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Der Spezialist für Straßenunterhaltungsgeräte Mulag stellt mit dem MHU 900 einen konstruktiv komplett neu entwickelten 
Heckausleger mit großer Reichweite, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und hohem Bedienkomfort für den Kommunalgeräteträger 
Unimog vor. Dank seiner doppelten Teleskopierbarkeit kann der Auslegearm sehr kompakt für die Arbeit im Nahbereich an der 
Straße genutzt werden oder bis zu 9,1 m entfernte Stellen bearbeiten.

Das neue Heckauslegermähgerät des 
Schwarzwälder Unternehmens Mulag 
ist optimal für das professionelle Aus-

mähen von weitläufigen Straßenböschungen 
geeignet. Durch seine beiden integrierten Te-
leskopausleger hat der MHU 900 eine enor-
me Reichweite von bis zu 9,1 m, wobei das 
Teleskop im Hauptarm 0,8 m zusätzliche 
Reichweite ergibt, das Teleskop im dritten 
Auslegerarm ganze 1,2 m. Durch die doppelte 
Teleskopierbarkeit kann der Heckausleger 
aber auch sehr kompakt für die Arbeit im 
Nahbereich an der Straße eingefahren wer-
den. Das neue Auslegergerät ist mit einer gro-
ßen Portalhöhe auch sehr gut zum Überfah-
ren von Hindernissen, wie beispielsweise 
Verkehrsschildern, geeignet. Die optimierte 
Auslegergeometrie ermöglicht dabei eine 
Überfahrhöhe von Hindernissen bis zu 3,3 m. 
Durch die integrierte Querverschiebung des 
Auslegers ergibt sich eine zusätzliche Flexibili-
tät beim Umfahren von Hindernissen wäh-
rend des Mäheinsatzes. So kann trotz Hinder-
nissen meist kontinuierlich weitergearbeitet 
werden, was eine Steigerung der Arbeitseffizi-
enz ermöglicht.  

SCHNELL IN ARBEITSSTELLUNG GEBRACHT  
Mit dem neu entwickelten Auslegerkonzept 
ist der MHU 900 ohne zusätzliche Rüstarbei-
ten an der Straße schnell über das integrierte 
Bedienteilsystem m|control von der Kabine 
aus einsatzbereit. Die im Lieferumfang ent-
haltene hydraulische Radabstützung ermög-
licht vor dem Mäheinsatz ein Blockieren des 
Federwegs der Hinterräder. Damit kann der 
Bediener ein selbsttätiges und stufenloses 

Ausrichten des Fahrzeuges unabhängig von 
der Ausgangsstellung über die Gerätebedie-
nung einstellen. Das steigert die Betriebssi-
cherheit und den Komfort und ist ebenfalls 
ideal geeignet für den effizienten Ein-Mann-
Betrieb. Das Fahrzeug kann so schnell in Ar-
beitsbereitschaft gebracht werden – insbeson-
dere bei Mähstrecken, die oft durch 
Hindernisse wie Tunnel oder ähnliches unter-
brochen werden. Das Auslegersystem kann 
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INNOVATIVES HECKAUSLEGERMÄHGERÄT MHU 900 VON MULAG

Kompaktes Arbeiten mit dem MHU 900 im Nahbereich 
der Straße durch zwei Teleskope im Auslegerarm.

Große Portalhöhe des neu entwickelten Heckauslegers.
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außerdem flexibel sowohl für den Rechts- als 
auch für den Linksbetrieb eingesetzt werden. 
 
ERGONOMISCHES ARBEITEN MIT DEM MHU 900 
Arbeiten mit dem MHU 900 ist sehr ergono-
misch und bedienerfreundlich, nicht zuletzt 
dank der Armlehnen-Sitzsteuerung und dem 
innovativen Bedienteil m|pilot, welches mit 
einem Multifunktionshebel gleichzeitig sechs 
Proportionalfunktionen auf einer Bedien-
ebene verfügbar macht. Das MHU 900 Aus-
legersystem lässt sich leicht mit dem Mähkopf 
in den optimalen Sichtbereich des Bedieners 
vorschwenken. Dabei ist das System mit Sen-
soren in der Schwenkfunktion sowie in den 
Auslegerarmen ausgerüstet, die eine Kollision 
mit der Fahrerkabine effektiv verhindern. Mit 
Hilfe der Tilt- und Schwenkeinrichtung er-
folgt die Ausrichtung des Mähkopfes in die 
90 Grad-Stellung (Mähposition) zur Fahr-
bahn voll automatisch und unabhängig vom 

