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Technik

Laden wie ein Großer
Feldprobe Mit dem AX bietet Krone einen leichtzügigen Ladewagen mit Rotortechnik an.
Unser AX 310 GD fasst 31 m3, damit ist er kleiner als seine großen Brüder MX und ZX. Ob der
AX 310 GD bei Bedienung und Komfort trotzdem mithalten kann, lesen Sie in unserem Test.

Z

ur Agritechnica präsentierte Krone erstmals den 31-m³-Rotorladewagen der AX-Serie. Die Baureihe wird nun mit 25, 28 und
31 m³ Ladevolumen nach DIN angeboten.
Es gibt sie mit zwei oder drei Dosierwalzen
und ohne. Das 25-m³-Modell wird zudem
noch mit Faltgatteraufbau gebaut; dann
bleibt der AX unter 3 m Gesamthöhe. Den
Leistungsbedarf gibt Krone hier mit 90 PS
an. Das ist sicher die absolute Untergrenze im Flachland. Mit mehr Leistung ist
man aber bei hügeligem Gelände sicher
besser bedient. Wir hatten einen DeutzFahr Agrotron 6160 P vorgespannt. Dessen
160 PS ließen uns mit dem Ladewagen
zügig unterwegs sein, auch auf der Straße.
Der Komfort ließ hier dank hydraulischem

Der Ladewagen AX 310 GD ist
leichtzügig und sorgt mit 32 Messern
für gut geschnittenes Erntegut.
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•• einen schmalen Aufbau (2,15 m),

Tandemfahrwerk mit 620/40 R 22.5 Bereifung und Deichselfederung nichts zu
wünschen übrig. Wer das Potenzial des
Wagens voll ausschöpfen will, sollte sicher
mehr als die empfohlenen 90 Pferde vor
spannen.

•• ein Tandemfahrwerk mit großvolu-

Schnell angespannt

SCHNELLER ÜBERBLICK
Der Rotorladewagen AX 310 GD ist
ein leichtzügiger Wagen im mittleren
Leistungssegment. Er verfügt über:

miger 620/40 R 22.5 Bereifung,

•• einen Rotor mit 25 mm breiten
Stirnplatten,

•• 32 Messer mit einer theoretischen
Schnittlänge von 45 mm,

•• einen abgesenkten Kratzboden,
•• einen Ganzstahlaufbau mit Dosierwalzen,

•• eine komfortable Isobus-Steuerung.

Das Vorspannen des passenden Schleppers
ist schnell passiert. Vorfahren, Hydraulik
und Terminal anschließen und schon kann
über die Knickdeichsel die passende Höhe
für das Zugmaul eingestellt werden. Praktisch ist wenn man die optionalen Taster
für die Knickdeichsel (Aufpreis 105 Euro)
bestellt hat, denn der Stützfuß lässt sich
nur nach dem Heben der Knickdeichsel
hochklappen. So kann bei passender
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Deichselhöhe das Fahrzeug bequemer und
schneller an den Schlepper gehängt werden. Mit der Knickdeichsel gewinnt der
Ladewagen rund 60 cm mehr Bodenfreiheit, um problemlos über das Silo zu kommen. Voll angehoben kommt das Zugmaul
dann schon mal an seine Grenzen. Hier
gilt es aufzupassen!
Der AX 310 verlangt nach der 1.000erZapfwelle und kann mit Load-Sensing
Hydraulik gefahren werden. Wer die nicht
hat, muss sich nicht grämen: Einfach ein

Ventil an der Bordhydraulik verstellen und
schon arbeitet der Rotorladewagen mit
Traktoren, deren Öl mit einer Zahnradpumpe gefördert wird. Bei der Elektronik
hat der Kunde die Qual der Wahl: In der
Grundausstattung mit der Medium-Bordelektronik wird der Wagen mit dem AlphaBedienterminal gesteuert. Komfortabler
geht es – wie der Name schon sagt – mit
der Komfort-Bordelektronik. Sie ist Isobustauglich und kann mit dem Delta-, dem
CCI-200-Terminal oder dem Schlepperterminal bedient werden. Dann sind verschiedene Automatikfunktionen, wie eine
Ladeautomatik, möglich.

