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Elektrozäune als guter Schutz
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Der Spider Elektrozaun

Elektrozäune haben sich 
für die sichere Tierhaltung 
bewährt.

Spider Elektrozaun
Der Elektrozaun Spider 

hat die außerordentliche 
Dehnbarkeit und Stärke mit 
Spinnennetzen gemeinsam. 
Dieses Elektrozaunsystem 
ermöglicht eine sichere und 
kostengünstige Weidebe-
wirtschaftung. Die speziel-
le Beschaffenheit der Fiber-
glaspfosten erlaubt, über 
den Spiderzaun zu fahren, 
ohne dass dieser Schaden 
nimmt. Mit zwei oder auch 
beliebig vielen Drähten aus-
gestattet, erstellt man 
schnell und flexibel einen 
festen Weidezaun. 

Elektrofestzaun
Der Elektrofestzaun ist 

der langlebigste und wirt-
schaftlichste Zaun auf dem 
Markt. Bei fachgerechter 
Montage hat ein Elektrofest-
zaun eine Lebensdauer von 
mindestens 20 Jahren. Der 
Spezial-Stahldraht in Kom-
bination mit Insultimber- 
oder Robinienpfählen ist als 

sicherer, wartungsfreier 
Elektrofestzaun die richtige 
Wahl.

Elektro-Bänderzaun
Der Bänderzaun hat sich 

tausendfach als sichere Ab-
grenzung von Weiden be-
währt – insbesondere für 
Pferdeweiden. Den Vorteil 
des Bänderzauns bilden die 
Konturen des Breitbands, 
die für ein Pferd hervorra-
gend sichtbar sind.

Smart Fence
Die attraktive Lösung für 

temporäre Weideplätze 
heißt SmartFence von Gal-
lagher. Dieser Elektrozaun 
ist im Handumdrehen auf-
gebaut, versetzt und wieder 
abgebaut. Man hält die kom-
pakte Konstruktion in einer 
Hand und montiert den mo-
bilen Zaun in einem Durch-
gang schnell, einfach, allei-
ne und ohne weitere Hilfs-
mittel. 

Für mehr Informationen 
genügt ein Anruf, Tel. 0800 
84 86 888, oder ein Besuch 
auf www.zaunteam.at

  FIRMENMITTEILUNG
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Der Elektro-Bänderzaun

Die Serienfertigung von 
Hochleistungstraktoren von 
130 bis 340 PS erfolgt im 
neuen Deutz Werk in Lauin-
gen (Bayern). Gefertigt wer-
den die Baureihen Serie 6, 
Serie 7 und Serie 9 für den 
Weltmarkt. Deutz-Fahr ver-
fügt somit über eines der 
modernsten Traktorenwer-
ke. Zur Realisierung des 
Projektes wurden insgesamt 
150.000 m² Land erworben. 
Das Gebäude in L-Form re-
volutioniert durch den Ein-
satz modernster Technolo-
gien in den Bereichen Fer-
tigung, Lackierung sowie 
den qualitätssichernden 
Hydraulik-, Elektronik- und 
Fahrwerkstest die Trakto-
renfertigung und setzt in 
Sachen Fertigungseffizienz, 
Produktivität und Qualität 
neue Maßstäbe. Die Gesamt- 
investition beläuft sich auf 
insgesamt 90 Millionen Euro 

und stellt mit dem ebenfalls 
neu entstandenen Kunden-
zentrum „Deutz-Fahr Are-
na“ die größte Einzelinves-
tition des familiengeführten 
Unternehmens SDF dar. 

Alle Zeichen auf Zukunft
Mit dem neuen Werk 

setzt Deutz-Fahr nicht nur 
einen Meilenstein in der 
Fertigungstechnik, sondern 
manifestiert seinen An-
spruch als Global Player in 
der Landtechnik. Deutz-
Fahr steht für technologi-
sche Spitzenleistungen auf 
höchster Ebene. Eine Marke 
im Zeichen der Produktivi-
tät – von Traktoren über 
Mähdrescher bis hin zu ver-
schiedensten Arbeitsgeräten 
wie Rundballen- und 
Großpackenpressen und 
Grünlandgeräte. 

