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Traktoren verursachen in vielen Betrieben den größten Teil der Maschinenfixkosten und sollten daher 

auch möglichst häufig und vielseitig eingesetzt werden können. Hohe Auslastungen sind aber nur dann 

möglich, wenn Traktoren technisch so flexibel sind, dass sie für möglichst alle Anwendungen eines 

Betriebs verwendet werden können. Genau das war das Ziel von Lindner bei der Entwicklung einer 

Vierradlenkung für den Lintrac: Die Leistung eines Standardtraktors wird kombiniert mit der 

Hangtauglichkeit eines Zweiachsmähers und der Wendigkeit eines Hoftracs oder Radladers. Die 

INNOVATION FARM hat untersucht, welcher Nutzen sich daraus ergibt. 

Die Technik und ihre Möglichkeiten 
Die Hinterachse des Lintracs kann um bis zu 20° mitgelenkt werden. Ob und wie sie das tut hängt davon 

ab, welcher der vier möglichen Fahrmodi gewählt wird: 

Automatisches, zur Vorderachse gegenläufiges Einschlagen reduziert im Lenkprogramm 

„Vierradlenkung“ den Wendkreis beim Lintrac 130 von rund 9 – 10 m auf ca. 7 – 8,5 m, abhängig von 

der verbauten Bereifung. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von über 20 km/h kommt es zu einer 

automatischen Reduktion des Lenkeinschlags der Hinterachse. Ab 30 km/h ist die Hinterachslenkung 

gesperrt, um eine sichere und stabile Fahrt zu gewährleisten. 

Im „Mähmodus“ lenkt die Hinterachse erst ab 15 Grad Lenkwinkel der Vorderachse mit, um eine 

spurtreue Geradeausfahrt zu erleichtern und ein sauberes Arbeitsbild zu garantieren. Somit ist die 

gewohnte Fahrstrategie nicht zu ändern und man wird trotzdem bei engen Wendevorgängen am 

Vorgewende unterstützt. 

Im „Hundegangmodus“ lenken die Hinterräder gleichläufig mit den Vorderrädern, somit wird der 

Boden nur einmal pro Spur überfahren. Vorteilhaft soll das vor allem bei schwierigen 

Bodenverhältnissen am Hang sein. 

Durch die manuelle Einstellung der Hinterachse kann es besonders bei Arbeiten am Hang von Vorteil 

sein. Die durch die Hangabtrift der Hinterachse entstehende Schrägstellung der Hinterräder kann 

durch den Einschlag der Hinterräder kompensiert werden. Dadurch wird das Risiko für 

Grasnarbenschäden verringert. 

Die Lenkung der Hinterachse kann auch manuell gesperrt und der Lintrac wie ein herkömmlicher 

Traktor mit Vorderachslenkung eingesetzt werden. 
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Abbildung 1: Bedienterminal der Vierradlenkung: Vierradlenkung, Mähmodus, Hundegangmodus und manuelle Einstellung 
(Quelle: Lindner Traktorenwerk)  

Versuchsaufbau 
Hauptziel der Versuche auf den Pilotbetrieben der INNOVATION FARM war die Ermittlung von 

Wendezeiten, Vorgewendebreiten und Komfortverhalten der Vierradlenkung. Die Versuche wurden 

beim Mäheinsatz auf einem Pilotbetrieb im Alpenvorland (OÖ) und auf einem Pilotbetrieb in den 

nördlichen Kalkalpen (NÖ) durchgeführt. Zusätzlich wurde die Grasnarbenverletzung mithilfe einer 

Bodenbedeckungssoftware (Soilcover) analysiert und verglichen. Als Abschluss wurden von 

Piloteinsatzfahrern Fragebögen zu Nutzen und Chancen der Vierradlenkung beantwortet. 

