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IN
eben dem um 18 % vergrößer-
ten Rafferdurchgang und der 
von 38 auf 45 Hübe/min gestei-
gerten Kolbenfrequenz hat die 

BigPack „HighSpeed“ noch weitere Neuhei-
ten zu bieten, die wir bereits in einem Fahr-
bericht vorgestellt haben (profi 10/2011). 
Noch nicht dabei war damals aber die soge-
nannte „Active Pickup“, mit der unsere Test-
maschine aus der Vorserie im vergangenen 
Sommer bereits ausgerüstet war.

Diese „Active Pickup“ ist vom Prinzip her 
genauso aufgebaut wie die überarbeitete 
„EasyFlow“-Pickup: ohne Kurvenbahn und 
mit entgegen der Fahrtrichtung gekröpften 
9,5 cm langen Zinken. Mit einer Rechbreite 
von 2,15 m (von Zinken bis Zinken!) sorgten 
die 5 Zinkenreihen während des gesamten 
Tests in Silage, Heu und Stroh für eine  
tadellose Recharbeit.
Doch was hat es jetzt mit dem „Active“ auf 
sich? Dabei geht es um die angetriebene  
 Zuführwalze mit auswechselbaren Paddeln 
oberhalb der Pickup. Zusammen mit der ge-

änderten Anlenkung des Rollenniederhal-
ters sorgte sie auch bei größten Strohschwa-
den für einen nahezu perfekten Einzug des 
Materials in die Presse. Und wenn wir per-
fekt schreiben, meinen wir das auch so. 
Denn wir müssen an dieser Stelle erst zu den 
Messungen der Durchsatzleistung kommen.

Bei  einem  ersten  Versuch  wollten  wir 
prüfen, ob die „HighSpeed“ denn über-
haupt die von Krone angekündigte Mehr-
leistung von 20 % gegenüber dem Vorgän-

germodell bringt. Leider waren die 
Bedingungen bei dem Vergleich aufgrund 
relativ kleiner, ungleichmäßiger Schwaden 
nicht optimal. Trotzdem deutete sich aber 
schon hier das Potenzial der neuen Presse 
an: Mit theoretischen Durchsätzen von bis 
zu 46 t/h (ohne Wendezeiten) hielt die 
„HighSpeed“ gegenüber einer BigPack 1270 
VFS mit gut 35 t/h locker das, was Krone 
versprochen hatte. 
Doch die „HighSpeed“ kann mehr. An einem 
anderen Messtag hatten wir in Weizenstroh 

„HighSpeed“ — die Krone 
BigPack macht ihrem Namen 
alle Ehre! Mit Durchsatzleis-
tungen von bis zu 58 t/h (bei 
164 kg/m3 Pressdichte) 
schlägt sie im profi-Test 
alle Rekorde. 
Fotos: Tovornik, Wilmer

Die „Active“-Pickup hat 
zusätzlich zum Rollen-
niederhalter eine ange-
triebene Zuführwalze. 
Damit „schluckte“ sie 
selbst größte Schwaden 
problemlos weg!
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mit Schwadstärken von fast 4 kg/m und 
Strohfeuchten von 10 bis 12 % perfekte 
Bedingungen. Und hier presste die „High-
Speed“ (ohne Wendezeiten!) die 2,40 m 
langen Quaderballen in sage und schreibe 
20 Sekunden! Und da die Ballen dabei sogar 
noch rund 330 kg auf die Waage brachten 

(164 kg/m3), reden wir über theoretische 
Durchsätze von bis zu 58 t/h — das ist neu-

er Rekord! Wobei dieser Wert natür-
lich je nach Bedingungen 
variieren kann.

Aber wo wir gerade bei 
den Gewichten sind, können wir an dieser 
Stelle auch dem in der Rollenschurre integ-
rierten Wiegesystem unseren Respekt zol-

len. Auf ebenen Flächen haben wir bei etli-
chen Vergleichswiegungen im Mittel eine 
Abweichung von weniger als 2 % festgestellt 
— das ist ebenfalls sehr gut!