Schluckt ordentlich

Damit ist natürlich das Aufnahmevermögen der Pick-up und des Rotors gemeint
und nicht der Spritverbrauch. Denn wir
kamen mit 14,3 l/h im zweiten Schnitt aus.
Die Pick-up ist, wie bei Krone oft üblich,
ungesteuert. Die ist 1,70 m breit. Die Zinken sind in fünf Reihen aufgereiht und
haben einen Abstand von 55 mm. Der
Querpendelweg der Pick-up beträgt
80 mm. Die Arbeitshöhe lässt sich werkzeugfrei über das Abstecken der drehbaren
Führungsräder einstellen. Als Option werden noch zwei Tasträder aus Metall hinter
der Pick-up angeboten. Sie laufen nicht in
der Traktorspur und ermöglichen eine gute
Bodenanpassung auch unter schwierigen
Bedingungen. Je besser die Bodenanpassung ist, desto geringer ist die Futterverschmutzung. Da die Pick-up 30 Prozent
schneller dreht als eine gesteuerte, verspricht Krone ein bis zu 30 Prozent höheres Schluckvolumen. Wir sind nicht an die
Grenzen gestoßen und auch mit der Bodenanpassung waren wir zufrieden.

Rotor mit Hardoxauflage

Kernstück ist der Rotor. Er ist 1,43 m breit
und hat sechs Zinkenreihen, die sich spiralförmig um den 760 mm großen Rotor
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1 Die ungesteuerte Pick-up ist 1,70 m breit
und hat fünf Reihen Zinken mit einem Abstand
von je 55 mm. Zur besseren Bodenanpassung
kann sie 80 mm quer zu Fahrtrichtung pendeln.
2 Zwei zusätzliche hintere Tasträder verbessern die Bodenanpassung.
3 Der Ladewagenkratzboden fällt nach vorne
um 10 cm ab. Das senkt den Leistungsbedarf.
4 25 mm breite Hardoxauflagen auf den
Fingern des 76 cm großen Rotors sorgen für
einen sauberen Schnitt ohne Musen.
SONDERDRUCK
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Technische Daten &
Mindesteinsatz
Krone AX 310 GD
Typ

AX 310 GD

Fassungsvermögen (DIN)

31

Breite Pick-up

1,80 m

Anzahl Messer

32

Messerschaltung

0/16/32

theoretische Schnittlänge

45 m

Anzahl Dosierwalzen

3

Min. Leistungsbedarf

66 kW/90 PS

Zapfwellendrehzahl

1.000 U/min

Load-Sensing-fähig

ja

Isobus fähig

Option

Maße und Gewichte

1

Länge

9,60 m

Breite

2,52 m

Höhe

3.85 m

Plattformhöhe

1,41 m

Spurbreite

2,00 m

Bereifung

620/40 R 22.5

Stützlast

2,0 t

Zulässige Achslast

16 t

Leergewicht

6.850 kg

Gesamtgewicht

18 t
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Preise
Grundpreis

73.630 €

Bereifung (620/40 R 22.5)

3.975 €

Tandemaggregat mit
hydraulischem Ausgleich

6.970 €

Komfort-Bordelektronik
(Isobus)

630 €

CCI-Terminal 200

3.090 €

Dritte Dosierwalze

2.975 €

Gesamtpreis

92.645 €

Mindesteinsatz (ME) = 232 ha/Jahr
fK

ME =

ÜV - VK

=

9.265 €
45 € - 5 €

1 Der Kratzboden wird hydraulisch angetrieben. Der Antrieb der Dosierwalzen erfolgt mechanisch
über eine Gelenkwelle (siehe Pfeil); dann werden Pick-up und Rotor abgeschaltet.
2 Drei aggressive Dosierwalzen aus achteckigen Walzen mit einem Durchmesser von 47 cm sorgen
für einen gleichmäßigen Futterteppich im Silo.
3 Die untere Dosierwalze ist verschiebbar gelagert. Ein Sensor (siehe Pfeil) erfasst so den Füllgrad
und steuert die Kratzboden-Endabschaltung.

