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Auf einen Blick

Veranstaltung: Demopark+De-
mogolf 2013, alle zwei Jahre 
stattfindende Internationale 
Ausstellung für den professionel-
len Maschineneinsatz in der 
Grünflächenpflege, im Garten- 
und Landschaftsbau sowie bei 
Kommunen
Termin: 23. bis 25. Juni 2013
Öffnungszeiten: 
täglich von 9 bis 18 Uhr
Ausstellungsort: Flugplatz Ei-
senach-Kindel, Am Flugplatz, 
99819 Hörselberg
Eintritt: zehn Euro, ermäßigt 
acht Euro (inklusive Katalog)
Ausstellungsfläche: 25 Hektar
Aussteller: über 400 Anbieter

Ausstellungsprogramm: Bereg-
nung und Gewässerpflege; bio-
logische und chemische Produk-
te; Dienstleistungen; Friedhofs-
technik; Golfplatz und Grünanla-
gen (Bau und Pflege); Hubar-
beitsbühnen/Kräne; Kompostie-
rung; Mähtechnik; Maschinen 
und Geräte für den Platz- und 
Wegebau; Platz- und Land-
schaftspflege; Räder; Recycling-
systeme; regenerative Energien; 
Reinigungssysteme; Traktoren; 
Transporttechnik; Werkstatttech-
nik; Winterdienst
Kontakt: Messebüro, Stand 
B-248, Tel.: 03 69 20–73 96 43, Fax: 
-73 96 44 (ab 17. Juni 2013) (ts)

leichten Rückgängen von rund 
3,5 Prozent, verbuchen. 

„In absoluten Zahlen ausge-
drückt, liegen wir für 2012 bei ei-
nem Umsatzvolumen von fast 
660 Millionen Euro, womit wir 
uns deutlich über dem Durch-
schnittsniveau der letzten Jahre 
bewegen“, erläuterte der Ge-
schäftsführer VDMA-Landtech-
nik, Dr. Bernd Scherer, die aktu-
ellen Kennzahlen. Ebenso erfreu-
lich sei, dass das Exportgeschäft 
nochmals leicht um gut einen 
Prozentpunkt zulegen konnte, 
was die „wachsenden Ansprüche 
internationaler Profianwender in 
punkto Technologie und Qualität 
unterstreicht“. Durchschnittlich 
50 Prozent der in Deutschland 
gefertigten Maschinen und Gerä-
te gehen heute in den Export.

Differenziertes Bild in  
den Produktsegmenten
Aufgeteilt nach Produktsegmen-
ten, zeichne sich in Deutschland 
dagegen ein differenziertes Bild 
der Marktentwicklung des vergan-
genen Jahres ab: Während das 
Segment der Rasentraktoren laut 
VDMA leichte Rückgänge hin-
nehmen musste, stieg der Absatz 
von Aufsitzmähern, besonders im 
semiprofessionellen Bereich, spür-
bar an. Bei Kompakttraktoren und 
einachsigen Motorgeräten sei hin-
gegen nach zweistelligen Wachs-
tumsraten in den Vorjahren eine 
leichte Abkühlung der Marktent-
wicklung festzustellen, die aller-
dings aufgrund des hohen Ni-
veaus der letzten Jahre insgesamt 
nicht als dramatisch zu werten sei. 
So konnte etwa im Bereich der 
Kompakttraktoren bei den Model-
len mit Motorleistungen über 37 
Kilowatt sogar 2012 weiteres 
Wachstum generiert werden. (ts)

Mehr unter www.demopark.de

Demopark+Demogolf wächst 
Mehr als 400 Aussteller zeigen vom 23. bis 25. Juni in Eisenach ihr Angebot

M it beachtlicher Dynamik 
setzt die Demopark + 
Demogolf, Europas 

größte Freilandausstellung für 
den professionellen Maschinen-
einsatz in der Grünflächenpflege, 
im Garten- und Landschaftsbau 
sowie bei Kommunen, in diesem 
Jahr ihren schwungvollen Wachs-
tumskurs fort. Mehr als 400 Aus-
steller werden vom 23. bis 25. Juni 
in Eisenach ihr Angebot präsen-
tieren. Die in ideeller Trägerschaft 
des Verbandes Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA) 
durchgeführte Veranstaltung bie-
tet 2013 bereits zum achten Mal 
Technikvielfalt für jeden Einsatz-
zweck auf mehr als 250.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche.

Europäischer Treffpunkt
Beachtlich sei auch der rasante In-
ternationalisierungstrend der 
Messe, so der Veranstalter. Inzwi-
schen habe sich die Demopark + 
Demogolf „weit über die Landes-
grenzen hinaus zum etablierten 
europäischen Treffpunkt von Gar-
tenbauprofis, Kommunalentschei-
dern und Golfplatzexperten ent-
wickelt“. So stammen rund 19 Pro-
zent der diesjährigen Aussteller 
aus dem europäischen Ausland, 
was einem signifikanten Wachs-
tum von gut vier Prozent im Ver-
gleich zum Jahr 2011 entspreche.

Verkehrskonzept  
erneut überarbeitet
Um bereits die Anreise so ange-
nehm wie möglich zu gestalten, 
hat der VDMA das bestehende 
Verkehrskonzept in intensiver 
Abstimmung mit dem Wartburg-
kreis sowie den örtlichen Polizei-
behörden von Grund auf überar-
beitet. In diesem Jahr stehen erst-
mals zwei Autobahnausfahrten 
zur Verfügung. So besteht die 
Möglichkeit, wahlweise von der 
Ausfahrt Eisenach-Ost oder von 
Sättelstädt abzufahren, wobei gut 
ausgebaute Zubringer für einen 
bequemen Messeanschluss sor-

gen sollen. Mit dieser zweiadrigen 
Strategie soll insbesondere der 
Verkehrsfluss am Morgen und 
Abend erleichtert werden. Dazu 
soll auch eine klare und transpa-
rente Beschilderung auf den An- 
und Abfahrtswegen beitragen.

Für Besucher- und Parkkom-
fort stehen weitgehend betonierte 
Stellflächen zur Verfügung. Bahn-
reisenden bieten die Demopark-
Shuttlebusse einen kostenlosen 
und kontinuierlichen Transferser-
vice, der zwischen dem Bahnhof 
Eisenach und dem Messegelände 
hin- und herpendelt.

Elektrik und Elektronik als 
Effizienztreiber der Branche
Wohin das Pendel in Sachen In-
novation ausgeschlagen hat, 
macht die Neuheitenschau deut-
lich, die sich 2013 größer denn je 
präsentiert. Vier Gold- und zwölf 
Silbermedaillen sprechen für die 
außerordentliche Innovations-
kraft der Branche. In technologi-
scher Hinsicht rücken zurzeit 
verstärkt elektronische Steue-
rungs- und Automatisierungslö-
sungen in den Branchenfokus. 
Dafür stehen intuitiv nutzbare, 
rechnergestützte Bedienkonzepte 
ebenso wie selbstständig agieren-
de Mähroboter oder zentimeter-
genau arbeitende Winterdienst-
streuer mit GPS-Steuerung. 

Marktentwicklung bei  
Maschinen und Geräten
Profitiert hat der deutsche Markt 
für Maschinen und Geräte vor al-
lem von einem Rekordniveau im 
Jahre 2011, das ein außerordent-
lich starkes Wachstum von 14,5 
Prozent hervorgebracht hat. In-
folge dieses außergewöhnlichen 
Hochs musste die Branche im 
vergangenen Jahr allerdings eine 
Wachstumspause, verbunden mit 

Hubarbeitsbühnen und Kräne gehörten 2011 zu den Hinguckern des Messegeländes. Fotos: Demopark

Bereits zum achten Mal gibt es Technikvielfalt auf 25 Hektar Fläche.

Neuheitenprämierung in Gold

Eine Fachjury hat die angemel-
deten Neuheiten zur Demopark + 
Demogolf 2013 genau unter die 
Lupe genommen und Innovatio-
nen sowie beachtenswerte Wei-
terentwicklungen mit Gold- und 
Silbermedaillen ausgezeichnet. 
Die Preisträger der Goldmedaillen 
sind:

Spearhead Heckenmäher HC 
130: Der Heckenmäher wird an 
Auslegerarme angebaut. Er  
arbeitet mit drei Rotoren. Das 
Doppelmesser-System leistet ei-
nen glatten Schnitt. Gleichzeitig 
wird das Schnittgut zerkleinert.

AGCO Fendt: Sicherheitsrahmen 
für Fendt Traktoren der 900er 
Baureihe im Erdbaubetrieb. Um 
Fahrer von Traktoren im Baube-
trieb besonders zu schützen, hat 
das Unternehmen Fendt in 
 Zusammenarbeit mit der Firma 
Werner einen Überrollbügel ent-
wickelt, der der Norm ISO 3471: 

2008 entspricht. Der Schutzauf-
bau ist auf ein Gesamtgewicht 
von bis zu 22 Tonnen ausgelegt, 
von der DLG abgenommen und 
der Berufsgenossenschaft Bau 
genehmigt.

Heiko Kohn Planierhobel HK:
Der HK Planierhobel dient zum 
Ebnen von Flächen sowie Wegen 
und kann –  ähnlich wie ein 
Scraper – über längere Distanzen 
Material transportieren. Zusätz-
lich ist es möglich, mit einem 
schräg verlaufenden Verteilschild 
Material zum Beispiel an Banket-
ten einzubauen.

Stihl Gesteinschneider GS 461:
Der Gesteinschneider arbeitet mit 
einer Diamant-beschichteten 
Kette. Er eignet sich besonders 
für Schnitte, bei denen es auf 
große Präzision ankommt, und 
für das Einstechen. Gerätebasis 
ist die Motoreinheit einer Ket-
tensäge. (ts)

„Für 2012 liegen wir bei 
einem Umsatzvolumen 
von fast 660 Millionen 

Euro und damit 
deutlich über dem 

Durchschnittsniveau 
der letzten Jahre.“

Dr. Bernd Scherer,  
Geschäftsführer 

VDMA-Landtechnik
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Leistungsfähig und nachhaltig

Innovative Akkugeräte 
 „Je lauter, desto leistungsfähiger“, 
dieses häufig anzutreffende Vor-
urteil bei handgeführten Maschi-
nen dürfte bald der Vergangen-
heit angehören. Zahlreiche Neu-
heiten, die auf der Demopark + 
Demogolf präsentiert werden, 
beweisen, dass es immer mehr 
hocheffiziente Akkugeräte gibt, 
die auch leistungsbezogen mit ih-
ren benzinbetriebenen Pendants 
problemlos mithalten können. 
Ihre Vorteile liegen auf der Hand: 
Die von sehr effizienten Lithium-
Ionen-Akkus mit Energie ver-
sorgten Blasgeräte, Kettensägen, 
Heckenscheren, Motorsensen, 
Rasentrimmer, Hochentaster, 

Astscheren, Bodengrubber, 
Sprühgeräte und Kehrmaschinen 
haben einen deutlich geringeren 
Geräuschpegel und stoßen keine 
gesundheitsschädlichen Abgase 
mehr aus. Auch ihre Vibrationen 
sind kaum noch spürbar. Die Ge-
räte sind in der Regel auch leich-
ter als Modelle mit Verbren-
nungsmotor. Somit vergrößert 
sich auch das mögliche zeitliche 
Arbeitsfenster – insbesondere für 
Arbeitskräfte in Innenstädten 
und lärmberuhigten Zonen. Die 
Akkus der einzelnen Hersteller 
sind zudem maschinenübergrei-
fend kompatibel, was die Flexibi-
lität in der Praxis erhöht. (ts) 

Multifunktionale Kommunaltechnik 

Geräteträger für vieles
Erstmalig die Nutzfahrzeug-Abgasnorm Euro VI im großen Geräteträger umgesetzt

Eine Forderung im Kommunal-
bereich lautet Multifunktionali-
tät: Mit einem Grundgerät sollen 
möglichst vielfältige Aufgaben in 
der Areal- und Grünflächenpfle-
ge abgedeckt werden.

 Aktuell lässt sich das am unte-
ren und am oberen Ende des Ge-
räteträgersortiments ablesen, 
wenn man die Fahrzeuggröße 
zum Maßstab nimmt. So werden 
in immer stärkerem Maße be-
sonders leistungsfähige, aber 
sehr kompakte Geräteträger 
nachgefragt – so berichtet der 
Verband Deutscher Maschinen 
und Anlagenhersteller (VDMA) 
im Vorfeld der Messe Demopark 
+ Demogolf.

