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Kulmbach – Eine Stadt und ihre Unimog
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Vor über 40 Jahren hat
die oberfränkische Stadt
Kulmbach – von hier
kommt das stärkste Bier
der Welt – ihre ersten
Unimog angeschafft. Bis
heute bilden die Alles-
könner das Rückgrat der
städtischen Dienstleis-
tungen: Winterdienst,
Reinigungsarbeiten,
Straßenunterhaltung,
Gewässerpflege und
Mäharbeiten. Mit festen
Vorgaben für Neube-
schaffungen in den

nächsten sieben bis acht
Jahren kann der Baube-
triebshof, ein Regiebetrieb
der Stadt, schon heute die
Mechanisierung von mor-
gen planen (Seite 5+6)

Die Zahl neuer Auto-
bahnabschnitte in
Deutschlands Osten
wächst und wächst. In
Sachsen-Anhalt werden
neue Konzepte ent-
wickelt, wie das Straßen-
netz wirksam und wirt-
schaftlich unterhalten
werden kann. Die Auto-
bahn- und Straßenmeis-
terei Plötzkau setzt 
dabei auf einen U 500 
(Seite 7)

Mit dem Unimog über die traditionsreiche Rennstrecke Sach-
senring. Im März lud der Produktbereich Unimog gemeinsam
mit dem Geräte-System-Partner Schmidt Winterdienst und
dem Verkehrssicherheitszentrum des Ringes zu einem Exper-
ten-Treff. Thema: Die Steigerung der Verkehrssicherheit im
Winterdienst (Seite 14)

Beim spektakulären
Filmauftritt der Daimler-
Chrysler Produkte in der
Salzwüste von Utah hat
der Unimog natürlich
nicht gefehlt. In strah-
lender Silberlackierung
hat er auch im Reigen der
A-, C-, E- und S-Klasse,
unter exklusiven SL, SLK
und CLK, einen hervor-
ragenden Eindruck ge-
macht (Seite 21) 
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neuen Unimog-Geräteträger zeichnen sich
durch hohen Fahrkomfort, Lkw-vergleich-
bare Sicherheitsmerkmale und ausge-
zeichnete Sichtverhältnisse bei der Fahrt
bzw. bei der Arbeit mit Geräten aus, um
nur einige Beispiele zu nennen. 

• Apropos Geräte: Ein Meilenstein ist die
seit dem Jahr 2000 praktizierte Unimog-
Geräte-System-Partnerschaft. Sie ist ge-
kennzeichnet durch eine neue Qualität in
der Zusammenarbeit mit ausgewählten in-
novativen Geräteherstellern. Der intensive
Wissensaustausch mit den Partnern hat
zur Folge, dass wir das System „Unimog
plus Gerät“ gemeinsam entwickeln und
erproben, um die Antriebskonzepte und
Schnittstellen optimal aufeinander abzu-
stimmen. Und die Namen unserer inlän-
dischen Geräte-System-Partner lesen sich
wie das „Who is Who der Kommunal-
technik“. Die Firmen Bucher-Schörling,
Dücker, Faun, Gmeiner, Leistikow, MULAG,
Schmidt Winterdienst und Werner sind
führend, was fachliche Kompetenz und
langjährige Erfahrung in dieser Branche
anbelangt. Europaweit arbeitet der Pro-
duktbereich Unimog derzeit mit 15 Geräte-
System-Partnern zusammen. 

• Dieser enge Schulterschluss mit der
Geräteindustrie bewährt sich aus unserer
Sicht hervorragend. Und vor allem auch
dann, wenn neue Technologien nur ge-
meinsam und abgestimmt in den Markt
gebracht werden können. Zur Zeit be-
schäftigen wir uns in einer Arbeitsgruppe
intensiv mit „ISOBUS im Unimog“. Was
verbirgt sich dahinter? 

Hans-Jürgen 
Wischhof:
„Unsere 
Geräteträger 
sind aus dem
täglichen Arbeits-
umfeld des 
öffentlichen 
Dienstes nicht
mehr weg-
zudenken“

Tradition und Fortschritt – 
Die Unimog-Geräteträger U 300 - U 500

Liebe Leser 
des UNIMOG JOURNAL,

das Jahr 2001 stand zweifelsohne auch im
Zeichen der Feierlichkeiten zum 50sten
Geburtstag des Mercedes-Benz Unimog,
die sicher nicht nur bei mir einen nach-
haltigen Eindruck hinterlassen haben.
Tradition ist ein wertvolles Gut, aber in 
erster Linie – da werden Sie mir sicher
beipflichten – das Ergebnis harter und
konsequenter Arbeit. Einher geht bzw.
ging ein ständiger Veränderungsprozess,
der auch vor einem weltweit einzigartigen
Fahrzeugkonzept, und den Mitarbeitern,
die daran arbeiten, nicht Halt macht. 

War das Universal-Motor-Gerät in sei-
nen Anfangsjahren vornehmlich auf land-
wirtschaftlichem Terrain zuhause, so 
wurde ihm nach und nach ein gesteigertes
Interesse der öffentlichen Hand zuteil.
Heute kann ich mit berechtigtem Stolz
feststellen, dass unsere Geräteträger aus
dem täglichen Arbeitsumfeld von Straßen-
bauverwaltungen, Straßenmeistereien,
Städten wie auch Gemeinden und zahlrei-
chen kommunalen Dienstleistern nicht
mehr wegzudenken sind. Weitmehr – der
Mercedes-Benz Unimog ist zusammen mit
seinem vielfältigen Angebot an Betreuungs-
leistungen der Kompetenzpartner in der
Kommunaltechnik. Sie werden nun sicher
fragen: Auf welche Fakten stützt sich diese
Einschätzung? Ich möchte an dieser Stelle
die folgenden Punkte hervorheben: 

• Mit den Unimog-Baureihen U 300/ 
U 400/ U 500 verfügen wir über ein inno-
vatives Geräteträger-Programm, das in
punkto Flexibilität und damit verbundene
Wirtschaftlichkeit im Ganzjahreseinsatz
so gut wie keine Wünsche offen lässt. Die

Der ISOBUS ist ein neuer, weltweit stan-
dardisierter Datenbus zur Gerätebedienung,
-überwachung, -steuerung und Einstellung
der korrekten hydraulischen Leistungen
zum Antrieb von An- und/oder Aufbau-
geräten. Der Unimog-Geräteträger 
kommuniziert dabei nur noch über ein 
Bedien-Terminal mit zahlreichen am
Fahrzeug montierten Geräten. Wir haben
das Projekt „ISOBUS im Unimog“ dieser
Tage erstmals auf der IFAT 2002 in Mün-
chen vorgestellt und werden im nächsten 
UNIMOG JOURNAL ausführlich darüber
berichten. 

• Aber auch was die Leistungen „nach
dem Kauf“ betrifft, wollen wir nach Mög-
lichkeit eine Nasenlänge voraus sein. Neu
in unser Angebot aufgenommen haben
wir daher sogenannte Fahrsicherheits-
Trainings. Auf der Seite 14 dieses Jour-
nals berichten wir über unsere Auftakt-
veranstaltung auf dem traditionsreichen
Sachsenring in Zwickau. 

Diese und zahlreiche weitere Themen
im vorliegenden Heft unterstreichen 
unseren gemeinsamen Anspruch mit den
Geräte-System-Partnern und der Vertriebs-
organisation: Mercedes-Benz Unimog –
Kompetenzpartner Nr. 1 in der Kommunal-
technik!

Leiter Produktbereich Unimog
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Ein Referenzkunde mit 
breitem Einsatzspektrum 

Die wirtschaftliche Entwicklung ist
hier vor allem geprägt von Handwerk und
Industrie, die über die Hälfte der etwa
45.000 Arbeitsplätze ausmachen. Die 
Unimog-Geräteträger, die auch im Land-
kreis Hof in vielen Wirtschaftszweigen
zum Einsatz kommen, werden von der
Kommunal- und Landmaschinenvertrieb
GmbH (KLMV) in Oberkotzau und Rode-
wisch vertrieben, die auch den Service
und die Ersatzteilversorgung abwickelt.
Einer der wichtigsten Referenzkunden für

die KLMV ist der Kreisbauhof Hohensaas
des Landkreises Hof. Insgesamt 20 Unimog
einschließlich der Kreis-Straßenmeisterei
Außenstellen in Naila und Münchberg
sind für den Landkreis Hof täglich im 
Einsatz. 

Manfred Hanke, Fuhrparkleiter des
Kreisbauhofes, sieht bei den Unimog den
Vorteil „in der technischen Flexibilität“.
„Wir können unsere Fahrzeuge für jeden
Einsatz schnellstens umrüsten und sie
bieten dabei vielfältige Möglichkeiten für

den Geräteanbau mit kurzen Umrüstzeiten.
Da kann kein Lkw mithalten“, betont Hanke,
der sich auch für den Einkauf und den 
Unterhalt der Fahrzeuge verantwortlich
zeichnet. Das Einsatzspektrum der Uni-
mog des Kreisbauhofes umfasst selbstver-
ständlich den Winterdienst, der in dieser
Region naturgemäß sehr streng ist, die
Straßenunterhaltung von rund 260 Kilo-
metern Kreisstraßen
sowie umfangreiche
Mäh- und Reini-
gungsarbeiten. Han-
kes fachmännisches
Urteil zur neuen 
Unimog-Generation,
von der er bereits
zwei U 400 im Ein-

Der Landkreis Hof am äußers-
ten „Zipfel“ Nordostbayerns,
an Sachsen, Thüringen und
die Republik Tschechien
grenzend, hat eine Vielfalt
von Naturräumen. Dazu ge-
hören u.a. das Fichtelgebirge,
der Frankenwald und das
von der Sächsischen Saale
durchflossene Hofer Vogt-
land. Vorbei sind die Zeiten
des abgelegenen „Zonen-
randgebiets“. Der Landkreis
Hof liegt im Herzen Europas.



