
Ti
te

lm
ot

iv
: A

nz
ei

ge
Ausgabe 3 
Mai 
2018

21. Jahrgang
Einzelpreis 12,00 ¤

Wir denken ORANGESpezial:  
IFAT 2018

S. 16

Baubetriebshof Rees: Picobello am Niederrhein | DEULA-Expertentipp: Hubarbeits-
bühne | IFAT 2018 | KT-Diskussion: Straßenreinigung | Bauhof Geisa: Neue Kehr-

maschine | Bauhof Eiterfeld: Pflanzarbeiten im Schnee | Praxis-Serie Sportplatzpflege | 
Baubetriebshof Osterode: Frühjahrsputz | Marktübersicht Wildkrautbeseitigung Teil 2

In dieser Ausgabe:



Akku Power. Made by STIHL.

Die Profi-Akku-Heckenschere HSA 94 R 
aus dem STIHL AkkuSystem PRO 
Setzen Sie beim Hecken schneiden auf „Akku Power. Made by STIHL.“ 
Die neue Profi-Akku-Heckenschere HSA 94 R mit kraftvollem Lithium-Ionen-
Akku beein druckt mit einer Schnittleis tung, die unseren benzinbetriebenen 
Profi-Heckenscheren* in nichts nachsteht. Und weil der externe Akku 
am Hüftgurt oder auf dem Rücken getra gen wird, erfreut sie mit geringem 
Gewicht und ausgezeichneter Balance. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler oder unter stihl.de * zum Beispiel der STIHL Benzin-Hecken schere HS 82 R 
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Editorial

Gefühlt ist das Jahr schon wieder 
halb rum und nun halten Sie 

bereits unsere IFAT-Ausgabe in den 
Händen! In dieser werden wir Ihnen 
zahlreiche Neuheiten der Messe, die 
vom 14. bis 18. Mai 2018 in München 
stattfindet, vorstellen (ab S. 28). Vorab 
gibt es die wichtigsten Infos rund um 
die Messe für Sie (S. 16). Sicher gehört 
die Messe zu einem der Top-Termine für 
alle, die sich mit der Anschaffung von Technik und der Durchfüh-
rung von Kehrarbeiten und Abfallbeseitigung beschäftigen. Seien 
Sie gespannt. Eines können wir Ihnen schon verraten: Ein immer 
größerer Fokus liegt auf alternativen Antrieben. Erdgasantriebe 
sind bekannt und nun ziehen die Hersteller mit E-Modellen nach 
– bis hin zur vollelektrischen Kleinkehrtechnik oder kompletten 
E-Baureihen.

Nachdem wir Ihnen in unserer Zeitschrift bereits zahlreiche 
Praxisbeispiele aus Kommunen vorstellten, haben wir nun ein In-
terview mit Daimler geführt und wollten wissen, wie der Herstel-
ler das Thema einschätzt. Die Tendenz ist klar: Auch die großen 
Automobilproduzenten setzen zunehmend auf E-Mobilität und 
beginnen ihre Serien um Modelle mit elektrischem Antrieb zu 
ergänzen. So erreichte uns erst kürzlich die Ankündigung: Auch 
Renault Trucks wird 2019 mit der Serienproduktion von rein 
elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen beginnen.

Alternative Antriebe

Seien Sie gespannt auf die  
Neuheiten der IFAT.

    Maren Vaupel, Redaktion KommunalTechnik

Welche weiteren Trends und Probleme derzeit die Kommu-
nen bewegen, wollten wir erfahren und haben daher Vertreter 
aus vier Kommunen zu einer unserer KT-Diskussionsrunden 
eingeladen. Natürlich ging es auch dort vorwiegend um Kehr-
technik. Eines zeichnete sich deutlich ab: Effektive Lösungen zur 
Wildkrautbeseitigung sind nach wie vor gefragt. Aber auch das 
Thema Mitarbeiter und Management kamen zur Sprache. Die 
spannende Diskussion finden Sie ab Seite 18. Welche Rolle Wild-
kraut nach wie vor spielt, hat uns auch die große Resonanz auf 
unsere Marktübersicht in der Ausgabe 2 dieses Jahres gezeigt. 
Passend dazu liefern wir Ihnen eine Auswahl weiterer Produkte 
ab Seite 62. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und viel Vergnügen  
auf der Messe wünscht Ihnen
Maren Vaupel, Redaktion KommunalTechnik

E-Mail: vaupel@beckmann-verlag.de

Der Unimog setzt in Sachen Produktivität, Effizienz und Umweltfreundlichkeit 
Maßstäbe. Er empfiehlt sich besonders für Kommunen, Dienstleister
sowie mit spezieller Agrarausstattung für Lohnunternehmer, die neben 
landwirtschaftlichen verstärkt auch kommunale Aufgaben wie Pflege von 
Grün- und Freiflächen, Winterdienst, Reinigungsarbeiten oder Transport 
übernehmen. Mit modernen Euro VI-Motoren, einem ausgeklügelten 
Antriebskonzept, hydrostatisch oder mechanisch, und bis zu vier 
An- und Aufbauräumen ist der Unimog bestens für den ganzjährigen 
Einsatz gerüstet und sorgt so für hohe Auslastung und Wirtschaftlichkeit. 
Die Unimog typische Freisichtkabine sowie hervorragende Fahreigenschaften 
machen sicheres und komfortables Fahren bis zu 89 km/h möglich.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des Unimog und 
besuchen Sie uns auf der IFAT, Mercedes-Benz Stand, Halle C6. 
Mehr zum Unimog unter: www.mbs.mercedes-benz.com/unimog

 
Daimler AG, Mercedes-Benz Special Trucks 
Daimlerstraße 1, 76742 Wörth 
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KT-Diskussion: Straßenreinigung
Mehr als nur Technik ist beim Thema Stadtsauberkeit wichtig. Dies 
wurde einmal wieder deutlich bei unserer Diskussionsrunde zum Thema 
Stadt- und Straßenreinigung, für die sich die Redaktion mit vier kom-
munalen Verantwortlichen aus diesem Bereich zusammengesetzt hat. 
Neben den aktuellen Anforderungen an die Technik kamen 
auch die Themen Management und Mitarbeiter auf den Tisch. 18



Live dabei: Frühjahrsputz in Osterode
Drei Anläufe brauchte es, bis der schon lang geplante Termin beim 
BaubetriebshofOsterodestattfindenkonnte.Immerwiedermachteder
lange Winter der Redaktion einen Strich durch die Rechnung. Doch was 
lange währt, wird gut: Ende März brach Redakteurin Mirja Schmatzler 
nach Osterode auf, um bei den Frühlingsarbeiten des 
Bauhofes live dabei zu sein. 56
 

Praxis-Serie Sportplatzpflege 
Sport und damit auch die Sportplätze haben einen sehr hohen Stel-
lenwert für örtliche Gemeinschaft, Jugend und auch Integration. Wie 
meisterteineländlicheGemeindedieAufgabederSportplatzpflege?
KommunalTechnik begleitet dazu das Bauhof-Team der Samtgemeinde 
Lachendorf während der Saison 2018. Den Auftakt der 
kleinen Serie bildet die Saisonvorbereitung. 48

• Effizienter EU Stufe IV Motor (160–240 PS) 
•  Stufenloser Antrieb bis 60 km/h 
•  Großraum-Kabine mit optimaler Übersicht
•  Vollfederung, Niveauregelung und ABS an 

Vorder- und Hinterachse
•  Vierradlenkung für höchste Wendigkeit
•  3. Aufbauraum für hohe Nutzlasten im 

Sommer- und Winterdienst

FASTRAC 4000 FASTRAC 4000 

Universalpower für die Kommune!

JCB Deutschland GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 16 | 51147 Köln-Porz
tel: +49 (0)2203 9262 222 
info@jcb.com | www.jcb.com

18-1803_JCB_AZ_Fastrac_KOM_210x100mm_A_rz.indd   1 27.03.18   10:16
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KT-Tage-
buch 

In Eggenfelden hat der Winter 
einige Ressourcen gefordert, 
was sich in der ersten Quar-
talsabrechnung 2018 wider-
spiegeln wird. Jetzt läuft im 
Bauhof das Frühjahrgeschäft 
u. a. mit der Organisation von 
Märkten und der Vorbereitung 
auf den Sommerdienst. 

Bauhofleiter  
Thomas Schreiner,  

Eggenfelden, Bayern

 Außenarbeiten 
Eine fortlaufende aber enorm wichtige Aufga-
be stellt die Wartung sowie die turnusmäßige 
Entleerung der städtischen Parkscheinau-
toamten dar. Obwohl auch in Eggenfelden 
bereits seit einiger Zeit das bargeldlose 
Bezahlen über eine Smartphone-App Einzug 
gehalten hat, stellen wir fest, dass die aller-
meisten Autofahrer/-innen es nach wie vor 
vorziehen, mit Bargeld zu bezahlen. Alle zehn 
Arbeitstage werden unsere Automaten sei-
tens des Bauhofes geleert und gewartet. Die 
festgestellten Summen sind für die Stadt eine 
wichtige Einnahmequelle. Für die Entleerung 
haben wir eigens auf verschiedenste, standort-
angepasste Leerungsintervalle umgestellt, um 
auch diese Tätigkeit möglichst wirtschaftlich 
abwickeln zu können.
 Da es tatsächlich nochmal eine Woche 
Dauerfrost gab, haben wir dieses knappe Zeit-
fenster kurzerhand noch für einige dringende 
Grabenregulierungen ausnutzen können. 
Vereinzelte Entwässerungsgräben können 
immer nur bei Frost oder langanhaltend 
trockener Witterung geräumt werden, da 
außerhalb dieser Wetterphasen ein Befahren 
der anliegenden Grundstücke unmöglich ist. 
Ein hohes Maß an Flexibilität ist für solche 
Maßnahmen, wie so oft, im Bauhof-Alltag 
selbstverständlich.
 In Eggenfelden gibt es wie vielerorts so 
einige Märkte pro Jahr. Eine Besonderheit, 

welche wir in keinem Fall unerwähnt lassen 
wollen, ist die vielfache Mithilfe des Bauhofes 
für diese Veranstaltungen. Bei den sogenann-
ten städtischen Märkten, wie kürzlich beim 
Traditionsmarkt „Johannimarkt“, sind wir 
in vielen Tätigkeitsfeldern gefordert. Neben 
dem noch „üblichen Aufgaben“ wie Beschil-
derungen, Stromversorgung und Reinigung 
stellen wir beim Johannimarkt auch zwei 
Marktmeister ab. Unsere Leute sind hierbei 
Ansprechpartner der Markthändler, teilen 
die Standplätze ein und kümmern sich um die 
Standgebühren.

 Werkstatt 
Die Feststellung, dass immer Reparaturen 
auftreten, wenn sie keiner braucht, ist nicht 
neu. Ein geplatzter Hydraulikschlauch wäh-
rend des Winterdiensteinsatzes mit dem damit 
verbundenen Ärgernis einer Ölspur über meh-
rere Kilometer und der sofortigen Reparatur 
dessen zu Unzeiten sind schon prickelnde 
Erlebnisse. So ist es auch uns zum Ende dieser 
Winterdienstsaison leider wieder ergangen. 
Neben diesem dann doch zügig behobenen 
Problem werden bereits verschiedenste 
Auswinterungsarbeiten in Verbindung der 
Durchführung von Kundendiensten unserer 
Mähgeräte durchgeführt. Schließlich ist der 
Übergang vom Winterdienst in den Sommer-
dienst wie üblich als nahtlos zu bezeichnen.

Betriebsmanagement
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Unser Betriebselektriker Rainer Hüttl bei der Entleerung der Parkscheinautomaten am Stadtplatz

Landbau           GmbH
Kommunaler Dienstleister

www.landbau-koch.de • info@landbau-koch.de

Gesmolder Str. 130 • 49324 Melle
Fon +49(0)5422.2904

Parkstraße 1 • 17235 Neustrelitz
Fon +49(0)3981.2369041
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Wurzelschutz
Schäden durch Wurzeln an Straßen, 
Rad- und Gehwegen kann durch eine 
Wurzelschutzfolie verhindert werden.
Wurzeltrennschneiden ist bis 0,90 m 
Tiefe machbar. Auch der Einbau von 
Maulwurfsperren ist möglich.

Bankette fräsen
Mit Dücker-Bankettfräsen, 
tragen wir Banketten in einer 
Arbeitsbreite bis 2,10 m ab.
An Rad- und Gehwegen mit 
Radwegfräse unter 2,8 t zul. 
Gesamtgewicht.

Sanierung von Schotterwegen 
(Rad- und Wanderwegen) 
Mit einer Siebmaschine bzw. 
Schotterfräse wird das Wurzelmaterial 
von dem Wegebaumaterial getrennt. 
Dieses wird neu einplaniert und wieder 
verdichtet.



 Im Reich unseres Schreiners Karl Huber 
gibt es wie immer viel zu tun. Auch die Repa-
ratur von Möbelstücken wie beispielsweise 
Holzpuppenhäuser aus unseren Kindergärten 
gehört dazu. Wir führen gerade im Holzbereich 
sehr viele Arbeiten in Eigenregie durch: Vom 
Neubau einer Holzbrücke bis zur Herstellung 
von Schränken- oder anderen Möbelstücken 
sind wir geradezu spezialisiert. Natürlich klappt 
dies nur mit entsprechendem Fachpersonal 
und auch dementsprechender Ausrüstung. 
Zum großen Glück ist es in den letzten Jahren 
gelungen, in unserer Schreinerei immer wieder 
wichtige Investitionen zu tätigen. 

 Büro 
Die erste Quartalsabrechnung naht. Unsere 
Daueraufträge werden seitens des Bauhofes 
seit vielen Jahren jeweils quartalsmäßig an die 
Fachabteilungen verrechnet. Neben diesem 
sind natürlich auch immer wieder Einzel-
maßnahmen abzurechnen. Gerade im ersten 
Quartal ist dies immer besonders schwierig, 
da auch ich innerhalb dieser Zeit versuche, 
meinen Resturlaub sowie Überstunden ein-
zubringen. Nachdem wir mit Teilen unserer 
Technik zuletzt etwas Probleme hatten, ist 
dieses Mal das Zeitfenster hierfür noch etwas 
knapper. Trotzdem bin ich absolut davon 
überzeugt, die Quartalsabrechnung - sofern 
die Technik läuft – zeitnah fertigstellen zu 

können. Weiterhin testen wir aktuell eine 
Cloud-Lösung eines Anbieters. Diese sollte 
uns eine Zeitersparnis und eine Vereinfachung 
verschiedenster Abläufe ermöglichen. Ich bin 
schon sehr gespannt auf das Endresultat nach 
Beendigung der Testphase.

 Gedanken
Ein wenig Bauchweh bereiten mir die hohen 
Kosten der jetzt fast abgelaufenen Winter-
saison. Die Streusalzhallen sind gähnend 
leer. Wir waren sogar gezwungen, mehrfach 
nachzuordern. Insgesamt ca. 650 t Streusalz 
werden wir als Verbrauch melden müssen. 
Auch die durch die vielen Einsätze entstan-
denen Überstunden konnten noch nicht ganz 
zufriedenstellend abgebaut werden. Hier 
drängt in jedem Falle ebenso die Zeit, schließ-
lich stehen wir kurz vor Beginn des Frühjahrs, 
welches erfahrungsgemäß einen Abbau von 
Mehrstunden aufgrund der Auftragslage nicht 
einfacher macht.

 Termine
Am 25.04.2018 findet das nächste Bauhof-
leitertreffen bei uns im Landkreis Rottal/Inn 
statt. In Verbindung mit der gastgebenden 
Kommune muss u.a. auch noch der Pro-
grammablauf fixiert werden. Die Vorankün-
digung hierzu habe ich bereits in unseren 

Hans-Jürgen Berger im Radlader beim Verladen des Aushubmaterials auf 
unseren Bauhof-Lkw

Christoph Reiter und Thomas Berger bei der Einteilung der Marktstände 
sowie in ihrer Funktion als mobiles Marktbüro

Karl Huber in unserer Bauhofschreinerei bei der 
Reparatur eines Kinderpuppenhauses

E-Mail-Verteiler eingestellt. Anfang April 
wird schließlich der Ablauf festgezurrt und 
die Einladungen versendet. Als eine ganz 
tolle Sache empfinde ich den Umstand, dass 
wir dieses Treffen mittlerweile zum 19. Mal 
abhalten können. Auch bin ich sehr dankbar, 
dass wir den 18. Gastgeber gewinnen konnten. 
 Dies zeigt doch – bei uns identifiziert 
sich die Bauhofkollegenschaft seit vielen 
Jahren mit dem Begriff: Interkommunale 
Zusammenarbeit! Am 18.04.2018 biete ich 
im Bauhof der Stadt Eggenfelden zudem 
eine erste Inhouseschulung zum Thema „Ar-
beitsstellensicherung an öffentlichen Straßen 
nach MVAS 99“ an. Der erste Kurs ist bereits 
voll – ich bin aber auch zuversichtlich, dass es 
gelingt, auch noch einen zweiten Lehrgang 
anbieten zu können. 
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 Baubetriebshof Rees 

Picobello am Niederrhein
Für seine Arbeit in Sachen Erscheinungsbild und Image der Stadt Rees erfährt 
der dortige Bauhof von den Bürgern regelmäßig Lob. Passend dazu wirkte auch 
der 3. Platz beim KT-Image-Award 2017 in der Kategorie „Bester Gesamtauftritt“ 
motivierend auf das Team. 

Was ist für Politik und Verwaltung einer 
GemeindebesseralszufriedeneBürger?

Ganz klar: zufriedene Bürger, die das auch zum 
Ausdruck bringen! Ein interessanter Grad-
messer dafür ist zum Beispiel die Neue Ruhr 
Zeitung (NRZ), die regelmäßig Umfragen zum 
sogenannten Bürger-Barometer durchführt. 
Ende 2016 erreichte die 22.000-Einwohner-
Stadt Rees am Niederrhein in dieser Umfrage 
einen Platz im Spitzenfeld, wie der dortige 
BauhofleiterAndreasBöingzuRechtmitStolz
berichtet. „Bei dieser Umfrage bewerteten 
27 % Teilnehmer das Erscheinungsbild der 
Stadt Rees als sehr gut und 53 % als gut. 
Zusammen ergab das also 80 % Zufrieden-
heit – und für uns seitens des Bauhofteams 
darüber hinaus viel konkrete Zustimmung. Das 
motiviert einerseits unser Team, was mich per-

sönlich besonders freut. Und es zeigt, dass wir 
mit unserem Konzept der Stadtreinigung und 
GrünflächenpflegeaufeinemgutenWegsind.“

Aufkleber kommen an

Motivierend wirkte in diesem Zusammenhang 
im Herbst 2017 sicher auch der 3. Platz in der 
Kategorie „Bester Gesamtauftritt“ beim KT-
Image-Award 2017. So jedenfalls schildert es 
BauhofleiterAndreasBöing,derdenPreisan-
lässlich der Verleihung (siehe Ausgabe 7/2017) 
zusammen mit Andreas Mai, Stadtkämmerer 
und Betriebsleiter des Bauhofbetriebes, ent-
gegennehmen konnte. „Unser gesamtes Team 
ist sehr froh über die Tatsache, dass wir mit 
unserer Bewerbung zu den besten Bauhöfen 
gehörten“, so Andreas Böing. 

Ganz im Sinne des Wettbewerbs, die Ima-
gearbeit der Baubetriebshöfe zu fördern, war 
für ihn glasklar, in den Tagen nach der Preis-
verleihung Aufkleber in verschiedenen Größen 
vom Logo des KT-Image-Award, dem Daumen 
mit dem Slogan „I like my Bauhof“, anfertigen 
zu lassen und diese an allen Fahrzeugen des 
Bauhof-Fuhrparks anzubringen. Dies natür-
lich öffentlichkeitswirksam, gemeinsam mit 
den Mitarbeitern und der Presseabteilung 
der Stadt Rees, die daraus postwendend eine 
Pressemitteilung verschickte. „Für uns war 
die Aufkleberaktion ein besonderer Tag, und 
wir wurden hinterher von vielen Seiten darauf 
angesprochen“, erzählt er und fügt dann noch 
mit einem Augenzwinkern hinzu: „Eine ältere 
Dame aus der Nachbarschaft fragte sogar 
an, ob es davon auch einen kleinen Aufkleber 
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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.
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gäbe, den sie auf ihren Rollator kleben könne. 
DennsiefindetunsereArbeitunddieAufkleber
so prima. Das zeigt mir, wie gut unser Team 
mit den Einwohnern von Rees verbunden ist.“

Probleme schnell lösen

Doch worauf ist diese gute Akzeptanz zu-
rückzuführen? FürAndreas Böing gibt es
dafür mehrere Ursachen. Eine davon ist eine 
regelmäßige Pressearbeit, die aus seiner Sicht 
dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der 
städtischen Pressestelle eine breite Wirkung 
entfaltet. „Mindestens einmal pro Monat grei-
fen wir aktuelle Themen auf, die den Bauhof 

betreffen, sei es nun der Start der jährlichen 
Laubsammelaktion, der Winterdienst, die Be-
seitigung aktueller Hochwasserschäden oder 
der Aufbau zum großen Musik-Festival, das 
jedesJahrinReesstattfindet.Damitsindwir
als Bauhof in der örtlichen Tagespresse, aber 
auch schon mal bei Hitradio Niederrhein oder 
demWDRpräsent“,freutsichderBauhofleiter.

Wichtig ist ihm, die Menschen mit Bot-
schaften zu erreichen, die ihr direktes Leben-
sumfeld betreffen. Dazu gehören in digitalen 
Zeiten natürlich auch Internet und Social Me-
dia. „Auf diesem Gebiet sind wir bereits aktiv, 
aber wir möchten da noch mehr tun“, erklärt 
Andreas Böing und fügt noch hinzu: „Je besser 
wir die Bürger erreichen und sie informieren, 
quasi mitnehmen bei unserer Arbeit, desto 
größer ist die Akzeptanz.“ 

Ganz besonderes Augenmerk richtet das 
Bauhofteam darauf, Wünsche, Hinweise, 
Sorgen und Beschwerden der Bürger ernst zu 
nehmen. „Das ist natürlich leicht gesagt. Aber 

für uns bedeutet das, zum Beispiel konkrete 
Beschwerden bezüglich des Erscheinungsbildes 
ernst zu nehmen und das jeweilige Problem zü-
gig zu beseitigen. Oft genug werden in solchen 
Fällen die Mitarbeiter/innen unseres Teams 
direkt darauf angesprochen, oder aus dem 
Rathaus kommen entsprechende Hinweise um-
gehend zu uns. Das schieben wir nicht auf die 
lange Bank, dafür benötigen wir aber auch keine 
Beschwerde-App. Hier in Rees kennt man sich.“ 

Gut aufgestellt

Große Bedeutung misst er diesbezüglich auch 
der morgendlichen Gesprächsrunde im Bauhof 

UNSERE PARTNER

1   Jeder Spielplatz ist individuell und in Ab-
sprache mit Kindern sowie Eltern gestaltet 
und ausgerüstet.

2   Ein sehr Image-bildendes Element ist das 
gute Erscheinungsbild der öffentlichen  
Grünanlagen, nicht zuletzt rund um die  
alte Stadtmauer. 
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BETRIEBSDATEN

Bauhof Rees

Ort Rees, Landkreis Kleve, NRW

Gemeinde
größe

22.000 Einwohner

Organisa
tionsform

Regiebetrieb

Mitarbeiter 24 Festangestellte
(davon 2 Verwaltungskräfte)
4 Auszubildende
3 Aushilfskräfte

Dienst
leistungen, 
Aufgaben
bereiche

Unterhaltung von Straßen 
und Wegen
Grünflächenpflege
Baumkontrolle und  
Gehölzpflege
Winterdienst
Straßenreinigung
Friedhofsunterhaltung
Spielplatzkontrolle und 
-wartung
Kontrolle und Unterhaltung 
der Beschilderung an  
Straßen und Radwegen

Schlüssel
maschinen

2 Lkw (7,5 bzw. 10 t, MAN, 
Mercedes)
2 Unimog U 300
2 Geräteträger (75–90 PS, 
Deutz, Fendt)
2 Kompaktschlepper  
(geleast, Kubota)
1 Transporter  
(Reform Muli TX 10)
5 Pritschen-Fahrzeuge 
(Ford, Iveco, Renault, VW)
4 Pkw für Gebäudeunter-
haltung und Werkstatt  
(Citroën, Renault)

Kontakt Bauhof Rees,
Andreas Böing (Leitung),
E-Mail: andreas.boeing@
stadt-rees.de
www.stadt-rees.de

bedarf. Das ist richtig klasse“, freut sich der 
Chef. In Hinweisen oder Beschwerden sieht er 
übrigens keine persönliche Kritik an der Arbeit 
des Bauhofes – was nicht bedeute, dass nur 
eitel Sonnenschein in Rees herrsche. „Aber es 
macht doch Spaß, auf die Bürger zuzugehen. 
Die Wünsche der Bürger sind wichtig für das 
Stadtbild. Und wir dürfen es mit gestalten.“ 

Hilfreich dabei sei zweifelsfrei die Tatsa-
che, dass der Bauhof technisch wie personell 
gut ausgestattet sei und somit meistens 
auch Ressourcen „freigeschaufelt“ werden 
können. Auf diese Weise sind Bürgersorgen in 
der Regel zügig aus der Welt zu schaffen. „Wir 
kümmern uns – das sorgt für Zufriedenheit. 
Und das wiederum hilft sowohl Politik als auch 
Verwaltung, wenn es um Budgetplanungen, 
Personalkapazitäten und Investitionen in 
Technik geht“, meint der Bauhofleiter.

Wobei nach seiner Formulierung der 
Bauhof Rees als „eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung“ bei der Maschinen- und Fahr-
zeugbeschaffung autark agieren kann. Grund-
lage ist eine detaillierte Kostenzuordnung 
und -rechnung, auf deren Basis der Bauhof 
den konkreten Aufwand immer sehr exakt 
ermitteln und darstellen kann und dies als 
Grundlage für die Investitionsplanung nimmt. 
„Es ist schon ein großer Vorteil, dass wir so 
eigenständig arbeiten können“, freut er sich. 

Bei der Anschaffung von Technik hat für 
ihn nach eigener Aussage großen Stellenwert, 
die Mitarbeiter/innen in den Findungs- und 
Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. 
Wobei man nicht immer alles kaufen müsse, 
sondern auch Miete oder die Auftragsvergabe 
an externe Dienstleister sinnvoll sein könne, 
wie er nebenbei anmerkt: „So haben wir zum 
Beispiel weder eine Kehrmaschine auf Lkw-
Basis noch Kompaktkehrmaschinen selbst im 
Bestand. Das haben wir vor Jahren kalkuliert 
und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Vergabe für uns wirtschaftlicher ist – wie 
übrigens mehrere meiner Bauhofleiterkollegen 
im Kreis Kleve auch. Doch das Arbeitsergebnis 
kann so schlecht nicht sein, angesichts der 
guten Bewertung durch unsere Bürger.“

Bürger beteiligen

Ein weiterer Aspekt des anfangs angespro-
chenen „Erscheinungsbildes“ sind, wie wohl 
in jeder Gemeinde, in Rees die öffentlichen 
Grünflächen. Rechnet man Stadt und Orts-
teile zusammen, obliegen dem Bauhof in der 
Pflege beachtliche 62.000 m² Pflanzflächen, 
82.000 m² Gehölzareale sowie 410.000 m² 
Rasenflächen. Darin enthalten sind unter 
anderem 13 Sportplätze, die bis zu 50 Mal 
pro Jahr gemäht werden. Das erspare die 
Grünschnittentsorgung von den Sportplätzen 
und reduziere zudem den Düngereinsatz, zum 
Beispiel bei Stichstoff um 5 g/m2, so Andreas 
Böing. In der öffentlichen Wahrnehmung nicht 
zu unterschätzen sind seines Erachtens zudem 
die fünf Friedhöfe – und nicht zu vergessen die 
33 Spielplätze. 

Letztere sind für den Bauhofleiter au-
ßerdem ein schönes Beispiel dafür, wie 
positiv es aufgenommen wird, die Bürger 
einzubeziehen. „Wenn wir einen Spielplatz 
neu gestalten wollen, fragen wir vorher die 
Anwohner – und da vor allem die Kinder. Sie 
sind es schließlich, von denen wir hoffen, dass 
sie das Angebot nutzen und dort ihren Spaß 
haben können“, hebt er hervor. So hätten 
bei den jüngsten Projekten Basketballkörbe, 
eine Torwand und eine Vorrichtung für „free 
climbing“ auf der Wunschliste gestanden. 
Sicher sei die Umsetzung etwas aufwändiger 
als die üblichen Standardelemente eines 
Spielplatzes – zumal die Individualität eines 
jeden Platzes ihm am Herzen liegt. Und auch 
Kontrolle sowie Unterhalt bedürfen nach 

1   Keine Arbeit des Bauhofes ohne exakte  
Kostenerfassung: In Rees gibt es dazu eine 
detaillierte Kostenstellenaufteilung.

2   In Rees ansässige Eltern erhalten auf Wunsch 
für jedes Neugeborene von der Stadt einen 
„Geburtenbaum“, den der Bauhofleiter zu-
sammen mit Pflanz- und Pflegetipps  
überreicht. 

3   Jedes Fahrzeug spiegelt das Selbstverständ-
nis des Bauhofes wider: Dienstleister für die 
Bürger.
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Betriebsmanagement

bei. Da werde über Aktuelles gesprochen, jeder 
berichte, was ihm während der Arbeit aufge-
fallen sei, und Lösungen würden besprochen. 
„Die Identifikation des Teams mit der Arbeit 
und der Stadt sowie die Eigeninitiative sind 
sehr groß, da regelt sich sehr vieles von allein, 
ohne dass es dazu besonderer Anweisung 

1 2

3
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Einschätzung Andreas Böings eines etwas 
größeren Aufwandes. „Doch das Konzept 
funktioniert sehr gut.“

Dieses gilt genauso für andere Aktivitäten 
mit Bürgerbeteiligung – wie zum Beispiel die 
alljährlichen Laubsammelaktionen, zu de-
nen Anwohner das Laub der Straßenbäume 
zusammenrechen, damit es vom Bauhof in 
bestimmten Intervallen aufgesaugt und ab-

transportiert werden kann. Dass dabei auch 
Laub von privaten Grundstücken inbegriffen 
ist, wird vom Bauhof in Kauf genommen. 
„Wir appellieren generell an die Anwohner, 
aktivbeiderPflege ihrerUmgebung inden
Straßen mitzuhelfen. Deshalb befürworten 
und vereinbaren wir auch konkrete, schriftlich 
vereinbartePflegepatenschaften,zumBeispiel
füreinzelneBeeteoderRasenflächen.Dawäre
es kontraproduktiv, im übertragenen Sinne 
jedes Blatt nachzuzählen.“

Ähnlich handhabt der Bauhof das aktuelle 
Thema der Eichenprozessionsspinner, die 
mittlerweile auch in Rees zu einem Problem 
geworden sind. So können die Grundstücks-
besitzer ihre Bäume an Straßenbereichen 
gegen eine kleine Gebühr ebenfalls behandeln 
lassen.FürdieBetroffenenseidiesfinanziell
günstig, und der Bekämpfungserfolg insge-
samt größer. Das nütze schließlich der ganzen 
Stadt, so Andreas Böing.

