschinenpark 
 
Vertrauen genießt Hartmann auch bei seinen Leuten, schließ-
lich lautet sein Credo: „Die Kollegen müssen Spaß an der Ma-
schine und ihrer Bedienung haben.“ In „jeden Beschaffungs-
prozess“ bindet der 44-Jährige das Team mit ein. Denn es 
mache letztlich keinen Sinn, nach dem Kauf einer Maschine 
beispielsweise über den falschen Fahrersitz zu diskutieren. 
Nahezu paradiesisch muten auf den Vertreter der schrei-
benden Zunft die Rahmenbedingungen in Pforzheim an: Um 
den Maschinen- und Fahrzeugbestand „aktuell und jung“ zu 
halten sowie um „Ausfälle speziell in der Winterzeit“ zu ver-
meiden, investiert die nicht gerade als arm geltende Stadt 
jährlich etwa 1,2 Millionen Euro.  

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

150 Experten sorgen in der Großstadt im Nord-
schwarzwald für „oranges Wohlgefühl“

Technisch am Puls der Zeit – Bauhof Pforzheim setzt 
auf Telematik und modernste Maschinen

 
Bilder:  Stadt Pforzheim 

Abb. links: 
Rund 150 Köpfe zählt das Team der Technischen Dienste der Stadt Pforzheim.  
 
Abb. nächste Seite: 
Betriebsleiter, Jens Hartmann (rechts), ist es wichtig, dass seine Kollegen in den Beschaffungsprozess 
der Maschinen und Geräte eingebunden werden. Links im Bild ist Martin Eichler zu sehen.
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Fortsetzung Artikel ‣ "Technisch am Puls der Zeit - Bauhof Pforzheim"

Und zwar in „Arbeitsmittel“ ganz nach 
Gusto von Hartmann und seinen Man-
nen: 23 Lkw – vom Scania-Abroller, über 
den Mercedes Atego, diverse MAN-Kip-
per bis hin zum Multicar –, 13 Schlepper 
(in erster Linie große Unimog), acht Son-
der- sowie 65 Leasingfahrzeuge stehen 
für die täglichen Aufgaben zur Verfügung.  
 Apropos tägliche Aufgaben, was die 
Bauhöfler in der 125.000-Einwohner-
Metropole des Nordschwarzwalds Tag 
für Tag bewegen, ist – moderat formu-
liert – recht umfassend: Mäharbeiten, 
Asphaltreparaturen, Nassreinigungen, 
Kehrarbeiten, Pflege der Wasser,- und 
Spielplätze, Bankettmäharbeiten, 
Schilderreparaturen, Beschilderungen 
von Veranstaltungen, Regenerations-
arbeiten auf Sportplätzen, Mulch und 
Heumahd der Flussvorländer, Rück-
schnittarbeiten in Schulen und Kitas, 
Lichtraumprofilschneiden, Gießarbeiten 
sowie, ganz aktuell, Durchsicht der 
Winterdienstgeräte. „Für all die ,Grün-
Arbeiten‘ stehen uns beispielsweise 
ein Mecalac-Bagger mit Astschere und 
Schneidegreifer oder Akkuheckensche-
ren von Pelenc und Stihl zur Verfügung“, 
schildert der Familienvater. Denn bei 43 
Kilometern Hecke alleine in den Friedhö-
fen seien Akku-Geräte eine „wahnsinnige 
Erleichterung“.  
 Gießarbeiten erledigen die Goldstäd-
ter mit Scania-Abroller und Gießmonitor 
oder Unimog und Ladog samt Wasser-
fässern. Für Asphaltreparaturen stehen 
Scania-Lkw mit sechs bzw. zwei Kubikme-
ter Thermobehältern parat. Die Nassreini-
gung von hochwertigen Pflasterbelägen 
und von Stadtmöblierungen geht mit 
Hako-Schrubbsaugkehrmaschinen und 
zwei HDS 17-20 Kärcher-Hochdrucktrailer 
vonstatten. Vier Unimog U 430 inklusive 
Mulag-MKM-700-Mähwerk stehen für 
Bankettmäharbeiten zur Verfügung. Wenn 
es dagegen um allgemeine Mäharbeiten 
geht, sind die Nordschwarzwälder mit 
Schell-SG-100-Geräteträgern inklusive 
vollhydraulischen Sichelmähwerken 
unterwegs. Zu Aerifizier- bzw. Besan-
dungsarbeiten rücken die Experten mit 
zwei Verti Drain von Kalinke und mit dem 
Vibro Sandmaster an Fendt und Lindner 
Geotrac und Lintrac aus. Heumahd und 
Schlegelmulcharbeiten werden mit Aebi 
Terratrac TT 281 sowie mit Lindner Geo-
trac 124 abgewickelt. Schließlich wollen 
circa 400 Hektar Grünfläche gepflegt sein. 

 
Brennhaare der EPS-Raupe 
bereiten Probleme 
Dass es bei der Bearbeitung von so viel 
Grün auch zu Problemen kommen kann, 
versteht sich von selbst. „Hitze sowie 
die UV-Belastung bereiteten uns über 
den Sommer echte Schwierigkeiten. 
Aber auch die Brennhaare der Raupen 
des Eichen-Prozessionsspinners in den 
Grasflächen machen die Arbeit nicht 
einfacher“, erläutert der „Abteilungslei-
ter Betrieb, Amt 68, Technische Dienste 
Pforzheim“, wie es offiziell heißt. Als Pro-
phylaxe rückten die Nordbadener bereits 
im Frühjahr und Frühsommer dem Nacht-
falter an stark Frequentierten Stellen 
wie Schulen und Kitas mit Anbauspritze 
samt Hochdruckgebläse am Lintrac 
auf den Pelz. Nesterbekämpfung mit 
Bremsenreiniger von innen nach außen, 
so entstehen keine Verwirbelungen der 
Brennhaare, stand auf dem Plan. Kon-
tinuierlich bekämpft werden dagegen 
invasive Arten wie Riesenbärenklau oder 
drüsiges Springkraut – und zwar mit dem 
Ladegreifer.  
 Um all diesen Aufgaben gerecht zu 
werden, geht nichts über eine ordent-
liche Planung: Täglich führt Gärtnermeis-
ter Hartmann Arbeitsplanungsgespräche 
mit den Vertretern der einzelnen Fachbe-
reiche sowie mit den Ansprechpartnern 
für die Unterhaltungsarbeiten im öffent-
lichen Bereich. Neben der Grünpflege 
umfasst die Abteilung Betrieb noch die 
Stadtreinigung, den Wasserbau sowie 
die Sonderpflege mit Verkehrsgrün-Trupp, 
Mähzug und Sportflächenunterhaltungs-

Trupp. Den kompletten Bereich Technik 
verantwortet dagegen Sven Rucht.  

„Wir haben genau so schnell 
Zugriff auf unsere Leute wie die 
Feuerwehr“,sagt Jens Hartmann 
über die Möglichkeiten des Trace-
Mate-Systems. 

Stichwort Technik: Weil selbst im 
Zentrum der deutschen Schmuck- und 
Uhrenindustrie gespart wird, „fehlen 
Mitarbeiter“, so Hartmann. Ergo flossen 
städtische Gelder in neue technische 
Finessen – schließlich wird die Bauhof-
Arbeit ja nicht weniger. Beispiel Winter-
dienst: „Der wird komplett von hier aus 
organisiert. Wir alarmieren auch die Orts-
verwaltungen“, erklärt der Betriebsleiter. 

„Vier Einsatzleiter und deren vier Stellver-
treter teilen unter sich die Abend- und 
Morgenschicht auf.“ Tagsüber müssen 
die Kollegen der Stadtreinigung ran. Hier 
kommt nun massiv die Technik ins Spiel. 
Echtzeitdaten von sieben Glätte-Melde-
stationen sowie zwei Wetterstationen 
fließen direkt an die Berliner Wetterma-
nufaktur und werden dort professionell 
verarbeitet. „Somit haben wir punkt-
genaue Prognosen, und der jeweilige 
Einsatzleiter kann die im Dienstplan 
eingeteilten Mitarbeiter rechtzeitig in 
Rufbereitschaft versetzen.“ Falls nötig, 
werde der Alarm über das GPS-gesteu-
erte TraceMate-System der Blueworld 
GmbH ausgelöst. Außerdem seien alle 
Winterdienst-Routen darin enthalten und 
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BBBB

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

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische und 
elektrische Geräte

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

leistungsstarken Arbeitshydraulik und drei Schnittstellen für unterschiedlichste Aufgaben 

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

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

laubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Gesamtleitung Technische Dienste:   Dipl. Ing. Jürgen Förschle 

Leitung der Abteilung Betrieb:   Jens Hartmann

Anzahl der Mitarbeiter:   150 

Aufgabenbereich des Bauhofs:   Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung, Grün-
pflege, Werkstätten, Spielplatzunterhaltung, Verkehrsbeschilderung, Sportflächenunterhal-
tung

Fläche & Produktion:   13 Schlepper (9 Unimog, davon 2 U290 1 U300 U317  1 U 400 und 5 
U 430 sowie 4 Egholm 2250 City Ranger); 23 Lkw (6 Scania Abroller sowie diverse Kipper; 9 
Mercedes Benz, davon 1 Atego, diverse Kipper, 3 Sprinter, 1 Vito; 1 Fuso Abroller; 3 MAN-
Kipper; 3 Mitsubishi Canter; 1 Multicar-Kipper); 8 Sonderfahrzeuge (1 Fuso Canter; 2 Ladog 
T 1550 T; 1 Ladog T 1250; 1 Mercedes Benz Hebebühne/Steiger; 1 Vito; 1 Mercedes Benz 
Ruthmann-Steiger; 1 Multicar M 30 G); 65 Leasingfahrzeuge bis 3,5 Tonnen (16 Opel Astra, 
16 Opel Corsa, 16 Opel Movano Kipper, 8 Opel Compo, 5 Opel Vivaro, 4 Nissan Leaf elektro) 
und 18 Schmalspurtraktoren für den Winterdienst

Verantwortungsbereich:   950 km Straßennetz, 120 km überörtliche Straßen sowie  
90 km Radwege 

Bauhof-Standorte:   Hauptstandort mit Verwaltung und Abfallwirtschaft in der Heinrich-Wit-
zemann-Straße 13; dezentrale Standorte am Hauptfriedhof (elf Mitarbeiter) sowie am Müh-
lenkanal mit 2.200 Tonnen Streugutlager, Kalzium-Chlorid-Anlage (150.000 Liter Feucht-
salz), dort ist auch das Straßenunterhaltungs-Team mit acht Mann angesiedelt

Fläche:   Die Großstadt Pforzheim umfasst eine Gesamtfläche von circa 9.800 ha. Rund 
20.000 Quadratmeter umfasst das Bauhofareal.

Fakten zum Bauhof Pforzheim

ließen sich somit bequem vom Computer 
aus generieren. Und, werden mehrere 
Kollegen an einem Einsatzort benötigt, 
könne der Alarm als Gruppenruf erfolgen, 
der auf den Smartphones der Mitarbei-
ter eingeht. „Wir haben damit genau so 
schnell Zugriff auf unsere Leute wie die 
Feuerwehr.“ Ein „richtig gutes Tool“ sei 
dieses TraceMate, weiß der Vater zweier 
Kinder. In regem Austausch befinde er 
sich mit den „Kölner ITlern“. Kontroll-
funktionen, Alarmierung oder Auswer-
tungsmöglichkeiten habe Hartmann 
gar selbst angeregt. Zwischenzeitlich 
rechnet er anhand der GPS-gestützten 
Daten mit Subunternehmern ab, die 
beispielsweise den Kehrdienst über-
nommen haben, erstellt Listen, die 
wiederum als Leistungsnachweis für die 
Rechnungsprüfung Verwendung finden. 
Oder er erhält über die Software Bilder 
von den Kollegen, die an den „Hotspots“ 
in Sachen Wildmüll unterwegs sind, und 
kann sofort Aufräum-Trupps aussenden. 
Zusätzlich dienen diese Bilder natürlich 

als Dokumentation. „Ich kann also über 
das System Aufträge erteilen oder diese 
als E-Mail weiterleiten.“ 
 
Nachwuchs und Fachkräfte 
sind kaum zu finden 
Doch selbst die cleverste Technik will 
von Menschen bedient sein. Allein, „es 
ist schwierig, Nachwuchs zu finden“, gibt 
sich Hartmann offen. Insbesondere für 
den Beruf des Straßenwärters, die der 
Mittvierziger auch mit ausbildet, interes-
sierten sich die Jugendlichen kaum noch. 
Was die Einstellung neuer Fachkräfte 
betrifft, so tue der demographische 
Wandel sein Übriges. „Die Überalterung 
trifft uns in den kommenden Jahren sehr 
hart“, ist sich Hartmann sicher.  Weni-
ger hart trifft dagegen die Pforzheimer 
der immer lauter werdende Ruf nach 
schärferen Abgasnormen. „Die Mehrzahl 
unserer Fahrzeuge erfüllt heute schon 
die Euro-VI-Norm. Und, bei den Hand-
arbeitsgeräten setzen wir immer stärker 
auf Akku“, rückt der 44-Jährige das 

vorherrschende Umweltbewusstsein der 
Goldstädter in den Fokus. Lediglich was 
Elektroantriebe bei Fahrzeugen über 3,5 
Tonnen betrifft, zeigt er sich skeptisch 
und schiebt nach: „Da warten wir schon 
sehnlichst auf die Wasserstoff-Brenn-
zelle.“ Beim neuen Unimog U500 mit 
Rahmenseilwinde und abnehmbarem 
Forstheckkran für den Wasserbau-Trupp, 
der im Bau ist, tut selbstredend noch ein 
Dieselaggregat seinen Dienst. Auch bei 
den beiden neuen 16-Tonnen-Abroller 
mit Saugfässern, die zum Säubern von 
Entwässerungsgräben bei starken Nie-
derschlägen zum Einsatz kommen sollen, 
wird es noch nichts mit der Brennstoff-
zelle. Jedoch, sobald die Technik auf 
dem Markt ist und auch wirklich gut 
funktioniert, werden die Nordbadener 
mit bei den ersten sein, die sich diese 
Fahrzeuge gönnen: Denn, Pforzheim 
ist ein moderner Bauhof mit Top-Aus-
stattung und Super-Mitarbeitern. 

Winterdienst in Nordbaden auf der B94, Bauschlotter Straße: Mit 
dem Scania 6×4*4 Allrad-Schneepflug inklusive liftbarer Nach-
laufachse sowie Schneeschild von Schmidt sind die Nordschwarz-
wälder bestens gerüstet.

Und so sieht es aus, wenn sich der U 430 inklusive Mulag-Front-
mähwerk, Ausleg- sowie Bankettmäher auf „Dienstfahrt“ befindet.

Fortsetzung Artikel ‣ "Technisch am Puls der Zeit - Bauhof Pforzheim"
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Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT



Der U 530 ist mit der Mähkombination Dücker MK 25 an der Front sowie einem Mulag SB 600 als dritten Mäher am Heck ausgestattet. 
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Nachtschicht auf der Autobahn
An fünf Nächten in der Woche geht es für den Trupp der Werner Unternehmensgruppe zum Mäheinsatz 
raus auf die Autobahnen rund um München. Wir haben die Männer einen Abend lang begleitet.   

20 Uhr in der bayerischen Landes-
hauptstadt. Auf den Straßen in und um 
München kehrt allmählich Ruhe ein. Der 
Großteil der Bevölkerung genießt bereits 
den wohlverdienten Feierabend. Nicht so 
Michael Klinger (27) und seine Kollegen 
von der Werner Unternehmensgruppe, 
einem großen kommunalen Dienstleister 
in München. Für sie geht es zu später 
Stunde erst richtig los, raus auf die in der 
Nacht weniger befahrenen Autobahnen, 
um dort die Grünstreifen zu mähen. 
Die Zeit drängt, schließlich wollen die 
Männer vor dem anstehenden Winter mit 
den Grünpflegemaßnahmen durch sein. 
Bei 650 Kilometer zu mähenden Rand- 
und Mittelstreifen ist dies ein sportliches 
Unterfangen.   
 Treffpunkt, wie an jedem Abend, ist 
die Baumschule in der Carl-Wery-Straße 
– einem weiteren Standort des Unter-
nehmens. Hier herrscht bereits reges 
Treiben. Die Maschinen und Fahrzeuge 
werden für den nächtlichen Einsatz fit 

gemacht. Der „kleine“ Star des Abends: 
ein Unimog U 530. An Weihnachten 
vergangenen Jahres ging für Klinger 
mit der Anschaffung der Maschine ein 
langgehegter Wunsch in Erfüllung. „So 
wie er jetzt ist, habe ich ihn mir selbst 
zusammengestellt. Er hat genau die 
Ausstattung bekommen, die ich haben 
wollte“, schwärmt der 27-Jährige. Ganz 
konkret bedeutet das: die Mähkombi-
nation Dücker MK 25 an der Front sowie 
ein Mulag SB 600 als dritten Mäher am 
Heck. Letzterer verfügt gleichzeitig über 
ein Absaugsystem, welches das Mähgut 
direkt in den 35 cm3 fassenden Contai-
ner befördert, der auf einem Anhänger 
vom Unimog gezogen wird. Ein zweiter 
Container befindet sich als Reserve auf 
dem Sicherungs-LKW. Der eingefleisch-
te Unimog-Fan Klinger lässt nichts auf 
sein 300-PS-starkes Gefährt kommen. 
„Den darf außer mir auch kein anderer 
fahren“, erzählt er lachend. Nachdruck 
verleiht dem Ganzen das Schild an der 

Windschutzscheibe, auf dem in großen 
Buchstaben „DA-UNIMOG-MICHI“ steht. 

Mäheinsatz auf der A99  
für Unimog, Actros und Co. 
Klingers Kollege und Beifahrer Florian 
Burger (21) – er bedient am Unimog den 
dritten Mulag-Mäharm – ist gerade dabei, 
den Sensorstab der Dücker-Mähkombi-
nation wieder gerade zu biegen. Auf dem 
ersten Vorwarn-Anhänger befestigen die 
Männer noch schnell ein Stihl-Laubblas-
gerät. Die Eigenkonstruktion soll dafür 
Sorge tragen, dass der Seitenstreifen frei 
von Mähgut bleibt. Zwar befindet sich am 
Unimog selbst ein Blasgerät, doch durch 
die Handarbeiter, die anschließend mit 
ihren Freischneidern für Leitpfosten- und 
planken zuständig sind, wird die Fahr-
bahn erneut dreckig. Endlich sind auch 
die beiden Handarbeiter angekommen. 
Es kann los gehen. Um 21 Uhr setzt sich 
die Kolonne, bestehend aus Unimog, 
einem Actros als Sicherung sowie drei 



Unimog samt Dücker beim Reinigen  
eines Tunnels. (Foto: Klinger)

Bevor es auf die Autobahn geht wird noch 
ein kleiner Zwischenstopp an der nahegele-
genen Tankstelle eingelegt.

Wenn andere bereits ihren wohlver-
dienten Feierabend genießen, geht 
es für sie erst richtig los: (v.l.) Florian 
Burger (21), Michael Klinger (27) 
und Andreas Neumaier (28) von der 
Werner Unternehmensgruppe.
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Nachtschicht auf der Autobahn

TEXT/BILDER: JESSICA GSELL Redaktion Bauhof-online.de

Vorwarnern, in Bewegung. Doch bevor es 
auf die Autobahn geht wird noch ein kleiner 
Zwischenstopp an der nahegelegenen Tank-
stelle eingelegt. „An einem Abend kommen 
hier schon mitunter 500 Euro an Tankkosten 
zusammen“, sagt Klinger. Es geht rauf auf die 
A99 in Richtung Salzburg. Ein kurzer Anruf bei 
der Verkehrsmeldezentrale, schon werden 
über die leuchtenden Anzeigetafeln über der 
Autobahn den Verkehrsteilnehmern die Mäh-
arbeiten sowie das Wegnehmen der rechten 
Spur angekündigt.  
 Entlang des Standstreifens suchen 
Klinger und Burger nach der Stelle, an der sie 
in der Nacht zuvor die Mäharbeiten beendet 
haben – und werden beim Kilometerstand 
52,5 fündig. Noch schnell die Vorwarner in 
jeweils 500 m Abstand in die richtige Posi-
tion gebracht, dann hat der Unimog seinen 
großen Auftritt. Während Klinger die beiden 
Dücker-Mäher in Stellung bringt, fährt Burger 
seinen Mulag-Ausleger aus und positioniert 
ihn parallel zu den beiden Mähköpfen. Mit 
einem Ruck setzt sich der Unimog in Bewe-
gung. Erst seit August dieses Jahres sind die 
beiden Männer ein Team. „Es dauert seine 
Zeit, bis man den Mäher flüssig bedienen 
kann“, weiß Burger und erinnert sich noch 
mit Grauen an seinen ersten Einsatz. „Auf 
der Strecke gab es nur Bäume“, erzählt der 
21-Jährige. So war er nonstop damit beschäf-
tigt, den Mulag-Mäharm ein- und wieder 
auszufahren. „Ich hätte am liebsten aufge-
hört und wäre ausgestiegen“, verrät Burger. 
Von der damaligen Frustration ist an diesem 
Abend nichts mehr zu spüren. „Stopp“, heißt 
es da dann nur noch, wenn Burger seinen 
Mäharm an einem Hindernis wie beispiels-
weise einem Verkehrsschild vorbei manöv-
rieren muss. „Stopp, passt und weiter. Das 
sind manchmal die einzigen drei Worte, die 
ich von ihm in einer Nachtschicht höre“, gibt 
Klinger lachend zu. Derzeit mäht der Auto-
bahn-Trupp auf der rechten Seite. „Alle sechs 
bis acht Wochen bauen wir von rechts- auf 
den linksseitigen Betrieb um“, berichtet der 
27-Jährige. Denn ein solcher Umbau kostet 
Zeit. Wird linksseitig gemäht, bekommt der 
U 530 zusätzliche Unterstützung von einem 
U 500. Und noch weitere verschiedene 
Unimog stehen auf dem 50.000 m2 großen 
Gelände der Baumschule – ihr Haupteinsatz-
gebiet ist aber eigentlich der Winterdienst. 
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zu gehen, dass sie nicht eingeschlafen 
sind“, scherzt der 28-Jährige. Neben 
den Fahrzeugen laufen die beiden 
Handarbeiter, die mit ihren Stihl-Sei-
tenschneidern Leitpfosten und -planken 
von Grasbüscheln befreien. Da es auf 
bayerischen Autobahnen, aufgrund der 
Steinschlaggefahr, verboten ist, mit 
Leitpfostenmähern zu arbeiten, er-
folgt die Feinarbeit händisch. Einer der 
Männer gibt Neumaier ein Zeichen und 
deutet auf sein Arbeitsgerät. Der weiß 
sofort Bescheid: „Sein Faden ist wieder 
leer.“ Für solche Fälle ist der 28-Jährige 
gerüstet: In seinem LKW hat er mehrere 
der Mähköpfe vorrätig und gibt deshalb 
einen davon nach draußen. Da die Tätig-
keit der Handarbeiter sehr kräftezehrend 
ist, machen die Männer in regelmäßigen 
Abständen Pausen und vertreten sich 
dabei die Beine. Obwohl Vorwarner und 
Anzeigetafeln bereits in einigen Kilo-
metern Entfernung davor die Wegnahme 
der rechten Fahrbahnspur angekündigt 
haben, nähert sich plötzlich ein Auto 
und kommt knapp hinter dem Actros 
zum Stehen. Alle Drei schütteln nur die 
Köpfe. „Das kommt immer mal wieder 
vor“, sagt Neumaier. Passiert ist zum 
Glück noch nichts. „Allerdings hatten 
wir schon mehrere Geisterfahrer, die wir 
dann auch versuchen, mit unseren LKW 
zu stoppen“, berichtet Klinger.

 
Mähgut wird in Form von  
Graspellets weiterverwendet
Immer wieder taucht an diesem Abend 
auch Müll auf dem Grünstreifen auf, der 
zusammen mit dem Mähgut vom Mulag-
Arm eingesaugt wird. „Jetzt, wo das Gras 
nicht mehr so hoch ist, reicht der Contai-
ner für drei Nächte“, erklärt Klinger. Der 
Inhalt wird am Ende des Einsatzes direkt 
auf dem Firmengelände entsorgt, denn 
dort befindet sich eine eigene Kompos-
tieranlage. Aber nicht nur das: Aus dem 
Mähgut ohne Verunreinigung werden 
Graspellets zur Wärme- und Stromerzeu-
gung gefertigt. Das patentierte florafuel-
Verfahren wurde von Unternehmenschef 
Hans Werner selbst entwickelt. Weitere 
Eigenentwicklungen durch die floradry 
GmbH aus der Unternehmensgruppe 
Werner sind ein Kontakttrockner und 
eine Wirbelschichtfeuerung im kleinen 
Leistungsbereich. Ebenso wird über 
die floradry GmbH ein mobiles Lage-
rungs- und Überladesystem (EcoBox 10 
und EcoBox30), speziell für Splitt und 
Streusalz, entwickelt und vermarktet.
Gleich hinter dem Unimog sitzt And-
reas Neumaier (28) in seinem Mercedes 
Actros und ist für dessen Sicherung 
zuständig. In regelmäßigen Abständen 
gibt er den Vorwarnern Bescheid, damit 
sie aufrücken. „Oder ich melde mich über 
Funk einfach so bei ihnen, um sicher 

Riesiges Aufgabenspektrum: vom 
Winterdienst bis zur Tunnelwaschung
Seit neun Jahren ist der 27-Jährige 
Münchner beim Unternehmen Wer-
ner tätig. Dabei ist das Mähen nur ein 
kleiner Teil des riesigen Tätigkeits-
spektrums. „Wir kümmern uns auch um 
Straßenreinigung, den Winterdienst, 
Tunnelwaschung und Grünanlagen-
pflege“, zählt Klinger auf. „Ich kann jede 
Maschine aus unserem Fuhrpark bedie-
nen und weiß oft schon am Geräusch, 
wenn etwas nicht richtig funktioniert“, 
erzählt der 27-Jährige stolz. Auf dieses 
umfangreiche Maschinenwissen, das 
sich Klinger im Laufe der Jahre ange-
eignet hat, sind bereits einige namhafte 
Hersteller aufmerksam geworden und 
bitten ihn deshalb immer wieder um 
Hilfe in ihrer Entwicklungsabteilung. 
Doch unter all den Tätigkeiten hat er 
eine große Leidenschaft und die heißt 
Winterdienst. „Ich kann es gar nicht 
erwarten, wieder zum Schneeräumen 
ausrücken zu dürfen“, freut sich Klinger. 
Allzu lang wird er sich wohl nicht mehr 
gedulden müssen. 
 Nach knapp zehn Kilometern Mäh-
einsatz entlang der A99 ist an diesem 
Abend aber erst einmal Schluss. Die 
Männer können sich nun in ihren wohl-
verdienten Feierabend verabschieden. 
Bis zur nächsten Nacht. 

Geschäftsführer:   Hans Werner

Mitarbeiter:   120 

Aufgabenbereiche:   Straßen-, Geh- und Radwegreinigung; Reinigung von Tunnel, Bauwerken, Sinkkästen, Tiefgaragen und Parkhäusern; 
Ölspurbehandlung; Mäharbeiten; Winterdienst; Grünanlagenpflege; Gehölzpflege und Rodungsarbeiten; Häckselarbeiten; Neu- und 
Umgestaltung von Grünanlagen; Grüngutentsorgung; zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb lt. KrWG § 56; Kompostierung; CO² neutrale 
Bio-Energiegewinnung.

Fuhrpark:   140 Fahrzeuge; darunter selbstaufnehmende Groß-Kehrmaschinen & Kompaktkehrmaschinen (Bucher, Scarab, Schmidt), 
Groß-Kehrmaschinen & Kompaktkehrmaschinen mit nichtsaugender Aufnahme (Dulevo, Trilo), Mulag-Mähzug mit drei Auslegearmen 
mit Schlegelmähern und Absaugung, LED- bzw. Vorwarn-Anhänger, Unimog, Anhänger mit 15.000-l-Wasserfass, Tunnelwaschanlage 
(Dücker), Rad- und Teleskoplader (Caterpillar, Volvo, Komatsu, Kramer, Manitou), LKW mit Selbstlader (Mercedes-Benz), Container-LKW 
(Mercedes-Benz), Sattelzüge (Mercedes-Benz), Ladogs, Reform metrac, Mulag mit Auslegearm, Traktoren von klein bis groß (Fendt, Claas, 
Deutz, Steyr, Iseki, Hako, Gutbrod), verschiedene Mähwerke, Anhänger mit Güllefass (Fliegl), Tiefladeanhänger (Goldhofer), Hangmäher 
(Brielmaier), Knicklenker Multihog, Verkehrsleitanhänger, Warnleitanhänger, Solesprühfahrzeug, Aufsitzrasenmäher (Iseki, Amazone, 
Ransomes, Ferrari), Spindelmäher (Ransomes), ferngesteuerte Mähraupe Hymach, große und kleine Bagger (Volvo, Yanmar), diverse 
Transporter (Mercedes, VW, Ford, Peugeot) und Elektro-Transporter (StreetScooter), mobiler Hacker mit Bunker  (Jenz 560) und Hacker 
ohne Bunker (Dücker), diverse Klein- und Anbaugeräte.

Zu betreuendes Gebiet:   Metropolregion München 

Fakten zur Werner GmbH & Co. Straßenreinigung KG und Garten- und Landschaftsbau GmbH



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.



Werner Wössner:  
„Mein Wunsch ist, dass die Firma als  

Familienunternehmen auch in der dritten  
Generation erfolgreich ist“

Abb. schwarz-weiß-Bild:  
Bereits das in Serie produ-
zierte motorisierte Dreirad 
M3 von 1957 entwickelte sich 
zum Verkaufsschlager.

(Foto: MULAG)

Abb. Gruppenfoto:  
Fast schon familiär- 
heimelig wirkte das Ambiente 
auf dem MULAG-Stand.  
Familiäre Werte spielen ge-
nerell beim Oppenauer Fahr-
zeughersteller eine große 
Rolle, wie Michael Loskarn 
(links, Bauhof-online.de) von 
den Geschäftsführern, Uwe 
Meißner (Mitte), und Werner 
Wössner erfahren hat.

(Foto: MULAG, Jörg Giera)

Abb. Unimog, rechts: 

Auf der Straße und auf der 
Schiene zu Hause: der  
MULAG ME 700 DB. Die 
kaum sichtbaren, aber 
dennoch großen Unterschie-
de zur Kommunal-Variante 
machen die Steuerung sowie 
die Sensorik aus. 

(Foto: MULAG)

E in äußerst kreativer Tüftler 
muss er gewesen sein, dieser 
Heinz Wössner, der Anfang 

der 1950er-Jahre beschließt, landwirt-
schaftliche Fahrzeuge herzustellen. 
Sein Ziel: Die extrem harte Arbeit der 
Bauern in und um Bad Peterstal – im 
Herzen des Schwarzwalds gelegen – 
zu erleichtern. Mit Dreirad-, danach 
Vierrad-Fahrzeugen – sogenannte 
„Motor Universal Lasten-Arbeitsgeräte“, kurz MULAG – startet der Kraft-
fahrzeugmechanikermeister am 1. August 1953 das Unternehmen. Aufgrund 
der Sättigung des landwirtschaftlichen Schleppermarktes diversifiziert der 
Fahrzeughersteller ab den 1970er-Jahren in Richtung Flughafenvorfeld-
fahrzeuge und Straßenunterhaltungsgeräte. In diesen Geschäftsbereichen 
zählt das Unternehmen zwischenzeitlich in Europa zu den Marktführern. 
Im Gespräch mit dem Sohn des Gründers, dem heutigen Eigentümer und 
Geschäftsführer, Werner Wössner, sowie mit Geschäftsführer, Uwe Meiß-
ner, hat Bauhof-online.de auf der demopark erfahren, wie viel technischer 
Tüftlergeist à la Heinz Wössner heute noch in den Fahrzeugen und Geräten 
steckt, welchen Stellenwert der „orange Kommunal-Bereich“ bei MULAG ge-
nießt, bzw. wie die Zukunft des Unternehmens gestaltet werden soll. 

Bei der MULAG Fahrzeugwerk Heinz 
Wössner GmbH & Co. KG steht seit jeher 
die Lösung von Aufgaben der Kunden im 
Fokus. Auch nach 66 Jahren ist dies die 
oberste Maxime der rund 330 findigen 
Schwarzwälder Köpfe. Im Interview schil-
dern Werner Wössner und Uwe Meißner, 
weshalb dies so ist.
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BAUHOF-ONLINE: 1953 begann alles in Bad 
Peterstal im Schwarzwald mit dem Dreirad 
DL-6. Auch nach mehr als 65 Jahren ist das 
Unternehmen noch familiengeführt. Welche 
Rolle spielen Werte bei MULAG? 

WÖSSNER: Mein Vater hat am 1. August 

1953 das Unternehmen gegründet. Ich 

selbst bin, nach dem Abschluss meines 

Maschinenbaustudiums in Karlsruhe, seit 

1979 in der Firma. Vielleicht hätte ich noch 

ein paar Jahre woanders hingehen sollen, 

aber so war es damals: „Sohn, ich brauch‘ 

dich dringend in der Firma“ hieß es. Heute 

habe ich drei Kinder, zwei Söhne und eine 

Tochter, die alle in der Firma sind. Bereits 

seit 6 Jahren ist mein ältester Sohn, Holger, 

dabei. Auch er hat Maschinenbau studiert 

– und BWL. Sein Bruder Ralf ist ebenfalls 

studierter Maschinenbauer und legt der-

zeit noch den Master in BWL nach. Anke, 

meine Tochter, arbeitet im Sekretariat. 

Auch meine Frau Sieglinde arbeitet in der 

Firma, wo ich sie einst als Auszubildende 

kennengelernt habe. Wir haben es ge-

schafft, unsere Kinder zu motivieren, das 

Unternehmen weiterzuführen. Schon als 

sie noch klein waren, habe ich sie sonntag-

morgens bei meinem Rundgang durch die 

Firma immer mitgenommen und alle ihre 

neugierigen Fragen beantwortet. Vielleicht 

haben sie deshalb schon damals als kleine 

Kinder den Geist des Unternehmens auf-

genommen.

MEISSNER: Familientradition ist bei MU- 

LAG nicht aufgesetzt, sondern wird absolut 

authentisch gelebt – insbesondere vor-

gelebt durch die Familie Wössner. Auch 

die Bindung der Mitarbeiter untereinander 

gleicht einer Unternehmensfamilie – die 

MULAG-Familie. Mitarbeiter und Unterneh-

men halten zusammen, denn es gibt immer 

wieder herausfordernde Situationen.  

BAUHOF-ONLINE: Wie viel „Motor Universal 
Lasten-Arbeitsgerät“ steckt heute noch in 
den Produkten?

MEISSNER: Ich würde sagen, da steckt noch 

extrem viel davon drin. Wenn man auf die 

Ursprünglichkeit der Technik geht, dann 

natürlich nicht. Aber 

wenn ich das Thema 

von der praxisbezo-

genen Ausführung 

der Maschinen her – 

vom Anwendungsbe-

zug – betrachte, dann 

schon. Wir schauen 

immer auf die Anwen-

dung: Was will der Kunde mit der Maschine 

machen? Womit verdient der Unternehmer 

sein Geld? Wie erledigt die Gemeinde ihr 

Geschäft? Hierfür gilt es dann, eine prakti-

kable Lösung zu finden, die robust und halt-

bar ist und immer eine hohe Verfügbarkeit 

hat. Das ist schon eine Gemeinsamkeit mit 

dem ersten Motor-Dreirad von 1953.  

BAUHOF-ONLINE:  Neben dem Bereich 
Flughafenvorfeldfahrzeuge sind Sie auch im 
Bereich Straßenunterhaltungsgeräte tätig. 
Welchen Anteil macht dieser „Kommunal-
bereich“ am Gesamtumsatz aus?
 
MEISSNER: Bisher haben wir rund 50 Pro-

zent des Umsatzes – inklusive des Ersatz-

teilgeschäftes – mit dem Kommunalbereich 

erwirtschaftet. Das Kommunalgeschäft 

trägt deutlich mehr zum Servicegeschäft 

bei. Die Geschäftsbereiche ergänzen sich 

technisch und glätten so ungleichmäßige 

Auslastungen im Werk. 

WÖSSNER: Es ist ein Markenversprechen, 

viele Teile innerhalb von 24 Stunden zu lie-

fern. Die Ersatzteilhaltung ge-

nießt schon seit vielen Jahren 

einen hohen Stellenwert bei 

uns. Unsere Maschinen sind 

so ausgereift und wertsta-

bil, da ist es für den Kunden 

wichtig, dass er auch nach 15 

Jahren noch die entsprechen-

den Teile erhält

MEISSNER: Sowohl die Bauwirtschaft als 

auch die Agrarwirtschaft haben in den ver-

gangenen zwei Jahren stark geboomt. Dies 

hat im Zuliefererbereich ernsthafte Engpäs-

se hervorgerufen. An uns lag es nicht. Wir 

hatten zwar auch Schwierigkeiten, unsere 

Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, aber 

die Lieferzeiten wurden maßgeblich durch 

die Wiederbeschaffungszeiten von Kompo-

nenten bestimmt. Beispiel Hydraulik: Ein 

halbes Jahr Lieferzeit auf eine Pumpe, das 

ist natürlich untragbar, deshalb haben wir 

sehr viele Teile namhafter Hersteller bei uns 

am Lager.  

BAUHOF-ONLINE: Welchen Stellenwert 
genießt der Kommunal-Bereich bei MULAG, 
wenn es um Forschung & Entwicklung (F&E) 
geht?
 
WÖSSNER: Es wird enorm in diesen Bereich 

investiert – rund zehn Prozent des Umsat-

zes. Zusätzlich arbeiten wir beispielsweise 

mit Fachhochschulen und verschiedenen 

Instituten zusammen. 

 

MEISSNER: Es sind zum Teil auch For-

schungsprojekte, an denen wir teilnehmen. 

Da geht’s um Themen wie autonomes Fah-

ren im Flughafenbereich. Generell befassen 

INTERVIEW:  MICHAEL LOSKARN  Redaktion Bauhof-online.de

"Familientradition ist bei MULAG 
nicht aufgesetzt, sondern wird 
absolut authentisch gelebt –  
insbesondere vorgelebt durch  
die Familie Wössner." 
Uwe Meißner – Geschäftsführer MULAG
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wir uns mit Themen, die im Mittelstand 

nicht vermutet werden. Im Kommunal-

Bereich weisen unsere Maschinen einen 

hohen Grad an Automatisierung auf. Es 

können ja bis zu drei Auslegersysteme auf 

einem Fahrzeug montiert werden. Das funk-

tioniert natürlich nur mit Unterstützung 

– neudeutsch: Assistenzsysteme. MULAG 

war in diesem Zusammenhang Erfinder der 

m|tronic.  

 

WÖSSNER: Hier handelt es 

sich um entsprechendes 

Steuerungs-Know-how: 

Fahrzeuginformationen, 

Geländeinformationen 

sowie Informationen aus der 

Maschine erzeugen die Steuerbefehle. Das 

ist unser Know-how, hier investieren wir 

entsprechend, um dies auch weiterzuent-

wickeln und um vorne dabei zu sein. Aber 

immer mit dem Blick, nicht das Feld als 

Versuchsträger zu benutzen, sondern aus-

gereifte Technik auf den Markt zu bringen. 

Die Logik, die hinter diesen komplexen 

Steuerungen steckt, das ist eine unserer 

Kernkompetenzen. 

BAUHOF-ONLINE: Was sind Ihre techni-
schen Highlights im Bereich Straßenunter-
haltungsgeräte?

WÖSSNER: Das ständige Streben nach Effi-

zienz: Also, wie können die Arbeiten noch 

effizienter erledigt werden? Wie können die 

Mitarbeiter, die auf den Maschinen sitzen, 

so unterstützt werden, dass unsere Geräte 

deren Anforderungsprofilen voll gerecht 

werden? Leicht von der Hand gehen, muss 

es den Anwendern von der Bedienung her 

einfach sein und letztlich mehr oder weni-

ger auch Spaß machen.   

 

MEISSNER: Kurz gesagt: Highlight ist 

bei MULAG, eine optimale Lösung unter 

Einbeziehung der Gegebenheiten bzgl. 

Sicherheit und Anwendung bieten zu 

können – und zwar unter Beachtung der 

rechtlichen Normen. Dies findet sich in 

der Software sowie in der Ausführung der 

Maschine wieder, also in der kompletten 

Steuerung sowie im Stahlbau, um letztlich 

die Abläufe in der Bedienung sicher zu 

machen. Ziel ist es zudem, diese Abläufe 

aus Sicht des Anwenders immer auch 

wirtschaftlicher zu gestalten. Im Moment 

befinden sich unsere technischen High-

lights klar auf der Steuerungsseite.  

BAUHOF-ONLINE: An welchen Neuerungen 
arbeiten Sie derzeit, die kurz vor der Markt-
reife stehen?

WÖSSNER: Wir haben schon ein paar Ideen 

im Kopf, speziell wenn es um die Sicherheit 

geht. Daran arbeiten wir auch aktuell. Auf-

grund der Sicherheitsanforderungen der 

Bahn sind zum Beispiel unsere Bahngeräte 

komplett anders, als jene für den Kommu-

naleinsatz, 

und zwar was 

die Steue-

rung sowie 

die Sensorik 

betrifft. Beim 

Bahngerät 

handelt es sich um eine Basismaschine auf 

Unimog mit Zweiwegeeinrichtung. Will 

heißen: Das Fahrzeug kann sich auf der 

Schiene als auch auf der Straße fortbewe-

gen. Hintergrund: Unsere neuen Mähwerke 

haben eine neue Steuerung, die den er-

höhten Sicherheitsvorgaben für den Betrieb 

auf Eisenbahnstrecken gerecht wird. Auch 

das Thema Reinigen und Tunnelwaschung 

wird stark vorangetrieben, und zwar welt-

weit. Wir liefern bis Asien, Singapur, Dubai 

oder in die USA. Außerdem haben wir eine 

wechselbare Wascheinheit entwickelt, die 

autark arbeitet und auf jeden Lkw gesetzt 

werden kann. Wir sind somit in der Lage, 

unsere Maschinen getrennt vom Fahrzeug-

umbau zu fertigen. Denn in Deutschland 

nutzen wir andere Trägerfahrzeuge als die 

Japaner oder Amerikaner. Dadurch können 

wir unsere Technik auf einer relativ breiten 

Fahrzeugpalette verbauen. In Sachen An-

triebe ist die Wasserstoff-Brennstoffzelle 

aktuell am Flughafen Hamburg im Testein-

satz. Auch Batterieelektrische Antriebe sind 

derzeit im Einsatz. Dennoch ist momentan 

kein klarer Trend erkennbar. 

 

MEISSNER: Und, banal aber nicht trivial: 

Gras muss gemäht werden, oftmals liegen 

jedoch Benzinkanister, Lkw-Felgen oder 

Metallteile im Gras, das kann gefährlich 

werden. Diese Dinge gilt es zukünftig 

zu erkennen. Man braucht hierfür eine 

sinnvolle sensorische Lösung. An solch 

einem Forschungsprojekt haben wir teil-

genommen. Es geht darum, mit welchen 

physikalisch-technischen Eigenschaften 

kann ich quasi durchs Gras durchgucken? 

In der Zukunft können wir diese Dinge 

im Gras und – vorausschauend – als auch 

den Geländeverlauf erkennen. Das ist 

wirklich absolute Hightech. Wenn man 

da weiterdenkt, können Zustände erfasst 

werden wie beispielsweise Kartierungen 

zu Straßenschildern, Leitpfosten, Grenz-

steine oder Kanaldeckel. Wenn ich das 

alles weiß, kann ich natürlich auch voraus-

schauend die Maschine steuern. Hier wird 

die Entwicklung der Zukunft ansetzen, um 

den Anwender zu unterstützen. Dies alles 

funktioniert selbstredend nur mit Mit-

arbeitern, die das Unternehmen verstehen, 

die die Aufgabenstellungen im Unter-

nehmen verstehen und die die Aufgaben-

stellungen der Kunden verstehen: Das ist 

dieses MULAG-Blut. Im Gegenzug bieten 

wir den Mitarbeitern auch ein interessan-

tes Umfeld: mit großer Verantwortung und 

großem Handlungsspielraum. 

Fortsetzung Artikel ‣ "Mein Wunsch ist, dass die Firma als Familienunternehmen auch in der dritten Generation erfolgreich ist"

"Mit wachsendem Umsatz brauchen  
wir auch mehr Produktionsfläche.  
Daher haben wir in eine 71.000 Quadrat-
meter große Gewerbefläche investiert." 
Werner Wössner  – Eigentümer & GF MULAG

Erledigt seine Dienste auf dem Flughafen Chambery: der MULAG Comet 4 E. Hierbei handelt es sich 
um einen modernen, leistungsfähigen Lastenesel mit Elektroantrieb aus der Schwarzwälder Fahrzeug-
schmiede.  (Foto: MULAG)
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BAUHOF-ONLINE: Wo werden mittel-
fristig Ihre Investitionsschwerpunkte 
liegen – in Bezug auf den „orangen 
Bereich“?

MEISSNER: Fehlende räumliche 

Kapazitäten stehen derzeit unserem 

Wachstum entgegen. Außerdem 

schränkt diese Problematik auch die 

Vielfältigkeit unserer Produkte ein, 

da sich unsere Fahrzeuge kaum in 

Linie fertigen lassen. Daher werden 

wir räumlich expandieren. 

 

WÖSSNER: Die Übergangszeit, bis in 

einem neuen Werk produziert werden 

kann, bleibt spannend. Mit wachsen-

dem Umsatz brauchen wir auch mehr 

Produktionsfläche. Daher haben wir 

in eine 71.000 Quadratmeter große 

Gewerbefläche investiert. 

BAUHOF-ONLINE: Welche Visionen 
haben Sie vor Augen, wenn es um die 
Zukunft von MULAG geht?

WÖSSNER: Mein Wunsch ist, dass die 

Firma auch unter Führung der dritten 

Generation als Familienunterneh-

men erfolgreich weitergeführt wird. 

 

MEISSNER: Wir sind Technologie- 

und Qualitätsführer in beiden Be-

reichen. Das wollen wir bleiben und 

zusätzlich unsere Stärke im Markt 

ausbauen. Ob das eine Vision ist, sei 

dahingestellt, aber es ist ganz klar 

die strategische Ausrichtung.  

Anzahl der Mitarbeiter: 
 
330

Geschäftsführer 
 
Werner und Holger Wössner, Uwe Meißner

Sitz: 
Oppenau (Unternemenssitz, Werk II); eine 
weitere Produktionsstätte entsteht in  
Appenweier 

Gründung / Gründungsstandort: 
1953 / Bad Petersal-Griesbach (Werk I)

Fakten zum MULAG Fahrzeugwerk

Abb. Lastenkuli [1]: Mit diesem Prototyp – dem Lastenkuli DL3 – startete 1953 die Erfolgsgeschichte des 
Schwarzwälder Fahrzeugherstellers. | Abb. Ausbildungszentrum [2]: Auf dem Werk-1-Gelände in Bad 
Peterstal befindet sich seit geraumer Zeit auch das firmeneigene Ausbildungszentrum. Hier wurde das 
Unternehmen 1953 gegründet. | Abb. Firmengebäude [3]: Zwischenzeitlich befindet sich der MULAG-
Hauptsitz im gut sieben Kilometer entfernten Oppenau. (Fotos : MULAG)

Abb. Bild, unten:

Bisher wird mit MULAG-Mähwerken – wie hier am UNIMOG – Gras gemäht, ohne zu erkennen, welche 
tückischen Gegenstände sich darin verbergen. Derzeit arbeiten die Schwarzwälder – inklusive wissenschaft-
licher Unterstützung – an optisch-sensorischen Systemen, die „durch das hohe Gras“ blicken können. 

(Foto: MULAG, Jörg Giera)

1 2

3
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Sicherheitskennzeichnung 
an Fahrzeugen – zu kaum 
einem anderen Thema im 

Bereich Baustellenabsicherung 
gibt es so häufig Nachfragen in 
den MVAS-99-Schulungen wie 
zu diesem. Umgangssprach-
lich werden diese Fahrzeuge 
oft als Baustellenfahrzeuge 
bezeichnet. Mythen und Halb-
wissen führen in der Praxis leider 
oft zu Fehlern, die sich auf die 
Unternehmen und deren Mit-
arbeiter schädigend auswirken 
können. Anlass genug, ein wenig 
Licht ins Dunkel zu bringen. 
 
Was bringt Sicherheitskenn-
zeichnung an Fahrzeugen?
Nach § 35 Absatz 6 der Stra-
ßenverkehrsordnung kann ein 
Fahrzeug durch die Kennzeich-
nung mit Warneinrichtungen 
Sonderrechte erhalten. Diese 
Sonderrechte bestehen darin, dass der Unternehmer mit 
seinen Fahrzeugen (bis 2,8 t) auch entgegen der regulären 
Fahrtrichtung und auf dem Gehweg fahren darf. Diese Son-
derrechte ermöglichen eine effektive Straßenreinigung und 
eine sinnvolle Baustelleneinrichtung.  

Außerdem können Fahrzeuge mit Sicherheitskenn-
zeichnung (Arbeitsfahrzeuge) Bestandteil der Arbeits-
stellensicherung werden. Hierfür ist es jedoch zunächst 
erforderlich, das Arbeitsfahrzeug durch zusätzliche 
besondere Warnleuchten zu einem Sicherungsfahrzeug 
aufzurüsten. Dies ist günstiger als eine mobile Absperr-
tafel und bietet im Vergleich zu Leitkegeln eine verhält-
nismäßig gute Sichtbarkeit für Arbeitsstellen kürzerer 
Dauer. Nach den Regelplänen aus den Richtlinien (RSA 95) 
sind Sicherungsfahrzeuge jedoch nur im innerörtlichen 
Bereich vorgesehen. Außerorts weisen entsprechende 
Regelpläne ausschließlich mobile Absperrtafeln aus. Der 
Einsatz eines Sicherungsfahrzeugs als Bestandteil der 
Arbeitsstellensicherung ändert jedoch nichts daran, dass 
für eine Baustellenabsicherung im öffentlichen Verkehrs-
bereich eine behördliche Anordnung erforderlich ist.

Text & Bilder (2):  Sebastian Hagedorn

Sonderrechte in weiß-rot-weiß: Korrekte  
Sicherheitskennzeichnung an Baustellenfahrzeugen

Wie muss die Sicherheitskennzeichnung  
angebracht werden? 
Bei der Sicherheitskennzeichnung handelt es sich 
um eine weiß-rot-weiße Warneinrichtung, die in Form 
einer reflektierenden Klebefolie oder mit Magnet-
elementen am Fahrzeug angebracht wird. Die Folie 
muss dabei der DIN 30710 entsprechen, das heißt 
über die erforderliche Reflexion und Größe verfügen. 
Auch durch einen Laien ist die Anbringung der Folie 
in der Regel möglich. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Streifen an der Vorder- und Rückseite des 
Fahrzeugs angebracht werden und zu den Seiten des 
Fahrzeugs abfallen. An den übrigen Fahrzeugseiten 
kann die Anbringung sinnvoll sein, wenn das Fahr-
zeug auch quer zur Fahrtrichtung eingesetzt wird. 
Außerdem sehen die Richtlinien (RSA 95) vor, dass 
das Fahrzeug mit mindestens einer gelben Kenn-
leuchte zu versehen ist. 

Dieser VW-Crafter-Pritschenwagen ist mit einem Warnmarkierungssatz nach DIN30710 
ausgestattet. (Foto: design112 GmbH)
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Sonderrechte in weiß-rot-weiß: Korrekte  
Sicherheitskennzeichnung an Baustellenfahrzeugen

Brauche ich eine behördliche Genehmigung für die Anbringung?
Durch die Anbringung der Sicherheitskennzeichnung am 
Fahrzeug erhält dieses nach § 35 Absatz 6 Straßenverkehrs-
ordnung Sonderrechte. Hier liegt die Frage auf der Hand, ob 
auch eine zusätzliche behördliche Genehmigung erforderlich 
ist. Tatsächlich ergeben sich die Sonderrechte direkt aus der 
Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit der Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind 
die ordnungsgemäße Anbringung der Reflexionsfolie sowie die 
tatsächliche Erforderlichkeit, die Sonderrechte auch in An-
spruch zu nehmen. Eine zusätzliche behördliche Genehmigung 
ist deshalb für die Nutzung der Sonderrechte nicht erforderlich. 
Kleiner Exkurs zu Ausnahmegenehmigungen: Viele Schulungs-
teilnehmer sind überrascht zu hören, dass die Verkehrsbehörden 
nach § 46 Straßenverkehrsordnung Ausnahmegenehmigungen 
für zahlreiche Vorschriften erteilen können. In der Praxis sind 
dies häufig Ausnahmegenehmigungen zum Parken im Haltverbot 
oder zum Befahren von Fußgängerzonen. Solche Ausnahmen 
werden in der Regel Handwerksunternehmen erteilt. 

[1]  
Auch auf der Kühlerhaube ist der Arona mit entsprechender Markierung versehen, da das Fahrzeug auch 
frontal zum Verkehrsfluss eingesetzt werden soll. (Foto: design112 GmbH) 
 
[2] 
Sicherheitskennzeichnung zu halbieren ist nicht vorschriftsgemäß und kann zu Bußgeldern führen. 
 
[Abb. unten] 
Auch an der Rückseite ist die weiß-rot-weiße Warnkennzeichnung korrekt angebracht. 

1

2

3Was sind die häufigsten Fehler?
Häufig werden die Sonderrechte nach § 35 Absatz 6 Straßenverkehrs-
ordnung jedoch überschritten oder ohne zwingendes Erfordernis in 
Anspruch genommen. In diesen Fällen bestehen keine Sonderrechte, 
sodass es zu Bußgeldforderungen kommen kann. Des Weiteren weisen 
unzureichende Beklebungen oft zu wenig verklebte Normflächen 
auf. Beliebt ist auch das Halbieren der genormten Reflexionsfolie. 
Dieser Fehler führt zu einer unzureichenden Sicherheitskennzeich-
nung. In der Folge können die Sonderrechte nicht rechtmäßig in 
Anspruch genommen werden. Nachdem Reflexionsfolie in der Regel 
sehr hochwertig ist und dementsprechend gut und dauerhaft am 
Fahrzeug hält, empfiehlt es sich beim Verkauf eines Fahrzeuges, die 
Beklebung nicht zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
 
Zur Person:
Sebastian Hagedorn, Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH), ist Inhaber 
der GKN Gebührenkalkulation & Kommunalberatung Niedersachsen 
und arbeitet als Dozent zum Thema „Verkehrsrechtliche Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen“ mit MVAS 99 Zertifikat. www.mvas99.info
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 „Das System ist sehr intelligent“, sagt 
Schwendis Bauhofleiter, Reinhold Brehm. Das 
sollte es auch sein, denn immerhin sprechen 
die Stuttgarter Entwickler von künstlicher 
Intelligenz. Auf jeden Fall ist es recht einfach 
zu handhaben: Brehm schnappt sein Smart-
phone, steckt es in die Halterung an der Wind-
schutzscheibe des Pritschenwagens – ähnlich 
jener von mobilen Navigationsgeräten –, rich-
tet es über die „Wasserwaage“ des Handys 
aus, aktiviert die App, und los geht’s. Alle vier 
gefahrene Meter ist das Klicken der Kamera 
zu hören. Rund 80 Kilometer Ortsstraßen 

der 6.700-Seelen-Gemeinde erfasst Brehm 
mit dem vialytics-System: jedes Schlagloch, 
jeden Riss, jeden Schaden. Etwa zweieinhalb 
Arbeitstage benötigt der 50-Jährige, um den 
Ortskern Schwendi sowie die fünf weiteren 
Ortsteile Bußmannshausen, Großschafhau-
sen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen 
im Wald (Hörenhausen und Weihungszell) bei 
Tempo 30 abzufahren. „Ich muss jede Sack-
gasse und jede kleine Siedlungsstraße extra 
anfahren, das ist sehr zeitintensiv“, schildert 
der Familienvater. Übrigens, das Straßen-
netz hat der Bauhof-Chef komplett im Kopf.

Text &Bilder:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Via künstlicher Intelligenz erfassen die Oberschwaben den Zustand der 
Ortsstraßen

Bauhof Schwendi  
setzt auf vialytics

Abb. groß:  
Bauhofleiter Reinhold Brehm hält das von den 
Stuttgarter Entwicklern aufgemotzte Smart-
Phone bereits in der Hand. 

Abb. klein:  
Zurück in Brehms Büro, verbindet sich das 
Handy automatisch mit dem WLAN. Der 
Bauhofleiter drückt auf „Uploads verwalten“, 
und flugs startet der Datentransfer in Richtung 
vialytics-Server.
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Nach drei Jahren  
wird Projekt bewertet
Auch Ortsbaumeister Peter Gauß kennt das 
Straßennetz der Gemeinde aus dem Effeff. 
Immerhin galt es im Rahmen der Umstellung 
auf die Doppik (Anm. d. Red.: Umstellung bei 
öffentlichen Verwaltungen von der Kameralis-
tik hin zu buchhalterischen Gepflogenheiten 
der Privatwirtschaft, inkl. Ergebniskontrolle), 
auch den Zustand der Straßen zu bewerten. 
Seit etwa sechs Monaten habe Schwendi die 
künstliche Intelligenz des Stuttgarter Start-up-
Unternehmens zur „Erfassung, Bewertung und 
Darstellung des Straßenzustandes“ im Einsatz, 
klärt der 53-Jährige auf. „Wir haben das Projekt 
auf drei Jahre angelegt. Zweimal pro Jahr wird 
das komplette Straßennetz erfasst.“ Satte 
30.000 Euro Anschaffungskosten hat der ober-
schwäbische Flecken investiert. „Wobei wir 
einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent vom 
baden-württembergischen Ministerium für 
Inneres, Digitalisierung und Migration erhal-
ten.“ Nach diesen drei Jahren will Gauß „einen 
Strich drunter machen“ und Bilanz ziehen: 

„Wie arbeiten wir im laufenden Betrieb damit? 
Welchen Nutzen hat das System für uns? Ist es 
wirklich eine Arbeitserleichterung?“  

Kaum Schulungsaufwand – jeder  
Mitarbeiter kann System einsetzen 
Von Arbeitserleichterung spricht Bauhofleiter 
Brehm derzeit noch nicht. „Ich hatte schon viel 
zu tun, jetzt kommt das auch noch dazu“, gibt 
er sich offen, um stante pede nachzuschieben: 

„Aber das passt schon.“ Bestimmt könnten die 
Kontrollfahrten aufgrund der stetig wach-
senden Erfahrungen mehr und mehr in den 
Arbeitsalltag eingebaut werden. Begeistert 
ist Brehm jedenfalls von der extrem einfachen 
Handhabung des Systems: „Es ist kein groß-
artiger Schulungsaufwand nötig. Ich kann 
jeden Mitarbeiter damit fahren lassen. Voraus-
gesetzt, er kennt sich mit den Straßen aus.“ 
Und, weil sich Brehm sehr gut mit den Straßen 
auskennt, schaltete er bei der ersten Fahrt die 
künstliche Intelligenz immer aus, wenn er auf 
privaten Straßen bzw. Land- oder Bundesstra-
ßen unterwegs war. „Das macht aber keinen 
Sinn, weiß ich jetzt, denn bei vialytics wurden 
Hunderte Dateien angelegt, die von den Exper-
ten bereinigt werden mussten.“ Zwischenzeit-
lich lässt Brehm die App über die komplette 
Fahrt hinweg an. Welche Straße letztlich wirk-
lich zur Ortschaft Schwendi gehört, legt die 
Software auf den Servern in Stuttgart fest. 

