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Gut kombiniert:  
der neue Unimog U 323.
Der neue Unimog U 323 verbindet die Wirtschaftlichkeit des U 318 mit der Leistung 
des U 423. Das macht ihn zum Spezialisten für Aufgaben wie Schneeräumen, Streuen 
und Reinigen bis hin zu Transport- und Kranarbeiten. Und das alles zum überzeugenden 
Preis – Kennenlernen lohnt sich.

U 323

U 318 U 423

Jetzt online mehr erfahren.
Attraktiver Preis. Starke Leistung.  
Alles über den neuen Unimog U 323:  
mbs.mercedes-benz.com/unimog323

Besuchen Sie uns auf der GaLaBau 2016  
vom 14. bis 17. September 2016  
in Halle 6, Standnummer 6-331 
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Moderator und Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung Alois Vahrner begrüßte die Gäste des 4. Kommunalforum Alpenraum im Lindner Innovationszentrum Kundl. Foto: Bauhof-online.de

Liebe Leserinnen und Leser,

Sommerzeit ist Wildkrautzeit: Durch die warmen Temperaturen 

sprießt das Grün zwischen den Fugen von Gehwegplatten oder am Rand 

von Straßen und Feldern. Eine unschöne Beeinträchtigung des Stadtbil-

des. Bei jedem kommunalen Bauhof ist die Beseitigung von Wildkraut im 

Sommer daher eine Hauptaufgabe der Grünpflege. So auch in der Stadt 

Lingen. Mehr dazu auf Seite 6

Kommunalforum Alpenraum 2016 ein voller Erfolg – Das jährliche 

Kommunalforum Alpenraum fand am 16. Juni 2016 zum 4.ten Mal im 

Lindner Innovationszentrum in Kundl statt. Moderator Alois Vahrner, 

Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, begrüßte neben Mag. Hermann 

Lindner, Spartenobmann Industrie Tirol, und Mag. Johannes Tratter, Lan-

desrat Tirol, etwa 100 Vertreter von Unternehmen, Städten und Gemein-

den, die der Einladung nach Kundl gefolgt waren. Mehr dazu auf Seite 7

Daten aus Telematik – Fahrer und Bauhof sind über Zustand der Geräte 

informiert – Für Städte und Kommunen als Betreiber von Fahrzeugen zur 

Instandhaltung der von ihnen zu betreuenden Straßen, Wege und Areale, 

ist es zunehmend von Bedeutung fortlaufend darüber informiert zu sein, 

wo sich ihre im Einsatz befindlichen Fahrzeuge gerade und in welchem 

Betriebszustand sie sich befinden. Ein Mittel hierzu stellt die Telematik 

dar, welche über an den Geräten installierten Sensoren unterschiedlichs-

te Daten übermittelt. Ausgelesen werden können diese dann sowohl in 

die Fahrgastzelle, als auch ins Betriebsbüro.

Damit lassen sich zum einen von der Fahrgastzelle der Arbeitsprozess 

überwachen und gegebenenfalls die eingesetzten Geräte optimieren, 

zum anderen von der Zentrale Folgeeinsätze oder Fahrten in die Werk-

statt planen und koordinieren. Die Darstellung der Informationen kann 

angesichts moderner Technik auf unterschiedlichste Weise erfolgen, 

entweder über Displays oder Monitore, aber auch über mobile Endgeräte 

wie Tablets, Smartphones oder Wearables. Mehr dazu auf Seite 8

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Das Bauhof-online.de Team
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Bauhof Lingen

Mit heißem Wasser gegen das Wildkraut

REPORTAGEN UND BERICHTE

Sommerzeit ist Wildkrautzeit: Durch die warmen Temperatu-
ren sprießt das Grün zwischen den Fugen von Gehwegplat-
ten oder am Rand von Straßen und Feldern. Eine unschöne 
Beeinträchtigung des Stadtbildes. Bei jedem kommunalen 
Bauhof ist die Beseitigung von Wildkraut im Sommer daher 
eine Hauptaufgabe der Grünpflege. So auch in der Stadt Lin-
gen. 

„Rund die Hälfte unserer Mitarbeiter sind im Sommer mit der Grün-
pflege beschäftigt“, erklärt Christian Schulte, Leiter des Bauhofs 
Lingen. Zudem seien wie in den vergangenen Jahren fünf zusätz-
liche Saisonkräfte für diese Aufgabe eingestellt. „Insgesamt haben 
wir 110 Hektar an Grünflächen zu pflegen.“ Die Grünflächen verteilen 
sich auf das Gebiet der niedersächsischen Stadt und die etwas wei-
ter gestreuten Ortsteile.

Die Entfernung des Wildkrauts erfolgt in Lingen rein mechanisch. 
Schulte: „Es gibt seit etwa 15 Jahren einen Grundsatzbeschluss der 
Stadt, dass chemischen Pflanzenschutzmittel nicht mehr eingesetzt 
werden dürfen.“ Je nach Fläche ist ein anderer Turnus angesetzt: In 
Wohngebieten und entlegeneren Regionen steht ein- bis zweimal im 

Jahr die Pflege an, in besonders repräsentativen Bereichen sowie 
auf Verkehrsflächen wie Kreisverkehren liegt die Frequenz bei bis zu 
einmal monatlich. 

Neues Equipment für mehr Effizienz
Um in Zukunft bei der Pflege des Stadtbildes noch effizienter Vorge-
hen zu können, erweitert der Bauhof Lingen aktuell seine technische 
Ausstattung. „Wir haben uns für eine thermische Lösung entschie-
den“, erläutert Schulte. „Auf einem unserer Schmalspurfahrzeuge 
werden wir dazu einen Wassertank und die entsprechenden techni-
schen Vorrichtungen installieren, um Wildkraut mithilfe von heißem 
Wasser zu entfernen.“ Das Fahrzeug soll befestigte Flächen und 
Radwege von dem ungewünschten Bewuchs befreien. 
Das Prinzip ist einfach: Die Pflanzen werden mit heißem Wasser 
übergossen. Die Hitze zerstört die Eiweißbausteine, die sich in dem 
Wildkraut befinden. Schulte: „Wird dies in einem gewissen Turnus 
wiederholt, sollen auch die Wurzeln der Pflanzen bekämpft werden.“ 
Auf diese Weise sei ein geringeres Nachwachsen des Wildkrauts zu 
erwarten. Die Ausschreibung für das neue Gerät ist bereits abge-
schlossen, ab Herbst wird es im Fuhrpark sein und somit ab dem 
kommenden Jahr zur Verfügung stehen.
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REPORTAGEN UND BERICHTE

Spezialist für alle kommunalen Aufgaben
Der Bauhof Lingen hat insgesamt rund 65 Mitarbeiter und ist für die 
klassischen Aufgaben rund um die kommunale Pflege verantwort-
lich. Die eine Hälfte der Mitarbeiter kümmert sich als allgemeine 
Kolonne um die Unterhaltung der rund 250 Kilometer Straßen und 
Wege, die Schilderpflege und den Veranstaltungsservice. Die an-
dere Hälfte ist mit der Grünpflege befasst. Im Winterdienst werden 
beide Kolonnen mit insgesamt 50 Mitarbeitern eingesetzt. Für die 
kommunalen Aufgaben stehen den Mitarbeitern zehn Pritschenwa-
gen, zwei 18-Tonnen- und ein 12-Tonnen-LKW, drei Schlepper, zwei 
Mäher und drei Schmalspurfahrzeuge zur Verfügung. Hinzu kom-
men Hubsteiger für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und 
die klassischen Geräte für die Grünpflege wie Freischneider, Blasge-
räte und ähnliches. Für den Innenstadtbereich sind darunter neben 
den klassischen Benzinern auch einige mit Akku betriebene Geräte 
enthalten. Langfristig ist der Ausbau dieses Segments im Bestand 
denkbar, sofern die Geräte die entsprechenden Leistungsanforde-
rungen erfüllen.

Text: Christoph Lindemann – Redaktion Bauhof-online.de Die Entfernung des Wildkrauts erfolgt in Lingen rein mechanisch

Lindner Innovationszentrum in Kundl / Tirol

Kommunalforum Alpenraum 
2016 ein voller Erfolg
Das jährliche Kommunalforum Alpenraum fand am 16. Juni 
2016 zum 4.ten Mal im Lindner Innovationszentrum in Kundl 
statt. Moderator Alois Vahrner, Chefredakteur der Tiro-
ler Tageszeitung, begrüßte neben Mag. Hermann Lindner, 
Spartenobmann Industrie Tirol, und Mag. Johannes Tratter, 
Landesrat Tirol, etwa 100 Vertreter von Unternehmen, Städ-
ten und Gemeinden, die der Einladung nach Kundl gefolgt 
waren.

Hochkarätige Vorträge
Auf der Agenda der Veranstaltung standen zahlreiche interessan-
te Vorträge. Mag. Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit AG, sprach beispielsweise zum Thema „Gemein-
definanzierung und der Einfluss internationaler Finanzmärke“. Wer-
ner Entner, Bürgermeister Münster, referierte zum Thema „Öffent-
lich-private Kooperation in der Entsorgung“. Ebenfalls stand die 
nachhaltige Energieeffizienz im Mittelpunkt. So zeigten Hansjörg 
Peer, Bürgermeister Mutters, und Ing. Martin Angerer, IKB AG, im 
Beispiel der Gemeinde Mutters, wie diese Aufgaben geplant und 
umgesetzt wurden. Lukas Rühli, Projektleiter der Avenir Suisse be-
richtete über die Erfahrungen mit der Freiwilligkeit von Gemeindefu-
sionen in der Schweiz und deren Pro und Kontra. 

Die Tendenzen und Perspektiven der Interkommunalen Zusam-
menarbeit im deutschsprachigen Raum und die damit angestreb-
ten Ziele für Kommunen – wie eine gemeinsame Beschaffung oder 
die Schaffung hochwertiger Dienstleitungen und Lebensqualität für 
Bürger – wurden von Georg Keuschnigg, Institut für Föderalismus 
vorgetragen. 

Themen-Tische mit Überblick
Im Anschluss ans Vortragsprogramm bestand für die Gäste die 
Möglichkeit, sich ausgiebig mit den Referenten über die verschiede-
nen Themen und Anliegen auszutauschen. Die Firma DAKA präsen-
tierte vor Ort Spezialfahrzeuge (inkl. Verwiegesystem), zudem wurde 
auf dem Freigelände ein Überblick der neuesten Elektroautos und 
Plug-In-Hybriden für den Gemeinde-Bauhof sowie für Gemeinderäte 
und Bürgermeister geboten. Die IKB AG präsentierte im Rahmen des 

Kommunalforums Alpenraum ihre Produkte und Dienstleistungen für 
die Gemeinden: vom modernen Messbus über mobile WC-Anlagen 
und Notwasser-Lösungen bis zur LED-Straßenbeleuchtung, Photo-
voltaik-Panelen und einer Elektrotankstelle.
Talkrunde zum Abschluss

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine von Alois Vahrner mo-
derierte Talkrunde mit politischen Vertretern. Beteiligt waren Mag. 
Ernst Schöpf, Präsident Tiroler Gemeindeverband, Andreas Schat-
zer, Präsident Südtiroler Gemeindenverband, Josef Steigenberger, 
Bgm. Bernried am Starnberger See, Vorsitzender des Bayerischen 
Gemeindetags im Bezirk Oberbayern sowie DI Regina Norz. Sie 
sprachen auf der Podiumsdiskussion gemeinsam über Themen wie 
Gemeinde-Fusionen, gemeinsame Beschaffung, Dienstleistungen 
für Bürger, Lebensqualität schaffen und halten sowie Interkommu-
nale Zusammenarbeit der Gemeinden. 
Josef Steigenberger schilderte beispielsweise die Lage der Gemein-
de-Fusionen und das Zusammenarbeiten in bayerischen Gemein-
den als „Spagat“ zwischen Kosten und gerecht werden gegenüber 
den Bürgern.
 
Das Kommunalforum Alpenraum geht gestärkt in die Zukunft und 
findet auch 2017 wieder seinen Standort im Lindner Innovationszen-
trum in Kundl.

Text/Bilder: AK - Redaktion Bauhof-online.de

Mag. Hermann Lindner, Spartenobmann Industrie Tirol und GF Traktorenwerk Lindner bei 
seiner Begrüßungsrede.
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Bucher Municipal „Ecosat“ „WinterLogikLive“ von Aebi Schmidt

Haben Sie auch interessante Berichte aus der Branche, 
dann schreiben Sie uns: info@bauhof-online.de 

Für Städte und Kommunen als Betreiber von Fahrzeugen 
zur Instandhaltung der von ihnen zu betreuenden Straßen, 
Wege und Areale, ist es zunehmend von Bedeutung fort-
laufend darüber informiert zu sein, wo sich ihre im Einsatz 
befindlichen Fahrzeuge gerade und in welchem Betriebszu-
stand sie sich befinden. Ein Mittel hierzu stellt die Telema-
tik dar, welche über an den Geräten installierten Sensoren 
unterschiedlichste Daten übermittelt. Ausgelesen werden 
können diese dann sowohl in die Fahrgastzelle, als auch ins 
Betriebsbüro.

Damit lassen sich zum einen von der Fahrgastzelle der Arbeitspro-
zess überwachen und gegebenenfalls die eingesetzten Geräte op-
timieren, zum anderen von der Zentrale Folgeeinsätze oder Fahrten 
in die Werkstatt planen und koordinieren. Die Darstellung der Infor-
mationen kann angesichts moderner Technik auf unterschiedlichste 
Weise erfolgen, entweder über Displays oder Monitore, aber auch 
über mobile Endgeräte wie Tablets, Smartphones oder Wearables.

Neben Standardlösungen bieten diese etwa auch auf die speziellen 
Anforderungen und Bedürfnisse hin optimierte Lösungen bestimm-
ter Branchen an, etwa auch für Entsorgungsbetriebe oder den Win-
terdienst. In diesen ist neben einem speziellen Auftragsmanagement 
die Möglichkeit einer Schadensdokumentation von großer Bedeu-
tung. So überwachen etwa einzelne Niederlassungen auf Autobah-
nen neben dem Einsatz ihrer Fahrzeuge auch den Straßenzustand, 
etwa in Hamm und Krefeld. Überwacht wird dabei in den Winter-
monaten von November bis April der Straßenzustand rund um die 
Uhr, um im Bedarfsfall unverzüglich entsprechende Gegenmaßnah-
men initiieren zu können. Dazu messen Luftsensoren Temperatur, 
Niederschlag und relative Luftfeuchtigkeit sowie ermitteln Boden-
sensoren die Temperatur des Straßenbelags und den Fahrbahnzu-
stand (ob dieser trocken, feucht, nass oder glatt ist). Darüber hinaus 
runden ein Wetterradar und der Austausch mit anderen im Bereich 
zuständigen Dienststellen, etwa der Autobahnpolizei, den Informa-
tionspool ab. Mit Hilfe all dieser Daten und Informationen ist eine 
entsprechende Steuerung der Maßnahmen möglich.

Telematik-Anbieter im kommunalen Bereich 
Zu Anbietern von Telematik-Systemen im kommunalen Bereich 
zählen etwa Aebi Schmidt, App-Verlag, Bucher Municipal/Gmeiner, 
Epoke, Fiedler, Kienzle, Küpper-Weisser, Mmlab oder Rösler, welche 

zunächst vor allem auf ein optimiertes Winterdienst-Management 
der von ihnen angebotenen Modellpaletten abzielen, deren Systeme 
aber natürlich auch in der schneefreien Zeit entsprechend genutzt 
werden können.

Das System „SmartWinterCare“ von Aebi Schmidt bietet Kon-
troll- und Informationsmöglichkeiten vom PC im Büro aus. Es fun-
giert als digitale Plattform, mit welcher die Einsatzfahrzeuge verfolgt 
werden können. Die Fahrzeuge sind dazu mit einem GPS-Gerät zur 
Ortung und einem Datencontroller ausgerüstet. Ein Server speichert 
alle Tourdaten, auf die der Bauhof per Account Zugriff hat. Mittels 
Mausklick lassen sich auf Basis von Google Maps aber nicht nur 
die Route und der Standort lokalisieren, sondern auch der bisherige 
Routenverlauf, die aktuelle Situation und die aktuellen Maschinen-
daten, wie Streubreite und Streumitteldosierung sowie Ende des 
Einsatzes. Das dafür zuständige Element „WinterLogikLive“ ermög-
licht zudem die letzten 24 Stunden Einsatz jederzeit einzuspielen.

Bucher Municipal, in Deutschland vertreten über Gmeiner, bie-
tet ein aus mehreren Komponenten bestehendes System an. Die 
Grundausstattung „Easycom“ besteht aus einem Bordrechner, der 
alle relevanten Daten auf sein kleines Display einspielt. Aufgerufen 
werden die Daten oder die Parameter verstellt über einen Joystick. 
Zur Basisausführung gehören etwa die geschwindigkeitsabhängige 
Überwachung des Streugutbehälter-Füllstandes und die Ansteuerung 
einer elektronischen Streubildverstellung. Die Version „Ecosat“ er-
möglicht neben einem entspiegelten Sieben-Zoll-Grafikdisplay über 
Drehknöpfe eine einfache Einstellung einsatzspezifischer Daten wie 
Streumenge und Streubreite. Die geschwindigkeitsabhängige Streu-
bildnachführung gehört hier zur Serie, was auch automatisch geht. 
Als Option gibt es eine elektronische Streubildverstellung, welche 
den Komfort bietet, dass das Streubild permanent und von selbst 
sich im optimalen Bereich hält. Basis hierzu ist eine einmal durchge-

Daten aus Telematik:

Fahrer und Bauhof sind über Zustand der Geräte informiert



Bereit für den Herbst – mit HELLA. 

Mit dem Start in die dunkle Jahreszeit 
beginnt auch die Hauptsaison für viele 
Kommunalfahrzeuge, die Tag und Nacht 
im Einsatz sind. Dauereinsätze bis zu 13 
Stunden und widrige Umweltbedingun-
gen stellen eine hohe Belastung für 
Mensch und Material dar. 

Eine Belastung, der Sie mit den HELLA 
Produkten für Kommunalfahrzeuge opti-
mal begegnen können. Denn unsere  
Arbeitsscheinwerfer und Kennleuchten 
sorgen nicht nur für eine optimale Aus-
leuchtung und effektive Warnwirkung, 
sondern überzeugen zugleich durch 

Mehr Informationen auf 
www.hella.com/municipal

Q90 compakt LED 
1GA 996 284-001 

Modul 70 LED Generation IV 
1G0 996 476-001  

Modul 70 LED Generation III 
1G0 996 276-481 

Rota LED FL 
2RL 010 979-011

höchste Qualität und maximale Zuverläs-
sigkeit. Damit kann der Herbst kommen 
– mit Sicherheit!

Noch Fragen?

Unser Kunden-Service-Center 

hilft Ihnen gerne weiter:

0180-6-250001

(0,20 € / Anruf aus dem deutschen Festnetz)
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Epoke Epomaster X 1 Fiedler Multimatic-Control

„BORRMA-web“ von Küpper Weisser

führte Referenzfahrt mit exakten Streuparametern. Weiterhin verfüg-
bar sind Module zur Kommunikation über eine Satellitenverbindung 
zum Bauhof, zur Positionierung der Fahrzeuge und zur Auswertung. 
„Routeinform“ nennt sich das integrierte Streudatenerfassungs-
system, das mit dem automatischen Streusystem „RouteReplay“ 
ergänzt werden kann. Die Informationen werden minütlich auf den 
Server und damit auf dem PC im Büro aufgespielt. Auf dem Display 
erscheinen Karten und Daten zur Information des Fahrers, der durch 
die aufgezeichnete Streuroute navigiert wird.

Epoke bietet in seinem System ein Bedieneinheit mit dem Namen 
„Epomaster X 1“ an. Dies bietet nach Darstellung des Unterneh-
mens eine größere Übersichtlichkeit und eine vereinfachte Bedie-
nung. Für die Übertragung der Daten ist „Eurotrack“ zuständig, 
das über Internet läuft, sodass im Büro keine Hardware vorgehal-
ten werden muss. Die Daten werden am Fahrzeug gesammelt. Die 
Komponente „EpoSat“ steht für die GPS-gesteuerte Streuung, mit 
der die Streueinstellungen, nach vorheriger Programmierung und 
Einspeisung in den Computer des Streugerätes, an der aktuellen 
Stelle der Route kontrolliert werden. Darüber hinaus ermöglicht ein 
Zusatzmodul mit dem Namen „EpoTherm“ eine temperaturabhän-
gige Steuerung und „EpoNav X1“ Navigationshilfe.

Der Hersteller Fiedler bietet ein Steuergerät an, das nicht nur für 
Winterdienstgeräte geeignet ist. Abgestimmt auf das gesamte haus-
eigene An- und Aufbaugeräteprogramm bietet es nach Darstellung 
des Unternehmens den Vorteil, dass sich der Bediener beim Wech-
sel von Geräten oder der Einsatzart nicht umzustellen braucht. Ne-
ben der „Fiedler easy Control“ (FEC) gibt es die „Fiedler Mul-
timatic-Control“ (FMC). Beide dienen der Datenerfassung und 
Dokumentation auf den Einsatz wie auf das Fahrzeug bezogen. 
Zudem steht für die Komponente FMC eine spezielle Auswertungs-
funktion für den Winterdienst zur Verfügung: „Streumatik“, bei der 
über GPS Streumenge und -breite sowie andere Daten geschwin-
digkeitsabhängig ermittelt und gespeichert werden.

Das Unternehmen Kienzle entwickelte ein System, das die Aufga-
benbereiche Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallsammlung 
abbildet und die Tourenplanung mit den entsprechenden Ist-Daten 
automatisch abzugleichen und unmittelbar Maßnahmen zur Opti-
mierung einzuleiten ermöglicht. Mit dem Modul „Communication 
Interface“ besteht die Möglichkeit, bestehende Verwaltungs- und 
ERP-Programme anzubinden, um relevante Daten in vorhandenen 
Unternehmens- und Softwareprozesse zu übernehmen.

Küpper-Weisser bietet neben den Geräten auch Telematik-Pro-
dukte des Schweizer Herstellers Boschung an, etwa Taumit-
tel-Sprühanlagen und Programme für Flughäfen. In der höchsten 
Stufe heißt das System „BORRMA-web“, dessen Highlight die dy-
namische Karte ist, bei welcher es sich um eine Kombination von 
Karten und Satellitenbildern einerseits und dynamischen Informati-
onsschichten mit Daten zur Straße, aus stationären Messstellen und 
aus den Fahrzeugen andererseits, handelt. Abgelegt werden die 
Daten auf einem Hauptserver, so dass sie zum einen über Internet 
stets griffbereit sind, zum anderen aber auch Weiterleitungen von 
Alarmen, initiiert von den Verantwortlichen, möglich sind. Um das 
System nutzen zu können, ist es natürlich erforderlich, dass ent-
sprechende Module im jeweiligen Fahrzeug verbaut sind. So regelt 
„Optiwet“ die Datenabrufmenge nach Fahrgeschwindigkeit und 
notwendiger Streubreite, „Thermomat“ den Auswurf in Abhängig-
keit von der Fahrbahntemperatur und das Bedienpult „VPad“ stellt 
die Fahrzeugdaten einschließlich der genutzten Winterdienstgeräte 
zur Verfügung. Übertragen an die Datenbank des Systems werden 
die erfassten Daten entweder online während des Einsatzes oder 
offline nach dem Einsatz. Über die Online-Kommunikation können 
die Einsatzdaten und Fahrzeugpositionen auf der dynamischen Kar-
te während des laufenden Einsatzes verfolgt werden. 
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MOBIDAT das Telematiksystem von mobiworx.

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte: 
Von Anwendern aus Kommune und Bauhöfen. 
reportagen.bauhofonline.de 

Mobiworx entwickelt, produziert, vertreibt und betreut Telema-
tik-Systemlösungen, welche hauptsächlich von öffentlichen Verwal-
tungen und daran angegliederten Unternehmen, also etwa den eige-
nen Bauhöfen, genutzt werden. Das System mit Namen „Mobidat“, 
für das keine aufwendige Software-Installation erforderlich ist, soll 
die Datenerfassung automatisieren sowie eine rechtssichere und 
digitale Dokumentation zum Standard machen. Damit soll die Sys-
temlösung nach Unternehmensangaben letztlich zu einem messba-
ren Erfolg der Kunden beitragen. Damit sollen digitale Streubücher 
mit ihrer automatisierten Datenerfassung eine handschriftliche Auf-
zeichnungen überflüssig machen, was nicht nur den Fahrer, sondern 
auch das Büro entlastet. Die Daten werden zeit- und ortsgenau voll-
automatisch erfasst und stehen damit bereits kurz nach Beendigung 
der Maßnahme zur Verfügung. Mobidat stellt zwei Konfigurationen 
zur Verfügung, Smart und Kompakt. Im Modul „Smart“ werden die 
Telemetriedaten aller Anbaugeräte erfasst und dje nach Wunsch des 
Anwenders mit oder ohne definiertem Datenprotokoll verknüpft. Da-
mit stehen sie sofort mit Position und Uhrzeit auf dem Bordrechner 
gesammelt und nach dem Einsatz auf die Plattform MOBIDAT.com 
zur Verfügung. Das Modul „Kompakt“ erfasst die benötigten Da-
ten digital, die Auswertung und Darstellung erfolgt wiederum über 
das Portal. Abrufen und darstellen lassen sich beide Varianten über 
ein weiteren Baustein, genannt PortalING. Dabei soll es unerheblich 
sein, ob die Darstellung am Computer oder über mobile Geräte er-
folgt. Zur Verfügung gestellt werden die Informationen unter ande-
rem in Office Dokumenten, welche dann vom Nutzer weiterbearbei-
tet werden können, wobei sich über vielfältige Schnittstellen bereits 
vorhandene Softwaresysteme oder Kartenmaterialien einbinden 
lassen.

Mmlab bietet ein reines Datenerfassungssystem an, das zum einen 
aus Telematik-Endgeräten in den Fahrzeugen und der hauseigenen 
Software besteht, zum anderen muss aber beim Nutzer zudem ein 
Server zur Verfügung stehen. Ist dies der Fall, lassen sich alle Daten 
der Touren, von der Planung, über Optimierung, bis hin zur Auswer-
tung in Echtzeit erfassen. Die Dokumentation steht auf dem Niveau 
einer digitalen Signatur und soll damit gerichtsfest sein. Für den 
Einsatzleiter besteht zudem die Möglichkeit am Fahrzeug ermittelte 
Wetterdaten einzubeziehen.

Rösler Software-Technik bietet mit „Etrace_TD“ ein Erfas-
sungssystem an, mit welchem zum einen die Einsatzdaten tages-
genau erfasst und zum anderen die Betriebszustände überwacht 
werden können. Die tagesgenau erhobenen Nutzungszeiten von 
Maschinen, Arbeits- und Anbaugeräten können dann für die spätere 
Abrechnung genutzt werden. Mit Überwachung der Betriebszustän-
de lassen sich Störungen an den Arbeitsgeräten feststellen, außer-
dem Ausfallwarnungen an Pumpen Signaleinrichtungen. Externe 
Sensoren ermöglichen die Steuerung der Heizungen, eines Bewe-
gungsmelders oder der Füllzustände der Behälter. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Warnung bei erreichen des eingestellten Pegelstandes. 

Vom App-Verlag aus Kempten wurde „Winter Pro“ entwickelt. 
Eine kostenlose Testversion kann unter info@appverlag.com an-
gefordert und über www.winter-pro.de freigeschaltet werden. Nun, 
was bietet sie? Zum einen können die Kunden, also die Städte und 
Gemeinden und Kommunen über einen Online-Zugang Straßen, 
Stadtviertel oder Areale als Objekte hinterlegen, welche von den 
Räummaschinen gereinigt werden müssen. Die Fahrer müssen auf 
ihrem Smartphone nur die App aktivieren. Damit soll dann nicht nur 
die Reinigung zuverlässig erfüllt, sondern, und das wird immer wich-
tiger, auch lückenlos dokumentiert werden. Die Fahrten werden über 
Tracking-Funktion erfasst und gespeichert. So kann jederzeit be-
legt werden, welche Arbeiten wann, wo und wie durchgeführt wur-
den, auch im Nachhinein. Auch die für die Arbeit benötigte Zeit wird 
gespeichert. Sollte das GPS-System einen hinterlegten Ort einmal 
nicht genau anzeigen, kann dieser auch manuell angewählt werden. 
Neben den Orten können aber auch unterschiedliche Tätigkeiten 
hinterlegt werden. Zudem wird für jeden Auftrag oder Objekt der 
jeweilig erforderliche Salzverbrauch hinterlegt. Im Admin-Bereich 
können die jeweiligen Daten nach der Erledigung der Arbeiten in 
die Abrechnungssoftware übernommen werden. Die App „Winter 
Pro“ funktioniert aber nicht nur für Arbeiten in der kalten Jahreszeit.  
Denn auch in den anderen Jahreszeiten lässt sich nach dem selben 
System etwa der Einsatz von Kehrmaschinen, der Grünflächenpfle-
ge oder dem Häckseln erfasst und ausgewertet werden. Dazu er-
weitert der Nutzer einfach die Liste der Leistungen. Die Vollversion 
kostet 99 Euro.

Last but not least bieten einige Hersteller von Trägerfahrzeugen 
(Daimler Fleetboard, MAN Telematics, Volvo Dynafleet) eigene Tele-
matik-Systeme an, welche allerdings der Routenplanung und Loka-
lisierung der Fahrzeuge denn zum Betrieb der an- oder aufgebauten 
Geräte. Aral Fleetmove zielt etwa auch in diese Richtung, hat aber 
vor allem die optimierte Strategie in Bezug auf das richtig eingesetz-
te Tanken im Fokus.  

Autor: Sigurt Zacher – Redaktion Bauhof-online.de

„Winter Pro“ vom App-Verlag
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Mit dem neuen Zubehör „Weed Control“ für seine Heißwasser-Hochdruckreiniger stellt Kärcher eine Lösung zur Unkrautbeseitigung vor.

FIRMEN-NEWS

Kärcher stellt auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg wieder 
leistungsfähige Neuheiten vor. Dazu gehört der neue kom-
munale Geräteträger MIC 70. Der Motor des Modells erfüllt 
dank eines Partikelfilters internationale Abgasnormen (STA-
GE III B und EPA Tier 4 final) und ist für den Einsatz in in-
nenstädtischen Umweltzonen geeignet. Zugleich sorgen 66 
PS Leistung und ein starkes Hydrauliksystem (100 l/min) 
dafür, dass die Maschine auch mit schwerem Anbaugerät 
ausgestattet werden kann. So ist sie auch für die großflä-
chige Grünpflege geeignet. Zur Anwendung kommt der Ge-
räteträger bei Bauhöfen und Dienstleistern in Städten und 
Gemeinden und in der Industrie. 