Für Aufgaben in der Flächen-
bearbeitung wie Kehren, Mähen 
und Reinigen sowie im Winter-
dienst haben sie extrem wendig 
zu sein, was technisch mithilfe 
der Knicklenkung zu erreichen 
ist. Außerdem müssen ihre An-
baugeräte mit hoher Antriebs-
kraft ausgestattet sein. Die An-
bieter sind zum Teil Reinigungs-
spezialisten, die ihre Geräte in-
zwischen multifunktional ausle-
gen, zum Teil aber auch auf Ge-
räteträger spezialisierte Herstel-
ler, die ihr Programm erweitert 
haben. Hydrostatischer Antrieb 

für niedrigste Geschwindigkeiten 
im Geräteeinsatz, PS-Werte zwi-
schen 30 und 40 PS bei sehr leis-
tungsfähiger Arbeitshydraulik 
sowie die Fähigkeit, Hindernisse 
ganz dicht zu umfahren, machen 
diese Maschinen hochgradig at-
traktiv.

Passende Lösungen 
 für jede Anwendung
Und auch in den Abmessungen 
noch kleinere Lösungen finden 
Anklang: Mini-Geräteträger, die 
durch schmale Gartenpforten 
passen, um auf engstem Raum 
kraftvoll zuzupacken, gibt es von 

In der Kommunaltechnik gefragt: multifunktionale Geräteträger.

immer mehr Herstellern. Dazu 
genügt beispielsweise eine Fahr-
zeugbreite von 92 und ein inne-
rer Wenderadius von 146 Zenti-
metern. Ein weiterer Trend: sehr 
kompakte Radlader, welche die 
Schaufel mit Schneeschild oder 
Kehrbesen und vielen weiteren 
Anbaugeräten tauschen können. 

Im Bereich der großen Geräte-
träger gesellen sich zu den schon 
seit Jahrzehnten vertretenen Spe-
zialisten zunehmend Anbieter 
auf dem Sektor der Kommunal-
technik, die aus ganz anderen 
Segmenten kommen. Sie haben 
den Groß-Geräteträger mit Viel-

fachfunktion entdeckt, zum Bei-
spiel für schwere Maschinenar-
beiten an langen Auslegern, wie 
sie etwa bei der Pflege des Stra-
ßenbegleitgrüns anfallen. Andere 
in der Branche noch relativ neue 
Aussteller beziehen ihre Kompe-
tenz aus Erfahrungen in der Bau-
wirtschaft oder der Forsttechnik. 
Daneben sind längst fast alle gro-
ßen Traktorenhersteller im Kom-
munalbereich sowie im Garten- 
und Landschaftsbau mit eigenen 
Kompakttraktoren und Abwand-
lungen ihrer mittelgroßen Agrar-
traktoren bis rund 100 PS unter-
wegs.

Nachhaltig effizient  
durch Emissionsabsenkung
Neben der Effizienz im Einsatz 
und damit gesteigerter Wirtschaft-
lichkeit entwickelt sich auch die 
Umweltverträglichkeit der Fahr-
zeuge im kommunalen Einsatz 
und im Garten- und Landschafts-
bau weiter. Das belegt die erstma-
lige Umsetzung der Nutzfahrzeug-
Abgasnorm Euro VI in großen 
Geräteträgern wie etwa dem Uni-
mog und auch die Abgasnorm 
Tier 4a für Traktoren. Sie umfasst 
immer mehr Leistungsklassen und 
gilt ab 2013 auch für Traktoren 
von 50 bis 75 PS. (ts)

Schneeräumschilde gehören zum Ausstellungssortiment. Werkfotos

Gegen Schnee und Eisglätte 

Technologien für  
den Winterdienst
 Auch wenn im Juni noch niemand 
daran denken mag – um nicht un-
vorbereitet in den kommenden 
Winter zu schlittern, sollte man 
sich frühzeitig über neue Entwick-
lungen beim Winterdienst infor-
mieren. Die Demopark bietet hier-
für die Gelegenheit.

Bereits das dritte Jahre in Folge 
hat die Winterdiensttechnik 
Konjunktur. Ganz gleich, ob 
elektronische Steuerungen zur 
präzisen Dosierung oder großflä-
chige, optimal geformte Schnee-
schilde – Europas größte Frei-
landausstellung für den Kommu-
naltechniksektor präsentiert alle 
wichtigen Neuheiten der Winter-
dienstbranche. Der Trend bei der 

Räumtechnik gehe zu immer ef-
fizienteren Schneeschilden und 
-pflügen, um möglichst viel 
Schnee und Eis mechanisch von 
der Fahrbahn abzutragen. 

Der technische Fortschritt geht 
aber immer weiter. Multifunktio-
nale Feuchtsalz-Streumaschinen 
bieten heute die unterschied-
lichsten Technologie-Anwen-
dungen, beispielsweise unterstüt-
zen Infrarot-Meßgeräte das be-
darfsgerechte Streuen. 

Mehr als 100 Firmen werden 
nach Angaben des Veranstalters 
in Eisenach ihre neuesten Ent-
wicklungen zur Bekämpfung von 
Schnee und Eis auf Fahrbahnen 
und Gehwegen zeigen. (ts)

Neue Messverfahren

Top-Rasen für die 
„Bühne des Fußballs“
Technisch anspruchsvolle und 
optisch ansprechende Fußball-
spiele erfordern eine gute Grund-
lage – vor allem auf dem Platz. 
Zur professionellen Qualitätssi-
cherung des Rasens sind repro-
duzierbare Standards und Mess-
methoden unerlässlich – unab-
hängig davon, ob es sich um 
Bundesligarasen oder Plätze des 
Breitensports handelt. Auf der 
diesjährigen Demopark+Demo-
golf wird im Rahmen der Son-
derschau Rasen die gesamte Pa-
lette innovativer Messmethoden 
zur Qualitätsbeurteilung vorge-
stellt. Experten der Deutschen 
Rasengesellschaft (DRG) stehen 

dafür ebenso ganztägig zur Ver-
fügung wie die Anbieter entspre-
chender Maschinen und Geräte 
zur Bodenlockerung, zum Aerifi-
zieren oder zur Nachsaat. Dass 
Fragen der Rasenqualität gerade 
im Spitzenfußball immer rele-
vanter werden, zeigen die von der 
Deutschen Fußball-Liga (DFL) 
in Zusammenarbeit mit der DRG 
im vergangenen Jahr neu defi-
nierten Kriterien für die ideale 
Rasenbeschaffenheit.

Das Konzept sieht eine regelmä-
ßige Überprüfung der Qualitäts-
kriterien nach definierten Mess-
verfahren vor. Mit diesem hilfrei-
chen Instrument können die Sta-
dion-Greenkeeper die Entwick-
lung ihres Rasens messen, doku-
mentieren und frühzeitig Maß-
nahmen zur Optimierung einlei-
ten. Die Besucher der Freilandaus-
stellung in Eisenach können sich 
auf den Flächen der Sonderschau 
Rasen anhand der Messparameter 
einen ersten Eindruck von der 
Wirksamkeit bestimmter Pflege-
maßnahmen machen.

Um die Wasserdurchlässigkeit 
nach der Bodenbearbeitung zu 
verbessern, wird der „Doppelring-
Infiltrometer“ als zielführendes 
Prüfinstrument vorgestellt. Aus-
wirkungen der Bodenlockerung 
können dagegen mit dem „Pene-
trologger“ gemessen und mit dem 
„Penetrometer“ nachvollziehbar 
dokumentiert werden. (ts)

Der Penetrologger misst die Wir-
kung der Bodenlockerung.
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Hybrid: Maschinenantrieb  
der Zukunft im GaLaBau?
Der Einsatz könnte bei offensiver „Vermarktung“ einen Imagegewinn für GaLaBau-Betriebe bringen

Dr.-Ing. Phillip Thiebes ist stellvertretender Leiter des 
Lehrstuhls für Mobile Arbeitsmaschinen (Mobima) am In-
stitut für Fahrzeugsystemtechnik des Karlsruher Institutes 
für Technologie. Mit dem TASPO GaLaBau-Report sprach 
er über aktuelle Tendenzen im Bereich Hybridantriebe, zu-
künftige Verwendungsmöglichkeiten für diese alternative 
Kraftquelle und Chancen für den Einsatz im GaLaBau.

Der Wunsch nach möglichst hoher Rohstoffunabhän-
gigkeit, steigende Energiekosten und die beschlossene 
Verminderung des CO2-Ausstoßes rücken das Thema 
Energieeffizienz in den Fokus der Öffentlichkeit. Kann 
die Hybridtechnologie bei der Einsparung von Res-
sourcen helfen?
Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen Hybridantrieb zu 
gestalten. Wenn man will, kann man diese Technologie 
dazu nutzen, den Kraftstoffverbrauch einer Maschine zu 
verringern. Aber das ist nicht das Einzige, was diese 
Technologie auszeichnet. Es lassen sich noch viele ande-
re Ziele damit erreichen. Die verbesserte Energieeffizienz 
einer hybridisierten Maschine ist jedoch das, was derzeit 
die größte öffentliche Aufmerksamkeit bekommt.

Was genau versteht man unter einem Hybridantrieb?
Am Mobima definieren wir Hybridantriebe über zwei 
Kriterien. Der erste Aspekt ist: Der Antrieb muss über 
mehrere Energiequellen verfügen, das steckt schon im 
Wortteil Hybrid, was „aus Verschiedenartigem zusam-
mengesetzt“ bedeutet. Wobei hier noch keine Aussage 
über die Art der Energiequellen gemacht wird. Der zweite 
Aspekt ist: Der Antrieb muss die Rückgewinnbarkeit und 
Speicherung von Energie ermöglichen.

Diese beiden Kriterien zusammengenommen, führen 
in der Regel zu Kombinationen aus Verbrennungsmotor 
inklusive Kraftstofftank mit einer rückspeisefähigen zwei-
ten Quelle. Das kann der Elektromotor mit der Batterie 
sein – wie es bereits im Segment der Pkw zur Anwendung 
kommt. Es kann aber ebenso ein hydrostatisches System 
mit Hydrospeicher sein. In der Hydrostatik wird die Leis-
tung nicht über eine sich drehende Kardanwelle als me-
chanischer Antrieb übertragen, sondern über Öl, das mit 
Hochdruck durch Rohre und Schläuche gepumpt wird. 
Mit diesem Öl werden dann beispielsweise die Zylinder 
am Baggerausleger betrieben oder auch Hydromotoren 
im Fahrantrieb des Baggers. Der Hydrospeicher speichert 
durch das Komprimieren eines Stickstoffvolumens, das 
man sich vereinfacht als einen Luftballon vorstellen kann, 
Energie. Beim Entleeren des „Luftballons“ wird die Ener-

gie wieder an das Hydrauliksystem abgegeben und steht 
für den Zylinder- und Motoren-Antrieb zur Verfügung. 
Hydrostatische Hybridantriebe sind besonders in mobilen 
Arbeitsmaschinen interessant, stoßen aber mittlerweile 
auch in der Pkw-Branche auf Interesse.

Hybridantriebe kennt man durch ihren Einsatz in Pkw 
vorwiegend japanischer Herkunft. Aber werden sie 
auch in mobile Arbeitsmaschinen eingebaut?
Gerade dort machen Hybridantriebe Sinn. Diese Maschi-
nen werden betriebswirtschaftlich eingesetzt und jeder 
Liter Diesel, den die Nutzer sparen können, ist ein Vorteil. 
Andererseits stehen die höheren Investitionskosten für 
diese Antriebsart. Pkw-Kunden können Hybridantriebe 
auch über emotionale Argumente verkauft werden. Der 
Käufer einer mobilen Arbeitsmaschine will Geld verdie-
nen. Das heißt, die Mehrkosten müssen sich in der Regel 
in spätestens drei Jahren amortisieren – was allerdings 
nur bei bestimmten Maschinen in bestimmten Einsatz-
szenarien der Fall ist. Hybridantriebe führen daher heute 
nur ein Nischendasein. In der Regel müssen neben dem 
verringerten Kraftstoffeinsatz noch weitere Vorteile auf-
treten: So können hybride Antriebe zum Beispiel das Ein-
halten gesetzlicher Emissionsvorschriften ermöglichen 
oder zusätzliche benötigte Funktionalitäten bereitstellen. 
Wo dies der Fall ist, gibt es heute schon entsprechende 
Maschinen: Krane und Containerstapler in Häfen, 
Schlepper und andere Maschinen im Vorfeldbereich von 
Flughäfen, Gabelstapler in der Logistik. Und dann gibt es 
da noch den großen Bereich der Abfallsammelfahrzeuge, 
deren Fahrprofil sich aus einem ständigen Wechsel von 
Beschleunigung und Abbremsen zusammensetzt. Das ist 
ideal, um Energie zurückzugewinnen. Hierbei kommt es 
dann darauf an, dass der Speicher auch der Lebensdauer 
des Fahrzeugs gleicht.

