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Gangl-Schnellkupplungssystem:

Anbaugeräte
automatisch kuppeln
In der Version
„GDS Master Plus“
werden Hydraulikanschlüsse und Zapfwelle vollautomatisch gekuppelt.
Fotos: Theißen

Die Firma Gangl Docking Systems (GDS) bietet ein neues
Schnellkupplungssystem an, mit dem Anbaugeräte halboder vollautomatisch an den Schlepper gekuppelt werden
können. Selbst Geräte mit Hydraulikfunktionen und
Zapfwellenantrieb sind in Sekundenschnelle angebaut.

Zum Einfangen des Geräts sollte man
möglichst gerade an den Gegenrahmen
heranfahren.

ID

er Anbau von Grubber, Drille
oder Scheibenmäher ist doch
keine große Sache! Die Schnellfanghaken am Kraftheber und
der Oberlenker haben das Gerät im Nu gekuppelt. Dann noch — wenn nötig — die Gelenkwelle aufgesteckt und die Ölkupplungen
gesteckt, und los geht’s auf den Acker.

In der Praxis ist das jedoch oft viel mühsamer. Der Schlepperfahrer muss in der Regel sehr genau an das Gerät heranfahren, um
problemlos ankuppeln zu können. Und um
die Gelenkwelle auf den Zapfwellenstummel
zu stecken, heißt es: vom Schlepper steigen
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und sich in den engen Bereich zwischen
Schlepper und Gerät zwängen. Ganz zu
schweigen davon, dass die Gelenkwelle größerer Geräte einiges wiegt und in der Regel
auch noch Hydraulikkupplungen verbunden
werden müssen.
Gedanken über eine Schnellkupplung haben
sich viele Landwirte schon vor Jahrzehnten
gemacht — auch der junge Helmut Weiste
vor über fünfzig Jahren. 1964 ließ er sein
„Weiste-Dreieck“ patentieren (profi 1/2012).
Damit wurde die Gerätekupplung für die
Praxis sehr viel einfacher. Es blieb allerdings
das lästige Aufstecken der Gelenkwelle und
Kuppeln der Hydraulikanschlüsse.
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In Österreich entwickelte später der Landwirt Josef Steiner das System Steiner zum
gleichzeitigen Ankuppeln von Gerät und Gelenkwelle. Diese Idee konnte sich allerdings
auf breiter Basis nicht in der Praxis durchsetzen.

Fast vierzig Jahre später: Der steirische
Landwirt Johann Gangl ist es leid, machte
sich selbst an die Arbeit und tüftelte — mit
der Unterstützung seiner Söhne — an einer
Lösung, um Anbaugeräte möglichst einfach
an den Schlepper zu kuppeln. Und zwar inklusive Gelenkwelle und Hydraulikverbindungen!
www.profi.de

Im Frühjahr gründete Johann Gangl zusammen mit Unternehmen Schober die GDS
GmbH (Gangl Docking Systems). Und im
Herbst 2012 wurde das Kupplungssystem
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile gibt es ein rundes Programm des
Gangl-Kupplungssystems, das vom Prinzip
her aus vier Modellen besteht:
■ GDS 3 Hydro: Automatische Kupplung von
zwei Hydraulikanschlüssen und mechanische Verriegelung. Der Fahrer muss dazu
vom Schlepper absteigen.
■ GDS 3 Hydro Plus: Automatische Kupplung
der Hydraulikanschlüsse und hydraulische
Verriegelung vom Schleppersitz aus.
■ GDS 3 Master: Automatische Kupplung der
Hydraulikanschlüsse, hydraulische Verriegelung, mechanischer Aufschub der Gelenkwelle. Dazu muss der Fahrer vom Schlepper
absteigen.

men wird angeschweißt. Gesteckte Rahmen
können auch für andere Geräte verwendet
werden. Dann müssen freilich auch die Abmessungen des Dreipunkts genau passen.
Und das ist oft nicht der Fall.
Darum ist in der Regel davon auszugehen,
dass für jedes Anbaugerät, das mit dem
Schnellkuppelgerät eingesetzt wird, auch
ein Grundrahmen angeschafft werden muss.
Sollte einmal ein Gerät von einem anderen
Betrieb im Rahmen einer Maschinengemeinschaft eingesetzt werden, können die gesteckten Rahmen recht einfach abgebaut
werden.
Geräte mit einem verschweißten Schnellkuppelrahmen können dagegen nur mit dem
GDS-Rahmen am Schlepper angebaut werden. Eine spätere Vermarktung als Gebrauchtmaschine ist natürlich unter Umständen später schwieriger.

