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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  08 I 2014

Liebe Leserinnen und Leser,

nach den unglaublichen Wochen der WM und 
dem Gewinn der Weltmeisterschaft haben 
auch wir unser ganz persönliches FINALE. Das 
Bauhof-online Team feiert mit Ihnen unser 10 
jähriges Bestehen und präsentiert Ihnen das 
Informationsportal für kommunale Entscheider 
im neuen Gewand. 

Auf der Startseite finden Sie gebündelt die 
wichtigsten und aktuellsten Nachrichten aus 
der Branche, sowie das Thema des Monats.
Ganz neu sind die Themenwelten, darin finden 
Sie Nachrichten aus verschiedenen Feldern 
wie Arbeitsbühnen, Kehrmaschinen, Trakto-
ren-, Geräteträger oder Winterdienst.
Die Branchenwelt beinhalten ein neu gestalte-
tes Lieferanten-/Händlerverzeichnis, Semina-
re, Verbände und Top-Gebrauchte.
Unter Medienwelt erwartet Sie das volle Bild- 
und Filmpaket aus den wichtigsten Messen 
und Veranstaltungen der Branche sowie Ein-
satzfilme, Produktpräsentationen, Interviews 
und Reportagen.

Viel Freude und herzliche Grüße

Das Bauhof-online.de Team
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Die stadtreinigung Hamburg hat ein neues Müllfahrzeug be-
kommen, das mit einem speziellen Palfinger Kran PK 23501-
W ausgerüstet wurde. Der PK 23501-W ist ein Recyclingkran, 
der auf die spezifischen Anforderungen der innerstädtischen 
Entsorgungswirtschaft abgestimmt ist.

Das neue Fahrzeug wurde speziell in einer kurzen Ausführung mit le-
diglich einem Radstand von vier Metern gebaut, um auf engen Stra-
ßen im Innenstadtbereich gut manövrieren zu können. Das Leerge-
wicht des Fahrzeugs beträgt 19 t und hat somit eine Nutzlast von 7 t. 
Beladen wird das Müllfahrzeug aus Unterflurcontainern die mit einem 
Gesamtgewicht aus Inhalt, Container und Abdeckung bis zu 2,3 t 
wiegen können. 

Die unterirdisch eingebauten Müllcontainer werden mit samt der Ab-
deckung vom ferngesteuerten Palfinger Kran PK 23501-W aus dem 
Untergrund angehoben, über den Müllwagen geschwenkt und über 
einen Trichter entleert. Um den Trichter genau anzusteuern ist ein ru-
higes Manövrierverhalten des Krans erforderlich. „Mit dem Palfinger 
Kran geht das wunderbar, der lässt sich besonders genau und sehr 
ruhig steuern.“ Fahrzeugführer Dennis Melchert ist vom PK 23501-W 
begeistert, zuvor hat er auch andere Krane bedient und spricht aus 
Erfahrung. „Selbst bei der maximalen Ausladung von 10.20 m und 
dem vollen Container trifft man den Trichter am Fahrzeugheck ganz 
präzise.“ An der Spitze hat der Ausleger ein hydraulisch drehbares 

Entleerungsgerät, um den Container über dem Trichter am Fahrzeug 
in die richtige Position zu drehen und zu öffnen. Das Schließen und 
Zurückstellen des Containers in den Bunker ist damit ebenso ein-
fach wie effektiv. Die Leerung eines Containers dauert insgesamt 
nur wenige Minuten.

besonderes Ampelsystem zeigt dem bediener den Weg
Ein ganz besonderes Ampelsystem am Fahrzeug zeigt dem Bedie-
ner, in welcher Stellung der Kran mit seinem Ausleger, den Schüben 
und dem Entleerungsgerät sich beim Ablegen auf dem Müllaufbau 
befindet. Wie weit die Schübe eingefahren sind, ob der Arm sich 
mittig über der korrekten Position befindet und wann die Endstellung 
erreicht ist, wird über eine rote, gelbe und grüne LED-Leuchte an-
gezeigt. So ist eine ganz präzise Ansteuerung der Ruhestellung des 
Krans auf dem Müllpressaufbau für die Weiterfahrt möglich.

Die Zuladung wird über das Luftfedersystem des Fahrzeugs kon-
trolliert, so dass es keine Überladung gibt. „Das funktioniert recht 
genau“, sagt Oliver Braune vom Technischen Service und Kfz-Tech-
nik der Stadtreinigung Hamburg. „Es war eine interessante Aufgabe, 
dieses Fahrzeug mit den drei Lieferanten Fahrgestell, Müllpressauf-
bau und Kranhersteller Palfinger zu konzipieren. 

Alle Vorgaben wurden eingehalten und die Gesamthöhe liegt un-
ter 4 Meter. Es ist das erste Fahrzeug dieser Zusammenstellung in 

Entsorgungsfahrzeug mit einem speziellen Palfinger PK 23501-W Ladekran 

Premiere in Hamburg 

Die unterirdisch eingebauten Müllcontainer werden mit samt der Abdeckung vom ferngesteuerten Palfinger Kran PK 23501-W aus dem Untergrund 
angehoben.
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Mit seinem geringen Gewicht von 2974 kg belastet der Kran das zulässige 
Gesamtgewicht eines Müllfahrzeugs nicht besonders.

2014 ist gaLabau-Jahr! Wacker Neuson und Kramer, starke 
Marken der Wacker Neuson group, stellen am gemeinsamen 
stand 412 in Halle 7 Produkte aus, die im doppelten sinne 
„grün“ sind: sie erfüllen die Anforderungen der grünen bran-
che und sind teilweise mit dem ECO-siegel ausgezeichnet, 
das an besonders umweltfreundliche (ECOlogy) und wirt-
schaftliche (ECOnomy) Produkte vergeben wird. 

Unter dem Motto „Gelbe Vielfalt, grüne Zukunft“ begrüßt die Wa-
cker Neuson Group Besucher der GaLaBau vom 17. bis 20. Sep-

tember 2014 an Stand 412 in Halle 7. Auf der Fachmesse zeigt der 
Hersteller von Kompaktmaschinen und Geräten auf 500 Quadrat-
metern Produkte und Lösungen, die Unternehmern im Garten- und 
Landschaftsbau die Arbeit erleichtern. „Der GaLaBau ist eine der 
Kernzielgruppen des Wacker Neuson Konzerns. Unser einzigartig 
breites und tiefes Produkt- und Serviceangebot macht uns zu einem 
interessanten Partner der grünen Branche“, sagt Cem Peksaglam, 
Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE. „So bieten wir neben 
Kompaktmaschinen und Baugeräten auch Finanzierungsmöglich-
keiten, Service, Reparatur und eine schnelle Ersatzteilverfügbarkeit 

Wacker Neuson Group auf der GaLaBau 2014: 

gelbe Vielfalt, grüne Zukunft

Deutschland.“ Der PK 23501-W ist der Spezialist für eine effiziente 
Müll- und Wertstoffsammlung. Mit seiner Hubkraft von 4000 kg und 
dem Hubmoment von 216,8 kNm liefert er die erforderliche Kraft 
und reicht dabei bis zu 10,2 m. Der Schwenkbereich beträgt 400°, so 
dass mit dem PK 23501-W alle Bereiche rund um das Entsorgungs-
fahrzeug angesteuert werden können. Die Abstützbreite liegt zwi-
schen fünf und maximal 6,6 m. Schmal und schlank ist der Palfinger 
Kran zusammengelegt mit seinen 2,55 m. 

Im Betrieb beträgt der maximale Hydraulikdruck 300 bar und die 
maximale Fördermenge der Pumpe liegt zwischen 65l/min bis 90l/
min. Mit seinem geringen Gewicht von 2974 kg belastet der Kran 
das zulässige Gesamtgewicht eines Müllfahrzeugs nicht besonders.
Das Fahrzeugsystem mit Palfinger Kran PK 23501-W und Müllver-
dichtung im Müllpressaufbau ist deutlich effektiver als die Entsor-
gung mit offenem Abrollcontainer. Der Müll wird verdichtet, das 
transportierbare Müllvolumen ist höher und es kann kein Müll wie 
beim Einfüllen in den Abrollcontainer herausfliegen. Mit einer Fahrt 
kann annähernd die doppelte Menge Müll gegenüber dem offenen 
Container-Abrollsystem abtransportiert werden. Die Stadtreinigung 
entsorgt zurzeit etwa 220 Unterflur- Müllstationen im gesamten 
Stadtgebiet.  www.palfinger.de

Der GaLaBau ist eine der Kernzielgruppen des Wacker Neuson Konzerns, hier der Kramer Allradbagger 350 in Aktion.
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– in Europa innerhalb von 24 Stunden – an. In Spitzenzeiten kann der 
GaLaBauer zudem Produkte anmieten, genauso bei Einsätzen, die 
Spezialanbaugeräte erfordern.“ 

Pünktlich zur GaLaBau präsentieren Wacker Neuson und Kramer 
einige Neuheiten: Kramer bringt zur Messe den ersten Teleradlader 
mit Tier IVi-Motor heraus und überarbeitet in diesem Zuge auch den 
Markennamen und die Maschinenbezeichnungen. „Im Zuge der zu-
nehmenden Internationalisierung haben wir uns dazu entschieden, 
unseren Markennamen zu vereinfachen: Künftig steht die Marke 
Kramer allein, ohne den Zusatz Allrad. Unsere Kunden sprechen 
ohnehin von Kramer und ein kürzerer Name kann besser auf unse-
ren Produkten positioniert werden“, sagt Karl Friedrich Hauri, Spre-
cher der Geschäftsführung der Kramer-Werke GmbH. „Im gleichen 
Schritt passen wir unsere Maschinenbezeichnungen an, damit un-
sere Kunden die Größenklassen besser zuordnen können.“ 

Es handelt sich um sprechende Bezeichnungen, wobei weiterhin 
nach 50er- und 80er-Serie, also der Basisreihe und der Premiumrei-
he, differenziert wird. Zum Beispiel steht 8095T dann für ein Produkt 
der 80er-Serie mit 0,95 Kubikmetern Schaufelinhalt; das T steht für 
Teleradlader. „Kramer wird noch im Oktober dieses Jahres eine Rei-
he weiterer Neuheiten vorstellen, auf die Sie gespannt sein dürfen“, 
berichtet Karl Friedrich Hauri. Insbesondere der ungeteilte Rahmen 
und die Allradlenkung, für die Kramer im Markt bekannt ist, machen 
die Lader äußerst wendig und standsicher. Anbaugeräte spielen im 
GaLaBau aufgrund der Vielfalt der Einsätze eine große Rolle. Hier 
sorgt die hydraulische Schnellwechseleinrichtung für den schnellen 
und unkomplizierten Austausch verschiedener Anbaugeräte, wie es 
die Alltagseinsätze des GaLaBauers erfordern.

Auch das Thema ECO rückt für die grüne Branche weiter in den 
Fokus. Mit einem eigenen ECO-Siegel macht die Wacker Neuson 
Group auf Produkte und Lösungen aufmerksam, die in puncto Wirt-
schaftlichkeit und Umweltschutz zeigen, wie hervorragend beide 
Anforderungen unter einen Hut zu bringen sind und dem Kunden 
echten Nutzen stiften. Dass Energieeffizienz, Umweltschutz und 
Fortschrittsdenken schon lange auf der Agenda stehen, zeigen eini-
ge bewährte Lösungen: Der eigens von Wacker Neuson entwickel-
te und eigengefertigte WM 80-Motor beispielsweise unterschreitet 
alle aktuellen und für die Zukunft bekannten Emissionsgrenzwerte 
deutlich. Die Zweitaktstampfer von Wacker Neuson sind mit dem 
Motor ausgestattet: Sie sind die Benzinstampfer mit den geringsten 
Gesamtemissionen am Markt. 

Ebenfalls ein ECO-Produkt: der Wacker Neuson Bagger 803 dual 
power. Mit der Option dual power kann an den 800-Kilogramm-Bag-
ger zusätzlich zum Standard-Dieselmotor das externe elektro-hy-
draulische Antriebsaggregat HPU8 angeschlossen werden. Durch 
das Aggregat wird der Bagger rein elektrisch und vollkommen emis-
sionsfrei betrieben – ein Thema, das an Bedeutung gewinnt. Unter-
nehmer verfügen mit dem 803 dual power über eine Maschine, die 
alle Anforderungen an einen konventionellen kompakten Dieselbag-
ger erfüllt, gleichzeitig bei Bedarf aber auch in wenigen Minuten in 
ein Gerät für emissionsfreies Arbeiten umgewandelt werden kann 
– ohne Verlust von Maschinenleistung oder Einsatzflexibilität. Das 
spart Kosten, sorgt für eine höhere Maschinenauslastung und er-
weitert die Einsatzmöglichkeiten des Minibaggers deutlich. 

„Wir können heute noch nicht alle Maschinen und Geräte vorstel-
len, die auf der Messe zu sehen sein werden. Ich kann aber verra-
ten, dass es Neuheiten geben wird, die mit unserem ECO-Siegel 
ausgezeichnet sind und somit als besonders umweltfreundlich und 
wirtschaftlich gelten“, ergänzt Cem Peksaglam. „Damit kommen wir 
den Wünschen entgegen, die aus dem Markt an uns herangetragen 
werden.“  www.wackerneuson.com

Der Wacker Neuson EZ38 im Einsatz.

MeteoGroup:

Neues Produkt mit 
Echtzeit-blitzdaten
Pünktlich zum start der unwettersaison in Europa startet der 
Wetterdienst Meteogroup das neue Produkt LightningTra-
cker. LightningTracker dient der blitzortung und informiert in 
Echtzeit über blitze. Wetterabhängige branchen wie die bau-
wirtschaft, Energieerzeuger, bahnbetreiber, Versicherer und 
die Offshore-Industrie werden dabei unterstützt, potentielle 
gefahren besser einzuschätzen und frühzeitig entsprechen-
de Maßnahmen zu ergreifen. 

Ein dichtes Netzwerk an Blitzsensoren und eine fortschrittliche Or-
tungstechnologie sorgen dafür, dass selbst schwache Signale lo-
kalisiert werden können. Ein zweites Ortungsnetzwerk sorgt für op-
timale Abdeckung und Ausfallsicherheit. Gewitter und Blitzschlag 
stellen eine unmittelbare Gefahr für Personal und Eigentum dar. Das 

neue Produkt von MeteoGroup unterstützt Unternehmen dabei, für 
sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen, Aktivitäten mit hohem Ri-
siko wie z.B. Kranarbeiten bei gefährdenden Wetterbedingungen 
zu verschieben, zielgerichtet Entstörmaßnahmen zu ergreifen und 
frühzeitig Personal, Kunden und die allgemeine Öffentlichkeit zu 
informieren. LightningTracker steht unmittelbar zum Start der som-
merlichen Gewittersaison zur Verfügung. „Im Juli und August gibt 
es praktisch täglich irgendwo in Europa ein Gewitter“, erklärt Lars 
Hattwig, Chef-Meteorologe bei MeteoGroup in Deutschland. Denn 
in Zentraleuropa treffen häufig subtropische und kühlere Luftmas-
sen aufeinander, was eine gesteigerte Gewitteraktivität zur Folge 
hat. Gleichzeitig verstärken Berge diese Prozesse, wie zum Beispiel 
in den Alpen und den Pyrenäen oder in den Mittelgebirgsregionen. 
Die Region, die vom Nordosten Spaniens durch Frankreich bis hin 
zu den Beneluxländern und nach Deutschland reicht, erfährt daher 
oft sehr große, komplexe Gewitter, die eine hohe Anzahl an Blitzen 
aufweisen. LightningTracker wurde sowohl als Standalone-Produkt 
sowie als Zusatzmodul für bestehende MeteoGroup-Produkte ent-
wickelt und ist in mehreren Sprachen erhältlich. Warnorte, Alarm- 
und Empfängereinstellungen können komplett individuell eingerich-
tet werden.   www.meteogroup.com 
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Mit interessanten Neuheiten in ihrem Produktportfolio prä-
sentiert sich die matev gmbH vom 17.-20. september 2014 
in Nürnberg erneut auf der gaLabau, der führenden europä-
ischen Fachmesse rund um Planung, bau und Pfl ege von ur-
ban-, Frei- und grünräumen.

Der Fokus der diesjährigen Messebeteiligung wird dabei auf die 
Präsentation der neuen Hydraulikvarianten verschiedener ma-
tev-Anbaugeräte gelegt. „2014 steht für uns ganz unter dem Motto 
„matev goes hydraulic“! Im letzten Jahr haben wir unser Sortiment 
und unsere Kompetenz mit der Konstruktion hydraulischer Varian-
ten mehrerer Produkte deutlich erweitert und können nun so der 
starken Nachfrage nach hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten 
Rechnung tragen.“, so Georg Hemmerlein, Geschäftsführer der ma-
tev GmbH. 

