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Liebe Leserinnen und Leser,

wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und 
freuen uns, Sie weiterhin mit Neuigkeiten aus dem Bran-
chenumfeld bedienen zu dürfen. In der aktuellen Ausgabe 
01/2015 haben wir wieder Interessante Beiträge für Sie 
zusammengestellt.

Winterdienst-Technik für die kompakten Unimog U 216 
und U 218 (S.37), Auftragsverwaltung via Handy (S.44), 
Stadt Köln bekommt ihren ersten SRINGER ECOBull 
(S.44), Bauhof der Gemeinde Burbach setzt auf Unimog U 
218 (S.32), Schmidt Supra 5002 erhält den German De-
sign Award 2015 (S.36), Vorbereitungen zur demopark + 
demogolf 2015 angelaufen (S.49), Streckenprognosen für 
innovative Winterdienste (S.43).

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim lesen

Das Bauhof-online.de Team
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Mit einer neuen Radladerreihe im Segment zwischen 0,6 
und 0,95 Kubikmetern Schaufelinhalt erweitert Wacker 
Neuson das Portfolio der knickgelenkten Radlader um be-
sonders robuste Modelle mit einem hervorragenden Preis-
leistungsverhältnis. Die neu eingeführten Radlader richten 
sich an Mietparks und Unternehmen mit häufig wechseln-
den Anwendern.

Mit der Einführung der Radlader WL34, WL44 und WL54 bietet Wa-
cker Neuson insgesamt elf verschiedene Modelle bis zu 0,95 Ku-
bikmetern Schaufelinhalt. Die fein abgestufte Produktpalette wird 
den Ansprüchen von Kunden aus unterschiedlichen Branchen noch 
besser gerecht. Während Garten- und Landschaftsbauer auf die 
kompakten und sehr wendigen Modelle WL20, WL25 oder WL30 
mit einem Schaufelinhalt von 0,2 bis 0,45 Kubikmeter setzen, wäh-
len Kunden aus dem Tief- und Straßenbau meist die Leistungslader 
WL50 und WL55 mit einem Schaufelinhalt von 0,75 beziehungsweise 
0,95 Kubikmetern für den effizienten Materialumschlag. Mietparks 

und Bauunternehmen mit einer großen Maschinenflotte verlangen 
nach besonders robusten Maschinen, die einfach zu bedienen und 
besonders wartungsarm sind. Hier können die drei neuen Radlader 
besonders punkten: Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen 
Funktionen und können schnell und einfach gewartet werden, was 
vor allem bei wechselnden Fahrern ein großer Vorteil ist 

Wacker Neuson setzt mit den neuen Maschinen die Anforderungen 
um, die aus dem Markt an das Unternehmen herangetragen wurden. 
„Unser Ziel ist es, die Wünsche unserer Kunden jederzeit bestmög-
lich zu erfüllen und die Anforderungen unterschiedlicher Branchen 
gerecht zu werden“, sagt Philipp Hedtrich, Produktmanager für Rad-
lader bei Wacker Neuson. „Robuste und leicht bedienbare Maschi-
nen zum Laden und Transportieren von Gütern über kurze Strecken, 
die zudem als Multitool eingesetzt werden können, werden immer 
häufiger nachgefragt. Diese Anforderungen wurden bei den neuen 
Radladern umgesetzt – ohne Qualitätseinbußen oder Abstriche in 
punkto Sicherheit.“  www.wackerneuson.de 

Mit einer neuen Radladerreihe im Segment zwischen 0,6 und 0,95 Kubikmetern Schaufelinhalt erweitert Wacker Neuson das Portfolio der knickgelenkten Radlader um besonders robuste 
Modelle.
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WL34, WL44 und WL54 ab sofort im Einsatz

Neue Radlader von Wacker Neuson
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Laufende Grundstückspflege: 

Wurzelratte erweitert  
Auftragsvolumen
Garten- und Landschaftsbauer, die für Wohnbaugesellschaf-
ten und Privatkunden die regelmäßigen Pflegearbeiten für 
Grundstücke durchführen, sollten von Zeit zu Zeit überprü-
fen, ob ihre Auftraggeber Bedarf an speziellen Leistungen 
haben, die bisher nicht Teil des Auftrags sind. Oft handelt 
es sich dabei um Arbeiten, die Spezialgeräte erfordern. Ob 
sich dann im einzelnen Fall die Anschaffung des passenden 
Spezialwerkzeugs lohnt, ist davon abhängig, wie oft mit der 
Nachfrage der Leistung gerechnet werden kann.

Geht es beispielsweise um Wurzelrodungen, ist dies vergleichswei-
se einfach zu kalkulieren. Denn bei seinen Bestandskunden weiß 
ein Gärtner recht genau, wie viele Baumstubben vorhanden sind. 
Gärtnermeister Sönke Friedrich Wulff aus Lübeck hat sich das Bag-
geranbaugerät Wurzelratte angeschafft. Seitdem rodet er bei sei-
nen Bestandskunden regelmäßig – auch bei denjenigen, die für die 
Entfernung von Baumstubben zuvor Fräsdienste beauftragt hatten 
oder die Stubben gar nicht erst entfernen ließen, weil dies zu teu-
er oder zu kompliziert erschien. Wulff berichtet, dass es für seine 
Kunden eine Erleichterung bedeute, nur einen Dienstleister für die 
Grundstückspflege zu beauftragen: „Deshalb war es vergleichswei-
se einfach für mich, die Aufträge bei meinen Bestandskunden um 
Wurzelrodungen zu erweitern.“

Für Gärtnermeister Wulff hatte sich die Anschaffung der Wurzel-
ratte schon nach sehr wenigen Rodungen gelohnt: „Vor allem als 

Gärtnermeister Sönke Friedrich Wulff aus Lübeck, im Bild mit seiner eigenen, an einen Leih-
bagger angebauten WR W6 zu sehen, hat nach Anschaffung der Wurzelratte bei einigen Kun-
den seine Aufträge um Baumstubben und Wurzelrodungen erweitert.

FIRMEN-NEWS

Gesamtpaket betrachtet: größeres Auftragsvolumen, das störende 
Hindernis im Rasen, im Beet oder am Zaun ist weg, beim Roden 
geht kein Mutterboden verloren und außerdem erzeugt die Wurzel-
ratte keine Wartungskosten.“ Für ihn ist zudem von Vorteil, dass die 
Wurzelratte über einen gängigen Schnellwechseladapter verfügt. 
Damit lässt sich die von ihm genutzte Größe W6 an die unterschied-
lichen, von ihm genutzten Mietbagger zwischen 2,2 und 5 Tonnen 
anbauen. „Mit dem Mobilbagger kann ich dann an einzelnen Tagen 
von Grundstück zu Grundstück fahren und die fälligen Baumstub-
ben in einem Durchgang beseitigen“, so Gärtnermeister Wulff.
 www.wurzelratte.de

Luxemburg stellt Abfall-
sammlung um
Als eines der Länder, die sich schon vergleichsweise früh 
mit den Themen Umweltschutz, Recycling und Abfallvermei-
dung auseinandergesetzt haben, setzt Luxemburg bereits 
seit den 1990er Jahren neue Technologien in der Müllent-
sorgung ein. So wurden beispielsweise in den Kommunen 
Esch, Sanem und Mondercange Behälter und Fahrzeuge mit 
Identifikationstechnologie ausgerüstet. Die so gewonnenen 
Daten nutzt der jeweilige Entsorger beziehungsweise die 
Verwaltung für eine faire Gebührenabrechnung gegenüber 
den Bürgern.

Nach einer mehrjährigen Probephase wird nun auch in Luxem-
burg-Stadt die Abfallentsorgung umgestellt und Identifikationstech-
nologie installiert. Die Verantwortlichen entschieden sich für das 
MAWIS System der MOBA. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Sys-
tem. Es hat sich in der Probephase als äußerst zuverlässig erwiesen 
und es ist problemlos mit unserem Datenverwaltungssystem kom-
patibel“, berichtet Jean-Claude Federspiel, IT-Leiter des kommuna-
len Entsorgers Ville de Luxembourg/Service d‘hygiène. MOBA rüs-
tete 23 Fahrzeuge mit RFID Technologie aus. Zusätzlich wurden bis 
Oktober 31.000 Abfallbehälter mit Transpondern nachgerüstet. Im 
letzten Quartal 2014 läuft das MAWIS System auf Probe und wird im 
Januar „scharfgeschaltet“. Mit Beginn des neuen Jahres werden die 
Abfallbehälter der insgesamt 104.000 Einwohner in knapp 62.000 
Haushalten dann automatisch während der Leerung identifiziert und 

die Daten über einen Bordcomputer erfasst und gespeichert. Die 
gesammelten Daten werden per WLAN in die Verwaltungszentrale 
übertragen und dort über eine Schnittstelle in die Q-Soft Software 
eingespeist. Nach dem Abarbeiten der Daten in Q-Soft werden die 
Sollstellungen an SAP übergeben. Mit der Identifikation und der Zu-
ordnung der einzelnen Abfallbehälter zum jeweiligen Grundstück 
ergo Müllverursacher kann künftig der Müll der Einwohner der Stadt 
Luxemburg verursachergerecht abgerechnet werden. „Das Beson-
dere an diesem Projekt ist, dass in der Stadt ein WLAN Netz ver-
fügbar ist. Und dieses nutzen wir für die Übertragung der Daten, 
die während der Entsorgungsfahrten gesammelt werden“, erklärt 
Andreas Schmidt, Leiter von Waste & Logistics bei MOBA. Der Vor-
teil für die Stadt: Sie spart damit Kosten. Denn da das WLAN Netz 
schon vorhanden ist, fallen keine weiteren Kosten für die Datenüber-
tragung an.  www.moba.de

Die Luxemburger Entsorgungsfahrzeuge arbeiten künftig mit Identifikationstechnologie.
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Besucherrekord auf 6. Hydrauliksymposium: 

Branchentreffpunkt gewinnt an Bedeutung 
Mit einem Besucherrekord von über 200 Gästen, die meis-
ten davon ausgewiesene Experten für Hydraulik und In-
standhaltung, endete das 6. Hydrauliksymposium im nieder-
ländischen Ede. 20 internationale Referenten aus Finnland, 
Deutschland, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden 
präsentierten Innovationen, Forschungs-ergebnisse, Pra-
xiswissen und vieles mehr rund um das diesjährige Thema 
„Hydraulik in der Instandhaltung“. 

Den Status der Veranstaltung als europäischer Branchentreff konn-
ten die Veranstalter FEDA und VPH damit weiter festigen und aus-
bauen. Vor allem die Vorträge und die Fachdiskussion zum Sympo-
siumsabschluss im Plenum bewiesen einmal mehr die Aktualität und 
Brisanz des Themas.

Anforderungen und Leistungen steigen stetig 
Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Antriebstechnik ist Segen 
und Herausforderung zugleich: Zum einen sind heutzutage sehr 
große Kraftübertragungen möglich. Dies bewies vor allem der Er-
öffnungsvortrag von Ton Merks eindrucksvoll. Merks ist Technischer 
Leiter Instandhaltung des Freizeit- und Themenparks Walibi in Hol-
land, hat in seiner Berufslaufbahn aber auch schon zahlreiche ande-
re Freizeitparks kennengelernt. Er brachte Fotos und Informationen 
mit von Hydraulikanlagen an Fahrgeschäften. So wird Hydraulik hier 
eingesetzt, um z.B. große Plattformen mittels riesiger Zylinder in die 
Höhe zu katapultieren – und damit den Besuchern ein Maximum an 
Nervenkitzel zu bescheren. Dazu sind umfangreiche Hydraulikanla-
gen nötig, die absolut präzise und zuverlässig funktionieren müssen. 
Die Fotos der Technikstation des Gefährts beeindruckten selbst 
„Branchen-Insider“; die Leistungsfähigkeit von Hydraulikanlagen ist 
immer wieder erstaunlich. 

Erhöhtes Gefährdungspotential 
Die Schattenseite der fortschreitenden Leistungsfähigkeit von Hy-
draulik stellte Martyn Smart vor, Health and Safety Manager bei Pir-
tek UK. Er zeigte mit zum Teil erschreckenden Fallbeispielen und 
Fotos, was so genannte „Pin Holes“, also nadelstichartige Undich-
tigkeiten in Hochdruckschläuchen anrichten können. Das dadurch 
meist mit mehreren Hundert Bar ausschießende Öl durchdringt die 
Haut und legt die Blutversorgung des umlegenden Gewebes lahm. 
Wenn nicht schnellstens mittels großflächiger Schnitte gereinigt 
und desinfiziert wird, droht die Amputation des Körperteils. Smart, 
Mitverfasser des Booklets „Fluid Injection Injury Emergency – The 

Facts“ fordert vor diesem Hintergrund, dass ausschließlich ausge-
bildetes Fachpersonal mit Hydraulikschlauchleitungen hantieren 
darf. Je moderner und leistungsfähiger Hydraulik wird, desto mehr 
Professionalisierung der Branche müsse erfolgen. 

Zahlreiche Normen und Vorschriften, sowohl in den einzelnen Län-
dern als auch auf EU- und weltweiter Ebene, haben demnach durch-
aus ihre Berechtigung. Genaue Vorschriften zu Wartungsintervallen 
z.B. von Verschleißteilen, Dichtungen, etc., Lagerhaltung und Re-
paraturabläufen sind immens wichtig und können nicht nur Leben 
retten, sondern auch Umweltschäden verhindern. 

Welche Vorschriften genau zu beachten sind, wie die optimale War-
tungspraxis auszusehen hat, erklärte Serkan Algan, Procurement 
und Technical manager, Pirtek Europe Ltd. in seinem Vortrag. In 
Deutschland beispielsweise sind die Wechselintervalle für Hydrau-
likleitungen in der DGUV Regel 113-005, bisher BGR 237, geregelt. 
Zum Veranstaltungsthema wurden noch eine ganze Reihe anderer 
Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema angesprochen: Ulrich 
Ammer, Product Marketing Manager Hydraulic Hose and Fittings bei 
Eaton/ EMEA Germany, stellte die neueste Technik des Condition 
Monitoring vor. Professor Jari Rinkinen von der Universität Tampere 
stellte sein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt zur Ent-
wicklung eines neuen Mess-Systems vor, welches das Einbringen 
zusätzlicher Verschmutzung durch den Einbau neuer Komponenten 
in das Hydrauliksystem zum Inhalt hatte. Die neuesten Erkenntnisse 
und Materialien für Dichtungen gab Gonzalo Barillas, von der Freu-
denberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, zum Besten. 

Messefläche zur Unternehmenspräsentation 
Über die Vorträge hinaus stellten sich auch 27 Unternehmen der 
Hydraulikbranche im Foyer des CineMec, dem Veranstaltungsort in 
Ede, vor. Auf dieser kleinen Messefläche gab es hervorragend Ge-
legenheit zum Kontakte knüpfen und Kennenlernen. Peter de Ru, 
Operations Director Pirtek Benelux und Organisationsmitglied der 
FEDA, wertet die Veranstaltung rückblickend als vollen Erfolg. Die 
lange und intensive Vorbereitungszeit hat sich nach seiner Meinung 
gelohnt. Als Forum für den Austausch zwischen Wissenschaft und 
Praxis, als Marktplatz der Branche hat die Veranstaltung einen wert-
vollen Beitrag geleistet – und zwar nicht nur in den Niederlanden, 
sondern weit über die Grenzen des Landes hinaus in ganz Europa. 
 
 www.platform-hydrauliek.nl   –  www.dfpc.nl   –  www.pirtek.de

Eröffnungsrede Hydrauliksymposium  Messefläche Hydrauliksymposium
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Schon bei der Ankunft auf der Baustelle zeigt der 8MCR von 
Mecalac seine Stärken. Am Lkw, von dem der Skid-Bagger 
abgeladen wird, kommt in der schmalen Wohnstraße kein 
Auto mehr vorbei. Auf den Rampen gleitet die Maschine 
sanft nach unten, um gleich darauf all ihre Anbaugeräte auf 
einmal mit der Palettengabel von der Ladefläche zu heben. 
„Bei einem anderen Bagger hätte man jedes Gerät einzeln 
abladen müssen - mit entsprechend langer Wartezeit für 
alle, die am Lkw vorbei wollen“, sagt Ingo Wörner, der ge-
meinsam mit seinem Bruder Oliver in Überlingen die Wörner 
Bau GmbH mit 32 Mitarbeitern leitet.

Schnell und stark zeigt sich der 8MCR auch auf der Baustelle. Dort 
wird eine Wohnanlage mit vier Mehrfamilienhäusern samt Tiefgara-
ge gebaut. Der Rohbau steht bereits und die Gewerke für den Innen-
ausbau sind bei der Arbeit. Noch sind neben den Gebäuden große 
Erdhaufen aufgetürmt. Nachdem die Palette mit den Anbaugeräten 
an ihrem Platz steht, wechselt Ingo Wörner dank des vollhydrauli-
schen Schnellwechslers in wenigen Sekunden von der Palettenga-
bel zur Skid-Schaufel und funktioniert das Gerät von einem Stapler 
zu einem Lader um. „Im Ladermodus kann ich mit dem linken Joy-
stick, mit dem ich normalerweise den Ausleger bewege, das Fahr-
werk steuern“, erklärt der Firmenchef. Die Schubkräfte werden von 
der Schaufel auf den Unterwagen übertragen; die Schaufel wird da-
bei durch das Schild abgestützt. „Der 8MCR ersetzt einen Radlader. 
Mit der Skid-Schaufel können wir sogar Sattelzüge problemlos be-
laden, bei denen ein Radlader passen muss“, ergänzt Oliver Wörner. 
Dank ihrer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ist die Maschine flott
auf der Baustelle unterwegs. Neben der Tiefgarage soll ein Graben 
aufgefüllt und der Boden verdichtet werden. Die Platzverhältnisse 
sind eng, nur wenige Meter stehen zum Manövrieren zur Verfügung. 

Außerdem muss ein steiler Anstieg überwunden werden - ein Kin-
derspiel für den Skid-Bagger,
dessen Hüllkreis bei 180° gerade mal 2,66 m beträgt. Mit seinen 
Gummiketten klettert der 8MCR den Erdhügel hinauf, Ingo Wörner 
hebt mühelos einen gefüllten Löffel nach dem anderen sogar über 
das Tiefgaragendach hinweg. Das Auffüllen des schmalen Grabens 
ist kein Problem. Dank der patentierten Mecalac-Kinematik lässt 
sich der Ausleger um 140° verstellen, nahezu innerhalb der Maschi-
nenbreite kann um 360° geschwenkt werden.

Zu guter Letzt wird der Anbauverdichter angekuppelt. „Beim Auf-
füllen und Verdichten ist die Maschine unschlagbar. Ich habe nicht 
nur zwei Geräte in einem, sondern spare auch Personal ein, weil nie-
mand mit der Rüttelplatte hinterherlaufen muss“, sagt Ingo Wörner.
Von der Vielseitigkeit des 8MCR ist er begeistert. „Wir können viele 
Aufgaben wesentlich schneller und besser ausführen. Egal ob gra-
ben oder laden, einsanden, Rohre abladen, verdichten oder Paletten 
mit Pflastersteinen abladen - das alles geht mit nur einer Maschine.“
Die Wörner-Brüder möchten auf ihren multifunktionalen Helfer nicht 
mehr verzichten. „Wir haben den 8MCR schon jahrelang beobach-
tet, weil uns die Kombination aus Bagger und Lader beeindruckt 
hat“, verrät Ingo Wörner. Zwei Maschinengenerationen mit einigen 
Optimierungen wartete man allerdings ab, bevor man sich ent-
schloss, bei der Kiesel GmbH, die die Mecalac-Bagger in Deutsch-
land exklusiv vertreibt, nach einem Testgerät zu fragen.

