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Eine Marke der Daimler AG

Voller Einsatz gegen Schnee und Eis.
Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Unimog ist in jeder dieser Disziplinen ein
Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative Eigenschaften wie der synergetische Fahrantrieb EasyDrive, der während der
Fahrt den Wechsel zwischen mechanischem und stufenlosem Antrieb (0-50 km/h) erlaubt, der komfortable Arbeitsplatz
mit intuitivem Bedienkonzept oder modernste Euro-6-Motoren bis 220 kW (299 PS). Mehr dazu bei Ihrem Unimog Partner
oder unter www.mercedes-benz.de/unimog

Mit voller Kraft ins neue Jahr! Wir wünschen allen Lesern
einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches 2016.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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die Weihnachtszeit hat begonnen, somit sind auch die letzten Weihnachtsbäume und Beleuchtungen platziert. Mit der Dezember Ausgabe 2015 möchten wir uns bei Kunden, Partnern und Lesern für das
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.
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In diesem Sinne möchten wir Sie heute zu unserem Weihnachtsgewinnspiel einladen. Die Bauhof-online Redaktion startet das
Gewinnspiel für Leser und Fans vom 01.12. – 24.12.15 mit hochkarätigen Preisen. Mehr zum Gewinnspiel unter: http://gewinnspiel.
bauhof-online.de oder auf www.facebook.de/bauhofonline
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Starke Partner für alle Lebenslagen
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Komplettes Programm an Fahrzeugen von 27 bis 98 PS sowie perfekt darauf abgestimmte Anbaugeräte auf der Holder Herbst-Roadshow.

Holder Tour durch ganz Süddeutschland

Besucherandrang auf der 4-Jahreszeiten-Roadshow
Die Roadshow des Herstellers kompakter Kommunalfahrzeuge tourte vom 20. Oktober bis 3. November durch ganz
Süddeutschland. Auf ihrer 4-Jahreszeiten-Roadshow präsentierte die Max Holder GmbH vor hunderten Besuchern
an sieben Stationen in ganz Süddeutschland ihr komplettes
Programm an Fahrzeugen von 27 bis 98 PS sowie perfekt
darauf abgestimmte Anbaugeräte. Gemeinsam mit Handelsund Anbaugerätepartnern zeigte Holder verschiedenste
Geräte zum Winterdienst und Kehren, zur Rasenpflege, Unkrautbekämpfung und Bewässerung sowie weitere Anwendungen für den Ganzjahreseinsatz. In diesem Jahr ganz neu
mit dabei waren das multifunktionale kommunale Schmalspurfahrzeug Holder MUVO sowie das mit dem Industriepreis
2015 ausgezeichnete Antriebssystem PowerDrive.

Fachgesprächen und diskutierten mit den Holder-Mitarbeitern,
Vertriebspartnern und Anbaugeräteherstellern alle Fragen rund um
die Kommunal-, GaLaBau- und Gebäudepflege-Techniken. Werner
Kraus, Gebietsverkaufsleiter bei Holder und verantwortlich für die
Vertriebskoordination in Deutschland, resümiert: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Roadshow. Die zahlreichen Besucher
haben uns gezeigt, dass seitens der Kommunen und Dienstleister
nach wie vor großes Interesse an unseren qualitativ hochwertigen
und effizienten Systemlösungen besteht.

Vor Ort konnten die Besucher bis zu 20 Fahrzeuge, die neben Qualität und Komfort vor allem für eine effiziente Anwendung stehen, eingehend begutachten und in der direkten Anwendungssituation testen. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit zu intensiven

Die Roadshow endete mit einem großen Finale im Holder-Werk im
schwäbischen Metzingen. Auf der Abschlussveranstaltung wurden
zusätzlich interessante Fachvorträge und Werksführungen geboten.
www.max-holder.com
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Auch bei den viel diskutierten Themen wie der umweltfreundlichen
Unkrautvernichtung und den Abgasnormen können wir mit unserem
Produktportfolio die Anforderungen unserer Kunden und der Gesetzgebung erfüllen.“
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Komplett neu präsentieren sich die Stadtmöbel von Abes im Internet - interessant ist der interaktive Kostenvergleich der Systeme im Schadensfall.

Beyer-Mietservice KG entscheidet sich für Generatoren von Doosan

Noch mehr Power im Mietpark
Robust und zuverlässig sollen Sie sein, dabei ein hohes Maß
an Qualität bieten und einfache Bedienbarkeit, das waren
die wichtigsten Parameter, die bei der Anschaffungsplanung ganz oben auf der Agenda standen. Und für Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Beyer-Mietservice KG hieß das
nicht nur, die Geräte verschiedener Hersteller theoretisch
auf dem Papier zu vergleichen. Mit dem klaren Ziel, den
Qualitätsanspruch des europaweit tätigen Vermietunternehmens mit den Anforderungen der Kunden bestmöglich
zu vereinen, wurden unterschiedliche Generatoren namhafter Hersteller am Hauptsitz direkt vor Ort in der Praxis
geprüft.

Nach eingehender Prüfung fiel die Entscheidung: 22 Generatoren
des Herstellers Doosan Infracore Portable Power, in den Ausführungen Doosan Generator G 40 (Beyer-Bezeichnung Generator SE
41K), Doosan Generator G 60 (Beyer-Bezeichnung Generator SE 65
K) und Doosan Generator G 100 (Beyer-Bezeichnung Generator SE
110 K), alle auf Kufengestell, sollten es sein. Gleichzeitig wurde der
umfangreiche Mietpark um 12 zusätzliche Doosan Kompressoren
vom Typ Doosan 7/41 (Beyer-Bezeichnung Kompressor BK 41 D)
auf Anhänger erweitert.
Entscheidend für die Auswahl dieser Stromgeneratoren war nicht
nur das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis. Qualitativ hochwertige verbaute Komponenten, für den Nutzer nachvollziehbare
Technik und die robuste Bauweise prädestinieren diese Generatoren
geradezu für Vermiet-Einsätze. „Wir können unseren Kunden keine
Mietgeräte zumuten, deren Bedienung für den Anwender zu komplex
und unübersichtlich ist“, begründet Geschäftsführer Dieter Beyer die
Kaufentscheidung. „Die logische Anordnung der Bedienelemente ist
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auch für Laien nachvollziehbar, weiterhin verfügen die Generatoren
über eine ausreichende Anzahl an Steckdosen sowie eine Klemmleiste, somit sind Mietkunden mit unseren neuen Stromerzeugern
stets bestens ausgerüstet.“ Zur Bedienfreundlichkeit trägt die Ausstattung mit einer AREP-Schaltung bei, die höhere Anlaufströme
ermöglicht. Somit sind reibungslose Starts von Geräten mit hoher
Lastaufnahme in der Startphase möglich. Das Start-Stopp System
in Form einer Ampel-Schaltung (grün – Start /rot - Stopp) erleichtert
die Bedienung des Generators; die Elektronik entscheidet beim Einschalten automatisch ob und wie lange der Motor vorglühen muss.
Dank vorhandener Start-Stopp-Automatik ist ein Fernstart des Gerätes möglich. Diese Automatik regelt im Bedarfsfall den Betrieb des
Generators. Das bedeutet effizientes und wirtschaftliches Arbeiten
mit modernster Technik.
Die vollverzinkten, pulverbeschichteten Gehäuse aller Modelle sind
super-schallgedämpft. Die Geräuschemission der hochwertigen
John Deere und Yanmar Motoren ist bis auf ein Minimum reduziert.
Laufen die Geräte unter Volllast, ist z.B. eine Unterhaltung auch in
unmittelbarer Nähe möglich. Somit können die Generatoren auch in
sehr lärmsensiblen Bereichen, z. B. in Wohngebieten, in der Nähe
von Altenheimen, Krankenhäusern, usw. eingesetzt werden. Die
Auffangwanne mit 110%iger Aufnahme aller im Generator befindlichen Flüssigkeiten trägt ebenfalls zur Umweltfreundlichkeit bei. Dadurch können die Geräte, bei richtiger Verwendung, selbst in Wasserschutzgebieten bedenkenlos eingesetzt werden.
Auch die neuen Kompressoren verfügen über eine besonders
zweckgemäße und gleichzeitig nutzerfreundliche Ausstattung. Die
stabilen, komplett geschweißten Gehäuse sind sowohl verzinkt, als
auch pulverbeschichtet. Mit der höhenverstellbaren Deichsel können Kunden die Kompressoren flexibel zum Einsatzort oder auch auf
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der Baustelle transportieren. Einklappbare Kranösen ermöglichen
das Anheben per Kran. Sowohl die Haube als auch die Armaturenabdeckung sind abschließbar. Spezielle Features wie der eingebaute Nachkühler (ideal für Sandstrahlarbeiten) und ein integrierter Wasserabscheider sind in allen Kompressoren standardmäßig
vorhanden. Passende Stemmhämmer und Meißel für Stemm- und
Abbrucharbeiten können in den Beyer-Mietstationen gleich mit ausgewählt werden.

Dieter Beyer ist sicher: “Die neuen Geräte von Doosan Infracore
werden halten, was Sie versprechen, nämlich Portable Power. In der
langjährigen Zusammenarbeit mit Doosan haben wir bereits gute Erfahrungen in den Bereichen Gabelstapler und Lichttower gemacht.
Und auch die neuen Geräte werden gut bei unseren Kunden ankommen, dank solider Bedienfreundlichkeit. Eben ideale Mietgeräte.“

Blick in die alte Produktionshalle von Aebi-Schmidt.

Zum Vergleich: Die neue Produktionsstraße.

www.doosan.com

Vorreiter zu sein, fängt bereits bei der Produktion an

Neue Massstäbe in der Kehrmaschinenproduktion
Morgen besser sein als heute ist das Motto beim Projekt
„Fit for tomorrow“ innerhalb der Division Schmidt. Fit werden, das heisst zukünftig noch schneller und flexibler auf
schwankende Stückzahlen und unterschiedliche Kundenanforderungen reagieren zu können, sowie die Produktivität
zu steigern, ohne Nachteil für Qualität oder Lieferzeiten –
kurz gesagt: Lean werden.
Zu Beginn stand die Aktion „5S“ auf dem Programm. Alle Mitarbeiter
waren aufgerufen, ihre Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Arbeit
störungsfrei ablaufen kann, zeitraubendes Suchen sollte ebenso wie
lange Transportwege und Wartezeiten vermieden werden. Mitarbeiter wurden geschult und im Rahmen einer einjährigen Ausbildung
zum „Lean Manager“ ausgebildet. Einer davon ist Martin Freudig
- Lean Manager mit Leib und Seele. Mit 18 Jahren begann er bei
Schmidt in St. Blasien eine Lehre zum Maschinenbaumechaniker.
„Damals war Lean noch kein Thema, geschweige denn haben wir
den Begriff gekannt.“ Dass er heute – 22 Jahre später – das Lean
Management in St. Blasien betreut und dabei z.B. eine komplette
Produktionslinie auf den Kopf stellt, hätte er damals nie gedacht.
In seinem Büro oberhalb der Produktion der Swingo Kompaktkehrmaschine in Halle 2, behält Freudig das im Auge, was eigentlich unsichtbar ist. „Lean Management ist das Streben nach Perfektion und
weil wir es nur auf dem Papier beschreiben können, muss es erst
einmal in den Köpfen der Mitarbeiter verankert werden, bevor es
auch wirklich funktioniert. Das beste Konzept hilft nichts, wenn das
Prinzip Lean nicht gelebt wird.“
Seine erste grosse Herausforderung: der Umbau der Swingo Kabinenfertigung sollte 2014 einen „Leuchtturm“ setzen – als Wegweiser mit Signalwirkung. Über 70 Mitarbeiter am Standort St. Blasien
wurden geschult und zertifiziert. Dann war „ausmisten“ angesagt -
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Werkbänke, Werkzeugkisten, Kartonstapel, Regale – alles wurde auf
den Kopf gestellt und Werkplätze mittels „Karton-Simulation“ von
Grund auf neu durchdacht und optimiert. Wichtige Erkenntnis: weniger ist manchmal mehr.
„Ein gutes Beispiel, warum es sich lohnt, Prozesse genau zu durchleuchten, um mit Verbesserungen bereits an der Wurzel anzusetzen
ist Folgendes“, erinnert sich Freudig. „Durch die übersichtliche Anordnung der Werkzeuge am Arbeitsplatz stellte sich heraus, dass ein
Kollege von der Montage mehrere Feilen und Bohrer in seinem Bestand hatte. Bei der Frage, für was er die eigentlich brauche, gab er
zur Antwort, dass er immer an den gleichen Stellen ein Bauteil nacharbeiten muss. Da stellten wir uns natürlich die Frage: warum müssen wir nacharbeiten und wie können wir das abstellen. Das Bauteil
wurde entsprechend verändert, das Nacharbeiten entfällt damit.“
Während der Betriebsferien im Sommer 2014 wurde der Swingo Kabinenlinie dann sprichwörtlich der Boden unter den Füssen entzogen
und auf 800 qm ein neuer, hellere Boden eingelassen sowie farblich
abgetrennte Zonen eingeführt. Im Sommer 2015 folgte der restliche
und mit 1400 qm weitaus grössere Teil der Swingo Montage.
Die Vormontage ist nun separiert und Logistik von Montage getrennt. Ein neues Kanban System erlaubt, dass ein Lagermitarbeiter
die benötigten Materialien einfach und in-time mittels eines Routen-Zuges auffüllen kann – handgerecht aufbereitet für die Kollegen
in der Montage. Diese wiederum sind nun selbst für die Bestellung
von Material beim Lager verantwortlich und müssen dafür sorgen,
dass der Arbeitsplatz stets mit den benötigten Teilen versorgt und
den nachfolgenden Kollegen ordentlich übergeben wird. Ausserdem
wurde das Takt-System völlig überarbeitet, von einst 9 auf nun 15
Takte. Jeder Mitarbeiter begleitet die Maschine jetzt über vier Takte
statt wie bisher einem Takt. „Das bedeutet vielseitigere Aufgaben,
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steyr-traktoren.com

DEUTSCHLANDS
PFLEGEPRODUKT NUMMER 1.
DER STEYR KOMPAKT S.

SR1.at

Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wegeund 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.
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mehr Verantwortung und dadurch auch mehr Verbundenheit zum
Gerät. Plötzlich ist jeder ein kleiner Unternehmer, der massgeblich
am Gesamtprozess beteiligt ist. Die Mehrplatzfähigkeit macht uns
zudem flexibler. Waren vorher Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub oft schwierig zu kompensieren, haben wir nun die Möglichkeit,
Schwankungen einfacher auszugleichen.“ Bis zu 20 Kompaktkehrmaschinen können zukünftig pro Woche gefertigt werden, das sind
8 mehr als vor der Umstellung oder anders ausgedrückt eine Steigerung von +66%. Auf einem sogenannten Andon-Board kann die
Belegschaft geplante Aufträge, aktuelle Stückzahlen und Maschinenzustände verfolgen, nach dem Motto „besser informiert, höher
motiviert“.
Besonders deutlich wird die Veränderung beim Vergleich von Bildern, die vor und nach der Aktion aufgenommen wurden. „Selbst
Kollegen aus anderen Bereichen, die bereits seit Jahren bei Schmidt
arbeiten, erkennen die Produktion in Halle 2 kaum wieder“, berichtet
Martin Freudig stolz. „Wir konnten mit der Neugestaltung der Produktionsprozesse und der Werkplätze neue Maßstäbe im Bereich
der Kehrmaschinenproduktion setzen. Um das zu erreichen war allerdings viel Arbeit notwendig. Nicht nur in der konkreten Umbauphase, sondern bereits in der Planung davor. Nur dank der guten
Vorbereitung war es möglich, das knappe Zeitfenster von 3 Wochen
einzuhalten, um pünktlich zum 21. August wieder mit der Produktion
der Swingos beginnen zu können.“ Doch selbst jetzt gibt sich das
Team um Martin Freudig noch nicht zufrieden. Überall in der Halle
sind Flipp Charts aufgestellt. Dort können Mitarbeiter Ideen und Vorschläge notieren, wie die Abläufe weiter verbessert werden können
– und diese Möglichkeit wird rege genutzt. Auch die Überarbeitung
des betrieblichen Vorschlagswesens innerhalb der Division Schmidt
hat massgeblich zu Verbesserungen und Einsparungen beigetragen.
Statt komplizierte Formulare zu verwenden, können Ideen nun beispielsweise mittels Ideenkarte schnell und unbürokratisch gemeldet
werden.
Dass ihm die Arbeit irgendwann einmal ausgehen könnte, das glaubt
Martin Freudig also nicht. Ein Lean Manager eines grossen Autobauers in Stuttgart habe vor kurzem zu ihm gesagt „wir beschäftigen
uns jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema schlanke Produktion und stehen immer noch ganz am Anfang“. www.aebi-schmidt.com

Eröffnungsfeier AVANT-Center Deutschland Blick aus dem Showroom auf das Außengelände.

Ein sog. Routenzug in der Produktionshalle von Aebi-Schmidt.

Earthmax – Die EM-Familie von BKT

Leistungsstarke Radial-Reifen für den Off-the-Road-Einsatz
Mit den Reifen der Earthmax-Serie bietet BKT seinen Kunden eine leistungsstarke Produktfamilie für den EM-Einsatz
an. Basierend auf 20 Jahren Erfahrung im Segment der
OTR-Radialreifen und umfangreichen Qualitätskontrollen
sind die Reifen der Eartmax-Reihe hochmoderne Produkte,
die alle Anforderungen der Anwender erfüllen.

Stahleinlagen und eine extrabreite Schulter mit eingearbeiteten
Stahlkords bietet. Der zusätzliche Schutzgürtel im Wulstbereich
sorgt für besonders hohen Schutz. Die Earthmax-Reifen verfügen
über eine extra breite Aufstandsfläche und bieten eine hohe Profiltiefe. Alle Reifen der Earthmax-Familie eignen sich für die Runderneuerung.

Die 1987 in Mumbai, Indien, gegründete BALKRISHNA INDUSTRY
LTD. (BKT) gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern von
Off-Highway-Reifen. Nachdem BKT bereits 1995 mit der Produktion
von Off-Highway-Reifen für den Agrareinsatz begann, kam nachfolgend das Segment der EM-Reifen hinzu. Das Jahr 2009 markierte
mit der Vorstellung des Eartmax SR30 und der damit verbundenen
Einführung der Earthmax-Produktreihe einen Meilenstein der Unternehmensgeschichte. Der SR30 war der erste OTR-EM-Reifen des
Unternehmens in radialer Bauweise und wurde in dem damals neu
errichteten, hochmodernen Werk in Chopanki gefertigt. Die radiale
Bauweise und hohe Produktqualität zeichnet seitdem alle Produkte
der Earthmax-Serie aus. Earthmax-Reifen verfügen über eine extra
starke Karkasse, die vier über die gesamte Lauffläche befindliche

Acht starke Typen
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Durch kontinuierliche Arbeit in der Produktentwicklung gehören
mittlerweile acht verschiedene Profile zur Produktfamilie. Sie decken nahezu alle Anwendungen im EM-Bereich ab. Der erste Earthmax-Reifen, der SR30, ist der ideale Reifen für Lader, Dozer und
Dumper. Neben der extra starken Karkasse mit Multilayer-Stahlgürtel sorgt sein speziell geformtes Schulterdesign für eine bessere
Stabilität. Der SR30 ist bei Bohnenkamp in fünf verschiedenen Größen von 17.5 R 25 bis 29.5 R 25 erhältlich. Der SR41 verfügt ebenfalls über eine starke Karkasse mit mehrlagigem Stahlgürtel, bietet
darüber hinaus jedoch extra hohe Stollen (E-4). Deshalb eignet sich
dieser Reifen vor allem für den Einsatz auf Dumpern und Kippern auf
felsigem Untergrund.
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Die Profile SR44, SR45 und SR47 wurden speziell für den Einsatz auf
Muldenkippern konzipiert. Alle drei bieten einen hohen Fahrkomfort
und ausgezeichnete Traktion. Der SR44 hat eine besonders hitzeund stichresistente Gummimischung und die robuste Karkasse des
SR45 sorgt für eine lange Lebensdauer. Der SR47 eignet sich insbesondere für die Bereifung der Vorderachse von Muldenkippern und
bildet damit die ideale Ergänzung zu dem Earthmax SR 45.
Die Profile SR50 und SR51 sind für die Verwendung auf Radladern
und Gradern gemacht. Beide verfügen über ein extra hohes L-5 Profil. Der SR50 liefert aufgrund seiner speziellen Stollengeometrie eine
besonders gute Traktion. Beim Earthmax SR 51 sorgen eine spezielle Lauffläche, die hochwertige Gummimischung und die rechteckige
Schulterform, die Steine seitlich ausstößt, für eine lange Lebensdauer des Reifens. Der Earthmax SR 53 ist ebenfalls ein Reifen der
Klasse L-5 und wurde für die gleichen Fahrzeugtypen wie der SR 51
konzipiert. Er kommt für den Einsatz in Steinbrüchen, Bergwerken
und auf Recyclinghöfen in Frage.

unterhält BKT eigene hochmoderne Testanlagen, in denen die Reifen während des gesamten Produktionsprozesses und vor der Auslieferung geprüft werden. Damit ist sichergestellt, dass nur absolut
einwandfreie Ware die BKT-Werke verlässt.

Höchste Qualität durch moderne Fertigung und Kontrollen

Für die Zukunft gewappnet

Bei den Earthmax-Produkten steht wie bei allen BKT-Produkten
die Qualität an oberster Stelle. Daher fertigt BKT seine Produkte in
fünf hochmodernen Werken in Indien nach europäischen Qualitätsstandards. Darüber hinaus werden alle Earthmax-Reifen dem Röntgen-Test, einer Sherography (Kontrolle auf Lufteinschlüsse in der
Karkasse) und einem Rundlauftest unterzogen. Zu diesem Zweck

Acht verschiedene Profile gehören zur Produktfamilie.

