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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
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Die glücklichen Gewinner auf dem Treppchen (von links): Markus Wiedenmann, Benjamin Berenz und Thomas Malinowski. Foto: Bauhof-online.de

Liebe Leserinnen und Leser,

alle vier Jahre veranstaltet das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-

nik (KWF) an wechselnden Orten die KWF-Tagung, zu der traditionell 

auch die KWF Expo gehört. Dort werden von über 500 Ausstellern die 

neusten Trends in Sachen Forstmaschinen und Zubehör direkt im Wald 

vorgestellt und im Einsatz gezeigt. Wir haben uns umgesehen, denn na-

türlich ist da auch für den kommunalen Bedarf einiges dabei. Mehr dazu 

auf Seite 7.

Unimog Challenge 2016 „Wie ein Spielplatz für große Kinder“ 

Haben Sie schon mal Billard oder 4 Gewinnt mit dem Unimog gespielt? 

Ja, Sie haben richtig gelesen: Genau solchen und noch anderen, unge-

wöhnlichen Aufgaben konnten sich am 18. Juni die 30 Teilnehmer der 

Unimog Challenge auf dem Messegelände Ulm stellen. Frei nach dem 

Motto „Wer kann, der kann“ suchte das Mercedes-Benz Special Trucks-

Team dort gemeinsam mit der lokalen Unimog Generalvertretung Wil-

helm Mayer in Neu-Ulm  den „Alleskönner 2016“.  Mehr dazu auf Seite 6.

Eine Messe hebt ab

Es ist schon erstaunlich, wie eine anfangs kleine Messe wie die GalaBau 

(148 Aussteller und 7102 Besucher in 1982) innerhalb von nur drei Jahr-

zehnten zu einer prosperierenden Messe mit 1.320 Ausstellern und über 

66.000 Besuchern wurde. Doch die Wohlfühloase „Garten“ liegt völlig 

im Trend. So lautet das diesjährige Motto der GalaBau auch: Garten(T)

Räume; zu sehen vor allem in Halle 3a auf rund 1000 Quadratmetern. 

Mehr dazu auf Seite 12.

Auf Städte und Gemeinden warten vielfältige Aufgaben  

Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres haben es an den Tag ge-

bracht: Selbst ein harmloser, schwacher Winter – wie der vergangene 

– hat im öffentlichen Raum deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur die 

vielen Papier- und Plastikteile sowie die zahlreichen Überreste des letz-

ten Jahreswechsels trüben oft das Bild. Das geschieht auch durch ver-

trocknete Äste und Zweige, unbepflanzte Beete und Staudenflächen mit 

den leblosen Trieben des Vorjahres. Da gibt es in Städten und Gemeinden 

unter Einsatz der jeweils erforderlichen Geräte und Maschinen viel zu 

tun. Mehr dazu auf Seite 10.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Das Bauhof-online.de Team
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Unimog Challenge 2016

„Wie ein Spielplatz für große Kinder“ 

REPORTAGEN UND BERICHTE

Haben Sie schon mal Billard oder 4 Gewinnt mit dem Unimog 
gespielt? Ja, Sie haben richtig gelesen: Genau solchen und 
noch anderen, ungewöhnlichen Aufgaben konnten sich am 
18. Juni die 30 Teilnehmer der Unimog Challenge auf dem 
Messegelände Ulm stellen. Frei nach dem Motto „Wer kann, 
der kann“ suchte das Mercedes-Benz Special Trucks-Team 
dort gemeinsam mit der lokalen Unimog Generalvertretung 
Wilhelm Mayer in Neu-Ulm  den „Alleskönner 2016“. 

Das Wasser schwappt im hohen Bogen aus dem 1000 Liter-Fass 
auf der Ladefläche, als Jürgen Schneider den hochgeländegängigen 
Unimog U 4023 über den Baumstamm-Trail wuchtet. Ein paar Sprit-
zer verirren sich ins Publikum, doch das ist in der Mittagshitze eine 
willkommene Abwechslung. Möglichst schnell soll Schneider über 
die Stämme fahren und dabei möglichst wenig Wasser verlieren.  
Ganz so einfach ist das nicht, doch wie die meisten anderen Teil-
nehmer der Challenge ist Schneider ein Profi-Fahrer, der den Uni-
mog im täglichen Umgang gewöhnt ist: „Die fünf Aufgaben hier im 
Parcours entsprechen genau den Herausforderungen, die man bei 
der Arbeit mit dem Unimog bewältigen muss, aber der spielerische 
Aufbau ist natürlich etwas ganz Besonderes und macht unglaublich 
Spaß“, zeigt sich Schneider begeistert.

Challenges für harte Kerle mit Feingefühl
Spielerisch, das heißt: mit einem Queue an der Anbauplatte des 
brandneuen U 323 Bälle durch ein Billardtor stoßen, auf dem U 423 
eine 4-Gewinnt-Wand mit Hackschnitzeln beladen, im hydrosta-
tischen Antrieb mit einem Gießarm fünf Meister-Weizengläser mit 
Wasser füllen oder einen U 527 auf einem 6,5 x 6,5 Meter Feld manö-
vrieren – wobei die Profi-Fahrer bei jeder Aufgabe nicht nur Schnel-
ligkeit, sondern vor allem Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen 
müssen. Der Spaß kommt dennoch nicht zu kurz und der Vergleich 
des aufwendig gestalteten Challenge-Geländes mit einem „Spiel-
platz für große Kinder“ trifft es wohl ganz gut. 

Ein Event für die Unimog-Fahrer
Ulm ist der letzte Tour-Stopp der Unimog-Challenge, nach Hildes-
heim und Herborn. Hier haben sich an diesem sonnigen Samstag 
rund 100 begeisterte Unimog-Fans eingefunden, um die Fahrer bei 
der Bewältigung der Aufgaben anzufeuern. 

„Unimog-Fahrer müssen täglich schwierige Aufgaben mit ihrem 
Fahrzeug bewältigen. Mit unserem Event wollen wir einfach ein biss-
chen Spaß in die Sache bringen. Und das ist uns, denke ich, auch 
gelungen“, erklärt Dr. Ralf Forcher, Leiter Marketing, Vertrieb und 
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Sportmoderator Markus Fucik führt durch die Veranstaltung. 
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Service bei Mercedes-Benz Special Trucks. Die lachenden Gesich-
ter der Fahrer und die Jubelschreie der Zuschauer scheinen ihm 
recht zu geben. 

Der schnellste Fahrer der gesamten Challenge
Am Ende kann sich der Bad Uracher Straßenbauer Benjamin Be-
renz klar gegen seine stärksten zwei  Konkurrenten, Markus Wie-
denmann und Thomas Malinowski, durchsetzen – auch, wenn die 
sich mit den Plätzen 2 und 3 wacker geschlagen haben. Mit nur 7:27 
Minuten ist Berenz nicht nur der schnellste Fahrer in Ulm, sondern 
der schnellste Fahrer der gesamten Unimog Challenge 2016 – ein 
echter „Alleskönner“ also, der sich damit über exklusive VIP-Tickets 
für den ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring freuen darf. „Es war 
eine super Stimmung und es hat Riesenspaß mit euch gemacht“, 

bedankt sich Mercedes-Benz Special Trucks Regionalleiter Michel 
Dicke am Ende der Veranstaltung bei den Teilnehmern und den zahl-
reichen Helfern. Dem kann Sieger Benjamin Berenz nur zustimmen 
und hofft – wie wohl so mancher Unimog-Fan an diesem Tag – auf 
eine Fortsetzung der Challenge im nächsten Jahr. 

Diese drei Fahrer erwiesen sich als die Besten unter allen 
Teilnehmern an der Unimog Challenge 2016 und dürfen den 
Titel „Unimog Alleskönner 2016“ tragen. 

in Hildesheim:  Kevin Harenkamp 
in Herborn:  Jürgen Werner 
in Ulm:   Benjamin Berenz 
 Text und Bilder: Cosima Holl

Mit dem U 423 und einem Hauer-Frontlader gilt es, die 4 Gewinnt-Wand mit Hackschnitzeln 
zu befüllen. 

Mit Hinterachszusatzlenkung sind ganz kleine Wendekreise möglich: Der U 527 beim Rangie-
ren auf einem 6,5 x 6,5 Meter Feld. 

Technik für Kommunen auf 
der KWF-Expo 2016
Alle vier Jahre veranstaltet das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik (KWF) an wechselnden Orten die KWF-Ta-
gung, zu der traditionell auch die KWF Expo gehört. Dort 
werden von über 500 Ausstellern die neusten Trends in Sa-
chen Forstmaschinen und Zubehör direkt im Wald vorge-
stellt und im Einsatz gezeigt. Wir haben uns umgesehen, 
denn natürlich ist da auch für den kommunalen Bedarf ei-
niges dabei. 

Die Firma HEN Technologie aus Steinheim beschäftigt sich seit 17 
Jahren mit wirtschaftlichen Lösungen zur Pflege, Instandsetzung 
und Erneuerung von Wald und Flurstraßen. Die Maschinen werden 
weltweit eingesetzt und sorgen für eine zuverlässige Mobilität selbst 
in schwer zugänglichen Regionen, wo ein herkömmlicher Straßen-
bau nahezu unmöglich ist. Auf der KWF-Expo haben wir uns das 
Pflege-und Instandhaltungsgerät S.P. 21 näher angesehen. Der Vor-
teil liegt vor allem darin, dass zum Ausbessern von Schlaglöchern 
und Fahrrinnen kein neues Material benötigt wird: „Meistens ist da-
von ja genug vorhanden, nur muss es wieder richtig verteilt werden“ 
erklärt Eberhard Weil von HEN. Die Maschine fräst den Weg auf, 
mischt das Material und verdichtet es wieder – in einem Arbeits-
gang. So werden Wege wirtschaftlich und einfach aufbereitet. Die 
Maschine kann am Dreipunkt montiert und mit etwa 100 PS Zapf-
wellenleistung betrieben werden.
Die Roboter kommen

Doch auch wo es keine Wege gibt, muss gearbeitet werden. In vielen 
Fällen müssen schwierige Hanglagen mit Balkenmäher und anderen 
handgesteuerten Maschinen gepflegt werden – häufig ein Knochen-
job. „Daher geht hier die Entwicklung hinzu ferngesteuerten Ma-
schinen, die mit Mulchern und anderen Anbaugeräten ausgestattet 
auch in schwierigem Gelände klarkommen, während der Bediener 
bequem am oberen Ende der Böschung per Fernsteuerung die Rich-
tung vorgibt“, erklärt uns Michael Schulte von der Firma Wilmers aus 
Schmallenberg. Diese ist eigentlich Großhändler für Ersatzteile im 
Kommunalsektor, hat aber auf der KWF Expo auch den E-Trail von 
Berti samt Schlegelmulcher dabei. Natürlich können an der 39 PS 
starken Mini-Dieselraupe auch andere Anbaugeräte wie Schneefrä-
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se und Räumschild, Häcksler, Kehrmaschine, Sichelmäher oder eine 
Grabenfräse montiert werden. Geplant ist derzeit auch ein starker 
Forstmulcher, der als Anbaugerät für größere Bagger bereits ver-
fügbar ist. Künftig müssen für den Wechsel zwischen Forst- und 
Wiesenmulcher auch nicht mehr zwei Geräte gekauft, sondern nur 
noch per Schnellverschluss die Werkzeuge eines Gerätes getauscht 
werden.

Ein ganz ähnliches System bietet der Hymach Robot, er erfreut sich 
bereits großer Nachfrage bei den Kommunen, wie uns die Firma 
Menke Kommunal- & Umwelttechnik bestätigt. Auf ihrem Stand ha-
ben wir uns den Herb Hy in der 30- und 40-PS-Variante angesehen: 
Im Gefälle von 55° sollen die ferngesteuerten Raupen einen ganzen 
Tag problemlos mit dem hauseigenen 1250 mm breiten Mulcher ar-
beiten können. Auch hier kann natürlich jedwedes Zubehör montiert 
werden: Mähbalken, Schaufel, Pflug, Schwader und Astschere sind 
nur einige der möglichen Geräte. Zusätzlich ist im Heck auch eine 
Seilwinde montiert.

Das Gerät fürs Grobe
Muss jedoch gröberes Geäst und Holz beseitigt werden, stoßen 
Mulcher und Co. an ihre Grenzen, Hecken und kleine Bäume müs-
sen meist händisch gefällt werden. Anschließend kommen Häcksler 
zum Einsatz, diese werden mit jeder Generation ausgefeilter und fle-
xibler. So ist der C140 von Europe Chippers aus den Niederlanden 
eine eigenständige kleine Raupe, kaum größer als ein Einkaufswa-
gen, deren 14-PS-Hacker sich Gehölze bis 130 mm genehmigt. Wer 
es eine Nummer größer braucht, findet geeignetes bei der Firma 
GreenMech: Der QuadTrak 160 mit 34 PS schafft auch 16 cm di-
cke Stämme und ist ebenfalls als mobile Raupe konzipiert, die bis 
30° Hangneigung arbeiten kann. „Auf den dazu passenden Anhän-
ger geladen, kann der QuadTrac auch direkt auf diesem stehend 
als PKW-gezogener Anhängehäcksler genutzt werden, wie z.B. im 
Olympiapark München“, sagt Susanne Zelic von GreenMech. 

Einen fest auf dem Anhänger montierten Holzzerkleinerer finden wir 
unter anderem auf dem Stand der Firma TP aus Dänemark: Sie ver-
baut Häcksler von Dücker auf Ein- oder Zweiachsern mit fester oder 
verstellbarerer Zugstange, mit oder ohne Drehkranz. Der neue TP 
275 mit 74 Diesel-PS an Bord schreddert dabei Bäume bis 27,5 cm 
Durchmesser. Wer eine Zapfwelle mit 75 bis 110 PS zur Verfügung 
hat, kann mit dem neuen Biber 6 von Eschlböck einen kompakten 
Trommelhacker an Traktor oder Unimog hängen. Er soll die Vorteile 
eines Großhackers in einer kompakten Maschine bieten und  verar-
beitet Stämme bis 32 cm.

Ebenso auf eine Zapfwelle (40-80 PS) angewiesen ist eine Weltneu-
heit von Alvatec: Auf ihrem Stand präsentiert die Firma den Effiter 

20.30 und den neuen Holzbrennstoff Effits. Dieser wird mittels Du-
plex-Schneckensystem aus waldfrischem, bis zu 20 cm starkem 
Holz geschnitten – nicht gehackt. Daher ist hier kaum Feinanteil vor-
handen, die einzigartige Fächerstruktur der gegenüber Hackschnit-
zel deutlich größeren Effits sollen eine gute natürliche Durchlüftung, 
ungetrocknete Lagerfähigkeit über Monate sowie eine energiearme 
Trocknung bis hin zur möglichen Eigentrocknung gewährleisten. 
„Bei der Einbringung, insbesondere auch in Kleinanlagen, zerbre-
chen Effits einfach in der Förderschnecke und verbrennen mit sehr 
geringer Feinstaubentwicklung“, versichert uns Geschäftsführer 
Christian Albersinger. Die Maschine wird am Dreipunkt montiert und 
schafft stündlich ca. 10 m3.

Flexibilität immer wichtiger
Auf dem Stand der niederländischen Firma Matador – eigentlich be-
kannt für Schubkarren und anders Transportgerät – fanden wir den 
Prototypen des neuen M-Trac: Ein elektrisch betriebener Einachser, 
der fast lautlos mähen, kehren und Schnee schieben kann. Mit einer 
Akkuladung soll ein Arbeitstag in allen vier Jahreszeiten unproble-
matisch bestritten werden können. Derzeit arbeiten die Ingenieure 
an einem Adaptersystem für die mechanischen Anbaugeräte – Hy-
draulik gibt es nicht – verschiedene Hersteller, auch große Firmen 
wie Husqvarna seien bereits sehr interessiert, wie man uns am Ma-
tador-Messestand versicherte. 

Auch Mercedes-Benz war natürlich mit dem Unimog vertreten und 
präsentierte die Vielseitigkeit des bewährten Fahrzeugkonzepts. So 
war auch hier die bereits oben erwähnte Wegebaumaschine von 
HEN Technologie direkt an Front- und Heckhydraulik montiert zu se-
hen, daneben weitere Anbaugeräte für Kommunal- und Forstarbeit, 
z.B. eine geschickte Kombination aus Heizomat-Anhängehacker 
und Kranaufbau oder eine kompakte Bankettfräse mit Innenpflug 
von Dücker.

Der Gesamteindruck der Ausstellung auf der 17. KWF-Tagung lässt 
einen klaren Trend hin zu mehr Flexibilität und Automatisierung er-
kennen, meist werden neue Maschinen gleich als ganzes System 
konzipiert, was den Hersteller-Wechsel erleichtern soll. Die Maschi-
nenbauer versuchen dabei zunehmend den Menschen zu entlasten, 
was ihnen die Bandscheiben der Bauhof-Spezialisten langfristig 
danken werden. Text/Bilder: Tobias Meyer – Redaktion Bauhof-online.de

Der ferngesteuerte „E-Trail“ von Berti – hier mit Metallsteg-Ketten und Spikes – kann neben 
dem Schlegelmulcher auch mit vielen anderen Geräten in schwierigem Gelände arbeiten.

Gutes Team: HEN Wegesaniermaschinen am Unimog.

Haben Sie auch interessante Berichte aus der Branche, 
dann schreiben Sie uns: info@bauhof-online.de 
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Auf Städte und Gemeinden warten vielfältige Aufgaben

Grünanlagen, Spielplätze und Wege  
brauchen wieder eine Frühjahrskur
Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres haben es an 
den Tag gebracht: Selbst ein harmloser, schwacher Winter 
– wie der vergangene – hat im öffentlichen Raum deutliche 
Spuren hinterlassen. Nicht nur die vielen Papier- und Plas-
tikteile sowie die zahlreichen Überreste des letzten Jah-
reswechsels trüben oft das Bild. Das geschieht auch durch 
vertrocknete Äste und Zweige, unbepflanzte Beete und 
Staudenflächen mit den leblosen Trieben des Vorjahres. Da 
gibt es in Städten und Gemeinden unter Einsatz der jeweils 
erforderlichen Geräte und Maschinen viel zu tun.

Auf  Spiel-, Bolz- und Sportplätzen sowie auch in Parks werden die 
Rasenflächen am stärksten belastet. Denn die Nutzung erfolgt in der 
Regel auch in den Monaten, in denen die Vegetation ruht. Beschä-
digungen in der Rasendecke wachsen während der Wintermonate 
nicht zu, und meist führt eine erhöhte Durchnässung zu einer Insta-
bilität des Bodens. Vor jeder Regenerationsarbeit ist der Rasen auf 
mindestens 2-4 cm zurückzuschneiden. Das Schnittgut ist aufzu-
nehmen und abzufahren. Wenn Rasenfilz vorhanden ist, der meist 
aus abgestorbenen, oft auch verdichteten Grasresten besteht, muss 
dieser beseitigt werden. Diese Schicht birgt häufig Krankheitskeime 
und vermindert die Scherfestigkeit der Rasendecke. Die einzelnen 
Graspflanzen können sich nicht hinreichend oberirdisch entwickeln, 
beziehungsweise tief einwurzeln. Rasenfilz wird durch sogenanntes 
Vertikutieren beseitigt. Dafür kommen angebaute oder handgeführte 
Geräte zum Einsatz, die über einen rotierenden Messersatz verfü-
gen. Die Einschnitte in die Filzschicht erfolgen in großer Dichte (ca. 
4 cm) und berühren die Bodenschicht meist nur in der Oberfläche. 
Das ausgeworfene Material sollte nicht auf der Fläche verbleiben, 
sondern aufgenommen und abgefahren werden. Dafür gibt es spe-
zielle Rasenkehrmaschinen als Anbaugerät oder ausschließlich für 
diesen Zweck.

Wassergebundene Wege: Nachverdichtung erforderlich 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen gebunden befestigten 
Wegen – Pflaster, Platten oder Asphalt – und sogenannten wasser-
gebundenen Flächen. Erstere benötigen meist lediglich eine sorg-
fältige Grundsäuberung von altem Laub oder in der Frühjahrssonne 
aufkommenden Gräsern und Kräutern.  Anders verhält es sich bei 
wassergebundenen Wegen. Natürlich sind dort ebenfalls Laub- und 

Vegetationsreste zu beseitigen,  aber meist geht es auch um die 
Beseitigung von Fahr- und Fußspuren in der Deckschicht, die in der 
Auftauperiode entstanden sind. Kleine Flächen lassen sich mit Ei-
senharken aufrauen, glätten und mit der Handwalze plan machen. 
Größere Flächen benötigen für das Abziehen spezielle Anbaugeräte, 
wie Abziehrahmen oder -balken die von Fahrzeugen gezogen wer-
den. In jedem Fall ist eine Nachverdichtung erforderlich, und zwar 
mit einer Walze, nicht mit einer Rüttelplatte, um eine Materialtren-
nung zu vermeiden.  Belagsschäden, die bis in den Unterbau ge-
hen, wo also das grobkörnige Mineralgemisch dieser Schicht bereits 
an die Oberfläche tritt, sind so auszubessern, dass zunächst diese 
wieder die  ursprüngliche Stärke bekommt, bevor es an die oberen 
Schichten geht. Die ursprünglichen Stärken sind bei den Reparatur-
arbeiten an jeder Schicht gesondert einzuhalten. Wichtig ist auch, 
dass das verwendete Material  dem vorhandenen entspricht.  

Brutvogelschutz bei der Baum- und Strauchpflege beachten 
Baumfällungen und größere Gehölzschnittarbeiten greifen tief in die 
Biotopstrukturen einer Grünanlage ein. Insbesondere Brutvögel sind 
davon betroffen. Nicht ohne Grund verbietet  z. B. das Niedersächsi-

Saugkehrmaschine mit Doppelsitzer-Kabine und Kehreinheit zur Aufnahme von Streugut- 
Rückständen.

Kehrmaschine mit Mäheinheit und Schnittgutaufnahme beim Regenerationsschnitt.

Zerkleinern von abgestorbenen Ästen mit batteriebetriebener Kettensäge mit Lithium-Io-
nen-Akku.
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sche Naturschutzgesetz solche Maßnahmen ab Ende Februar für die 
freie Landschaft. Was als Ausschlussdatum für die freie Landschaft 
für richtig erkannt wurde, sollte auch für das innerstädtische Grün 
angestrebt werden. Brutvogelschutz kann nicht an der Bebauungs-
grenze aufhören. Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen, 
können allerdings meist nicht an ein vorgegebenes Datum gebun-
den werden. Bei den Schnittarbeiten an älteren Gartensträuchern 
sollte so vorgegangen werden, dass eine permanente Bestands-
verjüngung erfolgt, ohne die natürliche Wuchsform wesentlich zu 
beeinträchtigen. Dies setzt voraus, dass nur Fachleute mit solchen 
Arbeiten betraut werden können. Auch ist zu berücksichtigen, dass 
ein Wiederholungsschnitt  nach dem Austrieb vermieden wird. Es 
ist also so zu schneiden, dass während der Brutzeit der Vögel  kein 
Eingriff mehr erforderlich ist.  Anfang März sollten auch Stauden-
beete überarbeitet werden, was im Wesentlichen das Abschneiden 
vertrockneter Blätter und Triebe des Vorjahres bedeutet. 

Kinderspielplätze: Gründliche Überholung tut Not  
Eine der wichtigsten Arbeiten des zeitigen Frühjahrs ist die gründli-
che Überholung der Kinderspielplätze. Dies muss planvoll gesche-
hen: Verkehrssicherheitskontrolle an Bäumen (Totholz), Strauch-
schnitt wo erforderlich, Austausch des Spielsandes, Durchführung 
der jährlichen Hauptkontrolle der Spielgeräte nach DIN EN 1176. Es 
empfiehlt sich, dafür das Kontrollbuch zur Hand zu nehmen und die 
registrierten Schäden/ Schadensbeseitigungen mit dem aktuellen 
Gerätezustand abzugleichen. Geräte oder Geräteteile, die den An-
forderungen für ein weiteres Jahr nicht mehr genügen, sind abzu-
bauen und ggf. durch neue zu ersetzen. Diese Kontrolle sollte – so-
weit es die Witterung zulässt – bereits Anfang Februar erfolgen, so 
dass neue Geräte, die meistens längere Lieferzeiten haben, einge-
baut werden können, wenn die Spiel-saison beginnt.

Geräteträger für viele Aufgaben einsetzbar
Für viele der beschriebenen Aufgaben haben sich insbesondere 
Geräteträger hervorgetan -- die Multitalente unter den Arbeitsfahr-
zeugen. Sie sind für den Ganzjahreseinsatz gerüstet und können so 
die  verschiedenen kommunalen Anforderungen erfüllen. Zu den 
vielfältigen Aufgaben, die Geräteträger  erledigen können, zählt ins-
besondere ganzjährig die Reinigung schmaler Straßen, Wege und 

Durchfahrten. Dabei stellen selbst enge Kurven, Kreise und Beetein-
fassungen dank der Knicklenkung und des Allradantriebs kein Pro-
blem dar. Für die Reinigungsaufgabe werden Geräteträger mit einer 
Kehreinrichtung und einem Aufnahmebehälter für den Schmutz aus-
ge-stattet. Sie entpuppen sich vielfach als „Allrounder“ und nehmen 
sowohl schweres Sauggut wie Split, Sand, Dosen oder Flaschen als 
auch Leichtschmutz wie Staub und Laub auf. Als Kehrmaschinen 
mit zusätzlichen Seitenbesen ausgerüstet erledigen sie ihre Aufgabe  
rationell in einem Durchgang, so dass ein „zweiter Lauf“ in der Ge-
genrichtung überflüssig wird, weil der Rinnstein inkl. des Gehwegs 
gereinigt wird. 

Batteriebetriebener Laubbläser mit Lithium-Ionen-Akku und stufenlos einstellbarem Geblä-
se zum Zuführen von Blättern und Leichtmüll zur Saugkehrmaschine.

Rasenstriegel zur Beseitigung von Verfilzungen und Moos.

Bei dieser Ausrüstung arbeiten zwei großdimensionierte Seitenbe-
sen dem Saugmund den Schmutz zu, der dann von einer Turbine 
in den Schmutzbehälter gefördert wird. Dadurch wird außerdem 
vermieden, dass sich Kopfstein- oder Verbundsteinpflaster aus dem 
Sandbett löst: Die Seitenbesen „behandeln“ nämlich nur die Ober-
fläche des Pflasters.

Die darüber hinaus anfallenden Regenerations- und Pflegemaßnah-
men werden mit Hilfe entsprechender Anbaugeräte durchgeführt, 
die dank moderner Wechselsysteme leicht an- und abzubauen sind.

Klare Konzepte – wichtig für die Effizienz
Die nach dem Winter anstehenden Aufgaben sind vielseitig. Wich-
tig ist nach klaren Konzepten vorzugehen. Dabei spielen Prioritäten 
eine wichtige Rolle. Beispielsweise erfordert die Gefahrenlage bei 
Bäumen an verkehrsreichen Straßen nach einem Sturm eine unver-
zügliche Kontrolle, während die Pflege von Rasenflächen dem nach-
stehen kann. Und sichere Spielgeräte sind im Zweifelsfall wichtiger 
als ein Verjüngungsschnitt an Sträuchern im Park.

Text: Mareike Wand-Quassowski 
Bilder: Kärcher, Compo Expert GmbH Dr. Fritz Lord

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte: 
Von Anwendern aus Kommune und Bauhöfen. 
reportagen.bauhofonline.de 
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GalaBau 2016 vom 14. bis 17. September in Nürnberg

Eine Messe hebt ab
Es ist schon erstaunlich, wie eine anfangs kleine Messe wie 
die GalaBau (148 Aussteller und 7102 Besucher in 1982) inner-
halb von nur drei Jahrzehnten zu einer prosperierenden Mes-
se mit 1.320 Ausstellern und über 66.000 Besuchern wurde. 
Doch die Wohlfühloase „Garten“ liegt völlig im Trend. So lautet 
das diesjährige Motto der GalaBau auch: Garten(T)Räume; zu 
sehen vor allem in Halle 3a auf rund 1.000 Quadratmetern.

Wer das Stichwort GalaBau hört oder liest, denkt zunächst an Kom-
munen mit ihren vielen Grünflächen, an Landschaftsbau und Gärt-
nereien, also eher an gewerbliche Anwender. Doch weit gefehlt, 
denn immerhin rund 60 % des Gesamtumsatzes von 7,14 Milliarden 
Euro (Stand: 2015) tätigen die Privathaushalte und wie Ulrich Schä-
fer, Präsident des bayerischen Verbandes VGL Bayern e.V. unter-
streicht, ist ein Ende dieses Trends nicht abzusehen. Ja, die kleine 
Wohlfühloase des eigenen Gartens sorgt für viel Entspannung und 
Ruhe im hektischen Alltags- und Berufsleben. Umso verwunderli-
cher ist es, dass viele Aussteller nach wie vor die Kommunen, die 
Landschafts- und Gartengestalter eher im Auge haben als den Pri-
vatkunden. Sicherlich können sich die wenigsten Privatleute teure 
Maschinen für die Gartenarbeit leisten, zumal sie auch kaum genutzt 
werden. Allerdings werden Mietgeräte zwar irgendwo in Hinterhöfen 
oder Garagen von oft dubios aussehenden Hökerern angeboten, 
denn die wenigsten Hersteller bieten einen professionellen Mietser-
vice über ihr seriöses Händlernetz an. Oder falls doch, wird dieser 
Service eher nur rudimentär unter ferner liefern vorgestellt und ak-
tiv kaum beworben. Auch auf der diesjährigen Presse-Preview zur 
GalaBau 2016 in Nürnberg waren viele Aussteller völlig überrascht 
davon, dass die Privathaushalte für immerhin 4,3 Milliarden Euro 
Umsatz von den 7,14 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Garten- und 
Landschaftsbau gut sind. Man rechnete mit maximal 30 % oder eher 
mit „nur“ 25 %, aber doch nicht mit 60 %. Vielleicht sollte sich der 
eine oder andere GalaBau-Aussteller einmal überlegen, wie die Pri-
vathaushalte in seine Vertriebsschiene mit eingebunden und dann 
auch gezielt angesprochen werden können. Übrigens, der neueste 
Trend im Privatbereich ist das sogenannte „Outdoor-Cooking“, was 
weitaus mehr als das schnöde Gartengrillen bedeutet.

Neue Geräteträger sind Trumpf
Ansonsten zeigte die Presse-Preview am Mittwoch, den 22. Juni 2016, 
dass die  meisten Hersteller vor Innovationskraft nahezu sprühen. Neue 
multifunktionale Geräteträger, altbewährte, herkömmliche Unkrautent-
fernung, umgesetzt von modernen Geräten statt Einsatz chemischer 
(Kampf-) Stoffe – die aktuelle Glyphosat-Diskussion sowie dessen 
Verbot in vielen Bundesländern – lässt grüßen und neue Gartenbear-
beitungsgeräte sowie Straßenbau- und Reinigungsmaschinen sind 
einige der GalaBau-Bereiche, wo es zahlreiche Innovationen gibt. So 
wird das Unternehmen Alfred Kärcher im September (die Messe läuft 
vom 14. bis 17.9.2016) dem Publikum den neuen kommunalen Geräte-
träger MIC 70 präsentieren. Dieses nunmehr zweitstärkste Modell von 
Kärcher verfügt selbstverständlich über einen Allradantrieb sowie einer 
Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und wird von einem kompakten 4-Zylin-
der Dieselmotor von Kubota mit 66 PS (48,5 kW) bewegt. Die Höchst-
geschwindigkeit liegt bei 40 Stundenkilometer (km/h). Der Motor erfüllt 
dank seines integrierten Dieselpartikelfilters (DPF) die Abgasnorm EU 
Stufe IIIb sowie die US-Norm EPA Tier 4 final. Damit ist dieser Gerä-
teträger MIC 70 selbstverständlich für den Einsatz in innerstädtischen 
Umweltzonen geeignet. Der multifunktionale Geräteträger MIC 70 ver-
fügt über zwei Hydraulik-Zahnradpumpen á 50 Liter / Minute (maximal 
250 bar Druck), welche getrennt oder zusammen betrieben werden 
können. So lassen sich Anbaugeräte sowohl am Heck wie an der Front-

seite gleichzeitig bewegen oder wahlweise eine große Anbaukompo-
nente nur an der Front-/Heckseite. Das maximal zulässige Gesamtge-
wicht beträgt 3,5 Tonnen, das bedeutet, dieser Geräteträger ist auch 
mit der Führerscheinklasse B fahrbar. Da das Fahrzeuggewicht ledig-
lich 1,8 Tonnen beträgt, ist eine große Zuladung möglich, was die Kom-
munen vor allem beim Winterdienst freut, wenn Schneeräumschilde, 
Solesprühgeräte etc. angebaut werden müssen. Als besonderes Zube-
hör gibt es auch einen Frontlader für Sand-, Bau- und Gartentätigkeiten 
oder ähnlichem. Dank seiner geschlossenen Kabine ist der MIC 70 bei 
Wind und Wetter bestens einsetzbar und die Kabine reduziert den äu-
ßeren, schon recht geringen Lärmpegel von 76 dB(A) auf 73 dB(A), was 
etwa einer Halbierung der Lautstärke entspricht. Der Preis lässt sich 
auch sehen – kommen Sie doch einmal auf dem Kärcher-Messestand 
303 in Halle 6 vorbei. Dort erfahren Sie auch näheres über die neuen 
akkubetriebenen Laubbläser (LB 850 Bp) und Kettensägen (CS 330 
Bp). Dank der Akkutechnik reduzieren sich die Lautstärke sowie die 
Vibrationen doch erheblich.

