
Es folgten Absprachen mitdem TÜV sowie den Achsenher-stellern der Mobilbagger. Darauf-hin gelang es den Kooperations-unternehmen, eine vollständiggeschraubte Version des Umbau-
hohe Standfestigkeit erreicht.Mit der vom TÜV eingetragenenAußenbreite von 2,65 m und derzusätzlichen Verblockung durchTiltzylinder kann je nach Ausrüs-tung mit einer Reichweite vonbis zu 10 m gearbeitet wer-den. Für eine hundert-prozentige Kraft-übertragung sorgtein Taschenritzelzwischen den abge-änderten und aufGleichlauf gebrachtenZwillingsrädern. Des Wei-teren können zusätzli-che Aufbauten am Bag-ger vorgenommenwerden. Dazu zählenForstschutzausrüstungen, eineBodenwanne, eine Seilwinde,ein Harvesteraggregat sowie einEnergieholzzwicker und eineAuslegerverlängerung.
Tester gesuchtBei Street-Rubbers setzt mannun auf Kunden, die die eigneneBegeisterung für das Projekt tei-len und Erfahrungen mit denneuen Einsatzmöglichkeitensammeln möchten, die das Pro-jekt verspricht. Street-Rubbersübernimmt die volle Funktions-garantie und beteiligt sich anden Kosten für die Umrüstungdes Prototyps. §
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satzes herzustellen, die den Mo-bilbagger überaus geländetaug-lich macht, ohne an Mobilität zuverlieren. Die beiden zusätzli-chen gummierten Laufrollen, diesich nach Umrüstung auf jederSeite des Baggers befinden,stammen vom Leopard-Panzer,wie auch Radnaben und Raupen-ketten. Je nach Kundenwunsch wer-den die Raupenketten in ver-schiedenen Breiten angeboten.Der straßentaugliche Bausatz er-höht das Gewicht des Baggersum 3 t, der dadurch, kombiniertmit der Schildabstützung vorder Lenkachse, eine ungewohnt

L STREET-RUBBERS

Überaus geländetauglich

Prototyp: Aktuell entwickelt die Firma Street-Rubbers einen Umbausatz
für Mobilbagger. 
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Seit dem Jahre 2006 bietet nundas nach seinem Produkt be-nannte Unternehmen Street-Rubbers eine Lösung an, umempfindliche Waldböden zuschonen und Straßenfahrtenmöglich zu machen, ohne denAsphalt dabei durch die schwe-ren Stahlketten zu zerstören.Gummierte Panzergleisketten,über Raupen und Räder gezogen,

stellt. Die Street-Rubbers-Bond-platten werden direkt auf dieStahlkette geschraubt oder ver-klebt. Derzeit laufen mehr als200 Maschinen mit Street-Rub-bers-Produkten der Firma unddie Nachfrage wachse nach An-bieterangaben stetig.
Serienmäßiger BausatzSeit drei Jahren beschäftigensich die Firmengründer mit ei-ner weiteren Innovation – einemserienmäßigen Bausatz für Mo-bilbagger mit einem Gewichtvon 12 t bis 20 t, um diese zu ei-nem Halbraupenbagger um -rüsten zu können. Nach dem Auf -bau von zwei Prototypen der All -terrainvariante, die alle Er-wartungen erfüllt hatten,beschloss Street-Rub-bers einen Zusammen-arbeit mit der FirmaPfanzelt Forstmaschi-nenbau aus Rettenbach(Ostallgäu), um den Bausatz wei-terzuentwickeln und seine Seri-enproduktion anzustreben.

Im Forsteinsatz mit ihrem 55 t schweren Baggerharvester hatten Johann
Burkhardt und Xaver Leinsle, die späteren Gründer der Firma Street-Rubbers,
oft mit Traktionsproblemen und der zu starken Zerstörung des Waldbodens
zu kämpfen. Die Überlegung, wie man diesen Problemen begegnen könnte,
führte zur ersten Produktentwicklung des Unternehmens und der eigene
Harvester wurde entsprechend mit den Street-Rubbers-Bergepanzerketten
bestückt. Aktuell wird ein Umbausatz für Mobilbagger entwickelt.
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lösten die damals gestellte Auf-gabe und stießen schnell auf ho-he Nachfrage unter Forstmaschi-nenbesitzern. Street-Rubbers entwickeltesich schnell weiter und brachteneue Produkte auf den Markt.Hochwertigste Gummimischun-gen werden mittlerweile eigensfür das Unternehmen herge-


