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Auf vielen Betrieben wird das Zet-
ten in der Grassilagewerbung aus 
Zeitgründen vernachlässigt. Wer 
hohe Energiegehalte in der Silage 

bei niedrigen Verschmutzungsgraden si-
cherstellen will, sollte die Neuanschaffung 
eines neuen, schlagkräftigen Zetters nicht 
scheuen. Zudem werden die Trocknungs-
zeiten im Silo und Heu verkürzt und das 
Wetterrisiko minimiert. Doch dazu ist eine 
hohe Flächenleistung nötig. Mit zehn Krei-
seln bei 10,80 m Arbeitsbreite ist der Kuhn 
GF 10802 T GII hierfür bestens gerüstet. 

über das Fahrwerk nach vorne geschwenkt. 
Für den Feldeinsatz werden die zusammen-
geklappten Kreisel bei gleichzeitigem Hoch-
klappen der Transporträder nach hinten 
geschwenkt. Danach werden die Kreisel zur 
vollen Arbeitsbreite ausgeklappt und es 
kann losgehen (siehe Bilder). Durch diese 
spezielle Klappung bleibt der Zetter auf der 
Straße unter 3 m Breite, ist 3,30 m hoch und 
mit nur 4,50 m äußerst kurz, kompakt und 
wendig. Zudem liegt ein Teil des Gewichts 
auf den Unterlenkern auf. Das macht ihn 
sehr standfest, auch beim Überfahren von 
unebenen Feldeinfahrten. Der Vorteil dieser 
Technik im Feld liegt ebenfalls auf der bes-
seren Gewichtsverteilung. Bei einem Fahr-
werk, das im Heck nach oben geklappt wird, 
drückt sein Eigengewicht auf die mittleren 
Kreisel und sorgt hier für mehr Bodendruck. 
Mit der Kuhn-Aufsattelvariante verteilt sich 
der Auflagedruck auf Deichsel, Unterlenker 
und die mittleren Kreisel. Der Nachteil bei 

Zehn Kreisel 
bringen Schlagkraft
Dauertest  Schlagkraft gibt es beim Zetten nur über mehr Arbeitsbreite. 
Der aufgesattelte Zetter von Kuhn bietet stolze 10,80 m Arbeitsbreite mit 
zehn kleinen Kreiseln. Hier unser Eindruck nach einer Saison.

Schneller Überblick
Der Kuhn GF 10802 T G II ist ein 
aufgesattelter Zetter mit 10,80 m 
 Arbeitsbreite und einem Leistungsbe
darf von mindestens 55 PS.

 • Zehn kleine Kreisel sorgen für eine 
gutes  Streubild.

 • Die Transporträder vor den Kreiseln 
werden in Arbeitsstellung für eine 
bessere Gewichtsverteilung aus
gehoben.

 • Die Transportbreite bleibt unter  
3 m.

 • Zwei doppelt wirkende Steuergerä
te sind notwendig.

 • Trotz großer Arbeitsbreite ist die 
Maschine schnell einsatzfähig.

 • Die hydraulisch verstellbare 
Schräglaufeinrichtung ist Serie.

 • Der DigiDriveAntrieb ist bewährt. 

 • Schnelle Unterlenkeranhängung 
(Anhängung: Kat. 2)

Wir haben auf unseren Testbetrieben rund 
170 ha Futter umgedreht und diesen Auf-
sattelzetter hauptsächlich in Grassilage, 
aber auch in Heu und Stroh eingesetzt.

Breite Produktpalette
Die Giroheuer von Kuhn umfassen eine 
breite Produktpalette. Sie reicht von den 
kleinsten Modellen für die Dreipunkthyd-
raulik mit einer Arbeitsbreite von 4,2 m bis 
hin zum Topmodell für die Zugdeichsel mit 
17,2 m Arbeitsbreite und 16 Kreiseln. Da-
zwischen bietet Kuhn aufgesattelte Zetter 
mit 7,80, 8,70 und 10,80 m Breite an. Diese 
haben dann je nach Modell sechs, acht oder 
sogar zehn Kreisel wie bei unserer Test-
maschine.

Raffinierte Klappung
Was zuerst auffällt, ist das Fahrwerk des 
Zetters. Die komplette Maschine wird für 
die Straßenfahrt erst eingeklappt und dann Fo
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1 Zum Transport ruhen die Kreisel auf der Deichsel.  Beim Ausklappen schwenken die Pakete zunächst nach hinten.
2 Dann folgt das Auseinanderklappen der Pakete nach außen.
3 Zum Schluss falten sich die äußeren Kreiselarme zur Seite auf und die volle Arbeitsbreite von 10,80 m  ist erreicht. 
4 Jetzt ist der Giroheuer einsatzbereit. Das Zusammenklappen erfolgt dann in umgekehrter reihenfolge.
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dieser Variante: Die Kreisel können nicht 
oder nur wenige Zentimeter über den Boden 
ausgehoben werden und ein Rückwärtsfah-
ren ist nahezu unmöglich. Bei schmalen 
Wiesen ohne Wendemöglichkeit kann es 
passieren, dass nach einmaliger Fahrt ein-
geklappt, umgedreht und wieder ausgeklappt 
werden muss. Auch beim Heu tut man sich 
schwer, das Material in den Ecken zu errei-
chen. Wer viele kleine Flächen mit vielen 
Spitzkehren und Winkeln hat, kann jedoch 
die beiden äußeren Kreisel einklappen und 
mit den verbleibenden Kreiseln an engen 
Stellen arbeiten. Um seine Vorzüge in punc-
to Flächenleistung und Arbeitsqualität aus-
spielen zu können, sind große Schläge nötig.