Ob Wildkraut oder Unkraut – es muss weg!
Darüber hinaus präsentiert der Marktführer aus Winnenden neues Zu-
behör für die chemielose Unkrautentfernung mittels Hochdruckreiniger. 
Das Zubehör „Weed Control“ sorgt für eine drucklose Ausbringung von 
heißem Wasser, was die Gefahr des „verbrüht Werdens“ drastisch re-
duziert. Für kleinere und mittlere Flächen eignet sich der Aufsatz WR20 
mit einer Arbeitsbreite von lediglich 20 Zentimeter, für größere Flächen 
ist der Aufsatz WR50 (Arbeitsbreite: 50 Zentimeter) mit abnehmbaren 
und verstellbarem Fahrwerk gedacht. Mit der umweltfreundlichen, 
thermischen Unkrautbeseitigung, also dem Eliminieren von Unkraut mit 
heißem Wasser beschäftigt sich schon seit Jahren das Unternehmen 
Wave Europe. Vom kompakten Einstiegsgerät für die chemiefreie Wild-
krautbekämpfung, dem WA-Mini bis hin zum leistungsstarken Gerät 
der High Series 75/30 bietet das Unternehmen verschiedene Ausfüh-
rungen an. Einige sind auf verschiedene Geräteträger abgestimmt wie 
die XL Series sowie die Sensor Series 2.0 400 / 34. 

Dank des niedrigen Ausströmdrucks sollen sich die Heißwassergeräte 
von Wave für alle Beläge und selbst lose Schüttungen eignen. Sogar die 
Behandlung von Kunstrasen ist möglich, so der Hersteller. Aufgrund des 
niedrigen Ausströmdrucks sollen sich selbst poröse Fassaden, ohne 
Schäden zu verursachen, bearbeiten lassen. Die Seitendüsen mit Hand-
bedienung ermöglichen die Behandlung von Unkraut entlang Fassaden 
und Zäunen sowie in Rinnen. Dank der Verwendung von Heißwasser 
mit einem niedrigen Standard-Wasserleitungsdruck können keine 
Schäden an Pflasterelementen entstehen. Dies gilt auch für poröse und 

Chemielose Unkrautentfernung mittels Hochdruckreiniger und dem Zubehör „Weed Control“.
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wasserdurchlässige Beläge sowie Naturstein. Es besteht keine Brand-
gefahr und keine Staubbelastung, es treten keine Schäden an Autos, 
Laternenpfählen und Fassaden auf und es bleiben keine Stahlpartikel 
zurück, das verspricht der Hersteller. Lassen Sie sich diese Geräte zur 
Wildkrautbeseitigung einmal ausführlich vorführen – dies ist in Halle 9, 
Stand 202 auf der GaLaBau in Nürnberg vom 14. bis 17.09.2016 prob-
lemlos möglich.

Premiumpartnerschaft
Mit sehr viel Hochdruck, und zwar mit locker, flockigen 2.750 bar (nein, 
es geht nicht um ein neues Common Rail-Einspritzsystem für Dieselmo-
toren) will dagegen das Unternehmen Max Holder einem anderen Pro-
blem zu Leibe rücken. Vor und nach Straßen- oder Flughafenbaustellen 
gilt es die jeweiligen Fahrbahnmarkierungen wieder zu entfernen. Bis-
her geschah das oft durch kostspieliges und aufwändiges Abbrennen / 
Abflämmen, nunmehr sollen es leistungsstarke Hochdruckreinigungs-
systeme besser erledigen. In Zusammenarbeit mit dem US-Unterneh-
men Waterblasting Technologies haben die Metzinger den Holder Stri-
pe Hog entwickelt. Dieser soll jedoch nicht nur Fahrbahnmarkierungen 
möglichst schnell und möglichst schonend entfernen, sondern auch 
die berühmt berüchtigten Kaugummiflecken, Graffiti, Öl und selbst 
Gummiabrieb (Achtung. Motorsport-Rennstreckenbetreiber aufge-
passt !). Dank des Geräteträgers ist man mit 92 PS (67,67 kW) recht 
flott unterwegs (Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h). Und aufgrund sei-
ner kompakten Abmessungen und des geringen Wendekreises lassen 
sich selbst die kleinsten Flächen und Ecken behandeln. Zusammen mit 
dem bekannten Anbaugerätehersteller MULAG haben die Schwaben 
ein neues Straßenrandpflegesystem entwickelt. In Verbindung mit dem 
bewährten Geräteträger Holder S 990 (ebenfalls mit 92 PS = 67,67 kW) 
lassen sich nunmehr Randstreifen selbst um Leitpfosten herum in nur 
einem Arbeitsgang pflegen. Dank seiner schmalen Bauweise ist dies 
auch im laufenden Straßenverkehr möglich, ohne große Störungen zu 
verursachen. 

Darüber hinaus wird die Max Holder GmbH ihren neuesten multifunkti-
onalen Geräteträger C 70 auf der GalaBau in Halle 9 Stand 107 präsen-
tieren. Er ist Nachfolger der bewährten Modelle C 270 sowie C 370. Er 
erfüllt die EU-Abgasnorm Stufe IIIb sowie die US EPA Tier 4 final. Sein 
Dieselmotor ist nämlich mit einer geänderten Abgasführung sowie mit 
einem DPF bestückt. Dank der vier auf 400 Kubikzentimeter verstärk-
ten Radmotoren (mit 4-Rad-Bremsen) gibt es mehr Leistung bei um 
30 % geringeren Verbrauch. Zudem gibt es eine höhere Endgeschwin-
digkeit. Aufgrund des ungewöhnlichen 4-Rad-Antriebs ist der Rangie-
raufwand wesentlich geringer als bei konventionellem Antrieb und mit 
diesem Geräteträger C 70 lässt sich daher präziser und auch randnaher 
arbeiten. Wichtige Eigenschaften nicht nur für Kommunen.  „Es gibt 
ja beinahe so viele Anbaugerätehersteller wie Sandkörner am Meer“, 
sagte einmal ein Messebesucher stöhnend. Leider machen bei den 
zahlreichen Anschlüssen viele Hersteller, was ihnen in den Kram passt. 
Um diesem Wirrwarr ein wenig Herr zu werden, hat sich Max Holder 
dazu entschlossen, mit ausgewählten, renommierten Anbaugeräteher-
stellern eine Premiumpartnerschaft einzugehen. Damit sollen technisch 
einwandfreie und auch langfristig funktionierende Lösungen umgesetzt 
werden. Das Anbaugeräteprogramm deckt die Bereiche Winterdienst, 
Mähen und Pflegen sowie Kehren und Reinigen ab. Zu den ersten Pre-
miumpartnern zählen folgende Firmen: Fiedler Maschinenbau für die 
Bereiche Wassertechnik und Winterdienst, GMR für Geräte rund um 
die Grünflächenpflege, Wave Europe als Hersteller für die Unkrautver-
nichtung, Kahlbacher Machinery, KIF (Kommunaltechnik-, Instandset-
zungs-, Fertigungs-GmbH) sowie Kugelmann Maschinenbau. 

Zum Schluss soll noch eine ganz pfiffige Lösung von Holder hier er-
wähnt werden. Statt nämlich eine immer aufwändigere Abgastechnik 
für Dieselmotoren zu installieren, haben sich die Schwaben entschlos-
sen, den Spieß umzudrehen und einfach einen Ottomotor, also einen 
klassischen Benziner zu installieren. Denn um die aktuellen Grenzwer-
te einzuhalten, müssen folgende Abgastechnikkomponenten bei na-

hezu jedem Dieselmotor (je nach Anwendungsfall bei kleinen 2- oder 
3-Zyl.-Motoren nicht) verbaut werden:
1.) DOC = Diesel-Oxydationskatalysator, ein unbedingtes Muss wg. 
des Partikelfilters - sonst massive Filter-Verstopfungsgefahr. 
2.) SCR-Mischdüse, ein unbedingtes Muss zur feinen AdBlue-Zerstäu-
bung/-Verdampfung
3.) Partikelfilter, ein unbedingtes Muss zur Partikelreduzierung
4.) SCR-Kat, ein unbedingtes Muss zur Stickoxid-Reduzierung
5.) Ammoniak-Sperrkat (ein ganz kritisches Thema, denn wenn das 
SCR-System nicht 100 % einwandfrei arbeitet, gibt es sogenannte Am-
moniakdurchbrüche – und Ammoniak ist sehr giftig)!
6.) Katalysator(en) zur Eliminierung der Partikelfilter-Emissionen (NILIS 
= noch nicht limitierte Schadstoffe á la Dioxine, Furane, PAK = Polyzyk-
lische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzole, Toloule etc. pp. ff)

Dagegen benötigt ein herkömmlicher Benziner selbst für die strengsten 
Abgasgrenzwerte lediglich einen 3-Wege-Katalysator, möglichst mo-
tornah; Ende und aus. Selbst VW-Chef Müller hat das jüngst verstan-
den und rief daher Mitte Juni 2016 schon das voraussichtliche Ende 
des Dieselmotors aus. In Anbetracht der doch sehr aufwändigen Ab-
gastechnik, sind vor allem kleine Dieselmotoren im Vergleich zu Ben-
zinern ein Anachronismus. Lassen Sie sich in Halle 9 Stand 107 doch 
einmal die neuen Holder Geräteträger mit Benzinmotor zeigen und vor-
führen. Im Vergleich zum Dieselmotor lassen sich mit einem Benziner 
die Rußpartikel (und damit die Feinstaubwerte), die Kohlenwasserstoffe 
sowie die Stickoxide drastisch, um über 90 % reduzieren. Selbst die 
Kohlenmonoxidwerte lassen sich beinahe halbieren – und das alles im 
Vergleich zu einem Dieselmotor, der die strengsten Abgaswerte der zu-
künftigen EU Stufe V (gültig voraussichtlich ab 2019) erfüllt. Na, neugie-
rig geworden? Dann mal ab zur GalaBau nach Nürnberg!

Wildkraut weg - Mechanisch oder thermisch?
Das Unternehmen Kersten Arealmaschinen aus dem Niederrhei-
nischen Rees (bei Kleve) ist als Hersteller von kompakten bis hin zu 
leistungsstarken Einachsern sowie als Produzent von Anbaugeräten / 
-maschinen nahezu jedem Bauhofleiter / -mitarbeiter sowie den Werks- 
und Betriebsleitern hinreichend bekannt. auf der GaLaBau setzen die 
Rheinländer ihren Schwerpunkt ebenso auf die Wildkrautentfernung. 
Wie erwähnt, sind chemische (Kampf-) Stoffe in den meisten Bundes-
ländern bereits heute schon verboten. Doch selbst der Einsatz von Salz 
ist aus Umweltschutzgründen zur Entfernung von Wildkraut seit einiger 
Zeit gesetzlich untersagt. Im Gegensatz zu Heißwasser oder Dampf, 
Lösungen, die nicht nur Vorteile haben, setzen die Rheinländer auf zwei 

Mit dem Wildkrautentferner AS 50 sollen sich neben gepflasterten Flächen auch Bordstein- 
kanten sehr schnell säubern lassen.
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Seinen neuesten multifunktionalen Geräteträger C 70 wird Holder auf der GalaBau in Nürn-
berg im September präsentieren.

Laubbläser mit stark reduzierter Lautstärke: Kersten Vento Max.

ausgereifte und damit wirksame Techniken: Zum einen auf die mecha-
nische Wildkrautbeseitigung und zum anderen auf die Behandlung des 
Wildkrauts mit Hitze.

So bietet Kersten eine Wildkrautbürste mit horizontal rotierendem Teller 
an. Mit einem Durchmesser von 40 bis 110 cm soll sich diese Bürste 
für die unterschiedlichsten Böden eignen wie vor allem für gepflasterte 
Straßen und Wege. Wahlweise bestückt mit oberflächenschonenden 
Drahtbüscheln und/oder aggressiven Drahtzöpfen ist ein sauberes und 
schnelles Arbeiten gegeben, so der Hersteller. Für unbefestigte Wege, 
wassergebundene Decken sowie Hofflächen mit Schotter oder Kies 
soll sich der mit vertikal arbeitenden Winkelmessern ausgestattete 
Wildkrautentferner bestens eignen. Bei einer Arbeitsbreite von 90 bis 
110 cm wird nicht nur das Wildkraut, sondern auch gleich der Groß-
teil des Wurzelwerks problemlos und nahezu komplett entfernt. Ein 
rasches Nachwachsen ist dadurch so gut wie ausgeschlossen. Als Trä-
germaschinen für alle mechanischen Wildkrautentferner dienen die aus 
eigener Produktion kommenden Einachsträgerfahrzeuge, die wieder-
um auch mit hauseigenen Kehrmaschinen, Mähgeräten oder Schnee-
schildern kombiniert werden können. Für bereits vorhandene Einachs-
traktoren von Fremdherstellern, Kommunalfahrzeuge oder Schlepper 
aller gängigen Fabrikate hält Kersten entsprechende Adapter vor. 

In Verbindung mit Heißluft und Infrarotwärme lassen sich die Eiweiß-
strukturen des Wildkrauts so zerstören, dass die Pflanze abstirbt. Diese 
Art der Bearbeitung sollte allerdings so früh wie möglich erfolgen, denn 
wenn die Wildkrautpflanzen eine gewisse Höhe (um die 10 cm) erreicht 
haben, ist eine effektive thermische Behandlung nicht mehr sinnvoll. Als 
Faustregel zur Behandlung mit Hitze gilt es, während der Wachstum-
speriode im März zu beginnen, wenn die Pflanzen noch sehr klein sind. 
Der Wildkrautentferner wird je nach Bewuchs langsam, mit etwa 1,5 bis 
2,5 km/h über die befallenen Flächen gefahren. Geeignet sind Pflas-
terflächen, Kies-, Splitt- oder Sandwege mit regelmäßigem Verkehr, z. 
B. Vorplätze in Städten und Gemeinden, Gehwege in Wohngebieten 
und auch Park- sowie Friedhofsanlagen. Das erste Ergebnis sieht man 
schon direkt nach der Behandlung: Die Pflanze ist verwelkt. Nach ein 
bis zwei Tagen verfärbt sich die Pflanze gelb und nach etwa einer Woche 
kann man die abgestorbenen Pflanzenreste vom Belag abkehren. Die 
Behandlung sollte ab der Wachstumsperiode im Frühjahr bis hin zum 
Herbst etwa alle 3 bis 4 Wochen wiederholt werden, um eine rasches 
Nachwachsen zu vermeiden. Für die thermische Wildkrautbeseitigung 
stehen verschiedene Aggregate zur Verfügung. Je nach Verwendung 
und Flächenleistung als handgeführtes Gerät in Arbeitsbreiten von 8 
bis 75 cm, als Anbaugerät für Einachser oder Kommunalmaschinen in  

Arbeitsbreiten von 45 bis 125 cm. Der Gasverbrauch beträgt zum Bei-
spiel beim thermHit 45 (45 cm Arbeitsbreite) circa 1,4 bis 2,8 kg/Stun-
de und beim thermHit 75 (75 cm Arbeitsbreite) rund 6 kg/Stunde. Im 
Gegensatz zu anderen Herstellern deckt Kersten die ganze Bandbreite 
von 8 bis 110 cm Arbeitsbreite ab, sowohl mechanisch als auch ther-
misch. Der Vorteil besteht darin, dass der Anwender für jeden Anwen-
dungsfall das richtige Gerät aus einer Hand bekommt.

Ebenfalls mit der mechanischen Wildkrautentfernung beschäftigt sich 
das Unternehmen AS-Motor aus Bühlertann bei Schwäbisch-Hall. Mit 
dem Wildkrautentferner AS 50 soll neben gepflasterten Flächen auch 
eine effektive Reinigung von Bordsteinkanten sowie das Entlangfah-
ren an Hauswänden möglich sein. Seine flexiblen, äußeren Schutz-
abdeckungen sorgen dafür, dass keine Steine oder herausgebürstete  
Unkrautreste herumfliegen. So werden Mensch und Material (fahrende 
oder parkende Autos) nicht beeinträchtig oder gar geschädigt. Der fle-
xible Steinschlagschutz stoppt auch bei Rangiermanövern. Zudem ge-
währleistet diese Technik einen sehr geräuscharmen Betrieb. Der AS 50 
ist mit Fangsack ausgerüstet, so dass kein Nachkehren notwendig ist. 
Zusätzliche Mitarbeiter, welche Steinschlagschutzmatten halten müs-
sen oder für das Nachkehren nötig sind, lassen sich damit einsparen. 

Das patentierte Pendelbürstensystem arbeitet konturbetont. Die Flieh-
kraft regelt den Anpressdruck der Bürsten automatisch und weist so-
mit eine schonende Behandlung der Oberflächen aus. Die Arbeitsge-
schwindigkeit der handgeführten Maschine lässt sich regulieren. Die 
rein mechanische Arbeitsweise ermöglicht den Betrieb auch in um-
weltsensiblen Gebieten.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen AS-Motor auf der GaLa-
Bau 2016 einen kleineren Aufsitzrasenmäher vom Typ AS 920 Sherpa 
mit Zweiradantrieb, den großen Aufsitzrasenmäher AS 940 Sherpa mit 
Vierradantrieb, der sich auch an steilen Hängen einsetzen lässt sowie 
mittels Fernbedienung ebenfalls mannlos betrieben werden kann. Wem 
es an besonders steilen Hängen zu mulmig wird, der steuert dann eben 
den AS 940 Sherpa automatisch von der Ferne aus. Zudem wird der 
neue Hochgrasmäher AS 63 in Halle 10.0 auf dem Stand 106 dem Pu-
blikum präsentiert. 

Zum Schluss noch ein paar Besuchstipps zur GaLaBau in Nürnberg 
im September (14. bis 17.9.2016): Bomag, die Asphaltspezialisten aus 
dem schönen Boppard am Rhein, präsentieren in Halle 7 auf ihrem 
Stand 222 die neuen kompakten und knickgelenkten Tandemwalzen 
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Fahrbahnmarkierungen mit 2.750 bar soll der Holder Stripe Hog schnell und einfach ent-
fernen.

mit Dieselmotoren nach US-Abgasnorm EPA Tier 4 final / EU-Stufe IIIa. 
Sie sind mit Dieselpartikelfilter ausgerüstet und es gibt sie in den Ge-
wichtsklassen 1,8 bis 3,0 Tonnen (Motorleistung 24,6 kW) und 3,0 bis 
5,0 Tonnen (Motorleistung 33,6 kW). Zudem kann man einige Infos über 
die neuen Kaltfräsen erfahren, welche den Feinstaub um mehr als 80 
Prozent reduzieren sollen.

Matev, Langenzenn, zeigt in Nürnberg ihre breite Palette an Traktor-
grundausstattungen sowie Anbaugeräte für die Grünflächenpflege 
und zur Schnee- und Schmutzbeseitigung.  Die Weiterentwicklung 
der bewährten Materialaufnahmesysteme CLS-G/H 1050/1350/1650 
zeichnen sich durch eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit sowie durch 
ein neues Highend-Einstellungssystem aus. Zudem wurde die Stabi-
lität nochmals verbessert. Die Heckklappe lässt sich jetzt noch ein-
facher und alleine, also ohne Hilfe einer zweiten Person fixieren. Das 
Filter kann nun dank eines Ausziehmechanismus sehr leicht gereinigt 
werden. Alle Schmierstellen sind von außen leicht erreichbar und der 
Keilriemen lässt sich von außen nachspannen. Das neu designte Gra-
saufnahmegerät erlaubt es jedem Anwender, dieses noch einfacher an 
die verschiedenen Traktoren anzupassen. Der neue Beleuchtungssatz 
wiederum lässt sich dank seiner Montagefreundlichkeit in wenigen Mi-
nuten installieren.

Das neue Kombi-Frontmähwerk gibt es ab sofort in den Arbeitsbreiten 
160 und 190 cm. Obwohl es nur mit einem Mähdeck bestückt ist, bietet 
es vier Einsatzmöglichkeiten. Es lassen sich nämlich sowohl Seitenaus-
wurf, Heckauswurf sowie Mulchen realisieren und dank einer Striege-
leinheit, die sich schnell und problemlos vorne auf dem Mähdeck mon-
tieren lässt, kann auch vertikutiert werden. Die Arretierungsvorrichtung 
beim Hochklappen des Mähwerks, die eine praktische Wartung und ei-
nen schnellen Messerwechsel ermöglicht, sowie die Arretierungsmög-
lichkeit für Straßenfahrten überzeugen durch ihre Nutzerfreundlichkeit.
Das Produktprogramm an robusten, leistungsstarken Frontkrafthe-
bern wird mit neuen Modellen für LS Tractoren vom Typ R50 und XR50 
sowie den Traktoren Boomer 45D, 54D sowie den Boomer 30/35 von 
New Holland ergänzt. Die Frontkraftheber sind auf die Nutzung mit 
den Anbaugeräten aus dem matev-Produktprogramm wie Mähwerke, 
Kehrmaschinen, Schneeräumschilder, Schneepflüge oder Laubsaug-
einrichtungen bestens abgestimmt.

Das Winterprogramm der Franken wird um verschiedene Kastenstreu-
er der Baureihe SPR-H/M erweitert, welche sowohl hydraulisch als 
auch mechanisch angetrieben werden können. Die Kastenstreuer gibt 
es in den Arbeitsbreiten 850, 1050 und 1250 mm. Sie verfügen über ein 
Grundvolumen von 150, 190 oder 230 Liter, lassen sich jedoch durch 
stapelbare Behälteraufsätze auf jeweils max. 238, 300 oder 362 Liter 
vergrößern. Neu im Produktportfolio sind die robusten und leistungs-
starken Schneefräsen der Baureihe SBL-M 12-40 / 14-40 mit einer Ar-
beitsbreite von 120 respektive 140 cm. Dank der Fräshaspel mit ihrem 
großen Durchmesser von 40 cm lassen sich auch große Flächen effi-
zient räumen. Die Schneefräse ist für den Anbau an Kompakttrakto-
ren mit einer Antriebsleistung von 15 bis 30 kW konzipiert und eignet 
sich ideal für Schneehöhen bis zu 690 mm. Das Produktprogramm von 
Matev lässt sich in Halle 9, Stand 517 näher begutachten. Elektrische 
angetriebene Dumper / Muldenkipper sowie elektrische angetriebene 
Schubkarren präsentieren die Firmen Telsnig Forst- & Gartentechnik 
(Halle 10.0, Stand 203) sowie Etesia S.A.S. in Halle 10.0 Stand 208.

Zum Schluss noch ein paar wirklich starke Innovationen für unsere 
Greenkeeper und andere Rasenspezialisten aus der Bundesliga und 
den anderen, unteren Ligen. Was denen bekannt sein dürfte, aber wohl 
den wenigsten Fußballfans ist die Tatsache, dass der Deutsche Fußball-
bund (DFB) beheizte Rasen bis zur dritten Liga verbindlich vorschreibt. 
Nun stellen beheizte Rasenflächen einen nicht zu vernachlässigenden 
Kostenblock dar. So liegen allein die Energiekosten je nach Einsatzfall 
bei 100.000 bis 200.000 Euro pro Jahr. Uff! Das Schweizer Unterneh-
men Novoter hatte daher schon vor einiger Zeit ein neues Rasenheiz-

system konzipiert, welches 10 bis 20 cm unter der Oberfläche verlegt 
wird, statt 24 bis 28 cm. Statt den Rasen bereits drei Tage vorheizen zu 
müssen und somit viel Energie zu verschwenden, lässt sich mit dem 
Heizrasen von Novoter noch vier Stunden vor dem Spiel entscheiden, 
ob ein Heizen des Rasens überhaupt notwendig ist oder nicht. Schlus-
sendlich lassen sich mit dem Schweizer Rasenbeheizungssystem 70 
bis 80 % der Energiekosten einsparen. Liegen die Heizwendel aller-
dings so dicht unter der Rasenoberfläche, muss man bei der Rasen-
pflege dies unbedingt berücksichtigen. Aus diesem Grund haben die 
Schweizer mit „airter“ gleich ein neues Pflegesystem entwickelt, wel-
ches Luft und damit Sauerstoff in den Boden unterhalb des Rasens ein-
bläst. Selbst verhärtete Hybridrasenschichten lassen sich mit dem „air-
ter“ wieder auflockern, wie die Augsburger Bundesliga-Fußballprofis 
begeistert feststellten. Lassen auch Sie sich doch von dieser Innovation 
begeistern (denn für Golfplätze gibt es ein besonders kompaktes „air-
ter“). Dies ist in Halle 5, Stand 229 möglich.

Das Unternehmen Wiedenmann ist für die professionelle Rasen- und 
Golfplatzpflege sowie für die Schmutzbeseitigung oder den Schnee-
räumdienst tätig, egal ob für Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Zur 
Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen bis 21 cm Tiefe 
gibt es nun den Terra Spike SL6. Seine schonende und leise Arbeits-
weise macht ihn bei Anwendern und Spielern gleichermaßen beliebt, 
da der Spielbetrieb nur wenig beeinträchtigt wird. Der kompakte Anbau 
und das geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz an Traktoren ab 14,5 
kW bei gleichzeitig hoher Flächenleistung und exzellenter Arbeitsqua-
lität. Eine Einstellkurbel und die Schnellverstellung ermöglichen eine 
rasche sowie exakte Einstellung von Arbeitstiefe und Lockerungs-
winkel. Wechselzinkenträger ermöglichen einen schnellen Austausch 
der Werkzeuge für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Gerät 
zeichnet sich zudem durch eine zentrale, werkzeuglose Verstellung der 
Arbeitstiefe, eine zentrale Verstellung des Lockerungswinkels, einem 
Wechselzinkenträger zum schnellen Wechsel der Arbeitswerkzeuge, 
einer Nachlaufwalze und Vibra-Stop zum Schutz des Bedieners aus. 
In Halle 9, Stand 429 lässt sich dieses Rasenpflegegerät näher begut-
achten.

Als ein weltweit führender Anbieter von innovativer Ausrüstung für die 
Rasen- und Landschaftspflege, Leih- und Baugeräten sowie Bereg-
nungs- und Außenbeleuchtungslösungen unterstützt das Unterneh-
men Toro seine Kunden bei der Pflege von Golf- und Sportplätzen, 
öffentlichen Grünflächen, Geschäfts- und Wohngrundstücken sowie 
landwirtschaftlichen Flächen. Lassen Sie sich von diesen Experten in 
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Halle 4, Stand 641 sowie in Halle 9, Stand 203 ausgiebig beraten. Es 
lohnt sich!

Hackschnitzel aus Holz lassen sich nicht nur hervorragend als Roh-
stoff für die holzverarbeitende Industrie (für MDF und Spanplatten etc.) 
oder zur umweltfreundlichen Bioenergieverwertung (Hackschnitzel 
sind immerhin ein nachwachsender Rohstoff) einsetzen, sondern auch 
als Schutz von Gärten, Landschaften und Bäumen verwenden. Hack-
schnitzel dienen dabei als Feuchtigkeits- und Erosionsschutz sowie als 
Beiträger für Nährstoffe, zur biologischen Unkrautbekämpfung und an-
derem mehr. 

Seit über 50 Jahren beschäftigt sich das englische Unternehmen 
GreenMech (deutsche Niederlassung in Olpe) um innovative Technik 
rund um hochwertige Häcksler und Schredder für den professionellen 
Einsatz. Ob Anhänger-Häcksler, Profi-Kleinhäcksler, Raupenhäcksler, 
konventionelle Kleinhäcksler oder 3-Punkt-Häcksler, die Entwickler von 
GreenMech sind immer nah an die Wünsche der Kunden dran, wenn es 
ums Holz-Häckseln geht. 

Für mehr Leistung und Wirtschaftlichkeit soll das patentierte Disc-Mes-
ser „Disc Blade“ sorgen, denn es zeichnet sich durch eine sechsfach 
längere Lebensdauer der Messer aus, so der Hersteller. Dank der lan-
gen Nachschärfe- sowie Auswechselintervalle bei den Messern blei-
ben die Maschinenstillstände auf einem sehr niedrigen Niveau und es 
lassen sich die Maschinenkosten gegenüber herkömmlichen, geraden 
Messern stark senken. Die Disc-Messer passen für alle Häcksler von 
150 bis 300 mm Materialstärke. Sie lassen sich zudem bei Bedarf di-
rekt am Einsatzort einfach und schnell wechseln. Eine Neujustierung 
der Gegenschneide, auch nach einem Nachschleifvorgang ist zudem 
nicht nötig. Sämtliche neuen Lösungen von GreenMech sind in Halle 9, 
Stand 305 zu besichtigen. 

Die Wurzelratten oder Bambusratten (Rhizomyinae) sind eine in Mittel-, 
Südostasien und Ostafrika lebende Unterfamilie der Mausarten. Sie 
haben kurze Beine und leben hauptsächlich unterirdisch. Ihre Nage-
zähne sind riesenhaft vergrößert. Zäh und hart müssen auch die Stäh-
le der Wurzelratte, ein Rodungsmesser des Unternehmens Wurotec 
sein. Deshalb wird diese Wurzelratte aus einer besonders hochfesten 
Stahllegierung hergestellt. Die absolut präzise und effiziente Rodungs-
methode mittels der Wurzelratte hat bisher noch jeden Anwender voll 
überzeugt. Lassen auch Sie sich in Halle 5 am Stand 421 von diesem 
einzigartigen Rodungswerkzeug beeindrucken. Ach ja, ab September 
2016, also zeitgleich mit der GalaBau wird auch ein Mietsystem für die 
Wurzelratten angeboten. Wer nämlich nur gelegentlich die Wurzeln ei-
nes gefällten Baumes zu beseitigen hat, muss sich ab September dann 
nicht gleich eine eigene Wurzelratte anschaffen. Zudem werden die 
rund 30 Werkzeuge aus dem Mietpool auch für Kundentests und für 
Vorführungen bereit gehalten. Übrigens, auf die dritte Generation die-
ses innovativen Rodungswerkzeuges bietet der Hersteller immerhin 10 
Jahre Garantie; wenn das nicht mal ein Wort ist.

Autor: Robert Ruthenberg – Bauhof-Online.de 

 Herstellerübersicht / Internetadressen:

 www.as-motor.de www.matev.de
 www.bomag.com www.max-holder.com
 www.etesia.de www.novoter.com
 www.greenmech.de www.toro.com
 www.herkules-garten.de www.waveunkrautbekaempfung.de
 www.kaercher.com   www.wiedenmann.com
 www.kersten-maschinen.de www.wurzelratte.de

Chemiefreie Wildkrautbekämpfung mit dem Wave WA-Mini. Die klassische, mechanische Wildkrautentfernung von Kersten: Wildkrautbürste im Einsatz.

