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

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



EDITORIAL

Heile Kommunal-Welt

Corona-Inziden-

zen steigen, die 

Steinzeit-Isla-

misten haben 

Afghanistan im 

eisernen Würge-

griff, und in der Republik kommt 

während des Wahlkampfs ein 

Plagiat-Skandal nach dem ande-

ren ans Licht: Die Welt scheint 

aus den Fugen zu geraten. So, wie 

wir sie noch vor knapp zwei Jah-

ren kannten, wird sie nie wieder 

sein.

 Dagegen mutet die kommuna-

le Welt noch recht vertraut und 

berechenbar an – wie beispiels-

weise in Flensburg. Auf den 

Seiten 6 bis 8 lesen Sie unser 

Porträt über die Experten des 

dortigen Technischen Betriebs-

zentrums. 

 

 Außerdem haben wir in Bay- 

reuth mit Siegfried  Beck gespro-

chen, der das neu gegründete 

Kompetenzzentrum der „Auto-

bahn GmbH“ leitet und damit 

eine Schlüsselposition bekleidet 

(Seiten 96 bis 98). 

Nachdem der nächste Winter – 

trotz aller Wirren – ganz bestimmt 

kommt, wollten wir wissen, ob es 

zwischenzeitlich sinnvolle Alter-

nativen zu Salz und Sole gibt 

(Seiten 68 bis 69). 

 

 Ausführlich haben wir uns 

außerdem der aktuellen Technik 

bei Schneepflügen und Schnee-

schildern gewidmet (Seiten 48 

bis 54) und zusätzlich zusammen-

getragen, was der Markt derzeit an 

handgeführten Profi-Schneefrä-

sen bereithält (Seiten 70 bis 75). 

 

 Und, uns war wichtig zu erfah-

ren, wie es um den Winterdienst 

auf Fahrradwegen steht (Seiten 

56 bis 58). 

 Auch ein intensiverer Blick auf 

unsere Interviews lohnt sich: In 

Gesprächen mit den Verantwort-

lichen von RÖSLER Software-

Technik (Seiten 114 bis 115),  

Ufkes Greentec (Seiten 10 bis 

15) sowie Valtra (Seiten 84  bis 

87) haben wir unter anderem er-

fahren, was moderne Datenerfas-

sungs- und Trackingsysteme  

heutzutage leisten, wie ein Herstel-

ler von Holzhackern auf den Klima-

wandel reagiert bzw. was nordische 

Tradition für den Traktormarkt 

bedeutet.

 Welche Bedeutung dagegen 

das neue aCar von EVUM für den 

E-Transporter-Markt hat, haben wir 

auf den Seiten 88 bis 89 „erfahren“.  

  

 Des Weiteren ist uns aufgefallen, 

dass Arbeits- und Sicherheits- 

kleidung immer modischer wird 

und sich an lässigen Looks  

orientiert (Seiten 120 bis 123).  

 

 Zu guter Letzt haben wir uns 

schlaugemacht, was es zu beachten 

gilt, wenn sicher mit fahrbaren  

Hubarbeitsbühnen hantiert  

werden soll – auf den Seiten 124  

bis 127 erfahren Sie mehr hierüber.

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn 
Chefredakteur Bauhof-online.de
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„Wir haben jeden Tag unsere  
Aufgaben und sind immer gut davor“

Flensburg Ende 
Juli: Es ist 
regnerisch und 

windig. Möwen krei-
sen über dem techni-

schen Betriebszentrum, 
kurz TBZ. Ihr Kreischen 

dringt sogar bis in den Besprechungsraum 
vor. „Das können wir ja als Hintergrund-
geräusch verarbeiten“, sagt Geoffrey War-
lies mit Blick auf das Mikro auf dem Tisch, 
während er das Fenster schließt. Neben 
dem PR-Leiter sind außerdem Barbara 
Harrten, die technische Bereichsleiterin, 
sowie die Abteilungsleiter für Grünflächen 
und Forst, Stadtbildpflege und Straßenbau 
zusammengekommen. Viele Spezialisten 
also, die es trotz umfangreicher Aufgaben 
schaffen, an einem Strang zu ziehen, 
wenn es um übergeordnete Ziele geht, wie 
Hartten erläutert. Die optimale Bewirt-
schaftung der Fahrradwege der Stadt ist 
eines davon: „Wir halten es im Zuge des 
Klimaschutzes für notwendig, hier aktiv 
zu werden und die Leute dazu zu bewegen, 
auf das Fahrrad zu steigen.“ Eine direkte 
Anordnung der Stadt ist dabei nicht vor-
handen, vielmehr sei man den Wünschen 
der Bürger und des lokalen ADFC gefolgt, 
so Harrten weiter. Dies gliedere sich auch 
gut in die restlichen Aufgaben ein, ergänzt 
André Sameth, Leiter des TBZ-internen 
Bauhofes. Denn in den Verantwortungs-
bereich des TBZ fallen unter anderem 
die Straßen- und Gehweg-Unterhaltung. 
Und das für insgesamt 315 km Straßen 
und Wege, inklusive Radwegen. Dazu 
kommen noch 56 Ingenieur-Bauwerke, 

wie Brücken und Tunnel, sowie ca. 100 
Ampelanlagen. Außerdem befinden sich 
im Bereich noch ca. 9.000 Verkehrsschilder, 
die ausgetauscht werden müssen, wenn sie 
unleserlich sind oder „von sehr aufmerk-
samen Autofahrern umgefahren werden“, 
erklärt Sameth schmunzelnd. „Aber alles 
in allem haben wir jeden Tag unsere Auf-
gaben und sind immer gut davor.“

 
Grünflächen:  
Hier gibt es immer was zu tun
Gut davor ist auch Michael Gräf, der Ab-
teilungsleiter für Grünflächen und Forst. 
Aufgrund der vielen Sonnenstunden im 
Sommer stehe derzeit das Bewässern von 
Grünflächen, Blumenbeeten und Bäu-
men ganz oben auf der Agenda. Daneben 
nehme auch die Wege-Pflege vermehrt 
Kapazitäten in Anspruch. „Und, was uns 
viel Geld und Zeit kostet: Abfall sammeln.“ 
Zudem bereiten dem Fachmann zurzeit 
Glasscherben auf Spielplätzen und in 
Sandkästen Probleme. Diese zu entfernen 
gestaltet sich äußerst aufwendig. Um die-

Im Technischen Betriebszentrum Flensburg (TBZ) kommen zahlreiche 
Kompetenzen zusammen. Neben den Spezialisten für Wasser und Ab-
fallwirtschaft sind dort auch die Experten für Straßenbau, Grünflächen-
anlagen und Stadtbildpflege ansässig. Vom TBZ aus wird die Infrastruktur 
der nordischen Stadt gepflegt. Bauhof-online war vor Ort und hat sich das 
Zentrum genauer angesehen.

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt TBZ Flensburg

TBZ Flensburg:

Von  TIM  KNOTT – Redaktion Bauhof-online.de

sen Prozess zu vereinfachen, ist das TBZ 
aktuell auf der Suche nach einer passen-
den Sandreinigungsmaschine – beispiels-
weise von Fiorentini.  
 In Gedanken ist Gräf allerdings im 
April 2022, denn in diesem Zeitraum 
beginnt die Vegetationsphase erneut. Auf-
grund des kühlen Frühjahres habe sich die 
Phase dieses Jahr in den Juni verschoben. 
Für die Arbeitsbelastung der Abteilung 
Grünflächenpflege bedeutet dies aller-
dings wenig, da die Experten das ganze 
Jahr an verschiedenen Schwerpunkten 
arbeiten. Mähen, Hecken schneiden und 
Wässern stehen im Sommer auf dem 
Programm. Im Herbst verursacht die Be-
seitigung des Laubes viel Arbeit. Baum-
pflanzungen und Wallhecken-Pflege sind 
im weiteren Verlauf des Jahres wichtig. 
Immerhin liegen 28 Kilometer Wallhecken 
(Norddeutsch: Knicks) im Einsatzbereich 
des TBZ. Daher müssen jährlich ca. drei 
Kilometer Knick gepflegt oder auf den 
Stock gesetzt werden. Darüber hinaus 
stehen Baumfällungen an, um eine gute 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Doch 
im Verantwortungsbereich liegen nicht 
nur Straßen und Hecken. Auch flächen-
technisch wird es nicht so schnell lang-
weilig in Flensburg. So muss das TBZ 
knapp 900 Hektar bewirtschaften, dazu 
gehören 430 Hektar Wald, 70 Hektar Parks 
und Grünflächen sowie 380 Hektar Ex-
tensiv-Flächen. Dazu kommen noch neun 
Hektar Blühflächen, 38 Kilometer sand-/
wassergebundene Wege und 12.000 Bäume, 
die kontrolliert werden müssen. Zur Baum-
kontrolle wurde ein Sachverständiger en-

 Im Technischen Betriebszentrum Flensburg 
(TBZ) kommen zahlreiche Kompetenzen 
zusammen.

Sauber bleiben: Mit der Dulevo 3000 Euro VI hat der Müll auf 
den Straßen Flensburgs keine Chance.
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„Klar, Geranien sind nicht 
der Brüller, aber solche  

Blumen brauchen wir, um 
einen Blühaspekt zu haben.“

Michael Gräf – Abteilungsleiter für  
Grünflächen und Forst

gagiert, der den Bestand überprüft und der 
Baumkolonne des TBZ zuarbeitet. Bei der 
Bewirtschaftung kommt ein Hubsteiger 
von Hako zum Einsatz. Weitere Hubsteiger 
können bei 
Bedarf an-
gemietet wer-
den. Im Bereich 
Blühflächen 
hat das TBZ 
im Stadtgebiet 
20 Blumen-
schalen, 30 Blumentürme und weitere 30 
Blumen-Ampeln, um die es sich kümmern 
muss. Die richtige Pflanzenmischung sei 
jedoch immer noch ein bisschen schwierig, 
wie Gräf ausführt: „Klar, Geranien sind da 
nicht der Brüller, aber solche Blumen brau-
chen wir, um den Blühaspekt zu haben. Die 
werden dann mit Bidens ergänzt, damit für 
die Insekten was da ist.“ Insektenfreund-
lichkeit ist den Flensburgern ein Anliegen, 
deswegen wurden schon zahlreiche Blüh-
flächen angelegt. Ein weiterer Fokus der 
Vegetationsarbeiten liegt ganzjährig auf 
der Wildkraut-Entfernung. Dabei wird 
vor allem mechanisch gearbeitet, wobei 

in einigen Bereichen auch thermische 
Mittel zum Einsatz kommen, um Syn-
ergie-Effekte auszunutzen. Ambrosia und 
das drüsige Springkraut sind in Flens-

burg wenig bis gar nicht vorhanden. 
Dafür gibt es auch im Norden eine 
Ausbreitung des Riesenbärenklaus. 
Bei der Entfernung des Wildkrauts 
setzen die Experten auf eine Elektro-
lanze, mit der sich das Wildkraut 
entfernen lässt. Teilweise reicht 
dafür sogar ein Vorgang aus, in 

der Mehrzahl der Fälle muss die Pflanze 
jedoch erneut bearbeitet werden. Proble-
matisch wird es erst dann, wenn sich der 
Riesenbärenklau auch auf Privatflächen 
ausbreitet und daher auch nicht vom TBZ 
bearbeitet werden kann. Von diesen brei-
tet sich die Pflanze weiter in das Stadt-
gebiet aus.

Breit aufgestellt:  
Maschinen und Geräte

Was die Geräte-Verfügbarkeit angeht, 
sind die Flensburger gut ausgerüstet und 
breit aufgestellt. Im Bereich des Bauhofes 

wurde vor Kurzem eine Fräse angeschafft, 
um Teilflächen im Asphalt fräsen zu kön-
nen. Darüber hinaus sind Thermo-Con-
tainer und eine Asphaltwalze vorhanden. 
Auch im Bereich der Kleingeräte ist von 
Winkelschleifern über Stemmhämmer 
alles vorhanden, was ein moderner Bauhof 
braucht. Für den Transport stehen fünf 
Sprinter und drei Lkw zur Verfügung, mit 
denen die einzelnen Teams von A nach B 
kommen. Im TBZ wurden außerdem einige 
E-Fahrräder und E-Autos angeschafft, um 
einzelne Beschäftigte flexibler und CO2-
neutraler in den Einsatz zu schicken. Für 
die Stadtreinigung sind Kehrmaschinen 
mehrerer Hersteller vorhanden, unter an-

ANZEIGE

Zur Baumpflege kommt der Hubsteiger Hako Multicar M31B 
zum Einsatz.
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FAKTEN  zum Technischen Betriebszentrum Flensburg 

• Technische Leitung des TBZ:

 Dipl.-Ing. Barbara Hartten
 

• Anzahl der Mitarbeiter:

 ca. 520 in fünf Bereichen
 

• Aufgabenbereiche des TBZ:

  Stadtbildpflege, Sauberkeit, Forstpflege, Unterhaltung der kommunalen Straßen,  
Gehwege, Rad- und Wanderwege und Ingenieurbauwerke; Schilderkontrolle,  
Durchführung von Fahrbahnmarkierungen; Pflege der öffentlichen Grünanlagen;  
Mäharbeiten; Straßenbeschilderung; Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude;  
Betreuung der öffentlichen Plätze und Parkanlagen 

•  Ausstattung des Fuhrparks:

  div. Geräteträger (Hako Multicar M27 compact),  
Solestreu-Lkw (MAN TGS 28.320), John Deere 6105, Mini-Traktoren (Kubota B 1620 
Mini Traktor), Lkw, Sprinter, E-Fahrräder, div. Kehrmaschinen von Hako, Bucher und 
Dulevo(Dulevo 3000 Euro 6) Hubsteiger (Hako Multicar M31B)  
 
Das TBZ verfügt außerdem  über zahlreiche weitere Ma-
schinen und Geräte, die im geteilten Nutzungsbereich 
der Abteilungen liegen. 

• Verantwortungsbereich: 

  315 km Straßen, inklusive Wege und Radwege

• Größe der zu betreuenden Fläche:

  ca. 900 Hektar

› Fortsetzung Porträt: „TBZ Flensburg – ‚Wir haben jeden Tag unsere Aufgaben und sind immer gut davor‘“

Gibt es über Ihren  

Bauhof, Ihre Straßen- 

meisterei und Co ebenfalls 

 Spannendes zu berichten?  

Oder haben Sie Lust, dass unsere  

Redaktion Ihre Mannschaft auch einmal 

bei einer ihrer vielseitigen Arbeiten 

begleitet?  

Dann schreiben Sie uns: 

 

knott@bauhof-on
line.de

derem Modelle von Hako, Bucher und Du-
levo. Außerdem verfügt die Abteilung über 
eine Vielzahl handgeführter Maschinen 
von Pellenc, Stihl und Stiga. „Da ist eigent-
lich die ganze Palette vorhanden“, wie Uwe 
Kantor, der Abteilungs-
leiter für Stadtbildpflege, 
angibt. Besonders wichtig 
ist für den Verantwort-
lichen der Einsatz der 
Akkumaschinen, da diese 
einen besseren Lärm-
schutz garantieren und 
außerdem die Gesundheit 
der Mitarbeiter schonen. 
Diese Argumentation 
ist auch aus anderen Betrieben bekannt. 
Dort stießen Verantwortliche bei der Ein-
führung der E-Maschinen immer wieder 
auf eine mangelnde Akzeptanz der Mit-

REPORTAGEN & BERICHTE | Porträt TBZ Flensburg

arbeiter. Gibt es solche Probleme am TBZ 
auch? „Probleme will ich jetzt nicht sagen“, 
räumt Kantor ein, „aber es gab natürlich 
immer wieder Vorbehalte, die man mit 
einer entsprechenden Argumentation 

ausräumen konnte. Die 
Akzeptanz ist sehr gut.“ 
In Zukunft soll das akku-
betriebene Portfolio er-
weitert und eine E-Kehr-
maschine angeschafft 
werden. Zuvor sind 
jedoch entsprechende 
Praxistests geplant. Für 
welchen Hersteller sich 
die Flensburger schließ-

lich entscheiden, ist noch nicht klar. Stand 
heute liegen dem Unternehmen Angebote 
von Küpper Weisser und Bucher vor.

Im Betrieb wurden die Abteilungen für Straßenbau, 
Grünflächenanlagen, Abfallwirtschaft, Wasser und 
Stadtbildpflege zusammengelegt.

„Es gab natürlich immer 
wieder Vorbehalte gegen 
Akkumaschinen, die man 
mit einer entsprechenden 

Argumentation ausräumen 
konnte. Die Akzeptanz ist 

sehr gut.“
Uwe Kantor – Abteilungsleiter  

für Stadtbildpflege

John-Deere-6105:  
Ganzjahres-Lösung

Im Bereich Grünflächen und Forst sind 
zahlreiche kleinere und mittlere Ku-
bota-Schlepper vorhanden, die eigent-
lich für den Winterdienst gedacht sind, 
mit den entsprechenden Anbaugeräten 
wie Humus-Mulcher und Fräsen, aber 
auch für die Bodenvorbereitung in der 
Vegetationsperiode eingesetzt werden. 
Des Weiteren setzen die Flensburger 
in Sachen Mähen auf größere Steyer-
Schlepper. Im Forstbereich kommt ein 
John-Deere-6105-Traktor zum Einsatz. 
Bisweilen werde dieser auch im Winter 
eingesetzt, um festgefahrene Fahrzeuge 
wieder auf die Straßen zu schleppen. 

„Unter anderem auch den einen oder an-
deren aus unserer Verwaltung“, erinnert 
sich Michael Gräf amüsiert. Aber damit 
die Straßen eisfrei und Autos gar nicht 
erst stecken bleiben, hat das TBZ nun 
einen Lkw mit Hakenlift zu einem Sole-
Fahrzeug mit 9.000 Liter Fassungsver-
mögen umgerüstet.
 Fragt man die Verantwortlichen nach 
der Zufriedenheit über die Werkzeug- 
und Maschinenverfügbarkeit, nicken 
diese wohlwollend. „Da gibt’s eigentlich 
gar nichts zu sagen“, erklärt Kantor. Im 
Vergleich zu anderen Kommunen sei das 
TBZ gut aufgestellt. „Das heißt nicht, dass 
wir das Geld zum Fenster rauswerfen 
und alles bekommen. Es wird ganz klar 
geprüft, was benötigt wird. Aber man ist 
sehr aufgeschlossen, auch was Innova-
tionen angeht.“ Ein zusätzlicher Vorteil 
sei die Kompetenzbündelung des TBZ. 
Immer wieder komme es zu Synergien bei 
der Maschinennutzung. Gräf pflichtet 
bei: „Das Schöne ist, dass wir die Möglich-
keit haben, alles zu beschaffen, um 
arbeitserleichternd und effektiv arbeiten 
zu können.“ 

Gut vorbereitet: Für die nächste Wintersaison stehen  
die Räumschilder schon bereit.

Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021
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„Wir wollen unserem  
Namen gerecht werden“

Ufkes Greentec 
aus Drachten 
ist mit einer 

Produktpalette 
von Holzhackern, 

Baumsägen und Stubben-
fräsen Komplettanbieter für 
Bauunternehmer, Forstarbeiter, 
GaLaBauer, Forstbetriebe sowie 
Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen. Anfang 2019 wurde 
Schültke Technik übernommen, 
wodurch deutsche Kunden 
noch besser mit Vertrieb, Ser-
vice und Teileversorgung be-
dient werden können. Mit einem 
kontinuierlich wachsenden 
Markt und dem hochaktuellen 
Thema des Klimawandels, steht 
das Unternehmen ständig vor 
neuen Herausforderungen und 
Aufgaben. Doch als Team mit 
ökologischen Ansätzen und 
einer nachhaltigen Arbeitsweise 
sieht sich Ufkes Greentec die-
sen Anforderungen gewachsen. 
Bauhof-online.de sprach mit 
den Geschäftsführern Piet Yn-
tema und Jippe Ufkes über die 
Anfänge des Unternehmens, die 
Vorteile der Hackerkombinatio-
nen, deren Erfolg in Belgien und 
den Niederlanden sowie Projek-
te innovativer Technik und über 
die Zukunft. 

BAUHOF-ONLINE: Ihr Unternehmen ist 
ein Komplettanbieter für GaLaBauer, 
Forstanbieter, Behörden etc. Bitte be-
schreiben Sie diese Arbeitsweise etwas 
genauer?

JIPPE UFKES: Das ist richtig. Zu unseren 
Kunden zählen Baumpfleger, GaLaBauer, 
Forstbetriebe, Stadt- und Gemeindever-
waltungen sowie andere Körperschaften 
öffentlichen Rechts wie zum Beispiel 
Wasser- und Bodenverbände, aber auch 
viele Lohnunternehmer. Um unserer Rolle 
als Komplettanbieter gerecht zu werden, 
haben wir unser Gesamtsortiment in zwei 
Produktlinien aufgeteilt: 

1. Parkline: Diese Produktlinie umfasst 
sämtliche Rayco- und Greentec-Stubben-
fräsen sowie unsere Forstmulcher für 
den Baggeranbau und natürlich unsere 
Hacker Cheetah 30 und Jaguar 40. 

2. Forstline: In dieser Produktlinie sind 
die größeren Hacker bis 65 cm Einzug 
wie der Cheetah 45 und unsere Trommel-
hacker 942, 952 MEGA und 962 enthalten, 
ergänzt durch zusätzliche Anbaugeräte 
wie zum Beispiel unsere Forestcutter-
Fällgreifer oder schwere Forstmulcher für 
den Dreipunktanbau. Die Aufteilung in 
die beiden Produktlinien stellt sicher, dass 
unsere Kunden immer optimal beraten 
werden – vom ersten Kontakt mit unseren 
Kundenberatern über die Ersatz- und Ver-
schleißteilversorgung bis hin zum Service 
durch unsere eigenen Werkstätten oder 
Servicepartner.

BAUHOF-ONLINE: Im Jahr 2019 hat Ufkes 
Greentec das Unternehmen Forst-
technik Schültke übernommen. Können 
Sie uns kurz erläutern, wie sich die 
Arbeit seit diesem Zusammenschluss 
 gestaltet?

PIET YNTEMA: Unser Unternehmen Ufkes 
Greentec wächst seit Jahren kontinuier-
lich. Durch dieses Wachstum konnten wir 
die Anzahl unserer deutschen Kunden 
stetig ausbauen. Mit unserer Nieder-
lassung in Sundern (Sauerland) haben 
wir nun auch deutsche Kollegen im Team, 
die die besonderen Anforderungen ihres 
Heimatmarktes kennen und diese Kennt-
nisse in unsere Entwicklungsabteilung 
einfließen lassen. Außerdem ergänzte 
sich das Rayco-Stubbenfräsensortiment 
von Schültke perfekt mit unserem Green-
tec-Produktportfolio und stärkt vor allem 
den Bereich Parkline in Deutschland.

Interview:  KATHARINA EBERLE – Redaktion Bauhof-online.de

Abb. oben: Die Geschäftsführer Piet Yntema (links ) und Jippe 
Ufkes (rechts) wollen mit Greentec die Zukunft ökonomisch und 
ökologisch besser gestalten.

Abb. rechts: Durch einen besonders niedrigen Einzug wird die 
Eingabe von großem Material bei der 962-25-Hackerkombina-
tion erleichtert.

 Bilder:  UFKES  GREENTEC
Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021
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 Bilder:  UFKES  GREENTEC
Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021

normen erfüllen und  zudem sparsam im 
Verbrauch sind. Wir sind als Hersteller 
für alles offen, aber  momentan existiert 
neben den stationären Elektroantrieben 
noch keine Alternative zum sparsamen 
und schadstoffarmen Verbrennungs-
motor. Unser Rayco-Stubbenfräsenpro-
gramm wurde im Zuge der Feinstaub-
thematik bereits fast vollständig auf 
leistungsstarke und schadstoffarme 
Benzinmotoren umgestellt, um dem Be-
trieb in innerstädtischen Umweltzonen 
gerecht zu werden.

BAUHOF-ONLINE: Herr Ufkes, Herr 
Yntema, wir haben von der geplanten 
Hackerkombination- Vorführtour in 
Deutschland ab September erfahren. 
Würden Sie uns etwas zu den damit 
verbundenen Vorteilen zum Beispiel in 
betriebswirtschaftlicher oder ergono-
mischer Hinsicht erzählen?

UFKES: Wir waren der erste Hersteller mit 
einer kompletten Produktlinie von Hacker-
kombinationen und auch der erste Herstel-
ler mit deren Serienfertigung. Der größte 
Vorteil ist, dass ein Mitarbeiter mit einer 
Maschine die Arbeit erledigen kann, für die 
vorher vier bis fünf Mitarbeiter und meh-
rere Maschinen erforderlich waren. Man 
benötigt schlichtweg weniger Personal, 
hat weniger Maschinen im Einsatz, spart 
dadurch Kraftstoff, Personalstunden und 
Maschinen ein und wird wesentlich effi-
zienter. Die Kapazität eines kranbeschick-
ten Hackers ist um ein Vielfaches höher 
im Vergleich zu einem handbeschickten 
Hacker, sodass das Einsparpotential klar 
auf der Hand liegt: In vielen Unternehmen 
oder Bauhöfen wird derzeit eine Kolonne 
von Mitarbeitern und Fahrzeugen bzw. 
Maschinen entsendet.  
 Ein Mitarbeiter fährt den Hacker, ein 
anderer fährt den Lkw, unter Umständen 
ist ein zweiter Lkw eingebunden, damit 
der Hacker während der Abfuhr und 
dem Entladen nicht steht. Oft werden 
zur Handbeschickung des Hackers zwei 
Mitarbeiter eingesetzt, und evtl. ist noch 
ein Sicherungsfahrzeug eingebunden. So 
kommen ganz schnell Kolonnenstärken 
von fünf Mitarbeitern zusammen, die mit 
vier Fahrzeugen unterwegs sind.  
 Die gleiche Arbeit kann nun ein Mit-
arbeiter viel effizienter, bequemer und 
ganz alleine erledigen. Wenn die Hacker-
kombination dann noch verschiedene Ko-
lonnen ersetzt, wirkt das auch betriebs-
wirtschaftlich wie ein Multiplikator. 

Außerdem lässt sich unsere Hacker-
kombination innerhalb von zehn Minuten 
betriebsbereit am Schlepper anhängen, 
genauso schnell ist sie auch wieder ge-
parkt, sodass der Schlepper für andere 
Arbeiten genutzt werden kann. Auch 
das schafft Flexibilität und stellt einen 
betriebswirtschaftlichen Vorteil dar. Wir 
wollen aber nicht nur die Arbeit mit unse-
ren Hackerkombinationen demonstrieren, 
sondern auch deren Wartungsfreundlich-
keit zum Beispiel bei einem Messer- oder 
Siebwechsel.

BAUHOF-ONLINE: Welche  Modelle werden 
Sie vorführen?

YNTEMA: Bei der Vorführtour werden  
wir zwei Hackerkombinationen einsetzen: 
Einen Cheetah 30 / 13 mit Kombitrichter 
und einen Jaguar 40. Der Cheetah 30 ist 
ein 30-cm-Scheibenhacker, der Jaguar  
40 ist ein 40-cm-Trommelhacker für  
diejenigen Kunden, die andere Anfor- 
derungen an die Hackschnitzelqualität 
stellen und diese z. B. in Hackschnitzel-
heizungen verfeuern oder zu diesem 
Zweck verkaufen möchten.  
 Der Kombitrichter hat den Vorteil,  
dass sich die Hackerkombination sowohl 
mit dem integrierten Kran beschicken 
lässt als auch per Hand unter Ein-
haltung der gesetzlichen Sicherheits-
bestimmungen, weil ein Sicherheitsbügel 
und Not-Aus-Schalter vorhanden sind. 
Der Bediener kann nun frei wählen, ob er 
den Hacker bequem mit perfekter Sicht 
von der beheizten bzw. klimatisierten 
Schlepperkabine per Kran über die Joy-
sticks bedient oder per Hand den Kombi-
trichter beschickt. 

UFKES: Die Optimierung der Effizienz 
beginnt aber schon vor dem eigentlichen 
Hacken, denn die aggressiv stehenden 

BAUHOF-ONLINE: Kommen wir zu den 
Themen Mitarbeiter und Nachhaltig-
keit. Diese nehmen im Unternehmen 
einen hohen Stellenwert ein. Können Sie 
erläutern, wer die treibende Kraft hinter 
dem Nachhaltigkeitsgedanken ist und 
wie es zur Umsetzung des nachhaltigen 
Arbeitsplatzes (ergonomisches  
Arbeiten, konsequente Optimierung 
 des Arbeitsschutzes etc.) kam?

YNTEMA: Eine alleinige treibende Kraft 
gibt es nicht. Wir sehen uns hier als Team 
und leben das auch so. Was Ergonomie an-
geht, hat Jippe zum Beispiel dafür gesorgt, 
dass jedem Mitarbeiter in der Produktion 
ein Kran zur Verfügung steht, dass die 
Produktionshallen mit Hebebühnen 
ausgestattet wurden und die persönliche 
Schutzausrüstung jedes Mitarbeiters 
immer auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik ist. Wir setzen zum Schutz unserer 
Mitarbeiter – wann immer möglich –  
unsere Schweißroboter ein, obwohl unse-
re Schweißerei mit modernster Absaug-
anlage und Filtertechnik ausgestattet 
ist und jedem Schweißer modernste 
Atemschutztechnik zur Verfügung steht. 
Unsere Mitarbeiter sollen gerne an ihren 
Arbeitsplatz kommen. Sehr viele Ideen zur 
Optimierung der Arbeitsplätze kamen aus 
der Belegschaft, diese Vorschläge mussten 
wir als Geschäftsleitung nur noch prüfen 
und umsetzen. Genau so soll es sein.

BAUHOF-ONLINE: Wenn wir beim Thema 
Nachhaltigkeit bleiben. Gibt es Pläne 
für die Zukunft, Ihre Produkte mit er-
neuerbaren Energien bzw. alternativen 
Antriebsarten zu betreiben?

YNTEMA: Wenn Sie aus dem Fenster 
in unsere Produktionshalle schau-
en, wird Nachhaltigkeit deutlich: 
Der gesamte  Betrieb ist mit einer be-
wegungsgesteuerten LED-Lichtanlage 
zur Reduzierung des Stromverbrauchs 
ausgestattet, die Fußbodenheizung 
wird CO²-neutral mit Hackschnitzeln 
betrieben. Auf dem Dach liefert uns 
unsere eigene  Photovoltaikanlage einen 
Großteil  unseres Strombedarfs. Unsere 
stationären Elektrohacker 942 und 962 
sind bereits im Einsatz, aber noch sind 
wir auf die Energie aus der Steckdose 
angewiesen. Bei den mobilen Hackern 
mit eigenen Motoraggregaten setzen wir 
schon immer auf namhafte Hersteller 
wie zum Beispiel John Deere, Kubota 
oder Doosan, die die neuesten Abgas-

Aggressiv stehende Einzugswalzen brechen Astgabeln während 
des Einzugs. Hierdurch können dem Hacker die kompletten Bäu-
me bis zu einer gewissen Größe in einem Stück zugeführt werden.
Fendt mit 942-20.jpg: Zur Forstline gehören die Trommelhacker 
942, 952 MEGA und 962.
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Einzugswalzen des Cheetah 30 brechen 
Astgabeln während des Einzugs. Dort 
muss vorab nicht mehr umfassend ent-
astet und zerkleinert werden, wir führen 
dem Hacker die kompletten Bäume bis 
zu einer gewissen Größe in einem Stück 
zu. Mitarbeiter müssen nicht mehr 
schwer heben, werden seltener müde und 
können entspannt in den Feierabend. 
Die Vorführmaschinen erreichen eine 
Kapazität von bis zu 40 m³ pro Stun-
de. Der Cheetah ist zudem der leiseste 
Hacker seiner Klasse, was wir über die 
reduzierte Drehzahl der Hackscheibe er-
reichen, die nicht im Winkel von 90 Grad 
zum Stammholz steht, sondern schräg 
und dadurch mit der Faser schneidet und 
nicht dagegen. Das spart Kraftbedarf 
und reduziert die Lärmemission. Der 
Jaguar 40 überzeugt durch seine homo-
gene Hackschnitzelqualität bei ähnlicher 
Leistungskapazität. Die in unterschied-
lichen Größen lieferbaren Siebkörbe sind 
in wenigen Minuten gewechselt, auch 
ein Tausch der Messer kann durch einen 
Mitarbeiter alleine in kurzer Zeit vor-
genommen werden.

BAUHOF-ONLINE: Sie legen großen Wert 
auf die kundenindividuelle Maschinen-
konfiguration und somit auf die Kun-
denorientierung. Was verstehen Sie 
genau darunter, und wie äußert sich 
das in Ihrer Arbeitsweise?

YNTEMA: Unsere gesamte Produktion 
ist auf eine modulare Bauweise aus-
gerichtet. Wir brauchen kein externes 
Ingenieurbüro für die Planung, sondern 
haben unsere hauseigene Entwicklungs-
abteilung. Außerdem produzieren wir 
fast alles selbst und bedienen uns zu-
sätzlicher namhafter Hersteller für die 
Einzelkompo nenten, wie zum Beispiel 
Poclain und Parker für unsere Hydraulik-
systeme oder Palfinger für unsere Krane. 
Das schafft neben der hohen Zuverlässig-
keit ungemein viel Flexibilität.

BAUHOF-ONLINE: Würden Sie uns an 
einem Beispiel die modulare Bauweise 
etwas genauer erläutern? 

UFKES: Der Kunde kann z. B. beim Chee-
tah 30 wählen, ob er diesen Hacker als 
Dreipunkt-Anbaumaschine am Schlepper 
betreiben möchte oder lieber auf dem 
Fahrgestell. Allein bei den Anbauvarianten 

gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten: Heck-
anbau, Frontanbau oder 
Frontanbau-Unimog. 
Auch beim Cheetah 30 
auf Fahrgestell bzw. als 
Hackerkombination 
gibt es verschiedene 
Kombinationsmodelle: Ent-
weder auf LOF-Fahrgestell 
bis 40 km/h, als 80-km/h-
Schnellläuferversion, beide 
mit Druckluftbremsanlage, 
oder auch als kranbe-
stückten Pkw-Anhänger 
mit Auflaufbremse. Die 
Hackerkombinationen 
beginnen mit einem 8-m³-
Bunker in Schmalspur-
ausführung, damit man 
mit einem kleinen Schlepper und einer 
kompakten Hackerkombination auch auf 
engstem Raum zum Beispiel in der Altstadt 
arbeiten kann. Natürlich haben wir auch 
größere Bunker im Programm, der Kunde 
kann bei normaler Spurbreite zwischen 
Bunkergrößen von zwölf, 13, 14 und 16 m³ 
wählen. Alle unsere Hacker sind in solchen 
verschiedenen Varianten konfigurierbar.  
 Bei uns hat der Kunde den Vorteil, dass 
es das alles schon gibt. Damit bietet sich 
für jeden Interessenten eine Möglichkeit, 
das von ihm gewünschte Hackermodell 
live zu sehen und anzufassen, entweder bei 
uns in der Produktion oder irgendwo bei 
einem unserer Kunden. Bei uns muss man 
nichts aus dem Werbeprospekt kaufen, 
sondern man kann sich hautnah von der 
Qualität und der Performance überzeugen 
und, wenn man möchte, auch vor Ort mit 
Bestands-kunden sprechen, die schon sehr 
viel Erfahrung mit unseren Produkten und 
unserem Service sammeln konnten.

BAUHOF-ONLINE: Ihre größten Märk-
te sind derzeit Holland, Belgien und 
Deutschland. Ist für die Zukunft ge-
plant, auch Märkte außerhalb Europas 
zu erschließen?

UFKES: Das wird nur bedingt erfolgen. 
Wir haben zwar schon Hacker bis nach 
Australien und in andere Drittländer 
verkauft, aber unser primäres Zielgebiet 
orientiert sich regional. Wir möchten 
unseren Kunden nicht nur zuverlässige 
Maschinen, sondern auch guten Service 
bieten und legen sehr viel Wert darauf, 

dass wir im Servicefall jeden Kunden 
innerhalb eines Tages mit den eigenen 
Servicemobilen erreichen können. Das 
schaffen wir derzeit in Benelux, Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, Frankreich 
und in England. 

BAUHOF-ONLINE: Was ist Ihrer Meinung 
nach der Grund für Ihren Erfolg mit den 
Hackerkombinationen in den Niederlan-
den und Belgien?

YNTEMA: Wir verkaufen ja nicht nur in 
Holland und Belgien, sondern haben im 
Jahr 2012 die erste Hackerkombination 
nach Deutschland verkauft. Der deutlich 
größere Absatz in Holland und Belgien, 
wo wir inzwischen stolzer Marktführer 
sind, resultiert daraus, dass wir anfangs 
nur regional um unseren Produktions-
standort in Drachten verkauft und dann 
sukzessive das Verkaufsgebiet erweitert 
haben. Wir sehen aber auch ein sehr 
großes Potential in Deutschland. Deshalb 
wollen wir mit der Vorführtour unseren 
deutschen Kunden und Interessenten 
die Vorteile näherbringen. Es wird unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich 
sein, dass wir unsere Vorführmaschinen 
mitsamt der Schlepper im Anschluss an 
die Vorführtour den Interessenten für 
einen Test von einer Woche im eigenen 
Betrieb mit eigenen Mitarbeitern zur Ver-
fügung stellen. Wir produzieren sowohl 
die Hackeraggregate als auch die Bunker 
sowie die Rahmen der Fahrwerke selbst. 
Alles ist aufeinander abgestimmt, und 
wir müssen keine Kompromisse ein-

Für Arbeiten im Straßenbereich eignet sich der Unimog Greentec Cheetah 30:  
Der kompakte 30-cm-Holzhäcksler bietet Hand- und Kranbeschickung.

› Fortsetzung Interview-Reihe: Nachgehakt bei Ufkes Greentec: „Wir wollen unserem Namen gerecht werden“
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gehen, weil wir in diesem Segment nicht 
auf Zulieferer und deren Komponenten 
angewiesen sind. So erreichen wir die 
maximalen Bunkerkapazitäten bei opti-
maler Gewichtsverteilung und kompakter 
Bauweise.

BAUHOF-ONLINE: Wenn Sie einmal die 
vergangenen Jahre Revue passieren 
lassen, auf welche Erfolge sind Sie be-
sonders stolz?

YNTEMA: Unsere Produktlinie Parkline 
wurde sehr gut durch unsere Kunden an-
genommen. Mit unserem Cheetah 30-80, 
dem motorisierten Hacker mit Kran auf 
Pkw-Fahrgestell, sind wir Marktführer 
in diesem Segment. Besonders stolz sind 
wir auf unseren Prüfraum. Jede Maschi-
ne wird im Rahmen unseres Qualitäts-
managements vor der Auslieferung auf 
Herz und Nieren in allen Funktionen 
geprüft. Modernste Technik erlaubt uns 
die Simulation und Auswertung unter 
Realbedingungen.

BAUHOF-ONLINE: Mit welchen Hürden 
bzw. Hindernissen wurden Sie durch 
 die weltweite Corona-Pandemie kon-
frontiert?

UFKES: Natürlich gab es auch bei uns 
Einschränkungen, sowohl bei den 
Kundenbesuchen durch unseren Vertrieb 
als auch durch die Umsetzung unserer 
eigenen Hygienekonzepte. Und schließ-
lich sind noch alle Messen ausgefallen. 
Durch die Pandemie hatten unsere Mit-
arbeiter nur noch bedingt persönlichen 
Kundenkontakt und arbeiteten oftmals 
vom Homeoffice aus. Dies haben wir als 
Chance gesehen, um neue Projekte voran-
zutreiben. So haben wir während der 
Corona-Krise die Vertragsverhandlungen 
online mit dem Rayco-Hersteller Morbark 
in den USA geführt und sind nun seit Juni 
2021 exklusiver Generalimporteur für 
Deutschland, Österreich und die Nieder-
lande – mit direktem Import ab Werk 
in Ohio. Außerdem war absehbar, dass 
es infolge der Pandemie zu Liefereng-
pässen bei verschiedenen Komponenten 
kommen wird. Wir haben vorgesorgt 
und unsere Lagerkapazitäten erweitert. 
Wir sind gut gerüstet und können jetzt 
uneingeschränkt produzieren und unsere 
Kunden mit Ersatz- und Verschleißteilen 
versorgen. Das bietet uns in der aktuellen 

Situation einer allgemeinen Rohstoff-
knappheit bei Stahl und anderen Kompo-
nenten einen großen Vorteil.

BAUHOF-ONLINE: Welche Entwicklun-
gen streben Sie für die Zukunft an? 
Sehen Sie dabei besondere Heraus-
forderungen?

YNTEMA: Man muss sich verinnerlichen, 
dass das Thema Klimaschutz und CO²-
Reduzierung keine werbewirksamen 
Bulletpoints darstellen, sondern endlich 
gehandelt werden muss. Gerade wir als 
Hersteller von Holzhackern sehen unsere 
Pflicht in der Entwicklung innovativer 
Technik, um so unseren Beitrag zu leisten. 
Ein Projekt ist zum Beispiel unser neuer 
Schredderhacker, dessen erster Proto-
typ bereits bei unserem Kunden erfolg-
reich im Langzeittest betrieben wird und 
Kapazitäten von rund 100 m³ je Stunde 
erreicht. Es handelt sich dabei um einen 
modifizierten Elektro-Trommelhacker 
unserer Modellreihe 962.  
 Wir beschicken einen Schredder 
mit Wurzelstöcken und anderen orga-
nischen Abfällen, die bisher nicht für 
die Zuführung in Holzhacker geeignet 
waren und energieintensiv kompostiert 
werden mussten. Im Schredder werden 
die Abfälle vorzerkleinert und in ein 
Wasserbad gefördert, in dem anhaftender 
Schmutz wie Erdreich, Steine etc. ab-
gespült werden. Anschließend werden die 
organischen Abfälle über ein Transport-
band unserem Hacker zugeführt, der aus 

FAKTEN:  

UFKES GREENTEC 

W    Anzahl der Mitarbeiter:  
71 in Drachten und elf  
in Sundern

W    Geschäftsführung:  
Jippe Ufkes und Piet Yntema 

W    Sitz: 
Drachten (Niederlande) 
und Sundern (Deutschland)

W    Gründung: 
2004

02393-240 549-0

vertrieb@ufkes-deutschland.de

www.ufkes.net

Interesse an einer  
Maschinenvorführung?

Abb.  oben: Die gesamte Produktion ist auf eine modulare  
Bauweise ausgerichtet und es gibt eine hauseigene Entwick-
lungsabteilung. | Über Joysticks und Touchscreen erfolgt die 
Bedienung. (Bild darunter)
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den gereinigten Abfällen CO²-neutralen 
Brennstoff für Heizkraftwerke oder 
beispielsweise Hackschnitzelheizungen 
produziert. Das Ganze kann vollständig 
mit grünem Ökostrom betrieben werden. 
Wir sehen darin ein Klimaschutz-Projekt 
mit Zukunft. Eine Kombination aus be-
sonnenem menschlichem Handeln und 
innovativer Technik ist nach unserer 
Auffassung die derzeit beste Lösung zur 
Reduzierung unseres ökologischen Fuß-
abdrucks. Unser Name ist Ufkes Greentec. 
Wir wollen diesem Namen gerecht werden 
und alles dafür geben, die Zukunft von 
morgen ökonomisch und ökologisch mit 
Greentec besser  gestalten zu können. 
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VOGT

TIFERMEC-Auslegemulcher mit AUTO-CONTOUR-System

Zur Steigerung des Arbeitskomforts im 
professionellen Einsatz hat der Land-
schaftspflege-Spezialist VOGT ein neues 
AUTO-CONTOUR-System für seine 
TIFERMEC-Auslegemulcher präsentiert. 
Unter dem Marken-Label TIFERMEC 
bietet VOGT ein umfassendes Programm 
an Auslegern mit Reichweiten von 3,00 bis 
7,30 Meter und Arbeitswerkzeugen für die 
Grünland-, Böschungs- und Heckenpflege. 
Die Produktpalette umfasst sowohl ein-
fache und stabile Ausleger für den Land-
wirt als auch multifunktionale Geräte für 
Lohnunternehmer und kommunale Be-

triebe. Alle Modelle sind auch 
mit komfortabler Parallel-
führung und hydraulischer 
Vorwärtsreichweite des 
Auslegearms verfügbar.

Verbesserte 
 Bodenanpassung
Das neu entwickelte System 
sorgt für eine verbesserte 
Bodenanpassung des Mulch-
kopfes und Entlastung des 
Bedieners. Bei Mulcharbeiten 
in Gräben, Böschungen und 
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Alle Modelle aus der  
TIFERMEC-Serie sind auch mit 
komfortabler Parallelführung und 
hydraulischer Vorwärtsreichweite 
des Auslegearms verfügbar.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Die Bauweise der innovativen   
Reihenpumpe ermöglicht einen 
besonders großen Wasserdurch-
fluss mit deutlich erhöhter 
Schwemmwirkung.

■ extrem lange Lebensdauer

■ bei hartnäckiger Verschmutzung

■ Wasserleistung bis zu 1600 l/h

■ kraftvoller Hochleistungsmotor

■ Qualität  „Made in Germany”

SOUVERÄNE HOCHLEISTUNGSMASCHINEN
Kränzle Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmleistung

Ihren Kränzle-Fachhändler finden Sie unter www.kraenzle.com

Durch AUTO-CONTOUR folgt der Mulchkopf den Bodenkonturen und sorgt für einen 
automatischen Höhenausgleich.
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Mit dem neuen AUTO-CONTOUR-System wird für eine verbesserte Bodenanpassung des Mulch-
kopfes und Entlastung des Bedieners gesorgt.

kupiertem Gelände muss die Arbeitshöhe 
in der Regel über die Steuerung des Ausle-
gearms justiert werden. Mit AUTO-CON-
TOUR folgt der Mulchkopf automatisch 
den Bodenkonturen und sorgt für einen 

entsprechenden Höhenausgleich. Abhän-
gig vom Auflagedruck des Arbeitswerk-
zeuges werden die Hydraulikzylinder 
des Auslegearms mit präzisen Signalen 
versorgt, sodass der Arm aktiv angeho-

ben oder nach unten 
bewegt wird. Dadurch 
kann sich der Mulch-
kopf optimal an Bo-
denunebenheiten und 
Höhenunterschiede 
anpassen. Zusätzlich 
wird die Bedienung 
der Maschine für 
den Fahrer deutlich 
vereinfacht, und eine 
ständige Regulierung 
der Arbeitshöhe fällt 
weg. Somit kann sich 
der Bediener verstärkt 
auf den Verkehr und 
das Arbeitsumfeld 

konzentrieren, wodurch die Sicherheit im 
laufenden Straßenverkehr erhöht wird.

 Zudem gibt es auch weiterhin die 
Möglichkeit, die Armsteuerung eigenstän-
dig zu bedienen, da durch die manuelle 
Betätigung des Joysticks das AUTO-CON-
TOUR-System automatisch deaktiviert 
wird. Laut Angaben des Herstellers zeich-
nen sich die Auslegemulcher insbesondere 
durch eine robuste Armkonstruktion und 
hochwertige Materialverarbeitung aus. 
Durch die Verwendung von europäischen 
Markenkomponenten (z. B. WALVOIL-Hy-
drauliksteuerung) und einer leistungs-
starken Hydraulikanlage (CASAPPA-
Doppelpumpen) wird ein langlebiger und 
zuverlässiger Einsatz sichergestellt.

www.vogtgmbh.com

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Die Bauweise der innovativen   
Reihenpumpe ermöglicht einen 
besonders großen Wasserdurch-
fluss mit deutlich erhöhter 
Schwemmwirkung.

■ extrem lange Lebensdauer

■ bei hartnäckiger Verschmutzung

■ Wasserleistung bis zu 1600 l/h

■ kraftvoller Hochleistungsmotor

■ Qualität  „Made in Germany”

SOUVERÄNE HOCHLEISTUNGSMASCHINEN
Kränzle Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmleistung

Ihren Kränzle-Fachhändler finden Sie unter www.kraenzle.com

ANZEIGE

http://www.vogtgmbh.com
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HAKO

Ökologische Wildkrautbekämpfung mit diversen Zusatznutzen

Sobald die Temperaturen steigen, grünt 
und blüht es überall. Leider auch auf 
Flächen wie Gehwegen und Straßen, 
zwischen Pflastersteinen, auf Treppen 
oder an Bordsteinen. Die Beseitigung des 
unerwünschten Wildkrauts wird somit 
zur wichtigen kommunalen Aufgabe. 
Aber auch Industrie und Gewerbe müssen 
dafür sorgen, dass Betriebsgrundstücke, 
Parkplätze oder Zufahrten gepflegt und 
sicher sind. Ökologisch, nachhaltig und 
wirtschaftlich ist dabei die Wildkrautbe-
kämpfung mit heißem Wasser. Um diese 
besonders effektive, chemiefreie Methode 
großflächig zu nutzen, vertreibt Hako – 
von weed concept entwickelte und von 
Oertzen-Wasserstrahltechnik produzierte 
– weco-Hochleistungseräte in Modulbau-
weise und verschiedenen Leistungsgrö-
ßen. Schon nach der ersten Anwendung 
mit einer Temperaturstabilität von fast 
100 Grad wird die Wirkung sichtbar und 
die Frequenz weiterer Einsätze sinkt.

Chemiefreie Entfernung von Wildkraut
Für die chemiefreie Entfernung von 
Wildkraut gibt es vielfältige Ansätze, wie 
zum Beispiel mechanische Lösungen mit 
Metallborsten oder Kunststoffbürsten, 
Hitzequellen wie Flammen oder Infrarot-
strahlen oder Heißwasserlösungen mit 
Hochdrucktechnik. Letztere sind nach 
Aussagen von Hako um das bis zu 25-Fa-
che wirkungsvoller als heißer Dampf oder 
heiße Luft und deutlich energiesparender, 
da das heiße Wasser nahezu ohne Energie-
verlust auf die Pflanze trifft. Aufgrund 
der stabilen, hohen Temperaturen wird 
der Organismus der Pflanze nachhaltig 
geschädigt. Dies hat zur Folge, dass sie 
wesentlich langsamer nachwächst als bei 
alternativen thermischen Methoden oder 

sogar vollständig ab-

stirbt. In Kombination mit den weco-Ge-
räten können Citymaster und Multicar 
von Hako zur ökologischen Wildkrautbe-
kämpfung mit heißem Wasser eingesetzt 
werden. Um unterschiedlichsten Anforde-
rungen sowie Häufigkeit und Umfang der 

Einsätze gerecht zu werden, sind die 
weco-Geräte modular aufge-

baut und in verschie-
denen Leistungs-
größen erhältlich 
– von der leichten, 
mobilen Kom-
paktvariante bis 

hin zur Trai-
ler-Lösung 
mit großem 
Wassertank. 

Auch diese 
Geräte folgen 

dem Multifunktionsgedanken von Hako. 
Über die Wildkrautbekämpfung hinaus 
ist die einfache Funktionsumstellung zur 
Hochdruckreinigung oder Bewässerung 
möglich. Damit sinken auch die Kosten 
für den Personal- und Materialeinsatz.

Stark gegen Wildkraut,  
Schmutz und Trockenheit
Auf Knopfdruck wird aus dem weco-Wild-
krautbekämpfer ein professioneller Hoch-
druckreiniger, der schnell und zuverlässig 
ausgezeichnete Reinigungsergebnisse 
liefert. Eine weitere Umstellung, und das 
Gerät kann auch für die Bewässerung von 
Pflanzen genutzt werden. So lassen sich 
mit einem Einsatz am selben Ort drei ver-
schiedene Arbeitsschritte erledigen. Alle 
Funktionen der weco-Modelle werden 
über einen eigens entwickelten Lithium-
Eisen-Phosphat-Akku betrieben, sodass 
Kraftstoffverbrauch und Schadstoff-
ausstoß sowie Geruchs- und Geräusch-
emissionen auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Da bei der chemiefreien Wild-
krautbeseitigung mit Heißwasser keine 
gesetzlichen Bestimmungen beachtet 
werden müssen, sind die Maschinen für 
den Einsatz auf jeder Fläche zugelassen.

www.hako.com

Kommunaltechnik von Hako im Einsatz gegen Wildkraut: Ausgestattet mit weco-Hochleistungseräten erfolgt die chemiefreie Entfer-
nung mit heißem Wasser.

Neben der Wildkrautbekämpfung ist auch die einfache Funk-
tionsumstellung zur Hochdruckreinigung oder Bewässerung 
möglich.

Die Geräte sind sowohl in Modulbauweise als auch in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich. 
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http://www.hako.com
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Die Technik für die Profis in der Grünpflege

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

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

Durchstarten 2021 – mit ENERGREEN

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

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

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

hervorragendes Leistungsspektrum.

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

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

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

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

ILF

OMMUNAL

40 PS
Zuverlässiger Bestseller mit Technik 

auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk

Neu

Neu

136 PS

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

136 PS

220 PS

173 PS

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

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

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

60 PS

73 PS

50 NEIGUNG

50 NEIGUNG

55 NEIGUNG

55 NEIGUNG

AUSLEGER 
BIS 15M 

REICHWEITE

ROBOMIDI:  
GANZ SCHÖN 
STARK UND 
ZIEMLICH 
HANDLICH

AUSLEGER 
BIS 12M 

REICHWEITE

Neu

Neu

TRIMMY 
AUSLEGERARM 
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ELMO

Mit Heißschaum gegen Unkraut

Das Heißwasser-Heißschaum-ELMOTherm-Verfahren ist außer-
dem für die Desinfektion von Flächen im Außenbereich geeignet.

Im professionellen Flächenmanagement 
gibt es Einzellösungen für verschiedenste 
Anforderungen und Flächenarten – von 
der Unkrautentfernung über die Reini-
gung bis zur Desinfektion. Die Firma 
ELMO aus dem westfälischen Rheine 
möchte die Bedarfe vereinen: Geräte und 
Zubehör sind daher für die Rundum-Pfle-
ge öffentlicher, gewerblicher und privater 
Flächen geeignet.

Unkrautentfernung mit Heißwasser  
oder Heißwasser-Heißschaum
Eine Kernfunktion aller ELMO-Geräte ist 
die Unkrautentfernung mit kurz vor dem 
Siedepunkt erhitztem Wasser, das ohne 
Druck am Unkraut ausgebracht wird und 
die Eiweißstrukturen der Pflanzen bis in 
die Wurzel zerstört. Effizienter ist dagegen 
der Einsatz im nassthermischen Heißwas-
ser-Heißschaum-Betrieb: Im ELMOTherm-
Verfahren wird in einem Arbeitsgang mit 
dem siedend heißen Wasser eine biologisch 
abbaubare Heißschaum-Schicht ausge-
bracht – sie wirkt isolierend und hält die 
Hitze länger am Unkraut.

Niederdruck- und Hochdruckreinigung  
in der Fläche sorgt für beste Reinigung
Neben der Unkrautentfernung können 
kommunale Grün- und Flächenpfleger alle 
ELMO-Geräte auch für die professionelle 
Reinigung nutzen, zum Beispiel von Bau-
werken, Flächen und Wegen aller Art. Die 
Niederdruckreinigung erzielt mit mini-
malem Schaumeinsatz eine schonende 
Reinigung auch empfindlicher Flächen wie 
Sandstein oder historische Klinker. Die 
optionale Hochdruckoption ermöglicht die 
Reinigung stark verschmutzter Flächen.

Sonderlösungen gegen  
Eichenprozessionsspinner
Das Heißwasser-Heißschaum-ELMOT-
herm-Verfahren ist außerdem für die Des-
infektion von Flächen im Außenbereich 

geeignet, zum Beispiel von Spielplätzen 
oder Stadtmöblierungen. Eine teleskopier-
bare Speziallanze mit Rücklaufsicherung 
ermöglicht zusätzlich die punktuelle Be-
kämpfung von EPS-Populationen: Nester 
von Eichenprozessionsspinnern können 
verkocht werden, giftige Brennhaare wer-
den durch den Heißschaum gebunden.

www.flaechenpflege.de
Im ELMOTherm-Verfahren wird in einem Arbeitsgang mit dem 
siedend heißen Wasser eine biologisch abbaubare Heißschaum-
Schicht ausgebracht – sie wirkt isolierend und hält die Hitze 
länger am Unkraut.

Eingeschäumt: durch das Verfahren werden Betriebsmittel- 
Einsatz und CO2-Belastung reduziert.

TIELBÜRGER

Neue Kommunallinie orientiert sich an Anwender-Anforderungen

Um den besonderen Anforderungen 
der Kommunen gerecht zu werden, gibt 
es nun eine Kommunallinie der Julius 
Tielbürger GmbH & Co. KG, wie aus einer 
Pressemitteilung des Stemweder Unter-
nehmens hervorgeht. Die Kommunal-
geräte seien mit verlässlichen Industrie-
motoren ausgestattet und verfügten über 
besondere Extras, die Arbeit und Trans-
port einfacher gestalteten. So verfügten 
alle Kommunalmaschinen serienmäßig 
über Zurrpunkte.

Um Beschädigungen im öffentlichen 
Raum zu minimieren, komme die Wild-
krautbürste mit einem doppelten 
Steinschlagschutz. Eine Schutzplane 
sei serienmäßig im Lieferumfang des 
Hochgrasmähers enthalten, und die Kehr-
maschinen verfügten über eine Sonder-
beborstung die lange Standzeiten der 
Borsten garantiere.  
Der Vertrieb dieser Maschinen erfolgt 
ausschließlich über qualifizierte Tielbür-
ger-Kommunalhändler.

Um den besonderen Anforderungen der Kommunen gerecht zu 
werden, gibt es nun eine Kommunallinie der Julius Tielbürger 
GmbH & Co. KG.

www.tielbuerger.de

20



PROFI-FRONTMÄHER

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

www.grillodeutschland.de

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

 FD 13.09

AGRIGARDEN MACHINES
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DABEKAUSEN

Heckenschneider GEN II inklusive Trommelhäcksler für mehr Leistung

Für das Jahr 2022 wird Dabekausen aus 
dem niederländischen Echt den be-
kannten RM1250pro-Heckenschneider 
verbessern und das neue Modell – den 
RM1300 – auf den Markt bringen. Dieser 
wird unter anderem über längere Messer, 
mehr Überlappung beim Schneiden, neue 
Hydraulikmotoren inklusive Überlast-
Sicherung, eine verbesserte Messerkupp-
lung und ein neues Design verfügen. 

Problemlösung durch Häckseleinheit
Hecken müssen meistens ein- oder zwei-
mal im Jahr geschnitten werden. Bei 
schnell wachsenden Hecken können sich 
dann bis zu 80 cm lange und 15 mm dicke 
Zweige bilden. Für diesen Zweck hat 
Dabekausen das Mähwerk Power RM1300 
mit einer Arbeitsbreite von 1,25 Metern 
und vier Messern entwickelt. Zu langes 
Material kann aber zu Verstopfungen 

führen, was nicht nur dickeren  Bewuchs, 
sondern auch dünneres Material betrifft. 
Äste von zehn Millimeter Stärke und 
einer Länge von 15 bis 20 cm können be-
reits zu Blockaden im Absaugrohr führen. 
Folglich müssen Nutzer aus dem Traktor 
aussteigen und an das Rohr klopfen, 
während die Absaugung läuft. Für dieses 
Problem haben sich die Spezialisten von 
Dabekausen etwas einfallen lassen: Auf 
den Heckenmulcher wird eine Häckselein-
heit montiert. Diese wird hydraulisch und 
zusammen mit dem Mähwerk angetrie-
ben, wodurch beide stets synchron laufen. 
Einige Anpassungen der Materialstärke 
sowie die Benutzung von leichteren, aber 
stärkeren Stahlsorten tragen dazu bei, 
das etwas höhere Gewicht von ca. 50 kg 
großenteils zu kompensieren.

Höhere Fahrgeschwindigkeit  
und enormer Kapazitätsgewinn 
Je nach Materialtyp ist der Befüllungs-
grad des Behälters folglich um ein Viertel 
bis ein Drittel höher. Ein weiterer Vorteil 
ist die höhere Fahrgeschwindigkeit – in 
der Praxis beträgt die Arbeitsgeschwin-
digkeit durchschnittlich zwischen 1,5 und 
3,5 km/h. In der Summe kann, je nach Si-
tuation, ein möglicher Kapazitätsgewinn 
von 30 bis 50 Prozent erreicht werden. Die 
einfache Nutzung des Heckenschneiders 

auf Fußgänger- und Fahrradwegen, auf 
denen herkömmliche Mäh- und Hecken-
schneidekombinationen meistens auf-
geben müssen, ist ein weiterer Vorteil der 
Maschine. Dabekausen hat seine Hecken-
schneider bereits seit zwölf Jahren im 
Programm und mit der GEN-II-Weiterent-
wicklung nun ein Maschinengestell ent-
wickelt, bei dem der Hydrauliktank und 
die Hydraulikpumpe weiter nach hinten 
versetzt wurden – integriert im Grund-
rahmen des Sammelbehälters. Dadurch 
wird – je nach Traktor – das Gewicht vor-
ne um 350 kg reduziert. Diese verbesserte 
Gewichtsverteilung führt schließlich 
zu einem besseren Lenk- und stabilerem 
Fahrverhalten.

www.dabekausen.com 

EMPAS

Effektive Wildkrautbekämpfung mit der MCB 3.0 

In der Wildkrautbekämpfung mit Heiß-
wasser ist eine gleichbleibend hohe Was-
sertemperatur der wichtigste Faktor für 
die erfolgreiche Entfernung der Pflanzen. 
Genau hier setzt Empas mit seiner neuen 

Entwicklung, dem Modell MCB 3.0, an. 
Das integrierte CTWF-System (Cons-
tant Temperature Water Flow) reguliert 
automatisch und rechnergesteuert die 
Temperatur in Abhängigkeit von der 
Wasser- und Außentemperatur. Dadurch 
werden im geschlossenen System 102 
Grad und beim Austritt an der Düse 
konstante 99 Grad gewährleistet. Mit nur 
wenigen Durchgängen pro Jahr kann 
das Wildkraut damit besonders effektiv 
und nachhaltig – mit reinem Wasser ohne 
jegliche Chemie – entfernt werden, ohne 
dass hierbei stellenweise Unkrautbesatz 
stehen bleibt. Beim Thema Nachhaltig-
keit punktet die MCB 3.0 des Weiteren 

hinsichtlich der Ausstattung. Wahlweise 
kann die Maschine mit einem eigenen 
Lithium-Akku versehen oder an ein 
Elektrofahrzeug angeschlossen werden. 
Aufgrund des modularen Aufbaus sind 
weitere Ausstattungen und Anpassungen 
möglich. Ob ein zusätzlicher Tank, eine 
höhere Pumpenleistung oder ein Dop-
pelbrennerkessel – das Gerät kann sehr 
gut für die jeweiligen Einsatzbereiche 
ausgerüstet werden. Mit einer Zusatzdüse 
besteht zudem die Möglichkeit, die Hoch-
druckreinigung zu nutzen.

www.empas.nl/de 

Auf den Heckenmulcher wird eine Häckseleinheit montiert. Die-
se wird hydraulisch und synchron mit dem Mähwerk angetrieben.

Mit einem integrierten CTWF-System entfernt die MCB 3.0 von 
Empas Wildkräuter effektiv und chemiefrei.

Ein Vorteil des Heckenschneiders ist dessen einfache Nutzung 
auf Fußgänger- und Fahrradwegen.

www.berky.de
www.rentaberky.de
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Berky GmbH
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Mit den BERKY MÄHKÖRBEN Typ 5900 und dem BERKY ZWISCHENACHS-
ANBAUGERÄT Typ 4700 ZA6 ist zuverlässiges Arbeiten garantiert.

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

D-Serie: schadstoffarme Diesel-Holzhäcksler
Die Holzhäcksler-Marke FÖRST präsen-
tiert ihre neue D-Serie an schadstoff-
armen Diesel-Holzhäckslern der Euro-
V-Norm mit einer Einzugskapazität von 
150 und 200mm. Mit der D-Serie bringt 
der Hersteller die Dieselmotor-Techno-
logie inklusive mehr PS und Leistung in 
die Welt der Baumpflege, geht aus einer 
Unternehmensmitteilung hervor. Diese 
werde bereits seit langem in landwirt-
schaftlichen Geräten und Baumaschi-
nen eingesetzt. Um der Euro-V-Norm zu 
entsprechen, benötigen Dieselmotoren 
mit mehr als 24,9 PS seit Mitte 2020 eine 
Abgasnachbehandlung. Durch den Ein-
satz eines Motors mit Dieselpartikelfilter 
(DPF) werde dies realisiert. Im Vergleich 
zum Vorgängermodell seien Leistung so-
wie Kraftstoffeffizienz optimiert worden.

FÖRST hat sich bei der Wahl des Die-
selmotors für den Hersteller Doosan 
entschieden, die sowohl in der 6D-Serie 

als auch der 8D-Serie verwendet 
werden. Doosan sei zwar relativ neu 
auf dem Holzhäcksler-Markt, habe 
aber durch Zuverlässigkeit und 
gute Leistung einen renommierten 
Ruf im Baugewerbe. Der Motor mit 
besonders sauberer Verbrennung 
benötige weniger Ausbrenn- bzw. 
Regenerationszyklen des DPFs. In 
Holzhäckslern mache der Einsatz 
dieser Motoren durchaus Sinn, da 
die Maschinen im Einsatz immer 
mit voller Drehzahl laufen und 
somit genug Hitze für den Regenera-
tionsprozess entwickeln.

