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Im österreichischen Wels
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Melanie Lindenmayer spricht im Interview
über aktuelle Firmen-Entwicklungen

TB Reutlingen fühlt WasserstoffMüllsammler auf den Zahn

ENERGREEN

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Gleis oder Gelände: ZweiwegeSelbstfahrer ILF R1500 kann beides

Worauf bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen geachtet werden muss
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Unimog –
Meister der Vielseitigkeit.
Der Unimog überzeugt Agrar- und Lohnunternehmen mit seiner enormen Wirtschaftlichkeit. Dafür sorgen der geringe Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung von
bis zu 220 kW (299 PS), Front- und Heckzapfwelle sowie Hydraulik ab Werk, schneller
Gerätewechsel und dadurch eine hervorragende Auslastung an 365 Tagen im Jahr.
Auf dem Acker und im Grünlandeinsatz bewegt sich der Allrounder zudem genauso
souverän wie auf Straßen.
Weitere Informationen finden Sie unter
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer

EDITORIAL

Fordernder Jahresendspurt
E

rste Schneefälle im Süden
Deutschlands,
Sieben-Tage-Inzidenzen weit über
der 1.000er-Marke
in diversen Landkreisen –
für alle Bauhof-Experten gestaltet
sich der Jahresendspurt derzeit
extrem fordernd.
Sinnvolle Pausen sind in solchen
Phasen wichtiger denn je. Wir haben
für Sie deshalb den Herbst genutzt
und uns auf sechs Messen nach den
technischen Highlights umgesehen.
Ob NUFAM (Seiten 40 bis 43), A+A
(Seiten 50 bis 53), KOMMUNALE
(Seiten 46 bis 48), Platformers'
Days (Seiten 36 bis 39), ASTRAD
(Seiten 32 bis 35) oder die Maschinenausstellung in Hausstette
(Seiten 44 bis 45): Kein Weg war uns
zu weit, um Ihnen hochspannenden
„Lesestoff in orange“ für zwischendurch zu bieten.
Beispielsweise haben wir uns vor
Ort ein Bild davon gemacht, wie die
Experten der TB Reutlingen die

Wasserstoff-Technologie bei einem
Müllsammler auf Herz und Nieren
prüfen. Was deren Vor- und Nachteil
ist, lesen Sie auf den Seiten 8 bis 11.
Des Weiteren sind wir auf den Truppenübungsplatz nach Grafenwöhr
gefahren, um zu sehen, wie sich die
neue Zweiwegemaschine von Energreen auf Rädern und auf Gleisen
schlägt. Mehr hierzu lesen Sie auf
den Seiten 12 bis 14.
Äußerst Interessantes rund um das
Unternehmen maxGermany haben
wir im Interview mit Geschäftsleiterin, Melanie Lindenmayer, erfahren.
Wer mehr über den Generalimporteur von MultiOne-Maschinen wissen
möchte, sollte sich die Seiten 16 bis
18 anschauen.
Betreiber von mobilen Baumaschinen
und -geräten sollten dagegen die Seiten 20 bis 22 genauer unter die Lupe
nehmen, denn offensichtlich herrscht
große Unsicherheit, wie und in welchem Umfang eine entsprechende
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist. Wir verschaffen hierzu Klarheit.

Wenn ein Unternehmen ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 eine zweistellige Millionensumme in den Bau
eines neuen Firmensitzes investiert,
dann zeugt das von finanziellem
Selbstbewusstsein. In Heppenheim
haben wir uns mit den Verantwortlichen der Wilhelm Schäfer GmbH
unterhalten. Die lesenswertenDetails
finden Sie auf den Seiten 24 bis 27.
Welch hohen Stellenwert das Thema Ladungssicherung einnimmt,
haben wir uns von den Experten der
HS-Schoch-Gruppe vor Ort in Lauchheim erklären lassen. Interessante
Fakten lesen Sie auf den Seiten 28
bis 30.
Zusätzlich – eben für die Verschnaufpausen zwischendurch – haben wir
für Sie jede Menge Lesenswertes in
„kommunalorange“ aufbereitet.
Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn
Chefredakteur Bauhof-online.de
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TB Reutlingen fühlt H2-Technologie auf den Zahn –

WASSERSTOFF-MÜLLSA
VON ZOELLER IM EINSAT
Von

MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Reutlingen setzt
neuerdings
auf Wasserstoff. Ein Zoeller-
Abfallsammelfahrzeug mit
Brennstoffzellen-Technologie
verrichtet seit Anfang Juni
in der jüngsten Großstadt
Baden-Württembergs seine
Dienste. Anhand eines umfassenden Messprogramms vergleichen die Schwaben in den
kommenden Jahren Betriebsdaten, Emissionsmessungen,
Verbrauchswerte und Kosten
mit jenen eines dieselbetriebenen Fahrzeugs.

F

reilich stehen haltbare Ergebnisse
derzeit noch aus. Dennoch zeigt sich
das Team um den Leiter der Technischen
Betriebsdienste Reutlingen (TBR), Stefan
Kaufmann, durchaus beeindruckt von
der neuen Maschine. „Prinzipiell sind wir
sehr zufrieden mit dem Fahrzeug“, sagt
Thomas Pferner, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft. Deutlich ruhiger bewege
sich das Gefährt durch die Siedlungen,
was insbesondere in den frühen Morgenstunden den Bürgern zugutekomme.
„Wir haben keinen Diesellärm, weniger
Vibrationen und unsere Mitarbeiter
atmen keine Abgase ein.“ Derzeit werde

8

„sehr viel rein elektrisch“ gearbeitet, ergänzt Matthias Kuster, stellvertretender
Betriebsleiter. Will heißen: Über Nacht
laden die Schwaben das Batteriepaket
des Müllsammlers und fahren „so viel
wie möglich elektrisch“. Immerhin kosteten momentan 100 km Reichweite aus der
Brennstoffzelle das Dreifache gegenüber
einem Dieselaggregat.
Allein, der Start in die umweltfreundliche H2-Mobilität verläuft in Reutlingen
etwas holprig: Bereits nach wenigen
Tagen wird das Mitte März gelieferte
Fahrzeug vom Hersteller zurückgeholt.
„Probleme bei der Betankung sowie mit

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

der Software des Wandleraggregates“,
führt TBR-Chef Kaufmann an – inklusive Hinweis, genauere Details nicht
zu kennen. Zoeller-Systems-Geschäftsführer, Markus Dautermann, bringt in
diesem Zusammenhang etwas mehr
Licht ins Dunkel, ohne ins Detail gehen
zu wollen: „Der wesentliche Grund der
Verzögerung waren Corona-bedingte
Lieferengpässe bei verschieden Komponenten und Bauteilen, welche uns bis
heute weiterhin begleiten. Zusätzliche
Herausforderungen entwickelten sich
bei der Inbetriebnahme des kompletten
Systems.“

REPORTAGEN & BERICHTE

–

AMMLER
TZ
Abb. oben: In Reutlingen steht ein H2-Fahrzeug von
Zoeller auf dem Prüfstand.
Abb. links: Wenn Presswerk und Verdichtung richtig
gefordert sind, ist der Vergleich mit dem U-Boot auf
Schleichfahrt passé. Dann erinnert die Geräusch
kulisse wieder an einen herkömmlichen Müllsammler.

Gefordert: 100 Prozent
Leistung bei null E
 mission
Wie auch immer: 14 Müllsammelfahrzeuge sind täglich in der Kernstadt sowie
den zwölf Bezirksgemeinden
unterwegs, um Bioabfall, Altpapier, Restmüll und Sperrmüll einzusammeln. Auf den
Touren gilt es, vom Neckar
bis zur Schwäbischen Alb bis
zu 500 Höhenmeter zu überwinden. Für die Reutlinger
stand deshalb fest: Ein Lkw
mit alternativem Antrieb
muss dieselben Leistungswerte erreichen, wie jener
mit Dieselmotor. Außerdem
sollten ca. zehn Tonnen Zuladung möglich
sein, die Technik bei Presswerk und Lifter
zuverlässig arbeiten sowie genügend
Energie an Bord zur Verfügung stehen,
um eine Sammeltour vollständig ohne
Zwischentankung oder -entladung leisten
zu können. Kurz gesagt: 100 Prozent Leistung bei null Emission.
Beim Reutlinger Fahrzeug sind
die Funktionskomponenten von Aufbau, Presswerk und Lifter gegenüber
dem herkömmlichen unverändert. Der
wesentliche Unterschied liegt darin, dass
die notwendige Energie nicht mehr aus
einem Verbrennungsmotor, sondern

Bilder: MICHAEL LOSKARN

aus drei Elektromotoren mit insgesamt
Bei 90 Prozent – bezogen auf den Mehrinvestitionsaufwand gegenüber einem
285 kW Leistung kommt, die aus einem
herkömmlichen Fahrzeug – liegt die
Batteriepaket gespeist werden. Dieses
Förderquote. Einen jährlichen Mehrmusste allerdings vom spezifischen
betrag in Höhe von 8.500 Euro – trotz
Eigengewicht her so klein dimensioniert
höherer Abschreibung – ist der Öko-Müllsein, dass immer noch Sammelmengen
wagen der früheren Reichsstadt auf den
von je zehn Tonnen erreicht werden
ersten Blick wert. Dies werde jedoch bei
können. Die gespeicherte Energie aus der
genauerer Betrachtung durch die deutlich
innerhalb von 4,5 Stunden über Nacht
niedrigeren Betriebsvorgeladenen Batterie
„Wir haben keinen Diesellärm,
kosten für Energie –
reicht jedoch nicht aus,
Wasserstoff und Strom
um die gesamte Tour zu weniger Vibrationen und unsere
fahren. Deshalb erzeugt Mitarbeiter atmen keine Abgase ein.“ anstelle von Diesel
– mehr als ausgeglichen,
die Brennstoffzelle aus
Thomas Pferner
ist sich TBR-Chef Kaufdem Wasserstoff wähSachgebietsleiter Abfallwirtschaft
mann sicher. Doch auf
rend der Fahrt Strom,
Vermutungen gibt der Diplom-Ingenieur
der in die Batterie gespeist wird. Zunichts, er will zusammen mit Hersteller
sätzlich wird über Rekuperation Energie
Zoeller verlässliche Daten erheben, um
bei Bremsvorgängen zurückgewonnen.
eindeutig die „gleichwertige LeistungsPro durchschnittlicher Abfallsammelfähigkeit zu belegen, die Umweltsituation
tour – circa zweimal zehn Tonnen Müll
zu bewerten und um eine belastbare
pro Tag – benötigen die Großstädter rund
Lebenskostenanalyse vorzulegen“. Erste
160 kWh Energie, davon etwa 60 kWh aus
Ergebnisse sollen bereits Mitte nächsten
der vorgeladenen Batterie, 35 kWh aus der
Jahres präsentiert werden.
Rekuperation sowie weitere 65 kWh aus
der Brennstoffzelle. Für etwa drei bis vier
Sammeltage reicht der Wasserstoffvorrat
Telematiksystem wertet
in den vier Tanks.
relevante Daten aus
Mit rund 875.000 Euro schlägt der
H2-Müllsammler zu Buche. Über das
Kaufmann hat außerdem den ständigen
Sofortprogramm „Saubere Luft“ erhält
Austausch mit Vertretern anderer komdie Kreisstadt rund 550.000 Euro an
munaler Käufer angeregt. Hinter dieser
Fördermitteln vom Bundesministerium
Idee steht auch Zoeller-Chef Dautermann:
für Verkehr und digitale Infrastruktur.
„Sobald alle 20 Fahrzeuge ausgeliefert sind,
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› Fortsetzung Artikel „Wasserstoff-Müllsammler von Zoeller im Einsatz“

zur Seite. Außerdem werden bei Tests
werden wir alle Kunden zu einem Onlinemit Rest- bzw. Papiermüll kontinuierlich
Regeltermin einladen. Dieser Termin soll
Drücke geprüft. Schließlich wollen die
dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch
Schwaben wissen, ob auch beim H2-Fahrdienen. Hier wollen wir ein Feedback
zeug immer genügend Power in Sachen
aller Kunden einholen, unsere ersten ErAntrieb von Presskenntnisse mitteilen,
Maßnahmen auf„Balance zwischen Ökonomie und Ökologie“ werk und Lifter zur
Verfügung steht.
zeigen und ebenfalls
Johannes Kirchhoff
Apropos Power:
einen Gedankenaus- Geschäftsführender Gesellschafter
Wasserstoff tanken
tausch der Kunden
die BluePower-Pilountereinander
ten im gut zehn km entfernten Metzigen
anregen.“ Neben Reutlingen sind zwi– derzeit einmal pro Woche. Glücklicher
schenzeitlich 18 weitere deutsche KomUmstand: Dort befindet sich auch der
munen – sowie eine französische – stolze
Müll-Umschlagplatz.
Besitzer von BluePower-Fahrzeugen der
KIRCHHOFF Ecotec. „Zum Ecotec-VerKomfortabel gestaltet sich der Einbund gehören die beiden Firmen Faun
stieg in den Niederflur-Lkw – als Basis
und Zoeller, welche auch beide jeweils die
verwendet Zoeller das reine Fahrgestell
Fahrzeuge vertreiben“, klärt Dautermann
des Daimler Econic – ohne konventionelauf. Und weiter: „Bei den Fahrzeugen
le Antriebstechnik. Dieser sogenannte
wurde ein Telematiksystem installiert,
Gleiter wird dann mit einem elektrischen
welches uns ermöglicht, alle relevanten
Fahrantrieb, dem 85-kWh-NMC-BatteDaten und Störungen bzw. Fehlermelrie-Modul, zwei Brennstoffzellen, vier
dungen genauestens auszuwerten und im
H2-Tanks sowie einem On-Board-Charger
Anschluss zu analysieren. Ebenfalls wird
bestückt. Direkt hinter dem Führerhaus
die zurückgelegte Distanz, die Zuladung
befinden sich Steuereinheiten, Kühl
sowie der Verbrauch der Batterie und des
elemente und Hochvolt-Verteiler – inkluWasserstoffes analysiert.“
sive CCS-2.0-Ladeanschluss. Soweit die
blanke Technik: Doch wirklich beeindruZusätzlich führt jeder der vier Reutckend ist das dezente Surren des Elektrolinger Fahrer im Anschluss an seine Tour
aggregats während der Fahrt, das eher
einen händischen Datenabgleich aus. In
an ein U-Boot auf
Sachen Klimaneutralität bringen sich die
Schleichfahrt, denn
Forscher der hiesigen Hochschule ein.
an einen Müllwagen
Für die Wirtschaftlichkeitsanalyse steht
erinnert. Auch Ralf
dem TBR-Team stundenweise ein Student

Rempis, Bereichsleiter Müllabfuhr, der
hinter dem Steuer des H2-Stromers sitzt,
berichtet von „sehr positiven Eindrücken“.
Und schiebt nach: „Es wird sich auf Dauer
zeigen, wie sich das Fahrzeug im Arbeitsalltag bewährt.“ Ausgestattet ist der Zoeller 2738 mit allen sicherheitstechnischen
Finessen wie Rückfahrkamera, Abbiegeund Totwinkelassistenz und, und, und.
Auch die zweistufige Rekuperation hat es
Rempis angetan. Dadurch spare der Lkw
im Stop-and-go-Verkehr gegenüber dem
Diesel-Laster rund 30 Prozent Energie.
Einziger Wermutstropfen: Wenn Presswerk und Verdichtung richtig gefordert
sind, ist der Vergleich mit dem U-Boot auf
Schleichfahrt passé. Dann erinnert die
Geräuschkulisse wieder an einen herkömmlichen Müllsammler.

Ein „Blumenstrauß an Maßnahmen“
Doch weshalb setzt die Stadt Reutlingen
einerseits bzw. die KIRCHHOFF-Gruppe
andererseits auf Wasserstoff-Technologie? Im Fall der schwäbischen Großstadt
ist die Antwort recht trivial. Aufgrund
hoher Feinstaubbelastungen und den
drohenden Klagen durch das Land, stand
dort ein Fahrverbot im Raum. Nachdem Kommunen solche Verbote genauso

Auch die zweistufige Rekuperation hat es
Rempis angetan. Dadurch spare der Lkw im
Stop-and-go-Verkehr gegenüber dem DieselLaster rund 30 Prozent Energie.

Ladeanschlüsse: Zum Auftanken mit Wasserstoff fahren die Reutlinger ins zehn km entfernte Metzingen, klärt Ralf Rempis auf.
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dazu führen solle, die vereinbarten Umwelt- und
Klimaziele einhalten zu
können. Eine Maßnahme
sei eben die Anschaffung
des Abfallsammelfahrzeugs mit Brennstoffzelle
gewesen.
Was dagegen den
Milliarden-Konzern mit
Hauptsitz in Iserlohn
betrifft, fällt die Antwort
komplexer aus. Selbstredend ist der geschäftsführende Gesellschafter,
„Prinzipiell sind wir sehr zufrieden mit dem Fahrzeug“, sagt Thomas
Johannes Kirchhoff, kein
P ferner, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft (rechts).
blauäugiger Klimaaktivist, der allein die Welt retten möchte,
schätzen, wie die Hauskatze den streusondern in erster Linie ein Vollblut-Unternenden Hund, „tun Städte alles, um ein
nehmer. Dennoch spricht der 63-Jährige
solches Fahrverbot nicht aussprechen zu
in Sachen H2-Technologie von „Balance
müssen“, bringt es Betriebsleiter Kaufzwischen Ökonomie und Ökologie“. Denn,
mann lapidar auf den Punkt. Ergebnis sei
gehe es um „karbonfreies Fahren“, so sei
ein „Blumenstrauß an Maßnahmen“, der

der Wasserstoff-Antrieb ökologisch und
ökonomisch durchaus sinnvoll. Zumal
der „Co2-Preis für fossile Kraftstoffe“ in
den kommenden Jahren immer weiter
steige. „Klar sieht der Wirkungsgrad der
H2-Brennstoffzelle unglücklich aus“, so
Kirchhoff weiter. „Wollen wir jedoch
fossilfrei fahren, dann gibt es keinen
anderen Weg – dann wird der Wirkungsgrad sekundär.“ Außerdem könne mithilfe
der Plasmalyse Wasserstoff aus ammoniakhaltiger Biomasse gewonnen werden,
und zwar mit lediglich einem Fünftel des
bisherigen Energieaufwands.
In Sachen Energieaufwand steht
derweil in Reutlingen erst einmal der
Wasserstoff-Müllsammler auf dem Prüfstand: In einem knappen Jahr greifen
die Schwaben dann auf fundierte Daten
zurück.

www.zoeller-kipper.de
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Besuchen Sie uns auf der Agritechnica, Halle 5, Stand D20
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Gleis oder Gelände:

Zweiwege-Selbstfahrer ILF R1500 vo

Von

TOBIAS MEYER

Zweiwegefahrzeuge sind trotz
des fast 40.000 km umfassenden Schienennetzes in
Deutschland nichts Alltägliches. Energreen hat jüngst die
deutschlandweit erste dafür
gebaute ILF R1500 an einen
Kunden ausgeliefert. Bauhof-online.de war bei den ersten Testeinsätzen dabei: Auf einem der
größten Truppenübungsplätze
Europas.

F

ür den Dienstleister RMS aus dem
nordbayerischen Trabitz ist die USArmee ein großer Kunde, er übernimmt
die Pflege vieler Grünflächen auf den
Truppenübungsplätzen in Katterbach und
Grafenwöhr. Letzterer ist eine der größten
militärischen Übungsanlagen in Europa,
das Gelände misst etwa 25 mal 14 km, insgesamt 23.300 Hektar. In der halboffenen
Landschaft mit Wald, großen Freiflächen
sowie Mittelgebirgseinfluss leben neben
Rotwildbeständen auch Luchs und Wolf.
Da verschiedene Nato-Armeen zum gemeinsamen Training mit eigenem Equipment anrücken – wozu auch Panzer und
Co. gehören – verfügt die „Grafenwöhr
Training Area (GTA)“ über ein eigenes
Schienennetz, das etwa 20 km umfasst.
Um dessen Bewuchs künftig effizienter
auch direkt vom Gleis aus regulieren und

12

pflegen zu können, hat sich RMS zur Anschaffung des Zweiwege-Selbstfahrers
von Energreen entschieden: „Ein wichtiger Punkt war auch die Ökologie, denn
es ist absehbar, dass an den Bahnanlagen
auch immer weniger mit Herbiziden gearbeitet werden darf. Das Mulchen wird
also künftig wohl ein noch wichtigeres
Verfahren im Rahmen der Streckenpflege
werden“, prognostiziert RMS-Geschäftsführer Markus Schreglmann. Zudem sei
die Spezialisierung auf eine Nische heute
sehr wichtig, um in den immer stärker
umkämpften Kommunaldienstleistungen
weiter gute Geschäfte machen zu können.
Bei diversen Lkw oder dem Unimog
mit Zweiwegeantrieb sorgen meist nach
wie vor die für die Straße vorgesehenen
Reifen für den Vortrieb, die zusätzlichen Metallräder fungieren lediglich als
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Spurführung. Hierfür ist meist spezielle
Bereifung nötig: Denn neben jeder Bahnstrecke finden sich sogenannte punktförmige Zugbeeinflussungen (PZB), quasi
backsteingroße Sensoren, die überwachen,
ob etwa ein Haltesignal überfahren wurde.
Die normale Reifen-Felgenkombi etwa
des Unimog komme mit diesem System
in Berührung, weshalb auf vielen Zweiwegefahrzeugen recht schmale Varianten
gefahren werden müssen. Bei den ILF
von Energreen erfolgt der Antrieb auf der
Schiene aber direkt hydrostatisch über
die Metallräder, was es ermöglicht, die
Maschine ein gutes Stück über das Gleis
anzuheben. So überqueren die 445er-Reifen die PZBs in sicherer Höhe, und die ILF
R1500 kann dank der breiten Pneus auch
uneingeschränkt im Gelände abseits der
Schiene arbeiten.

REPORTAGEN & BERICHTE

on Energreen

Der Mulchkopf
arbeitet mit über
3.000 Umin und
kommt so auch mit
gröberen Gewächsen zurecht.

Der Ausleger reicht
auch höhere Hänge
hinauf.
Die zusätzlichen
Achsen für den
Bahnbetrieb können
eingeklappt werden.

Dank der Vierradlenkung steht der
ILF R1500 auch in
beengter Umgebung
schnell parallel zum
Gleis.

Hohe Anforderungen auch
an den Ausleger

Das sogenannte „Eingleisen“ findet
meist auf einem Bahnübergang statt,
wobei der Maschine ihre serienmäßige
Vierradlenkung sehr zugute kommt: Das
mehr als sechs Meter lange Gefährt kann
so dennoch eng wenden und sich auch
in beengteren Bereichen problemlos und
schnell parallel über das Gleis stellen. Ist
die Maschine ausgehoben, blockiert die
reguläre Lenkung automatisch über die
Hydraulik, der Antrieb wird ebenfalls
ohne weiteres Zutun von den Reifen auf
die Metallräder umgestellt. Damit die
Maschine ihr eigenes Gewicht über die
Aufnahmepunkte an Front und Heck
tragen kann – statt über die beiden regulären, weiter innen liegenden Achsen –,
musste der Rahmen verstärkt werden, der
Tank wurde dafür ebenso angepasst.

FOTOS: Tobias Meyer

Ein Kriterium, um
die Freigabe zum Betrieb auf deutschen Schienen zu erhalten,
ist die Fertigung des Auslegers nach
bestimmten Vorgaben, wozu beispielsweise die Schweißnähte geröntgt werden
müssen: „Da Energreen auch Krane baut,
die Personen in Hubkörben tragen können,
erfüllt die Produktion diese Voraussetzungen bereits. Für andere Hersteller dagegen
wäre das – und viele weitere Hürden – ein
großer zusätzlicher Aufwand, gleichzeitig
sind die jährlichen Stückzahlen von Zweiwegemaschinen eher klein. Daher verzichten einige andere Hersteller schlicht auf
das Geschäft mit Zweiwegemaschinen“,
weiß Michael Hauke, Vertriebsspezialist
des Energreen-Vertriebspartners KLPBaumaschinen GmbH, welche auch auf
Kommunaltechnik, Hebebühnen, Zubehör
für die Baubranche und die professionelle
Grünflächenpflege spezialisiert ist. Seine

Firma aber will diese Maschinenart im
Portfolio künftig stärker ausbauen, insbesondere mit Energreen als Partner.
Da die punktuelle Belastung auf
Schienen in Deutschland heikler gesehen
wird, als in anderen Ländern, hat man
sich einerseits für den mittleren Kran mit
9,5 Meter Reichweite ab Fahrzeugkante
entschieden. Zusätzlich wurde das Fahrwerk der Metallräder mit Federn ausgestattet, wodurch während der Mulcharbeiten die einseitige Belastung reduziert
wird. Außerdem verhindern sie, dass die
Maschine durch Wippbewegungen aus
dem Gleis gehoben wird. Während der
ersten Probeeinsätze zeigte sich auch
der für die bahntechnische Abnahme
zuständige Experte zufrieden, denn auch
bei voll ausgefahrenem Arm und absichtlich herbeigeführtem, sehr starkem
Wippen stand die Maschine sauber auf
den Schienen. Hilfreich ist dabei auch das
flexible Gegengewicht des Auslegers, das
hier aber nur so weit unter dem Fahrzeug
hydraulisch herausgefahren werden kann,
wie es im Bahnverkehr erlaubt ist. Auch
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das ist ein Grund, warum nur der mittlere
Kran gewählt wurde. An regulären ILF
R1500 bzw. der inzwischen als Nachfolger präsentierten Alpha-Serie sind bis zu
zwölf Meter weit reichende Ausleger in
drei Geometrien konfigurierbar.
Die bewährte Baureihe 1500 bleibt
deshalb zunächst auch die Basis für das
Zweiwege-Fahrzeug, da die Abnahme und
Zertifizierung sehr komplex ist und für
die neue Generation nochmals einen großen, vor allem auch zeitlichen Aufwand
bedeuten würde. Daher werden auch die
nächsten noch in der 1500er-Version produziert werden. „Wir freuen uns, dass wir
mit dieser ersten Zweiwege-Maschine die
Leistungsfähigkeit und die Qualität unserer Maschinen in der Praxis unter Beweis
stellen können. Aufgrund der Rahmenbedingungen rechnen wir hier mit starkem
Interesse an unserer Lösung“, sagt Arnold
Kemkemer, Vertriebsleiter bei Energreen
Deutschland.

Hubhöhe des Auslegers
technisch begrenzt
Ein weiterer Unterschied zum reinen
Geländeeinsatz sind Oberleitungen: Auch
wenn es in Grafenwöhr keine solchen
Stromkabel über den Gleisen gibt, muss

wöhr sind jedoch generell nur 20 km/h
ein Schienenfahrzeug die entsprechenden
erlaubt.
Voraussetzungen erfüllen. Denn künftig
soll die ILF R1500 von Dienstleister RMS
Auch hinsichtlich der Mitarbeiter
auch außerhalb des Truppenübungsplatmusste RMS Maßnahmen treffen, denn
zes weitere Kunden mit Zuganbindung
auch für die Fahrt auf Nebengleisen
– beispielsweise Müllkraftwerke – gewinmüssen spezielle Schulungen absolviert
nen. Um allen bahntechnischen Anfordewerden. Außerdem muss das Zweiwegerungen gerecht zu werden, musste daher
Fahrzeug zusätzlich zur regulären
die Hubhöhe des AusStraßenzulassung auch
„Aufgrund der Rahmenbedingunlegers technisch soweit
beim Eisenbahn-Bundesbegrenzt werden, dass er gen rechnen wir hier mit starkem
amt angemeldet werden,
Interesse an unserer Lösung.“
auf keinen Fall mit den
was wiederum eine
Kabeln in Berührung
zusätzliche HaftpflichtArnold Kemkemer
kommen kann.
versicherung voraussetzt.
Vertriebsleiter bei Energreen Deutschland
Im Betrieb muss zudem
Natürlich bietet die
ein Eisenbahnbeauftragter bestimmt
Maschine auch alle anderen Vorzüge der
werden, der formell die entsprechenden
Serienversion, etwa die um 90 Grad drehFahrer beaufsichtigt, sprich, sicherstellt
bare Kabine, wodurch die Sicht auf den
und überprüft, dass diese gewissenhaft
Ausleger während der Arbeiten sehr gut
arbeiten und über alle notwendigen
ist und dem Fahrer ein ergonomischer
Kenntnisse verfügen: Dazu gehört
Arbeitsplatz ohne dauerhaftes Kopf-DreFachwissen zu technischen Details wie
hen geboten wird. Der hauseigene Muletwa Weichen, Schildern und Signalen
cher kommt dank einer hohen Drehzahl
sowie die Abstimmung mit der jeweiligen
von über 3.000 U/min auch mit gröberem
Leitstelle. Der wichtigste Grundsatz auf
Buschwerk zurecht. Versorgt werden alle
dem Truppenübungsplatz ist dagegen
Systeme von einem Deutz Vierzylinder
relativ einfach zu verstehen: Die US-Armit 155 PS und einem Hydrauliksystem
mee hat immer Vorfahrt.
mit drei Pumpen. Auf der Straße kann
mit 40 km/h gefahren werden, auf der
Schiene sind technisch 25 km/h möglich.
www.energreengermany.de
Auf dem Truppenübungsplatz in Grafen-

Michael Hauke und Dieter Enders von KLP Baumaschinen (links) zusammen mit dem Team von Dienstleister RMS.
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Rampen für kleine Gartengeräte

Verladeschienen Baumaschinen

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

U

NE
Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen

Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System

Baustellenstege
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Nachgehakt bei maxGermany:

„Wir erarbeiten Lösungen
für unsere Kunden“
Die vor zehn Jahren gegründete maxGermany GmbH hat sich in Deutschland als Generalimporteur für MultiOne-Maschinen zwischenzeitlich einen
Namen gemacht. Als „Partner für Land- und Baumaschinentechnik“ reicht
das Portfolio der Bayern vom kleinen Knicklader für den privaten Gebrauch
bis hin zum Radlader mit einer Hubkraft von bis zu zwei Tonnen.
Von

V

MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

on der Landschaftspflege bis zur
Forstwirtschaft, auf Baustellen oder
in Kommunen – MultiOne-Produkte kommen immer häufiger zum Einsatz. Mit
mehr als zehn verschiedenen Modellen
und über 170 Anbaugeräten bieten die
Italiener enorme Bandbreite an ausgereifter Technik. In Sachen Verkauf, Miete und
Service der Maschinen aus Grumolo delle
Abbadesse in Venetien spielen dagegen
die Wendelsteiner bundesweit die erste
Geige. Zusätzlich werden Minilader der
Marke SHERPA sowie Bagger und Hebebühnen von SUNWARD angeboten. Im
Gespräch mit Geschäftsleiterin, Melanie
Lindenmayer, hat Bauhof-online.de erfahren, wer die führenden Köpfe hinter
maxGermany sind, wo die Reise hinführen soll oder mit welchen Neuerungen
die Konkurrenz ins Schwitzen gebracht
werden soll.

der Geschäftsführung der m
 axGermany
GmbH. Seit Anfang 2018, als wir unseren Unternehmensschwerpunkt auf den
Vertrieb von Bau- und Landmaschinen
verlagert haben, steht an oberster Stelle
im Organigramm der geschäftsführende
Gesellschafter, Klaus Bonn. Die Geschäftsleitung und das damit verbundene
Tagesgeschäft liegt seit Mitte 2018 in meinen und die Leitung der Vertriebs- und
Serviceabteilung seit 2019 in den Händen
von Christian Altendorfer. Wir würden uns natürlich über jede tatkräftige
Unterstützung, insbesondere auch in der
Führungsebene unseres Unternehmens,
freuen. Aber von den wenigen bisherigen
Aspiranten, von denen wir uns eine Verstärkung erhofft hatten, mussten wir uns
leider nach kurzer Zeit mangels Qualifikation und Differenzen in der Philosophie
wieder trennen.

BAUHOF-ONLINE: Frau L
 indenmayer,
erst jüngst hat es eine V
 eränderung
in der Geschäftsführung von
MaxGermany gegeben. Wie ist das Unternehmen denn aktuell aufgestellt?
Wer sind derzeit die führenden Köpfe?

BAUHOF-ONLINE: Was haben Sie –
respektive die Unternehmensleitung –
mit maxGermany bzw. MultiOne vor?
Wo wird die Reise hinführen?

MELANIE LINDENMAYER: Das kommt
sehr auf die Definition von jüngst an, seit
2018 / 2019 gab es keine Veränderungen in
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LINDENMAYER: Unser langfristiges Ziel
ist, unsere Marken in Deutschland stark
zu machen und unseren Kunden die optimale Maschine zu verkaufen. Optimal
im folgenden Sinne: Bei allen unseren
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Verkaufsgesprächen steht die Bedarfsanalyse jedes einzelnen Kunden zu 100
Prozent im Vordergrund. Wir wollen nicht
verkaufen um des Verkaufens Willen,
sondern wir wollen Lösungen ausarbeiten und anbieten, die für unsere Kunden
einen Mehrwert haben. Zusätzlich zum
Geschäft ist es uns als Firma ein Anliegen,
unserer Mannschaft eine Arbeitsumgebung zu bieten, in der sich die einzelnen
Mannschaftsmitglieder entfalten und
ihre persönlichen Stärken gewinnbringend einsetzen können. Durch unser
Portfolio, das zum jetzigen Zeitpunkt aus
Miniladern der Marke SHERPA, Baggern
und Hebebühnen der Marke SUNWARD
und den angesprochenen Knickladern
von MultiOne besteht, haben wir die
Möglichkeit, einen umfassenden Bereich
abzudecken und für alle Anwendungen
die richtige Maschine empfehlen zu können. Es ist nicht der Konkurrenzgedanke,
der uns antreibt, sondern die Möglichkeit, etwas „anders“ machen zu können
und den Beratungsgedanken weiter im
Vordergrund zu haben. Zudem haben
wir als kleines Unternehmen den großen
Vorteil, uns nach eingehender Prüfung
und nur bei absoluter Überzeugung, die
Marken, die wir vertreten möchten, selbst
auszusuchen.

REPORTAGEN & BERICHTE

Geben bei maxGermany die Richtung vor
(von links): Christian Altendorfer, Leitung
Vertrieb, Melanie Lindenmayer, Geschäftsleitung, sowie Gesellschafter und
Geschäftsführer, Klaus Bonn.

Kurz vor der Serienreife: Prototyp des
SHERPA Z50-D.

BAUHOF-ONLINE: Wird der Markenauftritt von MultiOne in Deutschland
durch maxGermany nachjustiert
werden? Inwiefern haben Sie hierauf
Einfluss?

BAUHOF-ONLINE: Anders formuliert:
Tritt die Marke MultiOne hierzulande zukünftig noch stärker in den
Vordergrund oder wird maxGermany
forciert?

LINDENMAYER: Natürlich ist unser Einfluss auf unsere Partner, die als Hersteller von Maschinen weltweit tätig sind,
begrenzt. Und einen Markennamen mit
einer nicht immer nur positiven Vergangenheit in kurzer Zeit „auf den Kopf zu
stellen“, ist natürlich auch nicht möglich.
Deswegen ist es uns ein Anliegen, die
„Marke“ maxGermany in den Fokus zu
rücken und nach vorne zu bringen. Wie
bereits erwähnt, stehen hinter unseren
Produkten namhafte Hersteller, die, wie
z. B. SHERPA, bereits ein sehr hohes
Ansehen am Markt genießen. Unsere
Philosophie ist es, dass wir der Partner
unserer Kunden sind – und nicht die
Hersteller.

LINDENMAYER: In unserem Fokus
liegt ganz klar, uns als Unternehmen zu
präsentieren, mit den von uns gewählten
Produkten. Wir sind maxGermany und
nicht MultiOne Deutschland.

Bilder: MAXGERMANY

BAUHOF-ONLINE: Inwieweit sind Sie
in der Lage, auf die zukünftige Technik
bei MultiOne einzuwirken?

LINDENMAYER: Wie alle weltweit agierenden Hersteller erhält auch MultiOne
aus allen Teilen der Welt Vorschläge,
Anregungen und Wünsche, die von Land
zu Land sehr unterschiedlich sein können.
Es ist eine große Aufgabe, all diesen Input
unter einen Hut zu bekommen und tech-

nisch umzusetzen. Zudem ist – aufgrund
der aktuellen Zeit – die Entwicklung von
Prototypen oder Veränderung von technischen Bauteilen durch anhaltend bestehende Lieferengpässe oft nur erschwert
möglich. Aber aus der Erfahrung unserer
bisherigen Zusammenarbeit können wir
durchaus bestätigen, dass jede Idee Gehör
findet und im Rahmen der bestehenden
Möglichkeiten auch eine Anwendung
erfährt.
BAUHOF-ONLINE: Wo liegen Ihre
kurz- bzw. mittelfristigen Ziele –
bezogen auf die Produktgruppen bzw.
die Entwicklung des Umsatzes – bei
maxGermany, respektive MultiOne?

LINDENMAYER: Unser Ziel ist es, ein
gesundes Wachstum zu generieren und
unser Händler- und Servicenetz kontinuierlich auszubauen, um sicherstellen
zu können, dass auch im After-Sales und
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› Fortsetzung Artikel „Wir erarbeiten Lösungen für unsere Kunden“

Servicebereich unsere Kunden nicht
alleingelassen werden. Eine Ausweitung
des Marktanteils, egal für welche unserer
Marken, kann nur mit gleichzeitigem
Ausbau der Service-Infrastruktur und
den richtigen Partnern geschehen, ein
reines Hochpushen der Verkaufszahlen
wäre in unseren Augen verantwortungslos und würde auch nicht zu unserer
Philosophie passen.
BAUHOF-ONLINE: Schildern Sie bitte
die Veränderungen während der vergangenen zehn Jahre in Bezug auf den
Service bzw. die Ersatzteilbereitstellung bei MultiOne / maxGermany?

LINDENMAYER: Die vor unserer Zeit oft
unbefriedigende Ersatzteilbereitstellung

von MultiOne war von Anfang an ein
großes Thema für unsere Kunden. Deshalb war es auch von Anfang an unser
Bestreben, die gängigsten Ersatz- und
Verschleißteile sowie alle Wartungspakete
stets in unserer Zentrale vorrätig zu haben. Ein Unterfangen, das durch die aktuelle Komponentenknappheit nicht immer
ganz einfach ist. Trotzdem können wir mit
Stolz behaupten, dass die Versorgung mit
Ersatzteilen durch uns bereits deutlich
verbessert worden ist. Wir werden diesen
Bereich auch in den kommenden Monaten
kontinuierlich weiter ausbauen, sodass
wir zukünftig alle gängigen Ersatzteile
maximal binnen 48 Stunden werden
liefern können. Dies haben wir übrigens
bei den Marken SHERPA und SUNWARD
bereits erreicht.

BAUHOF-ONLINE: Abschließend:
Welche Produktverbesserungen bzw.
-neuheiten haben Sie für dieses bzw.
Anfang nächstes Jahr noch im Köcher?
Womit werden Sie ihre Mitbewerber
ins Schwitzen bringen?

LINDENMAYER: Wir freuen uns schon jetzt
auf ein ereignisreiches und i nnovatives
Jahr 2022. In jedem Bereich unseres Portfolios sind uns von unseren Herstellern
bereits heute Veränderungen angekündigt
worden, die in den Bereichen Komfort,
Ergonomie, Einsatzmöglichkeiten, Sicherheit und Design für Verbesserungen
sorgen werden. Dies alles wird dazu
führen, dass unseren Kunden die Arbeit
und der Umgang mit unseren Maschinen
noch mehr erleichtert werden wird.

FAKTEN zu MaxGermany
• Anzahl der Mitarbeiter:
	acht Festangestellte, zwei Auszubildende und zwei 450-Euro-Kräfte

• Geschäftsführer:
Klaus Bonn

• Sitz:
Neben SUNWARD-Baggern und -Hebebühnen…

Wendelstein, Bayern

• Gründungsjahr:
…stehen auch SHERPA-Produkte im mittelfränkischen Wendelstein
zur Verfügung.

	Ursprüngliche Gründung 2011 –
Umstrukturierung Baumaschine 2019

• Produktions- / Verkaufsflächen:
	zwei eigene Niederlassungen
sowie Händlernetz
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Durchstarten 2021 – mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNGSSTARK - Die passende Lösung für Ihre Anforderungen
ENERGREEN – Ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerter Geräteträger
und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung
in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

Neu

NEIGUNG
55

AUSLEGER
BIS 12M
REICHWEITE

23 PS

173 PS

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

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

NEIGUNG
55

AUSLEGER
BIS 15M
REICHWEITE
TRIMMY
AUSLEGERARM

ILF

220 PS

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

AUSFAHRBARES
FAHRWERK

Neu

40 PS

Zuverlässiger Bestseller mit Technik
auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk
50

NEIGUNG

Neu
ROBOMIDI:
GANZ SCHÖN
STARK UND
ZIEMLICH
HANDLICH

OMMUNAL

136 PS

60 PS

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

Neu

Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.
50

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

Energreen bietet ein komplettes Angebot an
Vorsatzgeräten aus eigener Produktion, speziell
entwickelt und angepasst für unsere Geräteträger.
Kontakt: info@energreengermany.de
Energreen Germany, Gersthofen: Tel. 0821 45045584

NEIGUNG

73 PS

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

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

ENERGREENGERMANY.DE

REPORTAGEN & BERICHTE

Gefährdungsbeurteilung bei selbstfahrenden A

Mythen,
Fakten
und Beispiele
Von

MARKUS TISCHENDORF

Kein anderes Thema der Arbeitssicherheit erhitzt die Gemüter so sehr, wie die
gesetzlich geforderte Gefährdungsbeurteilung. Offensichtlich herrscht eine große Unsicherheit bei Betreibern von mobilen Baumaschinen
und -geräten, wie und in welchem Umfang die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist. Die folgenden Ausführungen sollen hierüber Klarheit verschaffen.

Risiko = Wahrscheinlichkeit ×
Schadensschwere
Die systematische Erfassung und Bewertung von Gefährdungen bei der Arbeit
kennzeichnet die Gefährdungsbeurteilung.
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten sind deren Ziele, auch vorhersehbare Betriebsstörungen und Notfallsituationen sind zu berücksichtigen. Aus der
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens und der Verletzungsschwere ergibt
sich das Unfallrisiko. Je höher das Unfallrisiko bei der Arbeit ist, desto dringlicher
werden die Schutzmaßnahmen. Dennoch
ist der Rahmen der gesetzlich geforderten
Gefährdungsbeurteilung weit gefasst. Für
mobile Baumaschinen bedeutet dies, alle
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Phasen der Verwendung einer Maschine
wie z. B. das Montieren, An- und Abschalten, Einstellen, Gebrauchen, Einrichten
und Rüsten, Instandhalten, Umbauen,
Ändern sowie die Außerbetriebnahme zu
betrachten.
Bereits vor der Auswahl und Beschaffung sollte die Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Schließlich dürfen den Beschäftigten seitens des Arbeitgebers nur geeignete
Maschinen zur Verfügung gestellt werden.
Der Maschinenauswahl wird also eine herausragende Bedeutung zuteil. Ansonsten
gilt: Spätestens vor dem erstmaligen Gebrauch des Arbeitsmittels ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl mobiler Arbeitsgeräte
können hier nur einige Beispiele betrachtet
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werden. Die genannten Gefährdungen und
Schutzmaßnahmen lassen sich aber ganz
oder teilweise auf andere Baumaschinen
und Arbeitsverfahren übertragen.
Betriebliche Schutzkonzepte können technischer, organisatorischer oder
sonstiger Natur sein. Technische Schutzmaßnahmen sind am Wirksamsten und
daher vorrangig auszuwählen. Aber auch
organisatorische Maßnahmen (z. B. die
Qualifikation des Fahrpersonals) und das
Tragen von persönlicher Schutzkleidung
dürfen nicht vernachlässigt werden. Für
viele mobile Arbeitsgeräte wie Teleskopstapler, Hubarbeitsbühnen, Ladekrane
usw. existieren bereits Ausbildungsgrundsätze der Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen.

REPORTAGEN & BERICHTE

Arbeitsmaschinen:
Funkfernsteuerungen erlauben
das Arbeiten außerhalb des
Gefahrenbereiches. Foto: Hiab

Verantwortung und
Pflichtenübertragung
Für die Erledigung der Gefährdungsbe
urteilung und die Dokumentation der
Ergebnisse ist der Arbeitgeber verantwortlich. Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen setzt eine spezielle Fachkunde voraus. Verfügt der Arbeitgeber
selbst nicht über die erforderlichen
Kenntnisse, kann er die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung auf geeignete Führungskräfte des eigenen Betriebes übertragen. Er sollte sich jedoch
von Fachkräften für Arbeitssicherheit
und / oder Betriebsärzten beraten lassen,
denn die Gesamtverantwortung bleibt bei
ihm. Werden Rechtspflichten im Arbeits-

schutz vom Arbeitgeber auf
betriebliche Führungskräfte
übertragen, sollte dies möglichst schriftlich erfolgen.
Regelmäßig (z. B. jährlich) ist die Wirksamkeit
der getroffenen Schutzmaßnahmen zu kontrollieren.
Hierfür ist der Arbeitgeber
gleichsam verantwortlich.
Im Alltag zeigen sich dabei
oft erhebliche Defizite. Eine
fehlende oder unvollständige Gefährdungsbeurteilung kann insbesondere bei
schweren Arbeitsunfällen
zu rechtlichen Problemen
führen. Nach Erhebungen der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) besitzen fast
die Hälfe aller Unternehmen
keine Gefährdungsbeurteilung, obwohl sie seit dem
Jahr 1996 gefordert wird.
Bemerkenswert sind die
Ursachen, warum eine Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen
fehlt. Die Mehrheit der Betriebe ohne
Gefährdungsbeurteilung geben an, dass
keine nennenswerten Gefährdungen vorlägen. Ebenso häufig wird angeführt, dass
die Mitarbeiter selbst Sicherheitsdefizite
erkennen und beseitigen. Eine Fehleinschätzung, wie einschlägige Unfallanalysen belegen.

Anfahrunfälle vermeiden
Während Gefährdungen zu Unfällen
führen können, tragen Belastungen bei
der Arbeit zu berufsbedingten Erkrankungen wie zum Beispiel Lärmschwerhörigkeit oder Wirbelsäulenschäden durch
Ganzkörperschwingungen bei. Besonders

mechanische Gefährdungen sind beim
Einsatz von mobilen Arbeitsmaschinen
zu erwarten, wie das Anfahren, Überfahren oder Quetschen von Personen
aufgrund von Fahrbewegungen. Können
die Verkehrswege für selbstfahrende
Arbeitsgeräte und Fußgänger nicht durch
technische Einrichtungen wie Schutzzäune, Leitplanken usw. getrennt werden,
sollte eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeiten in Betracht gezogen werden.
Innovative Fahrer-Assistenzsysteme wie
Laserscanner oder RFID-Erkennungssysteme ermöglichen bereits heute, in
den Bordcomputer von Fahrzeugen aktiv
einzugreifen, um die Geschwindigkeit in
gefährlichen Bereichen (z. B. viel befahrene Kreuzungen, enge Kurven) anzupassen.
Akustische und optische Warneinrichtungen können zudem in die Systeme integriert werden. Zusätzliche Spiegel und eine
bessere Ausleuchtung der Arbeitsbereiche
erhöhen ebenfalls die Sicherheit. Blendfreie LED-Scheinwerfer lassen sich leicht
nachrüsten und verbessern die Sicht des
Fahrpersonals auf das Arbeitsumfeld.
Geeignet sind auch Kamera-Monitor-Systeme und 360-Grad-Kamera-Systeme, die
zwar einen etwas höheren Mehraufwand
bedeuten, dafür aber dem Fahrer eine
große Hilfe im Berufsalltag sind.

Folgen von Kollisionen reduzieren
Sind Kollisionen nicht vollständig vermeidbar, kann zumindest die Schadensschwere durch Systeme zur Energieaufnahme bei einem Aufprall – etwa
Stoßfänger, Puffer oder Knautschzonen –
reduziert werden. Durch Rückhaltesysteme, Gurtstraffer, Airbags und gepolsterte
Oberflächen sind mitfahrende Bediener
vor schweren Verletzungen weitestgehend geschützt. Nicht vollständig zu vermeiden ist neben dem Aufprall das Herausfallen bzw. das Herausgeschleudert
werden von Personen aus dem Arbeitsgerät. Gabelstapler müssen deshalb mit
einer geschlossenen Fahrerkabine oder
gleichwertigen Rückhalteeinrichtungen
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wie zum Beispiel Bügel- oder Klapptüren
ausgerüstet sein. Bei Ausleger-Hubarbeitsbühnen droht der Peitscheneffekt,
wenn das Fahrwerk schweren Erschütterungen oder abrupten Schlägen ausgesetzt ist. Um das Herausschleudern des
Bedieners aus dem Korb zu verhindern,
muss er durch einen Auffanggurt gesichert sein. Der Anschlagpunkt für die
persönliche Schutzausrüstung benötigt
eine Festigkeit von mindestens drei kN
(Kilonewton).
Gefährdungen ergeben sich außerdem
durch unbeabsichtigtes Betätigen von
Steuerelementen, oft verletzt sich der Bediener dadurch sogar selbst. Stellteile mit
einer Zustimmungs- oder Panikfunktion
schützen wirksam vor derartigen Unfallgefahren. Der Dreistellungs-Joystick mit
Panikfunktion einer Hubarbeitsbühne
bewirkt beispielsweise den Not-Halt oder
eine Reversierbewegung beim Überschreiten des „normalen“ Stellbereichs –
ein Einklemmen von Personen wird
verhindert. Funkfernsteuerungen von
Lkw-Ladekranen besitzen aus demselben
Grund einen umlaufenden Schutzbügel
und Taster mit Kragen, die unbeabsichtigte Steuerbefehle verhindern sollen.
Dennoch empfiehlt es sich, den Not-HaltTaster der Kransteuerung bei Rüst- und
Nebentätigkeiten zu betätigen, sodass
gefährliche Situationen durch unkontrollierte Lastbewegungen vermieden
werden.

Auch Lärm, Vibrationen, Gefahrstoffe (z.B. Öle, Kraftstoffe) und
Gefährdungen durch Abgase sind
bei der Beurteilung der Arbeitsund Umgebungsbedingungen zu
berücksichtigen. Foto: Haulotte
Das Typenschild mit CE-Zeichen einer selbstfahrenden
Arbeitsmaschine entbindet
den Betreiber nicht davon,
eine Gefährdungsbeurteilung
zu erstellen.
Foto: Tischendorf

ten. Mithilfe von stufenweise zu öffnenden Zurrmitteln und solchen, die einen
anstehenden Ladedruck erkennen lassen,
können Situationen wie diese vermieden
werden.

Kippgefährdete und rollende Güter

Standsicherheit gewährleisten

Die richtige Ladungssicherung ist ebenfalls bedeutsam, wenn Baumaterialien
mit Teleskopstaplern, Ladekranen, Anhängern und dergleichen zu befördern
sind. Die Gefahr des Herabfallens der
Ladung ist groß, wenn sie nicht ordnungsgemäß gesichert ist. Einrichtungen zum
Blockieren der Ladung und Befestigungspunkte zum Verzurren der Ladung sind
daher unverzichtbar. Gerade bei Be- und
Entladevorgängen ereignen sich die
meisten Transportunfälle. Besonders gefährlich sind kippgefährdete und rollende
Güter, die sich beim Lösen der Befestigungsmittel plötzlich und unkontrolliert
bewegen können. Reflexartiges Handeln,
vereinzelt sogar schwerste Ladegüter per
Hand aufhalten zu wollen, führt oft zu
schlimmen Verletzungen der Beschäftig-

Mobile Arbeitsmaschinen benötigen
einen sicheren Stand. Um diesen zu
gewährleisten, sind einige mit Abstützeinrichtungen ausgestattet. Am Fahrwerk
angebrachte hydraulische Stützzylinder
ermöglichen eine stabile Abstützung,
sofern sie bestimmungsgemäß verwendet
werden. Ältere Stützeinrichtungen
müssen nach wie vor mechanisch, d. h.
manuell verbolzt und gesichert werden.
Die Sicherungsbolzen müssen verlustsicher an der Maschine angebracht und mit
einem Federstecker gesichert sein. Bei
neueren Maschinen sorgen Sperr- und
Rückschlagventile in der Ölhydraulik für
die notwendige Betriebssicherheit.
Hydraulik-Schlauchleitungen unterliegen
jedoch einer natürlichen Alterung und
sind nach den Herstellerangaben,
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spätestens aber nach sechs Jahren
auszutauschen. Wirkungslos ist darüber
hinaus die beste Abstützung, wenn der
Boden am Aufstellort nicht tragfähig ist.
Schließlich muss der Untergrund oft
große Lasten und Kräfte aufnehmen,
ohne dabei nachzugeben. Kleine Veränderungen am Aufstellgrund führen bereits
zu erheblichen Lageveränderungen des
Auslegers einer Baumaschine – sogar ein
Umkippen des Gerätes ist möglich. Zu
Beginn der Tätigkeiten ist daher der
Boden am Aufstellort zu beurteilen, die
Stützen sorgsam mit lastverteilenden
Unterlagen (z. B. schweren Holzbohlen) zu
unterbauen. Allein dieses Beispiel
verdeutlicht, dass eine sichere Technik
allein nicht ausreicht. Im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung sind außerdem
das Umfeld, die Arbeitsaufgabe selbst
sowie die Qualifikation der Beschäftigten
zu betrachten. Eine ordnungsgemäße
Instandhaltung (z. B. Wartung, Prüfung
und Reparatur der Gerätschaften) sowie
das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung vervollständigen das betriebliche
Schutzkonzept.

Boki

Muli

Metrac

Wendig. Flexibel. Kompakt.
Boki, Muli, Metrac: Die bewährten REFORM Multitalente
für den ganzjährigen Kommunaleinsatz.
REFORM. Teamwork Technology.

www.reform.at
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Auch am neuen Firmensitz gilt die Devise:

„Den Geschäftsbericht schreib
nicht in Stückzahlen“
Von

MICHAEL WULF und DAN WINDHORST
Wenn ein Unternehmen ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 immerhin gut 15 Prozent seines Jahresumsatzes in Höhe von 135 Mio. Euro in den Bau eines neuen
Firmensitzes investiert, dann zeugt das von finanziellem Selbstbewusstsein
und davon, dass man sich seiner Stellung im Markt sehr wohl bewusst und auch
für die Zukunft sehr optimistisch gestimmt ist. „Takeuchi ist eine ,A-Marke‘ in
Deutschland, und als Generalimporteur sehen wir uns als ein Premium-Anbieter“, so Frank Evers als Geschäftsführer der Wilhelm Schäfer GmbH und
Marketing-Leiter Marc Bruecher beim Besuch im südhessischen Heppenheim, wo das Traditionsunternehmen seit diesem Januar zu Hause ist. „Und
wir haben die Erwartungshaltung, dass sich die Hochkonjunktur im Bereich
der kompakten Baumaschinen weiter fortsetzt.“

D

ie seit 2014 zur niederländischen
Verhoeven-Gruppe gehörende
Wilhelm Schäfer GmbH, die auch in Polen,
Lettland, Litauen und Bulgarien als
Takeuchi-Generalimporteur präsent ist,
hat bereits in den vergangen Jahren ein
außergewöhnliches Wachstum verbuchen
können. Was letztendlich auch der Grund
dafür war, den langjährigen Standort
Mannheim-Sandhofen zu verlassen, an
dem es keine Erweiterungsmöglichkeiten
mehr gab. „Seit 2013 sind die Zahlen explodiert“, sagt Evers, „speziell im Bereich
der Kompaktmaschinen.“ Aufgrund dieser Marktentwicklung habe man bereits
2017 feststellen müssen, dass MannheimSandhofen „zu klein geworden ist“. Und
weil die hohe Nachfrage nach TakeuchiBaggern unvermindert anhielt, habe man
sich für den Bau einer neuen Firmenzentrale entschieden. Dass der ausgerechnet in Heppenheim realisiert wurde,
wo Wilhelm Schäfer sein gleichnamiges
Unternehmen 1947 gegründet hat, „das
allerdings ist reiner Zufall“, so MarketingLeiter Bruecher.
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Energetisch auf
dem neuesten Stand
Auf dem rund 44.000 m² großen Komplex
inklusive eines Vorführgeländes wurde
auf einer Fläche von gut 10.000 m² ein
Bürogebäude mit großzügigen und von
Maschinen befahrbaren Schulungsräumen und einer Cafeteria errichtet, zudem
eine Montagehalle samt Waschstraße sowie ein Hochregallager und ein überdachter Versandbereich. Alles ist energetisch
auf dem neuesten Stand:
Sensoren steuern das Raumklima, es
gibt eine Photovoltaikanlage, das Regenwasser wird aufbereitet, das Dach ist
begrünt. „Wir wollten einen energieeffizienten Firmensitz bauen, mit dem wir
unserer Verantwortung als Unternehmen
gegenüber der Umwelt gerecht werden“,
betont Evers. „Das repräsentative Gebäude soll mit seiner Architektur auch die
Transparenz widerspiegeln, die uns als
Unternehmen auszeichnet, und unseren
gut 80 Mitarbeitern eine gute Arbeitsatmosphäre bieten, in der sie sich wohlfüh-
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len.“ Glas und Sichtbeton sind deshalb die
dominierenden Baustoffe.

„Ein tolles, aber auch sehr
anspruchsvolles Projekt“
Es sei „ein tolles, aber wegen Corona auch
ein sehr anspruchsvolles Projekt“ gewesen, so Evers und Bruecher, bei dem man
in der Umsetzung große Freiheiten gehabt
habe. „Wir hatten das Vertrauen, dass
wir diese bislang größte Baumaßnahme
für die Unternehmensgruppe bestmöglich umsetzen, und das ist uns gelungen.
Wir alle sind mit dem Ergebnis sehr
zufrieden.“ Für die gute Stimmung sorgt
aber auch, dass die Auftragslage nach
wie vor außerordentlich ist. „Nach dem
Absatz von 3.000 Einheiten im vergangenen Jahr haben wir in diesem Jahr mit
3.500 Maschinen geplant“, sagt Bruecher.
„Doch die Nachfrage ist so enorm, dass
das schwierig wird.“ Sichtbares Zeichen
dieses großen Kundeninteresses war
Anfang Juni der vergleichsweise leere
Lagerplatz. Denn dort, wo normalerweise
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bt man in Euro,
In der großen und lichtdurchfluteten Montagehalle werden die
Takeuchi-Maschinen den
Kundenwünschen entsprechend konfiguriert.

Ist stolz auf den neuen
Firmensitz in Heppenheim und auf die nach
wie vor hervorragende
Geschäftsentwicklung:
Frank Evers, Geschäftsführer des Takeuchi-Generalimporteurs Wilhelm
Schäfer.

zwischen 500 und 700 Bagger Reihe für
Reihe geparkt sind, die dann den Kundenwünschen entsprechend in der Montagehalle konfiguriert werden, standen gerade
einmal noch gut 100 Maschinen.

„Das beste Produkt mit
sehr hoher Funktionalität“
Die Gründe für den Erfolg sind für
Frank Evers und Marc Bruecher vielschichtig. Da ist zum einen die anerkanntermaßen hohe Qualität der Takeuchi-
Bagger. „Wir bieten sicherlich die
hochpreisigsten Kompaktbagger an“, sagt
Frank Evers selbstbewusst. „Aber wir
haben auch das beste Produkt mit einer
sehr hohen Funktionalität.“ Zudem gebe
es immer öfter Anfragen bezüglich besonders gut ausgestatteten bzw. individuell
konfigurierten Maschinen, beispielsweise mit Tiltrotator oder Greifer. Denn
bei den Kunden habe in den vergangenen
Jahren ein Umdenken stattgefunden.
„Die Produktivität einer Maschine wird

56-Jährige Wert legt
als Kriterium immer
„Das repräsentative Gebäude soll mit
auf die Feststellung:
wichtiger“, sagt Frank seiner Architektur auch die Transparenz
Evers und nennt in
widerspiegeln, die uns als Unternehmen „Den Geschäftsbericht
schreibt man in Euro,
diesem Zusammenauszeichnet, und unseren gut 80 Mitnicht in Stückzahlen.
hang als Beispiel die
arbeitern eine gute Arbeitsatmosphäre
Das ist unsere Devise.
schon werkseitig
bieten, in der sie sich wohlfühlen.“
Wir wollen Qualität
eingebaute ZentralFrank Evers
schmieranlage der Ta- Geschäftsführer des Takeuchi-Generalimporteurs und Funktionalität verkaufen, nicht
keuchi-Bagger. „Heute Wilhelm Schäfer
über den Preis.“ Ein
wollen immer mehr
weiterer Grund für den Erfolg seit der
Kunden wissen, in welchem Umfang sich
Übernahme durch die Verhoeven-Gruppe
die Rentabilität eines Baggers erhöht,
– der Umsatz wurde von 60 Mio. Euro in
wenn die Ausstattung eine bessere ist.“
2014 auf 135 Mio. Euro in 2020 mehr als
verdoppelt – ist laut Frank Evers der AusMarktanteil in Deutschland
bau des Händlernetzes von seinerzeit 90
„substanziell erhöht“
auf heute 100 Händler, darunter so große
Häuser wie Kurt König oder Atlas HamDas habe dazu geführt, dass Takeuchi
burg. Wobei er in diesem Zusammenhang
seinen Marktanteil in Deutschland
betont, dass Wilhelm Schäfer nach wie
„substanziell erhöht hat“ in den zurückvor bewusst darauf verzichtet, mit den
liegenden Jahren. „Zuletzt wurden in
großen Vermietern zusammenzuarbeiten.
Deutschland rund 18 000 Bagger in der
„Fast alle unsere Händler haben eigene
Klasse bis zwölf Tonnen abgesetzt“, so
Mietflotten. Die gegenseitige Loyalität ist
Frank Evers. „Und da liegen wir, so glaube
uns wichtig.“
ich, auf Platz zwei im Ranking.“ Wobei der
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„Da muss es ein Loch im
Markt gegeben haben“
Darüber hinaus ist und bleibt die Produktbandbreite der entscheidende Erfolgsfaktor. So hat sich der 2018 vorgestellte
2,5-Tonnen-Bagger TB 225 als „absoluter
Knaller“ erwiesen, so Frank Evers. „Wir
haben gedacht, da muss es ein Loch im
Markt gegeben haben, so riesig war die
Nachfrage nach dieser Maschine.“ Aber
auch der auf der Bauma neu vorgestellte
TB 370, der Dauerbrenner TB 290 oder
der TB 2150, mit einem Einsatzgewicht
von knapp 16 Tonnen der größte Takeuchi-Bagger, würden gut nachgefragt. Dass
der japanische Kompaktbaggerspezialist
künftig sein Portfolio „nach oben“ erweitern wird, das kann sich Frank Evers
derzeit nicht vorstellen. „In diesem Segment wären die Wettbewerber von einem
anderen Kaliber, auch die Technologie
wäre eine andere. Ich denke, Takeuchi
fokussiert sich weiterhin auf den Kompaktbereich.“ Die Überlegungen hingegen,
ob es beim Zehn-Tonnen-Mobilbagger
TB 295 W demnächst ein Schwestermodell gibt, seien noch nicht abgeschlossen.
„Die Gespräche laufen. Auch kann ich noch
nicht sagen, ob dieses neue Modell dann
größer sein wird oder kleiner.“ Was Neuund Weiterentwicklungen betrifft, habe
Sonderwünsche werden von Wilhelm Schäfer in
dieser Werkstatt realisiert.
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man bei Wilhelm Schäfer über die Jahre
ein gutes Gefühl dafür entwickelt, welche
Bedürfnisse es im Markt gibt. „Dort holen
wir uns den Input, und das versuchen wir
dann ich Richtung Japan weiterzugeben.“
Schließlich sei Deutschland, neben Großbritannien, der mit Abstand wichtigste
europäische Absatzmarkt für Takeuchi.

Zwei Hybridbagger,
ein Elektrobagger
In dem bietet Wilhelm Schäfer seit
einigen Jahren auch Hybridbagger an.
Die Elektro-Diesel-Modelle TB 210 RH
und TB 216 SH arbeiten im Strombetrieb
emissionsfrei. Für diese Modifizierung
arbeitet man mit dem Greifer-Spezialisten DMS Technologie zusammen, dessen
Gründer Adam Geiß lange Jahre der
technische Leiter bei Wilhelm Schäfer
war. „Wir stimmen uns regelmäßig
ab“, so Frank Evers. Eine weitere enge
Partnerschaft hat man zudem mit dem
Tiltrotatoren-Hersteller Pister vereinbart.
Wobei Marc Bruecher betonte, dass die
Takeuchi-Bagger auch mit Tiltrotatoren
anderer Hersteller ausgestattet werden,
sollte das die Kundenanforderung sein.
Mit dem TB 220e hat Takeuchi zudem seit
Anfang 2019 eine rein elektrisch angetriebene Maschine im Sortiment, die über
eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer
Leistung von 25 kWh verfügt. Allerdings
beurteilt man bei Wilhelm Schäfer diese
Antriebsart eher zurückhaltend. „So lange
es in diesem Segment keinen IndustrieStandard gibt und von Seiten des Gesetzgebers kein Druck aufgebaut wird, haben
es batteriebetriebene Bagger schwer“, so
Frank Evers. „Derzeit sind Batterien aus
meiner Sicht nicht die Antriebstechnologie der Zukunft, und sie sind zu teuer.“
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Sichtbares Zeichen des großen Kundeninteresses
war Anfang Juni der vergleichsweise leere Lagerplatz. Denn dort, wo normalerweise zwischen 500
und 700 Bagger Reihe für Reihe geparkt sind, die
dann den Kundenwünschen entsprechend in der
Montagehalle konfiguriert werden, standen gerade
einmal noch gut 100 Maschinen.

Bauma-Teilnahme „steht wohl
außer Frage“
Das Thema Kosten ist es auch, das Frank
Evers und Marc Bruecher in den Sinn
kommt, wenn sie auf das Jahr 2022
schauen. Aufgrund der Corona-Pandemie
gibt es dann eine wahre Flut an Messen,
mit der vom April in den Oktober verlegten 33. Bauma als Höhepunkt. Eine
Teilnahme in München „steht wohl außer
Frage“, so Frank Evers, „da für Takeuchi
die Bauma eine weltweite Plattform ist“,
und Wilhelm Schäfer „nur“ die Organisation des Messe-Auftritts verantworte.
Wenn er aber an die wenige Wochen davor
terminierte GaLaBau (Nürnberg) sowie
an die Demopark (Eisenach) denke, dann
müsse man sich schon fragen: „Macht
eine Teilnahme dort angesichts Kosten
und Aufwand überhaupt Sinn für uns?“
Schließlich habe man in den zurückliegenden eineinhalb Jahren auch ohne
Messen „gut gelebt“. Zudem verfüge man
mit dem neuen Firmensitz in Heppenheim über zuvor nicht vorhandene
Möglichkeiten, die Maschinen zu präsentieren. „Wir überlegen noch, ob wir uns
dieses geballte Messeprogramm im
kommenden Jahr antun sollen“, so Evers.
„Es gibt jedenfalls noch großen
Diskussionsbedarf.“

www.takeuchi.de
www.wschaefer.de
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Zum Unternehmen
Die Wilhelm Schäfer GmbH hat im Januar ihren Firmensitz von Mannheim-Sandhofen ins südhessische Heppenheim verlegt. Das von Frank
Evers als Geschäftsführer geleitete Unternehmen ist seit 1985 in Deutschland der Generalimporteur des japanischen Kompaktbagger-Herstellers Takeuchi und gehört seit 2014 zur niederländischen Verhoeven-Gruppe. Des
Weiteren ist Wilhelm Schäfer in Polen, Lettland, Litauen und Bulgarien als
Takeuchi-Generalimporteur präsent.
Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt mit rund 80 Mitarbeitern
einen Umsatz von rund 135 Mio. Euro. Die Bagger-Bandbreite mit derzeit
insgesamt 19 Modellen reicht vom 1.150 kg schweren Minibagger TB 210 R bis zum TB 2150
R CV mit einem Einsatzgewicht von 16 Tonnen und wird durch drei Laderaupen mit einem
Einsatzgewicht von 3,5 bis 5,7 Tonnen und acht kompakten Kettendumpern (0,3 bis 0,9 Tonnen) ergänzt. Der Vertrieb der Maschinen erfolgt ausschließlich über ausgesuchte Händler.
In Deutschland hat Wilhelm Schäfer derzeit 100 Handelspartner. Takeuchi gilt als Erfinder
des Kompaktbaggers und feiert in diesem Jahr Jubiläum: Vor 50 Jahren haben die Japaner
mit dem TB 1000 ihr erstes Modell auf den Markt gebracht – der Beginn einer weltweiten
Erfolgsgeschichte.

Auf dem rund 44.000 m² großen
Komplex inklusive eines Vorführgeländes wurde auf einer Fläche von
gut 10.000 m² ein Bürogebäude mit
großzügigen und von Maschinen
befahrbaren Schulungsräumen
und einer Cafeteria errichtet,
zudem eine Montagehalle samt
Waschstraße sowie ein Hochregallager und ein überdachter
Versandbereich.

ANZEIGE

ÜBERRAGENDE

FLEXIBILITÄT

Der Teleradlader 6680 T vereint die hohe
Hubhöhe eines Teleskopen mit der überlegenen
Stärke eines Radladers. Nutzen Sie die Vorteile
beider Welten und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten!
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„HS-Box“:

Pritschen-Ladungssicherung für Profis
Von

DAN WINDHORST

Wie wichtig das Thema Ladungssicherung ist, wird
vielen erst dann bewusst, wenn es längst zu spät ist:
Gerade in der Baubranche müssen tagtäglich schwere
Maschinen, kleine Einzelteile und teures Werkzeug t ransportiert
werden. Nicht selten liegt das Bau- und Arbeitsmaterial dann
aber nicht ausreichend gesichert auf der Pritsche und wird
bei starken Brems- oder Ausweichmanövern zur umherfliegenden Gefahr. Um der Frage nachzugehen, wie Profis
das handhaben, hat sich Dan Windhorst mit Marcel Schoch,
Geschäftsführender Gesellschafter der HS-Schoch-Gruppe
sowie Dietmar Beuther, Geschäftsführer der HS-Schoch
GmbH am Standort im Baden-Württembergischen Lauchheim getroffen und erfahren, dass die sicherste Methode zur
professionellen Sicherung auf der Pritsche robuste Boxen sind.

A

ls Entwickler und Hersteller von
Ladegutsicherungssystemen kennt
die HS-Schoch GmbH das Problem:
Werkzeug und Materialien, die ungesichert auf der Transporterpritsche
landen, sind im Fall der Fälle eine nicht
zu unterschätzende Gefahr. Abgesehen
von der Tatsache, dass Profi-Geräte und
Baumaterialien in der Regel teuer sind
und ungesichert schnell Schaden nehmen
können, erweisen sie sich beim Bremsen
als gefährliche Geschosse. Als Experte für
Ladegutsicherungssysteme rät Dietmar
Beuther deshalb zu geschlossenen Aufbewahrungsmöglichkeiten, die speziell für
den Transport auf der Pritsche konzipiert
sind: „Zum einen wird das Herumfliegen
von Teilen und damit eine ernstzunehmende Gefahr vermieden, zum anderen
sorgen Transportboxen für einen aufgeräumten Eindruck: Denn das Fahrzeug
dient immer auch als Aushängeschild der
eigenen Firma und sollte vor dem Kunden
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einen guten Eindruck machen.“ Gleichwohl verweist Beuther auf die Tatsache,
dass eine Box-Aufbewahrung zahlreiche
Arbeitsschritte erleichtert. So müsse
man etwa einzelne Gegenstände nicht
erst zeitraubend suchen, sondern könne
sie mithilfe von Aufbewahrungsfächern
übersichtlich einsortieren und griffbereit
aufbewahren. Als Beispiel nennt Marcel
Schoch die „HS-Boxen“. Sie dienen als
Lager sowie Transport- und Werkzeugkiste. Zugleich, so Marcel Schoch weiter,
schütze die Box das Werkzeug aber auch
vor Witterungseinflüssen und Diebstahl.

Das „HS-Box“-Prinzip
Insgesamt hat HS-Schoch mit „Premium“,
„Basic“ und „Light“ drei neue Varianten
entwickelt, die speziell für den Einsatz
auf der Transporterpritsche konzipiert
wurden. Als tatsächliches Leichtgewicht
erweist sich hierbei die „Light“-Box: Sie
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Mit der „HS-Box
Light“ steht ein echtes
Leichtgewicht mit rund
35 kg zur Verfügung,
das sich vielseitig einsetzen lässt.

dient als gewichtsoptimierte Variante
und wird aus zwei mm starkem Aluminium-Riffelblech gefertigt, was ein Gesamtgewicht von gerade einmal 35 kg erlaubt.
„Gedacht ist sie zur Lagerung sowie dem
Transport von Werkzeug, Arbeitsmaterial oder Kanistern“, so Beuther. Wie bei
allen drei Ausführungen ist der Deckel
nach oben hin klappbar und ebenfalls aus
Alu-Riffelblech hergestellt. Abschließbare Schnappverschlüsse sorgen dafür,
dass die Box diebstahlsicher ist. Ähnlich verhält es sich laut Beuther mit der
„Basic“-Ausführung: Ein Kastenkorpus
aus verzinktem Blech, ein Gewicht von
57 kg, zwei Deckelfeststeller zum vereinfachten Be- und Entladen sowie ebenfalls
abschließbare Verschlüsse sollen die
„Basic“-Box, wie die Bezeichnung bereits
verrät, zu einer soliden Grundausstattung
auf der Transporterpritsche machen.
Welche zusätzlichen Möglichkeiten sich
bei diesem Boxen-Prinzip bieten, zeigt

Individuell zusammenzustellen: Das Innenleben kann auf die eigenen Bedürfnisse
zugeschnitten werden.

Ein großer Vorteil der „MultiBox“ sind die großzügigen
Staufächer auf Fahrer- und
Beifahrerseite.

Bei der „HS-Box Multi“
finden sich neben einer
Desinfektions- und Handwaschstation auch Ablageflächen für Kanister,
Stiefel, Eimer oder Besen.

Die „HS-Box“ in der Ausführung „Multi“ bietet großzügige Abmessungen, seitliche Türen, zahlreiche Ablageflächen sowie die
Möglichkeit, einen 400-Liter-Tank einzusetzen.

sich deutlich bei der „Premium“-Variante:
„Mit den Maßen 1840 × 735 × 740 mm und
einem Korpus aus 1,25 mm verzinktem
Stahlblech bietet die Box enormen Stauraum, ist gleichzeitig aber auch sehr robust und langlebig aufgebaut“, sagte Beuther. Eine Besonderheit bei diesem Modell
ist, dass sowohl Korpus als auch Deckel
KTL- und pulverbeschichtet in RAL sind.
„So lässt sich die Box optisch individuell
gestalten, was zu einem einheitlichen
und professionellen Erscheinungsbild des
Firmen-Transporters beiträgt und heute
immer mehr an Bedeutung gewinnt.“
Weitere wichtige Merkmale der „Premium-Box“ seien Deckelfeststeller mit
einem Öffnungswinkel von ca. 75 °, zwei
Vector-T-Griff-Verschlüsse, die sich für
Vorhängeschlösser eignen und damit die
Diebstahlsicherheit deutlich erhöhen,
sowie eine integrierte Griffmulde und
wartungsarme Scharniere. „Ausgelegt ist
das System auf Langlebigkeit, eine einfache Handhabung und maximale Raumnutzung“, so Beuther weiter.

Individuelle Lösungen für den Bau
Erhältlich ist die Box zudem in verschiedenen Ausstattungsvarianten: So kann
der Anwender beispielsweise Korbhalter,
Transportfüße, andere Deckelausführungen oder Ablage und Halterungen nutzen,
um seine Box auf die eigenen Bedürfnisse
zuzuschneiden. „Die Stärke des Systems
sehen wir gerade in den Sonderlösungen“,
so Beuther. „Jede Baustelle ist anders
und verlangt deshalb nach individuellen
Ausstattungen. Wer beispielsweise viele
Schrauben, Einzelteile oder Handwerkzeug transportiert, braucht einzelne Fächer
und Ablagen, um alles sicher verstauen
und schnell wieder entnehmen zu können.“
Grundsätzlich lassen sich alle Box-Ausführungen von HS-Schoch individuell gestalten – auch Spezialstaukästen oder seitliche
Türen für eine vereinfachte Entnahme
sind möglich. Gleiches gilt laut HS Schoch
für entsprechende Füße zur Gabelstapler- oder Radlader-Beladung. „Entstanden
ist die Idee aus der Erfahrung heraus: Wir

arbeiten eng mit Anwendern zusammen
und tauschen uns regelmäßig aus. Auf diese Weise können wir die Innenausstattung
der Boxen praxistauglich konstruieren und
uns auf veränderte Anforderungen einstellen“, stellt Dietmar Beuther klar.

Auch die Optik spielt eine Rolle
Nicht zu unterschätzen sei laut Marcel
Schoch auch die Optik nicht: „In den
vergangenen Jahren hat sich gezeigt,
dass Firmen verstärkt auf den Wiedererkennungswert setzen und sowohl ihre
Mitarbeiter als auch das Arbeitsmaterial
und die Fahrzeuge als Aushängeschild
des Unternehmens betrachten. Wir sind
diesem Trend gefolgt und stellen fest, dass
gerade die individuelle Farbauswahl in
RAL stark nachgefragt wird.“ „Wichtig ist
aber, dass die Qualität stimmt“, ergänzte
Beuther. „Wir setzen auf Beschichtungen
in Automobil-Qualität – das dient einerseits der Optik, andererseits der Langlebigkeit der Farbe.“
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„Multi-Box“ als Alleskönner
Zusätzlich zu den „Basic“-, „Light“- und
„Premium“-Ausführungen hat HS-Schoch
die sogenannte „Multi-Box“ entwickelt.
Sie ist mit 1940 × 1230 × 1250 mm großzügig dimensioniert und aus zwei mm
starkem Aluminium gefertigt – der Deckel
hingegen besteht aus Alu-Riffelblech.
Trotz der Maße kommt das „Multitalent“
auf ein geringes Eigengewicht von 150 kg.
Mithilfe der unterhalb angebrachten AluRohrrahmen soll für eine ideale Gewichtsund Lastverteilung gesorgt werden. Damit,
so Dietmar Beuther, lasse sich die „MultiBox“ einfach anschrauben und sicher mit
dem Stapler transportieren. Bei Betrachtung des Innenraums wird deutlich, wie
vielseitig die Box verwendbar ist.
Sie lässt sich laut der HS-Schoch-Experten etwa optional erweitern und als
mobile Tankstelle mit automatischem
Zapfventil nutzen. „So ist das Mitführen
von rund 400 l Kraftstoff problemlos
möglich“, urteilt Beuther. Und ob nun mit
oder ohne Tank, es bleibt trotzdem noch
jede Menge Stauraum übrig: So kann die
Box mit großen Aufbewahrungseinsätzen
ausgestattet und sowohl über den oberen
Deckel als auch seitlich geöffnet werden.
Jedes Fach ist laut Beuther außerdem mit
einer Anti-Rutsch-Matte ausgestattet,
was die Sicherheit während der Fahrt
zusätzlich erhöht. An der Beifahrerseite
der Box zeigen sich Fächer, die sich für
die Aufbewahrung von Werkzeugkoffer,
Hammer, Säge und Rohrzange eignen:
„Auf der Fahrerseite wiederum findet
der Anwender einen inklusiven Wassertank. Er fasst zwölf Liter und verfügt über
einen Auslasshahn und Revisionsöffnung.
Ebenfalls mit dabei ist ein Desinfektionsund ein Seifenspender, was im Zuge der
Covid-19-Pandemie viel Beachtung am
Bau findet. Gleichzeitig haben wir aber
auch Platz für Langgüter wie Schaufel
und Besen sowie Benzinkanister und
Stiefel gelassen“, erklärte Beuther.

Nicht nur verstauen,
sondern sichern
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die
Verwendung solcher Profi-Boxen als die
sicherste Variante für den Transport zur
Baustelle erweist. Aufgrund des geschlos-

30

Links: Dietmar Beuther, Geschäftsführer der HS-Schoch GmbH, Rechts: Marcel Schoch, Geschäfts
führender Gesellschafter der HS-Schoch-Gruppe

senen Systems stellt sich nicht die Frage
nach zeitaufwendiger Verzurrung. Gleichwohl mahnt Beuther, unabhängig von der
Art der Ladungssicherung, alle Transportgüter so unterzubringen, dass sie während der Fahrt sicher in Position gehalten
werden. „Mit einem einfachen Netz oder
Spanngurt ist es in vielen Fällen nicht
getan. Die Boxen haben den Vorteil der
individuellen Anpassbarkeit mit Fächern,
Ablagen und Aufbewahrungsmöglichkeiten, die exakt auf den Bedarf zugeschnitten sind.“ Wenn es um Ladungssicherung
geht, dürfte in diesem Zusammenhang
auch die Förderfähigkeit bei der Beschaffung interessant sein: Sowohl die
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
(BG Bau) als auch das De-Minimis-Förderprogramm des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) bezuschusst die Anschaffung
solcher Sicherungslösungen.

„Mit der HS-Schoch-Gruppe
breit aufgestellt“
Die HS-Schoch GmbH ist Teil der HSSchoch-Gruppe, welche neben den
HS-Boxen aus dem Bereich der Staukastensysteme auch die Bereiche Truckstyling, Baumaschinenzubehör und Systemlieferant für KTL- und pulverbeschichtete
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Blech- und Stahlkomponenten abdeckt.
„Der Vorteil ist, dass wir bei HS-Schoch
viele Zweige abdecken und damit breit
aufgestellt sind. Gerade in Zeiten von
Corona hat sich das als großer Vorteil
erwiesen“, so Marcel Schoch. Man könne
somit auch Krisenzeiten gut abfedern.
Tatsächlich konnte HS-Schoch gerade im
Bereich der Baumaschinen das hohe
Niveau halten und 2020 einen Umsatz
von rund 28 Mio. Euro verbuchen. Im
Nutzfahrzeugbereich, so Marcel Schoch
weiter, habe man hingegen einen prozentualen Rückgang im zweistelligen Bereich
verzeichnet, blicke jedoch sehr optimistisch auf das laufende sowie kommende
Jahr. Ein Problem, das im Zuge der
Pandemie auch HS-Schoch erreicht hat,
ist die Materialknappheit: „Es ist schwieriger geworden – auch die aktuellen
Preise für unterschiedlichste Materialien
sind in den vergangenen Monaten
deutlich gestiegen. Das sorgt im Umkehrschluss für weniger Planbarkeit, weshalb
wir den Markt genau beobachten müssen
und froh darüber sind, mit der HSSchoch-Gruppe so breit aufgestellt zu
sein“, ergänzte Dietmar Beuther.

www.hs-schoch.de
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ASTRAD & AUSTROKOMMUNAL:
das große Aufatmen nach Corona

Von

TIM KNOTT

Nach langem Warten können endlich wieder Messen
stattfinden. Die erste auf der Liste ist die ASTRAD &
AUSTROKOMMUNAL, die vom 9. bis 10. September im österreichischen Wels stattfand. Bauhof-online.de war vor Ort.

Über 130 Aussteller
aus ganz Europa
präsentierten auf der
diesjährigen ASTRAD
ihr Angebot an Fahrzeugen, Geräteträgern und Maschinen.

Abb. oben: In der Ecke versteckt: der Wasserstoff-Truck
„Bluepower“ von Faun.
Abb. links: Mehr Sicherheit: der E 1200 von Reiter hat ein
rechtsbündiges Kehrwerk.
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W

as Corona angeht, könnte die
ASTRAD eigentlich nicht besser
liegen. Im zweijährigen Rhythmus konnte
die Messe zuletzt im Mai 2019 besucht
werden, das Krisenjahr 2020 wurde so
komplett übersprungen und das Event
findet nun, rechtzeitig zu den Coronalockerungen wieder im österreichischen
Wels statt. Entsprechend sind die Reaktionen der Menschen vor Ort, fast könnte
von kollektivem Aufatmen gesprochen
werden. Zwar wünschen sich einige Aussteller mehr Besucher, aber alles in allem
scheint die Mehrzahl der ausstellenden
Firmen vor allem erleichtert zu sein, dass
Live-Veranstaltungen wieder möglich
sind. Denn, seien wir mal ehrlich: An
die Online-Messen und Produktvorstellungen der Coronazeit wird wohl kaum
jemand mit Wohlwollen zurückdenken.