Sehr positiv wird nach seiner Erfahrung 
auch eine andere Aktion mit Bürgerbeteiligung 
angenommen: die Geburtenbäume. Neugebo-
rene Reeserinnen und Reeser erhalten von der 
Stadt einen Baum, den der Bauhof überreicht, 
verbundenmitdetailliertenPflanz-undPfle-
getipps. „Auf diese Weise tragen wir alle dazu 
bei, das Stadtbild dauerhaft grün und schön zu 
erhalten“,meintderBauhofleiter–undführt

das Ergebnis der Redaktion KommunalTechnik 
bei einer abschließenden Stadtrundfahrt zu 
Recht stolz vor.  

Jens Noordhof,  
Redaktion KommunalTechnik

Wir kümmern uns – das sorgt 
für Zufriedenheit.

 Andreas Böing,  
 Betriebsleiter Bauhof Rees

 DER KT-TIPP
Pritschenaufbau  
selbst gebaut
Stadt- und Straßenreinigung per Hand ist 
auch für den Bauhof Rees ein „täglich Brot“. 
Praktisch erscheint dazu dieser selbst gebau-
te Aufbau für das Pritschen-Fahrzeug. Alle 
benötigten Gerätschaften sind sicher, sauber, 
trocken und optisch „gut verpackt“ unterge-
bracht.  jn 
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G „Mach auch Du unsere Straßen sicherer. 

Werde Fachkraft für Verkehrszeichen.“

1. Unter www.schilder-wissen.de anmelden   2. Zugangscode eintragen   3. Alle Filme anschauen und Fragen korrekt beantworten



KommunalTechnik 3 · Mai · 2018  | www.KommunalTechnik.net12

Technik

 Interview: Daimler 

„Elektromodelle werden  
bei uns zur Serie.“
Im Jahr 2018 bringt Daimler den Vito mit Elektroantrieb auf den Markt. Die  
Redaktion KommunalTechnik hat mit dem Leiter des Sonderfahrzeuggeschäfts 
Kersten Trieb über die Chancen und Herausforderungen von Elektromobilität  
 gesprochen. 

 KommunalTechnik: Wie ist die Gruppe 
der Sonderfahrzeuge bei Daimler defi-
niert?
 Kersten Trieb: In meinem Bereich kümmern 
wir uns mit 55 Personen um die Sparte Son-
derfahrzeuge. Einerseits arbeiten wir dabei im 
Direktgeschäft mit Firmen und Organisationen 
wie z.B. der Telekom, der Deutschen Post oder 
der Bundeswehr zusammen. Andererseits gibt 
es spezialisierte  Sonderfahrzeugverkäufer, die 
auf regionaler Ebene für den Vertrieb unserer 
Sonderlösungen zuständig sind. Wir decken 
die Bereiche Rettung, Feuerwehr, Polizei, Flug-
häfen und den gesamten kommunalen Sektor, 

wie Müllbeseitigung und Winterdienst, ab.
Pro Jahr werden ca. 23.000 Fahrzeuge für 
alle Sparten verkauft. Hinzu zählen auch die 
Diplomaten- oder Behördenfahrzeuge.

 Welche Rolle spielen die Kommunen in 
diesem Bereich?
  Das ist nicht ganz so leicht zu beant-
worten, denn je nach Organisation zählen 
verschiedene Sektoren zu den kommunalen 
Fahrzeugen. Feuerwehren sind beispielswei-
se nicht immer kommunal. Die Abfallentsor-
gungwirdhäufigvonprivatenFirmenüber-
nommen. Die Kommunen sind sehr vielfältig 

aufgestellt und benötigen dementsprechend 
unterschiedliche Fahrzeuge. Unser Ziel ist 
es, Lösungen für das komplette Spektrum 
anbieten zu können.

 Wie tritt Daimler an die Kommunen 
heran?
  Wir bieten eine Rundumbetreuung an – 
meist durch unsere Handelsvertreter vor Ort. 
Sobald es um spezielle Fahrzeuglösungen 
geht, suchen unsere Sonderfahrzeugverkäufer 
Kontakt zu den Kommunen. Unsere Verkäufer 
haben außerdem die Ausschreibungsplatt-
formen im Blick. Ein anderer Weg ist der 
Kontakt über die Aufbauhersteller, die in der 
Regel dann an Ausschreibungen teilnehmen, 
wenn der Aufbau höhere Kosten aufweist, als 
das Trägerfahrzeug. 

 Gilt dies auch für den Bereich der Vans?
 Speziell dafür bieten wir die sogenannten 
Van-SolutionsmitzertifiziertenVanPartnern
an. Der Kunde bekommt von uns ein fertiges 
Fahrzeug inklusive Aufbau und nur eine Rech-
nung. Wir übernehmen die Abstimmung mit 
dem Aufbauhersteller. Grundsätzlich stehen 
wir in engem Kontakt zu den Aufbauherstel-
lern, um ein gutes Zusammenspiel beider 
Komponenten gewährleisten zu können. 
Regelmäßige Besuche bei den Partnern sind 
natürlichPflicht.

 Im Jahr 2017 haben Sie den Vito als 
Elektrofahrzeug vorgestellt – wie kam es 
dazu?
 Das Thema ist bei Daimler nicht neu. Bereits 
in den 90ern gab es Überlegungen und erste 
Transporter mit Elektroantrieb. Im Jahr 2010 
sind wir mit unserem ersten elektrischen 
Serien-Transporter Vito E-CELL gestartet. 
Doch erst das zunehmende Interesse der 
letzten Jahre hat der Elektromobilität richtigen 
Aufschwung gegeben. Seit November 2017 
kann der eVito vorbestellt werden und die 
ersten 1.000 Kunden erhalten ein besonderes 
Servicepaket sowie zusätzlich eine Wallbox, 
zumAufladendesFahrzeugs.DieAuslieferung
beginnt im 2. Halbjahr 2018. 

Kersten Trieb ist Leiter  
des Vertriebs an Behörden, 
Diplomaten, Direktkunden 

sowie Sonderfahrzeuge. 
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 Wohin geht der Weg der Elektromobilität?
  Der motorisierte Verkehr in den Städten 
wird weiterhin eine große Herausforderung 
bleiben. Transporter bewegen sich, ebenso 
wiediekommunaleFahrzeugflotte,häufigin
einemdefiniertenRadiusinnerhalbderStadt.
Sie bilden deshalb für die Reichweite batterie-
elektrischer Antriebe eine ideale Zielgruppe. 

 Wie hebt sich der eVito von anderen 
Elektrofahrzeugen ab?
 Ganz zentral sind für uns der Komfort und 

die Sicherheit für den Fahrer und die tatsäch-
liche Reichweite, die mit einem eVito erreicht 
werden kann. Um die hohe Zuverlässigkeit zu 
beweisen, haben wir den eVito Anfang des Jah-
res zum Wintertest nach Schweden geschickt. 
MinusgradehabeneinengroßenEinflussauf
die Reichweite der Elektrofahrzeuge, ebenso 
wie hohe Zuladungen. Die Reichweite des 
eVito wird bei rund 150 km liegen. Selbst bei 
ungünstigen Rahmenbedingungen wie im 
Winter steht den Kunden eine Reichweite von 
100 km zur Verfügung. 

 Welchen Eindruck haben Sie – wird der 
eVito gut angenommen?
  Noch bevor wir das Modell vorgestellt 
haben, gab es erste Bestellungen. Insofern 
kann ich den Eindruck mehr als bestätigen. 
Nicht nur die Kommunen warten auf Lö-
sungen in diesem Bereich. Insbesondere die 
Logistik-Branche hat ein großes Interesse. 
Der Paketzusteller Hermes hat beispielsweise 
mit uns eine Vereinbarung getroffen und wird 
bis zum Jahr 2020 1.500 Elektrofahrzeuge in 
seine Flotte aufnehmen. 

Der eVito in Zahlen
Reichweite bei voller Batterieladung: 150 km
Bei 7,2 kW Ladeleistung: 100 % Batteriela-
dung ca. 6 h
Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h
Drehmoment 300 Nm: 84 kW Leistung
Maximale Zuladung: 1,073 t
Maximales Ladevolumen: 6,6 m³
Kaufpreis inkl. Servicepaket und Wallbox 
für die ersten 1.000 Kunden: 39.990 € (in 
Deutschland exklusive Mehrwertsteuer).

Der eVito ist ab der 2. Jahreshälfte lieferbar 
und soll für vielfältige Transportaufgaben in 
Kommunen einsetzbar sein.

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH 
T +49 9 11 86 06-49 90 
besucherservice@nuernbergmesse.de

IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
www.galabau.de

galabau-messe.com

Nürnberg, Germany
12. – 15. September 2018
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 Welchen Marktanteil hat der Vito im 
Moment und wie schätzen Sie die Zukunft 
des eVito ein?
 Mehr als jeder vierte in Deutschland zuge-
lassene Van mittlerer Größe ist ein Fahrzeug 
von Mercedes-Benz – also entweder ein Vito 
oder eine V-Klasse. Damit zählen wir zu den 
führenden Herstellern. Die hohe Qualität und 
der gute Service sind sicherlich Gründe dafür. 
Mit dem neuen eVito wollen wir diese starke 
Position weiter ausbauen. 

 Ist ein Elektroantrieb auch für andere 
Transporter-Modelle geplant?
 Definitiv.UnserZielistes,allegewerblichen
Baureihenzuelektrifizieren.ImJahr2019wol-
len wir mit dem eSprinter ein zweites Modell 
auf den Markt bringen. Dieser verfügt über 
größere Zuladungsmöglichkeiten als der Vito 
und eröffnet somit noch mehr Möglichkeiten. 
Für den elektrischen Citan können wir noch 
kein Datum nennen.

Das Besondere ist, dass alle Modelle bei 
uns in Serie gebaut werden. Es gibt somit 
keine Einzelanfertigung der Elektrofahrzeuge, 
sondern sie laufen wie unsere Benziner und 
Diesel vom Band. Aufgrund des hohen Kun-
deninteresses, ist diese Art der Produktion eine 
logische Konsequenz. Elektromodelle werden 
somit zur Serie mit den gleichen Produktions-
abläufen wie unsere anderen Fahrzeuge. Dazu 
gehört ein strenges Qualitätsmanagement 
genauso wie kurze Lieferzeiten.

 Wird der eSprinter mit einer ähnlichen 
Reichweite wie der eVito angeboten?
  Wir werden den eSprinter mit einem 
modularen Batteriesystem anbieten. Stan-
dardmäßig sind Akkumodule verbaut, die 
eine Reichweite von 150 km sicherstellen. 
Auf Kundenwunsch wird es möglich sein, 
dieses System um ein Modul zu reduzieren. 
Dadurch erhöht sich die mögliche Zuladung 
und die Reichweite liegt bei 115 k – ideal für 
innerstädtische Einsatzzwecke. 

 Wie wichtig sind Elektroantriebe für 
anderen Sparten wie z.B. Lkw oder Pkw?
 Auch bei unseren Lkw hält die Elektromobi-
lität Einzug. Mit dem Fuso eCanter haben wir 
2017 den ersten vollelektrischen Leicht-Lkw 
aus Serienproduktion auf den Markt gebracht. 
EineKleinseriebefindetsichbereits inKun-
denhand. Außerdem entwickeln wir in enger 
Abstimmung mit Kunden den Mercedes-Benz 
eActros. In den nächsten Monaten  startet hier 
unsereInnovationsflotteimKundeneinsatz.

Mit der Produkt- und Technologiemarke 
EQ unternehmen wir den Schritt in die voll-
elektrische automobile Welt. Aber wir sind 
unabhängig davon mit unserer aktuellen 
Mercedes-Benz Plug-In-Hybrid-Flotte im Pkw-
Bereich bereits heute in der E-Mobilität breit 
aufgestellt. Bei smart werden wir das Angebot 
von Verbrennungsmotoren sukzessive redu-
zieren und setzen vollständig auf den lokal 
emissionsfreien, batterieelektrischen Antrieb 
für smart fortwo, fortwo cabrio und forfour. 
smart wird damit die erste Automobilmarke 
der Welt, die von Verbrennungsmotoren kom-
plett auf elektrische Antriebe umsteigt. Die 
Nachfrage nach diesen Modellen ist extrem 
hoch – nicht zuletzt aufgrund von Fördermög-
lichkeiten in einigen Bundesländern. 

 Sie entwickeln Fahrzeuge zusammen 
mit dem Kunden. Warum?
 Nur so können wir die unterschiedlichen 
Anforderungen aus der Praxis abbilden. Das 
Batteriesystem des eSprinter ist beispielswei-
se ein Ergebnis aus dieser Zusammenarbeit. 
Manchen Kunden ist die Reichweite wichtig, 
anderen eine möglichst hohe Zuladung. 

 Werden Sie auch beratend tätig, wenn 
eine Kommune den Einstieg in die Elektro-
mobilität sucht?
 Ja, allerdings liegt bis zur Etablierung der 
Elektromobilität in Kommunen noch ein weiter 
Weg vor uns. Die Förderrichtlinien umfassen 
bislang häufig den Personentransport z.B. 

durch elektrische Busse oder Taxis. Pro-
gramme zur Förderung sollten stärker in den 
Fokus gerückt werden, damit Interessenten 
erfahren, welche Möglichkeiten es gibt. Ich 
gehe aber davon aus, dass in naher Zukunft 
auch die Flotten der Kommunen immer stärker 
betroffen sein werden.

 Der Anschaffungspreis für ein Elektro-
fahrzeug ist höher als der eines Ver-
brenners. Stellt dies ein Problem für die 
Kunden dar?
 Es reicht nicht aus, den Anschaffungspreis 
alleine zu sehen. Viel wichtiger sind die TCO, 
also die Gesamtkosten des Betriebs. Diese sind 
bei Elektrofahrzeugen vergleichbar, denn dem 
noch höheren Anschaffungspreis stehen gerin-
gere Betriebskosten und Steuer-Einsparungen 
gegenüber. Wir beobachten, dass das Thema 
Leasing und Miete bei unseren Kunden von zu-
nehmendem Interesse ist. Daher arbeiten wir 
auch an Lösungen in diesem Bereich, um den 
Kunden entgegen zu kommen, die Bedenken 
bezüglich der Akkuhaltbarkeit haben. 

 Was ist die größte Herausforderung, 
der Sie sich in Zukunft stellen müssen?
 Um die Elektromobilität vollständig etablie-
ren zu können, stellen wir uns ganzheitlich auf 
das Thema ein. Das bedeutet, dass der Kunde 
an jeder Anlaufstelle die optimale Beratung 
zum Thema Elektromobilität erhält. Das sind 
beispielsweiseunsereAutohändler,diefit in
Sachen Ladeinfrastruktur gemacht werden. 
Aber auch unsere Servicewerkstätten werden 
entsprechend geschult. Damit stellen wir si-
cher, dass die Kunden in unseren Werkstätten 
die gleiche Servicequalität für Elektrofahrzeu-
ge wie bei unseren Verbrennern erwartet.  

Maren Vaupel,
Redaktion KommunalTechnik

 DER KT-TIPP
App  „eVan Ready“ 
Möchte ein Mitarbeiter der Kommune tes-
ten, ob beispielsweise ein eVito in Frage 
kommt, kann er sich die kürzlich erschienene 
App  „eVan Ready“ von Daimler herunterla-
den. Damit können die Fahrwege dokumen-
tiert und ausgewertet werden. Am Ende des 
Tages erfährt der Kunde dann, ob das eigene 
Fahrverhalten auch mittels Elektromobilen 
abbildbar wäre.
Die App ist für Android und Apple-Smartpho-
nes verfügbar.  

Beim Wintertest am Polarkreis stellte der 
eVito seine Zuverlässigkeit bei Kälte, Eis 
und Schnee unter Beweis.Fo
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ZUM MÄHEN, SÄGEN, SCHNEIDEN, REINIGEN.

EIN AKKU –
FÜR VIELE 
ANWENDUNGEN.

Informationen unter: www.husqvarna.de/akku

Unsere Husqvarna Pro Akku-Serie bietet Ihnen die volle Leistung, 
Stärke und Anwenderfreundlichkeit, wie Sie es von Husqvarna 
Produkten gewohnt sind. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen 
Sie unseren Fachhändler in Ihrer Nähe!

Anz_Akku_Trimmer_A4_2018_KommunalTechnik_RZ.indd   1 04.04.18   15:37
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Spezial: IFAT 2018

 IFAT 2018 

Größer denn je
Für Entscheider aus kommunalen Betrieben ist die IFAT eine wichtige Informa-
tionsplattform u.a. zu den Themen Straßenreinigung, Winterdienst, Recycling, 
Entwässerung und Straßenbau. In diesem Jahr gibt es zwei neue Hallen und eine 
neue Aufteilung der Themenbereiche.

Die IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Ab-
wasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, 
findetvom14.–18.Mai2018anderMesse
München statt. Zur letzten Veranstaltung 
kamen 3.097 Aussteller aus 59 Ländern und 
136.885 Besucher aus 168 Ländern. Die Veran-
stalter sind guter Dinge, dies in diesem Jahr zu 
toppen. Zumindest bezüglich der Messegröße 
ist bereits jetzt ein Rekord zu vermelden. Denn 
nach zwei Jahren Bauzeit wird die Messe 
München 2018 über insgesamt 18 Hallen mit 
200.000QuadratmeternAusstellungsfläche
verfügen. Die beiden neu errichteten Hallen, 
C5 und C6, werden erstmals zur IFAT 2018 
durchAusstellerbelegtsein.DieGesamtfläche
der IFAT wächst zusammen mit dem Freige-
ländesomitaufinsgesamt260.000m².

Austellerbereiche neu verteilt

Im Zuge dieser Erweiterung werden die einzel-
nen Schwerpunkte neu platziert. So wird der 
Wasser- und Abwasserbereich die westlichen 
HallensowiedieFreigeländeflächenördlichder
C-Hallen belegen; der Bereich Recycling und 

Kommunaltechnik wird die Hallen im Osten 
sowie das östlich angrenzende Freigelände F7 
und F8 belegen. Stefan Rummel, Geschäftsfüh-
rer der Messe München, ist sich sicher, „dass wir 
durch diese klare, thematische Aufteilung die 
Besucherführung zielgenauer steuern können.“ 

Nachhaltigen Straßenbau in Fokus

Zur 2018er Ausgabe berücksichtigt die IFAT 
erstmals das Thema „Nachhaltigkeit im 
Straßenbau“. Eine Sonderschau widmet 
sich ressourcenschonenden Verfahren und 
Maschinen sowie langlebigen Materialien 
für den Straßenbau. Das Produktportfolio 
der Sonderschau deckt laut Veranstalter die 
gesamte Prozesskette des Straßenbaus ab – 
vom Straßenrückbau über die Aufbereitung 
und Verwertung der Baustoffe bis hin zu deren 
Einbau – und konzentriert sich dabei auf den 
Aspekt der Nachhaltigkeit. Die Sonderschau 
soll einen zusätzlichen Mehrwert für kom-
munale Besucher schaffen und außerdem 
Bauunternehmen, Ingenieurbüros und Stra-
ßenbauämter ansprechen. 

Konzeptioneller Partner ist der Verband 
der Baubranche, Umwelt- und Maschinen-
technik e.V. (VDBUM), der begleitend zur 
Sonderausstellung Fachvorträge organisiert. 
Zu den Kernthemen des Programms zählen 
unter anderem der aktuelle Stand der Technik 
beim Straßenrückbau, der Abbruch und die 
Aufbereitung von Materialien zur Wiederver-
wertung, die Optimierung von Logistik-Pro-
zessen sowie die Qualitätssicherung und die 
Ausschreibungs-Anforderungen der Zukunft.
 msc 

BESUCHERINFOS

Wann 14.–18. Mai 2018

Wo Messe München

Öffnungs
zeiten

Mo.–Do. 09:00–18:00 Uhr,  
Fr. 09:00–16:00 Uhr

Ticket 
preise

22 bis 72 €. Wer die Tickets 
vorab im Internet bestellt, 
kann bis zu 31 % sparen.

Weitere  
Infos

www.ifat.de
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Brandneu und einzigartig: Die neue selbstfahrende Schneefrässchleuder

Es gibt keine vergleichbare 
selbstfahrende Schneefräs-
schleuder in dieser Art und 
Grösse auf dem Markt.

ZAUGG AG EGGIWIL, +41 (0)34 491 81 11, info@zaugg.swiss

experience.science.future.
14.–18. Mai 2018
Halle C6, Stand 139/238.

ZAUGG live in München

Der Leistungsumfang kann 
an die Kundenbedürfnisse 
angepasst werden. 
Verschiedene Fräsbreiten 
stehen zur Auswahl. 



 DER KT-TIPP
Die IFAT-App
Bereiten Sie Ihren Messebesuch detailliert 
vor und profitieren Sie von den Features der 
kostenlosen IFAT-App. Diese bietet lautet 
Messeveranstalter jederzeit Zugriff auf alle 
wichtigen Veranstaltungsinformationen. Die 
Applikation bietet Ihnen unter anderem fol-
gende Funktionen: Suche nach Ausstellern, 
Produkten und Sonderzielen (POI), Inter-
aktiver Hallenplan mit Favoritenfunktion, 
Übersicht über das gesamte Rahmenpro-
gramm. 

Es empfiehlt sich den Download und die 
erstmalige Dateninitialisierung der Applika-

tion via Wifi vorzuneh-
men, um längere Lade-
zeiten zu vermeiden.

Zur IFAT-App gelan-
gen Sie über nebenste-
henden QR-Code. ³
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Mehr als nur Technik …
… ist beim Thema Stadtsauberkeit wichtig. Dies wurde einmal wieder deutlich bei 
unserer Diskussionsrunde zum Thema Stadt- und Straßenreinigung, für die sich 
die Redaktion mit vier kommunalen Verantwortlichen aus diesem Bereich zusam-
mengesetzt hat. Neben den aktuellen Anforderungen an die Technik kamen auch 
die Themen Management und Mitarbeiter auf den Tisch.

 Herr Albrecht, in Celle wurde das Stra-
ßenreinigungssystem vor einigen Jahren 
komplett umgestellt. Wie lief es früher, 
wie heute?
 Hartmut Albrecht: Bei meinem Vorgänger 
wurde nach einem tourenbasierten Modell 
gearbeitet. Das habe ich komplett auf den 
Kopf gestellt und nun arbeiten wir nach einem 
bezirksbasierten Modell. Dafür habe ich zu-
nächst das Stadtgebiet von Celle betrachtet. 
Die Stadt ist nun in acht Bezirke eingeteilt, vier 
im Norden (N1 bis N4) und vier im Süden (S1 
bis S4). Die einzelnen Bezirke sind jeweils noch 
einmal in vier Unterbezirke a bis d eingeteilt.

 Was sind die Vorteile dieses Systems?
  Albrecht: Ich kann punktgenau in den 
Bezirken arbeiten und erreiche eine größere 
Stadtsauberkeit. Hierfür gibt es einen detail-
lierten Plan. Wir arbeiten immer von Montag 
bis Donnerstag in den Bezirken und reinigen 
im zweiwöchigen Rhythmus. So laufen zum 
Beispiel am Montag die großen Kehrmaschi-
nen in drei Unterbezirken des Bezirks N1, im 

vierten Unterbezirk, z. B. N1a laufen die Wild-
krautkolonne und die Handkolonne. Erst wenn 
Wildkraut- und Handkolonne dort fertig sind, 
kommen die großen Kehrmaschinen in diesen 
Viertelbezirk und beseitigen, was bei den 
vorherigen Arbeiten an Kehricht angefallen 
ist. Einer der Viertelbezirke wird also immer 
richtig von Grund auf gereinigt. Am Dienstag 
sind die Kolonnen dann im Bezirk N2 nach dem 
gleichen Prinzip unterwegs, am Mittwoch in 
N3, am Donnerstag in N4. Und in der Woche 
darauf sind die Südbezirke an der Reihe. Wenn 
wir dann wieder in den Norden gehen, wird 
Wildkraut im nächsten Viertelbezirk (z. B. 
N1b) beseitigt usw. So entsteht eine absolute 
Regelmäßigkeit und wir schaffen es, dass in 
jedem Viertelbezirk viermal im Jahr Wildkraut 
beseitigt wird. 
 Gerd Geerdes: Das sollte ausreichend sein.
 Albrecht: Auf jeden Fall. Bei der Wildkraut-
beseitigung verfahren wir so seit 2016. Man 
merkt, dass wir regelmäßig vor Ort sind. Wir 
bekämpfen das Wildkraut rein mechanisch 
und die Wirkung ist auf jeden Fall ausreichend. 

 Was passiert an den Freitagen?
 Albrecht: Das ist unser Puffertag, an dem 
wir Stellen abarbeiten, die wir unter der Woche 
von Montag bis Donnerstag nicht geschafft 
haben. Wir fangen innerhalb der Bezirke immer 
an den Hauptverkehrsstraßen an und arbeiten 
uns zu den Nebenstraßen durch. Wenn wir 
gut waren und alles geschafft haben, dann 
gehen wir zum Teil schon in den Bezirk, der am 
nächsten Montag an der Reihe ist und machen 
dort zum Beispiel schon mal Wildkraut- oder 
Laubbeseitigung. 

 Haben die Bürger auf das neue System 
reagiert?
 Albrecht: Wir haben eine große Akzeptanz 
durch den Bürger dadurch erfahren. Wenn 
wir angesprochen werden, können wir genau 
sagen, wann wir wo mit welcher Arbeit sind. 
Zum Teil führt unser System des regelmäßigen 
„Groß-Reinemachens“ auch dazu, dass die 
Bürger selbst mehr bemüht sind, zum Beispiel 
die Rinnsteine vor ihren Grundstücken frei und 
sauber zu halten.

DISKUSSION

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

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 Gesamtkalkulation: über den Lebenszy-
klus belaufen sich die Kosten für das Elektro-Modell 
dank geringeren Energie- und Wartungskosten so-
wie einer längeren Amortisationszeit auf demselben 
Niveau wie bei der Swingo 200+ mit Dieselmotor. 
Ein Plus für Umwelt und Finanzhaushalt.

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

www.aebi-schmidt.com

eSwingo 200+
 

IFAT
14. bis 

18. Mai 2018

München
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DIE TEILNEHMER

Gerd Geerdes ist Einsatzleiter 
Straßenreinigung und Winterdienst 
bei den TBW (Technische Betriebe 
Wilhelmshaven). Er ist zuständig 
für den Maschinenpark und die Ein-
teilung der 38 Mitarbeiter. Die Be-
legschaft ist in verschiedene Teams 
aufgeteilt: Straßenreinigung, 
Begleitgrünpflege (Stadtbildpflege) 
und die sogenannten Flex-Teams 
(Stadtsauberkeit). Als Fahrzeuge 
laufen in der Stadtreinigung zwei 
Kompaktkehrmaschinen Ravo 5i, 
zwei Kleinkehrmaschinen Schmidt 
200plus und zwei Kleinstkehrma-
schinen Bucher 1000. 

Hans-Peter Schnell ist Werkstatt-
leiter bei den Stadtwerken Leer. Er 
ist neben der Leitung der Werkstatt 
unter anderem auch zuständig für 
den Einkauf und Ausschreibung der 
Kommunalgeräte und -fahrzeuge. 
In der Straßenreinigung in Leer 
werden eine 6 m³ Bucher Kehrma-
schine CityFant 6000 und eine 
Hako Citymaster 1250 eingesetzt. 
Geplant ist in 2018 die Anschaffung 
eines handgeführten Akkusaugers 
für den Innenstadtbereich. 

Markus Holland-Lange ist beim 
Zweckverband Abfallwirtschaft 
Hannover (aha) Dispositionsleiter 
Straßenreinigung und Einsatzleiter 
Winterdienst. U.a. ist er zuständig 
für die Fahrzeugbeschaffung und 
Fahrzeugtests. Die Straßenreini-
gung von aha umfasst 300 Mitar-
beiter. Im Einsatz sind insgesamt 
64 Kehrmaschinen, davon zwei 
Hako Citymaster 1200, 34 Schmidt  
Kehrmaschinen (Typ 2 m³), 16 aus  
dem 4-m³-Bereich und fünfmal  
5-m³- und sieben 6-m³-Großkehr-
maschinen. Jeweils eine 5- und eine 
6-m³-Maschine sind als Linkskehr-
maschine für die Innenfahrbahnen 
ausgelegt.

Hartmut Albrecht ist Einsatzleiter 
Straßenreinigung und Winterdienst 
beim Straßenbetrieb Celle. Zur 
Verfügung stehen ihm 31 Mitar-
beiter, drei große Kehrmaschinen 
von Faun Viajet, ein Tremo sowie 
zwei Hako 1600. Er hat das System 
der Straßenreinigung nach seinem 
Amtsantritt im Jahr 2014 von einer 
tourenbasierten in eine bezirksba-
sierte Einsatzplanung verändert. 
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 Wie ist die Straßenreinigung in Hanno-
ver organisiert, Herr Holland-Lange?
  Markus Holland-Lange: Einfacher. Die 
Disposition sitzt in der Zentrale und steuert 
die Großkehrmaschinen, die fürs Behälter 
abfahren, Kehrichtabfuhr etc. zuständig sind. 
Wir haben Hannover in fünf Bezirke aufgeteilt, 
die jeweils meistergeführt und für sich selbst 
verantwortlich sind. Diese fünf Bezirke haben 
auch jeweils eigene Betriebsstätten. 

