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Bobcat präsentiert eindrucksvolle 
Produktneuheiten auf der Intermat 
2018 
Auf der Intermat 2018 präsentieren Bobcat und Doosan Portable Power neue Produkte erstmals der Öffentlich-
keit. Herausragend sind vor allem die neuen 2 bis 4 Tonnen Kompaktbagger von Bobcat, wie das Unternehmen 
betont. Diese werden durch die Premiere des neuen kompakten Teleskopladers TL30.70 und einer neuen Version 
des Kompaktladers T870 aus der Spitzenklasse ergänzt.

Auf der Intermat zeigt das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben, warum Bobcat ein 
Marktführer mit dem breitesten 
Portfolio für Anbaugeräte ist – 
es werden mehrere neue Anbau-
geräte eingeführt, einschließlich 
der selbstnivellierenden WS-SL20 
Radsäge. Doosan Portable Pow-
er wird ebenfalls vertreten sein, 
unter anderem mit der Markt-
einführung des neuen tragbaren 
Kompressors 7/53R.

Wie bereits bei den vergan-
genen Intermat-Messen wird die 
aufsehenerregende Standpräsen-
tation auf dem Bobcat-Stand in 
Halle 5b durch eindrucksvolle 
Live-Shows im Demo-Bereich 
auf dem Außengelände des Un-
ternehmens ergänzt. Während 
der stündlich stattfindenden 
Vorführung präsentiert Bobcat 
Produkte aus seiner gesamten 
Produktpalette, mit einem Fokus 
auf der Sortimentsbreite und Ef-
fizienz der Bobcat Kompaktlader 
und Anbaugeräte, die verschie-
dene Lösungen für Bauwesen, 
Versorgungsunternehmen, Land-
schaftsbau, Bodenpflege, Vermie-
tung und viele andere Anwen-
dungen bieten.

Innovation und  
Leistung auf einem 

neuen Niveau 

Die neue Generation der Bob-
cat Kompaktbagger von 2 bis 4 
Tonnen erfüllt bereits jetzt die 
zukünftigen europäischen Ab-
gasnormen der Stufe V und bietet 
ein hohes Maß an Fahrerkomfort, 
verbesserte Steuerbarkeit und 
Laufruhe in allen Arbeitsfunktio-

nen, ergänzt durch ein neues De-
sign und Styling.

Die Betriebsgewichte von 
E26, E27z und E27 betragen 
2.560, 2.700 und 2.610 kg. Alle 
drei Modelle bieten die höchste 
Stabilität in ihrer Klasse und las-
sen sich aufgrund ihres geringen 
Gewichts auf Pkw-Anhängern 
transportieren. Das Hauptaugen-
merk liegt auf dem Bediener-
komfort. Die neuen Maschinen 
verfügen über viele innovative 
Funktionen und bieten ein hö-
heres Maß an Qualität und Ro-
bustheit. Sie bilden eine neue 
flexible Maschinenplattform mit 
verschiedenen Konfigurationen 
von Maschinen sowie Spezifika-
tionen, die für eine Vielzahl von 
Anwendungen und Kundenan-
forderungen geeignet sind.

Die neuen E34 und E35z wur-
den entwickelt, um das Produkt-

angebot von Bobcat in dieser 
Kategorie von Kompaktbaggern 
zu erweitern. Das Unternehmen 
wird weitere Informationen zu 
diesen neuen Maschinen auf der 
Intermat veröffentlichen.

Teleskoplader TL30.70

Der neue Kompakt-Teleskop-
lader TL30.70 von Bobcat bietet 
eine maximale Hubkraft von 3 
Tonnen sowie eine maximale 
Hubhöhe von fast 7 Metern und 
eignet sich für eine Vielzahl von 
Anwendungen in der Bau- und 
Mietindustrie.