Gerade in Frühjahr und Sommer wächst und sprießt es in allen Ritzen, 
Fugen und Ecken: Unkraut. Die Aufgabe lautet, auf schonende Weise 
möglichst effizient und nachhaltig gegenzuhalten. Mit dem neuen Zu-
behör „Weed Control“ für seine Heißwasser-Hochdruckreiniger stellt 
Kärcher jetzt eine Lösung vor, die diese Bedingungen durch die druck-
lose Ausbringung von heißem Wasser erfüllt.  www.kaercher.com

Kärcher: Messevorschau GaLaBau 2016 

Geräteträger und Zubehör für Hochdruckreiniger 

Der neue Geräteträger MIC 70 von Kärcher kann dank des neuen Motors mit 66 PS und des 
starken Hydrauliksystems auch mit schwerem Anbaugerät ausgestattet werden.
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Seit fast vierzig Jahren baut JCB schon Teleskoplader. Die-
se Allrounder sind dazu prädestiniert, große Mengen Bau-
material in kurzer Zeit und auf engem Raum zu bewegen und 
die Baustelle damit zu versorgen. Hohe Robustheit, optima-
le Manövrierbarkeit und enorme Hubkräfte stecken in jedem 
einzelnen Teleskoplader aus dem Hause JCB. 

Carsten Butt, Vertriebsleiter Baumaschinen im Bereich bei JCB 
Deutschland, skizziert die Bedingungen für das Segment der 
hubstarken Maschinen: „Auf allen Baustellen dieser Welt sind zwei 
Ressourcen meistens äußerst knapp: Zeit und Platz. Daher ist ein 
effizientes Baustellenmanagement besonders wichtig, um zeitliche 
Fristen und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Also gilt es auch, 
ankommende Materiallieferungen möglichst schnell und effektiv 
umzuschlagen und die Baustoffe punktgenau an die jeweils benö-
tigte Stelle zu bringen. Dabei reicht die maximale Hubhöhe unserer 
leistungsstarken Teleskoplader von 4 m beim Modell 516-40 bis zu 
20 m beim Topmodell 540-200.“ 

Genau da kommen die Teleskoplader von JCB ins Spiel: Sie sind we-
gen ihrer massiven Bauweise besonders robust, dabei aber gleich-
zeitig auch sehr kompakt. Drei verschiedene Lenkarten (Vorderachs-, 
Allrad- und Hundeganglenkung) ermöglichen im Zusammenspiel mit 
dem kurzen Radstand und den großen Einschlagwinkeln eine opti-
male Wendigkeit auch auf beengtem Raum. Im Hundegang lassen 
sich die Teleskoplader auch direkt entlang von Mauern und Gebäu-
den steuern. In Kombination mit dem fein dosierbaren Antrieb und 
der komfortablen Einhebelbedienung für Antrieb und Hydraulik kann 
sich der Maschinenführer voll auf das Ladespiel konzentrieren und 
sich auf die präzise Steuerung der JCB-Teleskoplader verlassen.

Verschiedene Arbeitsbühnen erhältlich
Doch nicht nur ganze Paletten Baumaterialien bewegen die Teles-
koplader schnell und sicher, auch um 180 Grad schwenkbare Ar-
beitsbühnen lassen sich bequem per Schnellwechsel-System an 
die Teleskoplader ab dem Modell 540-140 anschließen.  Jean-Pierre 
Solheid, Produktmanager bei JCB, erklärt: „Durch diese sinnvolle 
Kombination aus Teleskoplader und Hubarbeitsbühne können die 
Bauunternehmer Lasten und Personen sicher in große Höhen trans-
portieren – und sie sparen sich auf der Baustelle eine selbstfahrende 
Hubarbeitsbühne“. Die Arbeitsbühnen sind in Breiten von 2,4 m bis 
4,4 m erhältlich und ermöglichen das sichere Arbeiten in der Höhe 
direkt am Ge-bäude. Apropos Schnellwechsel-System: natürlich 
lassen sich auch alle anderen passenden Anbaugeräte einfach und 
sicher ankoppeln und erweitern damit die Einsatzzwecke des Teles-
kopladers: Ob ein Kranhaken zum Heben und Transportieren von 
Big Bags im Garten- und Landschaftsbau oder auch eine Kehrma-
schine zum Reinigen von Straßen – dank der Anbaugerätevielfalt 
werden die Teleskoplader zu Multitalenten. 

Design für beste Arbeitssicherheit
Beim Design der Teleskoplader haben die JCB-Ingenieure besonders 
darauf geachtet, die Rundumsicht des Maschinenführers zu optimie-
ren, um somit die Arbeitssicherheit zu erhöhen, wie Carsten Butt be-
richtet: „Ein besonders nied-riger Ausleger-Anlenkpunkt ermöglicht 
eine gute Sicht auf die rechte Maschi-nenseite und der seitlich mon-
tierte Motor ist dem Fahrer beim Rundumblick nicht im Weg. Auch 
die Komfortkabine unserer Teleskoplader ist ideal auf die Bedürfnisse 
des Maschinenführers und im Sinne der Arbeitssicherheit gestal-tet. 
Ergonomisch angeordnete Bedienelemente und die Lastmomentan-
zeige im Blickfeld des Fahrers tragen einen wesentlichen Teil zum er-
müdungsarmen Arbeiten bei“, ergänzt Jean-Pierre Solheid. 

Teleskoplader von JCB 

Enorme Hubkraft bei kompakten Abmessungen  

Ein weiteres gewichtiges Argument für einen JCB-Teleskoplader ist 
das im-plementierte Telematik-System LiveLink. Mit diesem Soft-
waresystem können die Baumaschinen per Ferndiagnose kontrol-
liert und verwaltet werden. Je nach Version von LiveLink überwacht 
der Bauunternehmer den Standort der Maschine, den Kraftstoffver-
brauch, die Betriebsstunden sowie die Stillstandszeiten. Damit kann 
der Unternehmer sicherstellen, dass die Maschinen zur bestmögli-
chen Zeit gewartet werden und dass unwirtschaftliche Stillstands-
zeiten erkannt und beseitigt werden können.  www.meinjcb.com

Mit dem Teleskoplader 540-170 sind knapp 17 Meter Hubhöhe möglich.

Die Arbeitsbühnen sind für bis zu 1.000 Kg Traglast ausgelegt und ermöglichen das Arbeiten 
in großer Höhe.
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Das Firmengebäude von Baumaschinenglas24

Baumaschinenglas24

Immer den Durchblick!
Auf der Baustelle gehen auch gelegentlich Sachen kaputt. 
Das ist ärgerlich, aber nicht komplett zu verhindern. Auch 
Scheiben der Fahrerkabinen fallen dem Baustellenbetrieb 
regelmäßig zum Opfer. Ein schneller Ersatz ist dann un-
verzichtbar. Denn beschädigte Scheiben machen den Ar-
beitsalltag auf der Baustelle gefährlich, denn sie können 
das Sichtfeld des Fahrers einschränken.

Baumaschinenglas24 ist genau dann zur Stelle. Mit über 4500 Schei-
ben ständig auf Lager sind fast alle gängigen Modelle abgesichert. 
Das Leistungsspektrum der Firma reicht von der Konstruktion über 
die Fertigung bis hin zur Montage der Gläser. Dabei kann Bauma-
schinenglas24 auf eine langjährige Fachkompetenz und Erfahrung 
zurückgreifen. Über normale Scheiben hinaus, liefern Baumaschi-
nenglas24 ebenfalls Bulletproof Glass und Blast Resistant Glass. 
Behalten Sie auch in Zukunft den Durchblick bei Ihren Arbeiten auf 
der Baustelle! www.Baumaschinenglas24.de

Neues auf der GaLaBau 

Bobcat präsentiert leistungsstarke Kompaktmaschinen
Auf der GaLaBau in Nürnberg wird Doosan Bobcat EMEA 
vom 14. bis 17.09.2016 auf dem Stand 336 in Halle 07 sein 
umfangreiches Angebot an Maschinen und Anbaugeräten 
der Marke Bobcat für den Garten- und Landschaftsbau vor-
stellen.

Vor allem im Garten- und Landschaftsbau profitiert der Anwender 
von den mehr als 50 verschiedenen Anbaugeräten für die kompakten 
Bobcat-Maschinen. Für nahezu jede Anwendung hat Bobcat ein pas-
sendes Gerät. Daher wird das Unternehmen auf seinem Stand eine 
Auswahl spezieller Anbaugeräte, wie zum Beispiel Grader, Bohrer und 
Hydraulikklammer für den Garten- und Landschaftsbau vorstellen.

Die Bagger
Auf der GaLaBau werden die Kompakt- und Minibagger von Bobcat 
im Mittelpunkt stehen, Insbesondere der E10 electric (Demo-Gelän-
de). Bei seiner Premierenvorstellung auf der Bauma 2016 hatte der 

voll funktionsfähige Prototyp des rein elektrisch angetriebenen Mini-
baggers mit rund einer Tonne Betriebsgewicht viel Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Es ist die emissionsfreie Version mit elektrischem 
Antrieb des außerordentlich erfolgreichen Mikrobaggers E10, einem 
der beliebtesten Modelle der Bobcat Kompaktbagger-Baureihe.

Ebenfalls auf der GaLaBau zu sehen: Die Kompaktbagger E17, E19 
und E20 - die aktuelle Generation von 1-2 t Kompaktbaggern des 
Unternehmens. Die Hochleistungsbagger bieten eine hervorragende 
Kombination von Ausbrechkraft, großem Arbeitsbereich, Feinfühlig-
keit der Arbeitsgruppen, Hydraulikleistung und kurzen Taktzeiten 
sowie einen geräumigen und komfortabler Fahrerarbeitsplatz, Wi-
derstandsfähigkeit und hervorragender Wartungszugang.

Gemeinsam mit dem E26, E35, E50, E55 (Demo-Gelände) und dem 
E85 stellt diese Auswahl einen breiten Überblick über die verschie-
denen Gewichtsklassen von Bobcat dar.
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Die in Deutschland durch den Osnabrücker Reifengroß-
händler Bohnenkamp vertriebene Marke BKT erweitert kon-
tinuierlich ihr Produktsortiment, um die große Nachfrage 
am Markt zu decken. Im Rahmen dieser Entwicklung bringt 
Bohnenkamp nun drei neue Profile und fünf neue Größen für 
den Agrar- und Kommunaleinsatz auf den deutschen Markt.

Dazu Heiko Holthaus, Leiter Geschäftsbereich Agrar: „Wir verzeich-
nen eine weiterhin steigende Nachfrage nach den qualitativ hoch-
wertigen Produkten von BKT. Insbesondere im Agrarbereich erhal-
ten wir viele Anfragen von Kunden, die in den vergangenen Jahren 
mit BKT-Reifen sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir freuen 
uns, dass wir unseren Kunden immer mehr Reifen, Profile und Grö-
ßen der Marke BKT für die verschiedensten Einsatzzwecke anbieten 
können.“

Mehrzweckreifen für alle Fälle
Das neue Profil BKT Multimax MP 527, in der Größe 340/80 R 18 
143A8/143B, TL wurde speziell für den Einsatz auf Teleskopladern 
konzipiert. Der Reifen verfügt über verstärkte Seitenwände, die eine 
hervorragende Stabilität im Hebebetrieb gewährleisten. Die schnitt-
feste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse des 
BKT Multimax MP527 schützen vor Einstichverletzungen und sor-
gen für eine lange Lebensdauer. 

Ab sofort steht der Reifen bei Bohnenkamp zur Verfügung. In der 
Größe 335/80 R 20 149K, TL stellt BKT das neue Profil Multimax MP 
540 vor. Er wurde speziell für Mehrzweckfahrzeuge im Kommunal-
einsatz entwickelt. Seine mit Stahlgürteln verstärkte Nylonkarkasse 
bietet hohe Tragfähigkeiten bei hohen Geschwindigkeiten. 

Darüber hinaus sind der bewährte BKT MP 567 in der neuen Größe 
10.0/75-15.3 18 PR, TL, und der MP 600 in der neuen Größe 400/70 
– 24 18 PR, 158 A8, TL ab sofort bei Bohnenkamp erhältlich.

Kommunalreifen für vielfältige Einsätze
Der neu entwickelte BKT Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommu-
nalreifen, der sich insbesondere für moderne Lohnunternehmen 
im Wintereinsatz eignet. Er bietet auch ohne Schneeketten einen 
ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz bei Eis und Schnee. Bei Stra-
ßenfahrten gewährleistet der Reifen durch sein spezielles Profil mit 
Lamellen und seine Gummimischung, Komfort, Stabilität und Si-
cherheit. 

Darüber hinaus sorgt die starke Karkasse des Reifens für eine lange 
Lebensdauer. Der Ridemax IT 697 (M+S) ist Ende Juni verfügbar.

Auch bei den Kommunalreifen hat Bohnenkamp sein BKT Sortiment 
um eine neue Größe erweitert. So ist der BKT Ridemax IT 696 ab 
sofort auch in der neuen Größe 340/80 R 18 erhältlich.

Die Kompakt- und Kompakt-Raupenlader
Mit dem S100 präsentiert Bobcat einen seit langem bewährten und 
beliebten Kompaktlader, der sich ideal für Anwendungen im Garten- 
und Landschaftsbau eignet. Mit einem Betriebsgewicht (mit Schau-
fel) von gerade einmal 1800 kg bietet der Kompaktlader S100 eine 
fahrbare Nutzlast von 457 kg und eine Kipplast von 915 kg. Dank sei-
ner kompakten Abmessungen - bei einer Höhe von 1878 mm, einer 
Länge von 2262 mm (ohne Anbaugerät) und einer Breite von 1167 
mm über Reifen – lässt sich der S100 auch auf engem Raum sehr 

gut manövrieren. Die beiden ebenfalls ausgestellte Kompakt-Rau-
penlader T450 und T770 sind enorm kraftvolle Maschinen, die durch 
ihr Raupenfahrwerk eine hervorragende Traktion liefern. Der auf dem 
Demogelände laufende S450 und der mit einem Laser-Grader aus-
gestattete T650 zeigen live, wie leistungsstark die Maschinen trotz 
ihrer kompakten Abmessungen sind. Das Angebot an gezeigten Ma-
schinen wird komplettiert durch den Bobcat Teleskoplader TL358. 

www.bobcat.com und www.doosanequipment.eu

Zuwachs für das BKT-Sortiment bei Bohnenkamp

Neue Profile und Größen durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit

Supervolumenreifen mit Sicherheit
Bohnenkamp hat den BKT Agrimax Teris in der neuen, verbesserten 
Version in sein Sortiment aufgenommen. In der Größe 900/60 R 32 
wurde der Traglast-/ Geschwindigkeitsindex nun von 181A8/178B 
auf 185A8/182B gesteigert. Und auch beim BKT Agrimax Force 
wurde eine neue Größe mit ins Sortiment aufgenommen: IF 650/85 
R 42. Damit bietet BKT seinen Kunden einen Extra-Large Reifen mit 
IF-Technologie, der in dieser Größe ausschließlich von BKT produ-
ziert wird.

www.bohnenkamp.de

Multimax MP 527: spezielle 
Lösung für Teleskoplader

Links, der Agrimax Teris: Traglast 
von bis zu 9250 kg

Unten: Ridemax IT 697 (M+S): Die BKT 
Lösung für Kommunaleinsätze; 
insbesondere für den Wintereinsatz
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Neue Baumaschinen von Doosan in Polen im Einsatz

Doosan Maschinen  
im Dienste der Umwelt
In der polnischen Stadt Posen wurde eine neuartige Abfall-
aufbereitungsanlage für Hausmüll (engl. MWTTP – Munici-
pal Waste Thermal Treatment Plant) errichtet. Mit dem Bau 
der Anlage hat Polen eine EU-Richtlinie zur Verhinderung 
der Ablagerung von Siedlungsabfällen mit einem Brennwert 
von mehr als 6 MJ/kg umgesetzt, die sicherstellt, dass diese 
Abfälle alternativen Behandlungen unterzogen werden. Für 
den Betrieb der Anlage setzt der Betreiber auf neue Bauma-
schinen von Doosan. 

Die Errichtung dieser Anlage stellte das erste Projekt in Polen dar, 
das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) reali-
siert wurde. Der Vertrag wurde zwischen SITA Zielona Energia und 
der Stadt Posen geschlossen. Den Zuschlag erhielt SITA Zielona 
Energia für den Bau und Betrieb der Anlage von der Stadt Posen 
nach einem zweijährigen Ausschreibungsverfahren. Das Unterneh-
men wurde mit der Konzeption, Finanzierung, dem Bau sowie Be-
trieb der Verbrennungsanlage für Siedlungsmüll mit einer Kapazität 
von 210.000 t jährlich für die nächsten 25 Jahre beauftragt. 

Doosan Maschinen konnten sich im Vergleich durchsetzen
Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten lieferte Grausch 
& Grausch, der autorisierte Händler für Doosan-Baumaschinen in 
Polen,  zwei neue Doosan-Radlader vom Typ DL350-5, eine Doosan 
DX210MH-3 Materialumschlagmaschine, zwei Gabelstapler sowie 
einen Bobcat-Teleskopen des Typs T40140. Die Gespräche zur Aus-
wahl der Maschinen begannen im Dezember 2014. „Wir waren auf 
der Suche nach einem Unternehmen, das Maschinen mit den rich-
tigen Spezifikationen für den Betrieb des Systems anbieten konnte. 
Wir zogen eine Reihe führender Baumaschinenhersteller in Betracht 
und analysierten alle Aspekte sorgfältig, darunter die Ersatzteil-
verfügbarkeit, die Zulieferernähe, Reaktionsgeschwindigkeit sowie 
Kundenreferenzen. Nach der Prüfung der Angebote war neben Doo-
san noch ein weiterer Anbieter in der engeren Auswahl. Am Ende 
bot Doosan neben dem Maschinenpreis die meisten Vorteile und wir 
waren davon überzeugt, dass die Denkweise eher dem polnischen 
Markt entsprach. Der Garantiezeitraum für die Lader umfasst zwei 
volle Einsatzjahre oder 4000 Betriebsstunden und bei der Ladema-

schine 60 Monate oder 3000 Betriebsstunden“, so Szymon Cegiel-
ski, Vertragsmanager des 25 Jahre währenden PPP-Vertrags. „Ich 
habe einige persönliche Erfahrungen mit Grausch & Grausch und mir 
ist bekannt, dass sie immer hervorragende Produkte zur Verfügung 
stellen. Im Paket sind zwei Gabelstapler sowie der Bobcat-Teleskop 
enthalten. Die Maschinen werden unter staubigen Bedingungen ein-
gesetzt. Die Lader vom Typ DL350-5 sind mit 5 m3-Schaufeln aus-
gerüstet und werden beim Materialtransport zwischen dem Bereich 
für die Auswertung und Reifung sowie dem Verladen von Schlacke 
auf Lkws eingesetzt. Ein wichtiger Punkt und eines der Auswahlkri-
terien war die Auskipphöhe für die Schaufel, wodurch sichergestellt 
wird, dass sich die gesamte Schaufel über der Ladekante der zu 
beladenden Lkws befindet. 

Der Bagger für den Materialumschlag vom Typ DX210MH-3 mit 
anhebbarer Fahrerkabine wird im Gebäude für die Müllverladung 
eingesetzt. Das System verarbeitet einmal wöchentlich Sperrmüll, 
beispielsweise Möbel und Sofas, die mithilfe einer mobilen Brechan-
lage zerkleinert und anschließend in einen Bunker entladen werden. 
Die Sicht aus der erhöhten Kabine des DX210MH-3 sowie die ent-
sprechend konzipierte Klaue ermöglichen eine vollständige visuelle 
Überprüfung des Zuführsystems der Brecheranlage, Dies ist wichtig, 
um potentiell gefährliche Situationen zu erkennen und zu vermeiden.  
Wir haben ein gutes Servicepaket, außerordentlich kurze Reakti-
onszeiten sowie Ersatzmaschinen bei Ausfall unserer Maschinen 
durch längere Reparaturzeiträume aushandeln können. Grausch & 
Grausch erklärte sich darüber hinaus zu einem Rückkauf der Ma-
schinen bereit, wenn unsererseits Aufrüstungsbedarf besteht. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir mit diesen Maschinen sehr zufrieden 
sein werden, ihre Qualitäten waren schon beim ersten Einsatz spür-
bar“, fügte er hinzu. 

Fahrer, die bereits die Gelegenheit hatten, hinter dem Steuer einer 
Doosan-Maschine Platz zu nehmen, zeigten sich außerordentlich 
zufrieden. „Mein erster Eindruck ist sehr gut. Allgemeinhin ähneln 
sich alle Maschinen dieses Typs, jedoch besticht der DX210MH-3 
durch mehr Optionen als andere Marken. Die am Heck der Maschi-
ne installierte Kamera erweist sich als sehr nützlich. Alle Ausstat-
tungen entsprechen dem modernsten Stand der Technik, und ich 
muss mich lediglich an die verschiedenen Maschineneinstellungen 
gewöhnen“, berichtet Krzysztof Rykowski, der Bediener. 

Die Philosophie einer Abfallaufbereitungsanlage für Hausmüll
Die Verbrennungsanlage für Siedlungsmüll wurde unter Einsatz 
modernster und bewährter Rostfeuerungstechnologie erbaut. 
„Das Herzstück der Anlage stellt das Rostsystem mit einem darü-
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Akku-Blasgerät wie den ECHO DPB-600: 

Der Nachbar dankt: Kaum Lärm mit Akku-Laubbläser
Jedes Jahr nach den Sommerferien ist es absehbar: Der 
Herbst naht, das erste Laub lässt nicht mehr lange auf sich 
warten. Wer dann einen Laubbläser sein Eigen nennen kann, 
spart sich viel Zeit und mühsame Handarbeit. Klar ist: Das 
Laub muss weg. Um sowohl die Umwelt als auch die Nerven 
der Nachbarschaft zu schonen, sollte man ein Akku-Blasge-
rät wie den ECHO DPB-600 ins Auge fassen.

Krach in der Nachbarschaft? Der Gedanke an Laubbläser löst bei 
vielen direkt Kopfkino aus: Ein Hausmeister in Schutzkleidung stellt 
zu früher Stunde den Laubbläser an, weckt die ganze Nachbarschaft 
und nimmt keinerlei Rücksicht auf die Anwohner. Doch während die 
Schutzkleidung beim Einsatz eines Laubbläsers in der Tat empfeh-
lenswert ist, sind Lärm und der daraus resultierende Ärger mit den 
Anwohnern kein Muss. Denn mit einem Akku-Blasgerät lässt sich 
die Lautstärke deutlich reduzieren, auch in Nachbars Garten wehen-
de Abgase gehören der Vergangenheit an.

Leise Leistung
Bemerkenswert ist dabei: Der Akku-Laubbläser von ECHO ist nicht 
nur wesentlich leiser als seine Verwandten mit Benzin-Motor. Er 
braucht sich dabei auch von der Leistung her nicht zu verstecken. 

Mit seinen erreichten Luftgeschwindigkeiten von bis zu 72,5 m/sec 
ist er sogar etwas leistungsstärker als viele durchschnittlich moto-
risierte Benzin-Laubbläser. Vor allem bei regelmäßiger Anwendung 
ein großer Trumpf ist jedoch die Tatsache, dass der Vibrationswert 
sehr gering ist. Dadurch liegt er mit seinem gummierten Griff ange-
nehm in der Hand, was die Arbeit damit noch komfortabler macht.
Akku flexibel einsetzbar Der im DPB-600 eingesetzte 50,4 V-Akku 
ist natürlich nicht fest verbaut. Wer einen Wechsel-Akku einsetzen 
will, kann diesen mit wenigen Handgriffen austauschen. Ebenso ist 
es natürlich auch möglich, den Akku in die anderen Geräte des Ak-
ku-Systems von ECHO einzusetzen.

Doch nicht nur in ökologischer Hinsicht kann man mit der Ak-
ku-Technologie für die Zukunft planen. Private Anwender dürfen sich 
zudem über 5 Jahre Garantie für den Laubbläser DPB-600 freuen, 
bei gewerblichen Anwendern sind es immer noch 2 Jahre. Der bürs-
tenlose und wartungsfreie Motor zahlt sich hier voll aus. Beim Akku 
selbst läuft die Garantie ebenfalls 2 Jahre. Viel Zeit, in der man sich 
um Lärm keine Gedanken machen muss.

www.echo-motorgeraete.de

ECHO DPB-600 ohne Akku und Schnellladegerät. ECHO DPB-600AL mit Akku und Schnellladegerät.

ber platzierten Kessel dar. Die Verbrennung erhöht die Temperatur 
des Wassers in den im Kessel installierten Rohren, wodurch Dampf  
erzeugt wird, der anschließend eine mit einem Generator verbunde-
ne Turbine zur Erzeugung von Elektrizität antreibt. Der verflüssigte 
Restdampf im Wärmetauscher wird zur Erhitzung von Wasser für die 
zentrale Heizung eingesetzt. Dabei entsteht Schlacke als Nebenpro-
dukt. Aus den 100 % des in die Anlage eingespeisten Abfalls ver-
bleibt lediglich ein Rückstand von 30 %. Von diesen 30 % können 
25 % weiter verwertet werden. Im Anschluss an eine entsprechende 
Auswertung und Reifung wird die Schlacke als qualitativ hochwerti-
ges Zusatzmittel für den Einsatz im Straßenbau verwendet. Gleich-
zeitig können die Eisen- und Nichteisenmetalle für den Einsatz in 
Stahlwerken herangezogen werden“, erklärt Szymon Cegielski. 

Nachhaltige Entwicklung
Szymon Cegielski fügte hinzu: „Der erste Spatenstich auf der Bau-
stelle erfolgte im April 2014. Die Anlage wurde innerhalb von 22 Mo-
naten erbaut. Der erste Verbrennungsprozess fand am 11. April 2016 

statt. Ab November dieses Jahres wird die Anlage voll einsatzbereit 
sein. Bis dahin werden fortlaufende Tests aller Bestandteile inner-
halb des Systems durchgeführt. Ich bin davon überzeugt, dass die 
von Grausch & Grausch zur Verfügung gestellten Maschinen unsere 
Erwartungen erfüllen werden.“  

Die Anlage steht den 740.000 Bewohnern der Stadt Posen sowie 
neun Gemeinden in dessen Bezirk zur Verfügung. Das Wärmekraft-
werk wird in der Lage sein, bis zu 210.000 t Siedlungsabfälle jährlich 
bei einem Betrieb im 24 Stunden Zyklus aufzunehmen. Die Müll-
verbrennungsanlage wird darüber hinaus mehr als 100.000 MW an 
Elektrizität sowie mehr als 300.000 GJ an aus der Verbrennung ge-
wonnene Wärmeenergie produzieren. Die Abfallwirtschaft in Posen 
ist ein Beispiel dafür, wie kommunale Aufgaben im Einklang mit dem 
Umweltschutz erfolgen können.

www.doosanequipment.eu
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Herder-Fermex präsentiert:

Neues Stubbenfräsenmodell 
für den Traktoranbau
Die neue Maschine, SC-630H, ersetzt das Modell SC-550 
XL. Die SC-630H ist bestens für Traktoren zwischen 100 und 
150 PS geeignet. Mit diesem neuen Modell umfasst die Serie 
der Stubbenfräsen für den Traktoranbau nun insgesamt vier 
Modelle in einem Bereich von 65 bis 275 PS. Natürlich sind 
auch höhere Leistungen oder kundenspezifische Modelle 
möglich.

Geringere Wartungskosten und weniger Ausfallzeiten Die SC-630H 
hat einen hydraulischen Antrieb und einen Fräskopf an einem Ausle-
ger. Dank des hydraulischen Antriebs haben Sie wesentlich weniger 
Wartungskosten und geringere Ausfallzeiten, da es keinen Keilrie-
men, keine Kupplung, kein Getriebe usw. gibt. Der Ausleger bietet 
Ihnen einen großen Arbeitsbereich unter dem Mähfeld und ermög-
licht es, über Hindernisse hinweg zu arbeiten.

Einfacher fräsen Das neue Modell hat einen Fräsraddurchmesser 
von 720 mm, einschl. Fräsern (630 mm ohne Fräser). Dadurch wird 
das Fräsen unter dem Mähfeld beträchtlich vereinfacht. Darüber hi-
naus ist die SC-630 H mit einer hydraulisch verstellbaren Standard-
schutzhaube ausgestattet. Beim Fräsen unter dem Mähfeld kann 
die Schutzhaube eingezogen werden, sodass nur eine kleine Frä-
söffnung erforderlich ist. Bei der Arbeit über dem Mähfeld sorgt die 
ausgefahrene Schutzhaube mit „Späneschürze“ für einen optimalen 
Schutz vor Spänen, Erde und Sand.

Mit der Einführung des neuen Modells untermauert Herder B.V. sei-
ne Marktposition und zeigt, dass es den Wünschen seiner Kunden 
Gehör schenkt. Und diese haben Bedarf an einer Maschine, die an 
schwer erreichbaren Stellen einsetzbar ist. www.herder.nl

Neuerrungen dem Schwenkantrieb von HKS

HKS auf der GaLaBau  
in Nürnberg
Zur diesjährigen GaLaBau in Nürnberg präsentiert die HKS 
Dreh-Antriebe GmbH Neuerungen bei der RotoBox, dem 
TiltRotator und dem XtraTilt – dem Schwenkantrieb von HKS 
- mit einem Auszug aus den mehr als 54 Ausführungen bei 
18 Baugrößen bis zu 100t Trägergewicht. HKS wird vom 14.-
17. September in der Halle 7, Stand 210 zu finden sein.

Mit dem hydraulischen Drehantrieb XtraTilt bietet HKS zylinderfreie 
Schwenktechnik für Baumaschinen. Die robuste Technik punktet 
gegenüber zylindergestützten Systemen durch ein wesentlich kom-
pakteres Format, eine höhere Zuverlässigkeit und einen größeren 
Schwenkwinkel.

Als einziges modular aufgebautes System seiner Klasse wächst es 
mit seinen Aufgaben: vom reinen Drehantrieb für Schaufel-Schwenk-
bewegungen (XtraTilt) über das Rotationsaggregat (RotoBox) bis hin 
zur kombinierten Schwenk- und Rotationslösung mit Schnellwechs-
ler und Feststielanbindung (TiltRotator) lässt sich die Baumaschi-
nenausstattung individuell am Bedarf orientiert zusammenstellen.

Bewährte Technik für neue Anwendungsbereiche
Bewährt hat sich die ausgereifte Steilgewindetechnik bereits seit 
geraumer Zeit im Einsatz beim Positionieren von Baggerlöffeln. Der 
XtraTilt wird im Bereich Hoch-, Tief- und Straßenbauunternehmen 
sowie Garten- und Landschaftsbaubetrieben eingesetzt – um nur 
einige zu nennen. Mit dem HKS XtraTilt steigert sich die Effizienz und 
Produktivität der Maschinen. So erhöht beispielsweise der durch 
den Antrieb viel beweglichere Baggerlöffel seinen Schwenkwinkel 
gegenüber herkömmlichen Lösungen um über vierzig Prozent.

Darüber hinaus ist die zylinderfreie Konstruktion schmaler als zy-
lindergestützte Technik. Daher lassen sich mit dem XtraTilt auch 
schmale Tieflöffel schwenken, um gezielter und bedarfsorientierter 
arbeiten zu können.

Daneben erlaubt die HKS RotoBox eine endlose links/rechts Rota-
tion. Die neue Generation der RotoBox basiert auf einer komplett 
neuen Konstruktion. Hier wurde deutlich an Bauhöhe und Gewicht 
eingespart, und gleichzeitig die Langlebigkeit maximiert. Die Bau-
breite wurde ebenfalls optimiert, und ermöglicht nun den Anbau 
schmalerer und somit auch leichterer Arbeitsgeräte.