Die Earthmax-Reihe wird auch in Zukunft um weitere Profile und Größen
ergänzt. Zu dieser kontinuierlichen Entwicklungen im Produktbereich
tragen auch die Gesamtinvestitionen von ca. 4 - 5% des Umsatzes jährlich von BKT in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei.
So stellt das Unternehmen aus Indien auch zukünftig die hohe Innovationskraft und Qualität seiner Produkte sicher. www.bohnenkamp.de

Bei Hydraulikhelden ab Lager:

Zahnradpumpen von namhaften Herstellern
Ein wesentlicher Vorteil der Außenzahnradpumpen ist, dass
sie bei geringen Platzbedarf verwendet und bei Betriebsdrücken zwischen 10 und 280 bar eingesetzt werden können. Ein weitere Vorteil ist, dass auch Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen bei gelichzeitiger Betriebssicherheit und
Zuverlässigkeit gefördert werden.
Wir von Hydraulikhelden verfügen über ein großes Sortiment an Außenzahnradpumpen von namhaften Herstellern, wie Parker, Sauer
und qualitativ hochwertigen Alternativherstellern. Unsere Helden
bieten eine große Vielfalt von Einfach- bis Dreifachpumpen sowie
von Flansch- und Wellenausführungen an . Die Bestellung einzelner Ersatzteile ist natürlich auch möglich. Die Außenzahnradpumpen
von Hydraulikhelden kommen in vielen verschiedenen Anwendungen und Branchen zum Einsatz. Unabhängig von der Einbaulage ist

ein Betrieb mit gutem Ansaugverhalten auch bei niedriger Drehzahl
möglich. Der Wirkungsgrad liegt oft bis zu 90% und darüber hinaus.

www.hydraulikhelden.de

Instandgesetzung an der A3 in Eichendorf-Pankofen-Hengersberg

Instratec saniert Fahrbahnbeläge
Im Zuge einer kostenlosen Vorführung der Instratec GmbH
wurde am 07.04.2014 ein Teil der Abbiegerspur der A 3 in
der Ausfahrt Hengersberg in Fahrtrichtung Hengersberg instandgesetzt.
Die Instratec GmbH ist ein Spezialunternehmen aus 94428 Eichendorf, dass sich mit der Replastifizierung von Asphaltfahrbahnen
be schäftigt. Das Auftragsportofilio erstreckt sich u.a. über Riss-u.
Schlaglochreparaturen, Spurrinnen, Reparatur von Straßenquerungen, Anarbeiten von Kanalschächten und dergleichen sowie Reparatur von diversen schadhaften Stellen im Fahrbahnbelag. Durch den
Einsatz des hochmodernen Reparaturzuges ist es möglich, dass der
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fliesende Verkehr fast nicht beeinträchtigt wird und die sonst üblichen Straßensperrungen in der Regel nicht erforderlich sind. Ein
weiterer großer Vorteil ist, dass die Reparaturdauer eines Riss-oder
Schlagloches etwa nur 20 -30 Minuten in Anspruch nimmt und die
reparierte Stelle gewöhnlich umgehend für den rollenden Verkehr
wieder freigegeben werden kann.
Wie vom Stellvertretenden Leiter der der Autobahnmeisterei Pankofen, Herrn Däuschinger zu erfahren war, wurde mehrmals versucht
den nun von der Instratec GmbH sanierten Bereich instandzusetzen. Leider jedoch ohne den angestrebten Erfolg, da gerade auf der

Abbiegerspur enorme Schub-und Scherkräfte durch den hier sehr
hohen Anteil des Schwerverkehrs auf die Asphaltbelag einwirken.
Bei einer Nachbesichtigung der reparierten Stelle in den letzten Tagen konnten keine weiteren schadhaften Stellen im sanierten Bereich festgestellt werden, somit kann man die Reparaturmaßnahme
als vollen Erfolg bezeichnen. Gerne sind wir bereit, auch bei Ihnen
vor Ort eine Vorführung zu organisieren, dazu besuchen Sie am
besten unsere Homepage, wo Sie sich einen kleinen Einblick in unser Unternehmen verschaffen können oder nehmen Sie telefonisch
Kontakt mit uns auf. 
www.instratec-gmbh.de

Die zero emission-Serie von Wacker Neuson mit dem grünen „e“ ist das Erkennungszeichen für null Emission bei voller Leistung.

zero emission:

Null Emissionen
und volle Leistung
Die emissionsfreien Produktinnovationen von Wacker Neuson stehen für besonderen Bediener- und Umweltschutz
ohne Einbußen in der Leistung. Die zero emission-Serie
umfasst zwei Akkustampfer, den dual power-Bagger, einen
Elektro-Radlader und einen Kettendumper. Mit dieser Serie geht Wacker Neuson einen weiteren Schritt in Richtung
Zukunft und bietet Kunden die Möglichkeit, viele Arbeitsschritte vollkommen emissionsfrei auszuführen.
„Mit der Reihe an emissionsfreien Produkten beweist Wacker Neuson seine Innovationsführerschaft in diesem Segment. Kein anderer
Hersteller bietet ein so umfassendes Sortiment an elektrisch betrie-
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benen Baumaschinen und -geräten an“, sagt Martin Lehner, Technikvorstand der Wacker Neuson SE. „Die Nachfrage nach emissionsarmen und -freien Maschinen steigt und wir arbeiten aufgrund
der positiven Resonanz an weiteren Lösungen in diesem Bereich.“
Insbesondere bei Einsätzen im Graben und innerhalb von Gebäuden
können die Akkustampfer AS30e und AS50e ihre Stärken voll ausspielen. Denn das emissionsfreie Arbeiten schont nicht nur den Bediener, sondern erweitert auch das Einsatzspektrum des Stampfers.
Das kleinere Modell AS30e ist ein Spezialstampfer für die Verdichtung von Rohrzwickeln. Der Akkustampfer AS50e wird für alle klassischen Stampfer-Arbeiten eingesetzt. Der Akku – der modellunabhängig verwendet werden kann – ist ohne Werkzeug abnehmbar,
sodass der Bediener den entladenen Akku mit wenigen Handgriffen
gegen einen geladenen austauschen kann. Aufgrund der Emissionsfreiheit halten beide Modelle problemlos strengen Auflagen, beispielsweise für innerstädtische Baustellen oder Arbeiten in Gräben,
stand. Ein zusätzlicher Vorteil sind die niedrigen Betriebskosten,
da typische Wartungsarbeiten konventioneller Stampfer, beispielsweise am Vergaser, beim Akkustampfer nicht anfallen. Durch den
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„Mehr Möglichkeiten
bietet keiner in der
3 , 5t- K l a s s e ! “

Citymaster 1600
Perfekte Kehrmaschine und multifunktionaler
Geräteträger – ohne Kompromisse

Interessante
Finanzierungsalternativen

Mehr Flexibilität, mehr Komfort, mehr Zeitgewinn, mehr Möglichkeiten –
so viel bietet Ihnen keiner in der 3,5-t-Klasse! Der neue Citymaster 1600
ist knickgelenkte Kehrmaschine und multifunktionaler Geräteträger
in einem.
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Multifunktionalität ohne Kompromisse.
www.hako.com/citymaster_1600

Basis-Geräteträger

Mähen

Kehren

Winterdienst

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com
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Betrieb mit Strom lassen sich rund 55 Prozent der laufenden Kosten
einsparen. Der neue Kettendumper DT10e mit Elektroantrieb kommt
immer dann zum Einsatz, wenn beim Materialtransport keine Abgasemissionen entstehen sollen. Bauunternehmen setzen den Dumper mit einer maximalen Nutzlast von 1.000 Kilogramm beispielsweise für den Materialtransport bei Abbrucharbeiten im Innenraum
ein. Durch seine kompakten Abmessungen mit einer Breite von nur
knapp 80 Zentimetern passt der Kettendumper DT10e durch jede
Standardtür. Im Dumper DT10e sind drei Elektromotoren verbaut.
Jeweils einer der Motoren treibt die Ketten an, der dritte Elektromotor wird für die Arbeitshydraulik eingesetzt. In puncto Leistung, aber
auch bei der Standsicherheit steht der elektrisch betriebene Dumper dem dieselbetriebenen Modell DT10 in nichts nach. Die Steigfähigkeit – bei geladener Mulde – liegt bei 20 Grad beziehungsweise
36 Prozent. Der Dumper verfügt über zwei leistungsstarke Akkupakete (LiFePO4) für bis zu acht Stunden Arbeitseinsatz sowie ein integriertes Ladegerät, das für eine hohe Bedienerfreundlichkeit sorgt.
Mit der Option dual power kann an den Mini-Bagger 803 von Wacker
Neuson – zusätzlich zum Standard-Dieselmotor – das externe elektro-hydraulische Antriebsaggregat HPU8 angeschlossen werden.
Durch das Aggregat wird der Bagger rein elektrisch und vollkommen
emissionsfrei betrieben. Für Anwender ist die unkomplizierte Handhabung besonders relevant. Wenn der Bagger beispielsweise für
Abbruch- und Sanierungsarbeiten oder Innenraumrestaurationen

benötigt wird, fährt ihn der Bediener im konventionellen Betrieb bis
zum Einsatzort. Im Planierschild des Baggers sind zwei Öffnungen
eingelassen, in die die Einheit HPU8 zum Transport eingehängt werden kann. Der Fahrer nimmt das Aggregat über diese Transporthalterung also einfach mit. Am Einsatzort angekommen, schließt der
Fahrer die externe Einheit am Unterwagen des Baggers an. So bleibt
der Schwenkradius über 360 Grad auch im elektrischen Betrieb uneingeschränkt erhalten – das bedeutet volle Bewegungsfreiheit im
Einsatz.
Unternehmer, die sich für den kompakten, akkubetriebenen Radlader WL20e entscheiden, müssen keine Abstriche mit Blick auf die
Leistung machen, können aber gleichzeitig vom Vorteil der Emissionsfreiheit profitieren. Zwei Elektromotoren, für den Fahrantrieb und
für die Arbeitshydraulik, sorgen dafür, dass die Leistungsmerkmale
denen der konventionellen Maschine entsprechen. Die Emissionsfreiheit zahlt sich beispielsweise in Gewächshäusern, bei Gebäudesanierungen oder in Parkgaragen aus – mit einer Höhe von 2,19
Metern und einer Breite von nur einem Meter kein Problem für den
kompakten Radlader. Ist der Akku vollständig aufgeladen, kann mit
dem Radlader WL20e ein Arbeitseinsatz von bis zu fünf Stunden
erfolgen – genug Zeit für typische Anwendungen wie das Laden und
Transportieren von Gütern über kurze Strecken. Verwendet wird ein
im Industriebereich bewährter Blei-Säure-Akku. 

www.wackerneuson.com

Takeuchi TB 216

Hartgefordert,
der Kompaktbagger
Im Straßen- und Kanalbau hat der Takeuchi TB 216 Kompaktbagger schwere Arbeit zu leisten - die schafft er gut mit
sehr solider und sehr wirtschaftlicher Baggertechnik.
Zur Maschinenflotte der Apken GmbH aus Langenfeld bei Neuss gehören acht Takeuchi Kompaktbagger. Sechs davon sind neue 1,7 t
Takeuchi TB 216. Sie sind mit exzellenter Technik ausgerüstet und
äußerst solide konstruiert und gebaut. Dadurch können sie sehr gut
den Anforderungen an Material, Technik und Ausrüstung eines Baggers, die gerade im Straßen-, Kanal-, und Rohrleitungsbau sehr groß
sind, bestens genügen. Der 3-Zylinder-Motor leistet 11,1 kW/15,09
PS und ermöglicht damit eine Reißkraft von 9,0 kN und eine Losbrechkraft von 13,1 kN. Genug Kraft, um auch noch in 2.390 mm
Tiefe effektiv graben zu können oder in 2.705 mm Höhe zu laden.
Drei Pumpen arbeiten in der summenleitungsgeregelten Hydraulikanlage. Diese entfaltet enorme Kraft, ohne jedoch die Präzision in
der Ausführung der Ausleger- oder Löffelbewegungen zu vernachlässigen. Das ist zum Beispiel bei der Arbeit an Hausanschlüssen
oder bei der Verlegung von Glasfaserkabeln eine wichtige Voraussetzung, um schnell und trotzdem genau zu sein. Weiterhin stehen
zwei Zusatzsteuerkreise serienmäßig zur Verfügung.

Auf schlankem und auf breitem Fuß - immer sicher
Wenn notwendig, kann der Takeuchi TB 216 über Kabelkanälen oder
Ausschachtungen arbeiten. Sein Laufwerk ist hydraulisch und stufenlos teleskopierbar. Von 980 mm kann es bis auf 1.300 mm ausgefahren werden. Das ermöglicht zum einen hohe Standsicherheit,
aber eben auch das Fahren mittig über einem Schacht.

Alle wichtigen Teile solide und geschützt
Der Schutz wichtiger Teile beginnt bereits bei dem Teleskopzylinder
des Laufwerks. Er ist stangenseitig gekapselt, womit Beschädigungen
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Der 1,7 t Takeuchi Kompaktbagger ist schmal und sehr beweglich. Aber auch robust genug,
um fordernde Bauaufgaben zu lösen.
vorgebeugt wird. Auch der Auslegerzylinder ist geschützt. Er wurde auf die Auslegerrückseite montiert. Die Kabine ist ROPS, TOPS,
OPG Level 1 ausgelegt. Sicherheit für den Fahrer wird hier groß geschrieben. Extra starke Bolzen und Buchsen, Kronenmuttern am
Löffelgelenk und am Drehpunkt des Löffelstiels sowie der Schwenkbock aus Stahlguss sind sehr solide Voraussetzungen für Langlebigkeit.

Auf Qualität Wert legen
Im Jahr 1970 beginnt die Geschichte der Apken GmbH. Zwei Vorläuferfirmen wurden damals zur heutigen Firma verschmolzen. 2011
erfolgte der Umzug nach Langenfeld im Rheinland auf das heutige
Firmengelände. Gleich geblieben über die vielen Jahre ist der Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit. Und die wichtige Voraussetzung
hierfür ist beste Maschinentechnik. Die liefert mit den Takeuchi Baggern der regionale Händler, die Hans Warner GmbH aus Langenfeld.
Seit 60 Jahren besteht die Firma. Heute mit drei Standorten im Ruhrgebiet. Sie liefert nicht nur Baumaschinen. Einsatzberatung, Service
und Ersatzteilversorgung sind wichtige Standbeine zum Nutzen des
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test@homeaktion
sie wünschen. Wir kommen.
Entscheiden Sie sich auf www.meinjcb.com/testaktion für Ihre
Wunschmaschine. Ihr JCB-Händler bringt diese zu einer ganz
individuellen Demonstration zu Ihnen auf die Baustelle. Einsteigen
und los geht´s. Diese Probefahrt beginnt direkt vor Ihrer Haustür!
Bequemer konnten Sie JCB noch nie testen!
Jetzt anmelden: www.meinjcb.com/testaktion
oder E-Mail an testaktion@jcb.com

JCB Deutschland Gmbh
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com
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Kunden. In dieses Konzept passen die technisch exzellenten und
sehr soliden Takeuchi TB 216 sehr gut.

Auch an den Fahrer gedacht
Dem Fahrer steht eine Kabine zur Verfügung, in der er sich wirklich bewegen kann. Ohne Platzangst. Das sollte man selbst einmal
ausprobieren. Wenn es warm ist, kann die Frontscheibe eingezogen werden. Die Gasdruckdämpfer machen dies leicht. Der Einstieg

bleibt immer frei im Kopfbereich. Ein leistungsstarkes Heizungs- und
Lüftungssystem machen in der ungemütlichen Jahreszeit den Arbeitsplatz angenehm. Optional kann der TB 216 mit mechanischem
oder hydraulischem Schnellwechsler ausgerüstet werden. Ein Powertilt Drehmotor ist anbaubar und auch Taklock, das Schnellkupplungssystem, kann montiert werden. Allesamt Technik, die den Bagger noch effektiver machen.
www.wschaefer.de

Damit begann die JCB-Geschichte: ein Einachs-Kipper aus Militärschrott.

Lord Bamford auf dem Arm seiner Mutter Marjorie zeigt sich schon früh interessiert.

JCB blickt auf 70 Jahre Firmengeschichte

weltweit bekannte JCB-Logo, welches fünf Jahre später als Marke
eingetragen wurde. Die Sechziger Jahre waren eine Dekade der Expansion: 1962 hatten die JCB Dancing Diggers, die „tanzenden Bagger“ ihren ersten Auftritt, in Holland wurde die erste JCB-Tochter
diesseits des Kanals eröffnet, der Baggerlader JCB 3C erschien auf
dem Markt und das Unternehmen entwickelte sich so erfolgreich,
dass 1964 eine Umsatzsteigerung von 60 Prozent auf acht Millionen
£ mit einer Bonusausschüttung in Höhe von 250.000 £ an die Mitarbeiter belohnt wurde.

Von der Werkstatt
zum Weltkonzern
Der englische Baumaschinenhersteller JCB feiert in diesem
Jahr sein 70jähriges Bestehen. Die ideale Gelegenheit, um
auf die Firmengeschichte, besondere Ereignisse und bahnbrechende Produkteinführungen zurückzublicken.
JCB wurde am 23. Oktober 1945 von Joseph Cyril Bamford in einer
kleinen Werkstatt in Uttoxeter, Staffordshire, gegründet. Das war der
Tag, an dem sein Sohn Anthony, der heutige Lord Bamford, geboren
wurde, und eine Zeit, über die Joseph C. Bamford ausdrückte: „Die
Geburt eines Sohns hilft, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, und für den, der unten anfängt, gibt es nur einen Weg, und
der ist nach oben“.

1969 produzierte JCB eine Rekordzahl von 4.500 Maschinen, von
denen die Hälfte in den Export ging. In Anerkennung dieses Exporterfolgs erhielt das Unternehmen seinen ersten Queen‘s Award, 26
weitere sollten hinzukommen. Ein weiterer Ritterschlag folgte, denn
JC Bamford wurde für die Verdienste um den Außenhandel zum
Commander of the British Empire (CBE) ernannt. Anfang der 1970er
begann JCB mit einer Basis in Whitemarsh, Baltimore, den nordamerikanischen Markt mit seinem riesigen Wachstumspotenzial zu
erschließen.

Der Grundstein für den späteren Erfolg war der Bau eines EinachsKippers aus Militärschrott, der heute in der JCB-Firmenzentrale präsentiert wird. JC Bamford baute ihn in seiner Garage und verkaufte
ihn für 45 £ auf dem örtlichen Markt. Das alte Gefährt des Käufers
nahm er in Zahlung, arbeitete es auf und verkaufte auch dieses für
45 £ – das war sein Verkaufspreis für den Anhänger. 1947 expandierte die Firma und es zog JC Bamford nach Crakemarsh Hall.

Zwischen 1971 und 1973 verdoppelte sich der Umsatz auf 40 Millionen £, bevor sich 1975 der Gründer von JCB aus dem operativen
Geschäft mit den Worten verabschiedete: „Anthony steht vor der
großen Herausforderung, JCB durch die nächsten Jahrzehnte in ein
neues Jahrhundert zu führen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, aber er
ist gut vorbereitet und er wird dabei von einer sehr starken Mannschaft in allen Rängen der Firma unterstützt. Für Erfolg kann es niemals Grenzen geben.“

1950 ging es für JCB weiter, diesmal auf das Gelände einer ehemaligen Molkerei in Rocester. 1953 erwies sich als Schlüsseljahr für
die Produktentwicklung – Bamford erfand den Baggerlader, der als
JCB Mk 1 bekannt wurde. Erstmals gab es eine hydraulische Arbeitsmaschine, die am Heck baggern konnte und vorn eine Schaufel
trug. 600.000 Baggerlader haben das Haus JCB bis zum heutigen
Tag verlassen, und die Maschinen werden auf drei Kontinenten gebaut. Ebenfalls 1953 prangte an einer Maschine erstmals das heute

Meilensteine der Siebziger Jahre: 1972 wurde JCB Frankreich eröffnet und 1977 kam der Teleskoplader auf den Markt. Eine neuartige
Maschine, die dem Materialumschlag auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben neue Bahnen brach. Der Teleskoplader entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte
von JCB. Heute ist JCB Weltmarktführer im Segment der Teleskoplader. 1979 wurde mit dem Bau des zweiten JCB-Werks im Vereinigten Königreich, dem JCB Transmission in Wrexham, ein weiterer
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1977 ist Marktstart für den neuen Teleskoplader 520, der Lasten über Hindernisse heben kann.

Mit dem ersten Fastrac erschließt JCB 1991 den Agrar-Sektor.

Markstein gesetzt. Die Aufnahme der Fertigung in Indien 1979 läutete eine Periode der globalen Expansion ein. Innovation blieb das Lebenselixier des Unternehmens, und 1985 trat der Baggerlader 3CX
Sitemaster auf den Plan, der für JCB zu einem Bestseller wurde. Im
selben Jahr wurde die Produktion des hunderttausendsten Baggerladers gefeiert.

Auch im selben Jahr stellte der JCB Dieselmax Streamliner einen
Weltrekord auf. Das Fahrzeug erreichte 563,41 km/h und gilt damit
nach wie vor als das weltschnellste Auto mit Dieselmotor. 2008 zieht
JCB Heavy Products in ihr neu erbautes Werk am Stadtrand von
Uttoxeter. Darauf folgte 2009 eine 40-Millionen-Pfund-Investition
in das JCB-Werk im indischen Ballabgarh, aus der die größte Baggerladerfabrik der Welt hervorging – im selben Jahr konnte JCB die
750.000te produzierte Maschine feiern. JCB kündigte des Weiteren
ein Investitionsprojekt im Umfang von 40 Millionen $ zur Entwicklung
einer neuen Reihe aus Kompaktladern und Raupenladern an, die am
Hauptsitz in den USA gebaut werden sollten.

Per 1990 war JCB mit dem JCB Fastrac – dem ersten schnellfahrenden, vollgefederten Traktor der Welt – in neue Bereiche vorgedrungen. Ebenfalls in diesem Jahr wurde Anthony Bamford von der
Queen zum Ritter geschlagen und trug seither den Titel Sir. Im Jahr
1995 feierte JCB sein 50. Firmenjubiläum. 1997 ging der innovative
Teletruk-Gabelstapler an den Start und 1998 eröffnete JCB das
zweite Werk in Wrexham, Wales. Im Jahr darauf öffnete JCB Earthmovers in Cheadle, Staffordshire, die Tore. 2000 liefen die ersten
Maschinen in der nordamerikanischen JCB-Hauptniederlassung in
Savannah, Georgia, vom Produktionsband.
Am 1. März 2001 gingen nach der Nachricht des Todes von Joseph
Cyril Bamford die Flaggen in den JCB-Werken rund um die Welt auf
Halbmast. Die britische Financial Times schrieb, er sei mit einer seltenen Kombination aus „technischem Genie und Vermarktungssinn“
gesegnet gewesen. 2004 versammelten sich die Mitarbeiter in der
Weltzentrale anlässlich der Fertigstellung der 500.000sten Maschine. Es war auch das Jahr, in dem JCB den großen Schritt in den Motorenbau unternahm und den Dieselmax-Motor herausbrachte, den
die JCB Power Systems in Derbyshire baut. 2005 wurde das JCBWerk in Pudong, China, eröffnet und zugleich der größte Auftrag
in der Geschichte des Unternehmens verkündet – die US-Armee
bestellte für 140 Millionen Dollar einen hochschnellen Baggerlader
für militärtechnische Zwecke, bekannt als High Mobility Engineer
Excavator (HMEE). 2006 trat der Sohn Jo von Sir Anthony Bamford
in den Vorstand von JCB, sodass das Unternehmen nun in dritter
Generation von Familienhand geführt wird.

Bereits 2004 konnte die 500.000te JCB-Maschine gefeiert werden.
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Der Blick ist in die Zukunft gerichtet, aber nicht nur: 2011 feierte
JCB seine Unternehmensgeschichte mit der Eröffnung der „Story
of JCB“, einer Dauerausstellung über die Entwicklung von JCB und
die Wurzeln der Familie Bamford in der Maschinenbaubranche. 2012
eröffnete der britische Premier David Cameron offiziell das für 63
Millionen £ erbaute Werk im Staat Sao Paulo, Brasilien. Im selben
Jahr sichert sich JCB einen 60 Millionen £ schweren Regierungsauftrag über mehr als 1.000 Baggerlader in Brasilien. Als 2013 der
68. Geburtstag von JCB heranrückte, enthüllte ein unabhängiger
Wirtschaftsbericht, dass das Unternehmen 24.000 Arbeitsplätze in
Großbritannien geschaffen und 545 Millionen £ für die Staatskasse
erwirtschaftet hat. Es war ein denkwürdiges Jahr für den JCB-Vorsitzenden Sir Anthony Bamford: Premierminister David Cameron lud
ihn als Peer in das House of Lords.
In Indien wurde 2014 die Produktion im neuen 62-Millionen-£-Werkskomplex in Jaipur aufgenommen, und JCB kündigte Pläne im Wert
von 20 Millionen £ für einen neuen Firmensitz in Köln für JCB
Deutschland an. Kurz vor dem 70-jährigen Jubiläum fielen, ganz im
Sinne des in den letzten sieben Jahrzehnten so dominanten Fokus
auf Produktinnovation, die Hüllen von dem neuen Baggerlader 3CX
Compact. 
www.meinjcb.com

Premierminister Cameron eröffnet 2012 das JCB-Werk in Brasilien.
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Lehnhoff: Anbaugeräte-Vielfalt für den GaLa-Bau

Unschlagbar vielseitig
und effizient
Vor allem auf engem Raum macht sich die Vielseitigkeit
von vollhydraulischen Schnellwechsel-Systemen und den
dazu passenden Anbaugeräten des Spezialisten Lehnhoff
bemerkbar: In Sekundenschnelle wechselt der Maschinenführer vom Tieflöffel über den Sortiergreifer bis hin zur Anbaufräse, ohne die Kabine verlassen zu müssen. Besonders
im GaLa-Bau trägt diese Flexibilität dazu bei, Bauvorhaben
schnell, sicher und professionell abwickeln zu können.
Schon immer bewährt und unverzichtbar sind Mini- und Kompaktbagger bei ihren täglichen Einsätzen im GaLa-Bau. Mehr als jeder
zweite Betrieb verfügt über einen Mini- oder Kompaktbagger, und
der Anteil dieser Baumaschinen wird in den kommenden Jahren
weiter steigen. Auch im Mietgeschäft stehen Minibagger mit einem
Gewicht von 1,5 bis sechs Tonnen an erster Stelle auf der Liste der
Kundenwünsche. Besonders in Kombination mit vollhydraulischen
Schnellwechsel-Systemen wie etwa dem Variolock-System von
Lehnhoff und verschiedenen Anbaugeräten erhöht ein solcher Bagger die Effizienz und die Arbeitsleistung einer GalaBau-Kolonne erheblich.