STRASSENTECHNIK.DE

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
FRAUNHOFERSTR. 3, 85301 SCHWEITENKIRCHEN

+49 (0) 84 44 - 92 400 - 0                  

INFO      STRASSENTECHNIK.DE

BIOPHALT
Dauerhafte Schlagloch-Sanierung

FLÜSSIG-ASPHALT
Angleichen von Schächten und Senken



Fortsetzung Artikel ‣ "Bauhof Schwendi setzt auf vialytics"

Auf einem Radweg wendet Reinhold Brehm den Ford-Pritschenwagen und stoppt hierfür kurzzeitig die künstliche Intelligenz.

Algorithmen analysieren  
Bild für Bild
Und so funktioniert das System: Das 
von vialytics modifizierte Smartphone 
nimmt mit Blick auf die Straße alle 
vier Meter ein Bild auf. Dabei kann das 
Straßennetz entweder gezielt erfasst, 
oder – wenn die App geöffnet bleibt – die 
Daten parallel zur operativen Arbeit 
erhoben werden. Werden Straßen dabei 
mehrfach erfasst, sortiert das System 
die Dopplungen automatisch aus. Nach 
der Befahrung verbindet sich das iPhone 
mit dem WLAN, und sämtliche Daten 
werden automatisch in das vialytics-
System geladen. Um die Straßenober-
fläche adäquat zu analysieren, setzen 
die Stuttgarter auf Foto-Qualität, einen 
sensiblen Bewegungssensor, präzise 
Geo-Lokalisierung und hohe Rechenleis-
tung. Die Bilddaten landen im System – 
entsprechende Algorithmen analysieren 
Bild für Bild auf Schäden an der Straßen-
oberfläche. Erkannte Schäden werden 
georeferenziert und in das vialytics-Web-
GIS übertragen. Durch eine regelmäßige 
Datenerhebung und die automatische 
Auswertung kann der Straßenzustand 
zweimal im Jahr aktualisiert und die Än-
derung des Zustands erstmals nachver-
folgt werden. Personenbezogene Daten 
werden unkenntlich gemacht, um alle 
rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.
 En détail: Bei der Verarbeitungder 
Bilddaten durch die Algorithmen werden 
einzelne Schäden gekennzeichnet. 
Nach der Übertragung der Daten in das 
vialytics Web-GIS erkennen Brehm und 
Gauß einzelne Schäden, wie beispiels-
weise Einzelrisse oder Ausbrüche, und 
zwar recht detailgenau. Nachdem das 
vialytics-Phone ausschließlich auf die 
Straße ausgerichtet ist, werden sämt-
liche aufgenommenen Bilddaten sofort 
auf dem Handy verschlüsselt. Sobald 
die Bilddaten auf die Server übertragen 
wurden, werden etwaige personen-
bezogenen Daten durch einen speziell 
darauf trainierten Algorithmus automa-
tisch und unwiderruflich geschwärzt. 
 Praktische Ergänzung: Mit der Er-
weiterung der vialytics-App um das 
Add-On „Verkehrssicherheit“ lassen 
sich Straßenkontroll- oder Winter-
dienstfahrten dokumentieren und 
gefundene Mängel protokollieren. Die 
gesamte Strecke der Befahrung wird mit 

Datum und Uhrzeit versehen, sodass 
diese Daten bei Bedarf nachgewiesen 
werden können. Aus den gesetzten 
Markern können im Nachgang Sanie-
rungsmaßnahmen beauftragt werden.

„Es wird ständig an den entsprechen-
den Stellschrauben gedreht“, sagt 
Schwendis Ortsbaumeister, Peter 
Gauß, über die kontinuierlichen Ver-
besserungen des vialytics-Systems.
 Soweit die blanke Technik: Zwar 
kennt Peter Gauß die Möglichkeiten des 
Systems, und es „funktioniere auch alles 
recht gut“. Dennoch spricht der Bau-
ingenieur davon, dass sich das System 

„sicher noch im Aufbau“ befinde, dass 
es laufend aktualisiert und durch die 
Erfahrungsberichte der Kommunen 
verbessert werde. „Es wird ständig an 
den entsprechenden Stellschrauben 
gedreht.“ Den eigenen Nutzen bei seiner 
täglichen Arbeit im Rathaus sieht Gauß 
vor allem darin, die Straßenbewertung 
oder notwendige Sanierungsmaßnah-
men von seinem Büro aus erledigen 

bzw. in die Wege leiten zu können. „Ich 
brauch‘ nicht mehr jede Straße abzu-
fahren, sondern kann mir am Bildschirm 
ein Bild des Straßenzustands machen.“ 
 Nach rund eineinhalb Stunden Fahrt 

– inklusive Vertreter der schreibenden 
Zunft – hat Bauhofleiter Brehm dagegen 
ein Bild des Straßenzustands von Bibe-
racher Straße, Kreuzweg, Tulpen- und 
Orsenhauser-Straße sowie Grubachweg 
vor seinem geistigen Auge: aufgrund 
seiner humanen Intelligenz. Er nimmt 
das Handy aus der Halterung, schwingt 
sich behände aus dem Fahrerhaus des 
Pritschenwagens und eilt in sein Büro. 
Automatisch loggt sich das Smart-Phone 
ins WLAN ein und startet die App. Brehm 
tippt auf Update verwalten – der Upload 
der Daten beginnt. Kurze Zeit später lässt 
sich auf dem iPhone bzw. respektive 
auf dem Rechner die gefahrene Route 
verfolgen, samt zugeordneter Bilder 
sowie in fünf Schadensklasse unterteilte 
Straßenmängel: Das System scheint 
wirklich sehr intelligent zu sein. 
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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



Tourismushochburg & Naturschutzflächen: 
Extreme Bedingungen für den Bauhof Gaienhofen
 
Bilder:  Bauhof Gaienhofen
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Tourismushochburg & Naturschutzflächen: 
Extreme Bedingungen für den Bauhof Gaienhofen

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: Für Bauhofleiter Stefan Hang-
arter (40) und seine Männer gehört das zum Alltag. Denn ihr Einsatzort, 
die Gemeinde Gaienhofen, liegt im Alpenvorland am Ufer des Bodensees, 

an der Spitze der Halbinsel Höri. Bei dieser Lage ist es kein Wunder, dass die 
3.500-Einwohner große Gemeinde ein beliebtes Ausflugsziel darstellt. Nicht nur 
die vielen Touristen, sondern auch der Fakt, dass ein Großteil der Gemarkungs-
fläche unter Naturschutz steht, stellen die Mitarbeiter des Bauhofs Gaienhofen 
immer wieder vor Herausforderungen. „Gerade die Arbeiten in Ufernähe sind 
extrem“, berichtet Hangarter und erklärt: „Durch die stetig neuen Anforderun-
gen und Vorschriften müssen wir hier viele Punkte in der Pflege berücksichtigen 
und mit den zuständigen Behörden abstimmen.“ Das geht sogar so weit, dass 
die am Uferbereich vorhandene Bepflanzung nur im Dasein eines Mitarbeiters 
der unteren Naturschutzbehörde geschnitten werden darf. Nicht gerade die 
beste Voraussetzung, um zeitlich kalkulierbar und flexibel arbeiten zu können. 

„Insgesamt gehen wir bei den Pflegearbeiten am Ufer immer sehr behutsam vor“, 
sagt der Bauhofleiter. Nur an ausgewählten Bereichen dürfen die Männer mit 
schweren Maschinen wie Traktoren anrücken, der Rest wird per Handarbeit mit-
hilfe von Stihl-Akkugeräten erledigt.  
 
Da die Gemeinde Gaienhofen mit allen vier Ortsteilen direkt am Ufer des 
Bodensees liegt, herrscht hier vor allem in den Sommermonaten reger Touris-
musverkehr. Zudem befinden sich in den Ortsteilen Gaienhofen und Hem-
menhofen Anlegestellen der Schifffahrtsbetriebe, an denen zur Hochsaison 
täglich 3.000 bis 4.000 Fahrgäste ein- und aussteigen. „Da wir sehr tourismus-
gebunden sind ist es uns besonders wichtig, dass der Uferbereich und die 
dortigen Anlagen einladend und ordentlich aussehen“, erklärt Hangarter. Doch 
bei so vielen Menschen, die täglich die Halbinsel passieren, kommt auch eine 
große Menge an Unrat zusammen. „Dieses Problem haben wir aber sehr gut 
in den Griff bekommen“, berichtet der 40-Jährige.  Seit zwei Jahren kommen 
in der Gemeinde solarbetriebene Müllpressen zum Einsatz. „Das ist eine super 
Sache“, schwärmt Hangarter. Schließlich sparen sich die Bauhofmitarbeiter 
dadurch einige Entleerungsfahrten, denn der Abfall nimmt so weniger Volumen 
ein und dieFüllstände können sogar mit dem Smartphone abgefragt werden.  

Von:  Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de

Die baden-württembergische Gemeinde Gaienhofen ist ein 
beliebtes Ausflugsziel. Ihre Lage am Westufer des Boden-
sees bringt zahlreiche Vorteile, aber auch einige Heraus-
forderungen mit sich. 

Abb oben: 
 
Das Team des Bauhofs 
Gaienhofen mit Leiter Stefan 
Hangarter (Dritter von rechts). 
 
Abb unten: 
 
Nicht nur die vielen Touristen, 
sondern auch der Fakt, dass 
ein Großteil der Gemarkungs-
fläche unter Naturschutz steht, 
stellen die Mitarbeiter des 
Bauhofs Gaienhofen immer 
wieder vor Herausforderungen. 
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Fortsetzung Artikel ‣ "Tourismushochburg & Naturschutzflächen: Extreme Bedingungen für den Bauhof Gaienhofen"

Die Arbeiten am Uferbereich werden fast ausschließlich per Handarbeit erledigt.

 
Toro-Großflächenmäher erweitert Einsatzspektrum
Derzeit sind die Männer des Bauhofs viel mit Grün- und Flä-
chenpflege beschäftigt: Mähen, Heckenschnitt, aber auch das 
Ausbessern von Schlaglöchern und Randstreifen. „Wir kümmern 
uns um rund 24 Hektar Grünfläche. Davon sind 15 Hektar Exten-
sivflächen, die zweimal im Jahr gemäht werden, und 9,5 Hektar 
Rasenflächen, für die wir in Zwei-Wochen-Intervallen, je nach 
Wetterlage und Bedarf, ausrücken. Die befinden sich beispiels-
weise an Schulen, Uferanlagen, unserem Hermann-Hesse-Mu-
seum und den Sportplätzen“, erklärt Bauhofleiter Hangarter. 
Mit „schweren Geschützen“, darunter zwei Sechs-Tonnen-Fuso 
Transporter samt Absetzkipper, einem Kramer Radlader 408T und 
einem Fendt 207 Vario, wahlweise mit einer Anbauheckenschere 
oder einem Front- und Heckmulcher der Fa. Dücker ausgestattet, 
geht es ans Werk. Für die Mäharbeiten kann der Bauhof Gaien-
hofen zudem auf einen Kubota BX2350, einen AS 65 2T Mäher 
sowie diverse Handgeräte zurückgreifen. „Außerdem hat die 
Gemeinde im Frühjahr den Großflächenmäher LT-F3000 von Toro 
neu angeschafft“, berichtet Hangarter stolz. Ausschlaggebend 
für die Wahl der Maschine waren vor allem die drei Mähwerke: in 
der Mitte sowie rechts und links an der Front. „Dadurch ist der 
LT-F3000 von seinen Einsatzmöglichkeiten her sehr vielseitig“, 
lobt der Bauhofleiter. Mit dem Freimulchmäher werden mittler-
weile nicht nur die Sportplätze kostengünstig bearbeitet, da 
das Schnittgut so klein gemulcht wird, dass die anschließende 
Entsorgung entfällt. Durch die einzeln steuerbaren Mähwerke 
macht die Toro-Maschine auch bei Einsätzen an Hauptstraßen, 
Straßenbegleitgrün und Randstreifen eine gute Figur. 
   

„Jetzt, zur Herbstzeit, merken wir natürlich unsere Lage am 
Bodensee, denn der hat immer noch die Wärme gespeichert“, 
berichtet Hangarter. Die Kombination aus sonnigen Spätsom-
merstunden sowie Nebel und Morgenfeuchtigkeit beschert den 
Bauhofmitarbeitern in diesen Tagen noch einmal etliche Mäh-
einsätze. „Bei uns ist die zweite Jahreshälfte, was die Grünflä-
chenpflege angeht, meistens extremer“, weiß der Bauhofleiter. 
Auch auf den Winterdienst wirkt sich die geografische Lage 
der Gemeinde aus: Da der See nicht so schnell auskühlt und die 
Wärme lange speichert, nahmen in den vergangenen Jahren die 
Winterdiensteinsätze immer mehr ab. Diese Entwicklung spie-

gelt sich derzeit auch bei den zwei Salzsilos des Bauhofs 
wider. „Die sind aus der letzten Saison noch fast voll“, sagt 
Hangarter. Rund 60 Tonnen Streusalz wurden im Schnitt 
in den vergangenen drei Jahren während der Wintersaison 
verbraucht. „Um mögliche Engpässe bei den Lieferanten 
kompensieren zu können, haben wir bei uns am Bauhof 
noch eine Lagerhütte, in der wir Salz lose in Big Packs 
lagern können“, berichtet er. Die immer weniger werdenden 
Einsätze sind auch der Grund, warum der Bauhofleiter eine 
Umrüstung auf Lauge-Salz-Gemisch für das Streuen der 
rund 65 km an Gemeindestraßen als unwirtschaftlich an-
sieht. Je nach Witterung werden ab Mitte Oktober die drei 
Winterdienst-Maschinen des Bauhofs – bisher ein Unimog, 
der Fendt 207 Vario und der Kubota BX2350 – mit Schnee-
pflug, -schild und -streuer umgerüstet. „Da wird dann 
auch nochmal eine komplette Prüfung durchgeführt. Alle 
Maschinen werden hier gereinigt, gewartet und anhand 

einer Checkliste auf Schäden überprüft“, erklärt Hangarter. 
Dasselbe gelte auch für sämtliche Anbaugeräte.  

Zusätzlicher Schlepper statt Geräteträger
Da die Winterdiensteinsätze in den vergangenen Jahren 
zurückgegangen sind, dafür während der kalten Jahres-
zeit aber vermehrt Arbeiten wie Baumfällungen oder auch 
Asphaltausbesserungen im Fokus stehen, hat man sich 
in Gaienhofen kürzlich dazu entschlossen, den Unimog in 
Zahlung zu geben und stattdessen einen weiteren Schlepper, 
genauer einen Fendt 211, anzuschaffen. „Der Fendt 211 wurde 
uns als Vorführgerät mit Winterdienstausrüstung angebo-
ten“, berichtet Hangarter und erklärt: „Mit einem weiteren 
Schlepper können wir in den anderen Jahreszeiten deutlich 
mehr Einsatz- und Arbeitsgebiete abdecken.“ Spricht der 
Bauhofleiter über seinen Fuhrpark, dann ausschließlich in 
lobenden Worten. „Unser Bürgermeister ist sehr bestrebt uns 
eine gute Ausstattung an die Hand zu geben. Deshalb sind 
wir hier auch auf einem sehr guten Stand und müssen kaum 
Maschinen hinzumieten“, berichtet Hangarter. In den letzten 
Jahren wurde ein Großteil der Maschinen ausgetauscht und 
durch neue ersetzt. Und dennoch gibt es da ein Arbeitsgerät, 
das den 40-Jährigen noch reizen würde: Ein Anhänger, mit 
dessen Hilfe die rund 3.500 Blumenzwiebel, die die Bauhof-
mitarbeiter derzeit noch händisch ausbringen, maschinell 
gepflanzt werden könnten. Für eine Kommune allein lohnt 
sich die Anschaffung allerdings nicht. Anders sehe es aus, 

Mit dem Kramer Radlader wird das Gehölz verladen.
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Der Bauhof ist den Technischen Betrieben unterstellt. 

Leitung Bauhof und Technische Betriebe:   Stefan Hangarter 

Mitarbeiter:    16: 1 Abteilungsleiter Kläranlage; 1 Abteilungsleiter Wasserversorgung; 7 Fachkräfte, davon 1 Mitarbeiter bei der Kläranlage,  
1 Mitarbeiter 60 % Wasserversorgung & 40 % Bauhof, 3 Hausmeister, 1 Mitarbeiter 50 %, 2 Teilzeit/Saisonkräfte; 1 Auszubildender

Aufgabenbereiche:    Pflege Grünanlagen; Kontrolle, Wartung und Instandhaltung von 9 Spielplätzen; Baumpflege & -kontrolle; Pflege der 
Sportplätze, 3 Hafenanlagen; Instandhaltung von 14 Öffentlichen Gebäuden; Betreuung div. Veranstaltungen; Betreuung der Gemeindestraßen 
sowie Feld- und Radwege; Winterdienst; Straßenreinigung; Beisetzungen und Pflege der 2 Friedhöfe; Abfallbetrieb; Betreuen des Wertstoff-
hofs; Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung 

Fuhrpark:    2 Fuso Canter mit Absetzmulden, 1 Piaggio Porter, 3 Citan Kleintransporter, 2 Vito Transporter, 1 Wacker Neuson 2-to-Bagger,  
2 Fendt Vario Traktor, 1 Kubota Kleinschlepper, 1 Toro Großflächenmäher, 1 Bodenfräse, 2 Mulch-Anbaugeräte, 1 Heckenschere-Anbaugerät,  
1 Mähcontainer, 1 Anbaulaubverladegerät, diverse Kleingeräte (Stampfer, Handrasenmäher etc.)

Verantwortungsbereich:    65 km Gemeindestraßen, 40 km Gehwege, 70 km Feld- und Radwege

Zu betreuende Fläche:    Vier Ortsteile mit insgesamt 1.312 ha

Fakten zum Bauhof Gaienhofen

Im Frühjahr schaffte sich der Bauhof für die Grünflächenpflege den Großflächenmäher LT-F3000 von Toro neu an.

wenn sich drei oder vier Gemeinden hier 
zusammentäten. „Dadurch könnten wir 
viel Zeit einsparen“, weiß Hangarter. 

Zeit, die die Bauhofmitarbeiter viel lieber 
in die Ausführung der Bürgeranliegen 
stecken würden. „Im Großen und Ganzen 
bekommen wir sehr positive Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung“, berichtet 
der 40-Jährige. Das liege vor allem daran, 
weil in Gaienhofen die Wünsche und 
Anregungen der Bürger ernst genommen 
werden. So führt jeder Bauhofmitarbeiter 
ein von Hangarter selbst ausgearbeite-

tes „Bürgeranliegen-Formular“ in seinem 
Fahrzeug mit, auf dem sofort vermerkt 
wird, wenn bei einem Gaienhofener 
Bürger der Schuh drückt. Dieses kommt 
anschließend an das schwarze Brett des 
Bauhofs und wird innerhalb von sieben 
bis maximal zehn Tagen erledigt. „Wir 
merken hier sehr den positiven Aspekt, 
den diese Formulare mit sich bringen, 
nämlich, dass der Bürger sich wert-
geschätzt fühlt“, berichtet Hangarter. 
Darüber hinaus bietet die Gemeinde 
einen sogenannten „Online Mängelmel-
der“ an. „Der wird sehr gut angenommen. 

Wir bekommen in der Woche zwischen 
fünf und sieben Meldungen. Für uns 
ist das oftmals sehr hilfreich, z.B. wenn 
ein Bürger eine defekte Straßenlaterne 
meldet. Denn zu dieser Tageszeit ist 
unsere Schicht meist schon beendet, 
so dass wir so etwas nicht unbedingt 
gleich bemerken würden“, resümiert der 
40-Jährige. Dieses freundliche Mitein-
ander zwischen Bürger und Bauhof ist 
Hangarter sehr wichtig. Denn dadurch 
lässt es sich noch angenehmer arbei-
ten. Auf der Halbinsel am Bodensee, 
dort, wo andere Urlaub machen. 
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Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsbereich erhöhen 
die Gefahr von Unfällen und stellen dadurch eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Dabei ist es 
unerheblich, ob eine Arbeitsstelle nur für einige Minuten 
oder für einige Monate besteht. Jede Beeinträchtigung 
des Verkehrsflusses fordert von den Verkehrsteilneh-
mern besondere Aufmerksamkeit. Zur Verkehrssicherung 
ist der Verursacher von Gefahren im öffentlichen Ver-
kehrsraum verpflichtet, um Schäden zu vermeiden.
 Wer einem anderen einen Schaden zufügt, ist zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet, 
so formuliert es das Bürgerliche Gesetzbuch. Damit ist 
auch schon geklärt, warum es sinnvoll ist, sich auch bei 
angespannter Auftragslage Zeit zum vorschriftsmäßigen 

Text & Bilder:  Sebastian Hagedorn

Verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen – Haftung für Unfälle und Schäden vermeiden 

Absichern einer Arbeitsstelle an Straßen zu nehmen. Tat-
sächlich ist bei einem Schadenereignis jedoch niemand dem 
Schicksal ausgeliefert, da für eine Schadenersatzforderung 
auch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln vorliegen muss. 
Es gilt also zu vermeiden, dass durch das eigene Handeln 
vorsätzlich oder fahrlässig jemand zu Schaden kommt.
 
Anforderungen an verkehrsrechtliche  
Arbeitsstellensicherung
Vor dem Beginn der Arbeiten muss beurteilt werden, ob von 
der Arbeitsstelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung ausgeht, das heißt für die Verkehrsteilnehmer 
aber auch für die Mitarbeiter und Kollegen. Wird diese Frage 
mit „ja“ beantwortet so ist es erforderlich, sich Gedanken 

Durch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer beeinträchtigte Vollsperrung einer Straße: Nur regelmäßige Baustellenkontrollen schützen im Schadenfall vor Haftung.
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Verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen – Haftung für Unfälle und Schäden vermeiden 

über die richtige Baustellenabsicherung zu machen. Die 
Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen (RSA 95) geben hierbei ein umfangreiches 
aber sehr hilfreiches Regelwerk vor, welches in der aktuellen 
Fassung (es gibt gelegentlich Ergänzungen) den Stand der 
Technik darstellt. Obwohl die RSA 95 die Hauptgrundlage für 
Sicherungstätigkeiten an Straßen ist, so muss ich in meinen 
MVAS 99 Schulungen regelmäßig feststellen, dass nur wenige 
Teilnehmer etwas mit dem Regelwerk anfangen können 
und noch weniger weitergehende Kenntnisse mitbringen. 
 Die Regelungen der RSA 95 gelten dabei in gleicher 
Weise für private Firmen als auch für kommunale Bauhöfe, 
hier werden keine Unterschiede in den Anforderungen 
gestellt. In meinen MVAS 99 Schulungen wird durch die 
Teilnehmer häufig kritisiert, dass auch kommunale Bau-
höfe viele Regelungen der RSA 95 ignorieren und damit 
ein schlechtes Vorbild darstellen. Dieser Vorbildfunktion 
sollte sich ein öffentlicher Betrieb bewusst sein, jedoch 
ändert diese Tatsache nichts daran, dass eine Arbeits-
stelle von allen Akteuren fachgerecht abzusichern ist.
 Neben den Regelungen der RSA 95 werden bei öffent-
lichen Auftraggebern in der Regel auch die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen (ZTV-SA 97) vereinbart. 
Außerdem ergeben sich Regelungen aus der Straßenver-
kehrsordnung (StVO), insbesondere § 45 Absätze 1-3 und 
6 StVO und den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
StVO (VwV-StVO). Letztlich fließen alle Vorgaben in einen 
Verwaltungsakt – die verkehrsbehördliche Anordnung – ein. 
In diesem Verwaltungsakt der Verkehrsbehörde wird die 
Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
angeordnet. Umgangssprachlich wird oft von einer „Verkehrs-
genehmigung“ gesprochen, doch tatsächlich wird hier nicht 
genehmigt, sondern angeordnet, sodass die Festlegungen 
entsprechend zwingend einzuhalten sind. Abweichungen zur 
Anordnung können schnell eine Ordnungswidrigkeit darstel-
len, für die der Verantwortliche aus der Verkehrsanordnung 
geradezustehen hat. Dabei macht es auch keinen Unterschied, 
ob zu wenige oder zu viele Verkehrszeichen aufstellt wurden.
Weicht die Anordnung von den Regelwerken ab, so ist dies 
nicht unüblich, da die Anordnung durch die Behörde für den 
konkreten Einzelfall erlassen wird und damit alle Umstände 
und Besonderheiten berücksichtigt. Verkehrsbehörden 
entscheiden im Rahmen des Ermessens, welche Regelung 
im Einzelfall geeignet, erforderlich und angemessen ist.
 
Nutzung von Regel- und Verkehrszeichenplänen
Die RSA 95 umfasst zahlreiche Regelpläne, die eine sehr gute 
Grundlage zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen dar-

Rote Leuchten werden ausschließlich im Bereich von Vollsperrungen verwendet. Der Einsatz außerhalb von 
Vollsperrungen kann die Verkehrsteilnehmer verwirren.

stellen. Wer eine Arbeitsstelle an Straßen sichern möchte, sollte 
zunächst schauen, ob sich ein geeigneter Regelplan findet. In der 
Praxis wird bei der Antragsstellung auf eine Verkehrsanordnung 
überwiegend auf Regelpläne zurückgegriffen. Dies vereinfacht 
die Arbeit für die Bauunternehmen aber auch für die Behörde, da 
sich diese Pläne und Regelungen in der Praxis bewährt haben. 
 Meine Erfahrung als Ordnungsamtsleiter hat gezeigt, 
dass solche Regelpläne jedoch aufgrund der vorgegebenen 
Abmessungen und Mindestbreiten – insbesondere im inner-
örtlichen Bereich – häufig nicht anwendbar sind. Dennoch 
werden entsprechende Anordnungen beantragt und auch von 
den Verkehrsbehörden erlassen. § 45 Absatz 6 StVO schreibt 
vor, dass die Unternehmer den Verkehrszeichenplan bzw. den 
Regelplan für Ihre Arbeitsstellensicherung bei der Beantragung 
vorlegen müssen. Die Behörde verlässt sich natürlich darauf, 
dass diese Angaben auch korrekt sind. Dementsprechend 
ist auch das Unternehmen bzw. der Antragssteller an erster 
Stelle dafür verantwortlich, dass der Verkehrszeichenplan für 
seine Arbeitsstelle passend ist. Selbstverständlich sind auch 
die Behörden verpflichtet, Kontrollen der Sicherungsarbei-
ten zu tätigen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
Findet sich kein passender Regelplan aus der RSA 95, muss ein 
Verkehrszeichenplan erstellt werden. Dies verursacht deutlich 
mehr Aufwand als die Anwendung eines Regelplanes, jedoch ist 
der Unternehmer verpflichtet, den Verkehrszeichenplan für seine 
Arbeitsstelle zu erstellen und bei der Beantragung beizufügen. 
Hier kann es hilfreich sein, die Regelpläne auch für die Erstellung 
eines Verkehrszeichenplanes zu nutzen. Einzelne Elemente aus 
den Regelplänen lassen sich häufig eins zu eins in den Verkehrs-
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zeichenplan übernehmen. 
Oft reicht es auch, den 
Regelplan durch weitere 
Verkehrszeichen zu ergän-
zen oder Komponenten aus 
dem Regelplan zu entfernen. 
Für die digitale Erstellung 
dieser Pläne gibt es von 
verschiedenen Entwicklern 
Softwarelösungen. Es kann 
jedoch auch auf klassische 
Bildbearbeitungssoftware 
zurückgegriffen werden. 
 Für Umleitungspläne 
bestehen keine Regelpläne, 
da Umleitungen für Regel-
pläne zu individuell sind. Bei 
der Festlegung von Um-
leitungsstrecken muss auf 
die Leistungsfähigkeit der 
Umleitungsstrecke geach-
tet werden. In der Praxis 
ergeben sich häufig Pro-
bleme durch die Nutzung 
von Schleichwegen durch 
Ortskundige. Anwohner 
dieser Bereiche sind natürlich sehr belas-
tet. Hier gilt es für die Verkehrsbehörden, 
zwischen den Akteuren zu vermitteln und 
Kompromisse zu finden. 
 
Arbeitsstellensicherung ist  
regelmäßig zu kontrollieren
Aufgrund von Vandalismus, durch Wetter-
einflüsse und Unfälle, aber tatsächlich 
auch durch die Dreistigkeit vieler Ver-
kehrsteilnehmer kann es vorkommen, 
dass Nachbesserungen an der Arbeits-
stellensicherung vorgenommen werden 
müssen. Natürlich kann eine Arbeitsstelle 
nicht 24 Stunden am Tag überwacht wer-
den, um Mängel sofort zu beseitigen, den-
noch ist eine Arbeitsstelle mindestens 
zweimal am Tag zu kontrollieren. Diese 
Kontrolle ist zu Beweiszwecken auch 
schriftlich in einem Protokoll festzuhal-
ten. Es empfiehlt sich, hierfür eine Check-
liste mit den erforderlichen Kontrolltätig-
keiten anzulegen. Dies stellt sicher, dass 
die Kontrollen auch effektiv stattfinden. 
Werden Mängel festgestellt, sollten diese 

– sowie die Beseitigung – ebenfalls im 
Protokoll dokumentiert werden.  
 Neben den regelmäßigen Kontrollen 
sind auch nach einem Sturm Baustellen-
kontrollen vorzunehmen. Da die Stand-
sicherheit der Baustellenabsicherung bei 

Sturm nicht mehr gegeben ist, sind diese 
auch zwingend erforderlich. Solange 
die Kontrollpflichten erfüllt werden und 
dieses auch nachweisbar ist, findet keine 
Haftung für Schäden statt, die sich aus 
Vandalismus und ähnlichen negativen 
Einflüssen auf die Arbeitsstellensiche-
rung ergeben. 
 
Erforderliche Fachkenntnisse 
zur Arbeitsstellensicherung
Die Aufstellung von Verkehrszeichen, 
und dazu gehören auch bereits Leitkegel 
(Verkehrszeichen 610) und Leitbaken 
(Verkehrszeichen 605), setzt eine ver-
kehrsbehördliche Anordnung voraus. 
Dies gilt für Firmen und Privatpersonen 
ebenso wie für Behörden selbst, da es für 
den Eingriff in die Rechte eines Bürgers 
grundsätzlich einer Rechtsgrundlage 
bedarf. Eine verkehrsbehördliche Anord-
nung soll dabei aber nur an verlässliche 
und geschulte Personen erteilt werden. 
Die erforderlichen Fachkenntnisse hier-
für werden im Rahmen einer MVAS 99 
Schulung (Merkblatt über Rahmenbedin-
gungen für erforderliche Fachkenntnisse 
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstel-
len Straßen) vermittelt. In dieser eintägi-

gen Schulung werden die erforderlichen 
Grundkenntnisse über Rechtsgrundla-
gen, Haftungsfragen, Arbeitssicherheit 
und zulässiges Absperrmaterial sowie 
Verkehrszeichen vertiefend behandelt. 
 Damit die erforderlichen Fach-
kenntnisse auch vorausgesetzt werden 
können, verlangen viele Behörden, dass 
die Schulung spätestens nach drei bis 
fünf Jahren zu wiederholen ist. Diese 
Regelung ist gesetzlich nicht festge-
schrieben, jedoch in Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der möglichen Auftrag-
nehmer nachvollziehbar. Die Vorlage 
eines MVAS 99 Nachweises verringert 
für die Behörde in der Regel auch den 
Personalaufwand für spätere Bau-
stellenkontrollen, da die Qualität der 
Arbeitsstellensicherung zunimmt. 

 
Zur Person:
Sebastian Hagedorn, Diplom-Verwaltungs-
betriebswirt (FH), ist Inhaber der GKN 
Gebührenkalkulation & Kommunalberatung 
Niedersachsen und arbeitet als Dozent zum 
Thema „Verkehrsrechtliche Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen“ mit MVAS 99 
Zertifikat. www.mvas99.info 

Widersprüchliche Beschilderung im Ausfahrbereich einer Einbahnstraße: Sollte es hier im Bereich rechts vor links zu einem Unfall 
kommen, könnte es zur Haftung der Baufirma kommen.
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Nonno Schacht ist Pragmatiker. Seit 
22 Jahren arbeitet der 58-Jährige 
für die Landeshauptstadt Schwe-

rin. Wenn den Bereichsleiter Öffentliches 
Grün/Friedhöfe bei den Stadtwirtschaft-
lichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) 
Nachwuchssorgen plagen, dann handelt 
es sich nicht um Koketterie, sondern um 
ein ausgewachsenes Problem. „Auf bun-
desweite Ausschreibungen zu Sachge-
bietsleiterstellen erhalten wir zwischen 
vier und zehn Bewerbungen. Das ist nicht 
so die Auswahl“, zeigt sich der Sprecher 
der Gartenamtsleiterkonferenz Mecklen-
burg-Vorpommern/Schleswig-Holstein 
sachlich-nüchtern. Lediglich fünf bis 
sechs Interessierte meldeten sich auf 
ausgeschriebene Ausbildungsplätze.
 Eine Misere, die Schacht folgen-
dermaßen begründet: bessere Be-
zahlung sowie flexiblere Bedingungen 
wie Homeoffice, Dienstwagen oder 
changierende Arbeitszeitmodelle in 
der Privatwirtschaft. Des Weiteren sei 
die Angst, seinen Job zu verlieren, „ein 
bisschen weg“. Und, die Überalterung in 
der Verwaltung tue ihr Übriges. „Nach 
der Wende wurden viele Mitarbei-
ter eingestellt, dann nicht mehr, das 
macht sich jetzt bemerkbar“, weiß 
der studierte Landschaftsplaner. 
 Was Schacht außerdem weiß, ist die 
Tatsache, dass in Schwerin „unterschied-
liche klimatische Bedingungen, die 
Verschiebung der Temperaturen und Nie-
derschläge sowie extreme Trockenheit 
den SDS-Mitarbeitern derzeit Sorgen 
bereiten. Gar eine zeitlich verlängerte 
Vegetationsperiode ist in der Landes-
hauptstadt wissenschaftlich verbrieft: 
Untersuchungen der hydro & meteo 
GmbH & Co. KG aus Lübeck haben Ende 
2018 bestätigt, dass diese rund 24 Tage 

Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Bereichsleiter Nonno Schacht plagen massive Nachwuchssorgen

SDS Schwerin: Kommunales Arbeiten  
im Zeichen des angehenden Weltkulturerbes

 
Bilder:  SDS; Barbara Arndt/MAXPRESS 

länger andauert – im Vergleich zu 1961 
(separater Bericht folgt). Darüber hinaus 
hätten in den vergangenen Jahren immer 
wieder „extreme Regen- oder Windereig-
nisse“ bis hin zu Stürmen für „erhebliche 
Baumschäden“ gesorgt, weshalb es im 
Stadtgebiet häufiger zu Fällungen ge-
kommen sei. 

Umfangreiches Arsenal  
an Maschinen und Geräten
Neben Baumpflege und -kontrolle stehen 
bei den sieben „Grünpflegern“ ganzjährig 
jahreszeitbezogen Wechselpflanzungen 
sowie Staudenpflege, Gehölzflächen-
pflege, Rasenmahd, Wildkrautbeseiti-
gung und Grandflächenpflege, Kontrolle 
und Unterhaltung der Spielplätze, der 
Sportplätze, der Freibäder und Badestel-
len, von Ingenieurs-Bauwerken, Stegen 
und Kunstobjekten sowie die Pflege von 
Biotopflächen an. Um diese Aufgaben 
fachmännisch erledigen zu können, 
verfügen die Schweriner über ein um-
fangreiches Arsenal an Maschinen und 
Geräten: zwei Kommunalschlepper (John 

Deere, Shibaura), drei Aufsitzmäher 
(zwei Iseki, ein Toro Groundmaster), fünf 
Handrasenmäher (Sabo 47 Pro Vario), 
ein Kärcher-Hochdruckreiniger, zwei 
Häcksler (Husmann, LGU Master II-15), 
neun Motor-Freischneider (Stihl FS 450), 
drei Akku-Freischneider (Pellenc), elf 
Motor-Laubbläser (Stihl), drei Akku-
Laubbläser (Pellenc), vier Motor-He-
ckenscheren (Stihl), eine Akku-Hecken-
schere (Stihl), neun Motorkettensägen 
(Stihl) sowie vier Hochentaster (Stihl).
 Diese umfangreiche maschinelle 
Unterstützung ist für die Landeshaupt-
stadt jedoch absolut kein Luxus, denn 
es gilt satten 1.270 Hektar Grün Herr 
zu werden. Allein 110 Hektar machen 
Grünanlagen und Grünflächen aus, hinzu 
kommen100 Hektar Verkehrsgrün. 86 
Spielplätze (18 Hektar), 13 Sportanlagen 
(38 Hektar) sowie fünf Freibäder bzw. 
Badestellen (zwei Hektar) gehören zum 
Arbeitsbereich der Bauhof-Mitarbeiter – 
plus 482 Hektar Wald sowie 520 Hektar 
Biotope bzw. Ausgleichsflächen. Mit 
sechs Pkw – VW Caddy, VW UP, Suzuki –, 

Tobias Radde legt mit der Motorsäge „Hand“ an, während Bianca Mulsow (grüner Gehörschutz) und Wolfgang Schumann (gelber Gehörschutz) 
mit Astscheren zugange sind. 
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neun Transportern (Mulitcar, VW Crafter) 
und vier Transportern bzw. Kastenwagen 
(Iveco, Fiat) rücken die Mannen zum 
Dienst aus: je nach Bedarf und Aufgaben-
stellung, versteht sich. Und, falls nötig, 
werden entsprechende Steiger gemietet. 
Ebenfalls gemietet wird ein Kärcher-
Heißwasser-Trailer, und zwar von März 
bis November, erläutert Bauhofleiter 
Uwe Autrum. „Dieses Gerät wird seit 
2018 jährlich gemietet. Es ist zur Wild-
krautbeseitigung im Einsatz und zur Rei-
nigung von Ausstattungen wie Mauern, 
Bänken, Papierkörben et cetera. Mit dem 
Gerät und dem Service des Vermieters 
sind wir sehr zufrieden“, sagt Autrum.
 
Pflanzenpracht trägt zu  
ansehnlichem Stadtbild bei
Um Einwohner und Besucher zufrieden-
zustellen, sorgen die SDSler für bunte 
Blütenpracht: Wechselflor- und Stauden-
flächen werden intensiv gepflegt und 
bei Bedarf nachgepflanzt. „Blühflächen 
wurden bzw. werden durch den Pla-
nungsbereich in Abstimmung mit dem 
Pflegebereich und der Unteren Natur-
schutzbehörde angelegt bzw. die ent-
sprechenden Saatgutmischungen aus-
gewählt und Pflegerhythmen festgelegt“, 
beschreibt es Nonno Schacht sachlich. 
Wenngleich dem Familienvater durch-
aus bewusst ist, dass neben Schweriner 
Schloss, Altstadt oder Zippendorfer 

Kurviertel insbesondere auch die durch 
die SDS-Mitarbeiter domestizierte Flora 

– beispielsweise am Grunthalplatz, an 
der Schlosspromenade oder im Land-
schaftspark Lankower Berge – zum 
äußerst ansehnlichen Stadtbild beiträgt. 
 „Den japanischen Staudenknöte-
rich kriegen Sie nicht mehr weg“, weiß 
SDS-Bereichsleiter Nonno Schacht.
Weniger ansehnlich sind für die Fach-
leute um Schacht und Autrum dagegen 
Jakobskreuzkraut und japanischer 
Staudenknöterich, die in Stadtrandlagen 
vermehrt vorkommen. „Heuer ist das 
Jakobskreuzkraut zwar nicht so stark 
verbreitet, dennoch ist es bei uns immer 
ein Thema“, schildert Schacht. Vor allem 
auf Rückbauflächen, wenn Häuser abge-
rissen und neu eingesät wurde, komme 
es zur Massenverbreitung der für Tiere 
schädlichen Wildpflanze. Und, „den japa-
nischen Staudenknöterich kriegen Sie 
nicht mehr weg“. Gegen dessen Verbrei-
tung gebe es kein Rezept: Mähen bzw. 
Ausbaggern der Wurzelstöcke reiche 
nicht aus. Lediglich das Einbringen von 
Bodenfolien helfe bedingt: „Abmähen, 
durchfräsen, Folie drauf, darauf eine 
Bodenschicht, die begrünt wird, die Folie 
fünf Jahre liegen lassen“, beschreibt 
der Landschaftsplaner die einzelnen 
Arbeitsschritte. Vereinzelt träten da-
gegen drüsiges Springkraut, Ambrosia 
oder Riesenbärenklau in Erscheinung.

Kirsten Schindel schaut dagegen auf den Sportplätzen der Stadt ganz genau hin, um einen reibungsfreien Spielbetrieb zu ermöglichen. 
Der 58-jährige Nonno Schacht zeichnet für den Bereich Öffentliches 
Grün/Friedhöfe beim Eigenbetrieb der Stadt Schwerin, den SDS – 
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, verantwortlich. 

 Um dem vielfältigen und bunten Pot-
pourri an Aufgaben gerecht zu werden, 
setzen die Schweriner auf stringente Pla-
nung, wobei Grünpflegekonzeption bzw. 
Pflegebücher die Basis bilden. Zusätzlich 
wird wöchentlich – jeweils donnerstags – 
für die Arbeitstrupps ein Wochenarbeits-
plan für die darauffolgende Woche 
erstellt. Dieser umfasst auch spezielle 
Aufgaben: unter Berücksichtigung von 
Meldungen, festgestellten Mängeln et 
cetera. Im Großen und Ganzen „erfahren 
die Mitarbeiter im produktiven Bereich 
vielfach Anerkennung“, weiß Bereichs-
leiter Schacht. „Anregungen bzw. Kritik 
gehen über diverse Portale wie SDS-Info, 
Klarschiff, das Beschwerde-Manage-
ment-Tool sowie über politische Gremien, 
Ortsbeiräte oder einzelne Bürger ein.“ 
Teilweise würden auch zusätzliche Leis-
tungen gefordert. „In der Regel werden 
aber die wirtschaftlichen Grenzen akzep-
tiert.“ 

Stetige Investitionen  
in Technik und Fuhrpark
Wirtschaftliche Grenzen akzeptiert 
auch das SDS-Team. „Mit unserer Aus-
stattung sind wir ganz zufrieden“, so 
Schacht. Schließlich wurde in den 
vergangenen Jahren in Technik und 
Fuhrpark investiert. „Der Eigenbetrieb 
achtet auf einen Technikbestand, der auf 
das Aufgabenprofil abgestimmt ist und 
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Leitung des Bereichs Pflegemanagement/Planung:   Nonno Schacht, Bereichsleiter, ihm sind sieben Mitarbeiter unterstellt 

Leitung Bauhof:   Uwe Autrum

Anzahl der Mitarbeiter:    32 

Aufgabenbereich:    Wechselpflanzungen und Staudenpflege (ca. 70% Vergabe), Gehölzflächenpflege (ca. 30% Vergabe), Rasenmahd (ca. 90% 
Vergabe), Wildkrautbeseitigung, Grandflächenpflege, Kontrolle sowie Unterhaltung der Spielplätze (ca. 20% Vergabe), Kontrolle sowie Unter-
haltung der Sportplätze (ca. 40% Vergabe), Kontrolle sowie Unterhaltung der Freibäder und Badestellen (ca. 40% Vergabe), Kontrolle sowie 
Unterhaltung von Ing.-Bauwerken, Stegen und Kunstobjekten (ca. 90% Vergabe), Baumkontrollen, Baumpflege (ca. 70% Vergabe), Biotopflä-
chenpflege (ca. 90% Vergabe)

Ausstattung des Fuhrparks:   zwei Kommunalschlepper: John Deere, Shibaura; sechs Pkw: VW Caddy, VW UP, Suzuki; neun Transporter/Kipper: 
Multicar, VW Crafter; vier Transporter/Kastenwagen: Iveco, Fiat; Steiger-Miettechnik nach Bedarf

Ausstattung des Maschinen- und Geräteparks:    drei Aufsitzmäher: zwei Iseki, ein Toro Groundmaster; fünf Handrasenmäher: Sabo 47 Pro 
Vario; ein Kärcher-Hochdruckreiniger; zwei Häcksler: Husmann, LGU Master II-15; neun Motor-Freischneider: Stihl FS 450; drei Akku-Frei-
schneider: Pellenc; elf Motor-Laubbläser: Stihl; drei Akku-Laubbläser: Pellenc; vier Motor-Heckenscheren: Stihl; eine Akku-Heckenschere: 
Stihl; neun Motorkettensägen: Stihl; vier Hochentaster: Stihl 

Verantwortungsbereich:    1.270 Hektar Grün; Friedhöfe: Trauerhalle und Nebenräume Alter Friedhof, ca.1.100 m² BGF; Trauerhalle Waldfried-
hof inklusive Sozial- und Nebenräume: ca. 1.600 m² BGF; Verwaltungsgebäude Waldfriedhof: ca. 200 m² BGF und vier Garagen Waldfriedhof: 
110 m² BGF. 

Standorte SDS/Fläche:   fünf Standorte mit insgesamt rund 51.000 m²; Bauhof Baustraße 1: ca. 9.000 m², Verwaltungsgebäudefläche: ca. 
1.130 m² BGF, Werkstattgebäude und Fahrzeughallen: ca. 800 m² BGF;  
Plater Straße Bauhof: 2.000 m², Aufenthalts/Umkleidegebäude sowie Garagen 480 m² BGF; 
Lagerplatz Lange Badlow: ca. 25.000 m²; Salzhalle: ca. 400 m² BGF; Fahrzeughallen/Unterstände: 300 m² BGF;  
Alter Friedhof: 6.000 m²  
Waldfriedhof: ca. 9.000 m² 

Fläche:   Die Stadt Schwerin umfasst eine Gesamtfläche von 13.052 Hektar. 

Fakten zum Bauhof Schwerin, Schwerpunkt Grün-/Baumpflege

Fortsetzung Artikel ‣ "SDS Schwerin: Kommunales Arbeiten im Zeichen des angehenden Weltkulturerbes"

entsprechend des Fahrzeugkonzeptes 
und der langfristigen Investitionspla-
nung stetig erneuert wird.“ Zusätzlich 
wurde heuer bereits die Fassade des 
Außenstandortgebäudes renoviert 
sowie die zugehörigen Hofflächen 
instand gesetzt. Was den Umbau des 
Werkstattgebäudes (2. Bauabschnitt) 
betrifft, so werde dieser im kom-
menden Jahr in Angriff genommen.
 Und wer den Bereichsleiter öffentli-
ches Grün und Friedhöfe danach fragt, 
was ganz oben auf seiner Wunschliste 
steht, erhält folgende Antwort: „Die 
Achtung der öffentlichen Flächen 
durch die Mitbürgerinnen und Mit-
bürger und weiterhin Unterstützung 
für ein angemessenes Pflege- und 
Unterhaltungsbudget, damit die 
Anlagen in einem guten Zustand 
gehalten werden können.“ Nonno 
Schacht ist eben Pragmatiker. Arbeitseinsatz in der Baustraße: Uta Dobkowitz zusammen mit Kollegen. 
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Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

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

Effizientes Arbeiten durch hohe  
Flächenleistung. Das rechnet sich.

Verbrennungs-

system mit

DG 3503-

Genehmigung 

49134 Wallenhorst | Telefon 05407 8088-0 

Exklusiver Deutschland-Vertrieb:

ZACHO-Videos ansehen: 
www.wildkrautbeseitigung.com
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Von:  Michael Loskarn – Redaktion Bauhof-online.de

Deutlicher Trend zu früherem Frühlingsbeginn  
und späterem Herbstende in Landeshauptstadt erkennbar

Analyse zeigt: In Schwerin  
dauert die Vegetationsperiode länger an

 
Bilder:  Bauhof-online.de; hydro & meteo GmbH & Co. KG 

Was Experten der Stadtwirtschaftlichen 
Dienstleistung Schwerins (SDS) ver-
mutet haben, hat eine Untersuchung 
der hydro & meteo GmbH & Co. KG aus 
Lübeck Ende 2018 bestätigt: Rund 24 
Tage länger dauert die Vegetations-
periode in Mecklenburg-Vorpommerns 
Landeshauptstadt im Vergleich zu 1961 
an. In Zusammenspiel mit einem – durch 
diverse Klimamodelle prognostizierten – 
Anstieg der Temperaturen, bedeute dies 
für die Kommune nicht zuletzt höhere 
Personal- und Maschinenkosten auf-
grund zusätzlich notwendiger Mähgänge, 
ist der Analyse zu entnehmen. Langfris-
tig sei zwar mit einem geringeren Auf-
wand für den Winterdienst zu rechnen. 
Allerdings warnen die Klimaforscher 
davor, derzeit die Kosten für den Perso-
nal- bzw. Streumitteleinsatz in diesem 
Bereich herunterzufahren. Hintergrund: 
Vergangene Winter hätten gezeigt, dass 
die „Schwankungsbreite zwischen den 
Jahren hoch ist“. 

Indikatorpflanzen dienen zur  
Bestimmung der Jahreszeiten
Diverse Daten zu sogenannten Indika-
torpflanzen (auch Leitphasen genannt), 
die seit 1961 erfasst werden, werteten 
die Klimaforscher für den Großraum 
Schwerin aus. Um den Einfluss des 
Menschen (Pflege, Bewässerung etc.) 
weitestgehend auszuschließen, kon-
zentrierten sich die Lübecker in der 
phänologischen Untersuchung auf 
Wildpflanzen sowie Forst- und Zier-
gehölze. Als Zeigerpflanzen dienten für 
den Vorfrühling die Blüte des Schnee-
glöckchens und der Sal-Weide, für den 
Erstfrühling die Blüte der Forsythie und 
des Löwenzahns sowie für den Vollfrüh-
ling die Blattentfaltung der Stiel-Eiche. 

Was die phänologischen Jahreszeiten-
abschnitte des Sommers betrifft, so 
wurde das Einsetzen des Frühsommers 
über die Blüte des Schwarzen Holunders, 
jenes des Hochsommers über die Blüte 
der Sommerlinde sowie der beginnende 
Spätsommer über die Blüte des Heide-
krauts bestimmt. Die Fruchtreife des 
Schwarzen Holunders läutete dagegen 
den Frühherbst ein, jene der Stiel-Eiche 
den Vollherbst und über die Blattverfär-
bung der Stiel-Eiche wurde der Beginn 
des Spätherbstes festgeschrieben. Mit 
dem Blattfall der Stiel-Eiche stand der 
Zeitpunkt des Winterbeginns fest. 
 
Trends zeigen verlängerte 
Vegetationsperiode
Für den Beginn der phänologischen 
Vegetationsperiode setzten die hydro-
&-meteo-Fachleute das Eintreten der 
Phase „Blüte der Sal-Weide“ fest. Mit der 
Phase „Blattverfärbung der Stiel-Eiche“ 

endete die Vegetationszeit. Ergebnis der 
Analyse: „Die Trends in den beiden einzel-
nen Phasen zeigen deutlich, dass sich 
die Vegetationsperiode verlängert hat. 
Der Beginn der Vegetationsperiode hat 
zwischen 1961 und 2017 durchschnitt-
lich 2,5 Tage pro Dekade früher einge-
setzt, und das Ende hat sich gleichzeitig 
um einen Tag pro Dekade nach hinten 
verschoben.“ Und im Weiteren heißt es: 

„Die Vegetationsperiode ist pro Dekade 
um etwa vier Tage länger geworden.“ 
 
Signifikante Korrelationen entdeckt
Um Aussagen zu den „Arbeitsaktivitäten“ 
bzw. „Arbeitsauswirkungen Winterdienst“ 
sowie zu „Mähgängen und Bewässe-
rung“ treffen zu können, setzten die 
Experten Werte meteorologischer Daten 
mit jenen der SDS zu Bewässerung und 
Mähgängen sowie zu Winterdienst und 
Salzeinsatz der vergangenen Jahre in 
Korrelation. Schlussfolgerung der Klima-

Phänologische Uhr für Schwerin: Die plausibilisierten Daten wurden für die Erstellung einer phänologischen Uhr verwendet,  
in der eine frühe Periode (1961 bis 1990) mit der gegenwärtigen Periode (1991 bis 2017) verglichen wird. 
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forscher: „Bei der Analyse der Mähgänge 
gab es signifikante Korrelationen mit den 
Parametern Monatsmittel der Tempe-
ratur, Monatsmittel der Tageshöchst-
temperatur, monatliche Sonnenschein-
dauer und klimatische Wasserbilanz.“ 
Überraschend sei zwar, dass es keinen 
Zusammenhang zur Niederschlagsmenge 
gab sowie, dass die Korrelation mit der 
klimatischen Wasserbilanz geringer 
ausfiel als mit den anderen Parametern. 
Dennoch sei – bei höheren Temperatu-
ren – durch die Beziehung zwischen der 
Anzahl der Mähgänge und dem Mittel der 
Tageshöchsttemperatur mit einer höhe-
ren Anzahl an Mähgängen zu rechnen. 
Auch die Verlängerung der Vegetations-
periode werde im Mittel – bei gleicher 
Wachstumsrate – zu einer Erhöhung der 
Mähgänge führen, folgerten die Forscher. 
Zwar korreliere die Anzahl der Arbeits-
tage im Winterdienst signifikant (negativ) 
mit den Parametern Monatsmitteltem-
peratur, Monatsmittel der Tagestiefst-
temperatur und Sonnenscheindauer. Ein 
Trend ließe sich aus der „geringen Anzahl 

der Datenjahre“ jedoch nicht ableiten. Al-
lerdings sei bei steigenden Temperaturen 
durch die Beziehung zwischen der Anzahl 
der Einsatztage im Winterdienst und der 
Monatsmitteltemperatur auch im Mittel 
mit einem Rückgang der Einsatztage im 
Winterdienst sowie mit einem verrin-
gerten Streumitteleinsatz zu rechnen. 
 
Ansteigende Temperaturen 
erhöhen Aufwand
Zusammenfassend stellten die Klima-
forscher fest: „Ein Vergleich von meteo-
rologischen Parametern und Betriebs-
daten der SDS zeigt einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Daten der 
Mähgänge und des Winterdienstes 
mit Temperaturwerten.“ Einen steigen-
den Aufwand für die Mähgänge lasse 
das Zusammenspiel der verlängerten 
Vegetationsperiode und des Temperatur-
anstiegs erwarten. Langfristig sei jedoch 
mit einem geringeren Aufwand für den 
Winterdienst zu rechnen. Langfristig – 
denn derzeit ist die „Schwankungsbreite 
zwischen den Jahren“ noch zu hoch.

Eine Verlängerung der Vegeta-
tionsperiode um rund 24 Tage 
haben die Forscher der hydro 
& meteo GmbH & Co. KG aus 
Lübeck in ihrem Bericht an die 
Landeshauptstadt Schwerin 
ausgewiesen – und zwar bezogen 
auf einen Zeitraum von etwa 60 
Jahren.  
(Fotomontage: Bauhof-online.de)

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover 

Telefon +49 511 21 49-0  l  Telefax +49 511 21 49-115
www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Bucher Municipal ermöglicht Kommunen und Dienstleistern eine wirksame und wirtschaftliche 
Flächenreinigung – mit emissionsarmen Kehrfahrzeugen gemäß den strengsten Umweltstandards, 
ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Das Portfolio reicht von schmalen, wendigen 
1-m³-Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu hoch belastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen.

SDS Schwerin
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AGRITECHNICA 2019  
Kommunaltechnik kommt auf Weltleitmesse 
der Landwirtschaft nicht zu kurz 

450.000 Besucher informieren sich in der Nieder-
sachsen-Metropole in erster Linie über Landtech-
nik sowie über das ein oder andere Highlight der 
„orangen Branche“

Beeindruckend sind die blanken Fakten: 450.000 Besucher, davon allein 
130.000 Besucher aus 152 Ländern, 2.820 Aussteller aus 53 Ländern, 65 Pro-
zent der Aussteller bewerten ihren Messeerfolg als „sehr gut und gut“ – die 
AGRITECHNICA in Hannover hat einmal mehr ihre herausragende Stellung 
als Weltleitmesse der Landtechnik bewiesen. Zwar standen in erster Linie 
die aktuellen Herausforderungen der Landwirtschaft im Fokus. Dennoch 
nutzten auch rund 220 Hersteller und Unternehmen der Kommunalbranche 
das internationale Schaulaufen in der Niedersachsen-Metropole, um die 
neuesten Produkte und Trends „in orange“ zu präsentieren. Die Bauhof-on-
line-Redaktion hat sich – durch die „kommunale Brille“ blickend – auf der 
Messe umgesehen und einige interessante Produkte aufgetan.TEXT MICHAEL LOSKARN Redaktion Bauhof-online.de

Abb. groß: 
450.000 Besucher, 2.820 Aussteller und noch mehr Fläche als zuvor: Völlig zu Recht trägt die 
AGRITECHNICA den Beinamen Weltleitmesse.  
Abb. klein: 
Allein 130.000 Besucher kamen aus dem Ausland, und zwar aus 152 Ländern.  
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AGRITECHNICA 2019  
Kommunaltechnik kommt auf Weltleitmesse 
der Landwirtschaft nicht zu kurz 

Allen voran der Medaillengewinner aus Dä-
nemark: Für die neue Auslegemäher-Bau-
reihe „Scorpion“ hat GreenTech den AGRI-
TECHNICA-Award in Silber erhalten. Die 
Baureihe umfasst zehn Modelle in drei Se-
rien mit Reichweiten von 3,3 bis 8,3 Metern. 
In erster Linie die Innovationen würdigte die 
Neuheiten-Kommission: das zum Patent an-
gemeldete Hybrid-Arm-System, das den Be-
trieb mit oder ohne Parallelführung – sowie 
den Wechsel auf Knopfdruck – ermöglicht; 
die „Auto Height Control“, die automatisch 
die Mähkopfhöhe an die jeweilige Gelände-
formation anpasst; das ebenfalls zum Patent 
angemeldete Vier-Punkt-Montage-System, 
das gegenüber dem herkömmlichen Drei-
Punkt-Anbau die einseitigen Belastungen 
des Schleppers reduziert sowie die robus-
te Bauweise aus hochfestem Strenx-Stahl. 
Sales Director John Christensens Willkom-
mensworte in Richtung Bauhof-online-Chro-
nist: „Wir haben gewonnen.“ Übrigens, auch 
die neuen hydraulischen Schlegelmulchköpfe 

Apropos Mulchkopf: Mit dem neuen ZETA bietet der italienische Her-
steller BERTI einen Hammerschlegel-Mulcher, der an Traktoren von 60 
bis 100 PS angebracht werden kann. Er eignet sich zum Mulchen von 
Gras und Reisig bis sechs Zentimeter Durchmesser. Um nah an Hecken 
oder Bäumen arbeiten zu können, sei das Getriebe nun seitlich versetzt 
verbaut, erläuterte Vertriebsmann Nils Michaelsen von Wilmers Kom-
munaltechnik. An Front oder Heck könne beispielsweise der neue GREEN 
160 angebaut werden. Entsprechend seien die Zapfwellenanschlüsse 
bzw. die Antriebswelle konstruiert und zusätzlich in der Höhe variabel, 
so Michaelsen weiter.

Variabel präsentiert sich derweil auch Bobcat: In erster Linie die Kon-
zept-Studie S70 des Quadtrack Kompaktladers auf vier kleinen Raupen 
kann für Kommunen oder GaLaBauer durchaus interessant sein. In ei-
nem überschaubaren zeitlichen Rahmen ließen sich die Raupen auf- bzw. 
abschrauben, schilderte Yasar Ergec, der für den amerikanischen Her-
steller die Kommunikation abwickelt. Dadurch könne die Maschine noch 
vielseitiger an die Umgebung bzw. den Einsatzbereich angepasst werden. 
Außerdem präsentierte Bobcat zum ersten Mal die neuen Stufe-V-kon-
formen Kompaktlader S450, S510 und S530 der M-Serie der breiten 
Öffentlichkeit. Sie punkteten mit mehr Ausstattung, Komfort und einem 
um rund 37 Prozent stärkeren Drehmoment, klärte Ergec auf.

