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DiverTo heissT, sich neU zU orienTieren, anDers 

zU sein, miT nichTs anDerem verGleichbar sein. 

so arbeiTen Wir!

neue Technologien bieten chancen für intelligentere, 

effizientere und leistungsfähigere Gerätelösungen. 

bei DiverTo lieben wir es, sehr hart daran zu 

arbeiten innovative lösungen zu finden. Unsere crew 

ist darauf fokussiert, auch unmögliches möglich zu 

machen. eine DiverTo maschine ist zu jeder 

Jahreszeit ein absoluter Profi, mit dem das arbeiten 

jeden Tag erneut freude bereitet. 

 

Unser ziel ist es, bahnbrechende innovationen zu 

bauen und zu vermarkten. Die zusammenarbeit und 

Partnerschaft mit der vDl Group ermöglicht es uns 

diese ehrgeizigen ziele in die Tat umzusetzen. 

Gemeinsam wollen wir mit viel engagement lang-

fristig revolutionäre Produkte entwickeln und bauen. 

Die vDl Group ist auf die entwicklung von 

komponenten und fertigprodukte, wie busse, 

karosserien und montageroboter spezialisiert. 

Produktionsstrassen für die automobilindustrie zu 

entwickeln ist eine kernkompetenz der vDl Group. 

firmen wie bmW,Jaguar,land-rover, ford und volvo 

zählen zum kundenstamm der vDl Group. seit der 

Gründung im Jahr 1953 ist dieses familienunterneh-

men zu 82 betriebsgesellschaften in mehr als 18 

ländern mit mehr als 9.100 mitarbeitern angewachsen.

 

DiverTo und vDl entwerfen, konstruieren, 

fabrizieren und testen auf höchstem niveau. 

europäische Qualitäts- und Umweltnormen gehören 

zu unserem standart. Die bedürfnisse unserer 

kunden sind uns sehr wichtig, im persönlichen 

Gespräch wollen wir jede maschine auf die jeweiligen 

bedürfnisse optimieren. 

Genießen Sie die Fahrt. Team DiverTo.

in zusammen-
arbeit mit vDl

DiVertO
teAm
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1 . Gründung der 

Gesellschaft

2 . Gewinner des 

new venture, 

businessplan-

Wettbewerbs für 

start-up-ideen
20

04

1 . erstes Design 

einer kompletten 

maschinenplattform

2 . erprobung und 

verbesserung des 

klappbaren auslegers20
08

1 . zuschuss der 

europäischen 

Union, um super-

Werkzeug-Träger 

maschinenplattform 

zu entwickeln

2 . forschung & 

engineering der 

eigenen Plattform

Präsentation des klap-

pbaren auslegers auf 

der bauma-messe in 

münchen iDea (Gold) 

auszeichnung für Design 

von der industrial Designers 

society of america.

20
09

20
07

1 . erster Prototyp des 

klappbaren auslegers

2 . Gewinner des shell 

livewire, laufender  

start-up Wettbewerb

3 . ausgeschrieben vom 

Wirtschaftsministerium 

zusammen mit Partner 

der Technischen 

Universität Delft und 

eTec, um klappbare 

auslegertechnologie zu 

entwickeln

20
05

Patent für klappbaren 
ausleger in europa 
erteilt.

Patent für klappbaren 
ausleger in amerika 
erteilt.

Patentanmeldung 
für die Werkzeug-
Trägerplattform.

1 . bau/Test der Prototyp-

Plattform

2 . Galabau-innovations- 

medaille, nürnberg

20
10

1 . forschung & 

engineering für 

Produktionsmodell 

DiverTo Qs 100

2 . erprobung der 

Werkzeugträger-

Plattform

20
11

Testen & optimierung 

neuer Prototypen.

20
06

1 . Die zusammenarbeit mit vDl Group

2 . erprobung des DiverTo Qs 100

20
12

1 . erprobung von 

DiverTo Qs 100

2 . straßenzulassung für 

Qs DiverTo 100 erteilt

3 . beginn der Produktion 

Qs 10020
13

PATeNTierT

PATeNTierT

PATeNTierT

Der weg einer 
bAhnbrechenDen 
innOVAtiOn

zwei neue 
Patentanmeldungen.

1 . neue Patentanmeldung
2 . modellrechte DiverTo Qs 100
3 . zweites Patent auf den klappbaren 

ausleger erteilt

1 . Patent für klappbaren 
ausleger in asien erteilt

2 . Warenzeichen &  
Gebrauchsmusterschutz 
weltweit

1 . Patent für den Traktor 
der Werkzeug-Träger 
Plattform erteilt

2 . vier neue 
Patentanmeldungen.

PATeNTierT

PATeNTierT

PATeNTierT

PATeNTierT
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Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld fordert uns heraus, innovativ zu bleiben. Wir wollen sicherstellen, 

dass zukünftige Generationen, dank modernster Technik sich den neuen anforderungen stellen können. 

DiverTo ist ein engagierter Unterstützer einer sauberen Umwelt und will seinen Teil dazu beitragen.

DiverTo verwendet  ebene-4 / stufe iiib motoren welche der emissionsgesetzgebung gerecht werden. 

Dies bedeutet nachbehandlung wie abgasrückführung eGr, Diesel-oxidationskatalysator (Doc), Diesel-

Partikelfilter (DPf) oder eine selektive katalytische reduktion (ad blue) oder eine kombination dessen. 

GeSAmTkoSTeN Pro STuNDe

mit einem DiverTo optimieren sie ihre arbeitsprozesse sowie die auslastung ihres maschinenparks

und reduzieren so ihre fixen und laufenden kosten.  

1.  Gehaltskosten - fahrer
2.  Gehaltsnebenkosten

mASchiNeN-
BeDieNuNG

1.  Durchschnittsverbrauch pro betriebsstundeTreiBSToFF  

1.  vorgesehene inspektionen
2.  ölwechsel
3.  filter

1.  schmierstoffe
2.  reifen
3.  andere kleine verschleißteile

1.  maschinenplanung
2.  Wartungsplanung
3.  sonstige verwaltungskosten

1.  Differenz zwischen neupreis und Wiederverkaufswert über
 5 Jahren

1.  finanzierung

1.  zulassungsgebühr / kraftfahrzeugsteuer
2.  schäden / ausfallversicherung
3.  haftpflichtversicherung
4.  Diebstahlversicherung

1.  kosten für das Gebäude um maschine + Werkzeuge / 
Geräte abzustellen

reGelmäSSiGe 
WArTuNG

verSchleiSS 
uND TäGlicher 
uNTerhAlT

DiSPoSiTioN

ABSchreiBuNG

ZiNSeN

STeuerN / 
verSicheruNGeN

uNTerBriNGuNG

Gehalts- und andere fixkosten werden immer teurer. mehrfach nutzbare maschinen erhöhen den 

auslastungsgrad der maschine und des Personal, somit können sowohl fix- wie auch variable kosten

gesenkt werden.