 Arbeitet die Stadtreinigung Hannover 
nach einem ähnlichen Turnus wie Celle? 
 Holland-Lange: Es läuft ähnlich, aber nicht 
ganz. Jeder Bezirk hat nach Größe des Reviers 
vier bis sechs Reinigungsteams, die nach 
Wochenarbeitsplänen arbeiten. Wir reinigen 
nach Satzung, die bedarfsorientiert ausge-
richtet ist. Der Reinigungsturnus variiert bei 
uns allerdings je nach Reinigungsklasse von 
täglich bis zu zweiwöchentlich. 
 Geerdes: Das Celler System hört sich für 
mich sehr interessant und gut an, wäre bei 
uns aber nicht durchsetzbar. Wir würden es 
aus Kapazitätsgründen nicht schaffen, alle 
zwei Wochen überall einmal gewesen zu sein. 
 Albrecht: Wir kriegen das ganz gut hin, das 
ist machbar. Was noch anzumerken ist: Eine 
Handkolonne läuft immer im Parallelbezirk, 
der in der Woche nicht an der Reihe ist, und 
leert dort unter anderem Mülleimer und reinigt 

die Bushaltestellen. Es gibt auch Arbeiten, 
die müssen wöchentlich passieren. Und die 
Innenstadt von Celle wird täglich morgens von 
6 bis 9 Uhr von zwei Handkolonnen und einer 
kleinen Kehrmaschine gereinigt.

 Wieso funktioniert das System ihrer 
Meinung nach nicht in Wilhelmshaven, 
Herr Geerdes? Und nach welchem System 
arbeitet ihr Team? 
 Geerdes: Wir arbeiten mit einer Routenpla-
nung der INFA. Wir haben zwei Kehrbezirke. 
Dort laufen zwei der drei Großkehrmaschinen, 
alle von Ravo. Freitags werden die SOG-
Touren, also die übergeordneten Straßen 
gereinigt. Die dritte Großkehrmaschine läuft 
als Puffer dort, wo in der Woche etwas liegen 
geblieben ist, leertmittwochsdieUnterflur-
behälterundüberbrücktAusfall-undPflege-
zeiten der beiden anderen Kehrmaschinen. 
Unsere Handreiniger haben Straßenpläne, 
die im 4-Wochen-Rhythmus abgearbeitet 
werden müssen. Das ist bei unserer Fläche 
schon einiges.

 Wieviel Handreiniger stehen Ihnen zur 
Verfügung?
 Geerdes: In jedem Reinigungsbezirk arbei-
ten rund zehn Handreiniger. Davon müssen 
aber Krankheitsausfälle und Urlauber abge-
zogen werden, sodass es realistisch gesehen 

um die sechs Personen pro Bezirk sind, davon 
sind zwei Kleinkehrmaschinenfahrer. Wir 
sind personaltechnisch recht eng gestrickt. 
Durch unsere Stadtsauberkeit-Flex-Teams, 
die unterstützend z.B. in der Wildkraut- und 
Litteringsbeseitigung unterwegs sind, be-
kommen wir aber meiner Meinung nach ein 
zufriedenstellendes Ergebnis hin.

 Was hat es mit den Flex-Teams auf sich? 
Wie sind diese entstanden?
  Geerdes: Die Flex-Teams sind aus frei-
gesetzten Mitarbeitern der Müllabfuhr, die 
ausgegliedert wurde, entstanden. Hierdurch 
können wir eine ganze Menge mehr Sauberkeit 
in der Stadt erreichen. Aber natürlich gibt es 
manche Seitenstraßen, in die wir nicht so oft 
kommen, wie wir gerne möchten, und das 
sieht man dann auch. In der Vegetationspe-
riode ist es einfach schwer, dem Wildkraut 
hinterher zu kommen. 
 Albrecht: Die Personalknappheit bekom-
men wir auch zu spüren. Das ist eine Katastro-
phe. Wir können auch Krankheitsfälle kaum 
ausgleichen und gehen personaltechnisch 
auf „Messers Schneide“. Kommen neuer-
schlossene Wohngebiete hinzu, dann passt 
es nicht mehr. 
 Holland-Lange: Wir sind gerade dabei ein 
Reinigungskataster zu erstellen. Ziel ist, die 
Personalausstattung mit der notwendigen 
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Reinigungsleistung in Einklang zu bringen. 
Die ersten Ergebnisse haben gezeigt, dass 
pro Reinigungsteam durchschnittlich zwei 
Mitarbeiter mehr gebraucht werden. Eine 
Personalaufstockung ist in den meisten Be-
triebsstätten, die abschließend untersucht 
wurden, bereits erfolgt.

 Was sind die wichtigsten Aspekte bei 
der Beschaffung von Kehrtechnik insbe-
sondere Kleinkehrtechnik?

 Holland-Lange: Es kommt natürlich auf 
den Einsatzbereich an. Die Maschinen, die 
im Innenstadtbereich eingesetzt werden, 
dürfen aufgrund der Markisen an den Ge-
schäften nicht höher als 2,01 m sein. Die 
Breite ist wichtig aufgrund der Fahrrad- und 
Gehwege. Nicht zu vergessen sind aber die 
Emissionswerte, worauf Hannover sehr 
achtet. Weiterhin die Lautstärke, wo sogar 
bei den verschiedenen Bürsten Unterschiede 
festzustellen sind.

 Da kommt das Thema E-Antrieb ins 
Gespräch?
 Holland-Lange: Wir haben seit drei Jah-
renzweiVWE-Up imEinsatzundbefinden
uns zurzeit in der Ausschreibung einer 2 m³ 
E-Kehrmaschine. Grundsätzlich ist denkbar, 
die Kleinkehrtechnik komplett umzustellen.

Wir befinden uns zurzeit in  
der Ausschreibung einer  
E-Kehrmaschine.

 Markus Holland-Lange, Dispositions- 
 leiter Straßenreinigung, aha Hannover

 
 Wo soll die elektrisch angetriebene 
Kehrmaschine vorrangig laufen?
 Holland-Lange: Die Kehrmaschine soll im 
Innenstadtbereich, vorrangig in den Fußgän-
gerzonen, eingesetzt werden.
  Schnell: Wir in Leer sind neuer Technik 
gegenüber auch sehr aufgeschlossen und 
planen demnächst die elektrisch angetriebene 
Kleinkehrmaschine von Glutton zu testen. 
Darauf bin ich auch sehr gespannt.

1   In Hannover werden die 2-m³-Kehrmaschinen 
auch im Winterdienst eingesetzt – z. B. mit 
Bürste und Solestreuer auf Radwegen. 

2   Technik ist nicht alles – auch die Mitarbeiter 
müssen hinter der Arbeit stehen. Hans-Peter 
Schnell, Werkstattleiter in Leer, bezieht die 
Mitarbeiter der Straßenreinigung gerne schon 
bei der Beschaffung mit ein. 

1 2
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 Geerdes: Aber wie ist das mit dem Gewicht 
aufdenGehwegen?
 Holland-Lange: Da können nur die 1-m³-
Kehrmaschinen laufen, aber das ist auch beim 
normalen Antrieb so. In Berlin musste vor 
einigen Jahren deshalb die komplette Geh-
wegreinigung umgestellt werden, nachdem 
es zu enormen Schäden an den Untergründen 
gekommen war. 
  Geerdes: Bei uns würde mehr Gewicht 
auch nicht gehen, da wir einen sogenannten 
schwimmenden Untergrund haben. Wir hat-
ten das Problem auch. 
  Albrecht: Auf unseren neueren Radwe-
gen kommen wir gut mit der Hako Cityma-
ster 1600 zurecht. Die älteren Gehwege, die 
zum Teil noch aus Betonplatten bestehen, 
reinigen wir von Hand. 

 Hannover hat kürzlich in neue Kehr-
maschinen mit mechanischer Aufnahme 
investiert. Wieso diese Technik?
  Holland-Lange: Wir haben 14 Dulevo 
Kehrmaschinen mit mechanischer Aufnahme 
angeschafft von 4 bis 6 m³. Die mechanische 
Aufnahme verursacht zum einen weniger 
Feinstaub und eignet sich besser für Großver-
anstaltungen. Es ist nicht nötig größere Verun-
reinigungen wie Flaschen oder Äste vorher zu 
beseitigen, wie es bei einer Saugkehrmaschine 
nötig wäre, weil sie sonst verstopft. Diese 
Kehrmaschinen eignen sich auch gut für die 
Laubbeseitigung. 

 Bevorzugen Sie geschobene oder gezo-
gene Besen?
 Albrecht: Ich will nur noch gezogene Besen 
bei den Großkehrmaschinen. Wir haben die 
Erfahrungen gemacht, dass die geschobenen 
Besen zu oft kaputtgehen, wenn man mal ge-
gen den Bordstein oder andere Dinge kommt. 
Es kam mir dabei zu oft zu Ausfällen – und das 
für einen ganzen Tag. Im Sommer benutzen 
wir zum Beispiel gemischte Besen, die auch 
über steife Wildkrautzapfen verfügen. Fährt 
man mit denen über Gullideckel und vergisst, 
den Besen leicht anzuheben, kann es bei den 
geschobenen Besen passieren, dass dieser 
ausschlägt und verbiegt. Bei einem gezogenen 
Besen hingegen klappt der Besen bei solchen 
Situationen ein, es passiert nichts, und er 
klappt wieder aus, wenn der Abstand zum 
Bordstein wiederhergestellt ist.
 Geerdes: Die Wildkrautbesen sind nicht 
ohne, weil die so starr und hart sind. Da gehen 
auch schnell Lager und andere Dinge kaputt, 
wenn man damit zu aggressiv fährt.
  Albrecht: Ansonsten ist bei uns bei der 
Beschaffung enorm wichtig, dass die Maschi-
nen multifunktionell einsetzbar sind. Unsere 
Handkolonnen sind personaltechnisch so 
knapp aufgestellt, dass ich z.B. im Herbst ver-
suche diese so gut es geht zu entlasten, indem 
auf den Radwegen das Laub mit einer Wal-
zenbürste gefegt wird. Im Winter laufen der 
Citymaster und der Tremo mit Aufbaustreuern 

und Räumschild für Rad- und Gehwege, im 
Frühjahr zur Wildkrautbeseitigung. 
  Geerdes: Ich halte mittlerweile nichts 
mehr von dieser Multifunktionalitätsdebatte. 
Eine Kehrmaschine ist eine Kehrmaschine für 
mich. Insbesondere durch die Winterdienst-
arbeiten fangen die Maschinen an zu rotten, 
die Maschinen halten dann einfach nicht lange 
genug. Und das Umbauen geht auf Dauer 
auch nicht an den Maschinen vorbei. Die sind 
einfach reparaturanfälliger.

Ich halte mittlerweile nichts 
mehr von dieser Multifunk-
tionalitätsdebatte.

 Gerd Geerdes, Einsatzleiter Straßen- 
 reinigung, Technische Betriebe  
 Wilhelmshaven

 Albrecht: Bei dem Hako Citymaster funk-
tioniert das Umbauen super einfach mit dem 
Stecksystem, ich habe auch nicht das Gefühl, 
dass es die Maschine besonders belastet. 
 Geerdes: WiealtistdieMaschine?
 Albrecht: Die ist zwei Jahre alt. Mir ist schon 
bewusst, dass die Probleme wahrscheinlich 
noch kommen werden, aber es sind schließlich 
auch Arbeitsmaschinen.
  Schnell: Der Schwachpunkt bei den 
Multifunktionsgeräten sind meistens die 
Schnittstellen. Die fangen durch das Umbauen 
früher oder später an zu gammeln. Die An-
forderungen an die Elektronik werden immer 
größer mit Daten-/und CAN-Bus-Steuerung, 
hierfür müssen Schnittstellen her und das 
sind Korrosionsschwachpunkte. Und wenn 
im Frühjahr von Winterdienst auf Straßen-
reinigung umgebaut wird, ist auf einmal ein 
Übergangswiederstand da, der Datenbus wird 
nicht gefunden und dann geht das Gesuche 
nach dem Fehler los.

 Aber Multifunktionalität ist doch in 
Leer ein Thema, oder nicht?

  Schnell: Ja, aber dafür setzen wir Kom-
munaltraktoren ein. Wir haben drei eigene 
John Deere 3720 und zusätzlich mieten wir 
von November bis März fünf zusätzliche an. 
Normalerweise waren die auch immer von 
John Deere, da die letztes Jahr aber nicht 
lieferbar waren, haben wir Kubota auspro-
biert, nachdem wir uns mit den Kollegen in 
Wilhelmshaven ausgetauscht hatten. 

 Wie sind Ihre Erfahrungen mit den 
Kleintraktoren von Kubota?
 Schnell: Wir sind sehr zufrieden. Sie sind 
rund 80 h im Winterdienst gelaufen, und wir 
können nichts bemängeln, sie sind gehweg-
tauglich und belastbar. Nachdem wir den 
Winterdienst aus der Vergabe zurückgeholt 
hatten, gab es in Leer zunächst 33 Handstreu-
bezirke. Einen Großteil dieser Arbeit überneh-
men mittlerweile die Kommunaltraktoren, 
mit Schneeschild oder Bürste und Streuer. 
Die Traktoren wurden für multifunktionale 
Arbeiten gebaut, die klassischen Arbeitsma-
schinen aber nicht. 

 Wie alt werden die Kehrmaschinen im 
Schnitt bei Ihnen?
 Schnell: Wir haben vor 1,5 Jahren eine neue 
bekommen, das Vorgängermodell war von 
2004 und hatte 12.000 h gelaufen. 
  Holland-Lange: Wir rechnen mit rund 
acht Jahren pro Kehrmaschine. Bei uns lau-
fen nur die 2-m³-Kehrmaschinen als Zwitter. 
Sie werden im Winter mit Schneeschild und 
Anbaustreuer genutzt, der Vorteil liegt in 
einer kurzen Rüstzeit. Alle anderen Kehrma-
schinen werden nur in der Straßenreinigung 
eingesetzt. 
 Geerdes: Acht Jahre sind recht lang, wir 
rechnen immer mit rund sechs Jahren.
  Holland-Lange: Wir haben festgestellt, 
dass bei den reinen Straßenkehrmaschi-
nen eine Nutzungsdauer von acht Jahren 
sinnvoll ist. Durch die Nutzung der 2-m³-
Kehrmaschinen im Winterdienst ergibt sich 
eine sechsjährige Nutzungsdauer.

In Celle wurde die Straßenreinigung von einem tourenbasierten auf ein bezirksbasiertes Modell um-
gestellt, was laut Einsatzleiter Hartmut Albrecht zu einer besseren Planbarkeit und höheren Stadt-
sauberkeit geführt hat. 
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 Apropos Reparaturen, da spielt auch 
der Umgang mit den Maschinen seitens 
der Mitarbeiter eine Rolle. Wie sensibili-
sieren Sie Ihre Mitarbeiter?
 Schnell: Ich versuche die Mitarbeiter schon 
bei der Beschaffung mit einzubeziehen. Die 
müssen sich mit den Fahrzeugen auskennen, 
geschultwerden,sichdamitidentifizierenkön-
nen. Dann kann man so viele Dinge im Vorfeld 
verhindern und dann können diese auch kleine 
Fehler oftmals selbst beheben. 

Ich will nur noch gezogene 
Besen bei den Großkehr- 
maschinen.

 Hartmut Albrecht, Einsatzleiter Straßen- 
 reinigung, Straßenbetrieb Celle

 Albrecht: Demkann ichnurbeipflichten.
Neue Mitarbeiter müssen bei uns auch minde-
stens zwei Wochen bei großen Kehrmaschinen 
erstmal nur mitfahren. Da ist so viel zu beach-
ten: das Rechtslenker fahren, die Bedienung, 
die Pneumatik zu verstehen oder einfach nur 
zu wissen, wie man einen Besen richtig wech-
selt.DieEinweisungfindetwennmöglich in

Zusammenarbeit mit den Werkstatt-Kollegen 
statt, denn die sind die Fachmänner. So kann 
man Bedienfehler umgehen und Schäden an 
den Fahrzeugen vermeiden.
 Geerdes: Haben Sie sich schon mal Gedan-
ken gemacht, die Einweisung vom Hersteller 
derMaschinedurchführenzulassen?
 Albrecht: Bei neuen Maschinen machen 
wir das. Zuletzt war das 2016, da sind wir mit 
drei Kehrmaschinenfahrern bei Faun Viajet in 
Grimma gewesen. Diese drei Fahrer sind für 
mich die Multiplikatoren und weisen eventu-
elle neue ein.
 Geerdes: Ich habe aber die Erfahrung ge-
macht, dass jeder Fahrer so seine Kniffe hat 
und nicht jeder es so macht, wie es sein soll. 
Von daher macht es für mich auch Sinn, neue 
Fahrer vom Hersteller schulen zu lassen, weil 
diese das nach Lehrbuch machen. 
 Albrecht: Bei uns fahren eigentlich nur die 
drei Fahrer die Großkehrmaschine. Alle neuen 
Mitarbeiter mit C-Führerschein bekommen 
bei uns Einweisungen auf allen Maschinen, 
von der Kleinkehrmaschine Tremo bis hin 
zur Großkehrmaschine, sodass sie flexibel 
eingesetzt werden können. Ich versuche 
aber, diese immer mal wieder zwischendurch 
mit den Kehrmaschinenfahrern zusammen 
loszuschicken, damit sie im Thema bleiben. 

Was mir übrigens auch sehr wichtig ist, dass 
materialschonend gearbeitet wird. 
  Holland-Lange: Wichtig ist auch, dass 
die Mitarbeiter wirklich Lust haben, so eine 
Maschine zu fahren und sich damit zu be-
schäftigen. Wir haben bei aha eine eigene 
Fahrschule und bilden zum Berufskraftfahrer 
aus. In diesem Jahr haben wir erstmals keine 
Azubis in diesem Bereich. 
 Geerdes: Wir haben kürzlich zwei unserer 
Handreiniger zur Deula geschickt, um die Füh-
rerscheinklasse C zu erlangen. Wir brauchen 
dringend Fahrer. Aber mit dem Führerschein 
ist es nicht getan, dann brauchen sie eine 
Einweisung auf die verschiedenen Kehrma-
schinentypen und -fabrikate. Es müssen schon 
ein paar Monate in die Mitarbeiter investiert 
werden. 

Die Diskussion führten  
Maren Vaupel und Mirja Schmatzler,  

Redaktion KommunalTechnik

 Teil 2 der Diskussionsrunde lesen Sie in der 
kommenden Ausgabe 4/2018. Dann wird unter 
anderem über die Themen Akkutechnik und 
Wildkrautbeseitigung diskutiert.
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 Bauhof Geisa 

„Wenn es schneit, lässt es 
sich schlecht kehren.“
Bevor der Bauhof Geisa im vergangenen Jahr eine Hako-Kehrmaschine bekom-
men hat, wurde die Stadt ausschließlich mit Handkehrern gereinigt. Das allein ist 
schon eine Herausforderung. Hinzu kommen viele Steigungen – und einmal im 
Jahr der Karneval sowie in diesem Jahr ein langer Winter.

Kopfsteinpflaster und Steigungen sind 
schon für die Straßenreinigung eine He-

rausforderung. Ende März 2018 ist der Winter 
allerdings noch nicht vorbei und so ist der Bau-
hof Geisa in der Woche des Frühlingsanfangs 
noch mit Streufahrzeugen unterwegs. Die 
Straßenreinigung jedoch kann nicht durchge-

führt werden: „Wenn es schneit, lässt es sich 
schlechtkehren“, sagtBauhofleiterHubert
Wilhelm und blickt auf das Schneetreiben vor 
dem Fenster. Neben dem Feuerwehrgebäude 
steht die Maschinenhalle des Bauhofs und 
die Fahrzeuge sind mit Schneeschilden und 
Streuern ausgerüstet. Der neue Hako City-

master 2000 wird heute nicht zum Einsatz 
kommen: „Bei Minusgraden friert die Düse 
vorne schnell zu und wir könnten nur noch 
ohne Wasser kehren. Durch den Schnee hätten 
wir dann aber den Matsch in der Maschine und 
richtig ansaugen kann sie auch nicht mehr.“ 
Für so einen Einsatz wäre die Maschine auch 
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zu schade, denn der Bauhof hat lange auf sie 
gewartet.

Erst im vergangenen Jahr wurde die 
Hako-Kehrmaschine angeschafft, vorher 
waren die Bauhofmitarbeiter ausschließlich 
mit Handkehrern unterwegs, um die Straßen 
zu reinigen. Insgesamt waren damit bis zu 
15 Mitarbeiter beschäftigt; zum Beispiel nach 
Feiertagen wie Rosenmontag. Geisa liegt in 
einer Karnevalsregion und zur fünften Jahres-
zeit sind viele Jecken unterwegs. Bei diesem 
Trubel ist eine saubere Stadt gar nicht so 
erwünscht,wieBauhofleiterHubertWilhelm
feststellen musste: „Wir haben einmal den 
Fehler gemacht, vor Rosenmontag zu reini-
gen. Das hat am Ende nichts gebracht, weil 
die Stadt hinterher wieder schmutzig war, 
und meine Mitarbeiter wurden beleidigt. Das 
muss wirklich nicht sein, deshalb reinigen wir 
jetzt nur noch hinterher.“ Solche Events waren 
ausschlaggebend dafür, dass der Bauhof die 
Kehrmaschine bekommen hat. Auf breiten 
Gehwegen können die Mitarbeiter direkt mit 
der Maschine fahren, auf den schmaleren 
laufen Handkehrer mit Laubbläsern mit, die 
Verschmutzungen auf die Straße blasen, wo 
sie die Kehrmaschine aufnehmen kann.

Feuerwehreinsatz

Insgesamt ist der Bauhof für zwölf Ortschaften 
und 54 Kilometer Straße zuständig. 4.750 Ein-
wohner leben in Geisa, Apfelbach, Borsch, 
Bremen, Geismar, Ketten, Olzbach, Geblar, 
Reinhards, Spahl, Walkes und Wiesenfeld. 
Durch das schöne Schloss und die Gedenk-
stätte Point Alpha kommen viele Touristen 
nachGeisa.DerBauhofpflegtdiestädtischen
Gebäude wie Kulturhaus, Ärztehaus, Schloss, 
Akademie, Kindergärten, Dorfgemeinschafts-
häuser und die Musikschule mit. Inzwischen 
gibt es auch zwei Hackschnitzelanlagen, die 
der Bauhof mit betreibt. Außerdem nehmen 
die Mitarbeiter die typischen Aufgaben wie 
RabattenpflegeundPflegederParkanlagen
unddesKulturhauses inklusiveParkfläche,
Spielplätze und Wasseranlagen wahr. Direkt 
neben dem Bauhof Geisa befindet sich die 

Feuerwehr. Da drängt sich die Frage auf, ob 
beide auch mal zusammenarbeiten. Hubert 
Wilhelm: „Wir streben bei der Einstellung an, 
dass die Bauhofmitarbeiter auch Mitglieder 
bei der Feuerwehr sind. Wenn es in einem der 
Ortsteile brennt, fahren wir direkt von hier 
los und besetzen nicht erst die Feuerwehr 
im jeweiligen Ortsteil. Geisa wird immer 
automatisch mitalarmiert.“ Die Anlieger sind 
sowohl bei der Straßenreinigung als auch 
beimWinterdienstmit inderPflicht– jeder
kehrt sozusagen vor der eigenen Haustür. 
„Das funktioniert bei uns sehr gut“, freut sich 
Hubert Wilhelm. Wenn die Bauhofmitarbeiter 
aber mit der Kehrmaschine unterwegs sind, 
erledigen sie manche Arbeiten gleich mit. „Es 
wäre unsinnig, das nicht zu machen, wenn wir 
schon rausfahren.“ Das Kehrgut wird in einem 
5-m³-Container zusammen mit anderen Abfäl-
len gesammelt und einmal pro Woche von der 
Abfallbehörde abgeholt.

Regelmäßig ist die Kehrmaschine nicht 
unterwegs. „Wir sind bestrebt, zu Feierlich-
keiten und Großveranstaltungen die Straßen 
zu reinigen. Das passiert fünf- bis sechsmal 
im Jahr. Und wir kehren zwischendurch; wenn 
z. B. unser Werkstattschlosser Zeit hat, fährt er 
mitderMaschinelos“,erklärtderBauhofleiter.
Feste Maschinen gibt es für die Mitarbeiter 
nicht. Jeder ist mit jedem Fahrzeug unterwegs. 
„Wir würden gerne regelmäßig fahren, aber 
das schaffen wir bisher nicht. Wir müssen 
gucken, wie das zwischendrin reinpasst.“ 
Außerdem sollen alle Ortschaften angefahren 
werden.EgbertEisele istamhäufigstenmit
dem Hako Citymaster 2000 unterwegs: „Die 
Kehrmaschine ist eine echte Bereicherung für 
uns. Einziges Manko: Der Brauchwassertank 
befindet sich im Kehrgutbehälter, wodurch 
die anschließende Trennung von Kehrgut und 
Wasser nötig wird. Beim Entleeren des Kehr-
gutes wird somit Brauchwasser mit entleert. 
An den Steigungen schwappt es schon mal 
über. Das ist nicht so gut.“ Das Gebiet, in dem 
Geisa liegt, ist sehr bergig: Die niedrigste Ort-
schaft liegt auf 270 Höhenmetern, die höchste 
auf 450 Höhenmetern. Für den Bauhof stellt 
das allerdings kein Problem dar. Die Strecken 

BETRIEBSDATEN

Bauhof Geisa

Ort Geisa, Thüringen

Gemeinde
größe

4.750 Einwohner

Organisa
tionsform

Regiebetrieb mit Friedhofs-
verwaltung

Mitarbeiter 7 Festangestellte 
2 Bundesfreiwillige 
4 Mini-Jobber 

Dienst
leistungen, 
Aufgaben
bereiche

Straßenreinigung
Winterdienst
Grünflächenpflege
Baumschnitt/Baumfällung
Reparaturarbeiten: Gehwe-
gen, Straßen, öffentliche Ge-
bäuden und Spielplätzen  

Schlüssel
maschinen

1 Unimog 427
1 Schlepper Fendt C515
1 Schlepper Massey Fergu-
son 4365
1 Kleinschlepper Carraro 
TTR 4400
1 Hako Citymaster 2000
1 Mähraupe MDB F300
2 VW Transporter
2 VW LT 46 Kipper
1 VW Bus (Hausmeister)
1 Festbühne 
1 Manitou 1350
2 Mähausleger mit 6-m-
Mähkopf

Besonder
heiten

2 Hackschnitzelanlagen, 
eine mit 300 kw Leistung, 
die sechs Gebäude, und eine 
mit 350 kw, die fünf Gebäude 
mit Wärme versorgt. Mit die-
sen Anlagen werden im Jahr 
180 t co2 eingespart.

Kontakt Bauhof Geisa,
Hubert Wilhelm (Leitung),
E-Mail: bauhof@
geisa.de,
www.geisa.de

Im Einsatz gegen Wildkraut
bema Groby light

EINFACH, EFFEKTIV 
& OHNE CHEMIE
www.kehrmaschine.de

Kehrmaschinen & Schneeschilder 
von bema in der Anwendung:

bema-WILDKRAUT_210x76+3mm_4c_Master.indd   1 27.03.2018   09:03:27
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werden mit einem GPS-System erfasst: „Der 
Timeboy erfasst Zeit, Wegstrecke und Tätigkeit. 
Nach einem Arbeitstag kann ich genau sehen, 
welcher Mitarbeiter wo gewesen ist“, erklärt 
Hubert Wilhelm. Jeder Mitarbeiter hat seinen 
eigenen Scanner und ein Logbuch und braucht 
sich nur einzuscannen. Abends liest der PC den 
Scanneraus.LiveverfolgenkannderBauhoflei-
ter seine Mitarbeiter jedoch nicht.

Wildkraut wegkehren

In ein paar Tagen kommen neue Bürsten für 
den Hako Citymaster. Er ist derzeit mit einem 
Plastik-Stahl-Gemisch ausgestattet: „Bisher 
brauchten wir die Bürsten nicht wechseln. 
Die nutzen sich gleichmäßig ab – erst das 
Plastik, dann der Stahl usw. Jetzt bekommen 
wir eine spezielle Wildkrautbürste“, erzählt 
derBauhofleiter.Diesewurdespeziellfürdie
Unkrautbeseitigung entwickelt und könne 
auch zum Kehren benutzt werden, dann dürfe 
man aber nicht so viel Druck auf die Bürsten 
ausüben. Wildkraut ist auf den Gehwegen im 
KopfsteinpflasterzwarkeingroßesProblem,
aber an den Randbereichen sieht man es im 
Sommer doch sprießen. Das meiste fährt sich 
jedoch weg. An den Fugen und an Gebäude-
rändern ist lediglich etwas Moos zu sehen. 
Das Wildkraut wird nur noch mechanisch 
bekämpft. Zwar hat eine Mitarbeiterin des 
Bauhofs die Berechtigung zu spritzen, der 
Bereich müsste dann aber abgesperrt werden. 
In einer belebten Stadt wie Geisa wäre das 
ein Problem.

BeiKopfsteinpflasterkannespassieren,
dass eine Kehrmaschine zu viel Sand aus den 
Fugen zieht. In Geisa ist das nicht der Fall, 
aber: „Durch die Steigungen wird der Split 
nachuntengetragen.Wennesregnet,fließt
er mit dem Regenwasser runter. Im Frühjahr 
müssen wir deshalb immer neuen Split aus-
bringen. Der kommt nach dem Winter in die 
Streuer und wird oben wieder verteilt“, sagt 
Hubert Wilhelm. Mit den Streuern und durch 
den Verkehr verteile sich der Split gut. Bis 
zu 8 t müssen ausgebracht werden. „Früher 
haben wir das mit Besen gemacht.“ Vor der 
Wende gab es im Bauhof auch nur ein Fahrzeug 
für den Winterdienst. Aber diese Zeiten sind 
lange vorbei.

„Wir haben zwei Unimogs, zwei große 
Schlepper (Fendt C515 und Massey Fergu-

son 4365) und einen kleinen Schlepper (Car-
raro TTR 4400 Hit) für die Geh- und Radwege 
im Winterdiensteinsatz“, fasst Hubert Wilhelm 
zusammen. „Zwei Truppen sind zu Fuß un-
terwegs und räumen an Treppenanlagen, 
Bushaltestellen und im Ortszentrum.“ Einer 
der Unimogs wird jedoch bald verkauft. Ein 
Käufer wurde schon gefunden. Dafür soll ein 
Lkw angeschafft werden, denn der Unimog 
hateinezukleineLadeflächeundkannnur
einen kleinen Streuer tragen, womit er für die 
wachsenden Anforderungen des Bauhofs nicht 
so gut geeignet ist. Auch an den städtischen 
Gebäuden und auf Friedhöfen stemmt der 
Bauhof den Winterdienst. Auf Friedhöfen wird 
bei Beerdigungen bis zum Grab geräumt und 
gestreut.DerBauhofleitertrifftdieEntschei-
dung, ob Winterdienst gefahren werden soll. 
Dann beginnt die erste Tour um 4:00 Uhr 
morgens und dauert etwa vier Stunden. 
„Die Ortsdurchfahrten wie Bundes- Land 
und Kreisstraßen werden zuerst geräumt 
und gestreut, damit der Durchgangsverkehr 
nicht behindert wird. An den Gefällestrecken 
streuen wir aber auch.“ Die Radwege werden 
nur bei Glatteisgefahr gestreut, ansonsten 
geräumt. Bei dauerhaftem Schneefall fahren 
die Bauhofmitarbeiter nach der ersten Win-
terdienstrunde noch ein zweites Mal los, dann 
ist die Schicht vorbei. Es kommt jedoch vor, 
dass sie bei Extremwetter abends noch mal 
rausfahren müssen.

