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Kompakt, kraftvoll, robust: die Kommunalprofis von Mercedes-Benz. Städten und 
Gemeinden gehen die Aufgaben nie aus. Die Budgets dagegen werden knapper. 
Verlangen Sie deshalb nach wirtschaftlichen und vielseitigen Lösungen. Der Unimog 
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Bauhof-online.de | Magazin 5/18  3

EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Jessica Gsell
Redaktion Bauhof-Online

in Kürze zieht es wieder hunderttausende von Besuchern 
in die bayerische Landeshauptstadt, wo vom 14. bis 18. 
Mai die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft, die IFAT, stattfindet. Die Spannung 
ist groß, schließlich haben einige Hersteller Produktpre-
mieren angekündigt. Damit unsere Leser vor der Messe in 
München genau wissen, welche Produkte und Aussteller 
sie vor Ort erwartet, gibt es in dieser Ausgabe eine eigene 
IFAT-Vorschau. Weitere Nachrichten und Infos erhalten 
Sie außerdem, wie gewohnt, auf dem Portal unter: 
www.bauhof-online.de/themenwelten/themen/ifat/ 

Passend zum Thema haben wir diesmal die Mitarbeiter 
der Stadtreinigung Neu-Ulm bei ihren Tätigkeiten mit 
Klein- und Großkehrmaschine begleitet. Auf Seite 6 
lesen Sie, was unsere Redaktion an diesem Tag so alles 
erlebt hat.

Mit Kehrmaschinen kennt sich auch das österreichische 
Familienunternehmen Trilety aus. Denn vor genau 
50 Jahren entstand die erste LKW-Kehrmaschine aus 
eigenem Hause. Im Interview auf Seite 12 wirft Stephan 
Trilety, Prokurist und Vertriebsleiter, unter anderem 
einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungsschritte 
des Unternehmens.

Geht es um das saubere Erscheinungsbild von Kommu-
ne, spielt auch die Wildkrautentfernung eine wichtige 
Rolle. Spätestens seit der Glyphosat-Diskussion rücken 
chemiefreie Methoden immer mehr in den Vordergrund. 
Wir haben uns drei thermische Verfahren genauer ange-
schaut und mit Anwendern gesprochen. Mehr dazu er-
fahren Sie auf Seite 17.

Die Wildkrautbekämpfung ist allerdings nur ein Teil-
bereich der Grünflächenpflege. Auch das Mähen und 
Heckeschneiden zählt zu den Aufgaben von Bauhöfen 
und Co. Mit Jeroen Huijsmans, Geschäftsführer von 
jj Dabekausen, sprachen wir deshalb über die Anforde-
rung, die heutzutage an die Maschinen gestellt werden. 
Das ganze Interview lesen Sie auf Seite 23.

Das Thema Grünflächenpflege steht auch beim Bauhof 
in Lohmar gerade ganz oben auf der To-do-Liste. Im 
Portrait auf Seite 28 berichten wir, was die Männer und 
Frauen so alles zu tun haben, wenn die Vegetation im 
Frühjahr einsetzt. 

Viel Spaß beim Lesen!

18 Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmern sich mit Klein- und Groß-
kehrmaschinen sowie zu Fuß um ein sauberes Neu-Ulm.
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In NEU-ULM heißt es

vs.
DRECK 

und 
MÜLL
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Bildnachweis: JiSign –  fotolia.com 

18 Mitarbeiter der Stadtreinigung 
kümmern sich beinahe täglich 
unter anderem um die Sauberkeit 

von mehr als 200 km Straße. Wir wollten 
wissen, was ihre Arbeit ausmacht und haben 
deshalb die Fahrer einer Groß- und Kleinkehr-
maschine einen Tag lang begleitet.

Zugegeben: Es ist schon etwas ungewohnt, in einen MAN-
12-Tonner zu steigen und als Beifahrer links Platz zu nehmen, 
während sich der Fahrer rechts ans Steuer setzt. Seit An-
fang des Jahres ist diese Situation für Thomas Kreß von 
der Stadtreinigung Neu-Ulm Arbeitsalltag – schließlich 
befindet sich nur an der rechten Seite seiner Großkehr-
maschine ein Tellerbesen. Beinahe täglich lenkt der 50-Jäh-
rige das große, orangefarbene Gefährt, ausgestattet mit 
einem FAUN Viajet, durch die Straßen und über die Plätze 
der schwäbischen Kreisstadt. „Ich putze überall da, wo ich 
mit der Großkehrmaschine hinkomme“, erklärt Kreß. An 
diesem Vormittag geht es vom Gelände des Baubetriebs-
hofs in Richtung Innenstadt. Dort angekommen schaltet 
der 50-Jährige an seinem Bedienpult auf den Kehrmodus: 
Der seitliche Tellerbesen der Großkehrmaschine positio-
niert sich am rechten Fahrbahnrand. „Jetzt nehmen wir 
noch ein bisschen Wasser dazu, damit es nicht staubt“, 
erklärt Kreß. Gesagt, getan. Schon setzt sich das Fahrzeug 
wieder in Bewegung. „Es ist jetzt halt ein bisschen laut“, 
entschuldigt sich der Familienvater und lenkt seinen LKW 
mit rund acht Kilometer die Stunde die Straße entlang. 
 
 „Je schneller ich fahre, desto ungenauer wird gereinigt“, 
weiß Kreß. Doch wegen dieser langsamen Geschwindigkeit 
ist er für viele Autofahrer an diesem Vormittag oftmals eines: 
ein Hindernis, das ihrem zügigen Vorankommen im Weg steht. 
Immer wieder wird der 50-Jährige bei seiner Arbeit haar-
scharf überholt. Doch Kreß lässt sich dadurch nicht aus der 
Ruhe bringen. „Die Autofahrer stören mich nicht“, sagt er und 
fügt hinzu: „Außer, wenn sie aus unübersichtlichen Stellen 
kommen und dann an mir vorbeifahren.“ Nicht umsonst ist er 

Text / Bilder: JESSICA GSELL –Redaktion Bauhof-online.de
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die ganze Fahrt über voll und ganz auf 
seine zahlreichen Außenspiegel rechts 
und links konzentriert. Auf diese Weise 
hat Kreß nicht nur den Verkehr im Blick. 
Er sieht auch genau, ob seine Großkehr-
maschine den Müll und Splitt auf der 
Straße ordentlich entfernt. Während der 
seitliche Tellerbesen den Dreck weg vom 
Straßenrand zum Fahrzeug transpor-
tiert, führt die Kehrwalze dahinter den 
Unrat direkt dem Saugschacht zu. Rund 
fünf Kubikmeter an Schmutz fasst der 
FAUN-Sammelbehälter. Die Öffnung hat 
dabei die Größe eines Kopfes. Kurzum: 
Die Großkehrmaschine kann so ziemlich 
alles aufsaugen. Nur einmal musste sie 
kapitulieren. „Da hat sich beim Reinigen 
vom Pflaster ein Knochenstein gelöst. 
Und der hat sich dann im Schlauch ver-
heddert“, erinnert sich der 50-Jährige. 
Da daraufhin die Saugleistung nach-
ließ, bemerkte er das Problem sofort.

Zugeparkte Straßen 
erschweren Arbeit mit 
Großkehrmaschine

Die Großkehrmaschine biegt in ein In-
dustriegebiet ein. „Hier gibt es bekannte 
Straßen, wo viel Müll liegt“, berichtet 
Kreß. Heute hält sich die Verschmut-
zung allerdings in Grenzen. „Eigentlich 
sieht es hier überall immer so aus“, sagt 
er und zeigt auf die weggeworfenen 
Plastikbecher und den Verpackungsmüll 
am Straßenrand. Da die Autos Stoß-
stange an Stoßstange parken, ist es 
für den Straßenreiniger fast unmöglich, 
hier sauber zu machen. Solche Gebiete 
fährt der 50-Jährige deshalb am liebsten 
gleich in der Früh ab, wenn kaum Autos 
im Weg stehen. Je nach Witterung star-
tet die Stadtreinigung Neu-Ulm meist 
ab Mitte März ihren Frühjahrsputz. „Wir 
geben dann in den Ortsteilen Bescheid, 
in der Hoffnung, dass die Straßen weni-
ger zugeparkt sind“, sagt Kreß
 
 Damit die Sauberkeit in der Stadt 
auch bei Krankheitsausfällen oder in 
der Urlaubszeit durch die Vertretungen 
gewährleistet werden kann, hat jeder 
der insgesamt 17 Straßenreiniger – egal 
ob bei der maschinellen oder Handrei-
nigung – sein festes Einsatzgebiet. Am 
Tag reinigt Kreß rund 30 bis 35 Kilometer 
an Straßen. „Früher wäre mir der ganze 
Dreck in den Städten gar nicht aufgefal-
len“, gibt der 50-Jährige zu. Seit er aber 

bei der 
Straßen-
reinigung 
Neu-Ulm 
angestellt 
ist, achte 
er in 
anderen 
Städte 
auch 
auf die 
Sauber-
keit, vor 
allem in den Parks. An der Einfahrt zu 
einem Kreisverkehr fällt ihm links am 
Fußgängerübergang eine ganze An-
sammlung an weggeworfenen Zigaret-
tenkippen auf. „Die kann ich leider nicht 
aufsammeln“, sagt er. Dafür müsste 
seine FAUN-Kehrmaschine auch links 
mit einem Tellerbesen ausgestattet sein. 

„Das muss dann eine der Kleinkehrma-
schinen machen.“  Zu gerne hätte Kreß 
an seiner Großkehrmaschine sowohl 
rechts als auch links einen Kehrbesen. 

„Und einen anderen Spiegel links, wegen 
der Sicherheit. Man sieht hier teilweise 
wenig, weil hinten alles verbaut ist“, 

berichtet Kreß, während wie aus dem 
Nichts von hinten ein Fußgänger auf-
taucht und vorbeiläuft.          
        
 So unkompliziert das Arbeiten mit 
seiner Großkehrmaschine auch ist, bei 
einer bestimmten Wetterlage gibt es 
dann doch Probleme: bei Regen. „Da 
die Maschine kein Ablaufventil besitzt, 
wäre der Behälter in kürzester Zeit voll“, 
erklärt Kreß. Denn die Saugleistung der 
FAUN Viajet sei so stark, dass damit 
sogar ganze Pfützen geleert werden 
können. „Deshalb fahre ich lieber, wenn 
es trocken ist“, sagt der 50-Jährige. Im 
Normalbetrieb muss er in der Regel 
täglich zweimal seinen Sammelbehälter 
leeren. Dies geschieht auf dem Gelände 
eines Fachbetriebs für Entsorgung. Mit 
dem Bedienelement, das sich in einem 
kleinen Fach im Kehrmaschinenaufbau 
befindet, öffnet Kreß die hintere Klappe 
und beginnt damit, den Behälter zu kip-
pen, so dass der gesammelte Müll und 
Dreck hinausfallen kann. Wieder zurück 
beim Baubetriebshof Neu-Ulm wartet 
dort schon Stefano Sercis mit seiner 
blauen Kleinkehrmaschine von Mathieu. 

"In der Innenstadt 
liegt der meiste 
Dreck, deswegen 
hat man eine Klein-
kehrmaschine 
dort drei Tage 
fest eingeteilt."

Stefano Sercis
Stadtreinigung Neu-Ulm

Abb. oben:

Bei der Neuanschaffung der Maschine vor zwei Jahren konnte Stefan Sercis unter anderem 
mitentscheiden, dass die Kleinkehrmaschine mit nur zwei Tellerbesen ausgestattet ist.

Großes Bild, Aufmacherseite 6:

Insgesamt 1,5 Kubikmeter fasst der Sammelbehälter der Kleinkehrmaschine.
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Der 46-Jährige ist für die engen Straßen 
und Wege im Zentrum zuständig. „In der 
Innenstadt liegt der meiste Dreck, des-
wegen hat man eine Kleinkehrmaschine 
dort drei Tage fest eingeteilt“, erzählt er, 
während es mit 50 Kilometer pro Stunde 
an den Busbahnhof im Zentrum geht.    

 Kleinkehrmaschine oder 
auch „größter Aschenbecher  
Neu-Ulms“

Hier justiert Sercis ebenfalls zunächst 
einmal die beiden vorderen Tellerbesen 
seiner Maschine. „Sie sind jetzt auf 
‚schwimmend‘ eingestellt. Das heißt, die 
Besen gehen mit den Unebenheiten des 
Bodens mit“, erklärt der gebürtige Italie-
ner. Noch schnell den Hydrostat-Antrieb 
eingeschalten, schon schlängelt er sich 
mit seiner Kleinkehrmaschine zwischen 
den Passanten hindurch und sammelt 
jede Menge Zigarettenkippen ein. „Ich 
sage immer: Meine Maschine ist der 
größte Aschenbecher Neu-Ulms“, er-
zählt Sercis und lacht. Für die Sicherheit 
bei dieser Arbeit sorgen gleich mehrere 
Ausstattungsdetails des Fahrzeugs, 

angefangen von einer Rückfahrkamera, 
über Seitenspiegel bis hin zu den großen 
Scheiben des Fahrerhauses. Auf einem 
Monitor, der den Blick unter die Ma-
schine zeigt, kann der 46-Jährige genau 
beobachten, ob auch sämtlicher Dreck 
von der Mathieu aufgenommen wird. 
Insgesamt 1,5 Kubikmeter fasst der Sam-
melbehälter seiner Kleinkehrmaschine. 

„Es kann einen Tag dauern, bis er voll ist, 
aber auch nur fünf Minuten“, weiß Sercis. 
 
 Vor allem im Frühjahr, wenn der 
gesamte Wintersplitt von den Geh- und 
Radwegen entfernt werden muss, ist 
er nonstop mit Ausleeren beschäftigt. 
Doch die Anweisung dafür hat er noch 
nicht erhalten – der Splitt muss also 
weiter liegenbleiben. „Die Öffnung zum 
Sammelbehälter ist bei meiner Ma-
schine genauso groß wie bei einer Groß-
kehrmaschine“, sagt Sercis und fügt 
hinzu: „Da passt alles rein: Flaschen, grö-
ßere Papierbecher, etc.“ Zusätzlich ist 
die Mathieu noch mit zwei Wassertanks 
ausgestattet. „Ich arbeite viel mit Was-
ser, wegen des Feinstaubs“, berichtet 
er. Das sei vor allem bei Einsätzen in der 

Innenstadt, wo viele Passanten direkt an 
der Maschine vorbeilaufen, ungemein 
wichtig. Doch gerade der Gebrauch von 
so viel Wasser, macht den Einsatz bei 
Minusgraden beinahe unmöglich. Laut 
Hersteller könne man die Maschine bis 

-5 Grad verwenden. „Ansonsten gefrieren 
Wassertank und Pumpe ein“, sagt Sercis.
Nach dem Busbahnhof geht es weiter 
in eine Seitenstraße. Dort entdeckt 
der 46-Jährige in einer Parkbucht jede 
Menge Glasscherben, direkt am Rand 
des Gehsteigs. Er fährt mit seiner 
Kompaktkehrmaschine zwischen den 
parkenden Autos bis ganz nach vorne 
und schaltet die beiden vorderen Besen 

[1]

Die Entleerung der Sammelbehälter geschieht auf 
dem Gelände eines Fachbetriebs für Entsorgung.

[2]

Stefano Sercis befreit dreimal die Woche mit 
seiner Kleinkehrmaschine von Mathieu die 
Innenstadt Neu-Ulms von Müll und Schmutz.

[3]
Wegen des Feinstaubs und da bei Einsätzen in der 
Innenstadt viele Passanten direkt an der Maschine 
vorbeilaufen, arbeitet die Mathieu mit viel Wasser.  

1

2

3

Bauhof-online.de | Magazin 5/18  9

Stadtreinigung | Neu-Ulm



ein. Über den Monitor sieht 
man alle Scherben im inne-
ren der Kleinkehrmaschine 
verschwinden. Immer 
wieder zwängt sich Sercis 
an diesem Nachmittag mit 
seinem blauen Gefährt in 
die engsten Lücken hinein, 
um sie zu säubern. „Das 
geht nur, weil ich zwei, statt 
drei Besen vorne habe“, 
berichtet er stolz. Vor allem 
auch deshalb, weil ihm der Baubetriebshof bei der Wahl der 
Maschine vor zwei Jahren ein großes Mitspracherecht ein-
räumte. Mehrere Vorführmodelle hat er damals ausprobiert. 
Seine Wahl fiel schließlich auf den kleinen Franzosen. „Der 
hat alles was ich brauche: Klimaanlage, Servolenkung, ge-
federter Sitz, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Euro 
6 mit AdBlue“, zählt der 46-Jährige auf. Da bei der Stadt-
reinigung Neu-Ulm jede Maschine fest einem Mitarbeiter 
zugeteilt wird, darf dieser bei einer Neuanschaffung auch 
mitentscheiden. Gleichzeitig ist er dann aber auch für „sein“ 
Arbeitsgerät verantwortlich. 
 Einen kleinen Wunsch hinsichtlich der Ausstattung ver-
rät Sercis dann doch noch: „Ich hätte gerne einen kleinen 
Monitor über dem jetzigen, der die ganze Zeit den Blick nach 
hinten zeigt.“ Denn der Bildschirm im Mathieu schaltet nur 
dann auf die Rückfahrkamera um, wenn er den Rückwärts-
gang einlegt. Sollte er dafür eine Genehmigung erhalten, will 
Sercis den Monitor dann zusammen mit seinen ehemaligen 
Kollegen aus der Baubetriebshof-Werkstatt selbst einbauen.

Abb. oben:

Im Glacispark sind die Hand-
reiniger Daniel Wetzel (links) 
und Tobias Gallbrunner gerade 
dabei, die Wiesenflächen vom 
Müll zu befreien.

Abb. rechts:

Der letzte Akt des Tages ist die 
Kehrmaschinenreinigung.

Seit diesem Jahr kümmert sich Thomas Kreß von der 
Stadtreinigung Neu-Ulm mit seiner Großkehrmaschine – 
einem MAN-12-Tonner mit FAUN Viajet – um saubere 
Straßen und Plätze.

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmern sich beinahe täglich um 
die Sauberkeit von mehr als 200 km Straße, 92 km Wander- sowie 
82 km Radwege. 
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Letzter Akt des Tages: Kehrmaschinenreinigung

Der 46-Jährige setzt seine Fahrt 
durch Neu-Ulm fort. Es geht entlang 
des Donau-Ufers, in den Glacispark 
und hinein in Unterführungen. Mit 
seinem geschulten Blick entdeckt 
der Straßenreiniger jeden noch so 
kleinen Dreck. „Es ist ein gewisser 
Ehrgeiz, den man entwickelt“, sagt 
er. „Man will sein Gebiet sauber 
halten und gute Arbeit leisten.“ 
Schließlich seien die Ergebnisse 
ja für jedermann sichtbar. Kurz vor 
Feierabend muss dann auch der 

46-Jährige mit seiner Kompaktkehr-
maschine zum Entsorgungsfachbetrieb, 
um den Sammelbehälter zu entleeren. 
Wieder am Baubetriebshof angekom-
men, steht der letzte Akt des Tages 
auf dem Programm: die Reinigung der 
Kehrmaschine. Dafür wurde auf dem 
Gelände extra ein separater Platz mit 
einem Feuerwehrschlauch eingerich-
tet. Hier treffen wir auch wieder auf 
Thomas Kreß und seine FAUN-Kehr-
maschine. Er ist gerade dabei, den 
Sammelbehälter gründlich auszuspülen. 

„Die Reinigung dauert immer so rund 
20 Minuten“, sagt Kreß. Anschließend 
füllt er auch seinen 900-Liter-fassen-
den Wassertank wieder auf. Einmal 
wöchentlich werden zudem sämtliche 
Schmierstellen der Maschine behan-
delt und in regelmäßigen Abständen 
auch die Wasserdüse sowie der Filter 
der Kehrmaschine gereinigt. Denn nur 
so sind Groß- und Kleinkehrmaschine 
am nächsten Tag wieder einsatzbe-
reit, um für saubere Straßen, Wege 
und Plätze in Neu-Ulm zu sorgen. 

FAKTEN zur Stadtreinigung Neu-Ulm

Stadtreinigung | Neu-Ulm

Jugendverkehrsübungsplatzes, des Parkplatzes 
beim Edwin-Scharff-Haus sowie beim Sportzen-
trum, von Baustellenverschmutzungen sowie 
von Ölspuren und Unfällen zusammen mit der 
Feuerwehr (Tag- und Nachteinsätze). Zudem 
kümmern sie sich um das Abkehren des Win-
tersplitts im ganzen Stadtgebiet. Während der 
Sommermonate beseitigt zudem ein Mitarbeiter 
mit einem Heißwassergerät den Grünbewuchs 
in Straßenkanten und auf Radwegen.

•  Leitung der Stadtreinigung:  Hans-Jürgen Friede

•  Anzahl der Mitarbeiter:   18; 5 bei der maschi-
nellen Reinigung
12 Handreiniger und
1 Person in der 
Verwaltung

•   Aufgabenbereich:
Die Handreiniger erledigen das Reinigen von 207 Bushalte-
stellen, 59 Buswartehallen, 72 Kinderspiel-, Skater- und 
Volleyballplätzen, 4 Naherholungsgebieten (Glacispark, 
Ludwigsfeld, Pfuhl, Offenhausen), 92 km Wanderwegen 
mit den dazugehörigen Einrichtungen, 8 Unterführungen 
sowie 5 städtischen Infotafeln.  Zudem sind sie für das 
Entleeren von 379 Abfallbehälter im Stadtgebiet zustän-
dig. Die Fahrer der Kehrmaschinen säubern 103 km an 
Straßen als gebührenpflichtige und 121 km als hoheitliche 
Aufgabe von Unrat. Zudem reinigen sie rund 82 km Radwege. 
Weitere Einsätze erfolgen beim Reinigen der städtischen 
Friedhöfe mit Parkplätzen, der städtischen Schulhöfe, des 

•  Ausstattung des Fuhrparks: 

2 Mercedes-Doppelkabiner
3 Fiat Doblo-Pritschenfahrzeuge
1 Piaggio Kleintransporter 
4 Kehrmaschinen (Mathieu, MAN mit 
Faun Viajet, Bucher-Schörling, Ladog) 
mit Sammelbehältern von 1,5 bis 
5 Kubikmeter sowie 1 Tremo mit 
Wasserfass und Kehrwalze.

• Verantwortungsbereich: 
Neu-Ulm umfasst eine Fläche von 
knapp 81 Quadratkilometer. Das 
Stadtgebiet ist in 7 Reinigungsbe-
zirke unterteilt, plus einen Mit-
arbeiter für flexible Soforteinsätze 
(Feuerwehr) und einen Springer.

Gibt es über Ihren 

Bauhof, Ihre Straßen-

meisterei und Co. ebenfalls 

Spannendes zu berichten? Oder 

haben Sie Lust, dass unsere 

Redaktion Ihre Mannschaft auch 

einmal bei einer ihrer vielseitigen 

Arbeiten begleitet? 

Dann schreiben Sie uns:

 gsell@bauhof-online.de
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O b Weltkonzern oder mittelständisches Unternehmen – es ist gerade die Vielfalt an Herstel-
lern von kommunalen Maschinen und Geräten, die den Markt für die Nutzer so interes-
sant macht. Doch welche Erfolgsgeschichte steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? 

Wo nehmen sie ihre Ideen und Inspirationen her? Und auf welche Produkte können sich unsere 
Leser in Zukunft freuen? In unserer Interview-Reihe 2018 stellen wir Ihnen dazu in regelmäßigen 
Abständen die unterschiedlichsten Betriebe vor. Diesmal haben wir uns ein Unternehmen heraus-
gezogen, das in diesem Jahr gleich doppelt Grund zum Feiern hat: die Gebrüder Trilety Ges.m.b.H. 
Zum einen begann vor 65 Jahren die Geschichte des österreichischen Familienunternehmens. Zum 
anderen entstand vor genau 50 Jahren 
am Produktionsstandort Hallein die ers-
te LKW-Kehrmaschine aus dem Hause 
Trilety. Ein passender Anlass also, um 
mit Stephan Trilety, Prokurist und Ver-
triebsleiter, einen Blick in die Vergan-
genheit und in die Zukunft des Unter-
nehmens zu werfen. Wir sprachen mit 
dem 45-Jährigen über die wichtigsten 
Entwicklungsschritte der vergangenen 
65 Jahre, neue Prototypen, die notwen-
dige Entscheidung, Fremdfabrikate mit 
ins Portfolio aufzunehmen, aber auch 
über das Dilemma, dass bei einem Prob-
lem mit der Kehrmaschine nicht immer 
gleich die Technik Schuld haben muss.

50 Jahre Trilety-Kehrmaschinen –  Eine Zeitreise von der TGZ bis   
  zur TK 6000

Vor einem halben Jahrhundert brachte das österreichische Familienunternehmen mit 
der TGZ die erste eigene LKW-Kehrmaschine auf den Markt. Seither hat sich viel im 
Betrieb getan. Die Anforderungen an ihre Maschinen sind aber immer noch dieselben.

TEXT: JESSICA GSELL
Redaktion Bauhof-online.de

BILDER: 
Gebrüder Trilety Ges.m.b.H / Bauhof-online.de
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BAUHOF-ONLINE: Herr Trilety, in 
diesem Jahr feiert Ihr Familienunter-
nehmen Jubiläum. Was waren die 
wichtigsten Entwicklungsschritte, die 
Trilety zu dem gemacht haben, was es 
heute ist?  

TRILETY: Das Unternehmen ist von 
meinen Großeltern gegründet worden. 
Wobei die treibende Kraft wohl meine 
Großmutter war, die über ihre Kontakte 
in dieses Metier durch Zufall hineinge-
raten ist. Denn nach dem Krieg gab es 
einen großen Bedarf an Utensilien für 
die Stra-
ßenreini-
gung. Also 
haben sie 
damals 
begonnen, 
mit solchen 
Dingen wie 
Mülltonnen 
oder Besen 
zu handeln. 
Später 
sind meine 
Großeltern 
dann auch zu Maschinen übergegangen 
und haben versucht, Fremdfabrikate in 
Österreich zu verkaufen. Aufgrund der 
Forderungen der österreichischen Kun-
den nach einem heimischen Produkt 
haben sie sich dann irgendwann dazu 
entschlossen, auch selber zu produzie-
ren. Es gab schließlich einen Lizenzver-
trag mit der Firma Schörling und so hat 
Trilety die Schörling-Kehrmaschine für 
Österreich gebaut. Das war quasi der 
Anfang unserer Eigenproduktion. 

BAUHOF-ONLINE: War es rückblickend 
die richtige Entscheidung, selbst zu 
produzieren? 

TRILETY: Aus der damaligen Sicht war es 
die richtige Entscheidung. Denn offen-
sichtlich reichte allein der Handel mit 
diversen Straßenreinigungsprodukten 
nicht aus. Der mittlere der drei Söhne 

meiner 
Großel-
tern, mein 
Onkel 
Claus, 
ist bei 
der Firma 
Schörling in 
die Lehre ge-
gangen und hat 
dort das Kehrma-
schinenbauen gelernt. Er hat sozusagen 
das Know-how mit nach Österreich ge-
bracht. Die Eigenproduktion war somit 

ein logischer Entwicklungsschritt. 
 Betrachtet man das Ganze 
heute, dann hat sich natürlich in den 
vergangenen Jahrzehnten viel getan. 
Wir sind ein kleines Unternehmen 
geblieben, obwohl es kaum noch 
Familienbetriebe in diesem Metier 
gibt. Viel mehr konzentriert sich alles 
auf einige wenige Großkonzerne wie 
Bucher oder die Fayat-Gruppe. Es ist 
natürlich schwierig, gegen solche 
Großkonzerne, mit ihren Produkt-
möglichkeiten und Preisen, zu kon-
kurrieren. 

 Einerseits konzentrieren wir uns des-
halb immer mehr auf gewisse Nischen 
und versuchen diese zu besetzen, da sie 
für die großen Hersteller schon allein we-
gen der geringen Stückzahl uninteres-
sant sind. Auf der anderen Seite besteht 
für uns aber auch die Notwendigkeit, 
bei bestimmten Maschinentypen eine 
gewisse Stückzahl zu erreichen. Doch 
hier sind dann gleich auch wieder die 
größeren Konzerne am Ball. Deshalb ist 
das für uns immer eine Gradwanderung. 

BAUHOF-ONLINE:  Sie führen zusätzlich 
aber auch Maschinen von Fremdanbie-
tern in Ihrem Portfolio?

TRILETY: Wir haben nicht die Möglich-
keiten, unsere Produktion teilweise 
auszulagern. Und somit bleibt für uns, 
in einem Hochpreisland wie Österreich, 
die Eigenproduktion schwierig und 

teuer. Das ist der Grund, warum 
wir jetzt verstärkt versuchen, 
auch Handelswaren mit ins 
Produktportfolio aufzunehmen. 
Über das Thema der elektrischen 
Kehrmaschinen hat sich im 

vergangenen Jahr die Zusammen-
arbeit mit Tenax und über das der 

mechanisch-aufnehmenden Kehrma-
schinen die Zusammenarbeit mit Dulevo 
ergeben. Das Dulevo jetzt auch eine 
elektrische Kehrmaschine hat, ist ein 
angenehmer und interessanter Neben-
effekt. Aber in erster Linie ging es uns 
hier um die mechanisch-aufnehmende 
Kehrmaschine, weil wir so etwas selber 
nicht bauen und als wirkliche Ergän-
zung sehen. 
 Bei unseren Vorführtouren haben 
wir gemerkt, dass es sehr große Anwen-
dungsbereiche gibt, wo diese Maschine 
einfach besser ist. Beispielsweise bei der 
Frühjahrskehrung, bei großen Men-
gen von Splitt oder auch bei besonders 
niedrigen Temperaturen im Winter, weil 
man mit der mechanisch-aufnehmen-
den Kehrmaschine aufgrund der staub-
armen Konstruktion auch ohne Wasser 
arbeiten kann. Außerdem kann man 
durch die mechanische Aufnahme bis zu 
viermal schneller fahren und kehren, als 
mit einer saugenden Maschine. Genau 
diese Zweigleisigkeit aus Eigenproduk-
tion – auch von Sonderfahrzeugen und 
Waschgeräten – ergänzt durch diverse 
Handelsprodukte, wird ab jetzt unsere 
Linie sein. 

BAUHOF-ONLINE: Hat sich in den ver-
gangenen 50 Jahren hinsichtlich der 
Anforderungen, die Ihre Kunden an 
eine Kehrmaschine stellen, etwas ver-
ändert?

TRILETY: Wenn du vier verschiedene 
Kunden fragst, was sie sich wünschen 
würden, dann bekommst du vier ver-
schiedene Kehrmaschinen (lacht). Wenn 
man aber mal versucht, die Anfor-
derungen auf eine Art gemeinsamen 

50 Jahre Trilety-Kehrmaschinen –  Eine Zeitreise von der TGZ bis   
  zur TK 6000

„Genau diese 
Zweigleisigkeit aus 
Eigenproduktion – auch 
von Sonderfahrzeugen 
und Waschgeräten – 
ergänzt durch diverse 
Handelsprodukte, 
wird ab jetzt unsere 
Linie sein.“
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Nenner herunterzubrechen, dann hat 
sich im Wesentlichen nicht viel geän-
dert. Es wird vor allem nach Saugleis-
tung und nach einer Einfachheit bei der 
Handhabung verlangt. 
 Ein Beispiel: Es hat einmal eine Phase 
gegeben, da ging der Trend, was das 
Bedienpult in der Kehrmaschine betraf, 
in Richtung Touchscreen. Die eigent-
lichen Fahrer, die mit der Maschine 
arbeiten mussten, 
waren aber gar 
keine Fans davon. 
Denn während des 
Kehrens schauen 
sie entweder ins 
Kamerabild, wo sie 
den Saugmund-
besen beobachten 
können oder in 
den Außenspiegel, 
um zu sehen, wo 
sie gerade kehren. 
Ohne hinzuschau-
en bedient der 
Fahrer gleichzeitig 
mit der freien Hand 
den Besen, verstellt 
die Drehzahl oder 
den Auflagedruck. 
Wenn er aber 
nicht spürt, wo er hindrückt – und das 
ist beim Touchscreen der Fall – muss 
er jedes Mal wieder auf das Bedienpult 
schauen.  Ansonsten soll die Maschine 
auch robust sein und wenig Elektronik 

� Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: 50 Jahre Trilety-Kehrmaschinen – Eine Zeitreise von der TGZ bis zur TK 6000"

besitzen. Um Letzteres kommt man aber 
mittlerweile gar nicht mehr herum, vor 
allem im Zusammenspiel mit dem Trä-
gerfahrzeug. Wo natürlich die Ansprü-
che in den vergangenen Jahren gestie-
gen sind, ist bei den Themen Feinstaub, 
Lautstärke und Treibstoffverbrauch 
also Energieeffizienz – doch das kommt 
eher vom Gesetzgeber. Beispielsweise 
gab es früher fast nur Kehrmaschinen 

die einen zusätzlichen Diesel-
motor hatten, der dann die 
Hydraulik, die Turbine usw. 
angetrieben hat. 
 Mittlerweile geht man ja 
immer mehr dazu über, die 
Hydraulikanlage über einen 
Nebenantrieb des LKW-Fahr-
zeugmotors anzutreiben und 
somit auf diesen zusätzlichen 
Dieselmotor zu verzichten. 
Für bestimmte Anwendungen 
ist es aber trotzdem noch 
notwendig, einen Zusatzmotor 
zu verbauen, vor allem dann, 
wenn man einfach viel mehr 
Leistungsbedarf hat. Das wird 
aber immer schwieriger, weil 
die Abgasnormen ebenso für 
den Zusatzmotor gelten, auch 
wenn er immer eine Klasse 

unter dem Fahrzeugmotor liegen darf. 

BAUHOF-ONLINE:  Welche Neuheiten hat 
Trilety im vergangenen Jahr auf den 
Markt gebracht?

TRILETY: Also eine Neuheit, die den 
Namen auch wirklich verdienen würde, 
kann ich nicht anbieten. 2017 haben wir 
aber, seit längerer Zeit wieder, zusam-
men mit der Firma Reform auf ihren 
neuen Muli-Geräteträger eine Kehrma-
schine aufgebaut. Die Vorführmaschine 
ist sehr schön geworden. Sie soll nach 
Frankreich verkauft werden und es gibt 
zudem schon einen ersten Kunden in 
Österreich, der diese Maschine haben 
will. Außerdem wird sie auch auf der 
IFAT 2018 stehen. 

BAUHOF-ONLINE: Wo in Europa und dem 
Rest der Welt kommen Ihre Produkte 
zum Einsatz? 

TRILETY: Österreich und Deutschland 
sind sicher unsere stärksten Märk-
te, dann folgen Länder wie Ungarn, 
Tschechien und die Slowakei. Wir sind 
schon auch ein bisschen international 
unterwegs und haben beispielsweise 
Maschinen in Korea, Algerien oder 
Skandinavien laufen. Über Multihog 
haben wir auch schon welche in die USA 
verkauft. Aber unser Kernmarkt bleibt 
trotzdem Mitteleuropa.

Die erste LKW-Kehrmaschine aus 
eigener Produktion, die TGZ,wird 

ausgeliefert.

An der TAZ wird der Saugtrichter mit 
Saugschlauch abgeändert.

Die Reinigung von Autobahnen und 
Pannenstreifen erfordert eine stärkere 

Version der Standard-Maschine – die 
TGZ-S wird entwickelt, wobei das S für 

eine größere Saugleistung steht. 

1968 1980

1969

Auch für Reinigungsarbeiten im Tunnel 
werden TRILETY-Kehrmaschinen 
eingesetzt. 

Abb. Seite 12, kleines Bild links: HANSA-Geräteträger mit TRILETY-Kehrmaschine. / Kleines Bild, rechts 
daneben: Die S 6000-T von TRILETY. | Großes Bild unten: Stephan Trilety, Prokurist und Vertriebsleiter. | Bild (im 
Kreis), Seite 13: Die TK 6000: Neues Behälter-Konzept, angeglichen an die Unimog-Kehrmaschinenreihe.
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BAUHOF-ONLINE: Gibt es ein spezielles 
Land, wo Sie unbedingt einmal eine 
Ihrer Maschinen im Einsatz sehen 
wollen? 