basierend auf 700 betriebsstunden/Jahr, über einen zeitraum 

von 5 Jahren. Prozentsätze der Gesamtkosten pro stunde für 

die ausrüstung, die von 37 kW / 50 Ps – 86 kW / 115 Ps reicht.
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Die welt 
VerAÄnDert sich  
nimm sie sO An

35%

19%

8%

3%
3%

21%

5%
3%
2%
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leistUng ZÄAhlt
Divertos herausforderung ist es, dem fahrer Werkzeuge auf dem 

neuesten stand der Technik sowie reibungslosen Wechsel zwischen 

den anwendungen, ohne die üblichen kompromisse, anzubieten. Wir 

haben den Qs-100 seit fast 5 Jahren von Grund auf plattformunabhängig 

entworfen, entwickelt und getestet. 

Der erste ansatzpunkt ist, dass die leistung des DiverTo Qs 100 im vergleich mit standard einzweck-

Plattformen sehr wettbewerbsfähig sein muss.

Der zweite, die synergien zwischen den vier hauptfunktionen des DiverTo Qs 100: bagger, radlader, 

Traktor und mäher. Jede installierte komponente kann mit allen ihren vier anwendungen kombiniert werden. 

alles zusammen genommen, kann der DiverTo Qs 100 wie folgt zusammengefasst werden: mobilität  

on- und off-road, ergonomie, kompaktheit, intuitive steuerung und hohe leistung. 

allGemein

motorleistung brutto

Drehmoment brutto

höchstgeschwindigkeit

Tankinhalt

hydrauliktank-kapazität

hydrauliksystem-Druck

zusatzhydraulik

baGGer 

max. einstichhöhe

max. reichweite bei 0m

Grabtiefe

reisskraft löffelstiel

losbrechkraft am löffel

raDlaDer 

height hinge Pin

kipplast einer vollpalette bei voller raddrehung gerader

schaufel-schubkraft

TrakTor 

hubkraft 24’’ hinter den Pins

PTo leistung bei 540/1000 rPm

mähen

horizontaler mähbereich mit horizontalem mäher

kW

nm

km/h

l

l

bar

l/min

mm

mm

mm

kn

kn

 

mm

kg

kn

 

kg

kW

 

mm

einheitspezifikation DiverTo 

DiverTo markTDUrchschniTT

86

481

40

150

130

250

120

5400

5800

3200

22

41

 

3156

2200

36

 

2500

48

 

5700

0% 100% 150%50% 200%

167% 

154% 

216% 

189% 

100% 

181% 

143% 

98%

99% 

88% 

83% 

99% 

97% 

77% 

88% 

91% 

97% 

111%

*

* hinWeis: mit Gegengewicht oder stützrädern.

hinweis: Der in der obigen Tabelle gezeigte marktdurchschnitt basiert auf dem marktsegment des DiverTo Qs 100. Die Daten wurden aus folgenden 

broschüren 2013 abgeleitet und gemittelt: hitachi zaxis 52U, caterpiller 305D cr, kubota U55-4, e55W Doosan, hyundai 55W -9, Wacker neuson 

6503, volvo l25f, ahlmann as50, kramer allrad 480, komatsu Wa 65, bobcat s850, fendt 210 vario, valtra a93 hallo Tech, John Deere 5101e 

limited, John Deere 5100m, Jcb 2cXs, John Deere 310k eP, mcconnel Pa60, mulag mfk500, noremat Tonica 50, Unimog U20, hiab Xs044, 

Palfinger Pk4200.
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Wir stellen den fahrer in den mittelpunkt der maschine, indem wir ihm die 

absolute kontrolle geben. sogar außerhalb der kabine haben wir durch die 

fernbedienung sichergestellt, dass körperliche arbeit minimiert wird.

 

sobald sie mit der funktionsweise eines DiverTo Qs 100 vertraut sind, haben 

sie eine Plattform, die auf ihre Wünsche eingestellt werden kann, indem sie 

verschiedene arten von Programmeinstellungen und Prioritäten wählen können. 

Wir werden weiterhin optionale software-Pakete entwickeln, um komplexere 

arbeiten und anwendungen zu automatisieren. „fahrkomfort und effizienz zum 

träumen ! “

 

Wir geben ihnen die macht der ultimativen freiheit und flexibilität mit 

unbegrenzten möglichkeiten, auf der straße und im Gelände.

Der DiverTo Qs 100 ist als regulärer T1 Traktor zertifiziert, was bedeutet, 

dass sie ihn auf öffentlichen straßen mit 40 km/h fahren dürfen. erkundigen sie 

sich bei ihren lokalen behörden, welcher führerschein in ihrem land dafür 

erforderlich ist.

Der mAnn UnD seine mAschine

alle GeneraTionen von fahrer sollen sich über 

Die Grosse maschinenleisTUnG, kombinierT miT eX-

klUsivem komforT UnD inTUiTiver sTeUerUnG freUen.

13



Das aUsleGersysTem lässT sich 

in nUr 60 sekUnDen vom baGGer-

beTrieb zUm raDlaDerbeTrieb 

oDer UmGekehrT UmleGen. 

Das ist genau das, was sie von einem DiverTo 

Qs 100 mit einem einzigen knopfdruck aus der 

kabine heraus bekommen. sobald die Umstellung 

abgeschlossen ist, ist die steuerung automatisch mit 

der richtigen Proportionalität, die sie gewohnt sind, 

auf den jeweils gewählten modus gesetzt.

VerwAnDlUng  
in 60 sekUnDen

Dreifach patentiert von DiverTo.

auslegerkonstruktion und zylinder-
positionen identisch mit standard-
baggern.

PATeNTierT

PATeNTierT

radlader-rahmen und 
zylinderpositionen identisch mit 
standard-radladern.
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ein echTer baGGer DrehT 

UnbeGrenzT 360°. Diese 

freiheiT an beWeGUnG isT 

aUch für JeDes WerkzeUG 

verfüGbar, Das sie über Den 

schnellWechsler verbinDen.