Der Speicherung der rückgewonnenen Energie fällt al-
so eine Schlüsselrolle zu. Welche Lösungen gibt es 
derzeit am Markt?
Am bekanntesten ist die Batterie, heute werden meist Li-
thium-Ionen-Typen eingesetzt. Interessanter ist aus mei-
ner Sicht aber der Hydrospeicher, da er heute schon zu 
marktfähigen Preisen verfügbar ist und problemlos ein 
Maschinenleben von 10.000 Betriebsstunden und mehr 
überlebt. Weniger bekannt sind Doppelschichtkondensa-
toren (sogenannte Ultracaps oder Supercaps) und 
Schwungradspeicher. Deren Lebensdauer ist viel länger 
als die der besten Batterien. Sie können mit hoher Leis-
tung geladen und entladen werden. Sie bieten viele Kilo-
wattstunden pro Kilo. Das gilt auch für die Hydrospei-
cher. Begrenzt ist bei den Doppelschichtkondensatoren je-
doch die gespeicherte Energie, also die Wattstunde pro 
Kilo. Auch dies ist vergleichbar mit den Hydrospeichern. 
Den Schwungradspeicher darf man sich nicht als großes 
gusseisernes Speichenrad an einer Dampfmaschine vor-
stellen. Das sind Hightech-Maschinen, die magnetisch ge-
lagert sind, und im Vakuum laufen mit Drehzahlen jen-
seits von 50.000 Umdrehungen pro Minute. Die Energie 
wird diesem Schwungrad auch nicht über eine drehende 
Welle, also nicht über Drehzahl und Drehmoment, son-
dern über elektrische Kabel in Form von Strom und Span-
nung zugeführt und entnommen.

Ganz konkret: Gibt es aktuell Bagger, Radlader oder 
andere Maschinen mit Hybridantrieb, die Landschafts-
gärtner auf der Baustelle einsetzen können?
Vor drei Jahren hätte ich noch nein gesagt. Aber mittler-
weile hat sich das geändert. Es gibt tatsächlich Bagger mit 
Hybridantrieb. Diese können dann Energie aus dem Ab-
bremsen der Drehung des Oberwagens speichern und 
wiederverwenden. Da gibt es Modelle von Komatsu  
(HB LC215–1) und Caterpillar (336E H). Die verfügbaren 
Modelle liegen jedoch deutlich am oberen Ende dessen, 
was man im GaLaBau normalerweise antrifft. Wenn auch 
kein Hybrid im engeren Sinne, ist eine Start-Stopp-Auto-
matik doch eine verwandte Technologie. Und diese zeigte 
Atlas Weyhausen jüngst auf der Messe Bauma in Mün-

chen und zwar in einem typischen GaLaBau-Radlader 
(AR 60). Das hydrostatische Start-Stopp-System wird von 
Bosch Rexroth geliefert. Ein solches System ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn die Maschine viele Leerlaufzeiten 
hat, was in der Regel bei kleineren Maschinen im GaLa-
Bau zutrifft. Durch das automatische Abschalten des Ver-
brennungsmotors wird einerseits Kraftstoff gespart, ande-
rerseits Geräusch- und Abgasemissionen reduziert. Be-
sonders interessant ist aber auch, dass der Betriebsstun-
denzähler in dieser Zeit nicht weiter läuft.

Auch die Wasserstofftechnologie, der Einsatz von 
Brennstoffzellen und die Nutzung von Elektroenergie 
sind neben Hybridantrieben immer wieder im Ge-
spräch, wenn es um die Einsparung von Energie beim 
Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen geht. Wie se-
hen Sie die zukünftige Entwicklung?
Die Brennstoffzelle, aus deren „Auspuff “ reines Wasser 
tröpfelt, ist und bleibt eine tolle Lösung. Aber solange der 
Pkw- und Lkw-Bereich in diesem Segment nicht den 
Durchbruch schafft, wird sich auch bei den mobilen Ar-
beitsmaschinen nichts tun. Wir sind ganz einfach auf die 
Zellen-Stückzahlen der Automobilisten angewiesen, da-
mit die Produktionskosten sinken. Weiterhin ist zu be-
denken, dass die Brennstoffzelle nur so sauber ist, wie der 
Prozess, in dem der Wasserstoff hergestellt wird. Damit es 
volkswirtschaftlich wirklich sinnvoll ist, muss diese Her-
stellung mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie erfol-
gen. Der reine Batterieantrieb, der für Kurzstrecken-Pkw 
sehr interessant ist, ist bei mobilen Arbeitsmaschinen 
nicht zu erwarten. Dazu muss man sich vor Augen füh-
ren, dass manch eine Landmaschine innerhalb eines Ta-
ges 1.000 Liter Diesel verbraucht – und das, ohne eine 
Tankstelle anzufahren. Die Batterie, die diese Energie 
bringen könnte, wäre mehrere Tonnen schwer und so 
groß wie die eigentliche Maschine. 

Arbeitsmaschinen mit Hybridantrieben sind teurer als 
Fahrzeuge mit konventioneller Technik. Gibt es Be-
rechnungen, ab welcher Laufleistung sich die Mehr-
ausgabe amortisiert? 
 Da es fast keine hybridisierten Maschinen auf den Bau-
stellen und Bauhöfen gibt, ist für mich das Indiz: Die 
Amortisation erfolgt heute noch deutlich später als nach 
den drei Jahren, die die Maschinenhersteller angeben. An-
ders sieht es aus, wenn die Maschine einen echten Funkti-
onszugewinn hat. So können Abfallsammelfahrzeuge mit 
Hybridantrieb deutlich leiser sein als konventionell ange-
triebene. Verschiedene Kommunen spielen meines Wis-
sens deshalb mit dem Gedanken, solchen Maschinen 
auch Betriebsgenehmigungen für Nacht- und Wochen-
endeinsätze zu erteilen. Dann kann sich die Investition in 
diesen Antrieb natürlich sehr schnell lohnen.

Könnte – neben der Energieeinsparung – der zusätz-
lich zu erwartende Imagegewinn für das GaLaBau-
Unternehmen den Einsatz von Hybrid-Maschinen 
rechtfertigen?
Den Kauf einer teuren Maschine mit Hybridantrieb 
muss natürlich jeder Unternehmer selbst abwägen. Ei-
nen verstärkten Einsatz sehe ich bei großen Flottenbe-
treibern, die Verteiler-Lkw mit Hybridantrieben einset-
zen. Großflächig mit entsprechenden Werbebotschaften 
beklebt, nützt das sowohl den Betreibern durch den 
Imagegewinn, als auch den Fahrzeugherstellern, da die-
se Informationen über Langzeiteinsätze der Fahrzeuge 
erhalten. Das sind wichtige Informationen, die in die 
Verbesserung der nächsten Modellgeneration einfließen 
können. Ich glaube, auch der eine oder andere GaLa-
Bau-Betrieb könnte einen Imagegewinn durch den Ein-
satz einer hybridgetriebenen Arbeitsmaschine erzielen. 
Denn gerade im wachsenden Markt der Privatgärten 
achten die anspruchsvollen Kunden immer mehr da-
rauf, welche Art von Maschinen und Geräten auf dem 
eigenen Grund und Boden zum Einsatz kommen.

Das Gespräch führte Karsten Köber 
 (projekkt.com), Karlsruhe

Dr.-Ing. Phillip Thiebes. Foto: privat

INTERVIEW
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Grünflächentechnik

Der Umwelt zuliebe
Kalinke Maschinen hat sich auf umweltschonende, innovative 
Technik für Bau, Pflege und Regeneration von Grünflächen spezia-
lisiert. Der Produktbereich Großflächen-Sichelmäher wird nach 
Vorgabe von Kalinke in Bayern gefertigt. Die großen Triplexmäher 
gibt es in Arbeitsbreiten von 250 bis 430 Zentimetern. Die Modell-
palette wurde mit dem neuen Modell T320EL, Arbeitsbreite 310 
Zentimeter, erweitert. Die Mähmesser des Frontanbau-Triplex-
mähwerkes T320EL werden elektrisch von einem heckangebauten 
Generator angetrieben. Umweltbewusst werden keine Ölmotoren 
sowie keine Ölhydraulik mehr 
verwendet, informiert Kalinke. 
Elektroantriebe haben einen 
hohen Wirkungsgrad und we-
nig Leistungsverlust. (ts)

Stand: D-426
Kontakt: www.kalinke.de

Sportsmaster CRF Mini

Langzeitdünger als Granulat
Die Everris GmbH bietet mit der Produktreihe Sportsmaster CRF 
Mini einen Langzeitdünger mit feiner Granulierung an. Die Poly-S 
Technologie in Sportsmaster CRF Mini gewährleistet den Angaben 
zufolge eine kontinuierliche Nährstoffversorgung und ein gleich-
mäßiges Wachstum ohne Wachstumsspitzen. Der nicht umhüllte 
Stickstoffanteil sorge für eine gute Startwirkung. Durch den hohen 
Nährstoffgehalt der Sportsmaster CRF Mini Produkte sind niedri-
ge Aufwandmengen möglich. Das macht die Anwendung kostenef-
fektiv. Die Wirkungsdauer der Sportsmaster CRF Mini Produkte 
beträgt zwei bis drei Monate. Den Sportsmaster CRF Mini gibt es 
in vier Ausführungen:
! Sportsmaster CRF Mini High N,
! Sportsmaster CRF Mini High K,
! Sportsmaster CRF Mini Permanent,
!  Sportsmaster CRF Mini Start.
Sportsmaster CRF Mini Start beispielsweise zeichne sich durch sei-
ne feine Granulierung für ein schnelles Eindringen in die Grasnar-
be aus. Dadurch sei eine gleichmäßige Nährstoffverteilung auf der 
Fläche gewährleistet. Das Produkt eigne sich als Starterdünger vor 
der Rollrasen-Verlegung oder zur Nachsaat. Der Einsatz ab sechs 
Millimeter Schnitthöhe ist laut Everris möglich. (ts)

Stand: H-822 
Kontakt: www.everris.com

Rasenpflege

Neues Programm an Mähern
 Dolmar ist mit zahlreichen Neu-
heiten vertreten. Im Mittelpunkt 
des Messeauftritts steht ein neues 
Rasenmäher-Programm mit Ge-
räten für große und kleinere Flä-
chen. 

Bei der Rasenpflege von klei-
neren Flächen kommen meist 
Elektrorasenmäher zum Einsatz. 
Mit einer Leistung von 1.100, 
1.300 beziehungsweise 1.800 
Watt und einer Schnittbreite von 
33, 37 oder 46 Zentimetern eig-
nen sich die neuen Dolmar Elek-
tromäher EM-330, EM-370 (aus 
UV- und witterungsbeständigen 
Polypropylen), EM-461 und 

EM-461 S (mit Stahlblechgehäu-
se) für Rasenflächen zwischen 
400 und 1.000 Quadratmeter. 

Für größere Rasenflächen zwi-
schen 1.200 und 2.200 Quadrat-
meter zeigt Dolmar neue Rasen-
mäher mit 46, 53 und 56 Zenti-
metern Schnittbreite. Die Model-
le PM-462, PM-4602 S, PM-4602 
S3 und PM-5102 S3 verfügen 
auch über eine Füllstandskon-
trolle des Fangsackes und einen 
Mulchkeil. Der PM-5600 S3 und 
PM-4602 S haben zudem Radan-
trieb. (ts)

Stand: A-153
Kontakt: www.dolmar.de Der Benzinrasenmäher PM-4602 S3 von Dolmar. Werkfotos 

Für Frontmäher und Traktoren ab 26 kW

Rasenschnitt mit „extra breitem“ Mähdeck
Zur Saison hat die Wiedenmann 
GmbH aus Rammingen mit dem 
RMR230V ein robustes Profi-
mähdeck für den produktiven 
Einsatz auf den Markt gebracht. 
Es eignet sich den Angaben zu-
folge für alle Frontmäher und 
Kompakttraktoren ab 26 kW. 