Zäh und hart sind die Stähle der Wurzelratte – die absolut präzise und effiziente Rodungsmethode mittels 
der Wurzelratte hat bisher noch jeden Anwender voll überzeugt. 
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Der Rasco Messestand auf der IFAT bestätigte erneut das die gezeigten Produkte die Innovationsfähigkeit des Unternehmens darstellt.

FIRMEN-NEWS

RASCO hat sich bei der diesjährigen Jubiläums-IFAT zum 
fünften Mal in Folge den Messebesuchern vorgestellt. Die 
auf der Messe gezeigten Produkte bestätigten erneut die In-
novationsfähigkeit des Unternehmens, sowie das konstante 
Streben danach, seine Produkte weiterzuentwickeln und 
sich an die Kundenanforderungen anzupassen.

Die größte Innovation, die auf der Messe vorgestellt wurde, war die 
Steuereinheit EPOS 30. Die ganz neue EPOS 30 ist eine innovative 
und einzigartige Steuereinheit, die sich in der Kabine des Fahrzeugs 
befindet. Sie ermöglicht den Betreibern des Winterdienstes eine 
einfache und präzise Handhabung der Geräte für die Schneeräu-
mung und Enteisung von Verkehrsstraßen, die auf dem Fahrzeug 
eingebaut sind. Die im EPOS 30 eingebaute innovative Funktiona-
lität macht es zum fortschrittlichsten Steuersystem auf dem Markt.

Im Rahmen des Winter-Segments des RASCO Produktionspro-
gramms wurden Geräte für die Winterinstandhaltung von Straßen 
vorgestellt, die für Lastwagen, leichte Nutzfahrzeuge, Traktoren und 
Mehrzweckfahrzeuge bestimmt sind. Der redesignte Schneepflug 
VELEBIT mit zusätzlichen reinigenden Gummimessern, kombiniert 
mit dem SOLID CX Streuer, ist eine ideale Kombination für die In-
standhaltung von Straßen in den wechselnden Winterbedingungen. 

Die reinigenden Gummimesser des Schneepflugs Velebit reinigen 
gründlich geschmolzene Schneereste von den Straßen, während 
der SOLID Streuer, durch seine Einstellungsmöglichkeit bezüglich 
des Feuchtmittelanteils zum Streuen zwischen 30% und 100%, bei 
allen Wetterbedingungen einsetzbar ist.  Für Winterbedingungen mit 
weniger Schneefall und mäßigen Temperaturen wurde eine Kom-
bination aus einem leichten MSP Schneepflug und dem LIQUID M 
Streuer für das flüssige Streuen vorgestellt. Der Schneepflug BILO 
und der neue SOLID TG Streuer mit einem Band-Transportsystem 
wurden als gute Kombination für Interventionsarbeiten des Winter-
dienstes an der Verkehrsinfrastruktur vorgestellt.

Winterausstattung für kleinere Traktoren
Neben der Ausstattung für LKWs wurde auch die Winterausstattung 
für kleinere Traktoren vorgestellt. Die Kombination aus dem Schnee-
pflug VERTUS G und dem TRP Traktorstreuer mit einem Fassungs-
raum von 0,4 m3 ist die ideale Wahl für die kommunale Instandhal-
tung von schmalen und engen Flächen, die größeren Fahrzeugen 
nicht zugänglich sind. Neben der Traktor-Kombination wurde auch 
eine Kombination für die Winterinstandhaltung für den Holder MUVO 
vorgestellt - vorne die MKM Bürste für die Schneereinigung und der 
neue Rotationsstreuer MRP, der für den Einbau an der Rückseite des 
Kistenkippers am Fahrzeug bestimmt ist. 

RASCO stellte auf der 50. IFAT Jubiläumsmesse in München aus

Innovationsfähigkeit des Unternehmens bestätigt
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Kälte, Schnee, Eis – das sind die Witterungsbedingungen 
für den Einsatz im Winterdienst. Dafür gibt es die Winter-
dienst-App „Winter Pro“, die mittlerweile von vielen Kom-
munen und Lohnunternehmern genutzt wird. Was weni-ge 
wissen: die Winterdienst App ist auch im Sommer nutzbar.

Tätigkeiten rund ums Schneeräumen und Salzstreuen werden im 
Winter benötigt, für den Sommereinsatz können ganz einfach ei-
gene Dienstleistungen definiert werden. Statt geräumter Straßen 
und Salzverbrauch kann die Winterdienst App aber auch an-dere 
Tätigkeiten dokumentieren: Grünlandpflege, Häckseln oder Straßen 
kehren. Dazu erweitert der Nutzer in der „Winter Pro-App“ einfach 
die Liste der Leistungen und trägt eigene definierte Dienstleistungen 
ein. Die Funktionen für „Straße kehren“ beispielsweise sind dann die 
gleichen wie bei „Schneeräumen“: per GPS-Erkenung wird die Stra-
ße und das hinterlegte Objekt oder der Kunde erkannt, die Tätigkeit 
wird lückenlos dokumentiert. In der Online-Anwendung der Winter-
dienst App kön-nen dann per Mausklick Rechnungen generiert wer-
den oder die aufgezeichneten Strecken nachgeprüft werden.

„Winter Pro“ wurde vom App Verlag (Kempten) entwickelt. Beim 
Verlag kann eine kostenlose Testversion angefordert werden unter 
info@appverlag.com.   Ebenso können unterschiedliche Tätigkeiten 

hinterlegt werden. Zudem wird  bei jedem Auftrag oder jedem Ob-
jekt der Salzverbrauch eingetragen – damit sind auch diese Parame-
ter sofort im System abrufbar. www.appverlag.com

Jetzt im Sommer Winterdienst App nutzen

„Winter Pro“ App für Kommunen und Dienstleister 

Im Rahmen des Sommer-Segments des RASCO Produktionspro-
gramms wurde der hintere Kranmäher SPECTRA und die vordere 
MKN Reinigungsbürste vorgestellt. SPECTRA kombiniert, dank der 
speziellen Kranarm-Kinematik, die besten Eigenschaften der hin-
teren und seitlichen Mäher, während das MKN ein flexibles Gerät 
mit breiter Anwendung - bestimmt für den Einbau auf verschie-
dene Fahrzeugtypen - eine ausgezeichnete Wahl für die einfache 
Schmutzentsorgung von Verkehrsflächen ist. Für anspruchsvollere 
Reinigungsarbeiten in städtischen Gebieten wurde für das Holder 
MUVO Fahrzeug der SX2 Vakuumreiniger vorgestellt - eine Mehr-
zweck-Erweiterung, die mit verschiedenen Vorderanschlüssen allen 
Anforderungen der Flächenreinigung und -waschung in städtischen 
Gebieten angepasst werden kann.

Mit dem letzten Tag der diesjährigen IFAT haben für RASCO die Vor-
bereitungen für die IFAT im Jahr 2018 begonnen. Besuchen Sie uns 
auf der nächsten IFAT und finden in der Zwischenzeit heraus, warum 
sich Kunden aus mehr als 30 Märkten in Europa, Nord- und Zent-
ralasien immer öfter für RASCO entscheiden.  www.rasco.hr/de

ATP Keiner: 

High-Tech Komponenten und Spielplatzausrüstung
Auch Kinder müssen sich ausprobieren, Herausforderungen 
annehmen und diese spielerisch meistern. Im kommunalen 
Umfeld bieten Spielplätze die beste Gelegenheit dazu. Der 
Hersteller ATP Keiner hat dafür die passende und sichere 
Ausstattung und wartet außerdem mit cleveren Lösungen 
über den Spielplatz hinaus auf.

Nicht nur Klassiker bieten, sondern bewusst darüber hinaus ge-
hen – diesem Motto folgend bietet das Unternehmen ATP Keiner 
ein umfassendes Produktsortiment für die Ausstattung kommunaler 
Spielplätze. Darin enthalten sind etablierte Produkte wie Edelstahl-, 

Hüpfen macht Spaß 
– und lässt sich leicht 
in jeden Spielplatz 
integrieren. Sicherheit 
bietet bei den Produk-
ten von ATP Keiner eine 
TÜV-Prüfung und die 
passende Umrandung 
aus Gummiplatten. 
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Vielfalt an Möglichkeiten: Die hochwertigen Spielplatz Trampoline zum Eingraben oder Auf-
stellen gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Alle Trampolinkonstruktionen, sowie 
spezielle Bodentrampoline sind TÜV geprüft und entsprechen der  DIN-EN 1176 .

Gut verbunden: Verbindungselemente 
aus Edelstahl für die Maritim- 

und Spielplatzausrüstung verknüpfen 
Funktionalität und Sicherheit. 

Ihr kompetenter Partner 
für Form- und Gußteile.

GFK- und Kunststoffrutschen in verschiedenen Ausführungen, Klet-
terpyramiden, Netzbrücken oder Vogelnest Korb- Schaukeln. Vor 
allem mit den Bodentrampolinen geht es allerdings auch eine ganze 
Spur extravaganter. Die Trampolinanlagen schaffen Hüpfspaß für 
die Kinder, schulen damit ganz nebenbei den Gleichgewichtssinn, 
sind vandalismussicher und TÜV-geprüft. Auf diese Weise lassen 
sich kommunale Spielplätze zu spannenden Erlebniswelten mit dem 
gewissen Extra gestalten. Alle Geräte sind selbstverständlich nach 
DIN-EN 1176 gefertigt.

Sicherheit durch die passenden Boden-und Fallschutzbeläge
Neben den Spielgeräten stehen auch die hohen geforderten Si-
cherheitsstandards im öffentlichen Raum bei ATP Keiner im Fokus. 
Spezielle Fallschutzbeläge, Fallschutzplatten, Gummibeläge und 
Rasengitterplatten ermöglichen eine hohe Gestaltungsfreiheit und 
sorgen gleichzeitig dafür, dass die spielenden Kinder sich auch bei 
Stürzen nicht ernsthaft verletzen. Eine weitere Facette in Puncto Si-
cherheit bilden Sonnensegel im Sortiment ab. Immerhin sollte die 
Gefahr durch zu viel UV-Strahlung ebenso wie das Sturzrisiko nicht 
unterschätzt werden. 

Schäden vermeiden, Barrieren sicher überwinden
Eine clevere Alltagslösung über die Ausstattung von Kinderspiel-
plätzen hinaus sind Rampen aus hochfesten Gummi, die in verschie-
denen Varianten im Portfolio von ATP Keiner enthalten sind. Bord-
steinrampen sorgen beispielsweise für einen fließenden Übergang 
von der Straße zur Auffahrt, sodass jedes Fahrzeug unabhängig von 
der Bodenhöhe schadlos über den Bordstein hinweg fahren kann. 
Staplerrampen verhindern, das aufgeladene Waren durch das Über-
fahren von Absätzen Schaden nehmen. Und Rollstuhlrampen schaf-
fen barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Bereichen, die sonst für 
Menschen mit körperlicher Behinderung unzugänglich wären.

Experte für Metall-, Kunststoff-, Silikat- und Gummi-Technik
Die ATP Keiner wurde im Jahr 2005 gegründet und fertigt Waren 
und Industriegüter im Bereich Metall-, Kunststoff-, Silikat- und Gum-
mi-Technik. Das Sortiment umfasst dabei technische Komponenten, 
Halbzeuge sowie Bauteile und Handelswaren für die Industrie und 
kommunale Ausstattung. Dabei zählen sowohl die Konstruktion von 
Prototypen als auch die Fertigung von Normteilen nach DIN zum 
Leistungsspektrum des Unternehmens. Ein Beispiel sind unter an-
derem auch hochwertige Verbindungselemente für die Maritim- und 
Spielplatzausrüstung. Hier stehen Form-Gussteile sowie Stanz- und 
Biegeteile aus Aluminium, Stahl und Edelstahl zur Verfügung.

Bohr-Equipment für höchste Ansprüche
Eine weitere Facette des Leistungsspektrums von ATP Keiner ist 
hochwertiges Bohr-Equipment. Angeboten werden Premium-Hart-
metallwerkzeuge, die bei geologischen Tiefenbohrungen, im Stra-
ßen-, Tunnel- und Bergbau in der Agrar- und Forstwirtschaft sowie 
in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz kommen. Im Portfolio sind 
Stufenmeißel, Flügelmeißel und Rundschaftmeißel, Hohlbohrschne-
cken, Pilotbohrer, PDC-Meißel und Hartmetall-Anschweißflügel ent-
halten. www.ATP-Keiner.de und www.bordsteinrampen.de 

Innovative Neuentwicklung aus dem Hause Berky:

Amphibien-Mähsammelboot „Made in Haren“
Der Harener Maschinenhersteller Berky entwickelt und fer-
tigt Spezialfahrzeuge und Anbaugeräte für die Gewässerun-
terhaltung. Jetzt präsentiert das Unternehmen eine beson-
dere Innovation: Ein Amphibien-Mähsammelboot, das sich 
sowohl auf dem Wasser als auch auf Land fortbewegen kann.

Für Berky ist es das erste seiner Art, wurde zusammen mit einem 
Kunden entwickelt und kürzlich ausgeliefert. Das „6925“ ist eine 
Produktneuheit, die die Stärken eines Amphibienbootes und eines 
Mähsammelbootes in sich vereint. Es entlädt sich komplett selbst-
ständig mit seinen Kettenlaufwerken vom Tieflader und fährt direkt 
ins Gewässer. Das Boot kann zum Schneiden und Sammeln von 
Wasserpflanzen, Müll, Holz und anderen Verunreinigungen in flachen 
Gewässern oder sumpfigen Gebieten eingesetzt werden und kommt 
auch in Bereichen zum Einsatz, die von schwimmenden Geräten 
nicht erreicht werden.

Insbesondere das frontseitige U-Schneidwerk sowie die große La-
dekapazität von bis zu 15 m³ bieten eine effektive Entwässerung und 
Pressung des gesammelten Materials. Das Entladen am Ufer oder 
auf Transportboote ist dank der Förderbänder innerhalb von 30 Se-
kunden möglich.

Auch das Durchfahren niedriger Brücken ist durch die Ausstattung 
mit einer absenkbaren Fahrerkabine kein Problem mehr, ferner bietet 
diese auch eine optimale Rundumsicht beim Arbeiten. „Serienfer-
tigung maßgeschneidert“ heißt das Motto von Berky. Auf Kunden-
wunsch kann das Amphibien-Mähsammelboot 6925 durch weitere 
Sonderausrüstungen, wie beispielsweise eine Bilgepumpe mit Signal 
bei Wassereintritt, ausgestattet werden. Berky beweist mit seiner 
neuesten Produktlösung einmal mehr seinen Erfindergeist und er-
möglicht den Kunden in der Gewässerunterhaltung eine weitere Er-
leichterung ihrer alltäglichen Arbeit. www.berky.de



AUSGABE 7 I 2016 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 21 

FIRMEN-NEWS

Eine ganz besondere Innovation aus dem Hause Berky: Ein Amphibien-Mähsammelboot, das sich sowohl auf dem Wasser als auch auf Land fortbewegen kann.

Christian Hamann, Geschäftsführer von Chr. Hamann Kompaktmaschinen und Torsten Rend-
tel, Geschäftsführer AZB bei der Fahrzeugübergabe.

Bobcat und Christian Hamann übergeben Fahrzeug:

Neue Bobcat E19 an Ausbildungszentrum ausgeliefert
Die finanzielle Unterstützung durch das Unternehmen Doo-
san Bobcat EMEA und den Bobcat-Händler Christian Ha-
mann aus Sörup machte es möglich, dem Ausbildungszen-
trum Bau (AZB) in Hamburg einen neuen Kompaktbagger 
Bobcat E19 zu übergeben. Die Maschine wird dort für die 
Ausbildung der Azubis, vorwiegend im Bereich Tief- und 
Straßenbau, eingesetzt.  

Dazu Christian Hamann, Geschäftsführer von Chr. Hamann Kom-
paktmaschinen: „Wir freuen uns sehr, mit dieser Unterstützung einen 
Beitrag zur Ausbildung der zukünftigen Generation an Baufachleu-
ten zu leisten. Mit dem Bobcat E19 erhält das AZB einen hochmo-
dernen Kompaktbagger der alle Anforderungen der täglichen Ar-
beit und der Verwendung in der Ausbildung meistert.“ Und Torsten 
Rendtel, Geschäftsführer AZB ergänzt: „Die Ausbildungsbetriebe 
erwarten, dass die Auszubildenden insbesondere auch im Umgang 
mit Maschinen und Geräten umfangreich geschult werden. Mit dem 
neuen Kompaktbagger Bobcat E19 können wir unseren Beitrag dazu 
leisten.“ Bobcat und Hamann hatten sich an der Anschaffung mit 
6.000,00 Euro beteiligt.

Kompakt in den Abmessungen, 
außergewöhnlich stark in der Leistung
Der Bobcat E19 besitzt inklusive der Kabine ein Betriebsgewicht 
von 1,9 Tonnen und bietet eine hervorragende Kombination von 
Ausbrechkraft, Feinfühligkeit der Arbeitsgruppen, Hydraulikleis-
tung und kurzen Taktzeiten. Sein geräumiger und komfortabler 

Fahrerarbeitsplatz, die hohe Widerstandsfähigkeit und der hervor-
ragende Wartungszugang sorgen auch im Ausbildungsbetrieb für 
ideale Bedingungen. Zu seinen Komfortfunktionen gehören: eine 
Joystick-Steuerung für das Schwenken des Auslegers und eine Zu-
satzhydraulik mit drei Hilfsmodi für mehr Präzision. Darüber hinaus 
bietet das  Verstellfahrwerk des E19 mit seiner Breite von 980 bzw. 
1.360 mm sowohl kompakte Abmessungen für Arbeiten unter engen 
Bedingungen und gleichzeitig eine hohe Stabilität während der Ar-
beiten. www.bobkat.de und www.azb-hamburg.de
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Hunklinger Pflasterverfuger-Station PVS-01: 

Absanden – Verfugen – Abkehren

Bohnenkamp mit erfolgreicher Präsenz auf der IFAT 

Rundum gute Gespräche  
auf der Messe 
Die Münchener IFAT 2016 war für den Osnabrücker Reifen-
großhändler Bohnenkamp ein großer Erfolg. Bohnenkamp 
präsentierte auf dem Gemeinschaftsstand des VDBUM ei-
nen Auszug aus seinem Angebot an EM-Reifen der Marke 
BKT, für den Bereich Entsorgung und Recycling. Insbeson-
dere durch die Teilnahme an den Demoveranstaltungen ge-
lang es dem Reifengroßhändler, die Besucher auch auf das 
Thema Reifenwahl aufmerksam zu machen.

Geschätzter Service, nah am Kunden
Händler und interessierte Besucher auf der IFAT wurden umfassend 
von den fachkundigen Bohnenkamp-Experten beraten. Kunden aus 
ganz Deutschland fanden den Weg zu Bohnenkamp und es wurden 
intensive Gespräche rund um allgemeine Branchen-Themen und 
im speziellen über Einsätze in Entsorgung und Recycling geführt. 
Dazu Joachim Schippan, Key-Acoount- Manager Süd Baumaschi-
nen: „Der persönliche Kontakt zu Kunden ist für uns von besonde-
rer Bedeutung. Nirgendwo erhalten wir so umfangreiche und offene 
Rückmeldungen wie auf den Messen. Die verschiedenen Live-De-
moshows an denen wir teilgenommen haben, haben die Besucher 

VDBUM Vorsitzender Dieter Schnittjer (l) und Bohnenkamp Key-Account-Manager Joachim 
Schippan im Gespräch vor den Ausstellungsstücken von BKT.

für das Thema Bereifung sensibilisiert, sodass wir anschließend vie-
le gute Gespräche auf dem Stand führen konnten.“

Auch die ausgestellten Produkte konnten die Besucher und Kunden 
überzeugen. Die in Deutschland und weiteren europäischen Ländern 
primär durch Bohnenkamp vermarkteten Reifen der Marke BKT, und 
hier insbesondere der SR51 und SR53, standen im Mittelpunkt des 
Besucherinteresses. Die umfangreichen Serviceleistungen des Os-
nabrücker Reifenprofis rundeten das Angebot ab. www.bohnenkamp.de

Als logische Ergänzung zur Steinverlegung mit dem 
Pflastergreif, bietet Hunklinger ab sofort ein komplettes 
1-Mann-Verfugesystem an. Der Pflasterverfuger 3-in-1 be-
herbergt in seinem Regalsystem Anbaugeräte für Lader zum 
Absanden, nass oder trocken Verfugen sowie zum anschlie-
ßenden Abkehren. 

Als komplette Station besteht der Pflasterverfuger PVS-01 aus dem 
Absander ABS-01, der sich durch Abklappen der Kehrvorrichtung 
in eine Kehrmaschine verwandelt, dem Verfuger EKT-01 sowie der 
Füllstation FS-01 mit einem Wasservorratstank zum Einschlämmen 
der Pflasterfugen. Mit seiner 1,40 m Breite und 400 l Schaufelvolu-
men verteil der Absander Sand, Splitt oder gebrochenes Material bis 
3 cm Durchmesser im Handumdrehen. Die Fahrgeschwindigkeit in 
Kombination mit dem variablen Öldruck bestimmt die tatsächliche 
Flächenleistung. 

Je nach Auftragsvorgaben oder Baustellensituation verfugen Sie 
mit dem Einkehrgerät Pflasterflächen trocken oder zusätzlich mit 
Wasser. Während der kleinere EK-01 trockenes Füllmaterial auch 
in Kombination mit Minibaggern verfugt, braucht der EKT-01 ei-
nen Radlader als Trägermaschine zum Einschlämmen. Für die in-
tegrierten Gabelzinken steht ein festes Verriegelungssystem bereit. 
Möchten Sie kleinere Hofeinfahrten oder Terrassen einschlämmen, 
geschieht das mit einem passenden Schlauchsystem am EK-01. 
Bequemer, schneller und einfacher übernimmt der EKT-01 diese 
Aufgabe mit Hilfe seines integrierten 300 l fassenden Wassertank. 
„Wasser marsch“ heißt es dabei erst, sobald die rotierenden Besen-
kreuze den Boden berühren. Werden sie hoch genommen, stoppt 
auch die Wasserzufuhr. Frisch verfugte Steine bleiben so voll ge-
füllt. Für größere Flächen steht eine zusätzliche Füllstation bereit. Sie 
wird über den normalen Hauswasseranschluss befüllt, stoppt den Deichmann+Fuchs | Akademie

Seminar: Grundausbildung für 
die Baustellensicherung nach 
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1-tägig für alle Verantwortlichen aus den 
Schulungsgruppen A-E
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Grundausbildung des Verantwortlichen nach RSA/ZTV-
SA für innerörtliche Straßen und Landstraßen
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www.deichmann-fuchs.de
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Reicht bereits eine Au� rischung oder ist 
Ihnen eine Grundausbildung wichtig? 
Entscheiden Sie, wofür Sie Ihr persönliches 
Angebot anfordern möchten:

Diskussion anhand von praktischen Beispielen und konkreten Situationen aus der betrieblichen Praxis
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Vorgang automatisch und füllt den Wassertank des EKT-01 in we-
niger als 1 Minute. Dazu muss der Maschinist mit dem Einkehrgerät 
lediglich eine Klappe an der Füllstation auslösen. Das allein ist ein 
großer Rationalisierungsgewinn: Eine erneute Wartezeit, bis die 300 
l wieder aufgefüllt sind, entfällt komplett.

Die optionale Kehrvorrichtung K-01 nimmt schließlich überschüssi-
ges Fugenmaterial wieder auf. Dafür verwandelt sich der Absander 
ABS-01 durch das Herunterklappen der Besenrolle in eine Kehrma-
schine, die wahlweise das Fugenmaterial zur Weiterverwendung in 
die Schaufel einkehrt oder nach vorne weg kehrt. Die Kombination 
aus Streuschaufel und Kehrvorrichtung ist exklusiv nur bei Hunklin-
ger erhältlich.

„Der PVS-01 wurde mit Blick auf Gala-Bauer entwickelt, die im Jah-
resschnitt mehr als  1.000 m² Pflaster verlegen und einen kleinen 
Radlader bis ca. 3,2 to haben“, erklärt Lorenz Hunklinger, Geschäfts-
führer von Hunklinger allortech. Kleinen bis mittelgroße Betrieben 
kommt der kompakte Aufbau der Station bereits beim Transport ent-
gegen. Der PVS lässt sich problemlos mit einem Anhänger oder auf 
der Ladefläche eines Transporters transportieren – ganz ohne LKW 
oder gar Tieflader. Darüber hinaus sprechen wir von einem absolut 
ehrlichen 1-Mann-Gerät. Das Auswerfen des Sandes mit Schaufeln 
oder Verteilen mit mehreren Besen entfällt völlig. Dadurch verfugt 

eine einzige Arbeitskraft pro Tag bis zu 800 m² - trocken oder nass.
Nach getaner Arbeit wartet der PVS völlig wartungsfrei auf seinen 
nächsten Einsatz. Die PVS muss weder entschlammt noch ge-
schmiert werden. Auch die Kugellager brauchen keine extra Reini-
gung.  www.hunklinger-allortech.com

Die Neuheit bei Kiesel: 

Teleskoplader Giant V761T Tele
Auf der IFAT präsentiert der Baumaschinenhändler und Sys-
temhersteller Kiesel erstmals den Teleskoplader V761T Tele 
seines niederländischen Partners Giant. Dieser vielseitig 
einsetzbare Kompaktradlader ist auch in der Recycling- und 
Abfallwirtschaft ein unverzichtbarer Helfer, wenn es gilt, in 
größerer Höhe und unter beengten oder schwierigen Bedin-
gungen effizient und sicher zu sortieren, zu verladen und zu 
transportieren.

Unverzichtbarer Helfer im Recycling
Bekannt ist der Teleskoplader für seinen Einsatz bei Kommunen, 
Straßenmeistereien, in Bauunternehmen sowie im GaLaBau, wo er 
die vielseitigen Aufgaben durch die verfügbare große Anbaugerä-
te-Range problemlos meistern kann. Die Maschine sorgt durch ihre 
kurzen und schnellen Arbeitsspiele für mehr Effizienz im Arbeits-
ablauf. Ein besonderes Ass ist der Giant bei Arbeiten, die auf sehr 
begrenztem Raum stattfinden müssen, wie beispielsweise im Stra-

ßenbau beim Verladen von Abraum oder im Recycling beim Beladen 
von Containern und über hohe Bordwände. 

Leistungsstark und komfortabel
Der 76-PS starke Deutz-Motor erfüllt die Abgasnorm Stufe IIIB, 
das Hydrauliksystem kann nach Lasterkennungssytem bis zu 150 
l/min fördern, so dass das System bei hydraulischen Anbauwerk-
zeugen mit „Power on Demand“, zusätzliche Leistung liefern kann. 
Das Eco-Drive-Antriebssystem sorgt für maximale Zugkraft bei 
angepasster Drehzahl. Ansonsten liefert das System immer genau 
die benötigte Leistung, was die Maschine sparsamer im Kraftstoff-
verbrauch und damit umweltfreundlicher macht. Der Radlader ist 
kompakt gebaut und bietet dank des modernen CAN-Bus-Kommu-
nikationssystems ein Plus in Sachen Komfort, Sicherheit und Be-
dienungsfreundlichkeit. Die Hydraulik spricht sehr schnell an, was 
ebenfalls zu effizienterem Arbeiten bei geringerem Kraftstoffver-
brauch führt.

Wendig, schnell und leistungsstark: Der V761T punktet im Einsatz auf engstem Raum. Sicherheit auch beim Laden über hohe Bordwände: Der V761 T ist auch in der Abfallwirtschaft 
unverzichtbarer Helfer.
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Standfest auch bei härteren Einsätzen
In der Abfall- und Recyclingwirtschaft ist der Giant V761T Tele 
ebenfalls ein vielseitiger und leistungsstarker Helfer: Ganz ohne Ab-
stützung erledigt er Lade-, Stapel- und Hebearbeiten auf engstem 
Raum. Seine Standsicherheit und die maximale Wendigkeit erhält 
die Maschine aufgrund ihrer besonderen Konstruktion mit niedrigem 
Schwerpunkt.

Besonders geeignet ist der V761T Tele für die Verladung von Sperr-
gut auf sogenannten Walking Floors, dabei punktet er mit einer im 
Verhältnis zum Einsatzgewicht sehr hohen Traglast. Auch arbeitet 
er sehr sicher und verlässlich, da er aufgrund des Teleauslegers auf 
Hochkippschaufeln verzichten können. Im eingeknickten Zustand 
kann der Giant mit einer für seine Klasse besonders hohen Traglast 
aufwarten. www.kiesel.net

Neues Assistenzsystem Lehmatic Safety Control (LSC)

Volle Kontrolle beim Kuppeln 
Seit der Erfindung und Markteinführung von hydraulischen 
und vollhydraulischen Schnellwechselsystemen in Deutsch-
land durch das Unternehmen Lehnhoff sind die Systeme 
für den schnellen und sicheren Anbaugerätewechsel im 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Erst durch Schnell-
wechselsysteme wie von Lehnhoff sind Hydraulikbagger zu 
multifunktionalen Geräteträgern geworden und erledigen 
eine Vielzahl von Arbeiten. Für erhöhte Arbeitssicherheit 
mit Schnellwechselsystemen hat Lehnhoff nun das neue 
Assistenzsystem Lehmatic Safety Control (LSC) entwickelt 
und bietet es für Schnellwechselsysteme aller Baggerklas-
sen von 0,5 bis 130 t Einsatzgewicht an. 

Um den Gerätewechsel bei Hydraulikbaggern jetzt noch sicherer zu 
gestalten, hat Lehnhoff die Lehmatic Safety Control entwickelt. Da-
bei handelt es sich um ein hochwertiges Assistenzsystem, das den 
Verriegelungsvorgang des hydraulisch betätigten Schnellwechslers 
noch einfacher und sicherer macht. Es bietet größtmögliche Flexi-
bilität und maximalen Komfort – außerdem ist durch die Lehmatic 
Safety Control ein unbeabsichtigtes Auslösen des Kuppelvorgangs 
ausgeschlossen. Der Maschinenführer ist jederzeit optisch und 
akustisch über den Verriegelungszustand des Schnellwechslers in-
formiert. Wie die neue Lehmatic Safety Control genau funktioniert, 
zeigt ein anschauliches Video auf dem Youtube-Kanal von Lehnhoff 
(www.goo.gl/SUdaGJ). 

Die Lehmatic Safety Control besteht aus mehreren Sensoren, die 
zum einen den korrekten Sitz des Schnellwechslers im Adapter 
und zum anderen die korrekte Riegelbolzenposition ständig über-
wachen. Die Display- und Bedieneinheit sitzt übersichtlich im Füh-
rerstand. Für eine Entriegelung bzw. Aufnahme eines Anbaugeräts 
müssen zwei Taster betätigt werden. Dann wird wie üblich das 
Anbaugerät angekuppelt und der Verriegelungsknopf betätigt. Bei 
nicht korrekter Aufnahme oder Verriegelung ertönt ein akustisches 
Warnsignal, zusätzlich leuchtet ein Warndreieck – und zwar solan-
ge, bis der Schnellwechsler korrekt und sicher mit dem Anbaugerät 
verbunden ist. 

* = Bis Fördertopf aufgebraucht.

Bei korrekter und vollständiger Verriegelung leuchten die entspre-
chenden Symbole auf dem Display grün. Darüber hinaus überwa-
chen die Sensoren der LSC auch die Verschleißgrenze des Adapters 
und Schnellwechslers und melden, ob der Schnellwechsler oder der 
Adapter überprüft und gegebenenfalls regeneriert werden müssen. 

Im Arbeitsalltag überzeugt die intuitive Ampelregelung der Lehmatic 
Safety Control auf Anhieb. Und das freut nicht nur den Maschinen-
führer und seine Mitarbeiter, die rund um den Bagger beschäftigt 
sind, sondern wird auch von der BG Bau gefördert: Im Sinne der 
Erhöhung der Baustellensicherheit beträgt die Arbeitsschutzprämie 
der BG Bau beim Erwerb eines neuen hydraulischen oder vollhy-
draulischen Schnellwechslers 50 Prozent der Anschaffungskosten 
(maximal 1.800 Euro) *. Damit liefert auch die BG Bau ein attrakti-
ves Argument für eine Entscheidung zugunsten der Lehmatic Safety 
Control – für jederzeit sicheres und komfortables Arbeiten mit dem 
Hydraulikbagger.  www.lehnhoff.de

Die Lehmatic Safety Control besteht aus den beiden im Schnellwechsler verbauten Sensoren 
und der Bedieneinheit im Bagger.

