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Einachs-Geräteträger im Praxisvergleich – Teil 2

Die vollhydraulischen Breitspur-Boliden
Alle vier von uns getesteten Motormäher, der Aebi CC66, der Brielmaier
Typ 29, der Reform RM25/Rapid Orbito und der TerraTec Ibex 28 haben einen stufenlosen hydraulischen Fahrantrieb. Brielmaier und TerraTec treiben auch die Anbaugeräte hydraulisch an. Über die Schwächen
und Stärken der beiden, erfahren Sie hier im zweiten Teil unserer Serie.
Von Johannes PAAR, LANDWIRT Redakteur
Grenzlastregelung geben, die bei Bedarf automatisch die Fahrgeschwindigkeit reduziert,
damit der Motor nicht abgewürgt wird.
Zwei große Ansaugsiebe schützen den Motor und den serienmäßigen Hydraulikölkühler
vor Überhitzung. Beide Siebflächen sind vom
Holm aus gut sichtbar und lassen sich mit wenigen Handgriffen reinigen. Wer den Mäher
auch zum Mulchen einsetzt, ist gut beraten,
das optionale Sieb für die Ansaugluft des Motors zu ordern. Brielmaier wird künftig auch
einen Temperatursensor anbieten, der vor einer
Motorüberhitzung warnt.

Der Gejagte – Brielmaier Typ 29
Seit vielen Jahren gibt Brielmaier in der Königsklasse die Richtung vor und war lange
Zeit konkurrenzlos. Die blauen Mäher aus
Friedrichshafen am Bodensee sind bekannt für
ihre hervorragende Hangtauglichkeit, die
große Mähbreite, ihr einfaches Handling, sowie
das Hydrauliksystem mit ausgeklügelter elektronischer Steuerung.
Kohler-Einspritzmotor
Für unseren Test stellte uns Brielmaier sein
Topmodell zur Verfügung: Der ZweizylinderMotor mit elektronischer Einspritzung leistet
29 PS. Er lässt sich elektrisch starten und ist
einfach zu betanken. Das hohe Leistungsvermögen spürt man vor allem beim Mulchen:
Der Kohler-Motor hält seine Drehzahl. Er lässt
sich nur schwer in die Knie zwingen. Viel Lob
gab es auch für die Anlaufdrehzahlsteuerung.
Sie verhindert, dass der Motor abgewürgt
wird, wenn man das Anbaugerät einschaltet.
In Zukunft soll es laut Hersteller auch eine

72

Antriebskonzept
Sowohl der Fahr-, als auch der Geräteantrieb
arbeiten hydraulisch. Brielmaier verbaut anstelle teurer Hydrostatkomponenten einfachere
und günstigere Standard-Hydraulikteile. Drei
Zahnradpumpen werden direkt vom Benzinmotor angetrieben. Die erste Pumpe versorgt
den hydraulischen Geräteantrieb, welcher mit
einer Antriebskraftbegrenzung ausgestattet ist.
Optional gibt es neben dieser Öldruckverstellung auch eine Ölmengenverstellung für die
Drehzahlregulierung der Arbeitsgeräte. Die
zweite und dritte Zahnradpumpe speisen den
Fahrantrieb. Über Mikroschalter am linken
Griff wechselt man die drei Fahrstufen. Die
Geschwindigkeit lässt sich in jeder Stufe bis
zum Stillstand des Fahrzeuges herunterregeln.
Mit einem weiteren Mikroschalter am linken
Holm lässt sich die Fahrtrichtung umkehren.
Die Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit
ist jeweils gleich. In der dritten Stufe fährt der
Mäher maximal 8 km/h schnell.
Einfache Bedienung
Das elektronische Bedienkonzept ist logisch
aufgebaut. Auch die vielen Hebel und Taster
an den Enden des Lenkholms geben keine Rätsel mehr auf. Bei unserem letzten Test vor
sechs Jahren fehlte die Beschriftung. Mittlerweile hat Brielmaier am Armaturenbrett Aufkleber mit gut verständlichen grafischen Darstellungen angebracht.
Am Armaturenbrett findet man außerdem
gut gekennzeichnete Softkey-Tasten und in der
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Bedienpult mit Softkey-Tasten und Display

Der 2-Zylinder-Motor von Kohler ist sehr durchzugsstark.