Die beiden Öldrehdurchführungen mit bis zu 500l/min Förderstrom, 
sorgen für noch mehr Flexibilität. Je nach Einsatzfall wählen Sie 
unsere Standardausführung um Gewicht und Kraftstoff zu sparen, 
oder die große Öldrehdurchführung um eine kraftvollere Leistung zu 
erreichen.
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Die neuen Kompakten der 6er-Baureihe begeistern

Vielseitig und kompakt
Aus der Reihe der Kompaktradlader gibt es ab sofort neue 
Modelle der Serie-6 für eine große Bandbreite von Anwen-
dungsgebieten: Der ZW65-6, ZW75-6 sowie ZW95-6 sind 
flexible, wendige und verlässliche Helfer auf jeder Baustel-
le. Sie sind ideal für einen Einsatz als Radlader oder Ge-
ländestapler sowie Hebearbeiten aller Art wie bei der Bei-
stellung von Verlegematerial oder Sand. Durch ihre große 
Anbaugeräte-Range sind die kleinen Kraftpakete für jeden 
Einsatz gerüstet.

Bei der Entwicklung der Maschinen, die erstmals auf der bauma 
2016 vorgestellt wurden, standen für die Ingenieure von Hitachi nicht 
nur Leistungsmerkmale wie Effizienz und Verlässlichkeit im Vorder-
grund, sondern auch verbesserte Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit 
sowie Umweltverträglichkeit. Wie alle von Hitachi entwickelten Ma-
schinen wurden auch die neuen Kompakten an die Bedürfnisse des 
europäischen Marktes angepasst, sodass die Maschinen flexibel 
einer Vielzahl von Einsätzen gewachsen ist. Durch die Ausstattung 
mit dem serienmäßigen hydraulischen Schnellwechselsystem kön-
nen die Anbaugeräte ohne Zeitverlust gewechselt werden, was die 
Auslastung von Maschinen und Personal auf der Baustelle erhöht 
und die Gesamtkosten senkt.

Präzise, robust und emissionsarm
Die Radlader verfügen über neue Deutz Stufe IIIB-Motoren mit Ab-
gasregulierungssystem und Oxidationskatalysatoren und haben 
daher einen deutlich kleineren Kraftstoffverbrauch sowie geringere 
Emissionen. Zudem sorgt diese Ausstattung für besondere Zuver-
lässigkeit und Wartungsfreundlichkeit mit einem Service-Intervall 
von 500 Stunden. Die weit zu öffnende Abdeckung sorgt für einfa-
chen Zugang zum Motorraum, Kraftstofffilter und Kühler, um tägli-
che Checks zu vereinfachen und Standzeiten auf ein Minimum zu 
beschränken. Der schmale Monoboom ermöglicht eine optimale 
Sicht auf den Arbeitsbereich. Er ist verwindungsarm und sorgt daher 
für präziseres Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit wird durch die opti-
male Gewichtsverteilung der Maschinen erreicht, die ein Höchtsmaß 
an Stabilität gewährleistet. Somit kann auch die vermeintlich „klei-
ne“ Maschine eine Tragkraft von gut zwei Tonnen bereitstellen, was 
manchen Arbeitsablauf auf der Baustelle beschleunigt und somit 
wieder positiv auf die Gesamtproduktivität wirkt.

Wendig und leicht zu transportieren
Mit einem Gewicht von 4,7 bis 5,4 Tonnen sind die Maschinen nicht 
nur sehr wendig auch auf engsten Räumen und im unwegsamen 
Gelände unterwegs, sondern auch leicht zu transportieren. Durch 
die Gesamthöhe von 2,4 Metern passen sie problemlos auf einen 
Anhänger. Wenn nötig, können der ZW65-6 und ZW75-6 mit ent-
sprechender Ausstattung auch selbst mit bis zu 30 km/h gefahren 
werden. Das abnehmbare Kabinenoberteil verringert die Durch-
fahrtshöhe und sorgt dafür, dass die Radlader auch in Hinterhöfen, 

Der TiltRotator ermöglicht simultanes Schwenken mit 2 mal 55° und 
endloses links/rechts Rotieren als Komplettlösung. Die innovative 
Technik erreicht Haltemomente von bis zu 100.000 Nm. Der Bagger 
selbst kann somit länger in der gleichen Position verweilen, was sich 
außerdem positiv auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt. Dank des 
TiltRotators sind Sie in der Lage, Ihr Anbaugerät simultan in beide 
Richtungen ±55° (auf Wunsch auch mehr) zu Schwenken und endlos 
zu Rotieren. Die beiden Funktionen ermöglichen Ihnen eine schnelle 
und präzise 3-dimensionale, räumliche Positionierung. Somit stei-
gern Sie Ihre Effizienz und Produktivität.

Mit der kompakten und robusten Schwenkeinheit, ist der TiltRotator 
eine unvergleichbare Alternative zu herkömmlichen störanfälligen 
und breiteren Zylindervarianten. Für den TiltRotator kommt ein opti-
mierter XtraTilt, mit erweitertem Drehmoment und reduzierter Bau-
höhe, zum Einsatz. www.hks-partner.com

Einsatz mit Gabel – der kompakte Radlader hebt bis zu 2 Tonnen. Wendig & präzise: Der ZW75-6 beim Aufschütten von Sand.
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Citymaster 1600 
Mehr Flexibilität, mehr Komfort, mehr Zeitgewinn, mehr Möglichkeiten –  
so viel bietet Ihnen keiner in der 3,5-t-Klasse! Der neue Citymaster 1600 ist  
knickgelenkte Kehrmaschine und multifunktionaler Geräteträger in einem.
Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Liebt auch Ihre Stadt.

Mehr Infos unter www.hako.com/citymaster

Mähen WinterdienstKehrenBasis-Geräteträger

Erleben Sie die Neuen live!

Nürnberg, 14. – 17.09.2016
Halle 9, Stand 211
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Garagen und anderen schlecht zugänglichen Bereichen arbeiten 
können.

Arbeitsplatz mit Sicherheit zum Wohlfühlen
Da eine gute Arbeitsumgebung nachweislich zu höherer Produkti-
vität führt, fördern die geräumige Kabine mit Komfortsitz und ein-
stellbaren Armlehnen sowie die verstellbare Lenksäule das ermü-
dungsarme Arbeiten. Die 360° Rundumsicht sorgt dafür, dass der 
Bediener immer den ganzen Arbeitsbereich überblicken und somit 

wesentlich präziser arbeiten kann. Das erweiterte Multifunktionsdis-
play hilft dabei, immer alle wesentlichen Funktionen der Maschine 
im Blick zu behalten.Die ergonomisch gestalteten Steuerelemente 
sowie der Multifunktions-Joystick mit Fahrtrichtungsschalter, das 
ausgeglichene Lenkverhalten des Radladers und der geräuschär-
mere Motor runden das positive Arbeitsumfeld ab.

www.kiesel.net

Full-Liner bei New Holland und LS Traktoren.
Auch ihr Sortiment an robusten, leistungsstarken Frontkrafthebern 
erweitert die matev GmbH mit den neuen Modellen für den R50 
und XR50 von LS Tractor, sowie den Boomer 45D und 54D und 
den Boomer 30/35 von New Holland. Die Frontkraftheber sind je-
weils optimal abgestimmt auf die Nutzung mit den Anbau-geräten 
aus dem matev-Produktprogramm wie Mähwerke, Kehrmaschinen, 
Schneeräumschilder, Schneepflüge oder Laubsaugeinrichtungen. 
Das macht die Frontkraftheber zu vielseitigen Arbeitsgeräten zur 
Anwendung in den verschiedensten Einsatzbereichen. Dadurch und 
durch die neuen matev Zwi-schenachsmähwerke die matev jetzt für 
die Traktoren Boomer 20/25, Boomer 30/35, Boomer 40/50 sowie 
LS J23/27, LS R36 und LS R 50 im Programm hat, hat es die matev 
GmbH geschafft zum Full-Liner für New Holland und LS Traktoren 
zu werden.

Schneefräse SBL-M 12-40/14-40
Um das Produktprogramm weiter abzurunden hat die matev GmbH 
nun auch Schneefräsen in ihrem Produktportfolio. Mit den robusten 
und leistungsstarken Schneefräsen der Baureihe SBL-M 12-40 / 14-
40 mit einer Arbeitsbreite von 120 cm bzw. 140 cm und einer Fräs-
haspel mit 400 mm Durchmesser lassen sich auch große Flächen 
effizient räumen. Die Schneefräse ist für den Anbau an Kompakt-
traktoren mit einer Antriebsleistung von 15-30 kW konzipiert und 
eignet sich ideal für Schneehöhen von bis zu 690 mm. Dabei schützt 
ein stabiles Stahlgehäuse die Fräshaspel und das Auswurfrad mit 
einem Durchmesser von 380 mm. Der Auswurf des Schnees erfolgt 
über den wahlweise hydraulisch oder elektrisch drehbaren Auswurf-
kamin. Auch die Auswurfklappe ist für einen gezielten Schneeaus-
wurf optional hydraulisch, elektrisch verstellbar. Für eine optimale 
Anpassung kann die Schneefräse wahlweise mit Stützkufen oder mit 
Stützrädern ausgestattet werden.

Kastenstreuer

matev auf der GaLaBau 2016: 

Umfangreiches  
Anbaugeräte-Sortiment
Auf der diesjährigen Galabau in Nürnberg präsentiert die 
matev GmbH aus Langenzenn ihre breite Palette an Traktor-
grundausstattungen und Anbaugeräten für die Grünflächen-
pflege sowie zur Schnee- und Schmutzbeseitigung. Auch ei-
nige Neuheiten werden von der matev auf Europas größtem 
Treffpunkt der Grünen Branche vorgestellt. Die GaLaBau 
gehört auch in diesem Jahr zum Highlight im Messekalender 
der matev. Vom 14. bis 17. September können die Besucher 
am Stand 9-517 die Anbaugeräte der matev GmbH live erle-
ben und sich von der hohen Qualität der Geräte überzeugen. 
 
 
Mit einem Facelift präsentiert sich das bewährte Materialauf-
nahmesystem CLS-G/H 1050/1350/1650 auf der GaLaBau. Die 
Weiterentwicklung überzeugt mit verbesserter Stabilität und ei-
ner erhöhten Benutzerfreundlichkeit durch das neue matev Hig-
hend-Einstellungssystem. So ist die Heckklappe nun noch einfacher 
und ohne Hilfe einer zweiten Person fixierbar. Auch bei dem Thema 
Wartungs-und Reinigungsmöglichkeiten hat sich die matev GmbH 
einiges einfallen lassen um die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen. 
So ist der Filter nun dank eines Ausziehmechanismus sehr leicht zu 
reinigen, alle Schmierstellen sind von außen erreich- und abschmier-
bar und auch der Keilriemen lässt sich von außen nachspannen. Um 
der matev-Maxime ein unabhängiger Hersteller für alle Traktormar-
ken und Traktortypen zu sein weiter gerecht zu werden, gibt es mit 
dem neuen verbesserten Grasaufnahmegerät nun einen modularen 
Turbinendeckel um das Grasaufnahmegerät noch besser an die 
verschiedenen Traktoren anpassen zu können. Und auch im neu-
en Beleuchtungssatz für das Grasaufnahmegerät spiegelt sich die 
Bedienerfreundlichkeit wieder. Der neue Beleuchtungssatz hat dank 
seiner Plug-&Play Funktion eine Montagezeit von unter 10 Minuten. 

Im Bereich der Mähtechnik wird die matev als Messeneuheit auf der 
GaLaBau erstmalig das neue Kombi-Frontmähwerk in den Arbeits-
breiten 160cm und 190cm präsentieren. Dieses Mähwerk bietet mit 
nur einem Mähdeck 4 Einsatzmöglichkeiten. Dank verschiedener 
Einsätze bzw. Anbauoptionen kann sowohl Seitenauswurf, Heck-
auswurf und Mulchen realisiert werden und dank einer Striegelein-
heit, die schnell und problemlos vorne auf dem Mähdeck angebracht 
werden, kann auch vertikutiert werden. Die Arretierungsmöglichkeit 
zum Hochklappen des Mähwerks, die eine praktische Wartung und 
einen schnellen Messerwechsel ermöglicht, sowie die Arretierungs-
möglichkeit für Straßenfahrten zeugen von dem Verständnis das 
matev für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt hat. Versetzte 
Laufräder um Spurbildung zu vermeiden, sowie die mechanische 
oder hydraulische Höhenverstellungsmöglichkeit runden die matev 
Qulitätsansprüche an Mähwerke ab.

Grasaufnahmesystem

Mähwerke
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Das Winterprogramm der matev GmbH wird ab dem Winter 
2016/2017 um ein weiteres Highlight ergänzt. Erstmals präsentiert 
die matev auf der diesjährigen GaLabau ihren neuen Kastenstreuer 
SPR-H/M 85/ 105/ 125 der sowohl hydraulisch als auch mechanisch 
angetrieben werden kann. Dieser eignet sich für den Semi-Profi Be-
reich sowie für die professionelle Anwendung. Die Kastenstreuer 
in den Arbeitsbreiten 850mm, 105mm, 1250 mm haben jeweils ein 
Grundvolumen von 150, 190 und 230 Litern, sind aber durch stapel-
bare Behälteraufsätze auf jeweils max. 238, 300, 362 Liter erweiter-
bar. Die Dosierklappenbedienung kann je nach Ausstattungsvarian-
te mechanisch, elektrisch oder hydraulisch erfolgen. Die klappbare 
Abdeckplane, sowie eine Zentralschmierstelle ermöglichen einfache 
Bedien-und Reinigungsmöglichkeit. Durch diesen Kastenstreuer 
und die obenge-nannte Schneefräse rundet die matev GmbH per-
fekt ab und macht Ihren Traktor zu einem Multitalent für den Winter.

Matev minis
Neu im Programm der matev sind auch die Anbaugeräte für Rasen-
traktoren der JD X100/X300 Serie. Durch die Vielzahl der Anbauge-
räte der matev minis Serie können die John Deere Rasentraktoren 
X100 und X300 zu universell einsetzbaren Maschinen für das ganze 
Jahr aufgerüstet werden. Neben einem Hochgrasmäher und einem 
Vertikutierer für die Rasenpflege gehören auch eine Kehrmaschine 
sowie ein Schneeräumschild und eine Schneefräse für den Winter-
dienst, ebenso wie ein Transport-Anhänger zu den speziell für die 
Nutzung an den kompakten Rasentraktoren konzipierten Geräten. 
Mit dem werkzeuglosen „PowerUnit“ An- und Abbau wird ein effek-
tiver kurzzeiti-ger Einsatz ermöglicht, da lange Umrüstzeiten entfal-
len. Durch die einfache An-wendung und ihre solide Konstruktion 
sind die Geräte sowohl für den ambitionier-ten Privatanwender, als 
auch den semiprofessionellen Einsatz geeignet. www.matev.eu

Die leistungsstärkste  
Pflasterverlegemaschine
Mit seiner neuen H 99 bringt Optimas ein außergewöhnlich 
leistungsstarkes Spitzenmodell auf den Markt – in Umwelt-
zonen ohne Einschränkung  einsetzbar - mehr Leistung, we-
niger Verbrauch, weniger Geräusche.

Das Spitzenmodell von Optimas, die H 99, sieht nicht nur äußerlich neu 
aus. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet die Neukonstruktion deut-
lich mehr Leistung bei gesenkten Verbrauchswerten. Der Motor leistet 
jetzt 17,9 kW/24,3 PS. Dadurch, dass die 19 kW-Grenze nicht überschrit-
ten wird, kann die Optimas H 99 ohne Einschränkungen in jeder Um-
weltzone arbeiten. Da gleichzeitig die Motor-umdrehungen pro Minute 
gesenkt wurden, kommen dem Betreiber zwei Fakten zugute: Der Die-

selverbrauch wird gesenkt und die Geräuschemissionen ebenso. Das 
spart Geld und entspannt den Fahrer, ebenso wie die Baustellenbeglei-
ter. Außerdem wurde damit eine positive Wirkung für die Umwelt erreicht.

Mehr Leistungskraft
Auf der Leistungsseite hat die H 99 auch anderweitig deutlich zugelegt. 
Die Leistung der Hydraulikpumpe wurde um 60 % gesteigert. Jetzt hat 
sie ein Volumen von 45 cm3. Der kraftvolle Effekt für den Betreiber ist, 
dass der Volumenstrom nun 121,5 l/min beträgt. Eine Steigerung um 20 
%, was sich natürlich auch bei der möglichen Verlegeleistung pro Stun-
de vorteilhaft bemerkbar macht. Man darf hier bei der H 99 wirklich von 
einer neuen Spitzenmaschine für beste Verlegeleistungen sprechen.

Neue erweiterte Ausstattung
Aus umfangreichen Praxiserfahrungen hat Optimas eine Reihe von 
Weiterentwicklungen im Kabinenbereich umgesetzt. Für optimale Halt-
barkeit  sind Haube, Dach etc. aus Aluminium gefertigt. Die Frontschei-
be ist bei der H 99 nun nicht mehr gebogen, sondern gerade. Sie ist mit 
einem Handgriff zu öffnen. Und damit hat der Fahrer die bestmögliche 
Sicht auf das Arbeitsfeld, wie er sie der jeweiligen Situation entspre-
chend braucht. Außerdem kann er dadurch auch bei geschlossener 
Tür optimal Frischluft zuführen. Und, die Kommunikation mit Außenste-
henden ist deutlich einfacher. Um die Atmosphäre in der Kabine ange-
nehmer zu gestalten, wurde eine abgedunkelte Sicherheitsverglasung 
gewählt. An sonnigen Sommertagen brennt also die Sonne nicht mehr 
ungefiltert in die Kabine. Die Kabine ist innen geräumiger geworden. 
Auch die Tür wurde verbreitert. Die Außenmaße der H 99 haben sich 
im Vergleich zum Vorgängermodell aber nicht verändert. Serienmäßig 
ist ein Taktzähler installiert. Er zählt die Greiferbewegungen und ist zu-
rückstellbar (reset). Mit der H 99 hat Optimas einen wirklich sehr gro-
ßen Schritt in der Weiterentwicklung von Pflasterverlegemaschinen hin 
zum absoluten Spitzenmodell getan. Auf der bauma in München sahen 
das auch viele der Besucher so. Es wurden dort bereits über zehn die-
ser Pflasterverlegemaschinen verkauft. www.optimas.de

Die Optimas H 99 
Pflasterverlege-
maschine wurde 

auf der bauma 
vorgestellt. Sie 

ist eine komplette 
Neukonstruktion, 

die mehr Leistung 
bei weniger Ver-

brauch realisiert.



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 8 I 201624 

FIRMEN-NEWS

Fahrertraining bei Probst

Praxis-Training für Verlegeprofis
Fahrertrainings haben bei der Probst GmbH eine lange 
Tradition. Mehrmals im Jahr finden sich Pflaster-Profis im 
baden-württembergischen Erdmannhausen, nahe Ludwigs-
burg, ein, um ihr Theorie- und Praxis-Wissen rund um eine 
effiziente Pflasterverlegung zu vertiefen und auszubauen. 
Im ersten Training diesen Jahres wurden acht Teilnehmer im 
Verlegen von Verbundstein-Verlegeeinheiten mit der Probst 
Verlegemaschine VM-301-Pavermax und der hydraulischen 
Verlegezange HVZ-Uni unterwiesen. Am Ende des Schu-
lungstages durften sie das Gelernte in einem Geschicklich-
keits-Rennen unter Beweis stellen.

Nur wer sein Werkzeug durch und durch beherrscht und Arbeits-
prozesse richtig taktet, kann effektiv und effizient seinen Job erle-
digen. Das sagten sich auch die Chefs der zehn Pflaster-Profis, die 
ihre Mitarbeiter zum Fahrertraining bei Probst angemeldet hatten. 
Diese Fahrertrainings finden kundenfreundlich immer außerhalb der 
Saison statt und sind auch sonst ganz auf die Praxisanforderungen 
ausgerichtet. Die Probst-Servicetechniker bringen nicht nur ihr um-
fassendes Wissen rund um die eigenen Maschinen und Anbaugerä-
te mit in diese Schulungen, sondern auch viele Tipps und Tricks aus 
der Baustellen-Praxis. Dieser ganz besondere Mix ist es, der diese 
Schulungen so erfolgreich und beliebt macht.

Bewusst setzt man beim Weltmarktführer für Greif- und Verlege-
technik darum auch auf kleine Teilnehmerzahlen. „Denn nur so ist 
gewährleistet, dass die Praxis nicht zu kurz kommt und die The-
orie auch vertieft werden kann“, so Licata. „Schließlich sollen die 
Teilnehmer danach auch viel routinierter, schneller, wirtschaftlicher 
und mit noch mehr Motivation ihre tägliche Arbeit bewältigen kön-
nen.“ Der Preisdruck ist auch im Pflasterbau enorm. Wenn die Mit-
arbeiter ihre Arbeit nach einer Schulung dieser Art schneller und 
qualitativ hochwertiger verrichten können, dann lohnt sich dieser 
Schulungstag sehr schnell. So gab es auch bei diesem Fahrertrai-
ning viele Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis: Wie richte 
ich die Baustelle ideal ein, um flüssig arbeiten zu können? Wie und 
wo platziere ich das Pflaster, um es am besten greifen zu können? 
Woher kommt der Nachschub und wie ist der getaktet, damit ich 
keinen Leerlauf habe? Gerade in diesen Prozessen steckt viel Po-
tenzial, um eine Baustelle effizienter zu steuern. Darüber hinaus ist 
es auch die Handhabung der Maschine und der Greiftechnik, die 
für eine bessere Produktivität sorgt. Wie stelle ich die hydraulische 
Verlegezange auf die verschiedenen Verbundsteineinheiten ein? Wie 
arbeitet die automatische Abdrückvorrichtung mit der Steine sau-
ber ins Planum gedrückt werden? Mit welchem speziell aus dem 
Hause Probst entwickeltem Zubehör kann ich verschiebesicheres 
Pflaster maschinell verschieben, ohne die Abstandsnasen der Pflas-

tersteine zu beschädigen? Das Wissen rund um die Möglichkeiten 
und Fähigkeiten der Maschine lagen hier ebenso im Fokus wie das 
In-Fleisch-und-Blut-übergehen der eigenen Handgriffe. Die Teilneh-
mer waren durchweg motiviert und freuten sich auf das Geschick-
lichkeits-Rennen, das am Ende der Veranstaltung nochmals höchste 
Konzentration erforderte. Die Schulungsteilnehmer fanden sich in 
Zweierteams zusammen. Ihre Aufgabe bestand darin, mit der Verle-
gemaschine VM-301-Pavermax und der angebauten hydraulischen 
Verlegezange HVZ-Uni eine Einheit Verbundsteine a  ufzunehmen, 
sie über einen engen Parcours zu manövrieren und wieder sauber 
aufeinanderzusetzen. Eine Aufgabe also, in der die ganz alltäglichen 
Herausforderungen komprimiert zusammengefasst wurden. Beim 
Aufnehmen der Pflastersteine war bereits die erste Hürde zu bewäl-
tigen. Wer hier die Handhabung des Joysticks beherrschte und die 
Einheit gleich richtig zu greifen wusste, gewann wertvolle Sekunden.

Auf dem kurvenreichen Parcours schließlich kam den Fahrern die 
doppelte Knicklenkung der VM-301-Pavermax zugute. Dank dem 
herausragenden Wenderadius der Maschine von nur 2450 mm konn-
ten sie selbst die engsten Kurven elegant meistern. Jetzt war „nur 
noch“ das richtige Fingerspitzengefühl für die Maschine gefragt, um 
keine Kegel umzuwerfen und nochmals richtig Zeit herauszuholen. 
Am Ziel angekommen galt es nun, die Verlegeeinheiten wieder sau-
ber übereinander zu setzen. Hier zeigte sich schnell, wer ideal an 
den Absetzpunkt herangefahren war. 

Als Sieger ging das Zweierteam Michael Hiller, Service-Monteur bei 
MF Südbau, und Osmar Sahin, Pflasterbauer bei HBG Pflasterbau, 
als klarer Sieger aus dem Probst-Wettbewerb hervor und beide 
durften einen Siegerpokal mit nach Hause nehmen. „Ich war schon 
zum zweiten Mal dabei und habe auch dieses Mal wieder viel Neues 
dazu gelernt“ fasst Sahin das Fahrertraining zusammen. „Das hat 
sehr viel Spaß gemacht. Ein super Team und eine lockere Atmo-
sphäre! Als Neuling auf der Maschine habe ich sehr viel gelernt. Ich 
würde gerne bald mal wieder an einem Training teilnehmen“, freute 
sich Hiller nach der Siegerehrung. Diesen Wunsch kann Probst ihm 
gerne erfüllen, denn das nächste Probst-Fahrertraining wird bald 
wieder stattfinden.  www.probst-handling.de

Bei Rennen am Ende des Probst-Fahrertrainings konnten die Pflaster-Profis zeigen, was sie gelernt hatten:
(1) Verlegeeinheit mit der hydraulischen Verlegezange HVS-Uni aufnehmen, (2)(3) die Verlegemaschine VM-301-Pavermax gekonnt über den Parcours steuern und (4) wieder sauber ablegen.

Probst Innendienst- und 
Serviceleiter Claudio Licata 

(links) überreicht Osmar Sahin 
(mitte), Pflasterbauer bei HBG 

Pflasterbau und Michael 
Hiller, ServiceMonteur bei MF 
Südbau, die Siegerpokale des 

Probst-Wettbewerbs.
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Die Rösler App 

daTime senkt Kosten –  
auch bei EDV Wechsel
Die Rösler App „daTime“ ist formulargesteuert - vorhandene 
Formulare per Tablet erfassen - ein Wechsel der Abrech-
nungsoftware  macht keinen Wechsel der Erfassungs App 
daTime notwendig.

Die Rösler App daTime arbeitet aus Sicht des Nutzers. Sie verwen-
det alles, was im eigenen Haus vorhanden ist und integriert dies in 
die Weiterverarbeitungs- bzw. Abrechnungssoftware. So kann man 
das eigene Know-how nutzen und gleichzeitig auf dem aktuellen 
Stand der Softwareentwicklung arbeiten. Das bedeutet auch, dass 
bei Veränderungen in der EDV, wie z.B. der Einsatz einer neuen Di-
spo-Software, die Anpassung der Erfassungs App daTime mit ge-
ringem Aufwand erledigt werden kann. Es muss nichts neu gekauft 
werden. 

Formulargesteuert
Beim ersten Einsatz von daTime werden die in der Firma vorhande-
nen Lieferscheine, Aufmaßbogen, Stundenabrechnungen, Projekt-
berichte usw. von der Rösler App verwendet. Sie werden eins zu 
eins in die App daTime übernommen und können mit Smartphone 
oder Tablet bearbeitet werden. Gleichzeitig wird die Verbindung zur 
eigenen EDV hergestellt und alle Daten in Echtzeit in die vorhan-
denen Programme überspielt. Nichts Bestehendes muss verändert 
oder angepasst werden. Die Rösler APP daTime passt sich nahtlos 
in das System ein. Neue (elektronische) Formulare sind überflüssig. 
Fremde Software-Formulare müssen nicht angeschafft werden.

Schneller und ohne Fehler
Durch den Einsatz von daTime wird die Bearbeitungsgeschwindig-
keit schneller und die Fehlerquote kleiner. Denn alle zu erfassen-
den Daten werden auf bekannte eigene Formulare in Smartphone 
oder Tablet geschrieben. Sie können von dort direkt in die Zentrale 
geschickt werden. Stundenzettel, Lieferscheine, Maschinenrück-
holscheine, Baustellenbegehungen inklusive Fotos usw. stehen so 
der direkten Weiterverarbeitung sofort zur Verfügung. Sie können 
in vorhandene Abrechnungsprogramme oder die Sachbearbeitung 

übernommen werden. Mit deutlich weniger Fehlern. Denn die Über-
tragung von Papier auf PC fällt weg. Keine Lesefehler, keine Übertra-
gungsfehler kein Vergessen schaffen Ungenauigkeiten.

Das ist besonders bei Planungen für Bauvorhaben ein riesiger Vor-
teil. Dem Projekt wird unmittelbar vor Ort auf Smartphone oder 
Tablet alles zugeordnet, was dort auch hingehört. Maße, Ideen, 
Rahmenbedingungen, Fotos etc. Nichts geht verloren und noch 
wichtiger, nichts wird vergessen.

Softwarewechsel kein Problem
Wenn die bestehende Abrechnungs- oder Bearbeitungssoftware 
gewechselt wird (Diebold, Hunold, Datev etc.) kann die Rösler App 
daTime ohne Probleme in die neue Software integriert werden. Auch 
im neuen System erfolgt die Nutzung aller Abrechnungsdaten oder 
erfassten Werte in gewohnter Weise. Nichts muss neu gestaltet oder 
verändert werden. Das unmittelbare Einspielen der erfassten Daten 
in die heimische EDV erfolgt weiterhin direkt durch Smartphone oder 
Tablet.  www.daTime.de, www.minidat.de

Die Rösler App daTime verwendet die vorhandenen Kundenformulare und integriert diese in 
die EDV. Auch bei einem Softwarewechsel entsteht kein nennenswerten Aufwand.

Triflex Preco Cryl Spritzharz 98:2 bringt mehr Leistung bei weniger Kosten

Markierungen: mit weniger mehr erreichen
Mehr und mehr Unternehmen greifen bei der Applikation ih-
rer Kaltspritzplastik zu Triflex Preco Cryl Spritzharz 98:2. 
Der Grund dafür ist ganz einfach, so Triflex Vertriebsleiter 
Michael Kranzmann: „Preco Cryl Spritzharz 98:2 ist bis zu 
21 Prozent ergiebiger als andere Produkte. Und das zahlt 
sich in Zeitersparnis und weniger Kosten aus.“

Preco Cryl Spritzharz 98:2 auf Basis eines Polymethylmethacrylat-
harzes (PMMA) zeichnet sich vor allem durch seine Dichte von nur 
1,4 kg/dm³ aus. Konkret bedeutet das im Vergleich zu anderen Pro-
dukten: bis zu 21 Prozent mehr Ergiebigkeit und damit eine deutlich 
höhere Tagesleistung. 

Großes Einsparpotenzial
„Bei einem Produkt mit einer Dichte von 1,6 werden für eine Markie-
rung von 100 km Länge mit 15 cm Strichbreite und 600 µm Schicht-

dicke schon 1.800 kg mehr Material benötigt als mit Triflex Preco Cryl 
Spritzharz 98:2“, betont Kranzmann. „Das allein zeigt schon, wie groß 
das Einsparpotenzial ist.“ Die weiteren Vorteile sind direkte Folgen 
dieser Ergiebigkeit. Es wird bis zu 21 Prozent weniger Material auf 
der Baustelle gebraucht, was die Logistikkosten senkt. Zudem wird 
weniger Lagerfläche benötigt, und durch die zählbar weniger Tankbe-
füllungen eine hohe Zeitersparnis und damit höchste Effizienz erzielt.