Vor etwa einem Jahr konnte Vertriebsrepräsentant Gökmen Durak 
den Bauunternehmern einen 8MCR zur Verfügung stellen. „Wir ha-
ben zwei Wochen damit gearbeitet und ihn dann einfach nicht mehr 
hergegeben“, schmunzelt Oliver Wörner. Vor allem die jungen Mit-
arbeiter der Wörner Bau GmbH freuen sich auf jede enge Baustelle. 

Multifunktional: Der 8MCR ersetzt einen Radlader auf der Baustelle.

Für Ingo und Oliver Wörner ist der Skid-Bagger ein wahrer Alleskönner 

Durchdachtes Maschinenkonzept beim Mecalac 8MCR
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„Der Skid-Bagger kommt vor allem bei der ‚Generation Playstation’ 
gut an. Die jungen Leute gehen sehr intuitiv mit den Funktionen um 
und haben viel Spaß am großen Potenzial der Maschine.“
 www.mecalac.de

Die enorme Reichweite des Auslegers ermöglicht das Verdichten in unzugänglichen Bereichen.

EUnited Municipal Equipment – Europäische Kommunaltechnik-Industrie 

Michael Häusermann als Vorsitzenden bestätigt
Nach der gestiegenen Nachfrage in den letzten Jahren er-
warten wir verhaltene Investitionsfreudigkeit der öffentli-
chen Hand, sagt Michael Häusermann (Bucher Municipal) 
nach seiner Wiederwahl als Vorsitzender von EUnited Mu-
nicipal Equipment.

Die europäischen Hersteller von mobilen Maschinen für kommunale 
und andere öffentliche Dienstleistungen haben anlässlich ihrer Ge-
neralversammlung in Brüssel getagt und Michael Häusermann von 
Bucher Municipal (Schweiz) als Vorsitzenden von EUnited Municipal 
Equipment für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. EUnited Mu-
nicipal Equipment ist der europäische Verband der Hersteller von 
Müllsammelfahrzeugen, Straßenkehrmaschinen und Winterdienst-
geräten. 

EUnited Municipal Equipment repräsentiert die führenden Hersteller 
der Kommunaltechnikindustrie in Europa und ist der größte Servi-
ceanbieter für diesen Industriesektor. Nachdem die Nachfrage nach 

Durch den serienmäßigen Seitenversatz im Verstellausleger kann der agile 8MCR um bis
zu 2,03 m aus der Maschinenachse nach rechts versetzt baggern.

Waren nach 2 Wochen Testlauf vom 8MCR restlos überzeugt: Oliver Wörner (li.) und Ingo
Wörner (re.), Wörner Bau GmbH, hier mit Gökmen Durak (Mitte), Vertriebsrepräsentant
Kiesel GmbH.

Michael Häusermann von Bucher Municipal wurde als Vorsitzenden von EUnited Municipal 
Equipment für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. 
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HV Kommunal präsentiert den Thermo-Silo:

Rationelle Verarbeitung  
von Asphalt 
Wenn vermehrt bituminöse Sanierungsarbeiten anfallen, ist 
es hilfreich, den Asphalt wärmegeschützt zu transportieren. 
Dies geschieht mit unserem Thermo-Silo. 

Das Mischgut kann so für einen Zeitraum von ca. 12 Std. warm-
gehalten werden. Eine schnelle Materialabkühlung stellt somit kein 
Problem mehr dar, und die Zeiten der Materialabdeckung mit Planen 
sind vorbei. Unser Thermo-Silo wird über die oben angebrachten 
Deckelklappen befüllt und kann mit Kran, Bagger oder Gabelstapler 
verladen werden. Durch die Bauweise wird eine bestmögliche Rest-
mengenentleerung erreicht.

Technische Daten:
– Breite: 202 cm (unten 170 cm) 
– Länge: 190,5 cm 
– Höhe 133 cm 
– Leergewicht 835 kg 
– Gesamtgewicht beladen: ca. 3,1 t 
– Inhalt: 1,3 m3 (ca. 2,3 t)

Thermo-Silo Heiße Kiste (beheizt)
Unsere beheizte Heiße Kiste wird überall dort eingesetzt, wo wirt-
schaftlich und umweltfreundlich gearbeitet wird. Heute sieht man 
dieses Thermo-Silo mit seiner modernen Technik und einfacher 
Handhabung überall bei qualitativ hochwertigen Straßensanierun-
gen im Einsatz. Die Heiße Kiste wird mit einem umweltfreundlichen 
Propangasbrenner beheizt und hält so den Asphalt auf der erforder-
lichen Verarbeitungstemperatur. Durch diese Gasheizung fällt das 
Heißmischgut bereits bei der Befüllung auf heiße Innenwände, da-
durch ist das Thermo-Silo nach Arbeitsende i.d.R. so sauber, dass 
eine Innenreinigung entfällt.

Technische Daten:
– Breite: 190 cm (mit Verschraubung 208 cm) 
– Länge: 220 cm (mit offener Asphaltrutsche 255 cm)
– Höhe: 190 cm (mit offenen Klappen 230 cm)
– Leergewicht: 1100 kg
– Gesamtgewicht beladen: 4,1 t
– Inhalt: 1,7 m3 (ca. 3 t)
– Gasverbrauch (Propan): 1,3 kg/h
– Heizleistung: 16 kw
– Betriebsdruck: 300 mbar
– Temperatur stufenlos einstellbar bis ca. 170 °C, 
– Brennerregelung automatisch

Der Thermo-Silo in der Standardausführung

neuen innovativen Produkten aus der Kommunaltechnikbranche in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist, erwarten 
die Hersteller eine verhaltene Investitionsfreudigkeit der öffentlichen 
Hand und damit eine rückläufige Nachfrage nach Kommunalmaschi-
nen, sagt Michael Häusermann.

Er sieht sich in einer Branche, die weiterhin mit neuen Ideen Lärm, 
Abgasemissionen, Kraftstoffverbrauch und Feinstaub der Maschi-
nen reduziert und damit ihre Kunden unterstützt, deren Dienstleis-
tungen noch effizienter abwickeln zu können. Michael Häusermann 
will in der neuen Amtszeit den Dialog mit den politischen Entschei-
dungsträgern besonders in Brüssel vertiefen.

Neben Michael Häusermann, der auch als Vorsitzender der Stra-
ßenkehrmaschinenhersteller-Gruppe im Amt bestätigt wurde, bilden 
noch Godfried Terberg (Terberg Machines, NL) als Vorsitzender der 
Müllsammelfahrzeug-Gruppe und Rudi Rosenkamp (Aebi Schmidt 
Holding AG), der zum neuen Vorsitzenden der Winterdienstgerä-
te-Gruppe gewählt wurde, den Vorstand von EUnited Municipal 
Equipment. Rudi Rosenkamp folgt Walter Schmitz (Aebi Schmidt 
Holding AG) im Amt. Schmitz war seit Gründung der Sektion Winter-
dienstgeräte in 2003 Vorsitzender dieser Gruppe gewesen.
 www.eu-nited.net 

Die wesentlichen Vorteile der Heißen Kiste sind:
n	 Rationelle Verarbeitung von Asphalt
n	 Verkürzte Einbauzeiten durch gleichbleibende Asphalttemperatur 
(kein manuelles Erwärmen des Asphaltes erforderlich).
n	 Kein Abfall durch erkaltetes Material
n	 Einbau auch bei kälteren Temperaturen, dadurch Verlängerung 
der Straßenbausaison
n	 Keine Teilladungen erforderlich, dadurch deutliche Kostenredu-
zierung.
 www.hv-kommunaltechnik.de

Der Thermo-Silo Heiße Kist - beheizt.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
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Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

DEKRA-geprüfte Space-Frame-Fahrerhaus sorgt für mehr Raum, mehr Sicht, 

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

Entdecken Sie wirtschaftliche Perspektiven unter www.hako.com/M31

Interessante 
Finanzierungsalternativen
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Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Neues von ETESIA

Elektroschubkarre DONKY®
Die neue Elektroschubkarre DONKY® von ETESIA mit ih-
rem Rekordtransportvolumen, der unvergleichlichen Hand-
habung und Wendigkeit und entsprechendem Zubehör für 
vielerlei Anwendungen und Aufgaben wird alle Handwerker 
überzeugen. 

Ein richtiges Tier 
Mit der Elektroschubkarre DONKY® können bis zu 250 kg oder 180 
Liter (400 mit Seitenwandzubehör) auf einmal befördert werden, 
wobei die Leerung mit Zentralhebel unterstützt ist. Mit dem in der 
Schubkarre integriertem Behälter mit 1-Zoll-Ventil ist es ferner mög-
lich, 85 Liter Wasser oder andere Arten von Flüssigkeiten gleichzei-
tig zu befördern. 

Ein Allroundtalent 
Mit seinen zwei mit Joystick betätigten Fahrgeschwindigkeiten vor-
wärts und einem Rückwärtsgang, seiner elektronisch betätigten 
dynamischen Bremse und Handbremse sowie seiner Akkulaufzeit 
von 1 bis 2 Arbeitstagen ist der DONKY® der begabteste aller Elek-
trokarren. 

Die Elektroschubkarre Donky® im Einsatz.

Für alle Geländearten 
Seitenwände, eine Sulky-Fahrbühne und ein Schneeräumschild ver-
vollständigen das DONKY®-Programm und sind sowohl für öffent-
liche Bedienstete und Schwerlasttransporteure als auch für Land-
schaftsgärtner.  www.etesia.de

Einfache Handhabung mit der Elektroschubkarre Donky®.
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Alusynt Vakuumpumpen-/ Kompressorenöle:

Für ein Plus an Effizienz
Die Hermann Bantleon GmbH, Ulm entwickelt, produziert 
und vertreibt Hochleistungsschmierstoffe gepaart mit 
Service und Dienstleistung rund um die fl üssigen Medien. 
BANTLEON führt im hauseigenen Labor keine routinemäßi-
gen Sammelanalysen durch, sondern hebt sich im Vergleich 
zu herkömmlichen Labors durch praxis- und anwendungso-
rientierte Analysen und Bewertungen ab. Jahrzehntelange 
Erfahrung in der Verbindung Anwendungstechnik und Öl-
chemie zeichnet Bantleon in diesem Sektor aus.

Seit Beginn des Jahres ist die Hermann Bantleon GmbH im Vertrieb 
und technischen Service (D/A) von Alusynt Kompressoren- und Va-
kuumpumpenölen aktiv. In vielen technischen Bereichen bieten Syn-
theseöle heute in vielfältiger Art ein hohes Maß an Energieeffi zienz 
und Langlebigkeit in der Anwendung. Synthetische Kompressorenö-
le der Alusynt-Reihe zeigen gegenüber klassischen Mineralölen in 
ihren technischen Eigenschaften, ihrer Adaption an die Werkstoffe 
und Komponenten, ihrer Wirtschaftlichkeit sowie ihrem möglichen 
Einsatzspektrum deutliche Vorteile.

Im Fokus des Interesses stehen heute die steigenden Anforderun-
gen für die zuverlässige Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicher-
heit. Anlagenbetreiber bestätigen: Alusynt Pumpen- und Kompres-
sorenöle spiegeln die steigenden Anforderungen und den Fortschritt 
des Anlagenumfeldes von Kompressoren und Pumpen wider und 

Eine solide Ausführung, mehr als 20 Jahre Entwicklung und Produktion der SAFE-Lagersys-
teme in Deutschland stehen für Qualität, Kompetenz und Sicherheit.

leisten hierdurch einen wichtigen Beitrag Gesamtaufwand und Kos-
ten zu senken, Werterhaltung zu erhöhen und die Umwelt durch ge-
ringe Entsorgungsmengen zu schonen.

Die Sorten der Alusynt-Reihe wurden vor dem Hintergrund ihrer 
Verwendung auf die jeweilige Kompressor- und Pumpentechnologie 
entwickelt. Alusynt Kompressorenöle zeichnen sich durch erhöhten 
Verschleiß- und Korrosionsschutz, optimiertes Wasserabscheide-
verhalten und eine geringe Oxidations-und Ablagerungsneigung 
aus. Bantleon bietet hier Produktlösungen für nahezu alle Verdich-
tertechnologien.  www.bantleon.de

Aebi Schmidt übernimmt 

Datenanalyse-Unternehmen DMi
Die Aebi Schmidt Gruppe gab gestern die Übernahme des 
Datenanalyse-Unternehmens DMi (Data Mining Innovators) 
bekannt. 

DMi entwickelt und vertreibt modernste Technologien im Bereich 
der Datengewinnung- und auswertung. Die Übernahme der DMi ga-
rantiert der Aebi Schmidt Gruppe starke Optimierungen im Bereich 
der Informations- und Telematik-Technologie, da die Systeme und 
Fahrzeuge wie Geräte künftig optimal aufeinander abgestimmt sind. 
Aebi Schmidt verstärkt damit seine Rolle als führender Systeman-
bieter von innovativen technischen Lösungen für die Reinigung und 
Räumung von Verkehrsfl ächen sowie dem Mähen von Grünfl ächen 
in besonders anspruchsvollem Gelände.

DMi wurde in den Niederlanden gegründet
Das 1997 in NL-Wageningen gegründete Unternehmen DMi entwi-
ckelt Anwendungen und Web-Applikationen, die für das Manage-
ment und die Instandhaltung der Infrastruktur von Kommunen, 
großen Unternehmens- oder Industriegeländen, Flughäfen und 
Sportzentren, wie für Golfplätze sowie für Grün- und Landschafts-
pfl ege eingesetzt werden. Die umfangreichen DMi Datenerfas-
sungs- und Analysetools ermöglichen die Ermittlung von objektiven 
Daten für den Betriebs- und Unterhaltungsdienst. Eine lückenlose 
Dokumentation dieser Aktionen dient nicht nur einer einwandfrei-
en Qualitätssicherung sondern schützt, im Schadenfall, vor mögli-
chen Haftungsansprüchen im Hinblick auf die Dokumentation der 
Verkehrssicherheit. Zudem liefern die ermittelten Daten wichtige Er-
kenntnisse bezüglich möglicher Optimierungen des Betriebs- und 
Unterhaltungsdienstes.

Das Unternehmen DMi beschäftigt 19 Mitarbeiter und zählt in ei-
nigen europäischen Ländern bereits zu den führenden Unterneh-
men im Bereich der mobilen Datenerfassung und -auswertung. DMi 
bleibt innerhalb der Aebi Schmidt Organisation ein eigenständiges 
Unternehmen, ebenso wird der eigenständige Marktauftritt fortbe-
stehen. Die bestehende DMi-Organisation wird beibehalten. Der 
Vertrieb der DMi-Produkte erfolgt über die Vertriebsgesellschaften 
der Aebi Schmidt Gruppe.  www.aebi-schmidt.com  



test@home- 
aktion
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 geht́ 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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Seit 1984 ist STARLIFT im Vermietgeschäft aktiv. In seinem 
Jubiläumsjahr hat das Unternehmen im Zuge einer Ersatz- 
und Erweiterungsinvestition einen ganzen Schwung neuer 
LKW-Arbeitsbühnen bei RUTHMANN geordert. Zur Paketbe-
stellung zählten die Topseller auf 3,5 t Chassis TB 220 und 
TB 270, ebenso wie ein Quartett STEIGER® des 7,49 t-Leis-
tungsdatenweltmeisters T 330.1. Bis Mitte September wur-
den alle georderten STEIGER® ihrer Bestimmung übergeben. 

Grund genug, um mit Herrn Oliver Kark (Geschäftsführer STARLIFT) 
zu sprechen und mehr Informationen über die Hintergründe für diese 
Order zu erfahren. Natürlich wollten wir auch wissen, ob und wie 
sich die neuen Maschinen im Einsatz bewähren bzw. wie es mit der 
Kundenzufriedenheit bestellt ist.

Frage der Redaktion: Herr Kark, Sie haben in den letzten Mona-
ten gleich vier RUTHMANNSTEIGER® vom Typ T 330.1 übernom-
men. Verraten Sie uns Ihre Gründe für Ihre Kaufentscheidung? 

Oliver Kark: Seit nunmehr 30 Jahren sind wir in der Vermietbran-
che tätig. Unsere Kernkompetenz ist, moderne Arbeitsbühnen-Tech-
nik verfügbar zu haben und genau diesen Anspruch erfüllen wir mit 
dem RUTHMANNSTEIGER® T 330.1. Mit weltmeisterlichen 33 m 

Arbeitshöhe ist er das Top-Produkt in der nach wie vor so wichti-
gen 7,49 t-Klasse. Denn Autofahrer, die ihren PKW-Führerschein vor 
1998 gemacht haben, dürfen auch weiterhin Fahrzeuge bis 7,49 t 
zulässigem Gesamtgewicht fahren. 

Betrachten wir das Ganze auch einmal von der kostentechnischen 
Seite. Dieses STEIGER®-Modell ersetzt bisherige 30 - 35 m Maschi-
nen, die auf schweren 18 t-LKW aufgebaut waren und nur mit Bedi-
enpersonal vermietet werden konnten. Unsere neuen T 330.1 kön-
nen wir ohne Fahrer vermieten und damit minimieren wir Mietkosten 
für unsere Kunden und ganz klar unseren Personalaufwand. 

Frage der Redaktion: Für welche Zielgruppen/Branchen haben 
Sie diese Arbeitsbühnen speziell „angeschafft“/geordert? 

Oliver Kark: Im Generellen für die komplette Bandbreite unserer 
Mietkundschaft. Seine 1A-Leistungsdaten, gepaart mit der exzellen-
ten technischen Ausstattung, machen den T 330.1 zum optimalen 
Werkzeug für alle Zielgruppen. Ganz gleich, ob unsere Kunden im 
Bereich Industrie, Kommune, Dienstleistungs- bzw. Handwerksbe-
trieb oder im Bau- und Montagebereich angesiedelt sind. Z. Z. sind 
die T 330.1 vornehmlich bei den Gala-Bauern und Gebäudereinigern 
im Einsatz.

 (v.l.n.r.) Oliver Kark (Geschäftsführer STARLIFT) zusammen mit Christian Ross (RUTHMANN Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland) in der STARLIFT-Zentrale in Oststeinbek bei Hamburg.

Interview mit Geschäftsführer Oliver Kark 

STARLIFT setzt auch nach 30 Jahren auf  
LKW-Arbeitsbühnen von RUTHMANN

ARBEITSBÜHNEN-NEWS
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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 

Frage der Redaktion: Auch bei den LKW-Arbeitsbühnen auf 3,5 t- 
Chassis haben Sie kräftig nachgeordert. Nennen Sie uns auch hier 
Ihre Gründe?

Oliver Kark: Aufgrund der geänderten Führerscheinklassifizierung 
verzeichnen wir Arbeitsbühnenvermieter eine stetig wachsende 
Nachfrage an Arbeitsbühnen auf 3,5 t-Chassis. Mit dem Arbeitshö-
henweltmeister TB 270 halten wir ab sofort auch in dieser Sparte die 
leistungsfähigste Maschine für unsere Kunden bereit. 

Mit nunmehr 27 m auf 3,5 t-Chassis können wir Bedarfsfälle decken, 
die früher nur mit Maschinen der 7,49 t-LKW-Klasse möglich waren. 
Damit sichern wir uns Wettbewerbsvorteile. Bringen wir es auf den 
Punkt: Mehr Leistungsdaten, mehr Auslastung, mehr Umsatz!