In dieser Saison haben die Mitarbeiter des 
Bauhofs schon 200 t Salz ausgebracht. „Wir 
verbrauchen jetzt unseren Vorrat, damit wir 
im Sommer zu günstigen Preisen nachkaufen 
können“, erklärt Hubert Wilhelm. Bis zu 400 t 
Salz kann der Bauhof lagern, für einen nor-
malen Winter reichen 250 t aus. Im starken 
Winter 2009/2010, als es kaum noch Salz 
gab, hatte Geisa Glück: „Wir konnten uns zwei 
Züge Streusalz aus Hamburg holen. Dort kam 
eine Schiffsladung aus Ägypten an.“ In diesem 
Jahr ist der Winter zwar nicht so extrem, dauert 
aber lange an. „Wir hatten unsere Fahrzeuge 
schon umgebaut und mussten sie wieder 
zurückbauen. Wir haben sogar schon Hecken 
geschnitten, die wir jetzt noch schreddern 
müssen. Wenn die Fahrzeuge für den Winter-
dienst ausgerüstet sind, können wir allerdings 
nichts anderes fahren.“ 

Pia-Kim Schaper,  
Redaktion KommunalTechnik

1   Um die Stadtmauer herum führt ein Wander-
weg. Dieser wird im Winter nicht gestreut. Das 
unwegsame Gelände lädt in der kalten Jahres-
zeit jedoch auch nicht zum Wandern ein.

2   Die Fahrzeuge des Bauhofs mussten wieder 
mit ihrer Winterdienstausrüstung ausgestat-
tet werden.

3   Der Hako Citymaster 2000 bekommt neue 
Bürsten speziell für die Wildkrautbekämpfung.

4   Egbert Eisele (links) und Bauhofleiter Hubert 
Wilhelm vor dem Hako Citymaster 2000, der 
im vergangenen Jahr gebraucht gekauft wurde.

5   Schmale Fußwege und Treppen werden von 
Handkehrern gereinigt bzw. im Handbetrieb 
gestreut.

6   Farblich angepasst: Das Gelände des Bauhofs 
liegt direkt neben der Feuerwehr. Die meisten 
Bauhofmitarbeiter sind dort Mitglied.

1

2

3

4

5 6



Unkraut vergeht nicht? Doch, mit Heißwasser! Mit den Kärcher 
Wildkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger 
können Sie unerwünschten Bewuchs nachhaltig und ganz ohne 
Herbizide entfernen. Das Prinzip der thermischen Wildkraut-
vernichtung ist auf allen Untergründen einsetzbar und 
schonend für Umwelt und Ober� ächen. 
www.kaercher.de/Wildkrautbeseitigung

BESEITIGUNG BIS AN 
DIE WURZEL!
Heißwasser statt Chemie: umweltschonende Wildkraut-
beseitigung mit den HDS-Trailern von Kärcher.

Besuchen Sie uns vom 
14. – 18. Mai 2018 auf der IFAT in 
München – Halle C6, Stand 100 und 
105/204. 
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 IFAT-Neuheiten 

Technik für 
Kommunen
Viele Hersteller nutzen die IFAT, um ihre 
Technikneuheiten erstmals zu präsentieren. 
Wir stellen Ihnen vorab eine Auswahl der 
Messeneuheiten vor.  

 Reform 

Neue Abgasstufe
 Der Muli T10 X und T10 X HybridShift mit 109 PS starken Turbodiesel-
Motoren erfüllen die Abgasnorm EU6c dank Ladeluftkühlung, gekühlter 
Abgasrückführung,selbstregenerierendemPartikelfilter,zusätzlicher
SCR-Ausrüstung (selective catalytic reduction) mit AdBlue-Zusatz und 
einer Sensorentechnik, welche NOX und Partikelwerte auch während 
der Fahrt messen kann, so der Hersteller. Auch neu an den beiden Muli-
Modellen ist eine Vereinheitlichung der Schnittstellen. Elektrische sowie 
hydraulischeAnschlüssebefindensichnunzentralaufderlinkenSeite
der Kabine. Im Zuge der Umstellung auf die neue Abgasstufe EU6c 
werden neue Zusatzausstattungen angeboten. So ist ab sofort eine 
elektrische Verdreharretierung verfügbar. Die Hydraulikfunktionen auf 
dem Joystick in der Armlehne des Muli T10 X HybridShift können neu 
umgestellt werden. Der Muli T10 X ist mit mechanischem Schaltge-
triebe erhältlich. Der T10 X HybridShift hat einen hydromechanischen 
Fahrantrieb verbaut.  Halle C6 Stand 314 

 Doppstadt 

Smart Recycling 
  Doppstadt will auf der IFAT ein umfassendes Produktportfolio 
zeigen. Zu sehen sind Recycling-Verfahren und Maschinen, die von 
Minimallösungen für kleine und mittlere Unternehmen bis hin zur 
High-Performance reichen. Unter der Leitlinie ‚Best Solution – Smart 
Recycling’ präsentiert das Unternehmen sein Know-how gleich vier 
Mal auf dem Messegelände. „Unser absolutes IFAT-Highlight ist der 
‚Inventhor Type 9‘ – der leistungsstärkste Zerkleinerer, den wir je gebaut 
haben“, berichtet Ferdinand Doppstadt und weiter: „Im Freigelände 
zeigen wir die Maschinen, über die wir indoor informieren.“ Neben dem 
neuen Brecher sind mobile Zerkleinerer und Hacker zu sehen, die mit 
technischen Updates aufwarten.

Darüber hinaus erweiterte Doppstadt seine Kompetenz im Bereich 
Kompostierung: Durch die Zusammenarbeit mit dem US-amerika-
nischen Hersteller Scarab bietet das Unternehmen Überfahrumsetzer 
an. Halle B6 Stand 539 u.a. 

 Brock Kehrtechnik 

Groß und elektrisch
 Auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien präsentiert die Brock 
KehrtechnikGmbHauf550m²Kehrtechnik-Konzepteundindividuelle
Kundenlösungen. Im Fokus stehen dabei moderne emissionsarme An-
triebskonzepte. Die SL-Serie wird hinsichtlich der Bezeichnung durch 
die VS-Serie ersetzt. Mit dabei die Kompaktkehrmaschine VS4 mit 
Hochentleerung und CAN-Bus-System, welche auch in einer weiteren 
Ausführung auf dem Stand des Fahrgestell-Herstellers Fuso präsentiert 
wird. Ein Highlight ist laut Hersteller die voll elektrisch angetriebene 
Großkehrmaschine VS6e, die auch im Einsatz gezeigt wird. Weitere 
Kehrmaschinenmodelle, wie eine VS6 mit Nockenwellenantrieb, eine 
vollausgestattete VS7 mit Rotorcleaner und Flächenabsaugung und 
auch die größte Maschine aus der Produktpalette, eine VS12 mit 12 m³ 
Schmutzbehälter, begrüßen sie auf der IFAT 2018. FGL 810/2 
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 Brigade Elektronik 

Individuell kalibrierbar
 Bei sehr großen oder komplexen Fahrzeugen gibt es besonders viele 
uneinsehbare tote Winkel, die beim Rangieren die Gefahr einer Kollision 
bergen. Um den Fahrer zu unterstützen und das Risiko von Personen-, 
Sach- oder Maschinenschäden zu minimieren, werden diese Fahrzeuge 
zunehmend mit Kamera-Monitor-Systemen ausgestattet. So ist die 
individuell kalibrierbare Lösung Backeye 360 der Brigade Elektronik 
GmbH beispielsweise in der Lage, eine simulierte Vogelperspektive auf 
das Fahrzeug zu erstellen und dem Fahrer in Echtzeit eine Rundumsicht 
zu vermitteln, erklärt der Anbieter. Voraussetzung dafür sind vier Ul-
traweitwinkelkameras, die die gesamte Umgebung einschließlich aller 
toten Winkel erfassen und deren Digitalbilder anschließend per Video-
Stitching kombiniert werden. In der überarbeiteten Version BN360-200 
bietetdasSystemnuneineVielzahlneuerKonfigurationsmöglichkeiten;
darunter bis zu 19 unterschiedliche Ansichten.  Halle C6 Stand 251 

 WELTPREMIERE IN MÜNCHEN:
DER NEUE HOLDER X 45
Einfach riesig, der Kleine: Mit dem neuen X 45 und X 45i zeigt 
Holder, wie bärig und souverän sich bis zu 45 PS anfühlen  
können. Unsere neuen Kraftpakete sind ab Sommer 2018 mit 
Benzin-  und Dieselmotor erhältlich – entdecken können Sie den 
neuen Maßstab bei den kompakten Geräteträgern aber schon 
früher: Besuchen Sie uns auf der IFAT vom 14.-18. Mai 2018 und  
erleben Sie maximale Power in Halle C6, Stand 215.
www.max-holder.com

14.-18.5.18MESSE MÜNCHENHALLE C6, 
STAND 215

mehr
Nutzung

mehr
Leistung

mehr
Kühlung

Umschaltventilatoren zur automatischen Kühlerreinigungwww.cleanfix.org
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 Zoeller-Kipper 

Saubere Sache
  Mit insgesamt 18 Fahrzeugen und sechs Lifter-Exponaten wird 
die Zoeller-Kipper GmbH in München vertreten sein. Die Lifter Delta 
und Rotary erhielten ein Facelift und wurden technisch überarbeitet. 
Der Aufbaubehälter der Medium-Baureihe wird in neuer Ausführung 
zu sehen sein. Für die Kunden bedeutet das mehr Nutzlast durch 
Gewichtsreduktion und technische Optimierungen. Im Bereich der 
UmwelteffizienzpräsentiertZoellereinelektrischbetriebenesAb-
fallsammelfahrzeug. Das Fahrgestell und der Zoeller Medium Aufbau 
werden über vier Elektromotoren angetrieben und als Stromspeicher 
dient eine Hochleistungsbatterie mit einer Kapazität von 270 kWh. 

Ein gutes System für den Gesundheitsschutz der Müllwerker ist  
Clean Option, so der Hersteller. Damit soll die Umgebungsluft der Be-
dieneramHeckteilderFahrzeugeaktivgefiltertundgereinigtundsomit
von Bioaerosolen (Schimmelpilze, Viren und Feinstäube) befreit werden. 

FGL 710/5 

 Zeppelin 

Produktiver umschlagen
 Der Fokus des Herstellers liegt auf drei neuen Umschlagbaggern der 
Serie MH3000, die für den Recyclingeinsatz, die Abfallwirtschaft und 
die Entsorgung ausgelegt sind. Die neuen Umschlagbagger sollen hohe 
Leistung abrufen können, ohne den Kraftstoffverbrauch nach oben zu 
treiben. Alle Modelle gemein haben Motoren auf Basis der EU-Abgas-
stufeIV.SerienmäßigsindsiemitwartungsfreiemDieselpartikelfilter
ausgestattet. Der MH 3022 mit seinem 2,55 m breiten Unterwagen und 
reduzierter Arbeitshöhe soll sich vor allem für den Einsatz in Hallen, 
beengtem Arbeitsumfeld oder wenn überwiegend Material mit geringer 
Dichte umgeschlagen wird, eignen. Für den MH3024 und MH3026 
stehen zwei Unterwagenbreiten mit 2,75 oder 2,99 m zur Verfügung, 
die ein hohes Maß an Standsicherheit und Traglast gestatten sollen. 
Grundsätzlich sind alle MH-Maschinen mit Umschlagausleger oder 
optional mit Verstellausleger, sowie geradem oder gekröpftem Greifer-/
Kranstiel lieferbar.  Halle C5 Stand 139/238 

 Lindner 

Stufenlos auf der IFAT
 Der Tiroler Fahrzeughersteller Lindner präsentiert seinen stufenlosen 
Transporter Unitrac 112 LDrive auf der IFAT. Europaweit sind rund 
3.000 Transporter der Unitrac-Serie mit mehr als 10.000 angepassten 
Anbaugeräten unterwegs. Seit Mai 2017 produziert Lindner mit dem 
Unitrac 112 LDrive den ersten stufenlosen Transporter der 70-jährigen 
Firmengeschichte. Neben dem stufenlosen Getriebe soll der 112 LDrive 
mit der besonders einfachen LDrive-Bedienung überzeugen. Der Motor 
erfüllt die Kriterien von EURO 6c. Wendigkeit gewährleistet die 4-Rad-
Lenkung, so Lindner. Die Nutzlast des Transporters beträgt 6 t. Das 
TracLink-System beinhaltet ein digitales Fahrtenbuch und erkennt 
Anbaugeräte automatisch. Außerdem erinnert TracLink an wichtige 
Prüfungen oder Servicearbeiten wie einen Ölwechsel. Ein zusätzlicher 
Pluspunkt ist laut Hersteller die geringe Lautstärke in der Fahrerkabine 
– diese erreicht maximal 74 dB. Halle C5 Stand 309 

 Iveco 

Mit Gasantrieb
 Iveco stellt erstmals ausschließlich Methangas-Lösungen im Frei-
gelände FGL.710/9 und der benachbarten „Truck in Action Area“ aus. 
Durch das stöchiometrische Brennverfahren der Iveco Motoren von 
FPT Industrial entfallen dieseltypische Druckspitzen und das Fahrzeug 
läuft im Schnitt 4 dB leiser, so der Hersteller. Das entspricht mehr als 
einer Halbierung. Bei Verwendung von Bio-, Wind- oder Deponiegas 
lässt sich der CO2-Ausstoß zusätzlich absenken. 

Iveco setzt seit mehr als 20 Jahren auf den Methan-Antrieb und 
bietet seit 1996 Methangas-Fahrzeuge im Nutzfahrzeugbereich über 
das gesamte Transport-Spektrum an. Das beginnt mit dem Daily (3,5 
bis 7,2 t), wo der Hersteller einen 350 Nm Nutzfahrzeugmotor mit 3-l-
Hubraum anbietet. Diese Fahrzeugbaureihe kann wahlweise mit einem 
manuellen 6-Gang-Getriebe oder einer 8-Gang-Automatik (Hi-Matic) 
bestellt werden. Der Eurocargo bietet als 12- oder 16-Tonner mit einem 
6-l-Motor 210 PS.  FGL 710/9   
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 Sennebogen 

Jetzt mit Telehandlern
 Für sämtliche Recycling- und Sortieraufgaben bietet Sennebogen 
nach einigen Angaben mit den Modellen der aktuellen E-Serie indivi-
duelle Lösungen für den Materialumschlag. Auf dem IFAT Messestand 
wird neben dem kompakten Umschlagbagger Sennebogen 817 E erst-
malig der neue Telehandler Sennebogen 355 E präsentiert. Mit dem 
komplett neu entwickelten Telehandler will Sennebogennach eigenen 
AngabenMaßstäbeinSachenFahrerkomfort,Übersichtundflexiblen
Einsatzmöglichkeiten setzen. Der massive Stahlrahmen soll für eine 
lange Lebensdauer sorgen. Durch die hochfahrbare Fahrerkabine hat 
der Fahrer sehr gute Sicht auf den Arbeitsbereich. Der serienmäßige und 
kräftige Umkehrlüfter soll zuverlässig für einen freien Lufteinlass und 
damit für die optimale Kühlleistung sorgen. Das Einsatzgewicht liegt 
bei 11,5 t, die maximale Traglast bei 5,5 t. Die maximale Reichweite gibt 
Sennebogen mit 8,5 m an. Halle C5 Stand 241/340 

LINAK.DE/TECHLINE

Bestens aufgestellt!
Elektrische Verstellantriebe von LINAK
für energieeffi  ziente Bewegungen

Halle C2, Stand 136

Einfach mähen

Roberine, Goolkatenweg 65, 7521 BE Enschede (NL) Tel.: +31 (0) 534 838383 www.roberine.com

Buchen Sie jetzt Ihre Vorführung mit dem 
5-teiligen oder 3-teilige Schlegelmäher für das Frühjahr!

sales@roberine.com

Unbenannt-1   1 14.02.2018   10:15:13
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 MAN 

Große Auswahl
 Zum ersten Mal auf einer Branchenmesse stellt MAN ein Kommu-
nalfahrzeug aus der Baureihe TGE aus. Eine Montagehalterung für 
denSchneepflugundeinStreuaufsatzaufderLadeflächesollenseine
Eignung für den Winterdienst zeigen. 

Es stehen zwei Radstände, drei Überhänge und drei Dachhöhen 
zur Wahl. Für die Fahrgestelle gibt es Einzel- und Doppelkabinen. Bei 
entsprechenderKonfigurationergibtsicheinemaximaleNutzlastvon
1,5 t beim 3,5-Tonner und bei dem Kastenwagen ein Laderaumvolumen 
von 18,4 m³. Der Einstieg in die Baureihe MAN TGE beginnt bei 3,0 t 
zulässigem Gesamtgewicht. Das obere Ende der Gewichtsklasse liegt 
bei 5,5 t mit einer zwillingsbereiften Hinterachse. In Abhängigkeit des 
zulässigen Gesamtgewichts sind Front- und Heckantrieb sowie Allrad-
antrieb möglich. Der 1968 cm³ große 4-Zylinder-Dieselmotor ist in vier 
Leistungsstufen von 102 PS bis 177 PS erhältlich.

Halle C6 Stand 317 

 Renault 

Für die Innenstadt
 Erstmals in Deutschland ausgestellt wird der Renault Trucks D Access 
mit einem Olympus 19N Hecklader. Das für die innerstädtische Abfal-
lentsorgungkonzipierteNiederflur-FahrzeughateineGesamtbreite
von 2.300 mm und verfügt über einen vorderen Rahmenüberhang von 
1.665 mm. Die extrabreite Windschutzscheibe bietet dem Fahrer ein 
Sichtfeld von 220° und minimiert dadurch den toten Winkel auf weniger 
als 15°. Die D-Baureihe wird darüber hinaus durch einen Renault Trucks 
D 2,1 m (D16) mit Faun Kehrmaschinen-Aufbau präsentiert. 

Aus seinem Baustellenprogramm zeigt Renault Trucks den C als 4x2 
Fahrgestell. Das Fahrzeug verfügt über einen Meiller Absetzkipperauf-
bau und soll sich dank seiner hohen Robustheit für die Bau- und Entsor-
gungsbranche eigenen. Die T-Baureihe wird mit einem Renault Trucks 
T 480 in der 6x2-Version mit einem Meiller Abrollkipper vertreten sein. 

Halle C6 Stand 305 

 Zaugg 

Schnell fräsen
 Die Zaugg-Rolba R500 ist eine selbstfahrende Schneefrässchleuder 
mit den Abmessungen von 546 cm Länge, 180 cm bis 220 cm Breite 
und einer Höhe von 307 cm. Der Wendekreis beträgt 480 cm. Das 
Gesamtgewicht beträgt 8 t. Der MTU Dieselmotor erreicht 170 kW. Je 
nachKonfigurationundSchneeverhältnissensollmaneineRäumlei-
stung von rund 1.800 t pro Stunde und eine stufenlose Wurfweite von 
bis zu 40 m erreichen können. Die Motorisierung ist für die Abgasstufe 
EuroMot Step V ausgelegt und der Hersteller bietet für das Modell einen 
stufenlosen, hydrostatischen Fahrantrieb mit zwei mechanischen Fahr-
stufen und einem Tempomaten an. 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 Hundeganglen-
kung ist die R500 agil und eignet sich besonders für die Schneeräumung 
in sehr engen Verhältnissen, verspricht der Hersteller Zaugg.

Halle C6 Stand 139/238 

Besuchen Sie uns auf der 

IFAT München, Halle A5, Stand 309/408www.craemer.com

JETZT NEU: Die Craemer Palettenbox
Craemer ist einer der führenden Hersteller hochwertiger Müllgroßbehälter 
und langjähriger Lieferant der Entsorgungswirtschaft.

Die neuen Craemer Palettenboxen bieten die gewohnt hohe Craemer Qualität 
und sind ideal zum Sammeln, Sortieren, Trennen oder Aufbewahren.

O Erhältlich in 1200 × 800 mm oder 1200 × 1000 mm
O Aus hochwertigem HDPE
O Chemikalienbeständig
O Kälte- und Wärmebeständig
O Besonders schlagzäh
O Stapelbar
O Erhältlich in verschiedenen Farben
O Beschriftungsmöglichkeiten
O Optional mit RFID Transponder
O Weiteres Zubehör: Deckel
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 Scania 

Fahrerhaus-Kombinationen
 Die neue Scania L-Baureihe wird um weitere Fahrerhäuser ergänzt. 
Fahrerhäuser der L-Baureihe sind stets 200 cm lang und mit drei 
verschiedenen Dachhöhen erhältlich: Flachdach, normales Dach und 
Highline. Wird ein Fahrgestell mit Kneeling-Funktion bestellt, die beim 
Betätigen der Feststellbremse automatisch aktiviert wird, reichen zwei 
SchrittezumEinsteigen.DerFahrerhausbodenbefindetsich–jenach
Reifenwahl – in etwa 80 cm Höhe. Neben ihrer geringen Höhe verfügt 
die Einstiegsstufe laut Scania auch über eine komfortable Breite von 
79 cm. Ohne Absenkung sind zwei Einstiegsstufen erforderlich. In 
diesemFallbefindetsichderFahrerhausbodenauf93cmHöhe. In
der L-Baureihe kommt der modernisierte 9-Liter-Motor von Scania 
zum Einsatz, der für Diesel in drei Leistungsstufen angeboten wird. 
Nächstes Jahr soll das Portfolio durch zwei Leistungsvarianten des 
OC09-Gasmotors ergänzt werden, der mit CNG und LNG betrieben 
werden kann.  FGL 709/11 

 Schmidt Kommunalfahrzeuge 

Minimüllwagen
 Müllsammelfahrzeuge stehen schon immer im Mittelpunkt des Sch-
midt Kommunalfahrzeuge-Miet- und Verkaufs-Portfolios. Ein spezielles 
Kleinmüllfahrzeug-Programm auf Basis kompakter 7,5-t-Fahrgestelle 
erweitert das aktuelle Angebot und soll mit Müllsammelfahrzeugen 
von 5 bis 7 m³-Ladevolumen ein Einstiegssegment bilden, erklärt der 
Hersteller. 

Klein, wendig, robust und für einfaches Handling konzipiert – das 
sollen laut Schmidt Kommualfahrzeuge die wichtigsten Merkmale 
dieser Minimüllfahrzeuge sein. Sie sollen besonders gut im innerstäd-
tischen Bereich vorankommen und auch in engen Altstädten überall 
dort mit Leichtigkeit vorfahren, wo größere 3-Achs-Fahrzeuge nicht 
weiterkommen. Alles in allem handelt es sich nach Angaben von 
Schmidt Kommunalfahrzeuge beim SKF 5er und 7er jeweils um einen 
„Kleinen“, der mit seiner soliden und robusten Bauart zweifellos auch 
für große Aufgaben bestimmt ist. FGL 712/8 

Besuchen Sie uns auf der 

IFAT München, Halle A5, Stand 309/408www.craemer.com

JETZT NEU: Die Craemer Palettenbox
Craemer ist einer der führenden Hersteller hochwertiger Müllgroßbehälter 
und langjähriger Lieferant der Entsorgungswirtschaft.

Die neuen Craemer Palettenboxen bieten die gewohnt hohe Craemer Qualität 
und sind ideal zum Sammeln, Sortieren, Trennen oder Aufbewahren.

O Erhältlich in 1200 × 800 mm oder 1200 × 1000 mm
O Aus hochwertigem HDPE
O Chemikalienbeständig
O Kälte- und Wärmebeständig
O Besonders schlagzäh
O Stapelbar
O Erhältlich in verschiedenen Farben
O Beschriftungsmöglichkeiten
O Optional mit RFID Transponder
O Weiteres Zubehör: Deckel

Anz_Kommunal_Technik_210x76.indd   1 28.03.18   09:14

 Palfinger 

Absetzkipper-Weltpremiere
 Palfingerzeigtaufder IFATdasgesamteLeistungsspektrum für
Städte, Kommunen und Entsorger. Highlight auf dem Messestand 
und bei den Vorführungen soll die Weltpremiere des Absetzkippers 
PS T14 TEC sein. Das neue Modell mit 14 t Hubkraft bietet eine große 
Vielfalt an Optionen, erklärt der Hersteller. Drei verschiedene Varianten 
zur Containersicherung – mit hydraulischer Front- und/oder Heckver-
riegelung, Hochauskippeinrichtung und viele Komfortfunktionen sind 
neuverfügbar.DerAbsetzkipperkannlautPalfingerdankderVielzahl
an Aufbauvarianten individuell an die Anforderungen des Einsatzge-
bietes des Kunden angepasst werden. Verschiedene Plateaulängen, 
Werkzeugboxen und Ketten sollen ausgewählt werden können. Funk-
fernsteuerung und Außensteuerung sind serienmäßig verbaut.

Neu ist ebenfalls der Abrollkipper PH T05 SLD, der speziell für enge 
Innenstädte entwickelt worden sein soll.  FGL 812/9 
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 Linak 

Elektrische Höhenverstellung
 Die Agria-Werke bieten mit dem ferngesteuerten Hochgras-Sichel-
mulcher Agria 9600 ein Produkt für extreme Anwendungsbereiche. Für 
die Einstellung der Schnitthöhe setzt Agria-Werke einen elektrischen 
Verstellantrieb von Linak ein. Der Bediener des Sichelmulchers soll über 
die Fernbedienung sämtliche Funktionen sicher steuern können. Die 
Schnitthöhe lässt sich laut Linak stufenlos zwischen 50 und 200 mm 
anpassen. Damit soll der Mulcher auch schwierige und sehr dicht be-
wachsene Stellen mähen können. Agria-Werke hat sich bei der Schnitt-
höhenverstellung bewusst für den Einsatz eines elektrischen Systems 
entschieden, erklärt Linak. Der Verstellantriebe sei sehr kompakt und 
trotzdem kraftvoll. Zum Einsatz kommt ein Linak Antrieb der Baureihe 
LA23. Der LA23, der in dem Sichelmulcher zum Einsatz kommt, erfüllt 
die Schutzklasse IPX6. Damit soll sich dieser Antrieb für den Einsatz 
im Außenbereich eignen.  Halle C2 Stand 136 

 Mercedes-Benz 

Neuer Sprinter
 Für die dritte Generation des Sprinters wurde das Fahrzeug laut 
Hersteller völlig neu gedacht. Die Internet-Anbindung, lautlose Elek-
troantriebe und individuelle Hardware-Lösungen für den Laderaum 
sowie die Kombination mit Sharing- und Mietangeboten sollen den 
Sprinter zur Gesamtsystemlösung machen.

Mit der neuen Generation erhöht sich laut Mercedes-Benz ein 
weiteres Mal die Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit des Sprinters. 
Karosserievarianten, Radstände, Ladehöhe aber auch Ablagenkonzepte 
und Vielseitigkeit im Innenraum oder auch Infotainmentsysteme sol-
len sich präzise dem Einsatzgebiet anpassen. Ob im harten Alltag des 
Baustellenverkehrs, im vielfältigen Kommunaldienst oder im Shuttle-
Service – der Sprinter ist in vielen Bereichen zuhause, erklärt der Her-
steller. Zu den Neuerungen zählt u.a. eine umfassende Einführung von 
Fahrassistenzsystemen und Konnektivitätsdiensten in Kombination 
mit einer neuen Telematik. Halle C6 Stand 341 

Spezial: IFAT 2018

 Wettermanufaktur 

Wie wird das Wetter?
 Auf der IFAT stellt die Wettermanufaktur GmbH ihr Online-Portal 
www.einsatzwetter.de vor. Es soll Straßen- und Winterdienste sowie 
Multi-Service-Anbieter ganzjährig mit Wettervorhersagen bei einer 
effektivenundeffizientenEinsatzplanungunterstützen.IndemPortal
stehen Daten und Vorhersagen für die Temperatur und den Zustand von 
Straßen, Brücken und Fußwegen zur Verfügung. Zudem können vom 
Meteorologen verfasste Wetterberichte für das jeweilige Einsatzgebiet 
eingesehen werden. Nicht nur im Winter gibt es viel zu reinigen und 
kehren. Auch in den anderen Jahreszeiten haben Straßen- und Reini-
gungsdienste alle Hände voll zu tun. Daher präsentiert der Wetterdienst 
erstmals die Sommervariante des Wetter-Portals. Zusätzlich zu Unwet-
terwarnungen vor Gewittern, Sturm, Dauer- und Starkregen stehen 
spezielle Wetterparameter für Arbeitseinsätze im Freien zur Verfügung.

Halle A5 Stand 353 

 Renault 

Ab 2019 Elektro in Serie
 Renault Trucks wird 2019 nach eigenen Angaben mit der Serienpro-
duktion von rein elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen beginnen. Dem 
vorhergegangen soll bereits eine zehnjährige Erprobungsphase mit 
Elektro-Lkw unter realen Einsatzbedingungen sein. Die vollelektrischen 
Lastwagen für den Stadt- und Verteilerverkehr werden serienmäßig 
im Renault Trucks Werk in Blainville-sur-Orne produziert. Dafür wird 
eine dedizierte Montagelinie für die rein elektrischen Lkw eingerichtet.

Bereits seit 2009 investiert Renault Trucks in die Forschung und 
Entwicklung von Elektro-Lkw. In Zusammenarbeit mit Kunden wurde 
nach Angaben des Unternehmens speziell der Betrieb unter echten Ein-
satzbedingungen verschiedener vollelektrischer Versuchsfahrzeuge im 
Bereich von 12 bis 16 t erprobt. Zusätzlich zu diesen Versuchsfahrzeugen 
brachte Renault Trucks bereits 2010 in Frankreich einen 4,5-Tonner, 
den Maxity Elektro, auf den Markt.  Halle C6 Stand 305 
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 Hyva 

Gekröpfter Teleskoparm
 Hyva führt eine neue Serie gekröpfter Te-
leskoparme ein, um die Absetzkipper-Palette 
für die Anforderungen des deutschen Marktes 
zu komplettieren. Der neue, gekröpfte Arm 
(TAZ) in den Varianten 12,14 und 18 t hat nach 
Angaben des Herstellers den Vorteil, dass das 
Handling der Mulde deutlich verbessert wird, 
insbesondere in beengten Situationen. Der 
neue, gekröpfte Teleskoparm soll die höchste 
Hubleistung und die längste Teleskopierung 
im Markt haben. 

