Das ist noch Blindtext
trend Pickup-Bandschwader

Belebt: Reiter Innovative Technology brachte viele Innovationen in das Merger-Segment, wie die flexible Pickup
mit kleinem Durchmesser und den aktiv angetriebenen
Rotor mit dem Rollenniederhalter.

Sauber,
schonend & schnell
Von einer Revolution der Schwadertechnik sprechen die Einen, von einer Modeerscheinung die Anderen. Fakt ist: Pickup-Bandschwader haben viele Vorteile, aber auch
ein paar Nachteile. Mit neuen Geräten steigt auch das Interesse an dieser Technik.
Von Matthias Mumme

I

n unseren Breiten haben sich Kreiselschwader über Jahrzehnte nahezu ein Monopol erarbeitet. Nur in alpinen Regionen und bei
Spezialanwendungen fand man bis dato andere
Bauformen – darunter auch Pickup-Bandschwader. Mit dem Markteintritt von Reiter Innovative Technology und der Überarbeitung
der Merge Maxx-Baureihe bei Kuhn mit einem
nunmehr deutlich preiswerteren Modell rücken
Pickup-Bandschwader, oft auch „Merger“ genannt, aber immer stärker in den Fokus von
Lohnunternehmern und Futterbauern. Wer
sich für das Thema interessiert, wird vor allem
in puncto Futteraufnahme, Bodenanpassung
und Einsatzflexibilität auf große Unterschiede
zwischen den Herstellern und ihren Modellen
treffen.
Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten
die wichtigsten Hersteller und ihre technischen
Merkmale vor.
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grundsatzprinzipien
Prinzipiell kann man die Funktionsweise eines Mergers (der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „Vereiniger“) mit
der Pickup eines Feldhäckslers plus der BandSchwadzusammenführung eines Mähwerks vergleichen. Das bedeutet: Das Futter wird nicht
über den Boden gezogen und so zusammengerauft, sondern unmittelbar aufgenommen und
ohne weiteren Bodenkontakt zum Schwad geführt. Damit liegt der erste Vorteil bereits klar
auf der Hand – der Schmutzeintrag ins Futter ist
wesentlich geringer als mit anderen Schwaderbauformen, allen voran Kreiselschwader und
Sternradschwader. Dadurch reduziert sich auch
der Verschleiß in der nachfolgenden Bergekette
– egal ob Feldhäcksler, Ladewagen oder Presse. Zudem werden weniger Steine ins Schwad
eingezogen. Gelangt jedoch ein Stein auf das
Querförderband, so kann dieser mitten ins
Schwad oder sogar in den oberen Bereich gelangen.