Als weitere Vorteile nennt Kranzmann neben der deutlich höheren 
Applikationsge-schwindigkeit das bessere Spritzbild, die besseren 
Einbettungseigenschaften des Nachstreumittels und der geringere 
Verschleiß an der Förderpumpe der Markiermaschine. Das alles ist 
das Resultat der Zusammensetzung von Triflex Preco Cryl Spritzharz 
98:2. Da es weniger Füllstoffe und mehr hochwertiges Bindemit-
tel enthält, ist auch die Qualität besser als bei anderen Produkten, 
wie die Prüfungen bei der BASt beweisen. 
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Schnell aufgebracht 
Triflex Preco Cryl Spritzharz 98:2 verfügt über eine hohe mechanische 
Belastbarkeit, haftet vollflächig und ist witterungs- und alkalibe- 
ständig. „Hier  zeigen sich die über 30 Jahre Erfahrung, die Triflex 
als der Spezialist für Kaltplastiken hat“, so Kranzmann. Triflex Preco 
Cryl Spritzharz 98:2 wird für geschlossene Strichmarkierungen vom 

Die Triflex Kaltspritzplastik kann mit allen gängigen Applikationsverfahren mit Airless- und Zerstäubertechnik verarbeitet werden. In weniger als zehn Minuten nach Verarbeitung kann die 
Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. In Einzelfällen gibt es sogar keine Beeinträchtigung des laufenden Straßenverkehrs.

Typ I und II eingesetzt. Es eignet sich hervorragend zur Markierung 
von Straßen mit mittlerem und hohem Verkehrsaufkommen. Aufgrund 
der sehr schnellen Trocknung bietet sich das System auch zur Un-
terstrichmarkierung von hoch frequentierten Straßen oder zur Auffri-
schung von Agglomeraten an.   
 www.triflex.com

Fankurve:

Wacker Neuson  
auf der NordBau 2016
Als Handelsunternehmen und Hersteller kompakter Bauma-
schinen und –geräte ist Wacker Neuson auch in diesem Jahr 
wieder auf der NordBau vertreten. An Stand N 115 im Freige-
lände werden auf 1.000 Quadratmetern viele Neuheiten und 
innovative Lösungen präsentiert. 

Kompaktmaschinen, Verdichtungstechnik, Betontechnik oder Bau-
stellentechnik: Mit einem umfangreichen Produktsortiment ist Wa-
cker Neuson bei der diesjährigen NordBau (7. bis 11. September) in 
Neumünster vertreten. „Für unsere Region ist die NordBau ein sehr 
wichtiger Termin und ein echter Branchentreff“, so Stephan Böhler, 
Leiter der Wacker Neuson Vertriebsregion Nord. „Sie ist für uns eine 
ideale Gelegenheit, unseren Kunden neue Produkte und Lösungen 
zu präsentieren und mit ihnen in entspannter Atmosphäre ins Ge-
spräch zu kommen.“ 

Wacker Neuson hat in den vergangenen Jahren eine Vorreiterrolle im 
Bereich der Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit seinen 
Eco-Produkten eingenommen. Dass sich diese Philosophie nicht 
nur in der Produktentwicklung zeigt, wird auf der NordBau deutlich: 
Seit drei Jahren verzichtet Wacker Neuson komplett auf gedrucktes 
Papier – was aber nicht bedeutet, dass die Besucher auf Informa-
tionen verzichten müssen. „Über Tablets haben wir Zugriff auf alle 
Informationsmaterialen. Produktbroschüren und andere Materialen 
bekommen unsere Kunden entweder gesammelt auf einem USB-
Stick oder per Mail“, so Stephan Böhler.

Selbstverständlich dürfen die Produkte der zero emission-Serie auf 
der Messe nicht fehlen. Zu sehen sein wird der kompakte, elektrisch be-
triebene Radlader WL20e. Unternehmen, die sich für ihn entscheiden, 

müssen keine Abstriche hinsichtlich der Leistung machen, können 
aber gleichzeitig vom Vorteil der Emissionsfreiheit profitieren. Dank 
der eingesetzten Blei-Säure-Batterie hat der Radlader eine Kip-
plast von bis zu 1.350 Kilogramm – und übertrifft damit sogar die 
Leistungsparameter des dieselbetriebenen Modells. Zwei getrennte 
Elektromotoren für Fahrantrieb und Arbeitshydraulik sorgen dafür, 
dass der Energieverbrauch minimiert wird, da die Leistung nur dann 
abgefordert wird, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Ist der Akku 
vollständig aufgeladen, kann mit dem Radlader ein Arbeitseinsatz 
von bis zu fünf Stunden erfolgen – genug Zeit für typische Anwen-
dungen wie das Laden und Transportieren von Gütern über kurze 
Strecken.

Ebenfalls zu sehen sind die beiden Akkustampfer AS50e und AS30e. 
Diese können ihre Stärken vor allem bei klassischen Einsätzen in 
Gräben voll ausspielen. Das emissionsfreie Arbeiten schont nicht 
nur den Bediener, sondern erweitert auch ihr Einsatzspektrum. Der 
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Akku – der modellunabhängig verwendet werden kann – ist ohne 
Werkzeug abnehmbar, sodass der Bediener den entladenen Akku 
mit wenigen Handgriffen gegen einen geladenen austauschen kann. 
Ein zusätzlicher Vorteil sind die niedrigen Betriebskosten, da typi-
sche Wartungsarbeiten konventioneller Stampfer, beispielsweise 
am Vergaser, beim Akkustampfer nicht anfallen. Durch den Betrieb 
mit Strom lassen sich rund 55 Prozent der laufenden Kosten ein-
sparen. Diese Vorteile hat auch die BG Bau erkannt und die beiden 
Akkustampfer im Rahmen der Bauma 2016 mit dem EuroTest-Preis 
ausgezeichnet. Zudem fördert sie den Kauf beider Stampfer mit ei-
ner für den Kunden sehr attraktiven Arbeitsschutzprämie.

Mit den deichselgeführten Großplatten DPU80, DPU90 und DPU110 
und den ferngesteuerten Varianten DPU80r, DPU110r und DPU130r 
zeigt Wacker Neuson auf der NordBau die Zukunft der Bodenver-
dichtung. Die Platten, die auf einem Demogelände beim Einsatz zu 
sehen sein werden, sind intuitiv zu bedienen und sehr robust gebaut. 
Die Deichselschnellabsenkung, die mittels Fußpedal einfach und 
schnell betätigt werden kann, ermöglicht die Verdichtung auch un-
ter Hindernissen oder im Verbau. Sie punkten besonders durch ihre 
niedrigen Hand-Arm-Vibrationen (HAV) und dem hohen Bediener-
schutz. Der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert von unter 2,5 m/
s² wird bei allen Vibrationsplatten deutlich unterschritten - und das 
ohne Leistungsverlust.
Die Bedienung der ferngesteuerten Platten erfolgt mittels Infra-
rot-Signal. Bei Auftreten eines Hindernisses, das dem Bediener die 
Sicht auf sein Arbeitsgerät nimmt, wird die Verbindung zur Maschine 
unterbrochen und die Maschine kommt zum Stillstand – ein Maxi-
mum an Sicherheit im Vergleich zu Funkfernbedienungen.

Von den Neuheiten im Bereich der Bagger wird in Neumünster un-
ter anderem der ET16 gezeigt. Dank seines teleskopierbaren Fahr-
werks, das von 990 auf 1.300 Millimeter ausgefahren werden kann, 
ist der Minibagger für schmale Durchfahrten bestens geeignet und 
kann gleichzeitig eine hohe Standsicherheit mit ausgefahrenem 
Telefahrwerk aufweisen. Erhältlich ist er mit einer zweiten Fahrge-
schwindigkeit sowie einem neu gestalteten Kabineninterieur. Mit 
dem EZ53, dem Nachfolger des 50Z3, wird außerdem ein Zero Tail 
Bagger präsentiert. Dank des fehlenden Hecküberstandes kann der 
Bagger trotz seiner Größe (5,2 Tonnen Betriebsgewicht) auch an 
schwer zugänglichen Stellen wie entlang von Hausmauern einge-
setzt werden. 

Mit einem engmaschigen Netz 
aus 117 Standorten bundesweit 
ist Wacker Neuson immer und 
überall für seine Kunden erreich-
bar – ganz nach dem Motto „all it 
takes!“. Dort bekommen Kunden 
einen ganz individuelle Service: 
egal, ob es um den Kauf neuer 
oder gebrauchter Produkte, die 
Miete, Reparatur, Wartung oder 
Finanzierungslösungen geht, 
Wacker Neuson bietet geballte 
Kompetenz. Mobile Service-
techniker von Wacker Neuson, 
die bei Bedarf direkt zum Kun-
den auf die Baustelle kommen, 
gehören ebenso zum Team wie 
die Beratungsspezialisten für 
Baustellenlogistik, Verdichtung, 

Betontechnik und weitere Fachthemen. Die mit der neusten Technik 
ausgestatteten und an vielen Standorten verfügbaren Werkstätten 
bieten ausreichend Platz für Wartung, Reparatur oder Montagear-
beiten. www.wackerneuson.com – www.wackerneusongroup.com 
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Kran- und Arbeitsbühnenvermieter Grúas Romaní 

Noch mehr HEIGHT performance für Spanien 

Gleiche Abbildung – gleiches Objekt: Dieser Bildausschnitt beweist noch einmal sehr eindrucksvoll die hohe Leistungsfähigkeit des T 540: satte 40 m Reichweite, variable Abstützung, riesige 
Oberarm-Länge und maximale Flexibilität am Arbeitsobjekt durch beweglichen Korbarm (RÜSSEL ®) sowie dreh- und teleskopierbaren Arbeitskorb.*
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Der katalonische Kran- und Arbeitsbühnenvermieter Grúas 
Romaní hat pünktlich zum Beginn der Instandhaltungssai-
son der Windenergiebranche seinen nagelneuen RUTH-
MANN HEIGHT performance-STEIGER® T 540 in Empfang 
genommen. 

Vor der Entscheidung zu diesem Modell hatte sich Grúas Romaní 
umfassend über das Angebot entsprechender Marktanbieter infor-
miert. Schließlich entschied er sich für den STEIGER® T 540. Die 
Gründe hierfür waren vielfältig. Beispielsweise beeindruckten Ro-
mani das erstklassige Zusammenspiel zwischen AMCO’s hervorra-
gender Kundenbetreuung, dem optimalen technischen Support und 
last but not least der Leistungsstärke des 54 m HEIGHT performan-
ce-STEIGER®´s von RUTHMANN. Nach vielen intensiven Beratungs-
gesprächen und Testfahrten kristallisierte sich dieses Modell - mit 
seinen markanten Referenzleistungsdaten von 54 m Arbeitshöhe 
und einer satten Reichweite von 40 m - als das am besten geeignete 
Arbeitsbühnenkonzept für Grúas Romaní heraus. 

Grúas Romaní’s T 540, montiert auf einem geländegängigen 6x4 
MAN-Chassis, wird vornehmlich im Bereich Wartung und Instand-
haltung von Windkraft- und Industrieanlagen eingesetzt werden. 
Bei diesen Arbeitseinsätzen sind LKW-Arbeitsbühnen gefordert, 
die über hohe Stabilität, Flexibilität und maximale Leistungsdaten 

verfügen. Parameter, die der T 540 mit Bravour erfüllt. Wie bei den 
anderen Modellen der HEIGHT performance-Baureihe ist auch beim 
T 540 die große Reichweite des Oberarms - in sehr großer Arbeits-
höhe - der größte Kundennutzen. Bei der Wartung von Windkraftan-
lagen kann so schnell und problemlos Zugang zu allen relevanten 
Stellen an den Rotorblättern geschaffen werden.

Ferner punktet diese LKW-Arbeitsbühne mit einer Korbtraglast von 
bis zu 600 kg, so dass das „Mitheben“ von Werkzeug und Material 
kein Problem ist. Und die 3,7 m² große Korbinnenfläche bietet genü-
gend Raum für einen oder mehrere Monteure.

Grúas Romaní (Geschäftsführer und Inhaber) äußert sich begeistert. 
„Das war eine Zusammenarbeit nach Maß, die hat Spaß gemacht! 
Die Beratungsqualität, das Engagement, die Hilfsbereitschaft und 
Seriosität von Bert Wiegel, dem Geschäftsführer von AMCO, sind 
top. Und mit RUTHMANN’s HEIGHT performance-STEIGER® T 540 
habe ich exakt die LKW-Arbeitsbühne erhalten, die all‘ meine Anfor-
derungen an Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Leistungsstärke er-
füllt! Zudem ist der T 540 sicher, einfach und intuitiv zu handhaben. 

Problemlos wurde auch meine ganze Palette von Sonderausstat-
tungswünschen umgesetzt, wie beispielsweise die 230 V und 24 V 
bzw. Luft/Wasseranschlüsse im Arbeitskorb oder die zusätzliche 



AUSGABE 8 I 2016 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 29 

ARBEITSBÜHNEN

Kabelfernsteuerung mit Haltegurt. Auch bei zukünftigen Anforde-
rungen werde ich mit dem Profi-Duo RUTHMANN/AMCO eng zu-
sammenarbeiten. Schließlich wird aktiv auf meine Wünsche einge-
gangen.“  

Typisch RUTHMANN, wurde das Team von Grúas Romaní bei der 
Übergabe des STEIGER®‘s umfassend und intensiv in punkto Be-
dienung, Wartung und Pflege ihres neuesten Arbeitswerkzeugs ge-
schult. Auch diese Maßnahme überzeugte Grúas Romaní auf der 
ganzen Linie. Schon nach kurzer Zeit konnte der T 540 problemlos 
von seinen Mitarbeiter bedient werden. Jedes Thema, jede Frage 
wurde ausführlich behandelt und zur vollsten Zufriedenheit vom Ro-
maní-Team geklärt. Ganz gleich, ob es sich um sicherheitsrelevante 
Aspekte und Anforderungen, Tipps & Tricks, best-practise Beispiele 
aus dem täglichen Arbeitsleben handelte.
Ebenfalls am praktischen Beispiel wurde der Remote-Zugriff mit 
Namen „RUTHMANN CONNECT“ erklärt, der den Zugang auf Be-
triebsdaten sowie Kartenposition sogar via Mobile APP fürs Handy 
ermöglicht.  www.ruthmann.de

Mit optimaler Oberarm-Reichweite und beweglichem RÜSSEL® kann der STEIGER® T 540 sei-
ne Leistungsfähigkeit im oberen Arbeitsbereich voll ausschöpfen. Damit sind Arbeiten hinter 
Objekten oftmals erst möglich.*

Rothlehner 

Neu: GSR E170TJV auf  
Zweiwege-Fahrzeug
Kürzlich ausgeliefert wurde ein GSR E170TJV auf Bokimo-
bil 1152 B. Die Hauptanforderung war die Verwendbarkeit 
als normale LKW-Arbeitsbühne und als Hubarbeitsbühne im 
Schienenbetrieb. 

Weitere geforderte Eigenschaften waren die eingeschränkte Hub-
funktion ohne Abstützung, Isolation gegen 1.000 V, kompak-
te Abmessungen, überragende Wendigkeit sowie einwandfreie 
Fahrsicherheit und Traktion auf Steigungen und unter widrigen 
Bedingungen. Weiterhin mussten die sehr harten Anforderungen 
der Bahn-Normen erfüllt werden. Der nivellierbare Aufbaurahmen 
ermöglicht eine perfekte horizontale Ausrichtung des Arbeitskor-
bes auch auf unebenem Untergrund und ohne Abstützung. Das 
System wurde von Rothlehner in Prag entwickelt und realisiert. Der 

GSR-Aufbau E170TJV eignet sich dabei hervorragend für das kom-
pakte „Bokimobil“ der Kiefer GmbH (Reform-Werke). Auf der InnoT-
rans in Berlin (internationale Leitmesse für Verkehrstechnik) wird das 
Zweiwege-Gerät vom 20. bis 23. Sept. 2016 im Gleis- und Freigelän-
de präsentiert. www.rothlehner.de

Links der JGL 4017RS Teleskoplader mit höherer Kabine und Straßenzulassung. Rechts das 
Modell ohne Straßenzulassung.

Sichere Verwendung von Hubarbeitsbühnen in der Baumpflege
Mobile Hubarbeitsbühnen sind ein beliebtes Arbeitsmittel in 
der Baumpflege. IPAF hat Sicherheitstipps für den Einsatz 
von Hubarbeitsbühnen beim Baumschnitt veröffentlicht, um 
die Sicherheit der Bediener bei Höhenarbeiten zu maximieren.

Statistiken aus dem IPAF Unfallmeldeprojekt (www.ipaf.org/ac-
cident) belegen, dass rund ein Fünftel aller tödlichen Unfälle mit 
Hubarbeitsbühnen Arbeiter in der Baumpflege betreffen. Dennoch 
bleiben Hubarbeitsbühnen eine der sichersten Methoden für zeitlich 
begrenzte Höhenarbeiten, sofern eine Risikoanalyse durchgeführt 
wurde, Verantwortliche und Bediener ausreichend qualifiziert, ge-
schult und eingewiesen sind, die Maschinen geprüft und gewartet 
sind sowie sichere Arbeitsverfahren befolgt werden, einschließlich 
eines vorliegenden Rettungsplans.

In der jüngsten technischen Anleitung von IPAF werden einige tödli-
che Unfallberichte analysiert, die gewonnenen Erkenntnisse heraus-
gestellt und Sicherheitstipps für geschulte Bediener gegeben – für 
die Arbeiten vor, während und nach der Baumpflege.

„Ob Baumpflege-Profi oder 
Hobbygärtner – wenn Sie 
eine Hubarbeitsbühne für 
Höhenarbeiten einsetzen, 
schließen Sie vorher auf je-
den Fall eine anerkannte Be-
dienerschulung für die fach-
gerechte Verwendung dieser 
Spezialmaschinen ab“, sagt 
IPAF Geschäftsführer Tim 
Whiteman.

Der IPAF Leitfaden für die 
Baumpflegebranche ist auf 
mehreren Sprachen verfügbar 
und kann im Bereich Publikati-
onen/Technische Anleitungen 
auf der Webseite herunterge-
laden werden. www.ipaf.org/de



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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

ARBEITSBÜHNEN

Ruck-Zuck einen sicheren Stand
Scheren-Arbeitsbühnen sind der absolute Allrounder auf 
Baustellen. Sie sind besonders gefragt durch ihre Standsi-
cherheit, geräumige Arbeitsplattform, hohe Lastenaufnah-
me sowie ihrer Kompaktheit und Beweglichkeit. Kein Wun-
der, dass Scheren-Bühnen sprichwörtlich auf Baustellen zu 
Hause sind. Die automatische Abstütznivellierung für Die-
sel-Scheren-Arbeitsbühnen bietet nun einen weiteren Plus-
punkt für diese Gerätekategorie. Sie ermöglicht dem Bedie-
ner im Nu eine sichere Abstützung der Maschine, auch auf 
unebenem, unbefestigtem Baustellenuntergrund.

Nicht selten zeichnen sich Außenbaustellen, Industriegelände oder 
Hallen- und Lagerbauten durch schwierige Bodenverhältnisse aus. 
Unbefestigter Untergrund, Sand, Schotter oder Lehmboden erschwe-
ren die Arbeitsbedingungen vor Ort. Hier kommen oftmals dieselbe-
triebene Scheren-Arbeitsbühnen zum Einsatz. Durch ihren bewährten 
4x4-Allradantrieb mit Pendelachse verfügen sie über eine verbesserte 
Traktion und haben eine bemerkenswerte Geländefähigkeit um mit 
unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten zu Recht zu kommen.

Manuelles Abstützen bisher zeitaufwendig
Um einen festen Stand im Einsatz zu garantieren, müssen die Ma-
schinen oftmals zusätzlich manuell abgestützt werden. Das Ausrich-
ten auf unebenem, unbefestigtem Baustellenuntergrund kann sich 
jedoch müßig und vor allem zeitaufwendig gestalten. So muss jede 
Stütze einzeln nachgeprüft und richtig nivelliert sein. Häufig gelingt 
ein möglichst waagerechtes Abstützen nicht im ersten Versuch. Eine 
manuelle Korrektur der einzelnen Stützen ist dann erforderlich. Das 
kostet wertvolle Arbeitszeit.

Scheren-Arbeitsbühnen von 10,00 
bis 22,00 Metern Arbeitshöhe 
lassen sich ganz bequem per Knopf-
druck automatisch Abstützen.

Per Knopfdruck das perfekte Ergebnis
Abhilfe schafft seit kurzem eine automatische Abstütznivellierung. 
Per Knopfdruck werden alle Stützen automatisch ausgefahren und 
richten die Arbeitsbühne schnell und sicher in Maschinenbreite aus. 
Eine Neuerung im Segment der Scheren-Arbeitsbühnen. Zusätzlich 
sind diese Scheren-Modelle mit Stützbrettern und entsprechen-
den Halterungen ausgestattet. Ein Sicherheits-Plus, das nicht zur 
Standardausführung seitens der Hersteller gehört, sondern eigens 
von Arbeitsbühnenvermieter Gardemann nachgerüstet wird, um die 
Standsicherheit weiter zu erhöhen.

Über 200 Scheren-Arbeitsbühnen in der Flotte
Für einen sicheren und effektiven Baustelleneinsatz stehen Garde-
mann-Kunden insgesamt 218 Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen mit 
automatischer Abstützung zur Ver-
fügung. Die Arbeitshöhe reicht von 
10,00 bis 22,00 Metern. Je nach Büh-
nen-Modell kann der Bediener noch 
auf weitere Austattungsmerkmale zu-
greifen, wie z.B. einen Kippschutzbü-
gel, 230 Volt-Anschluss im Korb oder 
dem SkyRak®-System zum sicheren 
Materialtransport von schweren oder 
sperrigen Lasten. SkyRak® ermöglicht 
auf Scheren-Arbeitsbühnen mit großer 
Arbeitsplattform dadurch eine Last-
aufnahme von bis zu 600 kg. So bie-
tet Gardemann seinen Kunden nicht 
nur Ruck-Zuck einen sicheren Stand, 
sondern auch gleich das passende 
Sicherheitszubehör für den Transport.

www.gardemann.de



Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wege-  
und Straßenpflege oder im Winterdienst. Mit seiner großzügigen Kabine bei kompakten Maßen  

und der professionellen Ausstattung schafft er die besten Voraussetzungen für effizientes
Arbeiten im Kommunalbereich sowie im Garten- und Landschaftsbau.

steyr-traktoren.com
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Zur 22. GaLaBau 2016 ist Nürnberg wieder die Hauptstadt 
des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland. Auf der 
Internationalen Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräu-
me präsentiert die grüne Branche vom 14. bis 17. Septem-
ber den Besuchern aus dem In- und Ausland wieder ihr 
Know-how und ihre Leistungsfähigkeit. Ilse Aigner, Bayeri-
sche Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie, wird in diesem Jahr die grüne Leitmesse  
„GaLaBau 2016“ eröffnen, zu der über 66.000 Fachbesucher 
erwartet werden. 

Der Anmeldestand der Aussteller liegt im Vergleich zu vor zwei Jah-
ren deutlich höher. Insbesondere die Internationalisierung der GaL-
aBau schreitet weiter voran. So haben sich z.B. aus Frankreich etwa 
fast doppelt so viele Unternehmen angemeldet als auf der Vor-ver-
anstaltung 2014. Insgesamt rechnet die Messe mit rund 1.400 Aus-
stellern. Damit setzt die GaLaBau ihren Wachstumskurs konsequent 
fort und bestätigt ihren Ruf als „die“ Leitmesse für den Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau. BGL-Präsident August Forster: 
„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einen erneuten Anstieg 
bei der Ausstellerzahl verzeichnen können. Das zeigt eindrucksvoll, 
dass die GaLaBau eine große Anziehungskraft für die nationale und 
internationale Branche des Garten-, Landschaftsbau- und Sport-
platzbau besitzt und wertvolle Impulse für das Fachpublikum liefert.“

BGL mit attraktivem Rahmenprogramm auf der grünen Leitmesse

GaLaBau 2016: Wichtiger Impulsegeber für die grüne Branche
Grüne Fachmesse ist Impulsgeber für die GaLaBau-Branche
Als ideeller Träger der GaLaBau nutzt der Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) zusammen mit seinen 
Landesverbänden und Servicegesellschaften die grüne Leitmesse, 
um das umfangreiche Dienstleistungsangebot des Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbandes zu präsentieren. Wie schon auf der GaLaBau 
2014 wird der der Bundesverband für Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL) zusammen mit seinen Landesverbänden 
und Servicegesellschaften am Messestand 111 in der Halle 3a ver-
treten sein. Als Impulsgeber der Branche gestaltet der BGL zudem 
wieder ein attraktives Rahmenprogramm. BGL-Präsident Forster in-
formiert im Vorfeld der „GaLaBau 2016“: „Der Wunsch nach lebendi-
gem Grün im direkten Lebensumfeld ist weiterhin ungebrochen und 
damit auch die Nachfrage nach den vielfältigen landschaftsgärtne-
rischen Dienstleistungen. Austeller und Besucher können sich am 
BGL-Messestand über die neuesten Trends im GaLaBau informieren 
und nützliche Anregungen und Informationen für nachhaltiges, un-
ternehmerisches Handeln mitnehmen“, so August Forster.

Garten [T]Räume Areal: Neues Highlight in der Halle 3a
Ein Beispiel für das informative Angebot des Branchenverbandes 
ist das sogenannte Garten [T]Räume Areal. Integriert in den Stand 
des BGL, präsentiert sich der Berufsstand der Landschaftsgärtner 
auf 2.350 m² mit einem großen Spektrum seiner Leistungen. Die  
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BGL-Präsident August Forster: „Der Wunsch nach lebendigem Grün im direkten Lebensumfeld ist weiterhin ungebrochen und damit auch die Nachfrage nach den vielfältigen landschafts-
gärtnerischen Dienstleistungen. Austeller und Besucher können sich am BGL-Messestand über die neuesten Trends im GaLaBau informieren und nützliche Anregungen und Informationen für 
nachhaltiges, unternehmerisches Handeln mitnehmen.
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Besucher erleben in diesem Areal das Leben im Außenraum in sei-
ner Gänze – vom urbanen Erscheinungsbild über halb-öffentliche 
und gewerbliche Begrünungsansätze bis hin zum Hausgarten. Die 
Pflanze als einer der wichtigsten raumbildenden Akteure im Gar-
ten wird dabei optimal in Szene gesetzt. Auch ein gastronomischer 
Bereich ist in die Fläche integriert. „Ich bin überzeugt, dass das 
Garten[T]Räume Areal der „Renner“ wird. Wir zeigen hier das brei-
te Aufgabenfeld des Garten- und Landschaftsbaus und die unter-
schiedlichen Trends im Garten, wie z.B. Lichtinstallationen, Outdoor 
Cooking, Designmöbel, Automatisierung. Gleichzeitig bieten wird 
den verschiedenen Ausstellern aus diesen Bereichen eine Plattform, 
auf der sie Ihre Innovationen und Produkte live präsentieren kön-
nen“, erläutert Forster.

BGL präsentiert das GaLaBau-Forum  
als neues Veranstaltungsformat
Als neues Veranstaltungsformat wird es auf dem BGL-Messestand 
erstmals das GaLaBau- Forum geben. Konzipiert als zentraler Aus-
tragungsort löst das GaLaBau-Forum die Fachtagungen, die noch 
2014 im Kongresszentrum, stattgefunden haben, ab. Im Forum 
werden an allen Messetagen pro Stunde zwei 15-miniütige Impuls-
vorträge aus den Bereichen Hausgarten, öffentliches Grün, Regeln 
und Normen sowie Betriebswirtschaft stattfinden. Die Kurzvorträge 
sollen dazu dienen, einzelne Themenbereiche zu skizzieren und In-
teresse zu wecken. Ziel ist es, den Besuchern komprimierte Infor-
mationen zu den jeweiligen Bereichen zu geben. Neben den Kurz-
vorträgen werden auch alle Preise und Auszeichnungen des BGL 
bzw. der ELCA auf dem GaLaBau Forum verliehen. Informationen 
zum Programm des GaLaBau- Forums gibt es unter https://www.
galabau-messe.com/de/events/2/bgl-fachforum/14397

Internationaler ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“
Bereits zum zehnten Mal wird ein innovatives Projekt mit dem Inter-
nationalen ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“ gewürdigt. Die ELCA 
(European Landscape Contractos Association) fördert seit einigen 
Jahren in Kooperation mit dem BGL das Zusammenwirken aller 
Beteiligten in Planung und Bauausführung von ökologisch ausge-
richteten Bauwerken einschließlich der Gestaltung ihrer Begrünung 
und Außenanlagen. Richtungweisende Leistungen bei der Planung 
und Ausführung werden mit dem Internationalen ELCA-Trendpreis 

„Bauen mit Grün“ ausgezeichnet. In diesem Jahr wird ein Privatgar-
ten-Projekt aus England mit der begehrten Auszeichnung des euro-
päischen Branchenverbandes prämiert.

GaLaBau-Innovations-Medaille
Bedeutende Innovationen für den Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau werden auch in diesem Jahr mit der „GaLaBau-Innova-
tions-Medaille“ ausgezeichnet. Sie stellt eine Anerkennung und För-
derung für die erfolgreiche Entwicklung innovativer, fortschrittlicher 
Lösungen von Problemen bei Produkten oder Verfahren für den Bau 
und die Pflege landschaftsgärtnerischer Anlagen dar. Aussteller 
können sich unter http://www.galabau.de/innovationsmedaille.aspx 
noch bis zum 15. August online bewerben.

Landschaftsgärtner-Cup
Bereits zum achten Mal findet der bundesdeutsche Berufswettbe-
werb „Landschaftsgärtner-Cup“ im Rahmen der „GaLaBau“ statt. 
Der Berufswettbewerb veranschaulicht eindrucksvoll die vielsei-
tigen Anforderungen an die Experten für Garten und Landschaft. 
Im Gegensatz zu den vorherigen Messen wird der Landschaftsgärt-
ner-Cup nicht in der Halle 2 stattfinden sondern im Freien, auf einer 
eigens dafür vorgesehenen Aktionsfläche im Messepark. Das Deut-
sche Meisterteam der angehenden Landschaftsgärtner wird dann 
an der Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills“ teilnehmen, die 2017 
in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) ausgetragen wird. Die 
Siegehrung des Landschaftsgärtner Cups 2016 findet am 16. Sep-
tember um ca. 17 Uhr im Bereich der Aktionsfläche statt.

GALABAU CAMP
Bereits 2014 war das GALABAU CAMP „der“ Treffpunkt junger 
Fachkräfte auf der GaLaBau-Rekordmesse in Franken. Im Sep-
tember 2015 folgten die besonderen CAMPs als „Weiterbildung mit 
Eventcharakter“ auf dem BUGA Havelregion Standort Rathenow. 
2016 ist das CAMP wieder in den Nürnberger Messehallen zu finden. 
Als zentraler Treffpunkt für junge und jung gebliebene Fachkräfte 
bietet das GALABAU CAMP in Halle 3 die Möglichkeit zum Infor-
mationsaustausch untereinander, zum Entspannen, zum Sammeln 
wichtiger News über die Branche und den Beruf u. v. m. – und eines 
wird auch 2016 garantiert im interessanten Programm wieder nicht 
zu kurz kommen: der Spaß im CAMP.  www.galabau.de

Bereits zum achten Mal findet der bundesdeutsche Berufswettbewerb „Landschaftsgärt-
ner-Cup“ im Rahmen der „GaLaBau“ statt. Dieses Jahr wird der Berufswettbewerb erstmals 
im Messepark stattfinden.

Als zentraler Treffpunkt für junge und jung gebliebene Fachkräfte bietet das GALABAU CAMP 
in Halle 3 wieder die Möglichkeit zum Informationsaustausch untereinander, zum Entspan-
nen, zum Sammeln wichtiger News über die Branche und den Beruf u. v. m. – und eines wird 
auch 2016 garantiert im interessanten Programm wieder nicht zu kurz kommen, der Spaß 
im CAMP. 
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Der Aufsitzmäher AS 920 Sherpa 2WD ergänzt die Produktpalette der Hochgrasspezialisten.

