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Patrick Hombach:  
„Die Verarbeitung und die 
Lackierung sind wirklich  
vorbildlich.“ 

Das mittig platzierte Fahrwerk überfährt 
das Gras der vorderen Kreisel nur in  
schmalster Arbeitsstellung — sehr gut. 
Ansonsten liegt das Futterschwad neben 
den Rädern und wird sauber von den hinte-
ren Kreiseln angenommen sowie zu einem 
ordentlichen Schwad geformt.

Die Aushubhöhe am Vorgewende hat 
Kuhn werksseitig so hoch eingestellt, 
dass keine Schwade zerpflückt werden. Man 
kann sie natürlich im Terminal absenken 
oder erhöhen. Die Höhe passt sich übrigens 

immer automatisch der Rechbreitenverstel-
lung an — sehr gut.
Wirklich gut gefallen hat uns auch, dass man 
den Versatz des Kreiselaushubs zueinander 
per Weg oder per Zeit einstellen kann. Um 
den Weg zu messen, gibt es einen Sensor im 
rechten Rad. 

Überhaupt ist die Bedienung und Ein-
stellung relativ einfach. Da der Schwa-
der ISO-Bus-fähig ist, kann er mit den 
 entsprechenden Bedieneinheiten bzw. 
schleppereigenen Terminals gefahren wer-
den. Wir haben alles ausprobiert und es hat 
alles funktioniert, nur das Laden kann mal 
einen Moment dauern.
Komfortabel lässt es sich mit einem großen 
Touchscreen arbeiten. Es gibt den automa-
tischen Modus sowohl zum Klappen als auch 
für die Arbeit, und natürlich eine manuelle 
Bedienung, mit der man dann einfach alle 
Kreisel einzeln ansteuern kann.
In der Automatikfunktion heben die Kreisel 
versetzt aus bzw. setzen versetzt ein. Durch 
Doppelklick auf die Funktion kann man den 
Zeit- bzw. Wegversatz bei Bedarf übersteu-
ern. Der nächste logische Arbeitsschritt ist 
farbig markiert.
Das Verstellen der Arbeits- sowie der 
Schwadbreite gehen zügig vonstatten. 
Daher kann man bei angepasster Fahrge-
schwindigkeit sehr gut Ecken ausschwaden.

Im praktischen Einsatz hat der hyd-
raulische Kreiselantrieb spürbare 
Vorteile, vor allem die bereits angespro-
chene Laufruhe. Und auch die Überlastsi-
cherung per Druckbegrenzungsventil ist ein 
Komfortgewinn gegenüber mechanischen 
Lösungen. Außerdem kann man die vorde-
ren Kreisel extrem weit ausheben, um Hin-
dernisse zu „überfliegen“. Das lernt man 
beim Einsatz schnell zu schätzen.
Die fehlenden Schmiernippel an mehreren 
Gelenkwellen sind eher erfreuliche Begleit-
erscheinungen und fallen nicht ganz so ins 
Gewicht, wie Kuhn gerne betont. Denn es 
bleiben 65 Schmiernippel alle 50 Stunden. 
Weitere 48 (alle Zinkenarme plus die Rad-
naben) sind alle 200 Stunden zu schmieren.

Was uns außerdem aufgefallen ist:
  ■ Die Warntafeln samt Beleuchtung sind

 flexibel und nicht anfahrgefährdet.
  ■ Es gibt ein Kreiselersatzrad, aber nach

wie vor keine Werkzeugkiste und auch kei-
ne Parkpositionen für Ersatzarme.

  ■ Sowohl die Verarbeitung als auch die La-
ckierung sind richtig gut.

  ■ Auch nach einer Saison brauchten wir die 

Rechhöhenverstellung der Kreisel zueinan-
der noch nicht kalibrieren.

  ■ Der Schwader kann auch in der Umlauf-
hydraulik gefahren werden.

  ■ Jeder Schwader der Serie ist vorverka-
belt, um optionales Zubehör (z. B. fünf LED-
Scheinwerfer für 900 Euro) nachträglich an-
bauen und freischalten zu können.

  ■ Der Schwader ist AEF-zertifiziert und mit 
UT (Universal Terminal) und AUX-N-
(Joystick) kompatibel.

  ■ Bleibt der Preis: 63 380 Euro sind laut Lis-
te gefragt, wenn das Futter schlagkräftig
aber sehr leise geschwadet werden soll.

Fazit: Hydraulisch angetriebene Großflä-
chenschwader baut Kuhn schon lange. 
Daher ist in die neue Serie (GA 13131 und 
GA 15131) entsprechend viel Erfahrung ein-
geflossen. Die Schwader selbst haben 
jedoch nur noch wenig mit ihren Vorgängern 
gemeinsam.
In unserem Praxistest hat sich der „kleine“ 
GA 13131 mit einer Arbeitsbreite von knapp 
12,50 m bestens geschlagen. Die Bedienung 
und Einstellung sind leicht. Die Schlagkraft 
dagegen immens, dafür reichen in halbwegs 
ebenem Gelände 120 PS bequem aus. 

Messwerte und Preise

Länge 10,00 m
Transporthöhe  
(66 cm Unterlenker) 3,95 m
Transportbreite 2,95 m
Gewicht 5 150 kg
Achslast Schwader 4 250 kg
Stützlast 900 kg
Arbeitsbreite 8,75 bis 12,45 m 
Ø Kreisel vorne und hinten 3,20 m
Zinkenarme je Kreisel v/h 11/12
Zinkenarmlänge v/h 1,26/1,17 m
Anzahl Doppelzinken 4
Zinkenstärke 10,5 mm
Rechbreite Zinkenfeld 52 cm
Restgewicht vorne/hinten  590/660 kg
Aushubhöhe  
(Arbeitsbreite min./max.)1) 46/52 cm
Schwadbreite min./max.1) 0,37/1,50 m
Reifengrößen
Transportfahrwerk 600/50 R 22.5
Kreiselfahrwerk 16 x 6.5-8
Leistungsbedarf 70 kW/95 PS
Preise ohne Mehrwertsteuer2)

Grundausstattung 62 530 €
Testausstattung 63 380 €
1) Messwerte für die hinteren Kreisel;
2) Herstellerangaben

Kuhn GA 13131

Der Schwader klappt kompakt unter 4 m 
Transporthöhe zusammen. Die Warntafeln mit 
Beleuchtung können Hindernissen ausweichen.

noch bestens klar, selbst dann können 
wir die 7 bis 8 km/h fahren.“ Auf den 
ganz steilen Flächen greift Buhl auf den 
MB 1800 intercooler zurück. Da beiden 
Schleppern der ISO-Bus fehlt und ihm 
die Bedienung über das Terminal nicht 
gefällt, hat Buhl kürzlich einen ISO-
Bus-Bedien-Joystick bekommen, mit 
dem er erste gute Erfahrungen hat.

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GMBH  
Ortsteil Schopsdorf | Schopsdorfer Industriestr. 14 | 39291 Genthin
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eine Länge von 1,26 m bzw. 1,17 m (beide 
Kreiseldurchmesser 3,20 m) und jeweils vier 
massive Doppelzinken à 10,5 mm.
Sollte es zu Fremdkörperkontakten kommen, 
öffnet als Erstes das Druckbegrenzungsven-
til im hydraulischen Antrieb, was nicht 
bedeutet, dass nie ein Zinkenarm beschädigt 
wird. Deren vorderes Ende kann man im 
Notfall nach Lösen einer Schraube einfach 
tauschen. Sollte es ganz hart kommen, lässt 
sich die komplette Basis mit Steuerrolle nach 
Lösen von vier Schrauben wechseln.

