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Baustraßenmeisterei

Handgeführte Schlegelmäher im Einsatz
Bautzen (ABZ). – Im Herbst 2016 lie-

ferte die AS-Motor Germany GmbH & Co.
KG eine Flotte von fünf Schlegelmähern
des Typs AS 901 nach Bautzen aus. Im
Frühjahr 2017 war es Zeit, nachzufragen,
wie sich die handgeführten Hochgrasmä-
her bewährt haben.

Ein AS 901 SM ging nach Nostitz, wo
eine der sechs Straßenmeistereien im
Landkreis Bautzen sitzt. Von hier aus wer-
den knapp 270 km Bundes-, Staats- und
Kreisstraßen samt aller Nebenanlagen,
wie Radwege und angrenzende Aus-
gleichsflächen, betreut. Hinzu kommen
Regenrückhaltebecken usw. Das lokale
Mähkonzept gibt vor, dass die Straßenbe-
gleitflächen nur zwei Mal pro Jahr gemäht
werden sollen, ein Teil der Flächen sogar
nur alle drei Jahre. „Entsprechend hoch
und zäh ist der Bewuchs, mit dem es un-
sere Truppe während der Mähsaison zu
tun hat“, erklärt Giso Zimmermann, Lei-
ter der Straßenmeisterei Nostitz, der an
der Geräteauswahl maßgeblich beteiligt
war. „Für die Bereiche, wo die große Tech-

nik nicht hinkommt, war also die An-
schaffung eines handgeführten Mähers
erforderlich. Einer, der nicht nur mit dem
Hochgras, sondern auch mit den stark ab-
schüssigen, oft feuchten Böschungen an
den Regenrückhaltebecken klarkommt
und dabei möglichst wenig Bedarf für
Nacharbeiten hinterlässt.“ Der AS 901 SM
mit seinem Mähwerk, mit insgesamt 26

Y-förmigen Schlegeln, legt das Gras über
die gesamte Mähbreite ab. Dabei zerfa-
sern die Schlegel das Schnittgut so klein,
dass es zwischen dem verbleibenden Be-
wuchs verschwindet.

Was das Wetter betrifft, hielt das Früh-
jahr 2017 einige Überraschungen bereit.

Und so hatte der Nostitzer AS 901 SM
beim Besuch vor Ort weniger Betriebs-
stunden auf dem Zähler als es in einem
gewöhnlichen Frühling – ohne Sommer-
einbruch im März und Winterrückkehr
im April – der Fall gewesen wäre. Doch

schon bei den ersten Einsätzen hat sich
laut Jens Symmank, Mitarbeiter der Stra-
ßenmeisterei, gezeigt, wie handlich das
Gerät ist: „Wir sind sehr zufrieden damit,
weil der AS 901 SM wegen seines Ge-
wichts von nur 215 kg sehr wendig ist –
auch am Hang.“ U. a. sind es die Einzel-
rad-Lenk- und Bremskupplungen sowie
die um 360° drehbaren Vorderräder, die

den Schlegelmäher geländeunabhängig
leicht lenkbar machen. Die Agrarprofil-
Doppelbereifung sorgt für gute Traktion.
Zwischenzeitlich wurde  der AS 901 SM
der Dienststelle Nostitz mit Stahlgitterrä-
dern ausgestattet, was die Traktion noch
verbessert; die Differentialsperre hält das
gewählte Tempo auch bergab konstant.
„Lässt man den Lenker los, bleibt das Ge-
rät einfach stehen“, so Zimmermann.
„Das bringt insbesondere an Böschungen
Sicherheit.“ Der Lenker lässt sich nicht
nur in der Höhe einstellen, für Arbeiten
am Hang oder an Hindernissen entlang
kann der Holm auch mit einfachen Hand-
griffen seitlich nach rechts oder links aus-
gestellt werden.

Mit seiner Schnittbreite von 90 und Ge-
rätebreite von 105 cm ist der AS 901 SM
kompakt genug, dass er sich auf dem Ab-
sperrhänger transportieren lässt. Insbe-
sondere bei Mäharbeiten an Straßen kann
damit also ohne zusätzliches Begleitfahr-
zeug gearbeitet und die Stelle gesichert
werden. „Entlang von Straßen ist im ho-
hen Gras jedoch stets mit unsichtbaren
Hindernissen und versteckten Gegenstän-
den zu rechnen. Ein Schlegelmäher ist
hier die beste Lösung, weil die beweglich
gelagerten Y-Messer Steinen, Wurzelstö-
cken, Müll usw. ausweichen können“, er-
klärt Zimmermann. Mit der zentralen 6-
Stufen-Höhenverstellung des AS 901 SM
lässt sich zusätzliche Bodenfreiheit schaf-
fen. Der Steinschlagschutz aus stabilem
Lochblech bewahrt den Geräteführer vor
aufgewirbelten Fremdkörpern ohne die
Sicht zu behindern. Das Gerät ist nach
DIN EN 12733 geprüft und erfüllt somit
die Anforderungen, die von der öffentli-
chen Hand häufig vorausgesetzt werden.