TRILETY: Unsere Maschinen fahren ja 
vereinzelt schon fast in jedem Land 
(lacht). Aber es sind natürlich noch 
zu wenig. Frankreich zum Beispiel ist 
eigentlich ein großer Markt, genauso 
wie England. Aber die haben natürlich 
eigene LKW-Kehrmaschinen-Hersteller, 
die sehr günstig produzieren. Außerdem 
kommen wir mit unseren Wechsel-
systemen eher in Ländern zum Zug, 
wo es multifunktionale Geräteträger 
gibt, bei denen zwischen Sommer- und 
Winterdienst gewechselt wird. Es gibt 
aber eben auch Länder, da ist das nicht 
üblich, wie z.B. in England. Da fallen 
jetzt nicht Unmengen an Schnee, so 
dass die Kehrmaschinen im Prinzip das 
ganze Jahr über eingesetzt werden. 
Hier herrscht dann eher eine Nachfrage 
nach Kompaktkehrmaschinen. Die sind 
natürlich günstiger, als Wechselsys-
teme. Deswegen tun wir uns in diesen 
Ländern schwer.   

BAUHOF-ONLINE: Welcher Bereich und 
welches Produkt darin, zählt zu Ihrem 
umsatzstärksten?

TRILETY: Ich würde einfach mal diese 
Reihenfolge sagen: Zuerst kommt die 
Kehrtechnik, dann die Waschtechnik, 

und schließlich folgen die Spezialan-
wendungen – hier fallen auch spezielle 
Waschanwendungen mit hinein wie 
Schrubbdeck- oder Schienenrillenreini-
gung bei den Straßenbahnen. Gemessen 
an der Stückzahl ist die Unimog-Kehr-
maschine unser stärkstes Produkt.

BAUHOF-ONLINE: Was ist es denn genau, 
dass Ihre Kunden an den Produkten 
von Trilety so schätzen?  

TRILETY: Wir sind natürlich nicht davor 
gefeit, da und dort einmal einen Fehler 
zu haben. Aber der Grundtenor sind die 
Leistung und Haltbarkeit unserer Ma-
schinen und unser schneller 
Support. Wir haben zwar 
Außenkundendienst- und 
Servicemitarbeiter, die 
primär für Problemstellun-
gen vor Ort zuständig sind. 
Zusätzlich versuchen wir 
aber auch immer wieder die 
Mitarbeiter aus der Produk-
tion, die die Maschine gebaut 
haben, hinaus zum Kunden 
zu schicken. Ein positiver 
Nebeneffekt hierbei: Das 
Feedback, das zurück-
kommt, fließt direkt in die 
Produktion mit ein. Also ich 
behaupte jetzt einfach mal, 
dass der Großteil unserer 
Weiterentwicklungen einer 
bestimmten Produktlinie 

letzten Endes vom Markt, sprich vom 
Kunden, kamen.

BAUHOF-ONLINE: Wie genau sieht 
das Einbeziehen der Kunden-Feed-
backs aus? 

TRILETY: In unseren wöchentlichen 
Besprechungen sitzt auch unser 
Kundendienstleister. Wenn irgendwo 
mal ein Thema hochkocht, dann wird 
es hier zur Diskussion gebracht und 
in der Runde überlegt, ob das nur ein 
Einzelfall ist oder wir konstruktiv etwas 
ändern müssen. Oft stellt sich aber auch 
nachträglich heraus, dass es einfach 

Sonderanfertigungen wie Dachausleger 
werden nach Kundenwunsch für die 

S 6000 hergestellt.

Auch die ASFINAG setzt auf TRILETY und 
gibt deren erste 3-Achs-Kehrmaschine 

in Auftrag. 

Die LKW-Kehrmaschine von 
TRILETY wird rundum  optimiert und 

heißt nun TRZ.

2004

20161994
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ein Anwendungs-
problem war, auf-
grund schlechter 
Schulung. Im ersten 
Moment hat dann 
allerdings immer 
gleich die Maschi-
ne Schuld. Häufig 
sind solche Prob-
leme aber auch ein 
Wartungsthema. 
Eine Kehrmaschine 
ist keine „plug and 
play“-Geschichte, die 
man einfach nach dem 
Arbeiten in die Ecke 
stellen kann. Sie muss 
ordentlich gereinigt 
und regelmäßig kont-
rolliert werden. Wenn 
man das nicht macht, 
ist früher oder später 
ein Schaden vorpro-
grammiert. Egal mit 
wem man spricht – 
diese Problematik hat 
jeder Kehrmaschinen-
hersteller. 

BAUHOF-ONLINE: Auf 
welche Produkte von Trilety können 
sich Ihre Kunden in naher Zukunft 
freuen?

TRILETY: Wir arbeiten gerade an einem 
neuen Schrubbdeck. Vor bald zehn 
Jahren haben wir begonnen, ein solches 
Gerät für den CityMaster 1200 der Firma 
Hako zu entwickeln. In den vergange-
nen Jahren sind immer mehr Hersteller 
von kleineren Geräteträgern mit dem 
Anliegen auf uns zugekommen, ein 
Schrubbdeck so zu adaptieren, dass es 
auch für ihre Maschine passt. Auch bei 
Hako hat es Veränderungen an Geräte-
trägern gegeben. In der Zwischenzeit 

Anzahl der Mitarbeiter:  ca. 50

Geschäftsführer:  Mag. Michael Trilety

Sitz:   Hallein (Österreich)

Gründungsjahr:  1953

Produktionsfläche:   rund 3.500 m² in Hallein sowie rund 
1.500 m2 am Zweitstandort Neualm 
(Stadtteil von Hallein)

Fakten zu TRILETY:

„Eine Kehrmaschine 
ist keine "plug and
play"- Geschichte, die
 man einfach nach dem 
Arbeiten in die Ecke 
stellen kann. Sie muss 
ordentlich gereinigt 
und regelmäßig 
kontrolliert werden.“

� Fortsetzung Artikel "Interview-Reihe 2018: 50 Jahre Trilety-Kehrmaschinen – Eine Zeitreise von der TGZ bis zur TK 6000"

wollte beispielsweise ebenso die Firma Kärcher für 
eines ihrer kleinen Kehrmaschinen ein Schrubbdeck 
haben. Allerdings wäre es zu unpraktikabel 

geworden, hätten wir das 
ursprüngliche Gerät so 
adaptiert, dass es auf alle 
Maschinen passt. Deshalb 
haben wir beschlossen, ein 
neues Schrubbdeck zu desig-
nen, das weitgehend auf die 
verschiedenen Geräteträger 
aufgebaut werden kann. Hier 
entwerfen wir gerade den 
Prototypen. Zudem wollen 
wir etwas Neues im Zusam-
menhang mit Elektrotech-
nik auf den Markt bringen. 
Wir bauen ja immer wieder 
kleinere Straßendienstfahr-
zeuge, mit denen alles Mög-
liche für den Winter- aber 
auch Sommerdienst trans-
portiert wird. Beispielsweise 
ein Hochdruckreiniger, der 
ja irgendwie angetrieben 
werden muss. Bisher haben 
wir das mit einem kleinen 
Dieselmotor gemacht. Jetzt 
sind wir dabei ein Kit zu 
entwickeln, das elektrisch an-
trieben wird. Ob sich die Idee 
bewährt und von den Kunden 
angenommen wird, werden 
wir sehen.  

Abb. Seite 15:

Die TK 6000 aufgebaut auf einen 
LKW.

Abb. Bild Mitte: 

Zusammen mit Reform hat Trilety 
auf ihren neuen Muli-Geräteträger 
eine Kehrmaschine aufgebaut – die 
Maschine wird auch auf der IFAT 
2018 präsentiert.

Das stärkste Produkt von TRILETY: 
die Unimog-Kehrmaschine.
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Pack das Übel bei der Wurzel: 

Mit Heißwasser, Schaum und 
Dampf gegen Wildkraut

Um den wildwachsenden Pfl anzen her zu werden, dürfen Bauhöfe kaum noch 
auf chemische Mi� el zurückgreifen. So wächst die Zahl an umweltfreundlichen 

Methoden. Wir haben uns drei Verfahren einmal genauer angeschaut und mit 
Anwendern gesprochen.

T agtäglich kümmern sich die Bauhofmitarbeiter um ein gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild 
ihrer Städte sowie Gemeinden. Dazu gehören nicht nur Reinigungsarbeiten, sondern auch die 
Entfernung von Wildkraut, das gerne unkontrolliert an Wegesrändern, Parkplätzen oder auch in 

Parks wuchert. Spätestens seit der Glyphosat-Diskussion rücken chemiefreie Alternativen zur Wildkraut-
bekämpfung immer mehr in den Vordergrund. Auch in den Kommunen findet hier ein Umdenken statt. Der-
zeit gibt es eine ganze Fülle an Methoden, mit denen den wildwachsenden Pflanzen effektiv und vor allem 
umweltfreundlich der Gar ausgemacht werden soll. Die beiden größten Kategorien lassen sich ganz grob in 
mechanische und thermische Verfahren eingeteilt (siehe Infobox, Seite 22). Wir haben uns aus der zweiten 
Gruppe drei Methoden – nur Heißwasser, Heißwasser & Schaum sowie Heißwasser & Dampf – herausgepickt 
und etwas genauer unter die Lupe genommen. Wir wollten wissen, wie die Verfahren funktionieren, welche 
Hersteller mit den Techniken arbeiten und was Anwender zu berichten haben. 

  
Vorne weg gesagt: 
Bei allen drei thermischen Verfahren, die hier vorgestellt wer-
den, ist es die Hitze, die die Zellen der Pflanze aufbricht. Dadurch 
kann das Eiweiß austreten, das wiederum zu gerinnen beginnt. 
Die Zellstruktur der Pflanze wird zerstört, die Wurzeln sterben ab. 
Das Wasser dient nur als Leiter. „Im Vergleich zu Dampf oder hei-
ßer Luft hat Wasser hier die beste Wärmeleitfähigkeit und ist der 
beste Energieträger“, erklärt Enisa Hodzic, Business-Develop-
ment bei Holder, den Einsatz von Heißwasser. Sie nimmt dabei 
gerne das Beispiel von der Badewanne und der Dampfsauna her: 
Während man eine Lufttemperatur von 80 Grad problemlos aus-
halten kann, sieht es bei 80 Grad heißem Wasser ganz anders aus. 
 Da das Wasser aufgrund der Erdanziehungskraft immer 
nach unten fließt, erreiche es so auch den Wurzelhals. Damit 
die Pflanze möglichst schnell abstirbt, werden Temperatu-
ren von mindestens 96 Grad bevorzugt, wobei zur Sicherheit 
die meisten Hersteller mit mindestens 98 Grad arbeiten. V

Methode 1: 

Der Einsatz von Heißwasser

1





TEXT: JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de 

BILDER: Hersteller / Bauhof-online.de
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� Fortsetzung Artikel "Pack das Übel bei der Wurzel: Mit Heißwasser, Schaum und Dampf gegen Wildkraut"

W Unter anderem diese Hersteller bieten die Heißwasser-Technik an:

D Y N A J E T 

E M P A S

H E AT W E E D

MODELLE

DYNAJET 350th oder
500th (Heißwasser-
Trailer) mit 
DYNAJET DUV 500 
(Unkrautvernichter)

optional 
500 oder 1000 l
(aber auch 
variables Fas-
sungsvermögen
 auf Kunden-
wunsch)

zwischen 8 
und 30 l/min

99,5 Grad

500 bis 800 l
zwischen 6 
und 34 l/min

106 Grad
(98 bis 99 Grad 
Anwendungs-
temperatur)

500 bis 1500 l
zwischen 9 
und 32 l/min 102 Grad

MCB-E, MCP (Geräte-
trägerau� auten) / 
MCP-T (Schlepper) 
/ MCB, MCE / MCB 
Twin (zum Beispiel 
Ladefl ächen-Montage)

HEATWEED XL 140, 
Sensor 2.0 (Geräte-
trägerau� auten) / 
HEATWEED Mini 2.1,
MiD 3.0 (Ladefl ächen-
Montage)  /
HEATWEED Multi S 
und M (Anhänger-
au� au)

WASSERTANK
WASSERDURCH-

FLUSSRATE
EINSATZ-

TEMPERATUR

M A N T I S  U LV

BioMant Aqua WS-
Mini, WS-Compact /
BioMant WS-I, WS-II 
(Geräteträgerau� au-
ten, Ladefl ächen-Mon-
tage, Anhängerau� au) 
/ BioMant WS-AGRO 
(speziell für 
Reihenkulturen)

zwischen 7 
und 30 l/min

maximal
95 Grad300 und 1000 l

Modell DYNAJET 350th in Kombina-
tion mit Unkrautvernichter

Modell MCB

Sensor-Serie auf Holder-Geräteträger 

Modell BioMant WS-Compact
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Zusätzlich zum Heißwasser wird bei dieser 
Methode biologisch-abbaubarer Schaum 
ausgebracht. „Dadurch wird die Wärme 
länger am Boden gehalten“, erklärt Willi 
Schneegaß von der IproTech GmbH. Wo-
durch laut den Herstellern Wasser und 
Energie eingespart wird. Neben den Pflan-
zensamen am Boden, die zusammen mit 
dem Blattwerk zerstört werden, würde die 
Hitze mithilfe des Schaums auch bis in die 
Wurzeln dringen. „Dadurch wird der obere 
Wurzelhals zerstört, was die Anwendung 
sehr nachhaltig macht“, so Schneegaß. V

Methode 2: 

Der Einsatz von 
Heißwasser & Schaum

2

EINSATZ-
TEMPERATURMODELLE

300 bis 1000 l
zwischen 4 
und 15 l/min 99 Grad

Variables 
Fassungsver-
mögen auf 
Kundenwunsch 

zwischen 5 
und 53 l/min

mindestens
98 Grad
(patentierte 
Kochend-Heiß-
wasser-
Technik)

WeedMaster S / 
WeedMaster M und L 
(Ladefl ächen-Monta-
ge) / WeedMaster 
TM 221 (Anhängerauf-
bau) / WeedMaster 
TC-Vision 
(Komple� fahrzeug)

BRÉHAT, HOËDIC 
CM / HOËDIC SKID, 
HOUAT SKID (Lade-
fl ächen-Montage) / 
BELLE ÎLE (Anhänger-
au� au) / MOLLEN 
(Elektrofahrzeug; auch 
alle anderen Modelle 
werden durch Akku-
technik angetrieben)

WASSERTANK
WASSERDURCH-

FLUSSRATEO E L I AT E C

W AT E R K R A C H T

Modell HOUAT SKID

Modell WeedMaster M

 19Bauhof-online.de | Magazin 5/18

Thema:  Wildkrautbekämpfung



Auch hier wird Heißwasser verwendet, allerdings 
in Kombination mit Heißwasserdampf. Dieser soll 
denselben Effekt haben, wie der Schaum: „Mit 
dem Heißwasserdampf wird die Oberfläche ein-
geschlossen, damit das Wasser immer die gleiche 
Temperatur hat und nicht auskühlt. Denn 30 bis 40 
Prozent der Temperatur kühlt ab, wenn das Wasser 
auf den Boden auftrifft“, erklärt Keckex-
Geschäftsführer Michael Keckeis. Das Heiß-
wasser wiederum würde dafür sorgen, dass die 
Hitze auch bis an den Wurzelhals gelangt. „Mit 
dieser Methode haben wir weniger Wasserver-
brauch und eine großflächige Wirkung“, sagt 
Keckeis. Anders als Schaum, der aufgrund seiner 
Konsistenz in alle Richtungen fließt, ließe sich 
der Dampf dabei gleichmäßiger verteilen. V

Methode 3: 

Der Einsatz von Heißwasser & Dampf

3

MODELLE WASSERTANK WASSERDURCH-
FLUSSRATE

EINSATZ-
TEMPERATUR

SCHAUM

 IproGreen HWS 9, 
HWS 9 Kompakt 
(Eigenanlage, 
Geräteträger- 
oder Anhänger-
aufbau) / 
IproGreen HWS 18, 
HWS-18-Kompakt 
(Trägergestell-, Anhänger- oder Trägerfahrzeugaufbau) / HWS 28, HWS Kompakt  (Träger-
fahrzeuganbau)  (nach Kundenwunsch und Vorgabe sind auch Sonderaufbauten möglich)

IPROTECH

100 Prozent 
biologisch 
abbaubar 
Schaum 
aus Kokos 
(Deutsches 
Produkt) 

98 Grad
(mindestens 
90 Grad An-
wendungs-
temperatur)

600, 1000 
oder 
2000 l

zwischen 10 
und 30 l/min

Modell IproGreen HWS-18-Kompakt

� Fortsetzung Artikel "Pack das Übel bei der Wurzel: Mit Heißwasser, Schaum und Dampf gegen Wildkraut"

W  Unter anderem diese Hersteller bieten die Heißwasser & Schaum-Technik an:

MODELLE

500 bis 1250 l
zwischen 9 

und 25 l/min
über 

99 Grad

MOBILETherm, 
MOBILETherm 
Plus, 
VARIOTherm, 
SINGLETherm, 
DOUBLETherm 

WASSERTANK
WASSERDURCH-

FLUSSRATE
EINSATZ-

TEMPERATUR SCHAUMELMOTHERM

ELMOTherm 
Organic Foam®
(nichtsüße/un-
gi� ige Zucker-
strukturen aus 
zertifi ziert nach-
wachsenden 
Rohstoff en, zB. 
Kokos, Mais)

(nach Kundenwunsch im Sondersystemservice, d.h. Aufbau 
eines mobilen Umrüstsatzes auf vorhandene Fahrzeuge)Modell VARIOTherm
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vom Know-how des Herstellers“, be-
richtet Schreiner. Die Bauhofmitarbeiter 
können mit ihrem Gerät dem Wildkraut 
mit Heißwasser & Schaum oder aber 
auch nur mit Heißwasser zu Leibe 
rücken. „Mit dem Schaum sind wir aber 
witterungsunabhängiger“, sagt der Bau-
hofleiter und erklärt: „Wir können damit 
auch bei leichtem Regen arbeiten, da der 
Schaum für eine Temperaturisolierung 
sorgt und ein schnelleres Abkühlen ver-
hindert.“ 
 Diese Flexibilität sei einer der größ-
ten Vorteile des Verfahren, gerade in 
Zeiten von schwierigen Personalres-
sourcen. Zu Beginn waren jede Saison 
rund fünf Durchgänge notwendig, jetzt 
würden bereits zwei bis drei Einsätze 
gegen das Wildkraut ausreichen. „Die 
Kosten haben sich mittlerweile, im 
Vergleich zum Anfang, halbiert. Was wir 
jetzt machen, ist eigentlich nur noch 
eine Vegetationskontrolle“, berichtet 
Schreiner stolz. Durch die vielen Jahre 
an Erfahrung mit dem Heißwasser & 
Schaumverfahren wisse man zwar, wie 
gut die Technik funktioniert. 
 Dennoch sei man in Eggenfelden 
auch immer offen für anderes. Bei jeder 
Neuanschaffung – in diesem Jahr soll 
beispielsweise ein weiteres Gerät zu 
Wildkrautbekämpfung folgen – werde 
zunächst einmal auf dem Markt ge-
schaut, welche Technik es gibt und was 
sie taugt. 

 Im rund 200 Kilometer entfernten 
Feucht (Bayern) ist man da etwas anderer 

Finnentrop mehrere Maschinen aus-
probiert. „Die Entscheidung fiel dann auf 
dieses Gerät. Uns haben die Ergebnisse, 
die einfache Bedienung und das gute 
Preis-Leistungsverhältnis überzeugt“, 
berichtet Bauhofmitarbeiter Bernhard 
Gopon. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass 
das Gerät von nur einem Mitarbeiter be-
dient werden kann. Man habe auch die 
Heißwasser & Schaummethode getestet 

– allerdings ohne Erfolg. „Die Heißwas-
sertechnik funktioniert dagegen bei uns 
wunderbar“, sagt Gopon. Der WeedKiller 
M fasst 450 Liter Wasser. Manchmal 
wünschen sich die Mitarbeiter einen noch 
größeren Tank. Denn momentan müssen 
sie einmal am Tag den Behälter nach-
füllen. Einen übermäßigen Wasserver-
brauch kann Gopon nicht bestätigen. Es 
sei denn, man würde alles zuwuchern 
lassen. „Dann braucht es natürlich mehr 
Wasser, da man länger an einer Stelle 
stehen bleiben muss“, erklärt er. Wenn 
aber, wie bei Bauhof Finnentrop, regel-
mäßig alle vier bis fünf Wochen ausge-
rückt werde, sei der Wasserverbrauch 
ganz normal. 

 Im bayrischen Eggenfelden schwört 
der Bauhof dagegen seit 2008 auf das 
Heißwasser & Schaum-Verfahren. Vor 
zehn Jahren hat man auch hier zu-
nächst einmal alle Produkte, die es da-
mals auf dem Markt gab, getestet, 
erinnert sich Bauhofleiter Thomas 
Schreiner. Die Entscheidung fiel schließ-
lich auf ein Wildkrautbekämpfungsge-
rät von Elmotherm. „Wir sind begeistert 

W ährend es mit chemischen 
Mitteln recht einfach ist, 
dem Wildkraut auf Dauer 

Herr zu werden, müssen beim Einsatz 
von thermischen Verfahren für den län-
ger anhaltenden Erfolg einige Faktoren 
beachtet werden, gibt das Unternehmen 
Waterkracht zu bedenken. Zum einen 
mache es einen Unterschied, welche Art 
von Pflanze behandelt werde, denn das 
Wildkraut ist oftmals stark im Boden 
verflechtet. Weitere wichtige Faktoren 
seien laut Waterkracht die Beschaffen-
heit des Untergrundes oder die der 
Umgebung, also ob dort beispielweise 
viele Bäume wachsen, deren Samen 
der Wind dann wieder auf der zu behan-
delnden Fläche verteilt. Mitunter mache 
auch eine Kombination aus thermischer 
und mechanischer Methode Sinn: Ist 
das Wildkraut recht hochgewachsen, 
wird zunächst mit der Wildkrautbürste 
drübergefahren. Kommen die Pflan-
zen wieder nach, kann dann bei einer 
Höhe von 10 bis 15 Zentimetern mit der 
thermischen Lösung angerückt werden.

Erfahrungsberichte von 
Bauhöfen und Dienstleistern

Die Gemeinde Finnentrop (Nordrhein-
Westfalen) setzt seit rund eineinhalb 
Jahren auf die Heißwassertechnik. Da-
für kommt bei ihnen der WeedKiller M 
von DIBO – Ende vergangenen Jahres 
hat die Heatweed Technologies GmbH 
das Maschinenportfolio übernommen – 
zum Einsatz. Davor hatte der Bauhof 

W Unter anderem dieser Hersteller bietet die Heißwasser & Dampf-Technik an:

MODELLE

zwischen 8 
und 16 l/min450 bis 1300 l

bis zu 
140 Grad

Wasserdampf-
gemisch 

(im Verhält-
nis 50/50)

Keckex Weedex-B, -Z, -H 
(Fahrzeugaufbau) / 
Keckex Komex 12 V, 
W600, 220 V, H und B 
(Fahrzeugaufbau) /
Keckex Jespi

WASSERTANK WASSERDURCH-
FLUSSRATE

EINSATZ-
TEMPERATUR

K E C K E X

Baureihe Keckex Weedex
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Einsatz von Heißwasser, Dampf und 
Schaum entschieden. „Noch ist aus unse-
rer Sicht keine Maschine vollends aus-
gereift und zu empfehlen“, sagt Frank 
Wagner, Leiter des Bereichs Grünflä-
chen am städtischen Betriebshof. Er 
selbst hat mehrere Jahrzehnte in großen 
Städten gearbeitet. Und auch in Kehl sei 
das Thema der chemiefreien Unkraut-
bekämpfung nichts Neues. Schon vor 
Jahren habe man auf großen Flächen mit 
einer intelligenten Pflege angefangen. 

„Wir haben hier gute Ergebnisse durch 
mechanische Wirkung erzielt“, berichtet 
Wagner. Außerdem habe der Gemein-
derat einer personellen Verstärkung 
zugestimmt, so dass der Betriebshof in 
Kehl für die Grünflächenpflege auf Sai-
sonarbeiter zurückgreifen kann, die mit 
handgeführten mechanischen Geräten 
arbeiten. 
 In Kehl gebe es zudem ein gesamt-
städtisches Nachhaltigkeitskonzept. 
Neben dem vermehrten Einsatz von 
E-Fahrzeugen sowie der Einführung von 
Stauden- statt Wechselflorbepflanzung, 
gehöre dazu auch eine rund dreijährige 
Testphase, in der die Mitarbeiter heraus-
finden sollen, welche Grünflächen mit 
welchem Gerät zur Wildkrautbekämp-
fung am besten bearbeitet werden 
können. Hier habe man auch schon die 
hochtechnologischen Heißwasser- und 
Schaumverfahren ausprobiert. „Alles, 
was dafür derzeit auf dem Markt an-
geboten wird, ist nicht schlecht und es 
funktioniert auch.  Aber nur mit einem 
hohen Energieverbrauch“, berichtet 
Wagner. Zudem sei der Aufwand mit 
Aggregat, TÜV und Personal enorm. 
 Die einzige thermische Methode, 
die in Kehl eingesetzt wird, sind Gas-
flammgeräte. „Es ist eine überschaubare 
Technik und wir sind damit mobil“, sagt 
Wagner. In Kehl wir zudem versucht, Grün-
flächen bereits so anzulegen, dass sie hin-
terher leicht zu pflegen sind. So werden 
beispielsweise viele Rundungen geplant, 
weil man hier mit den mechanischen 
Geräten besser hinkommt, als bei Ecken. 
Wagners Fazit zum Thema Einsatz von 
Heißwasser, Dampf und Schaum zur 
Wildkrautbekämpfung: „Der Markt ist 
auf einem guten Weg, aber aktuell noch 
nicht optimal für unsere Bedürfnisse.“   

Meinung. „Wir haben die Heiß-
wasser & Dampf-Methode 
dem Schaum vorgezogen“, 
berichtet Bauhofleiter Josef 
Schlierf. Da der Schaum beim 
Einsatz doch recht chemisch 
aussieht, wollte er sich Fragen 
von besorgten Bürgern dahin-
gehend ersparen. Schlierf ist 
fest davon überzeugt, dass die 
Heißwasser & Dampftechnik funktio-
niert, räumt jedoch ein: „Aber nur, wenn 
man regelmäßig damit arbeitet.“ Es sei 
utopisch, auf Hersteller zu hören, die 
einem erzählen würden, dass eine Be-
handlung einmal im Frühjahr ausreiche.  
 Seit 2013 arbeitet der Bauhof Feucht 
mit dieser Methode. Angefangen hatten 
sie mit einer Ein-Mann-Maschine von 
Wave, heute wird ein Zwei-Mann-Gerät 
von Reinex genutzt. „Man merkt, dass 
das Wildkraut stark zurückgeht. Dieser 
Erfolg freut uns natürlich“, berichtet 
Schlierf. Auch sein Bauhof kann weder 
einen übermäßig hohen Sprit- noch 
Wasserverbrauch feststellen, zumal in 
Feucht kein Trinkwasser, sondern das 
Wasser aus einem ungenutzten Brunnen 
verwenden wird. Der größte Kostenfak-
tor sei hier eigentlich nur die Arbeitszeit. 
Denn man müsse regelmäßig über die zu 
behandelnden Flächen gehen. 
 
 Auch Hubertus Kleiner, Geschäfts-
führer des Maschinenrings Alb-Ober-
schwaben (Baden-Württemberg), setzt 
auf die Heißwasser & Dampftechnik mit 
einer Maschine von Keckex. „Wir brau-
chen hier nicht ganz so viel Wasser, wie 
wenn nur Heißwasser eingesetzt wird“, 
berichtet Kleiner. Rund 1.000 Liter seien 
es in der Stunde. „Beim Schaum wissen 
wir zwar, dass er biologisch abbaubar ist. 
Aber die Akzeptanz in der Bevölkerung 
ist ein Problem“, erklärt der Geschäfts-
führer die Entscheidung. Schließlich sei 
der Maschinenring in vielen Innenstäd-
ten, darunter in der Ravensburger Fuß-
gängerzone tätig – und das inmitten von 
Passanten. Hier gebe es beispielsweise 
auch viele Fahrradständer, deren Fläche 
vom Wildkraut befreit werden muss. Da 
die Ständer allerdings zu keiner Zeit un-
belegt sind, müsse man zwischen den 
Fahrrädern arbeiten. „Wenn der Schaum 
dann am Fahrrad hängen bleibt, könnte 
es mit den Besitzern Schwierigkeiten 
geben“, befürchtet Kleiner. Zwar weiß er, 

dass die dämmende Wirkung 
vom Schaum größer ist, als die 
vom Dampf. Doch hier nehme 
er dann lieber die höheren 
Temperaturen in Kauf. „An 
der Stelle, an der wir arbeiten, 
verwenden wir häufig eine 
Abdeckung, damit der Dampf 
nicht so schnell wegsteigen 
kann“, berichtet Kleiner. 

Insgesamt sei man sehr zufrieden mit 
der Methode, die der Maschinenring seit 
2017 einsetzt. Als nächste Anschaffung 
soll ein selbstfahrendes Gerät folgen, um 
das Angebot zur Wildkrautregulierung 
noch weiter auszubauen. Einen Nach-
teil – der aber jede thermische Methode 
betrifft, die mit Heißwasser arbeitet – 
gibt es allerdings auch: „Unser Wasser 
hat einen sehr hohen Härtegrad. Des-
halb ist die Verkalkung aller Bauteile ein 
Problem“ berichtet Kleiner. Man müsse 
die Maschine häufig entkalken, was ein 
großer Aufwand sei. Um dem entgegenzu-
wirken, fügt der Maschinenring dem ver-
wendeten Wasser einen Enthärter hinzu.

„Der Markt ist auf einem guten Weg, 
aber noch nicht vollends ausgereift!“

Ganz anders sieht es in der baden-würt-
tembergischen Stadt Kehl aus: Hier hat 
man sich derzeit noch völlig gegen den 

„Es ist utopisch, 
auf Hersteller zu 
hören, die einem 
erzählen, dass 
eine Behandlung 
einmal im Frühjahr 
ausreicht."

Josef Schlierf
Bauhofleiter Feucht, Bayern

� Fortsetzung Artikel "Pack das Übel bei der Wurzel: Mit Heißwasser, Schaum und Dampf gegen Wildkraut"

T MECHANISCH:

Verfahren der chemiefreien 
Wildkrautbekämpfung

T THERMISCH:

e Heißwasser

e Heißwasserdampf

e Schaum

e Infrarot

e Heißluft

e Abflammen

e Wildkrautbürsten

e Zinkbewehrte Walzen

e Stachelrotoren

e Wildkrauteggen

INFOBOX:
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BAUHOF-ONLINE: Herr Huijsmans, 
welche Anforderungen stellen Kunden 
heute an Geräte zur Grünflächenpfle-
ge? Haben sich diese in den vergange-
nen Jahren verändert?

HUIJSMANS: Ja, hier kann man durch-
aus eine Veränderung erkennen. Die 
Entwicklung geht heute immer mehr in 
Richtung Mechanisierung: Die neuen 
Geräte und Maschinen, die im Bereich 
der Grünflächenpflege zum Einsatz 
kommen, müssen noch einfacher, 
schneller und durchdachter arbeiten. 
Denn die Kommunen müssen immer 
noch mehr Aufgaben erledigen, immer 
noch größere Flächen pflegen. Und dass, 
mit immer weniger Leuten. Trotzdem 

„Maschinen in der 
Grünflächenpflege müssen 

einfacher und 
durchdachter arbeiten“

Landwirtschaft, Umwelt- und 
Landschaftspflege und ist 
dabei Generalimporteur für 
die Geräte des englischen Her-
stellers McConnel, die in ver-
schiedenen Bereichen wie dem 
GalaBau, in Kommunen, der 
Landwirtschaft aber auch bei 
Lohnunternehmern zum Ein-
satz kommen. Wir sprachen 
mit dem 44-Jährigen über die 
veränderten Anforderungen, 
die heutzutage an Maschinen 
für die Grünflächenpflege ge-
stellt werden, über spezielle Ge-
räte bei der Heckenpflege, mit 
denen trotz weniger Personal 
mehr Leistung erzielt werden 
kann, aber auch über die Grün-
de, warum funkferngesteuerte 
Technik immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt.

Seit Sommer 2004 ist 
Jeroen Huijsmans (Foto links), 
Geschäftsführer von 
jj Dabekausen BV. 

F  ür kommunale Dienstleister gehört neben dem Win-
terdienst die Grünflächenpflege sicherlich zu einem 
der arbeitsintensivsten Tätigkeitsfeldern. Ob Hecken-

schnitt oder auch das Mähen und Mulchen von Wiesen – gera-
de hier zeigt sich das gepflegte Äußere einer Kommune. Einer, 
der sich genau mit diesen Arbeiten und den dazugehörigen 
Maschinen auskennt, ist Jeroen Huijsmans, Geschäftsfüh-
rer von jj Dabekausen BV. Das niederländische Unterneh-
men, mit seiner deutschen Zweigstelle Dabekausen-Havel-
land GmbH, vertreibt seit über 100 Jahren Technik für 

Jj Dabekausen BV vertreibt seit mehr als 100 Jahren 
Geräte zur Landschaftspflege und ist dabei General-
importeur von McConnel. Die Personalpolitik in vielen 
Kommunen, aber auch die Sicherheitsfrage bewirken 
ein Umdenken bei der Technik.

TEXT: JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

BILDER: jj Dabekausen / Bauhof-online.de
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� Fortsetzung Artikel "Maschinen in der Grünfl ächenpfl ege müssen einfacher und durchdachter arbeiten"

muss die Arbeit gemacht werden. Denn 
wenn Sie am Sonntag mit Ihrem Hund 
im Wald laufen und die Äste schlagen 
Ihnen ins Gesicht, dann rufen Sie bei 
der Kommune an und beschweren sich. 
Schließlich bezahlen Sie ja auch Steuern 
dafür. Ich sage immer: Die Leute haben 
immer weniger Freizeit. Dann sollen sie 
die auch in einer bestens gepflegten Um-
gebung verbringen.

BAUFHOF-ONLINE: Ein gutes Beispiel für 
so ein mechanisiertes Arbeitsgerät ist 
der Hecken Profi, den Sie vertreiben?

HUIJSMANS: Das stimmt. Der Hecken 
Profi ist ein McConnel-Gerät, speziell 
angepasst durch Dabekausen, welches 
in nur einem Arbeitsgang eine Hecke 
schneidet, das Material zerkleinert, 
einsammelt und abführt. Am Ende hat 
man hier dann auch viel weniger Kubik-
meter an Grünabfällen, als wenn man 
es unzerkleinert auf einer Ladepritsche 
abtransportieren muss. 
 Das Material ist zudem direkt kom-
postierbar. In nur einem Durchgang 
schafft man mit der Maschine also die 
Arbeit, für die man sonst – ganz grob ge-
sagt – fünf bis zehn Leute benötigt hat. 
Mit dem Hecken Profi reichen zwei Män-
ner: Einer, der mit dem Handhecken-
schneider vorausläuft, um die Pfosten 
freizuschneiden und das Schnittgut 
nach oben auf die Hecke zu werfen, und 
ein Zweiter, der mit der Maschine nach-
kommt.

BAUHOF-ONLINE: Der Hecken Profi 
saugt das Schnittgut direkt ein. 
Welche Vorteile bringt das für die 
Heckenpflege?

HUIJSMANS: Das bringt zum einen eine 
unglaubliche Arbeitsersparnis. Dadurch 
kann man die Hecke auch viel intensi-
ver pflegen. Kommunen die eine Hecke 
früher einmal in zwei oder drei Jahren 
geschnitten habe, schneiden sie mit dem 
Hecken Profi jetzt zwei bis dreimal in 
einem Jahr – mit dem Gerät kann man 
also von einer extensiven zu einer in-
tensiven Pflege übergehen. Ein weiterer 
Vorteil ist: Dadurch, dass das Material 
gleich absaugt wird, wird der Boden 
nicht mehr ernährt. Es treten also kaum 
unerwünschte Bodenstrukturen auf, bei 

denen das Unkraut dann immer mehr 
und mehr durchkommt. Und was auch 
noch dazukommt: Mit dem Hecken Profi 
erhält man denselben sauberen, glatten 
Schnitt wie mit einer Handheckensche-
re. Die Äste werden dabei nicht ver-
wundet. Allgemein gilt bei der Hecke, je 
intensiver sie gepflegt wird, desto besser 
ist ihr Wuchs. Sie können das daheim 
bei Ihrer Hecke versuchen: Machen 
Sie mal an einem Stück der Hecke ein 

ganzes Jahr 
lang gar 
nichts und 
den Rest 
schneiden 
Sie dagegen 

zweimal im Jahr. Sie werden sehen, wie 
viel dichter der Teil mit der intensiveren 
Pflege wird. Und dafür ist eine Hecke ja 
eigentlich auch gedacht, als natürlicher 
Schutz in der Landschaft. Es macht des-
halb keinen Sinn, wenn sie kaum Wuchs 
hat und dadurch komplett offen ist.

BAUHOF-ONLINE: Sie vertreiben fast 
ausschließlich die Geräte des eng-
lischen Herstellers McConnel. Was 
zeichnet diese Produkte aus?

