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M A G A Z I N

Die Markteinführung des Unimog in USA und Ka-
nada wird konkret. Das erste Vorführfahrzeug ist ausge-
liefert, der Verkauf wird im ersten Quartal des kommen-
den Jahres beginnen. Der Unimog für Nordamerika
die stärkste Ausführung im Programm, der U 500 mit 
280 PS. Vier Einsatzfelder stehen im Fokus des Ver-
triebs: Sport-und Erholungseinrichtungen – zum Beispiel
Golfplätze –, Feuerwehren, der Energiebereich und 
spezielle Anwendungen, wie etwa der Zweiwege-Uni-
mog für Straße und Schiene.

Der amerikanische U 500 trägt nicht den Stern,
sondern den Namen der konzerneigenen Lkw-Tochter
Freightliner, der Feuerwehr-Unimog ist mit dem Mar-
kenzeichen des Feuerwehrfahrzeug-Spezialisten Ameri-
can La France ausgestattet. Völliges Neuland sind die
USA für den Unimog übrigens nicht – in den 80er 
Jahren wurden 2200 Pionierfahrzeuge dorthin geliefert.

Unimog ohne Stern

Multitalent
Unimog: Neue Entwicklun-
gen. Nach dem Umzug ins
Werk Wörth will Daimler-
Chrysler die Eigenschaften
des neuen Unimog nun
deutlicher herausstellen
und setzt verstärkt auf
Systempartnerschaften 
mit Geräteherstellern.

Der Unimog stand kurz vor dem
Aus, doch nun scheint er gerettet.
Mit der Verlagerung der Ferti-

gung von Gaggenau in einen separaten
Betriebsteil des Lkw-Werks Wörth wollen
es die Unimog-Leute schaffen, trotz sin-

kender Stückzahlen wieder in die Ge-
winnzone zu kommen. Nach der Ein-
führung der neuen Baureihe mit den Ty-
pen U 300, U 400 und U 500, gilt nun
das Augenmerk der neuartigen System-
partnerschaft mit der Geräteindustrie.

Eines der Ziele bei der Konzipierung
des neuen Unimog war die bessere Ren-
tabilität des Gesamtpakets. So ist heute
zwar nicht das Grundfahrzeug, wohl
aber beispielswiese der Unimog mit
Kehraufbau von Bucher-Schörling billi-
ger zu haben als der Vorgänger. Grund:
Die neuen Unimog-Geräte wurden ge-
zielt entwickelt. Weil etwa der Kehrauf-
bau über die Leistungshydraulik des Trä-
gerfahrzeuges seine Kraft erhält, kann er
auf einen eigenen Motor verzichten.

Ein höchst eindrucksvolles Ergebnis
dieser gemeinsamen Bemühungen ist
der Trio-Mäher von Mulag. Randstreifen-

mäher, Frontausleger-Böschungs-
mäher und ein weiteres Böschungs-
mähgerät bearbeiten drei Flächen
gleichzeitig. Dücker, der andere Sys-
tempartner in der Grünpflege schafft
ebenfalls drei auf einen Schlag. Seine
Schmutzkratzbürste reinigt stark ver-
schmutzte Flächen, etwa bei Baustel-
len, in einem einzigen Arbeitsgang.
Die Schmutzkratzbürste löst den gro-
ben Dreck, der Kehrbesen erledigt die
Hauptreinigung und der Hochdruck-
spritzbalken macht alles endgültig

sauber. Den Besen hält in diesem Falle
die mechanische Zapfwelle in Schwung,
es ist aber auch ein Anschluss über den
zweiten Hydraulikkreis möglich.

Auch Bucher-Schörling macht sich
die Eigenschaften des neuen Unimog zu
eigen und bietet mit dem Unifant 60
eine Kehrmaschine an, die erstmals so-
wohl links als auch rechts kehren kann.
Damit erfährt die Variolenkung des Uni-
mog – in zwei Minuten können Lenkrad
und sämtliche Bedienelemente auf den
Nebenplatz verschoben werden – eine
praktische Anwendung. Solch spezifi-
sche Anwendungen sollen letztlich auch
dazu beitragen, den Unimog wieder 
rentabel zu machen.

Matthias Röcke

Drei in einem: Frontkehrbesen, Schmutzkratzer
und Flächenspritzbalken von Dücker.

Vielarmiger
Einsatz: Der
Trio-Mäher von
Mulag wird vom
Beifahrersitz
aus bedient.

Die Kraft der Zapfwelle: In Sekunden verschwin-
den die Äste im Schredder.
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