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Zeit- und Kostenersparnis:

• das Auf- und Absteigen von der Maschine 
entfällt zur Gänze

• die Hydraulikleitungen und das Arbeitsge-
rät werden in einem Arbeitsgang gekoppelt

• der Fahrer kann bei jedem Wetter 
komfortabel in der Kabine bleiben

• die Kompatibilität zu allen Geräten bleibt 
erhalten (kein aufwendiger Umbau nötig)

• keine Sturzgefahr

• keine unnötige Verschmutzung der Kabine

• kein Vertauschen der Leitungen

• keine Schäden an den Leitungen durch 
Abreißen beim Entkuppeln der Geräte

• keine Probleme mit Restdruck an den 
Leitungen

• kein ständiger Ölverlust beim Kuppeln 
der Leitungen

• 4 Hydraulikleitungen und eine, bis zu siebenpolige, 
Elektroleitung werden ohne Absteigen mit dem Gerät 
mit gekoppelt.

• Der Fahrer muss nicht mehr aussteigen und sich in den 
Gefahrenbereich der Maschine begeben.

• Das System ist selbstsichernd und kann sich, inklusive 
Geräteverriegelung, nicht selbstständig öffnen.

• Die Steckverbindungen am Fahrzeug sind mit einer auto-
matischen Schmutzabdeckung geschützt.

• Durch ein patentiertes System wird das Spiel zwischen Ge-
rät und Fahrzeug in einem sehr großen Bereich toleriert 
(20 mm horizontal und 20 mm vertikal), auch ein nachträg-
lich entstandenes Spiel wird weitgehend toleriert.

• Es gibt keinerlei mechanische Einwirkung auf die Ver-
bindungselemente.

• Das Entkoppeln des hydraulischen Gerätes, ohne Tren-
nen der Leitungen, ist unmöglich. Dadurch ergibt sich ein 
wesentliches Maß an mehr Sicherheit, unnötige Unfälle 
und Kosten werden verhindert.

• Durch eine eigens angebrachte Sicherung wird sichtbar, 
wenn das hydraulische Gerät nicht korrekt angebaut ist 
(bleibt an der Unter seite ca. 150 mm vom Anbaurahmen 
entfernt).

Highspeed Oil Coupler – 
seit 2 Jahren im Feldtest erfolgreich:

der Leitungen

Schwimmende Kuppelplatte mit 4 Hydraulik-
kupplungen und 7-poligem Elektrostecker.

Dieses Schnellwechselsystem ermöglicht Ihnen 
vor allem ein schnelles, praktikables und sicheres Arbeiten. 
Nebenbei tragen Sie mit unserem Schnellwechselsystem zur Schonung 
der Umwelt, durch tropffreies Kuppeln und eine effektivere Arbeitsweise 
mit Ihrer Maschine, bei.

AUCH UNTER 

DRUCK 

KUPPELBAR



Weitere Vorteile:

• einfache Bedienung • erheblicher Arbeitszeitgewinn

• das System ist selbstsichernd • umweltschonend

• weniger Betriebsstunden an der Maschine

• schnelles Wechseln und effektiveres Arbeiten

• einfacher Anbau des richtigen Gerätes, dadurch ...

   ... Schonung des Trägerfahrzeuges

   ... weniger Wartungskosten am Fahrzeug

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal und überzeugen Sie sich von den Vorteilen 
des MSW Highspeed Oil Coupler.

www.youtube.com → Mösl Schnellwechsler

MONTAGE

An den Schnellwechselrahmen der Fahrzeuge und Geräte 
bleiben alle Normen für die Aufnahme erhalten, somit 
entfällt ein aufwendiger Umbau der Geräte. Dadurch bleibt 
die vollständige Kompatibilität zu anderen (betriebsfremden/
neuen) Geräten ohne Änderung erhalten. Die Umbauarbeiten 
für dieses System nehmen an den hydraulischen Geräten, 
je nach Bauart, zwischen 20 und 45 Minuten in Anspruch.
Es bleibt die volle Nutzlast der Arbeitsmaschine erhalten, 
da, im Unterschied zu anderen Systemen, die Geräte für den 
Umbau nicht vom Fahrzeug weiter entfernt werden (um Platz 
für Leitungen, Anbauplatten, Adapter etc. zu schaffen).