Da das Futter nicht über den Boden geschliffen wird, erfolgt die Bergung zudem schonender
– insbesondere, wenn bei geringen Aufwuchsmengen mehrere Rechbreiten auf ein Schwad
gelegt werden. Daher schätzen vor allem Luzerne-Anbauer und Lohnunternehmer, die u.a.
viel Maisstroh pressen, den Bandschwader. Auf
Maisstoppel lassen Merger gegenüber anderen
Verfahren nur wenig Maisstroh zwischen den
Reihen liegen, da die Pickup-Zinken gut zwischen die Reihen greifen können.
Nach der Bergung von Alfalfa soll der Aufwuchs nach Angaben der Firma ROC auch wieder
zügiger erfolgen, da beim Schwaden weniger
der bereits 2 bis 3 Tage nach dem Mähen wieder
nachwachsenden Stiele und Blätter beschädigt
und abgeknickt werden. Dies bestätigt auch Thomas Reiter von Reiter Innovative Technology.
Ein weiteres Argument ist die höhere maximale Arbeitsgeschwindigkeit von Mergern. Die
Hersteller sprechen hier in Abhängigkeit von Geländekontur und Futtermenge von 2 bis 8 km/h
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mehr und geben maximal mögliche Arbeitsgeschwindigkeiten bis etwa 20 km/h an. Bei langsamerer Arbeitsgeschwindigkeit können Merger
sehr gut hohe Mengen an Erntegut bewältigen,
beispielsweise Grünroggen, und bei sehr hohen
Erntemengen zwei Schwaden ablegen (ähnlich
Seiten-Kreiselschwadern). „Bei unseren MergerKunden haben wir teils extreme Anforderungen
und Einsätze erlebt“, berichtet Kuhn-Vertriebsleiter Rainer Krug. „Bei der Bergung von Chinaschilf
oder Grünroggen sind andere Schwadsysteme
völlig überfordert, der Pickup-Bandschwader ist
mit seiner immensen Bergeleistung dort oft die
einzige Alternative.“
Zudem lässt sich bei gezogenen Geräten die
Schwadbreite je nach Futtermenge und Mengenaufteilung in ein oder zwei Schwaden zwischen
etwa 1,0 und 2,20 m Breite verstellen, und somit
der folgenden Bergetechnik (Presse, Ladewagen,
Feldhäcksler) anpassen. Hersteller von Kreiselschwadern allerdings führen an, dass es bei Mergern zu stärkeren Bröckelverlusten kommen kann.
Zwar wird das Futter weniger stark mechanisch
beansprucht, und kleine Blätter brechen nicht so
schnell ab, allerdings fehlt Mergern der sogenannte „Mitnahmeeffekt“ von Kreiselschwadern. Dort
werden Bröckelverluste nämlich einfach durch
das zusammengeraufte Erntegut aufgefangen und
größtenteils ins Schwad abgelegt. „Das liegt in erster Linie aber an den hohen Pickup-Drehzahlen
der meisten Merger, die zu stark auf das Erntegut
schlagen“, erklärt Thomas Reiter. „Hier haben wir
mit unserer kleinen Pickup mit geringen Drezahlen und schleppenden Aufnahmezinken einen
klaren Vorteil.“
Zusätzlich werden trockene und feuchte Bestandteile in Merger-Schwaden besser durchmischt und können gleichmäßiger abtrocknen
– was auch durch das vergleichsweise lockere
Schwad begünstigt wird. Genau diese starke
Durchmischung kann bei langem Halmgut aber
auch zu stärkeren Verzopfungen im Schwad führen. Allerdings sind die Halme tendenziell besser
in Fahrtrichtung ablegt. „Wir wissen, dass Merger
vor allem in langem Erntegut ein eher häckslerfreundliches Schwad formen“, erklärt Rainer
Krug. „Das sollte bei Lohnunternehmern, die
Schwaden als Dienstleistung anbieten, beachtet
werden. Bei Maisstroh hingegen spielt das eine
untergeordnete Rolle.“ „Im Optimalfall kann der
Feldhäcksler nach unseren Erfahrungen bis zu
20 Prozent schneller fahren“, weiß auch Thomas
Reiter.
Einen weiteren Nachteil haben Merger jedoch
auch noch: Wird sehr trockenes Erntegut wie Heu
geschwadet, so kann das Schwad durch starken
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1 Kuhn verkauft seit Jahren Pickup-Bandschwader in Europa und Deutschland, bislang
jedoch vor allem für spezielle Einsatzbedürfnisse.
2 Oxbo in den USA hat neben gezogenen Geräten auch einen leistungsstarken Selbstfahrer im Programm.
3 Besonders bei zusammengelegten Rechbreiten und geringen Aufwuchsmengen gelangt wenig Schmutz ins Futter.

Wind durchaus weggeweht oder verlagert werden.
Dies soll mit der Respiro Technik bei Reiter und
SIP jedoch nicht mehr vorkommen.