Dank 230 Zentimeter Arbeits-
breite schaffe die Neuentwick-
lung etwa 30 Prozent mehr Flä-
chenleistung im Vergleich zu ty-
pischen Klassenvertretern. Weil 
weniger Überfahrten, Fahrspu-
ren und Bodenverdichtung anfal-
len, verbessere sich auch das Ar-
beitsergebnis. Schnitthöhen zwi-
schen 2,5 und 12,5 Zentimetern 

sind mit dem Heckauswurfmä-
her möglich. In engen Bereichen 
lassen sich die Seiteneinheiten bis 
auf 140 Zentimeter Schnittbreite 
einklappen. Den Messern wid-
met der Hersteller viel Aufmerk-

samkeit: Eine spezielle Beschich-
tung der Durablade-Markenmes-
ser soll saubere Schnitte gewähr-
leisten. Vor dem Kontakt mit 
Fremdkörpern schützen Reib-
scheiben. Um die Lebensdauer 
der Messer und Lager zu erhö-
hen, wurden letztere groß di-
mensioniert und oberhalb der 
Schnittkante platziert.

Mit dem großen Messerüber-
schnitt erzielt der Hersteller eine 
gleichmäßige Querverteilung des 
Schnittguts – die Voraussetzung 
für streifenfreies Mähen auch in 
engen Kurven. Gerundete Kan-
ten sollen einen verstopfungsfrei-
en Grasfluss sicherstellen. Vier 

Anti-Scalp-Rollen sind serien-
mäßig montiert, um die Grasnar-
be auch in unebenem Gelände zu 
schützen. Unterstützt werde die-
se Maßnahme durch die um zehn 
Grad schwenkenden Seitenein-
heiten, die der Bodenkontur fol-
gen. Zur Wartung ist das Mäh-
deck hochklappbar, die Luftbe-
reifung ist Standard. 370 Kilo-
gramm inklusive Anbauteile 
bringt das neue Mähdeck auf die 
Waage.

Das RMR230V sei auch als Re-
cyclingmäher durch die Option 
„Mulch Star“ einsetzbar. (ts)

Stand: B-287
Kontakt: www.wiedenmann.de

Neues Mähdeck RMR230V.
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Honda

Helfer für den Garten
Für unterschiedliche Gartenarbei-
ten führt Honda das neue Kombi-
system UMC 425 und UMC 435 
Versatool mit Viertaktmotor ein. 
Angetrieben werden die Multi-
funktionswerkzeuge durch Mini-
Viertaktmotoren von Honda. Die 
beiden Antriebseinheiten bietet 
Honda mit einer kurzen und einer 
langen Verlängerung sowie sieben 
Anbaugeräten an. In Kombinati-
on mit den unterschiedlichen 
Aufsätzen kann das Gerät als Mo-
torsense, Laubbläser, Kanten-
schneider, Gartenhacke, Hoch-
entaster und Heckenschere einge-
setzt werden. Eine Besonderheit 
der Kombigeräte ist das innovati-
ve Verbindungssystem. Damit las-

sen sich die Anbauwerkzeuge 
durch Aufschieben auf den An-
triebsschaft anbringen. Das siche-
re Einrasten wird durch ein Kli-
cken signalisiert.

Ohne Personal kommt der 
Honda Miimo aus. Der Roboter-
Rasenmäher der neuesten Gene-
ration sorge für eine „exzellente 
Schnittleistung“. Einmal installiert, 
pflegt er alle Rasenflächen des 
Gartens. Vollautomatisch verlässt 
er seine Ladestation und fährt in 
präzisen Bahnen durch den Gar-
ten. Damit keine Fahrspuren ent-
stehen, variiert der Roboter-Ra-
senmäher zudem seine Wege. (ts)

Stand: A-157
Kontakt: www.honda.de

SXG-Mähtraktoren

 Profitechnik für 
 die Flächenpflege
Die SXG-Baureihe hat sich im 
Segment professionell ausgeleg-
ter Diesel-Mähtraktoren – seit 
Einführung der ersten Modellrei-
he – bei Profis ebenso wie bei 
ambitionierten Privatkunden ei-
ne hohe Akzeptanz erarbeitet, 
zieht die Iseki-Maschinen GmbH 
(40670 Meerbusch) Bilanz. Jetzt 
präsentiert der Hersteller auf der 
Demopark die neueste Generati-
on mit den Modellen SXG 216 
und 323/326, die sich durch zahl-
reiche Innovationen in Technik/ 
Leistung, Optik und Bedienkom-
fort in der professionellen Flä-
chenpflege auszeichnen.

Gute Mähqualität
Die Dieselmäher erzielen mit den 
neu konstruierten 48- bezie-
hungsweise 52-Zoll-Mähwerken 
sehr gute Mähqualitäten. Dazu 
wurde die Überlappung der bei-
den gegenläufig arbeitenden 
Messer deutlich vergrößert, in-
formiert Iseki. Das Gras wird da-
bei durch den Mittelkanal in den 

600 Liter fassenden Sammelbe-
hälter (Hochentleerung) oder 
550 Liter (bei Bodenentleerung) 
transportiert. Am Mähwerk ein-
stellbare Lufteinlässe verhindern 
dabei den ansonsten möglichen 
Grasstau bei sehr niedriger Mäh-
deckseinstellung.

Der SXG 216 verfüge mit 16 PS 
Motorleistung und einem sparsa-
men Drei-Zylinder-Diesel (688 

Technische Daten

! 48 Zoll-Sichelmähwerk mit 60 
Millimetern Überschnitt

! kraftvolle Drei-Zylinder-Die-
selmotoren

! hydraulische Entleerungs-
funktion

! komfortable Zweipedalsteue-
rung

! breite Bedienerplattform mit 
optimaler Hinterrad-Spritzab-
deckung

! vergrößerter Sammelbehälter 
mit Schnellwechselsystem

! Mähwerksschnellverstellung 
in sechs Stufen von 30 bis 90 
Millimeter

! extra großer, verstopfungsfrei-
er Graskanal

! ergonomische Bedienung
! höherer Aushub (Hochentlee-

rungsfunktion)
! Messepremiere für Kabinen-

option zum ganzjährigen Be-
trieb. (ts)

Kubikzentimeter Hubraum) über 
hinreichende Reserven für den 
ambitionierten Privatanwender 
mit adäquaten Flächengrößen 
wie auch für den Profi in der 
Grün- und Anlagenpflege.

Zahlreiches Zubehör
Die Modelltypen SXG 323/326 
für die professionelle Flächenpfle-
ge sind mit zahlreichen Anbauop-

tionen, Behälter-Schnellwechsel-
system und 1.123 Kubikzentime-
tern Hubraum ausgestattet, so-
dass die dieselgetriebenen Drei-
Zylinder über 22 und 27 PS Mo-
torleistung verfügen. Beide Mo-
delle ermöglichen mit optionaler 
Hochentleerung eine Aushubhö-
he bis zu 1.970 Millimetern. (ts)

 Stand B-229 
Kontakt: www.iseki.de

Mähtraktor Modell SXG 323 für professionelle Flächenpflege. Werkfotos

Golf Algin flüssig neu im Sortiment

Neue Formulierungen
Die Alginure GmbH (23858 Reinfeld) präsentiert erstmalig auf der 
Demopark das komplette Sortiment an Bodenverbesserern, Dün-
gemitteln und Aufbauprodukten. „Schwerpunkt der Produktprä-
sentation ist das überarbeitete Sortiment der bekannten Golf-Algi-
ne, die ab 1. Juli 2013 von der Alginure GmbH in Deutschland ver-
trieben werden“, informiert Klemens Brummert, zuständig für 
Marketing und Vertrieb bei Alginure. „Neue Formulierungen sor-
gen für eine verbesserte Wirkung und Ausbringung.“ Mit Golf-Al-
gin flüssig erweitert Alginure das Sortiment um weitere Produkte 
für den Bereich Golf, die eine bodenverbessernde und düngende 
Wirkung in sich vereinen. Es handelt sich nach Herstellerangaben 
bei den Produkten um organisch-mineralische Flüssigdünger mit 
wertvollen Kalium-Alginaten, pflanzlichen Aminosäuren und 
Nährstoffen in leicht verfügbarer Form. 

Die Alginure GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Tilco Bio-
chemie GmbH, die seit mehr als 50 Jahren Produkte zur Bodenver-
besserung, Düngung und Pflanzenstärkung entwickelt und am eige-
nen Standort in Reinfeld/Holstein produziert. Alginure vermarktet 
die Produkte der Tilco Biochemie GmbH in Deutschland. (ts)

Stand: GH-02; Kontakt: www.alginure.de 

Garten- und Landschaftspflege

Mit Akku betrieben
Husqvarna präsentiert dem Mes-
sebesucher sein vielseitiges Sorti-
ment für die Garten-, Forst- und 
Landschaftspflege, darunter 
zahlreiche Neuheiten, wie bei-
spielsweise die Akku-Trimmer 
136LiC, 536LiL und 536LiR, die 
Heckenschere 136Li HD50 und 
die Motorsägen 536Li XP, T536Li 
XP und 436Li. 

Neuheiten in unterschiedli-
chen Leistungsklassen gibt es bei 
den Husqvarna Ridern. Der Auf-
sitzmäher R 418Ts AWD bei-
spielsweise ist besonders für grö-
ßere Flächen geeignet. Der All-
radantrieb sorgt dabei für opti-
male Traktion auch bei unwegsa-
mem Gelände. Der R 115B hin-

gegen ist deutlich kleiner und auf 
Privatanwender zugeschnitten, 
die auf erstklassige Manövrier-
barkeit, gute Übersicht und na-
türlich Fahrspaß nicht verzichten 
wollen, empfiehlt Husqvarna. 
Die U-Cut Technologie von 
Husqvarna ist jetzt bei noch 
mehr Modellen der Gartentrak-
toren mit Grasfangkorb oder mit 
Seitenauswurf verfügbar. 

In diesem Frühjahr hat die Fa-
milie der Husqvarna Automower 
Nachwuchs bekommen mit dem 
neuen Modell 308, das sich für 
Rasenflächen bis zu 800 Qua-
dratmetern eignet. (ts)

Stand: D-402
Kontakt: www.husqvarna.com

Silber für den Akku-Kabelverleger

Den Mährobotern Grenzen setzen
Seinen ersten großen Auftritt hat 
der Akku-Kabelverleger KV-1 
auf der Demopark. Ausgezeich-
net wurde die Maschine von der 
Fachjury im Rahmen der Neu-
heitenschau mit Silber. Mit dem 
neuen Akku-Kabelverleger von 
Weber Baumaschinen und Fahr-
zeuge GmbH (Muck-Truck) las-
sen sich die Begrenzungskabel 
für Mähroboter schnell installie-
ren. Dabei erlaube der akkube-
triebene Elektromotor eine Ver-
legung der Kabel ohne Lärmbe-
lästigung. Die Verlegegeschwin-
digkeit lässt sich stufenlos regeln, 
die hohe Endgeschwindigkeit er-
möglicht es, die Fläche eines 
Fußballfeldes in etwa 20 Minuten 

zu umkabeln. Das Verlegen des 
Kabels erfolgt zugfrei. Die Verle-
getiefe lässt sich stufenlos von 

null bis fünf Zentimetern einstel-
len. Der Sanftanlauf beim Vor- 
und Rückwärtsfahren sowie die 

Wendigkeit der Maschine erlau-
be es, auch knifflige Stellen präzi-
se zu bearbeiten. Neben Kabel-
trommeln aller Mähroboterher-
steller können auch Trommeln 
für Gummikabel bis 4,4 Millime-
ter Durchmesser für Großflä-
chenmäher aufgesattelt werden. 