Zur automatischen Kupplung der Hydraulik ist auf der Spitze des Dreiecks ein entsprechendes Kopfteil montiert. Starke

Hier der am Gerät verschweißte Gegenrahmen, möglich sind auch gesteckte Rahmen.

Die Hydraulikanschlüsse sind in der Spitze
des Hauptrahmens integriert.

Federn (mit 70 kg Vorspannung) in diesem
Kopfteil sorgen dafür, dass die Kupplungsstücke geräte- und schlepperseitig sicher
miteinander verbunden werden. En Leckölbehälter ist auf Wunsch lieferbar.
Das dw-Steuergerät für die Gerätefunktion
sollte über eine Schwimm- und Rasterstellung verfügen. Eventuell ist ein zweites
Steuerventil für den hydraulischen Oberlenker erforderlich, der je nach Maschine und
Gerätestellung hilfreich sein kann.

Zum Kuppeln der einfachsten Version
GDS 3 Hydro setzt man den Schlepper zunächst zurück an das Gerät. Dabei macht
es nichts aus, wenn das Gerät etwas seitlich
gekippt steht. Allerdings sollte man mög-

Für welche Betriebe sich das Schnellkuppelsystem
besonders eignet

Mit einem kleinen Hydraulikzylinder werden
die Zapfwelle aufgeschoben und die Rahmen
verriegelt.

■ GDS 3 Master Plus: Automatische Kupplung der Hydraulikanschlüsse, hydraulische
Verriegelung, automatischer Aufschub der
Gelenkwelle. Vollständige Bedienung vom
Schleppersitz aus.
Zurzeit werden die GDS-Modelle für die
Anbaukategorien I und II und Schlepper bis
92 kW/125 PS angeboten. Das System für
die Kategorie III ist in Vorbereitung.

Besonders dort, wo die Geräte mehrmals am Tag gewechselt werden, ist ein
Schnellkuppelsystem natürlich hilfreich,
um Zeit und Mühe zu sparen. Manch ein
Landwirt hat sogar noch einen alten
Schlepper zusätzlich in Betrieb, um die
Geräte nicht immer wechseln zu müssen, zum Beispiel in der Grasernte. Mit
dem Schnellkuppelsystem ließe sich ein
solcher Schlepper möglicherweise einsparen.
In ganz anderen Dimensionen denkt
Patrick Gallon, Manager des Gemüsebaubetriebes „Prim Europe“ in der Nähe

von Nantes in Frankreich. Auf 300 ha
werden Radieschen, Porree, Spinat,
Kresse, Feldsalat usw. angebaut. Der
Betrieb beschäftigt 75 Mitarbeiter und
arbeitet mit sage und schreibe 72 Traktoren.
Von diesen Traktoren sind bereits fünfzehn mit dem Schnellkupplungssystem
von Gangl ausgestattet. Durch den Einsatz des Schnellkupplers konnten einige
Traktoren eingespart werden, weil die
Schlagkraft durch die Zeitersparnis
beim häufigen An- und Abkuppeln insgesamt erhöht wird.
Der Gemüsebaubetrieb
„Prim Europe“ in der
Nähe von Nantes
(Frankreich) hat 15
seiner über 70 Traktoren
mit dem Schnellkuppeldreieck ausgerüstet.

Für den Anbau müssen die Geräte natürlich mit dem passenden Gegenrahmen
ausgestattet werden. Entweder wird der
Rahmen über eine Steckverbindung mit dem
Gerätedreipunkt verbunden, oder der Rahprofi 7/2013
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Beim Gegenrahmen werden die Ölleitungen
zu den Anschlüssen im Dreieckkopf geführt.

Vier Federn sorgen beim Anbau für eine
sichere Kupplung der Hydraulik.

Gangl Docking
Systems (GDS)...

An der Grundplatte des Gegenrahmens ist das
Zwischenstück des Gelenkwellen Anschlusses
montiert.

