
Flexible Schablone
 ▶Egal, ob Holz, Blech, Platten 

oder Fliesen: Fehlt der rechte 
Winkel, oder geht es um passge
naue Löcher und Ausschnitte in 
der Fläche, muss man sehr genau 
messen. Einfacher ist es, wenn 
man die Formen und Lochpositi
onen mit einer einstellbaren 
Schablone abnehmen und auf 
das Werkstück über tragen kann. 
Für solche Einsätze haben wir 
uns eine einstellbare Winkellehre 
mit Lochschablone geleistet – 
und sind zufrieden damit. 

Das Werkzeug gibt es im Inter
net in sehr vielen unterschied
lichen Ausführungen (Suchwort: 
z. B. Winkellehre, Konturenlehre, 
Schablone). Unsere Lehre kostet 
rund 15 €. Sie besteht aus sechs 
je ca. 17 cm langen Aluelemen
ten, deren Positionen sich über 
AluRändelmuttern einzeln ver
stellen lassen. Wir würden die 
AluAusführung immer den al
ternativ angebotenen, günstige
ren Kunststoffausführungen vor
ziehen. Die Loch schablone bietet 
zwei herausnehmbare Ringe. 
Wir hätten uns noch einen weite
ren Einsatz mit einem kleineren 
mittigen Loch, z. B. zum Ankör
nen, gewünscht. 

Spaß beim Steinesammeln
 ▶Feldsteine verursachen an Landma

schinen häufig Schäden. Vor allem an 
Erntemaschinen können diese sehr 
groß ausfallen. Deshalb müssen „stein
reiche“ Betriebe die Flächen nach der 
Bestellung aufwendig absuchen. Um 
die Arbeit zu erleichtern, hat der junge 
dänische Unternehmer und Landwirts
sohn Sören Vestergaard Kristensen ei
nen Steinsammler fürs ATV entwickelt.

Die Maschine ist verzinkt, hat einen 
AufbauBenziner und arbeitet hydrau
lisch. Durch eine Schwenkdeichsel 
läuft das Gerät seitlich neben dem 
ATV. Es sammelt Steine von 6 bis 
50 cm Durchmesser auf. Die speziell 
entwickelte Aufnahme arbeitet mit ei
ner Art Haspel, die auch halb im Bo
den steckende Steine ausgraben kann. 
Die Steine landen in einem Transport

behälter, der sich hydraulisch aus
kippen lässt. Vorteile zum klassischen 
 Verfahren mit Frontladerschlepper, 
Fahrer und mindestens einer Person 
„Bodenpersonal“ sieht der Entwickler 
im geringeren Gewicht, der höheren 
Arbeitsgeschwindigkeit und der mögli
chen EinPersonenArbeit. Für den 
StonelessSteinsammler sind laut Her
steller 9 700 € fällig.  www.stoneless.dk 
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◁ Mit dieser Schablone lassen sich ganz 
unterschiedliche Formen und Abstände 
auf das Werkstück übertragen.

◁ Der Steinsammler von 
Sören Vestergaard Kristen-
sen ist für den Einsatz hinter 
einem ATV konstruiert.
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Der bisher größte Motor von John 
Deere hatte 13,5 l Hubraum – nicht 

genug für große Häcksler. Doch die 
Motorenentwickler in Waterloo 
konstru ierten nun ein größeres Trieb-
werk, den JD 18 X. Der Sechszylinder-
motor mit 18 l Hubraum leistet im 
John Deere- Häcksler 9500 700 PS und 
im 9600 750 PS. Dabei spendierten 
die Entwickler dem Motor eine speziell 
für die selbstfahrenden Häcksler zuge-
schnittene Motorkennlinie. Diese 
 erreicht bereits bei 1 450 U/min die 
Nennleistung, die bis 1800 U/min kons-
tant bleibt. Die eigentliche maximale 
Leistung (766 bzw. 787 PS) erreichen 
die Motoren hingegen schon bei etwa 
1 350 U/min. Das bedeutet eine Über-
leistung von 66 bzw. 37 PS bei fallen-
der Drehzahl. Durch die neue Antriebs-
abstimmung, genannt HarvestMotion-
Plus, von unter anderem Vorsatz, 
Häckslertrommel, Körnerprozessor 
und Wurfbeschleuniger lässt es sich mit 
dem Häcksler so problemlos bei etwa 
1 500 U/min arbeiten. Das konnten wir 
im Feld mit einem 9600  erleben. 
Schiebt man den Fahrhebel  weiter nach 
vorne, geht der Häcksler etwas in die 
Drückung. Man merkt deutlich, dass 
der Motor dagegenhält und  versucht, 
die Drehzahl zu halten. Erst bei einer 
viel zu hohen Vorfahrts geschwindigkeit 
fällt der Motor unter 1 300 U/min ab. 
Dadurch kann man den Häcksler sehr 
gut am Optimum  bewegen, ohne Ge-
fahr zu laufen, die Maschine zuzufah-
ren. Wir konnten mit dem 750 PS- 