Erklärung
fK

feste Kosten/Jahr: 9.265 €
( = 10 % vom Kaufpreis 92.645 €)

vK

variable Kosten/ha: 5 €
(Verschleiß, Wartung)

ÜV

Leihsatz 45 €/ha,
(Maschinenringleihsatz)

Fotos: Feuerborn
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32 Messer ergeben eine theoretische Schnittlänge von 45 mm. Das reicht für Grassilage
aus. Ein Musen haben wir nicht festgestellt.
MÄRZ 2014
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schlängeln. Durch die 25 mm breiten Hardoxauflagen haben die Messer einen geringen Abstand zu den Fingern und sorgen so
für einen Scherenschnitt. Insgesamt 32 Messer lassen sich gruppenweise hydraulisch
einschwenken. Werden alle Messer verwendet, ergibt sich eine theoretische Schnittlänge von 45 mm. Über die Gruppenschaltung am Messerbalken lassen sich 0, zweimal
16 oder 32 Messer vorwählen. Wir sind
immer mit der vollen Messerzahl gefahren.
Die Schnittqualität ist ordentlich. Überlängen haben wir selbst bei überständigem
Feldgras kaum festgestellt. Ein Musen des
Grases ist bei scharfen Messern nicht festzustellen. Dazu trägt neben der 25 mm
breiten Hardoxauflage auf den Zinken sicher
auch der um 100 mm abgesenkte Kratzboden bei. Dadurch kann das Futter leichter
in den Laderaum gefördert werden; zudem
senkt es den Leistungsbedarf.
Angetrieben wird der Rotor über eine
große 1,5-Zoll-Rollenkette. Um den Wartungsaufwand zu minimieren, wird die
Kette automatisch geschmiert. Der gesamte mechanische Antrieb wird über eine
Nockenschaltkupplung mit 1.500-NmAuslösung in der Gelenkwelle geschützt.
Bei unserem Test hat sie nie angesprochen.

Ausschwenkbarer
Messerbalken

Die Messer sollten täglich geschliffen werden, denn mit abnehmender Schärfe steigt
der Leistungsbedarf und die Schnittqualität sinkt. Da ist es praktisch, wenn zum
Wechseln der Messer niemand unter den
Wagen kriechen muss. Je unangenehmer
die Arbeit, desto weniger oft wird sie ge-

P

macht. Um das Wechseln der Messer zu
erleichtern, lässt sich der Messerbalken
zentral von der linken Seite ausschwenken.
Nach dem Lösen der Zentralverriegelung
lassen sich die Messer werkzeuglos und in
bequemer Arbeitsposition wechseln. Praktisch: Die Hydraulik zum Absenken des
Messerbalkens lässt sich bequem über zwei
Drucktaster an der Seite bedienen.

Der Kratzboden ist zweigeteilt. Vier
10-mm-Rundstahlketten ziehen die Streben über den Holzboden. Der Antrieb
erfolgt hydraulisch; so kann er stufenlos
an das Futteraufkommen angepasst werden, damit der Wagen auch richtig voll
wird. Am besten klappt das mit der PowerLoad-Ladeautomatik, die für 810 Euro
Aufpreis angeboten wird. Es gibt sie aber
nur mit der großen Komfort-Bordelektronik. Damit wird das Laden zum Kinderspiel: Zwei Sensoren übernehmen die
Steuerung. Insgesamt gibt es drei Beladungsstrategien: Zum einen ist ein Dehnmessstreifen in der Vorderwand verbaut.
Wird der Gegendruck des Futters zu groß
beziehungsweise überschreitet den eingestellten Wert, fördert der Ladewagen. Die
zweite Option ist die Steuerung des Kratzbodens über einen Sensor an der Gutleitklappe. Hier steuert das Volumen die Ladeautomatik.
Zudem gibt es eine Mischung von beiden. Dann entscheiden Pressdruck oder
Volumen über den Antrieb des Kratzboden. Wir sind meist mit der Kombination
von beiden Sensoren gefahren. Mit ein

PRAKTIKERMEINUNG

Sehr zufrieden ist der Milchviehhalter aus dem Allgäu mit der Schnittqualität. Hier machen sich die Förderauflagen auf den Rotorfingern positiv bemerkbar. Der Schnitt ist
sauber und die Überlängen halten sich in Grenzen. Für Peter Waible passt die Schnittlänge und auch die Struktur, denn ein Musen hat er bislang nicht festgestellt. Alle 30
bis 40 Fuhren schleift er die Messer. Durch die 25 mm breiten Hardoxauflagen ist der
Rotor sehr schonend zum Dürrfutter, das der Landwirt lose in Belüftungsboxen lagert
und mit dem Greifer entnimmt. Auch das Reinigen des Ladewagens gefällt ihm besser
als beim alten Wagen. Es gibt kaum unerreichbare Ecken. 
Peter Waible, Weiler