1

2

3

GREENTECH

BERTI 

BOBCAT

FR 122 und FR 162 sind clever konstruiert: Durch das „Integrated Air-
flow-System“ entsteht letztlich ein natürliches Vakuum. Dies erhöhe 
die Kapazität des Mulchkopfes und verringere den Leistungsbedarf, so 
der Manager.

John Christensen präsentiert stolz den Silbermedaillengewinner: den Scorpion 630 Plus. 

Der neue Hammerschlegel-Mulcher ZETA von BERTI kappt Gras und Reisig bis sechs  
Zentimeter Durchmesser. 

Bobcats Konzeptstudie S70 auf vier kleinen Raupen kann für Kommunen oder GaLaBauer 
durchaus interessant sein, wie Yasar Ergec bestätigt.
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Robust und zuverlässig sind selbstredend 
auch die Traktoren des Tiroler Herstellers 
Lindner. Bemerkenswert, dass Marketing- 
und Export-Chef, David Lindner, am Stand 
nicht per se die „Maschine des Jahres“ in 
der Kategorie Kompakttraktor – den Lintrac 
130 – in den Fokus rückte, sondern vielmehr 
das am Fahrzeug verbaute TracLink Smart. 
Die wichtigste Neuerung: Jedes Anbauge-
rät kann mit einem TracLink Smart Tag aus-
gestattet werden. Der Lintrac erkenne via 

Bluetooth, welches Gerät verwendet wird. 
Die automatische Geräteerkennung erfasse 
jede Arbeit im Detail, ohne dass der Fahrer 
selbst Konfigurationen vornehmen müsse. 
Durchflussmengen der Hydraulik, Drehzah-
len von Motor und Zapfwellen sowie Fahrmodi 
würden automatisiert optimal eingestellt, so 
Lindner weiter. „Gerade bei interkommunaler 
Zusammenarbeit ist das System sinnvoll, da 
die Arbeitszeit sowie weitere abrechnungs-
technische Daten genau erfasst werden.“

6

LINDNER

Sinnvoll in Sachen interkommunaler 
Zusammenarbeit können auch die 
Mini- und Kompakt-Knicklader von 
MULTIONE sein. Immerhin bieten die 
Italiener, die seit diesem Jahr wieder 
verstärkt auf den deutschen Markt 
drängen, satte 170 Anbaugeräte für 
die multifunktionellen Lader. Vom Si-
chelmäher über den Schlegelmulcher, 
die Heckenschere, einen Asphalt-
fertiger, Schneeschild, Schneefräse, 

Arbeitsbühne oder Baumstamm-
schere – kaum enden wollend mutet 
das Anbaugeräte-Sortiment an. Und, 

„im Lifting sind wir absolut top“, ist 
sich Sales Director Claudio Angeloni 
sicher – zumindest bezogen auf die 
jeweilige Fahrzeugklasse. Um die zehn 
Geräteträger-Serien mit Hubkräften 
zwischen 250 bis 2.700 kg stehen 
seit dem Frühsommer in Deutschland 
zur Verfügung.

7

MULTIONE

Schläge dürften dagegen beim KUBOTA M5101 Narrow kaum 
mehr der Rede wert sein, ist der 105 PS starke Schmalspurtrak-
tor doch entsprechend komfortabel gestaltet. Versehen mit einem 
Vario-Flex-Federklappenschild von Wiedenmann oder einem Pen-
delstreuer VS 500 am Heck, sei der Traktor durchaus auch für 
Kommunen, GaLaBauer oder Lohnunternehmer ein effektives Ar-
beitsgerät, war sich Produktmanager Michael Klug sicher. „Auch 
der RTV X1110 ist für Kommunen sicher spannend.“ Als extrem 
geländegängiges Allrad-Mobil für den harten Einsatz konzipiert 

– ohne den Spaßfaktor aus den Augen zu verlieren – könne es zu 
Transportzwecken, als Zugmaschine oder für den Winterdienst ge-
nutzt werden. Zumal das Vehikel genauso robust und zuverlässig 
sei wie die Traktoren, Bagger und Radlader.

5

KUBOTA

Was das Punkten betrifft, so ist John 
Deere mit einmal Gold und dreimal 
Silber nicht zu toppen. Wenngleich die 
Innovation Awards für die Entwick-
lung von Produkten aus dem Land-
wirtschaftssektor verliehen wurden, 
stellte Bernd Rathjen, Kaufmänni-
scher Bezirksleiter Rasen- und Grund-
stückspflege, einige Fahrzeuge im ty-
pischen Grün vor, die durchaus auch 
in orange eine gute Figur abgeben 

würden: der Null-Wendekreis-Mäher 
Z994R ZTRAK beispielsweise. Neben 
hydrostatischem Getriebe wartet 
der Aufsitzmäher mit schlauchlosen 
Michelin X Tweel Turfs auf – zumindest 
auf der Messe, und wenn man sich den 
Luxus als Sonderausstattung gönnen 
will. Besser gestalte sich laut Rath-
jen in jedem Fall dadurch die Traktion. 
Und, mit Tweels versehen, absorbiere 
das Fahrzeug deutlich mehr Schläge.

4

JOHN DEERE

Der Null-Wendekreis-Mäher Z994R ZTRAK von John Deere würde auch in orange 
eine gute Figur abgeben.

Versehen mit einem Vario-Flex-Federklappenschild von Wiedenmann oder einem Pendelstreuer VS 500 am 
Heck ist der KUBOTA M5101 Narrow Schmalspurtraktor durchaus für Kommunen, GaLaBauer oder Lohn-
unternehmer ein effektives Arbeitsgerät.

Multifunktionell: die Kni-
cklader von MULTIONE, 
für die es rund 170 Anbau-
geräte gibt.

Bei der 
„Maschine 
des Jahres“, 
dem Lintrac 
130, gehört 
das TracLink 
Smart, das 
David Lindner 
nicht ohne 
ein Fünkchen 
Stolz vorstellt, 
zur Standard-
ausstattung. 

Bilder MICHAEL LOSKARN; AGRITECHNICA S. Pförtner; KR MASCHINEN GmbH; TYRI
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Nicht minder interessant: Über 
mehr als 65 Jahre Erfahrung in 
der Landmaschinenproduktion 
verfügt das italienische Unter-
nehmen Aldo Annovi. Seit gut 
15 Jahren engagiert sich der 
Maschinenbauer aus Corlo di 
Formigine bei Modena auch in der 
Wintertechnik. Vom Schneeschild 
für Schmalspurtraktoren bis hin 
zur wuchtigen Pflugscharserie, 
von der Turbo-Fräse AA.50 für 

Geräteträger von 40 bis 90 PS 
bis zur bulligen Schneeschleuder 
AA.110 für Fahrzeuge von 200 
bis 350 PS sowie vom AA.SPE-
Streuer mit 120-Liter Fassungs-
vermögen bis zum AA.SPG-P240-
Selbstladesalzstreuer mit 
Plattenverteilung und 1,8 m3 
Tankinhalt reicht das kleine aber 
feine Produktportfolio: Allemal 
wert, einen genaueren Blick drauf 
zu werfen.

11

ALDO ANNOVI

Brandneu auf dem deutschen Markt ist dagegen das patentierte 
Beleuchtungssystem für mobile Arbeitsmaschinen INTELLilight 
des schwedischen Herstellers TYRI. „Das System basiert auf 
einer Wireless Mesh Technologie“, erklärt Area Sales Manager 
Central Europe, Sibylle Naumann-Edgren. Will heißen, die LED-
Arbeitsscheinwerfer sind über Bluetooth in einem geschlossenen 
Netzwerk miteinander verbunden und über App oder Fernbedie-
nung steuerbar. Der Clou: Stufenlos lasse sich die Farbtempera-
tur einstellen – von warmweißem Halogen-Gelb mit 2.800 Kelvin 
bis hin zu kaltweißem Licht mit 6.500 Kelvin. Vor allem im Winter 
seien eher warme, gelbliche Töne von Vorteil, weiß die Managerin. 
Würden entsprechende Sensoren integriert, dimme sich die Be-
leuchtung bei entgegenkommenden Fahrzeugen von selbst oder 
auch, wenn die Schaufel nach oben gehe.

8

TYRI

Beleuchtung dimmen? Am Stand 
von Weidemann war das natürlich 
nur im eigens errichteten Messe-
kino ein Thema. Eher in gleißendem 
Licht wurden dagegen die modern 
designten Arbeitsmaschinen in 
rot ausgestellt. Interessant für 
Kommunen, Entsorgungsunterneh-
men oder Recyclingfirmen: der neue 
Radlader 9580 mit Ladeschwinge 
oder der neue Teleskopradlader 
9580T – beide für den schweren 
Materialumschlag. Bullig wirken 

die Maschinen und dennoch nicht 
überdimensioniert. Sie Punkten 
durch Wendigkeit, Standsicherheit 
und Hubkraft. Optional gibt es das 
neu entwickelte Getriebe Power 
Drive 370 obendrauf: stufenlos-
hydrostatisch. Übrigens, der Motor 
des 9580 entspricht bereits der 
Abgasnormstufe V. Denn: „Wir sind 
mitten in der Abgasumstellung. 
Mittelfristig werden wir alle Typen 
umstellen“, informierte Marketing-
leiterin Christina Heine.

9

WEIDEMANN

Die Abgasnormstufe V spielt bei den Heitmann-Turbo-
besen oder Kehrmaschinen derzeit zwar noch nicht die 
übergeordnete Rolle. Dennoch lag es Michael Reckmann, 
Geschäftsführer des Herstellers KR Maschinen GmbH, am 
Herzen, die Langlebigkeit und Laufruhe der verbauten Hon-
da-OHV-Industriemotoren in den Vordergrund zu rücken. 
Der Turbobesen TB 902 werde beispielsweise „zum Pflas-
ter sauberfegen oder auch zum Einsanden“ verwendet. 
Übrigens, von diesem Modell gibt es auch die „flüsterleise“ 
Elektrovariante TB 902 E. Was die Anbau-Kehrmaschinen 
betrifft, so seien diese für „alle gängigen Radlader“ geeig-
net. Und, auch die neue Wildkrautbürste WKB 900 könnte 
für den ein oder anderen Bauhof-Chef interessant sein.

10

HEITMANN

Ins rechte Licht gerückt: TYRI hat mit INTELLilight ein patentiertes Beleuchtungssystem 
entwickelt, das an die Außenverhältnisse angepasst werden kann. 

Weidemann will seine komplette Fahrzeugpalette „mittelfristig“ auf Abgasnormstufe V umstellen.

Ob Turbobesen, 
Kehrmaschine 
oder Wildkraut-
bürste der Marke 
Heitmann: Was 
der Hersteller, 
KR Maschinen 
GmbH, im 
Portfolio hat, ist 
allemal einen 
genaueren Blick 
wert.

Seit gut 15 Jahren ist 
der italienische Land-
maschinenhersteller 
Aldo Annovi im 

„Wintergeschäft“ tätig. 
Derweil besteht 
das Familienunter-
nehmen seit knapp 
sieben Jahrzehnten.

Bilder MICHAEL LOSKARN; AGRITECHNICA S. Pförtner; KR MASCHINEN GmbH; TYRI



I m Oktober fanden sich die Bauhofchefs des Landkreises 
Rottal-Inn zu ihrem Herbsttreffen ein. Als diesmaliger 
Gastgeber fungierte die Gemeinde Hebertsfelden. 

Sie reiht sich somit in die gute Tradition des nahezu stetig 
wechselnden Veranstalters der Bauhofleiter-Treffen mit ein. 
So war es auch wenig verwunderlich, dass bei der Begrüßung 
durch den 1. Bürgermeister Karl Hendlmeier die Bauhof-
leiter herzlich willkommen geheißen wurden und er seine 
Freude zum Ausdruck brachte, dass diese Veranstaltung 
nunmehr den Weg nach Hebertsfelden gefunden hatte. 
 Bürgermeister Hendlmeier war es auch im Anschluss 
vorbestimmt, einen kurzen Einblick in die Gemeinde zu geben. 
So leben in Hebertsfelden aktuell ca. 3.800 Einwohner. Die 
Gesamtflächengröße beträgt fast 5.000 Hektar. Dass sich 
diese Fläche auf viele Ortsteile verteilt, zeigt die stolze An-
zahl von insgesamt 151. Daraufhin war es dem gastgebenden 
Bauhofleiterkollegen Werner Attenberger vorbehalten, sei-
nen Bauhof vorzustellen sowie einen Abriss der anfallenden 
Arbeiten vorzutragen. Der Bauhof der Gemeinde Heberts-
felden beschäftigt aktuell sechs Mitarbeiter welche ca. 74 km 
Gemeindestraßen, 10 km Siedlungsstraßen und 42 km Wald-/
Feldwege betreuen. Aber auch der Unterhalt der Friedhöfe 
sowie der gemeindlichen Liegenschaften obliegt häufig dem 
Bauhof. Zudem war Attenbergers Team u.a. zuletzt vermehrt 
bei den Sanierungsarbeiten der Grund- und Mittelschule 

Text & Bilder:  Thomas Schreiner – Freier Autor

Zum zweiten Mal in diesem Jahr treffen sich die Bauhofleiter des Landkreises Rot-
tal-Inn zu einem Erfahrungsaustausch. In Hebertsfelden stehen unter anderem 
Solesprühtechnik sowie Mobil- und Minibagger auf dem Programm.

Neue Technologien und jede Menge Informationen 
beim 22. Bauhofleiter-Treffen 

Abb. ganz links: 
Hans-Peter Hackl, Geschäftsführer von 
Eco Technologies, bei der praktischen 
Vorführung der Solesprühanlage 
IceFighter®. 
 
Abb. links: 
Zum zweiten Mal in diesem Jahr fanden 
sich die Bauhofchefs des Landkreises 
Rottal-Inn zu einem Treffen, diesmal in der 
Gemeinde Hebertsfelden, ein.  
 
Abb. auf der nächsten Seite: 
Bei der Besichtigung des Bauhofs der 
Gemeinde Hebertsfelden unterhielten sich 
die Bauhofleiterkollegen angeregt über 
dessen Technik und Ausstattung.

mit dabei. Weitere wesentliche Aufgaben des Bauhofs sind 
der Unterhalt der Grünanlagen und Sportplätze sowie die 
Durchführung des Winterdienstes. Letzteren übernimmt die 
Gemeinde Hebertsfelden ab der kommenden Winterdienst-
saison wieder komplett in Eigenregie. Im Fuhrpark befinden 
sich Gerätschaften wie LKW, Unimog sowie Traktoren und 
Transportfahrzeuge. Für die Durchführung des Winterdienstes 
stehen dem Bauhof insgesamt fünf Fahrzeuge zur Verfügung. 
 
Diskussionsrunde ist Herzstück  
der Bauhofleiter-Treffen
Der nächste Programmpunkt auf der Tagesordnung zählte 
ebenfalls zur gut gepflegten Tradition und sozusagen zum 
Herzstück der Bauhofleiter-Treffen: die allgemeine Diskus-
sionsrunde. Die Moderation übernahm einmal mehr Eggen-
feldens Bauhofleiter Thomas Schreiner. Im Mittelpunkt der 
diesmaligen Diskussionsrunde standen ein Überblick über die 
in 2019 durchgeführten gemeinsamen Inhouse-Schulungen 
sowie hierzu die Erarbeitung des Bedarfsplans für 2020. Als 
einen großen Erfolg bezeichnete Schreiner, dass alle zuletzt 
abgehaltenen Inhouse-Schulungen voll belegt waren und 
teilweise sogar Zusatztermine vereinbart werden mussten. 
Für 2020 wurde anschließend ein großer Bedarf an möglichen 
Schulungsthemen geäußert, welchen die Bauhofgemein-
schaft auch größtmöglich wieder gemeinsam als Inhouse-
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Neue Technologien und jede Menge Informationen 
beim 22. Bauhofleiter-Treffen 

Schulungen durchführen möchte.  Aber 
auch viele wiederkehrende Thematiken 
wie die aktuellen Informationen über 
die Einkaufsgemeinschaften, rechtliche 
Themen zum Unterhalt von Friedhöfen 
sowie der anstehende Winterdienst 
wurden ausgiebig diskutiert. Letzterer 
Aspekt diente hierbei als Überleitung 
für den nächsten Tagesordnungspunkt: 
Die Produkt- und Technikvorstellung 
der Firma Eco Technologies in Bezug auf 
FS100-Solesprühtechnik im Winterdienst. 
 
Neue Technologien und  
Techniken im Winterdienst
Geschäftsführer Hans-Peter Hackl 
stellte in einer Power-Point Präsentation 
zunächst das Unternehmen ecotech 
sowie deren Produktpalette vor. Der 
österreichische Hersteller bietet ein 
breites Technikportfolio, welches von 
der Mähtechnik über die Reinigung 
bis hin zum Winterdienst reicht. Das 
Hauptthema des Vortrags bestand aber 
in der Vorstellung eines Spezialgebiets 
des Unternehmens: Die Erläuterung der 
technischen Möglichkeiten eines Winter-
dienstes unter dem Einsatz von 100-pro-
zentiger Sole im Sprühtechnikverfahren. 
Hier gab Hackl erst einmal einen Über-
blick über die Wirkungsweise von FS100 
im Sprühverfahren und zeigte zudem die 
möglichen Streusalzeinsparung auf, wel-
che im kommunalen Bereich, laut seiner 
Ausführungen, bei bis zu 50 Prozent im 
Vergleich zu Trockensalz liegen sollen.  
 Was bei vielen Autobahnen längst 
eingesetzt wird ist bei den Kommunen 
des Landkreises Rottal-Inn noch rela-
tives Neuland. Die Wirkungsweise von 
Feuchtsalz (FS 30) im Winterdienst ist 
den Kollegen bereits bekannt – nicht 
aber ein Einsatz von 100-prozentiger 
Sole, welche in flüssiger Form ausge-
bracht wird. Die Firma Eco Technologies 
aus Lerbing in Österreich hat mit ihrem 
Produkt IceFigther® hier bereits seit 
2004 Erfahrung und entwickelt diese 
Technik fortlaufend weiter. Vor allem im 
benachbarten Österreich ist der Einsatz 
von Sole zwischenzeitlich stark verbrei-
tet. Der Kollegenschaft gefiel aber auch 
die Option, den Edelstahlbehälter des 

IceFighters® nicht nur im Winterdienst zu 
nutzen. Durch die zusätzlichen Möglich-
keiten einer Verwendung zur Anlagen-
bewässerung oder auch in Bereichen 
von Reinigungsarbeiten lässt sich ein 
Ganzjahreseinsatz und somit ein deut-
lich höherer Nutzungsgrad erzielen. Als 
Abrundung der Ausführungen wurde den 
Bauhofchefs diese Technologie auch 
im praktischen Einsatz demonstriert. 

„Oftmals liegt es zunächst daran, den 
ersten Schritt in den Einstieg der neuen 
Techniken zu wagen“, so das einhellige 
Resümee der Kollegenschaft. In jedem 
Falle sei es eine sehr interessante Alter-
native zur herkömmlichen Streusalz-
ausbringung, welche sich mit Sicherheit 
auch in näherer Zukunft weiter auf dem 
Schirm der ein oder anderen Kom-
mune des Landkreises befinden wird. 
 
Einsatzmöglichkeiten von  
JCB Mobil- und Minibaggern
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, 
zu welchem die Gemeinde Hebertsfelden 
eingeladen hatte, folgte ein weiterer 
praktischer Teil des Bauhofleiter-Tref-
fens. Hierbei stelle die Firma Henne 
Nutzfahrzeuge GmbH einige Mobil- und 
Minibagger der Marke JCB aus und 
informierte über die jeweiligen Einsatz-

bereiche. Vor allem der mitgebrachte 
Maschinentyp JCB D110 HYDRADIG 
schien es einem großen Teil der Bau-
hofleiter angetan zu haben. Die Kurz-
heckvariante sowie die kompakten 
Abmessungen wurden allenthalben 
gelobt. Über die genauen technischen 
Einsatzmöglichkeiten und Stärken 
dieser Bagger informierten hier die 
Spezialisten Klaus Balda und Markus 
Breiteneicher der Firma Henne. 
 Nicht fehlen durfte als krönender 
Abschluss des Treffens die Besichtigung 
des Bauhofs der Gemeinde Heberts-
felden. Dass die Gemeinde durch kluge 
und stetige Investitionen einen gut 
aufgestellten Bauhof besitzt, wurde 
Werner Attenbergers Kollegenschaft 
sehr schnell bewusst. „Die hierbei 
wieder rege Kollegendiskussion unter-
streicht genau das, was die Treffen 
ausmacht. Wir wollen neben Informa-
tionen und technischen Neuerungen 
natürlich den Kollegenaustausch nicht 
zu kurz kommen lassen. Dies ist so in 
etwa unser Erfolgsrezept“, so Schreiner. 
 Für das 23. Bauhofleiter-Treffen 
im Frühjahr 2020 wurde abschlie-
ßend noch der nächste Gastgeber 
vereinbart. Diesen Part übernimmt 
dann die Stadt Eggenfelden. 

 45Bauhof-online.de | November/Dezember

REPORTAGEN & BERICHTE



46 Bauhof-online.de | November/Dezember

Arbeits- und Schutzkleidung: 
Mehr als nur Mittel zum Zweck 

Auf der Messe A+A in Düsseldorf dreht sich im Zwei-Jahres-
Rhythmus alles um Arbeitsschutz und -sicherheit. Themen, die 
auch für die „orange Branche“ äußerst wichtig sind. Deshalb 
haben wir uns auf der 78.000 Quadratmeter großen  
Ausstellungsfläche einmal umgesehen. Darauf ist Ingo Grusa, Geschäftsführer von 

BAAK, besonders stolz: Das eigens ent-
wickelte und patentierte „go&relax“-System 
für ihre Sicherheitsschuhe wurde bereits 
mit dem Innovationspreis Ergonomie 2019 
ausgezeichnet. Durch asymmetrische Ze-
henkappen sowie biomechanisch optimierte 
Flexzonen und ein H-Kopplungselement wer-
den alle fünf Zehen in die Abrollbewegung 
mit einbezogen. Das sorgt wiederum dafür, 
dass beim Gehen die Belastung optimal 
auf die dafür vorgesehenen Muskeln und 
Gelenke verteilt wird, was wissenschaft-
lich evaluiert wurde. Die Sicherheitsschuhe 
von BAAK sind somit besonders knie- und 
rückenfreundlich. 

BAAK

FITZNER

Unter der eingetragenen Marke PRO FIT® 
entwickelt, produziert und vertreibt FITZNER 
Arbeitsschutz seit 1946 für den professionel-
len Einsatz. Der spezielle Fokus liegt auf dem 
Handschuh, berichtet Jens Paul, zuständig 
für den Vertrieb. Neue Materialien und Opti-
mierungen bei Herstellung und Verarbeitung 
ermöglichen hier eine kontinuierliche Verbes-
serung im Schutz der wichtigsten Werkzeuge 

– der Hände. Das Sortiment umfasst über 300 
Handschuhe für alle gängigen Anwendungen 
wie z. B. Montage oder Schweißen. Auf der 
A+A präsentierte FITZNER neben bekannten 
und bewährten Produkten die neuen touch-
screen-kompatiblen Polymer-P-Handschuhe 
404 und optimierte Schnittschutzhandschu-
he der höchsten Stufe F. 

1

5

TEXT/BILDER JESSICA GSELL Redaktion Bauhof-online.de

In Zeiten des Fachkräftemangels sind 
besonders gesunde Mitarbeiter ein 
wertvolles Gut. Das gilt auch für die 

„orange Branche“. Denn egal ob Bauhof, 
Straßenmeisterei oder Dienstleister – sie 
alle arbeiten ganzjährig im Außenein-
satz. Vor allem jetzt, in der dunklen und 
kalten Jahreszeit, ist es nicht nur von 
enormer Bedeutung, dass die Männer 
und Frauen durch Signalfarben sowie 
Reflektoren an ihrer Bekleidung gese-
hen werden. Sie sollte dazu auch wind-
geschützt und wasserabweisend sein. 
Die Anschaffung einer hochwertigen 
Arbeitskleidung – angefangen beim 
passenden Schutzhelm bis hin zu den 
optimalen Arbeitsschuhen – spielt somit 
eine große Rolle, wenn es um die Ge-
sundheit der Mitarbeiter geht. Was also 
muss eine gut „Workwear“ können? Und 
wohin geht der Trend? Der perfekte Ort, 
um genau solchen Fragen auf den Grund 
zu gehen, ist die A+A in Düsseldorf. Denn 
auf der weltweit größten Messe rund um 
Arbeitsschutz und -sicherheit präsen-
tierten sich in diesem Jahr 2.121 Ausstel-
ler aus 63 Nationen in zehn Hallen bei 
einer Fläche von 78.000 Quadratmetern.  

Wer beim Gedanken an Arbeits- und 
Sicherheitskleidung von Bauhofmit-
arbeitern die unförmigen und massiven 
orangen Hosen und Jacken vor Augen 
hat, der wird auf der A+A eines Besseren 
belehrt. Denn schon seit geraumer Zeit 
– hinter vorgehaltener Hand wird hier 
dem Hersteller mit dem Strauß-Logo 
ein Dank ausgesprochen – soll Arbeits-
kleidung nicht mehr nur zweckmäßig, 
sondern auch alltagstauglich sein. Dafür 
zerbrechen sich Hersteller den Kopf über 
Material, Design und Tragekomfort. Die 
Ergebnisse können sich mehr als sehen 

lassen: Die Kollektionen sind figurbe-
tont, oftmals mit Stretchanteil, was den 
Tragekomfort erhöht. Atmungsaktive 
Materialien sowie ein geringes Gewicht 
tun ihr Übriges dazu.  

Nachhaltigkeit und  
soziale Verantwortung 
Neben der Optik, Funktionalität sowie 
der Bequemlichkeit der Arbeits- und 
Schutzkleidung legen immer mehr 
Unternehmen bei der Herstellung 
ihrer Produkte ebenso großen Wert auf 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwor-
tung. Während die einen beim Thema 
Nachhaltigkeit auf Polyesterfasern aus 
recycelten PET-Flaschen setzen, ist 
es bei den anderen beispielsweise die 
Fairtrade-Baumwolle. Und auch über die 
Arbeitsbedingungen in ihren Produk-
tionsstätten – die sich größtenteils im 
Ausland befinden – machen sich viele 
Hersteller ihre Gedanken und lassen sie 
deshalb zertifizieren. Denn mit einer sol-
chen Auszeichnung kann unter anderem 
belegt werden, dass die Mitarbeiter eine 
faire Bezahlung sowie angemessene 
Arbeitszeiten erhalten, der Fokus auf Ge-
sundheit und Sicherheit der Belegschaft 
gelegt wird und keine Kinderarbeit statt-
findet. 

Neben Herstellern von Arbeits- und 
Sicherheitsbekleidung gab es auf der 
A+A aber auch noch weitere spannende 
Produkte zum Thema Arbeitsschutz und 
Sicherheit, beispielsweise im Bereich der 
Höhenzugangstechnik, zu entdecken. 
Welche Unternehmen unserer Redaktion 
auf der Messe Düsseldorf so alles über 
den Weg gelaufen sind, haben wir für 
Euch in unserer nachfolgenden Bilder-
galerie zusammengestellt. 
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Darauf ist Ingo Grusa, Geschäftsführer von 
BAAK, besonders stolz: Das eigens ent-
wickelte und patentierte „go&relax“-System 
für ihre Sicherheitsschuhe wurde bereits 
mit dem Innovationspreis Ergonomie 2019 
ausgezeichnet. Durch asymmetrische Ze-
henkappen sowie biomechanisch optimierte 
Flexzonen und ein H-Kopplungselement wer-
den alle fünf Zehen in die Abrollbewegung 
mit einbezogen. Das sorgt wiederum dafür, 
dass beim Gehen die Belastung optimal 
auf die dafür vorgesehenen Muskeln und 
Gelenke verteilt wird, was wissenschaft-
lich evaluiert wurde. Die Sicherheitsschuhe 
von BAAK sind somit besonders knie- und 
rückenfreundlich. 

HAILO Professional HAILO Windsysteme HAIX

BLÅKLÄDER ENGEL FENNOTEX

Tragekomfort, Funktionalität, lange Haltbar-
keit und ein ansprechendes Design – diese 
vier Punkte sollte Schutz- bzw. Arbeitsbe-
kleidung erfüllen, weiß Marcel Kremer, Ge-
bietsverkaufsleiter bei BLÅKLÄDER. Das 
schwedische Unternehmen verwendet hier-
für Materialien aus Stretch, verstärkt an den 
besonders beanspruchten Körperregionen, 
die darüber hinaus durch den Einsatz von 
Bambuskohlefasern geruchshemmend und 
atmungsaktiv sind. Um allen Trägern gerecht 
zu werden, bietet BLÅKLÄDER die Bestsel-
ler seiner Kollektionen standardmäßig bis zu 
einer Größe von C68 bei Hosen und 6XL bei 
Oberbekleidung an. Zudem ist man hier von 
der hohen Haltbarkeit seiner Produkte über-
zeugt und gewährt deshalb eine lebenslange 
Garantie auf alle Nähte.

Premiere feierte auf der A+A die neue Sa-
fety-Kollektion von ENGEL Workwear. Die 
überarbeitete Linie kommt in einer engeren 
Passform und mit einer neuartigen, diago-
nalen Reflexstreifenführung, die auch bei 
kleinen Größen eine Zertifizierung nach ISO 
20471 erreicht, daher. Durch das elastische 
2-Wege-Stretch-Gewebe folgen die Hosen 
jeder Bewegung. Zudem können, je nach 
Bedarf, Werkzeugtaschen angeklickt und 
wieder abgezogen werden. „Für die leichte-
ren Safety Light Produkte wird erstmals 
nachweisbare Recycling-Polyesterfaser aus 
gebrauchten PET-Flaschen verwendet“, be-
richtet Annelie Kock Rønnow, Marketing Co-
ordinator Export, stolz.    

Das Schweizer Familienunternehmen Fen-
notex führte unter anderem seine beiden 
Marken TAPIO und alpstone vor. Zur Marke 
alpstone zählt unter anderem Warnschutz-
bekleidung, während bei TAPIO rein die Wald-
arbeit mit Forstbekleidung sowie Schnitt-
schutzprodukten im Fokus steht, berichtet 
Produktmanagerin Nathalie Kautzmann. Bei 
der Warnschutzkleidung wird besonders auf 
funktionale Stoffe wie Baumwolle und Poly-
ester sowie Stretchgewebe geachtet. Fen-
notex entwirft und produziert außerdem 
für Unternehmen jeglicher Art individuelle 
Arbeits-, Schutz und Berufsbekleidung. Mit 
Fennostitch bietet das Unternehmen zudem 
eine eigene Textildruckerei und Stickerei an, 
bei der die Arbeitskleidung auch noch pro-
fessionell bestickt werden kann.    

Unter der eingetragenen Marke PRO FIT® 
entwickelt, produziert und vertreibt FITZNER 
Arbeitsschutz seit 1946 für den professionel-
len Einsatz. Der spezielle Fokus liegt auf dem 
Handschuh, berichtet Jens Paul, zuständig 
für den Vertrieb. Neue Materialien und Opti-
mierungen bei Herstellung und Verarbeitung 
ermöglichen hier eine kontinuierliche Verbes-
serung im Schutz der wichtigsten Werkzeuge 

– der Hände. Das Sortiment umfasst über 300 
Handschuhe für alle gängigen Anwendungen 
wie z. B. Montage oder Schweißen. Auf der 
A+A präsentierte FITZNER neben bekannten 
und bewährten Produkten die neuen touch-
screen-kompatiblen Polymer-P-Handschuhe 
404 und optimierte Schnittschutzhandschu-
he der höchsten Stufe F. 

Sicherheit steht für das Unternehmen Hailo 
an erster Stelle, weswegen sein Produkt-
portfolio unter anderem Leitersysteme für 
Gebäude, Bühnen und Podeste, aber auch 
Einstieghilfen in Schächte und Absturzsi-
cherungen umfasst. Da die Arbeitsmittel 
regelmäßig von geschulten Mitarbeitern 
geprüft werden müssen, hat Hailo als bisher 
einziger Anbieter, laut Unternehmen, nun 
auch ein E-Learning-Programm für Leitern 
aufgesetzt. „Die Kurse können jederzeit und 
ortsunabhängig durchgeführt werden, was 
den Unternehmen Zeit und Kosten spart“, 
sagt Marketingleiterin Kristina Olp. Daneben 
wurde auch die neue App „Hailo Inspect“ zur 
Leiterkontrolle vorgestellt. 

Um beim Arbeiten auf Leitern optimal ge-
sichert zu sein, bietet Hailo Wind Systems 
eine ganze Reihe an Lösungen für den Steig-
schutz an, die besonders dann notwendig 
werden, wenn die Arbeitshöhe zwei Meter 
übersteigt. Die kosteneffiziente Variante 
sind dabei seilgeführte Systeme, wie der H-8 
oder auch der neue HWS-FAS 8 Steigschutz, 
in Verbindung mit einem Auffanggerät. „Die 
zweite Möglichkeit sind schienengeführte 
Systeme wie der H-50.2 Steigschutz“, er-
klärt Marketing Manager Christopher Bahl. 
Hier kommen 50 mm breite Aluminiumstan-
gen zum Einsatz. Beide Varianten sind für 
eine Vielzahl von Leitern anwendbar. 

Anatomisch geformte Schutzkappen, Durch-
trittschutz- und rutschfeste Sohlen oder 
Sun Reflect, welches den Aufheizeffekt des 
Oberleders durch Sonneneinstrahlung redu-
ziert – die Liste der technischen Features bei 
den Arbeitsschuhen von HAIX® ist lang. In der 
kommunalen Branche sind vor allem Arbeits-
schuhe wie die der AIRPOWER®-Serie sehr ge-
fragt, weiß Michelle Finke. Der Gesundheitsas-
pekt spielt für HAIX® bei der Herstellung eine 
wichtige Rolle. Deshalb wird mit der Produkt-
linie CONNEXIS® Safety der erste Sicherheits-
schuh mit aktiver Faszienstimulation auf den 
Markt gebracht, welcher die Ermüdung hem-
men und so die Leistungsfähigkeit steigern soll.
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Seit 2015 zählt Hautkrebs zu den Berufs-
krankheiten, seit 2018 sind Arbeitgeber 
sogar verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor sola-
ren UV-Strahlen zu schützen. Die iQ-UV, die 
ursprünglich aus der Tauchbranche kommt, 
hat dafür extra eine UV-Schutzkleidung, be-
stehend aus Polo-, Langarm- und T-Shirts 
sowie verschiedenen Kopfbedeckungen, ent-
wickelt. Der UV-Schutz entsteht durch eine 
bestimmte Wirktechnik des Stoffes unter 
Verwendung spezieller Garne und das Über-
einanderlegen der Stoffe, erklärt CEO Mar-
kus Courtial. Durch feuchtigkeitsregulieren-
de Verdunstung kühlt die Kleidung, die aus 
recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, 
den Träger zudem. 

Sie ist der kreative Kopf hinter der Arbeits-
kleidung des dänischen Unternehmens Kan-
sas: Produktdirektorin Lena Bay. Für ihre 
neuen Kollektionen Evolve Industry und 
Craftsmen war sie vor Ort, um herauszufin-
den, welche Anforderungen Arbeitskleidung 
in Industrie und Handwerk erfüllen müssen. 
Ihr Fazit: „Die Kleidungsstücke müssen die 
Sprache derjeniger sprechen, die sie tragen.“ 
Dafür kommt beispielsweise bei den Hosen 
ein elastisches 4-Wege-Stretch-Gewebe 
zum Einsatz, das höchsten Komfort bei op-
timaler Passform bietet. Sämtliche verwen-
dete Materialien sind außerdem äußerst 
strapazierfähig.

Das französische Familienunternehmen Solidur 
wurde 1946 gegründet. Vor vier Jahren hat es 
seine erste eigene Kollektion auf den Markt ge-
bracht und ist damit der erste Hersteller, der 
Schnittschutzhosen mit der Sicherheitsklas-
se 3 anbietet. „Unsere Hosen wurden von den 
KWF-Profis geprüft“, berichtet Dominique Sta-
ehly von Solidur. Die Produkte sind dabei sehr 
komfortabel, langlebig, ergonomisch und funk-
tional konzipiert: Materialverstärkung an den 
Seiten, Taschen mit Reißverschluss sowie dop-
pelter Klappe am Bein, um das Eindringen von 
Holzspänen zu vermeiden, sowie Sicherheits-
haken am Beinende. Für die Schnitthosen der 
Klasse 3 werden neun Lagen Schnittschutz-
material – im Gegensatz zu fünf Lagen bei einer 
Klasse-1-Hose – verwendet. 

Spartacus – diesen imposanten Namen trägt 
der Topseller unter den Sicherheitsschuhen 
von STABILUS®. Er zählt zur Produktlinie 
SUPERFLEX, die sich unter anderem durch 
das Vibratec-Dämpfungselement, welches 
die Stoßkräfte des Auftritts absorbiert, so-
wie eine flexible Sohle für mehr Tragekomfort 
beim Abrollen und einen verringerten Biege-
widerstand bei knieender Tätigkeit, auszeich-
net. „Der Arbeitsschuh der Sicherheitsklas-
se 3 besitzt neben einer glatten Oberfläche 
aus Leder, die leicht zu reinigen ist, auch eine 
Zehenschutzkappe aus Fieberglas“, zählt Ge-
bietsverkaufsleiter Jürgen Ondrejicska wei-
tere Vorteile auf. 
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Warnschutzbekleidung der Marke Snickers® 
Workwear wird unter dem Dach der schwe-
dischen Hultafors Group AB hergestellt. Von 
der Softshell-Jacke bis zur Shorts findet sich 
für jede Jahreszeit und Wettersituation der 
passende Warnschutzartikel. Dabei sind es 
vor allem die Details, wie der hohe Jacken-
kragen oder auch Ärmel, die über den Hand-
rücken gehen, die die Produkte der Snickers® 
Workwear funktionell machen. „Es ist heut-
zutage sowieso schon schwer genug, gute 
Mitarbeiter zu finden. Da sollte man ihnen 
einen Mehrwert, beispielsweise in Form von 
gut funktionierender Arbeitskleidung, bieten 
können“, sagt Sales Manager Eckhard Vogt.

9

CONVIS heißt bei Pionier die neue Warn-
schutzkollektion, bestehend aus Bund- und 
Softshelljacke, Latz- und Bundhose sowie 
Bermudas. Sie ist die perfekte Ergänzung 
zu den beliebten Kollektionen CONCEPT, 
PERFORMER und PERFORMER CONVIS, be-
richtet Theresa Ladleif, zuständig für das 
Marketing bei Pionier Workwear. Neben der 
enormen Sichtbarkeit dank Warnfarben und 
Reflektoren, sind die Kleidungsstücke zu-
dem mit einer Vielzahl an Taschen aber auch 
Lüftungsschlitzen ausgestattet. Durch die 
integrierten Stretcheinsätze wird der Trä-
ger in seiner Bewegungsfreiheit nicht einge-
schränkt.

15

HULTAFORS IQ COMPANY KANSAS

PIONIER SOLIDUR STABILUS
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Mit der neuen Workwear „Kübler Bodyforce“ 
will das Unternehmen seine Träger auch un-
ter härtesten Arbeitsbedingungen optimal 
schützen. Zum Einsatz kommt hier die eigens 
entwickelte Fischgrat-Rips-Gewebebindung. 
Sie erzeugt nicht nur ein angenehmes Trage-
gefühl, sondern hat dazu auch eine moder-
ne Optik, wie Marketingleiter Daniel Pusch 
gleich einmal am eigenen Leib demonstriert. 
Eingearbeitete Stretchzonen, unter ande-
rem im Nacken-, Schritt- und Gesäßbereich 
sowie seitliche Stretcheinsätze am Hosen-
bund bei den Damen, sorgen bei der neuen 
Workwear für Bewegungsfreiheit und Be-
quemlichkeit. 

„Man merkt, dass sich unsere Kunden immer 
mehr Gedanken zu Warnschutzkleidung ma-
chen“, weiß Hannes Schulte, Key Account 
Manager beim dänischen Unternehmen Ma-
scot International A/S, zu berichten. Unter 
den verschiedenen Kollektionen sind in der 
Kommunalbranche besonders die MASCOT® 
SAFE SUPREME-Produkte sehr gefragt. 
Hier sind die Arbeitshosen beispielsweise in 
drei Schrittlängen mit flexiblen Knietaschen 
aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe 
erhältlich. Alle Produkte bieten viele Kombi-
nationsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist es 
möglich, zwei Kleidungsstücke mit einer EN 
ISO 20471 Zertifizierung so zu kombinieren, 
dass diese die höchste Sicherheitsklasse 3 
erreichen. 

Nur einen Verkaufsschlager unter den zahl-
reichen Produkten des österreichischen 
Unternehmens Pfanner auszuwählen, findet 
Auszubildender Lukas Pasqualini unmöglich. 
Da wäre zum einen die in sieben Farben ver-
fügbare Inuit-Jacke mit ihren 3CON®-Reflex-
streifen für höchste Sichtbarkeit sowie dem 
patentierten Zippersystem „Zipp2Zipp®“. 
Zum anderen aber auch die neue atmungsak-
tive, betonresistente Regenjacke, die unter 
extremsten Bedingungen im Gebirgseinsatz 
getestet wurde. Genauso beliebt seien zu-
dem die Warnwesten, die mit Hilfe des „Zipp-
4Fit“-Systems an der Seite von XS bis 5XL 
größenverstellbar sind.  

Sicherheitsbekleidung von Kopf bis Fuß, an-
gefangen bei Helmen und Schutzbrillen über 
Jacken und Hosen bis hin zu Arbeitshand-
schuhen und Schuhen gab es am Stand von 
UVEX zu entdecken. Ein besonderes High-
light präsentierten die Hostessen, wie Ka-
tharina Kultermann: die uvex protection 
active flash. Diese Warnschutzweste, die Teil 
einer ganzen Kollektion ist, wurde mit einem 
LED-Lichtleitersystem von OSRAM® samt 
Akkupack ausgestattet. Die Verkabelung ist 
dabei im Rückenbereich zwischen Oberstoff 
und Futter integriert. Durch verschiede-
ne Modi – Dauer- oder Blinklicht – wird die 
Sichtbarkeit des Trägers erhöht.  

Als erster deutscher Hersteller von Arbeits-
kleidung hat Würth MODYF es geschafft, eine 
Warnschutzkollektion mit Stretch-Material zu 
produzieren – und wurde für seine Neon-Kol-
lektion prompt mit dem German Design Award 
ausgezeichnet. Dazu wird auf der Kleidung 
mit segmentierten Reflektorstreifen gearbei-
tet. Diese sind durchgängig, extrem abrieb-
fest, weich, atmungsaktiv und weisen keine 
Schwachstellen wie Nähte auf. „Die Hosen sind 
dank der Knietaschen mit Kniekissen aus-
stattbar“, erklärt Iris Nägele vom Marketing. 
Weitere Highlights sind verstärkte Dreifach-
nähte, elastische Ärmelbündchen oder auch 
die regulierbare Kapuze.  

Er ist für Arbeiten im Innenbereich bis zu 
einer Arbeitshöhe von 4,3 Meter die per-
fekte Hubarbeitsbühne: der LiftMaster von 
ZARGES. Die Höhenzugangstechnik arbeitet 
dabei ganz ohne Strom oder Batterie. Der 
LiftMaster kann durch die bloße Muskelkraft 
per Handkurbel betrieben werden. „Oder 
man nimmt einen Akkuschrauber zur Hilfe“, 
demonstriert Tobias Scheller von Zarges. 
Der Lift ist durch sein geringes Gewicht 
von 165 kg sehr mobil und lässt sich durch 
die kompakten Maße von 120 x 165 x 74 cm 
einfach verschieben und problemlos in einen 
Transporter laden.

12 13 14
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KÜBLER MASCOT PFANNER

UVEX WÜRTH MODYF ZARGES
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UNSINN

Abrollkipper – alles aus einer Hand

Ob Schüttgut, Grünschnitt, Maschinen oder 
Werkzeug – mit den hochwertigen Abroll-
kippern von UNSINN lassen sich Güter aller 
Art effizient transportieren. Zum Fahrgestell 
und dem dazu passenden Hakenliftsystem 
liefert der Systemanbieter aus Holzheim 
maßgeschneiderte Container und Pritschen. 
Das Ergebnis: Intelligente Transportkonzep-
te für Garten- und Landschaftsbau, Bau-
handwerk und Kommunen. 

Durch ihre spezielle Bauweise sind Abroll-
kipper von UNSINN stets höchst flexibel. 
So kann ein und derselbe Container mit 
Fahrzeugen unterschiedlicher Klassen 
– von 3,5 t bis maximal 12 t zulässigem 
Gesamtgewicht – transportiert werden. 

Während der Container 
am Einsatzort bleibt, 
kann das Fahrzeug 
mehrere Orte gleichzeitig 
bedienen. Das bietet Spiel-
raum bei der Planung der 
Einsatzfahrzeuge und 
bei der Erweiterung der 
Fahrzeugflotte. Auf das 
gewünschte Fahrgestell, 
zum Beispiel von FUSO, 
IVECO, MAN, Mercedes-
Benz oder DAF, baut UN-
SINN das passende Hakenliftsystem und den auf 
die Arbeitsprozesse zugeschnittenen Container. 
Neben einer enormen Auswahl an Standard- 
und Sondercontainern hat sich UNSINN auf 
Individualanfertigungen spezialisiert. 

 Abb. klein: 
 
Gerade in den Sommermonaten bewährt sich 
der 2.500 Liter fassende Tank bei der mobilen 
Bewässerung, kann aber auch für Reinigungs-
arbeiten und andere Arbeitsprozesse ganzjährig 
eingesetzt werden.
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Ideal für den Sommer: Mobil bewässern  
mit dem UNSINN-Wasserfasscontainer  
Der Wasserfass- bzw. Gießcontainer von 
UNSINN wurde entwickelt, um große 
Mengen Wasser zu befördern. Gerade 
in den Sommermonaten bewährt sich 
der 2.500 Liter fassende Tank bei der 
mobilen Bewässerung, kann aber auch 
für Reinigungsarbeiten und andere 
Arbeitsprozesse ganzjährig eingesetzt 
werden. Befüllt wird der Container über 
einen Einfülldom oder eine C-Kupplung. 
Für hohe Stabilität beim Transport sorgt 
das patentierte Anti-Schwallsystem. Der 
Wasserfasscontainer ist mit einer Länge 
von 3,3 bis zu 4,25 Metern erhältlich und 
mit einer benzinbetriebenen Motor-
pumpe, einem Überdruckventil und einer 
Füllstandanzeige ausgestattet. 
 
City-Pritsche, Schütt- und Häckselgutmulde 
Zu den UNSINN-Bestsellern gehören 
die City-Pritsche sowie die Schütt- und 
Häckselgutmulde. Die abklappbaren 
und abnehmbaren Alu- bzw. Stahlbord-
wände machen die City-Pritsche zum 
idealen Transporter für Maschinen, 
Paletten und Werkzeug. Die Alu-Heck-
klappe ist pendelnd gelagert und mit 3,2 
t überfahrbar. Für den Transport von 
Sand, Kies usw. sind Schüttgutmulden 
die geeignete Wahl. Diese sind sowohl 
mit überfahrbarer Heckklappe als auch 
mit Doppelflügeltüren am Heck erhält-
lich. Grünschnitt und Holz lässt sich 
am besten mit der Häckselgutmulde 
befördern. Über eine Doppelflügeltüre 

1 |  Der Wasserfass- bzw. Gießcontainer von UNSINN wurde 
entwickelt, um große Mengen Wasser zu befördern.

 
2 |  Die abklappbaren und abnehmbaren Alu- bzw. Stahlbord-

wände machen die City-Pritsche zum idealen Transporter für 
Maschinen, Paletten und Werkzeug.

3 |  Neben der Wahl des geeigneten Fahrgestells und des dazu 
passenden Hakenliftsystems bieten zusätzliche Anpas-
sungsmöglichkeiten Raum zur Individualisierung.

4 |  Zu den UNSINN-Bestsellern gehören die City-Pritsche sowie 
die Schütt- und Häckselgutmulde.

am Heck – wahlweise niedrig oder hoch 
– lässt sich das Schnittgut direkt in den 
Container häckseln. Speziell für UNSINN 
angefertigte und DEKRA-zertifizierte 
Ladungssicherungsnetze ermöglichen 
einen sicheren Transport der Ladung. Alle 
drei Containerausführungen sind mit bis 
zu 2.000 Dekanewton belastbaren Zurr-
punkten ausgestattet. Die Entwicklung 
und Produktion folgen stets den hohen 
UNSINN-Qualitätsstandards, dazu ge-
hören u.a. die gewichtsoptimierte Bau-
weise, enge Bodenspantenabstände sowie 
gekantete Bodenwinkel. 
 
Ausgeklügeltes Hakensystem 
Die Größe des Hakenliftsystems passt 
UNSINN individuell an das jeweilige 
Fahrzeug und die Kundenbedürfnisse an. 
Auf diese Weise lassen sich Standard- wie 
auch Sondercontainer mit einer Länge 
von 3,3 bis zu 4,25 Metern bei einem 
Kippwinkel von bis zu 59 Grad einfach 
auf- und abrollen oder nach hinten kippen. 
Das robuste und verwindungsarme 
Schubhakensystem in Verbindung mit 
den zwei Kippzylindern bietet die nötige 
Stabilität, um Container auch im un-
ebenen Gelände problemlos aufnehmen 
zu können. Bei Überlastung greift die 
hydraulische Schubabschaltung. Alle 
Aufbauhalter sind feuerverzinkt und im 
RAL-Ton pulverbeschichtet. 
Neben der Wahl des geeigneten Fahr-
gestells und des dazu passenden 
Hakenliftsystems bieten zusätzliche 
Anpassungsmöglichkeiten Raum zur 

Individualisierung. Je nach Fahrzeug 
können Rundumkennleuchten, Werkzeug-
kisten, Netzboxen, Hydraulik am Heck, 
eine Rückfahrkamera und vieles mehr auf 
Wunsch angebaut werden. Die Vorteile 
der UNSINN Abrollsysteme liegen auf 
der Hand: Neben der Erleichterung von 
täglichen Logistikprozessen tragen sie 
zur ganzheitlichen Effizienzsteigerung im 
Unternehmen bei. Das ebenerdige Be- und 
Entladen gewährleistet ein ergonomisches 
Arbeiten. 
 
Marktabdeckung durch  
individuelle Systemlösungen 
Die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH hat 
sich eine Philosophie der Flexibilität, die 
durch Sonderbau und Individualisierung 
gekennzeichnet ist, auf ihre Fahnen ge-
schrieben. Durch die Entwicklung und 
Produktion von innovativen Anhängern 
Made in Germany etablierte sich das 
traditionsreiche Familienunternehmen als 
Spezialist für maßgeschneiderte Kunden-
lösungen auf dem internationalen Markt. 
Vor 60 Jahren als Schmiedewerkstatt mit 
dem Bau der ersten landwirtschaftlichen 
Anhänger gestartet, produziert es heute 
mehr als  14.000 Qualitätsanhänger für 
Kunden aus Industrie und Handwerk im 
In- und Ausland. Circa 280 Mitarbeiter 
sorgen dafür, dass sich der Umsatz seit 
2010 auf fast 45 Millionen Euro mehr als 
verdoppelt hat. W 

www.unsinn.de
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BERGHAUS

Mobile Masten sind zum Aufbau temporä-
rer Ampelanlagen an größeren Kreuzungen 
unerlässlich. Sie dienen als standfeste 
Ampelmasten für Hochsignale und je nach 
Ausführung auch zur Anbringung von 
Überkopfsignalen. Zusätzlich sorgen sie 
für eine sichere Kabelüberspannung weit 
oberhalb der Reichweite von Fußgängern 
oder Fahrzeugen. Gemäß den Technischen 
Lieferbedingungen für transportable 
Lichtsignalanlagen (TL-LSA) sind bei Kabel-
überspannungen mindestens 5 m Durch-
fahrtshöhe bis 50 Volt und mindestens 6 
m bei höheren Spannungen, wie z.B. 230 V 
Netzspannung, vorzusehen.

Der mobile Dreh- und Kippmast von 
Berghaus Verkehrstechnik ermöglicht 
das schnelle und standsichere Aufstellen 
eines stabilen Ampel-Signalmastes 
mit Hochsignalen. Montiert man eine 
Quertraverse mit 4 oder 6 m Länge als 
seitlichen Ausleger aus dem Zubehör der 
Berghaus Verkehrstechnik, so lassen sich 
Ampelsignalgeber gezielt über Fahr-
spuren platzieren – auch zur Fahrstreifen-
signalisierung. Durch das neue Aufsatz-

Mobiler Mast für Ampeln und Kabelüberspannung bis zu 7,90 m Höhe

element wird der bisherige Steckmast von 
6 m erheblich verlängert und die Kabel-
überspannung kann in bis zu 7,90 m Höhe 
erfolgen. Ideal z.B. für Überspannung von 
Kabeln über den Fahrdraht (Oberleitung) 
der Straßenbahn.  
 Schnell und unkompliziert lässt sich 
der Dreh- und Kippmast für die unter-
schiedlichen Einsatzbereiche aufstellen. 
Der Platzbedarf beträgt lediglich 1,20 x 
1,20 m Grundfläche und der Standfuß ist 
mit montiertem Rohrunterteil nur ca. 2 m 
hoch. Dieses transportable und steckbare 
Mastsystem ist sehr beliebt, weil keine 
tonnenschweren Betonsockel erforder-
lich sind. Falls notwendig kann sogar 
per Hand aufgebaut werden. Je nach 
Verwendung werden einfach bis zu 32 
Stück handelsübliche K1-Fußplatten zur 
Beschwerung in die entsprechenden Auf-
nahmen des Standfußes gelegt und gegen 
Diebstahl gesichert. Wenn ausreichend 
Platz zur Verfügung steht, kann der Auf-
bau natürlich auch mit Hubwagen, Stapler 
oder Ladekran erfolgen.  
Berechnungen der Statik liegen für viele 

Anwendungen vor: so z. B. zur Aufstellung 
von temporären Ampelmasten und Hoch-
signalen in unterschiedlicher Anzahl und 
Höhe – mit oder ohne seitlichem Ausleger 
sowie zur Kabelüberspannung in größerer 
Höhe und für weitere Strecken. Der Dreh- 
und Kippmast eignet sich zudem ideal als 
standsicherer Mast für eine Höhenmess-
anlage oder als Lichtmast für eine groß-
flächige Ausleuchtung. W

www.berghaus-verkehrstechnik.de

Der mobile Dreh- und 
Kippmast von Berg-
haus Verkehrstechnik 
ermöglicht das schnelle 
und standsichere Auf-
stellen eines stabilen 
Ampel-Signalmastes mit 
Hochsignalen.

Boels Rental setzt ab sofort verstärkt auf die Einzylinder-
motoren Vanguard 200 von Briggs & Stratton. Eine 
jüngst vereinbarte Partnerschaft lässt die beiden Unter-
nehmen näher zusammenrücken.

BRIGGS & STRATTON

Briggs & Stratton und Boels Rental, ein in 
Europa führendes Unternehmen für die 
Vermietung von Maschinen und Werkzeug, 
haben eine Partnerschaft für anwendungs-
orientierte Lösungen in der Antriebs-
technik vereinbart. Nach den positiven 
Erfahrungen mit Vanguard V-Twin-Motoren 
in der Vergangenheit und erfolgreichen 
Produkttests mit dem neuen Einzylinder-
motor Vanguard 200 wird Boels weitere 
Technik mit Vanguard-Einzylindermotoren 
in seine Geräteflotte aufnehmen.

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit  
für den deutschen Mietmarkt
Die Zusammenarbeit basiere auf ge-
meinsamen Werten und Prinzipien, ist der 
Unternehmensmitteilung zu entnehmen. 
„Wir freuen uns, dass wir Boels künftig 
dabei unterstützen können, Kunden-
anforderungen bestmöglich gerecht zu 
werden und gleichzeitig sichere, zuver-

Partnerschaft – Boels Rental setzt verstärkt auf Vanguard-200-Motoren

lässige und nachhaltige Lösungen für 
den Markt fördern“, wird Paul Bramhall, 
Senior Manager Marketing von Briggs 
& Stratton zitiert. „Vanguard-Motoren 
bieten eine hervorragende Performance 
mit niedrigen Betriebskosten und setzen 
neue Maßstäbe in der Produktivität. 
Die Einzylindermotoren Vanguard 200 
starten zuverlässig, auch bei niedrigen 
Temperaturen bis minus 29 Grad Celsius, 
und können auch in extrem steilem Ge-
lände mit bis zu 45 Grad Neigung zum 
Einsatz kommen. Dabei zeichnen sie sich 
durch einen besonders ruhigen Lauf 
mit geringen Vibrationen sowie durch 
einen geringen Ölverbrauch aus.“ Für die 
zukunfts- und wachstumsorientierte 
Strategie von Boels sei die Zusammen-
arbeit mit Briggs & Stratton ein logischer 
Schritt. „Vanguard-Motoren passen 
perfekt in unser Angebot“, so Guy Cremer, 
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Abb. links: 
Mit den Produkten der INSTA-
MAK GmbH wurden unter 
realen Verarbeitungsbedingun-
gen Atemluftmessungen bei den 
Mitarbeitern durchgeführt. 

Abb. rechts: 
Als erster Hersteller von kalt ver-
arbeitbaren Reparaturmassen 
hat INSTAMAK Arbeitsplatz-
messungen durch die BG-Bau 
initiiert.

Eins-zu-Eins-Ersatz: verbesserte LED-Einschraub-Module von euroLighting für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. (Abb. kleines Bild oben) 

INSTAMAK

Als erster Hersteller von kalt verarbeitbaren 
Reparaturmassen hat die INSTAMAK GmbH 
aus Selmsdorf mit ihrer Produktgruppe 
INSTAMAK-Reparaturasphalte Arbeitsplatz-
messungen durch die BG-Bau initiiert. Die 
Expansion beim Verarbeiten des INSTA-
MAK Reparaturasphaltes (gem. GISCODE 
Gruppe RepA40) liegt diesen Messungen zu 
Folge deutlich unter den aktuellen Arbeits-
platzgrenzwerten (AGW).

