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Teleskopschwenklader 
erleichtert Gemeindearbeit
Als die Gemeinde Görwihl im südlichen Schwarzwald ein neues Arbeitsgerät für den Bauhof benötigte, war der Anforde-
rungskatalog schnell erstellt. Das Gerät sollte für möglichst viele der in der Gemeinde anfallenden Arbeiten im Reparatur- und
Unterhaltungssektor geeignet sein und insbesondere auch mit einer Arbeitsbühne, welche die hohen Sicherheitskriterien er-
füllt, ausgerüstet werden können.

Unter Federführung von Bür-
germeister Quednow informierte
sich das Team mit Ortsbaumeis-
ter König am Markt und fand
nach ausgiebigen Untersuchun-
gen mit dem Paus-Tele-
skopschwenklader RL 852-TSL-B
mit Arbeitskorb das passende,
bestens auf den Anforderungs-
katalog zugeschnittene Gerät, so
der Hersteller.

Insbesondere überzeugte die
Anbauvariante eines Korbes mit
einer Arbeitshöhe von 7,4 m und
einer Korblast von 300 kg im ge-
samten Schwenkbereich (180°).
Dabei sind alle Funktionen des
Radladers und des Korbes, also
auch die Fahrbewegung, vom
Korb aus steuerbar. Die seitliche
Reichweite des Tele-
skopschwenkladers beläuft sich
auf 5,3 m. Die Gerätekombinati-
on ist nach EN 280 abgenom-
men und erfüllt alle  Sicherheits-
bestimmungen.

Zum Lieferumfang zählen ne-
ben dem Arbeitskorb zahlreiche
Anbaugeräte zur optimalen Aus-
lastung des Gerätes, die alle
über eine hydraulische Schnell-
wechselvorrichtung montiert
werden können. Die Vorrichtung
ermöglicht den Wechsel zwi-
schen den einzelnen Anbau-
geräten in einer Zeit von unter 5
Minuten, wie Klaus Helming, Ver-
triebsleiter Hebe- und Förder-
technik der Hermann Paus Ma-
schinenfabrik GmbH, im Ge-
spräch mit BM anlässlich der
APEX 2002, auf der das Gerät
Premiere feierte, betonte.

Neben der Standardschaufel
für Aushub- und Verladearbeiten
wird eine Paus-Unischaufel für
Planierarbeiten, Baustellenräu-
mungen und Anfüllarbeiten ein-
gesetzt. Die Betonmischschaufel
ist bei Ausbesserungsarbeiten,
Pflasterung von Gehwegen, Set-
zen von Rinnsteinen und Repa-
raturarbeiten äußerst nützlich
und Kosten sparend.

Die Paus-Kehrmaschine hilft
dabei, die Gemeinde sauber zu
halten. Eine Hubgabel mit ver-
stellbaren Zinken dient bei Verla-
dearbeiten und das Schnee-
schild beim Winterdienst. Damit
all diese Arbeiten auch bei

schlechten Witterungsverhältnis-
sen problemlos durchgeführt
werden können, ist der RL 852-
TSL-B mit einem 4-Zylinder
Deutz-Dieselmotor ausgestattet,
der 50 kW (68 PS) Leistung be-
reitstellt.

Die Bediener wurden durch
Paus-Personal vor Ort in Funkti-
on und Arbeitsweise des Gerä-
tes und aller Anbaugeräte einge-
wiesen. Dabei ließen es sich
auch Bürgermeister Quednow
und Ortsbaumeister König nicht
nehmen, mit dem bedienungs-
freundlichen Fahrzeug eine Pro-
befahrt zu unternehmen.
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Der Paus-Teleskopschwenklader mit Arbeitskorb stellt 7,4 m Ar-
beitshöhe, 5,3 m seitliche Reichweite sowie 300 kg Korblast
über den gesamten Arbeitsbereich zur Verfügung.

Im Bild gut zu sehen die Schnellwechseleinrichtung, die einen
problemlosen und einfachen Wechsel zwischen den verschiede-
nen Anbaugräten ermöglicht.

Eine der umfangreichen Anbauvariationen für den Paus-Teleskopschwenklader RL 852-TSL-B: die Paus-Kehrmaschine.




