Test Arbeitsprobe | Claas Disco 9200 C Autoswather

Update: Claas hat 2014
nahezu seine komplette DiscoBaureihe überarbeitet – so auch
die Autoswather-Variante.

Flexible Bänder

B

Von Matthias Mumme

ereits Mitte 2014 stellte Claas eine
Reihe neuer Mähwerke für die
Saison 2015 vor. Darunter war auch
eine neue Schmetterlingskombination mit Schwadzusammenlegung: das Disco
9200 C Autoswather. Technisch basiert es auf
dem neuen Disco 9200 C Business; das „C“ steht
wie gehabt für Conditioner (Stahlzinkenaufbereiter). Anders als der Name vermuten lässt,
bietet die neue Mähkombi genau wie ihr Vorgänger 9,10 m effektive Arbeitsbreite. Technisch hat sich jedoch eine ganze Menge getan,
wie wir zunächst kurz zusammenfassen.

Neue Basis
Wie alle der insgesamt zwölf neuen Großflächenmähwerke der Disco-Baureihe besitzt auch
das 9200 C Autoswather den neuen Max-CutMähbalken, den der Hersteller nun selbst in
seinem Werk in Bad Saulgau produziert. Der
Mähbalken zeichnet sich durch eine wellenförmige, aus einem Stück gefertigte Wanne und
um 55 Prozent vergrößerte Antriebsritzel aus.
Die Wellenform ermöglichte es, die Mähschei-
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Technische Daten
Mähbalken: Max-Cut-Mähbalken mit
8,90 bis 9,10 m Arbeitsbreite; 2 x 8
Mähscheiben mit je zwei Klingen;
hydropneumatische Entlastung, hydraulische Anfahrsicherung
Antrieb: 1.000 U/min (850 U/min);
Load Sensing + ein dw Anschlüsse
(Entlastung, Ausheben/Klappen) oder
Power Beyond plus freien Rücklauf
Schwadbänder: 200 bis 1.200
U/min, drei mögliche horizontale Positionen; Schwadbreite 1,60 bis 3,20 m.
Gewicht: 3.590 kg (Heckeinheiten)
Preise: ab 78.935 Euro

ben weit vorne zu platzieren. Dank des vergrößerten Ritzeldurchmessers greifen laut Claas
immer fünf Zähne ineinander. Feingeschliffene
Zahnräder sorgen zudem für viel Laufruhe.
Zusätzlich zur nach vorn verlagerten
Scheibenposition erzeugen neue geschmiedete Z
 wischenstücke eine längere Schnittkante am Balken und verbessern damit sowie mit einer Erhebung als Gegenschneide
den Schnitt. Dazu kommt ein an den auseinanderlaufenden Scheibenpaaren durch
weiter ausgeschnittene Zwischenstücke um
6 mm vergrößerter Flugkreisdurchmesser.
Wie schon die Vorgängermodelle kann das
Mähwerk mit 850 Zapfwellenumdrehungen
betrieben werden. Durch die große Übersetzung rotieren die Scheiben hier bereits mit
2.720 U/min. Unter extremen Bedingungen
kann dann mit 1.000 U/min an der Zapfwelle
bzw. 3.200 U/min der Scheiben sauber gearbeitet werden.
Transport: Für den Straßentransport
(2,95 m) klappen die Heckmäher mit
Endlagendämpfung über den Totpunkt.
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Fotos: Mumme

Vor allem in der Biomasseproduktion werden seit Jahren verstärkt Mähkombinationen mit Schwadzusammenlegung eingesetzt. Claas spielt in dieser Liga mit dem neuen Disco 9200 C Autoswather mit,
das seit dieser Saison das 9100 CAS ablöst. Wir haben das Mähwerk im dritten Schnitt begutachtet.
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Wie schon beim Vorgängermodell können die Schwadbänder dreifach in ihrer Position verändert werden.
Hydromotoren erlauben Banddrehzahlen von 200 bis 1.200 U/min. Die prozentuale Drehzahlanzeige sagt uns nicht so zu.
Dank der einstellbaren Zentralschmierung (ca. 3.300 Euro Aufpreis) wird der Zeitaufwand für die Wartung erheblich reduziert.
Der Mähbalken ist komplett neu und soll ein noch besseres Schnittbild abgeben. Zudem fertigt Claas ihn nun selbst.
Je nach Banddrehzahl und Bandposition können Schwadbreiten von etwa 1,60 bis 3,20 m abgelegt werden.