Aktuelle Auswertungen durch die BG Bau

verantwortlicher Direktor für die Boels 
Mietflotte. „Die neue Generation der 
Vanguard-Einzylindermotoren bietet 
viele bahnbrechende Verbesserungen. 
Die Motoren ermöglichen es uns, die 
Wartungsintervalle unserer Mietgeräte 
deutlich zu verlängern. Der niedrige 
Ölverbrauch hilft uns, die Umwelt 
weniger zu belasten und die Ressourcen 
zu schonen. Unsere Lieferanten wählen 
in der Regel die Motoren für ihre Aus-
rüstung selbst. Allerdings werden wir 
künftig ausdrücklich den Einsatz von 
Vanguard-Motoren empfehlen.“ 

Wachstum durch Qualität,  
Innovation und Service
Briggs & Stratton lege großen Wert 
auf langfristige und vertrauensvolle 
Kundenbeziehungen, heiß es weiter. Die 
Entwicklugsingenieure des Motoren-
herstellers arbeiten eng mit den OEM-
Partnern zusammen, um eine best-
mögliche Abstimmung von Antrieb 
und Ausrüstung sicherzustellen und 
somit Leistung und Produktivität zu 
maximieren. Weitreichende Support-
programme helfen Vermietungsunter-
nehmen dabei, den After-Sales-Service 

effizient zu gestalten. Dazu gehören 
beispielsweise Inhouse-Schulungen 
in Diagnose und Fehlersuche für Mit-
arbeiter in der jeweiligen Landessprache. 
Für Boels – tätig in 19 Ländern – ist diese 
Unterstützung von großer Bedeutung. 
"Wir sind stets bestrebt, unseren An-
wendern die besten Lösungen für ihre 
Anforderungen zu bieten“, lässt Cremer 
wissen. „Ein Partner wie Briggs & Stratton 
hilft uns dabei, unsere Ziele zu erreichen 
und unsere Position im Markt durch 
Qualität, Innovationen und bestmög-
lichen Service zu verbessern.“ W

www.briggsandstratton.com

EURO LIGHTING

EuroLighting hat sein Programm für die 
Straßenbeleuchtung nochmals verbessert 
und stellt zwei neue LED-Einschraub-Mo-
dule (Retrofit) vor. Gemeinden können 
zudem aus einem umfangreichen Leuch-
ten-Programm des LED-Spezialisten zur 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung 
auswählen – ob Retrofit oder Komplett-
sanierung.

Die LED-Einschraub-Module stellen einen 
Eins-zu-Eins-Ersatz für NAV- oder HQL-
Lampen dar. Über eine integrierte Halb-
nachtschaltung verfügt das erste neue 
Modell. Dieser Baustein ermöglicht es, die 
Lichtleistung und damit den Stromver-
brauch in den Nachtstunden auf bis zu 50 
Prozent zu reduzieren und in den Morgen-
stunden mit Einsetzen des Verkehrs 
wieder auf volle Leistung umzuschalten. 

Neue Generation an LED-Lampen

Mittels zweier DIP-Schalter lassen 
sich diese Intervalle schnell und 
problemlos programmieren. LED-
Einschraub-Module mit einstell-
barer Leistung zwischen 20, 25, 30 
und 35W sind die zweite Neuerung. Damit 
erhalten Gemeinden die Möglichkeit, die 
Lichtleistung und den Stromverbrauch zu 
programmieren und verschiedene Be-
leuchtungsklassen zu verwirklichen.  
 
Umfangreicher Service  
für die Umrüstung auf LED 
Alle neuen LED-Module verfügen weiter-
hin über die bewährten Eigenschaften, 
wie ESSB und Überspannungsschutz 
von 10kV/10kA. Dank ihrer zuverlässigen 
Elektronik besitzen sie eine sehr lange 
Nutzungsdauer. Da der Anschaffungs-
preis für die LED-Module von euroLighting 

äußerst attraktiv sei und 
die LEDs eine sehr hohe 
Stromersparnis ermög-
lichen, ergebe sich eine sehr 
kurze Amortisationszeit, 
teilt der Hersteller mit.Um 
interessierten Gemeinden 
einen schnellen Einstieg in die 
moderne LED-Beleuchtung 
zu ermöglichen, stellt 

euroLighting kostenlose Muster zur Probe 
zur Verfügung. Für Gemeinden, deren 
Lampenköpfe sich in einem nicht mehr 
sanierungsfähigen Zustand befinden, be-
steht mit dem LED-Lampen-Programm von 
euroLighting eine zusätzliche Alternative 
für den Umstieg auf LED. Außerdem bietet 
das Unternehmen aus dem schwäbischen 
Nagold alle Maßnahmen zu einer Komplett-
sanierung der Straßenbeleuchtung an 
sowie zusätzliche Dienstleistungen, wie 
Bestandsaufnahmen, Lichtplanungen oder 
ROI-Betrachtungen. W

www.euro-lighting-gmbh.de
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Diese Maßnahme im Sinne der Prävention 
auf der Grundlage des SGB VII wurde unter 
der Federführung der Hauptabteilung 
Prävention Referat GISBAU, Frankfurt, 
sowie der Hauptabteilung Prävention 
Abteilung Sicherheit Referat Messtechnik, 
Wuppertal, der Hauptabteilung Prävention 
Referat Messtechnik, München, und den 
Auswertungen mittels GCMS beim IFA 
Institut für Arbeitsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung in Sankt Augustin 
durchgeführt. Mit den Produkten der 
INSTAMAK GmbH wurden unter realen 
Verarbeitungsbedingungen in einer Mittel-
stadt in NRW sowie auf einer Autobahn-
meisterei am Rande einer Großstadt in 
Baden-Württemberg, Atemluftmessungen 
(„Air-Monitoring“) bei den verarbeitenden 

Fortsetzung Artikel Instamak: "Aktuelle Auswertungen durch die BG Bau"

Mitarbeitern und Luft-Messungen der 
Umgebung durchgeführt. Darüber hinaus 
wurden durch die Prüfer der BG-Bau 
Materialproben der dort verarbeiteten 
Materialien – sowohl aus dem Lager als 
auch an der Baustelle – entnommen. Diese 
wurden im Rahmen eines Gefahrstoff-
Screening im Zentrallabor der BG-Bau 
in München analysiert. Die Ergebnisse 
werden in Kürze in einem umfangreichen 
Messbericht veröffentlicht. Bereits heute 
liegen die Einzelwerte der Prüfungen 
vor, woraus ersichtlich ist, dass bei den 
insgesamt 83 detektierten chemischen 
Substanzen keine Überschreitungen der 
Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen. Alle 
Messungen für die nach der RCP-Methode 
zu beurteilenden Kohlenwasserstoff-Löse-

mittel lagen unterhalb der Bestimmungs-
grenze <10 - <26 mg/m³. Damit zeigen die 
Auswertungen (116L-G-1 vom 26.07.2019 
Seite 1-83; 116J-G-1 vom 29.07.2019 Seite 
1-59, 116J-G-1-A-01 vom 05.04.2019 Seite 
1-8; 116L-G-1-A-01 vom 09.04.2019 Seite 1-9), 
dass die spezielle Zusammensetzung von 
INSTAMAK-Reparaturasphalt trotz eines 
Lösemittelgehaltes von > 0,5 % - < 1 % bei 
ordnungsgemäßer Anwendung keine 
Gefährdung der Mitarbeiter erwarten 
lässt. Dieser Befund soll durch weitere 
Messungen der BG-Bau in der kommenden 
Einbausaison abgesichert werden. W

www.instamak.de 

KW HYDRAULIK

Wirbelsäulenbeschwerden und Rücken-
schmerzen gehören endgültig der Vergan-
genheit an. Gerade in der heutigen Zeit, in 
der Arbeitsschutz großgeschrieben wird, 
sind die Deckelheber-Systeme der KW 
Hydraulik GmbH eine hervorragende und 
gesundheitsschonende Lösung.

Der Hebewagen fungiert als Basis des 
Werkzeugsystems. Damit können Ab-
deckungen problemlos angehoben und 
abgelegt werden. Mit ihm können selbst 
schwere Deckel schnell, einfach, sicher 
und rückenschonend anhoben werden. 
Auch das Neu-Platzieren und Absenken 
ist damit kein Problem. Da man bei dieser 
Konstruktion den Hebel nach unten 
drückt, werden sowohl die Wirbelsäule 
und auch die Bandscheiben nicht belastet. 
Die EU-Sicherheitsnorm ISO11228 wird 
optimal eingehalten. So lässt sich mit 
einem Eigengewicht von 75 kg mühe-
los eine Abdeckung mit einem Gewicht 
von 250 kg anheben. Kombinierbar ist 
der Wagen mit magnetischen Platten 
oder mit dem neuartigen Haken und 
T-Klemmen. Das obere Griffende lässt 

Arbeitserleichterung durch innovatives Deckelheber-System

sich einfach abknicken, so dass man auch 
bei ausgefahrenem Teleskopgriff be-
quem an die Griffe gelangt. Kein anderes 
Werkzeug bietet diesen Komfort und 
diese Hebelwirkung. Die Magnetplatte 
ist mit einem Teleskopgriff ausgestattet, 
der es ermöglicht, eine optimale und 
gesunde Arbeitshaltung einzunehmen. 
Mit dieser Magnetplatte können fast 
alle gängigen Abdeckungen problemlos 
gelöst und angehoben werden. Durch 
ein seitliches Wegklappen lässt sich die 
Magnetplatte auch ganz leicht wieder 
vom Deckel trennen. Die Bedienung ist 
einfach, problemlos und schnell. Durch 
die Kombination von Magnetplatte und 
Hebelwagen wird die Wirbelsäule deutlich 
entlastet. Ein ruckartiges Anheben und 
die damit verbundene Belastung der Band-

scheibe kann so vermieden werden. Die 
Anwendung ist einfach, schnell und sicher. 
Der Hebelarm ist zusätzlich mit einer 
Abknickfunktion ausgestattet, damit 
der Griff bei ausgefahrenem Teleskop 
nicht zu hoch ist. Durch diese einmalige 
Konstruktion wurde die Ergonomie weiter 
verbessert. Es gibt keine vergleichbare 
körperschonende Art Abdeckungen zu 
öffnen und zu schließen. W

www.kw-hydraulik.de 

Abb. links: Mit dem Hebewagen können selbst schwere Deckel 
schnell, einfach, sicher und rückenschonend angehoben werden. 
 
Mit der Magnetplatte können fast alle gängigen Abdeckungen 
problemlos gelöst und angehoben werden. (Bild oben)
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BREMICKER

Die Bremicker Verkehrstechnik GmbH bie-
tet ihren Kunden eine Verkehrszeichen-Ver-
edelung als hochtransparentes Schutzla-
minat und erfüllt dabei alle Anforderungen 
der EN 12899-1.

Vandalismus durch das Aufkleben von 
Stickern auf Verkehrszeichen verursacht 
immer größere Schäden. Die Reinigung der 
Schilder ist teuer; oft müssen Verkehrs-
zeichen komplett ausgetauscht werden. 
Beklebte Schilder sind schlechter sichtbar 
oder gar nicht mehr erkennbar. Gefähr-
liche Situationen im Straßenverkehr 
sind so vorprogrammiert. Die Oralite-
Astifol-Veredelung ist ein Schutz-Laminat, 
welches auf der Oberfläche des Verkehrs-
zeichens aufgebracht wird. Mit seiner fein 
strukturierten Oberfläche ermöglicht das 
Laminat ein einfaches und rückstands-
freies Entfernen von Stickern. Diese Art 
der Veredelung hilft so nicht nur Geld und 
Reinigungs-Aufwand zu sparen, sondern 
erhält die Funktionalität von Verkehrs-
zeichen. Diese können so weiterhin in 
vollem Umfang von Verkehrsteilnehmern 
wahrgenommen werden. Veredelte Ver-
kehrszeichen sind CE-konform und er-
füllen alle Anforderungen der EN 12899-1. 

Sticker-Vandalismus an Verkehrsschildern war gestern

NORDIC LIGHTS

NORDIC LIGHTS® ist ein finnischer Her-
steller von robusten und leistungsstarken 
Beleuchtungslösungen. Die zuverlässige 
Langlebigkeit ist für die schwierigsten Ein-
satzbedingungen ausgelegt. Die NORDIC 
LIGHTS® GO-Serie ist eine hochwertige 
Serie von LED-Arbeitsscheinwerfern für 
anspruchsvolle Anforderungen. 

Für die verschiedensten Verwendungs-
möglichkeiten wurde die GO-Serie 
entwickelt und bietet eine große Aus-
wahl an Modellen. Nahezu wartungs-
frei ist die eingesetzte technische Aus-
führung. Das Design und die technischen 
Lösungen machen die GO-Serie zu einer 
preisorientierten und einfachen Wahl. 
Alle Arbeitsscheinwerfer der Serie ver-

Canis GO 410 Reverse: Neues Rückfahrlicht mit Straßenzulassung

fügen über die Schutzarten IP68 und 
IP6K9K, welche die Staub-, Wasser- und 
Dampfstrahldichtigkeit der Schein-
werfer belegen. Die elektromagnetische 
Verträglichkeit nach CISPR 25 Klasse 
5 vermeidet Störungen von Funk- und 
Kommunikationsgeräten, um einen 
sicheren Fahrzeugbetrieb zu gewähr-
leisten. Ein Neuling in der Serie ist der 
Canis GO 410 Reverse, ein kompaktes 
Rückfahrlicht, welches für den Straßenver-
kehr (ECE R10 und R23) zugelassen und für 
die Montage in engen Räumen geeignet ist. 
Dieser kleine, aber leistungsstarke Rück-
fahrscheinwerfer hat eine runde Form mit 
einer Sockelbefestigung. Seine Lichtaus-
beute beträgt 1000 Lumen effektiv, und er 
ist zudem schlagfest bis 60G. Durch die ISO 

9227 ist die Salzbeständigkeit belegt. Eine 
Multi-Voltage-Fähigkeit von neun bis 32 V 
ergänzt das Leistungsspektrum des Canis 
GO 410 Reverse. W

www.nordiclights.com

Der neue Rückfahrschein-
werfer Canis GO 410 
Reverse von NORDIC 
LIGHTS® ist für den Stra-
ßenverkehr (ECE R10 und 
R23) zugelassen. Seine 
Lichtausbeute beträgt 
1000 Lumen effektiv, und 
er ist zudem schlagfest 
bis 60G.
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Fortsetzung Artikel Bremicker Verkehrstechnik: "Sticker -Vandalismus war gestern"

Produktmerkmale und Vorteile 
Die Verkehrszeichen-Veredelung der 
Bremicker Verkehrstechnik GmbH 
bietet einen Schutz von bedruckten 
und unbedruckten Oberflächen gegen 
das Anbringen von Aufklebern. Zum 
Einsatz kommt hierbei eine hochtrans-
parente Fluorpolymerfolie (0,250 mm). 
Die Veredelung erhält die gewünschte 
Retroreflexion und überzeugt zudem 
durch ökologische Nachhaltigkeit auf-
grund weniger Abfall. Die Bremicker 
Verkehrstechnik GmbH gibt hierauf ein 
Produktversprechen von zehn Jahren 
Haltbarkeit. Verwendung findet Solvent-
Polyacrylat, das permanent haftend 
für Reflexfolien RA1/C und RA2/C ist. 
Die Verkehrszeichen erfüllt alle An-
forderungen der EN 12899-1. 

Kundenzufriedenheit 
„Seit circa 18 Monaten nutzen wir Verkehrs-
zeichen der Firma Bremicker mit Oralite 
Astifol Schutzlaminat und werden dies 
auch künftig. Altschilder die bei der ver-
kehrsrechtlichen Begehung ersetzt werden, 
erhalten alle diese neuartige Veredelung mit 
Sticker-/Graffitischutz. Dies verlängert nicht 
nur die Lebensdauer der Verkehrszeichen, 
sondern spart uns auch Zeit und Kosten“, 
berichtet Heike Dieing vom Tiefbauamt der 
Stadt Ravensburg begeistert. 
 
Bremicker auf einen Blick 
Im Jahr 1932 gegründet, entwickelte sich 
das Unternehmen in vielen Bereichen zum 
Pionier der Verkehrstechnik. Als Vorreiter 
und Impulsgeber geht das Unternehmen 
seitdem stets neue Wege und hat sich 

durch langjährige Erfahrung sowie innovative 
technische Weiterentwicklungen eine markt-
führende Position erarbeitet. Bremicker ist mit 
seinen nationalen wie internationalen Mit-
arbeitern und Partnern über ein engmaschiges 
Netzwerk verbunden. Allein in Deutschland 
stehen den Kunden kompetente Fachberater 
in regionalen Vertriebsbüros und zahlreiche 
Innendienstmitarbeiter für Planungen, Be-
ratungen und Abnahmen zur Verfügung. Drei 
weitere Standorte in Deutschland ermöglichen 
es Bremicker, die Bedürfnisse der Kunden 
optimal zu bedienen. Hohe Kundenorientierung, 
schnelle und qualitativ hochwertige Fertigungs-
prozesse mit einer hohen Liefertreue, sowie 
Montage und Dienstleistung durch eigene 
Mitarbeiter, zeichnen die Bremicker Verkehrs-
technik GmbH aus. W www.bremicker-vt.de 

MPRS

Kleinflächige Reparaturen an Verkehrswegen 
sind Teil der baulichen Erhaltung. Sie sind er-
forderlich, um die Verkehrssicherheit aufrecht-
zuerhalten oder schnell wiederherzustellen. 
Darüber hinaus sollen Instandhaltungsmaßnah-
men, wie z. B. das Verfüllen von Schlaglöchern, 
die Substanz der Verkehrsfläche schützen und ein 
Fortschreiten des Schadens unterbinden. Es ist 
deshalb zwingend geboten, auftretende Schäden 
unmittelbar nach deren Entstehung, auch auf 
Kleinstflächen, wirkungsvoll zu beheben. 

Warmasphalt für die Schlaglochsanierung

Anforderungen an Reparatur-
asphalte sowie Hinweise für 
deren fachgerechte Anwen-
dung lassen sich in den „Hin-
weisen für Reparaturasphalt 
zur Schadensbeseitigung (H 
RepA)“ finden. Neben den Kalt-
asphalten sind im H RepA auch 
heiß und warm zu verarbeiten-
de Reparaturasphalte vertre-

ten, die bei höheren Beanspruchungen 
bevorzugt eingesetzt werden sollten, 
da sie über eine deutlich längere 
Haltbarkeit verfügen. Warmasphalte 
(WMG) im Sinne des H RepA sind vor 
Ort aufzubereitende Walzasphalte, 
während Heißasphalt (HMG) den klas-
sischen Gussasphalt bezeichnet.  
Der Einsatz von Reparaturasphalten 
auf Basis lösemittelhaltiger Bestand-
teile oder Fluxmitteln sowie der Ein-
satz von Kaltmischgut mit Bitumen-
emulsion werden hingegen lediglich 
für gering beanspruchte Verkehrsflä-
chen empfohlen. Bereits seit einigen 
Jahren beteiligen sich Bauhöfe und 
Straßenmeistereien aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz erfolg-
reich an der Erprobung des praxis-
orientierten Instandhaltungssystems 
Mobile Pave Repair System (MPRS) der 

Firma Carl Ungewitter Trinidad Lake 
Asphalt GmbH & Co. KG, Bremen, zum 
Verfüllen von Schadstellen mit Warm-
asphalt. MPRS ermöglicht, z. B. Schlag-
löcher oder auch Bohrlöcher schnell und 
dauerhaft gemäß H RepA zu verschlie-
ßen. Dabei wird das Heißmischgut an 
der Einbaustelle in Abhängigkeit der 
Randbedingungen auf 130 bis 180 Grad 
erhitzt.  

Pave Repair LA wird in den Körnungen 
0/2 und 0/5 angeboten und kann  
direkt – entsprechend durchmischt –  
aus der Aufbereitungsanlage entnom-
men werden.
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Kostenfreie Nutzung der Aufbereitungs-
anlagen 
Warmasphalt, hergestellt mit dem 
MPRS, ist damit zu allen Jahreszeiten, 
unabhängig von der Verfügbarkeit 
eines Mischwerkes und auch in Kleinst-
mengen einsetzbar. MPRS besteht aus 
einer mobilen Aufbereitungsanlage mit 
Elektromotor und dem gebrauchsfertigen 
Asphaltpellet Pave Repair LA. Es stehen 
Aufbereitungsanlagen in verschiedenen 
Größen für maximale Aufbereitungsmen-
gen von 30 kg (AK 20) und 80 kg (AK 50) 
zur Verfügung. Kostenfrei werden dem 
Nutzer die Geräte zusammen mit dem 
Asphaltpellet zur Verfügung gestellt. Die 
jeweilige Aufbereitungszeit hängt von 
der Aufbereitungsmenge ab und beträgt 

zwischen fünf und zehn Minuten. Für 
einen größeren Mengenbedarf steht die 
AK 100 zur Verfügung, mit deren Hilfe in 
ca. 15 Minuten bis zu 150 kg Asphaltmisch-
gut hergestellt werden können.  
Eigens für die Schlaglochverfüllung ist 
das Asphaltpellet Pave Repair LA kon-
zipiert. Es wird in den Körnungen 0/2 
und 0/5 angeboten. Das Mischgut ist so 
zusammengesetzt, dass es sich besonders 
gut einbauen und verdichten lässt. Es ist 
im Gebrauchszustand zudem sehr ver-
formungsbeständig. Pave Repair LA kann 
direkt nach dem Einbau befahren werden. 
Für eine praktikable Handhabung werden 
die Pellets in Eimern oder Big Bags, bei Be-
darf auch lose, angeliefert. Automatisierte 
Aufbereitungsanlagen ermöglichen auf-

grund kurzer Durchmischungsintervalle, 
die über eine Fernbedienung gesteuert 
werden, die gewünschte Mischgutquali-
tät. Auch der Materialauslass erfolgt per 
Knopfdruck.  
MPRS bietet somit erstmals ein System 
für die schnelle, flexible und fachgerechte 
Reparatur von Schlaglöchern unter Ver-
wendung von Warmasphalt, mit dessen 
Hilfe die Herstellung des Mischgutes an 
der Einbaustelle erfolgen kann.  
 
www.trinidad-lake-asphalt.com

1 2 

3 4 

1 |  Automatisierte Aufbereitungsanlagen ermöglichen aufgrund kurzer Durchmischungsintervalle, die über eine Fernbedienung gesteuert werden, die gewünschte Mischgutqualität.
  
2 |   Eigens für die Schlaglochverfüllung ist das Asphaltpellet Pave Repair LA konzipiert. Pave Repair LA kann direkt nach dem Einbau befahren werden. Für eine praktikable Handhabung werden die 

Pellets in Eimern oder Big Bags, bei Bedarf auch lose, angeliefert.

3 |  MPRS ermöglicht, z.B. Schlaglöcher oder auch Bohrlöcher schnell und dauerhaft gemäß H RepA zu verschließen.

4 |  Die jeweilige Aufbereitungszeit hängt von der Aufbereitungsmenge ab und beträgt zwischen fünf und zehn Minuten. Hier wird die Aufbereitungsanlage mit dem Granulat befüllt.
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TREJON

Das schwedische Familienunternehmen 
Trejon feiert 2020 sein 40-jähriges Be-
stehen und die Geschäftsführer Anna und 
Henrik Johansson sind aktuell die dritte 
Generation an der Spitze des Maschinen-
bauunternehmens, welches sich auf die 
Herstellung von Kommunal- und Forstma-
schinen spezialisiert hat. 

Um das Firmenjubiläum gehörig zu 
feiern und noch dazu den Weg des 
Unternehmens in die nächsten 40 Jahre 
aufzuzeigen, wird es im Jahre 2020 ein 
Feuerwerk von Produktneuheiten geben 
und auf der Agritechnica im November 
werden die ersten Neuheiten enthüllt. 
So wird ein komplett neues Sortiment 
an Varioschneepflügen gezeigt werden, 
überarbeitete Winterdienststreuer sowie 
neue Kranmodelle mit längerer Reich-
weite auf den beliebten Forstrückewagen 
der “Trejon Multiforest”-Serie. „Wir haben 
in den letzten drei Jahren konsequent 
in die Produktentwicklung und in die 
neuesten Fertigungsmaschinen in unserer 
Produktion investiert, auf der diesjährigen 
Agritechnica werden die Besucher das 

Firmenjubiläum und Produktneuheiten

Resultat davon sehen können. Zudem ist 
das Vertriebsnetz rund um den Alpenraum 
jetzt flächendeckend aufgebaut. Wir sind 
sehr stolz auf die Arbeit der letzten Jahre”, 
erklärt Exportvertriebsleiter Michael 
Saure die Ambitionen des diesjährigen 
Messeauftritts. Das Unternehmen ver-
spricht für 2020 zudem weitere Produkt-
neuheiten und auch limitierte Sonder-
serien, die im Laufe des Jahres enthüllt 
werden. W

www.trejon.se 

NISSEN

Bau- und Arbeitsstellen beeinträchtigen 
immer den fließenden Verkehr, wodurch es 
gerade bei höherem Verkehrsaufkommen 
zu Staus und Unfällen kommen kann. Mit 
der transportablen Lichtzeichenanlage 
LZA 500-LED bietet Nissen eine effiziente 
Lösung aus eigener Entwicklung und Ferti-
gung, die einen reibungslosen und sicheren 
Verkehrsfluss gewährleistet. Die mobile 
Lichtzeichenanlage überzeugt durch einen 
einfachen Aufbau sowie eine verständliche 
Menüführung. Für eine sichere Bedienung 
sorgt die Wahl aus insgesamt 52 vorinstal-
lierten und selbsterklärenden Programmen 
für verschiedene Baustellenlängen sowie 
Fahrzeugzahlen und -geschwindigkeiten. 

Zudem können 99 eigene Programme 
gespeichert werden. Für jeden Einsatztag 

Mobile Lichtzeichenanlage LZA 500-LED

können sechs verschiedene Programme 
angelegt werden, womit die Anlage an die 
verschiedensten Situationen angepasst 
werden kann. Grün- und Räumzeiten 
lassen sich manuell eingeben oder auto-
matisch berechnen. Dank eines integrierten 
GPS-Empfängers kann die Timer-Funktion 
genutzt und verschiedene Tages- und 
Wochenschaltungen programmiert werden. 
Auch für einen sicheren und problemlosen 
Transport ist gesorgt: Die LZA 500-LED 
lässt sich platzsparend zusammenklappen, 
wodurch die komplette Anlage für eine 
ganze Kreuzung auf nur einem Anhänger 
zum Einsatzort transportiert werden kann. 
Im zusammengeklappten Zustand kann der 
Anlagenmast sicher auf dem Signalgeber-
wagen arretiert werden. Für eine lange 

Betriebsdauer sorgt der leistungsstarke 
Akku im Signalgeberwagen. Dank der 
energiesparenden LED-Technologie sind bis 
zu zwölf Tage Betrieb möglich. W

www.nissen-germany.com

Dank der energiesparen-
den LED-Technologie und 
dem leistungsstarken Akku 
im Signalgeberwagen sind 
bei der LZA 500-LED von 
Nissen bis zu zwölf Tage 
Betrieb möglich.

Abb. kleines Bild: 
 
Auf der Agritechnica im  
November wurden die 
ersten Neuheiten enthüllt. 
 
Der Trejon MF1050 –  
einer der beliebten Forst-
rückewagen der “Trejon 
Multiforest”-Serie. 
(Großes Bild, unten)
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FRAMARY GMBH

Framary, der Spezialist im Bereich Industrie-
bodensanierung mit mehr als 15-jähriger 
Erfahrung und etlichen kommunalen Kunden 
– präsentiert sich nunmehr auch auf der Seite 
Bauhof-online.de. In erster Linie fungiert das 
Unternehmen aus Westhofen in Rheinland-
Pfalz als Hersteller und Vermarkter für Repa-
raturprodukte aus Epoxid, Zement-Kunststoff 
und Kaltasphalt. Ausnahmslos in Deutsch-
land werden die Reparaturprodukte für Beton 
und Asphalt entwickelt und hergestellt.

Kaltasphalt ohne Steinkohlenteerpech  
Im Portfolio befindet sich unter andrem 
Kaltasphalt in normaler und reaktiver Aus-
führung – ohne Verwendung von Steinkoh-
lenteerpech und Chlorkohlenwasserstoffen 
wird das Material produziert. Grundsätzlich 
liefern die Westhofener an Kommunen nur 
palettenweise (33 Eimer à 20 kg = 660kg) in 
den Körnungen 0/3, 0/5, 0/8 – diese können 
jedoch auch gemischt werden –, und zwar 
frei Haus.  

Epoxidharzmörtel  für innen und außen 
Aufgrund der langjährigen Praxiserfah-
rung, ist den Framary-Experten durchaus 
bewusst, dass die des Weiteren angebotenen 
Produkte – insbesondere Epoxidharzmörtel 
– ebenso für Kommunen von Interesse sind. 
Beispielsweise findet der Mörtel FM Epoxi 
Betonrep innen und außen Verwendung. Das 
Besondere an diesem Mörtel: er lässt sich 
leicht anrühren und verarbeiten. Außerdem 
wird für die Glättung kein Terpentinersatz 
benötigt. Zusätzlich lässt sich das Produkt 
einfach modellieren, um Ausbrüche auch um 
Ecken besser reparieren zu können.  

Zement-Kunststoffe härten auch bei  
Minusgraden aus 
Generell werden alle Framary-Zement-
Kunststoffe mit Wasser angerührt. Das 
Portfolio umfasst Produkte, die auch bei 
-20 Grad aushärten und innerhalb von etwa 
45 Minuten voll belastbar sind. Besonders 
interessant für Kommunen: der Zement-
Mörtel FM Pollerfix 10 min (Video http://bit.
ly/2YPG1vi), der innerhalb von 10 Minuten 
soweit aushärtet, dass die Fixierung von 
Bodenhülsen für Poller etc. möglich ist, um 
die Oberflächenarbeiten direkt erledigen zu 
können. 
 
www.framary.de

Hersteller von Reparaturprodukten für Asphalt setzt auf Epoxidharzmörtel

Abb. 1:  
Eine Fixierung von Bodenhülsen für Poller 
etc. ist somit äußerst schnell möglich.  
 
Abb. 2:  
Innerhalb von 10 Minuten härtet der Zement-
Mörtel FM Pollerfix 10 min aus. 
 
Abb. 3:  
Das Produkt lässt sich einfach modellieren, 
um Ausbrüche auch um Ecken fachmännisch 
reparieren zu können.

1

2

3
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DÜCKER

DAM 900-Heckaufbau-Ausleger erregt auf  

AGRITECHNICA in Hannover die Gemüter 
Gleich mit zwei neukonstruierten Ausleger-
armen hat die Maschinenfabrik Dücker 
auf der AGRITECHNICA aufhorchen lassen. 
Beide Neukonstruktionen ergänzen die bis-
herige Produktpalette um die oft nachge-
fragte Möglichkeit, die Anbauausleger am 
Heck der Geräteträger zu betreiben. Dazu 
mussten grundsätzlich unterschiedliche 
Konzepte realisiert werden.

So entstanden die HDM 600 / 700 Ausleger 
für den Anbau am Heck unterschiedlicher 
Traktoren, unter Einbeziehung der Drei-
punkt-Aufhängung. Dabei könnten alle 
Vorteile genutzt werden, die ein Heckan-
bau bietet, teilte das Unternehmen mit. Die 
Traktormarke könne frei bestimmt wer-

den. Der An- und Abbau gehe schnell und 
einfach vonstatten. Ohne Umrüsten kann 
rechts und links vom Traktor gearbeitet 
werden. Sogar Arbeiten in Rückwärtsfahrt 
sei möglich. Die Besucher des Messestan-
des zeigten laut Dücker reges Interesse 
an den neuen HDM Auslegern. Zudem 
konnte das Fachpublikum eine weitere 
Dücker-Neukonstruktion bestaunen: den 
Prototypen des DAM 900 Ausleger zum 
Heckaufbau. Gedacht ist er für den Aufbau 
auf Geräteträgern wie Unimog, JCB etc. 
Der DAM 900 bringe alle Vorteile des Heck-
aufbaus mit, es handle sich jedoch um eine 
ganz neue Konstruktion, die es auf eine 
Auslegeweite von circa 9,20 Meter bringt, 
heißt es in der Mitteilung weiter. Der DAM 

900 besteht aus drei Armen und einem 
Umlenkarm – wobei der dritte Arm 
teleskopierbar ist. Mit einer Schwenk-
vorrichtung zum Ausrichten auf den 
Arbeitsbereich, ist der Mähkopf (1,25 
Meter) ausgestattet. So ausgerüstet 
werde der DAM 900 Auslegerarm in der 
Serie mit Effektivität und Leistung in 
vielfältigen Einsatzbereichen über-
zeugen können. Bis Berichte über die 
weiteren Praxistests vorliegen, stellt 
die Maschinenfabrik Dücker die derzeit 
zur Verfügung stehenden technischen 
Daten auf Anfrage bereit. W 
 

www.duecker.de

Eine weitere Dücker-Neukonstruktion: 
der Prototyp des DAM 900 Ausleger 
zum Heckaufbau.
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Der Laubbläser HHB 25 
E ist einer der leichtesten, 
sparsamsten und leisesten 
Motorlaubbläser der Welt, 
ausgestattet mit Hondas 
bekanntem Mikro-4-Takt-
OHC-Motor GX25.  
(Foto: Honda)

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit der Empas-
Methode: Mit einer Lanze wird 99 Grad heißes Wasser auf die 
Raupen gespritzt, das Eiweiß in den Zellen geht in einen festen 
Zustand über, sodass diese erstarren. (Abb. rechts oben)

Gerät zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners – der 
Heißwasser-Trailer von Empas (Abb. darunter)

Liegt gut in der Hand und ist perfekt ausbalanciert  
Im Laubbläser HHB 25 E von Honda erzeugt der Mikro-4-Takt-Mo-
tor einen kraftvollen Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 70 m/s. Eine speziell geformte Düse lenkt diesen präzise 
und effizient auf die zu bearbeitende Fläche. Die Motordrehzahl 
lässt sich mit dem Gashebel stufenlos steuern und bei jeder Ge-
schwindigkeit feststellen. Bei längeren Einsätzen kann man so mit 
einer konstanten Drehzahl arbeiten, ohne permanent Gas geben 
zu müssen. Das entlastet die Arbeitshand spürbar. Das Gerät ist 
dank einer speziellen Motoraufhängung sehr vibrationsarm und 
sehr gut ausbalanciert. Der komfortable Soft-Grip-Griff liegt gut 
in der Hand. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet 
und geformt und lassen sich auch mit Handschuhen gut bedienen. 

Verbraucht wenig, stinkt nicht und arbeitet in jeder Lage 
Der 4-Takt-Laubbläser von Honda ist das abgas- und verbrauchs-
ärmste Gerät seiner Klasse. Er benötigt bis zu 50 Prozent weniger 
Kraftstoff als ein vergleichbarer 2-Takter. Das schont nicht nur 
das Budget, sondern entlastet auch die Umwelt. Weil der Kraft-
stoff beim 4-Takter zudem keine Ölbeimengungen benötigt, ist 

HONDA

Laubbläser mit legendärem Mikro-4-Takt-Motor

Sie gelten weltweit als die leichtesten Vier-Takt-Motoren mit oben lie-
gender Nockenwelle. Als Honda die Mikro-Vier-Takt-Motoren GX25 vor 
über 15 Jahren der Öffentlichkeit vorstellte, waren sie eine kleine Sensa-
tion und die ersten ihrer Art: kleine Kraftpakete, technisch ausgeklügelt 
bis ins Detail, ultrakompakt, leicht, sparsam, emissionsarm und hörbar 
leiser als die bis dahin bei Laubbläsern und anderen handgehaltenen 
Motorgeräten ausschließlich verwendeten Zwei-Takt-Motoren. Nie zu-
vor war ein kleinerer OHC-Vier-Takt-Motor entwickelt worden. Seitdem 
hat sich der Motor vielmillionenfach überall auf der Welt bewährt und 
wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit und hohen Material- und Verarbei-
tungsqualität besonders im Profi-Bereich hochgeschätzt. 

die Schmutzpartikel- und Schadstoffemission des Motors 
um bis zu 95 Prozent geringer. Die Motorschmierung erfolgt 
über eine Pumpen-Spritzschmierung, die den Motor in jeder 
Lage mit einer feinen Ölnebelschmierung versorgt. Dank 
dieser 360-Grad-Ölversorgung kann der Laubbläser in jeder 
Stellung eingesetzt und gelagert werden, auch über Kopf. 

Ist leise und springt jederzeit zuverlässig an

Mit einem Schallpegel von 102 dB (A) ist das Honda-Gerät trotz 
einer Nennleistung von 0,72 kW und einer Nenndrehzahl von 
7.000 U/min vergleichsweise leise. Die Kraftübertragung erfolgt 
über eine Fliehkraftkupplung und einen Transmissionsriemen. 
Wie alle Honda-4-Takt-Motorgeräte ist der Laubbläser HBB 25 E 
mit Hondas Super-Leichtstart-Funktion ausgestattet. Ein me-
chanisches Dekompressionssystem sorgt dafür, dass der Motor 
bei jeder Temperatur und Witterung und auch nach längerer 
Pause problemlos und leicht anspringt. Das Gerät ist im aus-
gewählten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den 
Garten-Motorgeräten von Honda finden Sie unter:  
https://www.honda.de/lawn-and-garden.html 

www.honda.de

EMPAS

Verfahren hilft gegen Eichenprozessionsspinner

Eine ernste Gefahr für Mensch und Tier 
stellen die Raupen des Eichenprozessions-
spinners dar. Die Brennhaare können die 
Haut und die Augen reizen sowie Juckreiz, 
Schwellungen und Schwindelgefühl auslö-
sen. Die Population in Mitteleuropa wächst 
und ist zu einer Plage geworden. Gemein-
den, Forstämter, Garten- und Landschafts-
bau-Unternehmen suchen eine effiziente 
und praktikable Lösung. 

Es bietet sich an, die Tiere mit Geräten der 
Firma Empas mittels Heißwasser von 99 
Grad konstanter Temperatur zu behandeln. 
Schon ab einer Temperatur von 50 Grad 
geht das Eiweiß in den Zellen der Raupen 

in einen festen Zustand über, sodass diese 
erstarren. Zusätzlich verliert das Brennhaar 
sofort seine Reiz-Wirkung. Für die Bekämp-
fung des Eichenprozessionsspinners hält 
Empas eine umfassende Palette an Maschi-
nen bereit. Fachgerechte Beratung bieten 
Theo Höfgen, Vertriebsmanager für den 
deutschen Markt (Telefon 0177 311 2963), das 
Unternehmen selbst sowie die regionalen 
Fachhändler. W 

www.empas.nl/de

(Fotos: Empas)
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ISEKI

Mäharbeiten am Hang sind eine Heraus-
forderung: Als ausgewiesener Experte für 
Landschaftspflege führt Iseki Motorgeräte 
– die Großhandelssparte der Iseki-Ma-
schien GmbH – mit den ferngesteuerten 
Mähraupen von Barbieri nun in Deutsch-
land flinke Helfer für diese kniffligen 
Aufträge ein. Damit gelingt das kraftvolle 
Abmähen von Hochgras, Gestrüpp und 
sogar holzigem Grün auch bei Steigungen 
bis zu 40 Grad. 

Ferngesteuerte Barbieri-Mähraupen erobern deutsche Hänge 

Barbieri ist mit seinen Einachs-Motor-
hacken und -Mähgeräten sowie Kompakt-
schleppern bereits seit 1958 erfolgreich am 
italienischen Markt etabliert. In Deutsch-
land trat das Familienunternehmen aus 
Sossano bislang nur als Zulieferer in 
Erscheinung. Den Exklusivvertrieb für 
Deutschland hat nun Iseki übernommen. 
 
Iseki erweitert Grünpflege-Sortiment 
Barbieri wird über das weit verzweigte 
Iseki-Fachhändlernetz für den Anwender 
zu beziehen sein. Damit zeigt die Marke 
nun auch hierzulande Flagge und besetzt 
im Portfolio des Grünpflegespezialisten 

fortan den Platz der sparsamen und effizien-
ten Hangmulcher. „In Barbieri haben wir einen 
ausgezeichneten Partner gefunden“, bestätigt 
Brian Schneider. Der Geschäftsentwickler 
der Motorgeräte-Sparte von Iseki zeigt sich 
begeistert über den Neuzugang im Grünpfle-
ge-Sortiment. 
 Mit den ferngesteuerten Hangmulchern des 
italienischen Herstellers erregte Iseki auf der 
demopark bereits Aufsehen: Der Schlegelmul-
cher X-Cut 80 Pro und der Sichelmäher X-Rot 
70 Pro werden durch leistungsstarke Hyb-
rid¬technik angetrieben und sind klein, leicht 
und wendig. Das macht sie zur ersten Wahl für 
Bauhöfe, Straßen- und Autobahnmeistereien, 
denn sie bearbeiten auch schwieriges Gelände.  
 „Bei Iseki legen wir sehr großen Wert auf 
praxistaugliche Lösungen, die sich im Alltag 
bewähren. Diese positiven Langzeiterfahrun-
gen konnten wir mit Barbieri bereits in der 
internationalen Zusammenarbeit sammeln.  
Es freut uns daher sehr, diese Kooperation nun 
auch auf Deutschland auszudehnen,“ kom-
mentiert Schneider die erfolgreiche Geschäfts-
beziehung. W 

www.barbieri-mäher.de

Obiges Bild: Um die ferngesteuerten Barbieri Hang- 
mäher erweitert die Iseki Motorgeräte mit Sitz in Meer-
busch ihr Grünpflegeportfolio. (Foto: Iseki Motorgeräte) 

 

Abb. darunter: Die Hangmäher von Barbieri sind in 
Deutschland nun exklusiv über die Fachhändler des 
Generalimporteurs Iseki zu beziehen.
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Der Multi-Flex-Holm, das variable Trittbrett und die Achsver-
schiebung mit Self-Balance-Option sind einzeln als Ausstattung 
erhältlich oder im Set als Freeride-Bundle.

KOEPPL

Köppl baut die Ergonomie seines Einach-
ser-Flaggschiffs, des KÖPPL GEKKO, weiter 
aus. Durch die neue innovative Holmkons-
truktion als Multi-Flex-Holm, lassen sich 
sowohl der Armaturenträger als auch das 
Holmgestänge individuell und unabhängig 
voneinander einstellen. So kann nicht nur 
die Höhe ergonomisch angepasst werden, 
sondern auch der Winkel der Bedienelemen-
te am Holm. Das Gestänge ist dabei auch 
gegenläufig abwinkelbar und sorgt so für 
noch mehr Platzersparnis beim Transport, 
bei der Lagerung oder beim ferngesteuer-
ten Betrieb.

Freeride Bundle mit Self-Balance-Achsverschiebung

Das robuste Trittbrett hat eine rutschfeste 
Auflage und ist für nahezu jedes Gewicht 
ausgelegt. Clou: Mit der feingliedrigen 
Einstellvorrichtung kann der Winkel des 
Trittbretts perfekt an die benötigte Nei-

gung und auf das verwendete Anbaugerät 
angepasst werden. Das Trittbrett hat an 
der Unterseite eine robuste Laufrolle. Da-
mit kann – mit entsprechender Gewichts-
verlagerung – das Anbaugerät ausgehoben 
und ist z.B. auf Asphalt mitsamt des 
Trägerfahrzeugs leicht zu manövrieren. 
Über eine variable Achsverschiebung um 
300mm, die durch die Self-Balance-Option 
den Schwerpunkt des Trägerfahrzeugs 
automatisch verlagern kann, verfügt 
neuerdings der KÖPPL GEKKO, um für das 
Anbaugerät immer das richtige Auflage-
gewicht herzustellen. Die perfekte Lösung, 
um – komfortabel auf dem Trittbrett – 
weiträumige Arbeiten zu verrichten. Der 
Multi-Flex-Holm, das variable Trittbrett 
und die Achsverschiebung mit Self-Ba-
lance-Option sind einzeln als Ausstattung 
erhältlich oder im Set als Freeride-Bundle.

Ab sofort ist das Freeride-Bundle für den 
KÖPPL GEKKO erhältlich. Vorführtermine 
können bei autorisierten Köppl-Fachhänd-
lern oder direkt in der Firmenzentrale 
vereinbart werden. W 

www.koeppl.com



STARK. SCHMAL. GENIAL.
Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen: Bei Holder finden Sie die passende Lösung.  
Mit unserer breiten Palette an Systemfahrzeugen von 45 bis 130 PS und dem vielfältigen Angebot  
unserer Anbaugerätepartner haben wir praktisch für jede Aufgabenstellung eine Antwort parat. 

www.max-holder.com

KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung

WINTERDIENST
  Schneeräumen, -fräsen,  

 -kehren und -verladen
  Streuen
  Solesprühen



ENERGREEN

Bei der Grünflächenpflege und Forstarbeit 
setzt das Lohnunternehmen Dangelhof ne-
ben dem Kraftpaket ILF S1500 seit Kurzem 
auch den funkferngesteuerten RoboGREEN 
evo ein.

Gigantische Maschinen und perfekter Service 

Für kommunale Dienstleister herrscht 
derzeit Hochsaison in der Gehölzpflege. 
Uwe Dangel hat sich für diese Arbeiten 
40-PS-starke Unterstützung aus Italien ge-
holt: einen RoboGREEN evo von Energreen. 
Während seine Mitarbeiter an diesem Vor-
mittag in einem Wald im Alp-Donau-Kreis 
mit Holzfällungen beschäftigt sind, steuert 
der Geschäftsführer des Lohnunterneh-
mens Dangelhof den gelben Geräteträger 
durch das grobe Dickicht. „Man sieht hier 
richtig die Qualität des Forstmulchers“, 
zeigt sich Uwe Dangel beeindruckt. Denn 
die 22, aus extrem robusten Strenx® Stahl 
bestehenden, festen Schlegel des FOREST 
130 T entfernen sogar sämtliche Stumpen 
und Wurzeln. So werden die anschließen-
den Pflegearbeiten zum reinen Kinderspiel.  
 Doch nicht nur das Anbaugerät, sondern 
vor allem der RoboGREEN evo selbst be-
geistert den Unternehmer. „Bereits beim 
ersten Werksbesuch in Italien haben wir 
seine Vorteile gegenüber anderen funk-
ferngesteuerten Geräteträgern gesehen“, 
erinnert sich Uwe Dangel. Und diese Liste 
ist lang: Angefangen bei den hinten hoch-
laufenden Raupenketten, die sich positiv 
auf die Steigfähigkeit bis 55° auswirken 
und gleichzeitig verhindern, dass die 1,5 
Tonnen schwere Maschine auf weichem 
Untergrund einsinkt. Dazu kommt die 
hohe Qualität der einzelnen Komponenten, 
die beim RoboGREEN evo verbaut werden, 
wie den aus Spezialstahl bestehenden Rah-
men, den umkehrbaren Lüfter oder auch 
die spezielle Ölwanne. Alles zusammen 
macht aus dem funkferngesteuerten Multi-
funktions-Geräteträger eine zuverlässige, 
robuste und leistungsstarke Maschine. „Mit 
seinen Gummiketten und der kompakten 
Größe ist er auch sehr wendig“, lobt Uwe 
Dangel, während er die 130 cm breite Raupe 
gekonnt zwischen Metallstangen hindurch 
und vorbei an Bäumen manövriert. Aus-
schlaggebend für den Kauf war zudem der 
unkomplizierte Transport der Maschine. 
„Wenn wir so wie heute zu Baumfällungen 
ausrücken, dann wird der RoboGREEN evo 

einfach mit dem Kran auf den Rückewagen 
verladen. Und wenn anschließend das Holz 
abtransportiert wird, kommt die Maschine 
oben drauf und der Kran zur Fixierung 
darüber. So habe ich alles dabei“, erklärt er.  
 
Anbaugerätewechsel in wenigen Minuten 
Nach dem Forsteinsatz stehen Mäharbei-
ten an Rückhalte- und Versickerungsbe-
cken auf dem Programm – kein Problem 
für das gelbe Multitalent. Denn ein Wechsel 
des Anbaugerätes dauert beim RoboG-
REEN evo nicht einmal zwei Minuten. 
Möglich machen das die hydraulischen 
Schnellkupplungen mit Montageplatte. In 
wenigen Handgriffen wird so aus der Forst- 
eine Mähraupe. Oder noch mehr, denn 
Energreen hat derzeit für seinen Multi-
funktions-Geräteträger 18 Anbaugeräte 
im Sortiment. Dass die Wahl letztlich auf 
eine Maschine von Energreen fiel, ist aber 
kein Zufall. Denn seit 2018 arbeitet Dangel 
bereits mit einem anderen Produkt des 
italienischen Herstellers: dem Geräteträger 
ILF S1500. Einige Kilometer weiter auf einer 
Landstraße ist Vater Klaus Dangel gerade 
dabei, mit dem orangen Kraftpaket Rand-
steine und Abläufe von Wildkraut und 
Dreck zu befreien, damit das Regenwasser 
wieder ungehindert ablaufen kann. Dafür 
wurde der ILF S1500 an der Front mit einer 
Wildkrautbürste und am fahrzeugeigenen 

A  Ganze elf Meter lässt sich der hintere Arm des ILF S1500 
ausfahren, ohne dass die Maschine an Halt verliert.

 Die 22, aus extrem robusten Strenx® Stahl bestehenden, 
festen Schlegel des FOREST 130 T entfernen sogar sämtliche 
Stumpen und Wurzeln. (Abb. rechts)

A  Nach ein paar Minuten Bearbeitung mit der Rinnenbürste 
kommt der Gully zum Vorschein.

A  Um Randsteine und Abläufe von Wildkraut und Dreck zu 
befreien, ist der ILF S1500 an der Front mit einer Wildkraut-
bürste und am fahrzeugeigenen Arm am Heck mit einer 
Rinnenbürste ausgestattet.
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Arm am Heck mit einer Rinnenbürste aus-
gestattet. Letztere zieht kontinuierlich eine 
neue Rinne entlang des Randsteins, bis zum 
Ablaufpunkt, der vor lauter Erde schon gar 
nicht mehr zu erkennen ist. Nach ein paar 
Minuten Bearbeitung mit der Rinnenbürste 
kommt ein Gully zum Vorschein.  
 „Gigantisch“, mit diesem einen Wort 
beschreibt Klaus Dangel die Leistung 
der Energreen-Maschine. Nicht nur, dass 
sich die komplette Fahrerkabine um 90° 
drehen lässt und so der Bediener stets eine 
perfekte Sicht auf die Arbeitsumgebung 
hat. „Mit der Maschine hast du alles im 
Blick: Den Bereich vorne, hinten, sowohl die 
Straße als auch die Fußgänger“, weiß Klaus 
Dangel. Dazu kommt die enorme Reichwei-
te des hinteren Arms. Ganze elf Meter lässt 
er sich ausfahren. „Und zwar ohne, dass 
die Maschine an Halt verliert“, zeigt sich 
Klaus Dangel beeindruckt. Nicht umsonst 
ist die ILF S1500 besonders für Mäh- und 
Forstarbeiten an Brücken unschlagbar, da 
hier sowohl von oben, als auch von unten 
gearbeitet werden kann. Wie schon beim 

WESTERMANN

Eine professionelle und fachgerechte 
Säuberung und Reinigung von Straßen und 
Gehwegen ist wichtig für Kommunen und 
deren Bevölkerung. Ob Verschmutzung 
durch Veranstaltungen, das Laub im Herbst 
oder durch Wetter und Witterung: Straßen, 
Gehwege, Gewerbeflächen und Fußgänger-
zonen müssen regelmäßig gereinigt wer-
den. Damit diese Arbeit nun noch leichter 
von der Hand geht, hat Westermann Radial-
besen, der Reinigungsspezialist aus dem 
emsländischen Meppen, auf der AGRITECH-
NICA in Hannover ein neues Anbaugerät für 
den Selbstfahrer Cleanmeleon 2 PRO (CM2 
PRO) vorgestellt: den Anbau-Segmentbesen 
WSB 1400.

Segmentbesen WSB 1400 sorgt für starke Reinigungsergebnisse 

Große Arbeitsbreite – schnelle Sauberkeit  
Das neue Anbaugerät verfügt über eine Ar-
beitsbreite von 1,40 Meter und erleichtert 
dadurch die Reinigung von sehr großen 
Flächen. Ob geteerte, gepflasterte oder 
Rasenflächen – feste Untergründe werden 
mit dem WSB 1400 sehr schnell gereinigt. 
Nicht nur Laub und Schmutz, sondern 
auch schwere Materialien werden staub-
arm bewegt. „Die Bürste ist in einzelne 

Segmente unterteilt, die schnell und ein-
fach ausgetauscht werden können“, erklärt 
Alfons Westermann, Geschäftsführer 
von Westermann Radialbesen. Zudem sei 
es möglich, verschiedene Materialien ab-
wechselnd anzubringen, wie zum Beispiel 
PPN – Draht – PPN. „Und alles ganz einfach 
per Klick“, so Alfons Westermann weiter. 
Des Weiteren kann der Segmentbesen 
sowohl rechts- als auch linksläufig fegen. 
Wie bei allen Anbaugeräten von Wester-
mann ist ein weiterer Pluspunkt der WSB 
1400 neben der Langlebigkeit, die schnelle, 

bequeme und vor allem werkzeuglose 
Montage an den Selbstfahrer. Zudem sei 
der Segmentbesen sehr wartungsarm und 
arbeitet geräuscharm. Durch die leichte 
Bedienweise ist der CM2 PRO für jeder-
mann einfach zu handhaben. Für das 
Trägerfahrzeug sind außerdem weitere 
unterschiedliche Anbaugeräte erhältlich. 
In der kalten Jahreszeit sei diese Maschine 
zum Beispiel beim Schneeräumen sehr 
effektiv. W 

www.westermann-radialbesen.de

Der neue Segment-Besen 
von Westermann Radial-
besen sorgt für schnelle 
und effektive Reinigungs-
ergebnisse. 

RoboGREEN evo überzeugt auch die 155-PS-
starke Maschine durch ihre einzigartige 
Wendigkeit.  
 
Energreen liefert unschlagbare  
Maschinen samt Service 
Doch was hilft ein noch so tolles Arbeits-
gerät, wenn der Kunde bei auftretenden 
Komplikationen allein gelassen wird? „Wir 
sind nicht nur mit den Maschinen sehr 
zufrieden, sondern auch mit dem perfekten 
Service von Energreen“, lobt Uwe Dangel. 
Der zuständige Kundendienstleiter Sebasti-
an Müller sei jederzeit erreichbar und sofort 
zur Stelle, wenn es mit den Maschinen ein 
Problem gibt. „Oft schicken wir ihm auch 
einfach ein Bild und er sagt uns dann, was 
wir machen können“, berichtet Uwe Dangel 
und fügt hinzu: „Da wir eine eigene Werk-
statt haben, können wir viele Dinge selbst 
beheben.“ Seit 2001 bietet der Dangelhof mit 
Sitz im baden-württembergischen Altheim 
(Alb) kommunale Dienstleistungen an. 
Neben Mäh- und Mulcharbeiten zählen auch 
Gehölzpflege, Wildkrautbekämpfung sowie 

Bankettpflege, Transport- und Bagger-
arbeiten aber auch der Winterdienst zum 
Repertoire des Unternehmens. W 

www.energreengermany.de 

A Die hinten hochlaufenden Raupenketten wirken sich positiv 
auf die Steigfähigkeit des RoboGREEN evo aus und verhindern, 
dass die 1,5 Tonnen schwere Maschine auf weichem Unter-
grund einsinkt.
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BIRCHMEIER

Auf der Kölner Gartenmesse spoga + gafa 
hat Birchmeier Anfang September seine 
Partnerschaft mit den Elektrowerkzeug- 
und Maschinenherstellern des Cordless 
Alliance Systems (CAS) bekannt gegeben. 
Im ersten Schritt stellt das Schweizer Unter-
nehmen die Geräte der „Accu-Power“ Linie 
auf dieses einheitliche Akku-System um. 
Die Anwender haben somit den Vorteil, 
fernab der Steckdose mit Standard- und 
Spezialprodukten verschiedener, auch 
branchenfremder Hersteller mobil und 
flexibel zu arbeiten.

Ein Akku für alles mit "Accu-Power"

Birchmeier präsentierte sich auf der 
spoga + gafa als nunmehr 12. Partner des 
Cordless Alliance Systems (CAS). Das vom 
Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller 
Metabo initiierte, herstellerübergreifende 
Akku-System startete im Sommer 2018 
mit neun Elektrowerkzeug- und Ma-
schinen-Herstellern aus verschiedenen 
Bereichen. Auf Basis der leistungsstarken 

Metabo LiHD-Akku-Technologie vereint 
CAS die unterschiedlichsten Gewerke 
unter einem Dach. Alle Maschinen der 
CAS-Partner sind mit einem Akku zu 100 
Prozent kompatibel und beliebig kombi-
nierbar. Das bietet Anwendern die Mög-
lichkeit, 140 Geräte von zwölf Herstellern 
mit nur einem Akku zu betreiben. Gerade 
in Zeiten, in denen unterschiedliche Bran-
chen immer mehr ineinander übergreifen, 
ist es effektiver und kostengünstiger, eine 
Vielzahl von Garten- und Elektrowerk-
zeugen parallel und flexibel nutzen zu 
können. 
 
Mehr Leistung dank Accu-Power 
Birchmeier wird die Geräte der „Accu-Po-
wer“ Linie bis Ende des Jahres auf das 
CAS-System umstellen. Das heißt, sowohl 
die Rückensprühgeräte REA 15, REB 15, 
REC 15 und REX 15 als auch das Zweirad-
Sprühgerät A 50, die Pumpstation BM 1035 
und die Karrenspritzen A 75 sowie A 130 
werden mit einem CAS-Akku von Metabo 
ausgestattet. Damit bietet Birchmeier sei-
ne Geräte weiterhin in den verschiedenen 
Leistungsklassen an, nun jedoch mit einer 
standardisierten Akku-Plattform. Bei der 
REC 15 beispielsweise erhöht sich durch 
CAS die Arbeitsleistung um 30 Prozent. 
Konnten bisher mit einer Akkuladung 
bei drei bar 170 Liter Sprühmittel in 5,5 
Stunden ausgebracht werden, so sind es 
nun 220 Liter in 7,5 Stunden.  

 
Ausgefeilte Technik mit optimierter Wirkung 
Die emissionsfreien und leisen Profi-Ge-
räte der „Accu-Power“ Linie bieten auch im 
druckstarken Bereich eine Alternative zu 
herkömmlichen Benzin- und Motorsprüh-
geräten: kein Lärm und keine Abgase mehr 
für die Anwender, stattdessen eine aus-
gefeilte Technik, ein hoher Bedienkomfort 
und eine praxisgerechte Ausstattung. So ist 
REC 15 beispielsweise neuerdings mit dem 
arretierbaren Birchmeier Messing-Hand-
ventil LB ausgestattet. Wie bisher fungiert 
die elektronische Regelung in allen Geräten 
der „Accu-Power“ Linie als Steuerzentrale. 
Der Anwender stellt den gewünschten 
Arbeitsdruck exakt und stufenlos an einem 
Drehregler ein, und die Geräte-Elektronik 
hält ihn während des Sprühens konstant. 
Zudem überwacht sie wichtige Funktio-
nen von Pumpe und Akku. Ein konstanter 
Druck ergibt ein konstantes Sprühbild. Die 
insgesamt ausgefeilte Technik optimiert 
die Wirkung und ist außerdem sparsam im 
Verbrauch. Trotz einheitlichem Steuerkon-
zept sind die Geräte unterschiedlich in der 
Leistung, da sie auf verschiedene Anfor-
derungen der Anwender in den einzelnen 
Fachsparten abgestimmt sind. W 

www.birchmeier.com 

Abb. kleines Bild: 
 
Auch mit einheitlicher CAS-Akku-Plattform sind die „Accu-Po-
wer“-Geräte mit der bewährten intelligenten Drucksteuerung 
ausgestattet und in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich.

Abb. kleines Bild: 
 
Die bewährten und im Rasenland England entwickelten Gras-
fangborsten des Rasenpflegesystems sind jetzt ebenfalls als 
Kassettenmodul umgesetzt, sodass sie leicht und bequem zu 
entnehmen und zu lagern sind.

ECHO

Anstatt viele große und platzraubende 
Anbaugeräte vorhalten zu müssen, setzen 
Nutzer eines Ariens-Gartentraktors einfach 
nur eines der kompakten Kassettenmodule 
ein, und schon wird aus dem Rasentraktor 
ein Aufsitz-Vertikutierer oder eine selbst-
fahrende Kehrmaschine für Hof, Einfahrt 
und Wege. 

