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L STEELWRIST

Tiltrotatoren und Schnellwechsler entscheiden

Schnellwechsler S70 

für 18 t bis 33 t.
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B
ei der Wahl des Baggers ent-

scheiden sich immer mehr

Anwender für einen hydrauli-

schen Schnellwechsler. Hier bie-

tet Steelwrist mit seiner Version

der symmetrischen Wechsler ei-

ne passende Lösung für die An-

wendung im Kompaktbereich.

Eine geringe Bauhöhe und ein

niedriges Gewicht verstehen

sich von selbst. Um den Wechsler

selbst bei einem Druckabfall ge-

schlossen zu halten, sind mit ei-

nem Halteventil und einer zu-

sätzlichen Feder gleich zwei Si-

cherheitsstufen eingebaut. Die

Befestigung des Schnellwechs-

lers am Stiel erfolgt serienmäßig

mit Expanderbolzen, was spiel-

freies Arbeiten dauerhaft garan-

tiert. Zusätzlich sind an dem

symmetrischen Wechsler die An-

baugeräte auch einfach um 180°

gedreht anbaubar.

Verriegelung gegen

 unbeabsichtigtes Lösen

Der größte Vorteil der symmetri-

schen Schnellwechsler von Steel-

wrist ist aber die Front-Pin-Lock-

Verriegelungstechnologie, die

ein unbeabsichtigtes Lösen des

Anbaugerätes verhindert. Ohne

zusätzliche Sensoren, Kabel oder

Displays versprechen sie ein

Eine hohe Maschinenauslastung und eine optimalere Verwendung von Ressourcen ist im Wettbewerb

für jeden Betrieb in der Erdbewegung oder im GaLaBau wichtig. Besonders die richtige Wahl des

Schnellwechslers und der Anbaugeräte spielt dabei eine entscheidende Rolle, um den Einsatz der

Bagger noch vielseitiger zu machen und dabei die Sicherheit nicht zu vernachlässigen. Dabei geht es

nicht nur um Verlagerung und Automatisierung von Handarbeit, sondern auch um Erschließung neuer

Einsatzbereiche, die mit der bisherigen Standardausstattung nicht oder nur sehr schwer umsetzbar

waren. Hierfür bietet sich der Einsatz von Tiltrotatoren und Schnellwechslern von Steelwrist an.

Höchstmaß an Sicherheit in je-

der Situation. Geadelt wurde das

System bereits von der Berufsge-

nossenschaft der Bauwirtschaft.

Als nach Anbieterangaben bis-

her einziger hydraulischer

Schnellwechsler ohne elektroni-

sche Überwachung der Verriege-

lungsposition sind die Schnell-

wechsler von Steelwrist in den

Förderkatalog der BG Bau aufge-

nommen worden. Die geförder-

ten Schnellwechsler von Steel-

wrist gibt es auch in Verbindung

mit einem Steelwrist Tiltrotator. 

32
Neben den Schnellwechslern S40 bis
S70 mit Front-Pin-Lock-Technologie
gibt es die Steelwrist-Tiltrotatoren X04
bis X32 für Bagger von 2 t bis 32 t
Einsatzgewicht. 

Tonnen

Drehen, Schwenken und

 Zusatzfunktionen – gleichzeitig

Die Entwicklung der letzten Jah-

re vom festangebauten Löffel

über schwenkbare Löffel und

schwenkbare Schnellwechsler

setzt sich fort hin zum Tiltrotator.

Gerade durch den Einsatz eines

Tiltrotators wird der Bagger erst

zu einem echten Multifunktions-

gerät. Der Maschinenführer

Spitzenleistungen
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Der kleine Tiltrotator X06 

für die Klasse von 4 t bis 6 t.

kann über die Bedienhebel und

das Steuersystem XControl von

Steelwrist die fünf Funktionen

Drehen, Schwenken, Greifzange,

Zusatzfunktion sowie hydrauli-

scher Schnellwechsler bedarfs-

gerecht einsetzen. Besonders die

Greifzange, ebenfalls aus Stahl-

guss, übernimmt unzählige Auf-

gaben, die entweder nicht oder

nur mithilfe zusätzlichen Perso-

nals möglich sind. 

Nicht nur Standardwerkzeu-

ge wie Tieflöffel oder Graben-

räumlöffel, sondern eine Viel-

zahl von weiteren Anbaugeräten

werden durch die Nutzung an ei-

nem Tiltrotator interessant. Die-

se Palette reicht von Palettenga-

beln über Stein- und Holzgreifer,

Kehrmaschinen bis zum Planier-

balken. 

