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Unten an der Vorderseite des Wagens
befindet sich eine sogenannte Pick-up-
Trommel. "Pick up" ist Englisch und be-
deutet soviel wie "Aufsammeln". Diese
Trommel ist knapp zwei Meter breit und
sorgt mit den 6 Zinkenreihen für eine
ausgezeichnete Grasaufnahme, die
da  zu noch futterschonend ist. Von der
Pick-up-Trommel wird das aufgesam-
melte Material an einen Rotor abgege-
ben. Dieser befördert das aufgesam-
melte Erntegut in den Förderkanal. Ein
Schneidwerk mit 41 Messern zerkleinert
das Erntegut. Im Wageninneren sorgen
insgesamt vier Transportketten für eine
optimale Verdichtung und für ein
schnelles Abladen. Mit einer weit öff-
nenden Heckklappe kann der CAREX
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minutenschnell entleert werden. Mit zu-
sätzlich angebrachten Dosierwalzen im
Heck des Wagens wird das Transport-
gut beim Abladen gleichmäßig verteilt. 
So wurde der ursprüngliche Ladewa-
gen aus den 50er Jahren zu einem

Früher, als die Bauern das Gras noch
mit der Hand mähen mussten, gab es
natürlich noch keine Ladewagen.
Mühevoll mussten sie das frische,
manchmal auch schwere Gras mit der
Gabel auf einen einfachen Wagen la-
den. Das war ziemlich anstrengend
und vor allem auch zeitaufwändig.
Doch so war es bis Ende der 50er Jah-
re. Erst dann kam ein pfiffiger Erfinder
auf die Idee, einen Wagen zu konstru-
ieren, der das Gras aufnehmen und
gleichzeitig abladen konnte. Bis heute
wurde dieser Ladewagen immer wei-
terentwickelt bis zu dem großen mo-
dernen Ladewagen, der sich auch
zum Transport von Siliergut eignet. Der
neue Lade- und Silierwagen CAREX
der Firma Bergmann wurde haupt -
sächlich für moderne Großbetriebe
und Lohnunternehmen konzipiert. 
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hochmodernen Ladewagen weiterent-
wickelt. Er bietet heute den Landwirten
höchste Leistung vom Aufnehmen bis
zum Abladen und ist für ihn eine große
Unterstützung bei vielen Lade- und
Transportarbeiten. 

Vom Aufsammeln und Entladen
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Einsatzmöglichkeiten:- als Silierwagen- als Transportfahrzeug für Häckselgut (z. B. Gras- oder Maissilage, Hackschnitzel)


