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4Getriebe und Zapfwelle: Der 
Test-Unimog war mit dem au-

tomatisierten Schaltgetriebe mit 16 
Vorwärts- und 14 Rückwärtsgängen 
ausgestattet. Damit wird eine Endge-
schwindigkeit von 89 km/h erreicht. 
Im Automatikmodus übernimmt 
das Fahrprogramm das Schalten 
und Kuppeln vollständig. Der Uni-
mog fährt dabei wie ein Auto oder 
Lkw mit Automatikgetriebe. Im ma-
nuellen Modus bestimmt der Fah-
rer den Gang und das Kuppeln ge-
schieht automatisch. Der Test-U427 
war zusätzlich mit dem hydrostati-
schen Fahrantrieb EasyDrive ausge-
stattet. Damit kann die Arbeitsge-
schwindigkeit von 0,1 bis 50 km/h 
unabhängig von der Motordrehzahl 
stufenlos eingestellt werden. Je nach 
Bedarf kann der Fahrer zwischen 
mechanischem und stufenlosen An-
trieb wechseln.

5Kraftheber und hydraulische 
Leistung: Auch in dieser Kate-

gorie besticht der U427 durch die 
großen Serviceintervalle. Erst nach 
2800 Stunden ist das Hydrauliköl 
und nach 2400 Stunden das Getrie-
beöl zu wechseln – prima. Die Lo-
ad-Sensing-Hydraulikanlage ver-
fügt über einen Hydraulikkreis, der 
neben den doppelwirkenden Venti-
len zusätzlich noch auf verschiedene 
Dauerverbraucher aufgeteilt werden 
kann. Der Hydraulik-Einfüllstutzen 
ist auf der rechten Fahrzeugseite un-
terhalb des Aufstiegs sehr gut zugäng-
lich. Das Heben schwerer Anbauge-
räte ist nicht die Stärke des Unimog. 
Denn, mit angegebenen 5000 daN hat 
er die geringste Hubkraft der Test-
kandidaten. Die Seitenstabilisatoren 
der Unterlenker wirken recht robust, 
doch die Einstellung über Spindeln 
ist nicht mehr zeitgemäß. 

New Holland T7.270 
AutoCommand

1Rund um den Motor: Mit der 
angegebenen Boostleistung von 

10  PS erreicht der New Holland 
T7.270 AutoCommand eine Leis-
tung von 270 PS. Zur Einhaltung 
der Abgasstufe V kommt der FPT-
Motor ohne Dieselpartikelfilter aus – 
das kann zu niedrigeren Betriebskos-
ten beitragen. Die Zugänglichkeit zu 
wichtigen Servicepunkten ist aller-
dings teilweise etwas umständlicher 
als bei den anderen Testkandidaten. 
Hingegen ist das Tanken von Die-
sel und AdBlue durch die niedrige 
Bauhöhe des Tanks sehr angenehm. 
Allerdings ist dadurch das Diesel-
tankvolumen auch entsprechend 
geringer.
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2Leistung und Verbrauch an der 
Zapfwelle: Die maximale Leis-

tung des T7.270 an der 1000er Zapf-
welle lag bei 242 PS. Durch das Ab-
bremsen der Zapfwellendrehzahl auf 
600 Umdrehungen pro Minute, redu-
zierte sich die verfügbare Leistung um 
38 % auf 151 PS. Bei der Zapfwellen-
kombinationsmessung wurden 48,8 
Liter Diesel pro Arbeitsstunde ver-
braucht und eine durchschnittliche 
Leistung von 226 PS gemessen. Da-
mit ergab sich auch beim New Hol-
land ein sehr guter spezifischer Kraft-
stoffverbrauch von 0,22 l/PS/Std. 

