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Keiner wie der Andere
Bei Schwadern unterscheidet sich nicht nur die Technik, sondern auch die 
Ansichten darüber. Praktiker des MR Franken Mitte berichten über Erfahrungen.

Hans-Michael und Margit Binder sowie ihre Söhne Konstantin und 
Jonathan (v. r.) sind von dem neuen Bandschwader begeistert.

Auf einen Blick

 ● Landwirte in der Mähgemein-
schaft Franken GbR setzen auf 
den bewährten Kreiselschwader. 

 ● Dieses Jahr wollen sie neben 
ihrem Vierkreisler ein Gerät mit 
sechs Kreiseln testen. 

 ● Der Betrieb Binder aus Ober-
scheinfeld hingegen setzt auf 
den neuen Bandschwader. 

F amilie Binder hat im letz-
ten Jahr in einen Bandschwa-
der investiert. „Bei den ersten 

Einsätzen haben sogar Autofahrer 
angehalten oder sind langsam vor-
bei gefahren“, erzählt der 25-jährige 
Konstantin Binder. Er, sein Bruder 
Jona than und Vater Hans-Micha-
el sind von der neuen Technik sehr 
angetan. Sie versprechen sich damit 
eine schonende Futterbehandlung, 
eine hohe Flächenleistung und einen 
geringen Verschleiß an den nachfol-
genden Maschinen – vom Häcksler 
bis zum Futtermischwagen.

Anders wie bei Kreiselschwadern 
wird das Futter bei Bandschwadern 
mit einer Pickup aufgenommen, auf 
hydraulisch angetriebene Querför-
derbänder gebracht und von diesen 
rechts und/oder links bzw. mittig als 
ein oder zwei Schwade abgelegt. Die 
Maschine der Binders mit einer Ar-
beitsbreite von 10 m wirkt kompakt. 
„Die Bänder können in kleinen Teil-
stücken ausgetauscht werden. Für alle 
Ersatzteile benötigt man im Grunde 
nur einen einzigen Schraubenschlüs-
sel – ob bei den Zinken der Pickup 
oder beim Band. Das Ganze ist bis ins 
Detail durchdacht. Das gefällt uns“, 
unterstreicht Jonathan Binder.

Auch für kleine  
Strukturen geeignet

Natürlich müsse sich der Fah-
rer erst einmal mit der Anwendung 
draußen vertraut machen und ge-
nau überlegen, wie er die Schwa-
de zusammenlegen möchte. „Dann 
aber geht die Technik voll ab“, sagt 
der 22-jährige. Mit Arbeitsgeschwin-
digkeiten von 15 bis 20 km/h erreicht 
er auf großen Flächen eine Leistung 
von acht Hektar in der Stunde, auf 
kleinen Strukturen natürlich weni-

ger. Dort kann der Bandschwader 
allerdings seine Wendigkeit ausspie-
len und das Mähgut aus den Ecken 
sauber herausholen, am Band sam-
meln und auf einen schon liegenden 
Schwad befördern. 

Praktisch ist, dass die Arbeitsbrei-
te durch das Einklappen der beiden 
Seitenteile bis auf drei Meter redu-
ziert werden kann. „Das erleichtert 
das Schwaden auf kleinen sowie hin-
dernisreichen Feldstücken ungemein 
und spart Überfahrten und Zeit bei 
der Bergung. Jeder Häckslerfahrer ist 
froh, wenn er sich nicht durch enge 
Stellen schlängeln muss“, bekräftigt 
Konstantin Binder.

Sauberes Futter dank 
Bandschwadertechnik?

Auf dem Betrieb der Binders mit 
Milchvieh und Biogas wird schon 
seit vielen Jahren Kleegras angebaut, 
aber auch ganz klassisches Grün-
land bewirtschaftet. „Ich bin mir si-
cher, dass im Vergleich zum Kreis-
ler das Futter wesentlich weniger 
verschmutzt“, so Vater Hans-Micha-
el. Schließlich müsse das Material 
nicht über den Boden gezogen wer-
den, sondern wird ganz komfortabel 
am Band transportiert. Darüber hi-
naus werden Steine oder Schmutz-
brocken bei der Pickup-Aufnahme 
quasi ausgesiebt.

