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D ie GKN - Walterscheid führte
die neu entwickelte Weitwin-

kel-Gelenkswelle vor. Diese hat zwei
Besonderheiten aufzuweisen: der Kar-
danwellenschutz ist mit einem
verschiebbaren Abdec-
kungstopf versehen. Beim
Aufstecken der Welle auf den
Zapfwellenstummel kann der
Benutzer den Abdeckungstopf
ohne Schwierigkeit gegen das
Wellenrohr zurückschieben.
Nachdem die Welle am
Stummel einrastet, kann der
Abdeckungstopf über das
Kreuzgelenk zurückgescho-
ben werden. So sind Zapf-
wellenstummel und Kreuz-
gelenk völlig abgedeckt. Der
Schutz am Kardanwellenrohr
ist miteinander verzahnt, so
dass nur mehr eine Feststell-
kette benötigt wird. Die zweite
Besonderheit liegt in der Po-
sitionierung der Schmiernip-
pel am Weitwinkelgelenk. Sie
sitzen seitlich an den Kreuz-
köpfen. Mit ausgeklügelten
Fettgängen und -Kammern ist
es möglich, das Abschmier-
intervall auf 40 Stunden zu
erhöhen. Bei normalen Ge-
lenkswellen liegt es bei 8
Stunden.
Weiters präsentierte Walter-
scheid einen Oberlenker, der
elektronisch zu program-
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Obwohl der Termin vom Juni, auf Grund der
Feuerbrandsituation auf den 18. März vorverlegt
werden musste, kamen rund 4.000 Interessierte
nach Unterrain, um über 300 Maschinen und
Geräte im Einsatz zu beobachten.

einen Handwagen aus, der die Äpfel
automatisch vom Boden auflest und
in zwei mitgeführten 20 kg-Kisten
leert. Der Handwagen besteht aus
zwei Rädern, ähnlich einem Rollstuhl,
und einer Walze mit einem Durchmes-
ser von ca. 65 cm, die sich zwischen
den Rädern befindet. Die 105 cm
breite Walze besteht aus Holzstäben
und darauf sind insgesamt 1.184 In-
oxnägel angebracht. Aus den Holzstä-
ben ragen die Nägel 70 mm hervor.
Manövriert wird das 40 kg schwere

Fahrzeug über eine Deichsel.
Schiebt man das Gerät durch
die Reihen, nimmt die
Trommel über die Nägel die
Äpfel auf und werden durch
die Umdrehung zur Vorder-
seite an einen Abscheider
transportiert. Unter dem Ab-
scheider befinden sich zwei
Behälter, die die Früchte
auffangen. Auf ebenem Bo-
den zeigte das Gerät eine
einfache und vollständige
Auflese, wie es sich in einer
Fahrgasse mit Fahrspuren
verhält, muss noch geklärt
werden.

DIE ERNTEMASCHINEN

und die Bühnenfahrzeuge
finden bei den Obstbauern
immer noch reges Interesse.
Die Entwicklung schreitet auf
diesem Sektor rasant weiter.
Hans Kössler hat in Zu-
sammenarbeit mit den Ge-
brüdern Zucal und Erich
Lochmann die Erntema-
schine Zucal weiter entwic-
kelt. Es geht dabei um den
Transport der Maschine von
einer Anlage zur anderen. Die

Technik

mieren ist und eine Nockenschalt-
kupplung (Rutschkupplung), die völ-
lig verschleißfrei arbeitet.
Die Fa. Inderst Landhandel stellte
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Die traditionelle Sonderschau befasste sich dieses Mal mit dem Thema: „Pflege des Baumstreifens“.

Weiterentwicklung macht es möglich,
den Kistenwagen samt Pflückmaschi-
ne auf einem Anhänger zu laden und
weiter zu transportieren. Beim Kisten-
wagen werden zwei Rollenschienen
mit einem Schnellverschluss sowie
der hintere Querträger entnommen.
So kann die Erntemaschine teilweise
in den Kistenwagen hinein fahren und
diesen auf einen Anhänger schieben.
Der Anhänger wurde eigens dafür
von der Fa. Lochmann gebaut. Die
Brückenlänge ist je nach Modell 4,5
m lang und 1,6 bis 1,95 m breit. Die
Brückenhöhe beträgt 0,67 m bis 0,78
m. Über einen doppelwirkenden Zy-
linder kann der Wagen gekippt wer-
den. Die rückwärtige Bordwand, wel-
che 0,5 m hoch ist, dient dabei als
Rampe. Der Anhänger ist mit 4.000
bis 6.000 kg im Straßenverkehr zu-
gelassen. Der Wagen kann auch als
Transportwagen für Großkisten ge-
braucht werden. Am Brückenboden
müssen dazu lediglich zwei zusätzli-
che Leisten angebracht werden.
Auch die Fa. Pomac stellte eine Ern-
temaschine in Unterrain vor. Auf der
Basis eines Bühnenfahrzeuges sind
vier seitliche Förderbänder sowie ein
zentrales angebracht, ähnlich wie wir
es beim Pluk-O-Trak oder Zucal ken-
nen. Ein kleiner Frontstapler holt sich
die leere Kiste vom Boden auf die
Bühne und lädt die gefüllte wieder
über den Heckstapler an der Rückseite
ab. Ein 3-Zylinder-Dieselmotor mit
25 PS treibt das 1,4 m breite und
2.300 kg schwere Erntegerät an. Nach
der Ernte können die Förderbänder
abmontiert werden und das Gerät