360 O
UnbegrenZt
stellen sie sich vor, kies, sand oder erde von 

vorne oder von hinten zu beladen, zu verteilen 

oder auf einer seite zu entladen. Denken sie an 

einen balken-heckenmäher, den sie in jede von 

ihnen gewünschte richtung manövrieren können. 

sparen sie zeit, indem sie die maschine mit großer 

leichtigkeit um ecken und hindernisse bewegen 

können.

ein bagger, heckenmäher und radlader auf 360° 

sind bereits drei hauptfunktionen. Um vier auf nur 

einer Plattform zu erhalten, haben wir einen reinen 

Traktor integriert. Das geniale ist, dass sie all dies 

jederzeit verfügbar haben; überall dort, wo sie die 3 

ausleger-anwendungen benutzen. Das ist das, was 

wir Synchronisation nennen.

Die 3-Punktanhängekupplung hat die 

standardisierte kategorie ii Größe. sie hebt 

und schwenkt.   anbauwerkzeuge wie mäher, 

fräse oder eine steinfräse können gezogen 

werden. Die 3-Punkt-aufhängung hat auch 

eine schiebefunktion. Durch kopplung einer 

ladeschaufel können sie im bagger- oder 

kranberieb zusätzliche stabilität erreichen.

Die zapfwelle kann auf 540 und 1000 

Umdrehungen pro minute eingestellt werden. 

sie wird hydrostatisch angetrieben und schützt 

somit den motor, wenn sie für Werkzeuge mit 

hoher anwendungsbelastung energie liefert.

 

im vergleich zu einem standard-Traktor, bietet 

der DiverTo eine extrem geräumige kabine 

mit einem luftgefederten sitz. Die eingebaute 

„reverse“ funktion erfordert kein umdenken 

beim fahren mit gedrehtem oberwagen 

(rückwärts) Das wählen dieser funktion genügt 

um die steuerlogik anzupassen um mit 

höchstem komfort rückwärts zu fahren und 

eine optimale sicht auf angebaute Werkzeuge 

am 3-Punkt zu haben. 

alle diese QUaTTro synchron funktion-

alitäten sind weltweit ausschließlich durch 

DiverTo PaTenTe geschützt.

PATeNTierT
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Die fernbeDienUnG ermöGlichT 

ihnen, alle maschinenbeWeGUnGen 

miT JeDer arT WerkzeUG zU 

beDienen, ohne Dabei in Der 

kabine zU bleiben. eine maschine 

zU beDienen War noch nie so 

einfach. Die fernbeDienUnG isT 

erGonomisch so enTWorfen, Dass 

alle fUnkTionen iDenTisch miT Dem 

kabinen-JoysTick fUnkTionieren. 

erleben sie eine bessere UnD 

sichere übersichT.

Gesundheits-und sicherheitsbestimmungen werden 

immer strenger, um arbeiter vor extrem anstrengender 

körperlicher arbeit zu schützen. schwere ladungen 

aufzunehmen und abzustellen wird mit der 

entsprechend präzisen fernbedienung leicht gemacht.

sie verhindert die ermüdung des arbeitnehmers und 

potenzielle krankheiten auf der einen seite, während 

sie auf der anderen seite enthusiasmus und motivation 

fördert. Patent, angemeldet von DiverTo.

tOtAle kOntrOlle

ANGemelDeTeS PATeNT
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cleAn PerfOrmAnce engine

John Deere Power Tech 4045, bestehend aus einem 

4-zylinder 4,5 –liter, T4i Turbo-motor mit 4 ventilen pro 

zylinder und zwei nockenwellen für komfortable Power 

von 115 Ps / 86 kW brutto mit einem außergewöhnlichen 

Drehmoment von 481nm.

abgasrückführung, Diesel oxidationskatalysator und ein 

Dieselpartikelfilter, der den feinstaub (Pm) des DiverTo Qs 

100 bis nahezu faktor 10 - verglichen mit motoren mit unter 

74 hP/55kW - reduziert. Der DiverTo Qs 100 ist also nach 

ePa und eU emissionsvorschriften in bezug auf nox + 

hc Gase im vergleich zu viel kleiner motoren viel sauberer. 

saubere luft bedeutet auch für sie und ihre kollegen eine 

gesündere arbeitsumgebung.

Der DiverTo Qs 100 verwendet auf beiden 

seiten des motors eine zum Patent angemeldete 

Pumpenkonstellation. vor allem erlaubt dies einen 

niedrigverbauten motor, der über den großen hinterrädern 

einen niedrigen schwerpunkt bildet. zweitens ist die 

Wartung der 4 hydraulischen Pumpen und motorfilter 

durch gute zugänglichkeit erleichtert. 

vertikal nach oben gerichtete 
gefilterte abgase zielen von der 
kabine weg. Das Gehäuse ist von 
Diverto patentiert.

Die frischluft-zufuhr 
für den luftfilter 
befindet sich 
gegenüber dem 
austritt für saubere 
kühle luft.

Der proportional 
geregelte 
hydraulische 
lüftermotor dreht 
sich um kraftstoff zu 
sparen nur so schnell 
wie erforderlich.

alle komponenten 
sind so gepackt, dass 
sie Gegengewicht 
eliminieren, und durch 
einen starken von 
Diverto patentierten 
überbau geschützt sind.

klimaanlage und 
heizungseinheit lassen 
frische saubere luft weit 
entfernt vom auspuff 
herein.

PATeNTierT

PATeNTierT

TIER FOUR

C

OM P LIANT
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sommerfrühlinG WinTer

sommerfrühlinG WinTerherbsT

herbsT

<  zapfwelle & 3 Punktaufhängung jederzeit verfügbar  >

<  115 Ps /86 kW leistung und 481 nm Drehmoment  >

<  40 km/h höchstgeschwindigkeit  >

<  360° ausleger & kabinendrehung  >a
l
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JeDe JAhresZeit in Der POle POsitiOn

<  mähen 360°  >

<  radlader & Gabelstapler 360°  >

<  Traktor  >

<  bagger & kran 360°  >
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mehr als Je zUvor verlanGen lanDschafT-

sGärTner schnelle UnD effizienT GünsTiGe 

basislösUnGen. eine maschine für 

verschieDenen anWenDUnGen erhöhT Die 

einsaTzzeiTen UnD aUslasTUnG.

sie brauchen keinen lkW und anhänger, um verschiedene maschinen 

zu transportieren, sondern sie können den Diverto Qs 100 mit einer 

Geschwindigkeit von 40 km/h auf öffentlichen straßen fahren. mit dem 

angekoppelten anhänger haben sie die für ihre arbeit notwendigen 

Werkzeuge und materialien jederzeit mit dabei.

Der Qs 100 - mit einer masse von nur 6,2 Tonnen - hat einen niedrigen 

bodendruck und ist sehr wendig. eigenschaften die ideal sind für 

Parks, Golfplätze, viehfarmen und bauernhöfe. Der zweite sitz in 

der kabine ermöglicht einem zweiten mitarbeiter mitzufahren und 

erspart oft ein zweites fahrzeug zu entsenden. ein DiverTo mit der 

außergewöhnlicher Proportional-steuerung kann  fast jedes anbau-

Werkzeug optimal versorgen.

mäher

ein sicheres, 

komfortables und 

effizientes mähen 

von seitenstreifen 

und banketten ist 

gewährleistet.

