Bobcat stellt
sich breit auf

Kompakte Abmessungen und hohe Effizienz: Spezialist für Kleinmaschinen
setzt zunehmend auf durchgängige Lösungen für einen immer breiteren
Anwendungsbereich und baut sein Programm von Anbaugeräten konsequent aus

A

uch der amerikanische Baumaschinenhersteller Bobcat hat sich für die kommende
Intermat in Stellung gebracht. Denn in Paris
will die amerikanische Marke, wie jüngst
angekündigt, zahlreiche der Öffentlichkeit neue Produkte präsentieren.

WS-SL20
Zu den bemerkenswerten Neuheiten, welche die

Amerikaner auf der Intermat präsentieren wollen, zählt
neben der höchst interessanten Serie von Mini- und
Kompaktbaggern vor allem auch die neue, selbstnivellierende Radsäge WS-SL20. Sie ist für den Einsatz
an dem Bobcat-Kompaktlader T870 vorgesehen, kann
aber auch an vielen anderen Bobcat-Kompaktladern
betrieben werden. Entwickelt haben Bobcat-Ingenieure
die WS-SL20, um Asphalt-, Fels- und Betonoberflächen
effizient zu schneiden. Dazu ist sie mit einem variablen
Segmentblatt ausgerüstet, das es dem Benutzer ermög-
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Die selbstnivellierende Radsäge WS-SL20 mit
variabler Schnittbreite

Soll sich bei beengten Platzverhältnissen bewähren: Bobcat-Teleskoplader TL30.70
licht, die Breite des Blatts (50, 80, 100, 120 Millimeter)
schnell vor Ort zu wechseln, anstatt das komplette Blatt
in einer Werkstatt auszutauschen. Dieses Feature soll
Bobcat zufolge rund 10 Stunden Zeit sparen.
Dank der Selbstnivellierung kann die WS-SL20 zudem
Bodenkonturen folgen und sich entsprechend anpassen. Die Radsäge nutzt zahlreiche bewährte BobcatKomponenten wie Ventilblock und Software und soll
über ein integriertes Stabilisatorsystem sowie eine
standardmäßige Gummiabschirmung für Steinauswurf/
Staubreduzierung verfügen. Ein Wasser-Kit ist als zusätzliche Option zur Staubreduzierung vorgesehen.

Kompaktbagger

Eine zu demonstrationszwecken aufgebaute Mischanlage mit sämtlichen erforderlichen Zusatzaggregaten

Einen großen Raum bei der Präsentation der diesjährigen Neuheiten wird auch die neue Generation der
Bobcat-Kompaktbagger einnehmen, die sich über den
Gewichtsbereich von 2 bis 4 Tonnen erstreckt. Bemerkenswert an den Maschinen ist bereits der Umstand,
dass diese schon jetzt der zukünftigen europäischen

Abgasnormeder Stufe V genügen. Den unteren Rahmen
stecken dabei die Baureihen E26, E27 und E27z mit Betriebsgewichten von 2560, 2610 und 2700 Kilogramm
ab. Etwas höhere Gewichtsklassen erschließen hingegen
die Modelle E34 und E35z, die vor allem entwickelt
wurden, um das Produktangebot der Kompaktbagger
der Marke nach oben zu erweitern. Zu diesen Maschinen will das Unternehmen in Paris weitere Informationen veröffentlichen.
Spricht für die kleineren Modelle aufgrund ihres geringen Gewichts der Vorzug, dass sie allesamt noch auf
Pkw-Anhängern transportiert werden können, zeichnen sich die schwereren Modelle, wie zu erwarten,
durch eine deutlich größere Leistung und ein höheres
Maß an Robustheit aus. Allen Maschinen gemein sind
offenbar eine ganze Reihe innovativer Funktionen und
zahlreiche im Detail verborgene Verbesserungen der
Qualität, die für eine höhere Lebenserwartung bürgen.
Das Hauptaugenmerk der neuen Bagger-Generation liegt
Bobcat zufolge vor allem auf dem Bedienerkomfort.
Hier führt die Firma aus North Dakota insbesondere
eine verbesserte Steuerbarkeit und Laufruhe in allen
Arbeitsfunktionen an, ergänzt durch ein neues Design
und Styling.

Teleskoplader
Mit dem neuen Teleskoplader TL30.70 schließlich vervollständigt Bobcat sein Produktsortiment bei den Teleskopladern. Das neue Modell sucht sich seine Nische
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E26, E27z und E27: Bobcats neue Serie von Mini- und Kompaktbaggern, die mit Abgasstufe V punkten
als besonders wirtschaftliche Alternative zu größeren
7-Meter-Modellen, ein Vorteil, den es besonders ausspielen soll, wenn Arbeitsflächen knapp bemessen
sind und ausgezeichnete
Manövrierbarkeit gefragt
ist. Mit einer herausragenden maximalen Reichweite
von 4 Metern bei einer
Last von mehr als 1 Tonne
macht der TL30.70 hinsichtlich seiner Leistung
jedenfalls keine Kompromisse: Bei maximaler
Hubhöhe kann er noch bis
zu 2 Tonnen Gewicht heben. Das reicht unter den
meisten Bedingungen noch Raupenlader Bobcat T870
zum Anheben einer Palette
schwerer Steine.

Kompakt-Raupenlader T870
Den Kern des Bobcat-Produktportfolios bilden die

Kompaktlader. In diesem Segment bringt man zur
Intermat eine neue Generation des T870. Mit diesem
Modell führt die Marke ein
völlig neues Unterwagendesign ein, das nunmehr
über eine Torsionsfederung
zur Dämpfung von Vibrationen mit dem Komfort
eines rollengelagerten
Aufhängungssystems und
der Stabilität eines fest
montierten Unterwagens
kombiniert. Der neue T870
mit Torsionsfederung
bietet eine Nutzlast von
1726 kg (über 10 % mehr
als seine Vorgängerversion). Die Maschine ist mit
einer breiten Palette von
Standard- und optionalen Funktionen zur Erfüllung der
Emissions- und Konfigurationsanforderungen für alle
Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland
und GUS erhältlich.
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