
Miiller-Habbel ietzt mit Plaisan(e
Rad- und Raupenschlepper - Mulcher und d e passenden

Wenn es um die Beseitigung von Sturmschiden und die Vor-

beugung gegen K5ferbefall in liegendem Materialgeht, kann

ein Mulcher zwar keine Wunder bewirken, aber doch sehr

niitzlich sein. Wenn er dann auch ausreichend Kraft besitzt, um

starke Stubben einfach mal so eben wegzuputzen, kann mit
diesem Leistungstriger professionell gearbeitet werden.

Damit ein leistungsstarkes Gerdt nicht irgend-

wann mal unter einem ,,schlappen" Triigerfahr-

zeug leidet, hatte man sich beim franz<isischen

Mulcherhersteller Plaisance entschlossen, die

dazugehcirigen Trdgerfahrzeuge ebenfalls in Ei-

genregie herzustellen. So gibt es jetzt ftir jeden

Mulcher das passende Trigerfahrzeug, wobei

der Anwender noch einmal zwischen Rad- und

Raupenmaschinen wiihlen kann. Fi.ir jedes Ge-

liinde, fiirjeden Einsatz kann sich der Kiiufer der

Maschinen eine spezielle Kombination aus Trii-

gerfahrzeug und Mulchgerdt zusammenstellen.

Weitere Spezialfahrzeuge wie Radmaschinen

mit zusdtzlichem Ausleger und Stabilisierungs-

frdsen komplettieren das Programm.
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Der neue deutsche Importeur

Neuer lmporteur der Plaisance-Geriite und -Ma-

schinen fiir Deutschland ist das Unternehmen

MHD-Forsttechnik aus Kirchhundem/Sauerland.

Prokurist Daniel Miiller-Habbel und sein Bruder

David, der als Werkstattleiter bei MHD fungiert,

waren kr.irzlich in Frankreich bei Plaisance, sahen

sich das Programm und die Maschinen des Un-

ternehmens an und unterzeichneten dann den

Importeursvertrag.

Ein Familienunternehmen

Das Forsttechnikunternehmen Plaisance Equi-

pements wurde im Jahr 1976 gegrUndet; damals

als Landhandel und Reparaturwerkstatt f[.ir

aus einet Hand

Firmengriinder Jean-Marie Plaisance (links)

mit Sohn Florian (rechts) und dem neuen

Deutsch land-l mporteur Daniel Miiller-Habbel

von MHD-Forsttechnik. Fotos: Biernath

land- und forstwrrtschaftliche Maschinen. Der

Grirnder des Unternehmens, Jean-Marie Plai-

sance (65), reparierte zu Beginn seiner Karriere

im kleinen Dorfchen Montigny in Lothringen

Landmaschinen und handelte mit neuen Mul-

chern, die er von anderen Herstellern bezog.

Gebrauchte Mulcher arbeitete er auf und ver-

kaufte sie dann weiter. Dadurch bekam er einen

Einblick in die spezielle Mulchertechnik, kannte
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Oben: Die Laserschneidemaschine liefert saubere Schnittkanten und prdzise MaBe. Zudem

kiinnen per Computer die Teile so auf der Platte zusammengestellt werden, dass nur wenig

Verschnitt iibrigbleibt. Das spart Material und damit Kosten.

Links: Die fertig zugeschnittenen Teile werden jetzt in die Fertigungskette eingebunden.

nach kurzer Zeit die Schwachstellen, aber auch

die Stdrken der einzelnen Typen. SchlieBlich

baute er seinen ersten eigenen Mulcher, wobei

ihm das Wissen riber die anderen Maschinen

nattirlich zugute kam. Aber vorher mussten der

Verkaufsraum und die Werkstatt vergroBert

werden, was dann auch geschah. Bis heute sind

fiinf groBe Werkhallen an den ehemaligen Ver

kaufsraum und das Verwaltungsgebdude an-

gebaut worden. '1992 prdsentierte Jean-Marie

Plaisance den ersten Mulcher aus der eigenen

Fertigung mit festen Werkzeugen. Heute bedau-

ert er es, dass er sich dieses System damals nicht

hat patentieren lassen, denn heute werden welt-

weit sehr viele Mulcher fast nur noch mit festen

Werkzeugen gebaut, nach seiner damaligen

ldee, wie einige seiner langjdhrigen Mitarbeiter

glauben. Die Werkzeuge der Plaisance-Mulcher

besitzen Hartmetallspitzen aus Karbidstahl, ein

ganz besonders harter Kohlenstoffstahl. Das

Mulchergeschiift entwickelte sich zufriedenstel-

lend, nur die passenden Trdgerfahrzeuge, meis-

tens landwirtschaftliche Schlepper, passten dem

Firmengrilnder nicht so recht ins Programm, so

dass er nach einiger Zeit eigene Trdgerfahrzeuge

entwickelte und auch baute. Der erste Schlepper

von Plaisance war eine Radmaschine; mittler-

weile werden aber auch Raupenschlepper in

Serie gebaut.