Sicherer & komfortabler Gerätewechsel in Sekunden
Die bewährten Variolock-Schnellwechselsysteme von Lehnhoff sind
kompatibel mit allen Lehmatic-Anbaugeräten. Die präzise Hydraulikverbindung durch patentierte Ventilspanntechnik sorgt für Sicherheit bei jedem Einsatz. Der Fahrer wechselt bequem per Knopfdruck
von der Kabine aus alle Werkzeuge samt ihrer hydraulischen Verbindung. Für den Bereich der Mini- und Kompaktbagger von 1,5 bis
sechs Tonnen ist im Sortiment die VL 30 vorhanden, für größere Modelle von sechs bis 12 Tonnen wird die VL 80 verwendet.
Der Maschinenführer kann zum Beispiel im ersten Schritt mit dem
schwenkbaren Grabenräumlöffel einen Graben anlegen, dann sofort
zum Abbruch- und Sortiergreifer wechseln, ohne dabei die Kabine
verlassen zu müssen. Schnell sind damit Steine aufgenommen und
können an die gewünschte Stelle transportiert werden. Sollte dann
außerdem noch ein Baumstumpf oder Fundament im Weg sein, erfolgt der Wechsel auf den Reißzahn oder den Hydraulikhammer, die
für freie Wege sorgen.

Der Lehnhoff-Sortiergreifer nimmt jede Menge Stückgut auf und hilft beim richtigen Platzieren.

Verschiedenste Aufgaben mit nur einem Bagger erledigen
All diese verschiedenen Aufgaben können von einem Bagger erledigt werden, und den Werkzeugwechsel kann der Maschinenführer
bequem und einfach ausführen, ohne die Kabine zu verlassen. Das
bedeutet eine wesentlich höhere Wirtschaftlichkeit durch Personalund Zeitersparnis und ermöglicht aber auch effektiveres Arbeiten,
weil ein Werkzeugwechsel selbst bei kurzen Arbeitszyklen sinnvoll
ist. Außerdem freut sich der Fahrer über mehr Komfort und eine höhere Sicherheit.

Tieflöffel: von Standard bis Premium
im Mini- und Kompaktbereich
Im Bereich der Tieflöffel, die mit Sicherheit zu den meist verwendeten Anbaugeräten im Gala-Bau zählen, hält Lehnhoff gleich zwei
verschiedenen Linien im Programm für den GalaBau bereit: Die
MTL-Serie für Minibagger im Bereich 1 bis 6 Tonnen sind Tieflöffel in
Premiumqualität. Sie erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sind
auch für härteste Einsätze geeignet.
Als zweite Linie überzeugen die MBL-Tieflöffel in Standardqualität
bei allen leichten bis mittelschweren Einsätzen wie Graben, Planieren, Verfüllen und Laden. Beide Tieflöffel-Serien spielen ihre Stärken
im Einsatz voll aus, denn Lehnhoff-typische Details wie ihre doppelkonische Bauweise und die Seitenschneide mit Verschleißschutz
haben sich seit Jahren bewährt und stehen für Qualität made in Baden-Baden.
Mit dem Einsatz eines Symlock-Adapters erweitert jeder GaLa-Bauer die Möglichkeiten seines Baggers: In allen Einsätzen, bei denen
etwas mehr Grabtiefe oder Reichweiter benötigt wird, kann der Tieflöffel oder Schwenklöffel mit Symlock-Adapter einfach um 180° gedreht werden – so wechselt man blitzschnell vom Tieflöffeleinsatz
zum Hochlöffeleinsatz. Das bringt Zeitersparnis bei der Materialaufnahme oder Verfüllung an Wänden, beim Aushub oder bei Hindernissen.

Für Böschungen und Gräben: schnell und vielseitig
Dank des Symlock-Adapters und Rotator-Einheit erreicht der Baggerarm auch Stellen nahe
an Wänden.
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Geht es darum, bestmöglich Gräben anzulegen oder auszuheben und Böschungs- oder Planierarbeiten vorzunehmen, sind der
schwenkbare Grabenräumlöffel und der Universal-Schwenklöffel
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die richtige Wahl. Dazu passend erweitern die zwei verfügbaren
Schwenkantriebe, entweder mit Hydraulikzylinder oder mit hydraulischem Drehmotor die Flexibilität bei solchen Erdarbeiten enorm.
Grabenräumlöffel stehen für Bagger in den Gewichtsklassen ab 1 bis
hin zu zehn Tonnen zur Verfügung. Bei dem Universal-Schwenklöffel
reicht die Spanne von 3,5 bis zu zehn Tonnen.
Vor allem für Gala-Bauer ist der Abbruch- und Sortiergreifer hochinteressant. Die Greifer eignen sich zum Sortieren, zum Laden, zum
Setzen von Steinen und zum Holzgreifen. Durch eine Rotationseinheit kann das aufgenommene Gut dann auch ideal an der gewünschten Stelle positioniert werden.
Wird zusätzlich ein Lehmatic-Powertilt angeschlossen, hat man
die ideale Lösung für effektives und sauberes Grabenräumen, Böschungsziehen und für gezielte Materialaufschüttungen. Der Lehmatic-Powertilt kann vielseitig mit Grabgefäßen und Anbaugeräten
aller Art arbeiten und insbesondere auch schmale Löffel aufnehmen. Ein Schwenkwinkel von bis zu zweimal 90°, ein abgedichteter
Schwenkmotor und hohe Haltekräfte überzeugen auch bei härtesten
Einsätzen.

Komplettes Anbaugeräteprogram:
Lehnhoff als echter Full-Liner
Um für wirklich jede nur denkbare Baustellenherausforderung die
richtige Anwort – sprich das richtige Anbaugerät – zu haben, finden
sich im Anbaugeräteprogramm für Mini- und Kompaktbagger auch
Sortierlöffel, die zum Trennen von Grob- und Feinmaterial zum Einsatz kommen. Beim Lösen von Fels, Gestein und Böden leistet der
bionische Reißzahn von Lehnhoff gute Dienste. Für den Einsatz an

Für den bionischen Reißzahn stellen auch größere Gesteinsbrocken und eine steinige Oberfläche kein Problem dar.
Rotatoren und Tiltrotatoren hat Lehnhoff einen speziellen Planierlöffel mit abgeschrägten Seitenwänden im Programm, außerdem
ist auch eine Gabelstaplereinrichtung lieferbar. Das Unternehmen
Lehnhoff hat sich in seinem Sortiment als Full-Liner positioniert und
kennt die Situation genau, dass vor allem im Gala-Bau vielfältige Anforderungen an Mini- und Kompaktbagger gestellt werden. Durch
das breite Anbauprogramm werden die Einsatzmöglichkeiten des
vorhandenen Mini- oder Kompaktbaggers beträchtlich erweitert.
www.lehnhoff.de

Neues von PALFINGER

Absetzkipper für
Schaumaier Recycling
Als Stammkunde von PALFINGER bekam die Firma Schaumaier als einer der Ersten die Gelegenheit den Prototypen
des neuen Absetzkippers ausgiebig zu testen. In der Frühphase der Produktentwicklung nahmen die Fahrer Einfluss
auf viele Details des neuen Modelles. Schon der Prototyp
konnte überzeugen, so dass gleich 2 neue Absetzkipper bestellt und kürzlich in den Fuhrpark übernommen wurden.
Hintergrund der Bestellungen ist das Wachstum des Traditionsunternehmens aus Traunstein. Neben dem seit Jahren anhaltenden
organischen Wachstums verstärkte man die Präsenz im Berchtesgadener Land durch die Übernahme des Wettbewerbers MSP
aus Bad Reichenhall. Zusätzlich gründete man für die Entsorgung
gefährlicher und problematischer Stoffe eigens die Tochtergesellschaft „Sonderstoff Süd“. Mit diesen Schritte stellte Schaumaier
wichtige Weichen für die Zukunft. Ausschlaggebend für die Bestellung der beiden PALFINGER Absetzkipper war vor allem die
positive Rückmeldung der Fahrer aus den Tests. Besonders das
einfache Handling mit der serienmäßigen Funkfernsteuerung überzeugte. Mit nur wenigen Knöpfen werden sowohl Aufnahme- als
auch Auskippvorgänge präzise gesteuert. In der Testphase wurde die Form der Fanghaken für einen optimalen Auskippvorgang
optimiert. Hier war das Feedback der Testfahrer für PALFINGER
unverzichtbar. Das Ein- und Ausfädeln beim Kippvorgang wurde
dadurch noch unkomplizierter. Ein weiterer Pluspunkt der PALFINGER Absetzkipper ist die Langlebigkeit. Dafür sorgt das durchgängige Montage- und Lackierkonzept. So werden alle Bauteile
nach höchsten Qualitätsstandards einzeln lackiert oder beschich-
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Teamfoto vor den neuen Fahrzeugen. Zwei Absetzkipper PST 14 TEC von PALFINGER und ein
Abrollkipper T 20 A – jeweils auf MAN TGS Fahrgestellen.
tet und schweißfrei auf das Trägerfahrzeug geschraubt. Dies sorgt
für einen lückenlosen Schutz der Absetzkipper. Dieses Prinzip bewährt sich schon seit Jahren bei den Abrollkippern. Diese Erfahrung machte auch Schaumaier und bestellte neben den beiden
Absetzkippern auch einen weiteren Abrollkipper vom Typ T 20 A.
Aufgebaut sind die Abroll- und Absetzkipper jeweils auf MAN TGS
Fahrgestellen. Die Absetzkipper sind auf MAN TGS 18.400 4x2 mit
18 t zulässigem Gesamtgewicht und einem Radstand von 3.600mm
montiert. Der Abrollkipper auf MAN TGS 26.480 6x2 mit einem
Radstand von 4.800mm. Beide Fahrzeuge verfügen über ein mittellanges Fahrerhaus. Im Juli konnten somit gleich drei Fahrzeuge
gemeinsam übergeben werden. Bei strahlendem Wetter blicke man
nur in strahlende Gesichter. Haupteinsatzgebiet der Absetz- und
Abrollkipper sind die Unternehmensbereiche Containerdienst und
Entsorgung. Insgesamt befinden sich nun schon über 10 Fahrzeuge
mit PALFINGER Geräten im Fuhrpark von Schaumaier. Neben Abroll- und Absetzkipper sind PALFINGER EPSILON Recyclingkrane
aus der Q-Serie unter anderem zur Sammlung von Altautos unterwegs. 
www.palfinger.de
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Dieser kleine Kasten mit Antenne - Rösler miniDaT-LR - erfasst die Maschinendaten und
übermittelt sie via Local Radio an die Zentrale.

Verschiedene Wege zur
Datenerfassung nutzen
Der Arbeitsbühnen- und Lkw-Vermieter Lanz nutzt verschiedene Rösler-Geräte zur Datenerfassung - Local Radio,
Obserwando und miniDaT-LR sind eine gute Basis für die
wirtschaftliche Vermietung von Arbeitsbühnen und Nutzfahrzeugen.
„Der Kunde muss sich auf uns zu hundert Prozent verlassen können.
Das gilt für die Qualität der Mietmaschine, den Service und die Abrechnung. Deshalb nutzen wir verschiedene Rösler Software-Technik Systeme zur Datenerfassung“, sagt Daniel Lanz von der Lanz
Hebebühnen- & Nutzfahrzeugvermietung GmbH in Rutesheim bei
Stuttgart. Etwa 200 Arbeits- und Fahrzeugbühnen stehen den Kunden zur Verfügung. Die Mehrzahl davon ist mit Rösler miniDaT, miniDaT-LR (LR=Local Radio) oder Obserwando ausgerüstet.

Automatisch die Einsatzzeiten festhalten
Local Radio heißt, dass die Maschinendaten noch in einer Entfernung von bis zu 100 m vom stationären Empfänger automatisch
ausgelesen werden. Bei Lanz ist der Empfänger direkt bei der Einfahrt zum Betriebshof montiert. Bei Ein- oder Auslieferung einer Maschine können die Daten störungsfrei und unkompliziert ausgelesen
werden. Die Auswertung erfolgt dann in der Zentrale mit Hilfe der
WinDaT-Pro- Software. Alle erforderlichen Daten sind automatisch
im PC gespeichert. Keine Auslesearbeit ist erforderlich. Bei Lanz
interessieren in erster Linie die tatsächlichen Einsatzzeiten der Bühnen. Damit kann den Kunden eine korrekte Zeitabrechnung geliefert
werden. Aber miniDaT-LR kann mehr: Mit dem miniDaT-LR sind bis
zu 5 unterschiedliche Maschinendaten erfassbar. Zum Beispiel die
der Zündung, der Batterie, des Teleskoparms, des Ölstandes und
des Motors. Andere natürlich auch. Das miniDaT-LR-Maschinendatenerfassungsgerät wird mit der kleinen Antenne zum Beispiel im
Armaturenbereich verbaut, an die Elektrik angeschlossen und mit
den gewünschten Messpunkten verbunden. Der Kontakt mit dem
Empfänger ist herzustellen und natürlich die Einrichtung der Maschinen auf dem PC in der Zentrale vorzunehmen. Das war es an Aufwand. Dann können die Maschinendaten automatisch erfasst werden. Auch wenn die Arbeitsbühne einmal lange vermietet ist (in der
XL Version können die Daten bis zu 360 Tage gespeichert werden)
findet das Auslesen automatisch statt, sobald die Maschine wieder
auf den Hof kommt.
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Direkt bei der Hofeinfahrt ist die Antenne für die Übermittlung der Maschinendaten mit dem
Rösler miniDaT-LR montiert. Das Auslesen erfolgt automatisch bei Ein- und Ausfahrt via
Local Radio

Obserwando hilft, in die Bühne zu schauen
Bei Lanz wird das Rösler Obserwando-System überwiegend in den
Fahrzeugbühnen genutzt. Und dies natürlich zur Erfassung der Einsatzzeiten oder des Standortes. Als besonders nützlich wird die
Möglichkeit geschätzt, in die Technik der Bühne zu schauen. Bei
Arbeitsbühnen von Ruthmann und Palfinger ermöglicht Obserwando den Online-Zugriff auf die technischen Parameter der jeweiligen
Maschine. So kann per Internet eine Ferndiagnose der Maschinentechnik durchgeführt werden. Das beschleunigt und vereinfacht den
Service und ist im Bedarfsfall eine hervorragende Möglichkeit, um
bei Reparaturen schnellstens Hilfe leisten zu können. Man kann via
PC den Fehler lokalisieren, die nötigen Reparaturschritte festlegen
und bereits die Teile disponieren und besorgen. Ohne zeitaufwändige Fahrtstrecken zurücklegen zu müssen. Rösler Obserwando stellt
sozusagen das Tor für diese Möglichkeit dar.

Lange und gute Erfahrungen mit Rösler
Seit mehr als 15 Jahren sind bei der Firma Lanz verschiedene Rösler-Systeme im Einsatz. „Wir haben über diese lange Zeit gute Erfahrungen mit Rösler gemacht. Die Geräte sind so zuverlässig, wie wir
uns das wünschen“, sagt Daniel Lanz. Zuverlässigkeit ist das entscheidende Stichwort. Darauf legt die Firma Lanz besonders großen Wert. So erhält der Kunde nur Arbeitsbühnen, die auch bestens
gewartet und geprüft sind. Fast alle Service- und Reparaturarbeiten
werden in eigener Werkstatt ausgeführt. Damit aber keine mögliche
Betriebsblindheit zu Fehlern führt, lässt man die UVV-Prüfungen von
externen Fachleuten ausführen. Je weniger Arbeitsaufwand jedoch
notwendig ist, umso günstiger ist es für alle Beteiligten. Und umso
wirtschaftlicher. Deshalb ist für Lanz der Einsatz der Rösler-Systeme
so attraktiv. „Zum Beispiel müssen wir uns durch das Local Radio
miniDaT-LR nicht mehr um das Datenauslesen kümmern. Eine wirkliche Erleichterung“, sagt Daniel Lanz. Und eine, die sich im Endeffekt
auch positiv auf die Bilanz niederschlägt.
www.minidat.de
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Die Traktorausstattung für die Instandhaltung im Sommer und im Winter wird präsentiert.

Der RASCO Messestand auf der Messe in Hannover.

Durch kontinuierliche Innovationen und Investitionen zum nachhaltigen Wachstum

RASCO - präsentierte sich auf der Agritechnica
RASCO ist ein privates Familienunternehmen, das seit 1990
in Betrieb ist. Der unerschöpfliche Wunsch nach Verbesserung, die Bereitwilligkeit, neue Herausforderungen anzunehmen sowie kontinuierliche Innovation und Investitionen
resultierten mit einem stetigem Wachstum des Unternehmens, das heute zu einem der führenden professionellen
Gerätehersteller für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Europa zählt. In diesem Jahr präsentierte sich
RASCO zum ersten Mal an der Landtechnik-Messe AGRITECHNICA als unabhängiger Aussteller. Dabei wurde die
Traktorausstattung für die Instandhaltung im Sommer und
im Winter präsentiert.
Im Rahmen des Sommerdienstes des RASCO Produktionsprogramms wurde der Kranmäher SPECTRA 7000 am Traktor DEUTZFAHR 6150.4 TTV präsentiert. Der SPECTRA ist ein Heckmäher für
den Einbau auf den hinteren Traktorteil, der für ein zuverlässiges und
schnelles Mähen entworfen wurde. Das Hauptmerkmal des Mähers
ist die gute Sichtbarkeit seines Arbeitswerkzeuges dank der speziellen Kinematik der Kranarme, die das Arbeitswerkzeug in das Blickfeld des Nutzers zuführt. Das ermöglicht ein schnelles Mähen mit
einer sehr guten Überschaubarkeit des Geländes.
Der SPECTRA Mäher wurde vollständig nach dem Bedarf der Kunden entworfen. Die Steuerung ermöglicht eine schnelle Manipulation
der Kranarme und eine maximale Kontrolle. Das Entlastungssystem
der Kranarme ermöglicht die vertikale Anpassung an das Gelände,
während das schwebende System die Arbeitskopfposition der Horizontalachse anpasst. Der neben dem Ölbehälter untergebrachte
und optimal dimensionierte Ölkühler verhindert die Überhitzung des
Hydrauliköls und sichert eine präzise Arbeit der Hydraulikkomponenten.

gel- und Balkenverbindung sind die Schwingungen bei der Arbeit
reduziert und der Pflug arbeitet leiser. Die Kombination des MOSOR
PK Schneepfluges mit dem Streuer TRP macht den Traktor zu einer
perfekten Kombination für die Winterinstandhaltung von städtischen
und ländlichen Gebieten. Der einfache Einbau, der Selbstlademechanismus (falls der TRP nicht mit einem System für das Nassstreuen ausgestattet ist), die robuste Ausführung und der minimale
Wartungsaufwand machen den TRP Streuer zu einer unersetzlichen
Ergänzung für jeden Traktor in den Wintermonaten.
Außer den präsentierten Gerätekombinationen bietet RASCO im
Rahmen seines Produktionsprogramms eine breite Auswahl an
Schneepflügen und Streuern sowie Kranmähern für die Ausstattung
von Traktoren an. Neben der Traktorausstattung umfasst das RASCO Produktionsprogramm auch Anbaugeräte für LKWs und kleine
Mehrzweckfahrzeuge, EPOS Steuereinheiten sowie das ARMS-System zur Überwachung und Steuerung von Fahrzeugen. Durch die
Möglichkeit der Ausstattung des Fahrgestells mit Montageplatten
und Hydrauliksystemen bietet RASCO eine komplette Lösung für
alle Anforderungen der ganzjährigen Straßeninstandhaltung an.
Trotz der Tatsache, dass sich RASCO zum ersten Mal als unabhängiger Aussteller auf der AGRITECHNICA-Messe präsentierte,
bestätigt die Anzahl der Besucher am Stand und ihre Vertrautheit
mit der Marke RASCO die Anerkennung der RASCO Produkte am
anspruchsvollen deutschen Markt. Mit dem Ende dieser AGRITECHNICA-Messe haben schon die Vorbereitungen für die nächste
begonnen, sodass wir Sie schon jetzt dazu einladen, uns auf der
AGRITECHNICA-Messe 2017 zu besuchen und sich davon zu überzeugen, wieso sich immer mehr Kunden auf mehr als 30 Märkten in
Europa, Nord- und Zentralasien für RASCO entscheiden.

www.rasco.hr/de

Im Rahmen des Winterdienstes des RASCO Produktionsprogramms
wurden der Schneepflug MOSOR PK und der Streuer TRP am Traktor DEUTZ-FAHR 5120 präsentiert. Der MOSOR PK Schneepflug
ist ein höchstelastischer Pflug mit einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, der mit Messerklemmen präsentiert wurde, die eine
schnelle Befestigung der Messer an die Pflugflügel ermöglichen.
Neben seiner Einfachheit wird der Pflug auch durch seine hohe
Leistungsfähigkeit gekennzeichnet - dank der elastischen Pflugflü-
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Die neue Baureihe der Mulchgeräte hoher Leistungsklasse – S9

Das Mulchgerät auf das Deutschland gewartet hat
Die neue S9 (und alle ihre Varianten S9 “BASE”, S9 “DYNA”
und S9 “COUPE’”) ersetzt das traditionelle Modell OLS und
seine Varianten. Die neue Namensgebung soll nicht nur
vereinfachen (“S” für “Schlägelmulcher” und “9” für den
maximalen Durchmesser des mulchbaren Materials in Zentimetern) sondern manifestiert gleichzeitig die grundlegende Verbesserung und Weiterentwicklung hin zu einer ganz
neuen bisher ungekannten Generation von Mulchgerät.
Mehr Leistung: Vom Forstmulcher inspirierter leistungsstarker Antriebsstrang mit verstärktem Getriebe sorgt für hohen Wirkungsgrad
bei der Kraftübertragung zwischen Traktor und Rotorwelle. Während
viele Hersteller mit einer automatischen Spannvorrichtung für die
Keilriemen werben, wird bei der Qualitätsmarke SEPPI M. bewusst
darauf verzichtet, da diese bei hoher Belastung stetige Schwankungen der Keilriemenspannung hervorruft, welches zu Gleitschlupf
(umgangssprachlich Durchrutschen der Riemen) und in der Folge zu
Wärmeentwicklung und Verschleiß der Keilriemen bis hin zum Stehen des Abtriebes führen kann.

Die neuen verbesserten Eigenschaften zusammengefasst:
n
n

Für eine gleichmäßige Leistungsverteilung sorgen die spiralförmig angeordneten Schlägel-Reihen. Das Ergebnis ist ein sauberes
Schnittbild bei geringem Kraftbedarf mit maximalen Standzeiten
und einfacher Wartung. Für eine gleichmäßige Leistungsverteilung
sorgen die spiralförmig angeordneten Schlägel-Reihen. Das Ergebnis ist ein sauberes Schnittbild bei geringem Kraftbedarf mit maximalen Standzeiten und einfacher Wartung.

n
n
n
n
n
n
n

Mehr Lebensdauer: Häufig der begrenzende Faktor für die Lebensdauer viel beanspruchter Mulchgeräte in der Praxis ist das Gehäuse, welches insbesondere durch Sand oder Steine, welche im
intensiven Einsatz unweigerlich mit aufgenommen werden, das Gehäuse von innen heraus verschleißen und beschädigen. Hier setzt
die S9 ein doppelwandiges Gehäuse aus hochfestem Feinkornstahl
serienmäßig entgegen. Dieses schützt nicht nur temporär das äußere Gehäuse Ihres Mulchgerätes, sondern sorgt durch austauschbare
Verschleißplatten sowie austauschbare gesenkgeschmiedete Gegenschneiden im Inneren des Gerätes für einen nachhaltigen Schutz
und Erhalt des Grundgehäuses.
Zusätzlich sorgt die serienmäßig verstärkte Walze mit doppelter Kegelrollenlagerung für langanhaltende Fahrfreude, da diese im Vergleich zu den üblich verbauten Walzenlagerungen weitaus höhere
Kräfte insbesondere bei Seitenverschub und Kurvenfahrt aufnehmen können.

n
n
n
n
n
n
n

Arbeitsbreite von 175 bis zu 300 cm
Mulcht Gräser, Stoppel und Gestrüpp bis zu 9 cm Durchmesser
Sehr starker Antrieb für Traktoren von 70 PS bis zu 180 PS
Doppelwandiges Mulchergehäuse aus hochfestem Stahl (S420)
Austauschbare Verschleißplatten im Inneren des Gehäuses
Austauschbare Gegenschneiden
aus gesenkgeschmiedetem Stahl
Angeschweißter, verstärkter Keilriemenschutz
Bei Modellvariante „Dyna“ Seitenverschiebung bis um 70 cm
Robuster Kettenschutz für maximale Arbeitssicherheit
Neue stufenlos einstellbare Auswurfhaube
Höhenverstellbare verstärkte Stützwalze
durch größeren Durchmesser und Wandstärke
Stabile Walzenlagerung
durch innenliegende Doppelkegelrollenlagerung
Rotoren mit geschmiedeten verschleißfesten Schlägeln
und Schlägelhaltern
Größere Rotorwandstärke
Optimierte innenliegende Rotorlagerung garantiert
ruhigen Lauf ohne Vibrationen auch bei großen Arbeitsbreiten
Anbau eines Zusatzgerätes für Unterstockpflege möglich

Mit diesen Eigenschaften vereint die S9 Anforderungen für Landwirtschaft, Forst, Grünpflege und Kommunalwesen auch für Sie!
Lassen auch Sie sich begeistern und entdecken Sie das Zusammenspiel aus Innovation und Erfahrung in der neuen Generation S9.

www.seppi.com

Mehr Produktivität: Die S9 bietet optimale Balance zwischen
Durchsatz und Zerkleinerungsgrad durch ihr innovatives Gehäusekonzept, in dessen Folge Sie mit geringerem Kraftbedarf arbeiten.
Durch die dem Einsatz flexibel anpassbare Haube können Durchsatz
und Zerkleinerung speziell an Ihre Einsatzbereiche angepasst werden, sodass Sie überall egal ob beim Mulchen von Maisstoppeln,
Rapsstoppeln, Zwischenfrucht, Gras oder Gestrüpp mit diesem
Mulchgerät stets ihr optimales Arbeitsergebnis erzielen werden.