GolfPlaTz-
WarTUnG

Die auswahl an verfügbaren, 

gut funktionierenden 

zusatzgeräten an nur einem 

Diverto Qs 100, können 

andere maschinen überflüssig 

machen.

asT-/
hecken-
schneiDer
verwendung der 
schneidvorrichtung 
im proportionalen 
antriebsmodus. Die 
Drehkabine gestattet 
ihnen einen sicheren 
und komfortablen blick 
sowohl auf das Werkzeug 
als auch auf die straße, 
„damit sie ihren hals nicht 
um 90° drehen müssen.“

AUsgerüUstet   
füUr einen frUchtbAren 

frUühling

6m

GesamTreichWeiTe 
von 6 m

360o

enDlos-aUsleGer UnD 
kabinenroTaTion

TrakTor für Die 
sTrassennUTzUnG 
bis 40 km/h 
GenehmiGT 
miT einer 
anhänGerlasT 
von bis zU 5 
Tonnen

40km/h
25



kleine Dörfer, grosse städte und 

auch die grössten metropolen haben 

unzählige einsatzmöglichkeiten für 

einen Qs 100. mit 40 km/h und 

anhänger wird der Qs100 zum idealen 

Transportfahrzeug für innerstädtische 

arbeitseinsätze. Weniger fahrzeuge, 

weniger straßenblockaden, weniger 

verkehrsstaus und 4 funktionen 

auf einer extrem leistungsstarken 

und kompakten DiverTo Qs 

100-Plattform.

AUsgerUüstet fUür 
einen heissen sOmmer

richTUnGs-
fahrT

Die reverse funktion der 

steuerung ermöglicht in 

beiden fahrrichtungen 

die gleichen steuerungs-

eigenschaften.  

Jede hydraulik- und 

fahrpräzision ist 

proportional gesteuert

2.5ToNNeN

100%

Die kaTeGorie 
ii 3-PUnkT-
aUfhänGUnG hebT 
bis zU 2,5 Tonnen

laDen, 
TransPorTieren, 
heben,aUfnehmen & 
PlaTzieren miT nUr 
einer maschine

fernsTeUerUnG Grabenfräse PaleTTenGabel
mit der funkfernsteuerung bedienen sie 
die maschine vom optimalsten standort 
mit der besten sicht auf die auszuführende 
arbeit. Dies erhöht die effizienz und 
optimiert die arbeitssicherheit. 

sie können die kabine in einem 
90°-Winkel drehen und seitwärts fahren. in 
dieser Position haben sie eine klare sicht 
auf den Grabenschneider sowie auf die 
richtung vor ihnen.

alle anbau - Werkzeuge der DiverTo Partner 
für die lader-funktion können auch an der 
3-Punkt-aufhängung genutzt werden. 
Das bedeutet doppelte funktionalität in zwei 
richtungen für synchronisierte kombinationen.

Die komPakTe 

Grösse Des Qs 100 

ermöGlichT ihnen, 

ihn leichT DUrch 

DichTbesieDelTe 

sTäDTische GebieTe zU 

manövrieren.
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4x4

fern-
beDienUnG

Die nutzung von zwei 
Werkzeugen gleich-
zeitig, erspart ihnen 
eine zusätzliche 
maschine, während 
sie auf beide Werk-
zeuge einen ausge-
zeichneten blick haben.

Gebläse & 
mUlcher

für beste sicht auf 
die holzhäcksler-
zuführung, schalten 
sie einfach die 
fernbedienung ein. 
Das bringt größere 
effizienz und mehr 
sicherheit. 

WinDschilD

AUsgerüUstet fUr 
  einen rAUen 
herbst 

100ps/74kW

UnzähliGe möGlichkeiTen Den 

Qs 100 miT zWei anbaUGeräTen in 

kombinaTion einzUseTzen sTeiGerT 

Die effizienz enorm UnD ersParT 

in vielen fällen ein zWeiTes 

TräGerGeräT.   

Der 100-Ps netto John Deere motor gibt ihnen 

genügend leistung und Drehmoment, um viele 

funktionen synchron auszuführen, wie fahren, 

schwenken, 3-Punkt-aufhängung, zapfwelle und 

holzgreifer, alles zur gleichen zeit. 

bei der verbindung 
des Windschilds 
mit ihrer 3-Punkt-
aufhängung und 
zapfwelle, haben 
sie immer noch 
ihren baggerarm 
zum beispiel für 
einen holzgreifer 
verfügbar.

NETTO               
HYDRAULIK
POWER
VERFÜGBARKEIT

off-roaD
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hohe miTTiGe 
siTzPosiTion für 
einziGarTiGe 
übersichT

40kN

zUGkrafT zUm 
schneePflüGen 
oDer schneef-
räsen

harTe WinTer erforDern harTe 

massnahmen. Der DiverTo Qs 100 miT 

Den richTiGen WerkzeUGen 

aUsGesTaTTeT, Die iDeale maschine 

Um GeGen schnee UnD eis zU kämPfen.

Der hydrostatische fahrantrieb liefert ihnen eine Traktion 

von 4 Tonnen. alle Traktoren- und ausleger-  hydraulik-

komponenten sind proportional gesteuert, einschließlich 

einer auslegerdämpfung und eines auslegerschwebe-

systems, was zu einem besserem fahrkomfort führt. 

hyDrosTaTischer 
anTrieb

40km/h

3 Punkt hydraulik 
mit 3 proportionale 
nebenstrom-
verbindungen von 
40l/min bei 200 
bar. Und zapfwelle 
mit 540 / 1000 
rPm - 48 kW.

schnee-
fräse

12v-anschluss und 
3proportional 
gesteuerte 
hydraulikneben-
strom-verbindungen.

salz-
sTreUer

mit 4 verschiedenen 
arten von  
kupplungssystemen; 
50 mm, 80 mm, 
Gabelkopf und 
Pitonfix, um jede art 
von anhänger zu 
ziehen.

salz-
sTreUer 
anhänGer 

AUsgerüUstet fUr 
  einen hArten 
winter  

31



33



sicherheiT Das Ganze Jahr über! bei 40 km/h isT WeGen Der 

hohen zenTralen siTzPosiTion Die sichT aUf Die sTrasse besser 

als beim DUrchschniTT Des markTes, WährenD Die GesamThöhe 

Des Qs 100 kleiner isT als bei allen anDeren DrehenDen 

maschinen aUf Dem markT.

im zusammengeklappten Transportmodus, gibt es keine motorhaube und keine ausleger-kinematik-sperrung, die 

ihre sicht in fahrtrichtung oder nach den seiten behindern. Die große Windschutzscheibe und vollglastüren sind eine 

industrie-bezugsgröße. Weniger tote Winkel erhöhen die sicherheit für sie, ihre kollegen und den verkehr deutlich. 

abgesehen davon, der arbeits- und rotationsmodus hat einen außergewöhnlich kurzen radius im vergleich zu 

ähnlichen maschinen.