Reinigungsprofi spendet 20 Spezialsauger, zehn Hochdruckreiniger sowie drei Feuerwehrsauger an betroffene Regionen

Nilfisk hilft nach Unwettern in Süddeutschland
Mit einer kurzfristigen Hilfsaktion unterstützt die Nilfisk 
GmbH Betroffene der Hochwasserkatastrophe rund um die 
Stadt Simbach. Der Reinigungsspezialist lieferte 20 Sauger 
des leistungsstarken Modells MULTI 30 T sowie zehn Hoch-
druckreiniger der COMPACT-Linie an den dortigen Bauhof. 

Zusätzlich spendete Nilfisk drei Feuerwehr-Sauger ATTIX 751-71 an 
die Feuerwehren in Simbach, Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) 
und Neu-Ulm. „Das Ausmaß der Unwet-ter hat uns tief bestürzt. Wir 

sehen es als unsere unternehmerische Verantwor-tung, mit der Be-
reitstellung unserer Reinigungsmaschinen einen Beitrag zur raschen 
Beseitigung der Verschmutzungen zu leisten – und hoffen, dass die 
Städte und ihre Einwohner die schwerwiegenden Folgen so schnell 
wie möglich überwinden können“, so Dr. Reinhard Mann, Senior Ma-
nager GAS-Region bei Nilfisk. 

Der kompakte MULTI 30 T von Nilfisk blue line ist die richtige Wahl, 
um große Men-gen an Flüssigkeiten und Schmutz – etwa Schlamm-
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Andreas Treml, 
Vertriebsleiter 

Ladekrane über-
nimmt den VAK 

Innovationspreis 
für den Personen-
sicherungsmodus 
von PALFINGER.

wasser – abzusaugen. Er bewäl-tigt diese extreme Reinigungsauf-
gabe mit einer Leistung von 1.400 Watt, einem Un-terdruck von 210 
mbar sowie einer Luftmenge von 4.000 Litern in der Stunde. Da-
ne-ben verfügt die Maschine über einen 30-Liter-Behälter, ein ro-
bustes Fahrgestell so-wie das halbautomatische Filterabreinigungs-
system Push&Clean. Trotz seiner Leis-tungsstärke ist der MULTI 30 
T mit 7,5 Kilogramm ein Leichtgewicht und kann daher schnell von A 
nach B transportiert werden.

Für Einsätze, bei denen es auf die schnelle Beseitigung großer Men-
gen Flüssigkeit ankommt eignet sich der Feuerwehr-Sauger ATTIX 
751-71 von Nilfisk blue line. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Feuerwehrleuten speziell für die extremen An-forderungen im Ein-
satz entwickelt – etwa zum Abpumpen von stehendem Wasser aus 
Kellern. Der praktische Helfer ist mit einem Gewicht von 31 Kilo-
gramm sehr leicht, dabei trotzdem robust und besonders wendig. 
Mit seinen reduzierten Abmes-sungen ist er genau auf das Innen-
leben von Feuerwehrfahrzeugen zugeschnitten. Die D-Box zur Auf-
bewahrung des kompletten Sauger-Zubehörs passt exakt in die 
Vor-richtung im Wagen. Mit einem Griff lässt sich das benötigte Zu-
behör entnehmen und zum Einsatzort mitführen. Er nimmt rund 200 
Liter Wasser pro Minute auf und entleert automatisch 300 Liter pro 
Minute bei bis zu neun Metern Höhenunterschied zwischen Sauger 
und Ausflussort. Das Wasser kann bis zu 50 Meter weit abgelei-
tet werden. Damit eignet er sich ideal zur professionellen Hilfe bei 
Hochwasser und Über-schwemmungen. 

Für die kraftvolle und gründliche Reinigung von Schlammresten und 
ähnlichen Ver-schmutzungen kommen die Hochdruckreiniger der 
COMPACT-Serie von Nilfisk blue line zum Einsatz. Die Modelle C 
105.6-5, C 110.4-5 X-tra und C 125.3-8 punkten durch ihre handli-
che Größe sowie komfortable Handhabung. Dank des geringen Ge-
wichts von maximal 10,7 Kilogramm, robusten Rädern und einem 
Netzkabel mit fünf Metern Länge lassen sich die Reinigungshelfer 
besonders einfach manövrieren. Mit einer maximalen Wasserleis-
tung von bis zu 520 Litern pro Stunde und einem Arbeits-druck von 
maximal 125 bar beseitigen sie zuverlässig und in kürzester Zeit 
Schmutz und Dreck.  www.nilfisk.de

Innovationspreis für Personensicherungsmodus:

VAK zeichnet Palfinger aus
Die neueste Innovation für Arbeitssicherheit aus dem Hau-
se PALFINGER – die Personensicherung mit dem Ladekran 
– wurde vom VAK mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. 
Die Verleihung des erstmals ausgeschriebenen Preises fand 
im Rahmen der Fachmesse IFAT in München statt.

Der Verband VAK will mit dem Innovationspreis das Image der 
Recyclings- und Entsorgungsbranche stärken und ins rechte Licht 
rücken. Deshalb wurden auf der IFAT Innovationen rund um Um-
weltschutz, Effizienz und Sicherheit prämiert. PALFINGER trat in der 
Kategorie Baugruppe/Komponente/Steuerungstechnik an. Bei der 
Preisverleihung durch Stefan Rummel, Geschäftsführer der Mes-
se München und Thomas Moucka, Vorsitzender des VAK wurde 
PALFINGER für die Personensicherung mit dem Ladekran ausge-
zeichnet. Andreas Treml, Vertriebsleiter für PALFINGER Ladekrane 
in Deutschland freute sich über die Auszeichnung durch die un-
abhängigen Experten. Er betonte, dass der Ladekranbediener bei 
PALFINGER immer im Mittelpunkt steht. Deshalb ist PALFINGER 
führend bei Bedienerfreundlichkeit und Bedienersicherheit. Mit dem 
Personensicherungsmodus konnte die „bestimmungsgemäße Ver-
wendung“ der Ladekrane um einen weiteren wichtigen Punkt erwei-
tert werden, der den Bedienern im Arbeitsalltag neue Möglichkeiten 

eröffnet und zusätzliche Sicherheit bietet. Durch den Einsatz die-
ses Personensicherungsmodus ermöglicht PALFINGER als einziger 
Anbieter eine Personensicherung mit dem Ladekran. Wenn bei Ar-
beiten in großer Höhe keine stationären Sicherungsmöglichkeiten 
wie Gerüste oder Sicherungsösen vorhanden sind, dann kann eine 
Personensicherung mit dem Ladekran als wirtschaftliche Alternative 
für den Schutz des Arbeiters sorgen. Der Personensicherungsmo-
dus FPM (Fall Protection Mode) wurde gemeinsam mit Experten aus 
Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol entwickelt. Die un-
abhängige Fachjury zeichnete diesen Zugewinn an Arbeitssicherheit 
mit dem VAK Innovationspreis aus. Die Jury besteht aus Vertretern 
der Anwenderverbände BDE und VKU, sowie Vertretern aus jeweils 
einem privaten, einem öffentlichen und einer gemischtwirtschaftli-
chen Einrichtung. Weiter besteht die Jury aus einem Experten aus 
Forschung und Bildung sowie einem Pressevertreter. www.palfinger.de



DAS ÜBLICHE REICHT UNS 
NICHT. UND IHNEN?

EIN HOLDER KANN MEHR ALS NUR VIER JAHRESZEITEN! Das beweisen unsere einzigartigen Speziallösun-
gen, wie z.B. der HOLDER STRIPE HOG zur Reinigung und Entfernung von Fahrbahnmarkierungen. Dank der 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit unserer Fahrzeuge sowie hervorragender Partnerschaften mit exzellenten An-
baugeräteherstellern sind wir für Ihre Anforderungen gerüstet – egal wie anspruchsvoll diese sind. Denn wenn es 
um individuelle Premium-Anwendungen geht, kennt Holder keine Kompromisse. www.max-holder.com

DER HOLDER  

STRIPE HOG:

2 750 BAR

VOLLE POWER!
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Neue Schachtdeckelheber zur bauma: SDH-LIGHT und SDH-H

Festsitzende Schachtdeckel mühelos lösen!
Schachtdeckel mittels Haken von Hand aus dem Rahmen zu 
heben ist sehr kraftaufwendig. Bei einem Gewicht von bis zu 
70 kg ist dies, selbst zu zweit, ergonomisch bedenklich und 
mit Verletzungsgefahren verbunden.

Als kraftsparende Alternative zu den Haken wurden von der Probst 
GmbH Schachtdeckelheber in drei Varianten entwickelt. Sie erleich-
tern die Arbeit der Bauhöfe und anderer Versorgungsunternehmen 
deutlich und steigern zudem die Effizienz. Es besteht die Auswahl 
zwischen einem hydraulischen und zwei mechanischen Geräten. 
Der lange Handgriff der Schachtdeckelheber erleichtert das Fah-
ren und Manövrieren deutlich. Zum Ausheben, werden sogenannte 
„Schlüssel“ in die zwei Öffnungen der Schachtabdeckung gesteckt. 
Diese Schlüssel können nun mit den „Haken“ des Schachtdeckel-
hebers aufgenommen werden. Die Haken lassen sich horizontal 
stufenlos verschieben um an die Öffnungen des Schachtdeckels 
angepasst zu werden.

Der hydraulische Schachtdeckelheber SDH-H besitzt mit 1500 kg 
die größte Losreißkraft der 3 Modelle. Er ist mit einem integrierten 
Hydraulikzylinder mit Handpumpe ausgestattet. Der Hakenabstand 
lässt sich je nach Bedarf auf 260 bis 950 mm stufenlos einstellen. 
Mit wenigen Handgriffen wird das Gerät zerlegt und passt so in je-
den Kofferraum.   

Der mechanische Schachtdeckelheber SDH-M-10 eignet sich für 
Abdeckungen bis zu einem Durchmesser von 900 mm. Je nach Be-
darf lässt sich der Haken-Abstand von 100 mm bis maximal 590 mm 
stufenlos einstellen. Durch Neigen des SDH-M-10 mit dem Handgriff 
wird der Schachtdeckel angehoben. 

Für Schachtabdeckungen, welche schon mehrere Jahre nicht aus-
gehoben wurden und entsprechend fest sitzen, sind am mecha-
nischen Schachtdeckelheber SDH-M-10 ausklappbare Stützfüße 
(Hubspindeln) angebracht. Diese besitzen eine „Parkposition“, falls 
sie nicht benötigt werden, und eine „Schwenkposition“. In letzterer 
werden die Füße am Boden aufgesetzt. Durch eine Kurbel lassen 
sich nun die festsitzenden Schachtabdeckungen herausdrücken. Ist 
die Schachtabdeckung gelockert, werden die Stützfüße wieder in 
ihre Parkposition geschwenkt. 

Locker sitzende Abdeckungen aus Stahlguss oder Grauguss lassen 
sich alternativ auch magnetisch anheben, damit entfällt das Einstel-
len des Haken-Abstandes. Hierfür wird ein verkürzter Haken ange-
boten, an dem der optional erhältliche Permanent-Lasthebemagnet 
PML-400 eingehängt wird. Mit einem Handgriff kann der Magnet 
ganz bequem ein- und ausgeschaltet werden. Bei Bedarf können 
spezielle Traversen zum Ausheben von geteilten Abdeckungen an 
den SDH-M-10 montiert werden. 

Der Schachtdeckelheber SDH-LIGHT ist der kostengünstige „klei-
ne Bruder“ unter den Schachdeckelhebern von Probst. Mit einem 
Eigengewicht von 18 kg ist er besonders leicht und handlich. Auf 
Wunsch lässt er sich ebenfalls mit einem Permanent-Lasthebema-
gnet nachrüsten. Er eignet sich für Schachtdeckel mit einem Durch-
messer von bis zu 800 mm. Beim Absenken der Handgriffe neigt 
sich der SDH-LIGHT und die Schachtabdeckung wird angehoben. 
Wie beim SDH-M-10 können auch hier bei Bedarf spezielle Traver-
sen zum Ausheben von geteilten Abdeckungen montiert werden.

www.probst-handling.eu

Mechanischer Schachtdeckelheber mit Lasthebemagnet.

Schachtdeckelheber mechanisch SDH-M-10. Schachtdeckelheber hydraulisch SDH-H
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Bodenstabilisierung mit der neuen Universal-Fräse von SEPPI M:

Vielfältige Einsätze
Die Baustelle im schwäbischen Reutlingen auf der die Fa. 
Schädler gerade ein neues Industriegebäude errichtet, ist 
eine Baustelle wie viele andere im Land. Der Untergrund, 
auf dem die neue Halle errichtet wird, besteht aus schotter-
haltiger Erde. Damit das zukünftige Gebäude später keine 
Setzungen erfährt und damit hohe Nutzlasten gewährleistet 
werden können, muss der Boden darunter ausreichend ver-
festigt werden. 

In vielen Fällen wird hier auf eine Stabilisierung des Bodens durch 
einbringen einer Kalk-Zement-Mischung gesetzt. Die meisten Tief-
bau-Unternehmen müssen in diesem Fall auf Dienstleister zurück-
greifen, die mit der dafür nötigen Technik ausgestattet sind. Nicht so 
im Falle der Fa. Schädler, die sich mit einer innovativen Technik für 
solche Aufträge gerüstet hat und dadurch erhebliche Kosten- und 
Zeiteinsparungen erzielen konnte, wie Herr Reiner Schädler berich-
tet.

Anstatt der üblichen Stabilisierungsfräsen, die entweder als Selbst-
fahrer oder als Traktoranbaugerät erhältlich sind, wird hier eine Frä-
se verwendet, die am Bagger angebaut werden kann. Es handelt 
sich um die neue „STAR-FC hyd“ von SEPPI M., einer Universalfrä-
se die sich zum Fräsen von Boden, zum Brechen von Steinen und 
auch zum Zerkleinern von Wurzelstöcken und Holz eignet. Dadurch 
können die auf der Baustelle schon vorhandenen Bagger in einem 
Zug mit dem Aushub zum Stabilisieren des Bodens verwendet wer-
den. „Durch die Stabilisierung kann der Austausch des Bodens 
und Deponiegebühren vermieden werden. Auf manchen Baustellen 
konnten somit schon mehrere hunderttausend Euro eingespart wer-
den!“ schwärmt der Geschäftsführer der Fa. Schädler von der neuen 
Technik.

Und diese Technik funktioniert so: Die zu stabilisierende Fläche wird 
bis zum gewünschten Niveau aushoben. Von dort kann der Boden 
in 30 cm staken Schichten so weit wie nötig aufgebaut werden. Das 
streuen es Kalk-Zement-Gemisches übernimmt ein eigens dafür 
vorgesehener Streulöffel. Mittels einer Schnellwechselvorrichtung 
kann im weiteren Schritt die Fräse an den Bagger angebaut werden 
und die Schicht gleichmäßig durchgefräst werden. „Die Erfahrun-

gen zeigen, dass sehr günstige Körnungen erzielt werden können 
und auch die Durchmischung sehr homogen ist.“ berichtet der Bau-
unternehmer weiter. Im Anschluss wird auf eine baggerangebaute 
Rüttelplatte umgestellt und die erzeugte Schicht wird bis zu einer 
Festigkeit von ca. 100-120 MN/m² verdichtet. Diese sehr guten Wer-
te sprechen für die Technik.

Einmalig ist, dass die Fräse auch dann eingesetzt werden kann, 
wenn man terrassenförmig Schichten aufbaut, wie es im kupierten 
Gelände häufig der Fall ist. Alles in allem ist diese Technik kein Er-
satz für die herkömmliche Bodenstabilisierung, jedoch erweist sie 
sich als äußerst wirtschaftlich immer dann, wenn nur kleinere Flä-
chen bearbeitet werden müssen. Häufig lohnt sich bei solchen Bau-
stellen die Anfahrt mit schweren Maschinen nämlich nicht.

Die STAR-FC hyd eignet sich zum Anbau an Bagger von 20-30 t 
und hat eine Arbeitsbreite von 1,25 m. Angetrieben wird sie in dieser 
Ausführung von zwei Hydraulikmotoren mit einem langsamen und 
einem schnellen Gang, welche von der Kabine aus gesteuert werden 
können. Das Herz der Maschine ist ein Rotor mit auswechselbaren 
Hartmetall-Werkzeugen, die für das Brechen von Steinen entwickelt 
wurden. Das gesamte Gehäuse ist mit auswechselbaren Verschleiß-
platten aus HARDOX-Stahl ausgekleidet.

Alle Vorteile der neuen STAR-FC hyd auf einen Blick:
n	 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Bodenstabilisierung,  
 Steine-Brechen, Fräsen von Wurzelstöcken, Mulchen von Holz
n	 Wirtschaftlichkeit durch Einsparung von Deponiekosten und  
 Bodenaustausch, sowie besserer Auslastung vorhandener  
 Maschinen
n	 Einstellbare Körnung und homogene Durchmischung ermöglicht  
 sehr gute und gleichbleibende Verdichtungsqualität

Die Firma Schädler sieht in diesen Vorteilen entscheidende Wett-
bewerbsvorteile um sich für den zunehmenden Wettbewerb in der 
Baubranche zu rüsten. www.seppi.com
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Triflex stellt neues Sanierungssystem für Schachtabdeckungen vor 

Sanierung von Schachtabdeckungen im Handumdrehen
Die Sanierung von Schachtabdeckungen ist in vielen Kom-
munen ein ungeliebtes Thema, denn bislang war das eine 
aufwändige Angelegenheit. Es mussten Großgeräte einge-
setzt und die Straße länger für den Verkehr gesperrt wer-
den. Dank des neuen Triflex Sanierungssystems ist das ab 
sofort nicht mehr erforderlich. 

Die Lösung, die der Spezialist für Abdichtungen und Straßenmar-
kierungen aus Flüssigkunststoffen entwickelt hat, ist einfach, wirt-
schaftlich und vor allem nachhaltig. Das beweisen auch umfang-
reiche Praxistests, unter anderem vom Prüfdienst der Deutschen 
Studien Gesellschaft für Straßenmarkierungen e.V. (DSGS), Kas-
sel oder des Chemisch Technisches Laboratoriums Heinrich Hart 
GmbH, Neuwied. „Mit dem Triflex Sanierungssystem kann schneller 
und wirtschaftlicher gearbeitet werden“, betont Triflex Vertriebsleiter 
Michael Kranzmann. „Und das bei deutlich längerer Haltbarkeit als 
bei anderen marktbekannten Systemen. Das gilt sowohl für konven-
tionelle als auch für selbstnivellierende einwalzbare Schachtabde-
ckungen.“ Möglich macht das die innovative Technologie des Triflex 
Systems. Es werden weder Großgeräte noch Dichtungs- oder Bitu-
menfugenband gebraucht. So lassen sich Transport- und Energie-
kosten sparen und es wird nur das verbraucht, was wirklich benötigt 
wird.

Besonders einfache Verarbeitung
Das Triflex Sanierungssystem auf PMMA-Basis besteht aus zwei 
Komponenten und verfügt über zahlreiche positive Eigenschaften, 
die es zu einer optimalen Wahl bei der Sanierung von Schachtab-

deckungen machen, darunter auch die ganzjährige Verfügbarkeit. 
Zudem ist es äußerst langlebig, abriebfest und frost- und tausalz-
beständig. Dank des innovativen Triflex Verfahrens ist die Verarbei-
tung ganz besonders einfach und schnell: Die Triflex Komponenten 
werden etwa zwei Minuten gründlich gemischt und die Mischung 
anschließend eingebracht, mit der Kelle verteilt und geglättet. War-
tezeiten beim Mischwerk entfallen ebenso wie Entsorgungskosten 
für Restmengen, da Triflex Systeme direkt aus dem Eimer heraus 
verarbeitet werden. Und das übrigens selbst bei Untergrund- und 
Umgebungstemperaturen von + 5 °C. 

Keine Fräs- und Verdichtungsarbeiten erforderlich
„Weil Fräs- und Verdichtungsarbeiten ebenso entfallen wie Großge-
räte, beispielsweise Fräse, Walze oder Thermokocher, sind die Sa-
nierungskosten natürlich deutlich geringer“, so Kranzmann. Triflex 
ist nicht nur die wirtschaftlichste Lösung, sondern anderen Mate-
rialien außerdem in vielen Punkten an Qualität überlegen, so das 
Ergebnis des Prüflabors Hart. Es werden weniger Arbeitsschritte 
benötigt, der Personalaufwand ist geringer, und die Baustelle kann 
deutlich schneller wieder für den Verkehr freigegeben werden. 

Dazu trägt auch bei, dass mit Triflex ohne Verdichtungsarbeiten be-
reits 30 Minuten nach Abschluss der Sanierungsarbeiten die maxi-
male Druckfestigkeit erreicht ist und keine Beschädigung des frisch 
sanierten Schachtkopfes befürchtet werden muss. Zugleich ist Trif-
lex ausgesprochen langlebig und verhindert nachhaltig den Wasser-
eintritt im Randbereich zwischen Schachtabdeckung und Asphalt.

www.triflex-beschichtungssysteme.de

GREEN CLIMBER Serie erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert:

Neue 28 PS MDB-Funkraupe mit Fahrwerksverbreiterung
Ferngesteuerte Mulchmäher für Böschungen und unzu-
gängliche Bereiche sind in der professionellen Landschafts-
pflege immer weiter auf dem Vormarsch.

Das italienische Familienunternehmen MDB hat sich schon seit vie-
len Jahren auf die Produktion von funkferngesteuerten Geräteträ-

gern konzentriert, in Zusammenarbeit mit der VOGT GmbH wurde 
die GREEN CLIMBER Serie erfolgreich auf dem deutschen Markt 
etabliert. Der GREEN CLIMBER HD zeichnet sich durch seinen un-
übertroffen starken Antriebsstrang mit 50 PS-Dieselmotor und mul-
ti-funktionelle Einsatzmöglichkeiten aus. Darüber hinaus bietet MDB 
mit dem GREEN CLIMBER MINI eine äußerst kompakte und wen-
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dige Mähraupe für besonders extreme Hanglagen bis 70° Neigung 
an. Beide Modelle sind mit einem leistungsstarken Schlegelkopf 
des Mulcherspezialisten DRAGONE ausgestattet, selbst massiver 
Bewuchs und dickeres Geäst bis zu 80 mm Ø können problemlos 
zerkleinert werden.

Mit der neuentwickelten Funkraupe LV300 kombiniert MDB die 
Wendigkeit des GREEN CLIMBER MINI mit der außergewöhnlichen 
Leistungsstärke und Flexibilität des GREEN CLIMBER HD. Das neue 
Modell kann dank einer kompakten, niedrigen Bauform und dem ge-
ringen Eigengewicht (680 kg) äußerst starkes Gefälle bis 65° Neigung 
bodenschonend bearbeiten. Ein durchzugsstarker 28 PS-Dieselmo-
tor (Kohler-Lombardini) sorgt in Verbindung mit dem High-Power 
Hydrauliksystem für maximale Schlagkraft des DRAGONE-Mulch-
kopfes. Wie beim GREEN CLIMBER HD kann das robuste Ketten-
fahrwerk von 1100 mm auf 1540 mm hydraulisch verbreitert werden, 
wodurch die Stabilität der Raupe in extremen Steillagen und auf 

unbefestigtem Gelände deutlich verbessert wird. Die serienmäßige 
hydraulische Aushebung und Seitenverstellung (400 mm) erleichtern 
das Arbeiten an Hindernissen und erhöhen den Bedienkomfort.

Durch den Quick-Release Schnellwechselanbau können die Ar-
beitsgeräte in wenigen Sekunden ohne Werkzeugeinsatz gewech-
selt werden. Alle Funktionen der LV300 sind selbstverständlich über 
eine vollproportionale Fernbedienung steuerbar.

In Deutschland ist die VOGT GmbH mit Ihren Standorten in Sch-
mallenberg (NRW) und Untermünkheim (Baden-Württemberg) für 
den Vertrieb und Service der MDB Funkraupen verantwortlich. Mit 
über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der professionellen Technik 
für die Landschaftspflege kann VOGT auf ein dichtes Händler- und 
Kundennetzwerk zurückgreifen und legt dabei besonderen Wert auf 
einen persönlichen, kundennahen Service.  
 www.vogtgmbh.com

Paul Wiegand GmbH auf der IFAT 2016:

Erfolgreicher Messeauftritt
Seit über 20 Jahren ist die Paul Wiegand GmbH nun der an-
erkannte Ersatzteilspezialist für Entsorgungsfahrzeuge und 
Kehrmaschinen. Deutschland- und europaweit setzen mehr 
als 3.500 Kunden auf Produktqualität, Beratungskompetenz 
und maximale Verfügbarkeit.

Auch auf der diesjährigen IFAT Jubiläumsmesse standen die Stärken 
der Paul Wiegand GmbH im Vordergrund - Verfügbarkeit der Teile, 
schnelle Lieferung und hohe Produktqualität. Neben den gängigen 
Ersatzteilen für Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge passend für die 
Marken Hako, Johnston, AEBI Schmidt, Ravo, Bucher Municipal, 
Faun Viatec, Faun, Zöller, HS Fahrzeugbau, Haller, Faun Sidepress, 
Terberg  u.v.m., gab es auch Neuerungen in deren Portfolio, die die 
Paul Wiegand GmbH präsentierte.

Zum einen das Warnsystem von Amber Valley. Dieses ist eine kosten-
günstige Lösung um Passanten und Radfahrer auf die Gefahren des 
„Toten Winkels“ bei Nutzfahrzeugen hinzuweisen. Sechs integrierte 
Hochleistungs-LED‘s sorgen für visuelle Aufmerksamkeit. Die deut-
sche Synchronstimme von „Bruce Willis“ sorgt mit dem Satz: „Vor-
sicht! Das Fahrzeug biegt rechts ab. Bitte Abstand halten!“ bei 86db 
für die nötige akustische Aufmerksamkeit. Sobald der Blinker gesetzt 
wird ist das Gerät aktiv und warnt die Passanten. Des Weiteren prä-
sentierte die Paul Wiegand GmbH das REFUSE Safety Stop System 
von Sentinel. Dieses System ist ein 2-Sensor-System, dessen Haupt-

funktion ist, die Bremsen zu betätigen, wenn im vorher festgelegten 
Erfassungsbereich eine Gefahr erkannt wird. Dies wird erreicht, indem 
sich das System die Handbremse des Fahrzeugs zu Nutze macht und 
das Fahrzeug etwa 1 m bis 2 m vor der Gefahr zum Stillstand bringt. 
Das System profitiert von den zusätzlichen Funktionen einer Überbrü-
ckungstaste und eines Warnsummers mit LED in der Kabine. 

Neben der Paul Wiegand GmbH präsentierten auch zwei ihrer Part-
ner, die Motec GmbH, Spezialist für Kamerasysteme, und das schwe-
dische Unternehmen Cejn, Spezialist für Schnellanschlusslösun-
gen, Ihre Produkte dem internationalen Publikum. Die Paul Wiegand 
GmbH freut sich schon jetzt auf die IFAT 2018 und bedankt sich bei 
den zahlreichen Besuchern auf ihrem Stand. www.paulwiegand.de
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Aktion in der Frankfurter Altstadt:

Kommt ein LEO „geflogen“...

Eine Arbeitsbühne wird per Kran an ihren Einsatzort in der Frankfurter Altstadt gebracht.
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In der Frankfurter Altstadt, ganz nah bei Dom und „Römer“, 
dem historischen Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, wird 
seit einigen Jahren viel gebaut. Im Zweiten Weltkrieg, am 
22. März 1944, wurde durch einen großen Luftangriff na-
hezu die gesamte Altstadt zerstört – was einen gewaltigen 
Feuersturm entfesselte, der mehr als 100 Kilometer weit zu 
sehen war. In den Nachkriegsjahren wurden einige Gebäude 
restauriert, viele wurden aber zugunsten neuer Straßen und 
Gebäude abgerissen. Bei großen Bauarbeiten zu Beginn der 
1970er Jahre, für einen U-Bahnhof und das technische Rat-
haus, fielen weitere Gebäude den Baggern zum Opfer. 

Die Decke einer neuen Tiefgarage bildete das neue Platzniveau, 
welches nun etwa einen Meter über dem historischen Bodenniveau 
liegt. Archäologische Funde der frühen 1950er Jahre aus der Früh-
zeit Frankfurts, die zunächst abgetragen worden waren, wurden 
konserviert und als Archäologischer Garten der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Etwa 30 Jahre später wurde die Neubebauung 
dieses Areals beschlossen, welche der ursprünglichen kleinteiligen 
Bebauung folgen sollte. Neben der Rekonstruktion einiger histori-
scher Gebäude entstehen auch einige moderne Gebäude, wie das 
Stadthaus am Markt. Künftig wird es als Veranstaltungs- und Be-

gegnungsort allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen 
und den Archäologischen Garten schützend überbauen.
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Der Tag der Übergabe des Gebäudes steht nun vor der Tür und wie 
üblich soll alles noch einmal gründlich gereinigt werden. Schnell 
wird klar, dass es einen Bereich gibt, der nahezu unmöglich zu er-
reichen ist. 

Hier kommt die GL Verleih Arbeitsbühnen GmbH ins Spiel
Wie schon so oft konnte auch hier GL Verleih als kompetenter Part-
ner mit Lösungen für problematische Fälle, sein Können unter Be-
weis stellen. Eine Ketten-Arbeitsbühne LEO 23 GT wurde per Kran 
unter Aufsicht der Architektin Maren Wiesner und Wolfgang Latton, 
Mitglied der Geschäftsleitung von GL Verleih, in Millimeterarbeit 
durch einen schmalen Schacht in den Innenhof des Archäologischen 

Gartens gebracht. Von dort konnten dann, über die archäologischen 
Funde hinweg, die Glasfassade in einem schmalen Lichtschacht ge-
reinigt werden. 

Nach getaner Arbeit wurde die Spezial-Arbeitsbühne auf gleichem 
Wege wieder „ausgeflogen“. Da in Kürze diese Kräne aus der Alt-
stadt verschwinden werden, wird es keinen zweiten „Flug“ der Ar-
beitsbühne geben. Dann müssen neue Wege gesucht werden, wie 
diese Stellen zu erreichen sind. Aber auch dann wird GL Verleih mit 
Sicherheit eine gute Lösung für diesen Härtefall finden.

 www.gl-verleih.de

Neuer Wartungsvertrag für Genie® Scherenarbeitsbühnen

Mietgeräte sind oft unterwegs
Eine Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten von bis 
zu 20 Prozent verspricht der neue, konsolidierte Wartungs-
plan für Genie® GS™ Scherenarbeitsbühnen weltweit. Dank 
überarbeiteter Vorgehensweisen, vereinfachter Intervalle 
und der Priorisierung von Routinemaßnahmen bieten die 
neuen Wartungsanweisungen für Genie Scherenarbeitsbüh-
nen Vermietunternehmen die notwendige Flexibilität, ihre 
Maschinen länger im Mieteinsatz zu halten.

„Gerade Mietgeräte sind oft unterwegs. Die optimierten Wartungsver-
fahren senken die Anzahl der notwendigen Werkstattbesuche zwecks 
der vorbeugenden Instandhaltung. Weniger Zeit in der Werkstatt be-
deutet mehr Zeit im Verleih einer Genie Scherenarbeitsbühne. Damit 
profitieren unsere Kunden von geringeren Gesamtbetriebskosten und 
einer gesteigerten Investitionsrendite“, erläutert Karen Stash, Genie 
Senior Director, Global Product Management and Marketing bei Terex 
Aerial Work Platforms (AWP). „Dieses Konzept gestaltet die planmäßi-
ge Instandhaltung weniger zeitraubend und passt optimal zur Arbeits-
weise unserer Kunden im Niederlassungsgeschäft.“ Mit seinem neu-
en Wartungsplan hat Genie sechs separate Wartungshandbücher zu 
einem einzigen, anwenderfreundlichen Handbuch gebündelt. Dieses 
Komplett-Wartungshandbuch enthält sämtliche Leistungsdaten und 
eine gestraffte Liste der auszuführenden Wartungsaufgaben. Darüber 
hinaus ist es sowohl in Papierform als auch in digitalem Format erhält-
lich, sodass es problemlos in die elektronischen Systeme der Kunden 
integriert werden kann.

