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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

mit großen Schritten nähert sich das 
Jahr 2017 seinem Ende. Ob es heuer 
weiße Weihnachten gebe wird, ist der-
zeit noch schwer zu sagen. Bauhöfen 
und Straßenmeistereien sind jeden-
falls mit ihren Maschinen auf alle Wit-
terungsverhältnisse vorbereitet. Um in 
sämtlichen Bereichen, die den Winter-
dienst betreffen, auf dem neuesten 
Stand der Dinge zu sein, besuchen 
viele kommunale Dienstleister regel-
mäßig Seminare zum Thema. Sehr 
anerkannt ist dabei das VKU-Winter-
dienstseminar des Städtischen Be-
triebshofs Kempten. Wir haben einen 
Tag lang daran teilgenommen und so 
manche neue Erkenntnis in Bezug auf 
Rechtsfragen und Wetterprognosen 
gewonnen. Die wichtigsten Inhalte des 
VKU-Winterdienstseminars lesen Sie 
auf Seite 8.   

Den Winterdienst haben die drei 
jungen Gründer des Startup-Unter- 
nehmens Enway (noch) nicht im Blick, 
dafür den Bereich der automatisierten 
und autonomen Spezialfahrzeuge. 
Ihr erster Prototyp, die modifizierte 
Kehrmaschine „Blitz“, dreht bereits 

auf dem EUREF Campus Berlin seine  
Runden. Ziel der studierten Infor-
matiker ist es, im kommenden Jahr 
mindestens eine kommunale Kehr-
maschine und vielleicht auch ein 
Abfallsammelfahrzeug mit ihrer 
Technologie auszustatten. Was ihr 
„Blitz“ alles kann und warum die drei 
Wahlberliner ihre Entwicklungen als 
Unterstützung und nicht als Konkur-
renz zu den menschlichen Arbeitern 
sehen, erfahren Sie auf Seite 12.  

Eine ganze Reihe von faszinierenden  
Prototypen gab es auch auf der dies- 
jährigen Agritechnica 2017 in Han-
nover zu bestaunen. Bei einem Rund-
gang durch die Hallen der weltgrößten 
Fachmesse für Agrartechnik ist die Re-
daktion immer wieder auf Maschinen 
und Geräte gestoßen, die sich auch im 
Kommunalbereich hervorragend ein-
setzen lassen. Die Neuheiten reichen 
vom Elektrolader mit Lithium-Ionen- 
Technologie, über Hanggeräteträger 
bis hin zu Produkten für die Geräte-
aufnahme mit seitlichem Zapfwellen-
antrieb. Eine Auswahl dieser Ent- 
deckungen finden Sie auf Seite 16. 

Unseren treuen Lesern ist sicher nicht 
entgangen, dass wir in der letzten 
Ausgabe unseres Online-Magazins für 
2017 das Erscheinungsbild verändert 
haben. Wir hoffen, es gefällt Ihnen. 
Auch im kommenden Jahr werden 
wir für Sie wieder auf den wichtigsten 
Veranstaltungen wie der IFAT im Mai 
oder auch der GaLaBau im September 
unterwegs sein. Wir werden weiterhin 
die Arbeiten kommunaler Dienstleis-
ter begleiten und über die neuesten 
Produkte und innovativsten Techno-
logien berichten. Bis dahin wünscht 
das gesamte Team von Bauhof-online.
de Ihnen und Ihren Liebsten ein be-
sinnliches Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 

Und natürlich auch weiterhin viel 
Spaß beim Lesen! 

Andreas Kanat  
Verlagsleiter KANAT Media Verlag

Unser Team von 
Bauhof-online.de: 
(v.l.n.r)  
Jonas Stowasser, 
Jessica Gsell, 
Andreas Kanat,
Kathleen Straub,
Sabrina Sander.
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Von Rechtsfragen bis 
Wetterprognosen

Wissenswertes für 
Winterdienstler:

Was ist zu tun, wenn gegen einen Mitarbeiter 
strafrechtlich ermittelt wird? Wir geht man  
professionell mit Beschwerden um? Welche 
Wetterdaten sind zuverlässig? Auf diese und 
noch mehr Fragen gab das 62. VKU-Winter-
dienstseminar in Kempten Antworten

Text: JG – Redaktion Bauhof-online.de 

Der Winterdienst gehört ohne Zweifel zu den arbeits-
intensivsten Tätigkeiten kommunaler Dienstleister. 
Wie überall anders auch, entwickelt sich dieser Be-

reich stetig weiter – sei es in Bezug auf neue Streutechniken, 
Maschinen oder auch den Streumitteleinsatz. Doch zum 
Arbeitsbereich Winterdienst zählt noch viel mehr. Nicht um-
sonst werden von verschiedenen Institutionen regelmäßig 
Seminare zur Thematik angeboten. Bei den Mitarbeitern von 
Bauhöfen und Straßenmeistereien sehr anerkannt, ist unter 
anderem das VKU-Winterdienstseminar des Städtischen Be-
triebshofs Kempten, das regelmäßig im Frühjahr und Herbst 
stattfindet. Zum bereits 62. Mal reisten knapp 50 Teilnehmer 
aus ganz Deutschland für zwei Tage ins Allgäu, um sich auf 
den neuesten Stand in Sachen Winterdienst zu bringen. 
Neben einem ausführlichen Vortrag über die verschiedenen 
Arten von Glätte sowie die daraus resultierenden Wirkungs-
weisen der unterschiedlichen Streumittel (ein separater Arti-
kel folgt in Kürze), bekamen die Teilnehmer außerdem einen 
Einblick in die Rechtslage sowie in Wetterinfosysteme, auf die 
Winterdienstler zurückgreifen. Auch das Image des Winter-
dienstes in der Bevölkerung war Thema des Seminars. So gab 
es Tipps vom Fachmann, wie die Mitarbeiter durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit dieses verbessern können, aber genau-
so auch, wie mit Beschwerden professionell umgegangen wer-
den sollte. Wir haben das VKU-Winterdienstseminar besucht 
und im Nachfolgenden das Wichtigste zusammengefasst.   i

§

REPORTAGEN & BERICHTE
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E ine positive Nachricht hatte Johann 
Peter Schlosser, Richter am Amtsge-

richt Kempten, vorneweg: Nach jetzigem 
Stand bilden Anklageerhebungen gegen 
Winterdienstmitarbeiter die Ausnahme, 
wenn es um strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren geht. Dennoch kommen sie 
vor. Rutscht beispielsweise ein Bürger auf 
einer eisglatten Fläche aus und verletzt 
sich dabei, dann 
haftet nach dem 
Zivilrecht zwar 
nicht der Winter-
dienstmitarbeiter  
persönlich, 
sondern der 
streupflichtige 
Straßenbaulast-
träger, wenn als Grund für den Unfall ein 
Versäumnis nachgewiesen werden kann. 
Bei Unfällen mit Personenschaden kann 
es aber auch zu einer strafrechtlichen 
Verfolgung kommen. Diese wiederum 
betrifft den Winterdienstmitarbeiter 
persönlich, auch wenn es während seiner 
Arbeitszeit passiert ist. Oftmals geht es 
den Bürgern aber gar nicht darum, den 
Winterdienstmitarbeiter strafrechtlich zu 
verfolgen, sondern nur um die Durchset-
zung seiner zivilrechtlichen Ansprüche, 
also Schadensersatz. Der Geschädigte 
weiß in einer Situation wie der oben ange-
sprochenen jedoch oft nicht, wer für die 
Verkehrssicherungspflicht an der  
Unfallstelle zuständig ist. 
 
Deshalb stellt er zunächst eine Anzeige 
bei der Polizei. „Strafrecht hat aber nichts 
mit Schadensersatzanspruch zu tun“, 
bringt es der Richter auf den Punkt. Da-
mit die Winterdienstmitarbeiter im Ernst-
fall nicht völlig von der ungewohnten 
Situation überrumpelt werden, erklärte 
Schlosser kurz den weiteren Verlauf eines 
solchen Verfahrens. In aller Regel  

"Es besteht keine 
Streupflicht rund  
um die Uhr."  
Johann Peter Schlosser 
Richter, Amtsgericht Kempten

beauftragt die Staatsanwaltschaft die Po-
lizei mit den Ermittlungen. Kommt es zur 
Vernehmung, dann gebe es laut Schlosser 
einen wichtigen Grundsatz, den sich alle 
Winterdienstmitarbeiter merken sollten: 
„Niemand ist verpflichtet, Angaben bei 
der Polizei zu machen.“ Oftmals hätten 
Betroffene die Befürchtung, dass eine 
Verweigerung der Aussage bereits als 

Schuldeingeständnis aufgenom-
men werde. Dem sei aber nicht 
so, klärte der Richter die Semi-
narteilnehmer auf. Im Gegenteil: 
Es mache eigentlich immer Sinn, 
zunächst einmal das Aussage-
verweigerungsrecht in An-
spruch zu nehmen.  
 

Denn sehr häufig ist bereits einiges an 
Zeit vergangen, so dass der beschuldigte 
Winterdienstmitarbeiter kaum noch in 
der Lage sein wird, sich sofort und unter 
Druck an alle Einzelheiten, wie die Ar-
beitsabläufe an diesem Tag, zu erinnern. 
Wer also die mündliche Vernehmung 
verweigert, der hat die Möglichkeit, statt-
dessen eine schriftliche Stellungnahme 
vorzubereiten. Dafür kann er dann in aller 
Ruhe die Räum- und Streuberichte des 
entsprechenden Tages überprüfen oder 
auch seine Kollegen befragen und ist so 
in der Lage, konkrete Belege mit einzurei-
chen. „Eine Dokumentation ist zwar nicht 
verpflichtend, aber für solche Fälle be-
deutend ratsam“, folgerte Schlosser. Na-
türlich könne sich der Beschuldigte auch 
jederzeit Rat bei einem Rechtsanwalt 
suchen. Wird die Unschuld des Angeklag-
ten festgestellt, kommt es zur Einstellung 
des Verfahrens. Auch der Staatsanwalt 
kann eine Einstellung – mit oder ohne 
eine Geldauflage – beantragen.  
Wird der Winterdienstmitarbeiter aller-
dings angeklagt, droht ihm beim Tatbe-
stand der fahrlässigen Körperverletzung 

eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu 
drei Jahren, bei fahrlässiger Tötung von 
bis zu fünf Jahren. Doch auch hier konnte 
Schlosser die Anwesenden  beruhigen:  
Der Normalfall seien Geldstrafen – bei 
Körperverletzung maximal in Höhe eines 
Nettomonatsgehaltes, bei fahrlässiger  
Tötung allerdings deutlich höher.
Daraufhin wollten die Seminarteilneh-
mer natürlich wissen, wie die Räum- und 
Streupflicht in Deutschland gesetzlich 
geregelt ist. Laut dem Bundesgerichtshof 
sind die Fahrbahnen „innerhalb geschlos-
sener Ortschaften an verkehrswichtigen 
(verkehrsreiche Durchgangsstraßen; 
Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen; 
städtische Hauptverkehrsstraßen) und 
gefährlichen Stellen (unübersichtliche 
Kurven; Gefällstrecken; Straßenkreu-
zungen und -einmündungen), außerhalb 
der geschlossenen Ortschaften nur an 
besonders gefährlichen Stellen (sehr 
steile Gefällstrecken mit anschließender 
scharfer Kurve; Strecken, bei denen sich 
bereits bei geringem Bodenfrost Glatteis 
bildet)“ zu streuen.  
 
Alle Gehwege innerhalb geschlossener 
Ortschaften, auf denen bedeutender Ver-
kehr stattfindet, müssen ebenfalls sicher 
sein. Es reicht allerdings aus, eine Breite 
von rund 120 cm zu räumen und zu streu-
en. Auch belebte Fußgängerüberwege 
müssen geräumt und gestreut werden. 
Eine weitere wichtige Frage betraf den 
Zeitraum des Winterdienstes: „Es besteht 
keine Streupflicht rund um die Uhr“, gab 
Schlosser als Antwort. Ganz allgemein 
beginnt die Räum- und Streupflicht mit 
dem Einsetzen des morgendlichen Be-
rufsverkehrs und endet mit dem allgemei-
nen Tagesverkehr. Eine Angabe von fixen 
Zeiten sei dabei aber schwierig. 

1
Strafrechtliche  

Ermittlungsverfahren gegen  
Winterdienstmitarbeiter

REPORTAGEN &  BERICHTE
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"Klimawandel 
und kalte Winter 
schließen sich 
nicht aus."  
Friedrich Föst 
Diplom-Meteorologe

[1] Bereits zum 62. Mal trafen sich Winterdienst-Experten in Kempten, um am VKU-Winterdienstseminar teilzunehmen. [2] und [3] Laut dem Bundes- 
gerichtshof sind die Fahrbahnen „innerhalb geschlossener Ortschaften an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen, außerhalb der geschlossenen 
Ortschaften nur an besonders gefährlichen Stellen“ zu streuen.

Um den Winterdienst zuverlässig und effektiv auszufüh-
ren zu können, müssen Bauhöfe und Co. in der Lage sein, 

auf präzise Wetterdaten zurückzugreifen. Es gibt zahlreiche 
Unternehmen auf dem Markt, die diese Dienstleistung anbie-
ten. Ein noch recht junges ist die Wettermanufaktur mit Sitz 
in Berlin. Sie hat ihr Hauptaugenmerk vor allem 
auch auf den Winterdienst gelegt. Diplom-Me-
teorologe Friedrich Föst zeigte den Teilneh-
mern zunächst einmal auf, von woher die Daten 
über das Wetter überhaupt stammen: Neben 
Wetterstationen, Radar und Satelliten-Bildern, 
greift die Wettermanufaktur ebenfalls auf Wet-
terballons und Wasserbojen zurück. Wichtig sei 
dabei immer der Blick auf den Atlantik. „Dort 
entsteht unser Wetter“, erklärte Föst. Was pas-
siert anschließend mit all den Daten?  
„Alle Daten werden gesammelt und nationalen Wetterdiens-
ten zur Verfügung gestellt“, berichtet der Meteorologe. Und 
genau hier kommt es zum ersten Problem: Denn die Rech-
nungssysteme, die aus diesen Daten Wettermodelle konstru-
ieren, brauchen für diesen Vorgang mitunter sechs bis acht 
Stunden. „Dann sind es schon wieder alte Daten“, gab Föst 
zu bedenken. Die Kunst der Meteorologen sei es hier, anhand 
aktueller Wetterdaten, die stündlich bei der Wettermanufak-
tur eingehen, herauszufinden, welche Wettermodelle eine 
richtige Vorhersage liefern. Föst gab den Teilnehmern deshalb 

den Rat mit auf den Weg, immer im Kontakt mit den Meteoro-
logen zu stehen: „Warten sie ein bis drei Stunden und rufen sie 
dann nochmal an.“ Bei der Wettermanufaktur stünde deshalb 
auch rund um die Uhr ein Ansprechpartner zur Verfügung. 
Eine weitere Schwierigkeit, die Wettermodelle haben, ist die 

konkrete Vorhersage von Nebel oder Hochnebel. 
Doch gerade diese Information sei für die Winter-
dienstmitarbeiter von enormer Bedeutung: Löst 
sich die tiefe Wolkendecke in der Nacht auf, be-
steht Glättegefahr, bleibt sie dagegen bestehen, 
muss kein Streuteam ausrücken, da der Nebel die 
Abkühlung des Bodens bremst.  
Auch hier müsse wieder auf die Erfahrung der 
Meteorologen gesetzt werden, die in der Lage 
sind abzuschätzen, ob sich die Wolkendecke über  

         Nacht auflöst oder nicht.  
 
Am Ende seines Vortrags ging Föst noch auf den Klimawandel 
ein. Es stimme zwar, dass die Temperaturen immer mehr stei-
gen und auch die Anzahl an Frosttagen rückläufig ist. „Wir be-
kommen aber nach wie vor auch mal strenge Winter“, ist sich 
der Meteorologe sicher. Denn: „Klimawandel und kalte Winter 
schließen sich nicht aus.“ Die Art der Glätte werde sich aller-
dings immer mehr verändern: weg von der „aktiven“ (Schnee), 
hin zur passiven (Reifglätte und gefrierende Nässe).  
 i

2
Die Problematik mit zuverlässigen 

Wetterinfosystemen

1

2 3

 VKU-Winterdienstseminar
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„Aufhänger“ zum Thema Winterdienst: im Sommer und 
Herbst sei das die Vorbereitung, im Frühjahr die Bilanz des 
vergangenen Winters. Während der Wintersaison würden 
sich vor allem Einsatzberichte anbieten. Zudem könnten 
Flyer erstellt werden,  die auf einem Blick die Tätigkeiten 
der Winterdienstler zusammenfassen.  
 
Wichtig sei auch eine gute Präsenz im Internet, beispiels-
weise in Form einer Homepage, auf der Angaben zu den 
Aufgaben sowie der Erreichbarkeit des Winterdienstes 
oder aber auch Wetterinformationen zu finden sind, mach-
te Dr. Morlock deutlich. Einige Kommune seinen schon 
einen Schritt weiter: Hier könne man dem Winterdienst 
bereits über die sozialen Netzwerke folgen. So nutzt bei-
spielsweise die Magistratsabteilung 48 – Abfallwirtschaft, 
Straßenreinigung und Fuhrpark in Wien seit 2011 „Sozial 
Media“-Kanäle – in disem Fall hauptsächlich Facebook.

A ls wichtiges Mittel, um die oben erwähnten Beschwerden 
möglichst gering zu halten, sieht Dr. Gero Morlock vom 

Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit. Denn damit seien die Winterdienstler in der 
Lage, beispielsweise ihre Tätigkeiten, aber auch ihre – oftmals 
gar nicht bekannten – Zuständigkeitsbereiche den Bürgern 
näher zu bringen. Gleichzeitig hätten die kommunalen Dienst-
leister so außerdem die Möglichkeit, Probleme und Konflikte 
anzusprechen sowie zu zeigen, über welche Lösungsansätze 
sich die Winterdienst-Experten ihre Gedanken machen. In vie-
len Kommunen läuft die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammen-
spiel von Pressestelle und Fachabteilung ab. 
 
Daraufhin machte Dr. Morlock Vorschläge, wie eine gute  
Öffentlichkeitsarbeit aussehen könne. Wichtig sei beispiels- 
weise die Veröffentlichung von Artikeln sowie Pressemit- 
teilungen. Für jede Jahreszeit gebe es einen passenden 

[1] Alle Gehwege innerhalb 
geschlossener Ortschaf-
ten, auf denen bedeutender 
Verkehr stattfindet, müssen 
ebenfalls sicher sein.  
 
[2] Auch die gesetzliche 
Regelung der Räum- und 
Streupflicht in Deutsch-
land war Thema.

Egal wie viel Herzblut die Mitarbeiter des Winterdienstes in 
ihre Arbeit stecken – es wird wohl immer Bürger geben,  

die mit der Leistung nicht zufrieden sind. Gerade bei Be-
schwerden sei es allerdings wichtig, auf eine angemessene 
Art und Weise mit ihnen umzugehen. „Jede Beschwerde ist 
auch die Chancen zur Veränderung“, machte Walter Stenzel, 
selbstständiger Managementberater, in seinem Vortrag  
deutlich. Er gab den Zuhörern Tipps, wie das Gespräch mit 
dem Bürger zum Erfolg führen kann: Die wichtigste Regel sei 
ein stets freundliches, offenes und wertschätzendes  
Verhalten dem Anrufer gegenüber.  
Im Gespräch sollte der Mitarbeiter sich nicht in Rechtferti- 
gungen verlieren, sondern durch das Stellen von Fragen seinem 
Gegenüber zeigen, dass ihm das Anliegen des Bürgers sehr  

wohl wichtig ist. „Außerdem sollte man dem Anrufer zu- 
hören, anstatt in voll zu texten“, gab Stenzel als weiteren  
Ratschlag. Ist die Beschwerde gerechtfertigt, sollte der  
Winterdienstmitarbeiter dem Anrufer unbedingt genau  
mitteilen, wie die weitere Vorgehensweise aussieht und  
wenn möglich auch, wer sich um das Anliegen kümmert.  
„Auf keinen Fall sollten Sie falsche Versprechungen machen“, 
sagte Stenzel. Sollte der Anrufer allerdings ausfallend am 
Telefon werden, dann müsse sich der Mitarbeiter dieses  
unhöfliche Verhalten nicht einfach so bieten lassen.  
Vielmehr sollte er sein Gegenüber darauf aufmerksam  
machen und im äußersten Falle das Gespräch an dieser  
Stelle abbrechen. „Man muss sich nicht beschimpfen  
lassen“, erklärte Stenzel.

REPORTAGEN &  BERICHTE 3
Der richtige Umgang mit Bürgerbeschwerden 

4
Öffentlichkeitsarbeit im Winterdienst
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Die autonome Kehrmaschine 
„Blitz“ ist erst der Anfang 

Gründer-Trio Enway:

Anfang des Jahres riefen die Informatiker Bo Chen, 
Julian Nordt und Thanuja Ambegoda ihr Startup ins 
Leben. Der erste Prototyp, eine modifizierte Kehr- 
maschine, ist bereits auf dem EUREF Campus Berlin 
im Einsatz. Doch bei dieser Maschine allein soll es 
nicht bleiben.

INTERVIEW: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 

W as kommt dabei heraus, wenn sich drei junge studierte Infor- 
matiker zu einem Startup zusammenschließen? Im Falle von Enway  
ist es „Blitz“ – eine modifizierte Kehrmaschine, die unter ande-

rem ganz autonom ihre Arbeit erledigt. Bo Chen (30), Julian Nordt (31) und  
Thanuja Ambegoda (32) heißen die Mitglieder des Berliner Gründer-Trios.  
Vor Kurzem konnte das Startup eine erfolgreiche Seed-Finanzierung (die frü-
he Investition in ein Startup) abschließen. Kennengelernt haben sich die drei 
während der Unizeit und ihren ersten Schritten in der Arbeitswelt im Bereich 
Consulting. Nach einer gemeinsamen Probearbeitswoche in Berlin im Septem-
ber 2016 entschieden sie sich zur Gründung ihres Startups. Nur ein Jahr später 
ist ihr erster Prototyp fertig. Derzeit dreht das Spezialfahrzeug auf dem EU-
REF Campus in Berlin seine Runden und reinigt dort das Gelände. Momentan 
wird die Kehrmaschine noch weiter optimiert. Und eines ist schon jetzt klar: 
Bei einem modifizierten Sonderfahrzeug allein soll es nicht bleiben. Wir spra-
chen mit zwei der Gründer, Bo Chen und Julian Nordt, über die Idee, die hin-
ter der modifizierten Kehrmaschine steckt, über die Zukunftspläne des jungen 
Unternehmens, aber auch darüber, warum ihre Maschinen auf keinen Fall die 
menschliche Arbeit ersetzen soll.  i



Interview-Reihe: Enway

BAUHOF-ONLINE: Herr Nordt, Herr Chen, 
wieso haben Sie Ihren Schwerpunkt  
ausgerechnet auf das Entwickeln von 
automatisierten und autonomen 
Spezialfahrzeugen gelegt? 
 
Julian Nordt: Wir haben uns davor 
angeschaut, wo man die Technologie, die 
jetzt vor allem im Bereich Autos – auto-
nom fahrende Autos – erarbeitet wird, 
noch potentiell einsetzen kann. Darauf-
hin haben wir eine Marktanalyse durchge-
führt. Dabei sind wir dann auf den Bereich 
Spezialfahrzeuge gestoßen. Wir haben 
gesehen, dass es dort unglaubliche Kom- 
petenzen im Bereich Maschinenbau gibt, 
aber durchaus noch Möglichkeiten im 
Bereich der Software-Technik. 
 
BAUHOF-ONLINE: Allerdings ist der 
Bereich Spezialfahrzeuge doch recht 
breitgefächerter. Wieso fiel die Wahl 
auf Kehrmaschinen? 
 
Bo Chen: Im Grunde sind wir nicht 
dringend auf Kehrmaschinen beschränkt. 
So diskutieren wir auch ein potentielles 
Projekt im Bereich Abfallsammelfahr-
zeuge. Wir hatten nur schon zu Anfang 
sehr gute Gespräche mit der Berliner 
Stadtreinigung. Die BSR unterstützt uns 
beispielsweise mit ihrer Expertise in 
kommunaler Reinigung und Fuhrpark-
management. Außerdem stellt sie uns im 
InfraLab Berlin Räume und Möglichkei-
ten für technische Test zur Verfügung. 
Daher kam dann auch ein bisschen die 
Richtung hin zu den Kehrmaschinen. 

BAUFHOF-ONLINE: Hat Ihr erster Proto- 
typ, die modifizierte Kehrmaschine, 
eigentlich einen Namen? 
 
Chen (lacht): Er hat zwar einen Namen, 
der ist aber nicht offiziell. Intern nennen 
wir ihn „Blitz“ – das steht für „blitzblank“. 
 
BAUHOF-ONLINE: Und was genau 
zeichnet Ihren „Blitz“ aus? 
 
Chen: Was ihn auszeichnet ist, dass er 
autonom fahren kann. Dafür hat er ver- 
schiedene Modi. Da gibt es zum einen den 
vollautonomen Modus, wo man ihm eine 
zuvor aufgezeichnete Karte mit vorbe-
stimmten Wegpunkten gibt. Diese Weg- 
punkte fährt die Kehrmaschine dann ab 
und weicht dabei auch Hindernissen aus. 
Zum anderen gibt es noch einen halb-
autonomen Modus, die „Follow-me“-Funk-
tion. Hierfür hängt man sich ein Mobil-
telefon um und trägt eine reflektive Weste, 
also eine Warnweste. Das Gerät trackt 
die Person über die Reflektoren an der 
Weste und folgt ihr dann. 
 