Neues Frontmähwerk wird präsentiert
Eines der seit diesem Jahr in einer Hydraulikversion verfügbaren 
Produkte ist das matev-Frontmähwerk MOW-H/M 140/160/190 FM. 
Die Mähwerke mit Schnittbreiten von 137/157 und 187 cm sind so-
wohl für den Front- als auch für den Heckanbau entwickelt. Sie sind 
besonders für die Grasaufnahme mit Seitenauswurf optimiert. Durch 
die variable Schnitthöheneinstellung bis auf minimal 15 mm sind die 
Mähwerke besonders für den Einsatz auf Sport- und Golfplätzen 
geeignet. Die Anordnung der 3 Sichelmesser bzw. Mulchmesser ge-
währt einen extrabreiten Überschnitt. Die verstellbaren Lufteinlässe 
garantieren gute Schnitt- und Aufnahmequalitäten besonders bei 
niedriger Schnitthöhe.

Ebenfalls neu im Portfolio ist das hydraulische Grasaufnahmegerät 
CLS-H 1000 hyd, welches mit einem leichten und dennoch robusten 
PE-Behälter mit einem Füllvolumen von 1.000 Litern ausgestattet ist. 
Mit einer Aushubhöhe von 2,2 m bietet es hervorragende Entlee-
rungseigenschaften und mittels einer durchzugstarken Turbine mit 
einer Drehzahl von 2.700 U/min und einem Luftfördervolumen von 
ca. 8.500 qm/min kann auch im härtesten Einsatz eine wirtschaftli-
che Bearbeitung unterschiedlichster Flächen erfolgen.

Bereits 2013 erstmals vorgestellt wurde die wahlweise mit mechani-
schem oder hydraulischem Mittelantrieb ausgestattete Frontkehrma-
schine SWE-H/M 12-45/14-45/16-45, welche für den semiprofessio-
nellen Einsatz an Klein- und Kommunaltraktoren zwischen 13 und 36 
KW konzipiert wurde. Diese Kehrmaschine mit möglichen Arbeits-
breiten von 120, 140, und 160 cm hat einen Kehrwalzendurchmesser 
von 450 mm und es ist wahlweise ein Besatz für Schmutzkehren 
oder für Schneekehren verfügbar. Auch von den Streugeräten der 
matev GmbH gibt es seit der Wintersaison 2013/2014 hydraulisch 
angetriebene Varianten. In diesem Bereich der Winterdienstgeräte 
hat das Unternehmen aus Langenzenn den wahlweise aus robustem 
Stahl oder hochwertigem Edelstahl erhältlichen Sand- und Salz-
streuer SPR-H/M 125/250/400 IX/ST sowie den Kastenstreuer SPR-
WD 100 mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern im Portfolio. 

Ein Schwerpunkt wird auch die Präsentation der neuen Frontkehr-
maschine SWE-H/M 15-60/17-60/19-60 für den Profi einsatz sein. 
Mit einem Kehrwalzendurchmesser von 600 mm und Arbeitsbreiten 
von 150, 170 und 190 cm ist dies ein professionelles Arbeitsgerät 

matev GmbH präsentiert Neuheiten auf der GaLaBau 2014

„matev goes hydraulic“ 

Die neuen matev Produkte auf der GaLaBau 2014: Oben der matev Frontmähwerk, rechts das Grasaufnahmegerät und links die matev Kehrmaschine. 
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speziell für Kommunen und Dienstleister. Diese Frontkehrmaschine 
ist für den Einsatz an Kommunal- und Kompakttraktoren der Leis-
tungsklasse zwischen 25 und 60 KW konzipiert. Auch diese Kehr-
maschine verfügt wahlweise über einen mechanischen oder hydrau-
lischen Mittelantrieb. Die mechanische Variante kann sowohl über 
eine Front- als auch über eine Motorzapfwelle angetrieben werden. 
Dabei sind verschiedene Drehzahl- und Drehrichtungsmöglichkeiten 
wählbar. Bei mechanischem Antrieb kann beispielsweise  zwischen 
zwei Kehrwalzendrehzahlen gewechselt werden. Die hydraulische 
Variante benötigt eine Ölmenge von mind. 30 Liter und kann an 
Standardhydraulikanschlüssen betrieben werden. Durch die ver-
schiedenen Anbaumöglichkeiten Kat. 0, Kat. 1, Kat.1 N, Scanfra-
me kann das Gerät an vielen unterschiedlichen Trägerfahrzeugen 
genutzt werden. Für diese Kehrmaschine werden auch eine ganze 
Reihe von funktionalem Zubehör wie Schmutzbehälter, Seitenbe-
sen (hydraulisch), Spritzschutz, Wassersprengeinrichtung, und Be-
leuchtung und Warnflaggen angeboten.

Seinen Anspruch als Weltmarktführer für Grasaufnahmesysteme 
möchte die matev GmbH nicht nur mit der Vorstellung des hydrauli-
schen Grasaufnahmegeräts CLS-H 1000 hyd. unterstreichen. Auch 
das bewährte Materialaufnahmesystem CLS-G/H 1050/1350/1650 
wurde technisch noch weiterentwickelt und mit einer optimierten 
Behälterform ausgestattet und präsentiert sich auf der GaLaBau 

2014 mit einem Facelift. Als unabhängiger Experte für Grasauf-
nahmelösungen bietet das Unternehmen aus Langenzenn für die 
Hersteller Kärcher, Shibaura und Toro auch speziell auf bestimmte 
Traktormodelle abgestimmte Materialaufnahmegeräte zur Gras- und 
Laubaufnahme an. 

Als weiteres Highlight aus dem Produktbereich der Rasenpflege 
stellt die matev auf der GaLaBau 2014 zusätzlich auch ein neues 
Zwischenachsmähwerk MOW-SD 140 MM vor. Mit diesem Produkt 
in bewährter matev Qualität wird der großen Nachfrage im ent-
sprechenden Traktorsegment Rechnung getragen. Freuen Sie sich 
schon jetzt auf den neuen Artikel in der matev-Produktfamilie.

Neben den verschiedenen Anbaugeräten entwickelt die matev stän-
dig neue Frontkraftheber und Frontzapfwellen für die unterschied-
lichsten Klein- und Kommunaltraktoren vieler Marken. Dabei ist je-
der Frontkraftheber an die individuellen Gegebenheiten des Traktors 
angepasst und besticht durch robuste Bauweise, Passgenauigkeit 
und maximale Hubkraft. In diesem Jahr präsentiert die matev auf der 
GaLaBau beispielsweise die neu konstruierten Frontkraftheber für 
die John Deere 3R-Serie, den Kioti CK 2810 und mit dem FPS-MC 
GM50 erstmals auch ein Produkt für den Traktorhersteller McCOR-
MICK. Erleben Sie die matev GmbH auf der GaLaBau 2014 in der 
Halle 9 auf Stand 9-517. www.matev.eu

Ein kühler Junimorgen am südlichen stadtrand von Düssel-
dorf. Auf der großbaustelle arbeiten derzeit mehrere Firmen 
an der Fertigstellung eines gewerbeparks mit 7800 Quadrat-
metern büro- und Lagerflächen - unter ihnen auch das unter-
nehmen Müller, das mit der maschinellen Planumserstellung 
für Hallen und Außenflächen beauftragt wurde. „Für uns ist 
das hier ein Heimspiel“, sagt Inhaber Jan Müller (36), denn 
gerade einmal 16 Kilometer entfernt gelegen ist der unter-
nehmenssitz in Meerbusch, nordwestlich von Düsseldorf.

Doch der heimatnahe Einsatz ist für Müller die Ausnahme: „Wir sind 
bundesweit unterwegs, auch im angrenzenden Ausland. Und wir 
werden gerufen, wenn es knifflig wird oder Termindruck besteht“, 
sagt Müller. Denn nicht viele Unternehmen können Leistungen wie 
diese anbieten: Der Betrieb hat sich vor acht Jahren spezialisiert auf 
die Herstellung von 3D-Flächenplanum mit GPS und Totalstation. 

Modellierung mit höchster Präzision
Wenn also Flächen mit häufigen Gefälleänderungen modelliert wer-
den müssen, kommt Firma Müller ins Spiel. Jan Müller als ausgebil-
deter Vermessungsingenieur erstellt dabei selbst das digitale Gelän-
demodell, nimmt die Fixpunkte auf und pflegt diese in die Software 
ein auf seinem Laptop, das immer auf der Maschine ist. Die Daten 
werden per Schnittstelle auf den Computer in der Maschine übertra-
gen. Mit seinem Mecalac Schwenklader baut er dann das Material 
ein und steuert die Modellierung mit höchster Präzision und Abwei-
chungen von weniger als fünf Millimetern.

Einsatzgebiete sind alle Arbeiten, auf denen ein exaktes Planum 
gefordert wird – oder wie hier in Düsseldorf auch Industriebauten, 
bei denen neben großen Flächen auch auf engstem Raum in kleinen 
Büroräumen und Hallen mit vielen Stützen das Planum hergestellt 
werden muss. Das Unternehmen erstellt nicht nur Schotterplanum, 
sondern wird auch für Pflasterbettung und Feindecken im Sport-
platzbau gerufen, bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt. 
Auftraggeber sind zu 95 % Unternehmen im Straßen- und Tiefbau, 
Garten- und Landschaftsbau sowie Generalunternehmer im Indust-

riebau, etwa 5 % sind eigene Baustellen.
Der Kunde genießt dadurch eine Reihe von Vorteilen: enorme Koste-
neinsparungen durch minimalen Personaleinsatz, Genauigkeit, Zeit-
gewinn sowie Materialersparnis durch präzisen Einbau. Zudem sind 
keine Absteckungen mehr erforderlich und auch kein zusätzliches 
Fachpersonal, etwa für die Vermessung.

Das Unternehmen Müller setzt dabei seit Neuestem auf Technik von 
Mecalac, zwei AS 900 sind im Einsatz. Sowohl Jan Müller als auch 
sein Vater Hans-Peter Müller (64), der das Unternehmen vor 14 Jah-
ren gründete, sind sich einig: Der Schwenklader AS 900, ausgestat-
tet mit 86 PS, erfüllt die vom Unternehmen geforderten, sehr hohen 
Ansprüche optimal. „Er ist leistungsstark, robust, wendig und ext-
rem flexibel einsetzbar. Das Hydrauliksystem ist bereits werkseitig 
bestmöglich abgestimmt auf unsere Planiergeräte“, sagt Hans-Peter 
Müller. Und Jan Müller ergänzt: „Auf den Baustellen ist oftmals nicht 

Firma Müller aus Meerbusch setzt auf den Mecalac Schwenklader AS 900 mit coupfix-Schnellwechsler

„Wir werden gerufen, wenn es knifflig wird“

Erstellt ein exaktes Planum auch auf engstem Raum: der Mecalac 
Schwenklader AS 900.



Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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viel Platz, wir müssen an Rändern, Kanten, Winkeln und vielen Ein-
bauteilen arbeiten. Hier ist der Schwenklader in seinem Element und 
für uns von großem Vorteil. Der Monoboom des AS 900 ist schlank 
gehalten und ermöglicht mir eine optimale Sicht. Und wenn richtig 
viel Kraft benötigt wird, dann leistet der integrierte Booster nochmal 
29 Prozent mehr Hubkraft.“

Weil die beiden AS 900 Dauerarbeitsplätze sind von Firmenchef Jan 
Müller und dessen Mitarbeitern sowie die Maschinen nicht selten 
bis zu 15 Stunden am Tag eingesetzt werden, wurde bei der Bestel-
lung besonders viel Wert auf die Beratung und auf die Ausstattung 
gelegt: Die Schwenklader sind mit jeglichem Komfort wie luftgefe-
derten Sitzen, Klimaanlage, Heizung, Stereoanlage ausgestattet. 
Das Zubehör-Highlight für Jan Müller ist jedoch der coupfi x-Schnell-
wechsler, der einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglicht. Auch 
dieser wurde ihm von David Wahl, Vertriebsrepräsentant beim 
Mecalac-Händler Kiesel West, empfohlen.

sekundenschnelles wechseln mit dem 
schnellwechselsystem für Hydraulikkupplungen
Nicht nur auf Großbaustellen, sondern auch auf eigenen Baustellen 
des Unternehmens sind meist mehrere Anbaugeräte im Einsatz und 
müssen mitunter häufi g gewechselt werden: eine 4-in-1-Schüttgut-
schaufel, hydraulisch verstellbare Palettengabel, hydraulisch ange-
triebener Dreifach-Plattenverdichter, Walzenkehrbesen, Pfl asterfu-
genfüllgerät sowie drei verschiedene Planiergeräte. Normalerweise 
dauert der Werkzeugwechsel mehrere Minuten: Absteigen, Hydrau-
likschläuche abkuppeln, entriegeln, aufsteigen, Werkzeug ablegen, 
ans neue Werkzeug fahren, absteigen, ankuppeln, aufsteigen. Bei 
der Firma Müller sorgt aber ein coupfi x-Schnellwechsler, mit dem 
beide AS 900 ausgestattet wurden, für einen sekundenschnellen 
Wechsel: Bei diesem Schnellwechselsystem für Hydraulikkupp-
lungen muss der Fahrer bei einem Werkzeugumbau nicht mehr die 
Kabine verlassen, sondern erledigt alles von seinem Sitz aus. „An 
manchen Tagen müssen wir bis zu 25 Mal das Werkzeug wechseln. 
Für uns bedeutet das eine enorme Zeitersparnis, wenn dieser Vor-
gang nicht mehr wie per Hand mehrere Minuten, sondern nur wenige 
Sekunden dauert“, sagt Hans-Peter Müller. www.mecalac.de

Firma Müller setzt auf die kompetente Beratung durch den Kiesel Ver-
triebsrepräsentanten David Wahl (von links nach rechts: Jan Müller, 
Hans-Peter Müller und David Wahl, Kiesel West).

Nadler Straßentechnik:

Neuer schacht-
rahmenheber
Die neue amtec abt Produktreihe schachtmeister, besticht 
durch einfaches Handling und ergonomische bedienung. 
Durch das baukastenkonzept für unterschiedliche Werkzeug-
aufnahmen kann der „schachtmeister“ mit Zusatzwerkzeu-
gen für alle Oberfl ächenabläufe – ob rund, quadratisch oder 
rechteckig – nachgerüstet werden und ist daher besonders 
wirtschaftlich. 

Das Gerät gibt es wahlweise mit zentraler Hand- oder Motorhydrau-
lik. Der handhydraulische Rahmenheber lässt sich mittels Hochleis-
tungspumpe schnell und komfortabel bedienen; beim motorhydrau-
lischen Rahmenheber übernimmt ein Benzin- oder Elektromotor 
diese Aufgabe. Alle Verschleißteile, wie gehärtete Spreizmeißel sind 
im Wechselsystem verschraubt. Schachtmeister Rahmenheber sind 
zum Heben von Schachtoberteilen bis 800 mm ausgelegt und haben 
eine hydraulische Hubeinrichtung mit 300 mm Hubhöhe plus 100 
mm Freihub. Der Schachtmeister ist mit dem Hubfahrwerk leicht zu 
transportieren und Abdeckungen können damit leichter abtranspor-
tiert und abgelegt werden. Alternativ kann der Schachtmeister mit 
einer Dreipunktaufnahme zum Anbaugerät für Kommunalfahrzeuge 
und Traktoren ausgerüstet werden.
Anwendung straßenneubau: Heben und planes Einjustieren neu-
er Schachteinbauteile in die Straßenoberfl äche.
Anwendung unterhalt: Heben und planes Einjustieren abgesun-
kener Schachteinbauteile im Bestand. Durch rechtzeitiges Sanieren 
wird damit teurem Austausch von defekten Schachtabdeckungen 
so wie Schäden am Schachtbauwerk vorgebeugt. 

Im Dienstleistungsbereich werden Schachtsanierungen mit 300 bis 
600,- EUR veranschlagt. Durch Eigenleistung amortisiert sich die 
Anschaffung eines Schachthebers so bereits nach 10 bis 20 Einsät-
zen. Eine Vorführung und Schulung der Schachtmeister Hebegeräte 
ist jederzeit möglich. 
 www.strassentechnik.de/schachtmeister

Das Schachtmeister Hebegeräte im Einsatz.
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Effizienz muss nicht schwer sein: Das beweist sTIHL mit sei-
ner neuen kompakten benzin-Motorsäge Ms 193 C-E. Die in-
novative 2-MIX-Technologie verbrennt den Kraftstoff beson-
ders effizient und sorgt für volle Durchzugskraft und hohe 
schnittleistung. gegenüber herkömmlichen sTIHL Zweitakt-
motoren verbraucht die Maschine bis zu 20 Prozent weniger 
Kraftstoff und stößt bis zu 70 Prozent weniger Abgase aus: 
Das macht sich bezahlt – bei den betriebskosten und für die 
umwelt. 

