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Aufgrund ihres höheren Leistungs-
bedarfs kamen Rotorladewagen bisher
vorwiegend in Gunstlagen zum Einsatz.
Sie sind leistungsfähiger, aber auch
schwerer als vergleichbare Geräte mit
Schwingen-Fördersystem. Der Rotor
verursacht bei trockenem Futter zudem
mehr Bröckelverluste. Gruber hat sich
der Herausforderung angenommen, ei-
nen Rotorladewagen für Hanglagen zu
entwickeln. Irgendwie logisch, denn das
Salzburger Traditionsunternehmen hat
schon mehr als fünf Jahrzehnte Erfah-
rung im Ladewagenbau. Leichtzügig-

keit, schonender Umgang mit dem Fut-
ter und ein niedriges Eigengewicht stan-
den im Pflichtenheft an oberster Stelle.
Nach fünf Jahren Entwicklungszeit hat
Gruber eine unkonventionelle Lösung
präsentiert: den Doppelrotor „Twinpo-
wer“.

4 Modelle für 80 bis 130 PS

Die neue Ladewagenbaureihe besteht
aus vier Modellen mit einem DIN-Fas-
sungsvermögen von 20 bis 28 m³. Alle
vier Modelle basieren auf dem gleichen

Seit zwei Jahren bietet der österreichische Bergmaschinen-
Spezialist Gruber einen hangtauglichen Rotorladewagen für
Traktoren ab 80 PS an. Wir haben das Einstiegsmodell, den
Twinpower 300, in der Praxis getestet.

Von Johannes PAAR, LANDWIRT Redakteur
Pendel-Pick-up

Die gesteuerte Pick-up hat
einen kleinen Durchmesser
und nimmt das Futter auch
bei schneller Fahrt und ku-
piertem Gelände sauber auf.
Sie kann sich Bodenkontu-
ren in Längs- und Quer-
richtung gut anpassen.

1.

Gruber Rotorladewagen TP 300

Bergsteiger mit Doppelrotor

Praxistest
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Grundrahmen und sind mit demselben
Ladeaggregat ausgestattet. Sie unter-
scheiden sich nur in der Länge. Die drei
größeren Typen TP 350, TP 400 und
TP 450 rollen auf Tandemachsen mit
zulässigen Gesamtgewichten von 10, 11
bzw. 12 t. Anstelle des Scherengitter-
Aufbaus lassen sich für alle vier
Modelle auch Seitenwände aus Stahl
ordern. Auf Wunsch bietet der Herstel-
ler auch zwei Dosierwalzen, eine La-
deautomatik und ein Querförderband
an.

Weil wir den Wagen vorwiegend im
Berggebiet einsetzen wollten, stellte uns
Gruber das kleinste Modell dieser Bau-
reihe zur Verfügung: den Einachser
TP 300 mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 6,8 t und 20 m³ Ladevolu-
men nach DIN 11741. Das Fassungs-
vermögen für Heu gibt der Hersteller
mit 30 m³ an. Unser Testkandidat brach-
te rund 3 t auf die Waage. Um die Fahr-
eigenschaften und die Sicherheit am

Hang zu verbessern, haben wir sowohl
am Ladewagen, als auch an den Hin-
terachsen unserer Traktoren Doppelrä-
der montiert.

Flexible Höhen

Unser TP 300 war mit Obenanhän-
gung und einer hydraulischen Brems-
anlage ausgestattet. Zum Abstellen des
Ladewagens ist serienmäßig eine Seil-
zugbremse auf der Deichsel montiert.
Grundsätzlich lässt sich der Twinpower
einfach hinter jeden Traktor hängen.
Die Koppelhöhe kann man durch Hi -
nein- oder Herausdrehen der Kolben-
stange am Knickdeichsel-Zylinder an-
passen. Die Zugöse lässt sich mit ge-
zahnten Exzenterplatten in die richtige
Lage bringen.

