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Klein, schnell und kraftvoll 
war das Motto
Während der Agritechnica zeigte Bobcat auf seinem Stand in der Halle 04 Stand B38 dem interessierten 
Publikum einen kleinen Auszug aus seinem Programm an kompakten Geräten für den Agrarbereich. Der 
Schwerpunkt lag auf den Teleskopladern, welche aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in den 
letzten Jahren im Bereich der Landwirtschaft immer mehr Abnehmer fanden. Ein weiteres Highlight auf 
dem Bobcat-Stand war der neue Minibagger E16, der in Deutschland erstmalig auf einer Messe zu sehen 
war.

Was immer auf einem Hof zu 
tun ist, mit einem Bobcat Tele-
skoplader und dem richtigen 
Anbaugerät geht es schneller 
und leichter, betont Bobcat. 
Auf der Agritechnica präsen-
tierte der Hersteller sowohl den 
kleinsten Teleskoplader T2250, 
der vor allem trotz seiner kom-
pakten Abmessungen mit einer 
Hubhöhe über 5 m überzeugt, 
als auch seinen etwas größeren 
Bruder, den T2556. Dieser ver-
fügt bei einem Leergewicht von 
4.820 kg und einer fahrbaren 
Nutzlast von 2.500 kg über eine 
Hubhöhe von 5,56 m.

Der ebenfalls ausgestellte 
T3571HD ist mit einer fahr-
baren Nutzlast von 3.500 kg 
und einer Hubhöhe von maxi-
mal 7,12 m bei einem Betriebs-
gewicht von nur 6.940 kg ein 
echtes Kraftpaket. Die HD-Ver-
sion des T3571 ist dann ideal, 
wenn die Maschine dauerhaft 
einer hohen Belastung ausge-
setzt ist. Besondere Verstär-
kungen an Ausleger und Rah-
men sorgen für eine erhöhte 
Stabilität und eine deutlich län-
gere Lebensdauer.

Insbesondere für die Tele-
skoplader zeigte Bobcat auch 
eine Auswahl der verschie-

densten Anbaugeräte. Von der 
Standard-Grab- und Lade-
schaufel, der Leichtgutschau-
fel, bis hin zu Greifern und 
der Palettengabel. Die große 
Anzahl verschiedener Anbau-
geräte macht die Bobcat-Tele-
skoplader zu echten Allround-
Künstlern.

Der neue Minibagger E16 
wurde auf der Agritechnica 
erstmals in Deutschland einem 

breiten Publikum vorgestellt. Er 
ist in zwei Versionen lieferbar. 
Serienmäßig ausgerüstet mit 
Schutzdach und festem Unter-
wagen, hat er ein Betriebsge-
wicht von 1.515 kg und erreicht 
eine maximale Grabtiefe von 
2.422 mm. Mit dem verstell-
baren Unterwagen (980 -1.360 
mm Breite) und langem Löffel-
stiel (werksinstallierte Option) 
beläuft sich das Betriebsge-
wicht auf 1.555 kg und die ma-
ximale Grabtiefe auf 2.602 mm. 
Angetrieben wird der E16 durch 
den 3-Zylinder 9,9 kW Kubota 
D722 Dieselmotor. Durch den 
stabilisierenden Schild und den 
tief liegenden Schwerpunkt er-
reicht die Maschine eine große 
Grableistung.

Ebenfalls vor Ort war der 
kleinste Bobcat Kompaktlader. 
Der S70 erfreut sich laut Her-
steller gerade in der Landwirt-
schaft zunehmender Beliebt-
heit. 
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Durch seine sehr kompakten 
Abmessungen (Breite: 901 mm, 
Höhe: 1.814 mm, Gesamtlän-
ge mit Standardschaufel: 2.533 
mm) und die Fähigkeit, auf 
der Stelle zu drehen, kann er 
auch auf engstem Raum einge-
setzt werden. Der S70 wird von 
einem 16,8 kW Kubota D1005-
E3B-BC3 Dieselmotor der Stufe 
IV angetrieben. Diese Motorlei-
stung und das Betriebsgewicht 
von nur 1.291 kg ergeben ein 
hervorragendes Leistungs-/Ge-
wichtsverhältnis.

Mit der Hydraulikleistung 
von 33,7 l/min (bei 91% Aus-
nutzung) kann der S70 eine 
breite Palette von Anbaugerä-
ten antreiben und seine Viel-
seitigkeit unter Beweis stellen. 
Dazu zählen beispielsweise Hy-
draulikhammer, Anbau-Dum-
per, Planierschild, Schaber, 
Kehrschaufel, Erdbohrer und 
Anbaubagger. Insgesamt ste-
hen mehr als 20 verschiedene 
Anbaugeräte zur Verfügung.
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