Die dauergeschmierte, nicht verstellbare  
Kurvenbahn hat Kuhn überarbeitet und die 
Einführung von Aluminium-Lagergehäusen 
hat das Gewicht reduziert. Der Antrieb der 
Einheit erfolgt durch das bewährte Master-
Drive-Getriebe, das es inzwischen bereits in 
der dritten Generation gibt.
Die Vierradfahrwerke mit Rädern der Stan-
dardgröße 16 x 6.5-8 tragen die Kreisel. Alle 

Angehängt wird der Schwader in den 
Unterlenkern, wahlweise in den Katego-
rien II oder IIIN. Gut gefallen haben uns die 
patentierten, vorspannbaren Kunststoff- 
Dämpfungselemente, die zur Laufruhe bei-
tragen. Die Gelenkwelle hat eine schöne 
Ablage, und auch der Stützfuß verdient Lob. 
Verbunden werden müssen nur die Beleuch-
tung sowie das ISO-Bus-Kabel, die dazuge-
hörigen Hydraulikschläuche sowie die 
Bremsanlage. Im Anbauraum befinden sich 
sechs Ölpumpen, für jeden Kreisel eine und 
zwei extra Pumpen für die „Boost-Funktion“ 
der vorderen Kreisel, die man im Bedienter-
minal für extrem massereiches Erntegut 
vorwählen kann. Dann laufen die vorderen 
Kreisel um 20 % schneller. Die Boost-Funk-

tion soll der Verzopfung von Schwaden vor-
beugen. Das funktioniert gut. Aber auch 
ohne Boost kommt man in den meisten Fäl-
len zurecht.

Die Kreisel selbst kennt man von 
Kuhn. Die vorderen beiden haben elf Zin-
kenarme, hinten sind es aufgrund der grö-
ßeren Futtermengen 12 Arme. Sie haben 

tauflagedruck haben wir bei mittlerer 
Arbeitsbreite mit 590 kg gemessen. Zur Stra-
ßenfahrt klappt der Arm samt Kreisel paket-
artig zusammen. Das Aus- bzw. Einklappen 
funktioniert nach entsprechender Vorwahl 
übrigens komplett automatisch. Da Kuhn 
viele Sensoren eingebaut hat, kann sich der 
Schwader dabei nicht selbst zerstören. Wer 
möchte, kann auch manuell klappen.

K
uhn setzt schon lange auf den hyd-
raulischen Kreiselantrieb bei Groß-
schwadern. Diese Lösung bietet 
Laufruhe und verlangt weniger 

Wartung. An diesem oberen Ende der 
Arbeitsbreitenliga bietet Kuhn zwei Modelle 
an: den von uns getesteten GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite und den GA 15131 
mit 14,70 m. Auf den ersten Blick fällt 
gegenüber den alten Vierkreiselschwadern 
die komplett neue Bauweise auf.

Diese neue Konstruktion spart 
Gewicht. Der GA 13131 kommt mit gut 5 t 
aus, wovon 4,2 t Achslast auf den Rädern 
der Größe 600/50 R 22.5 stehen (Aufpreis 
1 245 Euro, alle Preise ohne Mehrwert-
steuer). Diese Bereifung hat uns gut gefal-
len, sie trägt den Schwader sicher und beugt 
Narbenschäden vor — nur an einem sehr stei-
len Hang driftete der Schwader etwas ab. 
Wesentlich neu an der Konstruktion sind vor 
allem die Aufhängungen und Verschiebe-

Christian Brüse

funktionen der Kreisel, hier wird Gewicht 
gespart und die Bauhöhe reduziert: Zur Stra-
ßenfahrt brauchen keine Zinkenarme mehr 
abgenommen werden. Die vorderen Kreisel 
werden nun durch einen Klapparm getragen 
und ausgefahren. Eine ordentliche Skala gibt 
Auskunft über die Rechbreite. Die Entlastung 
erfolgt nicht wie früher hydraulisch, sondern 
mechanisch mit einer Spiralfeder — den Res-

Der Kuhn Giroschwader GA 13131 hat bei uns in allen Schnitten über die Saison gute Dienste geleistet. Fotos: Tovornik, Brüse

Kuhn Vierkreiselschwader GA 13131:

Leise und schlagkräftig  
schwaden Kuhn bleibt auch bei den neuen Großflächenschwadern dem
Konzept des hydraulischen Antriebs treu. Wir haben das kleinere Modell aus der Vierkreisel-Baureihe 
eine Saison lang getestet und wirklich gerne damit gearbeitet.

Testurteile

Technik und Handhabung

Anbau an Schlepper B

Antriebsstrang BB

Umstellen Arbeit/Transport BB

Bedieneinheit BB

Straßenfahrt B

Einsatz

Rechqualität B

Schwadform BB

Aushubhöhe BB

Bodenanpassung der Kreisel BB

Flächenleistung BB

Leistungsbedarf BB

Einstellung

Kurvenbahneinstellung Z

Kreiselarbeitshöhe BB

Kreiselneigung B

Allgemein

Stabilität B

Wartung B

Verarbeitung B

Lackierung B

Betriebsanleitung B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut; 
Z = durchschnittlich; E = unterdurch– 
schnittlich; EE = mangelhaft

Kuhn GA 13131

Angebaut wird 
natürlich in den 
Unterlenkern. Der 
Einschlagwinkel 
passt. Die Pumpen 
sitzen geschützt 
im Anbaubügel.

Die vorderen Kreisel 
trägt ein hydraulisch 
geklappter Arm, der 
auch die Breitenver-
stellung übernimmt. 
Die Entlastung 
erfolgt mechanisch. 
Eine Skala zeigt die 
Breite.

Dieses Gelenk ermöglicht die Quer- und Längs-
pendelung. Die Rechhöhenverstellung sowie 
der Antrieb der Kreisel erfolgt hydraulisch.

vier Räder sind gelenkt und sorgen so für 
eine saubere Kurvenfahrt. Anschläge verhin-
dern das freie Drehen. Die Neigung der Krei-
sel muss man nicht mehr wie gewohnt über 
Distanzscheiben anpassen, sondern man 
kann die Neigungswinkel (per Verschrau-
bung) direkt am Fahrwerk verstellen.
Das tragende Gelenk der Kreisel erlaubt eine 
Anpassung quer und längs zur Fahrtrich-
tung. Gut gefallen haben uns auch die klei-
nen Hydraulikzylinder (patentiertes „Stabi-
lift-System“), die die Kreisel beim Ausheben 
fixieren, so dass sauber ausgehoben und 
eingesetzt wird.

Praxistest

gefallen. Es sind etwa 750 Zapfwellenum-
drehungen für 52 Kreisel-Umdrehungen 
notwendig. Variabel anpassen kann man 
Sdie Rotationsgeschwindigkeit nach wie vor 
nicht, man kann allenfalls mit der Zapfwel-
lendrehzahl spielen, dazu gibt Kuhn ein 
Band von 650 bis 850 U/min vor.
Selbst bei viel Masse kann man bequem 
12 km/h fahren. Bei späteren Schnitten sind 
sogar 14 km/h und mehr möglich, bevor Fut-
ter liegen bleibt — und dann bleibt einem 
noch das Feintuning über die hydraulische 
Rechhöhenverstellung. Übrigens sind wir 
mit 120 PS aus vier Zylindern selbst im 
Grünroggen noch passabel klar gekommen. 