3Verbrauch Transportfahrten: 
Sowohl bei der Solofahrt als auch 

bei der Lastfahrt mit den Anhängern, 
hat der New Holland T7.270 jeweils 
niedrige Verbrauchswerte eingefah-
ren. Bei einer Durchschnittgeschwin-
digkeit von 36 km/h hat der Schlep-
per 17,3 l pro Stunde verbraucht und 
lag mit dem John Deere auf dem 
zweiten Platz der Testgruppe. Eben-
falls Platz zwei erreichte der New 
Holland mit dem gut 30 t schweren 
Anhängerzug. Der Verbrauch lag bei 
63,8 l auf 100 Kilometer. 

4Getriebe und Zapfwelle: Der New 
Holland T7.270 war als einziger 

Testschlepper mit vier Zapfwellen-
geschwindigkeiten ausgestattet. Das 
stufenlose AutoCommand-Getrie-
be ist unkompliziert in der Handha-
bung und lässt sich intuitiv bedienen. 
Mit der intelligenten Anhängerbrem-
se (ITBS) hat New Holland ein Allein-
stellungsmerkmal. Bei jeglicher Ver-
zögerung des Getriebes über Joystick 
oder Fahrpedal wird auch die Anhän-
gerbremse angesteuert und selbst die 
Bremsleuchten am Anhänger leuch-
ten auf. Das führt zu wesentlich mehr 
Fahrsicherheit und schützt auch das 
Getriebe vor Überlastung.  

5Kraftheber und hydraulische 
Leistung: Mit 143 Liter pro Mi-

nute hatte der New Holland die 
höchste gemessene hydraulische Öl-
fördermenge im Test. Der Einfüll-
stutzen für Hydrauliköl liegt ober-
halb des Heckoberlenkers. Um eine 
saubere Befüllung hinzubekommen 
müssen „normal gewachsene“ Perso-
nen sich schon ganz schön strecken.  

Martin Vaupel
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Damit nichts passiert
Arbeitssicherheit – ein Thema für Arbeitgeber.  
Der Maschinenring unterstützt Landwirte.

K einer will sich selbst oder 
Mitarbeiter gefährden. 
Doch der gute Wille allein 

reicht nicht aus, um Unfälle zu ver-
hindern. Der Gesetzgeber nimmt vor 
allem Arbeitgeber in die Pflicht. So-
bald ein Betrieb Mitarbeiter beschäf-
tigt – darunter zählen auch schon ein 
entlohnter Mifa oder ein Mini-Job-
ber – muss er sich aktiv um die Ar-
beitssicherheit kümmern. Statt selbst 
Betriebsanweisungen und Gefähr-
dungsbeurteilungen zu erstellen so-
wie Unterweisungen durchzuführen, 
kann man sich aber Unterstützung 
holen. Immer mehr Landwirte, Bio-
gasbetreiber oder Lohnunterneh-
mer nehmen das Angebot der Ma-
schinenringe in Anspruch. 

„Ich bin von der Berufsgenossen-
schaft angeschrieben worden, für 
meine Fremd-AK ein Konzept zur 
Arbeitssicherheit zu erstellen. Doch 
ich habe nicht die Zeit, mich in die 
Materie einzuarbeiten. Deshalb habe 
ich vor, diese Aufgaben auszulagern“, 
erzählt Matthias Rutz aus Aha bei 
Gunzenhausen. Der 45-Jährige be-
schäftigt auf seinem Schweine- und 
Biogasbetrieb einen ständigen Mit-
arbeiter und drei Saisonarbeitskräfte 
aus Kroatien, die sich alle drei Mo-
nate abwechseln. Das funktioniere 
sehr gut. Doch die Bürokratie in der 
Landwirtschaft nehme ganz generell 
zu, sagt Rutz. Das gelte auch für die 
Arbeitssicherheit.

Dass nichts passiere, steht natür-
lich ganz oben, aber die Vorgaben 
zur Arbeitssicherheit seien schon 
sehr abstrakt. Passiert ein Arbeits-
unfall, erfolgt eine Überprüfung an-
hand dokumentierter Unterlagen. 
Wie gut, wenn dann die notwendi-

gen Papiere vorhanden sind und man 
seinen Pflichten nachgekommen war. 
Ein Risiko will Matthias Rutz nicht 
eingehen.

