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Erweiterbares Ballastierungssystem 

( Advanced  Ballasting System ) ABS-XX 

 
Ballastieren Sie die Zugmaschine nur so viel wie es notwendig ist! 

 
Geringerer Kraftstoffverbrauch, höhere Arbeitsleistung und weniger 
Zeitbedarf sind das Ergebnis bei richtiger Ballastierung des Traktors. 

 
Das Ballastierungssystem ABS-XX besteht aus der Basis - Einheit 
(Ballasting Basis Unit BBU ) mit einem Grundgewicht von ca. 1500 kg 

sowie verschieden einzeln erhältlichen schweren Erweiterungs - Ein-
heiten ( Ballasting Extension Unit BEU ) mit Standart - Gewichten von 
1000 kg, 1200 kg, 1500 kg oder auf Wunsch auch individuellen Ge-

wichten. 
Die Basis Einheit sowie die Erweiterungs - Einheiten sind jedes für 
sich in die Dreipunktaufnahme ( Front - oder Heck ) des Schleppers 

anbaubar. 
Bei Erweiterung der Basis Einheit um die erforderlichen Erweite-
rungs - Einheiten sind diese durch schnelles ankuppeln zu verbin-

den. Die Kupplungsaufnahme ist sehr massiv ausgeführt so dass 
letztendlich sogar unser Basisgewicht BG2T angebaut werden kann 
in welchem schwere Anhängegeräte wie z.B. Grubber, Scraper, Mais-

schiebeschilder usw. in der Unterlenkeraufnahme aufgenommen 
werden können. 

 

 

 
 

 
 

Eine Aufballastierung ist sozusagen fast unendlich möglich. 

So erreicht man z.B. durch den Anbau von 2 x BEU 1500 an die BBU 
ein Gewicht von ca. 4500 KG in das dann theoretisch noch weitere 
Gewichte angebaut werden könnten.  

Durch das schnelle an - und abbauen kann der Schlepper schnell Bal-
lastiert oder Entballastiert werden und so mit der erforderlichen Bal-
lastierung ausgestattet werden. 

Durch die Dreipunktaufnahme ist das Gewichtssystem 
Fabrikatsneutral verwendbar! 
Die massive Ganzstahlausführung des Ballastierungssystemes er-

möglicht höchste Zugkräfte an den Gewichtseinheiten. Schläge wie 
sie z.B. bei Arbeiten im Feld oder Wald entstehen führen anders als 
bei Betongewichten nicht zu Schäden am Gewichtssystem. 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
Individuelle Lösungen realisieren wir gerne. Fragen Sie an! 
 
Die Abbildungen zeigen nur eine Auswahl unseres Produktprogrammes ( teilweise mit Sonderausstattungen die 
nicht im serienmäßigem Lieferumfang enthalten sind ) und stellen keine Beschreibung dar! Änderungen in Pro-

dukt, Design, Maß - und Gewichtsangaben ausdrücklich vorbehalten! 

Ballastierungssysteme 

Nur wenn´s drauf ankommt: 
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