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 INTERMAT 2015

Hatz präsentiert neue Varianten des 
4H50TIC auf der Intermat
Die Motorenfabrik Hatz präsentiert auf der diesjährigen 

Mit den beiden Motoren 
4H50TIC DPF und 4H50TI (Tier 
2/Stufe II) feiern gleich zwei wei-
tere Varianten des 2013 vorgestell-
ten 4-Zylinder-Turbomotors ihre 
Weltpremiere auf dem Stand der 
Motorenfabrik Hatz anlässlich 
der Intermat 2015 in Paris. Somit 
summiert sich die 4-Zylinder-Mo-
dellreihe des mit Bosch Common-
Rail-System ausgestatteten 2-Liter 
Industriedieselmotors 4H50TIC 
auf insgesamt drei Varianten, die, 
je nach Umfang der Abgasnachbe-
handlung, nun weltweit vertrieben 
werden können. Neben der H-
Serie wird, stellvertretend für die 
3- und 4-Zylinder-Modelle der L- 
und M-Serie, der bereits bekannte 
4L43C ausgestellt, der, ausgestattet 
mit Dieselpartikelfilter, die stren-
gen Vorgaben der US EPA Tier 4f, 
der EU 97/68 Stufe IIIB und der 
LRV in der Schweiz erfüllt und 
somit der einzig verbliebene ab-
gasgepflegte luftgekühlte Motor 
in der 56 kW Klasse ist. Ebenfalls 
US EPA Tier 4f zertifiziert sind die 
Hatz Dieselmotoren B-, D- und 
G-Serie in der Klasse unter 19 kW, 
die ebenfalls auf dem Stand des 
niederbayerischen Motorenher-
stellers zu finden sind.

Der 4H50TIC DPF ist, ausge-
stattet mit einem teilbaren Diesel-
partikelfilter (DPF) und Oxidati-
onskatalysator (DOC) konform 
mit der Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV) des Bundesamts für Um-
welt (BAFU) in der Schweiz und 
in der entsprechenden Partikel-
filterliste eingetragen. Der neu-
este Hatz-Motor erfüllt damit 
die Anforderungen der Luftrein-
halte-Verordnung und kann in 

Geräten, die in der Schweiz be-
trieben werden, genutzt werden. 
Durch den Einsatz des Partikel-
filters in Verbindung mit der Be-
scheinigung der BAFU kann der 
4H50TIC DPF zudem auch in 
Gebieten eingesetzt werden, die 
besondere Anforderungen an die 
Abgasnachbehandlung stellen. 
Beispielsweise sind Einsätze unter 
Tage, beim Tunnelbau sowie in 
abgassensitiven Ballungsräumen, 
in denen oftmals auf Basis kom-
munaler Anforderungen ein DPF 
unabdingbar ist, möglich.

Alle Varianten der 4H50TIC-
Serie sind optional als OPU er-
hältlich. Zusätzlich zum Stan-
dard-Lieferumfang des Motors 
werden bei der OPU alle Teile 
geliefert, die motorseitig für den 
Betrieb benötigt werden. Dazu 
gehören zum einen Kühler und 
Ladeluftkühler, die schwingungs-
entkoppelt angebracht sind, zum 
anderen die entsprechende Ver-
schlauchung sowie der Kabel-
baum. Sämtliche Teile werden 
bereits werksseitig im Produkti-
onsprozess montiert. Somit muss 
der Kunde lediglich Tank, Vorfil-
ter und Förderpumpe sowie Luft-
filter, Batterie und Kontrollbox 
anschließen.

Die OPU ist bereits in Losgrö-
ßen ab einem Stück erhältlich. Als 
Hauptanwendungsbereiche der 
OPU stehen in erster Linie Ar-
beitsmaschinen wie beispielswei-
se Hebebühnen, Hydraulikaggre-
gate, Forstmaschinen, Bohrgeräte 
sowie stationäre Anwendungen 
wie Pumpen und Generatoren im 
Fokus.

Der Hatz 4H50TIC ist kompakt und leicht. Die OPU (Open Power Unit) ist eine 
einbaufertige Antriebslösung, zum Beispiel für Hubarbeitsbühnen.

Neben einem geringen Mehr-
gewicht von gerade einmal 82 kg 
zeichnet sich die OPU durch ihre 
geringen Einbaumaße aus. Mit ei-
nem Kastenmaß von 699 mm in 

Intermat in Paris ein weiteres Derivat des 2014 einge-
führten 2-Liter-Turbomotors 4H50TIC. Die Variante 
„Tier2“ wurde im Speziellen für den Export in Länder 
entwickelt, in denen lediglich Kraftstoffe mit hohem 
Schwefelanteil verfügbar sind. Des Weiteren wird der 
Mitte letzten Jahres vorgestellte 4H50TIC DPF erstmalig 
auf einer Messe gezeigt. Der Stand der Motorenfabrik 
Hatz ist in Halle 5b Stand L001 zu finden.

der Breite, 935 mm in der Länge 
und 807 mm in der Höhe findet 
die OPU auch unter beengten Be-
dingungen Platz.   BM