AS-Motor: Der AS 920

Zuwachs für die  
Sherpa-Familie
Ab sofort hat die Gerätefamilie der AS-Motor Germany 
GmbH & Co. KG Zuwachs: Der Aufsitzmäher AS 920 Sherpa 
2WD ergänzt die Produktpalette der Hochgrasspezialisten 
aus Bühlertann. Das geländetaugliche Gerät lässt sich als 
heckangetriebener Aufsitzmäher mit Differentialsperre auf 
engstem Raum wenden. Als Variante des bewährten AS 940 
Sherpa 4WD ist er die ideale Lösung für alle, die ein Aufsitz-
mäher-Einstiegsmodell suchen.

Unterschätzen sollte man den AS 920 Sherpa 2WD nicht: Genau 
wie die allradbetriebenen Brüder der Baureihe lässt sich auch mit 
ihm mühelos hohes Gras bis zu 1,5 Meter Bewuchshöhe bequem 
mähen und mulchen – auch in anspruchsvollem Gelände. Mit seiner 

Schnittbreite von 90 cm und dem stufenlose Hydrostat-Antrieb, der 
vorwärts 10,5 und rückwärts 8,2 km/h ermöglicht, bringt er es auf 
eine beachtliche Flächenleistung von 6.500 m2/h bis zu 9.450 m2/h. 
Während er mit seinem kleinen Wendekreis von gerade einmal 60 
cm den Allrad-Sherpa deutlich unterbietet, hat er praktisch alle an-
deren Ausstattungsdetails von ihm geerbt: Sein tiefer Schwerpunkt, 
die kompakte Bauweise und die Agrarbereifung sorgen selbst in ho-
hem Gras, Gestrüpp oder im Unterholz in unebenem Gelände für 
ein sicheres Fahrgefühl. Komfort bietet der stufenlos verstellbare, 
gefederte Schalensitz, der auch größeren Anwendern über längere 
Zeit bequemes Arbeiten erlaubt.

Effektiver Hochgrasmäher
Natürlich ist der AS 920 auch ein echter Mäh- und Mulchprofi: Un-
ter dem geschlossenen Mähdeck steckt das bewährte AS-Kreuz-
messer-System: Das Hauptmesser schneidet, das Kreuzmesser 
zerkleinert das Schnittgut. Der Mulch verschwindet zwischen dem 
verbleibenden Bewuchs, verrottet schnell und düngt den Boden so 
natürlich. Zum Schutz vor Beschädigungen weicht das surfende 
Mähdeck bei Geländeunebenheiten oder Hindernissen einfach nach
oben aus.  www.as-motor.de

Qualitätsgemeinschaft Baumpflege und Baumsanierung (QBB) 

Der Wert der Wurzel
Mitgliederschulung der Qualitätsgemeinschaft Baumpflege 
und Baumsanierung (QBB) fokussiert den fachkundigen Um-
gang mit Wurzeln von Straßenbäumen.

Straßenbau und Straßenbäume – eine Kombination, die immer wie-
der zu Problemen führt. Denn Wurzeln von straßenbegleitenden 
Bäumen und unterirdische Versorgungsleitungen kommen sich na-
turgegeben ins Gehege. Tiefbaumaßnahmen am Straßenrand tun 
ein Übriges, wenn die ausführenden Firmen bei Aufgrabungen dem 
Wurzelwerk der Bäume schonungslos auf den Pelz rücken. Dass 
dies eher die Regel als die Ausnahme ist, kritisierte Hans Rhiem, 
Vorsitzender der QBB, bei der diesjährige Fortbildung des Verban-
des am 1. und 2. Juli in Castrop-Rauxel: „In vielen Kommunen be-
kommen die Baumkontrolleure es gar nicht mit, wenn Tiefbauarbei-
ten in unmittelbarer Nähe von Straßenbäumen durchgeführt werden. 
Wenn keine fachkundige Begleitung der Baumaßnahmen stattfindet, 
werden die Baumwurzeln oft sehr stark beschädigt.“ Die Folge: Die 
Wunden an den Wurzeln bilden das Eingangstor für holzschädigen-
de Pilze, die den Baum zersetzen, bis er schließlich umstürzt. „Und 

genau hier entsteht dann ein neuer Konflikt, nämlich der mit der Ver-
kehrssicherheit“, sagte Rhiem. „Für die Standsicherheit von Stadt-
bäumen sind ebenfalls die Kommunen verantwortlich, die daher ein 
verstärktes Interesse daran haben sollten, dass die Baumwurzeln 
gesund bleiben.“ Trotzdem, so der Vorsitzende weiter, dächten zu 

Nach den Wahlen bei der Mitgliederversammlung präsentierte sich der Vorstand gemeinsam 
mit dem Gastgeber der diesjährigen Mitarbeiterschulung: Der 1. QBB-Vorsitzende Hans Rhiem, 
Reinhard Enbgergs, Geschäftsführer der Baumdienst Enbergs GmbH, der 2. QBB-Vorsitzender: 
Hans-Hermann Stöteler und der neue offizielle Schatzmeister Günter Reuter (v. li. n. re.).
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Das Übel an der Wurzel packen: Andreas Schoof, Jan Dreß und Dr. Markus Streckenbach (v. 
li. n. re.) veranschaulichten bei der QBB-Mitgliederschulung den fachkundigen Umgang mit 
den Wurzeln von Stadtbäumen.

viele Kommunen – und leider auch Baumpflegeunternehmen – bei 
der Verkehrssicherung von Bäumen nur an die Baumkronen. „Die 
beste Kronenpflege nutzt aber nichts, wenn der Baum aufgrund von 
Wurzelschäden innerlich verfault“. 

Um Aufklärung zu betreiben und dafür zu sorgen, dass die Mit-
gliedsunternehmen der QBB mit gutem Beispiel vorangehen, hat 
Deutschlands älteste Baumpflegevereinigung den schonenden Um-
gang mit den Wurzeln von Straßenbäumen zum Schwerpunkt ihrer 
diesjährigen Mitgliederschulung gemacht. Mit an Bord war am 1. und 
2. Juli erneut der Arbeitskreis Baum des Bundesverbandes Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Als Gastgeber hatten die 
Organisatoren die Baumdienst Enbergs GmbH in Castrop-Rauxel, 
ein langjähriges QBB-Mitglied, gewonnen.

Straßenbau versus Straßenbäume:  
Experten packen das Übel an der Wurzel 
Zeigen, wie es richtig geht – dieses Ziel hatten die Experten aus den 
Bereichen Baumpflege, Kommunalverwaltung und Wissenschaft, 
die als Referenten der diesjährigen Fortbildung auftraten. Rund 
105 Firmeninhaber, Mitarbeiter von QBB-Mitgliedsunternehmen 
und Vertreter des AK Baum waren angereist, um am ersten Tag der 
Schulung den praktischen Vorträgen zum Thema Wurzelschutz von 
Straßenbäumen zu folgen. Der Sachverständige für urbane Vege-
tation, Dr. Markus Streckenbach führte in das Thema ein und er-
läuterte die Besonderheiten und die Bedeutung der Wurzelbereiche 
von Stadtbäumen. Mit Andreas Schoof, im Bezirksamt Nord der 
Hansestadt Hamburg verantwortlich für die Bereiche Baumpflege, 
Baumkotrolle und Straßenbegleitgrün, hatten die Veranstalter einen 
kommunalen Fachmann ins Ruhrgebiet geholt, der für einen vorbild-
haften Umgang mit dem Thema steht: „Wann immer in Hamburg 
eine Tiefbaumaßnahme in der Nähe von Bäumen stattfindet, muss 
eine baumpflegerische Begleitung der Arbeiten stattfinden. Die Tief-
baufirma muss ihre Maßnahme anmelden und die Auflagen zum 
Baumschutz des Bezirksamtes beachten. Darüber hinaus werden 
alle Tiefbauarbeiten baumpflegerisch begleitet. Bei Verstößen der 
Firma gegen die Auflagen kann es zu einem Strafverfahren und zu 
empfindlich hohen Geldstrafen für den Tiefbauer kommen“, erläu-
terte Schoof das Hamburger Modell. Die Hamburger Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen hätten im Normalfall Rahmenverträge mit 
Baumpflegeunternehmen, die sie bei Bedarf einbänden. 

Wie sich dies praktisch gestaltet, berichtete Jan Dreß, leitender 
Mitarbeiter bei der Baumpflege Bollmann GmbH mit Sitz in Ellerau 
bei Hamburg: „Wir begleiten die Baumaßnahmen, die den Baum 
bzw. das Baumumfeld betreffen. Unsere Aufgabe ist dafür zu sor-
gen, dass der Baum und seine Wurzeln bestmöglich geschützt und 
geschont werden“. Über die Baubegleitung, so Dreß weiter, werde 
ein Protokoll erstellt, das vor allem mögliche Wurzelbeschädigun-
gen oder Wurzelverluste dokumentiert. Das Protokoll werde dem 
Auftraggeber - zum Beispiel der Stadt Hamburg - als Grundlage für 
künftige Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen zur Verfügung ge-
stellt. Eine solche Vorgehensweise, sagte Dr. Streckenbach, könne 
als optimal bezeichnet werden. Dies zeige sich auch daran, dass es 
in Hamburg nur überaus selten zu Baumunfällen käme, obwohl in 
der Stadt überdurchschnittlich viele Straßenbäume wüchsen.

Aussichtsreicher Geschäftszweig für Baumpflegefirmen
Die Experten waren sich darin einig, dass die Wurzelpflege von 
Stadtbäumen einen von den Baumpflegern häufig unterschätzten 
Geschäftszweig darstellt. „Die Themen Baumkontrolle und Ver-
kehrssicherheit haben in den vergangenen Jahren in den Kommu-
nen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Baumpflegefirmen haben 
jetzt mehr denn je die Chance, sich in den Städten und Gemeinden 
zu etablieren“, sagte Hans Rhiem. Es sei daher wichtig, dass die 
Mitarbeiter der Fachfirmen auch auf dem Gebiet der Wurzelbehand-
lung umfassend geschult würden. „Ich verspreche mir von dieser 

Fortbildung, dass die Mitglieder der QBB verstärkt für dieses Thema 
sensibilisiert werden, sich weiterbilden, den Kontakt zu Kommunen 
suchen und ihre Sachkunde weitergeben“, so der Verbandsvorsit-
zende.

Mitgliederversammlung folgt auf Betriebsbesichtigung 
Am zweiten Tag der Mitgliederschulung Stand die Besichtigung des 
neuen Betriebsgeländes der Baumdienst Enbergs GmbH in Cast-
rop-Rauxel im Mittelpunkt. Hier fanden auch vier kompakte Work-
shops statt. Carsten Beinhoff von der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau war aus Kassel angereist, um 
den ersten Workshop zu den Sicherungspflichten in der Baumpflege 
zu leiten. Die darauffolgenden Schulungen widmeten sich praxisnah 
den Themen Baumpflanzung, innovative Baumsicherungssysteme 
und der Präsentation einer neuen Hubarbeitsbühne. 

Der Tradition folgend bildete die QBB-Mitgliederversammlung am 
Samstagnachmittag den Abschluss der zweitägigen Veranstal-
tung. Im Zuge der Verbandswahlen wurde Hans-Hermann Stöteler 
in seinem Amt als 2. Vorsitzender der QBB bestätigt. Günter Reu-
ter, der nach dem Tod des früheren Schatzmeisters und Verbands-
geschäftsführers Hans-Helmut Pein das Amt des Schatzmeisters 
zunächst kommissarisch übernommen hatte, wurde nun offiziell in 
diesen Posten gewählt. Die kommende Mitgliederschulung und Mit-
gliederversammlung der QBB wird am 7. Und 8. Juli 2017 auf der IGA 
in Berlin stattfinden. www.qbb-ev.de

Rund 105 Firmeninhaber, Mitarbeiter von QBB-Mitgliedsunternehmen und Vertreter des AK 
Baum waren zur Fortbildung nach Castrop-Rauxel gereist. Die Abschlussdiskussion fand auf 
dem Betriebsgelände der Firma Baumdienst Enbergs GmbH statt.
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Der Mähroboter Wiper Yard 101:

Maximale Kraft.  
Maximale Flexibilität.  
Maximale Flächenleistung.
Der Robotermäher Yard ist das Flaggschiff der Wiper Mähro-
boter. Er vereint auf außergewöhnliche Weise Technologie, 
extreme Sicherheit und ein ansprechendes Design.

Der extrem leistungsstarke Mähroboter hat eine beeindruckende 
Schnittbreite von 84 cm und ist für Flächen bis zu 10.000 m² kons-
truiert worden. Die max. Mähleistung beträgt bemerkenswerte 900 
m²/h. Dadurch erreicht der Yard 101 mit einer Akkuladung eine Flä-
chenleistung von ca. 5.400 m² (abhängig von der Komplexität der zu 
mähenden Rasenfläche).

Der Wiper Yard sorgt für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnitt-
gut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein 
gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und 
erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur. Hanglagen mit bis zu 
45% Steigung sowie nasser und unebener Boden können mit dem 
Wiper Yard mühelos bewältigt werden. Zudem ist das Gehäuse be-
sonders robust und leicht. Ohne den persönlichen PIN-Code kann 
der Mähroboter nicht verwendet werden, so dass er vor Diebstahl 
geschützt ist.

Der Mähroboter Yard wird inklusive Bluetooth-Receiver ausgeliefert 
und kann mit dem mitgelieferten Android-Tablet einfach gesteuert 
werden. Durch die GPS-Navigation wählt der Wiper Yard 101 immer 
den kürzesten Weg zur Ladestation und nimmt nach der Akkuladung 
seine Arbeit an der Stelle wieder auf, an der er sie zuletzt beendet 
hat. Dadurch wird eine höchstmögliche Flächenleistung gewährleis-
tet.

Die Funktion „Selbstprogrammierung“ ist ein besonderes Highlight. 
Der Yard erkennt nach und nach automatisch, wann eine Fläche 
komplett gemäht wurde und legt größere Mähpausen ein. Sollte wie-
der zu mähendes Gras verfügbar sein, nimmt er die Arbeit auf und 
erledigt seinen Mähauftrag im Handumdrehen. Somit schont diese 
Funktion alle Komponenten, wie auch den Akku, und erhöht die Le-
bensdauer erheblich. Natürlich kann der Anwender selbst bestim-
men, wann der Wiper Robotermäher die Arbeit erledigen soll. Ganz 
klar, das Schnittbild und das Mähergebnis ist bei trockenem Rasen 
am besten. Deshalb fährt der Wiper Yard bei Regen zurück zur La-
destation und legt eine Pause ein, bis es aufgehört hat zu regnen. 

Danach nimmt er automatisch seine Arbeit wieder auf. Hierdurch 
werden Fahrspuren und Rasenverklumpung bei auf-geweichtem 
Boden sowie nassem Rasen vermindert. Die Funktion kann natürlich 
auch ausgeschaltet werden und der Wiper Yard mäht auch bei Re-
gen weiter oder legt nur solange eine Pause ein, bis ihm der Befehl 
zum Weitermähen gegeben wird.

Ein Grundstück aus mehreren Rasenflächen, die nicht direkt mit-
einander verbunden oder durch Wege getrennt sind, deren Durch-
fahrten weniger als einen Meter breit sind, sind für den Yard kein 
Problem. Selbst verwinkelte Flächen können mit dem Wiper Robo-
termäher mühelos gemäht werden. Die Rasenfläche kann ganz ein-
fach in mehrere Zonen geteilt werden, um ein noch schnelleres und 
gleichmä-ßigeres Mähergebnis zu erzielen. Der Rasen bleibt somit 
in den gerade nicht be-arbeiteten Zonen frei für die Familie oder für 
Freizeitaktivitäten. Ein breites Zubehörprogramm, wie beispielswei-
se zusätzliche Li-Ionen Akkus, Er-satzmesser, Radkrallen, Kabel für 
ein Diagnose-Update und vieles mehr, stehen optional zur Verfü-
gung. www.herkules-garten.de



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 8 I 201638 

FLÄCHENMANAGER

Maximale Reinheit bei geringem Aufwand: 

Kampf den Kaugummis
Ein sauberes Erscheinungsbild ist selbst erklärtes Ziel vie-
ler Städte und Kommunen. Vielerorts versucht man daher 
sich der Altlasten unachtsam weggeworfener Kaugummis 
zu entledigen. Allerdings ist die Entfernung meist mit erheb-
lichen Kosten und personellem Einsatz verbunden. Abhilfe 
der klebrigen Überbleibsel versprechen die Straßensanierer 
aus Unterfranken.

Rund 10 Kaugummis finden sich pro Quadratmeter auf öffentlichen 
Plätzen. An beliebten „Sammelstellen”, etwa Kinos und Bahnhöfen, 
können es bis zu 80 Stück pro Quadratmeter sein. Diese zu entfer-
nen kostet etwa einen bis drei Euro pro Stück, insgesamt geschätzte 
900 Mio. Euro jährlich im Bundesgebiet. 

Herkömmliche Methoden zur Kaugummibeseitigung – beispielswei-
se Trockeneis –   erweisen sich oftmals als problematisch. Hohe 
Anschaffungskosten, nur eingeschränkt mobile Maschinen und nur 
eine oberflächliche Reinigung sind das Resultat. Sie schaffen es 
nicht die Klebemasse aus den Poren des Belags zu lösen. Auch an-
dere Unebenheiten der Bodenbeläge, wie Pflastersteine und Fugen, 
stellen eine Schwierigkeit dar. Wenn mit solchen Mitteln gearbeitet 
wird, sind Beschädigungen des Untergrunds zudem nicht auszu-
schließen.

Die Straßensanierer der steinbachgruppe aus dem unterfränkischen 
Salz bei Bad Neustadt zeigen, dass es auch anders geht. Mit ih-
ren speziellen und teilweise eigens entwickelten Geräten befreien 
sie Städte und Gemeinden in Bayern, Hessen und Thüringen von 
den ungewollten schwarzen Klebern. Ihre Maschinen arbeiten ef-
fizient und schnell mittels schonendem Heißdampfverfahren, um 
Verschmutzungen von Böden zu entfernen. Zunächst werden große 
Flächen mit fahrbaren Maschinen grundgereinigt. Beschädigte Bo-
denbeläge oder ausgespülte Fugen sind durch ein besonders behut-
sames Verfahren nicht zu befürchten. Kleine Flächen und hartnäcki-
ger Schmutz werden anschließend mit einer Handlanze behandelt.

Das Heißdampfverfahren erweist sich als äußerst wirksam im Ein-
satz gegen unansehnliche Kaugummiflecken. Die eingesetzten 
Maschinen reinigen auch unebene und schwierige Straßenbeläge 
effizient, ohne dabei die Öffentlichkeit zu beeinträchtigen. Folglich 
profitieren Gemeinden auf mehreren Ebenen: Im Vergleich zu ande-
ren Methoden verläuft die Reinigung doppelt so schnell, ist effekti-
ver und zudem ökonomisch.  www.strassensanierer.de 

 

 
Vor- und nach der Kaugummientfernung mittels Heißdampfverfahren.

Die Reinigungsmaschinen im Einsatz.

Kersten auf der GaLaBau:

Schwerpunkt  
Wildkrautentfernung
Aus Umweltschutzgründen ist das Bearbeiten von Wildkraut 
mit Chemie oder Salz gesetzlich seit einiger Zeit untersagt und 
deshalb tabu. Kommunen und private Grundbesitzer suchen 
daher händeringend nach umweltgerechten Alternativen. 

Es gibt zwar mittlerweile eine Menge verschiedener Methoden, zum 
Beispiel Heißwasser oder Dampf. Diese sind leider wenig effektiv, 
aufwändig und meistens auch teuer. Auf eine zielführendere Alter-
native setzt deshalb Kersten aus Rees. Da dort schon seit vielen 
Jahren Erfahrung mit Wildkrautentfernung, setzt man auf zwei aus-
gereifte, wirksame Techniken: Zum einen die mechanische Wild-
krautbeseitigung. Bereit steht eine Wildkrautbürste mit horizontal 
rotierendem Teller. Mit einem Durchmesser von 40 bis 110 cm ist 
diese Bürste auf unterschiedlichste Untergründe vorbereitet, vorran-
gig auf gepflasterten Straßen oder Wegen. Bestückt wahlweise mit 
oberflächenschonenden Drahtbüscheln und/oder aggresiven Draht-

zöpfen ist nicht nur ein sauberes Ergebnis sofort sichtbar, sondern 
diese Methode sorgt außerdem für schnelles Arbeiten. Auf unbe-
festigten Wegen, zum Beispiel auf wassergebundenen Decken und 
Hofflächen mit Schotter oder Kies eignet sich der mit vertikal arbei-
tenden Winkelmessern ausgestattete Wildkrautentferner. Bei einer 
Arbeitsbreite von 90 bis 110 cm wird nicht nur das Wildkraut, son-
dern auch gleich der Großteil des Wurzelwerks radikal entfernt. Ein 
rasches Nachwachsen ist dadurch nahezu ausgeschlossen. Als Trä-
germaschinen für alle mechanischen Wildkrautentferner dienen die 
aus eigener Produktion kommenden Einachsträgerfahrzeuge, die 
wiederum auch mit hauseigenen Kehrmaschinen, Mähgeräten oder 
Schneeschildern kombiniert werden können. Für bereits vorhan-
dene Einachstraktoren von Fremdherstellern, Kommunalfahrzeuge 
oder Schlepper aller gängigen Fabrikate hält Kersten entsprechende 
Adapter vor. 

Die zweite besonders effektive Möglichkeit ist die Behandlung des 
Wildkrauts mit Hitze. Das Prinzip ist einfach: In Verbindung von 
Heißluft und Infrarotwärme werden die Eiweißstrukturen des Wild-
krauts so zerstört, dass die Pflanze abstirbt. Wichtig ist auch, dar-
auf zu achten, dass die Behandlung so früh wie möglich geschieht. 
Denn wenn die Wildkrautpflanzen eine bestimmte Höhe (ca. 10 cm) 
erreicht haben, ist eine effektive thermische Behandlung nicht mehr 
möglich. Als Faustregel zur Behandlung gilt es in der Wachstumspe-
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Mechanische Wildkrautbeseitigung: eine Wildkrautbürste mit horizontal rotierendem Teller.

Mit attraktiven Neuvorstellungen präsentiert sich Husqvar-
na auf der diesjährigen Fachmesse GaLaBau in Nürnberg. 
Der Anbieter zeigt zwei Rider aus der 300er-Serie, die über 
einen innovativen Fangmechanismus verfügen. Damit haben 
Nutzer jetzt die Wahl zwischen Mulchen und dem Sammeln 
des Schnittguts bei einem Rider mit frontmontiertem Mäh-
deck. Dank einer speziellen Technik gelangt das Gras da-
bei von oben und in komprimierter Form in den Fangkorb, 
sodass dieser bei gleicher Größe mehr als doppelt so viel 
Inhalt fasst wie bisherige Lösungen im Markt.

Wenn die GaLaBau am 14. September 2016 in Nürnberg im nunmehr 
22. Jahr ihre Tore öffnet, hat das Publikum einmal mehr Gelegenheit, 
sich über die aktuellsten Trends und Innovationen zu informieren. Als 
Spezialist für intelligente Lösungen im grünen Bereich ist Husqvarna
selbstverständlich mit von der Partie. In diesem Jahr zeigt das Un-
ternehmen neben einem breiten Produktspektrum vor allem zwei 
neue Rider mit einer ganz besonderen Ausstattung. Der Husqvarna 
Rider RC 318T und der Husqvarna Rider RC 320Ts AWD stellen allen 
Nutzern, die das Schnittgut nicht als Mulch verteilen möchten, eine 
echte Alternative zur Verfügung: einen 300 Liter fassenden Fang-

korb, der hinten am Rider montiert ist. Das Kürzel RC in der Be-
zeichnung steht für Rider Collection und weist auf das neue Ausstat-
tungsmerkmal hin. Insbesondere in Deutschland besteht eine große 
Nachfrage nach Modellen mit Fangkorb.

Wie alle Rider von Husqvarna besitzen die beiden neuen Modelle 
ein frontmotiertes Mähdeck, das für einen ausgezeichneten Über-
blick über den Arbeitsbereich sorgt sowie eine Knicklenkung, die 
den Rider sehr manövrierbar macht und somit das Umfahren von 
Hindernissen, wie Baumen und Sträuchern, erleichtert. 

Mit rasanter Schneckenmechanik zur doppelten Füllmenge
Bislang stellten solche Lösungen die verschiedenen Anbieter immer 
wieder vor das gleiche Problem: Bei Ridern mit frontmontiertem 
Mähdeck neigte der Auswurfkanal zum frühzeitigen Verstopfen. Im 
Ergebnis gelangte dann nur wenig Schnittgut in den Korb, bevor die-
ser geleert werden musste. Nicht so bei Husqvarna: Hier wird es mit-
tels einer Schneckenmechanik – der so genannten ACTech – schnell 
und rückstandfrei zum Fangkorb befördert. Dabei komprimiert die 
Schnecke, die sich 1.350 Mal pro Minute dreht, das gemähte Gras,
sodass es weniger Platz benötigt. Zudem wird der Fangkorb von 

Neue Husqvarna Produkte auf der GaLaBau 2016

Husqvarna Rider mit Fangqualitäten

riode im März zu beginnen wenn die Pflanzen noch sehr klein sind. 
Die Arbeitsweise simpel: Der Wildkrautentferner wird je nach Be-
wuchs langsam mit ca. 1,5 bis 2,5 km/h über die befallenen Flächen 
gefahren. Geeignet sind Pflasterflächen, Kies-, Splitt- oder Sand-
wege mit regelmäßigem Verkehr, z. B. Vorplätze in Städten und 
Gemeinden, Gehwege in Wohngebieten und auch Park- und Fried-
hofsanlagen. Das erste Ergebnis sieht man schon direkt nach der 
Behandlung: Die Pflanze ist verwelkt. Nach 1-2 Tagen verfärbt sich 
die Pflanze gelb und nach etwa einer Woche kann man die abgestor-
benen Pflanzenreste vom Belag abfegen. 

Die Behandlung sollte ab der Wachstumsperiode im Frühjahr bis 
hin zum Herbst etwa alle 3 bis 4 Wochen wiederholt werden um ra-
sches Nachwachsen zu vermeiden. Für die thermische Wildkraut-
beseitigung stehen verschiedene Aggregate zur Verfügung. Je 
nach Verwendung und Flächenleistung als handgeführtes Gerät in 
Arbeitsbreiten von 8 cm bis 75 cm, als Anbaugerät für Einachser 
oder Kommunalmaschinen in Arbeitsbreiten von 45 bis 125 cm. Der 
Gasverbrauch beträgt zum Beispiel beim thermHit 45 (45 cm Ar-
beitsbreite) ca.1,4 bis 2,8 kg/Stunde und beim thermHit 75 (75 cm 
Arbeitsbreite) ca. 6 kg/Stunde. Im Gegensatz zu anderen Herstellern 
deckt Kersten die ganze Bandbreite von 8 cm bis 110 cm Arbeitbrei-

te ab, sowohl mechanisch als auch thermisch. Der Vorteil besteht 
darin, dass der Anwender für jeden Anwendungsfall das richtige Ge-
rät aus einer Hand bekommt. www.kersten-maschinen.de
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oben befüllt. Das bedeutet: Der Raum im Korb kann zu 100 Prozent 
genutzt werden und fasst damit mehr als das Doppelte herkömmli-
cher, vergleichbarer Lösungen. Ist der Korb voll, ertönt ein entspre-
chendes Signal und er kann per Knopfdruck entleert werden.

Die 300er-Reihe: wendig und kräftig
Die Rider von Husqvarna aus der 300er-Reihe sind die optimalen 
Arbeitsgeräte für anspruchsvolle Privatanwender und semiprofessi-
onelle Nutzer. Mit der neuen Ausstattung machen sie die Arbeit noch 
leichter und effizienter. Darüber hinaus verleihen ihnen die Knicklen-
kung und der kleine Wendekreis gerade auf komplexen Flächen ma-
ximale Beweglichkeit, beim Wenden bleibt lediglich eine sehr kleine 
ungemähte Stelle auf dem Rasen zurück. Zudem kommen die Rider 
problemlos selbst an schwer erreichbare Stellen. Auch die einfache 
Handhabung und die Möglichkeit, das Kombimähdeck in eine Ser-
viceposition zu bringen, machen die Geräte zur ersten Wahl. Die 20 
bzw. 22 PS starken Motoren mit der Startautomatik EPM sorgen für 
kräftigen Vortrieb, der Allradantrieb des RC 320Ts AWD bringt zu-
sätzliche Traktion.

Vielseitig und wartungsfreundlich
Die 300er-Serie überzeugt vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Wie 
alle Rider von Husqvarna  sind die Modelle mit einem pedalgesteu-
erten Hydrostatik-Getriebe, intuitiven Bedienelementen und der 
BioClip-Mulchtechnologie ausgestattet, bieten eine optimale Fah-
rerposition und sind einfach zu warten. Das gilt natürlich auch für die 
neue Fangvorrichtung: Die Schnecke kann einfach gereinigt werden, 

wenn sich das Mähdeck in Serviceposition befindet. Der Korb wird 
durch einen Hebel geöffnet und dann gesäubert. Mit den neuen Ri-
dern erweitert Husqvarna die Wahlfreiheit der Nutzer. Nicht jeder 
möchte das Schnittgut zum Mulchen verwenden. Bevorzugt ein An-
wender ein Aufsammeln des Schnittguts, hat er jetzt das optimale 
Arbeitsgerät ohne auf die Vorzüge eines Riders verzichten zu müs-
sen – und Husqvarna eine echte Innovation für die GaLaBau 2016.

www.husqvarnagroup.com

Ultimative Rasentraktoren:

Die John Deere Serien X700 und X900
Als Hersteller zuverlässiger und leistungsfähiger Maschi-
nen für die professionelle Rasenpflege, trägt John Deere 
den Wünschen und Anregungen von Kunden Rechnung und 
hat seine Rasentraktoren der Serien X700 und X900 zusätz-
lich optimiert.

Die Maschinen der Serien X700 und X900 haben ein neues Arma-
turenbrett mit Digitalanzeige erhalten, das wie bei einem modernen 
PKW gestaltet ist. Wichtige Hinweise zum Maschinenzustand wer-

den dem Fahrer hier direkt angezeigt, um die optimale Leistung der 
Maschine zu gewährleisten, potenzielle Schäden zu vermeiden und 
Betriebskosten zu senken. Eine Anzeige für den optimalen Drehzahl-
bereich sorgt für erhöhte Effizienz, sodass der Fahrer die Maschine 
mit der optimalen Mähgeschwindigkeit fahren kann und dadurch 
die bestmögliche Schnittqualität erzielt. Eine optionale MulchCon-
trol-Zusatzausrüstung für die X750 Serie sorgt für erstklassige 
Mulchleistung und hohe Vielseitigkeit. Mit einer simplen Hebelbetä-
tigung an der Oberseite des Mähwerks erfolgt der schnelle Wechsel 
von Seitenauswurf zu Mulchen oder umgekehrt.

Neue Schneefräse für die Serie X750
Die neue zweistufige Schneefräse für die Serie X750 erhöht die Viel-
seitigkeit der Maschine um eine weitere Option für den ganzjähri-
gen Einsatz. Mit einer Breite von 102 cm, dem Hochleistungsantrieb 
und dem hydraulisch betätigtem Auswurfschachtrotor arbeitet die 
Schneefräse auch bei Tiefschnee äußerst effizient.

