
AUSLEGER

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten 
mit Auslegern von Herder



Mit den Auslegern von Herder maximale Leistungen erzielen
Herder liefert Maschinen, die auf höchstem Niveau und unter extremsten Bedingungen 
optimale Leistungen erzielen. Das ist nur möglich, wenn alle Teile und Komponenten 
jeden Test bestehen. Herder baut und entwickelt Maschinen, die höchsten 
Anforderungen gerecht werden. Dies gilt sowohl für eine Hydraulikpumpe als auch 
für die Schraube, mit der in der Kabine der Joystick befestigt wird. Aber das gilt auch 
für die Werkzeuge und natürlich für die Ausleger. 
Die Ingenieure von Herder überlassen nichts dem Zufall, ebenso wenig wie die 
Monteure. Für Sie als Benutzer hat das den Vorteil, dass Sie sich unter allen 
Umständen auf die Qualität, die Herder auszeichnet, verlassen können. Ganz gleich, 
ob Sie sich nun für einen Verlängerungsausleger oder einen Auslegersatz für einen 
Midi-Bagger entscheiden. Außerdem bietet Herder die Möglichkeit, einen Ausleger 
auf Ihre eigenen Wünsche und Anforderungen abzustimmen. Deshalb wir 
Auslegersätze sowohl für Standard- als auch für Spezialbagger entwickelt. Wir 
zeigen Ihnen hier einige Beispiele der Möglichkeiten, wie Sie optimale Leistungen 
erzielen können. Sollte Sie eine spezielle Fragen haben, dann setzen Sie sich mit 
unseren Händlern in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an info@herder.nl 
senden.

Verlängerungsausleger

Herder liefert eine Standardverlängerung, um die Reich
weite Ihres Bagger zu vergrößern. Die Standard version ist 
für (Midi) Bagger bis 12 Tonnen geeignet. Über 12 
Tonnen liefert Herder eine Schwerausführung. Die 
Verlängerungs einheit wird standardmäßig mit einem 
Korbträger mit zwei Positionen geliefert; löschen auf der 
eigenen Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite. Mit 
dem optional lieferbaren Schwenkteil vergrößern Sie die 
Hublänge, so dass ein Verstellen überflüssig wird. An der 
Baggerseite wird die Verlängerungseinheit mit einer zum 
Bagger passenden Anschlussmöglichkeit ausgeführt. 
Herder hat auch einen Kippkopf entwickelt, mit dem der 
Mähkorb während des Transports parallel zum Ausleger 
positioniert wird. Damit haben Sie in Transportposition 
eine optimale Sicht. 



Auslegersätze für Midi-Bagger

Auslegersätze für Spezialbagger

Herder verfügt üb der perfekte Lösung, um die Reich
weite von MidiBagger (ca. 5 – 9 Tonnen) zu vergrößern. 
Sie können den originalen Baggerausleger auch durch 
einen Auslegersatz von Herder komplett ersetzen. Eine 
Option, die zahlreiche Vorteile bietet. Die Vorteile eines 
Auslegersatzes von Herder gegenüber einem Original
Baggerausleger mit Verlängerungs ausleger sind 
dreifacher Art. Die Leichtbausweise ermöglicht ein 
höheres Hubgewicht und ist somit für einen größeren            
Mähkorb oder eine größere Reichweite mit dem gleichen 

Bagger geeignet. Bessere Kinematik für 
Mähkorbarbeiten. Und maximale Flexibilität, da 
Auslegersätze von Herder an der Baggerseite 
ausgeführt werden, und zwar mit den gleichen 
Abmessungen und dem gleichen Anschluss wie am 
OriginalBaggerausleger. Dadurch können Sie schnell 
zwischen dem OriginalBaggerausleger und dem 
MähkorbAuslegersatz von Herder wechseln. Ihr Midi
Bagger bleibt dadurch für diverse Arbeiten flexibel 
einsetzbar.

Herder liefert auch passende Auslegersätze 
(Mähkorbausleger) für Spezialbagger wie Mecalac und 
Gallmac. Bei diesen Baggern wird der erste Teil des 
Originalauslegers nicht ersetzt. Diese Komponente wird 
mit 2 „Mähkorbauslegern“ erweitert. 
Dadurch ergibt sich eine spezielle Transportposition, bei 
der die Sicht des Maschinisten während des Transports 
nicht behindert wird.
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Auslegersätze nach Maß

Herder liefert speziell für Mähkorbarbeiten entwickelte 
Auslegersätze, mit denen Spezialbagger ausgerüstet 
werden können. Auslegersätze, mit denen jeder 

Maschinist einfach und bequem arbeiten kann, da die 
Kinematik speziell für Mähkorbarbeiten entwickelt wurde, 
was durch das leichte Gewicht noch begünstigt wird.