Der Schwader hat eine hydraulische 
Rechhöhenverstellung, die bei jedem 
Kreisel einzeln angesteuert und mit einer 
Prozentzahl auf dem Terminal ausgegeben 
wird. Der Verstellweg beträgt 95 mm.
Kuhn bietet darüber hinaus noch Distanz-
ringe an, die die Kreisel um 20 der 40 mm 
erhöhen. Diese müssen ins Fahrwerk einge-
schraubt werden. Das ist z. B. im Stroh eine 
prima Sache, sofern man direkt danach wie-
der kurz geschnittenes Gras schwaden 
muss, kommt man aber nicht mehr weit 
genug hinunter. Also haben wir die Ringe 
wieder ausgebaut und die Kreisel im Stroh 
ganz hochgefahren, was ausreichend war.

Die hinteren Kreisel werden  im Tele-
skoprohr verstellt und mit Stickstoff-
speichern entlastet (ca. 660 kg). Zukünftig 
wird es optional (800 Euro) eine einstellbare 
Entlastung bis auf 350 kg Restgewicht 
geben. Eine aus der Kabine gut sichtbare 
Skala hilft bei der Einschätzung der Schwad-
breite. Die theoretisch schmalste Breite 
beträgt zwischen den Zinken gemessen 
knapp 40 cm, die breiteste 1,50 m - je nach 
Futter sind das dann 1,40 bis 2,40 m.

Im Einsatz fällt sofort der sehr ruhige 
Lauf der Maschine auf. Insbesondere 
auch das sehr geschmeidige, materialscho-
nende Anlaufen der Kreisel hat uns gut 

Die Kreisel selbst 
und ihre Master-
Drive III-Getriebe 
sind bekannt. Die 
Vierradfahrwerke 
gehören zum  
Serienumfang.

Die hinteren Kreisel werden im Teleskoprohr 
verschoben. Eine Skala beschreibt die Schwad-
breite. Der kleine Hydraulikzylinder nebst  
Spiralfedern sorgt für sauberes Ausheben und 
Einsetzen.

Schlagkräftig, boden-
schonend und einfach
Auf Gut Darß in 18375 Born ist ein Kuhn 
GA 15131 mit 14,70 m Arbeitsbreite im 
Einsatz. Auf dem Betrieb ist es schon der 
dritte Vierkreiselschwader von Kuhn. 
Der Leiter Futterbau, Steven Bergner, 
dazu: „Positiv fällt direkt auf, das Kuhn 
bei gleicher Arbeitsbreite das Gewicht 
deutlich reduziert hat. Ein Pluspunkt auf 
unseren empfindlichen Böden.“ 
Auf dem Betrieb kommen in jedem Jahr 
rund 4 000 ha Silage und 500 ha Heu 
zusammen. Dabei sind für den Schwa-
der stets große Mengen zu bewegen, 
weil nur zwei Mal geschnitten wird und 
der Aufwuchs entsprechend massereich 
ist. Für Bergner kommt hier der hydrau-
lische Antrieb ins Spiel: „Unsere Fahrer 
nutzen hier gerne die Boost-Funktion 
der vorderen Kreisel.“ 

Kuhn GA 13131
Praktiker- 

Urteile

Da der Schwader voll ISO-Bus-fähig ist, ist 
auf Gut Darß kein eigenes Terminal nötig — 
der Schwader wird über das Touchscreen-
Terminal des vorgespannten Fendt 724 
Vario gesteuert. „Die Bedienung des Schwa-
ders ist einfach und daher wird bei uns auch 
viel verstellt — vor allem spielen wir viel mit 
der Rechbreite, um optimale Häcksler-
schwade zu legen.“

Mit wenig Leistung 
viel Schlagkraft
Michael Buhl bewirtschaftet in der Grün-
landregion um 57520 Friedewald einen Mut-
terkuhbetrieb. Seinen Kuhn GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite hat er 2017 bekom-
men und in diesem Jahr rund 400 ha Fläche 
damit geschwadet. „Weil unsere Flächen teil-
weise sehr kuppig und auch uneben sind, 
wollte ich einerseits zur Materialschonung, 
aber auch für die Futterhygiene einen hyd-
raulischen Antrieb haben“, so Buhl zu seinen 
Investitionsüberlegungen. Der Plan ist auch 
voll aufgegangen. Positive Nebeneffekte 
sind auch die Laufruhe und der geringere 
Wartungsanspruch. Buhls Mitarbeiter 
Patrick Hombach: „Hier kann man keine 
wichtigen Schmiernippel vergessen.“
Vor dem Schwader läuft bei Buhl ein MB-
trac 1000 mit echten 95 PS: „Selbst wenn 
es mal hangaufwärts geht, kommt der Trac 

Steven Bergner: 
„Wir haben eine 710er 
Bereifung auf dem Schwader — 
super für den Boden.“
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eine Länge von 1,26 m bzw. 1,17 m (beide 
Kreiseldurchmesser 3,20 m) und jeweils vier 
massive Doppelzinken à 10,5 mm.
Sollte es zu Fremdkörperkontakten kommen, 
öffnet als Erstes das Druckbegrenzungsven-
til im hydraulischen Antrieb, was nicht 
bedeutet, dass nie ein Zinkenarm beschädigt 
wird. Deren vorderes Ende kann man im 
Notfall nach Lösen einer Schraube einfach 
tauschen. Sollte es ganz hart kommen, lässt 
sich die komplette Basis mit Steuerrolle nach 
Lösen von vier Schrauben wechseln.

Die dauergeschmierte, nicht verstellbare  
Kurvenbahn hat Kuhn überarbeitet und die 
Einführung von Aluminium-Lagergehäusen 
hat das Gewicht reduziert. Der Antrieb der 
Einheit erfolgt durch das bewährte Master-
Drive-Getriebe, das es inzwischen bereits in 
der dritten Generation gibt.
Die Vierradfahrwerke mit Rädern der Stan-
dardgröße 16 x 6.5-8 tragen die Kreisel. Alle 

Angehängt wird der Schwader in den 
Unterlenkern, wahlweise in den Katego-
rien II oder IIIN. Gut gefallen haben uns die 
patentierten, vorspannbaren Kunststoff- 
Dämpfungselemente, die zur Laufruhe bei-
tragen. Die Gelenkwelle hat eine schöne 
Ablage, und auch der Stützfuß verdient Lob. 
Verbunden werden müssen nur die Beleuch-
tung sowie das ISO-Bus-Kabel, die dazuge-
hörigen Hydraulikschläuche sowie die 
Bremsanlage. Im Anbauraum befinden sich 
sechs Ölpumpen, für jeden Kreisel eine und 
zwei extra Pumpen für die „Boost-Funktion“ 
der vorderen Kreisel, die man im Bedienter-
minal für extrem massereiches Erntegut 
vorwählen kann. Dann laufen die vorderen 
Kreisel um 20 % schneller. Die Boost-Funk-

tion soll der Verzopfung von Schwaden vor-
beugen. Das funktioniert gut. Aber auch 
ohne Boost kommt man in den meisten Fäl-
len zurecht.

