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M
it dem patentierten Doppelkol-
ben hat Kuhn bei seinen Pressen 
ein Alleinstellungsmerkmal. Und 
dass die Technik funktioniert, 

hat Kuhn in unserem Vergleich bereits 
bewiesen. Optimierungspotenzial gab es 
aber beim Einzug — für noch höhere Durch-
sätze.

Neuer Einzug
Die Pickup der neuen SB 1290 iD hat nach 
wie vor fünf Zinkenreihen. Kuhn bleibt bei 
der Kurvenbahnsteuerung, da der Pickup- 
rotor damit langsamer drehen kann und 
schonender arbeiten soll. Gleichzeitig hat 
der Hersteller die Pickup um 13 cm verbrei-
tert (205 cm von Zinken bis Zinken). Außer-

dem haben die Zinken jetzt fünf statt vier 
Windungen und bestehen aus 5,5-mm-Stahl 
(vorher 5,2 mm). Das soll laut Hersteller die 
Haltbarkeit verdoppeln.
Powerfeed-Roller heißt das Zauberwort, 
wenn es um die Steigerung des Durchsatzes 
geht. Dabei handelt es sich um eine 25 cm 
große, aktiv angetriebene Zuführwalze, die 
direkt vor dem bekannten Omnicut-Rotor 
angeordnet ist. Die Walze mit ihren durchge-
henden Stegen ist beweglich aufgehängt und 
kann sich so optimal dem Gutstrom anpassen.
Damit allein war es aber noch nicht getan. 
Um die größeren Materialmengen auch ver-
arbeiten zu können, hat Kuhn das Drehmo-
ment der Nockenschaltkupplung des Rotors 
um 20 % erhöht, das der Kupplung vom Raf-
fer um 10 %.

Über 200 kg/m3 im Stroh

Umso gespannter waren wir, was die Presse 
jetzt zu leisten vermag. Gezogen von einem 
Fendt 933 Vario (239 kW/325 PS) konnten 
wir in trockenem Weizenstroh Ballen mes-
sen (Tabelle: „Pressdichte und Durch satz“). 
Danach erreichte die Kuhn SB 1290 iD bei 
einem Durchsatz von gut 44 t/h eine Press-
dichte von maximal 211 kg/m3 — sehr gut! 
Selbst wenn man die Maschine auf maxima-
len Durchsatz mit stolzen 65,6 t/h fuhr, 
wogen die Ballen noch fast 190 kg/m3.
Auch wenn die Ergebnisse nicht direkt mit 
den Werten aus unserem Gruppentest ver-

gleichbar sind, hat Kuhn das Versprechen 
von 20 % mehr Leistung bei der neuen Pres-
sengeneration aber wohl locker erreicht.

Weitere Details in Kürze
  z Die Presse kann wahlweise per Steuer-
gerät oder Loadsensing mit Öl für Funk-
tionen wie Messer, Schurre, Lenkachse 
usw. versorgt werden.

  z Die Bordhydraulik versorgt den Press-
kanal sowie das Knotergebläse.

  z Die Pickup hat jetzt einen einfach verstell-
baren Tiefenanschlag (statt Kette) und die 
gelenkten Tasträder sind pannenfest.

Die Pickup ist 13 cm breiter geworden und 
hat jetzt eine aktiv angetriebene, 25 cm 
große Zuführwalze vor dem Rotor.

Die sechs Doppelknoter sind nicht Schnipsel- 
frei, haben aber eine leistungsstarke Reinigung.

  X Der Doppelkolben halbiert die 
nötige Kraft für die Pressdichte.

  X Neu ist unter anderem eine ange-
triebene Zuführwalze für mehr 
Durchsatz.

  X Noch fehlt ein Schnipsel- freier 
Doppelknoter, ein geteilter Ballen-
ausstoßer sowie ein Ballensamm-
ler ab Werk.

GUT ZU WISSEN

Über 500 kg schwere 
Klötze bei nur 2,30 m 

Länge produziert  
die SB 1290iD  

von Kuhn — bei  
44 t/h Durchsatz.  

Fotos: Wilmer

Kuhn SB 1290 iD:

Auf mehr 
  Bei unserem Vergleichstest (profi 11/2018) überraschte die Presse mit Doppelkolben von Kuhn mit 

           einer sehr hohen Pressdichte. Jetzt hat man auch beim Durchsatz noch einmal nachgelegt.

Durchsatz getrimmt

DATENKOMPASS

Kuhn SB 1290 iD Omnicut

Länge/Breite/Höhe  7,90/3,00/3,45 m

Ballenmaß  1,20 m breit/0,90 m hoch/ 
 0,6 bis 3,0 m lang

Messerzahl/Schnittlänge  23/45 mm

Pickup-Breite  2,30 m

Rotorbreite/-durchmesser  120/60 cm

Anzahl Kolbenhübe  46 Hübe/min

Garnvorrat  2 x 16 Rollen

Tandemachse, Bereifung  680/50 R 22.5

Preis ohne MwSt.  254 075 €

Herstellerangaben für die eingesetzte Maschine

PRESSDICHTE UND DURCHSATZ
Länge Gewicht Pressdichte Durchsatz
2,27 m 516 kg 211 kg/m3 44,4 t/h

2,33 m 477 kg 189 kg/m3 65,6 t/h
Weizenstroh; 12 bis 13 % Feuchte; Mittelwerte aus je drei Ballen

Die seitlichen Press-
klappen haben jetzt 
drei Zylinder und die in 
der Schurre integrierte 
Waage ist sehr genau. 
Ein zweiteiliger Ballen-
ausstoßer soll folgen.

Feine Details: die 
Staubox und der 

Handwasch-
behälter.

  z Um die hohe Pressdichte auch bei höhe-
rem Durchsatz zu erreichen, gibt es am 
Presskanal seitlich jetzt je drei Zylinder.

  z Die Garnkästen für 32 Rollen sind jetzt 
seitlich aufschwenkbar.

  z Eine Zentralschmierung für die meisten 
Wartungspunkte ist serienmäßig. Die gro-
ßen Kolbenlager sind wartungsfrei.

  z Neu sind ein Handwaschbehälter sowie 
eine Staubox mit Ablage z. B. für eine 
Werkzeugkiste.

Fazit

Mit der angetriebenen Zuführwalze vor dem 
Rotor haben wir bei der Kuhn SB 1290 iD 
mit Doppelkolben in trockenem Weizenstroh 
Durchsatzleistungen von bis zu 65 t/h bei 
einer Pressdichte von fast 190 kg/m3 
gemessen. Somit ist Kuhn jetzt nicht nur bei 
der Pressdichte ganz vorne dabei, sondern 
spielt auch beim Durchsatz in der ersten 
Liga mit.

Hubert Wilmer
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