Einfache Einstellung
Die gute Gewichtsverteilung sorgt für eine 
sichere und zügige Anfahrt. Auf dem Feld 
ist der Zetter schnell einsatzbereit. Ein 
Terminal ist nicht nötig. Für die Bedienung 
reichen zwei doppelt wirkende Steuerge-
räte und ein Zugseil. 

Die Arbeitstiefe wird über die Schlep-
perhydraulik eingestellt. Wer die Neigung 
der Kreisel ändern will, muss das per Hand 
an jedem Kreisel über eine Lochkulisse 
erledigen. Die hydraulisch verstellbare 

Mein nutzwert
Technische Daten & 
Mindesteinsatz

Kuhn Giroheuer
Typ GF 10802 T G II
Arbeitsbreite 10,80 m
Kreiselanzahl 10
Zahl der Zinkenarme 
je Kreisel

6

Anbau aufgesattelt
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Freilauf im Hauptgetriebe 

integriert
Schräglaufeinrichtung Serie, zentral 

hydraulisch verstellbar
Bereifung  
mittige Kreisel

Superballon  
16 x 9,50-8

Bereifung  
äußere Kreisel

Superballon  
16 x 6,50-8 

Wickelschutz Räder Serie
Bereifung Fahrwerk 26 x 12.00-12
Abweiser  
Zinkenwindungen

Serie

Beleuchtung und 
Warntafel

Serie

Transportbreite 2,99 m
Transporthöhe 3,30 m
Länge 4,50 m
Gewicht 1.920 kg
Hydraulikanschlüsse  2 x doppelt wirkend
Leistungsbedarf ab 55 PS
Preise
Preis 22.074 Euro
Schwadgetriebe 565 Euro
Gesamtpreis 22.639 Euro

Mindesteinsatz (ME)
ME =

fK
=

1.811 €    270  = ha/JahrüV - VK 7,00 € - 0,30 €
Erklärung

fK feste Kosten/Jahr: 1.811 € 
( = 8 % vom Kaufpreis 22.639 €)

vK variable Kosten/ha: 0,30 € 
(Verschleiß, Wartung)

üV Leihsatz 7,00 €/ha, 
(Maschinenringleihsatz)

© dlz agrarmagazin 3/2014  eigene Musterberechnung

1 Für die Zugdeichsel dient ein Dreipunktbock 
als Anhängung. er sorgt für eine gleichmäßige 
Tiefenführung der Kreisel. 
2 Über einen Hydraulikzylinder kann das 
Fahrwerk der Kreisel verschwenkt werden. Dann 
streuen die Kreisel vom Feldrand nach innen. 
3 Abweisbleche an den rädern verhindern 
recht zuverlässig, dass sich Gras oder Heu auf 
den Achsen aufbaut.
4 Praktisch, aber auch notwendig ist die 
Anzeige für die Mittenstellung. So sieht der Fah
rer, dass der Heuer schön nach hinten wirft.

1
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5 Auch mit ordentlichen Grasbeständen kommt der Heuer GF 10802 
T G II gut zurecht.  Die Bodenanpassung der einzelnen Kreisel ist gut.
6 Der Blick nach hinten: Dass Streubild der zehn kleinen Kreisel über
zeugt. nur was gleichmäßig verteilt wird, kann gleichmäßig trocknen.

5 6

Schräglaufeinrichtung für den Feldrand ist 
serienmäßig integriert und kann vom 
Schlepper aus bedient werden. Ein Zeiger 
weist hier auf die Mittelstellung hin. 

Mit der 540er-Zapfwelle lässt sich der 
Wender laut Kuhn ab 55 PS antreiben. So 
können auch die „Oldtimer“ auf dem Be-
trieb noch genutzt werden. Wir hatten 
meist 100 PS aufwärts davor und natürlich 
keinerlei Probleme damit.

Gute Arbeitsqualität
Im Einsatz macht der Zetter eine gute Fi-
gur. Die Arbeitsqualität ist super. Die zehn 
Kreisel mit je sechs Zinkenarmen verteilen 
das frische Mähgut sauber und gleichmä-
ßig auf die Arbeitsbreite. Besonders bei 
den diesjährigen nassen Verhältnissen ist 
uns der Vorteil der besseren Gewichtsver-
teilung durch das nach vorne geschwenk-
te Fahrwerk zugute gekommen. Die mitt-
leren Kreisel machen nur unwesentlich 
tiefere Fahrspuren als der Rest. Das liegt 
auch an der guten Bereifung. Die einzelnen 
Kreisel sind mit Superballonreifen ausge-

stattet, die das Gewicht von 1.920 kg auf 
den Boden verteilen.