Wer Wert auf eine perfekt ausbalancierte Motorsäge legt und sich 
bei der Arbeit nicht mit überflüssigem Gewicht plagen möchte, für 
den ist die neue Motorsäge STIHL MS 193 C-E genau die richtige 
Wahl. Mit ihren gerade einmal 3,5 kg (Motoreinheit) und dank der 
kompakten Bauweise ist sie besonders handlich. Durch das ergo-
nomische Design lässt sie sich besonders einfach und komfortabel 
führen. Damit ist sie das ideale Werkzeug für Privatleute, Handwer-
ker und Forstwirte. Beim Sägen von Brennholz und der Grund-
stückspflege macht sie eine ebenso gute Figur wie beim Holzbau. 
Auch bei der Jungbestandspflege zeichnet sie sich als hervorragen-
de Begleiterin aus. 

Kraftvoll und sparsam zugleich
Der 1,3 kW starke Zweitaktmotor der MS 193 C-E verfügt über ein 
hohes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich und sorgt 
damit für eine gute Schnittleistung. Durch die innovative STIHL 
2-MIX-Technologie verbraucht er bis zu 20 Prozent weniger Kraft-
stoff als ein herkömmlicher STIHL Zweitaktmotor mit gleicher Leis-
tung; der Abgasausstoß ist um bis zu 70 Prozent reduziert. 

Perfektion bis ins Detail
Die STIHL MS 193 C-E bietet viele praktische Details, die dem 
Arbeitskomfort und der Sicherheit dienen. Dank der manuellen 
Kraftstoffpumpe in Kombination mit dem STIHL ErgoStart läuft 
die Maschine im Nu. Insgesamt geht der Startvorgang mit wenig 
Kraftaufwand von der Hand. Für einen unkomplizierten Wechsel 
der Schneidgarnitur ist der Kettenraddeckel mit einer verliersiche-
ren Mutter ausgestattet. Über die seitliche Kettenspannvorrichtung 
kann der Benutzer die Kette mühelos spannen – ohne Gefahr, die 
scharfen Sägezähne zu berühren. Ein weiteres kluges Detail sind die 
patentierten werkzeuglosen Tankverschlüsse, die das Nachfüllen 
von Kraftstoff und Kettenhaftöl besonders einfach gestalten. 

Einzigartige Präzision erleben
Serienmäßig ist die STIHL MS 193 C-E mit einer STIHL Picco Micro 
Mini 3 (PMM3) Sägekette in 3/8‘‘-Teilung ausgestattet, die sich durch 
ein vibrations- und rückschlagarmes Verhalten auszeichnet. Perfekt 
auf die kompakte Motorsäge abgestimmt, überzeugt die Halbmei-
ßel-Sägekette aus Schweizer Präzisionsfertigung durch besonders 
schmale und genaue Schnittfugen und eine weit überdurchschnittli-
che Schnittleistung. Das kommt nicht von ungefähr: Als weltweit ein-
ziger Hersteller von Benzin-Motorsägen entwickelt und fertigt STIHL 
auch die Sägeketten und Führungsschienen für seine Geräte selbst. 
So ist die optimale Abstimmung aller Komponenten gewährleistet. 
In der Baumpflege, bei Schnitzarbeiten oder im Obstbau sind häufig 
noch feinere Schnittbilder gefordert. In der Carvingversion mit einer 
STIHL ¼‘‘ Rapid Micro Spezial (RMS) Sägekette erfüllt die STIHL MS 
193 C-E auch solche anspruchsvollen Aufgaben. 
 www.stihl.de

STIHL MS 193 C-E, die neue handliche Benzin-Motorsäge

Die kleine Feine!

Leistung in Balance bietet die neue STIHL MS 193 C-E. Mit dem 1,3 kW starken Motor und einer perfekt abgestimmten Sägekette liefert sie eine hohe 
Schnittleistung und erfüllt höchste Ansprüche an einen präzisen und ruhigen Schnitt. Ihre hocheffiziente 2-MIX-Technologie spart bis zu 20 Prozent Kraft-
stoff und reduziert die Emissionen um bis zu 70 Prozent. Der praktische STIHL ErgoStart vereinfacht das Anwerfen und schont die Kräfte.

Maschinen von hoher Qualität ziehen viele besucher an. so 
dürfte es auf dem gaLabau stand von schäfer Takeuchi wie 
in den vergangenen Jahren wieder reichlich voll werden. 

Bagger, Lader und Dumper und eine Vielzahl interessanter hydrau-
lischer Anbaugeräte werden in Halle 7A Stand 302 auf 250 m² und 

Schäfer Takeuchi mit zwei Standflächen auf der GaLaBau

Kompaktbagger von hoher Qualität
zusätzlich auf einer großen Fläche im Aktionsgelände gezeigt. Ge-
meinsam sind allen Maschinen von Schäfer und Takeuchi die hohe 
Fertigungs- und Verarbeitungsqualität sowie die technische Voll-
ausstattung der Bagger, Dumper und Lader. Gemeinsam haben sie 
außerdem ihre kompakten Abmessungen, die effizientes Arbeiten 
ermöglichen. Und dies in Fahrerkabinen von angenehmer Größe 
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und Ausstattung. Auf dem Stand werden die kleinen kompakten Ta-
keuchi Bagger, der TB 215 mit 1,5 t und der TB 216 mit 1,7 t Gewicht, 
zu sehen sein. Großes Interesse darf man auch für den vollausge-
statteten Takeuchi TB 260 erwarten – ein kompakter Bagger mit 5,6 
t, vier hydraulischen Zusatzkreisläufen und dem Leistungsmodus 
PWR: Ein Sparmodus, mit dem der Bediener nur bei tatsächlichem 
Bedarf die hohe Leistung der Maschine abruft. 

Kompakter Mobilbagger
Besonders ins Auge fallen wird der Takeuchi Mobilbagger TB 295 W. 
Mit 9,4 t ist er trotzdem eine kompakte Maschine, die unter anderem 
für Einsätze im innerstädtischen Bereich und auf räumlich sensiblen 
Baustellen geeignet ist. Die Leistungsparameter, wie zum Beispiel 
vier hydraulische Zusatzkreisläufe und seine enorme Kraft mit 58,9 
kN Reißkraft, sprechen für sich und werden sicherlich die Aufmerk-
samkeit der Messebesucher auf sich ziehen. Natürlich gehören noch 
zahlreiche weitere Exponate zum Schäfer Takeuchi Stand, wie die 
bekannten Qualitäts-Radlader und auch die Schäfer Minidumper. 
Dass diese auch in der Praxis, nämlich auf dem Aktionsgelände 
zu sehen sind, dürfte für die Besucher ein weiterer Vorteil sein. Nur 
„trockenes“ Anschauen ist bei den vielfältigen Möglichkeiten, die die 

Der TB 295 W – kraftvoller, kompakter Mobilbagger mit 9,4 t Einsatzgewicht.

Wiedenmann auf der GaLaBau 2014

Für den Winter gerüstet
Mit Wiedenmann kommt einer der größten Hersteller von Ma-
schinen für grünflächenpflege, schmutzbeseitigung und Win-
terdienst zur gaLabau (Halle 9, stand 429). Im Fokus stehen 
die Neuheiten zur schneeräumung mit Kompakttraktoren und 
schmalspurigen universalfahrzeugen, die der Hersteller im 
50sten Jahr seines bestehens erstmals öffentlich zeigen wird.

Interessant für viele Kommunalbetriebe und Dienstleister dürfte 
die Erweiterung der robusten Snow Master - Baureihe sein. Um die 
Räumeffizienz zu erhöhen, gibt es das starre Federklappen-Räum-
schild des Typs 3800 jetzt in vier Räumbreiten im Zehnerabstand 
von 150 bis neuerdings 180 cm. Ebenfalls neu ist das Modell 3950 
als Nachfolger des 3900er. Dieses Schild ist horizontal zweigeteilt 
in eine starre obere und eine bewegliche untere Hälfte. Mit der so 
erreichten Kräfteverteilung sorgte der Hersteller bereits bei der Erst-
vorstellung für Furore: Laufruhe und Räumgeschwindigkeit erzielen 
Spitzenwerte. Optimiert wird der Effekt durch die nun hinzu gekom-
menen Federklappen, die beim Auffahren auf ein Hindernis einzeln 
umschlagen. Danach springen sie per Federspannung in die Aus-
gangsposition zurück. Das 3950 wird mit Schildbreiten von 190 und 
215 cm angeboten.

Maschinen von Schäfer Takeuchi bieten, zu wenig. Und dem tragen 
die beiden Ausstellungsflächen in Halle 7A Stand 302 und im Akti-
onsgelände Rechnung. www.wschaefer.de

Als ganz neue Schildlösung präsentieren die Schwaben zudem ein 
breitenverstellbares Schild in der Vario-Reihe, für das noch keine  Mo-
dellnummer feststeht. Schon das bisherige Modell Vario 3350 ist als 
Profi-Federklappenräumschild mit hydraulisch wählbarer Schräg-, 
Keil- und V-Stellung ein echter Allrounder. Diese Eigenschaft toppt 
die Neuentwicklung mit zwei seitlichen Schilderweiterungen, die 
einzeln steuerbar sind. Damit wird das pendelnd angebaute Schild 
seinem Namen vollends gerecht: Variabel lässt es sich vom Pflugräu-
men mit mächtiger Verdrängung bis zur Präzisionsfahrt auf schmalen 
Gehwegen einsetzen. Die Arbeitsbreite der Federklappenschürfleiste 
variiert zwischen 148 und 212 cm. Als ideale Ergänzung präsentiert 
Wiedenmann seinen kombinierten Kasten-Tellerstreuer Ice Master 
mit Ice Control für ein absolut gleichmäßiges Streubild bei jeder Ge-
schwindigkeit. Ebenso die Combi Clean, ein ganzjährig einsetzba-
res Kombigerät für die Schmutz- oder Schneebeseitigung. Im Ra-
senbereich zeigt Wiedenmann unter anderem die aktualisierte Terra 
Rake - Modellreihe zum Entfilzen von Naturrasen und zum Lockern 
verfüllter Kunstrasenflächen. Hier gibt es künftig fünf Versionen mit 
Arbeitsbreiten von 160 bis beachtlichen 690 cm. Auch hier verfolgt 
der Hersteller das Ziel, für jeden Einsatzzweck das passende Gerät 
anbieten zu können. Die mit der Terra Rake nun erzielbaren sehr ho-
hen Flächenleistungen kennt man bereits von anderen Gerätschaften 
des Herstellers. Mit über 120 verschiedenen Maschinentypen bietet 
das Unternehmen Lösungen für praktisch alle bodengebundenen 
Außenpflegearbeiten an.  www.wiedenmann.com

Echte Neuheit: 3D-Rendering des univer-
sellsten Räumschildes in der Vario-Bau-
reihe, das der Hersteller Wiedenmann bis 
zur GaLaBau fertigstellen und dort erst-
mals der Öffentlichkeit präsentieren wird.
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Der 12 Volt Streuer zum Ausbringen 
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Besonderheiten:

• Stufenlose Streubreite Regulierung von
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• Geschwindigkeitsabhängige Dosierung
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ARBEITSBÜHNEN

Damit die Wahl nicht zur Qual wird, bietet Arbeitsbühnenspe-
zialist gardemann seinen Kunden einen neuen, kompakten 
Arbeitsbühnen-Planer. 

Schnell und unkompliziert finden Gardemann Kunden mithilfe des 
neuen Arbeitsbühnen-Planers aus über 3.500 Geräten die richtige 
Bühne für ihren Einsatz. Der Planer enthält Informationen über das 
umfassende Bühnensortiment, die Eigenschaften der Geräte, ihre 
Abmessungen, Reichweite und Tragkraft sowie ihr Gewicht. Zusätz-
lich wird die Basisausstattung sowie das passende Sicherheitszu-
behör zu jedem Gerätetyp durch Symbole angezeigt. Diese bieten 
eine schnelle Orientierung und Wiedererkennung.

Wer mehr Details über das geeignete Bühnenzubehör erfahren 
möchte, wie die Abschaltleiste gegen Körperquetschungen, das 
Rohrhalterungssystem SkyRak® oder den Einsatz von Abgasruß-
filtern, findet hierzu ausführliche Informationen in einem separaten 
Kapitel. Zudem liefert der Planer Angaben über das bundesweite 
Mietstationsnetz sowie zu den unterschiedlichen IPAF-Schulungen 
für Bediener und Führungskräfte. Integrierte QR-Codes bieten den 
Lesern außerdem die Möglichkeit, sich Zusatzinformationen zu be-
schaffen oder sich Produktvideos anzusehen. 

Kinderleicht die passende bühne finden
Das neue handliche Taschenbuchformat, eine klare Struktur, aus-
führliche Maschinendaten und Arbeitsbühnendiagramme zu jedem 
Gerät ermöglichen dem Leser eine schnelle Orientierung. Ohne lan-
ges hin- und her blättern ist die passende Bühne somit kinderleicht 
gefunden. Angefordert werden kann der neue Arbeitsbühnen-Planer 
kostenlos auf der Homepage von Gardemann unter: www.garde-
mann.de/Arbeitsbuehnen-Planer. Erstmals können sich Interessier-
te den neuen Planer auch herunterladen. www.gardemann.de

Kompakt, informativ und interaktiv ist der neue Arbeitsbühnen-Planer von Gardemann, welcher ab sofort auch als Download unter www.gardemann.de/
Arbeitsbuehnen-Planer zur Verfügung steht.

Neuer Gardemann Arbeitsbühnen-Planer

Kompakt, informativ und interaktiv

Das handliche Taschen-
buchformat, eine klare 
Struktur, ausführliche 
Maschinendaten und 
Arbeitsbühnen- 
diagramme zu jedem 
Gerät ermöglichen eine 
schnelle Orientierung 
und Auswahl der pas-
senden Bühne.
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Neuer Standort des Arbeitsbühnenvermieters:

mateco jetzt auch in 
stuttgart am Hafen
Der Arbeitsbühnenvermieter mateco eröffnet ab dem 4. Au-
gust 2014 einen weiteren standort in stuttgart. Die neue 
Übergabestation befindet sich in stuttgart am Hafen, Am Mit-
telkai 20, auf dem gelände der sCHOLPP Kran & Transport 
gmbH. 

In der neuen Übergabestation können LKW- und Anhänger-Arbeits-
bühnen abgeholt werden. Durch die optimale Lage im Mittleren 
Neckarraum, sorgt mateco damit für noch mehr Kundennähe im 
Selbstabholer-Bereich. 

mateco hat bundesweit 30 standorte 
Der Stammsitz des Unternehmens sowie eine der Niederlassungen 
befinden sich seit geraumer Zeit in Stuttgart. Mit dem weiteren Aus-
bau des Niederlassungsnetz setzt mateco auch weiterhin auf abso-
lute Kundennähe. Der gesamte mateco Mietpark besteht aus über 
5.000 Geräten in über 700 Ausführungen. Arbeitshöhen von 4,90 bis 
90 Meter Höhe, seitliche Reichweiten bis zu 41 Metern und Trag-
lasten bis zu 1.400 kg sind mit den mateco Geräten problemlos zu 
realisieren.  www.mateco.de

 ARBEITSBÜHNEN

 
 
 
                                                   
 
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, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 

Aktueller Messehinweis:
mateco ist mit seiner schulung für Arbeitsbühnenbedie-
ner „PlatformCard“ auf der Messe „Arbeitsschutz Aktuell“, 
vom 25.-28. August 2014 in Frankfurt am Main in Halle 3.1 
auf dem stand 31A02 dabei und berät zu allen wichtigen 
sicherheitsthemen.
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gravely wurde beim „Mower Madness Tournament“ von 
zahlreichen grünflächenpflegern, Rasenexperten und Land-
schaftsgärtnern zur besten Rasenmähermarke der usA ge-
wählt. In Deutschland ist ECHO Motorgeräte exklusiver Im-
porteur der robusten Qualitätsmäher für die gewerbliche 
Landschaftspflege.

„Mowers Direct“, einer der führenden amerikanischen Händler für 
Rasenmäher, hat dieses Jahr zum ersten Mal zum Mower Madness 
Tournament aufgerufen. Die Macher des Wettbewerbs wollten damit
Amerikas beliebteste Rasenmähermarke küren. Dabei ging es nicht 
einfach darum, einzelne Mäher zu bewerten, im Fokus des Wettbe-
werbs stand die Marke als Ganzes. Die Teilnehmer hatten somit die
Möglichkeit, unterschiedliche Aspekte individuell zu gewichten und 
neben den einzelnen Produkten auch andere Aspekte wie beispiels-
weise technische Innovationen in die Bewertung mit einfließen zu 
lassen.