Mit einer Einzugskapazität von 200 mm 
baue die neue 8D-Serie mit ihrer Leis-
tung und robusten Verarbeitung auf die 
Tradition der FÖRST-8-Serie auf. Dank des 
55 PS starken Doosan-DPF-Dieselmotors 
sei sie noch schneller und aggressiver. 
Mit diesem Motor werden gegenüber dem 

Kubota in der ursprünglichen 8er-Serie 
noch mal zehn PS mehr geboten, wobei 
der Kraftstoffverbrauch um 30 Prozent 
reduziert werde.

www.foerst-global.com

Abb. links: Die neue FÖRST D-Serie bringt mehr PS und Leistung in die Welt 
der Baumpflege.

ANZEIGE

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE



Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

AGRIA

Mulchen mit größerer Schnittbreite – ferngesteuerte Mähraupe 9500 premium

Als Einstieg in die ferngesteuerte Mäh-
technik hat die Agria-Werke GmbH vor 
zwei Jahren die Mähraupe agria 9500 
vorgestellt. Für alle, die noch steiler mä-
hen wollen und eine höhere Flächenleis-
tung erwarten, bringt das Unternehmen 
nun die agria 9500-80 premium heraus. 
Das geht aus einer aktuellen Pressemit-
teilung hervor.

Die Neuerscheinung biete im Vergleich zur 
bekannten agria 9500-70 eine Arbeitsbrei-
te von 80 Zentimetern. Alle, die eine hohe 
Flächenleistung benötigten, profitieren 
nun von einer noch größeren Zeiterspar-
nis und mehr Effizienz, denn 
mit der 9500-80 könnten 
jetzt bis zu 3.000 Quad-
ratmetern pro Stunde 
bearbeitet werden.

Auch beim Schnittbild sei die agria 9500-
80 durch ihre speziell geformten Mulch-
messer besonders geeignet. Die Pendel-
klingen aus gehärtetem Stahl behaupteten 
sich zwar gut gegen Wildwuchs, hinterlie-
ßen aber auch ein gleichmäßiges Schnitt-
bild z. B. auf Sichtflächen in Parks.

Starke Leistung – sicherer Halt
In puncto Leistung vertraut agria auf 
einen kraftvollen Kawasaki-Motor mit 
17,3 PS, wie es weiter heißt. Dieser erlaube 
das sichere Mähen von Steillagen bis zu 
50 Grad (120 Prozent), z. B. entlang von 
Straßen, Rückhaltebecken oder Bahntras-

sen. Um die Haftung auch auf 
feuchtem oder lockerem 

Untergrund zu be-
halten, können auch 
Raupenbänder mit 
griffigem Acker-
stollenprofil an die 

Maschine ange-
bracht werden.

Mithilfe der Fernbedienung kann sich der 
Bediener z. B. beim Mähen von Böschun-
gen fernab jeglicher Gefahrensituatio-
nen positionieren und sei dadurch vor 
direkten Belastungen wie Vibrationen, 
Lärm und Abgasen geschützt. Dies wirke 
sich nicht nur positiv auf die Gesundheit 
aus, sondern erlaube auch ein ruhiges, 
konzentriertes und sicheres Arbeiten. 
Außerdem kann sich der Bediener voll auf 
das Navigieren der Maschine konzentrie-
ren, da er durch das große 2,8-Zoll-Display 
der Fernbedienung permanent über die 
sonstigen Gerätezustände informiert 
wird und diese daher nicht überprüfen 
muss. Für zusätzliche Sicherheit wurde 
außerdem ein Neigungssensor eingebaut, 
der einen Sturz des Bedieners erkennt 
und die Maschine im Notfall selbststän-
dig ausschaltet.

www.agria.de
Jetzt vielseitiger einsetzbar: 
die ferngesteuerte Mähraupe 
agria 9500-80 premium.

BERTI

Klein, aber „Forst“ – hydraulischer Mulchkopf CKT / FX

Wer das Beste aus dem Sortiment herausholen will, stattet den CKT / FX – in der AVT-Variante – 
mit Motor mit automatischem, variablem Hubraum aus.

Während der Arbeit kommt es ab und an 
vor, dass Facharbeiter mit großen Hinder-
nissen konfrontiert sind, jedoch nicht 
über die richtigen Mittel verfügen, um 
mit diesen umzugehen. Mit dem neuen 
hydraulischen Forst-Mulchkopf CKT / FX 
bietet der italienische Hersteller Berti 
Macchine Agricole S. p. A. nun all jenen 
Experten die Möglichkeit, wichtige Auf-
gaben auszuführen, die Bagger zwischen 
fünf und sieben Tonnen einzusetzen: 
Geräte mit kompakten Abmessungen und 
großer Leistung.

Der CKT / FX eigne sich dank seines dop-
pelten Hardox-Stahlgehäuses, seines sehr 
leistungsfähigen, agilen und robusten 
Festzahnrotors und aufgrund der Quali-
tät der Antriebskomponenten ideal für 
die Ausführung der schwersten Arbeiten, 
geht aus einer Unternehmensmitteilung 
hervor. All dies führe zu weniger Ver-
schleiß an der Maschine sowie zu geringe-
ren Wartungskosten.

Berti Fluid Box – autonome  
Steuerung des Hydraulikflusses
Dennoch liege der Fokus auf der Unter-
stützung bei der Arbeit und ihrer 
Produktivität. Durch den integrierten 
Ventilblock „Berti Fluid Box“ verwalte 
die Maschine, so heißt es im weiteren 
Verlauf, autonom die Steuerung des 
Maximaldrucks, des Hydraulikflusses 
und der Kavitationsbe-
kämpfung.

Wer das Beste aus dem 
Sortiment herausho-
len wolle, statte den 
CKT / FX – in der AVT-
Variante – mit Motor 
mit automatischem, 
variablem Hubraum 
aus. Dieser Motor biete 
die Möglichkeit, den 
Hubraum und damit 
das Drehmoment zu 
variieren und sich an 

den Arbeitsaufwand anzupassen, heißt 
abschließend in der Mitteilung. Über ein 
Netzwerk autorisierter Händler vertreibt 
Berti seine Produkte in ganz Deutsch-
land.

www.bertima.it/de

24

http://www.bertima.it/de


GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Die Mähraupe Stella URUS 100 wurde nun überarbeitet.

STELLA

Clevere Modifizierung: URUS 100 und Racoon 95-4x4 Kommunal verbessert

Stella Engineering arbeitet unermüdlich da-
ran, 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 doppel-
reihiger Kettenvorhang angebracht. Des 
Weiteren wurde eine Steinschlagprüfung 
durch den TÜV Rheinland durchgeführt. 
Für eine bessere Wärmeisolierung des 
Auspuffstopfes wurden die entsprechen-
den Schutzbleche modifiziert. Aufseiten 
der Arbeitsmöglichkeiten hat sich auch 
einiges getan. So wurde eine Schnitthöhen-
verstellung 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 verfügt 
die Maschine über ein elektrisch betätigtes 
Kuppeldreieck, an dem z. B. Schneeräum-
schilder und Kehrbürsten in den Maßen 
160 × 50 cm Platz finden. Alternativ ist auch 

der Anbau von Wildkrautbürsten mit 
70 cm Breite und weiteren Anbau-
geräten wie Doppelmesserbalken, 
Heuwende, Rechen usw. möglich.

Racoon und Mauser
Außerdem wurde der Aufsitzmäher 
Racoon 95-4x4 KOMMUNAL über-
arbeitet. Die Steigfähigkeit der Bau-
reihe wurde durch sinnvolles Zubehör 
stärker ausgebaut. Steilhänge von 35 
Grad stellen nun dank rückseitiger 
Doppelbereifung und dem neigungs-
verstellbaren Sitz kein Problem mehr 
dar. Die großdimensionierten An-
triebsräder, die 100 Prozent- Differen-
tial-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. Zusätz-

lich wurde ein elektrisch höhenverstell-
bares Front Kuppeldreieck konzipiert. 
Passende Anbaugeräte sind ein schwenk-
bares 125 × 50 cm Frontschneeschild 
mit zehn mm dicker Schürfleiste, ein 
250- Liter-Anhänger mit Kippfunktion 
wird ebenso angeboten. Für den Herbst 
folgen eine 125 × 50 cm Kehrbürste mit 
Hydraulikantrieb und später ein seitli-
cher  Ausleger-Mäharm.

www.stella-engineering.de

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
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GALABAU

Gegen den Trend: Gestiegene Unfallzahlen im Garten- und Landschaftsbau

Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
hat im vergangenen Jahr 13.404 melde-
pflichtige Arbeits- und Wegeunfälle bei 
Gartenbau- und Landschaftspflegearbei-
ten verzeichnet, acht davon mit tödlichem 
Ausgang. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 
Anzahl der Unfälle in diesem Bereich da-
mit um 664 und die der tödlichen Unfälle 
um zwei gestiegen. Insgesamt ereigneten 
sich nach Angaben der SVLFG 64.060 
Unfälle im Jahr 2020, davon 113 tödliche. 
Gegenüber dem Vorjahr ging damit die 
Anzahl der Unfälle um 4.004 (sechs Pro-
zent) zurück, die der tödlichen Unfälle um 
19 (14 Prozent). 
 Im Garten- und Landschaftsbau ge-
hören mit rund 18 Prozent die meisten 
Verletzten der Altersgruppe der 19- bis 
25-Jährigen an. Erfreulich ist der Rück-
gang der neuen Unfallrenten von 126 auf 

1.864 Vorkommnissen, von denen einer 
tödlich endete, zählt der Strauch- und 
Heckenschnitt ebenfalls weiterhin zu den 
risikoreichen Tätigkeiten. 1.791 Menschen 
verletzten sich bei Stürzen oder weil sie 
auf natürlichem Boden gestolpert sind. 
Dass Arbeiten in Böschungen und an 
Hängen gefährlich sein können, zeigt die 
Statistik ebenfalls: 275 Personen ver-
unglückten, weil sie dort ausrutschten. 
Als besonders gefährlich erweist sich der 
Einsatz von Heckenschere (695 Verletzte) 
und Hammer (680). Auch der Umgang mit 
Handsägen (296 Verletzte), Motorsägen 
(289), Trennschleifern (232) und Baggern 
(231) birgt ein hohes Unfallpotential. 
Außerdem verletzten sich 650 Personen 
an Ästen, weitere 496 an Dornen und 
Stacheln.

Berufskrankheiten
Für 2020 weist die SVLFG-Statistik 
insgesamt 4.666 Anzeigen auf Verdacht 
einer Berufskrankheit aus. 1.176 davon 
entfallen auf den Gartenbau. Insgesamt 
wurden der SVLFG 2.552 Anzeigen auf 
Verdacht einer Hautkrankheit angezeigt. 
Hautkrankheiten, insbesondere Platten-
epithelkarzinome oder multiple aktini-
sche Keratosen der Haut durch natürliche 
UV-Strahlung, sind die mit Abstand am 
häufigsten gemeldeten Erkrankungen. 
Auf Platz zwei der Statistik folgen 581 
Anzeigen auf Verdacht einer Lärmschwer-
hörigkeit.

www.svlfg.de

119. Ein Hinweis auf besonders schwere 
Unfälle ist die Zahl der neuen Unfallren-
ten, deren Folgen trotz des besonderen 
berufsgenossenschaftlichen Heilverfah-
rens nicht vollständig beseitigt werden 
konnten. Als positives Zeichen kann der 
Rückgang dieser Unfälle gewertet werden. 
8.744 Unfälle – und damit 8,8 Prozent 
mehr als im Vorjahr – ereigneten sich 
2020 auf Garten- und Landschaftsbau-
stellen. Das gestiegene Unfallgeschehen 
korrespondiert mit dem Auftragshoch im 
Garten- und Landschaftsbau während der 
Corona-Pandemie. Wie in den vergange-
nen Jahren ist das Verletzungsrisiko bei 
Arbeiten auf Grünflächen und in Park-
anlagen mit 1.010 Unfällen ebenfalls sehr 
hoch. Auf Friedhöfen und in Gärten lag die 
Zahl der Verletzten bei 877. Bei Tätigkei-
ten im Straßenbegleitgrün verletzten sich 
289 Menschen.

Gefährdung durch  
risikoreiche Tätigkeiten
Innerhalb der Gartenbau- und 
Landschaftspflegearbei-
ten weisen Baumarbeiten, 
insbesondere Arbeiten im 
Schadholz, ein besonderes 
Gefährdungspotenzial auf. Bei 
Baumpflege- und Fällarbei-
ten, bei der Holzaufarbeitung 
und Schnittgutverarbeitung 
ereigneten sich im Berichts-
jahr 2.188 Arbeitsunfälle, 
darunter vier tödliche. Mit 

Im Bild ist sicheres Arbeiten am Hang zu sehen. Die Statistik zeigt dagegen: Arbeiten 
in Böschungen und an Hängen können gefährlich sein. 

Via Großbaumverpflanzungsmaschine gelangt die Linde in den 
Stadtpark.

OPITZ

Eine Linde wird zwischengeparkt
Eine vor rund 20 Jahren in der Stadt Roth 
in Mittelfranken gepflanzte Linde zieht 
vorübergehend in den Stadtgarten um, weil 
sie beim Bau der neuen Kita am Hasenbühl 
im Weg steht. Um den Baum nicht zu be-
schädigen, habe sich die Verwaltung dazu 
entschlossen, ihn zu verpflanzen, geht aus 
einer Mitteilung hervor.

Hierfür komme die Großbaumverpflan-
zungsmaschine OPTIMAL 3000 der Firma 
Opitz aus Heideck zum Einsatz. Mithilfe der 

großen Rundspaten kann die Linde 
aus der Erde gehoben und in den nahe 
gelegenen Rother Stadtpark trans-
portiert werden, wo sie nun auf die 
Fertigstellung der Kita wartet. Nach 
dem Abschluss der Bauarbeiten dürfe 
die Linde wieder zurück an den Hasen-
bühl, um den Kindern beim Spielen 
genügend Schatten zu spenden.

www.opitz-international.de  

http://www.svlfg.de
http://www.opitz-international.de/


Ein hilfreiches Mittel zur Unterstützung bei Mäharbeiten ist das Produkt „Green Catcher“.

Abb. unten: Die Gebr. Blum GmbH bietet den Schutzschild in 
unterschiedlichen Ausführungen und Farben an. 

GEBR. BLUM

Mit „Green Catcher“-Schutzschild bei Mäharbeiten 
auf der sicheren Seite

Bei Arbeiten mit Freischneider, Blas-
gerät und Motorsense an öffentlichen 
Straßen oder Parkplätzen besteht die 
Gefahr, dass Gegenstände durch das 
Schneidwerk unkontrolliert umher-
fliegen können und erhebliche Schäden 
verursachen. Die Kosten, die durch die-
se Schäden entstehen, übersteigen oft-
mals ein Vielfaches der Anschaffungs-
kosten des Schutzschildes. So werden 
zum Beispiel Passanten, deren Weg an 
Mäharbeiten vorbeiführt, durch den 
Einsatz der Schilder geschützt. Mit Ver-
wendung der einfach einzusetzenden 
Schutzeinrichtung wird das abgemähte 

Gras nicht unkontrolliert über einen 
weiten Radius verteilt, sondern gezielt 
platziert. Dadurch werden die anschlie-
ßenden zeitintensiven Reinigungs-
arbeiten von Straßen, Gehwegen und 
Plätzen auf ein Minimum reduziert. Der 
Schutzschild kann auch bei Arbeiten 
mit dem Blasgerät verwendet werden 
und hilft hierbei, die Arbeiten zügiger 
und effektiver auszuführen.

Bei der Entwicklung des Schutz-
schildes wurden ergonomische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt. Für das 
Grundmaterial 
verwendeten die 
Konstrukteure 
eine verschleiß-
feste Aluminium-

legierung, die aufgrund ihres geringen 
Gewichts eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit gewährleistet. Zum Halten 
des Schildes sind zwei Griffmulden 
vorhanden, und seitliche Abkantungen 
fangen das Mähgut auch in Längsrich-
tung ab. Durch die Verwendung von 
Signalfarben bei der Beschichtung des 
Schutzschildes werden die Arbeiter 
an öffentlichen Straßen von den Ver-
kehrsteilnehmern besser gesehen und 
die Arbeitssicherheit hierdurch deut-
lich erhöht. Optional ist der Schutz-
schild auch mit Reflektorstreifen an 
den Seiten lieferbar.

Die Vorteile auf einen Blick: eine 
geringere Verschmutzung der Umge-
bung, weniger Reinigungsarbeit nach 
dem Mähen, Schutz vor umherfliegen-
dem Mähgut, Arbeiter werden besser 
erkannt und ergonomisches sowie 
sicheres Arbeiten.

www.gebr-blum.de 
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Mit jahrelanger Erfahrung als Hersteller 
professioneller Maschinen wissen die 
Experten bei Becx Machines, wie sie die 
Marktanforderungen in brauchbare und 
funktionale Produkte umsetzen. Vor 
mehr als zwölf Jahren begannen sie mit 
dem Bau von Heckenscheren. Inzwischen 
reicht das Angebot an Maschinen weit 
über die Schneidemaschinen hinaus. Als 
Reaktion auf die Marktanforderungen 
wurde die Produktpalette um Wildkraut-
bürsten, Kantenschneider, Adapter und 
verwandte Artikel erweitert. Bei der 
Entwicklung und Konstruktion dieser 
Maschinen stehen Funktionalität, Quali-
tät und Zuverlässigkeit immer an erster 
Stelle.

Da der Markt ständig in Bewegung ist, 
bleibt auch die Nachfrage nach neuen 
Entwicklungen bestehen. Die Konstruk-

BECX

Hydraulikarm MA270 und Wildkrautbürste OBA50

tionsabteilung von Becx Machines arbei-
tet daher ständig an neuen Produkten, die 
die Anforderungen des Marktes erfüllen 
können. Jüngste Neuentwicklungen: der 
Hydraulikarm MA270 und die Wildkraut-
bürste OBA50, die an praktisch jedem 
Mäharm angebracht werden kann.

Um das Heckenschneiden auf ein höhe-
res Niveau zu heben, wurde der MA270 
entwickelt und gebaut. Wo die meisten 
Mäharme oft auf das Arbeiten auf einer 
Seite des Trägerfahrzeugs beschränkt 
sind, bietet der MA270 von Becx Machines 
die Möglichkeit, problemlos auf beiden 
Seiten des Trägerfahrzeugs zu arbeiten. 
Vom Fahrersitz aus kann die Seite ge-
wählt werden, auf der gearbeitet werden 
soll. Dies ist sehr praktisch, wenn es gilt, 
Ecken und Kanten zu beschneiden. Die 
Standardausführung des MA270 ist für 

Vom Fahrersitz aus kann die Seite gewählt werden, auf der gearbeitet werden soll.

Ebenfalls neu entwickelt: die Wildkrautbürste OBA50, die an praktisch jedem Mäharm angebracht werden kann.

Spezifikationen OBA50:

•  Eigengewicht: 105 kg
•  Durchschnittlicher Bürstendurchmesser: 

50 cm
•  Montageteil: 80 auf 80 mm Rohr
•  Erforderlicher Ölstrom: 20 bis 60 l/min
•  Maximaler Arbeitsdruck: 250 bar

Spezifikationen MA270:

•  180 Grad hydraulische  Drehung
•  Reichweite ab Mitte: 40 bis 270 cm
•  Eigengewicht:  345 kg
•  Anfahrschutz: hydraulisch
•  Befestigung: Dreipunkt Kat II
•  Erforderliche doppeltwirkende Hydraulik-

funktionen: drei

den Betrieb und den Antrieb des Arbeits-
geräts vom Trägerfahrzeug abhängig. Ein 
elektrischer Proportional-Joystick zur 
Bedienung ist als Option erhältlich. 

Die OBA50 ist eine Wildkrautbürste, die 
speziell für den Anbau an vorhandene 
Mäharme entwickelt wurde. Mit der 
OBA50 kann fast jeder vorhandene Mäh-
arm in ein Multifunktionsgerät verwan-
delt werden.

Natürlich ist der MA270 auch für den 
Anbau der Wildkrautbürste OBA50 ge-
eignet. Ungeahnte Möglichkeiten bietet 
die Kombination dieser beiden Maschi-
nen, wenn es um das Bürsten an schwer 
zugänglichen Stellen geht: beispielsweise 
an Verkehrshügeln und Gefällen unter 
Viadukten.

www.becxmachines.com
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KERSTEN

Flexibel und saugstark: Laubsauger und Saugwagen

Wenn der Herbst naht, kommen mit ihm 
auch Unmengen von Laub, die von Straßen 
und aus Parks entfernt werden müssen. 
Um den Laubsammel-Prozess schnell 
und effektiv durchführen zu können, hat 
KERSTEN die passenden Maschinen für 
jeden Anwendungsbereich parat. Wem 
an schnellen Ergebnissen gelegen ist, der 
wird beim VOTEX LVG 521 TL und LVG 541 
SA fündig. Die mobilen Laubsauger aus 
Hardox-Stahl lassen sich einfach und ohne 
Werkzeugeinsatz auf einem Anhänger 
oder Kastenwagen montieren, von wo sie 
autark arbeiten können. 

Angetrieben werden die Maschinen von 
einem leistungsstarken Honda-Industrie-
motor. Ein indirekter Antrieb mit Keilrie-
men schützt den Motor dabei vor unerwar-
teten Blockaden des Ventilators. Beide 
Modelle verfügen über ein um 360 Grad 
drehbares Auswurfrohr, das beim VOTEX 
LVG 521 TL sogar optional verlängert 
werden kann. Mit einem Durchmesser von 
200 mm garantiert der 3,3-Meter-Schlauch 
aus UV-beständigem Panzer-Polyurethan 
eine Luftleistung bis 85 m³/min, beim 
schwereren LVG 541 SA liegt sie bei bis zu 
140 m³/min.

VOTEX LVG 525 TL: mehr Mobilität
Beide Modelle sind ebenfalls in einer 
mobilen Ausführung erhältlich, dem 
mobilen Laubsauger VOTEX LVG 525 TL 
und dem Laubsauger VOTEX LVG 546 A 

VT 850 und VT 1100, die mit 8,5 m³ und 
einer Saugleistung von bis zu 240 m³/min 
aufwarten können. Alle Laubsaug-Wagen 
von Kersten verfügen über zahlreiche 
Optionen und Anpassungsmöglichkeiten.

www.kersten-maschinen.de

auf einer Einachs-Lafette. Wie ihre Vor-
gängermodelle sind die beiden Laubsauger 
ebenfalls mit leistungsstarken Motoren 
und verschleißfesten Materialien ausge-
stattet. Durch den fest verbauten, mobilen 
Unterbau gewinnen Anwender noch mehr 
Flexibilität und können überdies von den 
optimalen Saugleistungen und fünf Meter 
Schlauchlänge profitieren.

VOTEX VT 420: mehr Volumen
Je nach Aufgabengebiet müssen auch 
größere Mengen an Laub entfernt wer-
den. Für Betriebe mit anspruchsvolleren 
Aufträgen steht daher der VOTEX VT 420 
bereit. Mit dem kompakten Saugwagen 
mit Hochkipp-Entladung lassen sich auch 
größere Mengen problemlos entfernen. 
Neben einem manuell zu bedienenden 
Schlauch verfügt der Anhänger auch 
über einen Pendelschlauch, der von der 
Fahrerkabine aus betätigt werden kann 
und so ein müheloses Laubsammeln bei 
einer Luftleistung von bis zu 340 m³/min 
garantiert. Das Ladevolu-
men liegt bei 4,2 m³. Noch 
mehr Volumen gibt’s bei 
den Laubsaug-Wagen Votex 

Abb unten: Der VOTEX LVG 546 A-Laubsau-
ger auf Einachslafette verspricht optimale 
Mobilität bei maximaler Performance.
Abb. rechts: Flexibler Anbau: Der Laub-
sauger VOTEX LVG 521 TL kann ohne 
Werkzeugeinsatz auf einem Anhänger oder 
Kastenwagen montiert werden.

Beim Einsatz in Parks kommt der Saugwagen VOTEX VT 420 zum 
Einsatz.
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Die neue Produktlinie AS-Motor Electric besteht aus insgesamt 9 Modellen.

AS-MOTOR

Neue Mäher – elektrisch und leistungsstark
AS-Motor präsentiert eine Auswahl an 
elektrisch angetriebenen Allmähern: 
den AS 21 E-Allmäher, den AS 62 E-All-
mäher und den AS 63 E-Allmäher. Eine 
Entwicklungs-Partnerschaft mit einem 
der Marktführer der Akku-Technik hat 
nun Alternativen zu Profigeräten mit 
Verbrennungsmotor ermöglicht. 
Die neuen Akku-Allmäher 
sind für hohes Gras bis 
zu einer Höhe von 80 
Zentimetern ent-
worfen und sind 
sehr hangtauglich. 
Angetrieben werden 
die E-Allmäher vom dem aktuell in diesem 
Segment stärksten am Markt verfügbaren 
Elektromotor mit einer Nennleistung von 
3.200 Watt.

Leise und vibrationsarm
Bei keinen anderen Anwendungen 
sind die Vorteile der Akku-Technik so 
naheliegend wie beim Laubblasen und 
Rasenmähen in urbanen Zonen. Wichti-
ger Bestandteil der neuen Produktlinie 
AS-Motor Electric ist daher der Profi-Ra-

senmäher AS 531 E-ProCut 
mit einer Schnittbreite 

von 53 Zentimetern. 
Aufgrund seiner ge-
ringen Lärm- und Vi-

brationsbelastung ist 
der neue Profi-Mäher 

auch für die Gesundheit 
des Nutzers förderlich. Durch Akku-Tech-
nik verfügt der AS-Motor Electric-3-in-
1-Rasenmäher über starke Kraftreserven, 
sogar für Grashöhen bis 30 cm.

Mulchen und Wildkrautentfernung
Leistung und Laufzeit machen die 
Maschine zu einem echten Profi-Mulch-
mäher. Mit den drei neuen Modellen AS 
420 E-ProClip, AS 470 E-ProClip A, AS 
510 E-ProClip A können die Vorteile des 
Mulchens nun elektrisch genutzt werden. 
Und mit der mechanische Wildkrautent-
fernung gibt es eine umweltschonende 
Alternative zur chemischen Keule, die in 
den vergangenen Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewonnen hat. Mit den neuen 
elektrisch betriebenen Wildkrautbürsten 
AS 30 E-WeedHex und AS 50 E-WeedHex 
wird Wildkraut ohne Chemie, ohne Ab-
gase und mit weniger Lärm und Vibration 
entfernt.

Die AS-Motor Electric Modelle werden ab 
der Saison 2022 zur Verfügung stehen.

www.as-motor.de

ESCHLBÖCK

Biber 6-Reihe – wertbeständige Holzhackmaschinen

In der Biber-6-Reihe sind die Trommelhacker kompakt, leistungsstark 
und für Profis im Dauereinsatz konzipiert.

Seit den 1970er-Jahren entwickelt und 
erzeugt der österreichische Hackerspe-
zialist Eschlböck Holzhackmaschinen mit 
der jeweils idealen Zerkleinerungstechnik 
und perfektionierte seine Biber-Holzha-
cker sowohl nach dem Scheibenrad- als 
auch dem Trommelhackerprinzip.

Erfahrungen aus dem Großmaschinenbe-
reich, in dem die Hacker mit bis zu 90 cm 
Holzdurchmesser im Dauereinsatz und 
Schichtbetrieb arbeiten, fließen in die 
Entwicklung der Kompaktmaschinen-
linie mit ein. Neben ihrer Robustheit und 
Langlebigkeit zeichnet die Biber-Schei-
benradhacker ein großes Scheibenrad 
in Bezug zum Hackdurchmesser aus. 
Somit wird Kraftstoff und folglich CO2 
in der Hackguterzeugung eingespart. Die 

Maschinen sind leichtzügig und erzeugen 
eine gleichmäßige und sehr gute Hackgut-
qualität.

Alle Scheibenradhacker Biber 2 – 15 
bis 15 cm und Biber 3 – 21 bis 21 cm 
Holzdurchmesser sind mit der 
Smart-Control ausgerüstet. Eine neue 
GS-geprüfte Schaltleiste ermöglicht 
störungsfreies und praxistaugliches 
arbeiten. In der Biber-6-Reihe sind die 
Trommelhacker kompakt, leistungs-
stark und für Profis im Dauereinsatz 
konzipiert. Zudem sind sie mit der 
modernsten Motorengeneration Stage 
V mit 55 KW bzw. 75 PS von Hatz 
Silent ausrüstbar. Aufgrund eines 
Drehkranzes rundum drehbar, ist das 
Arbeiten vom Straßenrand und ein 

gleichzeitiges Ausblasen der Hackschnit-
zel auf die Ladefläche des Zugfahrzeuges 
möglich. Biber 6 kann auch schon mit 
mittelgroßen Schleppern zwischen 75 
und 110 PS angetrieben werden.
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Phalanx kraftvoller Hacker: Eschelböck legt bei der Entwicklung seiner Produkte den Fokus auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit sowie 
Leistungsstärke. 

Mit Drehkranz rundum drehbar, ist das Arbeiten vom Straßen-
rand und ein gleichzeitiges Ausblasen der Hackschnitzel auf die 
Ladefläche des Zugfahrzeuges möglich.

Hohe Lebensdauer und  
nachhaltige Produktqualität
Trommelhacker eignen sich besser für 
größere Hackdurchmesser und höhere 
Durchsatzmengen. Konstruktion und 
Verarbeitung der Hacktrommel wirken 
sich in hohem Maße auf die Hackgutqua-
lität sowie die Lebensdauer des Hackers 
aus. Eschlböck hat einen komplett 
geschraubten anstelle eines geschweiß-
ten Hackrotors im Angebot. Spezielle 

Schraubverbindungen ermöglichen 
eine exakte Verarbeitung, und alle Teile 
können nach einem Fremdkörperschaden 
bzw. Verschleiß, im Sinne des Nachhal-
tigkeitsgedankens, einzeln getauscht 
werden. Das Unternehmen legt bei der 
Entwicklung seiner Produkte den Fokus 
auf die Nachhaltigkeit und Langlebig-
keit sowie die Leistungsstärke. Mit der 
Entwicklung und dem Bau der Biber-Po-
wertruck-Reihe wurde das Unternehmen 

zunehmend auch zum Spezialisten im 
Fahrzeugbau. Nach eigenen Angaben, ge-
hören VICAN, VICTOR und MAROX mit 
Allradantrieb und 510 bis 750 PS sowie 
einzigartigem Powertruckantrieb, zu den 
stärksten und effizientesten Hackern am 
Markt.

www.eschlboeck.at 

STOLL

Laubsaugen auf Wegen und Plätzen mit der Mehrzwecksaugdüse FLS 12

Stoll präsentiert die Mehrzwecksaugdüse 
FLS 12, mit der Wege und Plätze breit-
flächig und zuverlässig von Laub, Unrat 
und Gras befreit werden können. Sie ist in 
neuer, optimierter Ausführung mit pen-
delnder Aufhängung und guter Bodenan-
passung erhältlich. Die eingebaute Kehr-
bürste wirbelt das Laub auch in feuchtem 
oder angefrostetem Zustand auf und be-
fördert es sicher zum Saugkanal. Optional 
sorgt ein eingebautes Häckselwerk für die 
Zerkleinerung von Ästchen und Blättern 
und verhindert Verstopfungen.

Die Absaugung erfolgt über eine separate 
leistungsstarke Turbine. Der seitlich aus-
geführte Luftkanal lässt eine gestreckte 
Schlauchführung für hohe Saugleistung 
zu und sichert Freisicht für den Fahrer. 
Großer Vorteil der FLS 12 ist die konti-
nuierliche Zufuhr und Aufnahme des 
Saug-Guts. Die von Stoll entwickelte, 
höhenregulierte Frontwalze passt sich 
automatisch sowohl dem Untergrund 
als auch der Laubhöhe (0 bis 20 cm) an. 
Optional können Seitenbesen angebaut 
werden, welche Ecken und Wegränder gut 

reinigen und die Einsatzfläche von 120 cm 
bis 220 cm verbreitern. Die Möglichkeit, 
die Kehrwalze mit einer Vertikutierwelle 
zu tauschen, macht aus der FLS 12 ein 
Universalgerät für unterschiedlichste 
Anwendungs bereiche.

Mit der Mehrzwecksaugdüse FLS 12 von Stoll können Wege und 
Plätze breitflächig und zuverlässig von Laub, Unrat und Gras 
befreit werden.

www.stoll-landschaftspflege.de
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ENERGREEN

Alles im grünen Bereich: Neuer ILF Alpha überzeugt im  Praxiseinsatz auf ganzer Linie

Für bundesweites Aufsehen sorgt der-
zeit der neue ILF Alpha von Energreen 
im Rahmen der Vorführtour bei inter-
essierten Anwendern. Überaus positiv 
fallen die Rückmeldungen der Praktiker 
zur selbstfahrenden, hydrostatischen 
Arbeitsmaschine aus. Auch der neue 
funkferngesteuerte Geräteträger Robo-
MIDI überzeugt auf ganzer Linie. Weitere 
Testfahrten können bei Energreen Ger-
many oder bei den jeweiligen Händlern 
für beide Maschinen vereinbart werden. 
Neu im deutschen Händlerteam: Wolf-
ram Jähnichen mit seiner Firma FHS aus 
Schönewalde. Im Herbst plant Energreen 
Germany gemeinsam mit Vertriebspart-
nern aus dem Bundesgebiet jeweils einen 
Neuheitentag, bei dem sich Interessierte 
vor Ort ein Bild der Energreen-Maschinen 
machen können.

Manfred Smerling sowie und seine beiden 
Fahrer, Thomas Huber sowie Frank Hasen-
meier, sind überzeugt vom Bedienkonzept 
und der Leistung des neuen hydrostati-
schen Selbstfahrers. Bereits nach relativ 
kurzer Zeit hätten sich Mensch und Ma-
schine aneinander gewöhnt und erzielten 
ordentliche Arbeitsergebnisse, zieht der 
Bauhofleiter aus Obersulm Bilanz. Wich-
tig sei jedoch, so Smerling weiter, sich mit 
der Technik bzw. Elektronik zu beschäf-
tigen, „denn du steuerst die Maschine nur 
noch mit einem Joystick“. Vierradlenkung, 
die drehbare Kabine – der Fahrersitz 
befindet sich im 90-Grad-Winkel zur 
Fahrtrichtung, gearbeitet wird frontal –, 
ein sehr gutes Handling sowie der Zehn-
Meter-Ausleger haben es der Mannschaft 
aus der Weinregion im Sulmtal besonders 
angetan. Beeindruckt waren die Experten 
auch vom niedrigen Kraftstoffverbrauch 
und von der geringen Geräuschentwick-
lung der Maschine. Hintergrund: die neu 
entwickelte Hydraulikanlage des Alpha, 
hier werden bis zu fünf Pumpen bedarfs-
orientiert über Canbus gesteuert.

Einziger Wermutstropfen für Smerling: 
„Für uns ist die Maschine leider eine Num-
mer zu groß, unsere Feldwege sind sehr 
schmal. Wo es Platz gibt, ist das eine Top-
Maschine, mit absolut ausgereifter Tech-
nik und perfekten Leistungsparametern.“ 

Nichtsdestotrotz wird es in Obersulm 
weitere Testfahrten geben, und zwar vo-
raussichtlich mit den kleineren Brüdern 
des Alpha: mit dem ILF Kommunal und 
mit dem ILF Aspen. Generell ist der ILF 
Kommunal für Bauhöfe interessant, weil 
es sich um ein Multifunktionsfahrzeug 
handelt, das zahlreiche weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten bietet, wie beispiels-
weise im Winterdienst – oder mit Lade-
schwinge, Schaufel oder Palettengabel 
für allgemeine Bauhof-Arbeiten. Als sehr 
wirtschaftliches Einstiegsgerät in den 
Selbstfahrerbereich stuft der Hersteller 
dagegen den Aspen ein, der – wie auch der 
ILF Kommunal – mit einem Sieben-Meter-
Ausleger ausgestattet werden kann.

Bärenstark – Vorführungen  
des komplett neuen RoboMIDI
Apropos Selbstfahrer – auch der neue 
Geräteträger RoboMIDI fährt von selbst 
– und zwar via Fernsteuerung. Denn die 
eigentliche Attraktion in dieser Geräte-
sparte ist heuer eine komplette Neuent-
wicklung aus der italienischen Edel-
schmiede für ferngesteuerte Mähraupen: 
der brandneue Energreen RoboMIDI. 
Über bärenstarke 60 PS verfügt diese 
Maschine und eröffnet aufgrund ihrer 
kompakten Abmessungen, ihrer Wendig-
keit und des überragenden Leistungsge-
wichtes eine völlig neue Leistungskate-
gorie. Sie kann problemlos in besonders 
schwierigem sowie schwer zugänglichem 

Die Fahrer aus Obersulm, Thomas Huber (links) und Frank Hasen-
meier, hat der neue ILF Alpha von Energreen restlos überzeugt. 
Ausreichend Platz und beste Sicht auf das Arbeitsumfeld bietet 
die neue, große Kabine des Alpha. Foto: Energreen Germany

Mähen am Hang geht mit dem neuen ILF Alpha von Energreen 
spielerisch von der Hand: und vor allem rücken- und nacken-
schonend für die Fahrer. Komplette Strecken lassen sich in einem 
Arbeitsgang bearbeiten. Und, der Alpha kann sich sogar bis 
zwölf Meter strecken. Foto: Energreen Germany
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Die Energreen-Robo-Familie hat starken Zuwachs 
bekommen: Der athletische RoboMIDI (vorne 
links) ergänzt die Robo-Baureihe und macht 
das erfolgreiche Trio zu einem schlagkräftigen 
Quartett, das künftig alle Einsatzbereiche noch 
präziser abdecken und Kundenwünsche erfüllen 
kann. Foto: Energreen Germany
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Gelände mit Steigungen bis zu 50 Grad 
dauerhaft eingesetzt werden und bietet 
dabei mehr Leistung. Ausgestattet mit 
dem durchzugsstarken 60-PS-Vier-
zylinder-Dieselmotor der Abgasstufe 
Stage V und den zwei doppelt wirkenden 
hydraulischen Steuergeräten, erweitert 
dieser neue Multifunktionsprofi das 
Leistungspotential mit z. B. Grasmulcher, 
Forstmulcher, Wurzelstockfräse oder 
Forstseilwinde über Arbeitsbreite und 
-geschwindigkeit in die obere Mittelklas-
se und erschließt damit neue Dimensio-
nen. Energreen-Germany-Chef, Arnold 
Kemkemer, hierzu: „Mit der MIDI runden 
wir unsere Robo-Familie auf optimale 
Art und Weise ab. Die Maschine bleibt 
flexibel im Einsatz und beim Transport, 
bietet aber – z. B. durch die 1,50 Meter 
breiten Gras- und Forstmulcher – deut-
lich mehr Flächenleistung.“ Von Ende 
Juli an stehen bei den Händlern sowie bei 
Energreen Germany Demomaschinen zu 
Verfügung – Vorführtermine vereinbaren 
Interessierte auch direkt dort.

Weiterer starker Partner im  
Energreen-Vertriebsteam
Vorführungen mit ferngesteuerten Ge-
räteträgern von Energreen veranstaltet 
derweil auch der neue Vertriebspartner, 
Wolfram Jähnichen, Geschäftsführer der 
FHS Forsttechnik Handel & Service GmbH 
mit Sitz in Schönewalde, zusammen mit 
seinem Team. Kaum sechs Wochen an 
Bord, berichtet der Brandenburger: „Der 
weiterentwickelte RoboEVO hat bei den 
Vorführungen die Interessenten voll 
überzeugt, die Leute sind begeistert von 
der Leistungsfähigkeit und Effizienz 
der Maschine. Morgen kommt sogar der 
Bürgermeister von Schönewald zusam-
men mit dem Bauhof-Team, um das Gerät 
persönlich unter die Lupe zu nehmen.“ 
Offiziell zeichnet die Firma FHS Forst-
technik ab sofort für den Vertrieb von 
Energreen-Produkten im Südosten der 
neuen Bundesländer verantwortlich – und 
zwar unter den Fittichen des langjährigen 
Energreen-Vertriebspartners, KLP Bau-
maschinen GmbH, mit Sitz in Kulmbach. 

RoboEVO kommt verdammt gut an
In Sachen Technik sind die FHS-Experten 
absolute Fachleute: Schließlich produzier-
ten sie bis vor Kurzem noch Forwarder 
sowie Harvester und wickelten natürlich 
auch den Service ab. „Dieses Geschäft 
haben wir aber aufgrund sich ständig 
ändernder Auflagen, beispielsweise auch 
was die Abgasnormen angeht, aufgeben“, 
schildert Jähnichen. Nachdem jedoch die 
Energreen-Raupen auch bestens in den 
Wald passen, ergänzen die Maschinen 
ideal das eigene Produktportfolio. „Sie 
verfügen über eine sehr gute Qualität 
– insbesondere was Stahlbau und Hyd-
raulik betrifft“, weiß der Fachmann. Und 
weiter: „Das ist eine klare Sache – wir ha-
ben auf das richtige Pferd gesetzt.“ Denn 
derzeit sorgt nicht nur der ILF Alpha für 
Aufsehen. In Schönewalde kommt auch 
der RoboEVO verdammt gut an.

www.energreengermany.de

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

www.mähcontainer.de   Hotline 04152 - 792 95
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SEPPI M.

MAXIFORST: neuer Mulcher für Traktoren

Bereits 1980 ist der erste Forstrotor von 
SEPPI M. als eine bahnbrechende Neuheit 
in der Forstwirtschaft entwickelt worden. 
Heute ist die Forstwirtschaft der wich-
tigste Sektor des Unternehmens aus Süd-
tirol. Mittelstarke sowie Hochleistungs-
Forstmulchgeräte sind wichtige Helfer in 
der Forstwirtschaft und Umweltpflege. 
Diese fräsen Wurzelstöcke, beseitigen 
morsches Holz und Fallholz sowie durch 
Unwetter und Waldbrände beschädigtes 
Holz. Immer häufiger kommt es zu Einsät-
zen in Wäldern, die von Borkenkäfern be-
fallen werden. Abgestorbene Bäume und 
das Restholz müssen zeitnah beseitigt 
werden, um neue Bäume zu pflanzen und 
die Wälder schnellstmöglich zu erneuern, 
geht aus einer Mitteilung des Herstellers 
hervor. Folglich kommen immer größere 
Traktoren und noch größere Mulcher zum 
Einsatz, wobei die Mulcher der mittleren 
Leistungsklasse durch Maschinen der 
höchsten Leistungsklasse ersetzt werden. 

Bei diesen anspruchsvollen Arbeiten 
sei aber nicht nur die hohe Leistung zu 
berücksichtigen. Neben den Klimabedin-
gungen spielen auch die Arbeitsbedingun-
gen eine wichtige Rolle, da es sich hierbei 
um enorme Materialmassen aus Steinen 
und Erde handle.

MAXIFORST der zweiten Generation
Durch die kontinuierliche Zusammen-
arbeit mit den Kunden und mithilfe der 
Forschung hat SEPPI M. den MAXIFORST 
der zweiten Generation entwickelt. Es 
handle sich hierbei um einen Mulcher für 
Traktoren mit 300 bis 500 PS. Dieser ver-
füge über eine maximale Verschleißfes-
tigkeit, Arbeitssicherheit und ein System 
für optimalen Schutz des Antriebs. Eine 
hohe Arbeitsgeschwindigkeit komme 
durch den patentierten Hochleistungs-
Rotor V-LOCK ergänzend hinzu. Zu den 
weiteren Vorteilen des V-LOCK-ROTORS 
zählen weniger Verschleiß, bessere Aus-

wuchtung, ein einfacherer 
Werkzeugwechsel und die op-
timierte Verbindung zwischen 
Werkzeug und Halter (Schlägel-
sitz). Die Wolfram-Karbid Ein-
sätze der Werkzeuge seien noch 
spitzer und aggressiver und 
machen das Fräsen von Holz 
mit bis zu 60 cm Durchmesser 
sehr einfach.

Neben dem moderneren Design 
und dem standardmäßigen 
ADAM-Getriebeneigungssys-
tem in W-Anordnung besticht 
das Gerät auch durch ein hoch-
festes und verschleißfestes 
Gehäuse aus Stahl und verfügt 
im Inneren über zusätzliche 
Verschleißplatten aus HAR-
DOX. Diese können nach der 
Abnutzung ausgetauscht wer-
den. Auch die verschleißarmen 
Kufen aus gehärtetem Stahl 
sind in der neuen Variante mit 
austauschbaren Verschleiß-
platten versehen. Im Gehäuse-
inneren sorgen fünf Reihen 
Gegenschneiden für feineres 
Zerkleinern des Materials in 
nur einem Gang.

Eine der wichtigsten Neuerungen sei der 
doppelte Antrieb mit klassischen Keil-
riemen (sechs pro Seite). Dieser könne 
optional mit der hydrodynamischen 
Turbo-Kupplung M-TURBO ausgestattet 
werden, welche für einen sanften Start 
des Rotors sorgt. Dadurch wurden die 
früheren Fliehkraftkupplungen ersetzt 
und eine bestmögliche Schonung des 
Antriebs erreicht. Des Weiteren sorge die 
integrierte Kühlung mit der optimierten 
Ventilation auch nach vielen Arbeits-
stunden für einwandfreies Arbeiten unter 
hoher Belastung. Durch die ISOBUS-Vor-
richtung, könne die Temperatur direkt 
von der Traktor-Kabine aus kontrolliert 
und eingestellt werden.

www.seppi-m.de Schwierige Arbeitsbedingungen mit Materialmassen aus Steinen und Erde werden 
mit den Forstmulchern bewältigt.

Der neue MAXIFORST im modernem Design mit hochfestem und 
verschleißfestem Gehäuse aus Stahl.

 Die Maschine verfügt im Inneren über zusätzliche Verschleiß-
platten aus HARDOX. Diese können nach der Abnutzung aus-
getauscht werden.

Die Wolfram-Karbid Einsätze der Werkzeuge sind nun noch 
spitzer und aggressiver und machen das Fräsen von Holz mit bis 
zu 60 cm Durchmesser sehr einfach.

MAXIFORST ist für den Traktoren-Einsatz von 300 bis 500 PS geeignet. 
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Die Handlanze arbeitet mit einer speziellen Kombination aus 
großem Rohrdurchmesser und einem Düsen- / Luftmischsystem.

Effektive Wildkrautvernichtung: Die angesaugte Luft wird in ein 
oder zwei Brennkammern auf bis zu 800 Grad erhitzt und in die 
Wildkräuter eingeblasen.

ZACHO

Neue Anbaugeräte für Unkrautbeseitiger 

In diesem Jahr bringt die dänische Firma 
ZACHO zwei Neuerungen im Bereich der 
Unkrautbeseitiger (UKB) mittels Heißluft 
auf den Markt: Die Anbaugeräte lassen 
sich nun auch am Egholm 3070 anbringen, 
und die neue Handlanze ermöglicht Ein-
sätze an schwer erreichbaren Stellen. Für 
eine effektive Vernichtung des Wildkrauts 
wird die angesaugte Luft in ein oder zwei 
Brennkammern auf bis zu 800 Grad er-
hitzt und in die Wildkräuter eingeblasen. 
Für eine sehr rasche und effektive Hitze-
übertragung bis auf Bodennähe sorgen die 
hohe Luftgeschwindigkeit und die damit 
verbundenen Verwirbelungen. Hierdurch 
werden auch die Samen der Wildkräuter 
keimunfähig, was dem Einsatz zugleich 
einen präventiven Charakter verleiht. 
Schon nach wenigen Stunden zeigt sich 
ein überzeugender Behandlungserfolg.

Sauber bis in die letzte Ecke
Sowohl für das handgeführte Modell 
(UKB 655) als auch für die Anbaugeräte 
ist nun eine Handlanze verfügbar, die die 
Einsatzmöglichkeiten der ZACHO-Geräte 
stark erweitert. Diese arbeitet mit einer 
speziellen Kombination aus großem Rohr-
durchmesser und einem Düsen-/Luft-
mischsystem, was für diese Art Brenner 
einzigartig ist. Aufgrund der Handlanze 
können beim handgeführten ZACHO-Ge-
rät in einem Umkreis von bis zu 16 Metern 

auch schmale Gänge, Ecken oder Trep-
pen bearbeitet werden. Bei der Variante 
als Anbaugerät ist eine automatische 
Schlauchaufwicklung installiert, die eine 
räumliche Bearbeitung in einem Durch-
messer von bis zu 30 Metern ermöglicht.

Effizienter Einsatz im  
kommunalen  Bereich
Mit Arbeitsbreiten zwischen 100 und 
140 cm erreichen die Anbaugeräte für den 
Egholm 3070 eine wesentlich höhere Flä-
chenleistung als die handgeführten Gerä-
te und erweisen sich gerade im kommuna-
len Einsatz als effizient. Der Antrieb des 
Turbogebläses kann hydraulisch sowie 
über einen Gas- oder Benzinmotor erfol-
gen. Für möglichst lange Einsätze sind auf 
dem Heck der Maschine zwei Gastanks 
mit einem Volumen von insgesamt 320 Li-
tern angebracht. Diese lassen sich an jeder 
üblichen Tankstelle mit LPG-Gas schnell 
und unkompliziert auftanken. Durch den 
Aufbau wird das Schnellwechselsystem 
des Egholms nicht beeinträchtigt, und der 
Geräteträger kann das ganze Jahr genutzt 
werden. Egal ob Kopfsteinpflaster, Kies-
flächen, Gehsteige, Parkplätze, Friedhöfe 
oder Parkanlagen – die Einsatzmöglich-
keiten sind sehr vielfältig. Und aufgrund 
der schwenkbaren Heißluftkanonen ist 
selbst der Einsatz an Bordsteinkanten 
kein Problem.

Mit der Schärf-Hilfe lassen sich akkurate Schneidkanten her-
stellen.

SUPERSCHARFEKETTE

vert-i-file.de: neue Schärfhilfe für Dickichtmesser

Was für Sägeketten und Heckenscheren-
messer gut funktioniert, ist auch für 
Motorsensenblätter hilfreich. Diagonal 
im Schärf-Winkel eingespannt, liegen 
die Schneidkanten in Längs- und Quer-
richtung waagerecht und in angeneh-
mer Arbeitshöhe vor dem Benutzer. Mit 
waagerechter Feilenführung oder einem 
elektrischen Schleifgerät können so 
die Schneidkanten präzise und einfach 
geschärft werden. Wohl der wichtigste 
Einflussfaktor für einen effektiven und 
guten Schnitt sowie eine lange Lebens-
dauer ist das gleichmäßige Schärfen der 
Schneidkanten. Ungleich geschliffene 
Schneidkanten verursachen Vibrationen. 

Der Benutzer wird durch unnötig starke 
Schwingungen gefährdet und ermüdet 
schneller. Starke Vibrationen überlas-
ten die Antriebsteile und sind häufige 
Ursache für frühzeitigen Verschleiß 
und Getriebeschäden. Das gleichmäßige 
Schärfen der Schneidkanten wird durch 
die Schneidkanten-Schablone erleichtert. 
Die eingestellte Länge und Lage der ersten 
geschliffenen Schneidkante wird schnell 
und präzise auf alle anderen Schneidkan-
ten übertragen. Die neue Schärf-Hilfe für 
Dickichtmesser und Grasschneideblätter 
mit Schneidkanten-Schablone hilft die 
Sensenblätter präzise und einfach zu 
schärfen. Sie wurde in der Motorsägen-

Schule SuperScharfeKette.de entwickelt 
und ist über den Online-Shop www.vert-i-
file.de erhältlich.

www.vert-i-file.de

www.wildkrautbeseitigung.com
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SCHLIESING

Von Profis für Profis: Der neue Holzhäcksler 325 EX

Pünktlich zur neuen Häckselsaison 
präsentiert SCHLIESING ein neues 
Flaggschiff, den 325 EX. Ausgestattet mit 
einem leistungsstarken, aber umwelt-
freundlichen Stage V-Vierzylinder-Ku-
bota-Common-Rail-Turbodieselmotor 
mit Partikelfilter und einer Leistung 
von 33 kW, verarbeitet die Maschine 
Holzdurchmesser von bis zu 20 cm. Das 
Hacksystem auf Drehkranz mit einem 
Eingabewinkel von 270 Grad ermöglicht 
einen effizienten und sicheren 
Einsatz auch unter schwieri-
gen Arbeitsbedingungen.

Intuitive Steuerung
Der SCHLIESING-Häcksler 
325 EX wurde mit einer neuen 
bedienerfreundlichen Steue-
rung ausgestattet. Über einen 
zentralen multifunktionalen 
Farbbildschirm erhält der Nutzer alle er-
forderlichen Informationen zum Betriebs-
zustand und steuert die Maschine intuitiv 
mit direktem Blick auf den Einzug. Ein 
abrufbarer Fehlerspeicher und die An-
zeige erforderlicher Wartungsintervalle 
vereinfachen Service und Instandhaltung 
und reduzieren Ausfallzeiten auf ein 
Minimum.

Verbesserte Arbeitssicherheit
Des Weiteren erfüllen die SCHLIESING-
Produkte die Vorgaben der neuen DIN 
EN 13525:2021. Neben dem bewährten 
Schaltbügel sind die Maschinen mit 
zusätzlichen Not-Halt-Tastern auf dem 
Trichter sowie seitlich am Trichter ausge-
stattet und verbessern die Arbeitssicher-
heit der Nutzer. Optional ist ein komplett 

aus Holz gefertigter Sicherheitsschieber 
erhältlich, um gefahrlos Restmaterial 
bis zu den aggressiven PowerGrip-Ein-
zugswalzen transportieren zu können. 
Eine große Auswahl an Optionen ermög-
licht außerdem eine kundenspezifische 
 Konfiguration.

www.schliesing.com

PELLENC

Neues Akku-Kraftpaket ersetzt große Benzin-Rückenbläser

Mit dem neuen Rückenbläser Airion Back-
pack bringt Pellenc ein Akku-Blasgerät 
auf den Markt, das in der Blasleistung mit 
den stärksten kraftstoffbetriebenen Pro-
fi-Geräten vergleichbar ist. Auch nasses, 
festgetretenes Laub ist einfach zu ent-
fernen. Selbst wenn die Höchstleistung 
regelmäßig abgerufen wird, genügen zwei 

Akkus, um einen ganzen 
Arbeitstag abzudecken.

Rückenbläser für Akkubetrieb
Technisch performt der Airion Backpack 
auf einem hohen Niveau: Die erreich-
ten Rahmendaten liegen bei 1.450 m³/h 
Luftdurchsatz und 27 Newton Blaskraft. 
Dabei punktet die Neuerscheinung auch 
beim Gewicht und bei der Ergonomie: 
Dank neuer Patente u. a. beim Drehgelenk 
ist ein riesiger Arbeitswinkel möglich, 
gleichzeitig werden Muskeln und Gelenke 
bestmöglich entlastet. Die Bedienung 
erfolgt über den neuen Smart-Griff mit 
Klartext-Display und Daumenwippe, 
sodass alle Funktionen stets über nur 
einen Finger abrufbar sind. Zudem kön-
nen sämtliche Nutzungsdaten jederzeit 
eingesehen werden, u. a. die erwartete 
Restlaufzeit in Minuten.

IP54 und bis zu 4 Jahre Akku-Garantie
Wie bei Pellenc üblich, verfügt auch 
Airion BP über Schutzklasse IP54 und ist 
somit wetterunabhängig einsetzbar. Mit 
drei Jahren Garantie auf die Akkus ist 
die Investition in die Pellenc-Technologie 
noch dazu gut abgesichert. Wer die neuen 
Akku-Kraftpakete aus erster Hand erle-
ben möchte, kann dies in den kommenden 

Wochen überall in Deutsch-
land tun, denn Pellenc ist 

mit einer Vorführflotte 
unterwegs. 

www.pellenc.com/de

Selbst, wenn im Betrieb die Höchstleistung regelmäßig ab-
gerufen wird, genügen dem Airion Backpack zwei Akkus, um 
einen ganzen Arbeitstag abzudecken.

Sämtliche Nutzungsdaten können 
jederzeit eingesehen werden,  
u. a. die erwartete Restlaufzeit  
in Minuten.

Abb. oben: Das Hacksystem auf Drehkranz ermöglicht einen effizienten und sicheren Einsatz auch 
unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Abb. links: Über einen zentralen, multifunktionalen Farbbildschirm erhält der Nutzer alle 
 Informationen und steuert die Maschine intuitiv mit direktem Blick auf den Einzug.
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HONDA

Aufsitzmäher jetzt mit Euro-V-Motoren

Aufsitzmäher von Honda bekommen 
eine Neuerung. Dank neuer Euro-V-Mo-
toren lassen sie sich jetzt besser steuern. 
Die Zwei-Zylinder-Viertaktmotoren sind 
effizient und für eine lange Lebensdauer 
ausgelegt. Bei den vier kleineren Model-
len ist der Pro Spec GVC530-Motor mit 
16 PS verbaut, bei den beiden Spitzen-
modelle dieser Serie kommt dagegen der 
leistungsstarke Industriemotor GXV690 
mit 22 PS zum Einsatz. Zur neuen Kom-
fortausstattung gehören ein Tempomat 
mit vier wählbaren Geschwindigkeiten – 
zwei bis sechs km/h – sowie eine moder-
ne LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht. 

V-Twin-Motoren: Zuverlässigkeit  
und erstaunlich hohe Lebensdauer
Herzstück der neuen Aufsitzmäher von 
Honda sind ihre robusten, und lang-
lebigen V-Twin-Motoren: kompakte 
Zweizylinder-Viertaktmotoren für den 
professionellen Einsatz. Die Motoren 
mit kugelgelagerten Kurbelwellen, 
gusseisernen Zylinderlaufbuchsen und 
Hochleistungsluftfiltern gehören zu den 
leistungsfähigsten und zugleich spar-
samsten und leisesten Vier-Takt-Moto-
ren am Markt.

LCD-Display und Softgrip-Lenkrad
Die Premiummodelle verfügen ein über-
sichtlich gestaltetes LCD-Instrumenten-
feld. Es ermöglicht auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen den Überblick über 
alle wichtigen Gerätefunktionen. In vier 
Modi zeigt es unter anderem Drehzahl, 
Batteriespannung sowie Laufzeit an 
und warnt bei zu niedrigem Öl- und 
Kraftstoffstand. Für weitere Komfort-
verbesserungen sorgen die neuen Sitze 
mit klappbaren Armlehnen sowie das 
ergonomische Softgrip-Lenkrad. 

Variables Mulchen mit Versamow
Gemulcht wird bei den Honda-Aufsitz-
mäher entweder über einen optionalen 
Mulch-Satz oder das in einigen Modellen 
integrierte Versamow-System. Geräte 
mit Versamow sind mit einer Mulchklap-
pe ausgestattet, die von Hand über einen 
Hebel umgestellt werden kann. Damit 
lässt sich der Auswurfkanal schließen, 
sodass das feingehäckselte Schnittgut 
als natürlicher Dünger auf die Rasenflä-

che zurückfällt. Die Modelle HF 
2417 HTE und HF 2625 HTE sind 
zudem mit einem elektronisch 
gesteuerten One-Touch-Grasaus-
wurfsystem ausgestattet. Auf-
sitzmäher eignen sich allerdings 
nicht nur zum Rasenmähen. Im 
Herbst können sie auch ideal zum 
Laubsammeln eingesetzt werden. 
Alle Modelle von Honda können 
zudem mit verschiedenen Anbau-
geräten wie beispielsweise einem 
Schneeräumschild oder einer 
Salzstreuvorrichtung betrieben 
werden.

www.honda.de/garten

1 |  Zur neuen Komfortausstattung  gehören ein  
Tempomat mit vier wählbaren  Geschwindigkeiten. 

2 |  Für weitere Komfortverbesserungen sorgen die 
neuen Sitze mit klappbaren Armlehnen sowie  
das ergonomische Softgrip-Lenkrad. 

3 |  Beim neuen Aufsitzmäher ist sogar eine 
praktische Handy-Halterung verfügbar. 

4 |  Der Aufsitzmäher verfügt über eine moderne 
LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht.

1

2

3

4
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WATERKRACHT

WeedMaster eM: Nachhaltige Unkrautbekämpfung ist effektiver

Die Heißwasserlösung WeedMaster eM 
aus dem Hause Waterkracht bietet eine 
effektive und CO2-neutrale Antwort auf 
Wildkraut in seinen zahlreichen Ausprä-
gungen. Darüber hinaus ist die Maschine 
auch als Hochdruckreiniger geeignet und 
auf viele Situationen anpassbar.

Bei den Unkrautvernichtungsmethoden 
sind schon viele Herangehensweisen zum 
Einsatz gekommen. Wo Muskeleinsatz 
und Chemie allerdings immer wieder un-
zureichende Ergebnisse produziert haben, 
hat sich Hitze als das beste Mittel gegen 
die störrischen Wildkräuter herausge-
stellt. Die niederländische Firma Water-
kracht stellt mit ihrem WeedMaster eM 
eine Lösung vor, die exzellente Ergebnisse 
mit Heißwasser erbringt. Damit lässt sich 
das Unkraut umweltfreundlich und pro-
blemlos mit kochend heißem Wasser be-
handeln, was die Zellstruktur verändert 
und nach Behandlung zum Wurzelabbau 
führt. Bei konstanter Arbeitstemperatur 
an der Düse liefert der WeedMaster eM 
Dauerleistung auf sehr hohem Niveau und 
ermöglicht eine schnelle  Arbeitsweise.

CO2-neutral und effektiv
Angetrieben wird der WeedMaster eM mit 
einem E-Motor. Akkutechnisch setzen die 
Niederländer dabei auf Li-ion-NCA-Batte-
riepakete mit 48 Volt aus regionaler Her-
stellung. Um eine optimale Performance 
zu garantieren, bietet das Gerät einen 

Durch seine äußerst leise Betriebslautstärke eignet sich der WeedMaster eM 
perfekt für Arbeiten im geräuschempfindlichen Umfeld.

HERKULES

Steilvorlage: kraftvolle Raupen- und Gestrüppmäher mit hoher Leistung

Ferngesteuerte Raupen- und Gestrüppmä-
her von Herkules sind für hohe Leistung 
bei einem Maximum an Sicherheit für den 
Benutzer entwickelt worden. Sie sind die 
Problemlöser für Steilhänge, Böschun-
gen, Brachflächen und schwer zugäng-
liche Flächen aller Art. Mit ihnen lässt 
sich nicht nur hohes Gras, sondern auch 
mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp ohne 
Mühe beseitigen. Aus sicherer Entfernung 
hat der Anwender vollen Zugriff auf 
die Steuerung der Maschinen, ohne sich 

selbst in den Gefahrenbereich begeben 
zu müssen. Durch die breite Spur und den 
niedrigen Schwerpunkt können sie in 
Hanglagen von bis zu 55 und 143 Prozent 
eingesetzt werden. 

Kraftvolle Motoren und sicherer Halt
Selbst mittelgroße Gehölze und dichtes 
Gestrüpp mähen die Steilhangprofis 
sicher und in hoher Geschwindigkeit. 
Zudem lassen sich mit der Fernbedienung 
alle Funktionen komfortabel steuern. 

Doch auch am Fahrzeug selbst lassen 
sich die Mäher mit nur einem Knopf-
druck stoppen. Durch die kraftvollen 
Motoren ist selbst dichter Bewuchs bis 
hin zu Gestrüpp keine Herausforderung. 
Egal ob seitliche Hanglage oder extreme 
Steigung – der niedrige Schwerpunkt und 
die Gummiraupen bieten sicheren Halt. 
Beim Herkules Predator richtet sich der 
Motor automatisch horizontal zum Hang 
aus und gewährleistet somit immer eine 
optimale Schmierung. Über eine Turbine 

der Maschine lässt sich schnell auf Hoch-
druck und hoher Temperatur arbeiten, um 
eine gründliche Säuberung zu gewähr-
leisten. Mit einem maximalen Druck von 
50 bar lassen sich Zäune sowie Holz- und 
Kunststoffmöbel hervorragend reinigen, 
ohne das Grundmaterial zu beschädigen. 
Der WeedMaster eM kann außerdem um 
mehrere Komponenten erweitert werden, 
um optimal für verschiedene Aufgaben 
angepasst zu werden. Unter anderem sind 
ein 15-Meter-Verlängerungsschlauch, 
Lanzenhalter für Transportrahmen 
sowie diverse Wildkrautlanzen und eine 
spezielle Stechlanze für die Bärenklau-Be-
kämpfung erhältlich. Die Tanks können 
in Ausführungen von 500, 800 oder 1.000 
Litern erworben werden.

www.waterkracht.de

integrierten Batterielader sowie 
ein Batterie-Management-Sys-
tem, das eine Unter- sowie Über-
ladung der Maschine verhindert. 
Zur Erhitzung des Wassers 
kommt ein umweltfreundlicher 
Brenner zum Einsatz, der mit 
HVO-Diesel betrieben werden 
kann und damit eine CO2-neut-
rale Nutzung zulässt. Mittels des 
integrierten Gabelschuhs lässt 
sich das Gerät optimal mit Gabel-
staplern transportieren. Alterna-
tiv ist es auch mit einer Vielzahl 
an Trailern oder Geräteträgern kompa-
tibel. Die eingebaute, selbstaufrollende 
Edelstahl-Schlauchhaspel bietet Platz 
für 15 Meter Hochdruck-Schlauch. Dieser 
kann mithilfe von Verlängerungsschläu-
chen ohne Temperaturverlust auf bis zu 
45 Meter verlängert werden und durch die 
um 360 Grad drehbare Schlauch-Führung 
sehr effektiv eingesetzt werden. Darüber 
hinaus bietet der WeedMaster eM eine äu-
ßerst leise Betriebslautstärke und eignet 
sich somit perfekt für Arbeiten während 
Ruhezeiten oder in einem geräuschemp-
findlichen Umfeld.