Konzipiert mit dem Ziel der Einsparung und Vereinfachung enthält 
der neue Wartungsplan Empfehlungen zur Verlängerung der Ser-
viceintervalle. Viele Routinemaßnahmen wurden von viertel- oder 
halbjährlicher Ausführung auf jährliche Ausführung umgestellt. Auch 
bei der Inbetriebnahme gibt es Veränderungen. Bislang waren man-
che Aufgaben nach 30, andere nach 50 oder mehr Betriebsstunden 
fällig. Ab jetzt sind alle Inbetriebnahmeverfahren für eine Ausführung 
nach 50 bzw. 150 Stunden vorgesehen. 

Der neue Wartungsplan für Genie Scherenarbeitsbühnen ist ab so-
fort weltweit verfügbar. Das zugehörige neue Handbuch kann unter 
genielift.com heruntergeladen oder in gedruckter Form unter Anga-
be der Service-Handbuch Teilenummer 1272215 bestellt werden.

www.terex.com

Zwei Modelle der RS Serie dürfen nun auf die Straße 

Straßenzulassung  
für JLG Teleskoplader
Ab sofort darf der JLG Teleskoplader 4017RS auf der Straße 
fahren. Er erhielt nun die Zulassung dafür. Sein kleinerer 
Bruder, der 3614RS, ein Teleskoplader mit 14 m Reichwei-
te, hatte die Zulassung bereits. Somit kann der Kunde nun, 
passend zu den anstehenden Aufgaben, zwischen zwei leis-
tungsstarken JLG RS Teleskopladern mit Straßenzulassung 
wählen. Insgesamt bietet JLG neun verschiedene Telesko-
plader Typen an.

Der 4017RS hat eine um 150 mm höhere Kabine für die Straßenzu-
lassung erhalten. Dadurch ist die Sicht, speziell nach vorne, besser. 
Die Bauhöhe verändert sich so auf 2.834 mm. Ausgerüstet sind die 

beiden RS Modelle mit dem starken 3,6 l Deutz Motor. Er bringt 55 
kW/74 PS Leistung ohne irgendwelche Additive verwenden zu müs-
sen. Die JLG RS Teleskoplader mit Straßenzulassung sind ab sofort 
verfügbar.  www.jlg.com

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



           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



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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Grünflächen in Dörfern, Städten und Gemeinden erfüllen 
zahlreiche Funktionen. Grün ist unsere natürliche Umge-
bung und wir werden uns immer mehr bewusst, dass unsere 
natürliche Umgebung, die Umwelt, am besten zu uns passt. 
Wir atmen den Sauerstoff ein, der von Pflanzen erzeugt 
wird. Pflanzen filtern Feinstaub und andere Schadstoffe. 
Sie haben einen positiven Einfluss auf das städtische Klima, 
sorgen für Schatten und Abkühlung bei Hitze und dämpfen 
die Folgen des Klimawandels. Grünflächen haben eine beru-
higende Wirkung und regen zu Bewegung an. Und sie sind 
zudem ein schöner Anblick. Ein wirtschaftlicher Aspekt von 
öffentlichen Grünflächen ist, dass sich die Anlage und Pfle-
ge von qualitativ guten Grünflächen durch höhere Immobi-
lienpreise, geringere Gesundheitskosten, weniger Vandalis-
mus und abnehmenden (Hitze-)Stress auszahlen. 

Neben diesen allgemeinen Funktionen der Grünflächen haben 
bestimmte Bepflanzungen, Rasenflächen und Bäume auch ganz 
spezielle Funktionen. Dabei ist beispielsweise an Erholungs- und 
Spielmöglichkeiten, Sport, Abschirmung, Verkehrsführung, das 
Spazierenführen von Hunden, Brutgelegenheiten usw. zu denken. 
Um die Funktionen der Grünflächen auch in Zukunft garantieren zu 
können, müssen diese bewirtschaftet werden: tägliche Pflege zur 
Instandhaltung, Weitblick für die Entwicklung grüner Strukturen, 

Verver Export:

Funktionelle, pflegleichte & sichere öffentliche Grünanlagen
das Eingehen auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklun-
gen. Und das alles im Zusammenhang mit Wasser, Straßen, Versor-
gungseinrichtungen, Verkehr und dergleichen, gemeinsam mit An-
wohnern und der Wirtschaft sowohl im Rahmen der Gesetzgebung 
als auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Verkehrsunterstützendes Grün
Eine sichere Wohnumgebung ist von großer Bedeutung. Die öf-
fentliche Umgebung ist eine Begegnungsstätte für Anwohner und 
Besucher sowie ein Spielplatz für heranwachsende Kinder. Grün 
bringt die Sicherheit nicht in Gefahr, sondern spielt viel mehr eine 
sicherheitsfördernde Rolle. Daneben trägt das Grün mittels der ver-
kehrsunterstützenden Funktion zur Verkehrssicherheit bei. In die-
sem Artikel lassen wir den verkehrsunterstützenden Grünlösungen 
besondere Beachtung zukommen.

Verkehrsführung (Rand)
Die Bepflanzung macht den Verlauf der Straße gut sichtbar, 
ohne die Aussicht zu behindern.
Geeignet: stabil und (fahrt-)windbeständig. Eine Toleranz für 
Streusalz ist von wesentlicher Bedeutung. Eine schnelle Erholung 
nach einer Beschädigung ist wünschenswert. Verver Export hat 
eine spezielle Staudenreihe entwickelt und u.a. anhand der vorge-
nannten Faktoren getestet: die Tram Robuste-Konzepte. Robuste, 
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Maschinelle Pflanzung - Bad Vilbel - Kreisverkehr.
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schnell wachsende Stauden mit einem Paket im Frühjahr blühen-
der Blumenzwiebeln für eine optische Anziehungskraft, bevor die 
Pflanzen wieder austreiben. Kurz bevor die Blumenzwiebeln aus der 
Erde kommen, mähen Sie die Stauden kurz über dem Boden ab. 
Den Mulch können Sie liegen lassen, da im Laufe der Saison die ge-
speicherten Nährstoffe wieder freigesetzt werden und der Gehalt an 
organischen Stoffen im Boden somit auf einem guten Niveau bleibt. 
Dieses Pflanzensortiment wächst bereits in der ersten Saison voll-
ständig zu und drängt dadurch das Unkraut zurück. Abnehmer die-
ser Produktreihe geben an, jährlich einschließlich des Mähvorgangs 
nur 2 Pflegerunden bei dieser Bepflanzung vorzunehmen.

Verkehrsführung (Beet im Seitenstreifen) 
Geeignet: schnell wachsende Stauden, die nicht höher als 70 cm 
(für Autoverkehr) bis 100 cm (für Radfahrer und Fußgänger) werden. 
Die Blütenfarbe kann auffällig sein, doch die Bepflanzung insgesamt 
darf nicht zu bunt sein, da diese ansonsten zu stark ablenkt. Da die-
se Pflanzen nur einmal jährlich mit dem Gestrüppschneider gemäht 
werden müssen, sind sie viel pflegeleichter als die Hecken, die der-
zeit häufig im Mittel-/Randstreifen zur Anwendung kommen. Auch 
hier kann das Tram Robuste-Sortiment sehr gut eingesetzt werden. 
Erstellen Sie gemeinsam mit dem Verver Export-Mitarbeiter einen 
schönen Kombinationsplan und kombinieren Sie Pflanzbeete mit 
verschiedenen Blütezeiten und Höhen.

Wildwüchsiges Gras
Grasfläche, die ein (paar) Mal pro Jahr gemäht wird. Das ein- oder 
zweimalige Mähen und Entfernen des Grases führt oftmals zu einer 
blütenreichen Kräutervegetation. Wildwüchsiges Gras eignet sich 
vor allem als Blickfang oder zu Dekorationszwecken. Wildwüchsiges 
Gras an Straßen (Randstreifen) wird manchmal aufgrund der Ver-
kehrssicherheit drei Mal jährlich mit dem Mähschlegel gemäht, was 
zu einer sortenärmeren Vegetation führt. Diese Art der Randstrei-
fen eignet sich hervorragend für höhere im Frühjahr blühende Blu-
menzwiebelmischungen, die maschinell unter dem Gras gepflanzt 
werden können. Verver Export hat dafür einige sehr gut geeignete 
Mischungen mit einer langen Blütezeit zusammengestellt, die so-
genannten Flora-Mischungen. Da Sie für diese Randstreifen ein 

extensives Mähschema anwenden, können die samenerzeugenden 
Zwiebelgewächse reifen und die Blumenzwiebeln in der Erde für das 
darauffolgende Jahr genügend wachsen. Auch bestens einsetzbar 
in der Mischung Kit Narcis mit 12 verschiedenen Zuchtsorten, jedes 
Jahr eine 12-wöchige Blüte und das sage und schreibe 12 Jahre 
lang. Eine wirklich gute Investition, die Sie über mehrere Jahre ab-
schreiben können.

Extensives Gras
Dies ist eine Zwischenform zwischen Rasen und wildwüchsigem 
Gras. Dieses wird meistens sechs Mal pro Jahr mit einem Mähschle-
gel gemäht. Das Gras ist dadurch recht kurz, aber nicht so glatt ge-
schoren wie eine regelmäßig gepflegte Rasenfläche. Insbesondere 
diese Grasstreifen sind bestens für maschinell gepflanzte Blumen-
zwiebeln geeignet. Je nach Ihrem Mähschema können Sie aus einer 
großen Palette an mehrjährig blühenden Mischungen wählen. Inte-
resse? Fordern Sie dann den speziellen Katalog für maschinell zu 
pflanzende Blumenzwiebeln an.  www.ververexport.com

Mischung Tram robust Mittelstreifen.

Mischung Harmony - Bonn - MittelstreifenMaschinelle Pflanzung - Kreisverkehr.

WAVE Weed Control präsentiert sensorgesteuerte Wildkrautbekämpfung 

Sensorsteuerung ermöglicht große Flächenleistung
WAVE Weed Control, der Spezialist für Wildkrautbekämp-
fung mittels Heißwasser, zeigt auf der diesjährigen GaLa-
Bau in Nürnberg seine patentierte Sensortechnik zur che-
miefreien Bearbeitung großer Flächen. 

Bei dem Verfahren wird mit einem 1,60 Meter breiten Dosiersystem 
fast kochend heißes Wasser gezielt auf das Wildkraut gesprüht. In 
den Pflanzen gerinnt das Eiweiß, wodurch sie sofort absterben. Auf-
grund der Sensortechnik erfolgt der Wasserauftrag sehr sparsam. 
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Sensor-Technik erkennt Wildkraut und sprüht gezielt Heißwasser.

Wiedenmann 
zur Bodenlo-
ckerung und 
Beseitigung 

von Rasenver-
dichtungen, 

die die Rasen-
belastung auf 
ein Minimum 

reduziert .

Dadurch ermöglicht das System eine hohe Flächenleistung – gemäß 
seiner technischen Auslegung ist pro Tag die Beseitigung von Wild-
kraut auf 30.000 Quadratmetern möglich. 

Das System besteht aus einem Geräteträger und einer perfekt ab-
gestimmten WAVE-Einheit. Diese arbeitet äußerst sicher und leise. 
Das Wasser wird mit einem geringen Druck von nur 2 bar aufge-
tragen, wodurch die Unkrautbekämpfung auf befestigten wie auch 
auf wassergebundenen Wegen möglich ist. Zudem wird Steinschlag 
vermieden, so dass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet und 
parkende Autos sowie Gebäude nicht beschädigt werden. 

Die WAVE Sensor Series ist auf die Bedienung durch nur eine Person 
ausgelegt. Auch deshalb fallen die Betriebskosten vergleichsweise 

gering und damit die Kosten pro bearbeiteten Quadratmeter äußerst 
niedrig aus. Im Dialog mit dem Kunden bietet das Unternehmen ein 
Unterstützungsprogramm einschließlich Beratung und Schulung, 
um gegebene Flächen bestmöglich von Wildkraut langfristig freizu-
halten. Mit dem System bietet die Firma WAVE eine preisgünstige 
Lösung für die zeitgemäße, chemiefreie Wildkrautbekämpfung in 
Kommunen, Freizeit- und großen Parkanlagen. 

Auf der diesjährigen GaLaBau wird die WAVE Sensor Series in Halle 
9 Stand 202 vorgestellt. Interessenten können dort mögliche Ein-
satzfelder sowie Vorteile umfassend mit den WAVE-Mitarbeitern er-
örtern. Außerdem werden die Serien Mini, Mid und XL gezeigt. Die 
GaLaBau findet vom 14. bis 17. September 2016 in Nürnberg statt. 

www.waveunkrautbekämpfung.de

Große Flächenleistung bei geringem Einsatz von Wasser und Energie durch Sensor-Technik,.

Rasenpflege auf der GaLaBau 2016:

Neuer Tiefenlockerer 
nimmt ś leicht
Als Messeneuheit hat die Wiedenmann GmbH die Terra Spi-
ke SL angekündigt: ein super leichtes Heckanbaugerät für 
Kompakttraktoren zum Tiefenbelüften und Beseitigen von 
Verdichtungen auf DIN-aufgebauten Sportplätzen und fei-
nen Rasenflächen.

Sie wurde entwickelt, damit die maschinelle Rasenpflege durch 
schwere Maschinen nicht selbst zum Problem für den Rasen wird. 
Mit einem Gewicht inklusive Nachlaufwalze von nur etwa 470 kg ist 
die „SL“ schon mit den leichten Fahrzeugen der 25 PS-Klasse ver-
wendbar. Vergleichbare Maschinen können das Doppelte wiegen. 
Die Bodenbelastung mit ihr ist so gering, dass sie auch auf empfind-
lichem Qualitätsrasen einsetzbar ist.

Das Leichtgewicht mit 140 cm Arbeitsbreite repräsentiert den neus-
ten Entwicklungsstand in Wiedenmanns erfolgreicher Geräteserie. 
Diese wurde zur Vitalisierung von Rasenflächen aller Art konzipiert 
und zählt laut Hersteller zu den produktivsten Lösungen ihrer Art. 
Durch die Belüftung des Bodens wird nicht nur das Wurzelwachs-
tum angeregt, sondern auch der Regenwasserablauf verbessert. 
Der Rasen wird deutlich widerstandsfähiger und optisch attraktiver. 
Letztlich reduziert sich der Pflegeaufwand. Bis zu 21 cm dringen die 

Zinken in den Boden ein. Sie sind wechselbar und in verschiede-
nen Größen als Voll- oder Hohlspoon erhältlich. Die ausgestoßenen 
Erdkegel können per Schwadblech am Maschinenheck zur leichten 
Aufnahme kanalisiert werden. Bis zu 2200 m² Rasen lassen sich pro 
Stunde bearbeiten. 

Die Neuheit verfügt zudem über technische Finessen, die sie von 
anderen Geräten absetzt. Beispielsweise beim Antriebskonzept, das 
durch verschiedene Übersetzungen die Kurbelwellendrehzahl opti-
mal auf die vorhandene Traktorenleistung abstimmt. Sehr effektiv 
arbeitet auch Wiedenmanns Technologie zur Vibrationsreduzierung. 
Die Zinkenverstellung erfolgt werkzeuglos, schnell und fehlerfrei. Der 
gesamte Zinkenträger ist wechselbar. Wiedenmann zeigt zur Messe  
zahlreiche weitere Maschinen für Grünflächenpflege, Schmutzbe-
seitigung und Winterdienst.  www.wiedenmann.com
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Neu: Z-Master 6000 mit MyRide-Federungssystem

Kraftvoll und effizient  
über den Rasen gleiten
Z-Master nennt sich die Baureihe der professionellen Auf-
sitzmäher mit Nullwendekreis von Toro, die sich vor allem 
für die Rasenpflege großer Flächen eignet. Große Flächen 
akkurat und effizient zu pflegen erfordert leistungsfähige 
und robuste Maschinen, die gleichzeitig neben optimaler 
Schnittqualität vor allem auch höchsten Bedienerkomfort 
bieten, denn bei langen Arbeitstagen in der Wachstumspha-
se des Rasens ist ermüdungsarmes Arbeiten besonders 
wichtig. Mit dem neuen, eigens entwickelten Federungs-
system MyRide für den Z-Master 6000 gleitet der Maschi-
nenführer dank einer besonderen Aufhängung der Fahrer-
plattform quasi über das satte Grün mit allen Hügeln und 
Unebenheiten. 

Die herausragenden Eigenschaften des Z-Master 6000 in sei-
nen verschiedenen Ausführungen mit Schnittbreiten von 122, 132 
und 152 cm machen den Nullwendekreismäher zum Liebling von 
Sportvereinen, Landschaftsgärtnern und kommunalen Dienstleis-
tern: sein kraftvoller und zuverlässiger Kawasaki-Motor ermöglicht 
eine Höchstgeschwindigkeit von über 18 km/h, sein Turbo Force-
Mähwerk aus gehärtetem Stahl, der besonders niedrige Schwer-
punkt für optimale Stabilität am Hang, das patentierte und verstell-
bare Ablenkblech sowie die härtesten Messerwellen der Branche 
und ein hochleistungsfähiger Auswurfkanal aus Gummi garantieren 
höchste Leistung auch auf anspruchsvollem Terrain. 

Gerade der Auswurfschutz aus Gummi ist ein wichtiges Kaufargu-
ment, denn er schützt nicht nur die Maschine, sondern auch die Hin-
dernisse vor Beschädigung. So wird zum Beispiel vermieden, dass 
beim Mähen um einen Baum die Rinde beschädigt wird. Der Z-Mas-
ter ist mit dem optionalen Fangsystem oder Recycler-Einsatz erhält-
lich. Die patentierte Toro-Recyclertechnologie (Mulchen) ermöglicht 
ein Mähen ohne Grasaufnahme. Zusätzlich sorgt das zerkleinerte 
Schnittgut für einen gesunden und schönen Rasen.

Neu und wegweisend für die Klasse der Aufsitzrasenmäher ist das 
einzigartige Federungssystem MyRide: Für optimalen Fahrkomfort 
und ermüdungsarmes Arbeiten ruht der gepolsterte Fahrersitz auf 
einer hängend montierten Plattform, die den Fahrer vom unteren 
Teil der Maschine isoliert und ihn damit wirksam vor Erschütterun-
gen schützt. Der Federweg beträgt gute 9 cm und gleicht auch bei 
Maximalgeschwindigkeit jede Unebenheit aus. Mit drei robusten 
Stoßdämpfern, die am Chassis des Z-Master fixiert sind, lässt das 
MyRide-System selbst längste Arbeitstage zu kurzen Tagen werden, 
so berichten die begeisterten Besitzer des neuen Z-Master 6000 
MyRide. 

Für den individuellen passgenauen Fahrkomfort lässt sich MyRide 
mit zwei Handgriffen auf die jeweils gewünschte Härte einstellen, 
fünf verschiedene Härtegrade sind möglich. Dank dieses ebenso 
augeklügelten wie einfach bedienbaren Federungssystems erreicht 
der Z-Master 6000 MyRide einen unübertroffenen Komfort für den 
Fahrer. Und jeder, der schon einmal mehrere Stunden auf einem 
Aufsitzrasenmäher verbracht hat, wird diese Eigenschaft sehr zu 
schätzen wissen: Im Laufe der Wachstumssaison sind je nach ge-
wünschter Grashöhe mehrere Schnitte pro Woche fällig. Je besser 
der Bediener dabei vor Stößen und Erschütterungen geschützt 
bleibt, desto länger und konzentrierter kann er seiner anspruchsvol-
len Arbeit nachgehen. 

Praxiserprobte Bauteile in Kombination mit dem einzigartigen My-Ri-
de-Federungssystem sorgen dafür, dass der Z-Master 6000 MyRide 
Jedermanns neuer Liebling wird. Für die modulare Pumpe und den 
Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet, 
dementsprechend sind Schläuche überflüssig und andere mögliche 
undichte Stellen werden vermieden.

Mit dem Z-Master 6000 MyRide erweitert Toro die Reihe der pro-
fessionellen Nullwendekreismäher um eine maximal komfortable, 
verlässliche und hocheffiziente Maschine und beweist damit einmal 
mehr seine Strategie, durch kluge Innovationen den Komfort und die 
Sicherheit für den Bediener zu maximieren.  www.toro.com

Das einzigartige Toro-Federungssystem MyRide am Fahrersitz bietet optimalen Schutz vor 
Erschütterungen.

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von über 18 km/h sind große Flächen das Spezialgebiet 
des Z-Master 6000 MyRide.
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Ein rundum kompetentes Produkt für Gartendesign Westerkamp: 

Major Equipment  
überzeugt durch  
erstklassige Kompetenz
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche, kennt sich 
der Eigentümer der Firma Gartendesign Westerkamp, Herr 
Stefan Westerkamp, bestens in Sachen Grün- und Rasen-
pflege aus. Und die bei ihm eingesetzten Produkte des iri-
schen Herstellers MAJOR Equipment ernten höchstes Lob 
für ihre Qualität und Kompetenz. 

Aufgrund wachsender Aufträge von Kommunen, Sportvereinen und 
Industriegebieten im Landkreis Cloppenburg stieg das Unterneh-
men von einem selbstfahrenden Spindelmäher mit kleinerer Bau-
weise auf die MAJOR Sichelmulcher, zusammen mit einem Acker-
schlepper, um. Das sorgte für eine effizientere und wirtschaftlichere 
Erledigung des erhöhten Mähvolumens und auch für die flexiblere 
Nutzung des Trägerfahrzeugs.   

Zwei MAJOR Sichelmulcher werden je nach Aufgabe genutzt: das 
4,10 m breite Heckmähwerk (MJ70-410 Rollermower) wird für groß-
flächige Mäharbeiten wie z.B. in Parkanlagen und auf Sportplätzen 
verwendet, wobei sich das 2,40 m breite Frontgerät (MJ70-240F 
Rollermower) bestens für kleinere Flächen eignet. So können pro 
Woche ca. 60 Hektar mühelos gemäht werden und ein perfektes 
Streifenfinish ist garantiert!

Herr Westerkamp: „Wir erhalten eine gute Schattierung der Rasen-
flächen sowie eine gleichmäßige Verteilung des Mähguts. Durch die 
Walzen in Arbeitsbreite kann die Maschine den Bodenkonturen per-
fekt folgen und der Rasen wird quasi glatt gebügelt. Ich nenne es ein 
‚Rasenmassagegerät‘!“  

Potentielle Kunden sind auch von den Ergebnissen angetan: „Wo 
immer ich ein Probemähen anbiete sind alle begeistert. Vor allem 
Sportvereine schätzen die hervorragende Mähqualität. Ich kann 
sagen, dass ich 30% mehr Geschäft gewinnen konnte, seit ich mit 
den MAJOR Sichelmulchern arbeite. Da wir voll ausgelastet sind, 
werde ich höchstwahrscheinlich bald das 4,50 m Gerät gegen ein 
5,50 m Gerät austauschen: die zusätzliche Arbeitsbreite von 1 Meter 
bedeutet eine Steigerung unserer Mähkapazität um ein Drittel pro 
Schicht.“ 

Dass die MAJOR Produkte langlebig sind kann Herr Westerkamp 
absolut bestätigen. „Mit nur einem Satz Messer wurden in einer Sai-
son ca. 2.000 Hektar gemäht. Verglichen mit anderen Geräten ist der  
Verschleiß minimal und die Reparaturkosten entsprechend gering.“  
„Die MAJOR Sichelmulcher sind geräuscharm im Betrieb, unkom-
pliziert, benutzerfreundlich und für meine Mannschaft einfach zu 
bedienen. Ich habe selten ein Produkt gefunden, das so durchdacht 
und rundum so komplett ist“ - fügt Herr Westerkamp hinzu. „Die 
Leute bei MAJOR in Irland sind echte Rasenprofis und durch die 
Fachberatung von Herrn Timo Drees fühlen wir uns bei der Firma 
Krengel Landtechnik GmbH & Co. KG bestens aufgehoben.“ 

Ein weiteres Zufallsprodukt, was uns aufgefallen ist: auf den Spielflä-
chen wo wir mähen, sind die Maulwürfe weg! Wir haben festgestellt, 
dass die Rotationsschwingungen des Mähwerks die Maulwürfe ver-
treibt.  www.sichelmulcher.de

Farbenzauber im Frühjahr - 
leicht gemacht
Und wie hat es bei Ihnen dieses Frühjahr geblüht? Waren 
Ihre Bürger und Bürgerinnen auch bezaubert und begeistert 
von all den Farben? Hat bei Ihnen auch das Telefon andau-
ernd geklingelt mit Anrufen von Bürgern und Bürgerinnen, 
um sich für die schöne Farbenpracht in ihrer Stadt oder Ge-
meinde zu bedanken?

Nein? Dann wird es Zeit, dass Sie Flower Your Place kennenlernen. 
Wir sind ein Niederländisches Unternehmen spezialisiert auf die Lie-
ferung und maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebelmischungen.
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ELMO: Unkraut ohne Gift im Griff 

Hensing übernimmt  
Generalvertrieb für ELMO
Die Hensing Gmbh aus dem nordrhein-westfälischen 
Emsdetten erweitert ihr Vertriebsportfolio um Reinigungs-
geräte und Dienstleistungen zur ökologischen Unkrautbe-
seitigung auf Freiflächen. Dafür kooperiert sie mit der ELMO 
GmbH, Rheine, die ein giftfrei arbeitendes Heißwasser-/
Ökoschaum-System entwickelt und die dazugehörigen Aus-
bringungsgeräte passend optimiert hat. Diese sind in un-
terschiedlichen Leistungsgrößen als mobile Varianten und 
zum Festaufbau auf Fahrzeugladeflächen erhältlich. Der 
ELMOTherm Organic Foam ist in die Betriebsmittelliste für 
Ökobetriebe (FiBL) eingetragen.

Klemens Höltken, Entwickler und Mitinhaber von ELMO erklärt zu 
dem Verfahren: „Wir bringen Heißwasser nahe der Kochtempera-
tur (≥ 95°C) ohne Druck an die Pflanzen. Der Effekt: Das Eiweiß im 
Vegetationspunkt gerinnt, die Pflanze stirbt ab. Zur Ausbringung des 
Heißwassers kann die Ausbringung des isolierenden Ökoschaumes 
jederzeit dazugeschaltet werden, also im selben Arbeitsgang mit 
aufgebracht. Der Schaumteppich verlangsamt das Abkühlen des 
Wassers und erfasst auch umliegende Unkrautsamen. Nach kurzer 
Zeit löst sich der Schaum völlig rückstandsfrei auf. Das Verfahren 
wirkt selbst bei hochgradiger Verkrautung und hartnäckiger Vege-
tation.“

Dirk Hensing, Inhaber der Hensing GmbH, sieht aus drei Gründen 
großes Marktpotential für den professionellen Einsatz der neuen 
Produkte: „Die Lösung ist schneller und gründlicher als herkömmli-
che Thermoverfahren und dabei absolut umweltgerecht. Die höhere 
Arbeitsgeschwindigkeit und die unterschiedlichen Geräteausfüh-
rungen ermöglichen Flächenpflegebetrieben jeder Größe den wirt-

Heißwasser und Ökoschaum werden mit der Standardlanze separat in einem Arbeitsgang 
aufgebracht.

Flower Your Place verkauft diese Blumenzwiebelkombinationen 
an Städte und Gemeinden zur Bepflanzung der öffentlichen Grün-
flächen. Wir verstehen dies auch als Möglichkeit, dem Verlust der 
Pflanzenvielfalt entgegenzuwirken.

Unsere Blumenzwiebelkombinationen sind eine interessante Ergän-
zung innerhalb der Bepflanzung öffentlicher Flächen, als fröhlicher 
Farbeffekt, oder als verspielte Ergänzung bereits bestehender Be-
pflanzungen. In allen Fällen spielen frühblühende Zwiebelgewächse 
eine wichtige Rolle in Parks, Gartenanlagen, entlang von Grünstrei-
fen oder zum Beispiel auf einem Kreisverkehr. Sie sorgen für einen 
überraschenden Effekt.

Jetzt ist Verschönerung für jede Stadt oder Gemeinde zugänglich. 
Mit unseren neuen Pflanzmaschinen bieten wir nämlich die Möglich-
keiten auch kleine Flächen zu bepflanzen. Wir haben ab jetzt zwei 
neue Pflanzmaschinen zur Verfügung. Der Urban-Side Pflanzer ist 
besonders geeignet für kleine Flächen wie Straßenbegleitungsgrün. 
Die Maschine pflanzt einen Blühstreifen von 50 cm Breite und ist 
sehr geeignet zwischen Bäume und Masten zu pflanzen. 

Daneben haben wir auch noch den Urban-Flex Pflanzer, eine Ma-
schine mit einer flexiblen Hinterachse. Hiermit kann man einen 
Kreisverkehr mit einem Radius ab 6 Meter bepflanzen. Vorher war 
das immer ein Radius von 15 Metern. So können wir nun auch klei-
nere Flächen bepflanzen. Eine kreativere Gestaltung ist mit diesen 
Maschinen auch einfacher möglich. www.floweryourplace.com

Wenig später liegt die Pflanze kraftlos am Boden. Der Schaum löst sich rückstandsfrei auf
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schaftlich rentablen Einsatz, kleinen wie großen Garten- und Land-
schaftsbautrieben, Hausmeistereien, kommunalen Betrieben wie 
Einzelunternehmern. Für Jung-Unternehmer eröffnen sie eine ganz 
neue Geschäftsidee: Dienstleister in der ökologischen Unkrautbe-
seitigung.“ 

Hensing bietet Interessenten, die das Verfahren näher kennenler-
nen wollen, Gerätevorführungen europaweit an. Standortbezogen 
können auf Wunsch ökologische Flächenpflegekonzepte erstellt 
werden. Käufer der Geräte erhalten eine Schulung und Einweisung. 
Kunden, die mit den Geräten selbst als Dienstleister in der ökolo-
gischen Unkrautbeseitigung tätig werden wollen, bietet die Gene-

ralvertretung zudem Unterstützung durch Beratung, Marketing und 
Service. 

Die giftfreie Unkrautbeseitigung mit dem ELMOTherm-System 
eignet sich für alle befestigen Freiflächen, Böschungen und was-
sergebundenen Wege, aber auch für lose Beläge, z.B. Kies- und 
Sandbetten, da sie ohne erhöhten Wasserdruck auskommt. Die ab-
getrockneten Pflanzen lassen sich mit Besen oder Kehrmaschine 
ganz einfach auffegen, absammeln oder bleiben liegen und werden 
vom Wind verweht. 

www.automatisch-dh.de 
www.flaechenpflege.de

Grünlandmulchen – das ist eine typische Aufgabe in der 
Landwirtschaft. Denn Flächen, die stillgelegt sind, oder Ne-
benflächen, die sich schlicht nicht sinnvoll bewirtschaften 
oder beweiden lassen, sind von Sträuchern, Büschen und 
höherem Bewuchs freizuhalten. Wird nur zwei bis drei Mal 
pro Jahr gemäht, sprechen Experten von „extensivem Mul-
chen“. 