Zu unterscheiden sind drei Modellvarianten:
S9 base (ex OLS rev cf) – zentral-fester, reversibler (von Front auf
Heck umbaubarer) Anbau S9 dyna (ex OLS fh) – doppelter Anbaubock für Front und Heck mit Seitenverschiebung (hydraulisch) S9
coupe (ex OLS california) – für Heckanbau mit Seitenverschiebung
und niedrigem Antrieb (Coupe).
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at

Der starke Tiroler
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Die Übergabe der neuen Arbeitsbühne – links Uwe Wiedemeier, Genie Territory Manager und rechts Alexander Gräber, Eigentümer.

Gräber Arbeitsbühnenvermietung auf den Platformers Days 2015

Übergabe der Genie® SX-180 Teleskoparbeitsbühne
Wie von Genie angekündigt, handelte es sich bei der auf der
diesjährigen Platformer’s Days vorgestellten Genie® SX-180
Teleskoparbeitsbühne um ein besonders Modell. Neben einer Arbeitshöhe von 57m und horizontaler Reichweite bis
24,4m stach dieses Großgerät durch die einzigartige Firmenfarbe Türkisgrün RAL 6016 der Gräber Arbeitsbühnenvermietung hervor. Die Übergabe fand wie von Herrn Alexander Gräber gewünscht, auf dem Messegelände durch Herrn
Uwe Wiedemeier, Genie Territory Sales Manager statt.
Alexander Gräber, Inhaber von Gräber Arbeitsbühnen, erklärt die
Gründe für seine Wahl der SX-180: „In erster Linie war die gute
Transportfähigkeit für meine Kaufentscheidung ausschlaggebend.
Die besonders schmalen Maschinenabmessungen besonders in
Transportstellung von 3,05m in der Höhe und 2,49m in der Breite
bei einer Länge von 12,98m in Kombination mit dem relativ geringen
Gewicht von 24.948kg haben mich in erster Linie überzeugt.“
Die SX-180 Teleskopoarbeitsbühne ist mit dem einzigartigen und bewährten Genie Xchassis™ System ausgestattet. Die Achsen lassen
sich in rund einer Minute aus- und wieder einfahren, sodass neben
der guten Transportfähigkeit eine solide Standfestigkeit erreicht
wird.
Die SX-180 von Gräber erweckte großes Interesse auf der diesjährigen Platformers‘ Days. Wetter und Wind spielten fast mit, und so
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konnten Interessenten nach nur rund fünf Minuten die fantastische
Aussicht auf das Messegelände und Umgebung in nahezu voller Arbeitshöhe geniessen. Weiterhin erlebten sie die sanfte und präzise
Steuerung der SX-180 und lobten das „sichere Gefühl“ in der Höhe.
Für eine hohe Präzision sorgt die Kombination aus proportionaler
Steuerung, einem Plattformschwenkbereich von 160° und ein 360°
kontinuierlich drehbarer Oberwagen. Darüber hinaus verfügt dieses
Arbeitsbühnenmodell über einen 3,05m langen schwenkbaren Korbarm, der 285,5m³ Arbeitsbereich abdeckt, indem er sich 135° vertikal sowie 60° horizontal positionieren lässt.
Alexander Gräber führt weiterhin an: „Unser Unternehmen legt viel
Wert auf die hohe Qualität unserer Mietflotte. Die hohe Lebensdauer
von Genie Geräten durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen
Komponenten ist für uns ausschlaggebend. Die Kabel im Ausleger
sind sehr gut verlegt und geschützt. Sensoren und Steuerblöcke
sind durch leicht abnehmbare Stahlabdeckungen geschützt, die
einen guten Wartungszugang ermöglichen. Der Kauf der SX-180
war ebenfalls eine strategische Überlegung. Als Systemlift-Partner
können wir nun dieses Großgerät in der südlichen Region anbieten.
Unsere Kunden im Industrie-, Bau- und Wartungssektor fordern für
ihre Einsätze genau die Vielseitigkeit, welche die SX-180 durch ihre
Leistungsdaten bietet. Die SX-180 geht gleich von der Messe zu ihrem ersten Einsatz, daher sind wir uns über ihre zukünftige Auslastung und hohe Investitionsrendite sicher.“

www.graeber-lift.de – www.graeber.ag oder www.genielift.de
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Beyer ordert bei Ruthmann
Im Zuge einer Erweiterungs- und Ersatzinvestition, hat die
Beyer Mietservice KG einen ganzen Schwung neuer LKW-Arbeitsbühnen auf 3,5-t-Chassis geordert. Allesamt bei RUTHMANN. Die Paketbestellung umfasst je acht STEIGER® vom
Typ TB 220 und TB 270+ sowie sechs weitere Exemplare des
TBR 220.
Dieter Beyer (Firmengründer und Geschäftsführer der Beyer Mietservice KG) und sein Team agieren stets am Puls der Zeit und dadurch äußerst erfolgreich. Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist es, den Miet-Kunden nur neueste Technik
und beste Leistung zu bieten. Die aktuelle Auftragsvergabe an RUTHMANN kommentiert Dieter Beyer wie folgt:
„RUTHMANN’s STEIGER® montiert auf 3,5-t-Chassis sind die Besten, die es zurzeit in dieser Kategorie auf dem Markt gibt. Bei den
RUTHMANN Geräten stimmt alles. Der Preis, die Performance und
das einfache Handling der Maschinen. Die Kaufentscheidung haben
wir nicht ad hoc getroffen. Wir haben uns Zeit genommen und im
Vorfeld intensive Tests durchgeführt. Im Hersteller-Vergleich waren
es letztlich RUTHMANN‘s TBR 220 und TB 270+, die uns überzeugten.“
Beide Modelle verfügen über Leistungsdaten, die früher nur in der
7,49 t-LKW-Klasse möglich waren. Mit einer satten Reichweite von
16,4 m und einer Arbeitshöhe von 22 m ist der TBR 220 die leistungsfähigste LKW-Arbeitsbühne mit Korbarm (RÜSSEL®) im Segment bis 3,5 t-Chassis. Und mit dem STEIGER® TB 270+ werden 27
m Arbeitshöhe, kombiniert mit einer Reichweite von 16,4 m, erreicht.
Egal, ob Beyers Geräte von seinen bundesweiten Niederlassungen
beispielsweise im Ruhrgebiet, in Köln-Bonn, Rhein-Main-Gebiet, in
Koblenz-Neuwied oder im Westerwald vermietet werden, überall ist

Die neuen Arbeitsbühnen von RUTHMANN sind im Beyer Fuhrpark angekommen.
RUTHMANN mit seinem hochqualifizierten Personal und Ersatzteillieferungen schnell zur Stelle, wenn wirklich mal der Fall der Fälle
eintritt. Und somit war sicher auch der exzellente, flächendeckende
After-Sales-Service von RUTHMANN‘s kaufentscheidend. RUTHMANN verfügt über marktführende acht werkseigene Stationen mit
zusätzlichem, mobilem Service in Deutschland sowie Österreich.
RUTHMANN’s Vertriebsverantwortlicher Uwe Strotmann kommentiert die Auftragsvergabe: „Wir freuen uns über die Bestellung von
Beyer Mietservice KG. Sie bestätigt unsere Marktführerschaft und
belohnt unsere Anstrengungen und Investitionen in leistungsfähige
Produkte und Service. Damit setzt sich auch unsere jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Wir bedanken uns für das Vertrauen.“
Angefangen als Ein-Mann-Betrieb mit regionaler Baumaschinenvermietung, ist Beyer Mietservice KG heute ein führendes Unternehmen
der Baumaschinenvermietbranche. Ganz gleich, ob ein Teleskopstapler/-lader, Minikran, Gabelstapler oder eine Arbeitsbühne benötigt
wird, die Beyer Mietservice KG hat sie im Angebot.
www.beyer-mietservice.de

Neben dem leiblichen Wohl sensibilisierte Hydro am Tag der Arbeitssicherheit die am Bau
Beteiligten auch über die Gefahren, die auf einer Großbaustelle lauern können.

Gardemann stellte bei Hydro auch ihr umfangreiches Programm an Sicherheitssystemen vor.

Gardemann leistet Beitrag zur Unfallprävention auf Großbaustelle

365 unfallfreie Tage

die Mitarbeiter für den sicheren und professionellen Umgang mit Arbeitsbühnen sensibilisiert werden, deren Einsatz
auf der Großbaustelle eine hohe Relevanz hat, holte Hydro
den Arbeitsbühnenspezialisten Gardemann mit ins Boot.

Weil alle beteiligten Gewerke beim Bau der neuen Automobil-Produktionslinie am Hydro-Standort in Grevenbroich ein
Jahr lang unfallfrei gearbeitet haben, nahm der Aluminiumhersteller dies zum Anlass, einen Tag der Arbeitssicherheit
zu veranstalten. Hierdurch sollten alle am Bau Beteiligten
angespornt werden, weiterhin achtsam zu arbeiten. Damit

Hydro, mit Hauptsitz in Norwegen, ist ein weltweit führender Anbieter von Aluminiumprodukten mit 13.000 Mitarbeitern weltweit
und zahlreichen Produktionsstätten sowie Vertriebs- und Handelsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der
Bauxitgewinnung über die Erzeugung von Tonerde und Energie bis
zur Herstellung von Primäraluminium und Aluminiumwalzprodukten
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Aufbautenhersteller für Kommunalfahrzeuge (Schneepflüge, Frontkehrbesen,
Anbau-/Aufsatzstreuer, Spezialaufbauten)
Zuschnittarbeiten
Laseranlage (bis 20 mm Stärke), Drehen, Fräsen, Hobeln
Stahlhandel und -anarbeitung
Metallbau und Edelstahlverarbeitung
Tore -Treppen - Geländer - Zäune
Anfertigung von Hydraulikschläuchen nach Kundenwunsch

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 15.04.1992 haben wir uns zu einem leistungsstarken Unternehmen entwickelt. Wir produzieren
ausschließlich an unserem Standort in Niedergörsdorf und erhalten somit Arbeitsplätze in einer ländlichen
Region in Deutschland.
Als Aufbautenhersteller für Kommunalfahrzeuge verschiedenster Fahrzeughersteller konstruieren und fertigen
wir Frontbesen, Schneepflüge sowie Silo- und Heckanbaustreuer nach einem präzisen Produktionsablauf selbst,
von der Materiallagerung über Zuschnitt mit einer hochmodernen Laseranlage oder Abkanten mit einer
speziellen Gesenkbiegepresse. Eine eigene Dreherei und Lackiererei rundet unsere Eigenfertigung ab.
Desweiteren verfügen wir über eine Edelstahlfertigung in der wir für regional ansässige Spielplatzhersteller
Rutschen und Zubehör fertigen.
Unser Ziel ist es, für jeden Gerätetyp ein GS-/CE-Zeichen nachzuweisen, um den Qualitätsansprüchen am Markt
gerecht zu werden. Außerdem sind wir seit dem Jahre 2000 durchgehend nach ISO 9001 zertifiziert. Seit 2013
sind wir im Besitz einer speziellen CL2-Zertifiierung, die uns befähigt Schweißarbeiten auch für
Schienenfahrzeuge durchführen zu dürfen.
Durch kontinuierliche Ausbildung im Beruf des Metallbauers (Fachrichtung Konstruktionstechnik und/oder
Nutzfahrzeugbau) verfügen wir über qualifizierten Nachwuchs, um auch künftig am Markt bestehen zu können.

Wölmsdorfer Weg 3, 14913 Niedergörsdorf, Tel. 033741 / 8051-0, Fax 033741 / 8051-51
info@kif-niedergoersdorf.de, www.kif-niedergoersdorf.de
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sowie Recycling. Hydro liefert pro Jahr rund eine Million Tonnen
Walzprodukte und betreibt dafür allein im Rheinland drei Werke, da
insbesondere Deutschland zu den führenden Nationen in der Aluminiumnutzung zählt.

gewachsen ist. Dennoch gibt es noch immer eine Vielzahl von Unternehmen und Bedienern, die die Risiken falsch einschätzen und
die die Chancen, die eine BG-konforme Ausbildung bietet, nicht
nutzen.“

Ausbau der Fertigungskapazitäten

Equipment für präventive Sicherheit

Im Kaltwalzwerk in Grevenbroich beispielsweise werden aus Bändern und Folien flexible, halbstarre und starre Verpackungen, Fahrwerks- oder Strukturteile für die Automobilindustrie, Komponenten
für den Schiffsbau, Teile für den Hausbau, oder auch Druckplatten
für die Tageszeitung gefertigt.

Gardemann stellte auch, persönliche Schutzausrüstung sowie Sicherheitseinrichtungen für Arbeitsbühnen vor. So können beispielsweise mit dem SkyRakBoom®-Sicherheitssystem schwere und
sperrige Lasten sicher und effizient nach oben transportiert werden.
SkyRakBoom® ist eine Materialtransportvorrichtung, die im Arbeitskorb einer Bühne montiert wird und mit der sich lange, sperrige oder auch schwere Montageartikel wie Rohre, Lüftungskanäle
oder Verkleidungen sicher im Arbeitskorb mitführen lassen. Zudem
wurde auch SkySiren® vorgestellt, eine Sicherheitseinrichtung zum
Schutz vor Körperquetschungen von Personen im Arbeitskorb. Eine
automatische Abschaltung der Bühne und ein akustisches Notfallsignal werden durch den Druck auf eine Sicherheitsleiste vor dem
Steuerpult ausgelöst, so dass im Umkreis befindliche Kollegen dem
Bediener der Arbeitsbühne zu Hilfe eilen können.

Um der steigenden Nachfrage nach Aluminiumprodukten nachkommen zu können, erweitert Hydro zurzeit den Standort Grevenbroich
um eine neue Automobil-Fertigungslinie für leichte Karosseriebleche. 130 Millionen Euro investiert das Unternehmen, um die Kapazität bei Aluminiumblechen für Fahrzeugkarosserieteile wie Motorhauben, Dächer, Türen, Seitenwände und Heckklappen auf künftig
200.000 Tonnen im Jahr zu steigern. Die neue Produktionsanlage
soll in der zweiten Hälfte 2016 in Betrieb gehen. Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt. Im November 2015 beginnt die Installation der Industrieanlagen.

Unfallprävention par excellence
Da während der ersten Bauphase die Mitarbeiter aller Gewerke auf
der Großbaustelle 365 Tage lang unfallfrei gearbeitet haben, belohnte Hydro alle Beteiligten nicht nur mit einem Grillfest, sondern verband dies auch mit einen Tag der Arbeitssicherheit. „Der sichere
Einsatz von Arbeitsbühnen hat beim bevorstehenden Innenausbau
höchste Relevanz und einen Großteil der bei uns zum Einsatz kommenden Arbeitsbühnen mieten wir von Gardemann. So war uns klar,
dass das Alpener Unternehmen der richtige Ansprechpartner ist,
um unsere Arbeiter über den sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen
und über das Gefahrenpotenzial, das der Einsatz von Arbeitsbühnen
birgt, aufzuklären“, sagt Dieter Bögershausen, Leiter für Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt im Hydro-Werk Grevenbroich. „Bislang gingen bei uns die Meinungen auseinander, wo und wie man sich gegen
Absturz richtig mit dem Karabinerhaken anschlägt, so dass es hier
definitiv noch Schulungsbedarf gab.“ Erst kürzlich, so der Sicherheitsexperte, mussten auf der Großbaustelle von einer Arbeitsbühne
aus 6.600 Ankerplatten im Hochregallager in 40 Meter Höhe abgestrahlt werden. Wird ein solcher Einsatz nicht vorschriftmäßig von
geschultem Personal durchgeführt, ist die Unfallgefahr groß.
Und so hat Gardemann im Rahmen der Hydro-Veranstaltung rund
150 Teilnehmer über den sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen informiert. „Wer mit Arbeitsbühnen arbeitet, sollte entsprechend geschult sein“, erklärt Jürgen Hofmann, Gardemann Fachberater im
Außendienst. „Unsere stetig steigenden Teilnehmerzahlen zeigen
uns deutlich, dass das Bewusstsein für Arbeitssicherheit und damit
für qualitative Sicherheitsschulungen in den letzten Jahren enorm

„Gardemann hat sich sehr engagiert, um alle Teilnehmer, insbesondere die Bauarbeiter für das Thema Sicherheit im Umgang mit Arbeitsbühnen zu sensibilisieren. Wie wichtig es ist, eine Arbeitsbühne sicher und professionell zu bedienen, zeigte sich in zahlreichen
Diskussionen und Gesprächen nach den Vorträgen“, so Bögershausen. „Die Teilnehmer lobten die Veranstalter und Gardemann, dass
Sicherheitsthemen auch einmal abseits der Arbeitsabläufe besprochen wurden.“ Dies kann Jürgen Hofmann nur bestätigen: „Das
Interesse an unserer Vorführung war sehr groß. Viele, der hier an
der Baustelle Grevenbroich beschäftigten Subunternehmen, haben
ihre Mitarbeiter nach der Veranstaltung zu einer professionellen
IPAF-Schulung angemeldet.“
Insgesamt sind zurzeit zehn Gardemann-Arbeitsbühnen im Stahlbau, der Kranmontage, für Strahlarbeiten, für Dachnetz- und Dachsicherungsarbeiten, Schlosserarbeiten und für die Verbringung von
Betonfertigteile in die Coilebene der künftigen Produktionshalle im
Einsatz. Es handelt sich dabei um Allrad-Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen vom Typ GG430 und GG206, Allrad Teleskop-Arbeitsbühnen
GT220 und GT281 sowie Teleskopmastbühnen vom Typ GTM056.

www.gardemann.de
IPAF ist eine nach ISO 18878 zertifizierte, international
anerkannte Schulung zur Qualifizierung von Arbeitsbühnenbedienern und orientiert sich an dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz BGG 966 – heute DGUV
Grundsatz 308-008. Ziel ist, einen Bediener so zu schulen, dass er Arbeitsbühnen sicher und effizient handhaben kann und nach der Prüfung eine IPAF-Bedienerlizenz
(PAL-Card) erhält.

1. Arbeitsbühnenseminar von RUTHMANN

Geballte Baumschnitt-Kompetenz
Am 01.10.2015 fand in der Firmenzentrale des westfälischen
Arbeitsbühnenherstellers RUTHMANN das erste Arbeitsbühnenseminar statt. Das Thema der Auftaktveranstaltung:
Baumschnitt mit Hubarbeitsbühnen.
Der Hersteller hatte die Baumschnittbranche zu diesem Fachseminar mit verschiedensten Vorträgen eingeladen. Hochkarätige Teilnehmer sind nach Gescher-Hochmoor gekommen, egal ob großer
deutschlandweiter Vermieter oder professioneller Baumpfleger. Eine
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facettenreiche Abordnung von Baumschnitt-Vertretern war der Einladung gefolgt.
Ein straffes Tagesprogramm stand für die Teilnehmer auf der Liste.
Thomas Bennemann (Leiter Service RUTHMANN) begrüßte das Auditorium im Namen der gesamten Belegschaft. Nach einer kurzen
Vorstellung des Unternehmens durch Uwe Stapper (RUTHMANN
CFO), folgte auch schon der erste Fachvortrag des Tages. Herr Böcker, Geschäftsführer der Firma Stöteler Baumdienst GmbH, stellte
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den Einsatz von Arbeitsbühnen in der Baumpflege in seinem Unternehmen vor. Hier lag das Augenmerk auf den Besonderheiten bei
der Auswahl der richtigen Arbeitsbühne und warum genau diese für
die verschiedenen Einsatzorte gewählt werden.
Nach gut 45 Minuten folgte Herr Schaffner von der IPAF als nächster
Redner. Sein Thema: Sicherheit im Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen. Roger Schaffner stellte das aktuelle Projekt der IPAF
zum Thema Sicherheit beim Baumschnitt vor, was auch von RUTHMANN mit initiiert wurde. Er konnte, durch seine jahrelange Erfahrung als Arbeitsbühnenbediener und Disponent bei einem Vermieter,
auch Interessantes aus der Praxis berichten.
Anschließend hieß es „Beine vertreten“. Bei strahlendem Sonnenschein haben die Seminarteilnehmer und Vortragenden im Rahmen
einer Werksbesichtigung RUTHMANN als Hersteller kennengelernt.
Im Anschluss wurden noch Probefahrten mit verschiedenen STEIGER ® -Modellen angeboten.
Nach dem Mittagsbuffet ging es mit den Vorträgen weiter. Der Leiter
und Gründer des Instituts für Baumpflege, Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, der leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen
musste, wurde durch seinen Kollegen Klaus Schröder vertreten. Den
Zuhörern wurden die Besonderheiten der Baumwurzeln erläutert,
und wie sich diese in den verschiedenen Untergründen und Gegebenheiten verhalten. Im nächsten Vortrag ging es thematisch wieder in die Höhe: „Baumpflegearbeiten in der Nähe von elektrischen
Freileitungen/Fahrdrähten“ stand auf dem Plan. Zu diesem Thema
referierte Uwe Böckmann von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Er wies auf die richtige Benutzung
von Arbeitswerkzeugen wie Teleskopsäge und Arbeitsbühne beim
Baumschnitt hin und erläuterte auch Richtlinien der Berufsgenossenschaft. Pausen wurden übrigens intensiv zum Networking ge-

Markus Jöhren – Innovationsmanager bei RUTHMANN – rief die Teilnehmer zu einem kleinen Workshop auf. Hierin konnte das Auditorium Wünsche und Ideen für noch einfacheres
und sichereres Arbeiten mit Arbeitsbühnen im Baumschnitt äußern. Eine sehr konstruktive
Diskussion und ein anregender Meinungsaustausch zu dem Workshop-Thema rundeten die
gelungene Erst- Seminar-Veranstaltung von RUTHMANN perfekt ab.

nutzt. Norbert Schütz und Heiko Krauter von der SüdLeasing GmbH
stellten in einem Vortrag das Finanzierungsprinzip und den Nutzen
des Leasings von Arbeitsbühnen für Unternehmen vor. Last-but-notleast folgte der abschließende Programmpunkt.
Das erste Arbeitsbühnenseminar von RUTHMANN bildete den Auftakt zu einer ganzen Seminarreihe. RUTHMANN wird im nächsten
Jahr weitere Seminare anbieten. 
www.ruthmann.de


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

BESSER KANN MAN SEiNE
FLOCKEN NiCHT iNVESTiEREN.