Für die Untersuchung der oben genannten Daten wurde die Versuchsanlage auf einer 5-schnittigen 

Feldfutterfläche am Betrieb in Oberösterreich und auf einer 3-schnittigen Dauergrünlandfläche in 

Niederösterreich jeweils zum Zeitpunkt des ersten Schnittes angelegt. Die zwei Versuchsstandorte 

unterscheiden sich hinsichtlich Hangneigung, Bewirtschaftungsform und Bewirtschaftungsintensität 

stark und bilden so einen guten Querschnitt über die Grünlandbewirtschaftung in Österreich. 

Bei jedem Wendevorgang wurde die Zeit in Sekunden mittels Stoppuhr ab dem vollständigen Verlassen 

bis zum vollständigen Wieder-Einfahren in die Versuchsfläche gestoppt. Außerdem wurde die 

Vorgewendebreite anhand des Wenderadius mittels Rollmessband von Parzellenende bis zum 

äußersten Radabdruck am Vorgewende gemessen. Die Grasnarbenverletzung wurde am inneren 

Wenderadius an jeweils 5 festgelegten Punkten mit einer RGB-Kamera dokumentiert und anschließend 

mit der Software Soilcover von Josephinum Research analysiert. 
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Abbildung 2: Versuchsstandorte in Nieder- und Oberösterreich 

Ergebnisse 
Die Vermessung des Wendekreises bei einem Lintrac 130 mit Standardlenkung und der 

größtmöglichen Bereifung von 480/65 R 24 vorne und 600/65 R 34 ergab einen Wert von 9,9 m. Mit 

Vierradlenkung konnte der Wendekreisdurchmesser auf 8,4 m reduziert werden. 

   

Abbildung 3:  Schematische Darstellung der ermittelten Wendekreise (Quelle: Lindner Traktorwerk GmbH) 

Durch diesen kleineren Wendekreis reduziert sich der Weg bei einer 180° Wende um 2,2 m. Bei einer 

Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h bedeutet das eine theoretische Zeiteinsparung pro Wendevorgang 

von 2 Sekunden. 
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WENDEZEIT BEIM MÄHEN 

Bei den praktischen Versuchen, dem Mähen der Grünlandflächen, wurde mit der Vierradlenkung die 

Wendezeit von 21 auf 18 Sekunden, also um 3 Sekunden bzw. 15 %, verkürzt. Hierbei ist aber zu 

berücksichtigen, dass mit der Vierradlenkung mit der gleichen Fahrgeschwindigkeit gewendet wurde 

wie mit der Standardlenkung, um eine bessere Vergleichbarkeit der beiden Varianten zu haben. Es ist 

davon auszugehen, dass unter günstigen Bedingungen beim Wenden mit der Vierradlenkung 

geringfügig höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Hinzu kommt, dass die Wendevorgänge in beiden 

Varianten bei optimalen Flächenbedingungen durchgeführt wurden. Bei engen, unförmigen und 

steilen Flächen ist davon auszugehen, dass durch die Vierradlenkung noch mehr Zeit gespart werden 

kann.  

 

Abbildung 4: Dauer der Wendevorgänge mit und ohne Vierradlenkung 

Unter der Annahme von 6 m Arbeitsbreite einer Front-Heck-Kombination ergeben sich, je nach Form 

der Fläche, 16 Wendevorgänge pro ha. Ein durchschnittlicher österreichischer Grünlandbetrieb mit 20 

ha Grünland spart demnach mit der Vierradlenkung rund 15 Minuten pro Schnitt. Bei einer 

Flächenleistung von 4 ha/h kann es daher zu einer Steigerung um gut 6 % auf 4,25 ha/h kommen. Eine 

Effizienzsteigerung in diesem Ausmaß nur durch den Einsatz einer einzelnen Maßnahme ist bei dem 

heutigen Stand der Technik sehr beachtlich. Neben der Zeiteinsparung senkt das auch den 

Dieselverbrauch und damit den CO2-Ausstoß um 6 %.  

Die tatsächlichen Vorteile hinsichtlich kürzerer Wendezeit und eines komfortableren Wendevorganges 

sind aber betriebsindividuell sehr unterschiedlich zu bewerten und gehen meist über die reine 

Arbeitszeiteinsparung hinaus. 