Zur Wahl standen 64 verschiedene Mähermarken, darunter auch 
viele in Deutschland namhafte Hersteller wie Honda, Husqvar-
na oder John Deere. Gravely und Ariens konnten sich gegenüber 

Ausgezeichnet: 

gravely ist Amerikas beliebteste Rasenmähermarke

Der Gravely Nullwendekreismäher im Einsatz.
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den zahlreichen Konkurrenten behaupten und standen sich in der 
sechsten und damit letzten Abstimmungsrunde gegenüber. Das 
Voting um den ersten Platz entschied Gravely dann schließlich für 
sich – knapp zwei Drittel der Teilnehmer stimmten für den erfolgrei-
chen Mäherproduzenten, der für leichte Manövrierbarkeit, hohe Ge-
schwindigkeit und beste Mähleistungen bekannt ist. Das Ergebnis 
überrascht Branchenkenner kaum. Die Marke Gravely steht schon 
seit Langem für Equipment der absoluten Spitzenklasse, extrem ro-
bust gebaut kommen die Profimäher vor allem bei der gewerblichen 
Landschaftspflege zum Einsatz. In Nordamerika, Australien und in 
Europa werden sie ausschließlich über ein ausgesuchtes Händler-
netzwerk vertrieben. 

In Deutschland ist ECHO Motorgeräte 
exklusiver gravely-Importeur
Der Motorgerätespezialist arbeitet mit deutschlandweit über 1.000 
Fachhändlern zusammen und will mit einem breiten Händlernetz-
werk dafür sorgen, dass Grünflächenpfleger und Rasenexperten die 
robusten Arbeitstiere des Mower Madness Champion 2014, Ameri-
kas bester Rasenmähermarke, auch hierzulande bequem über den 
Fachhandel beziehen können. www.echo-motorgeraete.de
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Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1
 D-72555 Metzingen

Telefon: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

365 Tage Mähen, Kehren, Saugen und Räumen. Holder Kommunalfahrzeuge sind nicht nur vielseitiger, sondern auch 
wirtschaftlicher als andere Geräteträger. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com
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Eine agria – viele Möglichkeiten! 

Ferngesteuerte 
Mähtechnik von agria
Die Agria-Werke gmbH werden dem Markt in Kürze den fern-
gesteuerten sichelmulcher vom Typ agria 9600 vorstellen 
und damit das bestehende Programm der ferngesteuerten 
Mähtechnik nach oben abrunden. 

Die professionelle Maschine mit einer Arbeitsbreite von 112 cm eig-
net sich bestens für einen Einsatz auf extensiv zu pflegenden Prob-
lemflächen. Mit Raupenfahrwerk, tiefem Schwerpunkt und ausgegli-
chener Gewichtsverteilung ist die Maschine die erste Wahl für einen
Einsatz an kritischen Hanglagen oder unzugänglichen Flächen.

Leistungsstarke Elektrofahrantriebe sorgen auch unter schwersten 
Bedingungen für einen problemlosen Vortrieb des Mähgeräts. Ein 
kraftvoller Benzinmotor stellt ausreichend Leistung zum Mulchen 
von hohem Schnittgut zur Verfügung. Selbst Strauch- und Busch-
werk wird fein zerkleinert und gleichmäßig abgelegt.

Der ferngesteuerte Sichelmulcher vom Typ agria 9600 wird auf der  
GaLaBau vorgestellt.

Vorerst als Prototyp wird außerdem eine Ausführung mit geringerer 
Arbeitsbreite auf der GaLaBau 2014 vorgestellt. Technisch ähnlich 
ausgeführt wie der „große Bruder“ agria 9600 wird diese Ausführung 
agria 9500 heißen. www.agria.de

Mitte september ruft die gaLabau 2014 die branche wieder in 
Nürnberg zusammen. und mittendrin ist natürlich auch Toro 
mit seinen Lösungen zur Pflege von grünflächen, golf- und 
sportplätzen. In den letzten 100 Jahren hat das unternehmen 
mit zahlreichen Innovationen auf sich aufmerksam gemacht. 
und auch im Jubiläumsjahr bleibt sich Toro selbst treu und 
präsentiert einige Neuerungen in den bereichen beregnung 
sowie Pflegemaschinen.

Infinity: getrieberegner für heute und die Zukunft
Der weltweit einzige Getrieberegner mit Smart Access reduziert den 
Zeitaufwand für Regnerwartung von Stunden auf Minuten. Denn bei 
Toro Infinity sind alle wesentlichen Komponenten direkt von oben 
zugänglich – dank der patentierten Check-Flow-Funktion selbst bei 
laufendem Wasser. Aufgrund des weitsichtigen Konzepts von Infinity 

zahlen sich diese Vorteile langfristig aus, denn die Infinity-Serie ist 
für künftige Investitionen bereit. Ob Erweiterungen, Updates oder 
Erneuerungen, das Smart Access Fach ist so geräumig, dass es 
flexible Anpassungen des Getrieberegners erlaubt, ohne ihn auszu-
bauen. Die Niederschlagsverteilung ist dabei ebenso überzeugend 
gleichmäßig, wie bei den Serien T5 oder 800. 

Turfguard: Messen was der Rasen braucht
Nachweislich bewährt hat sich der einzigartige Bodensensor Turf-
Guard. Denn TurfGuard ermöglicht die volle Kontrolle über die Effi-
zienz der Beregnung und erlaubt optimale Steuerung. Die Sensoren 
werden in der Rasentragschicht fest installiert und messen alle 5 
Minuten Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Salzgehalt. Anhand 
dieser Daten kann dann vorausschauend gehandelt werden anstatt 
auf Symptome zu reagieren.

Toro präsentiert Innovationen auf der GaLaBau 2014

Lösungen für das perfekte grün

Der neue Bunkerrechen überzeugt mit höherer Produktivität durch maxi-
male Wendigkeit und intelligente Rechenkonstruktion.

Der direkte Zugang zu allen wesentlichen Komponenten senkt die 
Betriebskosten. Und das Fach ist so geräumig konzipiert, dass es noch 
Raum für zukünftige Technik lässt.
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steuerungssystem: Zeit für Evolution
Toro Evolution ist das erste menübasierte Steuerungssystem für 
Beregnungsanlagen, das mit intuitiver Nutzeroberfläche alle Funk-
tionen bietet, die für eine professionelle Bewässerung benötigt 
werden. Über das Profi-Menü erhält der Landschaftsgärtner Steue-
rungsoptionen den optimalen Wasserbedarf unter Berücksichtigung 
von Parametern wie Pflanzenarten, Gelände- und Bodenbeschaf-
fenheit, Wachstumsstatus und Wachstumsplanung. Für Endkunden 
seinerseits wurde eigens ein Basismenü konzipiert.

Neues Mähdeck: Höhere Produktivität, bewährte Flexibilität
Der Groundsmaster 360 mit Quad Steer hat seine Wendigkeit schon 
auf vielen Flächen unter Beweis gestellt. Die unerreichte Manö-
vrierfähigkeit durch die innovative Allradlenkung und seine flotte 
Geschwindigkeit machen sich dabei besonders bezahlt. Mit einem 
neuen extrabreiten Mähdeck mit 254 cm Schnittbreite legt Toro jetzt 
nochmal drauf, genau genommen 71 cm, und ermöglicht damit eine 
noch höhere Produktivität.

groundsmaster 4000 serie mit Tier 4: 
umweltfreundliche Power
Dass „Grün“ nicht nur eine Farbe ist, sondern auch ein Anliegen, das 
macht Toro auf der Messe mit seiner Groundsmaster 4000er Serie 
einmal mehr deutlich. Toro ist der erste Hersteller überhaupt, bei 
dem schon jetzt alle Maschinen in dieser Kategorie auf Wunsch der 
Abgasnorm Tier 4 Final entsprechen.

bunkerrechen: Flexibilität im sand
Mit dem Sand Pro 2040 Z verlässt Toro kurz den Rasen und begibt 
sich in die Sandgrube. Der neue Bunkerrechen ist mit seiner Null-
wendekreislenkung über unabhängige Steuerhebel unübertroffen 
wendig und höchst produktiv. Mit einem dreigeteilten Rechesystem, 
das beim Wenden Abschnittsweise angehoben wird, kann er auch 
ganz enge Kurven ziehen und dabei stets eine gleichmäßige Fläche 
zu hinterlassen. Die Neuheiten, die vom 17. – 20 September in Nürn-
berg präsentiert werden machen klar: Auch mit 100 Jahren ist Toro 
nicht müde – sondern aus Tradition innovativ.  www.toro.com

GaLabau 2014: RaceCut und HybridTec von TIGER

systematische 
grünpflege ohne 
steinschlagrisiko
TIgER aus Endingen präsentiert auf der gaLabau 2014 sei-
nen umfassenden systemansatz zur gefahrlosen, anwender- 
und umweltgerechten grünpflege im öffentlichen Raum. sei-
ne Motorsense RaceCut ermöglicht Mäharbeiten mit hoher 
schnittleistung und ohne steinschlagrisiko. Ihre schneidein-
heit kann wahlweise mit den Zweitakt-Kombisystemen oder 
mit dem Akkusystem E 700 von TIgER verwendet werden. 
Innerhalb des Werkzeugsortiments HybridTec lassen sich mit 
diesen Antriebseinheiten auch alle anderen Anbauwerkzeuge 
kombinieren. 

Deutsche Kommunen und Straßenmeistereien müssen gegenwärtig 
massiv in sichere Schneidtechnik für Mäh- und Ausputzarbeiten im 
Verkehrsraum investieren. Der Hintergrund ist ein BGH-Grundsat-
zurteil vom 4. Juli 2013 (Az. III ZR 250/12). Darin stellte der Bun-
desgerichtshof fest, dass die Verursacher bei Sachschäden haften, 
die beim Abmähen von Verkehrsinseln, Randstreifen, Parkplätzen 
und anderen öffentlichen Grünflächen entstehen. Geklagt hatte eine 
Bürgerin, deren Personenwagen durch Steinschlag bei Mäharbeiten 
an einer Bundesstraße beschädigt worden war. Der BGH gab ihr in 
letzter Instanz Recht.

Mit der innovativen RaceCut-Motorsense von TIGER (Hubraum 28,5 
cm³, Motorleistung 1,3 kW/1,8 PS) vermeiden Straßenmeistereien, 
Kommunalbetriebe und private Dienstleister solche langwierigen, 
kostspieligen Rechtsfolgen durch Steinschlagschäden. Prüfberichte 
der Deutschen Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forst-
technik GbR (DPLF) bestätigen ihr gefahrloses Arbeitsprinzip: Zwei 
gegenläufig rotierende Messerblätter mit 18 bzw. 15 Schneidzäh-
nen durchtrennen Grashalme und Gestrüpp wie eine Schere, ohne 
Steine oder andere Gegenstände aufzuschleudern. Durch die hohe 
Drehzahl ihrer beiden Zahnkränze entwickelt die RaceCut-Motor-
sense zudem eine hohe Flächenleistung.

Werkzeugsystem mit Zweitakt- oder Elektroantrieb
Im Zweitaktbetrieb ermöglicht der RaceCut lange Arbeitseinsätze 
mit kurzen Tankpausen – ideal beim Abmähen von Straßenböschun-
gen, Randstreifen und Verkehrsinseln. Aber im privaten und öffentli-

chen Raum werden Pflegearbeiten immer häufiger durch Emissions- 
und Lärmschutzauflagen beengt. Eine Alternative für Zweitaktgeräte 
bietet TIGER mit seinem Akku-Werkzeugsystem E 700 (36 Volt). 
Energie liefert ein leichter, flacher Lithium-Polymer-Akku (15 Ah) im 
bequemen Rückentragegurt. An seine Handeinheit mit Elektromotor 
(750 Watt) lassen sich viele Werkzeuge ankuppeln – darunter auch 
der RaceCut. In dieser Kombination können damit emissions- und 
lärmsensible Grünflächen rund um Liegenschaften, Krankenhäuser 
oder Schulen ohne Steinschlaggefahr oder Zwangspausen bearbei-
tet werden. 

Zum vielseitigen Akku-Werkzeugsystem E 700 zählen neben dem 
RaceCut auch gängige Aufsätze wie Motorsense und Heckenschere, 

Schnelles, sicheres Mähen ohne Steinschlaggefahr ermöglicht die Race-
Cut-Motorsense von TIGER. Innerhalb des umfangreichen Werkzeugsys-
tems HybridTec sie mit Zweitakt- und Akku-Antriebseinheiten betrieben 
werden.
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Vom Marktführer!• Einfachste Montage in kürzester Zeit
• Kein teures Fundament notwendig
• Jederzeit erweiterbar
• Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung 

möglich
• Jederzeit demontierbar zur Standort-

veränderung

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de

Hochentaster, Bodenkultivator und Blasgerät. Unter seinem Sys-
temansatz HybridTec spannt TIGER die Anwendungsvielfalt sogar 
noch deutlich weiter: Auch alle Werkzeuge aus den Zweitakt-Kom-
bisystemen von TIGER können damit verwendet werden. Durch 
universelle Schnellanschlüsse lassen sich Heckenschere, Hochen-
taster, Blasgerät und Bodenkultivator mit wenigen Handgriffen an 
den Antriebseinheiten ankuppeln und abmontieren. Damit kommt 

der Systemansatz Hybridtec von TIGER allen Betriebs- und Bau-
hofl eitern, Grünpfl egern und Hausmeisterdiensten entgegen, die 
ihre Werkzeugarsenale übersichtlich und durchgängig halten wol-
len, aber auf viele Pfl egeaufgaben ausrichten müssen. Besuchen Sie 
uns auf der GaLaBau 2014 in Nürnberg in Halle 9, Stand 9-514. 
 www.tiger-pabst.de

Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ist in dem Bereich der Gar-
ten- und Freizeittechnik als qualitätsbewusster Komplettanbieter mit 
einem at-traktiven Preis-/Leistungsverhältnis bekannt. Die Herkules 
Modellpalette 2014 wird durch neue Multi-Line-Steel Rasenmäher 
mit robustem Stahlblechgehäuse ergänzt. Zur Auswahl stehen drei-
zehn verschiedene Rasenmäher für kleine, mittlere und große Ra-
senfl ächen, davon sechs mit 51 cm Schnittbreite, fünf mit 46 cm 
Schnittbreite und zwei Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite.

Die Herkules Rasenmäher sind Multitalente mit universellen Nut-
zungsmöglichkeiten. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem 
Mulch-Kit ausgestattet, das das effektive und umweltbewusste Mä-
hen von Gras ermöglicht. Sie haben die Wahl aus Modellen mit 4-in-1 
Funktion, bestehend aus Heckauswurf, Mulchen, Fangen und Laub 
sammeln, oder mit 5-in-1 Funktion mit zusätzlichem Seitenauswurf.
Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details defi niert Herkules 
den Begriff Komfortaus-stattung neu. Für Ihren optimalen Komfort 
sorgen die leicht erreichbaren Bedienelemente, der ergonomisch 
geformte Holm mit Softgriff sowie weitere nützliche Features (mo-
dellabhängig). Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung können Sie 
ganz bequem die ideale Schnitthöhe in sechs Stufen verstellen. Die 
integrierte Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fangkorb entleert 
werden muss, bevor der Auswurfkanal verstopft wird.

Der Tragegriff erleichtert Ihnen den Transport des Rasenmähers. Der 
höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell 
und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert die 
Lagerung. Extra große, kugelgelagerte Hinterräder verleihen dem 
Mäher mehr Beweglichkeit und leichtere Handhabung.

Neue Herkules Multi-Line-steel Rasenmäher 2014

Herkules MLS-51 R5

Die Multi-Line-Steel Rasenmäher werden von leistungsstarken und 
emissionsarmen Motoren von Herkules oder von Briggs & Stratton 
angetrieben. Als besonderes Highlight gibt es auf alle Herkules Mo-
toren 3 Jahre Garantie (bei ausschließlich privatem Gebrauch). Die 
Herkules Mäher sind entweder ohne oder mit Rad- oder Variomat-
antrieb ausgestattet, um für jede individuelle Anwendung eine op-
timale Fahrgeschwindigkeit zu fi nden. Freuen Sie sich auf absolute 
Neuheiten. Ab Ende August 2014 sind die neuen Multi-Line-Steel 
Rasenmäher im Fachhandel erhältlich. www.herkules-garten.de

Die Firma WAVE Europe bietet mit der XL ein neues, kosten-
günstiges Anbaugerät zur Wildkrautbekämpfung an. Kommu-
nale Flächen wie gehsteige, Rad- und Parkwege, aber auch 
Friedhöfe sind ein ideales Einsatzgebiet.