Nordt: Die „Follow-me“-Funktion ist 
eigentlich auch der Modus, den wir eher 
in der Praxis sehen, als ein vollautono-
mes Gerät. Einfach mit dem Hinter-
grund, dass dieser halbautonome Modus 
beispielsweise die händische Straßen- 
reinigung durchaus 
leichter machen kann. 
Denn der ganze Schritt 
der Vertütung von 
Müll, den 

die händischen Straßenreiniger ja auch 
erledigen müssen, könnte dann entfallen, 
wenn eine kleinere Kehrmaschine hinter 
dem menschlichen Mitarbeiter herfährt. 
 
BAUHOF-ONLINE: Ziel Ihrer Entwick- 
lungen ist also nicht die Ersetzung  
der menschlichen Arbeitskraft? 
 
Nordt: Genau. Gerade in Deutschland ist 
eher der Unterstützungsgedanke ein 
Thema und ebenso der Aspekt, den Job 
in gewisser Weise sicherer zu machen. 
Ich persönlich glaube auch nicht, dass in 
ein paar Jahren überall vollautonome 
Kehrmaschinen in Deutschland fahren. 
Das halte ich für eher unwahrscheinlich. 
Viel mehr wird eine gute Kooperation 
zwischen den Menschen und den Maschi-
nen im Vordergrund stehen. Deswegen 
konzentrieren wir uns auch mehr auf 
Funktionen, die den Betrieb einfacher 
und sicherer machen. Zum Beispiel be- 
sitzen viele Kehrmaschinen derzeit noch 
gar keine richtigen Unterstützungssyste-
me, also Fahrassistenzsysteme, wie man 
es aus dem PKW-Bereich kennt. Das ist ein 
Bereich, den wir uns sehr gut vorstellen 
können, für unsere Software. 

BAUHOF-ONLINE: Wie lange haben denn 
überhaupt die Arbeiten an Ihrem 
ersten Prototypen gedauert? 

 
Chen: Wir haben uns im Ja- 

nuar dieses Jahres gegrün-
det. Im Grunde genommen 
lag dann so gut wie  i 

Der erste Prototyp von  
Enway ist die modifizier-
te Kehrmaschine „Blitz“, 
 die  unter anderem   
autonom fahren kann.
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unsere gesamte Konzentration auf der Software. Das heißt,  
wir haben eine existierende Kehrmaschine eines namhaften 
Herstellers, die ursprünglich manuell kontrolliert wurde 
indem der Fahrer auf der Maschine saß und sie gelenkt hat, 
leicht modifiziert sowie umgerüstet, so dass man sie jetzt 
elektronisch ansteuern kann. Dafür wurde die Kehrmaschine 
mit einem Elektromotor ausgestattet. Wir haben das Gerät 
Ende Februar erhalten, waren dann Ende Mai mit den 
Hardware-Modifikationen fertig und haben natürlich in der 
Zwischenzeit 
schon parallel 
die Software 
weiterentwickelt. 
Somit sind wir jetzt 
eigentlich schon so 
weit um sagen zu 
können, dass wir 
die erste stabile 
Alphaversion der 
Software fertig und 
auch auf dem Gerät funktionell am Laufen haben.  
 
BAUHOF-ONLINE: Sind Sie montan wirklich die einzigen, die 
an automatisierten und autonomen Kehrmaschinen ent- 
wickeln? Ich denke da beispielsweise an die autonome 
Scheuersaugmaschine von Nilfisk? 
 
Nordt: Ich denke Nilfisk hat ja bisher vor allen Dingen ein 
Produkt im Bereich Indoor-Reinigung vorgestellt. Und so wie 
ich das sehe, gibt es da schon relativ viele Marktteilnehmer, 
die kurz vor der Serienreife stehen. Und klar, auch im 
Außenreinigungsbereich und im Markt für größere Spezial-
fahrzeuge gibt es bereits Entwicklungen in die Richtung 

automatisierter sowie autonomer Maschinen. Die befinden 
sich allerdings oft erst im Forschungsstadium. Da sind wir, 
denke ich, schon einer der ersten Marktteilnehmer, die tat- 
sächlich ihre Produkte auch bereits auf der Straße testen. 
 
BAUHOF-ONLINE: Wo genau reinigt Ihr „Blitz“ denn bereits  
die Straßen? 
 
Nordt: Zurzeit ist der Einsatz noch auf den EUREF Campus 

beschränkt. Einfach, um die Technik noch ein 
bisschen sicherer und stabiler zu machen.  
Außerdem stehen wir jetzt gerade in Diskussion mit 
der Berliner Stadtreinigung, um zu schauen, wie 
genau man unsere modifizierte Kehrmaschine 
letztlich in Berlin im nächsten Jahr auf die Straße 
bringen kann. Aber immer mit dem Fokus eben auf 
eine unterstützende Funktion für die Straßenreiniger 
und Kehrmaschinenfahrer. 
 
BAUHOF-ONLINE: Wie fiel denn bislang die Resonanz 

aus, die Sie auf Ihre modifizierte Kehrmaschine 
erhalten haben? 

 
Chen: Also wir haben jetzt noch keine negative Resonanz 
bekommen. Wir hatten beispielsweise auch schon erste 
Meetings mit Kehrmaschinenfahrern der Berliner Stadt- 
reinigung. Und die fanden unser Projekt eigentlich alle  
sehr spannend. Sie meinten außerdem, dass sie sich  
durchaus vorstellen könnten, dass so eine „Follow-me“- 
Funktion sehr sinnvoll sein könnten. Dann können sie  
zum Beispiel aussteigen, irgendwelche Flächen händisch 
reinigen während die Maschine ihnen dabei immer folgt, 
dann wieder einsteigen und weiterfahren. 

Unser Ziel ist es, im Jahr 2018  
mindestens eine kommunale  
Kehrmaschine und idealerweise 
auch mindestens ein Abfall- 
sammelfahrzeug mit unserer 
Technologie auszustatten. 

„ 

“

Das Enway Founder-Team:  
Anfang 2017 riefen die Informatiker (v.l.n.r.) 
Julian Nordt, Thanuja Ambegoda und  
Bo Chen ihr Startup Enway ins Leben. 
 
Abbildung Seite 15: 
1  Die „Follow-me“-Funktion  

könnte die Arbeiten der Stadt- 
reiniger erleichtern. 

2  Die modifizierte Kehrmaschine "Blitz" 
verfügt über einen halb autonomen  
Modus, für den der Nutzer sich ein Mobil-
telefon umhängt und eine Warnweste

 trägt. Das Gerät trackt die Person
 über die Reflektoren an der Weste
 und folgt ihr. 

3  Die Kehrmaschine, die ursprünglich  
manuell kontrolliert wurde, wurde nun 
mit einem Elektromotor ausgestattet. 

4    Der „Blitz“ besitzt zudem einen voll- 
autonomen Modus, bei dem man ihm  
eine zuvor aufgezeichnete Karte  
mit vorbestimmten Wegpunkten gibt,  
die er dann abfährt und dabei Hinder- 
nissen ausweicht.
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BAUHOF-ONLINE: Vor ein paar Woche haben Sie nun erfolg-
reich eine Seed-Finanzierung abgeschlossen. Herzlichen 
Glückwunsch dafür. Welche Argumente haben Ihre 
Investoren überzeugt? 
 
Nordt: Auf der einen Seite sicherlich die Tatsache, dass wir 
ein ganz technisches Team sind, das auch eine sehr hohe 
Erfahrung im Bereich Robotik- und Computervision hat.  
Auf der anderen Seite gelten Spezialfahrzeug auch als ein 
interessantes Feld, weil dort solche halbautonomen Funktio-
nen womöglich schneller auf den Markt gebracht werden 
können, als beispielsweise bei PKWs, weil diese Spezialma-
schinen ja relativ langsam operieren und im Einsatz dann 
auch gerade einmal mit 6 bis 8 km/h fahren.  
Und der dritte Grund war – auch wenn das jetzt vielleicht ein 
bisschen seltsam klingt –, dass wir relativ authentisch 
aufgetreten sind. Wir haben da nicht viel vorgespielt und das 
fanden die Investoren, nach ihrem Feedback zu urteilen, wohl 
ganz gut. Wir haben beispielsweise ein paar Demos zu diesem 
Zeitpunkt gemacht, die ganz schlecht gelaufen sind. Aber 
gerade das fanden die Investoren irgendwie gut. Sie meinten 
nur: „Ok, das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber das zeigt  
ja immerhin, dass ihr wirkliche Techniker seid und wirklich  
an der Technologie arbeitet.“  
 
BAUHOF-ONLINE: Für was wird das nun erhaltene Invest- 
ment eingesetzt? 
 
Chen: Zum größten Teil wird es dafür eingesetzt, um das 
Technik-Team aufzubauen. Bisher haben ja hauptsächlich 
wir drei Gründer und ein paar Freelancer sowie Helfer daran 
gearbeitet. Aber jetzt geht es wirklich darum, ein richtiges 
Team um das Startup aufzubauen. Die Idee ist es, dass wir  

bis Ende des Jahres acht bis zehn Vollzeitpersonen sind.  
Und zum Zweiten soll das Geld auch dafür eingesetzt  
werden, weitere größere Fahrzeuge mit unserer Technologie 
auszustatten. Unser „Blitz“ ist ja jetzt die kleinstmögliche 
Kehrmaschine, die man verwenden kann. Unser Ziel ist  
es aber, die Entwicklung auf das nächste Level zu bringen, 
indem man die Technologie auf größeren Kehrmaschinen 
oder auch größere Abfallsammelfahrzeuge anwendet. 
 
BAUHOF-ONLINE: Wie sieht denn dann der momentane  
Entwicklungsstand bei Ihnen aus? 
 
Chen: Also die Software entwickeln wir jetzt schon  
so, dass sie auch auf größere Fahrzeuge angebracht  
werden kann. Wir befinden uns zurzeit bereits in ersten 
Auswahlgesprächen, für die Modelle im Bereich Kom- 
paktkehrmaschinen, die wir dann gerne umrüsten  
würden. Unser Ziel ist es, im Jahr 2018 mindestens eine 
kommunale Kehrmaschine und idealerweise auch  
mindestens ein Abfallsammelfahrzeug mit unserer  
Technologie auszustatten.   
 
BAUHOF-ONLINE: Gibt es bereits Anfragen von Herstellern, 
die mit Ihnen zusammenarbeiten wollen? 
 
Nordt: Wir sprechen bereits mit einigen Herstellern.  
Ich bin also optimistisch, dass wir hier in den nächsten 
Monaten erste Kooperationen verkünden können. 

BILDER: Enway

1 2

3 4
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Der Nachfolger des AVANT e5 besticht 
mit einer Besonderheit: Im Fahrzeug 
befindet sich eine moderne, leichtere 
288-Ah-Lithium-Batterie mit größerer 
Leistungsfähigkeit (bis zu 6 Stunden Ar-
beitszeit). Der Batterieeinsatz kann dabei 
an der Schnellladestation inner- 
halb einer Stunde vollständig wieder aufge-
laden werden. Auch der AVANT e6  
verfügt über zwei Elektromotoren: 
einen zum Fahren (6 kW) und einen 
zum Bedienen des Laderhubarms so-
wie der Zusatzhydraulik (2 kW).  W

Fortschrittlich:  
Der AVANT e6-Lader

Mit dem Astschneider RM232 können 
Tätigkeiten, für die bislang drei einzeln 
durchzuführende Arbeitsschritte nö-
tig waren, in einem Durchgang erledigt 
werden. Dafür sorgt ein neues Schneid- 
und Mulchkonzept: Es besteht aus vier 
überlappend arbeitenden Rotoren mit 
jeweils sechs Messern. Dadurch ist 
der Astschneider RM232 in der Lage, 
Äste mit einem Durchmesser bis 40 
mm zu schneiden, zerkleinern und ent-
sorgen. Das Gerät lässt sich dabei an 
zahlreiche Maschinen anbauen.  W

Schlagfertig:  Der Astschneider  
RM232 von GREENTEC

Lader, Hanggeräteträger und Co.:  
Faszinierende Prototypen 

auf der AGRITECHNICA 2017
Auf der weltgrößten Fachmesse für Agrartechnik gab es auch  

Neuheiten für den Kommunaleinsatz aus den Bereichen Winter-
dienst, Reinigungstechnik, Grünflächenpflege und Forst zu entdecken. 

Eine kleine Auswahl sowie ein Vorgeschmack für 2018 gibt es hier

450.000 Besucher, knapp 3.000 Aussteller aus 
53 Ländern, eine Ausstellungsfläche von 40 
Hektar, verteilt auf 27 Hallen sowie eine Frei- 
gelände – alleine diese Zahlen machen die ko-
lossalen Ausmaße der Agritechnica deutlich. 
Seit 1995 findet die weltgrößte Fachmesse für 
Agrartechnik alle zwei Jahre – in Abwechslung 
mit der EuroTier – in Hannover statt. Dabei ist  
die Agritechnica allerdings die einzige Veran-
staltung auf dem Messegelände, die wirklich 
alle 27 Hallen voll ausnutzt.  
Der Schwerpunkt der Agritechnica ergibt 
sich bereits aus ihrem Namen. Beim Besuch 
der Fachmesse stellt man jedoch fest, dass es 
immer wieder die ein oder andere Schnittstel-

le zwischen Agrar- und Kommunaltechnik gibt – 
und das nicht nur in Halle 26, die eigens mit Forst 
und Kommunaltechnik wirbt. Beim Rundgang ist 
die Redaktion von Bauhof-online auf Maschinen 
gestoßen, die sich sowohl in der Landwirtschaft, 
als auch im Kommunalbereich einsetzen lassen – 
unter anderem aus den Bereichen Winterdienst, 
Reinigungstechnik, Grünflächenpflege aber auch 
Forst. Zudem gab es Neuheiten, die zunächst vom 
Aufbau her für den Agrareinsatz gedacht sind. 
 
 In naher Zukunft soll für diese Maschinen dann 
aber auch eine kommunale Ausführung folgen. 
Eine kleine Auswahl dieser Agritechnica-Ent-
deckungen haben wir hier zusammengestellt:

Kraftvoll:   
Der Auslegerarm PA4830 
VFR von McCONNEL

Zum ersten Mal wurde der neue Ausleger-
arm mit variabler Vorwärtsreichweite der 
Öffentlichkeit präsentiert. Durch diese 
Technologie lässt sich das Gerät 0,9 m 
vorwärts sowie rückwärts ausfahren und 
erweitert so das Arbeitsgebiet. Denn das 
Anbaugerät kann an jedem Punkt entlang 
des Schnittbereiches positioniert werden. 
Während sich die Reichweite des Gerä-
tes erhöht, geht das Gewicht zurück: Der 
Auslegerarm PA4830 VFR besteht aus 
leichtem Strenx- sowie Hardox-Stahl.  W  

Innovativ:   
HEN-Geräteaufnahme mit  
seitlichem Zapfwellenantrieb 

Immer häufiger müssen schwere Arbeiten 
mit rotierenden Werkzeugen im Seiten-
raum der Fahrbahn oder außerhalb der 
Trägerfahrzeugkonturen erledigt werden. 
Für diese Aufgaben hat die HEN AG nun 
einen Prototyp entwickelt. Das Grundge-
rät lässt sich sowohl an der Front als auch 
am Heck anbauen und in einem Winkel 
von 90 Grad zur Fahrbahn ausrichten. Die 
daran befestigten Anbaugeräte werden 
über einen robusten Zapfwellenstrang 
angetrieben und schaffen bis zu 250 PS.  W 

Imposant:  

Die Kehrmaschine K 950 von ADLER

In einer beachtlichen Größe kommt die Kehrma-
schine K 950 mit pendelnder Bürstenaufhängung 
daher. Die Maße sprechen für sich: eine Arbeits-
breite von bis zu 390 cm sowie einen Bürsten-
durchmesser von 950 mm. Zur Ausstattung 
gehören außerdem zwei innenliegende Hydrau-
likmotoren mit Hochdruckdichtung. Durch das 
Aufnahmesystem mit 3D-Ausgleich sowie der in-
tegrierten hydraulischen Seitenverschwenkung, 
lässt sich das Gerät in kürzester Zeit anbauen.  W 

Auf Lithium-Ionen-Technologie setzt auch das 
Unternehmen Schäffer und stellt seinen ersten 
Hoflader mit dieser Akkutechnik vor. Zwei Elektro-
motoren kümmern sich bei der Maschine um die 
Arbeits- und Fahrhydraulik. Schäffer garantiert bei 
den Akkus eine Laufzeit von 5.000 Ladevorgängen 
oder 5 Jahre Einsatz. Derzeit gibt es den Prototyp 
23e nur für den Agrarbereich. Bereits zur GalaBau 
2018 könnte aber auch ein an der Front leicht ver-
ändertes Kommunalmodell präsentiert werden.  W

Umweltbewusst:  

 Der Hoflader 23e von SCHÄFFER 
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Lader, Hanggeräteträger und Co.:  
Faszinierende Prototypen 

auf der AGRITECHNICA 2017
Auf der weltgrößten Fachmesse für Agrartechnik gab es auch  

Neuheiten für den Kommunaleinsatz aus den Bereichen Winter-
dienst, Reinigungstechnik, Grünflächenpflege und Forst zu entdecken. 

Eine kleine Auswahl sowie ein Vorgeschmack für 2018 gibt es hier

le zwischen Agrar- und Kommunaltechnik gibt – 
und das nicht nur in Halle 26, die eigens mit Forst 
und Kommunaltechnik wirbt. Beim Rundgang ist 
die Redaktion von Bauhof-online auf Maschinen 
gestoßen, die sich sowohl in der Landwirtschaft, 
als auch im Kommunalbereich einsetzen lassen – 
unter anderem aus den Bereichen Winterdienst, 
Reinigungstechnik, Grünflächenpflege aber auch 
Forst. Zudem gab es Neuheiten, die zunächst vom 
Aufbau her für den Agrareinsatz gedacht sind. 
 
 In naher Zukunft soll für diese Maschinen dann 
aber auch eine kommunale Ausführung folgen. 
Eine kleine Auswahl dieser Agritechnica-Ent-
deckungen haben wir hier zusammengestellt:

Die Tuchel Maschinenbau GmbH führt 
nun auch zwei Salzstreuer in ihrem Pro-
gramm: den TS 120 und 200. Der Streu-
teller wird hierbei durch einen starken 
Getriebemotor angetrieben und kann 
so das Streugut bis zu 6 m weit aus-
werfen. Das Einstellen der Drehzahl 
erfolgt ganz einfach in der Fahrerka-
bine. Zusätzlich kann der Dosierschie-
ber elektrisch über die Bedieneinheit 
reguliert werden. Der Vorratsbehälter 
der beiden Streuer hat ein Fassungs-
vermögen von 120 bzw. 200 Litern.  W

Der 50-PS-starke sowie rund 2 m breite 
Zweiachsmäher ist vielseitig einsetzbar 
wie beispielsweise zur Pflege von Feucht-
gebieten. Der neue „Kleine“, den es derzeit 
nur als Prototyp gibt, soll im Leerzustand 
rund 2200 kg wiegen und zudem noch rund 
1000 kg zuladen können. Die Kraftheber 
an Front und Heck schaffen dabei bis zu 
1300 daN. Angetrieben wird der Grip4-50 
von einem 4 Zylinder Perkins-Motor und 
erfüllt so die aktuelle Abgasnorm. Der An-
trieb erfolgt hydrostatisch stufenlos.  W

Hanglage:  
Der Hanggeräteträger Grip4-50 
von FXS SAUERBURGER 

MU-Connect 200 ist die Schnittstelle zwi-
schen sämtlichen Fahrzeugtypen und den 
Mulchgeräten der Baureihe MU-E Hydro Vario. 
Sie ist dabei für den Anbau an kleinen bis mittle-
ren Hof- sowie Radladern bis 90 l/min gedacht.  
Eine  Besonderheit stellt der patentier-
te virtuelle Zugpunkt dar: Das Mulchgerät 
wird mit geringem Rollwiederstand gezogen 
und folgt so jeder Bodenkontur. Durch den 
niedrigen Koppelpunkt sowie die tiefe Schwin-
genposition der Anbaugeräte, erhält der An-
wender eine gute Übersicht bei der Arbeit.  W

Schnittstelle:  
Radladeraufnahme  
MU-Connect 200 von MÜTHING

Auch den robusten Knikmops gibt es bald 
als Elektrofahrzeug. Ein Prototyp wurde 
jetzt vorgestellt. Die Batterie im KM 130 E 
soll eine Leistung von 48V/320Ah besit-
zen. Von seinen Maßen und Eigenschaf-
ten gleicht er dem KM 130. Durch seine 
Ergonomie behält der Fahrer stets eine 
gute Übersicht über seine Tätigkeiten. 
Jedes Rad hat einen separaten elektri-
schen Antrieb. Durch dieses Konzept ohne 
Achsen besitzt die Maschine gute Schub-
kräfte sowie einen niedrigen Schwer-
punkt, was sie standsicherer macht.  W

Geladen:  
Der KNIKMOPS KM 130 E

Eisfrei:  
Der Salzstreuer TUCHEL-Snow

Imposant:  

Die Kehrmaschine K 950 von ADLER

In einer beachtlichen Größe kommt die Kehrma-
schine K 950 mit pendelnder Bürstenaufhängung 
daher. Die Maße sprechen für sich: eine Arbeits-
breite von bis zu 390 cm sowie einen Bürsten-
durchmesser von 950 mm. Zur Ausstattung 
gehören außerdem zwei innenliegende Hydrau-
likmotoren mit Hochdruckdichtung. Durch das 
Aufnahmesystem mit 3D-Ausgleich sowie der in-
tegrierten hydraulischen Seitenverschwenkung, 
lässt sich das Gerät in kürzester Zeit anbauen.  W 

Auf Lithium-Ionen-Technologie setzt auch das 
Unternehmen Schäffer und stellt seinen ersten 
Hoflader mit dieser Akkutechnik vor. Zwei Elektro-
motoren kümmern sich bei der Maschine um die 
Arbeits- und Fahrhydraulik. Schäffer garantiert bei 
den Akkus eine Laufzeit von 5.000 Ladevorgängen 
oder 5 Jahre Einsatz. Derzeit gibt es den Prototyp 
23e nur für den Agrarbereich. Bereits zur GalaBau 
2018 könnte aber auch ein an der Front leicht ver-
ändertes Kommunalmodell präsentiert werden.  W

Umweltbewusst:  

 Der Hoflader 23e von SCHÄFFER 

 Agritechnica 2017



 BRIGADE: 

Hohe Lichtausbeute mit den  
kompakten LED-Arbeitsscheinwerfern 
von NORDIC LIGHTS

Werden Agrar-, Forst- oder Baumaschinen bei Dunkelheit eingesetzt, muss ihr 
Arbeitsbereich adäquat ausgeleuchtet werden, damit die Sicherheit im Umfeld 
gewährleistet ist und Unfälle vermieden werden. Zu diesem Zweck werden mobile 
Maschinen mit Arbeitsscheinwerfern aufgerüstet. Bei der früheren Lichttechnik 
handelt es sich allerdings noch häufig um Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit hohem 
Stromverbrauch, weniger Leuchtintensität und höherem Wartungsaufwand. Um eine 
preisorientierte Nach- bzw. Umrüstung auf sparsamere, zugleich jedoch besonders 
zuverlässige und langlebige LED-Scheinwerfer zu ermöglichen, entwickelte  
Nordic Lights die neue Produktlinie KL- und Go-Serie. Sie wurde den Anforderungen  
für Fahrzeuge des Aftermarktes angepasst.

Werden Bau-, Forst und  
Agrarmaschinen bei  
Dunkelheit eingesetzt, 
muss ihr Arbeitsbereich 
adäquat ausgeleuchtet 
werden, damit ein effi- 
zientes sowie sicheres 
Rangieren gewähr-
leistet ist und Unfälle 
vermieden werden.
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Ausbalanciertes Thermomanagement 
für längere Lebensdauer 
 
Die für die Anwendung in der Praxis 
entscheidenden Nordic Lights Qualitäts- 
faktoren sind auch bei der KL- und Go- 
Serie gesetzt und erlauben Einsatz- 
temperaturen von -40 bis +85 °C. Die 
langlebige Leuchtausbeute von bis zu  
30.000 Stunden in der Praxis wird 
erreicht durch den Einsatz qualitativ 
hochwertiger LEDs, eine interne elek- 
tronische Temperaturregelung und 
einen effizienten Kühlaufbau. „Auf 
allen LEDs, die weltweit im Markt 
erhältlich sind, befindet sich eine Phos-
phorschicht, deren Eigenschaft sich ab 
einer Oberflächentemperatur von 55°C 
verändert“, erläutert Klaus Nordhoff, 
Area Sales Manager bei der deutschen 
Nordic-Lights-Tochter Herrmans Nordic 
Lights GmbH. Das bedeutet für die LEDs 
ein Nachlassen der Leuchtkraft bzw. sie 
verlieren mit der Zeit an Leistung. Bei 

internen Tests stellte Nordic Lights fest, 
dass sich bei einer Überschreitung der 
zulässigen Temperatur um 10 Prozent 
die Lebensdauer der LED fast halbiert. 
Bei einer um 20 Prozent höheren Tempe-
ratur wird die Lebensdauer sogar um 
zwei Drittel reduziert. Deshalb ist ein 
funktionierendes Thermomanagement 
umso wichtiger und somit Bestandteil 
aller Arbeitsscheinwerfer des fin- 
nischen Herstellers.  Die kritische 
Temperaturgrenze der LED-Phosphor- 
schicht von 55°C wird bei einer Schein- 
werfergehäusetemperatur von ca. 80°C 
erreicht. Ein Temperaturfühler im Ge- 
häuse überwacht diese Komponente 
und leitet rechtzeitig über die interne 
Steuerelektronik eine Regelung der 
Lichtleistung ein, damit die Leuchtdiode 
vor Überhitzung geschützt wird und eine 
lange Lebensdauer aufweisen kann.  

