Case IH AFS Harvest Command im Test

Unser Fazit

Innovation Farm

AF5 Harvest Command steigert den

Auf den FeldernderösterreichischenForschertrat die Elektronikauch
gegen einen Case-IH-Vorführfahrer an.
n der Innovation Farm wurden die Fahrstrategien
A "maximaler Durchsatz", "Performance" und "Korn-

qualität"mit einer Varianteverglichen, wo sowohl
die Mähdreschereinstellungals auchdie Fahrgeschwin-

Durchsatz,ohnesignifikanteNachteile
bezüglich Besatz, Bruchkorn und Verluste zu verursachen. Bedenkt man,
dass es sich bei unserem Tester um ei-

nen versierten Fahrer gehandelt hat,
könnte der Unterschied bei Anfängern
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noch viel deutlicher ausfallen.

FARM

Im Fahrmodus "Maximaler Durchsatz"

digkeit von einem erfahrenen Testfahrer von Case IH ge-

erntete die Maschine 26% schneller.
Auch beim Modus "Performance", wo

wählt wurden..

DasaktivierteLenksystemmitRTKGenauigkeitstandbeiallenVariantenalsHilfsmittel zurVerfügung,Verglichenund bewertet wurden Durchsatzleistung,Nicht-KornBestandteile (Besatz) im Korntank, Bruchkornanteil und Kornverluste. Parameter wie

Kornertrag,Strohertrag,Pressdichte,Pickup-VerlusteundWasserhaltevermögendes
Strohs sowie die Maschinendaten wurden erhoben, um die vorherrschenden Bedin-

gungenzubeschreiben.AlsVersuchsflächestandein11hagroßerSchlagmitWinterweizenzurVerfügung,DerdurchwegshomogeneBestand mit einem durchschnittlichenErtragvon6900kg/hawurdeinmehrereZonenaufgeteilt,DabeiwurdendieAusWertungenvonSatellitenbildernberücksichtigt,dieindiesemBereicheinesehrhomogeneErtragsstrukturgezeigthaben.WährenddesDreschenskonntedieseHomogenitat auch bestätigt werden.

Ebenso berücksichtigtwurden Fahrgassen,Schneidwerksbreite,Überlappungund
Lager.DasVorgewendeundeinetwashügeligerBereichwurdenausgenommenund

ein Kompromiss

zwischen hohem

Durchsatz und geringen Verlusten priorisiertwird, sind dieQualitätsparameter nahezu ident zum gewissenhaft per
Hand eingestellten Mähdrescher.

Das System ist einfach zu bedienen,
brauchtabertrotzdem ein Mindestmaß
an Erfahrung, um den Mähdrescher
bestmöglichzu nutzen.
Alles in allem ist AFSHarvest Command
eine enorme Erleichterung für den
Fahrer, um die Maschine auch an lan-

schjeppungenzwischendenVariantenwurdenverhindert. DieProbenzujederVer-

genTagen und unterwechselndenBedingungenständigim Grenzbereichzu
bewegen und saubere Arbeit abzulie-

suchsvariantewurdenimmerknappvordem EndeclerTeilflächegezogen.

fern.

dienten als "Lernzone" nach dem jeweiligen Wechsel der untersuchten Strategie. So
bekam die Maschine ausreichend Zeit, den neuen Fahrmodus zu optimieren und Ver-

Praktikern. Bei gleicher Einstellung der
Presse nimmt die Pressdichte gegenüber
von Schüttlermaschinen gedroschenem
Stroh etwas zu. Es kommt jedoch bei sehr
bröckeligem Stroh zu höheren Verlusten an
der Pickup.
Dem kann man natürlich mit entspre-

chenden Maschineneinstellungen beim

Pressen entgegenwirken oder schon beim
Dreschen vorbeugen. Hier bleibt die Verantwortung beim Fahrer.

RECHNET SICH BEREITS

Der Grundpreis liegt bei etwa 485. 000 ,
weitere 75. 000 sind für das 9, 15 m VarioSchneidwerk und den Transportwagen zu
kalkulieren.

Etwa5 % vom Listenpreisunserer Test-

IM ERSTENJAHR!

maschine machen die Smart-Farming Lö-

Bei der sehr gut ausgestatteten Testmaschine beträgt der Nettolistenpreis ca. 625. 000 .

sungen aus: Automatisiertes Lenken, die

Fahrgeschwindigkeitsregelung und die
automatische Einstellung von Druschwerk

und Reinigung. Für die ÜbermitÜungvon
So sind die Sensoren
am Axial Flow 250
verteilt.
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Telemetriedaten fallen keine Kosten an. Sie

können mit dem Portal kostenlos genutzt
werden. Unter das Segment Sonstiges fallen
Ausstattungen wie Allradantrieb, Abtank-
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röhr mit verstellbarer Auslauftülle oder der
Komfort-Ledersitz.

Je nach gewähltem Fahrmodus und ab-

hängigvon den Zielsetzungendes Betriebs
kann davon ausgegangen werden, dass sich
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die zusätzliche Investition in AFS Harvest
Command nach ca. 500 ha Druschfläche
amortisiert. EinWert, der bei einerMaschine

dieser Größenordnung sicherlich bereits im
ersten Jahr erreicht wird.
claus. mayer@idlv. de
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