Branche

Anbaugeräte

Maschinenvorstellung

Rädlinger Trapezlöffel

Wie wäre es, wenn beim Abziehen
von Gräben der Löffel am Stiel des
Arbeitsgeräts genau die Form des Grabens
annehmen würde? Trapezlöffel vereinfachen die Arbeiten an Gräben erheblich
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Verstellbare Seitenflügel und eine Sohlenbreite von 425 mm

Baggern ohne G
Profilneurose

räben säubern, Unrat ausheben und Bankette begradigen – wer regelmäßig mit derlei
Aufgaben zu tun hat, zählt zweifellos zu den
Aspiranten für die Anschaffung des neuen
Rädlinger- Grabentrapezlöffels. Denn mit Hilfe dieses
Anbaugeräts lassen sich Gräben entlang von Straßen
schnell und ohne größere Einschränkungen für den
Verkehr freiräumen.
Schon für sich genommen eine mehr als sinnvolle Entwicklung, erweist sich das Gerät darüber hinaus auch
noch als äußerst flexibel: Die Seitenflügel des Graben-

trapezlöffels können nämlich stufenlos und unabhängig
voneinander verstellt werden. In nur einem Arbeitsgang lassen sich dank dieses Features beide Böschungsseiten in unterschiedlichen Winkeln zwischen 30 und
55 Grad abziehen. Gleichzeitig nimmt der Trapezlöffel
Unrat und beseitigtes Material auf und säubert die
Gräben.
Trotz ihrer Vorzüge gehören Grabentrapezlöffel selten zur Grundausstattung eines Baggers. Gilt es aber,
verschlammte und zugewachsene Gräben zu reinigen,
instabile und ausgespülte Bankette zu regenerieren
oder Gräben über größere Längen hinweg auszuheben,
dann zeige sich, gibt sich Rädlinger überzeugt, sehr
schnell ihr großer Wert. Insofern empfehle sich das
Gerät vorzugsweise für Forstbetriebe, Straßenmeistereien und Bauhöfe, denen damit ein Werkzeug für
die einfache, präzise und effiziente Durchführung von
Grabenarbeiten zur Verfügung stünde. Die Reinigung
und Erhaltung von Gräben zur Ableitung des Oberflächenwassers spielt nicht nur entlang von Straßen eine
wichtige Rolle. Auch an Schotter- und Waldwegen ist
ihre Pflege zum Schutz vor Erosion und Frostschäden
durch nicht oder unkontrolliert ablaufendes Wasser
relevant. Boden, Laub, Gehölz oder auch Unrat lassen
sich zusammentragen oder abfahren.
Zusätzliche Flexibilität im Einsatz und damit weitere Produktivitätssteigerungen stellen sich durch die
Montage an Dreh- und Schwenkmotoren ein, an die der
Grabentrapezlöffel problemlos angebaut werden kann.
Rädlinger kommt dem durch das Angebot einer drehund schwenkbaren Ausführung seines Grabentrapezlöffels entgegen. Sie erlaubt einen 45-Grad-Drehradius
und einen beidseitigen 45-Grad-Schwenkwinkel. 
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