„Die Böschungen der Regenrückhalte-
becken sind ein gutes Beispiel für die Flä-
chen, für die wir nun den neuen Schlegel-
mäher einsetzen“, so Zimmermann. „Hier
haben wir in der Vergangenheit teils mit
Aufsitzmäher und teils mit Motorsense
gearbeitet.“ Mit dem AS 901 SM werden
die Nacharbeiten mit der Sense deutlich
reduziert. Regenrückhaltebecken, Stra-
ßenbegleitgrün – die Betriebsstundenzäh-
ler der AS-901-Flotte werden also in der
Mähsaison 2017 in Bautzen noch einiges
zu zählen bekommen.

Bestseller unter den Kompakten: Bei Caterpillar wurde der 100 000ste kompakte Radlader gefertigt. Die ungewöhnlich reichhaltig aus-
gestattete Jubiläumsmaschine zeigt Zeppelin auf der NordBau. FOTO: CATERPILLAR/ZEPPELIN
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Das Mähwerk des AS 901 SM mit insgesamt 26 Y-förmigen Schlegeln legt das Gras über
die gesamte Mähbreite ab und zerfasert das Schnittgut so klein, dass es zwischen dem
verbleibenden Bewuchs verschwindet. FOTO: AS-MOTOR

100 000ster kompakter Cat Radlader 908M

Vom Montageband zur NordBau
Ein besonderes Jubiläum

begeht Zeppelin diesmal auf

der NordBau: Unter den kom-

pakten Messe-Exponaten, wie

einem Cat Minibagger 301.7D

sowie den Cat Kurzheckbag-

gern Cat 303.5E CR und Cat

308E2 CR sticht ein kompakter

Radlader Cat 908M mit 6,5 t

Einsatzgewicht hervor. Der

100 000ste in Serie produzierte

Lader dieser Typreihe fällt auf

wegen seiner schwarzen Son-

derlackierung und hebt sich so

von dem bekannten gelb-

schwarzen Baumaschinende-

sign von Caterpillar ab.

Neumünster(ABZ). – Die Jubiläums-
maschine steht für die Erfolgsgeschichte,
die Zeppelin und Herstellerpartner Ca-
terpillar vor mehr als 19 Jahren mit kom-
pakten Baumaschinen schrieben. Aus
diesem Anlass wurde ein besonderes
Ausstellungsstück für die Baufachmesse
in Neumünster kreiert. „Dieser ganz be-
sondere Radlader ist wegen vieler Aus-
rüstungsdetails ein vielseitig einsetzba-
res Baugerät“, so Benjamin Giebler, der
bei Zeppelin als Produktmanager für
kompakte Lader zuständig ist. Dazu zählt
er die Deluxe-Kabine, bestehend aus luft-
gefedertem Fahrersitz, der eigens mit Le-
der überzogen wurde, mit einstellbarer
Lendenwirbelstütze und Sitzheizung,
beidseitigen Schiebefenstern und ein-
stellbarem Lenkrad, Klimaanlage und
Radio. LED-Arbeitsscheinwerfer sollen
das Arbeitsumfeld gut ausleuchten. Eine
Rückfahrwarneinrichtung und die Rund-
umleuchte tragen den immer höheren
Anforderungen an die Arbeitssicherheit
Rechnung.

„Ausgerüstet wurde der Cat 908M
auch mit dem Zusatzpaket für die Stra-
ßenfahrt“, erklärt Giebler. Dazu gehört
eine hydraulische Schwingungsdämp-
fung, die beim Transport von Lasten
durchs Gelände lästiges Aufschaukeln
zurückhält und so für eine ruhige Fahrt
sorgt. Weiterhin kann durch eine stufen-
lose Kriechgangsteuerung die Fahrge-
schwindigkeit unabhängig von der Mo-
tordrehzahl geregelt werden, sodass kon-
tinuierlich arbeitende Geräte wie Kehr-
maschinen präzise gesteuert werden
können. Durch eine elektronische Dros-
selklappensperre wird eine eingestellte
Motordrehzahl automatisch gehalten (be-
ziehungsweise wieder aufgenommen),
damit Arbeitsgeräte mit max. Hydraulik-
leistung arbeiten können. Kompakte Rad-
lader haben längst den Status Trägerge-

rät erreicht – eine Vielzahl an Anbauge-
räten erhöht deren Anwendungsmöglich-
keiten. Weil manche Anbaugeräte einen
höheren Volumenstrom erfordern, ist der
Jubiläumsradlader darauf bereits mit sei-
ner High-Flow-Hydraulik ausgerichtet.
Als Schnellwechsler wurde die weitver-
breitete Variante ISO gewählt, die die An-
baugeräte horizontal verriegelt. „Was die

Ladeeinrichtung betrifft, wurde von Ca-
terpillar für die Jubiläumsmaschine
ebenfalls ein Zusatzpaket geschnürt“, so
der Produktmanager. Wenn der Fahrer
nach dem Entleeren der Schaufel den
Joystick auf Schaufelrückkippen stellt,
bringt die Schaufelrückführung die
Schaufel automatisch in die richtige Stel-
lung für den nächsten Ladetakt. Die Ein-
stellung dieser Funktion erfolgt am Kipp-
zylinder.

