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Saubere Leistung.
Der Unimog hat auf zahlreiche Reinigungsanforderungen 
die passende Antwort. Mit dem Unimog Geräteträger 
lassen sich öffentlicher Raum und Betriebsflächen schnell 
und einfach säubern. Frontkehrbesen halten beispielsweise 
Baustellenbereiche sauber, Hochdruckreinigungsbalken 
entfernen Staub und Schmutz flächendeckend und Spezial

geräte wie Tunnelwaschgeräte ersetzen eine ganze Flotte an 
Spezialfahrzeugen. Mit der ab Werk lieferbaren Vorrüstung 
für Aufbaukehrmaschinen ist selbst ein Kehraufbau in kurzer 
Zeit auf und wieder abgebaut. Der schnelle Geräte wechsel 
ermöglicht, dass in einer Arbeitsschicht gleich mehrere Geräte 
eingesetzt werden können.

Mehr unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal



10 I 2017

AUSGABE 10 I 2017  ONLINE-MAGAZIN  bauhof-online.de 3

Für Ulrich Recknagel (links) und Reinhold Kläs (rechts), beides Produktmanager bei JCB, sprechen sowohl beim Hydradig, als auch beim Fastrac viele Faktoren für den Einsatzbereich 
Kommunal.
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Abgasskandal in Deutschland und die daraus resultierende Diesel- 
diskussion macht auch vor den Herstellern – und letztlich vor den 
Nutzern – von Kommunalfahrzeugen keinen Halt. Egal welche Messe oder 
anderweitige Veranstaltung man derzeit besucht: Früher oder später 
kommt genau dieses Thema zur Sprache. Grund genug, uns unter den 
Herstellern von Kommunalmaschinen einmal umzuhören, welche Form 
der Elektrifizierung für den Arbeitseinsatz überhaupt Sinn macht und in 
welcher Phase der Entwicklung sich die Unternehmen derzeit befinden. 
Die Antworten darauf bekommen Sie auf Seite 6.

Auf der Kommunal Live 2017 konnten die Fachbesucher eine der Zukunfts- 
maschinen mit rein elektrischem Antrieb bereits Probe fahren: den FUSO 
Canter E-Cell. Und noch viel mehr war auf dem ADAC-Fahrsicherheitszen-
trum Hannover/Laatzen geboten: Neben dem kompletten Nutzfahrzeug-
programm von Mercedes Benz, zeigten auch rund 30 Aufbauhersteller 
ihre Lösungen für sämtliche kommunalen Einsatzbereiche. Welche Be-
deutung außerdem Wasserfontänen an einer der fahraktiven Stationen 
hatten, das alles lesen Sie auf Seite 8.

Das britische Unternehmen JCB ist wohl in erster Linie für seine Einsatz-
bereiche Bau und Landwirtschaft bekannt. Doch unter den Mobilbaggern 
und Traktoren gibt es unserer Ansicht nach vor allem zwei Produkte, die 
sich ebenso gut für den Kommunaleinsatz eignen. Die Rede ist vom Hy-
dradig und Fastrac. Von den beiden JCB-Produktmanagern Ulrich Reck-
nagel und Reinhold Kläs wollten wir wissen, ob wir mit unserer Ansicht 
richtigliegen und welche Eigenschaften die beiden Maschinen auszeich-
net. Das ganze Interview lesen Sie auf Seite 10.

Für den Einsatz auf einem Friedhof wären die beiden Maschinen von JCB 
wohl zu groß. Denn bei diesem recht sensiblen Einsatzbereich wird auch 
an die dort verwendete Technik gewisse Ansprüche gestellt. Welche das 
sind, haben wir uns auf der diesjährigen Friedhofstechnik 2017 in Es-
sen erklären lassen. Welche Produkte der Hersteller außerdem für den 
Einsatzort Friedhof wie geschaffen scheinen, erfahren Sie auf Seite 14.

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Der PistenBully 600 e+ von Kässbohrer setzt auf Elektroantrieb von Fräse und Ketten. Den Strom erzeugt ein Dieselmotor, der so aber viel effizienter laufen kann.

Elektrifizierung

Mit Strom in die Zukunft der Kommunalmaschinen
Bei Arbeitsbühnen und Kleingeräten ist er schon Standard: In-
zwischen kommt der E-Antrieb aber immer mehr auch bei den 
größeren Kalibern zum Einsatz. Die Initiative AEF (Agricultural 
Industry Electronics Foundation) treibt neben der Standar-
disierung des Isobus auch die Entwicklung der allgemeinen 
Stromschnittstelle Powerbus an Off-Highway-Fahrzeugen 
voran. Unter den knapp 200 AEF-Mitglieder finden sich alle 
großen Traktorenhersteller (Steyr, Fendt, John Deere, Deutz 
Fahr, Kubota und deren Mutterkonzerne sowie einige Geräte-
hersteller), denn das Thema Elektrifizierung kommt nur voran, 
wenn die Big Player der Branche zusammen einheitliche Stan-
dards schaffen. Künftig sollen Fahrzeuge neben Zapfwelle 
und Hydraulik auch eine Steckdose für starken Gleich- und 
Wechselstrom an Bord haben. 

Bei einfacheren Geräten kann die intelligente Steuerelektronik dann 
ganz simpel vom Traktor übernommen werden, die Steckdose liefert 
direkt 480-V-Wechselstrom an das angebaute Gerät. Kompliziertere 
Maschinen steuern ihre Stromverteilung selbst, sie bekommen quasi 
ungefilterten 700-V-Gleichstrom und verfügen über mehrere eigene 
Wechselrichter, die den Strom so umspannen, wie ihn die jeweiligen 
Verbraucher an der Maschine benötigen. Die Steuerung kann wie 
bisher bequem über den Isobus und dessen Terminal ablaufen. 

Der Vorteil von elektrischen Antrieben: Sie sind einfacher zu steu-
ern, da sie nicht an der Drehzahl einer Zapfwelle hängen, deren 
Drehzahl wiederum vom Gaspedal des Fahrers abhängt. Egal 

was die Zugmaschine gerade macht, der E-Motor kann ein- oder 
ausgeschaltet werden, langsamer oder schneller laufen. Ähnlich 
bei der Hydraulik: Auch hier könnten künftige elektrische Systeme, 
die sensorbasiert gesteuert sind, nach Ansicht von Experten aus 
der zuständigen AEF-Gruppe „High Vortage“ wesentlich präziser 
und effizienter arbeiten. An einem Fahrzeug im Mäheinsatz muss 
aktuell beispielsweise die Motordrehzahl nur für den mechanischen 
Zapfwellenantrieb der Messer hochgehalten werden, der Fahran-
trieb wird dann zwangsläufig niedrig übersetzt, um die maximal 
verkraftbare Geschwindigkeit nicht zu überschreiten. Ein E-Antrieb 
würde hier dafür sorgen, dass das Fahrzeug sparsam mit niedriger 
Drehzahl fährt, der Mähantrieb aber unabhängig davon im eigenen 
Idealbereich arbeitet.

Mechanik ist sperrig
Ein Problem bei Zapfwellenantrieben ist vor allem ihr Platzbedarf, 
da sie für Umlenkwellen und Drehzahländerungen Zwischenge-
triebe und klobige Gelenke in der Maschine benötigen. Ein E-Mo-
tor dagegen benötigt nur ein flexibel verlegbares Kabel und kann 
dann präzise gesteuert werden. Wird ein Teil der Maschine nicht 
benötigt, kann der entsprechende Motor einfach abgeschaltet 
werden – bei mechanischen Antrieben schwer möglich. Daher 
ist auch die Automatisierung solcher Systeme schwerer umzu-
setzen. Denn durch computergesteuerte Technik können neue 
Funktionen und somit erhebliche Arbeitserleichterungen in Gerä-
ten eingeführt werden. Dafür ist aber passende Antriebstechnik 
nötig.

REPORTAGEN UND BERICHTE
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John Deere ging vor einigen Jahren einen ersten Schritt mit einem 
integrierten 20-kW-Generator im 7030e. Die Firma Rauch hat da-
für auch einen elektrisch angetriebenen Streuer entwickelt, sieht 
aber auch, dass der Markt noch sehr klein ist, da entsprechende 
Traktoren noch selten sind. „Prinzipiell ist der elektrische Antrieb 
der Hydraulik in Sachen Effizienz aber stark überlegen“, so Jens 
Hille von Rauch. Eine Zwischenlösung sind Generatoren, die an 
der herkömmlichen Zapfwelle angeflanscht werden und so Strom 
auch unterwegs direkt an jedem Fahrzeug ermöglichen. Verschie-
dene Hersteller wie Endress oder Soga können so bis zu 100 kVA 
erzeugen. Auf das Konzept setzt auch der französische Hersteller 
Roussau, er baut seinen Auslegemulcher mit hydraulischem oder 
elektrischem Antrieb. Den Strom für den E-Kastor erzeugt dabei 
die Zapfwelle. Der Ausleger des Randstreifenmähers wird weiterhin 
hydraulisch gesteuert. 

Auch die Zapfwelle in der Zugmaschine selbst kann vom Getriebe 
abgekoppelt und direkt per E-Motor angetrieben werden. Herkömm-
liche Geräte werden so effizienter eingesetzt, da Fahrzeug und Ge-
rät im jeweils idealen Bereich laufen. Auf ein ähnliches Konzept setzt 
der elektrische Einachser @MTrac des niederländischen Herstellers 
Matador. Statt Verbrenner hat er einen leisen E-Motor verbaut und 
eine Zapfwelle an der Front, die es erlaubt, jegliche Anbaugeräte 
wie Mäher, Kehrmaschine oder Mulcher anzutreiben. Lipco bietet 
das 14-PS-Gefährt in Deutschland samt Wechselflansch an, so kön-

nen die Geräte auch an anderen Maschinen genutzt werden. Ohne 
Abgase und nahezu geräuschlos ist es vor allem für Parkanlagen, 
Friedhöfe, Krankenhäuser, Altenheime und Wohngebiete geeignet. 

Vielfältiger Einsatz
Ähnliche Gründe hatte auch die Firma Avant, wie uns der für 
Deutschland zuständige Geschäftsführer Thomas Sterkel erklärt: 
„Es gibt immer mehr Einsätze in Hallen oder anderen Lärm- und 
Abgassensitiven Bereichen. Der E-Antrieb war für uns daher der 
nächste logische Schritt.“ Bereits erhältlich ist der Avant e5, ein 
Radlader mit zwei Elektromotoren: ein 6-kW-Motor zum Fahren 
und ein 2-kW-Motor für Hubarm (900 kg) und Zusatzhydraulik (30 
l/min). So können von Schneefräse über Kehrmaschine bis Bagge-
rarm viele verschiedene Geräte betrieben werden – natürlich auch 
diverse Schaufeltypen oder Gabeln. Ans integrierte Ladegerät 
(230-V-Steckdose) muss der e5 je nach Anstrengung nach ein bis 
vier Stunden. Das vollständige Laden dauert ebenfalls bis zu vier 
Stunden. Nächstes Jahr folgt der e6: Er bringt die gleiche Leistung, 
hat aber statt Blei einen Lithium-Ionen-Akku im Bauch und kann 
daher zwei bis sechs Stunden arbeiten und innerhalb einer Stunde 
geladen werden. 

Eine Nummer größer gibt es bei Kramer: In der Größenklasse von 
0,55 m³ Schaufelinhalt bringt der 5055e die Leistungsparameter 
Geländegängigkeit und Bedienkomfort des konventionellen Mo-
dells – nur eben voll elektrisch. Er hebt bis zu 1750 kg, die Hydraulik 
kann bis zu 22 kW leisten und 54 l/min in die Schläuche schicken. 
Gearbeitet werden kann drei bis sechs Stunden, das Laden dauert 
etwa sieben Stunden. „Der Bauma-Innovationspreis ist eine hohe 
Auszeichnung und würdigt unsere Entwicklungsarbeit. Wir sind uns 
sicher, dass dieses Produkt einen wichtigen Beitrag zur Ressour-
censchonung und Effizienzerhöhung unserer Kunden leistet“, so 
Karl Friedrich Hauri, Geschäftsführer bei Kramer.

Auch Agria hat bereits auf elektrischen Hybridantrieb gesetzt: Zwei 
Varianten des ferngesteuerten Hochgras-Sichelmulchers 9600 sind 
bereits im Markt. Der Elektrofahrantrieb erlaubt ein sehr feinfühliges 
und direktes Steuern der Maschine für das Mähen von Steilhängen 
bis ca. 50 Grad (120%), der Mäher selbst wird von einem Verbrenner 
angetrieben. „Das System ist viel leichter als eine Hydraulik, hat 
einen hohen Wirkungsgrad und keine Probleme mit Wärme. Wir 
werden auch in Zukunft weiter in diese Richtung entwickeln“, so 
Gralf-Edzard Michalsky von Agria Deutschland.

Ingenieur Walter Papst und sein Team installieren jährlich über 200 
Mähroboter in den unterschiedlichsten Anlagen. Da viele der am 
Markt angebotenen Verlege-Maschinen für die Führungsdrähte der 

Das Bucher Citycat 2020ev ist so leise, dass man eigentlich nur die Bürste hört.Mit dem E-Antrieb am Agria 9600 werden auch Steilhänge problemlos gemäht.

Der E-Kastor von Rousseau ist effizienter als die hydraulische Variante.
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Roboter ihren Anforderungen nicht gerecht wurden, begannen sie 
mit der Entwicklung einer eigenen Maschine mit nur einem Anforde-
rungsprofil: Geringe Lautstärke, um in der Saison die volle Tageslän-
ge nutzen und auch an Sonn- und Feiertagen Verlegearbeiten ohne 
Lärmbelästigung durchführen zu können. Um Kabel problemlos 
auch in schweren Böden verlegen zu können, wurde der KV-1 mit 
einem 20 kg Zusatzgewicht ausgerüstet.

Dass der E-Antrieb inzwischen auch bei richtig leistungshungrigen 
Boliden möglich ist, zeigt Kässbohrer mit dem elektrischen Pis-
tenBully 600E+ samt Schneefräse. Die Energie erzeugt weiterhin 
ein Dieselmotor, der aber nur den Generator antreibt und so immer 
im Idealbereich laufen kann. Fahrantrieb und Schneefräse können 
bis zu 140 kW elektrische Leistung abgreifen. Bergab wirken die 
Motoren als Bremse und erzeugen Strom für die Fräse. Der Diesel 
läuft dann im Leerlauf: Insgesamt sollen gegenüber herkömmlichen 
Raupen 30% Kraftstoff gespart werden können, CO2 und Stickoxi-
de konnten um 20% reduziert werden, Rußpartikel sogar um 99%.
Auch die Geräteträger sind natürlich eine Klasse, die von E-Antrie-
ben stark profitieren können, da auch sie häufig in Wohngebieten 
oder Parks unterwegs sind. Das Bokimobil mini ist ein mit 1.100 mm  
wendiger Geräteträger, der sich gut für den Einsatz im Friedhof eignet. 
Es ist serienmäßig mit einem hydraulisch betätigten 3-Seitenkipper 
ausgestattet, kann aber auch mit Gießanlage und Wasserfass, mit 
einem Vorbaubesen, Winterdienst-Anbaugeräten oder einem Sinkkas-
tenreiniger ausgestattet werden. Kürzlich hat der Hersteller Kiefer das 
Fahrzeug auch mit einem 6-kW-Elektroantrieb vorgestellt: Der Hinter-

achsantrieb mittels Differenzialachse bringt den Mini auf 25 km/h. Bu-
cher hat eine elektrische 2m3-Kehrmaschine im Programm. Die City-
Cat 2020ev verursacht bis zu 75 % weniger Lärm als ein vergleichbares 
Dieselfahrzeug, man hört eigentlich nur den Kehrbesen. Daher kann 
das Fahrzeug bereits ab 6 Uhr morgens im Innenstadtbereich einge-
setzt werden. Nach zwei bis drei Stunden ist die Lithium-Ionen-Batterie 
geladen, die Kapazität reicht für sechs bis acht Stunden Kehreinsatz.

Wer etwas größer unterwegs ist, kann mit dem vollelektrischen Leicht-
Lkw eCanter von Fuso (Daimler AG) je nach Aufbau und Nutzung eine 
Reichweite von 100 km schaffen und dabei eine Nutzlast von zwei bis 
drei Tonnen schultern. Der elektrische Antriebsstrang des Fahrzeugs 
umfasst sechs Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterien mit je 420 V und 13,8 
kWh.

Einige Firmen konnten die Stromtechnik also bereits gut integrieren, 
viele Anbaugerätehersteller warten aber noch auf den oben erwähn-
ten Normanschluss für die Stromversorgung, bevor sie auf den Elek-
troantrieb setzen können. So hat etwa die Firma Dücker bei ihren 
Häckslern noch keine E-Motoren verbaut, da die Stromversorgung 
im Feld oft nicht gegeben sei, man wisse aber natürlich nicht, was 
morgen ist. Auch bei Greenmech ist noch nichts Konkretes in Pla-
nung, das Thema E-Antrieb sei aber auch hier immer wieder in der 
Diskussion. Auch der Mäh- und Landschaftspflegegeräte-Hersteller 
Irus sagt ganz offen: „Wer denkt nicht über E-Antriebe nach?“

 Text: Tobias Meyer – Redakteur Bauhof-online.de, Bilder: Hersteller   

Kommunal Live 2017

Aufbaulösungen und Ausweichmanöver 
Zwei Tage lang drehte sich auf dem Gelände des ADAC Fahr-
sicherheitszentrums Hannover/Laatzen alles um das Thema 
Sauberkeit. Denn zum neunten Mal lud Daimler seine Kunden 
zur Hausmesse Kommunal Live ein.  Insgesamt 600 Fachbe-
sucher hatten die Möglichkeit, das komplette Nutzfahrzeug-
programm mit mehr als 100 Fahrzeugen von Mercedes Benz 
zu entdecken – vom leichten Citan bis hin zum schweren Arocs 
und natürlich auch den Unimog. Zudem zeigten rund 30 Auf-
bauhersteller ihre Lösungen für kommunale Einsatzbereiche 
wie Winterdienst, Müllentsorgung, Bewässerung oder auch 
Reinigung. Da sich die Veranstaltung sowohl an die Anwender 
als auch die Entscheider in den Kommunen richtet, rundeten 
Fachseminare zu Themen wie beispielsweise Sicherheitssys-
teme und -vorschriften oder technische Neuheiten wie den 
„Active Brake Assist“, die beiden Messetage ab.  

„Wir haben hier heute ein volles Programm“, freute sich Kersten Trieb, 
Leiter Vertrieb Behörden- und Sonderfahrzeuge Mercedes-Benz 
Deutschland. Neben PKW, Vans und Trucks sei natürlich auch das 
„alte Schlachtross“ – wie er den Unimog liebevoll bezeichnete – 
vor Ort. Zwar gebe es auf der Kommunal Live 2017 keine direkten 
Produktneuheiten zu sehen. „Wir zeigen aber Lösungen, die man 
nicht so oft im Straßenverkehr sieht“, berichtete der Verkaufsleiter 
weiter. Um es für die Besucher besonders abwechslungsreich zu 
gestalten, wurde das mehr als 20.000 Quadratmeter große Gelände 
in zehn Stationen eingeteilt – zwei davon statisch, die restlichen acht 
fahraktiv. Bei den aktiven Fahrstationen konnten die verschiedens-
ten Modelle von Mercedes Benz getestet werden. Mit dem Sprinter, 
Vito, Citan, Arocs, Atego, Antos aber auch dem Unimog sowie dem 
Canter der Marke FUSO ging es über Buckelpisten sowie Steigungs- 
und Querhügel. Neben dem Ausprobieren der Fahrzeuge stand vor 

Der Fuso eCanter kann mit 100 km Reichweite im stadtnahen Verkehr eingesetzt werden.Das Bokimobil mini von Kiefer kann dank Elektroantrieb sehr leise auf dem Friedhof eingesetzt 
werden.
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allem auch das Thema Sicherheit im Vordergrund. So bekamen die 
Kunden von zahlreichen Daimler-Mitarbeitern hilfreiche Tipps und 
Tricks zur Fahrweise der Maschinen.         

Mit dem Arocs Wasserfontänen ausweichen 
Besonders beliebt war die Station „LKW Fahrsicherheit“. Hier konn-
ten die Besucher austesten, wie sich ein Mercedes-Benz LKW mit un-
terschiedlichen Aufbauten bei eisglatter Fahrbahn verhält, wenn der 
Fahrer aufgrund eines plötzlich vor ihm auftauchenden Hindernisses 
abrupt bremsen muss. Diese Erfahrung wollten nicht nur die Kunden 
machen. Auch einige Mitarbeiter der Aufbauhersteller setzten sich 
hinters Steuer. Für Tijen Starr, Konstrukteur bei FAUN, war es sogar 
das allerersten Mal, dass er einen LKW lenkte. Über Funk bekommt er 
das Startsignal. Er beschleunigt den Arocs – ausgestattet als Winter-
dienstfahrzeug mit Schneeschild und Streuer – und erreicht die eis-
glatte Fahrbahn, die durch stehendes Wasser sowie einem rutschigen 
Fahrbahnbelag simuliert wird. Mit einem Mal tauchen Hindernisse in 
Form von Wasserfontänen auf. Starr bremst und lenkt den Arocs um 
das Hindernis herum – genauso, wie es die Daimler-Mitarbeiter dem 
Konstrukteur davor geraten hatten. „Am Anfang war mir schon etwas 
mulmig. Man weiß ja schließlich nicht, was einen erwartet“, gab Starr 
im Anschluss zu. Allerdings fiel sein Fazit nach der ersten LKW-Test-
fahrt durchaus positiv aus: „Ich war überrascht, dass es doch so ein-
fach funktioniert hat. Ich war vor allem erstaunt, dass man den Wagen 
trotz Vollbremsung immer noch so gut lenken konnte.“  

Nur ein paar Stationen weiter hatte das Unternehmen FAUN selbst 
eines seiner Produkte zum Testen dabei: das Rückfahr-Sicher-
heits-System, kurz RSS, montiert am Faun Rotopress. Diese Lösung 
soll die Sicherheit für Passanten und Mitarbeiter hinter dem Fahrzeug 
beim Rückwärtsfahren verbessern. Dafür steht das Ladepersonal 
auf den Trittbrettern mit Blick nach hinten – direkt auf den Gefähr-
dungsbereich – und hält sich an den Sensorgriffen des Bügels fest. 
Bemerkt der Lader eine Gefahr, die der Fahrer des Fahrzeugs nicht 

sieht, lässt er einfach den Bügel los bzw. betätigt die zusätzlich an-
gebrachte Handbremse. „Sofort geht der Motor aus, die Kupplung 
wird geschlossen und die Bremse greift automatisch“, erklärt Ulrich 
Helfmeier von FAUN. Werden die Bügel nicht aktiviert, arbeitet der 
Nutzer dagegen mit einem ganz konventionellen Müllfahrzeug, das 
zudem mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist. Gleich daneben 
hatte der Unimog seinen großen Auftritt. Hans Schneider vom 
Unimog-Museum demonstrierte, wie der Geräteträger nicht nur in 
ebenem Gelände seine Leistung bringt, sondern auch Steigungen 
von 100 Prozent schafft. Dafür überquerte er mit dem Gefährt eine 
Holzrampe. Auf die Frage, wie das Fahrzeug das schafft, ohne nach 
hinten oder vorne zu kippen, gab es von Schneider eine ganz ein-
fache Antwort: „Weil´s ein Unimog ist.“ Lachend fügte er aber auch 
noch hinzu: „Der Schwerpunkt spielt schon auch eine Rolle.“ Damit 
der Unimog beim hinunter fahren außerdem nicht vorne an der An-
bauplatte aufsitzt, lässt sich diese mit einem Handgriff nach oben 
verstellen. 

Rund 30 Aufbauhersteller zeigen ihre Produkte
Doch auch an den statischen Stationen war einiges an Technik 
geboten. Ein Teil der Mercedes-Benz Fahrzeugausstellung beschäf-
tigte sich mit den Bereichen Straßenbetriebs- und Winterdienst. Hier 
bekamen die Besucher beispielsweise einen Arocs 2036 AK 4x4 zu 
sehen, den Aebi Schmidt für den Winterdienst aufgerüstet hatte. 
Die Gmeiner GmbH stattete einen Unimog U 423 mit einem Streu-

Ein Teil der Fahrzeugausstellung auf der Kommunal Live 2017 widmete sich den Bereichen Kehrmaschinen, Trocken- und Nassabfall.

Rund 30 Aufbauhersteller zeigten ihre Produkte auf der Kommunal Live 2017.

„Im Bereich Müll decken wir mit unseren 
Maschinen 60 Prozent des Marktes ab.“

 

Kersten Trieb, Leiter Vertrieb Behörden- und  
Sonderfahrzeuge Mercedes-Benz Deutschland
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automaten sowie einem Vario-Schneepflug aus. Das Unternehmen 
Epoke war dagegen mit einer Winterdienstkombination am Arocs 
vertreten. Eco Technologies zeigten, wie gut ein Unimog U 323 mit 
ihrem Eco Tech MultiWash System samt Gießarm harmoniert. Auch 
Dücker und Mulag präsentierten ihre Mähkombinationen, angebaut 
an einem Unimog. Das Unternehmen HEN AG stellte auf der Kom-
munal Live unter anderem seinen Abrollkipper vor. Ein weiterer Teil 
der Fahrzeugausstellung widmete sich den Bereichen Kehrmaschi-
nen, Trocken- und Nassabfall. So gab es unter anderem einen Atego 
1324 LKO mit Kehrfahrzeugaufbau der Bucher Municipal GmbH 
sowie einen Unimog U 422 mit einer Aufsatzkehrmaschine von Tri-
lety zu sehen. „Im Bereich Müll decken wir mit unseren Maschinen 
60 Prozent des Marktes ab“, berichtete Kersten Trieb von Daimler. 
Ebenfalls mit ihren Aufbaulösungen vertreten waren Dammann, Pal-
finger, Ruthmann sowie Küpper-Weisser. 

Auch die Marke FUSO zeigte sich mit dem Modell Canter auf der 
Kommunal Live 2017. Ihm widmete Daimler sogar einen eigenständigen 
Messebereich. Während die Besucher an der eigens eingerichteten 

FUSO Station einen Überblick über die verschiedenen Diesel-Modelle 
des FUSO Canters – der sich unter anderem durch seine große Nutzlast 
in der 7,5 t-Klasse auszeichnet – bekamen, konnten sie den FUSO Can-
ter Eco Hybrid, aber auch den rein elektrischen FUSO Canter E-Cell 
im Rundkurs Probe fahren. „Die Nachfrage nach Elektro ist seit Ende 
letzten Jahres sehr stark“, berichtete Thomas Tanner, Verkaufsleiter 
bei der Knoblauch GmbH. 2010 wurde die erste voll elektrisch ange-
triebene Canter E-Cell-Studie vorgestellt. Danach gab es weitere Ent-
wicklungsschritte hin zur zweiten Generation. Eine Flotte davon wurde 
nun 2016/2017 in Stuttgart getestet. In diesem Zusammenhang zeigte 
sich, dass das Thema Elektromobilität bei Daimler einen immer größe-
ren Stellenwert einnimmt. Man stehe in diesem Bereich vor denselben 
Herausforderungen, wie die anderen Fahrzeughersteller, hieß es von-
seiten des Unternehmens. Derzeit müsse man zum einen abwarten, mit 
welchen Paketen die zukünftige Regierung das Thema Elektro fördere. 
Zum anderen müsse auch das Stromnetz in Deutschland, für das Ein-
richten von Ladestationen, noch besser ausgebaut werden. „Der Strom 
bis zum Bauhof muss unbedingt da sein. Um das danach kümmern wir 
uns dann“, sagte Trieb.  Text/Fotos: JG – Redaktion Bauhof-online.de

Interview-Reihe: 

Fastrac und Hydradig –  
Zwei JCB-Maschinen mit Alleinstellungsmerkmal 
In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit werden der Öffentlichkeit oft auf den 
Messen zum allerersten Mal vorgestellt. Doch kommen die Neu-
heiten auch wirklich bei den Kunden an? Wie viele der Produkte 
wurden bislang verkauft? Und welcher Kundenkreis findet Gefal-
len an den Innovationen? Um diese Fragen zu klären, lassen wir in 
unserer Interview-Reihe einige Firmen zu Wort kommen. Diesmal 
stand uns JCB Rede und Antwort. Das britische Unternehmen 
umfasst mittlerweile 22 Produktionsstandorte auf vier Kontinen-
ten sowie über 750 Händlerniederlassungen in der ganzen Welt. 
Und auch wenn die Maschinen von JCB vorwiegend in den Berei-
chen Bau und Landwirtschaft zu finden sind, so gibt es doch unter 
den Mobilbaggern und Traktoren insbesondere zwei Modelle, 
die ebenso gut für den Kommunaleinsatz in Frage kommen: der 
Hydradig sowie der Fastrac. Welchen Grund das hat, welche Aus-
stattungsmerkmale die Maschinen so besonders machen und mit 
welchen Entwicklungen von JCB in den kommenden Jahren noch 
zu rechnen sind, darüber sprachen wir mit den beiden JCB-Pro-
duktmanagern Ulrich Recknagel und Reinhold Kläs.

Die Fachbesucher hatten auf der Kommunal Live 2017 die Möglichkeit, das komplette Nutzfahr-
zeugprogramm mit mehr als 100 Fahrzeugen von Mercedes Benz zu entdecken.

Das Unternehmen FAUN war unter anderem mit seinem Rückfahr-Sicherheits-System, kurz RSS, 
vor Ort, das die Fachbesucher selbst ausprobieren konnten.

Der Mobilbagger Hydradig 110W garantiert höchste Standfestigkeit durch seinen niedrigen 
Schwerpunkt.
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Zwei Maschinen, die bei JCB besonders hervorstechen, sind 
das noch recht junge Mobilbaggermodell Hydradig sowie der 
Fastrac, den es bereits seit 1990 gibt. Welchen Stellenwert ha-
ben die beiden Fahrzeuge unter allen anderen Produkten von 
JCB?