Der Stützfuß hat zwei verschiedene
Kurbelübersetzungen. Leider muss man
aber zum Rauf- und Runterkurbeln auf
die rechte Seite wechseln – das ist um-
ständlich.

Für niedrige Durchfahrten lässt sich
der Scherengitter-Aufbau nach hinten
umlegen und zudem in drei Zwischen-
stufen fixieren – auf Wunsch sogar hy-
draulisch. Gruber bietet bei Bedarf
sogar maßgefertigte Höhen an.

Für den Siliereinsatz werden im vor-
deren Bereich des Aufbaus beidseitig
Gleitbleche montiert. Vor dem Umlegen

Ein Video und einen Bildbericht
zum Praxistest des Gruber TP 300
finden Sie auf unserer Homepage:
www.landwirt.com/landtechnik

LANDWIRT Tipp

Doppelrotor

Der Rotor hat ein  hohes
Schluckvermögen, ist
leichtzügig, schneidet das
Futter gleichmäßig und
füllt den Wagen randvoll.
Zudem schont er das
 Futter und ist auch für die
Ernte von Belüftungsheu
gut geeignet. 

Elhyd-BedienterminalKratzbodenantrieb

3. 4.2.

Die pendelnd aufgehängte Pick-up nimmt das
Futter auch bei schneller Fahrt und kupiertem
Gelände sauber auf.
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des Scherengitters müssen diese wieder
abgenommen werden.

Saubere Futteraufnahme

Gute Noten gab es für die 1,8 m brei-
te Pick-up. Ein spezielles Pendelgelenk
und die nachlaufgelenkten Tasträder
sorgen für eine gute Bodenanpassung.
Die fünf gesteuerten Zinkenreihen neh-
men das Futter auch bei hoher Fahrge-
schwindigkeit und kupiertem Gelände
sauber auf. Die Rechhöhe wird an den
Lochleisten der beiden Tasträder werk-
zeuglos eingestellt. Der serienmäßige

Rollenniederhalter mit Gleitkamm sorgt
für einen gleichmäßigen Futterstrom.

Gelobt wurde auch die gute Sicht auf
die Pick-up. Sie sitzt sehr nahe unter
dem Rotor und hat dadurch einen grö-
ßeren Abstand zu den Traktorrädern.
Das verhindert auch bei Kurvenfahrten
Kollisionen mit den Zwillingsrädern.

Starkes Herz

Zu Beginn waren wir neugierig, am
Ende überrascht! Neugierig deshalb,
weil Gruber einen unkonventionellen
Doppelrotor als Förder- und Schneid-
aggregat verwendet. Er zieht das Futter
nicht unten durch, sondern fördert es

auf Grund der umgekehrten Drehrich-
tung nach oben zum Schneidwerk
(siehe Grafik). Der Rotor hat einen
Durchmesser von 650 mm. Eine zwi-
schen dem Rotor und der Pick-up an-
geordnete Zuführwalze sorgt für einen
gleichmäßigen Futterstrom. Sie wird
aktiv angetrieben und hat eine aufge-
schweißte Schneckenwindung, die den
Futterstrom auseinanderzieht und auf
die gesamte Rotorbreite verteilt. Die
Futterübergabe von der Pick-up zum
Schneidrotor funktioniert auch bei nas-
sem und feinem Futter tadellos.

Über dem Schneidrotor sitzt der La-
derotor. Dieser fördert das geschnittene
Futter aktiv in den Laderaum und ent-
lastet dadurch den Schneidrotor.

Überrascht haben uns die Leistungs-
fähigkeit, die Leichtzügigkeit und der
schonende Umgang mit dem Futter.
Wir sind mit Traktoren zwischen 90
und 120 PS gefahren. Selbst in Hang-
lagen ist mit 90 PS eine vernünftige La-
deleistung zu erzielen. Der Twinpower
bleibt auch mit vollgefülltem Laderaum
leichtzügig.