Mulcher, Steinzerkleinerer, Fresen und

Biomasse-Mulcher in 42 Modellen

48 Mitarbeiter sind in fiinf groBen Werkhallen td-

tig und machen vom Zuschneiden der Teile mit

dem Laser bis hin zum Zusammenbau und der

Lackierung fast alles selbst. Jedes noch so klei-

ne Teil wird in Eigenregie hergestellt und nach

genauen Pldnen in der Logistikkette, die vom

Materiallager tiber die Laserschneidemaschine

bis hin zur Endmontage reicht, eingeplant. Seien

es Chassis, die Kabinen, Rotatoren mit den Werk-

zeugen/Ziihnen, alles wird bei Plaisance gefer-

tigt. Nur die passenden Motoren, Achsen und

Hydraulikkomponenten werden zugekauft. Bei

Plaisance hat man eine sehr hohe Fertigungstie-

fe. Anbaumulcher werden in zur Zeit 36 unter-

schiedlichen Gr6ffi und Modellen hergestellt.

Dazu die Rauflenschlepper und Radmaschinen.

Auch Sonderanfertigungen wie eine Maschine

mit zusdtzlichem Ausleger sind im Programm.

ln Frankreich werden diese Spezialmaschinen

von den Forstunternehmern und kommunalen

Dienstleistern dementsprechend geordert. Fir-

mengriinder Jean-Marie Plaisance ist auf zwei

Besonderheiten seiner Maschinen ganz stolz.

Erstens die Hiimmeranordnung, die in Wellen-

form auf dem Rotator zu finden ist.So findet

immer ein ziehender Schnitt statt. Als zweite

Besonderheit ist der dreistufige Antrieb fi.ir den

Rotor zu nennen. Wenn der Stubben zu tief oder

zu groB ist und zu schnell gefriist wird, geht der

Motor nicht aus, sondern regelt den Mulcher zu-

rtick. Ein Neustart des Rotors ist nicht mehr not-

wendig. Dafiir braucht es aber schon ganz gute

Motorleistungen. Bei den eingesetzten Motoren

wird darum auf Hubraum, Drehmoment und

Pferdestdrken ganz groBer Wert gelegt. Als Mo-

toren werden Produkte der Unternehmen CAI

Cummins und Volvo Penta verbaut. Der nach

eigenen Pldnen bei einem Spezialunternehmen

gebaute und eingesetzte Drehmomentwand-

Ier gibt die Kraft an den Rotor dreistufig weiter.

Die Werkzeuge/Zihne werden auf den Triger mit Hilfe des lndukti-
onsschweiBverfahrens bombenfest aufgeschweiBt.

Ein wichtiger Vorgang: Diese Rotatoren liegen bereit zum Auswuch-

ten. lm Hintergrund ist die Auswuchtmaschine zu sehen.
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Endmontage an einem groBen Mulchgerdt. Dieses Gerdt soll an ein

Raupenfahrzeug angebaut werden.

Hier findet die Komplettierung der Maschinen statt. Sobald die

Schutzfolien entfernt sind, kann die Maschine ausgeliefert werden.

Also ohne Rutschkupplung und Kraftverlust

beziehungsweise Kraftstrom u nterbrech u ng.

Details des Systems will man bei Plaisance nicht

so gern verraten, da man diese Losung ldnger

fiir die eigenen Maschinen sichern mochte. Alle

Funktionen werden per Computer in der Kabine

Liberwacht, trotzdem wurde bei der Elektrik und

Elektronik der Maschinen Wert auf Einfachheit

und Reparaturfreundlichkeit gelegt.