MÄRZ 2014
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Hydraulischer
Kratzbodenantrieb

eter Waible aus Weiler im Allgäu fährt auf seinem Grünlandbetrieb mit 45 Kühen
und rund 50 ha Grünland einen AX 280 ohne Dosierwalzen. Der Ladewagen
wird sowohl in der Silage als auch im Heu eingesetzt. Peter Waible hat sich für
die Mediumelektronik ohne Isobus mit dem Alpha-Bedienpult entschieden. Mit der
einfachen Bedienlogik kommt er gut zurecht. Auch ohne Ladeautomatik bekommt der
Landwirt den Ladewagen sowohl im Gras als auch im Heu gut ausgeladen. Bislang war
ein 120-PS-Traktor vorgespannt. Damit lässt sich der AX 280 auch am Hang fahren,
aber nicht das Leistungspotenzial des Wagens ausschöpfen. Da der Landwirt viel am
Hang arbeitet, hat er sich für das gefederte, aber ungelenkte 16 t-Aggregat entschieden. Er hat die Lenkung bislang nicht vermisst und ist mit der Grasnarbenschonung des
Fahrwerks zufrieden. Auch das Rangieren klappt prima.
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1 Der Messerbalken lässt sich bequem von der
Seite aus absenken und dann schön zur Seite
ausschwenken. Dann sind die Messer gut
zugänglich und lassen sich leicht wechseln.
2 Alle Messer sind einzeln gegen Überlast und
Fremdkörper abgesichert. 0, zweimal 16 oder
32 Messer lassen sich gruppenweise schalten.

bisschen Übung nähert man sich hier
schnell dem Optimum, denn man will ja
Gras nach Hause fahren und nicht Luft.
Auf jeden Fall lädt man mit der Automatik
entspannter, aber auch besser. Zudem lassen sich die Stellgrößen jederzeit leicht
über das Terminal verstellen.

Dosierwalzen mit Sensor

Damit der Wagen nicht übervoll wird, weist
ein Sensor an der unteren Dosierwalze auf
einen vollen Wagen hin. Wir hatten drei
Walzen montiert. Die dritte ist Option. Die
untere Walze ist verschiebbar gelagert und
wird mit Zugfedern nach vorne gezogen.
Wird die Kraft zu groß, gibt ein Sensor
Alarm und schaltet den Kratzboden ab.
Dann kann man noch etwas fahren und
den Schwad zu Ende laden, wenn er nicht
zu lang ist.
Die achteckigen Walzen haben einen
Durchmesser von 470 mm. Die untere läuft
etwas schneller als die anderen, um schonender zu entladen. Damit Entladen werden kann, werden Pick-up und Rotor abgeschaltet. Das Entladen mit den
Dosierwalzen klappt gut und recht schnell.

Hydraulisches Fahrwerk

Krone bietet bei den Ladewagen vier Tandemfahrwerke an: ungefedert, zwei gefederte Verbundaggregate ohne Lenkung,
die sich im Wesentlichen in der zulässigen
Achslast von 14 beziehungsweise 16 t un-
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1 Die Bedienung erfolgt komfortabel und leicht
verständlich über das Isobus-Terminal CCI 200.
Viele Automatikfunktionen wie die Ladeautomatik erleichtern die Arbeit.
2 Das gelenkte Tandemfahrwerk hinterlässt
einen guten Eindruck. Es macht den Wagen
leichtzügig und und schont die Grasnarbe durch
den seitenweisen hydraulischen Ausgleich.

Lob & Tadel

Auau: Durch den schmalen Ganzstahlauau
beträgt die Gesamtbreite nur 2,51 m. Der 1.47
m breite Rotor mit 32 Messern und der
abgesenkte Kratzboden machen den
Ladewagen AX 310 GD zusammen mit dem
guten hydraulischen Fahrwerk und der breiten
Bereifung recht leichtzügig.

Arbeitsergebnis: Die 1,70 m breite Pick-up
nimmt das Futter sauber auf. Der Rotor mit den
25 mm breiten Hardoxauﬂagen sorgt
zusammen mit den 32 Messern für einen so
genannten Scherenschnitt. Das funktioniert
bei ordentlicher Rotorauslastung gut;
erkennbar an den 45 mm langen Grasbatzen im
Silohaufen. Bei überständigem Gras und
geringer Auslastung lässt die Schnittqualität
etwas nach. Ein Musen des Grases haben wir
unter unseren Testbedingungen nicht
festgestellt.