Auch der Anbaubock wurde erneuert und in
Details, wie dem magnetischen Schlauchalter
und der neuen Gelenkwellenhalterung, aufgewertet. Außerdem ist das Handling dank weiter
öffnender Schutztücher komfortabler.
Dazu kommt eine neue Active-Float-Auflagedruckregelung der im Schwerpunkt aufgehängten Mähbalken. Dank der Load-SensingAnsteuerung (Serienausstattung) wird der im
Communicator II (oder per ISOBUS) eingestellte Sollwert während der Fahrt permanent
überwacht; bei Bedarf regelt die Hydraulik
entsprechend nach um den Druck bei Überfahrt
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von Mulden oder Kuppen schnell anzupassen.
Neu hinzugekommen ist auch die hydraulische
Anfahrsicherung mit 20° Schwenkwinkel nach
hinten (mit Ausschwenken nach oben durch
angeschrägten Drehbolzen) automatischer
Rückführung der hinteren Mäheinheiten.

Bänder mit Boost
Kommen wir zum eigentlichen Kernthema,
der Schwadzusammenlegung. Die 90 cm
breiten Gummibänder mit Förderleisten und
2,80 m Förderweg wurden nahezu 1:1 vom
Disco 9100 übernommen. Der Antrieb erfolgt

nach wie vor hydrostatisch mit je einem 25 cm3
fassenden Ölmotor. Hier hat man jetzt noch
zwei Möglichkeiten der Ölzufuhr: entweder
per Load Sensing, oder mit einem doppeltwirkenden Steuergerät (permanenter Ölumlauf ).
Die Option mit eigenem Ölkreislauf und Kühler, wie bei unserer Testmaschine, ist noch auf
Anfrage für Kunden mit älteren Traktoren mit
geringer Hydraulikleistung verfügbar.
Die Umfangsgeschwindigkeit der Bänder
lässt sich wie gehabt im Terminal zwischen 200
und 1.200 U/min verstellen, wobei die A
 nzeige
leider immer noch in Prozent (zwischen 0 und
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1 Bei vollständiger Breitablage werden die Bänder hydraulisch
hochgeklappt. Der Antrieb deaktiviert sich dabei automatisch.
2 Als Matte trocknet das Erntegut am schnellsten, muss jedoch
in einem zweiten Arbeitsgang geschwadet werden.

100) erfolgt und nicht in U/min. Sehr gut: Beim
Mähen quer zum Hang können beide Bandeinheiten individuell mit unterschiedlichen
Drehzahlen belegt werden, um auch hier ein
gleichmäßiges Schwad mit dem größten Mengenanteil in der Schwadmitte zu formen. Diese
Drehzahlen lassen sich bei der Rückfahrt per
Knopfdruck spiegeln – prima!
Über die Banddrehzahl können Schwadform und Schwadbreite feinfühlig an Gutart
und Erntemenge angepasst werden. Darüber
hinaus können die zwei Bandeinheiten durch
Umschrauben dreifach in ihrer Position verändert werden. Je nach Bandposition, Banddrehzahl und Aufwuchs lassen sich so Schwade mit
Breiten zwischen etwa 1,60 und 3,20 m formen.
Auf ein mittiges Schwadblech oder Schwadtuch
verzichtet Claas auch beim Disco 9200 C
Autoswather. Im Praxiseinsatz konnten wir
hier keinen Nachteil feststellen.
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3 Bei halbseitiger Ablage wird nur ein Band hochgeklappt, das
andere legt sein Schnittgut auf das Schwad des Frontmähwerks.
4 Bei Hin- und Rückfahrt ergeben die zwei je 6 m breiten Bahnen
eine 12 m breite Matte – ideal für Vierkreiselschwader.

Einzigartig ist nach wie vor der Belt Boost,
den sich Claas schon schon vor Jahren patentieren ließ. Dabei werden beide Bänder am Vorgewende auf 80 Prozent der maximalen Drehzahl
beschleunigt (1.200 U/min Bandgeschwindigkeit werden in der Praxis nicht gefahren, sondern überwiegend untere Drehzahlbereiche mit
rund 40 Prozent der Maximaldrehzahl). Das
hat zwei Effekte: Zum einen wird das Schwad
so etwas verkürzt und hat genügend Abstand
zum Querschwad am Vorgewende. Und zweitens wird das Schwad-ende dadurch „angespitzt“, was das Einfahren der nachfolgenden
Bergetechnik vereinfacht – eine immer noch
clevere Lösung!