 2
7

5
5

 m
m

4900 m
m

sicher UnD kOmPAkt

gUte sicht, 
mObilitÄAt, 
kOmPAktheit 
UnD kOmfOrt. 
im DiVertO ist 
Alles Vereint.
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1

2

3

4

5

6

für hervorragenden ein- und ausstieg auf beiden 

seiten die breitesten Türen dieser betriebsklasse

Der beifahrersitz sorgt auf fahrten zu und von den 

arbeitsstellen für einen 2-Team-komfort 

zu öffnende Dachfenster gewährleisten beste sicht auf die 

anbauwerkzeuge am baggerausleger in hohen Positionen 

zwei seitenspiegel nach hinten zu schauen

sonnenblenden schützen sie vor tiefer sonneneinstrahlung

links und rechts kippbare, an dem sitz aufgehängte konsolen

comforTable 
seaTinG 

The Grammer 95a is equipped with an air 
suspended 12v compressor, including 
height adjustments and lumbar support. 

1. close-up mobile phone holder rendering 
>>15 words<<

2. air flow havac rendering
3. side photo shot from alex and John 

looking forward
4. seat photo with arm rests upright position

3

4

1

2

1

1

6

6

22

4

3

4

4
5

seite An seite

PATeNTeDPATeNTierT

DiverTo seTzT in beDiener-

freUnDlichkeiT UnD -komforT” 

neUe masssTäbe. Der Qs 100 

als sTrassen-TrakTor für 2 

Personen miT einer höchsT-

GeschWinDiGkeiT von 40 km/h 

aUf öffenTliche sTrassen 

zUGelassen, naTürlich roPs/

foPs GenehmiGT.
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1

4

2

2

3

4

7

1

5

5

6

6

7

7

2

3

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7

6

8

7

9

9

8

10

10

100% PrOPOrtiOnAlsteUerUng

Proportionale zusatzhydraulik 2

hydrostatische 

fahrgeschwindigkeitskontrolle

vorwärts/neutral/rückwärts (f/n/r)

farbiges leD-Display mit Pin-code

handgas

motor start / stop

ZWeiTeS BeDieNFelD
sekundärfunktionen

Power-modus-schalter

GrAmmer - FAhrerSiTZ
voller komfort höhenverstellbarer luftfedersitz mit heizung

links und rechts konsolen nach oben kippbar

rechte konsole in der höhe und nach vorne/hinten verstellbar

integrierte sitzrückenverlängerung

lendenwirbelverstellung

seitenstützenverstellung

verstellbare armlehnen vorne/hinten

1

2

3

4

4

ÜBerläSST Dem JoySTick 
Die GANZe STeueruNG 
ProPorTioNAl 
Doppelhand -sicherheitstaste

zweiter auslegerabschnitt proportional 

Proportionale zusatzhydraulik 3

Proportionale zusatzhydraulik 1

euro iSo BAGGer- oDer / lADer STeueruNGeN + iNTelliGeNTe lichT-rÜckkoPPluNG 

1

2

3

Proportionaler schwebeausleger

alle Traktorfunktionen proportional

alle radlader-funktionen

alle mähbalken-bewegungen 

einschließlich Drehung/rotation

DieBSTAhlkoNTrolle PiN STArT-coDe + erGoNomiSche koNSoleN miT iNTuiTiver BeDieNuNG.

rechTS Joy-STick
ZeNTrAle STeuereiNheiT
erSTeS BeDieNFelD

39



hOchwertige kOmPOnenten
DiverTos sTraTeGie isT es, in kUnDennähe hiGh-enD maschinen-

lösUnGen miT ferTiGUnGsmeThoDen nach Dem neUsTen sTanD Der 

Technik zU baUen. Deshalb WerDen alle baUTeile maschinell in Den 

nieDerlanDen zUsammenGeschWeissT.

Die rahmen haben alle sandwich-Design, um Gewicht zu reduzieren. Und sowohl das fahrwerk als auch die 

überstruktur sind in korrosionsbeständigen kataphorese- zinkphosphat getaucht. eine behandlung, die high 

Quality verspricht.

aggregate und zukaufkomponenten beziehen wir ausschliesslich von namhaften herstellern aus europa, Japan 

und Usa. nur sie können unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden.

PATeNTierT
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Arbeite 
hArt 
UnD sAnft

43



vorder-oder hinterradlenkung: reverse lenkung.

hydrostatischer antrieb: Geschlossene schleife 

voll Proportional

 a. arbeitsmodus

 b. Transportmodus

 c. eco Transportmodus

beide achsen 100% Differentialsperre.

venTilbank
loaD sensinG 
sysTem
Durchfluss-sharing und  

bremskraftverstärkung. 
Dual-bremspaket.

Dual-bremspaket.

zaPfWellenPUmPe 
UnD moTor
2-Gang- 540 & 1000 rPm 

zapfwelle.

2-rad und 4-rad-antrieb.

1. 2-rad & 4-rad-antrieb

2. Differentialsperre

3. rückwärtslenkung

1

2

3

hyDrAUlikleistUng

DiverTo Qs 100 ist für den echten 

Geländeeinsatz konzipiert. nachdem 

sie auf der straße im 2-radantrieb 

und mit kraftstoffeinsparung 

gefahren sind, können sie den 

4-radantrieb für rauheres Gelände 

wählen. schalten sie mit der 100% 

Differenzialsperre auf maximale 

Traktion um. bei fahrt in richtung 

der 3-Punkt-aufhängung, passen 

sich die lenkungseigenschaften an, 

um den vollen komfort zu erhalten. 

Drücken sie einfach reverse-lenkung.  

 
PATeNTierT

Pendelachse vorne mit 
achsverriegelung.
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trAktOr
PATeNTierT

ANGemelDeTeS PATeNT

PATeNTierT

PATeNTierT

hervorragende sicht auf 3-Punktaufhängung 
und zapfwelle während des betriebs und zur 
montage von Werkzeugen.

Top verbindungen.
mechanisch oder 
hydraulisch anpassbar.

PTo 48 kW / 65 Ps 
540 & 1000 rPm.

