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OilQuick OQ-LockSupport 

Einfach sicher verriegelt 

Bagger-Anbaugeräte schnell und sicher wechseln 

Mit dem neuen Steuerungssystem OilQuick OQ-LockSupport 
(OQLS) wird das Wechseln von Anbaugeräten am Bagger be-
deutend einfacher und sicherer. Schon jetzt werden damit die 
aktuell gültigen normativen Vorgaben für hydraulische 
Schnellwechsler übertroffen (ISO 13031 und EN474-1). Nach 
einer Verfügung der Suva müssen ab 2016 in Verkehr ge-
brachte hydraulische Schnellwechsler derart weiterent-wickelt 
sein, dass Anbaugeräte korrekt angekuppelt werden und wäh-
rend der gesamten Aufnahmephase verhindert wird, dass diese herunterfallen. 
Mit dem neuen OQLS werden diese Anforderungen bereits heute erfüllt. 

Das neue Steuerungssystem kann auf allen neuen und bestehenden OilQuick-Schnellwechslern 
aufgerüstet werden. Seine Bedienung über die Steuerkonsole in der Kabine ist denkbar einfach: 
Zum Verriegeln drückt der Fahrer eine Taste, dadurch wird auch die Maschinenhydraulik automa-
tisch aktiviert. Zum Entriegeln müssen zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden. So erfolgt ein 
Wechselvorgang in sicheren, kontrollierten Arbeitsschritten. 

Diese einfach erfassbare und intuitive Bedienung bringt noch einen weiteren Vorteil. Denn bisher 
war die Handhabung von hydraulischen Schnellwechslern nicht standardisiert, in den einzelnen 
Maschinen sorgen anders ausgeführte Schalter, Hebel und Funktionen für Unsicherheit und Fehl-
bedienungen. Jetzt wird die Ausführung und Überwachung des Wechselvorgangs auch in Maschi-
nen mit wechselnden, eventuell ungeübten Fahrern vereinheitlicht. 

Das weiterentwickelte Steuerungssystem OQLS wird vom Schweizer OilQuick-Handelspartner, der 
Gebrüder Egli Maschinen AG, offiziell ab dem Herbst 2014 vertrieben. So können Betreiber schon 
heute Produkte einsetzen, welche die aktuell gültigen normativen Vorgaben für hydraulische 
Schnellwechsler (ISO 13031 und EN 474-1) übertreffen - wie etwa die ERNE AG Bauunterneh-
mung aus Laufenburg. Sie rüstete damit zwei neue HUTTER Kubota-Bagger KX080-4 aus, die von 
diversen Bautrupps und wechselnden Fahrern verwendet werden. Laut dem Werkstatt- und Tech-
nikleiter Rudolf Senn waren die hydraulischen Schnellwechsler bisher in Funktion und Bedienung 
einwandfrei. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase will die sehr auf Sicherheit bedachte 
Unternehmung ihre übrigen Bagger mit OQLS nachrüsten. 
 
 

 
Zwei neue HUTTER Kubota-Bagger beschaffte die ERNE AG Bauunternehmung zusammen mit dem neuen 
OQ-LockSupport-System. Im Bild der Werkstatt- und Technikleiter Rudolf Senn (Erster von links), zusam-
men mit Mitarbeitern der Unternehmen ERNE AG, Gebrüder Egli AG und HUTTER AG. 
Bild: ERNE AG Bauunternehmung 