Hydraulische Dreh- und

Schwenkfunktionen werden

nun durch den Tiltrotator über-

nommen, wodurch die einzelnen

Anbaugeräte günstiger in der An-

schaffung und, wie Steelwrist be-

tont, weniger störanfällig sind.

dularer Bauweise ausgeführt

sind. Gewichtsunterschiede von

30 % und mehr sowie eine deut-

lich größere Bauhöhe wirken

sich unmittelbar auf die Stabili-

tät des Baggers aus. Dazu kom-

men noch Schwenkkräfte, die

aufgrund der konstruktiven Aus-

legung um bis zu 70 % niedriger

sind im Vergleich zu Tiltrotato-

ren von Steelwrist. 

Hohe Schwenkkraft 

Aufgrund der veränderten Ar-

beitsweise im Vergleich zu ei-

nem Bagger mit Standarausrüs-

tung ist eine hohe Schwenkkraft

besonders wichtig. Ob beim

Transport von Paletten mit einer

Palettengabel oder vor allem

beim seitlichen Graben mit ei-

nem Tieflöffel – die benötigte

Kraft könne, so Steelwrist, nur

mit doppeltwirkenden Zylin-

dern erreicht werden. Die

Auswirkungen dieser

konstruktiven Lö-

sung zeigen sich im

Einsatz: Ein häufiges

Umsetzen des Baggers

ist nicht mehr notwendig,

wodurch die Effizienz

merklich gesteigert wird. 

Greifbar wird dieser

Effekt aber auch daran,

dass sich der Verschleiß

der Gummiketten laut

Aussagen von Steelwrist-An-

wendern um bis zu 50 % redu-

ziere. Die Arbeit geht nicht nur

leichter und schneller, sondern

auch noch verschleißärmer und

letztlich kostengünstiger von-

statten. 

Passt in jeden Betrieb

So unterschiedlich die Anforde-

rungen der Anwender sind, so

breit ist die Produktpalette von

Steelwrist. Neben den Schnell-

wechslern S40 bis S70 mit Front-

Pin-Lock-Technologie gibt es die

Tiltrotatoren X04 bis X32 für

Bagger von 2 t bis 32 t Einsatzge-

wicht. Diese gibt es als Festan-

bau wie auch in Sandwich-Aus-

führung (hydraulischer Wechs-

ler oben und unten). Alternativ

zu den symmetrischen Schnell-

wechslern werden auch Kombi-

nationen mit anderen marktrele-

vanten Varianten angeboten. 

Die Ansteuerung des Tiltro-

tators ist abhängig von der hy-

draulischen Vorbereitung des

Baggers. Ist die Maschine mit ei-

nem Zusatzkreis ausgestattet,

können alle Funktionen über das

vollproportionale Steelwrist-

Steuersystem XControl gesteu-

ert werden. Für Maschinen mit

zwei vorhandenen Zusatzkrei-

sen ist ein vereinfachtes Steuer-

system verfügbar.

Die Steelwrist-Multikupp-

lung GeoFit erleichtert das An-

und Abkuppeln der Hydraulik-

schläuche, und wenn der Bagger

mit einer Zentralschmieranlage

ausgestattet ist, kann diese auch

den Tiltrotator mitversorgen. §

Die Investition in den Tiltrotator

stellt sich dadurch in der Gesamt-

betrachtung günstiger dar.

Die wichtigsten Kriterien bei

der Wahl eines Tiltrotators sind

im ersten Schritt die Bauhöhe

und das Gewicht. Gerade bei Bag-

gern bis 10 t Einsatzgewicht ist

es wichtig, dass die Stabilität und

die Losbrechkräfte so wenig wie

möglich durch den Einsatz eines

Tiltrotators beeinträchtigt wer-

den. Durch das geringe Gewicht

und die nach Herstellerangaben

niedrigste Bauhöhe im Wettbe-

werbsumfeld aufgrund der Ver-

wendung von hochfesten Stahl-

gusskomponenten stehen die

Tiltrotatoren von Steelwrist für

optimales Arbeiten. 

Besonders offensichtlich

sind die Unterschiede zu zylin-

derlosen Lösungen, die oft als

Schweißkonstruktion und in mo-
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•   Höchste Produktivität
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