„LEDs leiten ihre Abwärme nach hinten 
ab“, so Nordhoff. „Unsere Scheinwerfer  
sind so aufgebaut, dass die Metallleiter- 
platte zur einwandfreien Wärmeab- 
leitung mit Thermalkleber am  
Scheinwerfergehäuse aus Aluminium-
druckguss –  das mit optimal ausgelegten 
 Kühlrippen ausgestattet ist – befestigt  
und zusätzlich verschraubt wird.  
Dieser Aufbau garantiert eine hervor- 
ragende Wärmeableitung und eine  
effiziente Kühlung.

Elektromagnetische Verträglichkeit 
und Robustheit 
 
Auch in der Robustheit und damit in der  
Gesamtlebensdauer überzeugt die KL-  
und Go-Serie mit hervorragenden Eigen- 
schaften. Die Serie entspricht zum 
Beispiel der Schutzart IP 6K9K – ist also 
dampfstrahlfest, was besonders bei der 
Reinigung von Baustellenfahrzeugen  
von Bedeutung ist. Zudem sind alle 
Modelle schlagfest bis 60 G und vibra- 
tionsresistent bis 8 Grms. Die Elek- 
tronik  erfüllt die hohe Anforderung der 
elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) nach CISPR 25 Class 5, ist also 
störungsfrei gegenüber Radio- und 
Funkwellen. „Die Bordelektronik in  
den Arbeitsmaschinen ist in den letzten 
Jahren stark fortgeschritten. Auch hier 
befinden sich zunehmend empfindliche 
elektronische Bauteile, die elektro- 
magnetisch anfällig sind und somit nicht  
in ihrer Funktion gestört werden dürfen.  
Fehlfunktionen dieser Art müssen ausge- 
schlossen werden“, erklärt Nordhoff.  
Zudem sind die Arbeitsscheinwerfer  
von Nordic Lights Multi-Voltage-fähig, 
ihre Eingangsspannung darf von 9 bis 
32 V variieren. Eine falsche Spannung 
oder Verpolung wird von der Elektronik 
erkannt, der Scheinwerfer wird lediglich 
abgeschaltet und nicht zerstört. Hinsicht- 
lich des Lichtfelds ist die KL- und Go-
Serie auf den Nahbereich ausgelegt, also 
auf das direkte Umfeld des Fahrzeugs 
bis 20 m Entfernung.  Die Scheinwerfer 
sind universell auf die Nutzung an Bau-,  
Forst-und Agrarmaschinen sowie  i  
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Der ANTARES GO 610- 
Arbeitsscheinwerfer  
bietet mit seinen spe-
ziellen Abmessungen 
eine Qualitätslösung 
besonders für Arbeits-
maschinen im Bereich 
der Agrarwirtschaft.

Die Scheinwerfer eignen 
sich für Einsatztempera-
turen von -40 bis +85 °C 
und erreichen diese über 
ein Aludruckgussgehäuse 
mit großen Kühlrippen so-
wie einer integrierten  
elektronischen Tem-
peraturregelung.

Der SCORPIUS GO- 
Arbeitsscheinwerfer  
bietet eine Qualitäts-
lösung mit geringem 
Stromverbrauch, langer 
Lebensdauer, hoch- 
wertiger Einsatzfähigkeit 
sowie einem Minimum  
an Wartung. 

www.novitec.de 

Megapulse® verlängert die Lebensdauer von Bleibatterien
Novitec GmbH: 

Besonders jetzt, im Winter, wird von den 
Batterien in Kommunalfahrzeugen alles 
abverlangt. Beginnt die Maschine beim 
Starten zu stottern, ist das ein erstes An- 
zeichen für das schwächer werden der 
Batterie. Sulfatkristalle haben sich auf 
die Batterieplatten gelegt und verhindern 
dadurch die Ladungsaufnahme. Die Sul- 
fatierung tritt vor allem dann auf, wenn 
die Batterie unter 12,4 Volt steht – das 
ist besonders bei Kurzstreckenfahrten, 
aber auch bei Saisonfahrzeugen der Fall. 
Das Resultat: die Batterie wird immer 
schwächer und es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis sie vollständig ausfällt. 
 
Doch es gibt eine Möglichkeit, die Le- 
bensdauer der Bleibatterie trotz Sul- 
fatierung noch weiter zu verlängern: 
durch Megapulse®. Das handgroße 
Gerät der Novitec GmbH lässt sich ganz 
einfach parallel zur Lichtmaschine 
oder dem Ladegerät installieren. Der 
Megapulse® wird dauerhaft an die 
Batterie angeschlossen und bewirkt 
durch hochfrequente Stromimpulse 
einen Abbau der ladungshemmenden 

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

Sulfatkristallbildung auf der Oberfläche.  
Auf diese Weise erreicht die Batterie 
erneut einen hohen Ladezustand. Eine  
reduzierte Ladezeit, Wiedergewinnung  
der Kapazität sowie ein verbessertes 
Startverhalten sind die positiven Folgen.

www.brigade.de

an Feuerwehr-, Rettungs-  und Einsatz- 
fahrzeugen von Polizei, Militär- und 
Katastro-phenschutz ausgerichtet. 
Weiterhin werden sie auch im 
Materialtransport, in der Nutzfahrzeug- 
und Anhängerbranche eingesetzt.  
„Bei der Wahl eines kleineren Modells 
werden zwar mehr Scheinwerfer 
benötigt, um eine gewünschte 
Lichtintensität zu erzielen, jedoch 
können sie dann auch gezielter 
ausgerichtet werden“, so der Area Sales 
Manager. Auch Sonderscheinwerfer wie 
der Vela LED N2201, der als optisches 
Warnsystem in Lagerbereichen ein- 
gesetzt wird, sind im Portfolio:  
Dieser Scheinwerfer wird unter an- 
derem an Flurförderzeugen montiert 
und strahlt ein fokussiertes blaues 
Licht auf den Boden vor dem Fahrzeug, 
sodass durch eine Früherkennung des 
fahrenden Fahrzeuges an unübersicht- 
lichen Stellen eine Kollision verhindert 
werden kann.* 

Zwei Beispiele aus der Praxis 
 
Die Bierbichler GmbH aus Stephans- 
kirchen bei Rosenheim betreibt Kühl- 
transporter mit 30 gleichen Daimler-
Benz-Fahrzeugen mit Kühlung sowie La- 
debordwand. Diese Spezialaufbauten 
bedeuten einen erheblichen Stromkon- 
sum – die Batterien werden somit erheb- 
lich belastet. Bislang fielen die Batterien  
regelmäßig nach zwei Jahren aus. Seit 
dem Jahr 2000 setzt Bierbichler nun an  
allen Batterien den Megapulse® ein, mit  
em Ergebnis, dass sich die Lebensdauer  
verdoppelt hat. Außerdem werden jähr- 
lich mehrere Tausend Euro eingespart, da  
die Anschaffung von neuen Batterien ent- 
fällt. Vor rund sechs Jahren wurde zusätz- 
lich, auf Empfehlung der Novitec GmbH,  
je Fahrzeug ein 24 V Ladegerät zugerüstet, 

sodass die Batterien während der Stand- 
zeit (nachts) nachgeladen werden konnten. 
Das Resultat: die Nachrüstung hat die Le- 
bensdauer somit zusätzlich positiv beein- 
flusst. Darüber hinaus liegt die Gesamt- 
ersparnis der vergangenen sechs Jahre im  
fünfstelligen Eurobereich. Mit anderen  
Worten: Einmal klug investieren und da- 
für jahrelang sparen – nicht mit eingerech- 
net ist dabei der Aufwand für den Einbau 
neuer Batterien, der Ärger am Morgen,  
wenn das Fahrzeug nicht startet, ganz zu  
schweigen vom Ärger mit den Kunden,  
wenn der zugesagte Termin nicht einge- 
halten werden kann. 
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Leistungsstarker Asphalt gegen  
Schlaglöcher und Risse

Aspa GmbH:  

Die gute Nachricht: Aus der Presse ist zu entnehmen, dass es mehr Geld für den 
Straßenbau gibt. Die schlechte Nachricht: Kommt dieses Geld auch irgendwann  
mal in den kleinen Städten, Gemeinden und Kommunen an? Es gibt unzählige 
Schadstellen, die Sofortmaßnahmen erfordern. In der Vergangenheit waren die  
großen, massiven Schlaglöcher das Dauerthema. In der heutigen Zeit sind Decken- 
abplatzungen, breite Risse, Netzrisse und Ausmagerungen hinzugekommen.

Der Kaltasphalt ist oftmals die schnelle 
und einfache Variante um Schadstellen 
zu verschließen. Allerdings im Bereich 
von dünnen Deckenabplatzungen und 
breiten Rissen nicht die beste Wahl. Hinzu 
kommt, dass diese Schadstellen oft in 
kritischen Bereichen wie Kurven oder 
Einmündungen liegen, wo durch den 
starken Verkehr Scher- und Schubkräfte 
auftreten. Solche Stellen erfordern oft- 
mals eine grundlegende Sanierung mit 
Aufschneiden oder Fräsen und Neubau. 
Die Firma ASPA GmbH in Hamburg ist ein 
Asphaltmischwerk des KEMNA Konzerns 
und produziert seit 50 Jahren Walzasphalt 
und Gussasphalt. Seit einigen Jahren hat 
die ASPA eine eigene Bitumenanlage und 
produziert sowohl für den Eigenbedarf, als 
auch für andere Mischwerke alle gängigen 
polymermodifizierten Bindemittel, sowie 
Spezialbindemittel auf Kundenwunsch. 
Aus diesen optimalen Voraussetzungen 
entstand ein neuer Geschäftszweig – die  
Produktion und der Vertrieb von Asphalt- 
granulaten in kleinen Mengen für die 
Schadstellensanierung auf heißer Basis. 
Ziel ist es, Schadstellen ohne stemmen  
und fräsen möglichst langfristig zu 
versiegeln, um ein weiteres Eindringen 

von Oberflächenwasser zu verhindern und 
die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. 
ASPA Repflex ist eine heiß zu verarbeitende 
Reparaturmasse, bestehend aus Gesteins- 
mehl, Natursand, Edelbrechsand, Edel- 
splitten und einem hochpolymeren Spezial- 
bindemittel aus dem Hause ASPA GmbH.  
ASPA Repflex kann mit dem Ziehschuh, 
dem Asphaltraker oder bei tieferen Löchern 
mit der Kelle eingebaut werden und wird in 
den Körnungen 0/2 und 0/3 angeboten.  
Durch die maximale Korngröße von 3 mm  
lässt sich ASPA Repflex nahezu auf 0 aus- 
ziehen. Das verwendete hochpolymere 
Spezialbindemittel hat eine extrem hohe  
Klebkraft, ein vorheriges behandeln 
der Oberfläche mit Haftkleber ist nicht 
erforderlich. Durch die Verwendung von 
Edelbrechsand und Edelsplitten ergibt 
sich eine sehr griffige Oberfläche, tiefere 
Stellen sollten jedoch für die Anfangs- 
griffigkeit abgesplittet werden.
ASPA Repflex wurde in der Vergangenheit 
unter den härtesten Bedingungen positiv  
getestet: Kreisverkehre, Betriebsplätze mit 
starkem LKW Verkehr, Einmündungen und 
Industriestraßen mit starkem Schwer- 
lastverkehr. Da für die Aufbereitung ein  
Rührwerkskocher erforderlich ist, stellt 

sich nun die Frage: Welcher Kocher passt  
zu unserem Unternehmen. Es gibt auf dem 
Markt schon kleine Aufschmelzkocher für  
ca. 40 bis 60 kg Granulat. Vorteil: Das Ma- 
terial ist innerhalb von ca. 30 Minuten für 
die Verarbeitung fertig, der Kocher wiegt 
ca. 250 kg und kann dem entsprechend auf 
einem Pritschenfahrzeug transportiert 
werden. Für größere Mengen werden unter- 
schiedliche Kocher auf einem Anhänger 
montiert angeboten.  
Eine weitere Möglichkeit ist die Kooperation 
mit ortsansässigen Asphaltfirmen, die  
über einen Rührwerkskocher verfügen. 
Hier könnte man das Ganze auch als Dienst- 
leistung erfragen. Im Raum Schleswig-
Holstein wird dieses System schon 
regelmäßig erfolgreich praktiziert. Das 
Material wird in 20 kg Säcken angeboten, 
auf einer Palette sind 50 Säcke.  i

Durch die Verwendung von Edelbrech- 
sand und Edelsplitten ergibt sich eine sehr  
griffige Oberfläche, tiefere Stellen  
sollten jedoch für die Anfangsgriffigkeit  
abgesplittet werden.
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Kriechfäige Wachse von Dinitrol für Hohlraum-  
und Unterboden 
 
Produkttests und Kundenmeinungen der DKS zeigen, 
dass Dinitrol Korrosionsschutzwachse die zuverlässigste 
Qualität bieten. Nur Wachse dringen durch ihre besondere  
Kriechfähigkeit durch Schmutz- und Rostschichten, 
unterwandern Feuchtigkeit und bilden eine grifffeste, 
klebefreie und dauerelastische Schutzschicht. Zudem 
sind Dinitrol Unterbodenwachse abrieb- und stein- 
schlagresistent, sehr alterungs- und temperaturbeständig. 
Doch neben der richtigen Produktwahl entscheidet  
auch die richtige Anwendung und Materialmenge über  
die Dauer der Schutzwirkung. Bei zu wenig Material 
unterbricht die Schutzschicht durch die Kriechfähigkeit. 
Der Rost greift von Kanten und Rissen aus an und 

unterrostet in Folge ganze Flächen. Vor allem angerostete 
Flächen, Überlappungen und Falze brauchen eine 
Vorbehandlung mit einem dünnen kriechfähigen Wachs, 
das diese auffüllt, Feuchtigkeit verdrängt und ein 
Weiterrosten verhindert.  
Ein robustes Unterbodenschutzwachs gibt dann langan- 
haltenden Schutz vor mechanischen Einwirkungen und  
hält Feuchtigkeit, Schmutz und Salz vom Unterboden fern. 
Entsprechende Verarbeitungsgeräte mit Spritzwinkeln  
von bis zu 360° bringen die Rostschutzmittel in alle  
Ritzen und Fugen.

www.dinitrol.at  
www.dks.at  

„Rostschutz war auf der Kommunale in Nürnberg und der NUFAM 
in Karlsruhe definitiv ein gefragtes Thema“, fasst Rostschutzprofi 
Thomas Knapp die beiden Messeauftritte zusammen. Erstmals 
präsentierte er sein Beratungs- und Vertriebsunternehmen  
DKS Technik GmbH sowie die weltweit führende Rostschutzmarke 
Dinitrol auf einer deutschen Messe. „In Österreich freuen wir uns  
als langjährige Aussteller immer auf unsere Stammgäste.  
In Deutschland knüpften wir viele neue Kontakte und waren  
vom Interesse der Kunden, aus den unterschiedlichsten Berei- 
chen, überrascht. Das Augenmerk wird vor allem auf längere  
Nutzungsdauer und Werterhalt gelegt.“  

Rostschutz ist gefragtes Thema  
auf NUFAM und Kommunale

DKS:  

Rost: 
Die braune Pest wird  
schnell zum kost- 
spieligen Problem.

TOP-NEWS  Fortsetzung-Aspa GmbH

ASPA Repflex ist eine heiß zu verarbeitende Reparaturmasse, bestehend aus Gesteinsmehl, Natursand, Edelbrechsand,  
Edelsplitten und einem hochpolymeren Spezialbindemittel.

 www.aspa-hamburg.de  



Die Einführung der ASR A 5.2 bedeutet Handlungsbedarf für Baubetriebe, Bauhöfe, 
Verkehrsbehörden und Verkehrssicherungsunternehmen. Der Entwurf der techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 5.2 zeigt: Deren bevorstehende Einführung 
zieht in der praktischen Umsetzung an vielen Stellen Konfliktpotenzial zu den In-
halten der bestehenden RSA 95 nach sich. 

Diese bestehenden Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfordern daher 
zwingend eine beidseitige Harmonisierung. Andernfalls treffen Praktiker in der 
Umsetzung auf zwei nur schwer miteinander zu vereinbarende Regelungen.

In unserem Praxisseminar lernen Sie die Konflikte zwischen beiden Regelwerken 
kennen und erarbeiten gleichzeitig wirkungsvolle Lösungsansätze für ihre Um-
setzung in der Arbeitspraxis. 

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren aus erster Hand, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgrei- 
 che Umsetzung der technischen Regeln ASR A 5.2  besteht und welche Maß- 
 nahmen bereits jetzt zu ergreifen sind.

ü	 Sie erhalten einen kompakten Überblick zu den wesentlichen Anforderun- 
 gen der technischen Regeln.

ü	 Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Gestal- 
 tung und der Umsetzung der technischen Regeln.

  Seminarinhalt: 

n	 Gefahren für das Baustellenpersonal
n	 Verantwortung und Pflichten
n	 Rechtslage Verkehrssicherung: StVO, RSA 95, ZTV SA 97
n	 Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz: ArbSchG, Baustellenverordnung,  
 Arbeitsstättenverordnung, ASR A 5.2 (Entwurf)
n	 Schutzmaßnahmen: Sicherheitsabstände, Bewegungsfläche Vergleich  
 RSA 95/ ASR A 5.2)
n	 Lösungsansätze mit Praxisbezug

 Seminar
Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)

n	Widersprüche und Konflikte erkennen 
n Lösungsansätze für die Praxis finden

Neue 
Zusatz-
termine

Deichmann+Fuchs | Akademie

Termine & Orte 2018:

München: 10.01. 
Köln: 22.01. 
Frankfurt/Eschborn: 06.02.  
Hannover: 20.02. 
Karlsruhe: 20.03.

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter und Führungskräfte 
von Baubetrieben, Bauhöfen, 
Verkehrsbehörden, Verkehrs- 
sicherungsfirmen

Ansprechpartnerin

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*

10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.

Mehr Informationen – hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de
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www.hella.de 

Landmaschinen sind in den Winter- 
monaten auch oft im Straßen- 
verkehr zum Beispiel mit einem 
Schneepflug im Einsatz. Um bei 
dem Arbeitseinsatz jederzeit gut 
erkennbar zu sein, sind Kenn- 
leuchten mit weit sichtbarer Sig- 
nalwirkung besonders wichtig. 
Diese sind zudem an langen 
Arbeitstagen im Dauerbetrieb.  
Für die hohen Anforderungen hat 
der Licht- und Elektronikexperte 
HELLA speziell seine Kennleuch- 
tenserie K-LED entwickelt.  
Die K-LED Blizzard ist der kos- 
tenoptimierte und weiterent- 
wickelte Nachfolger der 
bewährten K-LED FO.

Warnleuchte K-LED Blizzard sorgt 
für Sicherheit im Arbeitsalltag

Hella:

Abb. oben: 
Im Vergleich zum Vorgänger ist die  
K-LED Blizzard mit neuester LED-Techno- 
logie ausgestattet.  
Die Warnleuchte erzeugt mit ihrer LED- 
Doppelblitzfunktion ein unmittelbar und weithin  
wahrnehmbares 360° Signal (Abb. ganz links). 
Die K-LED Blizzard ist resistent gegenüber Staub  
und Wasser und auch bei kurzem Unter- 
tauchen bis ein Meter unter Wasser ist die 
Elektronik geschützt.

Im Vergleich zum Vorgänger ist die K-LED Blizzard mit neuester LED-Techno- 
logie ausgestattet. Sie erfüllt die IP (International Protection) Schutzklassen  
67 und 9K. Das bedeutet: Die K-LED Blizzard ist resistent gegenüber Staub  
und Wasser und auch bei kurzem Untertauchen bis ein Meter unter Waser 
ist die Elektronik geschützt. 
Daneben ist die Warnleuchte besonders widerstandsfähig auch bei stärkeren  
Belastungen wie Stößen und Schlägen oder Temperaturschwankungen,  
Streusalz und Nässe. Dafür sorgen die transparente, schlagfeste Lichthaube 
aus Polycarbonat, das pulverbeschichtete Gehäuse und der Verzicht auf  
bewegliche Teile. 

Ein weiterer Pluspunkt: Die Warnleuchte erzeugt mit ihrer LED-Doppel- 
blitzfunktion ein unmittelbar und weithin wahrnehmbares 360° Signal.  
Damit lassen sich Verkehrsteilnehmer frühzeitig warnen. Die K-LED Blizzard 
lässt sich flexibel – entweder fest, über einen Magneten oder mithilfe eines  
Rohrstutzens montieren. Der bewegliche Fuß federt starke Stöße, beispiels- 
weise durch Äste, ab und sorgt dafür, dass die Leuchte immer wieder in  
die optimale  Position zurückkommt.



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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Die nächste Generation von  
kompakten Power-Auslegermähern

Der PA4830 VFR mit variabler Vorwärtsreichweite (VFR) sowie 4,8 m Reichweite 
ist marktführend in Bezug auf Manövrierbarkeit, Präzision und Produktivität.  

Mit dem Gerät bietet McConnel einen innovativen neuen Auslegerarm, der aus  
Strenx- und Hardox-Stahl besteht, was bedeutet, dass er im Vergleich zum  

bekannten PA4330 mehr als fünf Prozent leichter ist – und dass bei 0,5 m mehr 
Reichweite. Die ausgereifte neue VFR-Technologie des PA4830 ermöglicht es  

den Kunden, den Auslegerarm sowohl 0,9 m vorwärts als auch rückwärts  
auszufahren, das Anbaugerät an jedem Punkt entlang des Schnittbereiches zu  

positionieren und damit seinen Arbeitsbereich wesentlich zu erweitern.
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McConnel:

Zu den Vorteilen des neuen Ausleger-
arms gehören: verbesserter Bedien-
komfort und verbesserte Sicht; höhere 
Genauigkeit sowie Flexibilität bei der  
Anpassung der Positionierung des Aus-
legerarms an den benötigten Arbeits-
gang oder die bevorzugte persönliche 
Einstellung; schnellere Arbeitsgeschwin- 
digkeiten, wenn in beengter Umgebung 
zu arbeiten ist, oder wenn Hindernissen, 
wie Schildern und Stadtmöblierungen, 
auszuweichen ist. Der PA4830 ist für 
Beschäftigte in der Landschaftspflege, 
in der Pflege von Freizeitanlagen und 
Plätzen, aber auch für kommunale Be-
hörden und Auftraggeber konzipiert.

Auslegerarm mit einem 30PS- 
Hydrauliksystem 
 
Der Auslegerarm besitzt ein 30PS-Hyd-
rauliksystem, das inklusive der Steuer-
ventile von McConnel feinmechanisch 
im eigenen Haus entwickelt wurde. 
Der PA4830 ist optional mit dem neuen 
Hochleistungs-Öltank ‘Polar’ und einem 
Ölkühler lieferbar. Zusammen mit den 
neuen Power-Auslegern der 75er-Serie,  
welche Anfang des Jahres auf den 
Markt gebracht wurde, verbessert das 
neue Polar-System die Nutzleistung und 
die Lebensdauer der Maschine sowie 
ihrer Komponenten – wobei gleichmäßige  
Kühlung bei allen Wetterbedingungen 
und eine wesentlich verringerte Wärme-
bildung sichergestellt sind.  

Es bietet auch eine hervorragende Ent-
lüftung, wobei eine sehr geringe Durch-
flussgeschwindigkeit gewährleistet ist 
und dadurch keine Bereiche im Tank 
entstehen, in denen sich ruhen-
des Öl konzentrieren kann. 
Der PA4830 wurde 
durch-
gehend 
neuge-
staltet, 
um die 
Vorzüge 

der neuesten, bahnbrechenden technischen Errungenschaf-
ten zu nutzen. Deshalb kommt der Auslegerarm mit einer 
Reihe von neuen Eigenschaften und optionalen Erweiterun-
gen heraus, einschließlich: 
 
I  95-Liter Öltank (anstatt 80-Liter) 
 I  Anfahrsicherung zum Schutz des Auslegerarms  
 beim Kontakt mit einem Hindernis.
I   Armaufhängung für sanfteren Betrieb und Schutz  

 der Auslegerausrüstung
I  Anheben und Winkelverstellung 
I  Fettfreie Buchsen für weniger Wartung 
I Verbesserte Schlauchführung für erhöhten Schutz 
I  Straßenbeleuchtungssatz 
I  Optionales Gebläse 
I  Optional eine zusätzliche Hydraulikfunktion

Bedienung des PA4830 VFR über Mini-Motion- 
Joysticksteuerung 
 
Der PA4830 VFR wird mit der neuen Mini-Motion-Joystick-
steuerung bedient, die speziell für die Baureihe kompakter 
Auslegerarme von McConnel entwickelt wurde. Zu den neuen 
Systemeigenschaften zählt eine moderne Daumenstick- 
steuerung mit zwei leicht zugänglichen Schaltern, die die 
proportionale Steuerung von bis zu fünf verschiedenen Auf-
gaben bieten. Edward Hall, Export-Manager von McConnel, 
ist überzeugt, dass der PA4830 zum einen ein neues Niveau 
der Manövrierbarkeit und Verfeinerung für die Benutzer des 
kompakten Power-Auslegers bietet, zum anderen aber auch, 
dass er neue Standards in den Bereichen Produktivität und 
Präzision setzt: „Der PA4830 bietet eine längere Reich- 
weite, höhere Auslegerkraft, bessere Sicht und höheren Kom- 

fort als andere kompakte Maschinen. Diese 
Maschine bietet den Fachkräften beim Mähen 

von Randstreifen und beim Heckenschnei-
den eine effektivere, elegantere und schnel-
lere Arbeitsvorgehensweise an als zuvor.”