Überschaubarer Markt
Verglichen mit dem Herstellerangebot bei Kreiselschwadern ist der Markt für Pickup-Bandschwader überschaubar – und das weltweit. Selbst in
Nordamerika ist bei größeren Arbeitsbreiten von
einheimischen Herstellern nur Oxbo mit fünf

gezogenen Mergern und dem Selbstfahrer 4334
vertreten, H&S hat seinen klappbaren Tri-Flex
mittlerweile nicht mehr im Angebot. In Europa
bietet ROC aus Italien das breiteste Angebot. Dazu
gesellt sich Kuhn mit der Merge Maxx-Baureihe
(in Deutschland ist nur der Merge Maxx 950 im
Produktkatalog zu finden), Alfaspeed mit zwei
Multi Merge-Modellen, Reiter mit der RespiroBaureihe und SIP mit vier Air-Modellen mit Respiro-Technologie. Agrisphere spielt mit seinen
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trend Pickup-Bandschwader
zwei Mergern eine eher untergeordnete Rolle.
Die Anbieter spüren vor allem seit dem letzten
Jahr ein verstärktes Interesse an Mergern. „Auch
das Greening spielt uns hier etwas in die Hände,
da vermehrt Leguminosen angebaut werden“, so
Rainer Krug von Kuhn. „Zudem erkennen immer mehr Kunden die Vorteile hinsichtlich der
einzigartigen flexiblen Ablage als Einzelschwad,
Doppelschwad oder Seitenschwad.“
Allen Mergern gemein ist der hydraulische
Antrieb von Pickup und Querförderbändern. Dadurch lassen sich die jeweiligen Drehzahlen und
Geschwindigkeiten den Erntebedingungen anpassen. Die Ölfördermenge wird bei gezogenen
Geräten mit großer Arbeitsbreite über eine oder
zwei eigene zapfwellenbetriebene Ölpumpe(n)
mit eigenem Ölvorrat zur Verfügung gestellt, bei
Frontgeräten über permanenten Ölumlauf des
Front-Steuergeräts des Traktors.

1 Alfaspeed aus Italien hat einen Front- und
einen Heckmerger im Angebot.

1

2 Kuhn präsentierte auf der Agritechnica 2017

3

seinen neuen Marge Maxx 950.

3 Seitenansicht des älteren Merge Maxx 902
mit Pickup, Zinken-Niederhalter, Querförderbändern und Gleitkufen.

2

Agrisphere

Heckschwader nur mittig oder mittig und seitlich
ablegt. Der Heckschwader ist ohne Drehpunkt
in den Unterlenkern motiert, dafür können die
beiden hinteren Stützräder frei rotieren. Die
Pickup ist groß dimensioniert, unter jedem der
zwei Bandsegmente befinden sich großflächige
Gleitkufen.

Der französische Hersteller, der eigentlich klappbare Feldhäcksler-Pickups fertigt, hat einen
Front- und einen Heck-Merger im Angebot. Die
Rechbreiten betragen 3,30 bzw. 8,60 m, wobei der

Das – wie auch Gallignani – zur IG Holding gehörende Unternehmen führt ebenfalls einen

Alfaspeed

Front-Merger und einen gezogenen Merger im
Programm, die 3,2 m bzw. 7,3 m Rechbreite aufweisen. Der Heckschwader kann mittig oder
mittig und seitlich ablegen, ein einzelnes Seitenschwad ist nicht möglich. Markant am M8 Multi
Merge 8 ist die durchgängige Pickup, die das Erntegut auch vor einem Mittelschwad aufnimmt.
Das soll dafür sorgen, dass bei Breitablage des
Mähwerks das mittig liegende, feuchte Material
gelüftet und in das Schwad eingearbeitet wird,
um einen homogeneren TS-Gehalt zu erzielen.

Übersicht: Anbieter von Pickup-Bandschwadern
Hersteller Bautyp

Bauart

Arbeitsbreite* Ablage

Dopppelschwad Leistungsbedarf Transportbreite Gewicht

Agrisphere Frontschwader

geschoben

3,30 m (k.A.)