Bei der Regelbetreuung 
gibt es ein Komplettpaket

Deshalb möchte er eine externe 
Fachkraft für Arbeitssicherheit da-
mit beauftragen, Gefahren zu be-
urteilen und Mitarbeiter entspre-
chend zu unterweisen. Dies ist auch 
vom Gesetzgeber entsprechend vor-
gesehen. Da die Maschinenringe die 
Dienstleistung anbieten, hat er sich 
an sie gewandt. Julia Karl vom Kura-
torium Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe (KBM) macht mit 
ihm einen Betriebsrundgang.

„Zuerst führen wir vor Ort eine Art 
Bestandsaufnahme durch. Dabei fra-
gen wir nach Anlagen, Betriebsmit-
tel oder den verwendeten Maschinen. 
So verschafft man sich gemeinsam ei-
nen Überblick. Wir sind keine Kon-
trolleure, sondern beraten den Be-
triebsleiter“, erklärt sie. Wichtig 
für den Kunden ist es, dass das Si-
cherheitskonzept alle Betriebszwei-
ge einbeziehe. Im Beispiel Rutz eben 
sowohl die Schweinemast und Ferke-
lerzeugung sowie Biogas, Maistrock-
nung und den klassischen Ackerbau 
und die Forstbewirtschaftung. 

Am Ende des Jahres kann – nach 
den erbrachten Leistungen – der 
Nachweis über alle gesetzlich vorge-
schriebenen Betreuungsstunden aus-
gestellt werden. Der Landwirt, Bio-
gasbetreiber oder Lohnunternehmer 
erhält bei der Regelbetreuung ein 
Komplettpaket. Dieses deckt alle nö-
tigen Leistungen ab, um einen siche-
ren und gesunden Arbeitsplatz zu 

Matthias Rutz aus Aha: Am Tor seiner Biogasanlage finden sich 
bereits Sicherheitsregeln und Notfallpläne. Nun hat ihn die Berufs
genossenschaft aufgefordert, für seine Mitarbeiter auch ein 
Sicherheitskonzept für die Landwirtschaft zu erstellen.

New Holland: Eine intelligente 
Anhängerbremse hat nur er.
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schaffen und alle sicherheitsrelevan-
ten Maßnahmen zu dokumentieren. 
Laut Gesetz sollte darüberhinaus zur 
arbeitsmedizinischen Betreuung ein 
Betriebsarzt hinzugezogen werden. 
Arbeitsmediziner sind im landwirt-
schaftlichen Bereich jedoch kaum 
verfügbar. 

Sich selbst kümmern im 
Unternehmermodell 

Nun zum zweiten Beispiel und dem 
Betrieb Lechner aus Neunstetten bei 
Herrieden. Die Familie hat sich zu ih-
rer Landwirtschaft seit über 20 Jahren 
ein Standbein in der Grünflächen-
pflege und im Winterdienst aufge-
baut. Dort wird sie seit ein paar Jah-
ren von wechselnden Mini-Jobbern 
unterstützt.

Melanie Lechner hat sich in einem 
dreitägigen Lehrgang beim Sozial-
versicherungsträger SVLFG bereits 
Wissen über die Grundlagen des be-
trieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes angeeignet. „Da war 
viel dabei, worüber sich das Nach-
denken lohnt“, räumt sie ein. Eines ist 
ihr besonders in Erinnerung geblie-
ben. Ein Referent habe immer wieder 
auf den Umgang mit Leitern, auf die 
Ausstattung und Funktionsweise hin-
gewiesen. Sie habe sich die Gefahren 
zu Herzen genommen und daheim in 
neue, sichere Leitern investiert.