Frage der Redaktion: Ihre georderten Maschinen T 330.1, TB 270 
und TB 220 sind bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Welche Erfah-
rungen haben Ihre Kunden mit den Maschinen gemacht? Wie zufrie-
den sind sie mit ihrem neuen Arbeits-Equipment?

Oliver Kark: Das kann ich Ihnen kurz und knapp beantworten. Die 
Auslastung der Arbeitsbühnen ist - ganz gleich, ob es sich um den 
T 330.1, TB 270 oder TB 220 handelt - sehr gut! Unsere Mietkunden 
loben die Leistungsstärke, Flexibilität und das einfache Handling 
dieser professionellen Allrounder.

Frage der Redaktion: Schaut man sich Ihren Arbeitsbühnenfuhr-
park an, findet man dort auch Geräte anderer Hersteller. Die letzten 
Arbeitsbühnen haben Sie jedoch bei RUTHMANN geordert. Warum 
haben Sie sich hier für RUTHMANN-Geräte und nicht für Wettbe-
werbsgeräte entschieden? 

Oliver Kark: Wir haben uns in der LKW-Vermietsparte ganz klar 
auf die 3,5 t- bzw. 7,49 t-Klasse fokussiert und hier hält RUTHMANN 
mit seinen STEIGERn TB 270 und T 330.1 die leistungsfähigsten Ma-
schinen bereit. Nur mit modernen, innovativen LKW-Arbeitsbühnen 

Mit seinen neuen RUTHMANNSTEIGER®’n T 330.1, TB 220 und TB 270 hat STARLIFT seinen 
LKW-Maschinenpool optimal ergänzt.

können wir seit 30 Jahren unsere Ziele - stetige Wettbewerbsfähig-
keit und optimale Betreuung der Kunden - gewährleisten. Mitent-
scheidend für diese Order waren aber auch beste Einsatz-ergeb-
nisse sowie gute Kundenresonanz, die wir mit unseren im Bestand 
befindlichen STEIGER®‘n gemacht haben. Und nicht zu vergessen 
ist der exzellente RUTHMANN-Service in den für uns nahegelege-
nen Stationen in Seevetal und Borkheide.

Frage der Redaktion: Die Wünsche der Mietkunden an techni-
scher Ausstattung und Leistungsdaten einer Arbeitsbühne sind 
anspruchsvoller geworden. Was unternehmen Sie, um diesen Wün-
schen gerecht zu werden?

Oliver Kark: Wir investieren an unseren Standorten in Hamburg, 
Rostock und Berlin kontinuierlich in modernste Arbeitsbühnen-Tech-
nik und bieten unseren Kunden damit ideale Werkzeuge für ihre Hö-
henzugangsprojekte. 
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Frage der Redaktion: Wie beurteilen Sie Beratung und Service 
von RUTHMANN?

Oliver Kark: Sowohl die Beratungsqualität als auch der After-Sa-
les-Service von RUTHMANN sind sehr gut. Denn trotz all ihrer Ro-
bustheit müssen auch STEIGER® von Zeit zu Zeit instandgesetzt 
werden. Es ist gut zu wissen, dass man sich auf die Servicetechniker 
von RUTHMANN 100 %-ig verlassen kann. Das garantiert schnelle 
Fehleranalysen und minimiert die Reparaturzeiten und damit -kosten.

Frage der Redaktion: Was sagen Sie zu RUTHMANN’s  Großin-
vestition in die Station Seevetal? 

Oliver Kark: RUTHMANN ist auf dem richtigen Weg. Mit dem 
geplanten neuen, deutlich vergrößerten Standort in Seevetal wird 
RUTHMANN seinen schon jetzt sehr guten Service bzw. seine Ser-
viceleistungen weiter optimieren. Und davon profitieren letztlich wir 
Kunden. Also, wir freuen uns.

Frage der Redaktion: Herr Kark, gewähren Sie uns einen Blick 
in die Zukunft Ihres Unternehmens. Welche Ziele und Perspektiven 
verfolgen Sie?

Oliver Kark: Unser Vermietpool umfasst ca. 750 Maschinen. Da-
runter u. a. Scherenbühnen, Teleskoplader und LKW-Arbeitsbüh-
nen. Alle auf dem modernsten Stand der Technik. Das macht uns 
zu einem der führenden Vermietunternehmen der Branche in Nord-
deutschland. Wir werden unsere Position weiter festigen und aus-
bauen. Das schaffen wir mit verlässlichen Partnern wie RUTHMANN, 
die uns innovative und funktionelle Maschinentechnik und den not-
wendigen After-Sales-Service auf höchstem Niveau liefern.

Redaktion: „Herr Kark, vielen Dank für das informative Gespräch. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt mit Ihren STEIGER®’n!“
 www.starlift.de  –  www.tuthmann.de

Roggermaier arbeitet mit einem ein Rösler miniDaT

Immer Zuverlässigkeit  
realisieren
Seit 13 Jahren arbeitet beim Arbeitsbühnenvermieter Rog-
germaier ein Rösler miniDaT. Ohne Ausfälle wurden insge-
samt 1.400 Bühnen und Teleskoplader mit miniDaT ausge-
rüstet.

Bereits seit 13 Jahren ist ein Rösler miniDaT Datenerfassungssystem 
bei der Roggermaier Arbeitsbühnen GmbH in Kirchheim bei Mün-
chen im Einsatz. Ohne Ausfälle. Diese Qualität und Solidität passen 
zum Unternehmen. Es sind die Werte, die, neben bester Technik und 
bestem Service, die wichtigsten Pfeiler von Roggermaier bilden. 
Seit 1998 verwendet der Arbeitsbühnenvermieter die Rösler mini-
DaTs; mittlerweile sind sie in 1.400 Bühnen und Teleskopladern aller 
Größen und Varianten eingebaut. Ein Mitarbeiter kümmert sich um 
die Auswertung der von den Rösler miniDaTs gelieferten Daten. Er 
überprüft, was der Kunde im Hinblick auf die Laufzeiten der Maschi-
nen tatsächlich genutzt hat. Dazu wird zum einen das miniDaT über 
einen Stick ausgelesen, aber seit 2006 wird für die Lkw-Arbeitsbüh-
nen auch das Rösler System Local Radio genutzt. 

Local Radio macht es sehr einfach
Das heißt, das in der jeweiligen Bühne verbaute Rösler miniDaT ist 
mit einem Sender versehen und sobald die Bühne vom Hof einer 
Roggermaier-Niederlassung fährt oder aber wieder zurückkommt, 
wird das miniDaT per Funk ausgelesen und die Daten werden mit 
Hilfe der Rösler Software sofort der Berechnung zugeführt. Rogger-
maier existiert seit über 30 Jahren und wird jetzt in zweiter Genera-
tion geführt. Drei Niederlassungen und vier Stützpunkte in Bayern 
sind mit 130 Mitarbeitern für die Kunden da. Alle Branchen, Bau, 
Industrie, Logistik und andere, fragen die 1.400 Arbeitsbühnen und 
Teleskoplader nach. Angefangen hat alles natürlich wesentlich klei-
ner, nämlich mit einer einzigen Arbeitsbühne, die1983 für Fassa-
denarbeiten vermietet wurde. Auf solider Basis wuchs Roggermaier 
Stück für Stück. Solide Basis bedeutet in diesem Fall, das nach wie 
vor Inhaber geführte Familienunternehmen war und ist für Kunden 
immer klar und berechenbar; Service und Zuverlässigkeit standen 
und stehen ganz oben auf der Prioritätenliste.

Zuverlässigkeit hat höchsten Stellenwert
Zuverlässigkeit heißt heute zum Beispiel, dass in einem Notfall ein 
Techniker - nicht etwa eine Service-Hotline - auch nachts um 3.00 
Uhr angerufen werden kann, um zu helfen. Service heißt für Rogger-
maier die exzellente Versorgung der Maschinen in eigenen Werk-
stätten, aber auch Ortsbesichtigungen, um vor der Nutzung einer 
Bühne mit dem jeweiligen Interessenten zu besprechen und zu klä-
ren, welche Art und Größe von Arbeitsbühne tatsächlich gebraucht 

Mit Hilfe der kleinen Antenne (blauer Kreis) werden die Maschinendaten, die im Rösler mi-
niDaT gespeichert sind, während der Ein- oder Ausfahrt der jeweiligen Maschine mit Local 
Radio erfasst.

Christian Cech (Werkstatt) und Wolfgang Eichstädter (Leiter Service) v.l. von Roggermaier 
Arbeitsbühnen schätzen die Rösler miniDaT als sehr zuverlässige Datenerfassungsgeräte.
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wird. Dies sind nur zwei Beispiele aus einem großen Repertoire des-
sen, was man bei Roggermaier unter Service und Kundenorientie-
rung versteht. 

600 Schulungen im Jahr
In allen Niederlassungen gibt es eigene Werkstätten und qualifizier-
te, gut ausgebildete Mitarbeiter. Auch Ausbildung für die Nutzer der 
Bühnen steht ganz oben: Etwa 600 Schulungen für Arbeitsbühnen 
(IPAF und BGG 966) und Flurförderzeuge werden im Jahr durch-
geführt. Davon profitieren zum einen natürlich die Bediener, zum 

anderen aber auch die jeweilige Firma, weil die Bühne oder der Te-
leskoplader fachkundig eingesetzt werden können. Dass die Rösler 
miniDaTs mit ihrer Variante Local Radio hervorragend in dieses Qua-
litätsgefüge passen, ist ein logischer Schluss. Auch für die Kunden 
entsteht dadurch ein klarer Rahmen, denn sie wissen immer, dass 
das, was letztlich auf der Rechnung steht, auch wirklich das ist, was 
sie an Bühnenleistung genutzt haben. www.daTime.de  –  www.minidat.de

International Powered Access Federation (IPAF) 

PAL Cards nur noch als 
Smart PAL Card
Alle PAL Cards (Powered Access Licences), die von der In-
ternational Powered Access Federation (IPAF) ab dem 1. 
Januar 2015 als Schulungsnachweise ausgegeben werden, 
sind maschinenlesbar, d. h. mit einem Chip ausgestattet. 
Mit diesem Schritt soll die Sicherheit auf Baustellen erhöht 
werden, da Smart PAL Cards eingesetzt werden können, um 
ausschließlich geschulten Bedienern die Benutzung von Hu-
barbeitsbühnen und Mastkletterbühnen zu ermöglichen.

Die Smart PAL Card ist mit einem Funksymbol gekennzeichnet und 
mit einem eingebetteten Chip ausgestattet. Die auf dem Chip ge-
speicherten Daten, wie Name, Registrierungsnummer und Schu-
lungskategorien des Karteninhabers, sind auch auf die Karte ge-
druckt, sodass die Karte nach wie vor wie die Standard-Karte 
verwendet werden kann. Die Daten auf dem Chip können von einem 
Kartenleser an der Arbeitsbühne gelesen werden. Der Kartenleser 
kann so eingestellt werden, dass er bestimmte Daten akzeptiert (z.B. 
absolvierte Schulungen, Maschinenkategorien) und so den Betrieb 
der Arbeitsbühne zulässt. Dies bedeutet, dass eine Maschine so 
programmiert werden kann, dass sie nur von einem Bediener mit 
der richtigen Schulung gestartet werden kann. 

Die Verwendung einer Smart PAL Card in Verbindung mit einem 
Lesegerät ermöglicht es, den Zugang zu einer Hubarbeitsbüh-
ne zu kontrollieren und dadurch die Arbeitssicherheit zu erhöhen. 
Baustellenleiter können das System verwenden, um sicherzustel-
len, dass nur entsprechend geschulte Bediener Hubarbeitsbühnen 
oder Mastkletterbühnen bedienen können. Es lässt sich auch erfas-
sen, wer welche Maschine wie lange verwendet hat, um unbefugte  

Benutzung zu verhindern. „Es besteht keine Verpflichtung, Maschi-
nen mit Kartenlesegeräten auszurüsten und die PAL Card ist auf 
vielen Baustellen ein anerkannter Qualifizierungsnachweis“, sagt 
IPAF-Geschäftsführer Tim Whiteman. „Die Chipkartentechnologie 
erhöht die Optionen und bringt neue Möglichkeiten mit sich, um den 
Zugang zu Maschinen und deren Einsatz sicherer zu machen.“ 

PAL Cards werden an Bediener ausgehändigt, die das IPAF-Schu-
lungsprogramm mit theoretischer und praktischer Prüfung erfolg-
reich abgeschlossen haben. Eine PAL Card ist fünf Jahre gültig und 
zeigt die Arbeitsbühnenkategorien für die der Inhaber geschult wur-
de. Jedes Jahr stellen IPAF-zertifizierte Schulungszentren weltweit 
über 100.000 PAL Cards aus. Die PAL Card ist allgemein anerkannt 
und gilt als zuverlässiger Nachweis über qualitativ hochwertige Be-
dienerschulungen. Die Gültigkeit einer Karte kann online überprüft 
werden auf www.ipaf.org/checkpal. www.ipaf.org/pal

Smart PAL Cards können den Zugang zu Maschinen und ihren Einsatz sicherer zu machen.

GSR TV-TJV-Serie als Compact- 

Variante auf MB Sprinter
Die seit Jahren bewährte Kastenwagen-Serie von 11,5 bis 
17 m Arbeitshöhe von GSR wird seit geraumer Zeit auch als 
Compact-Variante auf MB Sprinter / VW Crafter Fahrgestell 
mit 4 Stützen angeboten. 

Alle drei Modelle E120TV, E140TJV und E170TJV sind als 3,5 t Fahr-
zeuge darstellbar, teils mit erheblicher Restzuladung und sogar auch 
mit Allradantrieb. Bei Verwendung eines 4,6 oder 5,0 t Fahrzeuges 
sind auch großvolumige Gerätekästen möglich. Serienmäßig sind 
unter anderem der GFK-Arbeitskorb, die Stützenbedienung vom 

Korb sowie der 130° 
bewegliche Kor-
barm bei E140TJV 
und E170TJV. Ein 
umfangreiches Pa-
ket an Optionen wie 
z.B. die Hubfunktion 
ohne Abstützung, 
1000 V Isolation, 
Bordstromversor-
gung und vieles 
mehr lassen keine 
Kundenwünsche of-
fen.  

 www.rothlehner.de
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Der Wasserversorger Juragruppe aus Pegnitz setzt zur Pfle-
ge seines Wassereinzugsgebietes den Multifunktionslader 
AVANT 635 ein.

Die Juragruppe fördert zu 100 Prozent natürlich geschütztes Grund-
wasser. Um dies leisten zu können, ist unter anderem auch die Pflege 
von Brunnen und des Wassereinzugsgebiets auf etwa 200 km² not-
wendig. Mit im Einsatz hierfür ist ein AVANT 635. Der Multifunktionsla-
der wird überwiegend zum Mähen von Wiesenflächen eingesetzt. Aber 
Multifunktion bedeutet darüber hinaus auch Schneeräumen, als Ga-
belstapler und Kehrmaschine dienen oder schwierige Geländeflächen 
mit dem Schlegelmulcher bearbeiten. Alles Aufgaben, die der AVANT 
635 bei der Juragruppe zu erledigen hat. „Wir haben uns in einem um-
fangreichen Test für den AVANT-Multifunktionslader entschieden, weil 
er beweglich, standfest und eben multifunktionell ist. Vor allen Dingen 
aber, weil wir die Wiesenpflege statt früher mit zwei Leuten und in ei-
nem Zeitraum von vier bis fünf Monaten heute mit einer Person und 
in vier bis fünf Wochen fertigstellen können“, sagt Hans Hümmer, Ge-
schäfts- und Werkleiter der Juragruppe mit Sitz in Pegnitz. 

186 km Versorgungsnetz
Der kommunale Zweckverband Wasserversorgung Juragruppe wur-
de1978 gegründet. Sein Ziel ist es, eine quantitativ und qualitativ 
hochwertige Trinkwasserversorgung für alle Verbandsmitglieder 
sicherzustellen. Heute beträgt das gesamte Versorgungsnetz etwa 
186 km (ohne Hausanschlüsse). In einer Sekunde werden 195 l bes-
tes Trinkwasser gefördert. Umgerechnet auf den Tag sind das über 
16.000 m³. Da das Trinkwasser keine chemischen Zusätze enthält, 
sind insbesondere im Fassungsbereich der Brunnen strenge Ge-
wässerschutzvorgaben einzuhalten. Zur Pflege des Wassereinzugs-
gebietes gehört es auch, die möglichst natürlich gehaltenen Wiesen 
im Bereich der Brunnen zu mähen. Auch dafür wurde der AVANT 635 
angeschafft. Der Multifunktionslader AVANT 635 hat ein Gewicht von 

AVANT 635 bei der Wasserversorgung Juragruppe aus Pegnitz

Zeit für die Wiesenpflege halbiert

Der AVANT-Multifunktionslader 635 reduziert den zeitlichen Aufwand für die Mäharbeit erheblich

1.380 kg und ist mit einem Kubota 4-Zylinder Dieselmotor ausgerüs-
tet, der starke 28 kW/37,5 PS Leistung bringt. Damit können Lasten 
bis zu einer Tonne Gewicht sicher verfahren werden. Serienmäßig 
ist er mit einer leistungsfähigen Zusatzhydraulik von max. 66 l/min. 
bei 205 bar ausgerüstet. Seine kompakten Abmessungen – Gesamt-
länge 2.550 mm, Gesamtbreite 1.290 mm – machen ihn zur idealen 
Maschine speziell für die Garten- und Landschaftspflege. Um den 
unterschiedlichen und vielfältigen Anforderungen erfolgreich ge-
recht werden zu können, ist eine Reihe von Anbaugeräten erhältlich, 
wie beispielsweise Palettengabel, Kehrmaschine, Schlegelmulcher, 
Schneefräse – insgesamt über 100 Anbaugeräte.

Vielfältige Aufgaben zügig erledigen
Bei der Juragruppe wird der 635 neben der Pflege der Wiesenflä-
chen auch beim Wasserleitungsbau, beim Unterhalt der entspre-
chenden Brunnen und Leitungen genutzt, aber auch, um Straßen, 
die im Rahmen einer Baumaßnahme verschmutzt wurden, zu rei-
nigen. Über das Jahr gesehen, so Hümmer, ist der AVANT-Multi-
funktionslader gut ausgelastet. Er ist bereits seit vier Jahren bei 
der Juragruppe im Einsatz und deshalb lässt sich auch ein kleines 
Resümee ziehen. „Ich kann schlicht und einfach zusammenfassen, 
dass der AVANT-Multifunktionslader für uns eine sehr gute Inves-
tition war. Wir haben keine Probleme mit ihm und er erledigt alle 
Aufgaben zu unserer wirklich vollsten Zufriedenheit“, sagt Hümmer. 
Natürlich gehört dazu auch, dass er immer gut in Schuss gehalten 
wird. Die Juragruppe verfügt über zwölf Mitarbeiter, davon sieben im 
technischen Bereich. Service und Pflege des AVANT-Laders werden 
im eigenen Hause durchgeführt. Die einfache und klare Konstrukti-
on des AVANT 635 machen dies auch wirklich leicht, zum Beispiel 
durch den unkomplizierten Zugang zu allen technischen Einrichtun-
gen des Multifunktionsladers. Er ist eine gute Investition, die sich 
in der Gegenwart bereits gelohnt hat und auch für die Zukunft von 
großem Vorteil sein wird.  www.avanttecno.de

FLÄCHENMANAGER
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HOLDER POWERDRIVE. 
ANTRIEB ZUKUNFT.

