
K
uhn hat die aktuellen Pressen der 
VB-Baureihe vor zwei Jahren als 
Agritechnica-Neuheit vorgestellt. 
Wir konnten eine VB 7190 aus der 

Vorserie mit variabler Kammer für 80 bis 
185 cm Ballendurchmesser in der vergan-
genen Saison ausgiebig testen. 
Alternativ gibt es die gleiche Maschine als 
Modell VB 7160 mit kleinerer Kammer für 
Ballen von 80 bis 160 cm Durchmesser. Für 
beide Maschinen stehen zwei Schneidwerk-
varianten zur Verfügung.

Einfache Anhängung

Die lange Deichsel mit Zugöse wird oben 
oder unten angehängt und ist für die pas-
sende Anhängehöhe mehrfach verstellbar. 
Eine Kugelkopf-Kalotte kostet 685 Euro Auf-
preis (alle Preise ohne Mehrwertsteuer).  
Die Schlauchführung ist in Ordnung. Kuhn 
hat sie zur Serie noch optimiert, so dass 
Schläuche und Kabel gut geführt werden 
und trotzdem volle Lenkeinschläge möglich 
sind.

Ein ew- und ein dw-Anschluss sowie eine 
ISO-Bus-Dose und die Elektrokupplung der 
Lichtanlage sind nötig. Ordentliche Aufkle-
ber und Schlauchmarkierungen ermöglichen 
die richtige Zuordnung.
Der mechanische Stützfuß ist links der 
Deichsel gut platziert, daneben sitzt der 
Absperrhahn für die Heckklappe im direk-
ten Zugriff. Sehr gut gefallen hat uns auch 
der klappbare Aufstieg zur Netzbindung. 
Weil Deichsel, Gelenkwelle und Stützfuß 
ausreichend hoch angeordnet sind, kommt 
es auch nicht zum Stau vor dem Einzug, das 
unterstützt den reibungslosen Futterfluss.

  X Die Kuhn VB 7190 wirft die Ballen 
schnell aus und auch in Hanglagen 
verlassen die Ballen die Kammer 
problemlos.

  X Der Einzug bewältigt große Futter-
mengen.

  X Die Feuchtigkeitssensoren 
 arbeiten sehr präzise.

GUT ZU WISSEN

Die variable  
Rundballenpresse 

VB 7190 von Kuhn 
hat in unserem Test 

sehr gute und  
„kantige“ Ballen 

gepresst.

Kuhn VB 7190: 

VB = Volle Ballen
Die variable Rundballenpresse VB 7190 von Kuhn presst wirklich volle Ballen.  

                   Wir haben eine Maschine der Vorserie für eine Saison lang getestet und  

      dabei ausgesprochen gute Erfahrungen in Stroh und Silage gemacht. 
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Einzug mit reichlich Kapazität

Der Antrieb erfolgt mit einer Gelenkwelle 
von Bondioli & Pavesi. Sie mündet in einem 
Verteilergetriebe mit Nockenschaltkupp-
lung. Die Kraft wird zu den Seiten verteilt, 
links werden Rotor und Pickup angetrieben, 
rechts Presswalzen und Riemen.
Die Pickup ist pendelnd aufgehängt und wird 
mit zwei Spiralfedern entlastet. Je Seite 
übernimmt ein starres Tastrad (gelenkte 
Vollgummiräder für 380 Euro Aufpreis) die 
Höhenführung, das zur Straßenfahrt nicht 
abgenommen oder weggeklappt werden 

Mitte gefördert, so dass ein kompakter  
Futterstrom ohne weitere Umlenkungen in 
der Mitte ankommt. Dieser fördert das  
Futter über den hydraulisch absenkbaren 
Messerboden in die Kammer.
Der Einzug bewältigt große Erntemengen. 
Kuhn wirbt damit, dass ein „Dichtfahren“ der 
Presse unmöglich sei. Praktisch haben wir 
es geschafft, die Presse an die Leistungs-
grenze zu bringen. Aber dafür mussten wir 
praxisfern schnell fahren. Im Alltag ist der 
Einzug nicht der begrenzende Faktor. Sollte 
es trotzdem einmal eng werden, lässt sich 
der Rotor manuell reversieren.