Dabei kommen insbesondere Schlegelmäher zum Einsatz, die auch 
dickes Strauchwerk, Geäst und Gestrüpp zuverlässig zu Mulch zer-
kleinern. Hermann Schmid, Nebenerwerbslandwirt aus Hausach im 
Kinzigtal, berichtet hier von seinen Erfahrungen mit seinem hand-
geführten Schlegelmäher. Kleinere Nebenflächen, sehr feuchte, 
sumpfige Biotop-Flächen, wo seine Rinder oder Lamas nicht wei-
den können, weil es zu nass ist, und überall, wo man sich aufgrund 
der Neigung mit dem Schlepper nicht mehr herantraut – dort mulcht 
Hermann Schmid mit seinem handgeführten Schlegelmäher. Mit der 
kompakten Breite von 105 cm ist er die Lösung für alle Flächen, die 
sich mit größerem Gerät nicht bearbeiten lassen. Den AS 901 SM 
des Herstellers ASMotor hat er sich 2013 – kurz nachdem das Gerät 
auf den Markt gekommen ist – angeschafft und seither regelmäßig 
im Einsatz. „Bevor ich mich zum Kauf entschieden habe, habe ich 
mir das Gerät erst einmal vom Fachhändler vorführen lassen – und 
zwar an der steilsten Stelle, die ich zu bearbeiten habe“, so Schmid. 
Manuel Kinnast, zuständig für den Verkauf von Kleingeräten bei der 
Ritter Maschinen GmbH aus Zell am Harmersbach, erklärt: „Die Vor-
führfläche hatte eine Neigung von schätzungsweise 45 Grad – steiler 
geht es fast nicht.

Herr Schmid hatte sich vorab schon gründlich informiert und wuss-
te, dass die Gerätegröße mit 90 cm Schnittbreite genau das Richtige 
für ihn ist. Er wollte sich aber noch selbst davon überzeugen, dass 
der AS 901 mit diesem steilen Gelände klarkommt.“ Denn extreme 
Steillagen gibt es in Hausach und Umgebung genug: Die Ortschaft 
erstreckt sich im Kinzigtal zwischen einer Höhe von etwa 200 m bis 
950 m in den Schwarzwald hinein.

Kletterfähigkeit und Traktion am Steilhang
Während bei der Vorführung die Agrarprofil-Doppelbereifung des 
Schlegelmähers zum Einsatz kam, hat sich Schmid dann dazu ent-
schieden, Eisenräder als Sonderzubehör anzuschaffen. Damit hat 
der Schlegelmäher am Hang eine noch bessere Kletterfähigkeit und 
Traktion. Egal wie unwegsam das Gelände auch sein mag, der Mo-
tor mit 5-Gang-Getriebe und Differenzialsperre des AS 901 kommt 
damit zurecht. „Der Motor hat sich noch niemals ungewollt abge-
stellt. Egal wie hoch der Bewuchs ist und selbst dort, wo es so steil 
ist, dass ich selbst fast nicht mehr stehen kann“, erklärt er. Wichtig 
für die Sicherheit am Hang: Wenn der Lenker samt Antriebshebel 
losgelassen wird, kommt das Gerät zuverlässig zum Stehen. Dafür, 
dass der Schlegelmäher auch im schwierigen Gelände handlich und 
wendig bleibt, sind die Einzelrad-Lenk2 und Bremskupplungen in 
Verbindung mit den um 360 Grad drehbaren Vorderrädern verant-
wortlich. Schmid dazu: „Bei Arbeiten parallel zum Hang muss man 
nur darauf achten, dass der Schlegelmäher vorne oben bleibt.“

Auch um Bäume lässt sich gut herummähen; zur Not lässt er sich – 
trotz des Gewichts von 215 kg – am Lenker herunterdrücken und auf 

Der AS 901 SM in der Ausstellung von Ritter; Vorführungen vor Ort sind auf Wunsch auch 
möglich.

In Zusammenarbeit von AS-Motor und Händlern finden regelmäßig sogenannte Hochgrasta-
ge statt. Hier können Interessenten Geräte live testen.

Handgeführter Schlegelmäher für landwirtschaftliche Nebenflächen und Steillagen

Der Schlegelmäher AS 901 SM
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der Stelle wenden. Auf unkomplizierten Flächen, die Schmid kennt, 
passt der dritte Gang zu seinem Lauftempo. Wenn es steiler wird 
oder er eine Fläche zum ersten Mal bearbeitet und nicht weiß, ob 
Hindernisse im Weg sind, schaltet er herunter. Die 26 Y-förmigen 
Messer sind auf einer Achse befestigt. Das Mähwerk ist pendelnd 
aufgehängt, sodass die Schlegel Fremdkörpern einfach ausweichen
können. Denn bei Bewuchshöhen von bis zu einem Meter können ei-
nem unsichtbare Hindernisse, etwa Steine oder Wurzelstöcke in die 
Quere kommen, die die Maschine beschädigen können. Hier schafft 
die integrierte Höhenverstellung zusätzliche Bodenfreiheit. Nicht nur 
mit dem Handling, auch mit den Mähergebnissen ist Schmid sehr 
zufrieden. „Die Flächen, die ich mit dem Schlegelmäher bearbeite, 
sind mindestens mit Hochgras bewachsen.

Teilweise sind darin aber auch Gestrüpp, ein paar wenige Jährlinge 
oder Dornen-, Distel- und Unkrautnester zu finden. Das bewältigt 
der Mulcher problemlos“, so Schmid. Die Flächenleistung wird vom 
Hersteller mit 4.500 m2/h angegeben. Das verbleibende Schnittgut 

wird stark zerkleinert, verbleibt als Mulch auf der Fläche, verschwin-
det direkt visuell zwischen dem verbleibenden Bewuchs, verrottet 
dann und düngt den Boden dabei natürlich.

Ausgereifte Technik
Mehr als 60 Stunden Betriebszeit hat Schmid zwischenzeitlich 
mit seinem AS 901 SM erreicht; einen Großteil davon auf eigenen 
Flächen, das sind ca. 6 ha Grünland und 37 ha Wald. Die weiteren 
Stunden sind beim Mulchen als Dienstleister für benachbarte Höfe 
angefallen. Denn es hat sich herumgesprochen, dass er die richtige 
Ausrüstung für Flächen besitzt, bei denen Schlepper an die Kipp-
grenze kommen, sodass es gefährlich wird.

Schmid ist von dem Gerät komplett überzeugt und erklärt: „Das 
Preis- Leistungs-Verhältnis passt voll und ganz. An diesem Schle-
gelmäher gibt es aus meiner Sicht nichts zu verbessern – das ist 
absolut ausgereifte, durchdachte Technik.“

www.as-motor.de

Vogesenstraße 8
D-79346 Endingen

0 76 42 / 93 05 05
www.tiger-pabst.de

Steinschlag?

Bewährte Qualität mit Biss ...

Wir      haben     die Lösung:

... die man sehen kann!

Das Schneideprinzip mit geprüfter
Sicherheit gegen Steinschlag.

Der „Racer“ unter den Motorsensen - 
schnell und sicher freischneiden.
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Bundesverbandes Garten- Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL):

Positive Stimmung im GaLaBau hält weiter an
Nach einer aktuellen Konjunkturumfrage des Bundesverban-
des Garten- Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) bewer-
ten die Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus ihre aktu-
elle Geschäftslage als positiv. „Das wirtschaftliche Umfeld für 
den Garten- und Landschaftsbau ist nach wie vor ausgezeich-
net und die Branche blickt optimistisch in die Zukunft“, kom-
mentiert BGL-Präsident August Forster die Ergebnisse der 
Befragung unter den knapp 3.700 Mitgliedsbetrieben. „Schon 
seit Jahren zeigt sich die Geschäftslage durchgängig auf an-
nähernd gleich hohem Niveau. Dies hat zur Folge, dass 98,52 
Prozent der Betriebe auch für das laufende Jahr mit einer po-
sitiven Konjunktur rechnen“, fügt Forster an.

GaLaBau-Betriebe mit hoher Auslastung
Die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage zeigen auch, dass 
die Auftragslage der Betriebe vielversprechend ist. So reichen die 
Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbeschäftigung für 
die nächsten zwölf Wochen. Im Bereich Neubau sind die Betriebe 
sogar für 13 Wochen im Durchschnitt ausgelastet. 

Fünf-Jahres-Perspektive weiterhin optimistisch
Ein positives Bild zeichnet die aktuelle Konjunkturumfrage der Land-
schaftsgärtner auch zu den Zukunftsaussichten der Branche für die 

nächsten fünf Jahre. So geht aus 
der Umfrage hervor, dass 2,86 Pro-
zent der Betriebe die Aussichten für 
die Branche mit der Note „Sehr gut“ 
einschätzen. 50,78 Prozent beurtei-
len die Perspektiven als „Gut“ und 
42,19 Prozent als „Befriedigend“. 
Damit schätzen über 95 Prozent der 
befragten Unternehmen die wirt-
schaftliche Zukunft der Branche für 
die nächsten Jahre als positiv ein.

BGL und grüne Branche – Zahlen und Fakten
Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. 
V. (BGL) ist ein Wirtschafts- und Arbeitgeberverband. Er vertritt die 
Interessen des deutschen Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
baues auf Bundesebene und in Europa. In seinen zwölf Landesver-
bänden sind 3.597 vorwiegend kleine und mittlere Mitgliedsunter-
nehmen organisiert. Als Dienstleister geben sie sich am geschützten 
Signum mit dem Zusatz „Ihre Experten für Garten & Landschaft“ zu 
erkennen und bieten maßgeschneiderte, individuelle Lösungen rund 
ums Bauen mit Grün. Damit erzielen sie zurzeit über 60 Prozent des 
gesamten Marktumsatzes in Deutschland. www.galabau.de
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UNSCHLAGBARE POWER
Leistung: max. 1400 W, Kehrbreite 100 cm,
Bürstendurchmesser 48 cm, wendig und
leicht mit nur ca. 100 kg Gewicht inkl. Akku 

LEISE
Geräuscharm ohne CO2-Emission – jederzeit
in öffentlichen Bereichen einsetzbar, daher 
hoher Mitarbeiter- und Umweltschutz

FLEXIBEL
Multifunktioneller Vollprofi für jede Witterung,
ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter

EFFIZIENT
Bis zu 5.000 m2/h Flächenleistung, 
Laufzeit bis zu 3,5 Stunden

LITHIUM-IONEN-
TECHNOLOGIE
13 Jahre Erfahrung mit 44-V-Technologie

1 Jahr Akku-Garantieverlängerung*
*kostenlos beim Kauf bis zum 31.8.2016
(= insgesamt 3 Jahre Garantie, gültig für die Akkus
ULiB 400 / ULiB 700 / ULiB 1100 und Poly 5)

WIRTSCHAFTLICH + CO2-frei
Mit Akku ULiB 700/ULiB 1100 kein Kraft-
stoff, keine Emission, kein Bevorraten oder
Tanken von Kraftstoff

INNOVATION UND KOMFORT
Motorbetriebene Räder: 5 einstellbare Fahr-
geschwindigkeiten + 1 Rückwärtsgang, ZERO-
TURN-Funktion, umkehrbare Bürstenrotation,
einstellbarer Bürsten-Anpressdruck, regelbare
Bürstendrehzahl, zentraler LCD-Monitor, Akku
im spritzwassergeschützten Gehäuse, Anbau-
teile abkoppelbar, Schnellverschluss-System

MITARBEITERSCHUTZ
Fürsorge gegenüber den Angestellten, u.a.
durch Geräuschminimierung, Emissions-
freiheit, motorbetriebene Räder u.v.m.

!

FÜR SAUBERE WEGE
UND SAUBERE LUFT!
FÜR SAUBERE WEGE
UND SAUBERE LUFT!
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In der umfangreichen Range des britischen Häckslerher-
stellers GreenMech finden sich professionelle Häcksler 
für jeden denkbaren Einsatzzweck von klein bis groß. Für 
höchste Mobilität und Flexibilität stehen vor allem die An-
hängerhäcksler aus der Serie „Arborist“. Die beiden Model-
le ArbTrak 150 und ArbTrak 190 sind die Raupenversionen 
des Arborist 150 und Arborist 190 und bestechen durch op-
timale Geländegängigkeit. Häckselarbeiten im Garten- und 
Landschaftsbau, in Straßenmeistereien, auf kommunalen 
Grünflächen oder auf Friedhöfen sind mit den Häckslern 
der Arborist-Serie zügig, zuverlässig und günstig erledigt. 
Nicht zuletzt wegen dieser herausragenden Eigenschaften 
ist GreenMech Europas größter Häckslerhersteller. 

Häcksler von GreenMech überzeugen vor allem durch ihre innovative 
Messertechnik mit den runden Disc-Messern, die für Hackschnitzel 
in G30-/G-50-Qualität sorgen, ihre Robustheit, ihre Zuverlässigkeit 
und ihre Mobilität. Besonders die Anhänger- und Raupenhäcksler 

der Serie „Arborist“ vereinen diese schlagkräftigen Argumente in ih-
rem charakteristisch grünen Gehäuse aus massivem Stahl. 

Höchste Mobilität: Häcksler anhängen und los zum Einsatz 
Den Auftakt der Arborist-Serie machen die Modelle Arborist 130 und 
Arborist 150, die jeweils mit einem Gesamtgewicht von unter 750 
kg leicht genug für einen Transport mit dem Führerschein Klasse 
B sind, aber gleichzeitig massiv und schwer genug sind, um beim 
Häckseln jederzeit sicheren Stand zu haben. Außerdem verfügt je-
der Anhängerhäcksler über eine Auflaufbremse, die den sicheren 
Transport mit fast jedem Fahrzeug ermöglicht. Diese Häcksler las-
sen sich einfach mit Gehölz- und Baumschnitt von bis zu maximal 
16 cm Durchmesser beschicken. Selbst stark verastetes Material 
stellt die leistungsstarken Häcksler vor keine große Herausforde-
rung, denn die Motoren von Honda, Yanmar und Kubota mit je nach 
Variante 23 bis 50 PS stehen für gleichmäßigen Lauf und dauerhaf-
te Power bei gleichzeitig moderatem Kraftstoffverbrauch. Während 
Häcksler anderer Hersteller auf gerade Messer setzen, verwendet 

(v.l.n.r.) Die Anhänger-Häcksler Arborist 130, ArbTrak 150 und Arborist 150 von GreenMech sind einfach zu bedienende Häcksler für Baumschnitt bis 16 cm Durchmesser..

GreenMech: Anhänger-Häcksler Arborist

Kompakt und extrem hungrig

FORSTWIRTSCHAFT
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der Marktführer GreenMech sein patentiertes Disc-Messersystem 
in allen Häckslern. Diese Messer sind, wie der Name bereits andeu-
tet, rund und beim Häckseln ist immer nur ein Drittel des Umfangs 
im Einsatz. Das bedeutet, dass jedes Disc-Messer über gleich drei 
vollwertige Schneiden verfügt.

Zwangspausen durch verklemmtes Material muss man bei den 
GreenMech-Häckslern nicht einlegen. Das innovative No-Stress-
System schaltet im richtigen Moment die integrierte No-Stress-Au-
tomatik ein. Das verhindert ein Überlasten und Abwürgen des Mo-
tors und sorgt damit für einen flüssigen Arbeitsablauf – ganz ohne 
Stress für den Bediener.

ArbTrak: selbstfahrende Raupenhäcksler  
mit maximaler Bodenfreiheit 
Wer beim Häckseln von Grünschnitt und Ästen noch mehr Power 
braucht, greift zu den Modellen 190 und 19/28 sowie den beiden Rau-
penmodellen ArbTrak 150 und ArbTrak 190. Die Zahlen der Modellbe-
zeichnungen stehen für den maximalen Durchmesser der Walzenöff-
nung, dementsprechend verarbeiten die Modelle Arborist 190, 19-28 
und der ArbTrak 190 sogar Material mit einer Stärke bis zu 19 cm. 

Ein weiterer, entscheidender Vorteil der Raupenhäcksler liegt in ihrer 
optimierten Geländegängigkeit. Sie überwinden nicht nur schlam-
migen und unebenen Untergrund ohne Mühe, sondern überfahren 
dank einer hohen Bodenfreiheit von bis zu 274 mm selbst Baum-
stümpfe mühelos. Eine Unterbodenverkleidung schützt für den Fall 
der Fälle den Motor und den Unterbau der Maschine.

Mit den Anhänger- und Raupenhäckslern der Arborist-Serie bietet 
GreenMech die idealen Maschinen für professionelle Häckselarbei-
ten bei Kommunen und im Garten- und Landschaftsbau. Ausgestat-
tet mit robuster und innovativer Technik, günstig in der Anschaffung 
und sparsam im Unterhalt sind die Häcksler der Arborist-Serie bei 
jedem Grünpflegebetrieb extrem beliebte Mitarbeiter. 

www.greenmech.de

Das Auswurfrohr wird so gedreht, dass die Hackschnitzel direkt auf dem Anhänger landen 
und abtransportiert werden können.

Durchwachsene Absatzzahlen für Deutschland  Österreich: leichter Rückgang der Verkaufszahlen 

KWF-Forstmaschinenstatistik
Am Vorabend der 17. KWF-Tagung, stellte das Kuratorium 
für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) in Roding sei-
ne Forstmaschinenstatistik vor. Für das Jahr 2015 zeigt sie 
durchwachsene Zahlen. In Deutschland wurden insgesamt 
fast genauso viele neue Großmaschinen für den professio-
nellen forstlichen Einsatz verkauft wie im Vorjahr. Die Zah-
len für Forstschlepper und Kombimaschinen sind allerdings 
im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während die Verkäufe 
für Forwarder und Harvester leicht gestiegen sind. In den 
Verkaufszahlen für Österreich ist ein leichter Rückgang um 
elf Prozent zu verzeichnen. 

Laut KWF-Maschinenstatistik wurden im Jahr 2015 in Deutschland 
insgesamt 314 neue Rückemaschinen und 114 Harvester für den 
professionellen Forsteinsatz verkauft. Die Rückgänge bei den Ver-
käufen von Forstschleppern und Kombimaschinen, wurden durch 
die Zuwächse bei Forwarder und Harvestern aufgefangen. Es wur-
den insgesamt nur gut ein Prozent weniger Maschinen verkauft, als 
im Vorjahr. Der Verkauf von Forwardern (Tragschlepper) stieg um 
knapp sechs Prozent – auf 162 Maschinen. Ähnliche Zuwächse gab 
es bei den Harvestern (Vollernter) – der Verkauf stieg um gut sechs 
Prozent auf 114 Maschinen. Bei den Kombischleppern (Lang- und 
Kurzholz) war dagegen ein 28 prozentiger Rückgang (33 Maschi-
nen in 2015) zu verzeichnen. Der Absatz von Langholz-Schleppern 
liegt – mit 119 verkauften Einheiten – um sieben Prozent unter dem 
Vorjahresniveau. 

„Die Gesamtzahl der verkauften Maschinen könnte höher sein. Der 
deutsche Markt wäre in der Lage gut 400 neue Einheiten pro Jahr 
aufnehmen. Eine konstante Verkaufsrate rund 450 Maschinen wäre 
ein Zeichen, dass die Unternehmerschaft realistische Laufzeiten kal-
kuliert. Der Investitionszeitpunkt wird aber scheinbar immer noch, 

wie in 2014 schon beschrieben, hinausgezögert“, schätzt Thomas 
Wehner (Leiter des KWF-Fachressorts „Information & Marketing“) 
die Lage ein. Die Gründe dafür seien vielfältig. 

In Österreich sind 2015 insgesamt 25 neue Rückemaschinen (20 
Forwarder, vier Langholzschlepper und eine Kombi-Maschine) ver-
kauft worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um acht 
Prozent. Nach dem großen Anstieg der Verkaufszahlen für Harves-
ter im Jahr 2014, sind die Zahlen in 2015 wieder leicht rückläufig. 
21 Harvester für den professionellen Forsteinsatz wurden 2015 in 
Österreich verkauft (29 im Jahr 2014). Der Absatz von Langholz-
schleppern ist – mit nur noch vier Maschinen – weiter gesunken. 
Diese Maschinengattung spielt weiterhin eine untergeordnete Rolle 
in Österreich. 

Aus der Schweiz lagen dem KWF – wie schon im vergangenen Jahr 
– nur wenige Rückmeldungen vor. Während die Meldungen für 2014 
noch eine Schätzung zuließen, gibt das KWF dieses Jahr keine Sta-
tistik für das Land zusammen. Schweizer Branchenvertreter berich-
ten laut Wehner von konstanten Zahlen. 

Bereits zum 14. Mal informiert das KWF über die Neumaschinen-Ver-
kaufszahlen für die Maschinengruppen Harvester, Forwarder (Kurz-
holz) und Seil-/Kranrückeschlepper (Langholz) in Deutschland. Für 
Österreich wurden die Zahlen zum siebten Mal erhoben. 

www.kwf-online.de
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Bucher Municipal CityCat 2020ev

Komplett elektrisch und abgasfrei
Mit seiner neuen CityCat 2020ev stellt Bucher Municipal 
auf der IFAT 2016 das weltweit erste elektrisch betriebe-
ne Kompaktkehrfahrzeug in der gefragten 2-m³-Klasse vor. 
Ihre Lithium-Ionen-Batterie liefert genügend Strom für acht 
Stunden Normeinsatz. Vielfach leiser, völlig abgasfrei und 
auf lange Sicht kostengünstiger als ein Kehrfahrzeug mit 
Dieselantrieb, bringt die CityCat 2020ev aus ökologischer 
und ökonomischer Sicht ein großes Plus an Nachhaltigkeit.

Den Besuchern der IFAT 2016 beweist Bucher Municipal, dass Kom-
paktkehrfahrzeuge noch umweltfreundlicher werden können. Erst-
mals auf der Münchener Umweltleitmesse präsentiert der Markt- 
und Technologieführer aus dem schweizerischen Niederweningen 
seinen Bestseller aus der 2-m³-Klasse mit lärmarmem und völlig 
abgasfreiem Elektroantrieb: die CityCat 2020ev. Ihre Lithium-Io-
nen-Batterie liefert mit einer Kapazität von 56 kWh genügend Elek-
trizität für acht Stunden Einsatz im vergleichsweise harten Fahrmo-
dus für Verbrauchs-Testzyklen gemäß der Norm EN 15429-1. Dank 
dem starken Onboard-Ladegerät kann die Batterie innerhalb von 
zwei bis drei Stunden problemlos an öffentlicher und privater Infra-
struktur geladen werden.

Äußerlich hat die CityCat 2020ev dieselben Abmessungen und da-
mit auch dieselbe hohe Wendigkeit wie die konventionelle CityCat 
2020, sie bietet überdies das gleiche hohe Kehrgutvolumen von 2 
Kubikmetern und mit 1450 kg auch nahezu die gleiche Zuladung wie 
das Basismodell mit Dieselmotor. Auch die Bedienung von Fahr-
zeug und Besen ist die gleiche. Daher kann ein Fahrer ohne jeg-
liche Umgewöhnung sofort vom Diesel- aufs Elektrofahrzeug um-
steigen. Mit 40 km/h Spitzentempo fährt die Kompaktkehrmaschine 
auch gewohnt zügig zum 
Einsatzort. Ihre wirklichen 
Stärken zeigt die CityCat 
2020ev jedoch im eigentli-
chen Betrieb. Bei gleicher 
Kehr- und Saugleistung 

Die neue, komplett elektrisch getriebene Kompaktkehrmaschine Bucher CityCat 2020ev fährt nicht nur völlig abgasfrei und vielfach leiser als die Konkurrenz mit Dieselmotoren, sondern lang-
fristig auch günstiger.

KEHRMASCHINEN

Dank einem 22 kW starken 
Onboard-Ladegerät können die 

Batterien innerhalb von zwei bis 
drei Stunden an jeder beliebigen  

öffentlichen Pkw-Ladestation 
wieder aufgeladen werden.
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Bucher Municipal erhält mit der CityCat 2020ev den 2ten Platz an den GreenTec Awards 2016, 
in der Kategorie Automobilität.

wie das herkömmliche Modell mit Verbrennungsmotor produziert sie 
nämlich keinerlei Abgase, und ihr Lärmwert nach 2000/14/EG liegt 
bei gerade einmal 92 dB(A). Damit ist ihr Lärmpegel rund 10 dB(A) – 
also um ein Vielfaches – geringer als der Mittelwert der Konkurrenz 
mit konventionellem Dieselantrieb. Zur Erklärung: Das menschliche 
Gehör empfindet eine Lärmzunahme von 3 dB(A) als doppelt so laut.

Nachhaltigkeit im Doppelpack
Das knickgelenkte 2-m³-Kehrfahrzeug verspricht einen nachhaltigen 
Straßenreinigungsdienst im Sinne von sehr leisen und völlig abgas-
freien, Menschen und Umwelt schonenden Kehreinsätzen. Langfris-
tig betrachtet können kommunale Flottenmanager und Dienstleister 
überdies auch Nachhaltigkeit in ihr Investitionsverhalten bringen. Die 
Energiekosten des Elektromodells sind sehr niedrig, da die Diesel-
kosten entfallen. Weil auch die Wartungs-, Service- und Reparatur-
kosten der Kehrmaschine beträchtlich tiefer sind, fallen die Gesamt-
betriebskosten (engl. Total Costs of Ownership) bei einer typischen 
Lebenserwartung von sieben bis zehn Jahren sehr niedrig aus. 

www.buchermunicipal.com/sweepers

FAUN zeigt in München acht neue Kehrmaschinen-Modelle 
sowie das Straßenwaschfahrzeug AQUAJET. Neben Neuhei-
ten werden vor allem anwenderorientierte Produktverbes-
serungen präsentiert sowie erstmalig das neue, modulare 
Cockpit.

WELTNEUHEIT. Modulares Cockpit
Ein Highlight ist das neue modulare Cockpit für die VIAJET STRE-
AMLINE Kehrmaschinen. Das modulare Bedienkonzept deckt die 
Anforderungen von Standardmaschinen sowie Sonderanfertigun-
gen, speziell in der Power-Klasse, in einem Bedienkonzept ab. 
Das neue Cockpit ist eine komfortable Kombination aus moderner 
CAN-Technologie und bewährtem User-Interface. Einfach in der Be-
dienung, können auch Funktionalitäten wie das FAUN-Telematiksys-
tem myFAUN integriert werden. Erlebbar ist das modulare Cockpit 
in München in der VIAJET 5 und der VIAJET 6. Bis Jahresende wird 
das modulare Cockpit serienmäßig in allen Typen der VIAJET STRE-
AMLINE-Baureihe verbaut. Zweite Premiere an der VIAJET 6 ist die 
Kombination hydraulisches Antriebskonzept mit Allison Automa-
tik-Getriebe.

Neu im Programm: 
Dreirädrige, mechanisch arbeitende Kehrmaschine
Die Produktion der letzten dreirädrigen Kehrmaschine AK3 von 
FAUN liegt bereits einige Jahre zurück. Auf der IFAT stellt FAUN die 
M3 vor, eine mechanisch aufnehmende, selbstfahrende Straßen-
kehrmaschine. Das fortschrittliche Elevator-System ist nicht nur 
wartungsarm und robust, sondern arbeitet gleichzeitig sehr leis-
tungsstark und zuverlässig. Der zentral positionierte Fahrersitz bie-
tet eine hervorragende Rundumsicht, sowohl auf die Kehrwerke, als 
auch auf den vorausfahrenden Verkehr. Die Hochkippentleerung auf 
einer Höhe von bis zu 2.900 mm ermöglicht das direkte Entleeren 
in Kipper-Mulden. Die Maschine wurde für Exportmärkte konzipiert 
und kann bestens für anspruchsvolle Kehreinsätze, wie z.B. nach 
Sandstürmen genutzt werden.

VIAJET 8 und VIAJET 12  
– Kehrmaschinen für Baustelleneinstätze
Zu sehen ist in München weiterhin eine VIAJET 8 mit hydrostati-
schem Fahrantrieb HS 2000, der hohen Fahrkomfort bietet. Dieses 

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Kehrmaschinen für Spezialanwendungen  
und Weltneuheit modulares Cockpit

Faun M3 Faun Viajet Großkehrmaschine im Einsatz.
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Kehrfahrzeug mit 8 m³ Aufbau wurde zum ersten Mal mit einem ver-
größerten, 1.900 l fassenden Primärwassertank ausgestattet. Das 
serienmäßige Gesamt-Wasservolumen erhöht sich damit 2.600 l. 
Zusätzliche Wassertanks zwischen Fahrerhaus und Aufbau sind 
möglich. Speziell für Baustelleneinsätze wurde die VIAJET 8 mit ei-
ner hydraulisch angetriebenen Hochdruck-Wasserpumpe mit einer 
Leistung von 140 l/200 bar ausgestattet. Diese Wasserpumpe ver-
sorgt verschiedene Systeme. Die neue Flächenabsaugung SC250U 
wird am Heck der Maschine montiert und ist modular konzipiert. 
Je nach Kundenwunsch können unterschiedliche Düsensysteme 
(FLATJET, TURBOJET oder HYDROJET) angebaut werden. Die Flä-
chenabsaugung ist hydraulisch um bis zu 150 mm nach links und 
nach rechts verschiebbar, so dass die Flanken der Reifen bei Reini-
gungsarbeiten der Fräskanten geschont werden.

Ein Kehrfahrzeug für echte Kerle ist die VIAJET 12. 
Mit 12 m³ Volumen die größte Kehrmaschine von FAUN, wird das 
Fahrzeug während der VAKDemonstrationen trucks in action im 
Freigelände vorgeführt. Neben standardmäßigen 4.700 l Wasser-
volumen verfügt das Exponat auch über einen 1.200 l fassenden 
Zusatz-Wassertank. Mehr Reichweite, um beispielsweise Autobahn-
baustellen besser bedienen zu können. Für die anspruchsvolle Ar-
beit auf Großbaustellen ist die Maschine mit einer Flächenabsau-
gung vom Typ SC250U und der HYDROJET-Anlage ausgestattet. 
Die Wasserversorgung läuft über eine hydraulisch angetriebene 
Hochdruck-Wasserpumpe mit einer Leistung von bis zu 136 l bei 
max. 300 bar.

Neuer Hydrostat HS 1010 für kleinere Kehrfahrzeuge
Das Angebot an hydrostatischen Fahrantrieben ergänzt FAUN um 
den HS 1010. Dieser Hydrostat ist für kleine Fahrzeuge mit 10 – 16 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sowie einer Motorleistung mit 
weniger als 230 kW gedacht. Die Hydrostaten-Familie der FAUN Vi-
atec GmbH wurde in den letzten zwei Jahren runderneuert und mit 
modernsten Komponenten ausgestattet. Im Fokus stehen konstant 
hohe Leistung und minimaler Verbrauch. In Punkto Service verwen-
den alle FAUN-Servicepartner weltweit eine einheitliche Testsoft-
ware für alle FAUN-Hydrostaten sowie die hydraulischen Antriebs-
systeme.

Mehrfachnutzung der Wechselkehrmaschine
In Zusammenarbeit mit MAN und Meiller Kipper stellt FAUN auch 
eine VIAJET 6 R/L HX als Wechselfahrzeug aus. Vorteil dieser Ma-
schine ist die separate Nutzung des MAN-Geräteträgers nach der 
Demontage des Kehraufbaus inklusive kompletter Hydraulikanla-
ge. Die montierte Winterdiensthydraulik versorgt auch andere Zu-
satzgeräte, wie beispielsweise Streuer, Schneepflug oder eine Kip-
per-Pritsche.

Straßenwaschwagen AQUAJET
Das Straßenwaschfahrzeug AQUAJET mit 10 m³ Aufbau demons-
triert FAUN während der Live-Vorführungen des VAK bei trucks in 
action im Freigelände. Ähnlich wie die VIAJET-Kehrmaschinen ist 
die AQUAJET modular aufgebaut und kann mit individuellen Aus-
stattungspaketen, beispielsweise mit Schwemmdüsen und –balken 
oder Wasserwerfern, ausgerüstet werden. Alle Typen der AQUA-
JET-Baureihe werden hydraulisch angetrieben und garantieren so-
mit höchste Effizienz und niedrigen Verbrauch. Eingesetzt werden 
Straßenwaschwagen für Anwendungen im Nieder- und Hochdruck-
bereich. www.faun.com

Faun Aquajet.

Das modulare Cockpit.

Ein Faun Viajet in harten Baustelleneinsatz.



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

www.buchermunicipal.com

KEHRMASCHINEN

RAVO B.V. stellt vor: 

Saubere Straßen und saubere Luft mit der RAVO HYGiON

RAVO B.V. stellt die RAVO HYGION vor, die auf der IFAT 2016 
seine Weltpremiere haben wird. Diese neue Kehrmaschine 
reinigt nicht nur die Straße, sondern filtert auch Feinstaub 
aus der Luft.