Der gekröpfte TAZ-Tragarm hat eine spezi-
elle Taillierung, welche das Heben der Mulde 
über Hindernisse vereinfachen soll, da der 
Freiraum unter dem Tragarm größer ist. Auch 
beim sogenannten “Schrägziehen” der Mulde 
bietet diese Armform Vorteile, die das tägliche 
Handling des Fahrers massiv erleichtern, 
erklärt Hyva. Die Schläuche sind im Innern 
verlegt und sodass eine Beschädigung beim 
Handling der Mulde ausgeschlossen werden 
soll. FGL 812/5 

 Multihog 

CL-Modell-Debüt
 Multihog stellt seinen neuen CL-Geräteträ-
ger auf der IFAT vor. Als „kleiner Bruder“ des 
CX-Modells stellt das CL-Modell eine kosten-
günstigere Option für kleinere Gemeinden, 
Dörfer und Auftragnehmer dar, die auf spezi-
fischeAufgabenundAnwendungenausgerich-
tet sind und deren Budget beschränkt ist, so 
Multihog. Wie beim CX können Anbaugeräte 
an Front und Heck des CL angebracht werden 
und er verfügt über eine Load-Sensing-Pumpe, 
die Raum im Chassis lässt für den Service- und 
Wartungszugriff. Die CL-Anbaugeräte werden 
über einen Vollproportional-Minijoystick 
gesteuert, der eine hydraulische Kontrolle 
während des Betriebs gestattet. Speziell 
entwickelt für Unkrautbekämpfung, Stadtrei-
nigung und Abfallsammlung kann der CL auch 
verwendet werden für das Mähen auf Straßen 
und für den Winterdienst. Besucher können 
außerdem den CityVac sehen, den Neuzugang 
zur Multihog-Anbaugeräteserie.

Freigelände 711/13 

 Volvo Trucks 

E-Antrieb-Verteiler
 Volvo Trucks präsentiert auf der IFAT 2018 
in München zum ersten Mal seine neuen 
Elektroantriebe bei Lkw für den Regional- und 
Stadtverkehr in Deutschland. Zudem werden 
weitere Innovationen, wie die gasbetriebenen 
Modelle der Baureihen Volvo FH mit LNG und 
der Volvo FE LEC mit CNG gezeigt. Insgesamt 
stellt Volvo Trucks sechs Lkw mit unterschied-
lichen Technologien aus. 

Der vollelektrische Volvo für den Regional- 
und Stadtverkehr wird bei Fahrdemonstrati-
onen auf dem Außengelände der IFAT 2018 
zu sehen sein. Volvo Trucks vollzieht damit 
nach eigenen Angaben die Weiterentwicklung 
der Volvo Group Kompetenz auf dem Gebiet 
der Elektroantriebe, die durch Volvo Busse 
schon seit 2009 im Einsatz bewiesen wird. Der 
Verkauf elektrischer Lkw für den städtischen 
und regionalen Transport in Europa soll 2019 
starten. Einige ausgewählte Kunden erhalten 
die ersten Fahrzeuge schon 2018, erklärt der 
Hersteller.  Halle C6 Stand 305 

PALFINGER.COM

FLEXIBEL. 
KOMPAKT. 
STARK.
PALFINGER P 370 KS 

Das neue Topmodell der Premium   
Klasse zeichnet sich durch Wendigkeit  
und Leistungsstärke aus.   
Eigenschaften eines echten Allrounders  
für Arbeiten in der Höhe. 
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 ASH Group 

Elektrisch kehren
 Neben dem Dieselmodell der Swingo 200+ läutet Schmidt nach 
eigenen Angaben mit der eSwingo 200+ nun ein neues Zeitalter in der 
Kehrtechnologie ein. Sowohl Fahrantrieb als auch die Beseneinheit 
werden vollelektrisch angetrieben. Ein Akku mit einer Kapazität von 
über 60 kWh ermöglicht Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden ohne 
aufzuladen, verspricht der Hersteller. Mit hoher Saugleistung analog 
dem Modell mit Dieselmotor, aber dank Elektroantrieb soll die Maschine 
fast geräuschlos arbeiten.

Zwei Batteriepacks mit 48 V und 400 V sollen nicht nur eine hohe 
Performance garantieren, sondern auch effizientes Handling. Ein 
Alleinstellungsmerkmal ist laut Schmidt hierbei der elektrische Besen-
antrieb,welchereffizientundleistungsstarkseinsoll.EinOn-Board-
SchnellladegerätsorgtnachSchichtendefürschnellesWiederaufladen
in nur 2 h, verspricht der Hersteller.  FGL 709/15 

 Bucher Municipal 

Innovative Kehrfahrtechnik
 Auf der IFAT 2018 will Bucher Municipal seine Innovationskraft in 
der Konstruktion und Fertigung leistungsfähiger und wirtschaftlicher, 
menschen- und umweltgerechter Straßenkehrfahrzeuge mit vielen 
innovativen Gesamtlösungen und Technikdetails beweisen. Große 
Erfolge feiert nach Angaben des Herstellers bereits das urbane 2-m³-
Kehrfahrzeug Bucher CityCat 2020 in seiner neuen Variante City-
Cat 2020ev. Dank des Elektroantriebs arbeitet es abgasfrei und derart 
leise, dass auch Kehreinsätze während der Morgen- und Abendstunden 
möglich werden – verspricht Bucher Municipal. Seine Lithium-Ionen-
Batterie soll Energie für einen Acht-Stunden-Einsatz speichern. 

Der front- und allradgelenkte Bucher CityCat 5006 (5,6 m³) wird 
inzwischen in einer 80-km/h-Version angeboten. Durch diese erhöhte 
Fahrtgeschwindigkeit werden auch rasche, wirtschaftliche Autobahn-
fahrten möglich. Halle C6 Stand 329 

 Cranab / Fassi Group 

Kompakt und stark
  Zur IFAT in München zeigt der schwedische Ladekranhersteller 
Cranab einige Neuentwicklungen für den Lkw-Kran Cranab TZ12. Dieser 
für die Bereiche Recycling und Holztransport entwickelte Ladekran ist 
nun mit einer neu entwickelten Abstützung mit einer Gesamtbreite von 
5,1 m erhältlich. Darüber hinaus wird er mit einer Funksteuerung ange-
boten,sodasseinobererKran-Sitzüberflüssigist.DaskompakteDesign
der Aggregate soll für einen geringen Platzbedarf für den Ausleger in 
Parkposition, Lagerung des Auslegers unterhalb der Montageebene 
des Krans sorgen.

Cranab bietet Ladekrane mit unterschiedlichen Reichweiten bei 
Einzelauslegerkranen mit 8,3 m oder Doppelauslegerkrane mit 7,7; 
9,3 oder 10,5 m an. Die Schwenkmotortechnologie soll ursprünglich 
für Forsteinsätze entwickelt worden sein. Hydraulikschläuche sowie 
-rohre sind innen liegend montiert und somit gut geschützt bis zur 
Kranspitze, erklärt Cranab. FGL 810/8 

 Fuso 

Canter mit e-Antrieb
 Der Leicht-Lkw Canter wird in fünf Gewichtsklassen (3,5 t bis 8,55 t), 
mit drei Motoren (96 kW/130 PS bis 129 kW/175 PS) und drei Fahrer-
hausvarianten (Standard, Comfort und Doppelkabine) angeboten. 
Sechs Radstände (2.500 mm bis 4.750 mm), zwei Radformeln (4x2 
und 4x4) sowie zwei Getriebevarianten (Duonic 2.0-Doppelkupp-
lungsgetriebe und Fünfgang-Schaltgetriebe) sollen vielfältige Einsätze 
ermöglichen. Zu den vielfältigen Vorteilen des Fuso Canter im Kommu-
naleinsatz gehört laut Hersteller die hohe Nutzlast des Fahrgestells bis 
zu 6 t, die gute Wendigkeit ab 10 m und kurze Radstände sowie nicht 
zuletzt die Fahrerhausbreite von nur 1.700 mm. Ein zuschaltbarer All-
radantrieb für wechselnde Untergrundbeschaffenheit soll den Canter 
zumzuverlässigenWinterdienstfahrzeugmitSchneepflug.ImSommer
2017 gab es den Produktionsstart der Kleinserie des Fuso eCanter, dem 
weltweit ersten vollelektrischen Leicht-Lkw. Der Großserienstart erfolgt 
voraussichtlich in 2019. Halle C6 Stand 341 

Spezial: IFAT 2018
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 Fayat Environmental Solutions 

Start der eSeries
Anfang April wurden bei Bomag in Boppard einige der Kehrtechnik-Neuheiten 
vorgestellt, die zur IFAT 2018 in München auf dem Stand von Fayat Environmental 
Solutions zu sehen seien werden. 

Während des Events waren internationale 
Großstädte, aber auch eine Anzahl von 

deutschen Kommunen zu Gast. Gesprochen 
wurde Tag unter anderem über das Thema 
Feinstaub und über die Umstellung auf emis-
sionsfreie Nutzfahrzeuge in den Städten. 
Außerdem wurden die neuen Kehrmaschinen 
vorgeführt und in verschiedenen Workshops 
über die Zukunft der Straßenreinigung mit 
Schwerpunkt Ergonomie des Fahrers und 
seine Sicherheit diskutiert. 

Ein Höhepunkt war die Vorführung von 
Kehrmaschinen der Fayat-Gruppe (Ravo, 
Mathieu, Scarab, Bomag) im Demozentrum 
von Bomag. Die kleinste Kehrmaschine der 
Fayat-Familie, die neue MC110 von Mathieu 

ist gleichzeitig eine Weltpremiere. Die 1-m³-
Mini-Kompaktkehrmaschine wurde mit einer 
kompakten Architektur und einer großen 
Beweglichkeit konzipiert. 

Ebenfalls als Weltpremiere kündigt Fayat 
Environmental Solutions an, dass Ravo eine 
neue kompakte Kehrmaschine entwickelt, die 
vollständig elektrisch betrieben wird und zwar 
basiert auf der Ravo 5 iSeries mit einem kom-
plett neuen Maschinenantrieb. Neben dem 
emissionsfreienundeffizientenElektroantrieb
setzt die Kehrmaschine die Kehrtechnik von 
Ravo ein, erklärt der Hersteller. Die ersten 
Lieferungen der Ravo 5 eSeries sollen Mitte 
2019 erfolgen. Mit diesem Modell wird auf der 
IFAT 2018 eine Null-Emissions-Kehrmaschine 

auf den Markt gebracht, die vom Hersteller als 
besondersenergieeffizientbezeichnetwird.
Rob Prins, Leiter der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung betonte: „Die Maschine 
istnichtnurenergieeffizient,dietechnischen
Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen es 
auch, zukünftig noch umweltfreundlichere 
Technologien in die Maschine zu integrieren.“ 

Die Maschine soll mit dem Hygion-
Feinstaubsystem stündlich 14.000 m³ Luft 
reinigen können, scheidet die schädlichen 
Feinstaubpartikel aus und reduziert ihre 
Emissionen, laut Hersteller, auf nahezu 
null. Das Hygion Luftreinigungssystem ist 
vom TÜV PM 2.5 zertifiziert. Zudem bie-
tet die Silent Stage II–Kehrmaschine eine 
geringe Geräuschemission von 97 dBA.  
 Halle C5 Stand 551

hgd

1   Die vollständig elektrisch betriebene Kehr-
maschine basiert auf der Ravo 5 iSeries mit 
einem komplett neuen Maschinenantrieb.

1   Die kleinste Kehrmaschine der Fayat-Familie, 
die neue MC110 von Mathieu, ist eine 1-m³-
Mini-Kompaktkehrmaschine.
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Grünpflege

 Bauhof Marktgemeinde Eiterfeld 

Arbeits-
aufkommen  
steigend

Jeder Bauhof steht vor seinen ganz ei-
genen Herausforderungen. In Eiterfeld 
haben die Mitarbeiter ein breites Spek-
trum an Aufgaben – zum Beispiel sind 
sie für den Grabaushub verantwortlich. 
So manches Mal stoßen sie dabei an  
ihre personellen Grenzen.



Das unbeständige Wetter stellt im Bau-
hofvorallemdieGrünflächenpflegeauf

den Kopf: Arbeiten werden angefangen und 
müssen unterbrochen werden, Maschinen 
können noch nicht umgebaut werden oder 
die Aufbauten müssen ständig gewechselt 
werden,Bepflanzungenmüssenwarten.Wie
vieleBäumeundweiterePflanzenaufgrund
der wechselnden Witterung Schaden nehmen, 
wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen. 
Bereits jetzt schon tote oder befallene Bäu-
me können jedoch ungeachtet des Wetters 
entfernt werden – zum Beispiel auf einem von 
15 Friedhöfen in Eiterfeld. „Das ist der einzige 
Friedhof, auf dem wir Fichten stehen haben. 
Eine davon ist vom Borkenkäfer befallen“, 
erklärt Bauhofleiter Andreas Herbig. „Auf 
den anderen Friedhöfen haben wir eher ein 
Problem mit Totholz an Eschen, Eichen und 
so weiter.“

Der Hubsteiger wurde für diese Arbeiten 
gemietet und schlägt mit 180 € am Tag zu 
Buche. Je nach Bedarf leiht sich der Bauhof 
Hubsteiger in verschiedenen Größen für 
Baumpflegearbeiten, das Aufhängen der 
Weihnachtsbeleuchtung und Arbeiten an 
Dachrinnen. „Das Gerät brauchen wir nicht so 
häufig,alsdasssicheineAnschaffunglohnen
würde. Wir sind bei der Technik gut aufgestellt 
und unsere Politik ist da recht offen. Wenn 
wir ein neues Gerät brauchen, testen wir die 

infrage kommenden Modelle und beantragen 
dann das passende“, so Andreas Herbig. „Un-
sere älteste Maschine ist ein Unimog U1400. 
Der ist nun 18 Jahre alt und soll demnächst 
verkauft werden. Das Durchschnittsalter un-
serer Maschinen liegt bei etwa sechs Jahren. 
Allerdings sind die Maschinen bei uns nicht 
richtig ausgelastet, weil es mir an Fahrern 
fehlt.“

Friedhofsarbeiten

InklusiveBauhofleiterverfügtEiterfeldüber
sieben ständige Mitarbeiter. Im Winterdienst 
sei das gerade so ausreichend, um die Räum-
fahrzeuge zu besetzen und die Handräumung 
zeitnah durchzuführen. Wenn dann noch eine 
Beerdigung ansteht, für die der Bauhof das 
Grab ausheben muss, stünden Streuarbeiten 
schon mal hinten an. Von Frühjahr bis Herbst 
kommen drei Saisonkräfte dazu, die jedoch 
maximal bis zum 30. November zur Verfügung 
stehen. „Bis dahin versuchen wir, so viel Laub 
wie möglich einzusammeln. Viele unserer Bäu-
mewurdeninden80ernund90erngepflanzt
und tragen immer mehr Laub. Das wird im 
Herbst ein immer größeres Problem.“

Für Baumfällungen oder Arbeiten hoch auf 
der Hebebühne kommen nicht alle Mitarbeiter 
infrage. Nicht jeder ist höhentauglich und hat 
die entsprechende Sachkunde. So bleibt An-

dreas Herbig am Ende ein Mitarbeiter, der so 
eine Baumfällung mit Hubsteiger durchführen 
kann. „Und den brauche ich auch noch für an-
dere Arbeiten.“ Für wie viele Bäume der Bauhof 
Eiterfeldzuständigist,kannderBauhofleiter
nicht genau sagen. Bislang gibt es weder ein 
Baum-nocheinGrünflächenkataster,Andreas
Herbig stellt momentan jedoch beides auf. 
Baumkontrollen werden meist nebenbei erle-
digt: „Auf den Friedhöfen möchte ich das ein-
mal im Jahr schaffen und das bekommen wir 
meistens hin. An den Radwegen kontrollieren 
wir teilweise nur alle zwei Jahre, das ist aber 
nicht so dramatisch. Bis ein Ast vom Zeitpunkt 
seines Absterbens zur wirklichen Gefahr wird, 
dauert es etwas, und bis dahin bemerken wir 
ihn in der Regel.“ Kontrolliert werden die Bäu-
me an Spielplätzen, Kindergärten, Radwegen 
und Friedhöfen sowie dort, wo es Hinweise 
aus der Bevölkerung gibt.

Für Grabaushub, Grabenräumung, He-
ckenschnitt und Wurzelroden besitzt der Bau-
hofeinenKubotaKX61-3mit80erTieflöffel,
der dank eines Adapters auch als Hochlöffel 
benutzt werden kann. Die Schneide dieses 
Baggers ist gerade, sodass der Grabaushub 
reibungslos funktioniert. Das war nicht im-
mer so, erzählt Andreas Herbig: „2006 hat-
ten wir einen Friedhofsbagger bekommen, der 
mit Bio-Öl gefahren ist. Das Öl ist überall aus-
gelaufen und nach den sechs Jahren Leasing-

Fendt e100 Vario. Unser Antrieb  
für die Zukunft. 
Greatness in every field bedeutet für uns, Ihnen auch in Zukunft zu jeder Zeit und für jeden 

Einsatz die beste Lösung zu bieten. Die Konzeptstudie des Fendt e100 Vario zeigt Möglichkeiten 

auf, wie die Herausforderungen wachsender Städte und Kommunen nahezu CO
2
 neutral 

bewältigt werden können. Besuchen Sie uns auf der IFAT in München und erleben Sie den ersten 

praxisgerechten, vollelektrischen Kompakttraktor von Fendt.

Besuchen Sie uns auf der IFAT in 
München vom 14.05.–18.05.2018

Fendt is a worldwide brand of AGCO.      fendt.com
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zeit war das Fahrzeug praktisch Schrott. Der 
Bagger war auch nur für den Grabaushub zu 
gebrauchen. Außerdem hatte er einen Grei-
fer, weshalb nach dem Aushub immer noch 
mal ein Mitarbeiter in das Grab steigen und 
die Kanten glätten musste. Dass wir das nun 
nicht mehr machen müssen, ist auch ein Si-
cherheitsgewinn und Zeitgewinn.“

Fuhrpark zufriedenstellend

Die Straßen- Graben- und Wegeunterhaltung 
ist der einzige Bereich, für den Andreas Herbig 

einen konkreten Maschinenwunsch hat, der 
allerdings nicht ohne weiteres erfüllbar ist: 
„Wir bräuchten eigentlich einen Mobilbagger 
mit acht bis zehn Tonnen Einsatzgewicht, 
den zugehörigen Lkw und zwei Mitarbeiter 
mehr. Parallel wird auch die interkommunale 
Anschaffung einer Bankettfräse geprüft.“ Der 
jetzige Bagger hat die maximale Größe, die 
inklusive Anbauten auf einem Anhänger für 
3,5 t transportiert werden kann und zwischen 
die Grabreihen passt. Dass der Bauhof über-
haupt für den Grabaushub verantwortlich ist, 
liegt daran, dass die Politik den Einsatz eines 

BETRIEBSDATEN

Bauhof Eiterfeld

Ort Eiterfeld, Hessen

Gemeinde
größe

7.500 Einwohner

Organisa
tionsform

Regiebetrieb

Mitarbeiter 7 Festangestellte
3 Saisonkräfte

Dienst
leistungen, 
Aufgaben
bereiche

Straßenreinigung
Straßenunterhaltung
Gewässerunterhaltung
Spielplatzunterhaltung
Gebäudeunterhaltung
Baumpflege
Grünflächenpflege
Grabaushub

Schlüssel
maschinen

Amazone-Profihopper 4WD
Kubota KX61-3
Lindner Unitrac 112 L-Drive
Steyr CVT6160
AS Sherpa 940
AS Motor AS50

Besonder
heiten

Unterstützung der Feuer-
wehr im Tagesalarm mit 
Personal. Wartung des  
Feuerwehrfuhrparks mit 
14 Einsatzfahrzeugen.

Kontakt Bauhof Eiterfeld,
Andreas Herbig (Leitung),
E-Mail: bauhof@
eiterfeld.de,
www.eiterfeld.de

1   Der Steyr CVT6160 – hier in Winterdienst-
Ausstattung – wird für Bankettarbeiten ein-
gesetzt.

2   Die Mulchmäher von AS Motor schaffen auch 
30 cm hohes Gras problemlos. Bauhofleiter 
Andreas Herbig ist zufrieden.

3   Der Bauhof Eiterfeld ist auf den Friedhöfen 
auch für das Ausheben von Gräbern verant-
wortlich.

4   Bauhofleiter Andreas Herbig ist verantwort-
lich für 37 Spiel- und Bolzplätze, 15 Friedhöfe, 
vier Kindergärten und 287 Innerortsstraßen.

5   An diesem gemeindlichen Kindergarten wur-
den Zaun und Lichtraumprofil freigeschnitten. 

1

4

2

5

3



privaten Dienstleisters nach einer negativen 
Erfahrung ablehnt. Ein indirektes Lob für die 
Arbeitsqualität des Bauhofs. Die Friedhöfe 
sind außerdem zusätzlich zu den Verkehrsin-
seln die einzigen Flächen, an denen Blumen 
gepflanztwerden.EineWechselbepflanzung
findet gar nicht statt. Bei der diesjährigen 
PflanzungkamdasWetterdazwischen:DieLö-
cher wurden bereits ausgehoben, dann legte 
sich jedoch eine leichte Schneedecke darüber.

Der Bauhof Eiterfeld ist für 17 Ortsteile 
und drei Weiler zuständig, hinzu kommen 
ein paar Aussiedlerhöfe. Insgesamt zählt die 
Gemeinde 7.500 Einwohner bei einer Fläche 
von95 km².Wie viel Flächedabei fürden
Bauhof zusammenkommt, ist aufgrund des 
fehlenden Grünflächenkatasters schwierig 
zu sagen. Gemessen an der recht geringen 
Bevölkerungszahl muss der Bauhof viel 
stemmen: 37 Spiel- und Bolzplätze gibt es, 
besagte 15 Friedhöfe, vier Kindergärten und 
insgesamt 287 Innerortsstraßen. Zwar gibt 
es auch Sportplätze, für die sind die Vereine 
jedoch selbst zuständig.  Die Schlüsselgeräte 
beiderGrünflächenpflegesindeinAmazone-
Profihopper4WD,einAS-Sherpa940undfünf
handgeführte Mulchmäher von AS Motor mit 
6-PS-Zweitaktmotor. „Obwohl sie dafür nicht 
gebaut sind, schaffen sie bis zu 30 cm hohes 
Gras locker.Natürlichfliegtdaauchmaldie
eine oder andere Schraube weg, aber die wird 

ersetzt und es kann weitergehen“, schwärmt 
Andreas Herbig. Mit dem vorherigen Modell 
war er sehr unzufrieden: „Das war ständig 
verstopft, die Abscherschrauben flogen 
weg und durch die Vibration löste sich das 
Schwungrad.DerMulchmasterwarhäufiger
in der Werkstatt als auf dem Rasen.“

Bevor der Bauhof Erfahrungen mit dem 
Mulchmaster gesammelt hat, waren Seiten-
auswurfmäher im Einsatz. „Damals hatten wir 
noch zwei Mitarbeiter mehr und haben unsere 
Flächen innerhalb von zwei Wochen gemäht. 
Heute benötigen wir dafür vier Wochen“, so der 
Bauhofleiter.AufdenGrünflächen,aufdenen
der gemähte Rasen aufgesammelt wird, fährt 
derAmazone-Profihopper.Derseizwarlang-
samer, aber zuverlässiger als andere Maschi-
nen. An den Böschungen sind der AS Motor 
AS-Sherpa 940 und die AS-50 im Einsatz. 
Bankettarbeiten und den Großteil des Hecken-
schnitts erledigt der Steyr-Traktor CVT6160 
mit einem Dücker Mähausleger. Aufgrund 
des Wetters steht das Boki-Mobil HY1251 
noch mit der Winterdienst-Ausrüstung in der 
Maschinenhalle. In der Saison wird es mit 
einem Zwei-Meter-Mähwerk ausgestattet 
und auf den Bolzplätzen eingesetzt. Wenn das 
Gras trocken ist, kann es gleich aufgesammelt 
werden – sobald es aber feucht ist, verstopft 
das Saugrohr des Boki-Mobil. Der Einsatz von 
Mährobotern wurde mal für den Badepark 

diskutiert, ist jedoch aktuell kein Thema. Das 
Problem wäre der auf der Fläche verbleibende 
Rasenschnitt, der mit den Füßen ins Becken 
getragen würde. An den Bolzplätzen ist kein 
Stromanschluss vorhanden und so müssten 
die Roboter morgens ausgesetzt und abends 
zurückgeholt werden.

Intensive Pflege als Ziel

DieGrünflächensindinPriorität1und2ein-
geteilt: Kindergärten, Spielplätze, Friedhöfe, 
häufiggenutzteFlächenundStellen,andenen
die Verkehrssicherheit gewährleistet werden 
muss, gehören zur höheren Priorität und wer-
denintensivgepflegt.„DieseFlächenmähen
wir auf alle Fälle in einem Turnus von vier 
Wochen. Das versuchen wir mit den anderen 
Flächen auch, aber wenn uns die Arbeit über 
den Kopf wächst, mähen wir nur Flächen mit 
Priorität 1. Sobald wieder mehr Zeit zur Ver-
fügung steht, erweitern wir auf Böschungen 
usw. Flächen mit Priorität 2 mähen wir dann 
beim nächsten Mal, wenn wir sie ausgelassen 
haben, sodass sie maximal acht Wochen lang 
nicht gemäht werden“, erklärt Andreas Herbig. 
Im Schwimmbad werde im Sommer meist häu-
figergemäht,esseidenn,esistsoheiß,dass
es praktisch kein Gras mehr zum Mähen gibt.

Bankettbereiche, Böschungen und Obst-
wiesen werden gemulcht. An Wasserbehältern 

Der erste Traktor 
unter 50 PS mit 
Vario-Getriebe

Die neue YT-Traktorserie
Die neuen Modelle glänzen neben sämtlichen bewährten Vorzügen der YT-Serie durch sauber 
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Friedhöfen, um den Plastikmüll zu holen. Ich 
habe hier einen Container mit viereinhalb Ku-
bikmeter Fassungsvermögen stehen und der 
ist nach einem Tag voll. Geleert wird er jedoch 
nur alle zwei Wochen“, ist Andreas Herbig rat-
los. Was nicht reinpasst, muss zum Wertstoff-
hof gefahren werden und dafür geht wiederum 
kostbare Arbeitszeit verloren. Außerdem 
können die Mitarbeiter die Grünanlagen 
nichtpflegen,währendsiemitMüllsammeln
beschäftigt sind. „Unsere Hauptüberlegung 
ist: Was müssen wir heute abarbeiten und was 
könnenwirliegenlassen?“Zudemstehthäufig
zu wenig Personal zur Verfügung. Die beiden 
Mitarbeiter, die Rabatten pflegen, müssen 
auch Abfall sammeln an Bushaltestellen, 
auf Friedhöfen und an öffentlichen Plätzen. 
„Manchmal habe ich das Problem, dass ich ein 
Fahrzeug hier stehen habe, aber niemanden, 
den ich losschicken kann.“ Nach und nach 
tun sich immer mehr Flächen auf, für die der 
Bauhof Eiterfeld zuständig ist. Um manche 
dieser Flächen haben sich zuvor Anwohner 
gekümmert, die das nun aufgrund ihres Alters 
nicht mehr schaffen. Umso erfreulicher, dass 
die Anzahl der Beschwerden zumindest im 
BereichGrünflächenpflegerückläufigist.„Ein
Beschwerdemanagement haben wir nicht. Die 
Bürger rufen entweder im Rathaus an, im Bau-
amt oder hier bei uns. Manchmal klingelt auch 
bei mir zu Hause am Wochenende das Telefon. 
So ist das eben auf dem Dorf“, schmunzelt 
Andreas Herbig. 

Pia-Kim Schaper,  
Redaktion KommunalTechnik

gibt es individuelle Vorgaben. Auf Spielplätzen 
und Friedhöfen wird das Gras abgesammelt, 
wobei es an grablosen Stellen auf dem Fried-
hof auch mal liegengelassen wird. Zwischen 
den genutzten Gräbern wird immer aufgesam-
melt. Teilweise wird auch von Fläche zu Fläche 
entschieden. Die Bolzplätze werden alle zwei 
Wochen gemäht und das Gras liegengelassen. 
„Genutzt werden sie ohnehin nicht“, stellt der 
Bauhofleiter fest. „WerFußball spielenwill,
ist im Verein und nutzt dort entsprechend die 
Sportplätze.WirsehenbeiderPflegeimmer,
dass der Bereich vor dem Tor unberührt ist. 
Wenigstens dort würden wir es erkennen, 
wenn der Platz genutzt werden würde.“ 
Dennoch muss neuer Rasen ausgesät, Maul-
wurfshügel planiert und zerschnittene Netze 
erneuert werden.

Ähnlich sieht es bei den Spielplätzen aus: 
„Wir haben zwei, drei Spielplätze, die sehr gut 
besucht sind. Dort haben wir eine höherwer-
tige Ausstattung, eine Seilbahn, Wasser. Die 
Eltern fahren dort mit ihren Kindern gezielt 
hin. Die übrigen Plätze werden selten genutzt. 
Das sehen wir an zugewachsenen Sandkästen 
und Moos auf den Rutschen. Allerdings steht 
auf denen auch nur das, was Eltern ohnehin im 
Garten stehen haben“, erklärt Andreas Herbig. 
Dennoch werden alle Spielplätze im Sommer 
jede Woche kontrolliert. Die Mitarbeiter teilen 
das unter sich auf, weil jeder einen anderen 

Blickwinkel hat und andere Dinge bemerkt. 
Einmal pro Jahr wird die Hauptkontrolle 
durchgeführt und z. B. alle Geräte mit dem 
Zimmermannshammer abgeklopft. Aufgrund 
der geringen Nutzung verzichtet der Bauhof 
auf eine vierteljährliche Kontrolle.

Wohin mit dem Abfall?