Die Griffhöhe ist verstellbar 
und lässt sich der gewünschten 
Arbeitsposition entsprechend 
anpassen. Schneidwerkzeuge 
können einfach gewechselt wer-
den. Mit umgelegtem Griff lässt 
sich der KV-1 platzsparend 
transportieren. (ts)

Stand: D-403 
Kontakt: www.mucktruck-

deutschland.de

Akku-Kabelverleger KV-1 zeigt Mährobotern Grenzen auf.
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Avant

Multifunktionslader
Auf der Demopark wird Avant seine Multifunktionslader demons-
trieren. Das betrifft die neuen Kehrmaschinen sowie den Avant 
640 und die neuen Komfortkabinen. Auf 800 Quadratmetern wer-
den die Maschinen im Einsatz sein. Neben 15 unterschiedlichen 
Multifunktionslader-Modellen gibt es auch Anbaugeräte. (ts)

Stand: E-505; Kontakt: www.avanttecno.de

VTE Fahrzeug

100 Prozent elektrisch
Als Prototyp präsentiert Etesia SAS aus dem französischen Wis-
sembourg Cedex sein Elektrofahrzeug VTE. Es funktioniert zu 100 
Prozent elektrisch und eigne sich mit seiner kompakten Bauweise 
von nur 80 Zentimeter Breite im Golfsegment als Transportfahr-
zeug für das Equipment. Ausgestattet ist es unter anderem mit ei-
nem Konverter für den Anschluss von Elektrowerkzeug. Auch ein 
Schneeräumschild oder Mulchmähdeck lasse sich anbauen. (ts)

Stand: C-312; Kontakt: www.etesia.com

Auslegermäher für Schlepper

Optimale Sicht
JJ Dabekausen BV präsentiert 
mit dem McConnel PA 5155 ei-
nen neuen professionellen Ausle-
germäher für Schlepper mit einer 
Leistung ab 48 kW (65 PS) und 
einem Schleppermindestgewicht 
ab 4.000 Kilogramm. Der Ausle-
gerarm ist variabel verschiebbar 
nach vorn und hinten um 2,20 
Meter. Dieses VFR-System er-
mögliche dem Fahrer eine opti-
male Sicht auf den Rotor. Ein Öl-
kühler und hydraulische Anfahr-
sicherung gehören zur Standard-
ausrüstung. Der McConnel PA 
5155 VFR hat eine maximale 
waagerechte Auslage von 5,10 
Metern und ist ausgestattet mit 

einer hydraulischen Auslegerdre-
hung von 108 Grad, um auch in 
schwierigem Gelände optimal ar-
beiten zu können.

Der Auslegermäher verfügt 
über eine Einhebel Elektro-Pro-
portionalsteuerung XTC sowie 
Schwimmstellung für den Ausle-
ger und Rotor zur automatischen 
Bodenanpassung des Schlegelro-
tors auf unebenem Boden. 

Der McConnel Mäher ist ein-
setzbar mit verschiedenen An-
baugeräten wie Schlegelrotor, 
verschiedenen Hecken- und Ast-
scheren oder Mähdecks. (ts)

Stand: E-541
Kontakt: www.dabekausen.com

Einachsgeräteträger

Universell einsetzbar
Beim neuen multifunktionell ein-
setzbaren Einachsgeräteträger 
Rapid Orbito hat Lipco aus Sas-
bach die Bedürfnisse der Bedien-
personen in den Mittelpunkt ge-
stellt. Der mit hydrostatischem 
Fahrantrieb ausgestattete Orbito 
sei in jeder Situation leicht zu be-
dienen. Durch seine wenigen und 
ergonomisch angeordneten Be-
dienelementen kann man mit 
ihm intuitiv arbeiten. Per Tasten-
druck ist die Achse und somit der 
Schwerpunkt der Maschine, 
selbst während der Fahrt, ver-
stellbar. Dank der ebenfalls per 
Tastendruck umschaltbaren  
Lenkarten „Holm- oder Handhe-

bellenkung“ ist die Maschinen-
kombination laut Lipco in jeder 
Arbeitssituation präzise zu len-
ken. Die Lenkimpulse zur Holm-
lenkung werden mit Sensoren im 
Inneren der Holme aufgenom-
men, was erstmals eine Holmlen-
kung ohne seitliche Bewegung 
der Holme ermögliche. Mit dem 
seitlich schwenkbaren Holm las-
sen sich Arbeiten in schwerem 
Gelände oder entlang von Hin-
dernissen ausführen. 

Der Rapid Orbito wurde beim 
Neuheitenwettbewerb mit der Sil-
bermedaille ausgezeichnet. (ts)

Stand: G-730/G-732
Kontakt: www. lipco.com
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Tiefrahmen-Pritschenfahrzeug

Sicher transportieren
Der Mercedes-Benz Sprinter Tiefrahmen mit Pritschenaufbau 
steht bei der Schutz Fahrzeugbau am Gemeinschaftsstand mit Fassi 
Ladekrane im Mittelpunkt. In Zusammenarbeit mit Mercedes-
Benz und Al-Ko stellten die Kirchlintelner Fahrzeugbauer einen 
Tiefpritschenaufbau der besonderen Art in der Transporterklasse 
auf die Beine. In Verbindung mit der werkseitig lieferbaren Luftfe-
derung beträgt die Ladehöhe nur 460 Millimeter. Damit lassen sich 
laut Hersteller selbstfahrende Bau- und GaLaBau-Maschinen auf-
fahren und transportieren. Das Heck kann wahlweise mit einer 
normalen 400 Millimeter Heckklappe oder der zweifach klappba-
ren Alu-Auffahrrampe ausgestattet werden. Die Gasdruck-unter-
stützte Auffahrrampe kann mit 1.000 bis maximal 1.800 Kilo-
gramm belastet werden. Die Fahrzeug-Gesamtgewichte reichen 
von 3.500 bis 4.200 Kilogramm. Somit ergeben sich Nutzlasten von 
rund 1.300 bis 1.950 Kilogramm. (ts)

Stand: B-207; Kontakt: www.schutz-fahrzeugbau.de

Baugeräte und Kompaktmaschinen

Effizient und ökologisch
Mit neuen Baugeräten und Kompaktmaschinen wie dem Minibag-
ger EZ17, der Verdichtungskontrolle Compatec für Vibrationsplat-
ten, dem Radlader WL20 sowie den Teleskopladern TH412 und 
TH625 präsentiert sich Wacker Neuson. Besonders effiziente und 
ökologische Produkte zeichnet der Konzern mit dem neuen ECO-
Siegel aus: ECO für ECOlogy (Umweltschutz) und ECOnomy 
(Wirtschaftlichkeit). Auf der Demopark wird das neue ECO-Siegel 
des Konzerns zu sehen sein. Es zeigt, dass es möglich ist, diese bei-
den Eigenschaften zu vereinbaren, beispielsweise bei den emissi-
onsarmen Zweitaktmotoren.

Am Wacker Neuson-Stand wird es eine Demofläche geben, die 
Besucher zum Ausprobieren der Maschinen einlädt. GaLaBau und 
Kommunen gehören zu den Kernzielgruppen. (ts)

Stand: A-107; Kontakt: www.wackerneuson.com

Reinigungstechnik

Leistungsstarke Lösungen
Auf der Demopark zeigt der Rel-
linger Reinigungsspezialist Nil-
fisk-Advance sein Lösungsport-
folio rund um die Grünflächen-
pflege, den GaLaBau und kom-
munalen Einsatz. Im Vorder-
grund steht die Marke Nilfisk-
Egholm mit leistungsstarken Ge-
räteträgern und Kehrmaschinen. 
Hinzu kommen Industrie- und 
Gewerbesauger sowie Kehr- und 
Kombinationsmaschinen der 
Marken Nilfisk und Nilfisk-Alto.

Beispielsweise der knickge-
lenkte City Ranger 2250 von Nil-

fisk-Egholm wurde für den ganz-
jährigen Einsatz konzipiert und 
bietet ein großes Anwendungs-
spektrum. Sein Anbaugerätepro-
gramm besteht aus Kehr- und 
Sauggerät, Wildkrautbürste, 
Heckauswurfmähwerk, Schlegel-
mäher/Vertikutierer, Hecken-
schere, Kantenschneider, kippba-
rer Schaufel, Frontkehrmaschine, 
traditionellem Schneeräum- 
oder V-Schild, Schneefräse sowie 
Salz- und Kiesstreuer. (ts)

Stand: E-502
Kontakt: www.nilfisk-egholm.de

Dreiseitenkipper

Viel Power und dabei wendig
PowerPac Baumaschinen aus 
Kronberg vertreibt eine eigene 
Reihe Raupendumper. Unter der 
Bezeichnung PowerPac RC270, 
RC350, RC500, RC800, 
RC1000-DS und RC1200 verber-
gen sich sechs Modelle mit Nutz-
lasten zwischen 270 und 1.200 
Kilogramm. 

Auf der Demopark stellt das 
Unternehmen den PowerPac 
RC1000-DS Dreiseitenkipper mit 
einer Nutzlast von 1.000 Kilo-

gramm vor. Mit einer Durch-
fahrtsbreite von 775 Millimetern 
passe er durch jedes Gartentor. 
Der hydrostatisch angetriebene 
Unterwagen ist mit einer hydrau-
lisch auskippbaren Lademulde 
von 500 Litern ausgestattet. 

Die Besonderheit besteht nach 
Angaben von PowerPac darin, 
dass nach drei Seiten hydraulisch 
ausgekippt werden kann. (ts)

Stand: D-414
Kontakt: www.powerpac.de

Der Planierhobel im Einsatz. Werkfoto

Demopark-Gold-Medaille für Planierhobel

Effizienter Wegebau
Mit dem HK Planierhobel hat die 
Demopark-Neuheiten-Jury ein 
innovatives Wegebaugerät ausge-
zeichnet, das eine schnellere und 
verlustfreie Materialeinarbeitung 
ohne Handarbeit ermöglicht. 
Das von HK Heiko Kohn in Wri-
xum auf der Insel Föhr entwi-
ckelte Gerät ist für die effiziente 
Verteilung von Wegebaumateria-
lien konzipiert worden. Die be-
sondere Konstruktion sorge da-
für, dass das gewünschte Dach-
profil des Weges in einer Über-
fahrt wiederhergestellt wird. 

Besonderer Vorteil des Wege-
hobels ist laut Hersteller, dass ein 

unerwünschter Aufbau von Ab-
raum auf den Banketten, durch 
den der Weg eine Art Kanalprofil 
bekommen würde, vermieden 
wird. 

Der HK Planierhobel arbeitet 
mit einer U-förmigen Rahmen-
konstruktion. Diese ebne den 
Weg und führe gleichzeitig über-
schüssiges Wegebaumaterial 
über die Arbeitsstrecke bis zu Lö-
chern und Lunken mit Einbaube-
darf mit. Der Wegehobel wird in 
Arbeitsbreiten von 1,20, 1,50 und 
zwei Metern angeboten. (ts)

Stand: D-411
Kontakt: www.planierhobel.com
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RaceCut

Motorsense feiert Premiere
Die neue und exklusiv bei Ti-
ger aus Endingen erhältliche 
RaceCut-Motorsense bringt 
nach eigenen Angaben mehr 
Sicherheit und eine verbesserte 
Flächenleistung beim Abmä-
hen öffentlicher Grünflächen. 
Erstmals wird die RaceCut-
Motorsense auf der Demopark 
2013 vorgestellt.

Die RaceCut-Motorsense von Tiger hat einen Hubraum von 28,5 
Kubikzentimetern und eine Motorleistung von 1,3 kW (1,8 PS). Ihr 
Schneidsystem besteht aus zwei gegenläufig rotierenden Messer-
blättern mit 18 oder 15 Schneidzähnen. Sie durchtrennen Grashal-
me und Gestrüpp wie eine Schere, ohne Steine oder andere Gegen-
stände aufzuschleudern und die Umgebung zu gefährden. Die ho-
he Drehzahl der beiden Zahnkränze bewirke gleichzeitig eine hö-
here Flächenleistung als bisher bekannte, vergleichbare Sicher-
heitssysteme. (ts)

Stand: A-102; Kontakt: www.tiger-pabst.de

Selbstfahrender Auslegermäher

Das ganze Jahr einsatzbereit
Spearhead erweitert mit dem Twi-
ga SPV2 sein Programm um einen 
selbstfahrenden Auslegermäher 
für den Ganzjahreseinsatz in der 
Landschaftspflege. Der Geräteträ-
ger vereine höchste Schlagkraft 
und optimalen Arbeitskomfort 
für lange Arbeitstage. In Spearhe-
ad-Farben wird die Baureihe zur 
Demopark auf dem deutschen 
Markt offiziell vorgestellt. Den 
Twiga SPV2 gibt es mit sieben ver-
schiedenen Auslegerarm-Ausfüh-
rungen mit Reichweiten von 8,30 
bis zwölf Metern. Der Antrieb der 
Arbeitswerkzeuge am Ausleger-
arm erfolgt über eine Danfos Lo-
ad-Sensing-Pumpe mit einer Leis-
tung von 170 Litern pro Minute. 

Zwei John Deere-Motoren (140 
PS/103 kW oder 173 PS/127 kW) 
sowie drei Antriebsarten und eine 
breite Palette an Anbaugeräten er-
öffnen dem Nutzer vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten.