Heckschwader
Alfaspeed M4 Front Merge
M8 Multi Merge

seitlich

nein

k.A.

3,30 m

k.A.

Unterlenk. gezogen 8,60 m (k.A.)

seitlich und mittig

ja

k.A.

k.A.

k.A.

geschoben

3,20 m (4,0 m)

seitlich

nein

80 PS

k.A.

900 kg

gezogen

7,30 m (8,0 m)

seitlich und mittig

ja

70 PS

k.A.

3.200 kg

Kuhn Merge Maxx 950 gezogen

7,50 m (9,50 m)

seitlich und/oder mittig

ja

k.A.

3,0 m

4.845 kg

geschoben

3,0 m

seitlich

nein

ab 90 PS

3,0 m

960 kg

R3 profi

geschoben

3,0 m & 3,50 m

seitlich

nein

ab 140 PS

3,0 m

1.250 kg

R9 profi

gezogen

7,0 m (9,0 m)

seitlich und/oder mittig

ja

ab 120 PS

ROC RT 380

geschoben

2,95 m (3,8 m)

seitlich

nein

ab 60 PS

3,0 m

820 kg

RT 700

geschoben

5,95 m (7,0 m)

seitlich

nein

ab 140 PS

2,5 m

2.230 kg

RT 840

geschoben

5,95 m / 8,35 m

seitlich und/oder mittig

ja

k.A.

k.A.

2.290 kg

RT 630

gezogen

4,90 m / 6,30 m

seitlich oder mittig

ja

k.A.

2,5 m

2.980 kg

RT 710

gezogen

5,95 m (7,10 m)

seitlich

nein

ab 80 PS

3,0 m

4.520 kg

RT 730

gezogen

5,95 m (7,30 m)

seitlich oder mittig

ja

k.A.

2,5 m

3.196 kg

RT 760

gezogen

7,60 m

seitlich und/oder mittig

ja

ab 80 PS

2,5 m

3.840 kg

RT 810

gezogen

6,0 m / 8,10 m

seitlich und/oder mittig

ja

ab 80 PS

3,0 m

3.852 kg

RT 870

gezogen

7,6 m (8,70 m)

seitlich und/oder mittig

ja

ab 80 PS

2,5 m

4.270 kg

RT 950

gezogen

8,35 m (9,50 m)

seitlich

nein

ab 90 PS

2,5 m

4.690 kg

RT 1000

gezogen

8,9 m (10,0 m)

seitlich

nein

ab 90 PS

3,0 m

4.698 kg

RT 1220

gezogen

10,8 m (12,20 m) seitlich

nein

ab 110 PS

5,0 m

5.897 kg

Reiter (RT) R3 compact

SIP Air 300 F

6.400 kg

geschoben

3,0 m (3,55 m)

seitlich

nein

ab 100 PS

3,0 m

1.080 kg

Air 300 ALP

geschoben

3,0 m (3,55 m)

seitlich

nein

ab 100 PS

3,0 m

850 kg

Air 350 F

geschoben

3,50 m (4,05 m)

seitlich

nein

ab 120 PS

3,50 m

1.140 kg

Air 500 T

gezogen

4,95 m (5,55 m)

seitlich

ja

ab 120 PS

2,5 m

4.150 kg
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trend Pickup-Bandschwader
Kuhn