Abb. links: 
Mit dem Gerät 
bietet McConnel 
einen innovativen  
neuen Auslegerarm,  
der aus Strenx- und  
Hardox-Stahl besteht. 
 
Zu den Vorteilen des  
neuen Auslegerarms  
gehören: verbesser-
ter Bedienkomfort 
und verbes-
serte Sicht.

www.dabekausen.com
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Vorstellung der neuen  
Rasentraktoren der Serie X100

aktiviert bleibt. Zu den weiteren Verbesserungen der 
bestehenden 2017er Modellreihe zählt eine größere 
300-CCA-Kaltstartbatterie, die ein zuverlässigeres  
Starten des Motors gegenüber der bisherigen 195-CCA- 
Batterie ermöglicht.  
Das 122 cm (48 Zoll) Sichelmähwerk ist jetzt serienmäßig  
mit Auswurfschutzkomponenten erhältlich. Es sorgt für  
ein besseres Schnittergebnis mit weniger Verschmutzung  
durch Grasschnitt, speziell bei trockenen Bedingungen. 
Die Rasentraktoren der modernisierten Serie X100 sind ab  
Anfang 2018 bei Ihrem John Deere Vertriebsparner erhältlich.

Die 
neue 
Serie 
X100 von 
John Deere 
bietet diverse 
Neuerungen, die dem Fahrer die 
Traktorsteuerung erleichtert und mehr 
Komfort bietet. Die ausgezeichnete Ergo-
nomie der Fahrerplattform macht das 
Fahren noch angenehmer und sorgt für 
eine einfachere Bedienung.  
 
Zu den Neuerungen gehören  
die nebeneinander angeordneten 
hydrostatischen Fußpedale, die opti-
mierten Handbedienelemente und die 
breitere Fußstütze. Darüber hinaus 
wurde das Design des Hebels für die 
Schnitthöhenverstellung überarbei-
tet. Die Sitzposition konnte durch den 
etwas niedrigeren Sitz und die höhe-
re Fußplattform verbessert werden.

Die neuen, nebeneinander angeord-
neten hydrostatischen Vorwärts- und 
Rückwärtsgangpedale bieten eine bes-
sere Manövrierfähigkeit, insbesondere 
in Situationen, in denen häufiges  
Rückwärtsfahren erforderlich ist. Auch  
die Fußmatte wurde neu konzipiert, um 
Grasschnittanhaftungen besser von 
den Schuhen zu entfernen. 
 
Bei allen Modellen der X100-Serie ist 
dank eines neuen Rückstellfederme-
chanismus ab sofort sichergestellt, dass  
die Drosselklappe nicht ungewollt  

Bei allen Modellen der  
X100-Serie ist dank eines  
neuen Rückstellfeder- 
mechanismus ab sofort  
sichergestellt, dass die 
Drosselklappe nicht un-
gewollt aktiviert bleibt.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE JOHN DEERE

www.deere.de



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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Was Baumpfleger am meisten an ihrer 
Arbeit stört? Wenn sie diese nicht selbst 
erledigen dürfen. Nicht selten wird in 
guter Absicht dem eigenen Baum mehr 
Schaden als Hilfe zugefügt. Denn wer 
Bäume richtig pflegen will, muss vorher 
wissen, wann, wie und was er schneidet. 
Und vor allem die richtigen Geräte  
kennen, die ECHO CS-2511TES zum  
Beispiel. Die leichteste Baumpflegesäge 
ihrer Klasse ist bei den Profis besonders 
beliebt. Zu Recht? 
 
Es herrscht immer noch große Verwir- 
rung bezüglich der Frage nach der rich- 
tigen Jahreszeit für Baumpflegearbeiten.  
Schuld daran ist unter anderem der Para- 
graf 39 (5) im Bundesnaturschutzgesetz.  
Die zuständigen Landesbehörden und 
Bundesländer interpretieren den Para- 
grafen unterschiedlich – dabei steht das  
Bundesrecht aber immer über dem  
Landesrecht. Kurz zusammengefasst 
lässt sich zum Fällen von März bis Okto- 
ber sagen: Nein, bei Allee-, Solitär und 
Straßenbäumen und ja, wenn es um den  

Wald und gärtnerisch genutzte Anlagen  
geht. Generell sollten kommunale Dienst- 
leister und Baumpfleger vor dem Ein- 
satz nach naturschutzrelevanten  
Hinderungsgründen Ausschau halten, 
das geltende Landesrecht kennen und 
nachprüfen, ob in der jeweiligen Gemein- 
de eine Baumschutzsatzung gilt. So geht  
man immer auf Nummer sicher.
Gehölzpflege und Verkehrssicherheits- 
maßnahmen können aber, soweit kein  
anderes Recht verletzt wird, das ganze 
Jahr über problemlos durchgeführt wer- 
den. Und das ist auch gut so. Denn Bäume  
können ihre Verletzungen nicht selbst  
heilen: Totäste, Weißfäule oder Vor- 
schäden müssen durch Rückschnitte 
behoben werden. Nur so ist die Vitali- 
tät der Bäume garantiert.  
Sonderregelungen wie diese muss man 
kennen, sie gehören ebenso zum Know-
how der Profis wie das Wissen über die 
physiologischen Zusammenhänge der 
Bäume und der Einsatz der richtigen  
Geräte. Ein Grund mehr, auch im hei- 
mischen Garten dem Rat eines Profis  

zu vertrauen. Und diese Profis vertrauen  
wiederum der Baumpflegsäge CS-
2511TES aus dem Hause ECHO Motor- 
geräte. Aber warum? Ganz einfach, nicht  
alle Baumpflegearbeiten können vom  
Boden aus erledigt werden. Oft kommen  
Hebebühnen, komplizierte Seilkonstruk-
tionen oder Hubarbeitsbühnen zum 
Einsatz. Dann muss jeder Schritt wohl- 
bedacht sein. Hoch oben in schwindel- 
erregender Höhe kann man sich nicht 
auch noch mit unhandlichen Geräten 
herumschlagen. Hier kommt das Leicht- 
gewicht aus dem Hause ECHO Motor- 
geräte ins Spiel. Mit einem Gesamtgewicht 
von 2,3 Kilogramm fällt die CS-2511TES 
wortwörtlich kaum ins Gewicht – jedes 
Gramm weniger ist für die Profis bei  
der schweißtreibenden Arbeit eine 
Erleichterung. Und weil eine Säge und 
sei sie noch so leicht, ohne die nötige 
Leistung keine große Hilfe ist, sorgt 
der 1,1 Kilowatt starke 2-Takt-Motor für 
ordentlich Power, die man der hand- 
lichen Maschine auf den ersten Blick  
gar nicht zugetraut hätte.

Bei einer Arbeit wie dieser, wo in den  
Wipfeln der Bäume mit scharfen Maschi- 
nen hantiert wird, steht Sicherheit an  
erster Stelle. Neben Karabiner, Gurt  
und Seil müssen auch die Geräte ihren  
Teil dazu beitragen. Und das tut die 
ECHO CS-2511TES. Die Maschine ist mit  
cleveren Details wie einer effektiven 
Vibrationsdämpfung, dem G-Force 
Luftfilterreinigungssystem oder auch  
dem ergonomischen Handgriff aufge- 
rüstet. Ganz nach dem Motto: Qualität  
statt Quantität. Jedes Teil ist gut durch- 
dacht und hat seine Daseinsberech- 
tigung. Dabei wurde viel Wert auf die  
Langlebigkeit der Säge gelegt. Das be- 
weist der Metzinger Traditionshersteller 
mit der zugehörigen Garantieleistung. 
Private Anwender bekommen ganze 
fünf Jahre, gewerbliche Anwender zwei 
Jahre Garantie.

Passende Säge für Baumpfleger
ECHO:  

Bei der Baumpflegesäge 
CS-2511TES fährt ECHO 
ganz nach dem Motto: 
Qualität statt Quantität.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

www.echo-motorgeraete.de 
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Die Kombination aus Optimas Ankerfix und Ankertechnik  
macht Verkehrsflächen aus Großformatplatten verschie- 
besicher. Mit Hilfe der Optimas Ankerfix werden die Ver- 
schiebesicherungen unter der Platte gehalten und beim  
verlegen durch das Eigengewicht der jeweiligen Platte in  
den Untergrund gedrückt. Diese Ankertechnik muss also  
nicht mehr wie bisher in den Boden eingeschlagen wer-
den. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Die Idee 
für diese Technik stammt von Dipl.-Ing. Harald Boehnke. 
Optimas entwickelte daraus das gebrauchsfertige Werk-
zeug und hat darauf den Gebrauchsmusterschutz.
 
Zwei Ankerfix-Varianten - Solo und AP

Optimas bietet zwei Varianten vom Ankerfix an. Wenn 
man mit einer mechanischen Zange Großformatplat-
ten verlegt, nutzt man die Klemmvorrichtung Ankerfix 
„Solo“. Mit ihr klemmt man die Verschiebesicherung, 
also den Anker, schon vor dem Verlegen direkt unter 
die Platte. Dann wird sie auf die Bettung gelegt und das 
Gewicht der Großformatplatte drückt den Anker in den 
Untergrund. Die Halterung kann ohne Aufwand abge-
nommen und sofort für die nächste Großformatplatte 
verwendet werden. Arbeitet man mit einer Optimas 
Vakuumsaugplatte, so kommt hier die Halterung Opti-
mas Ankerfix „AP“ zum Einsatz. Diese wird direkt an die 
Saugplatte angebaut. Der Ankerfix „AP“ ist im unteren 
Bereich mit einem Magneten versehen. Die Magnetkraft 
hält den Anker, der unter die Platte gebracht wird, fest 
und das Gewicht der Großformatplatte drückt ihn in den 

Boden. Er ist also fixiert und mit ihm die Großformat-
platte. Nun kann die Vakuumsaugplatte weggenommen 
werden. Die Ankerfix-Halterung Optimas AP bleibt für 
den gesamten Einsatz fest montiert an der Saugplatte. 

Platten einfach verankern
OPTIMAS:  

Ankerfix macht es leichter

Beide Varianten vom Optimas Ankerfix minimieren den  
Arbeitsaufwand deutlich, denn das Einschlagen einer 
Verschiebesicherung entfällt komplett. Stattdessen muss  
man nur, sozusagen mit leichter Hand, die Verschiebe- 
sicherung in die Ankerfix-Haltevorrichtung einlegen und  
durch das Gewicht der Großformatplatte wird die Siche- 
rung in den Untergrund gedrückt. Mit seinen beiden  
Ankerfix-Varianten Solo und AP bietet Optimas also eine  
Erleichterung für die Verlegearbeit und eine deutliche  
Erhöhung der Effektivität. 

Optimas Ankerfix  
macht Großformatplatten  
und -steine auf einfache  
Weise verschiebesicher.

Es ist die hohe Motor- und Flächenleistung,  
die den Hochgras-Aufsitzmäher AS 980 der  
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG auszeichnet. 
Anwender Harald Ernstberger, Inhaber von  
Joes Forstservice (Ebermannstadt), hatte den 
Profi-Mäher im Sommer 2017 zum Test. 
In wenigen Wochen kamen auf dem AS 980 knapp  
60 Betriebsstunden zusammen, während denen  
er den Hochgras-Mäher mit seinem Team auf  
Herz und Nieren prüfte – vor allem in Solarparks. i

AS 980 ENDURO:  

Hochgras-Aufsitzmäher bei  
Testeinsatz

Grün-/Flächenpflege

www.optimas.de
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Als „Partner für Grund und Boden“ ist  
Harald Ernstberger mit seinem Team auf
die Pflege von Solarparks spezialisiert 
und dafür bundesweit im Einsatz: Zwei
Mal pro Jahr mulchen sie die Flächen 
zwischen Tausenden von Solarpanels  
in Deutschland.  
 
Der Bewuchs dort ist entsprechend 
hoch, meist mehr als einen halben  
Meter, und teils durchsetzt mit Wild-
kräutern und allerlei Gestrüpp;
außerdem sind die Solarpark-Gelände 
oft nicht ganz einfach zu mähen, zum
Teil uneben, bei einigen handelt es sich 
auch um anspruchsvolle Hanglagen.
Professionelles Arbeitsgerät ist also ge-
fragt, mit dem sich zügig mähen lässt.
Ausgestattet mit einem 27 PS-Motor 
von Briggs & Stratton mit stufenlosem
Hydrostatantrieb, zuschaltbarer Diffe-
renzialsperre und Zyklonfilter für den
Dauereinsatz, hat der AS 980 dafür  
alles Notwendige an Bord.  
 
„Der AS 980 ist wirklich ein Kraftpaket.  
Insbesondere bei sehr dichtem Be-   
wuchs, wo andere Mäher ins Stocken  
geraten, geht der einfach durch und  
das Schnittergebnis stimmt den-
noch immer“, ezählt Ernstberger von 
seinen Erfahrungen beim Test.

Schnittbreite bringt Tempo

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
11,5 Stundenkilometern und einer Schnitt- 
breite von knapp einem Meter gilt der AS 
980 bei AS-Motor als „großer Bruder“ des 
bewährten AS 900 Enduro. Die knapp  
10 Zentimeter Schnittbreite, die der  
AS 980 zusätzlich mitbringt, haben  
Harald Ernstberger anfangs nicht groß  
beeindruckt. Doch in der Praxis hat 
sich gezeigt, wie viel das tatsächlich
bringt: „Der Abstand zwischen den  
Modulreihen in den Solarparks ist oft  
so breit, dass wir etwa fünfmal hin-  
und hermähen. Dann steht meist noch  
ein etwa 20 bis 30 Zentimeter breiter  
Streifen, der es erforderlich macht, eine  
weitere Bahn zu ziehen. Dieser Streifen  
blieb mit dem AS 980 erst gar nicht übrig.“ 

Darüber hinaus erwies sich das über die 
Radspur hinausreichende Mähwerk als
sehr praktisch, denn so Ernstberger: 
„Wir konnten sehr nah und sauber an die
Panels heran arbeiten – ohne dabei ris- 
kieren zu müssen einen Reifen aufzu- 
reißen, wie es mit anderen Mähern, die  
ein weniger ausladendes Mähwerk haben,  
durchaus passieren kann.“ Das Schnitt- 
gut wirft der AS 980 seitlich aus. Serien- 
mäßig mit einem Mulchkit ausgestattet,  

lassen sich damit neben Hochgras und  
Wiesen auch große Rasenflächen mul- 
chen. Die Schnitthöhe ist stufenlos  
und mit Gasdruckfeder unterstützt ein- 
stellbar; fürFahrten von A nach B lässt 
der AS 980 genügend Bodenfreiheit. 
 
Sitzfederpaket bringt Komfort

Für eine komfortable Sitzposition auch  
über eine längere Zeit sorgt der gefe- 
derte Schalensitz. Er ist seitlich abge-
stützt und bietet gemeinsam mit  
dem klappbaren Bügel dem Bediener 
Halt – selbst an Hanglagen, wo die
Differenzialsperre auch bergab  
zuverlässig die Geschwindigkeit hält. 
„Da wir oft wirklich lange auf unseren 
Mähern sitzen, haben wir den Komfort, 
den der AS 980 mit seiner Sitzfederung 
bietet, wirklich geschätzt“, erklärt 
Ernstberger, und er zieht als Fazit: „Bei 
uns werden Arbeitsgeräte wirklich ge-
fordert. Der AS 980 Enduro hat sich bei 
uns in keiner Weise reparaturanfällig 
gezeigt, sondern als extrem robust. 
Außerdem bringt er im Vergleich mit 
anderen Aufsitzmähern den höchsten 
Komfort für die Bediener.“ Der neue  
Aufsitzmäher AS 980 Enduro von  
AS-Motor ist ab Januar 2018 im  Fach- 
handel erhältlich.

Abb. Seite 31:  
Ausgestattet mit einem  
27 PS-Motor 
von Briggs & Stratton mit  
stufenlosem Hydro- 
statantrieb, zuschaltbarer  
Differenzialsperre und  
Zyklonfilter für den  
Dauereinsatz, hat der  
AS 980 alles Not- 
wendige an Bord. 
 
Abb. links:  
Mit einer Geschwindigkeit  
von bis zu 11,5 Stunden- 
kilometern und einer  
Schnittbreite von knapp  
einem Meter gilt der  
AS 980 bei AS-Motor  
als „großer Bruder“ des  
bewährten AS 900 Enduro.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE  Fortsetzung-AS 980 ENDURO

www.as-motor.de



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines
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Sie ist praktisch unkaputtbar und davon profitieren die Anwender nun doppelt: Ab der 
3. Generation der Original-Wurzelratte gewährt die Wurotec GmbH & Co. KG 10 Jahre  
Garantie gegen Riss und Bruch der Messerplatten.

         Lediglich die Schneiden des Rodungsmessers 
müssen regelmäßig nachgeschliffen 
werden; das lässt sich mit einer La-
mellenfächerscheibe eines Winkel-
schleifers erledigen. Da der eigene 
Bagger oftmals bereits auf der Bau-
stelle ist, lässt sich das Bagger-An-
bauwerkzeug flexibel einsetzen und 
trägt damit auch zu einer guten Aus-
lastung des Baggers bei. Zusätzlich 
profitiert der Anwender mit dem Ro-
dungsmesser nun auch von einer be-

sonders langen Garantiezeit. „Die Wurzelratte ist 
so gut wie unzerstörbar. Daher gewähren wir ab 
der 3. Generation der Original-Wurzelratte 10 Jah-
re Garantie gegen Riss und Bruch der Messerplat-
ten“, verspricht Hartmut Neidlein, Entwickler der 
Wurzelratte und Wurotec-Geschäftsführer. Damit 
geht der Hersteller deutlich über die vom Gesetz-
geber vorgeschriebene 2-Jahres-Garantie hinaus. 

Wie werden urbane Grünflächen im Jahre  
2030 aussehen? Welchen Herausforde- 
rungen muss sich die kommerzielle Garten-  
und Landschaftspflege in den kommenden  
Jahren stellen? Bieten aktuelle Techno- 
logien – allen voran die Robotertechnik - 
Potenzial für die Grünflächenpflege  
von morgen?  
Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund  
100 Profis aus dem Garten- und Land- 
schaftsbau beim 3. Silent City Kongress  
in Schottland. Die Stadt Edinburgh lud  
gemeinsam mit Husqvarna Vertreter aus 
Praxis, Forschung und Medien ein, die 
Möglichkeiten und Grenzen neuer Tech- 
nologien für die urbane Grünflächen- 
pflege zu diskutieren. 

Neben Themen wie künstlicher Intelli- 
genz und CO2  Fußabdruck widmete 
sich der erste Kongresstag von Silent 
City 3 hauptsächlich dem Einsatz von 
Robotern für die Pflege öffentlicher 
urbaner Grünflächen. Die drei Städte 
Edinburgh (UK), Aalborg (Dänemark) 
und Almere (Niederlande) berichteten 
von ihren Erfahrungen während eines  
Mähroboter-Tests in der Saison 2017.  
Auf verschiedenen Flächen, darunter 
ein Friedhof, eine Schule sowie ein  
öffentlicher Park, setzten die Städte  
Husqvarna Automower zur Rasenpfle- 
ge ein – mit durchweg positiven Ergeb- 
nissen. Auszüge aus dem Nachbericht  
des Pilotprojekts finden Sie am Ende  

der Meldung. Aufbauend auf diese 
Ergebnisse präsentierte Husqvarna 
ein Designkonzept für ein urbanes 
Mähroboter-System im Jahre 2030. 
Das Designkonzept SOLEA bedient  
sich der aktuellsten verfügbaren 
Technik und besteht aus einem Ver- 
bund von verschiedenen Sensoren  
und autonom mähenden Robotern, 
gesteuert und transportiert durch 
Drohnen. Diese sammeln zudem 
Informationen über den Zustand des 
Parks – z. B. Feuchtigkeit, Luftqualität, 
etc. SOLEA beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf den Bereich des Mähens, 
sondern soll die Grünpfleger von  
morgen in vielen weiteren Bereichen  i 

10 Jahre Garantie auf die Original-Wurzelratte

WUROTEC:  

Sie rodet und rodet und rodet. Die Original- 
Wurzelratte beweist ihre Langlebigkeit  
bereits seit vielen Jahren. Das Rodungs- 
messer ist ein Bagger-Anbauwerkzeug  
und wurde konstruiert, um Baumstümpfe 
und -wurzeln einfach und schnell zu  
entfernen. Im Gegensatz zum Fräsen 
beseitigt die Wurzelratte dabei auch alle 
Stark- und Seitenwurzeln, wie es nach 
den Grundsätzen des Landschaftsbaus in 
der DIN 18320 vorgeschrieben ist. Gefer-
tigt aus Spezialstahl und konstruiert für 
den jahrlangen Einsatz, können selbst höchste 
Beanspruchungen dem Rodungsmesser  
nichts anhaben. Die Anschaffung einer Wurzel- 
ratte rechnet sich daher bereits nach nur wenigen  
Rodungen, denn damit lässt sich effizienter ar- 
beiten als wenn gefräst oder ausgebaggert wird.  
Darüber hinaus entstehen keine laufenden Kosten  
für Wartung, Verschleiß- oder Ersatzteile.  

Kleines Bild oben:  
Die Original-Wurzel- 
ratte beweist ihre Lang-
lebigkeit bereits  
seit vielen Jahren.

Husqvarna präsentiert  
Designkonzept SOLEA:

Urbane Parkpflege mit Mährobotern im Jahre 2030

www.wurzelratte.de
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Das Husqvarna SOLEA-Konzept steht 
für rasche, autonome Rasenpflege rund  
um die Uhr, bei der Parkbesucher kaum  
gestört werden.

Die Mähroboter laden sich über die 
Solarmembranbeschichtung auf der 
Oberseite und zwischen den Aufgaben 
mit Hilfe der Transportdrohne auf. 

unterstützten, damit diese Ihre Kennt- 
nisse für anspruchsvollere Aufgaben  
einsetzen können. SOLEA ist eine Design- 
studie, eine Produktion des Systems ist 
aktuell nicht geplant. 

Grundlage: Future Urban Parks 
 
Auf Grundlage des „Future Urban Parks 
Report“ geht Husqvarna davon aus, dass  
Parks im städtischen Bereich trotz des  
hohen Wettbewerbs um Flächen künftig  
zunehmen, aber gleichzeitig komplexer 
werden – z.B. als Dachgärten oder kleine  
separate Grünflächen.  
 
Dementsprechend werden wirtschaft- 
liche Lösungen für die Pflege solch de- 
zentraler Flächen gefragt sein. Hier 
setzt SOLEA mit einem innovativen 
Konzept an. „Husqvarna SOLEA 
demonstriert unser Engagement, neue 
Möglichkeiten zu erforschen, mit  
denen Städte grüner werden können 
und mit denen Landschaftsgestalter 
Zeit für anspruchsvolle Arbeiten frei- 
machen können“, sagt Pavel Hajman, 
Präsident der Husqvarna Division.  
 
„Seit über 20 Jahren treiben wir die 
Entwicklung von Mährobotern voran 
und wir prognostizieren, dass diese in 

einigen Jahren einen festen Platz in den 
Teams der professionellen Landschafts- 
pflege haben werden.“  

Wie funktioniert Husqvarna SOLEA? 

Das Husqvarna SOLEA-Konzept steht 
für rasche, autonome Rasenpflege rund 
um die Uhr, bei der Parkbesucher kaum 
gestört werden. Während des Betriebs 
sammelt das System Daten und Infor- 
mationen in Echtzeit und wertet diese 
unter Zuhilfenahme von künstlicher 
Intelligenz aus Grünflächenpfleger er- 
halten so ganzheitliche Informationen 
über den aktuellen Zustand des Parks 
und wissen, wann und wo ihr Ein- 
greifen nötig ist.*  
 
Das SOLEA-System besteht aus fünf 
Bestandteilen: 
- einer Scout-Drohne 
-  mehreren fest installierten Sensoren  

(z. B. an Bäumen)
- einer Transportdrohne 
- neun Luftkissen-Mährobotern und  
-  einer KI-Cloud (KI=Künstliche Intelligenz).  

 
 
 

* Den ganzen Bericht lesen Sie auf www.bauhof-online.de

 www.husqvarna.de 
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Die Vorteile des Hydro 80 für Verkäufer und Werkstätten: 

e  Wartungskontrolle der Maschine (Zeichnungen, Online-Bestellung  
von Zubehör und Ersatzteilen, Wartungsverlauf).

 

Wie funktioniert es? 