Zwei Geräte in einem
Heißes Wasser kann aber nicht nur zur 
Unkrautvernichtung verwendet werden. 
Deswegen lässt sich der WeedMaster eM, 
zusätzlich zu seiner eigentlichen Aufgabe, 
auch als Hochdruckreiniger nutzen. Mit 

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE
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Ferngesteuerte Raupen- und 
Gestrüppmäher von Herku-
les sind für hohe Leistung 
bei einem Maximum an 
Sicherheit für den Benutzer 
entwickelt worden.

GEFA GREENDROP®

Mobiler Bewässerungssack

WASSER AN DIE WURZELN

Bei einer mobilen Bewässerung für Neuanpflanzungen oder für 
die Erhaltung von Bestandsbäumen bei Trockenheit eignet sich der 
robuste GREENDROP® Bewässerungssack.

Je nach Stammumfang fasst der Bewässerungssack 50 - 60 Liter 
Wasser. Das Wasser wird dann durch eine kleine Öffnung am 
Boden direkt an den Wurzelbereich abgegeben. Die Abtropfzeit 
beträgt ca. 5 - 8 Stunden pro Füllung.

• Montage ohne Werkzeug

• Wiederverwendbar

• Eine Füllung reicht für 2 - 3 Tage

• Für Neupflanzungen und Bestandsbäume

• Für größere Stammumfänge erweiterbar

• Aus stabilem Polyethylen und 
   reißfesten Schlaufen

• Bewässert gezielt den Wurzelbereich

GEFA Produkte® Fabritz GmbH | Elbestr. 12 | 47800 Krefeld | Fon: 0 21 51 / 49 47 49 
 Fax: 0 21 51 / 49 47 50 | eMail: info@gefafabritz.de | www.gefafabritz.de

VORTEILE DER MOBILEN BEWÄSSERUNG

wird Luft angesaugt und zum Messerantriebsriemen 
geleitet. Dadurch werden die Keilriemen gekühlt, 
Schmutz aus dem Riemengehäuse geblasen und die 
Lebensdauer erhöht. 

Herkules Multitec 23i RC im Detail
Der Herkules Multitec 23i RC ist ein kompakter, 
kraftvoller, voll hydraulischer und ferngesteuerter 
Geräteträger, der für sicheres Arbeiten an Hängen bis 
zu 119 Prozent ausgelegt ist. Durch sein besonderes 
Designkonzept mit niedrigem Schwerpunkt und das 
spezielle Profil der Antriebsketten ist er perfekt für 
das Arbeiten im unwegsamen Gelände geeignet. Er 
ist mit einem 23 PS starken Profimotor mit elektro-
nischer Benzineinspritzung von Briggs & Stratton 
ausgestattet. Außerdem kann er mit verschiedenen 
hydraulischen Anbaugeräten ausgestattet werden, 
die dank einer Schnellkupplung einfach und bequem 
gewechselt werden können. Für den Marktstart ist 
ein Schlegelmäher mit einer Schnittbreite von 110 cm 
erhältlich. Weitere Anbaugeräte wie Stubbenfräse, 
Kehrmaschine, Schneeschild und ein Mähbalken 
werden folgen.

www.herkules-garten.de

Selbst mittelgroße Gehölze und dichtes Gestrüpp mähen die Steilhangprofis sicher 
und in hoher Geschwindigkeit.
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http://www.herkules-garten.de
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ECO TECHNOLOGIES

Bessere Systeme für besseren Klimaschutz

Naturkatastrophen wie Hochwasser, Hit-
ze, Dürre oder Schneechaos werden laut 
Prognosen in der Zukunft immer häufiger 
vorkommen. Experten sind sich einig, 
dass hinsichtlich der Präventivmaßnah-
men vor allem beim Klimaschutz gehan-
delt werden muss. Hierfür entwickelt Eco 
Technologies Anbaugeräte, die Bauhöfen 
und Gemeinden dabei helfen können, 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Mit dem vielseitigen Multiwash-Sys-
tem von Eco Technologies werden, zum 
Beispiel durch das Gießen mit einem 
Gießarm, klimafreundliche Bäume und 
Pflanzen erhalten und können weiterhin 
lebensnotwendigen Sauerstoff produ-
zieren. Das Solesprühen schützt die 
Umwelt vor großen Mengen Streusalz 
und ist gleichzeitig sanft zu Tierpfoten. 
Sollten Unwetter auftreten und Über-
schwemmungen oder Murenabgänge 
verursachen, hilft die Reinigungskraft 
des Frontwaschbalkens oder des ecotech-
Kanalspülgeräts bei der Beseitigung von 
Schlamm, losem Material sowie verstopf-
ten Durchlässen, Rohren und Rinnen. 
Jedes dieser praktischen Anbaugeräte 
kann mit dem Multiwash-Wassertank 

oder dem IceFighter-Solesprüher als Was-
sertank betrieben werden. Diese stehen 
mit Volumen von 200 bis 10.000 Litern zur 
Verfügung und können als Standardtanks 
oder als maßgeschneiderte Aufbauten be-
zogen werden. Passgenaue Tanks haben 
den Vorteil, dass sie die höchstzulässigen 
Achslasten optimal ausnutzen und den 
hohen Sicherheitsanforderungen im Stra-
ßenverkehr entsprechen.

Am Bauhof können sowohl der Tank 
als auch das Trägerfahrzeug über das 
gesamte Jahr optimal ausgelastet werden. 
Zusätzlich ist die Gemeinde mit dem 
ecotech-Multiwash-System für bevorste-
hende Wetterkapriolen gewappnet.

www.ecotech.at 

1 |  Vorteile passgenauer Tanks: Sie nutzen die höchstzulässigen 
Achslasten optimal aus und entsprechen den hohen Sicherheits-
anforderungen im Straßenverkehr.

2 |  Die Reinigungskraft des Frontwaschbalkens hilft bei der 
Beseitigung von Schlamm, losem Material sowie verstopften 
Durchlässen, Rohren und Rinnen.

3 |  Das vielseitige Multiwash-System von Eco Technologies er-
möglicht Schwemmen, Waschen, Gießen, Hochdruckreinigen, 
Kanalspülen und Solesprühen mit nur einem multifunktionellen 
Wassertank.

1

2

3

ELIET

TRUCKLOADER 450 PRO HD: zuverlässig und leistungsstark
Die Verlässlichkeit des Laubverlade-
gebläses TRUCKLOADER 450 PRO HD 
von ELIET ist auf die unterschiedlichen, 
technischen Besonderheiten zurückzu-
führen, geht aus einer Pressemitteilung 
des Herstellers hervor. Da die Betriebssi-
cherheit an erster Stelle stehe, hat ELIET 
sich für einen Riemenantrieb entschie-
den, wodurch der Motor nicht dynamisch 
belastet werde. Zudem sorge eine Reini-
gungsöffnung für kurze Wartungszeiten, 
und das schwenkbare Blasrohr ist mit 
einer ausrichtbaren Klappe versehen. 
Als Drehelement diene ein Nylonring der 
selbstschmierend ist, wodurch er sich bei 
Verschmutzungen oder Rostbildung nicht 
festsetzt.

Für den TL 450 PRO HD sei durch 
die Integration von Kupplungs- und 
Bremssystem eine aktive Sicherheits-
funktion eingebaut. Beim Abstellen des 

Riemenantriebes werde das Schaufel-
rad automatisch abgebremst, wobei die 
Bedienung der Entkupplung elektrisch 
(elektrisch-pneumatischer Aktor) erfolgt. 
Somit steige das Sicherheitsniveau der 
Maschine, da nicht der Motor, sondern 
die Kupplung bei einem potenziellen 
Risiko abgeschaltet werde. Zudem sei 
die Motorbelastung dadurch reduziert. 
Mit seinem Swing-Handle ermöglicht er 
ergonomisches Arbeiten und bietet dem 
Anwender höchsten Bedienkomfort. 
Zur Standardausrüstung gehören der 
Auswurfkamin mit 20 cm Durchmesser, 
das 360 Grad schwenkbare Ablenkblech, 
die Schnellreinigungsklappe mit Kipp-
schrauben und ein großer 20-Liter-Tank. 
Auch der Elektrostart inklusive Batterie, 
die Hebeöse für die Kranverladung, die 
Turbinenwelle – die in drei konischen La-
gern sitzt – und der Keilriemenantrieb mit 
Spannrolle gehören zur Standardausrüs-

tung. Das Notstopp-Bremssystem für die 
Schaufelturbine arbeite unabhängig von 
der Motorzündung, und der Swinghandle 
mit Bodenführung – auf zwei Lenkrollen 
– verhindere ein Festsaugen. Ein Dreifach-
griff ermöglicht zudem ergonomisches 
Arbeiten.

www.elietmachines.com 

Technische Besonderheiten machen den TL 450 PRO HD zu einem 
verlässlichen Arbeitsgerät. 
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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Standardisiert ist die MiD 
3.0 Elektro mit 48-V-Li-Ion 
Batterien ausgestattet und 
erreicht im Dauerbetrieb 
eine Arbeitsdauer von bis zu 
acht Stunden.

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

Die Infrarot-Wildkrautbe-
seitiger InfraWeeder sind 
seit mehr als 25 Jahren auf 
dem Markt.

Optional ist die Unkrautbekämpfungsmaschine auch auf dem Elektro-Trans-
port-Fahrzeug „Zallys Yespi“ lieferbar.

HEATWEED

MID 3.0 Elektrik – zwei Funktionen, eine Maschine

MÜLLER

Master Pro: Thermische Wildkrautbeseitigung auf Infrarotbasis

Heatweed Technologies AB bringt die 
neue leistungsstarke Unkrautbekämp-
fungsmaschine MID 3.0 Elektrik auf den 
Markt, wie das Unternehmen jüngst be-
kannt gegeben hat. Die Maschine verfüge 
über acht Stunden Arbeitskapazität ohne 
Aufladen der Batterien und eigne sich für 
die Unkrautbekämpfung und Reinigung.

Kapazität und Haltbarkeit
„Der Bau einer elektrisch angetriebenen 
Unkrautbekämpfungsmaschine, die auch 
Reinigungsaufgaben ausführen kann, 
war ein Privileg“, sagt Produktarchitekt 
und Inhaber Johan Rud von Heatweed 
Technologies. Er fährt fort: „Unser Fokus 
lag nicht nur darauf, eine Elektrik-Version 
von Europas kommerziell erfolgreichstem 
Maschinenmodell, der Heatweed MID-Se-
rie, seit 2019 in Version MID 3.0 anzubie-
ten. In unserer MID Elektrik haben wir 
uns auf Kapazität, Haltbarkeit, Tempera-
turstabilität, die Fähigkeit, mit Biokraft-
stoff gemäß ENG590 zu arbeiten, und die 
Verwendung von recycelten Materialien 

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

einer Pressemitteilung hervor. 
Wildkraut ent-

fernen ohne 
Chemie, 

konzentriert. Da wir jetzt in 
mehr als 30 Ländern tätig sind, 
werden wir im Jahr 2021 drei 
verschiedene Elektrik-Maschi-
nen-Modelle auf dem Markt 
haben“. Laut Heatweed konzen-
trierten sich die Kunden jetzt 
mehr auf Kapazität und die Ge-
samtbetriebskosten sowie den 
Lebenszyklus der Maschine als 
nur auf die Investitionskosten. 

Acht Stunden Dauerbetrieb
Standardisiert ist die MiD 3.0 Elektro mit 
48-V-Li-Ion-Batterien ausgestattet und er-
reiche im Dauerbetrieb eine Arbeitsdauer 
von bis zu acht Stunden. Die automati-
sche Schlauchhaspel verfüge über einen 
15-Meter-Spezialschlauch, lasse sich aber 
auf bis zu 45 Meter verlängern. Mittels 
aktiver Temperaturregelung könne das 
Gerät auch bei voller Schlauchlänge 
konstant 99,2 Grad an der Lanze liefern. 
Dadurch ließe sich das Gerät auch für 
Reinigungsarbeiten mit 50 bar Hochdruck 

umweltfreundlich, geräuschlos und mit 
sehr geringem Gasverbrauch ist das 
Motto. Die gezielte Anwendung der Infra-
rottechnik beschädige keine Pflanzen 
außerhalb des Arbeitsbereiches. Vielmehr 
bringe die Infrarot-Strahlung die Eiweiß-
zellen zum Platzen und leite 
so umgehend den 
Verwelkungs- 
Prozess ein.

Neuer Master Pro  
erweitert Programm
Angefangen vom tragbaren 
Gerät, ideal für kleine Flächen 
an schwer zugänglichen Stellen, 
bis zu den fahrbaren Modellen für 
größere Flächen: Die InfraWeeder-
Familie werde nun durch den neuen 

Master Pro erweitert, heißt es im 
weiteren Verlauf der Mitteilung. 

Das neue Aufsitzmodell, mit 

einer Arbeitsbreite von 100 cm, verfügt 
über einen elektrischen Fahrantrieb mit 
zwei Steck-Akkus. Der Master Pro sei 
über die Joystick-Steuerung einfach zu 
bedienen. Durch die große Arbeitsbreite 
könne die Flächenleistung deutlich auf 
bis zu 2000 m²/h erhöht werden, heißt es 
abschließend.

www.mueller-landtec.de

bei 95 Grad einset-
zen. Optional sei die 
MiD 3.0 auch auf 
dem Elektro-Trans-
port-Fahrzeug „Zal-
lys Yespi“ lieferbar, 
mit dem sich acht 
Stunden Dauer-
betrieb realisieren 
ließen.

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

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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MULAG

Eco-Reihe schont Insektenpopulation während des Mähvorgangs

Die ECO-Nature-Pro-Produktpalette 
des Straßenunterhaltungsspezialisten 
MULAG stellt innovative Arbeitsgeräte 
zur optimalen Umsetzung der gestiege-
nen Anforderungen an eine nachhaltige 
Pflege des Straßenbegleitgrüns zum 
Schutz von Insekten und Pflanzen bereit. 
Sowohl bei der Neubeschaffung von 
professionellen Mählösungen als auch 
zur Ergänzung vorhandener Lösungen 
eignen sich die neuen Grünpflegeköpfe 
bestens für innovative ökologische Stra-
ßenbetriebsdienstkonzepte. Sowohl im 
Intensivbereich des Straßenbegleitgrüns 
als auch im Extensivbereich zum pro-
fessionellen und dennoch nachhaltigen 
Ausmähen von weitläufigen Straßenbö-
schungen kann die ECO-Reihe zur Erhal-
tung wertvoller biologischer Ressourcen 
eingesetzt werden. Durch unabhängige, 
wissenschaftliche Untersuchungen der 
Universitäten Hohenheim und Tübingen 

konnte die ökologische Wirksamkeit des 
neuen Mähkonzepts der ECO-Reihe belegt 
werden. Es erwies sich, dass der ECO 1200 
plus gegenüber einem herkömmlichen 
Böschungsmäher mit Schlegelmulchwerk 
einen erheblichen Teil der Insektenpopu-
lationen beim Mähvorgang verschont, je 
nach Gruppe der Insekten zwischen 20 
und 80 Prozent.

ECO-Grünpflegeköpfe –  
keine Sogwirkung von unten
Auf einem neuen Scheibenmähprinzip 
basieren die ECO-Grünpflegeköpfe, das 
speziell für ökologische Anforderungen 
weiterentwickelt wurde. Diese Weiterent-
wicklung durch den horizontalen Schnitt 
mit kleinen Messern ist so gestaltet, dass 
keine Sogwirkung von unten entsteht. Ro-
bust und effizient ist das Scheibenmäh-
werk, arbeitet dabei ähnlich schonend wie 
ein Balkenmähwerk, zusätzlich versehen 

mit den Vorteilen des freien Schnitts. Die 
ökologisch nachteiligen Eigenschaften 
eines herkömmlichen Schlegelmulchkop-
fes mit horizontal umlaufender Schle-
gelwelle, Luftansaugung von vorne und 
offenem Gehäuseboden konnten elimi-
niert werden.

Erhöhte Schnitthöhen von zehn bis 15 cm 
ermöglichen die vertikal umlaufenden 
Messer des MULAG-Grünpflegekop-
fes. Das schont besonders bodennahe 
Lebewesen, in der Fachliteratur gelten 
Schnitthöhen größer zehn cm als öko-
logisch nachhaltig. Aus diesem Grund ist 
der ECO-Grünpflegekopf so konstruiert, 
dass er diese Mindestschnitthöhe nicht 
unterschreitet. Für am Boden lebende Tie-
re verbessert sich die Überlebenschance 
erheblich im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen. Dennoch wird die zu bearbei-
tende Fläche zuverlässig ausgemäht. Mit 

dem neuen, innovativen 
Schneidwerk, optimierter 
Luftführung und Schnitt-
höhe sowie reduzierter 
Abrollfläche leistet die 
ECO-Reihe einen ent-
scheidenden Beitrag zur 
insekten- und pflanzen-
schonenden Pflege des 
Straßenbegleitgrünes.

www.mulag.de/eco

1 |  Mit dem neuen, innovativen Schneid-
werk, optimierter Luftführung und 
Schnitthöhe sowie reduzierter Ab-
rollfläche leistet die ECO-Reihe einen 
entscheidenden Beitrag zur insekten- 
und pflanzenschonenden Pflege des 
Straßenbegleitgrünes.

2 |  An diesem Unimog ist der 
Eco 1200 plus an der Front 
montiert.

3 |  Erhöhte Schnitthöhen von 
zehn bis 15 cm ermöglichen 
die vertikal umlaufenden 
Messer des MULAG-Grün-
pflegekopfes. Das schont 
besonders bodennahe Lebe-
wesen, in der Fachliteratur 
gelten Schnitthöhen größer 
zehn cm als ökologisch 
nachhaltig.

1

2 3
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Die Werkzeugbestückung des Rotors kann 
einfach getauscht und auf den Einsatz 
abgestimmt werden. Serienmäßig ist die 
hydraulische Frontklappe mit Gegen-
schneiden versehen. Sie sorgen für eine 
bessere Zerkleinerung des Mulchgutes. 
Langlebigkeit verspricht das Gehäuse 
aus Hardox-wear-plate-Stahl und ist für 
den Profi-Einsatz konzipiert. Ein optima-
les Schnittbild garantiert der Hersteller 
durch das ausgetüftelte Werkzeugsystem: 
bestens geeignet für Grünflächenpflege 
und Forstarbeiten, für unwegsames Ge-
lände, und mulcht Gestrüpp sowie Äste 
relativ problemlos.

www.humus-mulchgeraete.de

Der Gestrüppmulcher humus PS über-
zeugt durch seine Leichtigkeit und seine 
große Leistungsfähigkeit im Forst- und 
Kommunalbereich (Trassenfreihaltung; 
Beräumung, Schlagabraum etc.). Er ist 
auch bestens geeignet für den Einsatz in 
der klassischen Landwirtschaft (Um-
wandlung von überständigen Obstplanta-
gen oder Ähnliches). In den vergangenen 
Jahren hat sich der Einsatz dieser Geräte 
gewandelt. Häufig werden als Trägerfahr-
zeug teils funkbetriebene oder gar auto-
nome Kettenfahrzeuge eingesetzt. Diese 

werden häufig an 
Steilhängen verwendet 

– sprich an Orten, an denen ein konventio-
nelles Zugfahrzeug, wie ein Traktor, auf-
grund von Größe und des Gewichts nicht 
mehr zum Einsatz kommen kann. Durch 
die geringere Leistung eines solchen 
Kettenfahrzeugs im Vergleich zu einem 
konventionellen Zugfahrzeug können die 
bisher vorhandenen und oft sehr massiv 
gebauten Forst- und Gestrüppmulcher 
nicht mehr eingesetzt werden. Das heißt, 
diese Geräte sind zu schwer.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Aus diesem Grund setzten die humus-
Konstrukteure alles daran, diesen An-
forderungen gerecht zu werden, und ent-
wickelten mit dem humus PS einen sehr 
leichten und dennoch leistungsstarken 
Gestrüppmulcher. Der PS mit hydrauli-
schem oder mechanischem Antrieb eignet 
sich für den Frontanbau an Radlader, Rau-
pen, kleine Auslegemäher oder Bagger. Er 
ist in den Arbeitsbreiten von 0,85 bis 1,59 
Meter erhältlich und wiegt je nach Aus-
führung zwischen 196 und 274 kg.

Gestrüppmulcher PH
Mit seinem Gestrüppmulcher PH bringt 
humus außerdem ein neues Kraftpaket 
für die Grünflächenpflege und für Forst-
arbeiten auf den Markt. Speziell für den 
Anbau an funkferngesteuerte Geräte-
träger wurde der Gestrüppmulcher mit 
hydraulischem Antrieb entwickelt. Aber 
auch für andere hydraulische Träger-
fahrzeuge, wie beispielsweise für den 
Frontanbau an Radlader, Raupen, große 
Auslegemäher oder Bagger, ist er ge-
eignet. Das Gehäuse verfügt über einen 
entsprechenden Systemwinkel für den 
schnellen und flexiblen Anbau an ver-
schiedenste Trägerfahrzeuge. Optional 
kann der humus PH mit einer Dreipunkt-
aufnahme Kat II an zapfwellengetriebene 
Trägerfahrzeuge im Frontanbau und 
Heckschub mit 540 oder 1.000 Umdre-
hungen angebaut werden. Ein flexibler 
Werkzeugeinsatz (Messersysteme) er-
möglicht unterschiedliche Anwendungen 
und Einsatzbedingungen.

HUMUS

Gestrüppmulcher PS und PH – leicht und dennoch kraftvoll

Langlebigkeit ver-
spricht das Gehäuse 
des PH aus Hardox-
wear-plate-Stahl und 
ist für den Profi-Ein-
satz konzipiert.

Abb. unten links: Mit seinem Gestrüppmulcher PH bringt humus 
außerdem ein neues Kraftpaket für die Grünflächenpflege und für 
Forstarbeiten auf den Markt.
 Abb. unten rechts: Der Gestrüppmulcher  humus PS überzeugt 
durch seine Leichtigkeit und seine große Leistungsfähigkeit im 
Forst- und Kommunalbereich.

Mit hydraulischem oder mechanischem Antrieb eignet sich der 
PS für den Frontanbau an Radlader, Raupen, kleine Auslege-
mäher oder Bagger. Er ist in den Arbeitsbreiten von 0,85 bis 1,59 
Meter erhältlich und wiegt je nach Ausführung zwischen 196 
und 274 kg.

http://www.humus-mulchgeraete.de
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MÜTHING

MU-COLLECT – handliches „Universalgerät“
Mit dem MU-COLLECT-Vario hat Müt-
hing ein vielseitiges Mulchgerät im 
Sortiment, das sich in verschiedenen 
Bereichen der Arealpflege einsetzen lässt. 
Hierzu zählen städtische Grünanlagen 
und Parks sowie Sport-, Spiel- und Golf-
plätze, geht aus einer Pressemitteilung 
des Herstellers hervor. Das Gerät lasse 
sich an diverse Trägerfahrzeuge und 
Traktoren mit Motorleistungen zwischen 
20 und 40 PS anbauen und ist mit 140 
oder 160 cm sehr agil und handlich im 
Umgang. Alternativ ließe sich der MU-
COLLECT auch hydraulisch antreiben, 
hierfür stehen Antriebe mit Volumen-
strömen von 30 bis 70 l/min zur Verfü-
gung. Für die verschiedenen Hersteller 
hat Müthing zudem diverse Anbauteile 
im Programm.

Der MU-COLLECT kann nicht 
nur zum klassischen Mulchen 
eingesetzt werden, sondern 
bei Bedarf auch das Mulchgut 
in nur einem Arbeitsgang mit 
aufsammeln. Es gebe zudem die 
Möglichkeit, das Gerät vor Ort 
mit nur wenigen Handgriffen 
von Mulchen auf Sammeln umzu-
bauen. Des Weiteren sind über 
die Stützwalze und die vorlau-
fenden Stützräder Schnitthöhen 
von zehn bis 50 mm einstellbar. 
Um das Gerät noch flexibler und 
ganzjährig einsetzen zu können, sei auch 
eine Ausrüstung mit Vertikutiermessern 
möglich. Folglich können Mulcher und 
Trägerfahrzeug neben den ganzjährigen 
Mäharbeiten auch für Vertikutierarbei-

ten im Frühjahr genutzt werden. Neben 
diesen typischen Arbeiten eigne sich das 
Gerät auch zum Laubsammeln im Herbst, 
sodass eine annähernd ganzjährige Aus-
lastung gewährleistet sei.

WESTERMANN

Lästiges Moos und Unkraut: Radialbesen bieten Lösung

Bürgersteige, Wege, Straßen und Platt-
formen sind vor Moos und Unkraut nicht 
gefeit. Um diese chemiefrei und effektiv 
vom Grünbelag zu befreien, bietet der 
Reinigungsspezialist Westermann Radial-
besen aus Meppen, je nach Bedarf und 
Stärke des Grünbelags, vier verschiedene 
Maschinen an.

WKB 660: und die Beseitigung 
von Wildkraut geht leicht von der Hand
Für kleinere Flächen eignet sich zur 
Unkrautbeseitigung die handgeführte 
Wildkrautbürste WKB-Honda-660. Sie 
verfügt über drei in sich rotierende 
Bürstenträger, die die Pflanzen von allen 
Seiten angreifen und den Grünbewuchs 

komplett entfernen. Zudem wird durch 
die drei Bürstenträger der Druck auf den 
Boden gleichmäßig auf den Bürstenteller 
verteilt, was ein Verkratzen des Unter-
grunds verhindert. Durch die kompakte 
Größe mit einer Arbeitsbreite von 660 mm 
und die einfache Bedienung kann die 
Maschine zudem in schwer zugängliche 
Bereiche eindringen und sorgt für eine 
arbeitserleichternde Grundreinigung. Die 
langlebigen Drahtzöpfe können einfach 
nachjustiert oder ausgetauscht werden. 
Für größere Flächen gibt es den Bürs-
tenteller mit den Drahtzöpfen auch als 
Anbausatz für die Selbstfahrer „Cleanme-
leon 2“. Eine großflächige Bankettpflege 
gelingt so ohne Probleme, und selbst 

starker Wildkrautbewuchs wird effektiv 
entfernt. Ansgar Jacobs, Vertriebsleiter 
bei Westermann Radialbesen, erklärt. 
„Mit der WKB 660 haben wir eine neue 
Generation der chemiefreien Grünentfer-
nung geschaffen. Empfindliche Flächen 
können dank der Maschine einfach und 
effizient vom Wildkraut befreit werden.“

Mit dem Radialbesen  
gegen Moosbewuchs
Ausgestattet mit einem Drahtbesatz, 
entfernt der handgeführte Radialbesen 
WR 870 Honda zuverlässig selbst starken 
Moosbewuchs. Mit seinem Tellerbesen 
und dem speziellen Borstenwinkel rei-
nigt er zudem bis an die Kanten. Gegen 
Moos gibt es für alle Selbstfahrer der Se-
rie „Cleanmeleon 2“ statt dem Anbausatz 
WKB 660 auch noch die kleinere Draht-
bürste WKB 550 als Anbausatz. Diese 
ist nach links und rechts um 180 Grad 
schwenkbar, und die robusten Draht-
zöpfe entfernen starken Grünbewuchs 
wandbündig. Sowohl für die Reinigung 
großer Flächen als auch für enge Pas-
sagen eignen sich die Selbstfahrer mit 
ihren Anbaugeräten bestens.

www.westermann-radialbesen.de
Starken Moosbewuchs entfernt der handgeführte Radialbesen 
WR 870 Honda mit einem Drahtbesatz.

Effektives Befreien von Grünbelag: Hier kommen die Maschinen 
von Westermann Radialbesen zum Einsatz.

Das Mulchgerät kann für Trägerfahrzeuge und Traktoren mit Motorleistungen 
zwischen 20 und 40 PS angebaut werden.
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Vielseitig einsetzbar
Für den Einsatz auf kleinen Flächen 
und für den Betrieb an kleinen Träger-
fahrzeugen ist die Grundmaschine mit 
Arbeitsbreiten von 120 bis 200 cm verfüg-
bar. Die MU-E-Serie lasse sich dank der 
verschiedenen Ausbaustufen individuell 
für unterschiedliche Flächenstrukturen, 
Arbeitsfelder und Anforderungen aus-
statten. Dies zeige sich besonders beim 

Einsatz in der Sportplatzpflege. Durch 
die einzigartige Höhenverstellung der 
Stützwalze lasse sich die Schnitthöhe 
des Gerätes zügig in einem Bereich von 
15 bis 75 mm stufenlos verstellen. Die ein-
schwenkbare Kurzschnittklappe könne 
beispielweise in der Sportplatzpflege ein-
gesetzt werden, wodurch die Sogwirkung 
des Gerätes erhöht werde. Der Effekt ist 
ein sehr gleichmäßiger Schnitthorizont, 

da auch liegendes oder niedergefahrenes 
Gras vor dem Schnitt „aufgestellt“ wird. 
Beim Mulchen von höherem Material 
mit viel Masse lasse sich die Klappe mit 
wenigen Handgriffen wieder einschwen-
ken, und das Gerät bearbeite somit auch 
größere Mengen effizient und zügig.

www.muething-mulcher.de

TS INDUSTRIE

TS Industrie: neuer Alleshäcksler im Einstiegssegment

Mobile Häcksler der TS Industrie GmbH 
decken eine Bandbreite von elf bis 23 cm 
Stammdurchmesser ab. Der bekannte 
Kempener Hersteller stellt nun mit der GS/
PYTHON P einen neu konzipierten Alles-
häcksler vor. Äste und Grünschnitt sind 
damit kein Abfall mehr, sondern dienen 
als Ausgangsstoff für wertvolles Mulch-
material, welches direkt am Einsatzort 
verbleiben kann, oder stellt die Grundlage 
zur Kompostierung und der Volumenredu-
zierung dar. Dies spart Zeit und Kosten.

Kraftvoller Antrieb 
und  sparsame Motorentechnik
Der kraftvolle Benzinmotor von KOHLER 
treibt mit einer Leistung von 25 PS den 
neu entwickelten und patentierten Mixed 
Rotor an. Dessen acht Hämmer und vier 

Messer zerfasern und zerkleinern das 
zugeführte Material verlässlich und 
leistungsstark. Eine schnelle und ein-
fache Zugänglichkeit an das Hackwerk 
für Wartungs- und Servicearbeiten ist 
hier ebenfalls bedacht und umgesetzt 
worden. Serienmäßig steht ein Pilot 
System zur Verfügung und erlaubt 
dem Anwender die Auswahl aus drei 
Stufen. Drehzahl und Leistung lassen 
sich je nach Häckselaufwand abrufen. 
Dadurch reduziert das Pilot System den 
bereits geringen Kraftstoffverbrauch 
nochmals spürbar.

Verlässlicher Häckselprozess
Beschwerliches Stopfen entfällt dank 
eines 40 cm breiten und verzahnten 
Zuführbandes, welches Astwerk und 
Grünschnitt kraftsparend in Richtung 
der 25 cm breiten Zuführwalze fördert. 
Selbst dorniges Astwerk wie Brombeer-
sträucher lassen sich einfach und sicher 
häckseln. Der offene Trichter lässt eine 
schnelle und unkomplizierte Beschi-
ckung zu. Eine beidseitige elektroni-
sche Steuerung von Zuführwalze und 
-band ist leicht zugänglich am Trichter 
angebracht. Sämtliche sicherheitsrelevan-
ten Bauteile sind gemäß aktuell gültiger 
Norm verbaut. Besonderes Augenmerk 
legt TS Industrie auf die gute Zugänglich-
keit der Maschine bei Wartungsarbeiten. 
Erstmals neu bei der GREEN SERIES ist 
die frei zugängliche und serienmäßige 
zentrale Schmiereinheit.

Gebremstes Fahrwerk
Der 950 kg leichte Alleshäcksler GS/
PYTHON P wurde auf ein modernes 
gebremstes und vollverzinktes Fahr-
werk montiert. Die Deichsel ist höhen-

verstellbar und somit individuell auf das 
Zugfahrzeug einstellbar. Aufgrund des 
Gewichtes ist ein Ziehen des Häckslers 
mit der Führerscheinklasse B möglich.

Drei Jahre Garantie
Wie alle Häcksler von TS Industrie wird 
auch der GS/PYTHON P mit einer werk-
seitigen Garantie von 3 Jahren geliefert. 
Auch stehen allen Kunden das TS Service-
netzwerk und der werksseitige After-Sa-
les-Service zur Seite.

www.ts-industrie.eu

Mit dem GS/PYTHON P stellt TS Industrie aus Kempen einen neu konzi-
pierten Alleshäcksler vor.

Der kraftvolle Benzinmotor von KOHLER treibt mit einer Leistung 
von 25 PS den neu entwickelten und patentierten Mixed Rotor 
an.
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Dessen acht Hämmer und vier Messer zerfasern und zerkleinern das 
zugeführte Material verlässlich und leistungsstark.
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Technikbericht | Schneepflüge und Schneeschilder

Die Räumbreite betreffend, kön-
nen Anwender mittlerweile aus 
einem umfangreichen Pool an 
Geräten wählen. Von einteiligen 
Schildern mit 130 cm Breite bis zu 
mehrteiligen, die sich mittels Hyd-
raulik auf fast sieben Meter aus-
fahren lassen, ist alles vorhanden. 
Überhaupt spielt die Hydraulik 
beim heutigen Herstellerportfolio 
eine große Rolle. Zum einen lässt 
sich so eine einfache Rechts- und 
Linksführung bei Schneeschildern 
realisieren, zum anderen bieten 
gerade die zweiteiligen Schnee-
schilder die Möglichkeit, die einzel-
nen Schildelemente nach vorne 
zu öffnen (Y-Form). So können z. B. 
große Schneemassen auf einen 
Haufen geschoben werden.  

Mehr Hydraulik –  
Schneepflüge und Schneeschilder im Überblick 
Bei Schneefall müssen die Kommunen schnell sein, um die Mobilität in ihrer Region zu erhalten. 
Doch Schnelligkeit ist nur eine Seite der Medaille. Denn ohne das richtige Werkzeug kommen  
Anwender im Winterdienst nicht weit. Ein Schneepflug muss also her. Bei der Beschaffung und 
im Einsatz spielen Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit und Bedienkomfort eine wesentliche  
Rolle. Und zum Thema Sicherheit gilt es nicht nur den Pflug an sich zu berücksichtigen,  

sondern auch das Zusammenspiel mit dem Trägerfahrzeug sowie das Verhalten auf  
der Oberfläche. Doch was gibt der Markt alles her, wenn es um Schneepflüge und  

Schneeschilder geht? 

Mehrscharig  
und pulverbeschichtet
Diese Technik findet sich auch bei der 
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. 
KG. Für die kommende Wintersaison 
bietet das Unternehmen zwei Schilder 
an, die sich mit vielen Variationsmög-
lichkeiten in Höhe und Breite individuell 
anpassen lassen. Für die S-Serie sind 
Varianten von bis zu 115 cm Höhe und 
330 cm Breite erhältlich. Neben ihren 
schwenkbaren Klappflügeln bietet die  
V-Serie dagegen Arbeitshöhen von bis  
zu 65 cm bzw. 90 cm und Breiten von  
135 cm bis 330 cm. Beide Maschinen 
wurden KTL-grundiert und pulver-
beschichtet. Des Weiteren lassen sie sich 
mit allen gängigen Trägerfahrzeugen 
einsetzen. Egal ob Traktor, Kommunal-
traktor, Hoflader oder Radlader. l

Wenn es um Schneeräumung geht, führt 
kein Weg an der Aebi Schmidt Group vorbei. 
Seit mittlerweile fünf Jahrzehnten sind die 
Produkte des Unternehmens in der obe-
ren Liga der Schneeräumungssysteme mit 
dabei. Neu im Programm ist der Tarron 
HP-2W, ein mehrschariger Hochleistungs-
schneepflug mit zwei ausklappbaren Flü-
geln. Bei einem Anstellwinkel von 30 Grad 
hat der Schneepflug eine Arbeitsbreite von 
mehr als sechs Metern. Durch die Klapp-
stellungen sind vier mögliche Arbeitsbreiten 
für große und kleinere Einsätze möglich. Bei 
der Räumung von Gemeinde- und Überland-
straßen ist dagegen der mehrscharige Cir-
ron durch seinen kurzen Schneeauswurf ein 
bewährter Partner. Lärmdämpfende Feder-
lenker und die in Kunststoff gelagerten 
Parallelogramm-Lenker ermöglichen bei 
den sieben Pflügen aus der Cirron-Serie 
einen geräuscharmen Betrieb. l

Von  TIM  KNOTT – Redaktion Bauhof-online.de
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Schilder der S-Serie von Adler sind in Varianten von bis zu 115 cm Höhe und 330 cm Breite erhältlich (Abb. links) | Beeindruckend: Der Tarron HP-2W hat eine Arbeitsbreite von über sechs Metern.

Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021



TECHNISCHER  BERICHT

Mehr Hydraulik –  
Schneepflüge und Schneeschilder im Überblick 

Hydraulische  
Schwenkeinrichtungen
Neuigkeiten gibt es auch von bema.  
Die Maschinenfabrikanten aus dem nieder-
sächsischen Voltlage setzen vor allem auf 
individuelle Konfigurationsmöglichkeiten. 
Schneeschilder der Serien 550, 700 und 1100 
lassen sich nach Wunsch ausstatten, und 
Basisvarianten können im Nachhinein auf-
gerüstet werden. Durch seitliche und obere 
Kantungen am Schildkörper wird eine gute 
Stabilität erreicht, und der elastische Kanten-
schutz der Polyurethanleiste verhindert eine 
Beschädigung an Bordsteinen und ähnlichen 
Hindernissen. Je nach Bedarf kann das 
Schneeschild mit Federklappensegmenten 
und Laufrädern oder Gleitkufen ausgestattet 
werden. Ebenfalls hervorzuheben ist das  
V-Schild V800. l 
 Es lässt sich dank der hydraulischen 
Schwenkeinrichtung in der Grundausstattung 
variabel in verschiedenen Positionen ein-
stellen. Arbeitet das Schild beispielsweise 
 in V-Form, räumt es Schneemassen gleich-
mäßig zu beiden Seiten. Wird das flexible 
Schild nach vorne geöffnet (Y-Form), können 
große Schneemassen auf einen Haufen  
geschoben werden. Die optionale Komfort-
Steuerung ermöglicht gleichzeitiges  
Schwenken der Schildkörper von Y- in V- Form 
sowie Schwenken von links nach rechts. In 
einem Arbeitsgang können so mehrere  
Schritte gleichzeitig ausgeführt werden. l

BOSS hat sich auf Schneeschilder für Pkw und mittel-
schwere Lkw fokussiert, die problemlos und schnell 
an die Fahrzeuge angebracht werden können. Neben 
Allroundern wie dem HTX-Pflug, der als V-Pflug, 
sowie als gerades Schild erhältlich ist, bietet die Firma 
mit dem EXT Pflug eine Hydraulik-Variante, die bis 
auf drei Meter teleskopiert werden kann. Ebenfalls 
bemerkenswert ist der DRAG PRO, der hinter einem 
Zug-Fahrzeug montiert wird und mit dem der Schnee 
von der Fahrbahn gezogen wird. Dies eignet sich 
besonders zur Räumung von Parkplätzen und kann 
um weitere Hydraulik ergänzt werden, was zu einer 
Räumbreite von bis zu 488 cm führt. l
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Saubere Schnee-
räumung hat auch 
Tradition im Hause Bert-
sche. Immerhin wurde 
der firmeneigene Vario-
Schneepflug schon in den 
80er-Jahren zusammen mit 
einem Schneebeseitigungs-
unternehmen entwickelt. 
Grundgedanke damals war 
das gezielte Räumen von innerstädtischen 
Flächen. Am Ende dieser Entwicklung 
stehen heute die Pflüge Typ BUV 1700 für 
Schmalspurfahrzeuge und Typ DAV25 für 
DIN-Anbauplatten Gr. 3/5. Anwendungs-
gebiete sind der professionelle Winter 
dienst – sowohl die Räumung auf Gehwegen 
und befestigten Verkehrsflächen. l

Boss hat sich auf Schneeschilder für Pkw und mittelschwere Lkw fokussiert,  
die problemlos und schnell an die Fahrzeuge angebracht werden können.

Mit dem Pflug Typ BUV 1700 
ist das gezielte Räumen von 
innerstädtischen Flächen mit 
Schmalspurfahrzeugen möglich. 

Bei der Schneeschilder-
Serie 550 von bema 
wird durch seitliche 
und obere Kantungen 
am Schildkörper eine 
gute Stabilität erreicht.

 Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021



50

Von den Vorzügen der Wespentaille

 Egholm hat sich auf 
das Herstellen von multi-
funktionalen Maschinen für 
den Ganzjahreseinsatz spe-
zialisiert. Logisch also, dass 
hier auch an den Winter-
dienst gedacht wurde. Für 
die drei Geräteträger Park 
Ranger 2150, City Ranger 
2260 und City Ranger 3070 sind jeweils 
zwei verschiedene Schneeschilder erhält-
lich, die für den innerstädtischen Einsatz 
konzipiert wurden. Dabei handelt es sich 
um ein gerades Schild und ein V-Schild, 
die beide hydraulisch verstellt werden 
können, um verschiedene Stellungen zu 
realisieren. Die Schildbreiten reichen 
hierbei von 130 bis 160 cm.  
 Epoke aus dem hessischen Eichenzell 
hat eine Variation an verschiedensten 
Schneepflügen parat. Vom Frontschnee-
pflug PKN umfasst das Arsenal auch 

Durch ihre Wespentaille sind ecotech-Pflüge leicht erkennbar.

Variabel und einbaufertig

700 Kilometer weiter nördlich haben 
Kommunen auch Probleme mit zu-
geschneiten Straßen. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass Bressel und Lade aus 
dem Bremer Umland dementsprechend 
etabliert sind. Aktuell setzt das Unter-
nehmen auf das aus einem Schildkörper 
bestehende Schneeräumschild [W36] 
Typ SRS. Es ist in Breiten von 160 bis 
320 cm erhältlich. Etwas breiter fällt der 
aus Schildkörpern bestehende Vario-
Schneepflug [W41] Typ SPF aus, der in 
Varianten von 150 bis 340 cm erhältlich 
ist. Beide Schildhälften können einzeln 
hydraulisch ausgerichtet werden.  

Das aus einem Schildkörper be-
stehende Schneeräumschild [W36] 
Typ SRS von Bressel und Lade 
ist in Breiten von 160 bis 320 cm 
erhältlich.

Bucher Municipal geht gleich mit meh-
reren Produktreihen ins Rennen. Die Po-
lyx-Serie bietet einscharige Schneepflüge 
mit hochfester HD-Polyethylen-Schar 
und Stahlkonstruktion, bei Pflugbreiten 
von 145 bis 455 cm. Dagegen besteht die 
Unix-Serie aus Keil-Vario-Schneepflügen 
mit hochfester HD-Polyethylen-Schar 
und Stahlkonstruktion. Entsprechende 
Pflugbreiten reichen von 145 bis 365 cm. 
Mit einer hohen Räumbreite ist auch die 
Arox-Serie ausgestattet. Ebenso wie die 
anderen Reihen eignen sich die Keil-Vario-
Schneepflüge mit Stahlschar für einen uni-
versellen Einsatz. Pflugbreiten gehen hier 
von 145 bis 365 cm.  

 Buchers Unix-Reihe besteht aus Keil-Vario-
Schneepflügen mit Polyethylen-Pflugschar.

Alle Schilder sind anbau-
fertig für Multifunktions-
fahrzeuge, Traktoren, Hof-, 
Rad- und Teleskoplader 
erhältlich. Hauptaugen-
merk liegt auf der Räumung 
von innerörtlichen Straßen 
und Plätzen mit maximalen 
Räumgeschwindigkeiten von 
35 km/h, bei niedrigen bis 
mittleren Schneehöhen. l

Mit dem Ramox hat Bucher 
dann noch einen Mehrschar-
Schwinglenker-Schneepflug 
mit einseitig hochgezogener 
Außenschar im Sortiment 
(Pflugbreiten von 260 bis 
360 cm). Für sehr breite Stra-
ßen gibt es noch den Teplex. 
Der hydraulische, stufenlose 
Teleskopschneepflug ist ein- 
oder zweifach teleskopierbar 
und kommt so auf eine Pflug-
breite von 300 bis 696 cm. l

weitere Anbaugeräte wie den E-SPV 
Varioschneepflug, der unterschiedlich 
einsetzbar ist. So kann er als Keilpflug, 
Seitenpflug, V-Pflug und Querpflug 
verwendet werden. Für schwierigere 
Einsätze haben die Hessen den E-RPS 
Mehrschar-Schwinglenker-Schneepflug 
entwickelt. Dieser ist besonders für eine 
aggressive Schneeräumung geeignet. 
Sämtliche Pflüge sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich, die Schild-
breiten von 153 bis 360 cm aufweisen. l

Ecotech ist im Winterdienst leicht zu 
erkennen: Die Schneepflüge des öster-
reichischen Unternehmens sind alle nach 
dem Wespentaillen-Prinzip gebaut.  
Diese Pflugscharform ermöglicht saube-
res und randnahes Räumen entlang 
von Mauern und Zäunen, ohne diese zu 
beschädigen. Außerdem sind die Pflüge 
mit einem Federklappenmechanismus 
ausgestattet. Dieser dient als Ausweich-
hilfe beim Anfahren an ein Hindernis. 
Hier klappt nicht der gesamte Pflug, son-
dern nur die Schürfleiste um. Ausgelegt 
sind die Pflüge für Kompakttraktoren. 
Wie der Federklappenpflug EPK3 der in 
Pflugbreiten von 156 und 182 cm verfüg-
bar ist. Um mehr Variation auf die Straße 
zu bringen, hat ecotech auch den Schnee-
pflug EPV 4 im Angebot. Der V-Pflug ist 
ebenfalls auf den alpinen Einsatz aus-
gelegt und in Pflugbreiten von 156, 182 
sowie 208 cm verfügbar.

Technikbericht | › Fortsetzung „Schneepflüge und Schneeschilder“
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Abgeschrägte Scharform

Die Österreicher von Hydrac setzen 
für die kommende Wintersaison auf ihr 
Schneepflugsystem ParaTec (PT). Es 
zeichnet sich durch die Einzelscharauf-
hängung der unteren Pflugscharen sowie 
eine fixe obere Schareinheit aus. Para-
bolische Führungsbahnen der Einzel-
scharen ermöglichen, Hindernisse bis zu 
20 cm zu überwinden, und schützen so 
den Fahrer, das Gerät und auch die Straße. 
Hingegen ist die obere Schareinheit fix 
und garantiert gutes Räumverhalten 
im harten Einsatz. Im Schneepflug-
programm existieren Baubreiten von 130 
bis 420 cm und ist für Fahrzeuge von 15 
bis 550 PS abgestimmt. Egal ob Radlader, 
Traktor, Unimog oder Lkw. l 

„Made in Austria“ sind auch die Schnee-
pflüge der Firma Kahlbacher. Das Unter-
nehmen hat, laut eigenen Angaben, „eine 
ganze Armada“ an verschiedenen Model-
len im Programm. Der Grundstein wurde 
kurz nach der Unternehmensgründung 
im Jahr 1949 gelegt, als die ersten Schnee-
pflüge im Firmensitz in Kitzbühel ent-
wickelt wurden. Die Auswahl reicht vom 
kleinen Schmalspur-Schneepflug aus 
der SL-Baureihe über den Mehrzweck-
schneepflug DS, der Elastik-Baureihe 
mit weicher und dämpfender Überfahr-
charakteristik für den innerstädtischen 
Bereich bis zu Hochgebirgspflügen aus 
der Gleitschar-Serie für die härtesten 
Einsätze. Arbeitsbreiten reichen dabei 
von 120 bis 450 cm. l

Der FKP Keil-Vario-Pflug von Fiedler 
verfügt über eine abgeschrägte Schar-
form. Diese ermöglicht ein dichtes 
Vorbeifahren an Hindernissen.

Mit den Hochgebirgspflügen aus der Gleitschar-Serie von Kahlbacher können selbst härteste Einsätze bestritten werden. 

 Qualität aus Österreich: Hydrac setzt für die kommende Wintersaison auf ihr Schneepflugsystem ParaTec.

Auch in der Oberlausitz wird an 
Schneeräumungsmethoden gearbeitet. 
Mit den Baureihen FRS als Einschar-
Pflug und FKP als Keil-Vario-Pflug hat 
Fiedler einige Winterdienst-Produkte 
im Portfolio. FRS-Räumschilder ver-
fügen aufgrund ihrer robusten Bau-
weise und einer abgerundeten Form 
über gute Räumeigenschaften. Durch 
eine Anfahrsicherung mittels zweier 
Druckfedern und einer speziellen 
Vier-Gelenk-Kinematik wird der Pflug 
bei der Kollision mit Hindernissen ge-
schützt. Zusätzlich gibt es diese Bau-
reihen auch mit Federklappen direkt 
an der Räumleiste. Breitentechnisch 
sind die FRS-Pflüge in Größen von 
130 bis 260 cm erhältlich. Der FKP-

Keil-Vario-Pflug verfügt 
über eine abgeschrägte 
Scharform. Diese ermög-
licht ein dichtes Vorbei-
fahren an Hindernissen 
(z. B. Hauswänden) im 
eingeschwenkten Zustand 
(Breite: 130 bis 190 cm in 
Keilform). Beide Typen 
gibt es außerdem, je nach 
Trägerfahrzeug, in einer 
schweren und leichten 
Ausführung. l
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Aus dem Hause KüKo-Technik kommen 
beidseitig teleskopierbare Schneeräum-
schilder, die in der Breite hydraulisch und 
stufenlos ausfahrbar sind. Das Portfolio 
umfasst aktuell zwei Modelle: TELE-
FLEX 12-20 und TELEFLEX 15-26. Beide 
Schilder wiegen unter 200 kg und sind 
flexibel an verschiedenste Trägerfahr-
zeuge anbaubar. Unter Einbeziehung der 
30-Grad-Schrägstellung ist eine Ver-
dopplung der Räumbreite möglich. Auf 
Wunsch reduziert eine Überlastsicherung 
Kollisionsschäden, und ein elektrisches 

In einer Übersicht über Schneeräumung 
darf Matev natürlich auch nicht fehlen. 
Mit Schneeräumschilden der Baureihe 
SRM-FB bietet das mittelfränkische 
Unternehmen Optionen für den Einsatz 
an Rasen- und Kompakttraktoren bis 
22 kW. Die Arbeitsbreite reicht von 130 
bis 160 cm. Durch das höhenverstellbare 
Schnellkuppeldreieck Kat. 0 und den 
Pendelausgleich wird ein sauberes Räum-
ergebnis erzielt. Um Beschädigungen 
vorzubeugen, klappt die Schildplatte 
beim Überfahren von Hindernissen nach 
vorne und wird durch zwei Federn sofort 
wieder in Arbeitsstellung gezogen. Ab-
gesehen davon, hat das Unternehmen mit 
der Baureihe SRM-SF aber auch Feder-
klappenschilder parat. Die Geräte haben 
eine Arbeitsbreite von 140 bis 220 cm 
und wurden in Segmentbauweise konst-
ruiert. Sie eignen sich für den  

Abb. oben: 
Mit der Baureihe SRM-SF hat der  
mittelfränkische Hersteller Matev diverse  
Federklappenschilde parat.

Seitenverstellbar und straßenschonend

Saubere Schneeräumung und die gleich-
zeitige Schonung von Straßen und 
Wegen als Anforderung hat sich auch 
kugelmann auf die Fahne geschrieben. 
Die fünf Schneeschild-Baureihen des 
Unternehmens beinhalten Seitenräumer 

Zurück in Deutschland finden sich bei der 
Kommunaltechnik Instandsetzung Fer-
tigungs-GmbH, kurz KIF, weitere Schnee-
pflüge. Neben geraden Schneepflügen mit 
einer hydraulischen Seitenverstellung 
hat das Unternehmen auch Keil-Vario-
Schneepflüge konzipiert. Optionale Aus-
führungen für den geraden Schneepflug 
sind Zugfedern, Drehklappen und Feder-
klappen. Außerdem ist der Keil-Vario-
Schneepflug noch mit Dreh- oder Dreh-
gelenk-Klappen lieferbar. 

und Vario- Drehklappenschilder 
von 140 bis 240 cm Gesamtbreite. 
Auch die Vario-Schilder verfügen 
über angestellte Schürfleisten 
und ermöglichen eine Räumung 
bei geringer Schubkraft. Durch 
den nahe an der Schürfleiste 
platzierten Gleitschuh wird ein 
Springen des Pfluges bei Uneben-
heiten verhindert. Mit einer Spin-
del wird die Höhenverstellung 
geregelt, während die vorhandene 
 Cellasto-Block-Dämpfung den ge-
samten Rahmen und die Traktor-
hydraulik schont. Sie bietet bei der 
Räumung immer ausreichenden Druck 
und bringt die Schürfleiste nach dem 
Zurückklappen gedämpft und kontrol-
liert wieder in die Arbeitsstellung. l

Die fünf Schneeschild-Baureihen 
der Firma kugelmann beinhalten 
Seitenräumer und Vario-Drehklap-
penschilder.

Nomen est omen: Der Teleflex von KüKo-Technik 
lässt sich sehr breit teleskopieren.

Umschaltventil ergänzt einen zu-
sätzlichen Steuerkreis. Aufgrund 
ihrer Eigenschaften eignen sich die 
Schneeräumschilder besonders bei 
Mischflächen. Hier ermöglichen 
sie ein effizientes, komfortables 
Schneeräumen auch bei Hinder-
nissen. Laut Hersteller-Angaben 
sogar mit einer Ersparnis von  
mindestens einem Drittel der 
herkömmlich benötigten Zeit. l

Einsatz an 
Kompakttraktoren 
von 17 bis 42 kW. 
Auch hier ist ein 
Pendelausgleich 
sowie eine hyd-
raulische Winkel-
verstellung vor-
handen, die für 
ein gleichmäßiges 
Räumergebnis 
sorgen. Um Be-
schädigungen vor-
zubeugen, klappen 
die Federsegmente 
beim Überfahren von Hindernissen nach 
hinten und werden durch Federkraft so-
fort wieder in Arbeitsstellung gebracht. 
Für extreme Verhältnisse hat Matev den 
V-Pflug SRM-VP parat. Mit einer Pflug-
breite von 130 bzw. 160 cm ermöglicht 

Technikbericht | › Fortsetzung „Schneepflüge und Schneeschilder“

der Keil-Pflug, dass geräumte Schnee-
massen auf beiden Seiten gleichmäßig 
verteilt werden. l
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Smart Winterdienst

Auf eine ungewöhnliche Lösung setzt 
dagegen die Firma Rontex. Statt auf 
Räum-Möglichkeiten für herkömmliche 
Geräteträger und Maschinen hat sich 
das Unternehmen auf die Aufrüstung 
des Kleinwagens Smart fortwo kon-
zentriert. Mit dem eigens entwickelten 
Räumpflug Ecoplow bietet Rontex 
schon seit 2014 ein kompaktes und 
sparsames Winterdienst-Fahrzeug. 
Trotz der geringen Größe hinterlässt 
der entsprechende Pflug ein sehr saube-
res Räum-Bild. Nach seinem Einsatz 
im Winterdienst kann der Smart durch 
Abkoppeln des Pfluges ganzjährig als 
Fahrzeug im normalen Betrieb genutzt 
werden. In Kombination mit dem Smart 
EQ bietet Rontex seit 2019 sogar ein 
vollelektrisches Winterdienstfahrzeug 
an. l

Bei Sobernheimer setzt man auf be-
währte Konzepte. Das Unternehmen 
hat zwei Pflüge im Portfolio, wie das LSR 
Schneeräumschild, das für Räumarbeiten 
auf Straßen und Wegen ausgelegt ist. 
Schilder von Sobernheimer sind jeweils 
in mehreren Ausführungen erhältlich, 
sodass für das LSR Räumbreite-Optionen 
von 150 bis 240 cm erhältlich sind. Wer 
schwerere Lasten zu bewältigen hat, 
greift zum PSR Planier- und Schneeräum-
schild, das in Arbeitsbreiten von 200 bis 
340 cm verfügbar ist. Es bietet neben 
einer pendelnden Aufhängung für eine 
gute Bodenanpassung auch eine große 
Schrägverstellung für eine weite Schnee-
verteilung. l 

Einen wartungsarmen Einsatz bieten 
die Schneeschilder und Vario-Pflüge von 
Stoll. Die neuartige Aufbaukonstruktion 
der Serie SSS und SVS passt sich den 
Bodenverhältnissen gut an und verzichtet 
auf Stützräder oder Schleifkufen. Durch 
Gasdruck regulierte Federklappen wirken 
stoßdämpfend und verhindern Rück-
schlag und lautes Klappern. Durch die ge-
rundete Bauform bieten die Schilder gute 
Abrolleigenschaften für Schnee und sind 
bis zu 60 km/h einsetzbar. Darüber hin-
aus sind die Federklappen so angeordnet, 
dass beide Klappen in allen Stellungen 
gleichzeitig oder einzeln ausweichen kön-
nen, ohne sich gegenseitig zu behindern. 
Die Arbeitsbreiten reichen von 140 bis 
240 cm. l

Ungewöhnlich: Die Firma Rontex setzt bei der Schneeräumung auf einen handelsüblichen Smart mit Schneepflug. 

Die neuartige Aufbaukonstruk-
tion der Serie SSS von Stoll passt 
sich den Bodenverhältnissen gut 
an und verzichtet auf Stützräder 
oder Schleifkufen.
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Mit Pflügen gegen  
Schneestürme
In Nordschweden kommt es vor, dass  
Winter bis zu sieben Monate andauern und  
arktische Temperaturen herrschen. Kein 
Wunder also, dass das schwedische Familien-
unternehmen Trejon hier schon seit  
mehreren Jahrzehnten in der Schneepflug-
Entwicklung tätig ist. Die neueste Generation 
der VPX- und UPX-Serie zeichnet sich durch 
das neue Anbausystem mit vier unabhängig 
voneinander flexiblen Gelenkarmen aus, 
die eine gute vertikale und horizontale 
Schwimmstellung des Pfluges bieten.  
Die Flügel lassen sich in der VPX-Serie um  
38 Grad verstellen, und die Schürfleiste  
bietet einen positiven Anstellwinkel von  
15 Grad. Arbeitsbreiten reichen von 180 bis 
370 cm. Für das Räumen von Großflächen 
bieten sich die U-Schneepflüge der UPX-Se-
rie mit Arbeitsbreiten von bis zu 500 cm an. 
Pünktlich zum kommenden Winter hat  
Trejon zwei kleinere U-Schneepflüge mit Ar-
beitsbreiten von 300 bzw. 370cm entwickelt. l

Wiedenmann hat ebenfalls einige er-
probte Schneepflüge parat, deren Breiten 
von 150 bis 250 cm reichen. Mit dem 
SNOW MASTER 3800 und dem SNOW 
MASTER 3400 stehen ein Umklapp- und 
ein Federklappen-Räumschild zur Ver-
fügung, die sich problemlos ausrichten 
lassen. Wer mehr Variation braucht, greift 
zum SNOW MASTER VARIO 3350, der 
durch vier Magnetventile auch Keil und 
V-Stellung zulässt. Die taillierte Außen-
seite ermöglicht randnahes Räumen. 
Mehr Variation bietet der SNOW MAS-
TER VARIO FLEX 3370. Er verfügt über 
Seitenteile, die einzeln aus- oder ein-
geklappt werden können. Dadurch ist so-
wohl die Schneeräumung von Gehwegen 
als auch Großflächenräumung möglich. l 

Schneeräumungsmaschinen gehören 
auch zu den Kerngeschäften der ZAUGG 
AG EGGIWIL. Dementsprechend breit ist 
auch das Portfolio. Es beginnt beim klei-
nen G3, der primär für den Einsatz auf 
Gehsteigen, Werkarealen und schmalen 
Straßen konzipiert worden ist. Er kann 
an Kleintraktoren, kleinen Kommunal-
fahrzeugen sowie an Einachsmaschinen 
eingesetzt werden. Mit dem G8K haben 
die Schweizer dagegen ein Schild für den 
regulären Straßeneinsatz konzipiert. 

Nordlandtauglich: Mit dem VPX330 von Trejon lassen sich sogar die Spuren arktischer Stürme beseitigen. 

Abb. oben: 
Großes Kaliber: Der SnowShark von Zaugg wurde für 
 die Schneeräumung auf Flughäfen konzipiert.

Durch die Kunststoffgleitfläche und 
die geteilte Pflugschar erlaubt dieser 
Schneepflug einen fahrzeugschonenden 
Einsatz. Er wird vor allem an Kommunal-
fahrzeuge sowie an zivile 4x4-Fahrzeuge 
angebaut. Größer geht bekanntlich aber 
immer. Mit dem G44 gibt’s den passen-
den Pflug für die schneereichen Alpen-
regionen. Der aufgrund einer Höhe von 
130 cm auch enorm hohe Schneemassen 
bewältigt. Schließlich gibt es noch den 
Keilschneepflug SnowShark für die 

Schneeräumung von Flughäfen, 
Flugplätzen und Flugfeldern:  
verstellbar und mit einer speziellen 
Pflug-Bürsten-Gebläse-Technik für 
den front- oder heckseitigen Anbau 
an dieDreipunkt-Kraftheber von 
Traktoren oder an das Fronthub-
werk von Radladern. l

Technikbericht | › Fortsetzung „Schneepflüge und Schneeschilder“
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Der Schnee kommt. In Zeiten 
des Klimawandels kommt 

er zwar seltener, aber er kommt. 
Und das meistens zu den un-
passendsten Zeiten. Leidtragende 
sind oftmals die schwächeren 
Verkehrsteilnehmer, die früh morgens 
vor vereisten oder zugeschneiten Fahrrad- 
und Fußwegen stehen. Das könne so nicht 
weitergehen, sagt Roland Huhn, Verkehrs-
rechtsexperte des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Clubs. Wichtig sei eine 
Priorisierung der Rad- und Fußwege im 
Winterdienstplan, denn für ungeschützte 
Verkehrsteilnehmende sei rutschiger 
Untergrund eine viel höhere Gefahr als 
für Auto- und Businsassen. Zurzeit ge-
schehe eher das Gegenteil, wie Huhn wei-
ter ausführt: „Radwege werden oft zuletzt 
geräumt, obwohl Kommunen nach einem 
Urteil des Bundesgerichtshofs dazu ver-
pflichtet sind, verkehrswichtige innerört-
liche Radwege an gefährlichen Stellen zu 
räumen und zu streuen.“

Im Norden das Eis
Doch trotz Urteil ist die Logistik des Räu-
mens nicht immer ganz einfach. Denn 
bei dem Winterdienst von Fahrradwegen 
müssen Kommunen schnell sein. Diese 
müssten geräumt werden, bevor darauf 
zu viele Verkehrsteilnehmer gefahren 
sind, wie Bettina Hohmann von der Bre-
mer Stadtreinigung berichtet: „Wenn wir 
früh genug da sind, reicht das eigentlich 

Jedes Jahr stehen Kommunen in der kalten Jahreszeit vor einem Problem:  
Die Fahrradwege sind vereist und behördliche Anordnungen verhindern den Ein-
satz von Streusalz. Neben der Frage des richtigen Maschineneinsatzes wird da-
her die Anwendung des richtigen Streumittels divers diskutiert. Während manche 
Kommunen gar nicht streuen, greifen andere zu Sole und wieder andere forschen 
zusammen mit Universitäten an einer kostengünstigen und effektiven Alternative.

Solange keine Alternative zum Streusalz gefunden ist, bleibt den Kommunen nur 
die regelmäßige Räumung, um die Radwege schnee- und eisfrei zu halten.

REPORTAGEN & BERICHTE | Winterdienst auf Radwegen

„Fahrradfahrer haben eine  
Alternative. Die Natur nicht.“ – 

Winterdienst auf Fahrradwegen

an Winterdienst.“ Eine 
weitere Streuung 
sei nicht notwendig. 
Wenn der Fahrradweg 

aber vor der Räumung 
stark frequentiert wird, 

kommt es zu Vereisungen 
und Spurrillenbildung, die mit 
Bürsten und Schneeschilden 
nicht ohne Weiteres zu be-
seitigen sind. Eile ist also ge-
boten. „Schnee an sich ist aber 
gar nicht das Problem“, sagt 
Hohmann. In Bremen seien Eis 
und überfrierende Nässe viel 
gefährlicher. Sand eigne sich 
kaum, um dagegen vorzugehen, 
würde den Grip auf dem Fahr-
radweg manchmal sogar noch 
verschlimmern. Deswegen 
setzt die Stadtreinigung auf 
eine zeitnahe Räumung mit 
Kleinschleppern,  
um der winterlichen Witterung Herr zu 
werden. 
 In Zeiten hohen Schneefalls haben 
Deutschlands Straßendienste jedoch 
alle ein Problem, wie Roland Huhn vom 
ADFC angibt. So komme es oft vor, dass 
der Bürgersteig vom Winterdienst zu-
geschüttet werde. Kein unbegründeter 
Vorwurf, wie die Nachfrage bei Expertin 
Hohmann ergibt: „Das Problem ist, dass 
Fahrradwege nun mal zwischen Fußweg 
und der Straße liegen.“ Auf der einen 

Seite seien es oftmals Anwohner, die 
den Schnee von ihrem Bürgersteig auf 
den Radweg befördern würden, um die 
eigenen Pflichten des Schneeschiebens 
schnell abzuarbeiten. Der andere Faktor 
hängt mit der Logistik des Räumdienstes 
zusammen: „Manchmal kommt ein  
Kleinschlepper und räumt den Bürger-
steig, und der Streuer danach schiebt  
wieder viel Schnee in Richtung des Fahr-
radwegs.“ Logistisch sei das bei einer 
Stadt der Größe Bremens nicht auf-
einander abzustimmen. 

