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Ziel der Motorenhersteller ist es
möglichst viele OEMs zu beliefern und
diese auch zu halten. Galt es in der
Zukunft neue Emissionsgrenzwer-
te zu erfüllen, präsentierten die
Motorenhersteller meist schon
ein Jahr vor in Kraft treten die-
ser neuen Richtlinien modifi-
zierte Baureihen, die die
Grenzwerte meist problemlos
einhielten. Die Einhaltung der
Emissions-Richtlinien ist aber
bei weitem nicht alles.

Die Motorenhersteller haben in der
Vergangenheit auch andere Details, die
einerseits die Maschinenhersteller
(OEMs) und andererseits die späteren
Betreiber betreffen, mehr und mehr in

Leistung ist nicht alles
Während bei Elektro-Arbeitsbühnen leistungsstarke Batte-
rien kundenfreundliche, lange Einsatzdauer ohne Aufladung
garantieren, spielen bei den Motoren von Diesel-Arbeits-
bühnen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Sicherlich ist
Wartungszugänglichkeit bei beiden Maschinenarten ein
Stichwort, doch ist der Wartungsaufwand bei Dieselmotoren
um einiges höher. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Moto-
renhersteller sind die Emissions-Richtlinien in den USA und
Europa, die immer strenger werden.

den Vordergrund gestellt. Obwohl die
Hersteller zum Teil umfangreiche Ver-
änderungen aufgrund neuer Emissions-
grenzwerte vornehmen mussten, wur-
den beispielsweise die Einbaumaße der
alten Baureihen eingehalten, so dass
die Baumaschinenhersteller neue Mo-
toren in bestehende Produktreihen ein-
setzen konnten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Wartungsfreundlichkeit. Auch diesbe-
züglich haben die Motorenhersteller im
Laufe der Jahre einiges verbessert. So
sind wartungsrelevante Teile, wie bei-
spielsweise Ölfilter oder Messstab seit-
lich angebracht, um eine gute Zugäng-
lichkeit zu gewähren. Zudem kann
der Maschinenhersteller
meist noch wählen,
auf welcher Seite
diese angebracht
sind. Ferner haben
sich gerade in der
nahen Vergangen-
heit die Wartungsin-
tervalle verlängert,
ein wichtiger Faktor für
den Maschinenbetrei-
ber.

Trotz Einhaltung der
strengeren Emissions-
grenzwerte konnten die
Hersteller bei den neu aufge-
legten Motoren nicht selten noch
Leistungssteigerungen und 
Geräuschreduzierung erzielen.

Fazit

Vorrangiges Ziel der Motorenher-
steller in den vergangenen Jahren war

sicherlich die Ein-
haltung der jewei-
ligen neuen Emis-
sionsgrenzwer te.

Jedem Hersteller
war klar, dass er bei
einer Nichteinhal-

tung bei In-
k r a f t t r e t en

Schwierigkei-
ten gehabt hätte,

auf dem Markt
wieder Fuß zu fas-
sen.

Die Motorenhersteller beschränkten
sich jedoch nicht darauf, lediglich die
Grenzwerte einzuhalten. Alte Einbau-
maße wurden eingehalten, damit die
Maschinenhersteller die neuen Moto-
ren problemlos in ihrer Geräte integrie-
ren konnten, ohne den Motorraum neu
konstruieren zu müssen.

Service- und Wartungsfreundlich-
keit wurden ebenfalls in den Mittel-
punkt gestellt. Wartungsrelevante Bau-
teile sind leichter erreichbar und die
Wartungsintervalle wurden verlängert.
Gleichzeitig wurden Leistungssteige-
rungen bei gleich bleibendem Kraft-
stoffverbrauch und reduzierter Geräu-
schemission erzielt.
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Deutz stellte auf der Bauma 2004 die Wei-
terentwicklung der bestehenden Baureihe
2011 auf die Abgas-Emissionsstufe III mit
neuem Einspritzsystem vor. Hier die Version
mit externem Kühlsystem.

Aus der neuen flüssigkeitsgekühlten Hatz-
Motorenbaureihe wurde auch der 4W35
im letzten Jahr präsentiert.

Die komplett neuen Cummins QSB 4-Zy-
linder-Motoren der Stufe 3 mit einer Leis-
tung bis 120 kW.




