
Original Hoftrac. 100 % elektrisch.

100 % elektrisch: Technik, die begeistert.
Eine Blei-Säure Batterie treibt den eHoftrac® zu Höchstleistungen – und 
benötigt dafür lediglich einen Stromanschluss mit 230 Volt. In der Maschine 
werden zwei getrennte Elektromotore eingesetzt: einer für den Fahrantrieb 
und einer für den Antrieb der Arbeitshydraulik. Dadurch wird der Energie-
verbrauch minimiert, denn die Leistung wird nur dann abgefordert, wenn 
sie auch wirklich benötigt wird. Der Elektromotor für den Fahrantrieb 
ermöglicht der Maschine darüber hinaus eine dynamische und kraftvolle 
Anfahrt. Das spüren Sie in jedem Beschleunigungsvorgang.

Original Hoftrac®: Das unverzichtbare Multitool.
Kompakte und robuste Bauweise, niedriger Schwerpunkt, geringer Wende- 
radius, kraftvolle Leistung und eine Vielzahl verschiedenster Anbauwerk-
zeuge – diese Merkmale kennzeichnen unseren Hoftrac® und bestimmen 
nach wie vor den großen Erfolg. Der neue 1160 eHoftrac® verbindet die 
Vorteile des klassi schen Hoftracs® mit der Antriebsart der Zukunft.

Der neue



Der 1160 eHoftrac® wurde mehrfach international ausgezeichnet:

Die Maschinen der 11er- und 12er-Baureihen werden in 
der Stallarbeit in der Regel früh morgens und spät abends 
mehrere Stunden eingesetzt. Der klassische 1160er Hoftrac® 
wurde von Weidemann als erster voll elektrischer eHoftrac® 
umgesetzt. Eine Batterieladung reicht für einen Arbeitseinsatz 
von 2 bis 5 Stunden, je nach Einsatzbedingungen. 
Diese Ar beitsdauer reicht für Maschinen einer solchen 
Leistungsklasse unter Normalbedingungen sehr gut aus. 
Das Konzept des eHoftracs® beruht auf einer langjährig 
erprobten Großserientechnologie aus der Flurför dertechnik.

Der Frequenzumrichter
wandelt den Gleichstrom aus der 
Batterie um in einen 3-Phasen-
Wechselstrom, der von den beiden 
Elektromotoren benötigt wird.

Das Schütz
ist das Hauptrelais. Es schaltet die 
elektrische Verbindung zwischen der 
Batterie und den Verbrauchern.

Die Steuereinheit
steuert den Fahrantrieb und die 
Arbeitshydraulik.

Die Batterie
stellt die benötigte Energie für die 
bei den Elekromotoren bereit.

Die Innovation für Ihren Betrieb.

Der neue eHoftrac®.
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- 41 % - 43 %
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Maschinenlebensdauer
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Maschinenlebensdauer
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Hoftrac®
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Umweltfreundlichkeit, die sich auf Dauer auszahlt.
Die Gegenüberstellung der Betriebskosten über die durch-
schnittliche Maschinenlebensdauer zeigt auf, dass die Kos-
ten des Dieselantriebes wesentlich höher liegen als die des 
eHoftracs®. Dafür mit einbezogen wurden die Energie- und 
Servicekosten sowie beim eHotrac® der Batterieaustausch 
nach ca. 2.500 Betriebsstunden.

Man kann sagen, dass die erhöhten Investitionskosten für 
den eHoftrac® – gegenüber einer leistungsgleichen  
Maschine – bei ungefähr 20 % liegen. Diese werden sich 

AGM - Absorbent Glass Mat.
Die AGM Technik beschreibt eine Bauform einer verschlos-
senen, wartungsfreien Bleibatterie mit interner Gas-Rekom-
bination. Zur Sicherstellung der internen Rekombination von 
Sauerstoffgas und Wasserstoff-Ionen ist es notwendig, dass 
während der Ladung entstehende Sauerstoffgas unmittelbar 
zur negativen Elektrode zu führen, wo es zurück zu Wasser 
rekombiniert. Diese Bewegung wird in geschlossenen  
Batteriezellen durch den flüssigen Elektrolyt aufgrund der 

nach ca. 2.800 Betriebsstunden amortisiert haben. Die 
Emissionswerte werden mit dem eHoftrac® um 43 % redu-
ziert, was die Umweltfreundlichkeit dokumentiert. Nimmt 
man die Energiegewinnung und -abnahme aus eigener PV- 
Anlage hinzu, so würden sich daraus noch wesentlich  
positivere Effekte ergeben. 

Wie sich die Kostensituation für Sie und Ihren Betrieb  
darstellt, erfahren Sie bei Ihrem Weidemann Fachhändler.

Die Vorteile der neuen AGM Batterie im 1160 eHoftrac®:
•  Verbesserter Wirkungsgrad und bessere Leistungsabgabe 

bei gleicher Kapazität
• Auslaufsicheres System, dank geschlossenen Batteriezellen
• Kein Nachfüllen von destilliertem Wasser mehr nötig
•  Onboard Ladegerät, Aufladen an jeder normaler Steckdose 

mit 230 V
• Zwischenladungen steigern die Effizienz der Batterie
• Mehr Sicherheit beim Ladevorgang (um 75 % reduzierte Gasbildung)
• Gesteigerte Rekuperationsfähigkeit (Energierückgewinnung)
• Geringe Temperaturempfindlichkeit (Außentemperatur)
• Kaum Wärmeentwicklung im Betrieb

Dichteunterschiede nahezu vollständig unterbunden. In ge-
schlossenen Blei Batterien wird der schnelle Gastransport 
durch Vliesmatten (AGM = Absorbent Glass Mat) erreicht. 
Kleinere Poren werden dabei vom Elektrolyt benetzt und die 
größeren Poren stehen für den Gastransport zur Verfügung. 
Für den 1160 eHoftrac® sind zwei verschiedene Batterien 
verfügbar - eine mit 48 V und 240 Ah und eine leistungs- 
stärkere mit 48 V und 310 Ah.

O�enes System, 
Blei-Säure-Batterie

Verschlossenes System,
Blei-Säure-Batterie mit Vlies
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Batterietechnik die überzeugt.
Effizientes Arbeiten mit der AGM Technologie.