Das Einschwenken der Messer erfolgt 
hydraulisch. Für die Vorwahl der Messer-
gruppen muss man jedoch absteigen und 
eine Welle zwischen Pickup und Achse ver-
drehen. Diese ist mit einem ordentlichen 
Griff ausgestattet, und die Zugänglichkeit 
ist in Ordnung. Hier erfolgt auch die Entrie-
gelung der Messer zur Entnahme. 
Die Messer sind einzeln mit einer Feder 
gegen Überlastung gesichert und zum Wech-
seln aus der Kammer heraus gut zugänglich. 
Eine automatische Einschwenkfunktion der 
Messer gibt es nicht. Wird ohne Schneidwerk 
gepresst, sollte man hin und wieder daran 
denken, sie einzuschwenken. Sonst verstop-
fen die Messerschlitze schnell. Oder man 
baut beim längerem Nichtgebrauch die 
Blind messer ein, die an der linken Maschinen-
seite gut zugänglich geparkt sind. 
Der Messerboden ist bei Verstopfungen 
hydraulisch absenkbar. So lassen sich in der 
Regel alle Pfropfe beseitigen, ohne abstei-
gen zu müssen.

Die Deichsel ist 
aufgeräumt, der 
Aufstieg ist klapp
bar. Gut positio
niert ist der Stütz
fuß. Einen 
verlängerten 
Schlauchgalgen 
wird es zur Serie 
geben.

Das Netz liegt in 
der Aufnahme und 
lässt sich von dort 
einfädeln. Gut 
gefallen haben uns 
die steckbaren 
Begrenzungs
bleche.  
Fotos: Tovornik, 
Brüse

TESTURTEILE

Kuhn VB 7190

Technik

Anhängung B

Stützfuß  B

Pickup BB

Rotor BB

Niederhalter B

Schneidwerk B

Überlastsicherung B

Netzbindung BB

Netzvorratskasten BB

Bedienterminal BB

Einsatz der Presse

Pickup-Aufnahme BB

Durchsatz BB

Messer schwenken Z

Schnittqualität B

Netz einlegen Z

Einstellen Ballengröße BB

Einhalten Ballengröße BB

Leistungsbedarf Z 

Wartung BB

Reinigung BB

Allgemein

Stabilität B

Handhabung BB

Geräteunterlagen B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut; 

Z = durchschnittlich; E = unterdurchschnittlich; 

EE = mangelhaft

muss. Ein umfangreiches Lochraster erlaubt 
die feinstufige Anpassung der Höhe. Fünf 
gesteuerte Zinkenreihen sammeln das Fut-
ter auf. Selbst bei zügiger Fahrt und mürbem 
Stroh war die Rechleistung ausgesprochen 
gut. Ein stufenlos in Langlöchern einstell-
barer Rollenniederhalter und Einweiserzin-
ken sorgen für eine erste Vorverdichtung 
des Futters.
Der Pickup folgt der von Kuhn bekannte 
Integralrotor mit 480 mm Durchmesser. Seit-
lich aufgenommenes Futter wird von zwei 
auf dem Rotor verschweißten Schnecken zur 

Schneidwerk mit 14 Messern

Das Opticut 14-Schneidwerk hat 14 Messer, 
die in den Gruppen 0/7/7/14 schaltbar sind. 
Minimal sind so theoretisch 70 mm Schnitt-
länge möglich (Schneidwerk mit 23 Messern 
für 3 735 Euro Aufpreis). Die Schnittqualität 
war sowohl in Stroh als auch in Anwelkgras 
der optischen Kontrolle nach gut.

profi 6 - 2021



Kammer mit Feuchtesensor

Die Presskammer besteht aus drei Walzen 
und vier Riemen, die Ballen sind 1,20 m breit 
und haben Durchmesser zwischen 80 und 
185 cm. Da die Kammer beim Ballenstart 
relativ klein und dreieckig ist, rotiert der 
Ballen früh und die Verdichtung kann begin-
nen. Probleme mit dem Ballenstart hatten 
wir nicht.
Die Pressdruckeinstellung erfolgt hydrau-
lisch vom Terminal aus. Das patentierte 
i-Dense-System von Kuhn bietet die Vor-
wahl von zwei Dichtezonen im Ballen, deren 

Durchmesser bzw. Schichtstärke variabel 
einstellbar sind. Diese Lösung erlaubt eine 
auf die Bedingungen abgestimmte Ein-
stellung. Das System umfasst auch einen 
Feuchte sensor, der die Schichtstärke anhand 
des jeweiligen Feuchtegehalts automatisch 
anpassen kann. Für die Grundeinstellung der 
Maschine stehen drei vorprogrammierte 
Einstellungen für Heu, Silage und Stroh zur 
Verfügung.
Der Sensor funktionierte unter unseren 
Testbedingungen gut und zuverlässig. Die 
aktuelle Gutfeuchte (5 bis 40 %) wird auf 
dem Terminal angezeigt und ermöglicht so 

Rechts werden Rotor und Starterwalzen ange
trieben. Hier ist auch der Tank der zentralen 
Ölschmierung untergebracht.