Die Karte für die Inbetriebnahme wird online ausgefüllt. Die Benut- 
zeranwendung ermöglicht es, die Maschine mit der App des  
Benutzers zu koppeln und ihn so zum einzigen virtuellen Eigentümer  
zumachen. Zugang zur App mit wenigen Klicks durch Anlegung  
eines persönlichen Bereichs. Möglichkeit des Logins über Facebook  
oder Twitter. Erkennung und Anzeige der in der Nähe befindlichen  
Maschinen und ihrer Informationen mittels App über Bluetooth.

Der Aufsitzmäher Hydro 80 

Mit einer Schnittbreite von 80 cm und einer Gesamtbreite von 82 cm  
passt der Hydro 80 überall durch. Er sichert perfektes Mähen mit Auf- 
fangen, Mulchen oder Schwaden legen. Der extrem kleine Wendekreis  
ermöglicht präzises Manövrieren. Mit seinem minimalen Platzanspruch  
und seinen schnellen Arbeitsgängen ist der Hydro 80 absolut wirtschaft- 
lich. Der V-Zweizylindermotor KAWASAKI FS481V mit 16 PS, das war- 
tungsfreie Hydrostatgetriebe mit Hinterradantrieb, die verstärkte  
Lenkung sowie der Messerantrieb über elektromagnetische Messerkupp- 
lung und Keilriemen mit konstanter Spannung machen den Hydro 80  
zu einem langlebigen und zuverlässigen Begleiter.

Hydro 80 e-CONNECT: für entspannte Profis 

Mit dem RFID-Badge können Maschinen- 
daten gespeichert und Benutzerprofile ver- 
waltet werden. Die Rasenmäher Hydro  
80 MKHP4 sind die ersten Maschinen  
von ETESIA, die mit dieser Technik ausge- 
stattet sind.
 
Die Vorteile des Hydro 80 für den Benutzer: 

e  Ersatz des Zündschlüssels durch einen  
RFID-Badge, was die Verwaltung von  
Nutzerprofilen und den Schutz vor Dieb- 
stahl ermöglicht

e Kontrolle der Vibrationspegel 
e  Zugang zur Online-Dokumentation mit  

einem Klick

Die Vorteile des Hydro 80 für den Verwalter  
des Maschinenparks: 

e  Echtzeitkontrolle der Informationen über  
den Maschinenpark (Arbeitsstunden, An- 
zahl der gemähten Quadratmeter, zurück- 
gelegte Strecke, usw.)

e  Vollabschaltung: Wirtschaftlichkeit und  
Schutz der Batterie bei längerem Still- 
stand der Maschine

e  Wartungskontrolle der Maschine (Online- 
Bestellung von Zubehör)

Neuer Aufsitzmäher Hydro 80 e-CONNECT kommt auf den Markt
ESTESIA:  

Die Telematik an Bord sowie die App ETESIA 
e-CONNECT ermöglichen es dem Kunden, den  
ETESIA-Rasenmähern in Echtzeit zu folgen.  
Dadurch wird die Verwaltung des Maschinen- 
parks optimieren, die Wartungskosten werden  
gesenkt und die Wartungsarbeiten erleichtert.  
Die Aufsitzmäher Hydro 80 e-CONNECT sind  
die ersten ETESIA-Modelle mit dieser inno- 
vativen Technik. Sie sind ab sofort und ohne  
Mehrkosten verfügbar und lieferbar.  
Landschaftsgärtner, Verwalter von öffent- 
lichen Grünanlagen und Fachbetriebe für  
Grünflächen-Motorgeräte werden die neuen  
Maschinen lieben.

ETESIA bringt den 
neuen Aufsitzmäher 
Hydro 80 e-CONNECT 
auf den Markt.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

www.etesia.de
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Zur AGRITECHNICA 2017 präsentierte 
DRAGONE nun eine Weiterentwicklung 
des Testsiegers: Mit der Serie VX soll die 
Mulchleistung bei besonders starkem und 
widerstandsfähigen Bewuchs nochmals 
gesteigert werden können. Gegenüber dem  
VP-Mulcher unterscheidet sich der VX vor 
allem durch den neuentwickelten TWIN- 
Rotor: Eine Spirale des Rotors wird mit inno- 
vativen TWIN-Messern ausgestattet. Durch  

die spezielle Form und größere Schneidflä-
che der Messer wird insbesondere in Mais- 
stoppeln und –stroh eine deutlich effekti-
vere Zerkleinerung erreicht. Unterstützt 
werden die TWIN-Messer durch die be-
kannten DRAGONE-Hammerschlegel auf 
der zweiten Rotorspirale, diese Spezial-
schlegel bieten laut Testergebnissen die 
„beste Sogwirkung auf dem Markt“. 

Darüber hinaus wurde die Bauweise des  
Mulchers für diese anspruchsvollen Ein-
satzgebiete optimiert. Die Öffnung für den 
Materialeinlass und das Volumen des ge- 
samten Mulchkanals wurden vergrößert,  
um noch mehr Masse in kürzester Zeit  
wirkungsvoll zu bearbeiten. 
Für eine maximale Lebensdauer und zum  
Schutz vor harten Fremdkörpern wird das  
komplette Gehäuse aus hochfestem HAR-
DOX-Stahl S700 gebaut, auch der Keilrie- 
menkasten wird durch eine verstärkte  
Rahmenkonstruktion vor Einschlägen ge- 
schützt. Zur Vermeidung von Material-
ansammlung an den Außenkanten des 
Mulchgerätes hat DRAGONE eine optimier-
te Führung der Gleitkufen entwickelt, mit 
denen einen Schwadablage verhindert 

Neue Generation der DRAGONE Profi-Mulcher 
VOGT:  

Mit der Mulcher-Serie VP setzte DRAGONE 
in den letzten Jahren neue Maßstäbe für 
die professionelle Schlegelmulchtechnik. 
Einzigartige technische Merkmale wie die  
durchgehende Rotorachse, der massive  
Rotor (300 mm Rotordurchmesser, Schlag-
kraft bis 12 cm Geäststärke) oder auch der  
überdimensionierte Antriebsstrang (HEA-
VY-DUTY-Getriebe, POWER-BELT Antrieb mit 
6 Riemen) machen den VP-Mulcher zu  
einem unverwüstlichen Arbeitsgerät für 
Mulcharbeiten im Gestrüpp, Brachland,  
Getreidestroh oder in Maisstoppeln.  
In Vergleichstests mit Wettbewerbern 
(z.B.Praxistest des profi-Fachmagazins)  
wurde der DRAGONE VP als „Mulchgerät  
mit dem besten Arbeitsergebnis auf dem  
Markt“ hervorgehoben.

wird. Gut zugängliche und geschützte 
Schmierstellen erleichtern den täglichen 
Wartungsaufwand. Alle VX-Maschinen 
sind mit einem verstärkten Portal-Anbau 
bock für Front-und Heckanbau sowie  
einer großen hydraulischen Seitenverstel-
lung (600 mm) über massive Chrom- 
stangen ausgestattet. 
 
 
Vertrieb, Service und die technische Ent- 
wicklung der DRAGONE Mulcher erfolgt 
durch die VOGT GmbH. Geschäftsführer 
Wolfgang Vogt fasst die Vorzüge der neuen  
VX-Serie zusammen: „ Beim Mulchen von  
Ernterückständen ist eine hohe Schlag- 
kraft und eine ideale Zerkleinerungs-wir-
kung entscheidend.  
Mit dem neuen VX erhalten Landwirte  
und Lohnbetriebe den zurzeit leistungs- 
stärksten Schlegelmulcher dieser Klasse,  
der mit seiner gigantischen Durchsatzleis- 
tung und einem unübertroffenen Mulch- 
ergebnis eine neue Dimension darstellt.“

Für eine maximale Lebens-
dauer und zum Schutz vor 
harten Fremdkörpern wird 
das komplette Gehäuse aus 
hochfestem HARDOX- 
Stahl S700 gebaut.

Grün-/Flächenpflege

www.vogtgmbh.com
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Besonders in der kalten Jahreszeit sind Sportanlagen auf Kunstrasen- 
basis gefragt: Nahezu unabhängig vom Wetter lässt sich darauf natur- 
ähnlich trainieren. Indes, seit etwa zwei Jahren wird die Staubbelastung  
auf diesen Plätzen öffentlich diskutiert. Was können Betreiber tun,  
damit die Nutzer nicht fortbleiben? 
 
„Die Problematik betrifft nicht Anlagen mit Vollkunststoffrasen“, 
stellt Volker Zippel klar. „Diese werden nass bespielt“. Auf allen ande-
ren werde eine Granulatfüllung verwendet. „Sie schützt den Rasenflor 
und verbessert das Spielempfinden“, so der Kunstrasenexperte des 
schwäbischen Maschinenbauers Wiedenmann. Zwar ist das Granulat  
zwingend nötig. Doch die beim Einbau und Spiel aufgewirbelten  
Stäube können Platzbetreiber in hohem Maße vermeiden. Um sie geht  
es bei den gesundheitlichen Bedenken in erster Linie. 
 
Dreifachfilter bis 10 Mikrometer  

Auch in der Industrie ist das Thema angekommen. Auf der Fachmesse  
FSB im November in Köln zeigten diverse Hersteller ihre Ansätze für  
die Reinigung von Kunstrasenflächen. Die Trumpfkarte spielte 
Wiedenmann mit der Terra Clean 160 C aus: Sie gilt als klassenweit 
stärkste Lösung für die regelmäßige Oberflächenreinigung mit gleich-
sam intensiver Tiefenwirkung. „Wir haben diese Maschine entwickelt, 
um die Kunstrasenfasern zu säubern und dabei feinste Staub- und 
Granulatpartikel aus dem Flor zu entfernen“, so Zippel. Tatsächlich  
sind die Werte beeindruckend: Partikel bis 0,01 mm Korngröße wer- 
den eingesammelt - selbst ein menschliches Haar ist dicker. 
Möglich wurde diese Leistung durch die neue Zyklon-Filtertechno-
logie, eine Art Fliehkraftsystem. Sie ist nicht nur extrem gründlich, 

sondern kann im Gegensatz zu üblichen 
Papier- und Textilfiltern (wie beim Staub-
sauger daheim) auch nicht verstopfen. Es 
muss also kein Filter gewartet, nachge-
kauft und getauscht werden. Zudem ist die 
Platzreinigung sogar bei feuchter Witte-
rung möglich, mithin also bei fast jeder 
Gelegenheit, zum Beispiel am Tagesrand. 
Das wertvolle Füllmaterial wird separiert 
und gleichmäßig wieder ausgestreut. Der 
Schmutzbehälter fasst 100 Liter. „Darin 
finden sich auch verlorene Ringe, Ohrste-
cker, Münzen oder Getränkeverschlüsse“. 
Sie gehören nicht in den Rasen, zumal auch 
sie eine Verletzungsgefahr darstellen.

Vorteil für Allergiker und Asthmatiker

Die Terra Clean mit 160 cm Arbeitsbreite 
gibt es als Anbaugerät für Kat1-Zugfahr-
zeuge mit Heck-Dreipunkt und Zapfwelle. 
Außerdem in gezogene Variante für andere 
Fahrzeuge mit Antrieb über Zapfwelle oder 
Verbrennungsmotor. Übrigens ergibt sich 
durch die hohe Filterleistung ein weiterer 
Vorteil: „Reine“ Plätze werden von Sportlern 
und Besuchern mit Heuschnupfen, Asthma  
und weiteren Beeinträchtigungen der Atem- 
wege besonders gern besucht.

Die Wiedenmann  
Terra Clean 160 C mit 
Zyklonfiltern holt selbst 
feinste Schmutz- und 
Gummipartikel aus 
dem Kunstrasen.

Zyklonsauger hält den Kunstrasen sauber

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE WIEDENMANN

www.wiedenmann.com



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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Gut durch den Winter:

Zweistufige Schneefräsen  
von Herkules

WINTERDIENST

Die zweistufigen Herkules Schneefräsen  
HSF 61 P  und  HSF 71 B überzeugen 
mit kompakter Bauweise und großer 
Arbeitsbreite von 61 cm bis 71 cm.
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Die 4-Takt Winter-Motoren sind speziell 
für den Betrieb bei niedrigen Tempera-
turen konzipiert. Beide Schneefräsen-
modelle sind mit einem Elektrostarter 
und einem Schalldämpfer für einen 
leisen Betrieb ausgestattet. Außerdem 
verfügen die Herkules Schneefräsen 
über ein robustes Getriebe mit sechs 
Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen. 

Dank der Wendehilfe lassen sich die 
Herkules Schneefräsen mühelos drehen 
und lenken, selbst in engen Kurven.  
Das rechte Rad wird durch Betätigen 
des Freilaufhebels einfach vom Antrieb  
freigeschaltet, wodurch sich die Fräse  
leicht manövrieren lässt. 

Die speziell entwickelte Frässchnecke 
aus hochfestem Stahl mit Vorbrechfunk- 
tion sorgt in Verbindung mit dem strö-
mungsoptimierten Auswurfschacht 
selbst unter schwierigen Bedingungen, 
wie z.B. bei nassem Schnee, für eine 
optimale Wurfweite. Um auch höheren 
Schnee einfach räumen zu können, sind  
alle Herkules Schneefräsen mit Wäch- 
tenschneidern ausgestattet. Dank der  
verstellbaren Gleitkufen können die  
Schneefräsen auf allen Oberflächen  
eingesetzt werden. 

Die zweistufigen Herkules Schnee-
fräsen HSF 61 P und HSF 71 B über-
zeugen mit kompakter Bauweise 
und großer Arbeitsbreite von 61 cm 
bis 71 cm. Das Plus an Ausstattung 
macht die Schneebeseitigung zur 
angenehmen Aufgabe. Die beheiz-
baren Handgriffe, die LED-Schein-
werfer sowie die perfekte Traktion 
dank der X-Trac-Bereifung sorgen 
für einen angenehmen Bedie-
nungskomfort. Die Bedien- und 
Sicherheitselemente sind in einer 
entspannten und geraden Körper- 
haltung leicht zu erreichen.

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

www.herkules-garten.de
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Die Einsätze im Winterdienst sind so vielfältig, dass es mehrerer, 
spezifischer Streuer bedarf, um allen Anforderungen in  
optimaler Weise gerecht zu werden. Der Winterdienst-Spezialist 
RAUCH bietet vier eigenständige Baureihen für die effiziente  
und umweltschonende Ausbringung von Salz, Splitt und Sand an.

Für jeden Einsatz den richtigen 
Winterdienststreuer

AXEO Winterdienststreuer: 

AXEO erfüllt höchste Ansprüche professioneller Kommunal- 
dienstleister. Zwei Streubreitenbegrenzungen ermöglichen  
die stufenlose Anpassung der Arbeitsbreite auf beiden 
Seiten von 1 bis 8m. Mit der neuen VariSpread-Teilbreiten- 
schaltung wird bei der Anpassung der Arbeitsbreite in 
Fahrtrichtung rechts gleichzeitig die Streumenge passend  
zur Arbeitsbreite angepasst. Im Gegensatz zu herkömm- 
lichen, fächerförmigen Streubreitenbegrenzungen bleibt  
die Streumenge auf der gegenüberliegenden Seite konstant.  
Dadurch steigt die Effizienz des Streuguteinsatzes in Eng- 
stellen um 25%. Die fahrgeschwindigkeitsabhängige Streu- 
gutdosierung QUANTRON K2 ermöglicht die komfortable 
und präzise Fernbedienung direkt von der Kabine. Auch bei  
der GPS-gesteuerten Dokumentation des Winterdienstein- 
satzes bietet RAUCH die passende Lösung. Spezifische 
Rührwerke für alle gängigen Streugüter ermöglichen das 
sichere Nachrutschen aller Streugüter sei es im Winter- 
oder im Sommereinsatz mit Dünger und Feinsämereien. 
Drei AXEO-Grundbehälter mit 250, 600 und 750 Litern und 
maximalen Nutzlasten bis 1.800 kg bieten für jeden Einsatz 
ausreichend Schlagkraft. Der wahlweise mechanische oder 
hydraulische Streuerantrieb ermöglicht den AXEO-Einsatz 
mit allen gängigen Kommunalfahrzeugen. Der hohe Edel- 
stahlanteil und die hochwertige Protect-Doppelpulverbe- 
schichtung ermöglichen den jahrelangen, funktionssicheren 
Einsatz der Investition. 

UKS-Kastenstreuer: 

Gehsteige und Wege in Parkanlagen sind das bevorzugte 
 Revier der RAUCH UKS-Kastenstreuer. Die scharf abge- 
grenzten Streubilder mit konstanter Arbeitsbreite sind ideal,  
um den unerwünschten Streuguteintrag in sensible Grün- 
flächen zu verhindern. Beim Streuen mit UKS auf Geh- 
steigen besteht keine Anstrahlgefahr von Passanten und  
geparkten Autos. Wahlweise kann UKS auch mit der fahr- 
geschwindigkeitsabhängigen Streugutdosierung QUANTRON 
K2 ausgestattet werden. 

SA-Winterdienststreuer: 

Die kompakten Winterdienststreuer mit 120, 250 und 360 
Liter Inhalt sind optimal auf den effizienten Einsatz mit 
kleinen Standard- oder Kommunaltraktoren abgestimmt.  
Das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis, die hochwertige  
Verarbeitungsqualität und die eingebaute Streupräzsion 
sind ideal für Hausmeister, Galabaubetriebe bis hin zum 
kommunalen Dienstleister. 

K51-Streuwagen: 

Ob an Kleintraktoren oder Quads angehängt oder von Hand  
geschoben, der Streuwagen K51 verteilt zuverlässig Salz, 
Splitt und Sand mit hoher Präzision im Wintereinsatz. Im 
Sommer überzeugt K51 in der Düngung von Grünflächen 
und der empfindlichen Greens auf Golfplätzen. Selbst die  
Saat von Gras ist kein Problem. Feuerwehren auf der 
ganzen Welt nutzen K51 zum Streuen von Ölbindemitteln  
bei Verkehrsunfällen. 

Abb. oben: 
Die kompakten Winterdienststreuer  
mit 120, 250 und 360 Liter Inhalt sind 
optimal auf den effizienten Einsatz mit  
kleinen Standard- oder Kommunal- 
traktoren abgestimmt.

Abb. links: 
Der Streuwagen K51 verteilt zuverlässig  
Salz, Splitt und Sand mit hoher Präzision  
im Wintereinsatz.

WINTERDIENST RAUCH

 www.rauch.de



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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lich am Auspuffendrohr sind zwei 
Sensoren sowie die optimierte Position 
der AdBlue Anlage zu erkennen. Auch 
neu an den beiden Muli-Modellen ist 
eine Vereinheitlichung der Schnitt-
stellen. Elektrische sowie hydraulische 
Anschlüsse befinden sich nun zentral 
auf der linken Seite der Kabine. Dies 
erleichtert das An- und Abbauen der 
Aufbauten wesentlich. Im Zuge der Um-
stellung auf die neue Abgasstufe EU6c 
werden nun neue Zusatzausstattungen 
angeboten. So ist ab sofort eine elekt-
rische Verdreharretierung, welche in 
Kombination mit Kranbetrieb wichtig 

Neue Motorentechnik und neue  
Ausstattungen 

Der Muli T10 X und T10 X HybridShift 
mit 109 PS Turbodiesel Motor erfüllen 
die Abgasnorm EU6c dank hochwirk-
samer Ladeluftkühlung, gekühlter Ab-
gasrückführung, selbstregenerierendem 
Partikelfilter, zusätzlicher SCR Aus-
rüstung (selective catalytic reduction) 
mit AdBlue Zusatz und einer ausgeklü-
gelten Sensorentechnik, welche NOX 
und Partikelwerte auch während der 
Fahrt messen kann. Von außen ist das 
neue System kaum ersichtlich. Ledig-

Mit den beiden Modellen  
Muli T10 X und T10 X  
HybridShift erfüllt REFORM  
mit der Abgasstufe EU6 
die neuesten und strengsten  
Vorschriften.  
Die beiden Modelle kombi- 
nieren bewährte Technik mit  
umweltfreundlicher Motoren- 
technik und sind daher  
bestens für die  
Zukunft gerüstet.

Ein ergonomisch angeordnetes  
Cockpit erleichtert das Arbeiten 
und gibt immer beste Sicht 
auf die Anbaugeräte.

REFORM

Muli T10 X und T10 X HybridShift: So sauber wie noch nie



Bauhof-online | Magazin 12/17  45

REBO und Rheinmetall Defence:

ist, verfügbar. Die Hydraulikfunktio-
nen auf dem Joystick in der Armlehne 
des Muli T10 X HybridShift können neu 
umgestellt werden und optimal auf 
das Anbaugerät abgestimmt werden.

Der vielseitige Profi in der  
Kommunaltechnik 

Hohe Nutzlasten und kompakte Abmes-
sungen, große Ladeflächen und enorme 
Wendigkeit sind nur einige Attribute, 
welche die beiden Modelle auszeichnen.  
Der Muli T10 X ist wie die anderen 
Muli-Modelle mit mechanischem 

Schaltgetriebe erhältlich. Einzigartig 
ist der Antriebstrang beim Muli T10 X 
HybridShift. Er hat einen hydromecha-
nischen Fahrantrieb verbaut, welcher 
die Vorteile eines hydrostatischen 
Antriebes im Arbeitsmodus und eines 
mechanischen Antriebes im Straßen-
modus vereint. Das Besondere daran ist, 
dass die beiden Antriebe unabhängig 
voneinander betrieben werden können. 
Beide Fahrzeuge haben eine HCS Fede-
rung mit Niveauregulierung, welche für 
hohen Fahrkomfort in allen Einsätzen 
sorgt. Ein ergonomisch angeordnetes 
Cockpit erleichtert das Arbeiten und 

Mit einer absoluten Neuheit war der 
Rechterfelder Landmaschinenspezia-
list Rebo und der Kooperationspartner 
Rheinmetall Defence auf der diesjähri-
gen Agritechnica vertreten. Vom 12.  
bis zum 18. November wurde auf dem  
Messegelände Hannover ein gepanzer- 
ter Reborack präsentiert, der auf der  
Basis eines John Deere 6215R Traktors  
aufgebaut ist.

Die Entwicklung aus dem Hause Rebo 
bietet dem Fahrer größtmöglichen 
Schutz auf höchstem Niveau und bietet  
hervorragende Ergonomie sowie Frei- 
sicht. Wichtig bei Arbeiten auf  Truppen- 
übungsplätzen oder belasteten Flächen. 

Der solide Schutzaufbau der Kabine 
wurde durch Rheinmetall in Anlehnung 
an militärische Anforderungen (NATO-
Norm) konzipiert und übererfüllt zivile 
Schutzforderungen. Perfekt integrierte 
Panzerscheiben mit Scheibenheizung 
ermöglichen eine maximale Freisicht 
bei allen Anwendungen. Der Innenraum 
bietet somit dem Fahrer Schutz vor 
Splitterwirkung von Blindgängern und 
Munitionsresten typischer Mittelkaliber. 

Muli T10 X und T10 X HybridShift: So sauber wie noch nie

gibt immer beste Sicht auf die Anbau-
geräte. Des Weiteren ist der Muli durch 
seine Bauart äußerst kompakt und 
dank der optionalen Allradlenkung sehr 
wendig. Schmale Gassen und niedrige 
Durchfahrten sind dadurch leicht zu 
meistern. Die beiden Kommunalprofis 
überzeugen neben Standardaufbau-
ten wie z.B. Kipper, Salzstreuer oder 
Schneepflug auch mit Spezialaufbauten 
wie z.B. Kranaufbau, Hakengerät oder 
Kehrmaschinenaufbau. Besonderes 
Highlight dabei ist, dass alle Aufbauten 
wechselbar sind. Dem Ganzjahresein-
satz steht also nichts mehr im Weg.

Reborack - Ein Traktor wie ein Panzer

Der Unterbodenschutz besteht aus 
Panzerstahl. Die Kabine bietet mit ihrer 
geräumigen und hellen Ausstattung 
zudem optimale Arbeitsbedingungen. 
Zu sehen war der voll funktionsfähige 
Reborack-Traktor auf  der 
Agritechnica 2017.

Zu sehen war der voll funktionsfähige  
Reborack-Traktor auf der Agritechnica 2017.

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

www.reform.at 

www.reborack.de  
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„Sowohl Modus- wie auch Fahrbereichs-Umschaltung wurden  
vollständig automatisiert. Damit realisieren wir das stufen- 
lose Fahren ohne Unterbrechung des Leistungsflusses mit  
einem Minimum an Bauteilen und einem Maximum an Komfort  
und Funktionalität“, erklärt Stefan Prebeck, Entwicklungsleiter  
der Landmaschinen bei ZF.
Für effiziente Leistung steht der 4-Zylinder-Motor von Perkins  
(113 PS, 450 Nm Drehmoment) mit Partikelfilter. Als Kraftstoff  
ist nur Diesel notwendig. Die Verstellpumpe der Arbeits- 
hydraulik leistet 88 Liter. „Besonders wichtig ist uns, dass die  
Fahrer mit der neuen Maschine besonders komfortabel arbei- 
ten können. Deswegen haben wir die Kabine großzügiger 
und mit noch besserer Sicht gestaltet“, sagt Stefan Lindner. 
Verstärkt hat Lindner die 4-Rad-Lenkung, die auch beim 
Lintrac 110 für überdurchschnittliche Wendigkeit sorgen wird. 
 Das weiter verbesserte Lichtsystem gewährleistet Durchblick  
bei langen Nachteinsätzen.*

Das Tiroler Familienunternehmen Lindner baut seine 
Lintrac-Serie aus. Nach dem Lintrac 90 kommt jetzt der  
Lintrac 110. „Wir liefern damit einen kompakten, wendigen  
und stufenlosen Traktor für die Berg- und Grünlandwirt- 
schaft, den Weinbau, den Forst und den Kommunalbereich“, 
erklärt Geschäftsführer Hermann Lindner.  
Das höchstzulässige Gesamtgewicht liegt bei acht Tonnen, 
die Nutzlast bei rund 3,5 Tonnen. „Damit ist der kompakte 
Lintrac 110 für überbetriebliche Arbeiten maßgeschneidert.  
Einsatzprofis können mit größeren Anbaugeräten arbeiten, 
zum Beispiel mit Ballenpressen.“ 

Dank LDrive ist der Lintrac 110 besonders einfach zu  
bedienen. Mit der Vorserie startet Lindner im Juni 2018.  
Die Serienproduktion der Agrar- und der Kommunal- 
version beginnt im Sommer 2018.