Auch im Heu waren wir sehr zufrieden. 
Die gute Verteilung sorgte für eine schnel-
le und gleichmäßige Abtrocknung des 
Grases. Beim Einsatz im Stroh ist nur auf-
gefallen, dass ein Überfahren von Schwa-
den aufgrund der niedrigen Aushubhöhe 
nicht möglich ist. Die Arbeitsqualität hat 
auch hier gepasst.

Besonders bei langem Mähgut oder 
Stroh fallen Kleinigkeiten auf, an die Kuhn 
gedacht hat: Ein Wickelschutz an den Rä-
dern, sorgt, wie der Name schon sagt, da-
für, dass die Räder sauber bleiben. Das 
gelingt meist auch ganz gut. Genauso ist 
über den Zinkenwindungen ein Abweiser 
angebracht, der verhindert, dass sich Gras 
oder Stroh anlegt. So ist der Wender am 
Ende des Tages schnell von Ernteresten 
befreit.

Bewährte Technik
An der grundsätzlichen Technik der Zetter 
hat Kuhn nichts verändert. Es werden die 
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Gut zu wiSSen

Lob & Tadel
Verarbeitung und Langlebigkeit: Der Zetter 
macht einen stabilen Eindruck mit ausreichend 
dimensionierten Bauelementen und sauberen 
Schweißnähten. Das DigiDrive-Antriebskon-
zept hat sich seit Jahren bewährt und ist 
verlässlich. Der Lack ist gut und hält auch dann 
noch, wenn Steine an das Gerät geschleudert 
werden. Die einzige Unbekannte ist das 
neuartige Fahrwerkskonzept, dass sich über 
die Jahre bewähren muss.     

Wartung: Die Kreiselgetriebe sind dauerge-
schmiert und wartungsfrei. Schmierstellen hat 
der GF 10802 hauptsächlich an den Drehgelen-
ken der Kreiselelemente und am Fahrgestell; 
sie sollten alle 50 Stunden versorgt werden.
     

Arbeitsqualität: Bei der Arbeitsqualität gibt 
es keinerlei Beanstandungen. Das Mähgut wird 
sauber und mit wenig Verschmutzung vom 
Boden aufgenommen und gleichmäßig verteilt. 
Das hat sowohl in der Grassilage- als auch in 
der Heu- und Strohwerbung gut funktioniert.
     

Im Einsatz: Die Tiefeneinstellung erfolgt 
schnell über die Schlepperhydraulik. Für die 
Verstellung der Kreiselneigung muss man 
manuell an jeden Kreisel ran. Mit der hydrau-
lisch verstellbaren Schräglaufeinrichtung wird 
das Material absolut zufriedenstellend vom 
Feldrand nach innen befördert. Rückwärtsfah-
ren und die überfahrt von Schwaden sind 
bauartbedingt nicht möglich.
     

Transport und Klappung: Der Klappmecha-
nismus ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber 
raffiniert gelöst. Auf der Straße und auch auf 
unebenen Feldeinfahrten fühlt man sich 
aufgrund der guten Gewichtsverteilung sicher 
und muss keine Angst vorm Kippen haben.
      

kuhn niMMt StellunG

 • ... zur Konzeption des Zetters:  der aufgesattelte GF 10802 T ist eine sehr kompak
te und sehr einfach zu bedienende Maschine. Mit dem vorne liegenden Fahrwerk 
und seiner Gesamtlänge von 4,5 m gehört er zu den kompaktesten Zettern in die
ser Arbeitsbreitenklasse auf dem Markt. 

 • ... zur hier attestierten SuperArbeitsqualität: Durch das von Kuhn praktizierte 
KleineKreiselsystem und durch die asymmetrischen Zinken, die einen sehr 
 breiten Aufnahmewinkel des Futters bewirken, wird das Gras sehr sauber auf
genommen und anschließend sehr gleichmäßig verteilt. nur durch eine gleich
mäßige Ver teilung wird eine gleichmäßige Trocknung erreicht.

 • ... zu dem DigidriveAntrieb: dieser wartungsfreie Antrieb hat sich nicht nur durch 
seine Unanfälligkeit bewährt, sondern bewirkt auch eine nahezu perfekte Boden
anpassung der einzelnen Kreiselsegmente, was durch die Kinematik der Finger
klauenkupplung ermöglicht wird. 

SonDerDrUcK dlz agrarmagazin 5



bewährten Kreisel verbaut und über die 
von Kuhn erfundene Fingerklauenkupp-
lung DigiDrive angetrieben. Die Kreisel-
getriebe sind dauergeschmiert mit ver 
stärkter Abdichtung und somit wartungs-
frei. Schmierstellen im Antrieb sind nur 
an der Hauptgelenkwelle. 

Ansonsten befinden sie sich an den 
Drehgelenken und am Fahrgestell der Ma-
schine. Sie müssen im 50-stündigen Turnus 
abgeschmiert werden. Bei unserem Wender 
war ein Doppelgetriebe verbaut. Damit 
lässt sich die Drehzahl der Zinken verrin-
gern und schon kann man auf 10.80 m 
Breite Nachtschwaden ziehen. Dann feuch-
tet der Tau das Erntegut über Nacht nicht 
so stark an.  