Der Werkstattleiter des städtischen
Baubetriebshofes, Werner Scherm, kann
sich noch bestens an die ersten Unimog
der Typen U 2010 und U 411 erinnern, die
schon vor über 40 Jahren im Baubetriebs-
hof Verwendung gefunden haben.

Die Dimensionen und Anforderungen
an die Dienstleister der öffentlichen Hand
sind in den vergangenen Jahrzehnten auch
in der oberfränkischen Stadt zwischen
Tradition und Moderne gewachsen und 
erheblich ausgeweitet worden. Der Leiter
des Baubetriebshofes, Gerhard Rosa, 
Maurermeister und seit 20 Jahren im 
städtischen Dienst, hat heute nicht nur ein
Team von 80 Mitarbeitern, sondern auch
einen ansehnlichen Fuhrpark mit 
• 11 Mercedes-Benz Lkw
• 6 Unimog, darunter zwei Geräte-

träger U 300
• Mercedes-Benz Sprinter und Vito 
• sowie die zu den Unimog passenden 

Anbaugeräte, wie beispielsweise 
Bankett- und Auslegermäher der 
Firma Dücker, oder aber 

• Winterdienst-Ausrüstungen von SWK 
• zwei Thermofässer für Asphaltarbeiten
• sowie zwei Kehrmaschinen auf 

Lkw-Fahrgestell.

Die Investitionssumme für Fahrzeuge
und Geräte liegt nach Rosas Darstellung
bei jährlich rund 200.000,00 €. Kulm-
bachs Oberbürgermeisterin Inge Aures, 
direkte Vorgesetzte von Gerhard Rosa, hat
mit diesem zusammen bereits die Vor-
gaben für Neubeschaffungen mit Leasing-
zeiträumen von 7 bis 8 Jahren fixiert und
den Baubetriebshof bereits im Jahr 2000
als sogenannten Regiebetrieb der Stadt
Kulmbach installiert, der heute privatwirt-
schaftlich organisiert und orientiert ist.
Die auftragsbezogenen Tätigkeiten wie
der Winterdienst, diverse Reinigungsar-
beiten, Gewässerpflege, Mähen, Ast-
schneiden, Unterhalt von Friedhof und
Stadtgärtnerei werden stadtintern ver-
rechnet und damit ist die wirtschaftliche
Grundlage transparent gemacht und 
darüber hinaus auch gesichert.

Unter den insgesamt 20 Unimog des Kreis-
bauhofes Hohensaas (Lkr. Hof) befinden sich
bereits zwei U 400

Die Mercedes-Benz-Flotte des Kreisbauhofes
ist für jede Anwendung im Ganzjahreseinsatz
ausgerüstet 

Rückgrat eines modernen 
städtischen Dienstleisters
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Das stärkste Bier der Welt (Kulminator) kommt aus dem
oberfränkischen Kulmbach. Die große Brautradition Bayerns
hat dort einen ihrer berühmtesten Exponenten. Doch gute
Gepflogenheiten sind in der Stadt Kulmbach nicht nur fürs
Bier reserviert. 

Einst „Zonen-
randgebiet“ 
heute im Herzen
Europas: Land-
kreis Hof in 
Nordostbayern 

satz hat, fällt grundlegend positiv aus: 
„Die Fahrzeuge fahren sich außerordent-
lich gut, die höheren Nutzlasten bringen
uns wirtschaftliche Vorteile, der Komfort
und die Übersicht der Fahrerkabine ist für
meine Begriffe unübertroffen und das ist
auch für die Fahrer wichtig, die den
ganzen Tag mit dem Unimog arbeiten
müssen.“

Die Unimog des Baubetriebshofes 
gehöhren zum Stadtbild von Kulmbach

5UNIMOG
JOURNAL
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„Die Anforderungen, die tagtäglich auf
unseren Baubetriebshof zukommen und
deren Bewältigung wäre ohne die sechs
Unimog und deren vielseitige Anwendungs-
möglichkeiten nicht vorstellbar“, sagt Ger-
hard Rosa, der in den zuverlässigen Fahr-
zeugen das Rückgrat des modernen
Dienstleistungsbetriebs sieht. Großes Lob
haben Rosa und seine Fahrer auch für die
neue Geräteträger-Generation parat: „Wir
sehen die Verbesserung und den großen
Vorteil vor allem in dem übersichtlichen
Fahrerhaus, das einen sehr guten Blick
auf die Anbaugeräte erlaubt. Wir schätzen
aber auch den Komfort der Fahrerkabine“,

unterstreichen Gerhard Rosa und die städ-
tischen Unimog-Fahrer. Und er betont 
ausdrücklich: „Ich sehe zudem in dieser 
Fahrerkabine einen nicht zu unterschät-
zenden Beitrag zur Motivation und 
Gesundheit meiner Mitarbeiter.“ 

Weitere Pluspunkte, so die überein-
stimmende Meinung der Praktiker: Bei
Mäharbeiten mit dem Fahrzeug dank der
Wechsellenkung VarioPilot immer in Fahr-
trichtung arbeiten zu können – ein nicht
unwesentlicher Beitrag zur Arbeits- und
Verkehrssicherheit – sowie die neue Leis-
tungshydraulik, mit der in vielen Anwen-
dungen ein zügigeres und besseres Arbei-
ten möglich geworden ist.

Das Team vom Baube-
triebshof hat insgesamt 225
Straßenkilometer in Wohnge-
bieten bis hin zu Gemeinde-
verbindungsstraßen zu 
betreuen. Im Winterdienst
werden mindestens 1.200
Betriebsstunden je Fahrzeug
(Unimog und Mercedes-Benz
Lkw) erreicht. Zu den ersten
Arbeiten nach dem Winter
gehört das Schneiden von

Kulmbach
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Gerhard Rosa (Bild
oben links) vor dem
neuen U 300 mit seinem
dienstältesten Fahrer
Walter Gack, der auch
alle seine Kollegen auf
den Unimog anlernt
und einweist

Der U 1600 des 
Baubetriebshofes mit
Dücker-Ausleger-
mäher (oben)

Der Urahn und seine
jüngsten „Kollegen“
auf dem Baubetriebs-
hof der Stadt Kulmach
(links). Die Erstzu-
lassung des U 406 
datiert auf den 
10. April 1972 – also
vor genau 30 Jahren.
Er wird heute noch im
Winterdienst einge-
setzt 

Ästen und Buschwerk, um die für die all-
gemeine Verkehrssicherheit wichtigen
Lichtraumprofile zu schaffen. Von Mai bis
Oktober sind die beiden U 300 ganztägig
im Mäheinsatz und erreichen dabei weit
über 1.800 Betriebsstunden. Die anderen
Unimog (zwei U 1600, ein U 421 und ein
U 900) werden vom Frühjahr bis Herbst
unter anderem zu Asphaltierungs- oder
für Transportarbeiten im Hängerbetrieb
herangezogen.

„In Kulmbach lässt sich’s leben“, 
verheisst ein Stadtprospekt und stellt an
anderer Stelle heraus: „Die schöne Mark-
grafenstadt im Herzen Deutschlands ist
voller Dynamik und vergisst dabei ihre 
gewachsenen Werte nicht.“ Dass Kulm-
bach so attraktiv ist und somit die Voraus-
setzungen für urbane Lebensqualität an
allen Straßen und Plätzen gegeben sind,
dazu trägt das versierte und eingespielte
Mitarbeiterteam des Baubetriebshofes das
ganze Jahr über mit engagiertem Einsatz
bei.



Aus Sicherheitsgründen darf nur in Fahrt-
richtung gearbeitet werden. Deshalb war
die Möglichkeit der beidseitigen Kehrgut-
aufnahme in Verbindung mit der Wechsel-
lenkung VarioPilot Grundvoraussetzung für
die Anschaffung des U 500

Starker Wind in Sachsen-Anhalt begünstigt
die Nutzung der Windkraft (oben), bereitet
im Winter aber auch Sorgen

Hervorragend kombinierbar

T
endenz steigend. Auf der neugebauten
Autobahn A 14, die Halle mit Magde-
burg verbindet, fahren heute täglich

30.000 bis 40.000 Fahrzeuge und es wer-
den immer mehr. Ein Sachverhalt, auf den
die hier angesiedelte Autobahn- und
Straßenmeisterei Plötzkau eingestellt ist.
„Durch die technischen Lösungen, die der
Unimog U 500 bietet, ist es uns möglich,
die Arbeiten sowohl auf der Bundesauto-
bahn, als auch auf den umliegenden
Straßen nachhaltig zu kombinieren“, so
Bauoberrat Gert Schaaf vom Landesamt
für Straßenbau in Halle. Das Fahrzeug,
das im Herbst 2000 seinen Dienst ange-
treten hat, wird zur Zeit auf 42 Kilometer
Autobahn genauso eingesetzt, wie auf 
etwa 200 Kilometer Bundes- und Land-
straßen des Landkreises Bernburg.