Überall dort, wo in den vergangenen Jahren Unkrautvernichtungs-
mittel eingesetzt wurden, kann mit dem Heißwasserverfahren jetzt 
auf umweltverträgliche Art Unkraut entfernt werden. Das heiße Was-
ser zerstört die Eiweißstruktur der Pfl anze bis in den Wurzelhals hi-
nein. Nach jedem Durchgang reduziert sich der Wildkrautbesatz um 
10 bis 25 Prozent. Bei kleinen, einjährigen Pfl anzen wird schon nach 
einem Durchgang ein optimales Ergebnis erzielt. Dabei ist die Heiß-
wasser-Methode nicht nur effektiv, sondern auch sicher: Es besteht 
keine Brandgefahr und es kommt zu keiner ungewollten Wärmeaus-
strahlung in den Seiten- und Frontbereich. Das Gerät kann somit 
sicher und zudem einfach angewendet werden. Neben dem fest 
frontal montierten Anbaugerät verfügt die WAVE XL zusätzlich über 
eine separate Lanze. Mit dieser kann Wildkraut gezielt in schlecht 
zugänglichen Bereichen bekämpft werden. 
 www.waveweedcontrol.eu

Neue WAVE XL Serie zur umweltfreundlichen Wildkrautbekämpfung 

sauberes stadtbild mit Heißwasser

Anbaugerät und Handlanze für die Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser.
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Vom Marktführer!• Einfachste Montage in kürzester Zeit
• Kein teures Fundament notwendig
• Jederzeit erweiterbar
• Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung 
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BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de
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Millionen von blumenzwiebeln verschwinden innerhalb von 
zwei Monaten in hohem Tempo im boden. Damit sie im Früh-
jahr eine wahre Farbenpracht entfachen. Doch damit nicht 
genug… auch das enorme Nektarangebot lockt die Insekten-
welt aus ihrem Winterschlaf. 

Ein einziger Ankauf und einmalige Pflanzarbeiten sowie mehre-
re Jahre Frühlingspracht sind das Ergebnis einer Bepflanzung von 
öffentlichen Grünanlagen mit Blumenzwiebeln. Die langjährige Er-
fahrung bietet Verver Export jetzt die Möglichkeit, neue, überra-
schende Blumenzwiebelmischungen anzubieten, die alle maschinell 
gepflanzt werden können und eine mehrjährige Blüte garantieren. 
Danach sucht jeder Planer und Bewirtschafter von öffentlichen 
Grünanlagen.

Überraschendes Frühjahr 2014!
Die Natur hat uns auch im Frühjahr 2014 wieder überrascht! Wäh-
rend im vergangenen Jahr die Farbe in der Natur lange auf sich war-
ten ließ, hat der Frühling in diesem Jahr schon früh Einzug gehalten! 
So konnten wir in diesem Jahr Blütenkombinationen beobachten, 
die normalerweise nacheinander blühen. Doch das macht unsere 
Arbeit in der Natur so inspirierend und vielseitig!

Langjährige Erfahrung im neuen Katalog gebündelt
Die langjährige Erfahrung mit der maschinellen Pflanzung von Blu-
menzwiebeln wurde von Verver Export im neuen inspirierenden 
Katalog festgehalten. Eine gute Anleitung, um für Ihre öffentlichen 
Grünanlagen und Parks die richtige Wahl zu treffen. Dabei werden 
unterschiedliche Erscheinungsbilder aufgezeigt, wenn man mehr 
oder weniger Blumenzwiebeln auf einen Quadratmeter pflanzt. Oder 
aber die Nachhaltigkeit einer bestimmten Zusammensetzung. Alles 
wurde in der Praxis getestet, wodurch es auch möglich ist, mehr 
Aussagen zu den verschiedenen Bodenarten für die einzelnen Blu-
menzwiebelmischungen zu machen.

Eine Auswahl der Möglichkeiten und Ergebnisse macht deutlich, 
dass es für viele Standorte Möglichkeiten mit Blumenzwiebeln gibt.
Frühe Mischungen – die für die Pflanzmaschine geeignet sind – sind 
beispielsweise “Early Glow”, “Venise des Alpes” und “Texel”. Der 
Mähplan, der für den Grünstreifen zur Anwendung kommt, kann na-
hezu beibehalten werden. Der Charakter dieser Mischungen basiert 
auf früh blühenden Krokussen, gefolgt von sehr früh blühenden klei-
nen Tulpen oder Narzissen.

Lang blühende natürliche Mischungen sind sehr rentabel. Die neuen 
Flora-Mischungen bieten das ganze Frühjahr über interessante Blü-
ten, die auf einer Wiese kombiniert werden. Schöne Überraschun-
gen für Einwohner und Insekten! Das extensive Mähen ist für diese 

Blumenzwiebeln - Nachhaltigkeit & Biodiversität

Maschinelles Pflanzen ist schlüssel zum Erfolg!

Mischungen allerdings sehr wichtig, da sie meistens bis Ende Juni/
Anfang Juli blühen. Dann müssen die Blumenzwiebeln noch auf eine 
natürliche Weise absterben, bevor das Gras wieder gemäht wird.

Tulpen sind für viele Konsumenten, aber auch für Landschaftsarchi-
tekten, das Symbol schlechthin für Blumenzwiebeln. Es gibt denn 
auch verschiedene Mischungen, in denen die Tulpen eine Hauptrol-
le spielen. Daher wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche 
Tests mit einem großen Tulpensortiment durchgeführt, um zu schau-
en, welche Arten am besten und am längsten wiederkehren. Die ei-
genen Praxistests sind für Verver Export also ein wichtiger Pfeiler für 
die maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebeln.

Maßarbeit & Erfahrung!
Doch mit der Pflanzmaschine ist natürlich noch viel mehr möglich. 
Viele Kunden haben spezielle Wünsche für bestimmte Standorte, 
die von ihnen bewirtschaftet werden. Indem der Bewirtschaftungs-
plan und der gewünschte Effekt gemeinsam eingehend besprochen 
werden, wird der Bepflanzungsplan gut und ansprechend gestaltet. 
Maßarbeit! Dabei ist also nicht nur an den Mähplan, sondern auch 
an die Anzahl der Blütejahre, die ganzjährige Pflege des Grünstrei-
fens, eventuelle Auswirkungen von Salz usw. zu denken.

geringes Platzangebot?
Für kleine Flächen wie z.B. einen Mittelstreifen kann jetzt ein spe-
zieller City Planter eingesetzt werden. Diese Maschine pflanzt bei-
spielsweise ohne Unterbrechung von Laternenpfahl zu Laternen-
pfahl. Die Maschine ist nämlich neben dem Trecker angeordnet und 
kann beim Pflanzen also bis an den Pfahl, die Bank, den Abfalleimer 
heranreichen.  www.ververexport.nl/de

Tulpen: Die Sorte Aachen – „Annecy-le-Vieux“©

Eine frühe Mischungen ist Emden – „Texel“©

Erfahrung: Die Sorten Bad Vilbel –„Ille et Vilaine“© und Meschede – „Kit Narzis“©

live
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KEHRMASCHINEN

Dank der Holder-Knicklenkung und der einzeln steuerba-
ren besen der Easy Clean  Kehrsaug-Kombination kehrt der 
Holder C 270 schmale Kurven, Ecken, Parklücken, gehwege 
oder enge gassen gründlich und bis zur Wand rückstandsfrei 
– effizienter und präziser, als es mit 3 besen möglich wäre. Da 
mit 2 besen zudem weniger Material verbraucht wird, weist 
der C 270 bis zu 33 % weniger Verschleiß auf. 

Die einfache Bedienung per Joystick, stufenloses Fahren, die Kom-
fortkabine mit Klimaanlage und 360-Grad-Rundumsicht sowie der 
luftgefederte Fahrersitz ermöglichen ein angenehmes und stress-
freieres Arbeiten.  

Die Kehrmaschinen von Holder unterschreiten die Grenzwerte für 
Feinstaub erheblich. Daher erhielten sie vom Verband EUnited Muni-
cipal Equipment das PM10-Zertifikat, welches in kommunalen Aus-
schreibungen häufig vorausgesetzt wird.  

Ein großer Vorteil beim Holder Geräteträger ist darüber hinaus die 
Möglichkeit zum Wechsel der Anbaugeräte. So wird zum Beispiel im 
Winter aus der Kehrmaschine ein Fahrzeug zum Schneeräumen und 
Streuen.  www.max-holder.com

Universalgerät Holder C 270 mit Kehrsaug-Kombination Easy Clean.

Optimales Kehrergebnis bis in die kleinste Ecke 

universalgerät Holder C 270 
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Kennzahlen zum C 270 
mit Easy Clean Kehrsaug-Kombination
n  Kehrbreite bis zu 1900 mm 
n  Saugschlauchdurchmesser 180 mm 
n  Frischwasser bis zu 470 l 
n  Kehrgutbehälter in drei Varianten mit bis zu 1600 l 
 Bruttovolumen 
n  Transportgeschwindigkeit bis zu 40 km/h
n  Leistung 49,2 kW (67 PS)
n  Zulässiges Gesamtgewicht von 3500 kg
n  Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb mit Grenzlastregelung
n  Permanenter Allradantrieb und hydraulischer Radlastausgleich
n  Gefederte Vorder- und Hinterachsen
n  Mechanische Differenzialsperre 100% Sperrwirkung
n  Vollhydrostatische Knicklenkung
n  Frontaushebung 3-dimensional, doppeltwirkend KAT IN 
 und KAT I
n Aufbaurahmen für schnellen Gerätewechsel Multicar M31 mit 



Aufsatzkehrmaschine

Profi-Kehrmaschine
Eine Profi-Kehrmaschine kann ein spezialist sein. sie kann 
aber auch viel mehr sein: nämlich ein multifunktionales Fahr-
zeug mit hoch spezialisierten Fähigkeiten – wie der Multicar 
M31 H.

Der kompakte Geräteträger Multicar M31 H ist ein multifunktionaler 
Profi-Geräteträger aus dem Hause Hako. Mit über 300 An- und Auf-
baugeräten, die der Markt für dieses Fahrzeug bietet, wird er jederzeit 
und ganz flexibel zum Spezialisten für die unterschiedlichsten Ar-
beiten. Mit der Aufsatzkehrmaschine MCK2 von Trilety zum Beispiel 
verwandelt er sich innerhalb von nur 30 Minuten in eine kommunale 
Kehrmaschine. Die Wechselkehrmaschine wird als kompletter Auf-
bau direkt auf das Fahrzeug aufgesetzt und an dessen leistungsfä-

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Die breiteste Produktpalette für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Schörling führt ein einzigartig breites Sortiment an Kehrmaschinen. Unser Programm reicht von schmalen, wendi-
gen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrmaschinen auf den Fahrgestellen führender 
Hersteller. Nahezu alle Standardmodelle und maßgeschneiderten Lösungen sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermög-
lichen damit eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Unser flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz 
sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.

Bucher Schörling GmbH
D-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0
info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de

 KEHRMASCHINEN

hige 3-Kreis-Hydraulik ange-
schlossen. Sie besteht aus 
einem Kehr-Saugaggregat 
und einem Schmutzfangbe-
hälter inklusive separatem 
Wassertank. Das Kehr-Sau-
gaggregat wiederum besteht 
aus drei Elementen: einem 
Tellerbesen, der an der rech-
ten Fahrzeugseite zwischen 
den zwei Achsen montiert ist, 
einem Zubringer-Walzenbe-
sen unter dem Fahrzeug und 
einer Saughaube. Mit dem 
optionalen Frontbesen hat 
die Kehreinheit eine Arbeits-
breite von 2,5 Metern. Eine 
zuverlässige Direktaufnah-
me ist das eine – Kehren auf 
beengtem Raum das andere. 
Der Multicar M31 ist durch 
seinen kompakten Radstand 
sehr wendig und damit für 
den kommunalen Raum prä-

destiniert. Dank einer Breite von nur 1,62 Metern meistert er auch 
enge und schwer zugängliche Bereiche, wie Fußgängerzonen, Un-
terführungen, Rad- oder Fußwege. Durch seinen hydrostatischen 
Fahrantrieb lassen sich die Geschwindigkeitsbereiche stufenlos do-
sieren. So ist feinfühliges und exaktes Manövrieren auch im beleb-
tem Umfeld einfach und sicher möglich. 

Sicherheit wird sowohl bei diesem Fahrzeug auf allen Ebenen groß 
geschrieben. Die weit heruntergezogenen Scheiben des Fahrzeugs 
bieten bereits besten Blick auf die Bürsten und den Arbeitsbereich. 
Noch mehr Kontrolle über das Arbeiten am Straßenrand bietet die 
Rechtslenker-Version des Geräteträgers. Doch damit nicht genug. 
Der Multicar M31 ist der Technologieführer innerhalb der Produkt-
marke Multicar. Sein Fahrerhaus ist nicht nur äußerst geräumig und 
verfügt über ergonomische Bedienelemente. Es bietet auch eine für 
Fahrer und Beifahrer einzigartige Sicherheit in seiner Klasse. Der 
Geräteträger darf das DEKRA-Siegel für geprüften Insassenschutz 
nach ECE-R29-Richtlinie tragen.  www.hako.com

Ein Fahrzeug, über 300 Möglichkeiten: Der Multicar M31 wird mit Kehraufbau zur Profi-Kehrmaschine.



TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Multifunktionsgeräteträger Holder C 250 punktet im Ganzjahreseinsatz 

Von der Rasenpflege bis zum Winterdienst 
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gerade von April bis Oktober überzeugt der C 250 der Firma 
Max Holder durch seine Vielseitigkeit in der Rasenpflege. Ob 
mähen, mulchen, kehren, aerifizieren, vertikutieren, düngen, 
oder bewässern – an den Holder können alle nötigen Anbau-
geräte schnell und unkompliziert angebaut werden. so erhal-
ten unterschiedlichste Flächen von der blühenden Wiese bis 
zum sportrasen ein gepflegtes Erscheinungsbild. 

Zusätzlich deckt das Gerät verschiedenste weitere Anwendungen 
ab, die über das Jahr hinweg anfallen: Winterdienst, Wegereinigung 
sowie Transporte unterschiedlichster Art. 

Den C 250 zeichnen dabei seine einfache Handhabung und der 
Komfort in der Fahrerkabine aus. Klimaanlage, Heizung, Radio, 
360°-Rundumsicht, Multifunktionsjoystick und luftgefederte Sitze 
ermöglichen sowohl im Hochsommer als auch an kalten Winterta-
gen ein bequemes und gesundes Arbeiten.  www.max-holder.com
 

Kennzahlen zum Holder C 250
n  50 PS (36,5 kW), 40 km/h
n  Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb mit 
 Grenzlastregelung
n  Permanenter Allradantrieb und hydraulischer 
 Radlastausgleich
n  Gefederte Vorder- und Hinterachsen
n  Mechanische Differenzialsperre 100% Sperrwirkung
n  Vollhydrostatische Knicklenkung
n  Frontaushebung 3-dimensional, doppeltwirkend KAT IN 
 und KAT I
n  Aufbaurahmen für schnellen Gerätewechsel
n  Mechanische Zapfwelle vorne
n  2x doppeltwirkende hydraulische Steuergeräte
n  Komfortkabine mit Heizung, luftgefederter Komfortsitz
n  Mitschwingende Multifunktionsarmkonsole mit Joystick
n  Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
n  Kabine hydraulisch kippbar
n  Rasenbereifung 31x13,50-15 mit Radaußenbreite ab 136 cm
n  24 Monate Garantie auf Holder-Geräteträger

Multifunktionsgeräteträger Holder C 250 bei der Rasenpflege. Ob mähen, mulchen, kehren, aerifizieren, vertikutieren, düngen, oder bewässern – an den 
Holder können alle nötigen Anbaugeräte schnell und unkompliziert angebaut werden. 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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Mit der umstellung auf die neue Motorengeneration Euro 6 
beim unimog wurde auch der Jotha Absetzkippaufbau an das 
neue Fahrgestell angepasst und nochmals verbessert. Dabei 
wurden Querschnitte optimiert um die stabilität des gesam-
ten systems zu erhöhen und gleichzeitig das gewicht zu mi-
nimieren. Zudem wurde die breite zwischen den Hubarmen 
vergrößert, um das Aufnehmen größerer salzstreuer oder As-
phaltboxen zu ermöglichen.

Die Fa. Jotha Fahrzeugbau fertigt seit über 30 Jahren Absetz-
kippsysteme und bietet Lösungen für alle Unimog-Typen an. Mit 
Hubleistungen bis zu etwa 6000 kg findet sich in der Jotha Palette 
für jedes Fahrgestell der passende Aufbau. 