Typisch für den Cat 908M ist seine Fel-
genzugkraftregelung, die den Reifen-
schlupf bei schlechten Bodenverhältnis-
sen reduziert, sodass die Schaufel effi-
zienter gefüllt werden kann und die Rei-
fen weniger stark verschleißen. Sollte der
zukünftige Betreiber dieses Gerät auch
für Einsätze vorsehen, die in einer Um-
gebung mit vielen Feinpartikeln wie der
Landwirtschaft oder dem Recycling statt-
finden, verhindert ein Vorabscheider,
dass Schmutzpartikel, die in der Ansaug-
luft enthalten sind, in den Luftfilter oder
den Motor gelangen. Damit sich kein Un-
befugter an der Maschine zu schaffen
machen kann, wurde eine Wegfahr-
sperre verbaut. Diese ermöglicht einen
Motorstart ohne Schlüssel, aber verhin-
dert ohne Freigabe nicht nur das An-
springen des Motors, sondern sperrt
auch die Steuerung der Hydrostatik so-
wie der Arbeitshydraulik. Auch die An-
bindung an das Flottenmanagement Pro-
duct Link erlaubt die Überwachung des
Kompakten, insbesondere hinsichtlich
seines Standortes, aber auch hinsichtlich
seiner Betriebsstunden oder dem Kraft-
stoffverbrauch.

Caterpillar begann zur bauma 1998
mit der Einführung des ersten kompak-
ten Radladers Cat 908, der wie auch die
weiteren Modelle 906 und 907 in enger
Abstimmung mit Zeppelin gemeinsam

entwickelt wurde. Die Geräte werden in
Leicester, einer Industriestadt in der
Nähe von Birmingham, gefertigt. Dort be-
findet sich das 1950 gegründete erste
Caterpillar-Werk außerhalb der USA.
Was die aktuelle M-Serie auszeichnet:
eine konsequente Geräteentwicklung in
enger Abstimmung mit Kunden, ausge-
richtet auf deren Anforderungen. Gut
durchdacht war bei den Radladern von
Anfang an das zentral angeordnete
Knickpendelgelenk. 

Dadurch können die Vorderräder der
Geländekontur unabhängig vom Hinter-
wagen folgen. Das verleiht dem Radlader
sichere Fahreigenschaften und mehr Ge-
ländegängigkeit. Die stabile Hubeinrich-
tung mit Z-Kinematik, zwei Hubzylin-
dern und groß dimensionierte Kippzylin-
der bringt starke Ausbrech- und Hub-
kräfte hervor. Sie ist aber auch in der
Lage, Lasten parallel über den Hubweg
zu verfahren. Beim Beladen von Lkw
wird eine große Ausschütthöhe erreicht
und beim Verladen von Paletten erhält
der Fahrer eine gute Sicht auf die Gabel-
spitzen. Der Parallelhub sorgt zudem für
die nötige Sicherheit, ohne die Produkti-
vität zu vernachlässigen, wenn die Ma-
schinen mit Staplereinrichtung beim
Stückgutumschlag eingesetzt werden.
Denn die Gabelzinken bleiben über den
gesamten Hubweg in horizontaler Stel-
lung.

„Kompakte Radlader gehören nach den
Mini- und Kompaktbaggern zu den am
häufigsten eingesetzten Baumaschinen in
Deutschland. Der kompakte Radlader hat
sich über die vergangenen 30 Jahre von
der sogenannten „motorisierten Schub-
karre“ zu einer Allzweckmaschine entwi-
ckelt. Neben kompakten Abmessungen
und kraftvoller Hydraulik überzeugen
unsere Geräte durch sichere aber auch
komfortable Handhabung. Da unsere
Kunden die Geräte nicht nur zum Be- und
Entladen einsetzen, haben technische
Entwicklungen wie Schaufelschwimm-
funktion, Hubrahmenschwingungsdämp-
fung und Langsamfahrfunktion bei voller
Hydraulikleistung für das Anbaugerät
eine wachsende Nachfrage erfahren. Egal,
ob für Bau, Industrie oder Landwirt-
schaft, mit dem Caterpillar Radlader ge-
ben wir einen leistungsstarken, bezahl-
baren Allrounder in die Hände unserer
Kunden. 

Aktuell sind wir der einzige Anbieter,
der kompakte Radlader mit dem Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“ anbietet“, so Karl-
Heinz Seliger, der das Produktmanage-
ment für Kompaktgeräte bei Zeppelin lei-
tet. Dieses Gütesiegel erhalten lärm- und
emissionsarme Geräte, welche die an-
spruchsvollen Kriterien des Umweltbun-
desministeriums erfüllen. Mit der vielfäl-
tigen Ausstattung avancierten  die kom-
pakten Radlader zu Bestsellern – so
konnte zur NordBau zum 100 000sten
Mal ein Cat 908M vom Band rollen.
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