Die Kreisel selbst kennt man von 
Kuhn. Die vorderen beiden haben elf Zin-
kenarme, hinten sind es aufgrund der grö-
ßeren Futtermengen 12 Arme. Sie haben 

tauflagedruck haben wir bei mittlerer 
Arbeitsbreite mit 590 kg gemessen. Zur Stra-
ßenfahrt klappt der Arm samt Kreisel paket-
artig zusammen. Das Aus- bzw. Einklappen 
funktioniert nach entsprechender Vorwahl 
übrigens komplett automatisch. Da Kuhn 
viele Sensoren eingebaut hat, kann sich der 
Schwader dabei nicht selbst zerstören. Wer 
möchte, kann auch manuell klappen.

K
uhn setzt schon lange auf den hyd-
raulischen Kreiselantrieb bei Groß-
schwadern. Diese Lösung bietet 
Laufruhe und verlangt weniger 

Wartung. An diesem oberen Ende der 
Arbeitsbreitenliga bietet Kuhn zwei Modelle 
an: den von uns getesteten GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite und den GA 15131 
mit 14,70 m. Auf den ersten Blick fällt 
gegenüber den alten Vierkreiselschwadern 
die komplett neue Bauweise auf.

Diese neue Konstruktion spart 
Gewicht. Der GA 13131 kommt mit gut 5 t 
aus, wovon 4,2 t Achslast auf den Rädern 
der Größe 600/50 R 22.5 stehen (Aufpreis 
1 245 Euro, alle Preise ohne Mehrwert-
steuer). Diese Bereifung hat uns gut gefal-
len, sie trägt den Schwader sicher und beugt 
Narbenschäden vor — nur an einem sehr stei-
len Hang driftete der Schwader etwas ab. 
Wesentlich neu an der Konstruktion sind vor 
allem die Aufhängungen und Verschiebe-

Christian Brüse

funktionen der Kreisel, hier wird Gewicht 
gespart und die Bauhöhe reduziert: Zur Stra-
ßenfahrt brauchen keine Zinkenarme mehr 
abgenommen werden. Die vorderen Kreisel 
werden nun durch einen Klapparm getragen 
und ausgefahren. Eine ordentliche Skala gibt 
Auskunft über die Rechbreite. Die Entlastung 
erfolgt nicht wie früher hydraulisch, sondern 
mechanisch mit einer Spiralfeder — den Res-

Der Kuhn Giroschwader GA 13131 hat bei uns in allen Schnitten über die Saison gute Dienste geleistet. Fotos: Tovornik, Brüse

Kuhn Vierkreiselschwader GA 13131:

Leise und schlagkräftig  
schwaden Kuhn bleibt auch bei den neuen Großflächenschwadern dem
Konzept des hydraulischen Antriebs treu. Wir haben das kleinere Modell aus der Vierkreisel-Baureihe 
eine Saison lang getestet und wirklich gerne damit gearbeitet.
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Kuhn GA 13131

Angebaut wird 
natürlich in den 
Unterlenkern. Der 
Einschlagwinkel 
passt. Die Pumpen 
sitzen geschützt 
im Anbaubügel.

Die vorderen Kreisel 
trägt ein hydraulisch 
geklappter Arm, der 
auch die Breitenver-
stellung übernimmt. 
Die Entlastung 
erfolgt mechanisch. 
Eine Skala zeigt die 
Breite.

Dieses Gelenk ermöglicht die Quer- und Längs-
pendelung. Die Rechhöhenverstellung sowie 
der Antrieb der Kreisel erfolgt hydraulisch.

vier Räder sind gelenkt und sorgen so für 
eine saubere Kurvenfahrt. Anschläge verhin-
dern das freie Drehen. Die Neigung der Krei-
sel muss man nicht mehr wie gewohnt über 
Distanzscheiben anpassen, sondern man 
kann die Neigungswinkel (per Verschrau-
bung) direkt am Fahrwerk verstellen.
Das tragende Gelenk der Kreisel erlaubt eine 
Anpassung quer und längs zur Fahrtrich-
tung. Gut gefallen haben uns auch die klei-
nen Hydraulikzylinder (patentiertes „Stabi-
lift-System“), die die Kreisel beim Ausheben 
fixieren, so dass sauber ausgehoben und 
eingesetzt wird.

Praxistest

gefallen. Es sind etwa 750 Zapfwellenum-
drehungen für 52 Kreisel-Umdrehungen 
notwendig. Variabel anpassen kann man 
Sdie Rotationsgeschwindigkeit nach wie vor 
nicht, man kann allenfalls mit der Zapfwel-
lendrehzahl spielen, dazu gibt Kuhn ein 
Band von 650 bis 850 U/min vor.
Selbst bei viel Masse kann man bequem 
12 km/h fahren. Bei späteren Schnitten sind 
sogar 14 km/h und mehr möglich, bevor Fut-
ter liegen bleibt — und dann bleibt einem 
noch das Feintuning über die hydraulische 
Rechhöhenverstellung. Übrigens sind wir 
mit 120 PS aus vier Zylindern selbst im 
Grünroggen noch passabel klar gekommen. 

Der Schwader hat eine hydraulische 
Rechhöhenverstellung, die bei jedem 
Kreisel einzeln angesteuert und mit einer 
Prozentzahl auf dem Terminal ausgegeben 
wird. Der Verstellweg beträgt 95 mm.
Kuhn bietet darüber hinaus noch Distanz-
ringe an, die die Kreisel um 20 der 40 mm 
erhöhen. Diese müssen ins Fahrwerk einge-
schraubt werden. Das ist z. B. im Stroh eine 
prima Sache, sofern man direkt danach wie-
der kurz geschnittenes Gras schwaden 
muss, kommt man aber nicht mehr weit 
genug hinunter. Also haben wir die Ringe 
wieder ausgebaut und die Kreisel im Stroh 
ganz hochgefahren, was ausreichend war.

Die hinteren Kreisel werden  im Tele-
skoprohr verstellt und mit Stickstoff-
speichern entlastet (ca. 660 kg). Zukünftig 
wird es optional (800 Euro) eine einstellbare 
Entlastung bis auf 350 kg Restgewicht 
geben. Eine aus der Kabine gut sichtbare 
Skala hilft bei der Einschätzung der Schwad-
breite. Die theoretisch schmalste Breite 
beträgt zwischen den Zinken gemessen 
knapp 40 cm, die breiteste 1,50 m - je nach 
Futter sind das dann 1,40 bis 2,40 m.

Im Einsatz fällt sofort der sehr ruhige 
Lauf der Maschine auf. Insbesondere 
auch das sehr geschmeidige, materialscho-
nende Anlaufen der Kreisel hat uns gut 

Die Kreisel selbst 
und ihre Master-
Drive III-Getriebe 
sind bekannt. Die 
Vierradfahrwerke 
gehören zum  
Serienumfang.

Die hinteren Kreisel werden im Teleskoprohr 
verschoben. Eine Skala beschreibt die Schwad-
breite. Der kleine Hydraulikzylinder nebst  
Spiralfedern sorgt für sauberes Ausheben und 
Einsetzen.