Bevor wir aber aus dem Schwärmen nicht 
mehr rauskommen, fangen wir noch mal 
vorne an: Wir hatten die BigPack mit Unten-
anhängung in der Kugel. Dank der (empfeh-
lenswerten!) Komfort-Version muss man 
dann neben der Gelenkwelle nur noch die 
Loadsensing-Anschlüsse sowie einen ew-
Anschluss für die Pickup koppeln. Einziger 
Nachteil dieser Ausstattung: Um den (sehr 
soliden) hydraulischen Stützfuß bedienen 
zu können, braucht man das Terminal.

Die Deichsel ist schmal gehalten und ermög-
licht enge Wendemanöver. Allerdings kann 
der Schlepperreifen bei entsprechender 
Spurweite dem Tritt vorne an der Deichsel 
bei einer Linkskurve den Garaus machen.

Nach  der  erwähnten  „Active“-Pickup 
folgt der „Max Flow“-Rotor mit drei statt 
vier Zinkenreihen und dem integrierten XC-
Schneidwerk. Mit 26 Messern sorgt es für 
4,5 cm theoretische Schnittlänge und hat 
nicht nur eine praktische Messergruppen-
schaltung (26-13-13-0), sondern auch einen 
sehr einfachen Messerwechsel. 
Dank Loadsensing lässt sich der Messerträ-
ger nämlich direkt an der Maschine bequem 

per Tastendruck absenken. Anschließend 
kann man die mittig geteilte Schublade nach 
links bzw. rechts ausziehen, um die jeweils 
13 Klingen zu entnehmen. 
Um eine gute Schnittqualität sicherzustel-
len, haben die Rotorzinken 20 mm breite 
Hardox-Auflagen. Wer noch kürzer geschnit-
tenes Material haben möchte, muss dann auf 
den Vorbauhäcksler „PreChop“ zurückgrei-
fen, den Krone für die BigPack entwickelt 
hat.

Genau wie die Kolbenfrequenz hat sich 
auch die Rafferdrehzahl des „Variablen-
Förder-Systems“ (VFS) von 38 auf 45 U/min 
erhöht. Gleichzeitig hat Krone die Zahl der 
Zinkenreihen von sechs auf fünf reduziert. 
Eine davon dient auch als Zubringer in den 
Presskanal, sobald der Rückhalterechen 
(aktiv!) aus dem Zuführkanal gedrückt wird. 
Alles in allem hat sich dieses System 
bewährt, um die hohen Durchsatzleistungen 
realisieren zu können, ohne nennenswert 
an Pressdichte zu verlieren.

Der Messerträger kann 
bequem mit den Tasten 
(Pfeil) bewegt werden. 
Dann lässt sich eine 
Schublade mit je 13 Mes-
sern zu den Seiten aus-
ziehen. Rechts im Bild 
die Nockenschaltkupp-
lung des Variablen- 
Förder-Systems VFS, das 
jetzt — wie der Presskol-
ben — 45 statt 38 U/min 
macht.

Die sechs Doppelknoter 
arbeiteten zuverlässig, 
nur die Druckluftreini-
gung könnte noch stärker 
sein. Mit der „Multibale“-
Ausstattung kann ein 
großer Ballen zusätzlich 
mit zwei Bändern in 
mehrere kleine Ballen 
geteilt werden.

Die Nadelschwinge ist dank der schwenk- 
baren Garnkästen gut zugänglich — und per 
LED-Leiste beleuchtet!

Technik/Bedienung I
Anhängung B

Pickup BB

Stützfuß B

Rotor BB

Schneidwerk BB

Garnvorrat B

Bedienterminal BB

Überlastsicherungen BB

Einstellen der Ballenlänge BB

Einstellen des Pressdrucks BB

Einsatz I
Pickup-Aufnahme BB

Pressdichte B

Durchsatz BB

Knoter B

Überwachung B

Einhalten der Ballenlänge B

Leistungsbedarf B

Allgemein I
Tandemachse B

Stabilität/Verarbeitung B

Messerwechsel BB

Wartung B

Bedienungsanleitung B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut;
Z = durchschnittlich; E = unterdurch–
schnittlich; EE = mangelhaft

So bewertet profi die 
BigPack 1270 XC  
HighSpeed von Krone

TESTURTEILE I
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Gleichzeitig sorgen die Überlastsicherungen 
mit Nockenkupplungen an Schneidrotor und 
Fördersystem dafür, dass man sich auch an 
die Leistungsgrenze herantraut. Denn wenn 
es doch mal zu einer Verstopfung kommt, 
einfach anhalten, Drehzahl senken und 
schon werden die Kupplungen wieder kraft-
schlüssig.