Schneeketten und Streuautomaten
Stattdessen denken die Leute voraus, an
die kommende Wintersaison, denn für
die gibt es einige Produkte zu sehen. So
auch von der Bucher Municipal Wernberg GmbH. Neben diversen Maschinen
kann der Streuautomat Yeti L55 begutachtet werden. Die Soleverteilung
aus dem 5.500-Liter-Tank funktioniert
hierbei nur über einen Streuteller, mit
dem das Streugut auf bis zu acht Meter
Breite ausgebracht werden kann. Über
die Wintersaison hinaus eignet sich der
Streuautomat auch als Wasserträger für
Anwendungen im kommunalen Sommerdienst wie das Gießen, Schwemmen
oder Reinigen.
Auch
bei

Hydrac gibt es einiges zu sehen. Neben
diversen Schneeschilden haben die Österreicher einen überarbeiteten Teller-Streuer der T-Serie dabei. Die Neuentwicklung
profitiert von einer Schwerpunktverschiebung nach oben, einer Komfortsteuerung der Abdeckung, einer zweiten
Welle zur klumpen-freien Ausbringung
des Streugutes und einem Abstellwagen,
zum besseren Transport und Anbringung
der Maschine.
Ebenfalls dabei sind die AmazonenWerke. Mit dem IceTiger bietet das
Unternehmen einen besonderen Winterdienst-Streuer an. Auffällige Besonderheit: Der Streuteller ist nicht festmontiert,
sondern läuft auf einem hydraulischen
Bandboden. Dabei wurde eine entsprechende Technologie aus der Landwirtschaft sozusagen „kommunalisiert“ und
bietet einige Vorteile. So können mit dem
Streuer auch Kleinstmengen Streusalz
und Sole effektiv ausgebracht werden.
Eine entsprechende Verteilung kann vom
Traktorsitz aus einfach am ISOBUS-Terminal eingegeben werden.
Doch nicht nur Streuer, auch Schneeschilder können auf der ASTRAD besichtigt werden. Allen voran sind die
Winterexperten von Kahlbacher mit
prominenten Teilen ihres MaschinenPortfolios am Start. Im Outdoorbereich
der Messe finden sich etablierte Produkte
wie die KFS 950/2600 DS Frässchleuder
und der Mehrzweck-Seitenschneepflug
DS 260.
Jedoch geht das gesammelte Schneepflug-Angebot auch im Innenbereich weiter. Zwar nennt die Hauer Metall-Technik GmbH die entsprechenden Produkte
Flügel-Multischieber, für den Winterdienst sind sie dennoch geeignet. Und
auch zum Beseitigen von Hackgut,
Sand, Schlamm oder Silage, wie die
Produkt-Manager versichern. So
lassen sich die Flügel hydraulisch
verstellen und anstelle von Metall
kommt beim kompletten Pflugkörper faserverstärkter Kunststoff
zum Einsatz. Was erstmal wie eine
ungewöhnliche Wahl klingt, überzeugt jedoch in Robustheit. So nutzt
sich der Schieber während 100 Betriebsstunden nur um ca. 1 cm ab.
Einen Ausblick auf das Portfolio der
Zanner Fahrzeugbau GmbH bietet der
angepasste 26-Tonnen-Tieflader, der
am Stand des Unternehmens ausgestellt wird.

Für den Kunden optimiert: die T-Serie von Hydrac.

Kahlbacher ist mit zahlreichen Produkten wie der
KFS 950/2600 DS Frässchleuder auf dem Messegelände zugegen.

Wenn die Räumung aber mal zu spät
kommt, hilft nur eins: Schneeketten.
Hier kommt die pewag International
GmbH ins Spiel. Das Unternehmen
bietet eine Vielzahl von Schneeketten für
unterschiedlichste Einsätze: So z.B. das
Produkt Starmove. Um bessere Traktion
zu ermöglichen, sind die einzelnen Kettenglieder der Kette schräg montiert. So
greifen alle Glieder in den Untergrund ein.
Starmove ist besonders für Unimog und
Lkw im Winterdiensteinsatz geeignet

Umbauten und Partnerschaften
Am Messestand der AEBI Schmidt Holding AG herrscht Erleichterung, denn die
etablierte Kehrmaschine Schmidt Multigo 150 ist nun ins Arsenal der österreichischen Bundesbeschaffung (BBG) aufgenommen worden. Damit kann sie deutlich
leichter von österreichischen Kommunen
akquiriert werden. Peter Kaserer, Geschäftsführer für Aebi Schmidt Österreich ist sichtlich erfreut und spricht
von einer schwierigen und langwierigen
Bewerbungsphase mit vielen Zu- und
Absagen. Ähnlich geht es beim Stand von
Kärcher Municipal zu. Hier hat die Kehrmaschine MC 130 ebenfalls eine BBG-Zulassung bekommen. Von großen Verkäufen durch die Partnerschaft können beide
Firmen zwar noch nicht berichten, aber
immerhin ist die BBG-Bestätigung auch
erst zwei Wochen her.

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

33

REPORTAGEN & BERICHTE

Jetzt BBG-Partner: die Schmidt Multigo 150.

Neuigkeiten gibt es auch von der
REITER Kommunaltechnik GmbH:
Mit ihrem Geräteträger-Umbau E 1200
bietet die Firma einen Alleskönner, der
die Kompetenzen kehren, mähen und
laubsaugen in sich vereint. An der Maschine ist ein asymmetrisches Kehrwerk
angebaut, das rechtsbündig ausgerichtet
ist. Dies hat zum einen eine erhöhte
Sicherheit zur Folge, da Reparaturen nun
von hinter den Besen ausgeführt werden
können. Außerdem bietet der rechts geführte Absaugschlauch mehr Flexibilität,
da hier eine Vielzahl an Anbaugeräten
angebaut werden kann. Eine Reinigung
lässt sich schnell, innerhalb von fünf Minuten durchführen, denn das Gerät kann
werkzeuglos zerlegt werden. Ein entsprechendes Multifunktionstool für weitere
Arbeiten und ein integrierter Besen sind
ebenfalls vorhanden.

Insektensicherheit und GlyphosatErsatz
„Rettet die Bienen“ ist in den letzten Jahren ein oft gehörter Slogan von Umweltschützern. Zeit also, dass die Industrie
ihnen entgegenkommt, dachten sich die
Ingenieure der Mulag GmbH. Deshalb
haben diese jetzt den Grünpflegekopf
ECO1200 plus entwickelt, um insektenschonenderes Mähen zu ermöglichen.
Durch eine größere Mähhöhe und
spezielle Klingen werden Insekten in den
niedrigeren Gras-Lagen geschont und es
entsteht kein Luftstrom, der die Käfer in
die Maschine saugt. Bis zu 60 Prozent
der Insekten auf der zu mähenden Wiese
bleiben so verschont.
Doch nicht nur bei den Mähköpfen,
auch bei entsprechenden Robotern gibt
es eine Weiterentwicklung. Nachdem die
Husqvarna GmbH mit ihrem kabellosen
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Jetzt BBG-Partner: die Schmidt Multigo 150.

Automower PRO 550 EPOS einige Erfolge
feiern konnte, kommt jetzt der nächste
Schritt: Im zweiten Quartal 2022 soll ein
neuer Mähroboter namens Ceora erscheinen, der ebenfalls von der Satellitentechnik des EPOS profitiert. Der Mäher ist
modular aufgebaut und besteht aus einem
Vorantrieb und einem entsprechenden
auswechselbaren Anbau. Laut Ingenieur
Stefan Mayer soll der Endkunde auf zahlreiche Anbauten Zugriff haben, und damit
„über alles verfügen, was man auf Sportplätzen und zur Rasenpflege braucht“. Der
Roboter funktioniert ebenfalls kabellos,
solange sich die zu mähende Fläche unter
freiem Himmel befindet.
Nicht mit mähen, sondern mit Unkrautvernichtung haben sich die Traktor-Experten von Steyr in der Pandemie
beschäftigt. Um eine effektive Alternative für die Unkrautbekämpfung mit
Glyphosat zu finden, wurde das neue
Anbaugerät XpowerXPU konzipiert. Dies
stellt durch einen Generator erzeugten
Hochspannungsstrom bereit, der während der Anwendung bis in die Wurzeln
der Wildkräuter geleitet wird und eine irreversible Zerstörung der Zellinnenräume
bewirkt. XPU ist kompakt gebaut und für
den innerstädtischen Einsatz auf schmalspurigen Traktoren konzipiert.
Makita machen das offensichtliche
und fahren auf der ASTRAD ihr beeindruckendes Portfolio an akkubetriebenen
Maschinen auf. Zumindest in Teilen. Zugegeben, alle Produkte auszustellen, die
mit dem 18V-Makita-Akku betrieben werden können, hätte wohl buchstäblich den
Rahmen des Messestandes gesprengt. Dafür sind aber auch die aktuellen 40-VoltWerkzeuge mit im Gepäck, mit denen
mehr Leistung realisierbar ist. Aussagen,
wie lange ein 40V-Akku im Vergleich zu
einem 18V-Akku durchhält gibt’s von den
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Husqvarna bringt im zweiten Quartal 2022 einen
neuen Mähroboter namens Ceora heraus.

Produktmanagern aber nicht. Denn das
kommt letztlich immer auf die Benutzung
an.

CO2-Neutralität und Innovation
Bei einem Rundgang über die ASTRAD
wird eine wichtige Entwicklung der letzten Jahre fast übersehen. In einer stillen
Ecke hat die FAUN Umwelttechnik
GmbH & Co. KG ihren Wasserstoff-Truck
„Bluepower“ abgestellt. Der Truck kann
auf Kundenbedürfnisse angepasst werden
und verspricht eine solide Mobilität mit
geringeren CO2-Emissionen. Faun plant
außerdem bis 2030 nur noch klimaneutral
zu produzieren. Wir bleiben gespannt.
„Made in Austria“ heißt es bei der
SYN TRAC GmbH. Das Unternehmen aus
Bad Goisern wird ihren Kernkompetenzen Technologie, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit gerecht und stellt
mit der gleichnamigen Maschine eine
echte Innovation vor. So bietet der Geräteträger „SYN TRAC“ vielfache Einsatzmöglichkeiten und eine vollautomatische
Werkzeugaufnahme an Front und Heck.
Um diese auch für Anbaugeräte anderer
Fabrikation realisieren zu können, vermarktet und vermietet das Unternehmen
mittlerweile eigens hergestellte Adapter.
Auf der ASTRAD findet sich auch ein
echtes Firmen-Schwergewicht: Schon von
weitem ist der Stand von Mercedes Benz
zu sehen. Prominent in der Mitte steht
der erste, vollelektrische Leicht-Lkw des
Unternehmens: der Fuso eCanter. Auf
dem Lasten-Stromer finden bis zu 3,2
Tonnen Nutzlast Platz, die Leistung liegt
bei 175 PS. Trotz der schweren Beladungsmöglichkeit ist eine Reichweite von
mindestens 100 km realisierbar. Große
Sprünge auf der Autobahn macht der
Fuso eCanter damit nicht, vielmehr ist er
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für den innerstädtischen Einsatz konzipiert und wird in diesem auch vermehrt
eingesetzt. Seit dem Produkt-Release 2017
sind mittlerweile 200 der Lkw im Einsatz,
wie das Unternehmen betont.

Innenstadt-Mobiliar und
Paneelplatten
Während dem Corona-Jahr 2020 ist die
Abfallhai Österreich GmbH nicht untätig
geblieben: Neben den bewährten Chromstahl-Müllbehältern hat das Unternehmen deshalb mit dem Handigator einen
Desinfektionsmittel-Spender im Angebot,
der sich aufgrund der aktuellen Situation
reger Beliebtheit erfreut. Highlight des
Standes ist aber der Müllbehälter Solar
Presshai. Wie der Name schon vermuten
lässt, verdichtet das Gerät den eingeworfenen Abfall um das fünf- bis siebenfache.
Dadurch wird eine Füllmenge von bis
zu über 700 Liter erreicht. Der entsprechende Strom kommt –auch das verrät
der Name – durch das im Dach verbaute
Solarpaneel.
Für stabilen Untergrund sorgt dagegen die BG Graspointer GmbH. Genauer gesagt, für einen stabilen Straßenrand.
Mit den Platten des Unternehmens lässt
sich nämlich das Ausbrechen des Straßenbanketts verhindern, das aufgrund
des steigenden Verkehrsaufkommens
jedes Jahr häufiger vorkommt.

Trilety GmbH hat derweil einen
besonderen Unimog am eigenen Stand
ausgestellt. Auf diesem sieht man das
Universal Hochdruck-Reinigungsgerät,
einen Koffertank mit niedrigem Schwerpunkt, in dem bis zu 7.200 Liter Platz
finden. Vorne ist der HDR-SP Kanalspüler angebracht. Die Wasserpumpe
kommt stufenlos auf bis zu 160 bar: Des
Weiteren ist das Gerät mit einer Rohrreinigungs- und einer Granatendüse ausgestatten und kann optional noch einen
Waschbalken und diverse Schlauchumlenkvorrichtungen und Düsen ergänzt
werden.

Transport und Aufstieg
Wohl die aussagekräftigsten Produktvorführungen hat die Ruthmann Holdings
GmbH im Programm und nimmt
Interessierte im Korb des ausgestellten
Hubsteigers TBR 230 bereitwillig mit auf
23 Meter Höhe. Neben ein paar guten
Messefotos lassen sich hier die Spezifikationen der Maschine genauer besprechen.
So ist der Hubsteiger nicht nur als Diesel,
sondern auch als Hybridfahrzeug erhältlich. Die Fähigkeiten der Maschine unterscheiden sich durch die Antriebsarten
aber nicht viel. Beide können bis zu 250
Kilo an den höchsten Punkt des Steigers
befördern, die Reichweite zur Seite liegt
bei 17,5 Metern.

Auch die HIAB Austria GmbH ist vor
Ort und beteuert, dass die hauseigenen
Kräne in ihrem schwarzen Design nicht
nur sehr gut aussehen, sondern auch eine
nicht unbeträchtliche Arbeitserleichterung mit sich bringen. Konkret zeigt das
der mitgebrachte X-HiPro 232, in dem ein
sogenannter Boom Deployment Assistant
(BDA) verbaut ist. Dieser automatisiert
das Auseinander- und Zusammenfalten
des Krans und verhindert, dass Kran oder
Fahrzeug durch einen Bedien-Fehler beschädigt werden.
Bei der Meiller GmbH & Co KG gibt’s
einen Behördenkipper zu sehen, der für
MAN-Fahrgestelle konzipiert und mit
einer Meiller-Hydraulikanlage versehen
ist. Ein starker Oberrahmen und Stützlager bieten optimale Standsicherheit.
Gegen ungewollte Betätigung ist ebenfalls
eine Sicherheitssteuerung verbaut.
Neben neuen Produkten gibt es bei der
JCB Deutschland GmbH auch einen alten
Bekannten zu besichtigen: den Hydradig
Mobilbagger. Dieser überzeugt immer
noch durch seine 360-Grad-Rundumsicht,
bei der von der Kabine aus alle vier Räder
eingesehen werden können. Durch den
minimalen Hecküberstand und kompakten Bau ist das Gerät auch in beengten
Baustellen gut manövrierbar. Dies wird
durch die gute Wendigkeit und verschiedenen Antriebsarten unterstützt.

Bei Makita gab es die neuen 40V-Maschinen
zu sehen.

Der Fuso eCanter ist der erste
vollelektrische Leicht-Lkw von
Mercedes Benz.

Mit dem neuen
Anbaugerät XpowerXPU möchten
die Experten
von Steyr eine
Alternative zu
Glyphosat bereitstellen.
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Maximale Hubhöhe erreicht:

Besuch der Platformers' Days
Von

TIM KNOTT

Auf den Platformers'
Days kommt seit 1999
alles zusammen, was in
Sachen Konstruktion mobiler Hebeund Höhenzugangstechnik Rang
und Namen hat. Bauhof-online.de
war vor Ort und hat beobachtet,
wie gut das Debüt am neuen
Messe-Ort funktionierte.

A

m Haupteingang der Messe Karlsruhe gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Veranstaltung: Vor dem breiten Eingangsbereich
hat sich ein buntes Sammelsurium an
Hubarbeitsbühnen, Teleskopladern und
Scherenliften angesammelt, die unter
dem Vordach in die Höhe ragen. Die
Platformers' Days finden also trotz Corona statt und folgen dem Beispiel zahlreicher Veranstaltungen, die gezeigt haben,
dass Veranstaltungen in der Pandemie
möglich sind. Selbstverständlich mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept.
Bevor die Messe betreten werden kann,
werden Besucher zuerst durch einen Hygienezelt geschleust, in dem die Temperatur gemessen und der 3G-Nachweis gecheckt wird. Darüber hinaus herrscht in
allen Gebäuden Maskenpflicht. Gut also,
dass die Messe Karlsruhe einen großen
Outdoor-Bereich hat. Drinnen wären die
ganzen Gerätschaften wahrscheinlich sowieso irgendwann an die Decke g
 estoßen.
Doch wie kommen die Aussteller mit
dem neuen Hygienekonzept zurecht?
Zwar wird oftmals betont, wie positiv es
ist, wieder ausstellen zu können, was Besucher angeht ist es jedoch „etwas luftiger
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als sonst“. Andererseits sei die Qualität
der Kontakte besser, wie ein Aussteller
betont. Aber im Vergleich zur Messe 2019
habe sich die Besucherzahl deutlich verringert. Auf Nachfrage bemängelt der ein
oder andere den Wechsel des Standortes.
Im osthessischen Hohenroda – dem vorherigen Veranstaltungsort – habe die zentrale Lage wesentlich dazu beigetragen,
Publikum aus ganz Deutschland heranzuziehen. In Karlsruhe scheuten dagegen
zahlreiche Gäste aus dem Norden den
langen Anfahrtsweg. Dennoch zeigt sich
der Großteil der Aussteller zufrieden mit
der Messe. Trotz Corona lautet das Urteil:
„Die Gemütlichkeit ist noch da.“

die Möglichkeit, das Kettenfahrwerk zu
verbreitern. Zusätzlich garantiert die variable, asymmetrische Abstützung einen
sicheren Stand. Angetrieben wird die
Maschine von einem Diesel- oder wahlweise 230V-Elektro-Motor.

Telecrawler und Hubarbeitsbühnen
Doch geht es nicht nur um Gemütlichkeit,
sondern auch und vor allem um Maschinen, die Arbeiter schnell in die Höhe
bringen und z. B. am Ruthmann-Stand
zu besichtigen sind. Prominent zu sehen
ist die Raupenarbeitsbühne BLUELIFT
ST 31, die mit 31 Metern Arbeitshöhe und
bis zu 18 Metern seitlicher Reichweite
punktet. Bei gerader Steigung schafft das
Gerät bis zu 400 kg Korb-Last und bietet
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Bei Genie gibt es die selbstfahrende Hubarbeitsbühne S-80 J zu begutachten.
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Eine Neuheit erwartet die Besucher
dagegen am Stand von Safety Lift. Beim
vorgestellten Hinowa TeleCrawler22N
handelt es sich ebenfalls um eine ferngesteuerte Raupenarbeitsbühne. Diese wird
über einen Elektromotor mit LithiumBatterien betrieben und kann 230 kg auf
bis zu 22 Meter bringen. Gesteuert wird
das Gerät über eine Kabelfernbedienung.
Noch ist der TeleCrawler22N nicht erhältlich, eine Auslieferung der Maschine
findet aber ab März statt.
Bei Genie gibt es die selbstfahrende
Hubarbeitsbühne S-80 J zu begutachten. Sie bietet eine maximale Hubhöhe
von 26 Metern, die maximale Belastung
liegt bei 300 kg. Bei seitlicher Ausrichtung sinken diese Werte logischerweise,
allerdings lässt sich eine Reichweite von
knapp 17 Metern realisieren. Als Arbeitserleichterung verfügt sie außerdem über
eine selbstnivellierende Plattform.

Von Merlo bis Manitou:
Teleskoplader
Plötzlich wird es grün
auf dem Messegelände, als die Maschinen
von Merlo in Sicht kommen.
Neben weiteren Produkten
hat das Unternehmen auch
den Teleskoplader Roto
Neben Hubar50.26 dabei. Die Maschibeitsbühnen
und Raddumne steht ganz im Zeichen
pern findet
der Flexibilität. Ihre 25,9
sich am Stand
Meter können durch den
von JCB auch
der Elektroum 360 Grad drehbaren
Teleskoplader
Oberwagen effektiv ein525-60E.
gesetzt werden. Vorderradsowie Allrad- und Hundeganglenkung ermöglichen
Manöver auf engstem Raum.
Um den Anbaugeräte-Wechsel
effektiver zu gestalten, haben
Nutzer das hydraulische System Tac-Lock zur Hand.
Neben Hubarbeitsbühnen
und Raddumpern findet sich am JCBStand auch der Elektro-Teleskoplader 52560E. Dabei handelt es sich um ein echtes
Lasttier, denn der Lader kann 2.500 kg auf
bis zu sechs Meter befördern. Angetrieben wird der 525-60E von einer 24-KWHBatterie, die für einen Arbeitstag ausreicht. Einbußen müssten deswegen aber
nicht in Kauf genommen werden, denn
das Unternehmen verspricht dieselbe
Leistung wie die eines Benziners.

Der Teleskoplader Roto 50.26 von Merlo steht ganz
im Zeichen der Flexibilität.

Wesentlich weiter in die Höhe geht
Magni mit dem RTH 6.51. Die maximale
Hubhöhe des Laders liegt immerhin bei
51 Metern, die maximale Tragfähigkeit
bei zwei Tonnen. Trotz der Massigkeit des
Fahrzeugs versprechen die eingebauten
Scherenstützen eine schnelle Absicherung, was gleichzeitig für Industrie und
Baugewerbe interessant sein könnte.
Und auch bei Manitou gibt es einiges
zu begutachten: Aus der neuen VisionPlus-Reihe wurde der MRT 3060 nach
Karlsruhe gebracht. Wie die Maschinen
der Kollegen, wird auch dieser Teleskoplader mit Lasten von bis zu sechs Tonnen fertig. Die maximale Hubhöhe liegt
dabei bei knapp 30 Metern, und der
Oberwagen ist um 360 Grad drehbar. Zudem lässt sich der MRT 3060
mit den richtigen
Anbauten schnell in
einen Kran oder eine
Hubarbeitsbühne
verwandeln.

Geländegängig
und kompakt:
Scherenlifte
„Eine Erweiterung des Portfolios nach oben.“
So beschreibt die
Ahern Deutschland GmbH die Neuerung
des Herstellers Snorkel
– die Kompakt-Scherenarbeitsbühne
S4740E. „Kompakt“ heißt in diesem Fall,
dass das Gerät im zusammengefalteten
Zustand durch eine Standardtür passt.
Aufgerichtet wird dagegen eine Arbeitshöhe von bis zu 14 Metern erreicht.
Hoch hinaus geht es bei Haulotte,
denn die mitgebrachte Scherenarbeitsbühne HS18 E Pro knackt die namensgebenden 18 Meter. Dabei ist eine Belastung

Hoch hinaus geht es bei Haulotte, die mit ihrer mitgebrachten Scherenarbeitsbühne HS18 E Pro, die
namensgebenden 18 Meter knacken.

von bis zu 750 kg möglich. Die Maschine
funktioniert vollelektrisch und ist dank
Allradantrieb überdies auch geländegängig. Um Akku-Schwächen zu vermeiden,
sind für die Maschine mehrere Lademöglichkeiten und optional auch Ladebeschleunigung realisierbar.
JLG präsentiert auf der Messe die
ERT2669. ERT steht hier für Electric
Rough Terrain, also für einen geländegängigen Scherenlift, der durch einen
kraftvollen Elektroantrieb auch schwierigen Untergrund meistern kann. Hierbei
ist es möglich, die Bühne auch bei voller
Höhe zu fahren. Durch die breite Plattform können mehrere Arbeiter auf eine
maximale Höhe von bis zu acht Metern
gebracht werden.

Transportlösungen für
Höhenzugangstechnik
Ebenfalls an der Messe beteiligt ist die
Zanner Fahrzeugbau GmbH. Das Unternehmen baut Spezial-Fahrzeuge u.a. für
den Transport von Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Gabelstaplern und Hubarbeitsbühnen. Wie das genau funktioniert,
lässt sich am Stand des Unternehmens
entdecken, wo die Experten einen angepassten 26-Tonnen-Tieflader ausstellen.
Einen Ausblick
auf das Portfolio
der Zanner Fahrzeugbau GmbH
bietet der angepasste 26-Tonnen-Tieflader, der
am Stand des
Unternehmens
ausgestellt wird.

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

37

REPORTAGEN & BERICHTE

Maschinentransport-Lösungen, wenn
auch im kleineren Rahmen, werden auch
von Anhängerbau Baos GmbH realisiert.
Das Unternehmen hat sich auf individuelle Pkw-Anhängerlösungen spezialisiert.
Egal ob Maschinentransporter, Hochlader
oder Kipper: das Portfolio des Unternehmens bietet einige Optionen.
Heimann zeigt an ihrem Stand eine
Präsentation des absenkbaren Anhängers
PT35 an. So lässt sich die Ladefläche
mittels einer manuellen oder elektrohydraulischen Pumpe ebenerdig herunterfahren, um einen fast stufenlosen Übergang
herzustellen. Besonders schwere Werkzeuge, wie z. B. Rüttelplatten, lassen sich
so leichter verladen. Außerdem muss der
Anhänger beim Absenken nicht abge
kuppelt werden.

Aufgebockt und reichweitenstark:
Hubarbeitsbühnen
Was kommt dabei heraus, wenn ein Unimog mit jeder Menge Reichweite gekreuzt
wird? Die Antwort steht aufgebockt am
Palfinger-Stand und hört auf den Namen
Geräteträger U219 L. Durch die enorme
Geländegängigkeit des Trägerfahrzeuges
kann die Leistung der Hubarbeitsbühne
auch Offroad genutzt werden. Mit einem
Stützenhub von 1.300 mm sind auch Einsätze an Hanglagen möglich. Erhältlich ist
der U219 L mit maximalen Arbeitshöhen
von 18, 22, und 25 Metern.

France Elevateur sind ebenfalls vertreten und haben mit dem Toby Hybrid 11
einen Hubsteiger entwickelt, der entweder mit einem Ford Transit oder Mercedes
Sprinter als Basis erworben werden kann.
Höhentechnisch kommt das Gerät auf elf
Meter, die entsprechende Maximallast
liegt bei 120 kg.
Die Kunze GmbH präsentiert dagegen die Arbeitsbühne 24D von Socage.
Diese hat eine maximale Arbeitshöhe von
23,6 Metern und eine seitliche Reichweite
von 13,1 Metern. Am höchsten Punkt
liegt die maximale Tragkraft bei 300 kg.
Darüber hinaus wartet das Gerät mit
zusätzlichen Komfortfunktionen auf, wie
beispielsweise diversen Stabilisatoren für
Hub und Korb.
Auch bei Zweiweg geht es mit dem
Hubmeister HM 16TKI hoch hinaus. Im
Betrieb kann der Korb eine maximale Arbeitshöhe von bis zu 16 Metern erreichen,
die seitliche Reichweite beträgt 8,75 Meter. Die Traglast reicht bis zu 200 kg.
Bei der Zusatzausstattung lassen sich
Werkzeugkisten, Strom, Druckluft sowie
Hydraulik im Arbeitskorb realisieren.
Mit Theo 25 bringt die Klaas GmbH
eine flexible und leistungsstarke Hubarbeitsbühne zur Messe, die auf einen
robusten Iveco Daily aufgebaut ist. Damit
lässt sich eine Höhe von bis zu 25 Metern
und eine Reichweite von bis zu 19 Metern
erreichen. Besonders hervorzuheben: Der
Ausleger ist endlos drehbar und trägt so

Besonders beeindruckt der Theo 25 von Klaas
durch seine seitliche Reichweite.

zur Flexibilität im Einsatz bei. Außerdem
kann der Arbeitskorb mit einem Joystick
um 180 Grad stufenlos gedreht werden.

Allround-Hacker
und Glaseinbau-Geräte
„Wir zählen nicht zu den größten, aber
zu den Besten.“ So wirbt Maschinenbau Riebsamen für sich, und dieser
Satz erklärt auch, warum die Firma als
einziger Kranhersteller in dem beengteren Hallenbereich am Anfang der Messe
untergebracht ist. In der Tat nimmt der
mitgebrachte E-Kran 110 mit einer Länge
von 150 cm und einer Breite von 83 cm
nicht so viel Platz weg, wie die sonstigen Modelle auf der Messe. Dennoch
kann das Gerät bis zu 600 kg stemmen
und verwandelt sich mit dem richtigen
Anbaugerät in eine gute Lösung zum
Glaseinbau.
Was kommt dabei heraus, wenn ein
Unimog mit jeder Menge Reichweite
gekreuzt wird? Der Geräteträger
U219 L von Palfinger.
Mit dem neuen Evo 205 von Greenmech ist neben den ReichweitenLösungen auch ein Allround-Hacker
vertreten.

38

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

REPORTAGEN & BERICHTE

nachzuvollziehen. Durch die
anfallenden Daten lassen
sich Prozesse verbessern und
Ausfallzeiten in der Werkstatt
vermeiden. Sensoren wie der
Trackunit Raw halten dabei die
Maschinenfunktionen im Blick
und unterstützen ein besseres
Monitoring.
Ähnliche Leistungen
umfasst die Produktpalette
der Cognid Telematik GmbH.
So ist es z. B. mit dem Sensor
GloboTrack Machine (GTM 4)
Bei Zweiweg geht es mit dem Hubmeister HM 16TKI hoch hinaus.
möglich, die Maschinendaten
von Fahrzeugen über lange
Distanzen zu überwachen.
Ähnliches hat die Uplifter GmbH und
Maschineneinsatzzeiten, NutzungszykCo KG dabei. Mit dem Glassworker GW
len und Füllstände sind einsehbar und
625-2 bietet das Unternehmen eine fernkönnen außerdem noch direkt in Tabelgesteuerte Lösung, um Fenster schnell
lenkalkulationsprogramme wie Excel
und einfach einzubauen. Die entspreübertragen werden.
chende Maschine kann 625 kg bis zu 3,10
Meter hochstemmen und ist mit einem
Am Triathlon-Stand dreht sich alles
schwenkbaren Kopf mit Vakuum-Saugern
um Lithium-Ionen-Blockbatterien. Wähausgestattet.
rend die effektive Akkutechnologie in
Handwerkzeugen schon bekannter StanIm Außenbereich der Platformers'
dard ist, kommen in Flurförderzeugen,
Days sticht sofort das charakteristische
Hubarbeitsbühnen und einigen anderen
Grün der Greenmech-Geräte ins Auge. An
Elektrofahrzeugen Blei-Gel-Batterien zum
seinem Stand hat der Hersteller aus dem
Einsatz. Um diese zu ersetzen, hat das
nordrhein-westfälischen Olpe eine große
Unternehmen zahlreiche Lithium-IonenAuswahl an Geräten parat. So auch den
Alternativen parat. Diese sind zwischenneuen Evo 205, ein neuer Allround-Hacker mit Dieselmotor. Mit der Maschine
lässt sich Stammholz mit einem Durchmesser von bis zu 205 mm zerkleinern.
Der Motor erfüllt die EU-Abgasstufe V,
auch findet eine Abgasreinigung mittels
Diesel-Oxidationskatalysator und DieselPartikel-Filter statt.

und schnellladefähig und können auch
mit Gewichten aufgelastet werden, um
sie für den Einsatz in verschiedensten
Fahrzeugen anzupassen.
In einer Ecke zwischen den Freibereichen hat Lodax seinen Stand aufgebaut.
Dort gibt es herstellertypisch eine große
Auswahl an Fahrplatten, um selbst im unwegsamen Gelände einen sicheren Stand
für den Schwerlastverkehr zu gewährleisten. Besonders prominent: die Lodax
Cross Mat, mit der das Unternehmen
zuletzt in den Bergen der Schweiz große
Erfolge feierte. Durch ein besonderes Riffelmuster garantieren die 20 mm starken
Platten Grip nach allen Seiten. Außerdem
bietet das Unternehmen eine zehnjährige
Bruch-Garantie. So sieht Vertrauen in das
eigene Produkt aus.
Doch nicht nur Maschinenzubehör ist
auf der Messe zu finden. Im Eingangsbereich hat sich die Morneweg Versicherungsmakler GmbH aufgestellt. Die
Firma bietet alles zu den Themen
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungen für Vermieter und Händler.
Aber auch Transport und Rechtsschutzversicherungen seien im Leistungsverzeichnis enthalten, wie Geschäftsführer
Matthias Morneweg erklärt. Denn
besondere Risiken brauchten mehr
Sicherheit.

Vermietungssoftware
und V
 ersicherung
Gleich am Anfang der Eingangshalle ist
die MCS Rental Software untergebracht.
Firmenmitarbeiter Imre Kovats und Richard Roessler führen gut gelaunt durch
das Sortiment, das zahlreiche digitale
Lösungen für die Vermietungsbranche
beinhaltet. So lassen sich z. B. Inventarkontrolle, Vertriebsmanagement-Software und Digitalisierungslösungen über
das Unternehmen beziehen.
„Software as a service“ hat sich auch
Trackunit auf die Fahne geschrieben.
Mit ihren Produkten bietet die Firma die
Möglichkeit, die Aufgaben der eigenen
Maschinen und ihren Einsatz besser

Peter Gavrielides von Cognid mit dem Sensor
GloboTrack Machine. Damit ist es möglich, die Maschinendaten von Fahrzeugen über lange Distanzen
zu überwachen.

Sind zufrieden mit der Messe: Sven Mellin (rechts)
und Felix Restle von TrackUnit.
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Bewegung in der Branche
Nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Messeabstinenz
sorgen in Karlsruhe persönliche Gespräche unter Fachleuten für ein Aufatmen in der Branche.
Von

E

rfolgsmodell NUFAM: 22.000 Besucher, mehr als 97 Prozent davon sehr
zufrieden, ein höherer Fachbesucheranteil sowie eine größere Reichweite – das
Fazit zur siebten Auflage der Fachmesse
für die Nutzfahrzeugbranche fällt rundum positiv aus. Was die 350 Hersteller
und Dienstleister aus 13 Ländern an
innovativer Nutzfahrzeugtechnik präsentieren, reicht von alternativen Antrieben,
über Digitalisierung und Nachhaltigkeit,
synthetische Kraftstoffe, Einsatz künstlicher Intelligenz im Transportwesen bis
hin zu Solarzellen auf Lkw-Dächern. Noch
nie wurden so viele Premieren gezeigt wie
auf der diesjährigen Schau. Bauhof-online.
de hat den ersten Branchentreff nach Beginn der Pandemie genutzt, um einerseits
die neueste Technik genauer unter die
Lupe zu nehmen, andererseits aber auch,
um die Stimmung unter den Anwendern
und Herstellern einzufangen.

Künstliche Intelligenz
bei Abbiegelösungen
Seit mehr als 20 Jahren sorgt die AXION
AG für mehr Sicherheit, Übersicht und
Effizienz – in erster Linie in und um
den Lkw. Was Dennis Mayer, Vorstand
Vertrieb und Marketing, und Team in
Karlsruhe präsentieren, ist einerseits
hochaktueller state-of-the-art. Andererseits verrät der Schwabe, dass im ersten
Quartal des kommenden Jahres gar eine
auf künstlicher Intelligenz basierende
Abbiegelösung vorgestellt werden soll.
Insbesondere im Kommunalbereich
sieht der 39-Jährige „Anwendungsfälle“
des auf den vorläufigen Namen „Turn
Guard“ lautenden Systems: beispielsweise bei der Schildererkennung oder bei
der Minimierung der Schnittstellen zu
Anbaugeräten.
Am Stand von ETESIA sticht der
bekannte ET Lander in modischem
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Schwarz ins Auge. „Das ist sozusagen
eine Special Edition für die Messe, die es
so wahrscheinlich nicht zu kaufen gibt“,
versichert Verkaufsleiter Mayk Litschke. Stattdessen könne der Hersteller in
Zukunft durch die neue Lackierstraße
des Unternehmens stärker auf Kundenwünsche zur Farbe der kompakten Maschinen eingehen. Was jedoch erhalten
geblieben ist, ist die Modularität des
Multifunktionsfahrzeugs, bei dem sich
die Kunden fast die komplette Ausstattung selbst aussuchen können.
Auch das aCar von EVUM verfügt
über eine große Auswahl an Features.
Mit dem E-Auto möchte das Münchner
Start-Up Mobilität für Betriebe neu denken. Es vereint Allrad und Elektroantrieb
und eignet sich mit seinem Variantenreichtum für zahlreiche Aufgaben – von
der Forstwirtschaft bis zu kommunalen
Dienstleistungen. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h liegt die
Reichweite des aCar bei bis zu 200 km.
Mitgebrachte Werkzeuge lassen sich an
der externen Steckdose laden.

Kranträgerrahmen mit
integrierter X-Abstützung
Kein E-Fahrzeug, sondern einen extrem geländegängigen U 5023 inklusive
18-Meter-Effer-215-Kran präsentiert
Vertriebsingenieur Stefan Holzki von
Anton Fischbacher. Selbst bei voll ausgefahrener Auslage – immerhin sechs
Ausschübe – trägt der Kran noch 670 kg.
Cleveres Konstrukt: Der von den Oberbayern entwickelte Kranträgerrahmen
mit integrierter X-Abstützung inklusive
nach oben schwenkbarer Stützbeine
sowie ein äußerst flacher Kasten für die
Batterien wie sie im Motorsport verwendet werden, beeinträchtigen die Geländegängigkeit des Fahrzeugs mit dem Stern
nicht ansatzweise.
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Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen sollen moderne Warnsysteme von Hänsch
selbstredend nicht, dennoch fallen sie
natürlich auf und werden immer schicker – zumindest was das Design betrifft.
Neben leistungsstarker LED-Lichttechnik
punktet die Warnanlage DBW 5000 durch
minimale Bauhöhe und sorgt so für einen
geringen Luftwiderstand sowie einen
verminderten Geräuschpegel. Neuerdings
lässt sie sich auch farblich umstellen,
und zwar von blau auf gelb. Und was auf
jeden Fall kommen wird, sind zweifarbige (ebenfalls blau und gelb) Frontblitze,
passend zu den neuen Kühlertypen der
Fahrzeuge in schmaler Bauform, weiß
Gebietsleiter Kevin Gress. Außerdem
stehe zwischenzeitlich das Thema OLED
(organic light emitting diode) im Fokus.
Bei Heimann steht unterdessen
Arbeitserleichterung durch ebenerdiges
Verladen im Fokus. Eine entsprechende
Lösung hat der nordrhein-westfälische Hersteller auch dabei. Beim Hubi
35/55/55 XL handelt es sich um ein Fahrzeug mit Koffereinbau, der fast komplett
auf Bodenniveau gebracht werden kann.
Einmal abgesenkt, kann er schnell und
effektiv be- und entladen werden. Wahlweise ist es möglich, den Koffer auszuwechseln und wie einen Container am
Zielort abzustellen und wieder aufzunehmen. Dieser Fokus sorgt für eine höhere
Flexibilität beim Transport und garantiert
eine hohe Nutzlast.

„Messen sind nicht
mehr entscheidend“
Was dagegen bei HMF Ladekrane immer
weniger im Fokus steht, sind Messen.
Nach Ansicht von Geschäftsführer Olaf
Fiedler sei es nicht mehr entscheidend,
auf den Schauen Präsenz zu zeigen.
Schließlich informierten sich Kunden
heutzutage über andere Kanäle.

BILDER Tim Knott, Michael Loskarn
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Am Stand von ETESIA findet sich der bekannte
ET Lander in modischem Schwarz.

Dennis Mayer, Vorstand
Vertrieb und Marketing
der AXION AG, präsentiert hochaktuelle
Sicherheitssysteme für
in und um den Lkw.

Das kompakte aCar von EVUM vereint Allrad und Elektroantrieb
und eignet sich mit seinem Variantenreichtum für zahlreiche Aufgaben –
von der Forstwirtschaft bis zu kommunalen Dienstleistungen.

Gebietsleiter Kevin
Gress erläutert,
dass moderne
Warnsysteme von
Hänsch zwischenzeitlich von blau
auf gelb umgestellt
werden können.

Bei HMF Ladekrane laufen die Geschäfte derzeit
so gut wie noch nie. Zurückführen lässt sich dies
wohl auf Nachholeffekte aufgrund des Corona-Jahres 2020.

Beim Mekratronics-Stand gibt
es Radarsensoren zu sehen, die
die Arbeitssicherheit bei großen
Fahrzeugen verbessern.

Für den U 5023 haben die findigen Oberbayern von Fischbacher
einen extrem leistungsfähigen Kranaufbau entwickelt, der die
Geländegängigkeit des Fahrzeugs erhält.

Beim Hubi 35/55/55 XL von
Heimann handelt es sich um
ein Fahrzeug mit einem
Koffereinbau, der fast
komplett auf Bodenniveau
gebracht werden kann.

Bei Hodt Korrosionsschutz ist „alles beim Alten“ –
trotz Corona-Pandemie. Oder doch nicht ganz:
Zwischenzeitlich bieten sie ihre Fluid-Film-Produkte
auch in schwarz an.
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Zudem führe der stetig anwachsende
Konkurrenzdruck dazu, dass Unternehmen nicht mehr bis zur nächsten Messe
warten können, um Neuheiten vorzustellen. Dennoch ordnet Fiedler die NUFAM
als „gute Kontaktbörse aufgrund der Regionalität“ ein. Übrigens, was das aktuelle
Geschäftsjahr betrifft, sagt der Manager:
„Es ist das beste Jahr, das wir je hatten.“
Apropos Geschäftsjahr: „Alles beim
Alten“, bilanziert Michael Symannek,
Technical Adviser der Firma Hodt Korrosionsschutz, trotz Corona-Pandemie.
Oder doch nicht ganz: Zwischenzeitlich
bieten sie ihre Fluid-Film-Produkte auch
in schwarz an. Will heißen, die Schmierstoffe eignen sich nicht nur, um Fahrzeuge für den Einsatz bei Schnee und Eis
rostresistenter zu machen, sie wirken
auf schwarzen Metallteilen auch deckend
bzw. farberneuernd. Die Basis beruht auf
Schafswollfett und bildet eine Weichbeschichtung, die langfristigen Korrosionsschutz bietet – ganz ohne Lösungsmittel.
Ganz ohne Korrosionsschutz kommen
die IVECO Dailys zwar noch nicht aus.
Dennoch bietet die CNH-Tochter in Kooperation mit diversen Herstellern von
Fahrzeugaufbauten äußerst interessante
Konzepte für die Kommunalbranche. Ob
als Fünf-Tonner mit Dautel-Kipppritsche
inklusive Laubgitter oder Dreiseiten-Kipper von Schoon, als 7,2-Tonner mit Unsinn-Abrollkipper und Bewässerungstank
und -anlage oder gar als 15-Tonner samt
Winterdienst- oder Kran-Kipper-Aufbau
– die italienischen Lkw sollten immer ins
Kalkül gezogen werden.

Junge rückt „letzte
Meile“ in den Fokus
„BIKESTAR“ heißt das neueste Produkt
von Junge Fahrzeugbau. Mit dem vierrädrigen E-Lastenrad inklusive Kofferaufbau
setzt der Hersteller aus Barsbüttel nun
auch auf die „letzte Meile“. „Aufgrund
der großen Nachfrage sind wir mit zwei
Lastenrad-Herstellern in Kooperation getreten“, erläutert Markus Wiedemann, der
bei Junge für die Leitung des Key Account
Managements in Europa verantwortlich
zeichnet. Maßstäbe setze außerdem die
sehr leichte, neue ecobox – in erster Linie
in Sachen Design, Aerodynamik und
damit Wirtschaftlichkeit.
Bei Maytec Abrollsysteme wird
Wirtschaftlichkeit dezentral gedacht. Um
Transporte effektiver und nachhaltiger
zu gestalten, bringt das Unternehmen
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ger zu bestätigen scheint.
Dieser kann durch einen
Zwei-Achs-Tiefbett-Sattelauflieger ergänzt werden,
der seinerseits wieder teleskopiert werden kann und
damit auch für die größten
Maschinen Platz bietet. Alle
Transportlösungen können
dabei auf Kundenwünsche
angepasst werden.
Neben alternativer
Mobilität möchte Orten
Electric Trucks auch mehr
aus dem herkömmlichen
Für kommunale Aufgaben gut gerüstet: mit dem IVECO Daily
7,2-Tonner samt Unsinn-Abrollkipper und Bewässerungstank
B-Führerschein herausund -anlage.
holen und so Qualifikationskonflikte in Betrieben
beseitigen. Die E46 Gazelle
Abrollsysteme und ge„DOKA“ der Firma übernormte Systemcontainer
schreitet zwar mit 4.250
zusammen, die sich auf
Kilo die Einstufungen für
einer Vielzahl an komKlasse B deutlich, aufgrund
munalen Fahrzeugen
ihres elektrischen Antrieanbringen lassen. Wahlbes kann sie aber auch von
weise mit elektrischem
Anwendern mit Pkw-FühAntrieb oder Benzinrerschein gefahren werden.
motor lieferbar, bieten
Zum Betrieb der diversen
die Abrollsysteme eine
Aufbauten (Kipper etc.), die
effektive Möglichkeit,
„Die Stimmung ist sehr positiv.
Aussteller und Besucher sind froh,
das Unternehmen bereitum Lasten von A nach
endlich wieder live zusammenstellt, wird die 80-kWh-BatB zu schaffen. Dabei ist
zutreffen“, sagt Kevin Scholz,
terie des Autos eingespannt.
unabhängig, ob es sich
Teamleiter Marketing der Messe
Karlsruhe, bereits am ersten Tag
beim Beförderungsgut
Ein interessantes
der NUFAM.
um Geröll oder SchnittKonzept, entwickelt für die
gut handelt, in der
Stadt, präsentiert PIAGMaytec-Auswahl findet sich die passende
GIO. Dank Kurzhauber-Kabine – nur 1,64
Lösung.
Meter breit – zeigt sich der PORTER NP6
extrem wendig und eben geschaffen
Mekratronics möchte dagegen den
für verwinkelte Innenstädte. Trotzdem
Transport an sich verbessern – durch
punktet der Transporter mit einer äußerst
erhöhte Arbeitssicherheit für Lkw und
großen Ladefläche: Beim 2,8-Tonner inähnlich große Maschinen. Neben Abklusive Zwillingsbereifung sind gut 1.600
biege-Assistenten wird daher auch eine
kg Nutzlast möglich. „Aufgrund unserer
Vielzahl an Sensoren ausgestellt, die
Motorisierungen mit ausschließlich komPassanten und Hindernisse um die Mabiniertem Antrieb – einerseits Benzin
schinen herum sicher erkennen und eine
plus Autogas, andererseits Benzin plus
entsprechende Warnung an ein Interface
Erdgas – haben wir eine absolut umweltin der Fahrerkabine senden. Die Sensoren
freundliche Baureihe geschaffen“, ist sich
basieren auf Radartechnologie und werWolfgang Witzani, Leiter des Geschäftsden daher nicht von Staub, Schnee, Regen
bereiches Nutzfahrzeuge, sicher.
und ähnlichen Wettererscheinungen beeinflusst.
In Sachen Umweltfreundlichkeit spielen die Fahrzeuge der QUANTRON AG
in der obersten Liga. Mit dem Q-ELION
Von 18 bis 100 Tonnen
haben die Augsburger ein bewährtes Nullemissions-Vehikel im Gepäck. Außerdem
Meusburger Fahrzeugbau machen ihrem
überraschen die Mobilitätsspezialisten in
Namen als Transportexperten alle Ehre.
Karlsruhe mit der Enthüllung des neuen
Laut eigener Aussage findet sich im
Q-LIGHT FCEV – ein H2-Fahrzeug mit 3,5
Transportanhänger-Portfolio der Firma
bzw. 4,2 Tonnen sowie diverser Aufbaualles von 18 bis 100 Tonnen, was der
varianten und bis zu 500 km Reichweite.
mitgebrachte Fünf-Achs-Tieflade-Anhän-
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„Als Wasserstoff-Brennstoffzellen-TransAuch Thorsten Brietzke, Geschäftsfühporter im Bereich von 3,5 bis 4,2 Tonnen
rer von Schoon Fahrzeugsysteme, setzt
ist der Q-Light europaweit einzigartig“,
auf persönlichen Kontakt. Immerhin ist
klärt Marketing-Chef Volker Seitz auf.
die NUFAM bereits die dritte Messe der
Wiemoorer während der CoronaNeu bei
„Als Wasserstoff-BrennstoffzellenPandemie. „Das Geschäft wird
Schmidt
Transporter im Bereich von 3,5 bis
über Menschen gemacht“, konKommunal4,2 Tonnen ist der Q-Light europaweit statiert er. Zusätzlich diene der
fahrzeuge ist
einzigartig“ sagt Volker Seitz.
Kontakt mit Anwendern immer
der Müllbeauch als Ideenschmiede. Zumal
hälter-Waschder „Trend weggeht von Standardaufbauwagen Taifun, der auf der Freifläche in
ten, hin zu individuellen Lösungen“. „Auch
Szene gesetzt wird. Außerdem stehen
während Corona war uns die Kontaktpfledort die E-Version des Nanos – die vollge mit den Bauhof-Mitarbeitern wichtig“,
elektrische Version des kompakten und
sagt Brietzke.
wendigen Abfallsammelfahrzeugs – sowie
der Unterflur-Spezialist Hades und einer
der meistverkauften Frontlader in Europa,
Perfekt für den kommenden Herbst
der Thanos. Auch wenn Marketingleiterin Carmen Heising den eigenen MesIn der Outdoor-Area der NUFAM haben
se-Standort als „suboptimal“ einschätzt,
die Aufbauprofis von Schutz Fahrzeugkommen die Lkw gut zur Geltung. Zwar
bau einen GaLaBau-Kipper aufgefahren.
werde sich die Messe-Landschaft generell
Dieser ist auf Basis eines Iveco Daily 35S
verändern, dennoch „bin ich davon überangelegt und bietet durch den integrierzeugt, dass der persönliche Kontakt eine
ten Sauger die Möglichkeit, Laub mittels
sehr große Rolle spielt“.
Schlauch in den Kipper-Aufbau zu saugen.

Mit dem vierrädrigen E-Lastenrad
BIKESTAR inklusive Kofferaufbau
setzt Junge Fahrzeugbau nun auch
auf die „letzte Meile“.

Thorsten Brietzke,
Geschäftsführer
von Schoon Fahrzeugsysteme, ist
überzeugt: „Der
Trend geht weg von
Standardaufbauten,
hin zu individuellen
Lösungen.“

Auf dem Tieflader von Meusburger finden auch die
größten Maschinen Platz.

Perfekt für den kommenden Herbst also.
Anstelle des integrierten Laubsaugers
kann das Fahrzeug auch mit zahlreichen
anderen Aufbauten ausgestattet werden,
wie z.B. einem Materialkasten.
Einen Abrollkipper mit City-Pritsche
präsentiert die UNSINN Fahrzeugtechnik
GmbH. Dieser eignet sich durch das patentierte Ladungssicherungssystem Spinlock für einen sichere Beförderung von
diversem Transportgut. Auf und unter der
Ladefläche bieten elf Paar Zurrpins viele
Möglichkeiten der Absicherung. Dagegen
sorgt die stabile Citypritsche für Flexibilität bei der Beladung durch abklapp- und
abnehmbare Bordwände. Zwei Ablaufrollen aus Polyamid ermöglichen eine leise
und bodenschonende Entladung.

Mit dem Q-ELION
haben die Augsburger
ein bewährtes Nullemissions-Vehikel
im Gepäck, ist sich
QUANTRONMarketing-Chef
Volker Seitz sicher.

Neben alternativer Mobilität
möchte Orten Electric Trucks
mit ihrer E46 Gazelle „DOKA“
mehr aus dem herkömmlichen
B-Führerschein herausholen
und so Qualifikationskonflikte
in Betrieben beseitigen.

Dank Kurzhauber-Kabine –
nur 1,64 Meter
breit – zeigt sich
der PORTER NP6
von PIAGGIO extrem wendig und
eben geschaffen
für verwinkelte
Innenstädte.
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Der GaLaBauKipper von Schutz
Fahrzeugbau ist
mit seinem Laubsauger-Aufbau
perfekt für den
Herbst geeignet.

Neu bei Schmidt
Kommunalfahrzeuge ist der Müllbehälter-Waschwagen Taifun, der
auf der Freifläche
in Szene gesetzt
wird.

Um Transporte effektiver und nachhaltiger zu
gestalten, bringt Maytec Abrollsysteme und
genormte Systemcontainer zusammen, die sich
auf einer Vielzahl an kommunalen Fahrzeugen
anbringen lassen.
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Zu Besuch im Moorgebiet:

Maschinenvorführung Hausstette
Jubiläum! Trotz Corona-
Bedenken konnte die
Maschinenvorführung
„Technik zur Gewässer
unterhaltung“ zum zehnten Mal im
niedersächsischen Hausstette stattfinden. Neben jeder Menge Matsch gab
es dabei auch Einblicke in zahlreiche
Systeme zur Gewässerunterhaltung.
Bauhof-online.de war vor Ort dabei.
Von

TIM KNOTT

W

ährend normaler Messen haben
sich Aufnahmegerät und Notizblock als unverzichtbare Gegenstände
erwiesen, ohne die eine Berichterstattung
nicht möglich wäre. Wirklich essenziell
ist bei der Maschinenvorführung „Technik zur Gewässerunterhaltung“ dagegen
nur eines: festes Schuhwerk.
Ein Grund dafür steckt schon im
Namen der Veranstaltung. In Hausstette
werden Maschinen nicht nur ausgestellt,
sondern auch im praktischen Einsatz
vorgeführt. Was braucht ein Veranstalter
also dafür? Richtig, jede Menge Wasser.
Die gute Nachricht ist, dass das ent-

Anfang Oktober fand die Maschinenvorführung Technik zur Gewässerunterhaltung zum
zehnten Mal statt.

sprechende Gelände auf relativ geringer
Fläche alle Arten von Sumpf, Wasser
und Matsch vereint, die zur Präsentation der zahlreichen Maschinen benötigt
werden. Die schlechte ist, dass Besucher
auch durch genau dieses Gelände stapfen
müssen. Also: Stiefel anziehen und ein
bisschen mehr Zeit einplanen, denn die
Wege sind lang. Vom Bauhof der HaseWasseracht, auf deren Gebiet die Maschinenvorführung stattfindet, führt die
Route neben einem breiten Wassergraben
entlang. Hier sind die über 100 Maschinen in Aktion zu sehen, die die Hersteller
aufgefahren haben.

Mehr Besucher als
beim letzten Mal
Und an Herstellern ist
alles Denkbare vorhanden.
Neben niedersächsischen
Originalen wie BERKY,
deren Anfahrtsweg sich
noch in Grenzen hält, sind
Durch die auf den Seitenstreifen ausgelegte Konstruktion
können Anwender des VSV
den zu mähenden Bereich
immer im Blick behalten.

44

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

mit Firmen wie agria und MULAG auch
zahlreiche Unternehmen aus dem süddeutschen Raum angereist, und auch die
deutsche Vertretung von Menzi Muck ist
vor Ort. Interessanterweise wirkt sich
diese Vielfalt auch auf die Besucher aus.
Neben zahlreichen Niederländern („Hier
gehören Deutschland und die Niederlande einfach zusammen“, berichtet ein
Aussteller) haben sich auch zahlreiche
Gewässerexperten aus Süddeutschland
auf den Weg nach Hausstette gemacht.
Insgesamt seien die Besucherzahlen dieser Veranstaltung sogar noch höher als bei
der vorherigen vor fünf Jahren, berichtet
Veranstalter Alfons Fübbeker von der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
zufrieden.
Bei der Auswahl an Maschinen, die
auf dem Messegelände am Ende des Wassergrabens vorhanden sind, ist das aber
auch nicht weiter verwunderlich. Wie der
Name schon vermuten lässt, werden für
die Gewässerunterhaltung andere Werkzeuge benötigt, als für klassische Bauhofarbeiten.
Neben Amphibienbaggern und entsprechenden Fahrzeugen ist bei den
ersten Herstellerzelten auch das namensgebende Produkt der Harkboot.nl BV zu
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finden. Mit dem kompakten Boot bieten
die Niederländer eine Alternative zum
Algen- und Pflanzenbeschnitt in Kanälen.
Mit der am Wasserfahrzeug angebrachten
Harke lässt sich das ungewollte Grünzeug
mitsamt der Wurzel entfernen, anschließend durch entsprechende Propeller vom
Schlamm befreien und am Kanalrand
ablegen. Um dabei so wenig wie möglich
die Fischbestände zu schädigen, ist ein
entsprechender Protektor verbaut, der
über Lichtsignale funktioniert und die
Tiere vor dem Arbeitseinsatz vertreibt.
Zwei Stände weiter steht „der Urvater
der amphibischen Geräte“, wie Siegmund Zelder, CEO der Truxor-Vertretung
Deutschland den Truxor T50 bezeichnet. Grund dafür ist das stattliche Alter
der Maschine, die seit fast 30 Jahren am
Markt besteht. Durch seine elliptischen
Raupenbänder kann der T50 Wasser,
Schlamm und Torf sicher durchqueren
und bietet Ausstattungsmöglichkeiten
für diverse Anbaugeräte. Auch leistungsintensive Varianten wie Baggerpumpen
oder Schlegelmulcher können angebracht
werden.

Hochgras und Raupenfahrzeuge
„Wenn einer vorhat, Hochgras zu mähen,
dann ist er bei uns richtig“, sagt Ralph
Bahle von der Rapid Technic AG. Um diese Tätigkeit auch vollelektrisch möglich
zu machen, hat die Firma im Sommer den
Rapid URI vorgestellt. Der vollelektrische
Einachser ist mit Messerbalkensystemen kombinierbar und bietet die Leistung eines Zehn-PS-Benziners. Mittels
48-Volt-Batterien kann der Einachser bis
zu viereinhalb Stunden mähen und eignet

sich besonders für geräuschempfindliche Umgebungen. Offizieller Lieferstart ist Mitte bis Ende
November.
Beim Stand von mera wird es
fast schon traditionell, denn das
Unternehmen, das mit dem Umrüsten von Pistenraupen groß geworden ist, präsentiert mit dem
WSM-Robo einen Wurfschlegelmäher, der optisch auch gut als
Schneefräse durchgehen könnte.
Dieser ist für die Montage an
ferngesteuerten Raupenfahrzeugen konzipiert worden. Mähgut wird im Betrieb über einen
langen Auswurfschacht nach
hinten oder zur Seite befördert,
optional kann auch ein Anhänger
an das Trägerfahrzeug angekuppelt werden, damit kein Mähgut
auf der Fläche zurückbleibt. Um
Kleinstlebewesen beim Mähen zu
schonen, verfügt der WSM-Robo
über eine Mähhöhe von acht bis
fünfzehn cm.
Aus dem Hause Noremat
kommt ein Multifunktionsfahrzeug, das auf niedersächsischen
Deichen genauso zu Hause zu
sein scheint, wie auf französischen Straßen. Das Véhicule
Service Viabilité (VSV, franz. WegedienstFahrzeug) ist speziell für die Sicherung
von Verkehrswegen gedacht, bietet aber
auch bei der Gewässerunterhaltung
einige Vorteile. Durch die auf den Seitenstreifen ausgelegte Konstruktion können
Anwender den zu mähenden Bereich
immer im Blick behalten und schnell auf
entsprechende Veränderungen im Terrain
reagieren. Auch die Teleskoparme
sind entsprechend versetzt, um die
Sicht auf den Arbeitsbereich nicht
zu behindern.

Auch hier wichtig – der Bagger
Neben Amphibienfahrzeugen
und Booten können jedoch auch
klassische Bagger für die Gewässerpflege von Nutzen sein, wie der
ATLAS-Stand beweist. Durch seine
Mit dem entsprechenden Grabenlöffel
G644 kann der Mobilbagger 140W
Bigfoot von Atlas große Bereiche
von Algen und ähnlichen Gewächsen
befreien.

Für empfindliche Oberflächen, die wenig Druck
standhalten, hat Mecalac den 12 MTX konstruiert.

8,90 Meter Reichweite kann der mitgebrachte Mobilbagger 140W Bigfoot gut in
Gräben hineingreifen. Mit dem entsprechenden Grabenlöffel G644 lassen sich
anschließend große Bereiche von Algen
und ähnlichen Gewächsen befreien. Darüber hinaus ist der Bagger ab Werk mit
einer Straßenzulassung ausgestattet.
Bei großen Maschinen auf Feuchtwiesen stellt sich immer die Frage nach der
Bodenschonung. Für empfindliche Oberflächen, die wenig Druck standhalten, hat
MECALAC den 12 MTX dabei. Die Böschungs- und Grabenmähmaschine verfügt über einen hydraulischen Anschluss,
an dem neben diversen Anbaugeräten
auch eine zusätzliche Reifenachse angebracht werden kann. Zwar hat das Reifenpaar keinen eigenen Antrieb, verteilt aber
das Gewicht der Maschine gleichmäßiger
und verringert so die Schäden, die diese
in weichem Boden hinterlässt.
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KOMMUNALE 2021 –
zwölf Highlights für Bauhof & Co.
Für Entscheider und Bauhof-Leiter ist die Schau in Nürnberg eine
Pflichtveranstaltung – und das schon seit 22 Jahren.
Von MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

A

uch in diesem Jahr kann die
 OMMUNALE als Erfolg gewertet
K
werden. Wenngleich die blanken Fakten
gedämpfter ausfallen: lediglich 330 Austeller aus sieben Ländern (2019: 390) sowie 3.200 kommunale Beschaffungsentscheider (zwei Jahre zuvor 4.650). Corona
hat Spuren hinterlassen. Dennoch ist die
Atmosphäre der Zuversicht allgegenwärtig. Sowohl Aussteller als auch Besucher
scheinen ausgehungert nach persönlicher Kommunikation zu sein. Was der
12. Marktplatz für Städte und Gemeinden
zu bieten hat, kann sich trotzdem mehr
als sehen lassen: aktuelle Trends, neueste
Produkte und Dienstleistungen sowie
hochkarätige Fachveranstaltungen. Satte
99 Prozent der Besucher zeigen sich mit
dem Angebot zufrieden. Energiewende,
eGovernment, kommunales Finanzmanagement, Infrastruktur oder Kommunaltechnik lauten die Schwerpunktthemen, die den kommunalen Entscheidern
auf den Nägeln brennen. Im Rahmen des
begleitenden Kongresses des Bayerischen
Gemeindetages diskutieren Fachleute aktuelle kommunalpolitische Herausforderungen durch Corona, die Digitalisierung
oder den Klimawandel. Selbst die Bauhofleiter kommen in der Franken-Metropole
auf ihre Kosten. Bauhof-online.de hat vor
Ort die zwölf interessantesten Highlights
zusammengetragen.

E-Schmalspurer mit Kippcontainer
inklusive Tonnenkipper
Klaus Thomsen, Sales Manager Germany
bei ADDAX, möchte auf Messen „keinen
Standard sehen“. Zumindest ist dies seine
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Prämisse für das eigene Haus. Was die
Belgier in Nürnberg zeigen, ist äußerst
spannend: Einerseits ist der vollelektrische Schmalspur-Lastenesel MT15n
mit einer tragbaren Streuereinheit von
Lehner ausgestattet, die sich einfach per
Gabelstapler auf den Buckel des Vehikels
packen und aus dem Führerhaus bedienen lässt. Andererseits – interessant
in Altstädten mit verwinkelten Gässchen sowie auf Friedhöfen – zeigen die
E-Mobilitätsprofis einen weiteren MT15n
inklusive Kippcontainer mit integriertem
Tonnenkipper, der auch als Vertikalkipper
– beispielsweise für Flüssigkeiten – ein
gesetzt werden kann.

„Die Firma datacollect aus Köln ist der Erfinder der Verhaltens-Smileys“, konstatiert Vertriebs-Chef, Tim Lierenfeld. Auf
jeden Fall stechen die runden Köpfchen
auf der neuen DSD-flex-Anzeigetafel
bereits aus rund 200 Metern ins Auge.
Nutzen lässt sich das LED-Info-Display
nicht nur zur Geschwindigkeitsanzeige,
sondern auch, um vom Computer in der
Verwaltung aus mitzuteilen, dass der
Weihnachtsmarkt ansteht und es dort
Glühwein gibt – und zwar in großen roten
oder grünen Lettern und Ziffern.

Kipp-Ex heißt dagegen die findige Neuentwicklung der Firma comodul Stadtmöblierung. Hierbei handelt es sich um
einen Edelstahl-Bodenascher, der auf
Plätzen vor Bahnhöfen, vor BehördenGebäuden, an Bushaltestellen oder in
Fußgängerzonen einfach als Fliesen- oder
Plattenersatz bündig in den Boden eingelassen wird. „Mit einem
Anker lässt sich das System
im Erdreich befestigen, der
Kies darunter dient als Drainage“, klärt Geschäftsführer
Jörg-Uwe Stark auf.

Um professionell abgestimmte LED-Beleuchtung an Straßen oder in Sportstätten
sowie um architektonische Hingucker
ins rechte Licht zu setzen, geht es bei der
DELSANA LIGHTING GROUP. „Wobei
Straßenbeleuchtung immer noch unser
Steckenpferd ist“, klärt Marketingleiter
und Lichtplaner, Michael Pohlkötter, auf.

Verkaufsleiter Klaus Thomsen
greift selbst zur Fernsteuerung,
um die Funktionen vorzuführen.
Ihm ist wichtig, auf Messen
„keinen Standard zu sehen“.
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Solar-Straßenbeleuchtung –
„leuchtet immer“

Kipp-Ex heißt die Neuentwicklung der
Firma comodul Stadtmöblierung. Hierbei
handelt es sich um einen Edelstahl-Bodenascher, der in den Boden eingelassen
wird. Im Bild ist Geschäftsführer JörgUwe Stark zu sehen.
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Bald gibt’s Glühwein: Die neue DSD-flexAnzeigetafel von datacollect lässt sich
auch zum Informationsaustausch nutzen,
nicht nur zur Geschwindigkeitsanzeige.

Mit der neuen FONROCHE Solar Lighting bietet
DELSANA eine wirtschaftliche Lampe mit einer Art
Solarüberdachung, die immer leuchtet, selbst wenn
zwei Wochen Schnee auf der Paneele liegt.

chen Antrieb bietet und zusätzlich
leistungsstärker ist, als sein Vorgänger.
Diesel oder LPG liefern die Energie für
den Brenner, Strom – aus Akkus oder
vom Aggregat – dient zum Betrieb der
Pumpen sowie der Steuerung. Selbst
über die Hydraulik eines Trägerfahrzeugs
lasse sich das Gerät betreiben, erläutert
Sales Manager Heinrich Kucharczyk. So
sind Anwender extrem flexibel, wenn es
darum geht, dem Wildkraut mit kochend
heißem Wasser an die Wurzel zu gehen.

Eine etwas rustikalere Methode gegen
Trockenstress bei Bäumen hat die Firma
Noor mit ihren befüllbaren KunststoffBewässerungssäcken parat. Diese werden
um den Stamm befestigt und wässern
dann über Stunden hinweg aus. „Je nach
Baumart und -alter stehen unterschiedliche Größen und Arten unserer Frogbags
to go zur Verfügung“, sagt Geschäftsführer Till Noor-Herbert. Seit etwa drei Jahren baue der Unternehmer das Portfolio
in diesem Bereich immer weiter aus. Und:
„Es läuft richtig gut.“

Und mit der neuen FONROCHE Solar
Lighting bieten die Franken eine wirtschaftliche Lampe mit einer Art Solarüberdachung. Pohlkötter: „Die leuchtet
immer, selbst wenn zwei Wochen Schnee
auf dem Panel liegt.“
Äußerst findig präsentieren sich die
Bodendübler aus Wendlingen am Neckar.
Mit dem e-Kit haben die Schwaben neuerdings einen Bodenanker im Portfolio, der
eine einfache und betonfreie Montage von
E-Ladesäulen ermöglicht. Dass die Experten um Geschäftsführer German Käsmeier „Granaten-Tüftler“ sind, beweist auch
der neue Outdoor-Desinfektionsspender
aus Edelstahl – der selbstredend auf
einem FERRADIX-Bodendübel fußt.
Kaum zu toppen ist der umfassende
Reigen an Makita-Neuheiten: Von der
Extremsense für Kommunalprofis mit
zwei 36-V-Akkus (Nennleistung), die
leistungsstärker sein soll als das DreiPS-Benziner-Pendant, über den auf vier
Meter teleskopierbaren Zweimal-18-VHochentaster, eine 36-V-Profiheckenschere, einen E-Rasenmäher mit 53 cm
Schnittbreite, der mit einem 1.200-WhRückenakku betrieben werden kann, bis
hin zum Akku-Hochdruckreiniger mit
80 bar Druck reicht das Potpourri an Neuentwicklungen. Doch Vorsicht: Diese Auflistung ist längst nicht vollständig, denn
was der japanische Global-Player derzeit
an Neuerungen auf den Markt feuert,
lässt sich als äußerst veritabel bezeichnen.
Neu bei MANTIS ULV ist der BioMantFlex, der neben dem cleveren Baukastensystem auch Vielseitigkeit in Sa-

Bilder: MICHAEL LOSKARN

Auch Wassermangel verursacht bei PflanDass alles richtig gut läuft, dafür sorgt
zen Stress. Ein sinnvolles, neues Telematikauch die Firma Überall vom ChiemTool bietet mm-lab aus Kornwestheim. Mit
see. Insbesondere, wenn es um allerlei
der Erweiterung von smart KOMPAKT
Sharing-Modelle in Sachen Mobilität
bieten die Schwaben neuerdings die Möggeht, bieten die Oberbayern vollen Serlichkeit, Stadtgrünbewässerung digital zu
vice. Ob Neu- oder Bestandsfahrzeug,
steuern. „Als Basis dient uns ein aktuaLastenrad oder gar Bauhof-Wagen – von
lisiertes Baum-Kataster“, schildert Sales
der App, über
Manager Marc Müller.
„Als Basis dient uns ein aktualisiertes
die VersicheSobald dies steht, wird
Baum-Kataster“
rung bis zum
es ins System importiert
verschlossen
sowie der Baum- und
Marc Müller
Sales Manager
Radel via funkPflanzenbestand visuagesteuertem
lisiert. Einzelne Bäume
Schloss, kümmern sich die Experten um
werden strategisch angeordneten Sensoalles. Auch für Kommunen untereinanren z ugeordnet. Letztlich unterstützt das
der könnte dieses ausgeklügelte System
Programm dabei, alle Bäume rechtzeitig zu
sinnvoll sein: Insbesondere, wenn es
gießen und legt Gießhistorien fest. Außerum die Minimierung der Kosten für den
dem weist es einfach per Mausklick den
Fuhrpark geht.
besten Weg aus, wenn es auf Gießtour geht.

Bildergalerie: SABRINA SANDER
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Sonnenkollektoren – einfach
auf die Straße kleben
Zur Kostenminimierung tragen auch die
extrem leichten und dünnen PV-Paneelen
des Herstellers Colas sowie des französischen Institut für Sonnenenergie (INES)
mit dem Namen Wattway bei – patentierte Sonnenkollektoren einer neuen Art.
Sie werden auf den vorhandenen Straßenbelag, Fahrradwege oder Parkplätze geklebt, ohne dass dafür große Bauarbeiten
erforderlich sind. So liefern die von einem
mehrschichtigen Substrat aus Harz und

Polymeren umgebenen Fotozellen Strom
für Beleuchtungssysteme, Überwachungskameras, Anzeigetafeln oder für
Ladestationen für E-Roller bzw. E-Fahrräder. „Es ist kein Netzanschluss nötig. Und
unsere Wattways sind günstiger, als die
Grabarbeiten für einen neuen Stromkasten“, weiß Business-Development-Managerin Olga Boiché.
Zwar sind für die Spielgeräte von WESTFALIA nach wie vor Grabarbeiten nötig,
um entsprechend sicher verankert zu
sein. Doch von der reinen Verarbeitung

von recycelten Kunststoffen hat sich der
Hersteller aus Hövelhof verabschiedet.
Zwischenzeitlich setzen die Westfalen
auf eine Kombination mit Edelstahl.
Beispielsweise lassen derzeit die neue Balancierwippe Groovie, die Flügelschaukel
oder die neue Serie Sweety die Kinderherzen höher schlagen lassen.
Übrigens, das Nürnberger Erfolgsmodell
KOMMUNALE geht selbstredend in die
13. Runde, und zwar am 18. und
19. Oktober 2023.

Kaum zu toppen ist der umfassende
Reigen an Makita-Neuheiten: Von der
Extremsense, über extrem starke
Blasgeräte, bis hin zum E-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite reicht
das Potpourri an Neuentwicklungen.

Eine rustikale, jedoch nicht minder clevere
Methode gegen Trockenstress bei Bäumen
hat die Firma Noor mit ihren befüllbaren
Kunststoff-Bewässerungssäcken – den
sogenannten Frogbags to go – parat.

Neuerdings hat FERRADIX mit dem e-Kit
einen Bodenanker im Portfolio, der eine
einfache und betonfreie Montage von E-
Ladesäulen ermöglicht.

WESTFALIA hat sich von der reinen
Verarbeitung von recycelten Kunststoffen verabschiedet. Zwischenzeitlich setzen die Westfalen auf eine
Kombination mit Edelstahl.

3.200 Besucher, 330 Aussteller: Auch
nach 22 Jahren ist die KOMMUNALE in
Nürnberg ein Erfolgsgarant.

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
LINDNER
3
MIT

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac 80/100/130 & Unitrac 112/122 LDrive)
in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie

lindner-traktoren.at
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A+A 2021:

Gesundheit im Mittelpunkt – M
Zum Thema Arbeitsschutz geht
kein Weg an der A+A Gesundheitsmesse vorbei – besonders
in Pandemiezeiten.
Von

TIM KNOTT UND MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

D

er Mensch zählt: Durch den anhaltenden Fachkräftemangel gewinnt
dieser Slogan der internationalen Leitmesse für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (A+A) immer mehr an
Bedeutung. An qualifiziertes Personal zu
kommen, ist heutzutage schwierig. Daher
wird es für Arbeitgeber immer wichtiger,
in entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen zu investieren. Dementsprechend
herrscht Gedränge im Messezentrum
Düsseldorf, das an den vier Messetagen
von mehr als 25.000 Personen besucht
wird. Verständlich, denn trotz schwieriger pandemischer Lage sind 1.204 Aussteller aus 56 Nationen angereist – 2.121
Aussteller aus 63 Ländern waren es 2019.
Neben Schutzausrüstungen und eleganter
Arbeitskleidung schließt die ausgestellte
Produktvielfalt auch Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein.
Bauhof-online.de hat sich an mehreren
Tagen im Messezentrum umgesehen.

Bewährte Modelle
komplett überarbeitet
Im Bereich der Arbeitsschutzkleidung
ist Blåkläder eine echte Hausnummer,
entsprechend einfach ist der Stand der
Schweden zu finden. Vor Ort gibt es neue
Sicherheitsschuhe zu sehen, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Dabei
geht das Unternehmen neue Wege, bietet
z. B. zum ersten Mal auch Schuhe für
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Schweißer an. Bewährte Modelle wurden
außerdem komplett überarbeitet. So sind
die Sicherheits-Halbschuhe zukünftig
auch als Stiefel zu haben. Des Weiteren
wird es neue Schnürungsoptionen geben.
Ist bei der Arbeit mit gefährlichen Substanzen – im wahrsten Sinne des Wortes
– mal etwas ins Auge gegangen, sorgen
die Augenduschen von B-SAFETY für
Linderung, bzw. verhindern schwere Verletzungen. Auch Notduschen umfasst das
Portfolio der Spezialisten aus Norderstedt.
Gefertigt werden die Produkte in erster
Linie aus Edelstahl sowie aus schlagfestem, Chemikalien-resistentem Kunststoff, klärt Vertriebsmann Vitus Röper
auf. Selbst am Boden, auf einem Radius
von 200 mm, liegt die Wasserleistung der
Duschen noch bei satten 65 Prozent.
Wenn es um die korrekte Lagerung von
Gefahrstoffen geht, bietet die DENIOS AG
mit Sitz im ostwestfälischen Bad Oeynhausen einen breiten Reigen an Produkten zum betrieblichen Umweltschutz.
Neben diversen Gefahrgutschränken von
asecos, stehen unterschiedlichste Arten
von Stahl- oder PVC-Gefahrstoffdepots
zur Auswahl. „Je nach benötigter Größe, Bedarf und zu lagerndem Medium
können verschiedenste Modelle geordert
werden: aus Stahl oder PVC, mit Flügeloder Schiebetüren“, erläutert ProduktMarketing-Managerin Irene Nass.
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Mitarbeiter im Fokus

Annelie Kock Rønnow
vor der neuen Kollektion von F.ENGEL.

Auch Businesskleidung
ist Workwear
Verwirrung kommt dagegen beim Stand
von F.ENGEL auf, denn die eine Hälfte
der ausgestellten Produkte passen eher
zu einem Herrenausstatter, als zu einer
Arbeitsschutzmesse. Doch „für manche
Berufsgruppen ist eben auch das Workwear“, sagt Marketing-Koordinatorin
Annelie Kock Rønnow mit Blick auf die
zahlreichen ausgestellten Anzüge. Deswegen sei Engel in mehreren Sparten
unterwegs. Neben Business- und Jagdbekleidung hat das Unternehmen aber
auch herkömmliche Arbeitskleidung
im Angebot. Und die ist sogar recycelt.
In einer Arbeitsschutzhose steckt z. B.
Polyester aus 19 recycelten Plastik
flaschen.
Im Bereich Schutzhandschuhe hat die
Fitzner GmbH einiges aufgefahren: So
auch den Nitril-Schnittschutzhandschuh Level C. Durch die geschäumte
Nitril-Beschichtung wird Schnittschutz
bei gleichzeitig gutem Grip ermöglicht.
Für Atmungsaktivität ist aufgrund
des Grundmaterials HPPE-Glas-FaserRundstrick gesorgt. Darüber hinaus ist
der Handschuh touchscreenfähig.

Bilder: TIM KNOTT, MICHAEL LOSKARN

Highlight von FRISTADS ist die neue nach
Aussagen des Unternehmens zu 100 Prozent nachhaltig hergestellte Sicherheitskleidungslinie High Vis Green. „Design,
Rostoffproduktion und Transport sind
so nachhaltig wie derzeit bei PSA möglich abgewickelt“, sagt Marketingleiter
Marcus Gotthardt. „Dies legen wir auch
zu 100 Prozent transparent dar.“ Auch
die Tochter der Hultafors-Gruppe gehe
den Trend in Richtung Freizeitmode mit.
Beispielsweise werden die schwedischen
PSA-Spezialisten im ersten Halbjahr
nächsten Jahres sogar eine eigene Outdoor-Kollektion auf den Markt bringen.

Schuhhersteller setzt
auf A
 rbeitskleidung
Stefan Schmidt, Marketing Specialist von
HAIX, präsentiert – zusammen mit seinen Kollegen – auf der A+A nicht nur Arbeits-, Outdoor- oder Spezialschuhe, sondern erstmals auch die WEAR WorkLife
21. Mit der neuen Bekleidungskollektion
für Job und Freizeit bieten die Niederbayern neuerdings Arbeitskleidung von Kopf
bis Fuß. Möglich gemacht hat dies die
Übernahme der Traditionsbekleidungsfirma Gustav Wahler Ende 2020. Wichtig
für Schmidt: „Unsere Kollektion soll sich
nicht wie Arbeitskleidung anfühlen.“
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REPORTAGEN & BERICHTE
› Fortsetzung Artikel „Gesundheit im Mittelpunkt – Mitarbeiter im Fokus“

Auf extrem wasserdichte Warnschutzkleidung setzt die Firma HYDROWEAR
aus dem niederländischen Ab Emmen. Je
nach Linie und Modell weisen die Kleidungsstücke in den gängigen Signalfarben Wassersäulen von bis zu 24.000 mm
auf – sowohl von außen als auch was die
Atmungsaktivität anbelangt. „Mit unserer
Linie Glow in the dark haben wir Bekleidungsstücke, deren Reflexstreifen sich
innerhalb von fünf Minuten in der Sonne
oder zehn Minuten unter künstlichem
Licht aufladen und dann rund acht Stunden im Dunkeln leuchten – und sie kosten
nicht mehr, als normale Schutzkleidung“,
erklärt Sales Manager Edwin Neef.
Hingucker der HYMER-Leichtmetallbau
GmbH & Co. KG ist eindeutig die fahrbare
Alu-Plattformtreppe mit Akkubremse.
Von Alu gerieft, über Gitterrost, bis hin
zu Alu-Gitterrost reichen die diversen
Stufenvarianten, die die Allgäuer vorstellen und die je nach Ausführung den
Rutschhemmklassen R11, R12 oder R13
entsprechen. „Und wir haben bei diesem
Gerät einen roten, beschichteten Handlauf. Einerseits gibt es so keine schwarzen
Finger, andererseits dient dies auch dem
Sicherheitsaspekt“, sagt Key Account
Manager Heiko Siegert.

Nachhaltigkeit aus Österreich
Litz Konfektion hat auf der A+A etwas
Besonderes zu feiern. Immerhin gibt es
die Firma seit mittlerweile 60 Jahren.
Zwischenzeitlich setzt das Unternehmen
auch auf Arbeits- und Schutzkleidung.
Auch in Sachen Nachhaltigkeit sind die
Österreicher vorne dabei und stellen
auf der A+A ihre neue Kollektion Taurus
aus recycelten Materialien vor. Damit
ist die Firma auch im Bereich Corporate
Fashion tätig und bietet Großkunden eine
Möglichkeit, die Kleidungsstücke für die
eigene Firma anzupassen.
Am gut sortierten Stand von MASCOT
international scheint für jeden Handwerks- oder Industriejob die passende
Kleidung dabei zu sein. Neu unter den
zahlreichen Produkten ist die Safe Accelerate-Kollektion. Die einzelnen Teile
der Kollektion bieten eine gute Sichtbarkeit, verschiedene Modelle lassen sich
außerdem gut miteinander kombinieren.
Um dabei die Warnschutzklasse effektiv
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bestimmen zu können, haben die Dänen
ein Buchstabensystem entwickelt, um
der deutschen Norm zu entsprechen. Alle
Kleidungsstücke, die Fullstretch-Hosen
inklusive, sind industriewaschfähig.
Durchdachte Trocknersysteme für
Arbeits- und Einsatzkleidung zeigt die
Firma OSMA aus dem österreichischen
Obervellach / Kärnten. Export-Manager
Benjamin Aichelburg klärt auf: „Schuhtrockner mit der Bezeichnung BLOW verfügen über beheizte und durch ein Gebläse belüftete Bügel-Warmluft. Geräte vom
Typ WARM haben kein Gebläse und sind
gut für Orte mit niedriger Raumtemperatur geeignet. In der Ausstattungsvariante
VACU wird der Raum über eine zusätzlich
integrierte Absaugung entlüftet.“

Gegen Covid – gegen Hautkrebs
Neben feuchter Arbeitsbekleidung umfasst das Messethema Arbeitsschutz
mittlerweile auch den UV-Schutz. Denn
berufsbedingter Hautkrebs ist in den vergangenen Jahren wie keine andere Krankheit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Da kommt die Peter Greven
Physioderm GmbH ins Spiel.
Neben UV- und Hautschutzprodukten bietet
das Unternehmen in
seinem Portfolio auch
Desinfektionsmittel und das
entsprechende
Know-how, um
diese richtig im
eigenen Betrieb
einzusetzen.
Ein interessantes
Management-Paket für Kommunen
und Städte hat die
RMS GmbH aus Remscheid geschnürt. Mit
der webbasierten, etwas
abgespeckten Softwarelösung für Arbeits- und
Gesundheitsschutz
RISKPROJECT liefern
die Nordrhein-Westfalen
neben Muster-Betriebsanweisungen auch MusterGefährdungsanweisungen
oder gar die Möglichkeit,
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der Erstellung eines Gefahrstoffkatasters.
„Unsere Lösung wurde auf die Bedürfnisse der Betreiber von Bauhöfen, Friedhöfen, Abwasser- oder Kläranlagen – also
auf Gemeinden und Kommunen – zugeschnitten“, schildert Vertriebsmitarbeiterin Bianca Roß.
Bei Seiz Industriehandschuhe steckt das
Thema schon im Unternehmensnamen.
Zur A+A präsentiert der Hersteller sein
Produkt Red Mamba. Dabei handelt es
sich um robuste, nahtlos gestrickte FünfFinger-Schutzhandschuhe in Rot. Die
Innenhand besteht aus schwarzem Nitril
und ist dadurch sehr griffsicher sowie
flüssigkeitsabweisend und damit gut im
Handling von nassen Gegenständen.

Kompostierbare Bekleidung
Überraschung bei UVEX: Das Unternehmen aus Mittelfranken hat seinen
Slogan verändert. Aus „Protecting People“
wird „Protecting Planet“. Nachhaltiger
Arbeitsschutz steht im Mittelpunkt, denn
die neue Kleidungskollektion suXXeed
greencycle planet ist nach Aussagen des
Herstellers zu 100 Prozent kompostierbar. Dabei kommt neben Baumwolle
ein spezieller Polyester zum Einsatz, welcher sich durch die
Co-Polymerstruktur innerhalb
kürzester Zeit zersetzt. Auch
Knöpfe, Garne, und Färbemittel
sind biologisch abbaubar.
Bei Würth MODYF dreht sich
dagegen alles um die Performance,
denn diesen Namen trägt die neue
Kollektion des Unternehmens. Laut
Hersteller handelt es sich dabei um
„die Benz-Klasse“ der ArbeitsschutzJacken. Wärmeschutztechnisch
müssen sie das allerdings auch sein,
denn die Kleidung wurde in Norwegen entwickelt und getestet. Wetterfestigkeit und Atmungsaktivität
stehen daher an oberster Stelle.

Mit der Red Mamba hat Seiz einen
Schnittschutzhandschuh mit viel Grip
entwickelt.

Highlight von FRISTADS ist die neue nach Aussagen
des Unternehmens zu 100 Prozent nachhaltig hergestellte Sicherheitskleidungslinie High Vis Green.
Wenn's mal ins Auge gegangen ist, sorgen die Edelstahl-Augenduschen von B-SAFETY für Linderung,
bzw. verhindern schwere Verletzungen.

Neu unter den zahlreichen
Produkten bei MASCOT
international ist die Safe
Accelerate-Kollektion.

Durchdachte Trocknersysteme für
Arbeits- und Einsatzkleidung zeigt
die Firma OSMA aus dem österreichischen Obervellach / Kärnten.

Hingucker der HYMER-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG ist
die fahrbare Alu-Plattformtreppe mit Akkubremse.

Je nach Linie und Modell weisen die
Kleidungsstücke von HYDROWEAR
in den gängigen Signalfarben Wassersäulen von bis zu 24.000 mm auf.
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Auf Wachstumskurs: Die PALFINGER AG
peilt für 2021 einen Rekordumsatz an.