Recknagel: Der Hydradig zählt mit seinem einzigartigen Konzept zu 
einer der innovativsten Maschinen bei JCB. Er erfüllt die Anforde-
rungen an moderne Baustellen und seine Alleinstellungsmerkmale 
werden von unseren Kunden sehr geschätzt. Der Hydradig wird seit 
seiner Markteinführung 2016 sehr gut angenommen.

Kläs: Ja, den JCB Fastrac gibt es bereits seit 1990, aber in Deutsch-
land wurde er erst im Jahr 1992 in den Markt eingeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde auch der Vertriebsbereich Landpower, zu dem der 
Fastrac gehört, gegründet. Stückzahlmäßig hat der Fastrac nicht 
den hohen Stellenwert, wie die Baggerlader und Teleskoplader von 
JCB. Die Maschine sticht eher durch ihre besonderen Eigenschaften 
und einzigartigen Merkmalen hervor.

Welche Merkmale sind das genau beim Fastrac? 

Kläs: Da gibt es eine ganze Reihe: die Federung an beiden An-
triebsachsen – beim neuen Fastrac 4000 ist diese sogar vollhydraulisch 
–, die  automatische Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse, 
die die Fahrstabilität in allen Fahrzuständen sicherstellt, die hydrauli-
sche Chassis-Höhenverstellung für den schnellen An- und Abbau von 
Anbaugeräten, das absolut sichere Scheibenbremssystem mit ABS 
an allen vier Rädern, die Vierradlenkung einschließlich Hundegang für 
eine optimale Wendigkeit und natürlich der dritte Aufbauraum hinter 
der Zwei-Personen-Großraum-Deluxekabine zur Aufnahme von Kom-
munalgeräten wie Mäher, Salzstreuer, Pritschen, Kräne, Dünger- oder 
Spritzbehälter etc. Und zuletzt nicht zu vergessen, die höhere Fahrge-
schwindigkeit von bis zu 80 km/h für Autobahn und Kraftfahrtstraßen.

Und welche Alleinstellungsmerkmale schätzen die Kunden 
beim Hydradig?

Recknagel: Der Hydradig ist eine innovative 
Lösung als Antwort auf die fünf wichtigsten 
Anforderungen in der Bauwirtschaft. Dies 
beinhaltet Übersicht, Stabilität, Wendigkeit, 
Mobilität und Servicefreundlichkeit. Die gute 
Übersicht resultiert unter anderem aus dem 
Einbau des Motors und der Tanks in den Un-
terwagen. Hiermit konnte der Schwerpunkt 
der Maschine deutlich nach unten verlagert 
und deshalb auch das Kontergewicht sehr 
kompakt gehalten werden. Auf diese Weise 
hat man vom Fahrersitz aus den uneinge-
schränkten Blick auf alle vier Räder, beson-
ders nach rechts und hinten. Der Hydradig hat 
zudem einen Wenderadius von weniger als 4 m, was das Arbeiten 
auf den immer enger werdenden Baustellen oder auch einspurigen 
Straßen enorm erleichtert. Der niedrige Schwerpunkt sowie der 
Radstand von 2,60 m bietet neben einer hervorragenden Standfes-
tigkeit auch ein perfektes Fahrgefühl. Die hohe Servicefreundlichkeit 
wird ebenfalls sehr geschätzt. Alle Wartungspunkte sind vom Boden 
aus erreichbar, der Fahrer muss bei seinen Checks also nicht auf die 
Maschine steigen und spart somit auch Zeit.   

Wie viele der Maschinen sind seit Markteinführung bereits vom 
Band gelaufen? 

Recknagel: Die ersten Hydradig wurden gegen Ende letzten Jahres 
ausgeliefert. Bisher sind es deutschlandweit bereits mehr als 100 
Maschinen. Weltweit sind es bis jetzt aber schon über 700.

Kläs: Seit 1990 sind das zig-Tausende. Wenn man sich nur die neu-
en Fastrac-Modelle der Serie 4000 anschaut, so haben wir in den 
beiden letzten Jahren ca. 1500 allein von dieser Serie gebaut.

In welchen Bereichen kommen der Hydradig und Fastrac zum 
Einsatz?

Recknagel: Der Hydradig ist die ideale Maschine um auf beeng-
ten Baustellen, z. B. im innerstädtischen Bereich, zu arbeiten. Er 
überzeugt durch seine direkte Übersichtlichkeit ohne Hilfsmittel und 
seine Wendigkeit. Die Maschine ist deshalb auch serienmäßig mit 
drei Lenkarten – Vorderradlenkung, Allradlenkung und Hundegang – 
ausgestattet. Nur so kann man eine Maschine auch unter beengten 
Platzverhältnissen perfekt manövrieren.

 
Kläs: Der universelle JCB Fastrac wird hauptsächlich in der Landwirt-
schaft eingesetzt, der neue Fastrac 4000 dagegen vermehrt im Kommu-
naleinsatz.

Also ist der Fastrac 4000 die perfekte Maschine für kommunale 
Dienstleister?

Kläs: Aber absolut ist der Fastrac das richtige 
Trägerfahrzeug für den Ganzjahreseinsatz in der 
Kommune. Dazu trägt insbesondere der Heck-
aufbauraum als zusätzliche Ladefläche bei. Die 
neuen Fastrac-Modelle der Serie 4000, die u.a. 
mit einem stufenlosen Getriebe ausgestattet 
sind, eignen sich hervorragend für den kommu-
nalen Einsatz, bei dem die Arbeiter beispiels-
weise beim Mähen andauernd an Hindernissen 
anhalten müssen. Gleichzeitig ermöglicht ihnen 
der Fastrac die optimale Geschwindigkeitsan-
passung für alle Einsatzarten. Die serienmäßige 
Vierradlenkung bietet außerdem beste Wendig-
keit für innerörtliche Einsätze.

Und wie sieht es beim Hydradig mit Einsätzen im Kommunalbe-
reich aus? 

Recknagel: Der Hydradig ist eine äußerst flexibel einsetzbare Maschi-
ne und kann mit seinen Vorzügen natürlich auch im Kommunalbereich 
eingesetzt werden. Dieser 11t-Mobilbagger verfügt unter anderem über 
eine zulässige Anhängelast bis 3,5 t. Diese erlaubt zum Beispiel den 
Transport von Anbauwerkzeugen zum nächsten Einsatzort. Und der ist 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h schnell erreichbar.

Reinhold Kläs  
kümmert sich bei JCB als 
Produktmanager um den 
Bereich Landpower.

Ulrich Recknagel  
ist Produktmanager für die  
Hydraulikbagger bei JCB.

Der Einbau des Motors und Tanks in den Unterwagen des Hydradig ermöglicht dem Fahrer eine 
360-Grad-Rundumsicht.
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Wo auf der Welt findet man die beiden Maschinen überall? 

Recknagel: Der Hydradig wird natürlich weltweit verkauft. Deutschland 
und Frankreich sind dabei die größten Mobilbaggermärkte. Die Nachfra-
ge nach leistungsstarken und trotzdem kompakten Maschinen wächst. 
Aufgaben und Einsätze im innerstädtischen Bereich steigen rasant. Auf 
diesen, meist sehr engen und unübersichtlichen Baustellen kann der 
JCB Hydradig seine vielen Vorteile natürlich am besten unter Beweis 
stellen. Der Fahrer kann seine Arbeit durch die perfekte Übersicht und 
Wendigkeit nicht nur schneller, sondern auch sicherer durchführen.

Kläs: Die Hauptmärkte für den Fastrac sind natürlich das Herstellerland 
England, dann Deutschland, Amerika, Australien und die weiteren west-
europäischen Länder. Der Fastrac war 1992 der direkte Nachfolger vom 
damals eingestellten und bekannten MB-Trac. Durch seine Bauart ist der 
Fastrac in Deutschland bei den ehemaligen MB-Trac-Kunden natürlich 
sehr beliebt. Diese zählen auch heute noch zu unseren Stammkunden. 
Aber wir versuchen natwürlich auch bei den Lohnunternehmern, größe-
ren landwirtschaftlichen Betrieben und in den Kommunen immer mehr 
zu punkten und uns gegenüber England zu profilieren. Gerade bei der 
Entwicklung der neuen Fastrac-Baureihe 4000 hat unsere Entwicklungs-
abteilung in England sehr auf die deutschen Marktanforderungen gehört 
und diese hervorragend umgesetzt. Die Beliebtheit der Serie 4000 hat 
kürzlich auch beim Design der neuen Serie 8000 Pate gestanden. Das 
moderne Styling und die Großraum-Komfortkabine wurden deshalb auch 
in der neuen Serie 8000 in den Modellen von 300 bis 350 PS umgesetzt.

Fragen Sie bei Ihren Kunden aus dem Kommunalbereich auch 
einmal nach, wie zufrieden sie mit den Maschinen sind? Welches 
Feedback haben Sie bislang erhalten?

Recknagel: Uns ist das Feedback der Kunden sehr wichtig. Die 
Kommunikation mit Kunden hat ja auch dazu geführt, das JCB den 
Hydradig gebaut hat. Bei neuen Maschinen ist dieser Kontakt natürlich 
besonders ausgeprägt. Alle Fahrer sind begeistert von der Übersicht 
und Wendigkeit der Maschine. Positiv überrascht sind sie von der hohen 
Standfestigkeit oder besser gesagt, der hohen Hubleistung bei einem 
Hecküberstand von nur 12cm.

Kläs: Gerade der Kommunalbereich liegt mir persönlich sehr am 
Herzen und daher pflege ich einen ständigen Kontakt zu vielen Kom-
munal-Depots, die heute den neuen Fastrac 4000 Kommunal fahren. 
Das Feedback ist eindeutig sehr gut: Das Trägerfahrzeug ist universell 
einsetzbar für die vielfältigen kommunalen Anforderungen und der 
bekannte, supergute Fahrkomfort beim Fastrac, in Verbindung mit der 
Wendigkeit durch die Vierradlenkung, das stufenlose Getriebe mit den 
zahlreichen Abstimmungsmöglichkeiten und der bereits mehrfach an-
gesprochene Heckaufbauraum, machen den Fastrac 4000 so beliebt 
bei den neuen Kommunalkunden.

In wie weit fließt vor allem auch Kritik in die zukünftige Weiterent-
wicklung der Maschinen mit ein? 

Kläs: Ich hatte es ja bereits angedeutet: Die Entwicklung des neuen 
Fastrac 4000 beruht hauptsächlich auf den deutschen Marktanforde-
rungen. Kritikpunkte, die wir natürlich auch noch haben, versuchen 
wir in enger Abstimmung tagtäglich mit unseren englischen Kollegen 
anzusprechen und zu verbessern. Konkret kann ich sagen, dass die 
neuen Fastrac-Modelle der Serie 4000 die direkte Antwort auf Kri-
tikpunkte der Vorgänger-Serie 2000 sind und zwar zu den Punkten 
Antriebstechnik, Zuladung, Kabinenkomfort oder Automatikfunktionen 
wie Vorgewende-Management etc.

Recknagel: Wir sind immer daran interessiert, unsere Maschinen für 
den Kunden weiter zu verbessern und gehen natürlich auf die Wünsche 
der Anwender ein. Für den Hydradig arbeiten wir zurzeit zum Beispiel 
an einer werkseitigen Lösung für den angefragten zusätzlichen Stau-
raum und an einer zusätzlichen Reifenoption.

Wohin geht die zukünftige Entwicklung von JCB? Dürfen Sie be-
reits verraten, auf welche Produkte von Ihnen sich die Kunden in 
naher Zukunft freuen können?

Kläs: Mit Sicherheit gibt es noch viel Potenzial nach oben. Die Produkte 
von JCB unterliegen ständigen Veränderungen, die nicht zuletzt auch 
durch allgemeine Anforderungen wie Umsetzung der neuesten Abgas-
normen oder Zulassungsbestimmungen bestimmt werden. Entschei-
dend für den Erfolg ist natürlich der Vertrieb und die Vertriebsstruktur, 
der Service und die Zuverlässigkeit des Produkts für das Verkaufs-
wachstum. Auf jeden Fall steht eine weitere EU-Abgasverschärfung in 
den nächsten 2 bis 3 Jahren an, so dass alle laufenden Modellreihen 
wieder angepasst werden müssen. In diesem Zusammenhang werden 
selbstverständlich weitere Verbesserungen, Ideen sowie Kundenanfor-
derungen in die zukünftigen Fastrac-Modelle einfließen.

Recknagel: JCB ist dafür bekannt, auch einmal neue Wege zu gehen, um 
Kunden Maschinen anzubieten, mit denen man Aufgaben schneller, besser, 
sicherer und kostengünstiger erledigen kann. Die Vorteile, die das Konzept 
des Hydradig mit sich bringt, hat dies ja wieder einmal gezeigt. Die Vor-
teile des JCB Hydradig werden auch in anderen Klassen gefordert sein… 
 
  
 Interview: JG – Redaktion Bauhof-online.de  
 Bilder: JCB/Bauhof-online.deSeit Ende 2016 gibt es die 8000-Serie des Fastrac auf dem Markt.

Der Fastrac der 4000-Serie ist als Trägerfahrzeug für den Ganzjahreseinsatz in der Kommune 
geeignet, wie beispielsweise für Mäharbeiten.
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Sensibler Arbeitsbereich Friedhof: 

Was muss Technik hier leisten?
Er gehört zu einem der sensibelsten Bereichen, in denen kom-
munale Dienstleister tätig sind: der Friedhof. Dementsprechend 
sind auch die Ansprüche an die Technik, die hier zum Einsatz 
kommt, ganz spezielle. In Essen findet alle zwei Jahre genau 
zu diesem Thema die Fachausstellung Friedhofstechnik für 
Entscheider in Friedhofsgärtnereien sowie -verwaltungen auf 
dem Gelände des Bildungszentrums Gartenbau Essen statt. 
Veranstalter sind unter anderem die Landwirtschaftskammer 
NRW sowie der Fachverband der Friedhofsgärtner in NRW. 
1.200 Besucher zählte die Messe in diesem Jahr. Nicht alle ka-
men dabei direkt aus der Umgebung – selbst aus München und 
Berlin reiste das Fachpublikum an, wie Aussteller berichteten. 
Von Letzteren waren diesmal 95 vertreten. Wir haben uns auf 
der 19. Friedhofstechnik unter Ihnen einmal umgehört, warum 
sie der Meinung sind, dass gerade ihre Produkte für den Ein-
satzbereich Friedhof so gut geeignet sind.

Geht es um Maschinen, müssen die vor allem eines sein: wendig. 
Das weiß auch Alfons Pels, Werksbeauftragter der dänischen Fir-
ma Nicodan, und erklärt weiter: „Auf dem Friedhof sind die Wege 
schließlich sehr schmal.“ Aus diesem Grund zeichnen sich die 
Transporter von Nicodan auch durch ihre kompakte und wendige 
Bauweise aus. Während es die kleineren Modelle 250 und 450 aus-
schließlich als Elektrovarianten gibt, sind die beiden größeren Mo-
delle 750 und 1200 auch mit Benzin- bzw. Dieselantrieb verfügbar. 
Die Traglast reicht dabei von 250 bis 1200 kg. „Je nach Aufbau kann 
man mit den Transportern gießen, Laub saugen und es gibt Anbau-
möglichkeiten für Rechen sowie Egalisierer für Kieswege“, berichtet 
Pels. Sehr schmal sind auch die Radlader der Schäffer Maschi-
nenfabrik GmbH. „Es gibt unsere Lader bereits ab einer Breite von 
94 cm“, erklärt Stefan Schönchens, Geschäftsführer der WEBO 
GmbH, die zu einer der Schäffer-Werksvertretungen zählt. Aus die-
sem Grund präsentieren sie auf der Friedhofstechnik unter anderem 
eines ihrer kleineren Modelle: den 2428 SLT. Genauso wichtig sei 

bei den Maschinen aber auch das Gewicht. Genauso wichtig sei bei 
den Maschinen aber auch das Gewicht. So wäre der Radlader 2445, 
der ebenso ausgestellt wurde, mit einem Einsatzgewicht von knapp 
2.700 kg in der Lage, Paletten mit Pflastersteinen von 1.700 kg sicher 
zu transportieren. „Die Spurbreite ist das entscheidende“, bekommt 
man ebenfalls von Ronny Schmidt, zuständig für den Service bei 
Hansa-Maschinenbau, als Antwort. Doch ihr Schmalspurbagger 
APZ 531 mit Euro 6 Norm hat noch einen weiteren Vorteil, wenn 
es um den beengten Arbeitsbereich Friedhof geht: So besitzt die 
Schaufel eine Reichweite von maximal 7,30 Metern. „Auf diese 
Weise kann man über die Gräber greifen, ohne etwas kaputt zu 
machen“, erklärt Schmidt. Den APZ 531 gibt es zudem als Variante 
mit teleskopierbaren Abstützungen, was ein arbeiten zwischen den 
Gräbern zusätzlich erleichtert.

Großes Thema unter den Friedhofsgärtnern: Elektrotechnik
Beim Unternehmen Hako spielt neben der Wendigkeit der Maschi-
nen – in Form der Knicklenkung bei den Modellen Citymaster 600, 
1250+ und 1600 sowie der Allradlenkung beim Multicar M29 T und 
C – zudem ihre Multifunktionalität eine ganz entscheidende Rolle, 
weiß Reiner Appelhoff, Verkaufsberater für Kommunaltechnik bei 
Hako. „Bei unseren Maschinen geht der Wechsel beispielsweise 
von der Mäh- zur Kehrtechnik ganz schnell und werkzeuglos“, er-
klärt Appelhoff weiter. Neben den Geräteträgern von Hako, lenkt der 
Verkaufsberater sein Augenmerk aber auch auf das Anbaugerät zur 
Wildkrautbeseitigung, für das er den sensiblen Bereich Friedhof als 
besonders geeignet sieht: „Wir arbeiten hier mit einer Dampfstufe 
von über 100 Grad.“ Mit Heißwasser bekämpfen dagegen die Pro-
dukte HOUAT und HOËDIC CM von Oeliatec das Unkraut. „Wild-
krautbeseitigung ist auch auf den Friedhöfen ein wichtiges Thema“, 
sagt Oliatec-Vertriebsleiter David Decker und fügt hinzu: „Das meis-
te davon wächst am Rand der Wege.“ Hier sei besondere Vorsicht 
geboten, um das umliegende Grün sowie die oftmals angrenzenden 
Gräber nicht zu beschädigen. „Mit unserer Thermosphären-Glocke 

Den Schmalspurbagger APZ 531 gibt es auch als Variante mit teleskopierbaren Abstützungen, was ein arbeiten zwischen den Gräbern erleichtert.
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kommt man ganz nah an die Pflanzen heran, ohne die umliegenden 
Pflanzen zu beschädigen“, erklärt Decker. Die Wasserpumpe funkti-
oniert dabei völlig elektronisch.

Elektro- und Akkutechnik sind bei der Fachausstellung in Essen wohl 
eines der größten Themen. Klaus Ernst, Verkaufsleiter Deutschland 
bei GMR, nennt als Beispiel den Friedhof Hamburg, auf dem sich 13 
Kapellen befinden und regelmäßig Beerdigungen stattfinden. „Wenn 
man da mit einem Diesel kommt, werden die Leute laufend gestört“, 
bringt es Ernst auf den Punkt. Deshalb ist der dänische Hersteller auf 
der Friedhofstechnik 2017 mit seiner STAMA-Produktlinie vertreten – 
unter anderem mit dem Evo EL, der mit einem 48 Volt AC-Motor aus-
gestattet ist. Eberhard Schatt, Gebietsleiter Vertrieb bei der Kiefer 
GmbH, hat bereits ein Umdenken bei seiner Kundschaft festgestellt. 
Für leichte Arbeiten, wie beispielsweise Materialentsorgung, käme 
für viele bereits ein Elektrofahrzeug infrage. Anders sehe es dage-
gen bei schwereren Tätigkeiten aus. Um allen Bedürfnissen gerecht 
zu werden, hat die Kiefer GmbH an diesem Tag eine große Auswahl 
an BOKI-Kommunalfahrzeugen und BOKI-Friedhofsbaggern dabei: 
vom mini E mit Elektroantrieb bis hin zum mini 2 (Diesel). Zudem 
präsentiert das Unternehmen auch eine Ausstattung, die extra für 
den Friedhofseinsatz gedacht ist: einen Anbau zur Abfallaufnahme, 
der in alle Richtungen drehbar ist. Ralf Schmitz, Geschäftsführer der 
Schmitz GmbH, hat zwar ebenfalls einen Anstieg der Nachfrage 
nach Elektrofahrzeugen im Bereich der Friedhofsarbeiten bemerkt. 
Doch in den vergangenen Monaten spürte er noch eine andere Ent-
wicklung: „Ganz aktuell ist auch der Benziner wieder im Kommen.“ 
So umfasst auch beim Duisburger Unternehmen die ausgestellte 
Produktpalette an Mini-Kippern nicht nur verschiedene Größen – 
beginnend bei 80 cm bis hin zu 140cm, mit einer Nutzlast von 400 kg 
bis 2.000 kg – und kundenspezifische Ausstattungen, sondern auch 
die drei Antriebsarten Elektro, Benzin und Diesel.  

Akkutechnik punktet durch geringe  
Lautstärke und Emissionsfreiheit
Wie bei Elektro punktet auch die Akkutechnik bei Arbeiten auf dem 
Friedhof mit ihrer Lautstärke. Bei Leistungen bis zu 2000 Watt – je 
nach Anbauteil – stünde diese Technik den Benziner in nichts mehr 
nach, ist sich Markus Buhl, Gebietsverkaufsleiter bei der EGO 
Europe GmbH, sicher. Besonders gefragt – neben Heckenschere, 
Rasenmäher und Laubbläser – sei vor allem das Multitool mit seinen 
verschiedenen Aufsätzen. Und auch auf längere Sicht würde sich 
die Akkutechnologie nicht nur wegen ihrer verminderten Akustik 
rechnen. Ebenfalls vom Finanziellen her sei diese Technologie die 
bessere Wahl, rechnet der Gebietsverkaufsleiter vor. Ausschließlich 
auf Akkutechnik setzt auch das Schweizer Unternehmen Birchmeier 
Sprühtechnik AG. „Sobald der Verbrennungsmotor auf dem Fried-
hof angeht, wird die Ruhe empfindlich gestört“, sagt Vertriebsleiter 

Peter Hölzer und nennt als weitere Vorteile das abgasfreie Arbei-
ten sowie die Rüstzeit, die nun wegfällt. Um den Besuchern einen 
Überblick über ihre Produktpalette zu bieten, hat Hölzer so gut wie 
alle Modelle der „Accu-Power“-Linie von Birchmeier im Gepäck. 
Besonders gefragt sei das Modell REC 15, mit 15 Liter Fassungsver-
mögen sowie einem maximalen Arbeitsdruck von 6 bar. „Aber auch 
das Thema Zubehör ist sehr stark gefragt, wie beispielsweise unsere 
Abdrift-minimierenden Düsen“, berichtet Hölzer.

Für Jorge Pena, Inhaber von Pena Kommunal- & Motorgeräte, liegt 
der Schwerpunkt der Friedhofsarbeiten wo anders. „Die Laufauf-
nahme ist auf dem Friedhof das Wichtigste überhaupt“, sagt Pena. 
Besonders geeignet seien dabei die Mähcontainer von ParkLand, 
für die seine Firma Generalimporteur für Deutschland ist. Zunächst 
müssen die Blätter mithilfe von Laubbläsern aus den Rabatten auf die 
Wege geblasen werden. „Danach fährt man mit dem Mähcontainer 
darüber und der sammelt dann alles ganz ordentlich ein“, erklärt Pena 
die Vorgehensweise. Dabei kann der Mähcontainer auch Steine bis 
zu einer Größe von 3 cm und Holz bis 5 cm aufnehmen. Oliver Bie-
lefeldt, Gebietsleiter bei TS Industrie, sieht vor allem seinen neuen 
Holzhäcksler GS/Puma35D als prädestiniert für die Zerkleinerung von 
Friedhofsabfällen. Das Besondere an der Maschine sei der patentier-
te Power Mixed Rotor, ausgestattet mit zwölf Hämmern sowie sechs 
Schneidemessern. „Damit lassen sich auch Kränze, Gestecke und 
anderes komprimiertes Material zerkleinern“, berichtet Bielefeldt. Ein 
40 cm breites Einzugsband mit Zähnen würde zudem dafür sorgen, 
dass auch feines Material dem Häcksler mühelos und sicher zuge-
führt werden kann. Text/Bilder: JG – Redaktion Bauhof-online.de

Die Transporter von Nicodan zeichnen sich durch ihre kompakte und wendige Bauweise aus (links). Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, hatte die Kiefer GmbH eine große Auswahl an BOKI-Kommu-
nalfahrzeugen und BOKI-Friedhofsbaggern dabei.

Die Mähcontainer von ParkLand eignen sich perfekt, um Laub aufzusammeln. 
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Der Sieger steht fest

HUMBAUR HTK 800K Special Edition geht nach Groß-Zimmern
Tobias Metz, Gärtnermeister aus Groß-Zimmern bei  Darmstadt 
kann strahlen. Der 27-jährige Inhaber eines Garten- und Land-
schaftsbau-Unternehmens ist der Sieger im sensationellen 
HUMBAUR-Gewinnspiel „Und was wollen Sie uns anhängen?!“. 
Unter ca. 2100 Teilnehmern wurde der Unternehmer mit seiner 
Einsendung gezogen. 

Jetzt ist er stolzer Besitzer eines Dreiseitenkippers HTK 3000.31 mit 
Spezialbeschriftung. HUMBAUR, einer der größten Hersteller in der 
Welt der Anhänger, hatte anlässlich der Produktion des 800.000sten 
Anhängers diese unglaubliche Gewinnspielaktion gestartet. Vom 29. 
Mai bis zum 28. Juli beteiligten sich Handwerker sämtlicher Gewer-
ke, Unternehmen der GaLa-Bau- und der Baubranche, aber auch 
zahlreiche Privatpersonen, an diesem Mega-Gewinnspiel.

Die Vielfalt der Transportideen war umwerfend und witzig. Von Weih-
nachtsmarktständen, über eine Grillstation, einen mobilen Hochsitz 
bis hin zu Pferdefutter, Holz, Umzugskartons, Kies, Altkleider, Grün-
gut, Maschinen, Bühnenpodesten, und sogar einer Gartenhütte war 
alles dabei, was ein HUMBAUR-Anhänger schultern kann. Bei so 
vielen Ideen musste das Los entscheiden und Tobias Metz ist der 
glückliche Gewinner. Als er per Telefon von seinem wertvollen Preis 
erfuhr war er begeistert: „Bei uns kommt der Kipper richtig groß 
raus. Denn wir werden Maschinen, Schüttgut, Materialien für die 
Gartengestaltung, Baumschnitt und vieles mehr transportieren. Der 
HTK 3000.31 ist für unsere Branche ideal.“ Die Übergabe erfolgte 
im HUMBAUR Werk in Gersthofen.

Der Kipper HTK 800K kann einfach alles
Der HUMBAUR Dreiseitenkipper HTK 3000.31 mit E-Pumpe ist ein 
Profianhänger für Profis, die ihren Anhänger universell einsetzen 
und nutzen wollen. Deshalb wurde dieses Multitalent auch zum 

Hauptpreis der Gewinnspielaktion „Und was wollen Sie uns 
anhängen?!“ ausgewählt. Denn er unverwüstlich, flexibel und 
schafft richtig was weg.

Der Tandemachser bietet mit seinen praktischen Innenma-
ßen von 3140 mm x 1750 mm x 350 mm viel Raum für alle 
denkbaren Transportgüter. Lose Güter wie Kies, Pflastersteine 
oder auch Erde können damit problemlos transportiert und 
durch die rückseitige Pendelklappe bzw. durch die Dreisei-
tenkippfunktion entladen werden. Ein besonderes Highlight 
des Anhängers ist die elektrische Hydraulikpumpe. Aber auch 
Maschinen nimmt der Anhänger problemlos auf. Ein Bohlen-
schacht für nachrüstbare Auffahrrampen ist bereits serien-
mäßig integriert. Ebenso kann Palettenware wie Baumaterial 
ohne weiteres aufgeladen und von einem Ort zum anderen 
gebracht werden.

Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3000 kg kann der 
HTK bis zu 2130 kg Nutzlast aufnehmen. Für optimale Stabilität 
und Sicherheit sorgt der im Tauchbad feuerverzinkte Rahmen 
des Kippers. Details wie im Brückenboden montierte Anbinde- 
und Zurrringe zur Ladungssicherung sind selbstverständlich. 

Doch nicht nur technisch überzeugt der Dreiseitenkipper. Op-
tisch ist er echt eine Nummer. Chic schwarz lackiert, macht 
ihn die auffällige Beklebung der Seiten- und Bordwände ganz 
und gar zum Unikat. In strahlendem Weiß und dynamischen 
HUMBAUR-Gelb sticht der „800.000“-Schriftzug sofort ins 
Auge. Die Special-Edition-HTK ist einfach einmalig.  
 www.humbaur.com

TOP NEWS

Tobias Metz (Zweiter von rechts), Gärtnermeister aus Groß-Zimmern bei  Darmstadt, ist jetzt stolzer Besitzer eines Dreiseitenkippers HTK 3000.31 mit Spezialbeschriftung.
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Maibach Velen und ISG: 

Neues System zur mobilen Videoüberwachung
Vermehrter Diebstahl und Vandalismus auf Baustellen rücken 
die Themen Sicherheit und Schutz von Eigentum immer stärker 
in den Fokus. Von Wachdiensten bis hin zu mobilen Kame-
rasystemen – unterschiedlichste Lösungen sind zu diesem 
Zweck am Markt erhältlich. Mit der Kooperation der Maibach 
Verkehrssicherheits- und Straßenausrüstungsprodukte GmbH 
und der International Security Group GmbH (ISG) bündeln jetzt 
die zwei führenden Unternehmen ihre Kompetenzen, um die 
intelligente mobile Videoüberwachungstechnik noch stärker 
auf dem Markt zu etablieren.