Bei den sechs Knotern hat man nach wie 
vor die Wahl zwischen den Einfach- und 
Doppelknotern. Unser Testkandidat hatte 
sogar die „Multibale“-Ausstattung (profi 
12/2003), zu der neben den Doppelknotern 
die geteilte Nadelschwinge gehört. Damit ist 
es möglich, einen bis zu 2,70 m langen Groß-
ballen mit zwei Fäden in zwei (à 1,35 m) bis 
neun Einzelballen (à 30 cm) zu teilen.
Was die Zuverlässigkeit der Knoter angeht, 
haben wir nach über 5 000 Ballen wenig zu 
meckern. Wenn die elektrische Unter- oder 
Oberfadenkontrolle mal Alarm schlug, gab 
es tatsächlich auch Handlungsbedarf. Zu 
Beginn der Saison waren hier die Faden-
bremsen in den Garnkästen des öfteren 
schuld, was Krone durch einen kleinen Um-
bau aber schnell änderte.
Ansonsten hatten wir nur Schwierigkeiten 
mit der pneumatischen Knoterreinigung: 
Einmal fiel sie komplett aus, da ein Ventil in 
der Druckluftanlage versagte. Und bei brü-
chigem Stroh könnte die Blas-Leistung ins-
gesamt etwas besser sein.

Apropos Garnkästen: 2 x 16 Rollen Vor-
rat sind prima, zumal es auf Wunsch Zu-
satzkästen für 2 x 6 Rollen gibt. Sehr gut 
gefallen haben uns auch die LED-Lichtleis-
ten innen an den Seitenklappen (genau wie 
unten an den Nadeln und oben an den 
Knotern), die bei Dunkelheit für die nötige 
Übersicht sorgen. Gar nicht gut kam dage-
gen bei den Fahrern die Staubwolke an, 
wenn man die Garnkästen hochschwenkt, 
um die Nadeln einfacher erreichen zu kön-
nen. Dahinter türmte sich bei der Arbeit sehr 
viel Material auf.
Die Ballenlänge wird präzise über ein Stern-
rad unten im Kanal ermittelt und dem Fah-

rer im Terminal angezeigt. Hier kann man 
die Ballenlänge auch sehr einfach ändern — 
und bei Bedarf einen Korrekturfaktor ein-
geben, wenn Einstellung und tatsächlicher 
Wert nicht übereinstimmen. Weiter hinten 
in den seitlichen Pressklappen sitzen die 
Feuchtesensoren. Deren Anzeige stimmte 
zwar selten genau mit den Ergebnissen von 
Stechsonden-Messungen überein, aber z. B. 
abends lässt sich hier sehr gut ein Trend  
erkennen, wann man über den Feierabend 
nachdenken sollte.

Da die Ballenschurre mit der bereits er-
wähnten Waage durchgehend ist, muss 
vor dem Heimweg in der Regel der Ballen-
ausstoßer zum Einsatz kommen. Dass dabei 
die Presskammer automatisch entspannt, 
ist ein genauso praktisches Detail wie der 
Sensor, der Alarm schlägt, wenn man beim 
nächsten Start vergisst, die Schurre wieder 
herunterzuklappen. 
Apropos Schurre: Natürlich gibt es (neben 
der lieferbaren Kamera-Ausstattung) an de-
ren Ende auch einen serienmäßigen Sensor, 
der im Terminal signalisiert, wenn gerade 

ein Ballen abgelegt wurde. Das ist praktisch, 
wenn man in den Feldecken rangieren muss, 
aber nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu der 
ausgeklügelten Dokumentationssoftware 
iCAN. 
iCAN speichert neben Kunden- und Feldna-
me nämlich die exakte Presszeit, die GPS-
Position sowie die Materialfeuchte und das 
Gewicht von jedem einzelnen Ballen! Die 
umfangreichen Möglichkeiten dieses Sys-
tems samt der Online-Übertragung auf den 
Hof-PC sowie der Etikettierung jedes 
Ballens mit einem RFID-Chip haben wir in 
separaten Beiträgen bereits ausführlich vor-
gestellt (profi 10/2011 und 11/2012).