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

FLÄCHENMANAGER

Freuen sich über den neuen Reelmaster5010-H: v.l. GK Alexander Shabaev, Toro-Mann Carsten Dirich, Klaus Ebert, Head-GK Daniel Marschall, Jens Weimer, Präsident Stefan Dietrich, Vorstand Thomas Beutel und GK Andreas Weber.

Kostensenkung mit hochmoderner Technik: GC Hofgut Praforst setzt auf Toro Reelmaster 5010-Hybrid

Ein guter Platz braucht neueste Technologie
Mitten in Deutschland, keine 20 km von Fulda entfernt liegt
der Golfclub Hofgut Praforst e.V. Er erfreut sich ausgesprochen großer Beliebtheit und ist eine feste Größe in Deutschlands Golferlandschaft. Der Club beherbergt seit 10 Jahren
die PRO Golf Tour, eine Profi Satellite Tour der European
Tour und ist immer wieder Gastgeber verschiedener Deutscher Meisterschaften.
„Wir haben hier eine sportlich ambitionierte 27-Loch-Anlage, auf
der sich Spiel und Spaß auf angenehme Weise verbinden lassen“,
erklärt Club-Präsident Stefan Dietrich. Und das liegt an der Ausrichtung der Anlage als moderne Dienstleistung. „Dieser Platz funktioniert wegen dem attraktiven Layout des Courses und seiner sorgfältigen Pflege. Dazu brauchen wir neueste Technik. Und auch wenn
solche Investments für uns nicht immer einfach sind, sie bilden die
Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften“, sagt Dietrich. Darum hat
der Club gerade zwei neue höchst innovative Maschinen vom Typ
Toro Reelmaster 5010-H angeschafft, dem ersten und bislang einzigen Fairway-Mäher mit echtem Hybrid-Antrieb. Und bereits nach
ein paar Monaten kann man sagen: Die Investition hat sich auf verschiedenen Ebenen gelohnt. Wenn man auf dem Platz steht, genießt
man den herrlichen Blick auf die Berge der Rhön und eine sehr angenehme Ruhe. Doch bei aller Idylle befindet man sich auf dem 110
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Hektar großen Gelände des GC Hofgut Praforst keineswegs fernab
von Infrastruktur, denn auch wenn man sie nicht hört, ist die A7 in
unmittelbarer Nähe. Entsprechend groß ist das Einzugsgebiet der
Golfer. Der Club zählt inzwischen 1135 Mitglieder. Und er begrüßt
zahlreiche Greenfee-Gäste. Die bezahlen mit bis zu 65 Euro einen
fairen Preis und der ist es ihnen wert, denn sie schätzen neben den
sportlichen Herausforderungen der abwechslungsreichen Bahnen
auch den Pflegezustand der gesamten Anlage. Das ist zweifellos ein
Kompliment ans Greenkeeping. Aber auch das Ergebnis der Wettbewerbsstrategie des Clubs. „Wir haben eine Aufbruchstimmung
im Verein und unter den Mitgliedern, sodass wir die Anlage unter
dem Gesichtspunkt eines hochwertigen Service-Angebotes betreiben. Wir brauchen auch diese prosperierende Entwicklung, denn
ansonsten würde es uns vielleicht so ergehen, wie manch anderem
Club, entweder es gibt einen Mäzen oder es droht die Insolvenz“,
erläutert Dietrich. Dabei ist aber auch allen klar, dass für eine solche
Leistung hochwertiges Material und neueste Technologie erforderlich ist. In punkto Greenkeeping setzt man darum ausnahmslos auf
die Rasenpflegemaschinen von Toro.
Fachkundig beliefert und betreut wird der Maschinenpark seit
zehn Jahren von der Weimer GmbH. Geschäftsführer Jens Weimer
schwört im Golf- und Kommunalsektor auf Toro, insbesondere hin-
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Jens Weimer (li.) erklärt Head-GK Klaus Ebert, dem zuständigen Vorstand Thomas Beutel und
den GKs die innovative Technik des Hybrid-Antriebs.

Die Schnittqualität ist wie gewohnt hoch und nun sogar noch effizienter, auch aufgrund der
Schneideinheiten mit reibungsarmen Dichtungen und Lagern an den Spindeln.

sichtlich Portfolio und Innovation: „Toro deckt mit seinen Lösungen
alle Einsatzgebiete der Grünpflege ab. Und dabei werden die Maschinen immer wieder kundenorientiert und vorausschauend weiterentwickelt. So wird stets auf sich ändernde Anforderungen oder
neue Technologien reagiert.“ Die jüngste Entwicklung ist der Reelmaster 5010-H. Den konnte er wegen seiner hoch innovativen Technik und rundum beeindruckenden Effizienz empfehlen. Im Frühsommer lösten zwei dieser Mäher ihre Maschinen-Kollegen Reelmaster
6700-D nach beeindruckenden 7000 Betriebsstunden ab. Auch diese Langlebigkeit ist ein Beleg für die Qualität des Toro Equipments.

schon morgens um 6 Uhr, doch für das gesamte Areal benötigen
sie rund 8 Stunden. Damit arbeiten sie zwangsläufig im laufenden
Spielbetrieb. Mit dem neuen Mäher geht das nun deutlich dezenter vonstatten, denn aufgrund des Hybrid-Antriebs ist der Betrieb
bis zu 4 dB leise und verursacht weniger Abgas-Emissionen. Außerdem können sie selbst im Herbst, bei naturgemäß feuchterem
Wetter dennoch früh beginnen. Den Spindeln der Mäheinheiten ist
jeweils ein sogenannter Groomer vorangestellt, der kurz vorher den
Tau abschlägt und quer stehende Gräser aufstellt, womit stets einen
sauberer Schnitt sichergestellt ist.

Die Innovation der neuen Maschinen steckt in dem Zusatz „H“ statt
„D“. Das D steht für Diesel, das H steht für Hybrid, was eine signifikante Kraftstoffeinsparung ermöglicht, wobei der Mäher dennoch so
viel Power hat, dass er auch unter schwierigsten Bedingungen die
von Toro gewohnte Hochleistung bringt. Und zwar genau auf Abruf,
denn dank des intelligenten Hybrid-Antriebs PowerMatch kann die
Leistung durch die Motor-Batterie-Kombination auf 30 kW gesteigert werden. Gerade bei Flächen wie in Praforst macht das einiges
aus. Der anspruchsvolle Platz ist im amerikanischen Stil angelegt,
mit schnellen Grüns und langen, breiten Fairways. Genauer gesagt
sind das insgesamt 2 ha Grün, 22 ha Fairway, 24 ha Semirough,
dazwischen diverse Bunker und zusätzlich noch die weitläufigen
Übungsbereiche wie Driving Range und Putting Green die intensiv
bearbeitet werden müssen. Es gibt also einiges zu tun für Headgreenkeeper Daniel Marschall und seine fünf Mitarbeiter.

Die Greenkeeper sind von der Technik des neuen Reelmaster 5010H überzeugt. Die Schnittqualität ist gewohnt hoch, nicht zuletzt
aufgrund der elektrischen Motoren an den Schneideinheiten, die
für eine bessere Leistung bei geringerem Verbrauch mit reibungsarmen Dichtungen und Lagern an den Spindeln ausgestattet sind.
Über eine eigene Steuerung können sie für eine konstante Spindeldrehzahl und Schnittfrequenz ganz präzise eingesetzt werden. Beutel ist ebenfalls angetan von der Maschine, mit der er die Kosten
nachdrücklich senken und die Effizienz eindeutig steigern kann. Und
Dietrich ist zufrieden, weil der Club mit den Mähern voll auf der Linie
des Dienstleistungskonzepts fährt.

Mit den beiden Hybrid-Mähern wurde nun die Platzpflege auf verschiedenen Ebenen optimiert. Thomas Beutel ist als Vorstand Facilities verantwortlich für die Qualität der Anlage. Er hat den Hybrid-Mäher Toro 5010-H mit dem Toro 6700-D verglichen und kommt
zu folgendem Ergebnis: „Bedingt durch einen wesentlich höheren
Anschaffungspreis und einer damit höheren monatlichen Leasingrate des 6700-D, sowie der tatsächlichen Einsparung von 250
l Kraftstoff und einem etwas höheren Mähaufwand beim 5010-H,
aufgrund der Mähbreite von 254 cm anstatt vorher 337 cm, ergibt
sich für uns ein monatlicher Vorteil von ca. 500 Euro.“ Allein das ist
aufs Jahr gerechnet eine stattliche Summe. Beutel geht aber noch
weiter. „Wir haben unsere Greenkeeper lieber auf dem Platz als in
der Werkstatt“, sagt er. Auch diesem Ziel kommt er näher, denn der
neue Reelmaster hat aufgrund der Hybrid-Technologie rund 100
potenzielle Leckagen weniger, wodurch sich die Wartungsintervalle
automatisch verlängern und Material eingespart wird. Die Maschine
entspricht darüber hinaus voll und ganz dem Serviceanspruch, den
der Club verfolgt. Die Greenkeeper beginnen mit dem Mähen zwar
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Für Weimer ist das keine Überraschung: „Die Abteilung Forschung
und Entwicklung ist bei Toro stark ausgeprägt. Die Maschinen werden ausgiebig durchgetestet und wenn sie auf den Markt kommen,
kann man sich darauf verlassen, dass sie zu 100 Prozent funktionieren.“

Technische Informationen zum Toro Reelmaster 5010-H:
Die exklusive Technologie des PowerMatch funktioniert im Einzelnen
wie folgt: Der Mäher verfügt über einen 18,5 kW Kubota Diesel-Motor
in Kombination mit einem 48 Volt-Battery-Pack. Bei durchschnittlichen Mäharbeiten auf dem Fairway wird die Maschine alleine mit
dem Motor betrieben, der gleichzeitig die Ladung der Batterie erhält.
Wird aufgrund von schwierigeren Bedingungen oder ansteigendem
Gelände von der Maschine mehr Leistung benötigt, übernimmt der
Batterieblock den Antrieb des Mähwerks, sodass mehr Motorleistung für die Traktion bleibt. Bei extremen Bedingungen führt das
PowerMatch-System zusätzlich Energie aus den Batterien über den
Generator zurück zum Antriebsystem. Somit stehen der Maschine
für diese schwierigen Situationen bis zu 30 kW zur Verfügung. Normalisieren sich die Gegebenheiten wieder, übernimmt der Motor wie
gehabt den gesamten Betrieb und lädt zeitgleich den Batterieblock
wieder auf. 
www.toro.com
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FLÄCHENMANAGER

Wiedenmann auf der FSB 2015

Neuer Striegel vorgestellt
Mit der auf der FSB in Köln präsentierten neuen Terra Rake
hat die Wiedenmann GmbH dem Filz auf Naturrasen den
Kampf angesagt. Auf Kunstrasen werden mit dem selben
Gerät Sand, Gummigranulat oder andere Füllmaterialien gelockert.
Die fünf Modelle der 2015er Serie gibt es als Anbaugerät für Kompakttraktoren mit Heck-Dreipunkt sowie in gezogener Version für
Universalfahrzeuge mit Zugmaul. Mit Arbeitsbreiten von 170 bis 460
cm decken sie sowohl den Bedarf kleiner Platzbetreiber ab, bieten
aber auch größte Flächenleistungen für Lohnunternehmen. Laut
Wiedenmann zählt die Terra Rake zu den produktivsten Lösungen
ihrer Art, um die Bewegungsfreiheit der Fasern wiederherzustellen.
Die hohe Fahrgeschwindigkeit von 10 bis 15 km/h versetzt die mehrreihig versetzt angeordneten Federstahlzinken derart in Schwingung, dass sie den Rasenflor kraftvoll auflockern, flache Fasern
aufrichten und Einstreuverdichtungen egalisieren. Etwaig herausgearbeitete Fremdkörper werden für den leichten Abzug oberflächig
abgelegt, wobei ein Strichabstand von 16 mm zwischen den Zinken
Verstopfungen vorbeugt. Ein sauberes Arbeitsergebnis auch bei Bodenunebenheiten ist die Folge.
Je nach Version wechselt die Terra Rake hydraulisch oder elektrisch zwischen der Arbeits- und der Transportstellung. Optional ist
ein Entlastungskit montierbar, um selbst noch den empfindlichsten

Neue Flächenstriegel Terra Rake von Wiedenmann: Zur Lockerung des Natur- und Kunstrasenflors.
Rasen maximal zu schonen. Neben der Terra Rake informierte Wiedenmann über weitere Lösungen zur Reinigung und Pflege von
Kunststoffrasenflächen, Grünflächenpflege, Schmutzbeseitigung
und zum Winterdienst: Mit rund 120 Gerätetypen zählt das Unternehmen zu den führenden Marken der Branche. Mit der Besucherresonanz gab man sich sehr zufrieden.
www.wiedenmann.com

Husqvarnas neuer
Gartentraktor TS 343
Die Pflege von größeren Rasenflächen erfordert eine effiziente und schnelle Arbeit. Der neue Gartentraktor mit Seitenauswurf von Husqvarna erleichtert dies um ein Vielfaches.
Der neue TS 343 ist ein effizienter Gartentraktor zum Einsatz auf
größeren Flächen. Mit seinem Seitenauswurf schafft er aus höheres
Gras spielend weg. Der Gartentraktor wird von einem leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor angetrieben, der auf
Knopfdruck und ohne Choke startet. Das einzigartige RapidReplace-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer. Der TS 343 kann mit einer Grasfangbox
nachgerüstet werden.
Ein besonders sauberer und schneller Schnitt wird durch das geschweißte Schneidewerk – auch ClearCut genannt – und die integrierten Hochleistungsspindeln ermöglicht. Bei der Entwicklung des
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neuen Traktors stand jedoch nicht nur die Leistungssteigerung im
Fokus, auch der Benutzerkomfort wurde mittels Armlehnen erhöht.
Der neue TS 343 überzeugt also nicht nur durch eine noch höhere
Leistung und Effizienz, sondern auch durch noch bequemeres Arbeiten auch an langen Tagen.
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FORSTWIRTSCHAFT

FORSTWIRTSCHAFT

Im April 2016 wird das Messegelände Offenburg während der dreitägigen FORST live wieder zum Branchentreffpunkt der Forst- und Holzwirtschaft.

17. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 8. – 10. April 2016 in Offenburg

Vorfreude auf die FORST live
Fünf Monate bevor sich die Pforten auf dem Messegelände
Offenburg für die erwarteten 30.000 Besucher der FORST
live am Freitag, den 8. April 2016 öffnen, kann sich Veranstalter Harald Lambrü über einen hohen Stand an Anmeldungen
freuen. „Gegenüber dem gleichen Zeitraum im vergangenen
Jahr haben 15 Prozent mehr Aussteller bereits fest gebucht.
Renommierte Hersteller, namhafte Händler und Institutionen wissen neben dem hohen Fachbesucheranteil, das kompakte 46.000 qm große Freigelände zu schätzen“, erläutert
er. Voll des Lobes sind die ausstellenden Unternehmen auch
in Bezug auf die Organisation und die persönliche Betreuung, den reibungslosen Auf- und Abbau sowie preiswerte
Hotelunterkünfte.
Nicht nur, dass über 90 Prozent der Aussteller von 2015 auch kommendes Jahr erneut vertreten sein werden, auch die Anzahl der
Neuaussteller zeigt die bundesweite Bedeutung der FORST live,
betont Lambrü, der mit mehr als 300 Ausstellern aus mehreren Nationen rechnet. Feuer und Flamme sind auch die Besucher. Dies
belegt nicht nur die jüngste Besucherbefragung durch ein unab-

34

bauhof-online

ONLINE-MAGAZIN

hängiges Institut, in der 1.000 Probanden dieser Internationalen Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor mit
der Schulnote 2+ ein gutes Zeugnis ausstellten, sondern auch die
sozialen Netzwerke, in denen sich User zu einem Wiedersehen in
Offenburg bereits verabredet haben. Sie freuen sich auf die praxisnahen Maschinendemonstrationen und die umfassende Präsentation von Maschinen und Geräten rund um die Wertschöpfungskette
Holz.
Vorfreude auf die „Erlebniswelt FORST live“ herrscht auch bei
hunderten von Fans von Werner Brohammer, dem erfolgreichsten
Sportholzfäller des Landes. Er zeigt dreimal täglich sein Können in
verschiedenen Timber-Sport-Disziplinen. Die 45minütigen Shows
sowie die Vorführungen von hochklassigen Doppelaxtwerfern sind
im Eintritt ebenso enthalten wie der Besuch der parallel stattfindenden Messe „Wild & Fisch“ in der Halle 1, die im kommenden Jahr
nach ihrer Premiere ebenfalls einen Aussteller- und Besucherzuwachs erwartet. Sie bietet einen Treffpunkt für Jagd- und Fischereibegeisterte mit einem vielseitigen Rahmenprogramm. 

www.forst-live.de
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KWF-Prüfausschuss „Arbeitsschutzausrüstung“

Neues Prüfzeichen
Die Mitglieder des Prüfausschusses „Arbeitsschutzausrüstung“ des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik
e.V. (KWF) trafen sich am 15. und 16. Oktober am Rande
der KWF-Thementage zu ihrer Herbstsitzung in Groß Heins.
Es wurden acht neue Gebrauchswertzeichen vergeben. Für
drei Produkte wurde die Anerkennung verlängert.
Unter der Leitung des Vorsitzenden des Prüfausschusses, Gerd
Thomsen, begutachtete der Ausschuss neu geprüfte Arbeitsschutzausrüstung. Dazu wurden die Praxisberichte aus den KWF-Außenstellen ausgewertet und die Ergebnisse der intensiven sicherheitstechnischen Überprüfungen auf den Prüfständen in der
KWF-Zentralstelle einbezogen.
Von den angemeldeten Neuprüfungen wurden zwei Arbeitsschutzanzüge (Kombination aus Schnittschutzhose und einer Arbeitsjacke), zwei Schnittschutzhosen, einer Arbeitsjacke, zwei Sicherheitsschuhe und ein Funktionsshirt mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi“
ausgezeichnet:
Arbeitsschutzanzüge:
n Extreme (Sommerhose, Softshell, Fleece-Shirt) (Profiforest)
n Function Ergo (Stihl)
Schnittschutzhosen:
n Forstschutz Strech (Watex)
n Forstschutz Strech, Warn (Watex)
Arbeitsjacke:
n Advance X-Vent (Sommerjacke) (Stihl)
Sicherheitsschuhe:
n Kox Protector 15+ (Haix)
n Profell/Fellhunter (Arbortec)
Funktionsshirt:
n Advance; orange (Stihl)
Alle Produkte dürfen ihr Prüfzeichen nun fünf Jahre lang tragen.

Einem weiteren Produkt konnte kein KWF-Prüfzeichen zugesprochen werden. Der Hersteller hat Auflagen erhalten. Nach deren Umsetzung entscheidet der Prüfausschuss erneut über die Anerkennung.
Aufgrund vieler neuer, weiterentwickelter Produkte in den Bereichen
Kopf- und Nässeschutz erwägt der Prüfausschuss, das KWF-Prüfzeichen „Standard“ zukünftig auch in diesen Produktgruppen zu
vergeben. Es ist speziell für Produkte vorgesehen, die sich von den
hohen Ansprüchen eines professionellen forstlichen Einsatzes abgrenzen. Ziel ist es, dass sich auch Gelegenheitsnutzer – beispielsweise Brennholzselbstwerber o.ä. – auf geprüfte Sicherheit in einem
für ihre Zwecke ausreichenden Preissegment verlassen können.
Die nächste Sitzung des Prüfausschusses findet im Juni 2016 in
Groß-Umstadt statt. Damit verändert der Prüfauschuss seinen
Sitzungsintervall von Frühjahr/Herbst auf Sommer/Winter. Das beschleunigt die Prüfabläufe vor allem in den Praxiseinsätzen.

www.kwf-online.org

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei unserem Weihnachtsgewinnspiel
und eine schöne Weihnachtszeit!
Das Bauhof-online.de Team
mehr unter: http://gewinnspiel.bauhof-online.de
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Auch das Wechseln der Anbauten, das von einer Person allein und ohne den Einsatz von Werkzeugen einfach, sicher und rückenschonend erledigt werden kann, wurde von der unabhängigen
Jury geprüft und empfohlen.

Hako – Lösungsanbieter für Reinigungs- und Kommunaltechnik – mit neuer Auszeichnung:

Citymaster 1600 mit AGR-Gütesiegel ausgezeichnet
Der Citymaster 1600 wurde für sein besonders bedienerfreundliches, ergonomisches und Rücken schonendes Gesamtmaschinenkonzept mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken
e.V. (AGR) hat eine hohe Relevanz, wurde es doch von der
Zeitschrift Ökotest mit „Sehr gut“ und durch das vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz geförderte Bewertungsportal ‚Label online‘ mit „Besonders empfehlenswert“ bewertet. Durch die Auszeichnung mit dem
unabhängigen AGR-Gütesiegel erhält der Citymaster 1600
eine Alleinstellung, wie sie in ihrer Gesamtheit bislang von
keiner anderen Maschine seiner Klasse erreicht werden
konnte.
Der Citymaster 1600 konnte die unabhängige Jury mit mehr als 40
einzelnen Sicherheits-, Komfort- und Ergonomiemerkmalen überzeugen. Bewertungsschwerpunkte waren dabei die Fahrerkabine
und das Ergonomiekonzept des Arbeitsplatzes, das vollgefederte
Fahrwerk sowie das werkzeuglose Ein-Mann-Schnellwechselsystem und die aktive und passive Sicherheitsausstattung.
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Im Hause Hako ist man sehr stolz auf diese Auszeichnung
Umso mehr, als dieser Geräteträger 55 Jahre Produkterfahrung im
Bereich der Kompakttraktoren mit 20 Jahren Produkterfahrung im
Bereich der Straßenreinigung vereint. Im Herbst 2014 wurde diese
Maschine der 3,5 t-Klasse erstmals als multifunktionaler Geräteträger und Profi-Kehrmaschine in Einem dem Fachpublikum präsentiert. Sie wurde in enger Abstimmung mit Leitkunden entwickelt,
sodass für den Nutzer wichtige Kernfaktoren bei der Entwicklung
realisiert werden konnten.
Neben einer hohen Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit
punktet der Citymaster 1600 durch einen bisher bei Kehrmaschinen
und Geräteträgern in dieser Klasse nie dagewesenen Bedien- und
Fahrkomfort. Erreicht wurde dies durch eine Vielzahl an technischen
Innovationen, die sowohl ein aufwändiges Fahrwerk mit Schraubenfedern und Stoßdämpfern, als auch eine auf das Fahrwerk abgestimmte Sitzfederung, Klimaanlage und vieles mehr betreffen. Dank
spurtreuer Knicklenkung und guter Wendigkeit fährt sich der Citymaster 1600 sowohl in engeren Arbeitsbereichen im Stadtgebiet als
auch abseits von Wegen sicher und bequem.
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Gießen – Bewässern – Reinigen –

mit vorhandenen Kommunalfahrzeugen
Vorbaugießanlagen erleichtern Ihrem Personal die Gieß-/Bewässerungsarbeiten.
Bertsche-Gießanlagen sind einfach zu bedienen. Die hydraulische Steuerung
erfolgt vom Fahrersitz aus. In einem Radius von ca. 7,00 m um das Fahrzeug
kann gearbeitet werden. Erweiterung durch Schlauchaufroller ist möglich.
Mit der Bertsche-ReiGie-Flex-Einheit können sowohl Gieß/Bewässerungsarbeiten,
als auch Reinigungsarbeiten mit Hochdruck durchgeführt werden.
Ein flexibles System – nicht nur zum Gießen!
Unterschiedliche Pumpenleistungen und verschiedene Schlauchaufroller,
angepasste Wasserfässer, sind möglich.
Nennen Sie uns Ihre Wünsche; wir beraten Sie gerne!
BERTSCHE-Gießanlagen

Hydraulische Gießanlage

(z.B. Unimog)

Bertsche-Rei-Gie-Flex-Einheit

Gießen oder Reinigen

(z.B. LKW)
(z.B. Ladog) (z.B. Schlepper)
Anbaubeispiele – Gießanlagenparade
Schnellinfo unter: www.bertsche-online.de

KEHRMASCHINEN-NEWS
Ebenso einfach lassen sich auch die Anbaugeräte wechseln. Der
Geräteträger verfügt über ein intelligentes Schnellwechselsystem,
das für den Ganzjahreseinsatz ausgelegt ist. Er ist serienmäßig mit
allen hydraulischen, elektrischen und mechanischen Anbauten für
alle Anwendungen einschließlich der Kehrfunktion ausgestattet. Der
Wechsel der Geräte an den Schnellwechsel-Anbauschnittstellen ist
von einer Person in wenigen Minuten ohne Werkzeug erledigt, so
dass die Maschine kurzfristig andere Aufgaben bewältigen kann –
vom Kehren bis zum Schneeräumen.
Die Ein-Knopf-Bedienung der Maschine im Kehreinsatz und die
Steuerung der Multifunktionen mit nur wenigen Elementen bieten
dem Bediener einen komfortablen Arbeitsplatz. Die Bedienung der
Maschine erfolgt in klar zugeordneten Bereichen. Ein Multifunktionsdisplay mit einfacher und intuitiver Menüführung informiert über
alle Betriebszustände und Maschinenparameter. Die Funktionssteuerung erfolgt über die in die Armlehne integrierte Einhand-Bedienung. Dieses innovative Bedienkonzept sorgt für geringste Anlernzeiten, erleichtert die Arbeit und schützt vor Bedienfehlern.
Die großzügige Kabinenverglasung und zusätzliche Assistenzsysteme ermöglichen nahezu Rundumsicht für effektive Arbeit und hohe
Sicherheit im Einsatz.
Neben seiner hohen Leistungsfähigkeit punktet der Citymaster 1600
auch im Umweltschutz auf ganzer Linie. Er erfüllt die strengen Zulassungsvorschriften, ist emissionsarm, leise und dabei gleichzeitig antriebsstark. Das kombinierte Frischwasser-/Umlaufwasser-System
zur Staubbindung im Arbeitseinsatz wurde mit der höchstmöglichen
Bewertung im EUnited-PM 10-Feinstaub-Test bestätigt. So wird bei
seinem Einsatz nicht nur der Mensch, sondern auch die Umwelt geschont.
www.hako.com

Sein vollgefedertes Chassis und seine großzügige Komfortkabine waren zwei wichtige Kriterien für die Auszeichnung des Citymaster 1600 mit dem AGR-Gütesiegel.

