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Die UT Umwelt- und Transporttechnik AG bringt mit der neuen 
CAN-Bus-Steuerung eine weitere Eigenentwicklung auf den 
Markt, die nicht nur die korrekte Handhabung des Haken- 
Abrollkippers massgeblich vereinfacht, sondern auch mehr 
 Sicherheit mit sich bringt. Ab 2020 werden alle Haken-Abroll-
kipper der UT mit der neuen Steuerung ausgestattet.

Die CAN-Bus-Steuerung ist der Einstieg in 
eine fortschrittliche und stetig wachsende 
Technologie, die Steuerung und Diagnose 
des Fahrzeuges vereinfacht. Die Handha-
bung der verschiedenen Funktionen erfolgt 
sehr intuitiv und ist dadurch einfach erlern-
bar. Die Eigenentwicklung wurde an der 
Messe transport-CH vom 14. bis 17. Novem-
ber 2019 erstmals den Kunden vorgestellt 
und hat grossen Anklang gefunden. Auf den 
Markt kommt die CAN-Bus-Steuerung ab 
2020. Dann werden alle Haken-Abrollkip-
per mit der neuen Steuerung ausgestattet.

Sicherheit an erster Stelle
Teleskop-, Knick- und Hauptarm, Contai-
nerverriegelung, Eilgang und Sörling: Mit 
der CAN-Bus-Steuerung lassen sich alle 
Hauptfunktionen über den Joystick aus der 
Fahrerkabine steuern. Das übersichtliche 
Display zeigt an, welche Funktion gerade 
ausgeführt wird, und da Sicherheit bei 
der UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
höchste Priorität hat, sind alle Funktionen 
gegeneinander verriegelt.

Chauffeur Martin Diethelm, Bruno Mattle 
AG, konnte die neue Steuerung bereits in 
der Praxis testen. Er zeigt sich begeistert. 
Die Funktionen würden das Handling 
massgeblich erleichtern, die Sicherheit 
verbessern und nicht zuletzt eine Zeitein-
sparung bringen. «Durch das logisch ge-
staltete Display mit verschiedenen Sym-
bolbildern ist sofort ersichtlich, wenn es 
ein Problem gibt und was der Grund dafür 
ist», so Diethelm. Zudem sei die Steuerung 
problemlos mit nur einer Hand bedienbar.
«Es war uns ein grosses Anliegen, dass die 
neue Steuerung sehr benutzerfreundlich 
aufgebaut ist und die Funktionen individu-
ell auf Kundenwünsche anpassbar sowie 
beliebig erweiterbar sind», beschreibt Edi 
Veith, Technischer Leiter bei UT, die Über-
legungen des Entwicklerteams.

Übersichtliches Display
Bisher gibt es noch kaum vergleichbare 
Produkte auf dem Markt. Umso bemer-
kenswerter sind auch das Design und die 
Funktionen der CAN-Bus-Steuerung, das 

n Oben: CAN-Bus-Steuerung im Arbeitsalltag – 
 intuitive und einfach erlernbare Handhabung als 
wichtiger Aspekt. (Bilder: UT)

n Unten: CAN-Bus-Steuerung: Übersichtliches 
 Display  ermöglicht sichere Steuerung.
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farbige Grafikdisplay der neusten Gene-
ration sowie die individuell anpassbaren 
und beliebig erweiterbaren Funktionen.
Auch in der Präsentation ihrer neun Pro- 
dukte geht UT neue Wege: Die CAN- Bus-
Steuerung kann man über ein Erklärungs-
video kennenlernen.

Lösungen von A bis Z aus 
 Eigenproduktion
UT pflegt mit eigenen Verkaufsberatern 
 einen engen Kundenkontakt. Das fachkun-
dige Team, welches sämtliche Eigenent-
wicklungen der UT von Grund auf kennt, 
kann die Kunden zielgenau und kompe-
tent über das aktuelle Angebot informie-
ren und klärt, welcher Fahrzeugaufbau 
oder welches Gerät den Bedürfnissen am 
besten entspricht.
Ebenso können die Verkaufsberater da-
durch auf kundenspezifische Bedürf-
nisse oder Wünsche gezielt eingehen 
und gemeinsam mit dem internen Ent-
wicklerteam eine Lösung von A bis Z aus 
 Eigenproduktion konzipieren, planen und 
umsetzen.
So hat UT neben der CAN-Bus-Steuerung 
neu auch Transportpaletten im Sortiment, 
die sich für den Transport von mittel-
grossen Baggern oder Baumaschinen auf 
Abrollkippern eignen.
Dank der geringen Bauhöhe von nur  
85 mm wird die Gesamthöhe beim Trans-
port auf ein Minimum reduziert, und das 

gesetzliche Limit von vier Metern kann für 
den Strassentransport problemlos ein-
gehalten werden. Im Gegensatz zu Ab-
rollpaletten hat die UT-Transportpalette 
ausserdem genügend Tragkraft, um eine 
Maschine der Grösse und Gewichtsklasse 
von Baggern oder Baumaschinen prob-
lemlos aufnehmen zu können.
Auch die Zurrmöglichkeiten sind gezielt 
auf die Befestigung von Baggern und Bau-
maschinen ausgerichtet: Die Zurrpunkte 
wurden speziell für UT geschmiedet, um 

den Anforderungen gerecht zu werden. 
Sie sind grosszügig dimensioniert und 
so angeordnet, dass die Zurrmittel nicht 
um Kanten herumlaufen oder seitlich ab-
stehen. n

Inserat

n Die neuen Transportpaletten von UT: Optimiert für Schwertransporte von Baggern oder Baumaschinen.