3-Punkt-aufhängung 
der kategorie ii mit 2,5 
Tonnen hubkraft:
hub-, schieb- und 
schlepp-funktion.

äußere kontrollen der 
3-Punkt-aufhängung 
und zapfwelle.

luftdruckbremse, hydraulische 
bremse, elektrik - 12v 7-polige und 
3–polige anschlüsse.

scharmüller anhänge-
block, T1 zertifiziert.

bis zu 3 x Proportionale 
zusatzhydraulik-funktionen, 
max. 40 l/min bei 200 bar.

47



bAgger
PATeNTierT

3x PATeNTeD

fahrer ist in der mitte 
der Drehrotation 
und in der mitte der 
maschinenplattform 
positioniert.

ladeschaufel kann in der 
3-Punkt-aufhängung als 
stabilisator genutzt werden.

außergewöhnlich gute sicht 
vom fahrersitz aus zur 
bagger schaufel.

zweidirektionaler antrieb 
mit Wählschalter.

anhänger Gelände 
zertifiziert und während 
des Grabens gekoppelt.

40 km/h 
höchstgeschwindigkeit (ist 
das beste dieser klasse).

beweglicher , 3-teiliger 
bagger-ausleger,
DiverTo standard.

Proportionale 
zusatzhydraulik 2 
und zusatzhydraulik 3 
beide max.
40 l / min bei 240 bar.

Proportional 
zusatzhydraulik 1: 
max 120l/min bei 
240 bar auf 2.000 
motordrehzahl.

12 v 3-poliger 
anschluss.

481 nm motor 
Drehmoment 
sorgt für fließende 
und komfortable 
Grab-zyklen.
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rADlADer kleinere räder für 
Gabelstaplersteuerung 
im umgekehrten 
steuerungsmodus. 

lader-rahmen kann 
360° gedreht werden.

Parallele hubfunktion 
mit Wählschalter.

alle schweren 
technischen 
komponenten im 
hinteren Teil, gegenüber 
der hublast.

Proportionale hilfshydraulik
1: max 120l/min bei 
240 bar 2.000 rPm 
maschinendrehzahl.

zentralfahrersitz
sichtweite und 
zertifizierter 
fahrgastraum.

40 km/h höchstgeschwindigkeit 
(das beste in der klasse) 
straßen und anhänger zertifiziert.

2-diregionale fahrt 
mit “reverse-
steuerungsschalter”.

40 kn 4 x 4 
zugkraft.

PATeNTierT

PATeNTierT

PATeNTierT

Proportionale hilfshydraulik 2 
und hilfshydraulik 3 beide max. 
40 l/min bei 240 bar.
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bOöschUngs

mÄAher
alle schweren technischen 
komponenten im hinteren 
Teil, gegenüber der 360º 
hublast. resultiert in 
niedriger Gesamtmasse 
und effizienterem 
kraftstoffverbrauch pro meter.

86 kW/115 Ps bei 481 
nm motordrehmoment 
sorgt für professionelle 
mäheffizienz.

Proportionaler 
schwebeausleger 
für verstellbaren 
bodendruck beim 
mähen.

40 km/h straßen zertifizierte 
höchstgeschwindigkeit mit 
anhänger gekoppelt.

Tempomat bei 
hydrostatischem 
antrieb für 
konstantes mähen / 
Grundgeschwindigkeit.

Proportional 
hydraulikhilfe 1:120 
l/min bei 240 bar 
auf 2.000 rPm 
motordrehzahl.

blick auf mähbalken 
und 3-Punktaufliege-
einrichtung.

Proportionale 
nebenhydraulik 2 und 
nebenhydraulik 3 beide 
max. 40 l/min bei 240 bar.

schaufelfloß.

3-Punktaufleger / PTo 
befestigung immer 
erhältlich für 
48 kW/65 Ps netto.

2- richtungsfahren mit 
“Umkehrsteuerungs”-

schalter. bietet 
effizienteres und 

sichereres
manövrieren.

PATeNTierT

PATeNTierT PATeNTierT
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erstklAssige 
serVicefreUnD

lichkeit
DiverTo hat die Qs-100-Plattform 

von Grund auf entwickelt und 

konstruiert.

Wartungszugang, Geschwindigkeit und komfort 

wurden zur Priorität erklärt. auf diesem Weg 

entwickelten wir innovative lösungen und patentierten 

sie. Das bedeutet, dass sie in jeder der 4 betriebsarten 

für tägliche kontrollen und Tankfüllungen einfach 

nur die haube öffnen. für sekundäre Wartung, 

können sie die seitenabdeckung entfernen. für das 

erreichen aller komponenten kann die kabine mit der 

handpumpe gekippt, und bei der gegenüberliegenden 

abdeckung (6 schrauben) entfernt werden.

eine unglaubliche kompakte maschine mit 

außergewöhnlicher Tier 4i/stage iiib leistung von 

John Deere für unbeschränkte einsatzmöglichkeiten.

 

fahrerhausneigung 

48° sowohl im 

lader- als auch 

bagger-modus.

motorhauben-abkippung mit 2 m 

vertikalem freiraum - auch möglich 

während 3-Punkt-anhängeraufleger 

angekoppelt ist.

schalterabdeckung 

kann für seltenen 

zugang zum motor 

und hydraulik leicht 

entfernt werden.

rechte box enthält 

für die Wartung alle 

bedienungselemente 

für das fahrgestell 

zentralisiert.

linker service-

zugang für Diesel, 

motorölüberprüfung, 

kühlflüssigkeit, batterie-

und luftfilter.

linke und rechte 

seitenabdeckung kann für 

innenraumfilter und elektronik 

leicht entfernt werden.

2 zylinder handpumpe 

auf der linken seite 

für kabinenneigung 

in wenigen 

minuten inklusive 

sicherheitsmaßnahmen.

PATeNTierT PATeNTierT

PATeNTierT
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Der DiverTo Qs 100 WirD in Drei versionen 

ProDUzierT, nämlich als rev, Pro 

UnD maX. alle Drei haben Die Gleiche 

moTorkaPaziTäT, hyDraUlikkrafT UnD 

fUnkTionellen möGlichkeiTen. Der 

rev, Pro UnD maX UnTerscheiDen sich 

in Der reGel bezüGlich oPTionen UnD 

hyDraUlikfUnkTionen.

Die rev-version ist das sehr umfangreiche, gut ausgestattete 

basismodell mit einer offenen kabine. Die Pro-version enthält 

alle rev funktionen wie standard-ausleger, schaufelschwenker 

und fahrkontrolle. zusätzlich eine dritte nebenhydraulik 40 l/min 

Durchfluss, Proportionale hydrauliksteuerung, rückwärtslenkung, 2 

hintere nebenhydraulik 40l/min 200 bar, heizung und klimaanlage, 

außenarbeitsbeleuchtung und radio.