PALFINGER

Kranhersteller peilt Rekordjahr an – Konzern erzielt
bereits im ersten Quartal 405,9 Mio Euro Umsatz

A

uf Rekordkurs liegt derzeit die
PALFINGER AG. Bereits im ersten
Quartal 2021 erzielte das österreichische
Unternehmen mit 405,9 Mio Euro einen
Rekordumsatz. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Herstellers von hydraulischen Hebe- und Ladevorrichtungen
hervor. Ungebrochen habe sich Anfang
dieses Jahres die Konjunkturerholung des
zweiten Halbjahrs 2020 fortgesetzt und
sich sehr positiv auf die Ergebnis- und
Umsatzentwicklung ausgewirkt. Dank
eines guten Produktmixes, sei es gelungen die EBIT-Marge auf 9,9 Prozent zu
steigern. Damit lag dieser Wert deutlich
über dem des Vorjahres in Höhe von acht
Prozent.

Sonderschichten
kompensieren Unterbrechung
„PALFINGER hatte wegen des Cyberangriffs Ende Januar eine zweiwöchige
Betriebsunterbrechung, deren Folgen wir

54

jetzt so rasch als möglich kompensieren.
Daher werden in den Werken Sonderschichten eingelegt“, wird PALFINGERCEO, Andreas Klauser, in der Mitteilung
zitiert. „Angesichts der Attacke haben wir
rasch und effizient reagiert, den Schaden
erfolgreich begrenzt und die Produktion
in kürzester Zeit wieder hochgefahren“, so
Klauser weiter.

Vollauslastung dank
starker Konjunktur
Die weltweite Wirtschaftserholung
schlage sich bei PALFINGER in guten Auftragseingängen und damit einhergehend
in einer sehr guten Auftragslage nieder
– derzeit seien alle Werke voll ausgelastet.
Für China prognostizieren die Unternehmensexperten ein Wirtschaftswachstum
in Höhe von 8,4 Prozent, für die USA in
Höhe von 6,4 Prozent sowie für Europa in
Höhe von 4,4 Prozent. Getragen werde der
Aufschwung maßgeblich von der Bauwirt-
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schaft. Zusätzlich entwickle sich die Forstwirtschaft sehr positiv. Allerdings gehe,
so heißt es weiter, der Aufschwung mit
steigenden Rohstoffpreisen und damit mit
höheren Kosten entlang der Supply Chain
einher. „Wir müssen auch das Risiko von
Einschränkungen in der Materialverfügbarkeit im Auge behalten“, warnt Klauser.

Zahlen – Daten – Fakten
Der Konzernumsatz der PALFINGER AG
betrug im ersten Quartal dieses Jahres
405,9 Mio Euro nach 393,2 Mio Euro in der
Vorjahresperiode. Dies entspricht einer
Steigerung von 12,7 Mio Euro oder 3,2 Prozent. Um 16,3 Prozent auf 58,5 Mio Euro
erhöhte sich das EBITDA gegenüber dem
ersten Quartal 2020. Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte sich von 31,4 Mio Euro
im 1. Quartal 2020 auf 40,0 Mio Euro im
1. Quartal 2021. Zum Stichtag 31. März
2021 betrug das Konzernergebnis 24,5 Mio
Euro nach 15,5 Mio Euro im Vorjahr. Deut-

MELDUNGEN

lich reduziert wurde die Nettofinanzverschuldung auf 386,0 Mio Euro, insbesondere aufgrund eines optimierten Working
Capital Managements. Die Eigenkapitalquote stieg von 37,6 Prozent in der Vorjahresperiode auf 39,0 Prozent. Erstmals
seit 2011 unterschritt die Kennzahl Net
debt / EBITDA mit 1,96 im ersten Quartal
den Zielwert von 2,0.

Ausblick auf Rekordjahr
Für das Gesamtjahr 2021 peile das
Management ein Rekordjahr mit einem
Umsatz von mehr als 1,75 Mrd Euro und
einem EBIT von mehr als 149 Mio Euro
an. Trotz voller Auftragsbücher und des
weltweiten Aufschwungs gebe es jedoch
erhebliche Unsicherheitsfaktoren aufgrund möglicher Einschränkungen der

Supply Chain, durch höhere Rohstoffpreise, durch Kapazitätsengpässe und
durch den unsicheren Verlauf der COVID19-Pandemie, geht aus der Mitteilung
abschließend hervor.

www.palfinger.com

ISEKI

Dritte Generation führt: deutliche Konzentration auf Kerngeschäft
Die ISEKI-Maschinen GmbH, vor allem
bekannt als Importeur und Produzent von
gleichnamigen Traktoren und Profi-Maschinen zur Arealpflege, betreibt zudem seit mehr als zehn Jahren mehrere
Handelsunternehmen in Norddeutschland und NRW. Im Zuge der positiven
Entwicklung der ISEKI-Maschinen GmbH
ergibt sich für das mittlerweile in der
dritten Generation geführte Meerbuscher
Familienunternehmen die Notwendigkeit,
sich wieder deutlicher auf seine Kernbereiche und die firmenstrategische DNA zu
konzentrieren.
Vor diesem Hintergrund wird die Strohdach Kommunaltechnik GmbH zum
31.12.2021 geschlossen und die Martin
Maschinen Vertriebs GmbH (MMV) zum
01.01.2022 an den benachbarten IsekiHandelspartner, die Stavermann GmbH,
verkauft. Zur MMV zählen zwei Standorte in Bad Zwischenahn und Bremen
sowie annähernd 30 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die im Zuge des Verkaufs
vollständig übernommen werden.

Stärke im Großhandel
„Für unser Unternehmen ist dies ein
sehr wichtiger Schritt. Wir brauchen in
einer sich schnell verändernden Welt
die volle Konzentration auf das, was wir
wirklich gut können. Unsere Stärke ist
der Großhandel sowie das Schaffen von
maßgeschneiderten Technik-Lösungen
für Städte, Kommunen und Co. Die Handelsunternehmen haben in der Vergangenheit nicht die geforderten Ergebnisse
erbracht“, resümiert Martin Hoffmann,
Geschäftsführer der ISEKI-Maschinen
GmbH. Mit der Entscheidung für den Verkauf an die Stavermann GmbH bleibt die
MMV GmbH in kompetenter Hand. „Stavermann verfügt über acht Filialbetriebe
und ein jahrzehntelanges Know-how in
dem für Iseki wichtigen Kommunalgeschäft“, äußert sich Martin Hoffmann

zuversichtlich im Hinblick auf nutzbare
oder entwicklungsfähige Synergien.
Nach der Strohdach-Schließung wird der
Vertrieb der Iseki-Maschinen künftig
durch die Frank Glockzin Kommunal- und
Motorgeräte-Vertriebsgesellschaft mbh
und die Motorgeräte Arndt GmbH garantiert werden, deren Vertriebsgebiet sich
entsprechend erweitert.
Mit den getroffenen Entscheidungen
schließt Iseki einen wichtigen Prozess zur
zukunftssicheren Ausrichtung des Unternehmens ab und beendet den Spagat aus
Herstellertätigkeit und partiellem Vertrieb über eigene Handelsunternehmen
im Einzelhandel. Ausgenommen davon
bleibt das Tochterunternehmen KoGaTec
Kommunaltechnik GmbH & Co. KG, das
langfristig als Werksvertretung in Meerbusch erhalten bleibt.

Differenzierung durch
maßgeschneiderte Techniklösungen
Seit jeher sondiert Iseki die Bedürfnisse
und Anforderungen anspruchsvoller
Kunden sehr genau und überführt diese
in robuste, langlebige Premium-Lösungen. So werden die Iseki-Grundmaschinen (Traktoren und Großflächenmäher)
aus japanischer Fertigung am Hauptsitz
in Meerbusch für den europäischen Markt
und im Besonderen für Abnehmer in zahlreichen Branchen nach ihren spezifischen
Anforderungen ausgestattet. „Ab dem
kommenden Jahr können wir uns wieder
ambitionierter auf unsere Kernaufgaben
im Maschinenbau, inklusive Forschung,
Entwicklung und Customizing am
Hauptsitz in Meerbusch konzentrieren“,
konstatiert Martin Hoffmann mit stetem
Blick auf die nachhaltige Ausrichtung des
Unternehmens.

Martin Hoffmann ist Geschäftsführer der ISEKI-Maschinen GmbH und führt das Familienunternehmen in
dritter Generation.

www.iseki.de
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BIBKO INFRATEC

Dezentrales Recycling gewinnt bei Kanalreinigern an Bedeutung
Die Länge der öffentlichen Kanalisation für Misch- und Schmutzwasser in
Deutschland beträgt ca. 461.000 km. Dies
entspricht der 37-fachen Luftliniendistanz zwischen Berlin und Sydney. Über
dieses Netz werden jährlich 5.1 Milliarden
m³ häusliches und betriebliches Abwasser
den über 10.000 Kläranlagen zugeführt.
Wurde das bei der Präventiv- und Bedarfsreinigung gesammelte Kanalräumgut in der Vergangenheit überwiegend
zentral recycelt bzw. entsorgt, so gewinnt
das dezentrale Recycling, unmittelbar
bei den Kanalreinigungsunternehmen,
immer mehr an Bedeutung. Dabei werden
Entsorgungsvolumen und Entsorgungskosten reduziert.

Prozess-Stufe 1: Materialaufgabe
Die Materialaufgabe (Abfall) erfolgt
üblicherweise aus den Fahrzeugen in die
Recycling-anlage. Die Materialaufgabe
über Schaufelradlader oder Förderbänder
ist ebenfalls möglich. Bei der Materialaufgabe wird die direkte und die indirekte
Materialaufgabe unterscheiden.
Bei der direkten Materialaufgabe wird das
Material direkt der Recyclinganlage über
den Aufgabetrichter zugeführt. Bei der
indirekten Materialaufgabe gelangt das
Material zunächst in einen Puffer (Dosierpuffer / Aufgabebunker). Aus diesem
Puffer wird das Material kontinuierlich
der Recyclinganlage zugeführt. Damit
erfolgt eine Trennung von Materialaufgabe und Materialrecycling. Eine konstant
hohe Qualität des Recyclingmaterials,
unabhängig von Aufgabemenge und Aufgabegeschwindigkeit, ist somit sichergestellt.

Prozessstufe 2: Materialrecycling
Der eigentliche Recyclingprozess erfolgt
in der BIBKO-INFRATEC-Recyclinganlage als nass-mechanischer Prozess.
Das Material wird dabei zunächst in der
Vorwaschkammer durch ein Wasserbad bewegt. Unerwünschte Bestandteile
≤ 200 µm (mineralische Bestandteile,
Störstoffe) werden ausgewaschen und
mit dem Prozesswasser aus der Maschine
abgeleitet. Ein Becherwerk entnimmt das
vorgewaschene Material > 200 µm aus
der Vorwaschkammer und führt es der
Hauptwaschkammer zu.
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Dort wird das Material wieder durch ein
Wasserbad bewegt und über ein weiteres
Becherwerk entnommen. Der angebaute
Wendelförderer entwässert das Material
und fördert es in die Materialbox. Für eine
gleichmäßig hohe Qualität des Recyclingmaterials wird die Recyclinganlage im
Gegenstromprinzip mit Wasser durchströmt.

Prozessstufe 3: Feinteilabscheidung
Das in Prozessstufe 2 abgeleitete Prozesswasser enthält u.a. mineralische Bestandteile ≤ 200 µm. Liegt dieser Anteil unterhalb des Grenzwertes bzw. unterhalb des
von der zu-ständigen Behörde akzeptierten Wertes, so kann das Prozesswasser
in die Kanalisation eingeleitet werden.
Diese Einleitung darf allerdings erst nach
entsprechender Analyse und Freigabe erfolgen. Sollte der Anteil jedoch über dem
Grenzwert liegen und somit eine direkte
Einleitung nicht möglich sein, so wird der
Recyclingprozess um die Prozessstufe 3
ergänzt.
In der Feinteilabscheidung werden aus
dem abgeleiteten Prozesswasser mineralische Bestandteile im Bereich 60 – 200 μm
sowie noch enthaltene Störstoffe abgeschieden. Hierzu wird das Prozesswasser
über Siebe und einen Hydrozyklon geführt. Das dabei anfallende Material wird
über ein Rüttelsieb entwässert, in die
Materialbox gefördert und entsorgt.
Das Prozesswasser, mit mineralischen
Bestandteilen ≤ 60 μm, wird entweder
abgeleitet oder der Prozessstufe 4: zugeführt. Diese kommt insbesondere dann
zum Einsatz, wenn der Anteil an mineralischen Bestandteilen ist noch zu hoch ist,
um eine Genehmigung für die Einleitung
des Prozesswassers zu erhalten oder der
zulässige Grenzwert nicht erreicht werden kann.

die Beschickung der Kammerfilterpresse.
In der Kammerfilterpresse werden die
mineralischen Bestandteile abgefiltert
und zu Filterkuchen gepresst. D
 iese
Filterkuchen werden entsorgt. Das
entstehende, gefilterte Prozesswasser
(Filtrat) wird nach Analyse und Freigabe
abgeleitet.
Die Qualität des Prozesswasserrecycling
wird im Wesentlichen durch die Resttrübe des Filtrates bestimmt. Ist dieses
außerdem noch Feststoff-frei erfolgt eine
Ableitung in Kanalisation.

www.bibko-infratec.com

Entleer-Vorgang an der Recyclinganlage.

Die Kammerfilterpresse

Prozessstufe 4:
Prozesswasser-Recycling
Das Prozesswasser aus Prozessstufe 3:
Feinteilabscheidung gelangt zunächst in
einen Zwischenpuffer. In diesem befindet
sich ein Rührwerk, um die enthaltenen
mineralischen Bestandteile ≤ 60 μm in
Schwebe zu halten und somit eine Sedimentation zu verhindern. Dieser Zwischenpuffer dient als Vorlagebehälter für
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Sind im Filtrat keine Feststoffe
mehr enthalten, wird es zurück in
die Kanalisation geleitet.

DEIN PODCAST

für Maschinen und Technik ist da!
In der ersten Folge:
◻ Geht es um die E-Mobilität
in Betrieben
◻ Welche Chancen bieten sich?
◻ Welche Vorurteile sind
berechtigt?

JETZT
REINHÖ

R E N!

Ab jetzt in eurem Player
Stadt|Land|Straße erscheint alle zwei Wochen
auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es
Podcasts gibt.
bauhof-online.de/podcast/
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VOLLACK

Rattenplage sicher bekämpfen – neue Köderstation FZV30
schützt giftige Lockspeise vor Wasserkontakt
Schadnager werden gern mit Einhängeködern im Kanalschacht oder mit Köderboxen bekämpft. Was viele nicht wissen:
Je nach Wetterlage müssen die Köder
eingesammelt werden – sonst drohen
Strafen. Eine neue Lösung schafft nun Sicherheit. Die behördlichen Vorgaben sind
eindeutig und streng: Wird ein Gewässer
durch Biozide verunreinigt, drohen allen
Beteiligten persönliche Strafen. Obwohl
die Vorgabe des Bundesumweltamtes
seit spätestens 2018 gilt, gibt es in vielen
Betrieben und Kommunen immer noch
Umsetzungsdefizite.
Dabei sind längst Köderstationen verfügbar, die den Eintrag der schwer abbaubaren Ködergifte (Antikoagulanzien) in das
Grundwasser verhindern. Zumindest in
der Theorie – und hier liegt das Problem:
Nicht wenige schwächeln unter besonderen Umständen, etwa bei Starkregen oder
Verschmutzung. Dann ist der Gewässerschutz nicht mehr gewährleistet.

Kein Wasserkontakt
Der Schädlingsbekämpfer Andreas Vollack verfolgt einen vielversprechenden,
neuen Ansatz. Seine Köderstation FZV30
kommt ohne Mechanik und Elektrik aus
und soll in jedem Umfeld funktionieren.
Sie ist nach dem Prinzip der ausfallsiche-

ren Tauchglocke konstruiert. Dadurch
bleibe der Fraßköder selbst bei Überschwemmungen trocken. Gewässerverunreinigungen seien ausgeschlossen.
Die bemerkenswert einfache und wartungsfreie S-Rohrkonstruktion aus widerstandsfähigem HD-Polyethylen und Edelstahl lässt sich überall sicher befestigen:
fest an Schachtwänden, flexibel an Steigeisen und selbst an schrägen Bermen.
Je nach Schädlingsbefall halte der Köder
im Schraubdeckel mehrere Wochen. Bei
Schachtmontage ist die Beköderung sogar
per Teleskopstange von oben möglich,
also ohne Abstieg in den Schacht. Befallskontrollen seien somit nach dem Stand
der Technik und unter Berücksichtigung
der Arbeitssicherheit möglich. Die Köderstation halte den üblichen Kanalreinigungen mit Druckdüsen stand.

www.coalsi.com
www.fzv30.de

Eingebaut: Die bemerkenswert einfache und wartungsfreie S-Rohrkonstruktion aus widerstandsfähigem HD-Polyethylen und Edelstahl lässt sich
überall sicher befestigen. Foto: coalsi

Saubere Beköderung
Unterm Strich eine geeignete Lösung, die
bereits gut im Markt ankommt. Um den
Vertrieb auszubauen, steht Vollack mit
Fritzmeier Umwelttechnik ein starker
Partner zur Seite. Unter den Marken
coalsi, ISARIA und Biotaurus liefern die
Bayern innovative Produkte für Mensch
und Umwelt, darunter hoch effektive Abluftfilter, intelligente Sensorsysteme und

Köderstation FZV30 zur Bekämpfung von Schadnagern im Abwasserkanal und anderswo: Im Set ist alles
enthalten. Foto: coalsi
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industrielle
Biotechnologien. Rund
um den eigenen
Standort Reinhardshagen übernimmt Vollack die Kundenbetreuung in
Eigenregie.
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Aus der Praxis: Eine sichere Montage ist tatsächlich
überall möglich und beansprucht wenig Platz.
Foto: coalsi

MELDUNGEN

BOHNENKAMP

Radladerreifen: neue Größen für BKT Earthmax SR 53
Die Osnabrücker Bohnenkamp AG hat
zwei neue Größen des EM-Reifens BKT
Earthmax SR 53 in ihr Programm aufgenommen. In den Dimensionen 45/65 R 39
und 45/65 R 45 eignen sich die Reifen
besonders für den Einsatz auf Großradladern.
Die Bohnenkamp AG hat zwei neue Größen des
EM-Reifens BKT Earthmax SR 53 in ihr Programm
aufgenommen.

Beeindruckende Dimensionen
XXL sind die Abmessungen der neuen
Größen. Mit einem Durchmesser von
2.730 mm, einer Breite von 1.125 mm und
einem Gewicht von 2.470 kg gehört der
BKT SR53 in der Größe 45/65 R 45 zu den
größten EM-Reifen, den Bohnenkamp
der derzeit im Programm hat. Und der
45/65 R 39 ist mit seinem Durchmesser
von 2.577 mm, einer Breite von 1.100 mm
und einem Gewicht von 2.207 kg nur unwesentlich kleiner.

Wenn es hart auf hart kommt
Earthmax SR 53 ist ein All-Steel-Radialreifen der Klasse L-5 der speziell für
Radlader und Planierer. Er eignet sich
insbesondere für den Einsatz in Steinbrüchen, Bergwerken und auf Recyclinghöfen. Hier, wo felsige Untergründe und
scharfkantige Materialien besonders hohe

Anforderungen an die Schnittfestigkeit
und Durchstich-Sicherheit der Reifen
stellen, spielt er seine Vorteile aus. Bei der
Herstellung der Reifen wird eine spezielle
Gummimischung verwendet, die exakt
auf diese Anforderungen abgestimmt ist.
Zusätzlich verfügt der Earthmax SR 53
über eine Lauffläche, die eine sehr gute
Selbstreinigung bietet und Steine und
andere Fremdkörper ausstößt. Hierdurch
wird eine lange Lebensdauer auch unter
schwierigsten Bedingungen garantiert.
Zusammen mit den beiden neuen Größen
ist der BKT Earthmax SR 53 bei Bohnenkamp nun in Größen von 17.5 R 25 bis
45/65 R 45 verfügbar.

www.bohnenkamp.de

AMTEC ABT GMBH

1000-Euro-Spende: Hinterbliebene von Feuerwehrleuten profitieren
Die amtec abt GmbH feiert ein besonderes Jubiläum, denn der Interkommunale
Bauhof Lahntal, Wetter und Cölbe hat
die 1000. Anfrage der Unternehmensgeschichte für einen Asphalt-Thermocontainer gestellt. Anlässlich der Abholung
des Containers am Firmensitz in Bad
Laasphe / Feudingen wurde vor Ort in
kleiner Runde gefeiert. amtec-Geschäftsführer Norbert Nadler freut sich über das
Jubiläum: „Wir haben einiges erreicht und
können stolz auf unseren Verkaufserfolg
sein. Gratulieren möchte ich auch unserem Außendienst-Mitarbeiter in Hessen,
Etienn Römer, der diesen besonderen
Container verkauft hat. Die 1000. Anfrage
zu einem Auftrag wollen wir mit einer
kleinen Spende feiern. Unser Betrieb verbindet traditionell das Erreichen von für
uns besonderer Produktziele mit Spenden
an wohltätige Zwecke.“

Alles für die Feuerwehr
So durfte der Auftraggeber entscheiden,
wer die Spende in Höhe von 1000 Euro
erhalten sollte. Bei der Übergabe des

Containers berichtet
Jens Ried, Bürgermeister der Gemeinde Cölbe und Verbandsvorsitzender
des Interkommunalen Bauhofs Lahntal,
Wetter und Cölbe:
„Wir wollten, dass
das Geld auch hier in
NRW bleibt, daher
gehen die 1000 Euro
in einen Fond für
die Hinterbliebenen
der Feuerwehrleute.
Es ist toll, dass die
amtec das Geld für
Für den Verkauf des 1000. Asphalt-Thermocontainer hat die amtec abt GmbH
einen guten Zweck
1000. Euro für wohltätige Zwecke gespendet.
spendet.“
Zukünftig wird die
entsprechende amtec Asphaltbox am
an die Baustelle geliefert werden kann.
Interkommunalen Bauhof Lahntal,
Mischgut kann so jederzeit heiß genug
Wetter und Cölbe im Einsatz sein. Die beeingebaut und ausreichend verdichtet
sonders isolierten Thermocontainer von
werden.
amtec garantieren, dass der Asphalt von
der Mischanlage ohne Temperaturverlust
www.amtec-abt.de
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SVLFG

Unternehmerpflicht: Brandschutzkonzepte für Lithium-Ionen-Akkus
Defekte Lithium-Ionen-Akkus können
Brände und Explosionen verursachen.
Um dem vorzubeugen, müssen Unternehmer eine Gefährdungsbeurteilung
für das Laden und das Lagern der Akkus
erstellen und ein Brandschutzkonzept
dafür erarbeiten. Entsprechende Tipps,
um Bränden vorzubeugen, gibt es von der
Deutschen Versicherungswirtschaft und
der Feuerwehr. Allgemein gilt: Beachten
Sie die Herstellerhinweise, verhindern
Sie äußere und innere Kurzschlüsse und
schützen Sie Akkus vor Beschädigungen
und Überhitzung.

Beschädigte Akkus und
feuerbeständiges Lager
Schäden an Akkus sind äußerlich nicht
immer erkennbar. Deshalb darf ein heruntergefallener Akku nicht wieder aufgeladen werden, bevor er nicht vom Händler
geprüft wurde. Außerdem ist es sinnvoll,
Akkus von Gartengeräten, zum Beispiel
Freischneidern, in abgetrennten Bereichen mit einem Abstand von mindesten
fünf Metern zu anderen brennbaren
Gegenständen zu lagern. Des Weiteren
kann das Risiko der Akkulagerung in die
eigene Gebäudebrandversicherung mit
aufgenommen werden.

Was macht Lithium-IonenAkkus so gefährlich?

Brennende Akkus

Lithium ist ein Leichtmetall, dadurch sehr
reaktionsfreudig und leicht brennbar. Ein
Akku besteht aus mehreren in Reihe geschalteten Zellen, in denen Lithium gelöst
ist. Im Schadensfall wird die gespeicherte
Energie schlagartig frei und setzt eine
Kettenreaktion in Gang. Es entstehen
brennbare Gase und Sauerstoff, der Druck
steigt, es kommt zu einer Flamme und der
Akku explodiert.

Brennen Lithium-Ionen-Akkus sollten
ausschließlich mit Wasser gelöscht werden. Metallbrandlöscher (Feuerlöscher
der Klasse D) oder Sand sind hierfür nur
bedingt geeignet. Dabei sollten Sie sich
zusätzlich mit einem Augen- und Atemschutz sowie mit Schutzhandschuhen
absichern. Damit es gar nicht erst so weit
kommt, sollten die Ladegeräte jährlich
durch eine Elektrofachkraft geprüft wer-

den. Darüber hinaus ist eine Sichtprüfung
von Ladegerät und Akku durch den Anwender vor jedem Einsatz erforderlich.

www.svlfg.de

In einem feuersicheren Laderaum sind Anwender
vor Akkubrand geschützt.

TRINIDAD

MPRS-Heißasphalt-Reparatursystem: größere
Aufbereitungsanlage neuerdings auf Markt verfügbar
Mit MPRS (Mobile Pave Repair System)
war es bisher möglich, innerhalb weniger
Minuten bis zu 100 kg Heißasphalt in
Walz- oder Gussasphaltqualität für die
kleinflächige Schadensbeseitigung von
Verkehrsflächen herzustellen. Zusätzlich
zu den bewährten Aufbereitungsgeräten
AK 50 (bis zu 100 kg Aufbereitungsmenge)
und AK 20 (bis zu 30 kg Aufbereitungsmenge) steht nun eine weitere automatisierte Anlage zur Aufbereitung von Heißasphalt am Einbauort zur Verfügung.
Mit der von der Firma Carl Ungewitter
neu entwickelten, größeren Aufbereitungsanlage AK 100 kann der Straßenbauer nun bis zu 200 kg Asphalt auf
einmal schnell und heiß aufbereiten und
sofort einbauen. Die AK 100 ist, genau wie
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ihre kleineren Geschwister
AK 50 und AK 20, mit einem
leistungsfähigen Motor
ausgestattet, der umweltfreundlich elektrisch
angetrieben wird. Wie alle
Typen der Aufbereitungsanlage wird auch die AK 100
in wenigen Arbeitsschritten
auf einen Anhänger oder auf
eine Pritsche montiert und
steht dann, unabhängig von
der jeweiligen Jahres- oder
Tageszeit, für die Herstellung von Heißasphalt zur
Verfügung.

www.mprs.info
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Die Maschine wird auf Anhänger oder Pritsche montiert und steht
dann für die Herstellung von Heißasphalt zur Verfügung.

MELDUNGEN

DEULA

Weiterbildung für Mitarbeiter: bis zu 100-prozentige Förderung
Weiterbildung kostet Zeit und Geld – auch
Modulbaukasten voller Möglichkeiten
in den „grünen“ Berufen. Aus einem
den Arbeitgeber, denn er muss dann auf
Paket von 27 verschiedenen Kursen sind
Dazu hat die DEULA Westfalen-Lippe in
seine Mitarbeiter verzichten. Fachkräfteindividuelle Kombinationen realisierbar.
Warendorf den Modulbaukasten „Grüne
mangel bei gleichzeitig anspruchsvoller
Fachliche Weiterbildungen können durch
Berufe“ entwickelt - ein Angebot, zugewerdender Kundschaft heißt aber auch
beruflich notwendige Führerschein- und
schnitten auf die Weiterbildungsbedarfe
wachsende Anforderungen an die
Kraftfahrerkurse ergänzt werden.
Kompetenzen der Mitarbeiter – gegenGerade auch Quereinsteigern hilft der
wärtige und neue Mitarbeiter müssen
Modulbaukasten, notwendige Qualifialso weitergebildet werden.
kationen zu erhalten.
Voraussetzung dafür sind passgenaue
Zuschüsse bis zu 100 Prozent – gestafWeiterbildungsangebote, idealerweise
felt nach Betriebsgröße – sind mögverbunden mit Fördermitteln, deren
lich, und werden durch die Agentur für
Konditionen gegenüber dem AntragsArbeit auf der Grundlage des Qualifiaufwand attraktiv genug sind. Dann
zierungschancengesetzes gefördert. Die
ist kleineren Betrieben Mitarbeiterindividuelle Kurskombination muss daQualifizierung ohne große finanzielle
für mindestens 121 Unterrichtsstunden
Belastung möglich und die Werbung
innerhalb von zwei Jahren umfassen.
Zur Weiterbildung von Mitarbeitern hat die DEULA Westfabzw. Bindung von Mitarbeitern wird er- len-Lippe in Warendorf den Modulbaukasten „Grüne Berufe“
leichtert.
www.deula-warendorf.de
entwickelt.

ANZEIGE

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

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

MELDUNGEN

ENERGREEN

Deutsche Tochter blickt auf erfolgreiches Jahr zurück
Auf ein äußerst erfolgreiches Jahr blickt
die Geschäftsleitung der Energreen Germany GmbH zurück. Wie die Firmenspitze nun verlauten ließ, wurden die Unternehmensziele „mehr als erfüllt“. Auch das
bundesweite Vertriebsnetz der deutschen
Tochter des italienischen Unternehmens
aus Cagnano bei Vicenza wird bis Ende
dieses Jahres komplett geschlossen sein.
Neben der Präsentation zahlreicher neuer
Produkte – wie dem RoboEVO, dem
RoboMIDI, dem ILF Alpha sowie dem
ILF Aspen – hatte Energreen Germany
bereits im Januar sein neues Kunden- und
Händlerzentrum in Gersthofen bei Augsburg eröffnet. „Sehr positiv“ entwickelten
sich auch die beiden neu implementierten Energreen-Regional-Ersatzteillager:
jenes bei der KLP Baumaschinen GmbH
in Kulmbach und das sich im Aufbau befindliche bei der Schelling Nutzfahrzeuge
GmbH in Wardenburg bei Bremen.
„Wir haben unsere Absatzziele mehr als
erfüllt“, zieht Arnold Kemkemer, Director
Sales, Marketing und Service der Energreen Germany GmbH zufrieden Bilanz.
„Auch unser Vertriebsnetz wird in den
kommenden Wochen komplett geschlossen sein.“ Es sei gelungen, bundesweit
„sehr professionelle und leistungsstarke Vertriebspartner“ an Energreen zu
binden. Auch das Konzept der EnergreenRegional-Ersatzteillager bei KLP und
Schelling entwickle sich „sehr positiv“,
so Kemkemer weiter. „Im Sinne unserer
Kunden und aufgrund der stark wach-

senden Maschinenpopulation werden
wir diese im kommenden Jahr sogar noch
weiter ausbauen.“
Auch das neue Vertriebskonzept – weg
vom reinen Ersatzteillager, hin zum
neuen Kunden- und Händlerzentrum in
Gersthofen – sei von Seiten des Marktes
bestens angenommen worden. „Dies
bestärkt uns darin, die Veranstaltungen
hier vor Ort im nächsten Jahr – je nach
Corona-Lage – stetig auszubauen“, gibt
Kemkemer die Marschroute vor. Auch
die Neuheiten-Präsentationen bei Vertriebspartnern wird es 2022 geben. Denn:
„Heuer trafen diese Veranstaltungen
auf äußerst reges Interesse. Wir hatten
einen unheimlich großen Zuspruch – ein
wirklich kompetentes Fachpublikum, das
sich für unsere Maschinen begeistern
ließ.“ Hohen Zuspruch erfahren derzeit
auch die Demo-Touren bei Interessenten
vor Ort, die über die Energreen-Homepage angeboten werden. Aufgrund der
starken Nachfrage laufen diese noch bis
Dezember. „Auch dieses Angebot werden
wir deshalb im neuen Jahr weiterführen
sowie ausbauen“, teilt der EnergreenDirektor mit. „Viel Anerkennung fand
auch die starke Präsenz von Energreen in
Hausstette. Gemeinsam mit den Experten
der Vertriebspartner mera, Schelling und
KLP haben wir die zahlreichen Fachbesucher sehr kompetent beraten. Bei den
praktischen Vorführung überzeugten der
ILF Alpha und der RoboEVO auf ganzer
Linie.“
Mit der weiterentwickelten
Generation des Bestsellers
RoboEVO setzten die Maschinenbauer aus dem Venetto im
mittleren Leistungsbereich ferngesteuerter Geräteträger einmal
mehr neue Maßstäbe. Auch im
Winter macht der Kraftprotz
samt Anbaufrässchleuder eine
gute Figur.

Als erstes Highlight des Jahres
kam heuer der ILF Alpha – die
nächste Entwicklungsstufe
des am Markt etablierten ILF
1500 – auf den Markt. Sämtliche Erfahrungen aus 20 Jahren
Ingenieurs-Know-how in Sachen
selbstfahrende, hydrostatische
Arbeitsmaschinen waren in das
neue Gerät eingeflossen.
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RoboEVO setzt Maßstäbe
Ob dagegen das diesjährige Produktfeuerwerk an Neuheiten im nächsten Jahr
noch übertroffen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Mit dem neuen
RoboEVO, dem neuen RoboMIDI, dem
neuen ILF Alpha sowie dem neuen ILF
Aspen hat sich der italienische Hersteller
die Messlatte selbst enorm hoch gelegt.
Schließlich setzten die Maschinenbauer
aus dem Venetto im mittleren Leistungsbereich ferngesteuerter Geräteträger mit
der dritten, weiterentwickelten Generation des Bestsellers RoboEVO einmal mehr
neue Maßstäbe. Neben dem hydraulisch
ausfahrbaren Fahrwerk ist auch die hohe
Variabilität mit mehr als 35 Anbaugeräten ein zusätzliches großes Plus der
Maschinen.
Über einen bärenstarken 60-PS-Vierzylinder-Dieselmotor der Abgasstufe Stage V
verfügt der komplett neu entwickelte
RoboMIDI. Aufgrund seiner kompakten
Abmessungen, Wendigkeit und des überragenden Leistungsgewichtes erschließt
der ferngesteuerte Geräteträger eine
völlig neue Leistungskategorie. Er kann
problemlos in besonders schwierigem
sowie schwer zugänglichem Gelände
mit Steigungen bis zu 50 Grad dauerhaft
eingesetzt werden und bietet dabei noch
mehr Leistung. Ausgestattet mit zwei
doppelt wirkenden hydraulischen Steuergeräten, erweitert dieser neue Multifunktionsprofi das Leistungspotenzial mit z. B.
Grasmulcher, Forstmulcher, Wurzelstock-

MELDUNGEN

fräse oder Forstseilwinde über Arbeitsbreite und -geschwindigkeit in die obere
Mittelklasse und erschließt damit neue
Leistungs-Dimensionen.

Wirtschaftliche Selbstfahrer:
ILF Alpha und ILF Aspen
Als erstes Highlight des Jahres kam heuer
der ILF Alpha – die nächste Entwicklungsstufe des am Markt etablierten
ILF 1500 – auf den Markt. Sämtliche
Erfahrungen aus 20 Jahren IngenieursKnow-how in Sachen selbstfahrende, hydrostatische Arbeitsmaschinen waren in
das neue Gerät eingeflossen. Die Fakten
sprechen für sich: hochfeste, ausgeklügelte Teleskopausleger in drei unterschiedlichen Varianten und Arbeitslängen (acht
bis zwölf Meter), beste Rundumsicht aus
einer der modernsten Kabinen, praxisorientierte Bedienung sowie überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit durch

Neben dem brandneuen ILF Alpha wird seit
diesem Jahr auch der in
Deutschland neue ILF
Aspen – die wirtschaftliche Lösung von Energreen für den Einstieg
oder den Umstieg in die
professionelle Selbstfahrer-Technik – angeboten.

Multifunktion und
Leistungsfähigkeit.
Betrieben wird das
Fahrzeug durch einen
leistungsstarken
PowerTech-Dieselmotor von John Deere
mit starken 173 PS, der die Abgasnorm
der Stufe V erfüllt und zusätzlich mit
einer Werksgarantie über fünf Jahre
punktet. Auf Pkw-Niveau befindet sich
das Bedienkonzept mit Touchscreen und
Dreh-Drücksteller, damit lässt er sich
– ganz nach Wunsch des Fahrers – kom-

fortabel und individuell bedienen. Neben
dem brandneuen ILF Alpha wird seit
diesem Jahr auch der in Deutschland neue
ILF Aspen – die wirtschaftliche Lösung
von Energreen für den Einstieg oder den
Umstieg in die professionelle Selbstfahrer-Technik – angeboten.

www.energreengermany.de

BOBCAT

EZ AGRAR: neuer Partner des US-Herstellers in Österreich
Bobcat, einer der führenden Hersteller
von Kompaktmaschinen, hat jüngst seinen neuen Vertragshändler EZ AGRAR in
der VarioWelt in Wallern / OÖ vorgestellt.
Dank der Erweiterung des Bobcat-Händlernetzwerks können Kunden hier ab sofort auf das komplette Sortiment aus dem
Bereich Teleskop- und Radlader zugreifen.
„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der EZ
AGRAR am österreichischen Markt nachhaltig zu wachsen“, freut sich Gustavo
Otero, President of Europe, Middle East &
Africa (EMEA) bei Bobcat.
Harald Herber, Vorstand der EZ AGRAR,
ergänzt: „Wir wissen, wie wichtig eine
zuverlässige und vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden ist. Daher haben wir ein flächendeckendes Vertriebsund Servicenetz mit kompetenten und
hochmotivierten Landtechnikhändlern
aufgebaut. Unterstützt werden unsere
Partner durch top-ausgebildete Produktspezialisten und Kundendiensttechniker
der VarioWelt. Einen wesentlichen Mehrwert für unsere Kunden sehen wir mit
der einzigartigen Drei-Jahres-Garantie bei
allen Teleladern, und zusätzlich gibt es
zum Start die Drei-Jahres-Null-ProzentFinanzierung.“

Ausgezeichnete Lage –
großes Netzwerk
Die EZ AGRAR ist eine erfolgreiche Genossenschaft, die vor über 75 Jahren
als Einkaufsgemeinschaft von privaten
Landmaschinenhändlern gegründet
wurde. Ursprünglich war das Ziel, durch
den gemeinsamen Ersatzteileinkauf die
Ersatzteilversorgung in Österreich zu gewährleisten. Heute zählt die gesamte EZ
AGRAR Gruppe 93 Mitarbeiter. Aufgrund
ihrer verkehrstechnisch optimal gelegenen Standorte gewährleistet die zentrale
Lage in Oberösterreich eine professionelle
Vertriebsunterstützung
für den Einzelhandel, der
mittlerweile aus mehr als
350 Händlerpartnern in ganz
Österreich besteht.
„Die EZ AGRAR überzeugt
seit Jahrzehnten durch hohe
Kompetenz und ausgezeichnete Vertriebs- und Servicestrukturen sowie durch ein
starkes Händlernetzwerk.
In Kombination mit dem
attraktiven Standort VarioWelt macht sie das zu einem
ausgezeichneten Partner,

um sowohl die Erweiterung des Händlernetzwerks als auch die Kundennähe im
Servicebereich konsequent voranzutreiben. Dabei werden wir ihnen dementsprechend eng zur Seite stehen“, kommentiert
René Kappus, District Manager für die
DACH-Region bei Bobcat abschließend.

www.bobcat.com

In der VarioWelt in Wallern befindet sich neuerdings mit der EZ AGRAR ein weiterer Bobcat-Vertragshändler.
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Testen erwünscht: 1.500 Besucher bei Praxistagen in Stockstadt
Beeindruckend: Mit diesem Wort lassen
sich die diesjährigen Coreum-Praxistage auf den Punkt bringen. Hier hat sich
jüngst die Branche getroffen, um zu sehen
und zu testen, was die Branche bewegt. Es
mag zum einen am sonnigen Oktoberwetter gelegen haben. Zum anderen am breit
angelegten Programm, das die Besucher
erwartete. Aber vor allem lag es daran,
dass die Interessierten aus dem Staunen
nicht mehr herauskamen. „Das ist wie
eine kleine Bauma“, fasste einer der Besucher den Eindruck vieler zusammen.
Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es

her, dass das Coreum eingeweiht wurde.
Die Idee dahinter war wagemutig, das
Konzept wurde nicht von jedem sofort
durchschaut. Doch was das Coreum wirklich ausmacht, das komplette Spektrum
dessen, was für die Bau-, Umschlag-, Gewinnungs- und Recyclingbranche relevant
ist, haben die 1.500 Besucher der diesjährigen Coreum-Praxistage in komprimierter Form erleben dürfen.
An zwölf Stationen wurde gegraben, gehämmert, zerteilt oder sortiert. Moderierte Vorführungen zum korrekten Einsatz
von Technik, effizienten Prozessen und

digitalen Lösungen luden zum Entdecken,
Testen, Lernen und Netzwerken ein. Einer
der Publikumsmagnete war die neu eingerichtete Demo-Baustelle Zero Emission.
Auf die Frage „Wie arbeite ich mit einem
E-Bagger emissionsfrei und ohne lokalen
Stromanschluss?“, war hier die Antwort
zu finden: Powertree, eine gemeinsam
von KTEG und Deutz entwickelte Ladestation, macht mobiles, elektrisches Arbeiten
möglich und liefert Strom für alle elektrisch betriebenen Maschinen rund um die
Baustelle – von Bagger über Lader, bis hin
zu E-Auto und Handgerät.

Auf der Demobaustelle Zero Emission zeigte ein Gespann aus Acht-Tonnen-Bagger und Ladestation, wie
Elektromobilität auf Baustellen funktioniert.

Zwölf Demo-Baustellen –
Testen nach Lust und Laune

Der neue MHL 434 von Fuchs konnte auf den Coreum Praxistagen getestet werden.

www.coreum.de
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Der Acht-Tonnen-Elektrobagger KTEG
ZE85 konnte, ebenso wie alle anderen
Maschinen auf den zwölf Demo-Baustellen, von den Besuchern getestet werden.
Anwendungsberater des Coreums und
der 55 Coreum-Partner sowie anderer
ausstellender Hersteller, unterstützten
tatkräftig bei der Einweisung. „Dass der
Elektrobagger sich so gut anfühlt, hätte
ich nicht gedacht“, freute sich ein Besucher. „Auf einer Messe kann ich mir nur
stehende Maschinen oder Vorführungen
ansehen – hier sitze ich selbst am Hebel.“
„Das Coreum ist eine optimale Ergänzung zur klassischen Messe. Unsere
Demo-Baustellen sind nicht nur an den
Praxistagen, sondern rund ums Jahr in
Betrieb“, erläutert Geschäftsführer Björn
Hickmann. „Es lohnt sich, einen individuellen Beratungstermin mit uns zu
vereinbaren. Wir richten eine Baustelle
dann auch schon mal auf die persönlichen
Anforderungen des Besuchers ein. Hier
kann er neutral verschiedene Lösungen
testen und so leichter die für ihn passende
finden.“
Das über 120.000 m² große Gelände ist
vollgepackt mit innovativen Lösungen.
Ein Recycling- und ein Messe-Park sind
in Vorbereitung. Ebenso ein Hotel und ein
Bürogebäude. „Mit den neuen Bereichen
werden auch weitere Partner zu uns stoßen“, so Hickmann, „und das Angebot für
unsere Besucher nochmals deutlich erweitern. Denn wir wollen auch in Zukunft
unsere Branchen bewegen.“

MELDUNGEN

BAUER

GeoTainer: unterirdischer Abfallbehälter ist kaum sichtbar
Bei den herkömmlichen Abfallbehältern -besonders an stark frequentierten
Plätzen- zeigen sich zwei Nachteile: Zum
einen ist die manuelle Entleerung mit
einem hohen personellen Aufwand und
damit mit hohen Kosten verbunden.
Zum anderen bieten solche Plätze oft ein
erschreckendes Bild. Die Abfallbehälter
sind oft so überfüllt, dass Abfälle neben
den Behälter geworfen werden. Wind
und Wetter führen dazu, dass sich sie in
der Umgebung verteilen und mit hohem
Aufwand wieder eingesammelt werden
müssen. Zum anderen ziehen z. B. EssensZur Entleerung des Behälters wird die Einwurf-
Säule geöffnet. Anschließend werden die Abfälle
von einer Kehr-Maschine aus dem Unterflur-Behälter einfach abgesaugt.

reste, auslaufende Getränkedosen
oder gebrauchte Spritzen Geruchsbelästigungen, Ungeziefer und weitere
Probleme nach sich.

Praktische Lösung
Eine Alternative zu den herkömmlichen Abfallkörben bietet die Firma
Bauer aus Südlohn. Mit dem GeoTainer
Modell GTM können je nach Ausführung Mengen von 0,6 – 1,0 m³ unterirdisch gesammelt werden. Hierdurch
reduzieren sich die Entleerungsvorgänge drastisch und stellen somit ein
erhebliches Kosteneinsparpotenzial
dar. Darüber hinaus ist eine bessere
Hygiene und ein sauberes Straßenbild
gegeben.

Versteckt: An der Oberfläche ist der GeoTainer kaum
sichtbar.

Praktische Entleerung
Der GeoTainer Modell GTM besteht aus
einem verzinkten, unterirdischen Behälter und einer oberirdischen Einwurf-Säule
die im individuellen Design, aus verschiedenen Materialien und Oberflächen
lieferbar ist. Zur Entleerung des Behälters wird die Einwurf-Säule mit einem
Spezialschlüssel geöffnet und abgeklappt.

Anschließend werden die Abfälle von
einer Kehr-Maschine aus dem UnterflurBehälter einfach abgesaugt. Die große
mittige Absaugöffnung und die 45-GradBodenschräge machen die Entleerung
problemlos.

www.bauer-suedlohn.de

STIHL

AL 301-4 – Mehrfachladegerät für schwäbische Akku-Flotte
Damit professionelle Anwender in
Kommunen, im Forst sowie im Gartenund Landschaftsbau volle Leistung
bringen können, müssen sie
ihre Akkus verlässlich – und
möglichst auch am Einsatzort – laden können.
Mit dem AL 301-4 bietet
STIHL das nach eigenen
Aussagen branchenweit
erste Mehrfachladegerät,
das sowohl für die Werkstatt als auch
für den Einsatz im und auf dem Fahrzeug
entwickelt wurde.
Es ermöglicht das sequenzielle Laden von
bis zu vier Akku-Packs aus dem STIHLAP-System sowie von rückentragbaren
AR-Akkus. Dabei lassen sich die Ladestände aller Energiespeicher einfach per

Knopfdruck anzeigen. Das neue AL 301-4
ist mit vier robusten Füßen mit Aluhülsen
Abb. links: Das neue
STIHL AL 301-4 ist nach
Herstellerangaben das
branchenweit erste
Mehrfachladegerät, das
sowohl für die Werkstatt
als auch für den Einsatz
im und auf dem Fahrzeug
entwickelt wurde.

für die sichere Befestigung
ausgestattet. Sie ermöglichen eine platzsparende Montage an der Wand oder
auch das Aufeinanderstapeln mehrerer
AL 301-4 Mehrfachlader.
Während des Transports gewährleisten
die Verriegelungen an den Akkuschächten
jederzeit den sicheren Halt der eingesetz-

ten Akkus. Angeschlossen wird der neue
Mehrfachlader einfach via Steckdose am
230-Volt-Hausanschluss.

www.stihl.de

Professionelle Anwender können mit dem neuen
Mehrfachladegerät bis zu vier Akku-Packs aus dem
AP-System sequenziell laden.
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WÜRTH

Funktional und stylish: Neuer System-Werkstattwagen Pro 8.4
Die neuen System-Werkstattwägen
Pro 8.4 von Würth zeichnen sich durch
eine hochwertige Verarbeitung, besonderes Design, vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und das dreistufige
Verriegelungskonzept für noch mehr
Sicherheit aus. Hinzu kommen ein mit
sechs bis acht Schubladen großzügig dimensionierter Stauraum, eine Belastbarkeit von 30 kg pro Schublade sowie eine
Gesamt-Traglast von 250 kg. Mit Hilfe

von ergonomisch geformten und für eine
optimierte Kraftübertragung individuell
einstellbaren Griffhörnchen sowie zwei
Lenkrollen, lässt sich der Wagen auch mit
voller Beladung ohne große Anstrengungen manövrieren. Dieser ist mit seinen
Abmessungen genau auf das Systemmaß
der ORSY-Welt von Würth abgestimmt,
und kann daher mit nahezu allen entsprechenden Elementen bestückt werden. Auf
diese Weise haben Nutzer alles was sie
häufig benötigen in direkter Reichweite
– ob Werkzeug, sortierte Kleinteile oder
Maschinen.

Vielfältige Unterbringung
und Verriegelungskonzept

Der System-Werkstattwagen Pro 8.4 verfügt neben
vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten auch über
das dreistufige Verriegelungskonzept – für noch
mehr Sicherheit.

Wahlweise ist der Wagen mit sechs,
sieben oder acht Schubladen erhältlich,
wobei die Größe der Innenfläche jeweils
einheitlich den Systemmaßen entspricht.
Dadurch haben die Nutzer bei der Bestückung der Schubladen entsprechend den
Anforderungen ihres Gewerks freie Hand.
Durch das ORSY-Rastermaß lässt sich
eine Vielfalt an Boxen sowie Kleinteilen
und Werkzeugsortimenten unterbringen,

nahezu beliebig kombinieren und je nach
Bedarf auch im Handumdrehen auswechseln. Um auch bei ungleichmäßig verteilter Beladung eine hohe Stand- und Kippsicherheit zu gewährleisten, lässt sich
durch ein verbautes Verriegelungskonzept
stets nur eine Schublade öffnen. Zudem
garantiert eine integrierte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, dass alle eingelagerten Gegenstände vor unbefugtem
Zugriff sicher geschützt sind.
Soll trotz vollgefüllter Schubladen noch
mehr mit dem System-Werkstattwagen
Pro 8.4 transportiert werden, helfen die
am Wagen außen angebrachten Lochbleche. Diese ermöglichen das Anbringen
von speziellem Zubehör, das dann wiederum weitere Aufnahmemöglichkeiten
eröffnet: Halter für Werkzeuge, Kabel,
Dosen, Klemmbretter und Laptops. Ein
weiteres praxisrelevantes Detail ist der
ringsum verlaufende Kantenschutz, welcher verhindert, dass der Wagen andere
Gegenstände beschädigt oder selbst einen
Schaden nimmt.

www.wuerth.de

RESCH-VERLAG

Korrekte Ladungssicherung – Sicherheitsfibel gibt Aufschluss
Eine korrekte Ladungssicherung sollte immer oberste Priorität haben. Erst
jüngst hat die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV) aus Berlin
darüber informiert, wie wichtig das
Thema Ladungssicherung ist. Besonders
die Qualifikation des Fahr- und Ladepersonals ist unverzichtbar, um Waren
auf Fahrzeugen fachkundig zu sichern
– so die Fachleute. Das gilt nicht nur auf
Lastkraftwagen, auch im Transporter und
Pkw geht die Sicherheit vor. Wissen und
Können bedingt jedoch die Schulung der
Beschäftigten.
Ein sachkundiger Begleiter für jede Ausund Fortbildung zum Thema Ladungssicherung ist jetzt im Resch-Verlag
erschienen. Die erfolgreiche Broschüre
„Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Fachwissen für Betreiber, Verlader
und Fahrer“ ist ab sofort in der 3. Auflage
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erhältlich – mit 203 farbigen Bildern,
Tabellen und Zeichnungen. Deutlich verbessert wurde die grafische Darstellung
der Neuauflage. Auch inhaltlich hat sich
einiges getan – Hinweise zur Ladungssicherung im Transporter und Pkw-Kombi wurden beispielsweise wesentlich
erweitert.
Nicht zuletzt deshalb ist die Sicherheitsfibel für Handwerksbetriebe interessant,
die sich zwangsläufig mit dem Thema
beschäftigen müssen. Weiterhin erhalten
Verlader und Lkw-Fahrer in gewohnter
Weise alle zentralen Informationen, die
sie für ihre tägliche Arbeit benötigen. Die
praxisnahe, verständliche Broschüre kann
im Medien-Shop des Resch-Verlags online
bezogen werden.

www.resch-verlag.com
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Ein sinnvoller Begleiter für alle Handwerker und jene, die täglich Ladung sichern
müssen, ist die Sicherheitsfibel von Markus
Tischendorf.

Schneepflug G32
Der Schneepflug G32 garantiert dank dem
ZAUGG-Elementabfederungssystem ein
sicheres Überfahren von Hindernissen. Die
offene Scharform sorgt für den optimalen
Schneeauswurf.
Als Trägerfahrzeuge eignen sich LKWs,
Traktoren und Radlader.

INFORMATION
Schärlänge: 280 - 400 cm
Anz. Abfederungselemente: 2-4 Elemente

Geh
deinen
Weg!
www.zaugg.swiss

+41 (0)34 491 81 11
info@zaugg.swiss
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BERGHAUS

Neu auf dem Markt: manuell bedienbare Ampel "MBA"
In unterschiedlichen Ausführungen dient
die MBA von Berghaus zur manuellen
Verkehrsregelung oder zur vorübergehenden Sperrung von Fahrbahnen, Laderampen, Aus- und Zufahrten unter Aufsicht
und nach Ermessen der Anwender. In der
Standardausstattung verfügt die Ampel
über handelsübliche Zwölf-Volt-Halogenleuchten, optional kann jeder Signalgeber
auch mit energiesparenden LED-Modulen
ausgestattet werden. Je nach Anwendung
ist die Ampel mit unterschiedlichen, fahrbaren Akku-Untergestellen zur Aufnahme
von einem bis vier Akkus 12V / 180 Ah
lieferbar.

MBA mit Zubehör
Die Bedienung erfolgt per Hand direkt an
der Ampel, durch den vor Ort anwesenden
Anwender. Optional kann jeder Signalgeber jedoch mit weiterem Zubehör an
besondere Wünsche angepasst werden.
Hierzu zählen zum Beispiel eine handliche Kabel- oder Funkfernbedienung, eine
individuelle Zeitsteuerung zum automatischen Ablauf oder Netzteile für den
230-Volt-Betrieb. In der Grundausstattung
besteht die MBA aus einem einzelnen
Signalgeber, der direkt am Ampelkopf
bedient wird. Diese Ausführung eignet
sich für die Verwendung als handbediente
Pförtner-Ampel, zur Zufahrtsregelung auf
Waagen, Laderampen sowie Werksgeländen. Eine Zwei-Signalgeber-Variante ist
zum Beispiel für den Einsatz bei Baumfällarbeiten, um kurzzeitig zuverlässig

den fließenden Verkehr komplett anzuhalten. Hierbei wird das Rotlicht einer
Ampel von den Verkehrsteilnehmern
weitaus besser wahrgenommen und akzeptiert, als Flaggen- oder Handzeichen.

Ausführung mit zwei Signalgebern
Ganz neu im Programm ist eine MBAAusführung mit zwei Signalgebern, die
über einen, speziell auf das Ampelpärchen
kodierten Funk-Handsender manuell
gesteuert werden können. Die Reichweite des Acht-Kanal-Handsenders beträgt
etwa 600 bis 800 Meter und steuert die
Ampeln zuverlässig mit eingebauter
Rückmeldung über Funk – folglich kann
der Bediener den Signalzustand der Ampeln an der Fernbedienung ablesen. Um
die Anwendung für einfach und sicher zu
machen, kann ein Wechsel des Grünlichtes zwischen den Seiten grundsätzlich
nur über die Funktion Allrot erfolgen. Ein
direktes Hin- und Herschalten zwischen
Grün 1 und Grün 2 ist technisch nicht
möglich. Auch ein unerlaubtes, gleichzeitiges Aufleuchten von Grün ist durch die
eingebaute Status-Grün-Überwachung
ausgeschlossen. Zusätzlich werden die
Leuchten für Rot, Gelb und Grün sowie
der Ladezustand der Batterien elektronisch überwacht. Durch das Umschalten über Allrot besteht die Möglichkeit, die Strecke unter Aufsicht des
Bedieners zu räumen.
Bis eine andere Funktion über die Funkfernbedienung angewählt wird, verbleibt

die Ampel in einem Signalzustand. Neben
den Funktionen Allrot und Grün für eine
Seite (Grün 1 oder Grün 2) sind auch noch
Gelb-blinken und Lampen-aus anwählbar.
Ob mit nur einem oder mit zwei Signalgebern, die manuell bedienbare Ampel
MBA kann ab Werk in Ausstattung und
Funktion sehr gut an die Erfordernisse
des Anwenders angepasst werden.

www.berghaus-verkehrstechnik.de
Die MBA kann in Ausstattung und Funktion sehr
gut an die Erfordernisse des Anwenders angepasst
werden.

BRIGGS & STRATTON

Vanguard: Neuer Lithium-Ionen-Akku mit zehn kWh Leistung
Briggs & Stratton baut sein Portfolio bei
Lithium-Ionen-Akkus für die kommerziellen Verwendung weiter aus. Größter
Energiespeicher der Baureihe ist der neue
Vanguard Zehn-kWh-Akku. Werden zehn
dieser Akkus parallel geschaltet, liefern
sie bis zu 100 kWh. Das ermöglicht eine
hohe Bandbreite und Flexibilität beim
Einsatz, beispielsweise bei Baumaschinen sowie in Kommunaltechnik und im
Gartenbau.
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Dieselbe Funktionalität –
größeres Leistungspotenzial
„Die Erweiterung unserer Produktpalette mit diesem bisher größten Akkupack
versetzt uns in die Lage, die Anforderungen unserer Partner auf praktisch jedem
Leistungsniveau erfüllen zu können“,
sagt Paul Bramhall, Director Marketing
EMEA. „Der kommerzielle Zehn-kWh-Lithium-Ionen-Akku bietet dieselbe Funktionalität wie die bereits vorhandenen
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Energiespeicher der Baureihe, allerdings
mit einem deutlich größeren Leistungspotenzial.“ Das integrierte Batterie-Management-System (BMS) ermöglicht die
optimale Anpassung der Leistungsabgabe
an den individuellen Bedarf einer Anwendung, überwacht das Gesamtsystem,
lokalisiert Fehler und schützt den Akku
vor Überlastung oder Manipulationen.
Akku, BMS und das Ladegerät bilden eine
Einheit und sind so aufeinander abge-

MELDUNGEN

stimmt, dass der Akku beim Einsatz und
beim Wiederaufladen stets gut belastet
wird und somit während der gesamten
Einsatzdauer effizient arbeitet.

Robust und gesichert
Mit einem Überrollkäfig-Design aus Stahl
ist das Zehn-kWh-Paket bestmöglich vor
mechanischen Einflüssen wie Schlägen, Stößen und Stürzen geschützt. Der
Einsatz ist auch unter widrigsten Bedingungen möglich, einschließlich extremer
Temperaturen, starker Vibrationen,
Feuchtigkeit und Schmutz. Zusammen
mit dem BMS sorgt das für eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer der neuen Akkus.

www.vanguardpower.com

Wartungsfrei und einfach
Um unnötig lange Kabel zu vermeiden
ist das Akkupaket mit zwei konfigurierbaren CANbus-Netzwerken ausgestattet.
Ohne großen Aufwand kann der neue
Akku dank eines Plug-and-Play-Stecksystems in vorhandene Technik eingebunden
werden. OEM-Partner können sich auf
eine unkomplizierte Integration bei jedem
Gerät verlassen. Das Akkusystem ist wartungsfrei und bietet Nutzern die Möglichkeit, ohne Servicepausen zu arbeiten, was
zu höherer Produktivität und Rentabilität
führt. Fehlerhafte Zellenblöcke können
dank des modularen Aufbaus des Systems
problemlos von einem zertifizierten Fachhändler einzeln ausgetauscht werden.

Briggs & Stratton baut sein Akku-Portfolio mit
einem Zehn-kWh-Energiespeicher für die kommerziellen Verwendung weiter aus.

BGL

Tarifverhandlungen im GaLaBau: Einigung erzielt
Auf eine Erhöhung der Löhne, Gehälter
und Ausbildungsvergütungen haben
sich am 24. August der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
geeinigt. Die neuen Tarifverträge laufen
24 Monate. Nach zwei Nullmonaten
werden die Entgelte im GaLaBau in zwei
Schritten erhöht: zum 01. September 2021
um 2,9 Prozent und zum 01. Juli 2022 um
weitere 2,8 Prozent.
Zudem werden die Bundeslohntarifverträge der alten und neuen Bundesländer
in weiteren Schritten bis 01. Juli 2022
zusammengeführt, auf 100 Prozent des
West-Niveaus. Außerdem wird die Ausbildungsvergütung erhöht. „Der Tarifabschluss ist das Ergebnis von drei harten
Verhandlungsrunden“, so der Vorsitzende
des BGL-Tarifausschusses Uwe KellerTersch, der die Verhandlungen für die
Arbeitgeberseite zum Erfolg führte. Der
neue Tarifvertrag gilt für die bundesweit
über 120.000 gewerblichen und angestellten Landschaftsgärtner.

Anerkennung für Mitarbeiter –
„Kraftakt“ für GaLaBau-Betriebe
„Unsere Einigung fand vor dem Hintergrund einer aktuell sehr guten Auftragsund Umsatzsituation im Garten- und
Landschaftsbau statt. Als Arbeitgeber

sehen wir dieses Ergebnis jedoch mit sehr
gemischten Gefühlen: Einerseits ist das
Anerkennung für unsere Mitarbeiter, die
damit am Erfolg der Branche teilhaben –
und gleichzeitig die Chance, noch attraktiver im harten Kampf um Fachkräfte zu
werden“, so Uwe Keller-Tersch. „Andererseits sehen wir Unternehmer die stark
steigenden Lohnkosten auch mit großer
Sorge, denn sie sind eine finanzielle
Bürde. Die aktuellen, weltweiten Materialengpässe aufgrund der Coronapandemie üben erheblichen Druck auf unsere
Unternehmen aus – unter anderem durch
deutlich steigende Preise für fast alle
Baumaterialien. Zudem
verlangen Digitalisierung
und neue Betriebs- und
Arbeitsbedingungen für
Umwelt- und Klimaschutz
von uns Arbeitgebern
parallel deutliche Investitionen. Das bedeutet
einen Kraftakt, gerade für
kleine und mittelständische Unternehmen.“
Sobald die neuen Lohnund Gehaltstabellen mit
der IG BAU abgestimmt
sind, gehen sie den GaLaBau-Betrieben direkt zu.
Ergänzend schlossen
die Sozialpartner eine

Vereinbarung für die Bereiche „Freizeit
statt Lohnerhöhung“ und „Stärkung des
Berufsstandes durch bezahlte Freistellung für berufsständische Bildungsarbeit,
wie Prüfungen etc.“. Hierzu wollen sie
in den nächsten zwölf Monaten konkrete
Lösungen erarbeiten.

www.galabau.de
Uwe Keller-Tersch führte als Vorsitzender des
BGL-Tarifausschusses die Verhandlungen für die
Arbeitgeberseite zum Erfolg. Die neuen Tarifverträge für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau treten bis 01. Juli 2022 in mehreren Schritten
in Kraft.
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KOMATSU

Baumaschinen-Hersteller pflanzt Aktions-Wald für nachhaltige Zukunft
Seit einiger Zeit lassen sich die Veränderungen des Klimas bereits vor der eigenen
Haustüre beobachten. Hierzu zählen
Hitzesommer und Trockenheit, Extremwetter-Ereignisse mit Sturm, Starkregen
und Überflutungen oder nicht enden wollende Winter. Es handelt sich hierbei um
vielfältige Folgen, wie langsam steigende
Durchschnittstemperaturen, stärkere
Klimaschwankungen und die Fortsetzung der Erwärmung der bodennahen
Luftschicht. Vom Umweltbundesamt
gibt es Schätzungen, wonach die mittlere
Erwärmung je nach Emissionsszenario
bis Ende 2100 von 1,5 auf bis zu 5,4 Grad
im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900
ansteigen könnte, geht aus einer Pressemitteilung des Herstellers hervor.
Viele Auslöser der globalen Klimaveränderung, wie die Rodung von Wäldern,
seien menschengemacht und somit ein
Thema, das alle betrifft. Wälder sind zum
Erhalt einer guten Luftqualität unersetzlich, jedoch verschwinden jedes Jahr zehn
Millionen Hektar Wald, geht das Weiteren
aus der Mitteilung hervor. Um diesem
Trend entgegenzuwirken, gibt es eine
Reihe von Klimaschutzprojekten mit dem
Ziel der CO2-Abscheidung, welche meist
auf der Wirkungsweise natürlicher Ent-

wicklungen basieren. Emissionen sollen
den Generationen zu gestalten.
auf diese Weise aus der Atmosphäre entDarüber hinaus leiste das Projekt einen
fernt werden.
Beitrag zur Erreichung der festgelegten
Zusammen mit Komatsu Europe InternaCO2-Reduktionsziele. Bei der Produktion
sowie beim Einsatz der Maschinen soll
tional N. V. können Kunden diese Projekte
eine Reduzierung der CO2-Emissionen
nun unterstützen, da der Hersteller für
um 50 Prozent bis 2030 erreicht werden.
jede ab dem 01. April gekaufte KomatsuKäufer einer Komatsu-Maschine erhalten
Maschine, zehn Bäume pflanzen will. Die
nach Ablauf dieses Geschäftsjahres im
Bäume werden im Rahmen von umfangApril 2022 ein personalisiertes, digitales
reichen Aufforstungsprojekten in ZusamPflanz-Zertifikat.
menarbeit mit der Non-Profit-Organisation Tree-Nation gesetzt. Ziel sei es, einen
Komatsu Wald mit einem Umfang von
www.komatsu.eu
mindestens 100.000
Für jede seit 01. April verkaufte Maschine pflanzt Komatsu zehn Bäume.
neuen Bäumen entstehen zu lassen.
Die Aktion wird sich
über das gesamte
Geschäftsjahr 2021,
bis zum 31. März
2022, erstrecken
und ist Teil der Aktivitäten zum 100-jährigen Bestehen von
Komatsu. Ziel des
Projekts sei es, die
Umweltqualität zu
verbessern und eine
nachhaltige Zukunft
für die nachfolgen-

HELLA

Modular Lightbar: sehen und gesehen werden
Die dunkle Jahreszeit rückt näher. Um die
eigene Sichtbarkeit auf den Straßen zu
verbessern, werden deshalb viele UnterIm Mittelteil des Modular Lightbar finden je nach
Set oder individueller Konfiguration verschiedene
Einzelmodule mit Zusatzfunktionen Platz.
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nehmensfahrzeuge nachgerüstet. Mit
dem Modular Lightbar bietet Hella eine
gute und flexibel einsetzbare Option, um
die Lichtversorgung von Fahrzeugen zu
verbessern. Zum Produkt Launch werden
verschiedene Sets in drei unterschiedlichen Längen angeboten. Darüber hinaus
ist auch eine individuelle Zusammenstellung möglich. Der Dachbalken bietet Platz
für verschiedene Licht-Module und an den
Seitenteilen befinden sich, je nach Konfiguration, neben gelbem Warnlicht auch
Spot-Scheinwerfer (sog. Alley Lights), mit
denen die Seiten des Fahrzeugs ausgeleuchtet werden können. Neben seiner
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weitreichenden Warnfunktion bietet das
Produkt je nach Variante weitere Zusatzfunktionen und überzeugt durch sein
modernes und extrem flaches Design.
Wahlweise kann der Dachbalken direkt
mit dem Fahrzeugdach verschraubt oder,
durch eine im Lieferumfang enthaltene
Halterung, leicht erhöht befestigt werden.
Höhentechnisch liegt das Produkt bei
gerade einmal 52 mm.

Variable Zusammenstellung
„Durch die Modularität können Kunden
von spezifischen Vorteilen profitieren“;
erklärt Matthias Schwabe, Head of

MELDUNGEN

Product Management Marker Lamps &
OAWS bei Hella. „Neben den vorkonfigurierten Sets kann die Beleuchtung auch
individuell vom Kunden zusammengestellt werden. Alle Einzelmodule des
Dachbalkens enthalten energieeffiziente
LEDs und können je nach Anforderungsprofil einfach kombiniert werden. Sie
bieten neben der klassischen Warnbeleuchtung auch Zusatzfunktionen wie
Arbeitslicht oder erzeugen ein Schluss-,
Brems- oder Blinklicht.“ Nach Einbau der
Module kann der Modular Lightbar in
einen Lernmodus gestellt werden, in dem
er die neuen Anbauten selbst erkennt und
konfiguriert. Bedient wird der Dachbalken entweder mit einer kabelgebundenen
oder kabellosen Bluetooth-Bedieneinheit,
die visuelles Feedback bereitstellt. Auf
Wunsch ist auch ein An-Aus-Kippschalter
verfügbar.

Einfache Reparatur

umfang enthalten. Auf Anfrage sind die
einzelnen Module auch als Ersatzteile
„Ein weiterer Vorteil ist die einfache Reerhältlich.
paratur des Balkens, die auch im Einsatz
schnell und unkompliziert erfolgen kann“,
erklärt Schwabe weiter. Kommt es zu
www.hella.de
einem Steinschlag oder anderen Beschädigungen, ermögUm auch an den Seiten des eigenen Fahrzeugs eine gute Arbeitslicht der modulare Aufbau
beleuchtung zu realisieren, lässt sich der Lightbar auch mit einer
des Mittelteils eine schnelle
Spot-Ausleuchtung ausrüsten.
Reparatur. „Zum Austausch
eines Einzelmoduls müssen
lediglich zwei Schrauben gelöst werden, was den Einsatz
flexibler macht. Immerhin
gab es in der Vergangenheit
schon Fälle, in denen Autos
nicht mehr bewegt werden
durften, weil die GelblichtAnlage kaputt war.“ Das
entsprechende Werkzeug
zum Austausch ist im Liefer-

DINITROL

Nachhaltiger Korrosionsschutz für alle kommunalen Fahrzeuge
Besondere Aufgaben von Kommunen
erfordern spezielle Fahrzeuge. So sind
Hubsteiger, Saugfahrzeuge, Hochdruckspülfahrzeuge, Kehrmaschinen,
Feuerwehr- und Polizeiwagen genauso
im Einsatz wie ganz „normale“ Pkw und
Busse. Allen Fahrzeugen gemein ist, dass
sie zuverlässig ihren Job machen müssen
und zur Stelle sind, wenn sie gebraucht
werden.

werden als Erstes die Hohlräume versiegelt, wofür DINITROL 1000 gut geeignet
ist. Das Produkt zeichnet
sich durch seine guten
Durchdringungseigenschaften aus und erreicht jeden
Winkel.

Tiefgehende Hohlraumversiegelung

Anschließend erfolgt die
Unterbodenbehandlung.
Alle Falze, Dopplungen und
Spalten werden mit einer
dicken Schicht konserviert – zum Beispiel mit DINITROL 4010. Das Produkt
hinterlässt einen harten, transparenten Film, der standfest gegen Wasser,
Luftfeuchtigkeit und Umwelteinflüsse
ist und Säuren und Basen widersteht.
Zudem ist er hitzebeständig bis zu einer
Temperatur von 200 Grad. Damit können auch Motorgehäuse, und Motoren
behandelt werden. Eine Alternative ist
die Kombination aus DINITROL ML und
DINITROL 4941. Das UnterbodenschutzProdukt DINITROL 4941 hinterlässt einen

Ein kommunaler Fuhrpark mit vielen
unterschiedlichen Fahrzeugen braucht
daher nicht nur ein professionelles Management, sondern vor allem sorgfältige
Wartung und Pflege. Egal ob manche
Fahrzeuge permanent unterwegs oder
als „Saisonarbeiter“, z. B. Schneepflüge
und Streufahrzeuge im Winter, aktiv
sind – früher oder später wird Rost zu
einem Problem. Denn Regen, Streusalz
und Kondenswasser in den Hohlräumen
sind Rostverursacher, die den Fahrzeugen
gefährlich werden können. Deshalb ist ein
verlässlicher Hohlraum- und Unterbodenschutz wichtig. Dafür sorgt DINITROL
mit einem Zwei-Schicht-System. Dadurch

Umfassender
Oberflächenschutz

Korrosionssicher: Mit Dinitrol sind Fahrzeuge aller Art
vor Rost geschützt.

festen schwarzen Film, der sich durch
hohe Flexibilität und sehr gute Haftung
auf allen Metalloberflächen auszeichnet.
Mit den Produkten sind Fahrzeuge aller
Art vor Korrosion geschützt. Zusätzlich
fallen weniger Instandhaltungskosten an
und Wartungsintervalle können verlängert werden.

www.dinol.com
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BRIGADE

Aktuelle Sicherheitstechnologie für Offroad-Fahrzeuge
Baustellen sind oft gefährliche Orte. Die
Gefahr von Todesfällen und Verletzungen
durch bewegte Anlagen und Maschinen
darf nicht unterschätzt werden. Fahrzeugsicherheitssysteme haben erheblich
dazu beigetragen, die Sicherheit in diesen
Branchen zu verbessern, indem sie tote
Winkel am Fahrzeug eliminieren und
Tiefbauer auf sich bewegende Fahrzeuge
aufmerksam machen.

Kamera-Monitor-Systeme

Schmutzteilchen können
schnell das Objektiv einer
Rückfahrkamera verdecken,
so dass der Fahrer den Blick
nach hinten verliert. Klappenkameras sind mit einem automatischen Klappenverschluss
versehen, der die Kamera
außerhalb der Gebrauchszeiten schützt. Die Klappe öffnet
sich nur, wenn der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt, was das Objektiv sauber hält
und die Lebensdauer der Kamera erhöht.

gängern und Tiefbauern auch
viel schneller geortet werden,
besonders beim Tragen von
Gehörschutz oder bei der
Arbeit unter schwierigen und
lauten Bedingungen.

Radarsensoren
Kamera-Monitor-Systeme
helfen in den meisten Situationen, tote Winkel zu eliminieren, doch
bei schlechter Sicht brauchen Fahrer und
Bediener zusätzliche Hilfe. Hier kommt
die Hinderniserkennung per Radar ins
Spiel. In Branchen wie Bergbau, Steinbrüchen und Bauwesen sind Fahrer von
Baumaschinen oft mit rauem Gelände
und Umgebungsbedingungen wie Nebel,
Staub und Dunkelheit konfrontiert, was
ihre Sicht zusätzlich reduziert. Radarsensoren erkennen feste und bewegliche
Gegenstände selbst unter schwierigsten Bedingungen und informieren den
Fahrer mittels optischer und akustischer
Warnsignale im Fahrerhaus sofort über
potenzielle Gefahren.

Alle Fahrzeuge haben tote Winkel – Bereiche rund um das Fahrzeug, die für den
Fahrer wegen Karosserieteilen, Ladung
Rückfahrwarner und
oder Anbauten nicht sichtbar sind. Beim
andere Warnmelder
Rangieren erschweren diese dem Fahrer
Tote Winkel bei der Sicht nach hinten
das sichere Lenken und stellen eine ersind ein großes Problem: Ein Viertel aller
hebliche Gefahr für Personen oder Gegentödlichen Unfälle am Arbeitsplatz wird
stände dar. Spiegel und einzelne Kameras
durch zurücksetzende Fahrzeuge verhelfen zwar, tote Winkel zu reduzieren,
ursacht. Rückfahrwarner erzeugen ein
können sie aber nicht komplett elimihörbares Warnsignal für alle Personen im
nieren. Laut Studien kann ein Fahrzeug
Weg eines zurücksetzenden Fahrzeugs.
in dem Zeitraum, in dem ein Fahrer vier
Piepende Rückfahrwarner sind weltweit
immer noch viel im Einsatz, aber heute
Spiegel / einen Monitor prüft, Gefahren
gelten Multifrequenz-Systeme mit Breiteinschätzt und dann darauf reagiert,
bandtechnologie wie bbs-tek von Brigade
selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten
als weitaus sicherer. Ihr lokalisierbares
von nur fünf km/h bis zu zehn Meter
www.brigade-elektronik.de
„Sch-sch“-Geräusch eliminiert nicht nur
zurücklegen. Ein Kamera-Monitor-System
Lärmbeschwerden, es kann von Fußmit 360-Grad-Perspektive, wie Backeye360 von Brigade, löst dieses
Problem. Die Technologie mit
Ob Kamera-Monitor-Systeme, Klappenkameras oder Radarsensoren – für Fahrzeuge ist heute eine ganze Bandbreite an
vier Kameras eliminiert gezielt Sicherheitstechnologie verfügbar.
die toten Winkel, vermittelt
dem Fahrer eine vollständige
Rundumsicht des Fahrzeugs in
einem einzigen Bild und unterstützt dadurch das sichere
Rangieren unter schwierigen
Bedingungen. Das System
kombiniert die Bilder von vier
Ultraweitwinkel-Kameras in
Echtzeit zu einem einzigen Bild
auf dem Monitor im Fahrerhaus. Das Ergebnis: eine Vogelperspektive des Fahrzeugs und
seiner Umgebung.

Klappenkameras
Bei der Arbeit unter schwierigen Bedingungen, wie z. B.
auf Baustellen, leidet oft die
Sicht über Kamera-Monitore.
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DAIMLER

Unimogs für Rumänien: 135 Fahrzeuge für Straßenbauverwaltung
CNAIR, die rumänische nationale
Straßenbauverwaltung, hat 135 Unimog
bestellt. Jetzt wurde das erste Los von
45 Fahrzeugen nach Rumänien ausgeliefert. Bis Ende 2023 folgen die restlichen
Fahrzeuge in zwei weiteren Chargen. Die
Unimog werden im gesamten Land für
Straßeninstandhaltungsarbeiten unterschiedlichster Art eingesetzt und sind mit
verschiedenen Anbaugeräten für Mähund Astschneidearbeiten sowie für die
Straßenreinigung und Schneeräumung
ausgerüstet. Sie können auf diese Weise
365 Tage im Jahr eingesetzt werden.
„Es gibt viele legendäre Fahrzeuge, aber
die meisten von ihnen sind bereits vom
Staub der Geschichte bedeckt. Das ist
beim Mercedes-Benz Unimog nicht der
Fall. Rasch wurde er zu einer der lebenden Legenden der Automobilindustrie.
Umso mehr freuen wir uns, dass sich
die rumänischen Behörden für dieses

Die Geräte stammen von renommierten Herstellern wie Mulag und Aebi Schmidt.

Fahrzeug, das Flaggschiff der MercedesBenz Special Trucks Reihe, entschieden
haben. Darüber hinaus feiert der Unimog
in diesem Jahr sein 75jähriges Jubiläum
und wir sind stolz darauf, dass wir dies in
Rumänien mit einem Projekt von natio-

naler Reichweite feiern können“, erklärte
Valeriu Zaharia, CEO von Mercedes-Benz
Trucks & Buses Romania.

www.daimler-truck.co

SCHOUTEN

Europäische Zulassung für Kommunaltechnik-Maschinen
Schouten Machines hat gemeinsam mit
dem RDW einen intensiven Prozess
durchlaufen, der kürzlich zur Erteilung einer europäischen Typgenehmigung (ETG)
geführt hat. Damit erhält jedes gebaute
Fahrzeug ein Certificate of Conformaty
(CoC)-Dokument, das eine Zulassung in

der gesamten Europäischen Union ohne
zusätzliche Prüfungen ermöglicht.
Alle gezogene Fahrzeuge im Agrar- und
Grünbereich müssen zugelassen sein. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten; Einzelzulassung und Europäische Typzulassung.
Die ETG wird in allen europäischen MitPanda 1404

gliedsstaaten akzeptiert. Der Vorteil ist,
dass keine nationalen Zulassungen mehr
beantragt werden müssen und somit keine administrativen und zeitaufwendigen
Aktionen entstehen.
Alle Maschinen für den Kommunaltechnik bei Schouten sind jetzt mit einem
ETG ausgestattet. Diese sind der Phoenix
Rasenkehrmaschine, Maver Mäh-Vertikutiermaschinen, Panda- und der Faunus
Mähcontainers.

www.schouten.ws

Jetzt auch mit ETG: Faunus F1810
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KHK

Sicheres und effizientes Arbeiten mit GFK-Schachtabdeckungen
Aus dem Stadtbild sind klassische
Schachtabdeckungen nicht wegzudenken.
Doch auch in Tunneln, auf Flughäfen,
im Bereich des Fernwärmenetzes, auf
industriell genutzten Flächen oder in
Schwimmbädern befinden sich Schächte
unterschiedlicher Form und Größe, deren
Zugänge es abzudecken gilt. Als Hightech-Werkstoff für die Schachtabdeckung
erweist sich in vielen Bereichen glasfaserverstärkter Kunststoff. Die FibreIndustrial-Produkte der KHK-Kunststoff Handel
Cromm & Seiter GmbH erleichtern
Arbeitsabläufe, tragen zur Arbeitssicherheit bei und sind dauerhaft korrosionsbeständig.
Sind etwa Leichtigkeit bei der Handhabung, Langlebigkeit oder farbliche Anpassungen gefragt, kann glasfaserverstärkter
Kunststoff besonders punkten. Denn der
Verbundwerkstoff sorgt für eine geringes
Gewicht der Abdeckungen – und ist zugleich korrosionsbeständig sowie weitgehend chemisch resistent. Somit eignen
sich die Schacht- und Reihenabdeckung
auch für erhöhte Anforderungen. Das Material kann zudem eingefärbt werden.

Für Tief-, Industrie- und Gartenbau
KHK-Schachtabdeckungen für den
Tief- und Industriebau können – je nach
individueller Projektanforderung – als
rund oder rechteckig geformte Einzelabdeckung, Flächenabdeckung oder als an
die jeweiligen Erfordernisse angepasste
Abdeckung zum Einsatz kommen. Dabei
werden Flächenabdeckungen auch als
Panels bezeichnet und sind in Längen von
bis zu 2.000 mm erhältlich. Das Besondere
dabei: Die Faserverbundplatten sind besonders leicht und lassen sich problemlos
heben. So wiegt beispielsweise ein Panel
mit einer Länge von 1.400 mm und einer
Breite von 700 mm in der Belastungsklasse 250 Kilonewton lediglich 51 Kilogramm. Aufgrund ihres geringen Gewichtes und der einfachen Handhabung
eignen sich GFK-Schachtabdeckungen
auch für den Garten- und Landschaftsbau
sowie für Privatanwendungen.

Arbeitsschutz und Designgründe
Hinsichtlich des Arbeitsschutzes spielt
besonders das geringe Gewicht der modernen Schachtabdeckungen eine zentrale
Rolle, da immer mehr Arbeitnehmer
unter Rückenschmerzen leiden.
Dabei sind besonders Menschen gefährdet, die regelmäßig schwere Lasten heben und
tragen müssen – im Bereich
der Schachtabdeckungen keine
Seltenheit. Da die KHK-Pro1|K
 lassische Schachtabdeckungen
aus Verbundwerkstoff sind besonders langlebig.
2 | I m Sanierungsfall können bestehende Rahmen häufig wiederverwendet werden, da eine individuelle
Anfertigung nach Maß erfolgen
kann.

1

 HK-Schachtabdeckungen aus
3|K
Faserverbundwerkstoff können
in allen RAL-Farben hergestellt
werden.

2
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dukte zudem in jeder UV-beständigen
RAL-Farbe gefertigt werden können,
schützen sie Facharbeiter zusätzlich vor
dem Austritt von giftigen Gasen. Somit
können die Deckel mit farblichen Markierungen und Beschriftungen versehen
werden, die eindeutig vor möglichen
Gefahren warnen. Bestimmte Farbtöne
können jedoch auch aus reinen Designgründen gewählt werden. Eine grüne
Schachtabdeckung integriert sich farblich
zum Beispiel ohne Störgefühl in eine
Rasenfläche. Die reliefartige Struktur der
FibreIndustrial-Schachtdeckel sorgt dafür, dass Personen sie gefahrlos betreten
können – ein wichtiges Element der Unfallverhütung gerade in Schwimmbädern
und anderen Bereichen, in denen der
Untergrund feucht ist oder Rutschgefahr
besteht. Dies wird durch das Prüfzeugnis
nach DIN 51130 mit der Klassifizierung
R13/V10 beziehungsweise DIN 51097 der
Klasse C auch offiziell bestätigt.

Sicherheit für Materialien
und Systeme
Darüber hinaus sind die modernen
Kunststoff-Industrieabdeckungen
aus Faserverbundstoff zu 100 Prozent
korrosionsbeständig. Folglich reagieren
die verwendeten Glasfaserstrukturen
im Verbund mit Epoxidharz nicht mit
anderen Stoffen, und eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit ist nahezu
ausgeschlossen. Hierdurch schützen sie
zuverlässig elektrische Bauteile, Rohrleitungssysteme und andere Materialien, die
unterirdisch verlaufen. Zudem sind sie für
drucklos auftretendes Wasser undurchlässig und weisen damit eine sogenannte
Tagwasserdichtigkeit auf. Anders als
Schachtabdeckungen aus Stahl und Guss,
wirken die Faserverbundprodukte von
KHK zudem isolierend: Steigt die Temperatur im Schacht an, wird die aufsteigende Wärme nur geringfügig an die Oberfläche der Abdeckung weitergeleitet, sodass
keine Gefahr der Verbrennung besteht.
Hierbei sind die Standardausführungen
von KHK dauerhaft bei bis zu 73 Grad
hitzebeständig, mithilfe bestimmter Zusatzstoffe sogar bis zu 140 und kurzfristig
auch bis zu 200 Grad.

www.khk-karlsruhe.de

MELDUNGEN

HÄNSCH

Schlankes Design und hohe Warnwirkung – Balkenanlage DBW 5000
Mit der Balkenanlage DBW 5000 der
Hänsch Warnsysteme GmbH lässt sich
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz herstellen. Flaches Design und modernste
LED-Technik bieten hohe Warnwirkung
im Straßenverkehr. Um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wurden die
starken Weitwinkeloptik-Hauptkennleuchten mit hochwertiger LED-Technik
ausgestattet. Dies sorgt für einen größtmöglichen Warneffekt, um den Arbeitsalltag sicher zu machen. Standardmäßig
ist ein Tag- / Nacht-Sensor verbaut, der
die Helligkeit des Lichts bei Dunkelheit
anpasst, damit extremes Blenden anderer
vermieden wird.