Die Garnkästen 
rechts und links  
fassen 32 Rollen — 
und haben ebenfalls 
LED-Licht. Auf 
Wunsch gibt es  
Platz für weitere  
2 x 6 Rollen.

Ballenausstoßer  
und Schurre werden 
bequem per Taster 
hinten am Presskanal 
bedient. Insgesamt 
vier dieser Wiege-
stäbe (Pfeil) ermittel-
ten die Ballengewich-
te während der 
Arbeit mit weniger 
als 2 % Abweichung.

Mit iCAN gibt es eine 
Dokumentationssoft-
ware, die die Daten 
und die Position jedes 
einzelnen Ballen spei-
chert und auf den 
Hof-PC übertragen 
kann (profi 11/2012).
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Fortschritt ist Bewegung

Großpackenpresse BiG Pack:
HighSpeed: Bis zu 20 % mehr Durchsatz

HDP:  Bis zu 25 % mehr Gewicht im Ballen

PreChop: Der Vorbauhäcksler für Kurzstroh 1

MultiBale:  Bis zu 9 kleine Ballen in einem 
 Großpacken 2

Active Pick-up: Mit aktiver Förderwalze für noch                 
 mehr Durchsatz 3
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Tel.: +49 (0) 5977/935-0
Fax: +49 (0) 5977/935-339
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Internet: www.krone.de
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...hält!

… Krone excellent Wickelnetze halten, was sie versprechen. 
Durch die enorm hohe Reißfestigkeit und die einmalige Breit-
laufeigenschaft wird das Erntegut perfekt vor Witterungsein-
fl üssen geschützt – von Kante zu Kante.

… excellent Slide Wickelfolie von Krone hält, was sie verspricht. 
Durch ihre 5 Folienlagen ist die  Krone excellent Slide extrem reiß- 
und durch stoßfest. Ihr luftdichter Abschluss  garantiert  optimale 
Silagekonservierung und perfekte  Futterqualität – Ballen für Ballen!

... excellent Twine Bindegarne halten, was sie versprechen. 
Ihre einmalige  Reiß- und Knotenfestigkeit sorgen unter allen 
 Erntebedingungen für beste Ballenqualität – Knoten für Knoten!

www.krone.de

Für die Bedienung hatten wir das ISO-
Bus-fähige CCI-Terminal mit Touchscreen, 
alternativ gibt es die nicht ISO-Bus-fähige 
„Delta“-Variante. Am Terminal haben wir 
wenig vermisst, zumal die automatische 
Pressdichte-Regelung sehr gut funktionier-
te und die 20 Ballenzähler neben geschnit-
tener und ungeschnittener Ballenzahl die 
gepresste Stranglänge sowie das Gesamt- 
und das Durchschnittsgewicht genauso do-
kumentieren wie die Arbeitszeit. Fehlt nur, 
dass man Namen für die einzelnen Zähler 
vergeben kann.
Ebenfalls über das Terminal geschaltet wer-
den die wahlweise lieferbaren LED-Schein-
werfer an Presskanal und Pickup. Auch der 
Zustand der Nachlauflenkachse wird im Ter-
minal angezeigt. Dabei handelt es sich um 
ein gefedertes Boogie-Aggregat von Cola-
ert mit 60 km/h-Zulassung sowie Vredestein 
Flotation Pro der Größe 620/40 R 22.5. Auf-

grund des Leergewichtes von immerhin 
10 650 kg gibt es zukünftig sogar wahl- 
weise noch ein größeres Achsaggregat mit 
Reifen der Größe 620/50 R 22.5.
Die Wartung ist dank serienmäßiger Zen-
tralschmierung schnell erledigt. Lediglich 
die Materialablagerungen hinter den Ver-
kleidungen und am Knoter machten uns im 
Stroh zu schaffen.

