
Ein “Hybrid”-Lader im Test

Ihnen ist ein Frontladertraktor nicht 
wendig genug, ein Teleskoplader zu 
unübersichtlich und ein Hoflader zu 

klein? Dann könnten Sie mit einem Te-
leskop-Radlader gut bedient sein.

Hoch hinaus:  Dazu gehört der Weide-
mann 5080T, den wir in der Praxis ge-
testet haben. Dieser ist eine Kreuzung 
aus Radlader und Teleskoplader – und 
verbindet somit auch deren Eigenschaf-
ten: Die Wendigkeit und Übersichtlich-
keit eines Knicklenkers, verbunden mit 
der Hubhöhe eines Teleskopladers.

Der Zusatz T in der Modellbezeich-
nung steht für das markanteste Kenn-
zeichen des 5080T: Seinen Teleskoparm. 
Dieser sitzt am Vorderwagen des Knick-

Im Weidemann 5080T stecken sowohl ein Rad- als auch  
ein Teleskoplader. Was der „Hybrid-Lader“ kann, haben wir  
im Praxistest unter die Lupe genommen.

zen, den alten Apfelbaum abernten oder 
am Bau aushelfen: Mittels einer sicheren 
Arbeitsbühne am 5080T sind die meisten 
„Höhepunkte“ am Hof gut erreichbar.

Der Preis für eine massive Bauweise 
ist die etwas geringe Wendigkeit. Engste 
Stallein- bzw. durchfahrten werden dem 
2,1 m breiten, aber trotzdem nur 2,6 m 
hohen 5080T im Vergleich zu kleineren 
Hofladern eher Grenzen setzen. Aber: 
Weidemann bietet auch kleinere Knick-
lenker mit einem Teleskoparm an.

Standsicherheit beachten:  Der 117 PS 
starke Motor sorgt für den Antrieb von 
Getriebe und Hydraulik. Entsprechend 
große und schnelle Ladeleistungen sind 
so möglich. Im Vergleich zu kleineren 
Ladern ist aber auch der Kraftstoffver-
brauch höher. Der 4-Zylinder-Motor 
von Perkins erfüllt die Abgasstufe IIIB 
und kommt ohne AdBlue aus.

Das hydrostatische Getriebe des 5080T 
verfügt über zwei Geschwindigkeitsbe-
reiche. Diese sind am Joystick wechsel-
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lenkers anstelle der sonst üblichen Lade-
schwinge. So ist alternativ auch der an-
sonsten baugleiche 5080 mit herkömm-
licher Ladeschwinge und Z-Kinematik 
statt des Teleskoparms zu ordern.

Der Hubarm besteht aus einem recht-
eckigen Profilrohr, das über einen einfa-
chen Ausschub verfügt. Das Arbeits-
werkzeug wird mittels hydraulischer 
Parallelführung in Position gehalten.

Ebendieser Telearm macht den 5080T 
aus unserer Sicht noch vielseitiger ein-
setzbar als einen herkömmlichen Radla-
der. Mit einer von uns gemessenen Hub-
höhe von über 5 m im Gerätedrehpunkt 
lassen sich z.B. Strohballen oder Kisten 
für die meisten Zwecke ausreichend 
hoch auftürmen. Die Dachrinne ausput-

Hoch hinaus geht es mit dem 
Teleskoparm des 5080T.
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bar, auch während der Fahrt. 
Auch in der schnelleren 
Stufe steht laut Weidemann 
die volle Schubkraft zur Ver-
fügung. Das hat der Lader 
auch den beiden Planeten- 
achsen von ZF zu verdanken, 
die je über eine 100 %-Diffe-
rentialsperre verfügen.

Der Weidemann 5080T 
verträgt schwere Anbauge-
räte und Zuladungen. Wer 
diese durch den voll ausge-
fahrenen Arm in lichte Hö-
hen bewegt, hat besser eine 
ruhige Hand sowie ange-
passte Fahrweise. Denn be-
reits leichte Bewegungen 
am Lenkrad verstärken sich 
durch das Knickgelenk zu 
einem leichten Wanken des 
Vorderwagens. Im Übrigen 
sollte der Ausschub – wie 
bei reinen Teleskopladern – 
eher im Stillstand bzw. erst 
kurz vor dem Entladen be-
tätigt werden.