Einzigartiger Kippmechanismus
Das besondere an den Jotha Absetzkippsystemen ist der einzigar-
tige Kippmechanismus bei dem der Container mittels Bolzen beim 
Auskippen direkt am Hubarm arretiert wird. Dieses System ermög-
licht eine Hochauskippung der Behälter ohne Kippseile und dient 
während der Fahrt gleichzeitig als Ladungssicherung. Die Container 
lassen in einem größeren Abstand zum Fahrzeugheck bis zu 150° 
kippen. Mit den teleskopierbaren Hubarmen können Güter auch 
über Hindernisse gekippt oder in andere Container umgeschüttet 
werden. 

standzeiten lassen sich erheblich reduzieren
Durch den Einsatz der Absetzkippaufbauten lassen sich die Stand-
zeiten der Unimog Fahrgestelle besonders in den Sommermonaten 
erheblich reduzieren. Alle zu transportierenden Güter werden be-
quem ebenerdig beladen und müssen nicht mühsam auf die Lade-
fläche gehoben werden. Im Vergleich zu Abrollbehältern werden alle 
Transportgüter bei dem Jotha Absetzkippsystem in der horizontalen 
aufgenommen. Die Transportgüter verrutschen daher weder beim 
Be- noch Entladen.

Enormer Vorteil durch breites Einsatzspektrum
Der enorme Vorteil liegt in der Vielseitigkeit und extrem kurzen La-
dezeit des Systems, sowie seinem breiten Einsatzspektrum. Auf-
genommen werden: Salzstreuer, Wasserfass, Asphaltbox, Flach-
container mit Laubgitter, Schüttgutcontainer, Werkzeugcontainer, 
Minibagger, Straßensicherungsmaterial, Baustoffe, Grüngüter, usw. 
Der gesamte Aufbau ist wechselbar und kann in 30 Minuten vom 
Unimog demontiert werden. Damit steht saisonbedingt die gesamte 
Nutzlast des Unimog zur Verfügung, wenn diese benötigt wird. 

Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl von Containern 
und Flachbehältern, mit denen sich nahezu alle Transportaufgaben 
lösen lassen. 
 www.jotha.com

Jotha Fahrzeugbau fertigt seit über 30 Jahren Absetzkippsysteme und bietet Lösungen für alle Unimog-Typen 

Jotha Combicon für unimog generation Euro 6

Beim Unimog wurde auch der Jotha Absetzkippaufbau an das neue Fahrgestell angepasst und nochmals verbessert.
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Alle Vorteile im Überblick:
Ladekante Null
n  Ebenerdiges Be- und Endladen mit Hubwagen, Sackkarre, 
 Schubkarre. Laub, Grüngut, Mulch, usw. kann direkt aus 
 dem Auffangbehälter in die Mulde gekippt werden
n  jegliche Arbeitsgeräte wie Rasenmäher, Plattenverdichter, 
 Walzen, Asphaltschneider oder Minibagger können ebenerdig
 in die Mulden gefahren und aufgenommen werden.

Hochentleerung
n  Hochentleerung in große Container oder über Mauern und Zäune
n  Container sind stapelbar benötigen wenig Stauraum

Kurze be- und Entladezeiten
n  Das Material kann in mehreren Containern oder Flachbehältern  
 vorbereitet und dann auf die unterschiedlichen Baustellen 
 verteilt werden.
n  Bei wiederkehrenden Aufgaben können Container entsprechend  
 bestückt (z.B. Baustellensicherung) und bei Bedarf schnell 
 aufgenommen und verteilt werden.
n  In geschlossenen Boxen kann Werkzeug abschließbar 
 untergebracht werden.
n  Kürzere Verweildauer des Unimog auf dem Bauhof und an 
 der Einsatzstelle.

Ladungssicherung
n  Die Beladung des Containers kann vom Boden 
 aus gesichert werden.
n  Der Container wird mit den Anschlägen auf der Ladeplattform  
 nach vorn und zur Seite gesichert. Über die Ketten wird der 
 Container nach hinten gesichert.
n  Streuautomaten werden zusätzlich mit Spannketten gesichert.

Flexibilität:
n  Absetzsysteme sind schnellwechselbar und können auch 
 nachträglich auf fast jeden Unimog aufgebaut werden.
n  Bei vollem Nutzlastbedarf (z.B. für einen großen Streuer) kann 
 der gesamte Aufbau in ca. einer Stunde abgenommen werden.
n  In der Übergangszeit kann sehr schnell von Glättebekämpfung  
 auf andere Arbeiten umgestellt werden.
n  Geräteträgereigenschaften des Unimog bleiben voll erhalten 
 z.B. der Betrieb von Kehrmaschine, Holzhäcksler, Laubsauger, 
 Schneepflug, Streuautomat, Randstreifenmäher, Flächenmulcher 
 usw.
n  Anhängerbetrieb ist weiterhin möglich.
n  Unterschiedlichste Containertypen für fast alle Aufgaben.

Der Jotha Absetzkippaufbau am neuen Unimog.

Erfolgreich 
auf der Interforst
Der Traktorenhersteller Valtra präsentierte auf der Forstmes-
se in München zahlreiche Produkte für alle Arten und größen 
von Forstunternehmern oder Waldbesitzern. Die Traktoren 
sind auf grund ihrer finnischen Herkunft schon immer glei-
chermaßen in Land- und Forstwirtschaft einsetzbar und ha-
ben dort auch viele zufriedene und treue Anwender.

Valtra nutzte die Interforst in München, um das wiederbelebte Projekt 
des Knickschleppers auf Basis eines Standard-Traktors vorzustellen. 
Das Konzept für die stufenlosen Schlepper der N-Serie begeisterte 
mit seinem einfachen aber robusten Aufbau viele Besucher und er-
regte viel Aufsehen. Die Vierzylinder-Traktoren der N-Serie mit dem 
Valtra-eigenen Stufenlosgetriebe sind alle mit einem 4,9 Liter AGCO 
Power Motor (früher SISU) und einer 160 Liter Hydraulik-Pumpe aus-
gestattet. Die Maximal-Leistung des größten Modells liegt bei 171 
PS. Durch die Kombination von Knick- und Achsschenkellenkung 

lassen sich mit dem Traktor ganz neue Wege gehen, die Hunde-
ganglenkung ist nur ein Beispiel dafür. Die Zusatzoption soll Anfang 
nächsten Jahres verfügbar sein. Auch der stärkste Valtra aller Zei-
ten, die S-Serie der 4. Generation, zog viele der 50.000 Besucher 
auf den Valtra-Stand. Durch 400 PS maximale Leistung mit Boost 
ist der Traktor neben der Landwirtschaft v.a. für Hacker- und Mul-
chereinsätze geeignet. Die Rückfahreinrichtung TwinTrac ab Werk ist 
hier eine gern genutzte Option und unterstreicht das Verständnis von 
Valtra für die Anforderungen im Forsteinsatz.  www.valtra.de
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Nachhaltig und innovativ 
im Vorwärtsgang
Im Vorjahr hat das Tiroler Familienunternehmen Lindner in 
Kundl mehr als 1.400 Traktoren und Transporter produziert. 
Mit dem neuen Lintrac sollen die stückzahlen weiter steigen. 
Kürzlich wurde das unternehmen für sein ganzheitliches 
CsR-Engagement mit dem Trigos Österreich gekürt.

Beim Tiroler Landmaschinenspezialisten Lindner wird Innovation 
seit Jahrzehnten groß geschrieben. Die F&E-Quote beträgt mittler-
weile 3,7 Prozent und ist damit deutlich höher als vor zehn Jahren, 
als zwei Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung flos-
sen. „Durch verschiedene Maßnahmen konnten wir den Treibstoff-
verbrauch bei den neuen Modellen um 15 Prozent senken“, erklärt 
Geschäftsführer Hermann Lindner. 1.400 Traktoren und Transporter 
wurden im Jahr 2013 von den 220 Mitarbeitern in Kundl hergestellt. 
Die Exportquote liegt bei mehr als 40 Prozent.

Im Herbst 2013 hat Lindner mit dem neuen Lintrac ein völlig neues 
Fahrzeugkonzept präsentiert. Dabei handelt es sich um den ersten 
stufenlosen Standardtraktor mit mitlenkender Hinterachse. Lind-
ner: „Der Lintrac vereint die Merkmale von Traktor, Hangmäher und 
Hoflader in einem Fahrzeug. Das senkt den Investitionsbedarf für 
die heimischen Landwirte.“ Zu sehen sind alle Modelle im kürzlich 

Sportamt Basel-Stadt erwirbt 5 Multihogs

Ein Volltreffer und ein 
Mehrwert für basel 
Für die, die gerne sport treiben, bietet die stadt basel eine 
Vielzahl von Möglichkeiten: u.a. rund 50 Fußballfelder für 
Amateure bis hin zu den Profis von FC basel, Kunsteisbah-
nen, Kunstrasenfelder sowie Eishockeyfelder. grasmähen im 
sommer und schneebeseitigung im Winter sind einige der In-
standhaltungsarbeiten, die dem sportamt basel-stadt oblie-
gen, die jetzt viel kosteneffektiver und effizienter ausgeführt 
werden können dank des Erwerbs von 5 Multihogs.

Bei Multihogs ersten Messauftritt in Europa erkannte der Leiter der 
Sportanlagen Eric Hardman die potentiellen Vorteile der Maschine, 
der ihm zufolge eine bislang unbedeckte Marktnische erfüllt. „Die 
Kombination von der kompakten Größe -  dennoch mit einer ge-
räumigen Kabine, robuster Bauweise und der Leistung entspricht 
genau unseren Anforderungen für Einsparungen der Betriebskosten 
bei Beibehaltung einer erstklassigen Dienstleistung.“

Die Schneeräumung auf den Natur-, und Kunstrasenflachen, den 
Hockeyfeldern, den Betriebswegen und den Wegen um und in den 
Sportanlagen konnte dank der auf drei der Multihogs angebrachten 
Schneefräsen messbar verbessert werden. Mit diesen sehr kraft-
vollen Anbaugeräten kann der Schnee erstmalig von der Mitte ei-
nes Fußballfeldes in die gewünschte Richtung außerhalb des Fel-
des weggeblasen werden. Die Zeit-, Geräte-, Personal- und folglich 
Geldersparnisse sind beeindruckend. Herr Hardman: „ Mit der alten 
Fräse brauchten wir zwei Traktoren, zwei Anhänger und zwei Per-
sonal und mussten mit einem halben Tag pro Feld rechnen. Jetzt 
heißt es 1 Mann, 1 Multihog und 1.5 Stunden und alles ist erledigt. 
Die Kosten für den  aufwendigen Abtransport des Schnees von dem 
Feld entfallen vollumfänglich. Wegen der Anzahl von Feldern musste 
auch früher nachts gearbeitet werden und das entfällt auch.“  

Der Hauptkostenfaktor für die Instandhaltung von Naturrasenfuß-
ballfeldern ist das Mähen, und dank der optimalen hydraulischen 
Kraftübertragung auf das Mähwerk erhöht sich die Mähgeschwin-
digkeit um 30%, für erhebliche Ersparnisse in der Vegetationszeit. 
Für den ersten Schnitt im Frühling wird einen Sichelmäher benutzt, 
dann bekommen die Multihogs ihre Sommerausrüstung: vier 5fa-
cher Spindelmäher für den Einsatz auf mittleren Sportanlagen, und 
ein Multihog wird mit einem 7fachen Spindelmäher augestattet 
für die 20 Fussballfelder, wo eine sehr feine und besonders hohe 
Schnittqualität verlangt wird.  

Wenn es um bequeme Arbeitsbedingungen geht sind die 25 ge-
schulten Fahrer mehr als zufrieden. Laut Herrn Hardman haben sie 
viel mehr Bewegungsraum und fühlen sich nicht beengt wie es bei 
manch anderen Geräten vorkommt – ein wesentlicher Vorteil wenn 
sie längere Zeit in der Kabine verbringen.  Die Rundumsicht ist auch 
sehr gut und trägt zu einem sicheren Betriebsablauf  bei. Für die 
„Hogs“ ist Herr Hardman voller Lob: „Das ganze Multihog System 
ist für die perfekte Bereitstellung unserer Spielfelder ein Volltreffer, 
die Maschine ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis  konkurrenzlos und 
außerdem wird das kommunale Betriebsbudget weniger belastet, 
was für jede Gemeinde wünschenswert ist. Dadurch kann das ein-
gesparte Geld in andere Sportprojekte investiert werden.“     
 www.multihog.com

Einer der 5 Multihogs die das Sportamt Basel erworben hat im Einsatz.

eröffneten Innovationszentrum, in das mehr als vier Millionen Euro 
investiert wurden.

TRIgOs-sieger
Das verantwortungsvolle Handeln und Wirtschaften gegenüber Ge-
sellschaft und Umwelt wurde kürzlich mit dem TRIGOS Österreich, 
dem großen bundesweiten CSR-Preis, ausgezeichnet. Die Jury des 
Trigos lobte, wie Lindner Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft integriert. 
Darüber hinaus wurde das Engagement im Mitarbeiterbereich ge-
würdigt: Einem Drittel der Belegschaft ermöglicht Lindner durch 
Teilzeitmodelle eine nebenberufliche Beschäftigung in der Landwirt-
schaft. Das Unternehmen punkte außerdem durch die hohe Qualität 
der individuellen Lehrlingsausbildung.  www.lindner-traktoren.at

1.400 Traktoren und Transporter wurden im Jahr 2013 in Kundl hergestellt. 
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sonder die „richtige Größe“ 
für Ihren Einsatz 

LADOG 
G129 S 20 
Für besonders 
schmale, 
enge Bereiche 

LADOG 
G129 N 20 
Der ganz  
„normale“  
LADOG  
mit 
Mittelabsaugung 

 
LADOG 
T 1400 
….wenn´s 
etwas breiter 
sein darf 

 
LADOG  
T1550 TransFlex 
Der LADOG  
für die Straße 
 
„Die 
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



WINTERDIENST

berner & Mattner systemtechnik gmbH ist von der Europe-
an space Agency mit der Machbarkeitsstudie „Plough stars 
- Winter Road Maintainence“ beauftragt worden. Das Projekt 
im Rahmen des EsA-Programms Integrated Applications Pro-
motion (IAP) hat zum Ziel, das Räumen und streuen verschne-
iter straßen mithilfe satellitengestützter Erdbeobachtung 
und Navigation effizienter, sicherer und umweltschonender 
zu machen sowie Kosten zu reduzieren.

Bei der wichtigen Aufgabe, Straßen im Winter befahrbar zu halten, 
stehen die Fahrer von Schneepflügen immer wieder vor Herausfor-
derungen. Bei heftigen Schneefällen oder starken Schneeverwe-
hungen ist es schwierig, die Straßenführung beim Räumen nach-
zuvollziehen. Dies gilt insbesondere auf Überlandstrecken und bei 
schlechten Sichtverhältnissen - selbst dann, wenn die Straßen mit 
Markierungsstangen versehen sind. Kollidieren Schneepflüge mit 
Hindernissen am Straßenrand, verursacht dies hohe Kosten. Eine 
exakte Positionsbestimmung der Räumfahrzeuge könnte helfen, 
Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber des Winterdienstes 
zu vermeiden. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat jetzt 
Berner & Mattner mit einer Studie beauftragt, in der die Machbarkeit 
einer Nutzung satellitengestützter Dienste zur Unterstützung des 
Winterdienstes untersucht werden soll.

Ist satellitengestütztes Assistenzsystem machbar?
Ziel der Studie Plough Stars ist es, die technische Durchführbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit einer integrierten Lösung aus verschiedenen 
satellitengestützten Diensten und bereits vorhandenen terrestri-
schen Technologien zu ermitteln. Unter Nutzung von Satellitendiens-

ten sollen die Sicherheit unter winterlichen Straßenbedingungen 
verbessert sowie Umweltschäden und die Kosten für Winterdiens-
te minimiert werden. Wichtigster Projektinhalt ist eine verbesserte 
Fahrzeugführung auf Basis genauerer Positionsdaten. Assistenzsys-
teme für die Fahrer von Räumfahrzeugen, automatische Dokumen-
tation von Räum- und Streudiensten sowie verbesserte Wetter- und 
Schneevorhersagen sind weitere Ziele des Projekts Plough Stars.
Die Berner & Mattner Systemtechnik GmbH hat sich als Anbieter 
von Raumfahrtanwendungen und mit der erfolgreichen Leitung von 
Projekten für die Europäische Raumfahrtagentur für die Durchfüh-
rung dieser Studie als Hauptauftragnehmer qualifiziert. Mit den bei-
den österreichischen Unternehmen BRIMATECH Services und Tele-
Consult Austria sowie der Münchner Vista Geowissenschaftliche 
Fernerkundung umfasst das Konsortium darüber hinaus ausgewie-
sene Experten aus den Bereichen hochpräziser Satellitennavigation, 
Erdbeobachtung, Wetter- und Schneevorhersage sowie Technolo-
giebewertung.