– wie Zusatzblitzer, Arbeitsscheinwerfer,
Blinker, Unterbaulautsprecher für die
Sprachdurchsage und eine Verkehrsleiteinheit – gegeben.
Darüber hinaus kommt der Komfort nicht
zu kurz. Durch das moderne Design ist
der DBW 5000 nicht nur Sieger des reddot
Design Awards 2017, sondern auch aerodynamisch. Eine Ansteuerung des Dachbalkens kann analog und digital über das
CAN-Bus-Protokoll erfolgen.
Universelle und fahrzeugspezifische
Montageoptionen ermöglichen eine einfache Montage auf geraden und gewölbten
Dächern, um den Aufwand gering zu hal-

Individuelle Anforderungen
lassen sich einfach realisieren

Abb. rechts: Die Balkenanlage wird individuell nach
Kundenwünschen zusammengestellt.

Durch die flache Bauhöhe von 63 mm ist
die Balkenanlage besonders für Fahrzeuge
mit einer großen Durchfahrtshöhe geeignet, aber auch bei kleinen Fahrzeugen fügt
sich der DBW 5000 optisch gut ein. Jeder
Balken kann individuell nach Kundenwünschen konfiguriert werden und wird
in Herzlake nach dem Baukastensystem
gefertigt. Trotz der minimalen Bauhöhe
ist genügend Platz für viele Funktionen

ten. Der DBW 5000 ist in den Längen 700,
1.100, 1.200, 1.400, 1.600 und 1.800 mm
erhältlich. Er entspricht allen gängigen
Licht- und EMV-Standards, sodass der
Einsatz in Deutschland und international
zulässig ist.

www.fg-haensch.de

Abb. unten: Mit der Balkenanlage DBW 5000
der Hänsch Warnsysteme GmbH lässt sich mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz herstellen.

TRELLEBORG

Erweitertes Angebot: Mitas-Ganzjahresreifen für den Kommunaleinsatz
Um die gestiegene Nachfrage nach Universalreifen in den Segmenten kommunale Dienstleistungen und Gütertransport bedienen zu können, erweitert die
zur Trelleborg-Gruppe gehörende Marke
Mitas das Angebot ihrer Kommunalreifenbaureihe HCM (High Capacity
Municipal). HCM-Reifen können für die
unterschiedlichsten Terrains eingesetzt
werden. Hierzu zählen normale asphaltierte Straßen, Schlamm, Schnee sowie
Anwendungen im Universaltransport auf
der Straße und im Gelände.
Ebenso kommen die Reifen in der Landwirtschaft, im Kommunaldienst und
Gütertransport zum Einsatz. Sie wurden speziell für den Kommunalbereich
entwickelt und bieten einen niedrigen
Geräuschpegel.

Durch die Stahlgürtel-Radialkonstruktion
und das einzigartige Profildesign bekommen die Reifen eine hohe Beständigkeit mit langer Lebensdauer und
guten Lenkeigenschaften.
Hierdurch erhalten die Reifen, zusammen mit der unterschiedlichen
Stollenbreite an den Reifenschultern,
die außergewöhnlichen Traktionseigenschaften auf den verschiedensten
Untergründen.
Die besondere Profilgestaltung verOb Landwirtschaft, Kommunaldienst oder Gütertransbessert die Selbstreinigung des Reifens port – die Reifen sind vielseitig einsetzbar.
und minimiert die Geräuschs und
Vibrationswerte. Diese Eigenschaften
Die zur Trelleborgerhöhen den Fahrerkomfort deutlich.
Gruppe gehörende

www.mitas-tyres.com

Marke Mitas erweitert ihr Angebot in
der Kommunalreifenbaureihe HCM.
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HUSQVARNA

Schweden stellen Smart Lawn Service und CEORA Mähroboter vor
Seit über 330 Jahren steht Husqvarna für
ausgereifte, innovative Produktlösungen, die kontinuierlich weiterentwickelt
werden. Mit seinem CEORA Mähroboter
möchte das schwedische Unternehmen
kommerzielle Rasenpflege in die nächste
Ära führen: Die auf große Flächen ausgelegte Roboterlösung sorgt mit guter
Schnitttechnik, häufiger Mähfrequenz
und einer geringen Bodenbelastung für
einen grünen und dichten Rasen auf
Flächen bis zu 50.000 m². CEORA kann
zukünftig noch stärker an spezifische
Bedürfnisse verschiedener Anwendergruppen angepasst werden, indem sie
durch geplantes Zubehör, z.B. zum Mähen
von Rasenstreifen, ein Fairway-Deck oder
Linienmaler, ergänzt wird.

Rasenpflege ohne Risiko:
Mähroboter im „as a service“-Modell
Mit Smart Lawn Service (SLS) bietet
Husqvarna kommerziellen Kunden ein
komplettes Dienstleistungsangebot für
das automatische Mähen aller Arten von

Rasenflächen. Professionelle Anwender
profitieren von fixen
monatlichen Mähkosten pro Quadratmeter,
auf Wunsch inklusive
sämtlicher Serviceleistungen, dem Wegfall
von Reparatur- und
Investitionskosten und
einer stetigen Wartung
Gebaut für autonome, sichere Grünpflege großer Flächen: Der CEORA
der Automower. Der
Einsatz der Profi-Auto- Mähroboter von Husqvarna zeichnet sich durch geringe Bodenbelastung, ein
sicheres Mähsystem und eine Objekterkennung und -vermeidung aus.
mower 520, 550, 535
AWD oder ab 2022 den
CEORA Mährobotern und der kabellosen
lern stellt Husqvarna den Nutzern die
Technik EPOS sowie der Automower Club
entsprechende Technik und Anzahl der
Solution in Verbindung mit Husqvarna
Mähroboter für eine gute Rasenpflege zur
Fleet Services ermöglichen ein genaues
Verfügung, sorgt für die Installation inkl.
Monitoring der Mähroboter. Per FernGarage und Instandhaltung bspw. bei
überwachung kann das Service-Team
Störungen oder den monatlichen Messerfür den Kunden jederzeit den genauen
wechsel.
Standort, den technischen Zustand und
die Mähleistung der Mähroboter überprüwww.husqvarna.com
fen. Gemeinsam mit seinen Fachhänd-

HUNKLINGER

pflasterwerkzeug.com: Verlegeprofi eröffnet neuen Online-Shop
stehe, müsse es bei der Beschaffung häuDie Marke Hunklinger ist für ihre hochfig schnell gehen. Um den Kunden eine
wertigen Pflaster-Verlegezangen bekannt.
zügige und unkomplizierte Lösung anbieSeit mehr als 25 Jahren profitieren Pflasterverleger von effizienten
Anbaugeräten aus Oberbayern, um bestehende Bagger
in eine Verlegemaschine zu
verwandeln oder in die Jahre
gekommenen Pflastermaschinen neues Leben einzuhauchen, geht aus einer Pressemitteilung des Herstellers
hervor. Auf Pflasterbaustellen
seien zur Vorbereitung oder
Ausführung von Verlegearbeiten auch Handwerkzeuge von
Bedeutung. Wenn auf der
Baustelle kurzfristig Bedarf
an einem Steinheber oder
Im Online-Shop pflasterwerkzeug.com von Hunklinger finden
einem Hand-Abziehgerät beKunden Zementierwerkzeug und Hand-Abziehgeräte.
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ten zu können, hat „Hunklinger allortech“
einen Online-Shop für Pflasterwerkzeug
und Hand-Abziehgeräte eröffnet.
Pflasterhammer, Richteisen, Steinheber,
Einhand-Stein- bzw. Plattenheber sowie
das komplette Sortiment an Hand-Abziehgeräten seien nun mit nur wenigen
Mausklicks einfach und schnell zu erwerben. Damit der Kauf auch unterwegs
unkompliziert funktioniere, sei der Bestellvorgang ebenso für das Smartphone
optimiert. Unabhängig davon, würden
auch weiterhin Kunden kompetent am
Telefon beraten. Zudem solle die Produktpalette an Pflasterwerkzeug nach und
nach weiter ausgebaut werden.

www.pflasterwerkzeug.com

REPORTAGEN & PORTRÄTS
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MARKTÜBERSICHTEN & TECHNIK-BERICHTE
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Bei dem kompakten Design des Z6 wird auf eine
sperrige Antriebseinheit unterm Sitz verzichtet,
was für ausgewogene Fahreigenschaften sorgt.

EGO

Neuheit 2022: Erster Aufsitz-Rasenmäher
mit Wechsel-Akku aus Steinheim an der Murr
Große Mähflächen waren bisher immer
Benzinmähern vorbehalten. Das möchte
EGO mit dem neuen EGO Zero-Turn-Rasenmäher Z6 ändern. Bei der Maschine
setzt der Hersteller auf ein plattformübergreifendes Wechsel-Akkusystem.
Bis zu sechs Arc-Lithium-Akkus kann der
Z6 aufnehmen, die verwendeten Akkus
sind die gleichen, die auch die sonstigen
EGO-Produkte wie Heckenschere und
Freischneider antreiben. Die Peak Power+
Technologie sorgt mit Ihrem intelligenten Energiemanagement innerhalb der
eingesetzten Batterien dafür, dass selbst
hohe Leistungsspitzen – etwa das Mähen
von höherem Gras – jederzeit abrufbar
sind, eine Überhitzung vermieden und die
Akku-Lebensdauer maximiert wird.
Mit der Leistung von 22 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit von knapp
13 km/h mäht der Z6 eine Fläche von bis
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zu 10.000 m² mit einer einzigen Aufladung, wenn alle sechs Steckplätze mit
dem größten aller handgeführten EGOAkkus, dem 700 Wh starken 12,5 Ah-Akku
BA7000T, bestückt sind. Der Z6 lässt sich
aber auch schon mit einer Minimalbestückung ab 15 Ah betreiben (z. B. mit zwei
7,5-Ah-Akkus BA4200T).

1

Kompaktes Design und drei Mäharten
Bei dem kompakten Design des Z6 wird
auf eine sperrige Antriebseinheit unterm
Sitz verzichtet, was für ausgewogene
Fahreigenschaften sorgt. Die zehnstufige
Schnitthöhenverstellung (2,5 bis 10 cm)
bedient der Anwender bequem im Sitzen
mit einer Hand. Zudem kann er zwischen
drei Mäharten wählen: seitlich auswerfen, mulchen oder auffangen (Auffangkit
ist separat erhältlich). Für einen perfekten
360-Grad-Rundumblick bei schwierigen
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2
1 | Bis zu sechs Arc-Lithium-Akkus kann der Z6 aufnehmen, die verwendeten Akkus sind die gleichen,
die auch die sonstigen EGO Produkte wie Heckenschere und Freischneider antreiben.
2 | Mittels LCD-Benutzeroberfläche kann zwischen
drei Fahrmodi ausgewählt werden.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Lichtverhältnissen wurden 32 helle LEDLeuchten verbaut. Mittels LCD-Benutzeroberfläche kann zwischen drei Fahrmodi
ausgewählt werden: “Standard” für den
normalen Gebrauch, “Control” zur AkkuSchonung und “Sport” für hohe Agilität
und Präzisionsschnitte beim Ausmähen.
Eine Bluetooth-Konnektivität ermöglicht
volle Kontrolle über das Mäherlebnis, einfache Akkuüberwachung und Firmware-

Updates für die neuesten Funktionen.
EGOs neuer Zero-Turn-Mäher wurde dieses Jahr auch Im Rahmen der Fachmesse
demopark mit der Innovationsmedaille
prämiert.
Neben den zahlreichen Innovationen,
die der neue Aufsitzmäher beinhaltet,
überzeugte die Jury die Tatsache, dass der
Z6 der weltweit erste Aufsitzmäher mit
einem plattformübergreifenden Wech-

sel-Akkusystem ist. Der Mäher kann bis
zu sechs Arc-Lithium-Akkus aufnehmen,
die verwendeten Akkus sind die gleichen,
die auch die sonstigen EGO-Produkte wie
Heckenschere und Freischneider antreiben. Er ist ab dem Frühjahr 2022 bei den
EGO-Händlern erhältlich.

https://egopowerplus.de

BAST-ING

Schleiferl und Drillfast: technische Innovationen aus Bayern
Das Team der BaSt-Ing GmbH entwickelt
hochwertige Werkzeuge im Land- und
forstwirtschaftlichen Umfeld, wie das
Unternehmen jüngst bekanntgegeben hat.
Seit der Gründung im Jahr 2016 seien viele Werkzeuge und Maschinen am Markt
eingeführt worden, mit denen Arbeiten
wirtschaftlicher und sicherer ausgeführt
werden könnten. So wurde in den vergangenen Jahren unter anderem der DrillfastErdbohrer mit Schlagschrauber-Antrieb
konzipiert, der zum Zaunbau oder setzen
von Bäumen verwendet wird. Für Aufbau
und Arbeitsweise wurde der DrillFast
bereits 2019 mit dem Innovationspreis
der österreichischen Forstmesse Austrofoma ausgezeichnet. Zum sicheren Fällen
von Bäumen empfiehlt das Unternehmen
dagegen seinen Schlagschrauber-FällKeil. So könne eine Hubkraft von bis zu
26 Tonnen erreicht und damit auch starke
Bäume sicher und komfortabel gefällt
werden. Angetrieben werden die Fäll-Keile, wie der Drillfast-Erdbohrer auch, mit
handelsüblichen Schlagschraubern.

Klein aber oho: Mit dem Schleiferl können Kettensägen mittels Akkuschrauber geschärft werden.

Spalten und Nachschärfen –
Werkzeug für jede Aufgabe
Zum Spalten von großen Brennholzstämmen hat das Unternehmen einen Ein-Meter-Schichtholz-Spalter entwickelt. Doch
neben der Arbeitserleichterung darf auch
die Gesundheit der Anwender nicht zu
kurz kommen. Um Forstmitarbeiter vor
herunterfallenden Ästen zu schützen,
wurde daher ein Körperschutz zum sicheren Baum-Fällen konzipiert. Auch eine
Akkuschrauber-Pumpe zum Abkippen von
Autoanhängern und eine Transferpumpe
zum sauberen Befüllen von Ölen in Maschinen sind im Firmenportfolio enthalten. Zum schnellen Fällen von dünneren

Voll gepanzert: Durch den Körperschutz ist Totholz
bei der Fällung von Bäumen kein Problem mehr.

Drillfast perfekt: für den Zaunbau oder das Setzen
von Bäumen ist das Werkzeug gut geeignet.

Bäumen gibt es einen Schubkegel-Keil,
gerissene Forstmaßbänder können mit
Klebepads werkzeuglos repariert werden.
Eine weitere Erfindung des Unternehmens ist das Schleiferl, ein KettensägenSchärfgerät mit dem sich Motorsägen
einfach mittels eines Akku-Schraubers
nachschärfen lassen. Mit dem Schleifband, das von unten durch den Sägezahn
läuft, lasse sich die Sägekette schnell und
einfach nachschärfen – bei gleichzeitig

guter Schnittleistung der Kette. Durch
einfaches Austauschen der Schleifwellen
könne das Schleiferl zum Schärfen der
kleinsten Akkumotorsägen bis hin zum
Harvester genutzt werden. Ein Großteil
der Produkte sei außerdem durch die
unabhängige forstliche Facheinrichtung
KWF als Profiwerkzeug eingestuft.

www.bast-ing.de
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FERRI

Neue Funktionen für hydraulische Böschungsmäher aus Italien
Unter den wichtigsten Innovationen der
neuesten Generation der hydraulischen
Böschungsmäher von FERRI (TSI und
TSP), die eine Leistung und Haltbarkeit
über den Standards dieser Kategorie
bieten, finden sich neue Steuerungen,
die einfachere, leistungsstärkere und
funktionellere CAN-Bus-Verbindungen
ermöglichen.

Hydraulische
Stoßdämpfereinrichtung
Besonderes Augenmerk legten die Konstrukteure auf die Vereinfachung der „normalen“ Arbeitsabläufe, die, gerade weil
sie täglich hunderte Male routinemäßig
ausgeführt werden, einfach und komplikationslos vonstatten gehen müssen. Im
Vordergrund steht bei den hydraulischen
Motorsensen TSP die serienmäßige
Sicherheitseinrichtung „Reverse Safety
Control“. Diese Vorrichtung bietet Schutz
für Rahmen oder Arme, falls das Gerät
beim Rückwärtsfahren des Traktors versehentlich von einem Hindernis getroffen
wird. Um eine hohe Arbeitsproduktivität
aufrechtzuerhalten, kommt es bekanntlich oft vor, dass der Bediener Manöver
mit ausgefahrenem Arm durchführt: Die
von FERRI patentierte Reverse-SafetyControl-Vorrichtung schützt die Kinematik der TSP-Modelle, indem sie den
Arm nach vorne schwenkt. Neben einer
Reduzierung der Bruchgefahr wird somit
eine Erhöhung der Bedienersicherheit erreicht. Diese wichtige Neuerung soll nach
und nach auch bei anderen Profi-Modellen Verwendung finden.

Mehr Sicherheit und Effizienz
durch neue Funktionen
Zwei weitere Funktionen wurden realisiert, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und dem Bediener ein komfortables
und sicheres Arbeiten zu ermöglichen,
wodurch Stress reduziert und die Leistung gesteigert wird. Die LFA-Funktion
(Lift Float Accumulator) – serienmäßig
bei vielen FERRI-Böschungsmähern, inklusive des neuen TSP-Modells – ermöglicht die Aktivierung einer zusätzlichen
hydraulischen Federung am ersten Arm
mittels Stickstoffspeicher direkt vom
Display in der Kabine aus. Der Mähkopf
„schwebt“ dank der LFA-Funktion leichter
über dem Boden und erhöht die Produktivität. Bei den Modellen TKD, TKZ, TSP
und TSH ist die Funktion SAB (Automatic
Anti Rollover System) serienmäßig verbaut und mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Sie verhindert, dass der erste
Arm eine Drehung von mehr als 90 Grad
in einer vertikalen Position überschreitet,
wodurch maximale Bedienersicherheit
gewährleistet ist und die vollständige
Funktionalität der Maschine erhalten
bleibt. Diese Funktion ermöglicht es dem
Bediener, auch bei maximaler Streckung
der Arme vertikal zu arbeiten und Äste
sicher und komfortabel zu kappen.

Bei der gesamten Palette der neuen elektronischen
Steuerungen wurde eine Trennung zwischen Joystick – der aus ergonomischen Gründen immer in
der Nähe des Lenkrads platziert werden muss – und
Display vollzogen.
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Elektronische Steuerung mit Joystick
Kabinen von Traktoren haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Veränderungen erfahren. Mit der Zunahme der Interaktionen mit angeschlossenen Geräten
sind auch die zusätzlich zu positionierenden und zu verwaltenden Bedienelemente
gestiegen. Deshalb hat die gesamte Palette der neuen elektronischen Steuerungen
von FERRI die Trennung zwischen Joystick – der aus ergonomischen Gründen
immer in der Nähe des Lenkrads platziert
werden muss – und Display – das so
positioniert werden kann, dass es dem
Fahrer eine „hohe operative Sichtbarkeit
garantiert“ – zur Folge. Wenn eine hohe
Temperatur des Hydrauliköls erreicht
wird, beginnt die Anzeige zu blinken und
lockt die Aufmerksamkeit des Betreibers
auf sich. Beim neuesten Modell TSP
bremst das Gerät zusätzlich zum Blinken
ab und blockiert dann sogar den Rotor des
Häckselkopfes.

Erweiterte Position des Mähkopfes
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt,
wenn es um die Sicherheit am Arbeitsplatz geht, ist die Sichtbarkeit. Die neuen
hydraulischen Böschungsmäher TSP in
ihrer Version “Vision” haben den Mähkopf in Ausrichtungsarbeit mehr als 160
Beim neuen TSP-Mähkopf von FERRI ist die
Funktion SAB (Automatic Anti Rollover System)
serienmäßig verbaut und mit einem Elektroantrieb ausgestattet.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Seinen Stammsitz hat das
mehr als
170 Jahre alte
Unternehmen
im italienischen
Ferrara.

Zentimeter nach vorne – in Bezug auf
die Geräteachse – positioniert. Auf diese
Weise kann der Bediener ein gefährliches
und schmerzhaftes Verdrehen von Kopf
und Rumpf unterlassen.

Neue Mähköpfe mit
großem Durchmesser
Die neuen Köpfe TNH, mit Direktganggetriebe, und TNHC, mit Riemengetriebe, sind durch eine wichtige technische
Innovation geprägt: eine neue Stützrolle,
die ein geringes Gewicht und einen großen Durchmesser aufweist, um maximale Schwimmstellung sicherzustellen
und in anspruchsvollen Situationen zu
arbeiten, ohne das Kopfteil zu belasten.
Außerdem garantiert der Einsatz der
Agri-Disk NG-Flanscheinheiten eine sehr

gute Abdichtung gegen Staub, Wasser,
Pflanzenfasern, Düngemittel und Steine.
Zweireihige Schrägkugellager mit einem
Druckwinkel von 40 Grad halten hohen
axialen und radialen Belastungen stand.
Weitere Vorteile der neuen Stützrolle:
geringer Wartungsaufwand der Lager, die
auch nicht geschmiert werden müssen.

www.ferrisrl.it

VOGT

Räum- und Transportarbeiten in Steillagen – Landschaftspflege-Spezialist
präsentiert robuste Hochkippschaufel für die MDB-Funkraupe
Der Landschaftspflege-Spezialist VOGT
hat ein weiteres Anbaugerät für die MDBFunkraupen vorgestellt. Für Räum- und
Bergungsarbeiten in unzugänglichen
Bereichen steht nun eine hydraulische
Hochkippschaufel zur Verfügung. Überall
dort, wo größere bemannte Fahrzeuge
nicht mehr hinkommen, zeigt sich die
Leistungsstärke der funkgesteuerten
Geräteträger. Durch das patentierte LOWCENTER-Fahrwerk mit sehr niedrigem
Schwerpunkt, die einzigartige, störungsfreien Motorschmierung bis 75 Grad Neigung des Motors und durch die niedrige
Bauhöhe, wird die MDB-Raupe insbesondere in extremen Steillagen unter Brücken
oder in Katastrophengebieten eingesetzt.
Hohe Hindernisse auf dem Zufahrtsweg,
extreme Höhenunterschiede und Schlaglöcher oder verengte Gassen stellen für
die Multifunktions-Raupe keine Barrikade
dar. Serienmäßig 400 mm hydraulische
Spurbreitenverstellung über innenliegen-

de Hydraulikzylinder, 1.000 mm
vollintegrierte Seitenverschiebung
des Anbaugerätes und die doppelwirkende hydraulische Aushebung
bzw. Absenkung, sorgen für flexible
Einsatzmöglichkeiten in jeder Lage.
Dank des geringen Bodendrucks
von nur 170 g/cm² kann außerdem
extrem bodenschonend gearbeitet
werden.

Massiver Grundrahmen und
pulverbeschichtete Lackierung

VOGT bietet neuerdings die großdimensionierte Hochkippschaufel in Räumbreiten von 1.300 und 1.600 mm für MDBFunkraupen an.

VOGT bietet die großdimensionierte Hochkippschaufel in Räumbreiten von 1.300 und 1.600 mm an.
Über die hydraulische Hochkippvorrichtung wird die Schaufel in passender Höhe
entleert. Der massive Grundrahmen mit
Verstärkungslamellen und die pulverbeschichtete Lackierung sorgen für eine
hohe Lebensdauer. Zum Anbau an die
MDB-Funkraupe wird die Schaufel mit
dem QUICK-RELEASESchnellwechselsystem
geliefert, die Kopplung der
Geräte ist dadurch innerhalb weniger Minuten
erledigt. Mögliche Trägerfahrzeuge für das Anbaugerät sind die MDB-Modelle LV500 PRO, LV600

Über die hydraulische Hochkippvorrichtung wird die
Schaufel in passender Höhe
entleert.

und LV800. Alle Funktionen der Maschine
werden über eine voll-proportionale
Hochfrequenz-Funksteuerung (2,4 Gigahertz Frequenzstärke mit permanentem
AUTO-Frequenzwechsel) bedient.
Mit der Eigenmarke MDB gilt die VOGT
GmbH nach eigenen Aussagen als einer
der führenden Anbieter für funkgesteuerte Raupen in den Leistungsklassen
zwischen 20 bis 80 PS. Innovative Technik
durch einen langjährigen Erfahrungsvorsprung, ausgezeichnetes Know-how und
eine sehr breite Produktpalette haben die
MDB-Maschinen bekannt gemacht. Mit
mehreren Standorten in Deutschland und
Österreich, dem mobilen Kundendienst
sowie mehr als 100 Vertriebs- und Servicepartnern verspricht VOGT eine umfassende, persönliche Kundenbetreuung.

www.vogtgmbh.com
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STELLA

Clevere Modifizierung: URUS 100 und Racoon 95-4x4 Kommunal verbessert
Stella Engineering arbeitet unermüdlich
daran, die eigenen Geräte weiterzuentwickeln. So sind z. B. ab Herbst neue
Features für die Mähraupe Stella URUS
erhältlich. Zum erweiterten Schutz des
Bedieners wurde am hinteren Ende der
Maschine ein doppelreihiger Kettenvorhang angebracht. Des Weiteren wurde
eine Steinschlagprüfung durch den TÜV

Rheinland durchgeführt. Für eine bessere
Wärmeisolierung des Auspuff-Topfes
wurden die entsprechenden Schutzbleche
modifiziert. Auf Seiten der Arbeitsmöglichkeiten hat sich auch einiges getan. So
wurde eine Schnitthöhenverstellung von
50 bis 130 mm realisiert und zum randnahen Mähen ist der Anbau eines seitlichen,
hydraulisch schwenkbaren, Mähauslegers
für den Heckanbau möglich. Zum
Anbau weiterer Anbaugeräte verZum Anbau weiterer Vorsatzgeräte verfügt die Maschine über
ein elektrisch zu betätigendes Kuppeldreieck.
fügt die Maschine über ein elektrisch betätigtes Kuppeldreieck,
an dem z. B. Schneeräumschilder
und Kehrbürsten in den Maßen
160 × 50 cm Platz finden. Alternativ ist auch der Anbau von Wildkrautbürsten mit 70 cm Breite
und weiteren Anbaugeräten wie
Doppelmesserbalken, Heuwende,
Rechen usw. möglich.

Racoon und Mauser
Außerdem wurde der Aufsitzmäher Racoon 95-4x4 KOMMUNAL
überarbeitet. Die Steigfähigkeit

der Baureihe wurde durch sinnvolles
Zubehör stärker ausgebaut. Steilhänge
von 35 Grad stellen nun dank rückseitiger
Doppelbereifung und dem neigungsverstellbaren Sitz kein Problem mehr dar.
Die großdimensionierten Antriebsräder,
die 100 Prozent- Differential-Sperre als
auch der 4x4 Antrieb geben dem Bediener
einen guten Halt. Für den Herbst 2021 hat
Stella mit der Mauser-Fahrerkabine ein
sehr stabiles, leichtes Fahrerverdeck mit
abgedämmtem Dach und zusätzlichem
Flaschenhalter entwickelt. Zusätzlich
wurde ein elektrisch höhenverstellbares
Front Kuppeldreieck konzipiert. Passende Anbaugeräte sind ein schwenkbares
125 × 50 cm Frontschneeschild mit zehn
mm dicker Schürfleiste, ein 250-LiterAnhänger mit Kippfunktion wird ebenso
angeboten. Für den Herbst folgen eine
125 × 50 cm Kehrbürste mit Hydraulikantrieb und später ein seitlicher AuslegerMäharm.

www.stella-engineering.de

MÜTHING

Schnittfreudig: Neues Mulchwerkzeug MU 50
für den Arealpflege- und Kommunalbereich
Mit der neuen Schäkelmesser-Generation
MU50 von Müthing steht für die kleineren Mulchgerätebaureihen im Arealpflegebereich ab sofort serienmäßig ein
neues Werkzeug zur Verfügung. Das neue
Mulchwerkzeug wird in den Baureihen

des Arealpflege- und Kommunalbereichs
sowie im Mulchgerät mit Sammelfunktion, MU-Collect Vario, verbaut.
Das neue Schäkelmesser besticht vor
allem durch die veränderte Geometrie der
Schneidkante und die dadurch verbesserte Schnitteigenschaft. Erreicht werden
diese Eigenschaften durch eine Materialveränderung sowie durch ein neues Herstellungsverfahrens, was zum einen eine
höhere Stabilität und zum anderen eine
verlängerte Standzeit mit sich bringt. In
Bezug auf die Werkzeuggeometrie wurde
die Länge und Dicke der Schneidkante

Das neue Mulchwerkzeug MU50 sorgt durch eine
veränderte Geometrie der Schneidkante und die
dadurch verbesserte Schnitteigenschaften für ein
perfektes Schnittbild bei einer verlängerten Einsatzzeit. Foto: Müthing GmbH & Co. KG
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erhöht, dies führt zu einem gesteigerten
Schnittimpuls und zu einer wesentlich
höheren Standzeit.
Erfahrungen aus der Praxis bestätigen
auch nach langer Einsatzzeit eine gleichbleibende Schnittqualität sowie ein
verbessertes Schnittergebnis. Das neue
Mulchwerkzeug wird zudem, nicht mehr
wie bisher, aus zwei Einzelteilen geschweißt, sondern gegossen und anschließend gehärtet und geschliffen. Hierdurch
wird eine gleichbleibende Stabilität und
Werkstoffqualität im gesamten Werkzeug gewährleistet. Ab sofort ist das neue
Werkzeug MU50 serienmäßig in den Baureihen des Arealpflege- und Kommunalbereichs (MU-B, MU-C, MU-FM, MU-Collect Vario) verfügbar.

www.muething.com

AGRIGARDEN MACHINES

PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 TS 4WD

...Ein Allrad macht den Unterschied

FD 900

FD 13.09

FD 2200

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 Ersatzteilversorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt.

www.grillodeutschland.de
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GREENMECH

Neuer Evo 165 P: kompakter Häcksler für jedes Team
Es ist ein sonniger Freitag in Karlsruhe,
beste Bedingungen für die Baumkletterer
der Baumarbeiten Thomas Zipfel. Laut
Ausschreibung stehen 600 Bäume im
Norden der Fächerstadt zur Pflege an, der
Arbeitsplan ist entsprechend eng getaktet. „Wir arbeiten hier in zwei Etappen“,
erklärt Daniel Seifried. Der Vorarbeiter
überwacht am Boden die Arbeit seiner
beiden Kollegen, die gerade in einer
Gruppe Eichen mit ihren Sägen hantieren.
Heute steht der innere Pflegeschnitt an,
bei dem Totholz in Stammnähe entfernt
wird. Für die äußeren Äste wird das Team
in den nächsten Tagen mit einer Hebebühne wiederkehren. „Dann schneiden
wir weg, was die Sicht behindert, Straßenlaternen, Ampeln oder Verkehrsschilder verdeckt.“

Den Takt halten
Den anfallenden Grünschnitt verarbeitet
das Team sofort, weshalb ein Häcksler zu
jedem Einsatz dazu gehört. „Die Verarbeitung vor Ort ist einfach die wirtschaftlichste Methode,“ bestätigt Seifried. Ein
Zwischenlagern am Straßenrand ist im
Stadtgebiet meist nicht möglich, eine
direkte Abfahrt zur Deponie würde zu viel
Zeit benötigen. „Stattdessen lassen wir
15 Minuten den Häcksler laufen und können dann weiter zum nächsten Einsatz.“
Mit den kompakten Anhängerhäckslern
von GreenMech ist das Arbeiten selbst an
den meist beengten Einsatzorten in der
Stadt kein Problem. „Die GreenMech-Häcksler haben wir auf einer Messe kennengelernt und dann auch rasch einen
‚Arborist‘ gekauft“, erinnert sich Daniel
Seifried. Als eine Erweiterung des Maschinenparks
anstand, fiel die Wahl auf
den „neuen Kompakten“,
den Evo 165 P.

Punkten für
den Anwender

Mit 3,1 m Transportlänge und einem Gesamtgewicht von gerade einmal
750 kg parkt der kompakte Evo 165 P locker auf dem Gehweg.

1.100 mm breit ist der Einzugstisch – viel Platz, um dicht belaubte Äste
zuzuführen.
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Nach gut sechs Monaten
im Einsatz zeigen sich
Seifried und die Kollegen
sehr zufrieden mit dem
Neuzugang: „Wir sehen
eine deutliche Weiterentwicklung beim Evo
165 P, GreenMech hat sich
hier wirklich Gedanken
zur Anwenderfreundlichkeit gemacht“. Der breite
Einzugstisch, der NoStress-Überlastungsschutz
und die besonders breite
Walzenöffnung machen
dem Team die Arbeit leicht:
Sind alle Pflegearbeiten
beendet, werden Äste und
Laub einfach zusammengetragen, der Häcksler
wird angeworfen und fortlaufend gefüttert. Vorbereitende Maßnahmen wie
Zuschnitte und Entastung
sind dank der kräftig zupackenden Walzen und
der bewährten Disc-Messer-Technologie nicht nötig.

Die horizontal liegenden Walzen erfassen
das Hackgut sicher und ziehen gleichmäßig ein.

Geräuscharmes Häckseln
Kein klapperndes Ausschlagen der Äste,
kein schepperndes Gehäuse. Um die Geräuschkulisse der Evo-Serie zu reduzieren, arbeiten mehrere Faktoren zusammen. Durch den starken Lüfter kann der
EU-Stage-V-Motor bereits bei einer niedrigeren Standarddrehzahl volle Leistung
erreichen. Mit einem Schallleistungspegel
von nur 115 dB(A) kann das Team den Evo
165 P guten Gewissens dann auch mitten
im Wohngebiet anwerfen. Als Treibstoff
kommt normales Benzin zum Einsatz. Mit
dem praktischen, transparenten Benzintank hat Seifried den Füllstand jederzeit
im Blick. Mit einem Arbeitsgang hat man
alle Schmierpunkte versorgt. „Wartung
und Bedienung des Evo 165 P sind wirklich denkbar einfach, beispielsweise mit
der zentralen Schmierleiste“, lobt Seifried.
„Ich bin selbst kein Techniker, aber ich
kann an der Maschine trotzdem alles einstellen, ohne in die Werkstatt zu fahren.“

www.greenmech.de
Nach wenigen Minuten ist der Grünschnitt beseitigt
– für die Anwohner hält sich die Lärmbelästigung in
gut vertretbaren Grenzen.
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OPTIMAS

Vielfältige Verlegetechnik kommt in Berlin zum Einsatz
Auf zwei Bauflächen in der Zossener
Straße und einer am Havelländer Ring in
Berlin-Hellersdorf entstehen insgesamt
zwölf Gebäude mit 676 Wohnungen.
Kanal-, Straßen- und Wegebau sowie die
Außenanlagen werden von der Eric Blok
Tief- und Straßenbau GmbH aus Schorfheide ausgeführt. Die Außenanlagen
bieten ein vielfältiges Nutzungsangebot:
Möglichkeiten zur sozialen Interaktion,
Rückzugsmöglichkeiten für den Einzelnen, nachbarschaftliches Miteinander
sowie Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sind 918 Fahrradstellplätze vorgesehen – davon 826
überdacht, sowie 21 Pkw-Stellplätze. Insgesamt 12.000 m² beträgt der Bauumfang.
Für Planum, Wegebau und Pflasterung
sind verschiedene Optimas Maschinen
und Geräte im Einsatz. „Unsere umfangreiche Optimas Flotte ist die Basis dafür,
dass wir alle Termine einhalten oder
sogar schneller fertigstellen“, sagt Jürgen
Wiede, Bauleiter bei Blok.

Schnell und einfach
lässt sich mit dem
Optimas Planierhobel
ein planer Untergrund
herstellen.
Für Breiten von 0,25
bis 7,50 Meter.

Quasi mit zwei Fingern
kann man mit dem Optimas Vacc-Lift 120 kg
schwere Betonteile
bewegen.

legearm nur führen.
Er selbst hat keinerlei
Kraftaufwand. „Wir
wollen unsere Mannschaft beisammenhalten. Die Voraussetzung
dafür ist, dass der
Körper durch Maschinen entlastet wird“, sagt
Wiede.

PlanMatic – eigene Software
Dazu gehören zwei Optimas PlanMatic
Planiersysteme. Sie werden an Radlader,
Kompaktlader, Multifunktionslader, Teleskoplader oder Schlepper angebaut. Optimas PlanMatic ist deutlich mehr als eine
Abziehbohle. Es ist ein vollautomatisches,
mobiles System, das Abziehen schnell
und präzise möglich macht. PlanMatic ist
in zwei Meter Breite verfügbar, wie auch
in einer kleineren, 1,40 Meter breiten
Variante. An den Seiten sind hydraulisch
steuerbare Seitenklappen montiert, die
– wenn seitliche Verlängerungen angebracht worden sind – den Arbeitsbereich
bis auf 2,60 Meter erhöhen können. Die
Steuerung mithilfe von Laserempfängern,
Querneigungssensor und Ultraschall-Abtastern geschieht mit Optimas eigener
Software.

Planierhobel – schnell
bei kleinen Flächen
Blok verwendet auch den Optimas
Planierhobel. Mit ihm erstellt man ein
perfektes Planum und bereitet so die
Pflasterung vor. Die Arbeitsbreite von
0,25 bis 7,50 Meter ist durch Modulbauweise stufenlos einstellbar. Die stufenlose Höhenverstellung mit Skalierung an

Pflasterverlegemaschine H 99 – für
jede Fläche geeignet
beiden Seiten durch bewegliche Seitenklappen macht sauberes Abziehen bis an
den Rand möglich. Das Abziehen geht mit
Hilfe von Optimas Niveau-Schienen mit
Stecksystem oder über Bord- oder Rinnsteine vonstatten. In Hellersdorf kommt
dieses System immer beim Bearbeiten
kleiner Flächen zum Einsatz

Mit Vacu-Lift bis 200 kg
heben – Gesundheit geht vor
Der Vacu-Lift befreit den Bediener von
schwerem Heben und problematischen
Bewegungen. Er ist ein Anbaugerät für
Radlader, das enorme Gewichte bewältigt
und er kann an alle Ladertypen mit Gabelträgerplatte und Gabelzinken angebaut
werden. Er ist mit Diesel-, Benzin- oder
Hydraulikantrieb erhältlich. Der Lift hat
einen Arbeitsbereich von bis zu sieben
Metern, kann bis zu 360 Grad geschwenkt
werden und bis zu 140 kg (optional 200 kg)
heben. Der Bediener muss den Aus-

Das mühsame Handverlegen von Pflastersteinen aller Art entfällt
mit der Optimas Pflasterverlegemaschine
H 99. Sie ist ein Spitzenmodell mit einer
Motorleistung von 24,3 PS. Dadurch, dass
die 19 kW-Grenze nicht überschritten
wird, kann die Optimas H 99 ohne Einschränkungen in jeder Umweltzone arbeiten. Die Anzahl der Motorumdrehungen
pro Minute ist niedrig und so sind auch
Dieselverbrauch und Geräuschemission
niedrig.
Die Leistung der Hydraulikpumpe hat ein
Volumen von 45 cm³. Der kraftvolle Effekt
für den Betreiber ist, dass der Volumenstrom 121,5 l/min beträgt. Das Bewegen
der Maschine und gleichzeitige Heben
oder Senken des Auslegers ist ohne Ruckeln oder Geschwindigkeitsverlust möglich. Bis zu 700 kg können bewegt werden.

www.optimas.de
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KÖPPL

Ökologische Mähtechnologie auf modernem Niveau
Balkenmäher sorgen für einen sauberen
Schnitt in der Landwirtschaft, im Gartenund Landschaftsbau und im kommunalen
Einsatz. Der sichere Gebrauch, artenschonender, passgenauer Schnitte für
Flora und Fauna und die Unempfindlichkeit gegenüber Beschädigungen haben zu
der großen Verbreitung und Akzeptanz
beigetragen. Für lange Standzeiten mit
hoher Flächenleistung und hoher Schnittgeschwindigkeit sind scharfe Klingen und
eine satte Messerauflage für eine bündige
Gegenschneide entscheidend. Durch eine
hocheffiziente Messerführung sinkt der
Verschleiß, die Vibration und zudem die
Verstopfungsgefahr bei schwierigen Mähverhältnissen. Daran hat das Entwicklerteam der KÖPPL GmbH gearbeitet, auch
um den Wartungs- und Pflegeaufwand an
den Geräten weiter zu reduzieren. Sowohl
das neue Doppelmesser-Mähbalkensystem KDSP, als auch der Kommunalbalken
KKB-S können mit innovativen Verbesserungen aufwarten.

Hohe Schnittstandzeit –
längere Wartungsintervalle
Über die gesamte Fläche sorgt die neue
innovative Schmierung der Lagerbolzen
für eine gleichmäßige Verteilung des
Schmiermittels und ist besonders dicht.
Fett wird über eine neu entwickelte
Schmierspiralnut geführt, die sich um
den Außendurchmesser des Lagerbolzens wickelt. Überschüssige Schmierung
sammelt sich am Boden und kann nicht
nach unten austreten, da die Lagerbuchse
vollständig geschlossen ist. Die Schwenk-

bolzen sind dabei extra robust und verschleißfest ausgeführt, die Lagerflächen
sind gehärtet und passgenau geschliffen.
Dies gewährleistet einen geringen Verschleiß.

Satte Messerauflage mit
bündiger Gegenschneide
Die Federdrücker stehen immer perfekt
horizontal ausgerichtet und garantieren
eine optimale Auflagefläche, um den
Druck auf das Messer gleichmäßig zu
verteilen. Ein zusätzliches Verstärkungsblech am Federbügel hält den konstanten
Auflagedruck aufrecht. Mittig auf der
Klinge sind die Federdrückeraufnahmen
positioniert und halten alle Schnittkanten
über die gesamte Balkenlänge frei zugänglich.

Weitere Innovationen und
Neuerungen beim Kommunalbalken
Beim KKB-S Kommunalbalken ist die
Unterklinge mit Laser geschnittenen
Zacken ausgestattet, um ein Weggleiten
von Grashalmen beim Schnitt zu verhindern. Das obere Messerbalkenblatt erhielt
einen schmaleren, aber gehärteten und
somit stabileren Messerrücken.
Dies bewirkt eine geringere
Schwungmasse und somit
weniger Vibrationen im
Einsatz. Ergänzt wird die
Konstruktion durch die
neu entwickelte, schmalere Unterklinge mit neuer,
verschleißfesterer Kontur,
die mehr Mähgut durchlässt.

Beim KDSP DoppelmesserMähwerk sind die Gleitkufen
direkt unter den Haltebügeln
positioniert. Dies sorgt für
einen besseren Grasabfluss
und beste Anpassung an
Bodenunebenheiten.
Sowohl das neue Doppelmesser-Mähbalkensystem
KDSP als auch der Kommunalbalken KKB-S können mit
innovativen Verbesserungen
aufwarten.
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Im Ergebnis ein schöneres Mähbild bei
höherer Schnittgeschwindigkeit.

Innovationen und Neuerungen
beim Doppelmesser-Mähwerk KDSP
Beim KDSP Doppelmesser-Mähwerk sind
die Gleitkufen direkt unter den Haltebügeln positioniert. Dies sorgt für einen besseren Grasabfluss und beste Anpassung
an Bodenunebenheiten. Ein Verkanten
oder Abheben der Messer wird durch die
parallele Lagerung von Pilzen, Halte- und
Federbügeln zum Messer verhindert. Ein
passgenauer Doppelmesserbalken sorgt
für einen vibrationsfreien Lauf und nahezu verstopfungsfreies Mähen in jeder
Lage. Für weiteren Schutz sorgt ein Haltewinkel direkt hinter dem oberen Federbügel. Dieser hält das Messer in Position
und flankiert den Grasabfluss zusätzlich.
Um Vibrationen auf ein Minimum zu
reduzieren wurde der Grundrahmen weiterentwickelt und besonders für extreme
Mähbalkenbreiten optimiert. Auch die
Ausführung des Messerkopfes mit einem
bewährten Kugelkopf, der flexibel in der
Kugelpfanne gelagert ist, gleicht flexibel
verbleibende Vibrationen aus. Der sechs
mm starke, gehärtete Messerrücken wurde in neuer Form gewichtsoptimiert,
um die Schwungmasse zu reduzieren.

Einfaches Handling und
austauschfreundlich
Abgerundet werden die Innovationen
der beiden Mähbalken für effizientes,
ausdauerndes und ökologisches Mähen durch die vereinfachte Wartung.

Zum Beispiel kann die Druckkraft vertikal
an den leicht zugänglichen Lagerbuchsen
einfach eingestellt werden. Die Haltebügel und Drücker sind in Einzelteilen
verfügbar, so dass jedes Bauteil einzeln
austauschbar ist.

www.koeppl.com
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REINERT

Spiel mit dem Feuer – Abflammen im öffentlichen Raum mit der X 1050 A
Die Abflammmethode greift nicht in den
Boden ein. Ein optimales Gas-Luft-Gemisch sorgt für sparsamen Gasverbrauch
und rückstandsfreie Verbrennung. Eine
seitliche, randscharfe Wärmeabgrenzung
ermöglicht ein sehr genaues, zielgerich-

Mit der handgeführten X 1050 A von Reinert Metallbau geht es dem Wildkraut gezielt mit Feuer an die
Wurzel.

tetes Arbeiten und schont erwünschte
Pflanzen, bietet jederzeit eine kontrollierbare, windsichere und stabile Flamme.
Die Ausrichtung der Flamme verhindert
Schattenwirkungen, indem sich die Hitze
auch bei großblättrigen Wildkräutern
unterhalb der untersten Blätter am Boden
verteilt und die Pflanze von allen Seiten
mit der gleichen Temperatur umhüllt.
Nachdem in der kommunalen Anlagenund in der Landschaftspflege vorwiegend
grasartige und wurzelstockbildende Wildkräuter vorherrschen, sind im ersten Jahr
vier bis sechs Behandlungen erforderlich.
Sinn einer Wiederholungsbehandlung ist
es, die Nährstoffvorräte in den Wurzeln
langsam zu erschöpfen und das Einlagern von Nährstoffen zu verhindern.
Aus diesem Grunde sollte eine Wiederholungsbehandlung immer dann ausgeführt
werden, sobald die Wildkräuter wieder

beginnen nachzutreiben. Das Timing ist
hierbei viel entscheidender als beim Einsatz von – mittlerweile auf versiegelten
Flächen nicht mehr erlaubten – Herbiziden. Empfehlenswert ist eine Behandlung
im Herbst nach Vegetationsende.
Erfahrungsgemäß führt die Vernichtung
der bereits ausgefallenen Wildkrautsamen und eine Schädigung der noch
vorhandenen Blattmassen zu einem
deutlich verringerten und verspäteten
Wachstum im darauffolgenden Frühjahr.
In letzter Konsequenz stehen demnach
viele Vorteile auf der Haben-Seite der
Abflammtechnik: Effizienz, Sparsamkeit,
Geschwindigkeit, Sauberkeit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

www.abflammtechnik.de

ANZEIGE

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

www.mähcontainer.de Hotline 04152 - 792 95
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HAMMEL

Neuer Schredder – Zerkleinerer VB 750 DK L.V. mit Neodym-Magnet
Die HAMMEL Recyclingtechnik GmbH
präsentiert eine neue Schredder-Generation – den HAMMEL Vorbrecher Type VB
750 DK Long Version als Nachfolgemodell
zum Bestseller Typ VB 750 DK. Was die
Maschine auszeichnet, ist das modifizierte Hackwerk mit zwei Meter langen
Zerkleinerungswellen.
Sperriges, großvolumiges Aufgabegut
wie z. B. Spanplatten und Sperrmüll wird
noch besser eingezogen und kann problemlos auch bei Radlader-Beschickung
zerkleinert werden.
Die ineinandergreifenden Messer der verlängerten Werkzeugwellen sind so konzipiert, dass eine multifunktionale Zerkleinerung von Altholz- und Frischholz,
Wurzelstöcken, Bahnschwellen, Sperr-,
Gewerbe- und Hausmüll sowie in der Aufbereitung von Altreifen und Aluminium
möglich ist. Damit antwortet die Firma
auf die Marktbedürfnisse der Kunden,
die heutzutage nicht nur ein spezifisches
Material zerkleinern, sondern universell
arbeiten möchten.

Neukonzipiertes Austragsband

le VB 750 D (semimobile Hakenliftvariante) und VB 750 E (stationäre ElektrovaFür die Separierung von FE-Metallen wird
riante) auf die „Long Version“ umgestellt
ein Neodym-Magnet eingesetzt. Dieser
und kommen zeitnah auf den Markt.
ist in modifizierter Position am Austragsband installiert und ermöglicht eine
bessere Metallabscheidung.
www.hammel.de
Der Vorteil der leichten Bauweise des
Neodym-Magnets ermöglicht, dass die
Maschine im Gesamtgewicht gleich
Vor dem mächtigen Appetit des HAMMEL VB 750 DK
bleibt. Durch das neukonzipierte AusLong Version ist kaum ein Material gefeit.
tragsband wird eine Abwurfhöhe von ca.
4,60 Metern erreicht, so können großvolumige Materialhalden produziert
werden, oder das Endprodukt kann
direkt in Container oder Lastzüge gefördert werden.
Mit dem neuen CAT-C9.3-Stufe-VMotor mit leistungsstarken 380 PS und
aufgrund der Verwendung der neuesten
Hydraulik-Generation, erreicht der Zerkleinerer noch mehr Durchsatzleistung.
Derzeit befindet sich die Maschine auf
Demo-Tour und wird anhand verschiedenster Materialien getestet. In Kürze
werden auch die Zerkleinerungsmodel-

KERSTEN

HyCut: exakte Steuerung bei sauberem Schnittbild
Mähraupen nehmen im GaLaBau eine
immer wichtigere Rolle ein. Mit den
ferngesteuerten Maschinen lässt sich
effektiver arbeiten, während Anwender
der Gefahrenzone fernbleiben können und
somit eine höhere Arbeitssicherheit garantiert ist. Mit der Mähraupe HyCut hat
die Kersten Arealmaschinen GmbH diese
Vorteile weiter ausgebaut, um ein effektiveres und unkomplizierteres Mähen zu
ermöglichen.

Bedienelemente geachtet. Dadurch ist
die Steuerung der Maschine einfach zu erlernen und die Mähraupe kann während
des Betriebes immer im Blick behalten
werden, „wie bei einem ferngesteuerten
Auto“.
Um auf veränderte Arbeitsbedingungen gut reagieren zu können, lässt sich
die Geschwindigkeit der HyCut durch
die Funktion „Speed Control“ stufenlos

Präzise Bedienung bei
benutzerfreundlichem Layout
„Jeder, der mal als kleiner Junge an der
Konsole gespielt hat, kennt seine zwei
Joysticks. Und genau da knüpfen wir an,“
erklärt Kersten-Vertriebsleiter Bernd
Boßmann die intuitive und benutzerfreundliche Funk-Fernbedienung der
HyCut. Beim Design wurde vor allem auf
Übersichtlichkeit durch minimalistische
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und mühelos an die Arbeitsbedingungen anpassen. Zu einem problemloseren
Arbeitsablauf trägt auch das intelligente
Lastmanagement bei. Falls Mähgut an einigen Stellen zu hoch oder zu dicht steht,
verhindert die Technik eine Verstopfung
des Mähwerkes, indem die Fahrgeschwindigkeit automatisch reduziert wird. Bei
abnehmender Grasdichte steigert sich die
Geschwindigkeit dann wieder auf das vorher eingestellte Maß zurück. Neben einem
wartungsfreien Arbeitseinsatz sorgt diese
Funktion auch für ein gleichbleibend
gutes Schnittbild.

Abb. links: Um einen problemlosen
Arbeitsablauf zu ermöglichen, ist
die Mähraupe von Kersten mit einer
präzisen Fernsteuerung und einem
intelligenten Lastmanagement
ausgestattet.
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Volle Kraftentfaltung
durch Hybridsystem
Angetrieben wird die HyCut durch ein
Hybridsystem mit Akku-Paket und
Verbrennungsmotor-Generatoreinheit.
Neben einem höheren Leistungspotenzial können Anwender auch von enormen
Einsparungen beim Benzinverbrauch
profitieren.
Diese Einsparungen kommen zum einen
den Betriebskosten und zum anderen dem
Umweltschutz zugute. Da Fahrantrieb
und das Schneidwerk über die geladenen
Akkus gespeist werden, ist dort zu jeder
Zeit eine Kraftentfaltung zu 100 Prozent
gewährleistet.
Um auch mit Steigungen fertig zu werden, ist der Verbrennungsmotor speziell

für Hangtauglichkeit ausgelegt und stellt
in jeder Position permanente Leistung
bereit. Eine ausgewogene Gewichtsbalance der Aggregate ermöglicht der
Maschine maximale Haftung am Hang
und es kommt zu keinem Leistungsabfall.
Da das Gerät bei mäßiger Lenkkorrektur
gleichermaßen vorwärts und rückwärts
mäht, fallen zum einen aufwendige
Wendemanöver weg, zum anderen wird
die Grasnarbe geschont und die Flächenleistung enorm gesteigert.
Interessierte können die HyCut auf der
„Maschinenvorführung Technik zur Gewässerunterhaltung“ am 7. Oktober 2021
in Hausstette in Aktion sehen.

Eine ausgewogene Gewichtsbalance der Aggregate
ermöglicht der Maschine maximale Haftung am
Hang.

www.kersten-maschinen.de

BERKY

Insektenschonendes Mähen für mehr Naturschutz
Viele Gliederfüßer, wie etwa verschiedene
Libellen-, Käfer- und Spinnenarten finden
sich auf den Roten Listen Deutschlands
und gelten als stark gefährdet. Um einen
Teil zur artschonenden und ökologischen
Gewässerunterhaltung beizutragen, setzt
Berky auf die Forschung und Entwicklung
innovativer Techniken und Verfahren, sei
es etwa bei der Böschungsmahd oder bei
der Krautung.

Leitfäden zur Lebensraumerhaltung
Besonders im Sommer aktive Tierarten
interagieren zur Fortpflanzung oder zur
Nahrungsaufnahme mit anderen Tierund Pflanzenarten. Um noch besser im

Lebensraum Wasser zu überleben, haben
einige Organismen spezielle Anpassungsstrategien entwickelt. So finden sich unter
den aquatischen Gliederfüßern einige
spannende „Spezialisten“, die ausgefallene Paarungs- oder Jagdstrategien aufweisen. Dieser versteckte und schützenswerte Mikrokosmos ist vielen Menschen
oft nicht bekannt. Vom Gesetz geschützte
Arten und deren Rückzugsräume sollten
daher bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung
berücksichtigt werden, damit ihr Lebensraum sowie deren Entwicklungsstadien
nicht zerstört werden. Diverse Leitfäden
zur ökologischen Gewässerunterhaltung

können Aufschluss über beispielsweise
das Einhalten von Brut-, Laich-, und Flugzeiten verschiedener Tiere im und am Gewässer geben. Zu nennen ist hier etwa der
Leitfaden des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küstenund Naturschutz (NLKWN), welcher für
Niedersachsen ausführliche und artbezogene Hinweise und Empfehlungen zur
ökologischeren Vorgehensweise an Gewässern, auch bezüglich der Böschungsmahd oder der Krautung, beinhaltet.

Schonendes Verfahren von BERKY
BERKY bietet bereits ein schonenderes
Verfahren zur Böschungsmahd an: Mit
der Mäh-Hark-Kombi des Emsländer
Unternehmens sind durch die geringere
Angriffsfläche des flachen Schneidwerkes
weniger Verluste an Tieren zu erwarten.
Durch das Zerkleinern des Mähgutes
mittels Mulchen sind besonders Insekten
und Amphibien gefährdet. Die Kombination von zwei Arbeitsgeräten in einem ist
zudem sparsamer und leichter transportierbar. Um die Kunden diesbezüglich zu
beraten, kann eine BERKY-Beratungsstelle mit fachlicher Expertise kontaktiert
werden.

www.berky.de
BERKY Mäh-Harkkombi Typ 5200.
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AS-MOTOR

Fit in den Winterschlaf – fit für die kommende Saison – Teil 1
Hochdruckreinigern wird dagegen abgeraten. Empfindliche Lager und Bauteile
werden entfettet, Wasser dringt ein und
Reinigungszusätze sind zudem oftmals
besonders korrosiv. Fließendes Wasser
aus dem Schlauch kann verwendet werden. Aber bitte auch hierbei empfindliche und elektrische Teile aussparen
und keinen direkten Strahl auf Lager
richten.
Beim Reinigen der Karosserie können gleichzeitig die Bowdenzüge und
ihre Außenhüllen überprüft werden.
Scheuerstellen, Knicke, Quetschungen
und gebrochene Litzen beeinflussen die
korrekte Funktion. Auch weitere Schäden können daraus resultieren, wenn
beispielsweise eine Kupplung das Getriebe nicht richtig auskuppelt. Testen
Sie deshalb die Gängigkeit der Züge und
Der Winter Check-up
die Endbefestigungen. Zur Schmierung
Mit einem umfangreichen Geräteder Bowdenzüge sollte am besten ein SiCheck vor der Einlagerung der Maschilikon-Schmierstoff verwendet werden.
nen schlägt man drei Fliegen mit einer
Im Gegensatz zu Ölen und Fetten verKlappe. Erstens werden die Maschinen
harzt und verklebt dieser nicht. Und es
richtig gereinigt und dauerhaft konserDer Motor-Experte: Seit 35 Jahren arbeitet Wolfgang Gerbleibt weniger Schmutz daran haften.
viert, zweitens werden die Funktionen
lach bei AS-Motor als Versuchsmechaniker im PrototypenNach dem Reinigen können nun alle
überprüft und Fehler erkannt und
bau und im Motorenteststand.
Gelenke, Scharniere und Bedienhebel
drittens zeigt sich, wo Handlungs- oder
mit harzfreiem Multifunktions-Öl geReparaturbedarf durch einen Fachschmiert werden. Hierbei ist zu beachten,
mann besteht. Hauptziel ist, dass die mowenn möglich die Batterie abgeklemmt
dass auf Antriebs- oder Keilriemen, Rietorisierten Helfer im folgenden Frühjahr
werden. Benzinhähne und Tankentlüfmenscheiben, Bremsbeläge oder Trockenauf Anhieb wieder einsatz- und funktionstungen sind zu schließen. Grundsätzlich
kupplungen kein Schmierstoff, Öl oder
fähig sind. Wesentlich hierbei ist auch die
muss für eine gute Belüftung gesorgt sein
Wachs gelangen darf.
Arbeitssicherheit. Messer, Schlegel und
und die Maschine sicher stehen. SelbstKlingen sind ständiger, hoher Belastung
verständlich sollte sein, dass keine Zündund Verschleiß ausgesetzt. Bei Messerquellen in der Nähe sind und schnittfeste
geschwindigkeiten von teils mehr als
Handschuhe getragen werden.
200 km/h muss hier alles tipptopp in Ordnung sein. Positive Begleiterscheinungen
Frischer Glanz und gut geschmiert
des Geräte-Checks sind eine verlängerte
Um die Karosserie und den Rahmen
Lebensdauer und ein erhöhter Werterhalt.
zu reinigen, kehrt man zunächst losen
Schmutz, Staub, Blätter und Äste mit
einem Handbesen ab. Anhaftende VerBevor es losgeht
schmutzungen werden mit einem feuchJeder Check-Up beginnt mit den notwenten Lappen und schonendem Reinigungsdigen Sicherheitsvorkehrungen. So muss
mittel entfernt. Der Experte aus dem
vor jeder Aktion am Gerät ein versehentliHause AS-Motor weist darauf hin, dass
ches Anlaufen der Maschine ausgeschlosgerade sich zersetzendes, feuchtes Gras
sen werden. Aus diesem Grund muss bei
und Laub besonders korrosiv zu Metallen
Elektromähern zunächst der Netzstecker
und Oberflächen sind. Achten Sie deshalb
gezogen werden. Bei batteriebetriebenen
auf Faulnester in Ecken und Winkeln
Geräten entnimmt man die Akkus und
Ihrer Maschine. Besonders effektiv und
betätigt gegebenenfalls den Aus-Schalter
schonend lässt sich die Karosserie mit
oder zieht den Sicherheitsschlüssel ab. Bei
Alles was man für den Winter Check-Up braucht.
Druckluft reinigen. Vom Gebrauch von
Motorgeräten mit Seilstart ist der ZündDer ideale Zeitpunkt für einen umfänglichen Geräte-Check von Rasenmähern,
Aufsitzmähern und anderen motorisierten Gartenhelfern ist das Winterfestmachen der Maschinen. Was es hierbei zu
beachten gibt, weiß kaum einer besser
als Wolfgang Gerlach. Der gelernte
KFZ-Mechaniker ist seit 35 Jahren als
Versuchsmechaniker beim Hochgrasmäher-Hersteller AS-Motor in Bühlertann tätig. In einer kleinen Serie haben
wir das umfangreiche Wissen des
Motor-Experten rund um den Winter
Check-Up zusammengefasst. Im ersten
Teil geht es zunächst um grundsätzliche Dinge, die es zu beachten gilt und
dann im Detail um die Karosserie, den
Rahmen und das Mähwerk.
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kerzenstecker abzuziehen. Um bei Aufsitzmähern auf Nummer sicher zu gehen,
muss vor Beginn der Arbeiten an der Maschine der Zündschlüssel abgezogen und
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Für die Bowdenzüge verwendet man Silikonspray, denn dieses verklebt und verharzt
nicht.

Bei der Reinigung der Karosserie arbeitet
man am besten mit einem Handbesen und
Druckluft. (Fotos: AS-Motor Germany GmbH
& Co. KG)

Sauberes Mähwerk
Um an das Mähwerk zu gelangen müssen
die Mäher aufgestellt, umgelegt oder zur
Seite geneigt werden. Bei elektrischen
oder mit Akku betriebenen Mähern ist das
kein Problem. Sie können auf jede Seite
gelegt werden, da sie kein Öl im Motor haben. Bei Verbrennungsmotoren gehen Sie
bitte folgendermaßen vor: Schließen Sie
den Benzinhahn und die Tankentlüftung,
bei undichtem Tankdeckel lassen Sie den
Kraftstoff vorher ab. Nach der Entnahme
des Luftfilters kann der Mäher zur Seite
gelegt werden. Bitte beachten Sie, dass bei
Viertakt-Motoren das Luftfiltergehäuse
beim Umlegen des Mähers immer oben
sein muss, d. h. über dem Kurbelgehäuse.
Sonst läuft Motorenöl in das Luftfiltergehäuse und verschmutzt den Ansaugkanal
und den Luftfilter.
Zum sicheren Neigen eines Aufsitzmähers kann ein Serviceständer verwendet
werden. Diese sind im Fachhandel erhältlich. Ansonsten kann die Maschine auf
Auffahrrampen gefahren werden und ist
somit von unten zugänglich. Sichern Sie
den Aufsitzmäher gegen Wegrollen oder
Umfallen.
Nun kann mit der Reinigung des Mähwerks begonnen werden. Achten Sie bitte
auf die scharfen Schneidwerkzeuge. Hier
besteht Verletzungsgefahr. Am besten
lassen sich Mähwerke und Mähhauben

gleich nach dem letzten Einsatz reinigen,
da dann die anheftenden Grasreste noch
feucht sind. Nehmen Sie zum Ausschaben
Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff, um
beschichtete Oberflächen nicht unnötig
zu beschädigen.
Obwohl vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers grundsätzlich abgeraten wird,
kann er bei der Reinigung des Mähdecks
die Arbeit erheblich vereinfachen. Beachten Sie in diesem Falle aber unbedingt folgende Hinweise: Reinigen Sie damit nur
die Metall- oder Aluflächen der Unterseite
des Mähgehäuses und verwenden Sie
keine Reinigungsadditive. Die Messerlagerung, die Kurbelwelle und die Messerkupplung müssen bei der Arbeit mit dem
Hochdruckreiniger ausgespart werden,
und ein Düsenabstand von 20 bis 30 cm
ist einzuhalten. Nach einer Nasswäsche
ist es vorteilhaft, wenn man die Maschine
kurz laufen lässt. Wasserreste fliegen dabei von den bewegten Teilen oder werden
vom Luftstrom verdrängt.

Messer und Klingen prüfen
Nach dem Reinigen werden die Messer
und Klingen begutachtet. Hierbei müssen
einige Fragen beantwortet werden: Sind
Risse, Verformungen oder Beschädigungen ersichtlich? Sind die Messer scharf
oder müssen sie geschärft werden? Hat
die Abnutzung der Messer schon die Mi-

nimal-Markierung erreicht?
Sind die Sicherungsschrauben
lose oder abgenutzt? Sind alle
Sicherheitsblenden oder Auswurf-Schutzlappen intakt?
Sollten Sie bei der Inspektion
des Messersystems und seiner
Schutzblenden Abnormitäten
feststellen, muss man eine
Fachwerkstatt die gegebenenfalls notwendigen Reparaturen ausführen lassen. Von
fehlerhaften Messersystemen
geht eine große Gefahr für
den Nutzer oder Passanten
aus. Reparaturen am Messer dürfen daher nur von
Fachkundigen durchgeführt
werden. Selbst beim einfachen
Nachschärfen von Klingen
und Messern ist danach eine
Kontrolle der Unwucht notwendig. Ohne Spezialwerkzeug hierfür werden Vibrationen der Maschine dauerhaft
zusetzen.

Gut geschützt durch
die kalte Jahreszeit
Nach dem Reinigen und dem MesserCheck wird das Mähdeck und die Messer
von unten konserviert und vor winterlicher Korrosion geschützt. Verwenden Sie
dazu wachs- oder ölhaltige Pflegemittel.
Der AS-Motor-Experte weist darauf hin,
dass keine Oberflächenbeschichtung, egal
ob Lackierung, Pulverbeschichtung oder
Verzinkung dauerhaft in einem Mähdeck
hält. Aufgewirbelte Steinchen und Sand,
aggressive Pflanzensäfte und dauernde
Feuchtigkeit sind stärker. Leichte Flugrostbildung und Korrosion ist deshalb
normal. Während des regelmäßigen Betriebs spielt dies für die Haltbarkeit eine
untergeordnete Rolle. Nur eine dauerhafte
Lagerung in verschmutztem Zustand
lässt Stahlblech irgendwann durchrosten.
Deshalb sollte man die große Jahresreinigung vor der Winterruhe der Maschine
erledigen.

www.as-motor.de

Youtube-Kanal:
https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

91

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

PANMAX

Nachhaltige Straßensanierung mit intelligentem Verfahren
Das bayerische Unternehmen Panmax
mit Sitz in Lengdorf nutzt ein intelligentes
Verfahren, um Verkehrswege auf besonders umweltschonende und kostengünstige Art zu sanieren. Im Vordergrund stehen nicht mehr der aufwendige
Bodentausch, sondern die Stabilisierung
von Straßenkörper und Tragschichten
mit Nanopartikeln und handelsüblichem
Zement.
Besonders im kommunalen Bereich empfiehlt sich das Know-how von Panmax.
Viele Gemeinden setzten bereits auf diese
Art der Restaurierung von Belägen auf
Autostraßen, Fahrradwegen, Parkplätzen,
Wirtschaftswegen und Lagerflächen. Im
Vergleich zur herkömmlichen Methode,
können nach Angaben des Herstellers
die Bauzeit und Kosten hiermit erheblich
verringert werden. Zusätzlich wird eine
längere Lebensdauer der erneuerten Straßen erreicht. Auch die Ökologie kommt
nicht zu kurz: Anfallendes Material, vom
Abtragen der obersten Decke, wird vor
Ort recycelt und mit einem Silizium-Polymeradditiv sowie Zement aufgepeppt.
Das Ergebnis ist ein sehr guter Belag mit
gesteigerter Tragfähigkeit, verbesserter
Elastizität und hoher Frost- bzw. Taubeständigkeit. Zusätzlich können kontaminierte Böden verarbeitet werden, und
das ökologisch unbedenkliche Produkt,

vollkommen frei von Mikroplastik, kann
auch in Umweltschutzzonen eingesetzt
werden.

Schritt für Schritt
zur neuen Oberfläche
Als Vorbereitung werden vom Unternehmen ca. 40 kg Bodenproben vor Ort
entnommen. Das Material wird in einem
Labor analysiert, damit das beste Mischverhältnis des zugesetzten Polymers und
Zements ermittelt werden kann. Bei zu
großen Niveauunterschieden der Wegoberfläche wird zunächst mit der Fräse
gearbeitet, danach wird das Planum mit
dem Grader hergestellt. Ein Streuwagen
bringt nun die vorher genau festgelegte
Menge Zement auf. In einem weiteren
Arbeitsschritt wird die Fräse mit einem
Tankwagen verbunden. Sie saugt die Wasser-Polymer-Mischung aus dem Vorratsbehälter und düst diese direkt über eine
Einspritzvorrichtung in die Fräskammer.
Das frisch aufgetragene Gemisch wird mit
einer Walze vorverdichtet, anschließend
wird die plane Fläche mit der festgelegten
Neigung zur Ableitung des Oberflächenwassers hergestellt. Eine zweite Fahrt mit
der Walze sorgt für die nötige Verdichtung. Danach wird ein Verdunstungsschutz aufgebracht, um das Abbinden der
Magerbeton ähnlichen Masse zu garan-

Geringere Kosten und Bauzeit sowie längere Lebensdauer der Straße – Panmax macht's möglich.
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tieren, Kantkorn wird abgerieselt und
schließlich eingewalzt.

Stärken des Panmax-Verfahrens
Bereits abgeschlossene Projekte verdeutlichen die Stärken des Panmax-Systems. So
hat eine bayerische Gemeinde die Zufahrt
zu einem Ortsteil neu sanieren lassen,
da sich der nicht ausreichend tragfähige
Unterbau der Straße in einem desolaten
Zustand befand.
Die vorhandenen Böden sowie die 14 cm
dicke Asphaltschicht konnten wiederverwendet werden, wodurch ein ressourcenfressender Bodentausch vermieden
wurde. Panmax-Techniker ermöglichten
die Wiederherstellung von 3.000 m² Fläche in nur einem Tag, und nach weiteren
24 Stunden Aushärtungszeit rollte der
Verkehr wieder durch die Gemeinde. Im
Anschluss an diese Maßnahmen wurde
eine sechs cm dicke Asphaltschicht aufgetragen.
Fazit: Eine Straße wurde hochwertig sowie schnell saniert, und die Kosten konnten gegenüber herkömmlichen Verfahren
wesentlich geringer gehalten werden.

www.panmax.de
Eine Straßensanierung mit dem Panmax-Verfahren
bringt viele Vorteile für das Budget, die Umwelt und
die Bauzeit.
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WATERKRACHT

Bessere Ressourcennutzung – bessere und kunststoffarme Produkte
Die Welt ist im Wandel. Wo vor Jahrzehnten noch das Wirtschaftswachstum das
wichtigste Element allen Handelns war,
ist der Fokus mittlerweile ein anderer.
Und nicht erst seit den Fridays-for-FutureDemonstrationen ist bekannt, dass die
Ressourcen des Planeten endlich sind.
Wirtschaft und Produktion müssen daher
zwangsläufig nachhaltiger werden – eine
Aufgabe, die immer mehr Unternehmen
für sich entdecken.
Dafür gibt es nicht nur ökologische,
sondern auch ganz handfeste Gründe.
Denn die Kunden von heute erwarten
nachhaltig produzierte Produkte. Mit entsprechenden Fertigungskonzepten lässt
sich also nicht nur eine bessere Ressourcennutzung vorantreiben, sondern auch
den Anforderungen des Marktes besser
entsprechen – eine Win-Win-Situation.

Nachhaltigkeit im Fokus
Eine Firma, die diese Denkweise verinnerlicht hat und nachhaltige Entwicklungen im Hochdruck- / Reinigungssegment
vorantreiben will, ist das niederländische
Unternehmen Waterkracht. Entsprechende Maßnahmen beginnen schon
in der Planungsphase, denn bei Waterkracht-Produkten wird generell auf eine
kunststoffarme Konstruktion geachtet.
Vielmehr arbeiten die Niederländer mit

zahlreichen Metallen, um langlebige und
Dies ergibt die derzeit beste und umweltwiderstandsfähige Maschinen zu gafreundlichste Lösung.
rantieren. Die Produktpalette umspannt
„CO2-Neutralität ist das Ziel von Waterdiverse Pumpen, Reinigungsgeräte sowie
kracht“, heißt es aus Reihen des UnterKomponenten für Wasserversorgung
nehmens. „In der Vergangenheit haben
und Bodenpflege, die Alternativen zum
wir in diese Richtung schon einige
Vorstöße gewagt und gutes Feedback von
herkömmlichen Arbeiten darstellen. Z. B.
unseren Kunden bekommen. Deswegen
bietet das Unternehmen mit dem hausfühlen wir uns bestärkt, in Zukunft weieigenen WeedMaster eine nachhaltige
tere nachhaltige und sogar CO2-neutrale
Möglichkeit der Wildkraut-Entfernung
Produkte zu entwickeln.“
durch Heißwasser, die spätestens seit
dem Chemie-Verbot in der Unkrautentfernung 2016 maßgeblich ist.
www.waterkracht.de
Auch beim Antrieb der Maschinen
verlässt sich Waterkracht nicht länger
nur auf herkömmliche Kraftstoffe wie
Diesel. Das Unternehmen setzt unter
Bei Waterkracht-Produkten wird auf eine kunststoffarme Konstruktion geachtet. Stattdessen arbeiten die
anderem auf das klimafreundliche
Niederländer mit zahlreichen Metallen, um langlebige
Äquivalent HVO 100, das aus erneuerund widerstandsfähige Maschinen zu garantieren.
baren und nachhaltigen Rohstoffen
hergestellt wird. Praktisch: Da HVO 100
eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie herkömmlicher Dieselkraftstoff hat, sind keine Änderungen
an Motoren oder Verteilungssystemen
erforderlich. Darüber hinaus sind auch
die alternativen, ökologischen Kraftstoffe wie Espen D sowie Shell GTL mit
den Maschinen von Waterkracht nutzbar. Waterkracht liefert für jeden Kunden den wirtschaftlich und ökologisch
sinnvollsten Kraftstoff samt Maschine.

EMPAS

MCB 3.0: geräuscharme Wildkraut-Beseitigung mittels Elektroantrieb
Die Nachfrage nach leisen, elektrisch
betriebenen Geräten nimmt stetig zu.
Insbesondere Kurorte und Betreiber von
Krankenhäusern, Senioren- und Parkanlagen zeigen Interesse. Eine Antwort liefert die Firma Empas mit ihrem MCB 3.0
– einem Gerät, das Unkraut effizient und
emissionsarm entfernt.
Es verfügt über einen elektrischen Pumpenantrieb, wobei die Stromversorgung
wahlweise über ein Elektrofahrzeug oder
ein Lithium-Batteriepaket erfolgt. Die
Kapazität der MCB 3.0 beträgt elf Liter
heißes Wasser pro Minute bei einem
geringen Druck von 55 bar. Mit dem optimierten Constant-Temperature-Water-

Flow-System wird das Wasser über einem
Gas-Brenner unabhängig von der Außentemperatur und der Wassertemperatur
im Tank auf konstant 99,8 bis 99,9 Grad
an der Austrittsdüse gehalten. Mitarbeiter können sich auf das Unkraut konzentrieren, das Gerät macht den Rest.
Zusätzlich ist die Heißwasser-Hochdruckreinigung mit einer speziellen
Hochdrucklanze von 150 bar möglich.
Auch die Desinfektion kann mittels
Heißwasser erfolgen. Neben der ElektroVersion bietet Empas auch ein Gerät mit
Benzin-Antrieb an.
Empas MCB 3.0 – leise und emissionsarme Unkrautbekämpfung mittels Elektroantrieb.

www.empas.nl/de
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PUNZMANN

Unkrautbekämpfung geht online – Bioschaum als Unkrautlösung
Thermische Unkrautbeseitigung ist ein
fester Bestandteil der Grünflächenpflege.
Die Firma Eduard Punzmann Garten- und
Landschaftsbau GmbH aus Windischeschenbach arbeitet hier seit drei Jahren
mit einem Heißschaumverfahren, inzwischen bekannt unter der Marke Bioschaum – die Unkrautlösung.

einem möglichst einfachen Buchungsablauf. So entwickelte die Firma Punzmann
zusammen mit der i-novation GmbH
ihre eigene Buchungssoftware, um dem
wachsenden Kundenkreis in allen Anforderungen gerecht zu werden. Unter www.
bioschaum-unkrautloesung.de können die
Kunden über den Online-Terminplaner in
wenigen Schritten ihren Termin zur biologischen Unkrautbeseitigung buchen.
Bevor ein Auftrag zustande kam, mussten die Daten des Kunden von Mitarbeitern erfasst, Termine abgestimmt und
individuelle Bestätigungsmails verschickt
werden. Bei einer Flut von Aufträgen ist
dieses Vorgehen extrem aufwendig und
erzeugt eine Vielzahl an Problemen: enormer Zeitaufwand für Datenerfassung,
Terminvergabe und Schriftverkehr bzw.
Telefonate, fehleranfällige Datenerfassung und Terminabstimmung, mehrstufiger Kommunikationsprozess, hoher
Aufwand bei der individuellen Vereinbarung von Folgeterminen.

Das richtige Konzept ist entscheidend

Unkrautvernichtung ganz ohne Herbizide: mit
Bio-Heißschaum.

„Aktuell arbeiten wir dahingehend mit
zwei Hängern sowie einem Selbstfahrer
von Multicar, welcher bei Straßenzügen
und großen Flächen zum Einsatz kommt.
Die Auftragslage steigt rapide an, und wir
bieten deshalb nun auch die Möglichkeit
für unsere Kunden an, selbst Termine
mittels eines Onlinetools zu vereinbaren.
Der mittelfristige Plan ist die gänzliche
Automatisierung der Terminbuchung sowie die flexible Disposition der Fahrzeuge
und eine Erweiterung des
Fuhrparks“, berichtet Geschäftsführer Josef Roth.
Gerade die mehrmalige
Behandlung im Jahr verlangt nach einer starken
Automatisierung und
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Um alle Potenziale einer digitalen Lösung
zu nutzen, müssen alle am Prozess beteiligten Personen, Schnittstellen und
Systeme bei der Analyse der Abläufe und
der Konzeption einer solchen Softwarelösung berücksichtigt werden. Dabei
werden individuelle Bedürfnisse in den
Fokus gerückt, um für jede Abteilung die
optimalen Abläufe und Lösungen zu erreichen.
Die Vorteile für die Firma Punzmann sind
vor allem der Wegfall von Bürokratie, die
schnelle Kommunikation und Disposition, eine übersichtliche Darstellung aller
Daten und Inhalte bis hin zur Flächenermittlung und vereinfachten Abrechnung.
Kunden profitieren von der Online-Anwendung vor allem in Bezug auf die einfache und übersichtliche Bedienung, die
klare Kommunikation, die Terminerinnerung und den Wegfall der Kontakthürde.
Darüber hinaus ist die
Website bequem überall
nutzbar – Smartphone,
Tablet und PC.
„Langfristig wird eine
deutschlandweite Franchiselösung mit selbst-
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ständig agierenden Fahrern angestrebt.
Die Unkrautvernichtung muss bei jedem
Haushalt ebenso mit dazugehören wie der
regelmäßige Besuch des Kaminkehrers
oder der Gang zum Friseur. Unkrautjäten
auf den Knien war gestern. Die Digitalisierung macht auch hier keinen Halt“, teilt
Roth mit.

www.bioschaum-unkrautloesung.de

Abb. oben: Der Service der Firma Punzmann kann
neuerdings online gebucht werden: Unkrautvernichtung mit Bio-Heißschaumverfahren.
Abb. unten: Wer auch immer Bedarf an dieser Art
von Wildkrautvernichtung hat, soll die Dienstleistung zukünftig bundesweit anfordern können: Laut
Punzmann-Geschäftsführer, Josef Roth, wird derzeit ein Franchise-Konzept implementiert.

heiße Sommer
Mit unseren Wasserfass Anhängern jedes
Fahrzeug zum Bewässern nutzen!
Das Wetter wird immer unberechenbarer. Und vor allem die langen Hitzeperioden in
fast allen Teilen Deutschlands werden zum immer größeren Problem in den Kommunen
und Städten. Jungpflanzen wachsen nicht richtig an und alter Baumbestand braucht
immer mehr Wasser. Da reicht es oft nicht mehr aus 1000 Liter Wasser auf der Pritsche
des Kommunalfahrzeugs zum Bewässern zu verwenden. Mit unseren verschiedenen
Wasserfass Anhängern sorgen wir für eine effiziente Bewässerung mit allen
Fahrzeugtypen. Von 1500 Liter für den PKW bis hin zu 6000 Liter druckluftgebremst mit
Gießarmlösung gibt es unsere Wasserfassanhänger in allen Größen und
"Gewichtsklassen"

Telefon:

09187 / 93 66 30

E-Mail:

info@fasswagen.com

www.fasswagen.com

Jetzt Anfragen
und noch in
dieser Saison
einsetzen!
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WIEDENMANN

Neues Rasenwerkzeug: Fairwayroller verlängert Mähintervall
Wiedenmann wertet seinen Rasenstriegel
Terra Rake auf. Als neue Werkzeugoption
ermöglicht jetzt der Fairwayroller das
Walzen von Naturrasen. Darauf haben
viele Nutzer gewartet, denn das Glattbügeln der Halme spart nicht nur einen
Mähgang, sondern bietet noch weitere
Vorteile. Nicht nur versierte Greenkeeper
von Golfanlagen ziehen alle Register, um
Spitzenergebnisse in der Rasenpflege zu
erzielen. Zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen zählt das Beseitigen abgestorbener Pflanzenteile, Blätter und oberflächlicher Wurzeln.
Beim Hersteller von Pflegemaschinen,
Wiedenmann, gibt es dafür das Anbaugerät Terra Rake, das auch in gezogener
Version verfügbar ist. Es holt den unerwünschten Rasenfilz aus der Grasnarbe. Die hohe Fahrgeschwindigkeit bis
15 km/h und Arbeitsbreiten von bis zu
4,60 Metern verdeutlichen den Anspruch
des Herstellers, Nutzern viel Produktivität zu bieten. Zudem können diese
das Arbeitsgebiet der Maschine durch
wechselbare Werkzeuge leicht erweitern.
Etwa durch die Montage einer Bürstenleiste, um aus dem Striegel kurzerhand
ein Bürstensystem zu machen. Oder
durch das Finish-Werkzeug, mit dem sich

die Terra Rake auch zur Unterhaltspflege
von Sandbunkern einsetzen lässt. Dieses
Spektrum hat Wiedenmann jetzt nochmals ausgeweitet.

Bügeln des Rasens mit
Terra Rake und Fairwayroller
Mit dem neuen Fairwayroller, einer
schweren Glattwalze für den Werkzeugträger der Terra Rake, ist nun auch das

Neuer Fairwayroller von Wiedenmann am Striegel
der Baureihe Terra Rake: Das Walzen des Rasens
mit vorhandenem Arbeitsgerät bietet viele Vorteile.
Foto: Wiedenmann

Walzen bzw. Bügeln des Rasens möglich,
ohne dass für diese Disziplin eine neue
Maschine angeschafft werden muss. Die
Funktionserweiterung ist spannend, denn
dadurch lässt sich ein kompletter Mähgang einsparen. Pfleger, Platznutzer und
Pflanzen profitieren: Bei Ballsportarten
verbessert sich das Spielempfinden, da
sich auf „glatter“ Grasnarbe höhere Rollgeschwindigkeiten ergeben.
Für die Rasenpflanze erhöht sich die Fotosynthese-Leistung, da ihre Halme länger
stehen bleiben, weiter wachsen und somit
mehr Sonne tanken können. Und schließlich stimulieren die mechanischen Wirkkräfte der Walze das Stärkenwachstum
der Zellwände.
Mit weniger frischen Schnittkanten und
robusterer Wandstruktur ist die Pflanze
besser gewappnet, Schadorganismen
und Pilzkrankheiten abzuwehren. Nicht
zuletzt vergrößert sich damit die Option,
weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen
zu müssen. Unterm Strich ein deutlicher
Nutzgewinn bei verringertem Aufwand.
Videos auf der neuen Website des Herstellers zeigen die Terra Rake in Aktion.

www.wiedenmann.com

GEFA FABRITZ

Wurzelmanagement: mit der Natur, statt gegen sie
Pflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft,
reichern sie mit Sauerstoff an und sorgen
im Sommer für angenehme Temperaturen. Damit erfüllen sie wichtige Funk-

tionen in urbanen Gebieten. Die Wachstumsbedingungen für Stadtgrün sind
allerdings selten optimal: Etwa 45 Prozent
der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind
in Deutschland aktuell bereits versiegelt,
weitere 30 Hektar Boden gehen jeden Tag
unter Beton- und Asphaltdecken unter.

Stadt und Stadtbaum

Bald wird die Düsseldorfer Innenstadt von den
Schatten spendenden Bäumen profitieren.
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Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung weiß
die GEFA Fabritz GmbH, wo Kommunen,
Grünflächenämter und GaLaBau-Betriebe
der Schuh drückt: In den überwiegend
trockenen Sommern der vergangenen
20 Jahre kam man mit dem Gießen kaum
hinterher, die durstigen Bäume sind an-
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fälliger für Krankheiten und Schädlinge.
Obendrein ist die Wahrscheinlichkeit
von Starkregenereignisse um 25 Prozent
gestiegen im Vergleich zu den 1960er Jahren, als viele Innenstädte ihren Bauboom
erlebten. Der weitgehend versiegelte
Boden in der Stadt kann kein Wasser aufnehmen, die Kanalisation kommt an ihre
Grenzen. Der Stadtbaum wäre auch bei
dieser Fragestellung ein möglicher Retter
in der Not, bindet er doch, je nach Alter,
rund hundert Liter Wasser täglich. In der
Praxis stößt der einzelne Baum allerdings
auf unwirtliche Verhältnisse: Seine Wurzeln quetschen sich auf der Suche nach
Nährstoffen zwischen Leitungen, Funda-

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

menten und Pflaster durch den verdichteten Boden, es kommt zu Schäden an der
Infrastruktur, unzureichender Verkehrssicherheit und erhöhtem Pflegeaufwand.