HUIJSMANS: Um erfolgreich zu sein, sind 
wir abhängig von einem Lieferanten, 
auf den wir uns einerseits verlassen 
können, der andererseits aber auch gute 

„Fakt ist: 
McConnel ist 
die Heimat des 
Heckenschnitts.“
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Qualität liefert – so wie eben McConnel. 
Fakt ist: McConnel ist die Heimat des 
Heckenschnitts. Denn bereits 1947 haben 
sie damit begonnen, die ersten Hecken-
schneider zu bauen. Diese gesamten 
Entwicklungen, Erfahrungen und 
Stückzahlen, die McConnel in seinem 
Werk bereits hergestellt hat, kann kei-
ner mehr überholen.

BAUHOF-ONLINE: Auf der anderen 
Seite profitiert McConnel ja auch von 
Ihnen als Generalimporteur, da Sie in 
ständigem Kontakt mit den Kunden 
stehen. Fließen deren Wünsche und 
Anregungen ebenfalls in die Produkt-
entwicklung mit ein?

HUIJSMANS: Glücklicherweise ist das so. 
Es freut uns auch, dass McConnel als 
Lieferant bei uns nachfragt und wissen 
will, was die Kunden in Deutschland 
haben wollen und in welche Richtung 
die Entwicklungen in den kommenden 
Jahren gehen sollen. Auf diese Weise 
ist auch die Raupentechnik entstanden 
und so ist es auch zur neuen 75er-Bau-
reihe gekommen. Die Rückmeldung der 
deutschen Kunden ist für McConnel 
auch deshalb von Bedeutung, weil der 
deutsche Markt für sie einer der wich-
tigsten – wenn nicht sogar der wichtigs-
te – im Ausland ist. Voller Stolz kann ich 
sagen: Von den zehn neuen Produkten, 
die McConnel in den vergangenen und 

kommenden zwei Jahren auf den Markt 
gebracht hat und noch bringt, sind fünf 
bis sechs Dabekausen-Ideen, die aus 
dem deutschen Markt vorangetrieben 
wurden. Und da kommt noch mehr. Es 
steht noch einiges in der Pipeline. 

BAUHOF-ONLINE: Dürfen Sie schon ver-
raten, was?

HUIJSMANS: Ich kann derzeit nur so 
viel sagen: Die Auslegetechnik wird bei 
McConnel immer die Nummer eins sein. 
Aber auch die Rotationsmulcher und 
funkferngesteuerte Technik werden 
zukünftig einen immer wichtigeren Teil 
des Umsatzes ausmachen.

BAUHOF-ONLINE: Apropos funkfernge-
steuerte Technik: Warum nimmt die-
ser Bereich einen immer wichtigeren 
Platz bei der Grünflächenpflege ein?

HUIJSMANS:  Die funkferngesteuerte 
Technik ist nicht einfach ein Hype, 
sondern ein komplettes Umdenken am 
Markt. Die meisten denken hier zu aller-
erst an Arbeiten von Autobahnmeiste-
reien, wie das Mähen, und an Geräte zur 
Gewässerunterhaltung. Sowohl in den 
Niederlanden als auch in England sind 
die Gewässerunterhaltung und Straßen-
randpflege ein wichtiges Thema – aber 
genauso auch in Deutschland. 
 Es gibt sehr viel Natur, die gepflegt 
werden muss. An den mitunter gefähr-
lichen Stellen haben die Leute bislang 
mit Traktoren gearbeitet. Immer wieder 
sind Arbeiter dabei umgekippt. Das 
passiert leider auch heute noch. Deshalb 
musste hier ein Umdenken stattfinden. 
Allerdings schauen wir auch, welche 
Einsatzmöglichkeiten es darüber hinaus 
noch gibt. So eignet sich die funkfern-
gesteuerte Technik ebenfalls perfekt für 
Waldeinsätze – aus Sicherheitsgründen. 
 Bislang haben wir in unserem 
Produktprogramm funkferngesteuer-
te Geräteträger mit 25 verschiedenen 
Anbauwerkzeugen, von der Unkraut-
bürste über den Holzhacker bis hin zur 
Obstspritze und zum Kehrbesen. Die 
Maschinen reinigen dann z.B. unter 
Brücken, wo Leute einfach schlecht 
hinkommen. Doch diese ganzen Einsatz-
bereiche sind derzeit gerade einmal ein 
Prozent der Möglichkeiten, die sich mit 

Der Hecken Profi von 
McConnel, speziell 

angepasst durch 
Debakausen, ist 

in der Lage, in 
nur einem 

Arbeitsgang eine 
Hecke zu schneiden, 

das Material zu 
zerkleinern, einzusammeln 

und abzuführen.
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der funkferngesteuerten Technik bieten. 
Das Hauptthema ist und bleibt hier aber 
die Naturpflege.

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt sind 
die Produkte von McConnel überall im 
Einsatz?

HUIJSMANS: McConnel produziert in 
England. 2017 haben sie dort rund 2.800 
Böschungsmäher hergestellt. Weniger 
als die Hälfte davon bleibt in England. 
Danach ist das Vertriebsgebiet von 
Dabekausen der größte Exportmarkt 
für McConnel. Wir nehmen hier 15 
Prozent vom gesamten 
Export ab. Der Rest geht 
an die Nummer zwei: 
Frankreich. Dann folgen 
Schweden, Dänemark 
und Finnland. Wir ver-
treiben die Produkte von 
McConnel in den Nie-
derlanden, Belgien und 
Deutschland. McConnel 
selbst hat seine Ma-
schinen aber in über 40 
Ländern weltweit laufen 
– von Singapur bis Aus-
tralien, Neuseeland, Amerika 
und Brasilien.

BAUHOF-ONLINE: Welche Bedeutung hat 
bei Ihnen der Kommunalbereich?

HUIJSMANS: Früher hatten wir haupt-
sächlich Kundschaft aus der Landwirt-
schaft. Doch die Tendenz geht mehr in 
Richtung Dienstleister für die Kommu-
nen. Diese Gruppe wird immer größer. 
In den Niederlanden und Belgien wird 
vor allem die Kompaktbaureihe mit 
Auslegern von 3 bis 4,5 Metern verstärkt 
im Kommunaleinsatz verwendet. In 
Deutschland werden in diesem Bereich 
auch die Maschinen mit Auslagern von 
4,3 bis 5,5 Metern immer wichtiger – 
natürlich stets angebaut an einen Kom-
munaltraktor. 
 Was die Anwender hier besonders 
überzeugt sind die sehr gute Propor-
tionalsteuerung, die einfache An- und 
Abbauweise sowie die breite Palette an 
Einsatzmöglichkeiten mit Heckensche-
re, Unkrautbürste, Mulchkopf oder 
auch Astgreifsäge.

BAUHOF-ONLINE: Welche Produkte ver-
kaufen sich besser: Auslegertechnik 
oder funkferngesteuerte Geräte-
träger?

HUIJSMANS: Die Auslegetechnik ist bei 
uns immer noch die Nummer eins. In der 
Zeit, in der wir zehn Ausleger ausliefern, 
werden in etwa vier bis fünf funkfernge-
steuerte Geräteträger verkauft.

BAUHOF-ONLINE: Gibt es unter den Pro-
dukten, die jj Dabekausen vertreibt, 
Modelle, die herausstechen?

HUIJSMANS: Komplett 
erstaunt hat uns der 
Erfolg, den wir mit unserer 
75er-Serie haben. Mit 
dieser Produktreihe holten 
wir im vergangenen Jahr 
sogar die Silbermedaille 
auf der demopark Messe 
in Eisenach. Dort haben 
wir auch erstmals die 
neue Maschine vorgestellt. 
Danach mussten wir uns 
zusammensetzen, weil das 
Interesse nach der 75er-

Serie viel größer war, als erwartet. 
 Es herrschte zwar keine Panik bei 
uns, aber wir mussten schauen, dass die 
Lieferzeit der Maschinen nicht zu lange 
wird. Es ist schön zu 
sehen, dass wir als 
relativ kleines Unter-
nehmen, mit dieser 
Maschine doch so 
einen großen Sprung 
nach vorne machen 
können. Das liegt 
aber in erster Linie 
daran, dass wir nach 
dem System „Lass 
den Traktor Traktor 
sein“ arbeiten. Wir 
brauchen für unsere 
Kunden keinen völlig 
umgebauten und ver-
stärkten Traktor. 
 Es gibt Dienst-
leister, wo Maschi-
nen dann bis zu 800 
Stunden oder mehr 
im Jahr für die Land-
schaftspflege im 

Einsatz sind. Es gibt aber ebenso viele 
Traktoren – besonders im Kommunalbe-
reich – die sind nur 100 bis 300 Stunden 
im Jahr für die Grünflächenpflege tätig. 
Hier sollte sich der Auslegerarm dann in 
kürzester Zeit an- und wieder abbauen 
lassen. Denn womöglich wird der Trak-
tor nach zwei Stunden wieder umgebaut 
und für den Winterdienst eingesetzt. 
Mit unseren Auslegerarmen haben wir 
hier also eine Technik für die Grünflä-
chenpflege, die alle wichtigen Faktoren 
mitbringt: Leistung, Bedienerkomfort 
sowie die Anpassungsmöglichkeit am 
Traktor. Das einzige, was wir nicht 
haben, ist ein Mähkorb. Den braucht 
es aber auch nicht. Hier gibt es andere 
Marken, die wirklich eine gute Technik 
in diese Richtung bauen. 
 Wichtig ist bei unseren Maschinen 
auch immer, dass wir erst einmal die 
Bedürfnisse des Kunden herausfin-
den – ob es der Landwirt ist, der seine 
Hecke einmal im Jahr schneidet, oder 
der Dienstleister oder die Kommune, die 
ein Tagesgeschäft daraus machen will. 
Deshalb ist unsere Produktpalette auch 
so breit, dass wir jedem Kunden das 
Passende bieten können. 

� Fortsetzung Artikel "Maschinen in der Grünfl ächenpfl ege müssen einfacher und durchdachter arbeiten"

„Früher hatten 
wir hauptsächlich 
Kundschaft aus der 
Landwirtschaft. 
Doch die Tendenz 
geht mehr 
in Richtung 
Dienstleister für  
die Kommunen.“
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Große Erfolge feiern bei 
jj Dabekausen BV die

 Auslegearme der 
75er-Serie.

1

2

3

4

[1]

Auf Rund 5.000 Quad-
ratmeter Fläche vertreibt 
jj Dabekausen BV in Echt 
Technik für Landwirtschaft, 
Umwelt- und Landschafts-
p� ege. 

[2]

Das Foto zeigt den welt-
weit ersten Hecken-
schneider, der an einer 
Zugmaschine montiert ist.

[3]

Anregungen von den 
Kunden gibt Dabekausen 
weiter an die Hersteller, 
die sie dann in die Ent-
wicklung mit ein� ießen 
lassen.

[4]

Der funkferngesteuerte 
Geräteträger Robocut 
lässt sich mit einem 
Forstmulcher perfekt 
für Arbeiten im 
Wald einsetzen.

Anzahl der Mitarbeiter:  15

Geschäftsführer:  Jeroen Huijsmans

Sitz:   Echt (Niederlande)

Verkaufsfläche:  rund 5.000 m²

Produktportfolio:   McConnel
Agrimaster
Rabaud

neue Marke:
Maxer

Fakten zu JJ DABEKAUSEN BV:
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Grünflächenpflege in Lohmar: 

Ein Wettlauf gegen die Zeit
Viel Natur umgibt die nordrhein-westfälische Stadt. Für die 
Männer und Frauen des Bauhofs bedeutet das jedes Mal wieder 
Dauerstress, sobald die Vegetation einsetzt – vor allem wegen der 
zahlreichen Grünstreifen und Pflanzbeete in den Wohngebieten.

TEXT: JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

BILDER: Lohmar / Frank Kremer
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L Für die Grün� ächenp� ege wird in Lohmar unter anderem ein 
Steyr-Traktor eingesetzt. (Foto: Frank Kremer) 

A ls Ausläufer zum Bergischen Land ist Lohmar ein Naturpara-
dies. Wald und Wiesen umgeben die mehr als 30.000-Einwoh-

ner große Stadt in Nordrhein-Westfalen. Doch diese beschauli-
che Lage im Grünen bedeutet für den hiesigen Bauhofs vor allem 
eines: jede Menge an Arbeit. Besonders dann, wenn im Frühjahr 
die Vegetation einsetzt. Ab diesem Zeitpunkt heißt es für einen 
Teil der Männer wieder mulchen, mähen und Unkraut entfernen 
im Akkord. Richtig anstrengend wird die Grünflächenpflege, 
wenn das Wetter wie im vergangenen Jahr ständig zwischen sehr 
feuchten und heißen Perioden wechselt. Denn diese Witterung 
ist das perfekte Klima für die Pflanzenwelt, um in Windeseile zu 
sprießen, so dass die Bauhofmitarbeiter in Lohmar in kürzester 
Zeit immer wieder an dieselben Stellen ausrücken müssen. 
 Acht Männer sind für die Grünflächenpflege in Lohmar mit 
ihren 30 Ortsteilen verantwortlich. „Das sind nicht gerade viel“, 

weiß Bauhofleiter Stefan Musfeldt mit Blick auf 
die rund 230 Hektar an Grünflächen sowie 3500 
laufenden Meter an Hecken. Letztere werden 
bereits Anfang des Jahres, sofern es die Witte-
rung zulässt, in Angriff genommen – schließlich 
müssen sich auch die Lohmarer an gesetzliche 
Vorschriften hinsichtlich der Vogelbrutzeit halten. 
 Neben dem Heckenschnitt stehen zu dieser 
Zeit auch Arbeiten wie der Winterschnitt an den 
Wirtschaftswegen sowie das Regulieren von 
Gräbern und Banketten an. „Die richtige Grün-
flächenpflege startet, sobald es das Wetter im 
Frühjahr zulässt und die Vegetation einsetzt“, 
berichtet Musfeldt. Dann ziehen die Mitarbei-
ter des Bauhofs unter anderem mit ihrem 
Steyr-Traktor sowie zwei Kompaktschleppern 

– einen ISEKI sowie einen Landini – los. 
 Da der Steyr mit einem Dücker-Auslegearm 
ausgestattet ist, an dem sich die verschiedens-
ten Geräte zur Grünflächenpflege anbauen 
lassen – angefangen von einer Astschere bis 
hin zum Mulchmäher – wird der Traktor hier-
bei für das Mähen der Bankette an den Stadt-
straßen und Wirtschaftswegen sowie für 
Baumschnittarbeiten eingesetzt. Auch bei den 
beiden Kompakttraktoren, an die entweder ein 
kleines Mähgerät oder ein Häcksler montiert 
wird, hat jeder seinen Einsatzbereich: Während 
der ISEKI auf den Groß- und Brachflächen 
in und um Lohmar unterwegs ist, kümmert 
sich der Fahrer des Landini um den Unterhalt 
der Sport-, Rasen- sowie Kunstrasenplätze.

Unmengen an Verkehrsbegleitgrün sowie 
Pflanzbeeten erfordern  Feinarbeit

Ein Bereich der Grünflächenpflege in Lohmar, 
der die Bauhofmitarbeiter immer wieder aufs 
Neue ins Schwitzen bringt, ist die große Anzahl 
an Straßen- bzw. Verkehrsbegleitgrün. Denn 
jedes Wohngebiet in der nordrhein-westfäli-
schen Stadt besitzt ein solches. „Das ist so viel 
Arbeit, dass wir kaum hinterherkommen“, sagt 
der Bauhofleiter. Denn hier kann nicht einfach 
mit großen Maschinen angerückt werden, diese 
Tätigkeiten bedeuten viel mehr Feinarbeit. Vor-
wiegend mit Stihl-Motorgeräten geht es den 
Grünflächen dann an den Kragen. Aber nicht 
nur Verkehrsbegleitgrün ist in Unmengen in 
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� Fortsetzung Artikel "Grünfl ächenpfl ege in Lohmar: Ein Wettlauf gegen die Zeit "

Abb. oben:

Auch für Grabarbeiten, wie hier auf dem Friedhof, 
ist der Bauhof verantwortlich.

Abb. oben:

Beim Girls‘ Day bekamen Schülerinnen einen genaueren 
Einblick in die vielseitigen Tätigkeitsfelder eines Bauhofs – 
unter anderem beim Häckseln von Holz. 

Abb. links: 

Für die Fällung eines Mammutbaums an der Grund-
schule Wahlscheid rückten die Bauhofmitarbeiter aus.

Abb. oben:

Stefan Musfeldt ist der Leiter des Bauhofs Lohmar.

Abb. oben:

Neben den Grün� ächenarbeiten steht im Frühjahr 
auch die Spielplatzkontrolle auf der To-do-Liste.

Lohmar vorhanden. Wohin man auch 
sieht, überall schaffen Grün- und Pflanz-
beete mit Bodendeckern, Strauchwerk 
sowie Bäumen kleine Oasen in der Stadt, 
die ebenfalls in Handarbeit geschnitten 
werden müssen. „Es gab schon den 
Versuch, dies über Patenschaften der 
Anwohner zu lösen“, berichtet Musfeldt. 
Allerdings blieb dieser Vorstoß bislang 
ohne Erfolg. Kommen die Bauhofmit-
arbeiter hier nicht schnell genug ihrer 
Arbeit nach, ruft das mitunter die Bürger 
Lohmars auf den Plan, die sich dann über 
zu spät gemähte Grünflächen in ihren 
Wohngebieten beschweren. Doch seine 
Männer könnten in der Hochsaison 
einfach nicht überall gleichzeitig sein, 
gibt Musfeldt zu bedenken. Zumal die 
Bauhofmitarbeiter, wenn sie nicht mit 
dem Mähen und Pflegen von unzähligem 
Verkehrsbegleitgrün und Pflanzbeeten 
beschäftigt sind, auch noch andere Auf-
gaben zu erledigen haben. 
 So kümmern sie sich zusätzlich um 
die Grünanlagen der insgesamt sechs 
Kindergärten, fünf Schulen sowie 16 
Spielplätzen. Bei Letzteren fällt auch 
die Sichtung und Kontrolle der Geräte in 
den Zuständigkeitsbereich der Männer. 
Darüber hinaus besitzt Lohmar noch 
fünf Kunstrasenplätze, die ebenfalls von 
den Bauhofmitarbeitern betreut werden.  
In vielen Städten wird vor allem auf die 
Gestaltung des Zentrums ein erhöhtes 
Augenmerk gelegt. Nicht so in der nord-
rhein-westfälischen Stadt. Hier erhält 
nicht nur das Zentrum von Lohmar, 

sondern auch alle Ortsteile dieselbe 
Aufmerksamkeit in Sachen Pflege und 
Sauberkeit.

   Wie in anderen Kommunen, hat auch 
der Bauhof in Lohmar mit einer unbe-
liebten Pflanzenart zu kämpfen: dem 
Unkraut. „Wir entfernen unser Wildkraut 
nur mechanisch mit handgeführten 
Wildkrautbürsten von Sabo und dem 
Steyr mit seiner Dücker-Wildkrautbür-
ste“, berichtet der 55-jährige Bauhof-
leiter und fügt hinzu: „Ansonsten wird 
das Wildkraut bei uns nur abgemäht.“ Im 
Zuge dessen machen vor allem Neo-
phyten, also eingewanderte Pflanzen, 
die die heimische Flora verdrängen, 
der Stadt zu schaffen. Die Rede ist 
von Gewächsen wie dem Springkraut, 
dem Riesenbärenklau oder auch der 
Ambrosia – die beiden letzteren Pflan-

zen können für den Menschen sogar 
gefährlich werden, weil der Kontakt mit 
ihnen neben allergischen Reaktionen 
ebenso Verbrennungen dritten Grades 
auslösen kann. „Auch Lohmar ist mit 
solchen Pflanzen eingedeckt. Besonders 
schlimm ist es an den drei Flüssen Sülz, 
Agger und Naaf, die durch unser Einsatz-
gebiet fließen“, berichtet Musfeldt. Um 
eine weitere Ausbreitung zu verhindern, 
wird versucht – wo es geht – die Pflan-
zen auszugraben. „Auf den Großflächen 
an den Flüssen dagegen ist das schwie-
rig“, weiß der Bauhofleiter. Hier würden 
Ackerverbände mit den Bauern zusam-
menarbeiten, um eine Lösung zu finden, 
die Gewächse in den Griff zu bekommen.

Gut ausgestatteter Fuhrpark 
mit der neuesten Technik

Auch wenn sich Stefan Musfeldt gerne 
noch etwas mehr Personal wünschen 
würde, so ist er dagegen mit einem 
anderen Bereich völlig zufrieden: seinem 
Fuhrpark. „Wir haben eine ziemlich 
gute Ausstattung, die sich auf dem 
neuesten Stand befindet“, berichtet 
der 55-Jähriger stolz. Alle Maschinen 
und Geräte sind auf dem rund 15.000 
Quadratmeter großen Bauhofareal 
untergebracht. Auf diesem stehen 
nicht nur eine Fahrzeugwerkstatt sowie 
diverse Fachwerkstätten für Schreiner, 
Maler usw. Das Gelände beherbergt 
zudem ein Lager für die Beschilderungen 
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Gibt es über Ihren 

Bauhof, Ihre Straßen-

meisterei und Co. ebenfalls 

Spannendes zu berichten? Oder 

haben Sie Lust, dass unsere 

Redaktion Ihre Mannschaft auch 

einmal bei einer ihrer vielseitigen 

Arbeiten begleitet? 

Dann schreiben Sie uns:

 gsell@bauhof-online.de

FAKTEN zum Baufhof Lohmar

•  Leitung des Bauhofs:  Stefan Musfeldt

•  Anzahl der Mitarbeiter:   25

•   Aufgabenbereich des Bauhofs:

Leerung und Instandhaltung der Abfallkörbe; 

Instandhaltung von Kanaldeckeln, Straßen-

einläufen und Gullys; Winterdienst; bauliche 

Unterhaltung von 16 Spiel- und fünf Kunstrasen-

plätzen; Grünflächenpflege; Reinigungsarbeiten. 

•  Ausstattung des Fuhrparks: 

1 Steyr-Traktor, 2 Kompaktschlepper (ISEKI/Landini), 2 Traktoren, 

2 LKW (18-Tonner und 15-Tonner), 8 Pritschenfahrzeuge, 1 Minibagger

• Verantwortungsbereich: 

230 Hektar Grünfläche, 3500 laufende Meter 

an Hecke, 250 km an Straßen.

• Größe der zu betreuenden Fläche:

Der Bauhof ist zuständig für die Stadt Lohmar mit ihren 30 

Ortsteilen mit einer Fläche von knapp 66 Quadratkilometern. 

Abb. oben:

Sobald die Vegetation in Lohmar 
einsetzt, bedeutet das für die 
Männer und Frauen des Bauhofs 
wieder Dauerstress. 
(Foto: Frank Kremer)

sowie eine Salzhalle. Was den Fuhrpark 
angeht, sind in diesem Jahr noch zwei 
Neuanschaffungen geplant. Zum einen 
soll es für den Bauhof Lohmar einen 
Friedhofsbagger geben, zum anderen 
für den Maler ein Elektrofahrzeug. „Das 
Thema Elektromobilität hat in Lohmar 
insoweit eine Bedeutung, dass wir bei 
der Neuanschaffung von Geräten, bei 
der Ausschreibung, auch alternative 
Antriebstechniken berücksichtigen“, er-
klärt Musfeldt. Beim Thema Feinstaub-
belastung spielt dagegen die ländliche 
Lage der Stadt dem Bauhof in die Karten. 

„Wir haben hier kein Problem mit Fein-
staub“, so der Bauhofleiter. Einzig und 
alleine wenn sich die Mitarbeiter auf 
den Weg nach Köln machen, um Ersatz-
teile zu besorgen, könnte die Fein-
staubproblematik künftig ein Thema 
sein. „Aber dann haben wir immer noch 
Benziner, mit denen wir diese Fahr-
ten erledigen können“, antwortet der 
55-Jährige mit einem Augenzwinkern.  
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BROCK Kehrtechnik GmbH:

Emissionsarme 
Antriebskonzepte 
stehen im Fokus 
der IFAT 2018

Die BROCK Kehrtechnik GmbH fertigt und vertreibt Auf-
bau-Kehrmaschinen unterschiedlichster Art mit Behälter-
volumen von 4-12 m3. Neben den Entwicklungen am Stand-
ort in Witten schafft die Übernahme durch FGCM und dem 
dahinterstehenden FOTON Konzern für BROCK die einzig-
artige Gelegenheit, die Ressourcen und  den Expansionskurs 
auf den chinesischen Markt auszuweiten. Hierfür wurde eine 
Zweimarkenstrategie entwickelt: Die ursprüngliche FOTON 
Geschäftseinheit AUV, die Kommunalfahrzeuge und diverse 
weitere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt produziert, 
agiert künftig unter der Marke FOTON-BROCK. 

 Diese Strategie verdeutlicht den hohen Stellenwert 
der Marke BROCK und trägt zur Steigerung der Marken-
bekanntheit in Asien bei. Praktisch umgesetzt werden die 
Kehrmaschinenaufbauten von BROCK vorwiegend auf 
Fahrgestellen einer weiteren Geschäftseinheit des FOTON 
Konzerns in China vertrieben. Die Aufbauten werden wie bis-
her am Standort Witten gefertigt und als kompletter Bausatz 
(Kit) nach China exportiert. Erst dort werden sie auf speziell 
abgestimmte Fahrgestelle aufgebaut. 
 Diese Methode hat sich schon zuvor in einigen Ländern, 
wie Chile und Indien, mit landesspezifischen Fahrgestellen 
bewährt. Zwei Kehrmaschinen, die im letzten Jahr für den 
chinesischen Markt gefertigt wurden, erlangten bereits 
großen Zuspruch auf Messeausstellungen in China.

 Durch diese Art der strategischen Partnerschaft, 
profitieren sowohl die BROCK Kehrtechnik GmbH in 
Deutschland, als auch FOTON-BROCK in China. Zum 
einen wird so die Qualität des Produkts im Ausland gewähr-
leistet und zum anderen der Standort Deutschland gesichert 
und BROCK zur globalen Marke ausgebaut. Im Zuge dieser 
beschriebenen fortschreitenden Internationalisierung 
von BROCK war es nun auch an der Zeit, die Produkt-
bezeichnungen der Kehrmaschinen zu überarbeiten. Die SL-
Serie wird formell durch die VS-Serie ersetzt, dabei steht das 
VS für Vacuum Sweeper. Die neuen Bezeichnungen dienen 
einer besseren Erklärbarkeit und Übersicht.

BROCK Kehrtechnik fertigt und vertreibt Aufbau-Kehrmaschinen 
mit Behältervolumen von 4-12 m³.
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� Fortsetzung Artikel "Brock Kehrtechnik GmbH: Emissionsarme Antriebskonzepte stehen im Fokus der IFAT 2018"

BROCK auf der IFAT 2018

Auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien 
präsentiert die BROCK Kehrtechnik GmbH auf 550 
Quadratmetern neue Kehrtechnik-Konzepte und 
individuelle Kundenlösungen. Im Fokus stehen dabei 
moderne emissionsarme Antriebskonzepte. Die SL-
Serie wird hinsichtlich der Bezeichnung durch die 
VS-Serie ersetzt. 

 Mit dabei ist die Kompaktkehrmaschine VS4 mit 
neuer Hochentleerung und CAN-Bus-System, welche 
auch in einer weiteren Ausführung auf dem Stand des 
Herstellers FUSO präsentiert wird. Ein großes High-
light ist die voll elektrisch angetriebene Großkehr-
maschine VS6e, die auch im Einsatz gezeigt wird. 

 Weitere Kehrmaschinenmodelle, wie eine 
VS6 mit Nockenwellenantrieb, ebenso wie eine 
vollausgestattete VS7 mit Rotorcleaner und 
Flächenabsaugung oder die größte Maschine aus 
der Produktpalette, eine VS12 mit 12m3-Schmutz-
behälter, werden auf der IFAT 2018 präsent sein. W

www.brock-kehrtechnik.de

Abb. oben:

Kehrmaschinen von BROCK sind leistungsstarke Premium-Produkte 
"Made in Germany".

Auf der IFAT 2018 präsentiert die BROCK Kehrtechnik GmbH auf 550 Quadrat-
metern innovative Kehrtechnik-Konzepte und individuelle Kundenlösungen. 

Im Fokus der IFAT stehen 
bei BROCK moderne emis-
sionsarme Antriebskonzepte.

HALLE / STAND
FGL.810/2
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Dresdner Straße 76c · 01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0 · Fax 03594 74580-44
info@fi edler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

14.– 18. Mai 2018 | MESSE MÜNCHEN

Besuchen Sie uns:  
Halle FGL, Stand 709/10



KÄRCHER:

Neue Kommunalmaschinen auf der IFAT 2018

Auf der Messe IFAT 
2018, die vom 14. 
bis zum 18. Mai in 
München stattfi ndet, 
präsentiert Kärcher 
wieder zahlreiche 
Reinigungs- und 
Pfl egelösungen für
die Kommune:
Mit der neuen 
Kommunal-
maschine 
MIC 42 bringt Kärcher einen Geräteträger 
auf den Markt, der kompakte Abmessungen 
mit starker Antriebsleistung verbindet. 
Zudem erfüllt die MIC 42 die höchste Ab-
gasnorm (STAGE V) und ist für den Ein-
satz in innenstädtischen Umweltzonen 
geeignet. Für Fahrkomfort sorgen die 
übersichtliche Großraumkabine und die 
intuitive Bedienung. Die drei Kommunal-
maschinen MIC 34 C, MIC 26 C und MC 
50 wurden umfassend technisch über-
arbeitet. Rückmeldungen von Kunden 
rückten dabei einfache Bedienbarkeit, ein 

verbessertes Raum-
klima sowie noch mehr 
Sicherheit in den Fokus. 
Mit der marktnahen 
Optimierung der drei 
Kommunalmaschinen 
der Kompaktklasse 
folgt das Unternehmen 
dem Gerätekonzept, das 
auf die individuell an 
Kundenbedürfnisse an-
gepasste Konfi guration 

ausgelegt ist.

Mit Freischneider und Heckenschere hat 
Kärcher sein Portfolio akkubetriebener 
Arbeitsgeräte erweitert. Der Akkuruck-
sack macht durch seine lange Batterielauf-
zeit Akkuwechsel und Nachladen inner-
halb einer Schicht überfl üssig. Die Leis-
tungsfähigkeit der Geräte wird durch die 
Lithium-Ionen-Batterien mit 50-Volt-Tech-
nologie gesteigert. W

www.kaercher.de

Mit dem Akkurucksack pro� tieren 
Anwender von einer längeren Laufzeit.

Von akkubetriebenen Arbeitsgeräten 
bis zur Kommunalmaschine – das Port-
folio von Kärcher umfasst alle Kate-
gorien für Anwender in Kommunen. 
(Kleines Bild, Mitte)

Die neue MIC 42 kombiniert die Eigenschaften von Geräteträger und Saugkehrma-
schine. | Die Kompaktklasse der Kommunalmaschinen von Kärcher wurde umfassend 
überarbeitet. (Abb. rechts)

L

HALLE / STAND
C6.105/204

HALLE / STAND
C6.100

LL
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Wählen Sie für den Winterdienst
High-Tech von Bucher Municipal

Bucher Municipal bietet mit Streuautomaten der Baureihe 

Phoenix modernste Lösungen zum Ausbringen fester und 

flüssiger Streustoffe für mittelgroße und große Trägerfahr-

zeuge. Innovative Ansätze ermöglichen einen umwelt- und 

klimafreundlichen Winterdienst.

. modulare Leichtbauweise: Baureihe Phoenix

. exaktes Streubild: Feuchtsalz-System EcoWet

. innovative Steuerungstechnik: EcoSat

. emissionsfreier Elektroantrieb: Phoenix Electra

Alle Produkte von Bucher Municipal werden nach den strengen 

Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  
Telefon +49 9604 93267 -0  l  Telefax +49 9604 93267 -49 

www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

 Besuchen Sie uns:

 Halle C6 Stand 329

 14.-18. Mai 2018 

 Messe München



HELLA:

Mit umfangreichem 
Programm 
auf der IFAT 

Vom 14.-18. Mai 2018 fi ndet in München 
die IFAT statt – und auch HELLA ist als 
Aussteller auf der Weltleitmesse für 
die Wasser-, Abwasser-,  Abfall- und 
Rohsto� wirtschaft wieder dabei.
Der Licht- und Elektronikexperte 
aus Lippstadt zeigt dort unter anderem 
die modulare Leuchtenbaureihe 
Shapeline, mit der Fahrzeugserien 
auch in kleinen Stückzahlen ein 
individuelles und zugleich konsistentes 
Erscheinungsbild verliehen werden 
kann. Tafeln mit verschiedenen Bei-
spielkombinationen zeigen die zahl-
reichen Anwendungsmöglichkeiten, 
die sich gerade auch für kommunale 
Einsatzfahrzeuge ergeben.
HELLA präsentiert auf der Messe 
darüber hinaus die neue VISIOTECH 
Projektionstechnologie. Mit den ent-
sprechend ausgestatteten Projektions-
modulen lassen sich verschiedene 
Ausleuchtungen und Symbole auf 
den Boden projizieren – und so die 
Sicherheit im Arbeitsalltag durch 
visuelle Kommunikation verbessern.
Weitere gezeigte Beleuchtungs-
lösungen umfassen Heckleuchten, 

HALLE / STAND
FGL. 713/9

HELLA präsentiert auf der IFAT 2018 flexible 
Lösungen für kommunale Anwendungen.

Rückfahrscheinwerfer, Tagfahr-
licht, Arbeitsscheinwerfer, Modul-
scheinwerfer und Kennleuchten 
wie die widerstandsfähige K-LED 
Blizzard mit Doppelblitzfunktion und 
360°-Signal ohne bewegliche Teile.
Auch im Elektronikbereich können 
sich die Besucher über das HELLA- 
Programm informieren und fi nden auf 
dem Stand unter anderem den Batterie-
sensor (IBS), Modulschalter, Steuer-
geräte für LED-Anwendungen sowie 
Drehwinkel- und Regen-Licht-Sensoren.
Für kurzweilige Unterhaltung ist 
ebenfalls gesorgt: In der „Light 
Painting Photo Booth“ können sich 
die Besucher – ob einzeln oder als 

Gruppe – mit einer individuellen Licht-
malerei ablichten lassen, auf Wunsch 
auch mit eigenem Branding. W

www.hella.com
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Wählen Sie für den Winterdienst
High-Tech von Bucher Municipal

Bucher Municipal bietet mit Streuautomaten der Baureihe 

Phoenix modernste Lösungen zum Ausbringen fester und 

flüssiger Streustoffe für mittelgroße und große Trägerfahr-

zeuge. Innovative Ansätze ermöglichen einen umwelt- und 

klimafreundlichen Winterdienst.

. modulare Leichtbauweise: Baureihe Phoenix

. exaktes Streubild: Feuchtsalz-System EcoWet

. innovative Steuerungstechnik: EcoSat

. emissionsfreier Elektroantrieb: Phoenix Electra

Alle Produkte von Bucher Municipal werden nach den strengen 

Qualitäts- und Umweltstandards ISO 9001 gefertigt.

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  
Telefon +49 9604 93267 -0  l  Telefax +49 9604 93267 -49 

www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

 Besuchen Sie uns:

 Halle C6 Stand 329

 14.-18. Mai 2018 

 Messe München



ASH GROUP:

Premiere für vollelektrische Kehrmaschine 
eSwingo 200+ auf der IFAT 2018

Sie kehrt nicht nur zu 100% sauber, sondern ist es auch. Die 
neue eSwingo 200+ von Schmidt fährt vollelektrisch ohne 
Emissionen zu erzeugen. Sie ist damit nicht nur eine der 
saubersten Kompaktkehrmaschinen auf dem Markt, sondern 
rechnet sich auch in der Gesamtkalkulation: Über den Lebens-
zyklus belaufen sich die Kosten für das Elektro-Modell dank 
geringeren Energie- und Wartungskosten sowie einer längeren 
Amortisationszeit auf demselben Niveau wie bei der Swingo 200+ 
mit Dieselmotor. Ein Plus für Umwelt und Finanzhaushalt. 
 
 Unter dem Konzept Generation E bietet die ASH Group 
Kommunen und privaten Dienstleistern nicht nur nachhaltige 
Spitzentechnik, sondern auch ein Sorglos-Paket rund um den 
neuen elektrischen Kollegen. Dazu zählen z.B. eine passende 
Ladesäule mit Überwachungsfunktion, GPS gestützte Tele-
matik-Lösung zur Steigerung der Performance und Optimierung 
der Routenplanung, kompetente Beratung rund um Infra-
struktur, Energiebedarf, Wartungskonzepte oder Flottenaus-
legung. Selbst um den Lebenszyklus der Batterien müssen sich 
Kunden keine Gedanken machen. Der Batterie-Service und 
Diagnosen erfolgen durch die ASH Group, ebenso die kosten-
lose Rücknahme und das Recycling. Premiere feiert die neue 
eSwingo 200+ vom 14. – 18. Mai 2018 auf der IFAT in München am 
Stand der ASH Group, Freigelände 709/15. 