Von  TIM  KNOTT – Redaktion Bauhof-online.de
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Im Winter stehen viele Kommunen vor einem Problem, denn Streusalz darf auf den Radwegen nicht eingesetzt werden.

In Zeiten des Klimawandels wird das Wetter immer unberechenbarer. Der Winterdienst 
sollte daher entsprechend flexibel und gut aufgestellt sein.

Im Süden der Schnee  
Ähnliches berichtet auch Antje Saft vom 
Baureferat München. In der Landes-
hauptstadt Bayerns liege es vor allem an 
den verschiedenen Priorisierungen von 
Radwegen und Straßen, die zu dieser Ver-
schiebung führen können. „Mehr Digita-
lisierung kann da sicher helfen, aber es 
ist auch ein langer Weg, bis man die ent-
sprechenden Dienste überhaupt etabliert 
hat.“ Solange die technischen Lösungen 
noch nicht ausreichen, setzen die Mün-
chener ebenfalls auf eine parallele Räu-
mung von Straßen und Fahrradwegen. 
Für die Betreuung des Radverkehrsnetzes 
haben sich Kleintraktoren bewährt. Zur 
Glättebekämpfung wird Splitt auf den 
Fahrradwegen ausgebracht. Wenn das 
Material jedoch zu lange auf den Straßen 
bleibt, besteht das Risiko, dass stehende 
Fahrzeuge durch Rollsplitt beschädigt 
werden. Die Steinchen werden deswegen 
zeitnah abgekehrt, wenn Eis und Schnee 
abgetaut sind. 

„Die fahren sich ja 'nen Wolf“: 
Sole statt Streusalz?

Diese Problematik besteht beim Einsatz 
von Streusalz nicht. Das Mittel taut Eis 
effektiv auf und verschwindet danach 
restlos. Bekannterweise geht jedoch 
mit den optimalen Eigenschaften der 
Glättebekämpfung auch eine umwelt-
schädigende Wirkung einher. Doch was 
für Möglichkeiten bleiben noch? Sand 
und Splitt haben eine abstumpfende Wir-
kung, bringen aber, wie bereits erwähnt, 
ihre eigenen Nachteile mit. Beide müssen 
nach Tauen des Schnees aufwendig ent-
fernt werden, und durch Splitt können 
Fahrradreifen beschädigt werden, wenn 
er zu scharfkantig ist. In Kurven ver-
mindert das Material außerdem die Haf-
tung. Auch nicht optimal, aber immerhin 
effektiver ist der Einsatz von Sole. Das 
im Wasser gelöste Streusalz ist zwar 
umweltschädigend, aber „zwischen Pest 
und Cholera immer noch die bessere  
Variante“, wie Bettina Hohmann angibt.  
In Bremen wird jedoch keine Sole auf 
Radwegen ausgebracht. Und selbst wenn –  
die Soletanks auf kleinen Geräteträgern 
verfügten nur über ein unzureichendes 
Volumen. „Die fahren sich dann ja 'nen 

Wolf“, befürchtet Hoh-
mann. 
 Anders sieht es Hele-
ne Herich vom Zweckver-
band Abfallwirtschaft 
Region Hannover. In 
der Landeshauptstadt 
Niedersachsens sind 
Solesprühfahrzeuge 
nach einer dreijährigen 
Test-Periode auch auf 
ausgewählten Fahrrad-
wegen im Einsatz. Sole-
versorgung sei jedoch 
kein Problem, da die 
Betriebsstätten der Stadt 
mit Lagerungsstationen 
ausgerüstet wurden. 
Auch seien die Solestre-
cken so geplant, dass eine 
Beladung ausreiche. Auf 
den Fahrradwegen wird 
mit einem Vorräumbesen 
und FS100-Streuung 
gearbeitet. Bei tieferen 
Temperaturen kommt 
FS30 zum Einsatz. „Neben der Streu-
salz-Ersparnis bietet die reine Flüssig-
streuung auch den Vorteil punktgenauer 
Dosierung der eingesetzten Streumittel“, 
so Herich. So könne genau kontrolliert 
werden, welche Bereiche dem Salz aus-

gesetzt sind. Sole ist also effektiv auf 
Radwegen. Fakt ist allerdings: Es belastet 
die Umwelt. Doch wie sehen die anderen 
Optionen aus? „Den öffentlichen Nahver-
kehr nutzen“, sagt Hohmann. „Die Fahr-
radfahrer haben eine Alternative. Die 
Natur nicht.“
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Einen größeren Stellenwert nehme da-
gegen die Abwägung zwischen Umwelt-
freundlichkeit und Effektivität ein. Um 
eine Bandbreite an Stoffen auf deren 
Eignung im Winterdienst zu untersuchen, 
fanden im vergangenen Winter Tests mit 
Taumitteln statt, die eine verträglichere 
Umweltbilanz als Streusalz aufweisen. 
Neben Kalzium-Magnesium-Acetat wur-
den Natrium-Formiat und Kalium-Acetat 
als Sole auf den Straßen Hamburgs aus-
gebracht. Als Referenz kam Streusalz-Sole 
(Natrium-Chlorid) zum Einsatz, die aller-
dings auch die beste Tauwirkung unter den 
Stoffen erzielte. Jedoch zeigte sich auch 
Natrium-Formiat für den Einsatz geeignet. 
Bei tieferen Temperaturen ab minus sechs 
Grad eignet sich dagegen Kalium-Ace-
tat. Die aufgeführten Stoffe sind zwar 
alle teurer als Streusalz, jedoch stelle der 
Versuch ein Paradebeispiel dar, das zeige, 
wie praktikabel die Alternativen für den 
Straßendienst seien. „Das richtige Mittel 
ist aber nur eine Seite der Medaille“, betont 
von Harten, „mindestens ebenso wichtig 
ist ein passendes Räumkonzept.“ Auch hier 
müssten Kommunen abwägen, welches 
Mittel sie auf welche Weise einsetzen wol-
len. E-Win läuft noch bis Sommer 2022. Im 
kommenden Winter sollen erneut alter-
native Streustoffe getestet werden. 

Abb. unten:
Mit kleinen Citysprühern lassen 
sich auch Radwege gut räumen.

E-Win: Taumittel im Test
Zugegebenermaßen sieht es zurzeit 
etwas dünn aus, was weitere Optionen 
für Radwege angeht. Zwar gibt es einige 
vielversprechende Mittel, wie z. B. Bläh-
ton oder Lavagranulat. Aber um Streu-
salz zu ersetzen, muss die entsprechende 
Alternative umweltverträglich, effektiv 
und kostengünstig sein. Diese drei Eigen-
schaften vereint zurzeit noch kein Roh-
stoff, sodass Kommunen zumindest beim 
Sichern ihrer Gefahrenstellen auf Salz 
und Salzsohle angewiesen sind, wenn sie 
überhaupt Taumittel ausbringen. Den-
noch gibt es Bestrebungen, eine bessere 
Lösung zu finden und in Zukunft ganz 
auf salzhaltige und umweltschädliche 
Stoffe zu verzichten, wie beispielsweise 
das Projekt E-Win (Effizienter Winter-
dienst auf Radwegen). Wissenschaftler 
der TU Dresden forschen bei diesem Ko-
operationsprojekt in Zusammenarbeit mit 
der Stadtreinigung Hamburg nach neuen 
Taumitteln. Die Vorstellung von einem 
Material, das Glätte bekämpft und par-
allel dazu komplett umweltschonend ist, 
sei jedoch utopisch, wie die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin Maike von Harten 
berichtet: „Jedes Mittel hat irgendwelche 
Auswirkungen, das kann so gut sein, wie 
es will.“  

REPORTAGEN & BERICHTE | Winterdienst auf Radwegen

› Fortsetzung „Fahrradfahrer haben eine Alternative. Die Natur nicht.“ – Winterdienst auf Fahrradwegen

Umweltverträglichkeit  
und Effektivität

Für die effektive Glättebekämpfung auf 
Fahrradwegen ist nach wie vor keine 
optimale Möglichkeit vorhanden. Bei 
Alternativen zu Streusalz muss perma-
nent zwischen Umweltverträglichkeit 
und Effektivität abgewägt werden, und 
das garantiert nicht, ob die gewählten 
Mittel überhaupt eingesetzt werden dür-
fen. Sand und Splitt leisten anfangs zwar 
einen Beitrag zu sicheren Fahrradwegen, 
bringen aber ihre eigenen Nachteile mit 
sich. Sole bietet eine bessere Möglichkeit 
der Ausbringung, belastet jedoch auch 
die Umwelt. Auch bei wissenschaftlichen 
Studien ist die „eierlegende Wollmilchsau“ 
der Taumittel noch nicht gefunden. Alle 
erforschten Lösungen sind nur bedingt 
umweltfreundlich, und auch die Kosten 
machen die Alternativen für Kommunen 
unattraktiv. Bis es so weit ist und der 
perfekte Ersatz für Streusalz gefunden 
ist, bleibt dem Straßendienst auf Fahrrad-
wegen eigentlich nur eines:  
rechtzeitig räumen. 
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KRAMER

Mit dem kompakten Radlader 5040 sicher und flexibel durch den Winter

triebsgewicht von 2.070 Kilogramm und 
damit eine Schaufelkipplast von 1.400 
Kilogramm. Ergänzt wird die Kramer-ty-
pische Allradlenkung in Serie durch die 
optionalen Lenkarten Vorderachs- und 
Hundeganglenkung.

Funktionalität und Ergonomie 
stehen im Vordergrund 
Ein sehr guter Servicezugang mit zwei 
Tanks, eine hervorragende Gewichts-
verteilung sowie das moderne Kabinen-
design setzen Maßstäbe, wobei Funktio-
nalität und Ergonomie im Vordergrund 
stehen. Der breite Einstieg inklusive 
zusätzlicher Trittstufe sorgt für ein 
komfortables und sicheres Ein- und Aus-
steigen. Große Glasflächen in Kombina-
tion mit neu gestalteten Sichtkanälen 
bieten beste Sicht auf das Anbaugerät 
sowie eine hervorragende Rundumsicht 
– auch bei schlechtem Wetter. 

Drei Fahrmodi: Mehr Möglichkeiten 
Die Abgasnachbehandlung des Rad-
ladermodells 5040 erfolgt per DOC 
und DPF. Zusätzlich ist das sogenannte 

Der Winterdienst ist in Deutschland 
verpflichtend, sowohl für Kommunen, 
Unternehmen als auch für Privatperso-
nen. Spätestens wenn die Temperaturen 
sinken und der erste Schnee fällt, wird es 
Zeit, sich um den Winterdienst zu küm-
mern. Zur schnellstmöglichen Räumung 
von Straßen und Parkplätzen sind lange 
Arbeitseinsätze, mit bis zu zehn Stunden 
täglich, keine Seltenheit. Beste Voraus-
setzungen bietet hierfür das Kompakt-
radlader-Modell 5040 von Kramer, das 
mit seinen Maßen prädestiniert für 
niedrige Durchfahrtshöhen und schmale 
Passagen ist. 

Geringe Breite und Allradantrieb 
Durch eine Breite von nur 1,26 Metern 
sind Schneeräumungen auf einem Geh-
weg mühelos möglich. Außerdem ist die 
Maschine aufgrund des geringen Trans-
portgewichts auch auf einem Pkw-An-
hänger transportierbar. Somit ist eine 
schnelle Überfahrt zu verschiedenen 
Einsatzorten kein Problem. Dieser allrad-
gelenkte Radlader ist mit einem 38,8-PS-
Yanmar-Motor ausgestattet, hat ein Be-

Smart Driving PRO (drei verschiedene 
Fahrmodi) optional verfügbar. Im Pow-
er-Modus steht die volle Motorleistung 
zur Verfügung: eine geeignete Basis 
für schnelle Ladezyklen. Im Eco-Modus 
fährt die Maschine bei nahezu gleicher 
Fahrgeschwindigkeit mit einer redu-
zierten Motordrehzahl. Bei der optional 
erhältlichen 30 km/h-Variante erfolgt 
beispielsweise die Drehzahlabsenkung 
bei 30 km/h von 2.600 U/min bis auf 
2.100 U/min ohne eine Reduzierung der 
Endgeschwindigkeit. Diese eignet sich 
somit vor allem für Einsätze, bei denen 
nicht die volle Systemleistung benötigt 
wird (Salzstreuarbeiten oder beim Um-
setzen der Maschine an einen neuen Ein-
satzort). Im dritten Fahrmodus kann die 
Vorfahrtsgeschwindigkeit – bei einer frei 
einstellbaren Motordrehzahl – nicht nur 
über den Handregler gesteuert, sondern 
zusätzlich auch bequem und feinfühlig 
mit dem Fahrpedal vorgegeben werden.  

www.kramer.de

Große Glasflächen in Kombination mit 
neu gestalteten Sichtkanälen bieten beste 
Sicht auf das Anbaugerät sowie eine 
hervorragende Rundumsicht – auch bei 
schlechtem Wetter.
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WINTERDIENST

[1] Der Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge erfolgt über Standard-Auf-
nahmen wie das Kommunal-Dreieck, den Kat. 0 oder 1 Dreipunktanbau. 
[2] Das Teleflex-Räumschild gibt es in Versionen von 1,2 bis zwei Meter.

KÜKO

Mehr Räumbreite mit TELEFLEX

Die im Februar 2020 gegründete KüKo-
Technik GmbH & Co. KG steht für ein 
Produkt, das mit innovativer Technik den 
Winterdienst erleichtert und eine höhere 
Effizienz erzielt. Die TELEFLEX-Schnee-
räumschilder können während der Fahrt 
unter Einbeziehung der 30-Grad-Schräg-
stellung ihre Räumbreite hydraulisch 
nahezu verdoppeln und sich so jeder Räum-
aufgabe flexibel anpassen. 

Leicht und robust
Aktuell umfasst das Portfolio zwei Mo-
delle: das TELEFLEX 12-20 (1,2 bis zwei 
Meter) und das TELEFLEX 15-26 (1,5 bis 
2,6 Meter). Die standardmäßige Anbau-
länge 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. Der 
Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge 
erfolgt über Standard-Aufnahmen wie 
das Kommunal-Dreieck, den Kat. 0 oder 1 
Dreipunktanbau und weitere auf Anfra-
ge. 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 Posi-
tionskennzeichnung kann mit Fahnen oder 
Leuchten erfolgen.

Bewährtes Prinzip
Zu den Kunden des Sigmaringer 
Unternehmens zählen Gemein-
den, Firmen und Dienstleister. In 
zehn Jahren Winterdienst haben 
sich die TELEFLEX-Schneeräum-
schilder bereits bewährt. Sie 
bestechen nicht nur durch ihre 
Qualität, sondern insbesondere 
durch ihre praktische Funktions-
weise, die den Arbeitsaufwand 
sowie die Kosten effektiv ver-
ringert. 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 bestä-
tigt eine Einsparung von mindes-
tens 30 bis zu 60 Prozent. Eine Stu-
die ist in Planung. 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

1

2

ECO TECHNOLOGIES

Streuer auf den Winter vorbereiten 

Bei Außentemperaturen von 36 Grad im 
Schatten denkt bekanntlich niemand an 
den Winter. Das Team von Eco Techno-
logies erinnert aber daran, dass gerade im 
Sommer die beste Zeit ist, um Streuer auf 
ihre Wintertauglichkeit zu prüfen. Dabei 
sollte zum Beispiel auf die Entleerung der 
Streuer nach Saisonende geachtet werden. 
Wenn sich nach dem Winter noch Streugut 
im Fahrzeug befindet, ist es wichtig, dieses 
zu entfernen, da Streumittel wie Salz 
Korrosionen verursachen können oder 
das Material dadurch verklumpt. Wird 
die Maschine mit dem zurückgebliebenen 
Streugut in Betrieb genommen, riskiert der 
Benutzer einen Getriebeschaden. Zudem 

ist bei der Inspektion des Streuers darauf 
zu achten, dass dieser vor der Einwinte-
rung gereinigt und alle beweglichen Teile 
geschmiert wurden. Auch der Ölstand im 
Getriebe muss vor der Inbetriebnahme 
kontrolliert werden. Um „böse Überra-
schungen“ bei Wintereinbruch zu vermei-
den, sollte die Funktion der Beleuchtung 
und der Steuerung sowie die Überprüfung 
der Kabel auf Beschädigungen erfolgen. 
Damit der Streuer bei seinem ersten 
Saisoneinsatz zu 100 Prozent arbeiten 
kann, wird vom Hersteller empfohlen, die 
benötigten Ersatzteile frühzeitig zu bestel-
len. Aufgrund der aktuellen Situation am 
Rohstoffmarkt und in der Logistik kann 

Nach dem Rat von Eco Technologies sollten Streuer frühzeitig 
auf die Wintersaison vorbereitet werden. 

die bisher gewohnte Ersatzteilversorgung 
im Herbst oder Winter nicht gewährleistet 
werden.  
 
www.ecotech.at 
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KUNATH

Bereit für den Winterdienst – mit dem Iveco Daily

Für Salz und Salz-/Sand-Gemische eignet sich der Saltdogg-
PRO2000-Streuer. 

Kunath Fahrzeugbau bietet seinen Kunden den Iveco Daily 7 für 
viel Komfort im Winterdienst. 

Der Palfinger-Ladekran PK5001A4 beinhaltet zwei hydraulische 
Ausschübe.

Hochleistungsketten werden von der Firma RUD bereits vor der 
Wintersaison angeboten.

Wenn die Tage kürzer und die Nächte 
kälter werden, lassen Schnee und Glätte 
nicht lange auf sich warten. Zu dieser Zeit 
ist der regionale Winterdienst wieder im 
Dauereinsatz und benötigt ein Fahr-
zeug, das die Straßen- und Räumarbeiten 
erleichtert. Hierfür bietet die Kunath 
Fahrzeugbau GmbH ihren Kunden den 
Iveco Daily 7t mit dem Fahrgestell 70C18H 
an, geht aus einer Pressemitteilung des 
Herstellers hervor. Das Modell verfügt 
über einen 3.100 mm langen Meiller-Drei-
seitenkipper in Stahlbauweise und hat 
außerdem einen Freiraum für die zu-
sätzliche Montage eines Ladekrans. Zum 
Palfinger-Ladekran PK5001A4 gehören 
zwei hydraulische Ausschübe mit einer 
Hubkraft von 600 kg, bei einer Auslage 
von 7,10 Meter. Dem Greiferbetrieb dienen 
die 4-Steueranlage sowie die dazugehö-
rige Schlauchausrüstung. Des Weiteren 
bestehe die Möglichkeit, eine Funkfern-
bedienung und eine ausziehbare Greifer-

ablage im Kipperhilfsrahmen verbauen 
zu lassen. Generell sollten Winterdienst-
fahrzeuge bestmöglich ausgerüstet sein. 
Hierfür eigne sich der Western Midweight, 
ein elektrohydraulischer Schneepflug, der 
am Iveco montiert werden kann. Der fahr-
zeugindividuelle Anbau ist ohne Kommu-
nalanbauplatte und ohne Nebenantrieb 
möglich. Zudem ist das Schiebeschild 2,30 
Meter breit und hat eine Räumbreite von 
zwei Metern in Schrägstellung. Um sich 
den Straßengegebenheiten und der Fahr-
bahn anzupassen, verfügt der Schnee-
pflug über einen Pendelausgleich, wobei 
das Kettenhubwerk zur Einstellung der 
Pflughöhe diene. Zusätzlich ist eine Fern-
bedienung im Fahrerhaus vorhanden.  
Um weitere Arbeitsprozesse zu optimie-
ren, verfügt der Western Midweight über 
ein sogenanntes Schnellanbausystem, 
welches Absetzen und Entriegeln per Fuß-
hebel – und umgekehrt – in einem Arbeits-
gang ermöglicht. Ein weiteres Anbaugerät 
aus der Kunath-Reihe ist der Saltdogg 
PRO2000 Streuer. Hierbei handelt es sich 
um einen 1.500-Liter-Elektrostreuer, der 
sich für Salz und Salz/Sand-Gemische  
eigne. Um eine Gewichtsreduzierung 
zu erzielen, seien Wanne und der dazu-
gehörige Deckel aus leichtem Kunststoff 
gefertigt. Sollte das Material im Streuer 
verklumpen, verfügt der V2A-Schnecken-
förderer über eine Freibrechfunktion. 
Die Materialrüttler und Förderwellen-
abdeckung seien jedoch so konzipiert, 

Ein sehr langer Winter 2020/2021 mit 
Schnee, Eis und Frost hatte zur Folge, dass 
die Winterdienstausrüstung für Kommu-
nalfahrzeuge besonders stark in Anspruch 
genommen wurde. Damit sich Kunden 
frühzeitig auf den nächsten Winter vor-
bereiten können, hat RUD derzeit beson-
dere Schneeketten-Angebote, geht aus 
einer Meldung des Unternehmens hervor. 
Die RUD-Hochleistungsketten gebe es zu 
einem Aktionspreis, wenn diese früh-
zeitig gekauft werden. Beim Kauf neuer 
Ketten können die alten NFZ-Ketten aller 
Fabrikate zurückgegeben werden und der 
Kunde erhält in der Menge der abgege-

RUD

Frühe Planung für den Winter mit RUD-Schneeketten

benen Ketten pro Satz 100 Euro. Diese 
Aktion gelte bis zum 31. August. Hierzu 
erklärt Alfons Erner, Bauhofleiter der 
Gemeinde Tiefenbach, bei Passau: „Es ist 
uns ein Anliegen, immer einsatzfähig zu 
sein und nicht zu riskieren, dass zu spät 
bestellte Ausrüstung, mit wochenlangen 
Lieferzeiten, unseren Einsatz behindert. 
Deshalb nutzen wir die Sommeraktion 
von RUD, um unseren Bedarf an Schnee-
ketten rechtzeitig und mit Preisvor-
teil zu ordern.“ Im Zweischichteinsatz 
kümmert sich ein elfköpfiges Team des 
Bauhofs um ein etwa 120 Kilometer 
langes Wegenetz der Gemeinde.  

dass es zu keiner Verstopfung durch das 
Material kommen sollte. Abhängig von 
den jeweiligen Gegebenheiten, sei die 
V2A-Schütte ebenfalls höhenverstellbar. 
Da der Winterdienst nicht immer dieselbe 
Menge an Streumaterial benötigt, gebe es 
im Führerhaus eine Bedieneinheit, die die 
Geschwindigkeit dafür optional regelt. 
Alle elektrischen Schnittstellen befinden 
sich auf einem Harting-Industriesteck-
verbinder.

www.fahrzeugbau-kunath.de 
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Auch die Kette „Supergreifsteg“ bietet durch eingebaute Greifstege im Laufnetz einen zusätzlichen, seitlichen Halt, was bei Glatt-
eis extrem  
wichtig ist. | Abb. Gruppenbild: Beim Bauhof Tiefenbach kommen die Schneeketten zum Einsatz.

Tiefenbach hat eine Höhenlage von 300 bis 550 
Metern und Steigungen bis zu 15 Prozent. Da 
es in den vergangenen Jahren zu vermehrten 
Einsätzen bei Glatteis kam, habe der Bauhof 
mittlerweile alle Fahrzeuge mit Profi-Schnee-
ketten der Firma RUD ausgestattet, geht aus 
der Mitteilung hervor. Hierfür 
werden im Winterdienst 
der Profilgreifsteg und 
Supergreifsteg ver-
wendet. Beide Ketten-
typen bieten durch 
eingebaute Greifstege 
im Laufnetz einen zu-
sätzlichen, seitlichen 
Halt. Dies sei bei Glatt-
eis extrem wichtig. 

www.rud.com

ANZEIGE
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LEHNER

Ohne Spezialfahrzeug: Professioneller Winterdienst mit dem POLARO 12 Volt-Wintersteuer

Mit der POLARO-Serie von LEHNER sind 
Anwender auch ohne spezielles Streu-
fahrzeug optimal für den kommenden 
Winterdienst gerüstet. Die Arbeitsbreite 
beträgt bei allen POLARO®-Streuern 0,8  – 
 sechs Meter. Sie wird mithilfe der stufen-
losen Streuteller-Drehzahl direkt am 
serienmäßigen Bedienteil eingestellt und 
lässt sich auch während der Fahrt ändern. 
Sämtliche Materialien sind speziell auf 
den Einsatz im Winter und das Ausbrin-
gen von Streusalz, Sand oder Splitt (bis 
8 mm) ausgerichtet und deshalb auch 
witterungs- und korrosionsbeständig.

Viele Variationen
POLARO-Winterstreuer gibt es in drei 
Ausführungen: den klassischen POLARO 
mit manueller Streumengen-Dosierung, 
den POLARO E u. a. mit elektronischer 
Streumengen-Dosierung, Überwachungs-
system und optischer/akustischer 
Fehlermeldung sowie die beiden großen 
Winterdienst-Salzstreuer POLARO L/XL 
für Fahrzeuge mit Ladepritsche. Rahmen, 
Schieber und Streuteller des POLARO 
und POLARO E sind aus rostfreiem 
Edelstahl gefertigt und die Verkabelung 
wassergeschützt verbaut. Beide sind mit 
einem  
VA-Rührwerk aus Edelstahl und paten-
tiertem LEHNER-Rührsystem ausgestat-
tet, das ein kontinuierliches Nachlaufen 

des rieselfähigen Streuguts garantiert. 
Beim POLARO L/XL hingegen sorgen 
eine Edelstahl-Förderschnecke und ein 
Rüttler mit Zuschaltautomatik im Be-
hälter für den konstanten und gleichmä-
ßigen Materialfluss. 

Viel Volumen
POLARO und POLARO E sind mit 70, 
110, 170 oder 270 Liter-Behältern erhält-
lich, womit sich voll befüllt Flächen von 
ca. 6.000 –14.000 m2 mit ca. 20 g Salz/m2 
streuen lassen. Wem das nicht genügt und 
über ein Fahrzeug mit Ladepritsche und 
ausreichend Traglast verfügt, der greift 
zum POLARO L  mit 
sca. 500 kg Fassungs-
vermögen oder den 
POLARO XL mit ca. 
720 kg Fassungs-
vermögen. Beide 
Behälter lassen sich 
optional mit einem 
Behälteraufsatz aus-
rüsten, wodurch sich 
die Streusalzkapazi-
tät beim POLARO L 
auf 750 kg und beim 
POLARO XL auf 
1.000 kg erhöht. 

www.lehner.eu

In Kombination mit einem Elektrosalzstreuer und der SmartBox kann 
der nächste Winter kommen. 

Behälter lassen sich optional mit einem Behälteraufsatz aus-
rüsten, wodurch sich die Streusalzkapazität beim POLARO L auf 
750 kg und beim POLARO XL auf 1.000 kg erhöht.

ADLER

Mit Schneeräumschildern im Winter zuverlässig arbeiten

Der vergangene Winter hat es wieder ge-
zeigt: Schneeschilder sind sehr wichtig, um 
Straßen und Plätze schnell freizuräumen 
und Mobilität zu sichern. ADLER Arbeits-
maschinen aus Nordwalde bietet hierfür 
individuell passende Qualitätslösungen in 
zwei Formen und vielen Variationsmög-
lichkeiten hinsichtlich Höhe und Breite. In 
Kombination mit einem Elektrosalzstreuer 
und der SmartBox, über die alle Funk-
tionen aus der Fahrerkabine gesteuert 
werden können, kann der nächste Winter 
kommen. Alle Geräte lassen sich mit gän-
gigen Trägerfahrzeugen wie (Kommunal-)
Traktoren, Hof- oder Radlader einsetzen. 

Gute Voraussetzungen für zuverlässige 
Maschinen schaffen die KTL-Grundie-
rung und Pulverbeschichtung, ver-
eisungsfreie Federklappen sowie sehr 
starkes Material. Auch die robuste Ver-
arbeitung ist ADLER ein wichtiges An-
liegen. Geschäftsführer Rainer Hacken-
fort berichtet: „Im vergangenen Winter 
ist das Augenmerk unserer Kunden zu 
Recht verstärkt auf eine hochwertige 
Qualität gerichtet worden.“

www.adler-arbeitsmaschinen.de 

Rahmen, Schieber und Streuteller des POLARO und POLARO E sind aus rostfreiem Edelstahl 
 gefertigt und die Verkabelung wassergeschützt verbaut.

WINTERDIENST
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BUCHER

Streuautomat Yeti L – Sole-Ausbringung bis zu zwölf Meter

Die Winterdienst-Experten von Bucher 
Municipal gehen immer neue Wege, um 
beim Streuen auf Verkehrswegen die 
verwendeten Streustoffe in möglichst 
geringer Menge sowie möglichst ziel-
genau und effizient einzusetzen. Dabei 
reichen die Art und die Beschaffenheit 
der verwendeten Materialien von reinem 
Trockenstreustoff bis hin zu reiner Sole. 
Mit den Sole-Streuautomaten der Bau-
reihe Yeti L beweist der Hersteller erneut 
sein Engagement rund um die wirtschaft-
liche und umweltgerechte, präventive 
Glättebekämpfung. Yeti-L-Streuauto-
maten eignen sich durch ihre innovative 
Behälterbauweise bestens für den Aufbau 
auf Straßenfahrzeuge wie den Unimog so-
wie mittelgroße Lkw. Sie wurden speziell 
für den Einsatz auf Land,- Bundesstraßen 
sowie auf Autobahnen entwickelt. Aus 
hochresistentem HDPE (High Density 
Polyethylen) sind die Behälter der Streu-
automaten gefertigt und können in ihren 
Abmessungen individuell auf das jewei-

lige Trägerfahrzeug angepasst werden. 
Sie sind in Behältergrößen von 2.300 bis 
5.500 Liter erhältlich.

BrineStar ermöglicht  
zwölf Meter Streubreite
Bei dieser Baureihe wird die Sole über den 
Streuteller präzise und mit bis zu acht 
Metern Streubreite ausgebracht.  
Darüber hinaus ist es optional möglich, 
den patentierten BrineStar zu adaptieren. 
Damit können Streubreiten von bis zu 
zwölf Metern erreicht werden. Zudem 
lässt sich mit dieser ausgeklügelten Tech-
nologie ein flächendeckendes Streubild 
erzielen – mit weniger Verwirbelungen als 
bei der Verwendung von herkömm-
lichen Düsensystemen oder Sprüh-
balken. Sowohl der Streuteller 
als auch der Brine-Star erfüllen 
die strengen Anforderungen 
der europäischen Streu-
bildnorm DIN EN 15597-1/2 
Über die Wintersaison hi-

Yeti-L-Streuautomaten eignen sich 
durch ihre innovative Behälterbau-
weise bestens für den Aufbau auf 
Straßenfahrzeuge wie den Unimog 
sowie mittelgroße Lkw.

Keilräumschilder der Sachsen gibt es von 1.100 bis 2.400 mm 
Räumbreite. Als einziger Variopflug verfügt der FKP Keil-Vario-
Pflug neben seiner kardanischen Scharführung mit niedrigem 
Kraftfluss (zur Vermeidung von Anfahrschäden) auch über eine 
komplett geschlossene Räumleiste.

FIEDLER

Räumschilder aus Sachsen – und der Winter kann kommen

Auf die Räumschilder von Fiedler ist Ver-
lass. Mit den Baureihen FRS als Einschar-
pflug (1300 bis 2600 mm) und FKP als Keil-
Vario-Pflug (1300 bis 1900 mm in Keilform) 
gibt es für jeden Fahrzeugtyp die passende 
Lösung. Beide Typen gibt es, abgestimmt 
auf das Trägerfahrzeug, in einer schweren 
und leichten Ausführung. Die FRS-Räum-
schilder verfügen aufgrund ihrer robusten 
Bauweise und einer abgerundeten Form 
über sehr gute Räumeigenschaften. Durch 
eine Anfahrsicherung mittels zweier 
Druckfedern und einer speziellen Vier-
Gelenk-Kinematik wird der Pflug bei der 
Kollision mit Hindernissen geschützt. 
Zusätzlich gibt es diese Baureihen auch mit 
Federklappen direkt an der Räumleiste.

Spezielle Scharform
Keilräumschilder der Sachsen gibt es 
von 1.100 bis 2.400 mm Räumbreite. Als 
einziger Variopflug verfügt der FKP Keil-
Vario-Pflug neben seiner kardanischen 
Scharführung mit niedrigem Kraftfluss 

(zur Vermeidung von Anfahrschäden) 
auch über eine komplett geschlossene 
Räumleiste. Egal, ob nasser Schnee, Pul-
verschnee oder Schneeverwehungen –  
durch die spezielle Scharform wird der 
Schnee bei beiden Typen immer seitlich 
herausgerollt. Der dadurch geringere 
Leistungsbedarf spart Kraftstoff und 
damit bares Geld. Beide Varianten werden 
serienmäßig mit Warnflaggen mit elasti-
schem Stiel sowie mit Warnmarkierung 
nach StVZO ausgestattet. Alle Bolzen und 
Gelenke sind in Bronzebuchsen gelagert 
und mit Schmierstellen ausgestattet. Im 
eingeschwenkten Zustand ermöglicht 
die abgeschrägte Scharform ein dichtes 
Vorbeifahren an Hindernissen (z. B. Haus-
wänden). Eine Abstellstütze garantiert 
den problemlosen An- und Abbau an das 
Fahrzeug. In der Grundausstattung sind 
alle Räumschilder mit einer Gummi-
räumleiste ausgestattet. Als Option sind 
Longlife-Kunststoff, Hardox oder Kombi-
leiste möglich. Weitere Optionen für alle 

naus eignet sich der Streuautomat Yeti L 
auch als Wasserträger für Anwendungen 
im kommunalen Sommerdienst wie das 
Gießen, Schwemmen oder Reinigen. An-
spruchsvolle Reinigungsaufgaben können 
auch per Hochdruck über einen hydrau-
lisch angetriebenen Hochdruckreiniger 
gelöst werden.

www.buchermunicipal.com

Räumschilder sind: Randsteinabweiser, 
Gleitkufen, Räder, Windleitschirm oder 
Pflugbeleuchtung.

www.fiedler-maschinenbau.de

WINTERDIENST
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1,6 Millionen Tonnen: 
so viel Streusalz wird 

jeden Winter in Deutsch-
land ausgebracht. Natrium-Chlorid-hal-
tiges Steinsalz oder Salzsole haben sich 
bewährt, um Schnee und Eis effektiv zu 
entfernen. Doch der Preis dafür ist hoch, 
denn der Einsatz wirkt sich negativ auf 
die Pflanzenwelt aus. Zwar wird das Salz 
nur auf die Straße aufgebracht, durch 
vorbeifahrende Autos wird es jedoch 
aufgewirbelt und an den Fahrbahn-
rand geschleudert. Kommt der Rohstoff 
mit Pflanzen in Kontakt, verursacht er 
sogenannten „Salzstress“. Dieser beein-
trächtigt das Wachstum und kann in 
Extremfällen auch zum Absterben führen. 
Diese Beobachtung machten schon die 
Römer, die die Felder ihrer Feinde salzten, 
um Ackerbau unmöglich zu machen. Ganz 
so verheerend sind die Effekte von Streu-
salz zwar nicht, aber neben der Schädi-
gung der Pflanzen am Straßenrand gibt es 
noch weitere ungünstige Eigenschaften, 
die zu einer Einschränkung des Einsatzes 
geführt haben. So lagert sich das Salz im 
Boden ab und wird selbst nach regen-
reichen Tagen nicht mehr ausgewaschen. 
Das belastet zum einen das Grundwasser, 
zum anderen wird die Stabilität des Bo-
dens beeinträchtigt. „Das ständige Streu-
en ist eine schlimme Geschichte“, bestätigt 
auch Sebastian Schönauer, Sprecher des 
Arbeitskreises Wasser des BUND. Durch 
die Aufbringung von Streusalz riskier-
ten Zuständige auch mehr Wildunfälle, 

Winter is coming. Was als Wahlspruch kurzlebiger Adelshäuser begann, könnte auch als 
passender Slogan für den kommunalen Winterdienst herhalten. In Zeiten des Klimawan-
dels ist das Schneeaufkommen schwer vorhersagbar und mangelnde Vorbereitung kos-
tet im schlimmsten Fall Menschenleben. Die Salzsilos sind daher schon früh gefüllt, die 
Streupläne von langer Hand geplant. Doch so effektiv die Ausbringung von Salz oder Salz-
sole auch ist, die Nachteile für die Umwelt sind gravierend. Deswegen wird in vielen Teilen 
Europas zu Alternativen gegriffen.

Weniger streuen: Beim differenzierten Winterdienst wird die Streusalzausbringung 
auf stark befahrene Straßen oder besondere Gefahrenstellen reduziert.

REPORTAGEN & BERICHTE | Alternative Streumittel

Keine perfekte Lösung: 
Alternative Streumittel

da sich die Tiere dadurch vermehrt an 
Straßen aufhielten, um sich vom Salz zu 
ernähren. Doch nicht nur Erdreich und 
Tierwelt, auch Beton und Stein werden 
durch die Salzwassergischt nachhaltig 
geschädigt, da sich das Natrium-Chlorid 
darin ablagert und nur schwer entfernt 
werden kann. Aus diesen Gründen wurde 
der Einsatz von Streusalz in den ver-
gangenen Jahren stark zurückgefahren. 
In einigen Städten kommt stattdessen der 
differenzierte Winterdienst zum Einsatz. 
Hierbei wird die Streusalzausbringung 
auf stark befahrene Straßen oder be-
sondere Gefahrenstellen reduziert. Eine 
sinnvolle Maßnahme, bestätigt Schö-
nauer. Durch die Klimaerwärmung falle 
sowieso weniger Schnee, und selbst im 
Alpengebiet gebe es viele Gemeinden, die 
komplett ohne Salz auskämen. Reduzie-
rung sei deswegen geboten.

Andere Optionen –  Andere Optionen –  
andere Nachteileandere Nachteile

Neben dem Problemstoff stehen dem 
Winterdienst weitere Möglichkeiten zur 
Verfügung. Oft genutzt werden vor allem 
Sand, Splitt und Lavagranulat. Diese 
Rohstoffe ermöglichen für eine bessere 
Haftung auf vereisten Flächen. Zwar be-
lasten sie die Umwelt nicht so gravierend, 
doch Nachteile gibt es auch hier. Wäh-
rend Streusalz sich witterungsbedingt 
auflöst, müssen die Alternativen nach 
Abtauen des Eises mühsam entfernt wer-
den. Durch den Einsatz von Splitt besteht 
zusätzlich das Risiko, die Oberflächen 
der Straßen zu beschädigen. Außerdem 
muss es als Sondermüll entsorgt werden, 
was zusätzliche Kosten nach sich zieht. 
Parallel dazu entwickeln zahlreiche 
Hersteller künstliche, umweltfreund-

lichere Alternativen. Diese 
sind an den entsprechenden 
Umweltzeichen wie dem 

„Blauen Engel“ (Produkt ist frei 
von Salzen) und dem „Nordi-
schen Schwan“ (Produkt ist 
umweltverträglich) erkenn-
bar. So sei Bimsstein eine gute 
Option, um Splitt zu ersetzen, 
erklärt Tamara Wittstock, 
Produktmanagerin bei der 
RAW Handel- und Beratungs-
GmbH. Beispielsweise setze 
das Unternehmen bei seinem 
Produkt „Ice Bear“ auf das 

Von  TIM  KNOTT – Redaktion Bauhof-online.de

Bilder:  PIXABAY SCHAUHI, PIXEL 2013, EJAUGSBURG
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Selbst Alternativen zu Streusalz sind nachteilsbehaftet und können dieses nicht ersetzen.

Vulkangestein. Dabei handelt es sich 
um ein Granulat, das weicher als Splitt 
ist. Deswegen hält sich die Oberflächen-
abnutzung in Grenzen. Außerdem kann 
das Bimsgestein nach Tauen des Eises 
leichter entfernt werden, da es bereits 
bei geringem Druck zerbröckelt. Al-
lerdings ist das Granulat teurer als 
herkömmliche Streumittel. Zusätzlich 
dazu, hat RAW auch ein mit dem „Nordi-
schen Schwan“ zertifiziertes Öko-Tau-
mittel im Portfolio.  

Ähnliche Mittel finden sich auch bei wei-
teren Anbietern. Darin sind zwar Salze 
enthalten, die jedoch wesentlich besser 
abbaubar als das Natriumchlorid des 
herkömmlichen Streusalzes sind. Doch 
lassen sich die Taumittel der Industrie 
wirklich unbedenklich einsetzen? Witt-
stock winkt ab: „Der Einsatz solcher 
Mittel hat immer Auswirkungen auf die 
Natur“, erklärt sie. Deswegen müss-
ten Anwender sich vielmehr die Frage 
stellen, was sie mit dem Einsatz eines 
Mittels erreichen wollten und mit die-
sem Ziel vor Augen die richtige, umwelt-
freundliche Dosierung wählen.

Gurkenwasser:  Gurkenwasser:  
nachhaltig, nicht nachhaltig, nicht 
 umweltfreundlich  umweltfreundlich 
Ein ganz anderes Ziel vor 
Augen hatte der Winterdienst 
im niederbayerischen Din-
golfing. Zusammen mit dem 
Lebensmittelunternehmen 
Develey startete die Stadt 
2019 ein Pilotprojekt, bei dem 
Gurkenwasser anstelle von 
Sole auf den Straßen aus-
gebracht wird. Das salzhaltige 
Wasser ist ein Abfallprodukt 
bei der Herstellung von Essig-
gurken, das normalerweise 
aufwendig geklärt werden 
müsste. Dieser Mehraufwand 
entfällt durch die Zweit-
nutzung als Sole-Ersatz. Lake 
direkt aus dem Gurkenglas 
kann allerdings noch nicht 
eingesetzt werden. Für eine Verwendung 
auf den Straßen muss das Gurkenwasser 
gereinigt und der Salzgehalt von circa 
sieben auf 21 Prozent konzentriert 
werden. Zwar ergeben sich bei der un-
gewöhnlichen Lösung dieselben Um-
welt-Probleme, wie bei herkömmlicher 
Salz-/Salzsohle-Ausbringung, aber dafür 
verspricht das Projekt eine nachhaltigere 
Ressourcennutzung. Immerhin seien auf 
diese Weise rund 140 Tonnen Salz und 

Notwendiges Übel: Streusalz und Sole sind effektiv in der Bekämpfung von Schnee 
und Eis, wirken sich aber schädlich  auf die Natur aus.

„Das ständige Streuen ist  
eine schlimme Geschichte“
Sebastian Schönauer, 
Sprecher des Arbeitskreises Wasser, BUND

knapp eine Million Liter Wasser ein-
gespart worden, wie die Stadt Dingolfing 
mitteilt. So problematisch der Einsatz von 
Streusalz auch ist – die anderen Alter-
nativen sind ebenfalls nachteilsbehaftet. 
An dem altbekannten Mittel führt des-
wegen in absehbarer Zeit kein Weg vor-
bei. Eine Option ist zwar der vom BUND 
empfohlene differenzierte Winterdienst. 
Ob dieser sich im Vergleich zum Streu-
salz durchsetzt, wird sich zeigen. 
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E ines vorweg: Die passende handgeführ-
te Schneefräse ist immer die, die sich für 

das jeweilige Einsatzszenario am besten eig-
net. Wer beispielsweise in erster Linie enge, 
verwinkelte Flächen bis ca. 300 m2 von der 
weißen Pracht befreien und nicht länger als 
ein bis zwei Stunden durcharbeiten muss, 
der greift zur vollelektrischen, akkubetrie-
benen Schneefräse. Diese ist in der Regel 
günstiger in der Anschaffung, leiser, handli-
cher, weil leichter, sowie wartungsärmer als 
benzinbetriebene Dampfhämmer. Und mit 
Räumbreiten um die 60 cm sowie Räumhö-
hen von bis zu 50 cm auch zwischenzeitlich 
ein echte Alternative. Außerdem genehmi-
gen sich moderne, leistungsfähige Akkus 
heutzutage nur eine knappe Stunde Strom, 
bis sie wieder voll sind. Klar, bei richtig 
schwerem Nass- oder Altschnee kommen 
die Stromer an ihre Grenzen. Da sind dann 
Verbrenner mit durchzugsstarken Viertakt-
Motoren gefragt. Oder auch Hybrid-Fräsen, 
die sowohl mit Benzinmotor als auch mit 
Elektrogenerator ausgestattet sind.

Hybrid-Schneefräsen – das  Beste 
aus zwei Antriebswelten

Hybride vereinen die Vorteile zweier 
Antriebskonzepte: Die Einzugsschnecke 
arbeitet über den Verbrennungsmotor, der 
Elektrogenerator sorgt für den Vortrieb der 
Schneefräse. Beim ein oder anderen Modell 
treiben gar zwei kräftige Elektromotoren 
das Raupenfahrwerk an. Genauer betrach-
tet, ist der Benzinmotor selbst nur für die 
Fräswelle und den Generator zur Energie-
versorgung der Elektromotoren zuständig. 
Ein integrierter Sensor erfasst die Belas-
tung der Fräse und reguliert automatisch 
stufenlos die optimale Geschwindigkeit, 
während die Drehzahl stets konstant bleibt. 
Aufgrund dieser sinnvollen Kombination 
genehmigen sich die Maschinen deutlich 
weniger Sprit und bieten einen guten 
Kompromiss zwischen Power und Betriebs-
kosten. Denn in Sachen Leistung halten 
sie mit den reinen Verbrennern durchaus 
mit und sind dank des Elektroantriebs 

i. d. R. deutlich leiser. Top-Modelle erreichen 
beispielsweise Auswurfweiten von knapp 
20 Metern – bei etwa 80 cm Räumbreite und 
rund 60 cm Räumhöhe – sowie sage und 
schreibe gute 80 Tonnen Räumleistung in 
der Stunde. Einziger Wermutstropfen: Wer 
eine solche Räumhilfe in seinen Gerätepark 
aufnehmen möchte, der muss tief in die 
Brieftasche greifen. Mit Anschaffungs-
kosten im hohen vierstelligen Bereich 
muss dann kalkuliert werden. Günstiger 
fallen dagegen die Beschaffungskosten 
bei benzinbetriebenen Schneefräsen aus. 
Nachdem diese jedoch meist Verwendung 
finden, wenn leistungsstarke, handgeführte 
Schneeräumung gefragt ist, sind schnell 
mittlere bzw. höhere vierstellige Summen 
erreicht. Neben kraftvollen Viertakt-Mo-
toren mit Nennleistungen zwischen sechs 
und 18 PS, Räumbreiten zwischen 60 und 
90 cm, punkten sie mit schier unglaub-
lichen Räumleistungen von jenseits der 
100 Tonnen pro Stunde. Selbst vor hohen, 
massiv vereisten Schneeschichten gehen 

Des einen Freud, des 
anderen Leid: Schüt-
telt Frau Holle ordent-

lich die Betten, steigen 
die einen auf die Brettl. 

Dagegen greifen kommunale Profis, 
GaLaBauer – die sich im Winter ein 
Zubrot verdienen –, Angestellte von 
Hausmeister-Services oder auch Pri-
vatleute flugs zur Schneefräse. In un-
serer Marktübersicht haben wir zwölf 
Maschinen mit bis zu 90 cm Räum-
breite zusammengetragen, die durch-
aus anspruchsvollen Anforderungen 
gerecht werden.

Von:  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Anwendungsszenario  bestimmt Gerätewahl – 
 

von leise und handlich bis mächtig und voller Power

MARKTÜBERSICHT | Handgeführte Profi-Schneefräsen

Bei Top-Fräsen wird die Ausrichtung des Auswurfkamins elektrisch angesteuert: mit einem Drehwinkel von bis zu 225 
Grad und Auswurfweiten jenseits der 25 Meter.



Anwendungsszenario  bestimmt Gerätewahl – 
 

von leise und handlich bis mächtig und voller Power
die Top-Verbrenner nicht in die Knie. Zu-
sätzlich sind Auswurfweiten bis zu 25 Meter 
keine Seltenheit mehr. Nachteil: Aufgrund 
ihres höheren Gewichts zeigen sich die Fräsen 
in der Anwendung meist schwerfälliger. 
Hersteller reagieren hierauf zwischenzeitlich 
mit Zero-Turn-Modellen. Hinzu kommt, dass 
im Umkreis von mehreren Hundert Metern 
jeder Anwohner wach ist, wenn der Motor in 
den frühen Morgenstunden angeschmissen 
wird. Zu guter Letzt: Über die Gesamt-Nut-
zungsdauer laufen – im Vergleich zu den 
Elektro-Fräsen – stattliche Betriebskosten 
auf. Schließlich gilt es, regelmäßig den Motor 
zu warten. Ölwechsel, Luftfilteraustausch 
oder das Überprüfen des Keilriemens stehen 
dann, entsprechend den jeweiligen Service- 
Intervallen, an.

Robuste Profilreifen oder  
hydrostatischer Raupenantrieb#

Profi-Fräsen verfügen über einen eigenen, 
zumeist hydrostatischen Antrieb, mit bis zu 
sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen, 
der beim Schieben unterstützt. Ausgestattet 
sind sie entweder mit robusten Profilreifen 
oder mit Raupenantrieb. Letzterer spielt seine 
Stärken insbesondere bei Pulverschnee oder 
hohen Schneeschichten aus. Übrigens, der bei 
kostengünstigeren Fräsen verbaute Bohr-
antrieb spielt im High-end-Bereich keinerlei 
Rolle mehr. Standard ist heutzutage dagegen 
das Zweistufenprinzip: Zuerst wird der 
Schnee über die Einzugsschnecke zerkleinert, 
danach zum Schleuderrad geführt und über 
den Kamin ausgeworfen. Um den Schnee an 
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den gewünschten Ort zu verfrachten, 
lässt sich dieser entweder manuell oder 
elektrisch, um – je nach Modell unter-
schiedlich – bis zu 225 Grad justieren.
Auch die Bedienung der Schneefräsen 
wird immer intuitiver und komfortabler 
– selbst mit Handschuhen. Features wie 
eine automatische Abschaltfunktion bei 
extremen Unebenheiten, um Beschä-
digungen vorzubeugen, LED-Lichter, 
Easy-Turn-Lenkung, Cruise Control, 
All-in-one-Joystick, Griff- oder sogar 
Hot-Spot-Heizung erleichtern den Job 
der Profis immer mehr. Schließlich 
wollen alle Fachleute perfekt gerüstet 
sein, wenn Frau Holle wieder ordentlich 
in die Betten greift. 
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Profi-Schneefräsen sind 
heutzutage in erster Linie 

mit Raupenantrieb  
versehen, der seine Stärke 

vor allem bei weichen 
Schnee verhältnissen  

ausspielt. Foto: AL-KO
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Alle Angaben ohne Gewähr

AL-KO
SnowLine 760 TE

ARIENS
ST 32 DLET Hydro EFI 
Rapid Track 
"The Kraken"

EGO
SNT2400E

HERSTELLER AL-KO ARIENS EGO ELIET HERKULES HONDA

MODELL SnowLine 760 TE 
ST 32 DLET Hydro EFI Rapid Track 

„The Kraken“
SNT2400E SNOWBOB 9018 T HSF61B HSM 1380i 1TD Hybrid

NENNLEISTUNG (KW/PS) 9 kW 28,5 Nm keine Angabe 13,3 kW 4,5 kW 8,7 kW

MOTORTYP OHV Motor Ariens AX EFI 420 cm³
Unabhängige, 

 bürstenlose  Elektromotoren
B&S Vanguard B&S 950 S iGX 390

GESCHWINDIGKEIT (KM/H) nicht definiert keine Angabe 0,4 – 1,2 m/s
Arbeit: - 1,5 <> + 1,5 km/Std.;  
Transport : - 5 <> + 5 km/Std.

keine Angabe
0 – 1,40, 1,40 – 3,00 (manuell/Power), 

1,40 – 2,10 (Auto)

TANKVOLUMEN (L) 6,5 keine Angabe zwei 56 V-Arc-Lithium-Akkus 18 3,0 5,7

BETRIEBSDAUER (STD.) nicht definiert keine Angabe nicht definiert keine Angabe keine Angabe 2,3

SCHALLPEGEL (DB(A)) 94 keine Angabe 83 LPA; 97 LWA 106 LWA keine Angabe 104 LWA

STARTSYSTEM Seilzug / elektrisch 230 V + / 12 V E-Start Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart

ARBEITSSTUFEN 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge stufenlos 2; je 1 vor und zurück zweistufig 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge zwei

RÄUMBREITE (CM) 76 81 61 91 61 80

RÄUMHÖHE (CM) 54,5 keine Angabe 51 60 keine Angabe 58

RÄUMLEISTUNG (T / STD.) nicht definiert keine Angabe bis zu 57 t bis zu 115 t keine Angabe 83

AUSWURFWEITE (M) 15 18,2 13 25 keine Angabe 19

AUSWURFKAMIN-
EINSTELLUNG

190 Grad, manuell 200 Grad, elektrisch 200 Grad; Joystick-Steuerung 225 Grad, elektrisch manuell zweistufig, elektrisch

ANTRIEB nicht definiert Hydrostatisch Radantrieb, variabel 2 × hydrostatisch Radantrieb Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar

FAHRWERK Raupenlaufwerk Raupenlaufwerk Einachs-Fahrwerk Raupenlaufwerk
Einachs-Fahrwerk 

aus  Gusseisen mit  Radfreilauf
Raupenlaufwerk

TANKANZEIGE nein keine Angabe nein keine Angabe keine Angabe ja

MASSE (LXBXH, IN CM) nicht definiert keine Angabe keine Angabe 194 × 92 × 159 keine Angabe 176; 80; 134

GEWICHT BRUTTO (KG) 145 176,9 keine Angabe 350 110 235

GEWICHT NETTO (KG) 126 keine Angabe 68 keine Angabe keine Angabe keine Angabe

BESONDERHEITEN
beheizbare Griffe, Bedienelemente 

sowie Licht in Holmkonsole integriert 

Sondermodell; elektr. stufenlose 
Höhenverstellung d.  Fräsgehäuses, 

4 LED-Lichter auf  Fräsgehäuse 
u.  Kamin u. Holm, Auto Turn, 

 Griffheizung

zwei Jahre Garantie für  Profis; 4 LED-
Scheinwerfer; Peak  Power Techno-

logie mit zwei Akkus;  Förderschnecke 
mit variabler Geschwindigkeit; 

einstellb. Gleitschuhe

Scheinwerfer 3 × 55 W, All-in-one- Joystick, 
Stundenzähler, Eliet Hot Spot Heizung, 

 Cruise Control, Bedienung des Fräskopfes

Griffheizung, X-Tra Reifen, 
 Beleuchtung,  Wächtenschneider

Scheinwerfer, elektronische Antriebs-
geschwindigkeitskontrolle für stets 
konstante Drehzahl, 2+2 Gleitkufen, 
 Selbstdiagnose system, Zero-Turn
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Alle Angaben ohne Gewähr

HERSTELLER AL-KO ARIENS EGO ELIET HERKULES HONDA

MODELL SnowLine 760 TE 
ST 32 DLET Hydro EFI Rapid Track 

„The Kraken“
SNT2400E SNOWBOB 9018 T HSF61B HSM 1380i 1TD Hybrid

NENNLEISTUNG (KW/PS) 9 kW 28,5 Nm keine Angabe 13,3 kW 4,5 kW 8,7 kW

MOTORTYP OHV Motor Ariens AX EFI 420 cm³
Unabhängige, 

 bürstenlose  Elektromotoren
B&S Vanguard B&S 950 S iGX 390

GESCHWINDIGKEIT (KM/H) nicht definiert keine Angabe 0,4 – 1,2 m/s
Arbeit: - 1,5 <> + 1,5 km/Std.;  
Transport : - 5 <> + 5 km/Std.

keine Angabe
0 – 1,40, 1,40 – 3,00 (manuell/Power), 

1,40 – 2,10 (Auto)

TANKVOLUMEN (L) 6,5 keine Angabe zwei 56 V-Arc-Lithium-Akkus 18 3,0 5,7

BETRIEBSDAUER (STD.) nicht definiert keine Angabe nicht definiert keine Angabe keine Angabe 2,3

SCHALLPEGEL (DB(A)) 94 keine Angabe 83 LPA; 97 LWA 106 LWA keine Angabe 104 LWA

STARTSYSTEM Seilzug / elektrisch 230 V + / 12 V E-Start Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart

ARBEITSSTUFEN 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge stufenlos 2; je 1 vor und zurück zweistufig 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge zwei

RÄUMBREITE (CM) 76 81 61 91 61 80

RÄUMHÖHE (CM) 54,5 keine Angabe 51 60 keine Angabe 58

RÄUMLEISTUNG (T / STD.) nicht definiert keine Angabe bis zu 57 t bis zu 115 t keine Angabe 83

AUSWURFWEITE (M) 15 18,2 13 25 keine Angabe 19

AUSWURFKAMIN-
EINSTELLUNG

190 Grad, manuell 200 Grad, elektrisch 200 Grad; Joystick-Steuerung 225 Grad, elektrisch manuell zweistufig, elektrisch

ANTRIEB nicht definiert Hydrostatisch Radantrieb, variabel 2 × hydrostatisch Radantrieb Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar

FAHRWERK Raupenlaufwerk Raupenlaufwerk Einachs-Fahrwerk Raupenlaufwerk
Einachs-Fahrwerk 

aus  Gusseisen mit  Radfreilauf
Raupenlaufwerk

TANKANZEIGE nein keine Angabe nein keine Angabe keine Angabe ja

MASSE (LXBXH, IN CM) nicht definiert keine Angabe keine Angabe 194 × 92 × 159 keine Angabe 176; 80; 134

GEWICHT BRUTTO (KG) 145 176,9 keine Angabe 350 110 235

GEWICHT NETTO (KG) 126 keine Angabe 68 keine Angabe keine Angabe keine Angabe

BESONDERHEITEN
beheizbare Griffe, Bedienelemente 

sowie Licht in Holmkonsole integriert 

Sondermodell; elektr. stufenlose 
Höhenverstellung d.  Fräsgehäuses, 

4 LED-Lichter auf  Fräsgehäuse 
u.  Kamin u. Holm, Auto Turn, 

 Griffheizung

zwei Jahre Garantie für  Profis; 4 LED-
Scheinwerfer; Peak  Power Techno-

logie mit zwei Akkus;  Förderschnecke 
mit variabler Geschwindigkeit; 

einstellb. Gleitschuhe

Scheinwerfer 3 × 55 W, All-in-one- Joystick, 
Stundenzähler, Eliet Hot Spot Heizung, 

 Cruise Control, Bedienung des Fräskopfes

Griffheizung, X-Tra Reifen, 
 Beleuchtung,  Wächtenschneider

Scheinwerfer, elektronische Antriebs-
geschwindigkeitskontrolle für stets 
konstante Drehzahl, 2+2 Gleitkufen, 
 Selbstdiagnose system, Zero-Turn

HONDA
HSM 1380i 1TD Hybrid

ELIET
SNOWBOB 9018 T

HERKULES
HSF61B
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Alle Angaben ohne Gewähr

HERSTELLER HUSQVARNA KÖPPL MTD PELLENC TORO YAMAHA

MODELL ST 430T
Compakt Light (CL14-2),  

mit Schneefräse SFK
Optima ME 76 Cleanion Power Max TRX HD 1428 OHXE YT660

NENNLEISTUNG (KW/PS) 9,3 kW 10,3 kW 7,4 kW 1400 Watt 6,7 kW 4,4 kW

MOTORTYP
EFI (Electronic Fuel Injection) 

420 cm³
Viertakt-Motor Viertakt-Benzin, bleifrei; 357 cm³ Zwei Elektromotoren Premium 420cc OHV 4-Zyl., 3.300 U/min 1-Zyl., 4-Takt, OHV

GESCHWINDIGKEIT (KM/H) keine Angabe
0 – 6 km/h vorwärts; 0 – 3 km/h 

rückwärts – hydrostatisch
keine Angabe kein Angabe keine Angabe Vorw.: bis 3,2 Rückw.. bis 2,4

TANKVOLUMEN (L) 5,0 6,8 4,7 Ulib 1500 Akku 4 4,5

BETRIEBSDAUER (STD.) keine Angabe 4,5 keine Angabe bis 5 Std. keine Angabe keine Angabe

SCHALLPEGEL (DB(A)) 100 93 LPA 91 LPW; 101 LWA keine Angabe 102 99

STARTSYSTEM
Elektrostart 

durch  Schlüsselumdrehung
Reversierstart optional 
 Elektrischer Anlasser 

E-Starter, Seilstart Elektrostart Elektrostart Elektro, Leichtstart-Seilzug

ARBEITSSTUFEN 3; Boost, Fast, Slow stufenlos hydrostat 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge zwei variabel zweistufig

RÄUMBREITE (CM) 76 85 76 100 71 61,5

RÄUMHÖHE (CM) 58 60 und höher 53 keine Angabe 3 bis 55 44

RÄUMLEISTUNG (T/STD.) keine Angabe bis zu 51 t keine Angabe 5600 m2 bis zu 55 t bis zu 35 t

AUSWURFWEITE (M) keine Angabe 15 keine Angabe nein 18,3 14

AUSWURFKAMIN-
EINSTELLUNG

per Hebel am Bedienpult mechanisch, elektrisch optional ja nein 4 Positionen 220 Grad

ANTRIEB Hydrostatisch Zapfwelle Radantrieb Zwei Elektromotoren Hydrostatisch Hydrostatisch

FAHRWERK keine Angabe Räder; Raupenantrieb optional Einachs-Fahrwerk Radantrieb Raupenantrieb Raupenantrieb

TANKANZEIGE nein nein keine Angabe nein ja

MASSE (LXBXH, IN CM) 157,5; 78,7; 122,6 180; 90; 126 keine Angabe 160; 100; 100 160; 74; 114 147,6; 63,7; 110,8

GEWICHT BRUTTO (KG) 172,5 260 118 100 147 114

GEWICHT NETTO (KG) 166,5 260 keine Angabe 94 147 109,5

BESONDERHEITEN
Elektrostart; 

 elektronischer  Einspritzmotor; 
 Hydrostatik getriebe; Kettenantrieb

Überlastkupplung; 
 Betriebsstundenzähler; 
 Scheinwerfer optional

1 Scheinwerfer; 2-stufige Schnecke; 
4-Wege-Joystick; Easy Turn Lenkhilfe

Zero Turn, zwei Stützräder, LCD-Display, 
schneller An- und Abbau von  Anbaugeräten 

wie Schneebürste oder Schneeschild, 
 Bürsten- Anpressdruck stufenlos einstellbar

Servolenkung, Windabdriftmesser, LED- 
Beleuchtung, Antiverstopfungssystem, Hand-
wärmer, 1 Jahr eingeschr. Garantie für Profis

Zweistufiger Fräskopf mit Gasdruckneigung, 
einstellbare „Eis und Schnee-Kratzleiste“, 

 Reinigungswerkzeug, Arbeitsleuchte, Kraft-
stoffhahn mit Vergaserentleerungseinrichtung, 

auto matisches Sicherheitsabschaltsystem

HUSQVARNA
ST 430T

KÖPPL
Compakt Light 
 (CL14-2), mit 
 Schneefräse SFK

MTD
Optima ME 76

Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021



 75 Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021

REPORTAGEN & BERICHTE

 75

Alle Angaben ohne Gewähr

HERSTELLER HUSQVARNA KÖPPL MTD PELLENC TORO YAMAHA

MODELL ST 430T
Compakt Light (CL14-2),  

mit Schneefräse SFK
Optima ME 76 Cleanion Power Max TRX HD 1428 OHXE YT660

NENNLEISTUNG (KW/PS) 9,3 kW 10,3 kW 7,4 kW 1400 Watt 6,7 kW 4,4 kW

MOTORTYP
EFI (Electronic Fuel Injection) 

420 cm³
Viertakt-Motor Viertakt-Benzin, bleifrei; 357 cm³ Zwei Elektromotoren Premium 420cc OHV 4-Zyl., 3.300 U/min 1-Zyl., 4-Takt, OHV

GESCHWINDIGKEIT (KM/H) keine Angabe
0 – 6 km/h vorwärts; 0 – 3 km/h 

rückwärts – hydrostatisch
keine Angabe kein Angabe keine Angabe Vorw.: bis 3,2 Rückw.. bis 2,4

TANKVOLUMEN (L) 5,0 6,8 4,7 Ulib 1500 Akku 4 4,5

BETRIEBSDAUER (STD.) keine Angabe 4,5 keine Angabe bis 5 Std. keine Angabe keine Angabe

SCHALLPEGEL (DB(A)) 100 93 LPA 91 LPW; 101 LWA keine Angabe 102 99

STARTSYSTEM
Elektrostart 

durch  Schlüsselumdrehung
Reversierstart optional 
 Elektrischer Anlasser 

E-Starter, Seilstart Elektrostart Elektrostart Elektro, Leichtstart-Seilzug

ARBEITSSTUFEN 3; Boost, Fast, Slow stufenlos hydrostat 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge zwei variabel zweistufig

RÄUMBREITE (CM) 76 85 76 100 71 61,5

RÄUMHÖHE (CM) 58 60 und höher 53 keine Angabe 3 bis 55 44

RÄUMLEISTUNG (T/STD.) keine Angabe bis zu 51 t keine Angabe 5600 m2 bis zu 55 t bis zu 35 t

AUSWURFWEITE (M) keine Angabe 15 keine Angabe nein 18,3 14

AUSWURFKAMIN-
EINSTELLUNG

per Hebel am Bedienpult mechanisch, elektrisch optional ja nein 4 Positionen 220 Grad

ANTRIEB Hydrostatisch Zapfwelle Radantrieb Zwei Elektromotoren Hydrostatisch Hydrostatisch

FAHRWERK keine Angabe Räder; Raupenantrieb optional Einachs-Fahrwerk Radantrieb Raupenantrieb Raupenantrieb

TANKANZEIGE nein nein keine Angabe nein ja

MASSE (LXBXH, IN CM) 157,5; 78,7; 122,6 180; 90; 126 keine Angabe 160; 100; 100 160; 74; 114 147,6; 63,7; 110,8

GEWICHT BRUTTO (KG) 172,5 260 118 100 147 114

GEWICHT NETTO (KG) 166,5 260 keine Angabe 94 147 109,5

BESONDERHEITEN
Elektrostart; 

 elektronischer  Einspritzmotor; 
 Hydrostatik getriebe; Kettenantrieb

Überlastkupplung; 
 Betriebsstundenzähler; 
 Scheinwerfer optional

1 Scheinwerfer; 2-stufige Schnecke; 
4-Wege-Joystick; Easy Turn Lenkhilfe

Zero Turn, zwei Stützräder, LCD-Display, 
schneller An- und Abbau von  Anbaugeräten 

wie Schneebürste oder Schneeschild, 
 Bürsten- Anpressdruck stufenlos einstellbar

Servolenkung, Windabdriftmesser, LED- 
Beleuchtung, Antiverstopfungssystem, Hand-
wärmer, 1 Jahr eingeschr. Garantie für Profis

Zweistufiger Fräskopf mit Gasdruckneigung, 
einstellbare „Eis und Schnee-Kratzleiste“, 

 Reinigungswerkzeug, Arbeitsleuchte, Kraft-
stoffhahn mit Vergaserentleerungseinrichtung, 

auto matisches Sicherheitsabschaltsystem

TORO
Power Max TRX HD 
1428 OHXE

PELLENC
Cleanion

YAMAHA
YT660
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ALLROUNDMASTER

SKR 700 an Schmidt-Kehrmaschinen – und flugs ist der Sinkkasten sauber

Die Reinigung von Sinkkästen ist mit dem 
Sinkkastenreiniger SKR 700 der Firma 
AllroundMaster schnell, einfach, res-
sourcenschonend, sicher und ohne große 
Muskelkraft möglich. Über einen ergono-
misch geformten Joystick aus der komfor-
tablen, vollklimatisierten Fahrerkabine 
der Kehrmaschine erfolgt die Bedienung 
des Sinkkastenreingers. Dies sorgt für ein 
entspanntes Arbeiten. Weder Witterungs-
verhältnissen noch körperlicher Arbeit ist 
der Fahrer ausgesetzt. Durch die elektro-
hydraulische Bedienung und den voll 
mechanisierten Reinigungsvorgang sind 
eine schnelle, effiziente Reinigung sowie 
eine hohe Tagesleistung gewährleistet. 
Ein feinfühlig abgestimmter, stufenlo-
ser Fahrantrieb ermöglicht exaktes und 
einfaches Anfahren des Sinkkastens. 
Mit bis zu 50 km/h erreicht das wendige 
Trägerfahrzeug einen großen Aktions-

radius, und durch die schnelle Reinigung 
der Sinkkästen sind deutlich mehr als 350 
Stück pro Tag möglich – dies wird über 
einen Tages- und Gesamtzähler im Schalt-
schrank gezählt. Laub, Sand, Kies und an-
dere Verschmutzungen werden über das 
teleskopierbare Saugrohr im integrierten 
Behälter der Kehrmaschine gesammelt. 
Verwendetes Spülwasser wird im Reini-
gungsvorgang wieder aufgenommen, im 
Behälter von Verschmutzung befreit und 
erneut eingesetzt. Somit muss selbst bei 
längerer Einsatzzeit kein Wasser nach-
getankt werden. In zwei Varianten ist 
das System erhältlich: als Festanbau oder 
alternativ als Wechselanbau.

