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Da bewegt sich was

E s ist noch gar nicht so lange her, 
da wurde man als Angehöriger der 
Landtechnik-Branche bei der Zu-

liefer-Industrie belächelt. Seit einigen 
Jahren ist das Vergangenheit. Inzwi-
schen hat sich auf breiter Ebene die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass mit Aufträ-
gen aus dem Agrarbereich sichere 
Umsätze zu generieren sind.
Für Peter Baß ist dies nichts Neues. 
Sein Antriebstechnik-Unternehmen ist 
zwar, was die Kundenstruktur angeht, 
sehr breit aufgestellt, doch mehr als 
zwei Drittel seines Umsatzes erziehlt er 
schon seit Jahrzehnten mit den Her-
stellern von Landmaschinen.

Einstieg mit Mengele
„Unsere Firma wurde im Jahr 1948 
durch meinen Vater Karl im schwä-
bischen Plochingen gegründet“, be-
richtet Baß. „Erst wurden Gewindeboh-

rer gefertigt, dann Hartmetallwerkzeuge 
und Maschinenbauteile. Unser erster 
Kunde aus der Landtechnik war 1963 
die Firma Mengele. Wir haben für die 

Ladewagen einen Vorschubfreilauf ge-
baut, der anschließend von fast allen 
bedeutenden Herstellern, wie Welger, 
Fella, Hagedorn, van Lengerich, Krü-

Baß Antriebstechnik | Freiläufe, Rücklaufsperren, Überholkupplungen, Getriebe, Sondergetriebe, 
Zahnräder, Reibschlussverbindungen und Riemenscheiben sind das Metier von Baß Antriebstechnik 
in Gebsattel. Dabei sind auch kleinere Stückzahlen und Sonderlösungen möglich.

V. li.n.re.: Senior-Chef Peter Baß, Vertriebsleiter Hans-Jörg Käß, 
 Junior-Chefin und gesamttechnische Leiterin Friederike Baß und 
Agrar-Ingenieur Walter Naser.
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ger, Steib, Speiser und Landsberg ver-
wendet wurde. Weil diese technische 
Lösung jedoch nicht ganz billig war, 
wurden bald Klinkenräder verwendet.
Doch der Einstieg in die Landtechnik 
war gefunden: Mengele fragte bei Baß 
nach, ob man dort für die einreihigen 
Maishäcklser vom Typ MB 300 ein Ge-
triebe bauen könne. Dieser Auftrag, der 
später um die zwei-reihigen Varianten 
erweitert wurde, bescherte Baß jähr-
liche Stückzahlen von 2 500 bis 3 000 
Einheiten. Übrigens wird von diesen 
Getrieben bis heute einmal jährlich 
eine Kleinserie von 200 Stück gefertigt, 
die nach Südafrika exportiert werden.

Zeit der Selbstfahrer
Auch bei den Selbstfahrhäcklsern hat 
Antriebstechnik von Baß Fuß gefasst. 
Außerdem liefert das Unternehmen 
aus Gebsattel in die Landtechnik Ro-
torantriebe für Ladewagen (allein hier 
gibt es 15 Typen), Kratzbodenantriebe, 
Antriebe für Pick-Ups, Motorabtriebs-

getriebe und Verteilergetriebe in den 
Größenordnungen von fünf bis         
325 000 Newtonmeter und einem Ge-
samtgewicht von fünf Tonnen.
Im Kommunalbereich sind zum Bei-
spiel Schalt-, Stirnrad- und Stirnrad-
schwenkgetriebe sowie Winkelgetriebe 
für Schneefräsen im Angebot.
Dies genauer auszuführen ist jedoch 
unmöglich, denn die Palette umfasst 
derzeit über 1 000 Getriebe, die häufig 
kundenspezifisch entwickelt und her-
gestellt sind. Nur soviel: Den Haupt-
umsatz macht Baß Antriebstechnik  
auf diesem Gebiet derzeit mit einem 
Sechs-Gang-Schaltgetriebe für einen 
Feldhäcksler eines großen deutschen 
Herstellers.

Weitere Produkte
Für Außenstehende ähnlich unüber-
schaubar ist das weitere Angebot. Denn 
neben Getrieben werden Freiläufe, 
Reibschlussverbindungen, Riemen-
scheiben und verschiedenste Zahnrä-

der hergestellt. Baß ist stolz darauf, 
dass nahezu alle denkbaren Verzah-
nungslösungen ausgelegt und angefer-
tigt werden können.

Maschinenpark
Baß fertigt an drei Standorten mit der-
zeit rund 150 Werkzeugmaschinen. 
dazu gehören 18 CNC-Bearbeitungs-
zentren, 32 CNC-Drehmaschinen,  
30 Verzahnungsmaschinen, neun 
Rundschleifmaschinen sowie eine La-
ckiererei. 
Außenrundschleifen ist bis 1 500 Milli-
meter,  Drehen bis 1 500, Fräsen bis  
1 500, das Verzahnen von Kegelrädern 
bis 800 und das von Stirnräder bis  
1 200 Millimeter möglich.
„Entscheidend für unsere gute Qualität 
ist jedoch vor allem die Wärmebe-
handlung“, sagt Peter Baß. „Wir kön-
nen härten, einsatzhärten, nitrieren, 
glühen, anlassen, induktivhärten und     
reibschweißen.“ Besonders wichtig ist 
dabei eine genaue Überwachung der 
Temperaturen, was dreifach abgesi-
chert sei.

