
AKTUELL

Krone-Anbauhäcksler als Funktionsmuster:

Mit Trommel    und Cracker
                     Bei Krone macht ab sofort eine Neuentwicklung von sich reden:            

                                Der erste Anbauhäcksler mit Messertrommel und Crackerwalzen.

V
or wenigen Wochen kam das Gerücht 
auf, dass Krone mit einem Anbau-
häcksler unterwegs ist. Wir wollten 
natürlich wissen, ob das stimmt, und 

haben in Spelle angerufen. Kurzerhand konn-
ten wir uns bei einem Testeinsatz selbst ein 
Bild machen, ohne technische Details verra-
ten zu dürfen. Denn es handelt sich um ein 
allererstes Funktionsmuster. Jedoch waren 
wir von der Arbeit des ersten Anbauhäcks-
lers mit Messertrommel und Korn cracker 
schon ziemlich angetan.
Neben dem Funktionsnachweis muss der 
Anbauhäcksler laut Krone bei Leistung, 
Häckselqualität und Dieselverbrauch min-
destens so gut sein wie der vergleichbare 

Bei unserem Besuch 
schnurrte der Anbau-
häcksler von Krone 
gut durch den Mais. 
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Was halten Sie davon?
Krone steht noch ganz am Anfang der Entwicklung des Anbau-
häckslers. Wenn auch die Funktion schon auf einem guten Weg 
ist, bleibt eine entscheidende Frage: Hat der Anbauhäcksler 
überhaupt eine Chance am Markt? Was meinen Sie? 

Krone ist sehr an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie 
einfach per Mail an: 

abh-entwicklung@krone.de

BiG X 480. Die passende Motorleistung bie-
ten Traktoren wie der Fendt 1050 Vario 
oder Claas Xerion 5000. Das Häcksel-
aggregat stammt vom BiG X. Und die sechs- 
bis zehnreihigen Maisgebisse, die Pickup 
und das Direktschneidwerk können gekop-
pelt werden. Erntevorsätze und Vorpress-
walzen werden wie beim BiG X hydraulisch 
angetrieben.
Angebaut wird der — mit dem achtreihigem 
Maisgebiss EasyCollect schätzungsweise 
zwischen 6 und 7 t schwere — Häcksler im 
Heckhubwerk des Schleppers mit Rückfahr-
einrichtung. 

Gottfried Eikel



Mit Trommel    und Cracker

Die ersten Maiseinsätze hat das Funktionsmuster gemeistert. 
Erste Tests mit der Pickup im Gras sind noch im Herbst geplant.

Die Häckselqualität konnte sich sehen lassen, 
alle Maiskörner waren prima aufbereitet.