Prozessschritte im Einzelnen
Folgendermaßen geht der Reinigungs-
prozess vonstatten: Sinkkasten anfahren, 
Querverschiebung über den Sinkkasten 

positionieren, Hubgerüst auf den Sinkkas-
tendeckel aufsetzen, Magnet einschalten, 
Hubgerüst anheben, Querverschiebung 
einfahren, Saug-Teleskoprohr ausschwen-
ken, Saug-Teleskoprohr in den Sinkkasten 
eintauchen, Wasser- oder Hochdruck-
wasserdüsen betätigen, Sinkkasten 
aussaugen und ausspülen, Saug-Tele-
skoprohr einfahren und einschwenken, 
Querverschiebung ausfahren, Hubgerüst 
senken, Magnet ausschalten, Hubgerüst 
hochfahren, nächsten Sinkkasten an-
fahren.  Den Sinkkastenreiniger gibt es 
in drei verschiedenen Ausführungen – 
Standard mit Hochdruck – Standard mit 
Hochdruck und Klappbügel – Standard 
mit Hochdruck, Klappbügel und Haken, 
damit können die meisten Sinkkastende-
ckel angehoben und Sinkkästen gereinigt 
werden. Da der Sinkkastenreiniger allein 
nicht arbeiten kann, arbeitet der Her-

TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Dritte Variante:  
Cleango 500 ebenfalls  
als Drei-Besen-Maschine 
(Sinkkastenreinigung  
oder Kehrbetrieb).

Ein starkes Gespann:  
die Aebi-Schmidt 
Swingo 200+ als reine 
Einzweckmaschine (reine 
Sinkkastenreinigung), 
ausgestattet mit der SKR 
700 von Allroundmaster.

Dritte Variante:  
Cleango 500 ebenfalls 
als Drei-Besen-Maschi-
ne (Sinkkastenreinigung 
oder Kehrbetrieb).
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steller eng mit einem namhaften Kehr-
maschinenhersteller zusammen. Es gibt 
drei mögliche Kehrmaschinenvarianten, 
die zum Sinkkastenreiniger passen: die 
Schmidt Swingo 200+ als Einzweckma-
schine (reine Sinkkastenreinigung), die 
Schmidt Swingo 200+ als Drei-Besen-
Maschine (Sinkkastenreinigung oder 
Kehrbetrieb) sowie die Schmidt Cleango 
500 als Drei-Besen-Maschine (Sinkkasten-
reinigung oder Kehrbetrieb). 

www.allroundmaster.de
Innovation wird bei AllroundMaster großgeschrieben: Dies zeigt schon die große Phalanx an neuen Sinkkasten-Reinigungsmaschinen.

SAUERBURGER

Flussmeisterei Unterensingen setzt Hangtraktor Grip4-110 mit Dingo H+F ein 

Im Regierungspräsidium Stuttgart ist die 
Flussmeisterei, Betriebshof Unterensin-
gen, für die Unterhaltung von Neckar, Fils, 
Aich, Lauter und Erms in den Landkreisen 
Esslingen und Göppingen zuständig. An 
den Böschungen mulcht ein Hangtraktor 
Grip4-110 mit einem 2,30 Meter breiten 
Frontmulcher Dingo H+F der Firma Sauer-
burger. Dieser recycelt den Bewuchs an 
Ort und Stelle, um bei Hochwasser einen 
schnellen Abfluss der Wassermassen 
sicherzustellen, geht aus einer Presse-
mitteilung des Herstellers hervor. Wenn 
Neckar und Fils ruhig dahinfließen, sei 
es schwer vorstellbar, dass die Flüsse 
nach tagelangen starken Regenfällen 
über die Ufer treten können. Bei Hoch-
wasser werden Straßen überflutet und 
unpassierbar, Keller laufen voll und sogar 
Wohnungen können vom Wasser zerstört 
werden. Damit derartige Naturkatastro-
phen möglichst nicht passieren oder zu-
mindest glimpflich ablaufen, trägt, neben 
den baulichen Maßnahmen wie Dämmen 
und Mauern, auch die Unterhaltung einen 
großen Teil dazu bei. So arbeiten zum 
Beispiel die Mitarbeiter des Betriebs-
hofs Unterensingen das ganze Jahr über 
daran, den Fließquerschnitt freizuhalten, 
um einen zügigen Abfluss bei höherem 
Wasserpegel zu ermöglichen. An einem 
Teil der etwa 86 Kilometer Flusslauf, 
zwischen Plochingen und Mittelstadt am 
Neckar sowie Geislingen und Plochingen 
an der Fils, werden an beiden Ufern die 
flachen bis sehr steilen Randböschungen 
zweimal im Jahr gemulcht. Der Aufwuchs 
an Gräsern, Kräutern, Sträuchern und 
Büschen werde direkt vor Ort gemulcht, 

damit das organische Material schnell 
verrottet und die Nährstoffe daraus im 
kommenden Jahr den Pflanzen wieder 
als Dünger zur Verfügung stehen. Im Mai 
startet die erste Phase des Mulchens und 
endet im Juli. Nach einer kurzen Pause 
beginnt der zweite Durchgang mit dem 
Hangtraktor Grip4 und Spezialmulcher 
Dingo 2450 H+F. Dieser zerkleinert neben 
Gräsern und Kräutern auch Büsche und 
Sträucher, sodass sie bei Hochwasser 
nicht den Wasserstrom bremsen können. 
Nach dem Mulchen, in der Vegetations-
periode, kommt über den Herbst/Winter 
eine robuste Astschere in der Fronthy- 
draulik mit Frontzapfwelle zum Einsatz. 
Mit dem Dingo H+F Mulcher an der Heck-
hydraulik kann das Schwachholz direkt 
gemulcht werden, und stärkere Äste 
werden mit dem 2,5-Tonnen-Hacker vor 
Ort zerkleinert. 

Technische Eigenschaften
Gegenüber dem Vorgängermodell sei der 
Sauerburger Grip4-110 robuster gebaut. Er 
verfügt über eine Rahmenbauweise und 
biete sowohl vorne als auch hinten fünf 
Tonnen Achslast, auf welche die Hubkraft 
entsprechend abgestimmt ist. Durch die 
Rahmenbauweise und das Drehgelenk 
oberhalb der Vorderachse bleiben die vier 
Räder in schwer zugänglichem Gelände 
bei Neigungen bis 25 oder 30 Grad auf 
dem Boden, anstatt abzuheben. Zudem 
steige die Motortemperatur nie über 90 
Grad, weshalb auch bei hochsommer-
lichen Temperaturen mit voller Leistung 
gearbeitet werden könne. Von den 86 
Flusskilometern, die gepflegt werden 

müssen, sind einige Abschnitte bewal-
det oder bebaut. An Stellen mit einer 
schmalen Böschung oder Wiese werde mit 
kleineren Geräten wie dem Balkenmäher 
von Hand gearbeitet. Da diese aber eine 
geringere Leistung haben, nur Grüngut 
mähen, und keine Büsche zerkleinern 
können, werden der Sauerburger Hang-
traktor und Mulcher so oft wie möglich 
eingesetzt. 

www.sauerburger.de 

Neben Gräsern und Kräutern zerkleinert der Hangtraktor Grip4 
auch Büsche und Sträucher.

Bewuchs wird nach dem Mulchen mit dem Grip4-110 von Sauer-
burger direkt an Ort und Stelle recycelt.
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HÄGELE

Cleanfix-Umschaltventilator bietet Lösung für Kühlprobleme und spart Bares

Verstopfte Kühler stellen 
eine schwere Belastung 
für landwirtschaftliche 
Maschinen dar und erhöhen 
den Kraftstoffverbrauch 
erheblich. Mit dem Clean-
fix-Umschaltventilator 
arbeiten Maschinen länger, 
produktiver und wirt-
schaftlicher. Jede Agrar-
saison bringt ihre eigenen 
Herausforderungen mit 
sich. Um sicherzustellen, 
dass die Maschinen jeder-
zeit zu 100 Prozent einsatz-
bereit sind, müssen die Ver-
antwortlichen die richtigen 
Investitionen tätigen. Die 
Belastung von Landmaschi-
nen bei schmutz- und staub-
intensiven Arbeiten wie das 
Pflügen, Mähen und Ernten 
ist massiv. Gras, Staub und 
Schmutz verstopfen die 
Kühler. Um den Kühlungs-
bedarf des Motors weiter-
hin zu decken, benötigt der 
Ventilator mehr Antriebs-
leistung, was zu einem erhöhten Kraft-
stoffverbrauch führt. Darüber hinaus 
steigt die Gefahr einer Überhitzung des 
Motors. Traktoren mit Frontzapfwellen-
anwendungen sind von Kühlproblemen 
besonders betroffen. Der Landwirt muss 
die Arbeit regelmäßig unterbrechen und 
den Kühler von Hand reinigen, um den 
Ausfall der Maschine zu verhindern. Der 
Cleanfix-Umschaltventilator bietet die 
Lösung, denn das Profil des Flügelblattes 
ermöglicht eine hohe Kühlleistung bei 
geringem Strömungswiderstand und 
somit eine effiziente Kühlung. In regel-
mäßigen Abständen schaltet der Ventila-
tor von Kühlung auf Reinigung um. Zur 
Reinigung des Kühlers drehen sich die 
Flügel über die Querstellung um die eige-
ne Achse. Der Ventilator ändert bei voller 
Umdrehung die Richtung des Luftstroms 
und bläst so den Kühler frei von Verunrei-
nigungen.             

Erhöhte Produktivität
Die Vorteile eines Umschaltventilators lie-
gen auf der Hand. Die Umschaltfunktion 
erhöht die Produktivität jeder Maschine. 
Zum einen verlängern sich die Wartungs-

Wasser-, Ladeluft- und Klimakühler 
hintereinander verbaut. Wer langfris-
tig sparen möchte, muss die Kühlung 
optimieren und in die richtige Technik 
investieren. Konkret spart der Um-
schaltventilator Geld, indem er Kraft-
stoff- und Wartungskosten reduziert. 
Saubere Kühler sind effizienter und 
sparen Kraftstoff. In einem herkömm-
lichen 250-PS-Traktor benötigt der 
Ventilator bei verschmutzten Kühlern  
8 kW mehr Antriebsleistung pro Stunde 
als bei sauberen Kühlern. Hochgerech-
net verbraucht die erhöhte Leistungs-
aufnahme bei 900 Betriebsstunden im 
Jahr 2.340 Liter Kraftstoff. Während 
Arbeiten, bei denen der Kühler 40 Pro-
zent der Zeit verschmutzt ist, fallen 
Kraftstoffkosten von 936 Euro im Jahr 
an. Darüber hinaus verursacht jede 
Minute Ausfallzeit Kosten für Löhne, 
Maschine und Produktionsausfall. 

www.cleanfix.org

intervalle dank der vollautomatischen 
Reinigung. Andererseits gibt es weni-
ger reparaturbedingte Ausfälle. Bei zu 
geringer Kühlleistung besteht die Gefahr 
der Überhitzung von Motor, Getriebe 
und Hydraulik, was zu einem Totalaus-
fall der Maschine führen kann. Dies ist 
besonders gravierend, wenn mehrere 
Maschinen voneinander abhängen. Die 
Hauptanforderung an einen Ventilator 
ist die Vermeidung von Überhitzungs-
problemen. Mit dem richtigen Ventilator 
lässt sich jedoch auch die Effizienz eines 
Motors steigern. Über die Verstellung 
des Flügelwinkels passt der Cleanfix-
Ventilator die Kühlung an den Bedarf der 
Maschine an. Abhängig von den Arbeits-
bedingungen können so Leistungsreser-
ven freigesetzt oder Kraftstoff gespart 
werden. Ist der Kühlungsbedarf gering, 
so kann z. B. ein flacher Flügelwinkel im 
Eco-Modus bis zu 60 Prozent Leistungs-
aufnahme einsparen.

Bares Geld sparen
Moderne landwirtschaftliche Maschinen 
haben einen hohen Kühlbedarf.  
Um diesen zu decken, werden kompakte 

Abb oben: Die Belastung von Landmaschinen bei schmutz- 
und staubintensiven Arbeiten wie das Pflügen, Mähen und 
Ernten ist massiv. Gras, Staub und Schmutz verstopfen die 
Kühler.
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

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

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.



HEN AG

Ob elektrisch oder mit Verbrenner – Fahrzeugtechnik liegt den Schwaben im Blut

TRAKTOREN/GERÄTETRÄGER & NUTZFAHRZEUGE

Kies-Greifer ermöglichen das Verladen von Schütt- und Grüngut, Ausheben und Reinigen von Gräben und Wasserläufen sowie  
Entfernen von Büschen und Wildwuchs.

Abb. links: Dank serienmäßigem Drehsitz und optionaler Rückfahreinrichtung TwinTrac kann der Anwender auch im rückwärtigen  
Bereich gut arbeiten. | Die SkyView-Kabine mit Polycarbonat-Dach nach hinten ermöglicht eine gute Sicht auf den Kran. (Bild rechts)

Im Geschäftsfeld Fahrzeugtechnik rückt 
die HEN-AG mit Sitz in Steinheim-Höp-
figheim verstärkt die Elektro-Mobilität in 
den Vordergrund. Neben den bekannten 
E-Transportern bzw. E-Bussen des ita-
lienischen Herstellers Esagono Energia 
zeichnen die Schwaben seit Kurzem auch 
für den Exklusiv-Vertrieb der vollelekt-
rischen Saugkehrmaschinen der Firma 
Tenax verantwortlich. Selbstredend spielt 
auch der Dauer(ver)brenner Bonetti F100 X 
4x4 mit seinem 150-PS-Euro-VI-Dieselmo-
tor im Portfolio des Familienunternehmens 
weiterhin eine gewichtige Rolle. Bereits seit 

VALTRA

Flexiblere Traktoren dank Kranaufbau
Valtra Traktoren mit Kranaufbau erwei-
tern den Einsatzbereich von Kommunal-
maschinen. Als Fäll-Unterstützung in 
beengten oder bewohnten Gebieten kann 
der Holzgreifer Bäume sichern oder mit- 
hilfe eines Fäll-Greifers stückweise abtra-
gen. Kies-Greifer ermöglichen das Verladen 
von Schütt- und Grüngut, Ausheben und 
Reinigen von Gräben und Wasserläufen 
sowie Entfernen von Büschen und Wild-
wuchs. Mögliche Anwendungen sind auch 
Abbruch- und Montagearbeiten auf Bau-
stellen, Sammeln und Laden von Gras- und 
Blattabfällen, Verlegen von Grundsteinen, 
Befüllen von Sandkästen, Strandreinigung, 
Arbeiten an Böschungen, Aushubarbeiten 
und Arbeiten im Park. Bereits ab Werk 
bietet Valtra die Traktoren mit Kesla-Kran 
und Jake-Schnellwechselrahmen an. Die 
proC-Kransteuerung ist mit dem separaten 
Display und den beiden Joysticks naht-
los in den Traktor integriert. Und dank 
serienmäßigem Drehsitz und optionaler 
Rückfahreinrichtung TwinTrac kann der 
Anwender auch im rückwärtigen Bereich 
gut arbeiten.  
 Die optionale SkyView-Kabine mit 
Polycarbonat-Dach nach hinten ermög-
licht eine gute Sicht auf den Kran. Wird 
der Kran nicht mehr benötigt, dauert der 
Abbau dank Schnellwechselrahmen nur 
wenige Minuten. So kann der Anwender 
den Anbauraum im Heck wieder für andere 
Arbeiten nutzen.

www.valtra.de/kommunal

sieben Jahren beschäftigen sich die rund 
20 Fachleute um die Familie Nafzger mit 
Elektrofahrzeugen aus dem Hause Esagono 
Energia – vornehmlich in den Bereichen 
Vertrieb, Service und Reparatur.

Volle N1-Homologation
Dank des Elektroantriebs sparen sich 
Anwender nicht nur mehr als 90 Prozent 
bei den Treibstoffkosten ein. Auch die 
Wartungskosten minimieren sich um über 
70 Prozent. Bei den innovativen E-Trans-
portern und E-Bussen des italienischen 
Herstellers Esagono Energia wird ein 

langlebiger Aluminium-Komplettrahmen 
verbaut. Es sind zwei Versionen – mit 
langem und kurzem Radstand – erhältlich. 
Mehr als 20 Konfigurationen stehen zur 
Verfügung. Den Mini-E-truck gibt es eben-
falls als geschlossenen Van oder Personen-
transporter. GECO bzw. GRIFO heißen die 
beiden Varianten des Mini-E-Vans für die 
Personenbeförderung, unter dem Namen 
GASTONE wird der N1-Mini-E-Truck ge-
führt. Alle Fahrzeuge besitzen eine volle 
N1-Homologation für den Transport von 
Gütern und Personen. Die E-Nutzfahrzeuge 
von Esagono Energia schaffen eine beein-

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

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

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

YANMAR YT SERIES

DAS ARBEITSTIER
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Seit geraumer Zeit zeichnen die Schwaben in Deutschland auch für den Exklusiv- 
Vertrieb der vollelektrischen Saugkehrmaschinen der Firma Tenax verantwortlich.

druckende Reichweite von bis zu 180 km 
am Tag. Im Inneren schlummert ein Wech-
selstrom-Elektromotor, bestehend aus 
einer 72-V-Lithium-Eisen-Batterie, der eine 
Leistung von 10 kW bereitstellt – bei 15 kW 
liegt die Spitzenleistung. Zudem überzeu-
gen die E-Transporter durch ihre enorme 
Nutzlast in Höhe von bis zu 1.250 kg.

Dauer(ver)brenner Bonetti F100 X 4x4
Sehr zufrieden zeigen sich dagegen 
F100-X-Kunden bundesweit. Mit seinem 
permanenten Allradantrieb und seinem 
robusten Fahrzeugrahmen stellt er das 
optimale Trägerfahrzeug dar. Durch seine 
kompakten Abmessungen von 1.650mm 
Außenbreite und 2.100mm Durchfahrts-
höhe erreicht der F100 X 4x4 die heute an 
kommunale Fahrzeuge gestellten Anfor-
derungen aufgrund immer begrenzterer 
räumlicher Möglichkeiten im Straßen-
verkehr und kommunalen Gelände. Ein 
sicheres Beladen von bis zu 3.000 kg auf ein 
zulässiges Gesamtgewicht von 5,7 Tonnen 

erlaubt der vor der Hinterach-
se liegende Lastschwerpunkt 
und gewährleistet somit für 
den Anwender maximalen 
Nutzen sowie sicheres Fahren. 
Der Bonetti F100X besitzt 
einen Dieselmotor der Emis-
sionsklasse 
Euro VI„d“. 

Schwäbisch, praktisch, gut
Experten können sich guten 
Gewissens die Mitarbeiter der 
HEN-AG nennen – beispiels-
weise wenn es um die Konst-
ruktion von Sonderlösungen 
geht. Vorzeigeentwicklung 
ist das spezielle Abrollcontai-
ner-System für den Unimog 
aufgrund des clever konstru-
ierten Abrollrahmens. 

www.hen-ag.de

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

ProClean-Sinkkastenreinigung: Effizienz und Sicherheit im Fokus

Um die Reinigung von Trockensinkkästen 
möglichst effizient zu gestalten und den 
Mitarbeitern die manuelle Entleerung zu 
ersparen, setzen viele Kanalnetzbetreiber 
auf Spezialfahrzeuge und -Maschinen. 
Hier punktete die Firma SubTech GmbH 
aus Goch in den vergangenen Jahren 
bei zahlreichen Kommunen, Kommu-
nalverbänden und Dienstleistungs-
unternehmen, da es bei der Auswahl 
und Anschaffung auf Handhabung, 
Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität ankommt. Sinkkästen zu ent-
leeren ist mit hohen Belastungen für den 
Körper verbunden, oftmals führt dies zu 
gesundheitlichen Schäden an Rücken und 
Wirbelsäule.  

Dennoch wird die Sinkkastenreinigung 
vielerorts immer noch manuell ausge-
führt, obwohl allein der Rost bis zu 25 
und der Senkeneimer bis zu 40 kg wiegen 
können, und das bei Stückzahlen von bis 
zu 200 am Tag.

Maschinelles Entleeren  
und flexibles Anbauen
Basierend auf einer besonderen Technik, 
entleert das ProClean-System Sinkkästen 
maschinell und ist auf fast jedes Träger-
fahrzeug montierbar. Angefangen vom 
MULTI-CAR als Anbaugerät, welches 
optional auch mit eigener Hydraulikversor-
gung gebaut wird, sowie auf Fünf-Tonnen-
Fahrzeugen wie zum Beispiel MB-Sprinter, 
IVECO, MAN, bis hin zum Zwölf-Tonnen-
Fahrgestell, als Komplettaufbau in wasser-
dichter Edelstahlausführung oder sogar als 
Anhängerlösung. Im Portfolio des Unter-
nehmens wird eine nebenantriebunabhän-
gige Hydraulikversorgung angeboten, die 
einen normalen Fahrbetrieb zwischen den 

KIOTI

Daedong entwickelt neuen 3,8-Liter-Dieselmotor mit bis zu 140 PS Leistung

Hamburg (GMC). Der Kommunal- und 
Landmaschinenhersteller KIOTI hat 
einen komplett neu entwickelten 3,8 
Liter Vier-Zylinder Diesel-Motor für die 
Leistungsklasse von 70 kW/95 PS bis 103 
kW/140 PS vorgestellt. Der turboaufge-
ladene CRDI Motor zeigt sich mit einem 
maximalen Drehmoment von 540 Nm 
besonders durchzugsstark. Durch den 
konsequenten Einsatz von EGR-, DOC-, 
DPF- und SCR-Technologien erreicht das 
Aggregat die strengen Abgasnormen der 
Stufe V (Stage V). Die neue Motorenbau-
reihe zeichnet sich durch hohe Leistun-
gen bei niedrigem Kraftstoffverbrauch, 
ein gutes Kaltstartverhalten bis -23 Grad 
Celsius sowie ein niedriges Vibrationsle-
vel und eine geringe Lautstärke aus. Das 
wartungsarme Antriebsaggregat erlaubt 
lange Service-Intervalle.

Neue Stage V-Motoren aus  
dem Werk des Mutterkonzerns
Der auch auf dem europäischen Markt 
stark wachsende Spezialist für Klein- und 
Kompakttraktoren KIOTI aus Südkorea 
profiliert sich bei seinen Kunden durch 
ein besonderes Qualitätsdenken in Ver-
bindung mit einer Konzentration auf 
die tiefe Integration eigener Aggregate 
und Komponenten in seine Maschinen. 
So stammen beispielsweise alle neuen 

Motoren mit der Abgasstufe V, die in den 
Baureihen CS, CX, CK, DK, RX und K9 
verbaut werden, aus dem modernen 
Motorenwerk des KIOTI-Mutter-
konzerns Daedong Industrial  
Co. Ltd. 

35 Mio. Euro in Entwicklung 
neuer Motoren investiert
An diesem Werksstandort 
werden seit über 60 Jahren leis-
tungsstarke, sparsame und zuver-
lässige Motoren nach den jeweils 
aktuell gültigen Umweltstandards 
entwickelt und gefertigt. Daedong 
hat in den letzten vier Jahren umge-
rechnet mehr als 35 Millionen Euro in 
die Entwicklung von Motoren für kleine, 
mittlere und große Kommunal-, Bau- und 
Landmaschinen investiert. Das Unter-
nehmen deckt in der eigenen Motorenpro-
duktion aktuell bereits eine Bandbreite 
von 15,5 kW/21 PS bis 103 kW/140 PS ab. 
Der Hersteller plant, weiter massiv in 
den Ausbau neuer Motorensegmente zu 
investieren.

Eigene Getriebe und fünf Jahre  
Garantie auf den Antriebsstrang
Daedong produziert auch die Getriebe 
in eigenen Werken. Die perfekte Abstim-
mung aller Komponenten gepaart mit 

einer strengen Qualitätskontrolle erlaubt 
es dem Unternehmen, seit dem letzten 
Jahr eine Fünf-Jahres-Garantie auf den 
Antriebsstrang zu gewähren. Diese gilt 
auch für Traktoren und Fahrzeuge, die 
mit der neuen Motoren-Baureihe ausge-
rüstet werden.

www.kioti.de

Neue Motoren wie der 3,8-Liter- Vier-Zylinder-Diesel-Motor 
stammen aus dem Motorenwerk des KIOTI-Mutterkonzerns 
Daedong Industrial Co. Ltd. 

Auf Kundenanfrage entstehen Sonderwünsche oder spezielle 
Konzepte der ProClean-Technik.
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Senken zulässt. Diese lässt sich an fast alle 
gängigen Fahrzeuge montieren. Mit dem 
Anwender wird die technische Umsetzung 
individuell abgestimmt, wodurch Konzepte 
und Sonderlösungen auf Kundenwunsch 
entstehen. Ein Beispiel hierfür ist ein Spe-
zialaufbau auf einem Abrollcontainer, der 
die Möglichkeit bietet, Sinkkästen durch 
einen um 180 Grad schwenkbaren Kipp-
korb auf beiden Fahrzeugseiten zu entlee-
ren. Ebenfalls können Wasserspülung oder 
Ladekrane zusätzlich montiert werden, 
und auch ein vollelektrisches Fahrzeug 
wird mit der ProClean-Technik angeboten.
Um das Unfallrisiko im laufenden Verkehr 
zu minimieren, kommen bei der Bedienung 
– in der Regel durch eine Person – Rechts-
lenkerfahrzeuge zum Einsatz.  

Abb. links: Mit ProClean erfolgt die Reinigung von Trockensink-
kästen effizient und mitarbeiterfreundlich. | Das ProClean-
System entleert Sinkkästen maschinell und ist auf fast jedes 
Trägerfahrzeug montierbar. (Abb. rechts)

Für eine gute technische Umsetzung ist 
deshalb ständige Kommunikation mit dem 
Kunden unverzichtbar. 

www.subtech.info



84

REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei Valtra

Nordische Tradition trifft auf 
zukunftsweisende und  

vernetzte Produkte

Valtra entwickelt, pro-
duziert und vermarktet 

hochwertige Maschinen 
und bietet den Kunden 

einen Mehrwert durch langlebige, 
einfach zu bedienende und individu-
elle Lösungen und Dienstleistungen. 
Valtra-Traktoren sind mit ihren nordi-
schen Wurzeln bekannt für Benutzer-
freundlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Vielseitigkeit. Und obwohl das Unter-
nehmen führender Hersteller und 
Dienstleister in den skandinavischen 
Ländern ist, werden die Traktoren seit 
1992 auch in Deutschland vertrieben, 
und seit 2011 ist die Firma Bestand-
teil der AGCO Deutschland GmbH. 
Durch individuelle Konzepte und an 
die Kundenbedürfnisse angepasste 
Traktoren wird vom Unternehmen 
ein besonderes Konzept geschaffen. 
Die Kunden schätzen besonders die 
Möglichkeiten der Individualisierung 
durch das  Unlimited Studio, wodurch 
sich Valtra von anderen Herstellern 
auf dem Markt abhebt. Bauhof- 
online.de sprach mit Vertriebsdirektor 
Peter  Kogel nicht nur über die indivi-
duelle Kundenanfertigung, sondern 
auch über innovative Technologien, 
Traktoren im Einsatz unter extremen 
Klimabedingungen sowie über zu-
kunftsweisende Produktentwicklun-
gen und besondere Highlights zum 
Firmen-Jubiläum.

Jahren große Schritte gemacht und 
in Deutschland eine fast lückenlose 
Präsenz aufbauen können. Unsere 
Produkte sind jetzt nicht nur robust 
und einfach zu bedienen, sondern 
auch komfortabel, smart und 
vernetzt. Unsere einmalige Smart-
Touch-Bedienoberfläche ist da nur 
eines von vielen Beispielen. Bei den 
jüngst vorgestellten Modellen der 
fünften Generation haben wir die 
Vorzüge von einfacher Bedienung 
und hohem Fahrkomfort auf die 
nächste Stufe gestellt.

BAUHOF-ONLINE: Valtra entwickelt, 
produziert und vermarktet Trak- 
toren, Frontlader und Generatoren.  
Das Hauptaugenmerk liegt hierbei 
stets auf den individuellen Kun- 
denbedürfnissen.  

BAUHOF-ONLINE: Herr Kogel, Valtra 
feiert in diesem Jahr sein 70-jäh-
riges Bestehen. Welche großen 
Veränderungen hat das Unter-
nehmen in den vergangenen zehn 
Jahren durchlaufen bzw. was hat 
die Firma in diesen Jahren wesent-
lich geprägt?

PETER KOGEL: Dazu fallen mir 
sofort zwei wichtige Punkte ein: 
Produktentwicklung und Markt-
präsenz in Europa. Beides kann nicht 
voneinander losgelöst betrachtet 
werden. Unsere modernen Traktoren 
müssen durch ein engmaschiges, 
zukunftsorientiertes Vertriebs- und 
Servicenetz betreut werden, um 
die Anforderungen unserer Kun-
den stets erfüllen zu können. Da 
haben wir in den vergangenen zehn 

Interview:  KATHARINA  EBERLE – Redaktion Bauhof-online.de

Geschäftsführer Peter Kogel mit der neuen T-Serie der fünften Generation, die mit zahlreichen Verbesserungen  
ausgestattet ist.

 Bilder:  VALTRA  AGCO DEUTSCHLAND GMBH
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Können Sie am Beispiel des Valtra- 
Unlimited-Konzepts etwas näher  
erläutern, woher die Idee der individuel-
len Anpassung der  Produkte kommt?

KOGEL: Seit den späten 1980er-Jahren 
fertigt unser Werk im finnischen Suolahti 
auftragsbezogen, und jeder Traktor hat 
genau die bestellte Ausstattung. Mit dem 
Valtra Unlimited Studio haben wir diese 
Idee weiterentwickelt. Seit vielen Jah-
ren ist ein Trend zur Individualisierung 
zu beobachten. Wir möchten unseren 
Kunden über Serienfertigung hinaus 
weitere Optionen bieten. Der Kunde soll 
also genau das bekommen, was er jeweils 
braucht. Und das alles ab Werk, also nach 
Werksstandards gebaut und natürlich mit 
Gewährleistung ab Werk. Mehr als 40 Pro-
zent unserer Kunden nutzen mittlerweile 
die Möglichkeiten von Unlimited und 
schwören darauf. Das ist ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal von Valtra und 
somit einzigartig in der Branche.

BAUHOF-ONLINE: Schauen wir uns Ihre 
Produkte etwas genauer an. Die Smart-
Touch-Armlehne verfügt über eine leicht 
zu bedienende Benutzeroberfläche. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass alle Ihre 
Produkte mit den neuesten Technologien 
ausgestattet sind. Setzt dies in der An-
wendung nicht gewisse Kenntnisse hin-
sichtlich der Technologisierung voraus, 
und kommen die Maschinen somit nur 
für eine bestimmte Zielgruppe infrage?

KOGEL: Ihre Frage zielt genau auf den Kern 
unserer Entwicklung. Technologie wird 
genau dann angewendet, wenn sie leicht 
und intuitiv zu bedienen ist. Wir möchten, 
dass unsere Kunden schnell und einfach 
das Potenzial des Valtra-Traktors voll aus-
schöpfen können. Die SmartTouch-Arm-
lehne folgt zu 100 Prozent diesem Ansatz. 
Alle Funktionen sind mit zweimal Tippen 
oder Wischen erreichbar. Das Prinzip 
lautet: „Du siehst, was du bedienst.“ Und, so 
können wir auch wirklich schwierige Pro-
zesse, wie das Programmieren von Arbeits-
abläufen, für den Anwender sehr einfach 
gestalten. Neuestes Beispiel ist die Lift & 
Load-Funktion mit integrierter Frontlader-
waage, Arbeitsbereichsbegrenzungen, 
Rüttelfunktion, automatische Geräterück-
stellung und Endlagendämpfung – alles 
ganz leicht einstell- und bedienbar über die 
SmartTouch-Armlehne.

BAUHOF-ONLINE: Für unsere Leser sind 
sicherlich die 365-Tage-Mehrzweckfahr-
zeuge interessant. Valtra kann nach 
eigenen Aussagen die gesamte Palette 
kommunaler Aufgaben bewältigen. 
Können Sie hierzu etwas näher auf die 
Besonderheiten der Warn- und Kamera-
systeme eingehen?

KOGEL: Valtra-Traktoren sollen das ganze 
Jahr über – bei Tag und bei Nacht – so 
vielseitig wie möglich eingesetzt werden 
können. Die angesprochenen Warn- und 
Kamerasysteme bieten wir in einer Viel-
zahl an Varianten bereits ab Werk an. Um 
regionalen Anforderungen gerecht zu 
werden, wie z. B. eine Kamera am Schnee-
pflug, arbeiten wir zusätzlich mit Part-
nern in Deutschland zusammen.

BAUHOF-ONLINE: Valtra-Traktoren 
halten auch den härtesten Klimabedin-
gungen stand. Erläutern Sie doch mal an 
einem Beispiel, wie wir uns das vorstel-
len dürfen?

KOGEL: Nun ja, wir sind nicht nur Markt-
führer in Skandinavien, sondern auch 
eine der beliebtesten Marken in Latein-
amerika. Auch in Afrika und Australien 
kommen unsere Traktoren zum Einsatz. 
Das heißt, dass von sehr kalt bis sehr 
heiß alle Wetter- und Klimabedingungen 
dabei sind. Unsere Traktoren beweisen 
bereits seit vielen Jahrzehnten, dass sie 
sich unter diesen Bedingungen bewährt 
haben. Exemplarisch kann ich hier Optio-
nen wie Fußraumheizung oder Motorvor-
wärmung nennen.

BAUHOF-ONLINE: Kommen wir zu den 
sehr aktuellen Themen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. Zum Bewahren der 
Umwelt setzen sie z. B. Valtra Reman 
und Neste MY ein. Inwiefern und in wel-
chem Ausmaß kommen diese neuen Ent-
wicklungen bei Ihren Produkten bereits 
zum Einsatz?

KOGEL: Umwelt- und Ressourcen-
schonung sind zentrale Aspekte unseres 
Werks in Suolahti beim Entwickeln, 
Bauen und Betreiben unserer Traktoren. 
Das Werk erfüllt seit vielen Jahren die An-
forderungen einschlägiger Umweltzerti-
fikate. Und seit 2018 setzen wir als erste 
Traktorenfabrik den erneuerbaren Diesel 
Neste MY in der Erstbefüllung ein. Dieser 
wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ab-
fällen und Reststoffen hergestellt. 
Mit Valtra Reman bereiten wir gebrauchte 
Teile und Komponenten wieder auf und 
geben diese mit einem Jahr Gewähr-
leistung wieder in den Ersatzteil-Kreis-
lauf zurück.

BAUHOF-ONLINE: Gibt es Projekte zum 
Thema Umweltschutz, die Sie mit Ihren 
Maschinen gezielt unterstützen?

KOGEL: Bereits seit 2014 arbeiten wir 
mit dem TFZ in Straubing zusammen. 
Das Technologie- und Förderzentrum im 
Kompetenzzentrum für Nachwachsende 
Rohstoffe (TFZ) ist eine direkt dem 
Bayerischen Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten 
zugeordnete Institution. Aktuell unter-
suchen wir mit dem TFZ auf einem  

Für kommunale Aufgaben können Valtra-Traktoren das ganze Jahr über, bei Tag und bei Nacht, so vielseitig wie möglich  
eingesetzt werden.
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REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei Valtra

› Fortsetzung Interview-Reihe: Nachgehakt bei der Valtra AGCO Deutschland GmbH: „Nordische Tradition trifft auf zukunftsweisende und  vernetzte Produkte“

Versuchsbetrieb in Bayern den Dauer-
betrieb einer Valtra-T-Serie mit dem 
erneuerbaren Diesel Neste MY. Und zu-
sammen mit einem Düngemittelhersteller 
arbeiten wir in einem dreijährigen Projekt 
daran, die Fleisch- und Milchproduktion 
noch umweltschonender zu gestalten. 
Aber auch unsere Traktoren helfen dabei, 
nachhaltig zu arbeiten. Mit unserem 
Niedrigdrehzahl-Konzept EcoPower bie-
ten wir unseren Kunden schon seit 1999 
die Wahl, in Sachen Umweltschutz mit-
zumachen. Denn Spriteinsparungen von 
bis zu zehn Prozent sind damit möglich. 
Unser Werk in Suolahti arbeitet bereits 
zu über 90 Prozent mit erneuerbaren 
Energien.

BAUHOF-ONLINE: Ihre Traktoren kommen 
zum großen Teil auch in Lateinamerika 
zum Einsatz – wie sieht es dort mit dem 
Thema Nachhaltigkeit aus?

KOGEL: In Brasilien haben wir bereits seit 
1959 ein eigenes Traktorenwerk, das nach 
den gleichen Umwelt- und Nachhaltig-
keitsstandards arbeitet wie alle anderen 
Werke im AGCO Konzern. Das Werk 
in Mogi das Cruzes produziert für den 
lateinamerikanischen Markt. Die Trans-
portwege sind also kurz, und wir schonen 
dadurch wertvolle Ressourcen. Darüber 
hinaus engagieren wir uns in Südamerika 
sehr stark im sozialen Bereich. Wir unter-
stützen Einrichtungen und Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen und 

versuchen, das Standing von Frauen in der 
Landwirtschaft zu verbessern. Zusätzlich 
fördern wir Krankenhäuser mit Notstrom-
aggregaten und Spendenaktionen.

BAUHOF-ONLINE: In der Zukunft sehen 
Sie sich mit der Digitalisierung und der 
Smart Farming-Technologie konfron-
tiert. In diesem Zusammenhang gibt es 
von Valtra bereits den Smart-Farming-
Dienst Valtra-Connect. Was sowohl Op-
timierung als auch höhere Produktivität 
bedeutet, hat jedoch gleichzeitig viel 
mit Überwachung zu tun. Wie sehen das 
Ihre Kunden, und werden Überwachung 
sowie Kontrolle in der Zukunft sogar 
noch zunehmen?

KOGEL: Smart Farming und Digitalisie-
rung sind die Gegenwart und Valtra setzt 
Trends. Unser Telemetriedienst Valtra 
Connect bietet große Vorteile, wenn 
es um Flottenmanagement geht – be-
sonders im Service. Traktoren und Land-
maschinen sind in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten immer komplexer geworden. 
Valtra Connect bietet die Möglichkeit, 
Servicearbeiten proaktiv anzugehen 
sowie potenzielle Probleme frühzeitig zu 
identifizieren und schnell zu beheben. 
Fernwartung und Konnektivität können 
Sie auch in vielen anderen Bereichen 
beobachten. Und der Schutz persönlicher 
Daten sowie die Einhaltung aller Daten-
schutzverordnungen stehen dabei selbst-
verständlich im Vordergrund.

BAUHOF-ONLINE:  
Ihre größten Märkte sind 
derzeit Skandinavien 

und Südamerika. Gibt es bereits Pläne 
für die Zukunft, auch andere Märkte zu 
 erschließen?

KOGEL: Die größten Marktanteile haben 
wir unbestritten nach wie vor in Skandi-
navien und Südamerika. Bezogen auf die 
Stückzahlen und unser Werk in Suolahti, 
ist Valtra aber längst in Gesamteuropa 
angekommen. Deutschland ist nach 
Frankreich mittlerweile der zweitgrößte 
Abnehmer. Diese Position wollen wir 
weiter ausbauen. Weltweit arbeiten wir 
mit 17 Verkaufsniederlassungen, 52 Im-
porteuren und zwei Werken. Dort werden 
wir unsere Präsenz Schritt für Schritt 
ausbauen.

BAUHOF-ONLINE: Mit dem Limited REDi-
tion-Traktor bringt Valtra Jubiläums-
modelle für die T-Serie auf den Markt. 
Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen der Farbe Rot und der Firmen-
geschichte, und worauf dürfen sich die 
Kunden im Speziellen freuen?

KOGEL: Mit der Einführung des Volvo BM 
Valmet im Jahr 1982 ist die Standardfarbe 
unserer Traktoren Rot geworden. Seit 
1988 kann der Kunde zwar noch weitere 
Farben – aktuell sind es sechs – aus-
wählen. Rot ist aber immer die Standard-
farbe geblieben. Daran knüpft unsere 
70-Jahre-Jubiläumsedition REDition an. 
Das ist einfach ein besonders schöner 
Traktor mit Lederausstattung, Premium-
Kabineninterieur, Sonderlackierung und 
schwarzen Felgen – weltweit limitiert auf 
70 Stück.

Im Werk in Suolahti wird bereits zu über 90 Prozent mit erneuerbaren Energien gearbeitet. (Großes Bild) | In Mogi das Cruzes  
produziert Valtra für den lateinamerikanischen Markt. (Kleines Bild)
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BAUHOF-ONLINE: Welche Entwicklungen 
streben Sie für die Zukunft an, sehen Sie 
dabei besondere Herausforderungen?

KOGEL: Smart Farming oder um es all-
gemeiner zu sagen: „Smart Operating“ ist 
längst nicht am Ende angelangt. Unser 
großes Augenmerk liegt darauf, wie 
unsere Produkte unseren Kunden helfen 
können, effizient und somit auch umwelt- 
und ressourcenschonend zu arbeiten. 
Für uns als Hersteller stehen dann auch 
Themen wie alternative Antriebe, Recyc-
ling und Rohstoffeinsatz auf der Agenda. 
Unser Ziel ist, die Technologien von 
morgen schon heute zur Verfügung 
stellen zu können. 

ANZEIGE

REPORTAGEN & BERICHTE

FAKTEN:

VALTRA DEUTSCHLAND

  W    Anzahl der Mitarbeiter:  
26

  W    Geschäftsführung:  
Peter Kogel (Vertriebsdirektor)

  W    Sitz: 
seit 2007 Marktoberdorf  
(Deutschland)

  W    Gründung: 
1992 (Valtra) seit 2011  
ist Valtra Bestandteil der AGCO 
 Deutschland GmbH

Zur Feier des 70-jährigen 
 Jubiläums von Valtra ist die Valtra 

T-Serie jetzt in einer limitierten 
Edition erhältlich.

Valtra-Traktoren werden seit Jahrzehnten bei den  
extremsten Klimabedingungen eingesetzt – von sehr  
kalt bis zu großer Hitze ist alles möglich. 
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Test: aCar von EVUM –

robuster E-Transporter mit dominanten Gelände-Genen

Zugegeben, der Ritt 
über den Münchner 

Acker macht mit dem aCar einfach nur 
Laune – dank Bilstein-Federung und trotz 
des fehlenden Lenkkraftverstärkers. Doch 
ruhig, Grauer, eins nach dem anderen: Das 
leuchtende Grün des Schmalspurfahrzeugs 
sticht bereits bei der Einfahrt in den Mart-
ha-Näbauer-Platz ins Auge. Was das junge 
Spin-off-Unternehmen der TU München 
dort vor seinem Showroom im Nordwesten 
der Bayern-Metropole präsentiert, ist ein 
echter Hingucker: kurze, äußerst markante 
Linienführung der Schnauze – die selbst bei 
1,33 Meter Spurweite (von Reifenmitte zu 
Reifenmitte) bullig rüberkommt –, großzügig 
dimensioniertes Führerhaus mit Einstieg 
hinter der Vorderachse, satter Radstand mit 
knapp 2,60 Metern Länge sowie eine Prit-
sche auf AL-KO-Rahmen, die Platz für zwei 
nebeneinanderliegende Euro-Paletten bietet, 

versehen mit Zurrösen auf der Ladefläche 
sowie Aufprallschutzgitter (optional). 
Ganz zu schweigen vom vollelektrischen 
Allradantrieb. Logisch, Spaltmaßfanati-
ker kriegen Plaque. Dafür packt der baju-
warische Öko-Lastenesel eine Tonne im 
Huckepack und eine weitere gebremste 
hinten dran. Bereits vor acht Jahren 
entsteht in einem Projekt an der Tech-
nischen Universität die Idee zum voll-
elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeug. 
Gute vier Jahre später testen die Stu-
denten den ersten fahrtüchtigen Pick-
up-ähnlichen Prototypen in Ghana: mit 
hölzernem Armaturenbrett, einfachen 
Kippschaltern und einem Design, das 
am ehesten in die Kategorie Trabi passt. 
Attribute des EVUM-Urgefährts: einfach, 
robust und harten Umweltbedingungen 
trotzend. Die Doktoranden glauben an 
den Erfolg ihrer Kreation und gründen 

im August 2017 die EVUM Motors GmbH. 
Danach geht es – zumindest was die 
Automobilbranche betrifft – Schlag auf 
Schlag. Gut zwei Jahre später wird das 
erste Serienfahrzeug auf der IAA vor-
gestellt. Ende 2020 startet im eigenen 
Werk in Bayerbach bei Ergoldsbach die 
Produktion. Seit Februar dieses Jahres 
sind 32 Fahrzeuge auf der Straße, davon 
20 im harten Arbeitsalltag in der Repub-
lik, zwei in Äthiopien sowie zwei weitere 
an der Elfenbeinküste.

„Alles Lowtech,  
nichts mit  Patenten“
Bei all diesen afrikanischen Gelände-
Genen verspricht die Testfahrt mit dem 
First Mover, kurzweilig zu werden. Recht 
komfortabel, weil breite Türen mit Funk-
zentralverriegelung, gestaltet sich der 

REPORTAGEN & BERICHTE | E-Fahrzeug live

Mit dem aCar hat EVUM einen robusten Elektro-Transporter auf die Räder gestellt,  
der sich vor allem im Gelände so richtig zu Hause fühlt. Straße: easy! Acker:  Yippie-Ja-Jeh! 

Von  MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

1 Sascha Koberstaedt erläutert den Verlauf der aCar-Entwicklung: vom ersten Prototypen mit Holz-Armaturenbrett bis hin zum aktuellen First Mover. 

2 Hingucker: die kurze, äußerst markante Linienführung der Schnauze – die selbst bei 1,33 Meter Spurweite (von Reifenmitte zu Reifenmitte)  

bullig rüberkommt. | 3 Ein in der Mitte angeordnetes Armaturenbrett mit großen Schaltern, die auch mit Handschuhen bedient werden können, 

sowie ein gestochen scharfes Display vermitteln solides Wohlgefühl. Übrigens, das Cockpit wurde symmetrisch entwickelt, um problemlos auch Rechts-

lenker produzieren zu können. | 4  Wo Verbrenner i.d.R. ihren Motor haben, bietet das aCar Stauraum. Sascha Koberstaedt (rechts), Geschäftsführer und 

Gründer von EVUM Motors, erläutert Bauhof-online-Chefredakteur, Michael Loskarn (links), weshalb derzeit noch Halogen- anstatt LED-Scheinwerfer 

verbaut werden. In der Mitte des Bildes ist Max Schmidt, Marketing- und Vertriebsleiter von EVUM, zu sehen.

1 2 3 4

 Bilder:  TIM KNOTT – BAUHOF-ONLINE.DE88
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Test: aCar von EVUM –

robuster E-Transporter mit dominanten Gelände-Genen
Mit dem aCar hat EVUM einen robusten Elektro-Transporter auf die Räder gestellt,  
der sich vor allem im Gelände so richtig zu Hause fühlt. Straße: easy! Acker:  Yippie-Ja-Jeh! 

Einstieg in das knapp über vier Meter 
lange N1-Gefährt. Selbst neben einem ge-
standenen Mannsbild wie Max Schmidt, 
Vertriebs- und Marketing-Chef bei EVUM, 
fühlt sich der eher kleiner geratene Chro-
nist in der geräumigen Fahrerkabine alles 
andere als eingepfercht. Bequeme Sitze 
mit ausreichend Seitenhalt, in der Mitte 
angeordnetes Armaturenbrett mit großen 
Schaltern, die auch mit Handschuhen be-
dient werden können, gestochen scharfes 
Display sowie hochwertig anmutendes 
Kunststoffinterieur vermitteln solides 
Wohlgefühl. Übrigens, das Cockpit wurde 

„symmetrisch entwickelt“, klärt Geschäfts-
führer und Entwickler, Sascha Kobersta-
edt, auf, um problemlos auch Rechtslenker 
produzieren zu können. Positiv fallen auch 
drei große Heizungsauslässe auf. Denn, 
sollte es mal so richtig zapfig und un-
gemütlich werden, sorgt eine Bio-Ethanol-
Heizung von Eberspächer für Wohlfühlkli-
ma. Außerdem gibt es – in Zusammenhang 
mit der elektrisch beheizbaren Front-
scheibe – im Winter rasch klare Sicht.  
 
 Allein, es fehlt an Ablagefächern, Net-
zen oder Aufhängemöglichkeiten – dies 
soll sich jedoch in den kommenden Jah-
ren ändern. Fehlanzeige auch in Sachen 
Klimaanlage: „Bei Anwendern wird das 
kaum thematisiert“, sagt Marketingleiter 
Schmidt. „Außerdem ist sie aufgrund 
des zu hohen Energieverbrauchs unwirt-
schaftlich.“ Apropos Wirtschaftlichkeit 

– bereits in zwei bis drei Jahren will das 
rund 60 clevere Köpfe zählende Start-up 
den Break-Even-Point erreichen. Wenn-
gleich Gründer Koberstaedt ironisch-süffi-
sant einschiebt: „Ein E-Fahrzeug als Start-
up herzustellen ist das Allerdümmste, was 
du machen kannst.  

REPORTAGEN & BERICHTE

Du brauchst richtig Kapital, bist von Liefe-
ranten abhängig und kannst dein Produkt 
bei Fehlern nicht so schnell verändern, wie 
das beispielsweise ein Software-Entwickler 
kann.“ Nicht umsonst hatten er und Grün-
der- und Geschäftsführerkollege, Martin 
Šoltés, bereits zu Beginn die Maxime aus-
gegeben: „Alles Lowtech, nichts  
mit Patenten“.

Manchmal muss es eben  
Rodeo sein und nicht Dressur
Trotz Lowtech-Strategie bewegt sich das 
aCar auf den ersten Metern äußerst har-
monisch – kein Ruckeln beim Anfahren, 
die beiden Mahle-Motoren – mit je zehn 
kW an Vorder- und Hinterachse – hängen 
wunderbar am Gas und präsentieren sich 
im Zusammenspiel mit dem Comex-Ein-
Gang-Getriebe (vorwärts als auch rück-
wärts) extrem leichtfüßig. Der permanente, 
elektrische Allrandantrieb lässt grüßen. 
Nun gut, bei rund 70 Sachen in der Spitze 
wird's im Innenraum zwar ordentlich laut. 
Aber wir sitzen ja in einem echten Nutz-
fahrzeug und nicht in einem Oberklasse-
Luxus-Stromer. Gott sei's gepriesen, denn 
bereits im Wohngebiet in Richtung Acker 
wird es selbst für den knapp 1,84 Meter 
breiten Schmalspurer (inklusive Spiegel, 
ohne 1,67 Meter) aufgrund geparkter Autos 
mal so richtig eng.  
 Augen auf und durch – und dann rechts 
nach dem Maisfeld ins Grobe. Yippie-Ja-
Jeh, selbst wenn das aCar bisweilen bockt 
wie ein heißblütiger Bronco, bügelt die 
Federung doch die meisten Unebenheiten 
ordentlich weg. Und wenn’s den Fahrer mal 
satt aus dem Sitz treibt, ist das Führer-
haus großzügig genug geschnitten, dass 
der Schädel nicht gleich ans Kabinendach 

Von  MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

kracht. Ganz ehrlich: Der Spaßfaktor 
ist hoch, der Allradvortrieb kaum zu 
bremsen. Klar, eine Servolenkung wäre 
durchaus kein Luxus. Aber manchmal 
muss es eben Rodeo sein und nicht 
Dressur. 
Servolenkung und Kommunaldreieck 
wird es für den Münchner-E-Bronco 
wohl Ende nächsten Jahres geben. 
Auch Anbaugeräte wie Streuer und 
Pflüge sind derzeit schon im „Testing“. 
Insgesamt 250 Exem- 
plare will der Hersteller heuer auf die 
Räder stellen, 600 bis 800 im nächs-
ten Jahr. Bis zu 2.500 Stück können in 
Bayerbach pro Jahr gefertigt werden. 
Und zwar, je nach Gusto und Geld-
beutel, mit 16,5-kWh- oder 33-kWh-Li-
thium-Ionen-Batterie, Pritsche, Planen 
und Spriegel, Koffer oder als Drei-
seitenkipper. Die Reichweiten gibt der 
Hersteller nach NEFZ mit 100 (kleine 
Batterie) bzw. 200 km an. Für den 
Großteil aller kommunalen Experten, 
GaLaBauer, Jäger und Forstarbeiter, 
Handwerker sowie Logistiker auf der 
letzten Meile ist dies absolut aus-
reichend, wenn es um emissionsfreie 
Mobilität im Arbeitsalltag geht. Unser 
Arbeitstag – übrigens alles andere 
als ein Alltag – geht mit zahlreichen 
interessanten Eindrücken in Sachen 
Elektromobilität zu Ende. Wie gesagt: 
Straße: easy! Acker: Yippie-Ja-Jeh! 

www.evum-motors.com

http://www.evum-motors.com
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EFA-S

Neue Brennstoffzellen-Lkw für den Landkreis Esslingen

Als Spezialist für neue und umgebaute 
Transporter sowie Lkw und Busse mit 
Elektroantrieb ist die EFA-S GmbH mit 
dem Bau von zwei Lkw mit Brennstoff-
zellentechnik für den Landkreis Ess-
lingen beauftragt worden. Dies geht aus 
einer Pressemitteilung des Herstellers 
hervor. Beide Fahrzeuge sind Teil des 
Projekts „Emissionsfreie Straßenmeis-
terei“ in den Landkreisen Esslingen und 
Göppingen und leisten einen Beitrag 
zur Umstellung des Fuhrparks auf leise 
und abgasfreie Fahrzeuge. Bereits im 
vergangenen Jahr haben die Landkreise 
für das Projekt einen batterieelektrisch 
betriebenen EFA-S-Transporter gekauft, 
der täglich im Einsatz ist. Geschäfts-
führer von EFA-S, Bastian Beutel, erklärt 
hierzu: „Vor diesem Hintergrund freut es 
uns doppelt, dass die Straßenmeistereien 
auch beim Brennstoffzellenfahrzeug auf 
EFA-S setzen. Der Landkreis Esslingen 
ist sehr zufrieden mit unserem Elekt-
rotransporter und vertraut uns jetzt 
auch bei E-Fahrzeugen mit noch höhe-
rer Reichweite.“ Das bisher eingesetzte 

Fahrzeug ist mit einer 80 kWh starken 
Batterie ausgestattet, die für mehr als 
200 Kilometer Reichweite sorgt. Die jetzt 
bestellten Fahrzeuge enthalten neben 
einer Batterie auch Wasserstofftanks so-
wie eine Brennstoffzelle, die den Wasser-
stoff in elektrische Energie umwandelt. 
„Damit werden diese Fahrzeuge, ohne 
nachzutanken, deutlich über 500 Kilo-
meter weit kommen“, erläuterte Beutel. 
Es handele sich bei den Fahrzeugen um 
einen Transporter mit Doppelkabine und 
Pritsche sowie um einen Combi Van mit 
neun Sitzplätzen und einem zusätzlichen 
Ladevolumen von sieben Kubikmetern. 
Beide Fahrzeuge haben jeweils ein zu-
lässiges Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen. 
Im April 2022 werde das erste Fahrzeug 
geliefert und zwölf Monate später dann 
das zweite. 

Kosten und finanzielle Förderungen 
Mit rund 951.000 Euro liegen die Kosten 
der beiden Brennstoffzellen-Fahrzeu-
ge gut fünfmal so hoch wie für zwei 
vergleichbare batterieelektrische Lkw. 

Die Hauptgründe dafür liegen laut 
Beutel zum einen daran, dass es sich um 
individuell entwickelte und gefertigte 
Prototypen handelt, zum anderen in den 
hohen Kosten für Brennstoffzelle und 
Wasserstofftanks. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) fördert die Anschaffung 
im Rahmen des Nationalen Innovations-
programms Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie mit insgesamt 388.500 
Euro. Im Rahmen der Landesinitiative III 
Marktwachstum Elektromobilität unter-
stützt das Land Baden-Württemberg den 
Kauf mit 200.000 Euro. Des Weiteren ver-
mutet Beutel, dass die Kosten für Brenn-
stoffzellentechnik in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren erheblich sinken werden. 
„Trotzdem wird ein rein batterieelekt-
rischer Antrieb günstiger bleiben, weil 
er deutlich weniger aufwendig ist.“ Die 
eingebaute Technik werde aber nicht von 
den Kosten, sondern vom Einsatzzweck 
abhängen. Beutel erklärt hierzu: „Sollen 
Lkw elektrisch angetrieben werden, die 
entweder schwerer als 7,5Tonnen sind 

Ein Fahrzeug mit batterie-
elektrischem Antrieb ist 
bereits bei der Straßen-
meisterei Esslingen im 
Einsatz.
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oder die täglich mehr als 500 km weit 
fahren, ist auf absehbare Zeit die Ergän-
zung der Batterie durch Brennstoffzelle 
und Wasserstofftanks notwendig. An-
sonsten würde das Gewicht der nötigen 
Batterien die Nutzlast der Lkw zu stark 
einschränken.“ Aus diesem Grund werde 
EFA-S seinen Kunden weiterhin Fahrzeu-
ge mit beiden Systemen anbieten. Aktuell 
wird bereits mit einer Förderung des 
Landes Baden-Württemberg ein Merce-
des Actros für die Spedition Große-Vehne 
auf Elektroantrieb mit Brennstoffzellen-
technik umgerüstet. Dieser soll noch in 
diesem Jahr zum Einsatz kommen. Auch 
dieser Transporter mit einem Gewicht 
von 26 Tonnen kann wie künftig die 

beiden Transporter des Landkreises Ess-
lingen bei bestehenden Wasserstofftank-
stellen tanken. „Aktuell gibt es in der Re-
gion 700-bar-Tankstellen in Wendlingen 
und am Stuttgarter Flughafen, weitere 
werden in den nächsten Jahren entste-
hen“, sagt Beutel. Im Weiteren erläutert 
er: „Für einen wirtschaftlichen Betrieb 
braucht jedes Brennstoffzellenfahrzeug 
eine Batterie. Sonst arbeitet die Brenn-
stoffzelle ineffizient.“ Der Hauptgrund 
liege darin, dass eine Brennstoffzelle 
den Energielieferanten Wasserstoff nur 
in einem bestimmten Leistungsbereich 
sehr effizient in elektrische Energie um-
wandle. „Ein Fahrzeug, das beschleunigt, 
braucht aber viel mehr Energie, als wenn 

es beispielsweise eine konstante  
Geschwindigkeit fährt. Diese unter-
schiedlichen Leistungsanforderungen 
werden durch die Batterie ausgeglichen, 
und die Brennstoffzelle kann immer in 
ihrem optimalen Bereich arbeiten. Wird 
mehr Energie benötigt, als die Brenn-
stoffzelle erzeugt, dann kommt die aus 
der Batterie. Außerdem kann eine Brenn-
stoffzelle keine Energie speichern. Wenn 
ein Fahrzeug also beim Bremsen tanken 
(Anm. d. Red: Rekuperation) will, was ja 
einer der Effizienzvorteile von Elektro-
antrieben ist, dann ist eine Batterie nötig, 
in der diese Energie gespeichert werden 
kann.“

www.efa-s.de 
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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.
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TROPOS

Zukunftsweisende Innovation – der Elektrotransporter ABLE

SCHOON

Nutzfahrzeug-Umbau: Gibt's das auch emissionsfrei?

Bei der Elektromobilität geht es um mehr 
als nur ein elektrisch angetriebenes Nutz-
fahrzeug. Sie gilt als zentraler Baustein 
eines nachhaltigen und klimaschonenden 
Verkehrssystems auf Basis von erneuer-
baren Energien. Schoon Fahrzeugsysteme 
bietet hierfür drei verschiedene Lösungs-
varianten an und orientiert sich dabei 
an den Bedürfnissen und den Einsatzge-
bieten der Kunden. Die Kombination aus 
umweltschonenden, elektrifizierten Nutz-
fahrzeugen und durchdachten Branchen-
lösungen machen die Geräte zu innova-
tiven Allzwecklösungen im wachsenden 
Mark der leichten Nutzfahrzeuge. 

Variante I – Die Basic
Viele Fahrzeughersteller verkaufen 
bereits elektrifizierte Fahrzeuge oder 
werden diese in Zukunft anbieten. Sie 
lassen sich nach den individuellen Bedürf-
nissen und Einsatzzwecken mit zukunfts-
weisenden Schoon-Branchenlösungen 
ausstatten.

Variante II – Die Umrüstung
Bei dieser Variante elektrifiziert Schoon 
Standardfahrgestelle mit Einzel- sowie 
Doppelkabine und herkömmlichem Ver-
brennungsmotor durch Demontage des 

Motors und Einbau aller erforderlichen 
Elektrokomponenten. Der Elektromo-
tor mit großem Drehmoment sorgt für 
zügiges Anfahren und lässt im Zusam-
menspiel mit dem vorhandenen Getriebe 
sogar einen Anhängerbetrieb zu. In drei 
verschiedenen Leistungsklassen stehen 
Batteriepakete zur Verfügung, die eine 
ausreichende Reichweite sicherstellen. 
Dieses Fahrgestell lässt sich mit nahezu 
allen Schoon-Branchenlösungen ausstat-
ten und kombiniert so die Umweltanfor-
derungen der Zukunft mit gewohntem 
Fahrkomfort.

Variante III – Die Modifizierung
Basis dieser Fahrzeugvariante sind 
elektrifizierte Standard-Kastenwagen der 
Fahrzeughersteller (z. B. e-Crafter, eTGE), 
welche von Schoon zum Fahrgestell um-
gebaut werden. Der komplette elektrische 
Antriebsstrang bleibt als Originalsystem 
vollständig erhalten, wodurch die Herstel-
lergarantie für den Fahrzeugantrieb von 
der Modifizierung unberührt bleibt. Diese 
Umbauvariante bietet somit die ideale 
Grundlage zur Aufnahme von Schoon-
Branchenlösungen, wie den Kipper, die 
Pritsche oder auch den Koffer.

www.fahrzeugsysteme.de 

Schoon elektrifiziert Standardfahrgestelle mit herkömmlichem 
Verbrennungsmotor durch Demontage des Motors und Einbau 
aller erforderlichen Elektrokomponenten.