Euro-Aufnahme
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Hofladeraufnahme
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Referenzen

»Es ist wie mit dem Hoflader, hast du einmal einen Highspeed Oil Coupler, kannst und 
willst du auf die Vor züge dieses Gerätes nicht mehr verzichten.

Für mich war die Entscheidung für den Highspeed Oil Coupler ganz klar. Vor dem System 
wurde das Wechseln natürlich so gut es ging vermieden und deshalb haben wir auch oft 
mit dem falschen Werkzeug »gemurkst«. Es ließ sich aber trotzdem nicht vermeiden, 
dass wir zwei- bis dreimal täglich vom Hofl ader absteigen mussten, um die Hydraulik-
leitungen ab- oder anzuschließen. Durch den Highspeed Oil Coupler ist unsere Arbeit 
wesentlich effektiver und vor allem komfortabler geworden. Das Absteigen entfällt zur 
Gänze – wir brauchen die Kabine nicht verlassen. Gewechselt wird nun viel öfter und wir 
sind trotzdem schneller, da das richtige Werkzeug für die entsprechende Arbeit verwen-
det wird. Dadurch werden mein Hofl ader und die Arbeitsgeräte schonender eingesetzt. 
Der Hydrauliköl verlust ist gleich null und die Betriebsstunden an meinem Hofl ader 
haben sich reduziert, was natürlich zur Folge hat, dass sich die Serviceintervalle verlän-
gert haben. Der Gewinn durch das Schnellwechselsystem liegt für mich zum einen im 
entfallenden Kuppelvorgang, zum anderen noch viel mehr in der rationelleren Arbeits-
weise, die eine wesentliche Zeitersparnis mit sich bringt.«

Franz Hametner
Steyreregg

»Kein Ölverlust, keinen Druck mehr auf den Leitungen beim Ankuppeln, leichte Bedie-
nung auch für Ungeübte – einfaches Umrüsten – immer passendes Werkzeug!«

Rupert Wallner
Henndorf

»Wesentliche Zeitersparnis beim Gerätewechsel! Für jeden Einsatzzweck wird das rich-
tige Gerät angekuppelt, auch wenn es nur kurz in Gebrauch ist – höhere Arbeitseffi zienz 
– fl exible Einsatzorganisation durch oftmaligen Gerätewechsel; Arbeiten, die sonst auf 
die lange Bank geschoben werden (z. B.: die Kehrmaschine anhängen wegen 30 m 
Straßenkehren), werden nun »nebenbei« durchgeführt; sehr einfache Bedienung - auch 
Personal, das normalerweise nicht in der Lage ist Hydraulik- u. Elektroleitungen anzu-
kuppeln, kann jetzt sämtliche Geräte ankuppeln; kein Ärger mit unter Druck stehenden 
Leitungen beim Ankuppeln, kompakte Bauweise, auf bestehende Geräte nachrüstbar …«

Josef Wimmer
Mattsee

»Hydraulikleitungen bequem und unter Druck sicher Kuppeln 
... Dass seine Erfi ndung robust und durchdacht ist, beweist er mit einem ganz und gar 
nicht sanften Kuppelvorgang vor den Augen des Fotografen ...«

Zeitung 
Salzburger Bauer
Ausgabe März 2014

»Praxis-Tipp: Anbaugeräte schnell und einfach wechseln –
 ... verspricht sich eine Zeitersparnis beim Ankuppeln von mindestens 90 Pro zent. 
Zudem lassen sich mit seinem System auch unter Druck stehende Hydraulik leitungen 
anschließen ...«

Zeitung 
Der fortschrittliche 
Landwirt
Ausgabe 7/2014
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