Der Vorteil für die 43 Mitarbeiter zäh-
lende Meisterei sind die vor Ort eingesetz-
ten Gerätekombinationen, bestehend zum
einen aus einem Safety-Bankettmulch-
gerät und einem absaugenden Mulag-

Heckmäher sowie der Wechselaufbaukehr-
maschine von Bucher-Schörling. Das zügi-
ge Umsetzen des Fahrzeuges in dem 
insgesamt 12.000 Quadratkilometer um-
fassenden Gebiet und der schnelle und
problemlose Gerätewechsel machen den
Unimog U 500 zu einem verlässlichen
Partner der Plötzkauer Meisterei, die zu-
dem drei U 1600 und einen U 2400 TG im
Einsatz hat. 

Ein Zeichen für die Wirtschaftlichkeit
des neuen Fahrzeuges ist die Anzahl der
jährlich absolvierten Betriebsstunden. 
Ronald Schulze, Technischer Mitarbeiter:
„Von den insgesamt über 1.000 Arbeits-
stunden ist das Fahrzeug 500 Stunden im
Kehr-, 350 im Mäheinsatz sowie 150 Stun-
den im Winterdienst tätig.“ Vorrangig ist
der U 500 jedoch auf einem Autobahnab-
schnitt eingesetzt, wo ein erheblicher Teil
der Arbeiten das Säubern der Fahrbahnen
beinhaltet. „Gerade auf den Standspuren
sorgt er für eine saubere Oberfläche. Die
danebenliegende Lkw-Spur sowie die 
Neigung durch die Entwässerungskanäle
sind dafür verantwortlich, dass sich hier
die größte Verschmutzung ansammelt“,

berichtet Romanus Weber von der Henne-
Unimog GmbH in Wiedemar, die für den
Vertrieb des Fahrzeuges zuständig ist.

Ein wichtiger Aspekt bei den Reini-
gungsarbeiten mit der Kehrmaschine 
Unifant 60 ist deren beidseitige Kehrgut-
aufnahme, die eine Säuberung an beiden
Straßenrändern ermöglicht. 
Gert Schaaf: „Obwohl wir die Vielseitigkeit
kennen, gehört es zu unserer Philosophie,
den Geräteträger nicht zu überfrachten.
Wir konzentrieren uns auf drei Geräte-
kombinationen und lasten diese höchst-
möglich aus.“ 

Spricht man von der Umsetzung neuer
Konzepte und neuer Technologie, muss 
erwähnt werden, was jedem Besucher der
„neuen Bundesländer“ allerorts ins Auge
fällt: Die Nutzung der Windkraft durch
riesige Windräder. Diese umweltfreund-
liche Energiegewinnung verdeutlicht aber
auch ein Problem des flachen Sachsen-
Anhalts. Gert Schaaf: „Wir haben hier kei-
ne hohen Schneelagen, aber einen Wind,
der den Schnee in die Einschnitte und
Hohlwege treibt.“ Ihn dort wieder heraus-
zubefördern, ist Sache des U 500. „Die
Winterdienst-Kombination besteht aus ei-
nem Schneepflug sowie einem Stratos S 40
Aufbaustreuer der Firma Schmidt Winter-
dienst aus St. Blasien. Neunzig Prozent der
Winterdienstarbeiten verrichtet das Fahrzeug
auf der Autobahn, zu der in den kommen-
den Jahren weitere Strecken hinzu kom-
men werden. Die Autobahn- und Straßen-
meisterei Plötzkau ist dafür gerüstet.

Neue Konzepte erfordern
neue Technologien. In 
Sachsen-Anhalt wurde eine
neue Autobahn- und 
Straßenmeisterei im Bundes-
gebiet errichtet, die nicht
nur die unterschiedlichen
Aufgaben wirkungsvoll 
miteinander verbindet, 
sondern auch den gemein-
samen Standort optimal
nutzt. Herzstück ist ein 
Unimog U 500.

7UNIMOG
JOURNAL



8 UNIMOG
JOURNAL

Scheinbar wie von Geisterhand schiebt
der U 400 die zwei Waggons der Deut-
schen Bahn zur Entladestation des ameri-
kanischen Glaswerks „Guardian Glasses“.
Zentimeter für Zentimeter. Dann entlädt
der Fahrer Sand und Dolomit in den
Schacht unterhalb der Gleise. Von dort
werden die Rohstoffe zur Scheibenherstel-
lung in einen riesigen Siloturm gepumpt. 

Doch der 177 PS-starke Unimog bewegt
sich wirklich wie von Geisterhand, denn
jede Bewegung auf den Gleisen wird von
einem Mitarbeiter per Funkfernsteuerung
angewiesen und überwacht. Der U 400 ist
das erste Fahrzeug der neuen Baureihen,
der mit diesem System im Einsatz ist. 

ZeicZeichen der neuenhen der neuen ZeitZeit
Wer sich Bitterfeld als ein Gewirr aus dampfenden, zischenden und stinkenden Chemie-
türmen und Leitungen vorstellt, der irrt. Viele Produktionsanlagen des ehemaligen Kombi-
nats wurden in den vergangenen Jahren abgebaut und bieten Raum für umweltfreund-
lichere Neuansiedlungen. Für die Zeichen der neuen Zeit steht auch ein Unimog U 400.

Eigentümer ist die Regiobahn Bitterfeld
GmbH. Das Unternehmen der Connex
Gruppe hat die Logistik im neuen Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen übernommen und
bietet im Schienenverkehr maßgeschnei-
derte Transportkonzepte. Diese Auslage-
rung der Logistik an ein privates Unter-
nehmen ist Beispiel für den frischen
Wind, der an vielen Stellen des ehemali-
gen Chemiemolochs zu spüren ist. 

Apropos frischer Wind: den versinn-
bildlicht auch der Unimog. Dessen Rangier-
arbeit ist für viele Unternehmer betriebs-
wirtschaftlich betrachtet attraktiver, als
auf dem Firmengelände Lokomotiven der
Bundesbahn in Anspruch zu nehmen. Und

so sieht Dipl.-Ing. (FH) Michael Meinhardt,
Geschäftsführer und Eisenbahnbetriebs-
leiter der Regiobahn, einen großen Vorteil
des Zweiwege-Unimog in der schnellen
Versetzbarkeit zu anderen Betrieben in
der gesamten Region. Der U 400 ist seit
Dezember vergangenen Jahres im Einsatz
und hat die Zulassung der Deutschen
Bahn. Schon 1996 setzten die ostdeut-
schen Logistik-Experten auf einen Unimog
U 1600 mit Funksteuerung. Michael Mein-
hardt: „Durch die gute Zusammenarbeit
und Betreuung durch den Hersteller der
Zweiwege-Einrichtung, Zagro in Bad Rap-

Via Funkfernsteuerung-System Theimeg
steuert ein Mitarbeiter der Regiobahn Bitter-
feld GmbH den U 400. Über einen Schacht
entlädt dieser Sand und Dolomit, die zur
Scheibenherstellung benötigt werden
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Durch die Zweiwege-
Schienenführungsein-
richtung ist der U 400
auf dem Werksgelände
flexibel einsetzbar. 
Der Fahrer kann sogar
den Unimog verlassen,
um gute Sicht beim 
Rangieren zu haben 

penau, deren Vertrieb, die Firma Zwiehoff
sowie der Unimog-Generalvertretung Hen-
ne in Wiedemar, haben wir uns entschlos-
sen, das System auch mit einem neuen 
U 400 fortzusetzen.“ Doch nicht nur die
Wendigkeit, die Reduzierung der Diesel-
kosten sowie die Möglichkeit, Waggons an
Front und Heck der Unimog anzuhängen,
machen ihn zu einem wichtigen Bestand-
teil der Logistikkette im Chemiepark. 
Es sind auch die Personalkosten, da der 

Unimog im Ein-Mann-Betrieb gesteuert
werden kann. Michael Meinhardt: „Der
Fahrer muss nicht mehr am Steuer sitzen,
sondern kann seitlich auf dem Fahrzeug
oder auch daneben stehen. Durch dieses
Rangieren auf Sicht können wir die 
Sicherheit unserer Mitarbeiter deutlich 
erhöhen.“ Und diese müssen immer voll
konzentriert sein. Denn für die Herstellung
von Flachglas gilt: „Stillstand heißt 
Abriss“, da der Herstellungsprozess aus

produktionstechnischen Gründen niemals
unterbrochen werden darf. Steht die Anlage
für einige Stunden, erhärtet das Material
und kann nicht mehr verwendet werden.
Bedingt durch seine Flexibilität und die
halbautomatische Wandlerschaltkupplung
kann der Unimog bis zu 800 Tonnen zie-
hen und sorgt so dafür, dass es zu keinem
Stillstand bei der Regiobahn Bitterfeld
kommt.

A n z e i g e

Professionelle Schneepflüge für alle
Räumeinsätze - Räumbreiten von
2000 mm bis 3200 mm.

Eine Partnerschaft für Perfektion - für den
Winterdienst mit den Unimog U 300 / U 400 / U 500

Extrem flache Streuautomaten mit
Behältergrößen von 1,8 m3 bis 4,0 m3 -
optional mit Feuchtsalzausstattung.