Was uns noch auffiel:
 � Der Anbau an die Unterlenker mit 

Oberlenkereinhängung zur Stabilisie-
rung geht sehr einfach und kann an 
Schlepper mit Kategorie 2 erfolgen.

 � Um die Klappvorgänge sanft abzubrem-
sen, sind an den entsprechenden Stellen 
stabile Gummipuffer angebracht. Auch 
liegen die geklappten Elemente dann 
sauber auf und nichts scheuert am Lack.

 � Die hydraulische Schräglaufeinrichtung 
ist schnell einsatzbereit und streut das 
Futter schön nach innen.

Fazit
Der Giroheuer GF 10802 T G II von Kuhn 
ist ein Zetter für große Flächen, der in al-

1 Die Kreisel werden über wartungsfreie DigiDriveKlauenkupplungen angetrieben. 
2 Verbogene Kreiselarme lassen sich im Bedarfsfall schnell tauschen. 
3 Beim Transport ruhen die Kreisel auf stabilen Gummipuffern. So wackelt und klappert nichts.  
4 Bis ins Detail: Die Abweiser auf den Zinken verhindern ein Anlagern von Heu oder Gras. 

1 2

3

4

PraktikerMeinunG

Herbert Wagner aus der nähe von München hat den Giroheuer GF 
10802 T G II nun seit einer Saison zusammen mit einem Berufskollegen 
im einsatz. Zunächst war der Landwirt etwas skeptisch bei den kleinen 
Kreiseldurchmessern. Doch die Skepsis ist Begeisterung gewichen. er 
beurteilt die Streuqualität mit sehr gut. Sowohl im Gras als auch im Heu 
macht der GF 10802 T G II gute Arbeit. Im Gras ist der Landwirt meist 
mit einer Zapfwellendrehzahl von 420 bis 450 U/min und bis zu 12/13 

km/h unterwegs. Im Heu fährt er maximal 8 km/h. Die Zapfwelle dreht dann nur 360 bis 
390 U/min. Das Streubild ist laut Herbert Wagner trotzdem immer noch schön gleich
mäßig. Auch die hydraulische randstreueinrichtung wird intensiv genutzt. Hier gefällt 
dem Milchviehhalter besonders, dass man zum Umstellen nicht absteigen muss. Für die 
Heuernte setzt er regelmäßig das nachschwadgetriebe ein, denn gute Qualität ist ihm 
wichtig. Um zwischen Bäumen zu zetten, bei denen die Durchfahrt für die volle Wender
breite zu groß ist, klappt Herbert Wagner die beiden äußeren Kreiselarme ein. Dann lässt 
sich dank der DigiDriveKupplung problemlos zwischen den Bäumen arbeiten. Gut gefällt 
dem dlzLeser der einfache Klappmechanismus. Herbert Wagner, Forstinning
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len Einsatzbereichen eine gute Arbeitsqua-
lität abgeliefert hat. Für Betriebe mit vielen 
kleinen, verwinkelten Schlägen ist der 
Aufsattelwender ungeeignet, da Rückwärts-
fahren im ausgeklappten Zustand nicht 
möglich ist. Und das teilweise Zusammen-
klappen kostet Zeit. Zudem können die 
Kreisel in Arbeitsstellung nicht weit genug 
ausgehoben werden. Trotz der 10,80 m 
Arbeitsbreite können auch kleine Schlep-
per vorgespannt werden; es werden nur 
55 PS und zwei doppelt wirkende Steuer-
geräte benötigt. Die raffinierte Klappung 
sorgt für eine sichere Straßenfahrt, macht 
die Maschine kompakt und verbessert die 
Gewichtsverteilung im Feld, um Fahrspu-
ren zu vermeiden.  sm/fe.

Technik
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be strong, be KUHN
Pflanzenbau I Tierhaltung I Landschaftspflege

Für mich gibt es zu hochwertigem,  
sauberem Grundfutter keine Alternative.

KUHN, das
ist meine Stärke!

Die Ernte von hochwertigem Futter erfordert leistungsfähige, 

zuverlässige Maschinen und Geräte, mit technischen  

Innovationen, die konsequent auf Futterqualität ausgerichtet 

sind – Investitionen, die sich schnell amortisieren und Ihnen  

Sicherheit geben. Genau das bietet Ihnen der weltweit führende 

Futtererntespezialist KUHN mit seinem großen Programm an 

Mähwerken, Kreiselheuern, Schwadern, Ballenpressen und 

Wickelgeräten, die in den Grünlandbetrieben als beste  

Referenzen gelten. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mit den 

Produkten und Dienstleistungen von KUHN Ihre Rentabilität 

verbessern können, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten 

KUHN-Vertriebspartner.

www.kuhn.de
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Gut  
getrommelt
Dauertest  Seit der Übernahme des Kverneland-Werks in 
Geldrop hat Kuhn auch Trommelmäher im Programm. Wir 
hatten eine Front-Heck-Kombination mit je 3,10 m Arbeits-
breite im Test. Hier unser Eindruck nach 180 ha im Einsatz.