Viele Unternehmen stehen angesichts zunehmender Diebstähle und 
Vandalismusdelikte vor der Frage, wie Werkzeuge, Baumaterialien, 
Fahrzeuge und andere Wertgegenstände besser geschützt und 
kostspielige Baufortschrittsverzögerungen wirkungsvoll verhindert 
werden können. Die Sicherung durch Schlösser oder die Einzäunung 
der Baustelle sind als wenig wirksame Maßnahmen längst abgelöst 
worden: Die digitale Technik hat Einzug gehalten und ist mittlerweile 
zum europaweiten Standard avanciert. Insbesondere die mobile 
Überwachung durch videogestützte Geräte hat sich in diesem Kon-
text als perfekte Kombination aus hoher Wirksamkeit und niedrigen 
Kosten durchgesetzt. Diese Systeme haben Maibach Velen und die 
International Security Group – beides erfahrene Akteure auf dem 
Gebiet der mobilen Videoüberwachung – entscheidend weiterent-
wickelt und verbessert.

Sicherheitslösung durch mobile Überwachungstechnik
Seit diesem Jahr sind Maibach Velen und die ISG mit Sitz im ostfrieslän-
dischen Hesel strategische Partner. Zukünftig werden die beiden renom-
mierten Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln und als größter Anbie-
ter von mobilen Überwachungskameras in Deutschland Baustellen noch 
sicherer machen. Dabei bringen die beiden Unternehmen jahrelange Er-
fahrung und Branchen-Know-how ein: Maibach in der Rolle des Pioniers 
in der mobilen technischen Videoüberwachung, die ISG insbesondere 
mit der nötigen Entwicklungskompetenz. Die Kooperation ermöglicht es, 
künftig ein Produkt auf dem höchsten Stand der Technik anzubieten – „Vi-
deo Guard“. Die Lösung kombiniert den seit Jahren bewährten Prozess 

mit neuer, an Einsatzerfahrung verbesserter Technik. Ein Höchstmaß 
an Sicherheit ist das Ergebnis, von dem Anwender unmittelbar profitie-
ren. „Oft bleiben Baustellendiebstähle unaufgeklärt und sorgen für hohe 
finanzielle Verluste“, beschreibt Benno Blömen, Maibach-Geschäftsfüh-
rer, die Notwendigkeit einer intelligenten Tag- und Nachtüberwachung. 
Jörn Windler, Geschäftsführer der ISG, ergänzt: „Unser gemeinsames 
technisches Lösungsportfolio hilft, erheblich und nachhaltig Bewa-
chungskosten zu reduzieren und die Sicherheit auf Baustellen und 
Freiflächen zu steigern.“ 

Beide Unternehmen freuen sich auf die Zusammenarbeit und sind si-
cher, dass sich mit Maibach und der ISG zwei leistungsstarke Akteure 
getroffen haben, die in puncto Baustellen- und Freiflächenschutz neue 
Maßstäbe setzen werden: Jahrzehntelange praktische Erfahrungen 
gepaart mit modernster Kamera- und Videoanalysetechnik sorgen von 
nun an gemeinsam für noch besseren Schutz. www.videoguard24.de

Anhänger Zentrale Herb:

Neuer Anhänger DUO im Programm
Das Verkaufssortiment der Anhänger Zentrale Herb umfasst 
die verschiedensten Modelle der Hersteller Unsinn, Anssems, 
Hapert, Pongratz sowie WM Meyer in einer Gewichtsklasse von 
600 bis 3500 Kilogramm. Das familiengeführte Allgäuer Unter-
nehmen hat nun erneut sein Sortiment an PKW-Anhängern um 
ein weiteres UNSINN-Modell erweitert: den DUO.   

„Aus zwei mach eins“, könnte der Slogan für dieses Anhängermodell 
lauten. Denn der DUO ist zugleich ein Pritschenhochlader mit nach 
hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper. Genau das macht 
ihn zu einem echten Alleskönner auf jeder Baustelle. Ob Minibagger 
oder Schüttgut – mit diesem Anhänger bleibt jeder Kunde flexibel, 
egal mit welcher Ladung er es zu tun hat.

Stabile Auffahrrampe und Funkfernbedienung
Sowohl die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte, als auch die 
kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfor-
tables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im 

 
 

 
 

anspruchsvollen Außenbereich. Der UNSINN-Anhänger DUO ist in ver-
schiedenen Gewichtsklassen und Größen erhältlich. www.shop-herb-fz.de

Auf eine gute Kooperation: Jörn Windler (Geschäftsführer der ISG), Benno Blömen (Geschäftsführer 
Maibach) und Bernd Enderes (Geschäftsführer der ISG) freuen sich auf die erfolgreiche Zusam-
menarbeit (v.l.n.r.).

Der DUO von UNSINN ist ein Alleskönner.



TOP NEWS

bauhof-online.de  ONLINE-MAGAZIN   AUSGABE 10 I 201718

Übernahme von Barcana

MK Illumination erweitert Produktportfolio 
Barcana, Europas führender Hersteller für naturgetreue Weih-
nachtsbäume, Kränze und Girlanden, ist seit Juli 2017 Teil der 
MK Illumination Gruppe. Der Markenname wird unter „Barcana 
by MK Illumination“ weitergeführt, ebenso wie der Standort 
im tschechischen Bor, an dem 16 MitarbeiterInnen ganzjährig 
sowie 60 Personen saisonal in der hauseigenen Manufaktur 
beschäftigt sind. 

MK Illumination verspricht sich durch die Erweiterung seines Pro-
duktportfolios eine wesentlich höhere Flexibilität in der Produktent-
wicklung, insbesondere für kundenspezifische Maßanfertigungen. 
Für Innovationen wird es zukünftig mehr kreativen Freiraum geben: 

„Im Barcana  Produktportfolio gibt es etwa durch die Verwendung 
neuer Materialen, aber auch durch technische Entwicklungen, noch 
sehr viele Potential, um diesem generell doch recht klassischen 
Produktsortiment etwas mehr frischen Esprit einzuhauchen“, ist 
Klaus Mark, CEO MK Illumination überzeugt.  Dass Barcana  „nach 
obenhin“ tatsächlich keine Grenzen gesetzt sind, zeigt unter an-
derem ein 31 m hoher Gigantbaum, der bereits im Vorjahr in enger 
Zusammenarbeit zwischen Barcana und MK Illumination vor dem 
Designer Outlet Noventa di Piave in der Nähe von Venedig kreiert 
wurde. Möglich sind sogar bis zu 101 Meter hohe Bäume. Der Ver-
trieb von Barcana Produkten erfolgt wie gewohnt über das Team von 
MK Illumination und über unsere Partner.  www.mk-illumination.com 

Ausflug

Unimog Veteranen Club besucht Maschinenfabrik Dücker
Der UVC - Unimog Veteranen Club - macht seinem Namen wirklich 
alle Ehre. Im Jahre1985 gegründet, kümmern sich seine Mitglieder 
um den Erhalt und die Pflege ihrer Unimog-Veteranen. Die ältes-
ten wurden im Jahr 1949 gebaut. Höhepunkt der Traditionspflege 
ist das jährliche Sommerfest, das jedes Jahr an einem anderen 
Ort stattfindet. Zum diesjährigen Sommerfest in Dülmen-Rorup 
reisten ca. 560 Teilnehmer mit ihren Unimogs an. Zeitweilig waren 
über 400 Unimog aller Baujahre und in den unterschiedlichsten 
Ausführungen auf dem Festgelände zu sehen.

Schöner als Unimog-Anschauen ist natürlich Unimog-Fahren. Da-
rum gehören zum Festprogramm immer gemeinsame Ausfahrten 
zu Zielen in der Nähe, die nach Möglichkeit einen Bezug zum Uni-
mog haben. Diesmal stand unter anderem eine Werksbesichtigung 
der Maschinenfabrik Dücker in Stadtlohn auf dem Programm. Am 
Samstagmorgen machten sich 142 Unimogs auf die Firma Dücker 
im 35 km entfernten Stadtlohn zu besichtigen. Gefahren wurde in 
fünf Kolonnen mit maximal 30 Fahrzeugen um dem Straßenverkehr 
gerecht zu werden und auch die Besichtigungsgruppen behielten 
eine überschaubare Größe. Auf dem Firmengelände angekommen 
wurden die UVC-Mitglieder von den Firmenchefs Gerhard und  
Christian Dücker begrüßt und anschließend durch die modernen Be-
triebshallen geführt. Dort gab es nicht nur die neueste Anbautechnik zu 

sehen, sondern auch Maschinen aus der 100- jährigen Firmengeschich-
te der Maschinenfabrik Dücker. Die Verbindung zwischen Unimog und 
Dücker zeigte Der Vertriebsleiter Herr Wensing auf: „60 % unserer 
Produktion an kommunalen Anbaugeräten werden an einem Unimog 
betrieben“. Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte Herr Gerhard 
Dücker den Teilnehmern zum Andenken einen gelaserten „Unimog“ 
aus Stahl. „Das war ganz toll gemacht“, so Frau Schlüter vom UVC: „so 
eine Besichtigung würde ich gerne noch mal erleben“. Und dann muss-
te sie sich beeilen, weil die nächste Kolonne schon im Anmarsch war. 
 www.duecker.de

Barcana, Europas führender Hersteller für naturgetreue Weihnachtsbäume, Kränze und Girlanden, ist seit Juli 2017 Teil der MK Illumination Gruppe. MK Illumination verspricht sich durch die Erweiterung 
seines Produktportfolios eine wesentlich höhere Flexibilität in der Produktentwicklung, insbesondere für kundenspezifische Maßanfertigungen. 

Der UVG besuchte mit seinen Unimogs die Maschinenfabrik Dücker.
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Rieckermann-Flotte

Über 100 JLG-Bühnen 
 „Die Teilnehmer unserer Schulungen sollen an den moderns-
ten Arbeitsbühnen lernen. Deshalb schulen wir mit den neuen 
JLG-Arbeitsbühnen. Die stehen den Kunden natürlich auch 
im Mietpark zur Verfügung“, sagt Andreas Rieckermann, Ge-
schäftsführer der Rieckermann & Sohn GmbH aus Lübeck. Die 
Firma ist seit 1967 am Markt verfügt über 210 Arbeitsbühnen 
aller Art. Davon sind über die Hälfte Bühnen von JLG. 

Elf neue JLG-Arbeitsbühnen gekauft
Zu Jahresbeginn wurden elf neue Bühnen angeschafft. Darunter die 
neuen Vertikalmastbühnen Toucan 10E mit 10 m Arbeitshöhe und 
12E mit 12,65 m Arbeitshöhe. Beide sind elektrisch angetrieben 
und können bis zu 200 kg auf der Arbeitsplattform transportieren. 
Auch einige Scherenbühnen der ES/RS-Serie wurden gekauft. In der 
elektrisch angetriebenen Ausführung können bis 450 kg und in der 
Variante mit Dieselantrieb über 1.000 kg auf der Plattform befördert 
werden. Des Weiteren wurde eine elektrisch angetriebene Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne E450AJ erworben. Sie ermöglicht eine 
Arbeitshöhe von bis zu 15,7 m und kann 230 kg auf der Plattform 
transportieren. Auch die neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 520 AJ 
gehört mit zum Paket. Mit ihr kann man noch in 18 m Höhe arbeiten 
und das mit 250 kg auf der Arbeitsplattform. Angetrieben wird sie 
von einem umweltfreundlichen Dieselmotor, der die JLG-Bühne auf 
6,8 km/h beschleunigt und sie Steigungen bis 45 % erklimmen lässt.

Genügend Kraft liefern
Besonders gut gefällt Rieckermann der Elektro-Direktantrieb 
von JLG. Er liefert genügend Kraft, damit die Arbeitsbühnen zum 
Beispiel auch schwierige Steigungen in flottem Tempo bewältigen 
können. Besonders vorteilhaft ist, dass die Deep Cycle-Batterien 
deutlich länger arbeiten als bei anderen Modellen. Zudem hat sich in 

der Praxis gezeigt, dass dieser Antrieb wie auch die Arbeitsbühnen 
weniger Ausfallzeiten haben. Ursache für diese positive Situation ist 
zum Beispiel, dass nur zwei Hydraulikschläuche mit vier Anschlüs-
sen verlegt sind. Das minimiert das Schadensrisiko deutlich.  

50 Jahre
In diesem Jahr feiert die Firma Rieckermann & Sohn GmbH ihr 50jäh-
riges Geschäftsjubiläum. Mit dem Verkauf von Leitern und Gerüsten 
begann man damals. Dann wurde erweitert und die Vermietung von 
Arbeitsbühnen kam hinzu. Der Start mit JLG-Arbeitsbühnen fand 
1993 statt. Seit dieser Zeit wurde der gesamte Mietpark ausgebaut 
und der Anteil der JLG-Bühnen auf über 100 Maschinen ausgewei-
tet. „Den Kunden und uns gefällt die gute technische Qualität dieser 
Arbeitsbühnen und die konstruktive Zusammenarbeit mit JLG“, sagt 
Rieckermann. Neben Vermietung, Service und Reparatur bietet die 
Firma auch Schulungen an. In diesem Jahr sollen es ca. 300 Teilneh-
mer an dem zertifizierten Lehrgang werden. Ein neues Angebot ist 
E-Learning, also Schulung per Internet. 

Neue Techniken und Angebote
Man ist auch auf einem neuen Feld, der Baustellen- und Verkehr-
sabsicherung, aktiv geworden, ein Angebot, dass als Ergänzung 
zur Miete von Arbeitsbühnen gerne genutzt wird. Viele der Mietpar-
knutzer sind Stammkunden aus unterschiedlichen Branchen. Und 
über die Mitgliedschaft im System Lift-Verbund können diese auch 
bundesweit bedient werden. Dabei ist man immer bemüht, auch die 
qualitativ hochwertige JLG-Technik zur Verfügung zu stellen, so, wie 
zum Beispiel die neuen effizienten JLG-Arbeitsbühnen mit Elekt-
ro-Direktantrieb, oder aber die Hybrid-Arbeitsbühnen.

www.jlg-deutschland.de - www.oshkoshcorporation.com

ARBEITSBÜHNEN

Die Teilnehmer der Schulung bei Rieckermann lernen an der neuen JLG Toucan Vertikalmastbühne.
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Arbeitsbühne

mateco auf der Messe für Arbeitssicherheit „A+A“
Der Arbeitsbühnenvermieter informiert in Halle 10 / Stand H52 
über seine Schulung für Bediener von Arbeitsbühnen – die 
„PlatformCard“.

Auf der größten Fachmesse zum Thema Arbeitsschutz und Arbeits-
sicherheit, der „A+A“ in Düsseldorf, die vom 17. - 20. Oktober 2017 
stattfindet, informiert mateco über alle notwendigen Sicherheit-
saspekte im Umgang mit einer Arbeitsbühne – Vom Tragen einer 
„PSAgA“ (persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz), bis hin 
zur Erläuterung von Bedieneinheiten, Sicherheitseinrichtungen im 
Arbeitsbühnenkorb und den typischen Gefahren und Unfallquellen.

Messebesucher können am mateco-Stand sowohl die Arbeitsbühnen 
im praktischen Umgang erleben, aber auch alle theoretischen Fragen 
mit den qualifizierten Trainern besprechen, z.B: Welche gesetzlichen 
Grundlagen gibt es, was muss ein Bediener beachten, welche recht-
lichen Konsequenzen kann es haben, wenn ein Unternehmer sein 
Personal nicht schulen lässt? Neu auf dem mateco Messestand wird 
auch erstmalig ein Sicherheitsfilm präsentiert. „Max Teco“, die eigens 
von mateco kreierte Animationsfigur, wird in einem Film die „10 Regeln 
der Arbeitsbühnensicherheit – für einen sicheren Weg nach oben“ 
präsentieren. Da 80% der Unfälle mit Arbeitsbühnen aus Unkenntnis 
entstehen, ist eine Schulung eines der wichtigsten Grundlagen für Ar-
beitssicherheit, denn die Gefahren sind vielfältig: Von Quetschungen 
angefangen, über das blitzartige Herausschleudern aus dem Arbeits-
bühnenkorb bis hin zum Umkippen der Bühne.

Als einer der führenden Vermieter von Arbeitsbühnen, hat sich mate-
co dem Thema Sicherheit verpflichtet und sein eigenes Schulungs-
konzept entwickelt – die PlatformCard. Dieses Konzept wird bereits 
seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt eingesetzt. Jährlich steigen 
die Teilnehmerzahlen auf zuletzt über 4.000 Schulungsbesucher, was 
die PlatformCard zu einem der wichtigsten Schulungsangebote auf 
dem deutschen Markt macht. Die Schulung ist doppelt zertifiziert, 
sowohl national als auch international nach dem DGUV-Grundsatz 
308-008 sowie ISO 18878:2013.

Eine PlatformCard-Schulung dauert einen Tag und kombiniert 
Theorie und Praxis. Qualifizierte Trainer gewährleisten, dass jeder 
Schulungsteilnehmer die theoretischen Kenntnisse auch an den Ge-
räten einsetzen kann. mateco leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur Arbeitssicherheit.

Jeder Bediener einer Arbeitsbühne sollte im Interesse seiner eigenen 
Sicherheit an einer Schulung teilgenommen haben um Gefahren, 
Risiken und letztlich Unfällen vorzubeugen. Unternehmer, die ihre 
Mitarbeiter an einer Arbeitsbühne arbeiten lassen, tragen für ihre 
Mitarbeiter die unternehmerische Fürsorgepflicht. Diese erfüllen sie 
mit der Teilnahme an einer mateco PlatformCard. Das bedeutet nicht 
nur rechtliche Sicherheit, sondern auch effektive Arbeitssicherheit.

Informieren Sie sich daher auf der Messe „A+A“ über die Platform-
Card-Schulung in Halle 10 / Stand H52. www.mateco.de 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

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

Der neue Rasenstriegel SCA-M 130
Wenn sich Moos oder Rasenfilz in der Grasnarbe bilden und 
diese unansehnlich machen erhalten Grünflächen mit dem 
matev Rasenstriegel SCA-130 eine Extra-Portion Pflege. Die 
44 Federzinken des Geräts lockern den Boden und arbeiten 
Rasenfilz, Moos und Schnittgutrückstände an die Oberfläche, 
ohne die Grasnarbe zu beschädigen. 

Somit bietet das Striegeln mit dem SCA-M 130 eine schonende Alter-
native zum vertikutieren. In Verbindung mit Zwischenachsmähwerk und 
Aufnahmegerät kann in einem Arbeitsgang gestriegelt und das «heraus-
gekämmte» Material aufgenommen werden. So hat der Boden wieder 
Luft zum Atmen und ein gesunder Wuchs des Rasens wird ermöglicht. 

Der Rasenstriegel bietet eine Arbeitsbreite von 130 cm, welche sich 
mit Hilfe von Erweiterungsteilen variabel an die Arbeitsbreite des 
Mähdecks bis zu einer Breite von 170 cm anpassen lässt. Das Gerät 
zum 3-Punkt-Anbau lässt sich einfach mit verschiedenen Anbaudrei-
ecken kombinieren, unter anderem John Deere Quick Hitch Anbau. 
Die Anbauhöhe ist dabei variabel. Für eine optimale Bodenanpassung 
ist ein Pendelausgleich vorhanden, der Un-ebenheiten im Gelände 
von bis zu 6 Grad ausgleicht. Der integrierte Stützfuß des Striegels 
ermöglicht ein einfaches An- und  Abbauen des Arbeitsgerätes ohne 
die Federzinken zu belasten. www.matev.eu

GRÜN- UND FLÄCHENPFLEGE

Der Rasenstriegel bietet eine Arbeitsbreite von 130 cm, welche sich mit Hilfe von Erweiterungsteilen variabel an die Arbeitsbreite des Mähdecks bis zu einer Breite von 170 cm anpassen lässt . Das Striegeln 
mit dem SCA-M 130 bietet eine schonende Alternative zum vertikutieren.

Die 44 Federzinken des matev Rasenstriegels SCA-130 lockern den Boden und arbeiten Rasenfilz, Moos und Schnittgutrückstände an die Oberfläche, ohne die Grasnarbe zu beschädigen.
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Birchmeier auf der GrünTour 2017

Akku-Geräte für die Grünpflege
Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Birchmeier Sprühtechnik 
AG als Gastfirma an der GrünTour. Der Schweizer Hersteller 
demonstriert nun seine umweltfreundliche «Accu-Power» 
Linie. Die emissionsfreien und leisen Profi-Geräte bieten eine 
Alternative zu herkömmlichen Benzin- und Motorsprühgerä-
ten - und das auch im druckstarken Bereich. Sie sind ideal für 
Anwendungen in lärmsensibler Umgebung, wie beispielsweise 
vor Schulen und Krankenhäusern.

Die Sprühgeräte zeichnen sich durch eine ausgefeilte Technik, einen 
hohen Bedienkomfort und eine praxisgerechte Ausstattung aus. Alle 
Geräte verfügen alle über eine elektronische Steuerung, die den Ar-
beitsdruck konstant hält. Trotz einheitlichem Steuerkonzept variieren 
die Geräte in der Leistung, da sie auf die verschiedenen Anforderun-
gen der Anwender abgestimmt sind. Das Akku-Rückensprühgerät 
REB 15 arbeitet zum Beispiel bis zu 4.5 bar, REC 15 bis 6 bar und die 
neue REX 15 sogar bis 10 bar. 

Die «Accu-Power» Linie wurde durch die diesjährigen Neuhei-
ten erweitert, die auf der GrünTour auch vorgeführt werden:

 ■ Das Akku-Rückensprühgerät REX 15 überzeugt mit einem maxi-
malen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar und einer langen Laufleis-
tung von bis zu 21 Stunden (druckabhängig).

 ■ Mit dem Zweirad-Akkusprühgerät A 50 kann der Anwender bis 
zu 10 bar sprühen, eine Akku-Ladung reicht bis zu 14 Stunden 
(druckabhängig). Das Gerät wurde für seine herausragende Tech-
nik beim Neuheitenwettbewerb der demopark mit der Silberme-
daille ausgezeichnet wurde. 

 ■ Die transportable Akku-Pumpstation BM 1035 lässt sich an be-
stehende Tanks oder die Karrenspritzen A 75/130 montieren und 
verfügt ebenfalls über einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 
10 bar.

 www.birchmeier.com   

ECHO: 

Ariens-Rasentraktoren für Rasen und Wiesen 
ECHO Motorgeräte verfügt über langjährige Erfahrung mit 
Rasentraktoren. Die Ansprüche der Nutzer an Eigenschaften, 
Qualität und Handling sind in Metzingen also bestens bekannt. 
Deshalb verwundert es nicht, dass mit dem Ariens R-116L sowie 
dem Ariens W-216K zwei hochwertige Neuheiten ins Sortiment 
aufgenommen werden, die unterschiedliche Anforderungspro-
file erfüllen. 

Ariens R-116L 
Der Ariens R-116L ist ein Rasentraktor, wie er im Buche steht: 
Aufsteigen, anlassen, mähen – und sich danach über das perfekte 
Ergebnis freuen. Denn der R-116L kürzt mit seinem 95 Zentimeter 
breiten Drei-Messer-Mähwerk nicht einfach nur den Rasen. Dank 
der serienmäßigen Rasenpflegemaschine wird das Grün zusätzlich 
in Top-Form gebracht. Mähen, Grünschnitt aufnehmen, kehren, 

Die Sprühgeräte von birchmeier zeichnen sich durch eine ausgefeilte Technik, einen hohen Bedien-
komfort und eine praxisgerechte Ausstattung aus.

Das Akku-Rückensprühgerät REX 15 überzeugt mit einem maximalen Arbeitsdruck von bis zu 10 
bar und einer langen Laufleistung von bis zu 21 Stunden (druckabhängig).

 
Der Ariens R-116L  
kürzt mit seinem  
95 Zentimeter breiten  
Drei-Messer-Mähwerk  
nicht einfach nur  
den Rasen, sondern  
bringt ihn Dank der 
serienmäßigen Rasen- 
pflegemaschine zusätzlich  
in Top-Form.
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auskämmen, anwalzen: Fünf Schritte in einem Vorgang, die für 
einen gepflegten und gesunden Rasen unverzichtbar sind. Dabei 
wird auch schweres Schnittgut oder – zum Ende der Rasensaison 
– feuchtes Laub problemlos in dem 255 Liter fassenden Fangkorb 
aufgenommen.

Ariens W-216K 
Auch auf Wiesen gilt es, dem Bewuchs mehrmals im Jahr entge-
genzuwirken und so zu verhindern, dass diese verwildern. Für diese 
widrigen Bedingungen ist der Ariens W-216K konstruiert. So verfügt 
er von vornherein über ein robustes Wiesenmulchmähwerk und 
einen 9,7 kW starken Motor, dessen Kraft durch die Ackerstollen-
bereifung auch in unwegsamem Gelände auf den Boden gebracht 
wird. Höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut 
haben damit keine Chance und werden blitzschnell in feinsten Mulch 
verwandelt. 

Stabiler Komfort 
Doch ob Rasen oder Wiesen, das markenweite Qualitätsbe-
wusstsein der Ariens-Traktoren kommt bei vielen gemeinsamen 
Eigenschaften der beiden Rasentraktoren vollauf zum Tragen. Mit 
dem leichtgängigen, ergonomisch geformten Lenkrad, dem sehr 
bequemen Fahrersitz sowie dem breiten Durchstieg ist die Nutzung 
der Ariens-Traktoren auch bei stundenlangem Einsatz mehr als kom-
fortabel. Alle Hebel und Pedale sind übersichtlich angeordnet und 
leicht vom Fahrersitz erreichbar. Deshalb können sowohl R-116L als 
auch W-216K von Menschen aller Altersklassen und selbst gehan-
dicapten Personen genutzt werden. Und natürlich ist es bei beiden 
Rasentraktoren auch möglich, etwa einen Transportanhänger oder 
einen Streuwagen für Dünger oder Streusalz anzuhängen. 

Neben dem Komfort und der Flexibilität ist vor allem auch die 
langfristige Zufriedenheit des Rasentraktor-Besitzers wichtig. Der 
langlebige Stahlrahmen, eine gusseiserne Vorderachse sowie ein 
wartungsarmes Hydrostatgetriebe sind nur eine Auswahl der Fakto-
ren, an denen man die robuste Verarbeitung erkennen kann. Damit 
ist sichergestellt, dass die Ariens-Traktoren ihre Leistung auch lang-
fristig zuverlässig abrufen können. 

 
Sicherheit geht vor 
Wenn leistungsstarke Motoren und messerscharfe Mähwerke 
zusammenwirken, wird die Sicherheit zu einem zentralen Qualitäts-
merkmal. Deshalb verfügen die beiden neuen Rasentraktoren – wie 
auch das sonstige Rasentraktor-Sortiment bei ECHO Motorgeräte 
– über eine Parkbremse, die das sofortige Losfahren beim Anlas-
sen verhindert. Zudem wurde eine elektromagnetische Kupplung 
eingebaut, damit die Messer im Bedarfsfall schnell und zuverlässig 
gestoppt werden können. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
verhindert, dass der Fahrer von überraschenden Geschwindig-
keitssprüngen irritiert oder aus dem Gleichgewicht gebracht wird. 
Und da viele Details wie etwa die doppelwandige Motorhaube zur 
Geräuschunterdrückung beitragen, sind die Ariens- Rasentraktoren 
überraschend leise und damit gerade im Dauereinsatz schonend für 
das Gehör. 

Mit dem R-116L sowie dem W-216K hat Ariens zwei hochwertige Ra-
sentraktoren geschaffen, die für ihr jeweiliges Spezialgebiet perfekt 
gerüstet sind. Diese Qualität zeigt sich auch in der Garantie, die für 
gewerbliche Anwender ein Jahr sowie für Privatanwender zwei Jahre 
beträgt.  www.echo-motorgeraete.de

ELMOTherm®-Flächenpflege 

Bei Profis immer beliebter
Immer mehr Profis setzen auf Unkrautbekämpfung und Flä-
chenpflege ohne Gift. Die chemische Keule ist nicht mehr ge-
wollt, weder in der Bevölkerung, noch bei den GaLaBau-Dienst-
leistern und ihren Auftraggebern. „Wir verzeichnen steigendes 
Interesse sowohl bei professionellen Flächenpflegedienstleis-
tern, als auch bei Kommunen und Wohnbaubetreibern“ so Dirk 
Hensing, Chef des ELMO-Generalvertriebs Hensing GmbH. 
„Mit dem innovativen ELMOTherm®-Flächenpflegesystem kön-
nen wir ihnen eine ökologisch sichere und saubere wie auch 
wirtschaftliche Alternative anbieten. ELMOTherm gilt als das 
effektivste und schnellste nicht chemische Verfahren zur Un-
krautkontrolle“. 

Der OBS Objekt-Service Bredenbals aus Hövelhof erledigt mit ei-
nem ELMOTherm-Flächenpflegesystem Dienstleistungsaufträge, 
u.a. für den Bauservicebetrieb der Gemeinde. Christian Breden-
bals, Inhaber von OBS, ist von seiner Entscheidung für die giftfreie 
Unkrautentfernung mit dem ELMOTherm®-Heißwasser-/Heiß-
schaum-System überzeugt. Seine Erfahrungen in der Praxis bestä-
tigen ihn: „Die meisten Mitbürger teilen die Meinung, Flächenpflege 
muss umweltgerecht durchgeführt werden. Wir haben bisher nur 
positive Resonanz“.

Das innovative Verfahren von ELMO aus Rheine kombiniert heißes 
Wasser und heißen Pflanzenschaum, um befestigte Außenflächen, 
Wege, Beete und Mauerwerk nachhaltig von unerwünschtem 
Aufwuchs zu befreien. Wasser und Schaum werden in einem Ar-
beitsgang oberflächenschonend ohne erhöhten Druck ausgebracht. 
Ohne Schaumzuschaltung können alle ELMOTherm-Geräte als reine 

Für widrige Bedingungen ist der Ariens W-216K konstruiert.

Sebastian und Vater Christian Bredenbals (v.l.n.r.) mit dem ELMOTherm-Flächenpflegesystem 
ELMOTherm SINGLETherm (autarkes System mit eigenem Tank und Stromaggregat).



Rampen für kleine Gartengeräte

Verladeschienen Baumaschinen Einbaurampen: Sicheres Be- und Entladen, hilft Mensch und Gerät.

