MISSION

„KNALLHARTE BALLEN“
BESTANDEN?
Die KRONE Comprima Plus musste sich im ersten Einsatzjahr extremen Bedingungen stellen. Beim Pressen von Silage und Stroh waren
die Erträge in den meisten Regionen Österreichs überaus ergiebig,
während im Herbst sehr nasse Bedingungen die Saison erschwerten.
In solchen Extrembedingungen kommen manche Rundballenpressen
an ihre Leistungsgrenzen oder
müssen den Einsatz abbrechen.
Wie hat sich nun die neue
KRONE Comprima Plus bei der
Mission „Knallharte Ballen“
in der Saison 2020
geschlagen?

Humer Rudolf
4840 Vöcklabruck

„Ich dachte nicht, dass die Comprima
V 150 XC Plus nochmal so viel mehr
an Leistung darauflegt. Der Herbst
war sehr nass und das Futter schwierig zu pressen. Die Presse hat hier ein
immens großes Schluckvermögen an
den Tag gelegt, das uns regelrecht
überrascht hat. Im Sommer haben
wir Roggenstroh gepresst mit allen
26 Messern – auch das hat perfekt
funktioniert. Die Schnittqualität war
so gut, dass der Landwirt, der die
Rundballen bekommen hat, schon
wieder für das nächste Jahr bestellt
hat.“

Wöllinger Werner
4921 Hohenzell

„Wir haben heuer knapp 8.000 Ballen
in der Saison gepresst. Davon waren
50 % trockenes Material wie Heu und
Stroh und 50 % Silage. Bei den 2.000
gepressten Strohballen hat die Comprima V 150 XC Plus unseren 190
PS-Traktor an die Leistungsgrenze
gebracht. Jeder Ballen war wie aus
dem Bilderbuch. Beim Pressen von
Silage dachten wir nicht, dass KRONE
hier in puncto Ballengewicht nochmal etwas drauflegen kann. Doch
auch unsere Kunden bestätigen,
dass sich die Ballenmengen in den
meisten Fällen reduziert haben, obwohl die Ernteerträge gegenüber den
Vorjahren gut waren. Ein Kunde von
uns, der jeden Ballen mit dem Futtermischwagen einwiegt, berichtete von
bisher keinem einzigen Ballen unter
950 kg – bei einem Ballendurchmesser von 1,35 m. Dieser hat seine eigene Rundballenpresse nun verkauft: In
Zukunft werden wir seine gesamten
Ballen pressen.“

Sakoparnig Walter
5141 Moosdorf

„Mit meiner Comprima CV 150 XC
Plus und einem CVT 4120 stehe ich
vor der Herausforderung, hauptsächlich in einem moorigen Gebiet
unterwegs zu sein. Wir sind hier
gleich neben dem Ibmer Moor, da
spielen Hanglagen für uns keine Rolle. Dafür ist es extrem nass. Bei der
Presse habe ich die größte Bereifung
gewählt, um eine maximale Aufstandsfläche zu erreichen. Mit dem
4-Zylinder-Traktor kann ich die Presse nicht an ihre Grenzen fahren, doch
die Ballen werden trotzdem extrem
fest. Beim Strohpressen haben wir
früher schon die einen oder anderen
Probleme gehabt. Mit der Comprima
Plus machen wir mit allen 26 Messern jetzt auch perfekte Ballen. Die
Abläufe der Presse sind super schnell
aufeinander abgestimmt. Wir konnten fast nicht glauben, wie schnell
und zuverlässig die Mantelfolienbindung und Übergabe gearbeitet haben, als wir die ersten Ballen pressten. Die W-förmige Pick-up arbeitet
sehr sauber und lässt bei der Fahrt in
der Kurve nichts liegen.“
Frauscher Georg & Michael
5252 Aspach

„Wir haben in diesem Jahr knapp
5.000 Rundballen gepresst. 75 % Silage und 25 % Heu und Stroh. Alles mit
dem 17-Messer-Schneidwerk in unserer Comprima V 150 XC. Der neue
HARDOX-Rotor macht auf uns einen
sehr guten Eindruck. Die Presse
nimmt durch die höheren Drehzahlen beim Einzug das Material gut und
sehr zügig auf und presst die Ballen
nochmal fester als die Vorgängerpresse. Wir sind auch in Hanglagen
unterwegs und da ist es uns wichtig,
dass die Presse leichtzügig ist, damit
wir beim Traktor die Reserven nicht
ausreizen.“