Ganz prinzipiell soll das Seminar 
ermöglichen, Gefährdungen im Be-
trieb selbst zu beurteilen, Präventi-
onsmaßnahmen durchzuführen und 
den eigenen Betreuungsbedarf zu er-
kennen. Innerhalb der nächsten vier 
Jahre muss nach dem Grundlehrgang 
ein zweitägiger Aufbaulehrgang abge-
schlossen sein. Im Anschluss ist alle 
fünf Jahre eine Fortbildung durchzu-
führen. Dann ist es Arbeitgebern mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten mög-
lich, auf externe Fachkräfte zu ver-
zichten. Die sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung 
wird selbst sichergestellt.

Doch so einfach sich dies in der 
Theorie darstellt, ist es in der Rea-

lität nicht. „Ich weiß jetzt zwar eine 
Menge, aber selbst Gefährdungsbe-
urteilungen oder Betriebsanweisun-
gen zu erarbeiten, da fehlt mir dann 
doch die Ausdauer“, sagt Melanie 
Lechner. Entsprechend schätzen sie 
und Ehemann Vitus die Unterstüt-
zung der Maschinenringe.

Sich als Unternehmer 
unterstützen lassen

Und so übergibt ihnen Julia Karl 
vom KBM einen Ordner mit spezi-
ell auf den Betrieb ausgerichteten 
Dokumenten. Dieser enthält nebst 
Gefährdungsbeurteilungen und Be-
triebsanweisungen auch einen Not-
fallplan sowie ein Plakat zur Ersten 
Hilfe, außerdem Auszüge der recht-
lichen Grundlagen zur Arbeitssicher-
heit. Um die Betriebsanweisungen an 
den entsprechenden Arbeitsplätzen 
einsetzen zu können, liegt eine wei-
tere Ausführung, gedruckt auf spezi-
ellen robusten Folien, bei. 

Doch damit ist es noch nicht getan. 
Auch die Mitarbeiter sind entspre-
chend zu unterweisen. Dieses Jahr 
übernimmt Julia Karl die Aufgabe. 
Schwerpunkte sind dabei landwirt-
schaftliche Fahrzeuge im Straßenver-
kehr sowie das sichere Arbeiten bei 
der Grünflächenpflege und im Win-
terdienst. Die Hinweise reichen dabei 
von den notwendigen Fahrerlaubnis-
klassen über eine Abfahrtskontrolle 
und das richtige Ankuppeln von An-
hängern bis zum vorsichtigen Auf- 
und Absteigen. Wichtigste Regel: 
Immer rückwärts absteigen und nie 
abspringen.

Für Diskussionen sorgen die Re-
gelungen für Rundumleuchten. Die 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) besagt, dass nur Fahr-
zeuge mit ungewöhnlicher Breite und 
Länge oder mit ungewöhnlich brei-
ter oder langer Ladung mit einer gel-
ben Rundumleuchte ausgerüstet sein 
dürfen. Selbst im Winterdienst ist sie 
nur im Einsatz zu betreiben, nicht je-
doch bei der Anfahrt.

„In der Landwirtschaft entschei-
det sich derzeit etwas mehr als die 
Hälfte unserer Kunden für das Un-
ternehmermodell. Aber auch ein 
Wechsel zwischen den Betreuungs-
formen ist möglich,“ sagt Julia Karl. 
Die Kosten liegen im ersten Jahr bei 
kleineren Betrieben je nach Betreu-
ungsmodell, Anzahl der Mitarbeiter 
und Tätigkeiten zwischen 600 € und 
1100 € netto im Jahr und können in 
den Folgejahren je nach Eigenleis-
tung des Betriebsleiters bis auf 300 € 
schrumpfen. Die Betreuungsstunden 
errechnen sich im Übrigen aus den 
gesetzlichen Vorgaben.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Melanie Lechner hat den 
dreitägigen Grundlehrgang zum 
Unternehmermodell besucht. 