Aufgesammelte (Grün-)Abfälle stellen 
für den Bauhof Eiterfeld eine ganz eigene 
Herausforderung dar, denn es gibt aktuell 
keinen Stellplatz für die Müllcontainer. Im ver-
gangenen Jahr habe sich ein Nachbar über den 
Geruch beschwert; es hat viel geregnet und die 
Abfälle sind vergoren. In eine Biogasanlage 
kann der Grünschnitt nicht gebracht werden, 
weil diese nur für landwirtschaftliche Abfälle 
gedacht ist. Es gibt laut Andreas Herbig Über-
legungen, die Container auf einer ehemaligen 
Deponie im Wald zu lagern, weil der Geruch 
dort niemanden stören kann. Allerdings 
wurdendiesepotenziellenLagerflächenvor
nicht allzu langer Zeit rekultiviert und begrünt, 
sodass das Vorhaben in den kommenden zwei 
bis drei Jahren nicht umgesetzt werden kann.

Auch Plastikmüll nimmt zu, vor allem 
auf den Friedhöfen. „Als ich hier angefangen 
habe, war das Müllsammeln an einem halben 
Arbeitstag erledigt. Inzwischen fahren wir in 
derPflanzsaisondreimalproWochezuden
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1   Die neue Pflanzenlieferung wurde nach Bau-
vorhaben geordnet. 

2   An diesem Kindergarten wurde Totholz ent-
fernt, außerdem wurden auch hier Äste und 
Zweige entfernt, um Lichtraumprofil wieder-
herzustellen. 

3   Wegen schweren Bodens und anstehendem 
Kalkfels wurden die Pflanzlöcher vorab mit 
dem Bagger gebohrt. Foto: Andreas Herbig

4   An einem Friedhof wurde die Weißdornhecke 
durch Hainbuche ersetzt, weil ein Mitarbeiter 
hier einmal währende des Heckenschnitts 
abgestürzt ist.

1 2
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Ihre nächste Hako-Werkstatt und weitere 
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Tel.: 0351-400290
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Hako GmbH 
Niederlassung Hannover 
Tel.: 05132-920430 

39179 Barleben 
OT Ebendorf
Auto März 
Fahrtechnik GmbH 
Tel.: 039203-56340 

45329 Essen-Karnap
Hako GmbH 
Niederlassung 
Rhein-Ruhr-Erft
Tel.: 0201-8348600

56642 Kruft
Jungbluth Fördertechnik 
GmbH & Co. KG
Tel.: 02652-9370

65439 Flörsheim-Weilbach
Hako GmbH 
Niederlassung Rhein-Main 
Tel.: 06145-93590

66787 Wadgassen-
Hostenbach
Jürgen Wagner Motorgeräte 
Tel.: 06834-400555 

71701 Schwieberdingen
Hako GmbH 
Niederlassung 
Stuttgart-Karlsruhe 
Tel.: 07150-399080 

82110 Germering 
Hako GmbH 
Niederlassung München 
Tel.: 089-8942680

89312 Günzburg
Ulrich Hofmann GmbH
Tel.: 08221-207700 

91126 Schwabach 
Hako GmbH 
Niederlassung Franken 
Tel.: 09122-99710 

Multicar M31

Mit einer leistungsstarken Hydraulik und einem breiten Angebot an Arbeits-

geräten lässt sich der Multicar M31, der multifunktionale Transporter und 

Geräteträger in der 6-t-Klasse, modular an viele Aufgaben anpassen – 

dank Schnellwechselsystem mit nur wenigen Handgriffen. Zum Beispiel: 

im Einsatz mit Frontschlegelmähwerk bei der effektiven und effi zienten 

Grünfl ächenpfl ege.

Grünpfl ege Kehren Winterdienst Nassreinigung

EntsorgungStraßen-
unterhaltung

Transport Spezielle 
Einsätze

Das Full-Liner-Programm für die Kommunaltechnik: 

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 1250plusCitymaster 600 Citymaster 1600 Citymaster 2200 Multicar M29

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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 Maschinenfabrik Dücker 

„Von Serienfertigung bei den  
Frontgeräten sind wir weit entfernt.“
Mit den Frontauslegern erreicht die Maschinenfabrik Dücker fast 50 % des  
Umsatzes. Meist sind das sehr individuelle Anpassungen, gepusht durch die  
zunehmende Zahl der Trägerfahrzeuge. Wo geht der Ausleger-Markt hin und  
hat Elektrik gegen Hydrostatik eine Chance?

Die Branche der Hersteller für kommunale 
Anbautechnik ist geprägt durch mittel-

ständische Unternehmen. Oft sind die Spe-
zialisten Treiber von Innovationen. So auch 
die Maschinenfabrik Dücker im westfälischen 
Stadtlohn. Dort wird von 120 Mitarbeitern 
mit kommunalen und landwirtschaftlichen 
Anbaugeräten das Gros des 33 Mio. € Jah-

resumsatzes (2017) gemacht. Ein Ausreißer 
im Portfolio ist die Bankettfräse, das einzige 
selbstfahrende Fahrzeug aus der Dücker-
Produktion. Unter den Anbaugeräten gibt der 
Frontausleger bei Dücker den Ton an. Manfred 
Wensing ist seit 34 Jahren Mitarbeiter des 
104 Jahre alten Familienbetriebes. Als Ver-
kaufsleiter kennt er die Kunden für Kommunal-
technik und deren Ansprüche an die Technik. 
Darüber haben wir mit ihm gesprochen. 

 Man hört aktuell von großer Kauflust 
der kommunalen Anwender. Können Sie 
das bestätigen? 
 Manfred Wensing: Ja, die Lage ist sehr gut. 
Es wird stark investiert in Kommunaltechnik, 
sowohl von Kommunen, wie auch von Lohn-
unternehmern und Landwirten. Das führt 
leider zu dem Problem langer Lieferzeiten. 
Denn wir bekommen von unserem Zuliefern 
nur zögerlich Rohmaterialien, Getriebe und 
Hydraulikkomponenten. Das betrifft uns 

besonders, weil wir für die verschiedenen 
Trägerfahrzeuge auch viele unterschiedliche 
Komponenten benötigen. Unsere Branche ist 
zurzeit sehr gut ausgelastet. 

 Dücker hat eine große Produktpalette. 
Was sind die Topseller?
 Das ist bei uns eindeutig die Auslegertech-
nik für den Frontanbau. Von unserem Umsatz 
von 33 Mio. Euro in 2017 bewegt sich der An-
teil der Frontausleger bei knapp 50 %. 

 Herr Wensing, wie läuft die Beschaf-
fung, kaufen Kunden erst den Ausleger 
und dann das passende Fahrzeug oder 
umgekehrt?
 Viele Kunden sprechen beim Neugeschäft 
zuerst mit uns als Anbaugerätehersteller. Das 
hat seine Ursache auch darin, dass wir sieben 
Außendienstmitarbeiter in Deutschland ha-
ben, mit einem sehr direkten Draht zum kom-
munalen Kunden und Händler. Der Kunde sagt 
uns, wo und wie er sein neues Trägerfahrzeug 
einsetzen will, ob es ein Traktor, Unimog oder 
anderes Fahrzeug sein soll. Dann folgen seine 

Manfred Wensing, Verkaufsleiter der  
Maschinenfabrik Dücker, im LU-Gespräch

Mitte dieses Jahres will Dücker auch die kleinere 
Auslegertechnik, beginnend beim 3-m-Ausleger, 
mit neuen CAN-Bus-Steuerungen ausrüsten.
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Ansprüche an den Ausleger und wir beraten, 
wie beides am besten zusammenpasst – was 
erlaubt ist und was funktioniert.

 Welche Rolle spielt dabei das Träger-
fahrzeug?
 Wenn der Kunde beispielsweise unseren 
größten Ausleger von 7,80 m Reichweite 
braucht, kann er nicht jedes Trägerfahrzeug 
einsetzen. Wir geben dem Kunden Eckdaten, 
die das Trägerfahrzeug für eben diesen Aus-
leger erfüllen muss. Das sind zum Beispiel: 
Eigengewicht, Zuladung, Vorderachslast usw. 
Wenn das Trägerfahrzeug schon feststeht 
bzw. im Betrieb vorhanden ist, geben wir auf 
Basis der technischen Daten eine Beurteilung, 
welcher Ausleger zu empfehlen ist.

 Welche Abstimmung zwischen Ausleger 
und Trägerfahrzeug ist in der Beschaf-
fungsphase wichtig?
 Wichtig ist vorab der direkte Draht zum 
Fahrzeughersteller, um detaillierte technische 
Daten vom Fahrzeug zu bekommen. Diese 
kann der Händler nicht immer liefern. Wir 
erstellen dann zuerst eine Achslastberech-
nung und empfehlen möglicherweise eine 
bestimmte Ausgleichs-Ballastierung im Heck, 
um die Vorderachse zu entlasten. Hilfreich 
ist zum Beispiel, wenn der Antrieb weit nach 
hinten verlagert werden kann. 

 Funktioniert dieser direkte Kontakt mit 
allen Fahrzeugherstellern?
 Ja, bei den Fahrzeugherstellern, die sich 
mit Kommunaltechnik ernsthaft befassen, 
funktioniert das. Wir erleben immer wieder, 
dass manche Informationen beim Händler 
nicht zu bekommen sind. Zum Beispiel die 
Frage: Wieviel Newtonmeter kann man über 
die Längsachse des Fahrzeuges einleiten, 
damit die Stabilität und Standfestigkeit des 
Fahrzeugesnicht gefährdetwird?Ebenso
stimmen wir mit den Fahrzeugherstellern die 
Achslasten ab, in dem wir z.B. die Bereifung 

variieren. Dann können wir dem Kunden eine 
funktionierende Lösung für das Gespann Aus-
leger und Fahrzeug präsentieren. 

 Läuft die Zusammenstellung des Fahr-
zeuges immer zwischen Herstellern direkt 
ab oder sind auch Kommunalhändler in 
der Lage, diese Abstimmung bis hin zum 
fertigen Fahrzeug umzusetzen?
 Es gibt einzelne Händler in Deutschland, 
die das sehr wohl können und die auch in der 
Lage sind zum Beispiel Achslastberechnungen 
zu machen. Besonders die Hersteller, die stark 
in der Kommunaltechnik unterwegs sind, 
schulen ihre Händler sehr gut. Aber das sind 
nicht sehr viele. Ein Landmaschinenhändler, 
der nicht permanent mit Kommunaltechnik 
arbeitet, kann das nicht leisten. 

 Ist das ein Nachteil für die Traktorher-
steller, die auch in die kommunale Anwen-
dung drängen?
 Ich würde das nicht als Nachteil, sondern 
mehr als Chance beschreiben. Es gibt immer 
mehr Landmaschinenhändler, die eine eigene 
Kommunalabteilung gründen und dann auch 
verstehen, dass die Kunden Landwirtschaft 
und Kommune komplett unterschiedlich 
agieren. Der Weg zum Kunden Kommune 
ist anders und auch die Beschaffungsmodi, 
Zeitabläufe und sogar die Margen. 

 Sehen Sie eine Bewegung im Fahrzeug-
markt? Kämpfen mehr Hersteller um den 
kommunalen Kunden?
 Ja, absolut. Der Kuchen insgesamt ist nicht 
viel größer geworden, wohl aber die Anzahl der 
Fahrzeuganbieter. Vom Kompakttraktor, über 
den Standardtraktor bis hin zu den verschie-
denen kleinen und großen Trägerfahrzeugen. 
Besonders fällt auf, dass einige Traktorenher-
steller eigene Kommunalabteilungen gründen 
und diesen Kunden sehr im Auge haben. Wir 
als Anbaugerätehersteller müssen und wollen 
fahrzeugneutral mit allen Herstellern arbeiten.

 Also keine Chance für Einheitsan-
bauten?
 Eine Konsequenz ist, dass von 100 Aus-
legern etwa 90 Ausleger unterschiedliche 
Anbaukonfigurationenhaben.Verschiedene
Hydrauliksysteme, mit oder ohne Load-
Sensing, unterschiedliche Anbauplatten, 
Zapfwellenhöhen usw. Das fordert uns. Von 
Serienfertigung sind wir bei den Frontanbau-
geräten weit entfernt. Aus diesem Grunde 
leisten wir uns auch sieben Außendienstmit-
arbeiter, die tagtäglich mit diesen individuellen 
Fragen befasst sind. 

 Wie sehen Sie den Lkw als Trägerfahr-
zeug?
 Skeptisch, aber nicht unmöglich. Wenn der 
Lkw so ausgerüstet wird, wie ein kommunales 
Trägerfahrzeug mit Hydrostatik, Hydraulikan-
lage, Achsabstützungen, Abtriebe usw., dann 
wird er meist zu teuer. 

 Werden final die Anbaugeräte im Werk 
in Stadtlohn montiert?
 In 80 % der Fälle komplettieren wir das 
Fahrzeug bei uns im Werk.

… und wenn der Kunde einen neuen 
Ausleger am bestehenden Fahrzeug haben 
will?
 Die Daten des Fahrzeuges bestimmen dann 
das dazu passende Anbaugerät. Die Montage 
erfolgt meist durch unser Servicepersonal vor 
Ort beim Kunden. 

 Nun sind Ausleger ja durchaus komplex 
und nicht immer ganz einfach zu bedienen. 
Wie sieht es mit Schulungen aus?
 Die Schulungen von Händlern wie auch von 
Anwendernfindenkontinuierlichbeiunsoder
vor Ort beim Kunden statt. Nicht nur nach dem 
Kauf der Neumaschine, sondern oft auch zum 
Beginn der Mähsaison im Frühjahr kommen 
Kunden zur Auffrischung der richtigen Bedie-
nung in unsere Schulungen. Wir schulen aber 
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1   Zugenommen hat laut Dücker die Nachfrage 
für Waschanlagen am Ausleger für Tunnel, 
Solaranlagen, Schallschutzwände, Schutz-
planken usw.

2   Umsatzbringer bei Dücker ist die Ausle-
gertechnik für den Frontanbau bis zu einer 
Länge von 7,80 m. Beim Gesamtumsatz von 
33 Mio. Euro in 2017 bewegt sich der Anteil 
der Frontausleger bei knapp 50 %.

1
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auch vor Ort, wenn zum Beispiel Straßenbau-
ämter ihr Team zum Frühjahr komplett wieder 
fitmachenwollenfürdieFahrzeuge.

 Nun gehören zu den Auslegern ja auch 
Werkzeuge, vom Mähkopf über Säge bis 
zur Waschbürste. Der Antrieb erfolgt 
immer hydrostatisch?
 Es gibt verschiedene Antriebsarten. In der 
Mehrzahl passiert er heute hydraulisch. Stan-
dard ist eine vorhandene Hydraulikanlage am 
Ausleger oder in der Heck-Dreipunkt, die von 
der Zapfwelle angetrieben wird. Das heißt, es 
werden zwei Hydraulikanlagen für den Aus-
leger benötigt. Einmal um das Arbeitsgerät 
anzutreiben und eine weitere Anlage für die 
Armbewegung und die elektronischen Hilfen. 
Dies kann über die Front- oder Heckzapfwelle 
gelöst werden. Es gibt auch Fahrzeuge, die 
das autonom erledigen. Manche Traktoren 
verfügen über 200 Liter und mehr Hydrauli-
kleistung. Wir haben eine Kundenmaschine 
(Valtra) im Einsatz, die komplett von der 
Fahrzeughydraulik das Öl für die Fahrzeugver-
sorgung stellt, antreibt und steuert. 

 Ginge das auch elektrisch?
 Ja. Es gibt Versuche, die Auslegertechnik 
elektrisch anzutreiben. Der E-Antrieb bietet 
durchaus viele Vorteile, keine Hydraulik-
schläuche, keine Ventile, weniger Gewicht. Wir 
haben uns damit beschäftigt. Aber es ist nicht 
konkret, denn die Problematik liegt darin, dass 
wir heute noch über die Gelenkwelle einen 
Generator antreiben müssten, der die Elektrik 
für das Anbaugerät in der entsprechenden 
Leistung zur Verfügung stellt. Die elektrische 
Leistung von Trägerfahrzeugen ist aktuell als 
Dauerleistung noch zu gering oder gar nicht 
vorhanden. Wenn solche Fahrzeuge in den 
Markt kommen, sehe ich gute Chancen für den 
elektrischen Antrieb der Anbaugeräte. 

 Welche Arbeitsgeräte werden zum Aus-
leger verlangt?
 Es gibt 12 bis 15 verschiedene Arbeitsgeräte. 
Verlangt werden aber in der Hauptsache Mäh-
köpfe in verschiedenen Stärken, Wildkrautbür-
sten, Astscheren und Sägen. Zugenommen hat 
in jüngster Zeit die Nachfrage für Waschanlagen 
am Ausleger für Tunnel, Solaranlagen, Schall-
schutzwände, Schutzplanken usw. Aktuell habe 
ich eine Anfrage auf dem Tisch, mit solch einem 
Ausleger große Carports zu waschen. 

 Thema Wildkraut: Verliert die Bürste an 
Bedeutung durch Alternativen wie Heiß-
wasser und Schaum?
 Ich meine, die Wildkrautbürste ist immer 
nochdieeffizientesteundnachhaltigsteLö-
sung. Es ist aber eine mechanische Bearbeitung 
und diese Behandlung geht nicht an jedem 
PflasterundandenFugenspurlosvorüber.

 Die maximale Länge eines Dücker-
Auslegers beträgt 7,80 m. Wollen Kunden 
größere Reichweiten?
 Grundsätzlich gilt: Ausleger und Sat-
telschlepper sind immer zu kurz. Aber im 
Ernst, ich habe Anfragen nach 10- bis 12-m-
Auslegern. Für die Arbeit an großen Deichen 
oder aber bei der Bundeswehr sind solche 
Einsatzbereiche vorhanden. Ich meine, diese 
Reichweiten sind mit dem Frontanbau nicht zu 
lösen und außerdem gilt auch hier die StVZO 
als begrenzender Faktor. 

 Die Steuerung zweier Ausleger im Fron-
tanbau und die Führung des Mähkopfes 
verlangt einiges vom Fahrer aber auch 
mehr Elektronik im Fahrzeug…
…wir haben erst vor einem Jahr neue Steu-
erungen eingeführt für die großen Ausleger, 
die generell über den CAN-Bus laufen. Mitte 
dieses Jahres werden wir auch die komplette 

kleinere Auslegertechnik, beginnend beim 
3-m-Ausleger mit neuen Steuerungen aus-
rüsten. Dann läuft alles über den CAN-Bus. 
Nur mit einem Controller können Sensoren 
angesteuert werden. 

 Sie bieten zwei Auslegerarme im Front 
an, warum nicht drei?
 Wir meinen, maximal zwei Ausleger sind 
vom Fahrzeug tragbar und vor allen Dingen in 
einer akzeptablen Fahrgeschwindigkeit vom 
Fahrer stressfrei steuerbar. 

 Nun ist das Dücker-Programm recht 
umfangreich. Den halben Umsatz bringt 
allein die Auslegertechnik. Welche Geräte 
folgen?
 Das sind recht konstant die großen, kräfti-
gen Schlegelmähwerke mit rund 35 bis 40 % 
an unserem Gesamtumsatz. Die fertigen 
wir für den Heck-, Front- und Seitenanbau 
bis zu einer Breite von acht Metern. Kunden 
sind Lohnunternehmer, größere Landwirte, 
Straßenbauverwaltungen und Bundeswehr. 

 Also weniger für kommunale Anwender?
 Wir bieten diese Schlegelmäher auch mit 
hydraulischem Antrieb an, mit Arbeitsbreiten 
von 1 bis 1,50 m. 

 Ein Exot in Ihrem Programm ist die Ban-
kettfräse. Wer kauft diesen Selbstfahrer?
 Seit den 70er Jahren bauen wir diese 
selbstfahrende Bankettfräse. Kunden sind fast 
ausschließlich Lohnunternehmer. Die Maschi-
ne kann Bankette abfräsen und gleichzeitig 
verladen, oder seitlich verteilen. Die Maschine 
wiegt 16 t, ist 10 m lang, mit 240-PS-Deutz-
Motor,TierIVfinalundkostet400.000€.

Hans-Günter Dörpmund,  
Redaktion KommunalTechnik
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 Praxis-Serie Sportplatzpflege, Teil 1 

Gut gerüstet für die Saison
Sport und damit auch die Sportplätze haben einen sehr hohen Stellenwert für 
örtliche Gemeinschaft, Jugend und auch Integration. Wie meistert eine länd-
liche Gemeinde die Aufgabe der Sportplatzpflege? KommunalTechnik begleitet 
dazu das Bauhof-Team der Samtgemeinde Lachendorf während der Saison 
2018. Den Auftakt der kleinen Serie bildet die Saisonvorbereitung. 

Man kann es fast mit Händen greifen wäh-
rend der „Montagmorgen-Besprechung“ 

des Bauhof-Teams in Lachendorf an diesem 
19. März um 7 Uhr: Alle haben allmählich 
genug vom Winterdienst. In der Nacht zuvor 
fielen die Temperaturen wieder auf minus 
7˚C,undRaureifplusSchneegrieselmachten
zum x-ten Mal in diesem Winter den nächt-
lichen Einsatz der Mitarbeiter erforderlich. 
Auch wenn die Samtgemeinde im Osten des 
Landkreises Celle mit ihren fünf Gemeinden 
bzw. 17 Ortsteilen und insgesamt gut 12.600 
Einwohnern überschaubar scheint, sind durch 
den Winterdienst allein in den Monaten Janu-
ar und Februar bereits 385 Arbeitsstunden 
angefallen. Und die Aussichten für die zweite 
Märzhälfte stehen an diesem Montag nicht 
wirklich auf Frühling. „Trotzdem müssen wir 
jetzt anfangen, die Vorbereitungen für die 
Frühjahrssaison zu treffen“, meint Sören Har-
ke,derimRathausfürStraßen,Grünflächen,
Gewässer und Naturschutz verantwortlich ist 
und somit auch den Bauhof mit seinen zehn 
Mitarbeitern leitet. 

Saisonauftakt schon im Herbst

Zu diesen Vorbereitungen gehört nicht nur der 
allgemeine Frühjahrsputz quer durch die Ge-
meindeund–eigentlich–diefinaleReinigung
plus Einlagerung der Winterdiensttechnik. Ein 
weiterer Programmpunkt ist, die Technik zur 
GrünflächenpflegeausdemWinterlagerzu
holen und in der betriebseigenen Werkstatt 
fürdenEinsatzfitzumachen.„Wennmanes
jedoch genau nimmt, beginnt unsere Saison-
vorbereitung, zumindest, was die Sportplätze 
alseinemmaßgeblichenTeilunsererGrünflä-
chen angeht, schon im Herbst des Vorjahres“, 
ergänzt Sören Harke. Damit meint er die 
Bodenproben, die alljährlich auf jedem der 
insgesamt 13 Sportplätze mit ihren zusammen 
9 ha Fläche genommen werden. Hierfür nutzt 
die Samtgemeinde den Beratungs-Service der 
Compo Expert GmbH. Pro Platz entnimmt 
der zuständige Außendienstberater – seit 
Ende 2017 ist für Lachendorf Marcus Paproth 
zuständig – rund zehn Proben mit zusammen 
500 g Bodenmaterial, die anschließend im 
Labor auf pH-Wert sowie die Grundnährstoffe 
N, P2O5, K2O und Mg untersucht werden. Für 

Jörn Albs (vorn) und Dirk Runge 
wechseln die Traktorräder von  

Stollen- auf Rasenbereifung – und 
läuten damit den Saisonwechsel von 

Winter- auf Sommerbetrieb ein. 



die übrigen 6,7 ha Sportplatz-
Nebenflächen, Reit- und Bolz-
plätze seien diese Analysen nicht 
erforderlich und eine Düngung 
nicht vorgesehen.

„Anschließend bekommen 
wireinedetaillierteAuflistungder
Ist-Ergebnisse, verbunden mit 
den empfohlenen Soll-Werten. 
Natürlich fehlt dabei auch nicht 
eine Liste passender Dünger – 
für die wir dann im Winter die 
Angebote bei mehreren Anbietern 
einholen und uns dann für das 
wirtschaftlichste entscheiden“, 
berichtet Sören Harke. Nicht auf 
jedem Platz müsse jedes Jahr jede 
Nährstoffart nachgelegt werden, 
denn es werde nur bedarfsge-
recht gedüngt. So war 2017 in 
größerem Umfang ein Kalken 
notwendig, um den angestrebten 
pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 zu 
halten,2018fieldieserDünger-
bestandteil jedoch auf mehreren 
Plätzenflach.

Die gleiche Vorgehensweise 
vergleichender Angebote gelte 
auch für den Einkauf von Rasen-
saatgut. Denn neben Düngen 
und Mähen gehören auch das 
Vertikutieren, Striegeln, die Nach-
saat sowie im Herbst das Laub-
sammeln zu den wesentlichen 
ArbeitenderSportplatzpflege,für
die der Bauhof zuständig ist. Beim 
Redaktionsbesuch in der zweiten 
Märzdekade ist das Saatgut für 
die Saison schon vorhanden und 
die Entscheidung über den Dün-
gereinkauf gefällt. „Schließlich 
soll es ja in wenigen Tagen losge-
hen“, hofft er. 

Mähen mit Traktor

Nach der Morgenbesprechung 
dieses Montags geht es raus in 
den frostigen Morgen und hin 
zur Werkstatt. Hierfür sind Jörn 
Albs und Dirk Runge zustän-
dig, beide gelernte Land- und 
Baumaschinenmechaniker. Sie 
betreuen den Fahrzeug- und Ge-
rätebestand des Bauhofes, sind 
aber einen deutlichen Teil ihrer 
Zeit mit draußen im Einsatz. So 
ist Dirk Runge einer der beiden 
Kollegen, die in der Mähsaison 
für den richtigen Schnitt sorgen. 
Und da alle 25 Plätze einmal 
pro Woche gemäht werden, die 
eigentlichen Sportplätze sogar 
zweimal wöchentlich gemäht 
werden, kommen so binnen fünf 
Werktagen fast 28 ha zusammen. 

Vorbereiten der Technik be-
deutet somit zuerst einmal Um-
bereifen der Traktoren. Denn 
eine Besonderheit in Lachendorf 
ist, dass alle der eingangs ge-
nannten Grünflächen nicht mit 
Spindelmähern oder sonstigen 
selbstfahrenden Aufsitzmähern 
geschnitten werden, sondern mit 
Traktoren. Genauer gesagt, mit 
einen Standardschlepper 209 Va-
rio von Fendt und einem Kommu-
naltraktor 4520 e-hydro von John 
Deere. „In den zurückliegenden 

Jahren haben wir so ziemlich alles 
ausprobiert, was an Mähtechnik 
am Markt verfügbar ist. Doch für 
unsere Situation passte nichts 
so gut wie eine Kombination aus 
einem Frontmähwerk und einem 
Duplex-Mähwerk in der hinteren 
Hydraulik. Der Antrieb erfolgt 
jeweils über die Zapfwelle, die 
Übertragung auf die Messer er-
folgt mittels Riemenantrieb. Die 
Mäheinheiten sind mit Mulchein-
richtungen ausgestattet, sodass 
der Rasenschnitt auf den Flächen 

verbleibt. Daher ist ein regelmä-
ßiger Schnitt sehr wichtig für 
das perfekte Schnittbild. Außer-
dem kann der Schlepper optimal 
ausgenutzt werden. Während 
selbstfahrende Mäher in den Win-
termonaten Standzeiten aufwei-
sen, kann der Traktor ganzjährig 
arbeiten“, erzählt Sören Harke. 

Im Winterhalbjahr laufen die 
genannten Traktoren mit Acker-
schlepperbereifung, während 
in der Mähsaison sogenannte 
Rasenbereifung zum Einsatz 

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Mit einem vielseitig und ganzjährig 
einsetzbaren TerrainCut Frontsichelmäher der 
Serie 1500 optimieren Sie ein für alle Mal Ihre 
Arbeitsabläufe. Dank der Fülle an Anbaugeräten 
und Zusatzausstattungen sichert Ihnen dieser 
Mäher in jeder Saison höchste Produktivität.

BELIEBIG KOMBINIERBAR
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Grünpflege

kommt.AusdrücklichkeinBlockprofil,soder
Hinweis seitens Dirk Runge, sondern spezielle 
Rasenreifen der Marken Galaxy und Mitas. 
„Damit haben wir auf den Sportplätzen sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Obwohl wir zwi-
schen den einzelnen Sportplätzen unserer 
Ortsteile teilweise bis zu 10 km Straßenfahrt 
haben, ist diese Bereifung aus unserer Sicht 
die sinnvollste“, fügt er hinzu. 

Grasnarbe auffrischen

Ein weiterer Punkt auf der Werkstatt-Agenda 
im März ist die Fitnesskur für den Amazone-
SmartCut, einem weiteren „Multi-tasking-

BETRIEBSDATEN

Bauhof Lachendorf

Ort Lachendorf, Landkreis Celle, 
Niedersachsen

Gemeinde
größe

12.600 Einwohner

Organisa
tionsform

Eigenbetrieb

Mitarbeiter 10 Festangestellte
3 Aushilfskräfte

Dienst
leistungen, 
Aufgaben
bereiche

Straßen-/Wegeunterhaltung
Kontrolle und Unterhalt der 
Beschilderung
Pflege von Grünflächen und 
Straßenbegleitgrün
Baumkontrolle und Gehölz-
pflege
Winterdienst
Spielplatzkontrolle und  
-unterhalt
Unterhaltungsarbeiten an  
öffentlichen Gebäuden
Friedhofspflege

Schlüssel
maschinen

1 Lkw (16 t, Mercedes Benz)
1 Standardschlepper  
(90 PS, Fendt 209)
1 Kommunalschlepper 
(54 PS, mit Frontlader,  
John Deere 4520)
1 Kommunalschlepper 
(30 PS, John Deere 3320)
2 Transporter mit Doppel-
kabine (Mercedes Sprinter, 
Renault Master)
1 Kastenwagen  
(Renault Traffic)
3 Pkw (VW Caddy)
1 Großflächenmähwerk 
(4,20 m, Wiedenmann)

Kontakt Bauhof Lachendorf,
Sören Harke (Leitung),
E-Mail: soeren.harke@ 
lachendorf.de,
www.lachendorf.de

1   Den SmartCut erwartet ein gründlicher Ge-
samtcheck sowie der Wechsel aller Messer.

2   Zum Technik-Fitnessprogramm im März ge-
hört auch, das Mähwerk aus der Winterruhe 
zu holen. Der Verschleiß-Check beinhaltet 
neben Rädern, Laufrollen, Messern und 
Riemen auch die Gleitteller zum Schutz der 
Messermuttern.