Infos: www.deutz-fahr.
com FIRMENMITTEILUNG

Modernes Deutz-Fahr-Werk

High-Tech „Made in 
Germany“FO
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eine Person wurde bei Reinigungsar-
beiten am Traktor, eine bei Repara-
turarbeiten und eine weitere beim 
Auffüllen einer Feldspritze getötet. 
Den Unfalltoten bei stehendem Trak-
tor ist weitgehend gemeinsam, dass 
die Fahrer alleine arbeiteten und  
z. B. Anbaugeräte ankuppelten, der 
Traktor im Leerlauf war, unabsichtlich 
die Schaltung betätigt oder ein fal-
scher Hebel erwischt wurde. Mögliche 
Auslöser und Unfallhergänge gibt es 
viele: beim Hineingreifen in die Ka-
bine wird die Schaltung unabsichtlich 
betätigt, beim Absteigen bleibt man 
mit der Kleidung am Schalthebel hän-
gen, die Handbremse ist nicht gezo-
gen, man versucht, auf den sich 
selbst ständig machenden Traktor 
aufzuspringen, wird vom Hinterrad 
des Traktors überrollt oder beim Ge-
räteanbau zwischen Traktorhinterrad 
und Anbaugerät eingeklemmt und 
erdrückt.

Bei einem Drittel fehlte 
eine Schutzstruktur 

Analysiert man, ob Schutzstruk-
turen für den Traktorüberschlag bei 
den bei der Fahrt und der Arbeit mit 
dem Traktor Verunfallten aufgebaut 
waren, so zeigt sich, dass von 17 
Unfalltraktoren sechs, also mehr als 
ein Drittel, keine Schutzstruktur auf-
gebaut hatten. Für tödliche Unfälle 
mit stehenden Traktoren ist das Vor-
handensein einer Fahrerkabine im 
Hinblick auf den Überschlag nicht 
relevant.

Es wurde auch versucht, abzu-
schätzen, ob die Verwendung eines 
Sicherheitsgurtes und das Vorhan-
densein einer Schutzstruktur/Kabine, 
konkret einer ROPS – Roll Over Pro-
tective Structure, Leben retten hätten 
können. Da Gurt und Schutzstruktur 
für das überfahrene Kleinkind und 
die tödlich verunglückten Personen 
in der Kippmulde und auf dem Ein-
achsanhänger nicht relevant sind, 
wurden diese nicht weiter betrachtet. 
Von den verbleibenden 13 Unfalltoten 
hätten eine den heutigen Standards 
entsprechende Schutzstruktur und 
angelegter Gurt drei Leben gerettet, 
fünf Leben hätten durch die Verwen-
dung des Sicherheitsgurtes gerettet 
werden können, drei Personen hätte 
der Gurt wahrscheinlich das Leben 
gerettet, und zwei Traktorabstürze 
wären wohl mit Kabine und der Ver-
wendung eines Sicherheitsgurtes auch 
tödlich ausgegangen, da der Traktor 
30 Meter und mehr abgestürzt ist.

Sicherheitsgurte sind zu 
verwenden

Dass Sicherheitsgurte Leben retten 
können, wissen wir. Neuere Traktoren 
sind damit serienmäßig ausgestattet, 

ältere können mit Beckengurten ein-
fach nachgerüstet werden. Mit 30 bis 
40 Euro ist man bereits dabei, und 
die mitgelieferten zwei Befestigungs-
schrauben passen für fast jeden Fah-
rersitz. Der Gurt schützt bei vielen 
kleinen Unfällen, bei denen der Trak-
tor mitunter nur umkippt, der Fahrer 
aus der Kabine fällt und unter dem 
Traktor oder Anbaugerät eingeklemmt 
und tödlich verletzt wird. Für die 
schwereren Traktorüberschläge ist 
auch ausreichend Schutz gegeben, 
solange man in der Kabine mit ROPS 
verbleibt und sich der Traktor nicht 
zu oft überschlägt oder in einen Steil-
hang abstürzt. Man beachte aber, 
dass in einer Fahrerkabine frei her-

umliegende Gegenstände, wie bei-
spielsweise ein Hammer, ein Schraub-
schlüssel oder selbst eine Bierflasche 
im Umsturzfall zu einer nicht vorher-
sehbaren Gefahr werden und den 
Fahrer tödlich verletzen können.