Genug Platz für alle
Dabei könnte die Lösung ganz einfach
sein, hört man Alexander Magerl zu. Der
Diplom-Ingenieur betreut bei der GEFA
Großkunden zu Pflanzungen im urbanen
Raum. Das Sortiment des Krefelder Unternehmens ist exakt auf den Stadtbaum
zugeschnitten: Flexible und überfahrbare
TreeParker-Baumquartiere mit dem LUWA-Belüftungs- und Bewässerungssystem, unsichtbare Ballenverankerungen,
Gießrand, Bewässerungssack und Bodenhilfsstoffe: Bewährte Hilfestellungen auf
dem Weg zum gesunden Wachstum. „Die
Tiefbauämter sind mittlerweile sensibilisiert, was Baumwurzeln angeht“, sagt

Magerl. „Sie einzuzwängen hatte langfristig nur Schäden als Folge: aufgeplatzte
Pflasterdecken, verwachsene Rohre, aufwendige Sanierungsmaßnahmen. Heute
wissen wir: Wer den Wurzeln den Weg
vorgibt, bestimmt die Richtung.“

Wurzelführung weist den Weg
Eine Wurzelführung plant Magerl daher
bei jeder Baumpflanzung mit. Das Sortiment von GEFAguard umfasst Platten und
Bahnen in unterschiedlichen Stärken. Aus
50 Prozent Recycling-Kunststoff sind die
TRG-Platten in Höhen von 30 bis 120 cm
gefertigt. Die einzelnen Platten werden
über ein einfaches Verschlusssystem zum
Kreis verbunden. Mit den neu eingeführten Eckelementen für Platten der Größe
45 und 60 cm bietet sich allerdings auch
die Möglichkeit, rechteckig angelegte
Pflanzgruben komplett auszukleiden.

100 Jahre Lebensdauer verspricht das spezielle
Material des Wurzelschutzes GEFAguard HDPE mit
zwei mm Wandstärke. Genug Zeit für eine friedliche
Koexistenz von Wurzeln und Leitungen.

Die Wurzeln wachsen entlang der Führungsrippen senkrecht nach unten, tief
ins Erdreich. Und damit weg von der
städtischen Infrastruktur.

www.gefa-fabritz.de

ANZEIGE

BERKY ZA6 ZWISCHENACHSANBAU TYP 4700
Hohe Reichweite. Leistungsstarke Hydraulik.
Wartungsarmer Schwenkmechanismus.
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Berky GmbH
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www.rentaberky.de
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TS INDUSTRIE

Hersteller präsentiert Nachfolgemodell des Rotorhäckslers GS/JAGUAR D
Der bekannte Kempener Hersteller TS Industrie stellt mit dem GS/JAGUAR D das
verbesserte Nachfolgemodell des bewährten Rotorhäckslers vor, welches sämtliche
Produktvorteile der Green Series vereint.
Aufgrund der Zerkleinerungstechnik ist
es möglich, das Volumen jeglichen Grünabfalls um ein Vielfaches zu reduzieren.
Seine breitgefächerten Produktvorteile spielt der GS/JAGUAR D gegenüber
Scheibenradhäckslern in jeder Disziplin
mühelos und unabhängig von der Jahreszeit aus, so der Hersteller.
In vielfältigen Bereichen der Grünpflege
ist die Green Series einsetzbar. Die einzigartige Konstruktion von Trichter, die
mühelose Materialzuführung und die
effiziente Zerkleinerung reduzieren die
Arbeitszeit deutlich. Zeitaufwendiger
Transport von voluminösem Material
entfällt. Geht es in der Grünflächenpflege
primär um einfache Zuführung, schnelle
Volumenreduzierung und Materialvielseitigkeit, ist ein Rotorhäcksler unschlagbar.
Umweltbewusste Motorentechnik mit
sauberer DPF-Technologie und kraftvoller
Antrieb müssen kein Widerspruch sein,
wie der neue GS/JAGUAR D unter Beweis
stellt. Zum Einsatz kommt ein kraftvoller
45-PS-Dieselmotor von KUBOTA. Dieser
treibt den patentierten Mixed Rotor mit
zwölf Hämmern und sechs Messern an.
Die verbauten Hämmer zerfasern das
zugeführte Material, und die Messer zerkleinern dies mühelos.

1 | Starker Auftritt mit extra offenem
Trichter: GS/JAGUAR D von TS Industrie.
2 | Maschinensteuerung weitergedacht –
die neue TS COCKPIT.
3 | Kraftvoll und dennoch sparsam arbeitet
das neue Modell dank des CO2-Sensors.

Neu entwickeltes
Steuerungsprogramm
Neben der neu gestalteten Motorhaube wurde auch die Zugänglichkeit im Motorbereich verbessert.
1
Somit lassen sich alle Service- und
Wartungsarbeiten noch leichter
und unkompliziert bewältigen.
Erstmals kommt das neu entwickelte Steuerungsprogramm
TS.COCKPIT zum Einsatz.
Es erlaubt dem Anwender alle
2
relevanten Service-, Steuer- und
Antriebskomponenten einem
Selbstcheck zu unterziehen. Somit werden
Fehlerquellen präzise analysiert und
können schnell behoben werden. Eine
zeitaufwendige Fehlersuche entfällt.
Bis zu 60 Prozent weniger Verbrauch und
Lärm ist mit dem GS/JAGUAR D möglich.
Anwender haben die Option zwischen
drei Leistungsstufen zu wählen: je nach
Einsatzart, Beschickungsmenge und Anzahl der Beschicker.
Optional ist ein CO2-System erhältlich.
Dieser smarte Sensor erkennt die Anwesenheit der Beschicker hinter dem
Zuführtrichter und reguliert automa-

3
tisch in den Leerlauf, sollte die Maschine
nicht mit Material beschickt werden. Mit
dem GS/JAGUAR D bietet TS Industrie
das Nachfolgemodell eines bewährten
Rotorhäckslers mit einer Vielzahl neuer
Features und Funktionalitäten an. Dank
eines QR-Codes steht dem Anwender
die Bedienungsanleitung zusätzlich zum
Download zur Verfügung. Wie alle Häcksler des Herstellers wird auch der GS/JAGUAR D mit einer werksseitigen Garantie
von drei Jahren geliefert.

www.ts-industrie.eu

RUMSAUER

Spider ILD02 EFI und Spider 2SGS EFI: leistungsstarke Großflächenmäher
Mit den Profi-Modellen ILD02 EFI und
2SGS EFI stellt die Rumsauer GmbH
zwei neue, funkferngesteuerte Großflächen- und Böschungsmäher aus der
Spider-Familie vor. Die für Kommunen
und Landschaftsgärtner ausgelegten Maschinen haben eine Flächenleistung von
bis zu 8.500 Quadratmetern pro Stunde
und eignen sich besonders für das Mähen
von großen Flächen und unzugänglichem,
steilem Gelände. Außerdem verfügen sie
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über einen effizienten Kawasaki FS730V
Electric Fuel Injection (EFI-) Motor mit
einem Treibstoffverbrauch von lediglich 3,8 Litern pro Stunde. Dieser hält
die Messerdrehzahl konstant und sorgt
für eine gleichmäßige Fahrgeschwindigkeit. So schaffen die Mäher größere
Flächen in kürzerer Zeit bei geringem
Kraftstoffeinsatz und liefern ein sauberes
Schnittergebnis.
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Auch an Steilhängen stabil
Hanglagen mit Steigungen von bis zu
60 Grad bewältigen die Spider EFI-Modelle dank hydraulischer Seilwinde und
ermöglichen so ein sicheres Mähen –
auch an Böschungen von Bahnstrecken
oder Autobahnen. Und aufgrund ihres
Allradantriebs und der Schleuderlenkung
können sich die Mäher um die eigene vertikale Achse drehen und in alle Richtungen bewegen. Das verhindert ein Durch-
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drehen der Räder und verringert das
Erosionsrisiko in weichem Gelände und
an Hängen. Gemeinsam mit der Funkfernsteuerung sorgen diese Funktionen
für eine einfache und sichere
Kontrolle.
Die Geräte verfügen
über ein Mähwerk mit einer
Schnittbreite
von 123 Zentimetern und vier
Schneidklingen,
deren Höhe sich
einstellen lässt.

Geschnittenes Material wird dank des
Mulchsystems gleichmäßig verteilt und
steht dem Boden als wertvolle Nährstoffquelle wieder zur Verfügung. Professionelle Rasenpfleger sparen
so zusätzlich Zeit, weil sie
Schnittgut weder sammeln

Neben dem ILD02 EFI hat
Rumsauer mit dem 2SGS
EFI zwei neue, funkferngesteuerte Großflächen- und
Böschungsmäher im Portfolio. Die Maschinen sind
für Kommunen und Landschaftsgärtner ausgelegt.

noch entsorgen müssen. Mit 82,5 cm Höhe
ist der 2SGS EFI 10 Zentimeter niedriger
als der ILD02 EFI und eignet sich speziell
für den Einsatz unter Solarpaneelen. Ein
Anhänger mit integrierter Auffahrrampe
und Haltebügeln zur Sicherung während
der Fahrt vereinfachen den Transport.
Dank einer kompakten Größe von 164 ×
143 × 82,5 cm und 164 × 143 × 92,5 cm finden der Spider 2SGS EFI und ILD02 EFI
auch in den meisten Transportern Platz.

www.rumsauer.eu

KWERN

Wildkrautbürsten aus Dänemark
Auf der dänischen Insel Fünen entwickeln
die Wildkrautbürsten-Spezialisten von
Kwern unter Verwendung von Komponenten europäischer Hersteller neue
Produkte. Als klassisches StartUp wurde
das Unternehmen nach dem EU-Spritzmittelverbot mit der Mission gegründet,
neuartige, mechanische und günstige
Unkrautentferner für die regelmäßige
Unterhaltungspflege zu realisieren.

Wildkraut-Köpfe gegen Pflanzen
Greenbuster von Kwern sind Wildkrautbürsten mit auswechselbaren Bürstenköpfen zu einem guten Preis- Leistungsverhältnis. Der Clou: Jeder Bürstenstrang
arbeitet für sich allein, tastet die Steinoberfläche ab, federt

Innovativ: Jeder Bürstenin Fugen ein,
strang der Kvern-Bürsten
holt Moos und
arbeitet für sich allein, tasüberflüssigen
tet die Steinoberfläche ab,
federt in Fugen ein und holt
Nährboden heMoos sowie überflüssigen
raus, schneidet
Nährboden heraus.
nachgewachsenes Grün ab und
federt weg, wenn er etwas nicht durchtrennen kann. Dadurch ist ein Einsatz auf
Kopfsteinpflaster und Rasengittersteinen
einfach möglich. Fugen werden gründlich
gereinigt. Während die Steinoberfläche
parallel vom Stahl bearbeitet wird, ist
sie vor Verkratzungen der Spitze sicher.
Wildkraut-Köpfe lassen sich bei allen
Modellen gegen Fegeköpfe austauschen
und mit verschiedenen Bürsten von Poly
über Poly-Stahl-Mix bis lockeren Federstahl-Borsten besetzen. Für Kommunen,
GaLaBauer und Dienstleister bietet Kwern
je einen leichten und einen schwereren
handgeführten Benziner mit 66 cm Arbeitsbreite, sowie eine umweltfreundliche
Akku-Wildkrautbürste für die regelmäßige Unterhaltungsreinigung an.

Für größere Flächen hat
Kwern den 1,35 Meter
breiten Greenbuster
Rider entwickelt.

Auch für größere Aufträge
Für größere Flächen hat Kwern den
1,35 Meter breiten Greenbuster Rider entwickelt. Die Anbau-Wildkrautbürsten gibt
es passend für Stiga Park und Husqvarna
Rider der 200er und 300er Serie. Das
Original-Mähwerk wird abgenommen und
durch den Greenbuster Rider ersetzt. Zwei
Bürstenköpfe rotieren langsam über das
Pflaster. Auch hier sind Köpfe zum Fegen
möglich. Bei den Bürsten setzt Kwern auf
das selbstentwickelte Greenbuster-System. Die langen und flexiblen Borsten
werden aus deutschem Qualitätsstahl
gefertigt und haben sich an den vier handgeführten Modellen bewährt.

www.unkrautbürste.de
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DABEKAUSEN

Neuer AllTrec 4810T ermöglicht 100 Prozent elektrische Grünflächenpflege
Mit dem AllTrec 4810T bietet Dabekausen
jetzt in Deutschland einen elektrischen
Geräteträger für die Grünflächenpflege
an, der durch seine hohe Akkuleistung
– je nach Einsatz, ohne nachzuladen, für
einen ganzen Arbeitstag – überzeugt, bei
vergleichbarer Leistung und Qualität herkömmlicher, motorgetriebener Geräte.
Der AllTrec 4810T zeichnet sich durch
seine hohe Wendigkeit und kompakte
Bauweise aus. Er verfügt über einen elektrischen Nebenantrieb für den effizienten
Seit Mitte des Jahres ist das Gerät in Deutschland
Antrieb von Anbaugeräten, einen hochexklusiv über Dabekausen zu beziehen.
wertigen Stahlrahmen mit der höchsten
Akku-Kapazität seiner Klasse und einen
zentral positionierten Akku für perfekte
chen Werkzeugangebots ist er ganzjährig
Gewichtsverteilung.
einsetzbar, wie etwa zum Mähen, zur
Unkrautbekämpfung, für den Heckenschnitt oder – im Winter und Herbst – für
Hoher Bedien- und Fahrkomfort
Laubblas- und Winterdienstarbeiten.
Servo-unterstützt geht das effiziente
Zudem sind Befestigungspunkte, zum
elektrische Fahren vonstatten. Zudem beBeispiel für einen Wassertank oder Salzsitzt er ein hydraulisch doppelwirkendes
streuer, bis 150 Kilogramm vorhanden.
Hubwerk, sodass er sehr flexibel eingeOptional sind bis zu drei zusätzlich dopsetzt werden kann. Aufgrund umfangrei-

pelwirkende Hydraulikfunktionen an der
Front verfügbar. Der Anbau erfolgt über
eine automatische Anbaugerätekennung
mit komfortabler Joystick-Bedienung. Im
AllTrec 4810T kommt die LiFePO4-Technologie (Lithium-Eisenphosphat-Batterie)
zum Einsatz, die zu den sichersten auf
dem Markt gehört.

Emissionsfrei und ohne Lärm arbeiten
Mit dem AllTrec-System wird es möglich, ohne CO2-Emissionen zu arbeiten.
Vor allem für den Garten- und Landschaftsbauer ergeben sich damit neue
Möglichkeiten, Aufträge zu übernehmen,
unter anderem aufgrund der zunehmend
geforderten Emissions- oder Lärmfreiheit. Dabekausen hat Mitte des Jahres den
exklusiven Vertrieb und den Service von
AllTrec in Deutschland übernommen und
bietet ab sofort kostenlose Vorführungen
des Systems an.

www.dabekausen.com

JO BEAU

Drahtlos Baumstümpfe schleifen: Stubbenfräse B37-110 RC
Eine drahtlose Fernbedienung bietet die
Stubbenfräse B37-110 RC von Jo Beau. Via
Funksteuerung wird sowohl das Fahren als auch der komplette Betrieb der
Maschine gesteuert. Geliefert wird das
Gerät mit einem Ladegerät und einer Zusatzbatterie für das Funkgerät sowie mit
einem Kabel für den direkten Anschluss.
Auf der Stubbenfräse selbst wird es eine
Konsole geben, auf der die für die Funksteuerung erforderlichen Komponenten
sowie die grundlegenden Bedienelemente
für den Fall montiert werden, dass die
Ersatzbatterie nicht in der Nähe ist und
das Funkgerät leer ist.
Die Maschine ist mit einem leistungsstarken, ökologischen EFI-Motor, mit der
speziell entwickelten Fräsescheibe GrinDisc sowie mit zwölf Greenteeth-900-Serien-Schleifrädern ausgestattet. Beim
Modell B37-110 entscheidet der Anwender
– abhängig von der Härte des Stumpfes –
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ob die Fräsescheibe sowohl links als auch
rechts automatisch um 2,5 cm gesenkt
werden soll. Dadurch sei, so der Hersteller, die Arbeitsgeschwindigkeit des Geräts
in dieser Kategorie unvergleichlich.
Jo Beau entwickelte das GrinDisc-Fräsrad. Dieses Rad sorgt für eine größere
Zentrifugalkraft, resultierend in besseren
Fräsergebnissen, und hilft dem Motor
bei der Kraftentwicklung um eine stabile
Drehzahl zu halten. Ferner ist das Modell
B37-110 jetzt serienmäßig mit dem Vanguard EFI Zweizylinder Benzinmotor nach der neuesten
ökologischen Technologie
ausgerüstet. EFI steht für
elektronische Kraftstoffeinspritzung. Die gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
wird gekoppelt an die Motorbelastung. So entstehen verschiedene
Vorteile: ein größeres Drehmoment,
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höhere Drehzahlstabilität, 25 Prozent
weiniger Kraftstoffverbrauch, bessere
Verbrennung mit weniger Emission sowie
weniger Lärm.

www.jobeau.de

Geliefert wird die Maschine mit einem Ladegerät
und einer Zusatzbatterie
für das Funkgerät sowie
mit einem Kabel für den
direkten Anschluss.
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BRESSEL

Schnell und effizient: Energieholzverladung mit der Reisiggabel
Der wachsende Bedarf an Energieholz
und die stärkere Nutzung von Abfallholz
wie Kronengehölz, Freischnittholz, etc.
lassen die Nachfrage nach Werkzeugen
zur schnellen und effizienten Holz-Aufnahme steigen. Für diese Aufgabe produziert der Anbaugerätehersteller Bressel
und Lade Maschinenbau GmbH schon seit
mehreren Jahrzehnten die Reisig-Gabel.

an Zinken gefahren. Beim Beräumen von
Kahlschlagflächen z. B. nach Käferbefall
kann jeder zweite Zinken herausgenommen werden, so dass auch Baumstümpfe
zwischen den Zinken hindurchpassen und
das Kronenholz und Astholz ohne Ausheben zusammengeschoben werden kann.

Variable Zinken

Die besondere Form der Zinken erlaubt ein Schieben über
den Untergrund, ohne Grassoden aufzunehmen bzw. stark
zu beschädigen. Seit kurzem
produziert der Hersteller auch
eine Ausführung mit einer
geringeren Größe für Hoflader, kleinere Traktoren oder
Teleskopradlader. Im Produktkatalog listet Bressel und Lade

Hervorzuheben sind bei dieser besonders
die rund ausgeformten Zinken, verstärkt
mit keilförmigen Aussteifungen, die sehr
hohe Lasten aufnehmen, aber ein Verkeilen des Ladegutes verhindern. Die
Zinkenanordnung ist variabel und für
die jeweiligen Aufgaben anpassbar. Um
möglichst wenig Verlust an Kurzabschnitten zu haben, wird beim Sammeln von
Freischnittholz mit einer hohen Anzahl

Flexibel einsetzbar
und bodenfreundlich

die Werkzeuge unter den Produktnummern D59 und D60. Eine Fertigung des
Anbaugerätes erfolgt für Traktoren, Hof-,
Rad- oder Teleskoplader mit einer Hubkraft zwischen 1,5 und 5,5 Tonnen.

www.bressel-lade.de

Jeder zweite Zinken kann herausgenommen werden, sodass auch
Baumstümpfe zwischen den Zinken hindurchpassen.

ANZEIGE
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KUBOTA

Profimähertradition – neuer F-391-Großflächenmäher
Nach der erfolgreichen Vorstellung des
Frontmähers F-251 präsentiert Kubota
ein weiteres Mitglied der F-Serie: das
Modell F-391. Damit steht nun ein Duo
leistungsstarker Großflächenmäher für
professionelle Mähaufgaben zur Verfügung. Der F-391 ist mit Kubotas neuestem
38-PS-Motor nach EU-Abgasrichtlinie der
Stufe V ausgestattet und zeichnet sich
durch ein Höchstmaß an Leistung, Laufruhe und Haltbarkeit aus. Er festigt damit
die Position der F-Serie als erste Wahl
professioneller Anwender für die Pflege
von Parks, Rasenanlagen und kommunalen Grünflächen.

Leistung für äußerst
anspruchsvolle Mähaufgaben
Der Vierzylinder-Dieselmotor von Kubota
entspricht der neuesten Abgasnorm
und liefert hohe Leistungsreserven für
anspruchsvollste Mäharbeit – dank des
großen 61-Liter-Tanks auch ohne lästiges
Nachtanken. Hervorragende Traktion bei
Nässe und am Hang bietet der zweistufige
hydrostatische Fahrantrieb mit automatischer Allradzuschaltung.
Er bietet eine Hubkraft von 260 kg und
erreicht in Kombination mit einem wahlweise 1,52 oder 1,83 Meter breiten Mähwerk mit Seiten- oder Heckauswurf und
optionalem Mulchkit oder Schlegelmäher

eine sehr gute Arbeitsleistung. Werkzeuglos lässt sich das Mähwerk um 90 Grad
aufstellen, das erleichtert Reinigung und
Wartung wesentlich. Pannensichere
Laufräder am Mähwerk verhindern unnötige Ausfallzeiten unter harten Einsatzbedingungen.
Durch die Servolenkung und das Frontmähwerk ist der F-391 auch beim Einsatz
auf verwinkelten Flächen und bei Hindernissen sehr wendig. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h sind
auch größere Flächen an einem Arbeitstag
mühelos zu bewältigen.

Überzeugender Komfort
Bei der Gestaltung des neuen Großflächenmähers standen hoher Komfort
und eine praxisorientierte Bedienung im
Fokus: Ein in der Neigung verstellbares
Lenkrad, ergonomische Bedienelemente,
eine neue, helle Instrumententafel, die
sich leicht ablesen lässt, sowie ein klappbarer Überrollschutz (ROPS) gehören zu
den Details, die begeistern. Die großzügige Fahrerplattform erleichtert den Aufstieg und den Zugang zu allen Bedienelementen. Schnellen und direkten Zugriff
auf wartungsrelevante Komponenten
ermöglicht die neue, einteilige Motorhaube. Voraussichtlich zur neuen Mähsaison
ist der F-391 bei den Kubota-Händlern
erhältlich.

www.kubota-eu.com

Abb. oben: Nach der erfolgreichen
Vorstellung des Frontmähers
F-251 präsentiert Kubota ein
weiteres Mitglied der F-Serie: das
Modell F-391. Damit steht nun
ein Duo leistungsstarker Großflächenmäher als Ideallösung für
professionelle Mähaufgaben zur
Verfügung.
Abb. links: Durch die Servolenkung
und das Frontmähwerk ist der
F-391 sehr wendig auf verwinkelten Flächen und bei Hindernissen.
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von
bis zu 20 km/h sind auch größere
Flächen an einem Arbeitstag mühelos zu bewältigen.
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Bei der Gestaltung des
neuen Großflächenmähers standen hoher
Komfort und eine praxisorientierte Bedienung im
Fokus.
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DYNAJET

Hochdruckreinigung auf Spielplätzen, Sportplätzen und Skateparks
Gründliche Pflege und Reinigung von
Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
stellt für Kommunen und Gebäudedienstleister eine große Herausforderung dar.
Nicht nur starke Verschmutzungen, Grünbelag und Moose müssen entfernt, sondern auch hohe Hygieneanforderungen
berücksichtigt werden. Alle Spielgeräte,
Tische und Sitzmöglichkeiten auf Spielplätzen müssen regelmäßig gründlich, hygienisch und umweltfreundlich gereinigt
werden. Die DYNAJET Heißwasser-Hochdruckreiniger sind für diese Arbeiten gut
geeignet. Mit dem passenden Zubehör
werden dabei auch Unkraut, Grünbelag,
Flechten und Moose oder Graffiti mühelos
entfernt.

fekte Werkzeug. Doch auch im sportlichen Bereich kommen die Produkte des
Unternehmens zum Einsatz. Tartanbahnen z. B. müssen jederzeit in einem
einwandfreien Zustand sein, denn
rutschige oder schadhafte Bahnen erschweren und gefährden den Sport. Es
besteht erhöhte Unfallgefahr, die durch
Verschmutzung, Verwitterung oder Algen- und Moosbildung entstehen kann.
Die Flächenreiniger DFS VAC von DYNAJET mit bis zu 500 bar Wasserdruck
und integrierter Absaugung stellen
auch hier eine nachhaltige, hygienische
und schnelle Nassreinigung sicher.

Tartanbahnen auf
Sportplätzen reinigen

Skateparks sind mit Ihren Hindernissen wie Rampen, Rails, Curbs
und Halfpipes bei Kindern, JugendFlächenreinigung mit dem DYNAJET DFS VAC.
lichen und auch Erwachsenen beliebt.
Schmutz, Abrieb, Algen oder Moos auf
den Anlagen sind jedoch für die InlineZubehör von DYNAJET ermöglichen hier
Skater, Skateboard-, BMX- und Scootereine professionelle Unterhalts-, Grund- &
Fahrer gefährlich und führen zu rutschiSonderreinigung.
gen und wenig griffigen Oberflächen. Die
Heißwasser-Hochdruckreiniger und das
www.dynajet.de

DYNAJET hat sich auf die hohen Reinigungs-Anforderungen von Kommunen
und Gebäudedienstleistern spezialisiert.
Von der Reinigung von Plätzen, Bahnhöfen, Parkhäusern und Denkmälern bis
hin zur Entfernung von Unkraut, Graffiti,
Kaugummis oder Aufklebern ist ein entsprechender Hochdruckreiniger das per-

DYNAJET Hochdruckreiniger:
ideal für Skateparks

REINERT

Sisyphus-Arbeit Wildkrautbekämpfung – Abflammen in Öffentlichkeit
Die Abflammtechnik stellt eine Erweiterung der Möglichkeiten im praktischen Pflanzenschutz dar. Ihre umweltschonende Anwendung erfordert jedoch
ein Umdenken gegenüber den bislang
vorwiegend eingesetzten Wildkrautbekämpfungsmethoden: Ohne Herbizide
für unsere Natur.
Diese Technologie findet bereits seit
Jahrzehnten auch Anwendung in der
Landwirtschaft, z. B. im Gemüseanbau, im Gartenbau, im Hopfenanbau,
im Obstbau und in diversen Sonder
kulturen.
Die Firma Reinert bietet hier professionelle Lösungen mit tragbaren
Handgeräten für kleinere Einsatzbe-

reiche, manuell fahrbare (ohne und mit
Fahrantrieb) sowie Anbaugeräte für den
Flächeneinsatz im kommunalen Bereich
und für die Landschaftspflege. In der
Landwirtschaft werden Abflammgeräte
für Reihen- und Flächenbehandlungen
bis zu einer Arbeitsbreite von bis zu
neun Metern angeboten.

www.abflammtechnik.de

Mit dem tragbaren Abflammgerät T 105 R
von Reinert Metallbau geht es dem Unkraut
gezielt an die Wurzel.
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ALPINE-SABEL

Sandreinigungsmaschinen: säubern und durchlüften
Infolge unvermeidbarer Einflüsse der
Natur, wie herabfallende Blätter, Äste,
Kastanien und Samen entstehen auf Sandflächen Verschmutzungen und Unkräuter
und Gräser können gedeihen. Durch Menschen werden Fremdkörper eingebracht
wie z. B. Verpackungsmüll, Glasscherben,
Atemschutzmasken, Münzen, Schlüssel und Zigarettenstummel. Aufgrund
tierischer Exkremente entstehen Mikroorganismen und Würmer im feuchten
Sand. Niederschläge verursachen eine Veränderung des Sandprofils, infolgedessen
entsteht das verdichtete B-Horizontprofil.
Verunreinigungen, Fremdkörper und
Verdichtungen auf Sandflächen bergen
Gefahren, angefangen von Verletzungen
bis hin zu schweren Erkrankungen. Als
Betreiber von öffentlichen Spielplätzen,
besteht für die Kommunen eine Verkehrssicherungspflicht, sowohl per Gesetz als
auch aus moralischer Pflicht gegenüber
Kindern und Jugendlichen. Für Kinder bis
sechs Jahre ist der Sand als lose Sandschüttung zum Spielen von Bedeutung. Für
ältere Kinder bietet ein durchlüfteter Sand
eine Fallschutzfunktion unterhalb von
Spielgeräten, Schaukeln und Klettergerüsten. Ausschließlich sauberer Sand, frei von
Verunreinigungen und Unkrauteinwuchs,
bietet gemäß den Anforderungen der
DIN EN 1176-1 eine ausreichende Sicherheit zum Betrieb von Sandspielanlagen.

Details zur Sandreinigung
Bei vielen Betreibern wird der Sand einmal jährlich, meist im Frühjahr, händisch
abgerecht, um dort befindliche Grobverunreinigungen oberflächlich zu entfernen.
Weitere Versuche übers Jahr den Sand
händisch zu reinigen sind mit einem hohen Aufwand verbunden. Betreiber einer
Sandreinigungsmaschine können dagegen

flexibel auf den jeweiligen Bedarf reagieren. Im optimalen Fall sollte wie folgt
gereinigt und durchlüftet werden:
April: Grundreinigung ausführen, zunächst mit dem Acht-mm-Sieb alle groben
Verschmutzungen ca. zehn cm tief aussieben, anschließend mit dem Vier-mm-Sieb
die feinen Schmutzpartikel aussieben.
Abschließend die gesamte Fläche mit der
Motorharke auf ca. 25 cm Tiefe auflockern,
durchlüften und besonnen. So werden die
im Herbst und Winter angesammelten
Fremdkörper sicher entfernt. Ebenfalls
werden die organischen Stoffe und deren
zukünftige Keimung unterbunden.
Mai bis September: Jeweils einmal im
Monat die Sandflächen mit dem Achtmm-Sieb bearbeiten und anschließend
alle Fallschutzzonen mit der Motorharke
auflockern.
Einmal wöchentlich eine visuelle Routine-Inspektion nach DIN 1176/77. Alle
Maßnahmen sollten möglichst von den
gleichen Mitarbeitern ausgeführt und
protokolliert werden.

So funktioniert eine
Sandreinigungsmaschine
Das grundsätzliche, konstruktive Arbeitsprinzip ist bei fast allen Maschinen gleich:
Sand wird durch ein in den Sand eintauchendes, einstellbares „Schwert“ aufgenommen und führt ihn zur Siebanlage.
Hierbei handelt es sich um ein oszillierend arbeitendes Sieb mit einer wahlweise
definierten Maschenweite. Der Sand fällt
nach unten zurück auf die Sandfläche,
und die Fremdteile werden am Ende des
Siebdecks einem Abfallbehältnis zugeführt. Bei trockenem bis leicht feuchtem
Sand erreichen die Sandreinigungsmaschinen die maximale Durchsatzleistung.
Arbeiten auf nassen Sandplätzen sind mit
speziellen Maschinen möglich.

Wirtschaftlichkeit der maschinellen
Sandreinigung vs. sonstige Varianten

MANTA ist ein leistungsstarkes Anbaugerät für
Traktoren ab 35 PS.
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Beispiel ist hier eine mittelgroße Kommune mit 30 Spielplatzanlagen, vier
Beachvolleyballfeldern und einem kleinen
Stadtstrand. Es stehen folgende Alternativen zur Verfügung:
1. Händische Reinigung mittels „Durchwurfsieb“: Aufwendige und schwere
körperliche Arbeit.
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Anwendungsbereiche der
unterschiedlichen Sandsorten
Sandkasten für Kinder bis ca. 6 Jahre
Körnung 0,1 bis ein mm gewaschen,
nach DIN 18034, auch gewaschener
Bau-Sand möglich
Fallschutzzonen und Beachvolleyball
Körnung 0,2 bis zwei mm, ohne Nullkörnung, möglichst rundes Korn,
nach DIN EN 1176 und 1177

Aufteilung der
Sandschichten / Horizonte
A-Horizont: obere, lockere Sandschicht besteht aus der eher gröberen
Körnung, zwischen sechs bis 15 cm
stark.
B–Horizont: mittlere, feste, staunässebeeinflusste Sandschicht aus den
von oben nach unten durch den Regen
gewaschenen feineren Körnungen,
zwischen fünf bis zehn cm stark.
C–Horizont: untere, unbeeinflusste,
ursprüngliche Sandschicht, ohne
äußere Einwirkungen. Aufgrund des
Schutzes durch die mittlere Sandschicht ist hier eine mechanische
Reinigung nicht notwendig.
Durch die oben beschriebenen Sandschichten und praktischen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass über
95 % aller Verunreinigungen sich im
A-Horizont befindet.
2. Zweimalige jährliche, mechanische
Reinigung durch einen externen Servicedienstleister: Sehr kostenintensive
Lösung, ca. 60.000 bis 80.000 Euro p. a.
3. Keine bis geringe Pflege der Spielsände
und Fallschutzzonen: Gemäß DIN 1176,
besteht die Verkehrssicherungspflicht
des Betreibers öffentlich zugänglicher
Anlagen.
4. Sandaustausch: Ökologisch fragwürdig
und nicht nachhaltig, teuerste aller möglichen Varianten. Durch Ausbau, Einbau
und fachgerechte Entsorgung entstehen
Kosten von ca. 90.000 Euro p. a.
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Die KOBRA ist ideal geeignet für mittelgroße Sandplätze wie Beachvolleyballfelder, Reitplätze und
kleine Stadtstrände.

5. Bedarfsgerechte, regelmäßige Reinigung mit eigener Maschine und eigenem
oder externem Personal: Aufwand für
Maschinenabschreibung einschl. Service
ca. 750 Euro p. a. (11.000 Euro, 15 Jahre),
Personalaufwand 11.200Euro. Ergibt
einen Gesamtaufwand von ca. 11.950
Euro p. a., bei optimaler Qualität der betreuten Sandanlagen.

Die richtige Maschine für
die richtige Anwendung
CICALA ist eine im Jahr 2017 weiterentwickelte, spezielle, handgeführte
Maschine, in Anlehnung der seit 1988
gebauten DELFINO. Ausgerichtet auf die
besonderen Anforderungen zur Reinigung
von Sandkästen und Sand an Spielgeräte-Anlagen wurde das Modell CICALA
konstruiert. Aufgrund der geringen
Abmessungen passt die Maschine durch
Toranlagen (größer 88 cm) und kann sich
auf kleinsten Sandplätzen sehr wendig
bewegen. Die Maschine ist ausgestattet
mit einem 6,5-PS-Honda-200-ccm-Motor,
welcher eine Hydraulikpumpe und zwei
Ölmotoren antreibt. Durch den hydrostatischen Antrieb sind die wesentlichen
Bereiche der Maschine verschleißfrei und
wartungsarm. CICALA sind bietet einen
kraftvollen Durchzug, gutes Handling,
stufenloses Vor- und Rückwärtsfahren
sowie getrennte Antriebe für Fahrbetrieb und Sieb-Deck. Technische Daten:
242 kg / 70 cm Arbeitsbreite / null bis
20 cm Arbeitstiefe.
KOBRA ist eine handgeführte, raupenangetriebene, neun PS starke, mechanisch arbeitende, komfortable Sandreinigungsmaschine. Aufgrund Ihrer
äußeren Dimensionen und den breiten
Raupenantriebsketten ist die Maschine
ideal geeignet für mittelgroße Sandplätze
wie Beachvolleyballfelder, Reitplätze und
kleine Stadtstrände. Technische Daten:

280 kg, 90 cm Arbeitsbreite und null bis
20 cm Arbeitstiefe.
NEMO / (TIGER-ONE) ist eine wendige
Aufsitzmaschine mit einem 22 PS (13 PS)
Honda Motor, E-Starter und Hydrostaten,
wahlweise mit Track- oder Wheel-Antrieb.
Aufgrund der extremen Wendigkeit ist
sie eine sehr beliebte Maschine bei Betreibern von mittelgroßen Stadtstränden.
Technische Daten: 530 kg (423 kg) | 100 cm
(110 cm) Arbeitsbreite null bis 15 cm (null
bis 25 cm) Arbeitstiefe.
Harke oder die Honda Motorhacke FG 205
ist ein wichtiges Arbeitsgerät für jeden
Bauhof. Mit einer Arbeitstiefe im Sand
von bis zu 35 cm und einer Arbeitsbreite
von 45 cm ist sie unerlässlich zum Auflockern und Durchlüften von Sandkästen,
Spiel- und Beachvolleyball-Plätzen. Technische Daten: 22 kg, 1 PS.
MANTA ist ein leistungsstarkes Anbaugerät für Traktoren ab 35 PS und verfügt
über ein gutes Preis- Leistungsverhältnis.
Seit über 25 Jahren hat sich die Maschine
weltweit im Einsatz an großen Stadtstränden und auf Pferderennbahnen bewährt.
Technische Daten: 280 kg, 160 cm Arbeitsbreite null bis 15 cm Arbeitstiefe.

Wartung, Sicherheit,
Service und Kosten
Alle Maschinen sind aufgrund ihrer
„langjährig bewährten und einfachen“
Konstruktion und der soliden Honda GX
Viertaktmotoren wartungsarm und langlebig. Es wird empfohlen, die von Honda
vorgegebenen Inspektionsintervalle ca.
alle 50 Std. oder einmal jährlich durchzuführen. Die meisten Maschinen sind hydrostatisch angetrieben, so dass es keiner
mechanischen Sollbruchstellen bedarf.
Alle beweglichen Teile des Siebdecks und
des Antriebes sind mit gekapselten, wartungsfreien Industrielagern ausgestattet
und haben aufgrund der geringen Drehzahl eine lange Lebensdauer. Lediglich
aufgrund natürlicher Alterung des Fettes
und der Gummiabdichtungen könnten
diese Bauteile nach vielen Jahren einmal
ausgetauscht werden. Bei der Bearbeitung
von sehr trockenem, feinkörnigem Sand
entsteht eine geringe Staubentwicklung.
In diesem Falle sollte ca. alle vier Stunden der Luftfilter gereinigt werden. Alle
Maschinen sind vom Hersteller sicherheitstechnisch CE-zertifiziert und vom
Betreiber einmal jährlich sachkundig auf
defekte oder fehlende Bauteile zu prüfen.
Insgesamt ist die von einer Maschine

ausgehende Unfallgefahr vergleichbar gering, da alle bewegenden Teile langsame
Bewegungen ausführen und der Bediener
die Maschine nur durch dauerhaftes Niederdrücken eines „Sicherheitsschalters“
bewegen kann. Die anfallenden Servicearbeiten an den Maschinen werden meist
von regionalen Land- u. Forstgerätehändlern oder den Mitarbeitern der Bauhöfe
selbst in den Wintermonaten ausgeführt.

Mieten, Leasing oder Kauf?
Nach einem Beratungsgespräch und dem
Vorlegen eines Angebotes, wird i. d. R.
durch die technischen und kaufmännischen Entscheider eines Betreibers eine
Vorentscheidung zu einer eventuellen
Kaufabsicht festgelegt. Im nächsten
Schritt werden ein oder mehrere Anbieter
gebeten eine praktische Vorführung zu
präsentieren und adäquate Referenzen zu
benennen. Eine Vorführung dauert meist
ca. 45 Min. und gibt dem Kunden einen
ersten Eindruck über die mögliche Leistung einer Sandreinigungsmaschine. Für
Kunden, die nach einer Vorführung, noch
nicht sicher sind, ob die jeweilige Sandreinigungsmaschine den Anforderungen
entspricht, besteht die Möglichkeit, die
Maschine über Wochen oder Monate
hinweg zu mieten und ggf. die Mietkosten
mit den Anschaffungskosten zu verrechnen. Für Kunden, deren aktuelle Liquidität ein Kauf nicht zulässt, besteht die
Möglichkeit eines zweijährigen Leasings
mit anschließender optionaler Kaufübernahme. Diese Variante hat sich in der
Corona Krise insbesondere bei Gastronomen und Betreibern von Strandbädern
bewährt. Rückblickend wurde die Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine
von allen Kunden positiv bewertet.

www.strandreinigung.de

Aufgrund der geringen Abmessungen passt die CICALA durch Toranlagen und kann sich auf kleinsten
Sandplätzen sehr wendig bewegen.
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AS-MOTOR

Fit in den Winterschlaf – fit für die kommende Saison – Teil 2
Im Herbst können Rasenmäher, Aufsitzmäher und unzählige andere Gartengeräte einen Gang runterschalten. Die
meisten Arbeiten sind erledigt und es
bleibt wieder etwas mehr Zeit, sich um Instandhaltung, Reparatur und Wartung zu
kümmern. Im zweiten Teil unserer Serie
rund um den Winter Check-up stehen
der Motor, die Elektrik und die Reifen im
Mittelpunkt. Auch hier haben wir wieder
den Motor-Experten Wolfgang Gerlach aus
dem Hause AS-Motor gefragt, was es zu
beachten gibt.

Wellness für den Motor
Zu Beginn gleich eine gute Nachricht für
alle Besitzer von Elektro- oder Batteriemähern: Elektromotoren sind normalerweise wartungsfrei. Nur gelegentlich
muss ein Luftfiltervlies des Kühlventilators gereinigt werden.
Bei Verbrennungsmotoren müssen dagegen einige Punkte abgearbeitet werden.
Begonnen wird mit dem Luftfilter. Dieser
wird ausgebaut und dann auf Verunreinigungen untersucht. Trockener Staub,
Pflanzensamen und Fremdkörper können
durch leichtes Ausklopfen entfernt
werden. Beschädigte, stark verschmutzte
oder durch Öl und Benzin verunreinigte
Filter müssen dagegen ersetzt werden.
Unser Experte weist darauf hin, dass man
beim Filterkauf unbedingt auf Originalteile des Herstellers achten soll. Aktuell
seien leider sehr viele minderwertige Kopien im Handel erhältlich. Motorschäden
durch kopierte Filter nähmen in letzter
Zeit zu. Hinzu kommt, dass die Staubbelastung der Motoren durch die TrockenKlopfen Sie den Luftfilter vorsichtig aus, um trockenen Staub, Pflanzensamen und Fremdkörper zu
entfernen.
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heit in den vergangenen Jahren erheblich
gestiegen ist. Verkürzen Sie deshalb das
Kontrollintervall des Luftfilters während
der laufenden Saison.
Wenn der Motor der Maschine vor der
Winterpause ordnungsgemäß gelaufen
ist, entfällt das Herausschrauben und
die Reinigung der Zündkerze. Hier muss
man erst bei Störungen aktiv werden oder
beim nächsten vorgeschriebenen ServiceIntervall des Motorenherstellers.

Vergaser und Tank entleeren
Den Vergaser müssen Sie vorsichtig von
außen reinigen. Achten Sie darauf, dass
Sie keine Zugfedern beschädigen oder
Schrauben lösen. Bei Viertakt-Motoren
wird der Vergaser zudem vor der Einlagerung geleert. Schließen Sie dazu den Benzinhahn, starten den Motor und lassen
ihn leerlaufen bis er von selbst ausgeht.
Im Benzinfilter und der Kraftstoffleitung
verbleibt noch Kraftstoff, der Vergaser ist
aber fast ganz entleert. Manche Vergaser
besitzen zudem eine Ablassschraube für
den verbleibenden Restkraftstoff. Nutzen
Sie diese, falls vorhanden.
Versuchen Sie beim letzten Mähen den
Benzintank so weit wie möglich leer zu
fahren. Im Frühjahr tanken Sie dann frischen Kraftstoff. Maschinen mit MetallTanks überwintert man dagegen besser
in vollem Zustand, um Korrosion und
Kondenswasser zu vermeiden.
Bei Geräten mit Zweitakt-Motoren (außer
Motorsägen und Freischneider) muss der
Vergaser ebenfalls für die Einlagerung
entleert werden. Gehen Sie hier wie bei
einem Viertakter vor. Im Anschluss daran
empfiehlt es sich zudem den Kraftstofftank zu leeren, da sich das Zweitakt-Gemisch über den Winter entmischen
könnte und es dann im Frühjahr zu Motorschäden kommen kann. Lassen Sie die
Tankentlüftung geöffnet. Der Benzinhahn
bleibt aber geschlossen. Bei Temperaturunterschieden könnte sich der Tank sonst
einbeulen oder dehnen. Grundsätzlich gilt
für Zweitakt-Gemische: Verwenden Sie
nur vollsynthetische Zweitakt-Öle. Veraltete, mineralische Öle haben ausgedient.
Gerlach weist zudem darauf hin, dass
das Öl im Kraftstoffgemisch von Zweitakt-Motoren den Kraftstofffilter wäh-
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Besonders bei schlauchlosen Reifen lohnt es sich,
ein Reifendichtmittel einzufüllen. Ausfallzeiten
werden dadurch deutlich reduziert.

rend der Winterzeit eventuell verklebt
und empfiehlt: „Spendieren Sie ihrem
Zweitakt-Mäher im Frühjahr einen neuen
Kraftstofffilter. Dieser kostet wenig und
beugt Startproblemen und unrundem
Motorlauf vor.“

Saubere Kühlung und ausreichend Öl
Die Benzinmotoren von Aufsitzmähern
und Verbrennungs-Rasenmähern sind
meist luftgekühlt. Im Rahmen des Winter
Check-ups müssen die Lüftungsgitter der
Kühlluftansaugung gereinigt werden.
Kontrollieren Sie zudem, wenn möglich,
ob die Kühlrippen des Motors sauber sind
und die Luftleitbleche intakt. Diese Reinigung und volle Inspektion kann jedoch
nur ein Fachhändler durchführen, da
das Kühlsystem mit Motorabdeckungen
versehen ist. Denken Sie daran, dass verschmutze Kühlrippen zu einer Überhitzung des Motors führen können.
Bei Viertakt-Motoren prüfen Sie den Ölstand mithilfe des Messstabes. Eventuell
fehlendes Öl wird bis zur Maximal-Markierung mit dem verlangten Öl nachgefüllt. Vergewissern Sie sich, dass das
Ölwechsel- und Ölfilter-Service-Intervall
für den Motor, den Hydrostaten und ggf.
für das Getriebe eingehalten wurde. Bei
Zweitakt-Motoren entfällt diese Kontrolle,
da sie kein Motorenöl enthalten.
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Batterien richtig überwintern
Hinsichtlich der Elektrik ist zunächst
eine Sichtprüfung der Kabel, des Kabelbaums, der Stecker, der Abdeckungen
und der Kabelbefestigungen erforderlich.
Bezüglich der Batterien gibt es folgendes
zu beachten: In Aufsitzmähern kommen
heute wartungsfreie Nass- und Gel-Batterien zum Einsatz. Wartungsfrei bedeutet
dabei, dass keine Säure oder Wasser nachgefüllt werden muss.
Es bedeutet aber nicht, dass die Batterie
bei Nichtbenutzung nicht regelmäßig
geladen und somit erhalten werden muss.
Eine einmal tiefentladene Batterie trägt
einen dauerhaften Schaden davon. Daher
empfiehlt es sich bei Frostgefahr während
der Lagerung die Batterie auszubauen und
an einem trockenen Lagerort bei 15 bis
18° Celsius zu lagern. Das Gleiche gilt für
Li-Ion-Akkus.
Zudem sollten mindestens einmal im
Monat die Batterien von Aufsitzmähern
geladen werden. Besonders hilfreich sind
hierfür sogenannte DauererhaltungsLadegeräte mit intelligenter Elektronik.
Diese sind schon für rund 20 Euro im Autozubehörhandel erhältlich. Li-Ion-Akkus
sollten mit einem Ladestand von ca. 50
Prozent eingelagert werden. Grundsätzlich gilt, dass Batterien an einem brandsicheren Ort, z. B. in einem Stahlschrank

oder einer Metallkiste gelagert werden
müssen. Besonders von beschädigten LiIon-Akkus geht eine erhöhte Brandgefahr
aus.

Der richtige Druck im Reifen
Aufsitzmäher und Gartengeräte fahren
nur geringe Geschwindigkeiten. Ein Aufbocken der Maschinen zur Vermeidung
von Standbeulen an den Reifen ist nicht
notwendig. Ein paar Pflege- und Kontrollmaßnahmen machen dennoch Sinn.
Pumpen Sie die Reifen auf leicht erhöhten Betriebsdruck auf. Zusätzlich sollten
die Reifen auf Risse, Schnitte, Porosität,
Stacheln und Beulen untersucht werden. Ebenso ist zu kontrollieren, ob sich
Fremdkörper zwischen Felgenhorn und
Reifen geschoben haben und die Radschrauben fest sind.
Bei Schlauchreifen muss zudem geprüft
werden, ob das Ventil geradesteht oder ob
es sich verschoben hat. Gegebenenfalls
muss die Luft abgelassen und der Mantel
ausgerichtet werden, da sonst die Gefahr
besteht, dass das Ventil abschert.
Bei jedem Reifen, besonders aber bei
schlauchlosen Reifen lohnt es sich, ein
Reifendichtmittel einzufüllen. Ausfallzeiten werden damit stark reduziert. Die
Funktion ist sogar bei vielen im Reifen
steckenden Dornen gewährleistet. Reifen

mit Dichtmittel können bei längerem
Stehen etwas an Druck verlieren. Das ist
normal, da das Dichtmittel nur bei regelmäßiger Fahrt im Reifen verteilt wird und
seine Wirkung voll entfalten kann. Pumpen Sie diese Reifen einfach im Frühjahr
wieder auf und fahren Sie ein paar Meter.
Kurz vor Saisonbeginn kontrollieren Sie
nochmals, ob alle Reifen noch Druck
haben oder ob einige „Schleicher“ dabei
sind. So vermeiden Sie die erste negative
Erfahrung in der neuen Saison.

Die neue Saison kann kommen
Nun sind Ihre Maschinen bereit für den
Winterschlaf. Zum Beginn der kommenden Mähsaison sollten sie sofort
einsatzbereit sein, ohne nervige Überraschungen. Vorausgesetzt, Sie haben sich
alle entdeckten Mängel des Check-Ups
aufgeschrieben und behoben, bzw. beheben lassen.
Nutzen Sie die ruhigere Winterzeit bei
Ihrem Fachhändler, um notwendige Reparaturen in Ruhe ausführen zu lassen. Bitte
vertrauen Sie Arbeiten an Messern und
sicherheitsrelevanten Bauteilen immer
dem Fachmann an. Wir wünschen Ihnen
frohes Schaffen und gutes Mähen in der
nächsten Saison.

www.as-motor.de

Abb. links: Bei Viertaktern ist der Ölstand zu kontrollieren, und gegebenenfalls muss
fehlendes Öl nachgefüllt werden.
Abb. unten: Achten Sie beim Kauf von Luftfiltern auf Originalfilter des Herstellers.
Motorschäden, verursacht durch minderwertige Kopien, sind leider keine Seltenheit. Im
Bild zu sehen ist ein neuer Original-Luftfilter, ein verdreckter Original-Luftfilter und eine
billige Kopie (von links).
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Der Streuboden dient zum Ausbringen des Streugutes und
kann zum schnellen und vollständigen Entleeren des Streugutes weggeklappt werden.

ECO TECHNOLOGIES

Robuste Bauweise trifft Raffinesse: Walzenstreuer XGA/XHA
Streuung von Verkehrsflächen muss
schnell und vor allem sicher erfolgen. Um
Streuschäden an parkenden Fahrzeugen,
Mauern oder Menschen durch wegschleuderndes Streugut zu verhindern, wird der
Eco-Walzenstreuer XGA/XHA eingesetzt.
Damit fällt das Streugut exakt in der gleichen Breite wie die des Streuers auf den
Untergrund. Ausgebracht werden damit
sowohl Salz als auch Splitt. Für ein klumpen-freies Streugut und ein gleichmäßiges
Streubild sorgt eine Streu- und Rührwelle.
Hiermit werden zwei Aufgaben von einem
Bauteil erledigt und einem reibungslosen
Streuen steht nichts mehr im Wege.

Salz oder Splitt streuen ohne Umbau
Durch einen verstellbaren Dosierboden
des Eco-Walzenstreuers XGA/XHA wird
die Menge des ausgebrachten Streumittels geregelt. Die Verstellung erfolgt
wahlweise per Handhebel, elektrisch
oder hydraulisch von der Fahrerkabine
aus. Ein geringer Durchlass ist für die
Salzstreuung, ein größerer Durchlass für
Splitt. Bei einer ausschließlichen Salz-
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streuung empfiehlt Eco Technologies die
Verwendung des feinen Dosierbodens.
Mit ihm lässt sich die Streuöffnung feiner
regulieren. Für eine Komplettentleerung
sind nur drei Schrauben zu lösen, der
Streuboden klappt weg und das Streugut gelangt gänzlich aus dem Streuer.
Weitere praktische Komponenten sind der
flexible Dreipunkt-Anbau Kat I und Kat II.
Dabei ist das Spreizmaß des Unterlenkers
einstellbar und der Streuer mit beiden
Bolzen-Durchmessern einsetzbar.

das Durchfahren von sehr engen Stellen.
Nützliches Zubehör wie die Abdeckplane,
der Aufsatzrahmen oder ein Werkzeughalter runden die Praxistauglichkeit des
Streuers ab.

www.ecotech.at

Antrieb wahlweise hydraulisch
oder über die Zapfwelle
Angetrieben wird der Eco-Walzen- bzw.
Kastenstreuer XGA über die Heckzapfwelle, während das Modell XHA hydraulisch
über einen Hydromotor betrieben wird.
Beide Ausführungen wurden speziell für
Kompakttraktoren entwickelt und gebaut. Die Fassungsvermögen der Streuer
liegen bei 170 bis 400 Liter während die
Streubreiten von 80 cm bis 1,23 Meter
aufweisen. Die kompakte Bauweise mit
einer Außenbreite ab 92 cm ermöglicht
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Der Werkzeughalter ist für das sichere Mitführen von drei Werkzeugen wie Schaufel und
Besen konzipiert.

SCHNEEFRÄSEN

WINTERDIENST

rotary snow plough

NEUHEIT
Die Hochleistungsfräse
TYP 950 für UNIMOG
ist jetzt mit freiem Auswurf
und asymetrisch lieferbar!

VORSPRUNG
DURCH INNOVATION

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

Konstruktion, Entwicklung & Produktion
von zweistufigen Schneefrässchleudern
für den Winterdienst und Pistenservice für
Fahrzeuge mit einer Leistung von 20-350 PS.

| KURVENFAHRTEINRICHTUNG
| ANFAHRSCHUTZ
| FREIER AUSWURF
| FREISICHTKAMIN
| GLEITPLATTE

Vorteile von WESTA Schneefräsen
WESTA GmbH | Schneeräummaschinen
Kurvenfahreinrichtung | Gleitplatte |
Am Kapf 6 • 87480 Weitnau (Germany)
Anfahrschutz | Freisichtkamin |
+49 8375 | 531 •  info@westa.de
Bauhof-online.de
› Online-Magazin November / Dezember 2021 109
Freier Auswurf
|www.westa.de

WINTERDIENST

KOMMUNALCOACHING

Mehr Sicherheit auf der Fahrbahn – Start-up unterstützt
durch Online-Kurse Mitarbeiter im Winterdienst
Frank Seufert, Gründer des Start-ups
Kommunalcoaching.de, teilt in Zukunft
sein umfassendes Wissen über den professionellen Winterdienst. Hierfür hat der
Unternehmer digitale Kurse konzipiert
und knackige Erklärvideos erstellt. „Fehlende Kenntnisse und Halbwahrheiten
führen dazu, dass die Sicherheit auf Autobahnen im Winter erheblich gefährdet
ist“, sagt Gründer Seufert. Bei der letzten
Unimog-Tour sei er mit Winterdienstmitarbeitern ins Gespräch gekommen. Ein
Fahrer habe ihm erzählt, dass dieser auf
der Autobahn ausschließlich in der Mitte
der beiden Fahrspuren streut. Damit
beläuft sich die Streubreite nur auf vier
Meter, anstatt auf die gesamte Autobahnbreite von 10,5 Metern. Die gestreute
Menge entspricht in etwa 40 Gramm pro
Quadratmeter.
Der Fahrer war offensichtlich der
Ansicht, dass sich das Salz durch die
nachfolgenden Fahrzeuge ganz automatisch verteilen würde. Außerdem befürchtete dieser, dass der Salzverlust zu
groß sei, wenn er die gesamte Autobahn
streue. Offenbar habe sich der Fahrer
dabei auf Berichte über die Verwehverluste bezogen. Fachmann Seufert: „Er hat
dabei völlig übersehen, wie lange dieser
Prozess dauert. Erst nach einer halben
Stunde ist das Salz vollständig verteilt
und kann entsprechend wirken. In dieser

Zeit sind die Fahrstreifen nur in
gesetzlichen Grundlagen im
der Mitte frei, während an den
Winterdienst, die ZusammensetRändern erhebliche Rutschgezung der Streustoffe, Räum- und
fahr besteht.“ Dieser Austausch
Streugerätschaften, Wetterkunbrachte Seufert auf die Idee,
de sowie die gesundheitlichen
ein Schulungskonzept zu entAspekte. Mit diesem Schulungswickeln, um den Fahrern
angebot möchte der Gründer
Frank Seufert gibt neuerding sein
eine sachgerechte StreuWissen über professionellen Winter- den Einsatz der Bauhofleiter
ung zu vermitteln.
erleichtern und die Qualität
dienst per Online-Kurs weiter.
(Foto: Kommunal Coaching)
des Winterdienstes sichern.

Seufert: „Jetzt muss etwas passieren“

Über das neue Unternehmen:

„Ich war schockiert über diesen Bericht,
gleichzeitig aber auch froh, dass mir das
Risiko nun bewusst wurde“, so der Unternehmensgründer. „Mir war klar, dass
jetzt etwas passieren muss. Die Autobahn darf nicht zur Rutschbahn werden.
Eine Fahrbahn muss so bestreut werden,
dass Autofahrer geschützt sind und die
Umwelt möglichst wenig durch Streusalz
belastet wird.“
Inzwischen werden mehr als die
Hälfte der Winterdienste in der Bundesrepublik von Fremdfirmen erbracht, zum
Beispiel durch Landwirte oder Hausmeister. „Die Mitarbeiter dieser Betriebe
kennen zwar ihr Fahrzeug, nicht aber die
Wirkungsweise des Streusalzes“, weiß
Seufert. Sein Erfahrungswissen rund um
den Winterdienst hat er nun übersichtlich
für Online-Kurse mit 139 Erklärvideos
aufbereitet. Behandelt werden dabei die

KommunalCoaching ist ein Einzelunternehmen für Coachings in Form von
Online-Kursen oder auch für InhouseSchulungen. Der Schwerpunkt liegt im
kommunalen Bereich – mit aktuellem
Fokus auf dem Winterdienst. Das Thema
umfasst Gesetzliche Grundlagen, Anforderungsniveau im Winterdienst,
Organisation im Winterdienst, Meteorologie im Winterdienst, Streustoffe, Räumund Streugeräte, gesundes Arbeiten im
Winterdienst sowie Praxis-Tipps. Weitere
Kurse zur jährlichen Sicherheitsunterweisung, zu Ausschreibungen rund um
die gesamten Aufgabenbereiche des
Bauhofes, des Gartenbauamtes oder des
Friedhofamtes sind in Arbeit.

Sinnvolle Tipps, wie beispielsweise den Tanküberlauf an das Ende des Streugeräts zu
legen, gibt der Unternehmensgründer im Kurs Räum- und Streugeräte.
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www.kommunalcoaching.de

Außerdem setzt Seufert in diesem Kurs auch Verwehverluste in Relation
zur Zeit.

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

WINTERDIENST
KÜKO

Mehr Räumbreite: TELEFLEX-Schneeschilder flexibel anpassbar
Die im Februar 2020 gegründete KüKoTechnik GmbH & Co. KG steht für ein
Produkt, das mit innovativer Technik den
Winterdienst erleichtert und eine höhere
Effizienz erzielt. TELEFLEX-Schneeräumschilder können während der Fahrt unter
Einbeziehung der 30-Grad-Schrägstellung
ihre Räumbreite hydraulisch nahezu verdoppeln und sich so jeder Räumaufgabe
flexibel anpassen.

Leicht und robust
Aktuell umfasst das Portfolio zwei Modelle: das TELEFLEX 12-20 (1,2 bis zwei
Meter) und das TELEFLEX 15-26 (1,5 bis
2,6 Meter). Die standardmäßige Anbaulänge beträgt 80 cm. Eine kürzere Version
von 60 cm wird optional angeboten. Trotz
des geringen Gewichts von unter 200 kg
sind die Schneeschilder robust, was durch
zahlreiche Crashtests erprobt wurde. Über
Standard-Aufnahmen wie das KommunalDreieck lässt sich der Anbau an verschie-

denste Trägerfahrzeuge einfach durchführen. Optionale Stützräder sorgen für
hohe Laufruhe und geringen Verschleiß
der Schürfleisten. Auf Wunsch reduziert
eine Überlastsicherung Kollisionsschäden
und ein elektrisches Umschaltventil ergänzt einen zusätzlichen Steuerkreis. Eine
Positionskennzeichnung kann mit Fahnen
oder Leuchten erfolgen.
Optionale Stützräder sorgen für hohe Laufruhe
und geringen Verschleiß der Schürfleisten.

Bewährtes Prinzip
Zu den Kunden des Sigmaringer Unternehmens zählen Gemeinden, Firmen und
Dienstleister. In zehn Jahren Winterdienst
haben sich die TELEFLEX-Schneeräumschilder bereits bewährt. Sie bestechen
nicht nur durch ihre Qualität, sondern
auch durch ihre praktische Funktionsweise, die den Arbeitsaufwand sowie die
Kosten verringert. Gleichzeitig stellen die
TELEFLEX-Schneeschilder eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen
Schneeschildern dar: Kleinere Fahrzeuge

können größere ersetzen. Damit sinkt
der Kraftstoffverbrauch und es wird CO2
eingespart. Auch Dipl.-Ing. MBA Gerhard
Henselmann bestätigt eine Einsparung
von mindestens 30 bis zu 60 Prozent. Eine
schwere Ausführung (ca. 550 kg) befindet
sich aktuell in der Entwicklung als TELEFLEX 20-35 (2 bis 3,5 Meter). Auch ein TELEFLEX 17-30 (1,7 bis 3 Meter) ist denkbar.

www.kueko-technik.de

MAIBACH

Produkte aus dem Schwabenland – und der Winter kann kommen
Trotz der meist milden Wintermonate
können kurzfristig starke Wintereinbrüche mit Schnee- und Eisglätte die
Verkehrssicherheit auf den Straßen
erheblich einschränken. Um die Unterhaltungsdienste bei ihrer schwierigen
Aufgabe, die Sicherheit auf den Straßen
aufrecht zu erhalten, zu unterstützen,
empfehlen die Experten von MAIBACH
folgende Artikel ihrer Produktpalette:

•	Schneefangzäune aus reißfestem
Polyestergewebe sowie Stahlpfosten

•	Schneestangen mit Kappe
für alle gängigen deutschen
Dreiecks-Leitpfosten
•	Pflanzenschutzzäune zum Schutz
vor Salz, Splitt, Matsch und
Schnee
Nähere Informationen gibt es auf der
Firmen-Homepage. Außerdem stehen die
MAIBACH-Experten auch gerne persönlich Rede und Antwort.

www.maibach.com

• 	Streugutbehälter in verschiedenen Varianten
•	Brückenschutzverkleidungen an
Geländern mit Spezialnetzenoder Wellplattensystemen zum
Schutz der darunter verlaufenden
Verkehrswege (solche Verkleidungen dienen auch verbreitet
als Ganzjahresschutz gegen Wind
sowie als Wurfschutz)
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…Schneestange…
4
1

Ob Brückenschutz…

…Schneezaun…
5

2

…Pflanzenschutzzaun…

…oder Streugutbehälter – mit den
Produkten von
MAIBACH kann der
Winter kommen.

Der Reinigungsexperte.

Perfekte Schneeräumung
schnell | einfach | effektiv
www.westermann-shop.de | info@westermann-radialbesen.de

ANZEIGE

Sicher durch den Winter
mit Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH • Daimerstraße 18 • 92533 Wernberg-Köblitz • Telefon: +49 9604 93267 0
Bauhof-online.de | › Online-Magazin •November
/ Dezember 2021 113
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
www.buchermunicipal.com

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Boki H 140: der komplett
überarbeitete Geräteträger
für Kommunen.

REFORM

Produktoffensive – neue Metracs sowie neuer Boki H140
REFORM erweitert seine Metrac-Baureihe und präsentiert mit dem H60, dem
H70 und dem H95 gleich drei neue Modelle der erfolgreichen Geräteträger. Vielseitigkeit zu jeder Jahreszeit, extreme Hangtauglichkeit und hohe Wirtschaftlichkeit
sind die Grundlagen für die dauerhafte
Beliebtheit der Metrac. Spannende Neuigkeiten gibt es zudem für den Kommunalbereich: Mit dem neuen Boki H140 stellt
REFORM einen modernen Kommunalgeräteträger vor, der hohe Flexibilität
mit kompakten Maßen und komfortabler
Bedienung kombiniert.

Kompakte Allrounder:
neue Metrac H60 und H70
Sowohl der neue Metrac H60 als auch
der Metrac H70 bieten REFORM-Technik
vom Feinsten: Spezial-Geländefahrwerk,
hydrostatischer Fahrantrieb sowie das
Allrad-Lenksystem (mit fünf unterschiedlichen Lenkungsarten) sorgen für höchste
Wendigkeit und Sicherheit in jeder Hanglage. Serienmäßig bei beiden Modellen
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ist auch der bewährte Allradantrieb mit
robusten Planeten-Endantrieben. Eine
zusätzliche Fahrzeugvariante mit langem
Radstand sorgt für beste Stabilität und
Bodenanpassung sowie erhöhten Fahrkomfort. Die neuen Metrac verfügen
über eine homogene Gewichtsverteilung
mit extrem niedrigem Schwerpunkt. In
Kombination mit dem geringen Eigengewicht wird so eine sehr gute Schonung der
Grasnarbe erzielt.
Leistungsstarke Hubwerke an Front
und Heck (mit jeweils 1.500 kg Hubkraft) sorgen für enorme Vielseitigkeit zu
jeder Jahreszeit. Beide Hubwerke sowie
die Oberlenker können von der Kabine
aus oder über komfortable Außentaster bedient werden. Die lastabhängige
Arbeitshydraulik bietet vier unterschiedliche Varianten und punktet mit einer
serienmäßigen Geräteentlastung und
Schwingungsdämpfung. In Leichtbauweise gefertigt, sind die neuen MetracModelle mit durchzugsstarken und
effizienten Common-Rail-Dieselmotoren
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von Perkins ausgerüstet. Kompakt, leicht
und trotzdem leistungsstark bilden sie die
passende Motorisierung für den Metrac
H60 (61 PS) und den Metrac H70 (75 PS).
Beide Perkins-Motoren sind in Abgasstufe
V klassifiziert und werksseitig mit einem
Dieseloxidationskatalysator (DOC) und
einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet.
Die neu entwickelte Fahrerkabine des
Metrac H60 und H70 bietet hohen Komfort und einen breiten Einstiegsbereich.
Sie ist sowohl in einer offenen als auch in
einer geschlossenen Version (inkl. Heizung und Klimaanlage) erhältlich. Über
eine Beckenstütze und beidseitige Armlehnen verfügen die Komfortsitze. Eine
mechanische oder elektrische Schwenkvorrichtung bietet optimalen Komfort bei
längeren Fahrten im Hang.
Der neue Fahrhebel mit integriertem
Multifunktions-Joystick vereint die bewährten Funktionen für Hubwerkbetätigungen, Hydraulikfunktionen und Lenkungsarten. Für eine strukturierte und
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ergonomische Arbeitsumgebung ist eine
zentrale Bedienkonsole (R-Com) im neu
gestalteten Kabineninnenraum integriert.

das hochwertige Zusatzdisplay „R-Guide“,
ein Tempomat inklusive Limiter-Funktion
sowie eine Hubwerksautomatik serienmäßig sind.

drei mit Load-Sensing-Funktion – stehen
zur Auswahl. Eine sehr gute Rundumsicht
bietet die neu entwickelte Fahrerkabine.
Hochwertige Sitze ergeben zusammen
mit der funktionalen Anordnung der Bedienelemente einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz. Für zusätzliche
Sicherheit im Straßenverkehr wurde am
neu gestalteten Heck ein serienmäßiger
Unterfahrschutz verbaut.

Kraft trifft Komfort:
neuer Metrac H95

Neuer Kommunalprofi: Boki H140

Basierend auf dem erfolgreichen Metrac
H75 präsentiert REFORM mit dem neuen
H95 eine leistungsstarke Ergänzung der
Baureihe. Angetrieben durch einen ebenso kraftvollen wie laufruhigen CommonRail-Diesel-Motor von Perkins, kombiniert
der H95 Sicherheit und Komfort in perfekter Weise. Er verfügt über 3.600 cm³
Hubraum und leistet 95 PS, ist werksseitig mit einem Dieseloxidationskatalysator
(DOC), einem Dieselpartikelfilter (DPF)
sowie einer Abgasnachbehandlung (SCR)
ausgestattet und erfüllt mit der Abgasstufe V alle aktuellen Normen.
Grundlage der extremen Hangtauglichkeit ist die bewährte Kombination
aus Spezial-Geländefahrwerk, AllradLenksystem und dem Allradantrieb mit
robusten Planeten-Endantrieben. Eine
zusätzliche Fahrzeugvariante des Metrac
H95 mit langem Radstand erhöht zusätzlich Stabilität und Bodenanpassung.
Die Fahrerkabine punktet gleichermaßen
mit Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Ein breiter Einstiegsbereich, die optimale
Rundumsicht, die logische Anordnung der
Bedienelemente und die gut ablesbaren
Informationsdisplays ermöglichen ermüdungsfreies Fahren über viele Stunden. Ein Highlight ist auch die bestens
ausgeführte Geräuschdämmung: mit nur
68 dB bei geschlossener Kabine ist der
neue Metrac H95 extrem leise. Neben der
Standardvariante ist der neue Metrac H95
auch in der Ausführung „pro“ erhältlich,
bei der eine automatische Klimaanlage,

Mit dem Kommunalgeräteträger Boki
H140 stellt REFORM ein komplett überarbeitetes Fahrzeugkonzept vor, das bestens
auf die Anforderungen in der Kommunalwirtschaft ausgerichtet wurde. Der neue
H140 kombiniert dabei hohe
Logisch, intuitiv und komforFlexibilität im Ganzjahrestabel zeigt sich auch die
einsatz mit optimalem
Bedienung des neuen
Fahrkomfort und einem
Boki H140: Die moderne
ebenso einfachen wie
Joystick-Steuerung, die
übersichtlichen Bedienübersichtliche Multikonzept.
funktionsanzeige sowie
Er ist mit den verschiedie einheitliche Farbdensten Aufbaumögcodierung der Arbeitslichkeiten für den Komhydraulik bilden dafür
munaleinsatz ausrüstbar.
die Grundlage. Sämtliche
Die Bandbreite reicht hier
Funktionsschalter für die
von der Kipperbrücke
Hydraulik sind logisch
Metrac H60: Spezial-Geländefahrwerk, gruppiert und für den
über Schneepflüge und
hydrostatischer Fahrantrieb sowie
-fräsen bis zu verschieFahrer gut erreichbar
Allrad-Lenksystem.
denen Mähsystemen.
angebracht. Beim Thema
Auch Abroll- und AbsetzWirtschaftlichkeit punkcontainer, Saugcontainer, Streuer und
tet der Neue mit einfacher Wartung und
Schwemmbalken zählen zu den häufigseiner modernen, effizienten Motorisieten Anwendungen beim Boki H140. Pasrung.
send geeignet für den Kommunaleinsatz
Der ebenso leistungsstarke wie sparist das Fahrzeug auch aufgrund seiner
same Diesel-Motor (wahlweise mit 130,
kompakten Breite von 1.400 mm, die es
150 oder 175 PS) ist mit einem Dieselparin Kombination mit der Allradlenkung
tikelfilter (DPF) sowie einer Abgasnachextrem wendig macht. Verfügbar sind
behandlung (SCR) und einem AdBluezwei Radstände mit 2.400 bzw. 2.900 mm.
Tank ausgestattet. Im Zusammenspiel
Die modulare Arbeitshydraulik des neuen
mit dem Hydrostatantrieb ergibt sich so
Boki H140 lässt sich individuell auf die
die gelungene Balance zwischen Leistung
Kundenbedürfnisse abstimmen und kann
und Verbrauch.
abgeändert oder erweitert werden. Vier
verschiedene Arbeitspumpen – davon
www.reform.at

[1] Metrac H70: Die
lastabhängige Arbeitshydraulik bietet vier unterschiedliche Varianten und
punktet mit einer serienmäßigen Geräteentlastung und Schwingungsdämpfung.

1

2

[2] Metrac H95: Grundlage der extremen
Hangtauglichkeit ist die
bewährte Kombination
aus Spezial-Geländefahrwerk, Allrad-Lenksystem
und dem Allradantrieb
mit robusten PlanetenEndantrieben.
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UNSINN

BauhofPROFI: Holzheimer Unternehmen und Drutzel stellen Anhänger vor
„Diese Art von Anhänger existiert in der
Form in Deutschland bislang nicht“, zeigt
sich Michael Krabler, Projektleiter bei der
UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, begeistert von dem Konzept. „Der BauhofPROFI
wurde von erfahrenen Fachleuten aus der
Praxis entwickelt und bietet eine realitätsnahe Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Kommunalbereich“, führt
Christoph Göttinger, Vertriebsleiter der
Drutzel Kommunaltechnik, weiter aus.

Immer einsatzbereit – im Notfall
oder als Materialtransporter
Dank seiner robusten und wetterbeständigen Konstruktion kann der Anhänger
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
eingesetzt werden. Besonders praktisch
ist die Zuladungsmöglichkeit, durch die
in die Seitenwand integrierten, absperrbaren Rollos. So kann der Anhänger
per Gabelstapler mit Paletten beladen
werden. Auch Werkzeug, Absperrzubehör
sowie Spezialausrüstung sind hier sicher
aufbewahrt. Für noch mehr Sicherheit im
Einsatzbereich sorgt die autarke Nachtbeleuchtung des BauhofPROFIs. Damit kann
der Innenraum und auch der Arbeitsbereich großräumig ausgeleuchtet werden,
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wodurch Hilfe und Schutz für die Personen vor Ort gewährleistet werden.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit,
gemeinsamer Vertrieb
„Die Drutzel Kommunaltechnik hat
sich als der richtige Partner für dieses
Projekt erwiesen. Mit der Entwicklung
des BauhofPROFIs beweisen wir einmal
mehr unsere Kompetenz und Expertise
in der Branche“, so Gunnar Bregler, Geschäftsführer der UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH. „Wir freuen uns, dass die
Umsetzung des gemeinsamen Projekts
so reibungslos funktioniert hat und wir
nun einen noch nie dagewesenen Anhänger auf die Straßen bringen konnten“,
beschreibt Christian Bauer, Geschäftsführer der Drutzel Kommunaltechnik,
die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Auch auf Vertriebsebene ziehen die
Unternehmen an einem Strang. Drutzel Kommunaltechnik übernimmt die
vertriebliche Abdeckung in Bayern und
Thüringen. UNSINN Fahrzeugtechnik
vertreibt den neuen BauhofPROFI im Rest
von Deutschland.

www.unsinn.de
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Besonders praktisch ist die Zuladungsmöglichkeit,
durch die in die Seitenwand integrierten, absperrbaren Rollos. (Abb. oben)

Abb. unten:
Dank seiner robusten und wetterbeständigen
Konstruktion kann der BauhofPROFI an 365 Tagen
im Jahr rund um die Uhr eingesetzt werden.

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE
SCHUTZ

Kommunaler „Stadtentsorger“ auf Transporter-Fahrgestellen
Die Kirchlintelner Aufbauspezialisten
von Schutz Fahrzeugbau sind für ihre
Kommunal- und GALA-Bau Lösungen im
Pritschen- und Kipperwesen bekannt.
Jede Kommune hat hier ihre eigene
Vorstellung und Wunschaufbaulösung.
Hieraus resultierend, haben die Experten
von Schutz alle Lösungen überarbeitet
und eine innovative und dennoch preisoptimierte Gesamtlösung als kommunalen
Stadtentsorger entwickelt.
Dieser kann universell viele Aufgaben im
kommunalen Bereich übernehmen. Als
Basis dient der feuerverzinkte SchutzNiedrig-Rückwärtskipper, Typ NK, mit
seiner niedrigeren Ladehöhe. Erhöhte
Bordwände von 500 mm ermöglichen
zusätzliche Sicherheit bei den Entsorgungsgütern. Das Plangestell wurde für
kommunale Ansprüche mit heckseitigem
Automatik-Rollo versehen. Seitlich ist die
Plane geteilt, sodass für die Entsorgung
vorne links und rechts zwei „Einwurf-

Luken“ entstanden sind. Hier lassen sich
auch die Seitenwände durch Steckeinsätze in der Höhe variabel gestalten. Eine
schwenkbare LED-Laderaumbeleuchtung
kann sowohl für den Innen- als auch
für den Außeneinsatz genutzt werden.
Optional können auch LED-Umfeldleuchten links und rechts verbaut werden.
Über einen klappbaren Auftritt über die
gesamten Fahrzeugbreite verfügt die
Heckbordwand. Vor dem Kippaufbau ist
die SCHUTZ-toolbox verbaut. Hier lassen
sich zusätzliche Werkzeuge sicher verstauen. Ein unteres Fach ist durchgehend
und ermöglicht das Beladen von Schaufel,
Besen, Freischneider etc. Darüber sind
die höhenverstellbaren Ablagen mittig
geteilt. Seitlich hat die Toolbox zwei gut
zugängige und abschließbare AluminiumRollos. Beim Öffnen der Rollos schaltet
ein Kontaktschalter die LED-StreifenInnenbeleuchtung automatisch an. An
der Stirnwand der Box befinden sich

Halterungen für jeweils zwei Schaufeln
und zwei Besen. Diese ermöglichen ein
schnellen „Zugriff“ bei städtischen Entsorgungseinsätzen. Nach getaner Arbeit
lässt sich das Ladegut schnell und einfach
auf den Abfallhöfen abkippen.

www.schutz-fahrzeugbau.de

Nicht nur für normale Antriebe entwickelt: Der
Schutz-„Stadtentsorger“ lässt sich auch auf Elektro
Fahrgestelle wie auf den hier abgebildeten RenaultMaster E-Tech montieren.
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COBALT+
DAS KRAFTPAKET
UNTER DEN KIPPERN

5 STUFIGER
HYDRAULIKZYLINDER MIT
ELEKTRISCH BEDIENTER
PUMPE UND NOT-HANDPUMPE

LADEBODEN AUS
VOLLBADVERZINKTEM
STAHL(BLECH)

FRONTGITTER

VERSTÄRKTES STÜTZRAD
UND SPEZIAL HALTERUNG

40 CM ANTHRAZIT
ALUMINIUM
BORDWÄNDE

LED-BELEUCHTUNG
UND BELEUCHUNGSSCHUTZ

PARABELFEDER &
STOSSDÄMPFER
MONTIERT

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE
PFANZELT

Vorstellung des neuen Systemschleppers Pm Trac auf Beratungswochen
Bereits im zweiten Jahr sind nahezu alle
Messen und Veranstaltungen abgesagt
worden. Im Rahmen der forstARENA Beratungswochen 2020 hat Pfanzelt bereits das
Seilwinden- und Rückeanhänger-Programm
live und interaktiv präsentiert. Aufgrund
des großen Erfolges soll dieses Format auch
in diesem Jahr wieder aufgenommen werden. 2021 werden nun die logLINE-Rückeanhänger, die Forstraupe Moritz und die
neue Baureihe des Pm Trac vorgestellt.
Die Generation 36 stellt die neue Baureihe
des Systemschleppers Pm Trac dar. Optisch
hat sich der Pm Trac wenig verändert. Die
Technik im neuen Fahrzeug-Chassis wurde
allerdings umfangreich weiterentwickelt
sowie durch neue Komponenten ersetzt. So
bietet unter anderem das neue, stufenlose
und leistungsverzweigte Getriebe variaDRIVE, das aus dem eigenen Hause stammt,
neue Möglichkeiten im Wald als auch auf

der Straße und trägt seinen Teil zum Motto
der neuen Generation des Pm Trac bei:
Vielseitigkeit ist seine Stärke – Arbeits- und
Bedienkomfort seine Tugend. Um an den
Online-Events teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung unter www.forstarena.com
nötig. Die Anmeldung ist von 15. November
an möglich.

derzeit rund 160 Beschäftigten ihren
Beitrag zur langfristigen Sicherung vieler
Arbeitsplätze in einer ländlichen Region.

www.pfanzelt-maschinenbau.de

Größter Hersteller für
Forstmaschinen in Deutschland
Als nach eigenen Aussagen größter
Deutscher Hersteller für Forstmaschinen
umfasst das Pfanzelt-Produktprogramm
heute neben Forstseilwinden und Rückeanhängern auch Ladekrane, Forstspezialtraktoren und Forstraupen. Mit seinen
qualifizierten Mitarbeitern und Partnerbetrieben setzt der Hersteller ausschließlich auf den Produktionsstandort Rettenbach am Auerberg. Die Firma leistet mit

Pfanzelt gilt nach eigenen Aussagen als größter
Deutscher Hersteller für Forstmaschinen.

DAIMLER

75. Geburtstag des Unimog in Gaggenau:
75 Unimog-Modelle im Corso unterwegs
Anfang September wurde in Gaggenau der
75. Geburtstag des Unimog gefeiert. 75
Unimogs war auch der Konvoi lang, der sich
wie ein Lindwurm vom Produktionswerk in
Wörth am Rhein durch die Stadt Karlsruhe
und über Landstraßen bis zur Heimat des
Unimog in Gaggenau im Murgtal schlängelte. Im Werk Gaggenau wurde der Unimog
als Mercedes-Benz Fahrzeug ab 1951 produziert - weswegen 2021 ein Doppeljubiläum
ist: 75 Jahre Unimog, davon 70 Jahre mit
dem Mercedes-Stern auf der Haube, denn
die ursprüngliche Wiege des Universal-Mo-

torgeräts ist in Schwäbisch Gmünd, wo der
erste Prototyp in Testfahrten bereits 1946
über Wiesen und Hügel fuhr.
In Gaggenau hingegen steht das UnimogMuseum, wo sich alles um den Unimog
dreht – und dieses Wochenende war das
ganz besonders der Fall. Die 75 Fahrzeuge
des „Unimog Corso“ waren auf dem Gelände, um das Museumsgebäude zu besichtigen
und für Technik-Interessierte wurden verschiedene Vorträge angeboten. Corso-Teilnehmer waren außerdem zu Vorführungen
im Testgelände Ötigheim eingeladen – eine

kleine Belohnung für die mitunter weite
Anreise, die sie mit ihren „Schätzchen“
zurückzulegen hatten. Organisiert wurde
das Jubiläums-Wochenende vom UnimogClub Gaggenau, dem Unimog-Museum und
Mercedes-Benz Special Trucks.

An diesem Wochenende wurden 75 Jahre Unimog
gefeiert. Also war auch der entsprechende Konvoi
75 Fahrzeuge lang.

Beim Event waren zahlreiche Modelle aus der Produktionsgeschichte des Unimog zu besichtigen.

Ziel des Konvois war Gaggenau im Murgtal –
die Heimat des Unimog.
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www.daimler-truck.com

steyr-traktoren.com
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WORAUF SIE SICH VERLASSEN
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE
KOMMUNALLESKÖNNER
WORAUF SIE SICH VERLASSEN
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS
BRAUCHEN.
DER BAHN FLIEGEN SOLL.

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.
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HANSA

Haspa BGM übernimmt Mehrheit an der HANSA
Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH
Die Haspa Beteiligungsgesellschaft für den
Mittelstand (Haspa BGM) beteiligt sich im
Rahmen einer Nachfolgeregelung mehrheitlich an der HANSA Maschinenbau
Vertriebs- und Fertigungs GmbH (HANSA)
und sichert damit die Fortführung des
Unternehmens im Sinne des langjährigen
Geschäftsführers Patrick Palsmeyer. Dieser
bleibt an Bord und wird gemeinsam mit der
Haspa BGM den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen. Die vor
über 70 Jahren gegründete HANSA wurde
2013 von Norbert Palsmeyer und seinem
Sohn Patrick übernommen. Sie entwickelten
den handwerklich geprägten Betrieb zu einem modernen Hersteller von Spezialfahrzeugen mit einer technologisch führenden
Marktpositionierung und einem Umsatz
von rund 30 Mio. Euro weiter. HANSA konstruiert und fertigt Mehrzweckgeräteträger
im „Heavy Duty“-Segment (u.a. für Grünflächenpflege, Laubentfernung, Straßenreinigung, Winterdienst) und Friedhofsbagger.
In beiden Produktgruppen verfügt das
Unternehmen vor allem im kommunalen
Bereich über eine starke Kundenbasis.

Mittelstandsorientiert
und partnerschaftlich
„Mit der Haspa BGM haben
wir uns bewusst für einen
Finanzinvestor entschieden,
der aufgrund seines langfristigen Investitionshorizonts
unternehmerische Stabilität
garantiert und auch im Sinne
unserer Mitarbeiter mittelstandsorientiert und partnerschaftlich handelt“, erklärt
Norbert Palsmeyer, geschäftsführender
Gesellschafter der HANSA. Patrick
Palsmeyer ergänzt: „Für unsere nächsten
Entwicklungsschritte, beispielsweise im
Ausbau unserer europäischen Vertriebsaktivitäten, war es für mich als Unternehmer wichtig, den richtigen Sparringspartner zu finden, der mich bei den nächsten
Wachstumsschritten und auch langfristig
unternehmerisch begleitet.“
„Wir freuen uns sehr, eine weitere erfolgversprechende Nachfolgelösung begleiten
zu dürfen. HANSA ist ein über Jahre gesund gewachsenes Familienunternehmen

Die Haspa BGM beteiligt sich im Rahmen einer
Nachfolgeregelung mehrheitlich an der HANSA
Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH.

mit einem klaren Produkt- und Branchenfokus, das über eine hohe technische
Entwicklungskompetenz verfügt. Wir
sind vom Geschäftsmodell überzeugt und
freuen uns darauf, die Unternehmensentwicklung gemeinsam mit Herrn Palsmeyer erfolgreich voranzutreiben“, führt
Maximilian Schilling, Geschäftsführer
der Haspa BGM, aus.

www.hansa-maschinenbau.de

KÖGL

Mobile Werkstatt – unbegrenzte Möglichkeiten mit FLEXMO
FLEXMO deckt ein breites Spektrum an
anwender- und bedarfsgerechten Fahrzeugeinrichtungen ab. Durch den modularen
Aufbau lassen sich die einzelnen Elemente
genau nach Bedarf miteinander kombinieren. Diese sind branchenübergreifend einsatzfähig und passen in jeden Fahrzeugtyp
und werden den Anforderungen an Funktionalität, Ladungssicherheit und Komfort gerecht. Ebenso erfüllen sie alle Ansprüche an
Ergonomie und verfügen über ausreichend
Stauraum.