Bleiben noch die Preise: Die BigPack 1270 
XC HighSpeed kostet in der Grundausstat-
tung 163 820 Euro (alle Preise ohne MwSt.). 
Die Komfortelektrik mit Loadsensing- 
Anschlüssen kostet 2 180 Euro extra, die 
„Active“-Pickup steht mit 4 880 Euro Auf-
preis in der Liste. Wer Doppel- statt Einfach-
knoter möchte, bezahlt 3 000 Euro mehr, die 
„Multibale“-Ausstattung kostet noch einmal 
12 400 Euro zusätzlich. Statt 2 380 Euro für 
das „Delta“-Terminal kostet das ISO-Bus- 
fähige CCI-Terminal 2 890 Euro, die drei LED-
Scheinwerfer 590 Euro.
Die Nachlauflenkung der gefederten Tan-
demachse mit 620er Bereifung schlägt mit 
immerhin 5 340 Euro zu Buche, die integ-
rierte Ballenwaage mit 4 130 Euro. Der 
Feuchtemesser hat einen Listenpreis von 
1 120 Euro. Die iCAN-Hard- und Software 
kostet je nach Umfang ab 540 Euro. Summa 
summarum hatte die Testpresse somit einen 
Listenpreis von immerhin 200 875 Euro. 
Wer möchte, kann dann noch den „PreChop“-
Vorbauhäcksler samt zusätzlichem Knoter-
gebläse für zusammen fast 29 000 Euro be-
stellen.

Fazit: Der Bezeichnung „HighSpeed“ mach-
te die neue BigPack 1270 XC von Krone in 
unserem Test alle Ehre. Mit Durchsätzen von 
bis zu 58 t/h (ohne Wendezeiten) in Weizen-
stroh schlägt die Presse mit 1,20 x 0,70-m- 
Kanal alle Rekorde — und das bei Pressdich-
ten von mehr als 160 kg/m3! Möglich macht
diese Leistungen neben dem vergrößerten 
Vorpresskanal und erhöhter Kolbenfre-
quenz vor allem die „Active“-Pickup.
Auch was die Zuverlässigkeit und die Bedie-
nung angeht, hatten wir wenig zu meckern. 
Was stört, sind „Kleinigkeiten“ wie die Ma-
terialansammlungen hinter den Verkleidun-
gen und an den Knotern sowie die fehlende 
Möglichkeit, die Ballenzähler mit Namen zu 
versehen. Keine „Kleinigkeit“ ist dagegen 
der Preis: Nahezu in Vollausstattung mit der 
sehr genauen Ballenwaage steht die BigPack 
1270 XC „HighSpeed“ immerhin mit mehr 
als 200 000 Euro plus Mehrwertsteuer in 
der Preisliste.

Hubert Wilmer

Pickup I
Breite (Zinken bis Zinken) 2,15 m
Zinken 9,5 cm, 5 Reihen à 40 Stück
Tasträder 16 x 6.50-8, pendelnd

Schneidwerk I
Rotorbreite 1,16 m
Anzahl Messer/Schnittlänge 26/4,5 cm

Fahrwerk I
Achse gefederte Boogieachse,
 nachlaufgelenkt
Bereifung 620/40 R 22.5

Abmessungen/Gewichte I
Länge/Breite/Höhe 7,90/3,00/2,88 m
Stützlast/Gesamt 1 790 kg/10 650 kg

Krone BigPack  
1270 XC HighSpeed

MESSWERTE I

In dem ISO-Bus-fähigen CCI-Terminal mit 
Touchscreen wird nicht nur das Gewicht des 
aktuellen Ballens angezeigt, sondern auch die 
Feuchte sowie alle anderen relevanten Daten. 
Leider kann man den 20 Ballenzählern keine 
Namen geben.



S o n d e r d r u c kFortschritt ist Bewegung

Großpackenpresse BiG Pack:
HighSpeed: Bis zu 20 % mehr Durchsatz

HDP:  Bis zu 25 % mehr Gewicht im Ballen

PreChop: Der Vorbauhäcksler für Kurzstroh 1

MultiBale:  Bis zu 9 kleine Ballen in einem 
 Großpacken 2

Active Pick-up: Mit aktiver Förderwalze für noch                 
 mehr Durchsatz 3

Maschinenfabrik 
Bernard KRONE GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Tel.: +49 (0) 5977/935-0
Fax: +49 (0) 5977/935-339
E-Mail: Info.ldm@krone.de 
Internet: www.krone.de

1 2 3


