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Schnelles Kuppeln auf dem Prüfstand
Was bietet das Gangl Docking System GDS, von dessen Präsentation der eilbote im letzten Herbst
berichtete? Wir haben das System im landwirtschaftlichen Alltag über drei Monate eingesetzt. 
Lesen Sie mehr über unsere Einsatzerfahrungen.

Praxistest

Seit einiger Zeit ist das 
Gangl Docking System 
GDS auf dem Markt. Mit 

diesem ist es laut Hersteller 
möglich, das Anbaugerät, die 
Hydraulik und die Gelenk-
welle zu kuppeln ohne abzu-
steigen und das Ganze inner-
halb von wenigen Sekunden!

Wir wollten wissen, ob das 
auch wirklich so funktioniert 

und wie zuverlässig es ist. Der 
Erfi nder selbst, Johann Gangl 
aus der Steiermark, kam zu uns 
auf den Schweizer Testbetrieb 
von Martin Abderhalden und 
betreute die Montage des Sys-
tems direkt vor Ort. Zu diesem 
Zweck montierten wir an einem 
John Deere Traktor 6310 SE 
das GDS System an die Front- 
und Heckhydraulik. Als Premi-

ere rüstete Johann 
Gangl spontan 
noch den auf dem 
Betrieb vorhande-
nen  Radlader und 
auch noch den 
Frontlader mit dem 
System aus. 

Über zehn Jahre 
hat Johann Gangl,
der selbst auch 
Landwirt ist, an 

dem System getüftelt, geändert 
und perfektioniert bis es praxis-
reif war. Nun testeten wir das 
GDS während drei Monaten 
intensiv im harten Praxiseins-
atz auf Herz und Nieren. Dank 
der Witterung vom bitterkalten 
Februar bis in den warmen Mai 
war es möglich, alle in der Pra-
xis vorkommenden Umweltein-
fl üsse wie Kälte und Hitze und 
die Witterung einzubeziehen. 
Täglich wurde mit dem System 
im Schnitt über 24-mal gekup-
pelt um möglichst viel über die 
Funktionalität in Erfahrung zu 
bringen.

Das Kuppelsystem von Gangl 
macht es möglich, dass auf dem 
ganzen Betrieb nur noch ein 
Kuppelsystem erforderlich ist. 
Unnötige und gefährliche Ar-
beiten beim Ankuppeln reduzie-

ren sich. Egal ob in der Land-, 
Bau- oder Forstwirtschaft, vom 
Gartenbaubetrieb bis zum Kom-
munalbereich wird das GDS an-
gewendet.

Von drei verschiedenen 
Kuppelsystemen auf das 
eine GDS umgestellt 

Damit das System an einem 
Fahrzeug montiert werden 
kann, benötigt es drei grund-
legende Voraussetzungen: Eine 
Heck- oder Fronthydraulik mit 
jeweils einem hydraulischen 
Oberlenker, (natürlich geht 
auch ein Radlader oder Front-
lader), ein unabhängiges, dop-
peltwirkendes Steuerventil mit 
einer Schwimmstellung und 
Strom mit 12 Volt Spannung. 
Auch Forst- und Kommunal-
fahrzeuge verfügen über diese 
Ausstattung.

Das Grundprinzip vom GDS 
ist, dass eine Einheit traktor-
seitig montiert wird, die dem 
bisher bekannten Accord Drei-
eck ähnelt aber komplett anders 
konstruiert ist. Es ist größer, 
viel massiver und mit großzü-
gigen Verstrebungen passgenau 
gefertigt. Oben, wo die Seiten-
schenkel zusammenlaufen, ist ei-
ne rechteckige und sehr massive 
Verlängerung von ca. 9 cm Hö-
he angebracht. Diese dient dazu, 
das geräteseitig montierte Ge-
genstück nach dem Hakenprin-

Im Traktorheck wird nur noch die Zapf-
welle von Hand gekuppelt. Oben ist die 
Ventilbank für die Speisung des GDS zu 
sehen. Sauber verarbeitete, robuste Kom-
ponenten sind Standard.

Auf dem zweiten Steuerventil befi nden sich die 
Taster für die hydr. Oberlenker vorne und hinten.