Theorie und PRaxis
Wie schon im Vorspann erwähnt, setzen vor
allem Biomasseproduzenten Großflächenmähwerke mit Schwadzusammenlegung ein, wobei

diese schwerpunktmäßig in Grünroggen oder
Triticale (dort wo nicht mit Direktschneidwerken geerntet wird) und späten Schnitten
mit geringem Aufwuchs Verwendung finden.
In üppigen Grasbeständen findet das Verfahren eher keine Anwendung, weil die Gefahr zu
groß ist, dass das Erntegut zu ungleichmäßig
anwelkt und später im Silo den Gärprozess
negativ beeinflusst.
Die 9,10 m effektive Schnittbreite kann das
Disco 9200 C Autoswather entweder komplett
in Breitablage, komplett auf ein Schwad oder
teils breit und teils auf Schwad ablegen. In der
letzten Variante wird das Erntegut einer Heckmäheinheit auf das breit abgelegte Erntegut
des Frontmähwerks gelegt, während die andere
Heckmäheinheit komplett breit ablegt. So ergibt sich zunächst eine knapp 6 m breite Matte.
Bei der Rückfahrt wird eine zweite Matte
danebengelegt. Dadurch werden rund 18 m
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Anwelken hat und ob (auf Grünland) doch noch ein Zettwender zum Einsatz kommt, kann es durchaus sinnvoll
sein, über den Einsatztag zwischen Breitablage, halbseitiger
Schwadzusammenlegung und kompletter Zusammenlegung umzustellen.

Verfahrenskosten
Für die Bewertung des monetären Vorteils der Schwadzusammenführung kann vor allem die Einsparung des Arbeitsgangs Schwaden herangezogen werden. Laut KTBL sind
für einen 12,5 m breiten Schwader bei einem 5 ha großen
Schlag und 15 Euro/h Lohn Arbeitserledigungskosten von
16 Euro/ha anzusetzen. Da dieser Arbeitsgang bei kompletter Schwadzusammenlegung entfällt, ergibt sich eine
Einsparung von 16 Euro/ha in der gesamten Verfahrenskette. Bei einem Aufpreis von 16.000 Euro für das Autoswather
mit Schwadzusammenlegung ist die Amortisationsschwelle
in dem Fall bereits nach 1.000 ha Flächenleistung erreicht.
Die Kalkulation der Einsparung bei halbseitiger
Schwadzusammenlegung ist etwas aufwendiger. Wie im
Absatz Theorie und Praxis erläutert, kann die Anzahl an
Überfahrten beim Schwaden im Fallbeispiel um rund
30 Prozent reduziert werden. Für die Praxis muss man
diesen theoretischen Wert etwas nach unten abrunden (25
Prozent), weil beim Wechseln zwischen den Fahrspuren die
gleichen Distanzen zurückgelegt werden müssen wie beim
flächendeckenden Schwaden.
Geht man also von 25 Prozent weniger zu schwadender
Fläche aus, müssen von dem 5 ha großen Beispielschlag nur
3,75 ha geschwadet werden. Die 1,25 ha eingesparte Fläche
ergibt bei den Arbeitserledigungskosten (also inklusive
Dieselverbrauch und Verschleiß) eine monetäre Einsparung
von 20 Euro (16 Euro/ha x 1,25 ha) für den Gesamtschlag.

5
6

5 Vor allem bei Grünroggen und späten Schnitten mit wenig
Aufwuchs wird komplett auf Schwad abgelegt.
6 Der Anwelkeffekt ist hier am geringsten. Jedoch werden
Schmutz- und Steineintrag vermindert. Der Häcksler folgt direkt.
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Trocknungsverlauf in Abhängigkeit der Ablageform

Trockenmasse-Gehalt (%)