VORGEWENDEBREITE 

Ähnlich deutlich waren auch die Unterschiede bei der Breite des Vorgewendes. Im Mähmodus konnte 

die Vorgewendebreite durchschnittlich um 4 m verringert werden. 
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Abbildung 5: Vorgewendebreite mit und ohne Vierradlenkung 

Durch den deutlich geringeren Weg am Vorgewende konnten schnellere Wendevorgänge 

durchgeführt werden. Gemessen wurden die Vorgewendebreiten bei der Fahrstrategie Spur-an-Spur-

Fahrt, um repräsentative und vergleichbare Daten in beiden Varianten zu erhalten. 

 

GRASNARBENSCHONUNG, -VERLETZUNG 

Grasnarben zu schonen ist das A und O in der Grünlandbewirtschaftung, um Futterverschmutzung bzw. 

das Auftreten von offenen Boden zu vermeiden. Dieser offene Boden bietet dem stumpfblättrigen 

Ampfer (Lichtkeimer) einer der wichtigsten Problemunkräuter im Grünland guten Nährboden. Daher 

sind alle Maßnahmen die Dichte und Unversehrtheit der Grünland- und Feldfutterbestände 

gewährleisten wichtig, um den Ampfer zu unterdrücken. 

Zur Messung der Grasnarbenbeschädigungen wurden bei den Versuchsvarianten mit und ohne 

Vierradlenkung im Durchschnitt rund 150 RGB-Aufnahmen erstellt und digital ausgewertet. 

 

 Abbildung 6: Grasnarbenverletzung analysiert mit der Soilcover-Software 
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Bei der Auswertung der Bilder konnten bei den Wendevorgängen annähernd die gleichen 

Grasnarbenbeschädigungen detektiert werden. 

  

Abbildung 7: Anteil sichtbarer Boden bei Vierradlenkung und Standardlenkung 

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie eine Beurteilung der 

Grasnarbe in den jeweiligen Spuren beim Wenden sind. Wenn beim Wenden mit Standardlenkung auf 

Grund der schlechteren Wendigkeit zusätzliches Reversieren notwendig ist und dadurch zusätzliche 

Spuren entstehen, ist davon auszugehen, dass in diesen Fällen die Grasnarbenbeschädigung deutlich 

über der der Vierradlenkung liegt. Andererseits laufen beim Wenden mit Vierradlenkung die Vorder- 

und Hinterräder in derselben Spur. Besonders bei dünnen Grasnarben und feuchten 

Bodenverhältnissen kann das zu höherer Beschädigung der Grasnarbe führen. Punktuell kam es auch 

bei zu starken Lenkbewegungen zu einer erhöhten Grasnarbenbeschädigung bei der Variante 

Vierradlenkung. Hierbei ist anzumerken, dass die Einsätze auf Pilotbetrieben untersucht wurden und 

somit entsprechend viele Faktoren einen Einfluss auf die Grasnarbenqualität haben.  

Die potenzielle Stärke kann die 4-Radlenkung im Hundegangmodus oder durch die manuelle 

Einstellung des Lenkeinschlages bei Schichtenlinienfahrt im Hang ausspielen. Dabei wird die Grasnarbe 

geschont, da der Boden nur einmal pro Spur überfahren wird und die Schrägstellung der Hinterachse 

kompensiert werden kann. Vorteilhaft soll das vor allem bei schwierigen Bodenverhältnissen am Hang 

sein. 

FRONTLADERARBEITEN 
Die durch die Vierradlenkung erhöhte Wendigkeit ist bei Frontladerarbeiten und engen 
Hofverhältnissen besonders vorteilhaft. Nochmaliges Zurückfahren ist deutlich weniger oft notwendig 
und gezieltes Fahren auf Ecken und Kanten wesentlich einfacher. Gerade an langen Arbeitstagen führt 
das zu einer spürbaren Fahrerentlastung. Durch die Einstellung der Lenkübersetzung im SMART Menü 
können Lenkbewegungen gespart werden. 
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Abbildung 8: Praxiseinsatz der Vierradlenkung am Pilotbetrieb Fröschl in Saxen, OÖ (Quelle: Innovation Farm) 

