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Die große Qual der Reifenwahl
                                     Welche Bereifung nun Bodenverdichtungen hintan  hält und auch noch effizient und wirtschaftlich ist

durch den größeren durchmes-
ser die kontaktfläche zum Bo-
den und somit die traktion, bei 
gleichzeitiger Verringerung des 
rollwiderstandes und des rei-
fenverschleißes, deutlich erhöht. 
wenn man den durchmesser 
nicht vergrößern kann, gewinnt 
man durch breitere reifen an 
traglast. Speziell bei transport-
fahrzeugen ist man bezüglich der 
reifenhöhe oft eingeschränkt. 

Man kann aber meist breitere 
reifen montieren und somit den 
erforderlich Fülldruck und infol-
ge den Bodendruck reduzieren.

Reifendruck
Immer öfter wird auch darüber 

nachgedacht, den reifenfüll-
druck dem jeweiligen ar-

beitseinsatz anzupassen. 
Bei transporten mit ho-

her Fahrgeschwindig-
keit muss ausreichend 
druck vorhanden sein, 
um ein Überhitzen 
und Beschädigen des 
reifens zu vermei-
den. auf dem Feld 
ist das ziel, Verdich-
tungen im Boden zu 
minimieren und die 
zugkraft des Schlep-
pers zu erhöhen und 
den zugkraftbedarf 

des anhängers zu 
verringern. durch die 

größere aufstandsfläche 
sinkt der reifen weni-

ger in den Boden ein. das 
Profil verzahnt sich besser 

im Boden und der abrollwi-
derstand sinkt. der optimale 

Fülldruck ist abhängig von der 
maximal zu erwartenden radlast, 
der tatsächlichen Fahrgeschwin-
digkeit und dem tatsächlich auf-
tretenden drehmoment.

Reifendruck rasch anpassen
Für rasches anpassen des rei-
fendruckes gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Standardventile 
sind aufgrund des engen Quer-
schnittes kaum geeignet. wesent-
lich besser bedient ist man, wenn 
man sein Fahrzeug auf Schnel-
lentlüftungsventile umrüstet. da-
mit verkürzt man die Befüll- und 
entlüftungszeiten deutlich. Mit 
dem druckluftkompressor am 
traktor kann man den reifen-
druck auch auf dem Feld anpas-
sen. Hersteller bieten reifenfüll- 
und Schnellentlüftungs-Sets an. 
diese bestehen aus einer druck-
luftkupplung für die Versorgungs-
leitung zur Schlepperdruckluft-

anlage, einem druckschlauch, 
einem zwei-wegeventil mit 
Manometer und vier Schnellent-
lüftungsventilen, die auf die rei-
fenventile aufgeschraubt werden. 
zu berücksichtigen ist dabei, dass 
Gummisockelventile dafür nicht 
geeignet sind.

Während der Fahrt anpassen
Muss man den reifendruck häu-
fig verändern, sollte man sich 
eine reifendruckregelanlage an-
schaffen. Mit dieser regelanlage 
kann der Fahrer den Fülldruck 
während der Fahrt vom trakto-
rsitz aus rasch verändern. am 
häufigsten sind diese anlagen 
an großen Güllefässern zu fin-
den, da der druck bei jeder Fahrt 
zweimal verändert werden muss. 
Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen anlagen mit nur einer 
Leitung und zweileitungssyste-
men. einleitungsanlagen verfü-
gen nur über eine Leitung, die 
ständig den gleichen druck führt, 
der auch im reifen vorhanden 
ist. Um Luftverlust bei Beschädi-
gung zu vermeiden, werden meist 
von Hand betätigte absperr-
ventile montiert. Bei zweilei-
tungsanlagen betätigt eine dünne 
Steuerleitung durch druckaufbau 
das Ventil. eine groß dimensi-
onierte Füllleitung bringt den 
Fülldruck auf den eingestellten 
wert. die beiden Leitungen ste-
hen nur dann unter druck, wenn 
der Luftdruck im reifen ver-
ändert wird. Bei Beschädigung 
kann bei dieser Lösung keine 
Luft aus dem reifen entweichen. 
die benötigte Pressluft stellt ent-
weder der traktorkompressor 
oder, bei größerem Luftbedarf, 
ein zusätzlicher kompressor der 
anlage bereit. treibstoff sparen 
und Boden schonen stehen bei 
der reifenwahl im Mittelpunkt. 
nicht nur beim entstehen von 
Bodenverdichtungen verbraucht 
man überflüssig viel treibstoff, 
sondern auch beim neuerlichen 
auflockern des Bodens muss 
man wieder viel energie einset-
zen.  Robert Diem
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u Trioliet bietet ab sofort für die 
Futtermischwagen der Solomix-P-
Serie optional einen Wassersprinkler 
an. Der Sprinkler soll beim Einstreu-
en mit dem Wurfgebläse die Stau-
bentwicklung mindern.  trioliet.de

u Pöttinger ergänzt dem neuen 
alpinhit 4.4 sein alpin-Programm 
um einen kompakten 4-Kreisel-
Zetter. Das Gerät wiegt nur 320 
Kilo und bietet zwei verschiedene 
anbauböcken. poettinger.at

u Vogel & Noot stellte die neu 
entwickelte mechanische Säma-
schine ProfiDrill vor. Sie soll auch in 
hanglagen höchste Präzision, Stabi-
lität und laufruhe bei der aussaat 
bieten.  vogel-noot.info

u Gangl Docking Systems prä-
sentiert am 16. Oktober ihr Schnell-
kuppelsystem GDS 3 für das Drei-
punktsystem. Es koppelt je nach 
ausführung auch Zapfwelle und 
hydraulik.  ganglsystems.com
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