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KUHNKOMBI:
Das FC 3115 lässt
sich seitlich versetzen
und passt sich so dem
Frontmähwerk an.

Schneiden,
legen, trocknen

Kuhn lockt Grünlandbesitzer mit einem Allroundmähwerk: Es hebt besonders
leicht aus und bringt das Erntegut in der gewünschten Geschwindigkeit zum Trocknen.
Ob es seine Versprechen hält?
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Ovale Scheiben: Diese Erfindung reklamiert Kuhn für sich.

mit Überlastsicherung. Per Hebel schaltet
man zwischen den Geschwindigkeiten hinund her, und das werkzeugfrei –prima!
Für höhere Erntemengen oder auch
schweres Futter lässt man die Stahlfinger
1.000 mal pro Minute drehen. Hat man es
mit geringen Erntemengen zu tun oder will
das Futter schonen (zum Beispiel in Leguminosenbeständen), belässt man es bei 755
Umrehungen und spart Kraftstoff.
Laut Praktiker (siehe Seite 49) ist das
aber auch sinnvoll, wenn man schon weiß,
dass der Häcksler oder Ladewagen nicht sofort parat steht. Dann bereitet die Maschine
das Futter weniger intensiv auf, wodurch es
langsamer trocknet.

EXTRASCHUTZ
FÜR DEN AUFBEREITER

Die Klappung um 126° macht das Gerät im Transport stabiler.

Die Drehzahl des Aufbereiters verstellt man per Hebel.

Durch ein fünffach verstellbares Prallblech
am Aufbereiter kann man dies weiter beeinflussen. Der Antrieb des Aufbereiters ist
übrigens per Scherbolzen gegen Überlast gesichert. Das spart im Zweifelsfall Reparaturkosten – und ist ein Alleinstellungsmerkmal
von Kuhn in dieser Klasse.
Das gilt zumindest für die beiden Modelle mit Stahlfingeraufbereiter. Diese stehen in
3,10 m Arbeitsbreite (FC 3115 D FF) oder 3,50
m (FC 3515D FF) zur Wahl. Alternativ bietet
Kuhn einen Aufbereiter mit Walzen aus Polyurethan an. Er ist für Luzerne sowie gemähtes Getreide gedacht. Mit dem serienmäßig
doppelten Walzenantrieb arbeiten beide
Walzen synchron. Das verbessert die Aufbereiterqualität und steigert den Durchsatz.
Mit allen Aufbereitern und bei allen Arbeitsbreiten arbeitet das Mähwerk stets mit
der 1000er-Zapfwelle. Unser Testmodell benötigte 68 PS vom Stummel (Fingeraufbereiter, 3,10 m Arbeitsbreite). Allen Varianten
gemein: Sie brauchen ein doppelt- sowie ein
einfachwirkendes Steuerventil am Traktor.

MÄHBALKEN
BRAUCHT NIEMALS NEUES ÖL
Von Claus Mayer

en ersten Hingucker liefert das neue
Kuhn FC 3115 schon, als es auf der Straße auf uns zugefahren kommt. Um 126°
klappt es für den Transport hoch, und damit
zurück bis über den Anbaubock – ein schräger Anblick.
Der Clou dahinter: Gemeinsam mit dem
Drehpunkt, der trotz des rechts hängenden
Mähwerks links vom Anbaubock liegt, sorgt
diese Klappung für einen zentralen Schwerpunkt. So bleiben die Hinterräder ausbalanciert und der Traktor kommt auf der Straße
weniger ins Schwanken. Mit 126° ist Kuhn
derzeit Spitzenreiter unter den Anbietern.
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Ans Verriegeln muss man nach dem Einklappen allerdings stets selbst denken. Man
erledigt es hydraulisch von der Kabine aus.
Vor dem Mähen heißt es, noch einmal abzusteigen und ein paar Entscheidungen zu
treffen. Man kann das Futter entweder breit
oder als Schwad mit 1,20 bis 2 m Breite ablegen. Die Schwadbreite stellt man über zwei
Leitbleche ein, die per Stift mit einer Flügelschraube am Gehäuse fixiert sind.

