
Claas

Auf die Wünsche der Praktiker gehört

Im Agritechnica-Jahr hat Claas seine Schlepperflotte überarbeitet. Der eilbote hatte bei einem
Maschinen-Walk-around und der Arbeit auf dem Acker Gelegenheit, sich die Neuerungen der Traktoren genauer
anzuschauen.
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Der Axion 960 bietet 445 PS Nennleistung.



Wir haben die neuen Arion 610 – 660 und die neuen 900er Axion gefahren. Viele interessante Details wie die
Tempomat-Funktionen, Drehzahlspeicher oder Elektrokontakte (voll belastbare Pole zum Tanken oder Starten)
fallen vielen sicher gar nicht auf, weil das Arbeiten mit ihnen sofort angenehm ist. Die umfangreichen Änderungen,
z. B. an der Achse, machen sich durch ein sehr sicheres Fahrgefühl bemerkbar.

Bisher waren die Arion und Axion mit dem stufenlosem CMatic Getriebe nur als HighEnd Variante mit allen
verfügbaren Displays und Funktionen erhältlich. Um den Anwendern Rechnung zu tragen, die einerseits das
stufenlose Getriebe, gleichzeitig aber keine HighEnd Ausstattung benötigen, wie z.B. im Transportbereich, hat
Claas seine Ausstattungsvarianten überarbeitet.

Neben der bekannten CIS Ausstattung mit kleinem Schwarz-weiß-Display für die Lastschalter gibt es nun eine
CIS+ Ausstattung für die Hexashift (24/24 Lastschalter) und das stufenlose CMatic Getriebe. Die CIS+ Ausstattung
enthält u. a. ein Farbdisplay in der A-Säule zur Anzeige der Schlepperfunktionen. Die frei programmierbaren
Funktionstasten für die Bedienung von ISOBUS Geräten ist bei den CIS+ Modellen auf vier Funktionen begrenzt.
Bei den CEBIS Ausstattungsvarianten sind acht Funktionstasten für die individuelle Programmierung verfügbar. Die
CEBIS Variante erhält weiterhin den großen Monitor an der Armlehne.

Alle Arion und Axion Modelle erfüllen die Abgasstufe Stage IV. Mit der Überarbeitung hat Claas die Abgaswerte
angepasst und den AdBlue-Verbrauch auf unter drei Prozent des Kraftstoffverbrauchs gedrückt. Das
Niedrigdrehzahlkonzept reduziert die Leerlaufdrehzahl bis auf 650 U/min. Dies ist im ersten Moment ein
ungewöhnlicher Klang, verringert aber die Lautstärke des Traktors im Standgas subjektiv deutlich. Ihre maximale
Leistung erreichen die Motoren je nach Typ zwischen 1.500 und 1.700 U/min. Die Hexashift Varianten erreichen
die 50 km/h bei 1.800 U/min, die CMatic Maschinen benötigen für die 50 km/h sogar nur noch 1.400 U/min.

Das eigene Stufenlosgetriebe EQ200 hat Claas für den Arion 660 zum EQ220 weiterentwickelt. Die zulässigen
Eingangsleistungen sind gestiegen und ermöglichen mit dem neu hinzugekommenen Modell eine Steigerung der
Motorleistung auf knapp über 200 PS. Dauerhaftes, schweres Rückwärtsschieben ist für einige CVT Getriebe ein
Problem, da sie die Leistung beim Rückwärtsfahren rein hydrostatisch übertragen. Im EQ220 hat Claas eine
zusätzliche Kupplung eingebaut, die die Rückwärtsschubleistung um 15% erhöht. Zusätzliche
Detailverbesserungen im Getriebe sollen den Gesamtwirkungsgrad aller Getriebebaureihen um 3 % verbessern.

Ab 145 PS (Arion 630) gibt Claas nun Reifen bis zu 1,95 m Durchmesser (710/60R42) auf der Hinterachse frei. Bei
den beiden großen Modellen Arion 650/660 erhöht sich das zulässige Gesamtgewicht von 12 auf 12,5 t. Unserer
Meinung nach der richtige Weg, aber für einen 200 PS Schlepper gerade so ausreichend, wenn man die
5-kg/PS-Formel ansetzt.

Im Heck des Schleppers fallen die gelaserten und damit dauerhaft markierten Anschlüsse auf. Dies betrifft sowohl
die Elektrik als auch die Hydraulik. Die LS-Pumpe liefert bis zu 150 l/min. Für die Power-Beyond-Anschlüsse sind
nun bereits ab Werk die mittlerweile weit verbreiteten Flatface-Kupplungen lieferbar.

In der CEBIS Ausstattung sind die Steuergeräte frei beleg- und priorisierbar. Damit lassen sich selten betätigte,
aber dauerhaft genutzte Anschlüsse, wie z. B. für Ölmotoren, auf die entfernteren Betätigungen legen. Apropos
Betätigen: die Rampen, bzw. die Empfindlichkeiten der Steuergeräte sind jetzt ebenfalls einstellbar.

