
 

 

 
 
 
 

 

Der CASE Kompaktlader feiert sein 50jähriges Jubiläum auf der bauma 2019  

 

Turin, 8. April 2019 

 

2019 feiert der CASE-Kompaktlader sein 50-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten werden auf der 

bauma 2019 der neue Kompaktlader CASE SV340B und der Kompakt-Raupenlader TV450B für den europäischen 

Markt präsentiert. 

Das Modell SV340B wird in einer goldenen Jubiläumslackierung mit einer individuellen Innenausstattung und einem 

besonderen Tattoo präsentiert. Als Vertreter der Vergangenheit wird neben dem neuen Modell SV340B auch ein 

Uniloader im aus dem Jahr 1969 Originalzustand präsentiert, der das Erbe und die lange Geschichte der 

Innovation auf den Stand repräsentiert.  

„Kompaktlader sind ein wesentlicher Bestandteil der CASE-Produktpalette und bringen unsere zwei 

Schlüsselthemen der bauma 2019 perfekt zum Ausdruck: Erbe und intuitive Innovation“, sagt Nicola D'Arpino, 

Leiter Vertrieb und Marketing für Europa bei CASE Construction Equipment. 

„Wir gehen davon aus, dass viele Besucher des CASE Standes miterleben werden, wenn wir unsere neuesten 

Modelle vorstellen. Unser Ansatz für praktische Innovationen, der sich aus den sich ändernden Bedürfnissen 

unserer Kunden entwickelt, hat uns mit dem Kompaktlader zum Erfolg geführt und wird sicherstellen, dass diese 

Maschinen auch in den kommenden Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil der CASE Flotte bleiben.“ 

„Wir werden die bauma als Plattform nutzen, um unsere neue Serie vorzustellen und zu testen, die ab 2020 

erhältlich sein wird. Die bauma ist der perfekte Ort, um mit vielen unserer Fahrer und Händler in Kontakt zu 

treten. Wir werden das Feedback zu unserem neuesten Modell sammeln, um noch mehr praktische Innovationen 

in das Design einbauen zu können. Nach Tests in praktischen Kundenanwendungen können wir Anfang 2020 mit 

der Produktion beginnen.“  

 

Der Kompaktlader von CASE ist ein dauerhaftes Vermächtnis 

Der Kompaktlader wurde erst Ende der 1950er Jahre populärer, als die Landwirte nach Möglichkeiten suchten, 

ihre Arbeit in den engen Räumen von Scheunen und Ställen zu mechanisieren. 

Nach der Übernahme der Marke Uniloader im Jahr 1969 stellte CASE in Burlington, Iowa, Kompaktlader her, bis 

die Produktion 1987 nach Wichita, Kansas, verlagert wurde, wo heute die Produktion fortgesetzt wurde. 2017 

erhielt der Standort Wichita den Silver Level in World Class Manufacturing (WCM) und feierte 2018 einen 

Meilenstein, als das 300.000ste Modell produziert wurde.  

 

Den heutigen Anforderungen mit neuester Technik gerecht werden 

Während marktführende Leistung seit jeher für die Kompaktlader und Raupen-Kompaktlader von CASE 

kennzeichnend ist, bringt die neue Baureihe CASE B-Serie ein neues Leistungsniveau. 

 

„Wir reagieren auf unsere Fahrer und nehmen Änderungen vor, die die realen Herausforderungen widerspiegeln, 

vor denen sie stehen“, sagt Egidio Galano, CASE Product Director. "Die neue CASE B-Serie verfügt über ein 

erstklassiges Kombiinstrument, verbesserte elektrohydraulische Bedienelemente, ein übersichtliches 8-Zoll-

Display mit geteiltem Bildschirm und ergonomischere Bedientasten, wodurch die Steuerung und Beherrschung der 

Maschine einfacher wird. “ 



 

 
 
 
 

 

Ein brandneues Modell mit Vertikalkinematik aus der Serie der Kompakt-Raupenlader von CASE 

Der CASE TV450B ist der bisher größte Kompakt-Raupenlader von CASE. Der CASE TV450B wird von einem 

90-PS-FPT-Motor mit CEGR- und SCR-Nachbehandlung angetrieben und verfügt über eine Nutzlast von 2045 kg 

bei 50% der Kipplast. 