Weniger Verbrauch, mehr Kraft: Mit dem innovativen Fahrantrieb PowerDrive setzt Holder neue Maßstäbe hinsicht-
lich Dynamik und Effizienz. Die Kombination von starken Radmotoren, neu entwickeltem Ventilblock und intelligenter 
Fahrelektronik sorgt für ein extrem dynamisches Fahrerlebnis mit beeindruckender Beschleunigung aus dem Stand heraus. 
Dass Sie mit Holder PowerDrive eine der fortschrittlichsten Antriebstechnologien an Bord haben, werden Sie in zahlreichen 
Alltagssituationen bemerken – insbesondere auch an der Zapfsäule. Die wichtigsten Vorteile: 

  50 % bessere Steigfähigkeit   
  40 % mehr Zug- und Schubkraft
  10 % Kraftstoffersparnis bei Transportfahrten
  Reduziertes Motorengeräusch 
  Erhöhter Fahr- und Arbeitskomfort

Erleben Sie PowerDrive im Holder C 270 – und online auf www.max-holder.com.
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Vier Monate bevor sich die Pforten auf dem Messegelände 
Offenburg für die erwarteten 30.000 Besucher der FORST 
live am Freitag, den 10. April 2015 öffnen, kann sich Veran-
stalter Harald Lambrü über einen hohen Stand an Anmel-
dungen freuen. „Renommierte Hersteller, namhafte Händler 
und Institutionen wissen neben dem Fachbesucheranteil 
von ca. 80 Prozent, das kompakte 46.000 qm große Frei-
gelände zu schätzen, statt sich beispielsweise mit ihrem 
Messestand auf einem vier Kilometer langen Waldrundweg 
zu positionieren“, erläutert er. Voll des Lobes sind die aus-
stellenden 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 2014 auch kom-
mendes Jahr erneut vertreten sein werden, auch die Anzahl der 
Neuaussteller zeigt die überregionale Bedeutung der FORST live, 
betont Lambrü, der mit mehr als 300 Ausstellern aus mehreren Nati-
onen rechnet. Um dem Bedarf gerecht zu werden, wurde zudem das 
Freigelände um 6.000 qm Bruttofläche erweitert. Dieser so genann-
te ‚Parcours’ bietet gerade Ausstellern, die Rasen bevorzugen und 
sehr zentral stehen möchten, eine ideale Präsentations-möglichkeit.
Feuer und Flamme für die FORST live sind auch die Besucher. Dies 
belegt die jüngste Besucherbefragung durch ein unabhängiges In-
stitut, das rund 1.000 Probanden interviewte und u.a. befragte wie 
zufrieden sie mit dem Gesamteindruck dieser Fachmesse sind. 56 
Prozent zeigten sich zufrieden, weitere 35 Prozent sogar sehr zu-
frieden. Begeistert von der „Erlebniswelt FORST live“ und ihrem 

attraktiven Rahmenprogramm ist auch das zunehmend jüngere Pu-
blikum: Für 91 Prozent der bis 40jährigen wurden die Erwartungen 
auf dieser Messe voll und ganz erfüllt. Sie interessieren sich zudem 
im erhöhten Maße für Erneuerbare Energien, um künftig mit Pellets 
oder Scheitholz statt mit Gas oder mit Öl zu heizen. 

Feuer und Flammen wörtlich genommen, können Fachbesucher und 
Endverbraucher gleichermaßen bei rund 50 namhaften Herstellern 
und Händlern von Pellet-/Scheitholzkesseln und Kaminöfen in Au-
genschein nehmen. Für das Frühjahr 2015 hat die Branche bereits 
zahlreiche Weiterentwicklungen und Neuheiten angekündigt, die auf 
der FORST live  teilweise erstmals präsentiert werden. 

„Neueste Feuerungs- und Verbrennungstechniken runden die um-
fassende Präsentation von Maschinen und Geräten rund um die 
Wertschöpfungskette Holz ideal ab“, betont Messechef Harald Lam-
brü. So können die Besucher den Weg des Holzes, angefangen vom 
Bergen und Rücken im Wald, über die Verarbeitung mittels Säge-/
Spaltautomaten, bis hin zur Wärmenutzung hautnah erleben. Gera-
de bei der zunehmenden Zahl an Brennholz-Selbstwerbern könne 
neben den Interessen an Forstmaschinen zudem eine sehr hohe 
Verwandtschaft zur Holzenergie festgestellt werden. Warm ums 
Herz dürfte es auf jeden Fall auch all denjenigen Besuchern werden, 
deren Hobby die Jagd oder das Angeln ist. Im Eintritt zur FORST 
live ist neben einem attraktiven Rahmenprogramm mit Sportholzfäl-
ler Werner Brohammer auch der Besuch der parallel stattfindenden 
Messe „Wild & Fisch“ in der Halle 1 enthalten. Sie bietet ein Eldorado 
für Jagd- und Fischereibegeisterte.  www.forst-live.de

Vom 10. - 12. April 2015 verwandelt sich das Messegelände Offenburg während der dreitägigen Forst live in ein wahres ‘Brennholzmekka’, das Energie-Alternativen aufzeigt. 

FORSTWIRTSCHAFT
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16. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 10. – 12. April 2015 in Offenburg 

Feuer und Flamme für die FORST live
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Messeneuheiten das Nachfolgemodell von Biber 70 und Biber 80:

Eschlböck Biber 78
Ressourceneinsparung bei der Hackguterzeugung war die 
Vorgabe zur Entwicklung der neuen Hackerbaureihe Bi-
ber 78. Wartungsfreundlichkeit und Verringerung der Ver-
schleißkosten wurden in hohem Maße umgesetzt. Ser-
vicestellen sind leicht zugänglich und hochverschleißfeste 
Materialien wurden eingesetzt. Obwohl kleiner und kosten-
günstiger schöpft die neue Baugröße im mittleren Größen-
segment die aktuellen High-Tech-Möglichkeiten aus und ist 
mit allen technischen Neuerungen der neuesten Hackerge-
nerationen ausgerüstet.

Der Biber 78 ist mit einem neuen Kombi-Hackrotor für Fein- und 
Grobhackgut ausgestattet. Mit 12 Schnellwechselklingen, oder auf 
Wunsch mit robusten Hackmessern bestückt, kann mit halbem 
Klingen- bzw. Messersatz die Schnittfolge jederzeit auf die Hälfte 
reduziert und Kraftstoff gespart werden. Das Nachfolgemodell der 
bewährten Biber 70 und Biber 80 Baureihen ermöglicht perfektes 
Feinhackgut für die kleineren Heizanlagen aber auch grobes stü-
ckiges Hackgut mit besserer Durchlüftung im Hackgutlager und für 
größere Heizanlagen. Seine 1,3 m2 große Siebfläche und ein 1,4 m 
Durchmesser großes mit hochfesten Materialien ausgekleidetes Ge-
bläse sorgen für einen reibungslosen Abtransport der Hackschnitzel.

Großes Augenmerk wurde auf die Gestaltung des Zuführbereichs 
gelegt. Der Einzug  mit 84 cm Breite und 60 cm Höhe arbeitet ag-
gressiv und dies sowohl bei Strauchmaterial als auch bei vollem 
Holzdurchmesser. Die hydrodynamische Riemenspannung schont 
Keilriemen und Antriebsstrang für eine lange Lebensdauer. Bereits 
Traktoren mit einer Leistung von 200 PS erzielen überdurchschnitt-
liche Durchsatzmengen. Überzeugen Sie sich von dieser Effizi-
enz! Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter Tel.: +43 
7277/2303 direkt im Werk.  www.eschlboeck.at

ECHO Motorgeräte 

Robuste Allround-Häcksler 
für Verleihdienste
Die GHX-180-Häcksler von ECHO Motorgeräte kriegen dank 
Klingenhammerwerk die unterschiedlichsten Gartenabfälle 
problemlos klein: von mittelstarken Ästen bis zu matschigen 
Wurzelballen. In Kombination mit der robusten Konstrukti-
onsweise macht sie das zu idealen Verleihgeräten.

Verleihgeräte werden für Gartenbesitzer immer attraktiv 
Häcksler reduzieren das Volumen von Schnittgut und verwandeln 
alle Garten- und Grünabfälle mit wenig Zeitaufwand zu faserigem 
Häckselgut, das als biologischer Dünger eingesetzt werden kann. 
Das ist ökologisch sinnvoll und spart Kosten für Entsorgung, Dün-
ger und neue Humuserde. In Privatgärten beschränkt sich der Ein-
satz meist jedoch auf wenige Male im Jahr, die Anschaffung eines 
Häckslers wird daher nur selten in Betracht gezogen. Eine lohnende 
Alternative für Hobbygärtner sind Verleihgeräte.

Der Verleihdienst braucht Universal-Geräte 
Am Markt gibt es zahlreiche Geräte für sehr spezielle Einsatzzwecke 
– der Anspruch an Verleihgeräte ist jedoch anders: Häcksler im Ver-
leihdienst müssen als Allrounder mit den unterschiedlichsten Grün-
abfällen fertig werden: von Gestrüpp und Baumschnitt bis hin zu 
weichen oder gar matschigen Gartenabfällen, an denen noch Wur-
zeln, Erde oder Verpackungsmaterial klebt. Verleihdienste und ihre 
Kunden wollen Universalgeräte, welche die unterschiedlichsten Ma-
terialien zerkleinern – und das problemlos, ohne dabei zu verstop-
fen. ECHO Motorgeräte hat mit den GHX-180-Häckslern vier Alles-
könner auf den Markt gebracht. Neben dem reinem „Holzhäckseln“ 
(für Aststärken bis zu acht Zentimetern) eignen sie sich auch zum 
Musen von weicherem Material wie beispielsweise Wurzelballen –  

möglich wird das durch ein spezielles Klingenhammerwerk, bei 
dem eine seitliche Messerklinge mit einem Hammerwerk kombiniert 
wurde. Dem kommerziellen Verleihdienst kommt auch zugute, dass 
die GHX-180-Häcksler alle durch ein (ein Meter breites) Gartentor 
passen und sich dank der breiten Reifen unproblematisch an den 
jeweiligen Einsatzort transportieren lassen. Die Bedienung ist aufs 
Wesentliche reduziert, kein unnötiger Schnickschnack. Im Falle des 
Falles macht es ECHO Motorgeräte seinen Anwendern leicht: Durch 
ein verschiebbares Häckselsieb lässt sich der Häckselvorgang bei 
einer Verstopfung jederzeit unterbrechen. Um das Problem zu be-
heben, kann das Häckselsieb dann werkzeuglos geöffnet werden.

Die GHX-180-Häcksler von ECHO Motorgeräte im Einsatz. 
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Elektro- oder Benzinantrieb? 
Ob wartungsarmer Elektroantrieb oder klassischer Benzinbetrieb – 
je nach Einsatzbereich entscheidet man sich für eine der vier unter-
schiedlich motorisierten Varianten. Mit zwei bis drei Kilowatt Leis-
tung haben sie genug Power für die typischen Aufgaben im Garten. 
Der neue GHX-180W (2,2 Kilowatt Leistung) arbeitet mit klassischem 
Wechselstrom – er zerkleinert Äste mit einem Durchmesser von bis 
zu sechs Zentimetern. Wer einen Anschluss mit Dreiphasenwechsel-
strom in Reichweite hat, kann von den knapp drei Kilowatt Spitzen-
leistung des GHX-180E profitieren. Nicht überall ist eine Steckdose 
verfügbar – auf besonders weitläufigen Gartengrundstücken sind 
die benzinbetriebenen Häcksler daher weiter verbreitet. Das Modell 
GHX-180H bietet zweieinhalb Kilowatt Leistung und einen laufru-
higen besonders langlebigen Honda-Motor. Wem das nicht reicht, 

entscheidet sich für ein etwas leistungsstärkeres Modell mit einem 
Qualitätsaggregat aus dem Hause Briggs & Stratton (206 OHV mit 
2,8 Kilowatt). 

Robuste Konstruktionsweise für verschleißintensive Nutzung
Die Universal-Häcksler wurden allesamt für eine intensive Nutzung 
konstruiert. Die schwere und widerstandfähige Rotorscheibe des 
Hammerklingenwerks bietet lange Standzeiten, die drehbar gelager-
ten Klingen aus Spezialstahl sind selbstschärfend. Im Verschleißfall 
können sie auf der Messerwelle gedreht werden. Durch die hoch-
wertigen Materialien und eine robuste Verarbeitung sind die Geräte 
selbst für die oftmals wenig sorgsame und daher verschleißintensive 
Nutzung im Verleihdienst gewappnet.
 www.echo-motorgeraete.de

Arborist 190 – der Anhänger-Häcksler mit 19 cm Stammkapazität

So einfach kann  
ein Häcksler sein
Bei Häckselarbeiten in Kommunen, auf Friedhöfen oder im 
Garten- und Landschaftsbau hat sich die Arborist-Serie von 
GreenMech inzwischen bewährt. Mit dem Modell Arborist 
190 erweitert der englische Hersteller die beliebte Serie 
nun in den oberen Bereich. 

Der Anhänger-Häcksler Arborist 190 präsentiert sich als optimaler 
Begleiter auf Baumpflegeeinsätzen, bei denen viel Schnittgut an-
fällt – denn er ist ein echter Vielfraß. Er punktet vor allem mit einer 
vergrößerten Walzenöffnung: 19 mal 28 Zentimeter sind eine gute 
Größe, um auch stark astiges Material aufnehmen zu können. Ver-
bessert wird diese Leistung außerdem dadurch, dass der maximale 
Stammdurchmesser von 19 Zentimetern nicht wie bei herkömmli-
chen Häckslern durch eine quadratische, sondern durch eine recht-
eckige Öffnung eingezogen wird. 

Dank des 45 PS Turbodiesel-Motors von Kubota wird der Arborist 190 
auch leistungsmäßig dem größeren Material gerecht und zerhäckselt 
mit Leichtigkeit selbst stärkeren Baumschnitt. Die serienmäßig vor-
handene NoStress-Einheit steuert den Einzug des Schnittguts und 
verhindert ein Überlasten und Abwürgen des Motors. Ein Zuviel an 

Material wird mit der Rückwärts-Automatik noch einmal ein Stück he-
rausgeschoben, um daraufhin neu eingezogen zu werden. Wie die 
anderen Arborist-Modelle liefert der Arborist 190 mit seiner Leis-
tungsstärke eine hervorragende Hackschnitzelqualität nach G30-
Norm.

Aber auch in anderen Punkten übernahm GreenMech beim Ar-
borist 190 die bewährten und beliebten Leistungsmerkmale der 
Arborist-Geschwister: Alle Arboristen zeichnen sich durch eine be-
sonders einfache Bedienung und Wartungszugänglichkeit aus. So 
muss lediglich eine Klappe geöffnet werden, um an den Motor zu 
gelangen.

Um diese Leistungsvorteile auch für Kunden zugänglich zu machen, 
die in unwegsamem Gelände oder in matschigem Untergrund ar-
beiten müssen, hat GreenMech gleich noch den passenden Rau-
pen-Häcksler auf den Markt gebracht: Der ArbTrak 190 vereint die 
Aufnahmefähigkeit und Motorleistung des Arborist 190 mit der Sta-
bilität und Flexibilität eines Raupenfahrwerks. Der Raupen-Häcksler 
überwindet Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 27,4 Zentimetern 
und ist mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h schnell dort, wo man 
ihn braucht.

Hier liegt der Unterschied zwischen den beiden Brüdern: Der Ar-
borist 190 wird mit einem Fahrzeug direkt zum Einsatzort gebracht 
und dort stationär aufgestellt; der ArbTrak 190 kann mit seinem Rau-
penfahrwerk am Einsatzgebiet selbstständig an das Material her-
anfahren und den Bediener auf einem einklappbaren Fahrerstand 
bequem mitnehmen.  www.greenmech.de

Leistungsstark, anwenderfreundlich,  robust: Der Anhänger-Häcksler Arborist 190 ist ein 
optimaler Begleiter auf Baumpflegeeinsätzen.

Die großzügige Walzenöffnung sowie der leistungsfähige Turbodiesel-Motor lassen den 
ArbTrak 190 auch stark astiges Material aufnehmen.
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Mit Elektronik zum Traumstart:

STIHL MS 201 nun mit  
Motormanagement M-Tronic 
Die leichteste Profi-Motorsäge im STIHL Sortiment gibt es 
als STIHL MS 201 C-M jetzt serienmäßig mit dem elektroni-
schen Motormanagement M-Tronic. Für den Anwender be- 
deutet die Weiterentwicklung des Vorgängermodells einen 
großen Gewinn an Bedienkomfort und Effizienz. Kurz ge-
sagt: Die MS 201 C-M ist noch agiler und vom Start weg 
kraftvoll. Denn M-Tronic regelt automatisch den optimalen 
Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung je nach Betriebs- 
zustand. Egal ob Kalt- oder Warmstart, es gibt nur noch eine 
Schalterstellung am Kombihebel. Der Motor springt auch 
beim Kaltstart nach wenigen Zügen am Anwerfseil an und 
lässt sich sofort sehr gut beschleunigen.

Konzipiert wurde die STIHL MS 201 C-M für professionelle An-
wender in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege. Aber auch 
Holzschnitzer und Privatleute mit Profiansprüchen werden die hohe 
Schnittleistung, die Präzision und vor allem das extrem niedrige Ge-
wicht von 3,9 kg zu schätzen wissen. Die konsequente Verwendung 
robuster Leichtbaumaterialien und die kompakte Bauweise sorgen 
für ein ausgezeichnetes Führungsverhalten. Die Motorsäge lässt 
sich bei der Schwachholzernte, der Waldpflege in Jungbeständen, 
zum Entasten sowie zum Sägen von Brennholz oder zum Schnitzen 
einsetzen.

Kraftvoll und effizient 
Der STIHL 2-MIX-Motor mit 1-in-4-Kanaltechnik und Spülvorlage 
hat es in sich: Er liefert eine kraftvolle Leistung von 1,8 kW – spürbar 
an dem rasanten Beschleunigungsverhalten und der hohen Durch-
zugskraft der Maschine. Über einen weiten Drehzahlbereich erzielt 
der Anwender ein hohes Drehmoment. Die STIHL MS 201 C-M ist 
eine technische Glanzleistung in Sachen Effizienz: Der Motor be-
nötigt 20 Prozent weniger Kraftstoff und senkt die Abgasemissio-
nen um bis zu 70 Prozent gegenüber einem leistungsgleichen STIHL 
Zweitaktmotor ohne 2-MIX-Technologie. Das zahlt sich für Betreiber 
und Umwelt aus.

M-Tronic trimmt den Motor zu Bestleistungen
Temperatur, Luftdruck und Kraftstoffqualität: Das elektronische 
Motormanagement nutzt diese Umgebungsfaktoren, um in jedem 
Betriebszustand die optimale Motorleistung aus der Maschine zu 
kitzeln. Manuelle Einstellungen am Vergaser sind nicht nötig. M-Tro-
nic dosiert immer die perfekte Kraftstoffmenge – ganz gleich, ob die 
Maschine gerade startet, mit Teil- oder Volllast arbeitet oder sich im 
Leerlauf befindet. Die Temperatur des Motors und die Drehzahl wer-
den dazu ständig überwacht. Selbst nach einem Kaltstart er-reicht 
sie im Nu die maximale Leistung.