Vorteile einer FLEXMO
Fahrzeugeinrichtung
Neben dem umfassenden Service ist die individuelle Planung der Fahrzeugeinrichtung
ein weiterer Pluspunkt. Dank des Baukastenprinzips ist nahezu jede Kombination an
Schubladen, Ablagewannen oder Kofferaufnahmen möglich. Der modulare Aufbau
durchlief diverse Crashtests und bietet
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Kunden somit ein hohes Maß an Sicherheit,
während die Leichtbauweise der verschiedenen Bausteine das Fahrzeug nicht unnötig
beschwert – weshalb sich wiederum Spritkosten einsparen lassen.

Car-Organizer – denn
Ordnung ist das halbe Leben
Durch den FLEXMO Car Organizer wird
Kunden das Leben im Alltagsgeschäft
erleichtert, denn Dokumentenchaos und
herumfliegende Blätter
gehören der Vergangenheit an. Im herausnehmbaren Fach unter der
Schreibfläche lassen sich
diese ordentlich verwahren. Zudem bieten die
Ablagefächer über der
Schreibablage weiteren
Raum für Dokumente,
die schnell griffbereit
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sein müssen. Der Car Organizer lässt sich
einfach mit Hilfe von KlemmschlossringGurten und Schrauben auf dem Beifahrersitz befestigen.

www.flexmo.de
Abb. kleines Bild unten:
Durch den modularen Aufbau des FLEXMO lassen
sich die einzelnen Elemente genau nach Bedarf miteinander kombinieren.

Abb. links:
Dank des Baukastenprinzips
ist nahezu jede Kombination
an Schubladen, Ablagewannen
oder Kofferaufnahmen möglich.

BERTSCHEAnbaugeräteprogramm



Bewässern



Reinigen 

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

"ReiGieFlex"

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

78199 Bräunlingen - Hüfinger Str. 47 - Tel.: 0771 -9235-0 - Fax: 0771 -9235-30 - www.bertscheonline.de

Gießen

Kommunaltechnik

VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten
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BARTHAU

Rückwärtskipper RT/RH – mit Laubaufsatz und Flachplane aus SCRIM
Bei Top-Anhängern geht es in erster Linie
um die universelle aber auch individuelle
Einsetzbarkeit, gepaart mit einer möglichst
bequemen und sicheren Handhabung sowie
höchstmöglicher Qualität. Der Barthau
Rückwärtskipper – Modell RT/RH – kann
diesen Erwartungen getrost standhalten.
Durch seine Bauweise und sein Zubehörprogramm ist er einerseits sehr universell, auf
der anderen Seite aber auch sehr individuell
einsetzbar. Und Sicherheit hat bei Barthau
sowieso Priorität – Qualität ist ein Muss.
Durch die schmale Bauweise und die
Kipphydraulik ist der Rückwärtskipper
der perfekte Helfer für den privaten oder
gewerblichen GaLaBau und das FacilityManagement. Dort, wo er noch hinkommt,
bleibt sonst jeder seiner großen Kipperkollegen stecken. Räumlich sehr enge
und schwierig anzufahrende Einsatzorte
meistert er mit Bravour. Durchdacht ist vor
allem das Zubehör wie Bordwandaufsätze,
Planenaufbau oder der neue Laubaufsatz
mit Flachplane aus SCRIM-Gewebe, das
diesen Anhänger für Gewerbe und Industrie
zusätzlich so interessant und einsatzfähig
machen. Für die Laubsaison bietet sich die
Ausrüstung mit aus einem Stück gefertigtem Laubaufsatz (700 mm hoch) und einer
Flachplane aus SCRIM-Gewebe an. Die
Klappe hinten ist pendelnd, und die seitlichen Bordwände sind feststehend. Vorteile
der Flachplane aus SCRIM-Gewebe beim
Einsatz mit Laubsaugern: Es ist kein Luftstau möglich, da das Material luftdurchlässig ist und es nicht wie beim Abdecknetz
zu einer Selbstentladung während der Fahrt
kommen kann. Sind alle Flächen vom Laub
befreit, kann die Laubausrüstung komplett
abgenommen und abmontiert werden,
sodass der Anhänger erneut für andere Aufgaben bereitsteht.

TOPZURR21 –
kinderleichte Ladungssicherung
Mit der Größe 2,51 auf 1,56 Meter bis 3,01
auf 1,70 Meter und einer Bordwandhöhe von
350 mm sowie Gesamtgewichten zwischen
1.500 und 2.700 kg ist er als Standardkastenanhänger für die verschiedensten
Materialtransporte perfekt geeignet. Dabei
kommt vor allem sein patentiertes Ladungssicherungssystem TOPZURR21 zum
Tragen, mit dem die Ladung kinderleicht
und sicher befestigt werden kann. Mit dem
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Schließen der Bordwand ist
der Gurthaken gesichert und
kann hohen Belastungen problemlos ausgesetzt werden.
In Anlehnung an DIN 75410-1
wurden das Zurrprofil und die
Gurthaken auf 400 daN(kg)
geprüft und mit dem GS-Zeichen versehen.
Der Rückwärtskipper
ist jedoch weit mehr als nur
Standard. Seine 350 mm hohen Bordwände sind vierseitig
abklappbar und werkzeuglos abnehmbar. Sie sind aus
hochwertigen, eloxierten
25-mm-Aluminiumprofilen gefertigt. Dies
ermöglicht eine bequeme und präzise Beladung von allen Seiten. Mit den nachstellbaren Aluminium-Verschlüssen lassen sich
die Bordwände leicht verriegeln und sorgen
gleichzeitig für eine geräuscharme Fahrt.

Der Barthau Rückwärtskipper – Modell RT/RH –
ist aufgrund seiner Bauweise und seines Zubehörprogramms sehr universell und auch sehr
individuell einsetzbar. (Bild oben)

Alu-Auffahrrampen
unter Ladefläche verstaut
Bei Präferenz der Beladung
über das Heck bzw. bei Ladegütern mit eigenem Antrieb,
wie Kleinfahrzeuge, Motorrad
oder Rasenmäher, ist eine Ausstattung mit Aluminium-Auffahrrampen selbstverständlich
auch immer möglich. Sind
die Auffahrrampen nicht in
Gebrauch, können sie unter
der Ladefläche des Anhängers bequem eingeschoben
und verstaut werden. Eine
Farbbeschichtung der blauen
Rahmenteile ist gegen Mehrpreis in allen
RAL-Farben lieferbar. Durch eine Farbbeschichtung der blauen Rahmenteile in der
Firmenfarbe passt sich der Anhänger der
Firmenflotte an, wie z.B. bei einer Beschichtung in kommunalorange. Als weiteres
Zubehör sind beispielsweise zerlegbare
Dachgestelle in verschiedenen Höhen, eine
PE-Werkzeugstaubox, eine elektrische Hydraulikpumpe, ein Ersatzrad mit Halterung,
ein Motorrad-Transportsatz oder eine eingesteckte H-Galerie vorne erhältlich. Wird
mehr Ladefläche und eine größere Nutzlast
benötigt, der sollte sich die Dreiseitenkipper
vom Typ DK anschauen. Diese sind vielseitig
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Vorteile der Flachplane aus SCRIM-Gewebe beim
Einsatz mit Laubsaugern: Es ist kein Luftstau
möglich, da das Material luftdurchlässig ist und
es nicht wie beim Abdecknetz zu einer Selbstentladung während der Fahrt kommen kann.

einsetzbar, in verschiedenen Größen bis zu
einem zul. Gesamtgewicht von 3.500 kg lieferbar sowie ebenfalls mit Aluminium-Bordwänden und der serienmäßigen Ladungssicherung TOPZURR21 ausgestattet.

www.barthau.de

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE
KUNATH

Ford und Fahrzeugbauer: beste Anpassung für diverse Aufgaben
Seit mehr als 20 Jahren steht die Kunath
Fahrzeugbau GmbH für Kleinserienfertigung und Sonderlösungen für die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge, wie z.B. den
Ford Transit, der sich in Kombination mit
dem Aufbau des Unternehmens zu einem
Allrounder entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen Dreiseitenkipper mit Planeund Spriegelaufbau und einer Werkzeugbox.
Alles zusammen bietet genügend Platz für
jegliche Ladung. Die Ladefläche des Kippers
bemisst eine Innenbreite von 2.100 mm und
eine Innenlänge von 2.300 mm.

Individuell konfigurierbar
Durch eine montierte Alu-Werkzeugbox
hinter dem Fahrerhaus, eröffnen sich dem
Kunden ganz neue Möglichkeiten. Die Box
entspricht dem Fahrerhaus und beläuft
sich auf 2.100 in der Breite, 1.000 mm in
der Tiefe und ist 1.400 mm hoch. Durch
die Montage ergeben sich für den Arbeitsalltag zahlreiche Vorteile. Maschinen,

Werkzeuge und Co. können ordnungsgemäß gesichert werden und somit spart der
Kunde Platz für zusätzliche Dinge auf der
Ladefläche. Damit das Werkzeug schnell
von beiden Seiten aufgeladen werden
kann, ist ein Rollo verbaut. Dieses ist links
wie rechts abschließbar. Wahlweise kann
die Box auch statt mit einem Rollo durch
Türen ausgestattet werden. Im Innenleben befindet sich ein Fachboden, welcher
höhenverstellbar ist. Eine praktische
Sache, da dieser auf die Größe von neuem
Werkzeug oder Material angepasst werden
kann. Des Weiteren gibt es je zwei Zurrleisten innen vorn und hinten. Für eine
konstante Zirkulation sorgt die Be- und
Entlüftung. Besonders hierbei ist auch
der Schwerlastboden, welcher ausziehbar
ist. Dieser hat eine Befestigungsmöglichkeit für einen Dampfstrahler und ist mit
rund 200 kg belastbar. Das Innenleben der
Werkzeugbox kann auf Ihre individuellen
Kundenwünsche zugeschnitten werden

(Schubladen, Zwischenböden, Auszüge
usw.). So vielseitig wie die Ausstattung
ist auch der Einsatzzweck des Fahrzeugs.
Der Kipper mit Plane- und Spriegelaufbau bietet zum Beispiel den Bauhöfen die
Möglichkeit Müll aus öffentlichen Papierkörben zu sammeln und später einfach
abzukippen. Mittels des Dampfreinigers
können die Papierkörbe gleich ordnungsgemäß gereinigt werden.

www.fahrzeugbau-kunath.de

Der ausziehbare Schwerlastboden ist mit rund
200 kg belastbar.
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SYNTRAC

Wandelbares Mehrwertkonzept mit mächtig Dampf
Der SYN TRAC System- und Geräteträger
ist ein neues Mehrwertkonzept auf dem
Fahrzeugmarkt. Seine Vorzüge gefallen
sowohl unmittelbaren Anwendern als
auch den Entscheidern in Sachen Finanzen. Durchdachte Technik liefert Systeme, die unter anderem für Kommunen,
Lohnunternehmer, Straßenerhalter und
Autobahnmeistereien bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Mit seinem SYN
TRAC entwickelte das gleichnamige oberösterreichische Unternehmen ein völlig
neues Konzept. Mittlerweile ist das StartUp mit seinen Fahrzeugen am heimischen
Markt, in Deutschland, der Schweiz und
in Frankreich erfolgreich im kommunalen
Einsatz unterwegs.

Docking System: eine Marktneuheit
Laut Angaben des Herstellers handelt
es sich beim patentierten SYN TRACSchnellkoppelsystem – dem sogenannten
Docking System – um eine Marktneuheit.
Damit können sämtliche Anbaugeräte an
Front und Heck innerhalb einer Minute
angedockt werden. Sieben Verbindungsbereiche, nämlich Mechanik, Hydraulik,
Zapfwelle, Achsantrieb, Elektrik, Elektronik und Druckluft werden innerhalb
einer Minute automatisch angekoppelt.
Dafür bleibt der Fahrer in der Kabine und
wechselt sowohl schnell als auch sicher
von einem Anbaugerät auf das nächste.
Manuelles Eingreifen von außen erübrigt
sich beim Wechsel der Anwendungen.
Der SYN TRAC erkennt das Anbauge-

Auch meterhohe Schneewände, wie hier
am Timmelsjoch, können das Gespann nicht
aufhalten.
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rät beim Andocken und ist unmittelbar
einsatzbereit. Dem Anwender steht eine
optimierte, integrative Systemlösung
zur Verfügung. Somit erfährt der Begriff
Ganzjahresnutzung eine andere Bedeutung. Denn das Konzept sorgt infolgedessen auf wirtschaftlicher Ebene für einen
ganz neuen Ansatz. „Der Hauptgrund
für die Entscheidung war, dass wir zwei
Geräte durch eines ersetzen konnten“, resümiert Manfred Tschopfer, Vorstand der
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG. „Und
diesen Effekt merkt man natürlich nicht
nur beim Kauf. Sondern da spreche ich
von Themen wie Instandhaltung, Service,
Versicherung, Lagerung.“ Auch werde
der Arbeitsalltag für den Fahrer leichter:
„Man spart sich Umrüstzeiten und kann
schnell auf die Wetterlage reagieren. Im
Winter wechsle ich regelmäßig von der
Schneefräse auf Pflug und Anbaustreuer.
Und später im Jahr wird aus der Schneefräse in einer Minute eine Mähkombination für den Sommer“, erklärt Philipp
Höll von der Straßenmeisterei Bad Ischl
(Landesregierung Oberösterreich), seit
vier Jahren Pilotkunde des Unternehmens. „Aber auch im Sommer hilft das
SYN TRAC-Konzept, zum Beispiel wenn
die Straßen nach Gewittern mit diversem
Geäst belegt sind. Mit dem SYN TRAC
docke ich mir morgens die Kehrmaschine
an, räume auf und danach wechsle ich auf
den Zweifach-Auslegermäher und mache
nach Plan weiter“, so Höll.

Effizienzsteigerung
durch Ganzjahresnutzung.
„Unser Fuhrpark war veraltet, sorgte für
enormen Instandhaltungsaufwand. Bei
unserer Recherche sind wir auf den SYN
TRAC gekommen und waren zunächst
skeptisch, weil er damals, 2018, noch ein
Prototyp war. Der Prozess zog sich dann
über zwei Jahre und wir wurden nicht
recht fündig“, so Tschopfer weiter. „Wobei, mit einer herkömmlichen Schneefräse ist bei uns bald Ende. Wir haben es hier
mit meterhohen, verdichteten Schneewänden zu tun. Die Leistung war uns deswegen sehr wichtig.“ Die kann der SYN
TRAC liefern: mit einem 420-PS-CATMotor, einem Drehmoment von 1.900Nm
bei 1.400 I/min. Auf die Motorzapfwelle
bringt das Gerät ganze 3.400 Nm Leistung an Front und Heck. Hydraulischmechanisch leistungsverzweigt ist das
eigens entwickelte Getriebe mit stufenlos
variabler Übersetzung bis 80 km/h. Im
unebenen Gelände oder bei schnelleren
Geschwindigkeiten sorgt das hydropneumatische Fahrwerk, ausgestattet mit
Tatra-Achsen und deren Einzelradaufhängung, für Fahrkomfort und Sicherheit.
Die Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
hat sich nach einem Testlauf im Winter
2019/2020 für den SYN TRAC entschieden. „Wir haben das Gerät seit Dezember
2020 bei uns im Einsatz und sind sehr
zufrieden“, so Tschopfer abschließend.

www.syn-trac.at

Aufgrund des neuen Docking Systems ist ein
Anbaugerätewechsel – wie hier auf den Spitzpflug – in lediglich einer Minute erledigt, und
zwar von der Fahrerkabine aus.
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Das zufriedene Team der Straßenmeisterei Timmelsjoch
Hochalpenstraße zusammen mit Stefan Putz von SYN Trac
(Mitte).

TRAKTOREN / GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE
PALFINGER

GaLaBau-Alleskönner – Curd Janssen schwört auf „Power A“-Abrollkipper
Curd Janssen führt heute das mittelständische Unternehmen Garten Janssen, das sein
Großvater vor mehr als 110 Jahren gründete.
Bei der Investition in einen neuen Abrollkipper entschied sich Janssen für den PALFINGER-„Power A“-Abrollkipper mit zehn
Tonnen Hubkapazität, aufgebaut auf ein
15-Tonnen-Fahrgestell aus dem Hause MAN.
„Wir haben alle möglichen Lieferanten hier
bei uns gehabt. Der Abrollkipper von Palfinger bietet den flachsten Aufnahmewinkel
für unsere Container“, erklärt Janssen und
ergänzt: „Das ist uns sehr wichtig, denn wir
setzen konsequent auf eine eigene Logistik
und auf ein kurzes Fahrgestell, um damit
besonders wendig bei den letzten Metern auf
der Anfahrt zu unseren Baustellen zu sein.“
Das in Saterland ansässige Unternehmen hat
sich ganz auf die Privatkundschaft mit ihren
individuellen Wünschen in der Gartengestaltung spezialisiert. Ein CAD-System unterstützt und visualisiert die Gartengestaltung
für den Kunden, die im Raum zwischen Leer,
Oldenburg und Cloppenburg ansässig sind.
Zur Komplettgestaltung gehört auch die Anlage von Terrassen, Badelandschaften oder
Gartenteichen.

gar nicht im Baumarkt finden oder
kaufen“, erzählt Janssen. Das neue
Fahrzeug ist für die Logistik in der
Ver- und Entsorgung der Baustellen im Einsatz. Arbeitsmaschinen,
Baustoffe und Pflanzen werden auf
Pritschen- bzw. in Schüttgutcontainern zum Einsatzort transportiert
und beispielsweise Bodenaushub im
Container abtransportiert. Aufgrund
der ausgefeilten Armgeometrie
bietet der „Power A“ einen extrem
flachen Aufnahmewinkel sowie
enorme Kraft am Haken. Dadurch entsteht
eine große Bandbreite an möglichen Einsatzzwecken, welche den „Power A“-Abrollkipper
zu einem äußerst geeigneten Arbeitsgerät
im Garten- und Landschaftsbau machen. Ein
echter „Alleskönner“. Bauleiter und Schwiegersohn, Henrick Reens, ist von seinem
Fahrzeug begeistert und schätzt die kabelgebundene Innensteuerung des Abrollkippers
im Fahrerhaus. „Das ist genau das, was wir
brauchen. Das gilt ebenso für die Möglichkeit der Unterfluraufnahme von Behältern“,
meint Reens.

Speziell auf GaLaBau
zugeschnitten

PALFINGER-„Power A“-Abrollkipper mit zehn
Tonnen Hubkapazität, aufgebaut auf ein
15-Tonnen-Fahrgestell aus dem Hause MAN.

Fahrzeug dient
Versorgung der Baustellen
„Mit einer kleinen Mannschaft machen
wir praktisch alles selbst und greifen dabei
vielfach auf Baustoffe und Gestaltungselemente aus dem eigenen Lager zurück, um
die gewünschte Individualität umsetzen
zu können. Vieles davon kann man auch

Neben offenen Standard-DINContainern mit verschiedenen
Kapazitäten, welche alle über
eine überfahrbare Pendelklappe am Heck verfügen, wurde
ein Pritschen-Container mit
Plane und Spriegel – speziell auf
den Einsatzzweck im
GaLaBau zugeschnitten
– angefertigt. Das Fahrzeug ist somit ebenfalls
für das seitliche Be- und
Entladen von Palettenware und Stückgut geeignet. Damit werden in
Zukunft, unter anderem, empfindliche Pflanzen besser witterungsgeschützt transportiert. Denn gearbeitet wird praktisch ganzjährig. Eine
Winterpause gibt es nicht mehr. Nur
zwischen Weihnachten und Neujahr
wird nicht gearbeitet. „Der Garten
gehört nicht zum Haus, sondern
zum Menschen. Deswegen entwickeln und realisieren wir maßgeschneiderte
Gärten, die den individuellen Bedürfnissen
eines jeden Kunden angepasst sind. Für den

Neben offenen Standard-DIN-Containern mit
verschiedenen Kapazitäten, welche alle über eine
überfahrbare Pendelklappe am Heck verfügen,
wurde ein Pritschen-Container mit Plane und Spriegel – speziell auf den Einsatzzweck im GaLaBau
zugeschnitten – angefertigt.

Einen ist es der unvergleichliche Lieblingsplatz, der einfach nur zum Verweilen einlädt,
für den Anderen ein wichtiger Ort wo langfristige Erinnerungen geschaffen werden.
Jeder Garten erzählt da seine ganz eigene
Geschichte“, resümiert Geschäftsführer
Janssen.
Mit dem neuen Abrollkipperfahrzeug als
„Flaggschiff“ ist Firma Garten Janssen nun
bestens gerüstet, um künftig noch schlagkräftiger zu agieren. Die Auswahl der zur
Verfügung stehenden Container garantieren
maximale Flexibilität und Effizienz.

www.palfinger.com

Aufgrund der ausgefeilten Armgeometrie bietet der
„Power A“ einen extrem flachen Aufnahmewinkel sowie enorme Kraft am Haken. Dadurch entsteht eine
große Bandbreite an möglichen Einsatzzwecken.
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Spezialist für hydrostatische Arbeitsmaschinen weiterhin auf Erfolgskurs – Sch
Die Energreen Germany GmbH baut ihre
Marktpräsenz in Deutschland kontinuierlich aus. Mit der der Schelling-Gruppe als
neuem Vertriebspartner für den Nordwesten hat die deutsche Tochter des italienischen Unternehmens aus Cagnano bei
Vicenza nun weitere Experten an der Seite
und ist somit nahezu gebietsabdeckend in
der Republik vertreten. Der Spezialist für
funkferngesteuerte Geräteträger sowie
selbstfahrende, hydrostatische Arbeitsmaschinen liegt damit voll im Zeitplan,
den Service bzw. die Ersatzteilbeschaffung
bundesweit auf ein Just-in-Time-Level zu
hieven. Bereits Mitte September starteten
in Kehrig die Energreen-Neuheitentage, die
sich – über ganz Deutschland hinweg – bis
in den November erstreckten. Zusätzlich
überzeugten sich Interessierte im Oktober,
bei der 10. Maschinenvorführung „Technik
zur Gewässerunterhaltung“ in Hausstette
von der Leistungsfähigkeit der neuesten
Energreen-Maschinen.
„Es macht einfach Superlaune“, sagt
Uwe Böttcher, Leiter Finanzen und Prokurist der Schelling Nutzfahrzeuge GmbH,
über die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Energreen Germany. Bereits
vor vier Jahren hatte sich die Schelling
Kommunalservice GmbH für einen ILF 1500
entschieden. Dieser wurde zwischenzeitlich
ersetzt sowie Anfang dieses Jahres eine weitere selbstfahrende, hydrostatische Arbeitsmaschine desselben Typs angeschafft. „Die
Maschinen sind tagtäglich bei Mäharbeiten,
in der Gehölzpflege oder je nach Jahreszeit
auch im Winterdienst im Einsatz und laufen
tadellos. Die große Windschutzscheibe sowie die drehbare Kabine sorgen dafür, dass
der Bediener zu jeder Zeit eine gute Sicht auf
den kompletten Arbeitsbereich hat. Unsere
Fahrer sprechen von enormer Arbeitserleichterung und sind mit der Qualität
extrem zufrieden“, ergänzt Böttcher. „Auch
servicetechnisch hat uns das Energreen-Team immer perfekt unterstützt. Die sind 1 a
aufgestellt.“

Zweites Energreen-RegionalErsatzteillager in Wardenburg
Doch wie dem so ist, wer selbst über eine
„sehr gute Mannschaft“ verfügt und
eine Menge von Maschinen versteht, der
möchte i.d.R. auch selbst Hand anlegen.
Aufgrund der „engen Kontakte“ zu Ener-
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green – allen voran zu Daniele Fraron, geschäftsführender Gesellschafter, und zu
Arnold Kemkemer, Director Sales, Marketing, Service – entwickelte sich auf beiden
Seiten der Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit auch auf der
Vertriebsebene. Zwischenzeitlich sind die
Verträge unter Dach und Fach, und seit
01. Oktober zeichnen die Wardenburger
für den Vertrieb, den Service sowie für die
Ersatzteilversorgung verantwortlich. Des
Weiteren entsteht im rund 50 km westlich von Bremen gelegenen Städtchen das
zweite Energreen-Regional-Ersatzteillager
– nach jenem bei der KLP Baumaschinen
GmbH mit Sitz in Kulmbach.
„Wir schätzen an Schelling, dass die
Firmen einerseits absolut professionell
aufgestellt sind“, erläutert Energreen-Vertriebschef Kemkemer. „Andererseits ist es
uns durch die Expertise der Niedersachsen möglich, Vertrieb, Service sowie die
Ersatzteilversorgung für den Nordwesten
zukünftig umfassend auf einem hohen
Niveau zu gewährleisten. Wir freuen
uns auf eine langfristige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Gerd Schelling,
geschäftsführender Gesellschafter der
Schelling Nutzfahrzeuge GmbH, fügt
hinzu: „Ich bin zu 100 Prozent von der
Qualität der Energreen-Produkte überzeugt, deshalb freue auch ich mich sehr
auf die Zusammenarbeit mit der Firma
Energreen.“

Energreen und Vertriebspartner
erläutern in Hausstette Technik
Die erste gemeinsame Aktivität dieser
jungen Kooperation gab es bereits Anfang
Oktober bei der 10. Maschinenvorführung
„Technik zur Gewässerunterhaltung“
in Hausstette, einer Teilgemeinde von
Bakum im Landkreis Vechta. Neben dem
Hersteller selbst klärten sowohl Schelling-Mitarbeiter als auch Vertreter des
Vertriebspartners mera Rabeler GmbH &
Co. KG an ihren Ständen über die neueste
Energreen-Technik auf. „Wir präsentierten dort – auch unterstützt durch weitere
Vertriebspartner aus ganz Deutschland
– unsere komplett neuen Produkte“,
schildert Energreen-Manager Kemkemer.
Neben dem brandneuen ILF Alpha gab
es auch den in Deutschland neuen ILF
Aspen – die wirtschaftliche Lösung von
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Freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit (von links): Andreas Burghard, Regionalleiter
Nord, Energreen; Uwe Böttcher, Leiter Finanzen,
Prokurist Schelling Nutzfahrzeuge GmbH; Gerd
Schelling, geschäftsführender Gesellschafter
Schelling Nutzfahrzeuge GmbH sowie Arnold
Kemkemer, Director Sales – Marketing – Service, Energreen. | (Foto: Schelling)

Energreen für den Einstieg in die professionelle Selbstfahrer-Technik – zu sehen.
„Einige unserer Produkte stellten wir
auch in Aktion vor.“
Energreen-Produkte standen selbstredend auch bei den Energreen-Neuheitentagen im Fokus. An mehreren Wochenenden zwischen Mitte September
und Anfang November erläuterten die
jeweiligen Vertriebspartner alles Wissenswerte rund um die Maschinen sowie
die Anbaugeräte aus Cagnano. Neben den
neuen Selbstfahrern der ILF-Reihe stand
dann auch der komplett neu entwickelte
RoboMIDI, der über einen bärenstarken
60-PS-Vierzylinder-Dieselmotor der Abgasstufe Stage V verfügt, im Rampenlicht.
Aufgrund seiner kompakten Abmessungen, Wendigkeit und des überragenden
Leistungsgewichtes erschließt der ferngesteuerte Geräteträger eine völlig neue
Leistungskategorie. Er kann problemlos
in besonders schwierigem sowie schwer
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helling-Gruppe neuer Vertriebspartner für den Nordwesten Deutschlands
zugänglichem Gelände mit
Steigungen bis zu 50 Grad
dauerhaft eingesetzt werden
und bietet dabei noch mehr
Leistung. Ausgestattet mit
zwei doppelt wirkenden
hydraulischen Steuergeräten, erweitert dieser neue
Multifunktionsprofi das
Leistungspotenzial mit z.B.
Grasmulcher, Forstmulcher,
Wurzelstockfräse oder Forstseilwinde über Arbeitsbreite
und -geschwindigkeit in die
obere Mittelklasse und erschließt damit neue Leistungs-Dimensionen.

Bestseller RoboEVO
bei Neuheitentagen
Im mittleren Leistungsbereich ferngesteuerter Geräteträger setzen die Maschinenbauer aus dem Venetto
einmal mehr neue Maßstäbe. Beispielsweise überzeugte die dritte, weiterentwickelte Generation des Bestsellers RoboEVO – den es ebenfalls zu sehen gab – die
Praktiker bei Vorführungen in diesem
Jahr auch im Vergleich zu Maschinen der
Mitbewerber auf ganzer Linie. Immerhin
zählt die RoboEVO-Familie zu den meistverkauften ferngesteuerten Mähraupen in
dieser Leistungsklasse. Jahrzehntelange
Erfahrung sowie fundiertes Entwicklungs-Know-how bei ferngesteuerten
Geräteträgern – und vor allem auch bei
den eigenen Anbaugeräten – zahlen sich
im Sinne des Kunden aus. Neben dem
hydraulisch ausfahrbarem Fahrwerk ist
auch die hohe Variabilität mit mehr als
35 Anbaugeräten ein zusätzliches großes
Plus der Maschinen. „Dadurch kann der
RoboEVO ein breites Einsatzspektrum abdecken, was die Maschine wiederum sehr
wirtschaftlich macht“, sagt Kemkemer
abschließend.

www.energreengermany.de

Abb. rechts:
In knapp 25 Jahren hat sich die Schelling-Gruppe
im Nordwesten Niedersachsens einen Namen
gemacht, wenn es um leistungsfähige Nutzfahrzeuge geht. | (Foto: Schelling)

Die dritte, weiterentwickelte Generation des Bestsellers RoboEVO – den es ebenfalls zu sehen gab –
überzeugte die Praktiker bei Vorführungen in diesem Jahr auch im Vergleich zu Maschinen der Mitbewerber
auf ganzer Linie.

Zum Unternehmen:

Abb. oben: Stand sowohl bei den Energreen-Neuheitentagen als auch bei der 10. Maschinenvorführung „Technik zur Gewässerunterhaltung“ in
Hausstette im Mittelpunkt: der neue ILF Alpha.

Die Energreen S.P.A. mit Hauptsitz im
norditalienischen Cagnano bei Vincensa
gilt weltweit als einer der Marktführer
in ihrem Segment. Insbesondere bei
funkferngesteuerten Raupen sowie
bei selbstfahrenden, hydrostatischen
Arbeitsmaschinen mit bis zu 17 Metern
Auslegerweite hat sich das italienische
Unternehmen als Ideenschmiede und
Innovator international einen Namen
gemacht. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Energreen zwischenzeitlich in zahlreichen Bereichen über
diverse Alleinstellungsmerkmale. Für den
deutschen Markt zeichnet die Energreen
Germany GmbH mit Sitz in Gersthofen
bei Augsburg verantwortlich. Von dort
aus wird unter anderem der komplette
Vertrieb für die Bundesrepublik gesteuert.
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SY75C mit Sortiergreifer beim Einsatz in
einem Recyclingbetrieb.

SANY

Stufe-V-Updates – Chinesischer Hersteller optimiert Bagger-Modelle
Im Rahmen der Umstellung auf die
neuste Abgasstufe V erhält eine Reihe
von SANY-Modellen attraktive Updates,
welche die Maschinen für europäische
Kunden noch attraktiver machen.
In diesem Sinne weiterentwickelt
wurden: die Modelle SY75C, die Kompaktbagger der 7,5-Tonnen-Klasse mit
Ausleger neben der Kabine sowie das
ähnlich aufgebaute Modell SY135C und
der SY215C. Eins haben alle Modelle
gemeinsam – sie wurden hinsichtlich
der Kundenforderungen angepasst.
Dabei standen neben vielen Aspekten
zur Effizienzsteigerung vor allem ein
erhöhter Bedienkomfort sowie eine Anpassung hinsichtlich der Ausstattung
an den europäischen Markt im Fokus.

zu können. Die zusätzliche LED-Leuchte oberhalb der Kameras gewährleistet
darüber hinaus auch bei Einsätzen bis in
die Dunkelheit beste Ausleuchtung.

Gute Aussichten für mehr Sicherheit

Ein hoher Bedienkomfort ist einer der
Schlüssel für effiziente Produktivität.
Grund genug für SANY, hier immer wieder das Gespräch mit den Bedienern zu
suchen und entsprechende Optimierungen vorzunehmen. Alle drei Maschinen
werden deshalb aktuell mit TouchscreenMonitoren ausgerüstet. Die Anzeigen sind

Mehr Sicherheit heißt hier vor allem
bessere Sicht. Deshalb wurden der SY75C
und 135C mit einer Kamera ausgestattet, die dem Fahrer zu einem sehr guten
Überblick verhilft. Der SY215 hat nun
zusätzlich eine seitliche Kamera erhalten,
um auch diesen Bereich sicher abdecken
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Kraftvoll zupacken mit mehr Leistung
Beim Motor wurde neben der gesteigerten
Effizienz und Umweltverträglichkeit auch
die Leistung erhöht. Der SY75C erhielt dafür eine großzügige Hubraumsteigerung
von mehr als 50 Prozent. Das Ergebnis:
ein enormer Anstieg des Drehmoments
bei reduzierter Motordrehzahl und somit
geringere Geräuschentwicklung. Auch der
SY215 hat sowohl bei der Motorleistung
als auch beim Drehmoment zugelegt.

Willkommen am
komfortableren Arbeitsplatz
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selbsterklärend, können dank der hohen
Auflösung die Kamerabilder (auf Wunsch
in verschiedenen Kombinationen) perfekt
auflösen und darstellen – und sind je
nach Modell sieben bis zehn Zoll groß. Ein
weiterer Komfortgewinn ist die Bluetooth-Schnittstelle, die sowohl im neuen
SY75C als auch im SY135C integriert
ist. Diese erlaubt es nicht nur die Freisprecheinrichtung des Mobiltelefons
effektiver nutzen zu können, sondern gibt
auf Wunsch auch die Lieblingsmusik von
diversen Geräten über die serienmäßigen
Lautsprecher wieder.
Beim SY75C rundet das komplett neu
gestaltete Interieur den wertigen Gesamteindruck der Maschine ab. Die Fahrerkabine erinnert mehr an die eines modernen
Kraftfahrzeugs als an eine Baumaschine.
Auch die Anpassung des Fahrersitzes
beim SY215C ist ein zusätzliches Plus an
Komfort und Sicherheit – die Konsolen
sind nun mit dem Sitz verbunden und
machen damit alle Bewegungen mit. Das
steigert nicht nur den Komfort, sondern
die Bedienelemente lassen sich im Einsatz
noch exakter betätigen.
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Flexibilität bringt
Einsatzmöglichkeiten
Beim SY215C wurde zudem die Hydraulikanlage dahingehend ergänzt, dass
nun auch der zweite Zusatzsteuerkreis
– proportional – zur Standardausrüstung gehört. So wird die Maschine mit
ihrer umfangreicheren Grundausstattung noch flexibler einsetzbar. Auch die
Umschaltung des Hammerventils beim
Werkzeugwechsel wird nun bequem
automatisch mit dem im Display ausgewählten Anbaugerät vorgenommen. Der
Werkzeugwechsel wird somit automatisch vorbereitet, ohne dass der Bediener
die Kabine verlassen muss. Und natürlich
können dabei unterschiedliche Werkzeuge
mit verschiedenen Hydraulikparametern
hinterlegt und individuell benannt und
gespeichert werden.

Abb. oben:
Die neue Stufe-V-konforme Antriebseinheit im
SY215C.
Abb. links:

www.sanyeurope.com

SY215C: Komfortable Kabine mit hochauflösendem Zehn-Zoll-Touchdisplay für Bilderwiedergabe
und einfache Bedienung.

ANZEIGE

APZ 1003

HANSA-Maschinenbau Vertriebs-und Fertigungs GmbH
Raiffeisenstraße 1
27446 Selsingen // Deutschland
Tel
Fax

+49 4284 9315-0
+49 4284 9315-55

Email
Web

info@hansa-maschinenbau.de
www.hansa-maschinenbau.de

APZ 1003
→ Vollgefedertes Fahrwerk

APZ 531

→ Leistungsstarker IVECO-

→ Serienmäßiger Toter-Winkel-

Motor mit 150 PS

Assistent

→ Load-Sensing-Arbeitshydraulik

→ 40 km/h Höchstgeschwindigkeit

(bis 400 bar)

→ Hydrostatischer Fahrantrieb
APZ 531

→ Überdimensionierter Drehkranz (950 mm)

HANSA – Ihr Experte für Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger.
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6680 T: Straßenmeistereien des Landkreises Nordsachsen setzen auf Teleradlader
Fünf Straßenmeistereien des Landkreises Nordsachsen in Torgau, Oschatz,
Delitzsch, Eilenburg und Dahlen haben
sich für einen Schäffer 6680 T entschieden, um ihre bestehenden Radlader mit
Hochkippschaufel zu ersetzen. Da es sich
dabei um drei verschiedene Baulastträger
handelt, wurden die Anschaffungskosten
zwischen dem Bund, dem Freistaat Sachsen und dem Landkreis Nordsachsen aufgeteilt. Die Radlader werden vorrangig im
Winterdienst zum Laden oder Aufschieben von Salz eingesetzt. In den Sommermonaten unterstützen sie beim Auf- und
Abladen von Paletten, Umstapeln auf dem
Meisterei-Gelände und beim Arbeiten mit
Baumaterial auf der Straßenbaustelle.

Hochwertig und korrosionsresistent
David Hoppe, Werkstattleiter der Amtswerkstätten in Nordsachsen, erklärt,
warum die Wahl auf den knickgelenkten
Teleradlader von Schäffer fiel: „Unsere
bisherigen Lader waren in die Jahre gekommen. Besonders bei den Allrad-Lenkern stiegen in letzter Zeit die Instandhaltungskosten deutlich, hier machten
uns unter anderem die Spurstangenköpfe
regelmäßig große Probleme, die vom
Streusalz angegriffen wurden. Wir haben
uns schließlich für die Ausschreibung von
knickgelenkten Teleradlader mit starren
Achsen entschieden. Vorteil hier sind die
sehr stabilen, geschlossenen Achsen und

die hohe Reichweite auch ohne Hochkippschaufel. Die Hubhöhe beim 6680 T beträgt 4,95 Meter, womit alle Streuwagen
problemlos beladen werden können.“ Zu
einer Vorführung wurden neben Schäffer
noch drei weitere Hersteller eingeladen.
„Beim Schäffer passte das Gesamtpaket.
Besonders gut haben uns die serienmäßigen, im Ölbad laufenden Lamellenbremsen gefallen, die beim Wettbewerb als
offene Scheibenbremsen ausgelegt sind.
Aufgrund des Kontaktes mit den aggressiven Auftausalzen müssen alle Komponenten besonderen Qualitätsanforderungen
genügen.“, so David Hoppe.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Für ihre Arbeit im Winterdienst wurden
die 6-Tonnen-Lader durch weitere Ausstattungsmerkmale vorbereitet. So wurde
der Teleskoparm abgedichtet, um das Eindringen des Streuguts zu verhindern. Vor
der Lackierung haben alle Stahlbauteile
eine spezielle Grundierung erhalten, die
für einen noch besseren Korrosionsschutz
sorgt. Bis auf die Glaselemente wurde
auf den gesamten Ladern eine Wachsschicht aufgebracht. Diese Konservierung
schützt die Oberfläche zusätzlich vor dem
hartnäckigen Streugut. „Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit spielte bei der Maschinenwahl eine ganz große Rolle. Fällt die
Maschine aus und können unsere Streuwagen nicht beladen werden, haben wir

Mit einer Hubhöhe
von 4,95 Metern am
Werkzeugdrehpunkt
bringt der 6680 T ideale Voraussetzungen
mit zum Verladen und
Stapeln von Paletten
sowie zum Beladen
von Streuwagen.

Abb. oben:
Die Knicklenkung und die im Ölbad laufende Lamellenbremsen waren die
entscheidenden Kriterien, warum man sich im Landkreis Nordsachsen
für die Teleradlader von Schäffer entschieden hat.
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ein großes Problem.“, erklärt David Hoppe
diese umfangreichen Schutzmaßnahmen.

Komfortabel und modern
Landrat Kai Emanuel betonte bei der Maschinenübergabe, dass bei der Auswahl
der Maschinen auch Umwelt- und Ergonomie-Aspekte eine Rolle spielten. „Voraussetzung war, dass die Motoren die Vorgaben der aktuelle Abgasstufe V erfüllen.
Ziel war es auch die Arbeitsbedingungen
zu verbessern, indem bei der Fahrzeugausstattung viel Wert auf arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Belange
gelegt wurde.“, so der Landrat. Der 6680
T ist mit einem effizienten 75-PS-DeutzMotor der neuesten Generation ausgestattet. Die moderne und geräumige Kabine
bietet den Fahrern mit einem Luftfedersitz inklusive Sitzheizung einen komfortablen Arbeitsplatz mit einer sehr guten
Rundumsicht. Ausgeliefert wurden die
Maschinen jeweils mit einer Schaufel und
einer Palettengabel. „Zukünftig können
wir uns vorstellen das Aufgabenfeld der
Maschinen mit zusätzlichen Anbauwerkzeugen zu erweitern, zum Beispiel als
Räumfahrzeug oder zur Gehölzpflege.“,
sieht David Hoppe weiteres Potenzial
beim Einsatz der Maschinen.

www.schaeffer.de
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Neuer TB 370 CV – Siebentonner mit multifunktionalen Joysticks
Der Takeuchi- Kompaktbagger TB 370
CV ist ein Sieben-Tonnen-Bagger mit
einem 57,6 PS starken, umweltfreundlichen Motor mit Dieselpartikelfilter. In
der V 5-Variante ist nun ein zusätzlicher,
unabhängig programmierbarer, vierter
Zusatzkreislauf mit proportionaler Ansteuerung enthalten. Neu sind auch die
multifunktionalen Joysticks mit drei separaten proportionalen Ansteuerungen
des ersten, zweiten und vierten Zusatzkreises. Weiterhin können Tasten und
Regler frei mit eigenen Funktionen belegt
werden. Durch die simultane Steuerung
der Funktionen werden die Bewegungsabläufe flüssiger.

Gut ausgerüstet
Takeuchi Bagger sind solide konstruiert
und gebaut. Drehmotor, Schnellwechsler und Taklock, das Hydraulikkupplungssystem, gehören zum Standard
des 370 und anderer Modelle. Je nach
Baggermodell gehört ein Acht-Zoll-FarbTouchscreen und Jog-Dial-Elemente zur
Ausstattung. Für die Sicherheit und
Übersicht über das Arbeitsfeld steht dem
Fahrer des TB 370 ein Monitorsystem
mit Bildschirmteilung bei aktiver Rückfahrkamera zur Verfügung.

Der neue Sieben-Tonnen-Takeuchi-Kompaktbagger
TB 370 CV.

www.schaeffer.de

MERLO

Reichweitenstark und gefragt: Mini-Teleskop-Lader P 27.6
Kompakte Maschinen um die zwei Meter
Bauhöhe bilden aktuell das größte Wachstums-Segment im Markt der TeleskopLader. Merlos kleinster Teleskop-Lader
namens P 27.6 ist momentan eines der
populärsten Modelle des Herstellers aus
dem italienischen Piemont. Die 27.6-Typen bringen 2,7 Tonnen auf 4,5 Meter.
Am maximal auf 5,9 Meter ausgefahrenen Arm können die Maschinen noch
1,8 Tonnen tragen. Der kompakte Merlo
existiert in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen hydraulischen Leistungen.
In der Plus-Variante hat er eine Zugkraft
von 3.100 kg, die Top-Variante bringt es
auf 4.000 kg. Die Stage-V-Motoren bieten
75 PS bei 2.500 U/min. Sie arbeiten mit
einem Oxidationskatalysator und Dieselpartikelfilter. Am Joystick lassen sich die
Funktionen für das Teleskopieren und
die Zusatzhydraulik bedienen. Fahrtrichtungswechsel erfolgen über einen
Lenkradschalter können aber auch über
den Joystick ausgeführt werden. Dank des
Hydrostaten kann der Fahrer über das
Inch-Pedal den Kraftfluss verschleißfrei
unterbrechen bzw. bei hoher Drehzahl die
Fahrgeschwindigkeit stufenlos dosieren.

Für alle Fälle sicher
Eins der Sicherheitssysteme ist die Überlastabschaltung. Im Notfall lässt sie sich

wird dann in der Maschine bis zu einer
Ladehöhe von ca. 1,50 Metern und einer
maximalen Ausladung von 0,2 Metern
deaktiviert. Dabei warnt das System bei
Erreichen der Lastgrenze optisch und
akustisch, greift aber nicht in die hydraulische Anlage ein. Hebt der Bediener
die Last über den Freibereich hinaus an,
misst die Technologie automatisch weiter
mit und die Lastabschaltung ist wieder
aktiv.

Schnell einsatzbereit

Hoch hinaus: Der Arm kann maximal auf 5,9 Meter
ausgefahren werden und hält dabei einer Belastung
von 1,8 Tonnen stand.

kurzfristig über einen Kabinenschalter
unterbrechen, um die Maschine und den
Fahrer aus Gefahrensituationen befreien
zu können. Zudem lassen sich für die
Straßenfahrt ebenfalls via Kabinenschalter alle Funktionen der Arbeitshydraulik
deaktivieren. Im Ladeeinsatz unterstützt
den Anwender ein Schaufel-Freibereich.
Per Schalter wählt er dazu die Arbeit mit
einer Schaufel aus. Die Lastabschaltung

Burkhard Bauer, Regional-Verkaufsleiter
bei der Merlo Deutschland GmbH, teilt
mit: „Der niedrige Einstieg ist sehr praktisch und innerhalb weniger Minuten ist
das Gerät einsatzbereit. Unter den vielen
möglichen Anbaugeräten hat Merlo für
den 27.6 eine Zwei-Personen-Hubarbeitsbühne gemäß DIN-EU 280. Wir haben die
Bühnenkombination so kalkuliert, dass
sie keinen besonders hohen Kostenfaktor
darstellt. Gerade bei Kommunen ist das
häufig ein Investitionsgrund. Sie können
mit ihrem Gerät damit neben regulären
Stapler- und Laderarbeiten auch Wartungen an Lichtmasten oder BaumschnittArbeiten durchführen.“

www.merlo.de
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Engländer setzen auf H2-Technologie – 100 Mio. Pfund in Entwicklung investiert
JCB investiert 100 Mio. Pfund in ein
Projekt zur Herstellung supereffizienter
Wasserstoffmotoren, wie das Unternehmen jüngst bekannt gab. Ein Team
von 100 Ingenieuren arbeitet bereits an
dieser spannenden Entwicklung, und
es werden bis zu 50 weitere Ingenieure
eingestellt. Der Hersteller strebt an, dass
die ersten Maschinen Ende 2022 zur Verfügung stehen. Bereits vorgestellt wurde
der Prototyp eines wasserstoffbetriebenen JCB-Baggerladers, und eine zweite
Maschine – ein Teleskoplader – wurde
dieser Tage auf einer Veranstaltung im
Zentrum von London in Anwesenheit von
Premierminister Boris Johnson enthüllt.
Sowohl bei Baggerladern als auch bei Teleskopladern ist der Hersteller nach eigenen
Aussagen Weltmarktführer. Der Aufstieg
von JCB zu einem der Marktführer im
Bereich der emissionsfreien Wasserstofftechnologie kommt zu einem Zeitpunkt,
an dem Regierungen auf der ganzen Welt
Strategien zur Entwicklung der Infrastruktur vorstellen, die für den Einsatz
von Wasserstoff zur Senkung der CO2Emissionen erforderlich sind. Premierminister Boris Johnson sagte: „Großartige

britische Hersteller wie JCB entwickeln
innovative Lösungen, um die Treibhausgasemissionen zu senken und die grüne
industrielle Revolution in Großbritannien
voranzutreiben. Es war fantastisch, die
supereffizienten Wasserstoffmotoren von
JCB zu sehen, die die britische Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben – ein
spannender Bereich, der zur Bekämpfung
des Klimawandels, die Schaffung neuer
Arbeitsplätze und die Anziehung von Investitionen von entscheidender Bedeutung sein wird.“

herstellen werden, aber es werden supereffiziente, erschwingliche Hightech-Wasserstoffmotoren mit null CO2-Emissionen
sein, die mit unserer bestehenden Lieferbasis schnell auf den Markt gebracht
werden können.“

www.jcb.com

Bamford: „Wir tun jetzt etwas dafür“
Lord Anthony Bamford, Vorsitzender von
JCB, sagte: „Unsere Art von Maschinen
muss durch etwas anderes als fossile
Brennstoffe angetrieben werden. Wir
stellen Maschinen her, die mit Diesel angetrieben werden, also müssen wir eine
Lösung finden, und wir tun jetzt etwas
dafür. Wir investieren in Wasserstoff, da
wir nicht glauben, dass Elektroantrieb die
Allround-Lösung ist, insbesondere nicht
für unsere Branche, da er nur für den
Antrieb kleinerer Maschinen geeignet ist.
Das bedeutet, dass wir weiterhin Motoren

Rund 100 Mio. Pfund wird der blaublütige JCBBoss in die Entwicklung von Wasserstoffmotoren
investieren.

VERMEER

Kompaktlader S450TX und S925TX – starke Partner in vielen Bereichen
Die Modellpalette der antriebsgelenkten
Kompaktlader von Vermeer, mit mehr
als 70 Anbaugeräten, bietet viele neue
Möglichkeiten. Mit einem geringen
Bodendruck von nur 0,2 bis 0,4 bar ist ein
schonender Einsatz auf den unterschiedlichsten Oberflächen sichergestellt, und
eine rutschfeste Standplattform gibt dem
Fahrer einen sicheren Halt. Angebrachte
Stoßschutz-Polsterungen in Oberschenkel- und Hüfthöhe sorgen selbst in unbewegtem Gelände für weiteren Bedienerkomfort. Alle Modelle lassen sich intuitiv
und benutzerfreundlich über Joysticks,
inklusive einer Einhand-Fahrwerkssteuerung, bedienen.

S450TX und S925TX
mit Kubota-Dieselmotoren
Kompakt, wendig und verlässlich: Der
S450TX ist mit einem Kubota D902 18,2-
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kW-(25 PS) Dieselmotor ausgestattet und
verfügt bei einem Eigengewicht von 1.043
kg über eine Kipplast von 649 kg. Mit
einem Hydrauliksystemfluss von 47,3 l/
min und einem Systemdruck von 203,4
bar lässt sich jedes Anbaugerät kraftvoll bewegen. Ausdauernd, hartnäckig
sowie kraftvoll ist der Vermeer S925TX
und in zwei Ausführungen erhältlich.
Wie auch der S450TX, ist er mit einem
Kubota-D902-Motor ausgestattet. Optional wird ein leistungsstarker KubotaWG1605-Benzinmotor mit 29,8 kW (40
PS) angeboten. Mit einem Eigengewicht
von nur 1.549 kg verfügt der S925TX über
eine Kipplast von 1.198 kg und kommt mit
seiner Abladehöhe von 2,15 Metern hoch
hinaus. Beide Modelle sind serienmäßig
mit einem Dual-Hydrauliksystem ausgestattet, und der Dieselmotor verfügt über
die hydraulische Leistung des S450TX.
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Der Benziner bietet einen Hydrauliksystemfluss von 58,7 l/min und einen
Hydrauliksystemdruck von 209,9 bar.

www.vermeer.de

Für den Vermeer S925TX gibt es optional einen
leistungsstarken Kubota-WG1605-Benzinmotor
mit 29,8 kW.

Seminar

1-tägige Grundausbildung
nach RSA/MVAS
n

Innerörtliche Straßen und Landstraßen

n

Mit Nachweisbescheinigung

Update
neue RSA

Die RSA fordert ebenso wie die ZTV-SA die nachweisliche Qualifikation des Verantwortlichen 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 Qualifikations-Schulung zur Absicherung von Arbeitsstellen.
Unser Praxisseminar vermittelt Ihnen die geforderten Kenntnisse.
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbildung und Kenntnisse.
Dies berechtigt zum Empfang verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Absicherung von Arbeitsstellen.

Ihr Nutzen:

ü
ü
ü

Sie erhalten eine MVAS-konforme und an den Inhalten der RSA und ZTV-SA
angelehnte Ausbildung zur Arbeitsstellensicherung.
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbildung
und Kenntnisse.
Sie profitieren von unseren renommierten, selbst in der Praxis tätigen Referenten. Diese legen bereits im Seminar großen Wert auf die praktische Umsetzung des Erlernten.

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

Inkl.

Termine & Orte 2022:
Online-Seminare:
Webinar Januar:
12.01.
Webinar Februar:
08.02.
Webinar März:
15.03.
Webinar Mai:
10.05.
Webinar Juni:
09.06.
Webinar Juli:
26.07.
Offene Seminare:
Bremen:
15.02.
Koblenz:
09.03.
Sehnde:
22.03.
Essen:
05.04.
Dortmund:
14.04.
Hamburg:
11.05.
Berlin:
14.06.
Inhouse-Seminare:
Auch als Inhouse-Seminar in
Ihren eigenen Räumlichkeiten
buchbar. Wir beraten Sie gerne.
Teilnehmerkreis:
Straßen- und Tiefbauunternehmen, Baufirmen, Straßenbehörden der Landes-, Stadtund Gemeindeverwaltungen
Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie
Hauptstraße 2, 86551 Aichach

n Abnahme und Kontrollen von verkehrssichernden Maßnahmen
n Notmaßnahmen und Sonderrechte

0941 5684-118

n Praktische Beispiele und Übungen

0941 5684-111

n Update neue RSA

akademie@deichmann-fuchs.de

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr
Informationen

www.deichmann-fuchs.de

Konditionen:
1-Tages-Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr Webinar: 159,00 EUR*
n Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
149,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebescheinigung;
zzgl. MwSt.

Teilnahmegebühr offenes Seminar:
285,00 EUR**
n Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
265,00 EUR**
n 10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen
vor Seminarbeginn!
** Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke und
Mittagessen; zzgl. MwSt.
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor: effiziente Lagerlösung von FLADAFI
Einen teilgedämmten Lagercontainer, der
die Bildung von Kondenswasser vermeidet und geringe Temperaturschwankungen ausgleicht, bietet FLADAFI mit dem
neuen IC Basic. Die Alternative zu einem
vollisolierten Lagercontainer kann problemlos als Unterbringung für technische
Geräte, Werkzeuge, Gartenmobiliar oder
Hygieneartikel genutzt werden.
Neben vielen Ausstattungsoptionen besticht der IC Basic mit seiner Nachhaltigkeit. Durch seine optimale Hochleistungsdämmung in Dach und Wänden werden
Unterhaltungskosten deutlich gesenkt,
der Materialcontainer muss weniger
beheizt werden. Lieferbar in den Grö-

ßen 2x2, 3x2 und 4x2 Metern, kann der
Container mithilfe von Elektro-Paketen,
Fenstern, einem Klimagerät und weiteren
Zubehörteilen beliebig an den jeweiligen
Einsatzzweck angepasst werden. Außerdem ist die Türausführung frei wählbar und der Container kann nach jedem
Geschmack in einer großen Auswahl
von RAL-Farbtönen lackiert werden – ob
schlicht oder als Eye-Catcher.
Ob als Paket- und Kurierstation, Gerätehäuschen oder Büro – der IC Basic lässt
sich temporär oder dauerhaft einsetzen.

Ob temporär oder als Dauerlösung, der IC Basic lässt
sich vielseitig einsetzen.

www.fladafi.de

YANMAR

SV15VT, SV17VT, SV19VT: Minibagger der nächsten Generation
Yanmar Compact Equipment EMEA hat
die Markteinführung von drei neuen
Minibaggern angekündigt, wie das Unternehmen bekannt gibt. Von Grund auf neu
entwickelt, umfasse das Trio die Modelle
SV15VT, SV17VT und SV19VT. Jedes
Modell garantiere hohe Performance in
einem äußerst kompakten Paket – perfekt
für städtische Baustellen, wo es an Platz
mangelt. Seit Mai ist die neue Baureihe ist
landesweit bei Yanmar-Vertragshändlern
verfügbar. „Das oberste Ziel für uns bei
Yanmar ist, unseren Kunden immer die
beste Lösung zu bieten. So haben wir uns
mit Anwendern verschiedener Bereiche
ausgetauscht, um ihre Bedürfnisse genau
zu verstehen und uns entschlossen, die
gesamte Produktreihe neu zu gestalten.
Wir sind sehr stolz darauf, drei komplett
neue Modelle zu präsentieren“, sagt
Cedric Durand, Director Product Management EMEA bei Yanmar Compact Equipment EMEA.

Yanmar SV15VT
Mit seinem Stufe-V-konformen, mechanisch gesteuerten Drei-Zylinder-Motor
mit indirekter Einspritzung aus der
TNV-Serie verbinde der SV15VT Effizienz
mit geringem Kraftstoffverbrauch. Sein
Hydrauliksystem mit Doppelzahnradpumpe erzeuge einen Durchfluss von 28,6
l/min bei einem maximalen Druck von
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Kettenrahmen und optional vier weiteren
am drehbaren Rahmen gestalte sich die
Transportvorbereitung denkbar einfach.

Yanmar SV17VT
Mit der Kraft und Leistungsfähigkeit
eines größeren Modells sei der SV17VT
ein perfekter Partner für Aushub- und
Landschaftsarbeiten in beengten Stadtgebieten oder auf Wohngrundstücken.
Ebenfalls ausgestattet mit einem Stufe-V-konformen, mechanisch gesteuerKraftvoll und leistungsstark: der SV15VT.

205 bar und erreiche eine Grabkraft von
7,4 kN (kurzer Arm) und 12,9 kN (Löffel). Zusätzlich verfüge der Minibagger
serienmäßig über eine Hilfshydraulikleitung zum Antrieb von Brechhämmern
oder Bohrern. Ein Kettenrahmen mit drei
Bodenrollen und variablem Unterwagen
(990 bis 1.170 mm) sorge für Vielseitigkeit und eine bequeme Fahrt für den
Bediener. Mit seinen kompakten Abmessungen und einem Fahrgewicht von 1.465
kg/1.555 kg (Schutzdach/Kabine) lasse
sich der SV15VT mit montierten Löffeln
und einem leichten Arbeitswerkzeug
problemlos auf einem normalen 2,5-Tonnen-Anhänger zwischen den Baustellen
transportieren. Dank der vier serienmäßigen Spanngurt-Befestigungsösen am
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Für anspruchsvolle Einsätze wurde der Minibagger
SV19VT entwickelt.
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ten Drei-Zylinder-Motor mit indirekter
Einspritzung, erbringe das Modell wahre
Höchstleistungen. Der SV17VT sei mit
dem renommierten ViPPS-Hydrauliksystem ausgestattet, das den Förderstrom
der separaten Pumpen komprimiert,
sodass eine optimale Kombination aus
Drehzahl, Leistung und Balance erreicht
werde. Eine Grabkraft von 9,9/16 kN
(kurzer Arm/Löffel), eine Zugkraft von
12,8/8 kN (erste/zweite Geschwindigkeit)
und zwei Fahrgeschwindigkeiten (2,4 oder
4,8 km/h) sorgten für maximale Betriebseffizienz. Wahlweise mit kurzen oder
langen Grablöffeln ausgestattet, setze
der SV17VT Standards für die Vielseitigkeit von Kompaktbaggern. Mit einem
Transportgewicht von nur 1.570 kg/1.660
kg (Schutzdach/Kabine) lasse sich der
Bagger mit montierten Löffeln oder einem
leichten Arbeitswerkzeug problemlos auf
einem normalen 2,5-Tonnen-Anhänger
transportieren.

Yanmar SV19VT
Der SV19VT eigne sich perfekt für eine
Vielzahl von Erdbewegungsarbeiten und
zeichne sich durch einen kurzen Wenderadius vorne und hinten sowie einen
großen Schwenkbereich des Auslegers
aus. Er biete die perfekte Kombination aus
elegantem Design und benutzerfreundlicher Ausführung. Mit langen/kurzen
Arm- und Schildkonfigurationen, einem
ausfahrbaren Unterwagen aus Formstahl (980 bis 1.320 mm), einem großen
Schwenkbereich des Auslegers – zur
weiteren Vergrößerung des Arbeitsbereichs – und einem optionalen zusätzlichen Gegengewicht von 50 kg sorge er
für optimale Stabilität und herausragende
Flexibilität in jedem Einsatz.
Stabil, verlässlich und robust: Der SV17VT eignet sich
für unterschiedlichste Einsatzgebiete.

www.yanmar.eu

HENNE

Baumaschinen unter Strom – E-Tech-Roadshows an diversen Standorten
Die Firma Henne Nutzfahrzeuge hat
jüngst gemeinsam mit dem Baumaschinen Hersteller JCB eine Roadshow an
mehreren Standorten veranstaltet. Dabei
standen vollelektrische Baumaschinen
und die E-Tech Range von JCB im Vordergrund. Besucher aus den verschiedensten
Branchen hatten die Möglichkeit, E-Baumaschinen – vom Minibagger bis zum
Teleskoplader – hautnah zu erleben.
Alternative Antriebstechnologien,
E-Nutzfahrzeuge und schadstoffarme Maschinen sind längst keine Themen einer
fernen Zukunft mehr. Hautnah erlebten
dies die Besucher der Henne-Roadshow
im Oktober, und zwar an den Standorten
Heimstetten bei München und Wiedemar bei Leipzig. Gemeinsam mit Partner
JCB-Baumaschinen lud die Firma Henne
Nutzfahrzeuge GmbH alle Kunden und
Interessenten ein, um gleich eine ganze
Reihe verschiedener E-Baumaschinen
live zu testen. Highlight der Roadshows
waren unter anderem ein kompakter
E-Teleskoplader sowie ein vollelektrischer
Minibagger aus der Zwei-Tonnen-Klasse.
Auch ein Raddumper, ein Teletruk und
eine Schnellladestation konnten bestaunt

werden. Die 100 Prozent elektrisch angetriebenen Maschinen stehen ihren konventionellen Pendants in Sachen Leistung
in nichts nach, können dank moderner
Akkutechnik eine ganze Schicht durcharbeiten und verursachen dabei lokal
keinerlei Emissionen. Emissionsfreiheit
und stark reduzierte Lärmentwicklung erlauben das Arbeiten in Innenräumen und
Umweltzonen – auch zu Ruhezeiten.

Zahlreiche kommunale Besucher
Auf großes Interesse stieß in der Region die E-Tech-Roadshow bei Henne.
Zahlreiche Gäste kamen aus den klassischen Anwendungsbranchen wie GaLaBau, Entsorgung und Industrie. Zu
den Besuchern gehörte aber auch eine
große Anzahl kommunaler Anwender
und Entscheider. Neben Diskussionen
zur ausgestellten Technik blieb bei
frisch zubereiteten Burgern oder einem
Stück Kuchen immer wieder Zeit für
Netzwerken und den Austausch unter
Kollegen. Eines wurde deutlich: Das
Thema E-Antriebe im Bereich Baumaschinen polarisiert. Während einige
Gäste durchaus kritisch bei den Profis

von Henne und JCB nachfragten, hatten sich andere bereits vorinformiert
und wollten sich nur noch einmal live
überzeugen. Ein Fazit des Tages war
auf jeden Fall: Wenn der Anwendungsfall passt und die Ladeinfrastruktur
bereitgestellt werden kann, sind
vollelektrische Baumaschinen keine
Zukunftsmusik, sondern schon heute
eine vollwertige Alternative zu konventioneller Technik.

www.henne-unimog.de

Erfreute sich bei der Roadshow von Henne und JCB
regen Interesses: der Minibagger 19-C1E.
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Zuverlässig und schnell: maschinelles Pflastern mit der neuen S19
Honda bietet professionelle Stromerzeuger für professionelle Einsatzbereiche
wie beispielsweise im Baugewerbe, in der
Gastronomie, im Notdienst oder bei der
Hausnotstromversorgung. Einer davon ist
das 5,5-KW-Rahmengerät EM 5500CXS.
Dieses liefert einen kompletten frequenzund spannungsstabilen Strom und eignet
sich daher sowohl für induktive Geräte
als auch für sensible Elektronik. Die
intelligente automatische Voltregulierung
(i-AVR) von Honda hält die Spannung an
den Steckdosen auch unter Last immer
konstant.

Zuverlässiger Motor
Der Motor selbst – ein iGX390-1-Zylinder4-Takt-OHV-Benzinmotor von Honda – ist
zudem mit einer eigenen elektronischen
Vergasersteuerung ausgestattet, die die
Motordrehzahl und dadurch die Frequenz
jederzeit auf exakt 50 Hertz aussteuert.

Das Ergebnis ist eine vollkommen stabile
Stromqualität ohne die sonst üblichen
Spannungs- und Frequenzschwankungen,
etwa, wenn ein induktiver Stromabnehmer wie beispielsweise eine Kreissäge
eingeschaltet wird.
An diesem Stromerzeuger können daher
empfindliche Elektrogeräte und Beleuchtung gleichzeitig betrieben werden, ohne
dass das Licht bei hoher Belastung zu
flackern beginnt. Angeschlossene Geräte
arbeiten zudem gleichmäßig und ohne
Leistungsverlust, was sich positiv auf ihre
Lebensdauer auswirkt. Werden die angeschlossenen Geräte ausgeschaltet, senkt
die Honda-Ökoschaltung die Motordrehzahl automatisch ab. Das Stromaggregat
ist außerdem mit einer automatischen
Ölmangelanzeige mit Motor-Stopp-Funktion, einer Überstromsicherung, einem
Elektrostarter und einem Radsatz mit

ausklappbarem Griff ausgestattet. Es
lässt sich fernbedienen und kann mit
einem Betriebsstundenzähler nachgerüstet werden. Mit einem vollen Tank (23,5
Liter) liefert das Gerät bis zu acht Stunden
Dauerleistung.

www.honda.de

Sehr stabile
Spannung und
Frequenz liefert
dieses komplett
elektronisch
gesteuerte Notstromaggregat.

LODAX

PE-Platten: Mobile Baustraße bei hoher Steigung
Man kann Alois Ullmann den Stolz ansehen. „Hier in der Schweiz haben wir
oft eine sehr anspruchsvolle Topografie.
Mit Standardplatten kommt man bei uns
nicht weit, da schmieren Ihnen die Maschinen irgendwann von der Piste ab.“
Der Unternehmer zeigt uns seine Lösung
dieser besonderen Herausforderung. „Wir
setzen bei mobilen Baustraßen seit zwei
Jahren auf PE-Platten mit einem tiefen
und eigens entwickelten Profil, das an die
Ackerstollen bei Traktoren angelehnt ist
und einer zusätzlich angerauten Oberfläche. Selbst bei Nässe und starker Verschmutzung kommen unsere Kunden mit
ihren Fahrzeugen auch größere Steigungen sicher hinauf und herunter.“

Flexibel und belastbar
Ursprünglich für den eigenen Betrieb
entwickelt, hat der Hersteller von Anbaugeräten diese bis 80 Tonnen belastbaren Platten mittlerweile auch zum Kauf
oder zur Miete im Angebot, da immer
mehr seiner Kunden sie nachfragen.
Aber das Profil ist nur ein Merkmal, das
diese Fahrplatten besonders macht. Die
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Ullmann-VG AG mit Sitz im thurgauschen
Bussnang hat gemeinsam mit dem Hersteller der Platten ein System entwickelt,
welches es ermöglicht, verschiedene
Plattentypen und Formate miteinander zu
verbinden und das die Flexibilität bei der
Verlegung erhöht. Neben den klassischen
Baustraßen werden die Platten zunehmend auch bei Veranstaltungen u.a. zur
Befestigung von Parkflächen eingesetzt,
oft in Kombination mit Platten, die auf
Fußgängerverkehr ausgelegt sind. „Wir
arbeiten mit der Firma Lodax aus Mannheim zusammen, die uns auf die Platten
zehn Jahre Garantie gibt, weil sie ein
Material in Industriegüte verwendet,“ so
Ullmann weiter „da Qualität und Verlässlichkeit in der Schweiz einen hohen
Stellenwert bei Investitionsentscheidungen haben.“

www.lodax.de
Abb. rechts:
Neben den klassischen Baustraßen werden die
Platten zunehmend auch bei Veranstaltungen u.a. zur
Befestigung von Parkflächen eingesetzt.
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Selbst bei Nässe und starker Verschmutzung
lässt sich die Baustraße mit Fahrzeugen
befahren. (Abb. oben)

Seminar

Eingriffe in den Straßenverkehr
mit kurzfristigen Arbeiten:

Schnell • Sicher • Rechtskonform
n
n
n

Rechtliche Vergehen vermeiden
Aufwand verringern
Sicherheitsniveau erhöhen

Auch als

InhouseSeminar
buchbar

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 ergreifen müssen. Das hilft Ihnen zukünftig auf einen rechtssicheren Standard
zurückgreifen zu können.
Ihr Nutzen:

Termine & Orte 2022:
Online-Seminare:
Webinar Februar:
Webinar März:
Webinar April:
Webinar Mai:
Webinar Juni:
Webinar Juli:

16.02.
10.03.
13.04.
19.05.
13.06.
27.07.

ü Sie verringern Ihr Sicherheitsrisiko und die Gefahr rechtlicher Vergehen.
ü Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die geltenden rechtlichen

Inhouse-Seminare:
Auch als Inhouse-Seminar in
Ihren eigenen Räumlichkeiten
buchbar. Wir beraten Sie gerne.

ü Sie greifen zukünftig auf optimierte Standards zurück.
ü Sie verringern Ihren organisatorischen und zeitlichen Aufwand.

Teilnehmerkreis:

Anforderungen.

n Rechtsgrundlagen (StVO mit VwV, RSA, ZTV-SA 97)

Bauhöfe, Tief-, Straßen-, Kanalund Netzbauunternehmen
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden, Straßenmeistereien, Stadtwerke

n Verkehrssicherungspflicht gem. BGB § 823

Ansprechpartnerin:

n Verkehrsrechtliche Anordnung – Vereinfachtes Verfahren § 45 StVO

Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Seminarinhalt:

n Verantwortlicher gem. ZTV-SA 97; Sonderrechte gem. § 35 StVO
n Notmaßnahmen – Rechtfertigender Notstand

Hauptstraße 2, 86551 Aichach

n Nutzung von Regelplänen nach RSA

0941 5684-118

n Verkehrszeichen – Anbringung und Aufstellung

0941 5684-111

n Warnposten und Arbeitsschutz (ASR A 5.2)

akademie@deichmann-fuchs.de
www.deichmann-fuchs.de

Konditionen:

Deichmann+Fuchs | Akademie

Hier gibt’s mehr
Informationen

1-Tages-Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr Webinar: 295,00 EUR*
n Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
275,00 EUR*
* inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebescheinigung;
zzgl. MwSt.

Teilnahmegebühr offenes Seminar:
320,00 EUR**
n Sonderpreis für Abonnenten
D+F Verlag:
288,00 EUR**
n

10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen
vor Seminarbeginn!

** Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke und
Mittagessen; zzgl. MwSt.
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Nach der Sturmflut: VZ 850 DK räumt ordentlich auf
Anfang Juli 2021 erlebten wir in Westeuropa eine Hochwasserkatastrophe mit
schweren Sturzfluten und Überschwemmungen in mehreren Flussgebieten.
Im Nordosten der Eifel wirkte sich das
Hochwasser besonders verheerend aus,
wo zahlreiche Ortschaften und Gemeinden in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Viele Häuser wurden unterspült, von
den Fluten mitgerissen und beschädigt.
Straßen, Brücken und andere wichtige
Infrastruktureinrichtungen wurden völlig
zerstört. Tausende Menschen verloren
bei dieser schrecklichen Naturkatastrophe ihr gesamtes Hab und Gut, einige
sogar ihr Leben. Nach den unmittelbaren
Hilfs- und Rettungsmaßnahmen stehen
noch immer die Aufräumarbeiten und der
Wiederaufbau im Vordergrund, welche
nach Einschätzung von Experten noch
viele Monate andauern könnten.

Tag für Tag trafen tonnenweise Lkw-Ladungen auf dem
Gelände der Betriebsstätte ein, die es zu verarbeiten galt.

Kraftvolle Leistung
und einfache Bedienung

Tonnenweise Lkw-Ladungen
Die Firma Remondis, Dienstleister für
Recycling, Service und Wasser, wurde
beauftragt, die Entsorgung und Abfallbehandlung der Krisenregion um Bitburg
und der Vulkaneifel zu übernehmen. Eine
enorme Herausforderung, welche der
Niederlassung Bitburg übertragen wurde.
Tag für Tag trafen tonnenweise Lkw-Ladungen auf dem Gelände der Betriebsstätte ein, die es nun zu verarbeiten galt.
Eine schnelle und unkomplizierte Lösung
musste gefunden werden, um diese Flut
an Abfällen zu bewältigen. Nach einem
Gespräch mit Geschäftsführer Thomas
Hayn von ARJES konnte kurzfristig eine
Mietvereinbarung für den VZ 850 DK
getroffen werden. Ausgestattet mit einem
leistungsstarken 565 kW Volvo Penta
Dieselmotor, einer Paddelwellenkonfiguration mit asynchronem Wellenlauf, zwei
Kipptrichtern für eine bessere Materialzuführung, einem verlängerten Austragsband inkl. Überbandmagnet, einem
Kettenfahrwerk und einer bedienerfreundlichen Funkfernsteuerung wurde
der Zweiwellen-Zerkleinerer direkt auf
dem Recyclinghof in Bitburg eingesetzt.

Mit dem VZ 850 DK werden rund 20 Tonnen pro Stunde
an Haus- und Gewerbemüll zerkleinert.

3.000 Tonnen Material

musste die Maschine sogar Wochenendschichten einlegen, um die Masse an
Abfallmaterial in den Griff zu kriegen.
„Mit dem VZ 850 DK zerkleinern wir
rund 20 t/h an Haus- und Gewerbemüll,
Schwemmholz und sonstigen Mischmaterial, das wir aus den Katastrophengebieten erhalten. Dank der Volumenreduzierung durch den ARJES Shredder sparen
wir zudem erhebliche Transportkosten
ein. Wo früher etwa zwei LKW-Ladungen
pro Tag abtransportiert wurden, verladen
wir jetzt durchschnittlich sieben LKW-Ladungen pro Tag. Das zerkleinerte Material wird anschließend verschiedenen
Aufbereitungsanlagen zur thermischen
oder stofflichen Verwertung zugeführt“,
verrät uns Mersiha Jupic vom Vertriebsinnendienst der Remondis Betriebsstätte
in Bitburg.

Seit Ende Juli konnten bereits mehr als
3.000 Tonnen Material aus der Krisenregion angeliefert werden. Aufgrund des
deutlich höheren Aufkommens als bisher

Auf dem Recyclinghof in Bitburg herrscht seit den
Überflutungen Hochbetrieb. (Abb. rechts)

138

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

Auch Maschinenführer Horst Hendle, der
seit 23 Jahren im Unternehmen arbeitet,
ist mit dem VZ 850 DK mehr als zufrieden. „Neben der kraftvollen Leistung des
Zweiwellen-Zerkleinerers überzeugt mich
vor allem die einfache Bedienung bei
meiner täglichen Arbeit mit dem ARJES
Shredder. Dank der asynchron laufenden
Werkzeugwellen wird das gemischte
Material zuverlässig zerkleinert und dabei
sogar Verstopfungen verhindert. Sollten
sich doch einmal ein paar Folien oder
andere Materialien verfangen, sorgen ein
paar Ladungen Altholz dafür, dass sich die
Werkzeugwellen wie von selbst reinigen. Wenn es nach mir ginge, könnte der
VZ 850 DK gerne über den vereinbarten
Mietzeitraum hinaus bei uns im Einsatz
bleiben“, erzählt der Maschinenbediener.

www.arjes.de
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Kleiner Mobilbagger TB 295 W hält Gewässer sauber
Allein in Niedersachsen sind etwa
160.000 km Gewässer zu unterhalten.
Die Unterhaltungsverbände sind für die
Pflege von etwa 28.000 km Entwässerungsgräben (auch Vorfluter genannt) der
zweiten Ordnung zuständig. So war das
Interesse an der alle fünf Jahre stattfindenden Messe in Hausstette, nördlich von
Osnabrück, sehr groß. Gut 3.000 Besucher
kamen an diesem einen Messetag zu den
Maschinenvorführungen und zur Ausstellung. Besonders interessant war, dass
viele Maschinen und Geräte, auch der
Takeuchi-Bagger, im praktischen Einsatz
bei der Gewässerpflege zu sehen waren.
Der Zehn-Tonnen-Mobilbagger TB 295
W von Takeuchi mit breiter Bereifung ist
sehr gut dafür geeignet, an bewachsenen,
kleinen Wasserläufen die Gewässerunterhaltung zu leisten. Eine praktische
Maschinenvorführung gab es jüngst auf
der Spezialmesse in Hausstette. Hohe Anforderungen an eine biologische Entwicklung der Gewässer setzt die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der Zielkonflikt besteht
darin, den Anforderungen des Naturhaushaltes Rechnung zu tragen, und dies mit
einem effektiven Wasserabfluss aus Gewässern zum Schutz der Bevölkerung und
den Nutzungsansprüchen der Allgemeinheit zu verbinden. Damit dies leistbar ist,
bedarf es Bagger, die für diese Aufgaben
speziell ausgerüstet sind. Hierfür ist der
Takeuchi TB 295 W sehr gut geeignet.

Geländegängige und
bodenschonende Bereifung
Für die Einsätze auf nassen und weichen
Untergründen ist der kompakte Mobilbagger TB 295 W mit extrem breiten
Reifen ausgerüstet. Nur vier (anstatt der
üblicherweise acht mit kleineren Maßen)
Reifen 600/40-22.5 geben dem Mobilbagger Standfestigkeit und minimieren
den Bodendruck. Somit wird die Natur
entlastet. Er verfügt über eine Arbeitstiefe von 4.115 mm und eine Überladehöhe von 6.480 mm. Besonders wichtig
ist seine maximale Reichweite von 7.775
mm. Außerdem arbeitet er mit Kraft und
Präzision, die ein Deutz VierzylinderMotor mit 85 kW/115 PS und EU-Abgasstufe V liefert. Hierbei handelt es sich
um einen Motor mit Abgasrückführung,
Diesel-Oxydationskatalysator, selektivem
Katalysator und aktivem Dieselpartikel-

filter. Durch den Einsatz
von AdBlue werden schädliche Stickoxide im Abgas
reduziert.

Hydraulik-Zusatzkreisläufe für Anbaugeräte
Der TB 295 W verfügt über
eine Hydraulikanlage, die
durch vier Zusatzkreisläufe die Arbeit mit vielen
unterschiedlichen Arbeitswerkzeugen möglich macht, immer jedoch
mit der exakt angepassten Druck- und
Fördermenge. Wenn viel Hydraulikkraft
gebraucht wird, dann stehen im ersten
Zusatzkreislauf 120 l/min zur Verfügung.
Dies ist besonders komfortabel, wenn
man ein Anbaugerät in Dauerbetriebsschaltung in einem längeren Intervall
nutzt. Es ist auch möglich, die Druck- und
Flussrate für drei verschiedene Anbauwerkzeuge einzustellen, mit einem
Symbol zu hinterlegen und dann nach
Bedarf per Antippen auf dem Display zu
nutzen. Zur Sicherheit sind die Schläuche
der Hydraulikleitungen doppelt isoliert
– zur Vorbeugung und Minimierung von
Ölschäden im Gelände.

Hochwertige Zusatzausrüstung
ist bei dieser Maschine Standard
Schnellwechsler, Drehmotor, Schnellkupplungssystem Taklock, Klimaautomatik, Endlagendämpfung, luftgefederter
Komfortsitz, taghelle LED-Beleuchtung,
Rückfahrkamera und vieles mehr gehören
zur Standardausrüstung des TB 295 W.
Für die Gewässerunterhaltung kann der
Takeuchi-Mobilbagger mit einem Drei-

Der Takeuchi TB 295 W ist mit dieser Ausrüstung
bestens für den Einsatz im Gelände und an Gewässern geeignet, wie in Hausstette eindrucksvoll
zu sehen war.

Meter-Mähkorb ausgerüstet werden. Bei
über sieben Metern Reichweite kann er
in einem Arbeitsgang beide Seiten eines
Wasserlaufes sowie die Sohle mähen.

Weiterer Takeuchi-Kompaktbagger
TB 225 A im Gewässereinsatz
Zum Beispiel für die Entschlammung von
Wasserläufen kann der 2,3-Tonnen-Kompaktbagger TB 225 A eingesetzt werden.
Für sicheren Stand sorgt das Kettenlaufwerk mit 25 cm breiten Gummiketten,
zumal es von 1,10 auf 1,50 Meter teleskopiert werden kann. Bei einer Reichweite
von 4,25 Metern war der TB 225 A mit
einem 1,50 breiten Mähkorb ausgerüstet.

www.wschaefer.de

Für die Gewässerunterhaltung kann der TakeuchiMobilbagger mit einem Drei-Meter-Mähkorb ausgerüstet werden. Bei über sieben Metern Reichweite
kann er in einem Arbeitsgang beide Seiten eines
Wasserlaufes sowie die Sohle mähen. (Abb. unten)

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

139

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE
BOBCAT

Kraftstoffeffiziente Motortechnik: neuer Sechs-Tonnen-Mobilbagger
Eine neue Stage-V-konforme Version des
Sechs-Tonnen-Mobilbaggers E57W ist
jetzt bei Bobcat erhältlich. Der E57W verfügt über einen Bobcat D24 Stage-V-Motor
mit einer Leistung von 42,5kW (57PS) bei
2.400 U/min. Ein effizienter Dieseloxidationskatalysator (DOC) und ein Dieselpartikelfilter (DPF) zur Abgasnachbehandlung gewährleisten minimale Emissionen.

Höhere Leistung und
geringerer Kraftstoffverbrauch
Mit dem neuen Mobilbagger präsentiert
der nordamerikanische Hersteller eine
Kombination aus hoher Stabilität, reibungsloser Steuerbarkeit der Arbeitsfunktionen und guter Transportfähigkeit. Das
maximale Drehmoment von 202 Nm des
D24-Motors stellt sich bereits bei 1.600 U/
min ein. Diese schnell abrufbare Leistung
trägt auch zur Kraftstoffeffizienz bei, die
durch Funktionen wie die automatische
Motorabschaltung (der Motor wird nach
einer voreingestellten Leerlaufzeit der
Maschine abgestellt) und den automatischen Leerlauf erhöht wird. Durch die
Hecktür ist der Motor leicht zugänglich,
und alle Wartungs- und Kontrollpunkte

sind bequem vom Boden aus erreichbar.
Auch die Wartungsfreundlichkeit wurde
durch ein Öleinfüllrohr und einen automatischen Riemenspanner verbessert.
Außerdem wurden die Öffnungen in der
Heckklappe des E57W für einen stärkeren
Luftstrom optimiert.

Hoher Bedienkomfort
Durch die geräumige Druckkabine mit
niedrigem Geräuschpegel (74dBA) und
geringen Vibrationswerten wird für einen
hohen Komfort gesorgt. Baggerfahrer
profitieren ebenfalls durch die weite
Rundumsicht, das effektive Beschlagschutzsystem, LED-Leuchten an Kabine
und Ausleger und die großen Seitenspiegel. Ein beheizbarer, voll einstellbarer
luftgefederter Sitz sowie eine Automatik-Klimaanlage als Serienausstattung
gewährleisten ebenfalls eine komfortable
Arbeitsumgebung. Alle ergonomischen
Bedienelemente, wie etwa die Lenksäule
und die Joystick-Konsolen, sind umfassend verstellbar. Die Lenkradposition
lässt sich individuell für den Fahrer einstellen. Sitzheizung, Kabinenbeleuchtung,
Sonnenblende und Seitenspiegel gehö-

ren zur Serienausstattung. Dank eines
Sieben-Zoll-Touchscreen-Displays und
ergonomisch angeordneten Bedienelementen ist der E57W einfach, intuitiv und
effizient zu bedienen. Mit den empfindlichen und leichtgängigen Joysticks lassen
sich Arbeiten angenehm und sicher mit
minimalem Kraftaufwand erledigen. Eine
proportionale Zusatzhydraulik garantiert
die präzise Steuerung der verschiedenen
Anbaugeräte.

www.bobcat.com

Mit dem neuen Mobilbagger präsentiert Bobcat eine
Kombination aus hoher Stabilität, reibungsloser
Steuerbarkeit der Arbeitsfunktionen und guter Transportfähigkeit.

BÖCKMAN

Einfacher Transport von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten
Trotz der anhaltenden Corona-Krise
erhalten Unternehmen der Bau- und
Transportbranche auch weiterhin viele
Aufträge. Gerade in solchen Zeiten ist es
sinnvoll, den eigenen Fuhrpark aufzurüsten, um den Transport von Fahrzeugen
und Baumaschinen zügig durchführen
zu können. Maschinentransporter von
Böckmann können hier Abhilfe schaffen.
Durch zahlreiche Detail-Lösungen sind
sie gut auf den Transport von Fahrzeugen
und Maschinen unterschiedlichster Größen ausgelegt. Zum Beispiel zeichnen sich
die hydraulisch kippbaren Anhänger der
MH-AL-Serie durch eine hohe Flexibilität
und Stabilität aus. Mithilfe der dreiseitig
abklapp- und herausnehmbaren Aluminium-Bordwände können die Anhänger
von jeder Seite beladen werden. Eine Niederflurbereifung sorgt für einen idealen
Auffahrwinkel, der das Beladen verein-
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facht. Durch ihre Beschaffenheit sind die
Anhänger nicht nur für den Transport
von Kleinwagen oder schwereren Baumaschinen geeignet, sondern können auch
Niederflurfahrzeuge transportieren.