Schlagkräftig, boden-
schonend und einfach
Auf Gut Darß in 18375 Born ist ein Kuhn 
GA 15131 mit 14,70 m Arbeitsbreite im 
Einsatz. Auf dem Betrieb ist es schon der 
dritte Vierkreiselschwader von Kuhn. 
Der Leiter Futterbau, Steven Bergner, 
dazu: „Positiv fällt direkt auf, das Kuhn 
bei gleicher Arbeitsbreite das Gewicht 
deutlich reduziert hat. Ein Pluspunkt auf 
unseren empfindlichen Böden.“ 
Auf dem Betrieb kommen in jedem Jahr 
rund 4 000 ha Silage und 500 ha Heu 
zusammen. Dabei sind für den Schwa-
der stets große Mengen zu bewegen, 
weil nur zwei Mal geschnitten wird und 
der Aufwuchs entsprechend massereich 
ist. Für Bergner kommt hier der hydrau-
lische Antrieb ins Spiel: „Unsere Fahrer 
nutzen hier gerne die Boost-Funktion 
der vorderen Kreisel.“ 

Kuhn GA 13131
Praktiker- 

Urteile

Da der Schwader voll ISO-Bus-fähig ist, ist 
auf Gut Darß kein eigenes Terminal nötig — 
der Schwader wird über das Touchscreen-
Terminal des vorgespannten Fendt 724 
Vario gesteuert. „Die Bedienung des Schwa-
ders ist einfach und daher wird bei uns auch 
viel verstellt — vor allem spielen wir viel mit 
der Rechbreite, um optimale Häcksler-
schwade zu legen.“

Mit wenig Leistung 
viel Schlagkraft
Michael Buhl bewirtschaftet in der Grün-
landregion um 57520 Friedewald einen Mut-
terkuhbetrieb. Seinen Kuhn GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite hat er 2017 bekom-
men und in diesem Jahr rund 400 ha Fläche 
damit geschwadet. „Weil unsere Flächen teil-
weise sehr kuppig und auch uneben sind, 
wollte ich einerseits zur Materialschonung, 
aber auch für die Futterhygiene einen hyd-
raulischen Antrieb haben“, so Buhl zu seinen 
Investitionsüberlegungen. Der Plan ist auch 
voll aufgegangen. Positive Nebeneffekte 
sind auch die Laufruhe und der geringere 
Wartungsanspruch. Buhls Mitarbeiter 
Patrick Hombach: „Hier kann man keine 
wichtigen Schmiernippel vergessen.“
Vor dem Schwader läuft bei Buhl ein MB-
trac 1000 mit echten 95 PS: „Selbst wenn 
es mal hangaufwärts geht, kommt der Trac 

Steven Bergner: 
„Wir haben eine 710er 
Bereifung auf dem Schwader — 
super für den Boden.“
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eine Länge von 1,26 m bzw. 1,17 m (beide 
Kreiseldurchmesser 3,20 m) und jeweils vier 
massive Doppelzinken à 10,5 mm.
Sollte es zu Fremdkörperkontakten kommen, 
öffnet als Erstes das Druckbegrenzungsven-
til im hydraulischen Antrieb, was nicht 
bedeutet, dass nie ein Zinkenarm beschädigt 
wird. Deren vorderes Ende kann man im 
Notfall nach Lösen einer Schraube einfach 
tauschen. Sollte es ganz hart kommen, lässt 
sich die komplette Basis mit Steuerrolle nach 
Lösen von vier Schrauben wechseln.

Die dauergeschmierte, nicht verstellbare  
Kurvenbahn hat Kuhn überarbeitet und die 
Einführung von Aluminium-Lagergehäusen 
hat das Gewicht reduziert. Der Antrieb der 
Einheit erfolgt durch das bewährte Master-
Drive-Getriebe, das es inzwischen bereits in 
der dritten Generation gibt.
Die Vierradfahrwerke mit Rädern der Stan-
dardgröße 16 x 6.5-8 tragen die Kreisel. Alle 

Angehängt wird der Schwader in den 
Unterlenkern, wahlweise in den Katego-
rien II oder IIIN. Gut gefallen haben uns die 
patentierten, vorspannbaren Kunststoff- 
Dämpfungselemente, die zur Laufruhe bei-
tragen. Die Gelenkwelle hat eine schöne 
Ablage, und auch der Stützfuß verdient Lob. 
Verbunden werden müssen nur die Beleuch-
tung sowie das ISO-Bus-Kabel, die dazuge-
hörigen Hydraulikschläuche sowie die 
Bremsanlage. Im Anbauraum befinden sich 
sechs Ölpumpen, für jeden Kreisel eine und 
zwei extra Pumpen für die „Boost-Funktion“ 
der vorderen Kreisel, die man im Bedienter-
minal für extrem massereiches Erntegut 
vorwählen kann. Dann laufen die vorderen 
Kreisel um 20 % schneller. Die Boost-Funk-

tion soll der Verzopfung von Schwaden vor-
beugen. Das funktioniert gut. Aber auch 
ohne Boost kommt man in den meisten Fäl-
len zurecht.

Die Kreisel selbst kennt man von 
Kuhn. Die vorderen beiden haben elf Zin-
kenarme, hinten sind es aufgrund der grö-
ßeren Futtermengen 12 Arme. Sie haben 

tauflagedruck haben wir bei mittlerer 
Arbeitsbreite mit 590 kg gemessen. Zur Stra-
ßenfahrt klappt der Arm samt Kreisel paket-
artig zusammen. Das Aus- bzw. Einklappen 
funktioniert nach entsprechender Vorwahl 
übrigens komplett automatisch. Da Kuhn 
viele Sensoren eingebaut hat, kann sich der 
Schwader dabei nicht selbst zerstören. Wer 
möchte, kann auch manuell klappen.

K
uhn setzt schon lange auf den hyd-
raulischen Kreiselantrieb bei Groß-
schwadern. Diese Lösung bietet 
Laufruhe und verlangt weniger 

Wartung. An diesem oberen Ende der 
Arbeitsbreitenliga bietet Kuhn zwei Modelle 
an: den von uns getesteten GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite und den GA 15131 
mit 14,70 m. Auf den ersten Blick fällt 
gegenüber den alten Vierkreiselschwadern 
die komplett neue Bauweise auf.

Diese neue Konstruktion spart 
Gewicht. Der GA 13131 kommt mit gut 5 t 
aus, wovon 4,2 t Achslast auf den Rädern 
der Größe 600/50 R 22.5 stehen (Aufpreis 
1 245 Euro, alle Preise ohne Mehrwert-
steuer). Diese Bereifung hat uns gut gefal-
len, sie trägt den Schwader sicher und beugt 
Narbenschäden vor — nur an einem sehr stei-
len Hang driftete der Schwader etwas ab. 
Wesentlich neu an der Konstruktion sind vor 
allem die Aufhängungen und Verschiebe-

Christian Brüse

funktionen der Kreisel, hier wird Gewicht 
gespart und die Bauhöhe reduziert: Zur Stra-
ßenfahrt brauchen keine Zinkenarme mehr 
abgenommen werden. Die vorderen Kreisel 
werden nun durch einen Klapparm getragen 
und ausgefahren. Eine ordentliche Skala gibt 
Auskunft über die Rechbreite. Die Entlastung 
erfolgt nicht wie früher hydraulisch, sondern 
mechanisch mit einer Spiralfeder — den Res-

Der Kuhn Giroschwader GA 13131 hat bei uns in allen Schnitten über die Saison gute Dienste geleistet. Fotos: Tovornik, Brüse

Kuhn Vierkreiselschwader GA 13131:

Leise und schlagkräftig  
schwaden Kuhn bleibt auch bei den neuen Großflächenschwadern dem
Konzept des hydraulischen Antriebs treu. Wir haben das kleinere Modell aus der Vierkreisel-Baureihe 
eine Saison lang getestet und wirklich gerne damit gearbeitet.