Im Umkehrschluss kann 
das Ladegut durch feine 
Lenkbewegungen millime-
tergenau platziert werden – 
beim Arbeiten mit der Palet-
tengabel hat der Knicker hier 
einen großen Vorteil im Ge-
gensatz zu Front- oder Teles-
kopladern. Zudem steht der 
5080T auf einer breiten Spur 
von ca. 1,5 m. Das ist deutlich 
mehr als z. B. der aktuell 
größte Weidemann Hoftrac 
1880 mit einer Spurbreite 
von 0,95 m. Zusammen mit 
der 600er Bereifung ergab 
sich in unserem Test ein 
2,1 m breiter, sicherer Stand.

Auch das Knickpendelge-
lenk sorgt bei ausgefahrenem 
Teleskoparm und schwerer 
Last für eine ausreichende 
Bodenanpassung. Diese Ei-

genschaft konnte es auf un-
serem Rangierplatz auch un-
ter Beweis stellen: Gefälle 
nach zwei Seiten und Schlag-
löcher laden üblicherweise 
nicht zum Materialumschlag 
ein. Grundsätzlich sollte der 
Fahrer für die Ladearbeiten 
einen Untergrund mit mög-
lichst wenig Unebenheiten 
sowie Seitenneigung wählen.

Top Übersicht:  Die mittige 
Anordnung sowie das Niveau 
der Kabine sorgen wie für ei-
nen Radlader üblich für eine 
erstklassige Rundumsicht. 
Das Glasdach des 5080T er-
weitert die gute Aussicht 
nach oben. Das erlaubt auch 
bei ausgefahrenem Teleskop- 
arm eine gute Sicht auf 
Werkzeug sowie Ladung.

Die in Österreich produ-
zierte Kabine des „weitrei-
chenden“ Weidemannes ist  
gefedert und sehr komforta-
bel. Dem Fahrersitz fehlt 
lediglich eine Nackenstütze. 
Der Aufstieg geht zwar in 
Ordnung. Dafür ist das Ab-
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Die Radkästen schränken 
das Aussteigen etwas ein.

Mit der größeren Reichweite des Teleskoparms erweitert sich 
auch das Aktionsfeld des größten Weidemannes enorm.
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steigen in Vorwärtsbewegung eher un-
bequem: Weil sich die Hinterachse bau-
artbedingt im Lot unter dem Fahrersitz 
befindet, ragen deren Radkästen in den 
Einstiegsbereich. Somit liegen die Tritt-
stufen weit vorne. Eine zusätzliche 
Trittstufe auf halber Höhe am Radkas-
ten würde hier Abhilfe schaffen.

Die Bedienung ist einfach zu begrei-
fen. Der Multifunktionshebel vereint 
sämtliche, proportional gesteuerte Hy-
draulikfunktionen von Ladearm und 
Werkzeug sowie den Wechsel der Fahr-
trichtung und der beiden Geschwindig-
keitsstufen. Das kompakte Display in der 
Lenksäule ist nicht zuletzt dank der farb-
lichen Kennzeichnung sehr übersicht-
lich. Es informiert über die wichtigsten 
Betriebsdaten. Nachdem mit dem Teles-
koparm große Reichweiten möglich sind, 
steigt auch die Gefahr einer zu stark ent-
lasteten Hinterachse. Um das bestmög-
lich zu verhindern, informiert eine far-
bige Infotafel an der rechten Kabinen-
säule über die aktuelle Kipplast. Nach 
dem Ampelprinzip zeigt sie mit Leucht-
dioden und Warnton an, ab wann das 
Fahrzeug in Kippgefahr ist – und der 
Fahrer lieber etwas nachgeben sollte.

Der hydraulisch betätigte Werkzeug-
schnellwechsel ist serienmäßig verbaut 
und mit einer Sicherheitsschaltung vor 
Fehlbedienung geschützt. Zum Wechsel 
der Anbaugeräte muss der Fahrer die 

Kabine daher nicht verlassen. Bei Gerä-
ten mit einer weiteren Hydraulikfunk-
tion bleibt einem dies jedoch nicht er-
spart. Für mehr Komfort sorgt hier ein 
optionaler Multikuppler.

