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Industrie

Das Ministerium für ländli-
chen Raum und Verbrau-
cherschutz in Baden-Würt-
temberg bestellt 393 Safe
Master der Firma Säbu für
die Forstbetriebe in Baden-
Württemberg. Diese kleinen
Gefahrstoffdepots sind aus-
gestattetmit einer Auffang-
wannemit einem Fassungs-
volumen von 80 l und sind
für die sichere Lagerung
von Kleingebinden geeig-
net. Eingesetzt werden sie
in den jeweiligen Forstbe-
trieben überwiegend für
das Lagern von Sägeketten-
ölen und Kraftstoffen vor

Ort. Für den Einsatz in Was-
serschutzgebieten der Zone
3 wurden 18 Stück Safe
Master mit einer größeren
Auffangwanne mit einem
Auffangvolumen von 500 l
speziell angefertigt. Der Ge-
fahrstoffcontainer ist ein rund-
um geschütztes und dieb-
stahlsicheres Außenlager ge-
mäß den Anforderungen des
Wasserhaushaltsgesetztes
(WHG) für die Lagerung von
Medien der Wassergefähr-
dungsklassen 1-3; er ist zu-
gelassen durch das Deut-
sche Institut für Bautechnik
(DIBt). www.saebu.de

Gefahrstofflagerung

Wald und Flur ein Stückchen sicherer

Wacker Neuson erweitert das
Baukastensystem für den Leucht-
ballon. Mit jetzt zwei unter-
schiedlichen Stativen und zwei
Leuchtmitteltypen und neuem
Zubehör können sich Anwender
das Modell zusammenstellen,
das ihren Bedarf am besten trifft.
Neu im Baukasten ist das Stativ
Kompakt: Mit ihm lässt sich eine
Lichtpunkthöhe von bis zu 3,4 m
erreichen. Aufgrund der niedri-
geren Höhe kommt es ohne ein-

stellbare Stütze und Wasserwaa-
genlibelle aus. Das Stativ Pro ist
der Klassiker für den professio-
nellen Dauereinsatz: Es ist robust
konstruiert und kann dank ein-
stellbarer dritter Stütze und Was-
serwaagenlibelle sehr einfach in
eine vertikale Position gebracht
werden. Mit einer maximalen
Lichtpunkthöhe von 5merfüllt es
die Vorgaben zur Vermeidung
von Blendeffekten an Straßen-
baustellen. www.wackerneuson.com

Leuchtballons

Baukastensystem für bessere Sicht

Der Leuchtballon bietet in einem Radius von
10 m noch eine Ausleuchtung von 20 Lux.
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Der handliche microPHAZIR PC
identifiziert Kunststoffe zerstö-
rungsfrei direkt vor Ort. Der Ana-
lysator besitzt ein stabiles Kunst-
stoffgehäuse und ist für raue Ein-
satzbedingungen in Industrie-
und Recyclingbetrieben ausge-
legt. Er identifiziert gängige Plas-
tiksorten wie PVC, PE oder ABS.
Seine Bedienung ist einfach und
intuitiv. Die Ergebnisausgabe er-
folgt nach nur zwei Sekunden. In
der vorinstallierten Datenbank
sind mehr als 30 verschiedene
Kunststoffe enthalten. Ohne zeit-
und ressourcenintensive Labor-
analyse kann der Name des
Kunststoffs auf dem Display ab-
gelesen werden. www.analyticon.eu

Kunststoffe

Schnelle Analyse

Mit dem neuen ‚Bkt Airomax Am
27’ bietet der Osnabrücker Rei-
fengroßhändler Bohnenkamp sei-
nen Kunden einen qualitativ
hochwertigen Radialreifen für
Mobilkrane. Der Reifen verfügt
über ein E4 Prüfzeichen gemäß
ECE-Genehmigung und über-
zeugt durch sein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Der
Radialreifen der Größe 445/95 R
25 eignet sich für alle Einsätze auf
der Straße und auf losem Unter-
grund. Seine zugelassene Höchst-
geschwindigkeit beträgt 80
km/h. Damit ist er für die Über-
führungsfahrten von Mobilkra-
nen auch über längere Strecken
geeignet. www.bohnenkamp.de

Der Radialreifen ist für den
Einsatz auf festem und losem
Untergrund geeignet. Foto: Bohnenkamp

Kranreifen

Für schnelle Überführungen

Die Safe Masters dienen als Gefahrstoffdepots bei Forstbetrieben.
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Grün-Pumpen stellt mit der neu-
en Serie SB-ds eine Weiterent-
wicklung seiner vielfältig einsetz-
baren Exzenterschneckenpum-
pen vor, die sich durch eine hohe
Förderleistung bei leichter Hand-
habung auszeichnen. Die Sperr-
bügelkupplung ermöglicht eine
solide Metall-Verbindung von
Motor und Pumpwerk ohne
Kunststoffteile. Mit lediglich 6 kg
und einem optionalen 230 V-An-
schluss eignen sich die Pumpen
der Serie für den mobilen Einsatz
und bietet ein breites Spektrum
an Anwendungsmöglichkeiten,
von Schmierstoffen bis hin zu
leichtviskosen Lebensmitteln.

www.gruen-pumpen.de

Exzenterschneckenpumpen

Breites Spektrum
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