Der Elektrotransporter kann durch die kompakte Bauweise 
sowohl auf der Straße als auch in geschlossenen Räumen ein-
gesetzt werden.

Standard-Kastenwagen werden von Schoon zum Fahrgestell 
umgebaut.

In einem innovativen Pilotprojekt testet 
der Elektronutzfahrzeughersteller Tropos 
Motors Europe aus Herne fahrzeuginteg-
rierte Photovoltaik an seinen Kofferauf-
bauten. Durch diese zukunftsweisende 
Technologie sollen die Tropos-ABLE-Mo-
delle bald nahezu unabhängig von exter-
nen Stromquellen genutzt und die Reich-
weite damit noch einmal deutlich erhöht 
werden können, geht aus einer Presse-
mitteilung des Herstellers hervor. Bereits 
Ende Juni startete das Pilotprojekt. Auf 
zunächst vier Monate ist die Laufzeit 
begrenzt. Markus Schrick, Geschäftsfüh-
rer von Tropos Motors Europe, erläutert 
hierzu: „Wir versprechen uns von dieser 
Lösung nicht weniger als eine Revolution 
auf dem Markt der Elektronutzfahrzeuge. 
Erste Tests lassen darauf schließen, dass 

es funktionieren könnte. Nun prüfen wir 
die Technologie im Realbetrieb eingehend 
auf Leistungsfähigkeit und weitere Ein-
satzmöglichkeiten. Wir wollen in Gänze 
analysieren, welchen Nutzen die Solar-Pa-
nels für unsere Kunden haben können.“

Eigenversorgung mit Sonnenenergie
Zukunftsweisend sei an der neuen 
Technologie die Art der Integration in die 
Konstruktion. Die Photovoltaik-Elemente 
ersetzen bestehende Aufbauelemente und 
seien damit vollständig in die Aufbauten 
des Transporters integriert, ohne dabei 
das Gewicht zu erhöhen.  
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Abb. oben:  
Durch das permanente Nachtanken mit reiner Sonnenkraft  
werden Ladekosten gesenkt und der Carbon-Footprint verbessert. 

Da der Transporter mit reiner Sonnen-
kraft permanent nachtanke, erwarte 
Tropos, dass die Eigenversorgung per 
Sonnenenergie die Reichweite der 
Elektrotransporter noch einmal deut-
lich steigere. Dies senke die Ladekosten, 
mache unabhängig von Stromquellen 
und verbessere den Carbon-Footprint, 
da CO2-Emissionen, die bei der Nutzung 
eines herkömmlichen Strom-Mixes ent-
stehen, vermieden werden. Im Rahmen 
des Pilotprojekts werden Möglichkeiten 
geprüft, wie der zusätzliche Strom ge-
nutzt werden könne. Dazu zählt etwa eine 
externe Stromversorgung, mit der andere 
Fahrzeuge aufgeladen oder Endgeräte 
und Akkus für beispielsweise Motor-
sägen oder Heckenscheren mit Energie 
beliefert werden können. „Wir betrachten 
Tropos als Ökosystem, bestehend aus 
Fahrzeug, Aufbauten sowie Digitalisie-
rung. Innovative Lösungen, die unseren 
Kunden einen nachhaltigen Mehrwert 
liefern, sind zentraler Bestandteil unserer 

Philosophie“, erklärt Schrick.Die 
Tropos-ABLE-Modelle fahren voll-
ständig emissionsfrei. Bei einer 
kompakten Breite von 1,40 Meter, 
einer Länge von 3,70 Metern und 
einem kleinen Wenderadius von 
3,96 Metern kann der Elektro-
transporter sowohl auf der Straße 
als auch in geschlossenen Räu-
men eingesetzt werden. Auf der 
letzten Meile könnten die Vorteile 
der Elektrofahrzeuge ausgenutzt 
werden und die Lücke zwischen 
Cargobike und Transporter schlie-
ßen. Durch die große Ladefläche und ein 
Ladevolumen von bis zu 4,5 m³ bieten die 
Fahrzeuge große Transportkapazitäten. 
Diese Eigenschaften schaffen vielfälti-
ge Einsatzmöglichkeiten für eine große 
Zielgruppe. Hierzu zählen Industrie und 
Intralogistik, Garten- und Landschafts-
bau, Liefer- und Paketdienste, technisches 
Handwerk und Gebäudemanagement, 
Städte und Kommunen, Gastgewerbe und 

Tourismus, Lebensmittelhandel, Zoos, 
Freizeitparks und Sportstätten. Folglich 
können die Tropos ABLE den Anforderun-
gen unterschiedlicher Branchen gerecht 
werden und dazu beitragen, den CO2-Fuß-
abdruck nachhaltig zu verringern.

www.tropos-motors.de

ANZEIGE
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BERGMANN

Genügend Reichweite für den ganzen Tag – E-Dumper C804e auf Friedhof Ohlsdorf im Einsatz

KM-CONVERSION

Neue E-Laster-Generation auf NUFAM 2021

Mit einer komplett neuen Fahrzeugge-
neration für kommunale Fuhrparks und 
Handwerksbetriebe präsentieren sich 
KM-Conversion und GVI, beides Divisio-
nen der KÖNIG METALL Group, auf der 
NUFAM 2021. Die kleinen Nutzfahrzeuge 
mit dem Namen KM-E von KM-Conver-
sion zeichnen sich insbesondere durch 
ihre individuellen Aufbauten sowie den 
Elektro-Antrieb aus. Dabei kommt auch 
die patentierte Technologie der Division 
GVI zum Tragen: Sie schützt die tempe-
raturempfindlichen Akkus vor äußeren 
Einflüssen wie Hitze oder Kälte, steigert 
die Lebensdauer und sorgt für kürzere 
Ladevorgänge bei gleichzeitig mehr Reich-
weite. Ein wesentlicher Nebenaspekt ist 
die erhöhte Sicherheit für Mensch und 
Umwelt. 

Neuer Aufbau, neuer  
Antrieb, neuer Tacho 
Rechtzeitig zur NUFAM wurde für die 
neueste Generation der E-Laster der Auf-
bau optimiert. Die neuen, kleineren Batte-
rien finden nun in einem Längsträger-Ge-
häuse unter dem Pritschenboden Platz. 

Somit wird Raum auf der Ladefläche frei 
gemacht und zusätzliche Flexibilität im 
Einsatz ermöglicht. Um darüber hinaus 
den Bedienkomfort zu steigern, haben 
Kunden ab sofort die Wahl: Auf Wunsch 
sind die neuen Fahrzeugmodelle nun 
auch mit einem neuen Antriebskonzept 
ausgestattet: Mithilfe von „Direct Drive“ 

Mit einer Fläche von 389 Hektar ist der 
Hamburger Friedhof Ohlsdorf der größte 
Parkfriedhof der Welt. Seit mehr als zehn 
Jahren setzt man hier im Beisetzungsbe-
trieb der weitläufigen Anlagen auf die ro-
busten und langlebigen Dumper aus dem 
Hause Bergmann. Mit dem erst kürzlich 
vorgestellten C804e ist nun nach Herstel-
lerangaben auch der aktuell größte voll 
elektrifizierte Dumper der Welt im Ein-
satz. Vor allem das neue Fahrzeugkonzept 
des C804s sorgte zunächst für Skepsis. 
Mit seiner einfachen Bedienung und der 
Kombination aus einem hohen Lade-
volumen und kompakten Abmessungen 
war der E-Dumper aber schnell über alle 
Zweifel erhaben und macht sich seitdem 
jeden Tag aufs Neue bezahlt. „Die Vierrad-
Lenkung ist für unsere Einsatzzwecke die 
ideale Lösung“, erklären die Mitarbeiter 

vom Bestattungsteam 
Ohlsdorf. „Wir können 
damit fast jede Ecke 
erreichen, und die ge-
ringe Durchfahrtshöhe 
ermöglicht uns sogar 
noch das Durchfahren 
von Torbögen.“ Ähnlich 
begeistert zeigen sich 
die Mitarbeiter auch 
vom Fahr- und Bedien-
komfort des C804e. 
Dass das Fahrzeug da-
bei noch nicht einmal 
Abgase oder laute Ge-
räusche abgibt, kommt 
als weiterer Pluspunkt 
hinzu.

Abb. oben: 
Die neuen, kleineren Batterien KM-E-Fahrzeuge finden nun in 
einem Längsträger-Gehäuse unter dem Pritschenboden Platz.

Mit seinem großzügigen Ladevolumen von 1,5 m³ und der hohen Reichweite bringt der  
C804e alles mit, was es zum effizienten Arbeiten auf dem Friedhof braucht – ganz ohne  
Lärm und Abgase.

ist der Fahrzeugmotor in der Lage, selbst 
ohne Gangwechsel höhere Geschwindig-
keiten zu leisten. Außerdem neu: der kom-
plett digital gesteuerte Tacho.
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Die neueste Generation der E-Laster von KM-Conversion verfügen über einen komplett digital gesteuerten Tacho.

Eigenversorgung mit Sonnenenergie
Zukunftsweisend sei an der neuen 
Technologie die Art der Integration in die 
Konstruktion. Die Photovoltaik-Elemente 
ersetzen bestehende Aufbauelemente  
und seien damit vollständig in die Auf-
bauten integriert.

Schnelles Laden möglich
Mehr als überzeugt hat die Mitarbeiter 
die Batteriekapazität, die für die gesam-
te Tagesleistung völlig ausreichend ist. 
Hinzu kommt, dass der Dumper mit drei 

verschiedenen Ladesystemen ausgestat-
tet ist und bei Bedarf schnell oder über 
eine Lichtstromquelle über Nacht einfach 
und unkompliziert geladen werden kann. 
Neben der Nutzung als Transporter für 
Grabaushubmaterial ist bei der Fried-
hofsverwaltung Ohlsdorf bereits die 
Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs 
zur Verwendung als Geräteträger im Ge-
spräch: Unter der Bezeichnung M804e ist 
das Modell auch mit Dreiseiten-Kippprit-
sche und Anbauplatte für verschiedenste 
Anbaugeräte wie Kehrbesen, Schnee-

Endlich wieder  
Pizza und Messeparty 
Besucher erwarten während der 
NUFAM zudem viele unterhaltsame 
Überraschungen am Stand von KM-
Conversion und GVI. Dazu zählt u. a. 
ein Fahrzeug mit Koffer und akkube-
triebenen Pellenc-Gartengeräten, eine 
elektrifizierte e-Ape mit Pizza-Wärmer 
und Getränkekühlschrank und eine 
Messeparty mit Live-DJ und Bewirtung 
am Freitag, 01. Oktober. 

www.km-conversion.com

schild oder einer Gießeinrichtung liefer-
bar. Bergmann Maschinenbau fertigt 
und entwickelt seit mehr als 60 Jahren 
Dumper und Spezialtransporter und hat 
die Serienfertigung des C804e und M804e 
im Frühjahr 2021 begonnen. Zahlreiche 
Kunden im DACH-Raum vertrauen bereits 
auf die Dienste des neuen Modells, das 
auch an insgesamt sechs Stützpunkten in 
Deutschland flexibel angemietet werden 
kann.

www.bergmann-mb.de

Gerade auf engem Raum 
besticht der Bergmann C804e 
durch seine Wendigkeit und 
die kompakten Abmessungen. 
Das bedienerfreundliche  
Fahrzeugkonzept sorgt dabei 
stets für beste Übersicht. 
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Fachleute der „Autobahn GmbH“ 
schaffen Ausschreibungsbasis

Technische Standards werden in Wagner-Stadt gesetzt 

Souveräne Ruhe 
strahlt der 60-Jäh-

rige aus, der aufmerk-
sam-entspannt hinter 

seinem wuchtigen Eck-
Schreibtisch sitzt. Bereits nach den ersten 
Sätzen zu seiner bisherigen Vita wird 
deutlich, weshalb: Ein gerüttelt Maß an 
Erfahrung bringt der Leiter des neu ge-
schaffenen Kompetenzzentrums Technik 
der Autobahn GmbH in die Funktion mit 
ein. Hier wirkt ein Fachmann, der beide 
Seiten in Sachen Straßenbetriebsdienst 
auf Autobahnen kennt – sowohl die tech-
nische als auch die aufgabenspezifische. 
Bereits als junger Bau-Ingenieur leitet 
Beck das Sachgebiet Straßenbetriebs-
dienst und Verkehr bei der Bayerischen 
Straßenbauverwaltung. Während seiner 
Zeit bei der Autobahndirektion Nord-
bayern stampft er für den Freistaat 
Bayern in Nürnberg eine Zentralstelle 
für den Straßenbetriebsdienst aus dem 
Boden, die er im Anschluss auch leitet. 
Themenschwerpunkte: Fuhrpark, Leit-
linien sowie Kennwerte für das Control-
ling. Nach acht Jahren wechselt der Vater 

einer Tochter für weitere neun Jahre in 
den „originären Aufgabenbereich eines 
Staatlichen Bauamtes als Abteilungs-
leiter für Bauen, Planen und Verwaltung 
der Straßen“, bis ihn im Jahr 2020 die 
Anfrage der Autobahn GmbH „ereilt“, ein 
Kompetenzzentrum Technik Straßen-
betriebsdienst aufzubauen und zu leiten. 
Im Fokus sollen der Fuhr- und Geräte-
park des Betriebsdienstes der GmbH 
des Bundes stehen. Beck sagt zu. Seit 01. 
Oktober vergangenen Jahres zeichnet 
der Trebgaster zusammen mit seinem 
dreiköpfigen Team verantwortlich, wenn 
es um die Technik, aber auch um die 
Wirtschaftlichkeit des Autobahn-Fuhr-
parks geht. Für zentrale Ausschreibungen 
sowie den zentralen Einkauf – beides 
über Abteilungen der Autobahn GmbH in 
Berlin geregelt – erarbeiten die Bayreu-
ther adäquate Leistungsbeschreibungen 
der geeigneten Fahrzeug-Anbaugeräte-
Kombinationen. Ganz offiziell übrigens 
seit 01. Januar dieses Jahres, denn seither 
agiert die Autobahn GmbH des Bundes 
eben auch deutschlandweit. Organisato-
risch untersteht das Kompetenzzentrum 

dem von Gerd Riegelhuth geleiteten 
Geschäftsbereich Verkehr, Betrieb und 
Straßenverwaltung sowie der wiederum 
darunter angegliederten Abteilung Be-
triebsdienst, der Andi Apfelstädt vorsteht. 
Dieser Bereich gliedert sich letztlich in 
drei „Fachsäulen“ auf: in den operativen 
und strategischen Betriebsdienst, in das 
Kompetenzzentrum Technik und in den 
Fachbereich Straßenverwaltung.

Techniksektor mit  
Betriebsdienst verknüpft

Trotz eines sehr gut funktionierenden 
„Dreiklangs“ dieser Fachbereiche, sei 
Becks „Techniksektor“ insbesondere 
mit dem operativen und strategischen 
Betriebsdienst „eng verknüpft“. Hinter-
grund: Welche Maschinen- und Geräte-
konfigurationen letztlich wirtschaft-
lich oder sinnvoll sind, hängt massiv 
vom jeweiligen Anforderungsprofil 
des Betriebsdienstes bzw. der Straßen-
meistereien ab. „Diese Zusammenführung 
des Anforderungsprofils aus den betrieb-
lichen Belangen und dem Fuhr- und  

REPORTAGEN & BERICHTE | Kompetenzzentrum Bayreuth

Siegfried Beck ist sich seiner Verantwortung 
durchaus bewusst: Seit Oktober vergange-
nen Jahres leitet der Oberfranke in der Wag-
ner-Stadt das neu gegründete „Kompetenz-
zentrum Technik im Straßenbetriebsdienst“ 
der Autobahn GmbH des Bundes. Er beklei-
det damit eine Schlüsselposition, wenn es 
darum geht, mit welchen Fahrzeug-Anbauge-
räte-Kombinationen zukünftig die Mitarbei-
ter der Straßenmeistereien auf deutschen 
Autobahnen für freie Fahrt sorgen.

Siegfried Beck leitet seit 01. Oktober vergangenen Jahres das neue Kompetenzzent-
rum Technik Betriebsdienst der Autobahn GmbH des Bundes und bekleidet damit eine 
Schlüsselposition. 

Von  MICHAEL  LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

Bilder:  Michael Loskarn; Die Autobahn des Bundes (3)
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Gerätepark, also die geeigneten Geräte 
und Maschinen den Niederlassungen 
vorzuschlagen und bedarfsweise die 
Leistungsbeschreibung zu erstellen – 
das ist unsere Aufgabe“, erläutert Beck. 
Denn Ziel der Autobahn GmbH sei es, 
in der Bundeshauptstadt die Bedarfs-
anforderungen aus den zehn bundes-
weiten Niederlassungen zu bündeln und 
in „formale Ausschreibungen zu gießen“, 
die letztlich in Aufträge in Richtung 
Hersteller münden. Im Rahmen dieser 
Verträge aktivieren wiederum die Nieder-
lassungsleiter auf Basis ihres jeweiligen 
Haushaltsbudgets die entsprechenden Be-
stellungen. Konkretes Beispiel – „Master-
aufgabe Winterdienst“: Derzeit stünden 
neue Lkw zur Ausschreibung an, so der 
Franke. Will heißen: Es geht darum – je 
nach Anforderungs- und Wetterprofil 

– gewichtsoptimierte Fahrgestelle der 
diversen Anbieter mit reichlich Nutzlast 

REPORTAGEN & BERICHTE

und passenden 
Pflug-Streuer-
Kombinationen 
zu bestimmen. 
Immer in Bezug auf Gewichte und Einzel-
achslasten sowie Streuer- bzw. Pflugart 
und -typ. Masteraufgabe deshalb, weil, 

„auch wenn der Schnee überall weiß ist“, 
es schwierig genug sei, den unterschied-
lichsten Anforderungen aller deutschen 
Autobahnmeistereien gerecht zu werden. 
Ohne „ausgiebige Kommunikation“ sowie 

„Informationsdurchgängigkeit“ gehe da 
gar nichts.

Konfigurationsportfolio an 
„machbaren Kombinationen“

Aber auch ohne entsprechende Be-
rechnungsprogramme ginge gar nichts. 
Schließlich beziehen die Experten nicht 
nur die diversen Maschinen- und Geräte-

ANZEIGE

daten aller infrage kommenden Herstel-
ler aus ganz Europa mit ein. Nein, auch 
Querschnitte der Autobahnen, Anzahl 
der Fahrstreifen, der Anschlussstellen, 
der Autobahnkreuze bzw. -dreiecke sowie 
Breiten der Verbindungsrampen fließen 
unter anderen in die Rechenmodelle mit 
ein. Letztlich spuckt der Computer ein 
Konfigurationsportfolio an „machbaren 
Kombinationen“ aus, die die Bayreuther 
in Leistungsbeschreibungen packen – als 
Basis für die produktneutralen, europa-
weiten Ausschreibungen. Doch es geht 
Beck & Co auch nicht allein darum, 
ständig mit Argusaugen auf die aktuelle 
Technik und deren Eignung zu schau-
en. Vielmehr verstehen die Mitglieder 
des Kompetenzzentrums ihre Aufgabe 

Seinen Sitz hat das Kompetenzzentrum 
in der Wagner-Stadt Bayreuth. Es ist 
der Autobahndirektion Nordbayern zu-
geordnet, die wiederum ihren Hauptsitz in 
Nürnberg hat.

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

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

WWW.AVANTTECNO.DE
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auch darin, durch die eigene Kenntnistiefe 
gemeinsam mit den Herstellern Weiter-
entwicklungen anzuschieben. Eigene Tests 
bzw. Erprobungen tun hier in Zukunft ihr 
Übriges. Apropos Zukunft: Neben dem stän-
digen Blick auf Weiterentwicklungen auf 
dem Markt gelte es auch, Reklamations- und 
Mängelhäufungen bei einzelnen Maschinen 
in den Niederlassungen im Fokus zu haben, 
um entsprechende Verbesserung bei den 
OEM gebündelt vorantreiben zu können. 
Und „alternative Antriebe ist ein ganz großes 
Thema, das uns in der Zukunft beschäftigt“, 
konstatiert Beck und schiebt nach: „Für 
unseren Betriebsdienstfuhrpark haben wir 
bereits eine Potenzialanalyse zur E-Mobilität 
erstellt.“ Entspannt-souverän lehnt sich der 
Chef zurück, verschränkt seine Arme und 
sagt: „Letztlich werden wir in Tests eigene 
Erfahrungen sammeln. Denn wir müssen 
uns diesen Themen stellen, um Potenziale 
zu heben.“ Wie gesagt, Siegfried Beck ist sich 
seiner Verantwortung durchaus bewusst.

www.autobahn.de

REPORTAGEN & BERICHTE | Kompetenzzentrum Bayreuth

Abb. oben: Wird bei Erprobungen und Tests des Kompetenzzentrums zukünftig eine führende Rolle spielen: die Autobahnmeisterei im oberfränkischen Trockau.  
Abb. kleines Bild: Aber auch im Sommer muss das Zusammenspiel von Trägerfahrzeugen und Anbaugeräten perfekt passen – und zwar aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. 
Foto: Die Autobahn GmbH des Bundes

Insbesondere im Winterdienst müssen die Fahrzeug-Gerätekonfigurationen perfekt abgestimmt sein. Im Bild sind zwei Räumfahr-
zeuge der Autobahnmeisterei Fischbach zu sehen. Foto: Die Autobahn GmbH des Bundes

› Fortsetzung „Kompetenzzentrum Bayreuth“
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Der neue Citymaster 1650 ZE

Mit dem Citymaster 1650 ZE präsentiert Hako eine vollelektrische Kehrmaschine mit Zusatznutzen  

in der 3,5-t-Klasse. Zuverlässig, leistungsfähig und emissionsfrei. Auch die Geräusch- und die 

Feinstaub belastung sind auf ein Minimum reduziert – bei einem Maximum an Effizienz, Sicherheit 

und Komfort. Zum Beispiel durch die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit Bedienarmlehne.  

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Mit vollelektrischem Antrieb in die Zukunft
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Projektleiter Rösch:  „Unser Chef hat einfach ein Gespür für Marktlücken“

Markus Rösch, Bereichsleiter Autoglas und Projektleiter für 
den Onlineshop bei Schirmbeck, ist mit dem Erfolg des Inter-
netangebots in Sachen Baumaschinenglas mehr als zufrieden.

Teamarbeit: Feim Gashi (links) und Kollege Lavdim Tahiraj 
sorgen – neben zahlreichen weiteren Kollegen – am Hauptstand-
ort in Neutraubling für eine fachmännische Verglasung eines 
Geräteträgers.

Wenn an der Arbeitsmaschine eine Scheibe zu Bruch gegangen ist, stehen in ganz Bayern an neun Standorten Experten wie Lavdim 
Tahiraj (im Bild) zur Verfügung. (Abb. oben)

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

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

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

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

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

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

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

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

Heißt das, ohne den Onlineshop hätten 
Sie unter Umständen Umsatzverluste 
verzeichnet?

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

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

RÖSCH: Wir haben uns im Vorfeld inten-
siv darüber Gedanken gemacht, wie wir 
uns ein gutes „Online-Einkaufserlebnis“ 
vorstellen – oder kurzum: Wir haben uns 
konkrete Ziele gesetzt und diese konse-
quent verfolgt und erreicht.  

Die Schirmbeck GmbH gilt in Bay-
ern als einer der führenden Groß-

händler für Kfz-Ersatzteile, Autoglas 
und Zubehör. Durch die erfolgreiche 
Implementierung eines Onlineshops für 
Baumaschinenglas, ist es den Neutraub-
lingern gelungen, mit einem blauen Auge 
durch das Corona-Jahr zu kommen. Ein 
Näschen für Marktlücken scheinen die 
Oberpfälzer zu haben, so viel ist sicher. 
Denn bereits vor knapp drei Jahren stand 
für die mehr als 350 Mitarbeiter zählende 
Unternehmensgruppe mit neun Nieder-

 Interview  MICHAEL LOSKARN – Redaktion Bauhof-online.de

lassungen in ganz Bayern fest:  
Das Geschäftsfeld Bauma-
schinenglas wird sukzessive 
ausgebaut! Herzstück der 
Marktdurchdringung – ein 
Webshop inklusive ausgeklügel-
ter Datenbank, über den derzeit 
rund 600 Scheiben geordert und 
per Nachtexpress bereits am nächsten 
Werktag dem Kunden zugestellt werden. 
Im Gespräch mit Markus Rösch, Bereichs-
leiter Autoglas und Projektleiter für den 
Onlineshop, hat Bauhof-online.de  

erfahren, wie sich die Corona-
Pandemie auf den Unter-

nehmenserfolg ausgewirkt 
hat, ob das Online-Angebot 
dazu beitragen konnte, 
etwaige Einbußen aufzu-

fangen und mit welchen 
neuen Ideen die Bayern auch 

in Zukunft die Nase vorn haben.
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„Unser Chef hat einfach ein Gespür für Marktlücken“

Außerdem gibt es seit Februar ein bundesweites Netzwerk an Montagepartnern, die – genau wie 
Lavdim Tahiraj – ihr Handwerk bestens verstehen. | Fotos: Schirmbeck GmbH

Hauptaugenmerk habe ich darauf gelegt, 
dass selbst ein völlig branchenfremder 
Kunde in kurzer Zeit den richtigen Arti-
kel identifizieren und bestellen kann. Er-
folgreiche E-Commerce-Plattformen wie 
Amazon, Zalando und viele andere waren 
hier unsere Benchmark. Es sollte also 
genauso einfach sein, eine Frontscheibe 
für einen Bagger zu identifizieren und zu 
bestellen, wie ein Paar schwarze Socken. 
Das Feedback unserer Kunden zeigt uns, 
dass uns das gut gelungen ist, denn selbst 
Privatleute, die vorher noch keine Be-
rührungspunkte mit solchen Maschinen 
hatten, haben schon bei uns die passende 
Scheibe gefunden. Die intensive Vorarbeit 
mit der ausgeklügelten Datenbank hat 
sich also ausgezahlt. Ein weiterer Punkt 
ist natürlich, dass die Johann Schirmbeck 
GmbH bereits seit mehr als 35 Jahren mit 
Fahrzeugteilen handelt und so bereits 
alle nötigen Strukturen vorhanden 
waren. Das hat dazu beigetragen, dass ich 
dieses Projekt so schnell umsetzen konn-
te. Abgerundet wird das Ganze durch ein 
leistungsfähiges Lieferantennetzwerk 
und einen großen Lagerbestand, den wir 
demnächst noch deutlich ausbauen. 

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

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

In welchem Maße tragen denn Bauhöfe 
und Kommunen, Autobahnmeistereien 
sowie GaLaBauer zum Gesamtumsatz 
des Webshops bei?

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

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

RÖSCH: Da haben Sie vollkommen recht: 
Nur versuchen, den Vorsprung zu 
halten, wäre eher eine der zweitbesten 
Ideen. Wir haben bereits die nächs-
ten Maßnahmen in der Pipeline. Eine 
davon ist unser Netzwerk mit Montage-
Partnern, das seit Februar am Start ist 
und bereits gut angenommen wurde. 
Dieses werden wir sicherlich noch wei-
ter ausbauen. Ziel ist es, im gesamten 
Bundesgebiet eine Flächendeckung mit 
qualifizierten Glasmonteuren zu errei-
chen. Auf der anderen Seite investieren 
wir in die Infrastruktur. Unsere Lager-
fläche wird nahezu verdoppelt, sodass 
wir künftig die Verfügbarkeit unserer 
Artikel nochmals deutlich verbessern. 

www.baumaglas.de 

www.schirmbeck.de

Fakten zur Schirmbeck GmbH:

Q Anzahl der Mitarbeiter:  ca. 170

Q Geschäftsführer:  Johann Schirmbeck

Q Sitz:   Neutraubling, Oberpfalz 

(Hauptsitz);  

neun Nieder- 

lassungen in Bayern

Q Gründungsjahr:  1986
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YANMAR

Japaner präsentieren Stufe-V-konformen Radlader V120  

Yanmar Compact Equipment EMEA 
(Yanmar) stellt die nächste Generation 
seines erfolgreichen V120 Radladers vor. 
Die neue Maschine ist leistungsstark, ef-
fizient und vielseitig und damit ideal für 
eine große Vielzahl von Einsätzen – ob auf 
beengten Baustellen in städtischen Berei-
chen, bei Infrastruktur-Projekten, in der 
Landwirtschaft oder im Landschaftsbau. 
Bediener schätzen die beeindruckende 
Stabilität, die Zuverlässigkeit sowie den 
besonderen Komfort des V120.Der neue 
Radlader wird serienmäßig von einem 
robusten 3,6-Liter-Vierzylinder-Turbo-
dieselmotor angetrieben, der mit einem 
Dieselpartikelfilter (DPF) und Ladekühler 
ausgestattet ist. Damit erfüllt der V120 
die EU-Abgasnorm Stufe V und setzt 
Standards im Hinblick auf Kraftstoffef-
fizienz und umweltfreundlichen Betrieb. 
Common-Rail-Technologie und Direktein-
spritzung tragen zudem zu maximierter 
Leistung bei und bieten dem Bediener 
maximale Kontrolle. 101 PS bei 2.000 U/
min und ein Drehmoment von 410 Nm bei 
1.600 U/min liefert der Motor, sodass der 

Radlader bei Bedarf eine Fahrgeschwin-
digkeit von bis zu 36 km/h erreicht. Eine 
hochmoderne Parallelkinematik ermög-
licht dem V120 schnelles und präzises 
Beladen – ohne die kontinuierliche An-
passung des Lastwinkels. Die maximale 
Hubhöhe beträgt 3.365 mm, die maximale 
Schütthöhe 2.680 mm, die statische Kipp-
lastkapazität liegt bei 5.000 kg (gerade) 
und 4.400 kg (volle Drehung) und die ma-
ximale Grabkraft bei 55.000 N. Reibungs-
los und zuverlässig läuft die unabhängige 
Arbeitshydraulik über eine Verstellpum-
pe, damit baut sie einen Arbeitsdruck von 
250 bar und eine Leistung von 81 l/min 
auf. Thermostatisch ist der Ölkreislauf 
geregelt, sodass die Öltemperatur aktiv 
im optimalen Bereich gehalten und das 
Risiko einer Überhitzung reduziert wird.

Einsatz auf engen Baustellen
Mit seiner einzigartigen Manövrierfä-
higkeit eignet sich der Radlader bestens 
für den Einsatz auf engen urbanen 
Baustellen. Dank der 40-Grad-Knicklen-
kung und einem Wenderadius von nur 

2.155 mm (4.680 mm Schaufelkreis) ist 
die Maschine sehr wendig. Ausgestattet 
mit hydrostatischem Getriebe, permanen-
tem Allradantrieb und automatischem 
Selbstsperrdifferenzial, verfügt er über 
eine hervorragende Traktion – dies ist 
vorteilhaft für den Transport schwerer 
Lasten in anspruchsvollem Gelände. Das 
Yanmar-Hinterachs-Pendelsystem sorgt 
außerdem für herausragende Stabilität, 
indem es alle vier Räder mit Schwenk-
winkeln von bis zu acht Grad auch bei 
Unebenheiten auf dem Boden hält.
Extreme Vielseitigkeit erhält der V120 
mit drei verfügbaren Anbaugeräten – eine 
Allzweckschaufel, ein Gabelstapler-An-
baugerät und eine Mehrzweckschaufel. 
Der Wechsel zwischen den Anbaugeräten 
erfolgt problemlos und schnell mit dem 
hydraulischen Schnellwechselsystem von 
Yanmar, das von der Kabine aus bedient 
werden kann. Damit kann die Maschine 
flexibel für verschiedenste Aufgaben 
genutzt werden. Besonders komforta-
bel wurde auch bei dieser Maschine die 
Arbeitsumgebung des Bedieners gestaltet. 

Der neue Radlader ist kraftstoffsparend und 
umweltfreundlich, er erfüllt die EU-Abgasnorm  
Stufe V.



Eine verstellbare Lenksäule und ein ge-
federter Sitz ermöglichen die Anpassung 
der Kabine an die individuellen Bedürf-
nisse jedes Fahrers, während Heizung und 
Klimaanlage ganzjährig für ein angeneh-
mes Umfeld sorgen. Dank großer Fenster 
und LED-Arbeitsscheinwerfer ist die Sicht 
auf die Baustelle und auf die Laderanbau-
teile bestens. 

Inch-Bremspedal verkürzt Zykluszeit
Die ergonomischen Bedienelemente des 
Radladers sind äußerst intuitiv, ver-
bessern die Präzision und den Arbeits-
ablauf für den Fahrer und verringern die 
Ermüdung bei längeren Einsätzen. Dank 
des eingebauten Inch-Bremspedals wird 
die Zykluszeit von Grab- und Ladearbei-
ten ebenfalls verkürzt – denn dieses kann 
die Fahrgeschwindigkeit der Maschine 
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ANZEIGE

verlangsamen, während die Motordreh-
zahl beibehalten wird. Auch das Smart-
Control-System von Yanmar ist serien-
mäßig enthalten und bietet mühelose 
Steuerungs- und Über-
wachungsmöglichkeiten. 
Maschinendaten 
in Echtzeit liefert 
das 3,5-Zoll-Dis-
play und bietet 
darüber 
hinaus 
anpassbare 
Einstellungen für den Bediener. Wie bei 
allen Maschinen der Japaner wurde bei 
der Konstruktion des V120 großen Wert 
auf Sicherheit gelegt – die Kabine ist nach 
FOPS II zertifiziert. Durch eine große Mo-
torhaube wird die Wartung der Maschine 
erleichtert, die einen einfachen Zugang 
zu allen wichtigen Wartungspunkten 

Yanmar hat die nächste 
Generation seines  
erfolgreichen V120  
Radladers vorgestellt.

bietet und so die Gesamtbetriebskosten 
reduziert. Darüber hinaus können alle 
täglichen Wartungsarbeiten vom Boden 
aus erledigt werden, was Zeit spart und 
die Sicherheit weiter erhöht.

www.yanmarconstruction.de.

WWW.SCHAEFFER.DE

Mit dem Elektrolader 24e arbeiten Sie ohne 
Abgase und Lärm im kommunalen Umfeld. 
Hocheffiziente Lithium-Ionen-Technik und eine 
innovative Antriebstechnologie reduzieren die 
Betriebskosten auf ein Minimum.

24
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OPTIMAS

Schnelles und einfaches Verfüllen von Fugen mit S19-Maschine

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des 
Busbahnhofs in Garrel, nahe Cloppenburg 
im Oldenburger Münsterland, neigen sich 
dem Ende zu. Hier wird der Busbahnhof 
in drei Abschnitten umgebaut. Zum Ver-
füllen der Fugen der 2.000 m2 verlegten 
Pflastersteine nutzte das Unternehmen 
Bruns & Schild GmbH aus Lastrup Fugen-
verfüllmaschinen von Optimas. Zunächst 
wurde der Fugensand mit einer Streu-
schaufel verteilt und dann mit einem 
Pflasterfugen-Füllgerät eingekehrt. Dabei 
hatten Bruns & Schild zwei Geräte im 
Einsatz: ein Anbaugerät für die Verlege-
maschine-Optimas-S19 und ein größeres 
als Anbaugerät für einen Radlader. 

Füllsand schnell und einfach verteilen
Für die Tiefbau- und Pflasterarbeiten 
hat Bruns & Schild Umbriano-Platten 
von 20 × 40 × 12 cm bzw. 15 x 40 × 12 cm 
sowie drei Reihen Bockhorner-Klinker-
Hochglanz für ein taktiles Leitsystem für 
Sehbehinderte verlegt. Zu den Arbeiten 
gehörte auch das Einbauen von Bordstei-
nen und Rinnen. Mit der Streuschaufel 
können Füllmaterialien wie Sand oder 
Splitt sehr gleichmäßig auf dem Unter-
grund verteilt werden, und über die 
Fahrgeschwindigkeit sowie den variablen 
Öldruck wird die Materialmenge pro Qua-
dratmeter geregelt.  

Die Optimas-Streuschaufel fasst 1 m³ 
Inhalt, hat einen hydrostatischen An-
trieb, kann pro Stunde ca. 2.000 m² und 
mehr bestreuen. Sie ist wie eine übliche 
Radladerschaufel bewegbar. Von einem 
entsprechenden Deponiehaufen wird das 
Material aufgenommen und kann im An-
schluss mit dem Radlader direkt über die 
zu bestreuende Fläche gefahren werden.

Flexibles Handling
Das Einarbeiten des Füllmaterials erfolgt 
mit einem Pflasterfugen-Füllgerät, das 
mittels Steckbolzen an der Optimas-S19-
Pflasterverlegemaschine angebaut wird. 
Für den Umbau von Pflastergreifer auf 
Verfüllgerät werden maximal zwei Minu-
ten benötigt, und das Fugenmaterial kann 
trocken oder mithilfe von Wasser einge-
kehrt werden. Dazu wird ein optionaler 
Wassertank mit 1.000 Liter Inhalt an die 
Pflasterverlegemaschine angehängt. Drei 
überlappende und rotierende Besenkreu-
ze sorgen für ein vollständiges Verfüllen 
der Pflasterfugen, wodurch das Material 
richtiggehend einmassiert wird. Hierbei 
ist eine Stundenleistung von bis zu 300 m² 
möglich. Das größere Pflasterfugen-Füll-
gerät, das auf die Palettengabel eines 
Radladers gesteckt wird, kam auf der 
Baustelle ebenfalls zum Einsatz und kann 
sowohl trocken als auch nass arbeiten. 

Abb. links: 
Zum Verfüllen der Fugen wird  
der Fugensand zunächst mit  
einer Streuschaufel verteilt.

Für das Einarbeiten des Füllmaterials kommt ein Pflaster-
fugen-Füllgerät zum Einsatz, das mittels Steckbolzen an der 
Optimas-S19-Pflasterverlegemaschine angebaut wird.

Der aufgesetzte Wassertank fasst 1.000 
Liter, und der Wasserzufluss wird unmit-
telbar aus der Kabine über ein Elektroven-
til gesteuert.

Pflege von Pflasterflächen
Pflasterfugen werden nicht nur bei einer 
Neuanlage verfüllt. Je nach Verschleiß ist 
es notwendig, Flächen in regelmäßigen 
Abständen neu zu verfüllen. Deshalb 
sind die Pflasterfugen-Füllgeräte auch 
für Kommunen interessant. Hierbei wird 
beispielsweise durch die Reinigung der 
Pflasterflächen mit Kehrmaschinen 
neben dem losen Sand auch immer ein 
Teil des Fugenmaterials zwischen den 
Steinen abgetragen. Aber nur eine voll-

ständig verfüllte Fuge überträgt 
die Kraft von Stein zu Stein und 
verhindert so das Verschieben des 
Pflasterbelages. Optimas bietet die 
kleinere Variante, das Verfüllgerät 
„Mini“, zum Einkehren des Füllsan-
des an. Dieses ist motorgetrieben, 
kostengünstig und für kleine bis 
mittlere Flächen geeignet. Durch 
die Kombination von Streuschaufel 
und Pflasterfugen-Füllgerät wird 
das Verfüllen schnell und einfach 
erledigt. Da hierfür nur eine Person 
im Einsatz ist, bleiben Mitarbeiter 
für andere Aufgaben frei. 

www.optimas.de
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Die Leonhard Weiss Bauunternehmung 
tauscht an 60 Mini- und Kompaktbaggern 
hydraulische Lehnhoff-Schnellwechsler 
gegen neue Modelle mit der Lehnhoff-Si-
cherheitsverriegelung „Double-Lock“ aus, 
wie aus einer Pressemitteilung des Herstel-
lers hervorgeht. Erste Erfahrungen auf Bau-
stellen in Eberstadt und Bad Ditzenbach 
zeigten, dass die Leonhard Weiss-Teams 
dort mit „Double-Lock“ sehr sicher voran-
kämen. Seit Markteinführung im Juli 2020 
habe Lehnhoff Hartstahl rund 4.000 dieser 
Systemlösungen ausgeliefert. Finanziell 
werde die Double-Lock-Umrüstung von der 
BG Bau gefördert.

„Sicherheit an erster Stelle“
„Das Thema Sicherheit steht in unserem 
Unternehmen ganz klar an erster Stelle“, 
bekräftigen Tobias Schroth und Haiko 
Gansloser von der Sondertechnik bei Leon-
hard Weiss. „Wir suchen immer nach den 
sichersten Lösungen und haben mit den 
Lehnhoff-Schnellwechslern eine Option 
gefunden, die unseren Ansprüchen gerecht 
wird.“ An 60 Mini- und Kompaktbaggern 
habe das Unternehmen bisherige Hyd-

LEHNHOFF

„Für unsere Mitarbeiter nur das Sicherste“– Leonhard Weiss setzt auf „Double-Lock“

raulikschnellwechsler von Lehnhoff durch 
neue Geräte mit „Double-Lock“ ersetzt. 
Unter anderem bewährten sich die Systeme 
beim Mülldeponie-Ausbau in Eberstadt. Auf 
dieser Baustelle hätten die Deponiebau-Spe-
zialisten mineralische Dichtungsmaterialien 
aufgeschüttet. Zusätzlich sicherten sie mit 
geotextilem Schutzvlies die Deponie-Sohle 
und -Flanken auf 3,6 Hektar Fläche. Außer-
dem würden an der Entwässerungsanlage 
hochdichte Polyethylen-Leitungen mit 
einem Wacker Neuson EW100-Mobilbagger 
verlegt werden. EW100 sei dazu mit einem 
Lehnhoff-Schnellwechsler HS08 samt 
Powertilt PTS070 und „Double-Lock“ aus-
gerüstet. 

System erleichtert Anbaugerätewechsel
Der Fahrer müsse zum Wechsel den Schnell-
wechsler in den Anbaugeräte-Adapter 
fahren und dann in der Kabine den Verriege-
lungsschalter betätigen. Jetzt erst würden 
die Riegelbolzen ausfahren. Mit „Double 
Lock“ werde eine eventuelle Fehlverriege-
lung und eine Loslösung des Anbaugerätes 
verhindert. Baggerfahrer Sebastian Neber 
lobt diese Lösung: „Double-Lock ist robust, 

Gruppenbild oben: Auf der Baustelle in Eberstadt (von links): das Lehnhoff-Team mit Christoph Geiger, Benjamin Schubert und Sebastian Denniston sowie von der Firma Leonhard Weiss Tobias Schroth, 
Sebastian Neber, Martin Fernandes und Andreas Trodler. | Abb. kleines Bild: Hydraulischer Lehmatic-Schnellwechsler HS 08 mit „Double Lock“ beim Einfahren in den Hochlöffel.
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sicher und einfach zu betätigen. Mit der 
Zusatzklaue gelingt mir das Einfahren des 
Schnellwechslers in das Anbaugerät und 
das Aufnehmen des Werkzeugs sogar noch 
leichter.“

Branche geht auf „Nummer sicher“
„Unsere Kunden bestätigen uns die Funk-
tionalität und den minimalen Verschleiß“, 
freut sich Produktmanager Sebastian 
Denniston. „Wir haben Double-Lock lange 
und ausgiebig getestet und das Verschleiß-
verhalten durch die veränderte Geometrie 
deutlich verbessert. Rund 4.000 Hydraulik-
Schnellwechsler mit Double Lock seien seit 
Juli 2020 von Lehnhoff verkauft worden. 
„Dass unsere Kunden Double Lock so gut 
annehmen, beweist, wie wichtig ihnen 
Investitionen in die Sicherheit ihrer Mit-
arbeiter sind“, resümiert Sebastian Dennis-
ton. Zurzeit gebe es die Sicherheitslösung 
für Lehnhoffs Hydraulikschnellwechsler 
im Kompaktmaschinen-Segment von einer 
bis zwölf Tonnen, ab Sommer folgten die 
Modelle für Zwölf- bis 38-Tonner. 

www.lehnhoff.de
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oder Wärmeabstrahlung und ermöglicht 
einen ermüdungsarmen Betrieb in jeder 
Arbeitsumgebung. Neben einer verbes-
serten Energieeffizienz fallen wegen der 
fehlenden Hydraulik außerdem einige 
Wartungsarbeiten weg.

Maschine kommt ohne Fahrer aus
Die Konzeptmaschine benötigt keinen 
Fahrer. Komatsu hat damit nach eigenen 
Aussagen ein völlig neues Fahrzeugdesign- 
und Performance-Konzept entwickelt. Ein 
Fahrzeug-Controller und eine Bedienvor-
richtung sind über Wireless-LAN verbun-
den, sodass im Gegensatz zu einem kon-
ventionellen Modell mit Fernbedienung 
keine Vorrichtung installiert oder eine 
spezielle Umgebung geschaffen werden 
muss und die Maschine in jeder Arbeits-
umgebung kabellos gesteuert werden 

KOMATSU

100 Jahre Tradition:  
vollelektrische Konzeptmaschine für zukünftige Minibagger-Generationen

Anlässlich ihres 100-jährigen Firmenbe-
stehens am 13. Mai hat die Komatsu Ltd. 
einen von einer Lithium-Ionen-Batterie 
angetriebenen, vollelektrischen (ohne 
hydraulischen Antrieb) und vollständig 
ferngesteuerten Minibagger als Konzept-
maschine für zukünftige Maschinenge-
nerationen angekündigt. Dieses Konzept 
für einen vollelektrischen Minibagger 
der Drei-Tonnen-Klasse (Löffelvolumen 
0,09 m3) soll die Grundlage für die Kom-
merzialisierung vollelektrischer Bauma-
schinen der Zukunft legen. Es basiert auf 
dem gesammelten technischen Fachwis-
sen von Komatsu im Bereich elektrische 
Gabelstapler sowie Minibagger und ent-
hält neue Technologien wie Lithium-Ionen-
Batterien und elektrische Zylinder ohne 
Hydraulik. Dank seines vollelektrischen 
Antriebs erzeugt er keine Abgase, Lärm 

Vollelektrischer Minibagger als Konzeptmaschine für die nächste Generation von Baumaschinen.

kann. Ganz nach Wunsch kann der An-
wender die Bedienvorrichtung wählen, die 
ihm am besten zusagt. Außerdem ist die 
neuartige Arbeitsweise für den Fahrer we-
niger ermüdend und erhöht die Produkti-
vität. Elektrifizierung und Fernsteuerung 
sorgen für entspanntes Arbeiten, da sich 
die Maschine damit einfach und ungefähr-
lich an beengten, schwierigen Standorten 
– wie beispielsweise bei Abbrucharbeiten 
in Innenräumen oder der Katastrophenret-
tung – einsetzen lässt. 2020 führte Komat-
su die PC30E-5-Minibagger in Japan ein 
und plant, sie im Geschäftsjahr 2022 nach 
Ausstattung mit dem Li-Ionen-System der 
Konzeptmaschine in Europa einzuführen. 

www.komatsu-deutschland.de

APZ 1003 
 Vollgefedertes Fahrwerk 

 Leistungsstarker IVECO- 
 Motor mit 150 PS 
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  Serienmäßiger Toter-Winkel- 
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  40 km/h Höchstgeschwindigkeit 
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HUMBAUR

Profi-Anhänger – ideal für den Garten- und Landschaftsbau 

Mit seinen rund 600 Mitarbeitern fertigt 
das Traditionsunternehmen Humbaur auf 
mehr als 45.000 Quadratmeter Produk-
tionsfläche bis zu 1.200 Fahrzeuge pro 
Woche. Von den mehr als 420 verschie-
denen Anhänger-Serienmodellen und 
230 FlexBox-Modellen sind besonders die 
Rückwärts- und Dreiseitenkipper für den 
Garten- und Landschaftsbau interessant. 
Bei den HTK-Modellen handelt es sich um 
robuste und vielseitig einsetzbare Drei-
seitenkipper, wobei sich der HTK 3000.31 
ideal für Schüttgüter wie Steine, Kies und 
Sand eignet. Nutzt man den Stahlgitterauf-
satz lässt sich auch jede Menge Schnittgut 
damit transportieren. Dank der Alu-
Auffahrrampen können auch Mini-
bagger und kleine (Bau-) Maschinen 
verladen werden. Die Ladungssiche-
rung geht mit den zahlreichen 
Zurrpunkten schnell und 
einfach von der Hand. 

Hochwertige Komponenten 
und schlaue Details
Im Schwerlastbereich gibt es den HTK 
mit zehn bis 18 Tonnen. Besonders die 
hochwertigen Komponenten und 
durchdachten Details zeichnen 
die Anhänger aus. Das Handling 
ist einfach und intuitiv, sodass 
jeder Handgriff auch bei Wind 
und Wetter sitzt. Ein großer Vorteil der 
Dreiseitenkipper ist, dass sie ihre Ladung 
genau dort abladen, wo sie hingehört, da 
die Boliden ihre Ladefläche nicht nur nach 
hinten, sondern auch nach links und rechts 
kippen können.  

ANZEIGE

Bei den HTK-Modellen handelt es sich um robuste und 
vielseitig einsetzbare Dreiseitenkipper, wobei sich der 
HTK 3000.31 ideal für Schüttgüter wie Steine, Kies und 
Sand eignet.

Der Stahlgitteraufsatz 
macht es möglich:  
So kann mit dem  
HTK 3000.31 auch jede 
Menge Schnittgut  
transportiert werden.

Durch den Stahlgitteraufsatz sind die 
Anhänger flexibel nutzbar, und die ab-
klappbaren Bordwände machen sogar 
eine Staplerbeladung möglich. Alu-
Auffahrrampen machen das Aufladen 
von Maschinen zum Kinderspiel. 

www.humbaur.com 
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Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit widersprechen sich 
beim SY80U von SANY nicht. Neben einem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis wird der Kompaktbagger durch seine innovati-
ven Konzepte zum „Sparwunder“.

In der Kompaktklasse erweitert SANY das 
Angebot um den SY80U – einen Kurz-
heckbagger in der Acht-Tonnen-Klasse. 
Er verspricht viel Leistung bei geringem 
Kraftstoffverbrauch, eine Menge Kom-
fort bereits in der Serienausstattung und 
gewohnt hochwertige Komponenten. Der 
SY80U folgt einem klaren Konzept: Er 
bietet in der Kompaktklasse die Leistung, 
Ausstattung, Effizienz und vor allem den 
Komfort eines Großbaggers. Beispiele hier-
für sind der gefederte Textilsitz und die 
ergonomischen, intuitiven Bedienelemente, 
wie beispielsweise das übersichtliche Dis-
play. Die gut isolierte sowie schwing- 
ungsarm gelagerte Kabine sorgt im Zu-
sammenspiel mit der sauber geführten 
Gummikette für ein angenehmes Arbeiten 
über längere Zeit.

Kompakte Maße –  
großzügige Ausstattung
Für vielfältige Einsätze ist der Kompaktbag-
ger ausgelegt. Bereits in der Grundausstat-
tung deckt er die meisten Anforderungen 
und Wünsche ab. So sind zwei zusätzliche 
Steuerkreise sowie die hydraulische Vor-
rüstung für einen Schnellwechsler bereits 
integriert. Die Beleuchtungseinrichtung 
umfasst serienmäßig energiesparende, lang-
lebige LEDs. Zum Standard gehören auch 
die Klimaautomatik sowie ein USB-Radio. 
So ist eine optionale Zusatzausstattung nur 
in Ausnahmefällen und meist für Spezial-
einsätze notwendig.

SANY EUROPE

Neuer SY80U-Kurzheckbagger – kraftvoll, sparsam, komfortabel

Bewährt und zuverlässig –  
hochwertige Komponenten
Schon von Anfang an hat SANY auf die Zu-
verlässigkeit von Kernkomponenten nam-
hafter Hersteller gebaut. Beim Kompakt-
bagger SY80U haben sich die Entwickler 
für einen Yanmar-Motor mit Abgasstufe V 
entschieden, der die Ansprüche europäi-
scher Kunden erfüllt – und noch wichtiger: 
allen geltenden Auflagen gerecht wird. 
Fahrantrieb (Nabtesco) und das Schwenk-
werk (Eaton) stammen ebenfalls von Mar-
kenherstellern. 

Wirtschaftlich arbeiten –  
Ressourcen schonen 
Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlich-
keit widersprechen sich beim SY80U nicht. 
Neben einem guten Preis-LeistungsVerhält-
nis wird der Kompaktbagger durch 
seine innovativen Konzepte zum ech-
ten „Sparwunder“: Der elektronisch 
angesteuerte Lüfter bietet in Kombi-
nation mit dem Diesel-Partikelfilter 
(DPF) und Diesel-Oxidations-Kataly-
sator (DOC) sowie den verschiedenen 
Arbeitsmodi die Voraussetzung, um 
unter allen Einsatzbedingungen die 
passende Leistung bei einem mög-
lichst geringen Kraftstoffverbrauch 
zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich 
ist die Maschine mit einer kraftstoff-
sparenden Auto-Stopp-Funktion ausgestat-
tet. 

KUBOTA

Japaner platzieren neue Minibagger K008-5 und U10-5 am Markt

Kubota hat zwei neue Minibagger der 
neusten Generation-5 auf den Markt ge-
bracht. Dies teilte der Hersteller jüngst mit. 
Bei den Minibaggern K008-5 und U10-5 
handle es sich um die kleinsten, in Europa 
erhältlichen, kompakten Baumaschinen. 
Sie ersetzen die bisherigen Modelle  K008-3, 
U10-3 und U10-3 SL. Einen flexiblen Ein-
satz ermöglichten die kompakte Bauweise 
sowie die einfache Verlademöglichkeit. 
Durch seine hohe Leistung, geringe Ge-
räuschentwicklung und durch eine verbes-
serte Abgasqualität überzeuge der original 
Kubota-Dieselmotor mit dem E-TVCS-
Verbrennungssystem. Selbstverständ-
lich erfüllten die Motoren die geltenden 

Abgasbestimmungen der Stage V, heißt 
es weiter. Beide Maschinen verfügen über 
ein hydraulisch verstellbares Fahrwerk 
(K008-5, 700 bis 860 mm; U10-5, 750 bis 
990 mm). Somit stellen z.B. Gartentüren 
oder Hauseingänge kein Hindernis dar. 
Durch den klappbaren Sicherheits-Über-
rollbügel können die Maschinen auch in 
niedrigen Räumen wie z.B. Fahrstühlen 
transportiert werden. Über seitliche Vor-
steuerhebel (Side Lever) verfüge nun der 
U10-5 serienmäßig, dadurch vereinfache 
sich die Bedienung der Maschine.

Innen verlegte Hydraulikschläuche
Vor Beschädigungen schütze das neu 

Sicherheitsdetails –  
bis ins Kleinste durchdacht 
Sicherheit geht vor, das gilt insbesondere 
bei Baustelleneinsätzen. Der Kurzheckbag-
ger ist daher standardmäßig mit Zylinder-
schutzblechen, Sicherheitsventilen und 
einer Notabsenkung ausgestattet. Er ist für 
alle gängigen Einsätze – auch zum Heben 
von schweren Bauteilen – perfekt vor-
gerüstet. Entsprechende Spiegel und eine 
Rundumkennleuchte sowie die ohnehin 
gute Rundumsicht machen das Arbeiten 
mit dem Kompaktbagger so einfach wie 
sicher. Nicht zuletzt der wichtige Aspekt 
der Wartung ist so gestaltet, dass alle Kom-
ponenten bequem, schnell und einfach vom 
Boden aus überprüft werden können.

www.sanyeurope.com

gestaltete Heck mit integriertem Kon-
tergewicht die Maschinen. Serienmä-
ßig verfügen die Maschinen über eine 
LED-Arbeitsleuchte am Ausleger, was die 
Arbeit bei schlechten Lichtverhältnis-
sen erleichtere. Vollständig lässt sich die 
Motorabdeckung inklusive Fahrersitz und 
Bedieneinheit aufklappen und ermögliche 
dadurch einen hervorragenden Zugang zu 
allen relevanten Wartungspunkten. Die 
Hydraulikschläuche für Ausleger- und 
Löffelstielzylinder sind innenseitig verlegt 
und somit vor Beschädigungen geschützt, 
eine Segmentierung der Schläuche am 
Planierschildzylinder verringere die Aus-
fallzeiten in einem etwaigen Schadensfall 
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…als auch der U10-5 verfügt  
über ein hydraulisch verstellbares  
Fahrwerk (K008-5, 700 bis  
860 mm; U10-5, 750 bis 990 mm).

Sowohl der neue K008-5…

erheblich. Beim Thema Sicherheit 
gehe Kubota keine Kompromisse 
ein. Durch einen Signalton werde 
der Bediener an das Anlegen des 
orangefarbenen Sicherheitsgurtes erinnert. Beide 
Maschinen verfügen serienmäßig über das am 
Markt bewährte Kubota-Diebstahl-Sicherungs-
system. Jürgen Bidell, Vertriebsleiter der Kubota 
Baumaschinen GmbH, sagt hierzu: „Der K008-5 
und der U10-5 werden mit ihrem neuen Design, 
der optimalen Leistungsperformance und den 
Detaillösungen unsere Kunden überzeugen.“

www.kubota.de

Mit dem Leitsatz „we build what you want“ 
hatte TOBROCO-GIANT von jeher das Ohr 
ganz nah an den Anforderungen seiner 
Kunden: Bei den neu entwickelten Model-
len der Serie G2300 ist es gelungen, höhere 
Leistung noch kompakter zu gestalten. 
Wenn beim niederländischen Hersteller 
für Radlader, Teleskoplader und Anbau-
geräte Modelle entwickelt werden, geht es 
immer darum, dass die Kunden mithilfe der 
Maschinen ihre Arbeit noch effizienter er-
ledigen können. Toine Brock, Gründer und 
Geschäftsführer von TOBROCO-GIANT, 
testet neue Modelle selbst im Praxiseinsatz 
und sagt: „Wenn bei uns Modelle neu ent-
wickelt oder optimiert werden, hören wir 
genau zu, wenn unsere Kunden uns sagen, 
was sie brauchen.“ 

Kompakt bei stattlichen Leistungsdaten
Der G2300 ist mit einem 26-PS-Kubota-
Motor (Stufe V) mit 1.500 cm3 Hubraum, 
vier Zylindern und hohem Drehmoment 
ausgestattet. Für großen Fahrkomfort 
bei gleichzeitig hoher Leistung weist die 
Maschine einen hydrostatischen Vierrad-
Antrieb und ein Differentialgetriebe mit 
Sperrwirkung auf beiden Achsen auf. Eine 
Zugkraft von 23.000 N verleihen der Ma-
schine die Acht-Tonnen-Planetenachsen, 
die für viele Arbeiten im kommunalen Be-
reich wie beim Unterhalt von Straßen und 
Wegen auch dringend benötigt werden.  
Dieser komplette Antriebsstrang, der dem 
des nächsthöheren Modells G2500 ent-
spricht, sorgt auch für ein Maximum an 
Traktion und geschmeidige Bewegungen. 

TOBROCO-GIANT

G2300 HD und G2300 X-TRA HD: stärker, flexibler und universell einsetzbar

Dennoch verfügt der G2300 HD über die 
kompakteren Maße des G2200 und passt 
mit seiner Breite von 108 cm auf Standard-
bereifung auch durch enge Durchgänge. 
Mit einem Einsatzgewicht von 2.300 kg 
können beide Modelle flexibel auf einem 
Pkw-Anhänger transportiert werden, 
sodass Bauhof-Mitarbeiter keine Zeit mit 
kompliziertem Transport verlieren. Durch 
die zahlreich verfügbaren Anbaugeräte ist 
die Maschine ganzjährig und universell 
einsetzbar.

Sicherheit und Komfort
Standardmäßig sind die Maschinen mit 
einem Sicherheitsdach, optional mit 
Kabine (jeweils ROPS/ FOPS) ausgestattet. 

Die gebogene Windschutzscheibe und die 
schmalen Säulen führen zu einer guten 
Rundumsicht, sodass der Bediener seinen 
Arbeitsbereich immer im Blick hat und 
präzise arbeiten kann. Für angenehmes 
Arbeiten sorgt ein gefederter, verstell-
barer Komfortsitz – dazu kommen eine 
geräumige Arbeitsumgebung mit einfach 
bedienbaren Kontrollinstrumenten, der 
leichtgängige Joystick sowie eine verstell-
bare Lenksäule. Das alles beugt Ermüdung 
vor und sorgt für effizientes Arbeiten über 
viele Stunden hinweg.

www.tobroco-giant.com

Mithilfe einer Bodenfräse lockert der GIANT hier den Unter-
grund auf.
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Rund 7,5 m³ fasst hier der Kippaufbau und die SCHUTZ-toolbox hat ein Stauvolumen von ca. 1.900 Litern. (Abb. links) | Die dargestellte 
Variante basiert auf 3,5-Tonnen-Transporter-Fahrgestellen mit mittlerem Radstand. (Bild rechts)

SCHUTZ FAHRZEUGBAU

Kommunaler „Stadtentsorger“ auf diversen Transporter-Fahrgestellen

Die Kirchlintelner Aufbauspezialisten 
von Schutz Fahrzeugbau sind für ihre 
Kommunal- und GaLaBau-Lösungen im 
Pritschen- und Kipperwesen bekannt. Jede 
Kommune hat hier ihre eigene Vorstellung 
und Wunschaufbaulösung. Hieraus resul-
tierend, haben die Experten von Schutz 
alle Lösungen überarbeitet und eine 
innovative und dennoch preisoptimierte 
Gesamtlösung als kommunalen Stadtent-
sorger entwickelt. Dieser kann universell 
viele Aufgaben im kommunalen Bereich 
übernehmen. Als Basis dient der feuerver-
zinkte Schutz-Niedrig-Rückwärtskipper, 
Typ NK, mit seiner niedrigeren Ladehöhe. 
Erhöhte Bordwände von 500 mm ermög-
lichen zusätzliche Sicherheit bei den Ent-
sorgungsgütern. 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-Lu-
ken“ entstanden sind. Hier lassen sich auch 
die Seitenwände durch Steckeinsätze in 
der Höhe variabel gestalten. Eine schwenk-
bare 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 gesamte 
Fahrzeugbreite verfügt die Heckbordwand. 
Vor dem Kippaufbau ist die SCHUTZ-tool-
box 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 Tool-
box zwei gut zugängige und abschließbare 

Aluminium-Rollos. Beim Öffnen der Rollos 
schaltet ein Kontaktschalter die LED-Strei-
fen-Innenbeleuchtung automatisch an. 
An der Stirnwand der Box befinden sich 
Halterungen für jeweils zwei Schaufeln 
und zwei Besen. Diese ermöglichen einen 
schnellen „Zugriff“ bei städtischen Entsor-
gungseinsätzen. Nach getaner Arbeit lässt 
sich das Ladegut schnell und einfach auf 
den Abfallhöfen abkippen.

www.schutz-fahrzeugbau.de

Unternehmen und Kommunen sind stets 
darauf bedacht, Transportaufgaben 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
schnell und effektiv zu erledigen. Der 
Fuhrpark spielt dabei eine wesentliche 
Rolle, da das Fahrzeug nicht nur der 
Personenbeförderung dient, sondern 
gleichzeitig Arbeitsmittel ist. Beim Kauf 
neuer Fahrzeuge muss derzeit allerdings 
mit langen Lieferzeiten für Fahrgestelle, 
Kipper- und Pritschenwagen gerech-
net werden, da die Automobilindustrie 
pandemiebedingt weiterhin mit Mate-
rialengpässen kämpft. Verantwortliche 
stehen dennoch vor der Herausforderung 
kurzfristige Fuhrparkentscheidungen 
aufgrund neuer Aufgabenfelder oder des 
außerplanmäßigen Fahrzeugtauschs zu 
treffen.

KUNATH

Von der Pritsche zum Kipper: Fahrzeugumbauten machen sich bezahlt 

Durch den Umbau zum Hinterkipper ermöglicht Kunath 
seinen Kunden eine tägliche Zeitersparnis. 
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Umbausatz bietet zeitgemäße Lösung
Kunath Fahrzeugbau hat mit dem Umbau-
satz Hinterkipper die zeitgemäße Lösung 
für effektives, ergonomisches und nach-
haltiges Arbeiten. Dabei wird bei einem 
Pritschenwagen zwischen Fahrgestell und 
Ladefläche ein Kipp-Zwischenrahmen mit 
fünf cm zusätzlicher Aufbauhöhe, inte-
griertem Kippzylinder und elektrischem 
Hydraulikaggregat montiert. Als exem- 
plarisches Beispiel wird ein Volkswagen 
T6, Doppelkabine dadurch nur 150 kg 
schwerer und abhängig von der zulässigen 
Gesamtmasse des Fahrzeugs verbleibt 
somit ausreichend Nutzlast für leichte 
Transportaufgaben. Der Bausatz ist voll-

ständig rückbau- und wiederverwendbar. 
Im Fall von auslaufenden Leasingverträgen 
oder wirtschaftlichen Totalschäden beim 
Trägerfahrzeug kann der Zwischenrahmen 
demontiert und beim Folgefahrzeug des 
gleichen Typs erneut verbaut werden.