TROCKNEN À LA CARTE
Zweite Entscheidung: Wie stark soll der Aufbereiter arbeiten? Zur Wahl stehen zwei Geschwindigkeiten, 755 oder 1000 Umdrehungen pro Minute schafft das Zahnradgetriebe

Sollten einem vor dem Einsatz noch verschlissene Messer auffallen, ist das kein Problem. Ein Set mit Werkzeug und Messern ist
smart an der Maschine verbaut, die Klingen
per Schnellverschluss einsetzbar.
Schön: Der Mähbalken Optidisc Elite
benötigt während der gesamten Lebenszeit
keinen Ölwechsel. Kuhn arbeitet mit verschiedenen Scheibenabständen: Laufen sie
auseinander, bleibt weniger Abstand zwischen den Scheiben und die Schneidbahnen
überlappen. Laufen sie zusammen, ist ihr
Abstand größer und das Mähwerk wirft das
Futter besser aus.
Ansonsten zeigt sich spätestens am Balken, dass Kuhn lieber etwas robuster baut,
wenn es der Stabilität dient. Er ist mittels
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DAUERLAUF:
Auf dem Testbetrieb hat das neue
Mähwerk bereits 100 ha bearbeitet.

Wie intensiv das Gerät das Erntegut
aufbereitet, stellt man nach Bedarf ein.

Seitlich um 15 cm versetzbar: So stimmt man
das Gerät auf das Frontmähwerk ab.

Sehr praktisch finden wir die kleine
Werkzeugbox mit Austauschmessern.

Arbeitsbreite
Anzahl Mähscheiben

Kuhn FC 3115 D FF

Fendt Slicer 3160 TLXKC

SIP Silvercut Disk 300 S FPC

3,1 m

3,1 m

2,9 m

7

6

7

Lift-Control (hydropneumatisch)

TurboLift (hydropneumatisch)

HPS (hydropneumatisch)

Anfahrsicherung

Non-Stop (nach hinten oben)

SafetySwing (nach hinten oben)

CSS (nach hinten oben)

Transportstellung

126° geklappt

bis zu 120° geklappt

120° geklappt

Serie

Option

Entlastungssystem

Hydraulische
Transportsicherung
Pendelweg
AufbereiterOptionen
Schwadbreite mit Aufber.

+22 bis -25°

+28 bis -18°

Stahlfinger- (D) oder
Walzenaufbereiter (R)

Zinken- (KC) oder
Rollenaufbereiter (RC)

Kunststofffinger- (FPC) , Stahlfinger- oder Walzenaufbereiter

1,2 bis 2,0 m

0,8 bis 2,3 m

1,4 bis 2,8 m

Gewicht (inkl. Zinken- oder
Fingeraufbereiter)

1.475 kg

1.350 kg

1.310 kg

Einstiegspreis (Liste, net.,
mit Zinken-/Fingeraufb.)

23.030 €

23.400 €
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Fotos: Mayer, Werkbild (2)

Wettbewerbsspiegel Heckmähwerke mit hydropneumatischer Entlastung und Aufbereiter

Dämpfern am Hauptrahmen des Mähwerks
angebracht. Das macht sich vor allem dann
bemerkbar, wenn man auf ruppigem Boden
recht zügig arbeitet und lässt die Maschine
ruhiger wirken.
Zudem gehen die Bolzen, die die Antriebszahnräder der einzelnen Schreiben
verankern, komplett von oben bis unten
durch den Balken. So bleibt der Antrieb
selbst nach starken Kollisionen mit Steinen
oder anderen Fremdkörpern einsatzbereit,
verspricht Kuhn. Zudem gibt es auch für den
Mähantrieb eine Überlastsicherung namens
Protectadrive. Die Mähschreiben selbst sind
modular aufgebaut und lassen sich im Fall
der Fälle schnell wechseln.