kann als gewöhnliches Bühnenfahr-
zeug verwendet werden.

IMMER MEHR VERSCHIEDENE
MARKEN

an Bühnenfahrzeugen stehen im An-
gebot: so die Firmen F.lli Poli mit
dem 2-Zylinder Lombardini, Campa-
delli mit dem Typ Helpi und Babini.
Von den einheimischen Herstellern
zeigte die Firma Ambra den 4KW
und bis zu 14 KW starken Elektro-
motor, mit automatischen Neigungs-
sensoren für die Bühne und einer
Steigfähigkeit bis zu 50%. Die Firma
BerMarTec führte den Drahtabroller,
auf dem Knecht montiert, vor, der
gleichzeitig drei verschiedene Drähte
abrollen kann. Der Abroller kann über
eine Bremse feinst eingestellt werden.
Das Bühnenfahrzeug Oleomec, prä-
sentiert von der Landwirtschaftli-
chen Hauptgenossenschaft, vermag
nun die Bühne hydraulisch 55 cm zu
erhöhen. Auch die Lenkung funktio-
niert nunmehr hydraulisch. Das Ganze
kann über einen Kreuzhebel bedient
werden.
Luis Obrist hat seinen 36 kg schwe-
ren Handkarren mit Stützrad versehen
und je nach Großkistenbreite verstell-
bar gemacht.
Die Firma Walter und Oswald Ilmer
haben ihren Heckstapler nach dem
Motto: freie Sicht nach hinten, über-
arbeitet. Sie eliminierten den hydrau-
lischen Kolben in der Mitte und er-
setzten ihn mit zwei seitlich
stehenden, so wie auch Agromec des
Christian Schwarz es praktiziert. Die

Gabeln sind hydraulisch zu klappen
und für jede Kiste ist eine Haltepratze
vorgesehen. Sie löst sich automatisch,
wenn eine weitere Kiste geladen
wird.
Die Fa. Andrea Zampedri aus Ci-
vezzano führte ihre sehr kompakten
Sprüher vor und zeigte das Tiefen-
lockerungsgerät von Braun mit ge-
schwungenen Messern. Damit soll es
kaum Spuren der Tiefenlockerung
hinterlassen.
Erich Lochmann führte seinen be-
währten Dreiachsanhänger mit hy-
draulischer Federung vor. Der Feder-
weg wurde unabhängig von jeder
Achse auf 12 cm gebracht. Nur über
eine Luftdruckanlage ist es möglich,
die Federung auf das zu transportie-
rende Gewicht abzustimmen.
Die Fa. Fendt zeigte ihre neue Trak-
toren-Serie 206-209 mit neuer Kabine,
verbesserter Hydraulik und überarbei-
tetem Motor. Besonders die Hydrau-
likleistung wurde kräftig angehoben
und zwar von 45 l auf (Tandempum-
pe) 47 plus 27 l/Min. Diese Pumpen
können parallel drei Anbaukreise, die
EHR und den Pendelkraftheber un-
abhängig voneinander und ohne Vor-
rangschaltung antreiben. Bis zu sechs
Steuergeräte lassen sich über den
Kreuzhebel oder über elektrische Be-
dienungselemente betätigen. Überar-
beitet wurde auch der Pendelkrafthe-
ber: Die Einstellung der Neigung und
das Verschieben der Unterlenker sind
über insgesamt acht Folientasten jetzt
leicht und einfach möglich. Die
Schwingungstilgung am Kraftheber
gibt mehr Fahrkomfort bei Heckge-
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räten. Neu sind auch die Achsen. Die
Hinterachse ist mit integrierten hy-
draulischen Bremsscheiben, die Vor-
derachse ist nunmehr mit einem Lenk-
einschlag von 58° und mit 100%
Lamellensperre ausgestattet. Die Sper-
ren werden elektrohydraulisch und
lenkwinkel- bzw. geschwindigkeitsab-
hängig geschaltet. Für genügend Kraft
sorgen 3 oder 4 Zylindermotoren mit
oder ohne Turbo. Turbomotoren ha-
ben einen Drehmomentanstieg bis zu
31% bei einer Maximalleistung bis
69 KW – 94 PS. Durch die neue
Motorentechnik ist der Ölwechsel je-
weils nur mehr nach 500 Stunden
vorzunehmen. Komfortabel sind auch
die Kabine und der Einstieg. Der Mit-
teltunnel ist jetzt frei, die Schalthebel
seitlich, die Rundumsicht verbessert,
da die Kabine auf Gummibolzen ge-
lagert ist. Die Lautstärke liegt nach
Herstellerangabe bei akzeptablen
78dB. Fendt hat mit der 200er-Serie
wieder neue Maßstäbe im Schmal-
spurbereich gesetzt.
Die Fa. New Holland hat die kom-
pakte Serie von  TNV- A, TNS-A
und TNN- A überarbeitet. Die 2,9 l
Dreizylinder - Motoren mit 44 KW/59
PS, 53 KW/72 PS und 56 KW/76 PS
wurden mit neuer Einspritzpumpe
versehen, damit die neuen Abgasnor-
men eingehalten werden können. In
nächster Zukunft kommen noch zwei
Vierzylinder mit 65 KW/88 PS dazu.
Die neuen Valpadana-Traktoren, aus-
gestellt von Gottfried Falser, hoffen
an den Erfolg von Antonio Carraro
anschließen zu können. Dabei geht
es um die Serie 6.500. Die Yenmar-