Weitere neue Features sind ein schmalerer Joystick-Griff für bessere Kontrolle, eine verbesserter Geradeauslauf 

im Vorwärts- und Rückwärtsgang, Bluetooth-Radio in geschlossenen Kabinenmodellen und eine verbesserte 

Steuerbarkeit bei langsamen Kurvenfahrten. 

 

Sicherheit steht an erster Stelle 

„Wenn wir ein neues Modell entwerfen, haben Sicherheitsfunktionen oberste Priorität. Die Modelle der CASE B-

Serie verfügen standardmäßig über eine Rückfahrkamera, die die Sicherheit auf der Baustelle und in deren 

Umgebung erhöht. „Die Einführung der Rückfahrkamera ist für unsere Fahrer ein wichtiges Merkmal. Die 

Sichtbarkeit aus dem bestehenden Sortiment ist bereits hervorragend, aber dies macht die Arbeit des 

Maschinenführers einfacher und sicherer. Die Bilder der Kamera können bequem auf dem Display angeschaut 

werden. 

 

Der branchenführende Kompaktlader von CASE kombiniert Vielseitigkeit mit Produktivität  

Aufgrund seiner Fähigkeit, herausragende Leistung in so unterschiedlichen Einsatzgebieten wie 

Glasfaserkabelverlegung und Schneeräumung zu liefern, bleibt der Kompaktlader für CASE ein Kernprodukt. 

„Die Vielfalt in der Anwendung ist nach wie vor eine der Hauptstärken dieser Maschine. Es ist für fast alle 

Einsatzorte geeignet, wobei die Schnellwechsler mit einer Vielzahl von CASE- und anderen Anbaugeräten 

kompatibel sind “, fährt Galano fort. „Die bauma ist die perfekte Plattform, um unsere neueste Innovation zu 

enthüllen. Wir freuen uns darauf, den CASE-Kompaktlader an unserem neuen Standort auf dem Stand FN 817 zu 

feiern.“ 

 

Hinweise für die Redaktion:  

Besuchen Sie unsere Website, um hochauflösende Text-, Video- und Bilddateien (JPG 300 DPI, CMYK) und 

andere Pressemitteilungen von CASE herunterzuladen: www.casecetools.com/press-kit   

 

Folgen Sie CASE auf: 

 

          

CASE Construction Equipment vertreibt auf der ganzen Welt ein komplettes Angebot verschiedenster Baumaschinen, darunter Baggerlader 

(Marktführer), Raupen- und Mobilbagger, Motorgrader, Radlader, Kompaktlader, Raupenkompaktlader und Allweg-Stapler. Über das 

internationale Händlernetz bietet CASE seinen Kunden eine professionelle Partnerschaft – mit leistungsfähigen Maschinen und einem 

Kundendienst der Spitzenklasse, branchenführenden Garantieleistungen und flexiblen Finanzierungslösungen. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.CASEce.com. 

http://www.casecetools.com/press-kit
http://www.casece.com/
https://www.facebook.com/caseconstructionequipment
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment


 

 
 
 
 

CASE Construction Equipment ist eine Marke von CNH Industrial N.V., einem weltweit führenden Hersteller von Investitionsgütern. Das 

Unternehmen ist an der New Yorker Wertpapierbörse (NYSE: CNHI) und beim elektronischen Wertpapierhandel der Italienischen Börse (MI: 

CNHI) registriert. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.cnhindustrial.com. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

Lutz Holthaus – für Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 

+49 2392 913 465 

lutz@copestone.uk.com 
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