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

V E R L A D E T E C H N I K
Rudolf-Diesel. Str. 7

78224 Singen
Tel.: +49 (0) 77 31 / 87 11-0

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de



GRÜN- UND FLÄCHENPFLEGE

bauhof-online.de  ONLINE-MAGAZIN   AUSGABE 10 I 201726

Heißwasser-Reinigungsgeräte eingesetzt werden. Der ELMOtherm® 
Organic Foam ist in der Betriebsmittelliste des Forschungsinstituts 
für biologischen Landbau (FiBL) Deutschland  eingetragen. Das heißt, 
für die Arbeit mit ELMOTherm braucht man keine Genehmigung.

ELMOTherm-Flächenpflegemaschinen gibt es in unterschiedlichen 
Leistungsgrößen, als eigenständig mobile Varianten, zum Festauf-
bau auf Fahrzeugladeflächen und auf Wechselbrücken. Die Produkt-

palette reicht vom handgeführten Pflegegerät, das an die Hauswas-
ser- und -stromversorgung angeschlossen wird, über kleine autarke 
Systeme bis zu großen Sondersystemen, die nach Wunsch und 
Bedarf des Kunden individuell geplant und gebaut werden. 

ELMO hat über 15 Jahre Praxiserfahrung mit nassthermischer, gift-
freier Unkrautbeseitigung.   
 www.elmotherm.eu

Lehnhoff präsentiert neuen Wurzelschneider Biberzahn

Scharf, robust und gründlich 
Im Sortiment von Lehnhoff, einem führenden Hersteller für 
Baggerlöffel, Anbaugeräte und Schnellwechselsysteme, finden 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen hochwertige und 
von der Natur inspirierte Anbauwerkzeuge für Bagger von 0,5 
bis 19 t Gewicht – wie etwa das neue Sortiment der Wurzel-
schneider „Biberzahn“. Damit belegt Lehnhoff einmal mehr 
seine Kompetenz als Systemlösungsanbieter im Garten- und 
Landschaftsbau. 

Immer wieder stoßen die Mitarbeiter von Garten- und Landschafts-
bauunternehmen bei ihrer Arbeit auf diese Hindernisse. Sie sitzen so 
tief und fest im Erdreich, dass man ihnen ohne spezielle Werkzeuge 
nicht bekommen kann und sie somit den Ablauf auf der Baustelle ver-
zögern – die Rede ist von Baumstubben, Wurzeln und Wurzelstöcken. 

Ob bei der Neuanlage eines Gartens oder bei Rodungsarbeiten in 
Waldstücken und Gartengrundstücken sowie bei der Baufeldräu-
mung an Straßenrändern, häufig sind Wurzeln und Baumstubben 
im Weg und halten die Arbeiter auf. Eine Möglichkeit, diese zu ent-
fernen, wäre, sie aufwändig auszugraben und dann herausziehen 
zu können. Dafür fehlt schlicht oft die Zeit, der Platz und die pas-
sende Maschine. Ergo brauchen die Arbeiter zum Entfernen dieser 
Baumreste ein anderes – ein besseres und effektiveres Werkzeug. 
Am besten wäre, man könnte diesen Störenfrieden so effektiv und 
wirkungsvoll zu Leibe rücken wie es die Biber tun.  

Lehnhoff bietet mit der neuen Range von Wurzelschneidern das für 
diese Anforderungen genau passende Anbauwerkzeug für Bagger von 
0,5 bis 19 t Betriebsgewicht. Der Wurzelschneider ist als Rodungs-
messer konzipiert und schabt, schneidet und schält sich zuverlässig 
mit seiner doppelseitigen Messerschneide aus 400HB-Stahl in jeden 
Wurzelstock. Dieser Stahl bildet den idealen Kompromiss aus Härte 
und Zähigkeit. Er verfügt außerdem über eine doppelseitige senkrech-
te geschwungene Messerschneide für den gleichzeitigen senkrechten 
und waagerechten Schnitt/Schälung und den Trennschnitt von Wur-
zelwerk. Mit den Lehnhoff-Wurzelschneidern bekommen Garten- und 
Landschaftsbaubetriebe ein einfaches, aber sehr effektives Bagger-
anbaugerät, das punktgenau und gezielt eingesetzt werden kann. Im 
Unterschied zu Baumstubbenfräsen erzeugt der Wurzelschneider bei 
seiner Arbeit auch keine umherfliegenden Holzstücke. 

Lehnhoff bietet weitere die Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau 
optimierende Werkzeuge wie etwa Reißzähne, Sortier- und Stein-
greifer oder Palettengabeln. Der Einsatz eines Lehnhoff Schnell-
wechselsystems sorgt dabei durch die schnelle Austauschbarkeit 
der Anbaugeräte für den effizienten bestimmungsgemäßen und 
somit schonenden Einsatz. Bei häufig wechselndem Einsatz von hy-
draulischen Anbaugeräten rechnet sich die Anschaffung des volly-
hdraulischen Systems Variolock, das die hydraulischen Funktionen 
von Greifern, Schwenklöffeln, Hämmern, Verdichtern oder Mulchern 
vollautomatisch und per Knopfdruck aus der Fahrerkabine sofort mit 
der Einwechslung des Gerätes bereitstellt. Der Bagger eines jeden 

Garten- und Landschaftsbauers wird so zu einem hocheffektiven 
multifunktionalen Alleskönner. Damit belegt Lehnhoff erneut seine 
besondere Kompetenz als Systemlösungspartner für seine Kunden 
aus dem Garten- und Landschaftsbau. 

Dank des originalen passgenauen und selbstnachstellenden Adapter-
systems sitzt der Biberzahn jederzeit fest und sicher an jedem Bagger. 
Die Biberzahn-Range beginnt mit dem Modell BZ10 für Bagger von 
0,5 bis 2 t und einem Schneideradius von 315 mm und reicht bis hin 
zum Modell BZ100 für Bagger bis 19 t und einem Schneideradius von 
636 mm. Die Schneideradien sind ideal auf die Losbrechkräfte der 
jeweiligen Baggerklasse abgestimmt. Somit können die alle gängigen 
Bagger, die im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden, mit 
dem Biberzahn in original Lehnhoff-Qualität nun auf Wurzelsuche ge-
hen und für freie Bahn auch im Erdreich sorgen.  www.lehnhoff.de

Die neue Range der Wurzelschneider „Biberzahn“ von Lehnhoff eignet sich für Bagger von 0,5 bis 
19 t Betriebsgewicht.

Der neue „Biberzahn“ schneidet mit seiner doppelseitigen Messerschneide aus besonders robus-
tem 400HB-Stahl Baumreste sicher und komfortabel ab. 



 Leitpfosten muss beim Mähen 
nicht mehr entfernt werden

 umweltverträgliches  
nachhaltiges Produkt

 garantierte kälteelastische 
Qualität

 passt sich den Boden- 
stukturen an

 hohe UV- 
Ozonbeständigkeit

 leichte Montagemöglichkeit an 
bestehenden Leitpfosten

  ein mehr an Sicherheit für  
Autofahrer und Mitarbeiter 
der Instandhaltung und Pflege

Diese  Argumente  
sprechen für sich:

Abhilfe schaffen  
ein für allemal:
Mit der Bewuchs-
schutzmatte „ DINO“
sorgen Sie für den richtigen,  
wirtschaftlichen Unterbau.

Kanalweg 47 · 92360 Mühlhausen 
Telefon 01 70-1 60 72 50
E-Mail: info@alpha-pro-serv.de 
www.alpha-pro-serv.de
 

Warum sieht Sicherheit  
auf unseren Straßen
häufig so aus?
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MÜTHING: 

Zwei neue Mulchgeräte und weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Das vielseitige Profigerät der leichten Schlegelmulcher Klasse 
MU-E Vario ist als hydraulisch angetriebene Variante MU-E 
Hydro Vario verfügbar und wird an Trägerfahrzeugen ohne me-
chanische Gelenkwelle montiert. 

Das Mulchgerät ist in den Arbeitsbreiten von 1,4 bis 2,0 m und für Hy-
draulikleistungen von 50 bis 90 l/min für den Frontanbau verfügbar. 
Durch das MU-Vario® System kann das Mulchgerät flexibel an die 
Anforderungen der Arealpflege angepasst werden. Die einstellbare 
Kurzschnittklappe optimiert das Arbeitsergebnis bei Feinschnittein-
sätzen sowohl auf z.B. Sport- oder Golfplätzen, als auch bei Flächen 
mit starkem Bewuchs. Die erhöhte Schnittgeschwindigkeit wirkt 
sich ebenfalls positiv auf die Mulchqualität aus. 

Weitere Einstellmöglichkeiten bietet die stufenlos verstellbare 
Stützwalzenlagerung und die hydraulisch verstellbare Seitenver-
schiebung des MU-E Vario. Letztere ist verschleißarm durch PE 
gelagert. Ebenfalls für Langlebigkeit sorgt ein vergrößerter Rotor-
durchmesser, eine schlag- und bruchfeste Keilriemenabdeckung 
und die verfügbare Verschleißeinlage.

 
MU-C Hydro Mulchgerät
Das bekannte Arealpflege-Mulchgerät MU-C ist als hydraulisch 
angetriebene Variante MU-C Hydro für den Frontanbau an kleine 
und leichte System- und Trägerfahrzeuge in den Arbeitsbreiten 
1,2/1,4 und 1,6 m erhältlich. Der Antrieb verfügt über einen Freilauf 
und ist für Hydraulikleistungen von 35 bis 55 l/min ausgelegt. Für 
den Anschluss werden eine Druckleitung und ein Rücklauf benö-
tigt. 

Eine Verstellung der Schnitthöhe des MU-C Hydro ist über die 
Stützwalze einfach möglich. Der Rotor ist mit den bewährten 
M-Hartmetall-Schäkelmessern ausgestattet und verfügt über einen 
verstärkten Rotorlagerschutz. Die Qualität der Materialzerkleinerung 
und damit der Rotteprozess sind optimal durch den Einsatz der pa-
tentierten, schraubbaren Kurzhäckselleiste „Haifischflosse“.

MU-SOFA Entlastungsregelung
Für eine optimale Bodenanpassung von Frontanbaugeräten bietet 
MÜTHING die hydropneumatische Auflagedruckentlastung MU-SO-
FA an. Diese ist in allen bekannten Frontkrafthebern sehr einfach 
nachträglich einbaubar. 

Mittlerweile liegen positive Anwendererfahrungen nicht nur im Be-
reich der Standard- und Kommunaltraktoren vor, sondern auch aus 
dem Einsatz in Systemfahrzeugen von z.B. Multicar und Holder oder 
Hof- und Teleskopladern.  

Das System MU-SOFA stellt durch die stufenlos einstellbare Last-
verteilung des Anbaugerätegewichtes auf die Schleppervorderach-
se eine deutlich verbesserte Lenkfähigkeit im Einsatz her und federt 
mittels eines Stickstoffspeichers das Anbaugerät bei Straßen- und 
Transportfahrten ab. So reduzieren sich Verschleißkosten am An-
baugerät und der Einsatz eines Front-Arbeitsgerätes wird für den 
Anwender deutlich komfortabler. 

Im Gegensatz zu einer Federentlastung kann dieses System einfach 
und schnell auf unterschiedliche Anbaugeräte angepasst werden 
und leistet eine gleichbleibende Entlastung. Der Lieferumfang des 
MU-SOFA enthält alle Standardkomponenten und kann in alle 
Frontkraftheber sehr einfach eingebaut werden. Die MU-SOFA Ent-
lastungsregelung ist stufenlos einstellbar, um das System sowohl im 
Mähbetrieb als auch im Winterdienst nutzen zu können.

 
Vertikutieren mit MÜTHING Mulchgerät MU-FM
Vertikutieren ist nun auch mit einem Müthing Mulchgerät möglich. 
Ein Komplett-Satz Vertikutiermesser ist für das MU-FM Mulchgerät 
für jede Arbeitsbreite verfügbar. Die Umrüstung ist denkbar einfach: 
Dazu werden jeweils zwei Vertikutiermesser mit entsprechenden 
Distanzbuchsen anstelle der Schäkelmesser montiert.

Dadurch ergibt sich ein Abstand von 25 mm zwischen den Messern 
auf der gesamten Arbeitsbreite. Durch die lose Aufhängung können 
die Messer Fremdkörpern, wie z.B. Steinen, ausweichen. Die Ar-
beitstiefe ist durch das Mulchgerät je nach Ausstattung (Stützwalze 
oder Stützräder) auf 2-3 mm komfortabel einstellbar. Durch die mit 
45 m/s rotierenden Messer wird die Filzschicht in der Wurzelhals-
zone gezielt zerschnitten und gelüftet, eine langfristig verbesserte 
Bodenstruktur ist die Folge. www.muething.com

Das hydraulisch angetriebene MÜTHING Mulchgerät MU-E Hydro Vario, von 1,4 bis 2,0 m und für 
Hydraulikleistungen von 50 bis 90 l/min für den Frontanbau.

Vertikutieren mit dem MÜTHING MU-FM. Anstelle der Schäkelmesser werden zwei Vertikutiermes-
ser mit Distanzbuchsen montiert.

DAS ONLINE MAGAZIN & FACHPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDER



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines
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Perfekte Kombination:

Eco MultiWash als maßgeschneiderter Aufbau  
für den Nilfisk CR2250
Ganz neu erschienen ist der Eco MultiWash als maßgeschnei-
derter Aufbau für den Nilfisk CR2250. Als speziell gefertigter 
Hochdruckreiniger wird der MultiWash zur idealen Maschine 
für den CityRanger. 

Nicht nur im Design wurde die Maschine perfekt an das Fahrzeug 
angepasst, auch das ausgeklügelte Tanksystem wurde extra für den 
Nilfisk entwickelt. Die Form wurde so konzipiert, dass die hohe Wen-
digkeit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird. Durch ein speziel-
les 4-Kammern-Sytem mit Schwallwänden ist die Sicherheit auch 
während des Einsatzes gewährleistet. Aus speziellem PE-Kunststoff 
gefertigt ist der Tank UV-beständig und somit resistent gegen Al-
genbildung innerhalb des Tanks. Im Frontanbau ausgestattet mit 
einem kraftvollen Hochdruckbalken reinigt die Maschine mit bis 
zu 170 bar. Somit haben auch hartnäckige Verschmutzungen keine 
Chance mehr! 

Mit dem Eco MultiWash wird der Nilfisk zum professionellen Hoch-
druckreiniger in Städten und Gemeinden, sogar auf Vorplätzen, 
schmalen Arealen und Gehwegen ist die Maschine perfekt einsetz-
bar. Für alle Flächen, die mit dem Fahrzeug nicht zugänglich sind  

 
wird durch nur einen Handgriff auf manuelle Reinigung mittels einer 
Hochdruckschlauchtrommel und spezieller Handlanze umgeschal-
tet. Somit werden Parkbänke, Spielplätze, Treppenaufgänge und 
Eingänge mühelos vom Schmutz befreit.  www.ecotech.at

Optimas:

Perfekte Fugen mit der Fugenabstandshilfe
Mit der Optimas Fugenabstandshilfe erreicht man ein fantas-
tisches Fugenbild, gleich, ob bei kleinen Terrassen oder sehr 
großen Straßen oder Plätzen. Immer ist der gewünschte Fu-
genabstand auf den Millimeter genau derselbe. 

Die Fugenabstandshalter werden auf der Optimas Vakuumsaugplat-
te mit vorher genau festgelegtem Abstand montiert. Je nach Größe 
der verlegten Bodenplatten müssen zwei oder drei Abstandshalter 
montiert sein. Die Abstandshalter werden in vier unterschiedlichen 
Stärken, nämlich drei, vier sechs und acht mm, geliefert. Bei der 
Aufnahme der Bodenplatten können Sie gleichzeitig als Anschlag 
genutzt werden. Das hat den positiven Effekt, dass die Vaku-
umsaugplatte immer mittig auf der Bodenplatte sitzt. 

Dann wird die Bodenplatte auf die Bettung gelegt und sowohl 
längs als auch querseitig sichern die Fugenabstandshilfen das 
exakte Fugenmaß. Die Idee für die Fugenabstandshalter stammt 
von Diplom-Ingenieur Harald Boehnke. Optimas hat die Rechte 
für das Gebrauchsmuster daran und ein praxisnahes Werkzeug 
entwickelt. Dies steht der Branche nun zur Verfügung. Die Optimas 
Fugenabstandshilfe macht in Zusammenarbeit mit der Optimas Va-
kuumsaugplatte das absolut präzise Verlegen von Bodenplatten zu 
einer einfachen und angenehmen Angelegenheit. www.optimas.de

Nicht nur im Design wurde die Maschine perfekt an das Fahrzeug angepasst, auch das ausgeklü-
gelte Tanksystem wurde extra für den Nilfisk entwickelt.

Die Optimas Fugenabstandshilfe ist die ideale Voraussetzung für ein perfektes Fugenbild.

DAS ONLINE MAGAZIN & FACHPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDER
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Toro-Mäher im Großeinsatz bei TKL Landschaftsbau

Nur ein Mähgang für beste Qualität 
Mit dem Landschaftsbau-Unternehmen TKL GmbH aus Duis-
burg hat Toro einen renommierten Kunden aus dem Bereich 
Garten- und Landschaftsbau im Portfolio. Unter der Leitung 
von Geschäftsleiter Ralf Jung hat sich das Unternehmen zum 
Ziel gesetzt, höchsten Standards gerecht zu werden und stellt 
daher seine Fahrzeugflotte auf Toro-Rasenmäher um. Bei der 
Grünpflege eines großen Areals kamen zwei Aufsitzmäher, der 
Nullwendekreismäher Groundsmaster 7210 und der Grounds-
master 360 mit Allradlenkung, zum Einsatz.  

Ein Duisburger Gewerbegebiet: Ralf Jung, Diplom-Ingenieur, Dip-
lom-Betriebswirt und Geschäftsleiter der Firma TKL, präsentiert auf 
dem Betriebshof einen Teil des Maschinenparks der TKL. Um einen 
zuverlässigen Betrieb der Maschinen zu garantieren, verfügt die TKL 
über eine voll ausgestattete Werkstatt: „Im Fall der neuen Toro-Ma-
schinen lassen wir die erste Inspektion durch den Toro-Händler 
TecVis durchführen. Danach übernehmen wir sämtliche Wartungs-
arbeiten sowie kleinere Reparaturen selber“, so Ralf Jung. 

Erstklassiges Schnittbild bei nur einem Mähgang
In erster Linie kommt es der TKL und ihren Auftraggebern auf ein 
erstklassiges Schnittbild an – und diesbezüglich führt an Toro-Mä-
hern kein Weg vorbei. 

Ralf Jung erinnert sich an den Anfang: „Wir haben gerade hier im 
Ruhrgebiet sehr viele größere Grünflächen zum Pflegen, sei es von 
Industriekunden, Behörden und öffentlicher Hand. Ergo brauchten 
wir leistungsfähige, zuverlässige und dennoch wendige und nicht 
zu schwere Rasenmäher. Da wir bei TKL auf der Suche nach einer 
Maschinenlinie waren, die uns bei all unseren Einsätzen noch besser 
machen kann und unseren Qualitätsanspruch umsetzt, kam es dann 
nach einigen Tests zur Entscheidung für Toro“.

Der Auftrag
Um das Potenzial der Aufsitzmäher live zu erleben, besucht Ralf Jung 
sein Team beim Einsatz in einer Wohnsiedlung. „Die Basispflege, die 
wir hier nun sehen, findet von Ende März mit ersten Mäharbeiten 
bis Anfang Dezember mit der Laubentsorgung statt. Früher haben 
wir mit anderen Maschinen doppelt soviel Personal benötigt – jetzt 
schaffen wir mit einem Dreierteam eine solche Fläche innerhalb von 
zwei Tagen“, so Bauleiter Thomas Schröder. Bei der Grünfläche 

gibt es Hindernisse wie Bäume, Sträucher und Straßenschilder 
– außerdem sind die Rasenflächen durch Straßen getrennt. Hohe 
Anforderungen an die Aufsitzmäher: Auch Bordsteine, Rasenkanten 
und enge Durchfahrten bewältigen der Groundsmaster 7210 und der 
Groundsmaster 360 ohne Probleme. 

Mulchen anstatt zeitaufwendiges Zusammenrechen
Angesprochen auf die Qualität des Schnittbildes antwortet Be-
triebsleiter Wolfram Rybacki: „Toro hat sich durchgesetzt. Da wir 
hier mulchen, und die Toro-Mäher die beste Mulchqualität erzeugen, 
war für uns die Entscheidung klar. Außerdem sind die Wendigkeit 
und die individuellen Schnittbreiten der Maschinen von 180 und 240 
cm optimal für unsere Zwecke. Die Messertechnik von Toro ist her-
vorragend, und in unserer Werkstatt können wir die Messer selber 
nachschleifen“. 

Beide Mäher sind mit dem Zusatz-Kit für Mulch (Recycler-Technik) 
ausgestattet. In Kombination mit der einzigartigen Luftverwirbelung 
und den leistungsfähigen Messern entsteht ein feiner Mulch, der auf 
der Oberfläche verbleibt. Das spart jede Menge Zeit, die ansonsten 
zur Entsorgung des gesammelten Grünschnitts nötig wäre. 

Vorzugsweise bei kleineren Flächen mit vielen Winkeln und Kanten verwendet TKL den GrandStand (links). Der Groundsmaster 360 mit Allradlenkung zeigt sich unbeeindruckt bei Seitenneigungen – er 
hinterlässt ein absolut gleichmäßiges Schnittbild.  . 

Geschäftsführer Ralf Jung (2. v . r.) und das Team von TKL Landschaftsbau vor Ort in Bochum.  
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Bauleiter Thomas Schröder erklärt beim Einsatz diesen Mehrwert: 
„Wir mähen mit einer Schnitthöhe von 70 mm. Das erscheint auf den 
ersten Blick hoch, aber der Mulch verbirgt sich zwischen den länge-
ren Halmen. Dadurch trocknen die Rasenflächen im Sommer nicht 
so schnell aus, wir brauchen keinen zusätzlichen Dünger und sparen 
uns den Aufwand der Entsorgung“. Im Vergleich zu früheren Zeiten 
haben sich aus Sicht des Geschäftsleiters Ralf Jung sowie der des 
Bau- und Betriebsleiters Verbesserungen ergeben: Die Teams sind 
kleiner und effizienter geworden, ein überzeugendes Schnittbild ist 
mit einer Überfahrt erreichbar und die Entsorgung des Schnittguts 
entfällt. Dank der Toro-Technik hinterlassen die Mäher selbst bei 
feuchtem Untergrund so gut wie keine Rasenabschürfungen. 

Qualität durch Kontinuität
Auch die GaLa-Bauer von TKL sind von den Toro-Mähern überzeugt 
und schätzen es, dass sie auf „ihrer“ Maschine eingesetzt werden: 
„Unsere Mitarbeiter bekommen eine Einweisung durch unseren To-
ro-Händler. Im Anschluss fahren sie dann auf der selben Maschine 
und übernehmen dafür Verantwortung. Wir wollen einen Fahrer-
wechsel vermeiden, denn ein geschulter Fahrer, der seine Maschine 
kennt, ist wichtiger Bestandteil unseres Qualitätsversprechens“, 
fasst Ralf Jung zusammen.   

 www.toro.de 

MDB Funkraupen: 

Vom Hangmulcher zum Multi-Funktions-Geräteträger 
Beobachtet man in letzter Zeit Landschaftspflegearbeiten an 
Straßenböschungen, in starken Hanglagen oder in unzugäng-
lichen Bereichen, bekommt man immer öfters ferngesteuerte 
Mäh- und Mulchraupen zu sehen. Herkömmliche manuelle 
Mähverfahren oder Arbeiten mit bemannten Trägerfahrzeugen 
sind in diesen extremen Einsatzgebieten oftmals sehr mühsam 
und langwierig, darüber hinaus besteht für Mensch und Ma-
schine ein ständiges Sicherheitsrisiko. 

Dagegen garantieren professionelle Mulchraupen wie z.B. der MDB 
GREEN CLIMBER nicht nur ein Höchstmaß an Geräte- und Perso-
nensicherheit, sondern auch eine deutlich größere Leistungsfähig-
keit und Arbeitsproduktivität.

Komplette Produktpalette
Als Vorreiter in diesem Bereich bietet der italienische Funkrau-
penspezialist MDB zusammen mit der VOGT GmbH schon seit 
einigen Jahren eine komplette Produktpalette dieser modernen 
Technologie an. Je nach Einsatzspektrum können Maschinen mit 
Dieselmotoren von 25-60 PS (15-44 kW) und verschiedenen Aus-
stattungsvarianten ausgewählt werden. 

Durch über 25 Jahre Erfahrung in der Produktion von funkgesteu-
erten Raupen kann MDB einen gewissen Erfahrungsvorsprung 
vorweisen, welcher sich in den technischen Möglichkeiten der 
Fahrzeuge (z.B. hydraulisch verstellbares Fahrwerk, hydraulische 
Seitenverstellung des Arbeitsgerätes, spezielle Kettenführung etc.) 
widerspiegelt. 

Wurden die Geräte noch vor einigen Jahren ausschließlich als 
Arbeitsmaschinen zum Mähen und Mulchen eingesetzt, wird 
die MDB Funkraupe heutzutage mehr und mehr als multi-funk-
tioneller Geräteträger in der Landschaftspflege genutzt. „Zurzeit 
können wir über 25 verschiedene Anbaugeräte für unsere MDB 
Raupen anbieten, die Auswahlmöglichkeiten werden in Zukunft 
nochmals erweitert, dabei orientieren wir uns stark an den Wün-
schen unserer Kunden“, so Wolfgang Vogt, Geschäftsführer der 
VOGT GmbH. 

Dank der einzigartigen QUICK-RELEASE Schnellwechselaufnahme 
von MDB kann innerhalb weniger Minuten zwischen verschiedenen 
Arbeitswerkzeugen gewechselt werden. 

So kann der Bediener beispielsweise schnell von einem Schlegel-
mulchkopf auf einen Forstmulcher oder gar eine Baumstumpffräse 
wechseln, wenn die Gegebenheiten dies erfordern. 

Weitere Anbaumaschinen möglich
Sind spezielle Mähverfahren gewünscht, kann zwischen Mulcher, 
Scheibenmähwerk oder Doppelmessermähwerk gewählt werden. 
Aber auch weitere Anbaumaschinen wie z.B. Holzhäcksler, Seilwin-
den, Kehrmaschinen oder Schneeschilder bzw. Schneefräsen für 
den Winterdienst können problemlos eingesetzt werden. 

Nachdem die Funktechnologie in der Landschaftspflege zunächst 
noch kritisch beäugt wurde, erkennen immer mehr Dienstleister die 
nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten dieser Geräte. 

Der MDB GREEN CLIMBER garantiert nicht nur ein Höchstmaß an Geräte- und Personensicherheit, 
sondern auch eine deutlich größere Leistungsfähigkeit und Arbeitsproduktivität.

Sind spezielle Mähverfahren gewünscht, kann bei den MDB Funkraupen zwischen Mulcher, Schei-
benmähwerk oder Doppelmessermähwerk gewählt werden.
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreue  hydr. Wildkrautbürsten

Gießen  Bewässern  Reinigen  "ReiGieFlex"
Frontgießanlagen für Geräteträger Kommunalfahrzeuge, Schlepper
Bewässerung von Bäumen und Anlagen mit hoher Wasserleistung
Kombination Reinigen mit Hochdruckwasserpumpe

Leichtmüllverdichter für Kleintransporter u. Transporter
Fest oder Wechselaufbauten Elektrohydraulischer Antrieb 
Verdichtung mittels Presswand Hygienische Entleerung mittels der Presswand
Behältergröße an Trägerfahrzeug angepasst

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Bei ausgefahrenem Kettenfahrwerk ist der MDB GREEN CLIMBER 
absolut kippsicher und kann in Steillagen bis 60° arbeiten. Drehmo-
mentstarke Dieselmotoren mit patentierter Dauerschmierung sorgen 
in Verbindung mit der HIGH-POWER Hydraulik für konstante und 
zuverlässige Leistung in allen Hanglagen. 

Alle Funktionen der Raupen sind über eine proportionale Funkfern-
steuerung mit 4-Wege-Joystick komfortabel steuerbar. 

Vertrieb, Service und die technische Entwicklung der MDB Geräte-
träger erfolgt durch die VOGT GmbH. Nähere Informationen zu den 
MDB Funkraupen und weiteren Maschinen für die professionelle 
Landschaftspflege finden Sie auf der Webseite. www.vogtgmbh.com

Rodungsmesser Wurzelratte:

Effizient roden mit dem richtigen Anschliff
Die Wurzelratte ist immer dabei. Rodungen führt Mathias Wolff, In-
haber der Firma Holz-Wolff aus Eilenburg in Sachsen, nur noch mit 
diesem Baggeranbauwerkzeug aus. Gut 500 Wurzelstubben haben 
er und sein Team in den vergangenen zwei Jahren damit entfernt. 
Damit das Rodungsmesser seine Stärken voll entfalten kann, ist auf 
den richtigen Anschliff zu achten.

Die Rodungsstelle war knifflig: Die Stubben unmittelbar an der 
Einfassung, Wurzeln, die über den Bordstein hinauswuchsen, 
das Ganze direkt an einer Straße, auf der anderen Seite noch ein 
Rad- und Fußweg. „An dem schmalen Baumbeet mit Bordstei-
nen und Plattenbelag konnten wir die Baumstümpfe nur mit dem 
Rodungsmesser entfernen“, berichtet Mathias Wolff. Speziell für 
diesen Auftrag schaffte er sich dann die Wurzelratte W6 für seinen 
5-Tonnen-Mobilbagger und den kleineren 2,5-Tonnen-Kettenbagger 
an. Bisher hatte er sich dafür immer eine Wurzelstockfräse gemietet.

Wurzelratte mit Schnellwechseladapter
Das Rodungsmesser kommt ohne Hydraulikanschluss aus und lässt 
sich mit einem Schnellwechseladapter an unterschiedliche Bagger 
montieren. „Die Wurzelratte passt in den Kofferraum. Dadurch sind 
wir sehr flexibel, denn einen Bagger können wir überall mieten und 
das Rodungsmesser nehmen wir dann einfach mit“, sagt Wolff.