Das Schneidwerk

Die Messer sind nicht, wie üblich,
hinter dem Laderotor, sondern davor

C

LANDWIRT Bewertungstabelle

C

+ Leichtzügigkeit
+ geringes Eigengewicht
+ Durchsatzleistung
+ Laderaumausnutzung
+ Pendel-Pick-up
+ Nachlauf-Tasträder
+ getrennter Förder- und 

Schneidrotor
+ futterschonendes Ladeaggregat
+ Schnittqualität
+ Gruppenschaltung der Messer
+ Zugang zum Messerbalken
+ Laufruhe
+ Knickdeichsel
+ Kratzboden
+ geringer Wartungsaufwand

– Ausschwenken des Messerbalkens
bei Verschmutzung*

– Heckklappe öffnet sich bei hohem
Druck auf Rückwand**

– unbeleuchtetes Bedienpult
– Stützfuß auf der rechten Seite

* Seit August wird ein stärkerer Hydraulikzylinder verbaut.
** Eine etwas verlängerte Plane an der Rückwand soll das

 verhindern.

Grafik: 
Futterfluss Twinpower-Prinzip

Fo
to

: 
H

er
st

el
le

r

Die Messer
 lassen sich
 bequem von
 vorne im Stehen
werkzeuglos  
aus- und
 einbauen.

Eine starke Knickdeichsel 
sorgt für eine hohe Bodenfreiheit im 

Fahrsilobetrieb.
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angeordnet. Das ermöglicht einen be-
quemen Zugang für Wartungsarbeiten.
Vom Traktorsitz aus kann man das
Schneidwerk gut einsehen.

Sind alle 27 Messer eingeschwenkt,
wird das Futter auf 5,5 cm geschnitten.
Für die gleichmäßige Schnittqualität gab
es gute Noten.

Vorne an der rechten Fahrzeugseite
sitzt der Hebel für die Gruppenschal-
tung. Zieht man ihn heraus, sind nur
fünf Messer im Förderkanal. Die
Schnittlänge erhöht sich auf 22 cm. Das
Schneidwerk wird hydraulisch aus- und
eingeschwenkt. Das klappte leider nicht
immer: Durch festgepresstes Gras konn-
ten die Messer nicht immer ausge-
schwenkt werden. Dann mussten wir
sie einzeln lösen, bevor wir den ganzen
Balken ausschwenken konnten. Der
Hersteller hat auf dieses Problem sofort
reagiert und baut seit August dieses
Jahres einen stärkeren Hydraulikzylin-
der ein.

Jedes Messer ist einzeln mit einer Fe-
der gegen Fremdkörper gesichert. Bei
Überlast knickt die Feder ein und das
Messer kann nach vorne wegkippen.
Danach schwenkt es wieder auto -
matisch in die Schnittposition zurück.

Die Messer lassen sich bequem von
vorne im Stehen werkzeuglos aus- und
einbauen. Im oberen Bereich der Knick-
feder befinden sich zwei gefederte Hal-
telaschen. Durch Zusammendrücken
dieser Laschen löst man die Verriege-
lung und kann das Messer aus dem
Schacht ziehen – das geht sehr einfach!

Befüllen und Entladen

Der Twinpower wird sehr gleichmä-
ßig voll. Wir konnten den Laderaum
bis zum letzten Winkel ausnützen. Weil
sich der Wagen bis zum Schluss sehr
leicht ziehen lässt, wird man verleitet,
den Laderaum zu „überfüllen“. Ist er
richtig voll, kann es passieren, dass sich
die Heckklappe selbstständig öffnet.
Mit der auf Wunsch erhältlichen Lade-
automatik soll dies laut Hersteller nicht
passieren. Gruber hat mittlerweile aber
auch die Plane an der Rückwand etwas
verlängert, um den Druck an der Rück-
wand zu reduzieren.

Beim Laden von Heu ist es vorge-
kommen, dass das Futter im vorderen
Bereich über die Dachseile hinausge-
drückt wurde. Für diesen Fall empfiehlt
der Hersteller ebenso die Ladeauto -
matik und den geschlossenen Aufbau.