Praktikerstimme

„Läuft wie versprochen“
Wenn Philipp Kling mäht, muss es oft schnell gehen.
Auf sein neues Kuhn-Mähwerk kann er sich dabei bislang verlassen.
Philipp Kling,
Lauingen,
Bayern.

ENTLASTUNG À LA KUHN
Legt man mit dem Mähen los, ist sofort auch
Lift-Control aktiv. Das hydropneumatische System, von Kuhn auch als Entlastungskinematik
bezeichnet, übt ständig Druck auf den Hubarm
aus und hält das Mähwerk am Boden.
Es ist bereits von anderen Kuhn-Baureihen bekannt. Auch bei anderen Herstellern
hält die hydropneumatische Entlastung vermehrt Einzug, jedoch nicht in allen Fällen
auch für die Heckmähwerke mit geringerer
Arbeitsbreite. Nach Unebenheiten sind die
Mähscheiben mit diesem Entlastungstyp
schneller wieder zurück auf der richtigen
Höhe und das Mähbild einheitlich. Das
konnten wir am Testtag mehrere Male beobachten. Wichtig ist dabei, den Druck auf
der Entlastung im Blick zu behalten. Neben
einem Manometer klebt die Tabelle am Rahmen, an der man den richtigen Wert für sein
Modell vom Fahrersitz aus abliest. Das erschien uns etwas kompliziert.

iel Zeit bleibt ihm an unserem Testtag nicht, um über seine bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Kuhn-Heckmähwerk zu berichten. Weniger als 24 Stunden
ist das Wetterfenster zum Mähen, Trocknen, Häckseln und Einsilieren. Im bayerisch-schwäbischen Lauingen hat Kling auf unebenen Flächen letzte Saison ca.
100 ha mit dem Gerät in Kombination mit einem Kuhn-Frontmähwerk abgearbeitet.

V

Vor allem die hydropneumatische Entlastung hat er zu schätzen gelernt. „Das Mähwerk liegt einfach sehr stabil am Boden und schaukelt sich nicht auf“, hat er festgestellt. Das ist wichtig, weil er auf hängigen und oft unebenen Flächen arbeitet, und
das am liebsten mit 15 bis 18 km/h.
Auch die Anpassung der Aufbereitungsintensität nutzt er gern. „Je nachdem, wie
schnell der Häcksler folgen soll, kann man so für schnelleres oder langsameres Abtrocknen sorgen“, sagt er.

Bleibt das Mähwerk an einem Hindernis hängen, sorgt Lift-Control über einen
Zylinder für eine Druckentlastung und hebt
das Mähwerk unmittelbar an. Nachdem es
über das Hindernis ist, kehrt die Einheit
automatisch wieder in die Arbeitsposition
zurück. Am Vorgewende hebt die Maschine durch dieses Set-Up sowie durch den
links vom Zentrum gelegenen Drehpunkt
schneller aus.

SYMPATHIE
NACH GETANER ARBEIT
Nach der Arbeit sammelte die Maschine
auch noch einmal Sympathiepunkte bei uns:
Man parkt sie einfach in geklappter Position, stellt auf Schwimmstellung, zieht die
Schläuche ab und fährt weg. Druck ablassen
oder Bolzen ziehen, wie man es vom Wettbewerb kennt, entfällt.
Den Druck der Entlastung behält man vom
Traktor im Blick.
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Unser Fazit
Auf dem gesättigten Markt an Mähwerken ist es nicht leicht, sich noch hervorzuheben. Kuhn hat es mit Klappung,
Entlastung, der werkzeugfreien Aufbereitereinstellung und den Antriebssicherungen zumindest ansatzweise
dennoch geschafft.
Trotzdem bleibt das Mähwerk preislich
im Rahmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einwandfrei.
Sehr robuste Bauweise
Aufbereiter werkzeugfrei justierbar
Hydropneumatische Entlastung gut
durchdacht
Ablesetabelle Entlastungsdruck

claus.mayer@dlv.de
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