Kuppelvorgang am Heckmähwerk mit dem Gangl Docking System GDS.
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zip zu fassen und aufzunehmen. 
Darin ist auch die Einheit für 
die Hydraulikkupplung unter-
gebracht. Diese verbindet beim 
Ankuppeln gleichzeitig über 
zwei integrierte Kupplungen im 
Kopfteil die Hydraulikleitungen. 
Die Verriegelung erfolgt eben-
falls hydraulisch und drückt ei-
nen massiven Haken, der unter 
dem Kopfteil eingebaut ist, zu. 
Parallel wird dann noch, sofern 
es montiert ist, die Gelenkwel-
lenkupplung aufgeschoben. Ei-
ne Muffe gleitet, ebenfalls über 
einen Zylinder angesteuert, auf 
den Zapfwellenstummel. Passt 
hier die Verzahnung aber noch 
nicht ganz, so wird der Kupp-
lungsadapter so lange über Fe-
dern vorgespannt, bis durch die 
Drehung der Sitz passt. Dann 

springt die Muffe ohne Spiel auf 
das Gegenstück und überträgt 
somit bis zu 180 PS Leistung. 
Das Gegenstück am Anbauge-
rät, worin sich beim Gelenkwel-
lenmodul auch der Lagerbock 
befi ndet, wird entweder über 
ein Adapterstück mit Bolzen 
und Schrauben fi xiert oder man 
schweißt es einfach an.

Bemerkenswert ist die sehr 
gute Verarbeitung. Die Maßto-
leranzen auf die Passteile sind 
minimal. So sitzt das Ganze satt 
verriegelt ineinander.

Gangl kuppelt Traktor, 
Radlader und Frontlader 
mit ein und demselben 
System

Gerade diese Vielseitigkeit be-
wegte den Erfi nder Hans Gangl 

am Teststart gleich noch spon-
tan den 5,5 Tonnen Radlader 
und den Frontlader vom Trak-
tor mit dem System auszurüs-
ten. Eine Premiere, die so noch 
nie praktiziert wurde. Somit 
wird auf dem Hof anstatt mit 
drei nur noch mit einem System 
gefahren, mit dem aber theore-
tisch alle Anbaugeräte an jede 
Maschine passen. 
Sicher macht das 
bei einem Schle-
gelmulcher wenig 
Sinn, aber bei ei-
ner Ballenzange 
oder Kippschau-
fel ist das abso-
lut praktisch. Am 
Rad- und Frontla-
der geht der An-
bau noch einfa-
cher. Man nimmt 

an der Palettengabel einfach die 
Gabelzinken ab und schiebt von 
der Seite das Modul auf die Zin-
kenaufnahme. Seitlich wird das 
Ganze noch mit einer Schraube 
gesichert, die vier Hydraulik-
schläuche verbunden und los 
geht es. 

Die optimalste Lösung ist
eine starre Gelenkwellen-
verbindung mit einem
Adapter über Bolzen ge-
steckt.

Die Gelenkwelle ist beim Modul am Gerät 
zwischengelagert.

Es muss nicht immer ge-
schweißt werden. Durch Bol-
zen lässt sich der Adapter 
wieder entfernen und die 
Maschine bleibt unberührt.

Hier ist ein Gerät ohne 
Gelenkwelle am master plus 
angekuppelt. Der Gelenkwel-
lenaufschub behindert den 
Kuppelvorgang nicht.

Der Erfi nder Johann Gangl 
(rechts) mit seinem Mitarbei-
ter Michael montierte persön-
lich vor Ort die Anbauteile an 
die Maschinen. Die Begeiste-
rung steckte an.

„Eines für Alle“ – und es funktioniert! 
Unser Testfuhrpark mit dem Gangl
Docking System. Ein einziges System
kuppelt an Traktor, Radlader und 
Frontlader, und alles ist untereinander 
kompatibel.

Fortsetzung Seite 16
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Fortsetzung Seite 18

Eschbacher kuppelt auch den Pfl ug mit GDS.

Gemüseproduzent Andreas Eschbacher ist mit 
dem System GDS master Plus zufrieden.

Die Auswahl der Radlader-/Hofl aderwerk-
zeuge, die für den Test ausgerüstet wurden, 
kann auch für den Frontlader oder den Trak-
tor verwendet werden. Ein System für alle.

Bei unserem Test wurde oft ans Limit gegangen, drei Tonnen 
Spaltenelemente waren ideal für Belastungsproben.

Fortsetzung von Seite 15

Beim Radlader wird die Sicht durch das Kuppelsystem kaum 
eingeschränkt, die Verriegelung ist aber kaum einsehbar. Des-
halb zeigt eine Warnleuchte in der Kabine an, ob die Verriege-
lung richtig geschlossen ist.