Aus eins macht drei: pfiffiges Kassettensystem

Die Ansprüche der Kunden steigen, das 
ist nichts Neues. Während es früher 
ausreichend war, wenn ein Produkt die 
Grundfunktionalität abdeckte, verlangen 
die Anwender heutzutage mehr Komfort, 
leichtere Bedienung und eine höhere 
Vielseitigkeit. Rasentraktoren sprechen 
vor allem Kunden an, die regelmäßig eine 
größere Fläche zu mähen haben, also bei-
spielweise für das Grün ums eigene Haus 
über eine Stunde mit dem Aufsitzmäher ar-
beiten. Wer dafür einen Ariens-Mäher aus 
der Oberklasse erwirbt, erwartet zu Recht, 
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das technologisch führende Gerät zu erhal-
ten. Mit Innovationen wie dem modularen 
Kassettensystem unterhalb des Gras-
fangkorbs wird Ariens dieser Erwartung 
zweifelsfrei gerecht. Bei der Entwicklung 
haben die Ingenieure und Techniker von 
Ariens besonders darauf geachtet, dass das 
Kassettensystem leicht zu bedienen, lang-
fristig haltbar und zukünftig erweiterbar 
ist. Alle Module verfügen dazu über prak-
tische Halterungen, an denen sie getragen 
und mit deren Hilfe sie unkompliziert 
eingesetzt werden können. Das seitlich zu-
gängliche „EZ-Lock“ sichert und entsichert 
die Module mit einem Handgriff.  
 
Überarbeitete Rasenpflegemaschine 
Die bewährten und im Rasenland England 
entwickelten Grasfangborsten des Rasen-
pflegesystems sind jetzt ebenfalls als Kas-

Abb. oben: 
 
Die Grünpflege geht auch unter erschwerten Bedingun-
gen schnell voran. 
 
Abb. Freisteller: 
 
Gut gepolstert durch den Arbeitstag.

FERRIS

Anspruchsvoll in der Mähleistung, an-
spruchslos in der Handhabung, so präsen-
tiert sich die SRS Stehrasenmäher-Serie von 
Ferris. Schnell und wendig ist die Maschine 
die ideale Ergänzung für die Feinarbeit rund 
um Anlagen, Parks und repräsentative 
Grünflächen.

Aufstand im Grünen

Mit der SRS-Reihe erweitert Ferris sein 
Angebot in der Grünpflege um einen agi-
len Stehrasenmäher mit Nullwendekreis. 
Der Soft Ride Stehrasenmäher SRS Z1 
kommt am liebsten dort zum Einsatz, wo 
Rasentraktor und Aufsitzmäher an ihre 
Grenzen stoßen oder unwirtschaftlich 
sind: Auf Friedhöfen, Sportplätzen und 
Campingplätzen umschifft der SRS jedes 
Hindernis und kürzt das Grün rund um 
Pfosten, Stelen und Bauten jeder Art. 91 cm 
misst das Mähwerk, ausreichend breit für 
eine ergiebige Flächenbearbeitung doch 
schmal genug für wendiges Arbeiten. Da-
bei verteilt die 23 cm große Bereifung das 
Gewicht für optimalen Bodendruck und 
ein spurenloses Befahren. Dem Anwender 
bietet der SRS optimalen Bedienkomfort: 
Statt zeitaufwendiger Handarbeit steuert 
er mit maximal 12,8 km/h übers Gelän-
de und kürzt dabei bis zu 0,93 Hektar 
Grün pro Stunde. Die Bedienerplattform 
überzeugt mit einer Federungstechnik, 
die variabel an Gewicht und Betriebsbe-
dingungen anpassbar ist. Auf diese zum 
Patent angemeldete Innovation gibt Ferris 
fünf Jahre Garantie. Das breite, ergono-
misch geformte Oberschenkelpolster gibt 
dauerhaft sicheren Halt, wenn man in 
kunstvoll angelegten Parkanlagen elegant 
jede Kurve nimmt.Im Arbeitsalltag beson-

settenmodul umgesetzt, sodass sie leicht 
und bequem zu entnehmen und zu lagern 
sind, während der Vertikutierer- oder der 
Kehrbürsteneinsatz in Aktion sind. Die 
Grasfangborsten-Kassette gehört bereits 
zum Standardlieferumfang der Rasenpfle-
gemaschine. Sie nimmt das Schnittgut auf, 
kämmt Moose und Filz aus, belüftet den Ra-
sen, erfasst das Schnittgut, Moose, Filze und 
Laub, ob trocken oder nass, und transpor-
tiert sie in die Grasfangbox. Die integrierte 
Rasenwalze walzt die Grasnarbe direkt 
nach dem Mäh- und Sammelvorgang an. 
Die Rasenpflegemaschine der Aufsitzmäher 
von Ariens hat funktional schon immer 
überzeugt. Über die Jahre haben die Ent-
wickler jedoch viele Hinweise bekommen, 
wer den Rasentraktor für welche Szenarien 
und auf welchem Gelände einsetzt. So war 
es ihnen jetzt möglich, all dieses Feedback 

in die neue Version des Gerätes einfließen 
zu lassen und damit insbesondere die 
Handhabung und Ergonomie zu verbessern. 
Ab sofort kann ohne Werkzeug, nur mit 
einer Münze oder einem Hausschlüssel, die 
Abdeckung des Antriebssystems geöffnet 
werden. So kann z. B. der Keilriemen stress-
frei ein wenig justiert werden. Überhaupt 
ist das Anbauen der Rasenpflegemaschine 
jetzt schneller möglich und das Netz des 
Grasfangkorbs leichter anzubringen. Auch 
die Positionierung des Hebels für das Ent-
leeren des Fangkorbs wurde verändert, und 
ein Tragegriff auf der Oberseite erleichtert 
das Manövrieren des Anbaugeräts. Dass die 
gesamte Konstruktion aufgrund von mo-
dernen Materialien dennoch weniger wiegt 
als bisher, ist reichlich beeindruckend. W 

www.echo-motorgeraete.de
www.ariens-pro.de

ders nützlich erweisen sich die robusten 
Laufräder in pannensicherer Verarbei-
tung. Glasscherben und andere scharf-
kantige Gegenstände, die man entlang der 
Grünstreifen leider allzu oft findet, stellen 
damit keine Beeinträchtigung dar. Stößt 
man während des Mähens unvermittelt 
auf eine Dose oder andere Fremdkörper, 
ist es mit dem SRS problemlos möglich, 
den Arbeitsstand kurz zu verlassen: Der 
Nebenantrieb kuppelt automatisch aus 
und lässt sich zur Wiederaufnahme des 
Mähbetriebs einfach per Schalter reakti-
vieren. Die Mulchleistung des mit Heck-
auswurf versehenen Mähwerks wird von 
einer manuellen Schnitthöheneinstellung 
von 4,4 bis 11,4 cm unterstützt. In einer 
größeren Version mit 122 cm Schnittbreite 
ist der SRS mit dem iCD Schneidsystem 
ausgestattet. So macht man mit dem 
stabilen Selbstläufer einen extra guten 
Schnitt. W 

www.ferris-mäher.de
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PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investiert 
kontinuierlich in Innovation. 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. 

agrigarden machines



PELLENC

Nicht nur als Pionier der Lithium-Ionen-
Technologie hat Pellenc Grünpflegegeräte 
revolutioniert. Der französische Hersteller 
hat auch den Akku vom Werkzeug getrennt. 
Bei vielen der handgeführten Geräte wird 
der Akku auf dem Rücken getragen und 
ist nur durch die Versorgungsleitung mit 
dem Werkzeug verbunden. Dies bringt zwei 
Vorteile: Zum einen wird das Gerät selbst 
dadurch deutlich leichter und handlicher 
als mit angebautem Akku. Zum anderen 
kann die Akkukapazität soweit vergrößert 
werden, dass auch im intensiven professio-
nellen Einsatz ganze Arbeitstage mit einer 
Akkuladung möglich werden, da das nötige 
Gewicht dank des speziell entwickelten 
Komfort-Tragesystems ergonomisch ideal 
aufgefangen wird. 

Sitz nach Maß – mobile Li-Ionen-Technologie

„Zu 80 Prozent nutzen die Anwender 
die vielfältigen Möglichkeiten unserer 
Tragesysteme nicht richtig aus“, bedauert 
Alexander Hertweck, Vertriebsleiter von 
Pellenc. Sein Tipp: Erst die Gurte so an-
passen, dass alles perfekt sitzt, dann den 
Akku aufsetzen. Denn dann kommen die 
ergonomischen Vorteile des professionellen 
Akku-Tragesystems wirklich zur Geltung. 
Und das bedeutet ermüdungsfreies Arbei-
ten in der Grünpflege. 
 Für den perfekten Sitz haben die Ent-
wickler der Pellenc-Rückentrage Erkennt-
nisse aus dem Extremwandern berücksich-
tigt. Je nach Körpergröße, physiologischer 
Ausprägung und anderen relevanten Merk-

malen lassen sich Bauch- und Schultergur-
te individuell passend einstellen. Gerade 
einmal 1,5 Kilogramm bringt das System 
auf die Waage. „70 Prozent auf die Hüften 
und nur 30 Prozent auf die Schultern: dann 
ist das Gewicht optimal verteilt,“ erläutert 
Hertweck. Dem Beckengurt kommt daher 
besondere Aufmerksamkeit zu: Mit der 
x-förmigen Gurtanordnung liegt er eng 
an, ohne einzuschneiden – eine besondere 
Konstruktion, die Pellenc sich patentieren 
ließ. Die extra dicke, schaumstoffver-
stärkte Verarbeitung ist robust und bietet 
praktische Aufhängeschlaufen für weitere 
Arbeitsgeräte.  
 
„Akku so hoch wie möglich tragen“ 
Zur Stabilisierung ist in die Trage eine 
Rückenstütze aus Metall integriert. Je nach 
Größe und Arbeitsposition kann diese 
einhändig in einer von sieben unterschied-
lichen Positionen fixiert werden. „Generell 
gilt: Man sollte den Akku so hoch wie 
möglich tragen“, rät Hertweck. Während 
die Stütze nach unten absichert, lässt sie 
nach oben mit den flexiblen Drehgelenken 
maximale Bewegungsfreiheit für die Schul-
tern. Diese braucht man erfahrungsgemäß, 
wenn man über Kopf Äste oder Hecken 
schneidet und sich durch teils unwegsames 
Gelände schlägt.  
 Damit im Einsatz nichts verrutscht, sind 
in den Brustgurt Clips zur Kabeldurchfüh-
rung integriert. Laubbläser Airion und Co. 
sind so sicher mit ihrer mobilen Strom-
versorgung verbunden. Unter Berück-
sichtigung der weiblichen Anatomie ist der 

Brustgurt in der Höhe frei verschiebbar.  
 Ist das Tragesystem optimal angepasst, 
beweist es seine Stärken im Alltag. Die 
Tragevorrichtung ist kompatibel zur Pa-
lette der Pellenc-Akkus, die zum Gebrauch 
einfach per Schnellverschluss an- und 
abgeklipst werden. Ältere Akkumodelle wie 
der ULiB 700 und 1100 werden dank separat 
erhältlicher Adapterplatte fit für das 
neue Clip-System. Vor Ort ermöglicht der 
Aufstellbügel, das Tragesystem mit Akku 
zwischendurch auch auf unebenem Terrain 
sicher abzustellen, sodass Beschädigungen 
durch Umfallen oder Kratzer beim Ab-
legen vermieden werden. „Unsere Kunden 
melden uns immer wieder neue Vorzüge 
der rückengetragenen Akkus“, freut sich 
Hertweck. „Nach dem letzten Sommer-
sturm mussten Bauhofmitarbeiter nachts 
ausrücken, um Straßen zu räumen. Die 
LED-Akkuanzeige sitzt in der Rückentrage 
genau auf der richtigen Höhe, um für den 
Verkehr gut wahrgenommen zu werden. 
Die Arbeiter konnten so sicher arbeiten.“ 
Das Pellenc-Tragesystem überzeugt ins-
gesamt mit seinen praxisorientierten, 
patentierten Merkmalen und wurde 2017 
sowohl bei der Messe SMCL als auch bei der 
Paysalia ausgezeichnet.  
 Einen Tipp hat Vertriebschef Hertweck 
noch: Mit wenigen Handgriffen von der 
Rückenstütze befreit, kann die Trage im 
Wäschebeutel bei 30 Grad sogar in die 
Waschmaschine. So steht einem Top-Trage-
komfort wirklich nichts mehr im Wege. W 

www.pellenc.de

Abb. Grafik, oben: 
 
Ergonomisch und effizient: flexible Drehgelenke machen jede Bewegung mit. | Abb. Rückentrage: Mit Profis aus dem Extremwan-
dern entwickelt, verbindet die Pellenc Rückentrage Ergonomie mit Komfort. Zur Stabilisierung ist in die Trage eine Rückenstütze 
aus Metall integriert. Je nach Größe und Arbeitsposition kann diese einhändig in einer von sieben unterschiedlichen Positionen 
fixiert werden.
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ROBERINE

Für Grünanlagen, Sportfelder, Golfplätze 
und Erholungsflächen ergänzen Roberine 
Blasgeräte, Sauggeräte und Saugwagen 
das Programm eines jeden Profis. Aufgrund 
der kleinen Abmessungen, des geringen 
Eigengewichts sowie des niedrigen Leis-
tungsbedarfs sind diese Maschinen an den 
schwierigsten Stellen einsetzbar. Und auch 
die kompakte Bauweise schränkt die hohe 
Leistung der Maschinen nicht ein. Wenn es 
um Saugwagen geht, bietet Roberine eben-
falls eine große Auswahl. So gibt es eine 
Auswahl an Saugwagen mit einem Behälter-
volumen zwischen 4,2 und elf Kubikmetern.

Saugwagen VT420, VT850 und VT1100 – gesteigerte Performance  
auf höchstem Niveau

Neue Roberine-Saugwagen  
steigern die Effizienz  
Roberine bietet verschiedene Optionen, 
mit denen die Saugwagen auf verschie-
dene Weise eingesetzt werden können: 
der Saugschlauch mit dem Pendelsystem 
räumt große Mengen Laub und Unrat auf, 
der Saugmund funktioniert ausgezeichnet 
in Grünanlagen sowie auf Sportfeldern 
und mit dem Vertikutierbehälter kann 
gleichzeitig vertikutiert und das Material 
entsorgt werden. Alle Optionen werden 
serienmäßig gefertigt und garantieren 
so sicheres und verantwortungsvolles 
Arbeiten. 
Saugwagen VT420 – kompakt  
und mit Hochentleerung 
Eine Saugwagen für die Pflege von Parks 
und Golfplätzen mit einer Entladehöhe von 
2,13 Metern und einem Sammelvolumen 
von 4,2 Kubikmetern ist der VT420. Er ist 
hydraulisch kippbar und verfügt über 
einen sich automatisch öffnenden Deckel. 
Die Turbine sowie das Turbinengehäuse 
sind aus verschleißfestem Sondermaterial 
produziert worden und sind serienmäßig 
mit einer hydraulisch angetriebenen Breit-
saugdüse von 1,70 Meter mit Kehrbesen 
ausgestattet. 

Saugwagen VT850 – ein  
äußerst robustes Gefährt 
Die robustere Bauweise und ein großer 
Auffangcontainer machen diesen Saugwa-
gen zum idealen Gefährt zur Beseitigung 
von Laub und Zivilisationsmüll in städti-
schen Gebieten. Der Sammler ist kurz und 
hoch gebaut, sodass Länge und Breite des 
Wagens begrenzt bleiben. Auch der VT850 
kippt hydraulisch und hat am Heck eine 
sich automatisch öffnende Tür. Die Turbine 
sowie das Turbinengehäuse sind ebenfalls 
aus verschleißfestem Sondermaterial pro-
duziert worden. Optional erhältlich sind 
ein automatisch pendelnder Saugschlauch, 
ein Breitsaugdüse von 2,0 Metern und eine 
Vertikutierwelle. 
 
Saugwagen VT1100 – größtes Volumen 
Der optimale Saugwagen für Landschafts-
pflege und Unterhalt öffentlicher Wege ist 
der VT 1100. Er punktet durch die robuste 
Bauweise und einen großen, Elf-Kubikme-
ter-Auffangcontainer. Auch er eignet sich 
bestens, Laub und Zivilisationsmüll in städ-
tischen Gebieten zu entsorgen. Der Samm-
ler ist kurz und hoch gebaut, sodass Länge 
und Breite des Wagens begrenzt bleiben. 
Auch dieser Saugwagen kippt hydraulisch 

und hat am Heck eine sich automatisch öff-
nende Tür. Die Turbine sowie das Turbinen-
gehäuse sind einmal mehr aus verschleiß-
festem Sondermaterial gefertigt. Optional 
erhältlich sind ein automatisch pendelnder 
Saugschlauch, ein Breitsaugdüse von 2,0 
Metern sowie eine Vertikutierwelle. W 

www.roberine.com

Kleines Bild: Ideal eignen sich die Saugwagen 
zum Entsorgen von Laub und Zivilisationsmüll in 
städtischen Gebieten. 
 
Großes Bild: VT420 von Roberine: Ein Saugwagen 
für die Pflege von Parks und Golfplätzen mit einer 
Entladehöhe von 2,13 Metern und einem Sammel-
volumen von 4,2 Kubikmetern.
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VOGT GMBH

Freundlich werden die Vertreter der Vogt 
GmbH & Co. KG an diesem Morgen am 
Standort der Straßenmeisterei Lemgo von 
Ralf Kaiser begrüßt. Ziel ist es zu erfahren, 
wie sich die gelieferte MDB-Mähraupe LV 
500 nach 200 Stunden im Einsatz verhält. 
Insgesamt 300 km Landes- und Bundes-
straßen betreut die Straßenmeisterei 
Lemgo in Ostwestfalen. 

MDB LV 500 für Straßenmeisterei Lemgo

An einer Brückenanlage in der Nähe des 
Bauhofes ist die Maschine im Einsatz. 
Kaiser berichtet, dass er und sein Team erst 
durch die tägliche Arbeit mit der LV 500 
gemerkt haben, dass diese Raupe ein echtes 
Multitalent ist und sie deswegen für viele 
Aufgaben innerhalb der Pflegemaßnahmen 
über das Jahr hinweg geeignet ist. Bestellt 
wurde lediglich eine Mähraupe mit einem 
Schlegelmulcher, welche auch gemäß der 
ausgeschriebenen Parameter durch die 
Firma VOGT geliefert wurde.  
 Im Rahmen der verschiedenen Tätigkei-
ten wurde die Stubbenfräse an der Raupe 
getestet und vorgeführt. Insgesamt können 
bis zu 30 Anbauteile an der MDB LV 500 ver-
wendet werden. Der hier angebaute gefräßi-
ge Schlegelmulcher wird von einem circa 50 
PS starken Viertaktmotor angetrieben. Über 
Gummiketten bewegt er sich fort, schafft 
steile Hänge und matschige Böschungen bis 
60 Grad Steigung. Die rotierenden Schlegel 
zertrümmern Sträucher und Gräser und hin-
terlassen den Boden wie gefräst. „Das war 
früher harte Knochenarbeit“, sagt Christian 
Heimann. „Vor allem an den steilen Böschun-
gen.“ Die abgeschlagenen Sträucher werden 
vom Mähwerk zertrümmert, es bleibt nichts 
Sperriges mehr übrig. Für den Maschinen-
führer Heimann ist es ein Kinderspiel, ja 

vielleicht sogar ein Spielzeug. Er folgt dem 
Kraftpaket in sicherer Entfernung mit einer 
Fernsteuerung und gibt über Steuerhebel 
die gewünschten Kommandos für die Arbeit, 
und der Mäher greift ohne Pardon an. Selbst 
die steilen Passagen an den Brückenköpfen 
werden mit dem Gerät spielerisch vom ho-
hen Schwarzdorn und Wildrosen-Gesträuch 
befreit. Die heutige Raupentechnologie hat 
die Einsätze der Straßenwacht deutlich 
sicherer gemacht. Nach 200 Stunden hartem 
Einsatz auf den Landes- und Bundesstraßen 
in Ostwestfalen sind bis dato noch keine 
nennenswerten Mängel aufgetreten.  
 Nach einer kurzen Inspektion durch den 
mobilen Service der VOGT GMBH wurden 
auch keine Mängel festgestellt. Lediglich 
einige Spezialschlegel aus hochvergütetem 
Spezialstahl mussten getauscht werden. So 
kann die Maschine nun wieder im vollen 
Betrieb ihre Arbeit tun.  
„Die Raupe von MDB bietet einen deutlichen 
Mehrwehrt“, so Kaiser, „wir können die 
Maschine auch in den Wintermonaten bei 
der Gehölzpflege voll nutzen, viele Wett-
bewerbsprodukte, die wir getestet haben, 
haben uns nicht die Vielfalt an Anbau-
geräten geboten.“ Den Umstand, dass die 
Ausschreibungen oftmals nicht ganz genau 
gefasst werden, bedauert das Team um Ralf 
Kaiser: „So finden nicht immer die besten 
Lösungen zu uns.“ Eine Mähraupe ist eben 
nicht nur eine Mähraupe, sondern auch ein 
echter universeller Geräteträger, es kommt 
lediglich auf die Formulierung in den Aus-
schreibungen an. MDB produziert seit mehr 
als 25 Jahren Funkraupen und profitiert 
somit von einem wertvollen Erfahrungs-
vorsprung gegenüber dem Wettbewerb. 
Technische Alleinstellungsmerkmale wie 

die patentierte hydraulische Fahrwerks-
verstellung (absolute Kippsicherheit durch 
tiefen Schwerpunkt), die hydraulische 
Seitenverschiebung des Arbeitsgerätes, 
das einzigartige Kettenführungssystem 
mit zentraler Führungskufe oder auch die 
patentierte Motorschmierung sorgen für 
einen sicheren und dauerhaft zuverlässigen 
Betrieb in extremsten Einsatzsituationen 
bis 70 Grad Hangneigung. Alle Funktionen 
der Raupe werden über eine störungsfreie 
HBC Hochfrequenz-Funkanlage mit Vier-
Wege-Joystick gesteuert.  
Durch die lange Erfahrung im Vertrieb von 
Funkraupen und Mulchtechnik, profitieren 
Kunden der VOGT GmbH von einem wert-
vollen Erfahrungsvorsprung. Neben den 
technischen Alleinstellungsmerkmalen legt 
VOGT dabei großen Wert auf eine beson-
dere Servicequalität: Da die Mulchraupen 
größtenteils unter hoher Beanspruchung 
in Extremsituationen eingesetzt werden, 
sorgen mehrere Servicestützpunkte und 
deutschlandweite Servicetechniker für 
eine umfassende Betreuung im laufenden 
Betrieb. W 

www.vogtgmbh.com
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Bilder von links nach rechts: „Die Raupe von MDB 
bietet einen deutlichen Mehrwehrt“, sagt Ralf Kaiser. 

„Wir können die Maschine auch in den Wintermonaten bei 
der Gehölzpflege voll nutzen, viele Wettbewerbsprodukte, 
die wir getestet haben, haben uns nicht die Vielfalt an An-
baugeräten geboten.“ 
 
Die patentierte hydraulische Fahrwerksverstellung 
(Kippsicherheit durch tiefen Schwerpunkt), die hydrauli-
sche Seitenverschiebung, das einzigartige Kettenführungs-
system oder auch die patentierte Motorschmierung sorgen 
für einen zuverlässigen Betrieb in Einsatzsituationen. 
 
Hat die Mannen der Straßenmeisterei Lemgo überzeugt: 
die MDB LV 500, die Hänge mit bis zu 70 Grad Neigung 
hochkraxelt.



GREENTEC

GreenTec ist ausgezeichnet: Die internatio-
nale Neuheiten-Kommission des AGRITECH-
NICA AWARD hat die neue GreenTec-Aus-
legemäher-Baureihe „Scorpion“ mit der 
Silbermedaille prämiert. Damit bestätigte 
die Neuheiten-Kommission die außerge-
wöhnlichen Innovationen des Auslegers.

Silbermedaille für Auslegemäher Scorpion

Innovation Hybrid-Arm-System 
Die entscheidende Innovation ist das 
zum Patent angemeldete „Hybrid-Arm-
System“, das anders als bisherige Aus-
legearme dem Anwender sowohl den 
Betrieb mit Parallelführung als auch den 
Betrieb ohne Parallelführung in einer 
Maschine sowie den Wechsel zwischen 
beiden Systemen auf Knopfdruck bietet. 
Vorteil 1: Die Parallelführung des Aus-
legearms (Master-Slave-System) erlaubt 
die einfache Bedienung der Maschine 
besonders in der Hecken- und Knickpfle-
ge, wenn der Abstand zwischen Traktor 
und Hecke sich laufend verändert, die 
Arbeitshöhe des Schnittkopfs aber gleich 
bleiben soll.Vorteil 2: Die nicht parallele 
Führung des Auslegearms spielt ihre Vor-
teile dann aus, wenn beispielsweise mit 
einem Böschungsmäher über den letzten 

Armabschnitt zwar der Mähkopf 
hin- und her bewegt werden soll, 
aber der schleppernahe Teil des Arms 
in gleicher Höhe gefahren werden 
muss. Vorteil 3: In der nicht-parallelen 
Arbeitsweise erfolgt der Schnitt sehr 
dicht am Traktor oder sogar über der 
Kabine. Dieses Einsatzszenario findet 
sich oft bei engen Wegen in hügeligen 
Gebieten, auf Gebirgswegen sowie auf 
Waldwegen. 
 
Innovation „Auto Height Control“ (AHC) 
Die zweite Innovation ist die automa-
tische Höhenkontrolle „Auto Height 
Control“ (AHC), die automatisch die 
Mähkopfhöhe an die jeweilige Ge-
ländeformation anpasst. Dadurch 
wird ein gleichmäßiges Schnittbild 
erzielt, ohne dass der Fahrer ständig 
den Blick auf das Arbeitsgerät rich-
ten muss. Zudem sorgt das System 
dafür, dass ein Aufprall auf größere 
Fremdkörper vermieden wird, da der 
Schneidkopf quasi über dem Boden 

und damit auch über größeren Hin-
dernissen schwebt. Der Fahrer wird 
bei der Kontrolle des Arbeitsgerätes 
erheblich entlastet und kann sich 
beim Einsatz am Straßenrand besser 
auf den Verkehr konzentrieren. 
 
Innovation Vier-Punkt- 
Montage-System 
Die dritte Innovation ist das ebenfalls 
zum Patent angemeldete „Vier-Punkt-
Montage-System“, das gegenüber dem 
herkömmlichen Drei-Punkt-Anbau die 
einseitigen Belastungen des Schlep-
pers reduziert. Einen schnellen An- 
und Abbau in wenigen Minuten erlaubt 
dabei das neue Anbausystem. 
 
Innovation Auslegerarm in Strenx-Stahl 
GreenTec setzt auf eine besonders ro-
buste Bauweise für den Profi-Einsatz. 
Deshalb werden die neuen Scorpion-
Maschinen aus hochfestem Strenx-
Stahl gefertigt, wodurch der Auslege-
arm stärker konstruiert werden kann, 
sein Eigengewicht aber reduziert wird. 
Dies bietet dem Anwender zusätz-
lichen Spielraum bei der Auswahl der 

Sales Director John Christensen ist zusammen mit dem 
Entwicklungsteam von GreenTec stolz auf das Ergebnis – 
und nicht zuletzt auf die Silbermedaille.
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Anbaugeräte für das Mähen, Schneiden, 
Sägen und Mulchen. Zehn Modelle in 
drei Serien mit Reichweiten von 3,3 bis 
8,3 Meter umfasst die Scorpion-Ausleger-
Baureihe: Die beiden kleinen Modelle mit 
3,3 und 4,3 Meter Reichweite gehören zur 
Compact-Serie. Jeweils in zwei Varianten 
– als Standard- und als Plus-Serie – gibt 
es die vier größeren Modelle mit 5,3, 6,3, 
7,3 und 8,3 Meter Reichweite. Alle Modelle 
werden sowohl für den Front- als auch für 
den Heckanbau angeboten.  
 
GreenTec-Philosophie –  
Basis für Innovationen 
GreenTec setzte mit der Auslegearm-Inno-
vation Scorpion zur AGRITECHNICA klare 
Zeichen: „Wir wollen unseren Anwendern 
extrem robuste und sehr leistungsfähige 

Maschinen mit einem exzellenten Arbeits-
ergebnis bieten. Wir konzipieren die Ma-
schinen dabei so, dass sie den Herausforde-
rungen des ganztägigen Profi-Einsatzes bei 
Profi-Landwirten, Lohnunternehmen und 
Kommunen gewachsen sind. Hinter unse-
ren Maschinen und Anbaugeräten stehen 
30 Jahre Erfahrung mit Maschinen für die 
Landschaftspflege“, erläutert John Chris-
tensen die Firmen- und Maschinenstrate-
gie von GreenTec. Auslegearme produziert 
GreenTec bereits seit 15 Jahren. W 

www.greentec.eu

Abb. rechts: 
 
Zum dritten Mal in der Unternehmensgeschichte hat GreenTec 
auf der AGRITECHNICA eine Innovations-Silbermedaille er-
halten, und zwar für das Hybridarmsystem Scorpion.

CANYCOM

Ein steigendes Umweltbewusstsein verhilft 
der Wiese derzeit zu neuer Popularität. Ihr 
Artenreichtum kann Insektenschwund und 
Bienensterben positiv entgegenwirken. 
Dieser Imagewandel erfasst zunehmend 
auch öffentliche Flächen und Trassen, 
auf denen heimische Stauden, Gräser und 
Kräuter wieder sichtbar sind. Doch auch 
Hochgras will gepflegt werden. Für diese 
herausfordernde Pflege bietet Canycom 
Spezialmäher

Kraftvoller Hochgrasmäher mit tiefem Schwerpunkt

Große Arbeitsbreite – schnelle Sauberkeit  
Agil unterwegs am Hang: Mit einem Wen-
deradius von nur 420 mm und maximaler 
Traktion dank Allradantrieb nehmen 
Canycom-Hochgrasmäher selbst Bö-
schungen bis 25 Grad Steigung in Angriff. 
Mit fünf Modellvarianten passt sich die 
CM-Reihe an ein breites Anforderungs-
profil an und schert verholztes Grün bis 
38 mm Durchmesser sauber ab. Bei den 
einzelnen Varianten wählt man zwischen 
Flächenleistungen von 7.100 bis 7.500 m2/h 
und Schnitthöhen 0 bis 150 mm – bei einer 
Schnittbreite von 975 mm. 
 
Rückseitig montierter  
Motor mit Kardanantrieb 
Die Hochgrasmäher des japanischen 
Herstellers vereinen dabei die Vorteile von 
Aufsitzmäher und Rasentraktor: Der rück-
seitig montierte Motor mit Kardanantrieb 

überträgt das Drehmoment direkt auf die 
Antriebsachsen. Gegenüber herkömmli-
chen Riemenantrieben profitiert man von 
purer Leistung, weniger Störanfälligkeit 
und einer spürbar erleichterten Wartung. 
Das mechanische Zwei-Stufen-Getriebe 
bringt Flächenleistung in der Fahrt und 
mit dem zuschaltbaren Allradantrieb volle 
Power am Hang. Der Hydrostat arbeitet 
dadurch immer im optimalen Bereich. 
 Während der Kardanantrieb sogar 
komplett wartungsfrei arbeitet, legten die 
Canycom-Entwickler auch beim Messer-
antrieb Wert auf größtmögliche Bediener-
freundlichkeit. Der Zugang zum speziellen 
Doppelschliff-Mulchmesser ist ohne Werk-
zeug möglich, und auch die Messer selbst 
werden nur durch eine clevere, patentierte 
Konstruktion arretiert. Der Wechsel kann 
damit jederzeit vor Ort vorgenommen wer-

den und reduziert Ausfallzeiten 
auf ein Minimum. Einstellbare 
Seitenflügel erleichtern das 
Auswerfen des Grasmulchs. 

Zusätzlich ist jedes Mähwerk mit einem 
Wasseranschluss ausgestattet: Sollten 
doch Grasreste verbleiben, schließt man 
einfach einen Wasserschlauch an und 
spült nach. Ebenso bequem wie die War-
tung ist auch der Betrieb der CM-Mäher: 
Eine Sitz- und Lenkradverstellung sowie 
Fußrasten gewähren eine sportliche aber 
bequeme Sitzposition. Darüber hinaus ist 
das Modell CMX 227 mit optionalem Kom-
fortsitz erhältlich. Die volle Traktion auf 
der Vorderachse verstärkt die Bremsleis-
tung ideal – für Sicherheit und ein gutes 
Fahrgefühl, selbst am Hang. In Deutsch-
land sind die Hangmäher von Canycom 
im Exklusivvertrieb bei Iseki Motorgeräte 
erhältlich – der Großhandelssparte der 
Iseki-Maschinen GmbH. W 

www.canycom-maeher.de

Kraftvoll am Hang zeigt sich der 
Canycom CMX 227 Komfort. 
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Fortsetzung Artikel GreenTec: "Silbermedaille für Auslegemäher"



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



BOSCHUNG

22 Flughafen-Enteiser für Airport Peking-Daxing

Mit der Eröffnung des neuen “Beijing Daxing 
International Airport” (BDIA) will die chine-
sische Regierung den bereits bestehenden 
“Beijing Capital International Airport” (BCIA) 
entlasten, um damit den Flugverkehr in 
einer der belebtesten Luftverkehrsregionen 
der Welt effektiv zu bewältigen. Seit dem 
25. September 2019, zu den Feiern des 70. 
Jahrestages der Gründung der Volksrepu-
blik China, haben Passagiere von und nach 
Peking eine zweite Wahl. Der neue Flugha-
fen soll sich zu einem neuen Luftverkehrs-
drehkreuz in China mit einer geschätzten 
Passagierkapazität von 45 Millionen bis 
2021 und 72 Millionen bis 2025 entwickeln. 
Mit 700.000 Quadratmetern wird das 
Hauptterminal des BDIA die größte einzelne 

Flughafenhalle der Welt sein – mit vier Start- 
und Landebahnen am Eröffnungstag und 
drei weiteren Start- und Landebahnen, die 
später in Betrieb genommen werden.  

Das Kontinentalklima der Region Peking 
ist geprägt von kalten und trockenen 
Wintern sowie heißen Sommern. Norma-
lerweise fällt nur sehr wenig Schnee in 
Peking, aber häufig auftretende Wetter-
ereignisse im Winter können plötzlich zu 
gefährlichen Schnee- und Eissituationen 
führen. Boschung arbeitet seit Jahren 
eng mit dem BCIA in allen wichtigen 
Schlüsselfragen von Surface Condition 
Management auf dem Flughafen – wie 

zum Beispiel Glatteisfrühwarnsysteme, 
Schneeräumung, Enteisung sowie Flot-
ten- und Datenverwaltung – zusammen, 
was wesentlich dazu beiträgt, die Ge-
samtsicherheit und Kosteneffizienz auf 
möglichst nachhaltige Weise zu gewähr-
leisten. Heute operiert eine leistungs-
starke Boschung Flotte von insgesamt 
14 Jetbrooms, elf Flughafen-Enteisern 
und zwei IMS-Streuern am BCIA. Da die 
beiden Pekinger Hauptstadtflughäfen 
BCIA und BDIA vom selben Flughafenbe-
treiber verwaltet werden, nämlich Capital 
Airports Holding Company (CAH), einer 
hundertprozentigen Tochtergesellschaft 
von Civil Aviation Administration of 
China (CAAC), war Boschung in der Lage 

Die 22 neuen Boschung Flughafen-Enteiser 
bestehen aus zwei SDA S5, 14 SDA M2 und 
sechs SDA M2D5, die alle auf Mercedes-
Benz-Lkw montiert sind.
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ein Angebot für eine Technologie abzugeben, die sich schon auf 
dem Pekinger Flughafengelände bewährt hatte. Auch wenn die 
milden Schneeverhältnisse in Peking preiswerten und qualitativ 
minderwertigen Lieferanten die Möglichkeit boten, zu niedrigen 
Preisen an der Ausschreibung teilzunehmen, entschieden sich 
die zuständigen CAH-Verantwortlichen für die qualitativ hoch-
wertige Lösung, nämlich die Boschung-Lösung, und damit für 
einen höheren Preis, aber ohne Kompromisse bei der Sicherheit 
und Effizienz zu machen. Heute nutzen bereits sechs von den 
elf am BCIA eingesetzten Flughafen-Enteisern die führende Bo-
schung M2-Enteisungstechnologie, die auch als Technologie in 
den meisten der 22 neuen Flughafen-Enteisern integriert ist, die 
für den BDIA angekauft wurden. Die M2-Enteisungstechnologie 
verstreut feste und flüssige Taumittel mit einer sehr präzisen 
Querverteilung. Diese Technologie konnte bis heute noch von 
keinem anderen Wettbewerbersystem erreicht werden. Ein 
weiterer wichtiger Schlüsselfaktor ist der 24-Stunden-Service 
der Boschung Tochtergesellschaft in Peking, der den Flottenma-
nagern zu jeder Zeit einen angepassten Support garantiert. Die 
22 neuen Boschung Flughafen-Enteiser bestehen aus zwei SDA 
S5, 14 SDA M2 und sechs SDA M2D5, die alle auf Mercedes-Benz-
LKW montiert sind. Die Baureihe SDA S5 (Flüssigenteiser) kann 
mit PE-Flüssigkeitstanks in Kaskadenform für die Enteisung 
besonders großer Flächen ausgestattet werden. Für das Versprü-
hen von flüssigen Taumitteln verwendet die SDA S5-Serie ein 
ausgeklügeltes Sprühblocksystem, das eine wesentlich höhere 
Genauigkeit mit homogenen Sprühbildern unabhängig von der 
Arbeitsgeschwindigkeit garantiert. Aber die SDA S5 sind auch 
weniger anfällig für technische Störungen, da jeder Sprühblock 

mit winzigen, unabhängig voneinander 
arbeitenden Sprühdüsen ausgestattet 
ist. Die SDA M2 ist die traditionelle 
Boschung-Technologie zur Ausbringung 
von festen oder flüssigen Taumitteln und 
ist mit einem Tandem-Streutellersystem 
ausgerüstet, das speziell für den Einsatz 
am Flughafen entwickelt wurde, um 
beste Streubilder von bis zu 24 m Breite 
zu gewährleisten. Der SDA M2D5, eine 
Kombination aus den beiden Vorgänger-
serien auf einem Fahrzeug, ist ein multi-
funktionaler Enteiser mit Querverteilung, 
der speziell für die Verteilung von festen 
oder flüssigen Taumitteln oder beiden 
in frei wählbaren Mischverhältnissen 
entwickelt wurde. Diese Kombination 
mehrerer effizienter Boschung-Streutech-
nologien wird die Sicherheit und Effizienz 
aller Start- und Landebahnen beim BDIA 
nachhaltig gewährleisten. All diese inno-
vativen, anwenderorientierten Lösungen 
und Serviceleistungen machen Boschung 
zu einem langfristigen und zuverläs-
sigen Partner für die Instandhaltung 
und Sicherheit von Flughafenverkehrs-
flächen auf chinesischen Flughäfen. W

www.boschung.com 

Aufgrund einer Vielzahl von Anbaugeräten und einer über-
zeugenden Technik sind Kompaktlader und Teleskopstapler 
längst im Winterdienst angekommen.

HALD & GRUNEWALD

Nun steht der Winter wieder vor der Tür und 
mit ihm die Schneeräumpflicht: Was also 
tun gegen verschneite und glatte Firmen-
parkplätze, Straßen, Wege und Höfe? Die 
Antwort kennt der Manitou-Vertragshändler 
Hald & Grunewald aus Herrenberg. Zwar 
wurden Kompaktlader und Teleskopstapler 
oftmals nur mit dem Transport von Mate-
rialien wie Sand, Kies oder Steinen sowie für 
Hubarbeiten in Verbindung gebracht. Durch 
eine Vielzahl von Anbaugeräten und eine 
überzeugende Technik sind sie jedoch längst 
im Winterdienst angekommen.

Winterdienst-Asse im Ärmel

Ein gern gesehener Helfer auch im kom-
munalen Räumdienst ist der Gelenklader 
Manitou MLA 3-35. Benjamin Fuhrer, Ge-
bietsverkäufer und ausgebildeter Monteur, 
kennt die Vorzüge: Die Maschine eigne sich 
zum Räumen großzügiger Flächen genauso 
wie für schmale Wege, wie zum Beispiel auf 
Friedhöfen. Durch die Knickgelenktechnik 

erfreue sich die Maschine besonderer Agili-
tät und das Räumschild lasse sich hyd-
raulisch von der Fahrerkabine aus rechts 
oder links verstellen. Dank serienmäßig 
integrierter Schwimmschaltung würden 
an das Schneeschild praktisch keine wei-
teren technischen Ansprüche gestellt. Am 
Schluss könne es ganz einfach abgekuppelt 
und wieder durch die Schaufel oder den 
Gabelträger ersetzt werden. Das besondere: 
Dank geringem Eigengewicht lasse sich 
der Lader sogar auf einem Anhänger zum 
Einsatzort transportieren. Für größeres 
Terrain stehen die Manitou-Radlader MLA 
4-50 bis MLA 533 zur Verfügung. Ein weite-
res Ass hat man mit einem Teleskopstapler 
der Baureihen MT 625 oder MT 731 im 
Ärmel. Durch Allradantrieb, Allradlenkung 
und eine hohe Standsicherheit erweist er 
sich als toller Alltagsbegleiter, der auch 
in schwierigem Gelände, zum Beispiel 
im Gebirge, häufig seinen Winterdienst 

antritt. Nach getaner Räumarbeit kann mit 
Hilfe von Schaufel und Teleskopausschub 
der aufgehäufte Schnee leicht abgetragen 
und versetzt werden. Sämtliche Manitou-
Räumfahrzeuge sind mit Schneeketten und 
Salzstreugeräten ausrüstbar. Ein großes 
Aktionsprogramm für Schneeketten und 
Schneeschilder für Industriestapler rundet 
das Winterprogramm von Hald & Grune-
wald ab. W 

www.hald-grunewald.de 
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ADLER

ADLER Arbeitsmaschinen bietet eine weitere 
Funktion zum Salzstreuer ST-E 120/200L. Der 
Salzstreuer wird nun noch „smarter“. Mit der 
optionalen GPS-Funktion kann der ADLER-Streu-
manager mit Streunachweis eingesetzt werden. 
Die Innovationen werden beim ADLER konse-
quent umgesetzt, und so war für die Techniker 
aus Nordwalde schnell klar: „Streunachweis“ ist 
ein „must have“. Mit der Zusatzoption – GPS, ge-
schwindigkeitsabhängige Mengenregulierung – 
erhält man zusätzlich den ADLER-Streumanager 
inklusive Streunachweis.

Streunachweis ist ein "must-have"

Robuste Anbaugeräte für den Kommunalbereich 
„Die Qualitätsmacher“ von ADLER bieten 
robuste Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte 
für den Bau, für die Agrarwirtschaft und für 
Kommunale Anwendungsbereiche. AD-
LER-Anbaukehrmaschinen, Anbau-Schnee-
schilder, Salzstreuer und Maschinen für 
den Winterdienst sowie ADLER-Bohrgeräte 
kommen überall dort zum Einsatz, wo es auf 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ankommt. 
Ganz gleich ob für eine „saubere Baustelle“ 

gesorgt werden soll, ob Landwirte Feldzufahrten kraftvoll reinigen wollen, ob eine 
Brunnenbohrung oder eine geothermische Bohrung zur Erschließung von Erdwär-
me auf kleinstem Raum durchgeführt werden müssen: Der Name „ADLER Arbeits-
maschinen“ stehe für ausgereifte Technik und hervorragende Qualität „Made in 
Germany“, teilte das Unternehmen mit. W 

www.adler-arbeitsmaschinen.de

ADLERS Salzstreuer 
ST-E 120/200L wird nun 
noch „smarter“. Wichtige 
Daten wie z.B. Standort, 
Mitarbeiter, Datum und 
Uhrzeit werden im Smart-
phone gespeichert und 
können direkt eingesehen 
oder am PC ausgewertet 
werden.

BRESSEL & LADE

Für spätentschlossene bietet der Maschi-
nenbauer Bressel und Lade noch eine breite 
Palette an Schneeräumtechnik. Das Unter-
nehmen liefert wie gewohnt alle Schilder 
anbaufertig für Multifunktionsfahrzeuge, 
Traktoren, Hof-, Rad- und Teleskoplader 
aus. Das Hauptaugenmerk liegt bei der 
Räumung von innerörtlichen Straßen und 
Plätzen mit maximalen Räumgeschwin-
digkeiten von 35 km/h, bei niedrigen bis 
mittleren Schneehöhen. 

Preisgünstige Wintertechnik – schnell verfügbar

Das aus einem Schildkörper bestehende 
Schneeräumschild [W36] Typ SRS liefert 
das Unternehmen in Breiten von 1600 bis 
3200mm. Zur Grundausstattung gehören: 
Hydraulische Schwenkung, 30 Grad, mit 
Schockventil, Horizontalausgleich, Tie-
fenführung, Federklappschare mit Spe-
zialgummileiste, Begrenzungsleuchten 
und Warnflaggen. Den aus zwei Schild-
körpern bestehenden Vario-Schneepflug 
[W41] Typ SPF liefert Bressel und Lade in 

Die Grundausstattung ist sehr umfangreich und enthält zwei 
einzeln hydraulisch einstellbare Schildhälften.

Serienmäßig ist der SPF W41 mit Umschaltventil und Stickstoff-
blase zur Schildabsicherung, Horizontalausgleich, Tiefenfüh-
rung, Federklappschare mit Spezialgummileiste, Begrenzungs-
leuchten und Warnflaggen ausgestattet.
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www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon  +49 9604 93 26 7 -0
Fax  +49 9604 93 26 7 -49
gmeiner@buchermunicipal.com

ECO-Feuchtsalztechnologie
Feuchtsalzstreuung  
mit erhöhtem Soleanteil
Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal schafft  
deutliche Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem Trocken-
salz 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.

Sprüheinheit BrineStar®Standard-Streuteileinheit

Breiten von 1500 bis 3400mm. Die Grundausstat-
tung ist ebenfalls sehr umfangreich und enthält: 
zwei einzeln hydraulisch einstellbare Schildhälften, 
serienmäßig mit Umschaltventil und Stickstoff-
blase zur Schildabsicherung, Horizontalausgleich, 
Tiefenführung, Federklappschare mit Spezialgum-
mileiste, Begrenzungsleuchten und Warnflaggen. 
Der Vario-Schneepflug ermöglicht vielfältige 
Räumeinstellungen, wie einseitig rechts oder links, 
beidseitig und auch Sammelstellung nach vorne. 
Der Schwenkwinkel beträgt max. 40 bzw. 45 Grad 
nach vorne und hinten. Alle Komponenten sind 
hochwertig lackiert. Besonders belastete Bauteile 
sind verzinkt, um eine möglichst lange Haltbarkeit 
zu gewährleisten. Die Lieferung erfolgt über den 
einschlägigen Land- und Baumaschinenhandel. W 

www.bressel-lade.de

Fortsetzung Artikel Bresel & Lade "Preisgünstige Wintertechnik – 
schnell verfügbar"

Das Hauptaugenmerk liegt bei der Räumung von innerörtlichen Straßen 
und Plätzen mit maximalen Räumgeschwindigkeiten von 35 km/h, bei 
niedrigen bis mittleren Schneehöhen.

Den aus zwei 
Schildkörpern 
bestehenden  
Vario-Schnee- 
pflug [W41] Typ 
SPF liefert Bressel 
und Lade in 
Breiten von 1500 
bis 3400mm.



FIEDLER

Bei wechselnden Wetterbedingungen ist es 
im Winter immer schwierig, sich auch die 
richtige Beräumung einzustellen. Bisher 
standen dem Anwender klassische Schnee-
pflüge oder Frontkehrmaschinen zum 
Einsatz bereit. Der Wechsel auf die jeweilige 
Witterungslage ist mit Umbauzeit und Auf-
wand verbunden. Bei vielen Einsätzen würde 
ein Einfaches „Blankkehren“ mit einer Kehr-
maschine ausreichen, das spart Streugut 
und schont die Umwelt. Andere Abschnitte 
benötigen aufgrund der Schneehöhe oder 
Schneeverwehungen wiederum einen 
Schneepflug. 

Räumen und Kehren mit FRK1600 und FRK2000

Mit der Räum-/Kehreinheit von FIEDLER 
vereinen sich beide Anwendungen in 
nur einer Maschine. Der Anbau ist für 

Abb. oben: 
 
Dieses Bild zeigt die FRK2000 von Fiedler im „Kehrmodus“  
an einem Holder C-70-SC-Schmalspurgeräteträger.

alle Kommunalfahrzeuge und Traktoren 
gestaltet. Eine schnelle Reaktion auf sich 
ändernde Witterungsbedingungen ist 
möglich, d.h. während des Arbeitseinsatzes 
kann direkt zwischen Kehren und Räu-
men gewechselt werden. Das Umschalten 
erfolgt bequem aus dem Fahrerhaus. Die 
Einheit besteht aus einer leistungsstarken 
Kehrmaschine in kompakter Bauform und 
einem innenliegenden, wartungsfreien 
Antriebsmotor. Über eine optimal gerun-
dete Schar zum sehr guten Herausrollen 
des Schnees sowie über eine mechanische 
Anfahrsicherung verfügt der Schneepflug. 
In den Breiten 1,60 und 2,00 Meter ist die 
Räum-/Kehreinheit ab sofort erhältlich. W 

www.fiedler-maschinenbau.de 

WIEDENMANN

Für Kompakttraktoren gibt es neuerdings 
von Wiedenmann ein Steuermodul, mit dem 
sich hydraulisch breitenverstellbare Räum-
schilde besser bedienen lassen. Denn, trotz 
Klimaerwärmung kommen Kommunen und 
Lohndienstleister nicht ohne Schneeräum-
schilde aus. Häufig kommen breitenverstell-
bare Anbaugeräte zum Einsatz. Diese lassen 
sich sowohl zum Flächenräumen als auch 
auf engen Wegen einsetzen. Das reduziert 
die Anzahl der Schilde und Trägerfahrzeuge 
im Inventar. Die „Varios“ sind effizient, da 
Fahrzeug- oder Schildwechsel entfallen und 
pausenlose Einsätze möglich sind.

Fit fürs Schneeräumen – dank Komfortsteuermodul

Bislang hatte die Sache nur einen Haken: Bei 
den meisten Kompakttraktoren lassen sich 
die Schildhälften nicht ohne Weiteres ein-
zeln ansteuern. Nur einige neuere Traktoren 
können vom Hersteller entsprechend um-
programmiert werden. Wer bis dato Vario-
Schilder betreiben wollte, brauchte entwe-
der zwei doppelt-wirkende Steuergeräte oder 
einen Zweifach-Steuerblock als Erweiterung 
des vorhandenen Steuergeräts. Bei großen 
Traktoren und Kommunalfahrzeugen gibt 
es dieses Problem meist nicht.  

Nachrüstung in Eigenregie möglich 
Diesem Durcheinander an der Basis be-
reitet der Schildhersteller Wiedenmann 
nun ein Ende: Ein neues Komfortsteuer-
modul macht alle Kompakttraktoren 
fit für den vollen Funktionsumfang der 
Schilde. Das Modul können Kunden in 
Eigenregie nachrüsten. Etwa eine Stunde 
ist laut Hersteller dafür zu veranschlagen. 
Lediglich über ein doppelt-wirkendes 
Steuergerät und einen 12-V-Anschluss 
(z.B. Zigarettenanzünder in der Kabine) 
sollte der Traktor verfügen – also über 
den üblichen Standard. Die Komfortsteue-
rung bietet die Möglichkeit, einerseits 
die Bewegung der beiden Schildhälften 

miteinander zu verknüpfen und anderer-
seits die Schildhälften bei Bedarf unab-
hängig voneinander anzusteuern. Nur das 
linke oder rechte Schildteil klappen, beide 
Schildteile in gerader Reihe verstellen, 
beide zum Keil formen oder in V-Stellung 
bringen: Ein einziger Schalter steuert alle 
Funktionen. Kleine Traktoren mit ein-
facher Hydraulikausstattung schließen 
damit zum Ausstattungsstandard der gro-
ßen auf. Im Lieferumfang enthalten sind 
Komfortsteuermodul, Schaltereinheit und 
LED-Begrenzungsleuchtengarnitur. W 

www.wiedenmann.com

Abb. links: 
 
Breitenverstellbares Schneeschild von Wiedenmann:  
Alle denkbaren Räumkonfigurationen lassen sich jetzt auch  
bei Kompakttraktoren per Knopfdruck einstellen, wenn das  
Komfortsteuermodul eingebaut ist. 
 
Abb. Komfortschalter, oben:  
 
Ein Steuerschalter für das gesamte Schild erleichtert die  
Bedienung enorm.
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Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte



Innovation und Nachhaltigkeit stehen im 
Mittelpunkt des neuesten STEYR-Konzepts 
mit Motoren von FPT Industrial. Auf der 
Fachmesse AGRITECHNICA in Hannover 
haben FPT Industrial und STEYR, beides 
Marken von CNH Industrial, ein neues, 
gemeinsam erarbeitetes Hybrid-Traktoren-
Konzept vorgestellt. Es ist das Ergebnis 
eines Projekts, bei dem die Innovations- und 
Engineering-Teams der beiden Marken eng 
zusammenarbeiteten.

Das Hybrid-Traktoren-Konzept 
FPT Industrial stellte sich der Herausfor-
derung, ein ganz neues Antriebskonzept 
zu entwickeln, das auf Effizienz, Leistung, 

STEYR

Traktorenhersteller und FPT Industrial  
kooperieren eng in Sachen Hybridtraktoren 

Produktivität und Nachhaltigkeit setzt. 
Es sollte alle Kundenanforderungen an 
Traktoren erfüllen und bei spezifischen 
Anwendungen hohe Drehmomentspitzen 
liefern. Durch seine Beteiligung an der 
Entwicklung des Hybrid-Traktoren-Kon-
zepts unterstreicht FPT Industrial seine 
Rolle als Integrator von Gesamtsystemen, 
der es schafft, sämtliche Soft- und Hard-
ware-Elemente von hochkomplexen An-
trieben zu verwalten, zu kombinieren und 
zu steuern. Das neue Konzept besticht 
durch seine innovative Architektur und 
den seriellen Hybridansatz: Der kompakte 
4,5-Liter-Dieselmotor mit vier statt der bei 
einer solchen Traktorenbaureihe üblichen 

Auf der AGRITECHNICA haben STEYR und FPT Industrial ein neues, gemeinsam erarbeitetes Hybrid-Traktoren-Konzept vorgestellt.

sechs Zylinder arbeitet bei optimaler 
Drehzahl als Generator zum Aufladen der 
Akkus. Der Motor ist von den Rädern ge-
trennt und die Traktion erfolgt durch vier 
unabhängige Elektromotoren, die direkt 
in die Radnaben eingebaut sind. 
Zu den vielen Vorzügen dieser Architektur 
gehört ihre optimierte Effizienz und aus-
gewogene Achslastverteilung dank der an 
den Radnaben befestigten Elektromoto-
ren. Der verkleinerte Verbrennungsmotor 
bietet erhebliche Vorteile bei Benzinver-
brauch und CO2-Reduzierung. Durch den 
„rein elektrischen“ Antriebsmodus ist 
ein emissionsfreier und geräuscharmer 
Betrieb möglich. Dank dieser Architektur 
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Der verkleinerte Verbrennungsmotor bietet erhebliche Vorteile bei Benzinverbrauch und CO2-Reduzierung. Durch den „rein 
elektrischen“ Antriebsmodus ist ein emissionsfreier und geräuscharmer Betrieb möglich.

Das neue Konzept punktet durch den seriellen Hybridansatz: Der kompakte 4,5-Liter-Dieselmotor mit vier statt der bei einer 
solchen Traktorenbaureihe üblichen sechs Zylinder arbeitet bei optimaler Drehzahl als Generator zum Aufladen der Akkus.

können auch einzelne Motoren mit einem 
separaten Federungs- und Lenkungssys-
tem integriert werden. So werden die vier 
vollkommen unabhängigen Räder elek-
tronisch gesteuert, wodurch Sicherheit, 
Grip sowie Fahr- und Ansprechverhalten 
verbessert werden. 
 
Elektroantrieb liefert bei  
Bedarf höheres Drehmoment 
Die unabhängigen Radnabenmotoren 
sorgen für eine ausgezeichnete Traktions-
steuerung und Energierückgewinnung 
beim Bremsen sowie eine geringere Ab-
nutzung von Bremsen und Rädern. Der 
Elektroantrieb optimiert das dynamische 
Verhalten und liefert dem Bediener bei 
schweren Arbeiten umgehend ein höhe-
res Drehmoment. Das Hybridkonzept ist 
mit einem NEF45-Motor ausgestattet, der 
eine Spitzenleistung von 150 kW erbringt, 
während im Hybridantriebsmodus eine 
Spitzenleistung von 250 kW gewährleistet 
wird. Bei bestimmten Traktoreinsätzen 
bietet dieses Konzept eine Kraftstoff-
ersparnis von zehn Prozent gegenüber 
reinen Dieselmotoren. 
 Durch die elektrisch betriebenen 
Hydrauliksysteme und eine mechanische 
Zapfwelle kann der Traktor auf herkömm-
liche Weise betrieben werden. Wenn eine 
hochpräzise Bedienung erforderlich ist, 
kann ein zusätzlicher Motor für den An-
trieb der Elektrokomponenten eingebaut 
werden. Das modulare Akku-Paket spielt 
bei allen Arbeiten eine entscheidende 
Rolle bei der Sicherstellung eines ange-
messenen rein elektrischen Autonomie-
bereichs. Dies wird auch bei künftigen 
Elektrifizierungsprojekten von zentraler 
Bedeutung sein. Mit seinem Hybrid-Trak-
toren-Konzept bietet FPT Industrial 
STEYR innovative Antriebslösungen, die 
sowohl flexibel als auch anpassbar sind 
und dem neuesten Stand der Technik im 
Bereich der Hybridantriebe im Schwer-
lastbereich entsprechen. 
 „Dieses Konzept ist ein neuer und bedeu-
tender Meilenstein für FPT Industrial, das 
an seiner Strategie festhält, dem Markt 
innovative und nachhaltige Lösungen zu 
bieten. Das Hybridkonzept unterstreicht 
auch die führende Stellung der Marke als 
Integrator von Gesamtsystemen, der dafür 
sorgt, dass seine Kunden von den besten 
Lösungen für alle industriellen Bereiche 

und Anwendungen profitieren. Wir streben jedoch immer höhere Ziele an, indem wir 
in nächster Zukunft zu neuen Grenzen in der Antriebsindustrie vorstoßen werden“, 
bestätigt Selin Tur, Direktor für die Entwicklung von elektrischen Antriebssträngen 
bei FPT Industrial. W 

www.steyr-traktoren.com
www.fptindustrial.com
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SORTIMO

FR5-Regalsystem – hohe Flexibilität und größte Sicherheit 

Die Sortimo International GmbH, einer der 
Marktführer für Fahrzeugeinrichtungen und 
intelligente Mobilitätslösungen, hat mit 
FR5 ein neues Regalsystem an den Markt 
gebracht, welches für die speziellen An-
forderungen der KEP-Branche konstruiert 
wurde und Kurierfahrern wie Paketdiensten 
höchste Flexibilität bei größtmöglicher 
Sicherheit im beruflichen Alltag bietet. Auf 
Komponentenbasis des SR5 Baukastens 
entwickelt, bietet FR5 den großen Vorteil 
der Integration von SR-BOXXen, wodurch 
das Regalsystem auch für Handwerker und 
Servicetechniker an Nutzen gewinnt. FR5 
ist ab sofort in den Sortimo Niederlassun-
gen und Stationen verfügbar.