Der stufenlos verstellbare, hydrauli-
sche Kratzbodenantrieb und die Knick-
deichsel funktionierten einwandfrei.
Der Kratzboden ist stark genug, um das
Futter auch bergauf zu schieben. Das
gilt auch für die Hubkraft der Knick-
deichsel. Sie konnte den Wagen in jeder
Position hochstemmen.

Bedienung und Wartung

Idealerweise wird der Ladewagen
über eine Druckleitung und einen
drucklosen Rücklauf mit Öl versorgt.
Auch ein Loadsensing-Betrieb ist mög-
lich. Alle Funktionen (Pick-up, Rück-
wand, Knickdeichsel, Messerschaltung,
Kratzboden) werden über ein elektri-
sches Bedienpult gesteuert. Die Bedie-
nung mit den gut beschrifteten Schal -
tern ist einfach. Der Kratzboden wird
mit einem Kippschalter angesteuert.
Das ist für das zügige Abladen am Silo
vorteilhaft. Beim manuellen Laden

muss man aber darauf achten, den Vor-
schub wieder rechtzeitig abzuschalten.
Manche Fahrer hätten sich an dieser
Stelle einen Taster gewünscht. Leider
war unser Steuerpult auch nicht be-
leuchtet, sodass die Bedienung in den
Abendstunden zu einem Blindflug
wird.

Die Ketten des Twinpower werden
automatisch gespannt. Die serienmäßi-
ge, permanent angetriebene Ketten-
schmierpumpe versorgt sie ständig mit
frischem Öl. Das sorgt für Laufruhe.
Die wichtigsten Fettschmierstellen des
Ladeaggregates sind zu Schmierleisten
zusammengefasst. ■

Alpintauglicher Rotorwagen!

Der Twinpower ist nach unserer
Erfahrung der erste Rotorladewagen,
der auch am Berg eingesetzt werden
kann. Der unkonventionelle Doppel-
rotor hat ein hohes Schluckver -
mögen, ist leichtzügig, schneidet das
Futter sehr gleichmäßig und füllt den
Wagen bis in die letzten Ecken. Da-
von dass das Ladeaggregat auch das
Futter schont, konnten wir uns bei
der Ernte von Belüftungsheu über-
zeugen. Bei trockenem Heu sind die
Bröckelverluste im Vergleich zu ei-
nem Schwingenwagen natürlich hö-
her.

Auch für die Pick-up, den Kratz-
boden und die Knickdeichsel sowie
für die einfache Wartung gab es gute
Noten. Bei der Bedienung würden
wir uns ein paar kleine Änderungen
wünschen. Unser Testkandidat hat
einen Listenpreis von 67.653 Euro.

Fazit

Maschinentype TP 300
Fassungsvermögen nach DIN 11714 20 m³
Fassungsvermögen Dürrgut mittlere Pressung 30 m³
Pick-up-Arbeitsbreite nach DIN 11220 1,8 m
Schneidrotor / Förderrotor ∅ 650 mm / 460 mm
Förderkanalbreite 1.560 mm
Messeranzahl / theoretische Schnittlänge 27 / 55 mm
Zentrale Messerschaltung 0 / 5 / 27
Dosierwalzen auf Wunsch 2
Kratzboden hydraulischer Antrieb 
Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min
Hydrauliksystem Load-Sensing-fähig oder druckloses Umlaufsystem
Eigengewicht rund 3.000 kg
Spurweite Serie 1,90 m
Fahrwerk Einachser
Doppelbereifung Testausstattung 500/50-17 und 9.5 R20
Listenpreise inkl. MwSt.
TP 300 in Serienausstattung 63.656,– Euro
TP 300 in Testausstattung 67.653,– Euro

Die technischen Daten im Überblick

Die Geschwindigkeit des hydraulisch angetriebe-
nen Kratzbodens lässt sich stufenlos am Bedien-
pult verstellen.

Die automatische Kettenschmierung und
Schmierleisten für die Fettschmierung vereinfa-
chen die Wartung. Alle Fotos: Paar