jeweiligen Vorschwenkwinkel des Ausleger-
systems. Das erleichtert das Steuern des Mäh-
gerätes deutlich, der Schwenkbereich beträgt 
224 Grad im Rechts- und Linksbetrieb.       
Die automatische Mulag-Auslegerentlastung 
m|tronic bietet die Möglichkeit, durch vollau-
tomatische Regelung den Auflagedruck des 
Messerkopfes zu optimieren. Sensoren am 
Mähkopf, die links und rechts an der Abroll-
walze befestigt sind, geben in Echtzeit den 
aktuellen Geländeverlauf an einen Controller 
weiter. Dieser verarbeitet die Signale und 
steuert die gewünschten Auslegerfunktionen 
selbständig. Dadurch wird ein „Eingraben“ 
des Messerkopfes verhindert und somit das 
Bankett und das Auslegersystem geschont.  
Zudem wird die Steinschlaggefahr auf ein Mi-
nimum reduziert – das bringt Sicherheit im 
Arbeitseinsatz. Durch die Umschaltmöglich-
keiten im Mähbetrieb kann die Steuerung 
m|tronic den Mähkopf optimal an den Ge-

ländeverlauf während des Einsatzes anpassen. 
In allen Positionen des Mähkopfes ist kein 
manuelles Nachregeln durch den Bediener er-
forderlich, etwa  beim Wechsel von der Un-
terböschung in die Gegenböschung. Die Ent-
lastung stellt sich automatisch auf das 
Gewicht des Mähkopfes ein.  
 
FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN IN DER   
PROFESSIONELLEN STRASSENUNTERHALTUNG 
Durch die konsequente Integration innovati-
ver Steuerungskonzepte eröffnen sich neue 
Wege bei der ergonomischen Gerätebedie-
nung von Mulag-Böschungsmähgeräten mit 
Proportionalsteuerung – ein klares Plus in al-
len Einsatzsituationen, die sich über längere 
Zeiträume erstrecken. Der modulare Aufbau 
einzelner Steuerungskomponenten zum Ein-
handbedienteil, Kombinationsbedienteil oder 
Komfortsitzbedienteil bietet dabei dem Fah-
rer maximale Flexibilität. Die Steuerungsele-
mente können für jedes Produkt individuell 
ausgewählt und angebracht werden. Damit 
ergeben sich optimale Lösungen für den pro-
fessionellen Ein- und Zwei-Mann-Betrieb 
und für den Kombinationsbetrieb des Heck-
auslegers mit Frontanbaugeräten wie Front-
auslegern oder Randstreifenmähgeräten. Im 
neuen Auslegerprodukt zeigt sich das jahr-
zehntelange Know-How der Firma Mulag, 
die 1972 ihren ersten Heckausleger für die 
Straßenunterhaltung entwickelt hat und seit-
dem in diesem Bereich zahlreiche Produktin-
novationen vorgestellt hat. Qualität und her-
vorragender After-Sales-Service zeichnet die 
langlebigen Produkte aus dem Schwarzwald 
aus. Mit dem neuen MHU 900 Heckausle-
germähgerät von Mulag erhält man für den 
Unimog-Geräteträger ein professionelles Sys-
tem für die Straßenunterhaltung mit großer 
Reichweite, hohem Bedienkomfort und flexi-
blen Einsatzmöglichkeiten.

INNOVATIVES HECKAUSLEGERMÄHGERÄT MHU 900 VON MULAG

Enorme Reichweite des Heckauslegers von bis zu 9,1 m.

Kompakte Transportstellung des MHU 900.

Optimale Sicht auf 
den Mähkopf durch 
Vorschwenken bis 
zu 224 Grad.
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