
 

 
ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 

 
TAKEUCHI NIMMT TB257FR BAGGER IN SEIN PROGRAMM AUF 

 
TAKEUCHI JAPAN – Takeuchi Mfg., ein innovativer, weltweit führender Hersteller kompakter Baumaschinen, hat 
den Kompakt-Hydraulikbagger TB257FR als Nachfolger des TB153FR auf den Markt gebracht. Der TB257FR 
verfügt über einen seitlich versetzten Ausleger in Kombination mit dem geringen Heckschwenkradius, der eine 
vollständige Drehung mit sehr kleinem Überhang ermöglicht.  
 
Mit einem Betriebsgewicht von 5.840 kg, einer Grabungstiefe von 3.895 mm, einer maximalen Reichweite von 
6.215 mm und einer Ausbrechkraft der Ladeschaufel von 36,6 kN, bietet der TB257FR einen hervorragenden 
Arbeitsbereich und Leistung. Dank der Funktion „Side-to-Side-Ausleger“ kann der TB257FR versetzt nach rechts 
oder links graben, ohne dass die Maschine neu positioniert werden muss. Darüber hinaus ermöglicht diese 
Funktion, dass ein größerer Teil des Gegengewichts in einer Linie mit dem Zentrum der Maschine bleibt, was die 
Stabilität erheblich verbessert. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die Fähigkeit des Auslegers, über der Mitte 
gestaut zu werden, wodurch der TB257FR eine volle Umdrehung fast innerhalb der Spurweite ausführen kann. 
Dadurch eignet er sich besonders für die Arbeit auf einer Vielzahl von beengten Baustellen, einschließlich 
Straßen- und Brückenarbeiten, auf Stadtstraßen und zwischen Gebäuden. 
 
Angetrieben wird der TB257FR von einem turboaufgeladenen Dieselmotor mit einer Nennleistung von 39,0 kW 
und einem maximalen Drehmoment von 195,6 Nm. Der TB257FR bietet außergewöhnliche Leistung und 
Effizienz. Darüber hinaus bietet dieser leistungsstarke Motor eine branchenweit führende Zugkraft von 66,9 kN. 
Ein DOC- und DPF-Abgasnachbehandlungssystem gewährleistet die Einhaltung der EU- Emissionsnormen der 
Stufe V/US Tier 4 und sorgt für einen umweltfreundlichen Betrieb. 
 
Eine für den TB257FR erhältliche Kabine bietet einen Innenraum im Fahrzeugstil, der optional mit Klimaanlage, 
Entfrostung, Scheibenwischer und -waschanlage, Dachfenster mit Sonnenblende, AM/FM/MP3-Bluetooth-Radio 
und einem gefederten Sitz mit hoher Rückenlehne mit Kopfstütze ausgestattet ist. Die Kabine des TB257FR 
wurde speziell entwickelt, um die Ermüdung des Bedieners zu minimieren und ihm während des gesamten 
Arbeitstages Komfort zu bieten. 
 
Takeuchi freut sich, unseren Kunden den TB257FR anbieten zu können“, sagt Toshiya Takeuchi, Präsident von 
Takeuchi. „Takeuchis Engagement zu unserer Tradition der Innovation und des technologischen Fortschritts wird 
in dieser Maschine dargestellt. Der Side-to-Side-Ausleger ermöglicht eine noch vielseitigere Einsatzmöglichkeit 
und der niedrige Schwerpunkt und die optimierte Gegengewichtplatzierung schaffen eine extrem stabile 
Plattform mit Hubkapazitäten, die denen konventioneller Maschinen ähneln.“ 
 
 
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 Takeuchi 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 
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