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STaNDSiCHer. STarK. STabil.



Von mensch zu mensch

aTlaS – bauMaSCHiNeN
HerSTeller MiT TraDiTioN

atlas macht sie stark mit 
ausgezeichneten Produkten 
und umfassendem service.

Mit hochmotivierten Mitarbeitern, großem Engagement und viel Erfahrung entwickelt die ATLAS Maschinen 
GmbH erfolgreiche Kran- und Baggertechnik. Eine Vielzahl von Kunden, Konstrukteuren und Spezialisten auf der 
ganzen Welt haben dazu ihren Beitrag geleistet. Das Ergebnis sind robuste Geräte, die es Ihnen möglich machen, 
effizienter und sicherer zu arbeiten als jemals zuvor.

Im gleichen Maß wie unser Knowhow wuchs auch unser Händler- und Servicenetz weltweit. 
Daher können wir – damals wie heute – garantieren, dass wir immer direkt vor Ort sind, wenn Sie uns brauchen.

bau

Als Hinrich Weyhausen im Jahre 1919 begann, Bau- und Landmaschinen 
zu verkaufen, stellte er fest, dass es die Geräte, die seine Kunden 
eigentlich brauchten, nicht gab. Also hörte er ihnen genau zu und begann, 
die Maschinen selbst zu bauen – exakt nach den Bedürfnissen der 
Menschen, die seine Maschinen jeden Tag im Einsatz hatten. Er leistete 
Pionierarbeit aus Leidenschaft unter dem Markennamen ATLAS. Sein 
Hauptaugenmerk lag dabei immer auf dem Nutzen der Maschinen. Und in 
Bezug auf dieses Ideal hat sich bis heute bei uns nichts geändert.
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bau transPort infrastruktur recycling

Atlas produziert eine breite Palette von 
Geräten für die  
Bau-, Bahn-, Materialumschlag- 
und Infrastrukturindustrie. Weitere 
Informationen zu Atlas finden Sie unter 
www.atlasgmbh.com.

KuNDeNzufrieDeNHeiT STeHT bei uNS aN 
oberSTer STelle!
wir engagieren uns dafür, 
unsere Kunden mit Produkten und Service auf höchstem Qualitätsniveau zu versorgen.

Qualitätsstandards und kundenzufriedenheit 
werden in Form von Serviceleistung, Zuverlässigkeit, Relevanz und Pünktlichkeit gemessen.

unsere firmenPhilosoPhie, ziele und Planung 
sind auf nachhaltige Ablaufverbesserung ausgerichtet, um auf dieser Grundlage unsere Wettbewerbsposition zu 
stärken und die Produktqualität und Servicestandards zu verbessern.

Qualitätsstandards und kundenzufriedenheit 
werden an der Produktleistung und Zuverlässigkeit gemessen.

3



lieferPrograMM
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• 140W

• 150W

• 160W

• 160Wsr

• 180Wsr

• 190W

• 220W



uMfaNgreiCHeS HÄNDlerNeTz
HerVorrageNDer SerViCe

KuNDeNorieNTierT
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leiSTuNgSfÄHig

intelligente lastunabhängige 
hydraulik

komfort

ausgezeichnete sicht

sicherheitsleuchte
für den aufstieg
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• Dynamische
  leistung  
• Geringer
  kraftstoffverbrauch
• Geringere
  abgasemissionen

Verbesserte
kühlung

bessere 
sichtverhältnisse

immer 
gesichert

optimierter 
unterwagen
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leicht zugänglicher 
adblue-tank

optimierte elektrik

großer 
drehkranz

leise und leistungsfähige 
abgasanlage

Perfekte 
gewichtsverteilung
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servicefreundlich

neuer verlängerter 
unterwagen (2,6 m) 
für ein stabileres 
fahrverhalten

neue 
achsblockierzylinder

bremsschlauchsicherung

schutz der 
schläuche 
und zylinder
(option)

• Leicht
• Dynamisch
• Robust 
• Hohe
  hubleistung

leiSTuNgSfÄHig
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gut für ihre arbeit 
und ihren komfort

•  kraftstoffeinsparung.

•  geringere emissionen – bessere leistung.

•  kompaktes design. 

•  hohe lebensdauer.

•  besonders leiser motor.

•  geringer wartungsaufwand.

•  schneller und preiswerter service.

Tier 4 fiNal
MoTor

gut für die umwelt  

• deutz tcd 4.1/6.1 und cummins Qsb 6.7  
  erfüllen die eu-stufe iV/us ePa tier 4 final 
  abgasnormen.

• dPf filter zur Partikelreduzierung
  (deutz-motor).

• scr filter zur nox-reduzierung.
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effizieNT

bruchsicherung

• optimiertes rohr- und schlauch-layout.

• geringere baugröße.

• reduzierter geräuschpegel.

• feinfühlige absenkfunktion.

kostengünstig

• kraft zum richtigen zeitpunkt. 

• schnelle arbeitszyklen.

• großes fassungsvermögen der schaufel.

• maximale losbrech- und reißkräfte.

• bedienerfreundlich.

sicherheit

• schutz vor überlastung.

• nachsaugventile für alle arbeitsfunktionen.