Neu und einzigartig: 
Das ist die Füllstandanzeige zum Entleeren des Grasaufnahme-
behälters bei der Serie X950R. Der beliebte Mähtraktor der Serie 
X950R steht jetzt mit einem neu konstruierten und prämierten Assis-
tenten zur Entleerung des Grasfangbehälters zur Verfügung. Dank 
Füllstandanzeige weiß der Fahrer, wie viel Schnittgut das Grasauf-
nahmesystem bereits aufgenommen hat und kann so den bestmög-
lichen Zeitpunkt für die Entleerung bestimmen. Das System besteht 
aus einem im Grasfangbehälter angebrachten Ultraschallsensor und 
einer Digitalanzeige am Armaturenbrett des Rasentraktors zur An-
zeige des Füllstands. Bei diesem System werden Verstopfungen des 
Auswurfschachts deutlich reduziert, und nachträgliche Anpassun-
gen der Maschine an unterschiedliche Mähbedingungen entfallen, 
sodass der Fahrer mehr Zeit für die eigentlichen Mäharbeiten hat.

www.JohnDeere.com



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investiert 
kontinuierlich in Innovation. Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität 
und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst  und Ersatzteilver-
sorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt. 

agrigarden machines
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Eschlböck präsentierte auf der KWF ein großes Produkt-
programm und bietet dem interessierten Kunden genau die 
Maschine, die für seine Anwendung am besten geeignet ist:

Für den Garten- und Landschaftsbauer bzw. dem Forstbesitzer der 
für seine eigene Hackgutheizung  nach einer technisch hochwerti-
gen Einsteigermaschine Ausschau hält präsentierte Eschlböck auf 
der KWF den neuen Scheibenradhacker Biber 3/21, Biber 6 und 
Biber 7 für Handbeschickung bzw. Biber 7plus mit Kran. Aus dem 
Großmaschinenprogramm zeigte Eschlböck  in Roding im prakti-
schen Einsatz einen Biber 78 als Zapfwellenvariante und Biber 84 
und Biber 92 in Verbindung mit unterschiedlichen Aufbauten und 
Antriebsaggregaten.

Mit der etwa gleichen Motorleistung von 480 bis 500 PS wurden das 
Hauptserienmodell Biber 84 einmal in der RBZ-Variante vom MAN 
Fahrzeugmotor angetrieben und einmal als ZK Modell und ein Biber 
92 ZK top über die Zapfwelle einer LKW-Zugmaschine im direkten 

Vergleich im Hackbetrieb gezeigt. Ein Fendt Schlepper Vario 1050 
betrieb den Biber 85 ZK. Pubilkumsmagnet waren die zur KWF-In-
novationsmedaille nominierten Biber Powertrucks von Eschlböck. 
Im letzten Jahr hat Eschlböck eine  neue Produktlinie entwickelt und 
auf den Markt gebracht. Mit der neuen BIBER POWERTRUCK Linie 
wurden zwei speziell für den Hackbetrieb konzipierte Trucks ent-
wickelt.  Der VICAN überzeugt mit maximalen Leistungswerten im 
Hackbetrieb,  der TUROX mit Spitzenwerten im Gelände.

Der VICAN wurde erstmals in Roding im Einsatz gezeigt. Er stellt 
eine Motorleistung von 750 PS für den Hackbetrieb zur Verfügung 
und bringt die vollen PS auch auf die Straße. Mit Tridemfahrwerk, 
gelenkter und  liftbarer Hinterachse überzeugt der Powertruck in al-
len Einsatzgebieten. Der TUROX mit 630 PS punktet neben voller 
Leistung mit unübertroffener Geländegängigkeit eines echten 8x8 
Antriebs, zusätzlich gelenkter hinterer Achse und Raddurchmes-
sern wie LKWs, wie sie im Dakar Wüstenrennen eingesetzt wer-
den. VICAN und TUROX - beide zeichnet Effizienz und Komfort im  

Eschlböck präsentierte auf der KWF ein großes Produktprogramm.

Auf der KWF in Roding:

Der Biber Powertruck Vican von Eschlböck war der Publikumsmagnet 

FORSTWIRTSCHAFT



AUSGABE 8 I 2016 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 43 

FORSTWIRTSCHAFT

Hackbetrieb, im Gelände und auf Autobahnen aus. Das neue einstu-
fige BPT-Getriebe ermöglicht  die volle Kraftübertragung direkt auf 
das Hackaggregat und spart damit neben Verschleiß auch wertvol-
len Treibstoff. Die kompakte Bauweise mit kurzem 3,7m Radstand 
und 4. lenkbarer Hinterachse ermöglichen einen engen Wendera-
dius. Zusätzlichen Komfort bietet das Automatikgetriebe und Stra-
ßenfahrten bis 80 Km/h. Der Bediener kann vom Bedienplatz aus, 
ohne den Hackrotor auszukuppeln, das Fahrzeug umsetzen. Ein für 
den Biber Powertruck erstmals für den Hackbetrieb konzipierter La-
dekran von Epsilon S110F104  ermöglicht eine weitere Ausnutzung 
des leistungsstarken Biber 92 Hackaggregates.  Eine effektiv nutz-
bare Schnittbreite von 122 cm und ein über 1m Durchmesser großes 
Hackaggregat mit über 2m² Siebfläche verarbeitet bis 75 cm dickes 
Holz zu perfekten Hackschnitzeln. Einzigartig und unübertroffen ist 
der geschraubte Kombihackrotor mit intelligenter Schraubsiche-
rung, aber auch das leicht zu reinigende Eschlböck Kühlsystem, das 
unübertroffen bei staubigen Einsätzen und extremer Hitze arbeitet. 

 
www.eschlboeck.at

Fassi Gru S.p.A übernimmt Mehrheit 

Übernahme von Kran- und Forstmaschinenhersteller CRANAB
Fassi, einer der weltweit größten Hersteller von Kranen für Lkw ist 
nun Mehrheitseigner bei der Cranab Gruppe und deren Tochter-
gesellschaften Vimek, Bracke Wald und Slagkraft. Das italienische 
Familienunternehmen erwarb die von Z-forestab gehalten Anteile. 
Z-forestab ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Inlandsinnovati-
on AB, Mittkapital und Ekonord (alle Schweden) hat sich bereit er-
klärt ihre Beteiligung an der Cranab Gruppe zu verkaufen. Cranab 
fertigt Kräne für Forstmaschinen und ist in Vindeln außerhalb Umeå, 
Schweden ansässig. Fassi war bereits Aktionär bei der Cranab 
Gruppe und ist durch diesen Deal Fassi nun Mehrheitseigentümer. 
Hans Eliasson, Vorstandsvorsitzender in Cranab Gruppe, sieht die 
Übernahme durch Fassi positiv und erklärt: „Fassi kennt das Ge-
schäft, ist bereits 3 Jahre Aktionär bei Cranab und hat in diesen Jah-
ren einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens 
beigetragen. Wir sind in den internationalen Märkten nicht zuletzt 
durch Synergien sehr gut aufgestellt. Der Deal wird uns weiteres 
Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten bringen. Z-forestab 
hat über die Jahre eine bedeutende Rolle bei der Stärkung der in-
dustriellen Cluster um die Cranab Gruppe gespielt und wir freuen 
uns auf eine noch stärkere Zusammenarbeit mit Fassi „.

„Wir sehen die gemeinsame Entwicklung einer neuen Kranprodukt-
linie als einen wichtigen Faktor für das künftige Wachstum im On-
Road-Kran-Segment. Cranab mit seinem Fokus auf die Forstwirt-
schaft ist eine willkommene Ergänzung und bietet ausgezeichnete 
Marktchancen ergänzt durch unsere eigenen Produktlinien“, sagt 
Giovanni Fassi, CEO der Fassi-Gruppe.

„Ich sehr bin zuversichtlich, dass die von Z-forestab eingeleiteten 
Maßnahmen die Cranab Gruppe in eine gute Zukunft mit Fassi füh-
ren werden“, sagt Lars Johansson, Chairman in Z-forestab. Peter 
Gullander, CEO von Inlandsinnovation AB, Mehrheitseigentümer 
von Z-Forestab, ist zufrieden mit der industriellen Struktur, die Z-fo-
restab und Fassi um Cranab Gruppe aufgebaut haben. „Es hat die 
globale Wettbewerbsfähigkeit von Cranab nachhaltig gestärkt und 
sichert Arbeitsplätze in Nordschweden“, sagt er.

www.fassigroup.de 

Neues bei VOGT GmbH

Kraftstoff sparen mit intelligentem JO BEAU Häcksler
Neben einer starken Einzugs- und Hackleistung sollten mo-
derne Holzhackschnitzler kosteneffizient arbeiten. Anfal-
lende Betriebskosten für Kraftstoff und Verschleißteile soll-
ten möglichst gering ausfallen. 

Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat der belgi-
sche Häckslerspezialist JO BEAU einen kompakten Profi-Hacker 

mit intelligenter Motorsteuerung entwickelt. Der neue M300 INTEL-
LIGENT reguliert je nach Bedarf die Motordrehzahl. Wird der brei-
te Einzugstrichter mit Holz beschickt, arbeitet die Hackertrommel 
immer mit maximaler Motorleistung. Sobald aber weniger oder gar 
kein Material mehr eingezogen wird, passt der integrierte Auto-Pilot 
INTELLIGENT die Motordrehzahl dementsprechend an. Besonders 
bei lang andauernden Häckselarbeiten werden immer wieder Pau-
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sen während der Holzbeschickung eingelegt, durch die automati-
sche, bedarfsgerechte Motorsteuerung von JO BEAU sind große 
Kraftstoffeinsparungen möglich! Darüber hinaus sorgen beidseitig 
verwendbare, doppelt gelagerte DUPLEX-Messer für einen außer-
gewöhnlich starken Materialeinzug und ermöglichen dank Spezi-
albeschichtung hohe Standzeiten. Zuverlässige Qualitätsmotoren 
von HONDA und der direkte Antrieb über belastungsfähige Pow-
er-Belt-Riemen reduzieren die Wartungskosten auf ein Minimum. 
Durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und robuste Konst-
ruktion aus hochfestem Stahl ist eine hohe Lebensdauer der Geräte 
sichergestellt. JO BEAU Holzhäcksler werden im belgischen Brügge 
produziert und in Deutschland von der Firma VOGT GmbH mit Ih-
ren Standorten in Schmallenberg (NRW) und Untermünkheim (Ba-
den-Württemberg) vertreten. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren 
Holzhacker-Vertrieb legt VOGT großen Wert auf einen persönlichen, 
kundennahen Service. Alle JO BEAU-Maschinen werden von ge-
schulten Mitarbeitern zum Kunden geliefert, auf Wunsch kann das 
Gerät vor dem Kauf getestet werden.  www.vogtgmbh.com

Rodungsmesser Wurzelratte 

Mühelos – Wurzelrodung  
an der Böschung
Gesehen und gekauft – die präzise und effiziente Rodungs-
methode mit dem Rodungsmesser Wurzelratte überzeugte 
Martin Stammberger, Inhaber der Stammberger GmbH, ei-
nem renommierten Hoch- und Tiefbauunternehmen aus Rö-
dental bei Coburg, sofort. Gut 700 Wurzelstöcke hat er damit 
in den letzten fünf Jahren entfernt. Das robuste Baggeran-
bauwerkzeug schafft sogar Wurzelrodungen an Böschungen 
mühelos.

An Böschungen wird es bei einer Rodung mit herkömmlichen Metho-
den schwierig. Wurzelfräsen zum Beispiel lassen sich dort nicht ab-
stellen, geschweige denn einsetzen. Ein Bagger mit Anbauwerkzeug 
hingegen kann auf der Straße stehenbleiben und die Wurzelstöcke 
an der Böschung entfernen – sogar über Leitplanken hinweg. Der 
Bagger steht dabei stabil auf der Straße und kann mit dem Bagger-
arm an steilsten Flächen oder am Straßenbankett roden.

Präzises Arbeiten – selbst wenn es eng wird
Das Baggeranbauwerkzeug hat keinen Hydraulikanschluss und ist 
für Baggergrößen zwischen 1,5 und 30 Tonnen geeignet. „Das macht 
das Anbauteil flexibel. Wir können es in der Größe W12 an alle unsere 
modernen Bagger montieren, auch an den 5-Tonner“, berichtet Mar-
tin Stammberger. Bei Rodungen an engen Stellen zahlt sich das aus: 
„Das geht beispielsweise schon beim Friedhof los. Da ist ein Durch-
kommen mit dem schweren Gerät, wie zum Beispiel dem 11-Ton-
nen-Bagger, auf den schmalen Wegen kaum bis gar nicht möglich, 
ohne größere Schäden zu hinterlassen“, erklärt Stammberger.

Wurzeln gezielt kappen, anstatt auszureißen
Wie präzise das Rodungsmesser das Wurzelwerk entfernt, zeigte sich 
insbesondere bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe eines Telefon-Haupt-
kabels: Ohne das Kabel oder den Asphalt zu beschädigen, rodete der 
Unternehmer einen Baumstumpf mit 70 Zentimetern Durchmesser 
samt komplettem Wurzelwerk. Vor dem Kauf der Wurzelratte entfern-
ten die Mitarbeiter der Stammberger GmbH die Wurzelstubben, die 
bei Baumfällungen übrigblieben, auf herkömmliche Art und Weise: 
Mit der Baggerschaufel versuchten sie, die Wurzelstöcke freizulegen 
und dann zu entfernen. Im innerstädtischen Bereich hinterließ das oft 
Schäden am Asphalt. Mit dem Rodungsmesser hingegen ist der ge-

schulte und erfahrene Bag-
gerfahrer in der Lage, selbst 
den Rodungsradius um den 
Stubben zu bestimmen. An-
statt das Wurzelwerk mit 
der Baggerschaufel müh-
sam aus dem Erdreich zu 
reißen, kappen die Schnei-
den des Rodungsmessers 
dieses gezielt. „Bei der 
Rodung am Telefonkabel 
war selbst der Auftragge-
ber erstaunt, wie gut das 
ging! Hätten wir den Stub-
ben mit der herkömmlichen 
Methode mit der Bagger-
schaufel entfernen müssen, 
wäre das Kabel sicherlich 
beschädigt worden“, sagt 
der Unternehmer Martin 
Stammberger.

Rodung bis weit unter Flur
Während eine Fräse nur den Baumstumpf erreicht, entfernt das Bag-
geranbauwerkzeug auch die Seitenwurzeln. Das Rodungsmesser 
kommt dabei so tief ins Erdreich wie es die Länge des Baggerarms 
erlaubt. Die Rodung ist dadurch qualitativ besser und effizienter, denn 
das Anbauwerkzeug schält die Wurzelstücke ab und hebt nur das 
Holz, nicht aber das gesamte Erdreich aus. Das zutage geförderte 
Wurzelholz ist so praktisch frei von Erde oder Steinen und eignet sich 
als Brennmaterial.

Nach 700 Rodungen fast wie neu
Rund 700 Wurzelstöcke haben die Mitarbeiter der Stammberger 
GmbH aus Rödental bereits in den letzten fünf Jahren mit dem Bag-
geranbauwerkzeug gerodet. „Das sieht man dem Gerät nicht an. Ab 
und zu müssen wir lediglich die Schneiden mit der Flex nachschlei-
fen“, erklärt der Geschäftsführer Martin Stammberger. „Dann ist es 
wieder wie neu.“ Von der Wurzelratte selbst hatte er durch einen Zufall 
erfahren. Die Kommune wollte sich damals einen Bagger mit Schnell-
wechselaufnahme für eine Vorführung des Rodungsmessers von dem 
Unternehmer leihen. „Aus Interesse fuhr ich mit“, berichtet Stammber-
ger. „Das robuste Anbauwerkzeug hat mich bei der Vorführung direkt 
überzeugt und ich habe es sofort gekauft.“ Seither ist es bei ihm im 
Einsatz, vor allem während der Wintermonate, wenn viele Rodungs-
aufträge anstehen. „Ob an Böschungen oder im Flachen: Das Wurzel-
entfernen ist eine unserer regelmäßigen Aufgaben.“ www.wurzelratte.de
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Kärcher: Erstmals kommunale Saugkehrmaschine als Hybrid 

Unter Strom
Nach drei Jahren intensiver Forschung stellt Kärcher erst-
mals den Prototyp einer kommunalen Saugkehrmaschine mit 
alternativem Antrieb vor. Im Rahmen des Projekts „Schau-
fenster LivingLab BWe mobil“ des Landes Baden Württem-
berg hat das Familienunternehmen aus Winnenden einen 
Plug-in-Hybrid entwickelt. Die Herausforderung bestand da-
rin, sowohl Fahrantrieb als auch Arbeitsaggregate zu elek-
trifizieren – und das auf engstem Raum in einem Fahrzeug 
mit Knicklenkung. Bereits heute können die Plug-in-Hybride 
bis zu 2,5 Stunden rein elektrisch betrieben werden. 

Für einen umfangreichen Dauertest wurden jetzt vier Maschinen 
den Städten Stuttgart (2x), Ludwigsburg und Wismar übergeben. 
Im alltäglichen kommunalen Einsatz werden praktische Erkenntnis-
se gewonnen, um die Maschinen zur Marktreife weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Elektromobilität einer 
breiten Öffentlichkeit demonstriert. Die Plug-in-Hybride basieren auf 
der kompakten kommunalen Saugkehrmaschine MC 50. Die 1,09 m 
breite Maschine ist dank eines inneren Wendekreises von nur 70 cm 
besonders beweglich. In der großzügig verglasten Kabine hat der 
Anwender sein gesamtes Arbeitsumfeld stets im Blick. Der Komfort 

der MC 50 bleibt auch erhalten: Es muss weder im elektrischen Be-
trieb noch bei zugeschaltetem Verbrennungsmotor auf die Klimaan-
lage verzichtet werden. www.kaercher.com

Zentraler Energiespeicher des Plug-in-Hybrids ist die Batterie. Sie kann über eine externe Strom-
quelle oder vom Verbrennungsmotor geladen werden. Die Elektromotoren für Antrieb, Kehrbesen 
und Absaugung werden bedarfsgerecht mit elektrischer Energie aus der Batterie versorgt.

Nach drei Jahren intensiver Forschung stellt Kärcher erstmals den Prototypen einer kommunalen Saugkehrmaschine mit alternativem Antrieb vor. Die Plug-in-Hybride basieren auf der kom-
pakten kommunalen Saugkehrmaschine MC 50.

KEHRMASCHINEN

Bucher Municipal begleitet 
Ihren Kommunalbetrieb 
durch alle vier Jahreszeiten

Maßgeschneiderte Kehrfahrzeuge ermöglichen 
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächen-
reinigung. Zur effektiven Schneeräumung 
dient das breite Produktportfolio an Schnee-
pflügen und Schneefräsen. Eine wohldosierte 
Glättebekämpfung erzielen die Trockenstoff-, 
Feuchtsalz- und Kombistreuautomaten für alle 
Trägerfahrzeuge. 

Alle Produkte von Bucher Municipal werden 
nach den strengen Qualitäts- und Umwelt-
standards ISO 9001 gefertigt.

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49 -0  l  www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  l  Telefon +49 9604 93 26 7 -0  l  www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com
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Mit speziellen Rasenborsten ausgestattet eignet sich die Power Broom auch perfekt zur Ra-
senpflege. 

Neue Kehrmaschine Power Broom von Toro 

Kraftvolle und professionelle Sauberkeit zu jeder Jahreszeit  
Leistungsstark und robust ist die neue, ultimative, handgeführ-
te Kehrmaschine Power Broom von Toro, die für alle Jahres-
zeiten gerüstet ist. Die Einzigartigkeit dieser Maschine liegt in 
dem auf dem Markt größten Bürstendurchmesser von 64 cm, 
welcher eine langsamere Rotierungsfrequenz mit sich bringt. 

Durch die daraus resultierende geringere Drehzahl wird der Motor weni-
ger belastet und somit der Verschleiß reduziert. Die einfache Bedienung 
durch wenige Steuerungselemente sorgt für eine reibungslose Arbeit. 
Weitere herausragende Merkmale sind der kraftvolle Kohler-Motor mit 
5,2 kW (7 PS), sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge und eine 
Arbeitsbreite von 91 cm. Egal ob Schnee, frischer Grasschnitt, feuch-
tes Herbstlaub oder feiner Blütenstaub – mit der Kehrmaschine Pow-
er Broom haben Grünpflegebetriebe und kommunale Dienstleister zu 
jeder Jahreszeit die optimale Maschine zur professionellen Reinigung 
von Wegen, Rasenflächen und Betriebsgeländen im Fuhrpark. Die Po-
wer Broom nutzt den für die Toro-Schneefräsen der Power Max-Serie 
entwickelten Heravy-Duty-Rahmen, der für extreme Stabilität und Be-
ständigkeit steht. Gerade bei Maschinen für den Winterdienst ist dies 
von äußerster Wichtigkeit – daher ist dieser Rahmen auch für die Power 
Broom ein wertvoller Bestandteil und gewährleistet Langlebigkeit. 

Ihr patentierter Steuermechanismus ermöglicht eine perfekte Manöv-
rierbarkeit mit minimalem Kraftaufwand auch auf engstem Raum. Für 
zusätzliche Flexibilität sorgen sechs verschiedene Gänge für die Vor-
wärtsfahrt, außerdem stehen dem Bediener zwei verschiedene Rück-
wärtsgänge zur Verfügung. Steuerhebel ermöglichen die volle Kontrolle 
über die Kehrmaschine: Mit nur einem kurzen Betätigen des Hebels 
lässt sich diese auch während der Fahrt jederzeit nach links und rechts 
schwenken, außerdem lassen sich per Power Steering die Räder ge-
meinsam oder einzeln auskuppeln, dadurch lässt sich die Power Broom 
auch auf minimalstem Raum drehen, zurücksetzen und steuern. Dank 
eines Schwenkwinkels der Bürsteneinheit von jeweils 20° nach links und 
rechts lässt sich Schnee oder Laub komfortabel vom Weg entfernen. 
Weitere individuelle Anpassbarkeit bietet die präzise Höhenverstellung 
der Bürsteneinheit: so ist garantiert, dass empfindliche Oberflächen bei 
der Überfahrt geschützt werden und die Bürsteneinheit jederzeit den 
optimalen Abstand zum Boden hält. Das macht die Power Broom so-
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wohl für 20 cm Neuschnee als auch für die Entfernung von Blütenstaub 
zur perfekten Kehrmaschine von Winter bis Sommer. 

Spezielle optional erhältliche Bürsteneinheiten für den Einsatz auf der 
Rasenfläche erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Power Broom be-
trächtlich: Der satte Rasen kann so schonend von Grasschnitt befreit 
werden, aber auch als Vertikutierer für eine optimale Rasenvorbereitung 
ohne störendes Moos eignet sich die Power Broom. Selbst bei Ober-
flächen, die mit Kunstrasen belegt sind, ist die Kehrmaschine in ihrem 
Element: bei vielen Arten von Kunstrasen ist Füllmaterial wie Sand auf 
der Oberfläche aufgebracht, außerdem unterliegen auch Sportplätze mit 
Kunstrasen den Witterungseinflüssen und den üblichen Verschmutzun-
gen, die die Bespielbarkeit der Kunstrasenfläche beeinträchtigen. Mit der 
Power Broom von Toro werden nicht nur Fremdkörper und Verschmut-
zungen aus dem Kunstrasen entfernt, sondern auch das Einbringen des 
Füllmaterials lässt sich professionell und sauber bewerkstelligen. 

Kommunale Betriebe und Dienstleister für Kommunen bekommen mit 
der Power Broom von Toro die perfekte robuste und langlebige Maschi-
ne für saubere Oberflächen und Wege zu jeder Jahreszeit – Schnee, 
Laub oder Blütenstaub haben keine Chance mehr.  www.toro.com
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Der neue Multicar M29 

Kompakt, flexibel und mit vielen Talenten
Hako erweitert und optimiert die Struktur seines Produktbe-
reichs Multicar. Bisher stand der Schmalspur-Geräteträger 
Multicar TREMO neben den multifunktionalen Geräteträ-
gern Multicar M27 und M31. Mit seinem neuen Namen „Mul-
ticar M29“ fügt er sich nun enger in die Multicar-Baureihen 
ein. Selbstverständlich in der aktuellen Euro-VI-Version. 

Sicherheit für Fahrer und Beifahrer
Wenn ein Multicar in die nächsthöhere Abgas-Stufe aufsteigt, dann 
ist das nie ein kosmetischer, sondern immer ein grundlegender Ein-
griff in das gesamte Fahrzeugkonzept. So auch beim neuen Multicar 
M29. Der kompakte Schmalspurgeräteträger hört darum nicht nur 
auf einen neuen Namen, sondern brilliert auch durch ausgereifte 
innere Werte, die weit über das bloße Thema „Umweltschutz“ hin-
ausgehen.

Dazu gehören zum Beispiel die perfekten Arbeitsbedingungen für 
den Fahrer. So bietet die Fahrerkabine des neuen Multicar M29 ei-
nen hohen Insassenschutz, was in Sicherheitstests nach ECE-R29 
durch die DEKRA bestätigt wurde. Obwohl der Multicar M29 nur 
1,32 m breit ist, bietet dieser rollende Arbeitsplatz darüber hinaus 
viel Raum mit hohem Komfort –angefangen beim ergonomischen 
Fahrersitz mit individuell einstellbarer Sitzposition, über eine Klima-
anlage, bis hin zu einer guten Geräuschdämmung. Unterstützt wird 

dies durch ein modernes Fahrwerk, das Stöße und Schwingungen 
abfängt und damit den Rücken von Fahrer und Beifahrer schont.

Ergonomie ist bei Hako immer eine Frage des Gesamtkonzeptes. 
So spielt gerade auch die Art und Weise wie die Arbeit gehandhabt 
werden kann, eine entscheidende Rolle für ausdauerndes Arbeiten. 
Die Kabine des neuen Multicar M29 verfügt darum über großzügige 
und tief nach unten gezogene Front- und Seitenfenster. So kann der 
Fahrer seine Anbaugeräte und auch sein Arbeitsumfeld von seiner 
bequemen Sitzposition aus immer sicher im Blick behalten. Auch 
der Blick nach hinten ist durch optimal dimensionierte Spiegel, den 
optionalen Rampenspiegel vorn und das großzügige Heckfens-
ter bestens gewährleistet. Ebenso sind die Steuerfunktionen des 
Fahrzeugs ergonomisch konzipiert, sodass auch im Fahrbetrieb der  
Fahrer alles im Blick behalten kann. Via Joystick und einfach erkenn-
baren Tasten lassen sich der stufenlose hydrostatische Fahrantrieb 
und die Gerätefunktionen bequem und zentral steuern. Darüber hi-
naus erleichtert eine Reihe von Assistenzsystemen die Bedienung. 
Getreu der Devise: So wenig Ablenkung wie möglich. So kann der 
Fahrer sich auf seine Umgebung konzentrieren und arbeitet letzt-
endlich sicherer.

Das Thema Sicherheit ist ein ganz grundlegender Aspekt in diesem 
neuen Fahrzeug. Standards, die für LKW gelten, wurden bereits bei 

Der neue Schmalspurgeräteträger Multicar M29 bietet ein hohes Sicherheitskonzept für Fahrer und Beifahrer.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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der Entwicklung des Multicar M29 als hohe Messlatte angelegt. All-
radantrieb, Scheibenbremsen, ein integriertes Hydrostat-ABS und 
hoch belastbare Achsen sind bei diesem Schmalspurgeräteträger 
darum Standard und sorgen für ein stabiles Fahrverhalten in allen 
Situationen. Ein besonderes Highlight dieses Geräteträgers mit hy-
drostatischem Fahrantrieb ist seine serienmäßige hydrostatische 
Bremskraft. Über einen dreistufigen Wippschalter stellt der Fahrer je 
nach Situation ein, wie stark der hydrostatische Fahrantrieb die Be-
triebsbremse unterstützen soll. Ein neuartiges Hydrostat-ABS sichert 
das Fahrzeug zusätzlich beim Bremsen und schützt damit effektiv 
vor ungewollten Fehleinschätzungen der Fahrsituation. Diese elekt-
ronisch geregelte Kombination aus hydrostatischer „Motor“-Bremse 
und ABS ist einzigartig und bietet unter anderem bei starkem Gefälle 
und hoher Nutzlast ein entscheidendes Sicherheits-Plus.

Aber auch wenn es steil bergauf geht hat der hydrostatische Fahr-
antrieb ein weiteres Plus zu bieten: eine mechanische Untersetzung 
sorgt dafür, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit noch feiner an die 
Aufgaben anpassen lässt und bietet zusätzliche Zugkraftreserven 
an. So verlieren Steigungen beim Arbeiten ihren Schrecken. Abge-
rundet wird das Sicherheitspaket des Multicar M29 durch viele, oft 
selbstverständlich erscheinende Dinge, die in diesem Fahrzeug je-
doch serienmäßig verbaut sind: angefangen beim Tagfahrlicht über 
großflächige Reflektoren bis hin zur LED-Rundumkennleuchte.

Unbegrenzte Möglichkeiten – auch in sensiblen Arealen
Das umweltfreundliche Herzstück des neuen Multicar M29 ist sein 
neuer Turbodiesel-Motor mit modernem Motormanagement und 
Dieselpartikelfilter im geschlossenen System. Dieser sorgt nicht nur 
für niedrige Emissionswerte, sondern auch für einen minimalen Ge-

räuschpegel. So stehen diesem Fahrzeug nicht nur alle Umweltzo-
nen offen, sondern auch innerstädtische Ruhezonen, die in immer 
mehr Kommunen die Lebensqualität der Bewohner erhöhen.

Dieses kompakte Multitalent kann seine ganze Kraft und Ausdauer 
rund ums Jahr frei in der Stadt und auch im Umland einsetzen: Straßen 
und Flächen reinigen, Grünflächen, Parks und Friedhöfe pflegen, 
Winterdienst ausführen und vieles mehr. Rund 100 An- und Aufbau-
geräte sind von empfohlenen Gerätepartnern für den Multicar M29 
erhältlich. Mit wenigen Handgriffen können diese in kürzester Zeit 
an den Geräteträger angekoppelt und über dessen leistungsfähige 
Hydraulik angetrieben werden. 

Zugute kommen ihm im Arbeitseinsatz darüber hinaus auch seine 
kompakten Außenmaße und sein kleiner Wendekreis von nur 3,25 m. 
Mit optionaler Allradlenkung, die auch den Hundegang ermöglicht, 
wird dieser Geräteträger noch wendiger. Aufgrund einer Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 62 km/h ist er außerdem auch auf Autobah-
nen und Kraftfahrstraßen zugelassen und kommt zügig und ohne 
Umwege von einem Ort zum anderen. Darüber hinaus bietet der 
Multicar M29 eine für seine Klasse hohe Nutzlast von bis zu 3,2 Ton-
nen. Das Umrüsten dauert meist nur wenige Minuten, egal ob der 
Aufbau auf dem Kipper oder direkt auf dem Fahrgestell fixiert wird.

