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Jetzt dauert es nicht mehr lang bis zur
ersten Grünfutterernte. Wichtig ist, dass
die Maschinen gut vorbereitet werden
und dann kann es losgehen. Stehen die
Wiesen landauf und landab im Frühjahr
voll mit saftigem Gras, dann fahren die
Erntemaschinen zum ersten Mal auf
das Grünland, um frisches Futter für das
Vieh oder auch für die Biogasanlage zu
ernten. Auf schnellstem Wege muss
dann das Futter zum Hof gefahren wer-
den. Die Tiere im Stall freuen sich, wenn
das leckere Futter zu ihnen in den Fut-
tertrog wandert. Und wie kommt das
Erntegut nach Hause? Na klar, mit dem
Ladewagen! Ein spezieller Typ ist
der Ladewagen ROYAL vom Hersteller
BERGMANN. Er ist sehr schlagkräftig

Transport
und deshalb schon seit vielen Jahren sehr beliebt bei
vielen Betrieben. Er hat eine Tandemachse (also zwei
Achsen direkt hintereinander) und ein großes Lade-
volumen von 26,8 bis 30 Kubikmetern. Das im
Schwad abgelegte Erntegut nimmt der ROYAL mit sei-
ner 1.940 Millimeter breiten Pick-up sauber auf. Was
den ROYAL so besonders macht, ist das 2-Rotor-
Ladesystem. Das sind zwei Schneid- und Pressroto-
ren, die wie Zwillinge perfekt aufeinander abge-
stimmt sind. Die Pick-up wird über Tasträder ge-
steuert, nimmt das Schnittgut ohne Stau auf und be-
fördert es weiter zum Schneidrotor. Der dreht sich mit
41 nebeneinander ange-
ordneten Messern sehr schnell 
und schneidet das Mähgut 
auf 34 Millimeter Länge. 
Diese Länge ist optimal 
für Grassilage. 

Schwein gehabt –
Pick-up sauber!

Hier siehst du alle 
interessanten Ladewagen9 Wie heißt der Großraumtransporter?

Königlicher
...der ”SHUTTLE“. Das ist ein richtiger Großraum-Transporter

für das Grünfutter. Viel, schnell, stark und gut arbeitet er. B
ei

der Ernte räumt er richtig v
iel ab. Dafür hat er eine Pick-up, 

die 2,27 Meter breit ist, um auch ganz breite Grasschwaden 

ohne Probleme aufzunehmen. Das mit 53 Messern 

besetzte Sch
neidwerk schneidet alles auf 34 Millimeter Länge 

für beste Sila
ge. Dann geht’s gut verteilt durch

 den hydraulisch

angetriebenen Transportboden in den riesigen Laderaum.

Wow, bis zu 21 Tonnen Schnittgut passen in den  

Größten hinein. So viel wie ein Sattelschlepper
 laden kann!

Große Klappe und viel dahinter

Anschließend gelangt das geschnittene Ernte-
gut in den Pressrotor, der sich ebenfalls sehr
schnell dreht und das Schnittgut in den Lade-
wagen befördert. Diese Arbeitsweise verhin-
dert ein Zerquetschen der Halme, was
schlecht für das Futter wäre. Das 2-Rotor-Prin-
zip schont das Erntegut und erhöht die Lade-
qualität. Zurück am Hof öffnet der ROYAL
hinten hydraulisch die große Klappe. Vier För-
derketten vom Transportboden sorgen dafür,
dass das Gras schnell hinausbefördert wird. 
Und schon geht’s wieder aufs Feld 
zum nächsten Laden. 

Da fühlt sich Kuh 
wie Königin...