Testurteile

Technik und Handhabung

Anbau an Schlepper B

Antriebsstrang BB

Umstellen Arbeit/Transport BB

Bedieneinheit BB

Straßenfahrt B

Einsatz

Rechqualität B

Schwadform BB

Aushubhöhe BB

Bodenanpassung der Kreisel BB

Flächenleistung BB

Leistungsbedarf BB

Einstellung

Kurvenbahneinstellung Z

Kreiselarbeitshöhe BB

Kreiselneigung B

Allgemein

Stabilität B

Wartung B

Verarbeitung B

Lackierung B

Betriebsanleitung B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut; 
Z = durchschnittlich; E = unterdurch– 
schnittlich; EE = mangelhaft

Kuhn GA 13131

Angebaut wird 
natürlich in den 
Unterlenkern. Der 
Einschlagwinkel 
passt. Die Pumpen 
sitzen geschützt 
im Anbaubügel.

Die vorderen Kreisel 
trägt ein hydraulisch 
geklappter Arm, der 
auch die Breitenver-
stellung übernimmt. 
Die Entlastung 
erfolgt mechanisch. 
Eine Skala zeigt die 
Breite.

Dieses Gelenk ermöglicht die Quer- und Längs-
pendelung. Die Rechhöhenverstellung sowie 
der Antrieb der Kreisel erfolgt hydraulisch.

vier Räder sind gelenkt und sorgen so für 
eine saubere Kurvenfahrt. Anschläge verhin-
dern das freie Drehen. Die Neigung der Krei-
sel muss man nicht mehr wie gewohnt über 
Distanzscheiben anpassen, sondern man 
kann die Neigungswinkel (per Verschrau-
bung) direkt am Fahrwerk verstellen.
Das tragende Gelenk der Kreisel erlaubt eine 
Anpassung quer und längs zur Fahrtrich-
tung. Gut gefallen haben uns auch die klei-
nen Hydraulikzylinder (patentiertes „Stabi-
lift-System“), die die Kreisel beim Ausheben 
fixieren, so dass sauber ausgehoben und 
eingesetzt wird.

Praxistest

gefallen. Es sind etwa 750 Zapfwellenum-
drehungen für 52 Kreisel-Umdrehungen 
notwendig. Variabel anpassen kann man 
Sdie Rotationsgeschwindigkeit nach wie vor 
nicht, man kann allenfalls mit der Zapfwel-
lendrehzahl spielen, dazu gibt Kuhn ein 
Band von 650 bis 850 U/min vor.
Selbst bei viel Masse kann man bequem 
12 km/h fahren. Bei späteren Schnitten sind 
sogar 14 km/h und mehr möglich, bevor Fut-
ter liegen bleibt — und dann bleibt einem 
noch das Feintuning über die hydraulische 
Rechhöhenverstellung. Übrigens sind wir 
mit 120 PS aus vier Zylindern selbst im 
Grünroggen noch passabel klar gekommen. 

Der Schwader hat eine hydraulische 
Rechhöhenverstellung, die bei jedem 
Kreisel einzeln angesteuert und mit einer 
Prozentzahl auf dem Terminal ausgegeben 
wird. Der Verstellweg beträgt 95 mm.
Kuhn bietet darüber hinaus noch Distanz-
ringe an, die die Kreisel um 20 der 40 mm 
erhöhen. Diese müssen ins Fahrwerk einge-
schraubt werden. Das ist z. B. im Stroh eine 
prima Sache, sofern man direkt danach wie-
der kurz geschnittenes Gras schwaden 
muss, kommt man aber nicht mehr weit 
genug hinunter. Also haben wir die Ringe 
wieder ausgebaut und die Kreisel im Stroh 
ganz hochgefahren, was ausreichend war.

Die hinteren Kreisel werden  im Tele-
skoprohr verstellt und mit Stickstoff-
speichern entlastet (ca. 660 kg). Zukünftig 
wird es optional (800 Euro) eine einstellbare 
Entlastung bis auf 350 kg Restgewicht 
geben. Eine aus der Kabine gut sichtbare 
Skala hilft bei der Einschätzung der Schwad-
breite. Die theoretisch schmalste Breite 
beträgt zwischen den Zinken gemessen 
knapp 40 cm, die breiteste 1,50 m - je nach 
Futter sind das dann 1,40 bis 2,40 m.

Im Einsatz fällt sofort der sehr ruhige 
Lauf der Maschine auf. Insbesondere 
auch das sehr geschmeidige, materialscho-
nende Anlaufen der Kreisel hat uns gut 

Die Kreisel selbst 
und ihre Master-
Drive III-Getriebe 
sind bekannt. Die 
Vierradfahrwerke 
gehören zum  
Serienumfang.

Die hinteren Kreisel werden im Teleskoprohr 
verschoben. Eine Skala beschreibt die Schwad-
breite. Der kleine Hydraulikzylinder nebst  
Spiralfedern sorgt für sauberes Ausheben und 
Einsetzen.

Schlagkräftig, boden-
schonend und einfach
Auf Gut Darß in 18375 Born ist ein Kuhn 
GA 15131 mit 14,70 m Arbeitsbreite im 
Einsatz. Auf dem Betrieb ist es schon der 
dritte Vierkreiselschwader von Kuhn. 
Der Leiter Futterbau, Steven Bergner, 
dazu: „Positiv fällt direkt auf, das Kuhn 
bei gleicher Arbeitsbreite das Gewicht 
deutlich reduziert hat. Ein Pluspunkt auf 
unseren empfindlichen Böden.“ 
Auf dem Betrieb kommen in jedem Jahr 
rund 4 000 ha Silage und 500 ha Heu 
zusammen. Dabei sind für den Schwa-
der stets große Mengen zu bewegen, 
weil nur zwei Mal geschnitten wird und 
der Aufwuchs entsprechend massereich 
ist. Für Bergner kommt hier der hydrau-
lische Antrieb ins Spiel: „Unsere Fahrer 
nutzen hier gerne die Boost-Funktion 
der vorderen Kreisel.“ 

Kuhn GA 13131
Praktiker- 

Urteile

Da der Schwader voll ISO-Bus-fähig ist, ist 
auf Gut Darß kein eigenes Terminal nötig — 
der Schwader wird über das Touchscreen-
Terminal des vorgespannten Fendt 724 
Vario gesteuert. „Die Bedienung des Schwa-
ders ist einfach und daher wird bei uns auch 
viel verstellt — vor allem spielen wir viel mit 
der Rechbreite, um optimale Häcksler-
schwade zu legen.“