starken Modell über 300 t/h Durch-
satzleistung schaffen – mit 9 m Vorsatz 
bei 7 mm Schnittlänge und 1,2 mm 
Körnerprozessorabstand. 

GERINGERE WARTUNG
Unter anderem durch eine größere ge-
kühlte Abgasrückführung ist es John 
Deere gelungen, die neuen Abgasnor-
men ganz ohne den Zusatzstoff Ad-
Blue zu erreichen. Dadurch entfällt die 
komplette Stickoxidreduktionsanlage. 
Das sieht man deutlich unter der 
Haube – hier geht es sehr geordnet zu. 
Die Wartungspunkte sind gut zugäng-
lich. Zudem ist das Wartungsintervall 
auf 750 Stunden gestiegen. Das dürfte 
den Einbau des Motors nicht nur in 

Feldhäckslern, sondern auch in Groß-
schleppern (bisher Cummins), Dre-
schern und Baumaschinen interessant 
machen. Zumal der Motor für Leis-
tungen bis zu 919 PS konstruiert 
wurde. Deshalb möchte John Deere 
im Jahr 2023 auch im Häcksler 9700 i 
den Liebherr-Motor mit seinen 24 l 
Hubraum ersetzen. 

NEUER KRÜMMER
Die beiden neuen Modelle verfügen 
zudem über einen geänderten Aus-
wurfkrümmer. Viele Teile sind tiefgezo-
gen und verschraubt statt aus einer 
Schweißkonstruktion. Auf der Rück-
seite des Krümmers ist ein Blech aufge-
schraubt. So lassen sich hier größere 
Blechstärken einsetzen. Die von John 
Deere bekannten Verschleißteile der 
DuraLine gibt es auch für den neuen 
Krümmer. Den überarbeiteten Turm 
gibt es ab 2023 auch für die anderen 
Modelle der 9000er-Serie. 

Einen neuen Fahrhebel auf Basis des 
CommandPro stellte John Deere noch 
nicht vor. Ebenfalls machte der Her-
steller noch keine genauen Angaben 
zum Preis für die beiden neuen Häcks-
lermodelle, nur so viel wollte man uns 
schon sagen: Aufgrund der eigenen 
Motoren werden die Modelle preislich 
attraktiv sein. 

 florian.tastowe@topagrar.com

Eigener Antrieb schließt Lücke
Die Leistungslücke zwischen dem bisherigen Feldhäcksler 9600 und dem 9700 von John Deere 
lag bei 106 kW/145 PS. Ein eigener Motor in den beiden neuen Modellen 9500 und 9600 füllt nun 
diese Lücke. Wir konnten bereits einen Häcksler mit neuem Antriebsstrang fahren. 

△ Wir konnten bereits in Italien in Beständen mit über 80 t/ha FM die neue Serie Probe 
 fahren. Mit dem 750 PS-starken Modell waren Durchsatzleistungen von über 300 t/h möglich.

△ Der neue Motor JD18X von John Deere 
kommt ohne AdBlue aus. Hydrostößel re -
duzieren den Wartungsaufwand am Motor.

△ Der Auswurfkrümmer wurde neu konstruiert. 
Die Kabel und Hydraulikleitungen liegen 
geschützt an der Seite.
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