Telefon: 09621/7685-0
Telefax: 09621/768549
e-mail: info@gmeiner-online.de
www.gmeiner-online.de

GmeinerDaimlerChrysler  und

W. GMEINER GmbH & Co.
Bgm.-Knoll-Str. 26

92245 Kümmersbruck/Amberg
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Lohnunternehmer und echter Unimog-FanLohnunternehmer und echter Unimog-Fan

D
er ehemalige Landwirtschaftsbe-
trieb Lang, im Ortsteil Brunn der
Oberpfälzer Gemeinde Nittenau be-

heimatet, hat sich zwar hinsichtlich seiner
Arbeitsgebiete gründlich gewandelt, aber
das fachliche Wissen um Landschaftspfle-
ge, Mäharbeiten, den Räum- und Streu-
dienst etc., hat doch eine echte landwirt-
schaftliche Grundlage, die vielen Lohnauf-
trägen zu Gute kommt.

Siegfried Lang, heute Juniorchef des
Unternehmens, ist allerdings etwas „aus
der Art geraten“. Er absolvierte eine Kfz-
Mechanikerlehre in der Regensburger
Unimog-Werkstatt des Generalvertreters
Wolf Graf von Bassewitz GmbH und dort
wurde ihm auch der „Unimog-Stempel“
ins Herz gedrückt. Im elterlichen Betrieb
bildete er alle Mitarbeiter auf dem Unimog
aus und übernahm auch das gesamte
Fuhrparkmanagement. Die Fahrzeuge
werden heute in Brunn gewartet und 
Bassewitz ist „der zuverlässige und für

uns sehr wichtige Service-Partner“, betont
Siegfried Lang. Geführt wird der Betrieb
von seinen Eltern Margarete und Josef Lang,
die bereits 1966 ihren ersten Unimog, 
einen U 32, zum Holz transportieren an-
geschafft haben.

Im Prospekt der Firma Lang heisst es
sinnigerweise: „Hohe Ansprüche an Qua-
lität, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Schnelligkeit sind die wichtigsten
Voraussetzungen für einen Dienstleistungs-
betrieb. Dank unserer umfangreichen
Geräteausstattung und unserem ausge-
zeichneten Personal gelingt es uns, diesen
hohen Ansprüchen gerecht zu werden.“
Doch Lang setzt sich nicht nur die Maß-
stäbe selbst, sondern tritt in seinem 
Einzugsgebiet, das sind Kommunen in der

„Ohne unsere Unimog könnten wir unser Lohnunternehmen
nicht betreiben“, betont Juniorchef Siegfried Lang immer
wieder im Gespräch. Der Schaukasten im Büro steht gerade-
zu stellvertretend für diese uneingeschränkte Treue der
ganzen Familie Lang zum Unimog. Seine Schwester Sibylle
Lang, von Beruf Gärtnerin und Floristin, hat die Vitrine einge-
richtet mit den Modellen der Fahrzeuge, die auf dem Hof im
Original stehen und sie hat diese mit viel Liebe zum Detail
im Arbeitsalltag des bayerischen Dienstleisters dargestellt.
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Oberpfalz, Firmen mit Frei-/Grünflächen
und Parkplätzen sowie Industriebetrieben,
mit eben jenen Argumenten zielgerichtet
und selbstbewusst auf. 

„Wir bieten ganzjährig Komplettdienst-
leistungen“, sagt Margarete Lang: „Der
Unimog mit seinen technischen Möglich-
keiten ist für uns eminent wichtig, unter
anderem überzeugt uns seine Wendigkeit.
Wenn es heißt, den Parkplatz vor einem
Einkaufszentrum vom Schnee zu räumen,
dann schlägt sozusagen „die Stunde der
Wahrheit“. Die Arbeiten müssen zügig

vorangehen, dürfen den Kundenverkehr
nicht stören und hier zeigt sich dann, dass
der Unimog unschlagbar ist.“ Sohn Sieg-
fried ist mit seinen Gedanken schon wei-
ter, denn für ihn ist die Leistungsfähigkeit
der neuen Geräteträger-Generation das
Maß aller Dinge. „Die Baureihen U 300-
U 500 entsprechen exakt unserer Firmen-
devise. Wir brauchen Fahrzeuge mit vielen
Geräte- anbaumöglichkeiten, bei denen ein
zügiger Gerätewechsel kein Problem dar-
stellt. Und die Tatsache, dass diese positi-
ven Faktoren durch die moderne Leis-

tungshydraulik abgerundet werden, ist für
mich ein triftiger Grund, weiterhin auf
Unimog zu vertrauen.“ Und so wird ein
Unimog U 300 mit Schmidt Schneepflug
und Gmeiner Streuer kommenden Winter
bei der „Lang-Flotte“ seinen Dienst tun.

A3

A6

A93

Nittenau-
Brunn

Bayerischer
Wald

Bayern

Bayreuth

Nürnberg

Regensburg

München

Freistaat Thüringen Freistaat
Sachsen

DWM-Grafik

Republik

Tschechien
Die „Lang-Flotte“ um-
fasst aktuell sieben 
Unimog (l.)

Mäharbeiten im Bayeri-
schen Wald gehören zu
den Standardaufgaben
(r.) ...

... ebenso wie der Win-
terdienst (Mitte l.) ...

... oder Rekultivierungs-
arbeiten im Auftrag von
Gemeinden (unten l.)

• Keine Änderung an der bestehenden Mechanik
• Kein Einfluss auf die Allgemeine Betriebserlaubnis

des Fahrzeuges
• Unabhängig von mech. Nebenabtrieben oder Hydraulikanlage
• Ideal in Verbindung mit Anbaugeräten
• Unter bestimmten Voraussetzungen bezuschussungsfähig

als Behindertenarbeitsplatz bei Gehbehinderung

TÜV-geprüft

CLUTCHMATE schont Mensch und Maschine

Haben Sie sich schon mal vergegenwärtigt, wie oft und wie intensiv das linke Knie des
Unimog-Fahrers belastet wird?
Je nach Art der Arbeit kann dies bis zu dreitausend mal am Tag sein, denn so oft bedient
der Fahrer eines Unimog sein Kupplungspedal.
Und weil das Knie des Menschen unterschiedlich kräftig und belastbar ist, kommt es immer
wieder zu ernsthaften Beschwerden. 
Dies kann dazu führen, dass der Fahrer ausfällt, oder schlimmer noch, berufsunfähig wird.

• Verringerung der körperlichen Belastung, 
Knie und Rücken werden geschont

• Ideal in Staus und Stadtverkehr
• Funktioniert wie eine „Halbautomatik“
• Dadurch gesteigerte Konzentration des Fahrers

im Straßenverkehr und Geräteeinsatz
• Einfache und schnelle Montage 

Weshalb sollte man sich für den Clutchmate entscheiden?

Lieferung und Montage nur über Ihre Unimog-Vertretung:
T.C. Systems bv, Schelmseweg 1, 6816 PA Arnhem NL
Telefon 00 31/2 64 42 23 43  Fax 00 31/2 64 45 81 36
E-Mail: info@tcsystems.nl      Internet: www.tcsystems.nl

Automatische Fahrkupplung

Jetzt auch für U300-U400 mit
Telligent®-Schaltung und Vario-
Pilot®-Wechsellenkung

Telligent®-Schaltung in Kombination mit CLUTCHMATE 
Maximaler Komfort: alle Gänge mit einem Finger schalten

A n z e i g e



Auf dem Betriebsgelände der RKF Fahr-
zeugtechnik in Münster (Bild oben) rollen
schon am frühen Morgen die ersten Fahr-
zeuge an und so geht es den ganzen Tag
über weiter. Unimog aus unterschiedli-

chen Baujahren und verschiedener Aus-
stattung ergeben in Summe ein illustres
Bild. Da steht ein „grüner“ eines Recyc-
lingsbetriebs, ein orangefarbiger der Ent-
sorgungsbetriebe der Stadt Münster und
ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark des Land-
kreises Warendorf. Ein Fahrer steigt aus
seinem U 1650, wird vom Werkstattmeis-
ter begrüßt und dann legt er los: „Ich war
richtig begeistert, als mein Fuhrparkleiter
mich zu dieser Werkstatt-Durchsicht 
eingeteilt hat. Ich bin schon jetzt auf das 
Ergebnis gespannt.“ 
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Unimog-Mehr-Wert-Wochen:
Kundenbindung mit Dienstleistung

Der zuvor eingetroffene Fahrer unter-
streicht, weshalb er diesen Termin bei der
RKF für so wichtig hält: „Ich meine, wir
brauchen demnächst einfach einen neuen 
Unimog, denn die Arbeit mit unseren

Geräten und die da-
mit verbundenen 
Leistungsanforde-
rungen werden 
immer umfang-
reicher.“

Der Mann steht
die ganze Zeit über
mit in der Werkstatt,
verfolgt die Durch-
sicht des Fahrzeugs
durch einen Kunden-
dienstspezialisten
aus Gaggenau und

einen neutralen Gutachter der DAT-Gesell-
schaft für Technische Überwachung
(GTÜ). Die beiden Fahrzeug-Ingenieure 
arbeiten Hand in Hand, werden von den
Kfz-Mechanikern der Vertragswerkstatt
und vom Fahrer des Unimog unterstützt.
Die Fahrzeuge werden auf Betriebs- und
Einsatzsicherheit hin gecheckt. Die Unter-
suchung fördert das zu Tage, was der
Praktiker am Steuer schon erwartet hatte:
Für die in seinem Betrieb anfallenden 
Arbeitseinsätze ist dieser Unimog doch 
etwas in die Jahre gekommen und einige
technische Überholungen sind auch nötig.
„Jetzt hoffe ich nur“, bemerkt der Fahrer
eines Holzhandlungsbetriebs, „dass meine
Chefs auf diesen Prüfbericht reagieren,
denn ich und meine Kollegen liegen ihnen
schon länger mit unseren Anregungen
und Sorgen in den Ohren“.