Einfach starten
M-Tronic erkennt Kalt- und Warmstart automatisch, daher gibt es 
nur noch eine Startposition am Kombihebel. Dieser springt dank 
des neuen Stopptasters nach jedem Abschalten in die Betriebspo-
sition zurück. So lässt sich der Motor stets ohne Umschalten mit 
wenigen Zügen am Anwerfseil starten. Zu-dem werden die letzten 
Systemeinstellungen gespeichert, damit der Anwender auch nach 
längeren Pausen seine Arbeit ohne neue Einstellungen sofort wie-
der aufnehmen kann. Zusammengefasst bietet die STIHL MS 201 
C-M mit M-Tronic mehr Arbeitskomfort und spart Zeit. Die kann der 
Anwender nutzen, um sich voll und ganz auf seine Tätigkeit zu kon-
zentrieren.

In der Standardausführung verfügt das neue Profi-Gerät über eine 
Picco Super (PS) Sägekette in 3/8‘‘-Teilung. Wie bei allen Motorsä-
gen von STIHL ist sie perfekt auf die Anforderungen der Maschine 
abgestimmt und wird ebenso wie die Führungsschiene von dem 
Waiblinger Motorsägenhersteller selbst entwickelt sowie im eigenen 
Werk gefertigt. Dies zahlt sich in herausragender Schnittleistung und 
hoher Schnittqualität aus. Darüber hinaus sorgt ein professionelles 
Antivibrationssystem dafür, dass an den Handgriffen kaum Schwin-
gungen des Motorblocks ankommen. Dies schont die Kräfte und 
trägt zum ausgezeichneten Führungsverhalten des Kraftpakets bei. 

Gute Handhabung liegt im Detail
Bewährte STIHL Details finden sich auch in und an der STIHL MS 
201 C-M. Dazu zählen u. a. die verliersichere Mutter am Kettenrad-
deckel, die seitliche Kettenspannvorrichtung und der clevere Tank-
verschluss, der sich ohne Werkzeug öffnen und schließen lässt. Die 
STIHL MS 201 C-M ist ab Herbst 2014 im Fachhandel erhältlich.
 www.stihl.de

Sie ist die leichteste Profi-Motorsäge im 
STIHL Sortiment und jetzt gibt es sie als 
MS 201 C-M serienmäßig mit dem elek-
tronischen Motormanagement M-Tronic. 
Dieses regelt je nach Betriebszustand und 
Umgebungsbedingungen den optimalen 
Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosie-
rung. Manuelle Einstellungen am Vergaser 
sind nicht nötig. Der Anwender kann 
sich somit voll und ganz auf seine Arbeit 
konzentrieren.

Ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht machen die STIHL MS 201 C-M zum idealen 
Helfer in Forstwirtschaft und Landschaftspflege. Besonders gut eignet sie sich beispielweise 
zum Entasten oder für Arbeiten in der Jungbestandspflege.
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Pfanzelt präsentiert den Forst Trac
Auch in diesem Jahr stellt Pfanzelt – Komplettanbieter für 
Forsttechnik aus dem Allgäu – auf der Rottalschau 2014 in 
Karpfham aus. Neben dem Seilwinden- und Rückeanhän-
gerprogramm wird auch der Forstschlepper Pm Trac III als 
Forst Trac ausgestellt. 

Neben dem bereits vorgestellten Systemschlepper wird nun auch 
die Forstvariante des Pm Trac III präsentiert. Ist der Systemschlep-
per ausgelegt für den kombinierten und fl exiblen Einsatz in unter-
schiedlichen Einsatzbereichen, so ist der Forst Trac für den reinen 
Forsteinsatz konzipiert. Das größte Unterscheidungsmerkmal ist 
dabei die Position der Seilwinde am Fahrzeug. Um einen schnellen 
An- und Abbau der Seilwinde zu ermöglichen und damit ein fl exi-
bel einzusetzendes Systemfahrzeug zu erhalten wurde die Seilwinde 
bisher unter dem Kran verbaut. In dieser Position ist es möglich diese 
zusammen mit dem Kran in wenigen Minuten abzubauen. Wird die 
Seilwinde nun in der Front des Schleppers angebaut ist dies für die 
Gewichtsverteilung des Fahrzeuges von großem Vorteil. Auch das 
Gesamtgewicht des Schleppers reduziert sich, dadurch das Gewicht 
der Frontwinde das ursprüngliche Frontgewicht nicht mehr benötigt 
wird. Der Pm Trac wird in der dritten Generation auf einem komplett 
eigenen Fahrzeugchassis, dessen wesentliche Bauteile aber auf 
bewährten Großserienteilen beruhen, aufgebaut. „Dies gibt uns die 
Möglichkeit bereits bei der Grundmaschine auf Komponenten zu set-

zen, die nachher optimal für die Arbeit als Forstschlepper geeignet 
sind“, so Paul Pfanzelt, Geschäftsführer der Pfanzelt Maschinen-
bau GmbH. Bestes Beispiel hierbei ist die neue Vorderachse, die 
als Schubrohrachse mit hydraulischer Federung und automatischer 
Verblockung ausgebildet ist. Sobald der Pm Trac steht wird die hy-
draulische Federung automatisch verblockt. Das Fahrzeug erreicht 
nun ohne zusätzlichen Bedienaufwand eine Standfestigkeit, wie dies 
vorher nur bei Forstspezialschleppern erreicht wurde.

325 Jahre Husqvarna: 

Gefeiert wird mit einem 
Jubiläumsangebot
Husqvarna macht seinen Kunden zum Jubiläum ein unwider-
stehliches Angebot: Das Allround-Talent unter den Motorsä-
gen – die Husqvarna 435 – gibt es ab dem 1. September 2014 
zum unschlagbaren Jubiläumspreis von 325 Euro statt 449 
Euro. Die von Stiftung Warentest zum Testsieger ernannte 
Säge wird bei allen teilnehmenden Fachhändlern bis 30. No-
vember 2014 zu diesen einmaligen attraktiven Konditionen 
erhältlich sein. Mit diesem Angebot lässt Husqvarna Kunden 
an seiner außergewöhnlichen Firmengeschichte und großen 
Erfolg teilhaben. 

Sieger bei Stift ung Warentest
Die überragenden Eigenschaften der Allroundsäge 435 überzeug-
ten auch Stiftung Warentest. Das Model wurde 2013 in einem 
Vergleichstest zum Testsieger gewählt. „Die insgesamt beste Sä-
geleistung im Test erzielt die Husqvarna 435“, resümierte Stiftung 
Warentest und vergab dafür die Gesamtnote 1,9. Die Sägeleistung 
des Allround-Talents wurde in der Teilbewertung sogar mit der Best-
note 1,0 ausgezeichnet.

Eine einzigartige Verbindung 
von Leistung und einfacher Handhabung
Bei der ausgezeichneten Benzin-Motorsäge 435 handelt es sich um 
ein leichtes und effi zientes Werkzeug zur Holzbearbeitung für an-
spruchsvolle Privatanwender und semiprofessionelle Einsätze wie 
zum Beispiel in der Landwirtschaft. Das leistungsstarke Motorgerät 
lässt sich einfach manövrieren und starten und eignet sich beson-
ders gut zum Fällen, Entasten und zur Herstellung von Brennholz. 
Die Säge liegt dank ihres ergonomischen Griffs besonders gut in der 
Hand und überzeugt durch den von Husqvarna entwickelten X-Torq 

Motor, der den Kraftstoffverbrauch senkt und Emissionen reduziert.
Zur Starterleichterung ist sie mit einer Kraftstoffpumpe sowie einem 
automatischem Start-/Stoppschalter ausgestattet. Zudem werden 
dank Smart Start die notwendigen Kräfte zum Ziehen des Starter-
seils um 40 Prozent reduziert. Damit ist die Motorsäge im Handum-
drehen einsatzbereit. Besonders anwenderfreundlich wird die Säge 
außerdem durch die LowVib Technologie, bei der durch effektive 
Dämpfungselemente die Vibration verringert und somit Arme und 
Hände geschont werden. Das zentrifugale Luftreinigungssystem Air 
Injection sorgt zusätzlich für geringeren Verschleiß und ermöglicht 
längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen.

325 Jahre Husqvarna: Ein Grund zum Feiern
Dieses Jahr feiert das Traditionsunternehmen Husqvarna 325 Jahre 
schwedischer Ingenieurskunst. Das Unternehmen begann 1689 als 
Waffenfabrik im südschwedischen Ort Huskvarna und widmete sich 
während seines langen Bestehens unter anderem der Produktion von 
Fahrrädern, Holzöfen und Haushaltsgeräten. Heute ist Husqvarna als
weltweit größter Hersteller von Motorgeräten für Forstwirtschaft, Land-
schaftspfl ege und Garten bekannt. www.husqvarna.de

Ausgezeichnete Motorsäge Husqvarna 435 .
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Vom Marktführer!

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

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
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Bauhof der Gemeinde Burbach setzt auf Unimog U 218

Kompakt und wendig  
durch enge Passagen
Das war ein einfacher Entscheidungsprozess für die Ge-
meinde Burbach im Siegerland (Nordrhein-Westfalen): Der 
neue Unimog ist das perfekte Fahrzeug, das enge Straßen-
durchfahrten und starke Steigungen bewältigt, das zugleich 
dem Fahrer ein Optimum an Entlastung und Gesunderhal-
tung bietet und der Gemeinde Burbach hilft, bis zum Jahr 
2050 die Ziele aus dem „Masterplan 100 % Klimaschutz“ 
zu erreichen. Zudem hat die Beschaffung ins Budget ge-
passt. Der Unimog punktet also klar im Spannungsfeld von 
Kostenmanagement, Umweltverträglichkeit und Erfüllung 
anspruchsvoller Aufgaben. Der Unimog U 218 ist - neben 
dem U 216 – die kompakte Ausführung des neuen Unimog 
Geräteträgers, von dem es insgesamt sieben Modelle gibt 
und die alle die strenge europäische Lkw-Abgasnorm Euro 
VI erfüllen.

Wendekreis im Pkw-Format 
Eine große Rolle bei der Beschaffung spielten die kompakten Ab-
messungen des Unimog. Teilweise geht es in der Gemeinde nämlich 
ausgesprochen eng zu. Kein Problem für den Unimog bei einer Fahr-

zeugbreite von 2150 mm und einem Radstand von 2800 mm. Denn 
der Wendekreis hat Pkw-Format und liegt bei nur 12,6 m. Das heißt 
für Hans-Walter Kray am Steuer des Unimog: problemloser Einsatz 
in engen Straßen der dörflichen Gemeindeteile, wo beispielsweise 
Grünarbeiten an der Böschung in engen Kurven am Berg zu bewälti-
gen sind. Einige kurvige Passagen lassen gerade noch Platz für eine 
Schneepflugbreite. Der U 218 lässt sich auch hier leicht fahren und 
sicher manövrieren. Der Vierzylindermotor leistet 130 kW (177 PS) 
aus einem Hubraum von 5132 cm³.

Pluspunkte für den Fahrer: Wechsellenkung und EasyDrive
Zwei prinzipielle Vorteile des Unimog kommen bei seinen Einsät-
zen zum Tragen: Die Wechsellenkung ermöglicht ein Steuern von 
der rechten Kabinenseite aus zur genauen Beobachtung der Geräte 
und des Straßenrandes. Das neue System EasyDrive erlaubt einen 
Wechsel vom stufenlosen hydrostatischen Antrieb zum Fahren mit 
mechanischem Getriebe während der Fahrt ohne Stopp. Der stu-
fenlose hydrostatische Antrieb ist für den Geräteeinsatz notwendig. 
Das niedrige Geräuschniveau, die ergonomisch ausgefeilte Bedie-
nung – unter anderem das neue Multifunktionslenkrad – und die gute 
Sicht auf Fahrbahn und Geräte erleichtern dem Fahrer die Arbeit 
nachhaltig.

Unimog passt gut ins Finanzkonzept
Dass das Preis-Leistungs-Verhältnis des Unimog stimmt, zog sich 
wie ein roter Faden durch den Beschaffungsprozess. Dabei fiel auch 
die hohe Effizienz der neuen Euro VI-Motoren ins Gewicht. Sie sind 
sparsamer als die Motoren nach Euro V und stoßen überdies bis zu 
90 Prozent weniger Dieselpartikel aus. Der Bauhof Burbach arbeitet 

Hier kommt es auf jeden Zentimeter an: Der Unimog U 218 der Gemeinde Burbach in einer Ortsdurchfahrt.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER



n	 Problemloser Einsatz unter schwierigen Bedingungen
n	 Euro VI-Motoren verbessern Umweltbilanz der Gemeinde
n	 Wechsellenkung und EasyDrive erleichtern die Arbeit
n	 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

nämlich konsequent kostenorientiert und rechnet seine Dienstleistun-
gen intern mit der Gemeindeverwaltung und externen Auftraggebern 
ab. Bauhofleiter Jürgen Lüling ist stolz darauf, dass er regelmäßig 

Effizient und kraftvoll setzt der Unimog das Mulchgerät zur Bankettpflege ein.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

ein deutliches Plus in der Bilanz vorweisen kann. Die 22-köpfige 
Belegschaft – darunter zwei Auszubildende – haben unter anderem 
nicht weniger als 260 ha Grün und den immer wieder intensiven 
Winterdienst sowie alle Arbeiten auf dem Friedhof zu bewältigen. 
Innerhalb Burbachs sind nicht weniger als 400 m Höhenunterschied 
zu beachten, eine schwierige Aufgabenstellung bei einsetzendem 
Schneefall. Der neue Unimog U 218 ist für all das bestens gerüstet.
 www.mercedes-benz.com

Enge Kurven am Hang: Auf den Unimog U 218 warten in Burbach schwierige Aufgabenstel-
lungen.

Ein komplettes Produktsortiment für eine wirksame Außenfl ächenreinigung 
Bucher Municipal bietet ein einzigartig breites Sortiment an Kehrmaschinen. 
Unser Programm reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis 
hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrmaschinen auf den Fahrge-
stellen führender Hersteller. Nahezu alle Standardmodelle und maßgeschnei-
derten Lösungen sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermöglichen damit 
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Unser weltweites Ver-
triebs- und Servicenetz sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern 
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.

Bucher Municipal GmbH  •  DE-30453 Hannover  •  Telefon +49 511 214 90  •  sweepers.de@buchermunicipal.com  www.buchermunicipal.com/sweepers

simply great sweepers
Innovation  �  Competency  �  Reliability  �  Sustainability
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Bedienung per Joystick als Serienausstattung, sind die MF 1700er 
bestens für alle Arbeiten in diesem Leistungssegment gerüstet. Das 
Kat.1 Hubwerk liefert eine Hubkraft von bis zu 1,4 t. Bei allen Mo-
dellen ist eine unabhängige 540/540E Zapfwelle mit Soft-Start-An-
lauffunktion, für den materialschonenden Betrieb Standard. Die 
Hdyrostatversion wird serienmäßig mit Zapfwelle für den Zwischen-
achsanbau geliefert, welche optional auch für die Plattformmodelle 
verfügbar ist.

Die neue Kabine bei den Hydrostatmodellen verfügt über zwei breite 
Einstiegstüren, Klimaanlage und eine Vielzahl an Neuerungen, die 
aus dem Standardtraktorenbereich übernommen wurden und den 
Bedienkomfort steigern.  www.masseyferguson.com

Neuer Kompakttraktor MF 1700 vonMassey Ferguson.

Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

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

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

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

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Neue bei Massey Ferguson: 

Kompakttraktoren der Baureihe MF 1700 eingeführt

Neuer Kompakttraktor MF 1700 vonMassey Ferguson.

Mit den zwei neuen Modellen MF 1747 und MF 1740 erneu-
ert Massey Ferguson sein Angebot an hochwertigen Kom-
pakttraktoren für landwirtschaftliche Anwendungen, den 
Kommunalbereich sowie professionelle Landschafts- und 
Gartenbaubetriebe. 

In der Kabinenversion mit hydrostatischem Antrieb oder der Platt-
formvariante mit manueller Schaltung werden beide Modelle von 
neuen Motoren angetrieben. Ein 2,2 l Motor leistet 46 PS im grö-
ßeren Modell MF 1747, welcher mit einem 53 l-Tank ausgestattet 
ist. Der kleinere MF 1740 wird von einem 1,5 l-Motor mit Turbolader 
angetrieben und hat einen Tank mit 45 l Fassungsvermögen. So-
mit stehen bei umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten vier neue 
Grundmodelle in gewohnt erstklassiger Qualität zur Verfügung, wel-
che die Vorgänger MF 1540 und MF 1547 ablösen. 

Zahlreiche Detailverbesserungen und frisches Design
Neben einem frischen Design sind zahlreiche Detailverbesserun-
gen zur Steigerung von Leistungsvermögen, Zuverlässigkeit und 
einfacher Bedienung, in diese neuen Traktoren eingeflossen. So 
verfügt die in bis zu sechs Geschwindigkeitsbereichen einstellbare 
und elektrisch gesteuerte Hydrostatversion beispielsweise nun, zum 
komfortablen Fahrtrichtungswechsel, über die MF-typische Finger-
tip-Bedienung links am Lenkrad sowie eine neue Funktion „Cruise-
Control“, womit die entsprechende Fahrgeschwindigkeit per Knopf-
druck automatisch beibehalten wird. Auch das Ansprechverhalten 
beim Schaltvorgang oder eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit 
können nun vom Fahrer, je nach Aufgabenstellung und Vorliebe, vor-
gegeben werden. Das mechanische 12/12 Gang-Getriebe bei den 
Plattformmodellen ist mit einem synchronisierten Wendeschalthe-
bel ausgestattet. Mit einer maximalen hydraulischen Ölfördermenge 
von bis zu 75 l, zwei elektrischen Steuerventilen und einer modernen 



Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

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

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

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

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Schmidt Supra 5002 erhält den German Design Award 2015 
in der Kategorie „Excellent Product Design – Transpor-
tation and Public Design“. Der „Rat für Formgebung“ be-
steht nunmehr seit über 60 Jahren. Seiner Gründung ging 
ein Beschluss des ersten Deutschen Bundestages voraus, 
der für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
und die bestmögliche Qualität deutscher Erzeugnisse die 
Einrichtung eines solchen Gremiums forderte. „Wir freu-
en uns sehr“ sagt Jochen Schneider (Geschäftsführer der 
Aebi Schmidt Deutschland GmbH & Divisionsleiter Schmidt) 
„dass wir die Fachjury des German Design Award 2015 mit 
unserer Schneefrässchleuder Schmidt SUPRA 5002 über-
zeugen und dem hohen Qualitätsanspruch der Jury einmal 
mehr Rechnung tragen konnten.“ 

Die Schneefrässchleudern der Supra Serien vereinen maximale 
Effizienz, erstklassigen Bedienkomfort sowie eine hohe Umwelt-
verträglichkeit. Sie bieten in der Summe eine weltweit einzigartige 
Leistungsperformance! Die neue Generation der SUPRA-Fami-
lie besticht jedoch nicht nur alleine durch die vielen durchdachten 
technischen Details, sondern auch durch ein überaus gelungenes 

Produkt-Design. Alex Terzariol (Industrial Designer, MM Design 
GmbH): „Das Produkt-Design der SUPRA zeigt in geradezu vorbild-
licher Weise, dass sich Funktionalität und Komfort nicht ausschlies-
sen müssen sondern, wie im Falle der SUPRA, perfekt miteinander 
harmonieren.“ 

Supra 4002 und Supra 5002 im Einsatz.