Mit FR5 hat die Sortimo International 
GmbH eine neue Lösung für die KEP-
Branche an den Markt gebracht, bei deren 
Entwicklung die Anforderungen der 
Branche genau analysiert und durch die 
Synergie von Komponenten aus dem SR5 
Baukasten optimal erfüllt wurden. So 
kommen die neuen SR5 Alu-Seiten- und 
Zwischenprofile auch bei FR5 zum Ein-
satz, wodurch sich das Regal perfekt in 
die Sortimo Systemwelt einfügt und dem 
Nutzer klare Mehrwerte gegeben sind. 
 FR5 wurde aus den Erfahrungen des 
Vorgängers FlexRack weiterentwickelt 
und hält für Paketdienste und Kurier-
fahrer zahlreiche Möglichkeiten bereit, 
die deren berufliche Tätigkeit nicht nur 
beschleunigen, sondern auch nachhaltig 
erleichtern und den Arbeitsalltag sicherer 
gestalten. Für ein Höchstmaß an Flexibi-
lität und Stauraumnutzung lassen sich 
sowohl Fachböden als auch Seitenprofile 
individuell auf das Fahrzeug einstellen 
und bieten somit maximale Bewegungs-
freiheit. Die Fachböden sind leicht zu-
gänglich und garantieren einen schnellen 
Zugriff auf die Pakete. Besonders prak-
tisch ist darüber hinaus die simple und 
intuitive Bedienung: Mit nur einer Hand 
lassen sich die Fachböden ganz einfach 
hochklappen und arretieren von selbst.  
Die Kombination aus Aluminium und 
Stahl macht FR5 extrem stabil und er-
möglicht eine Traglast von 100 kg pro 
Fachboden. Der speziell für das neue 
Regalsystem entwickelte, randlose Fach-
boden GrippMaxx verfügt über eine  

integrierte Anti-Rutsch-Kante, dank derer 
Pakete sicher transportiert und durch den 
direkten Zugriff zugleich schnell aus dem 
Fachboden entnommen werden können. 
Neben einer schnellen Be- und Entladung 
lässt sich das Transportgut darüber hinaus 
über das integrierte Sortimo Ladungssiche-
rungssystem ProSafe schnell, einfach und 
zuverlässig sichern, wodurch das Risiko von 
Beschädigungen minimiert wird.  
Für FR5 Fachböden sind ebenfalls die bereits 
bewährten SR5 Optionen – ohne Rand, mit 
Rand Höhe 2 (34 mm) sowie mit Rand Höhe 
4 (68 mm) – verfügbar. Diese können mittels 
Trennblechen nochmals individuell unter-
teilt, mittels BOXXen für Kleinteile bestückt 
und mittels Antirutschmatten für einen 
besseren Halt des Ladeguts aufgewertet 
werden. Für eine optimale Übersicht im 
Laderaum ist auch bei FR5 die Nutzung 
der mySortimo labels möglich. So bietet 
Sortimo seinen Kunden die Möglichkeit, die 
Fachbodenkomponenten des Regals mittels 
Beklebungsetiketten individuell zu beschrif-
ten und zusätzlich mit einem Farbcode zu 
versehen. 
 
FR5 auch für Handwerk und Service  
Sortimo spricht mit FR5 neben Kunden der 
KEP-Branche nun auch Handwerker und 
Servicetechniker an, die zum einen Bedarf 
an einer vollwertigen Fahrzeugeinrichtung 
haben, zum anderen regelmäßig ein hohes 
Ladevolumen im Fahrzeug für großes Trans-
portgut benötigen. Mit FR5 steht dieser Ziel-
gruppe nun ein Regalsystem zur Verfügung, 
welches bei Bedarf umgeklappt werden 
kann, um so freien Laderaum im Trans-
porter für große Gegenstände zu schaffen. 
Aufgrund der Verwendung gleicher Bauteile 
ist eine optisch stimmige Kombination aus 
FR5 und SR5 im Fahrzeug darüber hinaus 
problemlos möglich. Die Fachböden lassen 
sich in waagrechter Position mit Sortimo 
BOXXen, Koffern sowie mit unter dem Fach-
boden hängend als auch darauf stehend an-
gebrachten SR-BOXXen bestücken, wodurch 
das Regalsystem als Fahrzeugeinrichtung 
zum sicheren und geordneten Transport 
von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und 
Kleinteilen genutzt werden kann. Bei Nicht-
gebrauch werden die Fachböden im Hand-
umdrehen ganz einfach nach oben geklappt, 
sodass der Laderaum für größeres Ladegut 
zur Verfügung steht. So kann das Firmen-

FR5 eignet sich zum sicheren, geordneten Transport von Arbeits-
materialien und Kleinteilen.

FR5 lässt sich je nach Situation, Ladegut und Anforderung indivi- 
duell anpassen.

Die Fachböden lassen sich mit hängenden als auch stehenden  
SR-BOXXen bestücken.

FR5 bietet höchste Flexibilität bei maximaler Laderaumnutzung.

Die Fachböden sind in drei Dimensionen verstellbar und passen sich 
individuell an die Größe des Ladeguts an. 
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fahrzeug auch am Wochenende schnell 
für den Transport von Fahrrädern oder 
anderen Freizeitgeräten umfunktioniert 
werden. 
 
ProPartition – Trennwand mit Schiebetüre 
Speziell für die KEP-Branche hat Sortimo 
die ProPartition, eine stabile Trennwand 
mit Schiebetür im Produktprogramm, 
welche dem Fahrer einen direkten 
Zugang von der Fahrerkabine in den 
Laderaum ermöglicht. Dies bietet vor 
allem den unter Zeitdruck stehenden 
Liefer-, Kurier-, Express- und Paket-
diensten eine Verringerung der Laufwege 
und somit eine enorme Zeitersparnis im 
Arbeitsalltag. Darüber hinaus erlaubt die 
ProPartition dem Fahrer den Ausstieg 
über die seitliche Schiebetüre auf der 

rechten, nicht befahrenen Seite des Fahr-
zeuges. Die Türschwelle ist sehr flach 
gehalten und in die Türführung im Boden 
integriert, sodass die Trennwand keine 
Stolper- und Stoßgefahren birgt. Die 
Durchgangshöhe beträgt 1,80 Meter und 
ist mit einem Kantenschutz versehen.
Für die Aufrüstung des Fahrzeuges durch 
die ProPartition mit Schiebetür wird 
empfohlen, den Beifahrersitz durch einen 
Notsitz inklusive Kopfstütze zu ersetzen, 
um zum einen die volle Türbreite von 60 
cm auszunutzen und zum anderen noch 
eine zweite Person im Fahrzeug mitneh-
men zu können. Diese Notwendigkeit 
besteht vor allem bei neuem Personal, 
welches in der Einarbeitungsphase oft-
mals einen erfahrenen Kollegen begleitet. 
Die Qualität und Sicherheit der ProParti-

tion mit Schiebetür ist seitens Sortimo aus-
giebig getestet und nach der DIN ISO 27956 
und ECE-R 14 / 16 / 17 zertifiziert. Zudem 
bleiben die Originalzurrpunkte im Fahrzeug 
bestehen, sodass hinsichtlich der Ladungs-
sicherung keine Einbußen entstehen. Emp-
fohlen wird von Sortimo, das Fahrzeug im 
Zuge des Umbaus mit einer professionellen 
Ladungssicherung in Form von Boden und 
Wandverkleidung inklusive Zurrpunkten 
zu versehen, sodass das Transportgut vom 
Fahrer noch schneller gesichert werden 
kann. Gerade im KEP-Bereich ist dies not-
wendig, da sich der Ladeumfang im Laufe 
des Arbeitstages ständig verändert und 
flexible Ladungssicherungsmöglichkeiten 
vonnöten sind. W 
 
www.mysortimo.de 

HOLDER

Geräteträger leisten ganzjährig zuverlässig ihre Dienste – auch auf Flughäfen 

Auf der Luftseite von Flughäfen gelten eigene 
Gesetze – und hohe Anforderungen an 
Mensch und Maschine. Eine gepflegte, intak-
te Infrastruktur gehört zu den grundlegen-
den Voraussetzungen für das Funktionieren 
des Flugverkehrs. Auf die multifunktionalen 
und leistungsstarken Holder Geräteträger ist 
dabei zu jeder Jahreszeit Verlass. An vielen 
internationalen Flughäfen sind die robus-
ten Fahrzeuge mit bewährter Winter- und 
Sommerdiensttechnik bereits im Einsatz. Sie 
reinigen Vorfelder und Rollwege, nehmen Öl 
und sonstige Flüssigkeiten auf, mähen Grün-
flächen und entfernen Wildkraut. Besonders 
im Winter leisten sie wertvolle Dienste bei der 
zuverlässigen Räumung von Standplätzen 
und Zulaufwegen zu den Flugzeugen sowie 
bei zahlreichen Kehr- und Streuarbeiten.
 
Holder bietet mit seinem Premium-Fahr-
zeugprogramm von 45 bis 130 PS ein brei-
tes Spektrum an Geräteträgern für den 
Ganzjahreseinsatz. Leichte bis mittlere 
Aufgaben können zuverlässig mit den 
Knicklenkern der X-, B- und C-Reihe oder 
auch mit dem Vier-Rad-gelenkten MUVO 
erledigt werden. Im Heavy-Duty-Einsatz 

überzeugen vor allem die leistungsstar-
ken Modelle der S-Reihe. Alle Baureihen 
sind in ihrer Klasse äußerst wendig und 
kompakt – ideal für die beengten Verhält-
nisse am Flughafen. Einfache Bedien-
barkeit, großzügige Komfortkabinen 
und Wartungsfreundlichkeit machen 
die Fahrzeuge zu einem sicheren und 
gesunden Ganztagesarbeitsplatz. Den 
branchentypisch hohen Sicherheits-, Um-
welt- und Qualitätsansprüchen begegnet 
Holder als Deutscher Premiumherstel-
ler mit der Verarbeitung hochwertiger 
Bauteile und Materialien, zertifizierten 
Produktionsprozessen und modernster 
Motorentechnik. Zusammen mit welt-
weiter Servicebereitschaft und schneller 
Ersatzteilversorgung wird eine hohe 

Fahrzeugverfügbarkeit gewährleistet.  
Grundlage für die Multifunktionalität der 
Fahrzeuge sind die genormten Schnittstellen, 
an die problemlos unterschiedlichste Anbau-
geräte angebaut werden können. Durch die 
jahrelange enge Zusammenarbeit von Holder 
mit seinen Premiumpartnern sind Fahrzeuge 
und Anbaugeräte optimal aufeinander abge-
stimmt, um technisch einwandfreie, effizien-
te und langfristig funktionierende Komplett-
systeme bereitstellen zu können. Und wenn es 
um die Umsetzung von Sonderwünschen, die 
Spezialisierung für einen Einsatzbereich oder 
die Erarbeitung kompletter Anwendungen 
geht, z.B. zur Reinigung von Befeuerungsanla-
gen, gilt bei Holder das Motto:  
„Nichts ist unmöglich.“ W 
 
www.max-holder.com

Holder S 130 mit 
Kehr-Räum-Einheit 
zum flexiblen Einsatz 
im Winterdienst am 
Flughafen. Der spezielle 
Frontanbau kann auf 
Knopfdruck in Sekun-
denschnelle zwischen 
Schneepflug und Kehr-
bürste wechseln. 
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YANMAR

YM-Serie setzt bei Kompakttraktoren neue Maßstäbe

Der nach eigenen Aussagen weltweit 
führende Traktorenhersteller YANMAR zielt 
mit der Einführung der neuen YM-Serie von 
Kompakttraktoren auf Zuverlässigkeit 
und erschwingliche Leistung ab. Mit der 
Einführung der neuen Kompakttraktoren 
der YM3-Serie haben die Japaner auf die 
Budget- und Zuverlässigkeitsanforderun-
gen der Kunden reagiert. Die neuen Modelle 
– YM347 und YM359 – sind im Leistungs-
bereich von 47 bis 60 PS erhältlich und 
ergänzten die bestehende YT3-Serie im 
Sortiment des Unternehmens. Sie seien 
entwickelt worden, um den Nutzern viele 
der Funktionen und Vorteile der Marke zu 
bieten, aber zu einem erschwinglicheren 
Preis, teilt der Hersteller mit.

Zudem habe man die beiden neuen Mo-
delle nach eingehender Forschung und 
Beratung zusammen mit Kunden und 
Anwendern entwickelt. Das Ergebnis sind 
zwei neue Modelle, die alle Sicherheits- 
und Komfortfunktionen böten, die Kun-
den erwarten. Aufgrund ihrer Leistung, 
Produktivität und Zuverlässigkeit seien 
die neuen Modelle optimal für eine Reihe 
von Anwendungen geeignet, darunter 
Landwirtschaft, Landschaftsbau und 
Golfplatzpflege. 
 
Überwachungssystem SMARTASSIST 
Sowohl der YM347 als auch der YM359 
sind standardmäßig mit Yanmar SMART- 
ASSIST ausgestattet. Dieses fortschritt-
liche Telematik-System ermögliche es 
Besitzern und Bedienern, den Status und 
den Standort des Traktors per Computer 
oder Smartphone über eine spezielle App 

zu überwachen. Das System generiere 
auch Alarme und Benachrichtigungen 
bei Überschreitung der Betriebspara-
meter, wodurch die Wartung erleichtert 
und Ausfallzeiten reduziert würden. Das 
SMARTASSIST-System sorge auch bei der 
Planung von Arbeitsvorgängen für höhere 
Effizienz. 

Zuverlässige Leistung 
Das Herzstück der beiden neuen Modelle 
ist ein leistungsstarker und praxiserprob-
ter Yanmar TNV-Common-Rail-Motor mit 
Direkteinspritzung der Stufe V, der fort-
schrittliche Elektronik zur Optimierung 
der Verbrennung durch elektronische 
Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
nutzt. Diese Kombination sorge für einen 
reduzierten Kraftstoffverbrauch und 
damit für niedrigere Betriebskosten. 
Darüber hinaus sterbe der Motor auch 
bei schwierigen Traktionsanwendungen 
weniger häufig ab, wodurch sich die 
Produktivität erhöhe. Der Motor läuft mit 
einem vollsynchronisierten 12-x-12-Gang-
Getriebe, das ein leichteres Schalten über 
den gesamten Bereich ermöglicht. Der 
Zweirad- oder Allradantrieb kann über 
einen einfachen Hebel ausgewählt wer-
den. Beide Modelle haben die Vorderachse 
der bestehenden Yanmar YT3-Traktoren, 
die sich in Europa, Japan und den USA be-
währt hat. Dank eines 50-Liter-Kraftstoff-
tanks könne sowohl der 1.860 kg schwere 
YM347 als auch der 1.990 kg schwere 
YM359 einen ganzen Arbeitstag lang ohne 
Betankung arbeiten, sodass Laufzeit und 
Produktion maximiert würden, heißt es 
in der Unternehmensmitteilung weiter. 

Ein verriegelbarer Tankdeckel schütze vor 
Diebstahl und Vandalismus. Das Design 
mit abfallender Nase biete eine hervorra-
gende Sicht nach vorne für mehr Sicher-
heit und höhere Betriebsgenauigkeit. 
 
Gut geschützter Komfort 
Beide neuen Modelle werden von einem 
komfortablen und gut ausgestatteten 
Bedienstand aus bedient, der durch 
einen mittig montierten ROPS-Rahmen 
geschützt ist. Die Bedienelemente seien 
ergonomisch gestaltet worden und vom 
verstellbaren, gefederten Sitz aus leicht 
erreichbar positioniert, um die Ermü-
dung des Fahrers zu minimieren und 
die Produktivität zu maximieren. Beide 
Modelle sind serienmäßig mit einer Zapf-
welle sowie Ventilen und Steuerhebeln für 
Heckanbaugeräte für optimale Flexibili-
tät ausgestattet. Eine Dreipunktkupplung 
ist mit Geräten und Anbaugeräten der 
Kategorien I und II kompatibel. 
 
Sicherer Betrieb 
Gleichzeitig sei die Bodenfläche geräumig 
und frei von Hindernissen, wodurch die 
Stolpergefahr reduziert werde und sich 
der Traktor noch sicherer bedienen und 
betreten lasse. Eine serienmäßige Zu-
satzsteckdose ermögliche es dem Fahrer, 
ein mobiles Gerät oder Smartphone auch 
unterwegs zu laden. Dank der kompakten 
Abmessungen stellten die beiden neuen 
Modelle auch für Anwendungen mit 
engen Platzverhältnissen die ideale Wahl 
dar. Die mit schmalen Reifen ausgestatte-
ten Einheiten sind nur 1.420 mm breit und 
könnten so leicht und sicher zwischen 
Bäumen und Pflanzenreihen hindurch-
fahren, ohne Schäden zu verursachen. W 
 
www.yanmaragriculture.de

Mit der Einführung der neuen YM-Serie von Kompakttraktoren 
hat YANMAR auf Zuverlässigkeit und erschwingliche Leistung 
abgezielt.

Sowohl der YM347 als 
auch der YM359 sind 
standardmäßig mit Yan-
mar SMARTASSIST 
ausgestattet. Dieses 
Telematik-System 
ermöglicht es Besitzern 
und Bedienern, den 
Status und den Standort 
des Traktors per Com-
puter oder Smartphone 
über eine spezielle App 
zu überwachen.
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Der Beste am Berglindner-traktoren.at
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* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac und Unitrac 112 LDrive) 
in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie



KUNATH

Big-Max meets Maxi-Lift: Fahrzeugbauer und Gethöffer  
machen aus dem Isuzu Double Cab einen Lasten-Allrounder

Mit dem Isuzu D-Max Double Cab Basic 
AT 4x4 mit Radstandverlängerung bie-
ten Kunath Fahrzeugbau (Aufbau) und 
Gethöffer Nutzfahrzeuge (Fahrgestell) 
ein äußerst interessantes Allwege-
fahrzeug in der 3,5-Tonnen-Klasse zum 
Laden, Entladen sowie Transport von 
Schütt- und Stückgut. In erster Linie 
Kommunen, GaLaBauer, Forstwirte, We-
gebauer sowie Steinmetze hat Kunath-
Marketing-Manager Ben Bretschneider 
als Zielgruppe avisiert. Inklusive Kran, 
Kipperaufbau und Laubgitteraufsatz 
verbleiben beim auf 3,5 Tonnen aufge-
lasteten Isuzu noch satte 700 Kilo-
gramm Nutzlast.

Big-Max L3 nennt Gethöffer das modi-
fizierte Isuzu-Trägerfahrzeug. Will hei-
ßen: 3,90 Meter Radstand, Auflastung 
in Verbindung mit Zusatzluftfederung 
an der Hinterachse, Anhängelast 3,5 
Tonnen, 7,0 Tonnen zulässiges Zug-Ge-
samt-Gewicht, fünf Sitzplätze, Alu-Fel-
gen mit 245/75R16 All Terrain Reifen 
mit erhöhter Traglast sowie Euro-VI-
Diesel-Motor mit 163 PS. Außerdem ist 
der Big-Max in drei Ausführungen für 
Singelcab, Spacecab und Doublecab 
lieferbar. Beispielsweise ist der Isuzu 
L3 als Singlecab aufgrund des langen 
Radstandes mit einer 3,34 Meter langen 
Pritsche oder mit Kipper zu haben. 

Bedienung des Hydraulikzylinders  
erfolgt vom Fahrerhaus aus 
Beim Dreiseitenkipper (Maße innen, L x B x 
H: 2.000 x 1.840 x 350 [mm]) von Kunath sind 
Hilfsrahmen und Kipprahmen aus komplett 
feuerverzinkten Stahlleichtbauprofilen, die 
seitliche Aluminiumbordwand ist abklappbar. 
Ebenfalls abklappbar und pendelnd ist die 
Heckbordwand verbaut.  
 Mit 15 mm Siebdruckboden mit Stahlblech 
ist die Pritsche belegt, Zurrösen stehen im Bo-
denrahmen zur Verfügung. Vom Fahrerhaus 
aus lässt sich der Antrieb des Hydraulikzylin-
ders über ein elektrohydraulisches Aggregat 
bedienen. Seitlich und hinten pendelnd ist 
der Gitterrahmen des Laubgitteraufsatzes 
gestaltet. Auch dieser ist komplett feuerver-
zinkt und verfügt über einen integrierten 
Leiterträger. Um eine höhere Nutzlast zu er-
halten, kann der Aufsatz demontiert werden. 
Zusätzlich ist er 
auch mit geschlosse-
nem Bordwandprofil 
als Häckselaufsatz 
lieferbar. Über ein 
Traglastmoment 
in Höhe von zehn 
kNm verfügt der von 
Kunath am Big-Max 
L3 verbaute Maxi-
lift 110.2 Ladekran. 
Eine hydraulische 
Abstützung sorgt 

für Standfestigkeit, zwei hydraulische 
Ausschübe reichen für bis zu 2,80 Meter 
Auslage. Durch zwei weitere manuelle 
Verlängerungen lässt sich die Auslage 
auf 4,50 Meter erweitern. Lieferbar ist 
der Maxilift des Weiteren mit Funkfern-
bedienung und drei hydraulischen Aus-
schüben für eine hydraulische Auslage 
bis 3,73 Meter.  
 Und, damit auch das Handwerkszeug 
ordentlich auf dem Fahrzeug verstaut 
werden kann, montiert der Fahrzeug-
bauer eine verschließbare Alu-Werk-
zeugkiste (LxBxH: 400x900x950 [mm]), 
die staub- sowie wasserdicht ist und 
problemlos einer Hochdruck-Dampfreini-
gung standhält. W 
 
www.fahrzeugbau-kunath.de
www.gethöffer.de

Abb. oben: 
Seitlich und hinten pendelnd ist der Gitterrahmen des 
Laubgitteraufsatzes gestaltet. Auch dieser ist komplett 
feuerverzinkt und verfügt über einen integrierten 
Leiterträger. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. links: 
Maxilift 110.2 Ladekran, Dreiseitenkipper aus komplett 
feuerverzinkten Stahlleichtbauprofilen sowie eine 
hydraulische Abstützung, die für Standfestigkeit sorgt, 
machen das Fahrzeug zum Allround-Könner in der 
3,5-Tonnen-Klasse.
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LINDNER

Lintrac und Unitrac mit Kettenfahrwerk

Transport bei Schnee und Eis 
Seit diesem Jahr hat Lindner auch den 
stufenlosen Unitrac 112 LDrive mit Raupen-
laufwerk im Programm. Mit rund 6.000 kg 
Nutzlast ist der wendige Transporter für 
Transportarbeiten bei Seilbahnen maßge-
schneidert. Durch die im Arbeitsfahrbereich 
großteils mechanische Kraftübertragung mit 
geringem hydrostatischem Anteil arbeitet 
das stufenlose ZF-Getriebe besonders effizi-
ent. Der 4-Zylinder-Turbodiesel im Unitrac 112 
LDrive leistet 79 kW/107 PS. Für Loipenspur-
geräte warten übrigens attraktive Förderun-
gen – zum Beispiel in Bayern und Oberöster-
reich. Mit den leicht demontierbaren Ketten 
können Lintrac und Unitrac ganzjährig 
genutzt werden und verfügen über Straßen-
zulassungen. In Bayern wird der Lintrac mit 
Raupenlaufwerk zwischen 50 und 85 Prozent 
staatlich gefördert. 

Über Lindner 
Das Tiroler Familienunternehmen Lind-
ner produziert jährlich 1.200 Traktoren 
und Transporter für die Berg- und Grün-
landwirtschaft, die Kulturlandwirtschaft, 
Seilbahnen und Gemeinden.  
Über 5.000 Fahrzeuge sind im Kommunal-
einsatz – viele davon ganzjährig. Beson-
ders gefragt sind die stufenlosen Modelle: 
die Lintrac-Serie und der Unitrac 112 
LDrive. Alle Maschinen punkten mit der 
besonders einfachen LDrive-Bedienung. 
Komplettlösungen bietet Lindner mit 
bewährten Gerätepartnern an – von der 
Kehrmaschine bis zum Pflug und Salz-
streuer. W 
 
 
www.lindner-traktoren.at 

 
Seit diesem Jahr hat Lindner auch den stufenlosen 
Unitrac 112 LDrive mit Raupenlaufwerk im Programm.

Mit dem neuen Spezial-Lintrac bietet 
Lindner einen optimalen Traktor für die 
Pflege von Loipen und Wanderwegen in 
der kalten Jahreszeit. Mit dem 12-Wege-
Räumschild und der Nachlauf-Fräse 
können die Wege für die Wanderer ge-
räumt und präpariert werden. Ergänzt 
um zwei Druckplatten, ist diese Geräte-
kombination als ideales Spurgerät für 
Langlaufloipen einsetzbar. Der stufen-
lose Lintrac ist außerdem mit Gummi-
Raupenfahrwerk verfügbar, durch die 
4-Rad-Lenkung bleibt die Wendigkeit 
erhalten – damit steht der perfekten Loi-
penpräparierung nichts mehr im Wege. 
Praktisch: Mit dem Multicontroller im 
Lintrac können die Hydraulikbewegun-
gen für das Räumschild und die Master-
funktionen der Nachlauffräse mit einer 
Hand ohne Umgreifen erledigt werden.

Seit diesem Jahr hat Lindner auch den stufenlosen Unitrac 112 LDrive 
mit Raupenlaufwerk im Programm.
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RASCO

Kompaktreiniger LYNX soll deutschen Markt erobern
Den neuen LYNX-Kompaktreiniger 
hat die kroatische Firma RASCO Mit-
te September in der Zagreber Kunst-
galerie Lauba offiziell eingeführt. 
Dieses fortschrittliche Fahrzeug sei 
eine Antwort auf die Anforderungen 
und Herausforderungen, denen 
kommunale Dienstleistungsunter-
nehmen bei der Instandhaltung von 
zeitgemäßen städtischen Gebieten 
gegenübersehen, heißt es vonsei-
ten des Unternehmens. Der LYNX 
ist ein kompakter Vakuumreiniger, 
dessen aggressives und modernes 
Design fortschrittliche Ästhetik und 
Funktionalität vereint. Seine Kraft 
sei bemerkenswert und sein Komfort 
und die Benutzerfreundlichkeit seien 
auf die Bedürfnisse der Benutzer zu-
geschnitten.  

Der Verkauf des LYNX-Kompaktreinigers beginne in Kürze in Kroatien und Europa und danach auch darüber hinaus. Dies hat das 
RASCO-Management beschlossen (von links): Ivan Franičević, Ružica Petričec Fabijanec und Mario Štefanec.

Alle Fahrfunktionen befinden 
sich an der Lenksäule, und die 
am häufigsten verwendeten 
Reinigungsfunktionen sind in die 
Armlehne des Fahrers an der 
Fahrertür integriert.
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Ein leiser, aber leistungsstarker Saugventilator mit einer Leistung von mehr als 9000 m³/h, angetrieben durch ein LS-Hydrauliksys-
tem (Load Sensing), kombiniert mit einem speziell entwickelten Saugmund, sorge für die – nach Aussagen des Herstellers – höchste 
Reinigungsleistung in der Klasse der Kompaktreiniger.

Um den LYNX dem Publikum so nahe wie 
möglich zu bringen, wurde die Geschichte 
von RASCO in der Lauba von den Firmen-
gründern Frane Franičević und Darko 
Paviša erzählt. Der Geschäftsführer Ivan 
Franičević gab einen Einblick in die heu-
tige Geschäftstätigkeit und die Zukunfts-
pläne, während der Entwicklungsleiter 
des LYNX, Marko Kolar, den Verlauf der 
Produktentwicklung erläuterte.  

Unternehmerischer Mut  
Die Reise durch die letzten 30 Jahre sei 
nicht einfach gewesen, aber mit der 
Entschlossenheit, dem Know-how und 
dem unternehmerischen Mut der beiden 
Gründer sei das Unternehmen von Jahr 
zu Jahr gewachsen. Bereits 1993, nach 
mehreren Jahren Reparaturtätigkeiten 
für landwirtschaftliche und kommunale 
Maschinen, brachte RASCO sein erstes 
landwirtschaftliches Produkt auf den 
Markt. Kurz darauf stellten die beiden Ei-
gentümer fest, dass in Kroatien ein Bedarf 
an kommunaler Ausrüstung besteht, und 
stellten so 1994 auch die erste Maschine 
für die kommunale Instandhaltung her – 
einen LKW-Schleppstreuer. Dies habe die 
Entwicklung des Unternehmens weiter 
beschleunigt, da 1995 die erste Halle der 
RASCO-Produktionsanlage am heutigen 
Standort eröffnet wurde.  
 
Potenzial in ausländischen  
Märkten erkennen 
Die Gründer erkannten bald, dass der 
kroatische Markt für sie zu klein war und 
beschlossen somit im Jahr 2000 mit dem 
Export zu beginnen. Zuerst wurde in die 
Länder der Region und Osteuropas expor-
tiert, jedoch schon bald darauf wurde er auf 
die meisten Länder in Europa ausgeweitet.  
Das Unternehmen wuchs und erweiterte 
sich parallel zur Expansion in neue Märk-
te. Im Jahr 2011 zählte es fünf Produk-
tionshallen und beschäftigte mehr als 
200 Mitarbeiter. Einer der Meilensteine 
der Geschäftstätigkeit sei das 2012 ein-
geführte kleine universale Nutzfahrzeug 
MUVO gewesen, ein Werkzeugträger 
für die kommunale Instandhaltung. Das 
Entwicklungsprojekt für dieses kompak-
te Fahrzeug stellte sich als reiche Er-
fahrungsquelle für die Entwicklung des 
Kompaktreinigers LYNX heraus.  

LYNX: Blick in die Zukunft 
Die Hauptvorteile des Reinigers seien 
neben dem hervorragenden Design auch 
Komfort, Effizienz, Autonomie und Beweg-
lichkeit. Der LYNX verfüge über ein einzig-
artiges und übersichtliches Kabinendesign 
mit einer bequemen Sitzposition, wobei 
sich beide Bürsten im Sichtfeld des Benut-
zers befinden. Die Fahrer- und Beifahrer-
sitze sind luftgefedert, während die Kabine 
mit einer automatischen Klimaanlage und 
einem erweiterten Dach ausgestattet ist, 
das den Fahrer vor direkter Sonnenein-
strahlung schützt. Das Steuerungssystem 
sei leicht zugänglich und intuitiv zu be-
dienen: Alle Fahrfunktionen befinden sich 
an der Lenksäule, und die am häufigsten 
verwendeten Reinigungsfunktionen sind 
in die Armlehne des Fahrers an der Fahrer-
tür integriert.  
Ein leiser, aber leistungsstarker Saugven-
tilator mit einer Leistung von mehr als 
9000 m³/h, angetrieben durch ein LS-Hy-
drauliksystem (Load Sensing), kombiniert 
mit einem speziell entwickelten Saugmund, 
sorge für die – nach Aussagen des Herstel-
lers – höchste Reinigungsleistung in der 
Klasse der Kompaktreiniger. Staub, Kies, 

große Mengen an Blättern und sogar Fla-
schen voller Flüssigkeit sind keine Barriere. 
Die Rezirkulation des Wassers sorge für 
einen sauberen Durchfluss des gesammel-
ten Materials und für zusätzliche Staubun-
terdrückung. Aufgrund der großen Abfall-, 
Wasser- und Kraftstoffbehälter sei das 
Fahrzeug über die gesamte Schicht hinweg 
einsetzbar, ohne zur Basis zurückkehren 
zu müssen. Die kompakten Abmessungen 
sowie das Schwenksystem an beiden Ach-
sen im Arbeitsmodus verliehen dem LYNX 
eine hohe Wendigkeit in beengten städti-
schen Gebieten. Die hydropneumatische 
Federung mit variabler Höhe erleichtere 
das Einfahren in niedrige Räumlichkei-
ten wie Tiefgaragen und, in Kombination 
mit den großen Rädern und dem hohen 
Saugmundabstand vom Boden, die direkte 
Überwindung von Bordsteinen. Der LYNX 
bewältige problemlos Steigungen von bis 
zu 30 Prozent, teilt der kroatische Her-
steller im Weiteren mit. Der Verkauf des 
LYNX-Kompaktreinigers beginne in Kürze 
in Kroatien und Europa und danach auch 
darüber hinaus. W 
 
www.lynx.rasco.hr/de/

Technische Daten 
 

• Motor VM R754 Euro6 C Diesel

• Motorleistung  62 kW

• Kraftstofftank  65 L 

• Max. Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h 

• Max. Transportgeschwindigkeit   50 km/h

• Max. Reinigungsbreite (2 Bürsten)   2,8 m 

• Max. Reinigungsbreite (3 Bürsten)   3,2 m 

• Maximale Gebläsegeschwindigkeit 3500 rpm 

• Maximaler Durchfluss  9000 m³/h 

• Volumen des Abfallbehälters  2 m³

• Frischwassertanks   230 L

• Rezirkulationstank   170 L  
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EGHOLM

Mit Vollgas Richtung Zukufnt: 10.000 Maschinen und kein Ende in Sicht 

Seit nunmehr knapp einem Jahr agiert die 
Egholm GmbH eigenständig am Markt. 
Nach dem Rückkauf der Nilfisk-Out-
door-Sparte durch die ursprünglichen 
Gründer Kaj und Jens Christian Egholm 
ist das Unternehmen mit deutschem Sitz 
in Braunschweig erfolgreicher denn je. 
Zu den Meilensteinen des Jahres gehörte 
unter anderem die Präsentation des neuen 
Geräteträgers City Ranger 3070 auf der 
CMS 2019. „Unser Messeauftritt auf dem 
Berliner Branchenhotspot bekam von allen 
Seiten sehr positive Resonanz. Die Auf-
tragsbücher sind gut gefüllt und wir freuen 
uns, dass sich die Marke Egholm als Besu-
chermagnet beweisen konnte“, so Norbert 
Birkendorf, Geschäftsführer der Egholm 
GmbH in Deutschland. Dieser nachhalti-
ge Markterfolg wurde durch ein weiteres 
Highlight betont: Im Oktober dieses Jahres 
verließ die 10.000ste Egholm-Maschine die 
Produktion und wurde an den langjährigen 
Handelspartner Behrend bei Magdeburg 
ausgeliefert. Gefeiert wurde dieser Anlass 
mit zwei großen Veranstaltungen. Während 
im Produktionswerk im dänischen Lemvig 
die beteiligten Mitarbeiter im Mittelpunkt 
der Feier standen, drehte sich in Sachsen-
Anhalt alles um die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit Kunden und Partnern. Doch 
nicht nur der Blick auf das Erreichte ist von 
Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt. Getreu 
dem Motto „Honest Work, Honest People, 
Honest Machines“ geht der Outdoor-Profi 
mit großer Zuversicht einer von techni-
schen Innovationen geprägten Zukunft 
entgegen.
 
Die Kunden von Egholm können sich auf 
25 Jahre Branchenexpertise verlassen. Wo 
1995 die erste knickgelenkte Kompakt-
maschine vom Band rollte, steht 2019 die 
10.000ste Maschine vor ihrer Auslieferung. 
Dass dieser Meilenstein gebührend ge-
feiert wurde, ist selbstverständlich. Und 
so ließen es sich die Firmenchefs Kaj und 
Jens Christian Egholm am 11. Oktober 
nicht nehmen, der Jubiläumsmaschine 
vom Typ Park Ranger 2150 eine eigens ge-
fertigte Ehrenplakette anzuheften. Auch 
der Roll-Out an den Stapler- und Gelände-
technikhändler Behrend aus der Nähe von 
Magdeburg wurde von einem exklusiven 
Event am 25. Oktober auf dem Firmenge-

Mit Vollgas in Richtung 
Zukunft: (v.l) Norbert 
Birkendorf, Geschäfts-
führer Egholm GmbH, 
Matthias Strauch, Ge-
schäftsführer WITRA 
Service GmbH und 
Holger Behrend, Ge-
schäftsführer Behrend 
Stapler- u. Gerätetech-
nik GmbH & Co.KG.

lände des Handelspartners begleitet. Ge-
schäftsführer Holger Behrend: „Wir sind 
seit vielen Jahren mit den Maschinen und 
Geräteträgern von Egholm am Markt ak-
tiv – und werden das auch weiterhin sein. 
Dafür spricht nicht nur unser Vertrauen in 
die Partnerschaft, sondern auch die nach-
haltige Zufriedenheit unserer Kunden.“ 
 
Immer die beste Wahl 
Grundlage für den jahrzehntelangen 
Erfolg der Egholm-Lösungen ist sicher 
die durchgängige Kompetenz des däni-
schen Herstellers in allen Aspekten der 
Wertschöpfung. Ob Maschine Nummer 
1 oder 10.000 – alle Geräte und Zubehör-
teile werden seit der Firmengründung in 
Dänemark entwickelt, gebaut und über 
ein breites Netz an Tochtergesellschaf-
ten und Händler in über 130 Ländern 
vermarktet. Dank der so entstehenden 
geschlossenen Informationskreisläufe 
rund um Entwicklungs-, Qualitäts- und 
Serviceprozesse ergeben sich detaillierte 
Einblicke in Verbesserungsmöglichkeiten 
und Innovationspotenziale. Neben 10.000 
kompakten knickgelenkten Nutzfahr-
zeugen hat der Outdoor-Profi ungezählte 
maßgeschneiderte Anbaugeräte für 
sein Portfolio produziert. Mit flexibel 
einsetzbaren Kehrsystemen und Grün-
flächenpflegegeräten bis hin zu leistungs-
starken Winterdienstanbaugeräten sind 
die Egholm-Arbeitsmaschinen bis heute 
eine der meistverkauften ihrer Art. Diese 
Beliebtheit gründet auch in einem der 
schnellsten und einfachsten Gerätewech-
selsystemen, das derzeit am Markt ver-
fügbar ist (modellabhängig eine bis vier 
Minuten). „In Kombination mit bis zu 15 
maßgeschneiderten Anbaugeräten passt 
sich jedes Modell unserer Produktreihe im 

Handumdrehen an die jeweilige Aufgabe 
an. Dabei geht es nicht um Vielseitigkeit 
allein. Unsere Kunden haben immer das 
Gefühl, mit einer Spezialmaschine zu 
arbeiten, nicht mit einer eierlegenden 
Wollmilchsau“, so Norbert Birkendorf. 
Auch die Bedienerfreundlichkeit der 
Anbaugeräte, ihre garantierte Nutzung 
auf allen Modelljahren der Geräteträger 
sowie der weltweite Service und Support 
tragen maßgeblich zur positiven Ent-
wicklung des Unternehmens bei. Last 
but not least überzeugt die Qualität der 
Produkte. „Die meisten der 10.000 in 
Dänemark hergestellten Maschinen sind 
auch nach 25 Jahren noch im Einsatz 
und halten Städte, Schulen, Krankenhäu-
ser, Friedhöfe, Wohngebiete, Parks und 
viele andere Außenbereiche sauber und 
attraktiv“, so Birkendorf weiter. 
 
Für die Zukunft gewappnet  
Neben den vielen Highlights des ausklin-
genden Jahres konzentriert sich Egholm 
intensiv auf seine Zukunftspläne. „The-
men wie Nachhaltigkeit und Produkti-
vität werden auch in den kommenden 
Jahren viele technische Innovationen 
anstoßen und den Markt verändern. Be-
sonders im Bereich der Elektromobilität 
warten große Chancen, die wir zielsicher 
ergreifen werden“, schließt Birkendorf. 
Beim dänischen Spezialisten für Außen-
arealpflege sieht man sich also bestens 
gerüstet. Eine klare Ausrichtung auf ehr-
liche, bodenständige Arbeit, bei gleich-
zeitigem Mut zur Veränderung, bilden 
die ideale Grundlage für viele weitere 
erfolgreiche Jahre – und noch einmal 
mindestens 10.000 Maschinen. W 
 
www.egholm.de 
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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



KÄRCHER

Mieten statt kaufen – Reinigungsspezialist bietet Flexibilität 

Ob Hochdruckreiniger, Kehr-, 
Scheuersaug- oder Kommunal-
maschine: Reinigungsspezialist 
Kärcher bietet seine Geräte nicht 
nur zum Kauf, sondern auch 
zur Miete an. Anwender können 
dadurch genau die Maschine 
kurzfristig nutzen, die sie für 
ihren Einsatz benötigen. Auch 
die Mietzeiten lassen sich flexibel 
gestalten: Von einem Tag bis 
zu mehreren Monaten ist alles 
möglich – und bei zusätzlichem 
Bedarf kann verlängert werden. 
Dadurch können die Maschinen 
so lange genutzt werden, wie sie 
gebraucht werden, ohne unnötig 
Kapital binden zu müssen.
 
Professionelle Gebäudereiniger 
können mit der Mietlösung 
Spitzen ausgleichen, wenn ein 
großer Auftrag ansteht und alle 
eigenen Geräte bereits in Betrieb 
sind. Für Kommunen können 
saisonale Tätigkeiten wie 
Grünarbeiten im Sommer oder 
Winterdienst gute Gründe für 
die Miete von Maschinen oder 
Anbaugeräten sein. Aus wirt-
schaftlicher Sicht gilt: Wenn ein 
Gerät nur selten eingesetzt wird, 
ist mieten häufig rentabler als 
ein Kauf. Das Geräte-Angebot 
umfasst neben Hochdruckrei-
nigern, Kommunal-, Kehr- und 
Scheuersaugmaschinen auch 
Wasserspender, Treppen- und 
Rolltreppen- sowie Trockeneis-
reiniger. Die Leihgeräte sind in 
allen Kärcher Niederlassungen 
und Vorführcentern verfüg-
bar. Auch die Abwicklung ist 
denkbar unkompliziert: Kärcher 
liefert die Geräte, gibt Einwei-
sungen und holt sie nach Ende 
der Miete wieder ab. Um die 
Wartung der Geräte kümmert 
sich der Winnender Reinigungs-
spezialist ebenfalls – das spart 
Zeit und verhindert zusätz- 
lichen Aufwand. W 
 
www.kaercher.com

Mit der Miet-Lösung können professionelle Gebäudereiniger Spitzen ausgleichen, wenn ein großer Auftrag ansteht.

Saisonale Tätigkeiten – wie etwa Laubkehren – können ein guter Grund für die Miete von Maschinen sein.

VERFÜGBARE GERÄTE 
 

• Scheuersaugmaschine   BR 35/12 bis B 250 R I

• Trockeneisreiniger    IB 7/40 Adv bis IB 15/120

• Rolltreppenreiniger   BR 47/35 Esc bis BR 45/10 Esc

• Teppichreinigungsautomaten BRC 45/45 C  
    bis CV 60/2 RS Bp Pack

• Kehrsaugmaschinen   KM 90/60 R Bp Pack Adv  
    bis  KM 125/130 Bp Pack

• Wasserspender   WPD Range

• Hochdruckreiniger   HDS 8/18-4 CX  
    bis HDS 17/20 De Tr1 

• Kommunalfahrzeuge   MIC 34 bis MC 130 und MIC 84 

www.intersignal.at

LED Kennleuchte Serie ISBL-2000

Technische Daten

Lichtmodul: 12 x 3 Watt Hochleistungs-CREE LEDs

Betriebsspannung: 12-24 Volt

Montagearten:

3-Punkt Schraubmontage

DIN Rohrmontage

Magnetmontage mit Stecker

Haubenfarbe: Transparent oder in Farbe Gelb, Blau, Rot

Abmessungen: Höhe 17 x Dm 17,2 cm

NEU: DUALCOLOR  umschaltbarblau/gelb

Ideal für Nutzfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge aller Art - beste Lichtleistung 

durch CREE LEDs mit Ausstreuung nach der ECE-R65 Regelung.
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BROCK

Großkehrmaschine VS4 – kompakt und saugstark

Um enge Straßen und Plätze in Kommunen 
und Städten zu reinigen, bietet BROCK eine 
Lösung: die kompakte, saugstarken VS4, 
welche auf einem FUSO-Fahrgestell auf-
gebaut wird und über ein Behältervolumen 
von vier Kubikmeter Schmutz- und 750 Liter 
Wassertank verfügt.
 
Mit viel Power und durch die hohe Saug-
leistung kehrt sie gründlich und rein, wie 

Lässt sich ganzjährig einsetzen: 
die neue Kehrmaschine VS4 von 
BROCK.

Nach dem Kehreinsatz ist im Herbst der Vier-Kubikmeter-
Schmutzbehälter voll.

eine der BROCK-Groß-
kehrmaschinen. Emis-
sionsarme Antriebskon-
zepte, welche die strengen 
Richtlinien mit Leichtig-
keit erfüllen, sorgen dafür, 
dass Anwender mit dieser 
Maschine auch in Zukunft 
„sauber“ unterwegs sind.
Noch mehr bietet die fle-
xible Zusatzausstattung: 

Zusätzliche Besen, Wasserhochdruck eine 
Laubsaugeinrichtung als Hochentleerung und 
viele weitere Optionen stehen für die VS4 zur 
Verfügung. Außerdem ist sie ganzjährig nutz-
bar – Ob Sommer- oder Winterdienst, die VS4 
lässt sich rund ums Jahr als Wechselsystem 
einsetzen. Und zwar im Sommer als Kehrma-
schine und im Winter als Salzstreuer. W 
 
www.brock-kehrtechnik.de

www.intersignal.at

LED Kennleuchte Serie ISBL-2000

Technische Daten

Lichtmodul: 12 x 3 Watt Hochleistungs-CREE LEDs

Betriebsspannung: 12-24 Volt

Montagearten:

3-Punkt Schraubmontage

DIN Rohrmontage

Magnetmontage mit Stecker

Haubenfarbe: Transparent oder in Farbe Gelb, Blau, Rot

Abmessungen: Höhe 17 x Dm 17,2 cm

NEU: DUALCOLOR  umschaltbarblau/gelb

Ideal für Nutzfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge aller Art - beste Lichtleistung 

durch CREE LEDs mit Ausstreuung nach der ECE-R65 Regelung.

Kehrmaschinen



MB CRUSHER: 

Produktpalette hat Sieben und Separieren revolutioniert 

MB Crusher ist mit seiner Produktpalette 
Spezialist für das Sieben und Separieren 
von unterschiedlichsten Materialien. 
Jedes Anbaugerät hat seinen individuellen 
Nutzen. Die beiden Baureihen (Sieblöffel 
MB-S und der neueste Schaufelseparator 
MB-HDS) sind ebenfalls in sich einzig-
artig, jedoch können sie sich während des 
Arbeitsprozesses perfekt ergänzen.  

Siebloffel MB-S sind für mittlere und grö-
ße Projekte geeignet, in denen Leistung 
und Produktivität für die Aussortierung 
unterschiedlicher Volumen erforderlich 
sind. Lediglich eine Person kann den 
Bagger in eine Siebstation verwandeln. 
Die exklusive und innovative kegelförmi-
ge Form des Korbes wurde entwickelt, um 
die Leistungen der Stundenproduktion zu 
erhöhen und um das gesammelte Material 
ohne Abfälle zu sieben. Über auswechsel-
bare modulare Maschen, mit verschie-
denen Bohrungen je nach Bedürfnis und 
einfach montierbar, verfügen die Sieblöf-
fel MB, um den verschiedenen Material-

abmessungen entgegenzukommen. Von 
der Rückgewinnung von Schnittgut für 
Grabensand bis zum Sieben von Eisen-
werkstoffen, bietet der MB-S Sieblöffel 
eine hervorragende Produktion und die 
Möglichkeit, recycelte Werkstoffe wieder-
zuverwenden. 
 Die neue Baureihe MB-HDS siebt und 
zerkleinert Bauschutt, Asphalt, Kohle, 
organisches Material, Holz, Rinde und 
Leichtkunststoff und macht sie sofort 
wiederverwendbar. Wenn nötig, kann 
man jederzeit einfach und schnell von 
einem Material zum anderen wechseln: Es 
besteht nämlich die Möglichkeit, die Wel-
len direkt am Standort und ohne Gefahr 
zu wechseln. Dieses patentierte System 
hält die rotierenden Lagerungen in der 
richtigen Position, die Wellen lassen sich 
leicht herausziehen und neu positionie-
ren, die Winkeleinstellung ist bereits aus-
gerichtet. Für die Unternehmen bedeutet 
dies, den Standort ständig in Betrieb zu 
haben, wiederverwendbares oder wieder-
verkäufliches Qualitätsmaterial zu er-

halten und Transport-, Entsorgungs- und 
Wartungskosten einzusparen. Entwickelt 
mit der MB Crusher-Konstruktionsphilo-
sophie zur Reduzierung von Abfällen und 
zur Verbesserung der Rentabilität des 
Standorts, ist auch die neueste Maschine 
ein „Juwel“ des Unternehmens: Das Herz-
stück des neuen Schaufelseparators MB-
HDS ist die vereinfachte Anpassungsfä-
higkeit an die unterschiedlichen Arbeiten 
und Materialarten. Ein echtes Ass im 

MB Crusher ist mit seiner Produktpalette Spezialist für das Sie-
ben und Separieren von unterschiedlichsten Materialien. Jedes 
Anbaugerät hat seinen individuellen Nutzen.
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Ärmel für alle, die mit verschiedenen Arten von Ausschuss 
umgehen müssen, die sich nun schnell als wiederverwendbar 
und als Einkommensquelle herausstellen. Diese neue Genera-
tion an Schaufelseparator ist ein Multifunktionssystem auf 
Basis von vier Modellen für Bagger bis 24 Tonnen und Radla-
der bis zwölf Tonnen und mit vier verschiedenen Wellen-Kits. 
Alle MB-HDS verfügen über ein zentralisiertes Schmiersys-
tem sowie automatische Hydraulikstoßdämpfer. Hierdurch 
sind Motor, Getriebe und Trägergerät perfekt geschützt. Bei 
folgenden Anwendungsbereichen spielen die Produkte ihre 
Stärke aus: Recycling, Kanal- und Tiefbau, Materialbewe-
gung und -sortierung, industrielle Umgebungen, Umwelt-
sanierung, Feinsieben oder Zertrümmerung von Asphalt. W

www.mbcrusher.com

Großes Bild, linke Seite:   
Herzstück des neuen Schaufelseparators MB-HDS ist die vereinfachte  
Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Arbeiten und Materialarten. 
 
Abb. rechts:  
Diese neue Generation an Schaufelseparator ist ein Multifunktionssystem auf  
Basis von vier Modellen für Bagger bis 24 Tonnen und Radlader bis zwölf Tonnen. 
 
Die neue Baureihe MB-HDS siebt und zerkleinert Bauschutt, Asphalt, Kohle, organisches 
Material, Holz, Rinde und Leichtkunststoff und macht sie sofort wiederverwendbar.  
(Abb. darunter)
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AVANT

Multifunktionslader hinter den Kulissen des Berg Zoos Halle

Als Besucher des Zoos sieht man 
selten hinter die Kulissen. Es arbeiten 
dort sehr viele Menschen mit Leiden-
schaft, um uns Besuchern und den 
Tieren ein angenehmes Klima zu bie-
ten. Da steckt viel Engagement drin. In 
vielen Zoos in Deutschland sind auch 
AVANT Multifunktionslader im Ein-
satz: mit Verbrennungsmotoren aber 
auch emissionsfrei mit e-Motoren. 
Fütterung, Entmistung und Wegepfle-
ge, Reinigung, Heckenschneiden – das 
sind nur eine Handvoll Anwendungs-
bereiche im Zoo, wo die Multifunk-
tionslader von AVANT eine große Hilfe 
sind. Bei der Fachtagung ZOOGrün im 
Berg Zoo Halle waren Fachbesucher 
aus verschiedenen Zoos vor Ort und 
hatten auch die Chance, die Vielfältig-
keit des AVANT im Einsatz zu bestau-
nen.

„Als ob die Dinger für den Zoo ge-
baut worden sind“, ist Hans Hof-
mann, Leiter Zooservice, mit der 
Leistung der AVANT Multifunkti-
onslader rundherum zufrieden. Vor 
zwei Jahren war es soweit, dass der 
alte Hoflader den Geist aufgab und 
ein adäquater Ersatz hermusste. Das 
schnelle Wechseln der Anbaugeräte 
und die Multifunktionalität durch 
über 200 verschiedene Anbaugeräte 

ließen die Wahl am 
Ende auf die kleinen 
grünen Kraftpakete 
‚Made in Finnland‘ 
fallen und haben die 
Zoomitarbeiter nicht 
enttäuscht. „Unsere 
Mitarbeiter sind sehr 
daran interessiert, 
die AVANTs gut zu 
pflegen und richtig 
zu warten. Das ist 
für mich ein klares 
Zeichen für die große 
Zufriedenheit mit den 
Maschinen“, erklärt 
Hofmann und führt 
aus, dass es fast nichts 

gäbe, was mit dem 745 und dem rein elekt-
rischen e5 nicht erledigt werden könnte.

In vielen Zoos in Deutschland, wie 
dem Berg Zoo Halle, sind auch 
AVANT Multifunktionslader im 
Einsatz.

Besonders stolz ist der Zoo auf den sehr leisen und emissionsfreien 
AVANT e5, mit dem unter anderem auch geschlossene Gehege ge-
reinigt werden können, ohne die Tiere zu sehr zu stören.

AVANT als „Lastenesel“ 
Die gesamte Logistik vom Futter für die 
Tiere, Lebensmittel und Materialien für die 
Besucher-Gastronomie bis hin zum anfal-
lenden Müll und Mist wird mit den beiden 
Multifunktionsladern bewerkstelligt. Durch 
ihre kompakte Bauweise und den permanen-
ten Vierradantrieb eignen sie sich perfekt 
für die Fahrt auf den schmalen und oft auch 
sehr steilen Wegen und machen selbst im 
Winter bei Schnee nicht Halt. Mittlerweile 
sind bereits sieben Containerschaufeln und 
eine Palettengabel mit Seitenhub für den 
Transport jeglicher Güter im Einsatz. Dank 
der Hubkraft von 1,4 t, hat der 745 auch mit 
schweren Lasten, wie großen Steinen für die 

Gestaltung der Freigehege, keine Schwie-
rigkeiten. Um die Flächen in den Tier-
gehegen zu ebnen, wird die Umkehrfräse 
mit nur wenigen Handgriffen gekoppelt. 
„Die einfache Bedienbarkeit war uns be-
sonders wichtig. Wir wechseln die Anbau-
geräte je nach Bedarf im Handumdrehen 
und sparen im Arbeitsalltag so richtig 
viel Zeit“, erläutert der gelernte Tierpfle-
ger Hofmann. Im Anschluss daran kann 
dann die Reinigung der Besucherwege 
mit Hilfe der Kehrmaschine in Angriff ge-
nommen werde – alles mit einem AVANT 
und den dazugehörigen Anbaugeräten.

e5 besonders tierfreundlich 
Besonders stolz ist der Zoo auf den sehr 
leisen und emissionsfreien AVANT e5, mit 
dem unter anderem auch geschlossene 
Gehege gereinigt werden können, ohne 
die Tiere zu sehr zu stören. „Man darf 
besonders bei Tieren nicht unterschät-
zen, wie wichtig es ist, diese durch den 
Einsatz von Maschinen möglichst wenig 
zu stören. Mit dem e5 haben wir da ein 
perfektes Gerät gefunden“, ist auch Zoo-
Direktor Dr. Dennis Müller zufrieden mit 
der Umstellung auf AVANT und empfand 
es als besonderes Privileg, die Maschinen 
im Vorfeld zunächst zwei Wochen kosten-
los testen zu dürfen. „Mit Philipp Dahlke 
von dt-mobilien haben wir einen wirklich 
sehr guten Vertriebspartner in der Nähe 
und auch das Leihen von Anbaugeräten, 
die vielleicht nur einmalig gebraucht 
werden, ist kein Problem“, betont Müller. 
Erst kürzlich wurde für das Gärtnerteam 
ein Holzhäcksler angeschafft, der vor 
dem anstehenden Grünschnitt genau zur 
richtigen Zeit das „AVANT-System“, wie 
Müller es nennt, erweitert. 
 Die Instandhaltung und Renovierung 
des im Jahr 1901 auf dem 130 Meter hohen 
Reilsberg angelegten Zoos ist Dank der 
grünen Multifunktionslader, die im 
November auf der Agritechnica in Halle 
6 zu finden sind, in jedem Fall gesichert. 
Auch der AVANT-Außendienstmitarbeiter 
Oliver Bonn war sich sicher: „Ein wunder-
schöner Zoo, der das perfekte Einsatzge-
biet für unsere Multifunktionslader ist.“

www.avanttecno.de
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OILQUICK & ENGCON

Vertiefte Kooperation bei Schnellwechselsystemen

OilQuick und Engcon sind zwei weltbekann-
te Akteure: OilQuick ist nach eigenen Aus-
sagen weltweit führend in der Herstellung 
vollhydraulischer Schnellwechselsysteme, 
und Engcon ist – ebenfalls nach eigenen 
Aussagen – weltweit führender Anbieter 
von Tiltrotatoren und Zubehör für Bagger. 
Nun haben beide beschlossen, ihre Zusam-
menarbeit zu vertiefen. 

Im „Beide Unternehmen arbeiten schon 
seit langer Zeit gut zusammen, aber jetzt 
wollen wir noch einen Schritt weiterge-
hen. Entweder macht man es wie manche 
Marktbegleiter und kopiert die Produkte, 
oder man arbeitet gemeinsam am nächsten 
Erfolg“, sagt Henrik Sonerud, Geschäfts-
führer der OilQuick AB. „Engcon und 
OilQuick ergänzen einander ausgezeich-
net, und wir sind überzeugt, dass wir mit 

Engcon inside: Vor allem im deutschsprachigen Raum wollen OilQuick  
und Engcon Marktanteile erobern.

OTPIMAS

Die Platten scheinen zu schweben

Der Optimas Vacu-Mobil Allrounder macht 
das Verlegen von Bordsteinen, Gehwegplat-
ten, Pflastersteinen usw. kinderleicht - die 
Maschine ist nur 920 mm breit - kann 140 
kg bis zu 3 m weit heben und verlegen - kein 
Kraftaufwand

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge wird 
der Straßenzug Sander Damm bis Binnen-
feldredder saniert. Dafür müssen etwa 
7.600 m² Feinplanung angelegt, Bordsteine 
gesetzt und Gehwegplatten neu verlegt 
werden. Den Auftrag führt die NSP-Bau 
GmbH aus Hamburg aus. Im Einsatz hierbei 
ist der Optimas Vacu-Mobil Allrounder. Er 
ist ein kleines, aber sehr kräftiges Arbeits-
gerät, das mit seiner Vakuumtechnik 
das Verlegen von schweren Beton- und 
Natursteinelementen im wahrsten Sinne 
des Wortes federleicht macht. Bis zu 140 kg 
schwere Elemente können quasi schwe-
relos exakt und wirtschaftlich verlegt 
werden.  
 
Kleine, aber starke Maschine 
Der Vacu-Mobil Allrounder bewegt sich auf 
zwei Kettenlaufwerken. Er wird angetrie-
ben von einem 13,6 PS/9,6 kW Benzinmotor, 
der auch das Vakuum für den Ausleger-
arm erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist der 
Vacu-Mobil Allrounder sehr leistungsstark. 
Er passt mit einer Breite von nur 920 mm 
in wirklich extrem schmale Lücken oder 
Durchfahrten. Gerade bei kleinen Baustel-
len oder in sehr engen, räumlich begrenzten 
Höfen oder Straßenverkehrssituationen 

kommt diese Schmalheit sehr vorteilhaft 
zur Geltung. Der sichere Stand während 
des Verlegens wird noch durch vier hyd-
raulisch steuerbare Abstützfüße verbes-
sert. Der knickbare Auslegerarm hat eine 
Reichweite von 3 m bei einem Schwenk-
bereich von 360°. Das sind beste Voraus-
setzungen, um die notwendigen Platten 
oder Mauersteine problemlos einzubauen. 