Feinstaub wird in großen Städten auf der ganzen Welt zum Prob-
lem, weil er Gesundheit und Wohlbefinden gefährdet. Mit innovati-
ven Lösungen übernimmt RAVO Verantwortung für die Reduzierung 
der Feinstaubemissionen. Das Ergebnis ist die RAVO HYGiON. Die 
HYGiON ist mit dem einzigartigen und patentierten SAIGA Particle 
System ausgestattet, das vom deutschen TÜV geprüft und zuge-
lassen ist.

SAIGA Particle System
Das SAIGA Particle System erfasst Feinstaubpartikel der Größen 
PM10 und PM2.5 aus dem Luftstrom der Maschine durch positi-
ve Ionisierung. Die Feinstaubpartikel werden mit einem Ionenwind 
elektrisch aufgeladen und anschließend von einer positiv geladenen 

Kollektorplatte angezogen und gebunden. Die winzigen Partikel la-
gern sich zu ungefährlichen größeren Staubteilchen zusammen, die 
mit einem einfachen und sicheren Reinigungsprozess entfernt wer-
den können. Dieser Prozess ist für die Bediener und Personen in 
der Nähe vollkommen ungefährlich, da es zu keinem Zeitpunkt zu 
physischem Kontakt kommt. Anders als bei konventionellen Syste-
men tritt beim SAIGA Particle System keine Beeinträchtigung der 
Kehrwirkung auf.

RAVO hat das System nach der bedrohten Antilopenart SAIGA be-
nannt, die Feinstaub mit einem besonderen Nasenorgan ausfiltert. 
Für jede verkaufte HYGiON wird eine Spende zur Rettung dieser au-
ßergewöhnlichen Tierart geleistet.

Die Markteinführung der RAVO HYGiON wird nach einer intensiven 
Pilotphase in mehreren europäischen Großstädten erfolgen. Infor-
mationen finden Sie auch auf unserer Website www.ravohygion.com

www.ravo.fayat.com

RAVO Hyggion Das Fahrzeug auf dem Messestand
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Swingo 200+ mit Innovationspreis des VAK ausgezeichnet

Kompakter Preisträger
Der VAK e.V., der Verband der Arbeitsgeräte- und Kommu-
nalfahrzeug-Industrie, hat zur IFAT 2016 erstmalig einen In-
novationspreis für Arbeitsgeräte und Kommunalfahrzeuge 
ausgeschrieben. Bei der Verleihung am zweiten Messetag 
war die Spannung unter den 17 nominierten Unternehmen, 
darunter auch Schmidt aus St. Blasien, groß. Die zum Pa-
tent angemeldete Kombination aus Druckwasser-Umlauf- 
und Koanda-Umluftsystem der Swingo 200+ hat die Jury, 
bestehend aus Mitarbeiter von Anwenderverbänden sowie 
Presse– und Hochschulvertreter überzeugt. Mit der vorge-
stellten Innovation verringert sich der Ausstoß von gesund-
heitsschädlichem Feinstaub während des Kehrvorganges 
um bis zu 95% und macht die Swingo 200+ damit zur um-
weltfreundlichsten Kompaktkehrmaschine auf dem Markt.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung des VAK und sind stolz auf 
die technische Meisterleistung unserer Kollegen in der Entwicklung“, 
so Rudi Rosenkamp, CCO der ASH Group. „Uns ist bewusst, dass 
die Anforderung der Kommunen heute weit über die bloße Reini-
gungsleistung hinausgeht. Faktoren wie Effizienz, Lärmreduzierung, 
Feinstaubausstoß oder geringe Unterhaltskosten sind inzwischen 
ebenso entscheidend bei der Anschaffung neuer Geräte. Für uns 
ist das neue Koanda-System daher mehr als nur Innovation. Es ist 
in erster Linie ein unmittelbarer Mehrwert für unsere Kunden - fi-
nanziell wie auch ökologisch. Konkret bedeutet dies eine deutliche 
Reduzierung des Wasserverbrauchs beim Kehrvorgang, geringere 
Geräusch-Emissionen und längere Kehreinsätze dank einem intel-
ligenten Wassersystem, denn zeitaufwendige Zwischenstopps, um 
Wasser nach zu tanken, werden damit seltener. Zusammen mit dem 
neuen, intuitiven Fahrhebel ist die Swingo 200+ Koanda somit ein 
echter Gewinn für Fahrer, Kommune und für die Umwelt“.

Die Swingo 200+ ist mit zwei oder drei Tellerbesen erhältlich und mit 
einem 2,0 m³ großen Kehrgutbehälter ausgestattet – dies bedeutet 
eine große Streckenbewältigung und einen langen Kehreinsatz. Mit 
dem neuen Fahrhebel wird die Geschwindigkeit nur noch mit einer 
Hand kontrolliert und gleichzeitig die Kehreinheit gesteuert. Die Füße 
baumeln lassen kann hierbei also wörtlich genommen werden. Nicht 
zuletzt konnte die Swingo 200+ im Jahr 2015 in Folge die Marktfüh-
rerschaft im Segment der Kompaktkehrmaschinen in Deutschland 
behaupten und rangiert mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1 der 
Zulassungszahlen, die jährlich vom Kraftfahrt Bundesamt in Flens-
burg herausgegeben werden.

Die ASH Group ist der führende Systemanbieter von innovativen 
technischen Produkten für die Reinigung und Räumung von Ver-
kehrsflächen sowie dem Mähen von Grünflächen in besonders 
anspruchsvollem Gelände. Das umfangreiche Angebot umfasst 
eigene Fahrzeuge sowie innovative An- und Aufbaugeräte für die 
individuelle Fahrzeugaufrüstung. Aebi Schmidt besteht aus zwei 
Produkt-Divisionen, die jeweils hochwertige Landwirtschafts- oder 
Kommunal- und Spezialgeräte herstellen sowie einer zentralen Ver-
triebs-Division. Eine jahrzehntelange und sehr vielseitige Erfahrung 
macht Aebi Schmidt zu einem ebenso verlässlichen wie kompeten-
ten Partner für Kunden aus aller Welt. Ein perfekt auf die differen-
zierten Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Service- und Dienst-
leistungsprogramm bietet für nahezu jede Herausforderung die 
passende Lösung. Die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen 
und den privatwirtschaftlichen Kunden führt regelmäßig zu viel be-
achteten Innovationen, die immer wieder neue Standards setzen.

Aebi ist mit seinem Standort Burgdorf in der Schweiz einer der welt-
weit führenden Hersteller von Fahrzeugen, mit deren Hilfe eine si-
chere mechanische Bearbeitung und Pflege von Extrem-Hanglagen 
sowie von besonders anspruchsvollem Gelände möglich ist.

Schmidt verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, Hol-
land, Norwegen und Polen. Das Unternehmen bietet in mehreren 
Sparten einige der weltweit umfangreichsten Produktprogramme 
an. Das komplexe Portfolio setzt sich zusammen aus vielseitigen Lö-
sungen für die Bereiche Winterdienst-, Sommerdienst-, Flughafen-, 
Fahrzeug- und Bahntechnik. www.aebi-schmidt.com
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Kärcher: Kommunaler Geräteträger MIC 70 mit neuem Motor

Kompakt, stark, sauber
Kärcher erweitert die Kompaktklasse seiner kommunalen 
Geräteträger um das Modell MIC 70. Der Motor des Modells 
erfüllt dank eines Partikelfilters internationale Abgasnormen 
(STAGE III B und EPA Tier 4 final) und ist für den Einsatz in 
innenstädtischen Umweltzonen geeignet. Zugleich sorgen 66 
PS Leistung und ein starkes Hydrauliksystem (100 l/min) dafür, 
dass die Maschine auch mit schwerem Anbaugerät ausgestat-
tet werden kann. So ist sie sowohl bei hohem Schneeaufkom-
men als auch für die großflächige Grünpflege geeignet. Zur 
Anwendung kommt der Geräteträger bei Bauhöfen und Dienst-
leistern in Städten und Gemeinden und in der Industrie. 

Der neue Motor mit Direkteinspritzung hat einen bis zu 10 % geringe-
ren Verbrauch im Vergleich zu Dieselmotoren, bei denen der Kraftstoff 
nicht direkt in den Brennraum geführt wird. So können Betriebskosten 
gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont werden. Die Arbeitshy-
draulik wird über ein Display in der Kabine gesteuert und dem Anbau-
gerät an Front oder Heck bedarfsgerecht zugeführt. Insgesamt stehen 
fünf Anbauräume am Geräteträger zur Verfügung. 

Das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 t wird selbst mit maximaler Zu-
ladung nicht überschritten. So ist die MIC 70 gehwegtauglich und kann 
mit einem Pkw-Führerschein gefahren werden. Bewährte Komponen-
ten der Kärcher-Kommunalgeräte wie das hydraulische Schnellwech-
selsystem oder die verglaste, ergonomisch gestaltete Kabine, aus der 
der Anwender den Arbeitsbereich und seine Umgebung stets sicher 
im Blick hat, finden auch in diesem Modell Verwendung. Mit 73 dB(A) 
ist der Geräuschpegel im Inneren für ein Gerät dieser Klasse beson-
ders niedrig. Der lange Radstand bewirkt hohe Laufruhe selbst bei 
schnellen Transportfahrten zum Einsatzort. Die Knicklenkung sorgt für 
hohe Wendigkeit und spurtreues Fahren. Kärcher hat in den vergan-
genen Jahren sein kommunales Fertigungszentrum in Obersontheim 
kontinuierlich ausgebaut. Konsequent wird innerhalb der Kommunal-
maschinen-Familie von Kärcher eine Gleichteilestrategie verfolgt, um 
die hohe Qualität der Bauteile in allen Gerätekategorien zu sichern. 
Wartung und Reparatur werden so vereinfacht, wenn mehrere Model-
le in einem Fuhrpark vorhanden sind. Sie können nach einer entspre-
chenden Schulung durch Kärcher kostengünstig häufig vom eigenen 
Personal durchgeführt werden. www.kaercher.com

Die Arbeitshydraulik der MIC 70 von Kärcher wird über ein Display in der Kabine gesteuert und dem Anbaugerät an Front oder Heck bedarfsgerecht zugeführt. Insgesamt stehen fünf Anbau-
räume am Geräteträger zur Verfügung. 

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 t wird selbst mit maximaler Zuladung nicht überschrit-
ten. So ist die MIC 70 von Kärcher gehwegtauglich und kann mit einem Pkw-Führerschein 
gefahren werden. 

Neugegründete Firma nach Insolvenz – Pfau-Technologie GmbH

Private Investorengruppe steigt bei Pfau ein
Eine private Investorengruppe um Gesellschafter mit Branchenex-
pertise steigt bei der insolventen Pfau Kommunalgeräte GmbH mit 
Hauptsitz in Springe bei Hannover ein. Wie Dr. Christian Willmer aus 
der Kanzlei WILLMERKÖSTER als Insolvenzverwalter des Unterneh-
mens heute mitteile, wurde eine Vereinbarung zur Übernahme des 
Geschäftsbereichs „Karosserie- und Fahrzeugbau sowie Anbauge-
räte“ bereits unterzeichnet. Über dem Kaufpreis und die finanziellen 
Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Im Zuge 
der Vereinbarung werden rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur neugegründeten Pfau-Technologie GmbH wechseln. Die neu-
en Eigentümer kündigten an, das Geschäft zunächst weiter stabi-
lisieren zu wollen. Darauf aufbauend werde man das vorhandene 
Portfolio sinnvoll weiterentwickeln, um nicht zuletzt auch mit neuen 
Produkten Chancen im Markt zu nutzen und weitere Handelspartner 
für das Unternehmen gewinnen zu können.

Wie Willmer weiter mitteilte, ist der Bereich „Stahlbau“ als zweiter 
Geschäftsbereich des Unternehmens nicht Bestandteil der Verein-
barung und wird bis auf weiteres im Insolvenzverfahren fortgeführt. 
In Bereich „Stahlbau“ sind rund 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beschäftigt.

Dr. Christian Willmer als Insolvenzverwalter: „Mit der jetzt getroffe-
nen Vereinbarung sind die Voraussetzungen für einen Neustart im 
Kerngeschäft bei Pfau geschaffen. Dass die Traditionsmarke Pfau 
auch in Zukunft Bestand hat und ein Großteil der Arbeitsplätze ge-

sichert wird, ist ein positives Signal für die Region. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass ein Insolvenzverfahren nicht zwangsläufig das Ende 
eines Unternehmens bedeutet. Den Stahlbau-Bereich führen wir im 
Insolvenzverfahren bis auf weiteres fort.“

Pfau ist spezialisiert auf die Herstellung und den Verkauf von Kom-
munalfahrzeugen. Diese Spezialfahrzeuge und entsprechende 
Fahrzeuganbaugeräte werden in erster Linie zur Straßenreinigung, 
zum Transport und für den Winterdienst genutzt. Hauptkunden sind 
Kommunalbetriebe wie städtische Bauhöfe, Händler von Kommu-
nalfahrzeugen sowie Privatunternehmen mit größeren Flächen. Das 
1927 gegründete Unternehmen hatte im Februar 2016 hat beim 
Amtsgericht Hameln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt. Die offizielle Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
erfolgte zum 1. Mai 2016.

66 PS Leistung und ein starkes Hydrauliksystem (100 l/min) sorgen dafür, dass die MIC 70 
von Kärcher  auch mit schwerem Anbaugerät ausgestattet werden kann. So ist sie auch bei 
hohem Schneeaufkommen geeignet.
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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.

Streuautomat Phoenix Electra von Bucher Municipal

Klimafreundliche Streutechnologie

WINTERDIENST

Mit seinem neuen Streuautomaten Phoenix Electra leistet 
Bucher Municipal einen weiteren Beitrag zu umwelt- und 
klimafreundlichem Straßen- und Winterdienst. Die weltweit 
erste professionelle elektrisch betriebene Streumaschi-
ne arbeitet CO2-neutral bei gegen Null tendierenden Lär-
memissionen. Als Plug-and-Play-Lösung steht der Phoenix 
Electra in Behältergrößen von 4 m³ und 5 m³ zur Verfügung.

Der neue Phoenix Electra kann Kommunen dabei helfen, einen 
umweltverträglichen Winterdienst auszuführen. Als weltweit erster 
professioneller elektrischer Streuautomat erzeugt er während des 
Einsatzes gegen Null tendierende Lärmemissionen sowie keine 
Abgase, er arbeitet damit CO2-neutral und hilft den kommunalen 
Straßendiensten in Zeiten von erhöhten Feinstaubwerten, die Emis-
sionsgrenzen einzuhalten. Weil der Phoenix Electra nicht von der 
Fahrzeughydraulik angetrieben wird, bietet er den kommunalen Flot-
tenmanagern zudem eine energieautarke Plug-and-Play-Lösung, 
die auf jedem beliebigen Trägerfahrzeug betrieben werden kann. Ein 
weiterer Umweltaspekt ist, dass weder Hydrauliköl noch Ölfilter ver-
wendet und entsorgt werden müssen.

Antrieb durch Onboard-Batterie
Konventionelle Streuautomaten werden indirekt vom Dieselmotor 
des Trägerfahrzeugs über dessen Bordhydraulik (mit entsprechen-
den Leistungsverlusten) angetrieben. Dagegen bezieht der neue 

Phoenix Electra seine Energie aus einer eigenen, wieder aufladbaren 
Batterie. Konkret handelt es sich um ein sehr schnell austausch-
bares Batteriepack, wie es auch schon seit langem erfolgreich bei 
Staplern verwendet wird. Auf diese Weise kann der Phoenix Electra 
vor oder nach den Streueinsätzen auf dem Betriebshof über einen 
herkömmlichen 380-Volt-Anschluss aufgeladen werden; typischer-
weise halten jedoch Betreiber einen Satz von zwei Batteriepacks 
vor, die abwechselnd verwendet und aufgeladen werden. Zudem 
kann aber auch ein Batterie-Doppelpack verbaut werden, das die 
Reichweite noch einmal deutlich erhöht. Über ein zukünftig op-
tional erhältliches Nachlaufrad mit Dynamo kann die Batterie des 
Streuautomaten später einmal sogar während des Streueinsatzes 
nachgeladen werden, wodurch eine lückenlose Energieversorgung 
gewährleistet wird.

Die verschiedenen Möglichkeiten der Batterieladung:
n	 Mit einem Schnellladegerät (wie bei einem Gabelstapler)
n	 Mit einem zusätzlichen Nachlaufrad mit Dynamo
n	 Durch ein TWS-System mit Generator
n	 Mittels einem fest auf dem LKW verbauten Generator
n	 Direkt durch den LKW, der dann mit einer verstärkten  
 Lichtmaschine ausgestattet ist.

Beim Phoenix Electra ersetzen hoch effiziente, bürstenlose Elekt-
romotoren den herkömmlichen Hydraulikantrieb mit seinem typi-



Hocheffiziente  
Winterdienst-Technik 
Der legendäre Unimog von Mercedes-Benz ist ein überaus flexibler  

Geräteträger für Winterdiensteinsätze. Kommunen und Dienstleister 

sehen darin das ideale Trägerfahrzeug für ihre Räumgeräte und  

Streuautomaten. Speziell für die neuen, kompakten Unimog-Modelle 

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
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schen, physikalisch beding-
ten Wirkungsgradverlust. Sie 
wirken mit einem minimalen 
Verlust an Wirkungsgrad di-
rekt auf die Fördersysteme 
und liefern exakt die richtige 
Energiemenge zum Ausbrin-
gen des Streugutes. Zudem 
konnten die Konstrukteure 
von Bucher Municipal die 
elektronische Steuerung des 
Streuautomaten so genau 
auf die Motoren abstimmen, 
dass eine besonders hohe 
Dosiergenauigkeit und ein 
nahezu perfektes Streubild 
gegeben sind. Die nahezu 
wartungsfreien Elektromo-
toren verringern zudem die 
Wartungskosten.

Mit jedem Trägerfahrzeug kompatibel
Der Phoenix Electra erfordert keine Anbindung an bestehende Sys-
teme des Trägerfahrzeugs und bildet damit seinen Betreibern eine 
willkommene Plug-and-Play-Lösung, um die kommunale Fahrzeug-
flotte flexibel im Winterdienst einzusetzen. Der Streuautomat ist 
technisch abgeleitet vom konventionellen Streuautomaten Bucher 
Phoenix, konzipiert für den Aufbau auf Lastkraftwagen von 16 bis 
23 Tonnen, in Behältergrößen von 4 m² bis 5 m³ erhältlich und da-
mit optimal für den innerstädtischen Einsatz geeignet. Die elektroni-
sche Steuerung steht für höchste Zuverlässigkeit und ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. www.buchermunicipal.com/winter

Mit jedem Trägerfahrzeug kompatibel und abgeleitet vom konventionellen Streuautomaten 
Bucher Phoenix, konzipiert für den Aufbau auf Lastkraftwagen von 16 bis 23 Tonnen, in Be-
hältergrößen von 4 m² bis 5 m³ erhältlich.

Der neue Phoenix Electra bezieht seine Energie 
aus einer eigenen, wieder aufladbaren Batterie.
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Wiedenmann GmbH mit IFAT Neuheiten

Räumschild für Radlader vorgestellt
Der Hersteller von Kommunalgeräten Wiedenmann GmbH 
brachte sein neues Schneeräumschild Vario Flex zur Mes-
sepremiere nach München. Als Besonderheit präsentierten 
die Schwaben eine neue Trägerplatte für Radlader.

Sie erweitert die Flexibilität der Räumdienste beträchtlich. Denn 
neben Traktoren und Universalfahrzeugen können die Betriebe nun 
auch Radlader einsetzen. Zusammen mit dem Vario Flex ergibt sich 
ein beachtlicher Vorteil: Jetzt lässt sich nicht nur praktisch jedes 
vorhandene Fahrzeug für den Winterdienst einteilen. Auch reicht 
fortan ein einziges Schild für nahezu alle Räumaufgaben. Denn das 
Vario Flex ist ein breitenverstellbares Federklappen-Räumschild: 
Durch klappbare Segmente ist seine Arbeitsbreite von 145 bis 240 
cm verstellbar. „Ein einziges Schild räumt jetzt schmale Gehwege 

als auch große Flächen“, betonte Vertriebsleiter Karl Wiedenmann 
am Messestand. Die Räumdienste ersparten sich das umständliche 
Schildwechseln bzw. müssten nicht Fahrzeuge für verschiedene 
Aufgaben disponieren. Ein Fahrzeug könne also ein Gesamtpro-
gramm übernehmen, für das sonst zwei ausrücken müssten. 

Das 80 cm hohe Schild wiegt nur 350 kg. Es ist auf Stabilität, Ver-
schleißfestigkeit und wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Konfigurier-
bar sind Geradeaus-, Schräg-, Keil- und V-Stellung. Die Schildver-
stellung erfolgt vom Fahrersitz aus. Durch den pendelnden Aufbau 
gleicht es Fahrbahnunebenheiten aus. Die  Federklappen der Schür-
fleiste klappen bei Hindernissen einzeln zurück und fahren danach 
wieder aus.  www.wiedenmann.com

Per Adapterplatte ist das für Traktoren und Universalfahrzeuge konzipierte Räumschild Vario 
Flex jetzt auch am Radlader einsetzbar.

Neuheit bei Wiedenmann: Räumschild Vario Flex mit einstellbarer Räumbreite von 145 bis 
240 cm..

Die Baureihe der Kahlbacher-Streuer wurde um den AGRY-DK erweitert

Wiederum ist Sicherheit das Thema Nr. 1 im Winter!
Im Winter ist das Ziel der Straßenräumung zum einen die 
Verkehrssicherheit und zum anderen den Verkehrsfluss so-
weit wie möglich aufrecht zu halten.

Der Streuautomat im Winterdienst ist ein zentrales Element der Ge-
fahrenprävention. Der AGRYS-Streuer ist ein Einkammerstreugerät 
für die selbsttätige Aufnahme von Streumitteln. Im Gegensatz dazu 
wurde der AGRY-Streuer von Kahlbacher entwickelt, welcher die 
Streumittel über Silo- oder Laderbefüllung aufnimmt. Erweitert wur-
de die Produktpaltette der AGRY-Streuer nun durch die Doppelkam-
mer-Streugeräte mit Behältergrößen von 1 oder 1,5m3.

Die Baureihe AGRY-DK wurde speziell für den Anbau an die 3-Punkt 
Hydraulik von Traktoren entwickelt. Die Streugutaufnahme erfolgt 
über Silo oder Laderbefüllung. Der Streugutbehälter ist mittig durch 
ein Trennblech geteilt. Dadurch können gleichzeitig abstumpfende 
und auftauende Streumitteln geladen werden. Durch die zweigeteil-
te Austragschnecke, die jeweils durch einen eigenen Hydraulikmotor 
angetrieben wird, ist die wahlweise oder auch gleichzeitige Ausbrin-

gung von Streusalz oder Streusplitt möglich. Die Streubildverstel-
lung erfolgt elektrisch oder manuell von der Fahrerkabine aus. 

Es werden verschiedene Bedienpultvarianten angeboten:
Bei der Bedienpultvariante „TREND“ erfolgt die Steuerung ge-
schwindigkeits- abhängig über ein analoges Bedienpult. Auswahl 
von 2 Streugutarten (Salz, Splitt), manuelle Wahl der Streubreite, 
manuelle Wahl der Streumenge. Weiters steht ein Taster „MAX“ (ma-
ximale Streumenge) zur Verfügung.

Die Bedienpultvariante „COMFORT“ ermöglicht die Regelung der 
Streuparameter mittels geschlossenem Regelkreis über ein be-
leuchtetes digitales Bedienpult mit großem Display. Manuelle Wahl 
der Streubreite, manuelle Wahl der Streumenge. Anzeige des Streu-
bildes (Links-/Rechtsstreuung) mittels Balkendiagramm am Display. 
Interner Speicher für Streudatenerfassung, Anzeige am Display. 
RS 232 Schnittstelle für GPS-GPRS-Module zur Übermittlung von 
Streu- und Pflugdaten sowie Positionsübermittlung des Fahrzeuges

www.kahlbacher.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



Deutschlandweit nimmt die Anzahl an Starkregenereignis-
sen und die Höhe der dadurch verursachten Schäden zu. 
Doch es wird zu wenig getan, um diese Schäden zu verhin-
dern, das zeigt die neue Studie „Urbane Sturzfluten – Hin-
tergründe, Risiken, Vorsorgemaßnahmen“. Die im Auftrag 
der „Initiative Verantwortung Wasser und Umwelt“ erstellte 
Studie belegt, dass Starkregenereignisse als Überflutungs-
ursachen bisher zu wenig Beachtung finden, obwohl diese 
mittlerweile 50 Prozent der Überflutungsschäden ausma-
chen. 

Besonders gefährdet sind Wohn- und Industriegebäude, Infrastruk-
tureinrichtungen und Verkehrsanlagen – und das nicht nur in flussna-
hen Lagen. „Daher fordern wir Kommunen, Grundstückseigentümer 
und die Wasserwirtschaft auf aktiv zu werden: von der Datenerhe-
bung und Gefährdungsanalyse bis zur Bauleitplanung und den ent-
sprechenden Vorsorgemaßnahmen“, erklärt Sprecher der „Initiative 
Verantwortung Wasser und Umwelt“ Rainer Mohr, Geschäftsführer 
der ACO Tiefbau Vertrieb GmbH. Die Studie klärt über die Ursachen, 
Gefahren und Risiken von Sturzfluten auf und dient mit zahlreichen 
Maßnahmenvorschlägen zudem als Ratgeber für Politik und Bürger. 
Die komplette Studie sowie der Forderungskatalog stehen unter 
www.bdb-bfh.de zum Download bereit.

Mehr Sicherheit durch qualifizierte Datenerhebung
Auf Grundlage hydrologischer Daten stellt die Studie fest, dass Stark- 
regenereignisse vorwiegend in den Sommermonaten und überall in 
Deutschland auftreten. „Es ist davon auszugehen, dass die Über-
flutungen insbesondere im urbanen Raum zunehmen. Um die ge-
nauen Risikogebiete erkennen zu können, sind Niederschlags- und 
Abflussmessungen sowie Überflutungsnachweise erforderlich. 
Diese werden bisher nicht in ausreichendem Maße durchgeführt“, 
erklärt Prof. Wolfgang Günthert vom Institut für Wasserwesen an 
der Universität der Bundeswehr München, der die Studie erstellt 
hat. „Hier sind die Kommunen gefragt. Denn nur so können Grund-
stückseigentümer in betroffenen Gebieten informiert werden, um 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen zu können.“ Denn im 
Gegensatz zu Flusshochwasser, gibt es bei Starkregen keine lange 
Vorwarnzeit, um das Eigentum zu schützen.

Überflutungsschutz mit Regenwassermanagement
Die hohen Schäden durch Starkregenfälle entstehen durch die Über-
lastung der Entwässerungssysteme und unkontrolliertes Abfließen 
des Niederschlags auf der Oberfläche. Aufgrund wirtschaftlicher As-
pekte ist die Kanalisation nicht für seltene, extreme Niederschlags-
ereignisse ausgelegt und kann somit plötzliche große Wassermen-
gen nicht aufnehmen. Eine Schlussfolgerung der Studie ist daher 

Neue Studie „Urbane Sturzfluten“ belegt deutschlandweit mangelnden Schutz vor Starkregen und bietet Lösungsansätze

Viele Überflutungsschäden können verhindert werden
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Deutschlandweit nimmt die Anzahl an Starkregenereignissen und die Höhe der dadurch verursachten Schäden zu. 

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.
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die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Überflutungsschutzes be-
stehend aus Entwässerungssystem mit Regenwassermanagement, 
dem Schutz der Verkehrs- und Freiflächen sowie dem Objektschutz. 
Die „Initiative Verantwortung Wasser und Umwelt“ hat einen Forde-
rungskatalog erstellt, mit dem sie sich an Kommunen, die Wasser-
wirtschaft und Grundstückseigentümer wendet. Darin fordert sie die 
Analyse von Überflutungsgefährdungen, einen ganzheitlichen Über-
flutungsschutz, Vorsorgemaßnahmen, eine ausreichende Anzahl an 
Niederschlagsmessstationen sowie Maßnahmen zur Verminderung 
und Rückhaltung des Oberflächenabflusses in der Bauleitplanung. 

Initiator der Studie
Initiator der Studie ist die 2014 gegründete „Initiative Verantwortung 
Wasser und Umwelt“. Sie ist aus der Arbeitsgruppe Tiefbau im Ge-
sprächskreis Baustoffindustrie im BDB e.V. hervorgegangen. Der 
Gesprächskreis bündelt die Interessen der Industrie und Fachhänd-
ler im Tiefbau, die sich mit allen Aktivitäten der von Menschen ge-
stalteten Wasserführung im infrastrukturellen Umfeld der Bundes-
republik Deutschland befasst. Hinter der „Initiative Verantwortung 
Wasser und Umwelt“ stehen namhafte Unternehmen und Institutio-

nen: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Baustoff Brandes GmbH, BIRCO 
GmbH, Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden (BBS), EURO-
BAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Fränkische Rohr-
werke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Funke Kunststoffe GmbH, 
Hauraton GmbH & Co. KG, hagebau Handelsgesellschaft für Baus-
toffe mbH & Co. KG, Henrich Baustoffzentrum GmbH & Co. KG, J. 
N. Köbig GmbH, KESSEL AG, Matthias Reichert GmbH, MEA Water 
Management GmbH, Schomburg GmbH und Stein-zeug-Keramo 
GmbH.

Partnerinitiative Impulse pro Kanal
Die Partnerinitiative „Impulse pro Kanal“ unterstützt die Studie „Ur-
bane Sturzfluten“. In der Aktionsgemeinschaft „Impulse pro Kanal“ 
setzen sich insgesamt 26 Verbände, Organisationen und Institutio-
nen deutschlandweit für den Erhalt der Infrastruktur im Untergrund 
ein. Ein Forderungskatalog erinnert kommunale Entscheider an den 
Erhalt der „vergrabenen Milliardenwerte“ und informiert die Öffent-
lichkeit über den Handlungsbedarf in der öffentlichen und privaten 
Kanalisation. Mehr Informationen stellt die Partnerinitiative unter zur 
Verfügung. www.impulse-pro-kanal.de

VKU gründet Arbeitskreis „Baubetriebshöfe“ 

Interessenten für den Aufbau eingeladen
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) gründet einen 
bundesweiten Arbeitskreis „Baubetriebshöfe“. Das hat der 
VKU-Leitausschuss Abfallwirtschaft und Stadtreinigung An-
fang April 2016 beschlossen. Baubetriebshöfe übernehmen 
zumeist in mittelgroßen Städten ein breites Spektrum an 
kommunalen Aufgaben: vom Winterdienst über die Straßen-
reinigung bis hin zur Grünflächenpflege oder den Betrieb von 
Kinderspielplätzen. 

Dazu VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp: „Baubetriebshöfe ver-
fügen in Deutschland derzeit über keine angemessene Interessenver-
tretung. Diese Lücke möchte der VKU schließen. Eine Mitgliedschaft 
wird den bundesweit zahlreichen Baubetriebshöfen zudem die Mög-

lichkeit zur Vernetzung geben. Außerdem können sie die Beratungs-
angebote des VKU nutzen. Viele bereits in der Sparte Abfallwirtschaft 
und Stadtreinigung organisierten Unternehmen stehen vor ähnlichen 
betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Herausforderungen wie 
Baubetriebshöfe, sodass sich hier Synergien ergeben. Perspektivisch 
soll zudem der fachliche Erfahrungsaustausch auch auf Landes- und 
regionaler Ebene gestärkt werden.“ Der neue Arbeitskreis „Baube-
triebshöfe“ soll als bundesweite Informations- und Kommunikations-
plattform errichtet werden. In einem ersten Schritt sucht der VKU Inte-
ressenten, die sich hier ehrenamtlich engagieren und den Arbeitskreis 
aufbauen möchten. Hierfür steht in der VKU-Hauptgeschäftsstelle 
Georg Korte (korte@vku.de; 030-58580164) als  Ansprechpartner zur 
Verfügung.  www.vku.de
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Die rechtssichere Schnellinformation 
für den Einsatz unterwegs
– Für das Handschuhfach und den Bauwagen –
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Die rechtssichere Schnellinformation  

 Alles zur Arbeitsstellensicherung und 
Verkehrsregelung 

  O� ene Fragen sofort vor Ort lösen
 Maximale Praxisorientierung
 Schnellsuchregister von A bis Z
 Handliches DIN A5 Format 
 Umfassende rechtliche Quellen: 

RSA 95, ZTV-SA 97, StVO/VwV-StVO

Ein MUSS in jedem Baustellenfahrzeug!
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Eco Technologies übergibt Gießanlange

Eisenstadt blüht mit steirischer Technologie auf
Ab sofort sorgt in Eisenstadt eine Gießanlange mit einem 
3000 Liter Wassertank und einem proportional gesteuer-
ten Gießarm des steirischen Herstellers Eco Technologies 
für gepflegte Grünflächen und blühende Blumenbeete. Der 
Wassertank wurde auf das Kommunalfahrzeug der Stadt 
passgenau adaptiert und mit einer Niederdruckpumpe und 
einer Schlauchtrommel samt Handlanze ausgestattet. 