Mitte ein kleines digitales Display. Es zeigt
die Fahrtrichtung, die gewählte Fahrstufe, die
Feinjustierung der Geschwindigkeit und den
Status des Geräteantriebs an. Bei Sonneneinstrahlung ist es leider sehr schwer lesbar.
Die Bedienung wird durch elektronische
Features deutlich erleichtert, wie z.B. die stufenlos einstellbare Trimmung. Damit fährt der
Mäher in Schichtlinie trotz unterschiedlicher
Schlupfverhältnisse der beiden Räder immer
geradeaus. Ohne Lenkbewegung lässt sich der
Mäher auch mit nur einer Hand führen. Wer
noch mehr Freiheit möchte, kann den Brielmaier auch mit einer Funkfernbedienung steuern. Diese schlägt sich mit rund 7.500 Euro
inkl. MwSt. zu Buche.
Sicheres Handling am Steilhang
Mit einem Eigengewicht von 255 kg ohne
Anbaugerät zählt der Brielmaier-Mäher zu den
leichteren Geräten. Der Fahrantrieb ist immer
kraftschlüssig. Lässt man die Griffe los, bleibt
die Maschine automatisch stehen. Der Holm
lässt sich einfach an die Körpergröße anpassen.
Der Griff mit integrierter Turnaround-Schaltung liegt gut in der Hand. Die TurnaroundFunktion steht nur in den ersten zwei Fahrstufen zur Verfügung. Gut gefallen hat uns
der Kupplungshebel. Damit lässt sich die eingestellte Fahrgeschwindigkeit unabhängig von
der Motordrehzahl bis zum Stillstand herunterregeln. Gleichzeitig werden die Räder abgebremst. Zieht man den Hebel ganz an, schaltet sich auch das Anbaugerät aus, eine wertvolle Hilfe in heiklen Situationen.
Der Kipppunkt bei Bergauffahrt hängt von
der Lage des Masseschwerpunktes und vom
Anbaugerät ab. Hier überzeugt Brielmaier auch
ohne verstellbare Achse. Das Geheimnis liegt
in der niedrigen und achsnahen Schwerpunktlage. Mit dem 3,5 m breiten Mähbalken hat
Brielmaier sogar den besten Wert aller Testkandidaten erreicht, mit dem Mulcher den
zweitbesten (siehe Teil 1, Ausgabe 11/2015).
Erstmals hatten wir auch die neueste Generation der Brielmaier Stachelräder im
Einsatz. Die Polyamid-Stacheln mit Metallspitzen rutschen auf steinigem Untergrund
deutlich weniger, als die reinen Kunststoffstacheln aus Polyurethan. Allerdings ist auch die
Dämpfungswirkung geringer.
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Der Kupplungshebel am linken Griff ist in
heiklen Situationen eine wertvolle Hilfe.

Der Mulcher
Vom Holm aus sieht man gut auf das werkzeuglose Schnellwechselsystem für die Anbaugeräte. Es funktioniert auch auf unebenem Boden. Der von uns getestete INO-Mulcher Alpin
H 130 wurde vom österreichischen Brielmaier-Importeur Grundbichler adaptiert. Das
knapp 1,3 m breite Gerät hinterlässt ein perfektes Arbeitsergebnis. Die 18 Hammerschlegel
zerkleinern sogar Gehölz bis etwa 3 cm Durchmesser. Optional gibt es auch Y-Messer. Bei
der Flächenleistung sicherte sich Brielmaier
den Spitzenplatz im Testfeld.
Weniger gut gefallen hat uns die mühsame
Tiefenverstellung über die Nachlaufwalze. Die
seitlichen Führungskufen können sich beim
Wenden mit dem Boden verkanten. An der
schwereren Antriebsseite ist das öfter der Fall.
Das erschwert das Manövrieren im Gelände.
Bei unserem Testgerät haben sich einige
Schrauben gelöst. Künftig sollen laut Hersteller
Schraubensicherungen Abhilfe schaffen.