Die Technik im Lintrac 110 

Herzstück des neuen Traktors ist das stufenlose Ge- 
triebe TMT11 von ZF. „Im Vergleich zum TMT09 aus  
dem Lintrac 90 ist es mit einer größeren Hinterachse 
ausgerüstet“, betont Technologie-Geschäftsführer  
Stefan Lindner. Das TMT 11 ist für den Leistungsbereich 
bis 110 PS aus-gelegt. Es verfügt über die ZF bekannten 
Features wie Stillstands-Regelung und Beschleunigen 
aus dem Stand bis zur maximalen Geschwindigkeit  
ohne Unterbrechung des Leistungsflusses. Die Fahr-
geschwindigkeit bei Vorwärtsfahrt und Rückwärtsfahrt 
wird beim TMT 11 durch eine Modus-Umschaltung 
(Modus I: Arbeitsmodus; Modus II: Transportmodus) 
sowie eine Fahrbereichs-Umschaltung realisiert. 

Präsentierten den neuen Lintrac 110 (v.l.):  
David, Stefan, Rudolf und Hermann Lindner.

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Vorstellung des
stufenlosen Lintrac 110

LINDNER

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

Der neue Lintrac 110 im Grünland.

www.lindner-traktoren.at 



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION



48 Bauhof-online | Magazin 12/17

Er macht die Multicar M31-Baureihe komplett: der neue Multicar 
M31 Hydrostat Euro VI. Sein fein dosierbarer hydrostatischer 
Fahrantrieb ermöglicht ein sanftes, dennoch zügiges Anfahren 
bei stufenlosem Vortrieb. Dass sich der M31 Hydrostat dadurch 
ideal für Aufgaben eignet, bei denen mit niedriger Geschwindig-
keit präzise manövriert und dennoch hart gearbeitet werden 
muss, zeigte Hako auf der demopark. 
 
Enge Durchfahrten, parkende  
Autos und verwinkelte 
Gassen – gerade der inner-
städtische Einsatz stellt 
kompakte Geräteträger 
vor die verschiedensten 
Herausforderungen. Der 
Multicar M31 H meis-
tert sie mit hydrostati-
schem Fahrantrieb und 
tief heruntergezogenen 
Front- und Seitenschei-
ben, durch die der Fahrer 
beste Sicht auf Umgebung 
und Anbaugeräte hat.
Mit zwei stufenlos und 
fein dosierbaren  
hydraulischen  
Fahrbereichen und zu-
sätzlicher Kriechgangunterset-
zung stehen insgesamt vier  
Geschwindigkeitsbereiche zur Verfügung. Damit ist das Arbei-
ten immer im optimalen Geschwindigkeitsbereich möglich. 
Das Tempo kann der Fahrer feinfühlig entweder über das Fahr-
pedal oder über den Fahrhebel bestimmen. Die Bedien- und An-
zeige-Elemente sind ergonomisch im zentralen Bedienpult, im 
Multifunktions-Fahrhebel und in der Dachkonsole integriert.
Leistungsstarke Hydraulikanlagen mit bis zu 110 l/min bei einem  
Arbeitsdruck von bis zu 300 bar sorgen schließlich dafür, dass  
auch leistungsfordernde Geräte sicher angetrieben werden –  
vom Mähwerk bis hin zur Schneefräse.
Damit auch genug Nutzlast-Reserve für einen Streuaufbau –  
der auch für einen Müllpressaufbau oder Wassertank – bleibt,  
verfügt dieses Kompaktfahrzeug, auch dank der möglichen  
Auflastung der Hinterachse, über ein zulässiges Gesamt- 
gewicht von bis zu 5,7 Tonnen. Ein weiteres Highlight dieses 
Geräteträgers mit hydrostatischem Fahrantrieb ist seine variable 
hydrostatische Bremskraft, die serienmäßig integriert ist.  
Über einen dreistufigen Wippschalter stellt der Fahrer je nach  
Situation ein, wie stark der hydrostatische Fahrantrieb  

verzögern und somit die Betriebsbremse unterstützen soll.  
Insbesondersbei starkem Gefälle und hoher Nutzast wird die  
Betriebsbremse geschont, der Verschleiß reduziert und die Sicher-
heit erhöht. Ein neuartiges Hydrostat-ABS, bei dem Motorma-
nagement und ABS effizient interagieren, sichert das Fahrzeug 
zusätzlich beim Bremsen. Der hydrostatische Fahrantrieb  
bietet ein weiteres Plus: Eine mechanische Untersetzung sorgt  
dafür, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit noch feiner an die  
Aufgaben anpassen lässt und bietet zusätzliche Zugkraftre- 
serven – ein großer Vorteil gerade bei Steigungen.  
 
Sicherheit und Komfort werden auch bei diesem Multicar 
großgeschrieben: von der DEKRA-geprüften Sicherheitska-
bine mit ergonomischen Features über tief heruntergezoge-
ne Scheiben für beste Sicht auf Gerät und Umgebung bis hin 
zur komfortablen und fahrstabilen Einzelradaufhängung 
und Hydrostat-ABS mit Scheibenbremsen an allen Rädern.

Der neue Multicar M31 Hydrostat 
HAKO:

1 
Der Profi-Geräteträger Multicar M31 H 
mit hydrostatischem Fahrantrieb  
ermöglicht feinfühligstes Manövrieren. 
 
2 
Die Bedien- und Anzeige-Elemente sind 
ergonomisch im zentralen Bedienpult 
des Multicar M31 H integriert. 
 
3 
Ein Grundgerät, viele Aufbauten – alle  
Möglichkeiten: zum Beispiel mit 
Heißdampfanlage zur umweltfreund-
lichen Wildkrautbeseitigung.

1

2

3

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

www.hako.com



Zur Agritechnica stellte die Firma FXS 
Sauerburger aus Wasenweiler bei Freiburg 
einen Prototyp des neuen Grip4-50 vor.  
Das neue leichte Zweischachs-Hangfahr-
zeug ist sehr universell einsetzbar und bie- 
tet ganz neue Möglichkeiten, da es in dieser 
PS-Klasse nichts Vergleichbares gibt.

Dabei heben die Kraftheber in Front und 
Heck ca. 1900 daN. Daraus wird die ro-
buste Bauweise erkennbar, die der Grip4 
mit seinen großen Brüdern gemeinsam 
hat und die so mancher namhafte Wett-
bewerber bis heute nicht bieten kann. 
Ohnehin ist der komfortable Neue ziem-
lich allein in der 50 PS-Klasse, da die 
meisten in Frage kommenden Hersteller 
diese Typen aus dem Programm genom-
men haben oder nie im Angebot hatten. 

Exzellente Anpassung an das Gelände 

Der neue FXS Sauerburger Grip4-50 
wird von einem 4-Zylinder Perkins  
–type 404D22 Motor im Heck angetrie- 
ben, erfüllt die aktuelle Abgasnorm,  
leistet bei 3.000 U/Min ca. 49 PS (38kW)  
und erreicht sein max. Drehmoment  
147 N/m bei 1.600 U/min.  
Der Antrieb erfolgt hydrostatisch stu-
fenlos, es stehen Lenkmodi Vorderrad-, 
Allrad- und Hundeganglenkung zur Ver-
fügung. Das komplett neu entwickelte 
Fahrzeug hat einen niedrigen Schwer-
punkt und somit die geringstmögliche 
Umkippgefahr bei gleichzeitig größtmög-
licher Bodenfreiheit.  

Präsentation des neuen Grip4-50 auf der Agritechnica 

F.X.S SAUERBURGER:

Tal und Berg 

Der Sauerburger Grip4-50 ist für die 
Flussmeisterstellen und alle Betriebe,  
die europaweit die Überflutungsflächen  
betreuen, entwickelt worden und bestens 
für diesen Einsatzbereich geeignet. 
Er kann mit leichten Doppelmesser-
mähwerken*, Heuwendern und Band-
rechen oder leichten Mulchern ein-
gesetzt werden. Dies gilt auch für die 
Pflege der See- und Flussdeiche sowie 
für Feuchtgebiete und anmoorige Flä-
chen, da der Traktor mit breiter, groß-
volumiger Bereifung und den leichten, 
leistungsfähigen Anbaugeräten einen 
großes Einsatzspektrum bietet. 
Auch in bergigen und alpinen Regio-
nen spielt der neue FXS Sauerburger 
Hangschlepper seine Stärken voll aus: 
wie seine großen Brüder mit 75, 95 und 
113 PS ist der Grip4-50 sehr kippstabil. 
Unter anderem liegt bei dieser Maschi-
ne der Vorderachspendel 240 mm über 
der Achsmitte, so dass sie nicht kippen 
kann. Dies ist ein Sauerburger Patent.
In der alpinen Landwirtschaft bietet 
dieser neue, leichte Zweiachstraktor den 
Nutzern die Möglichkeit, anstelle von 
geschobenen Einachsmäher oder fern-
gesteuerten Robotern alle anfallenden 
Arbeiten in einer komfortablen Kabine 
mit Schutz vor dem Wetter zu erledigen.

Neue Leistungsklasse 

Wo Einachsmäher zu schwach und zu 
anstrengend, Zweiachsmäher ab 75 PS 
zu teuer und nicht rentabel, oder zu 
schwer sind: hier setzt das neue Sauer-
burger Konzept Grip4 mit 50 PS an. Der 
neue „Kleine“ wird etwa 2200 kg leer 
wiegen und 1000 kg zuladen können. 

Kompakt, wendig und leise 
 
Der Radstand wird 2,20 m und die Au-
ßenbreite ca. 2,01 m betragen. Der Grip4-
50 ist extrem wendig. Der Heckmotor 
in Verbindung mit dem am häufigsten 
verwendeten Frontanbauraum bietet 
eine sehr gute Gewichtsverteilung und 
damit sehr gute Traktion in unebenem 
Gelände. Die mittig platzierte ROPS-
FOPS Komfortkabine mit schmalen 
Holmen gewährt dem Fahrer eine her-
vorragende Rundumsicht, der Ein- und 
Ausstieg von links ist sehr komfortabel. 
Die Bedienelemente sind ergonomisch 
angeordnet und bieten dem Nutzer, 
zusammen mit dem geringen Geräusch-
pegel, einen entspannten Arbeits-
platz auch an langen Arbeitstagen. 
Mit dem neuen Grip4-50 unterstreicht 
die FXS Sauerburger GmbH seine Kompe- 
tenz im Spezialtraktorenbau für extreme  
Einsatzbedingungen. Der neue kleine,  
leichte und robuste Typ wird zu einem  
attraktiven Preis angeboten, um auch 
speziell den bisherigen Gebrauchtma- 
schinen-käufern eine wirtschaftliche  
Option mit Herstellergarantie anbieten  
zu können.

Der neue F.X.S  
Sauerburger Grip4-50  
am Stand auf der  
Agritechnica 2017.

 Traktoren & Geräteträger

www.sauerburger.de
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Beide arbeiten mit reinem Wasser und führen einen Wassertank mit 2.100 Liter 
Fassungsvermögen mit sich. Die Schwemmanlage CH 3000 LP verfügt über eine 
enorme Reichweite und kann mit einem Schwemmbalken in U-Form mit 2300 
mm Arbeitsbreite oder als Teleskopversion mit bis zu 2800 mm Arbeitsbreite ge-
liefert werden. Die passende Leistung garantieren hier der Wasserdurchfluss 
von 114 l/min sowie der Wasserdruck von 50 bar. Die Hochdruckreinigungsan-
lage CH 3000 HP reinigt dagegen mit zwei rotierenden Sprüharmen unter einer 
Reinigungshaube. Inklusive Seitenversatz ist eine Gesamtreinigungsbreite von 
2300 mm möglich. Der Wasserdruck von 250 bar und der Wasserdurchfluss von  
25 l/min sind vor allem für die Beseitigung von starken Verunreinigungen geeig-
net. Optional kann bei der CH 3000 HP eine Schmutzwasserabsaugung installiert 
werden. Ebenso ist eine zusätzliche Steigerung der Reinigungsleistung durch den 
Einsatz von Heißwasser mit einer Arbeitstemperatur von bis zu 90 Grad möglich.  

Für den Handbetrieb stehen bei beiden Systemen eine manuelle Hochdruck-
reinigungshaube und eine Doppelstrahl-Hochdrucklanze zur Verfügung. 
Die auf dem Dach des Wassertanks montierte Schlauchhalterung ist um 360 
Grad schwenkbar. Für die CH 3000 LP wird außerdem eine Hybrid-Funktion 
angeboten, in der die Handgeräte per Batterie angetrieben werden können. 

Ob Stadtzentren, Marktplätze, Einkaufszonen, Industrieflächen oder Baustellenzu-
fahrten mit den typisch festsitzenden Verschmutzungen – nicht nur das jeweilige 
Reinigungssystem, sondern auch das Trägerfahrzeug sind perfekt auf die anfallen-
den kommunalen Anforderungen abgestimmt. Die kompakten Abmessungen des 
Fahrzeugs sowie seine Wendigkeit dank der Allrad- und Hundeganglenkung ermög-
lichen flexible Einsätze auch in beengten Situationen, die Transportgeschwindig-
keit von bis zu 60 km/h erlaubt schnelle An- und Abfahrten zum Einsatzort. Zudem 
ist der MUVO wie alle Fahrzeuge von Holder multifunktional einsetzbar.

Die stetig steigende Feinstaubbelastung erfordert neue Reinigungslösungen. 
Viele Städte wechseln daher von konventionellen Kehrmaschinen zu Nass-
reinigungssystemen, die den Staub besser binden und darüber hinaus auch 
empfindliche und stark verschmutzte Oberflächen schonend und effek-
tiv reinigen. Holder bietet für sein Modell MUVO ab sofort zwei exklusive  
Lösungen dafür an.

Schwemmanlage und Hochdruckreinigungssystem für  
Umweltfreundlich und effektiv:

Holder MUVO

Abb. von links nach rechts: 

Der Holder MUVO mit 
CRISTAL CH 3000 LP 
Schwemmanlage.

Für den Handbetrieb stehen 
bei beiden Systemen eine 
manuelle Hochdruckrei-
nigungshaube und eine 
Doppelstrahl-Hochdruck-
lanze zur Verfügung.

Der Holder MUVO mit 
CRISTAL CH 3000 HP 
Hochdruckreinigungs-
anlage und Absaugung.

HOLDER

www.max-holder.com 
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EIN FALL FÜR ZWEI.
VORTEILE DER 2-MANN-KABINE 
NUTZEN UND BIS ZU € 5.000 SPAREN!
Profitieren Sie bei Bestellung bis 31.12.2017 von der Holder 2-für-1-Aktion: Nutzen Sie alle Vorteile der 
2-Mann-Komfort-Kabine zum Preis einer 1-Mann-Komfort-Kabine und sparen Sie dabei bis zu € 5.000.
Weitere Informationen unter: www.max-holder.com

DIE  
GROSSE 

2-FÜR-1 

AKTION
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Stark bei Staub und Laub

Drei neue Zubehöre für 
Kärcher-Aufsitzkehrmaschinen

Für die Anwender seiner Kehrmaschi-
nen bietet Kärcher drei neue Zube-
höre an: Das einzigartige Laubsam-
melkit ermöglicht die Aufnahme von 
bis zu 300 L Laub. Um feine Stäube 
im Außenbereich zu binden, wurden 
Sprühdüsen entwickelt, die oberhalb 
der Seitenbesen an der Maschine  
angebracht werden. Für staubarmes 
Arbeiten im Innenbereich gibt es ab 
sofort eine passgenaue Abdeckung 
aus einem PVC-beschichteten Leinen-
gewebe. Die Zubehöre eignen sich für 
Anwender in Kommunen, in der In-
dustrie und in der Gebäudereinigung.

Das Laubsammelkit kann werkzeugfrei innerhalb von fünf Minuten am hinteren  
Teil der Maschine montiert werden. Dazu hängt der Anwender die Kehrgutbe 
hälter aus und schraubt den Rahmen für den Beutel mit großen Schrauben von  
Hand fest. Anschließend wird der Fangsack, in den das Laub mit Hilfe des Über 
wurfprinzips befördert wird, lediglich eingehängt. Dank seiner Größe kann  
länger unterbrechungsfrei gearbeitet werden. Über eine seitliche Überlastanzeige  
am Zubehör, die vom Fahrerplatz aus einsehbar ist, erkennt der Nutzer, wann  
der Beutel entleert werden muss. Rollen unter dem Gestell verhindern, dass  
die Konstruktion auf dem Boden schleift, wenn der robuste Polyestersack beispiels- 
weise durch feuchtes Laub besonders schwer wird oder die Maschine bergauf fährt. 
Im Außenbereich kann Staub mit Hilfe von fein zerstäubtem Wasser aus Sprüh- 
düsen besonders gut gebunden werden. Das Wasser wird fächerartig vor die Besen  
gegeben. Über ein Zulaufventil sind die Sprühköpfe mit einem Wasserfass, das  
auf dem hinteren Teil der Maschine befestigt ist, verbunden. Mit der Tankladung  
von 30 l kann der Anwender etwa eine Stunde Sprühwasser ausbringen. Während  
der Befüllung kann der Schlauch dank eines Standard-Gewindes am Fass  
festgeschraubt werden. 

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.

Das Laubsammelkit kann 
werkzeugfrei innerhalb 
von fünf Minuten am  
hinteren Teil der Maschine  
montiert werden.
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um eine gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.
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Das Laubsammelkit kann 
werkzeugfrei innerhalb 
von fünf Minuten am  
hinteren Teil der Maschine  
montiert werden.

www.kaercher.com

Um Kehrarbeiten im Innenbereich effizi-
enter zu gestalten muss die Staubaufwir-
belung reduziert werden. Um rutschige 
Böden in Gebäuden zu vermeiden, hat 
Kärcher eine passgenaue Abdeckung ent-
wickelt, die die Maschine zwischen Boden 
und Chassis umschließt. Die Plane ist mit 
einem Klettverschluss über den gesamten 
vorderen Bereich der Kehrmaschine bis zu 
den Hinterrädern gespannt. Damit wird 
der aufgewirbelte Staub deutlich reduziert. 
Das Laubsammelkit ist erhältlich für das 
Modell KM 105/100 R; die Sprühdüsen 
und die Abdeckung wurden für die drei 
Modelle KM 105/100 R, KM 105/110 R und 
KM 125/130 R von Kärcher entwickelt.

1    Um rutschige Böden in Gebäuden zu vermei-
den, hat Kärcher eine passgenaue Abdeckung 
entwickelt, die die Maschine zwischen Boden 
und Chassis umschließt. 

2  Eine seitliche Überlastanzeige am Zubehör, die 
vom Fahrerplatz aus einsehbar ist, erkennt der 
Nutzer, wann der Beutel entleert werden muss.

3    Im Außenbereich kann Staub mit Hilfe von 
fein zerstäubtem Wasser aus Sprühdüsen be-
sonders gut gebunden werden. Das Wasser 
wird fächerartig vor die Besen gegeben.
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Eine Kehrmaschine läuft nicht vom 
Band. Zumindest nicht bei der bema 
GmbH Maschinenfabrik. Alle Pro- 
dukte werden auftragsbezogen und 
im Hinblick auf individuelle Kunden-
wünsche im niedersächsischen Volt-
lage-Weese gefertigt. Mit den Kehr-
maschinen aus dem Baukasten wird 
dieses Prinzip nun weiter ausgebaut. 

www.kehrmaschine.de 

Kehrmaschinen konfiguriert aus dem bema-Baukasten
Von einfach bis Dual:

Im Bereich der Einstiegsmodelle bema 20  
und bema 25 können Arbeitsbreite, 
Kehrwalze, Sammelwanne, sowie Aus-
stattung und Zubehör je nach Bedarf, 
Einsatz oder Budget zusammengestellt 
werden. Eine Nachrüstung ist kein Prob-
lem. Hat sich der Anwender zunächst für 
eine einfache Konfiguration entschie-
den und bemerkt später, dass ihm in 
seiner Anwendung Funktionen fehlen 
kann er diese problemlos aus dem Bau-
kasten nachrüsten. Das bewährte bema 
Dual System ist ein neuer Standardbau-
stein und kann unabhängig von Arbeits-
breite und Kehrwalzendurchmesser 

ausgewählt werden. Bei dieser Auswahl 
wird die Kehrmaschine standardmäßig 
mit einem dritten Stützrad und einer 
stufenlosen Spindel-Kehrwalzenverstel-
lung ausgestattet. Der Anwender muss 
bei den preiswerten Anbaulösungen von 
bema nicht auf Komfort und Flexibilität 
verzichten und kann ohne Umrüstzei-
ten zwischen schmutzaufnehmenden 
und freikehrenden Einsatz wechseln. 
Alle Kehrmaschinen aus dem Baukasten 
überzeugen durch ihre bewährte und 
robuste Bauweise. Für die Gehäuse ver-
wendet der deutsche Maschinenbauspe-
zialist hochwertige Bleche die mit Rohr-
rahmen und Verstrebungen zusätzliche 
Stabilität und somit Sicherheit bieten. 

Auf der diesjährigen AGRITECHNICA 
präsentierte bema gleich zwei mögliche 
Dual-Konfigurationen aus dem neuen  
Baukasten. Eine Kehrmaschine die 
ihresgleichen sucht, ist die bema 20 Dual 
mit einem Kehrwalzendurchmesser von 
520 mm für kleinere Trägerfahrzeuge 
wie z.B. für Hoflader. Ausgestattet mit 

einer Sammelwanne im Dualsystem 
inkl. 3. Stützrad und der stufenlosen 
Spindel-Kehrwalzenverstellung über-
zeugt das Einsteigermodell mit dem 
besten Preis-Leistungsverhältnis  
und großem Sammelwannenvolumen.  
Dieses liegt je nach Arbeitsbreite bei 
148 bis 270 Liter. Die kleine Duale lässt 
sich mit optionalen Ausstattungen je 
nach Einsatz und Bedarf aufrüsten, bei-
spielsweise mit einer Wassersprühein-
richtung oder einem Seitenkehrbesen. 
Ebenfalls aus dem Baukasten erhältlich 
ist die bema 25 Dual mit einem Kehr-
walzendurchmesser von 580 mm. Preis, 
Leistung und die vielfältigen Ausstat-
tungs-möglichkeiten punkten auch bei 
dieser Maschinenkonfiguration.  
Mit einem Sammelwannen-volumen 
von 245 bis 435 Liter je nach Arbeitsbrei-
te ist das Kehren von großen Flächen 
ohne Unterbrechungen möglich. Durch 
die Schwerlastlaufräder Ø 250 x 50 mm 
passt sich die bema 25Dual dabei allen 
Unebenheiten optimal an.

Abb. von links nach rechts: 

Die bema 20 Dual besitzt einen Kehrwalzendurchmesser von 520 mm für kleinere Trägerfahrzeuge wie z.B. für Hoflader. 
Die bema 20 Dual ist mit einer Sammelwanne im Dualsystem inklusive 3. Stützrad und einer stufenlosen Spindel-Kehrwalzenverstellung ausgestattet. 
bema 25 Dual: Die Profi-Einsteiger-Kehrmaschine.

bema-BAUKASTEN
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Der überwältigende Erfolg der Demo Days 
liegt in ihrem Konzept begründet:  
Sie bieten eine einmalige Gelegenheit für  
Händler, Bestands- und Neukunden 
dazu einzuladen, die gesamte Bandbreite  
an Doosan- und Bobcat-Maschinen unter  
realen Arbeitsbedingungen auszupro- 
bieren und gleichzeitig die Möglichkeit  
zu haben, sich mit Maschinenexperten 
und Präsentatoren von Doosan Bobcat 
zu unterhalten. Die Veranstaltung wird 
vom Unternehmen genau verfolgt, und  
mithilfe von Umfragen werden Erkennt- 
nisse von Kunden und Händlern glei- 
chermaßen erfasst. So wird die best- 
mögliche Erfahrung bei den Demo  
Days gewährleistet.  
Franck Hauville, Deputy Chief Invest- 
ment Officer bei CAP SEINE, einer der  
Besucher aus Frankreich, fasste all dies  
gut zusammen: „Ich war sehr dankbar für  
die Einladung und habe die tollen  
Demo Days, die voll bereichernder Ent- 
deckungen waren, sehr genossen. Der 
Besuch war in vielerlei Hinsicht ein voller  
Erfolg: die Organisation, die Verfügbar- 
keit des Teams, das Lächeln von allen  
und die breite Palette vorgestellter und  
zum Testen verfügbar gemachter 
Doosan-/Bobcat-Ausrüstungen, und  
all das noch durch eine spektakuläre 
Show gekrönt.” Der Veranstaltungsort 
ist das Doosan Bobcat Campus in Dobříš, 
nahe der Hauptstadt Prag. Diese Anla- 
ge ist unter den vielen weltweiten 

Radlader und knickgelenkte Muldenkipper, haben.   
Neben der kompletten Bandbreite an Doosan-Maschinen 
bieten die Demo Days für Kunden auch das komplette  
Modellsortiment der neuesten Maschinen der Marke Bobcat, 
darunter Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader, Kom- 
paktbagger, Teleskopen und eine Vielzahl von Anbaugeräten 
für den Einsatz mit diesen Maschinen. Eines der Highlights  
der Demo Days ist, wie der Name schon sagt, die Demo-
Vorführung. Bei jeder Ausgabe der Demo Days  verändert  
das Veranstaltungsteam die Choreographie, so dass dem 
Publikum jedes Mal eine neue Show geboten wird. Durch 
den Einsatz von Live-Musik, darstellenden Künstlern,  
farbigem Laserlicht, Nebeleffekten und Feuerwerk wird  
alles noch spektakulärer.