Die maX umfasst alle rev Pro funktionen und hat extras wie 

beispielsweise die fernbedienung, GPs-system, rückfahrkamera, 

Diesel-vorheizung für kabine und motor, zweite 12v-batterie, und 

eine dritte rückwärtige nebenhydraulik von 40l/min.

Der DiverTo Qs 100 isT 

eine leisTUnGssTarke 

maschine, miT einem 

GeWichT von nUr 6,2 

Tonnen. Die maschine 

kann WahlWeise miT 

zWei Der folGenDen 

reifen aUsGesTaTTeT 

WerDen:

Trelleborg TWin 404 breitreifen 

sind für weicheren Untergrund 

verwendbar. Daher ideal für 

landschaft, Golfplätze und Parks

 

hbi aPs + all-road-reifen sind 

vor allem für die industriearbeit 

entwickelt, für bereiche, die einen 

mehr zerklüfteten Untergrund 

haben.

kOmfOrt - AUsstAtUngsOPtiOnen

bügelkupplung80 mm kugelkupplung50 mm kugelkupplung Piton-fix

Diesel vorheizung der kabine 

und des motors

luftkompressor/luftbremse radio multimedia set - 

Pioneer avic

fernsteuerung
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DiVertO 
Arbeitsstil
DiverTo GlaUbT an ehrliche harTe arbeiT. einsaTzsTUnDen UnTer 

PerfekT blaUem himmel aber aUch WährenD schneesTUrmnächTen. 

für all Diese sTUnDen, sinD sie besser GerüsTeT.

Die anforderungen an ihre tägliche arbeitsleistung wird immer komplexer und anspruchsvoller. Der Diverto Qs 100 

mit seinen vielfältigen einsatzmöglichkeiten gibt ihnen immer die richtige app zur hand um ihnen das leben etwas 

leichter zu machen. Das ist mobil! Das ist smart! Diese idee wird zunehmend bei maschinenplattformen mit hilfe 

standardisierter anlagen, schnellkupplungssysteme und schwenk-rotoren verwendet. Das ist „Plug und Work“.

DiverTo nützt dieses Prinzip, und hebt es auf ein ganz neues niveau, einen neuen arbeitsstil. betrachten sie die 

folgenden situationen, und stellen sie sich vor, wie ihre ressourcen zum ergebnis führen.

miT DiVERTO OhnE DiVERTO
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miT DiVERTO OhnE DiVERTO miT DiVERTO OhnE DiVERTO
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WaRTungSzEiT

BETRiEBSkOSTEnplanung

lagER
kOSTEn

miT DiVERTO OhnE DiVERTO

faziT:

Die kosTeneinsParUnGen, Die GemachT WerDen können, beziehen sich nichT 

nUr DirekT aUf Die oPeraTionsbezoGene nUTzUnG von GeräTen, Personal UnD 

WarTUnG. beTrachTen sie Die effizienz in allen ressoUrcen. WeniGer maschinen, 

WeniGer krafTsToff UnD WeniGer TransPorTbeWeGUnGen. Die erhalTUnG 

UnD oPTimierUnG von ressoUrcen, isT besTanDTeil Der DiverTo Dna UnD hilfT 

GleichzeiTiG Unseren PlaneTen erDe zU erhalTen.
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gewÄhrleistUng 
UnD finAnZierUng

 Die vorTeile DeS leASiNGS eiNeS DiverTo QS 100:

- keine direkte große Geldausgabe, freies betriebskapital

-   sicherheit durch gleichbleibende kosten, vermeidung großer unvorhergesehener kostenschwankungen

-   in bestimmten situation kann leasing steuerliche vorteile bringen. bitte prüfen sie dies mit ihrem 

steuerberater.

-   austausch von maschinen ist leichter, ihre zukünftigen anforderungen können besser erfüllt werden. 

Diese art vereinbarungen sind immer kundenspezifisch.

-   Die entscheidungsfindung für die Genehmigung, eine DiverTo Qs 100 zu leasen kann innerhalb 

der organisation oft schnell und effizient getroffen werden.

  bitte kontaktieren sie ihren DiverTo händler, um die optionen für leasing ihres eigenen DiverTo 

Qs 100 zu prüfen.

GeWährleisTUnG: Jeder DiverTo Qs 100 wurde mit großer sorgfalt entwickelt und 

mit hochwertigen komponenten gebaut. Deshalb bieten wir nach Wahl 1 bis 4 Jahre 

Gewährleistung an.

finanzierUnG: DiverTo ist stolz darauf, eine zusammenarbeit mit De lage landen 

financial service (Dll) anzukündigen. Dll, ein Tochterunternehmen der rabobank Groep 

ist ein internationaler anbieter von asset-finanzierungen, leasing und anbieter anderer 

kommerzieller finanzprodukte. Dll ist in mehr als 35 ländern weltweit vertreten.
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Der DiverTo Qs 100 GibT ihnen Die 

fleXibiliTäT, eine Grosse aUsWahl 

an WerkzeUGen, zU beTreiben 

Welche GeWährleisTen, Dass sie 

in Der laGe sinD, fasT JeDe arT 

von Job aUszUführen. Der markT 

bieTeT bis zU 200 verschieDene arTen 

von WerkzeUGen, Die sie miT Dem 

DiverTo Qs 100 verWenDen können.

DiverTo hat unter bekannten lieferanten bereits 

eine auswahl getroffen. Die meisten der anlagen sind 

standardisiert, einige Werkzeuge wurden für eine optimierte 

leistung auf einem DiverTo Qs 100 angepasst.

empfohlene anbaugeräte-Partner sind Dücker, fae 

Group, farmi forest, hbi Tyres, herder, hks construction 

Technology, lehnhoff, oilQuick, Pladdet, Trelleborg Tyres 

und Trilo.