Dann aber kommt für diesen Unimog-
Lenker der Höhepunkt des Tages. Ein 
U 300 steht für eine kleine Testfahrt be-

In der Zeit von Anfang April bis Ende Juni führen die Unimog-
Generalvertretungen sowie ausgewählte Vertragswerkstätten in
der Bundesrepublik Deutschland die „Unimog-Mehr-Wert-
Wochen“ durch. Im Rahmen dieser Sonderaktion können 
Unimog-Besitzer von Fahrzeugen der Baujahre 1980-1998 in 
festgelegten Terminen ihren Mercedes-Benz Unimog einer kosten-
freien Werkstatt-Durchsicht unterziehen. Wir haben eine UGV in
Nordrhein-Westfalen besucht.

Nach der Durchsicht
des Fahrzeugs über-
geben der neutrale
Gutachter (links) und
der Kundendienst-
spezialist aus Gagge-
nau (2.v.l.) den Prü-
fungsbericht an den
Kunden

Der Höhepunkt: Die
Testfahrt mit dem
„Neuen“ (r.)

Der neutrale Gutach-
ter nimmt die Fahr-
zeuge genauestens
in Augenschein (o.)
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„Auf Herz und Nieren“ werden die Fahrzeuge
anlässlich der Unimog-Mehr-Wert-Wochen
untersucht und der „Befund“ wird schrift-

lich niedergelegt. Der Vorteil dieser Aktion
liegt in jedem Fall auf der Seite der Kunden

reit. Stolz sitzt er am Steuer, lässt sich den
VarioPilot vorführen, einige Neuheiten 
erklären und dann geht’s los. Nach der
Rückkehr ist die Begeisterung kaum zu
bremsen: „Ich bin ja seit vielen Jahren 
Berufskraftfahrer, habe alle erdenklichen
Lkw-Typen gefahren, aber so etwas Tolles
wie diesen Unimog, das habe ich in meinen
Dienstjahren noch nie erlebt.“

Doch nicht nur der Fahrer des Kunden
ist mit der Veranstaltung und ihrem Er-
gebnis zufrieden. Auch Franz Stecker, 
Geschäftsführer der Unimog-Generalver-

tretung RKF, die in Bielefeld und Münster
ansässig ist, unterstreicht: „Diese Aktion
erfährt deutlich mehr Resonanz und
kommt bei den Kunden besser an als alle

bisherigen Maßnahmen, die wir angeboten
haben.“ Den Grund hierfür sieht Stecker
in der Tatsache, dass mit den Unimog-
Mehr-Wert-Wochen „Aktive Kundenbin-
dung mit Dienstleistung“ geboten wird.
Und der Firmenchef betont, dass er bis
zum Ende der Aktion – vom 24. bis 28. Juni
findet bei der Unimog-Generalvertretung
Wolf Graf von Bassewitz GmbH in Hagel-
stadt die letzte Veranstaltung statt – 
seinen Kunden auch im Nachgang noch
Einzelgutachten anbieten wird.

◆

Unimog-Besitzer, die sich für die Teil-
nahme an den Unimog-Mehr-Wert-Wochen
in ihrer Region interessieren, können sich
direkt bei ihrer Unimog-Generalvertretung
oder unter der Internet-Adresse:
www.mercedes-benz.com/unimog 
über diese Sonderaktion informieren oder
anmelden.

www.mercedes-benz.com/unimog

A n z e i g e

HOCH- UND NIEDERDRUCKTECHNIK
FÜR DIE NEUEN UNIMOG-BAUREIHEN

U 300 / U 400 / U 500

Joachim Leistikow GmbH
Altkönigstraße 2

D-61138 Niederdorfelden
Tel. (0) 6101 / 5364-0
Fax. (0) 6101 /  33461

Internet: http://www.leistikow-gmbh.de
E-Mail: Vertrieb@leistikow-gmbh.de

Unser Unimog-Lieferprogramm:

✻ Universal-Hochdruckreinigungsgeräte 
für den Front- und Heckanbau

✻ Hochdruckflächenreinigungsgeräte 
auch in Kombination mit 
Frontanbaukehrmaschinen

✻ Hochdruckkanalspülgeräte zum 
Aufbau auf den Pritschenrahmen

✻ Kombinierte Saug- und Spülbehälter 
bis 7.000 l Gesamtvolumen

✻ Kommunale Schlammsaugewagen bis 
8.000 l Gesamtvolumen

✻ Wasserbehälter bis 7.000 l 
✻ Sonderaufbauten nach Wunsch

(z.B. Niederdruckgeräte, Gießarme, 
Heißwassergeräte)
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Starke Schneefälle über Nacht, unzähli-
ge Räumkommandos im Dauereinsatz und
chaotische Zustände durch spiegelglatte
Fahrbahnen. Der vergangene Winter hat
wieder einmal gezeigt, wie wichtig es für
die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist,
auf einen schlagkräftigen Fuhrpark bei
der Straßenunterhaltung zurückgreifen zu
können. Rund 300 Entscheidungsträger
aus Bundes- und Landesbehörden sowie
Straßenmeistereien, des weiteren Delega-
tionen aus Tschechien und Polen, waren
der Einladung nach Sachsen gefolgt. Die
jeweils eintägigen Veranstaltungen „Stei-
gerung der Verkehrssicherheit im Winter-
dienst“ waren eine Mischung aus Fach-
referaten zu den Themen „Fahrsicherheit
bei Arbeitsfahrzeugen“, „Möglichkeiten
und Grenzen der Dosiermengenregelung“
und „Wirkungsweise von Streusalz in

fester und gelöster Form“ sowie mehreren
Vorführungen auf dem Gelände der DTM-
Rennstrecke. Bei 50 km/h und einem zul.
Gesamtgewicht von 15 t, das entspricht
dem Beladungszustand mit einem aufge-
bauten Streuer, demonstrierte ein Fahrer
mit einem U 500 das Bremsverhalten auf
nasser Fahrbahn. Zuerst ohne und danach
mit Einsatz des Anti-Blockier-Systems
(ABS). Den Experten wurde dabei ein-
drucksvoll veranschaulicht, wie der 
Unimog zunächst ins Schleudern geriet,
im „zweiten Anlauf“ jedoch nach wenigen
Metern stand, ohne die Spur zu verlassen.
Die nächste Übung: Ausweichen vor einem
Hindernis. Hier demonstrierten die Ex-
plainer die Fahrstabilität des U 500, der
auch ohne Bremsung „lenkbar“ ist und die
Gefahrenzone trotz Verlagerung der Achs-
last umfährt. 

Auf dem Gelände hinter der Boxengasse
zeigten Vertriebsmitarbeiter der Firma
Schmidt verschiedene Ausbringungs-
methoden von Streumitteln, so auch den
„Combi Solid“, ein Automat für kombinier-
tes Sprühen und Streuen. 

Das Symposium war eine Plattform,
neue Geräte-Entwicklungen vorzustellen
und mit den Experten über deren Anwen-
dernutzen und Marktakzeptanz zu disku-
tieren. So zum Beispiel über eine auf dem
U 400 aufgebaute „ThermoLogic-Anlage“,
die im Winterdienst mittels eines Sensors
kontinuierlich Messungen auf der Fahr-
bahnoberfläche vornimmt und aus den
daraus gewonnenen Daten, wie Tempera-
tur des Belages, Wasserfilmdicke oder
Restsalz, exakt die Streumittelmenge do-
siert und ausgibt. Die führt in Summe zu
einer merklichen Entlastung des Fahrers,
des Materialverbrauchs und der Umwelt.
Ein weiteres innovatives Beispiel ist der
„TrackJet“, ein Anbaugerät, das die Grif-
figkeit von Fahrbahnbelägen verbessert.
Durch ein Präzisions-Wasserstrahlverfah-
ren stellt es den Ursprungszustand der
Straßenoberfläche durch das Auflösen von
Fremdbeschichtungen (z. B: Gummiab-
rieben) wieder her. 

Die Veranstaltung war somit eine aus-
gezeichnete Möglichkeit, den zahlreich
erschienenen Kunden das Gesamtsystem
„Unimog plus Gerät“ eindrucksvoll näher
zu bringen und in zahlreichen Fachge-
sprächen gemeinsame Wege zur Steige-
rung der Verkehrssicherheit zu erörtern.
Die Teilnehmer verließen das Symposium
mit neuen Erkenntnissen und der festen
Gewissheit, als erfahrene Anwender eben-
so ein Teil des Systems Unimog zu sein.

Explainer demonstrieren beim Ausweichen
vor einem Hindernis die Fahrstabilität des 
U 500, der auch ohne Bremsung lenkbar ist
(oben)
Experten aus Bund und Ländern diskutierten
über den Anwendernutzen verschiedener
Streumethoden sowie ein Präzisions-Wasser-
strahlverfahren (unten)

„Unimog plus Gerät“ kam 
nur kurz ins Schleudern
Der Mercedes-Benz Unimog sorgt für Sicherheit. Insbeson-
dere im Winter kommt den Geräteträgern in Verbindung
mit den An- und Aufbauten der Geräte-System-Partner eine
wichtige Funktion zu. Aus diesem Grund lud der Produkt-
bereich Unimog in Zusammenarbeit mit der Schmidt 
Winterdienst und Kommunaltechnik GmbH sowie dem 
Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring vom 12. bis 
14. März zu einem Symposium auf die Rennstrecke ein.