Ob ein Trommel- oder Scheiben-
mäher angeschafft wird, hängt 
stark vom Standort und von den 
unterschiedlichen Anschauungen 

über die jeweiligen Vor- und Nachteile der 
Mäher ab. Trommelmäher bestechen durch 
große Auflageflächen und können so auf 
leichten Böden besser arbeiten. Auch bei 
liegendem Gras und viel Masse sind sie 
klar im Vorteil. Streifenbildung beim Mä-
hen gibt es eher selten. Sehr oft laufen sie 
auch in der Fronthydraulik des Schleppers, 
da das Mähgut durch die bessere Schwad-
formung der Trommeln gut zwischen die 
Schlepperreifen geleitet wird. Wir haben 

Schneller Überblick
Die beiden größten Trommelmäher 
PZ 321 F  in der Front und PZ 320 Lift 
control im Heck von Kuhn haben eine 
theoretische Arbeitsbreite von 6,20 m 
bei einem Kraftbedarf von 140 PS. 
Weitere Merkmale:

 • Direktantrieb mit Überlastsiche
rung mittels rutschkupplung an 
der Zapfwelle, 

 • stufenlose Schnitthöhenver
stellung mit drehbaren Gleittellern,

 • zwei große Mähtrommeln  
mit je vier Messern und zwei kleine 
mit je zwei,

 • abgeflachte Mähtrommeln mit  
geschraubten Transportleisten,

 • flexible FlexProtectKunststoff
seitenteile.

Die zwei PZTrommelmäher  
321 F in der Front und 320 im Heck  

haben zusammen eine  
Arbeitsbreite von 6,20 m.

Technik
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uns zwei PZ-Trommelmäher die jetzt von 
Kuhn gebaut werden, näher angeschaut. 

PZ 321 F in der Front
Der Anbau des Frontmähwerks gestaltet 
sich relativ einfach und ohne große Beson-
derheiten. Mit einem Klappmechanismus 
kann der Anbaubock für die Straßenfahrt 
oder das Abstellen gesperrt werden. In Ar-
beitsstellung wird die Verriegelung nach 
oben geklappt und das Mähwerk kann sich 
Bodenunebenheiten anpassen (siehe Bild 4 
auf Seite 10). Die Entlastung der Maschine 
über die Federn am Anbaubock hat im 
Einsatz sehr gut funktioniert. Das Arbeits-

stopfung in über langem, feuchtem Gras-
bestand in Ver bindung mit hoher Arbeits-
geschwindigkeit und nicht bis zum 
Anschlag ausgeklappten Schwadformern. 
Bei den verstellbaren Schwadlegern sind 
zwei serienmäßig  verbaut und zwei weite-
re optional  erhältlich.

Modularer Aufbau
Das Mähwerk ist mit standardisierten Tei-
len modular aufgebaut. So sind kleinere 
Schäden durch Austausch der einzelnen 
Komponenten relativ einfach reparabel. 
Damit Schäden am Antrieb erst gar nicht 
auftreten, laufen die Verzahnungen der 
Antriebswellen zwischen den Mähtrom-
meln im Ölbad.

Rutschkupplung  
sichert Direktantrieb
Beim Antrieb setzt Kuhn nicht auf Riemen, 
sondern auf einen Direktantrieb mit 
Rutschkupplung an der Gelenkwelle. Die-
se hat eine Auslösekraft von rund 1.000 Nm. 
Der Vorteil: Größere Kräfte können ver-
lustarm übertragen werden. So lassen sich 
auch PS-starke Traktoren einsetzen, was 
wiederum mehr Schlagkraft bedeutet. Der 
Nachteil: Axiale Stoßkräfte werden nicht 
über einen Riemen gedämpft, sondern ge-
hen direkt auf den Antrieb. Um dem ent-
gegenzuwirken, erfolgen bei Kuhn der 
Mähtellerantrieb und die Gleittellerabstüt-
zung über getrennte Wellen (siehe Bild 1 
auf Seite 10). Beim Antrieb kann wahl weise 
mit 1.000 oder 750 U/min gefahren werden. 
Bei letzterem lässt sich dann mit reduzier-
ter Motordrehzahl mähen. 
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bild war sogar besser als bei einer Entlas-
tung über die Fronthydraulik des Schlep-
pers. Wer will, kann das PZ 321 F auch mit 
einem festen, oder gezogenen Free-Float-
Anbaubock ordern.