BAUMASCHINEN-NEWS

Niederlassungen des Unternehmens ein- 
zigartig und kombiniert eine Fertigungs- 
stätte, ein Innovationszentrum sowie  
ein Schulungszentrum auf dem gleichen  
Gelände. Es ist auch der Entwicklungsort  
für neue Maschinen und Technologien, 
einschließlich der Doosan Portable 
Power-Baureihe.  
Hier werden Prototypen getestet und die  
Vorserienproduktion durchgeführt sowie 
Schulungen für Händler und Kunden aus  
der EMEA-Region abgehalten. Das Cam- 
pus in Dobříš ist für ein Ereignis wie die  
Demo Days ein unübertroffener Ver- 
anstaltungsort: Es ist die Heimstätte des  
Doosan Bobcat Training Centers und  
bietet Möglichkeiten für Kundenbesich- 
tigungen der Produktionsanlage, wo über  
80% der für die EMEA-Märkte bestimmten  
Doosan Bobcat-Maschinen hergestellt  
werden. Das im Jahr 2007 eröffnete und  
2015 erweiterte, 6000 m2 große Training  
Center bietet Schulungen für das gesamte  
Doosan- und Bobcat-Produktportfolio 
an, mit dem Ziel, Geschäftswachstum 
durch die Entwicklung von Fachkennt- 
nissen im gesamten Unternehmen zu  
fördern und erstklassige Schulungen  
für Händler-Management, Verkaufsmit- 
arbeiter, Servicepersonal und After- 
market-Teams sowie für die Mitarbeiter 
bei Doosan Bobcat anzubieten. 

Das Training Center ist um ein großes  
Hauptgebäude mit vier Schulungsräu- 
men herum angeordnet, von denen jeder  
Platz für 25-30 Personen bietet. Neben 
den Klassenzimmern umfasst das 
Training Center auch Büros, fünf Werk- 
stätten für Serviceschulungen und einen  
insgesamt 15.000 m2 großen Außen- 
bereich für Praxisarbeiten mit Doosan-  
und Bobcat-Maschinen. Bei den Demo  
Days wird der Außenbereich maximiert,  
damit Kunden viel Platz zum Fahren 
und Bedienen auch der größten Maschi- 
nen aus der Doosan-Modellreihe, ein- 
schließlich Ketten- und Mobilbagger, 

DOOSAN & BOBCAT:

Viele Kunden besuchen  
die Demo Days 

Die Doosan Bobcat Demo Days 
im Oktober dieses Jahres zeigten, 
wie erfolgreich und international 
die Veranstaltung geworden ist: 
800 Besucher innerhalb von zwei 
Wochen, Händler und Kunden von 
Doosan und Bobcat aus rund 30 
Ländern in Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika (EMEA-Region)  
reisten in die Tschechische  
Republik, um dabei zu sein.
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Radlader und knickgelenkte Muldenkipper, haben.   
Neben der kompletten Bandbreite an Doosan-Maschinen 
bieten die Demo Days für Kunden auch das komplette  
Modellsortiment der neuesten Maschinen der Marke Bobcat, 
darunter Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader, Kom- 
paktbagger, Teleskopen und eine Vielzahl von Anbaugeräten 
für den Einsatz mit diesen Maschinen. Eines der Highlights  
der Demo Days ist, wie der Name schon sagt, die Demo-
Vorführung. Bei jeder Ausgabe der Demo Days  verändert  
das Veranstaltungsteam die Choreographie, so dass dem 
Publikum jedes Mal eine neue Show geboten wird. Durch 
den Einsatz von Live-Musik, darstellenden Künstlern,  
farbigem Laserlicht, Nebeleffekten und Feuerwerk wird  
alles noch spektakulärer.

www.bobcat.eu

Eines der Highlights der Demo Days ist, wie der Name schon sagt, die Demo-Vorführung. Durch den Einsatz  
von Live-Musik, darstellenden Künstlern, farbigem Laserlicht, Nebeleffekten und Feuerwerk wird die Demo- 
Vorführung noch spektakulärer. Der Veranstaltungsort war der Doosan Bobcat Campus in Dobříš, nahe der  
Hauptstadt Prag (großes Bild oben). 
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Der internationale Baugeräte- und Kompaktmaschinenherstel- 
ler Wacker Neuson mit Hauptsitz in München arbeitet bereits  
seit Jahren erfolgreich mit der Zeppelin Rental GmbH, Garching  
bei München, zusammen. Jetzt plant die Zeppelin Baumaschinen  
GmbH, Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar in Deutsch- 
land, weitere Produkte von Wacker Neuson in ihr Portfolio auf- 
zunehmen und über ihr bundesweites Niederlassungsnetz  
zu vermarkten. 

BAUMASCHINEN-NEWS

Ausweitung Zusammenarbeit Wacker Neuson und Zeppelin 
 
Bisher bezieht Zeppelin bereits Rad- und Kettendumper, Mobil-
bagger, Elektroradlader und verschiedene Verdichtungsgeräte 
von Wacker Neuson für die deutschlandweite Mietflotte. Gerade 
im Bereich der Vermietung, wo Baugeräte und Baumaschinen in  
vielen unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen  
und durch viele Hände wandern, sind für Kunden die einfache  
Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit, die hohe Leistungs- 
fähigkeit und die Zuverlässigkeit wichtige Kriterien, sich für  
Wacker Neuson Maschinen zu entscheiden.

Jetzt soll die Produktpalette im Neumaschinenverkauf bei  
Zeppelin um zwei kompakte Mobilbagger ergänzt werden, die  
Zeppelin unter den Typenbezeichnungen ZM70 und ZM110 über 
seine 35 Niederlassungen ab 2018 vertreiben wird. Die Bagger  
werden im Werk von Wacker Neuson in Hörsching bei Linz ge- 
fertigt. „Wir freuen uns darüber, dass wir uns für eine engere  

Zusammenarbeit mit Zeppelin, einem Unternehmen mit hoher  
Reputation in Deutschland, entschieden haben“, erläutert  
Alexander Greschner, Vertriebsvorstand der Wacker Neuson  
SE und führt fort: „So können wir den wachsenden Markt für  
Mobilbagger in Deutschland gemeinsam bedienen und unsere  
Marktpräsenz insgesamt erhöhen.“

Gert Reichetseder, Sprecher der Geschäftsführung der Wacker  
Neuson Linz GmbH ergänzt:  "Wir stellen Zeppelin mit diesen  
beiden Modellen eine wettbewerbsfähige Modellreihe an Mobil- 
baggern zur Verfügung, die eine Lücke im umfangreichen An- 
gebot schließt. Unsere Geräte im Segment 6 – 10 Tonnen zeich- 
nen sich aus durch hohe Leistung bei gleichzeitig deutlich redu- 
ziertem Kraftstoffverbrauch. Gerade für den flexiblen Einsatz  
im innerstädtischen Bereich sind diese Geräte durch ihre 
Kompaktheit und die eigenständige Verlegung zwischen  
Baustellen ideal.” 

Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, freut sich über die perfekte Ergänzung 
des Produktspektrums: „Wir haben uns gezielt für Wacker 
Neuson und damit für Qualitätsprodukte entschieden, die den 
hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Diese Bag-
ger sind eine ideale Ergänzung unseres Produktprogramms. 
Unsere Kunden können auch bei den neuen kompakten Mobil-
baggern auf die volle Schlagkraft des Zeppelin Service zählen“.

 www.zeppelin-cat.de

Die Produktpalette  
im Neumaschinenver-
kauf bei Zeppelin soll 
um zwei kompakte 
Mobilbagger – unter 
anderem dem ZM110 
– ergänzt werden.

Wacker Neuson und Zeppelin Baumaschinen:
Zusammenarbeit erweitert
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www.avanttecno.de
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Grüne Kraftpakete für höchste Ansprüche

AVANT:

Business und Show waren wieder angesagt - zur Expo 2017  
der Avant Tecno Deutschland GmbH. In der Deutschland- 

Zentrale im südhessischen Eppertshausen bei Frankfurt/Main 
trafen sich kürzlich Kunden, Händler und Fachleute zur  

traditionellen Leistungsschau des finnischen Herstellers  
von Multifunktionsladern.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung im erst zwei Jahre alten 
Avant Center zeigte sich Deutschland Geschäftsführer Thomas  
Sterkel zufrieden. Bereits am Vorabend erfuhren die Avant 
Mitarbeiter und ihre geladenen Gäste in einer launigen Rede 
vom Firmengründer Risto Käkelä sowie seinem Sohn und Ju-
nior-Geschäftsführer Jani, wie sich das heutige Unternehmen 
vom Eigenbau einfacher Landmaschinen zum modernen Ma-
schinenbaubetrieb entwickelt hat. Auf den deutschen Markt 
eingehend, verwies der Juniorchef auf das große Potenzial hier-
zulande. Er betonte, dass Avant in den vergangenen Jahren be-
reits einiges bewegt habe, dies auch in Zukunft noch tun werde.
Dass das keine leeren Worte waren, bestätigte die Expo-Prä-
sentation im Avant Center und im Freigelände. Auf einem 
gut besuchten Geschicklichkeitsparcours konnten die Gäste 
zeigen, welche Präzision und Feinfühligkeit im Umgang mit 
der Avant-Technik möglich sind. Dass diese Qualität und Leis-
tungsfähigkeit der „grünen Kraftpakete“ vor allem im kom-
munalen Bereich und in der Landwirtschaft gefragt sind, das 
bestätigten die Teilnehmer des Wettbewerbes. „Dazu gehört 
ebenfalls, dass der direkte Kontakt zum Kunden tagaus, tagein 
gepflegt wird, um die Vorteile unserer Technik und das dazuge-
hörige Servicepaket deutlich zu machen“, betonte der  
Avant-Geschäftsführer.  

Auf dem Expo-Gelände waren alle aktuellen Modelle der grü- 
nen Multifunktionslader aus den Serien Avant 200 und Avant 400 
bis 700 am Start. Natürlich gehörten auch die entsprechenden 
Anbaugeräte dazu. Über 150 Möglichkeiten garantieren einen 
multifunktionalen Einsatz der Lader. Sterkel: „Diese Qualität 
begeistert immer mehr Bauhöfe, kommunale Dienstleister und 
Landwirte.“ Dazu komme eine enorme Standfestigkeit der  
Maschinen, die sogar eine Kombination mit einem Mulcher mit  
seitlichem Auslegersystem sicher möglich macht. Der Mulcher  
am Auslegersystem– kann links, rechts und vor dem Fahrzeug  
eingesetzt werden. Die Arbeitsweite ab Fahrzeugmitte reicht  
bis 3,70 Meter, die Arbeitsbreite des Mulchers beträgt ein Meter.  
Weiterer Schwerpunkt der Ausstellung war die Wildkrautbe- 
seitigung und auch ein Hochdruckreiniger mit 210 bar sowie die  
leistungsfähige Winterdienstausrüstung weckten das Interesse  
der Gäste und Besucher. Highlights der Leistungsschau waren 
die batteriebetriebenen Multifunktionslader Avant e 5 und der  
neue e 6, der im Frühjahr 2018 auf den Markt kommt. Beide  
sind weitere Meilensteine in der 25-jährigen Unternehmensge-
schichte. Damit erfüllen die Ingenieure und Techniker  

Kundenwünsche nach Staplern, die auch zukünftig geltenden  
Emissionsstandards entsprechen. Dort, wo nur ein geringer  
Lärmpegel und keine Abgase zugelassen sind, garantieren sie  
mit Sicherheit höchste Ansprüche. Wer auf dem Ausstellungs-
gelände hoch hinaus wollte, konnte das mit dem „Leguan 165“ 
bis auf 16 Meter Höhe. Mit Hybrid-Antrieb (Diesel und 220 V 
Elektromotor) gilt er für Fachleute als eine der sichersten  
geländegängigen, selbstfahrenden Arbeitsbühnen. Insgesamt  
gehören zum Angebot der „Leguan Bühnen“ vier Modelle mit  
Arbeitshöhen von 12 bis 19 Metern.  
„Das Ziel der Expo ist erreicht worden,“, freute sich Sterkel über 
die Ergebnisse am Ende der Expo 2017, „wie unsere Gäste in zahl- 
reichen Gesprächen bestätigten, konnten wir allen Anwendern 
der „grünen Kraftpakete“umfassend vermitteln, welche Lader für 
ihre speziellen Einsätze infrage kommen und mit welchen sie  
wirtschaftlich arbeiten können.“

Abb. links:
Avant Geschäfts-
führer Thomas 
Sterkel ist nicht 
nur geschäftlich 
erfolgreich „am 
Ball“, sondern 
auch in der Praxis 
auf dem Parcours. 
 
Großes Bild 
rechts oben:
Entsprechende 
Anbaugeräte 
garantieren  
einen multifunk-
tionalen Einsatz 
der Lader.
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Multifunktionaler Geräteträger als  
Ergänzung im Maschinenpark 

Friesen setzt den ZX26U-5 bei vielen 
Arbeiten ein, die oberflächlich betrach-
tet keinen großen Anteil an der Arbeit 
seines Hochbau-Unternehmens einneh-
men. Hier handelt es sich beispielsweise 
um das Erstellen von Kanälen unter 
der Bodenplatte bei Gebäuden ohne 
Keller oder das Verlegen von Mehrspar-
tenhausanschlüssen für Gas, Wasser, 
Datenleitungen und Strom. Ebenso 
kommt der Kompaktbagger zum Ein-
satz, wenn Punkt- oder Streifenfunda-
mente zu erstellen sind, was oft unter 
beengten Verhältnissen geschehen 
muss, in denen der Kompaktbagger mit 
seinem Kurzheck punkten kann. „Wir 
haben oft sehr wenig Platz: Wenn wir 
beispielsweise das Fundament für eine 
Garage erstellen, dann hat man nur 
die 3 Meter Platz“, erklärt Pierre Frie-
sen. Durch das Kurzheck besteht keine 
Gefahr, dass es bei Arbeiten entlang 
bestehender Gebäude oder Bepflan-
zungen zu Beschädigungen kommt. 
Durch die Anbaugeräte Zweischalen-
greifer und Räumlöffel sowie dem  

Powertilt, der Bewegungen des Anbaugeräts um 90 Grad in beide Richtungen er- 
möglicht, wird der Hitachi ZX26U-5 zum multifunktionalen Arbeitsgerät. Neben  
Erdbewegungsarbeiten und dem Ziehen von Planungen können mit dem Greifer  
auch L-Steine gehoben und platziert werden. 
Minibagger sorgt für große Flexibilität Friesen und seine Mitarbeiter haben in den  
ersten Monaten der Nutzung des Minibaggers festgestellt, dass dieser für deutlich  
mehr Flexibilität in ihren Abläufen sorgt: Viele Arbeiten, die man bisher von Hand ge-
macht hat, können nun deutlich schneller und mit weniger Manpower erledigt  
werden. Zudem wird es überflüssig, bei Bedarf diese Maschinen immer zu mieten,  
was viel Zeit, Geld und Nerven gekostet hat, weil die Maschinen punktgenau ge-
bucht, abgeholt und wieder weggebracht werden mussten. Nun wird die Maschine  
in wenigen Minuten auf den Anhänger verladen und mit zur Baustelle genommen.  
„Wir haben nun die Möglichkeit, auch mal schnell einen Auftrag zusätzlich mit anzu- 
nehmen, was wir früher aufwendiger planen mussten“, erklärt Pierre Friesen. Und  
sein Vater Gerd fügt hinzu: „Dieser Bagger war wirklich ein guter Kauf und wird  
sich für uns schnell amortisieren.“ Nach den Erfahrungen in der Bedienung der Ma-
schine befragt, ist sich Pierre Friesen mit seinen Mitarbeitern einig, dass diese  
Maschine sehr feinfühlig und gezielt zu bedienen ist und damit präzises, punktge-
naues und effizientes Arbeiten ermöglicht. „Wir haben ja schon viele Maschinen  
über Miete gehabt und können daher vergleichen. Der Hitachi ist technisch wirklich  
ausgereift, etwas Besseres gibt es nicht“, resümiert Friesen.

Gerd Friesen führt das 1980 gegründe-
te Hochbauunternehmen, das sich vor 
allem mit der Erstellung von Rohbauten, 
der Ausführung von Klinkerarbeiten 
oder Betonarbeiten aller Art beschäftigt, 
in der zweiten Generation. Gemeinsam 
mit seinem Sohn Pierre Friesen und 
11 Mitarbeitern ist Friesen auf zahlrei-
chen Baustellen im westlichen Teil von 
Nordrhein-Westfalen beschäftigt und 
kann auf eine gute Auftragslage bauen. 
Neben Staplern, Hochbaukran und Auto-
kran hat der Hochbau-Unternehmer seit 
wenigen Monaten auch einen Kompakt-
bagger ZX26U von Hitachi im Maschi-
nenpark – mit verblüffendem Effekt.

BAUMASCHINEN-NEWS

Kompaktmaschinen flexibel und wirtschaftlich im Hochbau
Eigentlich besteht der Maschinenpark der Friesen Hochbau & Plattierungs GmbH aus  
Kevelaer vor allem aus Hochbaukran, Autokran und Stapler. Das sind die klassischen  

Maschinen, die für die Erstellung von kompletten Rohbauten benötigt werden.  
Seit einigen Monaten hat Pierre Friesen auch einen Hitachi ZX26U-5 im Einsatz, der viele  

Arbeiten übernimmt, die früher manuell oder mit Hilfe von Mietmaschinen erledigt wurden.

Seit einigen Monaten hat Pierre Friesen auch einen Hitachi ZX26U-5 im Einsatz, der viele 
Arbeiten übernimmt, die früher manuell oder mit Hilfe von Mietmaschinen erledigt wurden.

www.kiesel.net

KIESEL



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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Einsatzreport der Firma Schwenk Arbeitsbühnen GmbH aus 
Baden-Württemberg. Die flexible Raupenbühne Leo 23T wurde 
zu einem sakralen Arbeitseinsatz angefordert: Restaurations-
arbeiten im Chorraum des Heilig-Kreuz-Münsters in Rottweil.

Die Raupenbühne „Leo 23T“  
im Einsatz

Bereits seit mehr als 24 Monaten läuft die Renovierung des gotischen 
Bauwerks aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Im Wesentlichen sollen die 
stark verschmutzten Gewölbe, Wände und Gegenstände im Münster 
gereinigt und die Malereien gesichert werden. In mehreren Bauab-
schnitten wurde die Schwenk-Arbeitsbühne von Restauratoren,  
Zimmerern und Elektrikern genutzt. Bei diesem speziellen Einsatzal-
lerdings war es nötig, die Arbeitsbühne über die neu gestalteten, emp-
findlichen Treppenstufen vorbei an dem Altar in den 0,90m höher  
gelegenen Chorraum zu transportieren, um dort mit dessen großer  
Reichweite Arbeiten an der Beleuchtung durchzuführen. 
Um die Steigung über die Stufen zu bewältigen, musste eine Rampe  
gebaut werden, die die Steintreppen vor Druck und Schäden schützt.  
Der Aufbau einer Rampe vor der Maschine war aus Platzgründen nicht  
durchführbar, die Rangierfläche betrug nur 3,5m bei einer Fahrzeug- 
länge von 6,20m.

Die einzige Möglichkeit war, die Maschine an Ort und Stelle mit ihren  
Abstützungen aufzubocken – hier musste der jahrhundertealte Boden  
natürlich mit Groundguards vor zu großem Druck geschützt werden – 
dann wurde direkt unter dem Raupenantrieb die Rampe über den 
Treppenstufen aufgebaut, dann die Maschine auf die Rampe abge- 
lassen und in den Chorraum gefahren. Durch die minimale Fahrzeug- 
breite von 0,99m konnte die Arbeitsbühne am Altar vorbei in den hinteren 
Teil des Chorraumes zu ihrem Einsatzort gefahren werden. Direkt  
unter dieser Position befindet sich ein Kellergewölbe - auch hier konn 
ten wir mit Hilfe von Bautenschutzmatten und Groundguards den  
historischen Sandsteinboden sowie den Gewölbekeller schützen und  
die Bühne sicherstellen, so dass die Arbeiter risikolos ihre Arbeit  
verrichten konnten.

www.schwenk-arbeitsbuehnen.de 

Max. Arbeitshöhe 23,20 m
Max. Korbbelastung 250 kg
Fahrzeuglänge 6,20 m
Fahrzeugbreite, minimal 0,99 m
Fahrzeughöhe, minimal 1,99 m
Gesamtgewicht 3.050 kg

Bereifung non-marking Gummikette

Eckdaten "Leo 23T"

Schwenk Arbeitsbühnen
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ARBEITSBÜHNE

Bilder im Uhrzeigersinn: 
 
Durch die minimale Fahrzeug- 
breite von 0,99 m konnte die 
Arbeitsbühne am  Altar vorbei  
in den hinteren Teil des Chor- 
raumes zu ihrem Einsatzort  
gefahren werden. 
 
Die flexible Raupenbühne Leo 23T 
wurde zu einem sakralen Arbeits-
einsatz angefordert. 
 
Die Raupenbühne Leo 23T bei   
Restaurationsarbeiten im  
Chorraum des Heilig-Kreuz-Müns-
ters in Rottweil.



Übernahme: 

mateco verstärkt 
Maschinenpark im 
Raum Rhein-Neckar 
Die Heintzelmann Autokrane GmbH in 
Ludwigshafen am Rhein trennt sich von 
ihrer Arbeitsbühnen-Sparte und gibt alle 
Maschinen an die mateco GmbH ab. 

ARBEITSBÜHNE

           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

Für mateco, als bundesweiten Arbeits- 
bühnen-Vermieter bedeutet der Zukauf eine 
weitere Verstärkung der Maschinenflotte in 
der Region Rhein-Neckar. DieArbeits- 
bühnen aus den Bereichen LKW, Scheren,  
Teleskope und Teleskopgelenke werden  
der mateco Niederlassung Mannheim, Otto- 
Hahn-Straße 11, zugeführt. Die bisherigen 
Heintzelmann- und zukünftig neuen mate-
co-Kunden profitieren so von einer höhe-
ren Produktverfügbarkeit, mehr Auswahl 
und einem verbesserten Serviceangebot. 
Die Autokran-Sparte des renommierten 
Unternehmens bleibt unter der Leitung 
von Inhaber und Geschäftsführer Ralph  
Heintzelmann am bisherigen Stand-
ort in Ludwigshafen erhalten.

mateco LKW-Arbeits-
bühne bringt im Mann-
heimer Kunstprojekt 
„Stadt Wand Kunst“ 
Farbe an Gebäude.

www.mateco.de



= langes Batterieleben

Prüfen

Pulsen

+

+

Messen

Laden

www.novitec.de

  APM 3
3 in 1: Test und Kontrolle von Batterie und 
Lichtmaschine. Inkl. USB-Anschluss zum Laden 
des Handy.

24,95 €

 CBT 12XS
Professionelle Batteriediagnose im 
 Kitteltaschenformat für den Privatmann.

59,- €

 Batterien regenerieren mit 

MEGAPULSE
Batteriepulser zur Regenerierung und Pfl ege 
sämtlicher Blei-, GEL oder AGM-Batterien.
Für 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt und 80 Volt erhältlich

12 Volt zum Sommer-Sonderpreis: 

69,95 €

 4 LOAD
Die Charge Box 3.6 und 7.0 – 
neueste Technologie für hohe Ansprüche.
• Funkenfrei
•  Genaue und richtige Ladespannung
•  Staub- und Spritzwasserdicht (IP65)
•  Geeignet für alle Batterietypen

ab 69,- €

Battery 
Guard
Batteriespannung 
überwachen übers 
Handy

29,90 €

Alle Preise inkl. MwSt.
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Muss ich mich als Baumkontrolleur gegen Haftungsansprüche 
zusatzversichern? Mit welchen strafrechtlichen Risiken haben 
es kommunale Baumkontrolleure und Baumpfleger zu tun? 
Welche Unterschiede gibt es im Pflichtumfang bei Bäumen auf 
öffentlichem und privatem Grund? Und wie geht die aktuelle 
Rechtsprechung mit dem Thema „Totholz in Bäumen“ um? Als 
Fachpartner der Deutschen Baumpflegetage 2018 werden der 
Kommunale Schadensausgleich westdeutscher Städte (ksa) und 
der Haftpflichtschadensausgleich der Deutschen Großstädte 
(hadg) diesen Fragen bei der Fachtagung auf den Grund gehen. 
„Normalerweise kommen diese kommunalen Versicherungsträ-
ger eher selten mit denjenigen in Kontakt, die für die Kommu-
nen tätig sind. Das möchten wir ändern“, erklärt der Organisa-
tor der Deutschen Baumpflegetage, Prof. Dr. Dirk Dujesiefken. 
Für die Tagung im Großen Saal sind Vorträge und eine offene 
Fragestunde für kommunale Praktiker geplant, die den Versi-
cherungsexperten offen und direkt ihre Fragen stellen können. 