Eine neue Dimension 
Hier in Hamburg werden Hochborde 
mit etwa 110 kg Gewicht und 7 cm starke 
Pflasterplatten ohne Fase in verschiedenen 
Größen verlegt. „Für uns ist der Vacu-Mobil 
Allrounder eine große Arbeitserleichte-
rung. Ähnlich wie unsere anderen Optimas 
Maschinen, die wir nutzen. Er ist nicht 
nur sehr wirtschaftlich, sondern vor allen 
Dingen entlastet er unsere Mitarbeiter auch 
von der schweren körperlichen Verleger-
arbeit. Zudem sind wir deutlich schneller 
als früher. Als Beispiel kann man sagen, 
dass wir von den schweren Hochborden 
früher etwa 60 m pro Tag verlegen konn-

ten. Heute, mit dem Vacu-Mobil Allrounder 
von Optimas, sind es etwa 200-250 m. Das 
ist eine völlig neue Dimension“, sagt Mirco 
Pingel, Geschäftsführer der NSP-Bau GmbH. 

Arbeit ist leichter und wirtschaftlicher 
Die Firma wurde 2014 von Pingel gegründet. 
Mittlerweile arbeiten etwa zehn Leute in 
dem Unternehmen. Steinsetzer- und Pflas-
terarbeiten aller Art sind ihr Spezialgebiet. 
Die Optimas Maschinen – dabei geht es um 
eine Verlegemaschine T 22, ein Vacu-Pal-
let-Mobil und ein Vacu-Mobil Allrounder 
- erleichtern die Arbeit deutlich. Wenn man 
den Fachleuten beim Verlegen zuschaut, so 
hat man nach einiger Zeit nicht mehr das 
Gefühl, das hier Betonplatten mit einem 
Gewicht von 40 bis 60 kg verlegt werden. Es 
sieht eher so aus, als würden diese Schwer-
gewichte schwerelos an den richtigen Platz 
gelegt werden. Zumal hochkant stehen-
de Platten angesaugt und mittels eines 
Gelenks automatisch in die waagrechte 
Position gleiten. Für unterschiedliche 
Steinoberflächen bietet Optimas auch 
unterschiedliche Saugplatten an. Mit einem 
einfachen Wechselsystem lassen sich die 
Saugplatten schnell austauschen. Das gilt 
für alle Art von Material wie Bordsteine, 
Beton- und Waschbetonplatten, Naturstei-
ne, Groß- und Tankstellenpflaster, Rinnen-
platten Mauersteine usw. Dadurch kann 
man den Vacu-Mobil Allrounder von Opti-
mas für sehr viele Aufgaben einsetzen. W 

www.otpimas.de

Der Optimas Vacu-Mobil Allrounder macht die Verlegearbei-
ten von schweren Platten, Hochborden und vielem mehr leicht 
und schnell.
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dieser Zusammenarbeit unsere führende 
Stellung in den Bereichen vollhydraulische 
Schnellwechselsysteme und Tiltrotatoren 
stärken und ausbauen können“, kom-
mentiert Stig Engström, Eigentümer und 
Gründer der Engcon AB, die Kooperation.

OilQuick erweitert Angebot an Tiltrotatoren 
Durch die Zusammenarbeit mit Engcon er-
weitert OilQuick sein Tiltrotator-Angebot 
um einen weiteren Hersteller. „Dabei möch-
te ich unbedingt betonen, dass auch in Zu-
kunft Tiltrotatoren von anderen Herstel-
lern erhältlich sein werden“, sagt Henrik 
Sonerud. Dank dieser neuen Kooperation 
kann OilQuick zusammen mit den Produk-
ten von Engcon Tiltrotatoren mit dem OQ-
Schnellwechselsystem anbieten. Die Serie 
ist im typischen OiLQuick-Grau gehalten 
und wird unter der Marke und dem Namen 
von OilQuick verkauft. Um auf ihren Ur-
sprung hinzuweisen, werden die Produkte 
mit „Engcon Inside“ gekennzeichnet. 
Sowohl OilQuick als auch Engcon profi-
tierten von der Zusammenarbeit erheblich. 
Insbesondere unterstützten sie sich gegen-

Abb. rechts oben:  
Bei der Übergabe anwesend 
waren (v.l.): Wolfgang Heinz, 
Siegfried Springer, Walter Klein, 
Thomas Steiner, Marc Lotterer 
und Kevin Patka. 
 
Anfang November dieses Jahres 
wurde an das Landratsamt Reut-
lingen, Abteilung Kreis-Straßen-
bauamt, ein neuer Ladekran von 
der HMF Ladekrane & Hydraulik 
GmbH, aufgebaut auf einem 
MAN 18.360, übergeben. (Abb. 
darunter)

seitig beim Wachstum auf unterschied-
lichen geografischen Märkten, sind sich 
die Firmen-Chefs sicher. Engcon sei extrem 
stark in Nordeuropa – hier sehe OilQuick 
natürlich eine Chance, große Stückzahlen 
an Tiltrotatoren mit OilQuick-Technologie 
zu verkaufen. Eine Nachfrage nach dieser 
Kombination bestehe schon lange, ist der 
Pressmitteilung im Weiten zu entnehmen. 

Großes Wachstumspotenzial  
OilQuick hat seinen stärksten Markt 
im deutschsprachigen Raum. Allein im 
vergangenen Jahr wurden mehr als 3.500 
Schnellwechsler gefertigt. Die Wachstums-
chancen für die Tiltrotatoren von Engcon 
seien also enorm. Schon lange habe Engcon 
eine Umsatzsteigerung in Deutschland und 
im restlichen Europa ins Auge gefasst. Es 
entstehe nun eine intensive Zusammen-
arbeit zwischen dem Geschäftsführer von 
OilQuick Deutschland, Franz Schauer, und 
dem Deutschlandchef von Engcon, Martin 
Engström (Sohn von Stig Engström). Ziel 
sei es, für den deutschsprachigen Raum ein 
perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden 

und der Händler abgestimmtes Tiltrotator-
Programm zu entwickeln. Hierzu gehörten 
auch die von der BG-Bau auf der bauma 
ausgezeichneten Sicherheitslösungen – die 
Sichtanzeige MRL und die neue Fallsiche-
rung. Die gängisten Tiltrotatorgrößen mit 
den OilQuick-Modellen OQ65 und OQ70/55 
seien bereits lieferbar. OilQuick Deutsch-
land beziehe Anfang des kommenden Jah-
res neue Geschäftsräume. Dort entstehe 
auch ein Kompetenzzentrum für Tiltrota-
tor-Anwendungen sowie ein vollautomati-
sches Ersatzteillager.W 

www.oilquick.com
www.engcon.com

HMF

Landratsamt Reutlingen setzt auf Ladekran mit Standsicherheitssystem

Anfang November dieses Jahres ist an 
das Landratsamt Reutlingen, Abteilung 
Kreis-Straßenbauamt, ein neuer Ladekran 
von der HMF Ladekrane & Hydraulik GmbH, 
aufgebaut auf einem MAN 18.360, überge-
ben worden. Der Allrad-Lkw von MAN ist mit 
einer Winterdienstausstattung und einem 
Kipper mit Ladekranvorbereitung ausgerüs-
tet. Komplettiert wurde das Fahrzeug mit 
einem 11 mt HMF-Kran aus Bietigheim-Bis-
singen, der deutschen Niederlassung des 
dänischen Ladekranherstellers HMF.

Die kompakte Bauweise in Verbindung 
mit einer präzisen Funkfernsteuerung 
garantiert schnelles und sicheres Arbei-
ten bei der Straßenunterhaltung – auf 
und neben der Fahrbahn. Die Schlauch-
führung im Armsystem hat den ein-
leuchtenden Vorteil, dass die Schläuche 
zu 100 Prozent geschützt sind. Und dass 
der Bediener dadurch größere Freiheit für 
anspruchsvolle Aufgaben erhält, z.B. bei 
Baum- und Gehölzarbeiten oder auch in 
Bereichen, wo wenig Platz vorhanden ist. 

Das patentierte einzigartige EVS-Standsi-
cherheitssystem gewährt zudem fort-
laufende Standsicherheit ohne Rücksicht 
auf die Abstützweite. Das EVS überwacht 
dabei die Standsicherheit und verhindert 
Bewegungen, die dazu führen, dass das 
Fahrzeug instabil wird. Der Arbeitsbe-
reich des Krans wird außerdem erheblich 
erweitert, wenn sich eine Last auf der 
Pritsche befindet. W 

www.hmf.dk 
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APZ 1003 

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

APZ 1003

APZ 531

APZ 531 

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

www.hansa-maschinenbau.de

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

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

IHR EXPERTE  
FÜR KOMMUNALFAHRZEUGE  

UND FRIEDHOFSBAGGER

Sprechen Sie uns an – wir beraten 
Sie gerne!
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JCB

Vollelektrischer Minibagger ackert acht Stunden – bei voller Leistung

Der britische Baumaschinenhersteller JCB 
stößt bei elektrisch angetriebenen Maschi-
nen in die Führungsspitze der Branche vor. 
Der kürzlich vorgestellte 19C-1 E-TEC ist mit 
modernster Batterien-Technologie ausge-
stattet, hält spielend leicht eine achtstün-
dige Arbeitsschicht durch und bringt dabei 
die gleiche Leistung wie eine dieselgetriebe-
ne Maschine. Nahezu geräuschlos tritt der 
erste vollelektrische Minibagger von JCB 
auf, und er arbeitet abgasfrei.

Erfüllt den Nachfrage-Trend 
Der Minibagger 19C-1 E-TECH des Her-
stellers JCB passt perfekt zum Nachfra-
ge-Trend nach emissionsfreien Bauma-
schinen, der in nahezu allen entwickelten 
Industrieländern beobachtet wird. Die 
Maschine ist der erste vollelektrische Mini-
bagger, der bei JCB vom Band läuft. Das 
1,9-Tonnen-Modell arbeitet komplett ohne 
Abgas-Emissionen und hat mit sieben Dezi-
bel (dB) eine sehr geringe Lärmbelastung, 
bringt jedoch die gleiche Leistung wie die 
konventionelle Vergleichsmaschine. Dies 
hat JCB durch Kooperation mit den füh-
renden Autobauern erreicht: Er ist mit der 
modernsten Lithium-Ionen-Batterietech-
nik ausgerüstet, die die globale Automobil-
industrie derzeit bietet.  
 Wahlweise ist der Minibagger mit 
drei oder vier Lithium-Ionen-Batterien 
ausgestattet; jede kann bis zu fünf kWh 
an elektrischer Energie speichern. Die 
Gesamtspeicherkapazität reicht für einen 
achtstündigen Arbeitstag aus, sodass die 
Maschine auf quasi allen Baustellen ohne 
Einschränkungen zum Einsatz kommen 
kann. Nachts lassen sich die Maschi-
nen-Akkus bequem über das integrierte 
Bordladegeräte bei 230 Volt aufladen. Beim 
Laden über ein externes Modul mit 415 Volt 
verkürzt sich die nötige Zeit für eine Kom-
plettladung gar auf zwei beziehungsweise 
2,5 Stunden – abhängig von der Anzahl der 
verbauten Batterien. Die Batterien sind so 
konzipiert, dass ihre Lebensdauer der Nut-
zungsdauer des Minibaggers entspricht.  
 Der emissionsfreie und nahezu ge-
räuschlose Betrieb macht den 19C-1 E-TEC 
zur idealen Maschine für Tunnelbauein-
sätze sowie für Arbeiten in Gebäuden. 
Auch in lärmsensiblen Bereichen, wie im 
Umfeld von Schulen und Krankenhäu-

sern, kann er voll auftrumpfen. Für den 
Antrieb des bewährten, bedarfsgeregelten 
Hydrauliksystems von Bosch Rexroth 
liefert der hocheffiziente Elektromotor 
schnell das notwendige Drehmoment. 
Über einen Zweikreis-Hydraulik-Zusatz-
kreislauf, der bis zu 32 Liter pro Minute 
Leistung bereitstellt, verfügt das Hyd-
rauliksystem. Mit diesen Leistungsmerk-
malen kann der vollelektrische JCB-Mi-
nibagger in jedem Augenblick richtig 
zupacken. Selbst Anbaugeräte mit einem 
sehr hohen Leistungsbedarf, wie Hyd-
raulikhämmer und hydraulische Boden-
siebe, treibt die Maschine kraftvoll an.

Power im Einsatz mit Anbaugeräten 
Elektronik und Hydraulik der Maschine 
arbeiten hocheffizient zusammen, was 
reibungslose und präzise Arbeitsabläufe 
ermöglicht. Aufgrund der ausgewogenen 
Kombination aus Hydraulik und Elekt-
ronik kommt der Bagger mit einem klein 
dimensionierten Hydraulikkühler und 
einem kleinen, thermostatisch geregelten 
Elektrolüfter, anstelle des konventionellen 
Motorkühlers aus. Dies trägt zu einem 
niedrigeren Geräuschpegel und einer 
längeren Lebensdauer der Batterie bei, 
wodurch die Life-Cycle-Cost der Maschi-
ne deutlich sinken. Da zudem tägliche 
Kontrollen von Kühlmittel- und Motoröl-
stand entfallen, ist die Maschine schneller 
arbeitsbereit als ihr Diesel-Pendant. Das 
heißt, in einer achtstündigen Arbeits-

schicht kann die Maschine länger arbeiten 
als die konventionelle Vergleichsmaschine. 
Über drei Betriebsarten, die der Bediener 
mit einem Drehknopf anwählt, verfügt die 
Maschine. In der Einstellung „niedrig“ läuft 
der Elektromotor mit 1.200 U/min, in der 
Einstellung „allgemein“ mit 1.600 U/min, 
und im Modus „hoch“ dreht der Motor mit 
1.800 U/min. Zusätzlich gibt es einen „Auto 
Kick Up“-Modus mit 2.300 U/min für das 
schnelle Verfahren der Maschine zwischen 
Einsatzorten. Der 19C-1E hat den gleichen 
verstellbaren Unterwagen und wird mit 
den gleichen Grabausrüstungen angeboten 
wie das Dieselmodell und bietet mit dem 
längeren 1.344-mm-Stiel eine Grabtiefe von 
bis zu 2.891 mm.  
 Zunächst ist der Minibagger mit einem 
ROPS/TOPS- und FOGS-zertifizierten 
Schutzdach erhältlich. Da der Elektrobag-
ger auf der Premium-Spezifikation 19C-1 
basiert, sind proportionale Kippschalter 
für Zusatzkreisfunktionen und Ausleger-
versatz vorhanden. Zur Premiumausstat-
tung gehört außerdem ein Folienschalter-
feld rechts neben dem Bediener für alle 
weiteren Bedienfunktionen. Die Kraft-
stoffvorratsanzeige weicht hier einer be-
quem ablesbaren Ladezustandsanzeige. W
 
www.jcb.de

Wahlweise ist der Minibagger mit drei oder vier Lithium-
Ionen-Batterien ausgestattet; jede kann bis zu fünf kWh an 
elektrischer Energie speichern. Die Gesamtspeicherkapazität 
reicht für einen achtstündigen Arbeitstag aus.
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MECALAC

Neuentwicklung der Einrollwalze MBR71

Im Jahr 2017 erwarb Mecalac das Terex- 
Werk im englischen Coventry, einer Pro- 
duktionsstätte für Baggerlader, Baustel-
lenkipper und Verdichtungsgeräte. Mit 
seiner Kompetenz in Sachen Konstruktion 
und Innovation sorgt der Baumaschinen-
hersteller für eine kontinuierliche Verbes-
serung seiner Produkte. So auch bei der 
Einrollenwalze MBR71, die mit zahlreichen 
technischen Neuerungen zur Verbesserung 
von Bedienkomfort, Sicherheit und Leis-
tung ausgestattet wurde.

Beim neuen MBR71 wurde der Riemen-
antrieb durch ein hydrostatisches System 
ersetzt. Dadurch ist die Maschine flexibler 
und einfacher zu bedienen. So konnte auch 
die Breite der Einrollenwalze reduziert 
werden, um so nah wie möglich an einer 
Mauer entlang zu arbeiten. Das Fassungs-
vermögen des Wassertanks wurde auf 
27 Liter erhöht und die Motorleistung 

erreicht nun 7,3 kW. Diese Neuentwicklun-
gen reduzieren den Wartungsaufwand und 
verbessern gleichzeitig den Bedienkomfort 
und die Leistung des Verdichters erheblich. 
Bei der Entwicklung und Verbesserung 
seiner Produkte ist Mecalac systematisch 
bestrebt, die Sicherheit des Bedieners zu 
maximieren. Beim MBR71 wurden alle Be-
dienelemente auf den Handhebel 
verlagert, um so eine sicherere 
und ergonomischere Bedienung 
zu gewährleisten. Die neue hyd-
raulische Handbremse wird bei 
Druckverlust aktiviert und sorgt 
zudem für mehr Fahrsicherheit. 
Der speziell für die Verdichtung 
von Asphalt- und Granulatschich-
ten entwickelte MBR71 eignet sich 
hervorragend für Einsätze bei 
der Instandhaltung von Straßen, 
Fuß- und Radwegen, Spielplät-
zen sowie für den Landschaftsbau ganz 

allgemein. Sein bewährtes Design sorgt 
für eine optimale Gewichtsverteilung und 
garantiert erstklassige Wendigkeit auf 
engstem Raum, was ihn zum unverzichtba-
ren Helfer auf vielen Baustellen macht. W
 
www.mecalac.com

Die Einrollenwalze MBR71 von Mecalac.  
(Foto: Sémaphore)
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ROTOTILT

Hohes Optimierungstempo – überarbeiteter R3 und neuer Asphaltschneider

Nachdem Rototilt im Frühjahr seine über-
arbeiteten Schwenkrotatoren R4, R5, R6 
und R8 präsentiert hatte, ist die Technik 
mit den R3-Modellen jetzt auch für Bagger 
von 6 bis 12 t erhältlich. Außerdem hat der 
schwedische Hersteller sein Anbaugeräte-
programm um effiziente Asphaltschneider 
erweitert.

Die Produktoptimierungen sind auf großes 
Kundeninteresse gestoßen, wie viele 
Gespräche auf den diesjährigen Messen 
zeigten. „Unser beharrliches Engagement 
für die Wünsche der Kunden ist der Grund 
dafür, dass wir Produkte ständig weiter-
entwickeln und verbessern. Es ist einfach 
toll, innerhalb so kurzer Zeit gleich mehrere 
Optimierungen präsentieren zu können“, 
erklärt Produktmanager Sven-Roger 
Ekström. Integrierte Schmierkanäle in der 
Antriebswelle sorgen nun für eine bessere 
Schmierung und verlängern die Lebensdau-

er der Schwenkrotatoren. Darüber hinaus 
hat Rototilt für die Komponenten des 
Schneckengetriebes strengere Fertigungs-
toleranzen und eine optimierte Geometrie 
eingeführt, wodurch der Lauf ruhiger wird 
und weniger Reibung entsteht. Die Umset-
zung des Sensors für die Rototilt Positio-
ning Solution (RPS) vom Hydraulikmotor 
an die Stirnseite führt zu einer erhöhten 
Präzision bei der Ablesung der Absolutwer-
te für die Baggersteuerung. Die optimierten 
R3-Modelle sind ab sofort verfügbar. 

Die neuen 
Asphaltschnei-

der von Rototilt 
eignen sich ideal 

für Kabel- und 
Rohrverlegungs-

arbeiten.  
(Foto: Rototilt)

Effizienter Asphaltschneider 
Mit der Erweiterung seines Anbaugeräte-
programms um eine Reihe effizienter 
Asphaltschneider stärkt Rototilt seine 
Position als Systemlieferant für den 
Bausektor. Die Asphaltschneider eignen 
sich ideal für Kabel- und Rohrverlegungs-
arbeiten. Die Modelle sind für genauestes 
Schneiden konzipiert, um hohe Zusatz-
kosten und Ressourcenverschwendung 
durch unnötig entfernten Asphalt zu ver-
meiden. Zusätzlich ermöglicht die leichte 
Bauweise ein präzises Schneiden an 
Rasenflächen. Ein Schließkeil an der Wel-
le erleichtert das Wechseln des Schneidra-
des. Die Verschleißteile aus Qualitätsstahl 
der Härte HB500 gewährleisten eine lange 
Lebensdauer. Erhältlich sind die Rototilt-
Asphaltschneider in den drei Größen S45, 
S50 und S60. W 

www.rototilt.de

YANMAR

Neuer Midi-Bagger ViO80-2PB – viel mehr als kompakt

Der ViO80-2PB, ein neuer Midi-Bagger aus 
dem Hause Yanmar, erbringt die Leistung 
einer großen Maschine und verfügt über die 
Vorteile eines Kompaktbaggers. Konzipiert 
für effektives Arbeiten auf unterschied-
lichsten Baustellen kombiniert er Leistung, 
Vielseitigkeit, Komfort und Verlässlichkeit. 
Mit dieser Maschine unterstreicht Yanmar 
erneut seine Position als einer der führen-
den Hersteller im Kompaktmaschinen-Seg-
ment.

Der Acht-Tonnen-Midi-Bagger zeichnet sich 
durch einen Verstellausleger mit neuarti-
gem Design aus. Das zusätzliche Gelenk des 
Auslegers verbessert die Manövrierbarkeit 
und die Präzision bei der Positionierung 
von Lasten, denn er kann schneller an-
gehoben und langsamer abgesenkt werden. 
Im oberen Teil des Auslegers befindet sich 
ein Monozylinder, was zu einer Verringe-
rung des Eigengewichts des Baggers und 
erhöhter Stabilität führt. Mit seiner sehr 
schlanken Struktur bietet der Ausleger 

außerdem eine der besten Sichten aller 
Bagger auf dem Markt. Für effizientes 
und präzises Arbeiten bei Dunkelheit ist 
der ViO80-2PB standardmäßig mit drei 
LED-Leuchten im Ausleger und an der 
Vorderseite der Kabine ausgestattet. Die 
LED-Technologie sorgt für starkes Licht bei 
reduziertem Energieverbrauch und erhöht 
dadurch die Lebensdauer der Batterie.

Elektronische Kraftstoffeinspritzung –  
saubere Verbrennung 
Eine weitere Neuheit ist die Motorisie-
rung: Der ViO80-2PB ist mit dem Yanmar 
4TNV98C-WBV1-Motor ausgestattet, 55,6 
PS stark und versehen mit einer Direkt-
einspritzanlage mit Common-Rail-Sys-
tem. Die Kraftstoffeinspritzung wird 
von einer elektronischen Kontrollein-
heit gesteuert und angepasst, wodurch 
eine saubere Verbrennung und optimale 
Funktionsbedingungen des Motors ge-
währleistet werden. Die gekühlte Abgas-
rückführung und der Dieselpartikelfilter 
reduzieren stark die Stickoxide sowie die 
Schadstoffemission. Die EU-Abgasvor-
schriften werden erfüllt. Standardmäßig 
ist der ViO80-2PB mit einer Leerlaufauto-
matik und Eco-Modus ausgestattet. 
 Der Bediener steht stets im Mittelpunkt 
der Konstruktionsinitiativen von Yanmar. 
So bietet das „Universal Design“-Konzept 
eine ergonomische Umgebung, ein außer-
gewöhnliches Sicherheitsniveau sowie 

Vereint die Leistung einer großen Maschine mit den Vorteilen 
eines Kompaktbaggers: der ViO80-2PB von Yanmar.
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exzellente Sichtverhältnisse. Die Bauform 
der Kabine gewährt einen 360-Grad-Rund-
umblick. Dies verbessert den Arbeitsschutz 
auf der Baustelle und ermöglicht effizien-
teres Arbeiten. Der luftgefederte Fahrersitz 
hat viele Einstellmöglichkeiten, mit denen 
der Bediener seine optimale Sitzposition 
finden kann. Das Armaturenbrett wurde 
ebenso überarbeitet wie die Armlehne, der 
Fußraum und der Kabineneinstieg vergrö-
ßert – all dies sorgt für mehr Komfort für 
den Bediener. 
 Mit dem ViO80-2PB finden sich im 
Sortiment von Yanmar in der Kategorie 
Midi-Bagger jetzt sieben Modelle für alle 
Anwendungsbereiche. Ob Hochbau, Land-
schaftsbau, Erdbau, Nivellierung, Abbruch 
oder Straßenbau, es findet sich für jeden 
Nutzer die für seinen Bedarf geeignete 
Maschine. W 

www.yanmarconstruction.de

Er zeichnet sich  
durch einen  
Verstellausleger  
mit einzigartigem 
Design aus..

Eine FUSION-Hochvoltverteilung (wie hier die 
FUSION800) ermöglicht unter anderem mittels 
Kurzschlussbügel die Freischaltung eines Fahr-
zeugs oder Maschine gemäß den Vorgaben für 

Hochvoltsysteme.  
 

Abb. kleines Bild, unten: 
 

FUSION800 kommt im Elektrobagger ZE85  
zum Einsatz.  (Fotos: SUNCAR HK AG)

SUNCAR HK

Entwicklung modularer Hochvoltverteilsysteme

Die neu entwickelten FUSION-Hochvolt-
verteilsysteme bis 800 Volt beweisen ihre 
Sicherheit und Robustheit im europaweiten 
Einsatz in Elektrobaggern und Gepäck-
schleppern.

In jedem Elektrofahrzeug wird die Batterie 
an verschiedene Verbraucher und Erzeuger 
angeschlossen. Diese Funktion übernimmt 
eine Hochvoltverteilung, welche alle ein-
zelnen Komponenten und Verbindungen 
vor einer Überlastung schützt. 
 Die Firma SUNCAR HK AG bringt für 
die Elektrifizierung von Maschinen und 
Fahrzeugen das Hochvoltverteilsystem 
FUSION auf den Markt. Die bereits in ganz 
Europa im Einsatz stehenden Systeme wer-
den hiermit auch für Dritte verfügbar. Mit 
dem Hochvoltverteilsystem lassen sich die 
Hauptkomponenten Batterie, Ladegerät, 
Inverter, Motor und optional das Schnell-
ladesystem verbinden. Dabei werden alle 
Ein- und Ausgänge an beiden Polen abgesi-
chert (Plus- und Minuspol).  

 Typische Anwen-
dungen sind elektri-
fizierte Maschinen und 
Fahrzeuge mit erhöhten 
Ansprüchen an die Robust-
heit und Sicherheit, wie beispielsweise 
Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und 
Kommunalfahrzeuge. Es sind ab dem 
vierten Quartal 2019 zwei Standardlösun-
gen, die FUSION450 und FUSION800 mit 
den Systemspannungen 450 und 800 Volt 
erhältlich. Eine FUSION-Hochvoltver-
teilung ermöglicht unter anderem mittels 
Kurzschlussbügel die Freischaltung eines 
Fahrzeugs oder Maschine gemäß den 
Vorgaben für Hochvoltsysteme. Auch 
Nebenaggregate wie Heizung/Klima und 
DCDC-Spannungswandler können via 
FUSION-Hochvoltverteilsystem ver-
bunden werden. Die FUSION800 umfasst 
zusätzlich eine Isolationsüberwachung. 
Das System ist nach aktuellen Bauma-
schinen-Normen ausgelegt. Die FUSION-
Hochvoltsysteme haben sich bereits im 

Markt bewährt, so kommt die FUSION450 
beispielsweise im Gepäckschlepper ‚SHER-
PA E‘ von GOLDHOFER zum Einsatz und 
die FUSION800 im Elektrobagger ZE85. 
Ferner bietet die SUNCAR HK AG auch ein 
DC-Schnellladesystem und ein Remote 
System für das Flottenmanagement an. W
 
www.suncar-hk.com 
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HYUNDAI

Mikrobagger HX10A – klein, wendig und standfest

Der neue HX10A von Hyundai ist der ideale 
Kleinstbagger für Einsätze auf engen Bau-
stellen oder Arbeiten in Innenräumen. Er 
rundet die HX-Kettenbagger-Range ab, die 
von einer bis 90 Tonnen Einsatzgewicht 
reicht. Mit der Einführung des HX10A ist Hy-
undai erstmals auf dem Mikrobaggermarkt 
vertreten. Dank seiner geringen Breite lässt 
er sich problemlos auf Tandemanhängern, 
gezogen von einem Pkw, transportieren. 
Er passt durch schmale Türen, was den 
Betrieb im Gebäudeinneren vereinfacht. 
Der Monoblock-Ausleger ist schwenkbar, 
sodass der HX10A Grabarbeiten an einer 
Wand entlang ausführen kann – Stichwort 
Kanal- und Leitungsbau. Dies ist besonders 
auf engen Baustellen nützlich, wenn ein 
Positionswechsel schwierig werden kann. 
Mit seinem Betriebsgewicht von 1.000 kg 
und seinen großen Hub- und Losbrechkräf-
ten eignet sich der Ein-Tonnen-Minibagger 
für GaLaBau, für Baustellen in Wohngebie-
ten und für den Einsatz in Innenbereichen. 

Serienmäßig ist der HX10A mit Hydrau-
likhammerleitungen ausgerüstet. Der 
zweiteilige, klappbare ROPS-Bügel (Roll 
Over Protection System) ermöglicht 
das Durchfahren von Standardtüren. 
An der Oberseite ist der Ausleger-
zylinder montiert. Dadurch werden 
mögliche Beschädigungen verhindert. 
Planierarbeiten über die gesamte Fahr-
werksbreite ermöglichen der in der 
Breite verstellbare und für Stabilität 
sorgende Unterwagen sowie bei Bedarf 
auch das ausklappbare Räumschild. 

Doppelantriebskonzept  
für emissionsfreien Betrieb 
Neben dem vorhandenen Yanmar-Die-
selmotor kann der Mikrobagger optio-
nal bei gleichen Leistungsmerkmalen 
elektrisch und somit emissionsfrei 
betrieben werden. Hierzu dient ein 
externes Elektro-Hydraulikaggregat, 
das mit dem Bagger verbunden wird. 

Technische Daten 
 
• Parameter  HX10A 

• Motor Yanmar  3 TNV70 

• Leistung (Netto)  9,9 kW/13,3 PS) 

• Betriebsgewicht  1032 bis 1087 kg  

• Maschinenbreite/

 Fahrwerksbreite   730 mm/700–860 mm 

• Max. Grabtiefe  1766 mm 

• Max. Arbeitsbereich  3092 mm 

• Heckschwenkradius  747 mm 

• Losbrechkraft am Löffel (ISO)  8,9 kN 

• Reißkraft am Löffelstiel (ISO)  4,5 kN  

www.hyundai.eu

Der rund 1.000 kg leichte Hyundai HX10A eignet sich perfekt 
für den Garten- und Landschaftsbau, gerade weil er auch durch 
engste Baueinfahrten zum Einsatzort gelangen kann.

Abb. links: 
 
Alexandre Birot, Spac-Maschinist, testet den 
Volvo ECR25 Electric auf dem Golfplatz 
Saint-Nom-la Bretèche bei Paris. 
 
Abb. darunter: 
 
Die Batterien speichern genügend Energie, 
um die Maschine über acht Stunden hinweg 
bei typischen Anwendungen mit Strom zu ver-
sorgen. Danach schließt Alexandre Birot die 
Maschine zum Aufladen an.

VOLVO

Lieferung der ersten ECR25 Electric 

Den ersten elektrischen Kompaktbagger 
Volvo ECR25 Electric hat das französische 
Bauunternehmen Spac, Teil der Colas-
Gruppe, für einen Kundentest jüngst in 
Empfang genommen. Nach der Vorstellung 
des ersten elektrischen Kompaktbaggers 
auf der bauma, wurde die Maschine nun zu 
einem Kundentest ausgeliefert. Um Gräben 
auf dem etwas außerhalb von Paris gele-
genen Golfplatz Saint-Nom-la Bretèche zu 
ziehen, nutzt Spac den 2,5 Tonnen schwe-
ren Bagger. Mit null Abgasemissionen und 
einem nahezu geräuschlosen Betrieb ist 
der Volvo ECR25 Electric perfekt für solche 
Umgebungen geeignet.

„Es ist spannend für uns, diese Maschine 
auf der Baustelle eines Kunden in der 
Praxis zu erleben“, sagt Elodie Guyot, 
Projektmanagerin für Elektro-Kompakt-
bagger bei Volvo Construction Equipment 
(Volvo CE). „Der Einsatzort liegt in einer 
sehr ruhigen und friedlichen Gegend, in 

der die Bewohner wollen, dass diese Ruhe 
und Friedlichkeit respektiert wird. Daher 
ist es wichtig, eine Maschine zu haben, 
die diesem Bedürfnis Rechnung trägt.“

Kaum Lärmbelastung – „wir reden ganz normal“ 
Benjamin Silvent, Bauleiter bei Spac, 
erklärt: „Für Anwohner und Städte im All-
gemeinen macht es unsere Baustellen viel 
erträglicher, weil es die Kohlendioxidemissi-
onen und die Lärmbelastung begrenzt.“ Ale-
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Spac-Bauleiter, Benjamin Silvent, und Elodie Guyot, Projekt-
leiterin für Elektro-Kompaktbagger bei Volvo CE, vor dem Volvo 
ECR25 Electric.

xandre Birot, Maschinist bei Spac, ergänzt: 
„Wenn wir mit unserem Kollegen im Graben 
sprechen, müssen wir nicht schreien, wir 
reden ganz normal und er kann alles hören. 
Bei einem herkömmlichen Bagger müssen 
wir zuerst den Motor abschalten, damit er 
uns verstehen kann. Wenn wir den ganzen 
Tag in einem Graben verbringen, würde der 
Kollege zudem im Normalfall viele Dämpfe 
einatmen. Das hat mit dem emissionsfrei-
en Elektrobagger nun auch ein Ende.“ Der 
Volvo ECR25 Electric ersetzt mit dem mit 
48-Volt-Lithium-Ionen-Batterien betrie-
benen Elektromotor den herkömmlichen 
Verbrennungsmotor. Der Elektromotor 

treibt die Hydraulik zum Bewegen der 
Maschine und der Anbaugeräte an. Die 
Batterien speichern genügend Energie, um 
die Maschine über acht Stunden hinweg bei 
typischen Anwendungen, wie etwa bei Ver-
sorgungsarbeiten, mit Strom zu versorgen. 
Ein bordeigenes Ladegerät ermöglicht das 
Laden über Nacht über eine normale Haus-
haltssteckdose. Eine Schnell-Ladeoption, 
die einen leistungsfähigeren Netzzugang 
erfordert, wird ebenfalls verfügbar sein. 
Von Mitte 2020 an wird die Maschine in 
ausgewählten Märkten erhältlich sein. W
 
www.volvoce.de

KINSHOFER

Effizient und sicher: Schnellwechselsysteme

Auf einer Baustelle sind Effizienz, Sicher-
heit und Schnelligkeit gleichermaßen 
gefragt. Erstklassiges und innovatives 
Werkzeug spielt dabei eine zunehmend 
größere Rolle. 

Schnellwechsler für Bagger-Anbaugeräte 
Der Kunde muss bei seiner Kaufentschei-
dung mehrere Dinge berücksichtigen: seine 
gewünschten Anwendungen, hydraulische 
oder mechanische Konfiguration, Sicher-
heitsanforderungen und weitere Kriterien 
wie die Optionen Schwenkbarkeit und 
vollhydraulischer Betrieb. Die meisten 
Hersteller bieten Schnellwechsler in zwei 
Konfigurationen an: hydraulisch oder mecha-
nisch. Ein mechanischer (oder manueller) 
Schnellwechsler hat folgende Vorteile: 
geringere Kosten, weniger Bauteile und ein 
geringeres Gesamtgewicht. Bequemer und 
sicherer: der hydraulische Schnellwechsler. 
Funktionaler Wechsel je nach Anforderung 
Als globales Unternehmen weiß KINSHOFER, 
dass sich Kunden in verschiedenen Regionen 
an bestimmte Bauarten und Eigenschaften 
von Schnellwechslern gewöhnt haben. Wäh-
rend das Unternehmen versucht, Designs zu 
verbessern, um Dinge wie höhere Produktivi-
tät und vor allem Sicherheit anzubieten, hat 
es auch Verständnis dafür, dass die Kunden 
über vorhandene Inventare verfügen, mit 
denen KINSHOFER seine Lösungen kompati-
bel gestalten muss.  
 
SYSTEM S-LOCK  
Das System S-Lock wurde konzipiert, um 
voll kompatibel mit den international weit 
verbreiteten S-Standard-Adaptionen zu 

sein. Neben einer mechanischen Über-Tot-
punkt-Verriegelung verfügen die S-Lock 
Schnellwechsler noch über eine zusätzliche 
Verriegelung der Aufnahmewelle, wodurch 
ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet 
werden kann.  
 
SYSTEM L-LOCK  
Das System L-Lock wurde konzipiert, um 
voll kompatibel mit den auf den deutschspra-
chigen Märkten weit verbreiteten Lehnhoff-
Adaptionen zu sein: So können Kunden ihre 
bereits vorhandenen Baggeranbaugeräte 
problemlos aufnehmen.  
 
SYSTEM Q-LOCK  
Das System Q-Lock ist voll kompatibel mit 
den international weit verbreiteten OilQuick-
Adaptionen. Eine spezielle mechanische 
Über-Totpunkt-Verriegelung sorgt hierbei für 
eine sichere Verriegelung, ohne mit den Venti-
len an den OQ-Adaptern zu kollidieren. 

KINSHOFER bietet als Global Player ver-
schiedene Schnellwechsel-Systeme an: L-Lock 

(Lehnhoff-kompatibel), S-Lock (Nordic S-kom-
patibel), Q-Lock (OilQuick-kompatibel), D-Lock 

(Pin-to-Pin) und D-Lock SmartFlow  
(Pin-to-Pin, vollhydraulisch). 

 
SYSTEM D-LOCK  
Das System D-Lock ist kompatibel 
mit den meisten Pin-to-Pin-Adaptio-
nen oder Direktanbauaufnahmen. 
Für maximale Sicherheit verfügt das 
System, neben seiner hydraulischen 
Hauptverriegelung, über mechanische 

Zusatzverriegelungen der Aufnahmewelle 
sowie der Verriegelungswelle. Der D-Lock 
Schnellwechsler gehört dadurch zu einem der 
sichersten Schnellwechselsysteme der Welt.  
 
SYSTEM D-LOCK SMARTFLOW  
Das System D-Lock SmartFlow wurde 
konzipiert, um aus dem hydraulischen D-
Lock Schnellwechsler ein vollhydraulisches 
Schnellwechselsystem zu kreieren. Der 
SmartFlow Ventilblock am D-Lock Schnell-
wechsler verfügt neben seinen durchfluss-
optimierten Hydraulikkupplungen über 
eine spezielle Verriegelungsfunktion, welche 
dafür sorgt, dass keine hydraulischen Spreiz-
kräfte auf das D-Lock Schnellwechselsystem 
übertragen werden. In seinem Bereich ist der 
D-Lock SmartFlow top. Ihn gibt es als KHM-D 
mit hydraulischem und vollhydraulischem 
Kupplungssystem. Für all diese Schnell-
wechsler gilt: Sicherheit und Qualität haben 
bei KINSHOFER absoluten Vorrang. W 
 
www.kinshofer.com 
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Zum Biberfest 2019 hat der oberösterrei-
chische Hackerspezialist Eschlböck An-
fang September seine Kunden aus ganz 
Europa nach Oberösterreich eingeladen. 
Mehr als 1.100 Fachbesucher aus über 17 
Ländern konnten sich über die neuesten 
Entwicklungen rund um den Hackermarkt 
informieren. Drei neue Hacker-Modelle 
wurden erstmals dem interessierten 
Fachpublikum präsentiert.  

Freitagnachmittag, Feierabend – in 
nur einer Minute ist das Arbeitsge-
rät verladen und abfahrbereit. Klingt 
zu gut, um wahr zu sein? GreenMech 
überrascht mit seinen ausdauernden 
Häckslermodellen selbst versierte Land-
schaftspfleger. Für jedes Gelände und 
jede Zugmaschine gibt es ein passendes 
Modell, das obendrein mit intelligenter 
Ausstattung überzeugt. In der Entwick-
lung denkt GreenMech konsequent vom 
Anwender aus und sorgt für jeden Ein-
satzbereich vor. Dies zeigt sich an zahl-
reichen Profi-Features, die Anwendern 
die Arbeit entscheidend erleichtern. 
 
Biber 7 – ein Klassiker neu überarbeitet
Die Neuheitenvorstellung begann mit 
der Geschichte eines Klassikers aus der 
großen Produktreihe von Eschlböck. 
1992 brachte Eschlböck einen robusten 
Trommelhacker mit neuem, offenem 
Hackrotor mit Namen Biber 7 auf den 
Markt. Über 1.300 Biber 7 wurden seit 
damals verkauft. Der neue Biber 7 wurde 
zwischenzeitlich komplett überarbeitet 
und mit einem neuen Hackrotor sowie 
mit der neuen Steuerung Smart Cont-

rol ausgestattet. Aufgrund eines neuen 
Einzugsbereichs und den modernsten 
Sicherheitseinrichtungen in Sachen 
Handbeschickung, besticht er durch Ro-
bustheit und einfache Handhabung.

Biber 60 – Einstieg in professionelle  
Biomasseaufbereitung
Biber 60 ist die neue Einsteigermaschi-
ne für Unternehmer in der Biomasse-
zerkleinerung. Ein Hacker mit Kranbe-
schickung, kompakt und ideal für die 
große Anzahl der mittleren und kleinen 
Heizanlagen und Verbraucher. Biber 60 
erzeugt perfektes, exaktes Hackgut bis 
zu einem Ast- bzw. Holzdurchmesser 
von 40 cm. Wie das Schwestermodell Bi-
ber 7 ist die neue Baureihe Biber 60 mit 
dem neuen Q7-Hackrotor und 650 cm 
Rotordurchmesser mit acht Klingen und 
neuer Messersicherung ausgestattet. 
 
Biber 110 VICAN – neues  
Flaggschiff von Eschlböck
Der neue, erstmals vorgestellte Biber 110 
VICAN erhält seine Leistung durch den 
750 PS starken VOLVO-Lkw-Motor. Die 
von Eschlböck entwickelte Kraftüber-
tragung der Biber Powertruck-Technik 
ermöglicht die hohe Leistungsüber-
tragung bei gleichzeitig geringstem 
Kraftstoffverbrauch. Über ein einstufi-
ges, neu entwickeltes Getriebe wird der 
Hacker angetrieben, das von Eschlböck 
zwischen Lkw-Motor und Lkw-Schalt-
getriebe eingebaut wird. Die Kraft 
wird direkt dem Hacker zur Verfügung 
gestellt. Das spart Kraftstoff und das 
Schaltgetriebe wird geschont. Der neue 
Biber 110 überzeugte das internatio-
nale Fachpublikum mit einer Einzugs-

Aufmacherbild: 
 
Beim Biberfest beeindruckte vor allem das neue Eschlböck-Flaggschiff, der Biber 110 VICAN.

ESCHLBÖCK

Drei neue Hacker beim Biberfest

FORST-NEWS
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öffnung von 122 x 95 cm, mit dem neuen Z-Rotor und vor 
allem auch aufgrund seiner komfortablen Arbeitsruhe beim 
Hacken und dem stückigen Grobhackgut. W 
 
www.eschlboeck.at

Fortsetzung Artikel ESCHLBÖCK:  "Drei neue Hacker beim Biberfest"

Verkaufsschlager Biber 7 wurde zwischenzeitlich komplett überarbeitet und mit einem neuen 
Hackrotor sowie mit der neuen Steuerung Smart Control ausgestattet. (Abb. rechts)

GREENMECH

GreenMech Deutschland entfesselt mit 
dem neuen Anhängerhäcksler EVO 165 
ein wildes Biest im Maschinenpark: Mit 
erhöhtem Durchsatz und noch mehr Biss 
wird der dauerhungrige Häcksler garan-
tiert bei jedem Baumpfleger hierzulande 
auf dem Wunschzettel stehen. 

Massig, aggressiv und gewaltig – bei der 
Einführung des neuen EVO 165 geizt 
GreenMech nicht mit adrenalingeschwän-
gerten Worten. Sieht man sich die Kenn-
werte der Maschine an, versteht man 
schnell, warum das so sein muss: Bei einer 
Länge von dreieinhalb Metern und 1,50 
Metern Breite ist der EVO 165 recht kom-
pakt, bringt dabei aber eine ganze Tonne 
auf die Waage. Dass dieses Biest so schnell 
nichts umwirft, ist klar. Denn er ist für 
die ganz harten Jobs konzipiert: Für 
Stämme und Sträucher bis 16 Zentimeter, 
und das im Dauerlauf. Baumdienstleister 
und die Baumpflegetrupps der Städte und 
Kommunen schaffen so in einem Ruck 
den Schnitt von Tagen weg.  
Ausschlagen war einmal: Die horizontalen 
Walzen packen auf voller Breite ganze 
Jungbäume und verarbeiten sie in Sekun-
den zu Holzhackschnitzeln. Die massive 
Hackscheibe alleine wiegt schon 100 
Kilogramm und bringt damit eine Wucht 
auf, der sich kein Stamm entziehen kann. 
Durch einen ausgeklügelten Kniff in der 
Konstruktion hat sich das Auswurfver-
halten optimiert: Die Späne schießen jetzt 
noch weiter aus dem um 280 Grad drehba-
ren Auswurfrohr. Damit sind die Tage vo-

Der EVO 165 ergänzt als kraftvoller Anhängerhäcksler das 
GreenMech-Programm.

EVO-lution am Häckslermarkt: bissiges, neues Biest 

rüber, an denen 
rund um den 
Pritschenwagen 
endlos nach-
gekehrt werden 
musste.  
In Kombination 
mit der einzig-
artigen Disc-
Messer-Tech-
nologie sowie 
einer zentralen 
Abschmier-
bank für die 
wichtigsten 
Schmierpunkte 
des Hackers, 
ergibt sich 
ein sehr wartungsarmes Arbeiten. Die 
transparenten Hydrauliköl- und Kraft-
stoff-Tanks machen die Füllstände auf 
einen Blick ersichtlich und vermeiden böse 
Überraschungen beim Einsatz. Maschinen-
verleiher können schon einmal Platz auf 
ihren Stellhöfen schaffen: In Sachen Be-
dienerfreundlichkeit zeigt EVO sich ganz 
zahm. Die Häckslersteuerung sitzt oben 
am Einzugstrichter, um die Bedienung der 
Maschine zentral zu steuern und so einen 
höheren Arbeitskomfort zu gewährleis-
ten. Links und rechts des Einzugstisches 
befindet sich die Walzensteuerung. Ein 
Druck auf die gelbe Taste fährt den Motor 
auf Arbeitsgeschwindigkeit hoch, bezie-
hungsweise wieder zurück in den Leerlauf. 
Über das serienmäßig eingebaute Mengen-
regelventil kann die Geschwindigkeit der 
Einzugswalzen stufenlos eingestellt und 

die Größe der Hackschnitzel bestimmt 
werden. EVO 165 ist in zwei Versionen, 
als Diesel oder Benziner erhältlich. 
Sowohl der 25-PS-Kubota-Diesel als 
auch der 37-PS-Vanguard-Motor von 
Briggs & Stratton entsprechen der 
neuesten EU-Abgasstufe 5 für Arbeits-
maschinen. Mit dem bewährten No-
Stress-System und dem umlaufenden 
Sicherheitsbügel passt der EVO 165 
obendrein gut auf seinen Bediener 
auf. Ein Schall-Leistungspegel von 
114 dB ist zwar kein leises Schnurren, 
macht das neue Flaggschiff aber tat-
sächlich zum leisesten Häcksler am 
Markt – eben ein echter GreenMech. W 
 
www.greenmech.de
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Kleines Bild oben: Bei der LKW-Hubarbeitsbühne 230VT von Dinolift sind die modernen Bedienelemente auf dem neuesten Stand der Technik. | Großes Bild: Eine Reichweite von 15 Metern ist bei 
der Lkw-Hubarbeitsbühne 230VT von Dinolift locker drin. 

HEMATEC

Die VT Serie von Dinolift – Arbeitsbühnen auf 3,5 t Fahrgestell 

Der finnische Hersteller Dinolift ist im 
Segment der LKW-Hubarbeitsbühnen 
auf 3,5 t Fahrgestell angekommen. 
Die Speerspitze bildet dabei der 
230VT. Von der Neuentwicklung 
aus eigenem Hause konnten nach 
Händlerangaben bereits Stückzahlen 
im mittleren zweistelligen Bereich 
abgesetzt werden und das innerhalb 
weniger Monate. Bei Dinolift – die bis-
her vor allem für Premium-Anhänger-
Arbeitsbühnen bekannt waren – ist 
man davon wenig überrascht. Um 
sich im neuen Wettbewerbsumfeld 
behaupten zu können, hat man sich 
bei der Konstruktion des VT viel Zeit 
genommen. Sowohl Grundrahmen 
als auch Teleskopaufbau wurden 
komplett neu entwickelt, um das 
Maximum aus dem Material heraus-
zuholen.  

Im Hause der Firma HEMATEC, die seit 20 
Jahren den Vertrieb der Dinolift Produkte 
in Deutschland übernimmt, freut man 
sich sehr, mit dem 230VT ein Produkt 
zu haben, mit dem man insbesondere in 
Sachen Leistung, Ausstattung und Benut-
zerfreundlichkeit überzeugen kann. Das 
Kundenfeedback war bisher sehr positiv. 
Neben den allgemeinen Leistungsdaten 
schätzt man insbesondere die Aufstellau-
tomatik und die Home-&Memoryfunktion, 
welche einen effizienten und reibungs-
losen Arbeitsablauf unterstützen. Zudem 
machen die zugängliche Steuerung und 
die geringen Ausfallraten die Maschine 
auch für Vermieter zum attraktiven Um-
satzträger. W 

 
www.hematec-arbeitsbuehnen.de 
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AVV

RÖSLER

„Weg von der Leiter“ – sicheres Arbeiten mit Arbeitsbühnen 

miniDaTs – einfache und korrekte Datenerfassung 

Zunehmend wichtiger wird das Thema Arbeits-
sicherheit: Um Arbeitsunfällen präventiv 
entgegenzuwirken, werden die Vorgaben zum 
richtigen Umgang mit Arbeits- und Betriebsmit-
teln stetig verschärft. Die neue Leiterverordnung 
schreibt beispielsweise vor, dass Leitern jeder 
Art ab einer Höhe von mehr als drei Metern nur 
noch mit Traverse für gewerbliche Einsätze be-
nutzt werden dürfen.

Gigalift nutzt seit Jahrzehnten Rösler 
miniDaT. Eine einfache Datenerfassung 
ist die Basis für eine korrekte Abrechnung. 
Wirtschaftlich lohnt sich das Verfahren.

„Genial einfach und damit für unseren 
Bedarf genau die richtigen Datenerfas-
sungsgeräte sind die miniDaTs von Rösler“, 
sagt Inga Köppen, Prokuristin der Gigalift 
Vermietungs-GmbH. Gigalift wurde 
1991 gegründet, ist gewachsen und hat 
mittlerweile sechs Standorte in Mecklen-

burg-Vorpommern (Rostock, Stralsund, 
Schwerin, Wismar, Neubrandenburg) und 
Brandenburg (Eberswalde). 30 Mitarbei-
ter sind für die Kunden da. Es werden 
alle Arten von Bühnen vermietet: Lkw, 
Arbeitsbühnen, Anhänger-, Scheren-, und 
Kettenbühnen sowie Teleskoplader mit 
möglichen Arbeitshöhen von sechs bis 42 
m. Insgesamt etwa 250 Maschinen laufen 
im Mietgeschäft. Dabei wird immer darauf 
geachtet, dass der Maschinenpark zum 
richtigen Zeitpunkt erneuert wird, damit 

dem Kunden technisch aktuelles Equip-
ment zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Eigener Fuhrpark für Maschinenauslieferung 
In den sechs Werkstätten von Gigalift 
wird für die Kunden Service und Repara-
tur geleistet, aber natürlich auch durch 
Werkstattwagen vor Ort, wenn dies 
notwendig ist. Zudem steht ein eigener 
Fuhrpark zur Verfügung, der auf schnells-
tem Wege die gewünschte Arbeitsbühne 
zum Kunden bringt. Die Kundschaft ist 

Eine sichere, effektive Alternative zu Leitern 
stellen Arbeitsbühnen dar, die speziell für 
den Einsatz in niedrigen Arbeitshöhen von 
bis zu fünf Metern (Low Level Access) konzi-
piert wurden. Neben höherem Standkomfort 
und der Möglichkeit, mit beiden Händen frei 
zu arbeiten, bieten Sie dem Anwender mehr 
Sicherheit und tragen wesentlich zur Vermei-
dung von schweren Sturzunfällen bei.  
Umweltfreundliche, handverschiebbare Mo-
delle, wie der Pecolift, Ecolift und Ixolift 400 
benötigen weder Öl, noch Strom, noch Batte-
rien. Sie eignen sich bestens für den Einsatz 
in Bereichen mit hohen Reinheitsanforderun-
gen. Die handverschiebbaren Arbeitsbühnen 
mit elektro-hydraulischem Hub, Nano und 
Power Tower, sind einfach in der Bedienung 
und erhöhen durch das elektrisch gesteuerte 
Heben und Senken die Arbeitsproduktivität.  
Nano SP Zero, Nano SP E, Nano SP Plus und 
1230 ES gehören zur Gruppe der selbstfah-
renden Arbeitsbühnen mit elektro-hydrauli-
schem Hub. Sie kombinieren die Einfachheit 
handverschiebbarer Arbeitsbühnen mit 

der Geschwindigkeit und höheren Produktivität 
selbstfahrender Bühnen. Gleichzeitig überzeu-
gen sie durch eine einfache Bedienung und große 
Arbeitsflächen auf den Plattformen.  
 
Auch für Neulinge leicht zu bedienen – Ixolift 500 
Die Produktneuheit aus dem Low Level Access-
Bereich – Ixolift 500 – bietet die 2-in-1 Lösung: 
Über einen Wahlhebel wird der Ixolift vom hand-
verschiebbaren in den selbstfahrenden Modus 
gebracht. Der Ixolift 500 ist einfach konzipiert und 
selbsterklärend im Gebrauch: auch für „Neulinge“ 
in der Arbeitsbühnenbedienung. Mit einer Arbeits-
höhe von 4,95 Metern und einem Eigengewicht von 
nur 320 kg überzeugt die kleine, kompakte Arbeits-
bühne an Einsatzorten mit begrenztem Platzange-
bot. Hinzukommend bietet das kompakte Design 
einen guten Rundumblick und ermöglicht somit 
das Passieren von genormten Türen, Aufzügen und 
schmalen Gängen. Ein besonderes Highlight ist der 
praktische USB-Anschluss am Steuerpult. Ab jetzt 
können jederzeit mit Smartphone-, Tablet- oder 
Laptop-unterstützte Tätigkeiten an Bord ausge-
führt werden ohne einen leeren Akku befürchten 
zu müssen. Jede Arbeitsumgebung stellt ganz 
besondere Anforderungen an die zum Einsatz kom-
mende Arbeitsbühne um sicher ganz nach oben 
zu kommen. Von 24. bis 27. September stehen die 
Fachleute der AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs- und 
Vermietungs GmbH, Schwäbisch Hall, auf der CMS 
in Berlin in Halle 2.2 am Stand 114 mit sach- und 
fachkundigen Informationen bereit. W 
 
www.avvgmbh.de

Abb. kleines Modell: 
 
Der Ixolift 500 ist einfach 
konzipiert und selbsterklä-
rend im Gebrauch: auch für 

„Neulinge“ in der Arbeits-
bühnenbedienung. Mit einer 
Arbeitshöhe von 4,95 Metern 
und einem Eigengewicht von 
nur 320 kg überzeugt die 
kleine, kompakte Arbeits-
bühne an Einsatzorten mit 
begrenztem Platzangebot. 
 
Großes Modell: 
 
 Die Produktneuheit aus dem 
Low Level Access-Bereich – 
Ixolift 500, hier ausgefahren.
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Paul Reipschläger, Technischer Leiter Gigalift Vermietungs-
GmbH, schätzt die Robustheit der miniDaT-Systeme.

vielfältig. Sie kommt aus allen Bereichen 
der Wirtschaft, darunter Hafenbetriebe, 
Brauereien, die Bauwirtschaft, Gebäude-
reiniger, Galabau, Straßenbauämter und 
so weiter. Man steht auf einer breiten 
Kundenbasis, zu der übrigens auch Privat-
kunden gehören. „Wir haben hier letztlich 
gute Erfahrungen gemacht und schließen 
diesen Kundenkreis nicht aus“, so Köppen. 
miniDaTs gehören wie selbstverständlich 
zur Ausrüstung der Arbeitsbühnen. „Die 
Rösler miniDaTs sind einfach einzubauen, 
was wir selbst machen. Vor allen Dingen 
sind sie sehr robust. Das Gleiche kann man 
auch von den Auslesegeräten sagen“, be-
richtet Paul Reipschläger, Technischer Lei-
ter von Gigalift. Ausgelesen wird händisch 
mit einem kleinen Lesegerät, das dazu auf 
das jeweilige miniDaT aufgesteckt wird. 

 
miniDaTs: robust und zuverlässig 
Die miniDaTs zeichnen die Arbeitsstunden 
auf, die eine vermietete Arbeitsbühne ge-
leistet hat. Das ist der korrekte Nachweis 
für die Abrechnung. Der Kunde wird, be-
vor er mietet, selbstverständlich darüber 
unterrichtet, dass eine Datenerfassung 
stattfindet und damit gleichzeitig eine 
absolut korrekte Abrechnung möglich ist. 
In den vielen Jahren, in denen die Rösler 
miniDaTs im Einsatz sind, hat sich gezeigt, 
dass diese Form des Mietnachweises auch 
wirtschaftlich eine gute Lösung ist. Man 
kann so völlig unkompliziert feststellen, 
ob eine Mehrnutzung stattgefunden hat, 
ob frei gemeldete Maschinen denn tat-
sächlich frei oder letztlich im Einsatz sind. 
Diese maschinell basierte Datenerfassung 
ist dann die gute Basis für klare Ansage 

und Abrechnung. „Die elektronische 
Datenerfassung mit dem Rösler miniDaT 
ist einfach, aber super. Und genau das, was 
wir für unser Mietgeschäft benötigen. 
Wir werden dies auch in Zukunft weiter 
nutzen“, resümiert Köppen.  W 
 
www.daTime.de
www.minidat.de

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

Arbeitsbühnen



KÜBLER PROTECTIQ

Topaktuelle PSA für riskante Arbeitseinsätze

Die neue persönliche Schutzausrüstung 
Kübler Protectiq bietet ihren Trägern zu-
verlässigen Schutz und außergewöhnlich 
hohen Tragkomfort in unterschiedlichen 
Gefahrensituationen. Gemeinsam mit An-
wendern, unter anderem aus der Energie-
branche, Automobilindustrie, Petrochemie 
und Instandhaltung, dem Masten- und 
Leitungsbau, sowie zusammen mit In-
dustriewäschereien entwickelt, geht der 
Leistungsumfang der Multinormlinie über 
die aktuellen Normenanforderungen weit 
hinaus.  

 
So erfüllt die nach IEC 61482-2 zertifizier-
te Bekleidung die Lichtbogenschutzklas-
sen APC 1 und APC 2. Die Norm schreibt 
die Schutzfunktion für die Vorderseite 
der Jacke und die Ärmel vor. Um einen 
360-Grad-Schutz zu erreichen, hat Kübler 
die Jacke der Klasse 2 komplett mit 
flammhemmendem Futter ausgestattet. 
Durch die besondere Konstruktion des 

zweilagigen Materials ist sie mit einem 
Flächengewicht von circa 470 g/m2 den-
noch eine der derzeit leichtesten Störlicht-
bogenjacken der Klasse 2.  
 