Kehren mit gutem Gefühl und ausgezeichneter Technik 

Neben dem Dieselmodell der Swingo 200+, das ab Herbst 2018 
neu mit einem Euro6C-Motor erhältlich ist, läutet Schmidt mit 

„Generation E“ mit der eSwingo 200+ nun ein neues Zeitalter 
in der Schmidt-Kehrtechnologie ein. Sowohl Fahrantrieb als 
auch die Beseneinheit werden vollelektrisch angetrieben. Ein 
leistungsstarker Akku mit einer Kapazität von über 60 kWh er-
möglicht Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden ohne aufzuladen. 
Mit gewohnt hoher Saugleistung analog dem Modell mit Diesel-
motor, aber dank Elektroantrieb fast geräuschlos, bekommt 

„invisible sweeping“ eine neue Dimension. „Die Anforderungen 
bei der Entwicklung unserer neuen Elektro-Kehrmaschine 
waren klar definiert“, so Tobias Weissenrieder, Manager 
Sweeping & Agriculture bei ASH Group. „Die Saugleistung wie 
auch das Behältervolumen entspricht dem des Dieselmodells 
und der Kunde soll mit dem Gerät eine volle Schicht, also bis zu 
10 Stunden, arbeiten können. Ein Kompromiss kam für uns zu 
keiner Zeit in Frage. Die eSwingo 200+ verbindet Effizienz und 
Nachhaltigkeit auf einzigartige Weise. Jedes Gerät bedeutet, bei 
einer regenerativen Energiegewinnung, automatisch 0 statt 
123 Tonnen an CO2-Ausstoß, wie sie bei einer gewöhnlichen 
Dieselmaschine unausweichlich entstehen. Darüber hinaus 
können bis zu 85% der Energiekosten sowie bis zu 70% der 
Wartungskosten eingespart werden und der Kunde profitiert 
von einem längeren Lebenszyklus im Vergleich zu einem Modell 
mit Dieselmotor. Für die Gesamtkalkulation ergeben sich für 

die eSwingo 200+ damit keine höheren 
Kosten als für die Swingo 200+. Eine 
Bilanz, die uns stolz macht und uns 
zugleich anspornt, das Portfolio rund 
um das Konzept „Generation E“ weiter 
auszubauen. Wer die Zukunft gestalten 
will, darf nicht auf morgen warten.“ 

Generation E – Mehr als 
eine saubere Lösung 

„Luftreinhaltung und Lärmreduzierung 
werden für unsere Kunden immer 
wichtiger“, sagt Barend Fruithof, 
CEO der ASH Group. „Auch die 
europäische Gemeinschaft hat sich 
zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß 
bis 2050 um 80% gegenüber 1990 zu 
reduzieren. Das erfordert ein Um-
denken in der Gesellschaft – und 
neue Lösungen von Unternehmen 
wie Aebi Schmidt. Nachhaltig-
keit bedeutet für uns und unsere 
Kunden denn auch: fit für die Zu-
kunft zu sein. Der Aebi EC und die 
eSwingo 200+ sind Meilensteine, 
auf denen wir unser Portfolio an 
alternativen Antriebskonzepten 
konsequent ausbauen.“ Elektro-
mobilität erfordert auf Anwender-
seite oftmals Veränderungen in den 
Betriebsabläufen und der Infra-
struktur sowie eine langfristige 
Planung und große Investitionen. 
 Fruithof: „Generation E steht 
daher für ein ganzheitliches 
Konzept: überlegene Technik, 
maximaler Komfort und ein maß-
geschneidertes Geschäftsmodell. 
Wir wollen ein Full Service Partner 
sein. Und als solcher nehmen wir 
unseren Kunden einen Großteil 
ihrer Aufgaben ab. Der Kunde 
profitiert von optimierten Ab-
läufen und spart Ressourcen.“

Die vollelektrische 
Kehrmaschine eSwingo 200+ 
von Schmidt.

L
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Hightech inside – 
überzeugende Details 

Zwei Batteriepacks mit 48V und 
400V sorgen nicht nur für beste 
Performance, sondern auch 
effizientes Handling. Ein Merkmal 
ist hierbei der elektrische Besen-
antrieb, welcher äußerst effizient 
und leistungsstark ist. Die Batterie-
kapazität beträgt dabei über 60 kWh. 
Ein On-Board-Schnellladegerät sorgt 
nach Schichtende für schnelles 
Wiederaufladen in nur 2 Stunden. 
Höchste Qualität an Material und 
Verarbeitung sichern Langlebigkeit 
(mind. 5000 Ladezyklen) und Sicher-
heit der Batterien (nicht-entflamm-
bar, absolut explosionssicher). Die 
Schmidt eSwingo 200+ ist besonders 
leise, das Geräusch-Niveau um ein 
Vielfaches niedriger als beim Diesel-
fahrzeug. Davon profitieren nicht nur 
unmittelbar Fahrer, sondern auch 

Anwohner, z.B. bei Einsätzen in der 
Nacht oder den frühen Morgenstunden. 
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt bis 
zu 50 km/h – ermöglicht wird dies u.a. 
auch durch den Einsatz von nur einem 
Elektromotor, der direkt an der Hinter-
achse ansetzt, was mehr Performance 
bei geringerem Wartungsaufwand 
bedeutet. 

 Erfahrene Swingo Fahrer wissen die 
Manövrierfähigkeit dank Allradlenkung 
zu schätzen, die ebenso in der eSwingo 
200+ verbaut wurde. Auch die Gewichts-
verteilung zwischen Vorder- und Hinter-
achse ist dank der ausgeklügelten 
Batterieverteilung bestens durchdacht 
und sorgt für eine exzellente Fahr-
stabilität. An Bord wird ein Wasser-
tankvolumen von 380 l mitgeführt, die 
Kehrgutbehältergröße entspricht mit 
2 m3 exakt dem Volumen des Diesel-
modells. Nennenswert ist dabei, dass 
sowohl das bewährte Druckwasser-Um-
lauf-System verbaut ist, als auch das 
Koanda-Umluftsystem kombiniert 
werden kann. Hiermit reduziert sich zu-
dem der Ausstoß von gesundheitsschäd-

lichem Feinstaub um bis zu 70%. Ein 
Großteil der angesaugten, staubhaltigen 
Luft verbleibt dabei im Saugsystem und 
wird in einem Kreislauf zum Saugmund 
zurückgeführt. Die Ablösung und die 
Aufnahme des Kehrgutes werden dank 
der Strömungsenergie deutlich ver-
bessert. Die kleine, noch verbleibende 
Restluftmenge wird durch feinporige 
Filter gereinigt. Das erlaubt der 
Kompaktkehrmaschine nahezu ohne 
Feinstaubemissionen zu kehren. 

 Für den Einsatz mit Handlanze ist 
optional eine Hoch-Druck-Wasser-
pumpe mit 150 bar / 15 l erhältlich. Fahr-
freude selbst bei langen Einsatzfahrten 
ist gewährleistet, dank ergonomisch 
angepassten Bedienelementen, einer 
höhen- und neigungsverstellbaren 
Lenksäule sowie einer intuitiven Be-
dienung per Joystick. Die vollintegrierte 
Klimaanlage und Heizung mit Möglich-
keit zur Kabinen-Vorkonditionierung 
sichert angenehme Temperaturen zu 
jeder Jahreszeit. 

 Smart und intelligent − die neue 
Schmidt eSwingo 200+ bietet auch 
neue Telematik-Lösungen an. Diese 
ermöglichen beispielsweise die 
GPS gestützte Standortbestimmung 
in Echtzeit, zeigen Optimierungs-
potential beim Fahrverhalten und der 
Batterieperformance auf, behalten 
automatisch die Serviceintervalle 
im Blick und lassen sich zur Routen-
optimierung einsetzen. Technik die 
mitdenkt entlastet nicht nur die Fahrer 
sondern auch die Administration. W 

www.aebi-schmidt.de 

HALLE / STAND
FGL.709/15
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AEBI MT:

Neue Motorengeneration und überarbeitetes Kabinenkonzept

Zur IFAT in München präsentiert sich der Aebi MT mit einem 
neuen Euro6c Turbodieselmotor und einem überarbeiteten 
Kabinenkonzept. Einfach professioneller arbeiten, lautet 
die Devise. Damit das Fahren und Arbeiten noch einfacher 
und bequemer wird, können mit dem neuen Smart Navigator 
Schwimmstellung, Ölmenge oder Kippbrücke schnell und 
einfach gesteuert werden. Die Mittelkonsole wurde nach 
ergonomischem Konzept verbessert und die Schaltung 
überarbeitet für kurze Schaltwege. Das Fahrerinformations-
system bietet eine bessere Darstellung und einfaches Abrufen 
relevanter Informationen. Nicht nur für großgewachsene 
Fahrer gibt es in der neuen Panoramakabine eine neigungs-
verstellbare Lenksäule. Ein Glattlederlenkrad mit 380 mm 
Durchmesser, Beinfreiheit sowie eine Fußstütze sorgen für 
eine angenehme Fahrposition. 

 Neue, robuste Lenkstockschalter ergänzen das Bedien-
konzept. Der Aebi MT ist zudem mit einem luftgefederten 
Fahrersitz sowie einer optimierten Klimaanlage ausgestattet. 
Die Bedienung der Heizung, Lüftung und Klimaanlage erfolgt 
nun zentral. Verbessert wurden auch Ablagefächer und die 
Funktionalität der Außenspiegel. Sowohl außen als auch innen Die neue Panoramakabine des Aebi MT.

LINDNER: 

 Stufenlos auf der IFAT

Der Tiroler Fahrzeughersteller Lindner präsentiert 
seinen stufenlosen Transporter Unitrac 112 LDrive von 
14. bis 18. Mai 2018 auf der Messe IFAT in München. 
Seit Mai 2017 produziert Lindner mit dem Unitrac 112 LDrive 
den ersten stufenlosen Transporter der 70-jährigen Firmen-
geschichte. Mit den neuen Transportern wurden bereits mehr 
als 20.000 Betriebsstunden absolviert: unter anderem bei der 
Gewässerdirektion Ravensburg. In Oberschwaben wird der 
Unitrac 112 LDrive mit Frontmulcher und Gruber Ladewagen 
verwendet. Auch die Gemeinden Wipperfürth und Radevorm-
wald setzen den Transporter ein. Dort kommt der Unitrac
bei der Landschaftspfl ege und im Winterdienst zum Zug.

Der Unitrac 112 LDrive im Winterdiensteinsatz.

LDrive-Bedienung

Auch die LDrive-Bedienung ist einfach und anwenderfreund-
lich. Motor starten, Fahrtrichtung wählen, Gas geben und 
lenken. Der Motor erfüllt die Kriterien von EURO 6c. Die 
Wendigkeit gewährleistet eine 4-Rad-Lenkung. Die Nutz-
last des Transporters beträgt sechs Tonnen. Das TracLink-
System beinhaltet ein digitales Fahrtenbuch und erkennt 
Anbaugeräte automatisch. Außerdem erinnert TracLink an 
wichtige Prüfungen oder Servicearbeiten wie einen Öl-
wechsel. Ein zusätzlicher Punkt ist die geringe Lautstärke 
in der Fahrerkabine – diese erreicht maximal 74 dB.

Wendig und stufenlos

Zweites stufenloses Modell von Lindner ist der Lintrac. 
Der stufenlose Lintrac ist mit der Hochleistungs-Arbeits-
hydraulik von Bosch und einer einfachen LDrive-
Bedienung ausgestattet. Die hintere Achse lenkt bis zu 
20 Grad ein – was ein Vorteil in engen Gassen bringt. Die 
Heck-, Front- und Arbeitshydraulik 
mit Verstellpumpe machen ihn zum 
fl exiblen Geräteträger. Dank der 
mechanischen Kraftübertragung mit 
geringem hydrostatischen Anteil ist der 
Wirkungsgrad des Getriebes hoch. W

www.lindner-traktoren.at 
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wurde hochwertiges ABS-Material verbaut, Abdeckungen 
sind in gebürstetem Aluminium gehalten. Anschlussmöglich-
keiten für Aufbauhersteller sind nun einfach über einen Zu-
gang an der Kabinenrückwand zu erreichen, eine integrierte 
Aufbausteckdose via DEUTSCH-Stecker ist verfügbar. Ein-
fach ist auch die Zugänglichkeit zum Motorraum. In wenigen 
Sekunden lässt sich die Kabine für Wartungsarbeiten kippen.

 Ein neuer, sauberer Turbodiesel mit bis zu 156 PS 
(MT750) nach Euro6c Standard bringt nicht nur Leistung auf 
die Straße, sondern steht auch für wirtschaftliches Arbeiten. 
Der 4x4-Antrieb ist serienmäßig mit einem Reduktions-
getriebe bestückt. Der höchste Gang ist jeweils als Eco-Drive 
konzipiert und mit entsprechend langer Übersetzung aus-
gelegt. Eine Di� erentialsperre vorne und hinten, permanenter 
Allradantrieb, eine Druckluftbremsanlage des Sattelauf-
liegers bis 7 Tonnen, eine Frontplatte, Korrosionsschutz, eine 
Leistungshydraulik 50l/180 bar oder ein Alternator mit 180 
A stehen optional zur Verfügung. Optional ist der Aebi MT 
auch mit semi-hydrostatischem Antrieb erhältlich. Stufenlos 
arbeiten von 0 bis 20 km/h oder mechanisch fahren bis 89 

HALLE / STAND
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km/h – beides ist hiermit möglich. Kein Kuppeln be-
deutet zudem weniger Verschleiß. Ein Sicherheitsplus 
dank permanentem Kraftschluss zwischen Motor und 
Räder ist ebenso garantiert. W

www.aebi-schmidt.de

In wenigen Sekunden lässt sich die Kabine kippen und garantiert so 
die Wartungsfreundlichkeit.L
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BUCHER MUNICIPAL:

Neueste Technik für Straßen- und Winterdienst 

Auf der IFAT 2018 erleben Fachbe-
sucher auf dem Messestand von 
Bucher Municipal (Halle C6/Stand 
329) modernste Produkte und Lö-
sungen rund um eine saubere und 
sichere Straßen-Infrastruktur.

Leistungsstarke und umwelt-
gerechte Kehrfahrzeuge

Auf der IFAT 2018 zeigt Bucher eine 
ganze Reihe an leistungsfähigen und 
wirtschaftlichen Straßenkehrfahr-
zeugen mit vielen Gesamtlösungen und 
Technikdetails. Erfolge feiert bereits 
das urbane 2-m3-Kehrfahrzeug Bucher 
CityCat 2020 in seiner neuen Variante 
CityCat 2020ev. Dank seinem Elektro-
antrieb arbeitet es völlig abgasfrei und 
leise, dass auch Kehreinsätze während 
der Morgen- und Abendstunden mög-
lich werden. Seine Lithium-Ionen-Bat-
terie speichert Energie für einen Acht-
Stunden-Einsatz. 
 
 Das wendige, leistungsfähige Kraft-
paket in der Kompaktklasse der Straßen-
kehrfahrzeuge von Bucher Municipal, 
die front- und allradgelenkte Bucher 
CityCat 5006 (5,6 m3), wird inzwischen
 in einer 80-km/h-Version angeboten. 
Durch diese erhöhte Fahrtgeschwindig-
keit werden auch rasche, wirtschaft-
liche Autobahnfahrten möglich. 
Weitere neue, auf der IFAT in München 
gezeigte Optionen für die Bucher City-
Cat 5006 sind der Frontbesen für den 
Straßenbau, der 2000 Liter fassende Zu-
satzwassertank sowie zwei an die Hoch-
druckwasseranlage ageschlossene 
Dachausleger mit Haspel und Hand-
lanze, mit denen Abfälle abseits der
Straße direkt vor das Kehrfahrzeug
gespült werden können.

 Zu den belastbaren, langstrecken-
tauglichen Großkehrfahrzeugen von 
Bucher Municipal gehört schließlich der 
Bucher CityFant 6000 H (6 m3), der in 
München unter anderem mit einem leis-
tungsfähigen und komfortablen Fahr-
antriebs-Konzept mit vollautomatischem 
Allison-Getriebe gezeigt wird.

Effektive Winterdienst-Technik

Die Sparte Winterdienst-Technik von 
Bucher Municipal geht mit großen 
Schritten voran, Schneebeseitigung 
und Glättebekämpfung auf eine höhere 
Stufe in punkto Sicherheit, E  zienz 
und Ökologie zu stellen. Besonders 
beeindruckend: der Streuautomat 
Phoenix Electra, eine elektrisch 
betriebene Streumaschine, die in 
Behältergrößen von 4 bis 5 m3 ver-
fügbar ist und ihre Antriebsenergie 
aus Akkus bezieht. Bucher Municipal 
leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zum umwelt- und klimafreund-
lichen Straßen- und Winterdienst. 
 
 Für Schmalspur- und andere 
Trägerfahrzeuge bis 7,5 t stellt Bucher 
Municipal zwei neue Baureihen an 
Kunststo� -Schneepfl ügen vor. Die 
leichten einscharigen Frontschnee-
pfl üge der Baureihe IROX sind in 
Pfl ugbreiten von 1.400 bis 2.600 mm 
verfügbar, die Keil-Vario-Schneepfl üge 
der Baureihe US sind in Pfl ugbreiten 
von 1.400 bis 2.200 mm erhältlich. Das 
neue Kaskadenbefüllsystem „UniWet“ 

für Soletanks kommt zum Einsatz, 
wenn mehr Sole auf dem Streufahrzeug 
mitgeführt werden muss. Die zusätz-
liche Sole wird in Fronttanks vor dem 
Streubehälter gefüllt. Das Befüll-
System „UniWet“ optimiert dabei die 
Ausnutzung der Trägerfahrzeug-Achs-
lasten und verhindert ein Überladen 
der Vorderachse bzw. der zulässigen 
Gesamtgewichte des Trägerfahrzeugs. 
 
 Pünktlich zur IFAT 2018 stellt Bucher 
Municipal zudem sein neues Bedien-
pult „EcoTron“ vor. Es ersetzt das 
bisherige Basisbedienpult EasyCom 
und besticht durch eine durchdachte, 
übersichtlich gestaltete Bedienober-
fl äche mit zwei zusätzlichen Dreh-
knöpfen sowie durch eine umfangreiche 
Serienausstattung –  darunter die 
Überwachung der Schneckendrehzahl. 
Als Erweiterung seiner elektronischen 
Systeme für automatisierte Streuein-

Erfolge feiert bereits 
das urbane 2-m³-
Kehrfahrzeug 
Bucher CityCat 2020 
in seiner neuen Variante 
CityCat 2020ev, die 
Bucher Municipal zur 
IFAT 2018 nach 
München bringt.
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Für Schmalspur- und andere Trägerfahrzeuge bis 7,5 t bietet 
Bucher Municipal zwei neue Baureihen an Kunststo� -Schneep� ügen – 
hier die Keil-Vario-Schneep� üge der Baureihe US.

sätze, Datenaufzeichnung und Abrechnung 
präsentiert Bucher Municipal auch sein neues 
Satelliten- und Cloud-gestütztes Assistenz-
system ASSIST. Es ermöglicht Winterdienst-
einsätze mit Unterstützung von Wetterdaten 
und genauen Geokoordinaten. Die Winter-
dienst-Experten von Bucher Municipal sind 
ständig auf der Suche nach neuen Technologien, 
um den Winterdienst-Einsatz noch e� ektiver 
und wirtschaftlicher zu gestalten. Aktuell hat 
man sich dem Thema „Feuchtsalzstreuung mit 
erhöhtem Soleanteil über den Streuteller“ an-
genommen; ein Teil davon ist die inzwischen viel 
beachtete FS-50-Streutechnologie. W

www.buchermunicipal.com

L

Bauhof-online.de | Magazin 5/18  43

IFAT – Messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft



AEBI SCHMIDT:

Sinkkästen reinigen mit der Schmidt Swingo 200+ SKR

Schnelle und einfache Arbeit mit hoch-
wertiger Technik ist die Devise bei der 
neuen Option zum Reinigen von Sink-
kästen für die Schmidt Swingo 200+. 
Die Systeme SKR 550 und SKR 700, die 
in Kooperation mit Allroundmaster er-
hältlich sind, ermöglichen das Reinigen 
von Sinkkästen mit nur einer einzigen 
Arbeitskraft. Das spart Kosten und 
schont Ressourcen. 

 Von der komfortablen Fahrerkabine
 der Schmidt Swingo 200+ erfolgt die 
Reinigung des Sinkkastens über ein Spül- 
und Saugrohr, welches teleskopierbar 
ist. Laub, Sand, Kies und andere Ver-
schmutzungen werden über das Saug-
rohr im 2 m3 großen Behälter in der Ma-
schine gesammelt. Der Fahrer ist weder 
Witterungsverhältnissen noch körper-
licher Arbeit ausgesetzt. Durch die elek-
trohydraulische Bedienung und den voll 
mechanisierten Reinigungsvorgang ist 
eine schnelle und e  ziente Reinigung 
gewährleistet. Deutlich über 500 Sink-
kästen pro Tag sind möglich. 
 Das verwendete Spülwasser im Reini-
gungsvorgang wird wieder aufgenom-
men, von Verschmutzung befreit und er-
neut verwendet. Somit muss selbst bei 
längerer Einsatzzeit kein Wasser nachge-
tankt werden. Mit bis zu 50 km/h erreicht 
das wendige Trägerfahrzeug einen gro-

ßen Aktionsradius. Der feinfühlig abge-
stimmte, stufenlose Fahrantrieb ermög-
licht exaktes und einfaches Arbeiten. 
Im Inneren der Fahrerkabine sorgt 
eine höhen- und neigungsverstellbare 
Lenksäule inkl. Schwenkfunktion für 

eine bequeme 
Position – selbst 
für große Fahrer. 
Ergonomisch 
gestaltete Be-
dienelemente 
und eine voll-
klimatisierte 
Kabine ermög-
lichen ein 
entspanntes 
Arbeiten. Die 
Steuerung 
erfolgt mit einer 
Hand über 
einen Joystick. 
Verlässliche 
Technik von 
Allroundmaster 
und die be-
währte Schmidt 

Swingo 200+ sind eine vielseitige 
Kombination, wenn es um die 
Reinigung von Sinkkästen geht. 

 Das System ist in zwei Varianten 
erhältlich. Als Festanbau, bei dem 
die Kehreinheit und der Saugschacht 
dann werkseitig nicht verbaut sind. 
Der Behälter wird speziell für die 
Sinkkastenreinigung modifi ziert. 
Alternativ ist ein Wechselanbau 
möglich. In Kombination mit der 
Swingo 200+ 3-Besen-Maschine 
erfolgt der An- und Abbau des Sink-
kastenreinigers in besonders kurzer 
Zeit. Dieser wird hierbei an der Front-
platte der Swingo 200+ anstelle des 
dritten Besens angebaut. Dies ermög-
licht einen absolut fl exiblen Einsatz 
der Kehrmaschine und erweitert 
das Einsatzfeld um die professionelle 
Sinkkastenreinigung. Auch beim 
Wechselanbau wird die Swingo 200+ 
für den Sinkkastenreiniger bereits 
ab Werk vorbereitet und modifi ziert.

 Zu erleben gibt es die Kombi-
nation vom 14. – 18. Mai auf der 
IFAT im  Bereich „Truck in action“ 
(Freifl äche). 

www.aebi-schmidt.de

Abb. links:

Die Systeme SKR 550 und SKR 700, 
die in Kooperation mit Allroundmaster 
erhältlich sind, ermöglichen das Reinigen 
von Sinkkästen mit nur einer einzigen 
Arbeitskraft.

Im Inneren der Fahrerkabine sorgt eine höhen- 
und neigungsverstellbare Lenksäule inkl. 
Schwenkfunktion für eine bequeme Position – 
selbst für große Fahrer.
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ARJES:

Präsentation der neuen TITAN-Serie

Die IFAT präsentiert in den Bereichen 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohsto� wirtschaft Strategien und 
neue Lösungen, um Ressourcen in 
intelligenten Kreisläufen so einzu-
setzen, dass sie langfristig erhalten 
bleiben – und das mit größtem Erfolg.
ARJES präsentiert auf der IFAT 2018 mit 
der TITAN-Serie ihre neue Generation 
von Vorzerkleinerern. Highlights dieser 
Maschinen-Serie sind beispielsweise 
das Wellen-Schnellwechselsystem, 
20% weniger Gewicht für einfachen 
Transport, der schwenkbare Gegen-
rechen zur Wahl der Korngröße, die 
Zerkleinerungsprogramme für ver-
schiedene Materialtypen und die er-
weiterte Garantie.
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ARJES
 präsentiert die neue 

TITAN-Serie.L

Einer der leistungsstärksten mobilen Schredder

Auf der IFAT erhalten Besucher einen Ausblick auf den leistungs-
stärksten Schredder der ARJES-Firmengeschichte – den VZ 1500 
TITAN – mit 2x Volvo Penta 16 Liter Diesel-Motoren und über 
1500 PS Antriebsleistung. Abgerundet wird der Auftritt mit einer 
neuen Lösung im Bereich der Metallfeinzerkleinerung sowie den 
bewährten Steinbrechern vom Typ Impaktor 250.

 Prominente Verstärkung wird es ebenfalls für das ARJES-
Team geben: Manfred & Uwe Ludolf werden das Verkaufsteam 
tatkräftig bei der Vorstellung der TITAN-Serie auf dem Frei-
gelände unterstützen. Das dynamische Duo wird Funktionen 
erklären, Praxis-Demos kommentieren und das Publikum mit 
Geschichten aus dem Leben eines „Schrottis“ unterhalten. W 

www.arjes.de
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WATERKRACHT:

 Mit doppelter Produktpalette 
auf der IFAT 2018

Geht es um das Thema chemiefreie Wild-
krautbekämpfung mit Heißwasser, 
dann hat auch Waterkracht etwas zu 
sagen. Das niederländische Unternehmen 
kann noch viel mehr: Seit 45 Jahren 
steckt es all seine Erfahrung in die Ent-
wicklung und Produktion von Hoch-
druckreinigungsmaschinen. Deshalb 
ist Waterkracht auch auf der IFAT 2018 in 
München – der Weltleitmesse für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohsto� wirtschaft  

– mit einem eigenen Stand vertreten. 
 Die dort ausgestellten Maschinen 
spiegeln die Kompetenz des Unterneh-
mens wider: Stellvertretend für den 
Bereich der industriellen Hochdruck-
reinigung wird der Colorado 530 KHT 
vor Ort sein, für den der Hochdruck-
reinigung sowie chemiefreien Wildkraut-
bekäm pfung der WeedMaster M. 

 „Wir wollen zeigen, dass wir beides 
können: Hochdruckreinigung und Wild-
krautbekämpfung“, betont Sebastian 
Dalhues, Export Manager bei Water-
kracht. Um dem Schwerpunkt der Messe 
gerecht zu werden, befi ndet sich der 
Stand des Unternehmens in der Halle 
für Industriereinigung. Dort hat der 
Colorado 530 KHT seinen Auftritt. Der 
Heißwasser-Hochdruckreiniger soll 
vor allem Dienstleister in der Industrie-
reinigung sowie Vermietfi rmen im 
Industriebereich ansprechen. Denn mit 
diesem Universalgerät sind Hochdruck-
reinigungsarbeiten bis zu 500 bar mög-
lich – und das mit 30 Liter pro Minute. 
 
 Zudem lässt sich beim Colorado 530 
KHT eine Wassertemperatur bis 102°C 
einstellen – das KHT steht hierbei für 
die patentierte Kochend-Heißwasser-
Technik. Die Hochdruckanlage ist auf 
einem Waterkracht-Doppelachsanhänger 
montiert, der komplett mit Aufl auf-
bremse sowie Kotfl ügeln ausgestattet ist. 
Während der Anhänger selbst mit einem 
glasfaserverstärkten Aufbau sowie 
wasserdicht lackierten und versiegelten 
Böden gefertigt ist, bestehen die übrigen 
Aufbaukomponenten aus Edelstahl. 

[1] Der Colorado 530 KHT 
ist mit einem Touch-
screen-Display ausge-
stattet, welches sich sehr 
einfach bedienen lässt.

[2] Mit dem Colorado 530 
KHT sind Hochdruck-
reinigungsarbeiten bis 
zu 500 bar möglich – 
und das mit 30 Liter 
pro Minute.
 
[3] Das Herzstück des 
Colorado  530 KHT ist 
eine Aquabar-Hoch-
druckpumpe, die, über 
ein Reduktionsgetriebe, 
durch einen � üssigkeits-
gekühlten Kubota-Diesel-
motor angetrieben wird.

 Mit doppelter Produktpalette 

1

2

3

4
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Das niederländische Unternehmen Waterkracht ist gleich mit zwei Geräten auf der IFAT 2018 vertreten: 
dem Heißwasser-Hochdruckreiniger Colorado 530 KHT [4]...

... sowie dem WeedMaster M, der auch bestens für den Einsatz zur chemiefreien Unkrautbekämpfung 
geeignet ist. (Seite 46, Abb. erstes Bild oben)

Das Herzstück des Colorado 530 KHT: 

Die Aquabar-Hochdruckpumpe

Die Hochdruckanlage des Colorado 530 

KHT selbst besitzt als Herzstück eine 

Aquabar-Hochdruckpumpe. Diese wird, 

über ein Reduktionsgetriebe, durch einen 

fl üssigkeitsgekühlten Kubota-Dieselmotor

 angetrieben. Das eingebaute„Zero“-

Druckregelsystem sorgt dafür, dass beim 

Schließen der Pistole die komplette Hoch-

druckseite ohne Druck ist. 

 Zudem ist der Colorado 530 KHT mit 

einem Touchscreen-Display ausgestattet. 

Die Vorteile hierbei: Das Display ist sehr 

einfach zu bedienen und durch die Redu-

zierung elektronischer Komponenten auch 

weniger anfällig für Störungen. Da auf 

der IFAT aber auch zahlreiche Vertreter 

der kommunalen Zielgruppen anwesend 

sein werden, hat Waterkracht noch 

eine weitere Maschine im Gepäck: den 

WeedMaster M. Zum einen eignet sich 
HALLE / STAND 
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das Gerät ebenfalls für die Hochdruck-

reinigung, diesmal bis 50 bar. Zum 

anderen ist die Heißwasser-Anlage auch 

zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung 

und somit für Tätigkeiten in Kommunen, 

im Galabau, von Bauhöfen oder auch 

kommunalen Dienstleistern einsetzbar.  

 

 Der WeedMaster M verfügt über einen 

robusten Honda GX-Motor mit Elektro-

start. Das Kombigerät zur chemiefreien 

Wildkrautbekämpfung und Reinigung 

von Stadtmobiliar arbeitet entweder 

mit einer Hochdruckpistole oder einer 

Unkrautlanze, die gleichzeitig in Betrieb 

genommen werden können. Das System 

erzielt dabei eine Leistung von 11 Liter pro 

Minute – und das bei einer konstanten 

Temperatur von 99°C an der Düse. Der 

WeedMaster M besitzt dabei, je nach Wahl, 

einen 500, 800 oder 1.000-Liter-fassenden 

Wassertank. Auch bei diesem Gerät 

gewährleistet Waterkracht eine lange 

Lebensdauer aufgrund der verstärkten 

und strapazierfähigen Materialien, die 

verwendet wurden.

 Neben den beiden ausgestellten Model-

len Colorado 530 KHT und WeedMaster M 

informiert Waterkracht auf der diesjähri-

gen IFAT, vom 14. – 18. Mai 2018, aber auch 

über alle anderen Produkte aus seinem 

Portfolio. Ein Besuch in Halle C4, Stand 
328, lohnt sich also auf jeden Fall. W

www.waterkracht.de 
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CityCat 2020ev -  
Tradition trifft Innovation
Die CityCat 2020ev ist das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug  
der 2-m³-Klasse. Sie setzt Maßstäbe in Bezug auf Lärmreduktion, Emissionsfreiheit 
und Effizienz, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. 

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover 
Telefon +49 511 21 49 -0  l  Telefax +49 511 21 49 -115 
www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.citycat2020ev.com

Weder Zuladung noch Saug- oder Kehr-
leistung wurden durch die Elektrifizierung 
eingeschränkt. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Ver- 
einbarkeit von Ökologie und Ökonomie ge-
legt. Damit ist die CityCat 2020ev deutlich 
leiser, völlig abgasfrei und auf lange Sicht 
kostengünstiger als Fahrzeuge mit einem 
Verbrennungsmotor. 
Dank dem Entfall von fossilen Treibstoffen, 
den niedrigeren Wartungs-, Service- und 
Reparaturkosten fallen die Betriebskosten 
rund 75% geringer als bei herkömmlichen 
Dieselfahrzeugen aus.  
Ein einziges Kehrfahrzeug kann jährlich 
etwa 26 Tonnen CO

2
-Emissionen einsparen.

 Besuchen Sie uns:

 Halle C6 Stand 329

 14.-18. Mai 2018 

 Messe München



MEILLER:

Der Kipper- und Entsorgungsspezialist auf der IFAT 2018 

Das Unternehmen F. X. MEILLER präsen-

tiert sich beim IFAT-Heimspiel in München 

mit einem erneuerten Produktprogramm. 

Die hochmodernen MEILLER Aufbauten, 
Absetz- und Abrollkipper des Hauses sind 

auch auf den Ständen der wichtigen Fahr-

zeughersteller zu sehen. Die Umweltmesse 

IFAT in München besitzt beim Kipper- und 

Entsorgungsspezialisten MEILLER hohe 

Priorität. Als Spezialist im Bereich der Con-

tainer-Wechselsysteme stehen auf der IFAT 

beim Münchner Hersteller die aktuellen Ab-

roll- und Absetzkipper im Vordergrund. Die 

Traditionsmarke MEILLER steht für All-

Auf der IFAT 2018 stellt die Wettermanu-

faktur GmbH ihr Online-Portal www.ein-

satzwetter.de vor. Es unterstützt Straßen- 

und Winterdienste sowie Multi-Service-

Anbieter mit den Geschäftsfeldern GaLa-

Bau, Gebäudereinigung und Facility 

Management ganzjährig mit präzisen 

Wettervorhersagen bei der Einsatzplanung. 

Im Portal stehen Daten und Vorhersagen 

für die Temperatur und den Zustand von 

Straßen, Brücken und Fußwegen zur 

Verfügung. Für den jeweiligen Einsatzort 

können Vorhersagen für die kommenden 

24 Stunden bis zu 30 Tage abgerufen werden. 

Zudem können vom Meteorologen ver-

fasste Wetterberichte für das jeweilige Ein-

satzgebiet eingesehen werden. Diese werden 

zweimal täglich zu den Wunschuhrzeiten 

der Kunden erstellt. Außerdem steht das 
HALLE  / STAND

A5.353

WETTERMANUFAKTUR:

meteorologische Team, unter der Leitung 

von Dipl.-Met. Jörg Riemann, den Nutzern 

des Wetter-Portals 24-Stunden am Tag 

telefonisch beratend zur Seite. Nicht nur im 

Winter gibt es viel zu reinigen und kehren. 

Auch in den anderen Jahreszeiten haben 

Straßen- und Reinigungsdienste alle Hände 

voll zu tun. In München präsentiert der 

Wetterdienst erstmals die Sommervariante 

des Wetter-Portals. Zusätzlich zu Unwetter-

warnungen vor Gewittern, Sturm, Dauer- 

und Starkregen stehen im Online-Portal 

auch spezielle Wetterparameter für Arbeits-

einsätze im Freien zur Verfügung. Hierzu 

zählen Informationen zu Hitzebelastungen, 

UV-Strahlung und zur Bodenbescha� enheit. 

Reinigungsarbeiten an Gebäuden sowie Ein-

sätze im Straßenbau und auch bei der Garten- 

und Landschaftspfl ege müssen entsprechend 

Die Meteorologen der Wettermanufaktur.

HALLE / STAND
FGL.811/2

tagstauglichkeit, Zuverlässigkeit, Quali-

tät und fl ächendeckenden Service. 