Mit der Weiterentwicklung hat Claas viele Änderungswünsche aus der Praxis hinsichtlich der Bedienung
umgesetzt, wie z. B. die unabhängig voneinander einstellbaren Reversiergeschwindigkeiten,
Aktivierung/Deaktivierung Tempomat und Drehzahlspeicher.

Ein Highlight ist unserer Meinung nach das Bergabfahrmanagement mit dem Modus „gestreckter Zug“. Beim
„gestreckten Zug“ kann der Fahrer über die Fußbremse die Anhängerbremse betätigen und gleichzeitig mit dem
Fahrpedal den Schlepper „vorwärts drücken“, um in kritischen Situationen mit dem Schlepper die Richtung
vorzugeben. In Ermangelung von Gefällstrecken konnten wir diese Funktion leider nicht testen.



Neue Vorderachse

Zur Erhöhung der Fahrsicherheit bei den Arion soll die neue ProActive bezeichnete Vorderachse beitragen. Die
Schubkugelgeführte Achse ist über zwei weit außenliegende doppeltwirkende Zylinder abgestützt. Die
Schubkugelanlenkung verlagert den Drehpunkt der Vorderachse ungefähr in die Mitte des Schleppers. Diese
deutlich längere Schwinge verringert die starken Winkelbewegungen der Vorderachse beim Ein- und Ausfedern,
bzw. vermindert das Einfedern beim starken Abbremsen fast gänzlich. Übrigens wurden in den für ihre gute
Straßen- lage bekannten MB-trac ein vergleichbares Achssystem verbaut. Neben der deutlich besseren
Standsicherheit mit schweren Frontgeräten vermeiden die doppeltwirkenden Zylinder das ungewollte Ausfedern bei
schweren Heckgeräten. Das Niveau des Schleppers bleibt immer annähernd gleich, und die Vorderachse
übernimmt ihren Anteil des nötigen Vorderachsgewichtes. Die Achsbewegungen lassen sich
geschwindigkeitsabhängig von 10 cm Federweg bis zum Blockieren der Federung ansteuern. Mit der neuen Achse
hat Claas den Lenkeinschlag leicht vergrößert und eine dynamische Lenkung integriert. Die dynamische Lenkung
hat drei Modi und lässt sich über einen Druckschalter in der Armlehne aktivieren oder deaktivieren.

Sowohl beim Arion als auch beim Axion ist die Kabine deutlich überarbeitet. Den Anforderungen der Praxis nach
Halterungen für Terminals und Smartphone, Stromversorgung für USB und Zigarettenanzünder hat Claas
Rechnung getragen und sie integriert.

Axion mit niedrigen Drehzahlen

Auch bei den 900ern hat Claas die Motoren mit einem Niedrigdrehzahlkonzept überarbeitet. Die Leerlaufdrehzahl
liegt ebenfalls bei 650 U/min, die Nenndrehzahl bei 2090. Das neue Spitzenmodell der Claas Standardschlepper,
der Axion 960, bringt 445 PS Nennleistung mit einem maximalen Drehmoment von 1.850 Nm bei 1.400 U/min.
Lediglich der als „Drehmomentwunder“ bekannte Xerion liefert in dieser Leistungsklasse ein noch höheres
Drehmoment.

Beim Getriebe des Axion greift Claas weiterhin auf ZF zurück und verbaut die neueste Entwicklung, das TMG45.
Die verstärkten Komponenten erlauben auch bei dem großen Axion 1.500 U/min bei 50 km/h. Dieses Getriebe
bietet ebenfalls die Funktion „gestreckter Zug“.

Im Heck bekommen die Axion 900 jetzt einen Scharmüller-Schlitten mit ISO 500-Maßen. Für sehr schwere
Anhängegeräte bietet der Axion eine K80 im Einschub mit zwei Positionen. Beide Positionen bieten 4 t Stützlast.
Die hintere Position verbessert die Wendigkeit mit aufgesattelten Bodenbearbeitungsgeräten. Im Schlitten sind
unterhalb der Zapfwelle ebenfalls 4 t möglich. Alle Kuppelvarianten haben die Möglichkeit, sie um
Zwangslenkungskomponenten zu ergänzen.

Um auch hier auf die Anforderungen nach einer einfacheren Ausstattung einzugehen, gelten die bereits
beschriebenen CIS+ und CEBIS Ausstattungsvarianten für die 900er ebenfalls. Wie die 600er haben auch die
Kabinen ein Facelift erhalten. Den „Großen“ haben die Ingenieure noch ein paar sinnvolle Extras wie einen
Luftanschluss, eine Werkzeugkiste und voll belastbare Batteriepole im Aufstieg spendiert.

Das Fahren mit den überarbeiteten Claas Schleppern macht Spaß. Die Abstimmung des
Motor-Getriebemanagments ist perfekt gelungen und die Motoren drehen erst dann hoch, wenn wirklich Leistung
benötigt wird. Das nervige Aufheulen vor dem Beschleunigen gibt es bei Claas nicht. Die Kabine bietet einen hellen
und sehr bequemen Arbeitsplatz, die neu hinzugekommenen Bedienelemente sind griffgünstig angeordnet.

