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Die Sicherheit steht über allem
Mechanisierung / Der Einsatz moderner Technik bei Triebachsanhängern und Transportern erleichtert die Futterbergung in Steillagen.
OBERÄGERI n Der Strukturw a ndel führt auch im Be rggebiet
zu grösseren Be t rieben. Immer
mehr Fläche muss mit weniger
Personal bewirtschaftet we rden
können. Auf vielen Hängen, die
früher mühsam heruntergerecht
we rden mussten, kann das Futter
heute dank modernster Landtechnik maschinell aufgeladen
we rden. An der Maschinendem o n s t ration in Oberägeri be-

staunten zahlreiche Besucher die
verschiedensten Fa b rikate zum
Laden im Praxiseinsatz.

Sicherheit
nicht ve rgessen
Für Willi Gut vom LBBZ Schluechthof in Cham war es dabei
ein Anliegen, dass neben den
Aspekten Schlagkraft und Geländegängigkeit die Sicherheit
nicht ve rgessen wird. Transporter

sind von ihrer Ba u a rt her ja bereits für den Einsatz im Hang
ausgerüstet. Tra k t o ren hingegen
müssen zuerst hangtauglich gemacht we rden.
Dies geschieht in erster Linie
mit der Montage der Doppelbereifung auf der Hinterachse. Dadurch verschiebt sich die Ki p pgrenze weiter nach aussen. Diese
befindet sich auf der Linie zwischen dem äusseren Punkt der
Hinterräder und dem Pe n d e lpunkt der Vorderachse. Verlagert
sich der Schwerpunkt des Traktors über diese Linie, kippt der
Traktor. Zu beachten ist dabei,
dass sich der Schwerpunkt je
nach Anbaugerät und beim
Manövrieren verschiebt.

Ladewagen, Sattelanhänger
oder Transporter

Die Lenkachse des Sattelanhängers Steer-Drive-Trailer wird durch
ein neuartiges, patentiertes Lenksystem gesteuert.

Neuartiges Lenksystem
Mit dem patentierten Lenksystem am «St e e r-Drive-Trailer»
präsentierte die Fi rma Walter
Ro genmoser aus Unterägeri eine
absolute Neuheit. Der Sensor,
über den die Achse des Tr ä ge rfahrzeugs gesteuert wird, ist in
der Pfanne der Kugelkupplung
a n ge b ra cht. Bei diesem System
treten keine Lenkwinkelfehler
mehr auf, da nur die Ve rd rehung
links oder re chts gemessen wird.
Das Befahren von Ne i g u n ge n
oder Kuppen hat keinen nega t iven Einfluss auf das Lenken. Die

Lenkung kann entweder Spurtreu zum Traktor oder zum Pickup eingestellt we rden. Die Trieb a chse wird hy d ra u l i s ch angetrieben. Das hat den Vorteil,
dass das Gerät an jedem beliebigen Traktor ohne grosse Anp a ss u n gen angebaut we rden kann.
Die Werte für den Vo rs chub liefert ein Kraftmessbolzen in der
Z u g d e i chsel. Die gesamte Bedienung der Lenkung, des Achsantriebs und der Au f b a u geräte erfolgt über ein einfach zu bedienendes Terminal.
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Im Einsatz standen zwei Modelle von mit Triebachsen ausgerüstete
Standardladewagen
(Ku rmann Landtechnik, Rüediswil, und Schmid Landmaschinen, Littau) und zwei Modelle
Sattelanhänger mit angetri e b enen Achsen (Schmid, Littau, und
Rogenmoser, Un t e r ä g e ri). An den
Sattelanhängern können verschiedene Arbeitsgeräte wie bei
einem Transporter angehängt
werden. Ebenfalls im Einsatz
war ein Reform-Muli-Transporter. An diesem war das Zusatzgerät «Speed Rake» der Fi rm a
Schuler aus Steinen angebaut.
Mit diesem Gerät wird das
Schwaden und Laden bis zu einer
Arbeitsbreite von sechs Me t e rnin
einem Arbeitsgang erledigt.

Achsantrieb mechanisch
oder hydraulisch
Triebachsen an landwirtschaftlichen Anhängern kennt
man schon seit geraumer Zeit.

Auf die Sattelanhänger passen alle herkömmlichen Aufbauten der Transporter. Die Achslenkung erfolgt
(Bilder Jules Furrer)
wahlweise spurtreu zum Traktor oder zum Pick-up.
Die Achsen der älteren Modelle
waren jedoch noch nicht lenkbar.
Dies führte bei Kurve n f a h rt je
nach dem zu Verletzungen der
Grasnarbe. Dank moderner El e kt ronik und Hyd raulik sind die
Achsen an den heutigen Modellen lenkbar.
Angetrieben werden die Tri e bachsen entweder mechanisch
über die Zapfwelle des Traktors
oder wie beim «Steer-Dri ve-Trailer» hydraulisch (siehe separater
Kasten). Der Nachteil des mechanischen Antriebs ist, dass das
benötigte Transferg e t riebe für
jeden Tra k t o rtyp einzeln ange-

passt we rden muss und die Maschine somit weniger flexibel einsetzbar ist.

Wer die Wahl hat,
hat die Qual
Ob der Traktor mit Ladewagen
oder mit einem Geräteträger oder
gar der Tra n s p o rter sinnvoll ist,
muss von Be t rieb zu Be t rieb individuell betrachtet we rden. Jedes
Ge f ä h rt hat Vor- und Nachteile.
Deshalb ist ein allgemeingültiger
Kostenve rgleich nicht möglich.
Willi Gut rief die Landwirte dazu
auf, eine Neuinvestition gewissenhaft zu prüfen und die Ma-

schinen auch überbetrieblich
einzusetzen.

Faktor Mensch
ist entscheidend
Zu beachten ist auf alle Fälle, dass
eine noch so modern ausgerüstete Maschine den Menschen nicht
e r s e t zen kann. Die Technik darf
den Fa h rer nicht zu verantwortungslosem Manövrieren ve r l e iten. Dies betonte auch Willi Gut:
«Wir überlassen es den einzelnen
Fahrern, wie sie in den Hang hineinfahren. Die Si c h e rheit steht
über allem.»
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