14 Mulcher der Reihe BF

Die Brot- und Butter-Maschinen des Unterneh-

mens sind die Forstmulcher. Die Reihe beginnt

beim BF 500-1600 mit einer Rotorbreite von

1.600 Millimeter und einem Gewicht von 1.020

Kilogramm. 35 Werkzeuge/Ziihne vom Typ 0F6

sitzen auf der Welle. Als erforderliche Schlep-

perleistung werden 70 bis 120 PS genanni. Die

BF-Reihe setzt sich fort mit 1.800 Millimeter

breiten Rotoren bis hin zu einer Breite von 2.500

Millimetern. Das schwerste Geriit der Serie, das

BF 702-2200, wiegt 3.950 Kilogramm, weist eine

Rotorbreite von 2.200 Millimetern auf und ist mit

bis zu 98 Werkzeugen des Typs OF3 bestilckt. Ftir

diesen Kaventsmann sollte die Leistung des Trii-

gerfahrzeuges bei 300 bis 500 PS liegen.

Steinzerkleinerer, Rodungsfrisen

und Biomasse-Mulcher

Die Steinzerkleinerer der Serie BM sind ftir Stein,

aber auch Holz geeignet und ebenfalls wie die

Forstmulcher mit festen Werkzeugen versehen.

lnsgesamt 16 verschiedene Typen Steinzerklei-

nerer stellt Plaisance her. Die Serie beginnt mit

dem BM 501-1600 mit einer Rotorbreite von

1.600 Millimetern und einem Gewicht von '1.350

Kilogramm. Frir dieses Gerdt wird eine Antriebs-

leistung von 80 bis 150 P5 empfohlen, der Rotor

ist mit 40 Werkzeugen des Typs OM2 versehen.

Die Serie setzt sich fort mit einer Rotorbreite

von 1.800 Millimetern, von 2.000 Millimetern,

2.200 Millimetern, 2.500 Millimetern und 3.000

Millimetern. Bei diesen Geriiten werden An-

triebsleistungen von bis zu 500 PS gefordert.

Die Gewichte je Einheit bewegen sich zwischen

1.350 Kilogramm und 2.950 Kilogramm. Bis zu

60 Werkzeuge sitzen auf der Welle. Die Serie BS

bezeichnet die Rodungsfrdsen des Hauses Plai-

sance. Hier gibt es Maschinen mit Rotordurch-

messern von 700 bis 1.000 Millimetern und mit

Arbeitstiefen von 35 bis 50 Zentimetern. lnsge-

samt sind fiinf Modelle auf dem Markt, begin-

nend mii Rotorbreiten von 2.000 Millimetern, es

setzt sich fort mit 2.200 Millimetern und 2.500

Millimetern. Die kleinste Rodungsfriise weist ein

Gewicht von 2.600 Kilogramm aul und es sollte

eine Antriebsleistung von 220 bis 300 P5 vor-

handen sein. Die groBte Frdse, die BS 1002-2500,

weist eine Arbeitsbreite von 2.500 Millimetern

auf, wiegt 4.300 Kilogramm und sollte mit Ma-

schinen von 250 bis 450 PS Leistung angetrie-

ben werden. Weiter im Frdsen- beziehungs-

weise Mulcherprogramm sind Geriite ftir den

Baggeranbau, und zwar fiir Bagger bis zu einem

Dienstgewicht von 30 Tonnen. Auch hier wieder

die Rotoren mit hartmetallbesttickten festen

Werkzeugen, zwei Schldgel- beziehungsweise

Zahntypen stehen zur Auswahl, einmal der Typ

OF5 und dann der Typ OF6. lnsgesamt werden

fiinf Mulchgerdte fiir den Baggeranbau herge-

stellt, mit einem Gewicht von 650 Kilogramm

bei einer Frdsbreite von 
.l.000 

Millimetern und

1.340 Kilogramm fr-ir das Gerat mit einer Rotor-

breiie von 1.500 Millimetern. Ein Spezialgerdt

bei Plaisance ist der Forstmulcher ftir Biomasse

im Bereich der Energiewirtschaft. Der Typ BR

wird in zwei Ausfi.ihrungen gebaut; einmal mit

einem Gewicht von 3.800 Kilogramm, dann ein

Gerit mit 4.850 Kilogramm. Die Antriebsleistun-

Zwei Familienbetriebe sind sich einig, von links: David Miiller-Habbel, lst das eine Maschine fi.ir deutsche Verhiltnisse? Der Plaisance Vario-

trac R 300 mit Frontanbaumulcher und Kranausleger. WerksfotoFlorian Plaisance, Daniel M0ller-Habbel, MHD.
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gen der eingesetzten Trdgerfahrzeuge sollten

von 200 bis 400 PS gehen. Zum Auswurf der

Biomasse entweder auf ein Fremdfahrzeug

oder einen mitgefiihrten Transportwagen ist

ein verstellbarer Wurfkamin vorhanden, dhn-

lich bei Mobilhackern oder Maishdckslern.