Mit vier Trommeln
Das PZ 321 F für den Frontanbau verfügt 
über je zwei große und zwei kleine Trom-
meln mit je vier beziehungsweise zwei 
Messern. Die Trommeln sind für besseren 
Gutfluss abgeflacht und mit geschraubten 
Transportleisten ver sehen. Das hat im Ein-
satz gut funktioniert. Wir hatten während 
des gesamten Tests nur einmal eine Ver-

SonDerDrUcK dlz agrarmagazin 9



1

2

3

4

1 Vier Trommeln mit zwei großen und zwei 
kleinen Mähscheiben kennzeichnen die 
PZMähwerke, die nun von Kuhn gebaut und 
vertrieben werden. Die Abstützung der  
Gleitteller und der Antrieb der Mähteller erfolgt 
über zwei getrennte Wellen. So werden Stöße 
auf den Antrieb vermieden (kleines Bild).
2 Insgesamt 12 Klingen pro Mäher sorgen für 
einen sauberen Schnitt. Das Tauschen der 
Klingen ist mit dem Schnellwechselsystem fix 
erledigt. Uns hat die Standzeit der Klingen 
positiv überrascht.
3 In einer Box am Mähwerk lassen sich 
ersatzklingen problemlos mitnehmen. So ist 
man im ernstfall gut gerüstet.  
4 Die Bodenanpassung des Frontmähwerks ist 
dank der entlastungsfedern und des pendeln
den Frontbocks tadellos . 

Gut zu wiSSen
Lob & Tadel
Verarbeitung und Langlebigkeit: Die Mähwerke aus Gelderop in den 
Niederlanden sind sehr gut verarbeitet und machen einen soliden 
Eindruck. Anbaubock und Aufhängung der Mähwerke scheinen sehr 
robust zu sein. Lediglich der Hebel für die verschiedenen Rasterstellun-
gen am Heckmähwerk war einmal verbogen und musste getauscht 
werden.     

Wartung: Die Mähwerke haben nur wenige Schmiernippel; das Öl für 
das Getriebe ist auf die Lebensdauer ausgelegt. Die Drehbarkeit der 
Schnitthöhenverstellung sollte man regelmäßig kontrollieren, damit sie 
gängig bleibt.       

Arbeitsqualität: Bei der Arbeitsqualität gab es nichts zu mäkeln. Auch 
bei hohem Grasbestand und feuchten Bedingungen haben uns die 
Trommelmähwerke nicht im Stich gelassen. Die Bodenanpassung beider 
Mäher hat uns überzeugt. 
Die eingestellte Arbeitshöhe wurde gut und gleichmäßig eingehalten. 
Die Futterverschmutzung in der Silage war laut Futtermittelproben des 
Testbetriebs trotz schlechter Bedingungen unter dem Durchschnitts-
wert der letzten Jahre.     

Im Einsatz: Das Anbauen beider Mähwerke geht einfach und schnell. 
Beim Abbauen darf der Fahrer beim Frontmähwerk PZ 321 F mit 
Pendelflexbock nicht vergessen, die Pendeleinrichtung zu arretieren. 
Sonst ziehen die Federn den Anbaubock nach hinten. 
Beim Heckmähwerk muss der Hebel für das Klappen des Mähwerks in 
der Abstellposition arretiert sein, sonst steht der Anbaubock schief. 
Die Einstellungen bei der Arbeit sind zügig getan. Die stufenlose 
Schnitthöhenverstellung über je zwei Spindeln an den äußeren 
Trommeln hat uns gefallen – genauso wie die gute Zugänglichkeit der 
Trommeln beim Messerwechseln. Praktisch ist auch die Schublade für 
die Reservemesser.     

Transport und Klappung: Der Klappmechanismus des Heckmähwerks 
ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber raffiniert gelöst. Auf der Straße 
und auch auf unebenen Feldeinfahrten fühlt man sich aufgrund der 
guten Gewichtsverteilung nach dem Schwenken um 120 Grad nach 
innen sicher und muss keine Angst vorm Kippen des Schleppers haben. 
Praktisch: Das Heckmähwerk ragt nicht über die Breite des Traktors 
hinaus.
Eingeklappt ist das PZ 320 Lift Control nur 2,30 m breit und lässt die 
Sicht auf die Heckbeleuchtung des Schleppers frei. Die Flex-Protect-
Seitenteile aus Spezialkunststoff sind eine klevere Idee, um Anfahrschä-
den zu vermeiden. Allerdings hatten wir im Test keine Anfahrschäden 
und konnten die Flexibilität der Seitenteile nicht testen.      
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Um die Arbeitsqualität zu verbessern, 
hat Kuhn drehbare Gleitteller konstruiert. 
Über einen Konus und eine Feder drehen 
die Gleitteller bei abgelassenem Mähwerk 
während der Arbeit mit, schonen so die 
Grasnarbe und verringern den Kraftbedarf. 
Hebt man das Mähwerk aus, wird die Feder 
entlastet und die Teller bleiben wieder ste-
hen. So kann keine Unwucht entstehen und 
das Mähwerk läuft ausgehoben sehr ruhig.

Flexible  
Kunststoffseitenteile
Die stufenlose Schnitthöhenverstellung 
erfolgt über zwei Spindeln, die an den äu-
ßeren Trommeln angebracht sind. Das hat 
gut und einfach funktioniert. Für das zü-
gige Austauschen der Messer hat Kuhn eine 
Schnellwechseleinrichtung verbaut. Damit 
die Messer leicht erreichbar sind, kann man 
beim Front- und beim Heckmähwerk die 
Abdeckung nach oben klappen. So geht das 
Tauschen oder Drehen der Messer mit dem 
dazugehörigen Schlüssel zügig vonstatten. 
Sehr praktisch ist die Schublade für Reser-
veklingen im Anbaubock. 