LANDWIRT Tipp
Weitere Bilder
sowie ein Video
von jedem Motormäher finden Sie
im Internet unter
www.landwirt.com/
landtechnik

Die Mähbalken
Brielmaier bietet verschiedene Doppelmesser-Mähbalken mit einer Schnittbreite von
1,25 m bis 3,50 m (ab 2015 bis 4,3 m) an. Wir
haben mit einem 2,6 m und einem 3,5 m
breiten Doppelmesser-Portalbalken gemäht.
Alle Mähbalken ab 2,6 m werden mit einem
bewährten ESM Exzenterblock seitlich angetrieben. Das höhere Gewicht an der Antriebsseite wird durch einen asymmetrischen Anbau
ausgeglichen. Das hat auch Vorteile beim
Randmähen an abschüssigen Kanten, Gräben
oder anderen Hindernissen.
Die Aluminium-Bauweise des RahStärken und Schwächen
mens sorgt für ein geringes Auflage+ Hangtauglichkeit
gewicht auch bei großer Arbeitsbreite.
+ geringes Eigengewicht
Der kurze Abstand vom Portalrahmen
+ günstiger Schwerpunkt
zum Schneidwerk hat Vorteile beim
+ durchzugsstarker Motor
Aushub und beim Transport: Geringe
+ feinfühliges Manövrieren
Aushubkräfte am Lenkholm und we+ Lenkholmanpassung
+ komfortable Bedienung
nig Platzbedarf auf dem Anhänger.
+ Betankung
Leider sorgt die kurze Bauweise aber
+ Transportabmessungen
auch dafür, dass sehr langes Futter
auf dem Portalrahmen liegen bleibt
– Zugänglichkeit für
und den Futterfluss zum Stocken
Wartung- und Servicebringt. Dafür gibt es optional einen
arbeiten
Abweiser.
– hohe Aushubkräfte
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wendig, damit der Motor nicht überhitzt. Alle
Wartungs- und Servicestellen sind nach Abnahme der Motorhaube frei zugänglich.

