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Bei Gummiketten lohnt sich 
genaues Hinsehen jetzt doppelt
Mini- und Midibagger oder auch Raupen-Arbeitsbühnen sind im Winterhalbjahr zwar nicht gänzlich „arbeitslos“, 
aber ihr voller Einsatz steht mit der jetzt beginnenden neuen Außensaison unmittelbar bevor. Nichts wäre deshalb 
ärgerlicher als festzustellen, dass Stillstandschäden den ersten Arbeitstermin gefährden. Deshalb sollten rechtzei-
tig alle Fahrzeuge einer technischen Überprüfung unterzogen werden, wie Tagex, Technischer Handel GmbH & Co. 
KG, erläutert.

Was ist zu tun? Neben den 
Antriebsaggregaten sollte das 
Hauptaugenmerk auf den Ver-
schleißteilen liegen. Und dazu 
gehören bei diesen Geräten vor 
allem die Laufwerke mit den 
Gummiketten. Sitzen die Ket-
ten richtig, ist der Turas noch in 
Ordnung? Ist die Kette insgesamt 
noch den bevorstehenden Anfor-
derungen gewachsen? Tagex, eu-
ropäischer Generalimporteur der 

DRB-Gummiketten, empfiehlt 
eine genaue Überprüfung nicht 
nur bei Fahrzeugen, die nach ei-
ner mehr oder weniger langen 
Winterpause wieder eingesetzt 
werden.

Besonders wichtig ist ein tech-
nischer Check dann, wenn eine 
Raupen-Arbeitsbühne, ein Mini- 
oder Midibagger auch im Winter 
auf der Baustelle war. Winterliche 
Boden- und Temperaturverhält-

nisse setzten ihnen besonders zu. 
Weist eine Gummikette gravie-
rende Schäden auf, ist sofortiger 
Austausch zu empfehlen. Nicht 
nur wegen der Gefahr, dass die 
Kette beim ersten Einsatz „ih-
ren Geist aufgibt“, sondern auch 
deshalb, weil dadurch andere 
Komponenten des Laufwerks in 
Mitleidenschaft gezogen werden 
können.

Ist eine neue Gummikette 
notwendig, bietet Tagex einen 
besonders günstigen Weg: die 
„Fundgrube“ im Internet. Bei 
den Spezialisten aus Lügde fallen 
laufend Partien an, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr 
als fabrikneu verkauft werden 
können. Teils wegen technisch 
unbedeutender Schönheitsfehler, 
teils wegen Falschbestellungen, 
teils aus Rückläufen der zahl-
reichen Außenläger und deren 
Inventurbereinigungen, oder 
Auslaufmodelle, Überstände, re-
duzierte Ware – die Ursachen 
sind vielfältig. Gemeinsam sind 
diesen Ketten jedoch uneinge-
schränkte Einsatztauglichkeit 
und äußerst günstige Preise. Und 
die Fundgrube im Internet, deren 
verbesserte Version 2.0 seit fast 
zwei Jahren in Betrieb ist, erle-
digt die Zuordnung der richtigen 
Kette zum richtigen Minibagger 
oder auch Raupen-Arbeitsbühne 
selbst. Das Programm ist so auf-
gebaut, dass nur das Fahrzeug-
modell eingegeben werden muss. 
Ist eine passende Gummikette in 
der Fundgrube vorhanden, wird 
sie automatisch mit allen Details 
angezeigt.

Besonders aufmerksam sollten 
Besitzer von Komatsu-Fahrzeu-
gen die Fundgrube durchforsten. 
Für viele Modelle der Reihen PC 
40 und PC 45 stehen derzeit be-
sonders günstige Angebote zur 
Verfügung, die das in der Fund-
grube ohnehin schon günstige 
Preisniveau nochmals erheblich 
unterschreiten. Aufgrund von 
vorhandenen Warenbeständen 
bietet Tagex bis Ende Juni als Ak-
tion 50 % Sonderrabatt für Ket-
ten dieser Modelle. Um in den 
Genuss der Sonderkonditionen 

Mit nur 2 „Klicks“ führt die TAGEX-Fundgrube zur passenden Gummikette
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zu kommen, reicht es aus, wenn 
sich Interessenten schriftlich 
oder mündlich auf diese Veröf-
fentlichung beziehen. Zur ex-
akten Zuordnung von passender 
Kette und vorhandenem Modell 
stehen die Kettenprofis in Lügde 
gerne telefonisch zur Verfügung. 
Zwischenverkauf bleibt vorbehal-
ten, deshalb sollte im Bedarfsfall 
schnell reagiert werden.