Der neue Multicar M29 ist ein professioneller Schmalspur-Geräte-
träger. Das Einstiegsmodell M29T bietet neben der Transportfunk-
tion die Basis für leichten Winterdienst. Das Modell M29C kann mit 
verschieden leistungsfähigen Hydraulikantrieben und variabler Aus-
stattung für alle professionellen Anwendungen eingesetzt werden. 

www.hako.com

Mercedes-Benz Unimog der 300er Baureihe

Neues Top-Modell: U323
Der Unimog U 318 von Mercedes-Benz hat als leichter Gerä-
teträger mit elf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht beson-
ders im Kommunaleinsatz einen ausgezeichneten Ruf. Auch 
in anderen Einsatz¬gebieten wie Bau-, Land-, Forst- oder 
Energiewirtschaft bewährt sich das kompakte und wirt-
schaftliche Allradfahrzeug täglich von neuem. Um die Pro-
duktlücke zwischen U 318 und U 423 zu schließen, bietet 
Mercedes-Benz nun mit dem Unimog U 323 mit 170 kW (231 
PS) ein neues Top-Modell der Mercedes-Benz Unimog-Mit-
telklasse (300er Baureihe) an.

Der Unimog U 323, hat nicht nur mehr Leistung als der U 318, er wird 
auch in den beiden Radständen 3000 und jetzt auch 3600 Millimeter 
und mit einem maximalen zulässigen Gesamtgewicht von 13,8 bzw. 
14,0 Tonnen angeboten. Entsprechend hat der Unimog U 323 auch 
höhere Achslasten (Vorderachse bis zu sieben Tonnen / Hinterachse 
bis zu acht Tonnen). Das macht ihn zur effizienten Fahrzeuglösung - 
vom Schneeräumen, Streuen oder Reinigen über Transporte bis zu 
Kranarbeiten - und das zu einem attraktiven Preis.

Der neue Unimog U 323 ist vielseitig, geländefähig und sparsam. 
Mit dem langen Radstand und größerer Pritsche kann er hohe Nutz-
last aufnehmen. Der U 323 verfügt neben mehr Leistung auch über 
viele Sonderausstattungen, die Kunden bereits am U 423 schätzen, 
wie beispielsweise AutomaticShift, den Getriebe-Nebenabtrieb, mit 
dem Kranaufbauten oder Hochdruckpumpen angetrieben werden 
können, oder mehrere Hydraulikoptionen, wie zum Beispiel die voll-
proportionale 2-Kreis-Hydraulik mit Schneepflugentlastung. Ausge-
stattet mit Kipppritsche, Frontlader oder Wechselaufbauten wie bei-
spielsweise einem Wasserfass beweist der U 323 seine Talente als 

Arbeits- und Transportfahrzeug. Seine standardisierten Schnittstel-
len für den schnellen Geräteanbau und -abbau und die dank kom-
pakter Abmessungen hohe Wendig-keit verleihen ihm die Flexibili-
tät, unterjährige Aufgaben professionell zu erledigen. Für optimale 
Arbeitsbedingungen sorgen neben der ergonomischen Freisicht-ka-
bine mit ungehindertem Blick auf die Frontanbaugeräte auch ABS, 
Allrad-antrieb und Differenzialsperren. Mit dem Multifunktionsjoys-
tick lassen sich Geräte-, Hydraulik- und Fahrfunktionen komfortabel 
steuern. Damit ist der neue Unimog U 323 für Aufgaben in Kommu-
nen, der Land- oder auch Bauwirtschaft, beispielsweise als Kran-
fahrzeug, bestens ausgerüstet.  www.mercedes-benz.com

Das neue Topmodell Mercedes-Benz Unimog U 323 innerhalb der 300er Baureihe hat 170 
kW (231 PS).
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Eine Messeneuheit auf der IFAT: Der neue Streuautomat Phoenix Electra von Bucher Municipal wird vollständig elektrisch betrieben und ist mit jedem beliebigen Trägerfahrzeug kompatibel.

ARMS - der Verkehrsinfrastruktur 

Werkzeug für eine effektivere Straßenwartung

WINTERDIENST

Für eine effektive Sommer- und Winterwartung der Verkehr-
sinfrastruktur mit einer sicheren, zuverlässigen, effizienten 
und einfachen Traktor- oder LKW-Erweiterung, ist auch ein 
Kontrollsystem und eine Ressourcenverwaltung des Fuhr-
parks erforderlich. RASCO bietet innerhalb seines Produk-
tionsprogramms fortschrittliche, aber in der Anwendung 
einfache technologische Lösungen an, deren Nutzung eine 
Effizienzsteigerung und eine Senkung der Betriebskosten 
für die ganzjährige Wartung der Verkehrsinfrastruktur ga-
rantiert. 

ARMS (engl. Advanced Road Management System), das Infor-
mations-Kommunikationssystem für die Steuerung, die zentrale 
Überwachung, Berichtserstattung und Optimierung der Aktivitäten 
bezüglich der Wartung der Verkehrsinfrastruktur, ist ein modulares 
System, das eine Reihe von Möglichkeiten und Optionen bietet. Das 
System besteht aus zwei Teilen - dem ARMS Gerät, mit dem jedes 
Fahrzeug ausgerüstet wird, sowie aus dem zentralen System für die 
Sammlung, Verarbeitung und Anzeige von Daten. Das vom Fahrzeug 
unabhängige ARMS Gerät wird mit den Sensoren und den auf dem 
Fahrzeug angebrachten Steuereinheiten verbunden und ermöglicht 
die Überwachung der Betriebsstunden, des Standorts, der Betrieb-
sparameter der Erweiterung für die Sommer- und Winterwartung 
von Verkehrsstraßen, des Hydrauliksystems des Fahrzeugs, des 
Treibstoffverbrauchs und anderer Parameter, die für einen effizien-
ten Betrieb des Fahrzeugs relevant sind. Die gesammelten Daten 
werden über das Mobilfunknetz an das Zentralsystem gesendet, 
auf das über eine einfache Webschnittstelle zugegriffen wird. Das 
Zentralsystem erfasst die Daten in Form von festen Aufzeichnungen, 

die dauerhaft alle Aktivitäten bezüglich der Wartung von Verkehrs-
straßen speichern. Basierend auf den gesammelten Daten werden 
Berichte und Analysen generiert, mit denen es möglich ist, die Nut-
zung des Fahrzeugs und der Erweiterungen zu optimieren und das 
erforderliche Qualitätsniveau der Wartung der Verkehrsinfrastruktur, 
bei gleichzeitiger Minimierung negativer Umweltauswirkungen, zu 
gewährleisten. ARMS kann in ein größeres Verkehrsinformations-
system eingebaut werden (ITS - engl. Intelligent Transportation Sys-
tem) oder es kann mit anderen Systemen, wie dem RWIS verbunden 
werden (engl. Road Weather Information System - Informationssys-
tem für die Wetterbedingungen auf Verkehrsstraßen).

Alle RASCO Geräte für die Sommer- und Winterwartung von Ver-
kehrsstraßen sind für eine einfache Verbindung mit dem ARMS-Sys-
tem angepasst. So ist eine der möglichen Anwendungen des ARMS 
Systems die Betriebsüberwachung der Winterdienstfahrzeuge. 
Zusätzlich zur Überwachung und Bewegungsaufzeichnung des 
Fahrzeugs registriert das mit der EPOS Steuerungseinheit verbun-
dene ARMS-System der RASCO-Streuer unter anderem auch die 
Streuparameter sowie die benutzte Streugutart. Die aufgezeichne-
ten Daten können verwendet werden, um die Einhaltung der Regeln 
der Winterwartung von Verkehrsstraßen zu kontrollieren, sowie zur 
Optimierung der Streugutmenge und der Anzahl der Winterdienst-
fahrzeuge. Die ARMS Systemüberwachung von Fahrzeugen und 
Geräten kann auch auf Maschinen für die Sommerwartung von 
Verkehrsstraßen, vorzugsweise auf Mähern für die Pflege von Stra-
ßenrändern und Kanälen entlang der Verkehrsstraße, verwendet 
werden. Mithilfe des ARMS Überwachungssystems ist es möglich, 
die Strecke, wo bereits gemäht wurde, in Bezug auf die Fahrzeug-
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U 216 und U 218 hat Bucher Municipal jetzt den Gmeiner Yeti 1600 W 

entwickelt, der optimal auf die höheren Nutzlasten der neuen  

Kompaktbaureihe zugeschnitten wurde.

www.buchermunicipal.com/winter

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

WINTERDIENST

AUSGABE 8 I 2016 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN 

bewegung, anzuzeigen. Es ist auch möglich, durch die Berichte den 
Anfang und das Ende des Mähens aufzuzeigen, die Betriebsdauer 
des Geräts bzw. die gemähten Flächen-Quadratmeter der gesamten 
Strecke für ein einzelnes Fahrzeug oder für die ganze Fahrzeug- und 
Maschinenflotte.

Viele Unternehmen, die eine professionelle Arbeitsorganisation 
bezüglich Wartungen der Verkehrsinfrastruktur haben, haben die 
Vorteile der Verwendung des ARMS-Systems erkannt. Die Überwa-
chung der Fahrzeuge und der Aktivitäten sowie die transparenten 
Berichte, die das ARMS-System bietet, verringern die Möglichkeit 
von Fehlern im Entscheidungsprozess und in der Arbeitsoptimierung 
der Wartung der Verkehrsinfrastruktur, mit dem Ziel der Sicherheits-
erhöhung aller Verkehrsteilnehmer.  www.rasco.hr/de

Streuautomat Phoenix von Bucher Municipal

Streutechnologie für  
mittelgroße und große Lkws
Der neue Phoenix von Bucher Municipal steht für innovative 
Streutechnologie in hochwertiger Verarbeitung für härteste 
Einsatzbedingungen. Lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ 
bis 9,0 m³, ist er für mittelgroße bis große Lkws geeignet 
und lässt sich dank modularer Behälterbauweise perfekt 
an das Trägerfahrzeug anpassen. Die richtungsweisende 
Feuchtsalztechnologie EcoWet bringt im Ergebnis ein exak-
tes Streubild bei sparsamster Dosierung. 

Einen besonderen Fokus richtet die Sparte Winterdienst-Technik von 
Bucher Municipal während ihrer IFAT-Messepräsenz auf den neuen 
Streuautomaten Phoenix. Mit Erkenntnissen aus der Praxis für die Pra-
xis konstruiert, ist er in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ lieferbar 
und für die Trägerfahrzeuge aller namhaften Hersteller optimiert wor-
den. Seine modulare Behälterbauweise ermöglicht es, ihn passgenau 
an das betreffende Trägerfahrzeug zu adaptieren, und sorgt gleichzei-
tig für eine optimale Gewichtsverteilung. Dabei sorgt die geringe Be-
hälterhöhe für einen tiefen Schwerpunkt und damit sowohl für sichere 
Fahreigenschaften als auch ein einfaches Beladen. Seine konsequen-
te Leichtbauweise sorgt für eine hohe Nutzlast und Wirtschaftlichkeit. 
Die lückenlose Auswahl an erprobten Schneckenfördersystemen, ver-
schiedenen Antriebsmöglichkeiten, Sensorik, modernen Steuerungen, 
passenden Abstellsystemen sowie zukunftsweisenden Feuchtsalz-
technologien ermöglicht eine exakte Abstimmung für den Winterdien-
steinsatz auf Landstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen.

Eine gleichmäßige Verteilung sichert der Streustoffverteiler aus einem Edelstahl-Streuer mit 
speziellem Kunststoffkegel sowie mit einem Abdeckschirm aus Spezialkunststoff.
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Der neue Streuautomat Phoenix von Bucher Municipal ist in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ und für die Trägerfahrzeuge aller namhaften Hersteller lieferbar.

Innovative Feuchtsalztechnologie
Für ein exaktes Streubild sorgt die von Bucher Municipal entwickel-
te Feuchtsalztechnologie EcoWet. Als Ergebnis mehrjähriger For-
schung und Entwicklung entstand dieses Salz-Sole-Mischsystem, 
das für eine perfekte Durchmischung des Trockensalzes mit Sole 
sorgt. Die variable Düse verhindert verlässlich eine Verklumpung 
des Materials, indem der aus der Düse austretende Sprühstrahl 
sich in seiner Breite automatisch der Trockensalzmenge anpasst. 
Auf diese Weise wird das Trockensalz optimal durchfeuchtet und 
anschließend gleichmäßig über die gesamte Streubreite verteilt. Da-
bei hilft auch der serienmäßige Streustoffverteiler, der neben einem 
Edelstahl-Streuteller einen speziellen Kunststoffkegel vorweisen 
kann. Optional stehen auch eine elektronische Streubildverstellung 
sowie zusätzliche Feuchtsalztanks aus leichtem und widerstandsfä-
higem Polyethylen zur Verfügung. Das EcoSat-Bedienpult mit seiner 
innovativen Steuerungstechnik sorgt für eine perfekte Konfiguration 
und Visualisierung der eingestellten Streuparameter.

Serienmäßig robust und vielfältig
Aus hochwertigen Materialien sorgfältig verarbeitet, wurde der Pho-
enix-Streuautomat für den permanenten Einsatz auch unter härtes-

ten Bedingungen ausgelegt. Sämtliche verwendeten Materialien 
entsprechen den strengsten geltenden Qualitätsanforderungen.
 
Durch die Verwendung jahrelang erprobter Komponenten sowie 
moderner Schweißtechnik und Lackierung samt hochwertiger Pul-
verbeschichtung haben die Konstrukteure dem Phoenix ein langes 
Einsatzleben eingebaut. Sinnvolle Optionen wie Klappdach, Winter-
dienstmarkierung, Warnleuchten sowie verschiedene hydraulische 
Antriebssysteme machen den neuen Phoenix universell einsetzbar. 

Umweltfreundliche Elektrovariante
Mit seinem neuen, vollständig elektrisch über austauschbare Batte-
rien angetriebenen Phoenix Electra bietet Bucher Municipal kommu-
nalen Flottenmanagern einen Streuautomaten, der umweltfreundlich 
und flexibel auf jedem beliebigen Trägerfahrzeug verwendet werden 
kann. Technisch vom konventionellen, hydraulisch betriebenen 
Grundmodell Phoenix abgeleitet, wird er von austauschbaren Bat-
teriepacks über hoch wirksame, bürstenlose Elektromotoren ange-
trieben.
 
 www.buchermunicipal.com



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte



Innerhalb kürzester Zeit verwandelt ein Unwetter den idyl-
lischen Simbach in einen zerstörerischen Strom, der mit 
unvorstellbarer Gewalt alles mit sich reißt. Schlamm, Ger-
öll, riesige Wassermengen machen den Ort Simbach am Inn 
zu einem Katastrophengebiet – die Bilder gingen durch die 
Nachrichten. 

Als Thomas Sterkel, Geschäftsführer der AVANT Deutschland 
GmbH, die Bilder der Flutkatastrophe sah und die emotionalen Inter-
views des Landrates im Landkreis Rottach-Inn, Michael Fahmüller, 
hörte, fasste er den Entschluss, sofort zu helfen und entschied „Auch 
dafür haben wir passende AVANT Lader, raus damit!“. Innerhalb von 
24 Stunden stellt er mit seinem Team eine Hilfslieferung für die Orte 
Simbach am Inn und das ebenfalls betroffene Triftern zusammen. 
Der langjährige AVANT-Hausspediteur Kirchner aus Gernsheim ist 
von dem Engagement begeistert und sofort bereit, den Transport zu 
übernehmen - und nicht nur das, er sagt: „Die Fahrt geht auf meine 
Kosten.“ So werden drei AVANT Multifunktionslader des Typs 760i 
zusammen mit Abbruchschaufeln, 4-in-1-Klappschaufeln, Kehrma-
schinen und Palettengabeln verladen und auf schnellstem Weg zum 
bereits informierten Bauhofleiter Albert Neubauer nach Simbach 
gebracht. Die Beutlhauser Baumaschinen GmbH, AVANT-Vertrieb-
spartner im nahen Passau, ist auch mit im Boot und übernimmt die 

Betreuung der Maschinen vor Ort. Die Anlieferung wird von Christian 
Aulinger, dem AVANT-Produktspezialisten bei Beutlhauser, in Emp-
fang genommen und eine Einweisung der Bauhofmitarbeiter durch-
geführt. Schon bei der Hochwasserkatastrophe an der Donau im 
Jahr 2013 haben beide Unternehmen genauso schnell und unbüro-
kratisch geholfen. Bauhofleiter Neubauer in Simbach betont glück-
lich: „Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele Menschen und Firmen 
in diesen schweren Momenten unterstützen. Wir sind rund um die 
Uhr im Einsatz und versuchen, alles zu organisieren. Ohne Spenden 
und die vielen Helfer könnten wir diese Katastrophe hier nicht bewäl-
tigen. Wir wollen unsere schöne Stadt wiederaufbauen. Die Lader, 
die uns AVANT zur Verfügung stellt, sind hier genau richtig.“ 

Der AVANT 760i ist mit seinen Leistungsdaten für einen solchen 
Einsatz perfekt geeignet. Der kräftigste und leistungsfähigste 
AVANT-Lader mit seiner maximalen Hubkraft von 1,5 t und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann zusammen mit den mit-
gelieferten Anbaugeräten bei den Aufräumarbeiten vielseitig einge-
setzt werden.

AVANT Geschäftsführer Thomas Sterkel reist einige Tage nach An-
lieferung persönlich nach Simbach, um vor Ort zu klären, welche 
Anbaugeräte eventuell zusätzlich notwendig sind. Bauhofmitarbeiter 

AVANT TECNO stellt Multifunktionslader kostenfrei zur Verfügung

Hilfe bei der Flutkatastrophe
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Der AVANT 760i bei Aufräumarbeiten auf Gehwegen und Straßen im bayrischen Simbach. 

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

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

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   T   +385 48 883 112
F   +385 48 280 146    M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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Hubertus Eichinger, stolzer AVANT-Bediener erklärt seine Aufga-
ben: „Mit den beiden AVANT 760i arbeiten wir vorwiegend an der 
Entschlammung von Gehwegen und Abflussrinnen und der damit 
verbundenen Wiederherstellung des Abflusssystems.“ Seine Be-
geisterung über die AVANT-Lader ist groß: „Wahnsinn, wie diese 
‚Karre‘ sich durch den schweren Schlamm wühlt! Wo andere längst 
aufgeben müssen, arbeite ich mich mit meinem AVANT durch die 
Schlammmassen. Ich bleibe nicht stecken!“ 

Auch auf den Spielplätzen des Ortes ist der AVANT im Einsatz, um 
den Kindern ein klein wenig Normalität zurückzugeben. „Einen 3 
m³-Container fülle ich in 10 Minuten mit dem schweren Schlamm – 
da bin ich schneller als die nicht so flexiblen großen Maschinen, die 
hier auch im Einsatz sind“, so Eichinger, der noch hinzufügt: „Und 
seine Kraft lässt niemals nach!“

Der Bauhof im Nachbarort Triftern setzt den zur Verfügung gestellten 
AVANT 760i bei den Aufräumarbeiten im Schwimmbad der Gemein-
de ein. Siegfried Waschlinger, Leiter der Abteilung ‚Grün‘ im Bauhof, 
hofft auf trockenes Wetter, um mit der Entschlammung der Grünan-
lagen beginnen zu können. Waschlinger ist bereits AVANT-‚erfahren‘ 
– werden doch im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb schon seit 
über 23 Jahren AVANT-Multifunktionslader eingesetzt. Wegen der 
Konzentration auf die Aufräumarbeiten im Ort musste die übliche 
Pflege der Grünflächen vernachlässigt werden, hinzukommt, dass 
viele Grünanlagen mit Geröll und Kies verunreinigt wurden. „Hier 
kommt man mit unseren Rasenmähern nicht mehr durch”, so Wa-
schlinger, „optimal wäre hier ein Schlegelmulcher.“ Thomas Sterkel 
sagt auch hier umgehende Hilfe zu und schon zwei Tage später wird 
der gewünschte Schlegelmulcher von einem AVANT-Mitarbeiter an-
geliefert.  www.avanttecno.de

AIDA Leistungserfassung für Bauhöfe und Stadtwerke

Bauhöfe, Baubetriebshöfe, Stadtwerke und Zweckverbände 
sind verpflichtet ihre Arbeitsaufwendungen den Haushalts-
stellen zuzuordnen, für welche die Arbeiten geleistet wer-
den. Das neue kommunale Haushaltsrecht schreibt sogar 
vor, die Arbeiten zusätzlich nach Tätigkeiten aufzuschlüs-
seln. 

Dies führt oft dazu, dass die Mitarbeiter mit handschriftlichen Auf-
zeichnungen ihre Arbeitszeiten und Maschinenzeiten notieren. Diese 
Aufschriebe werden anschließend in der Verwaltung zur elektroni-
schen Weiterverarbeitung manuell erfasst. Dies ist ein enormer Zeit-
aufwand. Bei unleserlichen Aufschrieben muss nachgefragt werden. 
Je nach Detaillierungsgrad der gewünschten Zahlen kommen so für 
einen 15 Personen starken Bauhof ca. 10.000 bis 20.000 Einzelrück-
meldungen auf die Haushaltstellen pro Jahr zusammen!

Elektronische Datenerfassung
Über die elektronische Erfassung werden auftragsrelevante Daten 
mit wenig Zeit- und Verwaltungsaufwand gebucht und verrechnet. 
Die Mitarbeiter buchen alle Daten mit mobilen Erfassungsgeräten 
in Echtzeit– direkt vor Ort beim Arbeiten. Es werden Anwesenheits-
zeiten, Auftragsbearbeitungszeiten und Maschinenzeiten synchron 
gebucht und bereits bei der Erfassung korrekt zugeordnet. Die mo-
bilen Geräte werden am PC ausgelesen und die Ergebnisse sofort 
berechnet. 

Welche Daten können erfasst werden?
n	 Anwesenheits- und Pausenzeiten 
n	 zuschlagspflichtige Zeiten (Samstag, Sonntag, Feiertag, Nacht)
n	 Auftragsbearbeitungszeiten und
n	 verschiedene Tätigkeiten
n	 zulagenpflichtige Zeiten (z.B. Erschwernis- oder Schmutzzulage)
n	 indirekt produktive Stunden (bauhof- und verwaltungsintern)
n	 unproduktive Stunden (Urlaub, Kranktage, Feiertag, Fortbildung)
n	 Maschinenlaufzeiten oder Maschineneinsatzzeiten
n	 Fahrzeugkilometer oder Fahrzeugnutzungsdauer
n	 Materialverbräuche

Wie funktioniert die Datenerfassung vor Ort?
Alle Daten werden anhand von Barcodes erfasst. Diese werden den 
Mitarbeitern zur Mitnahme in Form von Listen zur Verfügung gestellt 
oder beim Erstellen der Auftragspapiere ausgedruckt. Die Barcodes 
können auch in Gebäuden oder an Maschinen angebracht werden.  
Die Mitarbeiter scannen die Barcodes vor Ort mit mobilen Erfas-
sungsgeräten. Es stehen ein Miniscanner, ein Kolonnenscanner 
und eine App zur Auswahl. Alle Personalzeiten (Kommen, Gehen, 
Pause), Aufträge, Tätigkeiten und der Einsatz von Maschinen und 
Fahrzeugen können über die Handgeräte gebucht werden. Erfolgrei-
ches Lesen wird akustisch quittiert. Mit der Buchungs-App können 
die Mitarbeiter alle Auftragsbearbeitungszeiten, Personalzeiten und 

Ankunft der AVANT-Lader auf dem Bauhof in Simbach -Bauhofleiter Albert Neubauer (rechts) 
und AVANT-Produktmanager von Beutlhauser, Christian Aulinger (links) beim Handshake zur 
Übergabe.

Einweisung in den AVANT 760i mit Kehrmaschine auf dem Bauhof in Simbach am Inn.



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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KfW- Kommunalpanel 2016: 

Kommunen melden 136 Mrd. EUR Investitionsrückstand
Der wahrgenommene Investitionsrückstand ist im Jahr 
2015 im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben der Gemein-
den, Landkreise und Städte von 132 Mrd. EUR auf 136 Mrd. 
EUR angewachsen. Die Investitionstätigkeit blieb damit laut 
dem vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) für die 
KfW erstellten „KfW-Kommunalpanel 2016“ hinter den Er-
wartungen zurück. Für die meisten Kommunen waren die 
Finanzierungsbedingungen gut (15 bis 32 Prozent haben 
je nach Kreditlaufzeit eine Verbesserung festgestellt). Zu-
dem erwirtschafteten sie in der Summe einen Finanzierun-
güberschuss in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Allerdings wachsen 
die Unterschiede zwischen finanzstarken und -schwachen 
Kommunen hinsichtlich Haushaltsausgleich, Verschuldung 
und Investitionen weiter. 

Die Investitionen in Kommunen ohne Haushaltsausgleich (rd. 28 
Prozent) fielen in der Summe um mehr als ein Drittel niedriger aus. 
Zugleich fällt es diesen Kommunen auch deutlich schwerer, den Un-
terhalt der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten. „Es droht 
eine weitere Abwärtsspirale: Wenn eine langsam wachsende Zahl an 
Kommunen nicht mal mehr in der Lage ist, den Haushaltsausgleich 
zu schaffen, sind natürlich auch immer weniger Mittel verfügbar, um 
mit Investitionen in die Lebens- und Standortqualität der Städte und 
Gemeinden zu investieren“, sagt Dr. Busso Grabow, Geschäftsfüh-

Kostenstellenwechsel buchen auch wenn kein Netz verfügbar ist. In 
diesem Fall werden die Buchungen lokal auf dem Smartphone ge-
speichert und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Die Kamera 
funktioniert als Barcode Scanner, mit dem die mitgeführten Belege 
erfasst werden. Mit einem einzigen Buchungsgerät (Smartphone, 
Tablet) mit App werden die Zeiten für mehrere Mitarbeiter erfasst. 
Die Mitarbeiter vor Ort senden mit der App nicht nur ihre Buchungen 
an das Zeitwirtschaftssystem. Sie erhalten auch von dort aktuelle 
Informationen über die zu bearbeitenden Aufträge.

Beispiel von Barcodes
n	 Für die Grünpflege können Barcodes wie „Bäume schneiden“,  
 „Mähen“ und „Gießen“ genutzt werden.
n	 Zur Straßenunterhaltung sind Tätigkeiten wie „Schlaglöcher 
 asphaltieren“, „Einlaufschächte reinigen“ und „Verkehrsschilder  
 anbringen“ buchbar.
n	 Über einen Barcode können auch pauschal alle Leistungszeiten  
 für eine Haushaltsstelle erfasst werden, zum Beispiel für die   
 „Grünpflege im Kreisverkehr vor dem Rathaus“.
n	 Mit dem Einzelauftrags-Barcode „Umbauarbeiten für Gebäude  
 XY“ sind sämtliche Leistungszeiten, Tätigkeiten, Maschinen- 
 zeiten und Fahrleistungen buchbar. 

Wie verrechnet das System die Erfassten Daten?
Die mobil erfassten Daten werden im System automatisch verrech-
net – unter Berücksichtigung von gesetzlichen Bestimmungen, tarif-
vertraglichen Vorgaben und bauhofinternen Regelungen.

Stehen die verrechneten Daten  
auch anderen Personen zur Verfügung?
Es ist generell möglich, die verrechneten Daten an kommunale Pro-
gramme oder an eine gängige Bauhofbranchen- oder Finanzsoft-
ware (z.B. Regie 68, Ares, DVV, KIRP, INFOMA, SAP...) zu übertra-
gen. Auch ein Rohdatenexport für die Weiterverarbeitung in Excel 
wird gerne genutzt.

Welche Auswertungen sind möglich?
Es stehen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. So 
können jederzeit die Auftragsbearbeitung und die Entwicklung der 
Kosten geprüft und gegen das Budget abgeprüft werden. 

Fazit
Durch die elektronische Erfassung direkt am Entstehungsort der 
Daten behalten Sie zeitnah den  Überblick bei der Auftragsbear-
beitung, der Kostenkontrolle und der Personalplanung und das mit 
wenig Zeitaufwand. Auf diese Weise sparen Sie Kosten, die Leis-
tungen Ihres Bauhofs werden transparent und können marktgerecht 
optimiert werden.

www.aida-orga.de

rer des Difu. Somit bleibt die Notwendigkeit, gerade finanzschwache 
Kommunen finanziell stärker in die Lage zu versetzen, zumindest un-
abdingbare Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen tätigen zu können, 
eine zentrale Aufgabe für die Reform der föderalen Finanzbeziehun-
gen. Hier stehen nicht nur der Bund, sondern vor allem auch Länder 
und Kommunen selbst in der Pflicht. 

Für das laufende Jahr rechnen die Kommunen mit steigenden Inves-
titionen um knapp neun Prozent in Höhe von insgesamt 26,7 Mrd. 
EUR (2015: 24,5 Mrd. EUR). Die größten Investitionsanteile entfallen 
auf die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (acht Mrd. EUR) sowie 
den Schul-und Bildungsbereich (sechs Mrd. EUR). In diesen Berei-
chen bestehen zugleich die größten Investitionsrückstände mit 35 
Mrd. EUR bei der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (Vorjahr 34 
Mrd. EUR) sowie mit 34 Mrd. EUR im Schul- und Bildungsbereich 
(Vorjahr: 32 Mrd. EUR). 

Mit Blick auf die finanzielle Bedeutung rechnen 80 Prozent der be-
fragten Kommunen mit den größten Zuwächsen für die nächsten 
Jahre im Schulbereich. Hier fällt ein Großteil der Investitionen für 
die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingskindern an. Aber 
auch hinsichtlich der verpflichtenden Einführung der Inklusion im 
Bildungswesen, wird zusätzlicher Investitionsbedarf der Kommunen 
erwartet. Allerdings muss hierzu noch in verschiedenen Bundeslän-
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dern eine politische Klärung bezüglich der Kostenteilung zwischen 
Land und Kommunen herbeigeführt werden. „Solange in dieser 
Frage keine Einigung erzielt wird, besteht die Gefahr einer weite-
ren Verzögerung bei der Einführung der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung. Auf diese Weise wird es schwierig, dass Deutschland 
seine völkerrechtlich eingegangenen Verpflichtungen erfüllt“, so Dr. 
Busso Grabow. 

Auch das zurückliegende Jahr war in vielen Kämmereien bereits 
durch die Zuwanderung geprägt. Die personellen und finanziellen 
Belastungen haben die Kommunen nach eigener Auskunft stark in 
Anspruch genommen und lange Zeit zu großer Planungsunsicher-
heit über die nötigen Maßnahmen und deren Finanzierung geführt. 
So deuten die Ergebnisse des Kommunalpanels darauf hin, dass 

Investitionen nicht nur durch finanzielle, sondern auch durch orga-
nisatorische und personelle Engpässe verzögert werden oder gar 
scheitern könnten.

Die Finanzierungsmöglichkeiten am Kredit- und Kapitalmarkt sind 
für die Kommunen derzeit gut. Die verstärkte Nutzung des Kredit-
marktes für die Investitionsfinanzierung geht mit einer Reduktion 
der Eigenmittel einher. Die Niedrigzinsphase führt kaum zu einer 
Ausweitung der Investitionen, sodass der Investitionsrückstand auf 
hohem Niveau verharrt. „Dringend notwendige Investitionen sollten 
deshalb – wenn möglich – auch durch Zinsersparnisse im Zuge ei-
ner Restrukturierung des kommunalen Schuldenportfolios finanziert 
werden“, sagt Dr. Busso Grabow.

www.difu.de

Trilety Wasch- u. Schrubbeinheiten auf TREMO Carrier 

Trilety liefert Fahrzeuge  
für die Stadt Jerusalem
5 Wasch- u. Schrubbeinheiten, aufgebaut auf TREMO Carrier für die 
Stadt Jerusalem ausgeliefert! Mit 3 Schrubbeinheiten mit Schmutz-
behälter 1,6 cbm und Wassertank 300 l möchte man auch in den 
kleinen verwinkelten Gassen der Stadt für Sauberkeit sorgen.