Profitieren Sie vom guten Preis/Leis-
tungsverhältnis, kompetenter Beratung
und unseren hohen Qualitätsstandards.
Die Mercedes-Benz Originalteile erkennen
Sie übrigens an der unverwechselbaren
Original-Teile-Verpackung.

Egal ob Fahrzeugpflege, Kupplungs-
bzw. Auspufftausch oder Nachrüstung. Ihr
Unimog-Partner in Ihrer Nähe ist der kom-
petente Fachberater zu allen Fragestellun-
gen rund um Ihren Unimog. Und sollten
Sie einmal Hilfe benötigen, wenn alle an-
deren bereits schlafen: Auch dies stellt für
uns kein größeres Problem dar, denn Ihre
Unimog-Generalvertretung ist mit dem
„Unimog Erste-Hilfe Service“ 365 Tage
hellwach (➍). Diese berät Sie auch, wenn
es um praxisnahes Zubehör rund um
Ihren Unimog geht.
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Jetzt im Frühjahr ist der ideale Zeitpunkt für
eine Durchsicht, um die im harten Wintereinsatz
strapazierten Unimog fit für den Sommer zu
machen, oder um dringend notwendige Verschleiß-
reparaturen durchzuführen.

Wir haben Ihnen interessante Angebote
zu machen. Zu attraktiven Preisen tauscht
Ihr Unimog-Vertriebspartner den Auspuff
oder die Kupplung, rüstet Ihren Unimog
auf oder sorgt dafür, dass die strengen
Wintereinsätze keine bleibenden Schäden
an Ihrem Geräteträger hinterlassen.

„Werterhaltung für ein längeres Leben“,
das ist der inhaltliche Tenor der „Unimog
Pflegeversicherung“ (➊). Mit dem
Zweischichtkonservierungs-Verfahren
für optimalen Korrosions- und Unterboden-
schutz geben wir dem Rost keine Chance.
Bestmögliche Fahrzeugpflege bieten wir
Ihnen auch mit dem umfangreichen 
Mercedes-Benz Pflegemittelsortiment.
Selbstverständlich entsprechen alle Pro-
dukte der gewohnten Mercedes-Benz 
Originalteilequalität. 

Hin und wieder bleibt es nicht aus,
dass das eine oder andere Teil an Ihrem 
Unimog getauscht werden muss. In diesem
Fall hat Ihr Unimog-Partner die richtige
Antwort parat. Dieser bietet Ihnen den
Kupplungs- sowie den Auspufftausch
jetzt zu attraktiven Festpreisen. (➋) Das
heißt, Sie erhalten eine transparente und
schnelle Preisauskunft, auf die Sie sich
verlassen können. 

Die „Super-Spar-Menüs bei Unimog“
beinhalten jedoch nicht nur den Kupp-
lungs- und Auspufftausch. Haben Sie
schon einmal an die Nachrüstung eines
Luftfedersitzes gedacht, oder vielleicht an
den nach oben gerichteten Auspuff? Wie
wäre es mit der Nachrüstung des Kupp-
lungsverstärkers? (➌) Komfort muss
nicht teuer sein, denn die Nachrüstpakete
bieten wir Ihnen selbstverständlich auch
zu interessanten Konditionen. 

➊

Nach hartem Wintereinsatz
fit für den Sommer?

➋

➍

➌
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Unimog-Tanklöschfahrzeuge und Mercedes-Benz Lkw
zur Waldbrandbekämpfung in Spanien ausgeliefert

Der spanische Brandschutz-Auftrag
stellt eine beachtliche Größenordnung dar:
40 Unimog sowie 38 Atego- und Actros-
Lkw. Die Bestellungen kamen vom spani-
schen Umweltministerium in Madrid und
der autonomen Region Castilla y Léon, in
deren Hauptstadt Valladolid der Schrift-
steller Miguel de Cervantes Saavedra
(„Don Quijote“) gelebt hat und Christoph
Kolumbus gestorben ist.

Der größere Teil der Fahrzeugbestel-
lung ging an die Region Madrid. 48 Ein-
heiten – 20 Unimog U 2150 L/38 sowie 28
Atego und Actros – mit Tank- und Leiter-

Die gelben Unimog U 400 (ganz oben) wer-
den bei der Feuerwehr autonomen Region
Castilla y Léon zur Waldbrandbekämpfung
eingesetzt. Sie haben einen Wassertank, der
3.000 Liter fasst. Im Lieferumfang waren
auch Mercedes-Benz Atego enthalten 

Die roten Unimog U 2150 L/38 für die auto-
nome Region Madrid sind alle mit Doppel-
kabine und einem 3.000 Liter fassenden
Wassertank ausgerüstet. Die Übernahme
der Unimog, Atego- und Actros-Fahrzeuge in
der Hauptsstadt war für die „Bomberos“ ein
echter Freudentag (links und oben) 

Für spanische Feuerwehren steht die Waldbrandbekämp-
fung ganz oben an. Aus diesem Grund haben die autono-
men Regionen Madrid und Castilla y Léon eine beträchtli-
che Investition getätigt, um ihren Fahrzeugbestand auf den
modernsten Stand der Technik zu bringen.

aufbauten aus der Produktion der spani-
schen Tochtergesellschaft des österreichi-
schen Anbieters Rosenbauer, sowie Ret-
tungswagen, stellen in Summe eine an-
sehnliche Flotte dar. Ein Teil der
Fahrzeuge ist mit Satellitennavigations-
geräten und Telefonen ausgestattet. Der
Fuhrpark, so wurde es mit DaimlerChrys-

ler vertraglich vereinbart, soll alle vier
Jahre eine weitere Erneuerung erfahren.
Der spanische Umweltminister, Pedro Cal-
vo, betonte anlässlich der offiziellen Fahr-
zeugübergabe in der Madrider Mercedes-
Benz-Niederlassung: „Für uns als Regierung
ist es wichtig, dass modernstes Equipment
alle Risiken einer Gesellschaft, die einem
ständigem industriellen und technologi-
schen Wandel unterworfen ist, zuverlässig
bewältigen kann.“

Die 30 Einheiten für Castilla y Léon 
(20 Unimog U 400, zwei Actros und acht
Atego) haben die nahezu identischen Auf-
bauten und Ausrüstungen und auch sie 
werden zur Waldbrandbekämpfung einge-
setzt.
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Ve r t r i e b s o r g a n i s a t i o n

Belgien vertraut beim Brandschutz auf Unimog 
Auch Belgien beugt dem
Waldbrand vor. Das Innen-
ministerium des Benelux-
Landes hat beim Unimog-
Generalverteter Lambert
Brandschutzfahrzeuge für
insgesamt acht Städte be-
stellt, die zwischenzeitlich
ausgeliefert sind. 

Bei den Unimog handelt es sich um Wald-
brandlöschfahrzeuge des Typs U 2450 L/38
mit belgischen Brandschutzaufbauten der
Firma Vanassche in Harelbeke. Sie sind 
allesamt mit einem 4.000 Liter fassenden
Wassertank, Ziegler-Pumpe, Sprühbalken
und einem sogenannten Schutzkäfig für
das Fahrerhaus ausgestattet. Zusätzlich
wurde vom Unimog-Geräte-System-Partner
Werner in Trier eine „Spulmat L50S H1HW“-
Seilwinde mit Zug nach vorne und hinten
angebaut.

Die Fahrzeuge wur-
den auf die belgischen
Städte Aarschot, Couvin,
Dinant, Gedinnes, 
Leuven, Rochefort und
Verviers verteilt. Diese
Anschaffung ist ein ein-
deutiger Beweis dafür,
dass nicht nur in süd-
europäischen Ländern
die Waldbrandgefahr
immer ernster genom-
men wird bzw. zu-
nimmt.

In Reih und Glied: Insgesamt acht
Unimog U 2450 L/38 zur Waldbrand-
bekämpfung in Belgien

Bei der Probefahrt bewiesen die 14
Tonnen schweren Löschfahrzeuge,
dass ihnen ihr 240 PS-Motor hohe
Steigfähigkeit verschafft 
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Des einen Song ist also des anderen
Waliser Arbeit. Dabei setzt David Lloyd 
Jones eines der fortschrittlichsten Leit-
plankenmähgeräte der Welt ein, das von
einem Unimog U 400 angetrieben wird.

Der Unimog U 400 mit
Hymach-Leitplanken-
und McConnell-
Straßenrand-Mäher

Das Kombigerät setzt sich aus dem in 
Italien hergestellten Hymach Leitplanken-
Mäher und dem McConnell Seitenstreifen-
Mäher mit einer Reichweite von ca. 7 Me-
tern zusammen und stellt ein perfektes

A n z e i g e

Aufbaubagger

Tel. 08331/9487-0 Fax -40   Industriestr. 6 87734 Benningen www.ematec.de

Typ M 215

Des einen Song, des andern Arbeit

Arbeitsverfahren zur Straßenunterhaltung
bzw. für Mäharbeiten am Straßenrand und
zwischen den Leitplanken dar. Gleichzeitig
können so Arbeitszeit und -kosten redu-
ziert werden und der Verkehrsfluss wird
weniger behindert.