Sehr gut gefallen haben uns die ordentlichen 
Griffe und die glatte Innenseite der Seitenklap
pen, beim Öffnen fällt kaum Kaff herunter.

Zügig und formschön

Auf dem Betrieb von Holger Blanke-
meyer aus 27798 Hude läuft seit ver-
gangener Saison eine Kuhn VB 7190. Der 
Hauptfahrer ist Dustin Stasiak, der bis-
her etwa 1 200 Ballen vornehmlich in 
Silage aber auch in Stroh mit der 
Maschine gepresst hat. Vorgespannt ist 
ein Fendt 724 Vario. Dazu Stasiak: „Der 
Schlepper reicht bequem aus, aber wenn 
Durchsatz gefordert ist, muss selbst er 
etwas tun.“ Pluspunkt auf den moorigen 
Böden ist die Möglichkeit, sehr große 

Bereifung zu fahren. Stasiak schätzt außer-
dem die sehr schnelle Heckklappe: „Ein 
spürbarer Zeitgewinn an langen Tagen.“ Die 
Form der Ballen sowie die Festigkeit sind 
vorbildlich. Lob bekommen die Riemenfüh-
rungen mit Abstandshaltern, die ein Verdre-
hen der Riemen unterbinden. Das i-Dense- 
System hat man in Hude noch nicht auspro-
biert. Kritik muss das Schneidwerk ein-
stecken: Die Vorwahl der Messer an der 
Welle ist für Stasiak vergleichsweise unkom-
fortabel. Außerdem kritisiert er, dass die 
Messer bei verschmutzten Schlitzen gar 
nicht oder nicht vollständig einschwenken. 

Kuhn VB 7190PRAKTIKERURTEIL

Dustin Stasiak: 

 Die Kuhn VB 7190 hat 
uns mit schönen Details 
überrascht. 

MESSWERTE

Kuhn VB 7190

Länge/Breite/Höhe 5,40/2,90/3,20 m

Gesamtgewicht (leer) 4 700 kg

Bereifung 600/50 R 22.5

Tasträder 160/65-6

Anzahl Steuergeräte 1 ew/1 dw

Breite Pickup 1,90 m

Zinkenreihen 5

Zinkenabstand 60 mm

Breite Rotor 120 cm

Messerabstand 70 mm

Anzahl Messer 14

Breite Presskammer 121 cm

Durchmesser Ballen 80 bis 185 cm

Anzahl Pressriemen 4

Netzbreite  1,30 m

Netzvorrat 2+1

Grundpreis ohne MwSt.  70 175 €

Testausstattung ohne MwSt. 83 725 €

Links befinden sich der Antrieb der Pickup, die 
Zentralschmierung und auch die Parkposition 
der Blindmesser.
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eine komfortable Arbeit. Das zahlt sich vor 
allem in den Abendstunden oder in sonsti-
gen Grenzbereichen aus. 
Die Ballenform ist ausgesprochen gut. Auch 
die voreingestellte Ballengröße wird präzise 
eingehalten, sofern der Fahrer die Anzeige 
im Terminal berücksichtigt. Im Weizenstroh 
haben wir Durch satzversuche gefahren — 
bei 80 % Pressdruck und 1,60 m Ballen-
durchmesser. Für einen Ballenzyklus inklu-
sive Auswerfen und Anfahren haben wir 
dazu durchschnittlich 49 Sekunden benötigt 
— ein sehr guter Wert. Die Ballen waren 
dabei im Mittel 320 kg schwer, ebenfalls 
sehr gut.
Allerdings fordert die Presse dafür subjek-
tiv auch Leistung: 130 PS gibt Kuhn an, was 
grundsätzlich auch passt. Aber für hohe 
Durchsätze dürfen es gerne 160 PS und 
mehr sein. In erster Linie haben wir mit  
der Maschine Weizen- und Gerstenstroh 
gepresst. In geringerem Umfang waren wir 
auch in Silage und Heu unterwegs und haben 
auch in diesen Erntegütern gute Erfahrun-
gen gemacht. 
Der Auswurf der Ballen funktionierte jeder-
zeit störungsfrei. Die Riemen geben den ent-
sprechenden Schubs, so dass der Ballen 
immer sauber herausrollt.