2 Wascheinheiten mit heckseitig montierten Sprühbalken und spezi-
ell adaptierten Frontkehraggregat sorgen u.a. auch für eine optimale 
Reinigung der Stufen.
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MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

Vom 14. bis 17. September 2016 wird im Messezentrum 
Nürnberg wieder der grüne Teppich ausgerollt. Dann öffnet 
die GaLaBau zum 22. Mal ihre Tore. Über 1.400 Aussteller 
sowie mehr als 67.000 Fachbesucher werden erwartet. In 
insgesamt 13 Messehallen zeigen internationale Unterneh-
men vier Tage lang das komplette Angebot für das Planen, 
Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen. Ide-
eller Träger und Gründungsvater der GaLaBau ist der Bun-
desverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
(BGL). 

Ein Highlight 2016: Die in den Messestand des BGL integrierte, über 
2.000 Quadratmeter große Fläche Garten[T]Räume, auf der frische 
Impulse aus dem Bereich der exklusiven Freiraumgestaltung prä-
sentiert werden. Das bunte Rahmenprogramm mit weiteren Sonder-
flächen, dem GaLaBau Praxisforum „Planung und Wissen kompakt“, 
Fachtagungen, Preisverleihungen und Wettbewerben macht die Ga-
LaBau zu Europas wichtigstem Treffpunkt der grünen Branche.

Stefan Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau, ist mit den Messevorbe-
reitungen sehr zufrieden: „Wir sind nun mitten in der Organisation 
der Veranstaltung und freuen uns schon auf September. Aktuell ver-
buchen wir ausstellerseitig ein Anmeldeplus von etwa 4 Prozent im 
Vergleich zu vor zwei Jahren. Auch was die internationale Entwick-
lung angeht, läuft es rund.“ Insbesondere die Ausstellerzahlen aus 
Frankreich (2016: 26; 2014: 14; Stand: Juni 2016), aber generell die 
Flächenzuwächse auf internationaler Ebene geben Anlass zur Freu-
de. „Die Besucher erwarten darüber hinaus Gemeinschaftsstände 
aus Italien, Großbritannien und China. Daran sehen wir, dass un-
sere Internationalisierungsbestrebungen Früchte tragen“, ergänzt 
Dittrich. Besucherdelegationen aus Frankreich, Italien, Singapur und 
erstmals aus Großbritannien und Skandinavien haben sich ebenfalls 
angekündigt. 

Neues Highlight auf der GaLaBau 2016: Garten[T]Räume
Erstmals auf der GaLaBau 2014 gab es in Halle 3 A die Sonderfläche 
„Individueller Traumgarten“. Auf der GaLaBau 2016 wird daraus das 

Grün, grüner, GaLaBau 2016: 

Fachmesse wächst und gedeiht

Vom 14. bis 17. September 2016 wird im Messezentrum Nürnberg wieder der grüne Teppich ausgerollt. Dann öffnet die GaLaBau zum 22. Mal ihre Tore.
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Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das mo dulare
Bau kasten system ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Ein satz zweck ange-
passte  Konfi gu ratio nen. Hoch wertige Kunststoff- und Edel stahl  bau teile sorgen
für eine dauerhafte Haltbar keit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streu ma -
schinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Träger fahrzeug die passende Lösung.
Sorgen Sie in jeder Glättesituation für optimale Streuresultate.

Für kleine und große Trägerfahrzeuge - und für ausnahmslos jede Glättesituation!
Unsere Ideen für Ihre Glättebekämpfung sind vielseitig - die Qualitätsmerk male
für unsere Produkte einzigartig.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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2.350 Quadratmeter große Areal Garten[T]Räume. „Integriert in den 
Stand des BGL präsentiert sich der Berufsstand der Landschafts-
gärtner mit einem großen Spektrum seiner Leistungen. Besucher 
erleben auf dieser Fläche zudem das Leben im Außenraum in seiner 
Gänze – vom urbanen Erscheinungsbild über halböffentliche und 
gewerbliche Begrünungsansätze bis hin zum Hausgarten ist alles 
dabei“, erklärt Karl Esser, Geschäftsführer BGL. Die Pflanze als ei-
ner der wichtigsten raumbildenden Akteure im Garten findet dabei 
den entsprechenden Rahmen, sich optimal zu präsentieren. Auch 
ein gastronomischer Bereich ist in die Fläche integriert. 

Neu: GaLaBau goes App
Ende Juli ist es so weit: Die GaLaBau-App geht an den Start. Für 
alle Betriebssysteme ab iOS 8 und Android 4.0.3 erwarten die Nut-
zer praktische Features für ihre Besuchsplanung. So darf etwa eine 
persönliche Merkliste für Aussteller, Produkte & Events nicht fehlen. 
Über Änderungen, die diese betreffen, informieren Push Notifica-
tions. Einen dynamischen Hallenplan für die mühelose Orientierung 
auf dem Messegelände gibt es ebenfalls. Alle Inhalte sind jederzeit 
offline verfügbar und das Login funktioniert global – das heißt für 
Web und App. Wer nach einem langen, erfolgreichen Messetag auf 
der GaLaBau ganz vergessen hat, wo sein Auto steht, dem hilft der 
integrierte Carfinder auf GPS-Basis. Durch regelmäßige Updates 
bleiben Nutzer der App immer auf dem neuesten Stand.

Halle 1: Spielplätze im Fokus
Die Heimat der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller ist 
einmal mehr die Halle 1. Hier zeigen die zirka 100 erwarteten Aus-
steller nicht nur Produktneuheiten. Auch eine Sonderschau wird es 
wieder geben, die der Bundesverband der Spielplatzgeräte- und 
Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) auf seinem Stand organisiert. 
2016 lautet das Thema „Bewegung im Park“. Zusammen mit den be-
gleitenden Fachvorträgen auf dem BSFH-Forum am zweiten Mes-
setag werden hier von Vertretern aus Städten und Gemeinden An-
regungen zur Gestaltung von Bewegungsräumen im Park gegeben.
Das BSFH-Forum ist auch 2016 integriert in das GaLaBau-Praxis-
forum. Am ersten und dritten Messetag halten hier renommierte 
Landschaftsarchitekten und Mitarbeiter von Forschungsinstituten 
Kurzvorträge und regen zur Diskussion an. 

Alles für Golfplatzmanager und Greenkeeper
Eingebettet in den Messehallen der GaLaBau finden Greenkeeper, 
Manager und Betreiber von Golfanlagen nicht nur Maschinen und 
Geräte zur Rasenpflege, sondern auch Saatgut, Substrate und inno-
vative Bewässerungssysteme. Herzstück und zentrale Anlaufstelle 
ist einmal mehr der etwa 20 Aussteller umfassende „Meeting Point 
Golf“ in Halle 4A. Hier präsentieren sich kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie Neueinsteiger, die sich auf den Bereich Bau, 
Pflege und Management von Golfanlagen spezialisiert haben. Da-
rüber hinaus sind alle deutschen Golfverbände vertreten, die die-

se Veranstaltung unterstützen. Eine Übersicht aller Aussteller und 
Produkte des Themenbereichs Golf gibt es im Internet unter www.
galabau-messe.com/aussteller-produkte. Sportlich wird es beim 
Golf Business-Cup, der am 14. September 2016 im Golf-Club Lau-
terhofen (www.gc-lauterhofen.de) in Kooperation mit den deutschen 
Golf-Verbänden und der NürnbergMesse GmbH ausgetragen wird. 
Am 15. und 16. September findet parallel zur Messe der Golfkon-
gress im NCC Ost statt. Er wird zahlreiche Manager und Betreiber 
von Golfanlagen nach Nürnberg bringen. Neben der fachlichen In-
formation steht das Networking zwischen den Teilnehmern im Fo-
kus. Auch beim Get-together Golf am zweiten Messetag kann sich 
die Branche ab 18 Uhr optimal vernetzen (Treffpunkt Meeting Point).

Zum vierten Mal dabei: Baumpflege LIVE in Halle 3A
Um Bäume gesund zu halten, ist eine fachgerechte und gründliche 
Pflege unumgänglich. Professionelle Baumkletterer sowie Interes-
sierte an dieser Thematik sind auf der GaLaBau ebenfalls bedacht. 
Die Fläche Baumpflege LIVE fällt 2016 größer aus und widmet sich 
ganz den Bedürfnissen des Baumes. Hier geben Branchenexperten 
aus verschiedenen Unternehmen in ihren Fachvorträgen Tipps und 
Anregungen, präsentieren Produktneuheiten und stehen für Nach-
fragen zur Verfügung. Darüber hinaus demonstriert die stark praxis-
bezogene Sonderschau an einem Spezialgerüst (Rigg), das als Er-
satzbaum dient, altbewährte und neue Arbeitstechniken. Besucher 
haben die Möglichkeit, unter Anleitung selbst aktiv zu werden.

Neu: Landschaftsgärtner-Cup jetzt open air
Die GaLaBau ist nicht nur eine umfassende Produktschau, sie war-
tet auch mit einem vielfältigen Rahmenprogramm, organisiert durch 
den BGL, auf. So ist ein fester Bestandteil des Messeereignisses 
der Landschaftsgärtner-Cup. Beim deutschlandweiten Berufswett-
bewerb treten am 15. und 16. September erstmals im Messepark 
unter zirkusartigen Zelten die besten Landschaftsgärtner-Auszubil-
denden aller deutschen Bundesländer an, um ihr fachliches Können 
unter Beweis zu stellen. Sie alle wollen das „Deutsche Meisterteam“ 
werden, das dann an der Weltmeisterschaft 2017 in Abu Dhabi teil-
nehmen darf. Zudem trifft sich der GaLaBau-Nachwuchs auch 2016 
wieder beim GALABAU CAMP in Halle 3.

Neu: Alle Preisverleihungen auf dem BGL-Forum in Halle 3 A
Erstmals finden alle Preisverleihungen auf dem neu gestalte-
ten Stand des BGL in Halle 3A statt. Neben Innovationsmedaille, 
ELCA-Trendpreis und Silberner Ehrennadel feiert die Verleihung des 
Husqvarna-Preises auf der GaLaBau 2016 ihre Premiere. Die Aus-
zeichnung wird für erfolgreiche Grünkonzepte in Städten von der 
Stiftung „Die Grüne Stadt“ um Peter Menke vergeben. Der voran-
gehende Wettbewerb soll attraktive und nachhaltige Konzepte zur 
Grünplanung, -pflege und Weiterentwicklung öffentlich machen und 
Kommunen bzw. Grünverantwortliche motivieren, kreative Konzepte 
umzusetzen.  www.galabau-messe.com

Garten[T]Räume erleben – auf der GaLaBau 2016
Vom 14. bis 17. September 2016 öffnet im Messezentrum 
Nürnberg die GaLaBau, Internationale Fachmesse Urba-
nes Grün und Freiräume, zum 22. Mal ihre Tore. Über 1.400 
Aussteller treffen auf mehr als 67.000 Fachbesucher – in 13 
Messehallen, dem Messepark sowie auf der Aktionsfläche 
im Freien. 

Vier Tage lang zeigen internationale Unternehmen das komplette 
Angebot für das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und 
Grünanlagen. Als ideeller Träger der GaLaBau fungiert der Bundes-
verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). High-
light in diesem Jahr ist die in den Messestand des BGL integrierte, 

über 2.000 Quadratmeter große Fläche Garten[T]Räume in Halle 3A, 
auf der frische Impulse aus dem Bereich der exklusiven Freiraumge-
staltung präsentiert werden.

Erstmals auf der GaLaBau 2014 gab es in Halle 3A die Sonderfläche 
„Individueller Traumgarten“. Auf der GaLaBau 2016 wird daraus das 
2.350 Quadratmeter große Areal Garten[T]Räume. Integriert in den 
Stand des BGL, präsentiert sich der Berufsstand der Landschaftsgärt-
ner mit einem großen Spektrum seiner Leistungen. Besucher erleben 
auf dieser Fläche zudem das Leben im Außenraum in seiner Gänze – 
vom urbanen Erscheinungsbild über halböffentliche und gewerbliche 
Begrünungsansätze bis hin zum Hausgarten ist alles dabei. 
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Jahrestagungen, Fachforen und Experten-Runden. Neben 
zwei Sonder-schauen zu aktuellen Bauthemen und einer 
großen Ausstellung über alle Neuheiten bei Baumaschi-
nen und -geräten wird die NordBau in Neumünster (7. bis 
11. September 2016) vor allem als nordeuropäischer Treff-
punkt bei Bauexperten geschätzt. Die Aussteller bedienen 
die Nachfrage in diesem Jahr mit einem besonders breiten 
Angebot quer durch alle Baubereiche und -themen.

Die Digitalisierung bei Baumaschinen schreitet voran. Gleichzeitig 
sind die Anforderungen an Effizienz und Sicherheit so hoch wie noch 
nie. Die NordBau zeigt allen Bauverantwortlichen im Rahmen einer 
Ausstellung alle Neuheiten bei den Baugeräten. “Immer anspruchs-
vollere Tech-nik und verschärfte Sicherheitsvorschriften werfen bei 
Bauleitern und Polieren viele Fragen auf. Wir freuen uns, dass der 
Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e. V. in 
Kooperation mit der Berufsgenossenschaft Bau sowie der Unfall-
kasse Nord in Fachvorträ-gen und Lehrgängen Lösungen aufzeigen 
werden“, erläutert der Geschäftsführer der Holsten-hallen Neu-
münster GmbH Dirk Iwersen.

Weitere Sonderschau ist in Anlehnung an das UNESCO Welterbe 
„Speicherstadt Hamburg“ der Baustoff Ziegel. Unter dem Motto 
„Klinker - Verblender - Backstein“ zeigt die NordBau als Deutsch-
lands größte Plattform für Ziegel und Klinker allen Architekten, Pla-
nern, Wohnungsun-ternehmen und Immobilienbesitzer die neusten 
Formen und Farben beim Ziegel-Bau und Fassade. 

Das Forum für Kommunal- und Umwelttechnik informiert im Rah-
men der Messe Gemeinden und Städte über effektive Arbeitsab-
läufe auf dem Bauhof. Der Blick richtet sich dabei beson-ders auf 
Kosten und Finanzierung von Arbeitsgeräten. Parallel finden die 13. 
Norddeutschen Kanalsanierungstage statt. Zahlreiche Verbänden 
nutzen die Messe wieder für ihre Jahres-treffen: Architekten, Inge-
nieure, Betoningenieure, Kämmerer, Entsorgergemeinschaften, der 
Abbruchverband und die bauwirtschaftlichen Verbände sind dabei. 

Ein Treffpunkt der NordBau 2016 ist der Straßenbau. Informationen 
zu den aktuellen Infra-strukturprojekten bietet der Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit seinem „Treff-
punkt“. Auch die schleswig-holsteinische Landesregierung begleitet 
das Thema. Das Wirtschaftsministerium und die Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein bieten ein Forum zur „Pla-
nungsbeschleunigung“. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein 
widmet sich der Infrastruktur mit Bezug zum Tourismus.

Fort- und Weiterbildung sind für die NordBau seit jeher von großer 
Bedeutung. Jährlich kom-men etwa 4000 Tagungsteilnehmer zu den 
rund 40 Veranstaltungen. Davon sind zwei Drittel als offizielle Fort-
bildungen der Architekten- und Ingenieurkammer anerkannt. Die 
NordBau bedient die Nachfrage auch in diesem Jahr mit einem brei-
ten Angebot. Seit 2012 spricht die Messe gezielt den Nachwuchs 
an. Die Veranstaltung „Faszination Bauberufe“ zeigt auch in diesem 
Jahr die vielfältigen Arbeitsperspektiven der Branche auf. Das Aus-
bildungszentrum des Bauindustrieverbandes gibt mit Vorführungen 

Die Pflanze als einer der wichtigsten raumbildenden Akteure im Gar-
ten wird dabei optimal in Szene gesetzt. Auch ein gastronomischer 
Bereich ist in die Fläche integriert. Karl Esser, Geschäftsführer BGL, 
resümiert: „Die Fläche Garten[T]Räume wird einfach toll. Sie zeigt 
zukünftige Aufgabenfelder des Garten- und Landschaftsbaus, denn 
der GaLaBauer fungiert immer öfter als Lifestyle-Berater.“ Stefan 
Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau, ergänzt: „Mit dieser Fläche er-
schließen wir uns zukünftig ganz neue Themenfelder für die Messe 
GaLaBau. Wir haben diesmal beispielsweise Aussteller für hoch-
wertige Außenmöbel, Gartensaunen und Outdoor-Küchen gewinnen 
können.“

Facettenreichtum des Berufsfeldes abbilden
Herzstück der Garten[T]Räume bildet eine große Piazza, die zum 
Verweilen und Austauschen einlädt. Die Bühne für interessante Vor-
träge und Preisverleihungen bietet das BGL-Forum, welches sich zu 
einer Seite zentral an die Piazza anlehnt und zur anderen Seite von 
einem großen repräsentativen Wasserbecken umschlossen wird. 
Hier werden in 10- bis 15-minütigen Beiträgen betriebswirtschaftli-
che, bauwirtschaftliche sowie grüne Themen angerissen und frische 
Impulse gegeben.

Alles an einem Ort: GaLaBau-Preisverleihungen im BGL-Forum
Das Forum bildet obendrein die 
„Spielstätte“ für alle Preisverlei-
hungen im Rahmen der GaLaBau. 
Neben der Innovationsmedaille, 
die eine erfolgreiche Entwicklung 
neuer und fortschrittlicher Lösun-
gen bei Produkten oder Verfah-
ren für den Bau und die Pflege 
landschaftsgärtnerischer Anlagen prämiert, wird hier auch der in-
ternationale ELCA-Trendpreis vergeben. Er würdigt ein innovatives 
Grünprojekt – in diesem Jahr geht er, so viel sei verraten, nach Groß-
britannien. Außerdem verleiht der BGL mit der Silbernen Ehrennadel 
seine höchste Auszeichnung für außerordentliche Verdienste. Pre-
miere feiert der Husqvarna-Preis. Er zeichnet erfolgreiche Grünkon-
zepte in Städten aus und wird von der Stiftung „Die Grüne Stadt“ 
um Peter Menke vergeben. Der vorangehende Wettbewerb soll 
attraktive und nachhaltige Konzepte zur Grünplanung, -pflege und 
Weiterentwicklung öffentlich machen und Kommunen bzw. Grünver-
antwortliche motivieren, kreative Konzepte umzusetzen. 

www.galabau-messe.com

Aktuelle Topthemen der Bauwirtschaft und großes Weiterbildungsangebot: 

61. NordBau bietet umfassende Informationen  
für alle Bauexperten
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Einblicke in den Baustellenalltag. Im Rah-men des nordjob-Bau-
Info-Tags erwarten die Bau-, Handwerks-, und Industrieverbände 
sowie das ift-Institut für Talententwicklung rund 1000 Jugendliche. 
Das Augenmerk auf junge Men-schen ist in Zeiten vieler unbesetzter 
Lehrstellen und des Fachkräftemangels groß.

Das Forum „Beraten – Begleiten – Fördern“ der Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen, der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
und der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein informiert über den 
Hausbau. Ein besonders Highlight der NordBau 2016 ist das Training 
der Nationalmannschaft des Zentralverbands Deutsches Baugewer-
be. Die Handwerker bereiten sich in Neumünster auf die Europa-
meisterschaft EuroSkills (1. bis 3. Dezember 2016) in Göte-borg vor. 
Sportlich wird es auch für den Handwerksnachwuchs: Die Jugend 
des Maler- und Lackiererhandwerks Schleswig-Holstein misst sich 
im Jahres-Leistungswettbewerb. „Die attraktive Mischung aus In-
formation, Austausch und Weiterbildung auf internationalem Niveau 

macht die Einzigartigkeit der NordBau aus. Im Sinne unseres Credo 
‚Hier spricht man miteinander’ ist für unsere Aussteller der direkte 
Austausch mit den Fachbesuchern von höch-ster Bedeutung. Ge-
meinsam werden wir auch im 61. Jahr alles daran setzen diesem An-
spruch gerecht zu werden“, erläutert Messeleiter Wolfgerd Jansch.

Hintergrund: NordBau Neumünster
Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenflä-
che bietet Nordeuropas größte Kompaktmesse für das Bauen je-
des Jahr rund 850 Ausstellern Platz, um die komplette Bandbreite 
des Baugeschehens mit modernen Baustoffen und Bauelementen, 
leistungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutzfahr-
zeugen für Bau und Handwerk sowie der neuesten Energietechnik 
zu präsentieren.  Die NordBau ist seit 1955 in Neumünster zuhause 
und kooperiert seit über 40 Jahren mit dem Partnerland Dänemark. 
Jedes Jahr besuchen über 60.000 Menschen die Messe.

www.nordbau.de

recycling aktiv und TiefbauLive 2017: 

Messeplatz Karlsruhe überzeugt
Nach dem Umzug der Doppelmesse recycling aktiv und Tief-
bauLive vom Baden-Airpark zur Messe Karlsruhe ist das 
Interesse der Aussteller an den veränderten Rahmenbedin-
gungen riesengroß. Deshalb lud die Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK) Aussteller und unterstützende Ver-
bände am 22. und 23. Juni 2016 zum „Opening Day“ auf das 
Messegelände ein. Hier konnten sie sich persönlich an Ort 
und Stelle mit den Gegebenheiten vertraut machen.

Jede Veränderung birgt in sich Chancen. Dementsprechend ge-
spannt waren die Vertreter der Hersteller und Händler von Bauma-
schinen, Anbaugeräten und Recyclinganlagen auf den neuen Ver-
anstaltungsort. Angemeldet hatten sich rund 40 Firmen, darunter 
Hammel, Kiesel, Lehnhoff, Scania, Schlüter, Wacker Neuson, Wirt-
gen und auch der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschi-
nentechnik e.V. (VDBUM). Beate Frères, Bereichsleiterin der KMK, 
präsentierte zusammen mit der Projektleiterin Claudia Nötzelmann 
und der Prokuristin der Geoplan Andrea Friedrich das neue Messe-
konzept mit der Aufplanung der Flächen. Von besonderer Bedeu-
tung sind für diese Demo-Messe die Präsentationsmöglichkeiten auf 
dem Freigelände.

Die Doppelmesse wird sich im Osten des Messegeländes auf über 
60.000 m2 im Freigelände erstrecken und durch die direkt angren-
zende Halle 2 ergänzt werden. Die Besucherführung erfolgt vom 
Parkplatz aus zum Eingang der Halle 2. Dort sind statische Aus-
stellungsflächen vorgesehen, die bisher auf dem Baden-Airpark in 
Messepavillons untergebracht waren. Von Halle 2 aus haben die Be-
sucher Zutritt zum Freigelände. Hier präsentieren Aussteller größere 
Maschinen und Anlagen auf ihren Ständen statisch und in Aktion. 
Außerdem sind hier die umfangreichen Demoflächen angeordnet 
wie die Messe-Highlights „Musterbaustelle Staßen- und Kanalbau“, 
„Der mobile Schrott- und Metallplatz“ sowie Sonderschauen zu The-
men wie „Papier, Pappe, Kartonagen“ oder „Holz & Biomasse“.

Die Besucher zeigten sich von den Vorzügen des Geländes und der 
gelungenen Aufplanung beeindruckt, die optimale logistische Vo-
raussetzungen für den Messeablauf schaffen. Sogar ein Flächen-
wachstum hat die Messeleitung bereits eingeplant. Die Präsentation 
überzeugte die Anwesenden im Hinblick auf die Durchführung der 
Doppelmesse vom 27. bis 29. April 2017 am neuen Standort. Mat-
thias Wenzel, Marketingverantwortlicher beim Baumaschinenhänd-
ler Eberle-Hald in Metzingen: „Ich bin mit der Frage hergekommen: 

Wo könnte unser Stand strategisch platziert sein? Passt das Mes-
segelände zu unseren Planungen? Gegenüber Baden-Baden sehe 
ich hier klare Strukturen, nicht so lange Laufwege, und auch das 
Angebot von Standflächen in der Halle ist sehr gut. Insgesamt ist es 
ein verkehrstechnisch gut angebundenes, schönes Gelände.“ Auch 
Dieter Müller, Vertriebsmitarbeiter der Firma Laudon in Weilerswist, 
wollte sich vom neuen Gelände überzeugen: „Zunächst hat mich 
das Personal positiv überrascht mit einer überzeugenden Präsenta-
tion. Überrascht hat mich auch die Optik des Standorts: sauber und 
sehr attraktiv. Letztes Jahr hatten wir an unserem Stand sehr viele 
Fachbesucher und konnten gute Gespräche führen. Ich wünsche 
mir, dass es 2017 so weiter geht und noch besser wird.“ 

Annika Ruske, Marketingmanagerin bei Schlüter Baumaschinen in 
Erwitte, hat einen ähnlichen Eindruck bekommen: „Das Gelände ist 
sehr sortiert, weitläufig und sauber. Die Hallen sind sehr passend 
und die sanitären Anlagen willkommen. Da kann man was draus ma-
chen. Mit der Kooperation zwischen Geoplan und der KMK sind die 
Weichen gut gestellt.“ Und Anwendungsberater und Produktmana-
ger Horst Möhrle von der MTS Maschinentechnik Schrode AG in 
Hayingen, sagt: „Der Umzug von einem bekannten Platz auf einen 
neuen Platz hat mich neugierig gemacht. Man will ja wissen, was 
nächstes Jahr zu beachten ist und ob der Umzug vielleicht auch 
neue Chancen bringt. Das Gelände möchte ich so beschreiben: 
riesig, schön, aufgeräumt, neu. Und das Konzept für die kommen-
de Messe ist gut. Uns überzeugt die Doppelmesse, weil sehr viele 
Tiefbauer auch Recycling betreiben und Bodenaufbereitungs- oder 
Brecheranlagen benötigen. Wir nutzen die Chance, diese hier zu 
treffen.“

Vom Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik VD-
BUM, der als Partner der KMK die „Musterbaustelle“ auf der Tief-
bauLive organisiert und durchführt, ist Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied Dieter Schnittjer gekommen: „Ich finde, das Gelände 
bietet ideale Voraussetzungen. Eine Riesenverbesserung für die 
Aussteller sind die Hallen, hier können sie sich ideal präsentieren 
und werden gut wahrgenommen, da der Zugang zum Freigelände 
durch die Halle erfolgt und alle Besucher hier durch kommen. Der 
Messestandort Karlsruhe liegt zentraler als der bisherige und die 
Stadt bietet eine bessere Infrastruktur, so dass ich insgesamt opti-
mistisch bin hinsichtlich der Zukunft dieser speziellen Doppelmesse 
mit ihren charakteristischen Live-Vorführungen.“

Dementsprechend groß war unter den Firmenvertretern deshalb 
auch das Interesse, bei der nächsten Veranstaltung wieder als Aus-
steller mit dabei zu sein. Einige gaben gleich beim „Opening Day“ 
ihre verbindliche Anmeldung ab.

www.messe-karlsruhe.de



 
Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
n Großer, kostenloser Verteiler
n Immer abrufbare Daten

Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit prakti-
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den Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
in seiner einfachen Handhabung entgegen. Schnell und 
überall nachschlagbar erhalten die Leser, MEIST Bran-
chen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
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Mähroboter von Husqvarna und Gardena sind sicher
Husqvarna Automower® 320 und Gardena Mähroboter R40Li ohne 
Mängel bei der Prüfung gemäß Norm und ohne Beanstandung bei 
der Kinderfuß-Prüfung. Die im Regierungspräsidium Tübingen ange-
siedelte Marktüberwachung Baden-Württemberg hat 12 Roboter-Ra-
senmäher untersucht. Zehn der getesteten Geräte wiesen laut Pres-
semitteilung vom 5. Juni 2016 des Landesumweltministeriums dabei 
Mängel bei der Kennzeichnung oder den Sicherheitseinrichtungen auf. 
In seiner Pressemitteilung benennt das Ministerium jedoch nicht die 
betroffenen Marken und Geräte. Zwei Modelle der Husqvarna Group 
gehören zu den getesteten Produkten: Husqvarna Automower® 320 
und Gardena Mähroboter R40Li. Als Hersteller liegen uns die Testbe-
richte vor, woraus sich ergibt, dass beide Modelle alle heute gültigen 
Normen erfüllen. Ferner waren die Testergebnisse für beide Model-
le ohne Beanstandungen in Bezug auf die Prüfung des Kinderfußes. 
Auch dies ergibt sich aus den Testberichten. Entsprechend sind beide 
Produkte der Husqvarna Group als sicher zu bezeichnen.  
 Bite lesen Sie weiter auf Bauhof-Online – www.husqvarnagroup.com

Yanmar kauft Kompaktmaschinen-Sparte der Terex Corporation
Yanmar Holdings Co., Ltd., hat am 20. Juni (amerikanischer Ostküs-
tenzeit) die abschließende Einigung mit der US-amerikanischen Terex 
Corporation (NYSE:TEX) (Terex) zur Übernahme der europäischen 
Kompaktmaschinen-Sparte von Terex für ca. 60 Millionen US-$ be-
kanntgegeben. Dieser Geschäftsbereich von Terex umfasst die Her-
stellung und den Verkauf von Radladern, Midi-/Minibaggern, Radbag-
gern und anderen Produkten in Europa. Die Übernahme umfasst die 
Fertigung in Crailsheim (Deutschland) und ein Teilevertriebszentrum 
in Rothenberg (Deutschland). Durch den Kauf kann Yanmar sein eu-
ropäisches Geschäft im Bereich kleine bis mittelgroße Baumaschinen 
aktiv weiter ausbauen. Dazu werden die Vertriebs- und Servicenetze 
und das fundierte Know-how der beiden Unternehmen in den Berei-
chen Produktentwicklung und Fertigung gebündelt. Die Übernahme 
kann im Herbst 2016 abgeschlossen werden, sofern die Aktionäre von 
Terex und die Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung geben und alle er-
forderlichen Verfahren abgewickelt wurden.  
 Bite lesen Sie weiter auf Bauhof-Online – www.yanmarconstruction.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   

   August 2016:
  17. - 20. 08. 24. Internationale Forstmesse Luzern 2016 – Luzern (CH)
   Internationale Forstmesse - Der Treffpunkt der Holz- und Waldwirtschaft 

   Vorschau September 2016:
  07. - 11. 09. 61. Nordbau 2016 – Neumünster (D)
   Nordeuropas größte Kompaktmesse des Bauens

  14. - 17. 09. GaLaBau 2016 – Nürnberg (D)
   22. Internationale Fachmesse für urbanes Grün und Freiräume

  20. - 23. 09. InnoTrans 2016 – Berlin (D)
   Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik -
    Innovative Komponenten, Fahrzeuge, Systeme

  22. - 29. 09. 66. IAA Nutzfahrzeuge – Hannover (D)
   Weltweite Leitmesse für Mobilität, Transport und Logistik

  22. 09. Europlatform 2016 – Wien (A)
   Die Europlatform-Konferenz für Profis aus dem Vermiet-Bereich 
   für Hubarbeitsbühnen

 KOMMUNEN NEWSKURZMELDUNGEN


