
  
 
 
Zur sofortigen Veröffentlichung 
 
TAKEUCHI BRINGT DEN KOMPAKT-HYDRAULIKBAGGER 
TB250-2 AUF DEN MARKT 
 

Takeuchi Japan: Der globale Innovationsführer Takeuchi freut sich, die Neuerscheinung des 
neuesten Kompaktbaggers, dem TB250-2, bekannt zu geben.  Mit dem TB250-2 stellt 
Takeuchi einen echten 5t-Bagger bereit, der sich für eine Vielzahl von Anwendungen bestens 
eignet einschließlich Landschaftsbau, Generalunternehmung und Vermietung.  Er wiegt knapp 
über 4.970 kg (Fahrerschutzdach) und verfügt über einen unabhängigen Knickarm sowie eine 
maximale Grabungstiefe von 3,780 mm (1,760 mm, Ausleger).  Der TB250-2 verfügt über das 
Telematiksystem „Takeuchi Fleet Management“ oder TFM.  Dieses System ermöglicht dem 
Eigentümer die Anzeige der Maschinen-, Standort-, Nutzungs-, Leistungs- und Wartungsdaten 
aus der Ferne, welche zur Sicherung der Betriebsdauer und Verfügbarkeit der Maschine 
entscheidend sein können. 
 
Ein Hydrauliksystem mit drei Pumpen liefert eine außergewöhnliche Multifunktionsfähigkeit und 
die vorgesteuerten Präzisions-Joysticks bieten eine reibungslose, geregelte Steuerung.  Der 
primäre Zusatzkreis liefert 91,7 l/min und wird mithilfe eines Proportional-Schiebeschalters 
gesteuert, der sich am linken Joystick befindet.  Der Multifunktionsmonitor ermöglicht die 
Einstellung der hydraulischen Durchflussraten in der Kabine. Es sind mehrere Voreinstellungen 
verfügbar, sodass Anbaugeräte schnell und einfach ausgetauscht werden können.  Zusätzlich 
bietet der Arretiermodus einen kontinuierlichen Ölfluss für verschiedene Typen von hydraulisch 
angetriebenen Anbaugeräten, der die Effizienzsteigerung und die Materialermüdungsreduktion 
unterstützt. 
 
Die Bediener werden nicht nur produktiver mit dieser Maschine sein, sie werden es in der 
geräumigen Kabine auch komfortabler haben. Der Fahrzeuginnenraum ist mit einer 
hochleistungsfähigen HLK-Anlage ausgestattet, um sie das ganze Jahr wohl temperiert zu 
halten und die Wippschalter bieten eine große Auswahl an Funktionen.  Ein großer 
Multifunktionsmonitor hält den Bediener über den Maschinenzustand und die 
Maschinenleistung informiert und ist bei wechselnden Lichtverhältnissen leicht abzulesen. Der 
gefederte Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne verfügt über mehrere Einstellungsmöglichkeiten 
für Größe, Gewicht, Vorwärts-Rückwärts-Positionen sowie eine Neigungswinkeleinstellung für 
mehr Komfort und eine individuelle Anpassung. 

 

Die Wartungszugänglichkeit des TB250-2 ist aufgrund der großen Hauben mühelos, welche 
sich nach oben öffnen lassen, um Zugang zu den wichtigsten Routine-Wartungspunkten, dem 
optionalen Umschaltventil für das Steuerungsmuster, dem Selektionsventil, Steuerungsventil, 
der Batterie und dem Werkzeugkasten zu bieten.  Alle Schmierpunkte sind deutlich 
gekennzeichnet und entlang einer Maschinenseite leicht aufzufinden.  Der Tankeinfüllstutzen 



befindet sich hinter einer abschließbaren Tankklappe und verfügt über eine Tankmessanzeige 
vor Ort zur Vereinfachung der Betankung. 

 

„Takeuchi ist über die Ergänzung des TB250-2 zur Bagger-Produktlinie begeistert und wir 
freuen uns darauf, den heutigen Bauunternehmern eine Maschine bereitzustellen, welche ihre 
Erwartungen gegenüber den anspruchsvollsten Baustellen erfüllen und übertreffen wird“, 
bemerkt Mike Ross, Produktdirektor. „Unseren Kunden zuzuhören ist der Schlüssel zu 
unserem Erfolg und wir übernehmen das Feedback in jedes einzelne Takeuchi-Produkt, um zu 
gewährleisten, dass die Verarbeitungsqualität, Leistung und der Nutzen unübertroffen sind.“  
 
 
Über Takeuchi  
Takeuchi ist ein ISO 9001 zertifizierter Hersteller einer umfangreichen Palette von Kompakt-
Kettenladern und Kompaktbaggern.  Gegründet 1963, hat Takeuchi den Weg einer neuen 
Produktentwicklung bereitet und 1971 den weltweit ersten Kompaktbagger eingeführt.  Im Jahr 
1986 entwickelte und brachte Takeuchi den ersten kompakten Gummikettenlader heraus, der 
sich ideal für den rauen Geländebetrieb eignet; eine weitere Weltneuheit. Diese beiden 
Produkte haben den weltweiten Baumaschinenmarkt revolutioniert. 
 
 
Um mehr über das TB250-2 oder ein anderes Takeuchi-Produkt zu erfahren, besuchen Sie die 
globale Website unter www.takeuchiglobal.com. 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Gruppe  
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefon: 706-693-3633 
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