Störungsfreie Bindung
Die Bindung hat in unserem Test gut funk-
tioniert. Man muss sich in das Einfädeln des 
Netzes zwar erst etwas einfuchsen — vor 
allem weil man dazu am besten auf der rech-
ten Maschinenseite steht — dann klappt es 
aber gut. Hervorzuheben ist der beidseitige 
Aufstieg und die gute Positionierung der 
Vorratskästen unter den Seitenklappen. 
Diese lassen sich übrigens mit sehr guten 
Griffen komfortabel öffnen und schließen. 
Innen sind die Klappen schön glatt, so dass 
beim Öffnen kaum Kaff herabrieselt — so 
macht man Fahrer glücklich. 
Die schweren Netzrollen lassen sich noch 
recht angenehm in die Aufnahme wuchten. 
Die Zentrierung übernehmen zwei seitliche, 
patentierte Steckbleche. Das ist vergleichs-
weise vorteilhaft, weil so auch Rollen mit 
beschädigtem oder aufgeweichtem  Pappkern 
problemlos verarbeitet werden  können. Die 
Bindung hat bei uns in jedem Futter zuver-
lässig funktioniert. 

Einfache Bedienung
Die VB 7190 ist ISO-Bus-fähig und lässt sich 
mit entsprechenden Schlepperterminals 
bedienen. Das hat während unseres Tests 

auch zuverlässig und zügig funktioniert. 
Alternativ bietet Kuhn das kleine CCI 800 
(1 850 Euro) oder das große CCI 1200-Ter-
minal (3 260 Euro) an, mit dem auch die Test-
maschine ausgestattet war. Dieses Terminal 
lässt mit der freien Belegung des Touch-
screens keine Wünsche offen. 
Die Bedienmenüs der Maschine sind insge-
samt verständlich aufgebaut, die eigentliche 
Bedien oberfläche ist nicht überfrachtet und 
ebenfalls logisch gestaltet. Die Fahrtrich-
tungsanzeigen zur optimalen Ballenform 
sind intuitiv verständlich, und auch der  
Ballenfortschritt ist auf den ersten Blick 
ersichtlich.

Die Gestaltung des Ballenkerns mit dem 
i-Dense-System ist ebenfalls relativ einfach 
nachvollziehbar und daher einfach umsetz-
bar. Dasselbe gilt für den Wechsel der vor-
eingestellten Fruchtarten, für die sich sogar 
auch in weiteren drei Programmen indivi-
duelle Press-Parameter programmieren 
 lassen.
Die Abstimmung der Warntöne und Signale 
— wie etwa zum Öffnen und Schließen der 
Kammer — passt, hier verliert man keine 
unnötige Zeit — so soll es sein.

Fazit

Wir haben mit der Kuhn VB 7190 in erster 
Linie Stroh gepresst und wirklich gute Erfah-
rungen gemacht. Die Presse bietet Schlag-
kraft und zugleich eine einfache Bedienung 
bzw. Wartung. Die Ballen sind hervorragend 
geformt, und auch der Durchsatz kann sich 
sehen lassen. Im Silageeinsatz haben wir die 

Maschine nur in begrenztem Umfang einge-
setzt, hier sind unsere Erfahrungen ebenfalls 
gut. Der Listenpreis ist mit gut 83 000 Euro 
aber nicht ohne. In der Grundausstattung 
ruft Kuhn etwa rund 70 000 Euro auf.
Auch wenn die getestete VB 7190 noch zur 
Vorserie gehörte: Umfangreiche Verbesse-
rungsvorschläge haben wir nicht. Die solide 
Maschine presst volle Ballen in jedem  Futter, 
so soll es sein.

Christian Brüse

Drei Walzen und vier 
Riemen pressen 
formschöne, feste 
Ballen. Die seitlich 
verschraubten 
Metallplatten gehö
ren zum iDense 
FeuchtigkeitsMess
system.

14 Messer schneiden 
das Futter beim 
Opticut 14Schneid
werk. 

Sehr bequem und 
intuitiv lässt sich 
die VB 7190 über 
das optionale CCI 
1200Terminal 
bedienen.
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