Der Citymaster 1600 ist für sein besonders
bedienerfreundliches, ergonomisches und Rücken
schonendes Gesamtmaschinenkonzept mit dem
AGR-Gütesiegel ausgezeichnet worden.
www.agr-ev.de

Kersten mit einem Highlight auf der Agritechnica:

Kehrmaschine mit sensorgesteuerter Höhenverstellung
Vom 08.11 bis 14.11.2015 präsentierte Kersten Arealmaschinen aus Rees auf der Agritechnica in Hannover seine aktuellen Modelle für Arealpflege. Im Focus stand eine neue
Kehrmaschine für Radlader, Traktoren und Unimogs.
Man scheute keine Mühe, die Maschine im Echtzeitbetrieb von den
Messebesuchern begutachten zu lassen. Denn unter dem Begriff
„KM CONTROL“ hat Kersten einen weiteren Meilenstein in einer
technischen Entwicklung vollzogen. Hierbei handelt es sich um eine
mikroprozessorgesteuerte Höhenverstellung der Kehrwalze, die
zum Patent angemeldet ist: Die Einstellung zum Untergrund erfolgt
automatisiert. Über eine Sensorik wird der hydraulische Druck am
Antriebsmotor der Kehrwalze erfasst.
Die Auswertung der Messwerte übernimmt ein Mikroprozessor, der
permanent einen Soll-Ist Vergleich vornimmt. Liegen die gemessenen Werte außerhalb des festgelegten Bereichs, wird über einen
hydraulischen Nebenkreis ein Ölmotor in Gang gesetzt. Dieser Ölmotor ist direkt mit den Hubspindeln am Kehrmaschinengehäuse
verbunden und sorgt somit für die optimale Höheneinstellung der
Kehrwalze zum Untergrund. Die Bedienung erfolgt bequem über ein
Bedienpult von der Fahrerkabine. Zudem waren trotz der momentan milden Jahreszeit Maschinen für den Winterdienst sehr gefragt,
vor allem von kommunalen Dienstleistern. Haben viele doch von den
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Man scheute keine Mühe, die Maschine im Echtzeitbetrieb von den Messebesuchern begutachten zu lassen.
Städten und Gemeinden die Pflegeaufträge für Straßen und Gehwege übertragen bekommen. Insgesamt war man bei Kersten sehr
zufrieden mit dem Besucheraufkommen. 
www.kersten-maschinen.de
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Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das modulare
Baukastensystem ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Einsatzzweck angepasste Konfigurationen. Hochwertige Kunststoff- und Edelstahlbauteile sorgen
für eine dauerhafte Haltbarkeit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streumaschinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Trägerfahrzeug 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 Qualitätsmerkmale
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

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Multifunktionsfahrzeug mit leistungsstarker Kehrsaugmaschine.

Neu bei Holder – SX2 Muvo:

Die leistungsstarke Kehrsaugmaschine SX2
Die leistungsstarke Kehrsaugmaschine SX2 für den Holder
MUVO Starker Wettbewerber auf dem Markt der Kompaktkehrmaschinen Kommunen und Dienstleister suchen stets
nach Methoden, um Aufträge effektiv und möglichst kostengünstig umzusetzen. Eine Lösung besteht im Multifunktionseinsatz. Hier bieten das Multifunktionsfahrzeug Holder
MUVO und die leistungsstarke, speziell darauf abgestimmte
Kehrsaugmaschine SX2 zahlreiche Vorteile.

Leistungsstarke Kehrsaugmaschine SX2
Der Kommunalfahrzeughersteller Holder bietet mit der speziell für
den Holder MUVO gefertigten Kehrsaugmaschine SX2 eine leistungsstarke, kompakte Lösung für Kehranwendungen im innerstädtischen Bereich. Die SX2 ist mit einem 2-Besen- bzw. optional mit einem 3-Besen-System ausgestattet. Die Arbeitsbreite beträgt somit
trotz der schmalen Außenbreite von 1,32 m bis zu 2,60 m. Zur Bindung von Staubpartikeln sprüht die Maschine gezielt Wasser. Weiterhin verfügt sie über ein Wasserwiederaufbereitungssystem und
ist mit dem PM10-Feinstaubzertifikat mit 3 Sternen ausgezeichnet.
Ein weiterer Vorteil ist der große Auffangbehälter von 1,6 m3, mit
dem eine hohe Reichweite erzielt werden kann. Der Behälter ist mit
einer hohen und breiten Öffnung versehen, welche die Entleerung in
kommunale Container ermöglicht.

Transportgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h
Die Arbeitsgeschwindigkeit ist stufenlos mittels hydrostatischem
Antrieb einstellbar, zudem ist das Gerät aufgrund der Transportge-
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schwindigkeit von bis zu 50 km/h schnell am Einsatzort. Für maximale Wendigkeit kann das Fahrzeug je nach Bedarf über eine
Zweirad-, Allrad- oder Diagonal-Lenkung manövriert werden. Die
ergonomische Zwei-Personen-Kabine und das intuitive Bedienkonzept garantieren ein sicheres und komfortables Arbeiten.

Reinigung von Tiefgaragen und Parkhäusern
Kehrmaschinen für die Reinigung von Tiefgaragen und Parkhäusern
unterliegen speziellen Anforderungen. Die Bauhöhe darf 2 Meter
nicht überschreiten und die Staubentwicklung sollte auf ein Minimum reduziert sein. Die Kehrsaugmaschine SX2 und der Holder
MUVO erfüllen diese Anforderungen bei angepasster Bereifung und
bieten zusätzlich einen manuellen Saugschlauch für die Reinigung
der Abfallbehälter, Kanalöffnungen und Luftschächte.

Multifunktion sorgt für eine hohe Auslastung
Der Holder MUVO und seine Anbaugerätepalette sind konsequent
für den Ganzjahreseinsatz konzipiert. Speziell auf das Fahrzeug
abgestimmte Winterdienst-Technik mit einem Aufsattelstreuer,
Schneeraumschild, Vario-Schneepflug und Frontkehrbesen ermöglicht den Einsatz im Winter. Für die besonders schonende, aber
dennoch leistungsstarke Reinigung von Wegen und Plätzen finden
sich zwei verschiedene Schwemmbalken mit Wasserbehälter im
Geräteprogramm. Für die Grünpflege ist ein speziell abgestimmter
Auslegemäher vorhanden. Als weitere Besonderheiten sind auch ein
Muldencontainer sowie ein Absetzkipper als Anbaugeräte für den
Holder MUVO verfügbar.
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Durchdachtes Trägerfahrzeug
Das Trägerfahrzeug hat eine Leistung von 98 PS (72 kW) und entspricht der Stufe IIIB der Abgasrichtlinie. Der quer eingebaute Motor
sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und eine gute Servicezugänglichkeit. Die elektronische Drehzahlregelung sichert einen präzisen Antrieb im Arbeitsmodus und verringert das Geräuschniveau
sowie den Kraftstoffverbrauch.
Die Zwei-Personen-Kabine verfügt über eine Klimaanlage und 360
Grad-Rundumsicht. Das Fahrzeug bietet damit einen komfortablen
Ganztagesarbeitsplatz mit hochwertiger Ausstattung und einer perfekten Sicht auf die die Anbaugeräte. Ein Bordcomputer mit Farbbildschirm zur Überwachung sämtlicher Fahrzeugfunktionen, Betriebszustände und Einsatzdaten bietet ein effizientes und sicheres
Arbeiten. Insgesamt ist die Fahrzeugbedienung ergonomisch und
intuitiv ausgelegt. 
www.max-holder.com

Holder Muvo mit Vario-Pflug und Aufsattelstreuer.

ISUZU D-Max und N-Serie

Starke Partner für alle Lebenslagen
Von allem das Beste: Das steckt im modernen Pick-up
D-MAX und in der flexiblen N-Serie von ISUZU. Hergestellt
von einem der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller
überzeugen sie nicht nur durch die äußerst robuste Karosserie und den kraftvollen Antrieb, sondern auch mit Design
und Komfort. Robust, kraftvoll und dabei stylisch und komfortabel ist der beliebte D-MAX ein wahres Allround-Talent
unter den Pick-ups. Mit den drei Kabinenvarianten Single
Cab, Space Cab und Double Cab bietet er eine Vielzahl an
Nutzungsmöglichkeiten, die sowohl im gewerblichen als
auch im privaten Bereich Maßstäbe setzen.
Neben viel Staufläche ist auch für die Bequemlichkeit gesorgt. Bereits die Basic-Ausstattung verfügt über serienmäßigen Komfort, zu
dem unter anderem ein ergonomisch ausgerichtetes Cockpit, elektrische Fensterheber und eine Klimaanlage zählen. Und wenn es
noch ein bisschen mehr sein darf, lassen die Ausstattungsvarianten
Custom und Premium kaum Wünsche offen.
Genau wie die N-Serie, der perfekte Partner für richtig schwere
Jobs! Als leichter bis mittelschwerer LKW zeichnet er sich durch
seine extreme Robustheit und Flexibilität aus. Gewichtsklassen von
3,5 bis 7,5 Tonnen sowie Radstände von 2.480 mm bis 4.475 mm
ermöglichen jede Menge Zuladung und viel Aufbauhöhe. Flexibel ist
die N-Serie vor allem durch eine Vielzahl von Spezialaufbauten und
die Wahl zwischen Einzel- und Doppelkabine.
Und dank Frontlenker-Konzept und exzellenter Manövrierfähigkeit
macht sie auch auf engstem Raum eine gute Figur. Die Herzen der
beiden ISUZU Modelle schlagen extrem wirtschaftlich, denn trotz
viel Power verbrauchen sie wenig Kraftstoff. Sowohl D-MAX als
auch N-Serie verfügen über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung sowie eine ausgereifte und robuste Technik – serienmäßig!

Von Profis für Profis entwickelt
Ganz egal für welche Branche und welches Einsatzgebiet: Der
D-MAX und die N-Serie von ISUZU sind äußerst flexible Mitarbeiter,
die sich an die speziellen Gegebenheiten und Bedürfnisse jedes Unternehmens anpassen. Durch die vielfältigen und effizienten Transportlösungen wird mit dem D-MAX entweder Großes transportiert
oder Kleines verstaut. Und die N-Serie nimmt so gut wie jede Last
ganz leicht – so wie es sich eben für einen der stärksten Anbieter in
dieser Klasse gehört. Genauso serienmäßig ist natürlich das sehr
gute Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Der Lademeister – der ISUZU D-MAX mit Drei-Seiten-Kipper
Der Transport und die Entladung von schwerem Ladegut wie Sand,
Erde oder anderen Baustoffen, werden mit dem D-MAX Drei-Seiten-Kipper fast schon zum Kinderspiel. Der flexible Kipper-Aufbau
steht für alle D-MAX Kabinenvarianten zur Verfügung und bietet aufgrund seiner Stabilität und Vielseitigkeit eine hohe Funktionalität: Er
ist problemlos nach drei Seiten kippbar und kann durch das um-
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fangreiche Zubehör multifunktional und bedarfsgerecht aufgerüstet
werden. So ist beispielsweise ein Laubgitteraufsatz erhältlich, um
zusätzliches Volumen auf der Ladefläche zu schaffen.

Zugang zur Ladefläche. Optional kann das Hardtop auch mit einem
praktischen ausziehbaren Ladeboden ausgestattet werden, welcher
im ausgezogenen Zustand einer Belastung von bis zu 250 kg standhält.

Der Helfer bei Eis und Schnee:
der ISUZU D-MAX mit moderner Schneeräumtechnik

Ein Nutzfahrzeug, viele Ausführungen – die ISUZU N-Serie

Bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet: Der D-MAX mit moderner
Schneeräumtechnik ist die optimale Lösung für den Winterdienst.
Ausgestattet mit robustem Schneeschild und passendem Aufbaustreuer für die Ladefläche ist er ein sicherer Begleiter im Winter. Bei
Bedarf kann das Modell „Winterdienst“ natürlich auch mit weiterem
zweckmäßigem Zubehör, wie zum Beispiel einer Laderaumwanne,
aufgerüstet oder mit einem Drei-Seiten-Kipper kombiniert werden.

Durch die Spezialaufbauten der N-Serie wird der individuelle Bedarf vielfältiger Unternehmensbereiche gedeckt. Die Ausführung mit
Pritsche und Kran ist für 5,5 bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen und ermöglicht ein sicheres Be- und Entladen schwerer Lasten.
Der Kran befindet sich dabei entweder hinter dem Führerhaus oder
am Heck. Durch die geringe Fahrzeugbreite zeichnet sich die N-Serie auch durch ihre hohe Wendigkeit aus.

Vielseitiges Zubehör: Hardtops

Die N-Serie mit Pritsche oder Kipper macht den Transport und das
Entladen von schwerem Ladegut wie Sand, Erde oder anderen Baustoffen besonders einfach. Die Pritsche ist mit Alu-Bordwänden
ausgestattet und für hohe Nutzlasten optimiert. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 bis 7,5 Tonnen. Den Kipper gibt es entweder aus Stahl oder Aluminium und er kann motor- oder elektrohydraulisch betrieben werden.
www.isuzu-sales.de

Neben einer offenen Ladefläche oder praktischen Ladeflächenabdeckungen gibt es auch Hardtops, die den D-MAX für jeden Einsatz rüsten. Je nach Bedarf kann auch hier zwischen verschiedenen
Varianten gewählt werden. Die Hardtops sind entweder geschlossen oder mit Seitenschiebefenstern, seitlichen Ausstellfenstern und
Seitenklappen erhältlich. Letztere ermöglichen einen sehr leichten

Multicar M31 Euro VI im Winterdienst

Flächenräumfunktion für mehr Sicherheit im Winterdienst
Winterdienst ist die Königsdisziplin eines Geräteträgers.
Der Fahrer muss sich sehr konzentrieren, um alle Funktionen zum Räumen und Streuen richtig zu bedienen und dabei
auch noch die Umgebung sicher im Blick zu behalten. Hako
hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Sicherheit in die Arbeitsprozesse zu bringen und bietet darum den neuen Multicar M31 Euro VI mit ausgeklügelten Assistenzsystemen an.
Das für den Winterdienst relevante Assistenzsystem nennt sich „Flächenräumfunktion“. Hinter dem sachlichen Namen verbirgt sich ein
intelligentes System, das den Fahrer deutlich entlastet und damit
den Winterdienst noch sicherer macht. Technisch gesehen bietet
dieses Assistenzsystem ein automatisches Anheben des Schneepflugs, sobald der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt.
Für die Praxis hat dies einen ganz entscheidenden Vorteil, was sich
an folgendem Beispiel eindrucksvoll zeigt: Wird ein großer Parkplatz
von Schnee und Eis befreit, muss der Fahrer normalerweise mehrere
hundert mal die Arbeitshydraulik umschalten, um den Schneepflug
anzuheben und auch wieder abzusenken. Die Flächenräumfunktion
denkt nun mit. Wenn in aller Frühe die Vorbereitungen für den Einsatz getroffen werden, wählt der Fahrer des Multicar M31 Euro VI
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Die Flächenräumfunktion entlastet den Fahrer deutlich bei der Bedienung und erhöht damit
die Arbeitssicherheit.
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Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom

Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
& anfahrschutz
• Freier Auswurf
• Freisichtkamin
• gleitplatte

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

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau
Telefon: 0 83 75 / 531 • Fax: 0 83 75 / 532
www.westa.de • info@westa.de

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Mit dem Dreh-Drück-Steller, direkt an der Armlehne, wählt der Bediener die Flächenräumfunktion vor.
über einen Dreh-Drück-Steller die Flächenräumfunktion vor. Das
Multifunktionsdisplay zeigt dann die vorgewählte Funktion an. Ist er
am Einsatzort angekommen, drückt er auf einen Knopf an seiner
Armlehne und aktiviert das System. Mit automatisch abgesenktem
Schneeflug in Arbeitshöhe fährt das Fahrzeug vorwärts. So wird die
Fläche einwandfrei geräumt. Legt nun der Fahrer den Rückwärtsgang ein, hebt sich der Schneepflug automatisch und verharrt in der
angehobenen Position. Sobald er wieder vorwärts fährt, senkt sich
der Schneepflug auf Arbeitshöhe ab.
Dieses Assistenzsystem entlastet den Fahrer enorm. Um zwischen
Heben und Senken zu wechseln muss er die rechte Hand nicht mehr

Der Fahrer erkennt am Multifunktionssystem die aktive/ vorgewählte Flächenräumfunktion.
Links: aktiv. Rechts: nicht aktiv.
vom Schalthebel entfernen und kann sich voll und ganz auf das Räumen und die Arbeitsumgebung konzentrieren.
Dieses System ist nur eines der technischen Highlights des Multicar M31 Euro VI. Dieser Geräteträger bietet die perfekte Kombination aus Arbeitssicherheit, effizienter Arbeitsleistung bei gleichzeitig
niedrigen Emissionen und geringem Verbrauch.
www.hako.com

Leitpfostenmäher Anbauteil für Multihog
Wir freuen uns, Ihnen unser neustes Anbauteil vorzustellen - den
frontseitig angebrachten Leitpfostenmäher. Ideal für Gemeinden
und Autobahnwartungsunternehmen kann das neue Anbauteil um
Leitpfosten, Schutzplanken und Verkehrsschilder herum mähen.
Das Mähgerät hat eine Reichweite von 2,5 Metern. Hydraulisch vom
Fahrerhaus aus kontrolliert verfügt der Fahrer auch über eine automatische Touch-Bedienung zur Anpassung an verschiedene Geländearten und für eine kontinuierliche Abstandskontrolle von der
Leitplanke.

Neues Autobahnsicherheitsschild mit rückseitiger Ablage
Wie viele unserer beliebtesten Anbauteile wurde dieser Neuzugang
von einem Kunden gefordert! Das Autobahnsicherheitsschild stellt
einen einfachen Weg dar, Straßenwartungsarbeiten sogar sicherer
zu machen. Mit vier Warnlichtern und der Möglichkeit zur Einstellung
der Position des Schildes in verschiedene Richtungen wird es durch
eine rückseitige Ablage mit vier Zurrpunkten für das Tragen von Zubehörteilen von Ort zu Ort ergänzt. 
www.multihog.com

Maschine des Jahres 2016

Valtra erhält Auszeichnung auf der Agritechnica
Die komplett neue N-Serie von Valtra hat auf der Agritechnica die renommierte Auszeichnung zur „Maschine des Jahres 2016“ in der Kategorie untere Mittelklasse bis 150 PS erhalten. Die Auswahl der Gewinner-Maschine erfolgte durch
unabhängige Fachjournalisten aus verschiedenen Ländern
Europas.
Valtra hat die vielfach ausgezeichnete 4-Zylinder N-Serie im Oktober
vorgestellt, die Auslieferung der ersten Vorführmaschinen startete
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bereits im September. Von Anfang an hat sich das neue Modell als
absoluter Erfolg bei Händlern und Kunden bewiesen.
“Das ist eine wichtige Auszeichnung für Valtra und AGCO. Wir sind
von den positiven Rückmeldungen unserer Händler und Kunden
überwältigt. Die T4 Serie wurde bereits auf der SIMA mit der Maschine des Jahres ausgezeichnet und das ist eine grandiose Fortsetzung, mit der wir die Stärke unserer 4. Generation beweisen.“
kommentiert Mikko Lehikoinen, Marketing Direktor von Valtra Inc..
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Die 4. Generation der Valtra N-Serie mit seinen sechs Modellen hat
ein komplett neues Design und reicht von 115 bis 185 PS. Die unvergleichliche Vielseitigkeit bietet alle Möglichkeiten für Viehalter,
Ackerbauern, Mischbetriebe, Kommunalanwendungen oder Lohnarbeiten. Ein unschlagbares Leistungsgewicht, das kompakte Design und das hohe Level an Funktionalität, Ergonomie und Komfort
machen die N-Serie zu einem echten Arbeitstier.
Vier Ausstattungsvarianten HiTech, Active, Versu (5-fach Lastschaltgetriebe) und Direct (Stufenlosgetriebe) bieten für jeden Kunden die
richtige Auswahl. Der zuverlässige AGCO Power Motor (4,4 oder 4,9
Liter) mit der reinen SCR-Lösung, verbessertem Turbo, EcoPower,
SigmaPower und vielen weiteren Funktionalitäten ermöglicht eine
ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz, niedrige Emissionen und Produktivität.

Die N-Serie bietet mehr Auswahlmöglichkeiten als jede andere Maschine. Dank hunderter Optionen kann die neue Baureihe umfassend konfiguriert und individualisiert werden. Sollte das nicht ausreichen, kann der Traktor im Valtra Unlimited Studio mit zusätzlicher
Ausstattung ausgerüstet werden und so dem Kunden alles bieten,
was er für seine Arbeit benötigt.
Wie bei allen Valtra Traktoren waren die Kundenwünsche Haltbarkeit, hohe Leistung, Fahrkomfort und niedrige Gesamtbetriebskosten die Hauptaugenmerke bei der Entwicklung der neuen N-Serie.

www.valtra.com

www.buchermunicipal.com

Bucher Municipal begleitet
Ihren Kommunalbetrieb
durch alle vier Jahreszeiten
Maßgeschneiderte Kehrfahrzeuge ermöglichen
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Zur effektiven Schneeräumung
dient das breite Produktportfolio an Schneepflügen und Schneefräsen. Eine wohldosierte
Glättebekämpfung erzielen die Trockenstoff-,
Feuchtsalz- und Kombistreuautomaten für alle
Trägerfahrzeuge.
Alle Produkte von Bucher Municipal werden
nach den strengen Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Bucher Municipal GmbH Schörlingstraße 3 DE-30453 Hannover Telefon +49 511 21 49 -0 www.buchermunicipal.com/sweepers sweepers.de@buchermunicipal.com
Gmeiner GmbH Daimlerstraße 18 DE-92533 Wernberg-Köblitz Telefon +49 9604 93 26 7 -0 www.buchermunicipal.com/winter gmeiner@buchermunicipal.com
l
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Die Swingo Kompaktkehrmaschine ist jetzt auch am Flughafen in Düsseldorf im Einsatz.