Insgesamt wurden auf unse-
rem Testbetrieb ein Traktor mit 
dem zugehörigen Frontlader 
und der Radlader mit acht An-
baugeräten ausgerüstet. Überall 
ist das System fahrzeugseitig mit 

ein paar Handgriffen wieder de-
montierbar. Das heißt, es sind 
keinerlei massive Änderungsar-
beiten nötig, die einen Ersatz 
der Maschine einmal kompli-
zieren könnten. Am Traktor 
hängt man das GDS wie bisher 
unten in die Unterlenkerfang-
haken und montiert es oben am 
hydraulischen Oberlenker. Je 

nachdem wie 
viele Funktio-
nen am System 
aufgebaut sind, 
braucht es für 
die komplette 
Luxusvariante 
GDS Master 
Plus an Front- 
und Heckhy-

draulik je drei 
doppe lw i r-
kende Steu-
erventile, drei 

für hinten und drei für vorne, 
damit auch die hydraulischen 
Oberlenker versorgt sind. 

Wobei in unserem Fall, ohne 
die hydraulische Verrieglung 
vorne, fünf DW Ventile nö-
tig sind. Hier baute Gangl ei-
ne kostengünstige Ventilbank, 
auf die lediglich über ein DW 
Steuerventil mit Schwimmstel-
lung gespeist wird. Die jewei-
lige Umschaltung erfolgt über 
nachgerüstete Druckschalter auf 
dem Steuerventilhebel im Trak-
tor und einen Schalter an der 
dazugehörigen Steuerbox. So 

sind zusammen mit dem zwei-
ten Steuerventil vom Traktor 
alle erforderlichen Steckplätze 
erfüllt. 

Hersteller sind
jetzt gefordert

Bei der Montage der automa-
tischen Gelenkwellenkupplung 
beim Frontmähwerk von John 
Deere und dem Heckmähwerk 
von Krone tauchten aber Prob-
leme auf. Bei beiden Maschinen 
war es unmöglich, die automati-
sche Gelenkwellenkupplung für 
unseren Test  in einem vernünf-
tigen Rahmen aufzubauen. Da 

Das Radlader-
modul als 
Premiere wird 
von der Seite
einfach auf 
den Paletten-
gabelrahmen 
geschoben 
und mit einer 
Schraube 
fi xiert.
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Fortsetzung von Seite 16

Beim Heckmähwerk mit drei 
Metern Ausladung und gro-
ßem Seitenzug sichert ein zu-
sätzlicher Riegel die Strebe.

Vom Traktorsitz aus ist die Sicht auf das Kuppelsystem perfekt, 
alles ist einsehbar.

Praktisch ist, dass alle Maschinen
kompatibel sind und so ein Umstellen 
sehr schnell gemacht ist.

Auch bei extremer Witterung 
war die Ballenzange dank 
des Schutzes auf den Kupp-
lungen auch bei minus 12 
Grad immer einsatzbereit.

Mit diesem Klapphalter fi xiert man die Zapfwelle beim An-
kuppeln von Hand. Das erleichtert das Aufschieben auf den 
Traktorstummel, danach klappt man den Halter weg.

wegen der Gelenkwellenführung 
ein großer Eingriff in die Gerä-
tekonstruktion nötig geworden 

wäre, beschränkten wir uns auf 
dem Testbetrieb auf die automa-
tische Kupplung der Hydraulik 
und der hydraulischen Verriege-
lung des Systems ohne Gelenk-
wellenmodul. 

Hier mussten wir feststellen, 
dass das GDS bei jedem Anwen-
der auf seine Maschinen und 
Bedürfnisse spezifi sch angepasst
werden muss. Eine Lösung, bei
der nur ein paar Bolzen gesteckt
werden müssen, gibt es nur sel-
ten. Manchmal muss man hier 

Kompromisse eingehen. Hier 
sind nun auch die Hersteller 
der Anbaumaschinen gefordert. 
Ideal wäre es, wenn das GDS ab 
Werk direkt integriert erhältlich 
ist. So ließen sich enorm Kosten 
einsparen und technisches Know-
how kombinieren. Gangl Do-
cking Systems arbeitet zusam-
men mit der Firma Pöttinger 
bereits an Lösungen.

Gemüseproduzent 
Eschbacher setzt das
GDS im harten 
Alltag ein

Der Gemüse-
produzent und 
Landwirt Andre-
as Eschbacher aus 
Füllinsdorf in der 
Schweiz hat auf 
seinem Betrieb das 
Modul mit Zapf-
we l l enkupp lung 
schon seit längerer 
Zeit im Einsatz und 
ausgiebig getestet. 
Seine Erfahrungen 
sprechen aus der 
täglichen Praxis und 
sind durchweg gut. 
In kurzer Zeit ließ 

er neun Anbaugeräte, darunter 
auch den Pfl ug und die Egge, 
auf GDS umrüsten. Zusätzlich 
dazu, dass er sehr viel Zeit und 
Sicherheit beim An- und Ab-
kuppeln gewinnen könne, wer-
de durch den rationellen Vor-
gang teilweise sogar ein Traktor 
eingespart, betont Eschbacher. 
Er hat die verschiedenen An-
baugeräte wie beispielswei-
se den Legeautomat oder die 
Umkehrfräse zu kuppeln und 
alle Anschlüsse zu verbinden. 
Bezüglich der Wartung sei das 
ganze System sehr genügsam. 
Lediglich mal die Stummel, Ge-
lenkwellen und die Muffen gut 
schmieren und die Kupplungs-
stellen sauber halten, ansonsten 
klappt es perfekt, so der Gemü-
seproduzent.