MEILLER Dreiseitenkipper Typ9 mit Kommunal-
hydraulik.

der vorherrschenden Witterungsverhält-

nisse geplant und umgesetzt werden. Dauer- 

und Starkregenfälle, wie im Sommer 2017, 

stellen im Nachhinein für Straßenarbeiten 

und Grünpfl egemaßnahmen eine große 

Herausforderung aus technischen und 

Sicherheits-Gründen dar. Schweres Arbeits-

gerät kann und darf nur auf einem trag-

fähigen Untergrund zum Einsatz kommen. W

www.wettermanufaktur.de

Fortschritt bis ins Detail

Drei Produkte auf dem eigenen Messe-

stand präsentieren den Querschnitt durch 

das Produktprogramm. Stellvertretend 

für die zahlreichen optimierten Baureihen 

präsentiert MEILLER auf der IFAT 2018 

den neuen wendigen Absetzkipper AK10, 

das neue Kraftpaket – den Abrollkipper 
RS21 TS –  und einen universellen Drei-

seitenkipper mit Kommunalausstattung. 

Moderne Technik steigert ihre E  zienz, mit 

leichteren Mulden, niedrigeren Aufbauten 

und starker Hydraulik wurden Nutzlasten 

und Umlaufgeschwindigkeiten gesteigert. 

 

 Mit hochmoderner digitalisierter Be-

dienung erhöhen die MEILLER- Experten 

die Sicherheit – beim Auf- und Abladen, 

aber auch auf der Straße. MEILLER-

Qualität ist nicht nur Schwerfahrzeugen 

vorbehalten: MEILLER zeigt in München 

den topaktuellen Absetzkipper AK10 für 

mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge. 

Mit stetiger Weiterentwicklung rüstet 

sich MEILLER für die Zukunft. Fortschritt 

lässt sich auch bei den neuen RS21 Ab-

rollkippern des Hauses festmachen. Mit 

ihrem neuen fl achen Hilfsrahmen sind 

sie selbst für voluminöse Behälter gut 

gerüstet, mit reduziertem Eigengewicht 

tragen sie zu höheren Nutzlastreserven 

bei. Nischenprodukte wie der Krankipper 

wurden weiterentwickelt: Der klassische 

Selbstlader-Lkw kommt mit nur einer 

Hydraulik für Kran und Kipper aus. Auf 

der IFAT 2018 kann der Fachbesucher 

die MEILLER-Aufbauten auch im Einsatz 

kennenlernen. Drei Fahrzeuge, zwei Ab-

setz- und ein Abrollkipper präsentieren 

bei der „Truck in Action“ im Vorführ-

gelände des VAK (Verband der Arbeits-

geräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie 

e.V.) live ihre Funktionen und Vorteile. W

www.meiller.com 

Mit neuem Wetter-Portal für 
Sommer- und Wintereinsätze 
auf der IFAT 
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KEHREN UND REINIGEN
  Kehrsaugen und Freikehren
  Laubbeseitigung
  Wildkrautbeseitigung

MÄHEN UND PFLEGEN
  Mähsaugen und Mähen
  Mulchen
  Bewässerung 

WINTERDIENST
  Schneeräumen, -fräsen, -kehren, -verladen 
  Streuen
  Solesprühen

Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch 
aussehen: Bei Holder finden Sie die passende 
Lösung. Mit unserer breiten Palette an 
Systemfahrzeugen von 45 bis 130 PS und 
dem vielfältigen Angebot unserer Anbau-
gerätepartner haben wir praktisch für jede 
Aufgabenstellung eine Antwort parat.

BEGEISTERNDE TECHNIK UND  
WEGWEISENDE INNOVATIONEN. 
SEIT 1888.

14.-18.5.18

MESSE MÜNCHEN

HALLE C6, 

STAND 215



1

2

3
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Auf der IFAT in München, 
die als Weltleitmesse für 
Umwelttechnologien und 
Rohsto� wirtschaft gilt, 
stehen am Stand des Bau-
maschinenhändlers und 
Systempartners Kiesel 
umfassende System-
lösungen für Recycling, 
Schrotthandel und Um-
schlag im Vordergrund. 
Dabei werden Maschinen 
und Anbaugeräte der ver-
schiedensten Hersteller-
Partner mit einbezogen, 
wenn es gilt, kunden-
individuell die passende 
Lösung auf di� erenzierte 
Anforderungen zu fi nden,
wie clever und e  zient 
Lkw und Waggons zu 
be- und entladen, Haufwerke umzu-
schichten, Ordnung in Lagern zu halten, 
Material innerhalb der Betriebsstätte 
zu verfahren und transportieren. Das 
sind die zentralen Aspekte, mit denen 
sich Kiesel auf dieser IFAT beschäftigen 
wird. Bei den bewährten Umschlag-
maschinen von Fuchs wird neben dem 
MHL320F auch ein Prototyp zu sehen 
sein: Der MHL250F wird voraussichtlich 
zum Ende des Jahres verfügbar sein.

KIESEL:

Mit Lösungen im Recycling  auf der IFAT
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Umfassende Systemlösungen

Viele weitere Maschinen der Kiesel 
Partner-Lieferanten sind Teil der um-
fassenden Systemlösungen. In der Bela-
dung von Lkw mit hohen Bordwänden 
und Walking Floors sind beispielsweise 
der Hitachi-Radlader ZW180-6PL 
Highlift sowie der Teleskopradlader 
von Tobroco-Giant V761T Tele 
interessant. Der ZW180-6PL ist eine 
für das Recycling gut ausgestattete 
Industriemaschine, die sich bereits bei 
vielfältigen Einsätzen im Schrotthandel, 
Recycling und Umschlag bewährt hat. 
Der Teleskoplader von Giant engagiert 
sich genauso in der Verladung wie 
im innerbetrieblichen Transport. Der 
Giant Skidsteer übernimmt die Zuarbeit 
und schließt die Lücken zwischen 

Menschen und größeren Maschinen, 
indem er hebt, transportiert und reinigt, 
wo der Wirkungskreis der großen 
Maschinen endet und die Handarbeit 
für die Mitarbeiter beginnt. Das Thema 
Containerbeladung, für welches Kiesel-
Partner A-Ward die passenden Systeme 
liefert, vervollständigt das gezeigte 
Maschinen- und Anlagenportfolio 
auf dem Messestand. Im Bereich der 
Anbaugeräte ist die gesamte Band-
breite der Demarec-Schrottscheren bis 
hin zum Schienenknacker mit An-
wendungsbeispielen zu sehen, wie auch 
ein spezieller Tankschneider von Darda.

Neuheit Intelweigh Compact MH

Weiteres Highlight wird die Vor-
stellung der neuen Baggerwaage von 
Kiesel-Partner Intermercato sein: 
Die Intelweigh Compact MH misst 
im Vergleich zum Vorgängermodell 
noch exakter; bei Tests wurden Ab-
weichungen von deutlich unter 0,5 
Prozent des verladenen Gewichts ge-
messen. Die Greiferwaage funktioniert 
ohne Schmierung und arbeitet damit 
wartungsfrei. Die Bauweise ist beim 
neuen Modell noch fl acher ausgefallen, 
sodass durch die geringe Aufbau-
höhe die Waage im täglichen Arbeits-



Abb. oben:

Container-Beladesysteme sparen Zeit und Personal. // [1 ] Der MHL331F bietet mit der neuen 
Kabine großen Bedienerkomfort, auf der Messe ist ein MHL320F zu sehen. // [2] Die neue 
Intelweigh Compact MH ist noch exakter in der Messung und � acher im Aufbau. // [3] Der In-
dustrieradlader ist optimal für Einsätze im Recycling und Umschlag.

PALFINGER:

Absetzkipper-Weltpremiere auf der IFAT

PALFINGER zeigt auf der IFAT das ge-
samte Leistungsspektrum für Städte, 
Kommunen und Entsorger. Highlight 
auf dem Messestand und bei den Vor-
führungen ist die Weltpremiere des 
Absetzkippers PS T14 TEC. Auch aus 
den Produktbereichen Ladekrane, 
Abrollkipper, Hubarbeitsbühnen, Mit-
nahmestapler und EPSILON-Recycling-
krane werden wieder einige 
Innovationen präsentiert.

HALLE / STAND
FGL.812/9

Neue Technologien im 
neuen Absetzkipper 

Das neue Modell des Absetzkippers mit 
14 -Tonnen-Hubkraft bietet eine große 
Vielfalt an Optionen. Drei verschiedene 
Varianten zur Containersicherung – mit 
hydraulischer Front- und/oder Heckver-
riegelung, Hochauskippeinrichtung und 
viele Komfortfunktionen – sind ab der 
IFAT neu verfügbar. 
 Der Absetzkipper kann dank der Viel-
zahl an Aufbauvarianten individuell an 
die Anforderungen des Einsatzgebietes 
des Kunden angepasst werden. Verschie-
dene Plateaulängen, Werkzeugboxen, 
Ketten und vieles mehr kann ausgewählt 
werden. Funkfernsteuerung und Außen-

steuerung sind serienmäßig verbaut. Neu 
am Stand ist ebenfalls der Abrollkipper 
PH T05 SLD – besonders geeignet für 
enge Innenstädte und den Verteilerver-
kehr. Er hat eine Hubkraft von 5 Tonnen 
und ist für LKW zwischen 5,5 und 9 t 
zulässigem Gesamtgewicht optimiert.

Beladungserkennung für 
Ladekrane

Das Spektrum der Technologien von 
PALFINGER ist im Bereich der Ladekrane 
zu sehen. Highlight ist ein Kran PK 
10.002 SH mit HPSC-Load, dem Stand-
sicherheitssystem von PALFINGER, das 
den Beladungszustand des Fahrzeuges 
erkennt und den Arbeitsbereich des 
Kranes entsprechend erweitert. Mit der 
neuen SLD Baureihe bietet PALFINGER 
Krane für einfache Ladetätigkeiten 
mit einer sehr guten Hubleistung.

Mitnahmestapler als Alternative 
für die Logistik im Recycling 

Mitnahmestapler haben sich in den 
letzten Jahren auch im Recycling-Sektor 
etabliert. Mit ihrer großen Reichweite 
sind sie sehr fl exibel einsetzbar und 

können auch gefährliche Materialien 
schnell und sicher transportieren und 
verteilen. PALFINGER bietet ein umfang-
reiches Spektrum an Modellen – auch 
für den Einsatz in schwierigem Gelände.

Trucks in Action 

PALFINGER zeigt neben den Produkt-
neuheiten auch viele weitere neue Auf-
baukonzepte und Branchenlösungen 
für Kommunen und die Recycling- und 
Entsorgungsbranche. So können die 
Besucher beim VAK – Trucks in Action 
neben der Weltpremiere des neuen 
Absetzkippers auch einen EPSILON-
Recyclingkran mit Abrollkipper und 
einen Kran-Kipper live in Aktion sehen. W 
 
www. palfinger.de
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einsatz kaum bemerkt wird. Mit der 
kommenden IFAT werden in München 
die neuen Messehallen eingeweiht. Das 
Kiesel-Team freut sich auf den neuen 
Standort 127/226 in der Halle C5 und 
vor allem darauf, dort viele Kunden und 
Interessenten begrüßen zu dürfen. W

www.kiesel.net
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MULAG:

Straßenunterhaltung mit Service und Know-how

Der Auslegergerätehersteller MULAG wird als zuverlässi-
ger Partner für die öffentliche Straßenunterhaltung und für 
Profi-Dienstleister mit einem großen Stand und vielen Expona-
ten wieder auf der diesjährigen Fachmesse IFAT in München 
vertreten sein. Mit über 40 Jahren Erfahrung und umfangrei-
chem technischen Wissen sind die Produkte des Herstellers 
aus dem Schwarzwald gefragt – die vielseitige Palette an 
Front-, Heck- und Kombinationsmähgeräten mit einem 
großen Sortiment an Arbeitsgeräten für Mäharbeiten, Gehölz-
pflege, Bankett- und Grabenräumung oder Wascharbeiten ist 
optimal für eine ganzjährige Nutzung ausgelegt. Die Ausleger-
produkte sind auf alle gängigen Trägerfahrzeuge wie Merce-
des-Benz Unimog und Kommunaltraktoren aufbaubar – ideal 
für eine Ausstattung nach individuellem Kundenwunsch.

Abb. kleines Bild:

Die MULAG Front-
kombination MKM 
700 im Einsatz auf 
einem Kommunal-

traktor.

Der Front- und Heck-
ausleger von MULAG 

im Kombinations-
betrieb 

mit dem Tastmähkopf 
TMK 1200.  

(Abb. Großes Bild)

MULAG connect – das neue elektronische 
Serviceportal

Selbst das beste Geräte- und Fahrzeugkonzept nützt allerdings 
nur wenig, ohne einen starken Service während der gesamten 
Betriebsdauer des Produktes. Hier spielt MULAG seine Stärken 
aus, mit zuverlässiger und prompter Versorgung der Kunden mit 
detaillierten Informationen und allen benötigten Ersatzteilen. 
Ausgangspunkt ist die umfassende produkt- und kundenspezi-
fische elektronische Dokumentation im Online-Portal MULAG 
connect, auf die jederzeit vom Kunden und den MULAG-Servi-
cemitarbeitern zurückgegriffen werden kann, um auch schwie-

rige Fragen im Detail lösen zu können. Hier können neben 
Ersatzteillisten auch alle relevanten Dokumentationen zum 
erworbenen Produkt abgerufen werden, Ersatzteile können 
direkt online über ein Shopsystem angeboten und bestellt 
werden. Ein leistungsfähiges Service-Team steht außerdem 
für alle Aspekte der Wartung und des Service telefonisch, 
per Fax und per E-Mail zur Verfügung. Zu den erweiterten 
Serviceleistungen zählen neben einer kompetenten techni-
schen Beratung auch Geräteüberprüfungen, Vor-Ort-Monta-
ge, Reparaturen und technische Schulungen. W

www.mulag.de    
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www.aebi-schmidt.de

Schmidt Swingo 200+ 

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Albtalstraße 36
79837 St. Blasien
Germany
Tel.: +49 7672 412 0
de@aebi-schmidt.com

Sie kehrt nicht nur zu 100% sauber, sondern ist es auch. Die neue 
eSwingo 200+ von Schmidt fährt vollelektrisch ohne Emissionen zu 
erzeugen. Sie ist damit nicht nur eine der saubersten Kompaktkehr-
maschinen auf dem Markt, sondern rechnet sich auch in der Ge-
samtkalkulation: über den Lebenszyklus belaufen sich die Kosten für 
das Elektro-Modell dank geringeren Energie- und Wartungskosten sowie 
einer längeren Amortisationszeit auf demselben Niveau wie bei der 
Swingo 200+ mit Dieselmotor. Ein Plus für Umwelt und Finanzhaushalt.

Kehren mit gutem Gefühl 
Ausgezeichnete Technik so einfach und sauber wie noch nie

 

IFAT
14. bis 

18. Mai 2018

München

SC_A_Swingo 200+SKR_210x297+3mm_04_2018.indd   1 16.04.18   14:02



Abb. großes Bild: Der Gießarm FGA500 von Fiedler im Einsatz.
 
[1 ] Der Schwemmbalken FSB 1300 kann mit einer Nieder-/Mittel- oder Hochdruckanlage realisiert werden.
[2] Der Solesprüher FSSA1800.
[3] Das Tanksystem FTS3300.
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FIEDLER:

Universell einsetzbare 
Wassertechnik
Mit den FIEDLER-Tanksystemen kann dank der flexiblen Kaska-
denbauweise ein Volumen von 220 bis 17.600 l realisiert werden. 
Dies ermöglicht die variable Konfiguration und Nutzung der 
verfügbaren Nutzlast von Knicklenkern über Traktoren bis hin 
zu LKW. Ein weiterer Vorteil ist die flache Bauweise welche die 
Pritschenbreite optimal nutzt. Neben den auswählbaren Volu-
men sind eine Vielzahl an Pumpenvariationen lieferbar – so sind 
Pumpen zwischen 5  bis 350 bar verfügbar. Die Nieder-/Mittel-/
Hochdruckpumpen können direkt über die Fahrzeughydraulik 
oder über einen Verbrennungsmotor betrieben werden.

Um die Tanksysteme in die tägliche Arbeit zu integrieren, gibt es 
neben Handlanzen eine Vielzahl an weiteren Anbaugeräten. So 
zum Beispiel Schwemmbalken mit Arbeitsbereichen zwischen 
1,30 bis 2,70 m, welche wahlweise teleskopierbar erhältlich sind 
um eine kompakte Bauweise zu realisieren. Ein weiteres Gerät 
ist der Gießarm, welchen es hydraulisch oder elektrisch ange-
trieben gibt. Hier sind ebenfalls eine Vielzahl an Varianten mit 
Arbeitsbereichen zwischen 5,00 bis 12,00 m verfügbar.

 Da die Tanksysteme universal gehalten sind, ist es auch 
möglich, Soleanlagen in Wechselnutzung zu betreiben. So kann 
dieselbe Anlage im Winterdienst mit einem Solesprühbalken be-
trieben werden und im Sommereinsatz mit einem der Frontan-
baugeräte. Dies ermöglicht einen Einsatz der vielfältigen Tank-
systeme das ganze Jahr über.  Die FIEDLER Maschinenbau und 
Technikvertrieb GmbH bietet eine komplette Palette von An- 
und Aufbaugeräten im Kommunal- und Umweltbereich sowie 
Winterdiensttechnik für Kommunalfahrzeuge und Traktoren. W

www.fiedler-maschinenbau.de

HALLE / STAND
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TRIFLEX:

Für die Instandhaltung und den langlebigen Betrieb von Ver-
kehrsflächen, z. B. in Industrie, Gewerbe und Logistik, liefert der 
Flüssigkunststoff-Hersteller TRIFLEX praxiserprobte Systeme 
auf Spezialharzbasis. Schnell lassen sich damit u. a. Ausbesse-
rungen des Asphalts, Reparaturen von Schlaglöchern sowie das 
Egalisieren von Absenkungen realisieren. Da das Material direkt 
aus dem Eimer verarbeitet wird, entfallen Transportkosten so-
wie lange Wartezeiten beim Mischwerk. Die Baustellenfreigabe 
erfolgt zügig und die Gefahr von Staus wird zeitnah gebannt.   

Verkehrsflächen mit Flüssigkunststoff nachhaltig instandsetzen

Auf bituminös oder mineralisch gebundenen Untergründen 
weisen die Systemlösungen des Abdichtungsspezialisten opti-
male Haftungseigenschaften auf. Für die Verarbeitung kann in 
der Regel auf den Einsatz von Fräsen, Walzen oder Thermoko-
chern verzichtet werden. Somit ist der Personal- und Maschi-
nenaufwand gering und die Sanierungskosten reduzieren sich. 
Da eine End- und Druckfestigkeit bereits nach 30 Minuten er-
reicht ist, kann der Verkehr schnell wieder reibungslos fließen.

Die innovative Technologie der Spezialharze wie beispielsweise 
Polymethylmethacrylat (PMMA) ist auf die Instandsetzung 
und den Erhalt von Straßen, Autobahnen und anderen Ver-
kehrswegen zugeschnitten. Die von TRIFLEX entwickelten 
PC-Mörtel mit anwendungsoptimierter Sieblinie eignen sich 
z.B. für das Reprofilieren von Ausbrüchen sowie für das Aus-
bessern von Fahrbahnrissen. Fachgerecht verarbeitet, fügen sie 
sich passgenau an alle Gegebenheiten an und bilden eine naht-
lose Fläche – besonders bei dünnschichtiger Anwendung. Meist 
können sie ohne Grundierung appliziert werden. Die System-
lösungen sind mechanisch hoch belastbar, verschleißfest und 
witterungsstabil. Sie können ganzjährig verarbeitet werden. W

www.triflex.de

Abb. links: 
Schnell und nachhaltig lassen sich mit den 
Lösungen von TRIFLEX z.B. Ausbes-
serungen des Asphalts und Repro� lierungen 
von Ausbrüchen realisieren.

Abb. oben:

Nach der Instandsetzung der Verkehrs-
� ächen sind farbige Markierungen möglich, 
die den Autofahrern die Orientierung 
erleichtern.

Nächstes Bild darunter:

Schadhafte Bereiche, z.B. Ausbrüche an 
Randsteinen, können mit den TRIFLEX- 
Spezialharzen ganzjährig repariert werden. 
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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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 Ein Größenvergleich der 
Hänsch-Kennleuchten.

HÄNSCH:

Erhöhte Sichtbarkeit für den Arbeitseinsatz im Straßenverkehr

Vor allem für kommunale Fahrzeuge der Straßenmeistereien, 
Bauhöfe oder Stadtwerke etc. ist eine optimale Ausstattung 
mit optischen Warnsystemen sehr wichtig und in Gefahren-
situationen im Straßenverkehr lebensrettend. Die Warnsys-
teme von Hänsch sind ausgestattet mit LED-Lichttechnik und 
erzielen eine hohe Warnwirkung. Dies sorgt für erhöhte Auf-
merksamkeit bei allen Verkehrsteilnehmern und bietet Sicher-
heit sowie Schutz im Einsatz.    

Die LED-Balkenanlagen sind modular aufgebaut und ver-
fügen über eine große Auswahl an Zusatzoptionen. Damit ist 
eine Anpassung an individuelle Einsatzgebiete möglich. Die 
Balkensysteme sind in verschiedenen Längen bis zu 2000 mm 
sowie in geteilter Ausführung und mit unterschiedlich wähl-
barem Funktionsumfang erhältlich. 

 Die LED-Kennleuchten gibt es in unterschiedlichen Monta-
ge- und Größenvarianten und ermöglichen einen Aufbau auf 
jedem Fahrzeugtyp. Hohe Langlebigkeit, geringer Stromver-
brauch sowie eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit 
zeichnen die LED-Kennleuchten aus. Durch ein spezielles 
Dicht- und Schließsystem sind die Kennleuchten sowohl 

staub- als auch wasserdicht und somit für die Hochdruck-
reinigung geeignet. 

Die COMET S von Hänsch hat ein extra flaches Design (Bauhöhe 
85 mm). Maximale Lichtstärke (Klasse II Zulassung) und eine voll-
ständig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen für erhöhte Sichtbarkeit 
im Straßenverkehr. 

 Eine große Auswahl an verschiedenen Blitzmustern, die op-
tionale Tag- und Nachtumschaltung sowie die Möglichkeit eines 
„weichen“ Blitzmusters bei Dunkelheit bieten individuell anpass-
bare Einsatzmöglichkeiten. W

www.fg-haensch.de 

Die Balken-
systeme sind in 
verschiedenen 
Längen bis 
zu 2000 mm 
sowie in geteilter 
Ausführung und 
mit unterschied-
lich wählbarem 
Funktionsumfang 
erhältlich. 

HALLE / STAND
C6.141
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LANGLEBIGER, GÜNSTIGER, BESSER:  
DIE NEUE K-LED BLIZZARD.

Die neue Kennleuchte K-LED Blizzard überzeugt in jeder 
Hinsicht: Durch ihr stylisches, transparentes Design, in-
tensive Warnwirkung von 360°, blitzende Lichtfunktion 
ohne bewegliche Teile, innovative LED-Technologie, 
höchste Robustheit und maximale Funktionssicherheit 
durch IP 67! Seien auch Sie eiskalt überlegen – mit der 
neuen K-LED Blizzard!

Besuchen Sie uns vom 14. bis 18. Mai 2018  
auf der IFAT zu unserer Live-Lichtmalerei!
VAK Zelt | Freigelände FGL 7 13/9 | vor Halle C6
* VAK (Verband der Arbeitsgeräte- u. Kommunalfahrzeug-Industrie e.V.)

EISKALT VERBESSERT!



Viele kennen diese Problematik, egal ob 
auf dem Gelände kommunaler Dienstleis-
ter oder auch auf Baustellen: Die große 
Anzahl an Arbeitsmaterialien, Geräten 
und Maschinen, die dort täglich im Ein-
satz sind, braucht ihren festen Lager-
platz. Nur auf diese Weise kann zum einen 
eine Ordnung am Arbeitsplatz gewährleis-
tet werden. Zum anderen sind die mitunter 
teuren Arbeitsgeräte so auch witterungs- 
und diebstahlgeschützt. Allerdings reicht 
oftmals der vorhandene Platz nicht aus. 
Es müssen also neue Räumlichkeiten her. 
Doch das ist nicht selten eine Platz- und 
vor allem auch Kostenfrage. Genau hier 
hat BOS eine Lösung parat. Seit mehr als 
35 Jahren produziert das Unternehmen 
mit Sitz in Emsdetten SchnellbauContai-
ner sowie -Hallen. Denn die Lagermöglich-
keiten aus robustem Stahl lassen sich 
nicht nur in kürzester Zeit auf einfachste 
Art und Weise aufbauen. Sie sind zudem 
leicht transportabel.

BOS:

Variable Lagermöglichkeiten mit robusten Räumen aus Stahl

Die Klassiker bei BOS sind die Schnell-
bauContainer
Diese stabilen, robusten, langlebigen 
Raumwunder aus Stahl lassen sich von 
nur zwei Personen in gerade einmal 
fünf Minuten aufbauen (bei einer Größe 
von 3 x 2 m). Der Clou dabei: Die Bauteile 
werden, ähnlich eines Baukastensys-
tems, mithilfe eines Steckprinzips mon-
tiert. Dabei werden Steckschnellver-
schlüsse miteinander verbunden. Und 
das ganz ohne den Einsatz von Werk-
zeug. Denn die Komponenten werden 
aus mehreren Stücken gefertigt und mit 
Best-Point-Verbindungen zusammen-
gefügt. Bei diesem Verfahren bleibt die 
schützende Zinkschicht unbeschädigt. 
Zudem gibt BOS hierauf eine Korro-
sionsschutz-Garantie von 10 Jahren. Die 
SchnellbauContainer sind in verschiede-
nen Ausführungen und Größen erhält-
lich. Das Sortiment umfasst Breiten und 
Längen von 1 bis 6 m sowie Höhen von 
1,60 bis knapp 2,40 m. Sollte ein anderes 
Maß benötigt werden, fertigt das nord-
rhein-westfälische Unternehmen auf 
Wunsch auch Sondergrößen an. 

Produkte mit GS-Zeichen vom TÜV-
Nord ausgezeichnet
Alle SchnellbauContainer zeichnen sich 
durch ihre hohe Arbeits- und Betriebssi-
cherheit aus. Deshalb haben die Produk-
te von BOS das GS-Zeichen vom TÜV-
Nord erhalten. Profilzylinderschlösser 
sowie massive Diebstahlverriegelung an 

den Türen – die es ebenfalls in verschie-
densten Ausführungen gibt – gewähr-
leisten zudem einen Einbruchschutz. 
Unter den SchnellbauContainern beliebt 
ist der SC3000. Durch sein zulässiges 
Gesamtgewicht bis 3 t sowie die Aus-
stattung mit vier Kranösen, lässt er sich 
gut transportieren – geeignet für den 
Einsatz auf Baustellen, in Kommunen, 
aber auch auf Bau- oder Friedhöfen. Der 
SchnellbauContainer kann beispielswei-
se auf dem Wertstoffhof als Sammel-
behälter für Wertstoffe wie Elektromüll 
genutzt werden. Ist er voll, lässt sich der 
Container anschließend mit einem Kran 

auf den LKW verladen und so zur nächs-
ten Deponie transportieren. Daneben 
ist aber auch der Transport mit einem 
Gabelstabler möglich. Dafür befinden 
sich unter dem Holzboden des Contai-
ners Abstandhalter. Da der Container 
nicht direkt auf dem Boden steht, wird 
der Holzboden fortwährend belüftet 
und  so seine Haltbarkeit verlängert.
 Neben den SchnellbauContainern 

umfasst das Portfolio von BOS noch 
weitere Lagermöglichkeiten. Zu den 
kleinsten Produkten zählt hier die 
WerkzeugSicherungsBox, die sich leicht 
auf LKW, Transporter, Anhänger oder 
auch Pritschenfahrzeuge montieren 
lässt. So haben Bauhofmitarbeiter und 
Co. stets ihr persönliches Werkzeug, 
ihre Kleingeräte sowie ihre allgemeine 
Ausrüstung in greifbarer Nähe, ohne 
dass dafür Platz im Lager geschaffen 
werden muss. Natürlich erfüllt auch die 
WerkzeugSicherungsBox die Anfor-
derungen wie Diebstahl-, Wetter- und 
Materialschutz. 

 Abb. links:

Die WerkzeugSicherungsBox lässt sich 
ganz leicht auf LKW, Transporter, Anhänger 
oder auch Pritschenfahrzeuge montieren. 

 Abb. Bild darunter:

Die Klassiker bei Best Of Steel sind die Schnell-
bauContainer, wie hier der beliebte SC3000.
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Professioneller Korrosionsschutz ge-
währleistet eine lange Nutzung von 
Fahrzeugen sowie das sichere Lagern 
und Transportieren von Maschinentei-
len. Professionelle Anwender empfehlen 
kriechfähige Wachse wie das neue kLine 
Premium Wax aus dem Labor der DKS 
Technik GmbH.

Das kLine Premium Wax ist eine Einschritt-Konservierung für Hohl-
räume und Unterboden mit hoher Abriebfestigkeit und tropffreier 
Verarbeitung. Durch den Aromatengehalt von unter 1% ist es besonders 
geruchsarm. Die grifffeste Wachsbeschichtung unterwandert Rost, 
verdrängt alle Rostverursacher und ist mit Testbenzin oder Kaltentfet-
tungsmitteln entfernbar. Das kLine Premium Wax wird durch Spritzen 
mit Airless- bzw. Airmixsystemen oder mit Pinsel tropffrei aufgetragen 
und ist in den Farben transparent, braun und schwarz in diversen Ge-
bindegrößen vom 500-ml-Spray bis zum 60-l-Fass erhältlich. W 

www.dks.at

SchnellBauHallen von BOS
Wer dagegen einen größeren Stauraum benötigt, für den sind die SchnellBauHallen eine gute Lösung. Auch 
sie lassen sich einfach montieren und wieder demontieren, sollte der Standort verändert werden. Die Hallen 
gibt es in Größen von 3 bis 7 m Breite, 4 bis 30 m Länge sowie 2,60 bis 4,80 m Höhe. Wer sich für eine Schnell-
BauHalle entscheidet, muss nicht sofort wissen, wieviel Platz er in naher Zukunft noch braucht. Denn die 
robusten Hallen von BOS lassen sich individuell erweitern. Das „mitwachsende System“ passt sich so dem 
jeweiligen Lagerbedarf des Kunden an. Die SchnellBauHallen werden, je nach Hallenhöhe, mit Erdnägeln 
oder Dübeln am Boden befestigt – so entfällt hier oftmals ein Fundament. Dennoch besitzen die Lagerhal-
len eine prüffähige Statik gemäß Eurocode 3. W

www.container-bestofsteel.de

DKS:

Neues geruchsarmes Korrosionsschutzwachs

Professionelle An-
wender empfehlen als 
Korrosionsschutz 
kriechfähige Wachse 
wie das neue kLine 
Premium Wax aus 
dem Labor der DKS 
Technik GmbH.
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AIDA ORGA:

Maßgeschneiderte Lösungen für den Bauhof

Speziell für den öffentlichen 
Dienst bietet AIDA ORGA unter 
Berücksichtigung von TVÖD, 
TV-L und TVV eine große Aus-
wahl von bedarfsgerechten 
Lösungen rund um das Thema 
Zeitwirtschaft oder Zutritts-
kontrollanlagen online/offline 
an. Ein Großteil der Verwal-
tungen setzen zur Protokollie-
rung der Arbeitszeiten ein klassi-

sches stationäres Erfassungsgerät ein, an dem mit RFID-Transpon-
dern gebucht wird. Doch nicht überall sind die Voraussetzungen für 
solche Geräte gegeben. Für Bauhöfe, Baubetriebshöfe, Stadtwerke 
und Zweckverbände steht beispielsweise die Leistungserfassung im 
Vordergrund. Von Hand geschriebene sind zu arbeitsintensiv, teilwei-
se ungenau und aufwändig in der Nachbearbeitung.

Die AIDA-Lösung: 
Die Mitarbeiter buchen bei Erbringung der Leistung vor Ort mit 
mobilen Erfassungsgeräten oder mit einem Smartphone/Tablet 
und einer AIDA-App. Verschiedenste Aufgabengebiete können 
damit abgedeckt werden, u.a. die Baumkontrolle. Dazu zählen 
Baumkataster mit Geopositionierung und Geovisualisierung, 
die Katalogverwaltung der Baumarten und Zustände, die Erst-
erfassung und Zustandserfassung, die Erfassung von Schäden 
und Maßnahmen mit Audio- und Fotodokumentation sowie die 
Status- und Terminüberwachung. Auch die Aufgabengebiete in 
der Spielplatz- und Straßenkontrolle können abgedeckt werden, 
u.a. die freie Definition von Grunddaten/Katalogen, die Erfas-
sung von Schäden und Maßnahmen mit Audio- und Fotodoku-
mentation, Grünpflege, Straßenunterhaltung sowie Status- und 

Terminüberwachung. Beim Winterdienst wird gerichts-
fest dokumentiert, wann und wo gestreut und geschoben 
wurde. Auch eine Ortung von Fahrzeugen ist gegeben 
sowie genaue Übersichtskarten mit Routen, Positionen und 
Routenprotokollen. Zudem ist die Darstellung vom Räum-
schild (oben/unten) sowie Streuer (auf/zu) auf Karte und 
Liste sowie die Verwaltung von Fahrzeugen bzw. GPS-Ge-
räten möglich. Selbst eine Volltextsuche nach Fahrzeugen, 
Straßen, Einsatzarten, Zeitraum, Einsätzen, Datum und 
Anzeige von Fahrtbeginn, -ende und -dauer, km, Status, etc. 
mit Auswertungen wird angezeigt.
 Die erforderlichen Barcodes werden beim Erstellen der 
Auftragspapiere ausgedruckt, den Mitarbeitern zur Mit-
nahme in Form von Barcodebüchern zur Verfügung gestellt 
oder einfach am Einsatzort, an der Maschine oder dem Fahr-
zeug angebracht. 
 Alle Personalzeiten (Kommen, Gehen, Pause), Aufträge, 
Tätigkeiten und der Einsatz von Maschinen und Fahrzeu-
gen können über die Handgeräte gebucht werden. Anwesen-
heitszeiten, Auftragsbearbeitungszeiten und Maschinen-
zeiten werden nicht getrennt voneinander erfasst, sondern 
synchron gebucht und sofort korrekt zugeordnet. 

 Die verrechneten Daten können an kommunale Program-
me oder an eine gängige Bauhofbranchen- oder Finanzsoft-
ware (z.B. AKDB, Regie 68, Ares, DVV, KIRP, INFOMA, SAP 
u.v.m.) übertragen werden. Zahlreiche Auswertungsmög-
lichkeiten stehen zur Verfügung. So lassen sich die Auf-
tragsbearbeitung und die Entwicklung der Kosten jederzeit 
prüfen. W

www.aida-orga.de

Das Mainzer Spezialchemie-Unternehmen ambratec 
präsentiert mit dem BTR3 eine Weiterentwicklung seines 
Biologischen Teilereinigers. Mit dem neuen ergonomischem 
Design sowie den verbesserten technischen Eigenschaften – 
wie etwa der auswaschbare und damit wiederverwendba-
re Nylonfilter, ein größeres Einweichbecken (optional mit 
Lufteinblasung/Druckluft-Sprudeleinheit), abgerundete 
Ecken (die Schmutzansammlungen verhindern) oder die 
Möglichkeit, Öl abzulassen, mit einer vormontierten Ölab-
schöpfung – wird das Gerät zu einem wichtigen Helfer in 
Werkstätten. Nicht nur in Werkstätten, auch in der Metall-

Key-Account-Manager Heinz Kamp mit dem neuen Biologischen 
Teilereiniger BTR 3 von ambratec.

Biologischer Teilereiniger BTR 3
AMBRATEC:
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RESCH-Verlag:

Sicherheit in der Abfallsammlung

In der Entsorgungswirtschaft bestehen be-
sondere Arbeitsbedingungen: Ständig wech-
selnde Umgebungen, Arbeit im öffentlichen 
Verkehr, körperliche Schwerstarbeit bei Wind 
und Wetter und der Umgang mit Abfällen. 
Daneben werden Abfallsammelfahrzeuge 
heute überwiegend mit Automatikschüttun-
gen ausgestattet. Ein hohes Unfallrisiko ist 
die Folge dieser besonderen Bedingungen 
– ein hohes Unfallrisiko, das heutzutage nur 
wenige Berufe in Deutschland bergen und das 
jedes Jahr tödliche Ausgänge mit sich bringt. 
All das stellt Anforderungen an das Verhalten 
der Müllwerker, denn ein Großteil der Unfälle 
ist verhaltensbedingt.

bearbeitung wie generell in der industriellen Fertigung werden täglich zahlreiche Werkstücke und 
Komponenten gereinigt, als Vorbereitung für Beschichtungen oder Endmontage. Die Ansprüche an 
Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und vollständige Rückstandsfreiheit sind dabei sehr hoch. 