Der TL30.70 ist eine hervorra-
gende wirtschaftliche Alternative 
zu größeren 7-Meter-Modellen, 
vor allem, wenn Arbeitsflächen 
knapp bemessen sind und es auf 

ausgezeichnete Manövrierbar-
keit ankommt. Mit dem neuen 
Modell hat Bobcat sein Produkt-
sortiment für das Teleskopla-
dersegment vervollständigt. Mit 
einer maximalen Reichweite von 
4 Metern bei einer Last von mehr 
als 1 Tonne macht der TL30.70 
keine Kompromisse bei der Leis-
tung. Bei maximaler Hubhöhe 
kann er noch bis zu 2 Tonnen Ge-
wicht heben; das reicht unter den 
meisten Bedingungen noch zum 
Anheben einer Palette schwerer 
Steine.

Kompakt-Raupenlader 
T870

Die neue Version des T870 
verfügt über einen Unterwagen 
mit Torsionsfederung, was dem 

Werden auf der Intermat auf dem Bobcat-Stand ihre Premiere feiern: der Teleskoplader TL30.70 …
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Sortiment der Bobcat Kompakt-
lader ein völlig neues Unterwa-
gendesign verleiht. Das Fahr-
werk mit Torsionsfederung 
kombiniert Torsionsachsen zur 
Dämpfung von Vibrationen mit 
dem Komfort eines rollengela-
gerten Aufhängungssystems und 
der Stabilität eines fest montier-
ten Unterwagens. Darüber hin-
aus tragen weitere Funktionen 
zu einem Kompaktlader bei, der 
die Leistung seiner Konkurren-
ten auf dem Markt übertrifft, wie 
betont wird.

Der neue T870 mit Torsions-
federung bietet eine Nutzlast 
von 1.726 kg (über 10 % mehr 
als seine Vorgängerversion mit 
rollengelagertem Aufhängungs-
system). Sie ist mit einer breiten 
Palette von Standard- und optio-
nalen Funktionen zur Erfüllung 
der Emissions- und Konfigurati-
onsanforderungen für alle Märk-
te in Europa, dem Nahen Osten, 
Afrika, Russland und GUS er-
hältlich.

Bobcat Anbaugeräte: 
Durchgängige  

Lösungen für jeden  
Bereich

Auf der Intermat werden 
mehrere neue Bobcat Anbauge-
räte eingeführt, darunter die neue 
selbstnivellierende Radsäge WS-
SL20. Die neue Radsäge WS-SL20 
ist für den Einsatz am T870 und 
an vielen anderen Bobcat-Kom-
paktladern zugelassen. Sie wurde 
entwickelt, um Asphalt-, Fels- 

und Betonoberflächen effizient 
zu schneiden. Sie ist mit einem 
variablen Segmentblatt ausgerüs-
tet, das es dem Benutzer ermög-
licht, die Breite des Blatts (50, 80, 
100, 120 mm) vor Ort schnell zu 
wechseln, anstatt das komplette 
Blatt in einer Werkstatt austau-
schen lassen zu müssen – dieser 

… sowie der Kompakt-Raupenlader T870.

ALLES, WAS SIE VON EINER 8-METER SCHERENARBEITSBÜHNE ERWARTEN
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Prozess spart circa 10 Stunden 
Zeit.

Dank der Selbstnivellierung 
kann die WS-SL20 den Boden-
konturen folgen und sich ent-
sprechend anpassen. Das neue 
Design ermöglicht es, dass kein 
Grabenreiniger mehr benötigt 
wird. Die neue Radsäge nutzt 
bewährte Bobcat-Komponenten 
wie die ACD, Ventilblock und 
Softwarekomponenten und ver-
fügt über ein integriertes Stabili-
satorsystem sowie eine standard-
mäßige Gummiabschirmung für 
Steinauswurf/Staubreduzierung. 
Es ist auch ein Wasser-Kit als zu-
sätzliche Option zur Staubredu-
zierung erhältlich.