Stimmen aus der Praxis

Sauberes Futter, Mehrleistung beim Häckseln
Georg Schmid-Maier schaffte für sein Lohnunternehmen westlich von München 2012 einen Kuhn Merge Maxx 900 an. In erster Linie sollte das Gerät Maisstroh für Biogasanlagen
schwaden. „Ein Pflücker mit entsprechender Schwad-Ausrüstung hat für uns nicht funktioniert, daher sind wir auf den Merger gekommen“, so Schmid-Maier. „Kernargument ist natürlich zunächst die geringe Futterverschmutzung, die für Biogasanlagen die Reinigungskosten erheblich senkt. Dazu kann der Merger in Grünroggen oder Triticale problemlos
Erntemengen von 30 bis 40 t/ha und mehr als 160 t/h bewältigen –dort würden andere
Schwader längst kaputt gehen.“
Vorgespannt sind 180 PS, mit denen bis zu 18 km/h möglich sind. „Im Schnitt fahren wir 13
bis 14 km/h bei 3,0 bis 3,5 l/ha. Der etwas höhere Verbrauch gegenüber Kreiselschwadern
relativiert sich aber durch das saubere Futter und die geringeren Bergekosten der Folgekette. Besonders in Grünroggen und Triticale wird ein luftiges Schwad geformt, sodass das
Mähwerk vorher breit ablegen kann und keine Schwadzusammenführung notwendig ist.
Hier reichen 9 m Arbeitsbreite für ein ordentliches Häckslerschwad. In späten Schnitten
auf Grünland schwaden wir teils 30 m zusammen –zweimal links, zweimal rechts, und dann
mit Mittelablage zusammenlegen. Das spart später beim Häckseln viel Zeit und Diesel, da
weniger Schwaden eingefahren werden müssen. Zudem verbessert sich die Häckselqualität in späten Schnitten durch das starke Schwad, und natürlich gelangt auch hier weniger
Schmutz ins Futter. Pro Jahr kommen wir auf 300 bis 400 ha Einsatzfläche.“
1 Reiter fertigt zwei

Front-Merger und ein
gezogenes Modell.
2 Kennzeichnend für die
Respiro sind die flexible
Pickup mit kleinem Durchmesser und der hydraulisch
angetriebene Rotor mit
Rollenniederhalter.
3 Der gezogene Respiro
R9 profi läuft derzeit in der
Vorserie. Er bietet die Ablage als Mittelschwad, Mittelund Seitenschwad oder als
zwei Seitenschwaden.

Zur Agritechnica 2017 präsentierte Kuhn seinen
neuen Merge Maxx 950, der in vielen Belangen
gegenüber den Vorgängern Merge Maxx 900
und Merge Maxx 902 verbessert wurde. HauptKritikpunkt des 900ers war sein mit mehr al 7 t
sehr hohes Gewicht. Der Merge Maxx 950 wiegt
nun nur noch rund 4,8 t, verzichtet dafür allerdings auf das (beim 900er zum Mittelschwaden
hochklappbare) Mittelband und arbeitet daher, anders als der Merge Maxx 900, nur noch
mit zwei Querförderbändern. „Dadurch wird
der MergeMaxx auch preislich interessanter.
Mit etwa 70.000 Euro Anschaffungspreis netto
liegen wir nun auf dem Niveau eines PremiumVierkreiselschwaders, während der MergeMaxx
900 mit mehr als 100.000 Euro zu Buche schlug“,
argumentiert Vertriebsleiter Rainer Krug.
Die Tiefenführung der zwei Flügel erfolgt wie
bei den Vorgängermodellen durch Gleitkufen, die
es auch speziell beschichtet für harte und trockene
Einsatzbedingungen gibt. Die Entlastung der Flügel wird mit vier Spiralfedern eingestellt, die eine
Anpassung der Flügel um 10 Grad ermöglichen
– das entspricht an den Außenkanten -20 bis +30
cm Pendelweg. Laut Kuhn beträgt der minimale
Druck unter einer Gleitkufe 0,065 kg/cm2. Anders
als bei den älteren Merge Maxx ist beim 950 ein
tief ansetzender Rollenniederhalter mit Leitblech
verbaut, der einen besseren Gutfluss ermöglichen
soll als der bis dato genutzte Zinkenniederhalter.
Die Ablage ist sowohl als Mittel- wie auch
als Seitenschwad bzw. Doppel-Seitenschwad
oder Mittel- plus Seitenschwad möglich, da sich
die zwei Pickup-Bandeinheiten hydraulisch verschieben lassen. Somit ist ein flexibler Einsatz
in unterschiedlichsten Aufwuchsmengen und
Erntekulturen möglich. Der Betrieb des Merge

Maxx 950 kann mit 1.000er- oder 750er-Zapfwelle
(Antrieb der Aufsteck-Ölpumpe) erfolgen. Als
Zusatzausstattung lässt sich zum Seitenschwaden ein Schwadtuch installieren.