3   Marcus Paproth ist Außendienstmitarbeiter 
bei Compo Expert und betreut in seinem Ge-
biet auch Lachendorf.

4   Neben Bodenprobe und Messung der Boden-
verdichtung wird gehört auch die Kontrolle 
des Wurzelhorizonts zum Analyseprogramm. 

5   Pro Platz werden zehn Proben entnommen, 
die zusammen 500 g Material für die Nähr-
stoffanalyse ergeben.

 DER KT-TIPP
Farbig markiert

Welcher Schlauch gehört wohin? Be-
sonders bei Maschinen mit vier oder sechs 
Hydraulikschläuchen, wie zum Beispiel dem 
SmartCut, kann das schon mal zu Verwirrung 
führen. Um dies zu vermeiden, hat das La-
chendorfer Werkstattteam maschinen- und 
geräteseitig alle Anschlüsse farbig passend 
markiert. Dadurch können selbst weniger 
geübte Fahrer fehlerfrei ankoppeln.  
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Talent“ auf den Lachendorfer Sportplätzen. Zu den ersten Arbeiten 
im Frühjahr gehöre das Vertikutieren, erzählt Jörn Albs weiter, und 
damit dies effektiv gelinge, werden jedes Jahr sämtliche 99 Messer 
der Maschine gewechselt – werkzeuglos, was diese Wartungsarbeit 
sehr erleichtere.

Grund für den Verschleiß ist nicht nur die Flächenleistung, 
sondern ebenso der sandige Boden mit allerlei Steinbesatz, der die 
Messer im Laufe einer Saison arg fordert. Außerdem sorgt der letz-
te Arbeitsgang im Herbst, bei dem Blätter aufgesammelt werden, 
ebenfalls für Luft im Gras. „Je nach Zustand der Grasnarbe und je 
nach Messerverschleiß variieren wir die Arbeitstiefe über die zentrale 
Höhenverstellung bzw. über Unterlegscheiben auf den Bolzen der 
vorderen Führungsräder. Doch im Normalfall schlitzen wir nur etwa 
1 cm tief“, beschreibt Dirk Runge die Vorgehensweise. 

Zwei weitere Geräte, die in der Sportplatzrasen-Frühjahrskur zum 
Einsatz kommen, sind nicht Bestandteil der Frühjahrskur: die Wiesen-
schleppe zum Einebnen der Maulwurfshaufen und der Striegel mit 
seinen 6 m Arbeitsbreite und aufgebauter Nachsämaschine. An der 
Schleppe gibt es nicht viel zu warten, bis auf eine Sichtkontrolle auf 
eventuelle Schäden. „Und der Striegel gehört nicht der Gemeinde, 
sondern der Raiffeisengenossenschaft im Nachbarort Beedenbostel. 
Dieses Gerät leihen wir gegen entsprechende Mietgebühr“, erläutert 
Sören Harke. „Eine eigene Investition wäre aus unserer Sicht nicht 
wirtschaftlich. Drei bis vier Mal pro Jahr striegeln wir die Flächen 
undkönnendadurchkomplettaufPflanzenschutzmittelverzichten.“

Die nächste Schlüsselmaschine beim Technik-Check ist das an-
gehängte, klappbare Wiedenmann-Mähwerk mit seinen 4,20 m Ar-
beitsbreite. Gekauft im Jahr 2004, sieht man dem Gerät den Einsatz 
inzwischen an. Besondere Aufmerksamkeit gilt daher der Wartung, so 
Jörn Albs‘ Hinweis. Dazu gehört, die vorderen Kunststoff-Stützrollen 
auf freien Lauf zu checken, auf allen Rädern einen wirklich identischen 
Luftdruck einzustellen und die halbrunden Verschleißteller zum 
Schutz der Messerwellen zu prüfen. Letzteres ist aus Sicht der beiden 
Techniker sehr wichtig, sonst würden sich die Muttern abnutzen 
und ein späterer Wellenwechsel werde sehr aufwändig. „Nicht zu 
vergessen sind natürlich das Schleifen der Messer sowie die Kontrolle 
der Riemenspannung bzw. auf mögliche Beschädigungen oder Risse 
– dies jedoch nicht nur zum Saisonauftakt, sondern im Schnitt alle 
40 Betriebsstunden“, meint er. „Und mindestens einmal pro Woche 
sind die Haupt- und Gelenkwellen zu schmieren. Selbst, wenn nur 
ein Hieb aus der Fettpresse nötig ist – dabei sind wir penibel. Denn 
Ausfallzeiten durch mangelnde Wartung sind echt ärgerlich – dazu 
ist unserer Mähpensum zu eng getaktet“, ergänzt Dirk Runge.

Große Vorleistung der Gemeinde

Zu den letzten vorbereitenden Arbeiten an der Technik vor dem Start 
auf den Sportplätzen gehört die Einstellung des Düngerstreuers. 
Welche Streueinstellung sinnvoll ist, wissen die Mitarbeiter aus 
Erfahrung – und in der Regel passt die Verteilung damit sehr genau. 
„Doch Dünger ist nicht gleich Dünger“, sagt Jörn Albs. „Deshalb 
drehen wir die Maschine im Frühjahr ab und stellen sie exakt ein. 
Sonst bräuchten wir ja keine Bodenproben nehmen zu lassen, wenn 
wir den Dünger anschließend doch Pi mal Daumen auf den Rasen 
werfen“, fährt er mit einem leichten Schmunzeln fort – während sein 
Chef auch den Kostenfaktor im Auge hat:

„Dabei ist sicher der Dünger nicht der größte Posten, sondern die 
Arbeits- und Technikstunden. Generell erfassen wir jede einzelne Po-
sition und rechnen sie auf die jeweiligen Sport- Spiel- und Bolzplätze 
um. Das wird dann den jeweiligen Gemeinden berechnet. Doch der 
Allgemeinheit ist gar nicht immer bewusst, in welche Vorleistung die 
Samtgemeinde damit geht – und wie sich meine Mitarbeiter für die 
Top-Qualitäteinsetzen“,brichtderBauhofleiterabschließendeine
Lanze für sein Team.  

Jens Noordhof,  
Redaktion KommunalTechnik

Technik mit Vorsprung

HANGSCHLEPPER

DOPPELMESSER FRONT-
U. HECKMÄHWERKE
DOPPELMESSER FRONT-DOPPELMESSER FRONT-DOPPELMESSER FRONT-
U. HECKMÄHWERKEU. HECKMÄHWERKEU. HECKMÄHWERKE

F.X.S. SAUERBURGER Traktoren & Gerätebau GmbH 
Im Bürgerstock 3 · D-79241 Wasenweiler · Tel. 07668 - 90320 · www.sauerburger.de

Van Eijden GmbH & Co.KG
26939 Ovelgönne-Großenmeer
Telefon (0 44 83) 3 61
www.vaneijden.de

26939 Ovelgönne-Großenmeer
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Durch die kleine 
Bauart dieses 
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verkehr nur 
unwesentlich 
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Grünpflege

 DEULA-Expertentipp für KommunalTechnik 

Arbeiten mit der  
Hubarbeitsbühne
Der Einsatz von Hubarbeitsbühnen nimmt kontinuierlich zu. Sicherheit und  
Produktivität werden gesteigert, aber Unfälle sind nicht ausgeschlossen.  
Die DEULA gibt Tipps, wie diese zu vermeiden sind.

Seit vielen Jahren bewegt sich die Zahl 
der Unfälle beim Bedienen von Hubar-

beitsbühnen mit tödlichem Ausgang bei 
durchschnittlich fünf Fällen je Jahr. Das Fehl-
verhalten des Personals ist dabei mit großem 
Abstand vor äußeren Einwirkungen und tech-
nischen Mängeln als Ursache auszumachen. 

Gefährdungen

Speziell fahrbare Hubarbeitsbühnen bergen 
die Gefahr für den Bediener, hinauszufallen. 
Das geschieht beim Umstürzen. Als Ursachen 
kommen unsachgemäßes Abstützen, Falsch-

beurteilung der Bodenverhältnisse bzw. des 
Untergrunds, Überlastung des Arbeitskorbs 
oder das Anfahren durch ein anderes Fahrzeug 
in Frage. Bedienpersonal kann auch aus dem 
Arbeitskorb hinausgeschleudert werden, bei-
spielsweise durch Hängenbleiben an Bäumen. 
Ein Absturz kann ebenfalls durch Übersteigen 
in z.B. Gebäude vorkommen. Da das aber 
verboten ist, sollte ein derartiger Unfall ei-
gentlich ausgeschlossen sein – eigentlich. Eine 
andere typische Gefahr sind Quetschungen. 
Unter anderem treten sie auf, wenn durch 
Drehung der Arbeitsbühne zum Unterwagen 
am Joystick „umgedacht“ werden muss. 

Unaufmerksamkeit kann zu unerwarteten 
Bewegungen führen.

Sicherheit an erster Stelle

Hubarbeitsbühnen würden aber nicht stetig 
beliebter, wenn das Risiko nicht zu mini-
mieren bzw. nicht tragbar wäre. Das setzt 
allerdings voraus, dass alle Möglichkeiten, die 
moderne Maschinen bieten, auch umfänglich 
genutzt werden. Die Hersteller stellen ein 
Betriebshandbuch zur Verfügung, das über 
Ausstattung und Sicherheitseinrichtungen 
Auskunft gibt. 



Bei den Geräten können verschiedene Sen-
soren zum Einsatz kommen, um die Sicherheit 
zu erhöhen. Die Momentmesseinrichtung 
misst bzw. überwacht das Lastmoment aus 
Belastung und Stellung der Bühne, welches 
die Arbeitsbühne zum Kippen bringen will. 
Sind Grenzen überschritten, können nur 
noch Bewegungen ausgeführt werden, die 
die entsprechenden Momente verringern. Die 
Lastmesseinrichtung misst die senkrechte 
Belastung und unterbricht Bewegungen, 
wenn die Nennlast überschritten ist. Eine 
Stellungsüberwachung trägt Sorge, dass 
die Arbeitsbühne nicht in Bereiche bewegt 
werdenkann,die jenseitseinesdefinierten
Sicherheitsbereichs liegen. Es haben nicht 
alle Maschinen die gleiche Ausstattung, es 
ist immer das Betriebshandbuch maßgeblich.

Hubarbeitsbühne in der Baumpflege

Die Vorzüge einer Hubarbeitsbühne in der 
Baumpflegewerdenmehrundmehrerkannt
und genutzt. Der sehr begrenzte Raum sowie 
die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im 
Arbeitskorb bringen besondere Gefahren mit 
sich. Ist eine zweite Person im Korb für die Be-
dienung erforderlich, muss dieser ein Trenngit-
ter aufweisen. Äste sollen so gesägt werden, 
dass sie außerhalb des Arbeitskorbs frei auf die 
Erde fallen können. Ein Hineinfahren des Korbs 
in Astwerk oder ein Zusammenstoßen mit 
dem Baum ist dringend zu vermeiden, da es 
unkontrollierbare Folgebewegungen des Ar-
beitskorbs mit entsprechenden Gefährdungen 
nach sich zieht. Bei Wind ist zu beachten, dass 
sich der Baum im Wind bewegt, der abgesägte 
Ast auf den Wind reagiert und sich die gesamte 
Situation durch das Entfernen von Ästen 
ändert. Die maximale Windgeschwindigkeit 
istzubeachten.Häufigliegtsiebei12,5m/s
bzw. 45 km/h.

Die DEULA rät

Das A und O für Arbeiten mit einer Hubar-
beitsbühne ist der sichere Stand. Bei entspre-
chender seitlicher Ausladung können bis zu 
80 % des Gesamtgewichts der Hubarbeits-

bühne auf einer Stütze lasten. Dementspre-
chend ist die Tragfähigkeit des Bodens zu 
beurteilen und die Stützen gegebenenfalls mit 
erforderlichen Unterlagen zu versehen. Die 
DEULAempfiehltdringend,aufFachwissen
zurückzugreifen und sich nicht auf Gefühl und 
Erfahrung zu verlassen. Ein Rechenbeispiel soll 
die Notwendigkeit verdeutlichen.

Aufstellung ohne lastverteilende Unterlage:
Gesamtgewicht: 2.500 kg × 80 %
Stützkraft: 2.000 kg = 20 kN

Fläche des Abstütztellers bei einem Durch-
messervon25cm: 490cm²=0,049m²

Tragkraft von nichtbindigem Boden wie Sand, 
Kies,SteineundihreMischungen:200kN/m²

Berechnung:
20kN/0,049m²=408kN/m²

Ohne Lastverteilungshilfsmittel ist der 
zulässige Bodendruck um mehr als 100 % 
überschritten. Bei der Verwendung eines Last-
verteilers ergibt sich folgende Berechnung:

Fläche der Unterlegplatte 
40cm×40cm=1.600cm²=0,16m²

Berechnung:
20kN/0,16m=125kN/m²

Bei dem angenommenen Untergrund mit 
einerTragfähigkeit von200kN/m² ist die
Belastungsgrenze unterschritten. Die Hubar-
beitsbühne steht sicher.

Unverdichtete Schüttungen oder Natur-
böden können in Ihrer Tragfähigkeit weitaus 
niedriger sein und würden diesem Beispiel 
nicht standhalten. Auch Nässe kann die Bedin-
gungen verschlechtern. Umfangreiche Kennt-
nisse im Umgang mit Hubarbeitsbühnen sind 
für die Arbeitssicherheit unabdingbar, aber 
leider nicht selbstverständlich, wie Unfallsta-
tistiken belegen. Daher gilt: Nur geschultes 
Personal einsetzen! 

Matthias Schwengels,  
Fachlehrer DEULA Westerstede

Matthias  
Schwengels ist  
Fachlehrer der  
DEULA  
Westerstede

Lehrgänge zum sicheren 
Umgang
Verschiedene DEULA-Standorte bieten Lehr-
gänge zum sicheren Umgang mit Hubarbeits-
bühnen an.
Lehrgangsinhalte umfassen folgende  
Themen:  

 – Rechtliche Grundlagen: DIN EN 280 Bau, 
Ausrüstung und Prüfung von Hubarbeits-
bühnen, BGR 500. 

 – Grundsätze zum Betrieb von Hubarbeits-
bühnen: BGG 945 Prüfung von Hubarbeits-
bühnen, BGG 945-1 Prüfbuch, Betriebsan-
weisung Hubarbeitsbühne, Geräteauswahl, 
Aufbau von Hubarbeitsbühnen, Antriebs-
energie. 

 – Einweisung Hubarbeitsbühne: Bedienung, 
Notsteuerung, Notbedienung bei Ausfall 
der Antriebsenergie, Prüfungen zur Gerä-
teübernahme, Baustellensicherung, Arbeits-
stätte an Straßen. 

Es werden ein Zertifikat und bei erfolgreicher 
Teilnahme ein Bedienerausweis ausgegeben.
 
Weitere Informationen:
Bundesverband DEULA
Max-Eyth-Str. 12–18, 26655 Westerstede 
Tel. +49 4488 8301-50/-21
www.deula.de, info@deula.de  
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 Iseki 

Neue Großflächen-Mäher 
In den zwei Modellen der Großflächen-Mäher „SF 224“ und „SF 235“ sieht Iseki 
die konsequente Weiterentwicklung der Vorgänger „SFH 220“ und „SFH 240“.  
Die neuen Maschinen wurden mit besonderem Augenmerk auf Mähleistung,  
Sicherheit, aber auch Optik verbessert.

Rechtzeitig zum Start der Rasenmäh-Saison 
lanciert Iseki mit dem „SF 224“ und dem 

„SF 235“ zwei neue Großflächen-Mäher. 
Beide Modelle verfügen über einen 3-Zylinder-
Diesel-Motor mit 1,5 l Hubraum. Der Motor 
erfüllt die Abgasstufe 3a. Die Leistung beträgt 
22, respektive 33 PS. Ein Umkehrlüfter am gut 
zugänglichen Motor soll dafür sorgen, dass die 
Kühlaggregate stets sauber bleiben.

Dank der Hinterrad-Lenkung lassen sich 
die Maschinen auch gut in Ecken und klein-
zelligen Arealen manövrieren. Leer wiegen 
die gut 3 m langen Mäher zwischen 910 und 
930 kg. Die Gesamthöhe beträgt 1,75 m, die 
Breite wird mit 1,41 m und 1,56 m angegeben. 

Hydrostatischer Antrieb

Der Fahrantrieb erfolgt stufenlos über ein 
hydrostatisches Getriebe. Mittels Zwei-
Pedal-Steuerung wird zwischen Vor- und 
Rückwärtsfahrt gewählt. Die maximale Vor-
wärtsgeschwindigkeit beträgt 15 km/h. Im 
automatischen Allradbetrieb – der Antrieb 

erfolgt mechanisch – wird bei einer Kurven-
fahrt der Allradantrieb ausgeschaltet, damit 
die Grasnarbe geschont wird. Dieser Automa-
tismus kann aber auch permanent übersteuert 
werden, das heißt, der Allradantrieb ist dann 
dauernd aktiv.

Für den Fahrer ist der Bedienbereich 
übersichtlich gestaltet. In der rechten Be-
dienerkonsole sind sämtliche Hebel für die 
Mähwerkshydraulik und Behälterbedienung 
zusammengefasst. Das Mähwerk selbst 

und das Hochleistungsgebläse, welches das 
Mähgut über einen Mittenabsaugung in den 
Behälter befördert, wird über zentrale Druck-
taster am Lenkrad ein- und ausgeschaltet. 
Die Lenksäule selbst lässt sich in Höhe und 
Neigung verstellen und den Bedürfnissen des 
Fahrers oder der Fahrerin anpassen.

Mähwerke 

Als Arbeitsgeräte stehen Sichelmähwerke mit 
Arbeitsbreiten von 1,37 m für den kleineren 
„SF 224“ und 1,52 m für den größeren Mäher 

 
1   Neu von Iseki: Die beiden Großflächen-Mäher 

„SF 224“ (rechts) und „SF 235“ (links) mit 
1,37 m oder 1,52 m breitem Sichelmähwerk. 

2   Die Überladehöhe beträgt 2,12 m. Die schwar-
ze Abdeckung oberhalb des Motors muss für 
den Wartungszugang entfernt werden.

3   Das Mähwerk kann für die Wartung schräg 
angestellt werden.

4   Blick in den Behälter mit dem Schwenkrotor 
zur gleichmäßigen Befüllung. 

1
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„SF 235“ zur Verfügung. Die Schnitthöhe des 
Mähwerks kann zentral über eine Lochkulisse 
verstellt werden. Eine an den Mähwerken 
angebrachte Tabelle gibt Auskunft, welche Ein-
stellung zu welcher Höhe führt. Die Mähwerke 
sind mit pendelnden Messern ausgestattet, die 
aufgrund der Zentrifugalkraft nach Beginn der 
Rotation automatisch in die richtige Position 
schwenken. Für Wartungszwecke kann das 
Mähwerk etwas schräg nach vorne geklappt 

werden. Dazu muss man zuvor aber einige 
Verbindungselemente lösen, was im Gelände 
nicht ganz einfach geht. Gut gelöst ist, dass 
über einen Schalter zwischen Mulch- und Gras-
Aufnahme-Betrieb gewechselt werden kann.

Großer Behälter

Der Kunststoff-Behälter für den Rasenschnitt 
hat ein Volumen von 950 l und weist eine 

Überladehöhe von mehr als 2,12 m auf. Die 
Turbine dreht mit rund 2000 U/min, ge-
genüber den Vorgängermodellen rund ein 
Drittel weniger und ist entsprechend auch 
leiser geworden. Sie befördert das Gras über 
eine Mittenabsaugung in den Behälter, wo 
ein Schwenkaggregat für eine gleichmäßige 
Befüllung sorgt. 

Roman Engeler

Rheinstr. 12 · 76437 Rastatt
Telefon 07222 68365
www.mueller- landtec .de

Parkflächen

Rheinstr. 12 · 76437 Rastatt
Telefon 07222 68365
www.mueller- landtec .de

Parkflächen

 ▸ Für alle Fabrikate von Böschungsmähern
 ▸ Ersetzt die Kabelsteuerung durch 

Niederdrucksteuerung mit Joystick.
 ▸ Lange Lebensdauer, unvergleichbare 

Benutzungsflexibilität
 ▸ Billiger als eine elektrische Proportionalsteuerung

MÄHEN SIE MIT 
 PRÄZISION UND KOMFORT

Niederdrucksteuerungen für 
Böschungsmäher

07021/7377-0
info@rauserta.de
www.rauserta.de

Heimenwiesen 60 · 73230 KIRCHHEIM/TECK 
Tel. : +49 (0) 7021/7377-0  www.rauserta.de   www.w-schmailzl.de

auch monatlich 

an Kommunen 

zu vermieten

Sinkkasten-Reinigung 
ohne Muskelkraft

Der Sinkkastenreiniger bietet folgende unschlag baren 
Vorteile:
● stabile Schnellwechseleinrichtung mit Spanngurten
● Hub- und Rütteleinrichtung hydraulisch
● verstellbarer Rahmen für Fahrzeugbreiten von 1,2–1,8 m
● rückenschonender Arbeitsgang
● passend für alle Kommunalfahrzeuge
● Vorführung auf Anfrage

W. Schmailzl Kommunaltechnik
GmbH & Co. KG

D-84166 Adlkofen · Frauenberger Straße 13 A
Tel.: (0 87 07) 9 32 90-0 · Fax: (0 87 07) 9 32 90-29

Mobil: (01 71) 77 82 880
E-Mail: info@w-schmailzl.de
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Stadt- und Straßenreinigung

Frühjahrsputz
Drei Anläufe brauchte es, bis der schon lang geplante Termin beim Baubetriebs-
hof Osterode stattfinden konnte. Immer wieder machte der lange Winter der  
Redaktion einen Strich durch die Rechnung. Doch, was lange währt, wird endlich 
gut: Ende März brach Redakteurin Mirja Schmatzler nach Osterode auf, um bei 
den Frühlingsarbeiten live dabei zu sein. 

 
7:30 Uhr:  
Die Mannschaft startet

Pünktlich um 7:30 Uhr stehe ich bei Conny 
Schladitz im Büro. Er ist stellvertretender 
Bauhofleiter inOsterodeundwirdmichden
Vormittag über begleiten. Die Bauhofmann-
schaft ist bereits seit 6:30 Uhr im Dienst. Die 
meisten machen sich in diesem Moment in 
den verschiedenen Bauhoffahrzeugen auf den 
Weg zu ihrer heutigen Tagesaufgabe. Durch die 
großen Fenster von Conny Schladitz‘ Büro mit 

Blick auf den Bauhof kann ich das rege Starten 
der orangenen Flotte bestens beobachten.

Ich bin erst einmal dankbar über den 
Kaffee und erfahre zunächst etwas über die 
Eckdaten des Baubetriebshofes und seine 
wiederkehrenden Aufgaben. Die großen Auf-
gabengebiete des Bauhofes lassen sich grob 
inGrünpflegearbeiten,Sportplatzpflegeund
-unterhaltung (sieben Haupt- und fünf Neben-
plätze, zwei Kunstrasenplätze), Spielplatzun-
terhalt und -bau (45 Spielplätze inkl. Kinder-

gärten und Schulen) und den Bereich Tiefbau 
und Straßenunterhalt inkl. Winterdienst und 
Straßenreinigung einteilen, wobei auch auf 
private Dienstleister zurückgegriffen wird. 
Ein weiteres Feld des Bauhofes ist die Un-
terhaltung von sieben Friedhöfen, doch dazu 
später mehr. Der Bauhof ist dem Fachdienst 
Bauen untergliedert und somit eigentlich ein 
klassischer Regiebetrieb, jedoch wird nach 
einer Auftragnehmer-/Auftraggeber-Struktur 
mit einer internen Leistungsverrechnung 

Sturm Friederike hat 
eine umgefallene 
Esche hinterlassen, die 
es zu beseitigen gilt.

LIVE DABEI
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gearbeitet. So ist der Bauhof zum Beispiel bei 
Winterdienst und Straßenreinigungsaufgaben 
auch nur einer der Auftragnehmer, Teile da-
von sind von der Tiefbauabteilung an private 
Dienstleister vergeben. 

 
8:30 Uhr:  
Sturmschäden beseitigen

Es ist immer noch klirrend kalt. Bei Tempera-
turen um die 0°C mache ich mich mit Conny 
Schladitz auf zur ersten „Baustelle“. Sturm 
Friederike hat auch in Osterode gewütet 
und heute soll der letzte Sturmschaden, eine 
stattliche umgestürzte Esche, beseitigt wer-
den. Mehrere Mitarbeiter sind dabei, Stamm 
und Äste mit Motorsägen zu zersägen. Zum 
Abtransport stehen zwei Lkw bereit (MAN 
18.290 und Iveco Daily, jeweils mit Ladekran), 
die das Material direkt mit Greifschaufeln 
aufladen.DerBaumstandaufeinerGrünflä-
che an einer der Haupteingangsstraßen nach 
Osterode. Eine bunte Krokusmischung läutet 
dort den Frühling ein und bald – so erzählt mir 
Conny Schladitz – werden weitere zahlreiche 
Frühblüher auf dieser Fläche die Besucher Os-
terodes begrüßen. Gesetzt wurden diese von 
einerprofessionellenDienstleistungsfirma.

 
8:45 Uhr:  
Herr der Sinkkästen

In unmittelbarer Nähe treffe ich Bauhofmitar-
beiter Rainer Urbanek. Er ist mit einem Mul-
ticar Tremo unterwegs, der mit einem Aufbau 
der Firma Schmaizl zur Sinkkastenreinigung 
ausgestattet ist. Von März bis Oktober ist er 
tagtäglich mit „seinem“ Gespann unterwegs 
und reinigt in Eigenregie die Sinkkästen der 
Stadt Osterode. In einem Kataster sind diese 
noch nicht dokumentiert, aber der Bauhof-
mitarbeiter kann mir trotzdem postwendend 
sagen, wie viele Gullys es in der Stadt gibt: 
„Etwas über 6.500 Sinkkästen sind es, und 
ich kenne jeden einzelnen“, erzählt er mir 
nicht ohne ein Augenzwinkern. Läuft alles 
nach Plan, schafft er es, alle Einläufe zweimal 
pro Jahr anzufahren. „Es gibt natürlich auch 
Bereiche, die aus verschiedensten Gründen 
schneller verstopfen und voll sind, die fahren 

wir dann öfter an“, erklärt Conny Schladitz.  
Seit 23 Jahren macht Rainer Urbanek die-

sen Job; 18 Jahre davon mit dem Sinkkastenrei-
niger, die ersten fünf Jahre noch manuell. „Das 
ging zwar schneller, aber war ein Knochenjob, 
das kann man nicht lange machen. Die Ma-
schine gebe ich nicht wieder her.“ Er schätzt, 
dass die Sinkkästeneinsätze je nach Größe und 
Inhalt zwischen 5 und 20 kg wiegen. 

Mit dem Sinkkastenreiniger von Schmaizl, 
der aus der ersten Serie stammt und in den 
18 Jahren nicht gegen ein neueres ausge-
tauscht wurde, ist er äußerst zufrieden. „Es 
solldasältestenoch imBetriebbefindliche
Schmaizl Gerät sein. Bis auf die Verschleiß-
teile, wie beispielweise dem Metallseil oder 
dem Rüttelmotor, ist noch nie etwas Großes 
kaputtgegangen“, berichtet er. Seit elf Jahren 
ist der Sinkkastenreiniger auf dem Tremo 
aufgebaut, vorher diente als Trägerfahrzeug 
ein Unimog UX 100. Vorteil des Tremos sei 
ganz klar, dass es ein Rechtslenker ist und er 
so zum einen nicht in den fahrenden Verkehr 
aussteigen muss und zum anderen die Gullys 
so besser vom Fahrzeug aus im Blick hat. 

Ich bekomme eine Lehrvorführung der 
Sinkkastenreinigung und nach meinem 
Empfindengehtes ruck, zuck, keineganze
Minute dauert das Leeren eines Einsatzes. Die 

BETRIEBSDATEN

Baubetriebshof Osterode

Ort Osterode, Niedersachsen

Gemeinde
größe

24.245 Einwohner  
(Stand 01.12.17)

Organisa
tionsform

Regiebetrieb; dem Fach-
dienst Bauen untergliedert, 
interne Leistungsverrech-
nung

Mitarbeiter 58 Mitarbeiter
davon 5 Verwaltungskräfte
und 6 Auszubildende (Gar-
ten- und Landschaftsbau)

Dienst
leistungen, 
Aufgaben
bereiche

Grünpflege
Sport- und Spielplatzpflege 
und -unterhaltung
Tiefbau
Straßenunterhaltung 
Winterdienst
Straßenreinigung
Friedhofspflege

Schlüssel
maschinen

1 Kehrmaschine MFH 2500 
1 Multicar Tremo mit  
Wechselaufbauten 
4 Traktoren (Fendt 414,  
Fendt 207, Kubota ST25, 
Landini Mistral) 
2 Lkw (1MAN, 1 Mercedes)
1 Hubarbeitsbühne 23 m
2 Großflächenmäher (Toro) 
1 Friedhofsbagger (Hansa)
1 Radlager (Kramer)
1 Mobilbagger Terex TE 75

Besonder
heiten

Interkommunale Zusam-
menarbeit: für umliegen-
de Kommunen wird auf Zu-
ruf die Straßenreinigung und 
die Mahd der Straßengräben 
übernommen

Kontakt Baubetriebshof Osterode, 
Fachdienst Bauen  
Conny Schladitz  
(stellvertr. Leitung),
E-Mail: schladitzc@ 
osterode.de
www.osterode.de

Osterode arbeitet bei der Grünflächenpflege zum 
Teil mit Grünpaten.
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Stadt- und Straßenreinigung

Marco Hensel bleibt heute draußen und 
fährt nicht zum Bauhof zurück. Er ist einer 
von drei Baumkontrolleuren und -pflegern 
und heute alleine mit seinem Dienstfahrzeug 
zur Baumkotrolle unterwegs. Dabei hat er sein 
Tablet, mit dem er Zugang zum Baumkataster 
hat, das gerade in Osterode digital neu aufge-
baut wird. Vorher gab es nur eine Papierversi-
on. Als Software wird hierfür pit-Kommunal 
genutzt, das in Osterode auch in anderen 
Bereichen wie z. B. dem Spielplatz-, Stadtmo-
biliar-, Straßen- und Kanalkataster verwendet 
wird. Mit den Tablets für das Baumkataster ist 
Marco Hensel zufrieden: Die Akkuleistung sei 
durchaus ausreichend, nur bei Regen sei es 
im Freien nicht praktikabel. Es ist zwar was-
serdicht, aber der Touchscreen reagiert auf die 
Wassertropfen,soderBaumpfleger.