Schnittbreite auf 12 m Breite abgelegt, und
können so später per Vierkreiselschwader zusammengeschwadet werden. Das spart zum
einen Überfahrten mit dem Feldhäcksler; zum
anderen kann der Häcksler bei geringeren Fahrgeschwindigkeiten besser in die Drückung gefahren werden. Beides spart Diesel, steigert
aber gleichzeitig die Durchsatzleistung.
Und: Auch beim Schwaden (mit einem passenden 12,5 m-Schwader) werden die Überfahrten reduziert. Müsste man bei konsequenter Breitablage bei einem 800 m breiten Feld
beispielsweise mindestens 64 Bahnen mit
dem Schwader ziehen, sind es bei halbseitiger
Schwadzusammenlegung nur 44 bis 45 Bahnen. Also wird auch hier Kraftstoff eingespart,
während die Schlagkraft steigt.
Die Ablagevarianten erlauben auch, den
Trocknungsverlauf gezielt zu steuern. Denn
je nachdem, wie viel Zeit das Erntegut zum
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Trocknungsdauer (Stunden; witterungsabhängig)
Anwelken: Über die Ablage lässt sich der Trocknungsverlauf des Grünguts gezielt
steuern (Quelle: DLG Testzentrum).
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Summiert man diese Werte auf 500 ha Saisonleistung bei halbseitiger Schwadzusammenlegung auf, so beträgt die Einsparung 2.000
Euro. Die bessere Auslastung des Feldhäckslers
und der Zeitvorteil durch die erhöhte Flächenleistung sind hier noch nicht einkalkuliert.
Die Amortisierung der Autoswather-Technik
erfolgt hier nach etwa 4.000 ha. Wird die Mähkombination über die Kampagne mal mit kompletter, mal mit halbseitiger Schwadzusammenlegung gefahren, muss eine entsprechende
Mischkalkulation vorgenommen werden.

Futterqualität
und Bodenschonung
Zu den im Fallbeispiel aufgezeigten monetär
gut kalkulierbaren Vorteilen kommen zusätzliche Effekte der Schwadzusammenlegung –
nämlich auf die Futterqualität. Entfällt der
Arbeitsgang Schwaden komplett, wird der
Schmutzeintrag ins Futter verringert. Dieser
Vorteil ist auch schon durch den integrierten Aufbereiter gegeben, der unter günstigen
Bedingungen einen Zetterarbeitsgang überflüssig macht. Dazu besteht bei der Schwad-

zusammenlegung eine geringere Gefahr von
Verknotungen im Schwad, wie sie bei Kreiselschwadern durchaus vorkommen können. Der
nachfolgende Feldhäcksler (oder bei späten
Schnitten der Ladewagen oder die Rundballenpresse) kann durch das homogenere Schwad
also etwas schneller fahren.
Auch der Punkt Bodenschonung sollte
durchaus berücksichtigt werden. Zwar ist das
Autoswather gut 600 kg schwerer als das gleiche Mähwerk ohne Schwadzusammenlegung,
dafür sind im Anschluss weniger Überfahrten
zum Schwaden nötig oder sie entfallen komplett.
Hier ist neben der besseren Eignung für
Lagerbestände auch der Vorteil gegenüber der
GPS-Ernte mit einem Direktschneidwerk zu sehen, das aufgrund der geringeren Arbeitsbreite
mehr Überfahrten benötigt. Dafür ist bei diesem die Gefahr von Schmutz- und Steineintrag
ins Futter etwas geringer. Weiterer Vorteil: Mit
dem äußeren Schwadband kann das Erntegut
an Feldrändern, wo eine erhöhte Verschmutzungsgefahr besteht und das Erntegut mitunter
durch Beschattung weniger gut anwelkt, gute
3 m weiter ins Feld hinein geholtwerden.

Mehr Wissenswertes
ŝŝ Der Aufbereiter arbeitet nach wie vor mit Vförmigen Stahlzinken ( 1.100 U/min; optional
900 U/min). Vom Vorgängermodell übernommen wurde die durchgehende Stahlwanne
unter dem Aufbereiter für eine verlustfreie
Futterübergabe auf die Bänder.
ŝŝ Die Klappung in Transportstellung erfolgt in
Schwerpunktlage mit Endlagendämpfung.
ŝŝ Wie gehabt lassen sich die Heckmäheinheiten
auch getrennt ausheben. Dämpfer sorgen dafür, dass sie beim Ausheben am Vorgewende
nicht pendeln und den Boden touchieren.
ŝŝ Nach wie vor deaktiviert sich der Bandantrieb
beim hydraulischen Einklappen der Bandeinheiten selbsttätig.
ŝŝ Neu sind sechs optionale Doppel-Hochschnittkufen aus Hardox-Stahl (8 Stück: 1.183 Euro).
ŝŝ Ebenfalls neu sind LED-Arbeitsscheinwerfer,
die 1.183 Euro Aufpreis (6 Stück) kosten.
ŝŝ Der Entlastungsdruck des Frontmähwerks
kann optional über das Terminal eingestellt
werden. Die Anzeige des Drucks erfolgt dann
ebenfalls im Terminal. Zusätzlich gibt es eine
Drehzahlanzeige für das Frontmähwerk. 