Der Unimog erbringt mit dem Leitplan-
ken-Mähgerät eine stündliche Leistung
von vier Kilometer“, erzählt David Lloyd
Jones stolz. Seine Investition in Fahrzeug
und Gerät hat sich für ihn insofern schon
gelohnt, da er von verschiedenen Kommu-
nal-Behörden in Nord- und Mittelwales
mit Arbeiten beauftragt worden ist. Der
Einsatz in verschiedenen Regionen be-
stätigt einen weiteren Vorteil des Unimog:
Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von bis
zu 85 km/h lassen sich Entfernungen 
von bis zu 150 Kilometer zwischen den
Einsatzorten leicht bewältigen.

Der Job hat’s in sich: „Wir haben uns
zur Instandhaltung von 21.000 km Seiten-
streifen in Anglesey, im Conway-Gebiet
und in Dwynedd verpflichtet“, erzählt er
und ist sich sicher, dass er mit seinem
Mercedes-Benz Unimog dieses Pensum
auch packt.

Der walisische Weltstar der Popmusik, Tom
Jones, machte einst den Song „Green, 
green grass of home“ zum Welthit. Des 
einen Song, des andern Arbeit – der Lohn-

unternehmer David Lloyd Jones in Wales 
jedenfalls rückt im Auftrag von Straßenbau-
verwaltungen mit modernsten Mähgeräten
der grünen Pracht zu Leibe. 
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Unimog U 400 im Einsatz für das Bauunternehmen EJK in Milton Keynes

Der englische Bauunternehmer Eddy
Koracevic ist darauf spezialisiert, Bauern-
höfe und Scheunen zu Luxusbüros und 
Wohnungen umzubauen. Arthur Ibbetts,
Mercedes-Benz Unimog-Händler in Hun-
tington, lieferte dem Bauunternehmer ei-
nen Unimog U 400. Der Geräteträger ist
für Koracevic das ideale Fahrzeug für die
Versorgung und Belieferung seiner oft

schwer zugänglichen Baustellen. Mit einer
Fahrgeschwindigkeit von bis zu 85 km/h
kann der Unimog schnell seinen Einsat-
zort wechseln. Ein weiteres Merkmal ist
seine hohe Zugkraft – auch in noch so un-
wegsamem Gelände. 

„Ich wollte schon immer einen Unimog
haben: Denn der Unimog ist der Rolls-Royce
unter den Geländefahrzeugen. Und der
neue U 400 hat einfach alles, was man
sich nur wünschen kann. Klimaanlage,
modernste Elektronik sowie eine leicht-

gängige und praktische Schaltung. Das ist
ein enormer Fortschritt.“, schwärmt Eddy.

Sein U 400 hat einen Pritschenaufbau
mit einer Nutzlast von beinahe zwei Ton-
nen. Er ist mit einer Anhängerkupplung
europäischen Standards ausgerüstet, um
einen Schwanenhals gelenkten 10 t-An-
hänger mit Kippmechanismus, der aus
ehemaligen Armeebeständen kommt und
zum Transport von Baggern und anderen
Baumaschinen eingesetzt wird, zu ziehen.
Daneben verfügt der Unimog über spezielle

Luftdruckbremsen, die mit dem Anhänger
verbunden sind. 

Für Mark Hopkins, Verkaufsleiter von 
Unimog UK, ist der U 400 das ideale Fahr-
zeug für die Bauindustrie. Dies vor allem
dort, wo sich Baustellen in schwer zugäng-
lichem Gelände befinden – wie zum Bei-
spiel als Bauland zurückgewonnenes
Schwemmland, Feldern und Bauernhöfen,
wo Morast bzw. weicher Boden die Zug-
kraft von Fahrzeugen erheblich beein-
trächtigen können.

Spezialist für Baustelleneinsätze im Gelände
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Gelungene Präsentation in Slowenien
Rund 300 Gäste aus osteuropä-

ischen Ländern folgten der Einla-
dung der Firmen AC-Intercar,
Schmidt International, AS Söder
und DaimlerChrysler zu einer ge-
meinsamen Produktvorstellung am
12./13. März in den slowenischen
Skisport-Zentren Kranjska Gora
und Planica. Es wurden insgesamt
acht Unimog-Geräteträger gezeigt.
Der Höhepunkt war der Einsatz
des U 500 mit einer Schmidt-
Schneefräse vor der Kulisse der
weltbekannten Skischanze in 
Planica. AC-Intercar, der zuständige
Unimog-Importeur für Slowenien,
kann übrigens in diesem Jahr sein
50-jähriges Bestehen feiern.

Litauische Armee
setzt auf Unimog

Die Republik Litauen, die seit mehre-
ren Jahren der NATO Initiative „Partner-
schaft für den Frieden“ angehört und zu
den NATO-Anwärterstaaten gehört, hat
sich für Unimog entschieden. Nach einer
umfangreichen Erprobung in Litauen hat
sich der Unimog gegen alle Bewerber
durchgesetzt. 

Bestellt wurden 62 Unimog U 1550 L
und 31 Unimog U 2150 L 38, die als Trans-
portfahrzeuge für Personen und Material
dienen. Die Fahrzeuge werden unter 
anderem auch „out of area“, zum Beispiel
im Kosovo, eingesetzt. Die Auslieferung
der Fahrzeuge wird im Juni diesen Jahres
erfolgen.

Ohne Probleme auf die Pisten
werkstelligen. Der vom Fahrzeughändler
George Sellars & Son aus Huntly, Aber-
deenshire, erworbene U 300 ist das ideale
Fahrzeug, um die oft schwierigen Straßen-
zustände zu meistern.“

Der Unimog ist zu einer bedeutenden
Unterstützung für Großbritanniens erste
Hochgeschwindigkeits-Standseilbahn gewor-
den. Diese Anlage wurde erst vor kurzem
in der CairnGorm Gebirgsregion eröffnet.
Die Standseilbahn fährt vom Parkplatz an
der Coire-Cas-Talstation – 610 Meter über
dem Meeresspiegel und gerade 122 Meter
unterhalb des CairnGorm-Gipfels – zum
Besucher- und Skizentrum auf etwa 1.100
Metern Höhe. Sie kann bis zu 1.200 Perso-
nen in der Stunde befördern.

Die Kombination aus Unimog und
Schmidt-Gerätetechnik sorgt seit vergan-
genem Winter dafür, dass die Besucher
nach Verlassen des öffentlichen Straßen-
netzes in der Nähe von Aviemore – selbst
bei extremen winterlichen Straßenbedin-
gungen – das Skigebiet und den großen
Parkplatz an der neuen Standseilbahn er-
reichen können.

Der Unimog U 300 verfügt über einen
Stratos-Salzstreuer sowie einen Schmidt-
MF-Schneepflug. Nach Aussage von Tom
Moody, von der CairnGorm Mountain-Lift-
gesellschaft, hat das Fahrzeug im Ver-
gleich zu früheren Schneeräum-Kombi-
geräten einen großen Vorteil: „Die Elektro-
nik und die Digitalanzeige zum Betrieb
des Schneepflugs und des Streugerätes
sind sehr bedienerfreundlich. Mit einem
einzigen Hebel und wenigen Knöpfen las-
sen sich alle erforderlichen Aufgaben be-
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Der U 300 mit Schnee-
pflug und Salzstreu-
gerät gewährleistet
Wintersportfreunden
eine sichere Anreise in
Großbritanniens Ski-
gebiet Nummer 1, der
CairnGorm-Region

CairnGorm ist eines der
schneereichsten Skigebiete
Schottlands. Für eine siche-
re Anreise der Wintersport-
ler sorgt ein U 300 mit
kompletter Winterdienst-
ausrüstung (Foto) von SWK.
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Vom Schwarzwald in die Salzwüste

Vierzig silber lackierte 
DaimlerChrysler Automobile,
darunter das universalste
Nutzfahrzeug der Welt, der
Unimog, „donnern“ in den
berühmten Bonneville Salt
Flats über den knochen-
trockenen Boden der Great
Salt Desert in Utah/USA.
Die Szene wird vom deut-
schen Starregisseur in 
Hollwood, Roland Emmerich,
für den DaimlerChrysler
Werbespot „Infinite 
Possibilities“ gedreht.

Zum Transport der Fahrzeuge in die USA
kam eine vierstrahlige Antonov An-124 zum
Einsatz. Dieser Riese aus Kiew des Cargo-
liners Volga-Dnepr mit einer Ladekapazität
von 150 t, einem Laderaum von 36,5 m Län-
ge, 6,4 m Breite und einer Höhe von 4,4 m,
flog den Unimog, Actros samt Kögel-Auflie-
ger, Atego, Setra Reisebus, Mercedes-Benz
Omnibusse und Pkw von Deutschland nach
Utah.