Marco Hensel hat bereits im Osteroder 
Bauhof Gärtner im Garten- und Landschafts-
bau gelernt und sich dann nach einigen Jahren 
zumBaumpflegerweitergebildet.Seit2017ist
er sogar Baumkletterer. Den Kurs hat er in der 
Nähe von Munster absolviert und berichtet 
folgendes: „Das war eine echt anstrengende 
Woche und wirklich hart, aber es hat sich 

Der umgefallene 
Baum hatte einen 
stattlichen Stamm. 
Astwerk und 
Stammholz werden 
direkt mit Greif-
schaufeln auf die 
Transportfahrzeuge 
geladen. 

Einsatzdauer würde aber von Sinkkasten zu 
Sinkkasten variieren, es kommt durchaus auch 
mal vor, dass ein Deckel hakt oder der Einsatz 
beim Herausnehmen kaputtgeht und man den 
Dreck dann per Schaufel aus dem Gully holen 
müsse. Die Reparaturen der Sinkkästen nimmt 
Rainer Urbanek direkt bei der Entleerung vor. 
Er hat immer einige neue Einsätze auf dem 
Fahrzeug dabei. 

 
9:20 Uhr:  
Baumkontrolle

Es ist Frühstückszeit und viele Mitarbeiter 
fahren dafür zum Bauhof zurück. „Für einige 
– z. B. diejenigen, die mit Müll in Berührung 
kommen - gibt es eine Dienstanweisung, 
dass sie sich vorm Frühstück die Hände zu 
waschenundzudesinfizierenhaben“,erklärt
Conny Schladitz. 

Mit dem Schmaizl Sinkkastenreiniger geschieht die Leerung der Einsätze in der Regel schnell und rückenschonend. 



gelohnt.“ „Dieser Job ist zum Teil auch körperlich 
eineHerausforderung,manmussschonfitsein
und zudem höhentauglich“, fügt sein Chef hinzu. 

Wir stehen an einem Baum, der bereits mit 
einer Nummer versehen ist und über die er im 
Baumkataster aufgerufen werden kann. Jetzt in 
derÜbergangszeitzwischenFäll-undPflegesaison
ist Marco Hensel mit der Kontrolle der Bäume 
beschäftigt – alleine 12.000 Einzelbäume müssen 
einzeln angelaufen werden plus diverse kleinere 
„Waldbestände“. Seine beiden Kollegen aus der 
BaumpflegesindheuteaneinemanderenOrtmit
dem Hubsteiger unterwegs. 

 
9:45 Uhr:  
Neue Grabform

Auf dem Weg zum städtischen Friedhof geht es 
ziemlich steil bergauf.

Oben angekommen, erwartet uns ein sehr 
weitläufigerFriedhofmitwunderbaremAusblick
auf Osterode. Gepflegt wird der Friedhof von 
einersiebenköpfigenFriedhofskolonne,dieorga-
nisatorisch zwar zum Bauhof gehört, aber einen 
eigenen kleinen Standort direkt am Friedhof hat. 

Rainer Urbanek ist in Osterode für die Sinkkasten-
reinigung zuständig.

 Marco Hensel ist Baumpfleger und Baum  kletterer.

Derzeit im Aufbau befindet sich ein digitales Baum-
kataster, in das alleine 12.000 Einzelbäume aufge-
nommen werden müssen. 

Eine neue Grabform auf dem Städtischen Friedhof in Osterode sind die Partnergräber, die auch vom Bauhof-
Team gepflegt werden. 
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Endlich  
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Frühjahrs-
putz?

Mit Tuchel!
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Stadt- und Straßenreinigung

1   Bauhof-Mitarbeiter Valentin Renner ist  
meistens mit der Kehrmaschine unterwegs – 
hier im Ortsteil Förste. 

2   Conny Schladitz ist stellvertretender Bauhof-
leiter in Osterode.

3   Maschinenvorführung: Nach einer kurzen 
Einführung durch Verkaufsberater Thomas 
Thiel testet Sascha Mutio den Roberine Groß-
flächenmäher auf „Herz und Nieren“.

DieArbeitenreichenvonderGrünpflegeüber
den Grabaushub, Einebnungen, die Grab- und 
WegepflegebishinzurNeuanlagevonGrab-
feldern. Erst kürzlich wurde hier eine neue 
Urnen-Grabform eingeführt, die sogenannten 
Partnergräber, die gärtnerisch durch die Stadt 
OsterodeamHarzgepflegtundimjahreszeitli-
chenWechselbepflanztwerden.Diesewerden
so gut angenommen, dass demnächst noch 
weitere entstehen werden. 

 
10:15 Uhr: Auch Mietfahr-
zeuge im Fuhrpark

Wir haben Zeit, ein paar Maschinen des 
Bauhofes anzuschauen. Beim Blick auf den 
Fuhrpark erfährt man so einiges über die 
Philosophie des Bauhofes. „Wir versuchen im 
Prinzip alle Fahrzeuge mit Wechselaufbauten 
auszurüsten, so dass sie im Sommer- wie auch 
Winterdienst laufen können. Ausnahme ist 
hier nur die Kehrmaschine“, berichtet Conny 

Schladitz. Insgesamt vier Kommunaltraktoren 
sind in Osterode im Einsatz: ein 400er Fendt, 
ein 200er Fendt sowie zwei Kleintraktoren: 
einmal Landini, einmal Kubota. Letztere sind 
imSommervoralleminderSportplatzpflege
im Einsatz. Die Modelle von Fendt dann eher 
inderextensivenGrünflächenpflege,imStra-
ßenbegleitgrünundderGrabenpflege.Fürdie
diesjährige Wintersaison hat der Baubetriebs-
hof zusätzlich einen komplett ausgestatteten 
Unimog hinzugemietet. „Im Sommer hätte ich 
für dieses Fahrzeug nicht genug Auslastung, 
dafür ist es einfach zu teuer. Selbst wenn ich 
mal ein zusätzliches Transportfahrzeug brau-
che, ist es dann rentabler, sich eines für eine 
Woche anzumieten“, ist der stellvertretende 
Bauhofleiterüberzeugt.

 
11:00 Uhr:  
Kehrmaschine im Einsatz 

Wir fahren ein Stück aus Osterode heraus 

in einen der Ortsteile. In Förste ist vor einer 
ehemaligen Verwaltungsaußenstelle Bauhof-
mitarbeiter Valentin Renner mit der 2 m³ Kehr-
maschine des Bauhofes unterwegs – eine fünf 
Jahre alte MFH 2500. Damit die Kehrmaschine 
auch auf den Gehwegen eingesetzt werden 
kann, wurde sich bewusst für ein Modell in 
dieser Größenkategorie entschieden. Zu 90 % 
ist die Kehrmaschine des Bauhofes vor ge-
meindeeigenen Gebäuden und Grundstücken 
unterwegs und übernimmt dort die Anlieger-
pflichtenderGemeinde.Diemeistenweiteren
Straßenreinigungsarbeiten sind in Osterode 
vergeben und die Reinigung der Bürgersteige 
auf die Anlieger übertragen worden. 

 
11:30 Uhr:  
Maschinenvorführung

Zurück auf dem Bauhof wartet schon Thomas 
Thiel, Verkaufsberater für Kommunal- und 
Motorgeräte bei Agrarmarkt Deppe. Er wird 

3

2

1
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heuteeinenRoberineGroßflächenmähermit
Schlegelmähwerk vorführen. „Das ist noch 
Zukunftsmusik, aber wir überlegen in zwei bis 
drei Jahren ein solches Gerät für das Mähen 
des Straßenbegleitgrünes zu beschaffen“, sagt 
Conny Schladitz. 

Bei der Vorführung dabei ist auch Bau-
hofmitarbeiter Sascha Mutio, er ist einer der 
Mäherfahrer und bei der Vorführung ganz in 
seinem Element. Er weiß genau, was er will 
und bemängelt sogleich zwei, drei Dinge, die 
ihm am Gerät fehlen: „Ich brauche auf jeden 
Fall eine Fußbremse bei den ganzen steilen 
Hängen hier, damit kann ich die Maschine im-
mer wieder gerade schieben.“ Das Gerät wird 

von ihm auf Herz und Nieren geprüft -  und 
auch ein steiler Hang muss trotz fehlenden 
Fußbremse für den Test herhalten und der eine 
oder andere Zuschauer macht lieber kurz die 
Augen zu. Das Schnitt- oder eher Schlegeler-
gebnis wird kritisch betrachtet und mit dem 
Verkaufsberater diskutiert.

„Ich beziehe meine Mitarbeiter grundsätz-
lich gerne ein bei den Beschaffungsfragen. Sie 
sindeinfachdieProfisin ihremFachundsie
müssen hinterher mit den Maschinen arbei-
ten. Es bringt keinem was, wenn ich ihnen 
ein Gerät vorsetze, das sie nicht haben wollen 
oder das für ihren Einsatz nicht taugt“, erklärt 
Conny Schladitz.

 
12:00 Uhr:  
Feierabend 

Ob das Gerät für den Bauhof infrage käme, 
erfahre ich nicht mehr. Während Sascha Mutio 
noch seine Runden dreht, verabschiede ich 
mich für heute und mache mich auf dem Weg 
nach Hause. Vor mir liegen rund zwei Stunden 
Autofahrt, dann habe ich Feierabend. Die Bau-
hofmitarbeiter haben noch ein paar Stunden 
vor sich – in der Regel geht ihr Arbeitstag bis 
15:45 Uhr.  

Mirja Schmatzler,  
Redaktion KommunalTechnik

QUALITÄT AUF RÄDERN
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 Marktübersicht Wildkrautbeseitigung – Teil 2 

Ökologisch, 
praktisch, 
gut
So lauten die Haupteigenschaften, 
die der Vielfalt an alternativen Wild-
krautbekämpfungsmaßnahmen für 
Kommunen gemein ist. Auf dem Markt 
sprudelt es an neuen Techniken –  
sicherlich haben Sie bereits den  
ersten Teil unserer Marktübersicht* zu 
diesem Thema in der Ausgabe März/
April 2018 gelesen. 

 Adler 

Präzise und leise
Adler Arbeitsmaschinen präsentiert im Rah-
men ihrer Geräte zur thermischen Wildkraut-
bekämpfung den neuen Adler Heater Flexi in 
zwei Arbeitsbreiten (350 mm und 500 mm). 
Diese sind laut Adler speziell für Anwender 
entwickelt worden, die schnell und bequem 
Wildkräuter auf ihren Flächen vernichten 
wollen. Die verwendeten Infrarotstrahler 
sollen nicht nur sparsam im Energieverbrauch 
sondern auch nahezu geräuschlos sein, so der 
Hersteller. Weiterhin werde die Infrarotstrah-
lung kontrolliert auf die Fläche gebracht und 
so Schäden an angrenzenden Zierpflanzen 
vermieden.

*Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Alle Angaben basieren auf Herstellerinformationen.
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 Tielbürger 

Schnell und sauber
Die Wildkrautbesen tw50 und tw50s gehen 
mit zehn Stahlborsten gegen das Wildkraut 
vor. Wenn die Borsten verschlissen sind, können 
diese werkzeuglos gewechselt werden, so Tiel-
bürger. Das Gerät mit einer Arbeitsbreite von 
50 cm soll auch auf größeren Flächen schnelle 
und saubere Ergebnisse erzielen. Für die Arbeit 
auf schwierigen und sensiblen Flächen gibt es 
optional ein Taststützrad sowie Kunststoff-
borsten. Die Variante tw50s bietet außerdem 
einen klappbaren Rundumschutz. Für einen 
besonders nachhaltigen Effekt biete es sich 
laut Tielbürger an, die behandelte Fläche an-
schließend mit einer Kehrmaschine abzufegen.

 Dynajet 

Mit Hochdruck
DerflexibeleinsetzbareDynajetUnkrautver-
nichter DUV 500 bekämpft Wildkraut umwelt-
verträglich sowie zeit- und kostensparend mit 
der Heißwassermethode, so der Hersteller. An 
alle Dynajet Heißwasser-Reinigungsgeräte 
angeschlossen, sei der Unkrautvernichter 
sofort einsatzbereit, um mit 95 °C heißem 
Wasser dem Unkraut den Garaus zu machen. 
Mit der Hochdruck-Reinigungsfunktion sollen 
darüber hinaus sämtliche Reinigungsaufgaben 
in der Kommune bewältigt werden können.

Stadt- und Straßenreinigung
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 Mantis 

Heißwasser-Modelle
BioMant Aqua-Geräte entfernen Wildkraut mit 99,5°C-heißem Wasser. 
Auf großen kommunalen Flächen sollen die WS-I und WS-II-Modelle 
mit verschiedenen Fahrzeugen mit Anbau-Spritzschirmen oder ein 
bis zwei Personen mit Lanzen bzw. Handwagen einsetzbar sein. Laut 
Hersteller garantieren sie dank einer optionalen LPG-Heizung und 
batteriebetriebener Pumpe einen geringen Schadstoffausstoß, was 
aufgrund der vielerorts aktuellen Stickoxid-Problematik ein wichtiger 
Vorteil sei. Die beiden Modelle BioMant Aqua WS-Mini und WS-Com-
pact sind besonders geeignet für Hausmeister und Galabau-Betriebe, 
erklärt Mantis.

 Ecobrush 

Bürste für Motorsensen
Die Ecobrush/Easyprotect Wildkrautbürste mit Steinschlagschutz für 
Motorsensen entfernt Wildkraut, Moos und andere Fremdstoffe auf 
Flächen und Fugen. Der Bürstenkopf kann mit zwei, drei, vier oder 
sechs Bürstenzöpfen bestückt werden. Neben Stahlzöpfen können 
laut Hersteller auch Polyamid- oder Polypropylenbürsten oder eine 
Mischung von beiden Bürsten verwendet werden. Für den Einsatz des 
Bürstenkopfes sollen Motorsensen mit 1,5 bis über 4 PS in Frage kom-
men. Das bewegliche Schutzsystem Easyprotect gewährleistet durch 
sein Gelenk, auch in Ecken zu gelangen, so der Hersteller. 

de
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Ihr Kompetenzzentrum
für die automatisierte
Pflege von Grünflächen

•  Sportplatz mähen mit
 dem Roboter
•  Böschungen mähen
 einfach ferngesteuert
•  15 Jahre Erfahrung

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
LINDNER

33
MIT

Der Beste am Berg

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

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac 90 & Unitrac 112 LDrive) in Verbindung mit 
dem TracLink-System 3 Jahre Garantie
* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac 90 & Unitrac 112 LDrive) in Verbindung mit 
dem TracLink-System 3 Jahre Garantie

BESUCHEN SIE UNS AUF 
DER IFAT MÜNCHEN
HALLE C5, STAND 309

Aus Erfahrung 
kann man lernen!

Partner für 
qualifizierte Ausbilder.

Schulungsunterlagen
Sicherheit in der 
Abfallsammlung 

Alle Schulungsunterlagen auf
www.resch-verlag.com

Abfallsammlung_2018_92x135.indd   1 12.03.18   11:34

Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de
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 Holder 

Tag der Kommunaltechnik
In Metzingen startete im März der „Holder Tag der Kommunaltechnik“, die Road-Show. 
Die ausgesprochen gute Resonanz setzte sich am 13. März in Stadthagen fort.

Seit Februar 2014 hat sich das Holder Ser-
vicecenter in Stadthagen zu dem kompe-

tenten Ansprechpartner für Handel und Kom-
munen rund um die Holder-Technik entwickelt. 
Angefangen hatte es mit vier Mitarbeitern. 
Inzwischen sind es bereits sieben Mitarbeiter, 
auf deren Engagement und Fachkompetenz 
sich Bastian Mengkowski, Niederlassungs-
leiter, verlassen kann. Der Standort verfügt 
über Werkstatt, Ersatzteillager, Waschhalle, 
Ausstellungsbereich und Büroräume. Neben 
Beratung, Service, Reparatur und Wartung 
stehthieraucheineumfangreicheMietflotte
an Holder-Maschinen und -Geräten bereit.

Premiere in Stadthagen

Auf dem Freigelände fand sich ein vielseitig 
aufgestellter Holder-Maschinenfuhrpark der 
neuen X-, C- und S-Reihen und der MUVO-
Serie mit den unterschiedlichsten Anbauge-
räten zur Reinigung von Straßen und Wegen, 
Grünflächenpflege und Winterdienst. Hier 
waren auch alle Holder-Partner wie Dücker, 
Fiedler, der dänische Hersteller GMR mas-

kiner, Kahlbacher aus dem österreichischen 
Kitzbühel, KIF im brandenburgischen Nie-
dergörsdorf, Kugelmann aus dem Ostallgäu, 
Heatweed und Wicke Sondermaschinen aus 
Ellingen vertreten.

Im Foyer begrüßte Bastian Mengkowski, 
Leiter der Niederlassung Servicecenter Stadt-
hagen, die zahlreichen Gäste. Aus Metzingen 
angereist war nicht nur das Vorführ-Team. 
Andreas Vorig, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung, ließ es sich nicht nehmen, den Praktikern 
aus den Kommunalbetrieben und Straßen-
meistereien die Projekte und Perspektiven des 
traditionsreichen 130 Jahre jungen Unterneh-
mens vorzustellen. Solide Geschäftszahlen 
zeigt die Holder-Gruppe mit 70 Mio. € Umsatz 
in 2017. Im zurückliegenden Jahr wurden 
650 Maschinen verkauft. Das sind gute Per-
spektiven auch für die 280 Mitarbeiter. 

Baureihen überarbeitet

Alle Baureihen sind komplett überarbeitet, 
sowohl die 42-45-PS-Klasse – die X-Reihen 
als auch die C-Reihe mit 50–65 PS und die  

S-Reihe mit 100–130 PS. Das Kabinenkonzept 
ist vielseitig. Die „alte“ Zwei-Mann-Kabine 
ist ebenfalls überarbeitet. Höhen und Nei-
gungsverstellbare Lenksäule, beheizbare 
Frontscheibe und Außenspiegel und LED-
Arbeitsscheinwerfer sind nur einige Beispiele. 
Überzeugend ist die erstaunlich große Kopf- 
und Beinfreiheit, ebenso wie die 360-Grad-
Rundumsicht.

Feinstaubbelastung, CO2-Bilanz, Abgas-
normen, Elektroantrieb und Einsparung bzw. 
Verbot von Herbiziden sind für Holder und 
die Partner, den Herstellern der Anbaugeräte, 
längst mehr als laute Schlagworte. Um den 
gesetzlichen Vorgaben der Abgasnormen für 
Diesel-Motoren zu entsprechen, sind einige 
Diesel-Modelle aufgerüstet, bzw. sind diesel-
ben Modelle jetzt mit Otto-Motor im Portfolio. 
Kehrmaschinen mit sparsamem Wasserein-
satz sollen die Staubentwicklung reduzieren. 
Wasser, kochend heiß, kommt auch bei der 
Wildkrautbekämpfung zum Einsatz. Via Sen-
sorwirddiePflanzeerkanntundgezieltmit
kochend heißem Wasser besprüht. Dazu ist der 
Holder C 250 mit dem System von Heatweed 

Stadt- und Straßenreinigung

Der Holder C 250 mit dem Heatweed-Aufbau zur Wildkrautbeseitigung
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Technologies ausgestattet, das auch als An-
hänger eine interessante Variante ist. 

Bei den elektrischen Antrieben wird an 
unterschiedlichen Varianten gearbeitet. Die 
kompakt gebauten Maschinen bieten für die 
aktuellen Batteriegrößen für den notwendigen 
Bedarf kaum ausreichend Platz. Aktuell wäre 

selbst eine Batterie aus dem Tesla-Auto unter 
normalen Einsatzbedingungen, besonders 
bei Minus-Graden, im Standardeinsatz der 
Maschine schnell erschöpft. „Aber, so Andreas 
Vorig: „Wir bleiben dran.“

Kapital schonen – Wildkraut kochen

Im anschließenden Vortrag von Ulrich Nagel, 
GEFA Bank, ging es um die unterschiedlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten von Maschinen. 
Hier zeigte er die auch für die Kommunen 
interessanten Finanzierungsmodelle auf und 
ging auf die jeweiligen Vor- und eventuellen 
Nachteile ein. Es sollte bereits beim Kauf der 
Maschine klar sein, wie lange der Einsatz kal-
kuliert ist, und ob diese nach einer bestimmten 
Laufzeit umgesetzt werden sollte. Im drit-
ten Fachvortrag ging es um das Thema der 
Wildkrautbeseitigung: „Heißes Wasser – die 
effektivste Lösung zur Wildkrautbeseitigung“. 
Dazu erklärte Bernd Mathiak die ausgefeilte, 
von Sensoren gesteuerte Heißwasser-Technik. 
Sicherlich interessant sind die Kosten des 

Verfahrens. Inzwischen liegen nicht nur die 
wissenschaftlichen Arbeiten vor, sondern 
auch ausreichend empirisch erfasste Daten der 
Praxis. Die Kosten der Wildkrautbeseitigung 
mit Herbiziden belaufen sich auf ca. 0,11 bis 
0,17 € je Quadratmeter pro Durchgang. Ein 
Durchgang mit der Heißwasser-Technik koste 
ca. 0,04 bis 0,06 €. Die Wirkung soll minde-
stens ebenso lange anhalten, wie die eines 
Herbizid-Einsatzes.

Die Road-Show

Anschließend ging es zur Maschinenvorfüh-
rung. Das Road-Team stellte die Maschinen in 
gekonnter Dramaturgie vor. Fachlich kompe-
tent und sehr unterhaltsam präsentierte sich 
die Holder-Technik und das Team, wenn es 
darum ging die Rundumsicht und exakte Steu-
erung zu zeigen: Mit dem Schneeschild ein auf 
dem Parkplatz im Eierbecher stehendes Ei zu 
öffnen und nicht nur zu überfahren. Oder ein 
gefülltes Weinglas, platziert auf dem Holder 
C 70, im engen Parcours ans Ziel zu bringen. 
Der Holder C 70 ist das Nachfolgemodell 
des C 270 und erfüllt bereits die europäische 
Abgasnorm Stage IIIB (USA Variante Tier 4 
final).Serienmäßig ist indiesemModellder
Holder PowerDrive Antrieb. Der B 250 mit 
Frontmähwerk und Schnittbunker bietet in 
der Kabine jedem kräftigen Mitarbeiter aus-
reichend Platz und optimale Rundumsicht. Die 
neue X-Baureihe mit 42–45 PS ist wahlweise 
mit Diesel oder Ottomotor ausgestattet.  

Kai Hasse

1   Das Holder Team Stadthagen: (v.l.n.r.) Bastian 
Mengkowski, Niederlassungsleiter; Andre 
Holzapfel, Verkaufsförderung; Christian 
Witte, Servicetechniker; Jan Carl Dornbusch, 
Servicemeister International; Sascha Knaak 
Schwartz, Servicetechniker; Nicht im Bild: 
Bernd Söfjer, Servicemeister, und Jakob  
Hallier, Auszubildender

2   Rasmus Meier und Ralf Wegner testen die  
Geräumigkeit des neuen Kabinen-Konzeptes.

1
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 Anmerkungen zur KommunalTechnik 
 Ausgabe 2/2018 

So geht’s natürlich nicht!
In einem Bericht unserer März/April Ausgabe 
ist auf S. 6 ein Bild abgebildet, auf dem zwei 
Mitarbeiter bei einer Reparaturarbeit ungesi-
chert auf der Umrandung eines Sicherheits-
korbes sitzen bzw. stehen. Dies ist so natürlich 
nicht im Sinne des Arbeitsschutzes und wir 
bitten, dies nicht nachzuahmen!

Vergessener Text
Da war der Fehlerteufel unterwegs: Auf Sei-
te 12/13 der März/April Ausgabe ist uns leider 
Text abhandengekommen und der Bericht 
„Dank Blühmischung mehr Ruhe“ unvoll-
ständig abgedruckt worden. Wer den Bericht 
noch einmal komplett lesen 
möchte,findetdiesenunter
nebenstehendem QR-Code. 

 Resch Verlag 

Schulungsunterlagen  
„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. Da-
neben werden Abfallsammelfahrzeuge heute 
überwiegend mit Automatikschüttungen 
ausgestattet. Ein hohes Unfallrisiko ist die 
Folge dieser besonderen Bedingungen. All 
das stellt Anforderungen an das Verhalten der 
Müllwerker, denn ein Großteil der Unfälle ist 
verhaltensbedingt. 

Um hier Verbesserungen 
zu erreichen, wurden vom 
Leiter der Arbeitssicherheit 
der Berliner Stadtreinigung, 
Herrn Christoph Benning, 
gemeinsam mit dem Resch-
Verlag Schulungsunterlagen 
entwickelt. So gibt es nun 
zur Müllwerkerschulung das 
Lehrsystem „Sicherheit in 
der Abfallsammlung“. Es be-
inhaltet eine umfassende 
und anschaulich bebilder-
te PowerPoint-Präsentation 
sowie Dozententexte. Für 
die Schulungsteilnehmer ist 

lehrgangsbegleitend eine gleichnamige 
Lernbroschüre erschienen. Daneben gibt es 
Testbögen, um den Erfolg der Schulungen 
auch überprüfen zu können. Ziel ist, damit 
das Bewusstsein der Beschäftigten in der 
Entsorgungswirtschaft für ein sicheres und 
gesundes Arbeiten praxisorientiert zu steigern 
und so langfristig verhaltensbedingte Ge-
sundheitsgefahren und Unfälle zu reduzieren. 
Insbesondere Neulinge sollen so angemessen 
und professionell auf die gefährliche Tätigkeit 
vorbereitet werden. Die Schulungsunterlagen 

sind laut Herausgeber für die 
private wie für die kommunale 
Entsorgungswirtschaft glei-
chermaßen anwendbar. Bei 
der Erarbeitung der Werke wur-
den die einschlägigen Gesetze 
und Vorschriften, darunter die 
DGUV-Branchenregel „Abfall-
sammlung“ berücksichtigt. 
Auch für die regelmäßigen 
Unterweisungen sollen die 
Unterlagen einsetzbar sein. 

Weitere Informationen und 
eine Demoversion des Lehr-
systems sind auf www.resch-
verlag.com einsehbar.  

 GTSM Magglingen AG 

Spielplätze über-
prüfen
Mit GTSM Service & Safety wird ein umfas-
sender Service angeboten, von der Abnahme 
von Neu-Anlagen/Geräten über die Zu-
standsprüfung (Normenprüfung und vorge-
schriebene Jahresinspektion nach Norm SN/
EN 1176) bis hin zur Wartung, Auffrischung 
und/oder Reparatur. 

Um den jahrelangen und einwandfreien 
Betrieb von Spielplatz-Anlagen sicherzustel-
len,einegepflegteSpielanlagezupräsentieren
und Kosten durch verlängerte Lebensdauer 
der Geräte zu sparen, besteht die Möglichkeit, 
Wartungsarbeiten von GTSM durchführen zu 
lassen, auf Wunsch bis zu viermal pro Jahr. 
Das geschulte Fachpersonal von GTSM führt 
laut eigenen Angaben die verschiedenen War-
tungsarbeiten herstellerunabhängig an allen 
Spielplatzgeräten durch. GTSM bietet au-
ßerdem Schulungsseminare für die visuellen 
und operativen Inspektionen an: Auf Wunsch 
erfolgt die Schulung direkt vor Ort. 

Auch die Abnahme von neuen Spielplatz-
anlagen oder die vorgeschriebene Jahreskon-
trolle gemäss den gültigen Sicherheitsnormen 
EN/SN 1176/1177 wird von GTSM angeboten. 
Dabei analysiert geschultes Fachpersonal 
sowohl den Zustand und die Konformität der 
einzelnen Geräte wie auch die vorgegebenen 
Sicherheitsabstände im Bereich der Fall- und 
Freiräume der ganzen Anlage – so der Herstel-
ler. Ein detailliertes Abnahme- bzw. ein Prüf-
protokoll informiert über die Befunde und die 
empfohlenen Schritte zur Behebung allfälliger 
Mängel (Eigen- und Fremdprodukte). 

07.–09.05.2018 Servicetechnik Kleingeräte, Schulung
DEULA Westerstede, Westerstede, www.deula.de

14.–18.05.2018 IFAT, Messe für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft
Messe München, München, www.ifat.de

15.05.2018 Windenergie – Perspektiven für Kommunen
C.A.R.M.E.N., Uffenheim, www.carmen-ev.de

22.–24.05.2018 Siebanlagentechnik im Praxiseinsatz
Bau-Akademie-Nord, Bad Zwischenahn, www.bauakademie-nord.de

29.–30.05.2018 vocatium Hannover, Bildungsmesse
Akademie und Bildungsdialog, Hannover, www.erfolg-im-beruf.de

07.–09.06.2018 Gespräche kompetent führen, Fortbildung
Bildungsstätte Gartenbau, Grünberg,
www.gruenberg.bildungsserveragrar.de

11.–13.06.2018 Baumkontrolle, Grundkurs
Arbus, Kassel, www.arbus.de

20.–22.06.2018 EMPower, Fachmesse
Solar Promotion, München, www.em-power.eu

21.–22.06.2018 DEMOKommunalkongress
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Berlin,www.dstgb.de

Termine
Weitere Messe- und Tagungstermine  

zu kommunalen Themen unter  
	www.KommunalTechnik.net/News/ 

Veranstaltungen 
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 KommunalTechnik

UNSER FUHRPARK 
Wissen, was die Branche bewegt – 
mit unserer Zeitschrift, dem 
Kommunal-Newsletter, unseren 
KommunalHandbüchern, der 
Webseite und unserem YouTube-Kanal.

IHR FUHRPARK 



Gut, wenn man fast alles recyceln 
kann. Besser, wenn erst gar nichts 
kaputtgeht. 
Langlebig und umweltschonend: der Antos von Mercedes-Benz. Der Antos von 
Mercedes-Benz ist hart im Nehmen. Dreigeteilte Stoßfänger mit stabilen Stahl ecken 
und Wartungsintervalle von bis zu 120.000 Kilometer sind nur zwei Belege für seine 
 robuste Konstitution. Damit steckt er auch die härtesten Einsätze locker weg. Aber 
auch in Sachen Umweltverträglichkeit können Sie sich auf den Antos verlassen:  
Emissions reduzierte Euro-VI-Motoren und einsatzoptimierte Antriebsstrang konfigu-
rationen sorgen für niedrigen Kraftstoffverbrauch.  
Mehr Informationen unter www.mercedes-benz.de/kommunal

IFAT 2018 
Besuchen Sie uns auf der IFAT 2018 
14.–18. Mai, Halle C6, München
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