Fahrverhalten: Sowohl auf dem Feld und auf
dem Silo als auch auf der Straße macht das
ungefederte, hydraulische Fahrwerk eine gute
Figur. Die breiten 620/40 R 22.5 Reifen sind in
Kombination mit der Lenkachse sehr schonend
zur Grasnarbe.

Bedienung: Die Komfortbedienung mit dem
Isobus-Terminal und der Ladeautomatik
PowerLoad lässt kaum Wünsche oﬀen und
macht das Arbeiten mit dem AX sehr einfach.

Wartung: Durch die zentral ausklappbare
Messerbank ist der Messerwechsel sehr
einfach. Die Zugänglichkeit zu den Messern ist
prima.
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terscheiden und verschiedene Reifen haben, sowie eine gelenkte Version.
Wir hatten das nachlaufgelenkte ungefederte hydraulische Ausgleichsaggregat
mit einer 620/40 R 22.5 Bereifung verbaut.
Es ist für 16 t Achslast und 40 km/h zugelassen. Eine Besonderheit ist der seitenweise hydraulische Ausgleich. Steigt das
vordere Rad auf eine Bodenwelle auf,
drückt das Öl von vorne nach hinten. Damit kann das vordere Rad leichter über die
Bodenwelle fahren, weil das hintere Rad
zusätzlich Druck bekommt und das Vorderrad so entlastet. Damit die Wagen am
Hang aber stabil sind, findet der Ausgleich
seitenweise und nicht achsweise statt.
Mit der nachlaufgelenkten Achse waren
kaum Schäden an der Grasnarbe festzustellen und auch auf dem Hof rangierte es
sich sehr gut. Für die Straßenfahrt und
zum Rückwärtsfahren lässt sich die Achse
hydraulisch sperren.

Bedienung
auf hohem Niveau

Am komfortabelsten lässt sich der AX sicher
mit der Komfort-Bedienelektronik mit Isobus steuern. Dann hat der Kunde die Wahl
zwischen dem Delta-Terminal, dem CCITerminal oder einen andern Isobus-Rechner.
Auch die schleppereigenen Terminals eignen sich dann für die Bedienung. Wir hatten den CCI-100-Bedienmonitor an Bord.
Damit lässt sich der AX-Ladewagen prima
bedienen. Alle Funktionen und Einstellung
können hier gesteuert und verändert werden. Ein Schlepperterminal konnten wir
nicht ausprobieren, da unser Testschlepper
ohne Isobus war.
Automatikfunktionen, wie die automatische Kratzbodenabschaltung und die

Entladeautomatik, die das Arbeiten mit
dem AX kinderleicht machen, gibt es leider
nur mit der Komfort-Bordelektronik. Die
getestete Ladeautomatik PowerLoad kostet
810 Euro Aufpreise und funktioniert nur
mit der großen Bordelektronik.

Fazit

Mit dem Rotorladewagen AX zieht Krone
die Rotortechnik in das untere bis mittlere
Leistungssegment. Die AX sollen die Titan6-Schwingen-Wagen ersetzen. Gerade in
diesem Leistungssegment ist Leichtzügigkeit gefragt. Das ist Krone gelungen. Auch
wenn wir das Top-Modell der Baureihe mit
allem Komfort getestet haben, ging dem
AX die Arbeit leicht von der Hand. Die
Pick-up nimmt das Futter sauber auf und
der Rotor mit den 32 Messern sorgt für gut
geschnittenes Gras. Im Vergleich ist die
Struktur der Silage sicher besser, aber
Häckselsilage lässt sich oft besser verdichten. Großer Vorteil: Es reichen zwei Leute
zum Ernten. Ladewagen und Radlader
reichen und die Erntekette ist komplett.
Gerade bei kurzen Feld-Hof-Entfernungen
reicht die Kapazität des Wagens voll aus,
um den Radladerfahrer bei der Arbeit zu
halten.
Der Ladewagen macht einen robusten
und stabilen Eindruck. Die Wartung hält
sich in Grenzen und der ausklappbare Messerbalken erleichtert den Messerwechsel
enorm. In kleiner strukturierten Gebieten
mit kleinen Schlägen ist der AX sicher eine
Maschine, an der auch ein Lohnunternehmer seine Freude haben wird. Aber auch
zum täglichen Futterholen ist der Wagen,
wenn er mit dem Querförderband ausgestattet ist, eine Maschine, die in die engere
Wahl kommen sollte.
fe
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