Reiter (RT Engineering)
Neu am Markt erschien 2017 die Firma RT Engineering (Reiter Innovative Technology) mit dem
Respiro. Dieser Pickup-Bandschwader, der als 3
m breiter Frontschwader R3 compact bzw. R3
profi und als 7,0 m (Seitenablage) bzw. 9,0 m (Mittelablage) breiter gezogener Schwader R9 profi
erhältlich ist, zeichnet sich in erster Linie durch
die ungesteuerte Pickup mit besonders kleinem
Durchmesser (330 mm) und sechs Zinkenreihen
aus. Diese ist über die gesamte Arbeitsbreite
flexibel gestaltet (+/- 30 – 35 mm), was eine sehr
gute Bodenanpassung ermöglicht. Laut Reiter
lassen sich damit zukünftig Arbeitsbreiten von
bis zu 14 bzw. 16 m realisieren. Die Abstreifer sind
aus dem verschleißfesten Kunststoff Robalon
gefertigt – bekannt ist dieser beispielsweise auch
von Kunststoff-Pflugscharen. Eine Besonderheit
sind ferner die auf Schlepp bzw. nacheilend ausgerichteten Zinken, die nahezu vollständig die
Aufnahme von Steinen verhindern sollen. Dabei

hat sich Reiter eine neuartige Zinkenanbringung
patentieren lassen, mit der abgebrochene Zinken
nicht mehr ins Futter gelangen sollen. Ein Wechsel gebrochener Zinken, die in einer „Batterie“
aus sechs Doppelzinken gehalten werden, ist
relativ einfach möglich.
Die Querförderbänder sind 1,0 m breit, mit
Ausnahme des R3 compact, der wahlweise mit
70 cm Bandbreite erhältlich ist und dadurch
ein geringeres Vorbaumaß besitzt. Er baut zudem leichter und ist daher besonders für leichte
Hangtraktoren geeignet.
Beim Einsatz des Frontschwaders wird das zu
bergende Futter nicht überfahren, was Schmutzeinträge zusätzlich zum verfahrenstechnischen
Vorteil der Schwadzusammenführung ohne Bodenkontakt reduziert. Laut Reiter liegt die Reduzierung des Rohaschegehaltes bei Mergern
im Schnitt über 12 g/kg. Bereits bei einer Reduzierung um 12 g/kg TM (94 g RA/kg TM anstelle
106 g RA/kg TM bei einem Zweikreiselschwader)
ergibt das pro Hektar und Jahr eine Steigerung
der Milchleistung um rund 100 Euro (abhängig
vom Milchpreis). Da die Milchleistung jedoch
von sehr vielen weiteren Faktoren abhängt und
das Grundfutter nur einer davon ist, sollte dieser