Mit der patentierten Rotations-
kabine kann der Fahrer seinen Ar-
beitsplatz auf Knopfdruck stufen-
los um bis zu 90 Grad schwenken. 
Alle Maschinenfunktionen wer-
den über den Multifunktions-Joy-
stick gesteuert. Mit den Lenkvari-
anten Front-, Vierrad- und Hun-
deganglenkung bietet der Twiga 
SPV 2 in jeder Arbeitssituation 
optimale Wendigkeit. (ts)

Stand: D-454 
Kontakt: www.spearhead.eu

Kommunaltechnik

Optimale Arbeitsbedingungen
Hako präsentiert sein breites 
Fahrzeug- und Maschinenpro-
gramm aus dem Segment Kom-
munaltechnik, darunter den Mul-
ticar M31 und Citymaster 600.

Der Multicar M31 stehe für Si-
cherheit, Fahr- und Bedien-
Komfort. Der Innenraum wurde 
aufgrund neuester ergonomi-

scher Erkenntnisse gestaltet, so-
dass sowohl kleine als auch große 
Fahrer die für sie optimale indi-
viduelle Arbeitsposition vorfin-
den. Auch wurde das Fahrerhaus 
nach ECE-R-29-Richtline für den 
Insassenschutz von der Dekra ge-
prüft und hat mit Bravour be-
standen, berichtet Hako stolz. 

Der Citymaster 600 ist ein 
knickgelenkter und multifunk-
tionaler Geräteträger mit einem 
inneren Wendekreis von nur 1,39 
Meter. Dank des neuartigen Ge-
räteschnellwechselsystems ist er 
vielseitig einsetzbar und mit dem 
600 Liter großen Universalbehäl-
ter erweiterbar bis hin zur profes-
sionellen Kehrmaschine. (ts)

Stand B-244
Kontakt: www.hako.comMulticar M31.

Frontkehrmaschine für den semiprofessionellen Einsatz. Werkfotos

Anbaugeräte live im Einsatz

Neue Frontkehrmaschinen
Die matev GmbH aus Langen-
zenn präsentiert einige Neuheiten 
mit Fokus auf Winterdienst und 
Grundstückspflege. Dazu gehört 
eine Frontkehrmaschinenreihe 
für den semiprofessionellen Ein-
satz an Klein- und Kommunal-
traktoren zwischen 13 und 36 
KW. Diese neu entwickelte Kehr-
maschine wird es mit Arbeitsbrei-
ten von 120, 140 und 160 Zenti-
metern geben. Sie verfügt über ei-
nen mechanischen oder hydrauli-
schen Mittelantrieb. Darüber hi-
naus zeigt das Unternehmen eine 
neue Frontkehrmaschinenreihe 
für den Profieinsatz mit einem 
Kehrwalzendurchmesser von 600 
Millimetern und Arbeitsbreiten 
von 160, 190 und 220 Zentime-
tern speziell für Kommunal- und 
Kompakttraktoren der Leistungs-
klasse zwischen 19 und 60 kW.

Daneben präsentiert matev die 
ab Wintersaison 2013 verfügbare 
neue Schneeräumschildreihe 
SRM-SF 140/160/180/200/220 
mit Arbeitsbreiten von 140 bis 220 
Zentimetern. Ein weiteres Feature 
im Winterdienst ist die neue 
Streuersteuerung der matev für 
Sand- und Salzstreuer der Größen 
125, 250 und 400 Liter in Stahl- 
oder Edelstahlausführung. Mit ei-
ner elektronischen Streubreiten- 
und Streumengenregulierung 
kann sowohl die Streubreite als 
auch Streumenge oder beides zu-
sammen frei reguliert werden. 

Auf der Demopark zeigt matev 
Frontkraftheber für neue Trakto-
ren der Marken John Deere, TYM, 
New Holland, Lamborghini, Kioti, 
Shibaura und Yanmar. (ts)

Stand: B-255
Kontakt: www.matev.eu

Streuer und Schneepflüge

Start frei für Winterdienst
Sein vollständiges, um wichtige 
Produktneuheiten erweitertes 
Programm an Streuautomaten 
und Schneepflügen zeigt Gmei-
ner aus Wernberg-Köblitz. Ein 
wichtiges Messethema des Win-
terdienst-Anbieters sind markt-
gängige und zukunftsfähige 
Technologien zur effizienten und 
wirtschaftlichen Beseitigung von 
Eis und Schnee. Zu sehen sind 
die Streuautomaten, Schneepflü-
ge, Kommunalhydraulikanlagen 
und Steuerungen. Der Winter-
dienstanbieter verfolgt auch ak-

tuelle Markttrends wie Kombi- 
und Flüssigstreuer. 

Gmeiner hat sein Schneepflug-
programm nochmals erweitert. 
Neben den normalen Frontan-
baupflügen für diverse Einsatzbe-
dingungen und Keil-Vario- 
Schneepflügen für schwierige 
Räumaufgaben sind jetzt auch die 
Assaloni-Teleskoppflüge im Pro-
gramm. Seit Jahresbeginn ver-
treibt Gmeiner diese Spezialpflüge 
im deutschsprachigen Raum. (ts)

Stand: B-230
Kontakt: www.gmeiner-online.de
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Untergraspflanzmaschine

Plantha arbeitet mechanisch
Küpper aus Eschwege präsentiert die Blumenzwiebel-Untergras-
pflanzmaschine „Plantha“. Diese rein mechanisch arbeitende 
Pflanzmaschine ist zum Pflanzen von Blumenzwiebeln im Stra-
ßenbegleitgrün sowie auf großen Flächen geeignet. Mittels Schie-
ber können verschiedene Zwiebelgrößen ausgewählt werden. Die 
Abgabemenge an Zwiebeln lässt sich steuern. (ts)

Stand: AH-09; Kontakt: www.kuepper-bulbs.de

Remu Big Float

Amphibischer Bagger
Der amphibische Bagger Big Float ist die innovative Lösung für 
Erdbewegungsprojekte unter herausfordernden Bedingungen, so 
kündigt MBN aus Stadthagen seine Neuheit für die Demopark an. 
Er wurde für den Betrieb im Marschland und Flachwasser entwor-
fen, wo die Arbeit mit einem herkömmlichen Bagger zu gefährlich 
oder unmöglich ist. Der Remu Big Float kann in schwer zugängli-
chen Gebieten für Baggerarbeiten und Erdarbeiten eingesetzt wer-
den. Spezielle Anwendungsgebiete sind beispielsweise Marschland, 
Küsten, Moorgebiete und industrielle Abfallteiche. (ts)

Stand: F-614; Kontakt: www.mbn-baumaschinenwelt.de

Verlegemaschine

Professionell pflastern
Optimas aus Saterland/Rams-
loh stellt seine Profi-Verlege-
maschine T11-Basic vor. Der 
Drei-Zylinder-Dieselmotor mit 
27,2 PS gibt die nötige Kraft, 
um schnell und präzise zu 
pflastern. Zur Grundausstat-
tung gehören Pflastergreifer in-
klusive Anlegehilfe, Halbauto-

matik und hydrostatischer Antrieb. Optionen sind wählbar. Zum 
35-jährigen Bestehen von Optimas wird die Verlegemaschine 
H88-Limited Edition auf den Markt gebracht, allerdings lediglich in 
einer Serie von 35 Stück, betont der Hersteller. Die Optimas H88 
wird von einem 34 PS Vier-Zylinder-Dieselmotor angetrieben. Sie 
ist mit der Grundausstattung, Sonderausstattung „Standard“ und 
dem Ausstattungspaket „Limited Edition“ ausgerüstet. (ts)

Stand: D-435; Kontakt: www.optimas.de

Autobahn- und Straßen-Schneepflug 

Silber für den MSPN 4604
Meiren Engineering aus Tallinn 
bietet Komplettlösungen für das 
Schneeräumen an. Ziel des est-
ländischen Schneepflug-Herstel-
lers ist es, Schneepflüge den Be-
dürfnissen und regionalen Wet-
terlagen des Anwenders entspre-
chend zu entwickeln. Und das of-
fensichtlich mit Erfolg: Den Au-
tobahn- und Straßen-Schnee-
pflug MSPN 4604 zeichnet die 
Jury innerhalb des Neuheiten-
wettbewerbs zur Demopark mit 
einer Silbermedaille aus.

Der Schneepflug arbeitet mit 
einem Parallelogramm mit Dop-
pelwirkung (3-in-1-Funktionen: 
Heben-Senken, links-rechts dre-
hen und seitlich links-rechts ver-
schieben). Das erlaube Manöver, 
die vorher in dieser Form nicht 
möglich gewesen seien. So könne 
der Anwender, ohne die Fahr-
spur zu verlassen, Gegenständen 

am Straßenrand ausweichen 
oder vor Brückenelementen den 
Pflug verschieben. Auch lasse 
sich so die unnötige Überschnei-
dung von Front- und Seitenpflug 
vermeiden.

Ein druckverstellbares, hy-
draulisches Zusatz-Leisten-Sys-
tem ermögliche es darüber hi-
naus, in verschiedenen Schnee- 
und Winterlagen den Druck auf 
die Vorder- oder Hinterleiste an-
zupassen. Das „Easy Fix System“ 
erlaube es, die Leisten in fünf bis 
zehn Minuten zu wechseln und 
zu regulieren. 

Anwenderfreundlich ist ein 
eingebauter Schnee- und Wind-
schirm, der einen guten Spritz- 
und Schneestaubschutz bewirke, 
sodass der Fahrer im Winter-
dienst eine klare Sicht behält. (ts)

Stand: D-457
Kontakt: www.MeirenSnow.de 

Einachsgeräteträger

Rapid Orbito verblüfft
Rapid aus der Schweiz zeigt erst-
mals in Deutschland den neuen 
Rapid Orbito. Dieser mit stufen-
losem hydraulischem Fahrantrieb 
ausgestattete Einachsgeräteträger 
erweitert das bisherige Sortiment. 
Vom neu gestalteten ergonomi-
schen Cockpit aus lässt sich laut 

Hersteller die Achse und somit 
der Schwerpunkt der Gerätekom-
bination selbst während der Fahrt 
einfach verstellen. Per Tasten-
druck können die Lenkungsarten 
„Handhebel- oder Holmlenkung“ 
umgeschaltet werden. Die Zero-
Turn-Lenkung erlaube boden-
schonende Wendemanöver. Die 
Holmlenkung funktioniert kraft-
abhängig über im Holm inte-
grierte Sensoren. Dank einer 
zweiten, im Rapid Drehgriff inte-
grierten Totmannfunktion, lasse 
sich das Gerät temporär wahlwei-
se mit der linken oder rechten 
Hand fahren. Der Holm ist werk-
zeuglos schwenkbar und höhen-
verstellbar. Durch die Zusatzhy-
draulik können sich Anbaugeräte 
den jeweiligen Arbeitssituationen 
anpassen. (ts)

Stand: G-732 
Kontakt: www.rapid.ch

Neue Rüttelplatten und Stampfer

Zuverlässig und leistungsstark
Weber MT stellt auf der Demo-
park neue Maschinen vor, darun-
ter auch den leichten Vibrations-
stampfer SRV 590 und den leis-
tungsstarken Bodenverdichter 
CR 9. 

Mit einer Zentrifugalkraft von 
100 kN schließt der neue Boden-
verdichter CR 9 eine Lücke im 
Angebot der Weber MT. Der CR 
9 überzeugt laut Weber durch 
seine neue stufenlose, elektrohy-
draulische Tipp-Schaltung, die 

präzises und bequemes Umschal-
ten des Vor- und Rücklaufes er-
laubt. Ergonomisch gestaltete 
Führungsgriffe und niedrige 
Hand-Arm-Vibrationen ermög-
lichen ermüdungsfreies Arbei-
ten. Der CR 9 st optional mit der 
Verdichtungskontrolle Compa-
trol erhältlich. 