Kommen wir zur Zugänglichkeit: Die 
Kabine ist für Wartungsarbeiten zur 
Seite kippbar. Darunter befinden sich die 
wesentlichen Hydraulikkomponenten. 
Der Motor sitzt hinter der Kabine. Seine 
Haube klappt senkrecht nach oben und 
bietet so besten Zugang für Wartungsar-
beiten. Auch der Dieseltank ist im Heck. 
Dessen Füllstutzen sitzt geschützt unter 
der Motorhaube. Mehrere Schmiernip-
pel sind zu gut zugänglichen Schmier-
stellen zusammengefasst. Optional ist 
eine Zentralschmierung erhältlich.

Wo passt der 5080T hin?  Aus unserer 
Sicht speziell auf Betriebe ab einer mitt-
leren Größe bzw. auf Gemeinschaftsbe-
triebe. Für richtig enge Verhältnisse 
gibt es dagegen kompaktere Maschinen.

Dafür glänzt der größte aller Weide-
männer mit reichlich Hubkraft und 
Hubhöhe, was schnelle Ladezyklen mit 
hohen Lasten ermöglicht. So war der 
5080T bei unseren Einsätzen mit schwe-
ren Siloschaufeln in seinem Element. 
Sein Teleskoparm macht ihn vielseitiger 
als einen herkömmlichen Radlader. Die 
Kombination aus Knicklenkung und Te-
leskoparm schränkt aber im Vergleich 
zu reinen Teleskopladern die Standsi-
cherheit des 5080T etwas ein. Wer dies 
durch ausreichend Fahrgefühl aus-
gleicht, findet mit dem Tele-Weidemann 
einen universellen Lademeister.

Gerhard Schieder und Georg Schuller, 
top agrar Testteam, Hartberg, 

Lukas Weninger

Plus
• massive Bauweise

• hohe Hubkräfte

• extreme Reichweite und Hubhöhe

• bester Überblick, auch nach oben

• gute Zugänglichkeit für Wartung

• großer Einsatzbereich

Minus
• Teleskoparm erfordert  

angepasste Fahrweise

• Ausstieg nicht ergonomisch

• großer Lader hat mehr Verbrauch
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Unter der kippbaren Kabine und der weit 
öffnenden Haube ist alles gut erreichbar.

Das graue Daumenrad rechts am 
Joystick steuert den Teleskoparm.

         Bilder 

Noch mehr Fotos von unserem 
Praxistest des Weidemann 5080T 
finden Sie unter www.topagrar.at

dATeNKOMPASS

Technische daten:
Motor: 3,4 l Vierzylinder Perkins,
Tankinhalt Diesel: 105 l,
Getriebe: Hydrostat, 2 Geschwind-
igkeiten, Höchstgeschwindigkeit 
20 km/h (optional 30 km/h),
Hydraulik: 100 l/min Fördermenge 
(optional 115 oder 150 l/min), 235 bar,
Tankinhalt Hydrauliköl: 95 l,
Bereifung: 600/40-22,5 Mitas  
Traction TR 12
Eigengewicht: 7 200 kg
max. Hubkraft: 5 059 daN
(Herstellerangaben)

eigene Messungen:
Max. Hubhöhe im Gerätedreh-
punkt: 3,95 / 5,03 m (ohne/mit
Teleskopausschub),
Teleskopweg: 114,5 cm,
Spurbreite: 151,5 cm (Reifenmitte),
Wendekreis außen: 4,08 m,
Gesamtbreite: 2,1 m (Reifen),
Gesamthöhe: 2,62 m (Kabine),
Überhang hinten: 1,95 m (Mitte Hin- 
terachse bis Heck, ohne Zugmaul)

listenpreise (inkl. MwSt.):
Grundpreis: 96 180 €
Testmaschine: 104 196 €
Zubehör der Testmaschine: 
30 km/h Getriebe, 600er-Reifen, 
Hydraulikanlage mit 115 l/min, 
Schwingendämpfung, Klimaanlage, 
Ablagefächer und Werkzeugbox 
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