Die Studie Plough Stars wird durch das ESA-Programm Integrated 
Applications Promotion (IAP oder ARTES 20) finanziert. Das Pro-
gramm ARTES 20, das in enger Zusammenarbeit mit Endnutzern 
durchgeführt wird, widmet sich der Entwicklung, Implementierung 
und dem Pilotbetrieb integrierter Anwendungen, aus denen sich 
nachhaltige Dienste ergeben. Ziel ist es, durch die Kombination 
verschiedener satellitengestützter Dienste wie Telekommunikation, 
Erdbeobachtung, Navigation und bemannter Raumfahrttechnologi-
en und deren Integration in bereits vorhandene terrestrische Sys-
teme innovative Dienstleistungen mit einem hohen Nutzenpotenzial 
bereitzustellen.  www.berner-mattner.com

Die ESA hat Berner & Mattner mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, in der die Nutzung satellitengestützter Dienste zur Unterstützung des Winterdienstes 
untersucht werden.

Winterdienst mit Satellitenunterstützung an Berner & Mattner

EsA vergibt IAP-studie „Plough stars“
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Sicher unterwegs!
www.buchermunicipal.com

� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

� Hoher Qualitätsstandard
 Zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik

Halle 6 – Stand 331

Besuchen Sie uns auf der

 FIRMEN-NEWS
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Eco Technologies revolutioniert mit dem preisgekrön-
ten IceFighter® seit Jahren den Winterdienst 

14 Jahre soletechnik
 
Der Eco IceFighter® zur Ausbringung von flüssiger salzsole 
ist seit über einem Jahrzehnt Vorreiter im professionellen 
Winterdienst! bereits 2008 wurde der IceFighter® mit dem 
Innovationspreis „Innostar“ ausgezeichnet, und somit zeigt 
sich Eco Technologies einmal mehr als Vorreiter im bereich 
umwelttechnik. 

Eco Technologies steht im ständigen Austausch mit seinen Kun-
den -  und laut diesen Anwendern, die den Winterdienst mit dem 
IceFighter® erledigen, können bis zu 75% Salz eingespart werden! 
Somit schont der Solesprüher nicht nur die Umwelt (nebenbei sinkt 
auch die Feinstaubbelastung!), sondern ist auch vom ökonomischen 
Standpunkt aus ein wahrer Gewinn für jede Stadt, Kommune, Ge-
meinde und auch für alle großen Flächen- und Areale, die es eisfrei 
zu halten heißt!

Eisfreie straßen mit herkömmlicher salzsole NaCl
Der wesentliche Unterschied bei der Ausbringung von flüssiger Salz-
sole im Vergleich zu herkömmlichen Trockensalz liegt in der soforti-
gen Wirkung. Muss bei dem trockenen Salz auf der Straße erst ein 
Tauprozess mit der nassen Fahrbahn entstehen (da das Salz allein 
das Eis nicht schmelzen kann, sondern erst im flüssigen Zustand als 
Sole wirkt), so wird dieser Schritt bei der Salzsole übersprungen – 
diese wirkt, sobald man sie auf der Straße ausgebracht hat. Sie kann 
also anders als das Trockensalz nicht von vorbeifahrenden Autos 
oder vom Wind verweht werden. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Salzsole ist, dass man sie 
präventiv verwenden kann. Steht ein Schneefall bevor, kann man 
bereits eine erste Schicht der Salzsole auf die trockene Fahrbahn 
aufbringen, was das Anfrieren des Schnees auf der Straße mas-
siv verlangsamt, sogar vermeiden kann. Dies bedeutet leichteres 
Schneeräumen, bei Glättegefahr in der Nacht, wenn die Temperatu-
ren sinken, muss nicht sofort gestreut werden, man kann bereits am 
Vorabend vorsorgen. Agieren statt reagieren lautet hier die Devise 
des IceFighters®!

bis zu 75% Kosten sparen mit dem Eco-IceFighter®

Klingt unglaublich – stimmt aber tatsächlich! Abgesehen von der 
massiven Einsparung der Salzmenge - da für die Herstellung der 
Sole weitaus weniger Salz gelöst wird, als bei der Streuung von 
Trockensalz - erhöht sich auch die Reichweite der Einsatzfahrzeu-
ge. Die Sole wird über einen Balken als Sprühnebel knapp über der 
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AXEO-Q HydroControl Winterdienststreuer

Mehr Effi zienz 
im Winterdienst
Der neue AXEO-Q HydroControl mit hydraulischen streu-
scheiben- und Rührwerksantrieb ermöglicht die fernbediente 
Einstellung der Arbeitsbreite von der Kabine durch das opti-
male Zusammenspiel von Wurfscheibendrehzahl und streu-
breitenbegrenzung. Das besondere daran: stoppt oder star-
tet der Traktor, schaltet das Rührwerk und die Wurfscheibe 
automatisch ab oder zu. Das schont die wertvollen streumit-
tel und erhöht die streupräzision. Dadurch steigt die Effi zienz 
und die Rentabilität des streuguteinsatzes erheblich. gleich-
zeitig wird der Fahrer entlastet und die umwelt geschont.

Elegant und einfach werden alle Streuer-Funktionen direkt über das 
Bedienterminal QUANTRON-K2 eingestellt. Durch die harmonische 
Verbindung aus der präzisen, geschwindigkeitsabhängigen Streu-
gutdosierung und der intelligenten HydroControl Antriebstechnik 
eröffnet AXEO neue Dimensionen in der Streuguteffi zienz, in der 
Wirtschaftlichkeit und im Bedienkomfort.

Straße ausgebracht, die Ausbringmenge kann sowohl manuell als 
auch elektrisch gesteuert werden, ebenfalls ist eine vollautomati-
sche, geschwindigkeitsabhängige Steuerung erhältlich, somit wird 
kein Streugut „verschwendet“. Ein hoher Kostenfaktor im Winter-
dienst entfällt zur Gänze, nämlich das Einkehren und Recycling von 
abstumpfenden Streumitteln wie beispielsweise Splitt. Der IceFigh-
ter® ist bequem vom Fahrersitz aus steuerbar und die Einsatzstre-
cken können dementsprechend rascher bearbeitet werden – durch 
optische und vom Computer angezeigte Füllstandsanzeige lassen 
sich auch Leerwege gänzlich vermeiden. Ebenfalls können kosten-
intensive Einsätze mitten in der Nacht durch Präventivstreuung re-
duziert werden.

Vom tragbaren Handsprühge-
rät, über maßgeschneiderte Prit-
schenaufbauten, bis hin zur Lage-
rung und Herstellung der Salzsole 
– Eco Technologies bietet für den 
Winterdienst umfangreiche Kom-
plettlösungen. Der IceFighter® ist 
für nahezu jeden Kunden und für 
jeden Einsatzbereich erhältlich: 
Beginnend beim 18 Liter IceFigh-
ter „BackBag“, welcher am Rü-
cken getragen wird und bei dem 
man die Salzsole über eine Hand-
lanze ausbringt, über elektrisch 
gesteuerte Kompaktvarianten 
passend für Rasentraktoren, bis 
hin zu den Modellen für den Drei-
punktanbau, welche in Größen 
von 200 – 1600 Liter erhältlich sind. Abgesehen von den Standard-
modellen bietet Eco Technologies maßgeschneiderte Pritschenauf-
bauten, welche - in Rücksicht auf die zulässigen Achslasten des 
Fahrzeugs – den maximalen Tankinhalt für noch größere Reichweiten 
anbieten. Große Tanks sind serienmäßig mit Schwallwänden ausge-
stattet um Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten zu können.

Der IceFighter® ist ebenfalls mit einer vollautomatischen, wegeab-
hängigen Computersteuerung erhältlich. Diese hält die eingestell-
te Sprühmenge während der Fahrt konstant, auch wenn sich die 

Parameter wie Geschwindigkeit, Sprühbreite, etc. ändern. Kommt 
das Fahrzeug zum Stehen, stoppt auch der Sprühvorgang, was eine 
zusätzliche Einsparung bedeutet. Der Computer wird in der Fahr-
erkabine angebracht, ist einfach bedienbar (auch mit Winterhand-
schuhen) und hat ein übersichtliches, großes Display um dem Fahrer 
die Bedienung während des Einsatzes so einfach wie möglich zu 
gestalten.

Eco Technologies bietet den Kunden allerdings nicht nur den Ice-
Fighter® als Salzsoleausbringer, sondern setzt bereits bei der Her-
stellung der Salzsole an. Dies umfasst Soleanlagen und Lösungen 
für die platzsparende Lagerung, sowie Beratung bei der Herstellung 
der Sole. Salzsole kann im Voraus hergestellt und gelagert werden, 
sobald das Salz sich aufgelöst hat, bleibt es in diesem Zustand. Be-
tankungsvorrichtungen mit Abschaltautomatik für die direkte Befül-
lung des IceFighters sind ebenfalls erhältlich.

Funktionelles Design für den vielseitigen Einsatz
Technik und Design wird beim IceFighter® intelligent kombiniert. Die 
Pumpenelemente und Ventilgruppen sind in der Mitte unter dem Tank 
platziert. Dieser wurde extra ausgenommen um diese Komponenten 
platzschonend unterzubringen und um gleichzeitig die Schwenkbe-
wegungen der Flüssigkeiten zu dämmen. Die kurze Bauform, die 
durchdesignte Tankform und die Sprühbalkenabdeckung zeichnen 
ein für den Winterdienst prädestiniertes Anbaugerät. Die komplette 
Einheit des IceFighters® wurde durch Edelstahldesignelemente ein-
gehaust. Neben dem edlen Design ist der IceFighter® auch vielseitig 
einsetzbar. Sprühbalken in unterschiedlichen Breiten und separat 
ansteuerbare Zonenventile ermöglichen es, die Sprühmenge ge-
nau den Gegebenheiten der zu bearbeitenden Flächen anzupassen. 
Optionen wie eine selbstaufrollende Schlauchtrommel und eine ab-
nehmbare Handlanze ermöglichen es, schwer zugängliche Flächen 
wie Einfahrten, Eingänge und Treppenaufgänge rasch zu enteisen. 
Der IceFighter® ist aber viel mehr als nur eine Maschine für den Win-
terdienst – als echter Allrounder kann der IceFighter® mit herkömmli-
chem Wasser zum Wasch- und Reinigungsgerät umfunktioniert wer-
den. Mit dem Sprühbalken werden Straßen und Flächen rasch und 
effi zient von Unreinheiten befreit und der Schmutz durch die Was-
sermenge auf dem Untergrund angehoben und wegtransportiert. 

Lesen Sie weiter auf www.bauhof-online.de www.ecotech.at

AXEO Q HydroControl bietet je nach Einsatz Behältergrößen zwi-
schen 250 und 1500 Litern. Mit der optionalen fernbedienten Streu-
breitenbegrenzung kann die Arbeitsbreite auf beiden Seiten getrennt 
oder gemeinsam im Bereich von 0,8 bis 8 m Tastendruck variiert 
werden. Die aufwendige Pulverbeschichtung, der hohe Edelstahlan-
teil und die hochwertigen, staub- und spritzwassergeschützten 
Aktuatoren erhalten den Wert und die Funktionalität der Investition 
über viele Jahre. www.rauch.de



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

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

steyr-traktoren.com
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Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wege- 
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MESSE-NEWS

Landschaftsarchitekten und Fachplaner, die auf der suche 
nach praxisrelevanten Informationen und best-Practice-bei-
spielen für ihre tägliche Arbeit im büro und auf der baustelle 
sind, dürfen die gaLabau vom 17.–20. september 2014 im 
Messezentrum Nürnberg nicht verpassen. Hier feiert das 
3-tägige gaLabau Praxisforum „Planung und Wissen kom-
pakt“ Premiere. 

Innovativ gestaltet und eingebettet ins Messegeschehen bietet es 
vom 17.–19. September ein optimales Forum für den Austausch über 
wichtige Branchenthemen. Am ersten und dritten Tag halten renom-
mierte Landschaftsarchitekten und Mitarbeiter von Forschungsins-
tituten Kurzvorträge und regen zur Diskussion an. Am zweiten Tag 
erwarten die Zuhörer Vorträge rund um das Thema Spielplatz sowie 
Präsentationen von GaLaBau-Ausstellern. Der Besuch des GaLa-
Bau Praxisforums ist kostenlos.

Dank seines durchdachten Konzepts lässt sich der Besuch des Fo-
rums in Halle 1 ideal mit einem Rundgang über die GaLaBau verbin-
den: Am ersten und dritten Tag wiederholen sich die Vorträge jeweils 
vormittags und nachmittags. So sind interessierte Besucher zeitlich 
flexibler und verpassen nichts. Thematisch widmet sich das Forum 
am Messe-Mittwoch, 17. September, der fachgerechten Planung so-
wie dem Bau von Außenflächen. Bei Vorträgen über barrierefreie und 
gebundene Bauweise, den Einsatz von Ortbeton oder die richtige 
Planung von Fassadenanschlüssen erhalten Landschaftsarchitek-
ten und Planer praxisnahen Input für ihre tägliche Arbeit. 

Am dritten Messetag, 19. September, rückt das Forum die nachhal-
tige Planung in den Fokus. Ingenieure und Landschaftsarchitekten 
sprechen dann über Themen wie Regenwassermanagement oder 
die Optimierung der Bewirtschaftung von Grünanlagen mithilfe spe-
zieller Software.

Messe-Donnerstag: 
spielplatzvorträge und Ausstellerpräsentationen
Neu in diesem Jahr: Die Vorträge des BSFH (Bundesverband 
für Spielplatzgeräte und Freizeitanlagen-Hersteller) zu den The-
menschwerpunkten Kleinkinderspielplätze, Schulhofgestaltung, 
Bewegungsparcours sowie Spielplatzsicherheit werden in das 
GaLaBau Praxisforum integriert, und zwar am Vormittag des Mes-
se-Donnerstags, 18. September. Planer, die Bewegungsareale in 
Krippen, Tagesstätten und Kindergärten gestalten, kommen thema-
tisch voll auf ihre Kosten. 

Im Fokus stehen in diesem Jahr Kleinkinderspielplätze und die Fra-
ge, wie Spielstätten für Kinder unter drei Jahren gestaltet sein müs-
sen, um dieser sensiblen Zielgruppe gerecht zu werden. Am Nach-
mittag haben dann GaLaBau-Aussteller das Wort. In 20-minütigen 
Vorträgen stellen sie Best-Practice-Beispiele vor und präsentieren 
innovative Produkte und Arbeitsmethoden.

Mehr Informationen zum neuen GaLaBau Praxisforum „Planen 
und Wissen kompakt“ finden Interessierte im Netz auf www.gala-
bau-messe.com/praxisforum. www.galabau-messe.com

GaLaBau vom 17.–20. September 2014 in Nürnberg

Neues Praxisforum zieht Landschaftsarchitekten 
und Planer nach Nürnberg
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Schlussbericht – INTERFORST 2014

Aussteller- und 
Flächenrekord
Die INTERFORsT 2014 ist mit hervorragenden Ergebnissen zu 
Ende gegangen. 450 Aussteller - 288 nationale und 162 inter-
nationale unternehmen – aus 27 Ländern präsentierten vom 
16. bis zum 20. Juli auf über 70.000 Quadratmetern bruttoflä-
che die neuesten Produkte und Innovationen der Forstbran-
che. Mit rund 40.000 Quadratmetern wuchs die Nettofläche 
um 15 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung.

Die internationalen Aussteller legten um 25 Prozent zu. Die Top Aus-
stellerländer waren neben Deutschland Finnland, Frankreich, Itali-
en, Niederlande, Österreich, Schweden und die Schweiz. Aber auch 
Unternehmen aus Ländern wie China, Kanada, Türkei und den USA, 
waren auf der INTERFORST präsent.

An fünf Messetagen kamen wieder rund 50.000 Besucher aus 72 
Ländern auf das Münchner Messegelände, die der Veranstaltung 
Bestnoten gaben. 18 Prozent kamen aus dem Ausland; damit ist die 
Internationalität erneut gestiegen. Die meisten Besucher kamen aus 
Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien, Luxemburg, 
Kroatien, Ungarn, Rumänien und der Tschechischen Republik. Dr. 
Reinhard Pfeiffer, der zuständige Geschäftsführer der Messe Mün-
chen, ist sehr zufrieden: „Die Zuwachsraten, die hohe Zufriedenheit 
bei Ausstellern und Besuchern und die weitere Internationalisierung 
belegen, dass die INTERFORST ihre Führungsrolle in der Branche 
eindrucksvoll bestätigt hat“. Der Vorsitzende des Ausstellerbeira-
tes Ralf Dreeke, Geschäftsführer von Wahlers Forsttechnik GmbH, 
betont: „Wir sind sehr zufrieden und positiv überrascht vom hohen 
Zuspruch der Besucher. Wir haben Geschäfte abgeschlossen, die 
nicht vorbereitet waren; das haben wir nicht erwartet. Man spürt die 
positive Stimmung und die hohe Zufriedenheit der Aussteller mit den 
Besucherzahlen“.