Dadurch kann der Garten- und Landschaftsbauer auch Aufträge 
annehmen, wie den im gut 100 Kilometer entfernten Herzberg bei 
Cottbus. Dort beseitigten er und sein Team an einem Wochenende 
50 Pappel-Wurzelstöcke. Die Stubben hatten einen Durchmesser 
von gut 60 bis 80 Zentimeter und standen entlang einer Ortsverbin-
dungsstraße. Innerhalb von sage und schreibe nur 12 Arbeitsstun-
den waren sämtliche Stubben gerodet.

Rodungsmesser aus robustem Stahl
Die Wurzelratte ist ein Baggeranbau-Rodungsmesser und dafür 
konzipiert, Wurzeln schnell und einfach zu entfernen. Dank seiner 
Haken-Form lassen sich der Wurzelstock sowie die weitreichenden 
Stark- und Seitenwurzeln dabei mit beseitigen. Gleichzeitig wird der 
Boden aufgelockert, so dass eine Neupflanzung direkt im Anschluss 
möglich ist. Während eine Fräse das Holz zerspant und mit der Erde 
vermischt, schabt das Rodungsmesser den Wurzelstock Stück für 
Stück ab und löst das Wurzelholz aus der Erde heraus. Weil dabei 
weder Holz noch Steine oder Erde aufgeschleudert werden, ist eine 
Absperrung der Arbeitsstelle nicht notwendig. Mit dem Rodungs-
messer lässt sich auch exakt an Bordsteinen, Mauern oder anderen 
Begrenzungen entlang arbeiten. „Mit einer Stubbenfräse bleibt man 
auch einmal an einem Bordstein hängen“, erklärt Wolff. Schäden an 
der Einfassung und am Gerät sind dann die Folge. „Deshalb hatte ich 

früher beim Fräsen immer einen Satz Ersatz-Fräszähne dabei.“ Sollte 
es mit dem Rodungsmesser einmal dazu kommen, dass es an einer 
Einfassung hängen bleibt, kann es im robusten Spezialstahl lediglich 
zu einer Scharte kommen, die sich mit einem Winkelschleifer einfach 
wieder herausschleifen lässt. Da die Original-Wurzelratte praktisch 
unkaputtbar ist, hat der Hersteller, die Wurotec GmbH & Co. KG, 
entschieden, ab der dritten Generation des Rodungsmessers eine 
10-Jahres-Garantie gegen Riss und Bruch der Messerplatten zu 
gewähren – und geht damit deutlich über den vom Gesetzgeber 
geforderten Garantiezeitraum von zwei Jahren hinaus.

Tipp vom Profi: Rodungsanleitung ansehen
Mit der Lamellenfächerscheibe eines Winkelschleifers lassen sich 
nicht nur Scharten ausbessern, sondern damit wird das Rodungs-
messer auch von Zeit zu Zeit nachgeschärft. Auf was dabei zu 
achten ist, ist in den Unterlagen, die mit der Wurzelratte ausgeliefert 
werden, beschrieben – und das hat seinen Grund: „Meine erste 
Erfahrung mit einer geliehenen Wurzelratte war nicht gerade über-
zeugend, weil sie nicht korrekt angeschliffen war“, berichtet Wolff. 
„Der richtige Schliff macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. 
Deshalb empfehle ich jedem, vor dem ersten Rodungsversuch die 
Rodungsanleitung anzuschauen, in der auch der korrekte Anschliff 
gezeigt wird.“ Mit der Erfahrung von zwischenzeitlich mehr als 500 
Rodungen, weiß er genau, wovon er spricht. www.wurzelratte.de

Derzeit kann die VOGT GmbH über 25 verschiedene Anbaugeräte für ihre MDB Raupen anbieten.

Mit der korrekt angeschliffenen Wurzelratte lässt sich der Stubben Stück für Stück abschaben.
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Großauftrag für die Aebi Maschinenfabrik 

Armasuisse setzt auf  
„Swiss Knife Machine“
Eine ganze Armee an Aebi Combicut Einachsern ist im Wahrs-
ten Sinne des Wortes ab sofort im Dienste der armasuisse im 
Einsatz. Die Aebi Maschinenfabrik in Burgdorf sicherte sich 
den Grossauftrag der armasuisse, dem Kompetenzzentrum für 
Beschaffung, Technologie sowie Immobilien in der Schweiz. 
Der Aebi Combicut ist somit die neue „Allzweckwaffe“ bei der 
Instandhaltung von Waffenplätzen und Kasernenflächen der 
Schweizer Armee. 

Vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser, werden die Modelle 
Aebi CC36 und Aebi CC66 rund ums Jahr für verschiedenste An-
wendungsgebiete zum Einsatz kommen. Dazu zählt z.B. das Mul-
chen und Mähen von Grünflächen. Darüber hinaus werden Strassen 
oder Waffenplätze mit einer Kehrbürste oder einem Laubbläser ge-
reinigt. Im Winter sorgen die handgeführten Einachser mit Pflug oder 
Fräse für bequemes und zügiges Schneeräumen. Renate Schärz, 
Projektleiterin Sonderfahrzeuge und Jasmin Fritz, Projektkauffrau 
bei der armasuisse, nahmen die ersten Modelle im Werk in Burgdorf 
in Empfang. 

Die Combicut-Produktfamilie steht nicht nur für eine einfache Hand-
habung und hohe Qualität. Die bewährten Einachser aus der Schweiz 
sind dank umfangreichen Anbaugeräten auch äußerst vielseitig 
einsetzbar, ganz nach dem Motto „The Swiss Knife Machine“ – eine 
Idee, viele Möglichkeiten. Ob mähen, heuen, mulchen, säen, fräsen, 
kehren, Laub blasen oder Schneeräumen - der Aebi Combicut ist 
der ideale Partner und damit wirtschaftlich an 365 Tagen nutzbar. 
Dank der Aktivlenkung ist er intuitiv und ohne grossen Kraftaufwand 
zu bewegen. Wendemanöver um die eigene Achse und auf engstem 
Raum sind kein Problem. Ebenso ist die „Automatic Drive Control“ 
(ADC), also die automatische Vorschubregulierung, auf Wunsch mit 
an Bord. Diese sorgt z.B. dafür, dass sich beim Schneefräsen das 
Fahrtempo bei zunehmender Schneemenge automatisch verringert, 
um sich dann bei weniger Schnee ohne Eingreifen des Fahrers wieder 

zu erhöhen. Neben dem neuen Motor beim Aebi CC66 ist ab sofort 
für alle Combicut-Modelle auch der neu entwickelte Mähapparat mit 
integrierter Ratschkupplung erhältlich. Das Ratschdrehmoment ist 
präzise durch den modularen Aufbau einstellbar. Ein Nachjustieren 
ist nicht nötig.  www.aebi-schmidt.de/de/home 

Freuen sich auf ihre neue „Armee“ an Aebi Combicut Einachser: Renate Schärz (2. v.r.) und Jasmin 
Fritz (2. v.l.) bei der Übergabe in Burgdorf. Empfangen wurden sie von Niklaus Schnider, Vertriebs-
leiter Landwirtschaft (rechts) sowie Andreas Kumli, Vertriebsleiter Kommunal (links).
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Bucher CityFant 6000 H - Cleanox bedient kommunale Kunden mit Fullservice

Flexibel beim Reinigen und Fräsen
Mit der Übernahme eines Bucher CityFant 6000 H (6 m³) mit Eu-
ro-6-Motor hat die Cleanox GmbH & Co. KG aus Pößneck ihre 
Fahrzeugflotte modernisiert. Das Großkehrfahrzeug glänzt mit 
modernster Abgastechnologie und hydrostatischem Fahran-
trieb. So kann es emissionsarm und flexibel in der Reinigung 
verschmutzter Straßen und abgefräster Verkehrsflächen ein-
gesetzt werden.

Das Unternehmen Cleanox GmbH & Co. KG aus Pößneck (Ostthürin-
gen) mit den Schwerpunkten Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst 
und Kommunalservice kommt seinen öffentlichen Auftraggebern 
noch umweltfreundlicher entgegen. Ein neues Großkehrfahrzeug 
des Typs Bucher CityFant 6000 H vom Hersteller Bucher Municipal 
verstärkt seit Juli 2017 die Fahrzeugflotte von Cleanox. Es ersetzt ein 
älteres 5-m³-Kehrfahrzeug einer anderen Marke und bietet neben 
erhöhter Leistung auch ein beträchtlich höheres Kehrgutvolumen, 
wodurch sich der Aktionsradius erhöht. 

Der Cleanox-Geschäftsführer Ralf Grimm wählte als Fahrgestell für 
sein neues Großkehrfahrzeug Bucher CityFant 6000 H bewusst ei-
nen Mercedes-Benz Atego mit Euro-VI-Motor. Diese Gesamtlösung 
umfasst einen einzigen Hauptmotor gemäß der strengsten aktuell 
gültigen Abgasrichtlinie für sämtliche Verbraucher und bietet neben 
günstigem Kraftstoffverbrauch insbesondere den Vorteil, dass der 
thüringische Dienstleister bezüglich Emissionen für die Zukunft 

bestens aufgestellt ist: „Bisher stellen meine kommunalen Kunden 
noch nicht die strengeren Anforderungen“, erläutert Ralf Grimm, 
„aber das wird sich schon in absehbarer Zeit ändern. Mit meinem 
Euro-VI-konformen Großkehrfahrzeug erfülle ich bereits heute die 
Umweltauflagen von morgen.“

Mit einem 6-m³-Kehrfahrzeug Bucher CityFant 6000 H hat der Dienstleister Cleanox seinen Fuhrpark verjüngt. Zu seinen kommunalen Kunden gehört auch die Stadt Pößneck.

Geschäftsführer Ralf Grimm von Cleanox wählte einen Mercedes-Benz Atego als Fahrgestell für 
sein neues Großkehrfahrzeug. Mit dessen Euro-VI-Motor erfüllt Cleanox schon heute kommunale 
Umweltauflagen von morgen.

KEHRMASCHINEN

Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

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

www.buchermunicipal.com/sweepers

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächenreinigung. Nahezu 
alle aktuellen Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfügbar. Zudem tragen 
sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen feinstaubarmen Kehrbetrieb be-
scheinigt. Das Produktportfolio umfasst schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin  

zu breitenwirksamen, hochbelastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal 
wurde das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug der 2-m3-Klasse, die  
CityCat 2020ev, entwickelt. Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund  
um eine gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.
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Eingebaute Vielseitigkeit
Der Schwerpunkt Kommunaltechnik hat beim Unternehmen Cle-
anox einen hohen Stellenwert. Dieser Geschäftsteil macht ungefähr 
die Hälfte des Auftragsvolumens aus, und bedeutende Kunden 
wie die thüringischen Kommunen Pößneck und Triptis sowie das 
Straßenbauamt Ostthüringen vertrauen auf die Zuverlässigkeit des 
Dienstleisters, der für Sauberkeit und Sicherheit auf insgesamt 420 
Straßenkilometern sorgt. 

Auf Wunsch rüstete Bucher Municipal seinem Kunden den neuen 
CityFant 6000 H mit einem zusätzlichen linken Seitenbesen aus, 
damit bei Autobahneinsätzen auch der linke Fahrbahnrand gereinigt 
werden kann. Ein besonders wichtiges Technikdetail ist jedoch von 
außen nicht sichtbar: der hydrostatische Fahrantrieb. Er erhöht 
beträchtlich die Einsatzflexibilität des Fahrzeugs, das weitaus über-
wiegend zur Straßenreinigung verwendet wird, jedoch ebenfalls zum 

Reinigen von Sinkkästen sowie zum Reinigen von abgefrästen Ver-
kehrsflächen in Kommunen. Ralf Grimm erklärt: „Im mechanischen 
Antriebsmodus können meine Fahrer ihre Transport- und Strecken-
fahrten schnell und kraftstoffeffizient ausführen.  Im hydrostatischen 
Antriebsmodus dagegen können sie das Fahrtempo sehr gezielt 
einstellen und in extremer Langsamfahrt etwa schwierige, kurvige 
Straßenparcours bewältigen oder große Mengen an schwerem Fräs-
gut aufnehmen.“  

Mit seiner flexiblen Techniklösung sieht sich der Cleanox-Geschäfts-
führer denn auch bestens für die Zukunft gerüstet: „Mein Bucher 
CityFant 6000 H mit Hydrostat und Euro-VI-Motor kann ich meinen 
bestehenden und zukünftigen Auftraggebern ein vollständiges, 
umweltgerechtes und wirtschaftliches Angebot rund um saubere 
Verkehrsflächen anbieten.“   
 www.buchermunicipal.com/sweepers

Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

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

www.buchermunicipal.com/sweepers

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächenreinigung. Nahezu 
alle aktuellen Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfügbar. Zudem tragen 
sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen feinstaubarmen Kehrbetrieb be-
scheinigt. Das Produktportfolio umfasst schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin  

zu breitenwirksamen, hochbelastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal 
wurde das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug der 2-m3-Klasse, die  
CityCat 2020ev, entwickelt. Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund  
um eine gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.

Der CityFant 6000 H wurde auf Wunsch des thüringischen Kunden mit einem zusätzlichen linken 
Seitenbesen ausgerüstet, um bei Autobahneinsätzen auch den linken Fahrbahnrand reinigen zu 
können. 

Ergonomisch und übersichtlich angeordnete, selbsterklärende Bedienelemente sind in der exklusiv 
bei Bucher Municipal erhältlichen, zentralen Bedieneinheit PSS (Programmable Sweeping System) 
zusammengefasst.  
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Sobernheimer Maschinenbau GmbH:

Frontkehrmaschine für Bauhöfe und Straßenmeistereien
Speziell auf die Bedürfnisse kommunaler Bauhöfe sowie Auto-
bahn- und Straßenmeistereien ausgerichtet sind die Frontkehr-
maschinen der FKM-Baureihe der Sobernheimer Maschinen-
bau GmbH. Angebaut an Trägergeräte mit Kommunalhydraulik 
kommen die schweren freikehrenden Geräte bei der Reinigung 
und Pflege von Verkehrsflächen zum Einsatz.

Aufgehängt an Parallelogrammarmen und mit einem stabilen 
Pendelkopf versehen, passen sich die Maschinen optimal an das 
Oberflächenprofil der Straße an. Mit Maschinenbreiten von 2.2 m bis 
2.8 m werden alle Arten von Trägergeräten abgedeckt. Die Front-
kehrmaschinen der FKM Baureihe verfügen über innenliegende Hy-
draulikmotoren und wartungsfreie Lagerungen der Kehrwalze. Die 
Geräte können aber auch mit mechanischem Antrieb über Zapfwelle 
ausgestattet werden.

Die Maschinen sind mit Kehrwalzendurchmessern von 600 mm oder 
700 mm lieferbar und können, den Kundewünschen entsprechend, 
mit verschiedenen Besenbesätzen für den normalen Kehr-betrieb 
oder auch Winterdienst bestückt werden.Der serienmäßige, höhen-
verstellbare Schmutzfänger aus reißfestem Gewebe leitet effektiv 
den Auswurf von Dreck und Schmutz.Der Hersteller rüstet das Gerät 
aber auch mit einem hydraulisch betätigten Schmutzsammelbehäl-
ter aus.

Um Staubentwicklungen beim Kehren zu vermeiden, besteht die 
Möglichkeit, die Geräte mit Sprüheinrichtungen mit oder ohne Was-
sertank zu versehen. Der Bedienkomfort kann durch hydraulische 
Schwenkeinrichtungen erhöht werden. www.sobernheimer.de

TRILETY:

TSW Bodenschrubbaggregat
Das Bodenschrubbaggregat „TSW“ von Trilety wurde für den 
Einsatz in Tiefgaragen, auf gepflasterten Oberflächen im in-
nerstädtischen Bereich und extrem verschmutzten Flächen, 
bei denen der Einsatz von Reinigungschemie erforderlich ist, 
entwickelt.  

Das Gerät wird auf die Frontanbauplatte verschiedenster Geräteträ-
ger wie z.B. Kärcher MC130, Multicar M29 oder Hako Citymaster 
uvm. aufgebaut. Das Schrubbdeck besteht aus 3 hydraulisch ange-

triebenen Tellerbürsten. Die beiden seitlichen Bürsten werden über 
Vertikal-Gleitführungen aufgehängt. Die Wasseranlage, bestehend 
aus je 2 Wasserdüsen über den Tellerbürsten, ist über eine sepa-
rate Wasserpumpe vom Fahrerhaus aus stufenlos verstellbar. Ein 
Schmutzwasser-Umlaufsystem sorgt für die Wiederverwendung 
des im Schmutzbehälter gesammelten Spritzwassers, das je nach 
Bedarf vom Fahrersitz zu- und abgeschaltet wird. Das Verhältnis 
zwischen Reinigungsmittel und Wasser wird über den Tausch der 
Düseneinsätze in der Dosieranlage geregelt.  www.trilety.com 

Speziell auf die Bedürfnisse kommunaler Bauhöfe sowie Autobahn- und Straßenmeistereien aus-
gerichtet, sind die Frontkehrmaschinen der FKM-Baureihe der Sobernheimer Maschinenbau GmbH.

 
Das Bodenschrubbaggregat „TSW“ von Trilety wurde unter anderem für den Einsatz in Tiefgaragen und auf gepflasterten Oberflächen im innerstädtischen Bereich entwickelt. Das Schrubbdeck besteht aus 
3 hydraulisch angetriebenen Tellerbürsten.

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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Der neue Citymaster 2200 von Hako

Leistungsstarkes Kehrtalent für den Ganzjahreseinsatz
Ganz oben in der 2-m3-Klasse: Der neue Citymaster 2200 ist 
entwickelt für ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Sicher-
heit und Flexibilität bei der Reinigung öffentlicher Flächen. 
Ausgerüstet mit einem 2- oder 3-Besen-Kehrsystem und dem 
klassengrößten Behältervolumen kehrt er nicht nur gründlich, 
sondern auch ausdauernd – und darüber hinaus: Die Kehrtech-
nik lässt sich über ein Schnellwechselsystem einfach demon-
tieren. So steht die Maschine schon in kürzester Zeit auch für 
die Nassreinigung oder für den Winterdienst bereit. Mit seiner 
Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h kann der Citymaster 2200 
auch Kraftfahrstraßen und Autobahnen nutzen. Damit verrin-
gern sich Fahrzeiten von Einsatzort zu Einsatzort.

Kehren, Nassreinigung, Winterdienst
Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 2,6 m und echten 2 Kubikmetern 
Behältervolumen kehrt der Citymaster 2200 kleine und große Flä-
chen äußerst zeiteffizient. Seine zwei oder drei Kehrbesen erreichen 
dabei problemlos auch schwer zugängliche Stellen, sodass nicht 
manuell nachgearbeitet werden muss. Selbst die Reinigung von Ver-
kehrsinseln ist durch einen Höhenversatz der Besen von bis zu 250 
mm einfach möglich. Das Kehrgut wird über einen Saugmund direkt 
in den voluminösen Behälter gesaugt, wobei auftretender Staub 
durch ein Umlaufwassersystem direkt und effektiv gebunden wird. 
Der Behälter besteht aus glattflächigem Edelstahl. Dadurch lässt er 
sich nicht nur gut entleeren, sondern auch leicht reinigen.

Dabei punktet der Citymaster 2200 aber nicht nur als professionel-
le Kehrmaschine. Auch bei der Nassreinigung großer und ebener 
Pflaster- und Natursteinflächen spielt er sein Können aus. Über 
ein Schnellwechselsystem lässt sich die Kehrtechnik einfach und 
zügig abmontieren und ein Anbauschrubbdeck anbauen. Damit 
können selbst hartnäckigste Verschmutzungen von den glatten 
Oberflächen entfernt werden. Das Schmutzwasser wird direkt über 
einen speziellen Saugmund in den Edelstahlbehälter aufgenommen. 
Sollen Straßen großflächig gereinigt werden, kann dazu auch eine 
Schwemmanlage angebaut und ein großer Wassertank anstelle des 
Edelstahlbehälters aufgesetzt werden. Für den Winterdienst ist der 
Citymaster 2200 bereits von Haus aus gut gerüstet: dank ABS und 
optionaler Differenzialsperre. Über sein Schnellwechselsystem las-
sen sich verschiedene Räumschilder oder eine Frontkehrmaschine 
mit Winterbesatz anschließen. 

Ebenso lassen sich professionelle Silo-Streugeräte oder eine 
Solesprühanlage anbauen und damit Eis und Schnee effizient be-
kämpfen. Dank kurzer Umrüstzeiten ist auch ein unvorhergesehener 
Wintereinbruch ebenso schnell zu bewältigen wie ein geplanter 
Wechseleinsatz. 

Beste Arbeitsbedingungen für den Fahrer
Für einen wirtschaftlichen Einsatz sind nicht nur die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs entscheidend, sondern auch 
die Arbeitsbedingungen für den Fahrer. Deshalb wurden bei der 
Entwicklung des Citymaster 2200 die hohen Standards angesetzt, 
die auch für Lastkraftwagen gelten. Dazu zählen ein ausgereiftes 
Sicherheitskonzept für die Fahrerkabine, Scheibenbremsen, ein 
hydraulischer Fahrantrieb und ein integriertes ABS. Darüber hinaus 
sorgen die hoch belastbaren Achsen nicht allein für eine hohe Nutz-
last des Citymaster 2200 – sie ermöglichen auch ein optimales und 
sicheres Fahrverhalten in allen Betriebssituationen. Sicherheitstests 
nach höchsten Standards gewährleisten eine optimierte Sicherheit 
für Fahrer und Beifahrer.

Ebenfalls mit eingebaut: die Ergonomie. Angefangen beim einfachen 
Ein- und Ausstieg über rückenfreundliche und individuell einstellbare 
Sitze, ein mehrfach verstellbares Lenkrad bis hin zum komfortablen 
Fahrwerk, das Stöße und Schwingungen im Einsatz abfedert, so-
dass es der Rücken nicht tun muss.

Darüber hinaus sorgen großzügige Fensterflächen für eine optimale 
Sicht. Dank optionalen Kamerasystemen ist es sogar möglich, das 
Umfeld bis zu 270° im Blick zu behalten, ohne dass sich der Fahrer 
dabei umdrehen muss. Ein Sicherheitsplus, das auch Anfahrschä-
den vermeiden kann. Eine beheizbare Frontscheibe und optional 
beheizbare Außenspiegel sichern auch im Winter eine freie Sicht.

Bequeme Steuerung aller Funktionen     
Die Steuerung aller Funktionen erfolgt bequem und einfach über 
Joysticks und einen Multifunktionsschalter. Ein einziger Knopfdruck 
– und die Kehrmaschine wird automatisch in Betrieb gesetzt. Und 
damit in der Kabine zu jeder Jahreszeit ein ideales Arbeitsklima 
herrscht, ist der Citymaster 2200 mit Heizung und Klimaanlage aus-
gestattet. So kann die Arbeit jederzeit entspannt aufgenommen und 
bewältigt werden. www.hako.com 

Ausgerüstet mit einem 2- oder 3-Besen-Kehrsystem und dem klassengrößten Behältervolumen 
kehrt der neue Citymaster 2200 nicht nur gründlich, sondern auch ausdauernd.

Das Kehrgut wird über einen Saugmund direkt in den voluminösen Behälter gesaugt, wobei auftre-
tender Staub durch ein Umlaufwassersystem direkt und effektiv gebunden wird.



Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

Ergonomisch, funktional und einfach zu bedienen. Der Multicar M27compact ist ein  

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

zahlreiche Geräte anwendungen realisierbar. Und für Einsätze im Gelände oder im  

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

mit Pkw-Fahrerlaubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Das Kärcher Multitalent meistert auf 1200 Meter Höhe alle Aufgaben.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Anwenderreportage:

Mit dem Kärcher-Geräteträger MIC 84 geht es steil hinauf
Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man einen Mammutbaum 
verpflanzt. Auch nicht im Kloster Disentis, wo Bruder Murezi 
mit dem Frontlader seines Geräteträgers, einem Kärcher MIC 
84, zunächst Abraum beiseiteschafft. Aber mit der richtigen 
Ausrüstung ist selbst das keine Mammutaufgabe. „Nur harte 
Arbeit“, lacht Murezi.

Der 21-Jährige, der seit eineinhalb Jahren im altehrwürdigen Kloster 
in den Schweizer Bergen lebt und mit bürgerlichem Namen Murezi 
Casanova heißt, ist nicht nur Novize, sondern auch gelernter Land-
schaftsgärtner. Gemeinsam mit Klaus Steigner, dem Leiter des Gar-
ten-Teams des Klosters, und drei Kollegen kümmert er sich in der 
1100 Meter hoch gelegenen Benediktiner-Abtei um die Grünanlagen 
und den Klostergarten.

„Es gibt immer viel zu tun“, erklärt er und bindet fachmännisch einen 
Stoffsack um das Wurzelwerk des Baumes. „Schon vor Hunderten 
von Jahren haben Mönche hier mit dieser exotischen Baumart ex-
perimentiert“, sagt der junge Mönch. Vor dem Kloster soll der Baum 
künftig auf einer Wiese in den Himmel wachsen.

Guter Grip am Steilhang
Am bisherigen Standort beim Klostergarten ist es eng – bei Arbeiten 
wollen Manöver wohl überlegt sein. Gut, dass der anthrazitfarbene 
Geräteträger vor allem ausgesprochen wendig ist. Hier können sich 
die Landschaftsgärtner ganz auf die vollhydraulische Knicklenkung 
des Kärcher-Multitalents verlassen, das im Kloster seit Anfang des 
Jahres eingesetzt wird. Mit einem inneren Wenderadius von gerade 

mal 1,5 Metern nimmt das Fahrzeug auch die schwierigste Kurve. 
„Ich bin immer noch erstaunt, wie beweglich der Geräteträger ist“, 
sagt Bruder Murezi.

Während vom Tal her Kuhglockengeläut erklingt, setzt sich der Novi-
ze wieder ans Steuer und hebt den Baum vorsichtig mit der Paletten-
gabel aus dem Erdreich – auch der Frontkraftheber ist hydraulisch. 
Und dann wird es steil. Mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel der 
Bündner Alpen schiebt sich der MIC die kleine Straße nach oben. 
Der Weg hat es in sich, ist nass und rutschig, die zu verpflanzende 
Fracht an der Gabel baumelt hin und her. Auf dem Klostergelände 
sind Steigungen von bis zu 33 Prozent zu bewältigen. Das ist kein 
Problem für den Turbo-Diesel-Knicklenker, der mit seinem Allrad-
antrieb und automatischer Traktionskontrolle insbesondere auch für 
Schnee und Eis gewappnet ist und so das ganze Jahr über sicher 
ans Werk gehen kann.

Vollprofi im Winter
Genau das schätzen Bruder Murezi und seine Kollegen auch 
im Herbst und vor allem in den kalten Wintermonaten, die in den 
Bergen des Bündner Oberlandes nicht zu unterschätzen sind und 
ausgesprochen rau sein können. Bisweilen ist die Sonne kaum zu 
sehen, immer wieder schneit es tagelang. Der Schnee kann sich 
hoch auftürmen und sehr nass sein. Dann kommt statt der jetzt 
montierten Palettengabel ein Schneepflug zum Einsatz. Mit weni-
gen Handgriffen verwandelt sich das Multifunktionsfahrzeug zum 
Winterdienst-Profi und schafft mit 84 PS den Schnee beiseite. Das 
war mitunter entscheidend für die Anschaffung des MIC. Mit dem 
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Holder MUVO

Multifunktionales Fahrzeugkonzept für den Ganzjahreseinsatz 

zuvor eingesetzten Fahrzeug, das zwar erst seit rund vier Jahren 
zum Fuhrpark des Klosters zählte, konnte der Winterdienst nicht in 
allen Bereichen des Klostergeländes erledigt werden.

Bis zu 33 Prozent Steigung
Es lag noch Schnee, als Kärcher-Außendienst-Mitarbeiter Hansueli 
Frutig sich zum ersten Mal auf den Weg nach Disentis machte, um 
sich vor Ort ein Bild zu machen. Der für die Außenanlagen des 
Klosters verantwortliche Klaus Steigner hatte gegen Ende des 
Winters 2016 auf der Suche nach einer geeigneten Maschine nach 
ausgiebigen Recherchen bei Kärcher in der Schweiz angefragt und 
die Problematik geschildert. Extreme Steigung, enge Wege und vor 
allem auch zum Klosterplatz hin eine ausgesprochen schmale Ser-
pentinen-Zufahrt mit einer steilen Rampe, die im Winter vollständig 
geräumt werden musste. Teilweise kann nur stückweise und damit 
sehr zeitaufwändig gearbeitet werden. Denn an engen Stellen kann 
der Schnee nicht einfach seitlich beiseitegeschoben werden, son-
dern muss einige Meter nach vorne mitgeschoben werden – auf der 
Rückseite des Klosters bis zu 75 Meter. „Bei 30 oder 40 Zentimeter 

Unterwegs mit Mähdeck: Zweimal pro Woche muss der Rasen getrimmt werden. Große Herausforderung: Enge Wege mit starkem Anstieg.

Nassschnee kommen da schnell zwei Tonnen zusammen“, erklärt 
der Außenbereichs-Chef des Klosters. Er hatte mit dem MIC 84 
seinen Fokus sofort auf das Kärcher-Fahrzeug mit einem Maxi-
malgewicht von fünf Tonnen (inklusive Anbaugeräten) gelegt. „Wir 
müssen auch beladen die Wege hinaufkommen und vor allem für 
den Winterdienst mit größtmöglicher Leistungsstärke und Gewicht 
gewappnet sein“, so Steigner.

„Eine Steigung von rund 33 Prozent ist im Fahrzeugbereich ein 
Knackpunkt“, erklärt Frutig. Klar, in der Schweiz sind generell oft 
starke Steigungen zu bewältigen, und geräumt werden müssen 
nicht nur befestigte Straßen, sondern etwa auch Wanderwege. 
„Aber obwohl die Gegend nicht hochalpin ist wie etwa St. Moritz 
oder das Berner Oberland, hatten wir noch nie zuvor einen solch 
herausfordernden Anstieg wie in Disentis zu bewältigen“, so der 
Kärcher-Experte. „In der Regel sind, der gesetzesmäßigen Vorgabe 
in der Schweiz entsprechend, etwa 18 Prozent zu meistern.“

 www.kaercher.de – Den ganzen Bericht lesen Sie auf Bauhof-online.de –  

Mit dem MUVO bietet die baden-württembergische Max Holder 
GmbH ein multifunktionales Fahrzeugkonzept für den Ganz-
jahreseinsatz. Vor allem im Winterdienst zeigt der MUVO eine 
große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und steigert so die 
Produktivität von Personal und Material. Das verbessert nicht 
nur die Umweltbilanz, sondern hilft Kommunen und Dienstleis-
tern auch, Kosten einzusparen. 