Wert als theoretisch erzielbares Maximum angesehen werden. Reiter verweist weiterhin auf die
niedrige Drehzahl der Respiro-Pickup (ca. 100 bis
200 U/min), die futterschonender arbeiten soll
als andere Merger. Die Führung der Pickup-Segmente erfolgt mittels um 360 Grad frei drehbarer
Gleitteller mit großem Durchmesser. Dabei wird
das Straßenfahrwerk um zwei weitere, gleich dimensionierte Stützräder an den Flügeln ergänzt,
die das relativ hohe Gewicht von 6,4 t gleichmäßig auf die Arbeitsbreite verteilen. Weiterer Clou:
Anstelle eines Niederhalters kommt über der
Pickup ein hydraulisch angetriebener, gezahnter
Rotor mit 42 cm Durchmesser und hydraulischer
Entlastung über Stickstoffblasen zum Einsatz.
Dieser unterstützt den Gutfluss und leitet ihn laut
Reiter besser auf die Querförderbänder. Dadurch
soll auch die Schwadform gleichmäßiger werden,
was bei anderen Fabrikaten noch häufig als Kritikpunkt genannt wird. „Beim Strohschwaden
können wir dadurch außerdem bis zu doppelt
so schnell fahren wie andere Fabrikate“, so Geschäftsführer Thomas Reiter.
Wie bereits eingangs erwähnt, lässt sich der
Respiro R9 profi als Mittel- wie auch als Seitenschwader verwenden. Dafür ist ein derzeit
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KRONE Swadro Kreiselschwader
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23 Modelle von 3,5 m – 19 m Arbeitsbreite
KRONE Lift-Zinken für sauberstes Futter
Wartungsfreie Kreisel und Kreiselgetriebe
KRONE Jet-Effekt für beste Futterqualität
Maximale Bodenfreiheit am Vorgewende

www.krone.de
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bare Pickup-Bandeinheiten für die Umstellung
von Mittel- auf Seitenschwad gibt es nur beim
geschobenen RT 840
Die großen Modelle RT 950, RT 1000 und RT
1220 können nur seitlich ablegen, das aber wahlweise mit einem oder zwei Schwaden. Bei den
dreiteiligen Rahmen (RT 950, RT 1000) werden bei
Seitenablage zwei unterschiedlich starke Schwaden geformt, das mittige Band fördert zur starken
Schwadseite. Bei vierteiligem Rahmen (RT 1220)
lassen sich entweder zwei gleichmäßige oder zwei
ungleichmäßige Seitenschwaden aufbauen. Durch
Steuerung der Bandrichtung können die „starke“
und die „schwache“ Schwadseite individuell
eingestellt werden. Die drei bzw.
vier Rahmenelemente können sich durch Verschränkung zueinander Bodenunebenheiten anpassen. Bei
starkem Aufwuchs oder zum
Wenden von Strohschwaden lassen sich einer oder beide Flügel
hochschwenken, sodass mit reduzierter
Rechbreite gearbeitet wird. Alle ROC-Merger verwenden gesteuerte Pickups mit großem Durchmesser, wobei die Zinken auf Griff gestellt sind.

2
1 ROC bietet das breiteste

4

Merger-Programm weltweit
an – mit Rechbreiten von bis
zu bis 10,80 m.
2 Beim Einsatz in Heu können die Schwaden sehr windanfällig sein, da sie locker abgelegt werden.
3 Hohe Erntemengen wie in

Grünroggen lassen sich mit
Mergern gut handhaben.

4 Front-Merger von ROC gibt

es in drei Arbeitsbreiten.

einzigartiger hydraulischer Verschub der zwei
Querförderbänder möglich. Zudem werden die
beiden Bandeinheiten unabhängig von je einer
zapfwellenbetriebenen Axialkolbenpumpe angetrieben. Der 180 l fassende Hydrauliktank ist
in den Frontträger des Hauptrahmens integriert.

ROC
Der italienische Hersteller hat mit Abstand das
breiteste Programm an Pickup-Bandschwadern

zu bieten. Dabei stehen drei geschobene Modelle mit Rechbreiten von 2,95 bis 5,95 m zur
Verfügung, die sich entweder im Front- oder
Heckkraftheber von Traktoren einhängen lassen,
oder an selbstfahrenden Windrowern (Schwadmähern) genutzt werden können. An gezogenen
Ausführungen gibt es 9 Bautypen von 4,9 bis 10,8
m Rechbreite, die aus zwei bis vier Rahmenelementen bestehen. Bis auf ein Modell (RT 710)
sind von den Mergern mit zwei Pickup- und