Ausgezeichnete Supra: Schmidt Supra 5002 erhält den German Design Award 2015 

Funktionalität und Komfort – die perfekte Kombination

WINTERDIENST

Screenshot: http://gallery.designpreis.de/gdagallery/show/Project/supra-5002.html
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WINTERDIENST Das Ergebnis kann sich sehen lassen
Die neue Supra Baureihe ist mit einer komplett neu gestalteten Ka-
bine mit Raum für einen komfortablen 2-Mann-Einsatz ausgestattet. 
Der Arbeitsplatz und sämtliche Bedienelemente sind ergonomisch 
gestaltet. Der Räumkopf wird durch einen komfortablen Joy-Stick 
mit einfacher Tastenfunktion betätigt. Um sowohl die Arbeitssicher-
heit wie auch die Leistungsfähigkeit der Fahrer zu maximieren, ist 
die Supra mit zahlreichen Komfortelementen ausgestattet – auch 
hier gilt: Effizienz und Sicherheit sind bei Schmidt untrennbar mit-
einander verbunden. Das Fahrerhaus der Supra sorgt mit viel Raum 
für mehr Wohlbefinden für den Fahrer, sie ist mit einer schwingungs- 
und geräuschgedämmten 2-Personen-Fahrerkabine ausgestattet. 
Dank speziell absorbierender Materialien liegt der Geräuschpegel 
während dem Arbeitseinsatz im Fahrerhaus bei lediglich 75 dB(A). 
Fahrer- und Beifahrersitz sind zudem mit mechanischer Federung 
oder Luftfederung sowie mit einer Sitzheizung ausgestattet. Opti-
onal kann eine Klimaanlage eingebaut werden. Die groß dimensi-
onierten, beheizbaren Front- und Seitenscheiben sorgen für eine 
hervorragende Rundumsicht. Um Schneeablagerungen zu verhin-
dern, besitzt die Frontscheibe einen negativen Anstellwinkel. Damit 
die Übersicht im Einzelfall noch weiter optimiert werden kann, lässt 
sich die Fahrerkabine hydraulisch um 700 mm anheben. Schad-
stoffarm und umweltfreundlich - Die Motoren der Supra Baureihe 
erfüllen mit einem EuroMot IV Motor selbstverständlich die neuesten 
Abgasstufenstandards, für Länder außerhalb der EU ist zudem die 
Motorenvariante EuroMot IIIA erhältlich. Zudem verfügen die Ma-
schinen über einen Eco-Modus der sowohl im Räum- wie auch im 
Fahrbetrieb eine Kraftstoffeinsparung von ca. 20% ermöglicht.  Auf 
Wunsch kann die Supra auch mit Bio-Treibstoff betrieben werden.

Die selbstfahrende Schneefrässchleuder Supra
Eine Innovation von Schmidt, die weltweit Standards setzt. Die 
Hochleistungs-Schneeräummaschinen der Supra Serien wurden 
speziell für die Beseitigung großer Schneemengen entwickelt. Ihre 
besonderen Stärken zeigen die weltweit eingesetzten Schneefräs-
schleudern auf Flughäfen wie auch auf Straßen. Ein herausragen-
des Merkmal ist die innovative Knicklenkung, die der Maschine stets 
gleichbleibend starken Vorschub verleiht. Ob auf stark verschneiten 
Flughäfen oder öffentlichen Straßen: eine Supra macht überall zu-
verlässig den Weg frei!  www.aebi-schmidt.com  

Supra 4002 und Supra 5002 im Einsatz.

Neues von Bucher Municipal

Hocheffiziente Winterdienst-Technik  
für die kompakten Unimog U 216 und U 218
Seit Jahrzehnten bildet der legendäre Unimog von Merce-
des-Benz einen überaus flexiblen Geräteträ-ger für Winter-
diensteinsätze. Auch die Spezialisten von Bucher Municipal 
sehen darin das ideale Trä-gerfahrzeug für ihre vielfach be-
währten Räumgeräte und Streuautomaten. Speziell für die 
neuen, kompakten Unimog U 216 und U 218 hat Bucher Mu-
nicipal jetzt den Gmeiner Yeti 1600 W entwickelt, der opti-
mal auf die höheren Nutzlasten der neuen Kompaktbaureihe 
zugeschnitten wurde.

Streutechnik für höchste Ansprüche
Bucher Municipal bietet jetzt auch für die neuen Unimog U 216 und  
U 218 ihre bewährte Baureihe Yeti an. Diese Baureihe war bisher 
in Behältergrößen ab 1,8 m³ nur für die größeren Unimog-Model-
le (U 318 bis U 530) lieferbar. Für das Vorgängermodell der neuen 
Kompaktbaureihe, den Unimog U 20, stellte Bucher Municipal aus- 
schließlich Streuautomaten ihrer kleineren Baureihe namens Gmeiner 
Husky sowie der Baureihe Gmeiner STA 2000 (in Trockenstoff-Aus-
führung) zur Verfügung. Aufgrund der erhöhten Nutzlast der neuen 
Unimog U 216 und U 218 war es nun möglich, die Baureihe Yeti auch 
auf diesen Unimog-Typ anzupassen. Der nunmehr kleinste Vertreter 
der Baureihe Gmeiner Yeti trägt den Zusatz „1600“. Bucher Municipal 
bleibt sich seiner Namensgebung treu und beschreibt damit das maxi- 
male Behältervolumen seines neuen Sprößlings. Der Gmeiner Yeti 
1600 W hat ein Behältervolumen von 1.600 Litern Trockenstoff und 
ein mögliches Flüssigsalz-Volumen von 645 Litern. Der Gmeiner Yeti 
1600 W ist mit einer Behälterlänge von 2.130 mm sowie einer Be-
hälterbreite von 1.870 mm optimal für einen Kugelpunktaufbau auf 

die neue Kompaktreihe zugeschnitten – sprich: Er passt wie ange-
gossen. Die umfangreiche Serienausstattung sowie die möglichen 
Zusatzausstattungen orientieren sich dann wieder exakt an den üb-
rigen Yeti-Modellen.

Der Schwinglenker-Schneepflug Gmeiner Ramox 260 NGR mit einer Arbeitsbreite von 2.250 mm 
und der Streuautomat Gmeiner Yeti 1600 W wurde speziell für die Unimog U 216 und U 218 ent-
wickelt.



             

 

 

 

 

Nicht kleingeredet, 

sondern die „richtige Größe“ 
für Ihren Einsatz 

LADOG 
G129 S 20 
Für besonders 
schmale, enge 
Bereiche 

LADOG 
G129 N 20 
 
Der ganz  
„normale“  
LADOG 

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

LADOG  
T1550 
TransFlex 
 
Der LADOG  
für die Straße 
 

 

  

  

 

D
ie

 E
rs

a
tz

te
il

v
e
rs

o
rg

u
n

g
 f

u
n

k
ti

o
n

ie
rt

 b
u

n
d

e
s
w

e
it

! 
M

it
 2

9
 J

a
h

re
n

 d
ie

 l
ä
n

g
s
te

 H
y
d

ro
s
ta

te
n

-E
rf

a
h

ru
n

g
 v

o
n

 A
ll
e
n

 
W

e
s
e
n

li
c
h

 b
e
s
s
e
re

 S
ic

h
tv

e
rh

ä
lt

n
is

s
e
 a

ls
 A

n
d

e
re

 
E

in
fa

c
h

e
, 
fa

h
re

rf
re

u
n

d
li
c
h

e
 G

e
rä

te
b

e
d

ie
n

u
n

g
 

P
ra

x
is

b
e
w

ä
h

rt
e
 A

n
b

a
u

g
e
rä

te
 f

ü
r 

d
e
n

 S
o

m
m

e
r-

 u
. 
W

in
te

rd
ie

n
s
t 

D
e
r 

„
L

A
D

O
G

“
 i

s
t 

Ih
r 

G
e
ld

 w
e
rt

! 
 

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

Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 

    Früher oder später doch: 

 

 

 



Sicher unterwegs! www.buchermunicipal.com

n Robuste Bauweise 
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

n Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

n Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

n Hoher Qualitätsstandard
 Zertifiziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik
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Neben dem neuen Gmeiner Yeti 1600 W stehen aber natürlich auch 
die Streuautomaten der bewährten Baureihen Gmeiner Husky und 
Gmeiner STA 2000 für die Unimog U 216 und U 218 zur Verfügung.
Der neue Gmeiner Yeti 1600 W wird direkt auf die Kugelpunkte des 
Unimog aufgesetzt. Auch beim Zweikammer-System bleibt alles 
beim Alten: Auf Wunsch ist der neue Yeti natürlich auch wieder als 
Doppelkammer-Streuautomat lieferbar. So können Salz und Splitt 
bei speziellen Einsätzen getrennt ausgebracht werden.

Ausgefeilte Bedienpult-Varianten 
Bei der Steuerung der Streuautomaten können Kunden unter zwei 
verschiedenen Bedienpult-Varianten wählen. Serienmäßig an Bord 
befindet sich die Easycom, die bereits über eine geschwindigkeitsab-
hängige Regelung verfügt. Über eine Displayanzeige lassen sich alle 

relevanten Daten genau über-
blicken. Nach oben hin rundet 
das Ecosat-Bedienpult das 
Angebot der Steuerungen ab 
und beweist, wie modernste 
Elektronik den Winterdienst 
effektiver und sicherer gestal-
ten kann. Auf ihrem entspie-
gelten 7-Zoll-Grafikdisplay mit 

 gestochen scharfer Abbil-
dungsqualität erkennen An-
wender schnell und sicher 
alle angezeigten Parameter. 

Die Drehknöpfe ermöglichen eine einfache und ergonomische Be-
dienung. Mit der exakten Rasterschaltung können die Parameter 
schnell und sicher verstellt werden. Mittels USB-Stick oder SD-Kar-
te können die Arbeitsdaten einfach und bequem gespeichert und 
weiterverarbeitet werden. Auf Wunsch wird die Ecosat durch das 
Streudaten-Erfassungssystem RouteInform sowie das automatische 
Streusystem RouteReplay ergänzt. Das Streudaten-Erfassungs-
system RouteInform zeichnet die Streudaten kontinuierlich auf und 
überträgt diese via GPRS mindestens 1 x je Minute an einen Server. 
Die jeweiligen Einsatzdaten können dann vom Anwender jederzeit 
am PC abgerufen und ausgewertet werden. Zudem ist die aktuelle 
Position des Streufahrzeuges ersichtlich. Das System RouteInform 
wird durch das automatische Streusystem RouteReplay optimal 
ergänzt. In einer Referenzfahrt werden die Streustrecke sowie die 
jeweiligen Streuparameter einmalig mit dem Ecosat-Bedienpult auf-
gezeichnet. Im Einsatz wird dann vollautomatisch anhand der auf-
gezeichneten Streuparameter gestreut – auf Wunsch natürlich auch 
in Abhängigkeit von der mittels Wärmebildkamera erfassten Fahr-
bahntemperatur. RouteReplay navigiert den Fahrer dabei durch die 
aufgezeichnete Streuroute.

Schneepflüge für alle Aufgaben
Besonders schwierige Räumaufgaben werden von den Keil-Va-
rio-Schneepflügen der Baureihe Gmeiner Arox-gemeistert. Diese 
2-scharigen Keilpflüge sind auf stabilen Leiterrahmen aufgebaut 
und haben jeweils zwei höhenverstellbare Gleitschuhe zur optimalen 
Anpassung der Räumleiste an die Fahrbahn. Die Vario-Ausführung 
dieser Baureihe ermöglicht Pflugstellungen in Keilform bzw. Diago-
nalform zum Räumen sowie eine Y-Form zum Zusammenschieben 
des Schnees. Die Arox-Keilpflüge sind in Scharbreiten von 2.400 
mm bis 3.000 mm lieferbar. Für mittlere Räumaufgaben bieten die 
Universal-Schneepflüge der Ramox-Baureihe die passende Lö-
sung. Die Gmeiner Ramox-Modelle sind mehrscharige Schwing-
lenker-Schneepflüge mit einseitig hochgezogener Außenschar und 
stabilem Leiterrahmen. Sämtliche Ramox-Pflüge verfügen über eine 
automatische, stufenlos einstellbare Scharrückholung. Dadurch 
werden die Pflugscharen auch bei harten Räumeinsätzen zuverläs-
sig in der Räumstellung gehalten, weichen aber festen Hindernissen 
elastisch aus. Die Ramox-Pflüge werden in Scharbreiten von 2.600 
mm bis 3.600 mm angeboten. www.buchermunicipal.com

Eine einfache und zuverlässige Bedienung 
zeichnet die modernen Steuerungen aus.
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Andreas Hauser Land-&Kommunalmaschinenservice GmbH

Der Federklappen-Schneepflug

Wendiges Universalgerät von Holder sichert Wege im alpinen Gebiet 

Bestens präparierte Winterwanderwege in Oberstdorf
Winterwandern liegt im Trend. Auch in Oberstdorf im Ober- 
allgäu, der größten Tourismusregion in den Alpen, wird das 
Winterwandern neben Abfahrtsski und Langlauf zu einem 
immer größeren Faktor im Wintersportprogramm. Der Luft-
kurort bietet ebenerdige Strecken, mittlere Lagen bis hin 
zu Wandermöglichkeiten im Hochgebirge. Wichtigste Vor-
aussetzung sind gut und sicher begehbare Wege – ob bei 
Schnee, Regen, Tauwetter oder eisigen Temperaturen. „Der 
Winterdienst ist stark situationsbedingt. Man hat fast jeden 
Tag eine andere Situation auf dem Weg“, betont der örtliche 
Vorarbeiter, der seit über 30 Jahren für die Wanderwege zu-
ständig ist. Doch die Gäste in Oberstdorf können sich auf 
eine hohe Qualität verlassen: dafür sorgen ein gutes Team, 
jahrelange Erfahrung und vor allem moderne Universalgerä-
te der Firma Holder, die bei jeder Witterung und auf unter-
schiedlichsten Untergründen einsetzbar sind. 

Sichere und optimal präparierte Winterwanderwege 
Auf den unbefestigten Wanderwegen wird eine gewisse Höhe an 
Schnee als fester Belag gelassen, die sogenannte „Schale“. Sie 
deckt Steine und Wurzeln ab, so dass darauf geräumt werden kann. 
Wenn soviel Schnee gefallen ist, dass der Schneepflug nicht mehr 
durchkommt, wird zunächst die Schneefräse eingesetzt. Ist der Weg 
wieder frei, muss die Schneeoberfläche griffig gehalten werden. Sie 
wird durch Edelsplitt abgestreut oder es kommt ein „Eiskratzer“ zum 
Einsatz, eine Art Rechen, der den Schnee aufraut. „Dies gibt eine 
grobe Struktur und der Gast kann wunderschön laufen“, erklärt der 
Geschäftsführer der österreichischen Firma Kommunaltechnik Ban-
tel, die auch die Gemeinde Oberstdorf rund um den Winterdienst 
berät. In Oberstdorf wurde im letzten Jahr ein Holder M 480 (77 PS) 

Vor allem moderne Universalgeräte der Firma Holder, die bei jeder Witterung und auf unter-
schiedlichsten Untergründen einsetzbar sind sorgen für sichere Wege in der Tourismusregion 
Obersdorf.

Das System unseres Federklappen-Schneepfluges ist be-
sonders für den Einsatz in Städten- und Ortsbereichen ge-
eignet, denn gerade hier kann er mit seinen Vorteilen punk-
ten.

In Bereichen mit vielen Hindernissen, wie Schachtdeckeln, Bord-
steinen und Gehwegen sowie Bremsschwellen ist man mit diesem 
Schneepflug eindeutig im Vorteil: Die einzelnen Federklappen geben 
bei der Überwindung eines Hindernisses nur kurz nach und schwin-
gen sofort wieder in ihre Ausgangstellung zurück, dies gewährleis-
tet ein sauberes Räumen der Straße. Es werden Beschädigungen 
am Fahrzeug und an Versorgungseinrichtungen sowie der Fahrbahn 
durch dieses System vermieden.

Diese Modellreihe FK 2.40-3.20  
ist in folgenden Varianten verfügbar: 
n	 Gesamtbreite von 2,40m bis 3,20m 
n	 Räumbreite von ca. 2,10m bis 2,85m 
n	 Höhe ca. 90cm 
n	 Hydraulische Seitenverstellung und Hubeinrichtung 
n	 Windleitschirm 
n	 Beleuchtung und Warnflaggen 
n	 Verschleißschienen: Gummi-Korund; Gummi; Vulkolan 
n	 Geschraubte Bolzen ( keine Splinte mehr)  
n	 Bewegliche Teile mit Schmiernippeln zur besseren Wartung

Alle Schneepflüge verfügen über ein CE-Zeichen, entsprechend  
den EG-Sicherheitsrichtlinien für Maschinen mit Konformitätserklä-
rung sowie Sicherheitskennzeichnung ( rot/weiß ) nach DIN 30710.
 www.hauser-gmbh.com

angeschafft – ein wendiges Universal-Fahrzeug mit drei Anbauräu-
men für unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Ob Fräsen, 
Streuen oder das Aufrauen der Schneebahnoberfläche, das alles 
erledigt seitdem ein und dasselbe Fahrzeug. „Die Innovation war si-
cherlich der Eiskratzer oder das Eisaufraugerät, um die Oberfläche 
zu bearbeiten. Mit dem Eiskratzer haben wir die größten Erfolge in 
letzter Zeit gehabt“, so der stellvertretende Werkleiter des Betriebs 
„Tourismus Oberstdorf“. 
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„Vorreiter“ im Winterdienst 
In Oberstdorf hat man bereits weitere Möglichkeiten der Präpara-
tion von Winterwanderwegen im Visier, denn der Trend geht dahin, 
dass viele Winterwanderer auf Naturschnee laufen wollen. Um dies 
zu ermöglichen, wäre allerdings ein Präparieren wie auf einer Ski-
piste nötig. Doch Pistenraupen, die den gefallenen Schnee zu einer 
Fahrbahn präparieren, ihn auffräsen und dann glattziehen, sind viel 
zu groß für schmale Wanderwege. Mit einem Holder-Fahrzeug wäre 
diese neuartige Aufbereitung von Winterwanderwegen auch bei 
schmaleren Pfaden möglich: der M 480 verfügt über einen perma-
nenten Allradantrieb, vorn kann eine Schneefräse angebaut werden, 
hinten ein Glätteaufraugerät. Seine Tauglichkeit für hochalpines Ge-
biet hat das Universalgerät in Oberstdorf bereits erfolgreich unter 
Beweis gestellt. „Der Vorteil vom Holder ist die Knicklenkung, wenn 
wir richtige Haarnadelkurven herauffahren. Es ist stets erstaunlich, 
in welche Höhen der Holder fahren kann“, findet ein Gemeindemit-
arbeiter. Neben allen Funktionen des Fahrzeugs im Winterdienst 
schätzt er aber auch noch andere Aspekte: „Der Arbeiter muss sich 
wohlfühlen. Wir sitzen 10 bis 12 Stunden auf den Fahrzeugen. Das 
Fahrzeug ist ein Arbeitsplatz. Daher sprechen wir von einem Ge-
sundheitssitz oder anderen Komfort- und Sicherheitseinrichtungen 
für den Fahrer wie Frontscheibenheizung, Klimaanlage, Rückfahrka-
mera.“ Der Trend geht in Richtung mehr Komfort, mehr Sicherheit. 
Der M 480 wurde zudem mit einem Multifunktionsjoystick und stu-
fenlosem Getriebe ausgestattet – die neue Technik ermöglicht die 
Einhand-Bedienung und entlastet den Fahrer deutlich. 