Mit wenig Leistung 
viel Schlagkraft
Michael Buhl bewirtschaftet in der Grün-
landregion um 57520 Friedewald einen Mut-
terkuhbetrieb. Seinen Kuhn GA 13131 mit 
12,45 m Arbeitsbreite hat er 2017 bekom-
men und in diesem Jahr rund 400 ha Fläche 
damit geschwadet. „Weil unsere Flächen teil-
weise sehr kuppig und auch uneben sind, 
wollte ich einerseits zur Materialschonung, 
aber auch für die Futterhygiene einen hyd-
raulischen Antrieb haben“, so Buhl zu seinen 
Investitionsüberlegungen. Der Plan ist auch 
voll aufgegangen. Positive Nebeneffekte 
sind auch die Laufruhe und der geringere 
Wartungsanspruch. Buhls Mitarbeiter 
Patrick Hombach: „Hier kann man keine 
wichtigen Schmiernippel vergessen.“
Vor dem Schwader läuft bei Buhl ein MB-
trac 1000 mit echten 95 PS: „Selbst wenn 
es mal hangaufwärts geht, kommt der Trac 

Steven Bergner: 
„Wir haben eine 710er 
Bereifung auf dem Schwader — 
super für den Boden.“
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Patrick Hombach:  
„Die Verarbeitung und die 
Lackierung sind wirklich  
vorbildlich.“ 

Das mittig platzierte Fahrwerk überfährt 
das Gras der vorderen Kreisel nur in  
schmalster Arbeitsstellung — sehr gut. 
Ansonsten liegt das Futterschwad neben 
den Rädern und wird sauber von den hinte-
ren Kreiseln angenommen sowie zu einem 
ordentlichen Schwad geformt.

Die Aushubhöhe am Vorgewende hat 
Kuhn werksseitig so hoch eingestellt, 
dass keine Schwade zerpflückt werden. Man 
kann sie natürlich im Terminal absenken 
oder erhöhen. Die Höhe passt sich übrigens 

immer automatisch der Rechbreitenverstel-
lung an — sehr gut.
Wirklich gut gefallen hat uns auch, dass man 
den Versatz des Kreiselaushubs zueinander 
per Weg oder per Zeit einstellen kann. Um 
den Weg zu messen, gibt es einen Sensor im 
rechten Rad. 

Überhaupt ist die Bedienung und Ein-
stellung relativ einfach. Da der Schwa-
der ISO-Bus-fähig ist, kann er mit den 
 entsprechenden Bedieneinheiten bzw. 
schleppereigenen Terminals gefahren wer-
den. Wir haben alles ausprobiert und es hat 
alles funktioniert, nur das Laden kann mal 
einen Moment dauern.
Komfortabel lässt es sich mit einem großen 
Touchscreen arbeiten. Es gibt den automa-
tischen Modus sowohl zum Klappen als auch 
für die Arbeit, und natürlich eine manuelle 
Bedienung, mit der man dann einfach alle 
Kreisel einzeln ansteuern kann.
In der Automatikfunktion heben die Kreisel 
versetzt aus bzw. setzen versetzt ein. Durch 
Doppelklick auf die Funktion kann man den 
Zeit- bzw. Wegversatz bei Bedarf übersteu-
ern. Der nächste logische Arbeitsschritt ist 
farbig markiert.
Das Verstellen der Arbeits- sowie der 
Schwadbreite gehen zügig vonstatten. 
Daher kann man bei angepasster Fahrge-
schwindigkeit sehr gut Ecken ausschwaden.

Im praktischen Einsatz hat der hyd-
raulische Kreiselantrieb spürbare 
Vorteile, vor allem die bereits angespro-
chene Laufruhe. Und auch die Überlastsi-
cherung per Druckbegrenzungsventil ist ein 
Komfortgewinn gegenüber mechanischen 
Lösungen. Außerdem kann man die vorde-
ren Kreisel extrem weit ausheben, um Hin-
dernisse zu „überfliegen“. Das lernt man 
beim Einsatz schnell zu schätzen.
Die fehlenden Schmiernippel an mehreren 
Gelenkwellen sind eher erfreuliche Begleit-
erscheinungen und fallen nicht ganz so ins 
Gewicht, wie Kuhn gerne betont. Denn es 
bleiben 65 Schmiernippel alle 50 Stunden. 
Weitere 48 (alle Zinkenarme plus die Rad-
naben) sind alle 200 Stunden zu schmieren.

Was uns außerdem aufgefallen ist:
  ■ Die Warntafeln samt Beleuchtung sind

 flexibel und nicht anfahrgefährdet.
  ■ Es gibt ein Kreiselersatzrad, aber nach

wie vor keine Werkzeugkiste und auch kei-
ne Parkpositionen für Ersatzarme.

  ■ Sowohl die Verarbeitung als auch die La-
ckierung sind richtig gut.

  ■ Auch nach einer Saison brauchten wir die 

Rechhöhenverstellung der Kreisel zueinan-
der noch nicht kalibrieren.

  ■ Der Schwader kann auch in der Umlauf-
hydraulik gefahren werden.

  ■ Jeder Schwader der Serie ist vorverka-
belt, um optionales Zubehör (z. B. fünf LED-
Scheinwerfer für 900 Euro) nachträglich an-
bauen und freischalten zu können.

  ■ Der Schwader ist AEF-zertifiziert und mit 
UT (Universal Terminal) und AUX-N-
(Joystick) kompatibel.

  ■ Bleibt der Preis: 63 380 Euro sind laut Lis-
te gefragt, wenn das Futter schlagkräftig
aber sehr leise geschwadet werden soll.

Fazit: Hydraulisch angetriebene Großflä-
chenschwader baut Kuhn schon lange. 
Daher ist in die neue Serie (GA 13131 und 
GA 15131) entsprechend viel Erfahrung ein-
geflossen. Die Schwader selbst haben 
jedoch nur noch wenig mit ihren Vorgängern 
gemeinsam.
In unserem Praxistest hat sich der „kleine“ 
GA 13131 mit einer Arbeitsbreite von knapp 
12,50 m bestens geschlagen. Die Bedienung 
und Einstellung sind leicht. Die Schlagkraft 
dagegen immens, dafür reichen in halbwegs 
ebenem Gelände 120 PS bequem aus. 

Messwerte und Preise

Länge 10,00 m
Transporthöhe  
(66 cm Unterlenker) 3,95 m
Transportbreite 2,95 m
Gewicht 5 150 kg
Achslast Schwader 4 250 kg
Stützlast 900 kg
Arbeitsbreite 8,75 bis 12,45 m 
Ø Kreisel vorne und hinten 3,20 m
Zinkenarme je Kreisel v/h 11/12
Zinkenarmlänge v/h 1,26/1,17 m
Anzahl Doppelzinken 4
Zinkenstärke 10,5 mm
Rechbreite Zinkenfeld 52 cm
Restgewicht vorne/hinten  590/660 kg
Aushubhöhe  
(Arbeitsbreite min./max.)1) 46/52 cm
Schwadbreite min./max.1) 0,37/1,50 m
Reifengrößen
Transportfahrwerk 600/50 R 22.5
Kreiselfahrwerk 16 x 6.5-8
Leistungsbedarf 70 kW/95 PS
Preise ohne Mehrwertsteuer2)

Grundausstattung 62 530 €
Testausstattung 63 380 €
1) Messwerte für die hinteren Kreisel;
2) Herstellerangaben

Kuhn GA 13131

Der Schwader klappt kompakt unter 4 m 
Transporthöhe zusammen. Die Warntafeln mit 
Beleuchtung können Hindernissen ausweichen.

noch bestens klar, selbst dann können 
wir die 7 bis 8 km/h fahren.“ Auf den 
ganz steilen Flächen greift Buhl auf den 
MB 1800 intercooler zurück. Da beiden 
Schleppern der ISO-Bus fehlt und ihm 
die Bedienung über das Terminal nicht 
gefällt, hat Buhl kürzlich einen ISO-
Bus-Bedien-Joystick bekommen, mit 
dem er erste gute Erfahrungen hat.