Die Binders freuen sich auf die Sai-
son und den Einsatz der neuen Ma-
schine. Als Agrardienstleister bieten 
sie die Arbeit mit dem Bandschwa-
der auch überbetrieblich an. Meh-
rere Milchviehhalter haben bereits 
ihr Interesse bekundet. Die flexible 
Schwadablage und das problemlo-
se Zusammenschwaden mehrerer 
Arbeitsbreiten bei geringem Auf-
wuchs findet Anklang. Ein Wermuts-

tropfen gegenüber Kreiselschwa-
dern ist allerdings der mit 11 000 € 
pro Meter Arbeitsbreite relativ hohe 
Anschaffungspreis. 

Auch in der Mähgemeinschaft 
Franken GbR, in der sich rund 50 
Landwirte über drei Landkreise hin-
weg zusammen getan haben, macht 
man sich Gedanken über neue Ent-

wicklungen. „Wir wollen heuer einen 
Sechskreiselschwader mit einer Ar-
beitsbreite bis 19 m testen. Mal sehen, 
wie wir auf unseren Flächen damit 
zurechtkommen“, sagt Heinz Weis-
kopf aus Trautskirchen, Vorstand der 
Gemeinschaft. Bislang wird mit ei-
nem schon schlagkräftigen Vierkrei-
selschwader mit einer Arbeitsbreite 
bis zu 15 m gearbeitet. 

„Unsere zwei Mähaufbereiter Big 
M 450 können in einem Arbeits-
gang mähen, aufbereiten und in ei-
nem Teilschwad ablegen. So liegt das 
Erntegut in der Regel locker am Bo-
den und kann von den Zinken des 
Schwaders sauber zusammenge-
recht werden“, erklärt Schwaderfah-
rer Florian Pfeifer aus Rappenau. Er 
schafft durchschnittlich eine Leis-
tung von 7 ha in der Stunde, kleine-
re Flächen mit eingerechnet. Proble-
me mit Futterverschmutzung gebe es 
kaum. Wesentlich sei, auf eine nicht 
zu tiefe Mahd und die richtige Ein-
stellung der Maschine bei der Arbeit 
zu achten.

Es braucht Fahrer, die die 
Technik beherrschen

„Mit Florian haben wir einen Fah-
rer, der den Schwader beherrscht und 
weiß, was zu tun ist. Das ist für die 
Gemeinschaft enorm wichtig, denn 
wir alle brauchen beste Futterquali-
tät“, betont Heinz Weiskopf. Selbst 
Luzerne, Ackerfutter oder Grünrog-
gen wurden schon geschwadet. Hier 
müsse man langsam fahren und be-
hutsam einen schmalen Schwad 
formen.

Oberste Priorität hat in der Ge-
meinschaft, dass die Technik zu-
verlässig funktioniert. Um dies si-
cherzustellen, sind die Maschinen 
regelmäßig gewartet und immer auf 
dem neuesten Stand. Alle drei bis vier 
Jahre erfolgt ein Tausch. Lobend wird 
ebenso die Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Werkstatt hervorgehoben. 
Und falls der Schwader dennoch ein-
mal ausfallen sollte, steht ein weiterer 
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Manuel Burger, Geschäftsführer 
des MR Franken Mitte e.V. 
freut sich zusätzlich zum 
üblichen Kreisel  schwader 
mit dem Bandschwader eine 
vielversprechende Technik im 
Steigerwald und Frankenhöhe 
vermitteln zu können.

Zufrieden mit dem großen Kreiselschwader sind Florian Pfeiffer (l.) 
und Heinz Weiskopf gerade im Zusammenspiel mit dem BigM. 