Korrosionsschutz für Ihre Nutzfahrzeuge statt Wertverlust, Reparaturkosten und Ausfälle

Letzte Chance vor dem Winter
DKS Technik GmbH, das ist 45 Jahre Erfahrung und namhafte Referenzen. Professioneller Oberflächen-, Unterbodenund Hohlraumschutz ist gerade bei stark beanspruchten
Geräten, die meist unter extremen Bedingungen eingesetzt
werden, das Um und Auf einer langen Nutzungsdauer. So
ist der Unterboden meist vermehrt Abrieb und Steinschlag
ausgesetzt. Feuchtigkeit und Streusalz frisst sich durch
Lack und andere Schutzschichten. Unsere Produkte bewähren sich bei großen Temperaturschwankungen und sind mit
ihrer Beständigkeit über 210°C ideal für Motorteile und Motorraum.
Zusätzlich bieten wir spezielle Produkte für Lagerung oder Transport
von Stahlteilen, Geräten und Maschinen an, die auch nach einem
Jahr unter widrigsten Bedingungen einfach wieder entfernbar sind
und makellose Teile freilegen. Unsere speziellen Sonden mit einem
Spritzwinkel bis 360° garantieren lückenlosen Hohlraumschutz.

Was wir für Sie tun können
Wir beschäftigen uns seit 45 Jahren mit dem Thema Korrosion und
haben uns in diesen Jahren einen namhaften Kundenstock aufgebaut. Iseki, die Pappas Gruppe, das Österreichische Bundesheer
und Rosenbauer Feuerwehrfahrzeugtechnik vertrauen auf unsere
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Erfahrung und Beratung. Unsere Marke Dinitrol ist seit 75 Jahren
Weltmarkführer im Bereich Korrosionsschutz und wird auch von
Erstausstattern eingesetzt. Rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihre
Anforderungen und wir beraten Sie umfassend und kompetent.

Wissenschaftlich bestätigter Schutz der Dinitrol-Produkte
Alle Produkte durchlaufen mehrere Testverfahren. Aufwändige Luftfeuchtigkeits- und Korrosions-Zyklus-Tests bestätigen die Qualität
der Dinitrol-Produkte. Auch nach 1000 Stunden Salzsprüh- oder
Schwitzwassertest ist keine Korrosion zu finden. Zudem sind die
Produkte auf Kälteresistenz und UV-Beständigkeit geprüft.

www.dks.at – www.dinitrol.at

DKS-Unterbodenschutz für Ihre
Nutzfahrzeuge,
sind auch smit
ihrer Beständigkeit
über 210°C ideal
für Motorteile und
Motorraum.
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Dafür ist es nie zu spät:

Winterpflege für Mäher
Wenn beim letzten Mähen noch Spätsommerstimmung
herrscht, ist der Winter gedanklich meist sehr weit weg.
Dann kann leicht aus dem Blick geraten, dass der Mäher
winterfest gemacht werden sollte. Für eine umfassende Gerätepflege ist es aber nie zu spät: Selbst wenn der Winter
schon längst eingekehrt ist, lohnt es sich, den Mäher fit für
das nächste Jahr zu machen.
Wer in der nächsten Saison ohne Probleme mit seinem Mäher
durchstarten will, sollte die Pflege-Tipps der Profis von AS-Motor
beherzigen. Zur Winterpflege – wenn die Geräte monatelang nicht
im Einsatz sind – gehören die folgenden Punkte:

Sicherheitstipp
Vor allen Arbeiten sollten immer die Zündkerzenstecker abgezogen
werden. Das gilt insbesondere für Arbeiten in der Nähe oder direkt
an den Messern.

Reinigung
Zunächst muss das Gerät gründlich gesäubert werden. Dabei bitte
keinen Hochdruckreiniger verwenden, weil der intensive Wasserstrahl Lager und andere Bauteile beschädigen kann. Zum Reinigen
des Mähgehäuses empfiehlt sich zum Beispiel ein Kunststoffspachtel.

Kraftstoffentleerung
Wichtig für den „Winterschlaf“: Ist der Mäher über längere Zeit außer
Betrieb, ist es ratsam, den Kraftstoff zu entleeren. Denn über die
Wintermonate verflüchtigt sich der Restkraftstoff. Dies kann zu Verharzungen und Verstopfungen im Vergaser sowie den Kraftstoffleitungen führen. Um den Vergaser vollständig zu leeren: Mäher starten, Benzinhahn schließen und das Gerät so lange im Leerlauf laufen
lassen, bis der Motor von alleine abstellt. Wichtig: Diese Arbeiten
unbedingt im Freien ausführen. Den verbleibenden Rest Kraftstoff
im Tank anschließend vollständig entleeren.

WINTERDIENST

Kabel und Züge kontrollieren
Kabel auf festen Sitz und Bruchstellen kontrollieren. Alle Züge auf
Verschleiß prüfen und schmieren. Bei Beschädigungen austauschen.

Korrosionsschutz
Zum Schutz vor Korrosion und zur Funktionserhaltung empfiehlt es
sich, die beweglichen Teile an den Achsen und am Lenker, das Mähgehäuse sowie die Messer einzuölen – und zwar mit harzfreiem Öl.

Reifen
Bei luftbereiften Geräten sollte der Reifendruck vor längeren Standzeiten um ca. 0,5 bar erhöht werden, da dieser über die Wintermonate abnehmen kann.

Lagerung
Grundsätzlich sollte ein Mäher trocken gelagert sein. Denn das erhöht Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit der Geräte deutlich.

Checkliste: Winterpflege für Mäher
Zündkerzenstecker gezogen – Gerät gereinigt – Kraftstoff entleert
– Kabel kontrolliert – Züge überprüft und geschmiert – Bewegliche
Teile geschmiert – Reifendruck erhöht.

Inbetriebnahme im Frühjahr
Vor der Inbetriebnahme im Frühjahr sollte der Mäher erst zum
Check-Up beim Fachhändler. Zu den wichtigsten Maßnahmen ge-

hören: Öl wechseln (beim 4-Takt-Motor), Luftfilter und Reifendruck
prüfen, Messer schärfen oder gegebenenfalls austauschen.
Die Mäher von AS-Motor sind High-Performance-Maschinen. Sie
sind „Made in Germany“ und stehen für langlebige Qualität – auch
im Dauereinsatz. Produkte zur fachgerechten Reinigung gibt es bei
jedem Händler, der AS-Geräte führt.
www.as-motor.de/handlersuche

HKL bietet Profigerät und Equipment für die Kalte Jahreszeit

Optimal vorbereitet
auf Eis und Schnee
Der Winter naht: Vor und während der schneereichen Monate verlassen sich Winterdienste, Kommunen und Galabauer bundesweit auf die hochwertigen Maschinen und Geräte
von HKL. Ob für die Streugutbestückung oder für die effektive Laubbeseitigung – im HKL MIETPARK und HKL BAUSHOP
finden Kunden für alle anfallenden Aufgaben das richtige
Equipment. Damit kann der Winter kommen!

Der HKL-Onlineshop bietet großes Angebot
Insbesondere sollten Park- und Grünanlage auf den Kälteeinbruch
vorbereitet werden – und das vor dem ersten Schneefall. Hierzu
bietet der HKL BAUSHOP zahlreiche Profiartikel für Galabauer. Das
Sortiment umfasst zum Beispiel qualitätsgeprüfte Ausrüstung für die
professionelle Laubbeseitigung. Mit Landschafts- und Laubbesen
sowie starken Benzin- oder Akkublasgeräten können große Flächen
einfach und schnell von überflüssigem Blattwerk befreit werden. Für
das Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzungen sind Garten- und Astscheren in unterschiedlichen Modellen
und Größen erhältlich. Eine gute Übersicht bietet der neue Onlineshop hkl-baushop.de.
Reinhard Schreiner, verantwortlich für das Baushop-Sortiment bei
HKL, sagt: „Galabau-Unternehmen schätzen unser großes Angebot.
Gerade in Zeiten mit Auftragsspitzen, müssen oftmals neue Geräte beschafft werden. Unsere Kunden wissen, dass alles beste und
geprüfte Qualität ist – darauf verlassen sie sich seit vielen Jahren.“
Ist der Schnee erst da, kommen Maschinen aus dem HKL MIETPARK zum Einsatz und übernehmen anstehende Winterdienstaufgaben. Leistungsstarke Teleskopmaschinen werden zum Beispiel
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Maschinen von HKL übernehmen Winterdienstaufgaben – von Schneeräumung bis Streugutbestückung.
als Streugutbestücker eingesetzt. Ihre Ausleger sind bis zu 13 Meter
ausfahrbar. Damit können sie Streufahrzeuge und -behälter einfach
und schnell befüllen. Radlader von HKL ausgestattet mit Schneeschild oder Streuer sind optimal für Schneeräumarbeiten geeignet
und gewährleisten schnelles und kosteneffizientes Arbeiten.

www.hkl-baumaschinen.de
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www.buchermunicipal.com/winter

WINTERDIENST

Da quasi jedes Fahrzeug über einen 12 Volt Anschluss verfügt, entfallen teure Neuanschaffungen.

Neues von Kahlbacher:

„Vampir flex“
der flexible Schneepflug
Unterschiedliche Verkehrswege gehören vom Schnee befreit. Schmale Bergstraßen, weitläufige Landstraßen, vielbefahrene Autobahnen oder die breiten Rollwege am Flughafen. Welche Idee steckt dahinter?

Welche Idee steckt dahinter?
Um den Kunden für die vielfältigen Anforderungen ein anpassungsfähiges Produkt anbieten zu können wurde der „Vampir flex“ entwickelt. Wie der Name schon sagt, kann der „Vampir flex“ flexibel
wie bei einem Baukastensystem zusammengebaut werden. Je nach
Anzahl der Pflugschare, sind Pflugbreiten von 2,7 m bis zu 6,3 m
möglich. Der Schneepflug ist für härteste Schneeräumbedingungen
geeignet und zeichnet sich durch hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung aus.
Diverse Sonderausstattungen, wie die ÖKO-Räumleiste, Auswurfsperre, Schwenkscharen oder wechselbare Scharaufsätze können
problemlos, nachgerüstet werden.
Die Auswurfsperren sind hydraulisch auf- und abklappbar und dienen zur kurzzeitigen Verhinderung des Schneeschusses bei Einfahrten und Kreuzungen. Die Schwenkscharen, welche aufgrund
der identischen Anbausituation alternativ zu den Auswurfsperren
beidseitig am Pflugrahmen montiert werden können, sind vielseitig
einsetzbar. Eingeklappt stehen sie im Winkel von 90° zur Pflugschar,
erzeugen somit eine U-förmige Pflugform und eignen sich beispielsweise zum Schneeverschieben auf Parkplätzen. Ausgeklappt stehen die Schwenkscharen in einer Flucht mit den Pflugscharen und
dienen bei Bedarf zur Räumbreitenvergrößerung. Ein Großteil der
Bauteile sind schon beim Vampir Pro in Verwendung und dadurch
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Hocheffiziente
Winterdienst-Technik
Der legendäre Unimog von Mercedes-Benz ist ein überaus flexibler
Geräteträger für Winterdiensteinsätze. Kommunen und Dienstleister
sehen darin das ideale Trägerfahrzeug für ihre Räumgeräte und
Streuautomaten. Speziell für die neuen, kompakten Unimog-Modelle
U 216 und U 218 hat Bucher Municipal jetzt den Gmeiner Yeti 1600 W
entwickelt, der optimal auf die höheren Nutzlasten der neuen
Kompaktbaureihe zugeschnitten wurde.

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

WINTERDIENST
bestens erprobt. Durch die Verwendung von hochwertigen und größer dimensionierten Formrohren wurde extreme Stabilität erzielt. Um
den unterschiedlichen Kundenanforderungen bezüglich scharfer
oder weicher Räumcharakteristik zu entsprechen werden auswechselbare Blattfedernhalter verbaut, die eine variable Verstellung des
Anstellwinkels der Schürfleiste auf 10°, 15 ° oder 20° ermöglichen.
Zusätzlich kann durch wechselbare Scharaufsätze das Auswurfverhalten an unterschiedliche Einsatzbedingungen und Räumgeschwindigkeiten angepasst werden. Beim Verschwenkrahmen sind
durch auswechselbare Polyamid Anschläge Verschwenkwinkel von
30°, 32°, 34° oder 36° möglich.
Der „Vampir flex“ ist für den Anbau an Traktoren, Geräteträger und
LKW geeignet.
www.kahlbacher.com

Neues von Kahlbacher:

Die Öko-Räumleiste
effizient und
umweltfreundlich!
„Sichere Straßen“ und „Schutz der Umwelt“ – zwei Aussagen, die schwer auf einen Nenner bringen zu sind. Durch
neue Technologien ist es der Firma Kahlbacher gelungen
mit weniger Streusalz, jedoch effizient die Straße mit der
ÖKO-RÄUMLEISTE vom Schnee zu befreien.
Durch Unebenheiten der Fahrbahn, wie z. B. die Spurrillen und die
hohen Räumgeschwindigkeiten bleiben oft Schneereste auf der
Fahrbahn liegen.
Die Öko-Räumleiste ist in Räumrichtung gesehen hinter der Pflugschar montiert, um in einem Arbeitsgang eine noch gründlicher
geräumte Straßenoberfläche zu erhalten. Durch die Schrägstellung des Schneepfluges fließen die Restschneemengen entlang
der Öko-Räumleiste nach außen ab. Geringerer Verschleiß der
Haupträumleiste ist durch die gleichmäßigere Gewichtsverteilung
garantiert.
Jederzeit, technisch unkompliziert kann man die Öko-Räumleiste
auf den Schneepflügen Vampir Pro, Praxos, HES, STS, ASP, die Seitenflügel SP und SS sowie auf dem Airport-Vampir nachrüsten! Ein
weiterer Vorteil ist jedoch von der ökologischen Seite zu sehen, denn
es können damit ca. 20 % vom teuren Auftaumittel eingespart werden!
www.kahlbacher.com

Hydraulikschläuche:

Winterzeit ist Wartungszeit
Der Winter, wenn viele Geräte der Mobilhydraulik nicht im
Einsatz sind, ist die beste Zeit zur Wartung von Hydraulikschlauchleitungen.
Systematische Prüfung und Erneuerung ist nach wie vor der beste
Weg, um plötzliche Defekte dieser anfälligen Verschleißteile und damit verbundene Ausfallzeiten zu vermeiden; die Schäden passieren
meist unter Druck, im wahrsten Sinne des Wortes. Durch regelmäßi-
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WINTERDIENST
ge Prüfung steigern Sie nicht nur Effektivität und Leistungsfähigkeit
Ihrer Maschinen und Anlagen, Sie verhüten auch zuverlässig teure
Stillstandzeiten der Geräte bedingt durch undichte Hydraulikleitungen.

Als mobiler Hydraulikservice bekannt
Pirtek ist als mobiler Hydraulikservice für seine kurzen Reaktionszeiten bekannt, wir übernehmen aber auch die komplette und systematische Instandhaltung Ihrer Hydraulik – mobil und direkt an Ihren
Maschinen vor Ort, oder auch in unseren Werkstätten.

Die fortschreitende technische Entwicklung und gestiegene Leistungsfähigkeit der Antriebstechnik Hydraulik erfordert heutzutage
detaillierte und umfassende Sicherheitsvorkehrungen. Nur so können Unfälle verhindert, Ausfallzeiten vermieden und eine gleichbleibend hohe Qualität und Prozesssicherheit der Hydraulik gewährleistet werden. Pirtek hat sich auf die Reparatur und Wartung derselben
spezialisiert. Die Lebensdauer der Fahrzeuge und Geräte wird verlängert, Unfälle und Schäden auf ein Minimum reduziert. Wenn Sie
vorbeugen möchten, wenden Sie sich einfach an Ihr nächstgelegenes Pirtek Center.
www.pirtek.de

Maibach:

Produkte für den vorbeugenden und aktiven Winterdienst
Bei Schnee und Glätte ist die Verkehrssicherheit auf Straßen erheblich eingeschränkt. Maibach stellt seit vielen
Jahren Produkte für den vorbeugenden und aktiven Winterdienst her. Sie helfen den Unterhaltungsdiensten bei Ihrer
schwierigen Aufgabe, in solchen Wetterlagen die Sicherheit
auf den Straßen aufrecht zu erhalten.

Unsere wichtigsten Produkte für den Winterdienst sind:
1. Schneefangzäune aus reißfestem Polyestergewebe
2. Streugutbehälter in verschiedenen Größen
3. Brückenschutzverkleidungen an Geländern mit Spezialnetz- oder
Plexiglassystemen zum Schutz der darunter verlaufenden Verkehrswege (dient auch verbreitet als Ganzjahresschutz gegen Wind und
als Wurfschutz)
4. Notrufsäulenschutz aus hochresistentem, schlagzähem Plexiglas

5. Pflanzenschutzzaun zum Schutz vor Salz, Splitt, Matsch, Schnee
und anderen pflanzengefährdenden Materialien
Nähere Informationen finden Sie auf der homepage. Gerne stehen
wir Ihnen auch persönlich zu einer Vorführung zur Verfügung.

www.maibach.com
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Gruppenfoto bei der Übergabe des Aebi VT450 Vario in Montreux.

Aebi VT450 Vario mit Schmidt Winterdienstaufbau

Kollege Alleskönner
Anfang Oktober begrüsste die Gemeinde Montreux einen
neuen Kollegen an Bord der Abteilung Strassen- und Grünflächenunterhalt - einen Kollegen mit Allradantrieb, 8,5
Tonnen zugelassenem Gesamtgewicht und starken 109 PS,
genauer gesagt einen Aebi VT450 Vario. Der multifunktionale Transporter aus dem Hause Aebi ist bereits der Zweite
seiner Art in der Commune de Montreux am Genfer See und
tritt dort ab sofort die Nachfolge für ein Unimog-Fahrzeug
an.
Überzeugt hat die Mannschaft um Jean-Philippe Leumann, Leiter
der Abteilung Strassenunterhalt, nicht nur das technische Konzept,
die Wendigkeit und die kompakte Bauweise, sondern auch die Vielseitigkeit des Geräteträgers, ganz nach dem Motto: „Eine Idee,
viele Lösungen“. Eingesetzt wird der VT450 Vario im Winterdienst,
aber auch zum Transport von Aushubarbeiten, Steinen, Gras oder
Schnittgut von Bäumen. Rund 75 Mitarbeiter kümmern sich in der
35 km2 grossen Kommune mit 25.000 Einwohnern um eine saubere und sichere Infrastruktur. Jean-Philippe Leumann und sein Team
verfolgen dabei hohe Ansprüche, denn die international bekannte
und touristisch geprägte Gemeinde an der „Riviera of Switzerland“
soll sich zu jeder Zeit in gepflegtem Erscheinungsbild zeigen. Mehr
als 1000 Meter Höhenunterschied und zahlreiche Steigungen sind
dabei täglich zu bewältigen, denn einzelne Stadtteile liegen auf bis
zu 1400 Metern über dem Meeresspiegel.
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Lösungen aus einer Hand
– einfach, professionell und passgenau
„Es ist uns wichtig, unseren Kunden nicht nur leistungsstarke Fahrzeuge, sondern auch die passende Gesamtlösung für ihre Bedürfnisse und Anforderungen anzubieten. Dazu gehört z.B. auch die Koordination der Aufbauten aus einer Hand oder die Organisation des
Winterdienstequipments“ erklärt Roland Binggeli, Verkaufsberater
für die Westschweiz bei der Aebi & Co. AG Maschinenfabrik.
So zählt zur Ausstattung des Aebi VT450 Vario in Montreux nun auch
ein Schmidt MPC S26 Schneepflug. Der einscharige Stahlpflug mit
einer Räumbreite von 2.14 Metern ist bestens geeignet für Schmalspur-Trägerfahrzeuge. Das automatische Überfahrsystem mit zwei
Segmenten und der Anstellwinkel an der Schürfleiste von 45° ermöglichen beste Räumleistungen und ein sicheres Überfahren von
Hindernissen ohne Beschädigung des Schneepfluges. Darüberhinaus sorgt eine leistungsstarke Anbau-Schneefrässchleuder für effiziente Räumleistungen bei der Frontalräumung von hohem, hartem
und vereistem Schnee. Auch die Beseitigung von Randwällen, wie
sie bei der Räumung durch Schneepflüge entstehen, ist damit möglich.
Zur Glättebekämpfung wird ein Schmidt Stratos Aufbaustreugerät
eingesetzt. Mit diesem können nicht nur tauende, sondern auch abstumpfende Streumittel gestreut werden. Er ist aus Edelstahl gefer-
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tigt und pulverbeschichtet. Damit wird Langlebigkeit und ein hoher
Korrosionsschutz gewährleistet. Die Bedienung des Streugerätes
erfolgt über das CL Steuerungssystem bequem und intuitiv von der
Fahrerkabine aus. Das CL Comfort Paket besteht dabei aus zwei
Drahtlos-Modulen - eines auf der Streumaschine und das andere in
der Fahrerkabine. Die beiden Module werden einmalig aufeinander
eingestellt und bilden danach eine Einheit. Somit werden Übersprechungen mit anderen Systemen oder Streumaschinen verhindert.

Überzeugendes Konzept und Technik, die mitdenkt
In kürzester Zeit kann der VT450 Vario bequem per Hakenkran von
Winterdienstaufbau zu Alu-Kippbrücke oder Mulde umgebaut werden. Für ein Plus an Sicherheit bei der Arbeit sorgt die Rückfahrkamera, für ein Plus an Komfort die Vollfederung. Besonders begeistert
sind die Fahrer, die im Winterdienst teilweise im 3-Schichtbetrieb
rund um die Uhr im Einsatz sind, vom stufenlos mechanisch-hydrostatisch-leistungsverzweigten Getriebe des Transporters und
von der einfachen Bedienung durch den Joystick. Mit nur einer Hand
lässt sich damit die Geschwindigkeit des Fahrzeuges regeln und die
Anbaugeräte steuern. Sobald der Fahrhebel nach hinten gezogen
wird und sich das Fahrzeug rückwärts bewegt, wird ausserdem das
vordere Anbaugerät (z.B. der Schneepflug) automatisch angehoben - Technik die mitdenkt und Zeit spart. Wir wünschen dem Aebi
VT450 Vario und seinen Kollegen von der Gemeinde Montreux allzeit
Gute Fahrt und viel Freude im Sommer- wie im Winterdienst.

Die CL Steuerung Stratos von Schmidt im Einsatz.

Gemeinde Eitensheim:

Ein Holder C 370 zieht nach Oberbayern
Die Gemeinde Eitensheim, Heimatgemeinde unseres Geschäftsführers Andreas Vorig, ist ab sofort auch Heimatort
eines neuen Holder C 370.
Die oberbayrische Gemeinde hat sich bewusst für die Multifunktionalität des Knicklenkers mit 2-Mann-Kabine und Zapfwelle entschieden. Ausschlaggebend war zudem auch die Fahrgeschwindigkeit von maximal 40 km/h, da der neue C 370 zukünftig auch
die Radwege in und um Eitensheim pflegen soll. Ausgeliefert wurde
das Fahrzeug mit einer Mäh-Saug-Kombination und einem Kugelmann-Streuer. Weitere Anwendungen sind in Planung.
Holder-Geschäftsführer Andreas Vorig ließ es sich nicht nehmen, den
neuen Knicklenker persönlich an seine Heimatgemeinde zu übergeben. Unterstützt wurde er dabei von Holder-Vorführer Jochen Straube.
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Bürgermeister Michael
Stampfer und die Mitarbeiter des Bauhofs um
Klaus Knörr und Harald
Schneeberger
freuen
sich über ihren neuen
Helfer: Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

www.holder.com
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Präzise be- und verfüllen
Für die Technischen Dienste in Furtwangen ist der Optimas
Finliner ein maßgeschneidertes Anbaugerät - Bankettpflege, Befüllen von Streukästen mit Sand oder Salz und anderes geht schnell und exakt vonstatten.
Ohne Streuverluste, im wahrsten Sinn des Wortes, werden die
Streukästen der Stadt Furtwangen im Schwarzwald mit Splitt oder
Salz befüllt. Im Einsatz ist der Optimas Finliner. „Wir nutzen mit dem
Finliner ein Anbaugerät für unseren Radlader, das schnell und genau
diese Aufgaben erledigt. Dazu gehört auch das Befüllen der Streukästen und die Bankettpflege“, sagt Norbert Wiehl, Bauhofleiter der
Technischen Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Auch
in Furtwangen müssen die kommunalen Aufgaben unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit geleistet werden. So suchte Wiehl nach
einer Möglichkeit, die Pflege von Straßen und Wegen zu verbessern
und damit auch kostengünstiger zu gestalten. Durch Recherche entdeckte er den Optimas Finliner.