Zusammenspiel von Ergonomie 
und Schnittführung 
Kübler Protectiq entspricht außerdem den 
Anforderungen an Schutzkleidung mit 
Hitze- und Flammschutz (EN ISO 11612: 
2015 Code A1, B1, C1, D1, F1, E2), an Schwei-
ßerschutz (EN ISO 1161: 2015 Klasse 1-A1) 
sowie an die elektrostatische Ableitfähig-
keit gemäß EN 1149-5. Für ein ganz neues 
Tragegefühl sorgt das ausgefeilte Zu-
sammenspiel von ergonomischer Schnitt-
führung, geringem Warengewicht und 
innovativen Detaillösungen, wie dem extra 
breiten Bund bei Hose und Latzhose aus 
flammhemmendem, elastischem Mate-
rial. Diese „Flex Zone“ gewährleistet eine 
optimale Passform, viel Bewegungsfreiheit 
und in Kombination mit dem verlängerten 

Jackenrücken besten Schutz der Nieren-
partie selbst in gebeugter Haltung und 
bei Überkopfarbeiten. Auch die speziell 
gestalteten Bewegungsfalten im Jacken-
rücken, die vorgeformten Knie und die 
von unten leicht befüllbaren Knietaschen 
tragen dazu bei, dass sich die Träger in der 
Schutzkleidung nicht nur sicher, sondern 
auch wohl fühlen.  
Die Multinorm-Wetterjacke schützt 
Outdoor-Worker zusätzlich vor Nässe und 
Auskühlung gemäß EN 343: 2003 + A1:2007 
+ AC:2009, Klasse 3/3. Durch die direkte 
Verbindung von Klimamembran und 
Oberstoff (Direktlaminat) transportiert sie 
Wasserdampfmoleküle schnell nach außen 
und hält den Körper auch bei schwerer 
Arbeit trocken und warm. Der Oberstoff 
aus Ripstop vereint hohe Strapazierfähig-
keit mit angenehm weicher Haptik.  
Bei der Konstruktion der neuen Multi-
norm-PSA suchten die Designteams bei 
Kübler nach neuen Lösungen für eine 
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Abb. links: 
 
Die neue Persönliche Schutz-
ausrüstung von Kübler verbindet 
zuverlässigen Schutz mit äußerst 
angenehmen Trageeigenschaften.  
 
Abb. rechts: 
 
Zusätzlichen Schutz vor Nässe 
und Kälte bietet die Multinorm-
Wetterjacke. 

möglichst einfache Ver-
edelung.  
Das Ergebnis sind 
definierte Bereiche an 
Ärmeln, Brusttaschen 
sowie am Rücken, die 
normkonform veredelt 
werden dürfen – und 
das auch nachträglich 
ohne erneute Prüfung, 
weil sie die Schutzfunk-
tion in keiner Weise 
beeinträchtigen.  
Ebenso kann die Linie 
Kübler Protectiq auf 
Kundenwunsch mit Reflexstreifen an Hosenbeinen und Ärmeln versehen 
werden. Durch den Einsatz industriewäschetauglicher Materialien und die 
hochwertige Verarbeitung erfüllt Kübler Protectiq alle Voraussetzungen 
für die professionelle Textilpflege gemäß EN ISO 15797.  
Eine lange und zuverlässige Nutzung wird durch das ausgefeilte Smart-
Repair-Konzept von Kübler noch unterstützt. Es ermöglicht, stark strapa-
zierte Bekleidungsteile wie Taschen, Knietaschen oder Reißverschlüsse 
einzeln, schnell und einfach auszutauschen – wiederum ohne die übrige 

Bekleidungskonstruktion zu beeinflussen. Kübler 
Protectiq ist ab sofort in den Farben Marine-Anthra-
zit und Schwarz-Anthrazit erhältlich. Die Marktein-
führung der High-Vis-Variante von Kübler Protectiq 
folgt in Kürze. W 
 
 
www.kuebler.eu
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ELTEN

Beliebte „Wellmaxx“-Serie um weitere Modelle ergänzt

Sicherheitsschuhhersteller Elten er-
gänzt seine Serie „Wellmaxx“, die durch 
ihre Sohlentechnologie und komfortable 
Dämpfung bei Trägern sehr beliebt ist, stets 
um moderne Weiterentwicklungen. In der 
Zwischensohle der „Wellmaxx“-Modelle ist 
ein von BASF entwickelter Partikelschaum 
mit extrem rückfedernden Eigenschaften 
verbaut. Auch Modelle speziell für Damen 
und Berufsschuhe verfügen nun über diese 
enorme Dämpfung. Zu den weiteren Neu-
heiten zählen Modelle mit Sommermemb-
ran für besseren Wärmeausgleich und mit 
einer Stretch-Technologie, die ein einfaches 
Anziehen ermöglicht.

Abb. oben:
 Der ‚Leland GTX lime low‘ aus der ‚Wellmaxx‘-Rei-
he punktet mit optimaler Dämpfung, Atmungsaktivi-
tät und Flexibilität.  
Abb. links:
Leicht, widerstandsfähig und bequem: Der ‚Maddie 
grey Low ESD S1P‘ mit ‚Maxximo‘-Laufsohle sorgt 
für Schutz und Tragekomfort der Damenfüße. 

Wer im Beruf viel auf harten Böden ste-
hen, gehen oder knien muss, kennt die be-
sondere Belastung, die solche Arbeiten für 
Rücken, Füße, Hüfte und Knie darstellt. 
Das „Wellmaxx“-Konzept bietet die Lö-
sung zu diesem Problem, denn die Modelle 
zeichnen sich durch ihre effektive Dämp-
fung aus. Für die Laufsohlenkonstruktion 
wird als Sohlenkern das Material Infiner-
gy® von BASF verwendet. Es be-steht aus 
expandiertem thermoplastischem Poly-
urethan (E-TPU). Die Sohlentechnologie 
dämpft den Aufprall des Fußes besonders 
gut, Beschäftigte müssen beim Laufen 
weniger Kraft aufwenden. Für diejenigen, 
die im Job ständig auf den Beinen sind, ist 
dies eine spürbare Erleichterung. Denn 
selbst bei mehrstündigem Tragen ermü-
den die Füße nicht vorzeitig. Unterschied-

liche Arbeitsplätze bringen verschiedene 
Anforderungen an die Eigenschaften 
eines Sicherheitsschuhs mit sich. Deswe-
gen bietet Elten inzwischen Modelle mit 
unterschiedlichen „Wellmaxx“-Sohlen an. 
Dazu zählt etwa die „Wellmaxx L10“-Lauf-
sohle aus Polyurethan mit drei Millime-
tern Profiltiefe. Mit einer Profiltiefe von 
vier Millimetern wie beim „Lakers XXT“ 
beugen die „Wellmaxx Trainers“-Sohlen 
dem Stolpern, Rutschen und Stürzen vor, 

selbst auf glatten In-
dustrieböden. Auch mit 
der SRC zertifizierten 
„Maxximo“-Laufsohle 
aus TPU stehen Träger 
stets sicher – so auch 
mit dem „Maddox“: Das 
nach EN ISO 20345 
zertifizierte Modell ist 
in den Größen 40 bis 48 
als Schnürschuh oder 
Halbstiefel erhält-lich. 
Die blaue oder rote 
Laufsohle verleiht dem 
Fußschutz zudem ein 
auffälliges Design. 
Erhältlich als S1P- und 
als S3-Variante, gibt es 
den „Maddox“ inzwi-

schen in einer zweiten Weite, um so den 
unterschiedlichen Fußformen gerecht 
zu werden. Alle „Wellmaxx“-Laufsohlen 
sind bis 130 Grad Celsius hitze-, öl- und 
kraftstoffbeständig. 
 
Damenfuß im Fokus 
Die „Wellmaxx“-Reihe wurde auch um wei-
tere Damenmodelle ergänzt: So kommen 
auch Frauenfüße in den Genuss maxima-
ler Dämpfung und komfortablen Trage-
gefühls. Der Halbschuh „Maddie grey Low 
ESD S1P“ mit einer „Maxximo“-Laufsohle 
aus TPU verfügt über Obermaterialien 
aus Mikrofaser und Textilmaterial. Sie 
machen den Schuh leicht und gleichzei-
tig widerstandsfähig. Stahlkappe und 
metallfreie Durchtritthemmung schützen 
die Damenfüße vor Verletzungen bei der 
Arbeit. Der lederfreie und ESD-fähige 
Sicherheitsschuh ist in den Größen 35 bis 
42 erhältlich. Türkisblaue Elemente wie 
die Senkel runden das Schuhprofil ab.  
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WÜRTH

Alles sicher im Griff – Schnittschutz-Handschuhe nach ISO 13997

Gerade in metallhandwerklichen Betrieben besteht 
ohne geeignete Arbeitsschutzprodukte ein hohes Risiko 
für Schnittverletzungen, insbesondere an den Händen. 
Typische Situationen dafür sind der Umgang mit scharf-
kantigen Werkstücken wie etwa dünnen Blechen oder die 
Entstehung von Graten beispielsweise beim Sägen. Den 
einzig wirksamen Schutz gewährleisten spezielle Schnitt-
schutz-Handschuhe, wie sie Würth in einer großen Auswahl 
anbietet. Das Sortiment trägt allen Anforderungen der 
aktualisierten Normen EN 388 bzw. ISO 13997 Rechnung. 
Es umfasst aktuell 15 unterschiedliche Modelle in verschie-
denen Größen – vom feinfühligen Komfort-Handschuh bis 
hin zum extrem robusten Schnittschutz-Handschuh – und 

Schnittschutzhandschuhe von Würth verfügen 
– je nach Modell – über ein schnittfestes Trägerge-
webe aus Hochleistungsfasern. (Abb. oben links)

deckt somit alle praxisrele-
vanten Leistungsstufen der 
Level B bis F ab.

 
Hochleistungsfasern  
schützen vor Schnitten 
Steht ein maximales 
Tastempfinden beispiels-
weise bei Präzisions- und 
Feinmontagearbeiten 
im Vordergrund, ist der 
Schnittschutz-Hand-
schuh W-100 Level B die 
richtige Wahl. Er bietet bei 
leichten Anforderungen 
an Schnittschutz und 
mechanische Belastun-

gen eine ausreichende Sicherheit bei 
gleichzeitig hohem Tragekomfort. 
Dazu tragen sowohl das spezielle Trä-
gergestrick als auch die atmungsak-
tive PU-Beschichtung bei. Sind mehr 
Robustheit und gleichzeitig auch ein 
Schutz gegen Chemikalien gefordert, 
kommt der Schnittschutz-Handschuh 
Chemie W-310 Level D zum Einsatz. Er 
besitzt ein schnittfestes Trägergewebe 
aus Hochleistungsschnittschutz-
fasern, geschützt von einer flüssig-
keitsdichten Nitril-Beschichtung mit 

hoher Resistenz gegen Fette, Öle 
und Chemikalien. Um eine gute 
Griffsicherheit auch in feuch-
ten, nassen und öligen Arbeits-
bereichen zu gewährleisten, ist 
dieser Handschuh im Bereich 
der Handfläche extra aufgeraut. 
Für höchste Robustheit mit 
maximalem Schnittschutz und 
hoher Durchstichfestigkeit gegen 
Metallspäne steht der Schnitt-
schutz-Handschuh W-500 Level 
F. Dies wird unter anderem durch 
eine zusätzliche Verstärkung 
im Bereich der Daumenbeuge 
erreicht. Dank der Nitrilschaum-
Beschichtung ist zudem eine 
hohe Beständigkeit gegen Fette 
und Öle gewährleistet. Auf dieser 
Basis ist das Produkt ebenso für 
anspruchsvollste Anwendungen 
wie etwa dem Glashandling oder 
der Blechverarbeitung geeignet. W
 
 
www.wuerth.de

Sicherheitsschuhe schützen mit 
Schutzkappe und Durchtritthem-
mung vor den Verletzungsgefahren 
bei der Arbeit. Wer in seinem Beruf 
nicht zum Tragen von Sicherheits-
schuhen verpflichtet ist, muss nicht 
auf den Tragekomfort durch die 
Dämpfungstechnologie verzichten. 
Denn Elten weitet sein „Wellmaxx“-
Sortiment auch auf Berufsschuhe 
aus – etwa für Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen, im Facility Manage-
ment, in der Gastronomie oder der 
Hotellerie. In diesen Branchen sorgt 
etwa der „Maddox darkblue Low ESD 
O1“ für einen bequemen Auftritt.  

Atmungsaktivität und Beweglichkeit 
Ein besonderes Highlight im erweiterten „Well-
maxx“-Sortiment sind Schuhe mit der Sommer-
Membran „Gore-Tex Extended Comfort“. Damit 
sind schwitzige Füße bei der Arbeit passé. 
Die Schuhe sind nicht isoliert – für besseren 
Wärmeausgleich. Sie eignen sich be-sonders 
bei warmen Temperaturen und viel Bewegung 
sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Auch 
der „Leland GTX lime Low ESD S3“ verfügt 
über die Membran und über eine zusätzliche 
Gore-Tex Stretch Technologie: Sie verhindert 
die Faltenbildung im Ristbereich. Diese neue 
patentierte Konstruktion kombiniert flexible 
Gore-Tex Laminate mit elastischen Futter-
textilien. Die glatte und biegsame Innenfläche 

erleichtert das Anziehen, Träger können 
ganz einfach in ihren Sicherheitsschuh 
schlüpfen. Für die „Wellmaxx“-Produk-
treihe erhielt Elten den Plus X Award. 
Das Gütesiegel zeichnet Marken für den 
Qualitäts- und Innovationsvorsprung 
ihrer Produkte aus. Darüber hinaus ist 
Elten 2019 – wie bereits im Vorjahr – zur 
„Innovativsten Marke des Jahres“ gekürt 
worden. Zudem wählten Verbraucher 
aus ganz Deutschland im Juni 2019 
Elten in der Kategorie Arbeitsschutz 
zum Unternehmen mit der höchsten 
allgemeinen Kundenzufriedenheit. W
 
www.elten.com 
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KANSAS

Drei neue Kollektionen setzen Standards bei Arbeitsbekleidung

Kansas stattet deutsche Arbeiter seit Genera-
tionen mit hochwertiger Arbeitskleidung aus. 
Jetzt kommen drei brandneue Kollektionen, mit 
denen der dänische Workwear-Spezialist Kansas 
eine neue Ära in seiner fast 100-jährigen Firmen-
geschichte einläutet. 1902 im dänischen Odense 
gegründet, hat sich eine Sache nie bei Kansas 
geändert: Mit seiner Arbeitskleidung setzt Kansas 
seit jeher neue Maßstäbe in Funktionalität, Halt-
barkeit, Qualität und Komfort. So auch bei den drei 
neuesten Kollektionen Evolve Industry, Craftsmen 
sowie Crafted.

Kansas Evolve vereint Industrie und Handwerk 
Kansas Evolve wurde mit großer Sorgfalt für 
deutsche Industrieunternehmen hergestellt, in 
denen Industriearbeiter und Handwerker Seite 
an Seite arbeiten. Die Kollektion besteht aus Klei-
dungssets, die perfekt aufeinander abgestimmt 
sind – dank zwei miteinander kompatiblen 
Produktkollektionen: Industry und Craftsmen. 
Sie ermöglichen Betrieben, ihre Mitarbeiter von 
Kopf bis Fuß einheitlich und trotzdem individu-
ell einzukleiden. Dank vieler Kombinationsmög-
lichkeiten kann auf unterschiedliche Wünsche 
der vielfältigen Belegschaft eingegangen und die 
perfekte Lösung gefunden werden.  
Den Grundstein für den neuen und modernen 
Corporate Look können Unternehmen mit Evolve 
Industry legen. Als maßgeschneiderte Lösung 
zur Ausstattung der kompletten Belegschaft 
ist sie erst einmal in fünf Farbkombinationen 
erhältlich: drei Blautöne (Royalblau, Stahlblau 
und Navy) sowie Grau und Schwarz. Ihre Jacken, 
Hosen und mehr bestechen durch intelligentes 
Design, hervorragende Passform und leichtes, 
strapazierfähiges Material – natürlich Industrie-
wäsche geeignet. Passend dazu liegt bei Evolve 
Craftsmen als ergänzende Arbeitskleidung der 
Fokus auf den Details. Hosen und Latzhosen 
etwa sind aus einem besonderen, elastischen 
Vier-Wege-Stretch-Gewebe für höchstmöglichen 

Abb. 1: 
 
Ein Highlight der neuen Kansas-Kollektion ist 
unter anderen ein stylisher Hoodie mit einer 
windundurchlässigen Membran. 
 
Abb. 2: 
 
Das Revolutionäre an der Ultraperformance 
Hose ist ihre spezielle Ripp-Stopp-Struktur, die 
ein Einreißen fast unmöglich macht.

Zu den exklusiven Teilen der Kollektion zählt auch 
ein haltungskorrigierendes Kompressions-T-Shirt, 
das den Nacken, Rücken und die Schultern 
entlastet.

Die Crafted Shield Jacke ist aus ultraleichtem 
sowie faser- und staubabweisendem Material 
gefertigt, ideal zum Arbeiten mit Dämmstoffen 
und Isoliermaterial.

Komfort gefertigt und können nach Belieben 
mit Evolve Industry kombiniert werden. 
 
Kansas Crafted erfüllt höchste Ansprüche 
Die dritte neue Kollektion von Kansas, neben 
den beiden Evolve-Kollektionen, heißt Craf-
ted. Sie besteht aus fünf absolut einzigartigen 
Teilen auf dem Markt der Arbeitskleidung, 
entwickelt für Handwerker mit höchsten 
Ansprüchen an Leistung und Aussehen. Mit 
Crafted verwebt Kansas innovative Mate-
rialien und modernen Style wie kein anderer 
Workwear-Produzent miteinander – getreu 
des Firmenmottos: „Arbeitskleidung aus 
einem besonderen Stoff“. 
Zu den exklusiven Teilen der Kollektion zählt 
ein haltungskorrigierendes Kompressions-T-
Shirt, das den Nacken, Rücken und die Schul-
tern entlastet. Die Crafted Shield Jacke ist aus 
ultraleichtem sowie faser- und staubabwei-
sendem Material gefertigt, ideal zum Arbeiten 
mit Dämmstoffen und Isoliermaterial. Das 
Revolutionäre an der Ultraperformance Hose 
ist ihre spezielle Ripp-Stopp-Struktur, die 
ein Einreißen fast unmöglich macht. Weitere 
Highlights der Kollektion sind ein stylisher 
Hoodie mit einer windundurchlässigen Mem-
bran und eine Webpelzjacke für kalte Tage im 
Original-Kansas-Khaki von 1952. 
 
Wie geschaffen für Anwender 
„Unsere neuen Kollektionen sind die perfekte 
Kombination aus den Kansas-Grundwerten 
und intelligenten Innovationen“, erklärt Tho-
mas Schwartz, Managing Director Kansas. 
„Sie bieten wie immer langlebige, hochwertige 
Arbeitskleidung, guten Komfort und hohe 
Funktionalität. Gleichzeitig erfüllen die 
neuen Kollektionen die höchsten Ansprüche 
moderner Arbeitskleidung in einem schönen 
Design. Denn Arbeitskleidung ist nicht mehr 
nur Arbeitskleidung: Arbeit und Lifestyle 

verschmelzen immer mehr, 
weshalb Image, Mode und Aus-
stattung eine immer wichtigere 
Rolle spielen, wenn sich junge 
Menschen heute für Workwear 
entscheiden. All dies haben wir 
in die neuen Kollektionen aufge-
nommen – entwickelt mit jenen, 
die sie tragen werden.“ W 

www.kansas.de

1 2

120 Bauhof-online.de | November/Dezember

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG



Modischer Look, Slimfit-Formen, funktionel-
ler Nutzen und gebrauchte Plastikflaschen 
für zertifizierte Warnschutzkleidung? Mit 
dem Relaunch der Safety-Linie, der auf der 
A+A 2019 Premiere gefeierte, hat ENGEL 
Workwear bewiesen, dass alles möglich ist. 
Eine der größten Warnschutz-Kollektionen 
Europas kommt in einem neuen, fortschritt-
lichen Look daher. ENGEL Workwear hat sei-
ne weithin bekannte Safety-Kollektion einem 
Relaunch unterzogen und mit Features 
ausgestattet, die branchenübergreifend das 
modebewusste Ich der Beschäftigten an-
sprechen. Das Geheimnis der überarbeiteten 
Linie sind eine engere Passform und eine 
neuartige, diagonale Reflexstreifenführung, 
die selbst bei kleinen Größen eine Zertifizie-
rung nach ISO 20471 erlaubt.

Ein Relaunch der zerti-
fizierten Safety-Kollektion 
von ENGEL Workwear 
bringt modischen Look mit 
Stretch-Komfort in Slimfit-
Passform zusammen. 

ENGEL

Safety-Kollektion mit neuartiger Reflexstreifenführung

Warnkleidung mit Zeitgeist 
Das Safety-Sortiment bietet eine einzig-
artige Kollektionstiefe, die auch ge-
mischte Teams mit optimalen Lösungen 
bedient. So läutet ENGEL Workwear mit 
neuen Damen- und Herrenmodellen eine 
neue Hosen-Ära im Slimfit-Trend und 
mit komfortablem Sitz ein. Dafür tragen 

handverlesene, hoch elastische Zwei-We-
ge-Stretch-Gewebe Sorge, die jeder Be-
wegungsrichtung folgen. Dem Grundsatz 
von maximiertem Komfort und optima-
ler Passform folgen auch die Oberteile: 
Die Warnschutzjacken sind mit einem 
elastischen Innenfutter gearbeitet. 
Bei den Fleecejacken hat sich ENGEL 
Workwear für ein feineres Polar-Fleece-
Material entschieden. Beide erlauben 
eine engere Linienführung. Gleichzeitig 
bleiben sie den ganzen Arbeitstag lang 
in Form. 
 
Bedarfsabhängiger Zusatz-Stauraum  
Die aktualisierte Safety-Kollektion be-
weist auch im Hinblick auf ihre Funktio-
nalität eine große Wandlungsfähigkeit. 
Alle Hosen sind mit einem einzigartigen 
Befestigungssystem ausgestattet: Bei Be-
darf werden Werkzeugtaschen einfach 
angeklickt und wieder abgezogen, wenn 
sie nicht mehr gebraucht werden. Der be-
sondere Clou dabei ist die Hi-Vis-Farbig-
keit der separaten Taschen, dank derer 
die Schutzklasse der Hose auch in der 
funktionalen Version erhalten bleibt. 

DAS  FACHPORTAL RUND UM KOMMUNALMASCHINEN & TECHNIKDAS FACHPORTAL & MAGAZIN FÜR KOMMUNALMASCHINEN & TECHNIK

REPORTAGEN & PORTRÄTS 
HERSTELLER-INTERVIEWS 
MARKTÜBERSICHTEN & TECHNIK-BERICHTE

www.bauhof-online.de

info@bauhof-online.de Sebastianstraße 4
DE-87629 Füssen

Tel. +49 (0) 8362 - 81971-60
Fax +49 (0) 8362 - 81971-69

Arbeits- und Schutzkleidung



 
Agiles Bekleidungskonzept 
Für die leichtere Schwester, Safety Light, 
hat sich ENGEL Workwear erstmals für 
eine authentische und über die gesamte 
Lieferkette nachweisbare Recycling-Poly-
esterfaser aus gebrauchten PET-Flaschen 
(post consumer waste) entschieden. Safe-
ty Light folgt einer schmaleren Schnitt-
führung und ist in einer kompletten 
Damen- und einer Herrenlinie erhältlich. 
Damit bietet das ISO-20471-zertifizierte 
Sortiment verantwortungsbewussten 
Unternehmen eine nachhaltige Alter-
native für einen maßgeschneiderten 
Außenauftritt aller Belegschaftsmit-
glieder. Dieser wird durch das Mix- und 
Match-Konzept von ENGEL Workwear 
zusätzlich unterstrichen: Dank einer 
„interkollektionären“ Farbsprache können 
die beiden Safety-Kollektionen mit weite-
ren Linien (z.B. Cargo oder X-treme) frei 

kombiniert werden. „Diese 
Variabilität entspricht einer 
agilen Corporate Wear, 
bei der Mitarbeiterschutz, 
Ergonomie, Funktionalität 
und ein homogenes Design 
zusammenpassen“, erklärt 
Tom Hedegaard Pedersen, 
Vertriebsleiter Internatio-
nal von ENGEL Workwear. 
„Unabhängig von ihrem 
Arbeitsbereich werden 
Unternehmensteams opti-
mal sichtbar.“ W 
 
www.engel.eu

Die Farbensprache der überarbeiteten 
Safety-Linien von ENGEL Workwear 
ermöglicht eine große Kombinationsviel-
falt, die zusätzlich um andere Kollektionen 
erweitert werden kann. 
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Blåkläders neue Handwerkerhose wurde 
entwickelt, um Bewegungsfreiheit auch bei 
anspruchsvollen Arbeiten zu gewährleisten. 
Stretch scheint in den letzten Jahren in 
nahezu allen Kleidungsstücken mit schma-
lerer Passform Standard geworden zu sein. 
Jeanshersteller fügen schon seit langem 

Drei Hand-
werkerhosen in 
verschiedenen 
Farben und 
zwei Hand-
werkershorts mit 
4-Wege-Stretch 
umfasst die 
Produktreihe. 
Ab Herbst sind 
die Hosen bei 
ausgewählten 
Händlern er-
hältlich.

BLÅKLÄDER

Handwerkerhose mit 4-WEGE-STRETCH – Neuheiten in der X1900-Serie
„Profis schätzen heutzutage Kleidung, die 
sich durch praktische Details auszeichnet 
und zudem eine gute, bequeme Passform 
bietet. Die außergewöhnliche Bewegungs-
freiheit, die dieses 4-Wege-Stretch-Material 
bietet, ermöglicht uns die Verwendung auf 
unzählige Arten. Wir werden 4-Wege-Stretch 
in zukünftige Kollektionen integrieren, 
die hervorragenden Komfort, Flexibilität 
und Bewegungsfreiheit bieten“, sagt Maik 
Friedrichs, Country Manager für Blåkläder 
Deutschland. 
 
Umfassende Tests vor Markteinführung 
Blåkläder ist seit jeher führend in der Mate-
rialentwicklung, und die Produkte werden 
sorgfältig und streng getestet. Nachhaltig-
keit, Haltbarkeit und Langlebigkeit sind 
Schlüsselfaktoren, die erfüllt sein müssen, 
bevor ein neuer Stoff für die Produktion frei-
gegeben wird. „Es war eine Herausforderung 
für uns, ein funktionelles Stretchgewebe zu 
finden, das in puncto Qualität und Halt-
barkeit keine Kompromisse eingeht. Nach 
mehreren Tests haben wir unser Ziel erreicht 
und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden“, 
erläutert Friedrichs. 

Fortsetzung Artikel ‣ "ENGEL Safety-Kollektion mit neuartiger Reflexstreifenführung"

Stretch zu ihren schlank geschnittenen 
Modellen hinzu. Die führenden Work-
wear-Marken wissen, dass Kleidung 
flexibel sein muss, um eine gute 
Bewegungsfreiheit bei der Arbeit in 
schwierigen, unbehaglichen Positionen 
zu ermöglichen.

www.intersignal.at
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12-24 Volt Dualspannung

Verfügbare Längen: 
40 bis 220 cm / Balkenhöhe 9 cm (OT 90-D)

Leuchtmodule: 
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor  umschaltbar)blau/gelb

Bestückung: 
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestückung

Zusatzoptionen: 
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten, 
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grün), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter 
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED 
Suchscheinwerfer

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG



Die neue Handwerkerhose mit 4-Wege-
Stretch bietet außergewöhnliche Bewe-
gungsfreiheit, Komfort und Performance. 
Nach eingehenden Tests der Kleidungs-
stücke, die von Fachleuten aus verschiede-
nen Branchen unter anspruchsvollen Be-
dingungen auf Herz und Nieren geprüft 
wurden, erfolgt die Markteinführung der 
neuen Serie. Als erstes kommt die Hose 
1998 auf den Markt, eine Kombination aus 
4-Wege-Stretch mit 360-Grad-Mobilität, 
verstärkt mit CORDURA®-Stretch für ver-
besserte Haltbarkeit und Schutz in stark 
beanspruchten Bereichen.  
„Unsere Tester wollen die Hose gar nicht 
mehr hergeben. Wenn man einmal eine 
4-Wege-Stretch-Hose ausprobiert hat, 
kommt man nur noch schwer von ihr 
los“, weiß der Country Manager. Drei 
Handwerkerhosen in verschiedenen 
Farben und zwei Handwerkershorts mit 
4-Wege-Stretch umfasst die Produktrei-

he. Ab Herbst sind die Hosen bei ausgewählten 
Händlern erhältlich. Blåkläder ist ambitioniert, 
Arbeitsbekleidung zu entwickeln, die das Leben 
für die Kunden sicherer, einfacher und kom-
fortabler macht. High-Tech-Lösungen, faire 
Produktion, intelligente Logistik und effizienter 
Vertrieb machen es möglich, den Anforderungen 
und den Firmen-Vision gerecht zu werden: die 
Gesellschaft voranzubringen, Stück für Stück, 
Naht für Naht. Aus dieser Vision entsteht eine 
treibende Kraft: denjenigen, die harte und an-
spruchsvolle Arbeit leisten, geeignete Arbeits-
bekleidung für jede Gelegenheit zu bieten. Daher 
bieten die deutschen Kollegen des niederlän-
dischen Mutterhauses in den Bereichen Hand-
werk, Garten, Maler, Industrie und Service, 
Flammschutz und Multinorm, High-Vis, Regen, 
Wind, Feuchtigkeit sowie Kälte qualitativ hoch-
wertige und funktionelle Workwear.  W 
 
www.blaklader.de

Nach eingehen-
den Tests der 
Kleidungs-
stücke, die von 
Fachleuten aus 
verschiedenen 
Branchen unter 
anspruchsvollen 
Bedingungen 
auf Herz und 
Nieren geprüft 
wurden, erfolgt 
die Markteinfüh-
rung der neuen 
Serie.

www.intersignal.at
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12-24 Volt Dualspannung

Verfügbare Längen: 
40 bis 220 cm / Balkenhöhe 9 cm (OT 90-D)

Leuchtmodule: 
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor  umschaltbar)blau/gelb

Bestückung: 
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestückung

Zusatzoptionen: 
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten, 
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grün), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter 
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED 
Suchscheinwerfer

Arbeits- und Schutzkleidung
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GALABAU 2020

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Vom 16. bis 19. September 2020 öffnet im Messe-
zentrum Nürnberg die GaLaBau, Internationale 
Leitmesse für Planung, Bau und Pflege von 
Urban-, Grün- und Freiräumen, zum 24. Mal ihre 
Tore. Das turnusbedingte Pausenjahr 2019 bietet 
optimale Möglichkeiten, einige Neuerungen für 
die nächste Ausgabe des grünen Branchentreff-
punkts umzusetzen: Diese reichen von einer 
veränderten Hallensituation über den neuen An-
gebotsschwerpunkt „Privatgarten-Ausstattung 
und -Einrichtung“ bis hin zu einem erweiterten 
Rahmenprogramm. Für Start-ups und junge 
innovative Unternehmen aus Deutschland be-
steht erneut die Möglichkeit einer Förderung ihres 
Messeauftritts durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). Zur GaLaBau 
2020 werden rund 1.300 Aussteller sowie 72.000 
Fachbesucher erwartet. Ideeller Träger und Grün-
dungsvater der GaLaBau ist der Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
(BGL). Wie immer ein Highlight: Die in den Messe-
stand des BGL integrierte Sonderfläche Garten[T]
Räume, die unterschiedliche Trends im Garten- 
und Landschaftsbau ganzheitlich abbildet. 

Der Startschuss zur GaLaBau 2020 ist 
gefallen, die Ausstellerunterlagen sind 
online und die Anmeldephase ist äußerst 
erfolgreich angelaufen. Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren. Stefan 
Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau bei 
der NürnbergMesse, blickt voller Opti-
mismus auf die nächste Veranstaltung 
in knapp einem Jahr: „Im Pausenjahr der 
GaLaBau arbeiten wir immer besonders 
hart daran, für die nächste Veranstal-
tung noch einmal eine Schippe drauf-
zulegen. Für 2020 haben wir uns einige 
vielversprechende Neuerungen überlegt: 
Zum einen wird die Halle 3 abgelöst von 
der erst kürzlich eröffneten, hochmoder-
nen Halle 3C. Hierdurch ergeben sich für 
die Aussteller ganz neue Entwicklungs-
möglichkeiten. Außerdem nehmen wir 
mit dem Themenkomplex ‚Privatgarten-
Ausstattung und -Einrichtung‘ einen 
Angebotsschwerpunkt auf, der nochmal 
für Zuwachs auf Aussteller- und Besu-
cherseite sorgen wird. Und das ist noch 

längst nicht alles. Die Anmeldung läuft 
nun seit knapp fünf Monaten und der 
aktuelle Stand stimmt uns sehr opti-
mistisch. Mit Freude stellen wir auch 
fest, dass wir gerade auf internationa-
ler Ebene immer stärker wachsen.“ 
 Für die GaLaBau 2020 stehen also 
alle Zeichen auf Grün. Sie ist die welt-
weit umfassende Gesamtschau für 
Planung, Bau und Pflege von Urban-, 
Grün- und Freiräumen. Die Fachbe-
sucher sind Betriebe des Garten-, 
Landschafts- und Freiflächenbaus, 
Landschaftsarchitekten, aber auch 
Planer aus Behörden des Bundes, der 
Länder und Kommunen sowie Motor-
geräte-Fachhändler und Landmaschi-
nenhändler. Optimal ergänzt wird die 
GaLaBau durch ein umfangreiches 
Produkt- und Dienstleistungsangebot 
für Betreiber von Freizeitparks, Cam-
pingplätzen und Kindergärten sowie 
Verantwortliche für Bau, Pflege und 
Management von Golfplätzen. 

Vom 16. bis 19. September 
2020 öffnet im Messezentrum 
Nürnberg die GaLaBau, Inter-
nationale Leitmesse für Planung, 
Bau und Pflege von Urban-, 
Grün- und Freiräumen, zum 24. 
Mal ihre Tore.

MESSEN & VERANSTALTUNGEN



Klimagerechte Wasserwirtschaft – Herausforderung für Kommunen

IFAT 2020

„Zu den wesentlichen Herausforderungen, 
vor denen die Wasserwirtschaft in Deutsch-
land – und nicht nur dort – steht, zählen 
die sich ändernden Klimabedingungen“, 
ist sich Prof. Dr. Uli Paetzel sicher. Der 
Präsident der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (DWA) fährt fort: „Um Wetterextreme, 

wie Hitze oder Starkregen, besser abfe-
dern zu können, werden Stadtplaner und 
Wasserwirtschaftler künftig noch stärker 
gemeinsam planen müssen.“ Bei der Regen-
wasserbewirtschaftung gehen dazu schon 
heute viele Städte und Gemeinden neue 
Wege. Beispielsweise soll bei einem neuen 
Stadtquartier im westfälischen Münster 
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Die Wirtschaftslage des GaLaBau  
in Deutschland und Europa 
Die wirtschaftlichen Aussichten in der 
GaLaBau-Branche in Deutschland und 
Europa sind trotz der gesamtwirtschaft-
lichen Abschwächung weiterhin gut. 
„Alleine in Deutschland erwirtschaften 
die Betriebe des Garten- und Land-
schaftsbaus im Jahr 2018 einen Jahres-
umsatz von rund 8,41 Milliarden Euro und 
erzielten ein Umsatzplus von 6,8 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Ein eindeutiger 
Beleg für die anhaltend gute Entwicklung 
in der GaLaBau-Branche, die zeigt, dass 
die Nachfrage nach landschafts-gärtne-
rischen Dienstleistungen in den Betrie-
ben nicht nachlässt – im Gegenteil. Wir 
sind deshalb weiter optimistisch, dass 
die Betriebe des Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbaus auch in Zukunft als 
starker Wirtschaftsmotor agieren und 
gute Zukunftsperspektiven haben“, so 
BGL-Präsident Lutze von Wurmb. 
 
Das gibt es erstmals  
auf der GaLaBau 2020 
Sowohl logistisch als auch thematisch 
hat die GaLaBau 2020 einige Neuheiten 
zu bieten. Mehr Komfort und bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Aus-
steller bietet der Umzug von Halle 3 in 
die erst kürzlich eröffnete, preisgekrönte 
Halle 3C. Ebenfalls ein Magnet für neue 
Aussteller ist der Angebotsschwerpunkt 
„Privatgarten-Ausstattung und -Ein-
richtung“. Dahinter verbergen sich alle 
Produkte für die Garten- und Terrassen-
ausstattung wie zum Beispiel Mobiliar, 
Dekoration, Beleuchtung, Sicht- und 
Windschutz, Pools, Outdoor-Küchen oder 
Gartengrills. Besonderer Fokus liegt da-
bei auf dem Thema Outdoor-Küchen und 

Grill. Auch für das Themenfeld Rasen-
pflege wird es ein vertiefendes Rahmen-
programm geben. Ebenfalls neu: Mit 
einem Forum, das ausschließlich mit Vor-
trägen von Ausstellern bespielt werden 
soll, entsteht eine zusätzliche Plattform, 
um Inhalte zu präsentieren. 
 
Weitere Highlights der GaLaBau 2020 
Neben den zahlreichen Neuerungen blei-
ben natürlich weiterhin die bewährten 
und beliebten Formate der vergangenen 
Jahre bestehen. Zu den alljährlichen 
Highlights zählt das Fachforum GaLaBau 
Landscape Talks und der Messestand 
des BGL mit dem Garten[T]Räume Areal 
sowie dem GaLaBau-Experten-Forum. Die 
beiden Sonderschauen zu den Themen 
Spielplatz- und Freizeitanlagen-Gestal-
tung sowie Baumpflege und die Jobbörse 
sind ebenso weiterhin ein fester Bestand-
teil wie die beiden Outdoor-Highlights: 
Die Aktionsfläche, auf der live gemäht, 
gebaggert und gehäckselt werden kann, 
sowie der beliebte Landschaftsgärt-
ner-Cup, der deutschlandweite Berufs-
wettbewerb, bei dem die besten Land-
schaftsgärtner-Auszubildenden aller 
deutschen Bundesländer ihr fachliches 
Können unter Beweis stellen und das 
„Deutsche Meisterteam“ ermitteln.

Förderung von Start-ups und  
jungen, innovativen Unternehmen 
Start-ups aus der grünen Branche sollten 
ihre Chance nutzen, bei der GaLaBau 
2020 am vom BMWi geförderten Ge-
meinschaftsstand „Innovation made in 
Germany“ präsent zu sein, denn nach 
wie vor zählt die Messeteilnahme zu den 
effektivsten Marketingmaßnahmen. Der 
persönliche Kontakt zu Kunden, Bran-

chenexperten aber auch Wettbewerbern 
macht sie zu erfolgreichen Netzwerk- und 
Businessveranstaltungen. Voraussetzun-
gen für die Förderung: Der Firmensitz 
und Geschäftsbetrieb liegen in der Bun-
desrepublik Deutschland, die EU-Definiti-
on für ein kleines Unternehmen ist erfüllt 
und das Unternehmen ist nicht älter als 
zehn Jahre. Interessenten wenden sich an 
Bettina Wild, Telefon 0911/8606-8178, E-
Mail: bettina.wild@nuernbergmesse.de. 
 
Ausstellerunterlagen online –  
Frühbuchervorteil sichern 
Ausstellerinformationen und die Online-
Anmeldung für die GaLaBau 2020 sind 
bereits online verfügbar unter: www.
galabau-messe.com. Wie auch bei den 
vorigen Veranstaltungen wird der „frühe 
Vogel“ belohnt. Unternehmen, die sich 
jetzt anmelden, kommen in den Genuss 
des Frühbuchervorteils. Er ist noch bis 
einschließlich 31. Oktober 2019 gültig. 
 
Rückblick: GaLaBau 2018 
Die 23. GaLaBau überzeugte auf ganzer 
Linie: Mit 1.253 ausstellenden Unter-
nehmen, davon 25 Prozent aus dem 
Ausland und einem neuen Rekord von 
72.005 Fachbesuchern (+ 12,3 Prozent im 
Vergleich zu 2016) war die GaLaBau 2018 
ein voller Erfolg. Sie zeigte das gesamte 
Angebotsspektrum für Planung, Bau und 
Pflege von Urban-, Grün- und Freiräumen 
und bewies einmal mehr ihre Stellung als 
internationale Leitmesse für den Garten- 
und Landschaftsbau, die Pflege und den 
Bau von Sportplätzen, Golfanlagen und 
Spielplätzen. W 

www.galabau-messe.com 
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Berlin mit erster Regenwasseragentur 
Auch in Berlin gibt es Bestrebungen, die 
Bundeshauptstadt und ihr Umland noch 
„wassersensibler und klimaangepass-
ter“ zu machen. So gründeten das Land 
Berlin und die Berliner Wasserbetriebe 
im Mai vergangenen Jahres die deutsch-
landweit erste Regenwasseragentur. Sie 
ist bei den Wasserbetrieben angesie-
delt und soll die Berliner Verwaltung, 
Planer und Bürger bei der Umsetzung 
dezentraler Lösungen für einen neuen 
Umgang mit Regenwasser unterstüt-

zen. Zu den propagierten Maßnahmen 
zählen unter anderem die Förderung 
von Gründächern und die Vermeidung 
von zusätzlichen versiegelten Flächen. 

Großprojekt Stauraumkanal Mauerpark 
Darüber hinaus gibt es in Berlin schon 
seit den 1990er-Jahren ein Stauraum-
programm, bei dem bei starkem oder 
anhaltendem Regen die Wassermas-
sen aus der innerstädtischen Misch-
wasserkanalisation unterirdisch in 
Becken, Stauraumkanälen oder auch 
in großen aufstaubaren Kanälen selbst 
zwischengespeichert werden. Bis zum 
Jahr 2024 sollen diese eine Gesamt-
kapazität von 300.000 m3 haben. 
Aktuelles Vorzeigeprojekt hierbei ist 
der Stauraumkanal Mauerpark. Seit 
Ende 2017 entsteht im Stadtteil Prenz-
lauer Berg in grabenloser Bauweise 
ein 654 Meter langer Kanal mit einem 
Fassungsvolumen von 7.400 m3. Die 
Fertigstellung des 20 Millionen Euro 
teuren Bauwerks ist für das erste 
Halbjahr 2020 geplant. Aktuell wird 
es noch mit einem Entleerungspump-
werk, letzten Einstiegsschächten und 
einer Spülvorrichtung ausgerüstet. 

Fortsetzung Artikel "Klimagerechte Wasserwirtschaft - Herausforderung für Kommunen"

das Niederschlagswasser künftig nicht 
einfach in den Kanal geleitet, sondern 
oberflächlich abgeführt und in Mulden 
zwischengespeichert werden. Die von dort 
ausgehende Verdunstung verbessert das 
Kleinklima und trägt bei sommerlicher Hitze 
zur Absenkung der Umgebungstemperatur 
bei. Der Rückhalt des Regenwassers auf der 
Fläche sowie die Steigerung der Versicke-
rung und Verdunstung mindern zudem die 
Überflutungsgefahr im Starkregenfall. Das 
nordrhein-westfälische Umweltministe-
rium fördert das Leuchtturmprojekt mit 1,6 
Millionen Euro. 

Kanalsanierung als Chance zur  
Umgestaltung der Entwässerungssysteme  
Die Auswirkungen der Klimaproblematik 
auf die Abwasser- und Niederschlagsbeseiti-
gung strahlen nicht nur auf solche Neubau-
ten, sondern auch auf die „Daueraufgabe“ 
Kanalsanierung aus. „Die Neugestaltung 
oberirdischer Ableitungswege und dezent-
raler Rückhalte- und Behandlungsanlagen 
für Niederschlagswasser sowie die Stärkung 
des natürlichen Wasserkreislaufs müssen 
ebenso wie die Kanalsanierung Bestandteil 
eines ganzheitlichen Abwasser- und Kanal-
netzmanagements sein“, fordert Dr. Ing. 
Christian Falk, Technischer Betriebsleiter 
der Stadtentwässerung Dortmund. Hierbei 
bilden die jährlichen milliardenschweren In-
vestitionen zur Kanalsanierung eine Chance 
zur Umgestaltung der Netze. In Dortmund 
wurden beispielsweise seit der Jahrtausend-
wende mehr als 20 Gewässer bereits vom 
Kanalnetz abgekoppelt oder befinden sich 
dazu in der Projektierung. „Das stärkt nicht 
nur den natürlichen Wasserkreislauf und 
verbessert nachhaltig das innerstädtische 
Kleinklima, sondern entlastet auch das Ka-
nalnetz hydraulisch“, betont Falk und fährt 
fort: „Hierdurch können Kanalsanierungen 
durch Renovierungsmaßnahmen unterir-

Technologien und Konzepte für eine klimagerechte kommunale Wasserwirtschaft sind Anfang Mai auf der IFAT 2020 zu sehen.  
 
Abb S. 125: „Die Neugestaltung oberirdischer Ableitungswege und dezentraler Rückhalte- und Behandlungsanlagen für Niederschlagswasser sowie die Stärkung des natürlichen Wasserkreislaufs müssen ebenso wie die 
Kanalsanierung Bestandteil eines ganzheitlichen Abwasser- und Kanalnetzmanagements sein“, fordert Dr. Ing. Christian Falk, Technischer Betriebsleiter der Stadtentwässerung Dortmund. 
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disch deutlich kostengünstiger, schneller sowie 
mit weitaus geringeren Beeinträchtigungen der 
Anlieger und des Verkehrs umgesetzt werden.“ 

Trinkwasserversorgung im Stresstest  
Was die Trinkwasserversorgung und -vertei-
lung angeht, so waren die Hitzesommer 2018 
und 2019 mit ihrer hohen Wassernachfrage 
nach Angaben des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU) regelrechte Stresstests 
für die Systeme. „Diese Belastungsprobe haben 
die Wasserversorger bis auf wenige lokale Aus-
nahmen mit besonderen Rahmenbedingungen 
sehr gut gemeistert“, sagt Karsten Specht, 
Vizepräsident des VKU, dessen Mitglieder 
rund 90 Prozent aller Deutschen mit Trink-
wasser versorgen. Nach seinen Beobachtungen 
prüfen die Wasserversorger nun verstärkt, 
wie klimarobust ihre Systeme sind. Wo nötig, 
ertüchtigen sie die Infrastruktur oder streben 
Kooperationen mit benachbarten Versorgern 
an. „Die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Trinkwasserversorgungssysteme können 

allerdings lokal sehr unterschiedlich 
sein“, weiß Specht. Deshalb müssen 
nach seinen Worten passgenaue anstatt 
pauschaler Lösungen gefunden werden 
– nicht zuletzt, weil Anpassungen an 
der Infrastruktur immer teuer sind. 

Förderprogramm des  
Bundesumweltministeriums  
Eine finanzielle Unterstützung für 
Kommunen, Unternehmen und gesell-
schaftliche Akteure, die sich langfristig 
und nachhaltig gegen Hitzeperioden 
oder Hochwasser wappnen wollen, kann 
das Förderprogramm „Maßnahmen zur 
Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels“ des Bundesumweltministerium 
sein. Bis zu jeweils 300.000 Euro gibt 
es für Leuchtturmprojekte zur Klima-
anpassung und für den Aufbau von 
regionaler Zusammenarbeit. Projekt-
skizzen können noch bis Ende Oktober 
dieses Jahres eingereicht werden. 

IFAT 2020 zeigt moderne  
Technologien und Konzepte  
Von modernen Verfahren zur Regen-
wasserversickerung über smarte 
Steuerungen der Wasserverteilung 
bis zum grabenlosen Tiefbau – einen 
Überblick über die für eine klimage-
rechte kommunale Wasserwirtschaft 
erforderliche Ausstattung verspricht 
die IFAT 2020. Außerdem ist die 
Weltleitmesse für Wasser, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft vom 
4. bis 8. Mai kommenden Jahres auch 
eine Chance, sich aus erster Hand über 
anderorts geplante oder realisierte 
Konzepte zu informieren – und sich im 
Idealfall auch inspirieren zu lassen. W 

www.ifat.de
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Den Wurzeln auf den Grund gehen – Klimawandel und Krankheiten im Fokus

DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE 

Die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen (UN) hat das Jahr 2020 zum „Inter-
nationalen Jahr der Pflanzengesundheit“ 
erklärt. Damit unterstreicht die internatio-
nale Gemeinschaft die Bedeutung gesun-
der Pflanzen für die Ernährungssicherheit 
und die Ökosysteme auf der Erde. Die 
Pflanzengesundheit ist außerdem die Diszi-
plin, die Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Schadorganismen beschließt und umsetzt. 
Vom 21. bis zum 23. April 2020 vertiefen die 
Deutschen Baumpflegetage in Augsburg 
genau diese Themen im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn im Fokus steht neben den 
Folgen des Klimawandels und Baumkrank-
heiten vor allem der Wurzelraum als Basis 
gesunder Bäume.

Das Programm der kommenden Deut-
schen Baumpflegetage erarbeiten die 
Organisatoren gemeinsam mit dem Julius 
Kühn-Institut (JKI), 2020 Fachpartner der 
führenden Tagung für die Baumpflege. 
Neue Schaderreger, Trockenstress und 
die Folgen für die Baumkontrolle und die 
Baumpflege – das sind die Schwerpunkt-
themen der Vorträge und Vorführungen. 
„Insbesondere in den vergangenen zwei 

Jahren hat es vielerorts dramatische Ent-
wicklungen gegeben“, sagt Prof. Dr. Dirk 
Dujesiefken, Veranstalter der Tagung. 
„Wir werden in Augsburg auf das aktu-
elle Sterben von Buche und Ahorn und 
die Problematik bei der Fällung solcher 
Bäume eingehen. Darüber hinaus stehen 
die Rußrindenkrankheit am Ahorn, die 
Massaria-Krankheit der Platane und der 
Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) auf 
dem Programm. All diese Krankheiten 
haben Konsequenzen für unsere Arbeit, 
und deswegen nehmen wir uns viel Zeit 
für diese Themen.“  
 
Den Wurzeln auf den Grund gehen 
Nicht nur in der Krone, sondern vor allem 
auch im Wurzelwerk und im Boden liegen 
viele Ursachen für eine abnehmende 
Vitalität und Erkrankungen von Bäumen 
begründet. Deshalb werden die Deutschen 
Baumpflegetage in den kommenden Jah-
ren dem unterirdischen Teil des Baumes 
verstärkt auf den Grund gehen. 2020 hält 
der „Arbeitskreis Baum im Boden“, eine 
2016 gegründete interdisziplinäre Exper-
tengruppe, mehrere Vorträge zu diesem 
Themenbereich. „Den Wurzeln und dem 

Zustand des Bodens 
wird häufig zu wenig Be-
achtung geschenkt. Die 
Folgen unsachgemäßer 
Eingriffe in den Wurzel-
raum werden entweder 
unterschätzt, oder es 
besteht keine Kennt-
nis darüber, wie diese 
verhindert oder abgemil-
dert werden  
können.  
Der Fortbildungsbe-
darf ist groß“, sagt der 
Baumsachverständige 
Dr. Markus Strecken-
bach, Mitbegründer 
der Arbeitsgruppe. 
Gemeinsam mit den 
weiteren Mitgliedern des 
Arbeitskreises „Baum 
im Boden“ wird er sich 
künftig verstärkt in die 

Fachtagung in Augsburg einbringen und 
konkrete, praxistaugliche Hilfestellun-
gen zu Fragen rund um die Wurzelraum-
ansprache geben. 
 
Facettenreich und  
nachhaltig: das Kletterforum  
Gewohnt vielfältig präsentiert sich 2020 
auch das Programm im Kletterforum, 
dem Treffpunkt von Baumpflegern 
und Seilkletterern aus mehr als 20 
Ländern. Mit dabei ist zum Beispiel der 
Australier Richard Delaney, ein welt-
weit gefragter Referent zum Thema 
alpine Rettung und Industriekletterei 
mit einem nahezu enzyklopädischen 
Wissen über Seile, Geräte und Kletter-
technik. Des Weiteren begehen die 
UN am 22. April 2020, also zeitgleich 
zu den Deutschen Baumpflegetagen, 
zum 50. Mal den „Tag der Erde“ (Earth 
Day). Das Kletterforum nimmt dies 
zum Anlass, die Nachhaltigkeit in der 
Baumpflegepraxis zu thematisieren. 
Das komplette Programm der Deut-
schen Baumpflegetage 2020 findet sich 
ab Dezember auf der Website. 
 
www.deutsche-baumpflegetage.de 

Viele Probleme beginnen bereits mit der 
Planung und Pflanzung: Ein zu kleiner 
Wurzelraum führt bei Bäumen häufig zu 
abnehmender Vitalität und Erkrankungen. 
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 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell • Sicher • Rechtskonform 
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern
n	Sicherheitsniveau erhöhen

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr 
Informationen

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

  Ihr Nutzen:

ü	Sie verringern Ihr Sicherheitsrisiko und die Gefahr rechtlicher Vergehen.

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

ü	Sie greifen zukünftig auf optimierte Standards zurück.

ü	Sie verringern Ihren organisatorischen und zeitlichen Aufwand.

  Seminarinhalt: 

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

Termine & Orte 2020:

Berlin: 16.03.
Stuttgart-Sindelfingen: 23.03.
Erfurt: 25.03. 
Essen: 02.11. 
Karlsruhe: 12.11.
Dresden: 01.12.

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.

10 %
Frühbucher-

Rabatt



   

CNH Industrial Aftermarket Solutions und die Unterneh-
mensmarken New Holland, Case ICH und STEYR gehen 
eine strategische Partnerschaft mit GRANIT PARTS ein.

An den beiden Kommunalstandorten in Hengersberg 
und Kulmbach befinden sich die Servicekompetenz-
zentren.

10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2020:
Hannover: 11.02. 
Bonn: 26.02. 
München: 05.03.
Dresden: 09.03.
Gießen: 12.03.
Stuttgart-Sindelfingen: 19.03.
Karlsruhe: 31.03.
Fulda: 23.04.
Ingolstadt: 29.04.
Hamburg: 26.05.  
Erfurt: 10.11. 
Würzburg:  30.11.

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:
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.

Hier gibt’s mehr 
InformationenDeichmann+Fuchs | Akademie

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
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GRANIT PARTS: 
Strategische Partnerschaft mit CNH Industrial 

CNH Industrial Aftermarket Solu-
tions (innerhalb von CNH Industrial 
verantwortlich für die globale 
Ersatzteilversorgung, technischen 
Service und Servicequalität) sowie 
die Unternehmensmarken New 
Holland, Case IH und STEYR werden 
gemeinsam mit GRANIT PARTS ein 
umfangreiches Sortiment an 
Ersatzteilen und Zubehör für alle 
Landmaschinenhersteller in Europa 
anbieten. Die strategische Partner-
schaft ermöglicht dem europäischen 
Händlernetz von CNH Industrial 
einen einfachen Zugang zu einem 
umfangreichen Sortiment an 
Ersatz- sowie landwirtschaftlichen 
Zubehörteilen direkt aus einer Hand. 
Die Bereitstellung einer One-Stop-
Shop-Lösung mittels Webshop oder 
App vereinfacht das Komplementär-
geschäft von CNH Industrial 
Aftermarket Solutions mit New 
Holland, Case IH und STEYR und 
seinen Vertriebspartnern. Beide 
Unternehmen möchten auch 
weiterhin eine wegweisende Position 

bei der Bereitstellung neuer 
Produkte und Dienstleistungen 
einnehmen. Seit 1. November können 
die Kunden von CNH Industrial auch 
in Deutschland und Frankreich das 
neue Angebot nutzen. Mit dem 
Jahreswechsel startet die Partner-
schaft auch in Österreich, Belgien, 
Dänemark, Großbritannien, Italien, 
Luxemburg, den Niederlanden, Polen 
und Schweden.
 
www.fricke.de
www.granit-parts.com
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JANUAR / FEBRUAR 2020  

I 14.01. – 16.01.   INFRATECH 2020 | Essen 

Fachmesse für Straßen- und Tiefbau 

I 17.01. – 26.01.   Internationale GRÜNE WOCHE 2020 

Die weltgrößte Messe für Ernährung,  
Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin.

 

I 21.01. – 24.01.   20. BAUMAG | Luzern (CH) 

Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte  
und Werkzeuge

I 28.01. – 31.01.   IPM ESSEN 2020 

Erleben Sie die grüne Vielfalt

I 04.02.   BAUMESSE BUDMA 2020 | Poznan (PL) 

Internationale Bau- und Architekturmesse
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BEUTLHAUSER: 
Gemeinsam mit Reform in eine neue Zukunft

Zum 1. September hat Beutlhau-
ser die Reform-Exklusivver-
tretung für alle Autobahn-
direktionen, Staatliche Bauämter, 
Wasserwirtschaftsämter und 
Schlösser-/Seeverwaltungen 
sowie Talsperren-Verwaltungen in 
ganz Bayern übernommen. Als 
langjähriger Partner vieler 
namhafter Kommunalfahrzeug-
Hersteller ist Beutlhauser immer 

an der Seite von Kommunen, 
Dienstleistern, Versorgungs-

betrieben und Lohnunternehmern. Bei Kauf, Leasing und Finanzierung von 
Fahrzeugen und den dazugehörigen Anbaugeräten steht Beratung an 
erster Stelle. Zusätzlich bietet Beutlhauser ein breites Spektrum an 
Service-Dienstleistungen, die Nutzfahrzeugflotten das ganze Jahr über 
mobil halten. Mit Reform, einem international ausgerichteten und 
innovativen Hersteller für Spezialfahrzeuge für den Ganzjahreseinsatz in 
der Bergland- und Kommunaltechnik, ist Beutlhauser zum 1. September in 
eine gemeinsame Zukunft gestartet. Zu den erfolgreichsten Produkten 
des österreichischen Familienunternehmens gehören die Geräteträger 
Metrac und Mounty, der Einachser Motech und der funkferngesteuerte 
Hybrid-Geräteträger Metron. Durch direkte Werksanbindung ist nicht nur 
der Service durch das Beutlhauser Fachpersonal gewährleistet, sondern 
auch die Ersatzteilversorgung in den Kompetenzzentren. 
 
www.beutlhauser.de

Bitte Text Kürzen
+++ BILD +++



10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2020:
Hannover: 11.02. 
Bonn: 26.02. 
München: 05.03.
Dresden: 09.03.
Gießen: 12.03.
Stuttgart-Sindelfingen: 19.03.
Karlsruhe: 31.03.
Fulda: 23.04.
Ingolstadt: 29.04.
Hamburg: 26.05.  
Erfurt: 10.11. 
Würzburg:  30.11.

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:
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.

Hier gibt’s mehr 
InformationenDeichmann+Fuchs | Akademie

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



Die ASR A 5.2 ist eingeführt! 
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 neuen Anforderungen der 
ASR A 5.2. Sie lernen die Konflikte zur RSA 95 kennen und erarbeiten wir-
kungsvolle 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	ASR A 5.2 eingeführt! 
n Umsetzung und Lösungen in der Praxis
n	Widersprüche und Konflikte erkennen Neue

Termine

Termine & Orte 2020:
Karlsruhe:  27.01.
Koblenz: 17.02.
Berlin:  17.03.
Frankfurt:  30.03.
Hamburg:  27.04. 
München:  04.05. 
Essen:  09.11. 
Würzburg:  24.11. 
Dresden:  30.11. 

Seminardauer:
1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Baubetrieben, 
Bauhöfen, Verkehrsbehörden, 
Verkehrssicherungsfirmen

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 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.