Aus der Praxis: Peter Förtsch, Lohnunternehmen Friedrich, Ebermannstadt
Super für kleine Strukturen
Peter Förtsch setzt im Lohnunternehmen seines Schwiegervaters seit Mai
2014 ein Disco 9200 C Autoswather ein. Bis heute hat die Mähkombination
rund 1.900 ha abgeleistet.
„Rund 80 Prozent der Fläche mähen wir mit kompletter oder halbseitiger
Schwadzusammenführung“, so Förtsch, der auch als Verkaufsberater im
Landtechnikhandel tätig ist. „Die Schwadablage wird klar von Biomassekunden nachgefragt, aber auch insbesondere bei späten Schnitten von Milchviehbetrieben. Breitablage fahren wir vor allem im ersten, bei starkem Bewuchs aber auch im zweiten oder dritten Schnitt, und natürlich wenn wir für
Heu mähen. In unseren kleinen Strukturen machen sich die flexiblen Einsatzmöglichkeiten positiv bemerkbar, vor allem wenn wir mehrere Kunden an
einem Tag bedienen. Und ein großer Vorteil ist, dass wir das Schwad des
Disco 9200 C Autoswather auch mit einem Ladewagen aufnehmen können.“
„Vorgespannt haben wir einen 320 PS starken Großtraktor, der mit Leistung
und Gewicht gut zur Mähkombination passt. In Gras fahren wir im Schnitt um
die 15 km/h schnell, wo es die Flächen zulassen auch mal 18 oder 20 km/h. In
GPS bis maximal 1,50 m können wir 12, 13 km/h fahren, solange die Halme
noch nicht zäh sind. Grünroggen mähen wir auch mal mit 2,20 m Höhe, das
geht auch. Hier gefällt den Kunden auch die geschlossene Wanne unter dem
Aufbereiter. Die Ausfallkörner gelangen dadurch nur ins Schwad und werden
überwiegend vom Feldhäcksler mit aufgenommen, anstatt im Feld zu keimen.“
„Wichtig beim Einsatz der Schwadzusammenführung ist, dass nur trockene
Bestände gemäht werden. Selbst an heißen Tagen bekommt man die Feuchte
nicht aus dem Schwad raus, wenn man zu früh und zu nass mäht. Die Hangfunktion mit den zwei Bandgeschwindigkeiten ist sehr praktisch und wird in
unserer Region auch sehr oft genutzt.“
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Fallbeispiel: Eigenmechanisierung;
5 ha durchschnittliche Schlaggröße
Arbeitsgang Schwader
Kosten Schwader
Flächenleistung Schwader
Aufpreis Autoswather
Amortisierung Autoswather

Komplette Schwadzusammenlegung
entfällt
– 16 Euro/ha
–
1.000 ha

Kalkulationsbasis KTBL

Halbseitige Schwadzusammenlegung
ca. 25 % weniger Überfahrten
– 4 Euro/ha
+25 %
ca. 16.000 Euro
4.000 ha

Bewertung der Verfahren
(für Schwerpunkt Biomasseproduktion)
Schwadzusammenlegung
Flächenleistung
Bindung Arbeitskräfte
Zusätzliche Arbeitsgänge
Schmutzeintrag ins Futter
Lagereignung
Steineintrag ins Futter
Anwelken
Bodenschonung
Flexibilität

Schwaden

Direktschneidwerk*

/

*nur GPS-Einsatz

Unser Fazit
Mit dem Disco 9200 C Autoswather hat Claas ein leistungsfähiges,
durchdachtes Großflächenmähwerk im Programm. Schon das Vorgängermodell war für seine gute Schnittqualität bekannt; der neue
Mähbalken führt diese „Tradition“ fort. Im Bereich der Schwadzusammenführung hat sich technisch kaum etwas geändert – was aber
auch nicht nötig war. Die Bedienung ist äußerst komfortabel.
1
3

2

sehr gute Schnittqualität

ISOBUS serienmäßig

reduzierte Zapfwellendrehzahl

gute Breit- und Schwadablage

besserer Zugang zu Mähbalken
hydraulische Entlastung jetzt
per Knopfdruck regelbar

Anzeige Schwadbanddrehzahl
in Prozent

komfortable Bedienung

1 Mit einem Leitblech lässt sich die Übergabe vom
Aufbereiter auf die Bänder regulieren.
2 Serienmäßig wird das Disco 9200 C Autoswather
per Load Sensing angesteuert. Gut: Die KennfixKupplungen gibt es serienmäßig.
3 Dank ISOBUS kann die Mähkombination mit entsprechend kompatiblen Terminals betrieben werden.