Ausgleich zwischen Verkehrs- 
sicherungspflicht und Naturschutz 
Oberstdorf ist ein heilklimatischer Kurort, weshalb die eingesetz-
ten Fahrzeuge bestimmte Anforderungen erfüllen müssen: saube-
re Abgase der Motoren und einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. 
Gleichzeitig müssen die Spezialfahrzeuge aber kompakt sein und 
viel Leistung haben. Der M 480 bietet den Vorteil, dass mit seinem 
Einsatz erheblich Streumaterial eingespart werden kann. Dies ist 
umso wichtiger, als dass das Streuen von Salz die Umwelt schä-
digen kann und Splitt auf der Straße sogar als Sondermüll gilt. In 
Oberstdorf wurden im letzten Jahr 55 % weniger Splitt als in den 
Vorjahren benötigt. „Der Grund dieser Entwicklung liegt im Einsatz 
der Eiskratz- bzw. Eisaufraugeräte und Bearbeiten der Oberfläche, 

so dass weniger Streumaterial eingesetzt werden muss“, erklärt der 
Gemeindemitarbeiter. „Auch der Salzverbrauch ist dabei etwas ge-
sunken. Das Salz wird nur im Notfall bei vereisten Flächen einge-
setzt.“ 

Gute Auslastung durch ganzjährigen Einsatz 
Die Auslastung des Grundgerätes ist eine zentrale Größe bei der 
Berechnung der Betriebskosten, sie muss auf das gesamte Jahr 
bezogen werden. In Oberstdorf wird der Holder M 480 im Sommer 
vor allem zum Gießen und zum Mähen eingesetzt und ist insgesamt 
„demnach nahe an der Vollauslastung“, wie ein Mitarbeiter der Ge-
meindewerke Oberstdorf (früherer Bauhof) betont. „Früher hatte 
man Spezialfahrzeuge für nur einen Einsatzweck, die man sich heute 
nicht mehr leisten kann.“   Doch auch das äußere Erscheinungsbild 
der Geräte wird immer wichtiger. Die ehemals eckigen Fahrzeuge 
haben heute ein rundes, modernes Design. Auf eine kleine regiona-
le Besonderheit weist der stellvertretende Werkleiter des Betriebs 
„Tourismus Oberstdorf“ hin: „Die neu  angeschafften Fahrzeuge ha-
ben die Hausfarbe – nicht mehr in Kommunal-Orange, sondern in 
Oberstdorf-Rot. Man zeigt, dass man sich nicht in dem eher traditi-
onellen Bauhof-Kommunalbereich bewegt, sondern etwas innovati-
ver eingestellt ist.“   www.max-holder.com

Eine perfekte Kombination aus Schaufel und Schild, einsatzbereit für das ganze Jahr 

Winterdienstschaufel WDS von HYDRAC
Laden Sie Hackgut und vieles mehr, aber vorerst wird noch 
der Hof vom Schnee befreit!  HYDRAC präsentiert sich heute 
als modernste Produktionsstätte für Land- und Kommunal-
geräte. 

Mit der neuen WINTERDIENSTSCHAUFEL „WDS“ baut Hydrac sein 
professionelles Kommunalprogramm weiter aus. Durch 2 Seitlich 
angeordnete Klappflügel an der WDS die sich hydraulisch bis zu 
150° stufenlos schwenken lassen, werden z.B. bei einer Schaufel-
breite von 2,4m eine Arbeitsbreite von 3,86m ermöglicht. Da die 
seitlichen Klappflügel federn gesichert sind, ist auch auf unebenen 
Räumflächen ein sehr sicheres und gepflegtes Einsatzverhalten ge-
währleistet. Da die neue WDS auch für Hoftrak, Teleskoplader als 
auch Radlader sehr gut geeignet ist, werden auch diese Aufnahmen 
auf Wunsch Angeboten.

Mechanische Geräteentlastung
Eine Innovation im Kommunalbereich ist die mechanische Geräteent-
lastung für Schneepflüge. Eine in den Schneepflug integrierte mecha-
nische Geräteentlastung mit zwei Druckfedern bietet viele Vorteile:

n	 Der Schneepflug wird entlastet - die Vorderachse höher belastet
n	 Wesentlich bessere Spurtreue und Fahrsicherheit wird erreicht
n	 Der Verschleiß der Schürfmesser sinkt

Im ausgehobenen Zustand wird die Kette entlastet, ein Einstellen 
der Feder-Vorspannung in Räumstellung kann in dieser Position 
durch Verändern der Kettenposition einfach erfolgen. Die umfang-
reiche HYDRAC Produktpalette umfasst neben Winterdienstgeräte 
wie Schneepflüge, Schneeschilder, Schneefräsen, Salz- und Splitt-
streugeräte, Böschungsmäher und  Heckbagger auch Frontlader, 
Fronthydrauliken und Frontzapfwellen.  www.hydrac.com

HYDRAC Winterdienstschaufel
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Räumschild „Vario Flex“ Innovationsmedaille auf der GaLaBau in Nürnberg

Neues Räumschild für den Winterdienst verfügbar
Für die aktuelle Saison hat die Wiedenmann GmbH mit ih-
rem neuen Räumschild „Vario Flex“ zum Doppelschlag aus-
geholt: Es ersetzt in vielen Kommunen und Lohnbetrieben 
zwei komplette Fahrzeuge. Die GaLaBau in Nürnberg er-
kannte das Potenzial und verlieh die Innovationsmedaille.

Die ersten Schilde liefert der Hersteller aus Rammingen bei Ulm 
bereits aus. Was die Neuentwicklung so interessant macht, ist die  
praktische Schildverstellung: Mit 145 bis 240 cm deckt der Nutzer 
eine enorme Räumbreite stufenvariabel ab. Somit lassen sich jetzt 
mit einem Gerät sowohl schmale Gehwege, mittelbreite Radwege 
bis hin zu Parkflächen über die gesamte Breite in einem Durchgang 
freischaufeln – vom effizienten Flächenräumen ganz zu schweigen. 
Das Schild dürfte damit eine der vielseitigsten Lösungen sein, die 
derzeit zu haben sind – ein David und Goliath zugleich. Damit ent-
fällt die Montage passender Schilde für die jeweilige Arbeitsaufgabe. 
Mehr noch: Weil viele Betriebe üblicherweise ein Fahrzeug mit ei-
nem Schild beschaffen und diese Kombination beibehalten, entsteht 
ein enormes sekundäres Einsparpotenzial: Ein komplettes Fahrzeug 
nebst Schild und Personal kann eingespart werden.

Technisch ist das „Vario Flex“ als breitenverstellbares Kombi-Feder-
klappen-Räumschild für Traktoren bis 60 kW (80 PS) und Kommu-
nalfahrzeuge ausgelegt. Es bietet Geradeaus-, Schräg-, Keil- und 
V-Stellung. An beiden Seiten lässt sich das 80 cm hohe Schild nach 
hinten klappen, um die Breite auf ein Minimum zu reduzieren. Dies 
funktioniert auch einseitig. Die Steuerung arbeitet elektrohydrau-
lisch, bedient wird das Ganze komfortabel aus der Fahrerkabine 

heraus. Durch den pendelnden Aufbau gleicht das Schild Fahrbah-
nunebenheiten aus. Zum Serienstandard zählt die Schürfleiste aus 
sechs Federklappen, die beim Anfahren von Hindernissen einzeln 
zurückklappen. Durch Federspannung springen sie wieder selbst-
tätig in die Ausgangsstellung zurück. Die gesamte Konstruktion des 
mit 350 kg vergleichsweise leichten Schildes hat Wiedenmann auf 
hohe Stabilität, Verschleißfestigkeit und wartungsarmen Betrieb 
ausgelegt. www.wiedenmann.com

Neues Räumschild von Wiedenmann: Durch seitlichen Klappmechanismus sowohl unter beengten Verhältnissen als auch zur effizienten Flächenräumung einsetzbar.

„Über die Innovationsmedaille der GaLaBau freute sich nicht nur Jürgen Wiedenmann (Mitte).
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MeteoGroup unterstützt Winterdienste  
mit innovativen Streckenprognosen
Um abzuschätzen, wo Glätte auftritt, müssen Winterdienste 
ihre Strecken genau kennen. MeteoGroup, Europas größ-
ter privater Wetterdienst, identifiziert und dokumentiert 
per Road Mapping besonders glätteanfällige Streckenab-
schnitte. In Kombination mit Glättemeldeanlagen generiert 
MeteoGroup die Streckenprognosen für die nächsten 24 
Stunden für die optimale Einsatzplanung und stellt diese im 
Online-Portal Glätte24.de seinen Winterdienstkunden zur 
Verfügung.

Einsatzleiter des Winterdiensts stellen sich in der Übergangszeit zwi-
schen Herbst und Winter sowie Winter und Frühling immer wieder 
die Frage: Fahr ich zu einer Kontrollfahrt raus oder nicht? Und wenn 
ja, wohin? MeteoGroup hilft Winterdiensten präzise Entscheidung 
zu treffen sowie Arbeitszeit und unnötige Kosten einzusparen. Per 
Road Mapping identifiziert der Wetterdienst besonders glätteanfäl-
lige Streckenabschnitte in einem Einsatzgebiet, erstellt Strecken-
prognosen für die optimale Routenplanung und präsentiert diese im 
Online-Portal Glätte24.de. 

Im Auftrag der Stadt Dresden hat MeteoGroup im Januar 2013 ein 
Road Mapping durchgeführt. Basierend auf den Messergebnis-
sen wurden in Folge fünf weitere Glättemeldeanlagen an sensiblen 
Straßenabschnitten installiert. Die Stadt Homburg hat basierend 
auf ihren lokalen Messergebnissen ihren Winterdienst effizienter 
ausgerichtet. So wurden beispielsweise die Einsatzzonen mit ihren 
jeweiligen Anforderungen besser erfasst und nachweislich neu be-
wertet. 

Ob Glätte auftritt, hängt maßgeblich von der Belagstemperatur der 
Straße ab, die von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird: Ist die Stra-
ße zum Beispiel eng bebaut, kühlt sie sich in der Regel nachts we-
niger stark ab als andere Straßenabschnitte. Auch Bäume am Stra-
ßenrand dämpfen den nächtlichen Temperaturrückgang. Dagegen 
kann es besonders in windgeschützten Senken und Muldenlagen 
zu einer intensiven Abkühlung an der Straßenoberfläche kommen. 
Hänge oder Wälder verursachen vor allem bei tief stehender Winter-
sonne Abschattungen, wodurch die Erwärmung der Straßenober-
fläche am Tage ausbleibt. Ein weiterer Faktor ist der Straßenbelag. 
Kopfsteinpflaster kühlt rascher aus. Auf Brücken, die nicht von tiefen 
Bodenschichten gewärmt werden, kommt es schneller zum Reifan-
satz. Um Streckenvorhersagen präzise zu treffen und Glätte effizient 
zu bekämpfen, ist es daher erforderlich, die Beschaffenheit der Stre-
cke genau zu kennen. Die Route für das Road Mapping wird vorab 
gemeinsam von den Meteorologen von MeteoGroup und den Win-
terdienstverantwortlichen festgelegt. Damit können sowohl die vor 

Ort gesammelten Erfahrungen als auch weitere, potenziell gefährli-
che Straßenabschnitte in die Routenplanung aufgenommen werden. 
„Unsere Messverfahren ermöglichen es Winterdiensten, Streurou-
ten so anzupassen, dass die am frühesten von Glätte betroffenen 
Abschnitte zuerst gestreut werden. Tausalz kann präventiv verstärkt 
auf gefährdeten Abschnitten gestreut und Glättemeldeanlagen op-
timal postiert werden“, erläutert Simone Dietrich, Head of Transport 
Sales bei MeteoGroup. 

Glättemeldeanlagen liefern Messdaten von dort, wo Glätte entsteht: 
am Fahrbahnbelag.  MeteoGroup integriert diese Daten und liefert 
zudem Vorhersagen für diese besonders glättegefährdeten Punk-
te. In die Streckenvorhersagen gehen Informationen über die groß-
räumige Witterung, Satellitenbilder, Niederschlagsradarbilder und 
Einschätzungen des Meteorologen ein. Die Vorhersagen werden 
stündlich aktualisiert und anschaulich in einer Kartendarstellung 
präsentiert. Zeit und Ort der für die kommende Nacht zu erwarten-
den Glätte lassen sich damit leicht ablesen.

Alle Wetterdaten, die für die Arbeit von Winterdiensten entschei-
dend sind, stellt MeteoGroup im Online-Portal www.Glätte24.
de zur Verfügung. Hier werden die Daten und Vorhersagen für die 
Glättemeldeanlagen eingebunden und die Streckenvorhersagen in 
anschaulichen Karten dargestellt. Außerdem gibt es punktgenaue 
Glättevorhersagen, Glätte- und Unwetterwarnungen, Radarbilder 
sowie ein Niederschlagsartradar, das die verschiedenen Nieder-
schlagsarten farblich unterschiedlich darstellt.  
 www.meteogroup.com 

MeteoGroup 
identifiziert und 

dokumentiert 
per Road Map-
ping besonders 
glätteanfällige 

Streckenab-
schnitte.

Mit den Schneeräumleisten von Rüscho sind Sie gerüstet

Wann kommt der „richtige Winter?“
Wann kommt der ,richtige‘ Winter …„ Wann kommt der Win-
ter, oder besser – kommt er überhaupt? Die Frage ist alt wie 
die Menschheit und kann trotz Treibhauseffekt, El Niño, La 
Niña etc. wie immer nicht eindeutig beantwortet werden. 
Tatsache ist, dass in den letzten Jahren Wetterphänomene 
und Extreme deutlich zugenommen haben. Die Frage heißt 
nicht ,richtiger‘ Winter oder ,kein richtiger‘ Winter, die Fra-
ge ist, wo und wie stark er zuschlägt. 

Vorsorge statt Sorge Schneefälle wie derzeit im gemäßigten Buffalo 
im Bundesstaat New York (um den 40. Breitengrad – vergl. Italien) 
sind derzeit für Deutschland zwar nicht in Aussicht aber für Über-
raschungen ist der Winter allemal gut. Das dies ohne übermäßige 
Störungen im Verkehr auf kommunaler und innerstädtischer Ebene 
ablaufen kann, dafür hat Rüscho™ vorgesorgt. Mit einer zweiten 
Produktionsstätte in Castrop-Rauxel hat der Winterdienst-Zubehör 
Lieferant einen Schritt in Richtung Versorgungssicherheit geleistet. 



AUSGABE 1 I 2015 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 45 

WINTERDIENST

Standardmaterial wird hier lagerseitig vorgehalten und alle wichtigen 
Profile liegen für den schnellen Zuschnitt bereit, damit auch in Spit-
zenzeiten die Lieferung nicht stockt. Dennoch gilt, wer Winterdienst 
vor Ort bereitstellt, sollte gründlich vorbereitet sein. Dazu zählt die 
frühzeitige Lagerprüfung und Bestellung von Verschleißkanten für 
alle Räumer, damit der Winter nicht querschießen kann.

Für die Sicherheit auf allen Winterstraßen Rüscho™, Ihr Dienstleister 
für den Winterdienst produziert das europaweit wohl breitgefächer-
te Angebote an hochqualitativen Schneeräumleisten und Zubehör. 
Räumkanten für alle europäischen Fahrzeugtypen in verschiedens-
ten Materialausführungen von elastischem Polyurethan bis Mang-
an-Stahl, Kombileisten mit Gummi-Korund-Mischungen oder ein-
satzoptimierte Compound-Lösungen werden an 2 Standorten im 
Rheinland produziert und europaweit geliefert. Mit dem erweitertem 

internationalen Sortiment im neuem Rüscho™-Katalog stehen den 
kommunalen Dienstleistern jetzt über verschiedene 20.000 Schnee-
räumleisten aus zertifizierter Produktion zur Verfügung. Der Katalog 
2014 ist ab sofort über die neue Website unter www.rüscho.de kos-
tenlos abzurufen.

Kompetenz, Know-how, Flexibilität sind die herausragenden Werte, 
die Rüscho™ als kundennahen Partner und traditionsreiches Unter-
nehmen für den Winterdienst kennzeichnen. Den Bedürfnissen und 
Wünschen unserer Kunden verpflichtet, bedient die Rüscho-Scho-
tenröhr GmbH seit über 50 Jahren einen herausragenden Anteil des 
deutschen Räumleisten-Nachmarktes. Mehr über unseren Service 
rund um die zuverlässige und termingerechte Versorgung mit hoch-
wertigen Schneeräumleisten finden Sie im internet. 
 www.ruescho.de

Die Stadt Köln bekommt ihren 
ersten SRINGER ECOBull
Die Stadt Köln bekommt ihren ersten SRINGER ECOBull, der 
innovative Kombinationsstreuautomat wird in dieser Sai-
son somit einen federführenden Beitrag bei der präventiven 
Streuung in der viertgrößten Stadt Deutschlands leisten. Ge-
meinsam mit insgesamt 8 SPRINGER Nachräumklavier-Pflü-
gen ist man in der Stadt am Rhein bereits sehr gut vertreten.

Auftragsverwaltung via Handy: 

So rollt das Geschäft auch 
bei Schnee und Eis
Mit der Tourenplaner-App blitzschnell auf unvorhergese-
hene Ereignisse reagieren können – Kurierfahrer, Paket-
bringer, Handwerker: Sie alle haben eines gemeinsam – es 
kommt bei ihrem Job auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
an. Lange Winter mit wechselnden Witterungsverhältnissen 
können das Geschäft stark beeinflussen und zu Verzögerun-
gen führen. 

Vor allem Handwerksbetriebe können schnell in Bedrängnis kom-
men, wenn Schnee oder Eis für erschwerte Verkehrsbedingungen 
sorgen und sie Termine verschieben oder sogar absagen müssen. 
Das schadet nicht nur dem Image, sondern auch dem Geldbeutel.
Abhilfe schafft das Programm Synagram Tourenplaner, welche App 
und Web-Anwendung kombiniert. Mit ihr lassen sich Termine prob-
lemlos via Handy verwalten. Sollte es zu Blitzeis kommen oder das 

Fahrzeug aufgrund der niedrigen Temperaturen streiken, kann der 
Einsatzleiter dank GPS-Ortung sofort auf der Karte sehen, ob sich 
ein anderer Monteur in der Nähe des Kunden befindet und ihm den
Auftrag übergeben. „In den Wintermonaten werden Betriebe mit Au-
ßendienstmitarbeitern, z.B. Handwerksbetriebe oder Kurierdiens-
te, oft von Kunden mit einem Notfall angerufen. Hier kommt es auf 
schnelles Handeln an.

Um Kunden nicht stundenlang in der Kälte sitzen zu lassen, nur weil 
das Fahrzeug nicht anspringt oder die Straßen blockiert sind, kön-
nen mit der Tourenplaner App alle Aufträge reibungslos erledigt wer-
den. Das sorgt für einen optimalen Service und fördert somit eine 
langfristige Kundenbindung“, so Michael Ballweg, Geschäftsführer 
des Entwicklerhauses media access GmbH aus Stuttgart. Auch das 
lästige Führen und Auswerten der Einsatzzeiten gehört mit der Tou-
renplaner-App von Synagram der Vergangenheit an, denn sowohl 
die Einsatzzeiten als auch die Kundentermine der Mitarbeiter wer-
den automatisch erfasst und protokolliert. Am Ende des Arbeitsta-
ges erhält der Einsatzleiter automatisch eine Übersicht aller Einsatz-
zeiten und Kundentermine sämtlicher Mitarbeiter.
 

 www.synagram.de/Tourenplanung.htm
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Statistisches Bundesamt: 

Größeres Finanzierungsdefizit der Kommunen  
im 1. bis 3. Quartal 2014
Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemein-
deverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen in 
den ersten drei Quartalen 2014 in der Abgrenzung der Fi-
nanzstatistik ein Defizit in Höhe von 2,6 Milliarden Euro aus. 
Das aktuelle Defizit überstieg somit das Defizit des ersten 
bis dritten Quartals 2013 um 1,5 Milliarden Euro. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben die 
Gemeinden und Gemeindeverbände mit 156,5 Milliarden 
Euro in den ersten drei Quartalen 2014 rund 5,7 % oder 8,4 
Milliarden Euro mehr ausgegeben als im Vorjahreszeitraum. 
Diesen Ausgaben standen Einnahmen in Höhe von 153,9 
Milliarden Euro gegenüber, das waren 4,7 % oder 6,9 Milli-
arden Euro mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg auf der Ausgabenseite der Gemeinden und Gemeinde-
verbände wurde im ersten bis dritten Quartal 2014 durch die Ent-
wicklung der Personalausgaben, der laufenden Sachaufwendungen, 
der sozialen Leistungen, aber auch der Investitionen vorangetrieben.