Der flexible Schneepflug mit einer Arbeitsbreite bis zu 2,4 m kann 
sowohl für das erste Durchfahren von Tiefschnee als auch zum 
Räumen des Schnees zur linken oder rechten Seite oder für die 
Schneeanhäufung ohne seitlichen Abwurf verwendet werden. Auch 
der Tellerstreuer erlaubt eine exakte Einstellung der Streubreite, von 
1 bis zu 6 Metern. So wird nicht mehr Streumittel verwendet als nö-
tig. Das große Fassungsvermögen von 1,5 m3 lange Einsätze, ohne 
dass Streumittel nachgefüllt werden muss. 

Mit seinen kompakten Abmessungen und seiner großen Wendigkeit 
durch die Vierrad-Lenkung und den zuschaltbaren Allradantrieb 
gewährleistet der MUVO Sicherheit im Winter – ob auf schmalen 

Gehwegen, großflächigen Schulhöfen, Parkplätzen oder Winter-
wanderwegen mit erheblichen Steigungen. Dabei bietet der hohe 
Arbeits- und Bedienkomfort den Fahrern, die im Winter häufig viele 
Stunden im Dauereinsatz sind, zudem einen sicheren und beque-
men Arbeitsplatz.  www.max-holder.com  

Holder Muvo bei der Pflege von präparierten Winterwanderwegen.
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Bobcat:

Einführung des neuen Kompakt-Raupenladers T870
Bobcat führt eine neue Version des Spitzenmodells T870 Kom-
pakt-Raupenlader ein. Die neue Version hat einen Unterwagen 
mit Torsionsfederung und löst das Vorgängermodell T870 mit 
rollengelagertem Aufhängungssystem ab.  

Der Unterwagen mit Torsionsfederung stellt ein vollständig neues 
Unterwagenkonzept für Bobcat Kompaktlader dar und kombiniert 
Torsionsachsen zur Dämpfung von Vibrationen mit dem Komfort 
eines rollengelagerten Aufhängungssystems und der Stabilität ei-
nes fest montierten Unterwagens. Darüber hinaus sorgen weitere 
Funktionen des Kompaktladers dafür, dass er die Leistung seiner 
Konkurrenten auf dem Markt übertrifft.

Gesteigerter Komfort und Fahrqualität bei mehr Leistung
Die neue Torsionsfederung des T870 bietet 10 % mehr Hubkraft als 
seine Vorgängerversion mit rollengelagertem Aufhängungssystem. 
Das neue Modell T870 ist mit einer breiten Palette von Standard- und 
optionalen Funktionen zur Erfüllung der Emissions- und Konfigura-
tionsanforderungen für alle Märkte in Europa, dem Nahen Osten, 
Afrika, Russland und GUS erhältlich.       

Das neue Modell bietet eine komfortablere und großzügigere Ka-
binenumgebung − und erreicht so ein neues Maß an Komfort ohne 
Einbußen bei der Arbeitsleistung. Die Torsionsfederung verbessert 
nicht nur die Fahreigenschaften, sondern absorbiert auch während 

des Betriebs auftretende Belastungen und Erschütterungen. Dies 
bedeutet weniger Verschleiß und bessere Komponentenlebensdau-
er für die gesamte Maschine.

Die wichtigsten Produktverbesserungen  
und Kundennutzen sind:

 ■ Verbesserungen bei Komfort und Fahrqualität bei gleichzeitig 
reduzierten Vibrationen und geringerem Geräuschpegel  
in der Kabine

 ■ Erhöhte Stabilität bei überragenden Planier- und  
Bodenbearbeitungseigenschaften.

 ■ Verbesserte Geländegängigkeit und reduzierter Bodendruck  
bei verbessertem Bodenkontakt

 ■ Höchste Hubleistung eines Kompaktladers mit gesteigerter 
Leistung

 ■ Längere Einsatzdauer bei gesteigerter Produktivität
 ■ Höhere Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei  

gesteigerter Produktivität
 ■ Verbesserte Schmutzabstreifung und Reinigung

 
Der Unterwagen mit 5th-Link-Torsionsfederung minimiert den beim 
Heben von Lasten oder bei Planierarbeiten auftretenden Aufschau-
keleffekt. Der neue Bobcat-Unterwagen macht keine Kompromisse 
zwischen Komfort und Leistungsfähigkeit. Ein zusätzliches Gelenk 
an der Hinterachse stabilisiert das System, um ein Schaukeln oder  

Die neue Torsionsfederung des T870 bietet 10 % mehr Hubkraft als seine Vorgängerversion mit rollengelagertem Aufhängungssystem.

BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGE
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Wippen zu minimieren und die Produktivität zu erhöhen. Das einzig-
artige 5th-Link fungiert wie eine unabhängige Federung. Es erhöht 
den Fahrkomfort und reduziert weitgehend den für Torsionsfede-
rungen typischen Aufschaukeleffekt. So ausgestattet ist der Bob-
cat-Kompakt-Raupenlader T870 stabil und flach, was die Fahrquali-
tät verbessert und für ein unübertroffenes Leistungsverhalten beim 
Heben und Planieren sorgt.

Der gesteigerte Komfort und die Fahrqualität sind ebenfalls das Er-
gebnis des Einsatzes von doppelt geflanschten Frontlaufrollen, die 
auf der Lauffläche der Gummiraupe laufen. Die Rollen und die Dop-
pelflansch-Frontlaufrolle laufen auf Gummi, um Vibrationen abzu-
dämpfen. Sie sind breiter für mehr Kontakt mit der Raupe, wodurch 
eine sanftere Fahrt möglich ist und für eine weitere Steigerung von 
Komfort und Fahrqualität sowie Einsatzzeit gesorgt wird. Der größe-
re Umfang der hinteren Laufrolle sorgt dank größerem Oberflächen-
bereich für einen geringeren Verschleiß pro Umdrehung, was wiede-
rum die Komponentenlebensdauer insgesamt erhöht. Die Laufrolle 
ist weiter hinten in der Unterwagenkonstruktion positioniert, was 
eine größere abwärts gerichtete Kraft der Schaufelschneidkante 
oder des Anbaugeräts zulässt. Der zusätzliche Durchmesser der 
neuen hinteren Laufrolle sorgt für einen optimalen Kontakt mit der 
Raupe, wodurch die Spannung aufrechterhalten und ein Abspringen 
der Raupe verhindert wird. Die größere hintere Laufrolle überwindet 
problemlos Objekte beim Zurücksetzen oder bei Rückwärtsfahr-
ten − ideal bei Arbeiten in der Forstwirtschaft oder in Bereichen 
mit hohem Schmutzaufkommen. Die Rollen sind ebenfalls breiter, 
um den Kontakt mit den Raupen zu maximieren, den Verschleiß zu 
minimieren und für eine ruhige Fahrt zu sorgen.

Längere Raupen sorgen für erhöhten Auftrieb und geringeren Bo-
dendruck bei gleichzeitiger Steigerung der Bodenfläche und mehr 
Bodenkontakt, sodass die Maschine bei weichen Bodenbedingun-
gen besseren Auftrieb, Fahrqualität und höhere Leistung ermöglicht.

Automatische Raupenspannung
Durch die automatische Raupenspannung sind höhere Einsatzzeiten 
möglich, da immer automatisch die korrekte Raupenspannung sicher-
gestellt wird. Das macht eine manuelle Einstellung der Raupenspan-
nung des Kompaktlagers mithilfe einer Fettpresse überflüssig und 
sorgt für eine durchgängige Spannung, sodass ein reduziertes Risiko 
für Lockerung und Abspringen der Raupe unter rauen Arbeitsbedin-
gungen besteht.

Das robuste Design des neuen Modells T870 sorgt darüber hinaus 
durch Leiträder aus geschmiedetem Stahl und einer Raupenführung 
an den Enden des Unterwagens für eine verlängerte Einsatzdauer. 
Die solide Stahlkonstruktion der Leiträder stellt sicher, dass sie wid-
rigen Arbeitsbedingungen standhalten. Die Hydraulikschläuche sind 

im Inneren des Unterwagens sorgfältig und geschützt verlegt. Diese 
widerstandsfähige Konstruktion schützt die Schläuche vor Baum-
stümpfen und Hindernissen auf der Baustelle und vermeidet teure 
Stillstandzeiten.

Im geschlossenen Achssystem befindet sich ein von vier Gummiseilen 
umgebener Innenstab. Dieser Innenstab wurde für maximale Festigkeit 
wärmebehandelt, was die Langlebigkeit erhöht und längere Einsatzzei-
ten gestattet. Die Buchsen und Dichtungen am Unterwagen bestehen 
aus qualitativ hochwertigem Stahl und bieten maximale Beständigkeit. 
Fünf gut zugängliche Schmiernippel erleichtern das regelmäßige Ab-
schmieren. Sie sind ebenfalls zurückgesetzt und so vor Gegenständen 
und Schmutz am Einsatzort geschützt.Das leicht zugängliche Design 
vereinfacht die Schmutzabstreifung und Reinigung. Ein horizontal an-
gebrachter Raupenspannungs-Hydraulikzylinder sorgt für mehr Raum 
zwischen Unterwagen und Raupe und vereinfacht das Reinigen. Der 
Unterwagen ist auf beiden Seiten abgeschrägt, sodass Rückstände 
wie Sand, Schmutz, Schlamm und Schutt besser als beim vorher-
gehenden Design beseitigt werden. Außerdem erleichtern größere 
Aussparungen zwischen den Rollen das Reinigen. Eine neue Rollen-
säuberungsöffnung bietet zusätzlichen Zugang, um den Unterwagen 
von Schlamm, Schmutz und Schutt zu befreien.

Während sich andere Hersteller auf geschichteten, geschweißten 
Stahl verlassen, bestehen Laufrolle und Halterung der Frontrolle beim 
Bobcat-Unterwagen aus solidem Gusseisen und tragen einen wesent-
lich höheren Anteil der Last beim Schieben und Heben, wodurch eine 
gesteigerte Robustheit und Zuverlässigkeit ermöglicht wird. Somit ent-
fallen Schweißverbindungen, und die Belastung wird auf ein einzelnes 
nahtloses Werkstück verteilt, das zusätzliches Metall und Festigkeit 
exakt dort aufweist, wo es am wichtigsten ist.Der neue Bobcat-Getrie-
bemotor ist noch zuverlässiger und wartungsfreundlicher als jemals 
zuvor. Dank Dauerschmierung mittels Öl im Hydrauliksystem konnte 
die Lebensdauer des äußeren Lagers drastisch verbessert werden. 
Der Durchmesser der Antriebswelle im Getriebe ist ebenfalls um 15 % 
größer als bisher, was die Haltbarkeit deutlich verbessert. Der im neu-
en Getriebemotor untergebrachte äußere Vorratsbehälter lässt sich 
jetzt einfacher spülen und dank zwei zusätzlicher Serviceanschlüsse 
befüllen, die zugänglich sind, ohne die Raupe oder das Kettenrad ent-
fernen zu müssen.

Der T870-Lader ist für den Einsatz mit den leistungsstärksten Bob-
cat-Anbaugeräten vorgesehen, wie Radsägen zum Schneiden von 
Gräben für Kabel/Rohre (einschließlich der WS32-Radsäge mit einer 
Grabtiefe von 80 Zentimetern) und den höchst produktiven Forstmul-
cher. Neben der Arbeit mit diesen leistungsstarken Anbaugeräten bietet 
die Maschine jedoch auch neue Lösungen für andere anspruchsvolle 
Anwendungen: Schiffstrimmung, Planieren, Heben, Landschaftsbau, 
Bergbau, Vermietung, Baugewerbe und Abriss. www.bobcat.eu

Bobcat führt eine neue Version des Spitzenmodells T870 Kompakt-Raupenlader ein.Die neue Version hat einen Unterwagen mit Torsionsfederung.
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Steinexpo 2017:

ARJES IMPAKTOR 250 in Neuauflage
Auf der Steinexpo präsentierte ARJES, deutscher Recy-
cling-Spezialist für Zweiwellenzerkleinerer, die Neuauflage 
seines erfolgreichen Steinbrechers IMPAKTOR 250. 

Erstmalig zu sehen bekamen die Fachbesucher den IMPAKTOR 250 
mit neuen Optionen. Der für den Abbruch- und Rückbaueinsatz ent-
wickelte mobile Brecher gilt als extrem robust und mit einem gerin-
gen Gewicht von lediglich 13,5 t. verteilt auf 7.500 mm Länge, 2.400 
mm Breite und einer Höhe von 2.800 mm, als äußerst kompakt. 

Neu ist die Schnellwechselkassette, mit welcher im Hand-um-Dre-
hen das Wellenpaar gegen ein neues ausgetauscht werden kann, so 
dass innerhalb von 1-2 Stunden die Maschine wieder einsatzfähig 
ist. Maschinenstillstände wegen Reparatur- und Servicearbeiten 
gehören ab sofort der Vergangenheit an. Das zusätzlich angebau-
te Stangensieb ermöglicht das Klassieren in drei unterschiedliche 
Fraktionsgrößen von 0 - 10 mm, 10 - 40 mm und 40 – 80 mm direkt 
nach dem Brechen. Weiterer Vorteil ist das verlängerte Austrags-
band, welches den Schüttkegel um fast ein Viertel höher und breiter 
anwachsen lässt und dadurch seltener abgeräumt werden muss.  
ARJES ermöglicht Interessenten einen Probelauf mit kundeneignem 
Material zu fahren.  www.arjes.de 

Allrounder auf jeder Baustelle: 

JCB übergibt 52 Radlader an die Cramo AG 
Vor kurzem hat die Cramo AG einen neuen Auftrag an JCB er-
teilt. Der Abschluss umfasst insgesamt 52 kompakte Radlader, 
davon 32 Radlader Modell 407 und 20 Radlader Modell 409. Die-
se kompakten Radlader sind die All-rounder auf jeder Baustelle 
und werden überall gebraucht. 

Anlässlich der Übergabe begrüßte Dirk Schlitzkus, Executive Vice 
President der Cramo Central Europe und Vorsitzender des Vorstan-
des der Cramo AG sowie Prokuristin Silvia Holzner, Head of Invest-
ment & Product Management der Cramo AG, den JCB Key Account 
Manager Thomas Pahl in der Zentrale in Feldkirchen bei München. 
„ Die kompakten Radlader von JCB passen hervorragend in unsere 
Mietflotte. Sie sind robust und einfach zu bedienen und bieten da-
neben einen hohen Komfort in der Kabine. Außerdem sind uns JCB 
und der hervorragende Ser-vice seit langem bekannt. Das waren für 
uns die ausschlaggebenden Punkte bei unserer Entscheidung für 
JCB“, bekräftigt Dirk Schlitzkus. 

Cramo kann auf eine über 130-jährige Firmentradition zurückbli-
cken.  Als einer der führenden Anbieter Europas für die Vermietung 
von Bau-Equipment und modularen Raumsystemen bieten Sie eine 
breite Palette an Baumaschinen und -geräten. 

Der Mietpark umfasst von Verdichtungsmaschinen über Maschinen 
für Straßen- und Tiefbau, Erdbewegung und Materialumschlag 
bis zum Turmdrehkran - das ganze Spektrum der Baugeräte und 
-maschinen. Hier werden Mietlösungen für jeden Einsatzbereich 
geboten. Die Mietstationen sind flächendeckend über Deutschland 
verteilt, aber auch in Österreich und in Ungarn ist das Unternehmen 
präsent. Insgesamt nimmt der Trend zum Mieten weiter zu. Dem 
stimmt auch JCB Key Account Manager Thomas Pahl zu, er sieht 
ein weiter kontinuierliches Wachstum in diesem Bereich. Durch eine 
professionelle Vermietung gewinnt JCB auch einen Imagegewinn, 

da sich noch mehr Bauunternehmer während der Mietzeit von der 
Leistungsstärke der JCB Maschinen überzeugen können. Der Ser-
vice für die jetzt übergebene JCB Maschinen wird durch das dichte 
JCB Händler- und Servicenetz gewährleistet. Die JCB Vertrieb und 
Service GmbH in Frechen übernimmt dabei die Funktion der Koordi-
nierung. www.cramo.de – www.jcb.de

Auf der Steinexpo präsentierte ARJES die Neuauflage seines erfolgreichen Steinbrechers IMPAKTOR 250.

Dirk Schlitzkus, Executive Vice President Cramo Central Europe, Thomas Pahl,  JCB Key Account Manager 
und Silvia Holzner, Head of Investment & Product Management der Cramo AG, besiegeln den Abschluss 
von 52 JCB-Radladern (v.l.n.r.).
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NOX Tiltrotatoren: 

Eines der innovativsten Werkzeuge von KINSHOFER
Der NOX-Tiltrotator von KINSHOFER ist eines der innovativs-
ten Werkzeuge für Bagger. Er ist in fünf Größen lieferbar – als 
TR06NOX für Minibagger mit 3t bis 6t, als TR10NOX für Kompakt-
bagger mit 5t bis 10t, als TR14NOX für solche mit 10t bis 14t, als 
TR19NOX für Hydraulikbagger mit 14t bis 19t und als TR25NOX 
für größere mit 18t bis 25t Dienstgewicht. Ganz allgemein er-
ledigt man mit einem NOX Jobs viel effizienter und schneller, 
weil man dank der zusätzlichen Bewegungsmöglichkeiten der 
Anbaugeräte an der Baggerspitze präzise arbeiten kann, ohne 
den Bagger dabei ständig versetzen zu müssen, etwa beim Po-
sitionieren der Steine beim Bau einer Natursteinmauer.

Vorteile des NOX:
Die Kombination 360° Endlosrotation plus Schwenkantrieb mit 
einem Schwenkbereich von bis zu 2 x 55° plus Schnellwechsler ma-
chen den NOX am Bagger zu einem wahren Universalgelenk. Das 
zylinderlose Anbaugerät zeichnet sich durch eine sehr kompakte 
Bauweise mit geringer Baubreite und Bauhöhe aus.

Da es keine abstehenden Teile gibt, ist der Aushub mit schmalem 
Tieflöffel in engen und tiefen Kanälen, sogar unter oder zwischen vor-
handenen Rohren möglich. Das flexible Werkzeug erfordert lediglich 
minimale Wartung, da es nur zwei Schmierstellen gibt. Ein hochfes-
tes Spezialgussgehäuse schützt die integrierte Hydraulik und sorgt 
für eine lange Lebensdauer. Der Schneckenantrieb der Rotation 
läuft in einer Langzeitschmierung. Die patentierte Schwenkfunktion 
wird durch lineare Bewegungen eines elliptischen Kolbens über ein 
Helix-Gewinde bewirkt. Seine Schwenkkraft ist konstant. Durch 
das geschlossene System werden die Schadensrisiken reduziert.
Anbaugeräte, die eine hohe Literleistung und hohen Betriebsdruck 
erfordern, stellen für den NOX-Tiltrotator kein Problem dar. Es gibt 
ihn mit optionaler High-Flow Drehdurchführung oder mit optionaler 
elektrischer Durchführung, z.B. für die Zusammenarbeit mit 2D/3D 
Messsystemen oder für Schnellwechsler mit extra Sicherheitssen-
sorik. Das komplette Anbaugerät lässt sich problemlos installieren. 

Vorteile des NOXPROP Steuerungssystems:
Das passende NOXPROP Steuerungssystem bietet mehr Sicherheit 
und Präzision. Die Bediener können die Aktionen ihres NOX-Tiltro-
tators über zwei Joysticks steuern. Schnellwechsler und angebrach-
te Werkzeuge werden so mit diesem intelligenten Steuerungssystem 
komfortabel und feinfühlig angesteuert: die Funktionen Schwenken 
und Drehen werden dabei „weich“ über Proportional-Magnetventile 
gesteuert und können simultan betrieben werden. Die Funktion Extra 
wird ebenfalls proportional gesteuert. Ein separates Displaymodul 
wird mitgeliefert. Das System wurde entwickelt, um die Steuerung 
von zehn Profilen zu ermöglichen – für verschiedene Einsätze oder 
verschiedene Fahrer. Sie können Ihr Steuerungssystem mit Ihrem 
Laptop konfigurieren.

Alles aus einer Hand:
KINSHOFER hat eine Reihe von speziell für den NOX-Tiltrotator 
angepassten Werkzeugen entwickelt, um höchstmögliche Effizienz 
zu erzielen. Tieflöffel, Zweischalengreifer, Abbruch- & Sortiergreifer 
und Palettengabeln sind nur einige davon, die KINSHOFER für den 

NOX-Tiltrotator anbietet. NOX Tiltrotatoren können mit allen gängi-
gen Schnellwechselsystemen am Markt geliefert werden. Optional 
gibt es sie auch mit einem in den Schnellwechsler integrierten Grip-
per, einem Dreifingergreifer, der zum Positionieren von Pfosten und 
Pfählen, Stangen und Rohren, Balken oder Bordsteinen verwendet 
werden kann, egal ob ein anderes Anbaugerät montiert bleibt oder 
nicht. Ferner hält KINSHOFER für die NOX Tiltrotatoren auch pas-
sende Löffelsets bereit, die einen Tieflöffel, einen Planierlöffel und 
einen schmalen Kabellöffel beinhalten.   
 www.kinshofer.com

Zylinderlos: NOX Tiltrotatoren sind sehr kompakt und haben keine abstehenden Schwenkzylinder. 
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Neu im Rebo-Produktprogramm: 

Mustang Kompaktlader 2100 RT
Die Kompaktlader aus dem Hause Mustang: Als einer der Pionie-
re im Bereich der Baumaschinen führt Mustang heute eine über 
50-jährige Tradition mit einer umfassenden Produktpalette fort.

Ganz neu jetzt auch bei Rebo auf dem Hof: der Mustang 2100RT Rau-
penlader. Mit über 950kg Nutzlast und 71PS Motorleistung ist dieser 
kompakte Allrounder der ideale Begleiter auf allen Baustellen. Optional 
sind viele Anbaugeräte (z. B. Kehrmaschine, Erdbohrer, Grabenfräse...) 
erhältlich. Die ganz neu gestalteten Raupenlader 1750RT NXT2 und 
2100RT NXT2 von Mustang setzen mit ihrer nachgewiesenen Effizienz 
und Leistung neue Maßstäbe. Diese Raupenlader bieten patentierte 
Funktionen an, die in der Branche einzigartig sind und im Markt für Rau-
penlader wegweisend sein werden. Seit 2001 bietet Mustang Kettenlader 
an und hat dabei schnell gelernt, wie man in der Branche führend wird. 
Bei der Entwicklung der neuen RT Serie von Kettenladern von Mustang 
wurde eine Kombination aus dieser Erfahrung und nützlichen Hinweisen 
von einigen der größten Anwender von Kettenladern berücksichtigt.

Spannung lösen
Das automatische IdealTrax™ Kettenspannsystem spannt die Ketten 
beim Anlassen des Motors und während des Betriebs automatisch.

Starker Dieselmotor
Die nach Stufe IIIA zertifizierten Dieselmotoren von Yanmar lie-
fern52,1 kW beim 1750RT NXT2 und 53.7 kW beim 2100RT NXT2.

Starke Leistung
Diese Maschinen haben viel Kraft, wenn es um die effiziente Über-
tragung ihrer Leistung in Zugkraft geht.

Geräumige Kabine 
Ergonomisch gestaltete, verstellbare Bedienstation bietet Komfort 
und Sicherheit, die in der Branche unerreicht sind.  
 www.reborack.de

Schäffer Maschinenfabrik: 

Drei Teleradlader im Hackschnitzel-Einsatz
Im holzverarbeitenden Betrieb von Karl Koppermüller werden 
jedes Jahr 80.000 m3 Hackschnitzel produziert. Warum er 
dabei auf den Einsatz von drei leistungsstarken Schäffer Te-
leradladern setzt, berichtet er bei einem Besuch auf seinem 
Betriebsgelände im niederbayerischen Gangkofen.

2007 gründete Karl Koppermüller seinen Betrieb zur Hackschnitze-
lerzeugung. Mittlerweile hat er sechs Mitarbeiter angestellt und auch 
sein Fuhrpark kann sich sehen lassen: Neben diversen LKW mit Holz-
hackern, Containern und Abschiebecontainern sowie Sortierern und 
Sattelzügen mit Schubbodenaufliegern gehören auch drei Schäffer 
Teleradlader zum Maschinenpark. Keine Frage, den Maschinen wird 
nicht langweilig, denn jährlich werden in dem Unternehmen 80.000 
m3 Hackschnitzel produziert, Tendenz steigend. Die Aufgaben für die 
Maschinen sind vielfältig: Lohnhackarbeiten im Wald und an Stra-
ßen, Rastplätzen und Ausgleichsflächen, Rücke- und Spaltarbeiten, 
Schüttguttransporte, Aufschieben von losen Schüttgütern und das 
Befüllen von Sortieranlage und Container. Karl Koppermüller erin-
nert sich noch gut als die Entscheidung für seinen ersten Schäffer, 

Ganz neu jetzt auch bei Rebo auf dem Hof: der Mustang 2100RT Raupenlader (links). Bei der Entwicklung der neuen RT Serie von Kettenladern von Mustang wurden unter anderem nützliche Hinweise von 
einigen der größten Anwender von Kettenladern berücksichtigt.

Um Lagerfläche einzusparen geht es mit dem 9660 T hoch hinaus. Steile Auffahrten stellen für den 157 
PS starken Teleradlader kein Problem dar.



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg
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dem 9310 T, im Jahr 2009 gefallen ist. „Ich war auf der Suche nach 
einer kompakten Maschine für permanente Ladearbeiten. Grundvo-
raussetzung war, dass der Lader in einem Container auf dem LKW 
transportiert werden kann. So können wir die Maschinen flexibel an 
unterschiedlichen Orten einsetzen.“ Dabei hat der Unternehmer auch 
vierradgelenkte Teleskoplader ins Auge gefasst. „Wir haben auch Te-
leskoplader getestet. Zwar ist hier die Hubhöhe noch etwas größer, 
sie kamen aber bei Weitem nicht an die Agilität, die Schnelligkeit und 
die Übersicht der knickgelenkten Teleradlader von Schäffer heran. 
Auch mit den Schäffer-Ladern können wir die Hackschnitzel mit einer 
Hochkippschaufel bis zu 9 m hoch aufschieben. Da war die Entschei-
dung schnell auf Schäffer gefallen. Kein anderer Hersteller konnte 
einen Teleradlader in dieser Dimension anbieten.“ 

Es folgte ein 9510 T im Jahr 2011, ein 9630 T 2016 und ein 9660 T 
Anfang 2017 im Austausch für den ersten 9310 T. „Die drei Teleradla-
der bringen es momentan jeweils auf 400 bis 1.000 Stunden im Jahr. 
Sie gehören damit zu den Schlüsselmaschinen in unserem Betrieb, 
so dass absolute Zuverlässigkeit das A und O ist. Schon beim ers-
ten Schäffer war schnell klar, dass man sich auf diese Maschinen 
verlassen kann, so dass auch die Entscheidung für die weiteren 
Teleradlader sehr schnell für Schäffer gefallen war.“, äußert sich Karl 
Koppermüller sehr zufrieden.

 
Ebenfalls zufrieden zeigt sich auch sein Mitarbeiter Herbert Resch: 
„Es macht Spaß mit den Schäffer-Ladern zu arbeiten – auch über 
mehrere Stunden. Die geräumigen Kabinen bieten eine perfekte 
Rundumsicht, was sehr wichtig ist beim Manövrieren in unserer La-
gerhalle und an der Sortiermaschine. Der relativ kleine Wendekreis 
der Maschinen ist hier ebenfalls von Vorteil.“ Herbert Resch freut sich 
auch über den Komfort, den alle Teleradlader bieten. „Mit einer fein-
fühligen Load-Sensing-Arbeitshydraulik, einer Endlagendämpfung, 
sowie Klimaanlage und Radio sind alle Lader ausgestattet.“

Dass die Lader allesamt in einer Sonderlackierung entsprechend 
seiner Firmenfarbe bestellt wurden, war für den Firmeninhaber 
selbstverständlich. „Wie alle Maschinen leuchten auch die Schäffer 
Lader in einem strahlenden Koppermüller-Gelb.“ Der Unternehmer 
hatte aber noch weitere Sonderwünsche. „Wichtig war mir, dass 

keine Hackschnitzel ins Innere der Teleskoparme geraten, schließlich 
verarbeiten wir Korngrößen ab 15 mm. Um auf Nummer Sicher zu 
gehen, hatte man bei Schäffer mit Abdichtplatten und schützenden 
Gummimatten schnell die passende Lösung gefunden. Da die Schäf-
fer Lader ausschließlich auftragsbezogen gebaut werden, konnte 
man direkt ab Werk auf meine Sonderwünsche eingehen.“

Besonders flexibel wird der Einsatz durch die Vielzahl an Werkzeu-
gen, mit denen die Lader ausgestattet sind und die untereinander 
getauscht werden können. Neben den Hochkippschaufeln hat Karl 
Koppermüller Greifschaufeln und Holzspalter im Einsatz. „Die Greif-
schaufel hilft uns beim schnellen Zusammentragen des Schnittgutes. 
Auch zum Verladen und Auftürmen der Stämme, Äste und Zweige 
bietet sich die Greifschaufel an.“ 

 
Das kräftigste Werkzeug, das zusammen mit den Ladern zum 
Einsatz kommt, ist der Holzspalter. „Sollte mal ein Baumstamm zu 
dick für unsere Häcksler sein, kommt der hydraulische Holzspalter 
zum Einsatz. Dank der leistungsstarken Arbeitshydraulik des dritten 
Steuerkreises sind hier dem Durchmesser des Stammes quasi keine 
Grenzen gesetzt. Dieses knackende, knirschende Geräusch, das 
beim Spalten erzeugt wird, drückt die Kraft der Lader eigentlich am 
besten aus.“ 

Auf dem Betrieb werden 80.000 m3 Hackschnitzel pro Jahr produ-
ziert. Die Lader bewegen aber eine weitaus größere Menge, ist sich 
Karl Koppermüller bewusst. „Im Grunde genommen transportieren 
wir mit den Ladern ein Vielfaches davon. Vom Zusammentragen der 
Äste am Einsatzort über das Befüllen der Sortieranlage nach dem 
Häckseln, die Entnahme der sortierten Hackschnitzel, das Auf-
schichten und Einlagern bis hin zum Beladen der Container für den 
Abtransport wird jedes Hackschnitzel mehrmals von einem Schäffer 
Lader bewegt.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Karl Koppermüller, 
wie schnell sein großer Schubbodensattelzug (Fassungsvolumen 94 
Schüttraummeter) mit dem 9660 T und der Großraum-Hochkipp-
schaufel befüllt ist: „In nicht einmal 20 Minuten ist der komplette 
Sattelzug beladen.“  www.schaeffer.de

Die aktuelle Laderflotte im Hackschnitzelbetrieb Koppermüller: Schäffer 9510 T, 9630 T und 9660 T (von links).

