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Gangls Docking System: „Es kann so einfach sein“.

GDS: Mehr Komfort und Sicherheit beim 
Geräteanbau

Rund um den Globus kuppeln 
Hunderttausende Bauern 
tagtäglich mehrere Geräte an 
ihren Traktor. Dabei verlieren sie 
jedes Mal Zeit und begeben sich 
zudem in Gefahr. Alleine in 
Österreich entfallen rund 13 
Prozent der Traktorunfälle auf das 
An- und Abkuppeln von Geräten. 
Die Erfindung eines Steirers 
könnte dem Entgegenwirken.

Weil damals kein passendes 
System für seinen neuen Traktor 
am Markt verfügbar war, hat 

Johann Gangl, findiger Bergbauer aus Passail, selbst ein Schnellkuppelsystem entwickelt 
und patentieren lassen.  Mit „Gangl Docking Systems“, kurz GDS, können Maschinen und 
Traktoren künftig rasch und unkompliziert von der Kabine aus verbunden werden. Die 
Idee des Anfang dieser Woche in der Steiermark erstmals vorgestellten 
Schnellkuppelsystems ist ebenso einfach wie praktisch: Maßgenau aufeinander 
abgestimmte Module an Front oder Heck des Traktors und an der Maschine greifen 
ineinander. In gerade einmal 6 Sekunden ist das Gespann automatisch verbunden und 
einsatzbereit. „Das Ankuppeln von Geräten ist ein derart wichtiger Vorgang und wird doch 
wie in der Steinzeit betrieben“, so der Erfinder Johann Gangl, der 2001 die Idee für ein 
derartiges automatisches Kuppelsystem hatte und es Schritt für Schritt zur Marktreife 
entwickelte.

Perfektioniert wurde Gangls Neuentwicklung in Kooperation mit dem Investor Josef 
Schober. Er gründete im Februar 2012 gemeinsam mit seinem Sohn sowie dem jungen 
Geschäftsführer Alexander Lechner die Firma Gangl Docking Systems. Rund 200 Module 
wurden bereits verkauft, vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland, Frankeich, 
Ungarn, Slowenien und sogar Neuseeland. Bis Ende des Jahres sollen es noch 1000 
Stück werden, nachdem man bereits mit mehreren potentiellen  Vertriebspartner auch in 
anderen EU-Ländern verhandelt. Für 2013 rechnet Lechner bereits mit dem zehnfachen 
Absatzvolumen. Wer das GDS einmal einmal ausprobiert habe, wolle nicht mehr darauf 
verzichten“, ist sich das Gesellschafter-Trio sicher. Den Einspareffekt an Diesel und 
Arbeitszeit beziffert man bei GDS mit 2800 Euro pro Jahr bei vier Umspannvorgängen pro 
Tag oder 24 pro Woche, weshalb sich die Anschaffungskosten von 2300 bis 4700 € je 
nach Ausführung der Kupplungsmodule rasch amortisieren würden. Auf der 
Landtechnikmesse EIMA Anfang November in Bologna wollen Erfinder Gangl und sein 
Team nach zwei System.Versionen für kleinere Kompakttraktoren auch ein Modul für 
Traktoren ab 180 PS vorstellen. 

Im Prinzip besteht das „GDS 3“ aus zwei Elementen: Das dreieckige Hauptmodul wird –
basierend am Dreipunktsystem – an der Zugmaschine montiert. Dadurch ist das 
Ankuppeln auch in unebenem Gelände möglich. Darauf sind alle wesentlichen 
Verbindungen zwischen Traktor und Anbaugerät montiert: Sowohl die Mechanik als auch 
die Hydraulikanschlüsse und die Gelenkwelle werden automatisch 
zusammengeschlossen ohne, dass der Fahrer von der Kabine absteigen müsste. Der 
Landwirt muss mit seinem Traktor bloß zur Anbaumaschine stoßen und die Basiseinheit 
hydraulisch anheben. 

Als ebenfalls dreieckiges Gegenstück dient das Kupplungsmodul, das von Gangl 
ausgemessen und an das Arbeitsgerät angepasst wird. „Das System kann ohne 
Umbauten auf jeden Traktor und jedes Gerät, egal ob alt oder neu, aufgebaut werden“, 
sagt Lechner, dessen Berufslaufbahn beim steirischen Landmaschinen- und Autohändler 
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Gady begonnen hat.. Zu einem Basismodul können beliebig viele Gerätemodule 
angeschafft werden. Das gesamte System ist dabei aus hochwertigem Normstahl aus 
Österreich ausgeführt und mittels widerstandsfähiger Beschichtung versiegelt. Sämtliche 
gezogenen und aufgesattelten Maschinen können damit aufgenommen werden, das 
System ist für alle Lasten und Kräfte ausgelegt. Mittlerweile hätten auch schon einige 
Hersteller ihr Interesse bekundet, ihre Geräte künftig mit dem Gegenstück-Tragerahmen 
auszurüsten, heißt es.

„Wir bieten auf unserer Homepage einen Nutzenrechner, in dem jeder Landwirt seine 
eigenen Parameter definieren kann und sieht, wie viel er sich konkret in seinem Betrieb 
ersparen könnte“, betonen die steirischen Landtechnikpioniere. Ihr Firmenmotto: „Es kann 
so einfach sein“. 

Internet: www.ganglsystems.com
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