AnbAUgerÄAte- 
PArtner
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0

0

breite [insgesamt]

breite [Transport]

länge [insgesamt]

länge [Transport ]

höhe [insgesamt]

höhe [Transport]

kabinenbreite innen

kabinenhöhe innen

Tankinhalt

hydrauliktank-kapazität

hydrauliksystem-Druck

erste nebenhydraulik

zweite nebenhydraulik-rate

Dritte nebenhydraulik-rate

sonnenblende

aufbewahrungsbox

scheibenwischer (vorne)

scheibenwaschanlage (vorne)

ausstellfenster

luftgefederter sitz

zusatzsitz in der kabine

mittlere sitzposition

kabinengeräusch [db] (2009-76 eG)

außengeräusch [db] (2009-63 eG)

einstellbare lenksäule

vollglastüren

breite Türen eingangsebene

Tür links

Tür rechTs

breite vordere Windschutzscheibe

heizleistung (stufenlos)

klimaanlage leistung (stufenlos)

roPs

foPs

farbige leD-anzeige

fernsteuerung

rückfahrkamera

radio

navigation

2-Wege-fahrerkabine

funktion-Prioritätsauswahl

kugelkupplung

anhängerkupplung (straßen homologiert)

air kompressor / Tank

Druckluftbremse für anhänger

hydraulische bremse für anhänger

schnellwechsler vorbereitet (nebenhydraulik integriert)

motor

antrieb

elektrik

Größe

Digging / craning 

kapazitäten

schwenken

kabine

ergonomie

sicherheit

extras

nr

nr

nr

l

rPm

kW

nm

g/kwh / rPm

nr

nr

km/h

km/h

kn

degrees

mm

degrees

v

amp

kg

kPa

mm

mm

mm

mm

kn

kn

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

rPm 

knm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

l

l

bar

l/min

l/min

l/min

db(a)

db(a)

nr

mm

mm

kW

kW

4

4

2

4,5

2200

86

481

219

1

Ja

2 + haube

14

40

39

40

5150

13

12

200

6350

abmessungen / 
kapazitäten

motorenmarke / Typ

zylinder

ventile / zylinder

ausgleichswelle

volumen

höchstgeschwindigkeit

motorleistung brutto

Drehmoment brutto

kraftstoffverbrauch

Diesel vorheizung (motor/kabine)

antriebsart

automotive –antrieb

Getriebe

höchstgeschwindigkeit (1.)

höchstgeschwindigkeit (2.)

zugkraft max. niedertourig

lenkwinkel

Drehradius

schwenkwinkel Gesamt

systemspannung

lichtmaschine ampere

betriebsgewicht

bodendruck

Graben / schnitthöhe

schütthöhe

horizontaler Grab-bodenbereich 

Grabtiefe

reisskraft löffelstiel

losbrechkraft am löffel

2145

2145

4900

4420

2770

2755

1530

1445

120

130

250

120

40

40

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

79,5

76

Ja

2

1100

Ja

Ja

1300

10

5,2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

John Deere 
PowerTech 
4045HFC92

Grab / neig-
Geometrie

hebekapazität 
iso 10567

hebekapazität front - 0m hoch - 
3m weit

hebekapazität front - 0m hoch - 
max weit

hebekapazität front - 1m hoch - 
2m weit

hebekapazität front - 1m hoch - 
max weit

hebekapazität front - 2m hoch - 
2m weit

hebekapazität front - 2m hoch - 
3m weit

hebekapazität rückseite - 
1mhoch - max weit

hebekapazität rückseite - 
2mhoch - 3m weit

hebekapazität seite - 1m hoch - 
2m weit

hebekapazität seite - 1m hoch - 
max weit

hebekapazität seite - 2m hoch - 
2m weit

hebekapazität seite - 2m hoch - 
max weitausleger-schwenkung

schaufel-schwenkung

einstellbare schaufel-schwenkung

Planierschild schwenkung

schwenkgeschwindigkeit

schwenksperreschalter gesteuert

schwenkmoment

ausläufer

hydraulikmotor
2WD / 4WD
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k
a
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o
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e

s
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e
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fik
a
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n

G
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5400

3640

5800

3200

22

41

1892

1527

4524

1157

2888

1514

600

1423

3000

653

2575

783

Ja

Ja

Ja

Ja

10

Ja

10

370

69



lA
d
e
r

Q
s

 1
0

0

Q
s

 1
0

0

sicherheits-
vorkehrung

mm

mm

mm

mm

mm

degrees

degrees

kg

kg

kg

kg

kn

sec

sec

sec

sec

degrees

rPm

2300

3156

3000

1300

2200

45

35

2250

2100

2200

2250

36

Ja

Ja

Ja

5,5

5,5

3

2

360

10

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

schütthöhe

höhe scharnierbolzen

max. Gabel-stapelhöhe 

ladewinkel

rollback Winkeleinschliff

kipplast schaufel direkt

kipplast Palette direkt

kipplast schaufel direkt

kipplast Palette direkt

schaufel-schubkraft

ausleger-schwenkung

schaufel-schwenkung

einstellbare schaufel-schwenkung

hebezeit (beladen)

ablass-zeit

abladezeit

füllzeit

Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit

Drehsperre

kabine dreht sich mit ausleger

TemPosTaT / Dämpfung

3Ph verfügbar

zapfwelle verfügbar

reichweite bei max. höhe
(schaufel horizontal)

reichweite
(schaufel horizontal)

komfort

landwirtschaft

ladegeometrie

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

kabine dreht sich mit ausleger

niveauregulierung / dämpfung

sicherheitsventile auf allen auslegern (en 474-5)

3- Punkt-aufhängung

zapfwelle verfügbar
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B
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4100

5
4

0
0

3
6

4
0

2
9

0
0

5800

5900

3
2

0
0

Tr
A
k
To

r

m
ä
h
e
n

Q
s

 1
0

0

Q
s

 1
0

0

PTo

cat.

kg

kW

kW

l/min

l/min

l/min

kg

kg

mm

mm

mm

mm

Grade

2

2500

Ja

45

45

40

40

40

1042

4895

5500

5700

5700

4400

Ja

Ja

Ja

Ja

360

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja 

Ja

3- Punkt-aufhängung 

hubkraft 24’’ hinter Pins

schwenkbare kupplung

zapfwellenleistung 540 rPm

zapfwellenleistung 1000 rPm

Trailer anhängelast ungebremst

schnitthöhe

mäh-Tiefe bei 45°

auslegerschwingung

schaufelschwingung

einstellbare auslegerschwingung

3- teiliger ausleger

Drehwinkel

3Ph verfügbar

zapfwelle verfügbar

ausleger- und kabinendrehung

schaufelschwingung

auslegerschwingung

auslegerschwingung Proportional

horizontale reichweite 
mähen mit vertikal-mäher

horizontale reichweite mähen 
mit horizontal-mäher

Trailer anhängelast mit hydraulik- 
oder Druckluftbremsen

extra- proportionale PTo 
nebenhydraulik 1

extra- proportionale PTo 
nebenhydraulik 2

extra- proportionale PTo 
nebenhydraulik 3

3-Punkt-
aufhängung

Geometrie

leistungen

Drehung

landwirtschaft
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4900

3900

3850

2200

2
3

0
0

2
7

7
0

35°

45°

90°

3
0

0
0

3
1

5
6

5500

45°

44
00

5
7

0
0

1500

2254

1700

71
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