Leistungsstarke Arbeitshydraulik

Spaß am Arbeiten mit den Schäffer-Ladern 



Und in Zukunft? „Sollte sich das Geschäft weiterhin gut entwickeln, 
freue ich mich auf die neuen Teleradlader-Modelle, die Schäffer 
anbietet.“, blickt Karl Koppermüller optimistisch auf die nächste Ma-
schinenvorführung, die sicherlich nicht mehr lange auf sich warten 
lässt. www.schaeffer.de
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Vorstand der Wacker Neuson SE im Interview

Schwerpunkte und Marktpotentiale 
Seit Januar 2017 ist Alexander Greschner (46) im Vorstand der 
Wacker Neuson SE verantwortlich für den weltweiten Vertrieb, 
Service, Logistik und Marketing. Im Interview spricht Gre-
schner über Schwerpunkte und Marktpotenziale für die drei 
Marken Wacker Neuson, Weidemann und Kramer.

Herr Greschner, das erste halbe Jahr in Ihrer neuen Rolle als Mit-
glied des Vorstands ist erreicht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 
Alexander Greschner: Die ersten Monate in der neuen Funktion 
waren eine erlebnisreiche Zeit mit einigen wichtigen Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise der Conexpo in Las Vegas, die wichtigste 
Messe unserer Branche in Nordamerika, aber auch unsere Kunden- 
und Händlerveranstaltungen Wacker Neuson Universe und Kramer 
Expertentage, die eine hervorragende Gelegenheit boten, um mit 
unseren Kunden und Vertriebspartnern zu sprechen und direkt 
Feedback aus dem Markt einzuholen. Den Bereich der Baugeräte 
kenne ich natürlich sehr gut. Ich habe die letzten Monate auch dazu 
genutzt, mich intensiv mit den Kompaktmaschinen auseinanderzu-
setzen. Ich habe mich gut in der neuen Rolle eingefunden und jetzt 
gilt es, die Prioritäten richtig zu setzen. 

Welche Schwerpunkte werden Sie setzen? 
Alexander Greschner: Im Vertrieb liegen meine Schwerpunkte ganz 
klar auf weiterem Wachstum in Europa, Nordamerika und China. 
Diese Märkte bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit 
und müssen entsprechend individuell bearbeitet werden. Im ersten 
Quartal hat sich Europa sehr gut entwickelt, angetrieben von Län-
dern wie Deutschland, Großbritannien und Polen. Auch in Frankreich 
gab es eine bemerkenswerte Entwicklung. In Europa konzentrieren 
wir uns auf die weitere Marktdurchdringung und die Optimierung 
des Netzwerks aus eigenen Vertriebsgesellschaften, Handelspart-
nern und großen Vermietketten. Zudem widmen wir der Sparte 
Landwirtschaft große Aufmerksamkeit. Der europäische Markt für 
Agrarmaschinen erholt sich, für 2017 sind die Erwartungen für die 
meisten europäischen Länder vorsichtig positiv. Gerade haben 
wir die strategische Allianz mit John Deere bekanntgegeben. Die 
Kooperation betrifft den Vertrieb von Kompaktmaschinen unserer 
Marke Kramer, der „grünen Linie“ für die Landwirtschaft. Kramer in 
Pfullendorf (Deutschland) wird allradgelenkte Radlader, Teleradlader 
und Teleskoplader fertigen, die John Deere seinem leistungsfähigen 
Händlervertriebsnetz zum Erwerb und Weiterverkauf unter der 
Marke Kramer empfiehlt, zunächst in Europa, später auch in den 
GUS-Staaten, in Nordafrika und im Mittleren Osten. Die Kooperation 
steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe. Mit un-
seren Weidemann-Maschinen, insbesondere dem Hoftrac, gehören 
wir in einzelnen europäischen Ländern heute schon mit kompakten 
Rad- und Teleskopladern zu den führenden Anbietern im Agrarsek-
tor – und dies mit einem weitgehend ungebundenen Händlernetz, 
häufig auch Vertriebsspezialisten. Hier legen wir den Fokus der 
nächsten Jahre darauf, unseren Erfolg international auszubauen.

In Nordamerika sehen wir nach einem schwierigen Jahr 2016 noch 
viel Luft nach oben. Wir planen mit einem zweistelligen Wachstum 
in der Region und erwarten einen spürbaren Aufwind in unserer 
Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Die Region war im ersten Quar-
tal 2017 extrem stark, was auch auf die großen Messen Conexpo, 
ARA Rental Show und World of Concrete zurückzuführen ist. Wir 
erwarten, auch von der vorsichtigen Erholung der Nachfrage aus der 
nordamerikanischen Industrie und dem Energiesektor zu profitieren. 
Bestellungen großer Vermietunternehmen, die diese Segmente 
bedienen, sind bereits eingegangen. Auch die Stimmung auf der 
Conexpo, immer ein bedeutendes Barometer, war sehr gut. Wir 

konnten zahlreiche interessierte Besucher an unserem Stand begrü-
ßen, Verkäufe anbahnen und abschließen und mit einem beeindru-
ckenden Messeauftritt unsere Leistungsfähigkeit zeigen.

China ist derzeit unsere größte Herausforderung. Die Verkäufe un-
serer Minibagger haben wir in einem boomenden Umfeld deutlich 
gesteigert. Mit dem Neubau des Produktionswerkes in Pinghu, etwa 
30 Kilometer von Shanghai entfernt, weiten wir unsere Produktions-
kapazitäten in Asien aus und stärken unsere lokale Präsenz in China. 
Zunächst werden hier Kompaktbagger hergestellt, weitere Produkte 
sollen folgen. Geplant ist, dass die ersten Kompaktbagger 2018 vom 
Band rollen. Mit diesen auf den lokalen Markt zugeschnittenen Pro-
dukten wird zunächst der chinesische, später der asiatische Markt 
bedient. Natürlich arbeitet unsere Organisation auch kontinuierlich 
am Ausbau der Marktpositionen in traditionell wichtigen Regionen 
wie Lateinamerika, Australien und Afrika. 

Welche Rolle spielen Elektroantriebe, insbesondere aus Sicht 
der Kunden? 
Alexander Greschner: Elektroantriebe werden immer wichtiger, 
auch weil sie mittlerweile vermehrt von den Märkten gefordert wer-
den. Insbesondere für Vermietunternehmen stellen diese Lösungen 
eine interessante Ergänzung zu Produkten mit Verbrennungsmotor 
dar. Die Verkaufszahlen unserer zero emission-Produkte steigen 
spürbar. Die zero emission-Serie umfasst aktuell zwei Akkustampfer-
modelle, den dual power-Bagger, einen elektrisch betriebenen Ket-
tendumper, einen knickgelenkten Elektro-Radlader und den ersten 
allradgelenkten Radlader mit Elektroantrieb von Kramer. Unser Ziel 
ist es, in absehbarer Zeit in jeder Produktgruppe eine echte Alterna-
tive als emissionsfreie Lösung anzubieten. Aktuell konnten wir durch 
die Einführung einer neuen Akkugeneration die Laufzeit der beiden 
Akkustampfer AS30e und AS50e um 50 Prozent steigern, was sich 
bereits in der Praxis sehr gut bewährt. Der akkubetriebene Radlader 
WL20e ist seit Beginn des Jahres mit einer hochwertigen AGM-Bat-
terie („Absorbent Glass Mat“) verfügbar. Dank eines Onboard-Lade-
geräts kann die Batterie nun einfach mit einem Kabel an jeder Strom-
quelle, stationär oder mobil, aufgeladen werden. Dies war vor allem 
für den Betrieb des Radladers im Baustellenalltag sehr wichtig. Die 
Wacker Neuson Group wird sich auch in Zukunft auf Elektroantriebe 
konzentrieren und die bestehende Serie weiterentwickeln.  
 www.wackerneusongroup.com

Bevor Alexander Greschner die Funk-
tion als Vertriebsvorstand der Wacker 
Neuson SE übernahm, war er zuvor 
drei Jahre lang als Geschäftsführer 
der deutschen Produktionsgesell-
schaft für Baugeräte von Wacker 
Neuson mit Sitz in Reichertshofen bei 
München tätig. In dieser Zeit war er 
am Erfolg konzernübergreifender Ver-
triebsprojekte maßgeblich beteiligt. 
Vor seinem Einstieg bei Wacker Neu-
son hatte er verschiedene Führungs-
positionen in Vertrieb und Marketing 
der Ammann Gruppe inne. Alexander 
Greschner hat ein Diplom-Studium 
der Fachrichtung Maschinenbau/Pro-
duktionstechnik an der TU Karlsruhe 
abgeschlossen. Er ist verheiratet und 
Vater dreier Töchter.

Seit Januar 2017 ist Alexander 
Greschner (46) im Vorstand der 
Wacker Neuson SE verantwortlich 
für den weltweiten Vertrieb, Service, 
Logistik und Marketing.
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Lindner Herbstaktion: 

Umweltbonus bei allen Geotrac-, Lintrac- und Unitrac-Modellen
Mit der Herbstaktion 2017 erleichtert das Tiroler Familienunter-
nehmen Lindner den Umstieg auf die neueste Motorentechno-
logie. Darüber hinaus gibt es zwei Jahre Garantie für alle neuen 
Geotrac-, Lintrac- und Unitrac-Modelle mit Partikelfilter.

Kraftvoll, drehmomentstark und trotzdem sparsam: Das sind die 
Traktoren und Transporter des Tiroler Landmaschinenspezialisten 
Lindner. Vom Geotrac über den Lintrac bis zum Unitrac: Lindner 
setzt auf modernste Motorentechnik mit Partikelfilter. Für kraftvolles 
Arbeiten stehen die Common-Rail-Technologie und der Turbo-An-
trieb. „Gegenüber den Vorgängermodellen können Fahrer einen 
Liter Diesel pro Arbeitsstunde einsparen, ohne auf Leistung verzich-
ten zu müssen“, sagt Geschäftsführer Hermann Lindner. Der Lintrac 
und Geotrac erfüllen die Abgasstufe 3B, der stufenlose Unitrac 112 
LDrive ist EURO 6-fit.

 
Mit der Herbstaktion macht Lindner den Umstieg auf effiziente Tech-
nologie besonders attraktiv: Bis 15. Dezember 2017 warten 3.000 
Euro Umweltbonus (inkl. MwSt.) für alle neuen Geotrac-, Lintrac- und 
Unitrac-Modelle mit Partikelfilter.  Mit im Paket: zwei Jahre Garantie. 

Für Lintrac- und Unitrac-Modelle mit dem TracLink-System gibt es 
sogar drei Jahre Garantie. Ein Highlight von TracLink ist das digitale 
Fahrtenbuch, das alle Einsätze ganz genau dokumentiert. Ein wei-
terer großer Pluspunkt: TracLink erkennt jedes Gerät, das an den 
Transporter bzw. Traktor angebaut wird. Das System unterstützt den 
Fahrer, die richtige Einstellung zu finden. Außerdem erinnert TracLink 
an wichtige Prüfungen oder Servicearbeiten wie einen Ölwechsel.

Technische Highlights
Bei allen neuen Modellen bietet Lindner das elektronische Handgas 
inklusive programmierbaren Tasten serienmäßig. Dazu gibt es den 
praktischen ep-Drehzahlbegrenzer. Der deckelt die maximale Dreh-
zahl. In Kombination mit der 4fach-Zapfwelle können Traktorprofis 
besonders sparsam arbeiten. www.lindner-traktoren.at 

Mit der Herbstaktion 2017 erleichtert das Tiroler Familienunternehmen Lindner den Umstieg auf die neueste Motorentechnologie.

WINTERDIENST NEWS

Drei Jahre Garantie mit dem TracLink
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Winterdienst-Tipps von Kiesel

Auslastung für den Radlader im Winter
Zwischen Dezember und März gehen die Temperaturen in den 
Keller. Dann heißt es für viele Bau- und Galabau-Maschinen: 
Zwangspause einlegen. Der Radlader jedoch ist ein Ganz-
jahres-Geräteträger und zeigt sich auch im Winter von seiner 
wirtschaftlichen Seite. Der Systemlösungsanbieter Kiesel gibt 
Praxistipps für den Winterdienst mit Radladern.

Wenn der Bagger bei Minustemperaturen stillsteht, muss der Rad-
lader noch lange nicht kältefrei haben. „Weitsichtige Unternehmer 
sorgen vor”, so Manuel Huiber, Produktmanager Kompaktmaschinen 
von Kiesel „Was liegt da näher, als Schnee und Eis in die Gleichung 
mit aufzunehmen.“ Wer bereits einen Radlader ¬mit Einzelzulassung 
für die Straße hat, muss nur noch in einen Streuer und ein Schnee-
schild investieren, um damit wirtschaftlich und effizient Winterdienst 
betreiben zu können.

Denn Winterdienst ist in Deutschland Pflicht. Ob Kommune, Un-
ternehmen oder Privatperson, keiner kann sich davor drücken. 
Manche Kommune macht ihren Winterdienst gerne selbst – und 
mit dem Radlader des eigenen Bauhofs geht das dann auch ganz 
leicht. Andere Kommunen vergeben den Winterdienst für ihre 
Straßen, Gehwege und Plätze an Subunternehmer wie Landwirte, 
Garten- und Landschaftsbaubetriebe oder Hausmeisterdienste. 
Und auch die Privatwirtschaft gibt die lästige Pflicht, ihre Zufahrten, 
Wege oder Parkplätze zu räumen gerne in fremde Hände. Mit dem 
richtigen Radlader, aufgerüstet mit Schneeschild und Streuer, kann 
man diese Aufgaben für sich selbst oder für andere übernehmen. 
Viele Giant-Radlader, wie der Giant V452T-Xtra, verfügen über eine 
geschlossene Kabine und Heizung und eignen sich darum schon 
mal prinzipiell für den Einsatz bei klirrenden Temperaturen. Der 
hydrostatische Fahrantrieb der Giant-Radlader sorgt zusätzlich 
dafür, dass er auch auf glatter Straße feinfühlig und sicher manö-
vrierbar bleibt. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte auf 
die HD-Varianten setzen. Denn diese verfügen über zuschaltbare 
Sperrdifferentiale mit hundertprozentiger Sperrwirkung. Gerät eines 
der Räder auf eine glatte Fahrbahn, bleibt das Fahrzeug damit sicher 
in der Spur. Ganz nebenbei schont das dann auch noch die Reifen.
Darüber hinaus verfügen die kompakten Giant-Radlader über ein 
wartungsfreies Knick-Pendelgelenk. Das macht sie zu den idealen 
Arbeitsmaschinen in engen Bereichen wie in Fußgängerzonen, auf 
Gehwegen oder engen Parkplätzen. „Die Maschinen sind so schmal, 
dass sie selbst auf engstem Raum den Verkehrsfluss um sich herum 
nicht beeinträchtigen”, erläutert Huiber.

Da ein Radlader schon von Hause aus ein Geräteträger ist, ist der 
Anbau der Geräte auch schnell erledigt. Ein Schneeschild lässt sich 
einfach am hydraulischen Schnellwechsler montieren und auch ein 
Salzstreuer kann angedockt und je nach Modell hydraulisch oder 
elektrisch betrieben werden. Wer seine Dienste im Alpenvorland oder 
auch im Ausland wie zum Beispiel in Schweden anbietet, der sollte 
über die Option „Arctic Option“ nachdenken, die es zum Beispiel für 
den Giant V452T X-tra gibt. Eine zusätzliche Heizung sorgt dafür, dass 
das Kühlwasser auch bei -40°C nicht einfriert – und Spezial-Akkus 
halten dieser extremem Kälte ebenso Stand.

Für große Plätze, Parkplätze vor Supermärkten, Frachtzentren oder 
für den Winterdienst auf Landstraßen eignen sich die ZW-Radlader 
von Hitachi mit Betriebsgewichten von 4,7 bis 5,4 Tonnen. Hier lassen 
sich Schneeschild und Streuer einfach an die bestehende Hydraulik 
andocken. Monoboom, Z-Kinematik und Panoramaverglasung er-
möglichen eine optimale Sicht auf das Umfeld, sodass auch parkende 
Autos sicher umfahren werden können. Diese Radlader sind konst-
ruiert, um schwere Lasten zuverlässig von A nach B zu bringen. Mit 
bester Traktion und größter Kraft haben sie auch die entsprechenden 
Muskeln für den schweren Winterdienst und schieben auch zuverläs-
sig den Schnee zur Seite.

Jeder, der seinen Winterdienst selbst macht oder ihn für die Gemein-
de oder andere Unternehmen ausführt – egal ob auf Schulhöfen, an 
Bushaltestellen oder auf Firmengeländen – der sollte seinen Radlader 
von Oktober bis April startbereit halten, um auch auf einen plötzlichen 
Wintereinbruch vorbereitet zu sein. „Doch nicht nur die passende Ma-
schine ist wichtig für den Winterdienst“, so Huiber. „Wer den Auftrag 
für den Winterdienst annimmt, der muss die gesetzliche Räumpflicht 
auch pünktlich und zuverlässig erfüllen und wenn´s schief geht auch 
haften.“ Was es gesetzlich zu beachten gibt, das erfährt man grund-
sätzlich erst einmal in den entsprechenden Bundes- und Landesge-
setzen. Darüber hinaus hat jede Kommune ihre eigenen Vorschriften, 
die man kennen sollte. Gerade für Subunternehmer sind detaillierte 
Einsatzpläne ebenso wichtig wie der direkte Zugriff auf möglichst 
exakte Wetterprognosen und Kontrollfahrten, um sich gegenüber 
ungerechtfertigten Haftungsansprüchen zu wappnen. „Winterdienst 
ist eine gute Möglichkeit, Radlader das ganze Jahr über auszulasten 
und so deren Rentabilität zu erhöhen“, so Huiber. „Und wer einen Gi-
ant- und Hitachi-Radlader ganz speziell nur für den Einsatz im Winter-
dienst sucht, dem geben wir gerne wertvolle Tipps zur Kurzzeitmiete.“
 www.kiesel.net

Selbst eine leistungsfordernde Schneefräse kann der Giant-Radlader aufgrund der zusätzlichen Hydraulikpumpe zuverlässig antreiben (links). Der kompakte Radlader ist ein Meister der Hochentleerung.
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 HYDRAC:

Entlastungslösungen im Winterdienst
Der in Innovation und Technologie führende Land- und Kom-
munalmaschinenproduzent HYDRAC bietet für Winterdien-
steinsatzfahrzeuge sogenannte Entlastungslösungen an. Zu 
ihnen zählen die Mechanische Streuerentlastung (MSE) sowie 
die Mechanische Geräteentlastung (MGE).

Die Vorteile der HYDRAC MSE auf einen Blick
„Mehr Ladekapazität hinten – hoher Achsdruck vorne“ – Unter 
diesem Motto präsentiert HYDRAC die Neuheit „MSE“, eine 
Lösung zur Streuerentlastung, die für Traktion, Fahrkomfort und 
Sicherheit sorgt. Ein drehbares, federbelastetes Nachlaufrad mit 
Parallelenkern, das mittig auf dem Streuer montiert ist, bringt 
dadurch bis zu einem Drittel des Streuergewichts auf die Vorder-
achse. Dabei kann der gewünschte Druck auf die Vorderachse 
stufenlos eingestellt werden. Eine ausgewogenere Lastverteilung 
ist somit sichergestellt und sorgt für Spurtreue, Traktion und 
Komfort. 

Der gewünschte Vorderachsdruck kann über die – mittels Verstell-
spindel individuell vorspannbare – Druckfeder stufenlos eingestellt 
werden (Nicht möglich bei Ausführungen mit Selbstladereinrich-
tung). Der gewünschte Entlastungswert kann zudem durch Heben 
bzw. Senken der Heckhydraulik individuell angepasst werden.

Durch die Mechanische Streuerentlastung „MSE“, welche direkt am 
Streuer angebracht ist, bekommt der Schlepper bis zu 30% des Füll-
gewichtes auf die Vorderachse. Daraus ergibt sich eine signifikant 
bessere Spurtreue und mehr Traktion, verbunden mit perfektem 
Fahrkomfort!

Die Vorteile der HYDRAC MGE auf einen Blick
Eine in den Schneepflug und somit in das Trägerfahrzeug integrierte 
mechanische Geräteentlastung mit zwei Druckfedern sorgt für:

 ■ maximale Entlastung des Schneepflugs und Belastung  
der Vorderachse (bessere Traktion -> kürzerer Bremsweg)

 ■ wesentlich bessere Spurtreue und Fahrsicherheit
 ■ spürbar weniger Verschleiß der Schürfmesser
 ■ Schonung des Straßenbelages

 
Durch die Kinematik wird im ausgehobenen Zustand die Druckfeder 
entlastet. Ein Einstellen der Vorspannung in Räumstellung kann in 
dieser Position durch Veränderung der Ketteneinhängeposition be-
wirkt werden.  www.hydrac.com

Winterdienst mit AS-Motor: 

Aufsitzmäher und Wildkrautentferner beseitigen Schnee und Eis 
Wer einen AS-Motor-Aufsitz-Allmäher besitzt, kann ihn mit 
dem entsprechenden Zubehör in der kalten Jahreszeit für den 
Winterdienst einsetzen: Sowohl Schneeketten als auch ein 
Schneeräumschild nebst Adapter und Bedienelementen sind 
für sämtliche aktuellen Aufsitzmäher-Varianten der AS-Motor 
Germany GmbH & Co. KG erhältlich. Alle Modelle der Sher-
pa-Reihe können darüber hinaus mit einer Wetterschutzkabine 
ausgestattet werden, die – nicht nur, aber auch im Winter – den 
Bediener vor der Witterung schützt. 

Mit einer Gerätebreite von 87 bis 109 Zentimetern lassen sich die 
Aufsitzmäher überall dort besonders gut zum Schneeräumen ein-
setzen, wo Schneepflüge zu groß und Hand-Schneeschieber zu 
klein sind, also beim Winterdienst auf Gehwegen, Parkplatz-, Hoff-
lächen usw.

Wildkraut, Eis und Schnee einfach wegbürsten
Der AS 30 WeedHex von AS-Motor, der seit Mitte 2017 erhältlich ist, 
verzichtet ebenfalls auf die Winterruhe und entfernt dann Eis und 
Schnee ebenso effektiv wie das Wildkraut im Sommer. Möglich ist 
das durch die untersetzte Bürstengeschwindigkeit von 600 U/min, 
die für ein hohes Drehmoment und ordentlich Kraft an der Bürste 
sorgt. Denn während andere Geräte das Eis nicht beseitigen, son-
dern nur polieren würden, entfernt die Stahlbürste des AS 30 Weed-
Hex selbst komprimierten Schnee und teilweise sogar Eis komplett –  
ohne Einsatz von Auftausalz. Das Gerät ist ideal für den Winterdienst, 

zum Beispiel vor Geschäften, an Eingängen, Laderampen oder Hal-
testellen. Wie gut das funktioniert, zeigt folgendes Video des AS 30 
WeedHex im Wintereinsatz: https://www.youtube.com/watch?v=H-
ZOLUFHyQwM. www.as-motor.de

HYDRAC bietet für Winterdiensteinsatzfahrzeuge Entlastungslösungen an

Wer einen AS-Motor-Aufsitz-Allmäher besitzt, kann ihn mit dem entsprechenden Zubehör in der kalten 
Jahreszeit für den Winterdienst einsetzen.

Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Beste Ergebnisse

Effiziente Sole-Ausbringung mit RASCO Streuer
Das flüssige Streuen ist eine bewährte Streutechnologie, welche 
die besten Ergebnisse bei allen Wetterbedingungen zeigt. Typisch 
für die Übergangszeit sind die mäßig  niedrigen Temperaturen un-
mittelbar vor der Eisbildung auf den Straßen. Das Flüssigstreuen 
reduziert den Gesamtsalzverbrauch und erhöht die maximale Streu-
geschwindigkeit, was zu geringeren Betriebskosten, guter Umwel-
tauswirkung und dem Schutz der Verkehrsinfrastruktur führt.

Als Streuflüssigkeiten werden am häufigsten Harnstoff-, Natrium-, 
Calcium- oder Magnesiumchlorid-Lösungen verwendet. Da Flüssigkeit 
besser als trockenes und nasses Salz an der Straßenoberfläche haftet 
und gleichzeitig eine nahezu perfekte Überdeckung der Straße erreicht, 
gewährleistet dies einen Verlängerungseffekt des Streuens. Der Rest-
salzgehalt auf der Straße nach dem Streuen ist somit weit höher.

Neben der höheren Effektivität des Streumaterials, zeichnet sich die 
Technologie des Flüssigstreuens durch eine möglich größere Streuge-
schwindigkeit aus.  Diese kann doppelt so groß ausfallen, als bei der 
Nutzung trockener oder nasser Materialien. Neben der Materialerspar-
nis werden auch die Betriebskosten bei dem Streuen niedrig gehalten. 
Die RASCO Produkte, welche die Technologie des flüssigen Streuens 
verkörpern, sind die LIQUID und SOLID C Streuer. Die LIQUID Streuer 
sind ausschließlich für das Spritzen der flüssigen Materialien durch 
speziell entwickelte Düsen entwickelt, während die SOLID C Streuer 
das Streuen der trockenen und nassen Materialien durch herkömm-
liche Streuteller ermöglichen sowie das Streuen flüssiger Materialien 
durch Düsen oder Streuteller.

Der LIQUID Streuer ermöglicht ein vorbeugendes Spritzen der Fahr-
bahn vor der Vereisung. Bei bereits  gefrorener Straßen sind diese 
zur Enteisung ebenfalls im Einsatz. Speziell als multifunktionales 
Gerät entwickelt, kann der LIQUID Streuer im Sommer auch als 
Wasserbehälter in Kombination mit vorhandenen Reinigungsgeräten 
verwendet werden. Durch den eingebauten Handreineiger können 
mit dem LIQUID Streuer auch Verkehrszeichen und schwer zugäng-
liche Straßenoberflächen enteist werden. Das Verteilungssystem des 
LIQUID Streuers ist in Form einer Rampe mit einem Düsensystem und 
variablem Durchfluss ausgeführt. Diese patentierte Lösung ermöglicht 
eine hohe Streupräzision bei hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. 
Zwei unterschiedliche Düsenarten, eine für das Streuen direkt hinter 
dem Streuer und die andere für das Streuen der linken und rechten 
Seite verwendet werden, ermöglichen ein breites Streubilde, sowie 
auch die präzise Kontrolle des Streugutes. LIQUID ist in Volumen von 
1500 bis 14.000 L erhältlich. Hauptmerkmale der RASCO Streuer sind 
die einfache Steuerung des Streuers, schneller und sicherer Einbau an 

verschiedene Fahrzeuge sowie das einheitliche Oberflächenschutzsys-
tem, mit dem die LIQUID Streuer ausgerüstet sind.  Mit funktionellem 
Design, hochwertiger Leistung und geringen Wartungskosten sind 
die LIQUID Streuer eine zuverlässige multifunktionale Lösung für die 
Winter- und Sommerinstandhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Mit Sole 
Streuer, bietet RASCO Mischgeräte (MMS) für Herstellung von Sole die 
für reine Soleausbringung oder als Feuchtmittel benutzt werden. MMS 
ist ein Gerät für die Vorbereitung der Lösung (CaCl2, NaCl, MgCl2, urea) 
für das Nass- oder Flüssigstreuen der Straßen. Es ermöglicht die Auflö-
sung der Streumaterialien durch einen Wirbel innerhalb des Behälters. 
Eine Pumpe mischt automatisch die Flüssigkeit, ist die erforderliche 
Lösungskonzentration erreicht, wird die gleiche Pumpe zur Abfüllung 
des Streuers oder Abwälzung der vorbereiteten Lösung in zusätzliche 
Behälter verwendet. Zusätzliche Behälter können einen Fassungsraum 
bis zu 50.000 Litern haben und mit eigenen Pumpen ausgestattet wer-
den, welche die Erhaltung der Lösungskonzentration ermöglichen und 
die Ablagerung der Materialien während längerer Lagerzeit verhindern.

Zwei Funktionseigenschaften des MMS Gerätes ermöglichen eine ef-
fiziente Materialauflösung. Die Pumpe mit großer Kapazität befeuchtet 
neben dem Düsensystem das trockene Material und fördert damit 
seine schnelle Auflösung durch das Wirbeln innerhalb des Behälters 
des MMS Gerätes. Die Behälterkonstruktion ermöglicht einen starken 
Wirbel und minimiert die Anhäufung unlöslicher Materialien in schwer 
zugänglichen Stellen. Der Schlüssel zur richtige Vorbereitung der Lö-
sungen für das Streuen von Straßen liegt in der präzisen Konzentration 
des Streumaterials im Wasser. Daher können MMS Geräte und Zusatz-
behälter mit zusätzlichen elektronischen Systemen zur automatischen 
Konzentrationsmessung ausgestattet werden, das gegebenenfalls die 
Arbeit der Mischpumpe kontrollieren kann.