 Mit seinem verbesserten Biologischen Teilereiniger BTR 3 bietet ambratec eine leistungsstarke, 
sichere und nachhaltige Alternative ohne Arbeitsrisiken wie Geruchsbelästigung, Brennbarkeit und 
Hautreizungen.  Herzstück des Geräts ist ein System zum biologischen Abbau von Ölen und Fetten. 
Dafür wird in der Anlage eine hochkonzentrierte wässrige Lösung aus speziellen Tensiden, das 
BTR-Fluid, erwärmt und durch eine Pumpe permanent mit Sauerstoff versorgt. Zusätzlich werden 
der Reinigungsflüssigkeit die BTR-Tabs mit Mikroorganismen zugegeben. Diese bauen die heraus-
gewaschenen Fette und Öle biologisch ab und sorgen dafür, dass sich die Reinigungsflüssigkeit 
regeneriert und länger verwendet werden kann. Der Wirkungsgrad bleibt dadurch konstant hoch. W

www.ambratec.de

Um hier Verbesserungen zu erreichen, wurden vom Leiter der Arbeits-
sicherheit der Berliner Stadtreinigung, Christoph Benning, gemeinsam 
mit dem Resch-Verlag Schulungsunterlagen entwickelt. So gibt es nun 
zur Müllwerkerschulung das Lehrsystem „Sicherheit in der Abfallsamm-
lung“. Es beinhaltet eine umfassende und anschaulich bebilderte Power-
Point-Präsentation sowie Dozententexte. Für die Schulungsteilnehmer 
ist lehrgangsbegleitend eine gleichnamige Lernbroschüre erschienen. 
Daneben gibt es Testbogen, um den Erfolg der Schulungen auch überprü-
fen zu können. 

 Ziel ist es, damit das Bewusstsein der Beschäftigten in der Entsor-
gungswirtschaft für ein sicheres und gesundes Arbeiten praxisorientiert 
zu steigern und so langfristig verhaltensbedingte Gesundheitsgefahren 
und Unfälle zu reduzieren. Insbesondere Neulinge sollen so angemessen 
und professionell auf die gefährliche Tätigkeit vorbereitet werden. Die 
Schulungsunterlagen sind für die private wie für die kommunale Ent-
sorgungswirtschaft gleichermaßen anwendbar. Bei der Erarbeitung der 
Werke wurden die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, darunter die 
DGUV-Branchenregel „Abfallsammlung“, berücksichtigt. Auch für die 
regelmäßigen Unterweisungen sind die Unterlagen einsetzbar. W 

○ DAS LEHRSYSTEM umfasst für den Ausbilder insgesamt 140 bebilder-
te und animierte PowerPoint-Präsentationsfolien sowie 140 Dozenten-
texte, die auch gedruckt beinhaltet sind. Es ist für € 435,- erhältlich. 

○ DIE BROSCHÜRE „Sicherheit in der Abfallsammlung“  im DIN A5-For-
mat umfasst 67 Seiten und ist für € 12,- erhältlich; das für 10 Teilnehmer 
geschnürte Testbogenpaket gibt es für € 118,-. 

 www.resch-verlag.com

Meldungen
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MATEV:

Optimierte Anbaugeräte 
für die Grünflächen- 
und Straßenpflege
Der fränkische Kommunaltechnik-Hersteller optimiert 
bewährte und neue Anbaugeräte zur Rasenpflege als auch 
zur Laub- und Wildkrautentfernung.

I 5-in-1 Mähwerk für professionelle Grünflächenpflege

Im Bereich der Mähtechnik hat die matev seit diesem Jahr 
das neue Kombi-Frontmähwerk MOWH/M 160 CM im Sorti-
ment. Dieses Mähwerk bietet mit nur einem Mähdeck fünf 
Einsatzmöglichkeiten. Über verschiedene Einsätze bzw. 
Anbauoptionen kann sowohl Mähen und Aufnehmen in 
einem Arbeitsgang, als auch Seitenauswurf, Heckauswurf 
und Mulchen realisiert werden. 

 Mittels einer Striegeleinheit, die vorne auf dem Mähdeck 
angebracht werden kann, kann zusätzlich auch auf schonen-
de Weise Moos und Rasenfilz beseitigt werden. Das Mähwerk 
hat eine Schnittbreite von 157 cm und ist für den Frontanbau 
an Kompakttraktoren ab 23 PS entwickelt. Die Schnitthöhe 
ist wahlweise mechanisch oder hydraulisch zwischen 28 und 
119 mm variabel einstellbar. Durch das optional hydraulisch � 
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hochklappbare Mähdeck wird dem 
Anwender eine einfache Wartung 
und ein schnellerer Messerwechsel 
ermöglicht, zudem verfügt das Mäh-
werk über eine Arretierungsmöglich-
keit für Straßenfahrten.

I Grasaufnahmesysteme
 
Bereits seit letzter Saison im Sorti-
ment ist die Weiterentwicklung des 
bewährten Materialaufnahmesys-
tems CLS-G/H 1050/1350/1650. Die 
Optimierungen des Geräts umfassen 
u.a. eine verbesserte Stabilität und 
eine höhere Benutzerfreundlichkeit 
durch das neue matev-High-End-Ein-
stellungssystem. So ist die Behälter-
verriegelung nun einfach fixierbar 
und auch beim Thema Wartungs- 
und Reinigungsmöglichkeiten 
konnte die Anwenderfreundlichkeit 
erhöht werden. Verbessert wurde 
auch die Turbine des matev-Gras-
aufnahmegeräts. Diese ermöglicht 
es dank aerodynamischer Bauweise 
– bei gleicher Leistung – die Drehzahl 
des Traktors zu drosseln, was eine 
Reduzierung der Geräuschentwick-
lung sowie eine Verringerung des 
Treibstoffverbrauchs zur Folge hat.

� Fortsetzung Artikel "MATEV: Optimierte  Anbaugeräte für die Grünfl ächen- und Straßenpfl ege"MATEV: Optimierte  Anbaugeräte für die Grünfl ächen- und Straßenpfl ege"MATEV

I Laub und Wildkraut

Auch für den Einsatzbereich der Stra-
ßenreinigung hat man die passende 
Ausrüstung im Programm. Die zur 
Verwendung mit Grasaufnahme-
systemen konzipierte Laubsaugdüse 
LRMHY 120 verfügt über einen im 
Fahrrahmen pendelbaren Saugkör-
per, eine einstellbare Luftspaltöff-
nung an der Vorderseite und ist mit 
höhenverstellbaren Laufrädern aus-
gestattet. Die hydraulisch angetrie-
bene Rotorbürste mit einer Drehzahl 
von 500 U/min löst auch festgefah-
renes nasses Laub vom Untergrund. 
Die beidseitige Verstellbarkeit um 

Aufmacherbild, Seite 64/65:
 
5-in-1 Mähwerk für professionelle Grünflächen-
pflege. | Grasaufnahmesystem (kleines Bild, Seite 
65).

Abb. Gra� kbild, Mitte:

Die Darstellung zeigt, wie das Mähen und Aufneh-
men funktioniert.

Abb. unten:

Mit dem Grasaufnahmesystem samt Laubsaug-
düse und Besen heißt es auch mit den Geräten 
von matev: Laub und Wildkraut ade.

100 mm ermöglicht die Anpassung 
an verschiedene Fahrzeugbreiten. 
Durch für beide Seiten verfügbare 
Seitenbesen kann die Arbeitsbreite 
auf 1,5 bzw. 1,8 m erweitert werden. 
Mit dem neuen, optional erhält-
lichen Seitenbesen mit Stahlbesatz 
kann die Hydrosaugdüse nun auch 
ohne Aufwand für den Einsatz zur 
umweltfreundlichen, mechanischen 
Wildkrautbeseitigung umgerüstet 
werden. Das entfernte Wildkraut 
wird mit der Saugdüse sofort aufge-
nommen. W

www.matev.eu
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Terra Spike von 
Wiedenmann im 

Einsatz: Bis zu 40 
cm lange Zinken 

arbeiten Luftkanäle 
in den Boden ein, 

damit sich die 
Rasenwurzeln 

besser entfalten 
und Staunässe ver-
hindert wird. (Fotos: 

Wiedenmann)

Wenn die Welt im Sommer in die WM-Arenen blickt, wird sich 
neben den Kickern auch der Rasen in Bestform präsentieren. Acht 
der zwölf Spielstätten setzen dafür auf die Pflegemaschinen des Ra-
senspezialisten Wiedenmann GmbH.

 „Uns freut besonders, dass das Vorzeigestadion in Moskau 
dabei ist“, sagt Volker Zippel vom Vertrieb. Das Olympiastadion 
Luzhniki in der russischen Hauptstadt ist das älteste und größ-
te Stadion der WM. Sieben Spiele sind dort angesetzt, darunter 
das Eröffnungsspiel sowie das Finale am 15. Juli. Eingesetzt 
werden die Modelle der Terra-Reihen Spike, Rake, Seed, Brush 
und Groom. 
 Zu den wichtigen dürfte die Terra Spike zählen. Vor 25 Jahren 
wurde die Erstversion präsentiert, heute zählt diese Maschi-
nenreihe zu den leistungsstärksten im Produktprogramm. 
Als Anbaugerät für Kompakttraktoren übernimmt die Terra 
Spike eine wichtige Aufgabe in der Rasenpflege: Regelmäßiges 
Tiefenlüften regt das Wurzelwachstum an, so dass der Rasen 
an Widerstandskraft gewinnt. Er benötigt weniger Dünger und 
wirkt optisch attraktiver. Letztlich reduziert sich der Pflege-
aufwand. Für Greenkeeper zudem wichtig: Regenwasser kann 
auf belüftetem Boden deutlich besser abfließen. Neben Moskau 
setzen die Arenen unter anderem in Jekaterinburg, Kaliningrad 

WIEDENMANN:

Fußball-WM 2018: 
Auch die Rasen präsentieren sich in Bestform

und Samara die deutschen 
Pflegegeräte ein. Auch das Sta-
dion im Nobel-Ort Sotschi, an 
der „russischen Riviera“, bringt 
zuerst ihre „Wiedenmänner“ in 
Stellung, bevor der WM-Betrieb 
losgehen kann. Das aktuelle 
Topmodell GXI 8 HD belüftet 
bis zu 5600 m² pro Stunde. Es 
gibt Varianten für praktisch 
jeden Boden, auch für Zier-
rasen, kommunales Grün und 
Golfanlagen. Ein Merkmal ist 
die neueste Variante SL – das 
Kürzel steht für „super leicht“. 
Diese Version lässt sich selbst 
an kleinen Traktoren und über-
all dort betreiben, wo empfind-
licher Boden den Einsatz der 
Maschinen bislang verbot. W 

www.wiedenmann.de

Abb. Portraitbild:
 

Volker Zippel, 
Anwendungsexperte 

beim Maschinen-
bauer Wiedenmann 

GmbH in Rammingen 
bei Ulm.

L
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EGO Freischneider BCX3800E
Der zwei Kilowatt starke, bürstenlose Motor am Heck des neuen Freischneiders BCX3800E 
leitet seine Kraft stufenlos über eine Stahlwelle durch einen robusten und leichten Kohle-
faser-Schaft. Das Rohr aus dem Hightech-Material bleibt über lange Zeit formstabil, wo-
durch Vibrationen reduziert werden. Das Carbon-Rohr widersteht auch ruppige Transpor-
te. Der neue EGO Freischneider wird mit breitem Mählenker, dreiflügeligem Dickichtmes-
ser (30 cm) und einem Faden-Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik (38 cm) geliefert. �

EGO:

Neuheiten-Sortiment 2018 für Profis 
Alle EGO Power+ Akku-Gartengeräte sind generell für anspruchsvolle Nutzer und auch den gewerblichen Einsatz gemacht. Dies umfasst Frei-
schneider (BCX3800E), Heckenschere (HTX6500E), Laubbläser (LBX6000E) sowie zwei rückentragbare Akkus (BAX1300 und BAX1500). Die neuen 
Werkzeuge sind für den langandauernden Einsatz ausgelegt und für eine hohe Haltbarkeit entwickelt. Dadurch reduziert sich die Wartungszeit. 
Laut Herstellerangaben stehen die neuen EGO-Gartengeräte, was die Leistungsfähigkeit angeht, ihren benzinbetriebenen Mitbewerbern in nichts 
nach. Mit der langjährigen Erfahrung im Bereich akkubetriebener Geräte weiß EGO, wie wichtig es ist, handgeführte sowie rückentragbare Akkus 
und Werkzeuge miteinander kombinieren zu können. Diese Flexibilität trifft auch auf das Sortiment für Profis zu. 

EGO Heckenschere HTX6500E
Die Akku-Spezialisten von EGO entwickelten die neue Heckenschere HTX600E auch für 
anspruchsvollste Hecken. Die 65 cm lange Messerschneide besteht aus lasergeschnitte-
nem Stahl mit diamantgeschliffenen Kanten, die zusätzlich lasergehärtet sind. Beson-
dere Aufmerksamkeit widmeten die EGO-Ingenieure der Ergonomie des Griffs und den 
formschlüssig integrierten Bedienschalter: Der komplette Griffbereich ist so designed und 
gefertigt, dass der Schwenk von Horizontal- zu Vertikalschnitt und umgekehrt leicht von-
stattengeht. Auf das zusätzliche Gewicht eines verstellbaren Griffs konnte so verzich-
tet werden. Zusammen mit dem niedrigen Gewicht und der genauen Gewichtsbalance er-
leichtert dies Schneidearbeiten. �

EGO Laubbläser LBX6000E
Der LBX6000 Laubbläser ist einer der leistungsstärksten auf dem Markt. Im Turbo-Boost-
Modus bewegt er pro Stunde über 1079 m3 Luft. Dabei bläst er leise und die Geräuschku-
lisse bleibt auch über die Jahre hinweg niedrig: Der integrierte Dämmstoff kann leicht 
und schnell gewechselt werden. Der Laubbläser kommt mit einer zusätzlichen runden Re-
duzierdüse sowie einer flachen Düse, die beide wie das eigentliche Blasrohr durch einen
einfachen Klick-Verschluss gewechselt werden können. �

BAX1500 – rückentragbarer Akku von EGO 
Der neue, für den Antrieb verantwortliche, rückentragbare BAX1500 liefert sehr 
gute Laufzeiten, mit nur einem einzigen Ladezyklus und einer Kapazität von 1568 
Wattstunden. Die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit basiert auf einer Einzel-
zellenüberwachung und dem Ausgleich der Zellen untereinander, sowohl während 
des Antriebs eines Werkzeugs als auch während des Ladevorgangs. Der BAX1500 
besitzt ein ergonomisches Design. Die EGO-Techniker ließen sich dafür von der al-
pinen Expeditionswelt inspirieren und entwickelten ein gepolstertes, komfortabel 
geschnittenes Gurtsystem, das einfach abnehmbar und separat erhältlich ist. Der 
neue Rückenakku wurde laut Hersteller unter extremsten Bedingungen getestet – 
selbst zahlreiche Falltests unmittelbar hintereinander und wasserfallähnliche Näs-
setests konnten ihm nichts anhaben. Der BAX1500 besitzt die Schutzklasse IP56. � 

Der zwei Kilowatt starke, bürstenlose Motor am Heck des neuen Freischneiders BCX3800E leitet seine Kraft stufenlos über eine 
Stahlwelle durch einen robusten und leichten Kohlefaser-Schaft.

Der Laubbläser kommt mit einer zusätzlichen runden Reduzierdüse sowie einer fl achen Düse, die beide wie das eigentliche 
Blasrohr durch einen einfachen Klick-Verschluss gewechselt werden können. (Abb. oben) | Bild unten: Der neue rückentrag-
bare BAX1500 liefert sehr gute Laufzeiten, mit nur einem einzigenLadezyklus.

Die 65 cm lange Messerschneide besteht aus lasergeschnittenem Stahl mit diamantgeschliffenen Kanten, die zusätzlich 
lasergehärtet sind. 

www.egopowerplus.de
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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



BEMA: Arbeitsausrüstung für die Wildkrautbeseitigung

Jedes Jahr das gleiche Bild: Unkraut an 
allen Ecken und Kanten, zwischen Boden-
platten, auf Gehwegen oder auf Hofflä-
chen. Das lästige Gewächs loszuwerden 
ist oft sehr mühsam. Daher liegt der Griff 
zur chemischen Keule nahe. Doch was viele 
immer noch nicht wissen: Der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, sowie Hausmitteln 
wie Essigreiniger oder Salzwasser, ist durch 
das Pflanzenschutzgesetz streng reglemen-
tiert und nach aktueller Gesetzeslage auf 
vielen Flächen nicht zugelassen, da diese 
gesundheitliche Risiken für Mensch, Flora 
und Fauna zur Folge haben. Aus diesem 
Grund setzen immer mehr Kommunen und 
Betriebe aus der Garten- und Landschafts-
bau-Branche auf umweltschonendere Me-
thoden in der Wildkrautbeseitigung. Mit der 
bema Wildkrautbürste, dem bema Groby 
und dem bema Groby light bietet das Unter-
nehmen einfache und umweltschonende 
Lösungen in der Wildkrautbeseitigung an.

Kehrmaschine für die Wildkraut-
beseitigung ausrüsten 
Der Maschinenbauspezialist bietet eine 
große Auswahl an Kehrmaschinen, die 
ganzjährig für die unterschiedlichsten 
Anwendungen einsetzbar sind. Je nach 
Trägerfahrzeug-Leistung lässt sich der 
Kehrwalzenbesatz austauschen, sodass 
die Kehrmaschine sowohl zum Kehren 
von Dreck bzw. von Schnee im Winter 
eingesetzt werden kann, als auch zur Be-
seitigung von Wildkraut. Hierzu wird die 

bema Wildkrautbürste als Spezialausrüs-
tung  z.B. in die bema Kommunal 520/600 
Dual oder in die neuen Kehrmaschinen 
aus dem Baukasten eingebaut. Durch die 
Kombination Kehrmaschine mit Wild-
krautbürste wird ein zweiter Arbeits-
schritt überflüssig, denn das Wildkraut 
kann direkt durch die optionale Sammel-
wanne aufgenommen werden. Je nach 
Kehrmaschinenwahl liegt die Arbeits-
breite bei 1250 bis 2300 mm. So werden 
große Flächen schnell und gründlich von 
Wildkraut, Moos und Co. befreit.
Der bema Groby
Mit dem bema Groby hat bema ein 
Produkt im Programm welches nicht nur 
für die Bankettpflege im Straßen- und 
Tiefbau eingesetzt wird, sondern auch 
für die umweltfreundliche Beseitigung 
von Wildkraut. Für diesen Einsatzzweck 
ist der bema Groby mit kunststoffum-
mantelten Drahtseilzöpfen ausgestattet, 
die eine hohe Belastbarkeit und optimale 
Reinigungsergebnisse gewährleisten. 
Verschiedene, optionale Besätze ermög-

lichen einen flexiblen Einsatz, sodass 
der bema Groby unterschiedlichsten 
Herausforderungen gewachsen ist. Der 
Wildkrautteller überzeugt dabei an den 
unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen – 
vom Bagger über Lader bis hin zum Kom-
paktschlepper.

Der bema Groby light
Die leichtere, aber dennoch stabile Aus-
führung hat sich in der Praxis bereits 
an den unterschiedlichsten Fahrzeugen 
bewährt, egal ob am Kompaktschlepper, 
Hoflader, Stapler oder an Kommunal-
fahrzeugen. Die Anbau-Varianten für 
den bema Groby light und die Sonderaus-
stattungen wurden ständig erweitert. 
So bietet bema Lösungen für Minibagger 
und Frontmäher an. Mit dem bema-Po-
werPack können zudem Trägerfahrzeuge 
den bema Groby light nutzen, denen 
ausreichende Hydraulikleistung am An-
bau fehlen. Zudem ist ein mechanischer 
Antrieb über Zapfwelle denkbar. Egal 
welches Trägerfahrzeug, der bema Groby 
light sorgt für eine umweltschonende 
Grundreinigung und beseitigt lästiges 
Wildkraut effektiv. Der Kunststoffteller 
ist hierzu mit kunststoffummantelten 
Stahlflachdrahtbüscheln ausgestattet, 
die das Wildkraut aus den Rinnen und Fu-
gen auch an schwer zugänglichen Stellen 
herauskratzen. W www.kehrmaschine.de

Aus dem Baukasten: die Kehrmaschine bema 25 
mit Wildkrautbesatz.

AGRIA 8100:

Wildkrautbürste für die schonende 
Beseitigung von Wildkraut

Die Wildkrautbürste agria 8100 für die scho-
nende Beseitigung von Wildkraut.

Die neue Wildkrautbürste agria 8100 ergänzt den Bereich der mechanischen Wildkraut-
beseitigung. Umfangreiche Verstellmöglichkeiten gewährleisten eine schonende Besei-
tigung von Wildkraut entlang von Kanten, an Mauern und auf Flächen. Das von einem 
laufruhigen Profimotor angetriebene Spezialgerät verfügt über einen Fahrantrieb mit je 
einem Vorwärts- und Rückwärtsgang. Die Entfernung von Wildkraut ist dadurch selbst an 
Steigungen effektiv möglich. Die Fahrtrichtung lässt sich einfach per Fußhebel umschalten. 
Dadurch braucht der Anwender keine Hand vom höhenverstellbaren Lenkholm zu neh-
men und kann die Maschine immer sicher und punktgenau führen. Der Anwender hat die 
Wahl zwischen verschiedenen Bürsten für unterschiedliche Einsatzbedingungen. Für ein 
problemloses Arbeiten entlang von Kanten kann die Bürste beidseitig geschwenkt werden. 
Das Ausschleudern von Steinen wird durch den verstellbaren Spritzschutz verhindert. W 

www.agria.de
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfrfr ahrzrzr euge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellersrsr treue  hydr. Wildkrautbürsrsr ten

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



TORO:

Produktives Arbeiten durch bewährten 
Kommunalmäher
Für intensive Grünpflege konzipiert, mäht 
der Groundsmaster 5910 (31699) mit 
488 cm Gesamtschnittbreite, die von drei 
Sichelmähwerken abgedeckt werden, 
eine Rasenfläche von einem Ar in weni-
ger als 5 Minuten. Trotz seiner großen 
Schnittbreite hat der Mäher eine gute 
Wendigkeit – die seitlichen Mähwerke las-
sen sich hochklappen. Eine klimatisierte 
bzw. heizbare Sicherheitskabine ermög-
licht ganzjähriges Arbeiten unter schwie-
rigen Bedingungen. Angetrieben wird 
er von einem Yanmar® EPA Tier 4 Final 
konformen 3,3 l Turbodiesel mit 53,7 kW 
(72 PS) Leistung bei ständigem bidirektio-
nalen Allradantrieb. Der Groundsmaster 
5910 erfüllt hohe Anforderungen hinsicht-
lich Flächenleistung und Schnittqualität. 
Selbst beim Wenden mäht er auf den 
Zentimeter genau, ohne eine ungeschnit-
tene Fläche zu hinterlassen. 

Die Smart Power™ Technik 
sorgt für einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei hohem Drehmoment. Hier-
bei wird die Mähgeschwindigkeit automatisch gesteuert und die Schnittleistung 
optimiert. Verhindert wird so ein Festfahren auf nassen Untergründen. Die Kraft-
stoffersparnis ist bis zu 30 % im Vergleich zum Vorgängermodell.  Die SmartCool™ 
Technik sorgt für weniger Ausfallzeiten durch die Steuerung des Kühlventilators 
in die entgegengesetzte Richtung, bei Anstieg der Temperatur unter der Motorhau-
be, um so Rückstände von den Lufteinlassgittern zu blasen. 

 Die einfache Bedienung ist durch benutzerfreundliche Bedienelemente möglich. 
So sind auch unerfahrene Bediener schnell in der Lage, mit den Funktionalitäten 
klar zu kommen. Die Überwachungs- und Steueranlage InfoCenter™ zeigt alle 
benötigten Informationen wie u.a. zu Betriebsstunden, Tankinhalt, Motordrehzahl, 
Lichtmaschine sowie mögliche Probleme und Updates an. Der Diagnostikmodus 
erleichtert Wartungsarbeiten. Des Weiteren werden Hinweise angezeigt, um 
Ausfallzeiten zu verringern. W

www.toro.com

Die neue Multi M von Heatweed ist 
sowohl eine Lösung zur Entfernung von 
Wildkraut als auch ein professioneller 
Hochdruckreiniger. Sie kann von einem 
oder zwei Mitarbeitern bedient werden 
und arbeitet ausschließlich mit heißem 
Wasser, lediglich Enthärter wird zu-
gesetzt. Sämtliche Komponenten des 
Anhängergerätes wie Stromversorgung, 
Wassertank, Steuergerät oder Lanzen 
sind aufeinander abgestimmt. Das Gerät 
ist somit unmittelbar startklar.

Im Wildkrautbekämpfungsmodus 
gewährleistet die Aktive Temperatur-
regelung (ATR) von Heatweed eine 
genaue Wassertemperatur von 98 bis 
99,6 °C. Da Wasser bei dieser Tempera-
tur den höchsten Wirkungsgrad an den 
Wildkrautwurzeln aufweist, sind da-
mit gute und nachhaltige Resultate bei 
der Wildkrautentfernung möglich. Mit 

Die Heatweed-Multi M für zwei Bediener zur Heißwasser-Wild-
krautentfernung und Hochdruckreinigung. (Foto: Heatweed)

HEATWEED:

Die neue Multi M 
einer Kapazität 
von bis zu 4.500 
m² pro Tag 
können große 
Flächen sauber 
und unkraut-
frei gehalten werden. Durch 
die Reinigungsfunktion 
ist die Multi M auch außer-
halb der Wildkrautsaison 
einsetzbar. Mit ihrem hohen 
Reinigungsdruck von bis zu 
250 bar mit 25 l/min Durch-
fluss und bei einer Wasser-
temperatur von über 90 °C 
lassen sich Schmutz und 
Algen leicht entfernen. Die 
rückstandslose Beseitigung 
von Graffiti ist ebenfalls 
möglich. Die Heatweed Mul-
ti M ist neben dem Einsatz 
auf öffentlichen Plätzen, 
Gehwegen und Straßen 

auch für Parks und große Grünanlagen 
einschließlich wassergebundener Wege aus-
gelegt. Das Gerät kann über den regionalen 
Fachhandel bezogen werden. W

www.heatweed.com

HALLE / STAND
C4.440

HALLE / STAND
C6.215 (BEI HOLDER)
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www.iprogreen.de

Wir setzen auf 
Nachhaltigkeit!

Wildkrautregulierung mit vielen Vorteilen

- durch Schaumisolierung effektivere Wärmeausnutzung
- nachhaltiger Nutzen durch Tiefenwirkung
- herbizidfrei
- unschädlich für Mensch und Tier
- witterungsunabhängig
- rückstandsfrei
- oberflächenschonend

Mit dem HeißWasserSchaum-Verfahren
gegen Wildbewuchs an oder auf

- Gehwegen   - Golfplätzen
- Verkehrsinseln  - Zäunen
- Parkplätzen              - Bahnstrecken
- Begrenzungen  - Flughäfen
- Uferbereichen  - Friedhöfen
- Verkehrswegen  - Parks

IproTech GmbH
Teutoburger Straße 20
58636 Iserlohn

Aufbauten und Zubehör nach Kundenwunsch
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Tel. +49 (0) 23 71 / 300 997 - 0
Fax +49 (0) 23 71 / 300 997 - 9
hws@iprogreen.de
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modernen PKW gestaltet ist. Wichtige 
Hinweise zum Maschinenzustand wer-
den dem Fahrer direkt angezeigt, um 
die optimale Leistung der Maschine zu 
gewährleisten, potenzielle Schäden zu 
vermeiden und Betriebskosten zu sen-
ken. Weitere Merkmale sind ein verstell-
bares Lenkrad, eine Geschwindigkeits-
fixierung und die bedienerfreundlichen 
TwinTouch Vorwärts- und Rückwärts-
pedale von John Deere. Die Serie X940 
kommt serienmäßig mit einem klappba-
ren 2-Pfosten-Umsturzbügel.
 Durch drei Mähwerksbreiten kann die 

John Deere stellt drei neue Kompakttrak-
toren der Serie X940 für den professionel-
len Einsatz im privaten und gewerblichen 
Bereich vor. Der X949 mit Allradantrieb 
und Vierradlenkung eignet sich für 
schwierige Einsatzbedingungen. Die 
Kombination von Allrad und Vierradlen-
kung bietet eine bessere Manövrierfähig-
keit. Dadurch wird das Mähen in beeng-
ten Bereichen bzw. bei Hindernissen, wie 
Bäumen oder Büschen erleichtert.

Zur neuen Serie X900 gehören auch die 
Modelle X940 mit Hinterradantrieb 
und X948 mit Allradantrieb. Die neue 
Modellreihe knüpft an die bewährte 
Qualität der bekannten Serie X750 
an. Diese hat sich in der Praxis auf-
grund ihrer Zuverlässigkeit, Produk-
tivität, dem hohen Fahrkomfort und 
der leichten Steuerung bewährt.

 Die Rasentraktoren der Serie X940 
werden von einem wassergekühlten 
Dieselmotor mit 24 PS (17,9 kW) an-
getrieben. Alle sind mit einem moder-
nen Armaturenbrett mit Digitalan-
zeige ausgestattet, das wie bei einem 

Maschine unterschiedlichen Arbeits-
anforderungen gerecht werden. Dazu 
gehören ein AccelDeep-Mähwerk mit 
122 cm Arbeitsbreite sowie zwei Hoch-
leistungs-Überfahrmähwerk mit 137 
oder 152 cm Arbeitsbreite. Beide sind 
mit optionaler AutoConnect-Funktion 
erhältlich, welche ein automatisches 
Ankuppeln der Zapfwelle beim Über-
fahren des Mähwerks ermöglicht. 

 Das optional angebotene MulchCon-
trol-System zeichnet sich durch eine 
sehr gute Mulchleistung aus. Mit einer 
intuitiven Hebelbetätigung erfolgt 
der schnelle, werkzeuglose Wechsel 
zwischen Seitenauswurf und Mulchen. 
Für einen ganzjährigen Einsatz bieten 
die Mähtraktoren eine große Auswahl 
an Front- und Heckanbaugeräten, ein-
schließlich 3-Kammer-Grasfangbehäl-
ter, Mehrzweckanhänger, Frontkraft-
heber, Kehrbürste und Räumschild. W

Die neuen Kompakttraktoren der Serie 
X940 sind ab Frühling 2018 verfügbar.

www.johndeere.de

Der Kompakttraktor X949 mit Allradantrieb 
und Vierradlenkung. (Abb. oben)

Der Rasentraktoren der Serie X940. 
(Abb. großes Bild oben)

JOHN DEERE:

Vorstellung der neuen Kompakttraktoren der Serie X900
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

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



Wenn in der Politik derzeit über Dieselverbot in Innenstädten diskutiert wird, drängt sich die 
Frage auf, ob der Verbrennungsmotor überhaupt noch eine Zukunft hat. Der französische 
Maschinenspezialist Pellenc konzentriert sich seit über 15 Jahren voll auf Akku-betriebene 
Geräte für die Grünpflege und setzt konsequent auf Lithium-Ionen-Technologie. 

[1] Zwei Personen können mit der MCB-Twin 
unabhängig voneinander Unkraut bekämpfen, reini-
gen oder eine Kombination aus beidem leisten.

[2] Die MCB-Twin wurde neben der Senkung von 
Emissionen speziell für das gleichzeitige Arbeiten 
mit zwei Personen entwickelt.

EMPAS:

MCB-Twin Heißwassergerät spart Kraftstoff und schont die Umwelt

Das MCB-Twin Heißwasser-
gerät verbraucht laut Her-
stellerangaben 25 % weniger 
Kraftstoff und erzielt für Grün-
flächenunternehmen dadurch 
Kosteneinsparungen sowie eine 
ernsthafte CO2-Senkung. Dies 
ist ein großer Schritt in Rich-
tung nachhaltiges Unkraut-
management.

Dank der drei Wärmetauscher 
wird das Wasser bereits im 
Wassertank auf 34 °C vorge-
heizt. Energie, die ansonsten 
verloren ginge, heizt das 
Wasser jetzt vor. Die innovativ 
gesteuerte Brennertechnik 
soll, so EMPAS, beträchtliche 
Kosteneinsparungen und eine 
Verringerung der Emissionen 
liefern. Die Twin wurde von 
der Gemeinde Wageningen in 
der Praxis getestet, indem die 
Betriebsstunden mit dem Verbrauch gekoppelt wurden. „Es war eine großartige Test-
phase mit einem vielversprechenden Ergebnis für die Zukunft“, so Richard Rutenfrans, 
Teammanager Stadtmanagement. Ein externes Ingenieurbüro hat die Untersuchungs-

1

2

PELLENC:

Mit der Li-Ionen-Technologie gewöhnt sich der Bauhof das Rauchen ab

In der Grünpflege und bei der Stadtreinigung muss es lärmen, 
stinken und rauchen? Damit ist Schluss. In Zeiten von Fein-
staubalarm, Bundesimmissionsschutzverordnung und der 
bevorstehenden ersten Internationalen Arbeitsschutznorm ISO 
45001 führen emissionsfreie Akkugeräte ihren Fortschritt durch 
Bauhöfe und Betriebsstätten fort. Denn bei der professionellen 
Pflege von Grünanlagen gewinnen neben der fachgerechten 
Ausführung zunehmend ökologische und ökonomische Fakto-
ren an Bedeutung. Und die liegen bei den Akkugeräten auf und 

ergebnisse anschließend zusammen mit 
dem Motorhersteller überprüft. Daraus 
hat sich ergeben, dass die MCB-Twin 
jährlich etwa 3500 Liter Kraftstoff spart.

Mit zwei Personen gleichzeitig 
arbeiten
Die MCB-Twin wurde neben der Sen-
kung von Emissionen speziell für das 
gleichzeitige Arbeiten mit zwei Perso-
nen entwickelt. Zwei Personen können 
damit unabhängig voneinander Unkraut 
bekämpfen, reinigen oder eine Kombi-
nation aus beidem leisten. Das Gerät hat 
eine Leistung von zweimal 12 Liter pro 
Minute. Die Arbeit mit einer Person ist 
mit einer Leistung von 24 Liter pro Mi-
nute möglich. Für die Reinigung liefert 
das Gerät einen Druck von 120 bar. W

www.unkrautkochen.de

Mit dem Akku 
in der ergono-
misch optimier-
ten Rückentrage 
bleibt man flexi-
bel und mobil 
in der Grün-
pflege. 
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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



KERSTEN:

Wildkrautbürste für Schlepper mit Zapfwellenantrieb und 
Hydrauliksystem 

Die neue Wildkrautbürste mit der 
Bezeichnung UB 6080 M-H vereinigt 
diese Kombination mit weiteren neuen 
Arbeitstechniken. So ist der Schwenk-
bereich stufenlos von Null bis 90 Grad 
einstellbar. Dies ermöglicht einen 
variablen Arbeitsbereich von Null 
bis 110 cm. Mit wahlweise 60- oder 
80-cm-Bürstentellern ausgestattet, 
wird selbst hartnäckiges Wildkraut 
radikal und schnell entfernt. Diese 
Wildkrautbürste ist optional mit Joy-
stick oder Funkfernbedienung für alle 
gängigen Trägerfahrzeug-
Hersteller lieferbar. W

www.kersten-maschinen.de

Der Wildkrautgeräte-Spezialist KERS-
TEN aus Rees hat auf die hohe Nachfrage 
nach hydraulischen Wildkrautbürsten 
für zapfwellenangetriebene Kommunal-
fahrzeuge und Schlepper reagiert und 
entwickelte eine komplett neue Variante, 
die nun auf den Markt gebracht wurde.

Die neue Kersten-Wildkrautbürste mit 
mechanisch-hydraulischem Betrieb 
im Einsatz.

in der Hand: leisere Motoren bis hin zur 
Befreiung von Gehörschutz und gerin-
gere physische Belastungen des Maschi-
nenführers. 
 Durch den Wegfall des Kraftstoffs 
entfallen direkte CO2-Emissionen und die 
Maschinen sind ungleich wartungsärmer 
im Betrieb. Dazu sind sie auf Knopfdruck 
einsatzbereit und erlauben mobiles und 
flexibles Arbeiten. Die Wirtschaftlichkeit 
von Akkugeräten kann man berechnen: 
Eine Akkuladung, z.B. für den Pellenc 
ULiB 1500, schlägt bei den aktuellen 
Strompreisen mit rund 0,43 € zu Buche 
(für 1,5 kWh). Damit lassen sich Handge-
räte mit Profi-tauglicher Leistung schon 
einen Arbeitstag lang betreiben. Geräte 

mit Verbrennungsmotor verbrauchen im gleichen Zeitraum ca. 5 Liter Sonderkraftstoff 
im Wert von rund 15 €.