Angebaut werden kann der Biomassemulcher

entweder an den Galotrax, den Variotrac oder

normale land- und forstwirtschaftliche Schlep-

per mit einer Leistung von 250 bis 400 PS. Auch

bei diesem Gerdt besitzt der Rotor feste Werk-

zeuge. Bei der kleinen Ausfiihrung sind es 90

Zdhne, bei der gro8en Ausfilhrung 105 Zdhne

vom Typ OF6, die verbaut sind.

Radsch lepper Variotrac

Der Vierradschlepper Variotrac wird in sechs

Modellen gebaut. Angefangen beim kleinsten

Modell, dem VT'lB0 H mit einem Volvo-Penta-

Motor und einer Leistung von 173 PS, tiber den

VT 200, den VT 300, den VT 350 B, den VT 400

und schlieBlich dasTopmodell, derVT 500 B mit

einem CaterpillarMotor mit 13 Litern Hubraum

und einer Leistung von 440 P5. Diese Maschine

wiegt 13.800 Kilogramm und ist die stdrkste in

der Radmaschinen-Serie. Beim Variotrac wer-

den Volvo-Penta-, Cummlns- oder Caterpillar-

Motoren eingebaut. Die kleinste Ausfrihrung,

der VT 180 H, wiegt 6.100 Kilogramm. Alle Va-

riotracs zeichnet die Vierrad-Lenkung aus, und

zwar handelt es sich bei der Vierrad-Lenkung

um eine Achsschenkellenkung, die auch ein

Fahren im Hundegang ermoglicht. Alle Vario-

tracs besitzen einen hydrostatischen Antrieb.

zu Wartungszwecken eine kippbare Kabine, die

ROPS und FOPS gepriift ist, eine Klimaanlage,

eine Heizung und einen hundertprozentigen

mechanischen Zapfwellenantrieb. Durch die

Hundeganglenkung ist der Wendekreis nattir

lich sehr gering und gerade in engen Bestiin-

den ist hiermit gut zu fahren.

l{aupensehlepper Galotrax

Fiir die ganz extremen Bedingungen bietet

Plaisance die Raupenschlepperserie Galotrax

an. Sieben Modelle sind erhdltlich, vom kleinen

GX 200 mit einem 4,5 Liter groBen Cummins-

Motor mit 165 P5 und einem Gewicht von 7.700

Kilogramm, Liber den GX 300, den GX 350, den

GX 400, den GX 500, den GX 600 D und das

Flaggschiff der Serie, den GX 800. Dieser hat ei-

nen Caterpillar-Motor mit einem Hubraum von

"18 Litern und einer Leistung von 765 P5, wo-

bei diese AusfUhrung dann 3'1.800 Kilogramm

wiegt. Diese Modelle sind fur die ganz schwe-

ren Mulchgeriite von Plaisance mehr als geeig-

net. Auch hier gibt es den hundertprozentigen

mechanischen Zapfwellenantrieb nach vorne.

Die Kippkabine, die ebenfalls ROPS und FOPS

gepriift ist, besitzt eine Klimaanlage und eine

Heizung. Die Raupenbreiten sind variabel.

Spezialfahrzeug Variotrac R

Das Unternehmen stellt ein weiteres Spezial-

fahrzeug her, den Radschlepper Variotrac R in

drei unterschiedlichen GroBen, von 270 PS bis

403 PS. Diese Schlepper tragen nicht nur im

Frontanbau ein Mulchgeriit, sondern an der

rechten Seite einen Ausleger, einen starken

Kran, an dessen Spitze ein weiteres Geriit be-

festigt werden kann, etwa ein kleiner Mulcher,

ein Freischneidekopf fLir Hecken und Waldriin-

der, ein Harvesterkopf, ein Miihbalken oder

vielleicht auch ein Greifer, mit dem Grdben ge-

reinigt werden konnen. Kranreichweiten von

sechs bis 13 Meter sind lieferbar, die Gewichte

der Maschinen liegen bei 11.000 bis 16.000 Ki-

Iogramm.
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Plaisance Variotrac 500 B mit

Cat-Motor, 13 Liter Hubraum
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