KOMMUNEN-NEWS

Die Personalausgaben nahmen unter anderem in Folge der Ergeb-
nisse der Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2014 um 5,0 % zu und 
beliefen sich auf 40,8 Milliarden Euro. Die Ausgaben für den laufen-
den Sachaufwand erhöhten sich um 5,8 % auf 37,2 Milliarden Euro.

Im Berichtszeitraum haben die Gemeinden und Gemeindeverbände 
37,1 Milliarden Euro für soziale Leistungen ausgegeben. Das waren 
5,7 % oder 2,0 Milliarden Euro mehr als im ersten bis dritten Quartal 
des Jahres 2013. Auf die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII 
an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen entfiel 
mit 19,1 Milliarden Euro mehr als die Hälfte der kommunalen Aus-
gaben für soziale Leistungen im ersten bis dritten Vierteljahr 2014. 
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen diese Ausgaben um 5,7 
% oder 1,0 Milliarden Euro. Noch kräftiger, nämlich um 6,7 % auf 
6,1 Milliarden Euro, erhöhten sich die Ausgaben für die Kinder- und 
Jugendhilfe nach SGB VIII in und außerhalb von Einrichtungen. Die 
Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 
nahmen unterdurchschnittlich um 1,7 % auf 9,0 Milliarden Euro zu. 

Außenansicht des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden.
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KOMMUNEN-NEWS Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gab es 
einen kräftigen Anstieg auf 1,1 Milliarden Euro, das waren 0,4 Milliar-
den Euro mehr als im ersten bis dritten Vierteljahr 2013.

Die Ausgaben für Sachinvestitionen im ersten bis dritten Vierteljahr 
2014 stiegen besonders stark um 12,0 % und beliefen sich auf 16,7 
Milliarden Euro, darunter waren 12,8 Milliarden Euro für Baumaß-
nahmen. Rund 22 % der Ausgaben für Baumaßnahmen wurden für 
den Straßenbau aufgewendet, weitere 15 % entfielen auf den Schul-
bereich. 

Im Gegensatz dazu gingen die Zinsausgaben wegen der im Be-
richtszeitraum günstigen Finanzierungsbedingungen um 7,0 % auf 
2,8 Milliarden Euro zurück.

Die bedeutendsten Einnahmekategorien der Gemeinden und Ge-
meindeverbände waren im ersten bis dritten Vierteljahr 2014 die 
Steuern und die Schlüsselzuweisungen. Die Einnahmen aus Steuern 
stiegen im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2013 um 1,6 Mil-
liarden Euro auf 53,8 Milliarden Euro. Mit 3,0 % war die Zuwachs-
rate niedriger als in den ersten drei Quartalen 2013 (+ 3,9 %). Die 
Entwicklung der Steuereinnahmen war jedoch sehr heterogen. So 
nahmen die Steuereinnahmen in Hessen um 12,9 % zu, während 
sie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf dem Niveau des 
Vorjahreszeitraumes verharrten. Die wichtigste Steuerart war für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände die Gewerbesteuer (netto, das 
heißt nach Abzug der Gewerbesteuerumlage an die Länder). Die  

Gemeinden haben im Berichtszeitraum aus dieser Steuer 26,4 Milli-
arden Euro eingenommen. Mit einem Zuwachs von 0,3 % gegenüber 
dem Vergleichszeitraum stagnierten die Gewerbesteuereinnahmen 
aber nahezu. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergab 
sich mit einem Plus von 8,0 % auf 15,6 Milliarden Euro ein deutlicher 
Zuwachs. Darüber hinaus erhielten die Gemeinden und Gemeinde-
verbände im Berichtszeitraum 24,4 Milliarden Euro an Schlüsselzu-
weisungen von den Ländern, das waren 7,7 % oder 1,7 Milliarden 
Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zuweisungen der Länder 
für Investitionen stiegen um 6,6 % auf 4,6 Milliarden Euro.

Die Ergebnisse umfassen die Finanzdaten der kommunalen Kern-
haushalte und ihrer Extrahaushalte. Mit dem Berichtsjahr 2014 wur-
de der Berichtskreis um diejenigen kommunalen Zweckverbände 
und anderen Einheiten der kommunalen Zusammenarbeit erweitert, 
die im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen dem Sektor Staat zuzurechnen sind (Extrahaus-
halte). Für den Vorjahresvergleich wurden für die im Jahr 2014 neu 
einbezogenen Einheiten die Angaben des Vergleichszeitraums 2013 
geschätzt. Statistisches Bundesamt  –  www.destatis.de/kontakt
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Vom Ausbau der digitalen Infrastruktur über Bürgerbetei-
ligungs-Verfahren bis zu den Folgen des neuen EU-Verga-
berechts: Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung 
erfordert von Bund, Ländern und Kommunen weitreichen-
de Investitionen. Das zeigte auch die diesjährige Kon-
gress-Messe MODERNER STAAT der Anfang Dezember im 
Estrel Convention Center in Berlin stattgefunden hat und 
unter dem Leitmotiv „Für moderne Verwaltung in Europa: 
Die europäische Integration als Chance und Herausforde-
rung für den öffentlichen Sektor“ stand.

Insgesamt 1.417 Besucher und 100 ausstellende Unternehmen und 
Institutionen kamen vom 2. bis 3. Dezember ins Berliner Estrel Con-
vention Center, in dem MODERNER STAAT zum zweiten Mal statt-
fand. Gegenüber der Vorveranstaltung waren das rund 600 Besu-
cher weniger. Verantwortlich dafür sei die anhaltende Zersplitterung 
des Veranstaltungsmarktes im Public Sector, die „keinem wirklich 
nutzt“, so Hans-Joachim Erbel, CEO von Reed Exhibitions Deutsch-
land, dem Veranstalter von MODERNER STAAT: „Dennoch bleibt 
MODERNER STAAT bezogen auf die Aussteller- und Besucherzahl 
die Leitveranstaltung für den Public Sector.“

MODERNE KOMMUNE flankiert MODERNER STAAT
Erstmals fand parallel die MODERNE KOMMUNE statt, die spezi-
ell die öffentlichen Verwaltungen in den bundesweit über 12.000 
Städten und Gemeinden adressierte und auf gute Resonanz stieß. 
„Bund, Länder und Kommunen brauchen eine möglichst starke, 
zentrale Veranstaltung für den übergreifenden Dialog“, so Claus 
Hähnel, Geschäftsführer von EXXPOEVENT, dem Veranstalter von 
MODERNE KOMMUNE. Diesem Ziel sind beide Veranstaltungen mit 
der Zusammenarbeit deutlich näher gekommen.

EXXPOEVENT wird neuer Veranstalter von MODERNER STAAT
Künftig werden MODERNER STAAT und MODERNE KOMMUNE 
von EXXPOEVENT veranstaltet. Darauf verständigten sich die bei-
den Messeunternehmen. „MODERNER STAAT wird künftig zentraler 
Bestandteil eines Zyklus von Public Sector Messen, zu dem - ne-
ben der bundesweiten Messe in Berlin - regionale Events wie die 
MODERNE KOMMUNE in Mannheim gehören werden. „Wir freuen 
uns, mit MODERNER STAAT die renommierteste Veranstaltung für 
den Public Sector fortzuführen“, so Claus Hähnel. Die 19. Auflage 
von MODERNER STAAT findet vom 6. bis 7. Oktober 2015 im Estrel 
Convention Center Berlin statt. www.moderner-staat.com

Abschlussbericht vom 18. Fachmesse und Kongress 2. - 3. Dezember 2014, Estrel Convention Center:

MODERNER STAAT bleibt Nummer 1 im Public Sector

Teilnehmer der 18. Fachmesse mit Kongress - MODERNER STAAT Anfang Dezember 2014 in Berlin.

MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

Vom 24. bis 27. Februar 2015 findet in Kassel das 44. VDBUM-Seminar statt: 

Gigantische Plattform für Wissenstransfer
Für die wichtigste und größte Veranstaltung des Verbandes 
der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik trifft die 
Feststellung zu: „Nichts ist beständiger als der Wandel.“ Im 
Streben nach ständiger Verbesserung und durch aufmerk-
same Auswertung der Resonanzen aus dem Mitgliederkreis 
wurde der Ablauf neu justiert. 

Neuer Tagungsort und breitgefächerte Themenvielfalt
Das bei seiner Premiere im Vorjahr von allen Teilnehmern als sehr 
angenehm und komfortabel beurteilte Hotel „La Strada“ in Kas-
sel hat sich durch die großzügigen Räumlichkeiten und seine ver-
kehrstechnisch optimal erreichbare zentrale Lage bewährt. Den 
Wechsel nach über vierzig Jahren von Braunlage nach Kassel beur-
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MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN

Mit einem breitgefächerten Programm lockte der VDBUM beim letzten Seminar rund 800 
Teilnehmer nach Kassel. 

Die Vorbereitungen zur nächsten demopark + demogolf, die 
vom 21. bis 23. Juni 2015 im thüringischen Eisenach statt-
finden wird, sind bereits in vollem Gange und entwickeln 
sich aus Sicht des Veranstalters ausgesprochen positiv. 
„Wer heute innovative Maschinen und Geräte für die Grüne 
Branche produziert und vertreibt, möchte in Eisenach wie 
selbstverständlich mit von der Partie sein“, sagte VDMA-Ge-
schäftsführer Dr. Bernd Scherer am Mittwoch in Frankfurt. 
Schließlich werde die gut 250.000 Quadratmeter große 
Neuheitenmesse von den europäischen Garten- und Land-
schaftsbauern, Kommunen und Golfplatzprofis „seit vielen 
Jahren als zentraler Branchentreffpunkt und wichtige Dia-
logplattform“ gesehen.

Mit Praxisnähe den Nerv der Profis treffen
„Unser Countdown hat mit einer starken Ausstellerresonanz begon-
nen, sodass wir im Sommer eine Vielzahl spannender Innovationen 
erwarten dürfen“, lautete Scherers Zwischenfazit zum Jahresab-
schluss. Mit ihrem praxisorientierten Angebot, das „weit über die 
begrenzten Möglichkeiten einer Hallenausstellung“ hinausgehe, 
treffe die demopark + demogolf mehr denn je den Nerv der Profis. 
„Wo sonst können Sie live erleben, wie ein ferngesteuerter Mährobo-
ter am Steilhang arbeitet, wie Wege gepflastert werden oder wie ein 
Kommunalschlepper unwegsames Gelände meistert?“ Unübertrof-
fene Technikvielfalt – in der Breite wie auch in der Tiefe – bilde das Al-

Vorbereitungen zur demopark + demogolf 2015 angelaufen:

Starke Ausstellerresonanz verspricht zahlreiche Innovationen
leinstellungsmerkmal der Mes-
se, die im kommenden Jahr 
schon zum neunten Mal ihre 
Pforten öffnen wird. Aber auch 
Rasenexperten werden auf der 
demopark + demogolf fündig: 
Die unter Schirmherrschaft der 
Deutschen Rasengesellschaft 
veranstaltete Sonderschau 
Rasen wird Interessierte in be-
währter Form mit attraktiven 
Feldvorführungen und span-
nenden Fachvorträgen rund 
um die Themen Sport- und 
Golfrasen informieren.

Branchenweit größte  
Freilandausstellung in Europa
Als größte europäische Freilandausstellung für den professionellen 
Maschineneinsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- und Land-
schaftsbau sowie bei Kommunen bietet die demopark + demogolf 
die einzigartige Möglichkeit, Maschinen und Geräte anwendungsnah 
im Praxiseinsatz zu erleben. Die Messe wird von der Gesellschaft 
zur Förderung des Maschinenbaus mbH, einer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft des VDMA, veranstaltet.  www.demopark.de

Dr. Bernd Scherer, 
Geschäftsführer des VDMA Landtechnik.

teilten die Teilnehmer als notwendigen Schritt mit deutlicher Verbes-
serung. Mit seinen über 900 Betten und mehr als 600 Parkplätzen 
am Haus bietet das Hotel allen Besuchern Platz. Die zahlreichen Ta-
gungsräume lassen ein noch vielfältigeres Programm zu. Inmitten 
der Vortragssäle liegt die großzügige Ausstellungfläche, die Raum 
für eine übersichtliche Platzierung der Infostände bietet. Im Freige-
lände werden wieder die großen Exponate gezeigt und vorgeführt 
und können ganz aus der Nähe in Augenschein genommen werden. 
Hier werden auch brandneue Produkte zu sehen sein.

Breite Themenvielfalt 
Bei der letzten Veranstaltung wollte der VDBUM mit der Verlagerung 
des Seminarbeginns auf Mittwochmittag und der Einbeziehung des 
Samstags der Zeitknappheit der Besucher Rechnung tragen. Dies 
fand aber nicht die gewünschte Resonanz. Deshalb findet die Eröff-
nung nun wieder am Dienstagabend statt, und das Seminar endet 
am Freitagmittag. So haben die Teilnehmer die Gelegenheit, Vor-
träge und Workshops vollständig bis zum Ende zu besuchen und 
noch am Freitag wieder heimzureisen. Für alle, die bleiben wollen, 
bietet der VDBUM mit einer After-Work-Party am Freitagabend den 
angenehmen Rahmen, sich bei Gesprächen im Kollegenkreis von 
den Strapazen des Seminars zu erholen. Das attraktive, randvolle 
Programm erstreckt sich in konzentrierter Form von Mittwoch bis 
Freitag, wobei der Mittwoch und der Donnerstag jeweils dreizügig 
ablaufen, während der Freitag sogar vierzügig angelegt ist, um eine 
noch größere Themenvielfalt anbieten zu können. Wie man es vom 
VDBUM-Großseminar gewohnt ist, bietet auch diese Veranstaltung 
wieder reichlich Raum zum Networking. In den Kaffeepausen zwi-
schen den einzelnen Vorträgen, aber besonders bei den ebenso 
unterhaltsam wie informativ angelegten Abendveranstaltungen fin-
den die Teilnehmer Gelegenheit, bestehende Kontakte zur pflegen 
und zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. „Hier treffen sich 
die Geschäftsführer und leitenden Mitarbeiter der Bauunterneh-
men, der Baumaschinenhersteller und  händler, der Spitzenverbän-
de und Interessensvertretungen zum Erfahrungsaustausch“, sagt  

VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer. „Es ist nicht zu hoch ge-
griffen, wenn man sagt, dass während der Dauer des Seminars das 
Herz der Bau- und Baumaschinenbrache an diesem Ort schlägt. 
Wer sich ein komprimiertes Bild von der Stimmung und den neues-
ten Entwicklungen in dieser Branche machen will, kommt an einem 
Besuch in Kassel nicht vorbei.“

Jährliches Wissens-Update
In einer quicklebendigen Branche gibt es ständig eine Vielzahl von 
Veränderungen und Neuigkeiten. Der VDBUM hat es sich seit seiner 
Gründung auf die Fahnen geschrieben, den Dialog und den Know-
how-Transfer zwischen seinen Mitgliedern zu fördern und dadurch 
den technischen Fortschritt der gesamten Branche sowie den per-
sönlichen Fortschritt eines jeden Einzelnen zu unterstützen. 

 Bitte lesen Sie weiter unter: www.bauhof-online.de und www.vdbum.de



Der STIHL Katalog 2015: Qualität als Hauptdarsteller
„Made by STIHL“ – was steckt eigentlich dahinter? Das erfahren 
die Leser im neuen STIHL Katalog. Darin legt der Waiblinger Mo-
torgerätehersteller ein besonderes Augenmerk auf die ausgezeich-
nete Qualität seiner Produkte. Profis aus Forst-, Land- und Bau-
wirtschaft, Garten- und Landschaftspflege sowie private Anwender 
erfahren in dem 260 Seiten starken Nachschlagewerk alles über das 
Angebot an motorbetriebenen Geräten samt Zubehör und persön-
licher Schutzausstattung. Zudem erhalten sie einen Einblick in das 
konsequente Qualitätsmanagement während des Entwicklungspro-
zesses der hochwertigen Produkte.

Jeder der zehn verschiedenen Produktgruppen ist im STIHL Katalog 
2015 ein Kapitel gewidmet, an dessen Anfang kurz und prägnant 
eine der Prüfungen erläutert wird, die die Geräte während ihrer Ent-
wicklung durchlaufen. Damit STIHL auch weiterhin weltweit ein Sy-
nonym für Qualität bleibt, entwickelt, konstruiert und fertigt das Un-
ternehmen nicht nur seine Produkte, sondern auch viele Prüfstände 
selbst und geht bei den Prüfverfahren weit über die gesetzlichen 
Standards hinaus. 

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

Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit prakti-
scher „Blätterfunktion“ wie in einer Zeitschrift kommt 
den Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
in seiner einfachen Handhabung entgegen. Schnell und 
überall nachschlagbar erhalten die Leser, MEIST Bran-
chen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 

www.bauhof-online.de
Bitte nutzen Sie für Österreich .at 
und der Schweiz .ch Endung.

Auch über diese Einblicke hinaus ist 
der neue Katalog bewährt informativ 
und nutzerfreundlich. Gleich zu An-
fang stellt er die zahlreichen Neuhei-
ten des Jahres vor – von allein sechs 
zusätzlichen Geräten des STIHL Ak-
kuSystems über die aktuellsten Mo-
torsägen-Modelle bis zu Garten- und 
Astscheren sowie Funktionsbeklei-
dung mit und ohne Schnittschutz. Im 
Anschluss werden alle Produkte des 
umfangreichen Sortiments detailliert 
beschrieben. Dabei überzeugt der 
STIHL Katalog 2015 durch seinen 
klar strukturierten Aufbau. Die tabellarische Darstellung der tech-
nischen Daten mit Preisangaben erlaubt einen schnellen Überblick 
und macht das Vergleichen der Produkte untereinander einfach. Der 
STIHL Katalog 2015 ist ab dem 1. Januar 2015 gültig und im Fach-
handel erhältlich. Nähere Informationen zum gesamten Sortiment 
finden sich auf der Webseite.  www.stihl.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Januar:

  16. – 25. 01. Internationale Grüne Woche Berlin – Berlin / D
   weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

  19. - 24. 01. BAU 2015 – München / D
   weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme
   -  Die Zukunft des Bauens

  28. - 29. 01. ABWASSER.PRAXIS 2015 – Offenburg / D
   Kongress mit Fachmesse ausschließlich zum Thema Abwasser 
   und integriert den 7. Schwanauer Fremdwassertag

   Vorschau Februar:

  22. - 25. 02. 17. BAUMAG 2015 - Luzern / CH
   Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge

  24. - 27. 02. 44. VDBUM Seminar – Kassel / D
   Forum für Baufachleute

  25. - 27. 02. VIATEC 2015 – Innsbruck / A
   Internationale Fachmesse für Straßenbau und 
   Infrastrukturbewirtschaftung