Gefährliche Fahrten mit 
dem Frontlader

Noch ein Punkt zum Schluss. Die 
Hälfte der tödlich verunglückten Trak-
torfahrer im Straßenverkehr in Ös-
terreich im Jahr 2018 hatte einen 
Frontlader aufgebaut. Hat man am 
Heck eine große Seilwinde oder einen 
schweren Holzspalter aufgebaut und 
für die Straßenfahrt die Frontla-
der-Schaufel entsprechend hoch an-
gehoben, dann ist schnell ein Unfall 
passiert. Die gesamte Schwerpunkt-
lage ist hoch und damit das Risiko 
eines Umsturzes. Ist die Fahrge-
schwindigkeit zu dem Zeitdruck hoch 
und biegt man z. B. von der Haupt-
straße rechts ab auf eine Zufahrt und 
geht es dann noch leicht bergab, dann 
kippt der Traktor schneller als man 
glaubt  um, der Fahrer wird aus der 
Traktorkabine geschleudert und unter 
dem Traktor eingeklemmt und tödlich 
verletzt. Ein Beckengurt könnte die-
sen tödlichen Ausgang verhindern. 
Eine angepasste Fahrgeschwindigkeit, 
zum Beispiel nicht schneller als 25 
km/h bei Fahrt mit angehobener 
Frontladerschaufel sowie in der Kur-
ve und beim Abbiegen noch entspre-
chend langsamer, würde helfen, sol-
che Unfälle  zu verhindern und damit 
auch das Leben entgegenkommender 
Verkehrsteilnehmer nicht zu gefähr-
den.

SCHWERER UNFALL MIT DEM TRAKTOR

Wie hoch ist Ihr persönliches Risiko?
Je mehr von den folgenden Fragen Sie mit 
„Ja“ beantworten, umso größer ist Ihr 
Risiko.  
• Arbeiten Sie viel im Bereich Forstwirt-
schaft? 
• Arbeiten Sie oft an Wochenenden, 
Sonntagen und Feiertagen? 
• Arbeiten Sie häufig nachmittags und 
abends? 
• Fahren Sie auch mit dem Traktor, wenn 
sie übermüdet sind? 
• Führen Sie unter Zeitdruck auch 
Arbeiten durch, die man besser unter 
günstigeren Witterungsbedingungen 
machen sollte? 
• Haben Sie zu wenig Routine und 
Erfahrung, um Arbeiten auch in schwieri-
gem Gelände durchzuführen? 
• Gibt es Kleinkinder auf Ihrem Betrieb? 
• Arbeiten Sie überwiegend alleine? 
• Gibt es keine Personen, die Ihnen 
beispielsweise beim Ankuppeln von 
Anbaugeräten behilflich sein können? 
Müssen Sie die Arbeit also allein durch-
führen? 
• Sind Sie bereits älter und mit der 

Technik von neuen Traktoren nicht gut 
vertraut? 
• Fällt es Ihnen schwer, zu akzeptieren, 
dass Sie als älterer/ältere Lenker/-in nicht 
mehr so stark, aufmerksam, konzentriert 
und leistungsfähig sind? 
• Nehmen Sie sich für die geplanten 
Arbeiten nicht auch ausreichend Zeit und 
machen keine Pausen? 
• Fahren Sie mit aufgebautem Frontlader 
und angehobener Frontlader-Schaufel? 
• Verzichten Sie bei der Fahrt mit einem 
Hoflader auf Vorsicht und Umsicht? 
• Lassen Sie sich in Gesellschaft leicht 
dazu überreden, Mitfahrer in einer 
Kippmulde oder einem Einachsanhänger 
mitzunehmen, obwohl das verboten ist? 
• Hat Ihr Traktor keine Schutzstruktur? 
• Haben Sie keinen Beckengurt am 
Traktorfahrersitz montiert? 
• Verwenden Sie keinen Sicherheitsgurt? 
• Trinken Sie auch Alkohol bei der Arbeit 
und Fahrt mit dem Traktor? 
• Gefährden Sie durch Ihr Verhalten auch 
andere Verkehrsteilnehmer? 
• Sind Sie über 60 Jahre alt?

Die Arbeit im Wald ist gefährlich: Das zeigt auch die Traktorunfallstatistik deutlich.
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Gurt und Schutzstruktur hätten viele tödliche Traktorunfälle verhindern können.
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Absturz 
30 m und mehr

Gurt hätte Leben gerettet

Gurt hätte wahr-
scheinlich Leben 

gerettet

Schutzstruktur und Gurt hätten Leben gerettet

Gurt und Schutz-
struktur nicht 

relevant


