
profi  99 Nr. 4/95

profi leserbriefe

Zum Fahrbericht New
Holland-Feldhäcksler FX
450: „Wieder mit dabei“,
profi 12/94, Seite 26

Bei den heutigen Verfah-
ren kann der theoretische
Durchsatz von 160 t/h bei
weitem nicht erreicht wer-
den. In der Praxis bleiben
davon lediglich 50 bis 70%
übrig. Dies gilt für Feld-
häcksler aller Hersteller
gleichermaßen. 
Wenn die landtechnische
Industrie einen sportlichen
Wettbewerb darin sieht,
den Häcksler mit der höch-
sten Motorleistung im Pro-
gramm zu haben, ist das
noch lange kein Grund
dafür, daß eine seriöse
Fachzeitschrift den Wer-
beaussagen vertraut. 

Vielmehr müssen die
Schwachpunkte analysiert
werden. Hierbei sollte das
ganze Verfahren „Häck-
seln“ betrachtet und z.B.
folgende Fragen beant-
wortet werden:
– Wie muß eine leistungs-
starke Häckselkette aus-
sehen (der Häcksler ist nur
ein Teil davon)?
– Wie sinnvoll ist eine
Transportkapazität auf
dem Häcksler selbst, um
Verlustzeiten zu minimie-
ren?
– Wie sind die Fragen der
Bodenschonung zu be-
werten, wenn selbst ein
30m3 großer Anhänger mit
lediglich 8 t Nutzlast be-
reits nach 350 m voll ist?

Andreas Hönscher
88524 Uttenweiler

Beim Feldhäcksler das 
Gesamtverfahren bewerten

Einen Gehörschutz mit integriertem Lautsprecher empfiehlt
profi-Leser E. Blickenstorfer aus CH-8566 Engelswilen: 
„Bei normaler Lautstärke hört man einen Defekt oder sonstige
Störungen sofort, und das Gehör ist trotzdem geschützt.“

Umrüstung auf 32 km/h einfach?
Zu: „Schlepperkauf: Was
Praktiker fordern“, profi
2/95, Seite 16

Beim Schlepperkauf sollte
man unbedingt überprü-
fen, wie arbeits- und ko-
stenaufwendig es ist, ei-
nen 40-km/h-Schlepper auf
eine Höchstgeschwindig-

keit von 32 km/h umzurü-
sten. Nur so kann sicher-
gestellt werden, daß der
Junior oder Auszubilden-
de mit 16 Jahren (auf An-
trag 15 Jahren) mit Füh-
rerscheinklasse 5 den
Schlepper fahren darf.
Beim 40-km/h-Schlepper
ist bis 7,5 t zulässigem Ge-

samtgewicht die Klasse 3,
bei mehr als 7,5 t die Klas-
se 2 erforderlich.
Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschriften begehen Hal-
ter und Fahrer eine
Straftat. Außerdem ist der
Versicherungsschutz ge-
fährdet, und man erhält
Punkte im Flensburger

Zentralregister. Denken Sie
auch daran, die Umrü-
stung beim TÜV abneh-
men und in den Fahrzeug-
papieren eintragen zu las-
sen.

Heinz Haarlammert
Polizeibeamter
49549 Ladbergen

Versatile in Brandenburg
Ihr Versatile-Modell kam
mir sehr allein vor. Aus
diesem Grund habe ich für
meine Sammlung einen
passenden Großflächen-
streuer gebaut. Die Be-
schriftung am Streuer
macht das Gespann le-
bendiger und spiegelt den
internationalen Charakter
der Landtechnik wider.

Walter Reisinger
93087 Alteglofsheim

Ein amerikanischer Versatile und ein westfäli-
scher Kalkstreuer warten vor einem bayerischen

Hof auf ihren Einsatz in Brandenburg.
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„Wenn der Vater 

mit den Söhnen...“

Dieses Bild entstand beim Laupheimer „Funken 94“: 

links: 1455 XLA, Baujahr 1992, 145 PS Mitte: D 99, Baujahr 1955, 

20 PS; rechts: 5150 Maxxtrac, Baujahr 1993, 125 PS

Der Maxxtrac wurde von der Fa. Denzel & Kiesle Landmaschinen 

zur Verfügung gestellt. 

Hans Hempfer
88471 Laupheim

Falsche Maßeinheit
Zu: „profi-technik-Quiz“,
profi 1/95, Seite 18

Bei der Frage 2 des profi-
Quiz ist Ihnen ein Fehler
unterlaufen. In der Ant-
wort c) heißt es „vom Öl-
druck (daN) des Schlep-
pers“. Erstens wird nicht
deutlich, daß es sich ver-
mutlich um den maxima-
len Öldruck der Hydraulik-

anlage handelt. Und zwei-
tens werden Drücke nie in
daN angegeben. Die
Maßeinheit für den Öl-
druck ist bar oder Mpa
(Megapascal). In einer gut-
en Fachzeitschrift sollten
solche Fehler nicht vor-
kommen.