Der neue Vibrationsstampfer 
SRV 590 wird beispielsweise zur 
Erdverdichtung im Garten- und 
Landschaftsbau eingesetzt. Seine Vibrationsstampfer SRV 590. Werkfotos

Vorteile: Das Gewicht von weni-
ger als 62 Kilogramm erleichtert 
das Arbeiten und Transportieren 
und ein schmaler Handfüh-
rungsbügel erlaubt Arbeiten na-
he an Wänden. Dabei gewähr-
leistet der SRV 590 gute Verdich-
tungsergebnisse und eine langle-
bige, robuste Konstruktion aus 
hochfesten Bauteilen, hebt We-
ber hervor. (ts)

Stand: A-172
Kontakt: www.webermt.de

Einachsgeräteträger Rapid Orbito.
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Heißwasser-Schaumverfahren

Flächenpflege mit Konzept
Zur ökologischen, einfachen und sicheren Wildkrautkontrolle 
stellt Elmo aus Rheine seinen Einzel- oder Doppelbrenner Elmo-
Therm vor. Dieser werde auf Pflasterflächen und Plätze aller Art, 
auf befestigten und unbefestigten Wegen, wassergebundenen Flä-
chen oder in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt. Neu an 
diesem Gerät sind die Sonderlanzen für den Anbau an Kommunal-
hydraulik, der automatische Schlauchaufroller, die Schlauchver-

längerung bis zu 90 Metern und 
mehr sowie die automatische 
Schaum- und Kalkschutzbeigabe.

Die Elmo GmbH bietet diese 
Geräte zum Kauf, zur Miete, zum 
Mietkauf oder auch als Dienst-
leistung an. (ts)

Stand: C-314 
Kontakt: www.flaechenpflege.de

Lithium-Ionen

Maßgeschneiderte Akkus
Das Frankfurter Unternehmen Calmdura entwickelt und vertreibt 
universal einsetzbare Lithium-Ionen Akkus für elektrische Power 
Tools in der kommunalen Anwendung, beispielsweise Laubbläser 
oder Freischneider. Calmdura möchte Profianwendern von Elektro-
geräten maßgeschneiderte Akkusysteme anbieten. Die wichtigsten 
Merkmale der Produkte sind Universalität der Akkus, hohe Akku-
kapazitäten und ergonomisches Rucksacksystem. Die Akkus kön-
nen in Kombination mit Geräten verschiedener Hersteller, unter 
anderem Pellenc, Stihl oder Dolmar, eingesetzt werden. Die Akkus 

verfügen über Kapazitäten von 
bis zu 1.400 Wh und halten einen 
ganzen Arbeitstag und länger, 
versichert der Hersteller.

Der Rucksack wurde mithilfe 
der Expertise von Profiausrüs-
tern entwickelt und auf die Be-
dürfnisse der Power Tools-An-
wender angepasst. Calmdura bie-
tet den Kunden auch Akkuwar-
tung oder Leasing- und Miet-
kaufmodelle an. (ts)

 Stand: AH-32 
Kontakt: www.calmdura.com

Bema Kommunal 400 Dual

Leicht für Profis 
Die Bema GmbH Maschinenfa-
brik aus Voltlage-Weese nutzt die 
Demopark, um die neue Bema 
Kommunal 400 Dual vorzustellen. 
Die Profimaschine im Kleinstfor-
mat ergänzt das Leistungsportfo-
lio des Maschinenbau-Unterneh-
mens und ist mit einem Gewicht 
um die 160 Kilogramm die leich-
teste Anbaukehrmaschine in der 
Reihe der kommunalen Street 
Fighter, betont der Hersteller. 

Die neue Anbaukehrmaschine 
überzeuge durch nahen Anbau 
an das Trägerfahrzeug sowie ge-
ringes Gewicht mit kleinem Bürs-

tendurchmesser von 400 Milli-
metern und ist geeignet für den 
Einsatz an kommunalen Kleinst-
fahrzeugen oder kleinen Trakto-
ren. Das Dual System ermöglicht 
auch bei der neuen Anbaukehr-
maschine einen Wechsel vom 
schmutzaufnehmenden Kehren 
mit Sammelwanne zum Freikeh-
ren. Mit allen Vorzügen einer 
großen Kehrmaschine besteche 
die „Kleine“ mit einem einfachen 
Handling und einer universellen 
Einsatzmöglichkeit. (ts)

Stand: E-546
Kontakt: www.kehrmaschine.de

Kehrmaschinen

Fegen und kehren
Die Demopark steht bei Tuchel 
Maschinenbau aus Salzbergen 
ganz im Zeichen des Fegens und 
Kehrens. Die Firma präsentiert 
mit den Kehrmaschinen „Sim-
plex“ und „Kompakt“ zwei Spezia-
listen, die für Kleintraktoren oder 
Kommunalfahrzeuge optimale 
Reinigungsarbeiten erledigen. 

„Simplex“ ist eine zapfwellen-
angetriebene Kehrmaschine, die 
sich für den Anbau an kleinen 
Kommunaltraktoren und Front-
mähern eignet. Das geringe Ei-
gengewicht ermögliche den Ein-
satz bei Frontaushubsystemen 

mit geringer Hubkraft. „Simplex“ 
ist mit einer Kehrwalze (Durch-
messer 400 Millimeter) aus 100 
Prozent PP-Vollbesatz ausgestat-
tet in den Arbeitsbreiten 120, 135 
und 150 Zentimeter. 

„Kompakt“ ist eine zapfwellen-
angetriebene Kehrmaschine mit 
den Arbeitsbreiten 135, 150 und 
175 Zentimeter für Kleintrakto-
ren und Kommunalfahrzeuge. 
Mit dieser Maschine könne im 
Sommer wie im Winter gearbei-
tet werden. (ts)

Stand: D-411
Kontakt: www.tuchel.com

Holder

Für jeden Einsatz die richtige Maschine
Die Max Holder GmbH aus Met-
zingen ist mit mehreren Produkt-
neuheiten auf der Demopark 
präsent. Die Holder S-Reihe ist 
jetzt mit einer geräumigen Zwei-
Mann-Kabine ausgerüstet. Da-
mit haben die Holder-Ingenieu-
ren das erfolgreiche Konzept der 
Doppelkabine der C-Reihe auch 
auf den neuen S 1090 übertragen 
und ihm trotz kompakter Ab-
messungen eine Kabine mit voll-
wertigem zweiten Sitzplatz 
„spendiert“. 

Der Fünffach-Spindelmäher 
mit einer Arbeitsbreite von 3,50 
Metern für den Holder C 270 ist 
für die anspruchsvolle Grünflä-
chenpflege – speziell für Stadion- 

und Sportplatzbetreiber sowie 
für Kommunen, die ihre Sport-
plätze selber betreiben – von Be-
deutung. Dieser zeichne sich 

durch hohe Flächenleistung und 
einfachen An- und Abbau durch 
das Holder Schnellwechselsystem 
aus. Die Maschine kann durch 

entsprechende Anbaugeräte bei-
spielsweise auch zum Sichelmä-
hen und für den Winterdienst 
eingesetzt werden.

Der Holder X 30 ist jetzt mit 
komplettem Anbaugerätepro-
gramm erhältlich. 27 Stundenki-
lometer Höchstgeschwindigkeit, 
eine Anwendungsvorwahl über 
Programmschalter und höchste 
Hydraulikleistung seiner Klasse 
seien nur einige Vorzüge dieses 
Arbeitssystems. Außerdem ver-
weist Holder auf die Zuladung 
von fast 1.000 Kilogramm mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht 
von 2.000 Kilogramm. (ts)

Stand: B-263
Kontakt: www.max-holder.comHolder C 270 (67 PS) mit Fünffach-Spindelmäher. Werkfotos

Neue Mankar-HQ Modelle

Effizient Unkraut bekämpfen
Mehr Sprühbreiten und Spritz-
schirmvarianten für das Mankar-
HQ wird die Mantis ULV-Sprüh-
geräte GmbH aus Geesthacht 
vorstellen. Bisher war ein Spritz-

schirm mit verstellbarer Sprüh-
breite von 15 bis 45 Zentimetern 
im Angebot, der laut Hersteller 
mit einer annähernd ovalen 
Form für verschiedene Einsatz-
bereiche gute Möglichkeiten bie-
tet. Jetzt hat Mantis die Mankar-
HQ-Serie durch zwei weitere 
Spritzschirme ergänzt: ein run-
der Spritzschirm mit 20 Zenti-
metern Sprühbreite speziell für 
GaLaBau-Betriebe, die in Pflan-
zenbeeten zwischen eng stehen-
den Kulturpflanzen Unkraut be-
seitigen sollen. Ein rechteckiger 
Spritzschirm, dessen Spritzbreite 
von zehn bis 30 Zentimetern ver-
stellbar ist, bietet neben weiteren 
Einsatzmöglichkeiten vor allem Mankar-HQ 30.

dort Vorteile, wo entlang von 
Beeträndern oder Rasenkanten 
gearbeitet werden soll. Die elek-
tronische Motor- und Akku-
Überwachung sowie die Durch-
flusskontrolle sind bei den neuen 
Mankar-HQ-Modellen ebenfalls 
vorhanden, da diese sich nur 
durch die Spritzschirme und da-
zugehörigen Adapter vom schon 
bekannten Modell unterschei-
den, informiert Mantis.

Auch eine Auswahl verschie-
dener Mankar-Sprühgeräte zum 
Schieben und für den Anbau an 
(Klein-)Traktoren oder Aufsitz-
mähern wird zu sehen sein. (ts)

Stand: G-711
Kontakt: www.mantis-ulv.eu
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GEHÖLZ- & BAUMPFLEGE
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Hinowa Raupen-Arbeitsbühnen

Erhöhte Korbtraglast
Die Dorn Lift GmbH aus dem österreichischen Lauterach stellt 
neue Modelle der Hinowa Raupen-Arbeitsbühnen aus der Serie 
„Performance“ vor. Aufgrund kundenspezifischer Nachfragen in 
Bezug auf eine erhöhte Korbtraglast von 230 Kilogramm im ge-
samten Arbeitsbereich wurden diese entwickelt. Die neuen Model-
le sind mit „Performance IIIS“ gekennzeichnet und erlauben ein 
ständiges Arbeiten mit zwei Personen und Werkzeug. Neben er-
höhter Korbtraglast bieten sie laut Hersteller eine am Markt nicht 
erreichte Fahrgeschwindigkeit an, wodurch ein schnelles Fortbe-
wegen auch über längere Distanzen ermöglicht wird. Die neuen 
Modelle sind mit den bewährten Eigenschaften der IIIS Serie aus-
gestattet, wie zum Beispiel die innovative IIIS Steuerung, infor-
miert Dorn Lift: Die Ausnivellierung der Arbeitsbühne geschieht 
hier vollautomatisch und wird ebenso wie Raupenfahrwerk, Spur-
verbreiterung und Motor Start/Stopp per Fernsteuerung bedient. 

Als absolutes „Highlight“ bezeichnet Dorn Lift, dass alle Hinowa 
Raupen-Arbeitsbühnen serienmäßig mit GPS/GPRS-Systemen 
ausgestattet sind. Dadurch könne der Maschinenzustand und Ma-
schinenstandort abgefragt werden. (ts)

Stand: B-208; Kontakt: www.dornlift.com oder www.hinowa.de

Terraguide

Helfer auf Baustellen
Freeworker aus Gilching stellt 
Ausrüstungsartikel und neue 
Produkte für die Baumpflege vor. 
Neben der kompletten Produkt-
reihe für den Schutzhelm Protos 
Integral hat Freeworker auch ei-
ne bodenständige Neuerung im 
Gepäck: Terraguide, ein mobiles, 
flexibles Bodensystem als prakti-
sche Hilfe auf der Baustelle. 

Das Terraguide-System besteht 
aus einzelnen Kunststoff-Platten-
elementen mit einer rauen und 
speziell geriffelten Oberfläche so-
wie einer speziellen Verbin-
dungssystematik. Mit wenigen 
Handgriffen kann eine Person al-
lein beliebig große Flächen, Geh-

wege oder Fahrspuren in kurzer 
Zeit und ohne jedes Werkzeug 
problemlos auslegen und wieder 
abtragen, erklärt Freeworker. Das 
Plattensystem passe sich auch 
unebenen Untergründen an.

Mit Terraguide werden laut 
Hersteller empfindliche Rasenflä-
chen geschützt sowie schwierig 
zu befahrendes Gelände für Fahr-
zeuge und Materialtransporte er-
schlossen. Auch wenn Baustellen 
länger dauern, sorge die Struktur 
der Platten dafür, dass der Boden 
darunter gut mit Licht, Luft und 
Wasser versorgt wird. (ts)

 Stand: B-288 
Kontakt: www.freeworker.de

Scheibenrad- und Trommelhacker

Biber zeigt Bisskraft
Unter dem Markennamen Biber 
präsentiert Eschlböck (A-Pram-
bachkirchen) Scheibenrad- und 
Trommelhacker. Das Programm 
reicht von handbeschickten Ha-
ckern ab zwölf Zentimetern Holz-
durchmesser bis hin zu kranbe-
schickten Großmaschinen, die 
ganze Bäume bis 75 Zentimeter 
Durchmesser verarbeiten. Darü-
ber hinaus bietet Eschlböck den 
innovativen Spaltbiber an. Die 
Hacker werden entweder vom 
Traktor oder eigenen Motor ange-
trieben oder sind auf einem Lkw 
aufgebaut mit Direktantrieb vom 
Lkw-Motor. Mit Leistungsstärke 
und perfektem Hackgut überzeu-

gen laut Hersteller die neuen Bau-
reihen Biber 83, 84 und Biber 92 
im praktischen Einsatz. Aus dem 
Großmaschinenbereich zeigt der 
Hackerspezialist den Trommelha-
cker Biber 84 RBZ.