Der Herausforderer – TerraTec Ibex 28
Vor zwei Jahren hat das Vorarlberger Unternehmen TerraTec mit einem neuen Hydromäher für Aufsehen gesorgt, dem Ibex 14. Ein
Jahr später kam die stärkere Variante auf den
Markt, der Ibex 28, ein solider Herausforderer in der bisherigen Brielmaier-Domäne!
Hauptmerkmale sind seine verschiebbare Achse, sein effizientes, geschlossenes Hydrauliksystem und seine einfache, intuitive Bedienung.
Motor von Subaru Robin
Der 2-Zylinder-Benzinmotor des Ibex 28 hat
sich in der Praxis bewährt. Er hat eine elektronische Einspritzung, ist startfreudig und
kompakt gebaut. Der Benzintank ist gut zugänglich und mit dem Behälter für das Hydrauliköl kombiniert. Die Füllstände
kann man an Schaugläsern gut ablesen. Die Motorhaube schützt den
Stärken und Schwächen
Motorraum und den Ölkühler vor
+ Hangtauglichkeit
starker Verschmutzung. Sollte es
+ verschiebbare Achse
dennoch zu einem Temperaturan+ feinfühliges Manövrieren
stieg kommen, wird er dem Fahrer
+ Sicherheit am Steilhang
+ Lenkholmanpassung
mit einer Warnleuchte angezeigt. Die
+ Turnaround-Funktion
Motorhaube leitet den Abwärme+ benutzerangepasste
Luftstrom bei Gegenwind in RichBedienung
tung der Bedienperson. Das kann
+ Einhandbedienung
zeitweise unangenehm sein.
+ Zusatzhydraulik und
Gelobt wurde wiederum die An-elektrik
+ Betankung
laufdrehzahlsteuerung, die beim Ein+ Zugänglichkeit für
schalten schwerer Anbaugeräte das
Wartung- und ServiceAbwürgen des Motors verhindert.
arbeiten
Unsere Testmaschine hatte noch
kein
zusätzliches Grobabscheidesieb
– Geräte-Schnellwechsel
für
die
Ansaugluft. Beim Mulchen
– Multifunktions-Lenkgriff*
ist dieses Zubehör unbedingt not-
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Drei Axialkolbenpumpen
Fahr- und Geräteantrieb arbeiten hydraulisch. Das geschlossene Hydrauliksystem besteht aus drei in beide Richtungen stufenlos
regelbare Kreisläufen: Ein Kreis für den linken
Radmotor, einer für den rechten und einer für
den Geräteantrieb. Die drei Axialkolbenpumpen liefern immer nur jene Ölmenge, die
gerade benötigt wird. Es wird kein Öl unnötig
im System herumgepumpt. Diese Tatsache und
der vergleichsweise kleine Ölkühler lassen auf
einen guten Wirkungsgrad schließen.
Der Ibex fährt vorwärts bis zu 8,8 km/h
und rückwärts bis zu 7,6 km/h schnell. Die
Maximalgeschwindigkeit bestimmt man mit
einem Potentiometer am Bedienpult. Reduziert
man diese, lässt sich die Maschine mit dem
Daumenrad am rechten Drehgriff sehr feinfühlig stufenlos in beide Richtungen bewegen.
Darüber hinaus kann man auch die
Gerätedrehzahl stufenlos zwischen 0 und
1.050 U/min regeln.
Intuitive Bedienung
Die Höhe des Lenkholms lässt sich mit einer
feinen Verzahnung einfach verstellen. Alle
Hauptfunktionen für den Fahr- und Geräteantrieb, sowie der Elektrostart, „Not aus“, die
Schalter für die Betriebsart und die Beleuchtung findet man am Bedienpult zwischen den
Holmgriffen. Die robust ausgeführten Schalter
und Potentiometer lassen sich bei der Arbeit
gut bedienen. Anstelle eines Displays gibt es
vier Kontrollleuchten in der Mitte des Armaturenbretts.
Mit dem patentierten Multifunktionsgriff
lässt sich der Ibex mit nur einer Hand bedienen. Die mit der Lenkung kombinierte Geschwindigkeitsverstellung kann aber bei Unachtsamkeit zu kritischen Situationen führen.
Durch ungewollte Lenkbewegungen kann die
Maschine aufschaukeln. Dieses Manko hat TerraTec mit einem Software-Update mittlerweile
behoben. Davon konnten wir uns vor wenigen
Wochen selbst überzeugen. Dank der neuen
Steuerungslogik sind beim Fahren und
Wenden kaum mehr Geschwindigkeitskorrekturen notwendig.
Auflagedruck und Aushubkraft
Der Ibex 28 ist mit 297 kg kein Leichtgewicht. Trotzdem lässt er sich dank verschiebbarer Achse am Steilhang feinfühlig und sicher
manövrieren. Der Antrieb ist immer kraftschlüssig und bremst sich beim Loslassen des
Totmannschalters automatisch ein. Die aktuellste Software reduziert die Fahrgeschwindigkeit bei starkem Lenkeinschlag. Die in die Antriebssteuerung integrierte Trimmung gewährleistet bei Schichtlinienfahrt, das die Maschine

* Mittlerweile durch Software-Update verbessert!
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Bedienpult mit robusten Schaltern und
Drehknöpfen

Mit der verschiebbaren Achse lässt sich
das Auflagegewicht bzw. die Aushubkraft
optimieren.