Die hervorragende Stimmung in den Hallen und auf dem Freigelände 
spiegelt sich auch in der Befragung der Aussteller wider. Das un-
abhängige Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest ermittelte: 90 
Prozent der Aussteller beurteilen die INTERFORST als ausgezeich-
net bis gut und 97 Prozent geben an, sich 2018 wieder an der INTER-
FORST zu beteiligen. Gelobt wurde auch die Qualität der Besucher 
(87 Prozent). Den Nutzen der Messeteilnahme stufen 93 Prozent mit
ausgezeichnet bis gut ein. Dies bestätigt Klaus Longmuss, Ge-
schäftsführer bei der Wood-Mizer GmbH: „Ich bin sehr zufrieden 
mit dem hohen Publikumsinteresse. Die INTERFORST hat eine gro-
ße Bedeutung für uns, weil wir hier Kundenpflege betreiben, aber 
auch neue Kunden treffen. Und wichtig sind auch die Fachbesu-
cher, die hier die Maschinen in Funktion sehen. Wir konnten deshalb 
schon mehrere Neuverkäufe tätigen“.Ähnlich gut war die Stimmung 
bei den Besuchern. 96 Prozent der Befragten würden die INTER-
FORST wieder besuchen. Bestnoten gab es für die Vollständigkeit 
und Breite des Angebots (95 Prozent ausgezeichnet bis gut), für die 
Präsenz der Marktführer (95 Prozent) und die Internationalität der 
Aussteller (91 Prozent). Sehr viele Besucher lobten die hohe Qualität 
des Rahmenprogramms. 94 Prozent bewerteten die INTERFORST 
insgesamt mit ausgezeichnet bis gut.Helmut Brunner, bayerischer 
Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, eröffnete 
die INTERFORST 2014. Die anschließende Diskussionsrunde zum 
Thema „Aktivierung von Waldbesitzern zur nachhaltigen Waldpflege 
und Holznutzung“ war ein gelungener Startschuss für die INTER-
FORST 2014. Ministerialdirigent Georg Windisch vom bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über-
reichte anschließend die Medaillen für die Sieger des Neuheiten-

wettbewerbs. Dieser wurde vom KWF und der Messe München 
ausgeschrieben und fand bereits zum fünften Mal im Rahmen der 
INTERFORST statt. Auch 2014 bot die INTERFORST ein fundiertes 
fachliches Rahmenprogramm, das Wissenschaft, Politik und Wirt-
schaft in das Messegeschehen integrierte und zu dem großen Er-
folg und der hohen Qualität der Messe beitrug. Das Kongress- und 
Forenprogramm stand unter dem Motto „Holz nutzen – verantwor-
tungsvoll in die Zukunft“ und fand eine außerordentlich hohe Re-
sonanz. Im Fokus stand die nachhaltige und ressourceneffiziente 
Holznutzung. Namhafte Experten referierten über die Themen Ener-
gieholz, die Trends in der Forsttechnik und die Potenziale und Stra-
tegien des Marktes. Professor Dr. Walter Warkotsch, Stellenbosch 
University, RSA und Vorsitzender des Programmkomitees, zog ein 
überaus positives Fazit: „Der Kongress war sehr gut besucht. Es ist 
gelungen, eine sehr breite Palette an Themen abzudecken. Begin-
nend mit der Zukunft und dem Nutzen des Holzes, über die Arbeit 
der Menschen im Wald, die dazu gehörenden Maschinen bis hin zu 
innovativen Produkten. Ein weiterer Themenschwerpunkt war der 
sich rasant entwickelnde Holzbau und die Holzchemie.

Besonders ausgezeichnet hat sich der Kongress durch hervorragen-
de, mitreißende Redner und rege Diskussionen, die gezeigt haben, 
dass aktuelle Themen getroffen wurden“. In Zusammenarbeit mit 
starken Partnern bot die INTERFORST auf den Sonderschauen eine 
Plattform für praxisorientierte Vorführungen. Schwerpunkte waren 
gesundheitliche und technische Themen rund um den Arbeits-
platz im Wald. Aber auch die Bereiche IT-Vielfalt und Ressourcen 
im Forst kamen nicht zu kurz. Die Sonderschauen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), des Kuratoriums für Wald-
arbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) und der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) standen im Mittel-
punkt der Halle B6 und wurden von den Fachbesuchern zahlreich 
frequentiert. Auf der „Grünen Couch“ trafen sich zum zweiten Mal 
nach 2010 Experten aus Wirtschaft und Politik. Das Diskussionsfo-
rum wurde vom Bayerischen Waldbesitzerverband und dem Baye-
rischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten entwickelt und begleitet. Zweimal am Tag diskutierten Experten 
über aktuelle Themen aus der Forst- und Holzwirtschaft. Robert 
Morigl, Ministerialrat vom bayerischen Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, zeigte sich erfreut: „. Die “Grüne 
Couch“ ist ein Besuchermagnet und eine hervorragende Plattform 
zur Diskussion zwischen Experten auf der Couch und dem Publi-
kum. Unser Gemeinschaftsstand wird hervorragend angenommen“.
Die Attraktion im Freigelände war die „Stihl Timbersports Series“. 
Bei den Show-Vorführungen präsentierten deutsche Top-Athle-
ten sportliche Höchstleistungen mit Äxten, Zug- und Motorsä-
gen. Mehrmals am Tag demonstrierten sie diesen packenden Ext-
remsport hautnah. Bereits zum fünften Mal veranstaltete der „Verein 
Waldarbeitsmeisterschaften Bayern 1996 e.V.“ seinen Wettbewerb 
für Waldarbeiter. Die nächste INTERFORST findet im Juli 2018 statt.
 www.interforst.de

Lebhaftes Treiben auf dem Außengelände der INTERFORST 2014.



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 08 I 201442 

 ARBEITSBÜHNEN MESSE-NEWS

59. NordBau Neumünster

Kommunaltechnik – 
Topthema Wegebau
Ein breites Angebot an Dienstleistungen haben die Aussteller 
zur Nordbau (Mittwoch 10.- sonntag 14. september 2014) in 
Neumünster wieder im Angebot. Das wird besonders an den 
Messeständen deutlich, wo Maschinen und geräte für Kom-
munen, städte und gemeinden präsentiert werden. „Alterna-
tiver Wegebau“ und „Die grüne stadt“ sind Themen, die dabei 
im Focus der besucher stehen werden.

„Aussteller mit einem flächendeckenden Vertriebs- und Service-
netz bieten auch in diesem Jahr ein breit gefächertes Programm 
mit Maschinen für Kommunen, Land- und Gartentechnik an“, betont 
Messeprojektleiter Wolfgerd Jansch. Damit habe sich die NordBau 
mittlerweile zu einer nordeuropäischen Plattform für den professio-
nellen Maschineneinsatz in Kommunen und Städten etabliert. Über 
die unterschiedliche Technik, beispielsweise Kommunaltraktoren, 
Kehrmaschinen, Mähmaschinen, Bodenfräsen oder Häckslern bis 
hin zu Salzstreuern und Schneepflügen können sich die Besucher 
auf dem Freigelände über die Vielfalt und Qualität der Maschinen 
und Anbaugeräte informieren.

Ein Schwerpunkt beim Praxisforum Kommunal- und Umwelttech-
nik wird in diesem Jahr der alternative Wegebau sein, koordiniert 
durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, den Lohnunter-
nehmerverband sowie den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.
Während die Radwege sich überwiegend im Zuständigkeitsbereich 
von Kreis und Land befinden, liegt die Unterhaltung des ländlichen 

Wegenetzes weitestge-
hend in der Verantwortung 
von Städten und Gemein-
den. Das finanzielle Bud-
get dafür steht aber nur 
begrenzt zur Verfügung. In 
diesem Praxisforum sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie bereits mit der Planung die 
Folgekosten reduziert werden können. Außerdem werden Lösungs-
ansätze geboten, um erforderliche Unterhaltungsarbeiten effizient 
und damit kostensparend ausführen zu können. Die Vorträge be-
handeln die Themen „Anforderungen an die ländlichen Wirtschafts-
wege“, „wassergebundene Wirtschaftswege“, „Planung, innovative 
Bauweisen und Erhaltungsstrategien“. Der Fachverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau Schleswig-Holstein wird eine rund 
300 qm große Sonderschau „Die grüne Stadt“ - urbanes Grün in 
der Stadtentwicklung, sowie eine dazu ergänzende Fachtagung 
organisieren. Menschen zieht es verstärkt in die Städte; „wohnen 
wo man arbeitet“. Keine langen Anfahrtswege zur Arbeit, die Nähe 
nach einem breiten Versorgungsangebot, werden für die Menschen 
zunehmend wichtiger und stellt die Städte vor die Aufgabe, lebens-
wert auch im Sinne von „Wohlfühl-Stadt“ zu werden. Vertikalbegrü-
nung, Baumschutzmaßnahmen, blühendes Stadtgrün sind nur eini-
ge Stichworte bei der Sonderschau und Vortragsveranstaltung, die 
Impulse für Kommunen geben will.

Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenfläche 
bietet die Branchenplattform im Norden jedes Jahr über 900 Aus-
stellern Platz, um die komplette Bandbreite des Baugeschehens mit 
modernen Baustoffen und Bauelementen, leistungsstarken Bauma-
schinen, Kommunalgeräten und Nutzfahrzeugen für Bau und Hand-
werk sowie der neuesten Energietechnik zu präsentieren.
 www.nordbau.de

VDBUM veranstaltet Baumaschinen-Erlebnistag 2014

Nachwuchswerbung
Am 30. september 2014 öffnen unternehmen aus der bau-
wirtschaft, der Rohstoffgewinnung und dem Recyclingsek-
tor ihre Türen für junge Nachwuchskräfte. Organisiert vom 
Verband der baubranche, umwelt- und Maschinentechnik 
(VDbuM) sollen die schüler und studenten interessante Jobs 
in Kiesgruben und steinbrüchen, auf umschlagplätzen und 
baustellen, in Werkstätten, Ersatzteillagern, Produktionshal-
len oder büros kennenlernen.

Hintergrund dieser bundesweiten Initiative ist der durch den demo-
graphischen Wandel absehbare Mangel an jungen Nachwuchskräf-
ten in den Unternehmen. Der VDBUM startet deshalb eine Image-
kampagne für bauspezifische technische Berufe. Bei dieser erstmalig 
stattfindenden Aktion ruft der Verband Unternehmen auf, sich an 
dem „Baumaschinen-Erlebnistag“ zu beteiligen und den jungen In-
teressenten zukunftsorientierte Arbeitsplätze in ihren Betrieben zu 
präsentieren. Die individuelle Ausgestaltung und Durchführung der 
Veranstaltung ist den teilnehmenden Unternehmen überlassen. Der 
VDBUM informiert im Internet unter www.baumaschinenerlebnis-
tag.de über die Veranstaltung, sorgt über seine Organisation für die 
Kommunikation mit den Unternehmen, koordiniert die Termine und 
gibt Informationen an Presse, Schulen und Universitäten heraus.

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind für die Unternehmen 
auch in Zukunft Garanten für eine starke Stellung am Markt. Beim 
Wettlauf um die besten Köpfe möchte der VDBUM mit dem Bauma-
schinen-Erlebnistag einen starken Impuls setzen, um Nachwuchs-

kräfte für die Baubranche 
anzusprechen und zu 
begeistern. Diese Aktion 
eröffnet den Unterneh-
men die Möglichkeit, sich 
als attraktiver Arbeitge-
ber mit vielfältigen Be-
rufsprofilen vorzustellen 
und gleichzeitig mit dem 
interessierten Nach-
wuchs ins Gespräch zu 
kommen. Durch Praktika 

und Angebote zur Betreuung von Seminar-, Diplom- oder Master-
arbeiten lassen sich schon früh ausbaufähige Kontakte herstellen. 
„Wir kümmern uns um Nachwuchskräfte in jeder Form“, erklärt VD-
BUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer. „Wir möchten ihnen die At-
traktivität der Baumaschinen-Jobs mit ihren vielen Facetten, ihrer 
zunehmenden Technisierung und den steigenden Anforderungen 
vor Augen führen“, so Schnittjer. Der Baumaschinen-Erlebnistag am 
30.09.2014 soll als wirkungsvolles Kick-off zur Begeisterung junger 
Nachwuchsfachkräfte in vielen Regionen Deutschlands stattfinden. 
Entscheidungsträger in verantwortlichen Positionen sind aufge-
rufen, weiterhin auf hohem Niveau in ihre Spezialisten und Nach-
wuchskräfte zu investieren und sich an der imagebildenden Akti-
on zu beteiligen. Interessierte Unternehmen aus den aufgeführten 
Branchen können sich beim VDBUM unter der Telefonnummer 0421 
– 871680 melden. Offene Fragen können oftmals direkt geklärt wer-
den, ansonsten nimmt das Team der Verbandszentrale den Unter-
nehmen alle weiteren Organisationen ab und kümmert sich um den 
öffentlichkeitswirksamen gemeinsamen Auftritt.
 www.vdbum.de
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Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit praktischer „Blätter-
funktion“ wie in einer Zeitschrift kommt den Lesern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in seiner einfachen Handhabung 
entgegen. Schnell und überall nachschlagbar erhalten die Leser, 
MEIST Branchen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
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 Messen und Veranstaltungen:
   

 Vorschau september – Auswahl:

 03. – 06. 09. Stein expo – Homberg/Nieder-Ofleiden / D
  Veranstalter: Geoplan GmbH, Iffezheim
  Im größten Basaltsteinbruch Europas 
  trifft sich die internationale Baustoffbranche

 10. – 14. 09. NordBau 2014 – Neumünster / D
  Veranstalter: Messe Neumünster
  Die 59. NordBau ist Nordeuropas 
  größte Kompaktmesse des Bauens

 17. – 20. 09. GaLaBau 2014 – Nürnberg / D
  Veranstalter: Messe Nürnberg
  21. Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume

 23. – 26. 09. InnoTrans 2014 – Berlin / D
  Veranstalter: Messe Berlin
  Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, 
  Innovative Komponenten, Fahrzeuge und Systeme 

 23. – 26. 09. Husum Wind – Husum / D
  Veranstalter: Messe Husum
  Internationale Fachmesse für Windindustrie

 25.09. – 02.10.  65. IAA Nutzfahrzeuge – Hannover / D
  Veranstalter: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) 
  Die Internationale Automobil-Ausstellung in Deutschland

Wettbewerb bei Wiedenmann:
Älteste Maschine wird prämiert

Wer kennt das geburtsjahr seiner alten? Dann locken 200 
Euro sofortprämie, die die Wiedenmann gmbH für die älteste 
noch laufende Außenpflegemaschine der Marke überweist. 

Den Wettbewerb veranstaltet der Hersteller von Maschinen für 
Grünflächenpflege, Schmutzbeseitigung und Winterdienst anläss-
lich seines 50jährigen Betriebsjubiläums in diesem Jahr. Bis ein-
schließlich Dezember wird jeden Monat aus den Einsendungen die 
älteste Maschine ermittelt. Die Belohnung erfolgt prompt per Über-
weisung. Mitmachen können alle Besitzer und Anwender einer Wie-
denmann-Maschine. Wichtig ist lediglich, dass das Gerät noch in 
Gebrauch ist. Ein Foto und die Seriennummer (steht auf dem Typen-
schild) reichen als Nachweis. Die Einsendungen sollen per Mail an 
info@wiedenmann.de erfolgen.

Das allererste Produkt des schwäbischen Herstellers ist übrigens 
eine Rasenkehrmaschine des Typs WI, die Senior-Chef Georg Wie-
denmann im Gründungsjahr 1964 vorstellte. Sie revolutionierte die 

Grasaufnahme und begründete eine Erfolgsstory: Heute zählt der 
Hersteller mit über 120 Maschinentypen zu den weltgrößten Anbie-
tern. Unter der Marke mit dem gespiegelten „W“ im blauen Logo 
sind mittlerweile nicht nur Anbaugeräte für Kompakttraktoren und 
schmalspurige Universalfahrzeuge erhältlich, sondern auch selbst-
fahrende Maschinen für den autonomen Einsatz. 
 www.wiedenmann.com