Zeitersparnis und Mietkaufoption
Durch eine Investition in den bestehen-
den Fuhrpark wird aus der Pritsche ein 
Hinterkipper und das Fahrzeug damit für 
ein breiteres Einsatzgebiet qualifiziert. Mit 
dem Umbau zum Hinterkipper ermöglicht 
Kunath bereits bei zwei Abladevorgängen 
pro Tag eine tägliche Zeitersparnis von bis 
zu 30 Minuten durch den Entfall des ma-

nuellen Entladevorgangs. Die Abfuhr von 
Schüttgütern wird damit deutlich ergono-
mischer gestaltet, da ein gesunder Rücken 
für eine gute Arbeit unerlässlich ist. Neben 
dem Kauf bietet Kunath auch eine Miet-
kaufoption über 36 Monate bei einer Rate 
ab 100 Euro pro Monat zzgl. MwSt. an. 
Beim Hersteller in Rosswein ist der Umbau 
inklusive Abnahme an einem Werktag 
möglich. Für entsprechend eingerichtete 
Werkstätten steht der Bausatz inklusive 
Montagematerial und -anleitung zum Ver-
sand oder Selbstabholung bereit.

www.fahrzeugbau-kunath.de 

Die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH 
setzt mit ihrem neuen Abrollhaken und 
der serienmäßigen Sanftanlaufsteuerung 
für Abrollkipper Maßstäbe auf dem Fahr-
zeugtechnik-Markt. Wie aus einer Unter-
nehmensmitteilung hervorgeht, liege der 
große Vorteil des neuen Systems in der 
äußerst präzisen Bedienung des Haken-
lifts, wodurch sich der Abrollbehälter 
sanft und kontrolliert heben, senken sowie 
kippen lasse. Eine Softsteuerung sei für 
Fahrzeuge der Klasse 6,5 bis zwölf Tonnen 
Gesamtgewicht in der Branche eine Be-
sonderheit, heißt es im weiteren Verlauf 
der Meldung. Fortan seien alle Abrollsys-
teme mit dem eigens entwickelten und 
produzierten Hakenlift mit Sanftanlauf 
ausgestattet. Ein ruckartiges Absetzen von 
Containern gehöre aufgrund des neuen 
Systems der Vergangenheit an, da der Ab-
rollbehälter durch die intuitive Bedienung 
des Abrollhakens nun kontrolliert und 
geräuscharm am Boden aufkomme. Von 
der Sanftanlaufsteuerung profitierten 
auch die hochwertigen Fahrzeugkompo-
nenten, da sie hierdurch mehr geschont 
werden. Höchsten Komfort, sowohl bei 
der Aufnahme als auch beim Kippen der 
Behälter, garantiere die Funkfernbedie-
nung mit optimierter Energieversorgung. 
Damit seien alle hydraulischen Funktio-
nen einfach und bequem per Knopfdruck 
zu steuern. Weitere Vorzüge biete die 
modulare Bauweise des Abrollsystems, 
die zahlreiche Optionen zur Nachrüstung 
des Fahrzeugs ermögliche. Dazu gehöre 
zum Beispiel die Kranvorbereitung oder 

UNSINN

Abrollkipper aus Holzheim jetzt mit Sanftanlaufsteuerung

eine hydraulische Verriegelung, die zur 
Sicherung des Containers genutzt werden 
kann. Des Weiteren gewährleiste die Hyd-
raulik am Heck, einen angehängten Kipper 
oder Sinkkastenreiniger zu bedienen. Das 
Abrollsystem bewegt Abrollcontainer mit 
einer Hub- und Kippkraft von fünf bis 
sieben Tonnen und wird an das zulässige 
Gesamtgewicht des jeweiligen Fahrzeuges 
angepasst. Zum Schutz vor Korrosion sind 
der Abrollhaken – bestehend aus einem 
Schub- und zwei Kippzylindern – sowie 
der eigens konstruierte, stabile Heckunter-
fahrschutz komplett im Tauchbad feuer-
verzinkt. Für eine optimale Ausrichtung 
des Abrollbehälters beim Auf- und Abladen 
sorgen die hohen Führungsrollen am Heck, 
und durch einen großen Kippwinkel von 
bis zu 60 Grad kann die Transportfläche 
schnell und effizient geleert werden. Bei 
der Beförderung von Schüttgut sei dies 
optimal. UNSINN-Abrollsysteme werden 

nach DIN 30722, Teil drei, 
gefertigt und stellen somit 
den Transport von Stan-
dard- sowie individuellen 
Sondercontainern mit 
Fahrzeugen unterschied-
licher Klassen (3,5 Tonnen 
bis zwölf Tonnen zGG) 
sicher.

Ein Fahrzeug – unzählige 
Möglichkeiten 
UNSINN-Abrollkipper 

seien das ganze Jahr über vielseitig ein-
setzbar, wodurch die Allroundfahrzeuge 
zu unverzichtbaren Einsatzgeräten in 
kommunalen Betrieben, im Garten- und 
Landschaftsbau sowie auf der Baustelle 
werden. Auf das gewünschte Basisfahr-
zeug, beispielsweise von IVECO, FUSO 
oder MAN, baut UNSINN das passende 
Abrollsystem mit serienmäßiger Sanftan-
laufsteuerung. Hierzu gebe es eine große 
Auswahl an Standardcontainern sowie 
maßgeschneiderte Lösungen – alles aus 
einer Hand. Durch den einfachen Wechsel 
verschiedener Abrollbehälter, von der 
Schüttgut- und Häckselgutmulde über 
den Gieß- und Laubsaugcontainer bis hin 
zur Salzstreuerplattform für den Winter-
dienst, wird nur ein Fahrzeug für jeden 
möglichen Einsatz benötigt. Dadurch 
würden nicht nur Platz, sondern auch Zeit 
und unnötige Kosten gespart.

www.unsinn.de 

Alle hydraulischen Funktionen lassen sich einfach und bequem 
per Knopfdruck steuern.
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ENWAY 

Autonome Kehrmaschine reinigt Singapurs Straßen
Auf den ersten Blick sieht die große, 
orangefarbene Maschine im Cleantech 
Park und auf dem NTU-Campus nicht 
besonders aus. Dabei weisen markante 
Markierungen alle Verkehrsteilnehmer 
darauf hin, dass es sich um eine autonome 
und daher vollständig selbstfahrende 
Kehrmaschine handelt – nicht nur in 
Singapur eine Seltenheit. Anfang dieses 
Jahres verkündete die Regierung von 
Singapur die Straßenzulassung für eine 
öffentliche Testphase der weltweit ersten 
selbstfahrenden Straßenkehrmaschine. 
Die vollelektrische, autonome Kehrma-
schine wurde gemeinsam von ENWAY, 
Bucher Municipal, der Nanyang Techno-
logical University und weiteren Partnern 
gefertigt.  
 Mit geschulten Sicherheitsfahrern, 
die die Maschine anhand einer Checkliste 
inspizieren, beginnt der typische Tag für 
die autonome Kehrmaschine. Sobald alles 
geprüft ist, nimmt die Maschine in ihrer 
Basisstation auf dem NTU-Campus den 
Betrieb auf. Sie reinigt die Straßen auto-
nom auf einer festgelegten Reinigungs-
route. Während des Betriebs wird die 

Maschine vom externen Kontrollzentrum 
aus überwacht sowie Daten zum Reini-
gungslauf gesammelt. Zudem werden alle 
autonomen Aktivitäten in der Black Box 
der Maschine aufgezeichnet, die mit dem 
Überwachungssystem der Landesver-
kehrsbehörde verbunden ist. Eine weitere 
Sicherheitsmaßnahme ist, dass ein Fahrer 
anwesend ist, um die Kehrmaschine im 
Notfall zu kontrollieren.  
 Die Reinigung entlang der Bordstein-
kante sowie in Kurven oder auf unebenen 
Straßen stellen für die Maschine kein 
Problem dar. Sollte ein Hindernis auf-
tauchen, wie z. B. ein Fußgänger, der die 
Straße überquert, stoppt die selbstfah-
rende Kehrmaschine automatisch. Staub 
und kleine Partikel kann die autonome 
Maschine aufnehmen, aber auch Laub 
oder Müll, der sich auf der Straße be-
findet. Nach dem Aufkehren wird das 
gesamte Material im Kehrgutbehälter der 
Kehrmaschine gesammelt. Erst wenn die 
gesamte Reinigungsstrecke sauber ist, 
sind die Aufgaben der Kehrmaschine für 
diesen Tag erledigt und sie kehrt zu ihrer 
Basisstation zurück. Auf dem NTU-Cam-

pus entleert die Maschine den Kehrgutbe-
hälter selbstständig in den Müllverdichter 
und wird dann zum Aufladen angeschlos-
sen, um für den nächsten Reinigungslauf 
bereit zu sein. 

www.enway.ai

Sie wurde gemeinsam von ENWAY, Bucher  
Municipal, der Nanyang Technological  
University und weiteren Partnern gefertigt.

Während der Erprobungsphase im Straßenverkehr sitzt immer 
ein Fahrer in der Maschine, um im Notfall eingreifen zu können.
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KEHRTECHNIK

AEBI SCHMIDT

Wasa 300+:  Mechanische Anhänge-Kehrmaschinen werden immer beliebter

Anhänge-Kehrmaschinen nehmen den 
Schmutz mechanisch auf und verursachen 
damit deutlich weniger Feinstaub als 
saugende Kehrmaschinen. Angetrieben 
werden die Anhänge-Kehrmaschinen von 
einem Hydrauliksystem, das in der Regel 
über die Zapfwelle des Zugfahrzeugs 
versorgt wird oder je nach Modell auch 
an die Leistungshydraulik des Zugfahr-
zeugs angeschlossen werden kann. Dank 
unterschiedlicher Anhängevarianten kann 
der Anwender dieselbe Kehrmaschine mit 
verschiedenen Zugfahrzeugen einsetzen. 
Sie arbeiten bei hoher Kehrleistung ver-
gleichsweise leise und bewältigen mühelos 
auch große Schmutzmengen mit grobem 
Kehrgut. Die Schmidt Wasa 300+ verfügt 
über einen Kehrgutbehälter von 3,0 m³ und 
erlaubt das Abfahren großer Areale und 
Strecken mit einer Flächenleistung von bis 
zu 48.000 m² pro Stunde. Aufgrund schlan-
ker Zugdeichsel und Schwenkfunktion ist 
sie äußerst wendig und kann auch seitlich 

zum Zugfahrzeug versetzt arbeiten. Über 
das Bedienpult lässt sich das hydraulische 
Heben und Senken der Tellerbesen sowie 
der hydraulische Bodenauflagedruck 
steuern. Zusätzlich hat die Wasa 300+ eine 
Besenwalze im Heck, die über den Hydrau-
likmotor direkt angetrieben wird. Sie kann 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 
km/h transportiert bzw. gezogen werden 
und ist mit einem ABS-Bremssystem aus-
gerüstet. 

Wendig aufgrund  
schlanker Zugdeichsel
Auch die Schmidt-MSH-Maschinen sind 
dank einer schlanken Zugdeichsel äußerst 
wendig. Ihre etwas kleineren Kehrgut-
behälter von entweder 0,7 m³ oder 1,5 m³ 
sowie die variable Anhängung sorgen 
dafür, dass Kehren auch bei engen Platz-
verhältnissen effizient möglich ist. Bei der 
MSH wird das Kehrgut von zwei vor der 
Achse angebauten Seitenbesen zur Mitte 

Abb. großes Bild: Die Schmidt Wasa 300+ verfügt über einen  
Kehrgutbehälter von 3,0 m³ und erlaubt das Abfahren großer  
Areale und Strecken mit einer Flächenleistung von bis zu 48.000 m²  
pro Stunde. | Auch die Schmidt-MSH-Maschinen sind dank einer schlanken 
Zugdeichsel äußerst wendig. Ihre Kehrgutbehälter sind etwas kleiner.

befördert. Die hinter der Achse angeord-
nete Kehrwalze schleudert das Kehrgut in 
den Schmutzbehälter. Beide Maschinen-
typen erfüllen das beste Level der PM10/
PM2,5-Zertifizierung (vier Sterne), sind 
passend zu unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten erhältlich und zeichnen sich 
durch niedrige Betriebskosten aus. Sei es 
auf dem Wochenmarkt, in Parkanlagen, 
auf Industriegeländen oder Bauernhöfen, 
Fahrradwegen, Friedhöfen oder auch 
auf Baustellen oder Deponien: Wer über 
ein oder mehrere Zugfahrzeuge verfügt, 
ist mit einer Anhänge-Kehrmaschine in 
vielen Situationen gut bedient und flexibel 
bei der Einsatzplanung.

www.aebi-schmidt.de
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REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei: RÖSLER Software-Technik

Angekommen  
in der Zukunft

Die RÖSLER Soft-
ware-Technik GmbH mit 

Sitz in Niedersachsen entwickelt und 
liefert seit mehr als 20 Jahren Daten-
erfassungs- und Trackingsysteme für 
Kunden aus dem Bereich Maschinen-
vermietung, Handwerk, Hoch- und 
Tiefbau und der Industrie. Auf eine lan-
ge Geschichte blickt die Maschinen-
datenerfassung zurück und ist in ihrer 
heutigen, digitalisierten Form für die 
meisten Nutzer kein Fremdwort mehr. 
RÖSLER hat diese Entwicklung von 
Anfang an miterlebt und mitgestaltet. 
Über die Anfänge des Unternehmens, 
das Thema Sicherheit und Überwa-
chung sowie Zukunftsaussichten in 
einer sich immer schneller verändern-
den Welt hat sich Bauhof-online.de mit 
Geschäftsführer Klaus-Dieter Rösler 
(63) unterhalten. Doch eines ist sicher: 
Auch in Zukunft wird die Rösler Soft-
ware-Technik alles tun, um die passen-
de Lösung für die Problemstellung der 
Kunden zu entwickeln.

2007 erfolgte mit der Vorstellung des 
Obserwando-Portals der Eintritt in die 
Datenerfassung via Internet. Aktuell 
wird mit dem EQTrace OPT die nächste 
Phase eingeleitet. Das Gerät ist über die 
eingebauten Schnittstellen beliebig er-
weiterbar und hat, da es als Mietgerät an-
geboten wird, eine lebenslange Garantie. 
Fällt es technisch aus, wird es umgehend 
ersetzt. Je nach Einsatzzweck kann es 
mit den dafür benötigten Funktionen 
jederzeit erweitert werden. Seit 2015 
ist daTime verfügbar. Ein Baustellen-
Dokumentationssystem, mit dem nicht 
nur Lieferscheine und Arbeitsprotokolle 
via Smartphone oder Tablet bearbeitet 
werden können, sondern auch die gesam-
te Baustellen-Dokumentation digital in 
der Cloud verfügbar ist.

BAUHOF-ONLINE: Wenn wir bei dem The-
ma Fortschritt und Entwick-
lung bleiben. Wie haben 
sich die Einsatzbereiche 
der Überwachungstechnik 
über die Jahre verändert?

BAUHOF-ONLINE: Herr Rösler, Ihre Firma 
wurde 1985 gegründet und hat über die 
Jahre sicherlich viele Veränderungen 
durchlaufen. Können Sie uns etwas von 
den Anfängen des Unternehmens bis hin 
zur heutigen Entwicklung erzählen?

KLAUS-DIETER RÖSLER: Das 1985 gegrün- 
dete Einzelunternehmen entwickelte zu 
Beginn ein Debugsystem für Steuerungen  
in Fertigungsmaschinen. Anfang der 
1990er wurden die ersten kunden-
spezifischen Hardware-Entwicklungen 
durchgeführt. 1994 wurde dann das erste 
Datenerfassungsgerät für den Bereich 
der Gerätevermietung für die Firma Litra, 
den damaligen JLG-Händler, entwickelt. 
Das DaT 2.0 hatte ein eigenes Display, und 
der Vermieter konnte die Nutzungszeit di-
rekt an der Maschine ablesen. 1996 folgte 
dann das miniDaT. Einfach zu handhaben 
und sehr robust, wurde es der Standard 
für die Maschinen-
vermietung im Be-
reich der Arbeits-
bühnen. Kurz nach 
der Jahrtausend-
wende lieferten 
wir dann die ersten 
herstellerbezogenen 
Diagnosegeräte. 
Sie lieferten die Daten über einen Daten-
kanal im Mobilfunknetz und mussten für 
den Datentransfer angerufen werden. 

Von:  KATHARINA  EBERLE – Redaktion Bauhof-online.de

Abb. links: Klaus-Dieter Rösler (63) ist Geschäftsführer der Rösler Software-Technik GmbH. | Von den miniDaTs hat die Rösler Software-
Technik GmbH bislang mehrere Zigtausend Stück verkauft. (Bild rechts)

Abb. EQTrace: 
Mit dem EQTrace click können auch Anbaugeräte,  
wie z. B. Abbruchhämmer, Kleingeräte wie Rüttelplatten,  
Pumpen oder Generatoren gegen Diebstahl und  
Verlust gesichert werden.

 Bilder:  RÖSLER SOFTWARE-TECHNIK

FAKTEN:   
 
RÖSLER  SOFTWARE-TECHNIK

W    Anzahl der Mitarbeiter:  
zwölf

W    Geschäftsführung:  
Klaus-Dieter Rösler

W    Sitz: 
Stuhr (Entwicklung und Vertrieb) 
Weihe (Verwaltung)

W    Gründung: 
1985 (Einzelunternehmen) 
1995 (GmbH)
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RÖSLER: Als wir im Bereich der Arbeits-
bühnen mit dem Datentransfer via Mobil-
funk begonnen haben, war das mehr oder 
weniger ein Nischenprodukt. Die Produkte 
waren relativ teuer, aber der Abruf von 
Nutzungsdaten oder die Telediagnose waren 
in Deutschland i. d. R. problemlos möglich. 
Heute werden, zumindest in den höher-
wertigen Maschinen, häufig schon von den 
Maschinenherstellern eigenentwickelte oder 
zugekaufte Telediagnosegeräte eingebaut, 
die dem Maschinennutzer quasi als Neben-
produkt Position, Nutzungszeiten und 
Maschinenstatus melden. Die eigentlichen 
Nutzungsdaten – inklusive der technischen 
Einzelheiten – landen jedoch beim Herstel-
ler, der diese Daten zur Optimierung seiner 
Produkte verwendet. Via Internet sind diese 
Daten weltweit verfügbar. Der Maschinen-
nutzer bekommt die Daten in der Regel über 
ein Webportal. Ein direkter Zu- 
griff auf die Maschine, wie im Obserwando-
Portal möglich, ist jedoch häufig  
nicht vorgesehen.

BAUHOF-ONLINE: Schauen wir uns Ihre 
Produkte etwas genauer an. Nehmen wir 
das Beispiel miniDaT – das Maschinendaten-
Erfassungssystem. Dieses ermöglicht eine 
Abrechnung der Einsatzzeiten im Bereich 
Vermietung oder eine Überwachung der 
Servicezeiten an Industriemaschinen. 
Das Auswerten der Daten erfolgt aus dem 
miniDaT via miniCB. Können Sie diese Art 
der Datenverarbeitung gegenüber der Aus-
wertung mit Obserwando, der mobilen App, 
erläutern?

RÖSLER: Das miniDaT ist inzwischen 25 
Jahre alt: konzipiert für die Erfassung der 
Nutzungszeiten und eingesetzt überwiegend 
in Maschinen der Vermietung. Es verursacht 
keine externen Kosten nach dem Kauf, wie 
z. B. bei einer monatlichen oder jährlichen 
Flatrate, und hält durchschnittlich 15 bis 20 
Jahre. Allerdings gibt es keine Daten just in 
time. Das Auslesen erfolgt manuell per mi-
niCB oder Laptop oder, beim miniDaT-LR, via 
Funk, wenn das Gerät zur Mietstation zurück-
kehrt. Bei der EQTrace Serie von Obserwando 
werden die Daten minütlich aktualisiert, und 
man kann die Maschinen bei Bedarf in Echt-
zeit verfolgen. Mit dem EQTrace click können 
auch Anbaugeräte wie z. B. Rammen oder 
Abbruchhämmer und Kleingeräte wie Rüttel-
platten, Pumpen oder Generatoren gegen 
Diebstahl und Verlust gesichert werden. Zur 
Abrechnung und Wartung können die Daten 
des EQTrace click ebenfalls verwendet wer-
den. Über die eingebauten Dauermagneten 

lässt sich das System sekundenschnell 
installieren. Der eingebaute Akku ver-
sorgt das Gerät mehrere Jahre mit der 
benötigten Energie.

BAUHOF-ONLINE: Stichwort Sicherheit 
und Überwachung: Welchen Stellenwert 
nimmt dieses Thema für Sie in der Firma 
ein? Spiegelt sich das in der eigenen 
Arbeitsweise und Unternehmens- 
philosophie wider?

RÖSLER: Unsere Kunden arbeiten rund 
um die Uhr. Das bedeutet, dass auch unse-
re Server 24/7 zur Verfügung stehen müs-
sen. Auch Updates zur Fehlerbeseitigung 
oder Funktionserweiterung werden nur 
nach umfangreichen Tests eingespielt, 
sodass Ausfälle oder Verzögerungen auf 
ein Minimum reduziert werden können. 
Da wir aber nicht wissen, wie gut unsere 
Systeme in die jeweiligen Maschinen 
installiert worden sind, haben wir mit 
neuen EQTrace OPT eine permanente 
Funktionsüberwachung eingeführt. Fällt 
das System aus, bekommt der Kunde eine 
entsprechende Warnmeldung. Dies ist 
nicht nur für den Diebstahlschutz inte-
ressant, sondern auch für den Vermiet-
bereich, in dem Vermieter ihre Maschinen 
nach Nutzung abrechnen.

BAUHOF-ONLINE: Gibt es beim Verkauf 
der Überwachungssysteme überwie-
gend Abnehmer im Inland oder ist das 
Interesse auch im Ausland vorhanden?

RÖSLER: Wir bedienen direkt den deutsch-
sprachigen Bereich, also Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Unsere 
Geräte werden jedoch weltweit eingesetzt 
und liefern Diagnosedaten neben Europa 
aus Asien, Amerika und Australien. Die 
Maschinenhersteller, die unsere Geräte  
u. a. für den Service der gelieferten Maschi-
nen einsetzen, können ihren Kunden ohne 
(Reise-) Zeitverlust helfen. Und ihre Kun-
den nutzen Obserwando für den Einsatz 
und die Abrechnung ihrer Maschinen.

BAUHOF-ONLINE: Im Zusammenhang  
mit Ihren Software-Angeboten bieten 
Sie Schulungen für die Kunden an. 
Können Sie die Inhalte eines solchen 
Lehrgangs näher erläutern? Was genau 
lernen die Kunden? Gibt es neben den 
theoretischen auch praktische Inhalte?

RÖSLER: Alle Schulungen richten sich 
am Bedarf des jeweiligen Kunden aus. 

Konkret geht es im Regelfall um die 
Möglichkeiten des Obserwando Portals, die 
Installation der EQTrace Hardware oder 
das Einbinden kundeneigener Software 
via Schnittstelle. Die Kunden bekommen 
zum jeweiligen Thema einen Überblick 
vermittelt, und die jeweiligen Themen 
werden dann anhand ihrer Fragen vertieft. 
Corona-bedingt werden Schulungen nur per 
Videokonferenz durchgeführt. Das ist aber 
eher hilfreich denn hinderlich, denn durch 
das dabei mögliche Screensharing können 
Fragen direkt am Einsatzort beantwortet 
werden. Auch die Hardware-Installation 
lässt sich so direkt am Gerät schulen.

BAUHOF-ONLINE: Die digitale Welt  
verändert sich heute rasend schnell,  
wie sehen die weiteren Ziele für Ihr Unter-
nehmen aus?

RÖSLER: Die Welt verändert sich nicht nur 
rasend schnell, sie wird auch im Bereich der 
digitalen Entwicklung immer unberechen-
barer. Durch den Eintritt der großen 
Player in die Elektromobilität werden 
elektronische Komponenten, unabhängig 
von deren Funktion, von der einen zur 
anderen Sekunde quasi unverfügbar, da 
(wenn überhaupt) nur mit langen Liefer-
zeiten erhältlich. Wir werden den mit dem 
EQTrace OPT begonnenen Weg weiterver-
folgen, damit wir mit beliebig aufrüstbaren 
Basiseinheiten quasi jeden Wunsch unserer 
Kunden auch in Zukunft erfüllen können. 
Dazu kommt das Obserwando-Portal, das 
von unseren Kunden unter eigenem Namen 
mit entsprechenden Modifikationen für die 
Abrechnung, den Service und die Fuhrpark-
logistik betrieben werden kann. 

Zu den Produkten von Rösler Software-Technik GmbH gehören unter 
anderen die Produkte EQ-Trace Finder, EQTrace VIB und miniDaT BT.



schäden dokumentieren. Bei einer Routine-
Befahrung können festgestellte Schäden 
als Markierung auf der Karte gesetzt und 
so leicht wiedergefunden werden. Der op-
tische Schaden wird dann mit einem Foto 
dokumentiert; eine Beschreibung sowie die 
Art des Schadens und weitere Maßnahmen 
können direkt im System erfasst werden. 
Durch die Pandemie wurde die Gesellschaft 
stark beeinflusst und digitale Prozesse wie 
Homeoffice und dezentrale Verwaltung 
unabdingbar gemacht. Spätestens seit der 
Krise hat sich einer der größten Vorteile 
der App herauskristallisiert: Durch die 
Vernetzung ermöglicht das System ein kon-
taktloses, dezentrales Arbeiten. Sämtliche 
Instanzen einer Stadt sowie externe Dienst-
leister können effizient zusammenarbeiten, 
ohne dass persönliche Kontakte notwendig 
sind: Gute Voraussetzungen, um für eine 

mögliche weitere „Corona-Welle“ gewappnet 
zu sein. Mithilfe der App kann in Städten – 
trotz möglicher Corona-Restriktionen – eine 
reibungslose Abwicklung aller anstehenden 
Aufgaben gesichert werden.

www.einestadt.com

Alles im Blick:  
Auf dem Smart-
phone können alle 
Aufgaben und 
Informationen 
schnell und 
unkompliziert ein-
gesehen werden.

EINESTADT

Clevere App mit vielen neuen Features
Die Software „EineStadt” erleichtert 
Städten und Gemeinden bereits seit vielen 
Jahren die Verwaltung ihrer Objekte. 
Prozesse werden digitalisiert, Informatio-
nen und anstehende Aufgaben übersicht-
lich strukturiert und Abläufe dadurch 
stark vereinfacht. Statt der altbekannten 
„Zettelwirtschaft” freuen sich Bauhof und 
Co über die neuen Möglichkeiten, dezentral 
und digital zu arbeiten. Zudem entwickelt 
sich das System stetig weiter, wird an neue 
Herausforderungen angepasst und struk-
turell verbessert. 

Neue Spezialisierung der App:  
Unterstützung bei Flächenpflege
Mit der App lassen sich seit diesem Jahr 
auch Gehölz-, Zier- und Mähflächen kont-
rollieren – Pflegearbeiten werden dadurch 

Mit der Digitalisierung in die Zukunft:  
Mitarbeiter Thomas Bernert bei der Nutzung der App. 

erleichtert. Die Flächen werden ortsgenau 
in einer Übersichtskarte verzeichnet, 
während im Hintergrund automatisch 
der Flächeninhalt berechnet wird. Um 
beispielsweise die richtigen Werte für eine 
Ausschreibung zu erhalten, kann auch die 
gesamte Mähfläche angezeigt werden. 
Nicht zuletzt dokumentiert die App alle 
Arbeiten an einer Fläche – somit sind diese 
zuverlässig „scheckheftgepflegt“. Aufgrund 
von Ortungsmechanismen kann jederzeit 
datenschutzgerecht nachgewiesen werden, 
dass Mitarbeiter vor Ort waren.

Straßenkontrolle per App
Eine weitere Neuerung der App ist die Mög-
lichkeit zur effektiven Straßenkontrolle. 
Mithilfe dieser Anwendung können Mit-
arbeiter Schlaglöcher und andere Straßen-
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MEKRATRONICS

Digitale Rundumsicht: Alles im Blick

MEKRAtronics hat im Juni die neue 
Generation der digitalen Rundumsicht 
präsentiert. Beim DLG Tech Day 2021, der 
ersten Online-Veranstaltung zur Informa-
tion der Deutschen-Landwirtschafts-Ge-
sellschaft, stieß die Weiterentwicklung 
auf großes Interesse. Eine Rückfahrka-
mera wird bei vielen Fahrzeugen bereits 
als Standard angesehen. Durch die 
MEKRA-360-Grad-Surround-View werden 
kritische Bereiche rund um die Maschine 
oder das Fahrzeug ideal erfasst und „Tote 

Winkel“ eliminiert. Zum Einsatz kommen 
sehr robuste Komponenten, die zusam-
men mit Fahrzeugherstellern entwickelt 
und geprüft wurden.

Optimale Sicht mit H-View  
Für die jeweiligen Anforderungen des Fah-
rers kann die Darstellung der einzelnen 
Kamerabilder manuell festgelegt oder über 
Fahrzeugsignale automatisch angezeigt 
werden. Zum Kalibrieren bei der Erstin-
stallation benötigt das modulare System 

zur Vereinigung der Kamerabilder keine 
Recheneinheit. Die besondere H-View stellt 
vier Kameras gleichzeitig dar und ermög-
licht eine gute Sicht rund um das Fahrzeug. 
Durch die HD-Auflösung von Monitor und 
Kameras werden die Objekte im Radius 
der Maschine, den geltenden Vorschriften 
entsprechend, groß und deutlich ange-
zeigt. Frei wählbare Öffnungswinkel der 
Kameras ermöglichen eine verzerrungs-
freie Darstellung der Objekte und eine 
bestmögliche Sicht in die Gefahrenberei-

SOFTWARE & TELEMATIK



Abb. oben: 
Ermöglichen eine sinnvolle Digitalisierung auf  
Bauhöfen: App und Cloud von midcom.

Abb. links: 
Die besondere 
H-View stellt vier 
Kameras gleichzeitig 
dar und ermöglicht eine 
optimale Sicht rund um 
das Fahrzeug. Mit den entsprechenden Kamerasystemen können auch tote 

Winkel gut eingesehen werden.

Abb. Monitordis-
play:  
Bei der Einbindung 
in ein Fahrzeug-
Netzwerk teilen sich 
zudem mehrere Ka-

meras eine Datenleitung vom 
Verteiler zum Anzeigegerät.

MIDCOM

Cloud und App: ökonomisch arbeiten auf dem Bauhof

Bei Städten, Kommunen, Kreisen oder 
deren Subunternehmen ist eine effiziente 
digitale Arbeit unerlässlich. Die digitale 
Zeiterfassung, die papierlose Auftragsdis-
position oder auch die papierlose Bestel-
lung oder Belegerstellung vor Ort beim 
Kunden spart Kosten und Ressourcen. So 
trägt beispielsweise die Belegerstellung per 
midcom-App zu einer wichtigen Optimie-
rung und einem papierlose Work-flow bei. 
Zusätzlich werden wesentliche Bearbei-
tungsschritte im Innendienst reduziert. 
Ob Zählerwechsel, Zählerstandserfassung, 
Spielplatzkontrolle oder Gehwegkontrolle 
– moderne Apps vereinfachen die Prozesse. 
Über moderne Clouds und Apps kann die 
Verarbeitung vieler Vorgänge digitalisiert 
werden. Endlose Telefonate, Belegkorrektu-
ren, händisch erstellte Reklamationen oder 
Mahnungen entfallen somit. Die mobile 
Datenerfassungs-App erspart dem Betrieb 
die Arbeitszeiterfassung mit papierhaftem 
Stundenzettel durch einfache, elektroni-
sche Datenübermittlung in die EDV: ein 
Vorteil gegenüber manuellen Verfahren, 
die eine hohe Fehleranfälligkeit aufweisen. 
Mit dieser App für das Android-Smart-
phone erfasst jeder Mitarbeiter anhand 
weniger Klicks seine Daten, Checklisten, 
Bilder und Arbeitszeiten, die sofort ver-
schlüsselt übertragen werden. Alle Daten 
werden in Projekt- oder Objekt-Akten 
gespeichert und können über Web-Ober-

flächen eingesehen werden oder per 
Online-XML-Schnittstellen in andere 
Systeme übertragen werden. Diese App 
versetzt Bauhof-Mitarbeiter in die Lage, 
zahlreiche mobile Prozesse einfach und 
kostengünstig zu digitalisieren. Die 
erhobenen Daten stehen in kurzer Zeit 
– „neartime“ – über die Cloud dem Innen-
dienst zur Verfügung. Optional ist auch 
eine GPS-Ortung zur Dokumentation 
für jede Tätigkeitsart möglich. Als Er-
gänzung bietet die midcom-Cloud auch 
die Möglichkeit, Daten eines in jeder Art 
von Fahrzeug fest installierten Telema-
tik-GPS-Systems aufzunehmen.

Nur direkte Nutzung kostet
Bei den Cloud- und App-Angeboten ent-
stehen keine Investitionen – somit auch 
kein wirtschaftliches Risiko.  
Die Städte oder Kommunen bezahlen 
nur die direkte Nutzung durch die Mit-
arbeiter und binden sich nicht lang-
fristig an Verträge. Durch die günstigen 
Preise für die App-Nutzung im Miet-
modell als Online-Dienstleistung (ohne 
Investitionen, ohne Ausschreibung) 
kommen selbst kleine Gemeinden schnell an 
eine effiziente Digitalisierung. Zudem arbeiten 
gerade die jüngeren Mitarbeiter gern mit einer 
solchen Technologie.

www.midcom.de
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che. Hierdurch werden Arbeitsabläu-
fe sicherer und effizienter gestaltet. 
Eine optimale Rundumsicht senkt den 
Stressfaktor für den Bediener und lässt 
ihn die Maschine zuversichtlich führen. 
Durch die digitale Netzwerktechnologie 
ergeben sich viele neue Funktionen, wes-
halb das System auf bis zu acht Kameras 
erweitert werden kann. Hierdurch kann 
zum Beispiel ein Vorbaukamerasystem 
(Q-KMS), mit zwei zusätzlichen Kameras, 
situationsbezogen auf dem gleichen Moni-
tor angezeigt werden. Bei der Einbindung 
in ein Fahrzeug-Netzwerk teilen sich zu-
dem mehrere Kameras eine Datenleitung 
vom Verteiler (Switch) zum Anzeigegerät 
(Monitor), wodurch der Verkabelungs-
aufwand erheblich reduziert wird. Über 
diese (eine) Leitung könnten in Zukunft 
nicht nur Bildinformationen, sondern auch 
andere Steuersignale, wie die Aktivierung 

einer Reinigungsanlage oder das Öffnen 
einer Schutzklappe (Shutter), zur Kamera 
übermittelt werden. Einen erheblichen 
Mehrwert wird in Zukunft die Auswer-
tung von digitalen Daten aus dem Sensor-
chip der Kamera zur Weiterverarbeitung 
in anderen Systemen darstellen.

www.mekratronics.de



FOSTER

Junges Unternehmen digitalisiert Arbeitssicherheit der grünen Branche

AIDA ORGA

Digitales Management im kommunalen Bauhof Olsberg

Der Bauhof Olsberg erbringt zahlreiche 
Dienstleistungen für die im Hochsauerland 
gelegene Stadt und ihre rund 15.000 Ein-
wohner. Mit Einführung des AIDA-Systems 
im Frühjahr 2007 wurden die Anforderun-
gen nach einer modernen und zukunftsfä-
higen Personal- und Auftragszeit erfüllt.

Winterdienst und Straßenkontrolle
Gestartet wurde mit dem Modul Winter-
dienst zur digitalen Erfassung, Visuali-
sierung und Archivierung der Streu- und 
Räummaßnahmen auf Straßen, Wegen 
und Plätzen mit oder ohne Winter-
dienstfahrzeugen. Für den Winterdienst 
wurden zwei Fahrzeuge umgebaut. Die 
dort montierten GPS-Boxen zeichnen 
die Fahrtstrecken und den metergenau-

en Einsatz der angebauten Räum- und 
Streutechnik digital und gerichtsfest auf. 
Seit 2019 nutzt der Bauhof außerdem das 
Modul Straßenkontrolle. Diese App dient 
der Erfassung, Verwaltung, Analyse und 
Präsentation von Schadensmeldungen 
an Straßen, Wegen und Plätzen. Die Er-
fassung der Schäden erfolgt über Smart-
phones und Tablets. Neben der Klassi-
fizierung und Priorisierung können ein 
aussagefähige Beschreibungstexte und 
Fotos hinterlegt werden. Die Kontroll-
fahrten erfolgen in vorgegebenen Inter-
vallen – je nach Straßennutzung. Bereits 
aufgenommene Schadensmeldungen 
werden bei erneuter Anfahrt angezeigt. 
Ein Vergleich der Fotos bietet Auskunft 
über Schadensveränderungen. 

Die Software FOSTER ist der Newcomer 
in Sachen Arbeitsschutz in der grünen 
Branche. Eine Lücke schließt das Produkt 
der Firma FarmTool Farmsoftware GmbH, 
die bisher vielen Betrieben und Unterneh-
men im Umgang mit der Arbeitssicherheit 
gefehlt hat. FOSTER ist eine Software 
zur Dokumentation von allen relevanten 
Unterlagen der Arbeitssicherheit. Neben 
der FOSTER-Software, die alle Dokumente 
verwaltet, gibt es auch ein Team aus Fach-
kräften für Arbeitssicherheit, die bei Be-
darf die sicherheitstechnische Betreuung 
des Software-Kunden übernehmen. Nicht 
nur die gesetzeskonforme Erfüllung aller 
Pflichten gewährt die sinnvolle Verknüp-
fung aus Software und Dienstleistung, sie 
erleichtert auch den jährlich wiederkeh-
renden Dokumentationsaufwand um ein 
Vielfaches. 

Grüne Gefährdungen und  
tätigkeitsbezogener Maßnahmenkatalog
Viele Unternehmer stellt bereits das Er-
stellen einer Gefährdungsbeurteilung im 
ersten Schritt vor eine Mammutaufgabe. 
Mit FOSTER gelingt die Erstellung durch 
branchenspezifische Vorgaben übersicht-
lich und Schritt für Schritt. Eine entschei-
dende Hilfe ist dabei die Strukturierung 
des Betriebes nach Tätigkeiten. Automa-
tisch wird dabei von der Software ein Kata-

Newcomer in Sachen Arbeitsschutz in der grünen Branche: die 
Software FOSTER. (Abb. oben)

Mit dem Modul Winterdienst lassen sich Streu- und Räummaß-
nahmen digital erfassen.

Im Bauhof Olsberg ist seit 2007 das AIDA-System im Einsatz.

log mit durch den Arbeitgeber umzusetzen-
den Maßnahmen generiert und wie eine 
Art Checkliste zur Verfügung gestellt. 

Unterweisungen der  
Mitarbeiter immer im Blick
Im Mittelpunkt der Arbeitssicherheit steht 
die jährliche Unterweisung aller Mitarbei-
ter. Auch an dieser Stelle punktet FOSTER 

mit Neuerungen und bietet den Betrieben 
die Möglichkeit der digitalen Schulung. 
Über ein E-Learning-Tool können die 
Schulungen den Mitarbeitern gezielt nach 
ihren Einsatzgebieten zugewiesen werden. 
So können die Schulungen einzeln am 
Smartphone durchgeführt werden, wie z.B. 
beim Beginn einer neuen Beschäftigung 
oder auch in der Gruppe, ganz modern, mit 
Beamer und Leinwand vor Ort im Unter-
nehmen. 

„Learning by doing“ – praxisnah  
und interaktiv
Arbeitssicherheit ist Teamsache. Nur 
wer sich auf den anderen verlassen kann, 
fühlt sich sicher. In Kombination mit der 
FOSTER-Software schulen die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit vor Ort: Ladungs-
sicherung richtig durchführen und 
Gefahrenquellen identifizieren – nach 
der Online-Schulung geht es immer noch 
einmal raus auf den Betriebshof. Denn nur 
eine Mischung aus guter Dokumentation 
und sicherem Verständnis aller Mitarbeiter 
lässt Arbeitssicherheit zu einem neuen 
und rechtssicheren Maßstab im Betrieb 
werden. 

www.workingfoster.de

Arbeitssicherheit ist Teamsache. Nur wer sich auf den anderen 
verlassen kann, fühlt sich sicher. In Kombination mit der FOSTER-
Software schulen die Fachkräfte für Arbeitssicherheit vor Ort.
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Baumkontrolle und Spielplatzkontrolle
2020 wurde um die Module Baum- und 
Spielplatzkontrolle erweitert. Das Modul 
Baumkontrolle unterstützt den Bau-
hof Olsberg beim Aufbau eines digitalen 
Baumkatasters zur Erfassung, Verwaltung, 
Analyse und Präsentation komplexer Ge-
hölzbestandsdaten. Auch Baumkontrollen 
mit der Dokumentation von Schäden sowie 
den notwendigen Sicherungs- und Pflege-
maßnahmen werden so vereinfacht.  

BRIGADE

Sicherheitstechnologie für Offroad-Fahrzeuge

Baustellen sind oft gefährliche Orte. Die 
Gefahr von Todesfällen und Verletzungen 
durch bewegte Anlagen und Maschinen 
darf nicht unterschätzt werden. Fahr-
zeugsicherheitssysteme 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
Alle Fahrzeuge haben tote Winkel – Be-
reiche rund um das Fahrzeug, die für den 
Fahrer wegen Karosserieteilen, Ladung 
oder Anbauten nicht sichtbar sind. Beim 
Rangieren erschweren diese dem Fah-
rer das sichere Lenken und stellen eine 
erhebliche Gefahr für Personen oder 
Gegenstände dar. Spiegel und einzel-
ne Kameras helfen zwar, tote Winkel 
zu reduzieren, können sie aber nicht 
komplett eliminieren. Laut Studien kann 
ein Fahrzeug in dem Zeitraum, in dem ein 
Fahrer vier Spiegel/einen Monitor prüft, 
Gefahren einschätzt und dann darauf 
reagiert, selbst bei niedrigen Geschwin-
digkeiten von nur fünf km/h bis zu zehn 
Meter zurücklegen. Ein Kamera-Moni-
tor-System mit 360-Grad-Perspektive, 
wie Backeye360 von Brigade, löst dieses 
Problem. Die Techno-
logie mit vier Kameras 
eliminiert gezielt die 
toten Winkel, vermittelt 
dem Fahrer eine voll-
ständige 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 Ergeb-
nis: eine Vogelperspektive des Fahrzeugs 
und seiner Umgebung.

Klappenkameras
Bei der Arbeit unter schwierigen Bedin-
gungen, wie z.B. auf Baustellen, leidet 
oft die Sicht über Kamera-Monitore. 
Schmutzteilchen können schnell das Ob-
jektiv einer Rückfahrkamera verdecken, 
sodass der Fahrer den Blick nach hinten 
verliert. Klappenkameras sind mit einem 
automatischen Klappenverschluss ver-
sehen, der die Kamera außerhalb der Ge-
brauchszeiten schützt. Die Klappe öffnet 
sich nur, wenn der Fahrer den Rückwärts-
gang einlegt, was das Objektiv sauber hält 
und die Lebensdauer der Kamera erhöht.

Rückfahrwarner und  
andere Warnmelder
Tote Winkel bei der Sicht nach hinten sind 
ein großes Problem: Ein Viertel aller töd-
lichen Unfälle am Arbeitsplatz wird durch 
zurücksetzende Fahrzeuge verursacht. 
Rückfahrwarner erzeugen ein hörbares 
Warnsignal für alle Personen im Weg 

eines zurücksetzenden 
Fahrzeugs. Piepende 
Rückfahrwarner sind 
weltweit immer noch 
viel im Einsatz, aber 
heute gelten Multi-
frequenz-Systeme mit 
Breitbandtechnologie 
wie bbs-tek von Brigade 

als weitaus sicherer. Ihr lokalisierbares 
„Sch-sch“-Geräusch eliminiert nicht nur 
Lärmbeschwerden, es kann von Fußgän-
gern und Tiefbauern auch viel schneller 
geortet werden, besonders beim Tragen 
von Gehörschutz oder bei der Arbeit unter 
schwierigen und lauten Bedingungen.

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

www.brigade-elektronik.de

Produktabbildung links: 
Ob Kamera-Monitor-Systeme,Klappenkameras  
oder Radarsensoren – für Fahrzeuge ist  
heute eine ganze Bandbreite  
an Sicherheitstechnologie verfügbar.

John Osmant,  
Geschäftsführer von 
Brigade Elektronik, 
stellt die Produkte sei-
nes Unternehmens vor. 
(Foto: Copyright Brigade 
Elektronik GmbH)

Ein weiteres Modul vereinfacht die Durch-
führung der Spielplatzkontrollen sowie die 
Nachverfolgung der Mängelbeseitigung 
und ermöglicht darüber hinaus die Beweis-
erstellung für die erforderliche Rechtssi-
cherheit nach DIN EN 1176-7. 

Gut angebunden via Terminal-Dienst
Der Bauhof ist mit der Verwaltung der 
Stadt Olsberg vernetzt. Um die Bandbrei-
te der Übertragungsstrecke optimal zu 

nutzen und die Belastung gering zu halten, 
wird die Verbindung über einen Terminal-
Dienste-Client hergestellt – eine kosten-
günstige und trotzdem schnelle Lösung. 
Im Bauhof Olsberg existiert somit eine 
leistungsfähige Paketlösung, mit der die 
effiziente Arbeit als eigenständiger Wirt-
schaftsbetrieb deutlich erleichtert wird.

www.aida-orga.de
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BERICHT | Berufs- und Sicherheitskleidung

Berufs- und Sicherheitskleidung:

moderner Schick mit 
 starkem Drang zur Freizeitmode

Bei genauerer Betrachtung wer-
den zunächst die Unterschiede 

der einzelnen Begrifflichkeiten von 
Arbeits-, Berufs- und Sicherheits-
kleidung deutlich. Erstere wird an-
statt der Privat-Kleidung bei der Arbeit 
getragen, hat jedoch keinerlei Schutz-
funktion. Als Berufsbekleidung wird 
hingegen die typische Kleidung eines 
Berufsstandes bezeichnet. Diese ist 
zunächst ein funktionelles Mittel, um 
die Aufgaben am Arbeitsplatz zu er-
füllen. Darüber hinaus hat die Kleidung 

aber noch weitere Funktionen, da sie 
berufsbezogenes Gruppenzeichen ist 
und ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
innerhalb eines Berufs vermittelt. Auch 
für die Unternehmen oder Betriebe 
hat die Berufskleidung ihre Bedeutung. 
So ist diese Erkennungszeichen sowie 
Ordnungskriterium für die betriebliche 
Hierarchie. Berufskleidung verkörpert 
demnach ein Gefühl von Gemeinsam-
keit des Denkens und Handelns und 
fördert somit auch ein gutes Betriebs-
klima. Schutzkleidung hingegen 

Es ist noch nicht 
 allzu lange her, dass 
Berufskleidung als 

langweilig,  monoton 
und unpraktisch cha-

rakterisiert wurde. Dieses Bild 
hat sich in den vergangenen 
Jahren massiv gewandelt, und 
die heute getragenen Texti-
lien sind überwiegend modern, 
 bequem und funktional.

Abb. oben: Ob für Frauen oder Männer: Arbeits- und Schutzkleidung auf dem Leib zu tragen kann auch 
richtig Spaß machen. Foto: Pionier | Abb. links: Robust, strapazierfähig und fetzig-schick: Workerjeans 
lassen sich nicht nur beim Arbeiten tragen, sondern machen auch in der Freizeit eine gute Figur. 
Foto: Engelbert Strauss

schützt besonders vor schädigenden 
Einwirkungen wie Hitze, Nässe, Kälte 
oder Lärm. Zu beruflicher Schutz-
kleidung zählen u. a. Sicherheitsschuhe, 
Helme, Schutzbrillen, Hand- und Haut-
schutz sowie  Gehörschutz.

Optik spielt heutzutage  
eine äußerst wichtige Rolle

Bei der Wahl der Berufskleidung 
spielt neben dem arbeitsfunktionellen 
Sinn heutzutage hauptsächlich die 

Von:  KATHARINA  EBERLE – Redaktion Bauhof-online.de



BERICHT – ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG

Optik eine maßgebliche Rolle. Kleider 
machen Leute und so auch den Beruf – 
weshalb die Ansprüche an die Textilien 
stetig wachsen. Diese sollen vor allem 
gut aussehen, bequem sowie modern 
sein und dem Arbeiter die Lust auf 
seine Tätigkeit vermitteln. Zukunfts-
weisend ist folglich alles, was Design, 
Funktionalität, Leichtigkeit, aber auch 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
miteinander verbindet – eine Mischung 
aus Freizeit-, Designer- und Outdoor-
kleidung eben. Da umweltfreundliches 
Handeln in unserer Gesellschaft eine 
immer größere Rolle spielt, zeigt sich 
dies auch zunehmend in der Welt 
der Berufs- und Sicherheitskleidung. 
Immer mehr Unternehmen stellen sich 
diesem Thema und bieten Kleidung 
aus Materialien wie Bio-Leinen, Bio-
Baumwolle oder recyceltem Polyester 
an – der Trend geht also in Richtung 

„Organic-Berufskleidung“. Auch Engel-
bert Strauss setzt auf Nachhaltigkeit 
und will ökologische und ökonomische 
Aspekte miteinander verbinden. Der 
Hersteller fertigt viele seiner Baum-
wollartikel aus Bio-Baumwolle und 
bietet zudem Berufsbekleidung aus 
recyceltem Polyester an.
 Des Weiteren ist zu beobachten, 
dass viele Hersteller ihre Ware im 
Mietservice anbieten. So stellt zum 
Beispiel die Firma CWS-boco indivi-
duelle Berufsbekleidung nach öko-
logischen Standards her und ver-
leiht diese – Waschen und Reparatur 
inklusive. Dieses Konzept des texti-

len Mietservices verbindet umwelt-
gerechtes Recycling und die Lang-
lebigkeit der Kleidung. Umgesetzt 
wird dies zum Beispiel beim Bauhof in 
der Gemeinde Wartenberg im Land-
kreis Erding. Der Betrieb stellt seinen 
Mitarbeitern jeweils drei Sätze der 
Berufsmietkleidung zur Verfügung, 
um zum einen ein einheitliches Bild, 
aber auch Sicherheit zu gewährleisten. 
Bevor die Kleidung nach dem Wasch-
vorgang erneut getragen wird, muss 
diese auf ihre Materialbeschaffenheit 
geprüft und die Ergebnisse dokumen-
tiert werden. Immer größere Aufmerk-
samkeit im Bereich der Berufskleidung 

Abb. Gruppenbild unten:  
Auch modische Fleece-Jacken finden im Arbeitsbereich immer mehr Anklang. Foto: Mascot

Betonen weibliche Linien: sportliche Schnitte bei Softshell-Jacken und -Hosen. Foto: Engelbert Strauss

findet auch das Thema Digitali-
sierung. Um Arbeitsunfälle oder 
stressbedingte Ausfälle von Mit-
arbeitern zu reduzieren, gibt es das 
sogenannte „Smart Clothing“. Bei 
einem „Health Guard“-Shirt von in-
nogy werden hierfür Daten wie Puls, 
Herzrhythmus und Bewegungs-
daten des Trägers gemessen und auf-
gezeichnet. Die digitale Intelligenz 
kann somit zum Gesundheitsschutz 
beitragen und den Arbeiter vor mög-
lichen Gefahren schützen – das alles 
hat natürlich seinen Preis und ist 
nicht ohne Überwachung und Kont-
rolle des Arbeiters möglich.
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› Fortsetzung „moderner Schick mit  starkem Drang zur Freizeitmode“

und flexiblem 
Gewebe besteht. 
Seit der Coro-

na-Pandemie 
kommt bei Aus-

wahl der Berufskleidung noch ein 
weiteres wichtiges Kriterium hinzu 

– gut durchdachte Hygienekonzepte 
und damit verbundene Maßnahmen. 
Hierbei ist den Betrieben laut DBL 
besonders wichtig, dass die getragene 
Kleidung der Mitarbeiter in einem 

„desinfizierenden Waschverfahren“ 
aufbereitet wird und somit nichts 
durch die Kleidung „weitergegeben“ 
werden kann.

Farbwahl und Material  
dürfen nicht zu kurz kommen

Neben der Funktionalität, der Form 
und dem Schnitt spielen bei der Wahl 
der Berufskleidung auch Farben eine 
entscheidende Rolle. Und obwohl 
es weiterhin die klassischen Farb-
zuordnungen für die unterschiedlichen 
Berufe gibt – Grün für den Gärtner, 
Orange / Gelb für den Bauhof – orientie-
ren sich die Hersteller immer mehr an 

BERICHT | Berufs- und Sicherheitskleidung

Markenbewusstsein ist  
den Mitarbeitern wichtig

Auch laut der DBL (Deutsche Berufs-
kleider-Leasing GmbH) wird weiterhin 
vor allem das Erscheinungsbild eine 
entscheidende Rolle bei der Wahl der 
Berufskleidung spielen. Besonders 
das Markenbewusstsein verliert nicht 
an Bedeutung, da der Einsatz hoch-
wertiger „Workwear“ und angesagter 
Marken eine Wertschätzung der Be-
triebe gegenüber ihren Mitarbeitern 
zeigt. Weiterhin kommt es bei der 
Auswahl auf die Artikelvielfalt an, um 
sich für die jeweiligen Jahreszeiten 
entsprechend kleiden zu können. 
Arbeitnehmer wünschen sich Berufs-
kleidung, die einen hohen Trage-
komfort aufweist und aus leichtem 

Arbeits- und Sicherheitsschuhe werden 
immer modischer und ähneln bisweilen 
Sneakern. Foto: Haix

Arbeitsschuhe, die rein optisch 
sogar sogenannten Zustiegschu-
hen ähneln, die im Bergsport 
Anwendung finden. Foto: Baak

Abb. rechts:  
Insbesondere die Sohle muss bei Arbeits- und Sicher-
heitsschuhen ganz bestimmten Normen entsprechen, 
um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen.  
Foto: Baak

modernen Trends. Hierzu 
zählen die Möglichkeiten, 
unterschiedliche Farb-
nuancen zu wählen 
oder auf einzelne 
Gestaltungsmöglich-
keiten bei Kapuzen, 
Reißverschlüssen 
oder Taschen zurück-
zugreifen. Engelbert 
Strauss bietet seit 
2020 die e.s.motion 
Linie an, zu dieser 
gehören einzelne 
Kleidungsstücke 
in den sogenannten 
Naturfarben Stein und 
Gips. Der Hersteller ver-
weist auf die besondere 
Schmutzunempfindlichkeit, 
da sich die Farben sehr gut an 
die Töne der Natur anpassen. 
Vielleicht gar nicht so neu, aber 
doch von Bedeutung ist die Indivi-
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NAMHAFTE  HERSTELLER

‣ BAAK
‣ BIG Arbeitsschutz
‣ Blåkläder
‣ CWS
‣ Dickies
‣ Elten
‣ Engel
‣ Engelbert Strauss
‣  HAIX – Arbeits- und 

 Sicherheitsschuhe
‣ HB Protective Wear
‣ iQ-UV

‣ Kansas Workwear
‣ Krähe
‣ Kübler
‣ Mascot
‣ MEWA
‣ Ötscher Berufskleidung
‣ Pionier Workwear
‣ Qualitex
‣ Timberland PRO, Workwear
‣ UVEX, Sicherheitsschuhe
‣ Vaude Professional
‣ Würth Modyf

dualisierung der Berufskleidung durch die 
Firmenfarben – das Erscheinungsbild eines 
Unternehmens spiegelt sich darin wider. 
 Nicht zuletzt ist auch die Wahl der ver-

wendeten Materialien bei der Berufs-
kleidung von großer Bedeutung. Zu den 
am häufigsten verwendeten Materia-
lien zählen Baumwolle (Naturfaser) 
und Polyester (Chemiefaser). Baum-
wolle sorgt für einen hohen Trage-
komfort sowie Temperaturausgleich 
und kann Schmutz am Arbeitsplatz 
besonders gut aufnehmen. Polyester 
hingegen zeichnet sich durch eine 
hohe Temperaturbeständigkeit aus. 

Weiterhin sehr beliebt sind Textilien 
aus Softshell, da diese besonders elas-
tisch sind. Zudem schätzen Anwender 
auch die atmungsaktiven, wasser- und 

windabweisenden Eigenschaften 
des Materials. Bei Einsätzen in be-

sonderes extremen Umgebungen 
schützt das Aramid-Gewebe den 

Träger vor Hitze und Flammen. 
KÜBLER Workwear setzt das 
Aramid-Gewebe beispiels-
weise bei zertifizierter Sicher-
heitskleidung ein. 
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Femininer Schick: 
Auch die Schnitte 
von Arbeits- und 
Schutzkleidung sind 
zwischenzeitlich an 
weibliche Formen 
angepasst.  
Foto: Engel
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Von:  MARKUS  TISCHENDORF – freier Autor

Sicherheit beim Umgang mit 
fahrbaren Hubarbeitsbühnen

Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Hubarbeitsbühnen sind grund-
sätzlich sicher. Sie besitzen ein 
CE-Zeichen des Herstellers und 
werden unter Berücksichtigung 
einschlägiger Normen konzipiert 
und gebaut. Sicherheit setzt aber 
voraus, dass die Geräte aus-
schließlich von qualifizierten 
Personen gesteuert werden. Wie 
mit Staplern und Kranen er-
eignen sich mit Hubarbeitsbüh-
nen häufig Arbeitsunfälle, weil 
diese nicht bestimmungsgemäß 
eingesetzt werden. Was im 
Einzelfall „bestimmungsgemäß“ 
bedeutet und was nicht, kann der 
Betreiber (= Arbeitgeber) des Ge-
räts dem Betriebshandbuch des 
Herstellers entnehmen. Dabei ist 
jede Maschine anders, teilweise 
auch nur hinsichtlich weniger 
Details. Aber was bedeutet es, wenn  
es genau auf dieses Detail ankommt?

Ausbildung der Bediener

Für Bediener von Hubarbeitsbühnen gibt 
es eine gesetzliche Ausbildungspflicht. 
Auch wenn der Gesetzgeber nur Mindest-
anforderungen formuliert hat, haben 
die zumeist eintägigen Schulungen des 
Fahrpersonals die Arbeitssicherheit in den 
vergangenen Jahren deutlich verbessert. 
Die Ausbildung der Bediener erfolgt in 

Theorie und Praxis, danach findet eine 
Abschlussprüfung sowie eine Fahrprobe 
statt. Im Anschluss darf der Bediener vom 
Arbeitgeber schriftlich beauftragt werden, 
das erfolgt üblicherweise in Form eines be-
trieblichen Fahrausweises. Doch obwohl 
viele Fahrer nachweislich ausgebildet und 
beauftragt sind, ereignen sich immer wie-
der schwere Unfälle mit den Maschinen.

Hubarbeitsbühnen sind auf Baustellen, in der Industrie sowie im Handwerk 
mittlerweile unverzichtbar. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Maschinen 
sind flexibel einsetzbar und fast überall verfügbar. Aber hinsichtlich der  
Sicherheit beim Umgang mit den immer moderner werdenden Maschinen 
ist so einiges zu beachten. 

Abb. Hubarbeitsbühne: Im Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen gilt es, diverse Vorgaben zu beachten, um schweren Unfällen 
entsprechend vorzubeugen. Foto: Haulotte

Abb. rechts: Mehrere Tonnen können auf einer einzigen Stütze 
lasten, daher ist der Stützteller stets großflächig zu unterbauen.  
Foto: Tischendorf

BERICHT | Sicherheit bei Arbeitsbühnen



gesetzt, droht die Maschine umzustürzen. 
Werden die Bodenverhältnisse vor Ort 
nicht berücksichtigt, ergibt sich dasselbe 
Risiko. Ein weicher Untergrund kann die 
großen Stützkräfte nicht aufnehmen, das 
Gerät kippt zur Seite. Vermeiden lässt 
sich dies mit Unterlegplatten und/oder 
stabilen Holzbohlen, die unter die Stütz-
teller gelegt werden. Unterlegplatten 
und Holzbohlen sollten möglichst immer 
eingesetzt werden. Schließlich ist meist 
nicht bekannt, ob sich Hohlräume (z. B. 
Kabelschächte, Abwasserleitungen) im 
Boden befinden, die unter Last schlag-
artig nachgeben können. Beachtliche 80 
Prozent des Maschinengewichts kön-
nen je nach Betriebs- und Rüstzustand 
auf einer einzelnen Stütze lasten, unter 
Umständen also mehrere Tonnen. Ein 
ordentlicher Unterbau verteilt also nicht 

nur die enormen Stützkräfte, son-
dern er dient außerdem dem Schutz 
empfindlicher Bodenbeläge – innen 
wie außen.

Stützen fachkundig  
einsetzen

Leider zählen Umstürze der Ma-
schine zur häufigsten Ursache für 
schwere und tödliche Unfälle mit 
Hubarbeitsbühnen. Daher sind die 
Sicherheitshinweise des Herstel-
lers zur standsicheren Aufstellung 
des Fahrwerks konsequent zu 
beachten. Hydraulische Stützein-
richtungen wirken beispielsweise 
in vertikaler Richtung, d. h.  

senkrecht auf den Boden. Die Abstütz-
fläche wird zusätzlich vergrößert, wenn 
die Stützen aus dem Fahrwerk heraus-
gezogen werden. Dies kann kraft-
betrieben (meist hydraulisch) oder 
manuell erfolgen. Auch sollte nicht ver-

Schäden seltener als  
Fehlverhalten

Einerseits sind Schäden auf den schlech-
ten Zustand der Maschinen aufgrund 
mangelhafter Wartung bzw. Prüfung 
zurückzuführen. Aber dies ist glück-
licherweise eher selten der Fall. Trotz 
rauer Einsatzbedingungen und schlechter 
Witterung kann der technische Zustand 
vieler Hubarbeitsbühnen als „gut“ be-
zeichnet werden. Auch der große Anteil 
von Mietgeräten spielt dieser Tatsache in 
die Karten, schließlich werden die Maschi-
nen vor und nach jeder Bereitstellung an 
den Kunden fachkundig geprüft. Anderer-
seits werden Arbeitsunfälle überwiegend 
durch persönliches Fehlverhalten der Be-
schäftigten verursacht.  

 

 
 
Schätzungen zufolge geht ein Anteil 
von 65 Prozent und mehr auf dieses 
Unfallszenario zurück. Und: Für Hubar-
beitsbühnen trifft dies leider genauso 
zu. Regelmäßige Unterweisungen und 
Einweisungen der Bediener sind deshalb 
unverzichtbar, besonders beim Einsatz 
neuer Geräte und sogenannter „Fremd-
maschinen“ von Mietstationen und der-
gleichen. 

Umsturz der Maschine  
vermeiden

Viele Hubarbeitsbühnen verfügen über 
Stützen, die für die jeweilige Stabilität 
am Einsatzort sorgen. Werden Stützen 
nicht vollständig oder fehlerhaft ein-

 
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz schützt  
die Insassen im Korb gegen die Folgen des Peitscheneffekts. 
Foto: MAS

säumt werden, die Stützen ordentlich zu 
verbolzen, sofern dies nicht automatisch 
erfolgt. Moderne Hubarbeitsbühnen ver-
fügen meist über mehrere verschiedene 
Stützvarianten, sodass zum Beispiel 
in beengten Bereichen (= Abstützung 
in Fahrzeugkontur) sowie in der Nähe 
des Straßenverkehrs (= einseitige Ab-
stützung) problemloses Arbeiten möglich 
ist. Schräg- und Klappstützen funktionie-
ren ähnlich wie andere Hydraulikstützen, 
jedoch ist das Unterbauen der Stützteller 
etwas schwieriger.  
 Auf die mittige Ausrichtung der 
Stützen in Bezug zum Unterbau ist zu 
achten, auch wenn die Endposition der 
Stützen vorher nur geschätzt werden 
kann. Abschließend sei erwähnt, dass bei 
den allermeisten Geräten das Fahrwerk 

„freigehoben werden“ muss. Das heißt, die 
Räder dürfen also keinen Bodenkontakt 
mehr besitzen. Mithilfe einer Nivellier-
einrichtung (z. B. Dosenlibelle) erfolgt die 
waagerechte Ausrichtung des Fahrwerks 

– ebenfalls eine unverzichtbare Sicher-
heitseinrichtung.
 

Tragfähigkeiten beachten

Die Nennlast der Hubarbeitsbühne ist  
im Korb deutlich gekennzeichnet. Sie  
gibt Auskunft über die maximalen 
Gewichte, um gerade noch sicher zu 
arbeiten. Viele Faktoren beeinflussen 
die Standsicherheit der Arbeitsmittel, so 
unter anderem

• die Reichweite des Auslegers und 
•  die Zuladung innerhalb der  

Arbeitsbühne

In Kilogramm wird die Nennlast an-
gegeben, bestehend aus Werkzeug, Ma-
terial und Anzahl der Personen im Korb. 
Bei Erreichen der gerätespezifischen 
Lastgrenzen schaltet der sogenannte 
Lastmomentbegrenzer alle gefährlichen 
Auslegerbewegungen ab. Dadurch bleibt 
das Standmoment stets größer als das 
Lastmoment, die Maschine steht stabil 
und sicher. Vor jedem Arbeitsbeginn sind 
alle Sicherheitsfunktionen des Arbeits-
geräts optisch oder funktional zu über-
prüfen. Wie dies im Einzelfall genau  
geschieht, steht im Betriebshandbuch der 
jeweiligen Maschine.  

Aufgrund regelmäßiger Wartung und Prüfung ist der Zustand von 
Hubarbeitsbühnen in der Regel gut. Selten ereignen sich Unfälle 
wegen defekter Maschinen. Foto: Genie
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› Fortsetzung „Sicherheit beim Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen“
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Abstürze von Personen

Bei Unfalluntersuchungen lässt sich oft 
der Absturz von Personen feststellen. 
Dabei sollten die Personen doch eigent-
lich durch den Seitenschutz des Korbs ge-
sichert sein. Tatsächlich sind sie das auch, 
sofern nicht

• im Korb unzulässig geklettert, 
•   der eigene Stand durch Hilfsmittel  

(z. B. Kisten) erhöht oder 
•  aus der angehobenen Arbeitsbühne  

ausgestiegen wird. 