Einfaches aufladen, einfaches sichern
Erhältlich sind die Maschinentransporter mit einem Gesamtgewicht von 3.000
oder 3.500 kg. Die Tragkraft variiert je
nach Modell zwischen 1.970 kg bis hin zu
2.595 kg. Das kleinste Modell der Serie
besitzt Innenmaße von 4.300 x 2.080 mm,
das größte Modell 5.000 x 2.080 mm. Alle
Modelle besitzen eine Innenmaß Höhe
von 200 mm und eine Ladehöhe von
630 mm. In der Standardausstattung sind
die Modelle mit 200 mm hohen klappbaren Seitenwänden und einer Stirnwand
erhältlich. Außerdem verfügen sie über
eine Auffahrrampe aus verzinktem Stahl-
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Lochblech und sind mit einem 13-poligen
Stecker ausgestattet. Der durchgehende
Siebdruckboden, das hydraulische Sicherheits-Hebesystem und die in der Seitenblende montierten Zurrbügel erleichtern
das Aufladen und Sichern von Fahrzeugen
und Maschinen. Herausnehmbare Stahleckrungen ermöglichen auch das Verladen
von breiteren Fahrzeugen.

Umfangreiches Zubehör
Neben den zahlreichen Detaillösungen
der Standardausstattung gibt es für diese
Modelle zahlreiches Zubehör, wie zum
Beispiel die Radstoßdämpfer. Außerdem
können anstatt der in der Seitenblende
montierten Zurrbügel versenkte ZurrBügel oder Zurr-Ösen gewählt werden.
Auch 350 mm hohe Seitenwände oder
ein Alu-Riffelblech Boden sind verfügbar. Weiterhin ist über das Zubehör eine
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mechanische Seilwinde mit Umlenkrolle
für ein bequemes und sicheres Be- und
Entladen erhältlich. Auch eine Plane- und
Spriegel Konstruktion ist möglich.

www.boeckmann.com/de
Anhänger der MH-AL-Serie zeichnen sich durch eine
hohe Flexibilität und Stabilität aus. (Abb. rechts)

KRAMER

Vollhydraulisches Schnellwechselsystem „Smart Attach“
Die Kramer-Werke GmbH stellt ein neues,
vollhydraulisches Schnellwechselsystem
vor. Mit dieser patentierten und zukunftssicheren Weiterentwicklung ermöglicht
das Unternehmen künftig, dass spontane
Unterbrechungen durch einen Anbaugerätewechsel den geplanten Arbeitsprozess
nicht mehr beeinflussen. Dies bedeutet
volle Flexibilität bei weiterhin maximaler
Arbeitsleistung. Hierbei wurde der Fokus
noch stärker auf die Kundenbedürfnisse
gelegt, und somit elementare und zukunftssichere Vorteile geschaffen. Bereits
seit 1963 gehört die bekannte Schnellwechselplatte zum Serienumfang der
Radlader und ist bis heute ein effektives
System. Weiterhin bildet die bewährte
Aufnahme die Basis für die Weiterentwicklung zum nun vollhydraulischen
Schnellwechselsystem „Smart Attach“.
Vorhandene Anbaugeräte können weiterhin genutzt werden, da die Abmessungen
beider Systeme identisch sind.

Hydraulische Kopplung
und volle Flexibilität
Hydraulisch angetriebene Anbaugeräte
können mit dem neuen System ohne
Aus- und Einsteigen gekoppelt werden,
da die Verbindung des Hydraulikkreises automatisch erfolgt. Ganz einfach
per Knopfdruck wird der Zusatz mittels gesicherter Zweihand-Bedienung,
verriegelt und inklusive automatischer
Druckentlastung hydraulisch gekoppelt.
Durch die in der Kuppeleinheit integrierte Verriegelungsanzeige (grün) ist
jederzeit erkennbar, ob das Anbaugerät
mit der Maschine erfolgreich und sicher

verbunden ist. Für alle Maschinen, die
bereits mit der neuen Schnellwechselplatte ausgestattet sind, wird zusätzlich
ein entsprechendes Leuchtzeichen im
Display angezeigt. Die Besonderheit des
neuen und patentierten „Smart Attach“Systems liegt in der vollen Flexibilität.
Es können zum einen weiterhin Anbaugeräte ohne Hydraulikfunktion
aber auch jene mit dem herkömmlichen
hydraulischen Anschlusssystem verwendet werden. Zum anderen besteht
auch die Möglichkeit, alte Anbaugeräte
entsprechend nachrüsten zu lassen
oder neue, die bereits ab Werk auf das
System zugeschnitten sind, mit der bisher bekannten Schnellwechselplatte zu
verwenden.

Weiterhin hohe Leistungswerte
Zusätzlich stellt das System mit einer
schwimmenden Lagerung der Kupplung
sicher, dass es keinen Verschleiß an der
Aufnahme gibt. Auch in Kombination mit
dem neuen System, bleiben die Leistungswerte der Maschinen auf einem sehr hohen Niveau. Somit stellt Kramer nicht nur
sicher, dass der geplante Arbeitsprozess nicht ständig unterbrochen
werden muss, sondern auch, dass
schnell und sicher der passende
Zusatz für die entsprechende Anwendung genutzt werden kann.
So steht beispielsweise dem akut
benötigten Wechsel zwischen
Greiferschaufel und Kehrmaschine
nach dem Verlust von Schüttgut
nichts mehr im Weg. Aber auch ein
Lkw kann zwischendurch direkt

und unkompliziert mit einem vollautomatisierten Anbaugerätewechsel, von der
bis dahin eingesetzten Greiferschaufel
auf die nun benötigte Palettengabel, in
Sekunden abgeladen werden. Kramer liefert für das komplette System, sowohl auf
Seiten der Maschinen als auch auf Seiten
der Anbaugeräte, die CE-Konformitätserklärung. Zunächst wird das System als
Option in der großen Fünfer-Serie sowie
bei einigen Maschinen der Premium-Serie
von Kramer, der Achter-Serie, angeboten. Ab Werk werden neben den bereits
hierfür ausgerüsteten Anbaugeräten
zusätzlich auch entsprechende Nachrüstsätze bereitgestellt, um schon vorhandene
Anbaugeräte mit dem System ausstatten
zu können. Mit dem vollhydraulischen
Schnellwechselsystem setzt der Hersteller weiterhin wie gewohnt auf Flexibilität,
Langlebigkeit und Qualität.

www.kramer.de

Die Besonderheit des neuen und patentierten
„Smart Attach“-Systems liegt in der vollen
Flexibilität. (Abb. unten)
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Händlernetz erweitert – TOOLENDO verstärkt Vertriebsteam
Das in der Baumaschinenwelt noch junge
Unternehmen TOOLENDO GmbH & Co.
KG im oberpfälzischen Erbendorf, nördlich von Weiden, erweitert das Händlernetz von HYDREMA in Deutschland. Mit
den Großstädten Hof, Bayreuth, Weiden
und Cham betreut TOOLENDO eine Region mit großem Potenzial für Citybagger
und kompakte Dumper, denn schließlich
gilt die Oberpfalz als die Aufsteigerregion
in Bayern mit deutlichen Zuwachsraten in
den Beschäftigungszahlen, was sich auch
allgemein auf die Infrastruktur auswirkt.
Dementsprechend positiv ist die
Entwicklung des Unternehmens TOOLENDO. 2010 gründete Patrick Reischl
mitten in der Stadt seinen Ein-MannMann-Betrieb auf zunächst 55 m² Fläche
als Werkzeughandel. „Werkzeuge Reischl“
wuchs rasend schnell, denn das Konzept
bestand darin, Premium-Werkzeug zur
Verfügung zu stellen. Nach zwei Jahren
bezog Patrick Reischl mit der ersten
Vollzeitkraft ein neues Betriebsgebäude
im Erbendorfer Gewerbepark. Die Ausstellungsfläche erstreckte sich nun auf
220 Quadratmeter und es gab auch eine
eigene Servicewerkstatt.

Vernetzung durch die „Pyramide“
Ein weiterer Meilenstein war im selben
Jahr der Beitritt zum Partnerverbund
„Pyramide“, ein Verbund aus Baugeräteund Baumaschinenhändlern in Deutschland und der Schweiz. Im Zuge dieser
Vergrößerung reihte sich „Werkzeuge
Reischl“ auch in die Liste der HusqvarnaHändler ein, verstärkte sich weiter personell auf und begann mit dem Vermieten
von kleinen Baugeräten und Werkzeugen.
Nur zwei Jahre später kam es im Oktober 2014 zum Spatenstich für das neue
Firmengebäude in der direkten Nachbarschaft. „Mein Ziel war es, ein modernes
Firmengebäude zu gestalten, mit ausreichend Platz für ansprechende Büroräume“, so Patrick Reischl. Gesagt, getan. Auf
einem Areal von 10.000 Quadratmetern
entstanden rund 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche, eine separate Lagerhalle
sowie eine Werkstatt für Großgeräte.
Diese zukunftsweisenden Veränderungen sollten sich nun auch in der Außenwirkung zeigen und aus dem ehemaligen
„Werkzeuge Reischl“ entstand der neue
Firmenname „TOOLENDO – Tools and
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Über die Zusammenarbeit freuen sich (von links): Arnold Schuh (Regionalleiter HYDREMA), Martin Werthenbach
(Vertriebsleiter HYDREMA), Patrick Reischl (Geschäftsführer TOOLENDO), Markus Schultes
(Leiter Service + Miete TOOLENDO) und Frank Schmenn (Geschäftsführer DiTec Baumaschinen GmbH).

More“. Mit der Greenbase e.G. hat sich
TOOLENDO einem Netzwerk von über
300 Motoristikhändlern angeschlossen.
Inzwischen stehen im betriebseigenen
Mietpark über 250 Mietgeräte und -Maschinen zur Verfügung, von der Bohrmaschine bis zum Radlader. Mittlerweile
geht die Baggerlinie weit über die Minibaggerklasse hinaus und ist bei großen
Mobilbaggern von HYDREMA angekommen. Das Unternehmen verfügt über eine
eigene Transportlogistik für den Maschinentransport bis 18 Tonnen Eigengewicht
und hat 15 junge dynamische und hoch
engagierte Mitarbeiter.

„Nichts ist teurer als billig!“
Über die Kooperation mit dem Unternehmen DiTec, einem ebenfalls sehr erfolgreichen Handelshaus aus dem hessischen
Haiger, entstand der Zugang zur Maschinentechnik von HYDREMA. Wir haben
einen HYDREMA-Mobilbagger in der
Mietflotte angeboten und festgestellt,
dass wir mit dieser Maschine auf entsprechendes Interesse in der Region stoßen.
Hinzu kommt, dass auch HYDREMA
in den letzten Jahren eine sehr positive
Entwicklung in Deutschland durchlaufen
hat und der Grundgedanke von Patrick
Reischl mit dem Premium-Anspruch des
dänisch-deutschen Baumaschinenherstellers in absoluter Übereinstimmung
steht. „Nichts ist teurer als billig! Davon
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sind wir überzeugt und wollen Profis nur
mit hochwertigen Maschinen beliefern“,
betont Patrick Reischl.
Vertriebsleiter Martin Werthenbach
freut sich über die Zusammenarbeit mit
diesem jungen Unternehmen. „Hier
steckt der Geist im Unternehmen, aus
dem Erfolge generiert werden. Die Dynamik in der Entwicklung ist der beste
Beweis. Es gibt auch genügend räumliches
Wachstumspotenzial, so dass weiteres
Wachstum möglich ist. Die Tatsache, dass
man durch die Partnerschaft mit DiTec
auf entsprechendes Know-how zurückgreifen kann, ist ebenfalls ein wichtiger
Pluspunkt. Mit BEG, dem benachbarten
Händler, und TOOLENDO sind heute
zwei starke Partner für uns in der Region
tätig, in der wir vor der Gebietsreform
im letzten Jahr nur einen kleinen Händler hatten. Beide Händler verfügen über
einen entsprechend umfangreichen
Mietpark und können so Ihre Kunden
bedienen. Allein die Anzahl der Dumper,
die bereits in kurzer Zeit durch BEG vermietet worden sind, ist ein Gewinn für die
Wahrnehmung der Marke in der Region.
Da TOOLENDO ebenfalls sehr stark in der
Vermietung ist, wird sich dies auch entsprechend auf den Verkauf der Produkte
auswirken“, ist man bei HYDREMA überzeugt.

www.hydrema.com
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EU70is – 7000-VA-Inverter-Stromerzeuger mit Kraftstoffeinspritzung
Inverter-Stromerzeuger liefern einen
besonders stabilen und gleichmäßigen
Strom, wie er von elektronischen Geräten
wie Computer, Musikanlagen, Klima- und
Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten
benötigt wird. Sie kommen daher häufig
als mobile Stromversorgung oder als Notstromaggregate speziell für solche Geräte
oder Anlagen zum Einsatz. Einer der
Pioniere in diesem Feld ist das japanische
Technologieunternehmen Honda. Bereits
1987 brachte Honda den ersten Inverter-Stromerzeuger auf den Markt. Heute
gehört das Unternehmen nach eigenen
Angaben zu den führenden Anbietern in
diesem Bereich.

Motordrehzahl wird
elektronisch gesteuert
Alle Inverter-Stromgeneratoren sind
geräuscharm in schallabsorbierenden
Gehäusen gekapselt und besonders leise.
Sie lassen sich daher auch störungsarm in
Wohngebieten, auf Campingplätzen, bei
Veranstaltungen und nachts einsetzen.
Ihre elektronisch gesteuerte Ökoschaltung passt die Motordrehzahl kontinuierlich und stufenlos an den Strombedarf der
angeschlossenen Geräte an. Das reduziert
nicht nur die Motorgeräusche, sondern
spart vor allem Kraftstoff und schont zudem Motor und Umwelt.

mal abgegebene Leistung erhöht. Dadurch
ist der EU70is in der Lage, Spannungsspitzen, die beim Einschalten von motorbetriebenen Geräten (wie Klimaanlagen
oder Kühlschränken) entstehen, besser zu
kompensieren.

Bis zu zwölf Stunden Laufzeit
Der Kraftstofftank fasst 19,2 Liter. Mit
diesem Vorrat schafft der Generator einen
Dauereinsatz unter 3/4-Last von bis zu
6,5 Stunden – bei halber Last sogar bis zu
zwölf Stunden. Hilfreich ist dabei auch
der spezielle Ölmangel-Sensor. Dieser
schaltet den Motor bei zu niedrigem Ölstand automatisch ab und verhindert so,
dass der Motor heiß läuft und dadurch
Schaden nimmt. Gestartet wird der
Stromerzeuger elektrisch per Knopfdruck
oder klassisch über den im Inneren des
Schallschutzgehäuses liegenden Seilzug.
Als Zubehör gibt es eine kabelgebundene
Fernbedienung (zehn oder 30 Meter), mit
der sich das Gerät starten oder stoppen
lässt.

Von einer Person manövrierbar
Der gekapselte Motor hängt in einem
kräftigen Stahlrahmen. Auch hier hat sich
Honda etwas Besonderes einfallen lassen:
Anders als sonst üblich, sind die Gummi-Puffer der Motoraufhängung nicht

gerade, sondern im 45-Grad-Winkel angesetzt. Dadurch können sie die Vibrationen
des Motors noch besser absorbieren, was
auch die Laufruhe erhöht. Zwei stabile
Transporträder und kräftige einklappbare
Handgriffe sorgen dafür, dass sich das
Gerät trotz seines Gewichts von knapp
120 kg noch gut von einer Person manövrieren lässt.

Geschlossenes Kraftstoffsystem
Durch seine Einspritzanlage ist das Kraftstoffsystem ein geschlossenes System.
Beim Transport muss kein Benzinhahn
geschlossen werden, und eine Geruchsbelästigung über den Vergaser durch
Nachgasen findet nicht statt. Ein weiterer Vorteil des geschlossenen Systems
ist, dass sich der Alterungsprozess des
Kraftstoffes verlangsamt. Das Gerät kann
zudem auch in großen Höhen betrieben
werden, ohne dass die Abstimmung des
Motor verändert werden muss. Sowohl im
privaten als auch im beruflichen Bereich
liegen die Einsatzbereiche – etwa zum
Ausleuchten von nächtlichen Baustellen
oder Einsatzorten oder zum Betrieb von
Licht-, Projektions- und Tonanlagen bei
Veranstaltungen.

www.meinhonda.de

Lambda-geregelte
Kraftstoffeinspritzung
Das leistungsstärkste Inverter-Aggregat
von Honda ist das Modell EU70is. Herzstück ist ein laufruhiger und sparsamer
Honda-GX390-4-Takt-Industriemotor mit
Lambda-geregelter Kraftstoffeinspritzung. Damit erzeugt der Inverter eine
Spitzenleistung von 7.000 W (VA) sowie
eine Nenn-Dauerleistung von 5.500 W
(VA). Wird eine höhere Leistung benötigt, lassen sich zwei baugleiche Geräte
zusammenschalten. Der EU70is verfügt
über zwei Schuko-Steckdosen und einen
CEE-230-V-Anschluss.

15 Prozent höhere Kraftstoffeffizienz
Das elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzsystem des EU70is erhöht die
Kraftstoffeffizienz des Motors um bis zu
15 Prozent. Ermöglicht wird dies durch
einen neu entwickelten Inverter, der die
Verlustleistung reduziert und die maxi-

Alle Inverter-Stromgeneratoren sind geräuscharm in
schallabsorbierenden Gehäusen gekapselt und besonders leise.
Sie lassen sich daher auch störungsarm in Wohngebieten, auf
Campingplätzen, bei Veranstaltungen und nachts einsetzen.
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Auf die Basis kommt es an: Bauzäune richtig sichern
„Bauzaun fällt auf ein Auto”, „Sturm weht
Bauzaun um und verursacht Sachschaden”, „Bauzaun fällt und verletzt Mitarbeiter” – wenn Bauzäune in den Schlagzeilen
landen, bedeutet das meistens nichts Gutes. Dabei handelt es sich nicht immer nur
um Sachschäden. Im schlimmsten Fall
können auch Mitarbeiter oder Passanten
zu Schaden kommen. Heras Mobilzaun
gibt wertvolle Tipps wie Sie verhindern
können, dass ihr Bauzaun in den Schlagzeilen landet.

Stabile Basis: Der Bauzaun-Fuß
Bauzaunfüße sind die Basis eines stabilen
Bauzaunfeldes. Nicht nur das Gewicht des
Bauzaunfußes, sondern auch die Aufstellung sowie der Untergrund, auf dem
er steht, spielen eine wichtige Rolle. Es
gibt verschiedene Bauzaunfuß-Varianten:
Betonfüße und Recyclingfüße. Betonfüße weisen wegen ihres Gewichts eine
höhere Standfestigkeit auf. Das Material
ist jedoch anfälliger und kann schneller
brechen. Aus diesem Grund sollte immer
ein Betonfuß mit Stahlarmierung gewählt
werden, sodass bei einem Bruch dennoch
eine gewisse Standfestigkeit erhalten
bleibt. Es gibt spezielle Bauzaunfüße mit
Welle, die aufgrund von Windlastberechnungen so konzipiert wurden, das in der
Mitte weniger Material vorhanden ist. Das
Gewicht verteilt sich bei diesem Bauzaun-

fuß auf die Außenseiten. Mit Hilfe dieser
Konstruktion ist eine höhere Standfestigkeit garantiert. Recyclingfüße sind leichter
und langlebiger. Dank Ihres Gewichtes
lassen sie sich einfacher transportieren.
Allerdings hat das leichte Gewicht eine
nachteilige Wirkung auf die Standfestigkeit. Recyclingfüße sind mit einem Gewicht von 16 bis 22 kg erhältlich. Betonfüße wiegen zwischen 24 und 35 kg. Ein
Bauzaunfuß sollte minimal 16 kg wiegen.

Richtige Aufstellung der Bauzaunfüße
Bei der richtigen Aufstellung der Bauzäune im Bauzaunfuß gibt es einige wichtige
Aspekte zu beachten. Bauzaunfelder
müssen immer mittig in den Bauzaunfuß gestellt werden, sodass eine höhere
Standfestigkeit der kompletten Zaunlinie
gewährleistet ist. Wenn der Bauzaunfuß
mehrere Löcher hat, wird der Bauzaun
häufig fälschlicherweise so aufgestellt,
dass der Fuß mit dem Zaun abschließt.
Diese Aufstellung verhindert zwar, dass
eine Stolperfalle entsteht, aber zur Stabilität der Zaunlinie trägt diese Art der
Aufstellung nicht bei. Der Zaunfuß sollte
außerdem immer im rechten Winkel zum
Zaunfeld stehen und nicht verdreht werden. Eine weitere Voraussetzung für einen
stabilen Stand ist ein ebenerdiger Untergrund. Wer zudem verhindern möchte,
dass der Bauzaun aus dem Fuß gehoben

Alles sicher: Mit den richtigen Maßnahmen bleibt
der Bauzaun auch im Sturm stehen. (Abb. oben)

wird, kann zusätzlich eine sogenannte
Aushebesicherungen unter dem Fuß einhaken und mit dem Feld verschrauben.

Bauzäune untereinander
korrekt verschrauben
Extra-Stabilität und Standfestigkeit erlangt die komplette Zaunflucht, wenn
die einzelnen Zaunfelder untereinander
verschraubt werden. Auf diese Weise
wird verhindert, dass der Zaun vom Wind
bewegt wird. Für diesen Zweck können
Verbindungsschellen oder Hochsicherheitsklammern verwendet werden. Nach
hinten können Bauzäune mit Streben und
Erdnägeln stabilisiert werden. Jedes dritte
Feld sollte für optimale Stabilität daher
zusätzlich mit Streben im rückwärtigen
Bereich verstärkt werden.

www.heras-mobile.de

KRÄNZLE

Smarte Hochdruckreiniger der therm-RP-Serie arbeiten wirtschaftlich
Sehr starke Verschmutzungen kommen gerade in der Landwirtschaft und
der Baubranche öfter vor. Um diese
zuverlässig zu beseitigen, ist der Einsatz von Hochdruckreinigern mit hoher Schwemmkraft und Warmwasser
besonders empfehlenswert. Die Kränzle
therm-RP-Serie vereint diese beiden
Eigenschaften und verfügt dazu über
weitere Features, die eine bequeme und
schnelle Entfernung von hartnäckigem
Schmutz ermöglichen. In Bereichen mit
hochgradigen Verschmutzungen gilt oft
die Devise „Wasser marsch“. Je mehr Wasser zum Einsatz kommt, desto größer ist
die Schwemmwirkung. Hilfreich ist dabei
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noch der zusätzliche Einsatz von Wärme,
die Öle, Fette oder auch Krankheitserreger besonders wirksam bekämpft.
Mit der therm-RP-Serie bietet Kränzle
Heißwasser-Hochdruckreiniger-Modelle
in unterschiedlichen Leistungsstufen
an, die allesamt über eine Reihenpumpe
verfügen. Diese schafft besonders hohe
Schwemmleistungen von 1.000 bis 1.600
Litern pro Stunde. Eine integrierte Brennkammer ermöglicht zudem, das Wasser
auf Temperaturen zwischen 12 und 80
Grad Celsius zu erwärmen, was die Hochdruckreiniger flexibel für den Einsatz in
unterschiedlichen Bereichen macht.
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Benutzerfreundliches Bedienpanel
Mit dem digitalen Display behalten Anwender jederzeit den Überblick über den
Ist- und Soll-Wert, der stetig den Gegebenheiten anpasst werden kann. Eine
Besonderheit sind hierbei die zwei Temperaturmodi. So lässt sich entweder die
Soll-Temperatur in Grad Celsius einstellen
oder die Brennerleistung in Prozent. Der
Vorteil hierbei ist, dass gerade im zweiten
Modus die Temperatur mit einer Schwankung von ca. einem Grad sehr genau
gehalten werden kann, da der Brenner
aufgrund der eingestellten Prozentzahl in
einer entsprechenden Taktfrequenz einund ausgeschaltet wird.
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Weiter bietet das Display Funktionen wie
Betriebsstundenzähler, Sicherheitsabschaltung sowie das Fixieren der SollTemperatur auf einen voreingestellten
Wert. Dies reduziert die Brennstoffkosten
um bis zu 40 Prozent, da die optimale
objektbezogene Temperatur eingefroren
wird und keine Abweichungen möglich
sind. Die integrierte Systemprüfung ermöglicht zudem eine schnelle Analyse des
Systems, was auch die Wartungskosten
deutlich reduziert.

Intelligente Sicherheitssensorik
Für den störungsfreien Betrieb der thermRP-Serie sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen vorhanden. So sorgt das TotalstopSystem mit verzögerter Motorabschaltung
für eine längere Lebensdauer der Pumpe,
da diese abgeschaltet wird, sobald über

die Reinigungspistole kein Wasser mehr
abgerufen wird. Weitere Features wie eine
optische Flammenüberwachung, ein Strömungswächter, ein Überhitzungsschutz
sowie ein Brenner-Stop, der den Brenner
bei Heizölmangel abschaltet, verhindern
einen Defekt des Hochdruckreinigers im
Falle von unterbrochener Wasserzufuhr,
Überhitzung oder beim Erlöschen der
Brennerflamme.

einen großen Wirkungsradius. Für noch
mehr Komfort sorgt überdies die Automatik-Schlauchtrommel der ATr-Modelle.
Durch diese ist der Schlauch in jede Richtung abrollbar und wird wieder vollautomatisch aufwickelt, was Reinigungsarbeiten zusätzlich erleichtert.

www.kraenzle.com

Bequem in der Handhabung
Die Ausstattung mit großen Rollen ermöglicht einen bequemen Transport der
therm-RP-Hochdruckreiniger. Ein durchdachtes Ordnungssystem hält Anwendern
zudem jederzeit Hochdruckpistolen und
Reinigungslanzen bereit und die integrierte Schlauchtrommel mit 20 Meter
langem Hochdruckschlauch ermöglicht

Ein integrierter Brenner ermöglicht die Erwärmung
des Wassers auf voreingestellte Temperaturen, was
die therm-RP-Modelle flexibel für den Einsatz in
unterschiedlichen Bereichen macht.

LEHNHOFF

Doppelt verriegelt baggern: neue Klaue sorgt für Sicherheit
Lehnhoff bietet eine neue Sicherheitslösung mit Doppel-Verrieglung durch
eine zusätzliche Sicherheitsklaue.
Diese gibt es für die hydraulischen
Lehnhoff-Schnellwechsler der Größen
HS01 bis HS25 (Gewichtsklassen 0,5 bis
38 Tonnen) und die vollhydraulischen
Pendants VL80-VL250. Neuerdings
erfolgt die Verriegelung in zwei Schritten. Zum Ersten, wie bisher mit zwei
Riegelbolzen in der Riegelplatte. Bei der
zweiten Verriegelung verhindert die
neue Sicherheitsklaue im Falle einer
Fehlverriegelung das unbeabsichtigte
Herabfallen von Anbaugeräten. Funktionell umschließt die Sicherheitsklaue
durch Federkraft formschlüssig die
Aufnahmewelle. Die Verriegelung wird
mechanisch durch die Bewegung der
Riegelbolzen bewirkt. Beim Entriegeln
drückt ein an den Riegelbolzen-Fahrweg gekoppelter Bolzen die Sicherheitsklaue auf, die erst daraufhin das
Anbaugerät freigibt.

Keine Installationen
oder Umbauten nötig
Die neue Sicherheitslösung fordert GaLaBau-Unternehmern keinen Mehraufwand ab. Zusätzlichen Installationen
oder Umbauten entfallen. Durch die
mittige Anbringung der Sicherheitsklaue am Schnellwechsler und durch

die angepasste Geometrie der äußeren
Schnellwechsler-Klauen lassen sich
auch Anbaugeräte, die nicht absolut
plan am Boden liegen, sehr einfach in
die Welle der Adapterplatte einfahren.
Diese Erfahrung hat auch Baggerfahrer
Sebastian Neber beim Ausbau einer
Mülldeponie in Eberstadt (Baden-Württemberg) gemacht. Sein Arbeitgeber,
die Leonhard Weiss Bauunternehmung,
tauschte für maximale Arbeitssicherheit an 60 Mini- und Kompaktbaggern
hydraulische Lehnhoff-Schnellwechsler gegen neue Modelle mit der Lehnhoff-Sicherheitsverriegelung DoubleLock aus.

Firmen investieren in
Mitarbeiter-Sicherheit
Mehr als 6.000 Hydraulik-Schnellwechsler mit Double Lock hat Lehnhoff
seit Juli 2020 verkauft. „Dass unsere
Kunden Double Lock so gut annehmen,
beweist, wie wichtig ihnen Investitionen in die Sicherheit ihrer Mitarbeiter
sind“, resümiert Lehnhoff-Produktmanager Sebastian Denniston. „Double
Lock bietet ihnen eine „over the top“Ausführung. Mehr, als aktuelle Sicherheitsnormen fordern.“

www.lehnhoff.de

Werkzeugwechsel geht noch leichter
Mit einem Wacker Neuson EW100-Mobilbagger schüttete Sebastian Neber
mineralische Dichtungsmaterialien auf
und verlegte geotextiles Schutzvlies sowie Polyethylen-Leitungen. Der EW100
war dazu einem Lehnhoff-Schnellwechsler HS08 samt Powertilt PTS070 und
Double-Lock ausgerüstet. Der Maschinist lobt die neue Lösung. „Double-Lock
ist robust, sicher und einfach zu betätigen. Mit der Sicherheitsklaue gelingt
mir das Einfahren des Schnellwechslers
in das Anbaugerät und das Aufnehmen
des Werkzeugs sogar noch leichter.“

Gut zu erkennen:
Die mittig angeordnete Sicherheitsklaue.
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Auf frischer Tat ertappt – Video-Überwachung beugt Diebstahl vor
Dass Rohstoffe und Materialien im Baugewerbe vielerorts knapp werden und die
Preise in die Höhe schießen, beschäftigt
immer mehr Unternehmen. In diesem
Kontext steigt auch die Attraktivität
von Baumaterialien als Diebesgut um
ein Vielfaches. Und wenn das ohnehin
knappe Material von der Baustelle entwendet wird, kann dies für die Projektplanung verheerende Folgen haben – von
massiven Bauverzögerungen bis hin zu
hohen Mehrkosten. Mit kamerabasierten
Überwachungssystemen wie Video Guard
Professional lassen sich vermeidbare Bauverzögerungen aufgrund von entwendetem Material effektiv vorbeugen.
Das Thema ist in vielen Betrieben
angekommen: Laut einer aktuellen
Konjunkturumfrage des ifo Instituts
für Wirtschaftsforschung ist Materialknappheit inzwischen zu einem ernsten
Problem für die deutsche Industrie
geworden. Demnach berichten 45 Prozent der befragten Industriefirmen von
Engpässen – der mit Abstand höchste
Wert seit Beginn der neunziger Jahre.
Die Gründe dafür sind vielfältig: So wird
Holz aus Deutschland beispielsweise
aktuell verstärkt in die USA und nach
China exportiert, wo Bauvorhaben boomen. Zudem haben viele Unternehmen
während der Corona-Pandemie aufgrund
von Lieferproblemen im Bereich der Vormaterialien Kurzarbeit angemeldet – ein
Nährboden für eine handfeste Krise in
der gesamten Lieferkette.

Monatelangen Baustopp vermeiden
In diesem Kontext steigt aktuell die Gefahr, dass wichtige Materialien wie Holz
oder Dämmstoffe aufgrund von Diebstahl
von der Baustelle verschwinden. Die Konsequenz: ein unvorhergesehener Baustopp
verbunden mit hohen Folgekosten. In
diesen Fällen muss der Bauunternehmer
Ausgaben für Baustellenfahrzeuge oder
Personal nachkalkulieren – ein hohes finanzielles und unternehmerisches Risiko
gerade in Zeiten von Materialknappheit.
Denn ist das begehrte Material erst einmal verschwunden, kann die Neubeschaffung aktuell mehrere Wochen oder gar
Monate dauern. Ein Risiko, das sich mit
geringem technischem Aufwand minimieren lässt.

Moderne Videotechnik
überführt Materialdiebe
Lösungsansätze bieten in diesem Zusammenhang auf Baustellensicherheit
spezialisierte Firmen wie die International Security Group GmbH (ISG) und
die Maibach Verkehrssicherheits- und
Straßenausrüstungsprodukte GmbH aus
Gescher an. Das von ihnen entwickelte
Kamerasystem Video Guard Professional
ist kurzfristig einsatzbereit. Das Prinzip
ist einfach: Das Überwachungssystem
besteht aus einem mobilen Container in
auffälliger Signalfarbe und einem ausfahrbaren Mast, an dem drei hochauflösende Kameras befestigt sind, welche
die Baustelle ohne toten Winkel überwa-

2

1

146

Bauhof-online.de | › Online-Magazin November / Dezember 2021

chen. Dabei übertreffen die Aufnahmen
HD-Qualität und können später – falls
nötig – auch als Beweismittel vor Gericht verwendet werden. Leistungsstarke
Infrarotscheinwerfer am Mast sorgen
zudem dafür, dass die Videoqualität auch
nachts einwandfrei ist und gleichzeitig
Anwohner nicht von Scheinwerferlichtern
gestört werden.
Erkennt das System eine unbefugte
Person auf dem Gelände, nimmt es Kontakt mit der in Deutschland ansässigen
Leitstelle auf und setzt dann auf mehrere
Aktionsstufen. Zunächst werden ungebetene Gäste laut und deutlich angesprochen und zum Verlassen des Geländes
aufgefordert. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, werden der Wachdienst
oder die Polizei informiert und weitere
Schritte eingeleitet. „Mit unserem System
können Baustellenbetreiber proaktiv und
mit überschaubarem Aufwand sicherstellen, dass wertvolle auf ihrem Areal
gelagerte Materialien nicht über Nacht
verschwinden und sich das Bauprojekt so
unnötig und kostenintensiv verzögert“,
erklärt Benno Blömen, Geschäftsführer
von Maibach VuS Gescher.

www.videoguard24.de
[1] Die drei hochauflösenden Kameras des Video
Guard-Systems erfassen die Baustelle ohne tote
Winkel und nehmen auch bei Nacht qualitativ hochwertige Bilder auf. | [2] Das intelligente Kamerasystem Video Guard Professional lässt sich nach
Beauftragung innerhalb weniger Stunden auf der
Baustelle installieren und beugt so effektiv Materialdiebstahl vor. (Fotos: Video Guard)

BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE
MECALAC

Integrierte Allround-Lösungen MR50 und MR60 – neue Tiltrotatoren
Mecalac führt die neuen Tiltrotatoren
Hier ermöglichen sie Drehungen über
MR50 und MR60 mit zugehörigen Pla360 Grad in beide Richtungen sowie
nierlöffeln auf dem Markt ein.
Werkzeugneigungen um 40 Grad nach
Sie sind für Raupen- und
rechts und links. Véronique
Mobilbagger des HerstelKennerson, Bagger-Produktlers erhältlich, die über den
spezialistin bei Mecalac,
hydraulischen CONNECTerklärt: „Mecalac TiltrotaSchnellwechsler vertoren zwischen zwei CONfügen. In Nordeuropa
NECT-Schnellwechslern
zählen Tiltrotatoren
sind eine hoch innovative
bereits zur StandardLösung der neuesten Geneausstattung, und die
ration. Sie sind komplett in
Nachfrage steigt. Mit den
die Maschine integriert und
neuen Rotatoren ererhöhen die Vielseitigkeit
öffnen die bereits
und Produktivität der Mecafür ihre Vielseitiglac-Bagger. Dank der Sandkeit und Wendigwich-Montage zwischen den
keit bekannten MeCONNECT-Schnellwechscalac-Bagger nun noch mehr
lern kann der Bediener entAnwendungsmöglichkeiten.
weder das Werkzeug oder die
Mecalac-Tiltrotatoren
Die integrierte Mecalac-Lökomplette Kombination aus
MR: die integrierte
sung umfasst einen TiltrotaWerkzeug und Tiltrotator im
Allround-Lösung.
tor, der werkseitig zwischen
Handumdrehen demontieren
zwei CONNECT-Schnellwechslern
und beispielsweise direkt mit einer
montiert wird sowie einen speziell
Mehrzweckschaufel oder der Ladeangepassten Planierlöffel. MR50 und
schaufel weiterarbeiten. Ein weiterer
MR60 sind für verschiedene Anbauherausragender Vorteil ist, dass sich der
geräte geeignet – einschließlich hydroTiltrotator nicht nur durch seine extremechanischer Werkzeuge wie Greifer.
me Robustheit und Drehmomentstärke
auszeichnet, sondern gleichzeitig zu
den leichtesten am Markt gehört und
so nicht unnötig Maschinenleistung
in Anspruch nimmt.“

Optimierung der Baggerleistungen
Mit ihrer Stabilität sind die Bagger
ideale Werkzeugträger für Tiltrotatoren. Insbesondere die patentierte
Kinematik zahlt sich hier aus. Weit
hinten sitzt der Ausleger und dient
damit gleichzeitig als Gegengewicht.

Abb. links: Die integrierte Mecalac-Lösung umfasst einen Tiltrotator, der werkseitig zwischen
zwei CONNECT-Schnellwechslern montiert wird
sowie einen speziell angepassten Planierlöffel.
MR50 und MR60 sind für verschiedene Anbaugeräte geeignet – einschließlich hydromechanischer Werkzeuge wie Greifer.

So ermöglicht er ein sehr gutes Handling zusätzlicher Lasten am Löffelstielende. Mithilfe des zweiteiligen Auslegers mit Versetzungskinematik können
Werkzeuge beim Arbeiten mit dem
Tiltrotator optimal positioniert werden.
Die Versetzung am oberen Auslegerende (serienmäßig) erweitert in
Kombination mit dem Tiltrotator den
360-Grad-Arbeitsbereich der Bagger.
Fahrer können so noch tiefere Gräben
ausheben, die parallel zur Maschine
verlaufen. Viele Anwendungsmöglichkeiten eröffnet die Kombination aus
Versetzung und Tiltrotator – und das
bei exakteren Ergebnissen, kürzeren
Arbeitszeiten, seltenerem Umsetzen der
Maschine und sogar mehr Sicherheit
auf der Baustelle. Tiltrotator-Optionen
des MR50 und des MR60: Multifunktionsbedienhebel, verschiedene Tiltrotator-Konfigurationen und -Einstellungen, eine Rückkehrfunktion zu einer
vom Fahrer festgelegten Position und
eine Rüttelfunktion. Für einen noch
besseren Zuschnitt der Maschinen auf
die Kundenanforderungen sind die
Rotatoren mit und ohne Greifermodul
erhältlich. Bei der Verwendung als Greifer können Gegenstände aufgenommen
und transportiert werden, ohne dass
das Werkzeug vom Tiltrotator demontiert werden muss. Für alle Geräte gilt
eine zweijährige Herstellergarantie.
Derzeit sind sie für die Mobilbagger
11MWR und 9MWR erhältlich. Im
Laufe des Jahres erfolgte sukzessive
die Einführung für die Skid-Raupenbagger 8MCR und 10MCR, später für
den Mobilbagger 15MWR, den Raupenbagger 15MC und abschließend für den
Mobilbagger 12MTX.

www.mecalac.com

Abb. rechts: Dank der Sandwich-Montage zwischen den CONNECT-Schnellwechslern kann der
Bediener entweder das Werkzeug oder die komplette Kombination aus Werkzeug und Tiltrotator
im Handumdrehen demontieren und beispielsweise direkt mit einer Mehrzweckschaufel oder
der Ladeschaufel weiterarbeiten.
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ADDAX

Thome-Bormann präsentiert in Kelsterbach leichte E-Nutzfahrzeuge
Thome-Bormann hat beim Tag der offenen Tür Mitte Juli in seiner Niederlassung
in Kelsterbach Neuigkeiten der Hersteller
Bucher, Massey-Ferguson, Merlo, Schäffer und Heatweed präsentiert. Weiterhin
wurden erstmals neue Produkte im Portfolio des Land- und Kommunalmaschinenhändlers vorgestellt. Dazu gehörten
Geräteträger von Multihog sowie leichte
elektrische Nutzfahrzeuge von Addax.
Geschäftsführer, Patrick Bormann, sah
sich aufgrund der großen Nachfrage
nach den belgischen Nutzfahrzeugen von
Addax in seiner Entscheidung in Richtung
Elektromobilität bestätigt. Addax war
mit Demofahrzeugen unterschiedlichster
Art vertreten. So standen ein Kühlkoffer
und ein Kippcontainer mit Tonnenkipper
zur Ansicht und Probefahrt genauso zur
Verfügung, wie ein Kipper mit exklusivem
Rontex-Ecoplow-Schneeschild, was laut
Bormann einzigartig auf dem Markt ist.

Bormann: „Hohe Nutzlast, verbunden
mit werksseitigen Aufbauten“
„Unsere Entscheidung für Addax haben
wir uns reiflich überlegt und den Markt
sondiert, um für uns das passende Fahrzeug zu finden“, sagte Bormann. „Letztendlich fiel die Wahl auf Addax, da wir
aus Sicht unserer Kunden das Fahrzeug
bewertet haben. Ausschlaggebend waren
schließlich die Hauptargumente der
großen, übersichtlichen Fahrerkabine, der
außergewöhnliche Fahrkomfort, die hohe
Nutzlast, verbunden mit den unterschiedlichsten werksseitigen Aufbauten. Da wir
mit unseren Produkten von Wintec auch

Ausschlaggebend für Thome-Bormann waren die große, übersichtliche Fahrerkabine, der außergewöhnliche
Fahrkomfort sowie die hohe Nutzlast, verbunden mit den unterschiedlichsten werksseitigen Aufbauten.

im Vertrieb von Winterdienstgeräten
sehr aktiv sind, war die Entscheidung
für Addax schnell gefallen, weil Addax
aktuell das einzige Fahrzeug der leichten
elektrischen N1-Nutzfahrzeugklasse ist,
für die ein Schneeschild angeboten wird
und natürlich mit
Tag der offenen Tür bei Thome-Bormann in Kelsterbach.
einem Salzstreuer

zusätzlich bestückt werden kann.“
Ferner bietet Addax seinen Endkunden
fünf Jahre Garantie auf das Herzstück, die
LIFEPO4 Batterie, sodass Anwender ein
Höchstmaß an Sicherheit haben. Klaus
Thomsen, Vertriebsleiter bei Addax,
kommentierte: „Wir haben uns bewusst
für Thome Bormann entschieden, da das
inhabergeführte Familienunternehmen
sehr kunden- und serviceorientiert aufgestellt ist und somit eine nachhaltige Kundenzufriedenheit
sichergestellt ist.“ Die Veranstaltung erfolgte mit gebotenem
Abstand und unter Einhaltung
der aktuellen Corona Regeln.

www.addaxmotors.com

Neu im Programm der Rheinland-Pfälzer: E-Nutzfahrzeuge von Addax.
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FERRADIX

e-Kit: E-Ladesäulen und Außenleuchten schnell befestigen
E-Ladesäulen werden derzeit umständlich auf schweren Betonsockeln befestigt.
Neben den sehr arbeitsintensiven Erdarbeiten schadet der benötigte Betonklotz der Umwelt. Gemäß Validierung
der Prüfgesellschaft DEKRA emittieren
die mehr als 190 kg schweren Betonfundamente mehr als 14.000 g CO2, das
entspricht in etwa den Emissionen von
150 gefahrenen Pkw-Kilometern für ein
einziges Fundament.
Mit dem neuen FERRADIX e-Kit lassen
sich E-Ladesäulen und Außenleuchten
bequem und betonsparend befestigen.
Je nach Größe werden bis zu vier der
Bodendübel pro Ladesäule verwendet.
Verschiedene Durchlässe ermöglichen die
Verlegung der Stromleitungen ins Innere
der Ladesäulen.

Zeitersparnis und Kostenvorteil
Die bis zu einen Meter langen Dübel
werden mit einem gängigen Abbruchhammer schnell und einfach in den
Untergrund eingetrieben, egal ob Naturboden, Schotter oder Asphalt. Durch das
spezielle Verfahren wird eine sehr hohe
Stabilität erreicht, die sich in vergleichbaren Anwendungsfeldern bewährt hat.
Neben dem ökologischen Nutzen des
innovativen Bodendübels führt die Zeitersparnis zu einem großen Kostenvorteil.
Durch das maschinelle Verarbeiten wird
der Arbeitskomfort für den Anwender
deutlich erhöht. Aufwändige Erdarbeiten
entfallen. Zudem entfällt die kostenintensive Entsorgung der Betonsockel am Ende
des Produktlebenszyklus.

www.ferradix.de

Mit dem neuen FERRADIX e-Kit lassen sich E-Ladesäulen und Außenleuchten bequem und beton
sparend befestigen.

ANZEIGE

Tropos ABLE | E-Transporter aus Deutschland

ZEICHEN
SETZEN.
MIT
UMW
E
BONU LT1 S

Der elektrische Tropos ABLE begeistert durch seine
Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit.
Kompakte 1,40 x 3,70 m (B x L). Bis 700 kg Nutzlast.
Anhängelast 300 kg. Bis 260 km Reichweite.
1

mehr Details zu den Fördermöglichkeiten auf www.tropos-motors.de/foerderung

Abb. zeigt Sonderausstattung.

tropos-motors.de
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HUMBAUR

BRING-Lastenrad mit FlexBox-Aufbau aus Gersthofen und Regensburg
Gerade im innerstädtischen Lieferverkehr
haben die bislang klassischen Lieferfahrzeuge auf Kastenwagenbasis einen
entscheidenden Nachteil: Sie sind unflexibel. Sowohl beim Manövrieren durch
enge Gassen als auch beim Abstellen und
Parken. Zudem belasten sie aufgrund
des Schadstoffausstoßes die Umwelt.
Wesentlich effizienter und vor allem
emissionsfrei ist die Warenlieferung mit
dem agilen Lastenrad BRING der Firma
BAYK. Das bringt nicht nur ordentlich
Power mit, sondern auch einen innovativen Humbaur-FlexBox-Aufbau – mit
Platz für bis zu 1,5 Quadratmeter Ladung.
Die BAYK AG – Bayerisch Kreativ – mit
Sitz in Regensburg – hat sich selbst das
Thema „eMobility for Brands, Goods &
People“ auf die Agenda geschrieben. Als
Hersteller von Lastenrädern und Fahrradrikschas ist sie ein moderner Bestandteil
der Mikromobilität. Mit den Fahrzeugen
macht das Unternehmen den effizienten,
emissionsfreien und zuverlässigen Transport von Waren möglich.

BRING – agiles Cargobike
für die „letzte Meile“
Das agile Cargobike ist mit seiner Größe
von ca. 277 cm / 110 cm / 203 cm kompakt
und wendig – prädestiniert für den Stadtverkehr eben. Eine stolze 270-kg-Nutzlast
(inkl. Fahrer) bringt das mit einem Kofferaufbau – der FlexBox – versehene Pedelec
mit. Damit hat der Aufbau Platz für bis zu
1,5 m³ Ladung. Dabei ist das FlexBike vor
allem eines: praxisnah. Das merkt man
schon an der Ausstattung.

Hochwertig, durchdacht und flexibel
Wendig und agil bewegt sich der Fahrer
auf dem BRING durch den Verkehr. An
der Zieladresse angekommen, kann das
Lastenrad einfach abgestellt und die
Lieferung abgegeben werden. Der Clou:
jeder kann das Lastenrad fahren. Ein
extra Führerschein oder ein Versicherungskennzeichen sind dafür nicht nötig.
Da es als Fahrrad gilt, darf es auch überall
dort fahren, wo auch Fahrräder fahren
dürfen. Gerade in Innenstädten und Fußgängerzonen ist dies von Vorteil. Unterstützt wird der Lenker dabei durch einen
Elektroantrieb (Dual Motor Antriebssystem mit einem maximalen Drehmoment
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von 222 Nm). Damit können
auch Sechs- oder Acht-Stunden-Schichten mit Bravour
gemeistert werden. Die
Ladung wird ganz einfach
im Kofferaufbau platziert.
Durch die einflügelige Tür
im Heck ist das Beladen
dabei besonders einfach.
Schnellen Zugang gibt zudem das optionale Rolltor
auf der rechten Seite des
Kofferaufbaus.

Hydraulisches Bremssystem von Brembo
Das Null-Emissions-Fahrzeug bietet nicht nur ein
Abb. oben: Humbaur und die Regensburger BAYK AG fahren auf der
„letzten Meile“ gemeinsam in die Zukunft.
starkes Antriebssystem,
sondern auch eine Anfahrhilfe-Vorwärts bis
sechs km/h und eine Anfahrhilfe-RückIm Überblick – BRING
wärts bis 4,5 km/h. Auch Steigungen
mit Humbaur-FlexBox
sind mit dem FlexBike also kein Problem
– auch nicht voll beladen. Für höchste
‣	Kofferaufbau FlexBox Dry in GFKSicherheit sorgt das hydraulische BremsLeichtbauweise
system von Brembo. Auch unerwartete
‣ Platz für bis zu 1,5 m³ Ladung
Bremsmanöver können so souverän aus‣	Grundfläche für eine Europalette
geführt werden. Damit andere Verkehrsausreichend
teilnehmer das Lastenrad stets gut sehen,
‣ 270 kg Nutzlast (inkl. Fahrer)
ist eine LED-Lichtanlage mit integrierten
‣	Zwei 48-V-Li-Ion-Akkus mit bis zu
Blinkern und Bremslichtfunktion (Front
4.000 Wh Kapazität
und Heck) verbaut. Für den richtigen
Durchblick sorgt der an der Kabine inte‣	Schnellladesystem (vollständig
grierte Rückspiegel. Der robuste Schutzgeladen in 215 Minuten)
bügel bietet das Extra an Sicherheit – für
‣	DEKRA zertifiziertes Pedelec25
den Fall der Fälle.
(EPAC-Norm in der EU)
Möchte man sich den neuen BRING
genauer anschauen, kann man das zuverlässige Service- und Vertriebsnetz der
BAYK AG nutzen. Ansprechpartner in
wie der BRING in die eigene Lieferkette
Augsburg ist Elephant Cargo (Am Brunpasst, kann mit Elephant Cargo sogar eine
nenlech 17, 86150 Augsburg, https://
Testphase abgestimmt werden. Während
www.elephant-cargo.com/). Hier ist nicht
dieser kann das Lastenrad auf Herz und
nur die Begutachtung, sondern auch das
Nieren getestet werden.
Probefahren des Lastenrades möglich.
Vor allem gewerbliche Kunden werden
www.humbaur.com
die Vorzüge des durchdachten Cargobikes
zu schätzen wissen. Um herauszufinden,
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HALD GRUNEWALD

Bewässerung bei Tagesanbruch jetzt ohne Lärmbelästigung
Es ist heiß, die Temperaturen steigen
auf über 30 Grad. Eine Herausforderung
für die kommunalen Betriebe, denn jetzt
müssen die Blumen und Pflanzen auf den
Friedhöfen, in Gärten- Park- und Wohnanlagen oder Naturschutzgebieten bewässert werden: Und zwar bei Sonnenaufgang
und in den Morgenstunden. Die Pflanzen
können dann in der milden Morgensonne
abtrocknen. Außerdem verdunstet durch
die geringere Sonneneinstrahlung weniger Wasser und zieht stattdessen in den
Boden ein.

Geräuscharme Morgenarbeit
Brummende Motoren stören allerdings
die Morgenruhe, sagt Felix Ramsch,
Vertriebsbeauftragter bei Hald & Grunewald in Herrenberg. Er steht mit den
kommunalen Betrieben im Umkreis von
Stuttgart, Reutlingen und Heilbronn und
Karlsruhe in Kontakt. Dort wurde nach
Lösungen für die morgendliche Bewässerung gefragt, die keine Beschwerden bei
der Nachbarschaft wegen Ruhestörung
auslösen. Nun haben die südwestfran-

zösischen Produzenten des
geräuscharmen Elektrotransporters Goupil reagiert. Sie verfügen
bereits über die im
Fahrzeugmarkt etablierten Modelle G 2,
G 4 und G 6, die täglich
in den Kommunen
Transportarbeiten
aller Arten verrichten.
Die mittlere Serie Goupil G 4 wird nun auf
Wunsch mit einem 1000 Liter fassenden
Bewässerungssystem ausgestattet. So
kann der Stromer in den frühen Morgenstunden in aller Stille die tägliche Blütenpracht in der Sommerhitze sicherstellen.

Manövrierfähig und sicher
Trotz großem Wassertank an Bord
lässt sich der Zweisitzer gut fahren.
Ein integrierter Wasserbrecher sorgt
für die Sicherheit bei Kurvenfahrt und
Bremsmanövern. Im Nu ist der Tank
über Einfahrtaschen für Gabelstapler
oder Zugpunkte für Krane abgesetzt und

Stiller Stromer. Der Goupil
G4 ermöglicht geräuscharmes Arbeiten.

verstaut. So bleibt der
Transporter universell
einsetzbar und kann beispielsweise wieder als Kipplader verwendet werden. Der Wassertank lässt sich über eine große Öffnung
befüllen. Ausgerüstet mit Elektropumpe
und einem 25 Meter langen Schlauch
sind auch verwinkelte Einsatzorte für die
Bewässerung kein Problem. Das Elektronutzfahrzeug schafft eine Zuladung
von 1200 kg und hat eine Reichweite von
120 Kilometern. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. Der Herrenberger
Spezialist für Flurförderzeuge und elektrische Antriebe Hald & Grunewald führt
die E-Transporter in seinem Lieferprogramm und im Mietpark, wo die Fahrzeuge zur Vorführung bereitstehen.

www.hald-grunewald.de

TROPOS

Neuheit: Elektrotransporter ABLE jetzt mit Heck- oder D
 rei-Seiten-Kipper
Tropos Motors Europe erweitert sein
Angebot an Aufbauten für seine Tropos
ABLE Elektrotransporter. Jüngster Neuzugang im Sortiment des Elektronutzfahrzeugherstellers sind Kipper-Aufbauten.
Erhältlich als Heck- und als Drei-Seiten-Kipper eignen sich diese bestens für
den Einsatz in Bauhöfen, im Garten- und
Landschaftsbau oder in der Landwirtschaft.
Je nach Version und Fahrzeugmodell liegt die Nutzlast zwischen
375 – 610 kg. Bei einer
Innenhöhe von
35 Zentimetern messen

beide Kippervarianten 2,30 Meter in
der Länge und 1,40 Meter in der Breite.
Versenkte Zurrösen für die Ladungssicherung und der Kabinenschutz gehören zur
Serienausstattung der neuen Aufbauten.
Mittels eigens entwickelter Bodenkon-_
struktion wird eine hohe Tragfähigkeit gesichert. Ausgestattet sind die Kipper mit
einem bewährten elektro-hydraulischen
Zylinder.

Kompakt und wendig

Auch mit den neuen Aufbau-Möglichkeiten bleiben die technischen Leistungsdaten des Tropos ABLE unverändert.
Die Elektrotransporter verfügen über
Reichweiten von bis zu 260 km und fahren vollständig
emissionsfrei. Mit
Mit den neuen Kipper-Aufbauten ist der
ihren 1,40 Meter
Tropos ABLE Elektrotransporter gut geBreite können die
eignet für Bauhöfe, im Garten- und Landkompakten Elektschaftsbau oder in der Landwirtschaft.

ronutzfahrzeuge schmale Wege befahren.
Durch ihren kurzen Radstand und kleinen
Wendekreis sind sie zudem auch für Einsätze auf beengtem Raum geeignet.
„Wir erweitern kontinuierlich unser
Angebot und suchen passende Lösungen
für die Anforderungen möglichst vieler
Branchen und Bereiche. Die Kipper sind
ein weiterer und wichtiger Meilenstein
für unsere junge Marke. Gerade der Dreiseitenkipper ist in der Branche ein sehr
gefragter Aufbau, weshalb es für uns ein
besonderes Highlight ist, zum Marktstart
gleich beide Kipperversionen anbieten zu
können, um den jeweiligen Bedarf optimal zu bedienen“, sagt Markus Schrick,
Geschäftsführer von Tropos Motors
Europe.

www.tropos-motors.de
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FRAMO

Emissionsfreier Schwerlastverkehr – 15 Millionen Euro investiert
Die FRAMO GmbH nimmt Kurs auf die
Märkte von Morgen. Dies hat der Anbieter von Branchen- und Speziallösungen
für emissionsfreien Schwerlastverkehr
jüngst mitgeteilt. Nach einem Spitzentreffen der Geschäftsführung bekenne
sich der sächsische E-Truck-Bauer und
-Umrüster erneut zum Wachstum und zu
seiner Rolle als spezialisiertem Branchengestalter, geht aus der Pressemitteilung
des Weiteren hervor. Majed Al-Askar,
Hauptgesellschafter und Investor der
FRAMO GmbH, erklärt hierzu: „Noch im
laufenden Geschäftsjahr werden wir das

Hauptgesellschafter Majed Al-Askar möchte den
Markt für emissionsfreien Schwerlastverkehr auch
in Zukunft maßgeblich gestalten.

Investitionsvolumen um fünf Millionen
Euro erhöhen, bereits 2022 folgen weitere
zehn Millionen Euro. Für uns ist das ein
ganz klares und ehrliches Zeichen an unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die
FRAMO GmbH wird ihre Position in der
Branche weiter festigen und ausbauen.
Wir wollen den Markt für emissionsfreien
Schwerlastverkehr auch in Zukunft maßgeblich gestalten und unsere Kapazitäten
im Sinne unserer Kunden in Deutschland
und Europa kontinuierlich erweitern.“

Neue Perspektiven – Wechsel
in der Geschäftsführung
„In der Vergangenheit und mit der vorhergegangenen Geschäftsführung ist leider
nicht immer alles reibungslos gelaufen,
das müssen wir zugeben“, so Al-Askar
weiter. „Mit neuem Management haben
wir die FRAMO GmbH aber wieder auf
Kurs gebracht. Das ist vor allem eine
Teamleistung: Wir haben entscheidende
Positionen in der Geschäftsführung ausgetauscht und mit CMO und CBDO Serhat
Yilmaz eine wichtige Personalie gewonnen. Jetzt stimmt nicht nur die Richtung:
Unsere Investitionen zahlen sich sichtbar
aus.“ Ähnlich sieht das auch Yilmaz: „Wir
haben mit den Fehlern der Vergangenheit
aufgeräumt und können uns jetzt voll und
ganz auf die Zukunft konzentrieren: Im
E-Truck-Bereich haben wir den Anspruch,
die Nummer Eins in Europa zu werden.“

Die großangelegten Investitionen sollen
bei FRAMO vor allem in die Bereiche
Forschung, Entwicklung und Produktion fließen. „Wir werden uns insgesamt
breiter aufstellen“, verrät Yilmaz, der die
Ambitionen bei FRAMO selbstbewusst
zusammenfasst: „Wir haben die Lösungen von Morgen. Mit dem spezialisierten
Know-how unserer Mitarbeiter ist es
unser Prinzip, dem Markt vorauszulaufen. Wir sehen die Elektrifizierung des
Schwerlastverkehrs auch als unsere Verantwortung, weil wir die Kompetenzen
dafür haben. Und diese Verantwortung
nehmen wir an, das spiegelt sich in den
nun angekündigten Investitionen ganz
klar wider.“
Für die Kunden und Partner der FRAMO
GmbH seien das besonders gute Nachrichten. Zum einen ließen sich dadurch
die Lieferzeiten verkürzen, aber auch der
Aus- und Umbau von Elektrofahrzeugen
im Lastenbereich werde beschleunigt und
deren Reichweite verbessert. Besonders
im Bereich der Batterie-Forschung und
-Produktion sollen neue Schwerpunkte
gesetzt werden. Auch die Entwicklung der
Brennstoffzellen-Technik werde mit den
neuen Mitteln maßgeblich vorangetrieben. FRAMO leiste hierdurch einen Beitrag, um die Verkehrswende in Zukunft
Realität werden zu lassen.

www.framo-eway.com

HELLA

Elektromobilität im kommunalen Sektor: Chancen und Herausforderungen
Mittlerweile ist es unstrittig, dass Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle in der
zukünftigen Mobilität spielen werden.
Durch ihre Emissionsfreiheit, die geringeren Betriebsgeräusche und die günstigeren Wartungskosten sind die Fahrzeuge
jetzt schon sehr attraktiv. Wären da nicht
die vergleichsweise höheren Preise und
kürzeren Reichweiten der Mobilitätsalternativen, wären wahrscheinlich schon
mehr davon auf den Straßen unterwegs.
Mit steigenden Batteriedichten und einer
höheren Standardisierung der Industrie
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werden diese beiden Probleme wahrscheinlich in Zukunft graduell abnehmen.
Allerdings gibt es schon jetzt einen Bereich, in denen eine große Reichweite bei
Fahrzeugen nicht wichtig ist: den Kommunalen Sektor. Maschinen der Grünund Landschaftspflege, von Müllabfuhr
und Straßenreinigung, sowie Kehrmaschinen und Schneepflüge sind zwar den
ganzen Tag im Betrieb, müssen in der Regel aber keine besonders weiten Strecken
absolvieren. Diese Einsatzbedingungen
eignen sich perfekt für E-Mobilität. Viele
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Der AVAS von HELLA erzeugt ein deutlich wahrnehmbares, künstliches Motorengeräusch.

ELEKTROMOBILITÄT

Gemeinden haben das auch schon erkannt
und ihre kommunalen Betriebe entsprechend umgerüstet. Abgesehen von dem
aktiven Beitrag zum Klimaschutz, gibt es
auch einen wirtschaftlichen Grund für
die Wahl. Denn die Betriebskosten von
E-Autos sind deutlich günstiger als bei
Verbrennern, da diese weniger wartungsanfällig sind.

Zu leise für den normalen Betrieb
Mit neuer Technik kommen allerdings
auch neue Herausforderungen. Denn
neben der leidigen Sache mit den Batterien und dem Problem einer geringen
Ladeinfrastruktur haben Elektrofahrzeuge auch einen Nachteil, der zuerst nicht
als ein solcher zu erkennen ist: sie sind zu
leise. Was zuerst nur wie eine Lärm-Entlastung für die Innenstädte klingt, stellt
jedoch auch ein Unfallrisiko dar. Herannahende Fahrzeuge werden einfach nicht
mehr gehört.

In den USA müssen deshalb
alle neuen Elektro- und Hybridmodelle im rein elektrischen Betrieb unterhalb von
30 Stundenkilometern gezielt
Geräusche von sich geben.
Und auch in der EU wurde
erlassen, dass alle neu zugelassenen Elektro-Modelle mit
einem akustischen FahrzeugWarnsystem ausgestattet sein
müssen. Hier lieg der Schwellenwert für eine GeräuscherDurch die Geräuscherzeugung eines akustischen Warnsystems nehmen Passanten das Elektrofahrzeug in ihrer Umgebung besser wahr,
zeugungspflicht bei 20 km/h
was zu einer höheren Sicherheit im Straßenverkehr führt.
Doch wie lässt sich das umsetzen?
Hier existiert eine Reihe an
Produkten externer Anbieter wie z. B.
che Akustik nehmen Passanten das Fahrzeug in ihrer Umgebung besser wahr, was
der Sensor AVAS von HELLA. Das platzzu einer höheren Sicherheit im Straßensparende Gerät lässt sich problemlos in
verkehr führt.
Fahrzeuge integrieren und simuliert ein
deutlich wahrnehmbares, künstliches
Motorengeräusch. Durch diese zusätzliwww.hella.de

ANZEIGE
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Da die meisten Kehrmaschinen der SRH im
Zweischichteinsatz genutzt werden, ist hier
entweder eine Erhöhung der Akku-Kapazität
bei nicht zu vergrößerndem Einbauraum und
keiner Erhöhung des Leergewichtes umzusetzen, oder es muss zwischen den beiden
Schichten eine Zwischenladung mit hoher
Ladeleistung erfolgen.

BROCK

Fachleute der Stadtreinigung Hamburg testen vollelektrischen Prototyp
Die Fragestellung im Mai 2020 war klar:
Kann der Kehrmaschinen-Prototyp der
Firma Brock Kehrtechnik den Anforderungen der Stadtreinigung Hamburg
(SRH) gerecht werden, ist die Technik
unter allen Jahres-Witterungslagen und
den vielseitigen Alltagsanforderungen
stabil und zuverlässig, und ist die Leistungsfähigkeit mit einer „konventionellen
Diesel-Maschine“ vergleichbar? Nach
einem Jahr Einsatz ohne große technische
oder energetische Probleme muss die
Antwort „Ja, mit kleinen Einschränkungen“ heißen.

Zu den Maschinendaten
Der Maschinentyp VS6e der Firma Brock
ist technisch sehr stark an die StandardMaschinen der SRH angelehnt worden.
Die Maschine hat ein zulässiges maximales Gesamtgewicht von 15.000 kg (wie die
SRH-Dieselvariante), und das bei einem
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Leergewicht von 10.800 kg (SRH-Dieselvariante 10.450 kg), leer ohne Frischwasser. Der Elektro-Antriebsmotor verfügt
über eine maximale Leistung von 250 kW
und „bewegt“ die Maschine auch aufgrund des maximalen Drehmomentes von
3.400 Nm mehr als ausreichend zügig. Bei
sonst absolut identischen Fahrzeugdaten
wie einem Frischwassertankvolumen von
1.200 Liter und einem Aufbau-Sammelbehälter mit sechs m3 Inhalt, muss sich der
SRH-Fahrer eigentlich überhaupt nicht
umstellen, da Brock auch die gesamte
Aufbau-Bedieneinheit bewusst gleich der
bekannten und bewährten Diesel-Variante ausgeführt hat. Der den Antrieb und
die Nebenaggregate der Elektro-Maschine
mit Energie versorgende Akku hat eine
Brutto-Kapazität von circa 180 kWh (netto
wohl circa 160 kWh), und das Laden des
Akkus erfolgt noch etwas „rückständig“
über einen 400-V/32-A-Stecker-Anschluss.
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Hier gibt es aktuell sicher die Möglichkeit,
auf die derzeit üblichen AC-Varianten mit
Mennekes-Typ-2-Stecker bis 22 kW oder
auch auf DC-CCS-Ladestationsvarianten
mit bis zu 150 kW Ladeleistung auszuweichen. Die Maschine der SRH ist hinsichtlich des Entwicklungsstandes noch auf
dem Stand von circa 2017/2018.

Was bringt die Technik für
die SRH bzw. für den Fahrer?
Zunächst einmal keine Einbußen in der
Leistungsfähigkeit. Die in drei Stufen
schaltbare Turbinen-/Saugleistung entspricht mindestens der Leistung der
Dieselmaschinen. Natürlich kann dieser
Unterdruck erzeugende Turbinenbetrieb
nicht vollkommen ohne Arbeitsgeräusche
vonstattengehen, dieses aber in Abhängigkeit der gewählten Turbinenleistungsstufe
(1 bis 3) mit für den Fahrer um sechs bis
acht dB(A) reduziertem Schallpegel am

KEHRMASCHINEN

Ohr. Auch die Umgebung der Maschine
profitiert vom elektrischen Aufbau-Antrieb, hier reduzieren sich die Schallpegel,
abhängig von der Stufe um zwei bis sieben
dB(A). Dies betrifft natürlich den Haupteinsatzbereich des Kehrens/Arbeitens. Im
reinen Fahrbetrieb durch die Stadt liegen
die Schallpegelreduzierungen bei sieben
dB(A) für den Fahrer und bis zu 20 dB(A)
für die Maschinen-Umgebung.
Die leicht reduzierte zulässige Nutzlast
(circa 350 kg) der Maschine macht sich
für die Fahrer im Regel-Alltag kaum bemerkbar. Was sich aber subjektiv bei allen
unseren Mitarbeitenden, die bislang an
dem Test teilgenommen haben, bemerkbar
gemacht hat, ist die wesentlich geringere
körperliche Belastung in der Schicht mit
der Elektro-Maschine. Das geringe Geräuschniveau in Verbindung mit den völlig
fehlenden Vibrationen bei der Elektro-Maschine hat bei allen zu einem deutlich verbesserten Wohlbefinden nach dem Dienst
gesorgt, sodass alle Fahrer über deutlich
weniger Erholungsbedarf berichtet haben.
Das Fehlen des Verbrennungsmotors –
die Dieselvariante der SRH verfügt sogar
über zwei Dieselmotoren – ist hier als ein
großer gesundheitsfördernder Baustein
für das Personal zu bewerten.

Ja, mit kleinen Einschränkungen
Wenn es dann bei hoher Leistungsfähigkeit und Entlastung der Mitarbeiter auch
noch den immer wichtiger werdenden
Klimaschutz-Effekt mit eingesparten
circa 11.500 Litern Diesel (Einschichtbetrieb) oder entsprechend circa 30.000 kg
CO2, bei der Nutzung dieser alternativen
Antriebstechnik gibt, dann sind doch alle
Kriterien positiv besetzt.
Warum also die Einschränkung zum
Anfang des Berichtes? Aktuell reicht die
Energiemenge der Maschine/des Akkus
noch nicht, um problemlos einen Zweischichtbetrieb zu realisieren (Energiebedarf pro Schicht circa 100 kWh im
Durchschnitt). Da die meisten Kehrmaschinen der SRH im Zweischichteinsatz
genutzt werden, ist hier entweder eine
Erhöhung der Akku-Kapazität bei nicht zu
vergrößerndem Einbauraum und keiner
Erhöhung des Leergewichtes umzusetzen, oder es muss zwischen den beiden
Schichten eine Zwischenladung mit hoher
Ladeleistung erfolgen. Aktuell kümmert
sich die SRH um beide Thematiken als
nächsten Schritt in der Entwicklung/Um-

setzung einer weiter effizienten
und maximal ausgelasteten
Nutzung dieser neuen Antriebstechnik. Ein damit in
Verbindung stehender sehr
enger Dialog mit der betrieblichen Leitung (Schichtmodelle/
Arbeitsorganisation) ist hier
dringend erforderlich. In Maßen sollte eine Anpassung der
betrieblichen Anforderungen an
die neue Technik möglich sein,
ohne dass die neue Technik der
effizienten Leistungserbringung des Betriebes und auch
der Berücksichtigung der Mitarbeiter-Belange widerspricht.

Aktuell reicht die Energiemenge der Maschine/
des Akkus noch nicht, um problemlos einen Zweischichtbetrieb zu realisieren (Energiebedarf pro
Schicht circa 100 kWh im Durchschnitt).

Ein Wort zu den Kosten
Wie in vielen anderen Nutzfahrzeugbereichen darf auch
hier bei der rein batterieelektrischen Variante in Relation zum
Diesel-Standard zumindest
aktuell von dreimal so hohen
Investitionskosten ausgegangen
werden. Eine Kostensituation,
die auch in der Nutzungsphase
durch verringerte Energiekosten und gegebenenfalls geringere Betreuungs-/Wartungskosten nur zu einem kleinen
Teil wieder ausgeglichen
werden kann. Der Gesetzgeber
ist auch hier aufgerufen, mit
passenden Förderprogrammen
ein Hochfahren der Produktionszahlen
und über die erhöhten Stückzahlen eine
zu erwartende Anpassung der Kosten
nach unten zu bewirken. Die
Technik scheint auf dem besten
Weg zu sein – die Restaufgaben
auf dem Weg zum Erfolg der
Antriebsalternative liegen auch
bei uns. Die SRH ist aber nach
zwölf Monaten Test so überzeugt worden, dass es trotz der
kleinen Einschränkung mit der
aktuellen Maschine bei der SRH
weiter geht. Wie lange? Nun,
wir werden sehen.
Autor:
Thomas Maas, Abteilungsleiter
Technischer Service TS Hamburg

Der vollelektrische Brock-Prototyp verrichtet auch
nach der Testphase in der Hansestadt weiterhin
seine Dienste. (Foto: SRH)

Ein Jahr lang haben die Experten der Stadtreinigung
Hamburg dieses Fahrzeug getestet. Fazit: Es ist – mit
kleinen Einschränkungen – in der Lage, das DieselPendant zu ersetzen. (Foto: SRH)
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Viatec: Spatenstich für Werksneubau in Grimma
Die FAUN Viatec GmbH hat am 01. September den Grundstein für ihren neuen
Produktionsstandort gelegt. Mit dem ersten Spatenstich begannen die Bauarbeiten
auf dem 58.000 m² großen Gelände. Der
neue Standort liegt im neuen Grimmaer
Gewerbe- und Industriegebiet an der
Autobahn A14, verkehrsgünstig zwischen
Leipzig und Dresden. FAUN investiert
eine zweistellige Millionensumme in den
Neubau, in dem künftig 145 Fachkräfte
tätig sein werden. Derzeit verlassen 300
Kehrmaschinen das sächsische Werk in
Grimma. Mit der Produktionserweiterung
können künftig 500 Fahrzeuge gefertigt
werden. Gemeinsam mit der Sächsischen
Staatsministerin Petra Köpping, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger,
FAUN Viatec Geschäftsführer Helmut
Schmeh und FAUN COO Thorsten Baumeister, setzt FAUNs Geschäftsführender
Gesellschafter und Bauherr Dr. Johannes
F. Kirchhoff den ersten Spatenstich ins
Erdreich. „Ich freue mich sehr, dass wir
hier in Grimma wachsen und neu bauen
können. Seit 1992 ist unsere Unternehmensgruppe in Grimma aktiv, wir sind
hier fest verwurzelt und mit Unterstützung der Stadt und dem Land, können wir
weiter sächsische Kehrmaschinen-Geschichte schreiben und im nächsten Jahr,
30 Jahre nach Gründung der FAUN Müller
Umwelttechnik, der heutigen FAUN

Viatec, das neue Werk einweihen.“ so Dr.
Johannes F. Kirchhoff.

Zukünftig auch klimaneutrale
Fahrzeuge in Planung
Mit dem Neubau in Grimma unterstreicht
FAUN seinen Anspruch, auch künftig
Fahrzeuge Made in Germany anzubieten. Damit ist FAUN nur noch einer der
wenigen Hersteller, die mit einer sehr
hohen Fertigungstiefe in Deutschland
produzieren. Neben herkömmlichen
Straßenkehrmaschinen werden künftig
auch klimaneutrale Kehrfahrzeuge mit
modernem WasserstoffbrennstoffzellenAntrieb im neuen Werk produziert. Oberbürgermeister Matthias Berger: „Mit dem
ersten Spatenstich durch die Firma FAUN
Viatec GmbH nimmt die Entwicklung des

Abb. oben: Am 01. September 2021 hat die FAUN
Viatec GmbH den Grundstein für ihren neuen
Produktionsstandort gelegt.

neuen Gewerbe- und Industriegebietes
an der A14 nun sichtbare Fortschritte an.
Die Entscheidung der Firma FAUN sich in
Grimma zu erweitern, ist für den Wirtschaftsstandort Grimma ein enormer
Gewinn. Es beweist, dass wir mit der Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes in
perfekter Lage, den richtigen Weg für die
Stadt gehen. Zahlreiche weitere Ansiedlungen folgen in den kommenden Jahren.
Wir erhoffen uns ca. 1.000 Industriearbeitsplätze für Grimma und die Region“.

www.faun.com

KÄRCHER

Kehrmaschine KM 75/40 W G neuerdings mit STAGE V-Motor
Kärcher setzt bei seiner Kehrmaschine
KM 75/40 W G einen neuen Motor ein, der
bei gleichen Spezifikationen und gleicher
Leistung die Emissionen im Rahmen der
STAGE-V-Norm hält. Denn auch wenn
batteriebetriebene Modelle auf dem Vormarsch sind, sind sie noch nicht in allen
Anwendungen die passende Lösung. Wer
lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung zu bewerkstelligen hat oder lange
in einer Umgebung ohne Stromversorgung arbeiten muss, ist häufig auf eine
Maschine mit effizientem Verbrennungsmotor angewiesen. Zudem ist das Gewicht
der KM 75/40 W G deutlich geringer, was
in Verbindung mit dem leistungsstarken
3,3-kW-Benzinmotor zu einer höheren
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Steigfähigkeit führt – in bestimmten
Situationen ein entscheidender Faktor
für den Arbeitseinsatz. Bei der KM 75/40
W G handelt es sich um eine handgeführte Kehrsaugmaschine, die sich für die
gründliche und staubfreie Reinigung von
Außenflächen ab 600 m2 eignet. Sie zeichnet sich durch ein einfaches Bedienkonzept und anwenderfreundliche Elemente
wie den fahrbaren Kehrgutbehälter mit
ausziehbarem Trolley-Griff aus. Kompakte
Abmessungen sorgen für ein hohes Maß
an Wendigkeit. Alternativ ist die KM
75/40 W G auch mit Akku erhältlich
(KM 75/40 W Bp Pack).

www.kaercher.com
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Mit einem neuen Motor erfüllt die Kehrmaschine
KM 75/40 W G von Kärcher die Grenzwerte der
STAGE-V-Norm.
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Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik

Großes Format für hohe Effizienz
Der neue Citymaster 2250 – mit durchdachtem Fahrerhauskonzept
Mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz in der 6-t-Klasse – als Kompaktkehrmaschine oder als
vielseitiger Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz. Mit Crash-getestetem, individuell ausstattbarem Fahrerhaus mit optimaler Raumnutzung, ergonomischen Bedienelementen für gesteigerten
Arbeitskomfort sowie großzügiger Verglasung für gute Sicht auf das Arbeitsumfeld.
Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

www.hako.com

KEHRMASCHINEN
MULTIHOG

Irischer Hersteller gewinnt drei neue Vertriebspartner in Deutschland
Multihog Ltd., der irische Spezialist für
Kehrmaschinen und Geräteträger, erweitert sein deutsches Händlernetz um
drei weitere Kooperationspartner. Mit
dabei ist die Aachener Frissen GmbH, seit
Mai 2021 offizieller Importeur der multifunktionalen Kehrmaschine Multihog
CV 350. Damit rundet der KehrtechnikSpezialist sein Produktprogramm weiter
ab. Ben Keller, Verkaufsleiter der Frissen
GmbH: „Wir haben bereits seit geraumer
Zeit nach einer Kehrmaschine mit einem
Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm
gesucht. Die CV 350 passt hier ideal. Multihog ist ein aufstrebendes Unternehmen
im Sektor für Kehrmaschinen und bietet
ein Top-Produkt. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und die weitere Produkteinführung in Deutschland.“
Ebenfalls seit Mai dieses Jahres ist
die Thome-Bormann GmbH offizieller
Multihog-Vertragshändler für die Region
Frankfurt am Main. Der in Prüm ansässige Fachhändler ist auf Landmaschinen, Flughafen- und Kommunaltechnik
spezialisiert und beschäftigt rund 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Patrick
Bormann, Geschäftsführer der ThomeBormann GmbH, zur Entscheidung für
Multihog: „Wir sind in unserer Region
auf Nutzfahrzeuge für Kommunen und
Flughäfen spezialisiert. Deshalb passt der
kompakte, multifunktionale Multihog-Geräteträger perfekt zu unserem Produktprogramm – insbesondere auch, weil die
Nutzfahrzeuge von Multihog sowohl zum
Mieten als auch zum Kaufen angeboten
werden.“

schäftsleiter bei Eder Landtechnik. „Wir
sind uns sicher, mit der Firma Multihog
einen äußerst versierten, zuverlässigen
Partner und Lieferanten zu gewinnen.
Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.“
Tony Duff, Sales Director von Multihog: „Ich freue mich sehr, dass wir neue
Geschäftspartner mit solch ausgezeichnetem Ruf in der Geräteindustrie gewinnen
konnten. Durch die Vertriebsvereinbarungen beliefern wir unsere Kernzielmärkte künftig noch besser mit qualitativ
hochwertigen, multifunktionalen Geräteträgern. Gleichzeitig werden wir unsere
Markenbekanntheit steigern und unseren
eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent weiterverfolgen.“
Auch Heike John, die als Senior Market Advisor von Enterprise Ireland seit
vielen Jahren mit dem Unternehmen in
Deutschland zusammenarbeitet, begrüßt
die Vereinbarungen: „Multihog hat im
ganzen Land ein umfangreiches Netz aus
fachkundigen und erfahrenen Händlern
aufgebaut. Ich bin davon überzeugt, dass
die neuen Geschäftspartner eine echte
Bereicherung für Multihogs konstant
wachsendes Engagement auf dem deutschen Markt darstellen werden.”

www.multihog.com

Seit Mai dieses Jahres ist die Thome-Bormann
GmbH offizieller Multihog-Vertragshändler für
die Region Frankfurt am Main.

Für die Region Bayern schloss Multihog ein
Partnerschaftsabkommen mit der Eder-Kommunal
GmbH ab.

Größere Bandbreite
bei Geräteträgern
Für die Region Bayern schloss Multihog
ein Partnerschaftsabkommen mit der
Eder-Kommunal GmbH ab. Seit 30 Jahren
ist das Unternehmen ein renommierter
Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Kommunaltechnik, Facility Management, Objekt- und
Anlagenreinigung, Golftechnik sowie
Park-, Grünanlagen- und Sportplatzpflege.
„Durch die Zusammenarbeit mit Multihog
können wir unseren Kunden im Bereich
Geräteträger eine noch größere Bandbreite bieten“, erläutert Christian Gruber, Ge-
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Multihog Ltd. erweitert sein deutsches Händlernetz um drei weitere Kooperationspartner.
Mit dabei ist die Aachener Frissen GmbH.
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RASCO

100 Prozent elektrisch: Kehrmaschine Lynx Charge aus Kroatien
Die gesamte Kehrmaschinen-Branche
möchte zu CO2-neutralen Betriebsweisen
übergehen. Elektrofahrzeuge sind eine
der nachhaltigen Technologien, die eingesetzt werden müssen, um dieses Ziel
zu erreichen. Das größte Hindernis in der
Kehrmaschinenindustrie ist die Gewährleistung einer ausreichenden Arbeitsautonomie für die Reinigung während der gesamten Schicht, ohne dass zum Aufladen
angehalten werden muss.
Um das zu verhindern, haben RASCO
ihr Modell Lynx Charge mit einer der
größten Batterien ihrer Klasse ausgestattet. Die Batterieintegration wird erreicht,
ohne dass wichtige Fahrzeugeigenschaften wie Lenkung oder Kapazität des Mülltanks geändert werden.

Technische Eigenschaften
Lynx Charge bezieht Energie aus einer
beeindruckenden 72,5-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, die eine Betriebszeit von bis
zu acht Stunden unterstützt. Ist die Batterie
dann einmal leer, lässt sie
sich mit dem eingebauten
22-kW-Ladegerät in vier
Stunden wieder auf 100
Prozent aufladen.

Bürsten- und Saugmundsteuerung sowie
das Heben und Senken des Behälters
werden von einer energiesparenden
Load-Sensing-Hydraulik angetrieben, die
wiederum vom dritten 18,5 kW Motor angetrieben wird.

Kraftvolle Reinigung,
einfach zu nutzen
Alle anderen bekannten Eigenschaften
des Diesel-Vorgängers bleiben gleich. 2,0
m³ Fassungsraum des Behälters, 230-Liter-Frischwasser- und 170-Liter-Umwälztank-Kapazität. 2.800 mm Reinigungsbreite mit zwei Bürsten, 3.200 mm mit
drei Bürsten und Reinigung mit einem
sehr leistungsstarken Sauggebläse mit
mehr als 9.000 m³/h Kapazität. Auch ein
manueller Saugschlauch und ein eingebautes Hochdruckwaschgerät sind mit
Lynx Charge erhältlich und machen sie zu
einer intelligenten, autarken Maschine.
Alle Reinigungskontrollfunktionen sind
so eingestellt, dass sie leicht zugänglich

und intuitiv sind. Alles zum Lenken und
Fahren befindet sich an der Lenksäule,
die die Sicht aus der Kabine minimal behindert. Die am häufigsten verwendeten
Bedienelemente für die Reinigung sind
in die Armlehne an der Fahrertür integriert. Die sekundären Steuerungen sind
an der Kabinensäule auf der Fahrerseite
angebracht. Alle anderen Fahrzeugsteuerungen sind auf einem Sieben-Zoll-Touchscreen untergebracht, der sich über dem
Fahrer befindet.

www.rasco.hr

Abb. unten:
Damit die Lynx Charge einen Arbeitstag lang benutzt werden kann, ist sie
mit einer der größten Batterien ihrer
Klasse ausgestattet.