Das Kuppeln ist nach 
etwas Übung auch bei 
schief stehenden 
Geräten einfach

Im Praxiseinsatz legten wir 
besonderen Wert auf die Be-
dienerfreundlichkeit, Funktion 
und die Qualität der Systems. 
Beim Ankuppeln wird die Hy-
draulikfunktion auf Schwimm-
stellung geschaltet damit beim 
Ankuppeln der Ölschläuche die 
Kupplungen geschont werden. 
Nun schwenkt man den oberen 
Teil des Systems mit dem hyd-
raulischen Oberlenker nach hin-
ten und fährt an das Anbauge-
rät, bis der obere Kuppelpunkt 
übereinstimmt. Zwei seitliche 
Führungen erleichtern das Ein-
fahren in das Kuppeldreieck am 
Gerät. Wenn man jetzt die Hy-
draulik etwas anhebt und dann 
den Oberlenker einzieht, fallen 
die beiden Kuppelteile spielfrei 
ineinander und oben stecken 
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sich von selbst die beiden Öl-
anschlüsse in die Kupplungen. 
Nun muss man noch die Ver-
riegelung betätigen und schon 
klemmt der massive Haken die 
beiden Teile sicher und spielfrei 
zusammen. Ausgerüstet mit ei-
nem Sicherheitsventil kann sich 
diese Arretierung nicht ohne 
Absicht wieder lösen. Ist die zu-
sätzliche Gelenkwellenkupplung 

aufgebaut, läuft diese mit dem 
Verriegelungshaken synchron 
und schiebt die Muffe vom trak-
torseitigen Kuppelteil auf den 
Adapterstummel am Geräteteil. 
Er rastet erst ein, wenn die Ver-
zahnung übereinstimmt. Das 
Abkuppeln verläuft einfach um-
gekehrt. Bei uns im Test haben 
wir auch absichtlich die Ballen-
zange bei Schneegestöber und 
Eis im Freien stehen gelassen. 
Hier sind aber die Kupplungen 
der Hydraulik von oben durch 
einen Neoprenschutz gegen ein-
tretende Feuchtigkeit geschützt 
damit sie nicht vereisen können. 
Das Ganze hat auch den Winter 
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Produktübersicht

Typen und Preise der fahrzeugseitigen 
Module
GDS Hydro Automatische Kupplung der Hydraulik, 

mech. Verriegelung der Einheit  1.805,– Euro
GDS Hydro plus Automatische Kupplung der
 Hydraulik, hydr. Verriegelung der Einheit 2.137,– Euro
GDS master Automatische Kupplung der Hydraulik, 
 hydr. Verriegelung der Einheit, manueller Gelenk-
 wellenaufschub   3.467,– Euro
GDS master plus Automatische Kupplung Hydraulik, 
 hydr. Verriegelung der Einheit, automatischer 
 Gelenkwellenaufschub  4.084,– Euro

Alle ohne Geräterahmen / Preise + MwSt. /
Herstellerangaben www.ganglsystems.com

über sehr gut ohne einen Ausfall 
funktioniert. Beim Kuppelvor-
gang kann es sein, dass bei neu-
en Geräten auf den Kanten die 
Lackierung der Module absplit-
tert und diese Splitter zwischen 
die beiden Teile kommen. Hier 
wäre eine einfache Lackierung 
unter Umständen besser als die 
perfekt glänzende Beschichtung. 
Super ist, dass auch wenn die 

Geräte mal schief abgestellt sind, 
ein problemloses und sicheres 
Kuppeln möglich ist.