 Die Unternehmensgruppe Pellenc setzt seit 2004 ihr ganzes Know-how für die Akku-
technologie ein: Akkus, Steuerplatinen, Software und sogar die Brushless-Motoren 
werden durchweg selbst entwickelt und gefertigt und sind daher optimal aufeinander 
abgestimmt. Ebenso die Geräte, die konsequent auf die Parameter der Ultra-Lithium-
Akkus (ULiB) ausgelegt sind und Anwenderfehlern wie z.B. Tiefenentladung oder auch 
falscher Lagerung vorbeugen.

Besonders wirkungsvoll und ergonomisch sitzen die Akkus im patentierten Rückentra-
gesystem: atmungsaktiv und kompakt in der Ausgestaltung, mit Drehgelenk zwischen 
den Schulterblättern für ermüdungsfreies Arbeiten. Und das ohne Gehörschutzpflicht. 
Gemäß Schutzklasse IP 54 sind ULiB-Akkus zudem spritzwassergeschützt und bei jeder 
Witterung einzusetzen. Damit setzt Pellenc Anreize für rauch- und lärmreduzierte 
Innenstädte, ganz ohne Verbote. W

www.pellenc.com

� Fortsetzung Artikel "PELLENC: Mit der Li-Ionen-Technologie gewöhnt sich der Bauhof das Rauchen ab"
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Es liegt in unserer Natur

T: +31 183 447272
E: sales@conver.com                     
W: www.conver.com

  

 Dutch Power Company umfasst Conver, Herder, Precision Makers, Roberine und Votex.

Optimale Ergebnisse mit Herder

T:  +31 118 679500
E: sales@herder.nl 
W: www.herder.nl

The power to perform

T: +31 53 4838383
E: sales@votex.com   
W: www.votex.com

  

Einfach mähen

T: +31 53 4838383
E: sales@roberine.com                 
W: www.roberine.com  



 Der Streusto� behälter der neuen Baureihe L 411 - L 1551 von Kugelmann kann zum Boden geschwenkt werden und so Streugut wie eine Radladerschaufel aufnehmen.
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KUGELMANN:

Neue Streumaschine 
mit Selbstladefunktion
L 411 - L 1551 heißt die neue Dreipunkt-Streumaschinen-Bau-
reihe mit Selbstladefunktion von Kugelmann. Der Streustoff-
behälter kann zum Boden geschwenkt werden und so das 
Streugut wie eine Radladerschaufel aufnehmen. Es sind acht 
verschiedene Größen von 410 bis 1550 Liter verfügbar. Die 
Breite variiert dabei von 120 bis 210 cm. Der Behälter und Streu-
stoffverteiler sind komplett aus Edelstahl gefertigt. �

HALLE / STAND
C6.239
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Modulare Baukasten-Bauweise
Die Streumaschinen passen sich dem Trägerfahrzeug an. Die L-Baureihe 
verfügt über acht verschiedene Größen von 410 bis 1550 Liter. Die Breite 
variiert dabei von 120 bis 210 cm. Durch die kompakte Bauweise und das 
geringe Eigengewicht ergibt sich ein fahrzeugnaher Schwerpunkt, wo-
durch maximale Nutzlast gewährleistet wird.

Streutechnologie
Durch gleichmäßige Querverteilung des Streustoffes wird ein homogenes 
Streubild ermöglicht, woraus eine Streusicherheit und letztendlich die 
Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet wird.

Details
Durch die klappbar integrierten Abstellfüße, lässt sich der Streuer prob-
lemlos abstellen. Die Edelstahl-Schürfleisten sind verschraubt und können 
mühelos erneuert werden. Die Abdeckplane ist einfach in der Handhabung.

Steuerung
Trotz modernster Lösung mit Rückmeldung und Kontrollfunktion ist die 
K-Basic2 verständlich in der Bedienung. Die Steuerung arbeitet voll weg-
abhängig. Bei der L 411 – L 1551 ist auch ein Handbetrieb ohne Steuerung 
möglich.

Langlebigkeit
Auch bei der L-Baureihe sind die Streustoffbehälter und Streustoffverteiler 
aus Edelstahl gefertigt. Die VA Qualität ist laugenbeständig. Zusätzlich 
verfügt das Gerät über eine Speziallackierung, welche hohen Korrosions-
schutz bietet. W

www.kugelmann.com

� Fortsetzung Artikel "KUGELMANN: Neue Streumaschine mit Selbstladefunktion"

Durch gleichmäßige Querverteilung des 
Streusto� es ergibt sich ein homogenes 
Streubild, woraus eine Streusicherheit 
gewährleistet wird.

Auch bei der L-Baureihe sind die Streusto� behälter und Streusto� verteiler 
aus Edelstahl gefertigt. Die VA Qualität ist laugenbeständig, die zusätzliche 
Speziallackierung bietet hohen Korrosionsschutz.
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION



DAIMLER: UNIMOG-Sternstunde bei der ersten Deutschen 
Schneepflugfahrer-Meisterschaft

Die Rolba R500 präsentiert sich in neuer Dimen-
sion und Leistung. Der Leistungsumfang kann genau an 
die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Verschiedene 
Fräsbreiten stehen zur Auswahl. Neben dem Direktaus-
wurf werden unterschiedliche Kaminlängen oder ein 
Teleskopkamin angeboten. Bei Bedarf kann die R500 für 
einen Wechselnutzen vorbereitet werden.

ZAUGG:

Neue selbstfahrende 
Schneefrässchleuder 
Rolba R500

Spannende Manöver, ein harter Kampf 
gegen die Zeit und nicht 
zuletzt eine Menge Spaß für Fahrer und 
Zuschauer: Das ist das Fazit der ersten 
Deutschen Schneepflugfahrer-Meister-
schaft. Als Fahrzeug überzeugte ein 
Unimog U 527 von MERCEDES-BENZ auf 
dem schwierigen Schneepflug-Parcours 
im brandenburgischen Stolpe nordöstlich 
von Berlin. Die Anforderungen umfassten 
knifflige Situationen aus dem Alltag von 
Schneepflugfahrern: Slalom-
strecken vorwärts und rückwärts sowie 
Hindernisse, die passgenau auf definierte 
Zielpunkte zu schieben waren.

Hohe Präzision und Übersicht beim Schneeräumen gegen die Uhr
Der vom Veranstalter ausgewählte Unimog Geräteträger U 527 mit einem Schnee-
pflug von Aebi Schmidt stellte in Stolpe seine Fähigkeiten in punkto Wendigkeit 
und Leistungsstärke unter Beweis. Er begeisterte die Profi-Schneepflugfah-
rer durch Allradantrieb, gefederte Portalachsen und die hohe Leistung seines 
Euro VI Zylindermotors mit 200 kW (272 PS). Als besonders großen Pluspunkt 
lobten die Teilnehmer die gute Übersichtlichkeit über den gesamten Arbeits-
bereich –  unabdingbare Voraussetzung für präzise Rangier- und Fahrmanöver 
im Winterdienst. Der Unimog U 527 gewährleistet diese guten Sichtverhältnis-
se durch die tiefgezogenen Panoramascheiben der „Freisichtkabine“ und das 
kurze Vorbaumaß – bedingt durch die kurze Motorhaube – des Fahrzeugs.

Spannende Entscheidung im Schneepflug-Duell 
Siegreich auf Platz eins landete das brandenburgische Team der Autobahnmeisterei 
Rangsdorf, gefolgt von der Straßenmeisterei Luckau aus Brandenburg und der Auto-
bahnmeisterei Kamen aus Nordrhein-Westfalen. W

www.mercedes-benz.com

HALLE / STAND
C6.341

Bei der ersten Deutschen Schneepflugfahrer-Meister-
schaft meisterte der Mercedes-Benz Unimog U 
527 mit einem Schneepflug von Aebi Schmidt 
bravourös den anspruchsvollen Parcours.

L
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Die Rolba R500 läutet eine neue Dimension im Bereich der 
selbstfahrenden ZAUGG-Schneefrässchleudern ein. Die Ab-
messungen – Länge 546, Breite 180 bis 220, Höhe 307, Radstand 
200 und Wendekreis 480 cm – legen davon Zeugnis ab. Auch 
das Gesamtgewicht von 8 Tonnen im Verhältnis zu den 170 
KW des MTU-Dieselmotors lassen einiges an Leistung erwar-
ten. Der Dieselmotor ist auf dem neuesten Stand der Tech-
nik und entspricht den aktuellsten Vorgaben bezüglich der 
Abgas-Emission. Je nach Konfiguration und Schneeverhält-
nissen erreicht man eine Räumleistung von rund 1800 Tonnen 
pro Stunde und eine stufenlose Wurfweite von bis zu 40 Me-
tern.Die Motorisierung ist für die Abgasstufe EuroMot Step 
V ausgelegt und sie bietet einen stufenlosen, hydrostatischen 
Fahrantrieb mit zwei mechanischen Fahrstufen und einem 
Tempomaten. Für die Dislokation kann bis 40 km/h schnell 
gefahren werden. Die Räumgeschwindigkeit liegt nach Bedarf 
zwischen 0.15-40 km/h. Dank Front-, Heck-, Allrad und Hunde-
ganglenkung ist die R500 sehr agil und eignet sich besonders 
für die Schneeräumung in engen Verhältnissen.

Die passende Zaugg-Schneefrässchleuder
Die 2-stufige ZAUGG-Rolba Schneefrässchleuder SF 90-100 
kann in 4 Breiten gewählt werden und wird mittels einem, dem 
neusten Stand der Technik verpflichteten, Joystick bedient. Der 

Abb. Seite 84: Die Schneefrässchleuder Zaugg-Rolba R500 
in neuer Dimension und Leistung.

Antrieb erfolgt mechanisch – also mit maximaler Leis-
tung. In einem Durchgang wird der Schnee bis 130 cm 
hoch geräumt. Die Fräshaspeln und das Schleuderrad 
sind mit Abschaltkupplungen gesichert. Zum Entstop-
fen und Entfernen verklemmter Teile kann die Dreh-
richtung der Fräse umgekehrt oder auf Wunsch eine 
Klappschar verbaut werden. Neben einem 2-Klappen- 
und einem 4-Klappen- Kamin  steht auch ein Teleskop-
kamin zur Auswahl. Und nicht zu vergessen die Option 
Direktauswurf, die besondere Effizienz gewährleistet. 
Die Fräse ist über eine Dreipunkt-Aushebung mit dem 
Fahrzeug verbunden. Die damit 
neu ermöglichte Geräteentlastung 
sorgt im Arbeitsbetrieb für eine 
genauere Bodenanpassung und 
für die notwendige Schwingungs-
tilgung bei der Dislokation. W

www.zaugg.swiss 

HALLE / STAND
C6.139/238

Winterdienst



Der neue Holder S 130 – das Prinzip des Schneefräsens ist das gleiche wie vor 50 Jahren,  während die Anforderungen an Komfort, Abgastechnik und
Leistungsfähigkeit gestiegen sind.
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HOLDER:

130 Jahre Herzblut
Seit 1888 steht die Marke Holder für qualitative Technik. 
Erst im Obstgarten, dann auf dem Acker und heute in Kom-
munen auf der ganzen Welt. Von Beginn an galt das Unter-
nehmen als einer der Pioniere für neuartige Entwicklungen, 
zunächst vor allem im Weinbau und Pflanzenschutz. Geräte, 
Maschinen und Allradschlepper wurden schon früh expor-
tiert. 1950 stellt Holder den ersten funktionstüchtigen Klein-
diesel-Motor vor. Unter dem Allgemeinnamen „Sachs Diesel“ 
wurde die Holder-Erfindung bekannt und in hohen Stück-
zahlen gefertigt. Ein weiterer Holder-Meilenstein war der 
1954 vorgestellte Traktor mit permanentem Allradantrieb, 
Knicklenkung und vier gleich großen Rädern. 1980 erfolgte 
der Einstieg ins Kommunalgeschäft. �

Mit einem Full-Liner-Fahrzeugangebot von 
40 bis 130 PS und einem der größten Anbaugeräteprogramme 
bietet Holder heute eine komplette 360°-Rundumversorgung 
für Kommunen, Dienstleister und Facility-Betreiber. Ins 130. 
Firmenjahr startet der Traditionshersteller mit einigen Neu-
heiten: Ganz oben steht die neue S-Reihe mit einem bis zu 130 
PS starken Stage-5-ready-Motor. Mit dem Holder C 65 debü-
tiert ein Newcomer. Als Nachfolger des kleinen Holder X 30 
steht der Holder X 45 in den Startlöchern.
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� Fortsetzung Artikel "HOLDER: 130 Jahre Herzblut"

Abb. links:
Die Gemeinde Houten setzt zwölf neue 
FUSO Canter im kommunalen Dienst ein.

Holder Betriebs- und Wohngelände in 
Metzingen aus dem Jahr 1902. 2018 zieht die ge-
samte Firma Holder an ihren neuen Standort nach 
Reutlingen um. (Abb. links, schwarz/weiß-Foto)

Erste Versuche beim Schneefräsen mit dem 
Holder AG3 Cultitrac – damals schon ging 
es steil den Berg hinauf, die zu bewältigenden 
Schneemassen waren immens. (Bild darunter)

Die Gemeinde Houten in den Niederlanden setzt zwölf 
neue FUSO Canter im kommunalen Dienst ein. „Dies ist 
die zweite Serie von FUSO Trucks, die wir angeschafft 
haben. Aus Erfahrung wissen wir, dass es robuste 
Fahrzeuge mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind“, 
begründet Arie Koning, Projektleiter der Gemeinde 
Houten, seine Kaufentscheidung. „Die Praxis hat auch 
bewiesen, dass Zuverlässigkeit und Wartungsfreund-
lichkeit besondere Stärken dieser Marke sind.“

Die vier Canter mit Doppelkabine und die acht Canter mit 
Einzelkabine wurden von einem lokalen Aufbauhersteller mit 
einem Pritschenaufbau versehen. Die vier Canter des Typs 3S13 
sind auch für den Winterdienst optimal gerüstet. Sie können 
neben üblichen Arbeiten auf öffentlichen Verkehrsflächen 
auch Glatteis effizient bekämpfen. „Dieses Jahr sind wir bereits 
33-mal ausgerückt, um Salz zu streuen“, berichtet Arie Koning. 
„Dank des kleinen Wendekreises des FUSO können wir auch 
die Radwege in unserer Gemeinde problemlos eisfrei machen.“ 
Neben dem Winterdienst werden die Fahrzeuge für Arbeiten im 
öffentlichen Raum wie Grünpflegetätigkeiten eingesetzt.  

Nachhaltigkeit
Die sparsamen, nach Euro VI eingestuften Motoren der FUSO 
Canter sind ein Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts der 
Gemeinde Houten. Durch die niedrigen Emissionen eignen sich 
die Fahrzeuge gut für den Einsatz innerhalb der bebauten 
Gebiete der Gemeinde. W

www.fuso-trucks.de

FUSO CANTER:

Gemeinde Houten erhält zwölf Fahrzeuge für den Kommunalbetrieb

HALLE / STAND
C6.341

 Die neue X-Reihe wird neben einem 
Diesel- auch mit einem Benzinmotor 
verfügbar sein. Holder richtet sich im 
Jubiläumsjahr auf die Herausforde-
rungen der kommenden Jahre aus – 
sei es durch die Internationalisierung 
der Vertriebsaktivitäten oder durch 
Antworten auf die Feinstaubproble-
matik in vielen Städten. Benzinmo-
toren und Forschungskooperationen 
für elektrische Nutzfahrzeuge sind 
hier nur zwei Beispiele. Eine ebenso 
wichtige Weichenstellung stellt 2018 
der Umzug des Unternehmens an den 
neuen Firmensitz in Reutlingen-Kir-
chentellinsfurt dar. W

www.max-holder.com

HALLE / STAND
C6.215
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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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STREETSCOOTER:

Baubetriebshof der Stadt Illertissen nimmt weiteres 
Elektro-Nutzfahrzeug in Betrieb

Mit den Verantwortlichen des Baube-
triebshofs Illertissen und dem Klima-
schutzmanager der Stadt Illertissen 
erfolgte die offizielle Übergabe eines 
StreetScooter Work Pickup  an die 
Stadt Illertissen. Auch wenn es nicht 
das erste Elektro-Fahrzeug der Stadt-
verwaltung Illertissen ist, war die 
Freude über den Familienzuwachs groß. 
Bereits seit längerem werden verschie-
dene Elektro-Fahrzeuge, vor allem im 
PKW-Bereich, mit guten Ergebnissen 
eingesetzt. „Mit dem Antriebs-Konzept 
Elektro und der zugehörigen Technik 
sind wir bestens vertraut und haben in 
unseren Anwendungsbereichen gute 
Erfahrungen damit gemacht“, sagt 
Simon Ziegler, Klimaschutzmanager 
der Stadt Illertissen, mit Stolz.

Zu Recht, denn die Stadt Illertissen 
mit ca. 17.000 Einwohnern und einer 
Anzahl von mittlerweile 4 Elektro-
Fahrzeugen nimmt in der Region 
durchaus eine führende Position 
ein. Das Fahrzeug, ein StreetScooter 
Work Pickup mit seiner Ladefläche, 
wurde im Vorfeld umfassend ge-
testet und für den geplanten Einsatz 
für passend befunden. Mit dem auf 
Wunsch der Stadt Illertissen von 
Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge 
ergänzten 1/3-Planenaufbau zum 
Schutz von Werkzeugen und Klein-
geräten, ist der StreetScooter Work 
Pickup gut gerüstet für den Einsatz in der Anlagenpflege, der Stadtgärtnerei sowie 
der Friedhofspflege, erläutert Michael Kienast, Leiter des Baubetriebshofs der 
Stadt Illertissen. Auch die Bedürfnisse des Fahrpersonals kommen nicht zu kurz. 

 Die Serienausstattung bietet dem Fahrer nicht nur jede Menge Funktionen, wie 
eine serienmäßige Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung oder Frontscheiben-
heizung, sondern auch jede Menge Sicherheit (ABS, ESC, Fahrer-Airbag, Servolen-
kung etc.) im Straßenverkehr, in dem der StreetScooter mit beachtlichen 85 km/h 
mühelos mitfährt, beschreibt Dominic Nusser, Produktspezialist Elektro-Mobilität 
bei Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge. Der moderne Lithium-Akku ist darüber hinaus 
äußerst einfach in der Anwendung und praktisch wartungsfrei. Auch Zwischenla-
dungen sind möglich ohne dem Akku zu schaden. W

www.wilhelm-mayer.com

[1]

Die Stadt Illertissen nimmt eine durchaus führende 
Rolle beim Einsatz alternativer Antriebskonzepte im 
kommunalen Aufgabenbereich ein.

Simon Ziegler, Klimaschutzmanager der Stadt 
Illertissen, am Steuer des neuen StreetScooter 
Work Pickup für den Baubetriebshof Illertissen.

[2]

Verantwortliche und Fahrpersonal des Baubetriebshof 
Illertissen erfreuen sich am neuen, emissionsfreien 
Mitglied des Fuhrparks. Von links nach rechts: Michael 
Kienast, Baubetriebshofleiter, Simon Ziegler, Klima-
schutzmanager, und Klaus Trost, Städtischer Gärtner. 

1

2
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Das Konzept der kommunalen Logistik wird immer häufi-
ger auch auf ein Fahrzeug mit Abrollsystem zugeschnit-
ten. Verschiedene Arten von Abroll-Mulden bzw. Träger-
plattformen für Aufbauten wie z.B. Salzstreuautomaten 
oder Wasserfässer, halten den Betrieb ständig am Laufen 
und lasten damit das Fahrzeug das ganze Jahr über aus. 
Auch bei kurzfristigen Wetterumschwüngen lässt sich das 
System schnell umrüsten.

Permanenter Allradantrieb und 
robuster Fahrzeugrahmen
Auch der BONETTI F100X, mit 
seinem permanenten Allradantrieb 
und seinem robusten Fahrzeugrah-
men, ist hier ein geeignetes Träger-
fahrzeug. Durch seine kompakten 
Abmessungen von 1.650 mm Außen-
breite und 2.100 mm Durchfahrtshö-
he erfüllt er die heute an kommunale 
Fahrzeuge gestellten Anforderungen, 
die sich aufgrund der immer begrenz-
teren räumlichen Möglichkeiten im 
Straßenverkehr und kommunalen 

Gelände ergeben. Bei einem Radstand 
von 2.550 mm wird bei einem Heck-
überstand von maximal 400 mm eine 
Abrollmulde mit einer Länge von 
2.800 mm aufgezogen. Dies ermög-
licht ein hohes Volumen bei leichten 
Schüttgütern, vor allem aber bei 
Schwerlastgütern ein gleichmäßiges 
Verteilen der Last, um die Achslasten 
gleichmäßig zu verteilen. Der vor der 
Hinterachse liegende Lastschwer-
punkt erlaubt ein sicheres Beladen 
von bis zu 3.000 kg auf ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen.

Gerade im Winterdienst, wo der Auf-
baustreuautomat das Gewicht stark 
in den Heckbereich des Fahrzeugs 
verlagert, sind diese Angaben von 
Bedeutung. Der Fahrer und der Ver-
antwortliche sind häufig unwissent-
lich im „roten Bereich“, d.h. nicht im 
zulässigen Bereich der StVZO, und so 
im Falle eines Unfalls in der Versi-
cherung nicht abgedeckt und in der 
Schuldfrage angreifbar. W

www.bonetti4x4.de 

Der vor der Hinterachse liegende Lastschwerpunkt beim 
BONETTI F100X erlaubt ein 

sicheres Beladen von bis zu 3.000 kg auf ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen. 

BONETTI F100X:

Gleichmäßige Lastverteilung 
mit dem 4x4-Allradfahrzeug

Der Lastschwerpunkt 

des BONETTI liegt 

vor der Hinterachse.

KUNATH:

Dreiseitenkipper für Transporter und Pick-ups im Kommunalbetrieb

Pick-ups und kleinere Transporter werden immer wichtiger für die verschiedensten Bran-
chen. Dabei sollen die kleinen Fahrzeuge am besten die gleiche Funktionalität und Stabili-
tät wie die großen Transporter aufweisen. Durch den Dreiseitenkipper auf den kleinen 
Transportern oder Pick-ups werden die Fahrzeuge diesem Anspruch gerecht. Im Vergleich 
zu einer Serienpritsche wird ein Dreiseitenkipper die Arbeit erleichtern und das Einsatzge-
biet und somit die Funktionalität des Fahrzeugs erweitern. Der Dreiseitenkipper ist auf eine 
Vielzahl von Bestandsfahrzeugen nachrüstbar.

Funktionalität und Stabilität
Der KUNATH 3-SEITEN-KIPPER für Pick-ups und Transporter gewährleistet ne-
ben Stabilität auch Vielseitigkeit und ermöglicht somit eine hohe Funktionalität. In 
der Grundausstattung des KUNATH 3-SEITEN-KIPPER sind seitlich abklappbare, 
eloxierte Aluminiumbordwände, eine abklappbare und pendelnde Heckbordwand, 
ein mehrstufiger Teleskopzylinder sowie ein 12 V elektrohydraulisches Aggregat 
mit Bedienung vom Fahrerhaus enthalten. Der Basis 3-SEITEN-KIPPER wird mit 
einem 18 mm Siebdruckboden, in den Bodenrahmen der Pritsche integrierten Zur-
rösen und einem Klapptritt an der seitlichen Bordwand ausgestattet. Die Beständig-
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Nutzvolumen und Flächenleistung
Der Kehrmaschinenaufbau, ausgestattet mit einem Edelstahl-
schmutzbehälter mit 3,5 m³ Inhalt sowie einem integrierten 
Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 800 l, ermög-
licht ein hohes Nutzvolumen. Die Tellerbesen mit 700 mm 
Durchmesser und Zubringerwalzbesen sorgen für gute Reini-
gungsqualität und können dank der Wischbreite von ca. 1.900 
mm große Flächen reinigen. 

Bedienung und Arbeiten
Die Bedienung der Kehrmaschine erfolgt zentral über den 
Joystick des Muli T10 X HybridShift und über das Bedienpult. 
Auch die engsten Gassen kann der Muli T10 X HybridShift mit 
der Trilety-Kehrmaschine dank bewährter 4-Radlenkung und 
guter Wendigkeit säubern. 

Auch auf die Sicherheit wird stets geachtet: Dank den großen 
Rückspiegeln und der Kameras hat der Fahrer das Fahrzeug 
ständig unter Kontrolle. W

www.reform.at

Beim Einsatz mit einer Kehrmaschine sind Fahrantrieb, Nutzlast sowie die Wendigkeit wichtige Forderung 
aus der Praxis. Mit dem Kehrmaschinenaufbau von Trilety kann der Muli T10 X HybridShift der Reform-
Werke diese Anforderungen gewährleisten. 

REFORM-WERKE:

Stufenlos kehren mit dem Muli T10 X HybridShift mit der 
Trilety-Kehrmaschine

Abb. Seite 91 und Foto links:

Durch das vielfältige Zubehör, welches optional 
erhältlich ist, kann der Standard KUNATH-3-
SEITEN-KIPPER multifunktional aufgerüstet 
werden. Hier findet sich für jede Branche eine 
entsprechende Lösung.

keit des KUNATH 3-SEITEN-KIPPER 
wird zum einen durch die fachgerechte 
Verschweißung der Stahlbaugruppen 
und zum anderen durch das Feuerver-
zinken des Hilfs- und Kipprahmens 
gewährleistet.

Vielseitigkeit 
Durch das Zubehör, welches optional 
erhältlich ist, kann der Standard KU-
NATH-3-SEITEN-KIPPER multifunktio-
nal aufgerüstet werden. Für den Kommunalbereich ver-
fügt KUNATH in der Produktpalette beispielsweise über 
einen Laubgitteraufsatz, mit diesem wird ein zusätzli-
ches Volumen auf der Ladefläche geschaffen. Außerdem 
wird eine Alu-Box angeboten, die hinter dem Fahrerhaus 
genügend Stauraum für Geräte schaffen soll.Es besteht 
ebenso die Möglichkeit, einen Leiterträger hinter dem 

Fahrerhaus zu montieren, damit man 
längliches Material oder Leitern darauf 
ablegen kann oder die Möglichkeit, den 
KUNATH- 3-SEITEN-KIPPER mit einem 
Plane- und Spiegelaufbau auszurüsten. 
Ein Vorteil ist das Einsetzen einer Sche-

renkipphydraulik statt dem mehrstufigen Teleskopzylinder. 
Dies ermöglicht eine verringerte Ladekantenhöhe und gewähr-
leistet damit ein besseres Aufladen von schweren Materialien. 
Einzelne Pick-up-Fahrzeuge können auf 3,5 t zulässiges Gesamt-
gewicht aufgelastet werden. W

www.fahrzeugbau-kunath.de

� Fortsetzung Artikel "KUNATH: Dreiseitenkipper für Transporter und Pick-ups im Kommunalbetrieb"

L Der Muli T10X HybridSchift der Reform-Werke mit einer 
Aufbaukehrmaschine von Trilety.

HALLE / STAND
C6.314
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VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.



 Dank der 14-Grad-Achspendlung sind Yanmars Mobilbagger sogar auf unebenem Untergrund stabil.
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YANMAR:

Kompaktmaschinen-
hersteller feiert 
50. Minibagger-Jubiläum
YANMAR präsentierte auf der diesjährigen Intermat die 
neuesten Modelle seiner Midi- und Minibagger, Radlader, 
Mobilbagger und Raupentransporter sowie SmartAssist Remote. 

I Neuer Midibagger SV60

Der SV60 ist der neuste Kurzheck-Midibagger von Yanmar. Die 
5,7-Tonnen-Maschine erfüllt anspruchsvolle Anforderungen in 
puncto Komfort und Stabilität. Yanmar entwickelte sie nach 
seinem neuen Universal-Design-Konzept, bei dem der Bediener 
im Mittelpunkt steht. Das Resultat: mehr Komfort und höhere 
Produktivität. Die Kabine bietet viel Raum, vergleichbar mit 
dem von 8- bis 10-Tonnen-Baggern. Steuerungen und Schalter 
sind ergonomisch angebracht und leicht zu erreichen. Zur Stan-
dardausrüstung gehört unter anderem ein luftgefederter Sitz. 
Dieser hat eine Kopfstütze und ist vollständig verstellbar – zur 
Reduktion von Verspannungen und Ermüdungserscheinungen. 
Zur Verbesserung der Sicht und für mehr Sicherheit auf der 
Baustelle besitzt der Bagger serienmäßig eine Rückfahrkamera 
und einen zusätzlichen Monitor. 

 Zudem ist der SV60 mit einem Yanmar-Motor der neusten Ge-
neration ausgestattet, mit 33,4 Kilowatt Leistung bei 2.200 Um-
drehungen pro Minute. Er ist das Ergebnis der kontinuierlichen 
Bemühungen des Herstellers, Kraftstoffverbrauch und Emissio-
nen mit technologischen Verbesserungen weiter zu reduzieren. 

 Das ViPPS-Hydrauliksystem kumuliert die Strömung der se-
paraten Pumpen, was zur optimalen Kombination von Geschwin-
digkeit, Kraft, Steuerungsverhalten und Balance führt. Alle Ope-
rationen können gleichmäßig und simultan ausgeführt werden, 
auch während der Fahrt. Die optimale Verteilung der Masse und 
das Design des Midibaggers resultieren in erhöhter Beladbarkeit 
und statischer Stabilität. Damit verfügt der SV60 über eine hohe 
Grableistung und höhere Produktivität unter schweren Bedin-
gungen. Mit diesen Eigenschaften ist der neue Yanmar-Bagger 
das richtige Werkzeug auf anspruchsvollen Baustellen.
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I Minibagger mit Nullheck
 
Yanmar zeigte auch die erneuerten 
vier Minibagger-Modelle von 2 bis 
4 Tonnen mit Nullheck: ViO26-6, 
ViO27-6, ViO33-6 und ViO38-6. Die 
Produktreihe ViO-6 ist mit einem 
elektronisch gesteuerten TNV-Motor 
der neusten Generation ausgestattet. 
Dieser reduziert Emissionen, Ge-
räuschpegel und Kraftstoffverbrauch 
nachhaltig. Charakteristisch für die 
Maschinen ist das Nullheck, bei dem 
weder das Heckgewicht noch die vor-
deren Überstände des Oberwagens 
über die Breite der Ketten hinaus-
ragen. Mit kompakten Abmessun-
gen, sehr kleinem Wenderadius und 
geringem Transportgewicht sind die 
vier Modelle uneingeschränkt auch 
in beengten Räumen einsetzbar.

I Kompakte Raupentransporter

Auch die kompakten Raupentrans-
porter C30R-3 und C30R-3TV wurden 

� Fortsetzung Artikel "YANMAR: Kompaktmaschinenhersteller feiert 50. Minibagger-Jubiläum"

für effektives Arbeiten auf beengten Baustel-
len optimiert. Die Mulde des Modells C30R-3 
ist durch klappbare Seitenwände an drei 
Seiten kippbar. Die Trägermaschine C30R-
3TV kann mit ihrem 180-Grad-drehbaren 

Rahmen das Material auch während der Fahrt entlang eines Grabens 
bei sehr naher Anfahrt der Baustelle abkippen. Beide Modelle können 
auch mit einer Last von 2.500 Kilogramm in bis zu 18 Sekunden um 360 
Grad wenden. Mit der verbesserten Manövrierbarkeit und ihrer hohen 
Fahrgeschwindigkeit bewegt sich die Maschine schnell und wendig 
und erhöht damit Fahrkomfort sowie Produktivität.

I Kraftvolle Mobilbagger und Radlader

Yanmar präsentierte zudem die kompakten Mobilbagger B75W, B95W 
und B110W. Ihr Fahrwerk kombiniert hohe Geländegängigkeit mit 
Antriebsstärke. Dank der 14-Grad-Achspendlung sind die Mobilbagger 
sogar auf unebenem Untergrund absolut stabil. Vier unabhängige Hyd-
raulikkreisläufe erlauben die exakte Steuerung der vielfältigen Anbau-
geräte. Auch die vier ausgestellten Radladermodelle V70S, V80, V100, 
V120 sind für unzählige Anwendungen ausgelegt. Die Knicklenkung mit 
Einschlagwinkel von 40 Grad gewährleistet die gerade Bewegung der 
Schaufel auf die Ladung zu. Dadurch ist die Maschine selbst unter an-
spruchsvollen Bedingungen einfach steuerbar. 

I Neues Datenmanagementsystem

Das neue Datenmanagementsystem SmartAssist Remote kontrolliert 
die Leistung, den Standort, den Verbrauch und den Wartungsbedarf 
der Maschinen und liefert detaillierte Informationen über Zustand und 
Einsatz. Mithilfe des Tools können die Daten über Computer, Tablet 
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Abb. links:

Der neue Yanmar Midibag-
ger SV60 arbeitet dank des 
ViPPS-Hydrauliksystems 
gleichmäßig und simultan, 
auch während der Fahrt.

Abb. links außen:

Die Produktreihe ViO-6 mit 
charakteristischem Nullheck 
stattet Yanmar mit der 
neuesten Generation der 
elektronisch gesteuerten 
TNV-Motoren aus.

Die HKS Dreh-Antriebe GmbH präsentierte sich dieses Jahr erstmals auf dem Außengelän-
de der Mawev-Show vom 14.-17. März 2018. Eines der Highlights am Messestand der HKS 
Dreh-Antriebe GmbH war der neue GPS-Sensor, mit dem die Möglichkeit gegeben wird, Posi-
tionsdaten eines TiltRotators und somit des jeweils montierten Anbaugerätes direkt an das 
Steuerungssystem an einem entsprechend ausgerüsteten Bagger zu übermitteln.

HKS:

Präsentation des neuen Gripper auf der Mawev-Show 

Dieser Sensor wurde in einer Live-Demons-
tration direkt am Bagger in Aktion gezeigt. 
Mit einem TR-K 120 und einem Winkelbauer- 
Schnellwechsler-System mit unterschiedlichs-
ten Werkzeugen wie Greifer, Verdich-
ter, Löffel und Separator, wurde die GPS-
Steuerung Kunden nahegebracht.

Wie funktioniert der Sensor? 
Nach Übermittlung der Positionsdaten, 
2D- wahlweise auch 3D-Daten, sind diese auf 
einem Bedienpanel im Inneren der Fahrer-
kabine in Echtzeit zu sehen, und geben 
die Bewegungen des TiltRotators und des 
Löffels oder Greifers wieder. Damit können 
exakte Positionierungen, wie Aushubtiefen 
oder Markierungen des Geländes aufgezeigt 
werden. Die Steuerung ist vor allem bei 
Projekten mit Böschungen, Neigungen und 
Rundungen von Vorteil, denn hier arbeitet 
der Baggerfahrer meist nur nach Gefühl und 
hat wenige Punkte, an denen er sich orientie-
ren kann. Darin liegt auch der Hauptvorteil 

der GPS-Steuerung. Der Bagger kann direkt 
auf das Soll-Maß hinarbeiten und benötigt 
keine Absteckungen. 

Weitere Neuheit 
Ebenfalls auf der MAWEV vorgestellt wur-
de der neue Gripper aus dem Hause HKS. 
Der Gripper ist für Tonnageklassen von 6,5 
bis 12 t gedacht und vorrangig für XtraTilt- 
Kombinationen mit einem Schwenkwinkel 
bis zu 140° einsetzbar. Mit einem Betriebs-
druck von 210 bar erreicht er ein Drehmo-

ment von 7.400 Nm und ein 
Haltemoment von 17.500 
Nm. Die maximale Greif-
breite beträgt 620 mm, die 
Klemmkraft liegt bei 10 
kN, sodass Gegenstände 
mit einem Gewicht von 
500 kg sicher gehoben wer-
den können. Der Gripper 
wurde auf der MAWEV als 
Prototyp vorgestellt und 
wird ab Mitte/Ende 2018 
zum Verkauf stehen. W

www.hks-partner.com 

Der neue HKS Gripper 
angebaut an einem 
XtraTilt Schwenk-
antrieb.

L

oder Smartphone von jedem Ort aus eingesehen werden. 
Das erleichtert die tägliche Organisation und gestaltet 
die Arbeitsabläufe wirtschaftlich. Zudem alarmiert es bei 
ungewöhnlichen Aktivitäten – wie dem Verlassen eines 
definierten Bereichs oder der Aktivität außerhalb einer 
festgelegten Zeit. Das Entwenden einer Maschine lässt 
sich mit SmartAssist schnell nachverfolgen. W

www.yanmar.eu
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Seit 47 Jahren steht der Name KINSHOFER für erstklassige Anbaugeräte bei Ladekrä-
nen, Bagger und Kompaktladern. Ganz besonders bei der D-Greifer-Serie: Die kleineren 
Abbruch- und Sortiergreifer bis 9 t zählen zu den weit verbreiteten KINSHOFER-Bagger-
anbaugeräten, nicht nur bei Recycling-Unternehmen und Schrottplätzen, sondern vor 
allem bei Bauhöfen und in GaLaBau-Unternehmen. Angeboten werden der D04HPX und 
D04H Abbruch- und Sortiergreifer für Minibagger mit 2 bis 4 t, der D06HPX und D06H 
für Kompaktbagger mit 4 bis 6 t sowie der D09HPX und D09H für solche mit 6 bis 9 t 
Dienstgewicht. Gerade intensiv genutzte Anbaugeräte rentieren sich schnell. Die hydrau-
lischen Qualitätswerkzeuge haben sich als besonders langlebige und wartungsarme 
Greifer einen Namen gemacht.