Datenmanagement Telematics

Bei den Lenksystemen bleibt Claas seinem System treu und trennt weiterhin Lenksystem und
Schleppermanagement. Darüber kann man geteilter Meinung sein. In der Praxis haben sich jedoch getrennte
Anzeigesysteme für Maschine und Lenksystem bewährt. So kann der Landwirt sein voll aufgerüstetes S10
Terminal (RTK, ISOBUS, Teilbreitenschaltung, Mengenregelung) einfach auf einen zweiten Traktor umbauen, und
muss die dafür nötigen Freischaltungen nur einmal kaufen.

Das schon von den Dreschern und Häckslern bekannte Telematics System führt Claas jetzt auch serienmäßig bei
seinen Schleppern ab der 200 PS-Leistungsklasse ein.



Mit eingeschaltetem Allrad und voll aufgerüstet kommt der Arion mit gut 9 m Wendekreis aus. Wir hatten 4 Spuren (knapp 12 m) mit der Drillkombi gefahren, um ein echtes Praxisbild zu bekommen. Die Lenkung reagiert super exakt und die Lenkmodi lassen sich schnell per Klickschalter umstellen.



Schönes Detail: Alle wichtigen Schmierstellen sind unter der Motorhaube aufgedruckt.



Die Kühler lassen sich zum Reinigen leicht auseinander klappen. Die Unterlenker der Fronthydraulik liegen in Transportstellung sehr nah an der Schlepperfront



Gut geschützte und leicht ausziehbare Werkzeugkiste beim Axion. Ausgezogen lassen sich beide Seiten aufklappen, Topp! Kleines Manko: die Höhe passt „nur“ für zweistöckige Kisten. Direkt daneben der Druckluftanschluss und links oben, unter dem Claas Logo die „externen“ Batteriepole. Die LED im Aufstieg bieten eine Leaving-(Nachleucht) Funktion im Dunkeln nach dem Abstellen des Schleppers.

Praxisgerechte Lösungen: Batterieanschlüsse für externe Verbraucher wie Tankanlagen oder auch zum Starten, bzw. Erhaltungsladung der Batterie. Daneben ein Luftanschluss zur Kabinenreinigung.



Claas verbaut u. a. ein Modem mit SIM Karte, das die Schlepperdaten an den Claas Server überträgt und auch zur
Datenübertragung der RTK Korrekturdaten des Lenksystems dient. Das Aktivieren/Deaktivieren der SIM Karte läuft
über den Claas Server, so dass der Landwirt die Aktivierung der Datenübertragung nur bei FarmNet365 in Auftrag
zu geben braucht.

Neben den Betriebsdaten und aktuellen Zuständen übermittelt der Schlepper eine Vielzahl weiterer Parameter, aus
denen sich für den Disponenten oder Kunden z. B. der Arbeitsfortschritt und das voraussichtliche Arbeitsende auf
einem Schlag ermitteln lassen. Verbräuche von Betriebsmitteln lassen sich so schlagspezifisch zuordnen, bzw.
sind automatisch einem Feld zugeordnet.

Die über eine App mit den Gerätedaten programmierte RFID Box 365 Active Box übermittelt dem Schlepper beim
Anbauen von ebenfalls mit der Box ausgerüsteten Maschinen dessen spezifische Daten. Diese Funktion erleichtert
u. a. die Programmierung des Lenksystems. Bei Geräten ohne die 365 Active Box kann der Anwender auf der
Telematics Homepage auch nachträglich ein Anbaugerät einpflegen.

Für die Eingaben und Auswertungen stehen diverse Import- und Exportfunktionen zur Verfügung. So lassen sich
die Stammdaten der Flächen aus dem EU-Antrag oder eine Schlagkartei wie Agrocom-NET einlesen. Ein
manuelles Einzeichnen ist jederzeit möglich. Für die Auswertungen sind diverse Exportformate von der Excel
Ausgabe, über schlagkarteispezifische Formate wie z. B. für Helm und Farm-Facts integriert. Um die
Gebietsstruktur schnell zu erkennen, sind Luftbilder, wie von Google oder Bing bekannt, hinterlegt.

Die Kunden oder Disponenten können jederzeit die Standorte ihrer Maschinen sehen. Bei Logistikketten lassen
sich z. B. Leerlaufzeiten erkennen oder Zeiten auf dem Acker und der Straße trennen.

Claas hat an seinen Traktoren eine Vielzahl interessanter Detailverbesserungen vorgenommen. Insbesondere das
Telematics Sytem bietet zur betriebswirtschaftlichen Auswertung sehr viele Möglichkeiten. Allerdings sollte sich
jeder Kunde überlegen, wem er seine Betriebsinterna anvertraut. Aus den Betriebsdaten der Schlepper und den
Ernteergebnissen lassen sich, auch anonymisiert, detaillierte Rückschlüsse ziehen, deren Wissen bei
Verhandlungen für einen deutlichen Informationsvorsprung sorgen kann.
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