Etienne Gentil
Case IH-Händler
76185 Karlsruhe

Ich bin begeisterter profi-
Leser, aber ein ebenso kri-
tischer. So ist mir immer
wieder aufgefallen, daß Sie
Motoren im Schleppertest
mit „sehr gut“ bewerten,
obwohl sie es gar nicht
verdienen. Motoren, die
ein „sehr gut“ verdienen,
sind z.B. im Steyr 9086
(Heft 4/94) und im John
Deere 6400 (Heft 7/93).
Beide, vor allem der John
Deere 6400, bieten ein ho-
hes Anfahrdrehmoment,
einen sehr weiten Con-
stant-Power-Bereich (über
20 %) und einen hohen
Drehmomentanstieg bei ei-
nem vernünftigen Dreh-

zahlabfall. Vor allem beim
Steyr ist auch das maxi-
male Drehmoment deutlich
über dem Durchschnitt.
Zusätzlich weisen beide
Motoren einen wirklich
sehr geringen Kraftstoff-
verbrauch auf – auch im
unteren Drehzahlbereich. 
Nicht gefallen hat mir, daß
Sie z.B. den Motor des MF
3120 (Heft 1/94) mit „sehr
gut“ bewertet haben: 15%
Konstantleistung und ein
Drehmomentanstieg von
27% bei einem relativ stei-
len Drehmomentanstieg im
oberen Drehzahlbereich
sowie das maximale
Drehmoment sind zwar

nicht schlecht, sind aber
mit Sicherheit keine Spit-
zenwerte in dieser Lei-
stungsklasse. Den Kraft-
stoffverbrauch kann man,
wie Sie schreiben, ebenso
nur mit durchschnittlich
bewerten.
Anderes Beispiel: Der
Fendt Favorit 509 C hat
ebenfalls kein „sehr gut“
verdient: 15 % Konstant-
leistung, 113 % Anfahr-
drehmoment und 27,5 %
Drehmomentanstieg sind
ebenso wie der Verbrauch
nur guter Durchschnitt.
Wie wollen Sie denn in ei-
nem zukünftigen Test den
Motor eines 8000er John

Deere bewerten (Heft 1/95,
Fahrbericht), wenn Sie
schon jetzt fast jedem
Durchschnittsmotor ein
„sehr gut“ geben?
Für eine noch qualifizier-
tere Bewertung wäre es
auch nicht schlecht, wenn
es halbe Noten gäbe.
Mein Vorschlag wäre eine
Elastizitätsmessung, z.B.
von 60 % der Nenndreh-
zahl auf Nenndrehzahl be-
schleunigen im größten
Gang – also etwa von 24
auf 40 km/h mit einer or-
dentlichen Anhängelast.

Martin Kublin
79346 Königschaffhausen

Welcher Motor ist gut, welcher nur Durchschnitt?

Frontlader-Steuergeräte:
Das Umgreifen 
ist umständlich
Zu: Idee des Monats:
Drei preiswerte Frontla-
der-Steuergeräte, profi
3/95, Seite 38

Beim Lesen Ihrer Idee sind
mir verschiedene Sachen
aufgefallen:
1. Versteckt Herr Dörr sei-
nen Schlepper bei einer
Kontrolle? – Hochdruck-
schläuche in der Kabine
(Verdeck) sind meines
Wissens verboten,  noch
dazu in unmittelbarer
Kopf- bzw.  Körpernähe. 

2. Das Umgreifen beim Be-
dienen des Frontladers ist
sehr umständlich, noch da-
zu zu dem Preis: für den
gleichen Preis gibt es auf
dem Markt neue Steuer-
geräte mit Einhebel-Kreuz-
schaltung. Diese Geräte
werden außerhalb der Ka-
bine angebracht und direkt
am Vor- bzw. Rücklauf an-
geschlossen. Dann stehen
auch die Heckanschlüsse
weiter zur Verfügung.

Eckhard Pöppe
38723 Seesen-Münchehof
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Doch mit ökonomischer  
Auswertung

Leserbrief zu: „Markt-
übersicht Schweinemast-
programme“, profi 3/95,
S. 65

Ihre Marktübersicht, nach
der mein Mastmanager
keine ökonomischen Aus-
wertungen bietet, erstaunt
mich! Mein Programm hat
zwar keine ausgeprägte
Produktions-Vorplanung,
aber eine DB-Rechnung
mit detaillierter Auf-
schlüsselung aller Kosten-
positionen. Diese lassen
sich nach verschiedensten
Kriterien wie z.B. Herkunft,

Rasse, Geschlecht, Abtei-
le oder Abnehmer aus-
werten und sogar grafisch
darstellen. Kann es sein,
daß ein Punkt Ihrer Tabel-
le von der achten in die
dritte Zeile gerutscht ist?

Wilhelm Stadtmann
46286 Dorsten-Wulfen

Anmerkung 
der Redaktion: 
Wilhelm Stadtmann hat
recht. Der Druckfehlerteu-
fel hatte seinen Mastma-
nager kurzfristig umpro-
grammiert.

Den K-700 A mit Fahrer Frank Hadlich beim Silowalzen fotogra-
fierte profi-„Jungleser“ Rony Lippold aus 07852 Linda bei Pansa.

Halber Schlepper

Zu: Hilfskonvoi, profi
3/95, Seite 3

Es handelt sich hier offen-
sichtlich um einen Ford-
son- oder Ferguson-Schlep-
per ohne Motor, Vorder-
achse und Lenkung, der
als Stütze und Bodenan-

trieb über Hinterräder und
Getriebe für einen Stall-
dungstreuer dient. Das ist
nur möglich bei Altschlep-
pern ohne Doppelkupp-
lung und unabhängige Mo-
torzapfwelle.

Erhard Stall
61209 Echzell-Gettenau


