
Yanmar Motor –zuverlässig Kraftstoff sparend  

Hochwertiger, stabiler, Hochleistungsmotor, hohe Effizienz. geringe Vibration. 
Wenig Lärm sorgen für ausreichend Leistung .Kann in alle Rauen Umgebungen 
verwendet werden .Der Motor lässt sich auch in kalten Umgebung leicht starten. 

   

 

Mehr Leistung, geringer Kraftstoffverbrauch 

Hohe Kraftstoffeffizienz, Umwelt freundliche Emissionen mit hoher Leistung. Der Motor (EURO 5 
YANMER) erfüllt die Emissionenauforderungen aus allen Ländern. 

 
Hydrauliksystem 

Basierend auf hervorragender Motoranpassung und 
Hydrauliksystem (aus Japan), Maschine ist mit erhöhter 
Leistung, verbesserter Arbeitsgeschwindigkeit und reduziertem 
Kraftstoffverbrauch. 

 

Bequemer Sicherheitssitz 

Der Sitz basiert auf menschlicher Bionik und verfügt über dreifachen 
Komfortrahmen mit einstellbarer Ermüdungssicherung und verstellbarer 
vorder und Rücksitz. Der Sicherheitsgurt stellt sicher, dass der Fahrer nicht 
weggeworfen wird, während die Maschine herunterfiel.  

 
 

Einfache und schnelle Wartung 

Die hintere und die seitliche Abdeckung können weit geöffnet werden, 
um tägliche Wartung und Reparaturarbeiten durchzuführen.  

 
 
 
 



Die strengsten Europäischen Sicherheitsstandards  
erreichen  

Für die Sicherheit des Bedieners, mit 4 Säulen Stabilisator, der Abstand von 
zwei Säulen ist breiter als zuvor, um das breite Sichtfeld zu gewährleisten. Die 
Stangen werden als Sicherheitshandlauf verwendet, leicht zu ein und aus 
steigen. 

 

 

Schutzabdeckung für Hydraulikzylinderrohre  
Sicherheitsabdeckung des Planierschildzylinders zum Schutz des Zylinderstange 
und der Rohre. 

 
Hydraulisch verstellbarer Unterwagen 
Zur Erhöhung der Maschinenstandsicherheit kann die 
Gesamtspurweite der Bagger in wenigen Sekunden über einen 
einfachen Hebel von 990mm auf die maximale Breite von 
1240mm vergrößert werden wodurch die Stabilität beim 
Arbeiten über die Seite deutlich erhöht wird. Der AES Bagger besitzt die unübertroffene Fähigkeit 
sich an allen Baustellensituationen, selbst unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen anzupassen. 
Dies erhöht die Einsatzmöglichkeiten. 

 

Geringer Heckschwenkradius innerhalb der 
Kettenbreite                              

Wenn Sie eine anpassungsfähige, produktive Maschine für die engen 
Baustellen suchen, dann ist der neue AES 2TON Heckbagger genau die 
richtige Wahl. Kann selbst bei der engsten Baustelle und entlang der Wand 
verwendet werden. 

Variable Planierschild 

Durch die einfache Demontage, werden die nach innen einklappbaren Seitenteile 
des  Planierschild,  entsprechend der Fahrwerksbreite angepasst. 