Neben dem Transport der „Filmstars auf
Rädern“ war die Verpflichtung von geeigne-
ten Fahrern eine wichtige Aufgabe. Roland
Emmerich und sein Kameramann, der zwei-
fache Oscar-Preisträger John Toll, griffen da-
bei auf Stuntprofis am Steuer zurück. Denn
einen derartigen Dreh in vier Tagen abzu-
wickeln, ist nur mit einem absulut profes-
sionellen Umfeld realisierbar. So saßen 
Stuntfahrer aus Los Angeles und den Bon-
neville Salt Flats mit Kopfhörer am Lenk-

rad, die gewohnt sind höchstes fahrerisches
Können nach Regieanweisung umzusetzen.
In Zweierreihen gegeneinander aufgestellt
fahren die einzelnen Produkte aufeinander
zu und steuern schließlich die Formation
des Unendlichkeitszeichens, eine „liegende
Acht“, an: „Infinite Possibilities“ – Unendli-
che Möglichkeiten mit den Automobilen des
DaimlerChrysler Konzerns.

Die Bonneville Flats sind seit nahezu
hundert Jahren ein Mekka des Motorsports.
Hier werden Hochgeschwindigkeitstests
und -rennen durchgeführt. Schon 1914 wur-
de hier mit einem Blitzen Benz ein Tempo-
rekord von 229,76 km/h aufgestellt. Die
Temperaturen klettern bereits morgens auf
über 40 Grad im Schatten und der weiße
Salzboden reflektiert so stark, dass man
sich an Stellen einen Sonnenbrand holen
kann, an denen man ihn nach unserem Ver-
ständnis nicht vermutet.

Regisseur Roland Emmerich (mit Sonnen-
brille) – hinter ihm steht Kameramann John
Toll (mit Strohhut) – legt den Einsatz des
Unimog im Korso der vierzig Konzern-Fahr-
zeuge fest (oben links).
„Spot on“ die DaimlerChrysler-Armada auf
dem Weg zum Drehort (oben)
Vorbereitungen für den Filmauftritt: 
Die Stuntmen werden ihren Fahrzeugen 
zugeteilt (links)
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Flexibler und in Summe wirtschaftlicher
Die Unimog-Generalvertretung Ahlborn

GmbH in Hildesheim hat an ihren Kunden,
die Firma Betonkies Gröningen, einen
Unimog U 1600 geliefert, der mit Zwei-
wegeausrüstung, leistungsstarker Waggon-
bremsanlage, automatischer Kuppelstange
und Funksteuerung ausgestattet ist. Die
seit mehr als einem Jahr gemachten Erfah-
rungen bestätigen die Richtigkeit der 
Entscheidung, von einer Lokomotive der
Deutschen Bahn AG auf einen Unimog
umzusteigen.

Der Unimog ist eindeutig wirtschaftli-
cher, gleist innerhalb einer Minute auf ei-
nem Überweg auf und kuppelt die Wagen

an. Anschließend ist der Bediener des
Transportzugs in der Lage, die Waggons
per Funk Meter für Meter genau anzusteuern,
bis der Zug schließlich vollständig bestückt
bzw. verladen ist. Es gibt einfach keine
kostengünstigere und flexiblere Alternative
zu dieser Logistiklösung auf Basis des
Mercedes-Benz Unimog. Die Firma Beton-
kies Gröningen kann heute somit auch
schneller auf die Kundenwünsche der
Baustoffindustrie in ganz Deutschland rea-
gieren. Darüber hinaus belaufen sich die
Wartungs- und Vorbereitungsarbeiten auf
ein Minimum im Vergleich zum Einsatz
einer herkömmlichen Lok. 

Liebe zum Detail

Ob beim Fahren durch Schlamm, tiefen Sand oder über Eis und
Schnee, ob an Abfahrten, Steigungen oder beim Überwinden von
Gräben sowie Wasserdurchfahrten: In extremen Situationen
zeigt der Unimog auf der ganzen Welt, was in ihm steckt. Gis-
bert Hindennach (Jahrgang 1948) hat über den Allrounder mit
Liebe zum Detail geschrieben. Jahrelang hat er Unimog im
Geländeeinsatz beobachtet und seine Erlebnisse und Erfahrun-

gen nun in dem Buch „Der Unimog im Gelände“ zusammengefasst. Der 
Dipl.-Maschinenbau-Ingenieur aus Freudenstadt im Schwarzwald hat in dem 144 Seiten
starken Werk auf sehr akribische Weise die verschiedenen Unimog-Fahrgestell-Typen be-
schrieben, erläutert das Fahrzeug-Konzept, blickt zudem auf die Anfänge des Universal-
Motor-Geräts zurück und stellt die neue Geräteträger-Generation U 300, U 400, U 500
vor. Sehr informativ ist auch die Darstellung der besonderen Eigenschaften der Fahr-
zeuge sowie die Wirkung der einzelnen Bauteile im schweren Geländeeinsatz. Das Buch
ist mit über 300 Farbbildern gestaltet; zahlreiche aussagekräftige Zeichnungen und Gra-
fiken erklären die technischen Raffinessen der Fahrzeuge. „Der Unimog im Gelände“
(ISBN 3-00-002721-1) ist im Eigenverlag erschienen und kann direkt beim Autor bestellt
werden. Die Telefonnummer lautet: 0 74 41/9115-0. Oder sie schicken ein Fax an die
Nummer 0 74 41/9115-19. Der Preis für ein Exemplar beträgt 30 Euro.

Im Reich der 
aufgehenden Sonne

Die PIARC 2002, XI. Internationaler
Winterdienst-Kongress, fand Ende Januar
im japanischen Wintersportmekka, Sap-
poro, statt und damit erstmals überhaupt
in Asien. Bei den Fachbesuchern handelte
es sich vor allem um Vertreter von 
Ministerien für Land, Infrastruktur 
und Transport, anderen staatlichen
Institutionen, Kommunalbehörden und
Bauunternehmen. 

Dieses fachlich geprägte Forum bot 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, um mit
Exponaten sowie Videofilmen über den
Mercedes-Benz Unimog, Schneeräum-
geräte von Schmidt International und 
„Rotogrip“-Automatikschneeketten von
RUD zu informieren.

Die Organisation des Messestands ob-
lag dem Unimog-Generalvertreter für Ja-
pan, der Western Corporation in Tokio. Als
Resümee der viertägigen Fachmesse be-
tonten alle teilnehmenden Firmen, dass
das Interesse der Besucher immens groß
war und die Aussteller mit weiteren An-
fragen rechnen können. Vor allem ist die
Basis zwischen den potentiellen japani-
schen Kunden und den europäischen Fir-
men weiter gestärkt worden. Die PIARC
2002 gibt insgesamt Anlass, auf eine 
weiter gute Entwicklung des Geschäfts in 
Japan zu vertrauen.
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„Reif für die Insel“
Die über tausend Jahre alte Klosterinsel

Mont Saint Michel (ganz rechts) in der
gleichnamigen Bucht im Ärmelkanal wird
von Meersand und Schlick bedroht. Jetzt
wollen die UNESCO, der französische
Staat, die Conseil Regionaux de Norman-
die und de la Manche gemeinsam ein Pro-
jekt starten, mit dessen Hilfe die Insel als
Weltkulturerbe gerettet werden soll. Der
heute noch an die Insel führende Deich
soll abgetragen und die Verbindung zur
Insel mit einem Shuttleservice aufrecht-
erhalten werden. Damit werden auf der 
Insel Fahrzeuge jeder Art verschwinden.
Touristen können dann künftig Mont
Saint Michel nur bei Ebbe über eine klei-
ne Erdbrücke erreichen.

„Autofrei“ ist für ein solch historisches
und bautechnisch interessantes Kleinod
zwar schön, aber es birgt auch einige 
Probleme, denn die logistische Versorgung
des beliebten Touristenziels im Nord-
westen Frankreichs und die Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge muss weiter gewährleis-
tet sein. Aus diesem Grund haben die 
verantwortlichen Planer der Direction de
la Sécurité Civile im Sommer letzten Jah-
res DaimlerChrysler France gebeten, ei-
nen Unimog für eine Erprobung zur Verfü-
gung zu stellen. Der Unimog U 2150 L/38
(oben Mitte) wurde in Gaggenau für die-
sen Einsatz vorbereitet. Die Vorführung

In der ehemaligen 
japanischen Olympia-
stadt präsentierte
der Produktbereich
Unimog anlässlich
der PIARC 2002 
gemeinsam mit den
Gerätepartnern
Schmidt International
und RUD sein Winter-
dienstprogramm

und der Test des Rettungseinsatzes über-
trafen alle Erwartungen der französischen
Behörden und Kommunalpolitiker. Auch
bei 1.20 Meter Wassertiefe bewegte sich
der Unimog problemlos durch die Fluten
und den schlammigen Meeresgrund.

S·K·O·PS·K·O·P
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Zuverlässige Produkte für zufriedene Kunden.

„Liebe Anhängerschaft.“

Karl Müller GmbH & Co. KG · Fahrzeugwerk · Postfach 280 · 72261 Baiersbronn-Mitteltal · Tel. 0 74 42 /4 96 -0 · Fax 4 96-32 · info@mueller-mitteltal.de · www.mueller-mitteltal.de

„Handwerkliche Tradition, hochwertige Serienfertigung und innovative Fahrzeugtechnik sind für uns Anspruch und

Verpflichtung. Höchste Qualität und zuverlässige Produkte sind Sinn und Zweck zugleich, um Ihre Transport-Kosten

zu optimieren. Speziell für UNIMOG bieten wir eine breite Produktpalette, die sich sehen lassen kann: Tieflade-

Anhänger, Kipper und Kipptieflade-Kombinationen, Pritschen-Anhänger und maßgeschneiderte Sonderfahrzeuge. –

Sie fahren optimal mit Müller-Mitteltal.“