Auch der zweite Fachpartner der Deutschen Baumpflegetage  
2018 ist im kommunalen Bereich tätig: Das Bündnis „Kommunen  
für biologische Vielfalt e. V.“, ein Zusammenschluss engagierter 
Kommunen, setzt sich für den Artenschutz und die Artenviel- 
falt in deutschen Städten ein. Dies gilt auch für den Bereich  
Baumpflege, wie Vertreter des Bündnisses in ihrem Vortrag  
„Stadtgrün naturnah – Aspekte der Baum- und Gehölzpflege“  
deutlich machen werden.  
 
Urbanes Grün:  
Baumkrankheiten und die Interaktion von Wurzel und Boden 
  
Bäume im urbanen Raum sind verstärkt verschiedenen Krankhei-
ten ausgesetzt, beispielsweise dem Bakterium Xylella, der Kiefern-
schütte und dem Eschentriebsterben. Verschiedene Referenten 
setzen sich während der dreitägigen Fachtagung in Augsburg mit 
den Krankheitsbildern und der Schadensdynamik auseinander 
und liefern neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungs-
ansätze. Einem speziellen Bereich der nachhaltigen Baumpflege 
widmet sich der bekannte niederländische Baumexperte Pius 
Floris, der für den Eröffnungsvortrag am 24. April 2018 gewonnen  
werden konnte. Der Gründer des auf Bodenbiologie spezialisierten  
Unternehmens Plant Health Cure wird über die Interaktion von 
Wurzel und Boden sprechen und die Konsequezen für eine  

Deutsche Baumpflegetage 2018: 

Kommunale Haftungs-
fragen stehen im Fokus 
Vom 24. bis zum 26. April 2018 finden in Augsburg die Deut-
schen Baumpflegetage statt. Jahr für Jahr zieht das bedeu-
tendste Baumpflege-Event Europas auch viele kommunale 
Fachleute an. Sie finden im aktuellen Programm zahlreiche  
auf sie zugeschnittene Fachvorträge.

MESSE-NEWS
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nachhaltige Stadtbegrünung und eine fachgerechte Baum- 
pflanzung darlegen.  2018 werden alle Vorträge der Fachtagung  
erstmals englisch-deutsch/deutsch-englisch übersetzt. „Diesen  
Service gab es bisher nur im Kletterforum. Nun bieten wir si- 
multane Übersetzungen über Kopfhörer für alle Vorträge an“,  
sagt Dirk Dujesiefken. 
 
Turmhohes Jubiläum: Das Kletterforum wird 20

Jahr für Jahr nutzen Seilkletterer und Baumpfleger aus aller 
Welt das Kletterforum der Deutschen Baumpflegetage in Augs-
burg zur praktischen Fortbildung. Vom 24. bis zum 26. April 
2018 feiert dieser für Baumkletterer konzipierte Treffpunkt 
20jähriges Jubiläum und präsentiert sich mit zahlreichen Inno-
vationen. „Eine zentrale Neuheit ist, dass wir die Halle 3 mit ei-
ner hochmodernen Präsentationstechnik ausstatten, die wäh-
rend der praktischen Übungen im Kletterforum die Messung 
und Projektion von Daten in Echtzeit ermöglicht. Hierfür wird 
der zehn Meter hohe Kletterturm vom Außengelände in die 
Halle umziehen“, berichtet Mark Bridge, der das Kletterforum 
koordiniert. Der Fachpartner im Kletterforum sind 2018 die 
treemagineers, eine Kooperation praktizierender Baumpfleger, 
die sich der Entwicklung von Know-how und Produkten für 
eine sicherere und effiziente Baumpflege verschrieben haben.

Die Vorträge im Kletterforum behandeln wichtige Themen, so  
zum Beispiel den einhändigen Gebrauch von Motorsägen, der  
immer wieder zu schweren Unfällen führt. Auch der Tatsache,  
dass immer mehr Frauen im männerdominierten Berufszweig  
Baumpflege arbeiten, wird 2018 Rechnung getragen: „Wir  
möchten zu einem offenen Dialog über dieses Thema anregen,  
Chancen und Konflikte benennen und Lösungen skizzieren“, sagt  
Mark Bridge. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Wandel des  
Klettergurtdesigns vom einfachen Seilgurt zum modernen High- 
tech-Model sein. Als besonderen Gast wird der US-Amerikaner Don  
Blair erwartet, der mit seinen Gurtsystemen einen entscheidenden  
Beitrag zur Weiterentwicklung in diesem Bereich geleistet hat. 

An diesem zehn Meter hohen Turm 
finden im Kletterforum praktische 
Vorführungen zu unterschiedli-
chen Schwerpunktthemen statt.

www.deutsche-baumpflegetage.de
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13. - 15. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

Demonstrationsmesse
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Wärmer, trockener und mehr extreme Ereignisse: Klimaprogno-
sen sagen mehr Stress für die Natur voraus – und er ist bereits 
heute deutlich spürbar: „Umgestürzte Bäume nach Unwettern 
sowie Schädlinge und Waldbrände in Folge trockener Sommer 
zählen dazu“, sagt Philipp zu Guttenberg, Präsident der AGDW – 
Die Waldeigentümer. Das erfordere eine Reihe von Maßnahmen, 
„darunter das Anpflanzen klimatoleranter Baumarten sowie die 
Bereitstellung geeigneter Mittel, um Schädlinge wie Borkenkäfer 
oder Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen“. Der Einsatz aktu-
eller Technologie und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sei ebenfalls entscheidend. 
 
 
Nachhaltige Bewirtschaftung ist Klimaschutz 

Die Frage lautet nicht mehr, ob der Klimawandel kommt, sondern 
wie schnell und in welchem Ausmaß. Zwar können Bäume sich 
durch natürliche Selektion an Umweltveränderungen anpassen 
und sogar teilweise von einer verlängerten Vegetationszeit oder 
höheren CO2-Gehalten in der Atmosphäre profitieren. Ein sehr 
rascher Klimawandel mit extremen Einflüssen könnte jedoch 
die Anpassungsfähigkeit der Wälder überfordern (Quelle u.a.: 
Brang/Klimawandel als waldbauliche Herausforderung). Ein  
Schlüssel, um den Wald langfristig zu schützen, heißt nachhal- 
tige Bewirtschaftung. Denn sehr langfristig gesehen sind Wäl- 
der, die sich selbst überlassen werden, CO2-neutral. Nach dem 
Absterben der Bäume wird der im Holz gespeicherte Kohlenstoff  
wieder freigesetzt, gleichzeitig nehmen junge Bäume wieder CO2  
auf. Es stellt sich ein biologisches Gleichgewicht mit einem mehr  
oder weniger gleich bleibenden Kohlenstoffspeicher ein.  
 
Der naturbelassene Wald entzieht der Atmosphäre dann aber  
nur noch wenig zusätzliches CO2. In einem bewirtschafteten 
Wald werden die Bäume geerntet und das Holz genutzt, bevor 
der Abbauprozess beginnt. Ein nachhaltig bewirtschafteter Wald  
erbringt über lange Zeiträume auf diese Weise eine große CO2- 
Senkenleistung. Daher ist die verantwortungsvolle nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wäldern und eine intelligente Nutzung des 
kostbaren Rohstoffes Holz ein wichtiger Baustein und Beitrag 
zum weltweiten Klimaschutz.  i 

Wälder im Klimawandel – unverzichtbar, schutzbedürftig

Weltweit wird kontrovers über Klima- und Umweltschutz diskutiert. Über die Bedeu-
tung von gesunden und wachstumsstarken Wäldern herrscht hingegen Einvernehmen, 
Wälder sind Teil vieler regionaler und nationaler Klimaschutzprogramme. Doch Bäume 

und Wälder leiden selbst unter dem Klimawandel. Welche Strategien können helfen?

MESSE-NEWS  Interforst 2018
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Vielfalt sorgt für Widerstandskraft 

Ein weiterer Hebel für den Waldschutz ist der Aufbau von 
strukturreichen Mischwäldern, die ein hohes Anpassungspo-
tential haben. „Eine höhere Vielfalt bei den Baumarten steigert 
die Resilienz. Damit einher geht ein Artenreichtum der Lebe-
wesen im Boden, das erhöht wiederum die langfristige Bindung 
des Kohlenstoffs im Waldboden“, erläutert Prof. Dr. Karl Stamp-
fer vom Institut für Forsttechnik der Universität für Boden-
kultur in Wien. „Eine breitere Altersstruktur bei den Bäumen 
und eine frühere Ernte sind weitere diskutierte Maßnahmen." 
Auch moderne Forstmaschinen und Holzerntesysteme spielen 
eine große Rolle, ebenso die Qualifikation, betont Stampfer: 
„Gut ausgebildete Fachleute sorgen dafür, dass die vielfältigen 
Erwartungen an den Wald ohne negative Auswirkungen auf 
das Ökosystem erfüllt werden.“ 
 
Bayerische Staatsforsten:  
hin zu strukturreichen Mischbeständen 

Auf einen umfangreichen Waldumbau setzen auch die Bayeri- 
schen Staatsforsten. „Wir wollen weg von einschichtigen Rein- 
beständen hin zu strukturreichen Mischbeständen mit  
mindestens vier Baumarten“, erklärt Martin Neumeyer, Vor- 
standsvorsitzender Bayerische Staatsforsten. Dies geschehe 
auch auf Kosten der Fichte, die derzeit einen Anteil von 43 Pro-
zent hat, in 50 Jahren aber nur noch 35 Prozent ausmachen soll. 
Nadelholz bleibe aber wichtig, „vor allem vor dem Hintergrund 
einer zunehmenden Nachfrage nach Holz für den Gebäudebau“. 
Deshalb haben die Bayerischen Staatsforsten eine Tannen-
offensive ausgerufen: „Wir wollen bis 2050 den Tannenanteil 
von heute rund zwei auf sechs Prozent steigern, im Gebirge auf 
deutlich über zehn Prozent.“  

Diskussion um den klimafitten Wald auch auf der INTERFORST 

Fachleute diskutieren den richtigen Weg zu stabilen Mischwäl- 
dern durchaus kontrovers. Waldbesitzer fordern politische 
Unterstützung ein, um Alternativen zu suchen und zu erproben.  
Um ihr Risiko zu minimieren, wollen viele beispielsweise nicht  
nur auf die üblichen heimischen Baumarten setzen, sondern 
auch auf klimatolerante Baumarten wie Douglasie,  Roteiche oder  
Küstentanne als Beimischung.Die Diskussion um den klimafitten  
Wald ist Bestandteil der INTERFORST, die vom 18. bis 22. Juli 2018  
auf dem Messegelände München stattfindet. Das Thema wird sich  
u.a. im Kongress sowie im Forenprogramm niederschlagen. Auf  
der INTERFORST treffen alle relevanten Gruppen der Forstwirt- 
schaft und -technik zusammen, hier tauschen sich Wissenschaft,  
Politik und Praxis aus.

www.interforst.com

Abb. Seite 70 und 7 2:  
[1]  Auf der INTERFORST treffen alle relevanten Gruppen 

der Forstwirtschaft und -technik zusammen, hier tau- 
schen sich Wissenschaft, Politik und Praxis aus.

[2]  Die Diskussion um den klimafitten Wald ist Bestand-
teil der INTERFORST, die vom 18. bis 22. Juli 2018 
auf dem Messegelände München stattfindet. 

[3]  Freigelände [4] Eingang Ost [5] Zahlreiche Maschi-
nenvorführungen [6] Ein Harvester im Freigelände

MESSE-NEWS  Fortsetzung Interforst 2018
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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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Aufgrund zahlreicher Neuaussteller wurde die Ausstellungs-
fläche vergrößert. „Die sehr gute Zusammenarbeit mit der 
Branche macht uns stolz und wir freuen uns am 1. und 2. März 
die Geothermiewelt wieder in Offenburg begrüßen zu dürfen“, 
unterstreicht Projektkoordinatorin Anja Kurz die Entwicklung 
der GeoTHERM. Neben Europas größter Fachmesse bieten zwei 
parallel laufende Kongresse zur Oberflächennahen und Tiefen 
Geothermie geballtes Expertenwissen mit Praxisbezügen.  
Aufgrund der hohen Internationalität der Veranstaltung wer-
den alle Vorträge der beiden Hauptkongresse simultan über-
setzt (Deutsch – Englisch – Französisch). In Kooperation mit 
der Internationalen Geothermischen Vereinigung (IGA) und der 
Internationalen Energieagentur (IEA Geothermal TCP) findet  
zudem ein Asien-Symposium am Vortag der GeoTHERM in der 

Oberrheinhalle auf dem Offenburger Messegelände statt. 
Internationale und nationale Vertreter nutzen hier die Möglich-
keit, sich intensiv über aktuelle Aktivitäten, Erkenntnisse und 
Projekte der Geothermie-Branche in Asien auszutauschen.  
European Geothermal Innovation Award Die Ausschreibung  
für den European Geothermal Innovation Award ist gestartet. 
Unter der Schirmherrschaft der europäischen Vereinigung 
EGEC (European Geothermal Innovation Award) werden aus  
allen Einreichungen drei Nominierte im Vorfeld der Geo-
THERM verkündet, die durch herausragende Leistungen den 
Geothermiemarkt nachhaltig beeinflusst haben. Aus diesen 
drei Nominierten wird im Rahmen der GeoTHERM der  
Sieger gekürt. 

MESSE-NEWS

Fachmesse vereint Geothermie-Branche
GeoTherm:

www.geotherm-offenburg.de

Am 1. und 2. März 2018 öffnet die GeoTHERM zum zwölften Mal  
ihre Tore bei der Messe Offenburg. Dann trifft sich die geballte Fach- 
kompetenz der Oberflächennahen und Tiefen Geothermie auf 
Europas größter Geothermie-Fachmesse mit Kongress am 
Messestandort Offenburg. „Mit über 190 Ausstellern und 
3.600 Besuchern aus 47 Nationen zeigte die vergangene Geo-
THERM bereits einen hohen Internationalisierungsgrad auf, 
den wir für die nächste Auflage mit der Gastregion Asien er-
weitern werden“, erläutert Messe-Chefin Sandra Kircher.

Aufgrund zahlreicher 
Neuaussteller wurde 
die Ausstellungsfläche 
vergrößert. 
 
Am 1. und 2. März 2018 
öffnet die GeoTHERM 
zum zwölften Mal ihre 
Tore bei der Messe 
Offenburg (Bild oben).
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Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de



76 Bauhof-online | Magazin 12/17

Wegen der hohen Dringlichkeit einer schnellen Lösung werden bei kurzzeitigen 
und kurzfristigen Arbeitsstellen im Straßenverkehr (s.g. Arbeitsstellen von kürzerer 
Dauer) sehr häufig klare Regeln und gesetzliche Vorgaben missachtet. Das führt zu 
hohem Gefährdungspotential und immer häufiger zu rechtlichen Ermittlungen!

Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir Ihnen welche Sicherungsmaßnah-
men ergriffen werden müssen. Das hilft Ihnen immer sofort auf einen bei Ihnen 
vorhandenen, rechtssicheren Standard zurückgreifen zu können.

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren aus erster Hand, wie Sie bei sehr dringlichen Maßnahmen das  
 Sicherheitsniveau erhöhen, die Gefahr rechtlicher Vergehen minimieren und  
 Ihren Aufwand verringern.

ü	 Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über die rechtlichen Notwendigkeiten.

ü	 Sie greifen zukünftig auf fertige und optimierte Standards bei kurzfristigen  
 Arbeiten im Straßenverkehr zurück.

  Seminarinhalt: 

n	 Rechtsgrundlagen (StVO mit VwV, RSA 95, ZTV-SA 97)
n	 Verkehrssicherungspflicht gem. BGB § 823
n	 Verkehrsrechtliche Anordnung – Vereinfachtes Verfahren gem. § 45 StVO
n	 Jahresgenehmigung
n	 Verantwortlicher gem. ZTV-SA 97
n	 Sonderrechte gem. § 35 StVO
n	 Notmaßnahmen – Rechtfertigender Notstand
n	 Nutzung von Regelplänen nach RSA 95
n	 Verkehrszeichen – Anbringung und Aufstellung
n	 Verkehrseinrichtungen
n	 Warnposten und Arbeitsschutz (ASR A 5.2)

 Seminar
Eingriffe in den Straßenverkehr  
mit kurzfristigen Arbeiten:  
Schnell, sicher und rechtskonform handeln
n	Sicherheitsniveau erhöhen
n	Rechtliche Vergehen vermeiden  
n Aufwand verringern

Jetzt 
Frühbucher-

rabatt  
sichern

Termine & Orte:

Frankfurt/Eschborn:  07.02.2018 
München:  26.03.2018 

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:

Tief-, Straßen-, Kanal- und Netz-
bauunternehmen  
Unternehmen für Verkehrssiche-
rung und Straßenreinigung 
Straßenverkehrs- und Straßen-
baubehörden, Straßenmeisterei-
en, Stadtwerke, Ordnungsämter

Ansprechpartnerin

Claudia Bunk
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*

Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*

10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.

Deichmann+Fuchs | Akademie

Mehr Informationen – hier klicken:

www.deichmann-fuchs.de
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Wissenstransfer  
und  

Gedankenaustausch

Es geht um das Thema „Menschen, Umwelt und Maschinen im 
digitalisierten Bauprozess“. Wer darüber die aktuellsten Infor- 
mationen in komprimierter Form erhalten möchte, kommt am  
47. VDBUM-Seminar vom 20. bis 23. Februar 2018 in Willingen  

nicht vorbei.

VDBUM-Seminar 2018

Der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik 
versammelt auf seiner Großveranstaltung die führenden Köp-
fe und wichtigsten Unternehmen der Branche zum Gedanken-
austausch und Wissenstransfer. 2017 wurde die magische Marke 
von 1000 Teilnehmern erstmals mit Bravour genommen. Nach 
oben ist alles offen. Die Konjunktur beim Bauen boomt, und die 
Dynamik des technischen Wandels durch die Digitalisierung 
der Baustelle ist das Top-Thema, das alle Entscheidungsträger 
elektrisiert.

Auf dem Seminar wird der gesamte Bauprozess in drei Sequen-
zen dargestellt. Neben den Schwerpunktpartnern Komatsu, 
Wacker Neuson und Sennebogen werden Unternehmen wie 
Ammann, Bergmann, Bohnenkamp, Christophel, Dynapac, Han-
sa-Flex, Interseroh, MTS, Rädlinger, Scania, Topcon sowie die 
Berufsgenossenschaft Bau und diverse Hochschulen ihre aktu-
ellen Themen präsentieren. Workshops beleuchten vertiefende 
Aspekte in diskussionsfreundlicher Atmosphäre. Mit mehr als 
90 Ständen bietet die begleitende Ausstellung auf 1.200 m2 an-
schauliche Ergänzungen zu den Fachvorträgen. Das Außenge-
lände eröffnet vielfältige Präsentationsmöglichkeiten bis hin zu 
praktischen Maschinenvorführungen.

„Die außerordentliche Resonanz auf unser Seminarangebot 
ist uns ein stetiger Ansporn, den Teilnehmern ein hochaktuel-
les Programm mit Top-Referenten zu bieten, aus dem jeder für 
seinen beruflichen Alltag wertvolle Anregungen und Konzepte 
mitnehmen kann. Bei uns halten sich die Entscheidungsträger 
aus den Unternehmen auf dem aktuellen Wissensstand, um fit 
zu sein für die kommenden Herausforderungen“, sagt VDBUM- 
Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dieter Schnittjer.  i
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www.vdbum.de

Nachwuchs fördern 

Die Zukunft der Unternehmen liegt nicht zuletzt in der Gewin-
nung der besten Nachwuchskräfte. Hier ist der VDBUM breit 
aufgestellt: „Wir bieten auch diesmal wieder ein Patenschafts-
programm an, mit dem Unternehmen die Teilnahme junger qua-
lifizierter Interessenten an dem VDBUM-Großseminar fördern 
und unterstützen können“, so Schnittjer. „Die Hoffnungsträger 
bekommen durch die Unternehmen – mit Unterstützung des 
VDBUM – die Chance geboten, das Fachprogramm zu besuchen 
und die bedeutenden Akteure im Markt hautnah kennenzuler-
nen. Den Unternehmen verschafft dieses Patenprogramm wert-
volle Kontakte zu potenziellen künftigen Mitarbeitern, die sie 
für die Branche allgemein und ihr eigenes Unternehmen im Be-
sonderen begeistern können. Wir sehen darin eine wertvolle Er-
gänzung zu unseren weiteren Initiativen wie dem‚ Baumaschi-
nen-Erlebnistag‘ und der Auslobung des VDBUM-Förderpreises, 
der 2018 zum sechsten Mal verliehen wird.“ 

Wie vom VDBUM-Großseminar gewohnt, eröffnet die Veran-
staltung wieder reichlich Raum zum Erfahrungsaustausch 
und Knüpfen wertvoller Kontakte. Besonders die Abendver-
anstaltungen bilden einen angenehmen Rahmen, um ins Ge-
spräch zu kommen. Das Seminar schafft ein gigantisches Forum 
für die führenden Köpfe und wichtigsten Unternehmen der  
Branche, das in dieser Form einzigartig ist. Anmelden kann man 
sich auf der Homepage des Verbandes oder telefonisch in der 
VDBUM-Zentrale in Stuhr. 

Fortsetzung VDBUM-Seminar 2018

Der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik versammelt auf dem 47. VDBUM-Seminar wieder  
die führenden Köpfe und wichtigsten Unternehmen der Branche zum Gedankenaustausch und Wissenstransfer.
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KURZMELDUNGEN & IMPRESSUM

MERCEDES-BENZ ECONIC sorgen für  
sichere Müllabfuhr in Ludwigsburg 
 
Sechs Mercedes-Benz Econic sammeln ab sofort den 
Abfall im Kreis Ludwigsburg. Die Fahrzeuge stehen für 
ein hohes Sicherheitsniveau mit umfangreicher Sicher-
heitstechnik und dem „High Visibility Fahrerhaus“  
mit tief gezogener Panoramascheibe und bodentiefer 
Verglasung der Beifahrertür. „Der eingebaute Abbie-
ge-Assistent erkennt beispielsweise Fußgänger und 
Radfahrer und warnt den Fahrer durch optische und 
akustische Warnsignale. Der Active Brake Assist 3 
kann sogar  selbständig eine Bremsung einleiten“, so 
Oliver Grimm (Bildmitte), Geschäftsführer des privat-
wirtschaftlichen Entsorgungsunternehmens Suez 
Süd, der zusammen mit Tilman Hepperle (links), Ge-
schäftsführer der Abfallverwertungsgesellschaft des 
Landkreises Ludwigsburg, die Fahrzeuge von Patrick 
Gentner, Daimler AG, entgegennahm.  
www.mercedes-benz.de

LADOG übergibt Vertrieb an  
Kalinke Maschinen 
 
"Mit den Multifunktionsfahrzeugen von LADOG verstärken wir un- 
sere Produktpalette nachhaltig", freut sich Harald Kalinke, Ge- 
schäftsführer der Kalinke Areal- und Agrar- Pflegemaschinen Ver- 
triebs GmbH. Seine Firma wird in Zukunft den Vertrieb von LADOG 
Geräten in Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, der Oberpfalz  
und Mittelfranken übernehmen. "Das Ziel der Zusammenarbeit ist  
es Kommunen, Dienstleistern sowie Lohnunternehmen ein viel- 
seitiges und leistungsfähiges Programm an Geräteträgern anzu- 
bieten." Björn Guggenbühler, Geschäftsführer der LADOG 
Fahrzeugbau und Vertriebs GmbH erläutert die Hintergründe der  
Kooperation: "LADOG und Kalinke Maschinen passen gut zusammen.  
Unsere Firmenphilosophien sind sehr ähnlich. Beide Unternehmen  
sind familiengeführt, wir legen Wert auf ein Höchstmaß an Qualität,  
Effizienz und Zuverlässigkeit. Wo unsere ausgereiften Standard- 
programme nicht greifen, bemühen wir uns um individuelle  
Lösungen. Beste Voraussetzungen also für eine langfristige  
und erfolgreiche Zusammenarbeit."
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I JANUAR 2018 
 
10.– 12.01.   Infratech 2018 | Essen (DE) 

Fachmesse für Straßen- und Tiefbau

19.–28.01.   Internationale Grüne Woche Berlin (DE) 
 Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.

23.-26.01.  IPM Essen 2018 (DE) 
Erleben Sie die grüne Vielfalt auf der IPM Essen

I JANUAR/FEBRUAR 2018

30.01.–02.02.    Baumesse BUDMA 2018 | Poznan (PL) 
Internationale Bau- und Architekturmesse

31.01.–01.02.     Biogas 2018 Expo & Congress | Offenburg (DE) 
Der Kongress mit Fachmesse widmet sich ausschließlich dem 
Thema Biogas und überzeugt durch seine trinationale Ausrichtung 
auf die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz.

I FEBRUAR 2018

20.–23.02.    Bautech 2018 | Berlin (DE) 
Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik

 
I MÄRZ 2018

01.–02.03.  Geotherm 2018 & Expo & Congress | Offenburg 
Europas größte Geothermie-Fachmesse mit Kongress