Die Konstruktion des MMS Gerätes ermöglicht minimale Wartungs-
kosten. Der Gerätebehälter ist aus Polyethylen angefertigt, das gegen 
UV-Strahlungen, Temperaturänderungen und Stöße beständig ist. Das 
Material wird in das MMS durch ein spezielles Sieb eingefüllt. Dies ist 
leicht zu entfernen und kann einfach gereinigt werden, zudem wird 
eine schnellere Auflösung des Materials ermöglicht. Das Eindringen 
großer Stücke von Materialien und Schmutz wird ebenfalls verhindert. 
Der Geräteboden hat zwei Ebenen, dies reduziert Materialablagerung, 
zudem verfügt er über eingebaute Öffnungen für die Beseitigung von 
Unreinheiten, die nicht im Wasser löslich sind.

Deutschland: http://rasco.hr/en/zemlja/germany/ 
Österreich: http://rasco.hr/en/distributer/gebr-trilety-gmbh/ 
Schweiz: http://rasco.hr/en/distributer/leiser-ag/

Die SOLID C Streuer ermöglichen das Streuen der trockenen und nassen Materialien durch herkömmliche Streuteller (links). Mit den SOLID C Streuern ist auch das Streuen flüssiger Materialien durch Düsen 
oder Streuteller möglich.
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Eisbrecher: 

Die neuen Salzstreuer  
TS 120/200 von Tuchel
Auch wenn wir noch nicht darüber nachdenken möchten: Der 
Sommer verlässt uns bald wieder und der Winter hält Einzug. 
Und dann, ganz plötzlich, ist es wieder soweit: Der erste Schnee 
fällt und die Pflicht ruft. 

Dank der Tuchel Maschinenbau GmbH ist die Räumpflicht aber 
zügig erledigt. Als Hersteller von Schneeräumschilden und Kehrma-
schinen ist das Unternehmen aus Niedersachsen bereits bekannt. 
Nun runden zwei neue Salzstreuer das Programm des Herstellers 
ab. 

Die beiden Salzstreuer TS 120 und 200 haben einen Vorratsbehälter 
mit einem Fassungsvermögen von 120 bzw. 200 Litern und sind in 
wenigen Handgriffen angebaut. Durch einen starken Getriebemo-
tor wird der Streuteller angetrieben, der das Streusalz bis zu 6 m 
(abhängig vom Streumaterial) auswerfen kann. Die Drehzahl des 
Tellers kann der Anwender bequem und einfach in der Fahrerkabine 
einstellen. 

Um die gewünschte Ausbringmenge zu erreichen, wird zusätzlich 
ein Dosierungsschieber elektrisch über die Bedieneinheit einge-
stellt. Klar definierte Streutabellen liefern die nötigen Informationen, 
um ein gleichmäßiges Streubild passend zum jeweiligen Einsatzort 
und -material zu bekommen.

Die Neuentwicklung dieser Salzstreuer punktet vor allem durch das 
Rührwerk im Inneren des Behälters, das dafür sorgt, dass es zu kei-
ner Brückenbildung kommt. Natürlich sind alle wichtigen Elemente, 
die mit Salz in Berührung kommen, bei dem TS 120/200 aus hoch-
wertigem V4A-Edelstahl hergestellt, sodass sie vor Korrosionen 
geschützt sind. 

Nun gibt es bei Tuchel also alles aus einer Hand: Die Kehrmaschine 
oder das Schneeräumschild in Kombination mit dem Salzstreuer. Ein 
Rundum-Sorglos-Paket vom Hersteller mit jahrelangem Know-how 
im Schneeräumbereich. www.tuchel.com 

Streuautomaten Phoenix 
.  lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ 
.  hohe Zuverlässigkeit, erstklassiger Service  
.  günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
.  Phoenix Electra – professionelle Elektronik-Ausführung
.  umwelt- und klimafreundlicher Winterdienst

Schneepflüge UR und UM
.  Keil-Vario-Pflüge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfleisten-System optional

Streuautomaten Yeti
.  Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
.  beste Übersicht und Fahrsicherheit
.  lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

www.buchermunicipal.com/winter

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

Durch einen starken Getriebemotor wird der Streuteller angetrieben, der das Streusalz bis zu 6 m auswerfen 
kann.
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Neu Maßstäbe

Bester Grip mit der Gleitschutzkette von GRIZZLY SNOW GRIP
Flexibel, sicher und schnell montiert – die GRIZZLY SNOW GRIP 
Gleitschutzkette verknüpfen bestmögliche Traktion mit einem 
besonders hohen Nutzerkomfort. Dank eines patentierten Sys-
tems sind die Ketten in wenigen Minuten montiert. Erhältlich ist 
das System in den Größen von 22.5 bis 19.5 Zoll sowie in 17.5 
Zoll und steht somit für die gängigsten Nutzfahrzeugtypen zur 
Verfügung. 

Schneeketten sind in schneereichen Gegenden für Schwerlastver-
kehr, Kommunalfahrzeuge, die Feuerwehr oder auch Reisebusse 
unverzichtbar. Sie bieten Grip auf verschneiten Straßen und sind 
somit ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Auf geräumten Teilstücken 
verschlechtern sie allerdings die Fahrstabilität und können die Fahr-
bahnoberfläche beschädigen. Das An- und Abmontieren kostet Zeit 
und war bislang auch aufwendig: Die Ketten mussten zunächst aus-
gelegt, das Fahrzeug anschließend darauf platziert werden. Neben 
dem damit verbundenen Zeitaufwand bedeutet das, dass die Kette 
nur vor einem verschneiten Teilstück, nicht aber im festgefahrenen 
Zustand montiert werden kann.

Vormontage für schnelle und flexible Anwendung
Die GRIZZLY SNOW GRIP Gleitschutzketten folgen bei ihrer Monta-
ge einem vollkommen anderen Grundprinzip: Im Herbst – und somit 
noch vor den ersten Schneefällen – wird in jeder Felge ein patentier-
ter Felgenring vormontiert, der den ganzen Winter über in der Felge 
befestigt bleibt. Bei Bedarf können dann einzelne Kettenstränge 
durch die Löcher der Felgen gezogen und an dem Ring befestigt 
werden. Selbst ein ungeübter Fahrer benötigt für die Montage eines 
Stranges nur wenige Sekunden. Die Befestigung erfolgt dabei beim 
stehenden Fahrzeug, sodass sich das System selbst nach einem 
Festfahren noch installieren lässt. Die einzelnen Kettenstränge 
bieten gleich mehrere Vorteile: Zum einen lässt sich auf die Situa-
tion angepasst die notwendige Anzahl an Strängen montieren – als 
Anfahr- und Traktionshilfe sind beispielsweise bereits meist drei bis 
fünf Kettenstränge ausreichend. Zum anderen bleibt das System 
selbst dann noch funktionsfähig, wenn ein Kettenstrang ausfällt. 

Geprüfte Sicherheit für die gängigsten Nutzfahrzeuge
Das GRIZZLY SNOW GRIP System wurde nach den Richtlinien des 
Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch  den Technischen Dienst  ge-
prüft und entspricht vollmontiert den Vorgaben des § 37 Abs. 2 der 
StVZO. Erhältlich in den Größen von 22.5 bis 19.5 Zoll sowie in 17.5 
Zoll steht es für nahezu alle Typen von Nutzfahrzeugen zur Verfügung 
– vom Schwerverkehr über Abschlepp- und Bergungsfahrzeuge, Kom-
munalfahrzeuge, Milchtransporter und Fahrzeuge des Katastrophen-
schutzes bis hin zu Militärfahrzeugen, Feuerwehren, Versorgungsfahr-
zeugen sowie Reise- und Omnibussen. Die Kettenstränge bestehen 
aus speziell einsatzgehärteten 8,2 mm Kantketten mit extrem hoher 
Standfestigkeit. Ist ein Strang defekt, kann er kostengünstig ersetzt 
werden. Der patentierte Felgenring besteht aus rostfreiem Edelstahl. 
Auf ihn wird eine Beschaffenheitsgarantie von 36 Monaten gewährt. 
Auf diese Weise bieten die GRIZZLY SNOW GRIP Gleitschutzketten 
dem Anwender bestmögliche Sicherheit zu einem fairen Preis bei be-
sonders hoher Nutzerfreundlichkeit. www.grizzly.de

Rüscho-Schotenröhr: 

Mehr Raum für neue Herausforderungen
Nach über 10 Jahren in den Büros Am Burgberg in Iserlohn, hat 
die Rüscho-Schotenröhr GmbH ihren Firmensitz nun nach Cast-
rop-Rauxel verlegt. Aufgrund des stetigen Wachstums konnten 
die derzeitigen Räumlichkeiten letztlich nicht mehr schritthalten. 
Um für die Zukunft gerüstet zu sein und weiteres kontinuierliches 
Wachstum zu ermöglichen, erreichen Kunden die Rüscho-Scho-
tenröhr GmbH seit September unter neuer Adresse.

Rüscho-Schotenröhr ist der kompetente Winterdienst-Servicepartner 
für alle Schneeräumleisten. Unter der Marke Rüscho™ werden sämt-
liche Schürfleisten und Zubehör in Erstausrüsterqualität in Deutsch-
land produziert. Das vielfältige Programm des deutschen Herstellers 
umfasst über 20.000 Räumleisten für alle deutschen Räumfahrzeuge. 
Das Sortiment beinhaltet Schneeräumleisten aus Stahl, Mangan-
stahl, 400 sowie 500 V Stahl, Gummi, Gummi mit Korundgranulat 
und Polyurethan. Zudem werden spezielle Compound-Lösungen aus 
verschiedenen Materialschichten wie Leichtlauf-Schürfleisten, Kom-
bi-Räumleisten oder spezialgefertigte Schneeräumleisten vertrieben. 
Die Rüscho-Schotenröhr GmbH liefert dabei nicht nur aus einer Hand, 

sondern darüber hinaus auch passgenaue Schürfleisten für gängige 
europäische Fahrzeuge im Winterbetrieb. Demgemäß produziert das 
Unternehmen für jeden Leistentyp die vom Kunden gewünschten 
Maße für alle Fabrikate. Zu den weiteren Leistungen zählen Sonder-
anfertigungen, Spezialmaße sowie der Einsatz von abriebfesten oder 
geräusch dämpfenden Materialien, die den kommunalen Winterdienst 
erleichtern. Das Unternehmen Rüscho bietet aber nicht nur Schnee-
räumleisten für jeden Einsatz, Untergrund und Räumart an. Für alle gän-
gigen Pflüge können die-
se auch ganz schnell 
geliefert werden.

 www.ruescho.de 

Seit September befindet  
sich der neue Firmensitz  

der Rüscho-Schotenröhr GmbH  
in Castrop-Rauxel.

Das GRIZZLY SNOW GRIP System wurde nach den Richtlinien des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch 
den Technischen Dienst geprüft.



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

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   
T   +385 48 883 112   F   +385 48 280 146    
M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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Garten-/Landschaftsbau & Freizeit 

Eine (Fach-) Messe, die verbindet
Viele Profis auf dem Gebiet der Grün- und Freizeitanlagen ha-
ben sie bereits für sich entdeckt: Die „Garten-/Landschaftsbau 
& Freizeit“ im Messe- und Kongresszentrum Kalkar. Jährlich 
kommen mehr Interessenten hinzu. Kein Wunder - verbindet 
die deutsch-niederländische Fachmesse doch Aspekte des 
grünen Sektors mit denen des Freizeitbereichs in idealer Wei-
se. Ihr Charakter: dynamisch und innovativ. Eben genau so wie 
ihre Aussteller und Besucher!

Wer gerne mehr über das Bauen, Gestalten und Pflegen von Garten-, 
Park- und Freizeitanlagen erfahren möchte ist am 6. und 7. Oktober 
auf der „Garten-/Landschaftsbau & Freizeit“ goldrichtig. Hier trifft 
man/frau auf rund 9.000 m² Hersteller, Großhändler oder Lieferanten, 
die sich auf das Einrichten, Instandhalten und das Anlegen in den 
Bereichen Freizeit, Camping, Spiel und Sport sowie kommunaler 
Aktivitäten spezialisiert haben. Die Schnittmengen beider Bereiche 
sind unendlich - und genau das macht den besonderen Charakter 
der Messe aus. Vom Dünger bis zum Wohnfass, vom Bagger bis zur 
Schrankenanlage… vielfältiger könnte das Angebot der Fachmesse 
nicht sein. So wird jedes einzelne Segment für sich bedient und doch 
werden Synergien geschaffen - stets mit ganz individueller Note! Die 

hieraus folgenden Austeller-Neuanmeldungen lassen keinen Zweifel 
offen - die „Garten-/ Landschaftsbau & Freizeit“ ist DER ORT 2017 
für den „grünen Freizeitprofi“! 

Persönliche Gespräche und eine familiäre Atmosphäre leisten ihren 
Beitrag zum Aufbau langanhaltender Geschäftsbeziehungen - wer 
hierhin kommt findet nicht nur ein hochqualitatives Angebot vor, 
sondern auch Beratung in allen Bereichen. Die Angebotspalette 
gestaltet sich ausgesprochen abwechslungsreich. Folgende Zweige 
der Branchen Garten-/ Landschaftsbau und Freizeit werden sich auf 
der Messe präsentieren:

 ■ Teiche/Teichzubehör
 ■ Gartenbaubedarf
 ■ Begrünung
 ■ Holz
 ■ Bau- und Pflegegeräte/Maschinen
 ■ Nutzfahrzeuge und Anhänger
 ■ Sicherheitssysteme für Freizeiteinrichtungen
 ■ Sanitärtechnik für Campingplätze und öffentliche Einrichtungen
 ■ Beleuchtungen diverser Art

Wer gerne mehr über das Bauen, Gestalten und Pflegen von Garten-, Park- und Freizeitanlagen erfahren möchte ist am 6. und 7. Oktober auf der „Garten-/Landschaftsbau & Freizeit“ goldrichtig.
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 ■ Bewässerungssysteme
 ■ Zäune, Mauern
 ■ Pflaster und Steine
 ■ Dekoration für den Außenbereich
 ■ Dienstleistungen
 ■ uvm.

 
Solchen, die sich noch in der Entscheidungsphase befinden, wird 
auch in diesem Jahr wieder der letzte kleine „Anstoß“ durch die 
beliebte Demonstrationsfläche auf dem Außengelände des Messe- 
und Kongresszentrums gegeben. Maschinen und Geräte laden zum 
Testen und Probefahren ein! Doch nicht nur im praktischen Bereich 
überzeugt die „Garten-/Landschaftsbau & Freizeit“ - auch zur Ver-
sion 3.0 wartet die vielseitige Messe wieder mit hochinteressanten 
Fachvorträgen auf. Die Organisatoren freuen sich, bekannte und 
neue Redner im Messe- und Kongresszentrum begrüßen zu dürfen:

 ■ KAS Kraftfahrerausbildungsstätte GmbH  
(Herr Klaus Scheffler)

 ■ Firma BOTT Begrünungssysteme GmbH  
(Herr Peter Bott)

 ■ Firma GARTEN-LICHT SCHULZ Systemtechnik GmbH  
(Herr Michael Möllenbeck)

 ■ Planungsbüro Dipl.-Ing. B. Dröppelmann  
(Frau Dipl.-Ing. B. Dröppelmann)

 ■ AVITA Biomodulare Teich-Systeme GmbH  
(Manuel Hettel)

Themen und Programmablauf werden zeitnah bekannt gegeben.

Überzeugen darf sich an den besagten Messetagen jeder Fachbe-
sucher, der eine Eintrittskarte hat. Diese kann über die Homepage 
www.messekalkar.de bestellt werden. Bei Vorlage der Karte in Kom-
bination mit dem Gewerbeschein oder dem Handelsregister-Nach-
weis an der Kasse wird freier Eintritt gewährt.

Öffnungszeiten „Garten-/ Landschaftsbau & Freizeit“:  
Freitag, 6. Oktober 2017 von 10:00 Uhr - 19:00 Uhr 
Samstag, 7. Oktober 2017 von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Ort:  
Messe- und Kongresszentrum Kalkar (HanseHalle Kalkar), auf dem 
Gebiet des Wunderland Kalkar-Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar

Nähere Informationen zu Buchungsmöglichkeiten für Aussteller 
und Details für Fachbesucher gibt es auf den Webseiten.

www.messekalkar.de – www.garten-landschaftsbau-freizeit.de

NordBau 2017:

GaLaBau-Verbände werben für mehr Grün in der Stadt
Gemeinsam mit Partnern aus dem der Immobilienwirtschaft 
und der Landschaftsarchitektur zeigten die Fachverbände Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau Schleswig-Holstein und 
Hamburg vom 13. bis zum 17. September 2017 auf der NordBau 
in Neumünster Flagge. Auf der Messe, die zu den größten Bau-
fachmessen Nordeuropas zählt, war die Sonderschau „Grün in 
die Stadt“ mehr als ein Farbtupfer in der von Stein und Beton 
dominierten Szene: Mit ihrem gemeinsamen Auftritt vermittel-
ten die Experten für Grün und ihre Auftraggeber, wie bereits 
mit geringem (Pflege)aufwand aus tristen öffentlichen Anlagen 
grüne Oasen werden können. Ein Appell für mehr Nachhaltig-
keit und Umweltbewusstsein in Städten.

Städte zu begrünen ist eine klassische Win-Win-Situation. Für die 
Verwaltungen, die für ein besseres Klima im urbanen Raum sorgen 
und für die Bewohner, die von diesem profitieren. Aber auch für die 
Wohnungswirtschaft, die mit ansprechenden grünen Außenanlagen 
die Werte ihrer Immobilien steigert. Und letztendlich für die vielen 
Unternehmen der „Grünen Branche“, für die sowohl die Gestaltung 
als auch die Pflege von Grünanlagen Existenzgrundlage ist. Doch 
obwohl offensichtlich alle gewinnen, ist die Forderungen nach mehr 
Grün in den Städten immer noch eine oft ungehörte. 

„Es gibt so viel zu tun“, sagt Achim Meierewert, Geschäftsführer des 
Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Schles-
wig-Holstein (FGL S.-H.). „Da hilft nur die ständige Aufklärung über 

die Vorteile und Möglichkeiten“. Aus diesem Grund ist der FGL S.-H. 
immer wieder mit wechselnden Themen und Mitausstellern auf der 
NordBau präsent, einer Messe, bei der Grün traditionell eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Umso wichtiger ist es für den Verband, 
genau hier dabei zu sein. „Die NordBau ist die einzige Messe ihrer 

Auf rund 9.000 m² treffen die Besucher Hersteller, Großhändler oder Lieferanten, die sich auf das 
Einrichten, Instandhalten und das Anlegen in den Bereichen Freizeit, Camping, Spiel und Sport sowie 
kommunaler Aktivitäten spezialisiert haben.

Die grüne Zunft griff in ihrer Sonderschau auf der NordBau 2017 viele Trends auf. So zu Beispiel Elemente 
aus dem Vertical Gardening. 
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Art in Schleswig-Holstein, auf der wir auf die Bedeutung und Not-
wendigkeit einer nachhaltigen grünen Stadtentwicklung aufmerksam 
machen können. Mit unserer diesjährigen Sonderschau wollten wir 
anhand ganz praktischer Beispiele zeigen, wie auch Kommunen mit 
knappen Haushalten oder private Wohneigentümer mit vergleichs-
weise geringem Einsatz mehr Grün in die Städte holen können. 

Auftraggeber und Auftragnehmer zogen an einem Strang
Als besonders positiv bewertete der Verbandsgeschäftsführer die 
Tatsache, dass in diesem Jahr die GaLaBau-Verbände Schles-
wig-Holstein und Hamburg, der Bund deutscher Landschaftsar-
chitekten Schleswig-Holstein, der Wohneigentümerverband Haus 
und Grund und der schleswig-holsteinische Gemeindetag an einem 
Stand geschlossen für das Thema Stadtbegrünung warben. „Das 
ist wichtig, weil die Immobilienwirtschaft und die Kommunen in 
den meisten Fällen die Besitzer öffentlicher Flächen und somit die 
Auftraggeber und Entscheider sind. Ohne Unterstützung von dieser 
Seite kommen wir nicht weiter“, so Meierewert.

Innenhöfe im Fokus der Sonderschau
Ein besonderer Fokus der Sonderschau „Grün in die Stadt“ auf der 
NordBau 2017 lag auf den Innenhöfen, die sozusagen stellvertretend 
für eine vernachlässigte grüne Stadtentwicklung standen. Um bei 
den Messebesuchern einen möglichst plastischen Eindruck zu hin-
terlassen, hatte sich die Organisatoren einiges einfallen lassen: Sie 
fotografierten den kargen Innenhof eines Mietshauses in Kiel und 
installierten ihn als nahezu maßstabsgetreue Fotofassade auf der 
NordBau. Anhand konkreter Beispiele zeigten die Aussteller dann 
vor dieser Kulisse, was in Sachen grüner Innenhofgestaltung alles 

möglich ist. „Bei den Innenhöfen ist der Abstimmungsbedarf häufig 
besonders groß, weil in der Regel auf einer Fläche die Bedürfnisse 
vieler unterschiedlicher Nutzer und Eigentümer berücksichtigen 
werden müssen. Angesichts der vielen Gestaltungsmöglich-keiten 
gibt es aber gute Chancen, einen ‚grünen Konsens’ zu finden. Das 
haben wir zum Beispiel mit Elementen aus dem Urban Gardening 
und dem Vertical Gardening veranschaulicht“, berichtet Meierewert.

Weitere Themen der Sonderausstellung waren die Planung und Be-
wirtschaftung innerstädtischer Grünflächen, alternative Formen der 
Regenwassernutzung, die Begrünung von Hausfassaden und Baum-
bepflanzung in Zeiten des Klimawandels. Als Kooperationspartner 
hatten schleswig-holsteinische Baumschulen im Außengelände der 
Messe einen Klimahain aus Baumarten errichtet, die sich besonders 
gut auf die klimatischen Veränderungen einstellen können.

Die NordBau trifft den Kern der Zielgruppe
Das Fazit des FGL-Geschäftsführers zum Ende der Messe fiel po-
sitiv aus: „Es hat sich auch in diesem Jahr gelohnt, auf der Nord-
Bau präsent zu sein. Wir treffen hier genau die Zielgruppe, bei der 
der Aufklärungsbedarf am größten ist. Und das mediale Interesse 
an unseren grünen Messeauftritten ist immer sehr hoch. Das war 
auch in diesem Jahr so“, resümierte Achim Meierewert. Ohne die 
Unterstützung der vielen Partner- und Mitgliedsunternehmen, sagte 
er weiter, wäre die Realisierung einer derart umfangreichen Son-
derschau allerdings nicht möglich gewesen: „Ich möchte mich bei 
unseren Mitgliedern, die Standdienst geleistet haben, und unseren 
Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Materialien und die 
Gestaltung der Ausstellungsbeiträge bedanken!“ www.galabau-sh.de

CMS Berlin 2017-Abschlussbericht

Viel Glanz zum Messeschluss
Die Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 - 
Cleaning.Management.Services. hat am Schlusstag ein glän-
zendes Fazit gezogen. 23.000 Branchenvertreter aus über 70 
Ländern, darunter 18.300 Fachbesucher aus allen Segmenten 
des Cleaning-Sektors, informierten sich vom 19. bis 22. Sep-
tember über das Produkt- und Dienstleistungsangebot der ge-
werblichen Reinigung. Das entspricht einem Anstieg von mehr 
als zehn Prozent im Vergleich zur CMS 2015. 429 Aussteller aus 
24 Ländern zeigten auf 29.000 Quadratmetern Hallen- und Frei-
geländefläche einen kompletten Marktüberblick. 

Das Trendthema im Ausstellungs- und Konferenzbereich war die 
Digitalisierung. Dies spiegelte sich auf der Messe mit einer Fülle 
von Innovationen wider, darunter zahlreiche Weltpremieren bei 
Reinigungsmaschinen und Reinigungsmitteln. Auf große Resonanz 
stießen die Premiere des Mobility Cleaning Circle zum Thema 
„Bahnreinigung“ sowie der neu ausgerichtete CMS Purus Inno-
vation Award, der die Wettbewerbsbeiträge der CMS-Aussteller 
in sechs Kategorien würdigte. „Reinigung in einer digitalen Welt 
– Prozesse, Menschen, Technik“ lautete das Leitthema des 22. 
Kongresses der World Federation of Building Service Contractors 
(WFBSC, 18.-20.9.) mit 540 Teilnehmern aus 43 Ländern. Dr. Chris-
tian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin 
GmbH: „Die CMS 2017 war das erwartete Top-Event der globalen 
Cleaning Community. Sie hat sich mehr denn je als Premiumpro-
dukt der internationalen Reinigungsfachmessen präsentiert. Das 
Qualitätsniveau im Ausstellungsbereich, die deutlich gestiegene 
Anzahl internationaler Fachbesucher sowie die Vielzahl der hier 
vorgestellten Innovationen waren die Qualitätskriterien der diesjäh-
rigen Messe-Ausgabe. Dies haben unisono Aussteller, Fachbesu-
cher und Fachpresse bestätigt.“ 

Mobility Cleaning Circle mit erfolgreicher Premiere
Etwa 80 Vertreter der Bahn- und Reinigungsbranche waren der 
Einladung der Messe Berlin zum ersten Mobility Cleaning Circle 
gefolgt, darunter Interessenten aus Deutschland, Italien, Korea, 
Neuseeland, Niederlande, Ungarn und Russland. Der Mobility 
Cleaning Circle ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Ver-
kehrstechnikmesse InnoTrans und der Reinigungsfachmesse CMS 
Berlin. Fachleute der Bahnbranche verschafften sich auf der CMS 
2017 einen kompletten Marktüberblick über die unterschiedlichsten 
Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel, die die Cleaning-In-
dustrie den Bahnen für die speziellen Einsatzbereiche bietet. 

Die nächste CMS Berlin findet vom 24. bis 27. September 2019 auf 
dem Berliner Messegelände statt. www.cms-berlin.de

Den ganzen Bericht lesen Sie auf Bauhof-online.de.

Die CMS Berlin 2017 - Cleaning.Management.Services. hat am Schlusstag ein glänzendes Fazit gezogen.
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euroLighting: Erste LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spek- 
trum euroLighting vertreibt als erstes Unternehmen in Europa folgende 
LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum: LED-Einschraub-
lampen mit 9W, dimmbar und nicht dimmbar, LED-Strahler mit 15W, 
dimmbar und nicht dimmbar, sowie LED-Flächenleuchten mit einer 
Leistung von je 40W. Die Basis dieser Leuchtmittel bilden weiße 
Leuchtdioden mit dem bekannten unvollständigen Lichtspektrum so-

wie zusätzliche Leuchtdioden, die genau diese Lücken 
auffüllen. Diese Leuchtdioden erzeugen Lichtwellen im 
Bereich von 496nm (blau-grün) sowie 600nm (rötliches 
Licht). So entsteht in der Summe ein sonnenlichtähnli-
ches Spektrum, das viele Vorteile bietet: Es steigert die 
Konzentrationsfähigkeit des Menschen, reduziert Er-
müdungserscheinungen und verbessert u. a. das Seh- 
vermögen des Menschen, etwa beim Lesen kleiner 
Schriften. Mit den neuen Flächenleuchten wurden bereits 
vier Klassenzimmer und zwei Lehrerzimmer in Nagold 
ausgestattet. Erhältlich sind die LED-Produkte in den 
Lichtfarben 3200K und 4800K.  www.eurolighting.de 

Wettermanufaktur: Wettergestützte Planung ist die halbe  
Räumung: Präzise Wetterprognosen und deren richtige Inter-
pretation spielen eine entscheidende Rolle, um einen effizienten 
Winterdienst gewährleisten zu können. Wetterkritische Situationen 
lassen sich nicht immer eindeutig erfassen. Das Team von Jörg 
Riemann, Leiter der Meteorologie bei der Wettermanufaktur, hat 
eine Wetter-Schulung entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse 
von Winterdiensten ausgerichtet ist. „Anhand von Praxisbeispielen 
wie Gefrieren bei wechselnder Bewölkung und Eisglätte erst nach 
dem Regen vermitteln wir fundiertes Wissen, wann und warum es 
zur Entstehung von Glätte kommen kann – auch wenn es im ersten 
Moment nicht danach aussieht“, erläutert Riemann. „Aus unserer 
langjährigen Erfahrung in der Winterdienstbetreuung wissen wir 
genau um die Herausforderungen vor denen die Verantwortlichen 
stehen. Rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um bei 
Schnee und Eis für eine höchstmögliche Sicherheit auf Straßen, We-
gen und Plätzen zu sorgen, und zugleich die vorhanden Ressourcen 
und das Personal effizient einzusetzen, ist ein Balanceakt“, führt der 
Meteorologe fort.  www.wettermanufaktur.de
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12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin mit 
allen wichtigen News des vergangenen Monats. Neben 
eigens von der Bauhof-online-Redaktion recherchierten 
Reportagen und Berichten zum Thema, wird der Leser 
zudem über alle Entwicklungen und Neuerungen aus dem 
kommunalen Umfeld aktuell informiert.
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Oktober 2017:
 06. – 08. 10. RoBau 2017 – Rostock (D)
  Erfolgreichste Baumesse in Mecklenburg-Vorpommern  
  und über die Landesgrenzen hinaus.

 17. – 20. 10. A+A 2017 – Düsseldorf (D)
  Die A+A ist die weltweit größte und wichtigste Fachmesse mit Kongress 
  für alle Facetten von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

 05. 10. Meteorologische Winterdienst-Schulungen – Stuttgart (D)
  Meteorologische Winterdienst-Schulungen

 10. 10. Meteorologische Winterdienst-Schulungen – Hamburg (D)
  Meteorologische Winterdienst-Schulungen

 12. 10. Meteorologische Winterdienst-Schulungen – Köln (D)
  Meteorologische Winterdienst-Schulungen

 20. 10. Anwenderworkshop bei der Wettermanufaktur – Berlin (D)
  Wettermanufaktur Berlin

 18. – 19.10. Kommunale 2017 – Nürnberg (D)
   Fachmesse und Kongress für Kommunalbedarf
  Der Marktplatz für Städte und Gemeinden

 25. - 26. 10. GEC Geotechnik - expo & congress – Offenburg (D)
  Kongress und Fachmesse für den Geotechnik-Markt

Vorschau November 2017:
 12. - 18. 11. Agritechnica 2017 – Hannover (D)
  weltweit größte Landtechnik-Ausstellung mit Neuheiten-Markt
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