Zudem haben uns die elastischen    
Flex- Protect-Seitenteile gefallen. Die 
Kunststoffabdeckungen verformen sich  
bei einem Aufprall, nehmen aber nach ein 
paar Minuten wieder ihre ursprüngliche 
Form ein. Auf Wunsch sind diese hydrau-
lisch klappbar. Die verbauten Aluminium-
teile machen das PZ 321 F mit 750 kg  
recht leicht. Zudem ist es mit einem ange-
gebenen Kraftbedarf von rund 70 PS rela-
tiv leichtzügig.

Heckmähwerk  
PZ 320 Lift Control 
Für das Heck hat uns Kuhn das PZ 320 Lift 
Control zur Verfügung gestellt. Mit 3,10 m 
Arbeitsbreite, 800 kg Gewicht und einem 
Kraftbedarf von etwa 70 PS ist es das größ-
te Einzel-Heckmähwerk der PZ-Reihe. Mit 
der Heckkombination PZ 960 sind maximal 
8,95 m Arbeitsbreite möglich. Das Anpas-
sungssystem Lift Control ist aus den Schei-
benmähwerken bekannt und sorgt für eine 
hydraulische Mähbalkenentlastung. Der 
Auflagedruck ist hydraulisch verstellbar und 
kann je nach Einsatzbedingungen angepasst 
werden. Lift Control ermöglicht zudem bei 
einer Kollision ein Ausweichen um 20 Grad 
nach hinten und nach oben.

Grundsätzlich ist das PZ 320 wie das 
Frontmähwerk aufgebaut – ebenfalls in 
 Modulbauweise und mit durch eine 
Rutschkupplung gesichertem Direktan-
trieb. Auch die FlexProtect-Seitenteile, das 
Schnellwechselsystem für die Klingen und 
die stufenlose Schnitthöhenverstellung 
kommen hier zum Einsatz.

1 Das Heckmähwerk PZ 320 ist mit der 
hydraulischen Mähwerksentlastung Lift control 
ausgestattet. Diese KuhnTechnik hat nun auch 
bei den PZTrommelmähern einzug gehalten. 
Vorteil: Der Auflagedruck ist gleichmäßig und 
lässt sich vom Schleppersitz aus anpassen. 
Gleichzeitig ist hier der Anfahrschutz eingebaut. 
Bei einem Hindernis schwenkt das Mähwerk um 
20 Grad nach hinten und weicht nach oben aus. 
2 Über die Verstellung der beiden äußeren 
Gleitteller lässt sich die Mähhöhe komfortabel  
und stufenlos einstellen.  
3 Der Antrieb des modular aufgebauten 
Mähwerks erfolgt direkt über das Doppelkreuz
gelenk.  Freilauf und rutschkupplung sorgen für 
ein störungsfreies Mähen.
4 Das Mähwerk klappt zum Transport im  
120GradWinkel hinter den Schlepper. Trotz 
einer Transporthöhe von nur 3,60 m bleiben 
40  cm Bodenfreiheit – im Mähbetrieb sind es 
sogar 50 cm. Dank dieser Transportposition ist 
die Gewichtsverteilung beim Transport 
gleichmäßig; das sorgt für Fahrsicherheit und 
Komfort auf der Straße. Positiv: Die rück
leuchten des Schleppers werden nicht verdeckt. 

1

2 3

4
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Pz 321 F Pz 320
Maße und Gewichte
Arbeitsbreite [m] 3,10 3,10 
Transportbreite [m] 3,00 2,30 
Transporthöhe [m] - 3,60 
Schwadbreite (2 Schwadscheiben) [m] 1,40 
Gewicht [kg] 750 800 
Ausstattung und Kraftbedarf
Anzahl Trommeln 4 4
Anzahl Mähklingen 12 12
Schnitthöhenverstellung stufenlos stufenlos
Mähhöhe [mm] maximal 80 mm maximal 80 mm
Leistungsbedarf [kW/PS] 51 kW/70 PS 51 kW/70 PS
Zapfwellendrehzahl [U/min] 1.000/ 740*1 540/1.000*
Hydraulikanschluss - 1 x DW, 1 x EW
Einstellung des Auflagedrucks Federn hydraulisch
Listenpreis (zzgl. MwSt.)
Grundausstattung [Euro] 12.099 11.133 
Zusatzschwadscheiben [Euro] 438 
Beleuchtung [Euro] 339 294
Gesamtpreis [Euro] 12.876 11.427 

Mindesteinsatz (ME) 
ME =

fK = 202,6  
ha/Jahr *2)

1.288 € = 107,3 
ha/Jahr

1.143 € = 95,3 
ha/JahrüV - VK 13 € - 1 € 13 € - 1 €

Erklärung

fK = feste Kosten/Jahr: 1.288 € ( = 10 % vom 
Kaufpreis 12.876 €)