Motoren mit Direkteinspritzung lei-
sten 46 bis 53 PS mit einem max.
Drehmoment von  144 Nm bei 1.600
U/Min. aus 1.995 bzw. 2.189 cm3.
Das Wendegetriebe hat 16+16 Gänge
und ist hydraulisch zu schalten. Die
Höchstgeschwindigkeit beträgt 40
km/h. Die Zapfwelle ist mit einer
540er und einer 750er ausgerüstet.
Die Hydraulikpumpe leistet 28 l/Min,
die Hubkraft liegt bei 1.700 kg.

DIE TRADITIONELLE
SONDERSCHAU

war heuer der Pflege des Baumstrei-
fens gewidmet. Zur Zeit gibt es in
der Praxis grundsätzlich drei Möglich-
keiten den Baumstreifen unkrautfrei
zu halten: die chemische, die mecha-
nische Unkrautbekämpfung oder
die Abdeckung. Die chemische Be-
handlung erfordert den geringsten
technischen Aufwand und ist für den
Produzenten die kostengünstigste. Das
bewährte Heinz Müller-Gerät mit
beidseitigem Unkrautbalken ist für
unsere Verhältnisse gut geeignet. Die
Firma Agricenter zeigte, wie man
mit einem Balken das reine Herbizid
ausbringen kann. Es wird so fein zer-
stäubt, dass ca. zwei Liter pro Hektar
ausreichen. Um Herbizidschäden zu
vermeiden, haben die Konstrukteure
eine ausreichende Abdeckung und
Umstellung des Sprühkopfes vorge-
nommen. Verschiedene Mulchgeräte-
Hersteller zeigten die Methode Mul-
chen kombiniert mit chemischer Be-
handlung.
Die mechanische Bodenbearbeitung

erfordert etwas kompliziertere Geräte.
Wir unterscheiden zwischen Boden-
bearbeitungs– und Bürstengeräte. Zu
den Bodenbearbeitungsgeräten stellte
die Fa. Seppi einen Krümler vor, der
mit einem Metallteller unter den Krü-
melzähnen versehen ist. Damit ist es
möglich, die Höhe der bearbeitenden
Zähne einzustellen und vermeidet ein
plötzliches zu tiefes Absenken des
Krümlers. Die Fa. Andrea Zampedri
führte den Zwischenstock-Krümler
Pellenc vor. Bei den Bürstengeräten,
die im Prinzip als Unterstockmäher
gelten, haben die Firmen Mectec und
Walter Windegger aus Lana sowie
Vimas aus Latsch ihre wendigen Ge-
räte gezeigt. Die Firma Aedes aus
Andrian zeigte eine Kombination von
Bürstengerät mit einem Mulchgerät.
Die Abdeckung hat sich in der Praxis
kaum bewährt. Folien sind zu teuer,
halten zu wenig lang und produzieren
zu viel Müll. Die Abdeckung mit or-
ganischem Material verbessert zwar
den Boden, aber der Aufwand für
Transport und Ausbringung sind be-
trächtlich. Einzig die Begrünung
könnte auf Dauer interessant werden,
obwohl dazu geeignete Mulchgeräte
noch fehlen.
Anhand von Schautafeln zeigten die
Komiteemitglieder die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Methoden
auf.

Dank: Das Komitee des Tag der Tech-
nik bedankt sich bei der Gemeinde-
verwaltung von Eppan für die Zur-
Verfügung-Stellung der Anlagen.