Material-Verteil-Schaufel
Der „Finliner“ ist eine Material-Verteil-Schaufel. Er wird hydraulisch
betrieben, ist 2 m breit und die Länge des Förderbandes beträgt
2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Er passt an jedes Fabrikat. Der
Anbau per Schnellwechsler geht sehr flott. Ist der „Finliner“ montiert, kann er um 90° nach vorn geschwenkt werden. Dann nimmt
man zum Beispiel Splitt oder Salz auf. Bis zu 1 m³ fasst das Gerät. Nun wird zu dem zu befüllenden Kasten gefahren. Schnell und
präzise wird er via Förderband befüllt. Kein Material fällt neben den
Kasten. Und ein besonderer Vorteil ist: da der Finliner seitlich streut,
muss der Radlader nicht verfahren werden. Er kann in Fahrtrichtung
arbeiten. Das spart viel Zeit und Kraftstoff. Die Technischen Dienste
in Furtwangen benötigen in der Wintersaison im Durchschnitt etwa
800 t Salz. In den Jahren, in denen Bankettpflege betrieben wird,
verarbeitet man etwa 80 t Splitt. Mit dem Finliner kann man nun diese Massen schneller und präziser bewegen.

Genaue Dosierung - Parallelfahrt zum Bankett
Die Dosierung des Füllgutes wird durch die Geschwindigkeit des
Förderbandes und der Fahrgeschwindigkeit des Radladers gesteuert. Wenn der Radlader also zur Bankettpflege eingesetzt ist, bleibt

er auf der Fahrbahn. Er fährt parallel zum Bankett. Je nachdem wie
tief und breit die Ausspülungen und Vertiefungen sind, kann er viel
oder wenig Füllgut streuen. Und das, wenn notwendig, im permanenten Wechsel. Der Fahrer muss lediglich die Geschwindigkeit des
Förderbandes des Finliners und/oder Radladers erhöhen oder senken. Da das Förderband etwa 50 cm über die Seite des Radladers
reicht, kann er es präzise über der Bankettstrecke positionieren. Er
selbst fährt auf der Straße oder auf dem Weg. Es wird immer parallel
zum Bankett, Graben oder der zu verfüllenden Einfassung gefahren. Also kein Hin und Her, kein Vorwärts und Rückwärts, sondern
gleichmäßige Geradeausfahrt. Das gilt für alle Einsatzgebiete. Denn
der Finliner ist nicht nur hervorragend für kommunale Aufgaben zu
verwenden. Auch für das Verfüllen von Gräben und Kanälen im Leitungsbau, beim Bau von Randeinfassungen für die Verteilung von
Fundament- oder Rückenstützbeton und im GaLaBau bei der Verteilung von Mutterboden oder Splitt kann der Optimas Finliner genutzt
werden. Überall, wo man schnell und ohne Materialverlust arbeiten
will, ist der Finliner eine echte Hilfe.
www.optimas.de

Der Optimas Finliner befüllt in Geradeausfahrt Streukästen oder arbeitet bei der Bankettpflege. Kein Hin- und Herfahren, kein Streuverlust aber präzise steuerbare Befüllung.
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Die IFAT ist die Weltleitmesse für Umwelttechnologien - hier werden auch Spezialfahrzeuge zur Trennung von Recyclingmaterial präsentiert.

bauma 2016 belegt mit insgesamt 605.000 Quadratmetern das gesamte Münchner Messegelände

bauma erneut ausgebucht
Flächenmäßig ist sie die größte Messe der Welt und alle drei
Jahre der Höhepunkt für die Bau-, Baumaschinen- und Bergbauindustrie: Die Rede ist von der bauma, die vom 11. bis
17. April 2016 zum 31. Mal in München stattfindet. Für die
kommende Veranstaltung gibt es eine Neuheit.

Unternehmen auf der Warteliste können sich
erstmals im bauma-Branchenkatalog listen lassen
Erstmals können sich Unternehmen, die auf der Warteliste stehen
und bisher nicht platziert werden konnten, in den Online-Branchenkatalog der bauma aufnehmen lassen. Die Firmen beteiligen sich
dann ohne Standfläche, werden aber im Online-Ausstellerverzeichnis als zusätzlich vertretenes Unternehmen geführt und dort bei
ihren entsprechenden Produktkategorien gelistet. In einer speziell
eingerichteten Lounge gibt es für sie die Möglichkeit, auf der Messe
Gesprächstermine zu vereinbaren und wahrzunehmen. Neben dem
Leadmanagement können weitere Services wie elektronische Pressefächer oder Werbemöglichkeiten gebucht werden. Ein Grund für
diesen Schritt ist, dass die kommende bauma bereits ausgebucht ist;
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in vielen Bereichen musste eine Warteliste eingeführt werden. Klaus
Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München,
freut sich natürlich über das Feedback der interessierten Unternehmen, weiß aber auch um die damit verbundene Problematik: „Wie
schon 2013 können wir auch diesmal leider nicht allen Wünschen
nach Fläche oder Flächenvergrößerungen nachkommen.“ Natürlich
werde versucht, möglichst vielen Unternehmen eine adäquate Teilnahme zu ermöglichen. Allerdings stoße man hier flächentechnisch
leider an eine Kapazitätsgrenze. Dittrich erklärt die Idee hinter der
neuen Teilnahmemöglichkeit: „Wir möchten hiermit den bisher nicht
berücksichtigten Unternehmen eine Möglichkeit bieten, das bauma
Netzwerk auf sich und ihre Produkte aufmerksam zu machen und
vor Ort während der Messe Kontakte zu knüpfen.“
Insgesamt haben sich bereits 17 Unternehmen in das digitale Netzwerk der bauma 2016 aufnehmen lassen. Weitere Informationen zu
dieser Neuerung gibt die Projektgruppe der bauma telefonisch (+49
89 949 202 65) oder per Email (exhibiting@bauma.de).
www.bauma.de

bauhof-online

ONLINE-MAGAZIN

57

MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

Die Kommunaltechnik gehört zu den Schwerpunktthemen der IFAT in München.

Winterdienst und Straßenreinigung auf der IFAT 2016

Effiziente und wendige Alleskönner gefragt
Die Kommunaltechnik gehört zu den Schwerpunktthemen
der IFAT in München. Die Neuauflage der Weltleitmesse für
Umwelttechnologien vom 30. Mai bis 3. Juni 2016 wird zeigen, dass auch hier die Hersteller immer neue Antworten
auf die sich verändernden Bedingungen der Anwender finden.
Der demographische Wandel in den westlichen Industrienationen
wirkt sich auch auf die Kommunaltechnik aus. „Die Hersteller von
Kehrmaschinen und Geräteträgern stellen sich zunehmend auf immer weniger und tendenziell älteres Personal ein“, berichtet Linda
Schrödter, Pressereferentin des international tätigen Reinigungstechnik-Spezialisten Kärcher, und fährt fort: „Ansätze sind dabei
leicht bedienbare und ergonomisch ausgestattete Fahrzeuge, bei
denen ein unkomplizierter Wechsel der Anbaugeräte ohne Kraftanstrengung und Werkzeuge möglich ist. Damit lassen sich etwa
Schneeschilde, Streuer, Kehraggregate oder Mähdecks einfach
austauschen.“
Nach den Beobachtungen des Reinigungs- und Kommunaltechnik-Herstellers Hako interessieren sich derzeit neben den Industrienationen zunehmend auch sich entwickelnde Länder für
Multifunktionsgeräte. Dr. Olaf Heinemann, Produktmanagement
Kommunaltechnik bei Hako, erläutert: „Zunehmend ähnliche städtische Siedlungsstrukturen wie in Europa und steigende Ansprüche
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an die Pflege von gestalteten Außenanlagen bereiten den Weg für
multifunktionale Arbeitsmaschinen. Einfachste Bedienung ohne
Sprachbarrieren, Ein-Knopf-Bedienung und Anbaugeräteerkennung
erleichtern den Einstieg“.

Gehwegtaugliche Multifunktionsgeräte sind im Trend
Und es gibt weitere Entwicklungen, die den Absatz der wandlungsfähigen Alleskönner fördern. Laut dem Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) sind beispielsweise in Deutschland viele Städte und
Gemeinden dazu übergangen, die Stadtreinigungsbetriebe auch mit
dem Gehwegwinterdienst zu beauftragen – obwohl dieser in vielen
Fällen nach kommunaler Satzung eigentlich Anliegersache wäre.
Dieser Trend erweitert nach Einschätzung des Verbands derzeit den
Markt speziell für gehwegtaugliche Multifunktionsgeräte mit einem
Gewicht von unter 3,5 Tonnen.

Kombilösungen aus Solestreuung
und Feuchtsalzstreuung werden sich durchsetzen
Bei den großen Streufahrzeugen für den Winterdienst setzen sich
laut VKU mehr und mehr Kombilösungen durch. Sie verbinden in
einem Fahrzeug die ansonsten als Alternativen angebotenen Solestreuung und Feuchtsalzstreuung. Während bei massiver Eisbildung
oder hohem Schneeaufkommen das stark wirksame Feuchtsalz
nach wie vor das Mittel der Wahl ist, liefert zur Glättevorbeugung
das Versprühen der kostengünstigeren und umweltschonenderen
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Sole exzellente Ergebnisse. Der bedarfsorientierte Einsatz von reiner Sole bietet nicht nur Einsparmöglichkeiten zwischen 20 und 50
Prozent im Vergleich zur Feuchtsalzstreuung; durch die geringeren
Salzfrachten werden auch die Schäden am Straßenbegleitgrün und
die Belastung des in die Kanalisation abfließenden Schmelzwassers reduziert. Ein weiteres Entwicklungsziel im Maschinenpark von
Straßenreinigung und Winterdienst ist die richtige Kombination aus
Leistungsfähigkeit und Wendigkeit. Hier gäbe es ein steigendes Interesse der Anwender für mittelgroße Straßenkehrmaschinen mit
einem vergleichsweise niedrigen Behältervolumen von vier Kubikmetern. Durch ihre schmalere und wendigere Bauweise seien diese
Fahrzeuge unter anderem für Neubaugebiete mit Stichstraßen sehr
gut geeignet. Damit werde unnötiges Rangieren in engen Straßenbereichen weitgehend vermieden.

EUnited PM-Testverfahren wird zum
europaweit anerkannten Standard
Sowohl im Winterdienst, wie auch in der Straßenreinigung schreitet
die europaweite Standardsetzung weiter voran. Beispielsweise benötigen Kommunen für ihre Ausschreibungen einen zuverlässigen
Standard, der einen Vergleich von unterschiedlichen Kehrmaschinentypen hinsichtlich ihrer Aufnahmefähigkeit von Feinstaub ermög-

licht. Deshalb entwickelte der europäische Herstellerverband EUnited Municipal Equipment dazu ein einheitliches Testverfahren. Mit
der Veröffentlichung der DIN EN 15429-3:2015-05: Kehrmaschinen –
Teil 3: „Aufnahmefähigkeit von Feinstaub – Prüfung und Bewertung“
im Mai 2015 wurde das EUnited PM-Testverfahren zum europaweit
anerkannten Standard. EUnited Municipal Equipment-Geschäftsführer Frank Diedrich berichtet, „dass alle führenden Hersteller mit
ihren Maschinen den Test absolviert haben. Sie zeigen hierdurch
ihre Bemühungen, die Gemeinden im Kampf für saubere Luft zu unterstützen.“ Mittlerweile seien rund 100 Kehrmaschinentypen getestet worden, von denen zahlreiche auch im kommenden Jahr zur IFAT
in München zu sehen sein werden.
Weitere, innovative Lösungen im Fahrzeugbereich werden in der
Truck in Action Show des Verbands der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie e.V. (VAK) zu sehen sein. Handling, Emissionen, Streu-, Räum- und Kehrleistungen werden spür- und erlebbar.
Der Geschäftsführer des VAK, Bernd Sackmann, betont, „dass die
besonders energieeffizienten und ressourcenschonenden Fahrzeug- und Geräteentwicklungen unserer Mitgliedsunternehmen damit Werte für Kunden und die Gesellschaft als Ganzes schaffen.“

www.ifat.de

Das Hotel Sauerland Stern in Willingen erfüllt alle Anforderungen des VDBUM und liegt in einem reizvollen landschaftlichen Umfeld.

VDBUM-Seminar 2016: Jährliches Fitnessprogramm für Branchenexperten

Am Puls der Zeit
Der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik veranstaltet sein jährliches Großseminar vom 23. bis
26. Februar 2016 im sauerländischen Willingen. Am neuen
Tagungsort soll eine Momentaufnahme der aktuellen Branchen-Innovationen entstehen, die den Blick über das Tagesgeschäft hinaus in die Zukunft richtet. Hier machen sich die
Entscheidungsträger aus den Unternehmen fit für die kommenden Herausforderungen und Chancen des Marktes.
Erst vor zwei Jahren hatte man mit dem Hotel La Strada in Kassel
einen neuen, vielversprechenden Veranstaltungsort gefunden, der
jedoch wegen baurechtlicher Restriktionen und der Hotelkonzeption wieder aufgegeben werden musste. Das Hotel Sauerland Stern
in Willingen bietet neben der erforderlichen Zimmerkapazität auch
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eine hervorragende Infrastruktur für die Tagungsdurchführung. Dazu
zählen neben den 35 Vortragsräumen mit Größen von 20 m2 bis
2.200 m2 auch sehr großzügige Ausstellungsflächen im Innen- wie
im Außenbereich.
Die Haupthalle für Vorträge und Abendveranstaltungen bietet mit
2.200 m2 großzügig Platz für alle Teilnehmer. Die 1.100 m2 große
Ausstellungshalle liegt mittig angeordnet und ist umgeben von den
Vortragsräumen. Treffpunkt in den Pausen ist immer diese Halle, sodass die Aussteller mit einer entsprechend starken Wahrnehmung
rechnen können. Die Halle lässt eine deutlich bessere Strukturierung
der Stände zu, die nun alle über gleich große Flächen verfügen, was
eine Fokussierung auf das Wesentliche fördert und die Übersichtlichkeit erhöht.
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Die preiswürdigen Arbeiten und Konzeptionen sollen darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Baumaschinen und
Komponenten zu steigern oder auch Bauverfahren zu optimieren
und somit den Nutzen für Anwender zu erhöhen. Alle eingereichten
Arbeiten werden in einem separaten Ausstellungsbereich während
des Großseminars öffentlich vorgestellt und den zukünftigen Nutzern präsentiert.

Mit einem breitgefächerten Programm lockte der VDBUM beim letzten Mal mehr als 800
Teilnehmer zu seinem Großseminar.
Aber auch das Außengelände eröffnet erheblich mehr Möglichkeiten. So bietet beispielsweise Volvo Trucks Testfahrten im Gelände
mit seinen neuesten Bautrucks an. Zeppelin plant ebenfalls praktische Maschinenvorführungen. Topcon informiert in seinem Show
Truck über sämtliche neuen Telematik-Lösungen, im legendären
GEFA-Bus erhalten Besucher ganzheitliche Finanzierungskonzepte präsentiert während man auf dem Show Truck von OTC Daihen
Europe alles über modernste Schweißtechniken erfahren kann. Mit
der Überschlagskabine des Demonstrationsfahrzeugs der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft wird jedem
Teilnehmer, der diesen Test durchführen möchte, eindrucksvoll das
große Gefahrenpotenzial verdeutlicht.

Vielfältiges Vortragsprogramm
Unter dem Motto „VDBUM am Puls der Zeit: Menschen – Visionen
– Lösungen“ hat der Veranstalter ein anspruchsvolles, zukunftsweisendes Programm auf die Beine gestellt. Es erstreckt sich von
Mittwoch bis Freitag komplett dreizügig. Parallel läuft an allen drei
Tagen – quasi als vierter Zug – der „Stihl-Workshop“. Am Donnerstag kommt noch ganztägig der „Branchentreff Turmdrehkrane“ hinzu. Damit wird von den „Management-Vorträgen“ über „Spezial-,
Tief- und Ingenieurbau“, „Hochbau- und Montagelogistik“, „Prozessoptimierungen beim Bau und Recycling“, „Forschung trifft Praxis“
bis hin zu den Workshops mit unterschiedlichen Inhalten ein weiter
Bogen über die wichtigsten baurelevanten Themen geschlagen. Im
Vordergrund steht bei allen Veranstaltungen, die Arbeit in den Unternehmen wirtschaftlicher, sicherer, effizienter und ressourcenschonender zu gestalten und damit die Perspektive auf den zukünftigen
Unternehmenserfolg zu richten. Beispielhaft für diese zukunftsorientierte Arbeit des VDBUM, die in den Seminarthemen ihren Ausdruck
findet, ist das Engagement des Arbeitskreises Telematik. In einem
Gemeinschaftsprojekt mit der TU München hat man einen einheitlichen Standard für die Datenübergabe von Baumaschinen in weiterführende Systeme erarbeitet. Ein weltweit gültiger ISO-Standard
steht kurz vor dem Abschluss, die Festlegung wird für März 2016
erwartet. Unter dem Titel ISO15143-3 wird dieser Standard anschließend weltweit veröffentlicht und festgelegt.

Förderpreis 4.0
Mit dem Ziel, Innovationen für die Baubranche zu würdigen, vergibt
der Verband bereits zum vierten Mal einen attraktiven Förderpreis.
Er soll gleichermaßen Studenten, Jungakademiker, Auszubildende
und erfahrene Praktiker der Bau- und Baumaschinenbranche mit
innovativen Ideen ansprechen. Der in der Baubranche einzigartige
Preis wird während des Großseminars 2016 im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung am zweiten Seminartag verliehen. So ist
den Preisträgern eine große Aufmerksamkeit auf Seiten der versammelten Anwender und Hersteller sicher.
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Zur Idee der Förderung von Innovationen und des qualifizierten
Nachwuchses durch den VDBUM passen auch die Patenschaften
von Aussteller- und Partnerunternehmen, mit denen Studenten
und Meisterschülern die Chance zur kostenlosen Teilnahme an der
Fachtagung eröffnet wird. Der Verband hat bundesweit an Hochschulen und Universitäten in den Maschinenbau-Fakultäten, die im
Bereich Baumaschinen arbeiten, sowie bei den Meisterschülern der
Bau-Ausbildungszentren für diese Aktion geworben. Professoren
und Ausbilder sind aufgerufen, baumaschinenbegeisterte Kandidaten für die Firmenpatenschaften zu benennen. Die ausstellenden
Unternehmen bekommen diese Studenten und Meisterschüler zugewiesen und begleiten sie für die Dauer des Seminars. Die Teilnahme an den Fachvorträgen erweitern das vorhandene Wissen und eröffne neue Blickwinkel auf die Baumaschinentechnik. In separaten
Vorträgen lernen die Studenten und Meisterschüler wichtige Firmen
der Branche kennen, können Kontakte knüpfen, erhalten Hilfestellung bei der Jobsuche und bei erforderlichen Praktika. Für die beteiligten Unternehmen bietet sich die Chance, mit jungen, aussichtsreichen Nachwuchskräften ins Gespräch zu kommen und diese für ihr
Unternehmen oder für die Baubranche zu begeistern.

Informationen, Kontakte und mehr
Wie man es vom VDBUM-Großseminar gewohnt ist, bietet auch
diese Veranstaltung wieder reichlich Raum zum Erfahrungsaustausch und Knüpfen wertvoller Kontakte. Dabei bilden besonders
die Abendveranstaltungen einen angenehmen Rahmen, um ins Gespräch zu kommen.
Bei der von der Firma
Zeppelin
ausgerichteten
Eröffnungsveranstaltung
am Dienstagabend spricht
Wolfgang Clement. Der
ehemalige
MinisterpräsiAls Festredner wird
dent des Landes Nord- Ex-„Superminister“
rhein-Westfalen und „SuWolfgang Clement
per“-Minister für Wirtschaft
Stellung beziehen.
und Arbeit im Kabinett von
Bundeskanzler Gerhard Schröder stellt Anmerkungen zur politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa vor und
geht auf die hochaktuelle und brisante Frage ein, was jetzt zu tun
ist. Dabei wird er sich mit den großen Herausforderungen beschäftigen wie den wachsenden Migrationsdruck und die Problematik von
Einwanderung und Asylsuche vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in den meisten europäischen Ländern. Den Mittwochabend präsentiert die Firma Topcon als Partnerunternehmen.
Highlight wird hier die Vergabe des Förderpreises sein. Die prämierten Arbeiten werden ausführlich vorgestellt. Am Donnerstagabend
übernimmt Motorsägen-Spezialist Stihl die Rolle des Gastgebers
und lädt mit seinen Timbersports-Weltmeistern zu einer künstlerischen Bühnenshow mit Motorsägen ein.
Wer sich ein komprimiertes Bild von der Stimmung und den neuesten Entwicklungen in dieser Branche machen will, kommt an
einem Besuch in Willingen nicht vorbei. Auch diesmal bietet das
VDBUM-Großseminar wieder eine gigantische Plattform für Gedankenaustausch und Wissenstransfer und schafft ein Forum für die
führenden Köpfe und wichtigsten Unternehmen der Branche, das in
dieser Form einzigartig ist. 
www.vdbum.de
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Der Probst-Adler ist zurück Beim Maschinenbauer gilt das Motto „Probst bewegt“. Auch Altbewährtes wird immer wieder auf
Verbesserungspotential hin überprüft. Der dynamische Ansatz gilt
auch für den Markenauftritt des Unternehmens. Durch den starken
internationalen Einsatz von Probst ist eine entsprechende Anpassung von Firmennamen, Domain und Logo der logische nächste
Schritt. Zusätzlich hat sich die Firma noch für die Rückkehr Ihrer
Symbolfigur, den Probst-Adler entschieden. Aus „Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH“ wird „Probst GmbH“ Die beiden deutschen Begriffe „Greiftechnik Verlegesysteme“ werden zum Jahreswechsel 2015/2016 aus dem Firmennamen gestrichen, übrig bleibt
der kurze prägnante Name „Probst GmbH“, der den internationalen
Kunden deutlich leichter über die Lippen gehen wird. Neuer Slogan: Handling Equipment
Passend zum neuen Domainnamen findet sich
das „handling“ nun auch im Logo wieder. Der
bisherige Claim wird ersetzt durch „handling
equipment“ um den Kunden auf einen Blick den
Produktbereich des Unternehmens zu verdeutlichen. 
www.probst-handling.com
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Braunisch-Communication,
Kurt Braunisch, Berlin

Wacker Neuson Group behauptet sich in schwierigem Marktumfeld In den ersten neun Monaten 2015 steigerte die Wacker
Neuson Group als weltweit tätiger Hersteller von Baugeräten und
Kompaktmaschinen, den Umsatz gegenüber dem Vorjahr erstmals
auf über 1 Mrd. Euro. Aufgrund einer spürbaren Eintrübung wichtiger
Märkte im dritten Quartal senkte das Unternehmen seine Erwartungen für das Gesamtjahr, geht aber nach wie vor von einem Rekordumsatz für 2015 aus. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2015 um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.017,4 Mio. „Dies
ist in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen die
gesamte Branche zu kämpfen hat, ein guter Wert und vor allem auf ein
starkes erstes Halbjahr zurückzuführen“, erläutert Cem Peksaglam,
Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE. Der Konzern reagiert
auf die aktuelle Eintrübung der Rahmenbedingungen. „Fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist nicht nur unsere Kosten strikt zu
kontrollieren, sondern auch gezielt Kostenoptimierungsprogramme
durchzuführen und uns um noch bessere und effizientere Prozesse in
allen Unternehmensbereichen zu bemühen. Synergien und Verbesserungspotenziale im Unternehmen werden systematisch analysiert und
erschlossen“, versichert Peksaglam. 
www.wackerneusongroup.com

Messen und Veranstaltungen:
			

Vorschau Januar 2016:

		
13. - 15. 01.
			

InfraTech 2016 – Essen, Deutschland

		
13. - 16. 01.
			

DEUBAUKOM 2016 – Essen

Fachmesse für Straßen- und Tiefbau

			

Treffpunkt für Unternehmen und Entscheider aus Hochbau,
Ausbau und Tiefbau

		

Internationale Grüne Woche Berlin – Berlin, Deutschland

15. - 24. 01.

			

Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

		

IPM ESSEN 2016 – Essen, Deutschland

26. - 29. 01.

			

Erleben sie die Grüne Vielfalt auf der IPM Essen 2016
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