geradeaus fährt. Einen Kupplungshebel gibt
es nicht.
Das Highlight des Ibex ist die verschiebbare
Achse, mit der sich je nach Anbaugerät und
Steilheit der Auflagedruck und die Aushubkraft optimieren lassen. Bei unserer Testmaschine ließ sich die Achse um 25 cm verschieben. Damit sich schwere Anbaugeräte leichter
ausheben lassen und der Kippwinkel noch
weiter steigt, hat TerraTec den Verstellweg auf
32 cm erhöht. Bewegt man die Achse nach vorne, lassen sich auch schwere Anbaugeräte
leichter ausheben. Im umgekehrten Fall (Achse
hinten) bäumt sich die Maschine am Steilhang
nicht so schnell auf. Mit dem Mulcher erzielte
der Ibex 28 in diesem Punkt schon bei 25 cm
Verstellweg den Bestwert (siehe Teil 1,
Ausgabe 11/2015). Mit zwei Druckknöpfen
am linken Holm lässt sich die Funktion bedienen. Leider verschiebt sich die Achse nur langsam.
Zusatzhydraulik und -elektrik
Das Geräte-Schnellwechselsystem ist für den
Fahrer nicht gut einsehbar und in unebenem
Gelände alleine schwer zu handeln. Es lässt
sich aber an unterschiedliche Anbaugeräte und
Radgrößen einfach anpassen. Die Neigung
kann mit einem kleinen Oberlenker um
+/-10° variiert werden. Speziell im Mulchbetrieb ist hiermit eine rasche Anpassung der
Schnitthöhe möglich. Um die Anbauhöhe zu
verändern, lässt sich die Fangschale der
Schnellkupplung am Geräteträger um 2 cm tiefer oder höher anschrauben.
Über vier Hydraulikanschlüsse versorgt der
Ibex seine Anbaugeräte mit Öl: Zwei geschlossene Hydraulikleitungen mit Vor- und Rücklauf für den Ölmotorantrieb, eine zusätzliche
Leckölleitung, die drucklos in den Tank zurückführt für den Betrieb von Axialkolbenmotoren, sowie ein Druckanschluss mit 25 bar
zum Ansteuern diverser kleiner Zylinder an
den Anbaugeräten. Zudem befindet sich zwischen den Hydraulikanschlüssen eine 7-polige
Steckdose mit der sogar programmierbare
Schaltabläufe für Anbaugeräte möglich sind.
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Startfreudiger 2-Zylinder-Motor mit
hervorragender Zugänglichkeit für Wartungsund Servicearbeiten.
Alle Fotos: Paar

Mulcher und Mähbalken
Wie wir schon im ersten Teil berichteten,
gab es mit der Abstimmung des Mulchers
Probleme. TerraTec arbeitet an einer Verbesserung und testet auch andere Mulcher (siehe
Teil 1, Ausgabe 11/2015).
Bei den Doppelmesser-Mähbalken bietet
TerraTec fünf Arbeitsbreiten 2,0 bis 3,5 m an.
Wir hatten einen 2,4 m breiten Mähbalken mit
Mittel- und Schwinghebelantrieb, sowie einen
3,5 m breiten Doppelmesser-Portalbalken mit
seitlichem ESM-Exzenterantrieb im Einsatz.
Der große Abstand zwischen Portalrahmen
und Schneidwerk verbessert den Futterfluss
bei langem Gras, erschwert aber auch den
Transport mit dem Pkw-Anhänger. Auf einem
2 m breiten Plateau ragen die beiden Gleitschuhe mit den Grasteilern etwa 15 cm über
die Ladefläche hinaus.
n

Fazit
Kopf an Kopf-Rennen
Die beiden Topmodelle von Brielmaier und
TerraTec haben einen ähnlich starken Motor, sowie einen hydraulischen Fahr- und
Geräteantrieb. Sowohl die Fahrgeschwindigkeit, als auch die Drehzahl für das Anbaugerät lassen sich stufenlos regeln. Das
geschlossene Hydrauliksystem des Ibex 28
bietet zusätzliche Funktionen für die Steuerung von Arbeitsgeräten. Mit der verschiebbaren Achse lässt sich das Auflagegewicht des Anbaugerätes und die Aushubkraft optimieren. Der Brielmaier-Mäher
punktet vor allem mit seinem geringen Gewicht und der günstigen Schwerpunktlage.
Beide Mäher lassen sich am Steilhang
sicher und feinfühlig manövrieren. Am
Ende bleibt es eine Vertrauensfrage, für
welches Gerät man sich entscheidet.
Alle technischen Details und die Listenpreise der Grund- und Anbaugeräte finden
Sie im ersten Teil unserer Testserie (Ausgabe 11/2015).
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