Mit Modulen die Grund-
einheit erweitern

Wer nicht unbedingt von An-
fang fahrzeugseitig die teuerste 
Ausführung GDS Master Plus 
mit allen Schikanen inklusive 
automatischer Gelenkwellen-
kupplung für den fahrzeug-
seitigen Anbau für etwas über 
4.000 Euro anschaffen möch-
te, kann sich auch die einfache 
Ausführung mit mechanischer 
Verriegelung anschaffen und 

diese bei Bedarf durch die Er-
weiterungsmodule aufrüsten. 
Ein Starterkit in dieser Ausfüh-
rung mit kompletten Kuppel-
modulen zu drei Geräten kos-
tet ca. 3100,– Euro netto. Zu 
beachten ist aber, dass dann das 
System noch an das Fahrzeug 
und die Anbaugeräte angebaut 
und angepasst werden muss. 
Hier lohnt es, sich  vorher bera-
ten zu lassen. Ein interessantes 
Feld für die Landmaschinen-
werkstatt.

Die Systeme der Baugrößen 1 
und 2 sind bis 180 PS zugelas-
sen, die Größe 3 für über 180 
PS ist ab August auch erhältlich. 

Sämtliche Bauteile sind mit 
hoher Präzision aufeinander ab-
gestimmt und machen das GDS 
System sehr fl exibel. Gerätesei-
tig ist ein Ausbau auf eine un-
beschränkte Anzahl von Geräten 
möglich. Bei jedem Typ ist ein 
späterer Ausbau einfach umzu-
setzen.

Hart im Nehmen bei
bescheidener Pfl ege

Das Kuppelsystem muss viel 
aushalten können und sicher 
sein. Besonders beim Anbau 
von Geräten, die sehr schwer 
sind oder eine große, seitliche 
Ausladung haben, wird hier ei-
niges abverlangt. Beim Heck-
Seitenmähwerk mit schwerem 
Stahlzinkenknicker ist am gerä-
teseitigen Bock eine zusätzliche 
Klappverriegelung montiert, die 
bei dem extremen Seitenzug 
die Module sicher zusammen-
klemmt.

Am Radlader mit Losbrech-
kräften von bis zu fünf Tonnen 
haben wir alle erdenklichen 
Belastungen auf das System 
konzentriert. 3.000 kg schwe-

re Betonelemente umzuheben 
oder das Abschieben einer Kies-
straße mit der Hardoxschaufel 
vermochten das GDS nicht zu 
beeindrucken. Nichts verbogen, 
gerissen oder gedehnt, alle Ach-
tung! Sinnvoll ist es aber, die 
geräteseitigen Kuppeldreiecke 
innen mit einem guten Fett-
spray öfter mal zu schmieren. 
Nicht zu viel, aber so, dass beim 
Kuppeln alles geschmeidig läuft. 
Die beiden Hydraulikkupplun-
gen am fahrzeugseitigen Modul 
danken es, wenn gelegentlich 
die Kontaktfl ächen mit einem 
sauberen Lappen gereinigt wer-
den. Sollte mal eine Hydraulik-
kupplung beim Kuppeln unter 
Druck stehen, können sich die 
Dichtungen verabschieden. Ist 
uns zwar nie passiert, wir haben 
aber den Austausch der Gum-
midichtungen in weniger als 
zehn Minuten geschafft.

Fazit

Grundsätzlich sind wir von 
dem ganzen System sehr be-
eindruckt. Es ist einfach zu 
bedienen, vielseitig einsetzbar, 
funktionierte zuverlässig und 
ist wirklich robust und sehr sau-
ber und präzise verarbeitet. Zu 
Testbeginn klemmte wegen der 
frischen Farbe im Anbaurahmen 
der Palettengabel kurz die Auf-
nahme, was aber nach leichtem 
Einfetten nie wieder auftrat. 
Sensationell ist natürlich auch 
die Kupplung von Gelenkwelle 
und Hydraulik. Für einen Be-
trieb, der viele Gerätewechsel 
machen muss, ist das System 
sicher empfehlenswert. Gera-
de auch beim Frontlader oder 
Radlader/Hofl ader kann es sich 
sehr schnell bezahlt machen.

Die relativ hohen Kosten 
amortisieren sich zügig und 
zudem erhält man eine wirklich 
hervorragende Qualität Made in 
Austria dafür. Als Einsteigermo-
dell eignet sich das GDS Hydro 
plus, das erspart bereits sehr viel 
Zeit und lässt sich super ausbau-
en.

Ab August ist auch ein Sys-
tem für Leistungen über 180 
PS erhältlich und wird sicher 
an vielen Orten Sinn machen. 
Nicht zu vergessen ist die ext-
rem verbesserte Sicherheit beim 
Ankuppeln von Geräten mit 
diesem System.

Martin Abderhalden

Am Mulcher ist der Steckrahmen durch 
Bolzen leicht demontierbar.

Zur Wartung sollte man gelegentlich die Kupp-
lungen säubern und die geräteseitige Aufnahme 
fetten.
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