Ein „Schönheitsfehler“, der die Einsatz-
tauglichkeit nicht beeinträchtigt: ein 
Angebot aus der Tagex-Fundgrube.

50 % Sonderrabatt auf Ketten für verschiedene 
Modelle der Komatsu-Reihen PC  40 und PC  45

Jetzt auch mit Raupen erhältlich

Mecaplus baut Teleskoparbeitsbühnen als Geländearbeitsbühnen mit Selbstnivellierung. Dieses Alleinstellungs-
merkmal wird durch ein serienmäßig erhältliches Raupenfahrwerk noch weiter aufgewertet, wie der deutsche 
Generalimporteur, die AST GmbH, betont.

Am Hauptfahrwerk, welches 
mit 75 % des Eigengewichts bela-
stet wird und für die Nivellierung 
zuständig ist, werden die Gelän-
deräder gegen Raupenfahrwerke 
mit Gummiketten ausgetauscht. 
Die Lenkachse wird als radbe-
reifte Pendelachse belassen. In 
dieser Konstellation wird die ME 
12 SL mit 12 m Arbeitshöhe und 
die ME 16 SL mit 16 m Arbeits-
höhe zum wahren Kletterkünst-
ler, wie es in der Pressemitteilung 
heißt.

Auch mit Raupenfahrwerk 
bleibt die Einsatzfähigkeit bis 30 
% Querneigung und 17 % Längs-
neigung erhalten, in der die Ge-
ländearbeitsbühne sich selbst 

in die Waagerechte ausgleicht. 
Jeweils weitere 5° Schräglage aus 
diesem Neigungsbereich erlaubt 
der Neigungssensor,  bevor die 
Geländearbeitsbühne alle Bewe-
gungen sperrt und für das Wei-
terbetreiben in die Grundstellung 
gefahren werden muss.

Einsatzfelder des Raupen-
fahrwerks finden sich nicht nur 
an schwierigen Hanglagen oder 
in Bereichen, in welchen Bö-
schungen und Randsteine den 
Einsatz normaler Teleskopar-
beitsbühnen verhindern. Auch 
für Gebiete, in denen der Unter-
grund wenig Last tragen kann – 
etwa Feuchtgebiete oder solche, 
in denen im Untergrund keine 

tiefen Fahrspuren verbleiben 
dürfen wie Parkanlagen oder 
Golfplätze ist das Raupenfahr-
werk besonders geeignet/präde-
stiniert.

Im Vergleich zu Lkw-Arbeits-
bühnen hat sich gezeigt, dass die 
Mecaplus-Bühne mit 16 m Ar-
beitshöhe mit einer 27 m Lkw-
Bühne vergleichbar ist, erläutert 
die AST GmbH. Dies liegt daran, 
dass eine Lkw-Arbeitsbühne 
meist etwa 6 m bis12 m weiter 
entfernt von der Einsatzstelle 
aufgebaut werden muss als die 
geländegängige Mecaplus Bühne, 
die bis ganz an das Einsatzobjekt 
heranfahren kann. Somit kommt 
bei der Lkw-Bühne über die 

Reichweite oft nicht mehr als 16 
m Höhe zustande.

Bewundernswert ist laut Ge-
neralimporteur die Preisgestal-
tung des spanischen Herstellers. 
So kann die AST GmbH aus 
Blaustein als Händler im deutsch-
sprachigen Raum beispielsweise 
die Gelände-Arbeitsbühne ME 
16 SL zu einem Preis anbieten, zu 
dem aktuell eine handelsübliche 
16 m Teleskop-Arbeitsbühne er-
hältlich ist. Insofern kann durch 
die speziellen Funktionen der 
Geländetauglichkeit im Einsatz 
oder der Vermietung eine höhere 
Rendite erzielt werden, so AST 
abschließend.

Statt mit Rädern kann auch serienmäßig 
mit Raupenfahrwerk schwieriges Gelän-
de erklommen werden.

In Parkanlagen hinterlässt das Rau-
penfahrwerk kaum Spuren.