Der Biber 84 RBZ mit 60 mal 
122 Zentimetern Einzug ist auf 
einem Drei-Achs-Allrad-Lkw 
und mit 540 PS starkem Fahr- 
und Antriebsmotor aufgebaut. 
Ein großer Vorteil liegt laut 
Eschlböck in der Schnittbreite 
von 122 Zentimetern, denn je 
breiter der Einzug, desto einfa-
cher ist die Beschickung. (ts)

Stand: F-613
Kontakt: www.eschlboeck.at

Profi-Freischneider

Gut ausbalanciert
Die Leistungsklassen der profes-
sionellen Freischneider von 
Husqvarna reichen von 24,5 Ku-
bikzentimeter und einem Ge-
wicht von 5,1 Kilogramm 
(Husqvarna 323 R-II) bis zu 53,3 
Kubikzentimeter Hubraum und 
9,2 Kilogramm (Husqvarna 
555RXT). Dazwischen liegen 
acht weitere Modelle dafür, so 
dass jeder den Freischneider für 
seinen Aufgabenbereich findet.

Motorsensen mit erhöhtem 
Zweihandgriff wie die Husqvar-
na 327RDX eignen sich beson-

ders für Arbeiten an Hanglagen. 
Wer auf Wendigkeit Wert legt, 
greift zur leichten Husqvarna 323 
R-II. Alle Profimodelle sind opti-
mal ausbalanciert und verfügen 
mit Low Vib über eine effektive 
Vibrationsdämpfung. Wer es ge-
nau wissen will, probiert den 
Husqvarna Vibrationsrechner 
auf der Homepage aus (www.
husqvarna.com/de/support/ 
vibration-calculator). Clevere 
achten auf ein Modell mit X-Torq 
Motor. Diese Motortechnologie 
reduziere nicht nur Emissionen 

um bis zu 75 Prozent, sondern 
spare auch bis zu 20 Prozent an 
Kraftstoff gegenüber herkömmli-
chen Motoren. (ts)

Stand: D-402  
Kontakt: www.husqvarna.com

Jo Beau-Holzhacker

Gute Leistung
Die Vogt GmbH (Schmallen-
berg/OT Felbecke) präsentiert 
die neuen Jo Beau-Holzhacker 
und die ferngesteuerte Mähraupe 
Lynex LX 1000. Seit diesem Jahr 
ist das Unternehmen auch für die 
deutschlandweite Vertretung der 
Marke Jo Beau zuständig. Das 
belgische Traditionsunterneh-
men produziert Holzhack-
schnitzler mit Benzinmotor oder 
Elektroantrieb von 45 bis 120 
Millimeter Hackstärke. 

„Die einzigartige Duplex-Mes-
sertrommel und die durchzugs-
starken Honda-Motoren sorgen 
für eine herausragende Häcksel-
leistung“, informiert Wolfgang 
Vogt, Geschäftsführer der Vogt 
GmbH. (ts)

 Stand: D-454 
Kontakt: www.vogtgmbh.com

Vermeer HG4000 

Günstig im Unterhalt
Im Mittelpunkt der Vermeer 
Deutschland GmbH steht der 
neue HG4000 Horizontalzerklei-
nerer. Er sei kostensparend und 
leistungsstark. Angetrieben von 
einem 332 kW (445 PS) Tier 4i 
(Stufe IIIB) starken Iveco-Diesel-
motor überträgt der HG4000 die 
maximale Leistung für den Mate-
rialzerkleinerungsprozess und 
weist zudem einen niedrigen Ge-
räuschpegel auf, hebt Vermeer 
hervor. Der 152,4 Zentimeter 
breite Einzugstisch mit zur Seite 
geneigten Bordwänden könne ein 
beträchtliches Materialvolumen 
aufnehmen. Das patentierte „Se-
rie II Duplex Drum“-Trommel-
system mit reversiblen Hämmern 
und Schneidblöcken weise eine 
fast doppelte Lebenszeit im Ge-

gensatz zu herkömmlichen Kon-
struktionen auf. Das TORS-Sys-
tem (Thrown Object Restraint 
System) reduziere die Menge des 
zurückgeworfenen Materials und 
den Streubereich. (ts)

Stand: C-319  
Kontakt: www.vermeer.de

Motorsense mit Zweihandgriff.

Horizontalzerkleinerer. Werkfotos
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Wildblumenmischungen

Farbige Akzente setzen
Wildblumenmischungen für öffentliches Grün stehen bei der Bru-
no Nebelung GmbH aus Everswinkel im Mittelpunkt. Die pflege-
leichten Kiepenkerl Wildblumenmischungen sind auf vielfältigen 
Flächen einsetzbar und entwickeln in Naturgärten, im Park oder 
auf der Verkehrsinsel ihren eigenen Charme. Die fein aufeinander 
abgestimmten Blumenmischungen setzen farbige Akzente und zie-
hen nützliche Helfer an. Bei 
der Zusammenstellung achte 
das Unternehmen darauf, nur 
hochwertiges Saatgut auf 
höchstem Qualitätsniveau zu 
verwenden. (ts)

Stand: GH-06 
Kontakt: www.nebelung.de

Software speziell für den GaLaBau

Pflege-Aufträge planen
Die Rita Bosse Software GmbH stellt unter anderem speziell Mo-
dule vor, die extra für Pflegebetriebe entwickelt wurden. Hierzu ge-
hört das Modul Pflege, das eine einfache Planung und Abrechnung 
der Pflegeobjekte ermögliche. Von der Abrechnung nach Aufwand 
bis hin zu Sammelrechnungen wird eine Vielzahl von Abrech-
nungsmöglichkeiten geboten. 

Für Betriebe, die viele Kleinstaufträge bearbeiten, ist der Bereich 
Baustellenliste interessant, so das Software-Unternehmen. Hier be-
steht die Möglichkeit, übersichtliche Arbeitslisten projektübergrei-
fend zu erstellen und bei Bedarf für die Kolonnen auszugeben. 
Wichtige Informationen wie Objektadresse, Kontaktdaten des Auf-
traggebers oder Bemerkungen zum Projekt oder zu einzelnen Posi-
tionen werden in der Baustellenliste übersichtlich und kompakt 
dargestellt. (ts)

Stand: B-260; Kontakt: www.rita-bosse.de

Road-Box RB-70

Sicherer Transport
Die TÜV-typengeprüfte RoadBox 
RB-70 für den sicheren und effi-
zienten Transport von Werkzeug 
und Material auf Pritschenfahr-
zeugen bietet großzügigen Stau-
raum auf zwei Ebenen, informiert 
die LogicLine LLE Vertriebs 
GmbH aus dem österreichischen 
Amstetten. Durch die Integration 
der regen- und spritzwasserdich-
ten Box in die Bordwand ist der 
Zugriff von beiden Fahrzeugsei-
ten möglich. Die Bordwand muss 
dafür nicht heruntergeklappt wer-
den. Die RoadBox RB-70 gibt es 
in drei Breiten passend für alle 
gängigen Pritschenfahrzeuge und 
nutzt die ganze Fahrzeugbreite bis 

zur Außenkante. Das Hinaufstei-
gen auf die Ladefläche ist nach 
Herstellerangaben nicht mehr 
notwendig. Für effiziente Arbeits-
abläufe ist der untere Stauraum 
für langstielige Werkzeuge über 
die gesamte Fahrzeugbreite vorge-
sehen, während auf der zweiten 
Ebene Schubladencontainer mit 
Zugriff von der Fahrerseite sowie 
tiefere Auszugsladen auf der Bei-
fahrerseite als Zubehör eingesetzt 
werden können. Kofferwerkzeu-
ge, andere Geräte und Kleinmate-
rialien lassen sich so sicher und 
übersichtlich verstauen. Die in die 
Rolltür integrierten Zylinder-
schlösser schützen darüber hi-
naus vor Diebstahl.

Für die Montage der RoadBox 
RB-70 wird die Bordwand ge-
kürzt, um die Transport-Box 
bündig mit der Fahrzeugkante 
montieren zu können. Die Funk-
tionalität der Pritschenbordwand 
bleibt uneingeschränkt erhalten, 
verspricht LogicLine. (ts)

Stand: E-532
Kontakt: www.logicline.eu

GaLaOffice 360°

Software speziell für Pflegedienstleister
Dei Softwarelösung GaLaOffice 
360° von der KS21 Software & 
Beratung GmbH (53757 Sankt 
Augustin) empfiehlt sich nicht 
nur als Branchensoftware für 
klassische GaLaBau-Betriebe, 
sondern gleichfalls als Unterstüt-
zung für alle Pflegedienstleister 
und Facility Management Unter-
nehmen.

Mit GaLaOffice 360° können Un-
ternehmen die gesamte betriebli-
che Organisation mit nur einem 
Programm abwickeln, verspricht 
das Softwarehaus. Ob Terminpla-
nung, Adressverwaltung, schnel-
le Preisfindung für Pflegeange-
bote, Organisation von Maschi-
nen und Geräten, einfache Rech-
nungserstellung oder übersichtli-

che Kostenerfassung: In allen Be-
reichen punktet die Branchen-
software mit einfacher Bedie-
nung und logischen Verknüpfun-
gen.

Einen Wettbewerbsvorteil biete 
GaLaOffice 360° für Pflegebetrie-
be, weil es neben der Organisati-
ons- und Abwicklungsunterstüt-
zung mit der Software besonders 

leicht sei, bei der Kostenerfassung 
eine Stapeleingabe der Rapporte 
vorzunehmen. Pflegetouren für 
Kolonnen mit mehreren Pflegeob-
jekten am Tag ließen sich einfach 
mit allen notwendigen Daten, wie 
Mitarbeitern, Geräten und Ver-
brauchsartikeln erfassen. (ts)

Stand: B-278
Kontakt: www.ks21.de

Neues Konzept für Bodenaufwertung

„Doping“ mit Köpfchen
Ein neues Konzept zur Bodenauf-
wertung präsentiert terra fit. Die-
ses sorgt den Angaben zufolge 
durch Wiederherstellung arten-
gerechter Bodenbedingungen, 
durch symbiotische Mykorrhiza-
Pilze und dem gezielten, reduzier-
ten Einsatz von Langzeitdünger 
wieder für gesundes Wachstum 
und pflegeextensive Unterhalts-
kosten. Auf der Demopark stellt 
terra fit zusammen mit dem In-
jektionstechnikspezialisten Vogt 
Baugeräte aus. Die sogenannten 
terra fit-Partner richten ihr Au-

genmerk auf den sonst so beiläu-
fig abgehandelten Wurzelraum: 
Hier werden zuerst Bodenproben 
genommen, die zusammen mit 
visueller Gesundheitsbegutach-
tung und Standortanalyse zu ei-
ner fundierten Anwendungs-
empfehlung führen. Die Kom-
mune oder der Eigner des Bau-
mes bekommt dabei aufgeschlüs-
selt, welche Faktoren derzeit ein-
wirken und welche Maßnahmen 
dagegen helfen. 

Für die Einbringung der Hilfs-
stoffe setzen die terra fit-Partner 

Terra fit-Partner Goecke mit dem 
Vogt Geo Injektor. Werkfotos

druckluftbetriebene Vogt Geo 
Injektoren ein, die einen Injekti-
onsspieß in den Boden einführen 
und dann gezielt in den notwen-
digen Tiefen eine Untermischung 
im Vorlockerungs- und Einblas-
verfahren veranlassen. Steuerbar 
ist neben dem Tiefenschema, das 
beispielsweise einen tiefgreifen-
den Baum versorgt, die flach 
wurzelnde Grasnarbe hingegen 
auslassen kann, steuerbar ist aber 
auch die Ausbringrichtung. (ts)

Stand: A-176
Kontakt: www.terrafit.de

Platz für Material bietet die Road-
Box auf der Pritsche.