Tierbürste
Doch Baß fertigt nicht nur Komponen-
ten, sondern auch ein komplettes Pro-
dukt: die Tierbürste Krazzmaxx.
Dazu Peter Baß: „Das mechanische An-
triebskonzept für die Zwei-Bürsten-
Technik haben wir bereits 1998 entwi-
ckelt, es befindet sich seit einigen 
Jahren auf dem Markt und hat sich in 
der Praxis bewährt. 2005 haben wir 
eine vollkommen neue Steuerung ent-
wickelt, die gegenüber anderen Steue-
rungen deutliche Vorteile aufweist und 
jetzt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit 
und ungünstigen Einsatzbedingungen 
störungsfreie Funktion gewährleistet. 
Anfangs haben wir den Krazzmaxx 
selbst über den Fachhandel vertrieben, 
nun ist Suevia Haiges Ansprechpart-Baß hat eine eigene Lackiererei.

Baß fertigt sämtliche Hilfs- und 
Sonderwerkzeuge im eigenen 
Haus. Früher wurden auf die-
sem Gebiet noch Lohnarbeiten 
erledigt.

Wer kleine Stückzahlen und 
Sonderlösungen anbietet,  
benötigt sowohl modernste 
Maschinen als auch bewährte 
Technik.
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Reifentechnik,
die bewegt!

Reifentechnik,
die bewegt.

Diese Reifen meistern jede Herausforderung! Ganz gleich, was sie in
Bewegung setzen, die Reifen von Alliance lassen Profis nicht im
Stich. Denn die Qualitätsreifen von Alliance wurden speziell für
moderne Agrarmaschinen im professionellen Einsatz entwickelt
und überzeugen durch eine hohe Qualität bei einem extrem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alliance gibt es exklusiv bei der Bohnenkamp AG
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ner.“ Stoz ist Peter Baß auf 
die Produktfamilie, die in-
zwischen aus vier Modellen 
besteht. Für das laufende 
Jahr rechnet das Unterneh-
men mit rund 1 200 verkauf-
ten Einheiten.

Alles aus einer Hand
Neben dem umfangreichen 
Know-how, was die Produk-
tion angeht, ist es eine Stärke 
von Baß Antriebstechnik, al-
les aus einer Hand anzubie-
ten. Das Konstruktionsbüro, 
welches Junior-Chefin Frie-
derike Baß leitet, erarbeitet 
gemeinsam mit den Kunden 
auch sehr spezielle Sonderlö-
sung für Getriebe, Freiläufe, 
Reibschlussverbindungen 
und den zugehörigen An-
triebstechnikbauteilen, wie 
zum Beispiel Kupplungen, 
Riemenscheiben, Zahnräder 
oder Kombinationen aus den 
genannten Teilen.
„Allerdings ist es oft nicht 
einfach, die nötigen Sicher-
heiten für die Antriebslö-
sungen zu berechnen“, sagt 
Peter Baß. „Natürlich kommt 
uns hier unserer große Erfah-
rung zu Gute, an umfang-
reichen Versuchen führt je-
doch kein Weg vorbei.“ Ein 
Erntetechnik-Hersteller testet 
zum Beispiel seit zwei Jahren 
eine Ballenpresse mit Baß-
Hauptgetriebe weltweit unter 
den verschiedensten Bedin-
gungen. Die Vorgabe, die die 
Maschine erfüllen muss, sind 
100 000 Ballen!

Fokus auf Landwirtschaft
Obwohl Baß schon jetzt sehr 
stark in der Landtechnik en-

gagiert ist, soll dies in Zu-
kunft noch intensiviert wer-
den.
„Unsere Wettbewerber ma-
chen Standardprodukte, wir  
eher das Spezielle und das 
Komplexe. Im landwirtschaft-
lichen Bereich sehe ich da 
Chancen für ein solides Wachs-
tum“, so der Firmenchef.
Aus diesem Grund arbeitet 
seit einigen Monaten der 
Agraringenieur Walter Naser 
bei Baß. Zum einen beschäf-
tigt er sich damit, die Ferti-
gung zu optimieren. Immer-
hin hat Baß seit der Krise im 
Jahr 2009 die Umsätze ver-
doppelt. In der Vergangen-
heit war daher weniger die 
Qualität, sondern vielmehr 
die Pünktlichkeit ein Prob-
lem. Doch diese Phase ist 
glücklicherweise überstan-
den. Außerdem soll Naser 
Ansprechpartner bei der Be-
urteilung der Kundenpro-
dukte sein. Durch seine 
frühere Tätigkeit an der 
Landmaschinenschule Tries-
dorf hat er nicht nur hervor-
ragende Kontakte in die In-
dustrie, sondern vor allem 
einen umfassenden tech-
nischen Überblick.
Außerdem gibt es noch ein 
komplett neues Produkt, das 
Walter Naser betreut. Es be-
fasst sich mit dem Thema 
Maiszünslerbekämpfung. Da-
für wurden bereits beim 
Deutschen Patentamt die 
Anmeldeunterlagen hinter-
legt. Schon in dieser Saison 
sollen Praxistests erfolgen 
und wenn alles gut läuft, 
wird das Produkt zur Agri-
technica vorgestellt...  (jh)

Ein Baß-Getrieb mit geöffntem Gehäusedeckel