KINSHOFER: 

Abbruch- und Sortiergreifer mit 
HPXdrive

Die vor einem Jahr eingeführte neue 
Schalenform hat sich inzwischen be-
währt und als Kinshofer-Erfolgsmodell 
auf dem Markt durchgesetzt. Sie ist an 
der leicht hexagonalen Schalenform gut 
zu erkennen und macht die D-Greifer 
effizienter beim Greifen, Abbrechen und 
Sortieren. Alle KINSHOFER Abbruch- 
und Sortiergreifer, die HPX-Versionen wie 
die H-Versionen mit liegendem Zylinder, 
haben integrierte Rückschlagventile 
sowie robuste, extrem flache 10- bzw. 
15- t-Drehmotoren mit 360°-Endlosrota-
tion. Die Schneidkanten ihrer Schalen 
sind austauschbar. 
 
 Bei den HPX-Modellen kommt neben 
absolut konstanter Greifkraft über den 
ganzen Greifvorgang auch die Dichtigkeit 

16C-1, 18Z-1 und 19C-1: Alle drei Modelle 
gehören mit 1,6 bis 1,8 t zu den Leicht-
gewichten von JCB – bieten dabei 
jedoch ebenso gewichtige Vorteile wie 
die Großen. Sie wurden entwickelt, um 
den Anwendern höchste Sicherheit und 
Bedienerfreundlichkeit und den Unter-
nehmern höchste Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. 
Diese drei Neuen aus dem Hause JCB 
bauen auf einem gemeinsamen Kons-
truktionsprinzip auf und verfügen 
darüber hinaus über modellspezifische 

1

2

in Wasserläufen oder Naturschutzgebie-
ten als Vorteil hinzu, denn am HPXdrive 
selbst gibt es keine kurzen Schläuche 
und weder abstehende Zylinder noch 
Schmierstellen. Minimale Wartung be-
deutet für die Anwender kaum Standzei-
ten. Dank des einfachen Schalenwechsels 
kann beim HPXdrive auch rasch auf 
speziellere Schalen wie zum Beispiel 
Grabgreiferschalen, Mehrzweck-, Stein- 
oder Holzgreiferschalen zurückgegriffen 
werden. 
 Franz Hafner aus Griesbach berichtet 
von den neuen Schalen: „Das Feedback 
von all den Händlern, die wir befragt 
haben, ist ausnahmslos positiv. Die haben 
sich im Alltag bewährt.“  W

www.kinshofer.com

[1] Der flache Drehmotor und der HPXdrive bilden 
beim DO9HPX mit den neuen Schalen eine sehr 
kompakte Einheit.

[2] Die Abbruch- und Sortiergreifer der D-Serie für 
Mini- und Kompaktbagger sind im GaLaBau aber 
auch beim Abbruch und beim Recycling vielseitig 
einsetzbar.

JCB:

Neue Minibagger von 1,6 bis 1,8 Tonnen

Die drei neuen Minibagger von JCB zählen 
nicht nur zu den sichersten Baggern am 
Markt, sondern auch zu einer der viel-
seitigsten und komfortabelsten. Für den 
Galabau prädestiniert ist der 16C-1 mit 
konventionellem Heck, beziehungsweise 
der 18Z-1 mit Nullheck. Wer Leistung und 
Komfort sucht, trifft mit dem Modell 19C-1 
eine gute Wahl. Vermieter werden die Vor-
teile der Modelle 16C-1 und 18Z-1 schätzen, 
die für wechselnde Aufgaben konzipiert 
wurden.

Features, die sie zur jeweils passenden 
Maschine für verschiedenste Einsatz-
bereiche im Garten- und Landschafts-
bau oder leichten Straßenbau machen.

HALLE / STAND
FGL.811/23
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Standfestigkeit
Wenn Minibagger Großes leisten sollen, 
müssen sie Standfestigkeit beweisen. 
Der Motor ist darum so im Heck der 
Maschinen verbaut, dass eine optimale 
Gewichtsverteilung erreicht wird. Das 
überarbeitete Planierschild gibt dabei 
weiteren Halt. Alternativ ist neben der 
Standard-Ausführung eine verlängerte 
Version erhältlich, die nicht nur das 
Arbeiten bis zum Schild, sondern auch 
zusätzlich Stabilität ermöglicht. Wer 
bei den täglichen Anforderungen mit 
den Maschinen noch mehr Flexibilität 
und Standfestigkeit benötigt, für den 
stellt der 16C-1 mit ausfahrbarem Fahr-
werk eine gute Option dar. Die Maschi-
ne steht dann mit 1330 mm – und damit 
350 mm breiter als die Maschinen mit 
eingefahrenem Fahrwerk – auf einem 
wortwörtlich breiten und sicheren 
Fundament.

Sicherheit
Neben der hohen Standfestigkeit 
tragen auch Features wie die ROPS-ge-
prüfte Kabinen- und Schutzdachkons-
truktion, eine optimierte Rundumsicht 
und die 2GO-Hydrauliksperre von JCB 
dazu bei, dass diese drei neuen Modelle 
zu einer der sichersten Minibaggern am 
Markt zählen werden. Das Premium-
Modell 19C-1 beinhaltet darüber hinaus 
intelligente Arbeitsscheinwerfer mit 

der „Coming Home“-Funktion. Verlässt 
der Fahrer die Maschine im Dunkeln, 
leuchten ihm die Scheinwerfer noch 
kurze Zeit den Weg, damit er ohne zu 
Stolpern eine sichere Distanz zurückle-
gen kann.

Komfort
Die Sicherheitskabine macht nicht nur 
in puncto Sicherheit ihrem Namen alle 
Ehre. Sie sorgt – bei gleichem Außen-
maß – für bis zu 24 % mehr Innenraum 
und damit für mehr Bein- und Kopf-
freiheit und letztendlich mehr Arbeits-
komfort für den Fahrer. Des Weiteren 
sorgt eine breite Kabinentür für einen 
bequemen Ein- und Ausstieg, selbst bei 
überdurchschnittlicher Körpergröße. 
 Die Steuerung des Schwenkauslegers 
und der Zusatzhydraulik präsentiert 
sich sehr feinfühlig. Und speziell beim 
Modell 19C-1, wo auf hohen Komfort 
Wert gelegt wird, hat man die Aktivie-
rung vom Fußpedal auf einen Daumen-
schalter am rechten Joystick gelegt. 
Das ist nicht nur bequemer, sondern 
schafft auch zusätzlichen Platz im 
Fußraum. Um eine Vielzahl von Anbau-
geräten zu verwenden, beinhalten die 
Maschinen standardmäßig eine elek-
troproportional gesteuerte Hammer-/
Scherenhydraulik (High Flow). Der 19C-1 
ist zudem mit einer Schwenklöffelhyd-
raulik (Low Flow) ausgestattet, sodass 

eine Vielzahl von Anbaugeräten und 
Werkzeugen montiert werden kann.
Der 19C-1 kann außerdem mit einer 
Druckstartertaste, wie sie bereits aus 
dem Automobilsektor bekannt ist, aus-
gestattet werden. Um die Maschine vor 
unbefugtem Zugriff zu sichern, verfügt 
sie optional über eine integrierte Tas-
tenfeld-Wegfahrsperre mit PIN-
Verwaltung.
 In allen Modellen wurden die Fahr-
hebel mit modernen T-Griffen ausge-
stattet und es bietet sich die Möglich-
keit zusätzlicher Fahrpedale. Darüber 
hinaus sind die neuen Instrumente und 
Schalter gut ablesbar und selbsterklä-
rend. W

www.jcb.de

Bild oben:

Das neue Modell 19C-1 von JCB bietet 
viele Features.

Kleines Bild, Seite 98 unten:

Der neue 16C-1 von JCB bietet ein ausfahrbares 
Fahrwerk und steht damit noch sicherer.
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KRAMER-WERKE GMBH:

Der neue Radlader 8155

Die Kramer-Werke GmbH präsentiert ihr 
neues Flaggschiff: den allradgelenkten 
Radlader 8155, mit dem das Produktportfo-
lio im Radlader-Bereich eine neue Größen-
klasse erreicht. Der neue 9-Tonnen-Lader 
ist mit leistungsstarker Load-Sensing-Hy-
draulik, dem Fahrantrieb ecospeedPRO und 
einem Deutz-Motor ausgestattet.

Mit einer Schaufelkipplast von 5.600 Kilo-
gramm, einer Stapelnutzlast von 3.900 
Kilogramm und einem Betriebsgewicht 
von 9.150 Kilogramm eröffnet das Modell 
8155 eine neue Größenklasse im Kramer 
Radlader-Produktportfolio. Wie bei allen 
Modellen der 8er-Serie – der Premium-Rei-
he von Kramer – stehen serienmäßig die 
Lenkarten Allrad-, Hundegang- und Vorder-
achslenkung zur Verfügung. Dank des un-
geteilten Fahrzeugrahmens gewährleistet 
der Kramer 8155 Standsicherheit, Wendig-
keit und konstante Nutzlast. „Wenn wir 
uns den Radlader-Markt anschauen stellen 
wir fest, dass die Leistungsklasse der 1,5 m³-
Lader in den letzten zwei Jahren einen 
deutlichen Aufschwung erfahren hat. Mit 
unserem neuen Flaggschiff im Kramer 
Radlader-Portfolio bedienen wir genau 
dieses Segment. Unsere Kunden profitie-

ren natürlich auch bei dieser Maschine von 
der gewohnten Kramer Qualität“, erläutert 
Karl Friedrich Hauri, Geschäftsführer der 
Kramer-Werke GmbH.
 Neben Einsatzmöglichkeiten in Indus-
trie und Recycling richtet sich der Rad-
lader auch an Unternehmen, die Aufgaben 
im Straßen- und Wegebau zu bewältigen 
haben. Beispielsweise kann der 8155 für 
den Materialtransport auf Großbaustellen 
sowie beim Be- und Entladen von schwe-
ren Transportketten und Verkehrsträgern 
eingesetzt werden. Aber auch für den kom-
munalen Winterdienst – insbesondere in 
der Flächen- und Straßenräumung – findet 
der Radlader Anwendung.

  Angetrieben wird der neue Kramer von 
einem 100 kW starken Deutz TCD 3.6 Mo-
tor der Abgasstufe IV. Die Abgasnachbe-
handlung erfolgt durch DOC und SCR. Der 
noch leistungsfähigere Deutz TCD 4.1 mit 
115 kW steht dem Kunden als Option zur 
Verfügung. Hier erfolgt die Abgasnach-
behandlung mittels DOC, DPF und SCR. 
Als Neuheit kommt beim Radlader 8155 der 
hydrostatische Weitwinkel-Fahrantrieb 
ecospeedPRO mit 370cc Schluckvolumen 
für erhöhte Zugkraft und Fahrdynamik 
optional zum Einsatz. Das stufenlose hy-
drostatische Schnellganggetriebe mit 45° 
Schwenkwinkel des Hydromotors wurde 
von Kramer mitentwickelt. Neben den für 
hydrostatische Antriebe bekannten Eigen-
schaften, wie beispielsweise einfaches Re-
versieren, gute Dosierbarkeit und Inchen, 

ermöglicht der große Wandlungsbereich 
der 45°-Technologie zusätzlich das Durch-
fahren des gesamten Geschwindigkeits-
bereiches von 0 bis 40 km/h ohne Schalt-
vorgang und ohne Verluste von Schub- und 
Zugkräften. In typischen Arbeitssituatio-
nen, wie Umschlagarbeiten im Y-Zyklus, 
existiert ein hoher Bedarf an konstanten 
Schub- und Zugkräften bei niedrigen Fahr-
geschwindigkeiten. 
 Das Getriebe ecospeedPRO erfüllt diese 
Anforderungen. Im Fahrantrieb ecospeed-
PRO ist serienmäßig die Motor-Drehzahl-
reduzierung Smart Driving integriert. Die-
se passt die Motordrehzahl bei konstanter 
Geschwindigkeit den Fahranforderungen 
an. Das sorgt beim Erreichen der Maxi-
malgeschwindigkeit für eine reduzierte 
Geräuschentwicklung, einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch und eine reduzierte 
Belastung der einzelnen Bauteile. Mit 
ecospeedPRO ist bei maximaler Fahrge-
schwindigkeit eine Absenkung der Motor-
drehzahl bis auf 1.550 U/min möglich.

 Mit 150 l/min, beziehungsweise optional 
180 l/min, Load-Sensing-Hydraulikleistung 
sind schnelle und kraftvolle Arbeitszyklen 
die Regel. Das Load-Sensing-System sorgt 
dafür, dass der Druck und der Volumen-
strom der Hydraulikpumpe an die vom 
Verbraucher geforderten Bedingungen 
angepasst werden, wodurch Leistungsver-
luste vermieden werden. Je nach Kunden-
anforderung steht zur serienmäßigen 
Ladeanlage mit einem Schaufeldrehpunkt 

Der Langmaterialanhänger HTL besteht aus einem komplett feuerver-
zinkten Rahmen und Fahrwerk. Die Rohrzugdeichsel des Tandem-An-
hängers ist in drei Stufen ausziehbar (Deichsellänge 1800, 2350 und 3000 
mm) und kann von einer Person ohne zusätzliches Werkzeug passend 
zur Transportaufgabe eingestellt werden. Das zulässige Gesamtgewicht 
variiert je nach Modell von 2600 bis 3500 kg. 
 Die 18 mm starke, mehrfach verleimte Siebdruckbodenplatte ist für den 
rauen Praxisalltag konzipiert. Die klappbaren Bordwände sind einzeln 
abnehmbar, genau wie die steckbaren Eckrungen. Die Aufbauten sind mit 
den Humbaur-Anhängern HT und HN kombinierbar. Dadurch lässt sich der 
Langmaterialanhänger flexibel anpassen. Für die Ladungssicherung sind 
im V-Außenrahmenprofil DEKRA geprüfte Zurringe mit einer Zugkraft von 
400 kg pro Zurring integriert. Der HTL Langmaterialanhänger ist verfügbar 
mit Kasten-Innenmaßen von 4100 x 1850 x 350 cm bis 6100 x 2100 x 350 cm. W

www.humbaur.com

Der Langmaterialanhänger HTL besteht aus einem 
komplett feuerverzinkten Rahmen und Fahrwerk.

HUMBAUR: Eine Lösung für den Transport langer Güter
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Die Kramer-Werke 
GmbH präsentiert ihr neu-
es Flaggschiff: den allrad-
gelenkten Radlader 8155, 
mit dem das Produktport-
folio im Radlader-Bereich 
eine neue Größenklasse 
erreicht.

von 3.765 mm eine verlängerte Ladeanlage 
mit einem Schaufeldrehpunkt von 4.200 
mm als Option zur Verfügung. Selbstver-
ständlich wird dazu eine robuste hydrau-
lische Schnellwechseleinrichtung für 
härteste Einsätze mit 61,5 mm breiten 
Aufnahme, sowie einem 50 mm starken 
Verrieglungsbolzen geboten. Neben seinen 
Leistungsmerkmalen überzeugt der Kra-
mer 8155 mit einem neuen Kabinen- und 
Bedienkonzept. 
 Ergonomisch angeordnete Bedienele-
mente und eine gute Rundumsicht ermög-
lichen ein ermüdungsfreies und effizientes 
Arbeiten. Das 7-Zoll-LCD-Display mit integ-
rierter Rückfahrkamera bietet dem Fahrer 
sämtliche Nutzungs- und Verbrauchsdaten 
auf einen Blick. Das dazugehörige Jog-Dial- 
Bedienelement, das aus dem Automobil-
bereich bekannt ist, ermöglicht eine intui-

tive Bedienung aller 
Funktionen. 

 Die Serienausstat-
tung ist umfangreich und umfasst neben 
dem LCD-Display ebenso Klima- sowie 
Schaufelrückführautomatik, Reversier-
lüfter, vier Arbeitsscheinwerfer und ein 
Bluetooth-Radio mit USB 2.0-Anschluss. 
Außerdem entspricht das Modell den An-
forderungen der neuen EG-Traktorricht-
linie, dadurch ist die Traktorenzulassung 
optional bestellbar. W 

www.kramer.de 

L
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           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



ZEPPELIN:

Kooperation mit Wacker Neuson 
im Bereich handgeführte 
Verdichtungstechnik

„Vor über 90 Jahren kam der erste Stampfer auf den Markt, der bis heute 
stetig weiterentwickelt wurde. Zeppelin setzt seit jeher auf Premiumprodukte. 
Daher passt die Verdichtungstechnik von WACKER NEUSON gut zu unserem 
Sortiment, weil die Produkte für Qualität stehen, so wie es unsere Kunden 
von uns gewohnt sind. Außerdem haben bei der Verdichtung Komfort und 
Sicherheit des Bedieners große Bedeutung und Anwender legen immer stärker Wert 
auf den Arbeitsschutz. Darauf sind die Geräte ausgerichtet“, erklärt Konrad Werkmann, 
Bereichsleiter Neumaschinen.

Konkret geht es bei den Stampfern um 
Modelle mit Zweitakt- und Viertaktmoto-
ren. Durch die niedrigen Emissionen des 
von Wacker Neuson entwickelten und 
gefertigten Zweitaktmotors WM80 mit 
Katalysator wird der Bediener weniger be-
lastet. Typisch für diese Zweitakter: Durch 
die kompakten Abmessungen und auf-
grund des winkelunabhängigen Einsatzes 
bringen diese selbst in Schräglage und 
auf engem Raum die geforderte Verdich-
tungsleistung, wenn etwa Randzonen an 
Geh- und Radwegen befestigt, Drainagen 
eingebaut oder Gräben angelegt werden 
müssen. Die hohe Stabilität verhindert 
ein Kippen und erleichtert die Bedienung 
des Stampfers. Bedienerfreundlichkeit 

Die zero-emission-Serie von Wacker Neuson umfasst aktuell 
zwei Akkustampfer, den dual-power-Bagger, zwei Elektro-Rad-
lader, einen elektrisch betriebenen Kettendumper sowie eine 
batteriebetriebene Vibrationsplatte. Mit dem EZ17e, einem elek-
trischen Zero Tail Minibagger, wird die Serie ab 2019 erweitert. 
Der EZ17e von Wacker Neuson kann dank eines Lademanage-
ments batteriebetrieben eingesetzt oder am Netz angeschlos-
sen betrieben und währenddessen sogar geladen werden. Da-

Abb. oben:
Gemeinsame Kooperation zwischen Wacker 
Neuson und Zeppelin bei der handgeführten 
Verdichtungstechnik gestartet.

gilt auch beim Viertakt-Stampfer. Dieser 
gewährleistet zudem einen großen Hub, 
eine hohe Stampffrequenz und Schlag-
energie sowie einen schnellen Vorlauf. 
Aber auch die Rüttelplatten sind einfach 
zu handhaben und bei wenig Platz auf 
engen Baustellen gut zu manövrieren. Die 
Hand-Arm-Vibrationen für alle reversier-
baren Modelle von 40 bis 110 kN Verdich-
tungsleistung liegen unter 2,5 m/s. Ver-
dichtungstechnik von Wacker Neuson hat 
Zeppelin Rental bereits neben Rad- und 
Kettendumpern und Elektroradladern in 
sein Mietprogramm aufgenommen. Gera-
de in der Vermietung, wo Baugeräte und 
Baumaschinen in vielen unterschiedli-
chen Anwendungen zum Einsatz kommen 

und durch viele Hände gehen, seien laut 
dem Baumaschinenhersteller aus Mün-
chen und Linz für Kunden die einfache 
Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit 
wichtige Kriterien. W

www.zeppelin.com  

WACKER NEUSON:

Vorstellung des akkubetriebenen Zero Tail Minibagger

Auf der diesjährigen Intermat vom 24. – 28. April 2018 zeigte 
WACKER NEUSON erstmals einen vollelektrischen und akkubetrie-
benen Minibagger. Der EZ17e steht laut Hersteller den kraftstoffbe-
triebenen Minibaggern leistungstechnisch und in der Handhabung 
in nichts nach. 
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mit eignet sich dieser für Umgebungen, in 
denen Abgase und Lärm vermieden werden 
sollen. Der Minibagger ist ein Zero Tail Bag-
ger, also ohne Hecküberstand. Das Heck des 
Elektrobaggers ragt nicht über den Unter-
wagen hinaus. Alle hydraulischen Funk-
tionen haben die gleiche Leistung wie das 
konventionelle Modell, die Batterie ist im 
bestehenden Motorraum integriert. Das Ge-
wicht ist nahezu identisch mit der Diesel-
version, so kann der EZ17e auch auf einem 
Anhänger transportiert werden. Der EZ17e 
wird mit Lithium-Ionen-Technologie be-
trieben, die bereits seit Jahren von Wacker 
Neuson eingesetzt und weiterentwickelt 
wird. Der vollelektrische Bagger bleibt 
einen ganzen Arbeitstag einsatzbereit. 
Eine Haushaltssteckdose (110-230 V) reicht, 
um den Akku über Nacht aufzuladen, die 
Schnellladung über Starkstrom ist in vier 
Stunden möglich. W 

www.wackerneuson.com

Der Zero Tail Minibagger EZ17e im Einsatz. (Bild oben)

Abb. Seite 102:

Der EZ17e wird mit Lithium-Ionen-Technologie betrieben, die bereits seit Jahren von Wacker
Neuson eingesetzt und weiterentwickelt wird.
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 APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

 APZ 1003

• Vollgefedertes Fahrwerk

•  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS

• Hydrostatischer Fahrantrieb

•  Load-Sensing-Arbeitshydraulik bis 400 bar

•  APZ 1003 – der fl exible Allrounder an Ihrer Seite

APZ 531

•  Ölvorgesteuerte 
Bedienungselemente

•  Leistungsstarker 
IVECO-Motor mit 150 PS

•  Load-Sensing-
Arbeitshydraulik

•  Hydrostatischer Fahrantrieb 

•  Ergonomische Fahrer-
kabine – aufstellbare gewölbte 
Frontscheibe - Schiebetür

HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH
Raiff eisenstraße 1 | DE-27446 Selsingen

Tel.  +49 4284 9315-0
Fax +49 4284 9315-55

E-Mail:   info@hansa-maschinenbau.de
Internet:  www.hansa-maschinenbau.de

Kommunalfahrzeuge // Friedhofsbagger



Wie bereits bei den vergangenen Intermat-Messen wurde die 
Standpräsentation durch Live-Shows im Demo-Bereich auf dem 
Außengelände des Unternehmens ergänzt. Während der stünd-
lich stattfindenden Vorführung präsentierte Bobcat-Produkte 
aus seiner gesamten Produktpalette, mit einem Fokus auf der 
Sortimentsbreite und Effizienz der Bobcat Kompaktlader und 
Anbaugeräte, die verschiedene Lösungen für Bauwesen, Versor-
gungsunternehmen, Landschaftsbau, Bodenpflege, Vermietung 
und viele andere Anwendungen bieten.

Bobcat Anbaugeräte
Auf der Intermat wurden mehrere neue Bobcat-Anbaugeräte 
eingeführt, darunter die neue selbstnivellierende Radsäge WS-
SL20. Die neue Radsäge WS-SL20 ist für den Einsatz am T870 
und an vielen anderen Bobcat-Kompaktladern zugelassen. Sie 
wurde entwickelt, um Asphalt-, Fels- und Betonoberflächen 
effizient zu schneiden. Sie ist mit einem variablen Segment-
blatt ausgerüstet, das es dem Benutzer ermöglicht, die Breite 
des Blatts (50, 80, 100, 120 mm) vor Ort schnell zu wechseln, 
anstatt das komplette Blatt in einer Werkstatt austauschen 
lassen zu müssen – dieser Prozess spart eine Menge Zeit. 

 Dank der Selbstnivellierung kann die WS-SL20 den Bodenkon-
turen folgen und sich entsprechend anpassen. Die neue Radsäge 

nutzt bewährte Bobcat-Komponenten 
wie die ACD, Ventilblock und Software-
komponenten und verfügt über ein in-
tegriertes Stabilisatorsystem sowie eine 
standardmäßige Gummiabschirmung 
für Steinauswurf/Staubreduzierung. Es 
ist auch ein Wasser-Kit als zusätzliche 
Option zur Staubreduzierung erhältlich.

Neuer mobiler 7/53R Kompressor 
von Doosan Portable Power
Der neue, von einem Yanmar-Motor 
angetriebene, tragbare Kompressor 
7/53R liefert 5,0 m3/min (177 Kubikfuß) 
Druckluft bei einem Nenn-Ausgangs-
druck von 7 bar. Er erfüllt die Anforde-
rungen der Anhänger-Kategorie O1 – die 
750-kg-Klasse – und eignet sich nicht 
nur für den Mietmarkt, sondern auch 
als langlebige Maschine für die 5,0 m3/
min-Klasse und deckt somit die An-
wendungen in den Bereichen Bauwe-
sen, Energieversorgung und anderen 
Märkten ab.  
 
 Wie bei allen Kompressoren von Doo-
san Portable Power stellt das modulare 
Konstruktionskonzept des 7/53R sicher, 

Auf der diesjährigen Intermat präsentierten BOBCAT und Doosan Portable Power erstmals der Öffentlich-
keit die neuen Produkte 2018. Beeindruckend sind vor allem die neuen 2 bis 4 Tonnen Kompaktbagger von 
Bobcat. Diese wurden durch die Premiere des neuen kompakten Teleskopladers TL30.70 und einer neuen 
Version des Kompaktladers T870 aus der Spitzenklasse ergänzt. Auf der Intermat zeigte das Unternehmen, 
warum Bobcat einer der Marktführer mit breitem Portfolio für Anbaugeräte ist – es wurden mehrere neue 
Anbaugeräte eingeführt, einschließlich der selbstnivellierenden WS-SL20 Radsäge. Doosan Portable Power 
war ebenfalls vertreten, unter anderem mit der Markteinführung des neuen tragbaren Kompressors 7/53R.

BOBCAT:

Die Produktneuheiten 2018

Abb. oben:

Die neue Version 
des Kompakt-
Raupenlader T870.

Abb. Seite 105:

Alle drei Modelle 
bieten eine hohe 
Stabilität in ihrer 
Klasse und lassen 
sich aufgrund ihres 
geringen Gewichts 
auf Pkw-Anhängern 
transportieren.

Abb. links:

Die neue 
Generation der Bob-
cat Kompaktbagger 
mit dem E26, E27z 
und E27.
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dass sich eine Vielzahl optionaler Zusatzgeräte problem-
los hinzufügen lässt. Neben „Tough Top“-Polymer- oder 
Stahlabdeckungen können Kundenfarben, LED-Leuchten, 
ein strapazierfähiges Lichtgitter, ein Nummernschild-
clip, Radmutternanzeiger, eine Auswahl an festen oder 
höhenverstellbaren Fahrwerken, ein Nachkühler mit 
Wasserabscheider und ein 110 % fassender flüssigkeits-
dichter Unterboden optional hinzugefügt werden.

 Der 7/53R ergänzt die Produktpalette von Doosan 
Portable Power, die neben tragbaren Kompressoren auch 
Generatoren und Beleuchtungsprodukte anbietet. Abge-
rundet wird das Angebot durch Konstruktionswerkzeuge 
wie luftbetriebene Meißelhämmer, Spitzhämmer, Press-
lufthämmer und Aufbruchhämmer. W

www.bobcat.de

AVANT-Neuheiten 2018:

Weniger Verbrauch 
ohne 

Leistungsverlust

Betrachtet man die technische Weiter-
entwicklung im Motorsport, so kommt 
man aus dem Staunen nicht heraus und 
manch einer dürfte sich ob der Vielzahl 
an Innovationen ein wenig überfordert 
fühlen. Sei es die Energierückgewinnung 
beim Bremsen, die in der Formel-1 be-
kannt als „KERS-System“ Premiere feierte 
und heute bereits im Straßenverkehr für 
mehr Umweltfreundlichkeit sorgt, oder die 
2014 ins Leben gerufene Formel-E, die mit 
ihren flüsternden Boliden in mancherlei 
Hinsicht Wegbereiter für die heutige Elek-
tromobilität war. Sicher ist eines: Techni-
scher Fortschritt ist notwendig und auch 
AVANT, der finnische Hersteller für Mul-
ti-funktionslader, braucht sich in dieser 
Hinsicht nicht verstecken. 

1

Gleich vier neue Modelle samt Anbaugeräte bringt das Unternehmen 
in diesem Jahr auf den Markt. Darunter der Multifunktionslader 
AVANT e6, der serienmäßig rein elektrisch mit Lithium-Ionen-Tech-
nologie betrieben wird. Für kaum einen anderen AVANT ist die 
knallgrüne Farbe bezeichnender, als für den e6. 

 Die Umwelt und den Fahrer belastende Dieselabgase gehören bereits 
seit letztem Jahr mit der Markteinführung des e5 der Vergangenheit 
an. Während der erste rein elektrische Lader aus dem Hause AVANT 
seine Kraft aus einer Blei-Säure-Batterie speiste, zieht der e6 seine 
Power aus einem hochmodernen und vergleichsweise deutlich 
leichteren Lithium-Ionen-Aggregat mit einer Leistung von 14,5 kWh. 
„Diese Technologie bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Akku 
mittels eines Schnellladegeräts innerhalb einer Stunde, zum Beispiel 
während der Mittagspause, vollständig aufzuladen und mit der Ma-
schine bis zu sechs Stunden zu arbeiten“, erklärt AVANT Deutschland 
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Neuer AVANT 530
Im Dieselsegment erweitert AVANT 
mit dem 530 die Produktpalette um 
eine leistungsstarke Einsteigerma-
schine für Kommunen und kommu-
nale Anwender. Besonderheit ist der 
2-stufige Fahrantrieb (1. Fahrstufe > 9 
km/h, 2. Fahrstufe > 19 km/h) und die 
um 10 % höhere Schubkraft als beim 
528. Auch der 530 wird seiner grünen 
Lackierung gerecht, erfüllt er doch die 
aktuelle Abgasnorm (Tier 4 Final/Stu-
fe 5). Die Parallelführung macht die 
Ladearbeiten einfacher und präziser 
und der Niveauausgleich sorgt für 
freie Beweglichkeit der Anbaugeräte, 
die sich besonders bei Planierarbeiten 
bezahlt macht.

Der neue 423 und 523
Das Neuheiten-Sortiment von AVANT 
wird durch zwei Modelle komplettiert. 
Weniger Verbrauch bei gleicher oder 
gar mehr Leistung ist nicht nur das 

3

[1] AVANT e6 mit Ladestation.

[2] AVANT 530 im Einsatz mit einem Holzgreifer.

[3] AVANT-Baumstump� räse.

angestrebte Ziel der Automobilherstel-
ler. Auch AVANT setzt konsequent auf 
Optimierung zugunsten einer höheren 
Effizienz. Mit den neuen AVANT 423 
und 523 kommen zwei Modelle auf den 
Markt, die, ausgestattet mit dem neuen 
Kubota Motor D902 (bisher D722), mehr 
Leistung bei geringerer Drehzahl gene-
rieren (9 kW bei 1600 U/min). Neue 
Kühler und Lüfter tragen nicht nur zur 
Einsparung von Treibstoff bei, sondern 
führen darüber hinaus auch zur Ver-
ringerung der Geräuschemission. Grün 
bleibt eben grün. W

www.avanttechno.de

Geschäftsführer Thomas Sterkel den 
„Boxenstopp“, ganz ähnlich wie in der 
Formel-E.
 Bei einem Eigengewicht von gerade 
einmal 1400 kg lässt sich eine Ladung 
von bis zu 900 kg mit 10 km/h verfahren 
und auf eine Höhe von 2,80 m heben. 
Das starre Knickgelenk, der Sitz auf 
dem Vorderwagen und der Vierrad-
antrieb mit vier gesteckten Hydraulik-
fahrmotoren machen den e6 in Kom-
bination mit über 180 verschiedenen 
Anbaugeräten brandneu. Null-Emission 
und äußerst geräuscharm, Eigenschaf-
ten die insbesondere für Arbeiten im 
Indoor-Bereich von Bedeutung sind.

� Fortsetzung Artikel "AVANT-Neuheiten: 2018: Weniger Verbrauch ohne Leistungsverlust"
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RECYCLINGAKTIV UND TIEFBAULIVE :
Messe-Duo in neuem Design 

Vom 5. bis 7. September 2019 
haben Besucher der 
Demonstrationsmessen 
RecyclingAKTIV und Tiefbau-
LIVE wieder die Gelegenheit, 
neueste Tiefbaumaschinen und 
Recyclinganlagen praxisnah in 
voller Aktion zu erleben. Nach 
der erfolgreichen Premiere im 
April 2017 in der Messe 
Karlsruhe, startet die 
Doppelmesse 2019 in die 
nächste Runde – und das in 
frischem Look. Das Team der 
veranstaltenden Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH 
hat die Logos beider Ver-
anstaltungen überarbeitet. Durch das einheitliche Design wird nun die 
Zusammengehörigkeit der einzigartigen Doppelmesse verdeutlicht. 

Führende Bundesverbände bringen wieder ihre Kompetenz in die Doppelmesse 
ein. In ihrer jüngsten Beiratssitzung berieten die Messemacher gemeinsam mit 
dem Kooperationspartner Geoplan und den Verbandsvertretern, wie die Umset-
zung aktueller und langfristig maßgebender, gesetzlicher Vorgaben sowie die 
Verzahnung des Recyclings und des Tiefbaus auf der Messe abgebildet werden 
können. Das Projektteam nutzt unter anderem die Verbandsveranstaltungen, 
wie das VDBUM-Großseminar und die Fachtagung Abbruch, um neue Kontakte 
zu schließen und Aussteller über Karlsruhes einzigartiges Messe-Duo zu infor-
mieren. Bis 30. September gibt es einen Frühbucher-Rabatt von 10 Prozent.

www.recycling-aktiv.com

www.tiefbaulive.com

Vom 5. bis 7. September 2019 haben Besucher 
der Demonstrationsmessen RecyclingAKTIV und 
TiefbauLIVE wieder die Gelegenheit, neueste 
Tiefbaumaschinen und Recyclinganlagen praxis-
nah in voller Aktion zu erleben.

IMPRESSUM

RIWAL:
Vermietungs-App für Arbeitsbühnen

Riwal-Bühnen zu mieten 
wird jetzt noch einfacher: 
Ab sofort steht die 
Riwal- Vermietungs-App 
für Android-Handys und 

-Tablets kostenlos im 
Google Play Store zum 
Download bereit. Die 
iOS-Version für Apple User 
soll im Sommer 2018 erscheinen. Die 
App ermöglicht es Riwal- Kunden, in nur 
wenigen selbsterklärenden Schritten 
Bühnen aus dem deutschlandweit rund 
2.000 Maschinen umfassenden 
Mietpark anzumieten – und das von 
überall, an sieben Tagen die Woche und 
rund um die Uhr. Bei der Entwicklung der 
App wurde großen Wert auf Übersicht-
lichkeit und eine intuitive Bedienbarkeit 

gelegt. Nach dem Starten 
der App gelangen An-
wender über die Auswahl 
des benötigten Bühnen-
typs (Scherenbühnen, 
Senkrechtlifte, Gelenk-
teleskopbühnen, 
Teleskopbühnen, Spinnen-
bühnen, Teleskoplader 

starr und roto) zu den zur Verfügung 
stehenden Modellen. Die gewünschte(n) 
Arbeitsbühne(n) können dann in den 
Warenkorb verschoben und mit 
Angaben zur Mietdauer sowie zur 
Anliefer- bzw. Abholzeit direkt bestellt 
werden. Zudem steht bei Fragen 
jederzeit eine Kontaktmöglichkeit zu 
einem Riwal-Mitarbeiter zur Verfügung.

www.riwal.com
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MUSTANG Knicklader
„Allrounder“ im kommunalen Einsatz

Überzeugend durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten:  
auf dem Bauhof wie im Garten- und Landschaftsbau. 
Einfache Bedienung und kompakte Abmessungen so-
wie die überdurchschnittliche Standsicherheit sorgen 
für hohe Nutzlasten bei niedrigem Eigengewicht. 

www.hald-grunewald.de

Wir haben auch die passende 

Finanzierung für Sie!