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GMBH  
Ortsteil Schopsdorf | Schopsdorfer Industriestr. 14 | 39291 Genthin

www.kuhn.de
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Patrick Hombach:  
„Die Verarbeitung und die 
Lackierung sind wirklich  
vorbildlich.“ 

Das mittig platzierte Fahrwerk überfährt 
das Gras der vorderen Kreisel nur in  
schmalster Arbeitsstellung — sehr gut. 
Ansonsten liegt das Futterschwad neben 
den Rädern und wird sauber von den hinte-
ren Kreiseln angenommen sowie zu einem 
ordentlichen Schwad geformt.

Die Aushubhöhe am Vorgewende hat 
Kuhn werksseitig so hoch eingestellt, 
dass keine Schwade zerpflückt werden. Man 
kann sie natürlich im Terminal absenken 
oder erhöhen. Die Höhe passt sich übrigens 

immer automatisch der Rechbreitenverstel-
lung an — sehr gut.
Wirklich gut gefallen hat uns auch, dass man 
den Versatz des Kreiselaushubs zueinander 
per Weg oder per Zeit einstellen kann. Um 
den Weg zu messen, gibt es einen Sensor im 
rechten Rad. 

Überhaupt ist die Bedienung und Ein-
stellung relativ einfach. Da der Schwa-
der ISO-Bus-fähig ist, kann er mit den 
 entsprechenden Bedieneinheiten bzw. 
schleppereigenen Terminals gefahren wer-
den. Wir haben alles ausprobiert und es hat 
alles funktioniert, nur das Laden kann mal 
einen Moment dauern.
Komfortabel lässt es sich mit einem großen 
Touchscreen arbeiten. Es gibt den automa-
tischen Modus sowohl zum Klappen als auch 
für die Arbeit, und natürlich eine manuelle 
Bedienung, mit der man dann einfach alle 
Kreisel einzeln ansteuern kann.
In der Automatikfunktion heben die Kreisel 
versetzt aus bzw. setzen versetzt ein. Durch 
Doppelklick auf die Funktion kann man den 
Zeit- bzw. Wegversatz bei Bedarf übersteu-
ern. Der nächste logische Arbeitsschritt ist 
farbig markiert.
Das Verstellen der Arbeits- sowie der 
Schwadbreite gehen zügig vonstatten. 
Daher kann man bei angepasster Fahrge-
schwindigkeit sehr gut Ecken ausschwaden.

Im praktischen Einsatz hat der hyd-
raulische Kreiselantrieb spürbare 
Vorteile, vor allem die bereits angespro-
chene Laufruhe. Und auch die Überlastsi-
cherung per Druckbegrenzungsventil ist ein 
Komfortgewinn gegenüber mechanischen 
Lösungen. Außerdem kann man die vorde-
ren Kreisel extrem weit ausheben, um Hin-
dernisse zu „überfliegen“. Das lernt man 
beim Einsatz schnell zu schätzen.
Die fehlenden Schmiernippel an mehreren 
Gelenkwellen sind eher erfreuliche Begleit-
erscheinungen und fallen nicht ganz so ins 
Gewicht, wie Kuhn gerne betont. Denn es 
bleiben 65 Schmiernippel alle 50 Stunden. 
Weitere 48 (alle Zinkenarme plus die Rad-
naben) sind alle 200 Stunden zu schmieren.

Was uns außerdem aufgefallen ist:
  ■ Die Warntafeln samt Beleuchtung sind

 flexibel und nicht anfahrgefährdet.
  ■ Es gibt ein Kreiselersatzrad, aber nach

wie vor keine Werkzeugkiste und auch kei-
ne Parkpositionen für Ersatzarme.

  ■ Sowohl die Verarbeitung als auch die La-
ckierung sind richtig gut.

  ■ Auch nach einer Saison brauchten wir die 

Rechhöhenverstellung der Kreisel zueinan-
der noch nicht kalibrieren.

  ■ Der Schwader kann auch in der Umlauf-
hydraulik gefahren werden.

  ■ Jeder Schwader der Serie ist vorverka-
belt, um optionales Zubehör (z. B. fünf LED-
Scheinwerfer für 900 Euro) nachträglich an-
bauen und freischalten zu können.

  ■ Der Schwader ist AEF-zertifiziert und mit 
UT (Universal Terminal) und AUX-N-
(Joystick) kompatibel.

  ■ Bleibt der Preis: 63 380 Euro sind laut Lis-
te gefragt, wenn das Futter schlagkräftig
aber sehr leise geschwadet werden soll.

Fazit: Hydraulisch angetriebene Großflä-
chenschwader baut Kuhn schon lange. 
Daher ist in die neue Serie (GA 13131 und 
GA 15131) entsprechend viel Erfahrung ein-
geflossen. Die Schwader selbst haben 
jedoch nur noch wenig mit ihren Vorgängern 
gemeinsam.
In unserem Praxistest hat sich der „kleine“ 
GA 13131 mit einer Arbeitsbreite von knapp 
12,50 m bestens geschlagen. Die Bedienung 
und Einstellung sind leicht. Die Schlagkraft 
dagegen immens, dafür reichen in halbwegs 
ebenem Gelände 120 PS bequem aus. 

Messwerte und Preise

Länge 10,00 m
Transporthöhe  
(66 cm Unterlenker) 3,95 m
Transportbreite 2,95 m
Gewicht 5 150 kg
Achslast Schwader 4 250 kg
Stützlast 900 kg
Arbeitsbreite 8,75 bis 12,45 m 
Ø Kreisel vorne und hinten 3,20 m
Zinkenarme je Kreisel v/h 11/12
Zinkenarmlänge v/h 1,26/1,17 m
Anzahl Doppelzinken 4
Zinkenstärke 10,5 mm
Rechbreite Zinkenfeld 52 cm
Restgewicht vorne/hinten  590/660 kg
Aushubhöhe  
(Arbeitsbreite min./max.)1) 46/52 cm
Schwadbreite min./max.1) 0,37/1,50 m
Reifengrößen
Transportfahrwerk 600/50 R 22.5
Kreiselfahrwerk 16 x 6.5-8
Leistungsbedarf 70 kW/95 PS
Preise ohne Mehrwertsteuer2)

Grundausstattung 62 530 €
Testausstattung 63 380 €
1) Messwerte für die hinteren Kreisel;
2) Herstellerangaben

Kuhn GA 13131

Der Schwader klappt kompakt unter 4 m 
Transporthöhe zusammen. Die Warntafeln mit 
Beleuchtung können Hindernissen ausweichen.

noch bestens klar, selbst dann können 
wir die 7 bis 8 km/h fahren.“ Auf den 
ganz steilen Flächen greift Buhl auf den 
MB 1800 intercooler zurück. Da beiden 
Schleppern der ISO-Bus fehlt und ihm 
die Bedienung über das Terminal nicht 
gefällt, hat Buhl kürzlich einen ISO-
Bus-Bedien-Joystick bekommen, mit 
dem er erste gute Erfahrungen hat.
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