Der Schnellkuppler ist auch für den Frontanbau geeignet. Über dem linken Unterlenker
sitzt der Auffangbehälter für das Lecköl.

lichst gerade an das Gerät rangieren. Denn
Rollen an der Spitze wie beim Weiste-Dreieck, die das Einfangen bei nicht exakter Ausrichtung zwischen Schlepper und Gerät erleichtern, gibt es nicht. Nun wird das Dreieck
unter den Rahmen des Geräts geführt und
angehoben, so dass der innere und äußere
Rahmen ineinandergreifen — fertig.
Jetzt muss der Rahmen nur noch verriegelt
werden. In der einfachsten Ausführung muss
der Fahrer dazu vom Schlepper absteigen
und am Kuppeldreieck den Verriegelungshebel umlegen. In der Version „Hydro Plus“
kann der Fahrer die Kupplung vom Schleppersitz aus hydraulisch verriegeln.
In den Versionen mit Kupplung der Gelenkwelle ist der Kuppelvorgang genauso einfach. Die Gelenkwelle wird beim Verriegeln
profi 7/2013

...ist eine Firma in Gleisdorf (Österreich), die Anfang 2012 von Josef
Schober und dessen Sohn Andreas
gegründet wurde. Der als Mechatroniker ausgebildete Andreas Schober
(24) ist seit Februar dieses Jahres
auch Geschäftsführer von GDS.
Das Unternehmen in der Steiermark
beschäftigt derzeit zwölf Mitarbeiter.
Einer von ihnen ist Stefan Gangl (26),
der im Vertrieb und in der Kundenbetreuung tätig ist. Er ist einer der Söhne von Johann Gangl, dem Erfinder
des Kupplungssystems.
Die Aufgaben der Firma GDS sind die
Konstruktion, die Montage und der
Vertrieb des Kupplungssystems. Die
Bauteile des Kupplungssystems werden von verschiedenen Metallbauspezialisten produziert.
Internet: ganglsystems.com

Ein Blick von unten auf die Hydraulikanschlüsse am Gegenrahmen.

(statt zwei) Kreuzgelenke, sondern auch die
Abwinkelung ist spätestens beim Ausheben
des Hubwerks größer.

Was sonst noch zu erwähnen ist:
■ Je nach Art der Montage des Geräterahmens kann sich der Schwerpunkt einige Zentimeter nach hinten verlagern.
■ Die schlepperseitigen Schnellkuppelrahmen wiegen je nach Ausführung zwischen
58 bis 88 kg und können kaum von einer
Person gehoben werden. Für den Anbau
sollte das schlepperseitige Dreieck daher an
einem Gerät angekuppelt sein. Beim Abbau
des Geräts wird umgekehrt verfahren.
■ Aufgrund der Modulbauweise können die
Basismodelle nach oben hin beliebig erweitert werden, so dass auch die nachträgliche
Ausstattung mit einer automatischen Hydraulik- und Zapfwellenkupplung möglich ist.
■ Die schlepperseitigen Module kosten in
Kat. I und II je nach Ausführung von 1 800
bis 4 080 Euro (Preise ohne MwSt.), die Gerätemodule in der Grundversion zwischen
300 Euro (Schweißrahmen) und 500 Euro
(Steckrahmen). Je nach Ausführung kommen
hinzu das Kopfteil für die Hydraulikkupplung (360 Euro), die Gelenkwellengrundplatte (220 Euro) und das Zwischenstück für
die Gelenkwelle (270 Euro).

Wir halten fest: Das SchnellkupplungssysAndreas Schober (links) ist Geschäftsführer der GDS GmbH. Stefan Gangl ist
in der Kundenbetreuung tätig.

des Rahmens gekuppelt. Zusammen mit dem
Verriegelungshaken wird der Adapter nach
hinten auf den Zapfwellenstummel des
Geräts geschoben. In der Version „Master“
mit einem von Hand betätigten Hebel am
Dreieck oder in der Version „Master Plus“
hydraulisch vom Schleppersitz aus.
Durch den zusätzlichen Koppelpunkt wird
die sonst durchgehende Gelenkwelle in zwei
Wellen geteilt. Das erfordert nicht nur vier
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tem von Gangl ist eine praxisreife Lösung
zur einfachen und sicheren Kupplung von
Anbaugeräten an den Schlepper. Vor allem
für Betriebe, die mehrmals am Tage die Geräte wechseln, können mit diesem System
Zeit und Mühe sparen.
Mit 2 100 Euro in der einfachsten Version
und fast 5 500 Euro in der Vollausstattung
ist das System nicht gerade ein Schnäppchen. Außerdem gibt es einige Einschränkungen, was z. B. die Geräteabwinklung oder
die Verwendung der Geräte ohne den Kuppelrahmen angeht.
Gerd Theißen
www.profi.de

