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Die Wiese ist mit einem zarten Grün ver-
sehen und es blühen Löwenzahn und
Gänseblümchen auf ihr. Zufrieden kauen
die Kühe das frische, saftige Grün. Denkt
man da schon jetzt wieder an den Win-
ter? Ja, es sind die Landwirte und Lohn-
unternehmer, die bereits zu dieser Zeit
das Futter für das Milchvieh im Winter
planen und ernten. Das frische Gras wird
als Silage für den Winter haltbar ge-
macht. Dafür wird das Gras gehäckselt
und geschnitten. 

Auf diesen dreiachsigen Transportwa-
gen, den du hier siehst,  passen bis zu 52
Kubikmeter Häckselgut. Für das Fahren
auf unebenen Flächen eignet sich dieser
Häckselwagen ganz besonders: Er ver-
fügt über ein hydraulisches Fahrwerk.
Dieses gleicht automatisch Unebenhei-
ten aus. Doch viel wichtiger für den mo-
dernen Landwirt ist, dass man schnell
und effizient arbeiten kann. Das heißt,
der Transportwagen muss sehr viel Platz

Bis zu vier Hektar Grasfläche können mit

den gigantischen Häckslern in der Stunde

gehäckselt werden. Über den Wurfbe-

schleuniger gelangt das gehäckselte Gras

in den Auswurfkrümmer. Das ist ein langes,

leicht geneigtes vierkantiges Rohr. Es ist

drehbar und auch der Auswurfwinkel,

oben am Ende des Rohrs, kann so einge-

stellt werden, dass der Fahrer immer in den

parallel fahrenden Transportwagen trifft. 

haben und das Abladen im Silo muss
sehr schnell gehen. Beim Abladen ist der
Transportwagen ein echter Meister: Um
den Wagen bis in den letzten Winkel zu
entleeren,  braucht er nur 55 Sekunden!
Das leistet ein Kratzboden, angetrieben
wird er von zwei Hydraulik-Ölmotoren.
Diese treiben vier dicke Stahlketten auf
dem Boden des Wagens an. Auf diesen
Ketten sind quer lange Leisten aus Stahl
aufgeschraubt. Ist der Wagen beim Silo
angekommen, öffnet der Fahrer vom
Traktor aus hydraulisch die Heckklappe
und setzt den Kratzboden in Gang. Die
Leisten bewegen sich nun in Richtung
Heck und schieben das Häckselgut vom
Wagen ins Silo.  Eine Minute später ist die
Heckklappe wieder zu, Staub wirbelt auf.
Der Transportwagen ist bereits wieder
unterwegs zum Häcksler.
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Zurück bleibt ein riesiger Haufen
Gras im Fahrsilo. Bis die nächste Fuh-
re kommt, muss der Haufen verteilt
und anschließend verdichtet werden. 
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LADEN und...LADEN

...ab ins SILOSILO


