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Kubota U15-3, der Kurzheckbagger mit
außergewöhnlicher Leistung.
Wenn Sie eine anpassungsfähige, produktive Maschine mit entsprechend guten Leistungsmerkmalen für die engen
Baustellen suchen, dann ist der neue Kurzheckbagger U15-3 genau die richtige Wahl. Kontergewicht und Motorhaube
sind so konstruiert, dass sich das Heck beim Drehen immer innerhalb der äußeren Kettenbreite der Maschine
befindet. Selbst bei der engsten Baustelle kann der Fahrer sich ungestört auf die Steuerung der Arbeitsbewegungen
konzentrieren. Die hervorragenden Reiß- und Hubkräfte, die sehr gute Standsicherheit der Maschine in Kombination
mit den verschiedenen Sicherheitseinrichtungen bei entsprechend hohem Fahrerkomfort, sowie die einfache Wartung
und die feinfühlige Steuerbarkeit lassen keine Wünsche offen. Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen. 

Wesentliche Maschinenmerkmale
Je nach Last- und Arbeitssituation regeln und steuern die
Axialkolbenpumpen den benötigten Hydraulikölstrom der
Maschine, die feinfühlige und exakte Ausführung aller
Steuerbewegungen sind das Ergebnis jahrzehnte langer
Erfahrung. Der einzigartige Kubota – Dieselmotor ermöglicht eine
hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch, große Löffel- 
ausbrechkräfte runden das Profil der Maschine ab. Es ist kein 
Wunder, aber der Kubota U15-3 stellt Ihnen die größten Vorteile
und die höchste Leistung in seiner Gewichtsklasse zur Verfügung. 

Großer Arbeitsbereich
Bei der Konstruktion des Kurzheckbaggers U15-3 wurde ein
besonderes Augenmerk auf  eine große Grabtiefe sowie die
entsprechende Reichweite gelegt, dies ermöglicht eine
Vielzahl von verschiedenen Arbeitseinsätzen. So genießen
Sie die Vorteile eines Kurzheckbaggers mit den
vergleichbaren technischen Daten eines konventionellen
Minnibaggers in der 1,5 to Klasse. 

Große Auslegerhubkraft
Der U15-3 besitzt eine der größten
Hubkräfte in seiner Klasse und ist
durchaus mit Maschinen in der 2 to
Klasse zu vergleichen.

LEISTUNGSSTARK UND ANPASSUNGSFÄHIG
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990 mm

1240 mm

Kurzheckbagger ohne Heckschwenkradius
Kubota’s Kurzheckbagger bieten große Vorteile und ermöglichen
effiziente Arbeitseinsätze mit 360° Drehung auf engstem Raum.
Kontergewicht und Motorhaube sind so konstruiert, dass sich das
Heck der Maschine beim Drehen immer innerhalb der äußeren
Kettenbreite befindet. Mit seiner exzellenten Standsicherheit und den
Vorteilen eines Kurzheckbaggers kann der Fahrer sich beim Arbeiten
in beengten Platzverhältnissen ungestört auf die Steuerung der
Arbeitsbewegungen konzentrieren. Hohe Maschinenleistung und eine
feinfühlige hydraulische Vorsteuerung, sowie die entsprechende
Kubota Technologie und Qualität sind der Garant für einen
Bagger der in seiner Gewichtsklasse kein Limit kennt.

Motorhaube und Seitenverkleidungen aus Stahlblech
Bei dem U15-3 werden die Motorhaube und die
Seitenverkleidungen aus einem massiven Stahlblech hergestellt,
dies gewährleistet für den Fall der Fälle einen besseren Schutz
und eine einfachere, kostengünstige Reparatur.  

Maschinen-Anpassungsfähigkeit

Maximal geschützter Auslegerzylinder
Um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten
wurde der Auslegerzylinder auf der Rückseite des
Auslegers montiert, dies macht eine Beschädigung
des Zylinders hauptsächlich bei Hydraulikhammer-
oder Grabarbeiten nahezu unmöglich. Durch einen
größeren Hydraulikzylinder und einen höheren
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems besitzt der U15-3
große Hub- und Grabkräfte bei gleichzeitig
feinfühligen und schnellen Arbeitsbewegungen.

Geschützte Hydraulikschläuche 
Alle Hydraulikschläuche sind ausschließlich von
hinten im Innenteil des Auslegers geschützt
montiert.  Durch den hervorragenden Schutz
der gefährdeten Bauteile werden evtl.
Reparaturkosten auf ein Minimum reduziert.
Auch das Sichtfeld des Bedieners wurde
durch diese Maßnahme erweitert.

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen  
Zur Erhöhung der Maschinenstandsicherheit kann die
Gesamtspurweite des U15-3 in wenigen Sekunden auf die
maximale Breite von 1.240 mm vergrößert werden, wodurch die
Stabilität beim Arbeiten über die Seite deutlich erhöht wird. Der
U15-3 besitzt die unübertroffene Fähigkeit, sich allen
Baustellensituationen, selbst
unter den schwierigsten
Arbeitsbedingungen
anzupassen. Dies erhöht die
Einsatzmöglichkeiten der
Maschine erheblich.

Geteilte Hydraulikschläuche
Die Hydraulikschläuche von
Ausleger- und Planierschildzylinder
sind zweiteilig ausgeführt und
können so bei einer Beschädigung
problemlos und schnell Vorort
ausgetauscht werden. 
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