1.143 € ( = 10 % vom 
Kaufpreis 11.427 €)

vK = variable Kosten/ha (Verschleiß, Wartung) 1 € 1 €
üV = Maschinenringleihsatz 13 €/ha 13 €/ha

© dlz agrarmagazin 5/2014 * = option; *1: option für Motordrehzahl reduziertes Mähen; *2: beide Mähwerke

Mein nutzwert
Technische Daten und Mindesteinsatz

Leichter Anbau
Der Anbau des PZ 320 ist schnell erledigt. 
Für die Bedienung wird ein doppelt- und 
ein einfach wirkendes Steuergerät und  
das Zugseil benötigt. Um zwischen 
 Transport- und Arbeitsstellung sowie Ab-
stellposition zu wechseln, hat Kuhn einen 
über das Zugseil bedienbaren Hebel ver-
baut. Je nach Erfordernis muss er in einer 
der drei verfügbaren Positionen einrasten. 
Das ist bei der ersten Bedienung etwas 
verwirrend. Hat man den Dreh raus, funk-
tioniert das gut. Die Konstruktion erlaubt 
zum einen ein einfaches Erreichen der 
Transportstellung, zum anderen eine gro-
ße Aushubhöhe am Vorgewende. In der 
Transportposition ist das Mähwerk nur 
2,30 m breit und 3,60 m hoch. Es ist dann 
um 120 Grad nach oben geklappt und sorgt 
so für eine optimale Gewichtsverteilung 
und sicheren Straßentransport. Zudem 
bleibt die Traktorbeleuchtung noch gut 
sichtbar.

FlexProtect heißt die Seitenabdeckung aus 
hochflexiblem Kunststoff. rempler mit einem 
Zaunpfahl oder Baum sollen nichts ausmachen.
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Georg Mair aus Gaißach setzt ein Heck
mähwerk PZ 320 ein. Wegen seiner 
sehr hügeligen Flächen gefällt ihm die 
Bodenanpassung und Mähwerksent
lastung über Lift control sehr gut. Der 
 Anfahrschutz funktioniert prima, gera
de unter seinen Bedingungen schätzt 
er, dass das Mähwerk 20 Grad nach hin
ten, aber auch nach oben ausschwenkt. 
Die Mähqualität passt; meist mäht er 
mit 6 bis 7 cm Höhe. etwas umständlich 
ist das Klappen in die Transportstellung, 
besonders am Hang.  
Georg Mair, Gaißach

Josef Meier aus Frasdorf kaufte ein 
Frontmähwerk PZ 321 F wegen dem 
geringen Gewicht und der guten Mäh
qualität, besonders am Hang. Auf Grund 
der extremen Hanglagen wird das Mäh
werk über die Fronthydraulik des Schlep
pers entlastet. Diese entlastung wurde 
nachgerüstet und funktioniert gut. 
Deshalb hat das PZ 321 F einen starren 
Anbaubock mit Teleskopoberlenker.  
Die Mähqualität ist bis 20 km/h sehr gut.  
Josef Meier, Frasdorf

PraktikerMeinunG

Sauberes Mähen
Beim Mähen selbst haben beide Maschinen 
eine gute Figur abgegeben. Das Ausklappen 
des Heckmähers geht sehr zügig und die 
gut gesicherten Seitenteile lassen sich ein-
fach nach unten klappen. Um die richtige 
Hubhöhe der Heckhydraulik einzuhalten, 
ist eine leicht erkennbare Anzeige ange-
bracht. Beide Maschinen passen sich sau-
ber dem Gelände an und liefern ein or-
dentliches Mähbild ab. Lediglich das 
Heckmähwerk neigt bei hohen Geschwin-
digkeiten und wenig Mähgut etwas zum 
„Verspritzen“ des Mähguts, was sich in 
einer ungleichmäßigen Schwadform zeigt. 

Die nötigen Einstellung und der Mes-
serwechsel sind einfach und schnell erle-
digt, sodass der Fahrer das auch gerne 
macht. Bei der Futterverschmutzung kann 
man eine Tendenz erkennen. Trotz der 
letztjährig sehr schwierigen, nassen Bedin-
gungen auf unseren anmoorigen Böden 
konnten wir in den Futterproben einen sehr 

niedrigen Rohascheanteil feststellen. Wirk-
lich beeindruckt haben uns die Standzeiten 
der Messer. Bis zu 13 ha pro Mähwerk wur-
den gemäht, ohne die Klingen umzudrehen 
– auf unserem Testbetrieb mit hohem Stei-
nanteil ein hervorragender Wert. 

Fazit
Die Trommelmäher von Kuhn müssen sich 
hinter den Scheibenmähwerken nicht ver-
stecken. Besonders bei schwierigen Bedin-
gungen, wo hoher, feuchter Grasbestand 
gemäht werden muss, können die PZ-
Mäher mit ihrem Direktantrieb punkten. 
Die gute Bodenanpassung und die gerin-
gere Futterverschmutzung sind uns positiv 
aufgefallen. Die Klappung des Heckmäh-
werks ist etwas kompliziert aufgebaut, 
überzeugt aber durch die sichere Trans-
portstellung.  sm/fe
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