 

BEFRAGUNG DER FAHRER ZUR VIERRADLENKUNG 

Im Anschluss an die Versuche haben die Fahrer die Vierradlenkung anhand eines Fragebogens 

bewertet. Aus der subjektiven Wahrnehmung der Fahrer zeigt sich, dass der größte Nutzen bei 

Frontladerarbeiten gesehen wird. Positiv bewertet werden aber auch eine Steigerung der Effizienz, ein 

grundsätzlicher Mehrwert bei der Grünlandbewirtschaftung und dass die Arbeit mit der 

Vierradlenkung Spaß macht. Der Einfluss auf die Sicherheit bei der Arbeit wurde unter den 

Versuchsbedingungen neutral gesehen. Da gilt es aber zu berücksichtigen, dass nur in mäßig steilem 

Gelände gearbeitet wurde. Besonders groß wird der Einfluss auf die Sicherheit, wenn wegen der 

besonderen Wendigkeit bspw. auf Wegen umgedreht werden kann und nicht in steiles Gelände 

ausgewichen werden muss oder der Hangabdrift permanent gegengesteuert werden kann. Insgesamt 

überrascht es nicht, dass das System Vierradlenkung aus Sicht der Fahrer Zukunftspotential hat. 

Das zeigt auch der hohe Ausrüstungsgrad. 95 % der Lintracs werden derzeit mit Vierradlenkung 

ausgestattet. Der Nutzen ist also aus Sicht der Kunden größer als die Mehrkosten von € 6.330. Dazu 

trägt sicherlich auch bei, dass es keinerlei technische Einschränkungen gibt. Die maximale 

Hinterachslast ist gleich wie bei der Standardachse. 

ZUSÄTZLICHE, AUS DEM VERSUCH ABGELEITETE EINSATZGEBIETE 

Potenzielle Vorteile der Vierradlenkung sind überall dort zu erwarten, wo erhöhte Wendigkeit von 

besonderem Nutzen ist. Zusätzliche Beispiele dafür sind die Ausbringung von Wirtschaftsdünger, 

speziell beim System der Gülleverschlauchung oder Einsätze im Forst, besonders bei der 

Durchforstung oder der Einzelbaumbringung im Plenterwald. Im Obst- und Weinbau oder im 

Kommunalbereich bringen wendige, flexible Traktoren ebenfalls Vorteile. 

Zusätzlich zur besseren Wendigkeit bringt die Tatsache, dass Vorder- und Hinterräder in derselben 

Spur laufen, Vorteile bei Düngung und Pflanzenschutz, weil dabei weniger Pflanzen beschädigt oder 

umgefahren werden. Bei der mechanischen Beikrautregulierung kann die mitlenkende Hinterachse 

das Gerät deutlich präziser führen und bei Lenkbewegungen auch schneller reagieren. 

Fazit 
Die Frage, ob es einen zusätzlichen Nutzen bringt, wenn bei einem Standardtraktor alle vier Räder 

gelenkt werden können, lässt sich aus Untersuchungsergebnissen der INNOVATION FARM eindeutig 

mit „ja“ beantworten. Konkret nachgewiesen wurden die Vorteile der erhöhten Wendigkeit beim 

Mähen. Es ist aber davon auszugehen, dass so gut wie jeder Betriebstyp Anwendungen hat, die durch 
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die Vierradlenkung schneller, sicherer oder einfacher durchführbar sind. Für die vielen Betriebe, die 

einen möglichst flexiblen Traktor für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten brauchen, ist der Lintrac 

mit Vierradlenkung viel mehr als nur ein guter Kompromiss aus Traktor, Zweiachsmäher und Radlader 

oder Hoftrac. 

 

 

 

 

 

Dieser Beitrag entstand im Rahmen der Innovation Farm (www.innovationfarm.at), die von 
Bund, Ländern und der Europäischen Union im Rahmen des ländlichen 
Entwicklungsprogrammes LE 14–20 unterstützt wird. 

 