• hubzylinderschutz.

• notsteuerung.

iNTelligeNTe  
HYDrauliK fÜr 
HÖHere  
ProDuKTiViTÄT
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stromgenerator  
im werkzeugkasten 

•  der kombinierte 230V / 400V 
   wechselstromgenerator.

•  leistungsbereich von 6,5 kVa bis 15 kVa.

PraKTiSCH

oPTiMierTe
auSSTaTTuNg (oPTioNeN)

kraftstoffbetankungsPumPe

Patentierte anhängerkuPPlung 
am Planierschild

•   flexibel.

•   höhenverstellbar.

•   elektroanschluss am unterwagen.

•   wechsel zwischen rockinger oder
    kugelkopf kupplung in minuten möglich.

VielfÄlTigeS aNbauWerKzeuge
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VielfÄlTigeS aNbauWerKzeuge

VollbriNgeN Sie groSSeS MiT 
DeM riCHTigeN aNbauWerKzeug

grosse auswahl – 
unsere ausleger 
und stiele  
Tragfähigkeiten, Reichweiten, 
Losbrech- und Reißkräfte können 
aufgrund der großen Auswahl von 
Ausleger-/Stielkombinationen für den 
speziellen Einsatz angepasst werden. 

langelebige zylinder

beeiNDruCKeNDe 
KrafTeNTWiCKluNg alS 
ergebNiS VoN beSTer 
auSrÜSTuNg
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groSSarTige
SiCHTVerHÄlTNiSSe

rundumsicht 

•  blendfreier innenraum. 

•  schmale lenksäule.

•  obere und untere windschutzscheiben
   herausnehmbar.

•  wärmedämmendes glas. 

•  luftgefederter und beheizbarer fahrersitz.

•  usb und 12V-buchse.

•  multifunktionsjoysticks.
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KoMforT

• oberlicht im dachfenster.

•  led kabinenbeleuchtung.

•  dünnere lenksäule für bessere 
   sichtverhältnisse.

•  zusätzlicher scheibenwischer. 

• größerer kabineneingang.

• flacher kabinenboden und einfache
  entfernung der bodenmatten.

alle lenkungsbauteile sind übersichtlich 
und direkt im betätigungsfeld des fahrers 
positioniert für höchsten bedienkomfort.
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TeleMaTiK fÜr SiCHerHeiT 
uND SerViCe

• diebstahlschutz • Produktivität und leistung 

• Präzise kalkulation • kompletter überblick

• überall zugänglich 
•  motor- und baggerparameter.
•   live gPs tracking.
•   kraftstoffverbrauch und service-intervalle.
•   und vieles mehr ...
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•  aem system.

•  multifunktionsbildschirm.

•  Vorprogrammierte betriebsarten:
   fine, eco und Power modus.

•  kamera mit 360° blickwinkel
   (option).

•  tempomat.

iNforMaTioN geNau zuM 
riCHTigeN zeiTPuNKT
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lieferPrograMM

Betriebsgewicht (kg)  Motorleistung kW (PS)
Max. Grabtiefe  

(m)

MODELL

140w

150w

160w

160wsr

180wsr

190w

220w

Bis zu 15,700

Bis zu 17,500

Bis zu 18,200

Bis zu 16,500

Bis zu 21,000

Bis zu 20,800

Bis zu 22,600

80 (109) 

95 (130) 

105 (143) 

95 (130) 

115 (157) 

116 (158) 

129 (175) 

5.5

5.7

5.7

6.7

7.1

6.71

6.5
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arbeiTSbereiCHe
monoblock-ausleger
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 3-teilige ausleger
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HÄNDler uND KuNDeNDieNSTNeTz

DeuTSCHlaND
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WelT

algerien
argentinien
australien
Österreich
aserbaidschan
bahrain
belgien
boliVien
bosnien und 
herzegowina
bulgarien
kanada
chile
kroatien
zyPern
tschechien
dänemark
estland
finnland
frankreich
rePublik mazedonien
deutschland
griechenland
ungarn
indien
indonesien
irak
irland
israel
italien
Jordanien
kosoVo
lettland
litauen

luXemburg
malta
mauritius
meXiko
montenegro
marokko
niederlande
neuseeland
norwegen
oman
PhiliPPinen
Polen
Portugal
rumänien
russland
saudi arabien
slowakei
slowenien
südafrika
sPanien
schweden
schweiz
thailand
trinidad & t.
tunesien
truthahn
Vereinigte arabische 
emirate (V.a.e).
Vereinigtes kÖnigreich
usa
ukraine
Vietnam
Jemen
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Vechta factory
Atlas Maschinen GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3 
49377 Vechta 
Germany

Tel.: +49 (0) 4441 954-0 
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

atlas cranes uk ltd
national sales & serVice facility
Wharfedale Road, 
Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire BD4 6SL, UK

Tel.: 08444 99 66 88 Option 3
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com 
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com 

delmenhorst factory
Atlas Maschinen GmbH
Stedinger Strasse 324

27751 Delmenhorst
Germany

Tel.: +49 (0) 4221-491-0
Fax: +49 (0) 4221-491-443
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

ganderkesee factory
Atlas Maschinen GmbH

Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee 

Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com