Bandelementen alle in der Lage, sowohl mittig
als auch seitlich abzulegen – entweder mit einem Mittelschwad, einem Mittel- plus einem
Seitenschwad oder zwei Seitenschwaden. Beim
RT 870 muss für die Mittelablage die mittlere
Pickup-Bandeinheit demontiert werden. Bei den
Modellen bis 8,7 m Arbeitsbreite können nur der
RT 870 und der RT 760 die gesamte Rechbreite
auf ein Seitenschwad legen, alle anderen Modelle
können kein Einzelschwad formen. Verschieb-

SIP
Der slowenische Hersteller bekam von Reiter die
Lizenz zur Verwendung der Pickup- und Rotortechnologie der Respiro-Modelle und entwickelte
auf dieser Basis vier eigene Merger. Der Air 300 F
(1,0 m Bandbreite) sowie Air 300 ALP (0,70 m
Bandbreite) mit 3,0 m Rechbreite und der Air
350 F mit 3,50 m Rechbreite werden im Frontanbau gefahren, der gemeinsam mit Reiter
entwickelte Air 500 T gezogen im Heck, wobei
die Deichsel wie bei einem gezogenen Mähwerk schwenkbar ist. Die Rechbreite beträgt hier
4,95 m, die Arbeitsbreite mit einem Schwad

5,55 m. Bei allen Air-Modellen sind die Arbeitseinheiten hydropneumatisch entlastet und werden
über drehbare Gleitteller auf dem Boden abgestützt. Der Ölbedarf für den Antrieb der Bänder
und der Rotoren liegt bei 60 l/min.
Zum Schwaden von Gras, das ohne Aufbereiter gemäht wurde, lässt sich die Pickup-BandEinheit des Air 500 T um bis zu 15 Grad seitlich
anwinkeln, was eine bessere Futteraufnahme
gewährleisten soll. Sepp Knüsel bietet als schweizer SIP-Importeur auch modifizierte Air-Front
schwader an.

5

Unser Fazit
Pickup-Bandschwader bzw. Merger bieten
eine hohe Schlagkraft, eine flexible Ablage
auf ein oder zwei Schwaden und eine saubere, schonende Futteraufnahme. Die
technischen Ansätze der Hersteller unterscheiden sich vor allem im Detail. Dabei
sind Merger tendenziell aber immer noch
etwas bis erheblich teurer als Kreiselschwader. Die Bröckelverluste bei trockenem Material können bei hohen PickupDrehzahlen höher ausfallen als bei Kreiselschwadern, bei trockenem Erntegut liegen die Schwaden sehr locker. In Maisstroh
oder Grünroggen sind Merger dafür fast
alternativlos. Front-Merger lassen sich
auch mit Kreiselschwadern im Heck kombinieren, sodass kein Futter überfahren
wird.
saubere Gutaufnahme, wenig Rohascheeintrag> höherer Futterwert
bewältigen hohe Erntemengen

5 SIP baut Merger mit Reiter-Lizenz.

geeignet zum Maisstrohschwaden

Darunter sind drei Frontgeräte mit
3,0 und 3,5 m Rechbreite ...

flexible Schwadablage

6 ... sowie eine gemeinsam mit Reiter
entwickelte, gezogene Ausführung
mit Schwenkdeichsel und 4,95 m
Rechbreite für die Ablage in ein oder
zwei Seitenschwaden.

teils hohes Gewicht

weniger Steine im Schwad
teils höhere Bröckelverluste
teurer als Kreiselschwader

6

SICHER GEPARKT

in der traction-Sammelbox Rubber

Flexibilität: Am Beispiel der Merger-Familie von ROC lässt sich erkennen, wie groß die Flexibilität von Mergern bei der
Schwadablage aufgrund der Querförderbänder mit Drehrichtungswechsel und der teils verschiebbaren Bandeinheiten ist.
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