Dass ein solches Verhalten verboten ist, 
versteht sich von selbst. Dennoch führt 
besonders das Aus- und Übersteigen auf 
benachbarte Gebäude oder Dächer immer 
wieder aufs Neue zu schweren Absturz-
unfällen. Stürze aus der Höhe werden 
zudem durch den sogenannten Peitschen-
effekt verursacht, bei dem Personen aus 
dem Korb herausgeschleudert werden.  
 Dieses Risiko ist besonders bei 
Maschinen mit einem Teleskop- oder 
Gelenkteleskopausleger zu beobachten, 
verursacht durch Fahrzeug-Kollisionen 

ACHTUNG: Häufig wird auf den Rand 
des Korbs gestiegen, weil die Arbeits-
höhe nicht ausreicht. Die vom Herstel-
ler genannte Arbeitshöhe entspricht 
nicht der Plattformhöhe, sondern 
beinhaltet einen Zuschlag von zwei 
Metern (entspricht in etwa einer er-
wachsenen Person mit ausgestrecktem 
Arm). Bei der Auswahl der Hubarbeits-
bühne ist dieser Sachverhalt zu be-
achten.

ACHTUNG: An der Hubarbeitsbühne 
dürfen keine konstruktiven Ver-
änderungen vorgenommen werden. 
Zusätzliche Anbauten sind nur erlaubt, 
wenn eine Freigabe des Herstellers 
vorliegt. 

Und hier gibt es durchaus erhebliche 
Unterschiede. Keinesfalls dürfen End-
schalter, Hydraulikventile oder andere 
Messwertgeber (z. B. für Druck, Länge 
oder Winkel) eigenständig verändert 
oder sogar manipuliert werden. Mani-
pulationen an Sicherheitseinrichtungen 
gefährden die Funktionsweise erheblich, 
tragende Bauteile können überlastet 
werden und brechen. Nicht selten gehen 
solche Ereignisse mit dramatischen Fol-
gen einher. 

ACHTUNG: Überlast ist grundsätzlich 
zu vermeiden! Besonders die Über-
nahme von Lasten in der Höhe kann 
zum Umsturz der Maschine führen, 
weil der Lastmomentbegrenzer dabei 
nicht wirksam ist. 

oder das Hineinfahren in ungesicherte 
Bodenöffnungen. Daher ist das Tragen 
von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz (PSAgA) in den meisten 
Hubarbeitsbühnen vorgeschrieben. Diese 
kann als Auffanggurt mit einem ge-
eigneten Verbindungsmittel oder in Form 
eines Höhensicherungsgeräts ausgeführt 
sein.  
 Bei der Auswahl und Beschaffung von 
PSAgA sollten sich betreffende Personen 
zuvor beraten lassen. Denn nicht jede 
Ausrüstung ist für den beschriebenen 
Anwendungsfall geeignet. Benutzer von 
PSAgA sollten zusätzlich zur Unter-
weisung den richtigen Umgang mit der 
Ausrüstung durch praktische Übungen 
erlernen.

Neue Sicherheitskonzepte

Der dritte Unfallschwerpunkt beim 
Umgang mit den Arbeitsgeräten ist das 
Quetschen von Personen. Meistens 
werden Gegenstände der Umgebung 
übersehen oder zu spät erkannt – der 
Bediener quetscht sich in solchen Fällen 
selbst ein. Einige Hersteller haben auf 
dieses Unfallszenario bereits reagiert und 
bieten spezielle Sicherheitskonzepte an, 
um die Arbeitssicherheit zu verbessern. 
So zum Beispiel eine über dem Bedien-
pult angeordnete (horizontale) Not-Halt-
Leine, die im Ernstfall alle gefährlichen 
Bewegungen stoppt. Dabei funktioniert 
das System ähnlich wie ein herkömm-
licher Not-Aus-Schalter, nur eben als 

Reißleine. Durch das Einrasten der aus-
gelösten Reißleine in ihre Schutzstellung 
wird die Steuerung wieder freigegeben. 
Auch andere Sicherheitskonzepte be-
ruhen auf dem aktiven Kontakt mit 
Gegenständen oder Körperteilen. Hierzu 
gehören insbesondere „Anfahrleisten“ 
oder „Schutzstäbe“, die ebenso wie ein 
Notschalter reagieren. Anfahrleisten 
werden beispielsweise als schwarz-gelbe 
Schaumpolsterprofile ausgeführt, die in 
unterschiedlichen Ausführungen sowohl 
horizontal als auch vertikal am Korb an-
gebracht werden können.  
 Im Schiffs- und Flugzeugbau kom-
men Anfahrleisten oft zur Anwendung, 
nicht zuletzt um Sachschäden zu ver-
meiden. Zusätzlich montierte Schutz-
körbe konnten sich bislang nicht durch-
setzen, da ihre Wirkung auf den Bediener 
beschränkt bleibt. Zudem wird die 
Zugänglichkeit der Maschine stark ein-
geschränkt. Enge Arbeitsstellen sind 
eventuell nicht mehr erreichbar.  

Zubehör-Anbauteile

Vorsicht ist bei Zubehör -Anbauteilen 
geboten, für die seitens des Herstellers 
keine Freigabe vorliegt. Bohrgestänge, 
Lastaufnahmemittel (z. B. Vakuumheber 
für Flachglas) sowie Haltevorrichtungen 
für Tafeln oder Rohre belasten die Kons-
truktion zusätzlich. Unter Umständen 
treten dynamische Kräfte auf oder die 
Windangriffsfläche wird deutlich er-
höht – beides sind unerwünschte Effekte. 
Betreiber von Hubarbeitsbühnen sollten 
deshalb vorher prüfen, welche Einsatz-
möglichkeiten durch den Hersteller zu-
lässig sind. 
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Mietlösungen für Profis
Teleskoplader, Gabelstapler, Radlader, Arbeitsbühnen, Elektro-
Nutzfahrzeuge & Container-Raumlösungen

Angemietet. Angeliefert. Abgeholt.
Wir vermieten Lösungen für Ihre Projekte 
in Bau, Industrie, Handwerk und Kommunen.
Tel. 07134/9999707
www.hald-grunewald.de

4x in Baden-Württemberg
NEU! Mietstation Heilbronn
Tel. 07134/9999707
Ellhofen@hald-grunewald.de

Mietstation Karlsruhe
Tel. 07246/917979-0
Malsch@hald-grunewald.de

Mietstation Münsingen
Tel. 07381/75789-96
Muensingen@hald-grunewald.de

Zentrale Herrenberg | Tel. 07032/2705-23 | Miete@hald-grunewald.de

Angemietet. Angeliefert. Abgeholt.
Wir vermieten Lösungen für Ihre Projekte 
in Bau, Industrie, Handwerk und Kommunen.
Tel. 07134/9999707
www.hald-grunewald.de

4x in Baden-Württemberg
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BROCK

Neue Motoren von Zeppelin Power Systems

BROCK Kehrtechnik GmbH setzt auf 
Caterpillar Motoren der Abgasstufe EU 
V von Zeppelin Power Systems. Künftig 
sind rund 50 Stück pro Jahr vorgesehen, 
die ersten Cat C2.2 Motoren hat Zeppelin 
Power Systems bereits ausgeliefert. „Mit 
den Caterpillar Motoren Cat C2.2 der 
Abgasstufe EU V haben wir die optimale 
Lösung für unsere kompakten Maschinen 
erhalten“, erklärt Thorsten Laß, Ge-
schäftsführer der BROCK Kehrtechnik 
GmbH. „Zeppelin Power Systems liefert 
uns passgenaue, leistungsstarke Motoren, 
die strengste Abgasgrenzwerte erfüllen. 
Darüber hinaus können wir uns dank des 
weltweiten Servicenetzwerks auch im 
Aftersales zu 100 Prozent auf unseren 
Partner verlassen.“

Emissions- und geräuscharme  
Straßenreinigung 
BROCK Kehrtechnik GmbH entwickelt 
und produziert sowohl Kompakt- als auch 
Großkehrmaschinen und Flughafen-

equipment für sämtliche Reinigungs-
arbeiten. Bei der Zielmaschine für den 
Motor handelt es sich um die VS4, die zur 
Kompaktklasse zählt. Durch ihren über-
sichtlichen und kompakten Aufbau mit 
vier Kubikmetern Fassungsvermögen ist 
die VS4 sehr wendig und bedienerfreund-
lich. Damit ist sie ideal für Reinigungs-
einsätze in kleinen Straßen und Gassen 
geeignet. In Kombination mit 
dem Cat C2.2 für den Kehrauf-
bau wird eine emissions- und 
geräuscharme Straßenreini-
gung ermöglicht. Mit den frei 
konfigurierbaren Kehraggre-
gaten und Zusatzoptionen, 
wie der Laubsaugeinrichtung 
oder Wasserhochdruck, ist die 
Maschine gut an ihr Haupt-
einsatzgebiet in Kommunen 
und Städten angepasst.

www.brock-kehrtechnik.de

Die VS4 ist optimal für Reinigungseinsätze 
in kleinen Straßen und Gassen geeignet.

Die in der VS4 verbauten Cat C2.2 Motoren entsprechen  
der Abgasstufe EU V.

 In Kombination mit dem Cat C2.2 für den Kehraufbau wird eine 
emissions- und geräuscharme Straßenreinigung ermöglicht. 
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1| Auch das neue Spielplatzgerät, 
der „Traumfänger“ lässt Kinder-
herzen höher schlagen.

2| Nach Lust und Laune können 
Kinder toben – wie hier auf 
diesem Tipi – und schulen dabei 
die motorischen Fähigkeiten.

3| Hally-Gally-Trampoline, die 
sich seit Jahren als Spielplatz-
geräte bewährt haben, gibt es 
in allen möglichen Formen und 
Größen.

HALLY-GALLY

Spielplatzgeräte der besonderen Art

Spielplatzgeräte von Hally-Gally eignen sich 
als Blickfang oder auch als Nischengerät: 
Trampoline, Geräte mit Dreh-Wipp-Mecha-
nik, Karussells, Schaukeln, Klettergeräte und 
solche in speziellem Design wie z. B. das neue 
Spielplatzgerät der „Traumfänger“. Auch das 
Tipi, das Hamsterrad, der Kometenschweif 
und Ellipsilon & Co sind Bestandteil des um-
fassenden Programms des Herstellers. Für alle 
Altersgruppen ist etwas dabei. Sie eignen sich 
sowohl zum Chatten und Chillen als auch zum 
grenzenlosen Austoben in Form von Springen 
auf einem der zahlreichen Trampoline oder 
zum in Gang setzen von Dreh-Wipp-mich-
Geräten. Lange getestet, halten sie fast jeder 
Belastung stand. Hally-Gally-Trampoline, die 
sich seit Jahren als Spielplatzgeräte bewährt 
haben, gibt es in allen möglichen Formen und 
Größen. Sie sind mit Kunststoff-, Recycling- 
oder geschlossener Sprungmatte erhältlich. 
Außerdem sind sie auch für Rollstuhlfahrer 
mit angeschrägten Platten zum leichteren Be-
fahren erhältlich. Die Geräte fördern auf ihre 
zu benutzende, spielerische Art die Motorik, 
den Gleichgewichtssinn und ein kommunika-
tives Miteinander. Viele davon sind behinder-
tengerecht und werden auch in therapeuti-
schen Einrichtungen eingesetzt.

www.hally-gally-spielplatzgeraete.de

2

3

1

Hänsch Warnsysteme GmbH hat sich 
in den vergangenen Jahren mit den 
Themen Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz auseinandergesetzt. Auch die 
Produktentwicklung der Warnsysteme 
wurde entsprechend für einen Einsatz an 
emissionsarmen Fahrzeugmodellen ange-
passt, wie aus einer Pressemitteilung des 
Unternehmens hervorgeht. Der Bauhof 
Haselünne aus dem Emsland setzt mit sei-
nem ersten Hybridfahrzeug (Ford Transit 
Custom) ebenfalls auf die Signaltechnik 
von Hänsch, heißt es im Weiteren. Die 
energieeffizienten Sondersignalanlagen 
böten ein modernes Design, einen viel-
fältig wählbaren Funktionsumfang sowie 
leistungsstarke LED-Lichttechnik. Auf-
grund der Aerodynamik der Warnanlage 
DBW 4000 könne der Ausstoß von CO2 

HÄNSCH

Sehen und gesehen werden

verringert werden. Außerdem würden der 
Geräuschpegel im Fahrzeuginnenraum 
sowie der Stromverbrauch reduziert. 
Vor allem für kommunale Fahrzeuge der 
Straßenmeistereien, Bauhöfe oder Stadt-
werke ist eine optimale Ausstattung mit 
auffälligen Warnsystemen sehr wichtig, 
um Sicherheit und Schutz beim Arbeits-
einsatz im Straßenverkehr zu bieten. Zur 
weiteren Absicherung sei die Kennleuchte 
COMET SR mit Drehlichtfunktion zum 
Einsatz gekommen. Die COMET SR über-
zeuge nicht nur durch ein flaches und 
modernes Design, sondern aufgrund des 
rotierenden Lichtes (ECE-R65 Zulassung) 
auch durch eine auffällige Sichtbarkeit 
und Warnwirkung.

www.fg-haensch.de

Der Bauhof Haselünne aus dem Emsland setzt mit seinem ersten 
Hybridfahrzeug (Ford Transit Custom) ebenfalls auf die Signal-
technik von Hänsch.

Zur weiteren Absicherung des Hybridfahrzeugs ist die Kenn-
leuchte COMET SR mit Drehlichtfunktion zum Einsatz gekommen.

ADVERTORIAL • SPOGG SPORT-GÜTER GMBH
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Mit dem neuen Lade- und Lagerschrank 
Securion will Lithium-Ionen-Pionier 
PELLENC seine Führungsposition bei 
Akkusystemen für professionelle und 
kommunale Anwender weiter stärken. 
Securion sichert die Umgebung und 
lagernde Akkus im Brandfall vor Feuer 
und Hitze sowie giftigen Dämpfen und 
Rauchgasen, geht aus einer Pressemit-
teilung des Herstellers hervor. Mit dem 
Fortschritt der Akkutechnik im Bereich 
der professionellen Grünpflege und im 
kommunalen Einsatz bestehe zunehmend 
gesetzlicher Regelungsbedarf für deren 
Alltagsnutzung. Akkubrände seien zwar 
extrem selten, gelten aber als schwerer 
kontrollierbar, auch weil Anwendern die 
Erfahrung im Umgang damit fehle und 
es noch keine einheitlichen Regelungen 
gebe. Hierzu werden versicherungsrele-
vante und gesetzliche Vorgaben jedoch 
in absehbarer Zeit kommen. PELLENC 
gelte als Vorreiter der Branche und biete 
mit Securion eine überzeugende Lösung 
für die Lagerung, Ladung, Bereitstellung 
und Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus. 
Somit würden Anwender bereits heute 
eine Antwort auf die Herausforderungen 
der Zukunft erhalten.

Brandsicherheit und Mitarbeiterschutz 
Für die Entwicklung der Sicherheits-
schränke habe sich PELLENC mit einem 
der führenden deutschen Hersteller 
zusammengeschlossen und profitiere 
dadurch auch von einschlägigen Patenten 
auf entscheidende Sicherheitsfunktionen. 
Zertifizierung und Fertigung von Securi-
on erfolgten in Deutschland. Im Brandfall 
schließen die Türen innerhalb oder außer-
halb des Schranks automatisch. Dies 
sorge zum einen für die Sicherheit über 
Nacht und am Wochenende, aber auch für 
den Schutz anwesender Mitarbeiter oder 
Kunden. Im Notfall haben Betroffene 
dadurch genügend Zeit, sich in Sicher-
heit zu bringen und Rettungskräfte zu 
alarmieren. Feuer, Dämpfe und Rauchgase 
blieben überwiegend im Schrankinnern 
und könnten über den serienmäßigen Ent-
lüftungsanschluss sogar direkt abgesaugt 
werden. Dadurch erhalte die Feuerwehr 
die Kontrolle und könne den Schrank 
nach Auslösung jederzeit Backdraft- 

PELLENC

Akkulagerung smart und sicher mit Securion

sicher öffnen – unabhängig davon, ob der 
Brandherd im Schrank oder außerhalb im 
Gebäude liege. Secu-
rion ist als Modulsys-
tem mit dem smarten 
Ladeschrank PEL-
LENC-Charging-Sta-
tion integrierbar und 
biete – durch umfang-
reiche interne Elek-
trifizierung – auch 
einen TÜV-geprüften 
Brandschutz für La-
degeräte und Akkus 
anderer Hersteller. 
Nach Angaben des 
Herstellers werden 
drei Ausführungen 
angeboten: Securion 
20 zur gleichzeitigen 
Ladung von 20 PEL-
LENC-Akkus (zwei-
türig, integrierbar mit 
zwei PELLENC-Char-
ging-Stations),  

Securion 10 (eintürig, zur gleichzeiti-
gen Ladung von zehn PELLENC-Akkus, 
Kombination mit einer Charging-Station) 
und Securion 5 (zweitürig in halber Höhe, 
Ladung von zehn Akkus). 

Eine Anwendung – zahlreiche Lösungen 
Gleichzeitig bliebe in allen Modellen ge-
nügend Platz zur sicheren Aufbewahrung 
und Ladung von Akkus anderer Her-
steller. Als Pionier im Bereich der pro-
fessionellen Akkutechnik sei PELLENC 
folglich Lösungsanbieter für den gesam-
ten Markt. Die Anwendung gewährleiste 
nicht nur optimale Sicherheit, sondern 
auch Ordnung, Übersicht und Sauberkeit. 
Durch eine vorinstallierte Anbindung an 
die Charging-Station, werde – unabhän-
gig von Modellreihe und Alter, direkt im 
Sicherheitsschrank – die Ladung von bis 
zu 20 Akkus gleichzeitig vollautomatisch 
gesteuert. Ein weiterer Vorteil sei, dass bis 
zu zehn Akkus (auch die leistungsstärks-
ten Rückenakkus im Markt) gleichzeitig 
an einer üblichen Haushaltssteckdose 
geladen werden können. 

www.pellenc.de 

In allen Modellen ist ausreichend Platz zur sicheren Aufbewah-
rung und Ladung der Akkus vorhanden.

Securion ist als Modulsystem mit dem Ladeschrank PELLENC-
Charging-Station integrierbar. (Abb. unten)
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Bleibatterien - testen, pflegen, regenerierenBleibatterien - testen, pflegen, regenerieren

Spart Geld und schont die Umwelt

Novitec GmbH,Novitec GmbH, Kurt Hebben · Rockershauser Str. 11 · D-66115 Saarbrücken
Phone: +49(0)-681-992740 · E-Mail: info@novitecde · Internet: www.novitec.de

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.

Sehr oft müssen defekte Batterien trotz geringer Nutzungs-
dauer ersetzt werden. Bleiakkus bilden während jeder Entladung 
Bleisulfat. Wenn die Wiederaufladung nicht umgehend erfolgt, 
bildet sich das amorphe Bleisulfat um in Kristalle. Diese sind in-
aktiv, lassen sich nicht mehr laden (also umwandeln in wieder 
schwammige, poröse Aktiv-masse) und sie haben hohen elekt-
rischen 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 verlän-
gert 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 Hö-
cketstaller Spedition GmbH aus Eiselfing bei München. Sie be-
treibt 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 Mega-
pulse®  verbaut und muss sagen, dass Batteriepannen der Ver-
gangenheit  angehören.“

AAdvertorialdvertorial
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WILMERS KOMMUNALTECHNIK

Neue Vertriebspartner, neue Produkte

Neben dem Geräteträger CR10 von Herder 
bietet die Firma Wilmers von nun an auch 
die leichteren Mähraupen der dänischen 
Firma Timan an. Durch das geringe Ge-
wicht und die kompakte Bauweise sind 
die Raupen für kleine, steile Hänge und 
enge Böschungen mit einem Steigungs-
winkel bis zu 50 Grad geeignet. Zudem 
sind sie leicht und schnell zu transpor-
tieren. Beide Raupen werden aus sicherer 
Entfernung per Fernsteuerung gelenkt. 
Das Fahrwerk ist mittig gelagert, sodass 
sich die Raupenbänder dem Gelände an-
passen können und den größtmöglichen 
Kontakt zum Boden haben.

RC-751 und RC-1000 von Timan 
Um gute Leistungen zu erzielen, ist die 
RC-751 dauerhaft mit einem Schlegelmul-
cher mit 32 Y-Schlegeln ausgestattet. Der 
Mähkopf ist vorne vor den Raupenbändern 
platziert, sodass leicht an einer Mauer oder 
einem Zaun entlang gemäht werden kann. 
Über den Briggs & Stratton-Motor wird 
die Maschine mit mehr als 14 PS versorgt. 
Gewichtstechnisch liegt die Raupe bei 345 
kg und ist 60 cm hoch. Dagegen ist die RC-
1000 ein vollhydraulischer Werkzeugträ-
ger, der je nach Einsatzzweck mit verschie-
denen Geräten ausgestattet werden kann. 
Ohne Anbaugerät beträgt das Eigenge-
wicht der Raupe nur 423 kg und die Höhe 
68,5 cm. Sie wird von einem 23 PS Briggs & 
Stratton-Motor angetrieben.

Heckausleger von Noremat  
komplettieren das Angebot 
Des Weiteren hat Wilmers neuerdings 
Noremat-Ausleger im Angebot. Diese 
werden am Heck des Trägerfahrzeugs 
über unterschiedliche Möglichkeiten von 
Anbaurahmen befestigt. Durch die aus der 
Mitte nach links versetzte Schwenkachse 
wird die Standfestigkeit des Trägerfahr-
zeugs erhöht. Der Mähkopf befindet sich 
aufgrund dieser Bauweise möglichst nah 
am Traktor, was besonders gut für das 
Arbeiten an schmalen Wegen oder Bö-
schungen ist. Der vordere Hydraulikarm 
kann je nach Bedarf ein- und ausgefahren 
werden. Die Bedienung der Ausleger er-
folgt aus der Fahrerkabine heraus. Nutzer 
können zwischen den vollelektrischen 

Steuerungen, den elektrisch-hydrauli-
schen Steuerungen oder der Steuerung 
über ein Mehrhebelsystem wählen. Einen 
enormen Bedienkomfort bieten aber die 
elektrischen Bedienpulte mit der sich an 
den Bediener anpassenden Armlehne. 
Als Anbaugeräte gibt es je nach Baurei-
he unterschiedliche Mähköpfe für Gras 
und Gestrüpp, Astsägen und Astscheren 
sowie Grabensohle-Fräsen. Ausgediente 
Geräte werden von Noremat firmenintern 
aufbereitet, Verschleißteile ausgetauscht, 
und anschließend mit neuem Typenschild 
versehen, sodass diese Altgeräte dann mit 
einer sechsmonatigen Garantie general-
überholt wiederverkauft werden können. 

www.wilmers-kommunaltechnik.de

Abb. links: Noremat Ausleger werden am Heck des Trägerfahrzeugs über unterschiedliche Möglichkeiten von Anbaurahmen befestigt.
Durch die aus der Mitte nach links versetzte Schwenkachse wird die Standfestigkeit des Trägerfahrzeugs erhöht. (Abb. rechts)

Abb. oben: 
Vielseitig: Die Schmidt Multigo 150 bietet mit vielen An- und Aufbaugeräten hohe Flexibilität für den Sommer– wie auch den Winterdienst.

AEBI SCHMIDT

Kontinuierliche Weiterentwicklung, überarbeiteter Fahrzeugpool

Das Angebot an Fahrzeugen und Geräten 
von Aebi Schmidt ist gut aufeinander ab-
gestimmt und harmoniert dank jahrzehn-
telanger Erfahrung bestens mit Zug- und 
Trägerfahrzeugen von Dritten. Im Rah-
men der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung der einzelnen Modellreihen weisen 
die Flaggschiffe des Unternehmens viele 
Neuerungen auf, die sich andernorts 
bereits bewährt haben. Neuerungen, die 
nicht zuletzt aus der Zusammenarbeit 
mit Kunden entstanden sind.

Allrounder und Schnellläufer
So wurde der Aebi MT sowohl techno-
logisch als auch optisch vollständig über-
arbeitet. Der MT ist der Allrounder unter 
den Mehrzweck-Transportern: kompakter 
Schmalspurtransporter, agiler Schnell-
läufer und multifunktionaler Geräte-
träger in einem. Sein neu entwickelter, 
leistungsstarker 6-Zylinder-Turbodie-
selmotor erfüllt die Euro 6 e Norm und 
ermöglicht zahlreiche Freiheiten.  
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Technologisch und optisch vollständig überarbeitet:  
der Aebi MT.

Zugelassen für ein Gesamtgewicht von bis 
zu 7.500 Kilogramm ist er saisonunabhängig 
einsetzbar, bietet eine komfortable  
Panoramakabine und neuerdings auch be-
heizbare LED- 
 Scheinwerfer. Für anspruchsvollere 
Aufgaben stellte Aebi kürzlich den neuen 
Aebi TP 470 Vario vor. Der Transporter mit 
stufenlos leistungsverzweigtem Fahrantrieb 
verfügt über einen VM-Turbodiesel mit 136 
PS Leistung und ist basierend auf dem Aebi 
VT 450 komplett neu aufgebaut worden.

Vielseitige Kehrmaschinen
Bei den Kehrmaschinen ist die Schmidt 
Street King 660 neu mit hydrostatischem  
Antrieb erhältlich.  

MELDUNGEN

Neu sind auch Füllstandsensoren und 
Hecksauganlage. Durch den selbsttra-
genden Rahmen kann die Aufbaukehr-
maschine auf jeden LkW-Typ aufgebaut 
werden. Diese Flexibilität im Großen gibt 
es mit der Schmidt Multigo 150 auch im 
Kleinen. Die kleinste Allrounderin bietet 
mit vielen An- und Aufbaugeräten hohe 
Flexibilität für den Sommer- wie auch 
den Winterdienst. Bei den Pflügen bringt 
Aebi Schmidt mit dem Schmidt Tarron 
HP-2W ebenfalls ein neues Flaggschiff 
auf den Markt. 

www.aebi-schmidt.de

Für anspruchsvollere Aufgaben: der Aebi TP 470 Vario.
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SANDMASTER

Besonderes Jubiläum

sche Tüftler heraus, 
dass eine Durch-
lüftung des Sands 
sowie die Extraktion 
von Abfällen dazu 
führte, dass sich der 
Sand „erholt“ und 
danach dieselbe 
Qualität aufweist 
wie neuer, ge-
tauschter Sand. Eine 
bahnbrechende Lö-
sung, die nicht nur 
finanziell, sondern 
auch ökologisch zu-
kunftsweisend war.

Von ersten Tests bis hin zum Patent
Maurer entwickelte daraufhin den Proto-
typen, auf dem die Sandreinigung noch 
heute größtenteils basiert: Eine Reini-
gungsmaschine, die den Sand aufnimmt, 

Die Sandmaster GmbH mit Sitz in Wend-
lingen am Neckar feiert ihr 30-jähriges 
Bestehen. Vor rund 40 Jahren entwickel-
te der Erfinder, Rainer Maurer, eine re-
volutionäre Methode für die maschinelle 
Sandreinigung. Mit der patentierten 
Maschine und dem TÜV-zertifizierten 
„Sandmasterverfahren“ steht das Unter-
nehmen heute für modernste Technik, 
Nachhaltigkeit und für die Sicherheit 
von Kindern und Sportlern in ganz 
Europa. Bei einem Strandspaziergang im 
Jahr 1982 hatte Maurer die entscheiden-
de Idee: Anstatt verunreinigten Sand auf 
Spielplätzen und in Sprunggruben immer 
wieder auszutauschen, musste es eine 
Methode geben, um den vorhandenen 
Sand zu reinigen. Denn schon damals 
war Sand teuer und eine begrenzte Res-
source, die jedoch auf Spielplätzen und in 
Sprunggruben unerlässlich ist. Nach den 
ersten Experimenten fand der schwäbi-

Abb. oben: 
w Jubiläum bei Sandmaster mit Markenbotschafterin und  
frischgebackener Olympiasiegerin Malaika Mihambo.  
Das TÜV-zertifizierte „Sandmasterverfahren“ steht für  
modernste Technik, Nachhaltigkeit und Sicherheit. 

MELDUNGEN

BaST-Ing

ValFast: robuster und leistungsfähiger Fällkeil

Bei der Fälltechnik hat sich in den vergan-
genen Jahren viel getan. Vor fünf Jahren 
war es noch unvorstellbar, dass Bäume mit 
einem Schlagschrauber gefällt werden: 
Heute gehen Forstprofis nicht mehr ohne 
Schlagschrauber und Spindelkeil in den 
Wald. Eingeleitet hat diese Veränderung die 
Firma BaSt-Ing GmbH mit der Entwicklung 
des ValFast. Mit 5 kg und bis zu 26 Tonnen 
Hubkraft lässt sich der Spindelkeil noch 
angenehm durch den Wald tragen, bei 
gleichzeitig ausreichend Hubkraftreserven 
für starke Bäume. Angetrieben werden die 
Spindelkeile durch Akku-Schlagschrauber 
mit Leistungen von bis zu 1.627 Nm. 

Praxisnahe Besonderheit und  
weitere Fällkeil-Varianten 
Eine praxisnahe Besonderheit des ValFast 
ist, dass sich der Schlagschrauber mittels 
Forstmaßband ansteuern lässt, und der 
Benutzer beim Fällen somit einige Meter 
aus dem direkten Gefahrenbereich gehen 

kann. Neben dem ValFast, der durch Hubkraft 
und Vielseitigkeit überzeugt, wurden in den 
vergangenen Jahren mehrere mechanische 
Fällkeile für die verschiedenen Anwendungen 
entwickelt. Wird ein leichtes und dennoch 
leistungsfähiges Fällwerkzeug benötigt, ist der 
ValFix mit gerade mal 1,4 kg und 15 Tonnen 
Hubkraft das richtige Werkzeug. Bei dünneren 
Bäumen kann durch den steileren Keilwinkel 
der EcoVal, ein einfacher, solider Fällkeil zum 
Einsatz kommen. Lediglich bei der Hubkraft 
büßt er im Vergleich zu den anderen Geräten 
etwas an Leistung ein. Ein völlig neues Fäll-
Keilkonzept wird mit dem MiniFix umgesetzt. 
Dieser besteht hauptsächlich aus einem 
Aluminiumkeil, der durch eine Stahlspirale 
in das Holz gezogen wird. Durch die einfache 
Anwendung, einen robusten Aufbau sowie ein 
Gewicht von 1,8 kg – folglich gut im Forst-
gürtel transportierbar – ist er ein vielseitiges 
Werkzeug bei der Holzernte. 

www.bast-ing.de
Abb. oben: Der ValFast überzeugt durch Hubkraft  
und Vielseitigkeit. 
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über einen Elevator nach oben transpor-
tiert und siebt. Bei diesem Siebvorgang 
wird der Sand gleichzeitig durchlüftet, 
sodass Bakterien aus dem Boden dem 
Sauerstoff ausgesetzt und nicht mehr 
überlebensfähig sind. Die Maschine wur-
de gebaut, getestet und zum Patent an-
gemeldet. Auch für die Finanzierung ließ 
sich schnell ein Partner finden, der an die 
Idee glaubte: Gerhard Mayer-Klenk, der 
mit dem damaligen Unternehmen „Che-
moform“ bereits am Markt im Bereich 
von Schwimmbadzusätzen tätig war.

Umfangreiches Reinigungskonzept
1991 erfolgte die Sandmaster-Firmen-
gründung, und aus einer kleinen „Tüft-
lerschmiede“ entstand ein innovatives 
Unternehmen. Mit mehr als 150 Mitarbei-
tern europaweit und umfangreichen 
Reinigungskonzepten ist Sandmaster 
heute Partner für Kommunen, Bauhöfe, 
Sportvereine, Liegenschaftsverwal-
tungen, Kitas und Kindergärten. Die 
Einsatzgebiete reichen dabei von Spiel-

Ausgeprägtes Zukunfts- und Umweltbewusstsein: Gereinigter Sand entspricht qualitativ neuem und schont die Umwelt.

0911/131312-0
www.ball-b.de

Rattenbekämpfung per Funk
mit ToxProtect®

NEU

im Kanal oberirdisch

im Kanal oberirdisch

plätzen, Beachvolleyballfeldern und 
Weitsprunggruben bis hin zu ganzen 
Strandabschnitten, Indoorsand- und 
Kiesplätzen. Erweitert wird das 
Spektrum inzwischen durch die RAL-
zertifizierte Reinigung und Repara-
tur von Kunstrasenflächen wie zum 
Beispiel Tennisplätze, Golfplätze, 
Fußballfelder, Multifunktionsplätze, 
Hockeyfelder und Stadien sowie die 
Reinigung und Reparatur von Kunst-
stoffböden wie Laufbahnen, Anlauf-
bahnen, Multifunktionsplätze und 
Spielbereiche. Mit derselben Technik 
können ebenso Stein- und Betonflä-
chen gereinigt werden. In 30 Jahren 
hat sich für das Unternehmen vieles 
verändert, eines aber ist gleich geblie-
ben: Die Motivation, mit Teamgeist, 
Zusammenhalt und Erfindergeist für 
jede Herausforderung eine Lösung zu 
finden.

www.sandmaster.de
AN
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MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

GALABAU

Inspiration und Vernetzung auf internationalem Branchentreff

Die GaLaBau öffnet von 14. bis 17. Sep-
tember 2022 in Nürnberg ihre Pforten 
für die grüne Branche. Ideeller Träger 
und Gründungsvater der internationalen 
Leitmesse für Planung, Bau und Pflege von 
Urban- und Grünräumen sowie Sport-
plätzen, Golfanlagen und Spielplatzbau 
ist der Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL). Wie 
aus der Mitteilung der Messe Nürnberg 
hervorgeht, seien dann Inspiration, Ver-
netzung und Erlebnis wieder persönlich 
möglich. Ab sofort beginne für interessier-
te Aussteller der Anmeldeprozess. Bis zum 
30. September gewährt der Veranstalter 
einen Frühbuchervorteil. Von Garten- und 
Landschaftsbau-Betrieben über Architek-
ten und Fachplaner bis zu Motoristen und 
Kommunen seien alle wichtigen Akteure 
und Entscheider vor Ort. Ergänzend zum 
vielfältigen Produktangebot mit zahlrei-
chen Innovationen gebe es ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm mit spannenden 
Aktionsflächen, Sonderschauen und Vor-
trägen, das der GaLaBau ihren beliebten Er-
lebnischarakter verleiht, heißt es im weite-
ren Verlauf der Mitteilung. „Die Vorfreude 
darauf, die grüne Branche endlich wieder 
bei uns in Nürnberg persönlich begrüßen 
zu dürfen, ist riesig. Wir stecken voller 
Elan unser Herzblut in die Vorbereitun-
gen, um allen Ausstellern und Besuchern 
das gewohnte unvergessliche Erlebnis zu 

bieten“, sagt Stefan Dittrich, Leiter 
GaLaBau, NürnbergMesse. Lutze 
von Wurmb, Präsident Bundesver-
band Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL), ergänzt: 
„Viele bekannte und neue Gesich-
ter zu sehen wird ein absolutes 
Highlight für uns sein. Der Bedarf 
nach persönlichem Austausch ist 
nach der letzten Zeit größer denn 
je - besonders, da die GaLaBau 
Branche sich im Jahr 2020 wirk-
lich prächtig entwickelt hat.“

Förderung von Start-ups  
und jungen Unternehmen
Der vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) geförderte 
Gemeinschaftsstand „Innovation made in 
Germany“ ermögliche es Start-ups und jun-
gen Unternehmen, sich auf der GaLaBau 
der Fachöffentlichkeit vorzustellen und 
Produktinnovationen zu präsentieren. 

Highlights der GaLaBau 2022
Wie gewohnt biete die GaLaBau den besten 
Überblick über Innovationen und Trends. 
Besonders bei den Themen Klimaschutz, 
neue und alternative Technologien für 
Maschinen, Smart Gardening und Digita-
lisierung werde es im Fachprogramm, auf 
Sonderflächen und in Foren einiges zu ent-
decken geben. Bestehen blieben bekannte 

und beliebte Highlights wie bei-
spielsweise die Garten[T]Räume 

auf dem Messeareal des BGL, die 
verschiedenen Fachforen wie die GaLaBau 
Landscape Talks (ausgerichtet auf Kommu-
nen und Landschaftsarchitekten) und das 
Expertenforum des BGL (ausgerichtet auf 
Garten- und Landschaftsbauer). Außerdem 
sind Aktivitäten zum Thema Spielplatz, 
die der Bundesverband der Spielplatz-
geräte- und Freizeitanlagen-Hersteller 
(BSFH) zusammen mit dem Fachmagazin 
„Playground@Landscape“ organisiert, 
erneut vorgesehen. Ebenfalls weiterhin im 
Programm: das Nachwuchs-Areal GaLaBau 
Camp und der Landschaftsgärtner-Cup 
im Messepark sowie die Preisverleihungen 
wie der ELCA-Trendpreis und die Innova-
tionsmedaille.

www.galabau-messe.com

Aussteller, die sich bis 30. September dieses  
Jahres anmelden, kommen in den Genuss  
eines Frühbuchervorteils.

Fachbezogene Seminare zu Themen rund um Straße und  
Verkehr werden von der Verkehrs-Akademie Dortmund  
GmbH veranstaltet. 

VERKEHRS-AKADEMIE

Qualitätsstandards bei MVAS-Schulungen erneut erhöht

Die Verkehrs-Akademie Dortmund GmbH 
führt bundesweit fachbezogene Semina-
re, Workshops und Inhouse-Schulungen 
zu gefragten Themen rund um Straße und 
Verkehr durch. Seit 2020 werden zusätz-
lich auch professionelle Web-Seminare 
angeboten, geht aus einer Pressemeldung 
des Anbieters hervor. Auf Landes- und 
Bundesebene arbeite die Akademie mit 
diversen Behörden und Institutionen 
zusammen. Sie ist ein aktives Mitglied des 
Industrieverbandes Straßenausstattung 
e.V. (IVSt) und brachte Anfang des Jahres 
als Teil eines Expertengremiums die lang 
ersehnte Zertifizierung von Referenten 
zum Thema „Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen“ mit auf den Weg. Im Mittel-

punkt der MVAS-Semi-
nare stehe die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer 
und der auf Baustellen tä-
tigen Personen. Behörden 
und Unternehmen soll 
durch die Zertifizierung 
der Referenten versichert 
werden, dass Inhalt und 
Umfang der Seminare 
auf entsprechend hohem 
Niveau von fachlich und 
beruflich versierten 
Schulungskräften vermittelt würden. Zur 
Zertifizierung werden ausschließlich Be-
werber mit einer geeigneten beruflichen 
Qualifikation zugelassen. Bevor diese 



MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

 137 Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021

Abb. KommTEC live: Am 12. und 13. Oktober nächsten Jahres öffnet die KommTec in Offenburg ihre Pforten.

KOMMTEC

„Nächste Durchführung im Oktober 2022“

Die nächste KommTec live geht am 12. 
und 13. Oktober 2022 wieder bei der Messe 
Offenburg über die Bühne. „Der Name der 
Veranstaltung ist buchstäblich Programm, 
und daher freuen wir uns, wenn wir 2022 
wieder live Technik zum Anfassen und Er-
leben präsentieren können“, erläutert Pro-
jektleiter Volker Matern. „Unsere Kunden, 
Partner und Mitarbeiter vertrauen uns. 
Um Klarheit für alle Marktteilnehmer zu 
ermöglichen, haben wir uns für die nächste 
Durchführung im Oktober 2022 entschie-
den“, erklärt Messe-Geschäftsführerin San-
dra Kircher. An beiden Messetagen können 
die Besucher kommunale Technik, Fahrzeu-
ge, Maschinen und Geräte, angefangen vom 
Winterdienst über Grünpflege und Reini-
gung bis hin zur Straßeninstandhaltung, 
entdecken. Dabei bietet das Messegelände 
ausreichend Platz für Live-Demonstratio-
nen – sowohl indoor als auch outdoor. 

Messeformat orientiert sich am  
Bedarf der jeweiligen Zielgruppe
Der gesamte Querschnitt relevanter Ge-
werke wird auf das kommunale Besucher-
umfeld aus Bauhöfen, Straßenmeistereien, 
kommunalen Dienstleistern, Liegen-
schaftsverwaltungen, Technischen Betrie-
ben sowie Kommunen und Landkreisen 
ausgerichtet sein. Zudem zählen Besucher 
aus den Sparten Abwasser und Tiefbau, der 
Abfallwirtschaft, Städteplanung, Land-
schaftsarchitektur sowie Ingenieurwesen 
zur Kernzielgruppe, an deren Bedarf sich 
das Messeformat ausrichtet.„Wir haben 
ein vielschichtiges Gelände mit unter-
schiedlichen Wegführungen, Trottoirs und 
Randsteinen, wo der Einsatz beispielsweise 
von Kehrmaschinen oder Wildkrautbürs-
ten simuliert wird“, unterstreicht Projekt-

entsprechend ausgezeichnet werden, 
legen die Teilnehmer eine umfangreiche 
schriftliche Prüfung ab und müssen an-
schließend eine reale Seminarsituation 
vor einer Zertifizierungskommission 
erfolgreich durchlaufen. Die Referen-
ten seien die Haupterfolgsfaktoren und 
Spezialisten in den Seminarbereichen, 
die sie auch didaktisch und methodisch 

verantworten. Sie weisen eine langjährige 
Berufserfahrung in leitenden Positionen 
auf und arbeiten zum Teil federführend in 
Gremien und Arbeitskreisen zum Thema 
„Straße und Verkehr“ mit. Ein Großteil hat 
die Zertifizierung zum MVAS-Referenten 
bereits abgelegt, andere stünden kurz 
davor. Aktuelle rechtliche und technische 
Lerninhalte, Trends, Veränderungen und 

Neuheiten werden jederzeit praxisnah 
und auf hohem Niveau an die Teilnehmer 
weitergegeben. Durch die Begrenzung der 
Teilnehmerzahlen wird der Lernerfolg 
in allen Veranstaltungen noch weiter 
optimiert.

www.verkehrs-akademie.de 

leiter Matern die 
Ausprägung der 
kommunalen 
Erlebniswelt. 
Maschinen zur 
Grünlandpflege 
können über 
zahlreiche Grünflächen geführt werden, 
auf der sie ihr Schnittgut finden. Ein Flut-
graben auf dem Gelände bietet Böschungen 
mit Bäumen und Sträuchern, bei der Mäh-
raupen, Mähausleger und Mulchausleger 
alltägliche Einsatzbedingungen vorfinden. 
Darüber hinaus werden in einem Vorführ-
ring Fahreigenschaften von Geräteträgern 
vorgestellt.

www.kommtec.de

PLATFORMERS' DAYS

Spannende Produktpremieren in Karlsruhe live erleben 

Die Messe Karlsruhe ist am neuen Standort 
startklar für das Debüt der Platformers’ 
Days vom 10. bis 11. September. In weni-
gen Wochen werden zahlreiche der mehr 
als 100 Aussteller ihre Neuheiten auf der 
Fachmesse für mobile Hebe- und Höhen-
zugangstechnik präsentieren – darunter 
werden auch Deutschlandpremieren sein. 
Projektleiterin, Olivia Hogenmüller, er-
klärt: „Endlich ist es so weit – die Branche 
der Hebe- und Höhenzugangstechnik kann 
sich nach eineinhalb Jahren wieder treffen, 
sich austauschen und, ganz wichtig – neu-
este Maschinen live erleben. Wir freuen 
uns sehr, auch einige Premieren bei unse-
rer Premiere in Karlsruhe dabeizuhaben, 
so viel sei schon verraten.“

Neuheiten von Keyplayern
Der Hersteller Ruthmann aus dem 
Münsterland stellt gemeinsam mit dem 
Schwesterunternehmen Versalift aus und 
ist besonders umfangreich vertreten. Ruth-
mann präsentiert zwei „echte“ Neuheiten: 
einen Steiger und eine Bluelift-Raupenar-
beitsbühne. Der Ruthmann-Steiger-T 700 
HF feiert seine deutsche Messepremiere 
in Karlsruhe: Die Lkw-Arbeitsbühne er-
reicht erstmals bei Ruthmann mit einem 
Fahrgestell unter zwölf Metern Länge 70 
Meter Arbeitshöhe und überragende 41 
Meter Reichweite. Palfinger feiert dagegen 
Deutschlandpremiere mit einem neuen 
Fahrzeugkonzept aus der Light-NX-Klas-
se – Details wird der Hersteller kurz vor 
der Messe bekannt geben. Zudem haben 

Besucher die Möglichkeit, einen Giganten 
aus der Jumbo-Klasse zu bestaunen und 
Premium-Modelle zu sehen.  Aufgrund der 
weltweiten Corona-Reisebeschränkungen 
hatte Skyjack Anfang des Jahres seine 
Produktneuheiten auf der ersten eigenen 
Online-Fachmesse virtuell vorgestellt. Das 
Event in Karlsruhe wird für viele Men-
schen die erste Gelegenheit sein, Skyjacks 
neue Modelle auch persönlich und hautnah 
zu erleben. Am Stand wird die kompakte 

Der Ruthmann-Steiger-T 700 HF feiert seine deutsche 
Messepremiere auf den Platformers’ Days in Karlsruhe.
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NUFAM

Innovative Neuentwicklungen und Mobilitätstrends der Zukunft 

Im Herbst trifft sich die Nutzfahrzeug-
branche auf der siebten NUFAM wieder 
persönlich. Die Nutzfahrzeugmesse prä-
sentiert vom 30. September bis 3. Oktober 
mit mehr als 350 Ausstellern das gesamte 
Leistungsspektrum der Branche: Fahr-
zeuge aller Gewichtsklassen, E-Mobilität, 
alternative Antriebe und Hybridsysteme, 
Aufbauten und Anhänger, Krane und 
Hebezeuge, Reifen, Teile, Zubehör, Werk-
stattausrüstung, Telematiklösungen 
sowie Dienstleistungen. Mit einer Aus-
stellungsfläche von insgesamt 70.000 m2, 
belegt die NUFAM alle vier Hallen der 
Karlsruher Messe sowie das angrenzende 
Freigelände. Geknüpft an die Inzidenz-
werte und mit den notwendigen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen, wird die Messe 
aktuelle Technik mit Mobilitätskonzepten 
der Zukunft verbinden.  
 Gemeinsam mit dem Ministerium für 
Verkehr Baden-Württemberg übernimmt 
das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur erneut die Schirm-
herrschaft für die Veranstaltung.

Aussteller zeigen Premieren  
und innovative Neuentwicklungen
Auch dieses Jahr sind die Herstellermar-
ken mit großen Standflächen vertreten. 
Zudem zeigen wichtige Branchengrößen 
ihre Neuheiten, darunter DAKO, F.X. 
Meiller, KEMPF Fahrzeugbau, Hiab, Hof-
meister & Meincke, Kässbohrer, Krone, 
Kögel und Humbaur. Neben schweren und 
leichten Nutzfahrzeugen, Aufbauten und 
Anhängern können Besucher auch die 
neuesten Ladekrane und Mitnahmestap-
ler live erleben. Im Bereich Digitalisierung 
zeigen neben BPW Bergische Achsen auch 
webfleet solutions ihre Produkte.  
 
 Bei der E-Mobilität hat sich das Aus-
stellerspektrum mit Quantron, König 
Metall, Powertec sowie Winter Fahrzeug-

technik nochmals erweitert.  
Bereits jetzt sind Fahrzeug- und Produkt-
premieren, Innovationen und weitere 
Messehighlights der Aussteller angekün-
digt. Auch Volker Seitz von Quantron, 
die dieses Jahr erstmals auf der NUFAM 
ausstellen, erklärt, warum der E-Mobility-
Spezialist auf die Messe setzt: „Wir zeigen 
den europaweit ersten mit H2-Brennstoff-
zellen betriebenen Transporter seiner Art, 
den Q-Light FCEV. Die Messe ist für uns 
genau die richtige Plattform, um unsere 
Weltneuheit zu präsentieren, denn hier 
erreichen wir unsere Zielgruppe.“  
 
 Auch Neuaussteller Schmitz Cargobull 
wartet mit einer Premiere auf. Vorstand 
Boris Billich erklärt: „Der persönliche 
Kontakt und der direkte Austausch mit 
unseren Kunden, das ist es, was unser 
Geschäft ausmacht. Unsere neuen Cur-
tainsider der EcoGeneration konnten wir 
während des Pandemie-Lockdowns nur 
digital vorstellen. Jetzt präsentieren wir 
den nachhaltigen und am Transportalltag 
ausgerichteten Planenauflieger erstmals 
im Rahmen der NUFAM einer breiteren 
Öffentlichkeit. Der EcoFlex für weniger 
Kraftstoffverbrauch und weniger CO2-
Ausstoß und der Kühlkoffer S.KO COOL 
SMART mit der Schmitz-Cargobull-Trans-
portkältemaschine S.CU sind auf unse-
rem gemeinsamen Stand mit der Firma 
Kohrs zu sehen.“

Strukturierter Messebesuch durch 
Themenbereiche und Rundgänge
Aktuelle Transportlösungen werden in 
allen Produktsegmenten gezeigt, und 
die gruppierten Themenbereiche ermög-
lichen den Fachbesuchern einen struk-
turierten Besuch. Im Bereich „Werkstatt, 
Teile, Zubehör“ in Halle 1 präsentiert 
sich eine große Anzahl an Werkstattaus-
rüstern und Teilezulieferern. Die Halle 2 

wird von den Aufbauten- und Anhänger-
herstellern dominiert und im Telematik-
bereich (Halle 3) zeigen Aussteller die 
neuesten Telematiksysteme. Hier können 
sich die Besucher im angeschlossenen 
Telematikforum durch Vorträge und Ge-
sprächsrunden informieren lassen. Leich-
te Nutzfahrzeuge sowie entsprechende 
Aufbauten und Anhänger sind ebenfalls 
in Halle 3 zu finden. Den Bereich „Reifen“ 
mit namhaften Herstellern und Händlern 
finden die Besucher in der dm-arena. Die 
vier Messehallen und das Freigelände 
werden durch die Kommunalmeile, auf 
der Nutzfahrzeuge für den kommunalen 
Bereich präsentiert werden, und den 
Demopark mit Produktpräsentationen 
der Aussteller sowie umfassendem Publi-
kumsprogramm ergänzt.  
 
 Zusätzlich sind in diesem Jahr be-
sonders viele Fahrzeuge und Aufbauten 
auf dem Freigelände zu finden. Besucher 
können an geführten Rundgängen über 
die Messe teilnehmen. Neben der Classic-
Führung, die einen breiten Überblick über 
die Highlights gibt, werden New-Mobility-
Rundgänge angeboten. Hier zeigen Ausstel-
ler ihre Innovationen aus den Bereichen 
alternative Antriebe, digitale Assistenzsys-
teme sowie Fahrzeug- und Produktpremie-
ren rund um neue Mobilität.

MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

Für die NUFAM 2021 sind Fahrzeug- und Produktpremieren,  
Innovationen und weitere Messehighlights der Aussteller  
angekündigt.

Vertikalmastbühne SJ12 mit einer Arbeits-
höhe von 5,65 Metern zu sehen sein. Auch 
die neue, für drei Personen zugelassene 
Elektroscherenbühne SJ4720 mit einer 
Arbeitshöhe von 8,10 Metern und einer 
Tragfähigkeit von 590 kg wird vor Ort 
sein. Skyjack hat die Zeit während der 
Pandemie genutzt, um Kunden-Feedback 
und datengesteuertes Design noch besser 
zu integrieren. Diese Resultate werden 

nun erstmalig bei den Platformers’ Days 
öffentlich präsentiert.

Online-Innovationsschau auf  
der Messe-Website  
Um die Vorfreude zur Fachmesse für 
mobile Hebe- und Höhenzugangstech-
nik in Karlsruhe zu steigern, bieten die 
Veranstalter mit Unterstützung der 
Aussteller erstmals eine Online-Aussteller- 

und Produktdatenbank. Hier können sich 
Interessierte bereits vorab einen Überblick 
zu Ausstellern und speziellen Produktneu-
heiten bzw. -Highlights verschaffen. Diese 
digitale Innovationsschau wird kontinu-
ierlich bis zur Messe hin erweitert und ist 
kostenfrei digital zugänglich, ob unterwegs, 
im Homeoffice oder Büro. 

www.platformers-days.de
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A+A

„Schutz und Hygiene am Arbeitsplatz“ in Düsseldorf

Schutz und Hygiene am Arbeitsplatz 
spielen durch die Pandemie eine noch 
bedeutendere Rolle als je zuvor. Was die 
aktuellen Entwicklungen für Arbeit-
nehmer vor Ort in der Firma oder zu 
Hause im Homeoffice bedeuten, wird 
als wichtiges Thema bei der A+A 2021 in 
Düsseldorf diskutiert. Die international 
führende Fachmesse wird vom 26. bis 29. 
Oktober stattfinden. Experten aus Politik, 
Forschung und Praxis des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes tauschen sich vor 
Ort und auf digitalen Wegen aus. Um 
trotz der Corona-Krise weiterarbeiten zu 
können, hat der Arbeitsschutz in Deutsch-
land schnell reagiert: Knapp einen Monat 
nach Beginn der Pandemie wurde ein 
branchenübergreifender Mindeststandard 
durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) geschaffen, den man 
dann mit konkreten Schutzmaßnahmen 
in der Sars-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
unterfütterte. 

Technik und Organisation  
in Sachen Arbeitsschutz 
In verschiedenen aktuellen Analysen hat 
sich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) mit dem 
Arbeitsschutz in der Corona-Krise be-
schäftigt und untersucht, welche Schutz-
maßnahmen umgesetzt und eingehalten 
werden. Das Ergebnis auf der Grundlage 
von Daten des sozio-ökonomischen Panels 
(SOEP) mit mehr als 3.000 Antworten: Ab-
stand zu halten und die Pflicht, eine Mas-
ke zu tragen, ist in deutschen Betrieben 
ebenso normal geworden wie Nies- und 
Hustenetikette und regelmäßiges Hände-
waschen. Organisatorische Maßnahmen 
wie flexible Arbeitszeiten oder die Umge-
staltung von Aufgaben und Teams werden 
indes offenbar weniger genutzt. Von der 
BAuA wird dies kritisch gesehen, denn 
schließlich sollen Technik und Organisa-
tion zunächst die Person schützen, bevor 
diese selbst Maßnahmen ergreift. 

Hybrides Arbeiten
Wie dieser Grundsatz in der Praxis 
umgesetzt werden kann, zeigt sich am 
Beispiel der AVR UmweltService GmbH in 
Sinsheim. Geschäftsführer Peter Mülbai-
er findet es folgerichtig, dass die Arbeit 
von Menschen infolge der Pandemie neu 
organisiert werden muss, und erklärt 
hierzu: „Wir gehören als Entsorgungs-
unternehmen für gewerbliche Abfälle 
und Energieversorger mit Kraftwerken 
und Solarparks im Rhein-Neckar-Kreis 
zur wichtigen Infrastruktur. Der Betrieb 
muss laufen, ohne dass die 160 Mitarbei-
ter durch eine mögliche Erkrankung 
gefährdet werden.“ Um Kontakte radikal 
zu reduzieren, wurden zunächst rund 80 
Prozent der Mitarbeiter ins Homeoffice 
geschickt. Inzwischen arbeiten viele hyb-
rid – teils zu Hause, teils in der Firma –  
vund melden ihre Zeiten via App. 

www.AplusA.de 

Praxisnahes Programm
Als Informationsplattform und Bran-
chentreff für persönliches Netzwerken 
werden Fachtage zu Telematik, Kommu-
nalfahrzeugen und Ladungssicherung 
sowie Vorträge und Diskussionsrunden 
zu aktuellen Branchenthemen angebo-
ten. Viel diskutierte Themen und Frage-

stellungen der Nutzfahrzeugbranche 
werden an den vier Messetagen kritisch 
und lösungsorientiert betrachtet. Auf die 
große Podiumsdiskussion im Rahmen der 
Eröffnung folgt am Freitag und Samstag 
das Forum Ladungssicherung sowie am 
Sonntag das beliebte Truck-Driver-Forum. 
Zukunftsthemen wie Elektromobilität 

und autonomes Fahren stehen genauso im 
Fokus wie die Dauerthemen Energieeffi-
zienz, Zeitersparnis und Kostenreduktion 
sowie Fahrermangel. Dabei berücksich-
tigt das Fachprogramm technische und 
regulatorische Herausforderungen der 
Branche.

www.nufam.de 

MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

Beim AVR fahren die Entsorgungsfahrzeuge  
mit identischen Teams in versetzten Schichten.



              die
nutzfahrzeug
           messe

get things moving!30.09. – 03.10.2021



142 Bauhof-online.de | Online-Magazin  September / Oktober 2021

IFAT 2022

Ausstellerinteresse auf Vor-Corona-Niveau

Klima- und Umweltschutz drängen trotz 
Corona-Pandemie wieder ganz nach oben 
auf die Agenda der gesellschaftlichen 
Diskussion. Dem globalen Umweltsektor 
wird für die kommenden Jahre ein star-
kes Wachstum prognostiziert. Die IFAT 
spiegle diesen Trend mit einem hohen An-
meldestand von Ausstellern aus aller Welt 
wider,  geht aus einer Pressemitteilung 
der Messegesellschaft hervor. Nach der 
Pandemie-bedingten Messepause wird 
die IFAT 2022 eine der ersten Großmessen 
sein – und „wir sind auf einem guten Weg, 
das Vor-Corona-Niveau der IFAT zu errei-
chen“, erklärt Stefan Rummel, Geschäfts-
führer der Messe München. „Der aktuelle 
Anmeldestand entspricht dem der Messe 
im Jahr 2018. Aussteller aus aller Welt 
wollen ihre Technologien und Lösungen 
endlich wieder vor Ort präsentieren. Wir 
spüren dieses Interesse über alle Ange-
botsbereiche hinweg.“ Damit reflektiere 
die weltweit führende Messe für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirt-
schaft den Trend. Denn dem globalen 
Markt für Umwelttechnologien wird ein 
jährliches Wachstum von mehr als sieben 
Prozent vorhergesagt, in Deutschland gar 
von acht Prozent (GreenTech Atlas 2021/
Bundesumweltministerium).

Kreislaufwirtschaft und Klima- 
resilienz vorantreiben
Drei Schwerpunkte setze die IFAT. 
Erstens: Kreislaufwirtschaft. Es gehe 
darum, im Schulterschluss mit der 
Industrie Rohstoffkreisläufe zu schlie-
ßen, begonnen beim Produktdesign über 
das Recycling bis hin zum Einsatz von 
Rezyklaten. Zweitens: klimaresiliente 
Trink- und Abwassersysteme. Um gegen-
über Wetterextremen gewappnet zu sein, 
seien Investitionen in der Industrie wie 
in kommunalen Strukturen notwendig. 
Drittens: alternative Antriebsformen in 
der Kommunaltechnik, u.a. Wasserstoff 
und Elektromobilität bei kommunalen 
Fahrzeugen.

Aussteller freuen  
sich auf die IFAT
Endlich wieder Messe – die Aussteller be-
reiteten sich bereits intensiv auf die IFAT 
vor, geht aus der Mitteilung des Weiteren 
hervor. Thomas Conzendorf, Vorstand 
von REMONDIS, erklärt: „Der Ausfall der 
letzten IFAT war sehr schmerzlich für die 
Branche. Jetzt freuen wir uns, dass dieses 
einzigartige Netzwerk wieder voll zum 
Tragen kommt.“ Johannes Kirchhoff, Ge-
schäftsführender Gesellschafter, FAUN 
Umwelttechnik, ergänzt: „Klima- und Um-

weltschutz stehen auf der globalen Agen-
da ganz weit oben – und die IFAT bietet 
Politik und Umweltsektor die beste Platt-
form für den internationalen Austausch.“ 
Es gehe um die „Schonung von endlichen 
Ressourcen“, so Rainer Köhler, Vorstand 
von HUBER: „Die IFAT zeigt Trends und 
Innovationen auf – und beschleunigt so 
die nachhaltige Entwicklung.“

Digitaler Zugang ins Messe-Netzwerk
Vor-Ort Erlebnis und digitaler Zugang – 
die IFAT 2022 wird hybrid. Digitale Ange-
bote werden das Messegeschehen in Mün-
chen ergänzen, sodass jeder Interessierte 
vom IFAT-Netzwerk profitieren kann, 
selbst wenn eine Anreise nicht möglich 
ist. Highlights des Konferenzprogramms 
würden online zugänglich sein, Produkte 
und Innovationen vor Ort sowie digital 
präsentiert – und die Teilnehmer aus aller 
Welt könnten sich online vernetzen.

Schutz- und Hygienekonzept
Für Messen gelte ein ausgefeiltes Schutz- 
und Hygienekonzept, das gemeinsam mit 
den zuständigen Behörden laufend an die 
aktuelle Situation angepasst und auch auf 
die IFAT zugeschnitten werde.

www.ifat.de

MESSEN– UND VERANSTALTUNGEN

Nach der Pandemie-bedingten Messepause wird die IFAT 2022 eine der ersten Großmessen sein, die ihre Pforten öffnet.



 

KURZ-NEWS & IMPRESSUM 

Haben eine reichweitenstarke Allgäuer Medienpartnerschaft besiegelt (von links):  
Michael Wulf, Chefredakteur bauMAGAZIN; Tobias Haslach, SBM-Verlagsleiter; 
Markus Holl, Geschäftsführer des SBM Verlags sowie von SBM Online; Andreas Kanat, 
Geschäftsführer des Kanat Media Verlags und von SBM Online; Michael Loskarn, 
Chefredakteur Bauhof-online.de; Joachim Plath, ebenfalls Geschäftsführer des SBM 
Verlags und von SBM Online; sowie Dan Windhurst, Chefredakteur bauSICHERHEIT.

MEDIEN-KOOPERATION

Redaktionen von Bauhof-online.de, bauMAGAZIN  
und bauSICHERHEIT ziehen künftig an einem Strang

Eine reichweitenstarke redaktionelle Kooperation haben der Kanat Media Verlag in  
Füssen und der Kemptener SBM Verlag besiegelt, nachdem beide Häuser bereits seit 
2017 durch das gemeinsame Unternehmen SBM Online GmbH partnerschaftlich ver-
bunden sind. Künftig arbeiten die Redakteure von bauMAGAZIN und bauSICHERHEIT 
(beide Titel SBM Verlag) sowie Bauhof-online.de (Kanat Media Verlag) enger zusammen. 
Ziel der Fachverlage mit Sitz im Allgäu ist es, den Lesern eine noch aktuellere sowie 
themenübergreifendere Berichterstattung zu bieten. Bereits bei ersten Sondierungs-
gesprächen Anfang Juli in Füssen waren sich die Verantwortlichen des Kanat Media 
Verlags und des SBM Verlags aufgrund diverser sich überschneidender Themenfelder 
rasch einig: Eine enge Zusammenarbeit auf redaktioneller Ebene ist absolut sinnvoll und 
letztlich der einzig konsequente Schritt im Sinne einer partnerschaftlichen Kooperation – 
insbesondere auch aus Sicht der Leser. Knapp zwei Wochen später besiegelten Andreas 
Kanat, Geschäftsführer des Kanat Media Verlags sowie der SBM Online GmbH, Markus 
Holl sowie Joachim Plath, beide Geschäftsführer des SBM Verlags sowie von SBM Online, 
SBM-Verlagsleiter Tobias Haslach sowie die Chefredakteure Michael Loskarn, Bauhof- 
online.de, Dan Windhorst, bauSICHERHEIT, und Michael Wulf, bauMAGAZIN, am SBM- 
Firmensitz in Kempten die Partnerschaft.

Leitmedium bauMAGAZIN 
Neben dem Leitmedium bauMAGAZIN publiziert der SBM Verlag auch die Fachzeit-
schriften baustoffPARTNER und bauSICHERHEIT – inklusive jeweiliger Online- 
Auftritte. Beispielsweise richtet sich das erstmals 1997 erschienene bauMAGAZIN an  
die Entscheider in den Bereichen Baumaschinen und deren Komponenten, Baugeräte 
und Baufahrzeuge. Die zwei Jahre später gegründete Fachzeitschrift baustoffPARTNER ist 
dagegen das kompetente Medium in Sachen Kommunikation zwischen Hersteller, Bau-
stoffhandel und verarbeitendem Handwerk. Seit 2017 neu im SBM-Portfolio: das Fach-
Magazin bauSICHERHEIT, das den Fokus speziell auf Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
rund um die Baustelle richtet.

Leitmedium Bauhof-online.de 
2004 als reines Online-Portal in Füssen gegründet, hat sich Bauhof-online.de  
zwischenzeitlich zum führenden Medium rundum die Berichterstattung zu 
Kommunalmaschinen und Technik entwickelt. Die äußerst breitgefächerte Ziel- 
bzw. Lesergruppe erstreckt sich vom Bürgermeister über kommunale Entscheider, 
GaLaBauer, Bauhofleiter, Kehrmaschinenfahrer bis hin zu den Verantwortlichen der 
Herstellerfirmen. Vom Markt getrieben, publizierte der Verlag erstmals 2018 die 
Printversion von Bauhof-online.de. Schon nach kurzer Zeit hatte sich die haptische 
Version des Fachmediums unter Experten etabliert und ist heute aus dem Blätter-
wald an kommunalen Publikationen nicht mehr wegzudenken. 
 
 www.kanat-mediaverlag.de
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