Der Hauptelektromotor verleiht dem
Antriebssystem bis zu
55 kW Dauerleistung.
Je nachdem, ob sich die
Maschine in Arbeits- oder
Transportstellung befindet, kann der steuernde
Antriebsumrichter drehmoment- oder drehzahlgeregelt arbeiten. Zwei
weitere Elektromotoren,
die jeweils von einem
eigenen Wechselrichter
gesteuert werden, verteilen die Energie über die
gesamte Kehrmaschine.
Der 11,5 kW starke Motor
treibt den Saugmund an
und gibt ihm genug Kraft
für anspruchsvollste
Reinigungsaufgaben.
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Neue vollelektrische Kehrmaschine Tenax Electra 2.0 evos
Geboren, um elektrisch zu sein: Mit
der neuen Kompakt-Kehrmaschine
TENAX Electra 2.0 evos setzt die
HEN-AG auf maximale ökologische
Nachhaltigkeit.
„Die brandaktuelle Electra 2.0
evos von TENAX ist komplett auf
elektrischer Basis konstruiert und
geboren“, zeigt sich Peter Nafzger,
Geschäftsführer der HEN-AG, von
der neuen Maschine begeistert.
„Durch das neue Antriebskonzept
brauchen wir weniger Energie, und
der Akku hält länger“, ergänzt der
Chef des deutschen Generalimporteurs der italienischen Edel-Elektromaschinen. Denn nicht erst seit
der Veröffentlichung der euroNeu ist das innovative Bürsten-Verschiebungssystem „Turn and follow“. Hierbei handelt es um die elektronische
päischen Richtlinie 2004/18/EG
Steuerung der Seitenverschiebung der Bürsten nach rechts und links – je nach Lenkwinkel der Vorderräder.
vom März 2004 beschäftigt sich der
Hersteller mit Sitz in Rio Saliceto in
der Emilia-Romagna mit vollelektrischen
Im Arbeitsmodus äußerst
Clever konstruiert, so Nafzger weiter,
Arbeitsgeräten: Bereits 2003 bauten die
leise unterwegs
sei auch der Ansaugventilator, „der nicht
Italiener die erste vollelektrische Straßenim Saugmund sitzt, sondern abgekapselt
Gegenüber einer herkömmlichen Maschikehrmaschine der Welt.
dahinter“. Somit komme dieser nicht mit
ne mit Verbrennungsmotor spart die ElecSand oder Schmutz in Kontakt – „der
tra 2.0 evos mehr als 70 Prozent bei den
Außerdem ist die umweltfreundliche
Abrieb bleibt aus“. „Wir haben damit ein
Wartungskosten ein sowie über 90 Pro„e-Philosophie“ von TENAX International
absolut verschleißfreies System.“
zent bei den Treibstoffkosten. Es kommt
in jedem Aspekt und in jeder Phase der
somit zu einer Verringerung der Total
Geschäftstätigkeit präsent. Maximale
Cost of Ownership (TCO), was eine rasche
ökologische Nachhaltigkeit ist keine leere
Arbeitseinsätze von
Amortisationsdauer der Investition beMarketing-Worthülse, sondern wird
bis zu zehn Stunden möglich
deutet. Nicht zu vergessen: Mit lediglich
tagtäglich gelebt – und zwar seit JahrWährend die Electra 2.0 evos mit zwei
63 dB ist die Electra 2.0 evos äußerst leise
zehnten. Allein die Recycling-Quote der
Kehrbesen (alternativ ist ein dritter
unterwegs und kann somit auch nachts,
Bauteile liegt bei rund 92 Prozent. „Ganz
Kehrbesen möglich) samt Spritzdüsen
bzw. in den frühen Morgenstunden einklar geht der Trend in Richtung ökologisch
zur Staubkontrolle, einem Hochleistungsgesetzt werden. Durch den Wegfall der
sinnvoller Maschinenlösungen“, weiß
sauggebläse sowie einem Zwei-m3-EdelVerbrennungsmotorgeräusche und eine
Nafzger. Nicht allein aufgrund aller Disstahlkehrgutbehälter ausgerüstet ist,
optimierte innere und äußere Schallisokussionen um CO2-Ausstoß oder Klimabesitzt die Hydro-Variante ein Hochlierung der Maschine senkt TENAX damit
neutralität mache der Einsatz vollelekdruckwaschsystem mit einem 1.550 Liter
die Geräuschemissionen im Vergleich zu
trischer Straßenreinigungsgeräte Sinn.
fassenden Frischwassertank und einem
einer herkömmlichen Verbrenner-KehrSchließlich liegt das Geheimnis der TenaxWaschbalken an der Front. Für den permaschine um mehr als 30 Prozent.
Kehrmaschinen in der Energieeffizienz:
fekten Antrieb sorgen die beiden AsynMit zwei elektrischen Motoren rechts
Die mechanischen Baugruppen werden
chron-Wechselstrom-Elektromotoren, die
und links – 48 V AC, dreiphasig, je 19 kW
über Wechselstrommotoren direkt und
eine Motorleistung von 38 kW im DauerSpitzenleistung (4,5 kW Nennleistung)
ohne Umwege mit der in den Batterien
betrieb schaffen. Die dabei verwendeten
– ist die dritte Generation der weltweit
gespeicherten elektrischen Energie ver48 V starken Batterien – wahlweise aus
ersten vollelektrischen Saugkehrmaschisorgt. Lediglich zehn Prozent der elektriBlei-Säure, Lithium oder Gel – ermögne ausgestattet. Sie verfügt über Hinschen Energie gehen bei der Umwandlung
lichen Arbeitseinsätze von bis zu zehn
terradantrieb. Und: „Es gibt so gut wie
in mechanische verloren – beim VerStunden ohne Aufladung. Für eine effekkeine Hydraulik mehr“, klärt der Chef des
brennungsmotor liegt dieser Wert bei
tive Bremsenergierückgewinnung und
schwäbischen Familienunternehmens
knapp 60 Prozent. Weniger Energieverlust
Drehmomentkontrolle ist die elektronimit Sitz in Steinheim-Höpfigheim auf.
bedeutet einen geringeren Energiebedarf
sche Inverter-Steuerung verantwortlich.
„Lediglich für die Lenkung und die Hochder Maschine und folglich eine längere
Neu ist zudem das innovative Bürstenentladung auf 1.600 mm wird Hydraulik
Betriebsdauer sowie niedrigere BetriebsVerschiebungssystem „Turn and follow“.
eingesetzt. Im gesamten Fahrzeug fließen
und Wartungskosten.
Hierbei handelt es um die elektronische
insgesamt nur 4,5 Liter Hydrauliköl.“
Steuerung der Seitenverschiebung der
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Bürsten nach rechts und links – je nach
Lenkwinkel der Vorderräder. Damit
erfolgt das Kehren in Kurven und an Rondellen effizienter und schneller. Bei zwei
unabhängigen Bürsten liegt die Kehrbreite zwischen 1.900 und 2.270 mm – inklusive der optionalen dritten Bürste gar bei
2.540 mm. „Mit 4,3 Tonnen wird normalerweise das zulässige Gesamtgewicht der
evos ausgewiesen. Sie kann jedoch auf
3,5 Tonnen abgelastet werden“, ergänzt
der HEN-AG-Geschäftsführer. So lasse
sich die Maschine auch auf Gehwegen
einsetzen. Generell sind den Einsatzmöglichkeiten der E-Fahrzeuge kaum Grenzen
gesetzt. Nafzger hierzu: „Vollelektrische
Kehrsaugmaschinen sind nicht für lange

Straßenfahrten ausgelegt oder angedacht,
sondern für die Reinigung im innerstädtischen Bereich. Längere Transport- oder
Leerfahrten sind daher nicht der optimale
Einsatz von Elektromobilität bei Nutzfahrzeugen. Eine gute und ausführliche
Beratung ist bei Kaufentscheidungen
letztlich immer eine große Hilfe.“ Sei‘s
drum: Ob in Parkanlagen, auf Friedhöfen,
in Fußgängerzonen oder auf engpassierbaren Plätzen in der Innenstadt – die 100
Prozent elektrischen TENAX-Fahrzeuge
der HEN-AG stellen derzeit den Maßstab
in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit
dar.

Für den perfekten Antrieb sorgen die beiden
Asynchron-Wechselstrom-Elektromotoren, die
eine Motorleistung von 38 kW im Dauerbetrieb
schaffen. Außerdem kann die Maschine mit einem
Sprühbalken ausgestattet werden.

www.hen-ag.de

AEBI SCHMIDT

Ein Gerät, zahlreiche Möglichkeiten – die Multigo 150 Kehrmaschine
In der Schmidt-Kehrmaschinen-Familie
kann die Multigo 150 im Sommer- und
Winterdienst flexibel eingesetzt werden,
da sie mit vielen An- und Aufbaugeräten
kombinierbar ist. Der neue und optionale
dritte Besen erhöht die maximale Kehrbreite auf bis zu 3.100 mm und eignet
sich ideal auch zur Wildkrautbeseitigung.

Dabei ist der dritte Besen modular konzipiert, sodass sich Käufer nicht zwischen
zwei oder drei Besen entscheiden müssen.
Durch die clevere Abstellvorrichtung
wird zur Montage weder ein Kran noch
ein Stapler benötigt. Auch zum Kehren
im Bereich abfallender Randsteine ist der
dritte Besen eine große Hilfe. Durch die
Die Multigo 150 verbindet Kehreigenschaften
sowie eine hohe Zuladung mit den Vorteilen
eines multifunktionalen Geräteträgers.

Anwendung der Multigo 150 werden sehr
gute Kehreigenschaften sowie eine hohe
Zuladung mit den Vorteilen eines multifunktionalen Geräteträgers verbunden.
Passend zum Sommer ist nun ein neues,
speziell an die Multigo angepasstes
Mähwerk von Matev verfügbar, das mit
drei unterschiedlichen Mähwerkeinsätzen wahlweise Absaugen, Mulchen
oder seitlichen Auswurf ermöglicht.
Es bietet einen einfachen Zugang für
Wartung, Reinigung und Messerwechsel
und schafft mit einer Arbeitsbreite von
1.570 mm mühelos auch große Flächen.
Für den Unterhalt der Flächen, auf
denen kein Gras mehr wächst, sorgt das
Schrubbdeck. Mit drei überlappenden, in
unterschiedlichen Härtegraden erhältlichen Bürsten und einer Arbeitsbreite
von 1.400 mm, können Flächen effizient
gereinigt werden. Für ein gutes Endergebnis sorgen flexible Abstreifer an
der Saugeinheit, die das Schmutzwasser
restlos aufnehmen.

www.aebi-schmidt.com
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PALFINGER

Reichweitenstarke Hubarbeitsbühne auf robuster Unimog-Allradtechnik
Seit mehr als 75 Jahren ist Unimog ein
Synonym für robuste Allradtechnik.
Das Modell U 219 gilt als das wendigste
der umfangreichen Produktpalette von
Mercedes-Benz. Mit seinem Radstand von
3,60 Metern und einem Wendekreis von
12,6 Metern eignet sich der U 219 perfekt
für Einsätze an schwer zugänglichen
Orten. Ausgerüstet mit permanentem Allrad, Portalachsen und Differentialsperren
in beiden Achsen stellen selbst extreme
Geländebedingungen kein Problem dar.
Sein Gesamtgewicht von 10,5 Tonnen ist
dank des zentral zwischen den Achsen
platzierten Antriebsstrangs optimal verteilt – ein weiteres Plus im Gelände und
ideal für Aufbauten.
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Gesucht: Die spezielle Lösung
Und Aufbauten braucht es. Denn, so weiß
Frank Bürschgens, Global Product Manager der PALFINGER Produktlinie Access
Platforms (Hubarbeitsbühne): „Gerade bei
schweren Geländeeinsätzen stoßen selbst
spezialisierte 4x4 Lkw an ihre Grenzen.
Da stellte sich immer wieder die Frage
nach einer effizienten Lösung für dieses
Segment.“

tem Aluminium gefertigt. Die Stützen
können sowohl vom Boden als auch vom
Arbeitskorb aus bedient werden. Durch

Austariert und abgestützt
Eine Antwort bietet die PALFINGER
GmbH mit ihrer softwaregesteuerten
elektrohydraulischen Bühne P 250 BK
der modernen Light NX-Klasse. Arbeitskorb und Armsystem sind aus leich-
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PALFINGER bietet mit seiner softwaregesteuerten
elektrohydraulischen Bühne P 250 BK eine Möglichkeit, den Unimog für mehr Arbeiten einsetzen zu
können.

ARBEITSBÜHNEN

Mit einer seitlichen Reichweite von bis zu 16,9 Metern
entfällt das häufige Umsetzen des Fahrzeugs während des
Arbeitseinsatzes.

Arbeiten in schwierigen Hanglagen
werden durch den Stützenhub von
1.300 mm ermöglicht. Die permanente Bodendrucküberwachung
an allen Abstützzylindern sorgt
für maximale Sicherheit während
des Freischneidens von Bahn- und
Energietrassen oder der Wartung
von Stromleitungen. Mehr noch: Mit
einer seitlichen Reichweite von bis
zu 16,9 Metern entfällt das häufige
Umsetzen des Fahrzeugs während
des Arbeitseinsatzes.

Modulares Korbsteuerpult
die senkrechte Abstützung in Fahrzeugbreite (2,32 Meter) sind Einsätze auf
engen, schwer zugänglichen Waldwegen
innerhalb kürzester Rüstzeit möglich.

Der Arbeitskorb aus robusten StrangPressprofilen kann bequem über den Aufstieg am Heckanbau erreicht werden. Über
ein modulares Korbsteuerpult mit zwei

Joysticks erfolgt die Bedienung, wobei bis
zu vier Bewegungen gleichzeitig stufenlos
und bei Bedarf mit einer Hand ausgeführt
werden können. Selbstverständlich sind
Komfortfunktionen wie die Motor-StartStopp-Steuerung und die Einfahrautomatik inklusive der Abstützung integriert.
Außerdem ermöglicht der flache Unterbau
das problemlose Heranfahren an Hindernisse. „Der Unimog U 219 ist mit unserer
PALFINGER-Bühne die perfekte Lösung
für Beweglichkeit, Wendigkeit, stufenloser
Anpassung der Reichweite und höchster
Standsicherheit im Gelände bei enger
Abstützung. Da wo man mit dem Unimog
hinkommt, da kann man auch in der Höhe
arbeiten“, betont Frank Bürschgens.

www.palfinger.com

DORNLIFT

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Vorteile einer Raupen-Arbeitsbühne
Die Dorn Lift GmbH aus Lauterach, Vorarlberg, ist ein Händler für Arbeitsbühnen
in Österreich und Deutschland. Im umfassenden Portfolio des Familienunternehmens, das auf mittlerweile 45 Jahre
Erfahrung zurückblicken kann, findet
sich unter anderem die Raupen-Arbeitsbühnenserie Lightlift Performance IIIS
von Hinowa. Auch um den technischen
Service der Arbeitsbühne kümmert sich
das Team von Dorn Lift. Neben Reparaturen und Wartungen bietet der Arbeitsbühnenspezialist auch einen umfangreichen
Ersatzteilversand an. Mit den RaupenArbeitsbühnen werden Arbeitshöhen zwischen dreizehn und 33 Metern erreicht.
Dank der kompakten Bauweise und des
geringen Eigengewichts sind diese nicht
nur einfach zu transportieren, sondern
auch im Innen- sowie im Außenbereich
einsetzbar. Transportiert werden können
die Arbeitsbühnen auf einem Anhänger.
Kombinationen mit Verbrennungs- und
Elektromotoren oder Lithium-Ionen-Batterien stehen als Antriebsvarianten zur
Auswahl.

Nachhaltig und flexibel einsetzbar
In vielen Unternehmen beeinflusst der
Faktor Nachhaltigkeit die Entscheidungen. Aufgrund strengerer Auflagen

hinsichtlich Lärm und Emissionen fällt
die Wahl oftmals auf alternative Antriebstechniken. Daher wird immer
öfter eine Raupen-Arbeitsbühne mit
Lithium-Ionen-Antrieb in den Fuhrpark
aufgenommen. Diese sind einfach und
individuell einsetzbar. Sie verfügen über
eine bedienerfreundliche Steuerung und
garantieren auch in unebenem Gelände
einen sicheren Fahrbetrieb. Zudem sind
die Maschinen mit einer automatischen
Abstützung ausgestattet und auf Knopfdruck lässt sich die Durchfahrtsbreite der
Raupe auf 80 cm einstellen. Es besteht die
Möglichkeit, die Korbaufhängung einzuklappen. Daraus ergibt sich eine Verkürzung der Transportlänge, zum Beispiel bei
der Lightlift 15.70 Performance IIIS. Hier
minimiert sich die Transportlänge auf nur
3,4 Meter.

Mieten oder kaufen?
Die Arbeitsbühnen können auch gemietet
werden. „In der Regel ist das auch der erste Schritt, um zu ermitteln, wie die Bühne
im Einsatz funktioniert“, so Alexander
Dorn. „Viele Kunden investieren dann
in eine eigene Arbeitsbühne – auch, um
sie in weiterer Folge selbst vermieten zu
können. Dadurch entsteht mehr Rentabilität fürs Unternehmen, denn neben der

Mit den Raupen-Arbeitsbühnen werden Arbeitshöhen zwischen 13 und 33 Metern erreicht.

Eigennutzung können durch die Vermietung die Grundkosten gedeckt werden”.
Gerne steht das Team der Dorn Lift GmbH
für Fragen rund um das Thema Arbeitsbühnen zur Verfügung.

www.dornlift.com
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SCHWAB

Badener Generaldistributor D-A-CH für MiDi-Anhängerkrane
Mit der Präsentation auf der Messe
DACH+HOLZ in Stuttgart ist das nordbadische Unternehmen SCHWAB GmbH
bereits 2020 in den Vertrieb der spanischen MiDi-Anhängerkrane der 3,5-Tonnen-LT-Serie eingestiegen. Der Verkauf
der kompakten Schnellmontagekrane
entwickelte sich bis dato zu einer Erfolgsgeschichte und bestätigt den hohen Bedarf. SCHWAB treibt nun als Generaldistributor den Ausbau eines Händlernetzes
voran. Umgesetzt und zentral gesteuert
wird der Vertrieb vom Hauptsitz Dettenheim aus.
Das Kransortiment der Badener umfasst
mehrheitlich große Oben- und Untendreher von Potain bis hin zum 75-MeterAusleger. Mit der Ergänzung durch die
kleinen Schnellmontage-Anhängerkrane
ist das Produktportfolio nun komplettiert.
Gezielt werden damit auch Baustellenbetreiber für Instandhaltungsarbeiten,
Dach- und Holzarbeiten, Reparaturen,
kleinere Bauarbeiten und Renovierungen
fokussiert. In einem kompakten Kran,
der auch in Bereichen mit beschränkter
Zugänglichkeit
aufgebaut werden

kann, integriert der MiDi-LT Leistung und
Kapazität. Er erreicht bei horizontalem
Ausleger zehn bis 14 Meter Höhe, durch
Auslegersteilstellung bis zu 20,3 Meter,
und stemmt bis zu 1.500 kg Höchstlast.
Dabei ist der Kran so ausgelegt, dass er
zusammen mit dem zugelassenen Fahrwerk (RD-Road) die Anhängerlast von
3.500 kg nicht übersteigt. Er kann also mit
einem leichten Fahrzeug (Klasse B und E)
mit zulässiger Anhängerlast bis 3.500 kg
transportiert werden. Je nach Modell gibt
es auch die Option XP-Express, bei der für
die volle Traglast kein separater BallastTransport notwendig ist. Der Aufbau ist
sehr schnell möglich. Unterstützt durch
den hydraulischen Aufbau von Turm und
Ausleger mittels Funkfernsteuerung, benötigt eine Person auch alleine dafür nur
etwa 15 Minuten.

„Perfekte Ergänzung
zu unserem Sortiment“
„MiDi Krane sind eine perfekte Ergänzung zu unserem Sortiment. Sie sind
innovativ und qualitativ auf sehr hohem
Niveau. Sie sind
hochinteressant für
Dachdecker, Speng-

1 | SCHWAB-Geschäftsführer Lars Holzhey
spricht von der „perfekten Ergänzung“ zum
eigenen Sortiment.
2 | Mit MiDi Cranes
wollen die Nordbadener
hoch hinaus.
3 | SCHWAB treibt als
Generaldistributor den
Ausbau eines Händlernetzes für MiDi-Krane
voran.
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ler, Zimmereibetriebe etc., aber auch für
Bauunternehmer, vor allem im direkten
Preis-Leistungsvergleich mit Anbietern
aus dem Segment der Anhängerkrane.
Daher sehen wir eine starke Wachstumstendenz für die Folgejahre“, berichtet Lars
Holzhey, Geschäftsführer bei Schwab.
„Der stete Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes ist somit ein wichtiger Aspekt
für uns.“
„Mit SCHWAB ist MiDi Cranes in der
D-A-CH-Region mit einem starken Partner vertreten. Mit diesem Vertriebsweg
erwarten wir in wenigen Jahren ein zusätzliches Potenzial von rund 150 Kranen
jährlich“, so der Deputy General Manager, Miguel Marin, von MiDi Cranes.
Interessierte Vertriebspartner, Händler
und Kunden konnten MiDi-Modelle und
passendes Zubehör auf den diesjährigen
Platformers‘ Days Mitte September in
Karlsruhe und auf der BMD Fachmesse in Heidelberg sowie ebenso auf der
SCHWAB-Hausmesse sehen, die anlässlich des 45-jährigen Bestehens des Unternehmens Anfang Oktober in Dettenheim
über die Bühne ging.

www.3sbm.de

ARBEITSBÜHNEN

RUTHMANN

Neue BLUELIFT ST 31 Raupenarbeitsbühne präsentiert
RUTHMANN hat auf den Platformers'
Days in Karlsruhe die BLUELIFT ST 31
vorgestellt. Die neue Raupenarbeitsbühne
erreicht 31 Meter Arbeitshöhe und sehr
gute 18 Meter seitliche Reichweite bei
100 kg Korblast und 14 Meter bei vollen
400 kg Korblast. Sie verfügt über einen
Korbarm und eine moderne, komplett
überarbeitete Steuerung. Für die Maschine hat RUTHMANN das vielfach bewährte Träger- und Teleskopsystem vom STEIGER T 330 übernommen und mit einem
leistungsstarken Raupen-Fahrwerk kombiniert. Mit einer Breite von nur 1,14 Metern
und einer Höhe von 1,99 Metern kann

Um dem Bediener alle relevanten Informationen
zu der Maschine auf einen Blick übersichtlich darzustellen, wurde in die Fernsteuerung ein größeres
Display als von herkömmlichen Modellen eingebaut.

Mit der Raupenarbeitsbühne
lassen sich 31 Meter
Arbeitshöhe und bis
zu 18 Meter Reichweite realisieren.

die kompakte Maschine auch durch sehr
schmale Öffnungen eingebracht werden.
Das verbreiterbare Ketten-Fahrwerk kann
auf eine Breite von 1,62 Metern hydraulisch ausgefahren werden, was für hohe
Stabilität im Gelände sorgt.

Universell einsetzbar
Durch variable asymmetrische Abstützungen mit einem Stützenhub von
1,35 Metern werden vielfältige Einsatzmöglichkeiten auch im steilen Gelände,
auf Treppen oder Podesten erlaubt. Die
Stützen können in mehreren Positionen den Einsatzbedingungen angepasst
werden, um auch bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können. In der
schmalsten Position beträgt die Abstützfläche hierbei 3,34 × 8,26 Meter, in
der breiten Position 6,15 × 5,78 Meter.
Angetrieben wird die neue BLUELIFT
ST 31 von einem kraftvollen Diesel- oder
wahlweise 230-VElektro-Motor.

Platz satt
Zum Verkaufsstart werden zwei Korbvarianten aus Aluminium zur Verfügung
stehen, die mit einem Schnellwechsel-System innerhalb weniger Minuten
von einer Person ausgetauscht werden
können. Der kleine Standard-Korb misst
1,30 × 0,70 Meter, der größere Korb
1,80 × 0,80 Meter – beide sind jeweils
1,10 Meter hoch und verfügen über einen
zentralen Einstieg. Im Arbeitskorb hebt
die BLUELIFT ST 31 maximal 400 kg – die
volle Arbeitshöhe von 31 Metern wird
bei 320 kg Korblast erreicht. Der Arbeitskorb ist um 180° drehbar und auch in der
Fahrstellung stehen verschiedene Korbpositionen zur Verfügung, um die jeweils
optimale Durchfahrtsbreite zu erreichen.

www.ruthmann.de

FRANCE ELÉVATEUR

Sonderaktion 2021 für Topy Hybrid
Zum Start der überarbeiteten Topy Baureihe bietet France Elévateur Deutschland
seinen Kunden Anreize zum Kauf eines
neuen Topy Hybrid. Kunden erwarten
attraktive Preisnachlässe sowie umfangreiche Ausstattungsoptionen. „Mit dieser
Aktion wollen wir den Fokus nochmals
verstärkt auf die Hybrid-Technologie lenken. Wir möchten unsere Kunden weiter
von den Vorteilen dieser emissionsarmen
und nachhaltigen Lösung überzeugen“,
so Vertriebsleiter Michael Kleene. Bei
der neuen Hybrid-Variante der beliebten Elf-Meter-Arbeitsbühne wird neben
dem herkömmlichen Bühnenantrieb
mittels Dieselmotors parallel auch ein
Batteriepaket mit verbaut. Dieses bietet
dem Anwender die Möglichkeit, selbst

zu entscheiden, welchen Bühnenantrieb
er im Einsatz verwenden möchte. Insbesondere in innerstädtischen Gebieten
wie z. B. Fußgängerzonen wird durch den
Batterieantrieb der Arbeitsbühne eine
Emissionsreduzierung von Abgasen und
Lärm erreicht.

Reichweite und Stabilität
Topy Hybrid verfügt über einen Zwei-Personen-Arbeitskorb mit einer Tragkraft von
200 kg. Mit seinem zweiteiligen Stahl-Teleskopausleger wird eine Arbeitshöhe von
10,25 Metern sowie eine seitliche Reichweite von fünf Metern erreicht, ohne eine
zusätzliche Abstützung zu benötigen.
Die aktuelle Aktion gilt sowohl für den
Aufbau auf einem Trägerfahrzeug Ford

Der Topy Hybrid auf Mercedes Benz Sprinter
3,5 Tonnen.

Transit 3,5 Tonnen als auch auf einem
Mercedes Benz Sprinter 3,5 Tonnen.

www.fe-deutschland.de
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ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG

Neben bester Rundumsichtbarkeit punktet Kübler Reflectiq bei den Mitarbeitern
mit sehr guter Passform und hohem
Tragekomfort. (Fotos: Kübler)

KÜBLER

Straßenbauamt Rems-Murr-Kreis kleidet Betriebsdienst neu ein
Die Vorzüge von nach neusten Erkenntnissen gestalteter Warnschutzkleidung
erleben seit kurzem die knapp 70 Beschäftigten im Betriebsdienst des Straßenbauamts Rems-Murr-Kreis. Neben modernen
Schnitten und hohem Tragekomfort
schätzen sie vor allem auch die individuellen Auswahlmöglichkeiten, die ihnen
die neue Kollektion Kübler Reflectiq des
Unternehmens Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG in Plüderhausen bietet.
Für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Straßenmeistereien in Baden-Württemberg war
bis 2018 das Logistikzentrum der Landesstelle für Straßentechnik zuständig.
Nach dessen Auflösung fiel diese Aufgabe erstmals den Straßenbauämtern vor
Ort zu. Amtsleiter Matthias Straus und
Teamleiter Betrieb- und Verkehrstechnik,
Karl-Heinz Erkert, beim Straßenbauamt
Rems-Murr-Kreis sahen darin „nicht nur
zusätzlichen Aufwand, sondern auch die
Chance, die Beschäftigten unter Wahrung
sachlicher, wirtschaftlicher und verwal-
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tungsrechtlicher Vorgaben mit qualitativ
höherwertigerer Kleidung auszustatten“.
Den Rahmen für die Auswahl bilden die Vorschriften für Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie sind klar geregelt,
u. a. durch die Betriebsvereinbarung (§
77 Abs. 2 BetrVG), die Regelung durch
GUV-R 2108 sowie § 3 der Verordnung
über Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung), § 8
Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbschG), § 6
UVV „Allgemeine Vorschriften“ (GUV-V A
1, bisher GUV 0.1), § 4 Arbeitsschutzgesetz
sowie die Richtlinien für die Sicherheit
von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95 Teil
Abschnitt 8). Für die Warnschutzkleidung
gilt: sie muss mindestens Klasse 2 nach
EN 20471 erfüllen, empfohlen ist Klasse 3.

Warnschutzkleidung entspricht
den spezifischen Anforderungen
Auf Basis dieser gesetzlichen Regularien
definierte das Auswahlgremium, bestehend aus Amts- und Fachbereichsleitung,
Teamleitung Betrieb- und Verkehrstechnik sowie den Straßenmeistern der beiden
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angeschlossenen Straßenmeistereien in
Waiblingen und Backnang, weitere Anforderungen an die Warnschutzkleidung.
Diese leiteten sich aus vielfältigen Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und
sonstigen Verkehrsflächen ab, mit denen
die Mitarbeiter betraut sind. Dazu zählen
unter anderem Mäharbeiten, Grün- und
Gehölzpflege, Winterdienst, Arbeiten im
Grenzbereich zwischen der abgesperrten
Arbeitsstelle und dem Verkehrsraum,
Verkehrssicherungsmaßnahmen im fließenden Verkehr sowie die Beseitigung von
Gegenständen aus dem Verkehrsraum.
„Aus den Erfahrungen mit der vorherigen Warnschutzkleidung standen
Tragekomfort, mechanische Beanspruchbarkeit und die Verfügbarkeit von Sondergrößen ganz oben auf unserer Liste“,
erklärt Erkert. Darüber hinaus habe man
das Augenmerk darauf gerichtet, dass der
Hersteller für Beständigkeit und Nachhaltigkeit stehe, und die Regionalität des
Anbieters als Pluspunkt gewertet, fügt
Straus hinzu.

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG

Qualität: nicht zum Nulltarif
In der Vorauswahl waren die in Deutschland führenden PSA-Anbieter mit Produktlinien vertreten. „Sie kamen automatisch auf uns zu.“ Bei der Sichtung der
Produktinformationen und den Präsentationen habe sich schnell gezeigt, dass
es die gewünschte Qualität nicht zum
Nulltarif gebe. Daraufhin habe man sich
entschlossen, das Budget um 50 Prozent
aufzustocken, so der Amtsleiter weiter.
Nach umfangreichen Angebotsvergleichen und Prüfung der Trageeigenschaften
erhielt Kübler mit seiner Warnschutzkleidung Kübler Reflectiq den Zuschlag. Neben
den Hauptkriterien Tragekomfort und
Verarbeitungsqualität konnte die Linie vor
allem durch ihre Sortimentstiefe überzeugen. Aufgrund der großen Modellauswahl
sind die Mitarbeiter nicht nur ganzjährig
bei allen Witterungsverhältnissen bestens
geschützt, sondern können ihre Bekleidungsteile je nach Vorlieben auch individuell zusammenstellen. Der eigens für das

Straßenbauamt erstellte Bekleidungskatalog beinhaltet Bund-, Latz- und Sommerhose sowie Jacke, Weste, Fleecejacke,
Softshell und Wetterjacke. Zum Darunterziehen stehen wahlweise Polo-, T- und
Langarmshirt sowie Zip-Sweater zur Verfügung. Warnschutzklasse 3 wird durch
die Kombination von Jacke und Hose oder
Shirt und Hose erreicht, vorausgesetzt das
Shirt wird über der Hose getragen.

gilt für die Reinigung und hygienische
Aufbereitung der Warnschutzkleidung.
Diese hat das Straßenbauamt Rems-MurrKreis einer ortsansässigen Wäscherei
übertragen. Sie stellt sicher, dass die
PSA durch fachgerechte Bearbeitung
ihre Schutzfunktion behält bzw. bei sehr
starker Verschmutzung oder Verschleiß
ausgemustert wird.

www.kuebler.eu

Kurze Wege
„Wir schätzen bei Kübler, einen verlässlichen Partner aus der Region gefunden
zu haben, aber auch das große Wissen,
welches das Kübler-Team über korrekte
Anwendung und Pflege von PSA sowie
damit verbundene Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingebracht hat“,
beschreibt Erkert die positiven Erfahrungen. Und auch künftig, wenn es um Ersatzbeschaffungen und die Bereitstellung von
Sondergrößen gehe, sei es von Vorteil, den
Hersteller in der Nähe zu haben. Dasselbe

Der eigens für das Straßenbauamt erstellte Bekleidungskatalog beinhaltet Bund-, Latz- und Sommerhose sowie Jacke, Weste, Fleecejacke, Softshell und
Wetterjacke.

DBL

Flexibel gekleidet: alles, was Sie zum Textil-Leasing wissen müssen
Berufskleidung für das Team ist immer
wieder eine Herausforderung. Leasing hat
sich hier in den vergangenen Jahren als
flexible Beschaffungsalternative herausgestellt. Damit sämtliche Unklarheiten
beseitigt werden folgt hier eine kleine
Übersicht, was Sie bei der Anschaffung
beachten sollten.

Wie oft sollte Berufskleidung
gewechselt werden?
Branchenübergreifend gilt: die Berufskleidung des Teams sollte entsprechend dem
Einsatz und dem Verschmutzungsgrad
regelmäßig gegen frisch gepflegte und
aufbereitete ausgetauscht werden. Gibt
es gesetzliche Vorgaben, z.B. im Hygienebereich, sind diese zwingend einzuhalten.
Es gelten kundenindividuelle Anforderungen bzw. anwendbare Normen. Bei
den meisten Betrieben wird die Wäsche
im Mietservice im wöchentlichen Turnus
ausgewechselt. In hygienesensiblen
Bereichen, wie z.B. der lebensmittelverarbeitenden Industrie, kann der Wechsel
der Kleidung täglich notwendig sein.
Individuelle Bedarfsanalysen werden von
entsprechenden Kundenberatern durchgeführt.

Wer zahlt Berufskleidung?
Die Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung (PSA) hat nach dem
Arbeitsschutzgesetz allein der Arbeitgeber zu tragen. Er muss auch ihre Pflege
und Wartung bezahlen. Ist Schutzkleidung nicht gesetzlich vorgeschrieben,
sondern wird freiwillig Arbeitskleidung
vom Arbeitnehmer getragen, um sich mit
Workwear evtl. vor Schmutz zu schützen,
müssen Arbeitnehmer ihre Kleidung
selbst zahlen. Legen Arbeitgeber Wert
auf einheitliche Arbeitskleidung – bzw.
schreiben hier arbeitsvertragliche Klauseln oder betriebliche Regelungen das
Tragen einheitlicher Berufskleidung vor
– hängt die komplette Übernahme oder
eine Beteiligung des Arbeitnehmers an
den Kosten immer von der Art der dazu
bestehenden Regelungen ab.

vollumfänglich. Normale Berufskleidung
zahlt auch der Azubi selbst. Doch viele
Betriebe bieten heute einiges, um qualifizierten Nachwuchs für sich zu gewinnen. Dazu gehört auch die Bereitstellung
qualitativ hochwertiger Berufskleidung
bzw. moderner Workwear.

www.dbl.de

Wer zahlt Berufskleidung
in der Ausbildung?
Dies ist ähnlich wie bei ausgebildeten
Arbeitnehmern geregelt. Muss der Azubi
gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung (PSA) oder Kleidungsstücke aus Hygienegründen tragen, ist der Arbeitgeber
in der Pflicht und zahlt die Kleidung

Sauber gepflegte Arbeitskleidung stets griffbereit.
Inklusive Hol- und Bringservice. Textile Mietdienstleister wie die DBL unterstützen Betriebe und
Unternehmen mit ihrem Full-Service.
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ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG
ENGEL

Plus X Award: Erneute Auszeichnung für Workwear-Linie
Für die zertifizierte Warnkollektion Safety ist ENGEL
in zwei Kategorien mit
dem Innovationspreis für
Markenqualität, dem Plus
X Award, ausgezeichnet
worden. Auf der Grundlage
von Innovations-, Design-,
High-Quality-, Bedienkomfort-, Funktionalität-, Ergonomie- und Ökologie-Kriterien vergab die Fachjury
die Titel „Bestes Produkt“
und „Beste Marke“ an das
Unternehmen und seine
Schutzkleidungslinie.

Light, Safety Ladies und
der Ganzjahreslinie Safety
saisonale und geschlechterspezifische Unterschiede.

Zertifizierter Warnschutz mit Safety Light

Hohe Atmungsaktivität,
angenehmer Tragekomfort
Tom Hedegaard Pedersen,
sowie Robustheit sind die
Sales Director International von
Kernmerkmale der Safety
ENGEL Workwear, freut sich
über die Auszeichnungen „Best
Light Kollektion. Ein leichProduct“ und „Best Brand“ des
tes, aber strapazierfähiges
Plus X Awards 2021.
Gewebe, das zur Hälfte
aus „fasergewordenen“
recycelten Plastikflaschen besteht, sorgt
bei milden und warmen Temperaturen
Tom Hedegaard Pedersen, Sales
für das richtige Klima und bietet zudem
Director International von ENGEL
Schutz gegen eine ruppige ArbeitsumWorkwear, erklärt: „Eine verlässliche
gebung. Die moderne Schnittführung
Schutzwirkung bei schlechten Sichtvergewährleistet eine optimale Passform,
hältnissen, gepaart mit einem schicken
durchdachte Taschenlösungen und ZubeDesign, hoher Praktikabilität, angenehhör wie Knieverstärkungen. Befestigunmem Komfort und umweltfreundlichen
gen für Holstertaschen verleihen dem
Materialien – das sind die Erwartungen
Sortiment die im Job geforderte hohe
von Arbeitgebern und Beschäftigten an
Funktionalität. Safety Ladies verbindet
Schutzkleidung in risikoreichen Berufen.
zertifizierten Warnschutz mit einer auf
Die Forderungen bestehen aus gutem
den weiblichen Körper zugeschnittenen
Grund: Nur wenn Sicherheitskleidung
Passform. In Design, Sortimentsaustatsächlich getragen wird, kann sie Gewahl, Klimaeffekt und Schutzklassen
fährdungen abwenden. Bei der Kollektientspricht sie den Kollektionen Safety
onsentwicklung versetzen wir uns daher
und Safety Light. Eine aufeinander abgeauch immer in die Lage unserer Kunden
stimmte Kollektionsgestaltung realisiert
und bringen Normungsvorschriften und
die Anforderungen an ein einheitliches
Tragewünsche in eine optimale Balance.
Erscheinungsbild von gemischten Teams.
Dass uns dies mit unserer WarnschutzKollektion Safety gelungen ist, zeigt die
erneute Anerkennung durch die Jury des
Mit der Linie Safety ist daher ein
Plus X Awards für das beste Produkt und
Team zu jeder Jahreszeit einsatzbereit, da
die beste Marke des Jahres 2021.“
das ISO-20471-zertifizierte Sortiment auf
einen aus der Sportswear adaptierten,
Die hochsichtbare, nach ISO 20471
zertifizierte Warnkleidung Safety von
ENGEL-Workwear ist eine einzigartige
Mischung aus hoher Schutzfunktion
(überwiegend Klasse zwei und drei) und
moderner Designsprache. Sie verbindet
innovative, nachhaltige Materialien mit
hohem Tragekomfort, überzeugt durch
hohe Qualität und durchdachten Anwendernutzen. Gleichzeitig berücksichtigt sie mit den drei Sortimenten Safety
Die Kollektion Safety überzeugte die Jury des
Plus X Awards in den sieben Kategorien Innovation,
Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie.
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Die zertifizierte Warnschutz-Linie Safety Ladies von
ENGEL-Workwear verbindet ein schickes Design,
Sortimentsauswahl, Klimaeffekt und eine hohe
Schutzfunktion mit guter Ergonomie.

mehrlagigen „Zwiebellook“ setzt. Die
unterste Schicht besteht aus einem kompakten Stretch-Gewebe für kurz- oder
langärmelige Hi-Vis-Shirts, Bund- oder
Latzhose. Bei kühleren Temperaturen
können eine Softshell-Weste, Arbeitsjacke oder Fleecejacke drübergezogen
werden, die die Haut vor dem Auskühlen
bewahren. Bei leichtem Regen bieten die
Softshelljacke, bei beständigen Niederschlägen wiederum Regenhose und
-jacke, Regenset, Pilotjacke und die um
eine Innenjacke ergänzbare Shelljacke,
verlässlichen Schutz. Mit einer Winterkombination und Winterjacke schützt die
Safety-Kollektion in der kalten Jahreszeit,
weshalb Schnee und Eis für die Beschäftigten auf Verkehrswegen nicht zu einem
zusätzlichen Risiko
werden.

www.engel.eu

Zertifizierter Schutz aus
nachhaltigen Materialien:
Für die Safety Light Linie
wird atmungsaktives,
robustes Gewebe aus
„fasergewordenen“ recycelten Plastikflaschen
verwendet.

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG
BAAK

Go and relax: Viel auf den Beinen mit Sam-Sicherheitsschuh
Für Beschäftigte, die Sicherheitsschuhe
der Schutzklasse S3 tragen müssen, hat
Hersteller Baak ein neues Modell entwickelt: „Sam“ heißt der Halbschuh aus
der Serie „Baal Street go&relax“. Er ist
mit dem patentierten und preisgekrönten go&relax-System ausgestattet, mit
dem alle fünf Zehen im Schuh natürlich
abrollen können. Denn die Zehenschutzkappe verläuft darin nicht wie in herkömmlichem Fußschutz gerade, sondern
diagonal. Eine entsprechende Flexzone in
der Laufsohle unterstützt
diesen Effekt ebenso wie
ein in die Laufsohle
integriertes H-Kopplungselement. Das
verbindet elastisch
Vor- und Rückfuß
und sorgt so für Stabilität und Kontrolle.

Neben der Composite-Zehenschutzkappe
und einer textilen Durchtrittshemmung
gehört die Herstellung aus durchweg
veganem Material zu den besonderen
Eigenschaften von Sam. Im Schuhgrößenbereich von 35 bis 48 erhältlich, ist
das Modell auch für Damen geeignet.

Kombinierbar und freizeittauglich
Erleichternd wirkt sich bei der Arbeit das
geringe Gewicht von Sam aus. Praktisch
ist zudem das Boa-Verschlusssystem. So
lässt sich der Schuh schnell mit einer
Hand öffnen, schließen und bestens
anpassen. Der Fußschutz wird
gern in der Freizeit weitergetragen. Zumal er in klassischem Schwarz gehalten ist und sich
somit gut mit
verschiede-

ner Bekleidung kombinieren lässt.
Schuhe mit dem go&relax-System können
die betriebliche Gesundheitsförderung
sinnvoll ergänzen. In der Automobilproduktion, der Elektro- oder Druckindustrie, in Energie- und Versorgungsunternehmen oder im Logistikbereich,
beim Flugzeugbau und bei Behörden wird
viel gelaufen. Der neue Sicherheitsschuh
Sam kann dabei für mehr Entspannung
sorgen. Und das wirkt sich positiv auf die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Träger aus.

www.baak.de

Abb. links: Der neue Halbschuh Sam S3 SRC ESD
gehört zur Serie „Baak Street go&relax“ und ist für
alle geeignet, die im Job viel auf den Beinen sind.
Das Leichtgewicht wird auch gern in der Freizeit
weitergetragen.

ISM

Moto Protect von Puma Safety: mehr Performance und Motorsport-Feeling
„Take the Pole Position“ – unter diesem
Motto launcht Puma Safety die neuen
Sicherheitsschuhe der Linie Moto Protect,
die Motorsport-Feeling mit guter Dämpfung und Tragekomfort in einem Performance-Sicherheitsschuh vereint. Die
Moto Protect-Serie basiert auf einer direkt
angespritzten und daher extrem haltbaren
Duo-PU-Sohle, die mit einer dämpfenden
Zwischensohle ausgestattet ist. Die leichte
PU-Sohle ermöglicht die Dämpfung der
Stöße auf der gesamten Oberfläche des
Schuhs.
Die Laufsohle ist mit einer Struktur optimiert, die die Verdrängung von Flüssigkeiten erleichtert und den Grip auf jedem
Untergrund optimiert (SRC). Das MTSP
Torsion Control-Element erhöht die Stabilität und sorgt darüber hinaus für aktiven
Antrieb und eine dynamische Laufbewegung. Die abgerundete und hochgezogene
Laufsohle im Fersenbereich (Drivers Heel)
unterstützt die natürliche Abrollbewegung
des Fußes und schützt vor starkem Abrieb.

Sicher Auftreten
Ein besonderes Plus an Komfort und Sicherheit bietet der FAP Durchtrittschutz
aus nichtmetallischen, reißfesten Textilfasern. Die besonders hohe Flexibilität
sorgt dafür, dass der Durchtrittschutz
für den Träger uneingeschränkten und
kaum spürbaren Schutz bietet. Eine
gesteigerte Schockabsorbierung und
Druckelastizität steigern zusätzlich den
Komfort. Die Moto Protect Sicherheitsschuhe sind mit dem Evercushion Plus
Hochleistungs-Fußbett ausgestattet. Mit
seiner Kombination aus Polyuretah und
Poron schützt es die Ferse zuverlässig vor
Erschütterungen.

acht Modelle der Sicherheitsklasse S3
von denen zwei Modelle zusätzlich nach
amerikanischer Norm ASTM F2413 vor
Stromschlägen bis 18.000 Volt schützen
(Electrical Hazard). Alle drei Modelle mit
hohem Schaft sind zusätzlich mit einem
Ankle Protect Element ausgestattet, das
speziellen Seitenaufprallschutz für den
Knöchelbereich bietet.

www.ism-europa.de

Große Auswahl
Alle Modelle verfügen über eine geräumige Zehenschutzkappe aus Fiberglas mit
geringem Gewicht sowie eine innenliegende Schnürung ohne hervorstehende
Elemente zur Unterstützung des besonders schlanken Designs und BreathActive
Funktionsfutter. Die Serie verfügt über

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award:
der Puma Safety Moto Protect, Modell ‚Touring
Black Mid‘
Mid‘.
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SOFTWARE & TELEMATIK

Mit Efficient Load Out lassen sich
Nutzlasten besser managen.

VOLVO

Efficient Load Out – Nutzlast-Management auf Schwedisch
Wenn es um Massenaushub geht, ist jedes
Ladespiel immens wichtig. Selbst kleinste
Störungen im Betriebsablauf können sich
mit der Zeit zu großen Auswirkungen
aufsummieren. Efficient Load Out ist eine
Software, die die Effizienz des Aushubprozesses steigern soll, um die maximale
Nutzlast bei jedem Ladezyklus auszuschöpfen. „Die Optimierung der Effizienz
des Beladungsprozesses verbessert nicht
nur die Profitabilität, sondern erhöht auch
die Sicherheit und reduziert die Umweltbelastung bei Projekten. Efficient Load
Out ist die perfekte Lösung für Einsätze,
bei denen große Mengen an Material
bewegt werden“, erklärt Robert Nilsson,
Efficient Load Out Service Owner bei
Volvo CE.

zu bedienende Schnittstelle miteinander.
Der Lkw-Fahrer lädt sich die Efficient
Load Out-App herunter und registriert das
Fahrzeug vor der Ankunft auf der Baustelle anhand seines Kennzeichens und mit
dessen maximaler Nutzlast. In dasselbe
System loggt sich dann der Baumaschinenfahrer ein und bekommt die Liste der
Lkw angezeigt, die vor Ort darauf warten,
beladen zu werden. Per Knopfdruck kann
nun ein verfügbarer Lkw zur Beladung
angefordert werden, bevor er mit der im
System registrierten Nutzlast und der
Art des Aushubmaterials befüllt wird. Im
Baustellenbüro werden alle Eingaben in
einem Live-Dashboard dargestellt, bei Bedarf auch in Form von zusammengefassten Produktionsberichten.

Prozesse miteinander verbinden

Kein Über- oder Unterladen mehr

Bei dem System handelt es sich um eine
Cloud-basierte Softwarelösung. Unabhängig vom Hersteller verbindet sie alle am
Ladeprozess Beteiligten – von der Baustelle bis zum Büro – über eine einfach

Bei einer Füllrate von 95 bis 99 Prozent
bei jedem Ladedurchgang gehört das
kostspielige und zeitintensive Über- oder
Unterladen der Vergangenheit an. Die
App unterstützt den Kunden dabei, die
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Anzahl der Lkw-Durchfahrten, den Baustellen-Verkehr und nicht zuletzt auch die
CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Baustellen-Büro minimiert die digitalisierte
Lösung Efficient Load Out beträchtlich
den hohen Papieraufwand beim Verwalten von Ladeprozessen. Das Ergebnis ist
eine höhere Exaktheit und ein geringerer
Zeit- und Ressourcenbedarf. Mit den verfügbaren Informationen, einschließlich
Gewicht und Art des bewegten Materials
sowie des Be- und Entladeortes, verfügt
das Büro stets über die volle Transparenz
im Hinblick auf die Leistung und Profitabilität des Betriebs. Darüber hinaus lassen
sich Informationen von allen am Prozess
Beteiligten abrufen, was wiederum die
Zusammenarbeit und Kommunikation
verbessert.

Eine bewährte Lösung
Eine bewährte Lösung
Efficient Load Out wurde 2019 erstmals
eingeführt und in Zusammenarbeit mit
dem schwedischen Bauunternehmen

SOFTWARE & TELEMATIK

NCC entwickelt, das auf der Suche nach einer
Lösung zur Optimierung des Ladevorgangs
bei einem großen Infrastrukturprojekt war.
Die Aushubarbeiten für einen unterirdischen
Tunnel und eine Brücke über die Autobahn
E6 in Göteborg erforderten den Abtransport
von über zwei Millionen Tonnen Material.
In der Praxis waren bei diesem Projekt von
NCC drei Bagger und mehr als 20 LKW an
Efficient Load Out angeschlossen – mit beeindruckenden Ergebnissen. Die Verwendung
dieser digitalen Lösung von Volvo CE führte
zu einer Reduzierung des Baustellenverkehrs
um zehn Prozent. Dies entsprach 1.600 LkwFahrten weniger und einem um 32.000 Liter
verringerten Kraftstoffverbrauch. So ließen
sich allein an Kosten 100.000 Euro einsparen
sowie weitere 200.000 Euro beim Verwaltungspersonal. NCC reduzierte außerdem den
CO2-Ausstoß um 85 Tonnen und erhielt keine
Bußgelder wegen Überladung.

www.volvo.com

Im Baustellenbüro werden alle Eingaben in einem Live-Dashboard dargestellt, bei Bedarf auch in
Form von zusammengefassten Produktionsberichten.

EXATREK

Hausstette 2021: Vollautomatische Dokumentation in der
Gewässerunterhaltung mit exatrek
Gewässer bilden nicht nur wertvolle
Entwicklungsräume für Tier- und Pflanzenarten, sondern auch dem Menschen
Hochwasserschutz bei Starkregen und
schenken ihm mehr Lebensqualität. Um
diesen Beitrag leisten zu können, müssen
Gewässer regelmäßig gepflegt werden. Die
gewaltige Technik die dabei zum Einsatz
kommt, wurde am Anfang Oktober bei
der Maschinenvorführung „Technik zur
Gewässerunterhaltung“ in Hausstette
vorgestellt. Unterschiedliche Grabenprofile und große Deichflächen auf dem
Gelände waren der perfekte Schauplatz
für Böschungsmäher, Bagger, Mähboote,
funkferngesteuerte Spezialgeräte usw.
Beeindruckende Technik gab es allerdings
nicht nur auf der Maschinenvorführung,
sondern auch auf der begleitenden Informationsschau zu sehen. Unter anderem
auf dem Stand der EXA Computing GmbH
aus Hamm, die ihr T2 Telemetriemodul
präsentierte – ein kleines schwarzes
Kunststoffgehäuse, das in wenigen Minuten auf der Maschine installiert wird
und ab Motorstart alle wichtigen Daten
vollautomatisch dokumentiert.

App führt an die richtige Einsatzstelle

um einen Kundenauftrag, so werden die
Daten und Kosten des Einsatzes automaDie Nutzer des exatrek-Systems haben
tisch dem entsprechenden Kunden zugedie Möglichkeit, Gewässer und Flächen in
ordnet. Weiterhin verpassen Kunden mit
GIS-Anwendungen aufzuarbeiten, um sie
der Funktion „Fristenverwaltung“ in der
ganz einfach in der exatrek WebApp als
WebApp keinen TÜV oder Wartungsintershp-Datei hochzuladen. Zeitaufwendige
vall mehr. Zusammenfassungen der Daten
Telefonate entfallen, weil die Fahrer sich
erledigter Arbeitseinsätze können ganz
per exatrek App an die richtige Einsatzeinfach als PDF heruntergeladen werden.
stelle navigieren lassen können. Auf diese
Außerdem ist es möglich alle Daten in
Weise fahren die eingesetzten Flotten
hauseigene Systeme zu übertragen –
koordiniert und kostengünstig. Außerdem
händisches, zeitintensives Dokumentieren
können die Fahrzeuge im Notfall schnell
entfällt gänzlich.
und problemlos von Werkstattwagen und
Versorgungsfahrzeugen erreicht werden.
Da der Arbeitsprozess durch das Anbauwww.exatrek.de
gerät bestimmt wird, z.B. den Mulchkopf oder Mähkorb, sorgt ein Bluetooth
Beacon, der am Arbeitsgerät befestigt
ist, für die korrekte Dokumentation der
Arbeitsvorgänge. Die aufgezeichneten
Daten können im Anschluss in der WebApp eingesehen werden. Dazu gehören
grundlegende Informationen, wie die
Route der Fahrzeuge mit Zeitstempel,
aber auch tiefergehende Daten wie der
Kraftstoffverbrauch, die Gesamtkosten
des Einsatzes, oder der BetriebsstunSogar das Messegelände
der Maschinenvorführung in Hausstette ist in
denstand der Maschine. Handelt es sich
der exatrek WebApp zu sehen.
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Software Wartungsplaner: Prüftermine für Fahrzeuge
und Maschinen besser einhalten
Geräte müssen sicher für die Mitarbeiter
sein. Der Gesetzgeber sieht deswegen eine
Vielzahl von Prüfungen der unterschiedlichen Gerätschaften vor, um Sicherheit
zu gewährleisten. Software kann dabei
helfen, sämtliche Prüfvorschriften und
Prüf-Fristen im Blick zu behalten und die
Ergebnisse der Wartungen rechtssicher
zu dokumentieren.

valle. Diese hängen zudem noch vom
Einsatzort des jeweiligen Betriebsmittels
ab. Angesichts der gesetzlichen Vorschriften und Fristen stellt es eine Herausforderung dar, den Überblick zu behalten.
Schnell kann eine erforderliche Prüfung
vergessen werden.

Dokumentation der Wartung und
Prüfung sorgt für Sicherheit auf
dem Bauhof

Abhilfe schafft hier eine Software, die
alle Aspekte der Betriebsmittelwartung abdeckt. Der Wartungsplaner der
Hoppe Unternehmensberatung zum
Beispiel entspricht den Empfehlungen
der Berufsgenossenschaften für das
Prüffristenmanagement. Er verwaltet
zum einen alle prüfpflichtigen Arbeitsmittel und die damit verbundenen
Objektdaten, darunter auch Bilder und
Bedienungsanleitungen. Außerdem
greift er auf sämtliche Wartungs- und
Instandhaltungsvorschriften zurück,
stellt einen Kalender zur Planung und
kann Wartungsaufträge über die Prüfberichte generieren. Mit wenigen Klicks
können Prüfungen geplant, notwendige

Der Einsatz von Maschinen wie Radladern, Arbeitsgeräten für die Mäharbeiten
und Abrollkipper bringt per se ein Risiko
für die Arbeiter mit. Umso wichtiger ist
es, dass diese Maschinen technisch einwandfrei funktionieren. Dazu gehören
auch die „ordnungsgemäße Installation
und Wartung“. Zusätzlich müssen Bauhöfe auch die Vorschriften des Verbands der
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik beachten. Für alle Kategorien
der Gegenstände, seien sie ortsveränderlich, stationär oder nicht stationär, gelten
unterschiedliche Prüffristen und -inter-

Dokumentation bietet exakten
Nachweis und Rechtssicherheit
Der Wartungsplaner gibt eine schnelle Übersicht über Prüffristen und -intervalle der eigenen
Maschinen.

Dokumente erstellt und archiviert werden. Bei Bedarf können sie als PDF oder
Word-Dokument ausgedruckt werden.
Übersicht bieten Klassifikationen wie
Wartung, Prüfung, Reparatur, Instandsetzung sowie Prüftermin und Unterweisung. Wichtige Kennzahlen werden
zudem grafisch aufbereitet und können
in verschiedenen Dateiformaten in- und
exportiert werden.

www.wartungsplaner.de

SYFIT

Nie mehr Werkzeug suchen: SYFIT macht’s möglich
Verlorene Bohrmaschinen, nicht auffindbare Werkzeuge und unvollständige
Informationen über Zustand und Nutzungsdauer von Geräten – vor diesen
Problemen stehen Kommunen, Straßenbetriebsdienste und Bauunternehmen
aller Ort. Mithilfe von Transpondern und
einer modularen Software der SYFIT
GmbH, können diese Probleme schnell
und unkompliziert behoben werden. Dabei werden die einzelnen Werkzeuge oder
Maschinen digital erfasst und können in
Verbindung mit der Cloud-Applikation
jederzeit Personen oder Orten zugeordnet
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Ausleih- und Rückgabevorgänge
mittels mobiler App für iOS und Android
zu erfassen und Servicemitteilungen zu
erstellen.
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Durch den Einsatz des
digitalen Werkzeugmanagements werden unter
anderem nachvollziehbare
Übergabeprozesse dokumentiert sowie Ausfallzeiten und Suchaufwände
reduziert. Unterstützt
durch passende Digitalisierungslösungen haben
Unternehmen die Chance,
wirtschaftliche Vorteile
weiter auszubauen und im
Tagesgeschäft effizienter
zu werden.

www.syfit.de
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Mithilfe von Transpondern und einer modularen Software der SYFIT
GmbH kann Werkzeug besser verwaltet werden.

Bleibatterien - testen, pflegen, regenerieren

Advertorial

Spart Geld und schont die Umwelt
Sehr oft müssen defekte Batterien trotz geringer Nutzungsdauer ersetzt werden. Bleiakkus bilden während jeder Entladung
Bleisulfat. Wenn die Wiederaufladung nicht umgehend erfolgt,
bildet sich das amorphe Bleisulfat um in Kristalle. Diese sind inaktiv, lassen sich nicht mehr laden (also umwandeln in wieder
schwammige, poröse Aktiv-masse) und sie haben hohen elektrischen Widerstand gegen Ladung, aber auch gegen Entladung
der restlichen noch aktiven Masse. Die Batterie wird schwächer
– sie wird bildlich gesprochen „kleine“ - und sehr leicht für tot“
erklärt. Der Megapulse® wirkt diesem Vorgang entgegen bzw.
kann ihn sogar umkehren – die Batterie wird wieder „größer“. Er
wandelt das Bleisulfat zurück in amorphe Aktivmasse und verlängert damit die Lebenszeit einer Batterie erheblich! Er ist lieferbar
in den Spannungen 6 - 12 - 24 - 48 - 80 Volt, für Pkw, Lkw,
Solaranlagen und Elektrostapler.
Vom Megapulse® profitiert hat beispielsweise die Ludwig Höcketstaller Spedition GmbH aus Eiselfing bei München. Sie betreibt eine Flotte von 58 Spezialfahrzeugen zum Transport von
flüssigen Chemikalien. Der Geschäftsführer der Fahrzeugservice
Höcketstaller GmbH, Johannes Brenner erzählt: ,,Trotz bester
Pflege der Fahrzeuge war die Starterbatterie ein Schwachpunkt;
nicht nur die Kosten waren erheblich, auch die Zuverlässigkeit
des Fuhrparks litt, beides wollte ich optimieren. So testete ich
zunächst an meinem privaten Wohnmobil vor gut 10 Jahren den
Megapulse® und stellte fest, dass die Batterie deutlich länger
hielt. Mittlerweile habe ich in unserem Fuhrpark fast 100 Megapulse® verbaut und muss sagen, dass Batteriepannen der Vergangenheit angehören.“
Also unser Rat: um dem Ausfall vorzubeugen die Batterie regelmäßig testen (mit dem CBT12XS), schwache Batterien mit dem
Megapulse® regenerieren oder vorsorglich anschließen. Wenn nichts mehr geht hilft der Startbooster in der Not (z.B. der XCLi
12-1 für Diesel bis 3.000 m³ Hubraum bei Minusgraden bei Totalausfall der Batterie), stärkere Booster – bis hin zum Start von
Panzern – sind auch im Lieferprogramm.

Novitec GmbH, Kurt Hebben · Rockershauser Str. 11 · D-66115 Saarbrücken
Phone: +49(0)-681-992740 · E-Mail: info@novitecde · Internet: www.novitec.de
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VIALYTICS

Erfolgreiches Start-up: Investoren legen nach
Künstliche Intelligenz für sichere Straßen
und Radwege: Bereits mehr als 14.000 km
Straße werden mit Hilfe des vialytics
Systems digital verwaltet. Nun hat das
Stuttgarter Start-up erneut Geld von den
Bestandsinvestoren EnBW New Ventures
(ENV) und Statkraft Ventures erhalten.
vialytics wurde 2017 von den drei Gründern Achim Hoth, Patrick Glaser und
Danilo Jovicic-Albrecht ins Leben gerufen.
„Die BürgerInnen möchten mit dem Auto
oder Fahrrad sicher ans Ziel kommen.
Unser System hilft allen Kommunen ihren
Alltag von der Streckenkontrolle bis zum
Erhaltungsmanagement zu vereinfachen,
um so für sichere Straßen und Radwege zu
sorgen – und das nun auch verstärkt inter-

national.“, so die vialytics-Gründer.
„vialytics hat seit unserem letzten Investment starkes Wachstum gezeigt und
sich in ganz Deutschland etabliert. Wir
möchten das Team auch bei den ersten
Schritten außerhalb Deutschlands
unterstützen“, sagt Theodor Schulte,
Investment Manager bei ENV. Bereits
über 150 Kommunen in Deutschland und
dem europäischen Ausland vertrauen auf
vialytics. Die Lösung passt für Städte und
Landkreise jeder Größe – neben dem Heidekreis und den Städten Soest und Konstanz, sind bereits weitere namhafte Städte
wie Prag und Paris-Saclay überzeugt.
Auch Steffen Funck, Managing Director
bei Statkraft Ventures bestätigt: „In den

Mehr als 150 Städte vertrauen dem jungen
Stuttgarter KI-Unternehmen vialytics – jetzt legen
die Investoren nach.

letzten zwölf Monaten hat sich vialytics
hervorragend entwickelt. Wir freuen uns,
das Team bei der weiteren Skalierung
unterstützen zu können.“

www.vialytics.de

MM-LAB

Smart KOMPAKT sorgt für unkomplizierte Stadtgrünbewässerung
Trockenheit im Sommer, Temperaturen
von mehr als 40 Grad in den Städten
und eine hohe Belastung der Luft durch
Fahrzeug-Emissionen: Das Stadtgrün ist
vielen Stressfaktoren ausgesetzt. Für die
Lebensqualität und das Kleinklima in
den Zentren ist der urbane Baumbestand
jedoch essenziell. Mithilfe von Telematik und smarter Sensorik verbessert die
mm-lab GmbH das Bewässerungsmanagement ohne aufwendige Infrastrukturmaßnahmen. Wassermengen werden
reduziert und die Situation der Bäume
(und deren Anpflanzungen) wird fortlaufend überwacht. Jeder Baum hat seine
eigene Gießhistorie und eine individuell
berechnete Gießmenge. Durch Tourenoptimierung werden weitere Ressourceneinsparungen (Maschinenstunden und
Arbeitszeit) erzielt. smart KOMPAKT für
die Stadtgrünbewässerung ist eine Telematik-Fertiglösung mit Inventarisierung,
Planung und Disposition der anstehenden
Gießvorgänge während einer Vegetationsperiode, Fahrer-Unterstützung und
Dokumentation der Leistungen. Hierbei
wird Wert auf eine weitgehend automatisierte Dokumentation der Leistungen
gelegt, kombiniert mit Erfassung und
Steuerung der Wassermenge pro Gießvorgang per Sensorik und präziser Verortung.
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Schlepper-Gießfahrzeug mit in die mm-lab Telematik integriertem Gießarm der Fa. Bertsche.

smart KOMPAKT für die Stadtgrün-Bewässerung unterstützt die maschinelle
Erfüllung der Gießleistungen durch die
Integration von Gießarmen. Manuelle
Aktionen (ohne Sensorauslösung) werden
unmittelbar dokumentiert.

Mehr Möglichkeiten
dank Datenfusion
Neben der Integration und Erweiterung
des Baum- und Pflanz-Katasters werden
Informationen über Niederschlagsmengen der Vergangenheit gesammelt. Des
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Weiteren werden Wettervorhersagedaten
und Informationen aus einem Messnetzwerk von Bodenfeuchtesensoren zu einem
Modell fusioniert. Dazu werden Sensoren
an repräsentativen Stellen platziert, die
Datenfusion erlaubt eine Vorhersage der
für die Entwicklung der Pflanzen verfügbaren Bodenfeuchte. In Kombination mit
baumspezifischen Informationen (z. B.
Art, Alter, Standort, Gießhistorie) wird die
optimale Gießmenge bestimmt. Basierend
auf diesen Daten werden dynamische
Gießtouren berechnet, die dem Fahrer des
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Gießfahrzeuges auf einer Telematik-Einheit unterstützt durch Textansagen zur
Anzeige gebracht werden. Eine entsprechend berechnete Wassermenge wird
geregelt abgegeben. Der jeweilige Baum
wird von dem Telematik-System durch ein
hochgenaues Satellitenpositionierungssystem identifiziert. Ein Gießvorgang
kann vom Fahrer per Knopfdruck ausgelöst werden, gleichzeitig erfolgt eine
Dokumentation in die Gießhistorie des
erweiterten Baumkatasters / Pflanzkatasters.

www.mmlab.de
Abb. Grafik, rechts:
Baumkataster und Bodenfeuchtesensoren
in der Übersicht für den Innendienst.

MCS

Mehr Digitalisierung: Paradigmenwechsel in der Vermietungsbranche
Vor noch nicht allzu langer Zeit waren
digitale Arbeitsabläufe etwas Futuristisches, mit dem nur wenige etwas anfangen konnten. Jedoch war bereits in den
letzten Jahren vor der Pandemie war ein
grundlegender Richtungswandel in der
Verleihbranche zu beobachten. Um dem
entgegenzukommen hat der Verleihsoftware-Experte MCS eine Reihe von Webund Mobil-Lösungen entwickelt, um der
Verleihbranche zu mehr Digitalisierung
zu verhelfen.

Neue Zeiterfassungs-App:
„MCS Timesheet Mobile“
MCS hat eine mobile App herausgebracht,
die es Vermietern ermöglicht, die Schichtzuteilung, die Erstellung und Einreichung
von Stundenzetteln sowie die endgültige
Abrechnung der geleisteten Arbeitsstunden zu digitalisieren. Die neue MCS Timesheet Mobile App wurde aufgrund der
verstärkten Nachfrage von Vermietern
und Betreibern entwickelt. Diese ersetzt
die herkömmlichen Stundenzettel, die
sich als ein häufiger Engpass in der Vermietungsbranche erweisen. Damit haben
Vermieter die Möglichkeit, ihre Teams
besser zu organisieren und sich an Än-

derungen in letzter Minute und Kundenwünsche anzupassen. Mit einer mobilen
App können Schichten im Voraus zugewiesen und auf die Geräte der Mitarbeiter
übertragen werden, um sie zu akzeptieren. Da die Schichten digital sind, können
sie auch in letzter Minute noch geändert
oder bearbeitet werden, ohne dass die
Bediener per E-Mail über die Änderungen
informiert werden müssten.

Weniger E-Mails, weniger Stress
Nick Thomson, MCS Sales Director,
erklärt: „Viele Verleihfirmen sind auf
E-Mails angewiesen, um Schichtpläne an
die Belegschaft zu übermitteln, was ein
langwieriger und zeitraubender Prozess
ist. Für Unternehmen, die viel Schichtarbeit leisten, kann die Nachverfolgung
der per E-Mail zurückgesandten Annahme- oder Ablehnungsbestätigungen zu
Fehlern führen, besonders wenn es um
Änderungen in letzter Minute geht.“ Die
neue mobile App ermöglicht es den Bedienern auch, Stundenzettel via Telefon
auszufüllen, anstatt gedruckte Formulare
zu verwenden.
Mitarbeiter können nun die Timesheet
Mobile App nutzen, um ihre ausgefüllte

Nick Thomson, MCS Sales Director: „Die Digitalisierung von Arbeitszeiten und Schichtplanung gibt
Vermietungsunternehmen die Möglichkeit, mit klar
strukturierten Stundenzetteln die Geschäftsabwicklung so einfach wie möglich zu gestalten.“

Schicht einzureichen und die geleisteten
Stunden für die Rechnungsstellung zu
ändern. Bediener können dann digital
unterschreiben oder an einen Teamleiter
senden, der sie dann vor der Rechnungsstellung an den Kunden zur elektronischen Unterschrift weiterleitet.

www.mcs-vermietsoftware.de
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MESSEN & VERANSTALTUNGEN

DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE

Nach zweijähriger Zwangspause Neustart im Mai 2022 in Augsburg
Gute Nachrichten für die BaumpflegeBranche: Nach zweijähriger Zwangspause
wird es vom 10. bis 12. Mai nächsten
Jahres wieder die Deutschen Baumpflegetage in der Messe Augsburg geben. Das
bewährte Konzept aus Fachvorträgen,
Kletterforum und tagungsbegleitender
Messe bleibt erhalten. Fachpartner sind
die Parlamentsgruppe Kulturgut Alleen
und die Alleenschutzgemeinschaft.
„Der persönliche Austausch ist das
Herz der Deutschen Baumpflegetage.
Wir bringen in Augsburg Menschen
zusammen und möchten dies auch in
Zukunft tun“, sagt Dirk Dujesiefken vom
Veranstaltungsteam der Tagung. Damit
dies auch unter eventuellen Corona-bedingten Einschränkungen gelingt, haben
die Organisatoren viele Vorkehrungen
getroffen und am 21. September dieses
Jahres im Rahmen einer Sonderveranstaltung in der Augsburger Kongresshalle
getestet, wie man trotz strenger behördlicher Auflagen eine Baumpflegetagung
mit Praxisbezug veranstalten kann.
„Alles hat reibungslos funktioniert.
Nach diesem erfolgreichen Testlauf
sind wir sicher, dass wir 2022 auch die
große Fachtagung in der Messe Augsburg werden durchführen können“, so
Dujesiefken.

Im Fokus: Alleen und Straßenbäume
Schwerpunkt der Deutschen Baumpflegetage 2022 ist die Pflege und der
Schutz von Alleen und Straßenbäumen.
Fachpartner sind die Parlamentsgruppe
Kulturgut Alleen im Deutschen Bundestag und die Alleenschutzgemeinschaft
(ASG). In der Parlamentsgruppe Kulturgut
Alleen engagieren sich Parlamentarier aus
allen Bundesländern für den Erhalt von
Alleen. Die ASG bezeichnet sich selbst als
„Anwältin für Alleen“. Erklärtes Ziel der
Gemeinschaft ist es, fachübergreifend den
Schutz von Alleen sicherzustellen, ohne
dabei die Aspekte der Verkehrssicherheit
außer Acht zu lassen. „Wir freuen uns
sehr darüber, dass wir zwei so kompetente und engagierte Organisationen als
Fachpartner gewonnen haben. Alleen sind
ein wesentlicher Bestandteil unseres kulturellen Erbes und wie alle
Straßenbäume von unschätzbarem
Wert auch in Bezug auf den Klimawandel“, sagt Dujesiefken.

sich die Organisatoren am 22. September
mit dem Fachbeirat des Kletterforums in
der Messe Augsburg. Die größere Deckenhöhe bietet nun bei den kommenden
Tagungen noch mehr Optionen für praktische Vorführungen von Baumpflegearbeiten am Kletterturm. Das detaillierte
Tagungs- und Veranstaltungsprogramm
der Deutschen Baumpflegetage 2022 gibt
es ab Dezember unter

www.deutsche-baumpflegetage.de

Nach der erfolgreichen Sonderveranstaltung
im September trafen sich die Organisatoren der
Deutschen Baumpflegetage und der Fachbeirat des
Kletterforums in der Messe Augsburg, um die Fachtagung vom 10. bis zum 12. Mai 2022 zu planen.
Foto: Deutsche Baumpflegetage

Kletterforum erhält mehr Raum
Da die Veranstalter das Raumangebot in der Messe künftig für noch
vielseitigere Praxisvorführungen
nutzen möchten, wird das Kletterforum in eine größere Halle umziehen.
Für die konkreten Planungen trafen

INTERFORST 2022

Rund 450 Aussteller: Zuspruch trotz Coronakrise auf Niveau von 2018
Petra Westphal, Projektleiterin der
INTERFORST, freut sich, „dass wir mit
den Zahlen und den Planungen voll auf
Kurs sind. Stand heute zeichnet sich sogar
eine leicht steigende Internationalisierung ab. Gerade das ist unter den derzeitigen Umständen nicht selbstverständlich
und belegt, dass die Branche Fachmessen
als Plattform auch in Zukunft weiterhin
braucht und nutzt.“ Die INTERFORST
2022 wird circa 80.000 Quadratmeter –
11.000 Quadratmeter Hallenfläche in der
B6 und 69.000 Quadratmeter Freifläche
– belegen. Insgesamt werden rund 450
Aussteller und mehr als 50.000 Besucher
erwartet. „Bei der letzten INTERFORST“,
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erläutert Westphal, „kamen 36 Prozent
der Aussteller aus dem Ausland. Unser
Ziel ist es, diesen Anteil auf 40 Prozent zu steigern.“ Mit dazu beitragen
wird auch die Wahl des Fokuslandes
der INTERFORST, Tschechien: „Wir
sehen im südosteuropäischen Markt
viel Potenzial, vor allem besucherseitig“, erklärt Westphal. „So wird das
Land Tschechien in allen Rahmenprogrammpunkten Berücksichtigung
finden. Einer von zwei Matchmaking
Workshops, die wir gemeinsam mit der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG) organisieren, richtet seinen Fokus auf Südosteuropa.“
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Alle vier Jahre zeigt die INTERFORST als eine der international führenden Fachmessen für Forstwirtschaft und
Forsttechnik die gesamte Logistikkette von der Aufforstung über die Holzernte bis hin zum Sägewerk.
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Handfeste Praxistipps
Ein fester Bestandteil der INTERFORST
sind zudem die wissenschaftlichen wie
auch die praxisnahen Veranstaltungen
und Sonderschauen. Für 2022 stehen die
Themen „Waldumbau / Klimawandel“,
„Walderhaltung und Verwertungslinien“
sowie „Forsttechnik und Digitalisierung“
im Kongress- und Forenbereich im Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt es erneut die
Sonderschau der INTERFORST in der
Halle B6 sowie im Freigelände, organisiert vom Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF), der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen (EZG),
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Sozialver-

sicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau (SVLFG). Ergänzt wird die
Sonderschau, bei der es um das Aufzeigen
von Zukunftstrends geht, erstmals um die
DLG Forst-Praxis-Arena im Freigelände.
In der B6 ist derweil die Grüne Couch
platziert, die vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und proHolz Bayern
mit Vorträgen und Diskussionsrunden als
Treffpunkt für Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik bespielt wird.

Geringfügige Terminänderung
Aufgrund zahlreicher Messeverschiebungen in das Jahr 2022 ändert sich der
Termin für die INTERFORST geringfügig

und einmalig. Die Messe startet diesmal
an einem Sonntag, wie Westphal erklärt:
„Unser Rahmenprogramm wird sich an
diesem Tag ganz besonders an kleine
und mittelständische Privatwaldbesitzer
richten. Bei der Ansprache dieser Klientel
werden wir insbesondere vom AGDW-Die
Waldeigentümer, seinen Landesverbänden und dem österreichischen Waldverband unterstützt.“

www.interforst.com

BAUMA

Innovationspreis 2022 – Wettbewerb lockt mit neuen Kategorien
Neue Kategorien bringen frischen Wind
in den Wettbewerb und rufen dazu auf,
sich mit zukunftsweisender Technik für
die Bau-Branche um einen der ersten
Plätze zu bewerben. Die Verleihung des
bauma Innovationspreises läutet auch im
kommenden Jahr die Messewoche vom
24. – 30. Oktober 2022 ein. Die entsprechende Bewerbungsfrist endet am 3.Mai
2022. Alle notwendigen Informationen zu
den Teilnahmebedingungen finden sich
auf der Internetseite der bauma.

Preis-Kategorien
Bewerberinnen und Bewerber können
ihre Unterlagen über ein Formular im
Webportal einreichen. Um dem technischen Fortschritt und den gesellschaftlichen sowie politischen Entwicklungen
gerecht zu werden, haben die verantwortlichen Mitglieder in der Task Force die
Kategorien überarbeitet:
Kategorie 1 Klimaschutz
Kategorie 2 Digitalisierung

Die Verleihung des bauma Innovationspreises läutet auch im kommenden Jahr die
Messewoche vom 24. bis 30. Oktober 2022
ein – musikalische Untermalung inklusive.

Kategorie 3 Maschinentechnik
Kategorie 4 Bauen
Kategorie 5 Forschung
VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und VDMA Mining, zusammen mit
der Messe München und den Partnerverbänden HDB, ZDB und bbs, führen das

mehrstufige Bewerbungsverfahren
durch und richten die Preisverleihung im Max-Joseph-Saal der
Residenz in München aus.

www.bauma-innovationspreis.de

Für den Innovationspreis wurden die entsprechenden Kategorien neu überarbeitet.
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AGRITECHNICA 2022

Weltleitmesse mit attraktivem Aussteller- und Fachprogramm
„Green Efficiency – inspired by solutions“,
lautet das Leitthema der Agritechnica
2022, die vom 27. Februar bis 05. März auf
dem Messegelände in Hannover stattfindet. Die DLG (Deutsche LandwirtschaftGesellschaft) erwartet als Veranstalter
rund 2.000 Aussteller aus 50 Ländern.
Laut aktueller Umfrageergebnisse ist das
Besucherinteresse wenige Monate vor
Messestart sehr hoch. Rund 94 Prozent
der befragten Besucher aus dem In- und
Ausland planen einen Besuch, 58 Prozent
sind sich bereits jetzt sicher, dass sie die
Weltleitmesse für Landtechnik im nächsten Jahr besuchen werden. Ein attraktives
Ausstellungs- und Fachprogramm mit
zahlreichen Marktführern und führenden
Branchen-Experten erwartet das internationale Fachpublikum. Bereits Mitte
November startet das digitale Informationsprogramm zur Agritechnica auf
der Plattform DLG-Connect. Der Maßnahmenplan „Agritechnica Safe & Easy“
bietet Besuchern alle relevanten Informationen für ihre Reiseplanung und einen
sicheren Messebesuch im kommenden
Jahr.
„Mit Ausstellern aus 50 Ländern, darunter zahlreiche Marktführer, einem internationalen Händlerzentrum, dem B2BMarktplatz Systems & Components sowie
dem Start-up-Bereich ‚DLG-AgrifutureLab‘, wird die Agritechnica hinsichtlich
Produkt- und Themenvielfalt als internationale Business-Plattform und Netzwerk
des fachlichen Austauschs Maßstäbe
setzen“, ist sich Freya von Czettritz, Projektleiterin der Agritechnica, sicher. „Mit
dem Leitthema ‚Green Efficiency – inspired by solutions‘ bringt die Agritechnica
die Herausforderung für eine erfolgreiche
Landwirtschaft auf den Punkt. Es gilt in
Zukunft mit weniger Einsatz und geringerer Intensität eine steigende Produktivität
zu ermöglichen und dabei Umwelt und
Natur zu schützen“, so von Czettritz. Im
Fachprogramm der Agritechnica, gegliedert in die sechs Spotlights „Bodenbearbeitung und Aussaat“, „Bewässerung“,
„Düngung“, „Pflanzenschutz“, „Ernte und
Nacherntemanagement“ sowie „Digitale
Plattformen“, geben Experten Antworten
auf die zentralen Zukunftsfragen des
weltweiten Pflanzenbaus und der internationalen Landtechnik.
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AGRITECHNICA digital
ergänzt Präsenzmesse
Bereits am 15. November dieses Jahres
startete auf der neuen Plattform DLGConnect das digitale Informations- und
Fachprogramm. Das Angebot von „Agritechnica digital“ stellt die Ergänzung zum
Messeauftritt in Hannover dar und bietet
Ausstellern und Besuchern eine zusätzliche Business-Plattform, die gezielt das
Live-Erlebnis Messe mit innovativer digitaler Information und Vernetzung verbindet. „Davon profitieren nicht nur Besucher, sondern auch unsere Aussteller, die
sich mit digitalen Unternehmensprofilen,
Veranstaltungen oder Pressekonferenzen
gezielt mit ihren Kunden im Vorfeld der
Messe vernetzen können“, beschreibt die
Projektleiterin die Vorteile des hybriden Ansatzes. Alle Aussteller sind seit
November im Branchenindex der DLGConnect mit einem Unternehmensauftritt
zu finden, können ihre Innovationen in
Live-Events präsentieren und ihr KundenNetzwerk gezielt erweitern. Umfassende
Networking-Möglichkeiten zu aktuellen
Themen und Special-Interest-Angebote
per Audio, Video- oder Chatkommunikation, Diskussionsrunden in den Virtual
Cafés sowie Services wie ein persönlicher
Terminkalender ergänzen das digitale Angebot für Besucher.

Trendthemen und Innovationen
Angesichts sich verändernder gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und klimatischer Rahmenbedingungen sind landtechnische Innovationen entscheidend
für die Zukunftsfähigkeit. Im Fokus des
Besucherinteresses, so aktuelle Umfrageergebnisse, steht der direkte Austausch
über Strategien und Lösungen zu Themen
wie Precision Farming, Automatisierung
sowie Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Weitere für die Zukunft relevante Themen sind Elektrifizierung sowie Autonomes Fahren und die Weiterentwicklungen
im Bereich Robotik.
Im Rahmen der Agritechnica würdigt die
DLG mit drei verschiedenen Auszeichnungen die herausragende Bedeutung
der Landtechnik für die Gestaltung einer
zukunftsfähigen Landwirtschaft. Ausgezeichnet werden nicht nur Systeme und
Komponenten sowie fertige Maschinen
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Ende Februar kommenden
Jahres öffnet die Weltleitmesse in Hannover ihre
Pforten.

und Produkte für den
Praxiseinsatz, sondern im Rahmen des
neuen Innovationspreises „DLG Agrifuture Concepts“ auch Visionen und Konzepte
sowie landtechnische Pionierarbeiten.
Mit dem DLG-AgrifutureLab bietet die
Agritechnica zusätzlich jungen Unternehmen und Start-ups, die mit neuen Ideen
Antworten auf die Zukunftsfragen der
Landwirtschaft geben wollen, wieder attraktive Möglichkeiten, um ihre Visionen
und Produkte der internationalen Agrarbranche zu präsentieren.

Fünfte Systems & Components
Die Systems & Components findet 2022
zum fünften Mal im Rahmen der Agritechnica statt. Sie ergänzt als technisches
Forum, Branchentreff und B2B-Plattform
der Zuliefererindustrie die Weltleitmesse
der Landtechnik auf perfekte Weise. Die
Systems & Components informiert über
die neuesten Entwicklungen und Innovationen auf dem Gebiet der Komponenten für Landmaschinen und verwandte
Sektoren.

Messebesuch sicher planen
Als Veranstalter der Weltleitmesse hat die
DLG ein umfassendes Maßnahmenpaket
entwickelt, das für einen Corona-konformen Ablauf sorgt und kontinuierlich
an den aktuellen Stand angepasst wird.
„Agritechnica – Safe & Easy“ bietet Besuchern alle relevanten Informationen,
die für die Planung im Vorfeld und den
Besuch auf der Weltleitmesse benötigt
werden. Voraussetzung für die sichere
Durchführung ist nach aktuellem Stand
die Umsetzung der 3G-Regel (Geimpft,
Genesen, Getestet). Ein Online-Buchungsund Registrierungssystem ermöglicht
Besuchern aus dem In- und Ausland eine
einfache Planung des Messebesuchs. Die
flexibel anpassbaren Hygienemaßnahmen
bieten u.a. mit zusätzlichen Testangeboten vor Ort bestmögliche Sicherheit auf
dem Messegelände in Hannover.

www.agritechnica.com
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MASSEY FERGUSON

Thomas Maikler neuer Area Sales Manager für den Südwesten Baden-Württembergs
Thomas Maikler (30) verstärkt seit 01.
September das Massey-Ferguson-Vertriebsteam in Baden-Württemberg. Er folgt damit
als Area Sales Manager auf Kurt Heitz, der
zum 01. August nach 16 Jahren im Dienst der
Marke Massey Ferguson in den wohlverdienten Ruhestand wechselte.
Agraringenieur Maikler absolvierte sein
Studium an der Hochschule in Nürtingen und
arbeitete bisher bei einem bekannten Frontladerhersteller als Sales Account Manager für
die Region Baden-Württemberg. Zukünftig
wird er ebenfalls für die Region Baden-Württemberg, speziell für den Vertriebspartner
Agrom Riedhausen – inklusive dazugehöriger
Filialen und Partnerhändlern –, zuständig sein.
Da Maikler bereits in der Landtechnikbranche
tätig war und auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb im Landkreis Biberach aufgewachsen
ist, verfügt dieser über fachlich exzellentes
Branchenwissen, landwirtschaftliches Knowhow und kennt darüber hinaus die Region. Mit
Thomas Maikler sind für die Region BadenWürttemberg/Rheinland-Pfalz nun insgesamt
drei Gebietsleiter für den Vertrieb von MF-Traktoren, Mähdreschern, Teleskopladern und
Futtererntemaschinen zuständig.
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NADLER

Nadler Straßentechnik GmbH verstärkt die Geschäftsführung
Die Gesellschafter der Nadler Straßentechnik
GmbH haben am 01. Juni den langjährigen Mitarbeiter Matthias Geißler zum Geschäftsführer
Vertrieb bestellt. Als studierter Betriebswirt und
mit besonderen Fachkenntnissen ausgestattet,
hat er im Unternehmen bereits viele verantwortungsvolle Aufgaben gemeistert und wesentlich
zum Erfolg des Unternehmens beigetragen.
Neben den Tätigkeiten im Vertrieb ist er darüber
hinaus als Dozent im Rahmen von Schulungen,
Seminaren oder Symposien in ganz Deutschland
aktiv und geschätzt.
Geschäftsführer Thomas Nadler berichtet: „Mit
dieser Entscheidung und neuen Strukturen in-

nerhalb unseres Unternehmens werden wir den
Interessen unserer Kunden und allen zukünftigen Herausforderungen noch besser begegnen.“ Nadler Straßentechnik ist seit mehr als
20 Jahren Anbieter von Baustoffen und Geräten
rund um die Themen Straßenneubau, Straßenunterhalt und Schachtrahmenregulierung. Mit
mehr als 70 Mitarbeitern ist das Unternehmen
deutschlandweit erfolgreich aktiv und wächst
kontinuierlich weiter.

KANAT Media Verlag
IBAN-Nr.: DE81 7335 0000 0515 3273 28
BIC-Code: BYLADEM1ALG | Bank: Sparkasse Allgäu
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Bauhof-online und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages.
Alle Nachrichten und Meldungen ohne Gewähr.

www.strassentechnik.de

Zukünftig wird Thomas Nadler (links im Bild) in der Geschäftsführung im Bereich Vertrieb von Matthias Geißler unterstützt.
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