Der schwenkbare Gießarm mit dem großen Brausekopf wird mit-
tels Joystick einfach von der Fahrerkabine aus bedient. Durch den 
Einsatz des neuen Systems werden in Eisenstadt die aufwendigen 
Gießarbeiten zukünftig schneller, effizienter und somit wirtschaftli-
cher verrichtet. 

„Unsere 19 Stadtgärtner freuen sich schon auf den Einsatz des neu-
en Systems von Eco Technologies. Das Gießen und Pflegen von 
rund 210.000 m² Parkanlagen, 10.000 Stadtbäume, 10.000 Blumen 
und 300 Hängebaskets in der gesamten Stadt wird nun enorm er-
leichtert. Der Eco-Gießarm hat uns durch seine große Reichweite 
und seine einfache Bedienung überzeugt. Der Wassertank wurde 
speziell auf unser Fahrzeug angepasst und wird mit Regenwasser 
von einem Wasser-becken aus betankt. Das lässt die Pflanzen be-
sonders gut wachsen und spart wertvolles Trinkwasser.“ So Ing. 
Alfred Schlögl, Leiter der Wirtschaftsbetriebe Eisenstadt  „Die neue 
Gießanlage der Stadt Eisenstadt umfasst einen Gießarm und einen 
individuell angepassten 3000 Liter Wasser-tank aus unserer Multi-
wash-Produktpalette. Der Wassertank wurde optimal auf die Prit-
sche des vorhandenen Kommunal-fahrzeugs, einem Unitrac 102, 
angepasst. Dabei wurde, unter Berücksichtigung der höchstzuläs-
sigen Achslasten, die ma-ximale Tankgröße berechnet und maßge-
schneidert gebaut. Der UV-beständige Kunststofftank ist mit einer 
Niederdruck-pumpe ausgestattet, die einen Druck von 0-20 bar auf-
baut. Dieser Druckbereich erzeugt einen weichen Wasserstrahl, der 
sich ideal zum pflanzenschonenden Gießen eignet. Weiters befinden 
sich eine selbstaufrollende Schlauchtrommel mit einer teleskopier-
baren Gießbrause für händisches Gießen und ein C-Anschluss am 
Wassertank. Der vorhandene C-Anschluss mit großdimensioniertem 
Überlauf ermöglicht das schnelle und sichere Betanken von jedem 
Wasser-Hydranten oder von stehenden Gewässern. Das erspart 
den Stadtgärtnern wertvolle Zeit und erlaubt nahezu durchgängiges 

Arbeiten. Auch für die Sicherheit im Straßenverkehr ist gesorgt: 
kreuzweise, integrierte Schwallwände im Kunststofftank verhindern 
Gewichtsverlagerungen durch schwappendes Wasser während der 
Fahrt. Somit ist das Fahrzeug auch mit halbleerem Tank sicher un-
terwegs.“ Verrät Eco Technologies Verkaufsleiter Hans-Peter Hackl.
Das Herzstück der Geißanlage ist der hydraulisch, proportional ge-
steuerte Gießarm. Er verfügt über eine Reichweite von insgesamt 
12,8 Metern. Davon reichen 6,2 Meter nach links und 6,6 Meter nach 
rechts von der Fahrzeugmitte aus. Der Gießarm kann in Höhen bis 
3,6 Metern eingesetzt werden. Der Schwenkbereich liegt bei 160°. 
Der große Brausekopf er-möglicht sanftes Gießen auch von emp-
findlichen oder jungen Pflanzen. Die Steuerung des Gießarms er-
folgt mittels Joy-stick von der Fahrerkabine aus. Damit lässt sich der 
Gießarm mühelos nach vorne, zurück, nach links, nach rechts, auf 
und nieder steuern. Auch der Brausekopf lässt sich auf und ab be-
wegen. Damit erzielt der Gießarm von Eco Technologies ein außer-
gewöhnliches Ergebnis. Durch die Verwendung von ausgesuchten 
Materialien und der qualitativ hochwertigen Ver-arbeitung weisen 
Eco-Produkte eine lange Lebensdauer auf.  www.ecotech.at 

Übergabe der Gießanlage an das Team der Wirtschaftsbetriebe Eisenstadt Leiter der Wirt-
schaftsbetriebe Ing. Alfred Schlögl, Verkaufsleiter Eco Technologies Hans-Peter Hackl, einge-
schulte Gärtner der Wirtschaftsbetriebe, Technischer Assistent der Wirtschaftsbetriebe Josef 
Kornfeld (v.l.n.r.).

Fit für die Saison! 
Mit speziell für Sie konzipierten Workshops und Inhouse-Se-
minaren bringen Sie Ihre Mitarbeiter wieder auf den aktu-
ellsten rechtlichen Stand und machen Ihren Bauhof start-
klar für die Saison.

Unsere Experten schulen und unterweisen Ihre Fachkräfte: 
Grundausbildung nach der RSA, 1-tägig für alle Verantwortlichen  
aus den Schulungsgruppen A-E Grundausbildung des Verantwortli-
chen nach RSA/ZTV-SA für innerörtliche Straßen und Landstraßen. 

Ladungssicherung auf dem Bauhof
1-tägig für Fuhrparkverantwortliche und Führungskräfte zur Erfül-
lung der Verpflichtung aus den §§ 22, 23StVO und § 31 StVO.  
► Reduzierung von Transportschäden an Ladung und Fahrzeugen
► Verhinderung von Unfällen 
► Minimierung von Kosten durch Transportschäden und Unfälle
► Effizientere Beladen von Fahrzeuge 
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Sicherheits-Check auf dem Bauhof
1-tägig praktische Unterweisung für die Verantwortlichen nach 
RSA/ZTV SA für innerörtliche Straßen, Landstraßen und Bundes-
autobahnen 
n	 Komprimierte rechtliche Schulung
n	 Verantwortung und Haftung gemäß RSA/ZTV SA
n	 Fahrzeugausstattung (Arbeitsfahrzeug/Sicherungsfahrzeug)
n	 Sicherheitscheck vor Ort
n	 Ausstattung der Fahrzeuge
n	 Vorhandene Absicherungselemente
n	 Optimierung der Absicherungselemente (Neuigkeiten)
n	 Ladungssicherung für Absicherungselemente
Buchen Sie jetzt Ihr individuelles Inhouse-Seminar zu Sonderkondi-
tionen und sichern Sie sich 10 % Nachlass auf die Seminargebühr 
bei der Buchung von 2 Schulungen oder sogar 15 %, wenn Sie sich 
für das gesamte Paket entscheiden. Gerne beraten wir Sie unver-
bindlich und stellen Ihnen Ihr persönliches Angebotspaket zusam-
men. www.deichmann-fuchs.de 

Akademie Dr. Obladen auf der IFAT 2016:

Ausschreibung von Kommunalfahrzeugen leicht gemacht
Die Akademie Dr. Obladen hat auf der IFAT in München dem 
Fachpublikum neue Wege für rechtssichere Ausschreibun-
gen von Kommunalfahrzeugen aufgezeigt. Die Akademie 
präsentierte einen Musterordner mit sämtlichen Dokumen-
ten von der Aufforderung zum Einreichen eines Angebots 
über Leistungsverzeichnisse, Full-Service-Vertrag bis hin 
zur Excel-basierten Auswertungsmatrix mit hinterlegten 
Berechnungsformeln. 

Ein Fuhrparkmanager zeigte sich von der gründlichen Darstellung 
und der Punktematrix begeistert. Auch für einen Experten wie ihn 
sei es stets eine echte Herausforderung alle technischen Trends und 
auch die Normen zu verfolgen und in die Leistungsverzeichnisse zu 
übernehmen.

Der Musterordner ist das Ergebnis einer Teamarbeit. Bernd Sack-
mann, Geschäftsführer des VAK e.V., hat sich um die technischen 
Beschreibungen gekümmert. Dr. Angela Dageförde, Vergaberecht-
lerin aus Hannover, hat alle Texte juristisch geprüft: „Nach dem 
neuen Vergaberecht müssen öffentliche Beschaffer zwingend die 
Belange des Umweltschutzes berücksichtigen. Dies ist nicht nur 
eine technische, sondern auch eine rechtliche Herausforderung. Es 

brauchte wirklich viele Diskussionen, bis wir gemeinsam Lösungen 
gefunden haben, die beidem gerecht wird.“

Als erstes ist eine Vergabeakte für ein Dreiachsfahrgestell mit einem 
Aufbau für ein typisches Müllsammelfahrzeug und Schüttung vor. 
Weitere Musterordner sind geplant. Die Akademie bietet das erste 
Paket noch kurze Zeit mit einem Messeeinführungspreis an. Aus-
führliche Informationen finden Sie unter vergabeakte.obladen.de 

www.obladen.de 
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MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

50 Jahre IFAT – eine Erfolgsgeschichte… die 1966 mit 147 
Ausstellern und 10.200 Besuchern begann und sich auch 
2016 nahtlos fortsetzt. Rund 138.000 Besucher aus mehr 
als 170 Ländern kamen von 30. Mai bis 3. Juni 2016 zur Jubi-
läumsausgabe der IFAT nach München. Stefan Rummel, Ge-
schäftsführer der Messe München, ist begeistert von dem, 
was in diesem Jahr passiert ist: „Das Feedback all‘ unserer 
Teilnehmer war überwältigend. Die nochmals gestiegene 
Beteiligung zeigt eindrucksvoll, wie die IFAT seit 50 Jahren 
die Entwicklung der Umwelttechnologiebranche prägt.“ 

Dr. Johannes F. Kirchhoff, Fachbeiratsvorsitzender der IFAT und 
Geschäftsführender Gesellschafter bei Kirchhoff Ecotec, kann sich 
dem nur anschließen: „Die außergewöhnliche Performance der IFAT 
setzt sich auch in 2016 fort. Für unsere Unternehmen konnten her-
vorragende Neukontakte geknüpft werden, insbesondere aus dem 
internationalen Bereich. Insgesamt ist die IFAT im Jubiläumsjahr ein 
großartiger Erfolg.“

Internationale Messe mit hoher Strahlkraft
Eine Einschätzung, die die Aussteller teilen. Denn auch in diesem 
Jahr zeichnete sich die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Ab-
fall- und Rohstoffwirtschaft unter anderem durch ein hohes Maß an 
Internationalität aus. Für Ludger Rethmann, Vorstandsvorsitzender 
bei Remondis, steht fest, „dass die IFAT nach wie vor die unumstrit-
tene Leitmesse für die Themen Recycling, Wasser und Services für 
Kommunen und Industrie ist. Die Messe strahlt als Leuchtturmver-
anstaltung für den nachhaltigen Umgang mit den planetaren Res-
sourcen stark in den internationalen Bereich.“ Auch Carsten Krumm, 
Chief Operating Officer bei WILO, ist der Meinung, „dass sich die 
IFAT im 50. Jahr ihres Bestehens erneut als internationaler Bran-
chentreff mit globaler Strahlkraft bewiesen hat. Knapp 50 Prozent 
der Besucher auf dem Wilo-Messestand kamen nicht aus Deutsch-
land. Damit etabliert sich die IFAT nach wie vor als Weltleitmesse für 
die Wachstumsbranche Water Management und Industrie und damit 
als wichtigster Branchentreff für diesen Bereich.“ Und Kari Kangas, 
CEO bei Tana, bestätigt: „Die IFAT ist eindeutig die internationalste 

50 Jahre Spiegel einer dynamischen Branche

Jubiläums-IFAT setzt neue Maßstäbe

Auch in diesem Jahr zeichnete sich die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft unter anderem durch ein hohes Maß an Internationalität aus.
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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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Veranstaltung und die einzige, auf der Tana als Herstellerunterneh-
men teilnimmt.“

Die Top Ten Besucherländer nach Deutschland waren Österreich, 
Italien, die Schweiz, China, die Tschechische Republik, die Nieder-
lande, Spanien, Polen, Dänemark und die Türkei. Starke Zuwächse 
verzeichneten besucherseitig insbesondere Australien, China, Isra-
el, Italien und Singapur. Der Gesamtanteil der internationalen Besu-
cher lag bei gut 47 Prozent. Insgesamt präsentierten 3.097 Ausstel-
ler – 1.695 nationale und 1.402 internationale Unternehmen – aus 59 
Ländern auf einer Gesamtfläche von 230.000 Quadratmetern ihre 
Innovationen und Neuheiten für den Umwelttechnologiesektor. Mit 
45 Prozent war der Anteil internationaler Aussteller dabei so hoch 
wie nie.

Nicht nur Quantität - auch Qualität
Auch die Qualität der Fachbesucher der diesjährigen IFAT war erneut
unbestritten hoch, wie Ferdinand Doppstadt, Geschäftsführer bei 
Doppstadt, bestätigt: „Wir ziehen als einer der größten Aussteller 
der IFAT 2016 eine unbedingt positive Bilanz. Wir haben unseren 
Zielgruppen – von Kunden und Neukunden über Entwickler bis hin 
zu technisch versierten Nachwuchskräften – erfolgreich unsere in-
ternationalen Lösungskompetenzen zeigen können.“ Für Ivan Fra-
nicevic, CEO bei Rasco, „ist die IFAT ein extrem wichtiger und ge-
setzter Termin im Messekalender. Die Anzahl und die Qualität der 
Besucherkontakte während der Messe waren exzellent.“

Weltweite Innovationsplattform
Die IFAT zeichnet dabei in besonderem Maß aus, dass sie für die 
ausstellenden Unternehmen die Plattform ist, auf der sie ihre Inno-
vationen erstmalig der Branche präsentieren. Dr.-Ing. Oliver Rong, 

Vorstand Technik & Produktion und stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender bei Huber, sagt: „Die IFAT 2016 hat unsere Erwartungen 
in allen Bereichen deutlich übertroffen. Die Messe ist deshalb für 
die Huber Gruppe sowohl national als auch international die bedeu-
tendste Plattform, um unsere innovativen Produkte und Dienstleis-
tungen vorzustellen und unsere Marktstellung zu repräsentieren.“ 
Und Alexander Mayringer, Business Development Manager bei Ma-
nitou, ergänzt: „Die IFAT ist für die Manitou Group die wichtigste 
Veranstaltung, um unsere Lösungen für den Umweltbereich zu prä-
sentieren.“

Branchentreffpunkt für Geschäftsabschlüsse
Die IFAT präsentierte sich zudem erneut gleichermaßen als der un-
bestrittene Branchentreffpunkt, aber auch als Messe für konkrete 
Geschäftsabschlüsse. Jens Pulczynski, Geschäftsführer bei Alfa 
Laval Mid Europe, bestätigt: „Dieses Jahr konnten wir unsere hoch-
gesteckten Ziele bereits nach drei Tagen erreichen. Das Interes-
se der Besucher und die Intensität der Gespräche waren äußerst 
beeindruckend.“ Und Rick Koks, CEO bei der Koks Group, zeigt 
sich begeistert: „An unseren Stand kamen nicht nur uns bekannte 
Bestandskunden, Händler und Anbieter, sondern auch zahlreiche 
neue, interessante und internationale Kontakte. Wir haben sogar 
Trucks verkauft und es sind neue Verträge bei uns reingekommen. 
Unsere Teilnahme in diesem Jahr hat eindeutig bewiesen, dass die 
IFAT eine Veranstaltung ist, die wir nicht verpassen dürfen.“
 www.ifat.de

Die nächste IFAT findet von 
14. bis 18. Mai 2018 in München statt.

KWF-Tagung 2016  
schließt erfolgreich
Anstieg bei Aussteller- und Besucherzahlen sowie der Ver-
kaufsfläche   Am 12. Juni endete die 17. KWF-Tagung. Rund 
51.000 Besucher waren an vier Tagen auf dem Rodinger 
Messegelände zu Gast. 551 Aussteller aus 24 Ländern be-
stätigten den Ruf der KWF-Tagung als weltgrößtes Forst-
technik-Event des Jahres. Mit einer Nettoverkaufsfläche 
von ca. 77.000 qm gab es eine neue Bestmarke beim Flä-
chenverkauf. 

Die Aussteller boten auf teilweise sehr aufwändigen und imposanten 
Messeständen viele Innovationen und Neuheiten aus allen Berei-

chen der Forsttechnik. Die Fachexkursion stieß mit rund 7000 Be-
suchern auf eine hervorragende Resonanz. Auch der Fachkongress 
– der sich erstmals über mehrere Tage erstreckte – fand großen Zu-
spruch. Die 18. KWF-Tagung findet im Juni 2020 statt. 

Am letzten Messetag besuchte der bayerische Staatsminister Brun-
ner die KWF-Tagung erneut. Zum Abschluss gratulierte er allen, die 
an der Veranstaltung mitgewirkt haben: „Roding hat Akzente ge-
setzt, die für die Forstwirtschaft in Deutschland noch lange rich-
tungsweisend sein werden“, so Brunner. 

Auch das veranstaltende Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik e.V. (KWF) zeigte sich sehr zufrieden: „Die 17. KWF-Tagung ist für 
uns ein voller Erfolg!“, resümierte die Geschäftsführende Direktorin 
Prof. Dr. Ute Seeling. „Wir hatten uns ambitionierte Ziele gesetzt und 
haben sie alle erreicht. Das Konzept ist aufgegangen“, so Seeling 
weiter. Vor allem die hohen Besucherzahlen am ersten Tag seien 
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überraschend gewesen. Die Probleme bei der Verkehrslogistik an 
diesem Tag habe man gemeinsam mit den regionalen Partnern in 
der Nacht behoben. Sie waren - trotz anhaltenden Besucherstroms 
- an den Folgetagen kein Thema mehr. 

Seeling hob außerdem die intensive Beteiligung des Partnerlandes 
Tschechien hervor. Viele Besucher und politische Entscheidungs-
träger machten sich auf den Weg nach Roding. Es kam zum einem 
wertvollen fachlichen Austausch. Das große internationale Interes-
se an der KWF-Tagung bestätigten mehr als 25 weitere – teilweise 
hochrangig besetzte – Delegationen: „Wir haben Gäste aus dem eu-
ropäischen Ausland, u.a. aber auch aus Japan, Brasilien, Russland 
sowie China begrüßen dürfen“, so Seeling. 

Der Sprecher des KWF-Firmenbeirates, Ralf Dreeke lobte den 
Standort in Roding: „Das Messegelände war mit seiner Infrastruktur 
für uns Aussteller nahezu perfekt. Der Aufbau lief reibungslos und 
gleiches erwarte ich für den Abbau. Auch wenn wir uns kaum ein 
besseres Gelände vorstellen können, wir halten an unserem Wunsch 
fest, dass für jede KWF-Tagung ein neuer Standort gewählt wird“. 

Die nächste KWF-Tagung findet im Juni 2020 statt. Die Entschei-
dung für das gastgebende Bundesland wird der KWF-Vorstand zum 
Ende dieses Jahres treffen. Der konkrete Austragungsort wird 2018 
bekanntgegeben. 

www.kwf-online.de

LIGNA 2017 gibt der  
Forsttechnik neues Gesicht
Die LIGNA präsentiert sich 2017 mit einem neuen Flächen-
konzept und gibt der Forsttechnik auf dem Freigelände und 
in den Pavillons unter dem EXPO-Dach ein neues Gesicht. 
Mit einem Vorführgelände, Themenalleen, Aktionsflächen 
und dem Wood Industry Summit steht die Forsttechnik im 
Zentrum des Geschehens. 

Die LIGNA ist die weltweit größte Messe für Maschinen, Anlagen 
und Werkzeuge für die Holzbe- und -verarbeitung und geht vom 22. 
bis 26. Mai 2017 mit einem neuen Flächenkonzept an den Start. „Für 
die Forst- und Energietechnik ist die LIGNA die Technologiemesse: 
Hier treffen sich Holzbe- und -verarbeitung. Nur hier ist die kom-
plette Wertschöpfungskette vor Ort“, sagt Christian Pfeiffer, Leitung 
LIGNA bei der Deutschen Messe AG. „Wir werden der Forsttechnik 

auf der LIGNA ein neues Gesicht geben. Gemeinsam mit den Aus-
stellern haben wir die Flächenstruktur angepasst und schaffen da-
mit für den Besucher effizientere Wege“, ergänzt Pfeiffer. 

Für die Primärindustrie bedeutet das neue Flächenkonzept, dass die 
Forsttechnik einerseits in direkter Nachbarschaft zur Sägewerktech-
nik, zu Energie aus Holz und zur Holzwerkstoffherstellung steht und 
andererseits auch zum neuen Angebotsschwerpunkt Werkzeuge, 
Maschinen und Anlagen für die Einzel- und Serienfertigung, der in 
Halle 27 vornehmlich Anbieter aus der Massivholzverarbeitung be-
herbergt. Die neue Hallenstruktur rund um das Freigelände ermög-
licht positive Synergien für die Besucher aus der Primärindustrie und 
stellt die Forsttechnik ins Zentrum des Geschehens. 

Für den Ausstellungsbereich Forsttechnik gibt es drei Neuheiten: die 
Aufplanung des Freigeländes in Themenalleen, die maßgeblich von 
den Schwerpunkten der Produktionskette vorgegeben ist, ein Vor-
führgelände im Zentrum sowie eine Aktionsfläche vor dem Pavillon 
33. Die Themenalleen im Freigelände sind nördlich und südlich zum 
Vorführgelände mit jeweils fünf Schwerpunkten besetzt: Mobile Sä-



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



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 7 I 201672 

MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

gewerke – Logistik – Logistik und Transport – Forstgroßgeräte mit 
Forstzubehör und Energie aus Holz – Brennholzlinie und Zubehör. 
Auf dem Vorführgelände wird die gesamte Prozesskette präsentiert, 
und zwar vom Fällen über den Transport, die Schnittschutzaus-
rüstung bis hin zu Seilwinden, Kleingeräten und Hackern. An allen 
Messetagen werden sowohl Kleintechnik als auch Großmaschinen 
präsentiert. Rund um das Vorführgelände wird eine Tribüne aufge-
baut, sodass die Besucher die täglichen Live-Vorführungen vor Ort 
verfolgen können. Partner der LIGNA ist das Kuratorium für Waldar-
beit und Forst e. V. (KWF). Neben der moderierten Vorführung prä-
sentieren sich die teilnehmenden Aussteller um das Vorführgelände 
herum. 

Ein weiteres Highlight wird die Aktionsfläche vor dem Pavillon 33 
unter dem EXPO-Dach sein. Tägliche Vorführungen unter dem Mot-
to „Forstwirtschaft aus der Luft – Unterstützung forstlicher Maß-
nahmen durch Flugobjekte“ unterstreichen den Live-Charakter der 
Messe. Hier wird es unter anderem Beispiele für die zivile Nutzung 
von unbemannten ferngesteuerten Fluggeräten, die UAV, die so ge-
nannten „Drohnen“, geben. Dabei werden die Chancen einer forst-
lichen Nutzung von UAV aufgezeigt. Das enorme Potenzial dieser 
neuen Technologie hat die Forstwirtschft längst erkannt. Als so ge-
nannte Multicopter bieten sich die fliegenden Service-Roboter bei 
Betrieben und Verwaltungen gleichermaßen für den Einsatz an. Mit 
einer hochauflösenden Kamera oder Sensoren bestückt, schließt 
die Drohne die Lücke zwischen teilweise mühsamer Ortsbegehung 
und kostspieliger Erkundung aus der Vogelperspektive per bemann-
tem Hubschrauber oder Flugzeug. Ein weiteres global sehr aktuel-
les Thema ist die Nutzung von speziellen Helikoptern im Forst beim 
Helilogging, der Kalkung und dem Firefighting. Die Themen „Fire-
fighting“ und „Firemanagement“ werden neben der Nutzung durch 
Helikopter auch in Verbindung mit weiteren Techniken gezeigt. Des 
Weiteren wird die Windenprüfung, eine von den gesetzlichen So-
zialversicherern vorgeschriebene Prozedur, durch Live-Demons-
trationen an einer Winde mit neuester Prüftechnik vorgestellt. Die 
Aktionsfläche wird gemeinsam mit dem Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e.V. täglich bespielt. Eine weitere Attraktion ist der 

Pavillon 33, der in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Wald-
arbeit und Forsttechnik e.V., dem Niedersächsischen Forstlichen 
Bildungszentrum und der Arbeitsgemeinschaft forstlicher Lohnun-
ternehmen gestaltet wird. Dort geht es um Logistik – von der Ernte 
bis zum Wegesrand, Ausbildung im internationalen Vergleich sowie 
aktuelle Themen aus dem Kreis der Forstunternehmer. 

Der Wood Industry Summit, der zur LIGNA 2015 seine Premiere fei-
erte, war vom Start weg sehr erfolgreich. Sowohl Aussteller als auch 
Fachbesucher nutzten das Forum mit internationaler Beteiligung 
aus Industrie, Wissenschaft und Politik, um Geschäftskontakte in 
besonders wachstumsstarke Märkte im Bereich des internationa-
len Projektgeschäftes anzubahnen. Zur LIGNA 2017 steht der Wood 
Industry Summit unter dem Leitthema: „Access to Resources and 
Technology“. Mit der Platzierung in Halle 26 ist der Summit thema-
tisch und auch räumlich in der Nähe der Holzwerkstoffherstellung 
in Halle 26, in der unter anderem die Anlagenbauer Siempelkamp 
und Dieffenbacher ausstellen. Das kombinierte Dialog- und Präsen-
tationsformat wird internationale Unternehmen unter anderem aus 
der Papier- und Zellstoffindustrie, aber auch große Forstunterneh-
men anziehen. Talkrunden und Impulsvorträge, eine begleitende 
Ausstellung und die Länderschwerpunkte Osteuropa, Russland und 
Asien lassen den Wood Industry Summit auch 2017 wieder zu einem 
Highlight für die Primärindustrie werden. Gemeinsam mit unserem 
Partner, das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V., wer-
den wieder Großgerätehersteller mit Besucherdelegationen aus aller 
Welt zusammengebracht. Insbesondere die Delegationen aus der 
Ukraine, Russland, China, Malaysia und Brasilien brachten den Aus-
stellern im vergangenen Jahr wertvolle Kontakte. 

Auf der LIGNA 2015 stellten 1 552 Aussteller, davon 56 Prozent aus dem 
Ausland, auf einer Nettoausstellungsfläche von 121 195 Quadratmetern 
aus. Zu den führenden Ausstellernationen zählten neben Deutschland, 
Italien und Österreich die Volksrepublik China, Schweden und die Ver-
einigten Staaten von Amerika. 93 099 Besucher, 40 Prozent davon aus 
dem Ausland, verschafften sich ein Bild von den Neuheiten und haben 
in hohem Maße in innovative Technologien investiert.  www.ligna.de

BAUMAG 2017  – 2. bis 5. Februar 2017 in Luzern

Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge
Vom 2. bis 5. Februar 2017 wird der Messeplatz Luzern zum 
Treffpunkt der Baumaschinenindustrie. In vier Hallen mit 
perfekter Infrastruktur und einem Freigelände bietet die 18. 
BAUMAG Platz und Raum für die Neuheiten der im Hoch- 
und Tiefbau spezialisierten Aussteller.

Mit 17.000 Besuchern aus dem In- und Ausland gilt die BAUMAG 
in der Schweiz als die exklusive Fachmesse und Drehscheibe für 
Innovationen im Hinblick auf Effizienz, Nachhaltigkeit, Schutz der 
Umwelt und der Menschen.

Die Herausforderungen für die Bauunternehmen sind einem stetigen 
Wandel unterworfen. Damit sie diese meistern können, sind Produk-
tivitätssteigerungen gefragt, beispielsweise durch den Einsatz von 
neuen, digitalen Technologien und effizienteren Arbeitsgeräten. Die 
Schweizer Baumaschinenindustrie ist in dieser Hinsicht ein Wirt-
schaftszweig mit viel Innovationskraft.

Netzwerkplattform für Innovationskräfte
Die BAUMAG ist während 4 Tagen die Netzwerkplattform für genau 
diese Innovationskraft. Marktführer, Newcomer, Spezialisten und 
Komplettanbieter präsentieren dem fachkundigen Messepublikum 
ihre neuesten Produkte. Die Standflächen an der BAUMAG 2017 

sind wieder enorm begehrt. 9 Monate vor Messebeginn sind bereits 
rund 90 % der gesamten Ausstellungsfläche belegt. Der Hauptgrund 
für diese hohe Nachfrage ist die klare, nationale Ausstrahlung der 
Messe. Weitere Gründe sind eine perfekte Infrastruktur und die sehr 
gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr.

www.baumaschinen-messe.ch
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Sonderumweltpreis für LIQUI MOLY
Jury zeichnet Molchtechnik zur Reduktion von Spülöl aus.
Der Öl- und Additiv-Spezia-
list LIQUI MOLY erhielt einen 
in Wiesbaden einen Sonder-
preis bei der Verleihung des 
Partslife-Umweltpreises. Seit 
2011 prämiert das Umwelt-
management-Unternehmen 
aus Neu-Isenburg Projek-
te, die dem Schutz der Um-
welt dienen. Eines davon 
ist die neue in der Schmier-
stoffproduktion am LIQUI 
MOLY-Standort Saarlouis eingesetzte Molchtechnik. Sie reduziert 
erheblich die Mengen an Spülöl, die im Produktionsprozess zur Rei-
nigung der Leitungen benötigten werden. Bereits 2014 hatte das Un-
ternehmen den Umweltpreis in der Kategorie Industrie für eine neu 
installierte Abluftanlage gewonnen. www.liqui-moly.de

Nilfisk feiert 110-jähriges Jubiläum
Von der Hinterhofwerkstatt zum 
Global Player der Reinigungs-
branche. Seit vielen Jahrzehnten 
gehört Nilfisk zu den Hauptakteu- 
ren seiner Branche. Jeder Bereich 
des weltweit renommierten Reini-
gungsgeräteherstellers ist geprägt 
von einzigartigem Qualitätsdenken 
und Innnovationsgeist. Diese Werte 
gehören seit der Firmengründung 
vor 110 Jahren zu den Triebfedern 
des Erfolgs. Alles begann mit 2.000 
Kronen Startkapital, einer alten Drehbank und einem Bohrer in einer 
Hinterhofwerkstatt in Kopenhagen. Fragt man den Präsidenten und 
CEO von Nilfisk Jonas Persson nach den ideologi-schen Fundamen-
ten seines Unternehmens so ist die Antwort klar und präzise: „Seit 
1906 strebt Nilfisk kompromisslos nach Perfektion…  
 Bite lesen Sie weiter auf Bauhof-Online – www.nilfisk.com
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Juli 2016:
  07.07. ZG Raiffeisen Kommunaltag – Ebringen (D)
   Erleben Sie am 07. Juli aktuelle Trends im Bereich der Kommunaltechnik sowie  
   Vorträge zu den Themen Wildkrautbeseitigung, Umgang mit Hubarbeitsbühnen 
   und Baumpflege.

  08.07. - 11.07. 67. Tarmstedter Ausstellung – Tarmstedt (D)
   Landwirtschaft - Landtechnik - Haus & Garten - Erneuerbare Energien

   Vorschau 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

 KOMMUNEN NEWSKURZMELDUNGEN