Bobcat wird seine Vorrangstel-
lung im Segment der Anbaugerä-
te auf der Intermat 2018 sowohl 
in der statischen Ausstellung als 
auch im Demo-Bereich unter Be-
weis stellen. Bobcat bietet seinen 
Kunden viele Vorteile im Anbau-
gerätesegment. Unter dem Motto 
„Alles aus einer Hand“ sind alle 
möglichen Kombinationen aus 

Ebenfalls neu auf dem Bobcat-Stand: die neue Radsäge WS SL20, die beispielsweise an dem T870 zum Einsatz kommen kann.

Maschine und Anbaugerät vom 
gleichen Hersteller erhältlich. Da-
rüber hinaus bietet Bobcat seinen 
Kunden eine hohe Lieferfähigkeit 
aller Anbaugeräte.

Dies wird unterstützt durch 
den Kundendienst des großen 
Händlernetzwerks von Bobcat. 
Bobcat Service-Spezialisten und 
Ersatzteillager auf der ganzen 
Welt garantieren ein Minimum 
an Ausfallzeiten. Der von Bobcat 
erhältliche Garantieschutz er-
möglicht es Kunden, Unstimmig-
keiten zu vermeiden, die sich aus 
Kompatibilitäts- und Betriebs-
problemen ergeben können, die 
durch den Einsatz von nicht zu-
gelassenen Anbaugeräten verur-
sacht werden können.

Im Gegensatz dazu sind alle 
Anbaugeräte von Bobcat ingeni-
eurtechnisch zugelassen, um eine 
optimale Effizienz, Leistung und 
Produktivität zu gewährleisten. 
Dies führt auch zu geringeren Be-
triebs- und Wartungskosten. Zu-
sätzlich werden Produkte gemäß 
höchster Standards hergestellt, 

garantieren beste Qualität und 
halten lokale Vorschriften auf der 
ganzen Welt ein beziehungsweise 
übertreffen diese sogar.

Neuer mobiler 7/53R 
Kompressor von  

Doosan Portable Power

Der neue, von einem Yan-
mar-Motor angetriebene, tragbare 
Kompressor 7/53R liefert 5,0 m3/ 
min (177 Kubikfuß) Druckluft 
bei einem Nenn-Ausgangsdruck 
von 7 bar. Er erfüllt die Anfor-
derungen der Anhänger-Kate-
gorie O1 – die 750 kg-Klasse –  
und eignet sich nicht nur für 
den Mietmarkt, sondern auch 
als langlebige und kostengüns-
tige Maschine für die 5,0 m3/ 
min-Klasse und deckt somit die 
häufigsten Anwendungen in den 
Bereichen Bauwesen, Energiever-
sorgung und anderen Märkten 
ab.

Wie bei allen Kompressoren 
von Doosan Portable Power stellt 
das modulare Konstruktionskon-
zept des 7/53R sicher, dass sich ei-
ne Vielzahl optionaler Zusatzge-
räte problemlos hinzufügen lässt. 
Neben „Tough Top“-Polymer- 
oder Stahlabdeckungen können 
Kundenfarben, LED-Leuchten, 
ein strapazierfähiges Lichtgitter, 
ein Nummernschildclip, Rad-
mutternanzeiger, eine Auswahl 
an festen oder höhenverstellba-
ren Fahrwerken, ein Nachkühler 
mit Wasserabscheider und ein 
110 % fassender flüssigkeitsdich-
ter Unterboden optional hinzu-
gefügt werden.

Der 7/53R ergänzt die umfas-
sende Produktpalette von Doo-
san Portable Power, die neben 
tragbaren Kompressoren auch 
Generatoren und Beleuchtungs-
produkte anbietet. Abgerundet 
wird das Angebot durch Kons-
truktionswerkzeuge wie luftbe-
triebene Meißelhämmer, Spitz-
hämmer, Presslufthämmer und 
Aufbruchhämmer.  BM




