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TracLinkist ein intelligentes
System, welchesTraktoren
mit Maschinen vernetzt:

Einsatzprofiskönnensichso
vollkommen auf ihre Arbeit
konzentrieren.
racLinkist ein Telematiksystem,
welches Fahrzeugdaten und die

Fahrzeugpositionaufeineminternetbasierten Speicher (Cloud) in
Echtzeit speichert. Die Daten können
mit dem TracLink Portal eingesehen
und analysiert werden. TracLink Smart
ist ein System, das via Bluetooth Anbaugeräte automatisch erkennt und
die Einstellungen des Liritracs automatischanpasst. OptimaleEinstellungen und Fehlervermeidung bei unerfahrenen Fahrern sind die größten
Nutzen des Systems in der Landwirtschaft, Im Kommunalbereich steht die

Praxiseinsatz von

Dokumentation im Vordergrund.

TracLink in der
Landwirtschaft

Das System TracLink für
Neufahrzeuge
TracLink ist für die Baureihen Lin-

trac und Unitrac ab Werk verfügbar.
Es besteht aus-mehreren Teilen: Die
auf den Fahrzeugen verbaute Hardwäre zeichnet Fahrzeugdaten auf und

nen und Alarmen ergeben sich An-

auchjedes noch so alte Gerätgenutzt

spielsweise Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl, BetriebsdaueroderFahrt-

wendungsbereichewieDiebstahlalar-

werden kann.

strecke.
Weitere Punkte, die über das Web-

von Mitarbeitern.

den auswertbaren Daten zählen bei-

Linkes Bild:

me oder die Arbeitszeitaufzeichnung
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portal konfiguriert werden können,

Geräteerkennung

sind Zonen und Alarme. Einzelne
Felder, der Umkreis um einen Betrieb

Dieser Funktionsumfang kann mit
der Geräteerkennung TracLink Smart
erweitert werden. Dabei werden sogenannten Smart Tags mit einem Klebe-

oder ganze politische Bezirke lassen

streifen am Gerät montiert. Beim erst-

TracLinkSmart am
Lintrac 130

sich als Zonen definieren. So können

maligen Einsatz wird das Fahrzeug

beispielsweise Biodiversitätsflächen
als Zonen angelegt und mit einer zeitlichen Sperre versehen werden. Sollte

mit den für das Gerät richtigen EinStellungen wie z. B. Durchflussmengen
der Hydraulik, Tempomat-Geschwin-

netbasierten Datenspeicher (Ctoud).

die Flächevor dem erlaubten Mähzeit-

Dort können die Daten mit dem Trac-

punkt befahren werden, erhält eine
definierte Person einen Alarm per
E-Mail und der Fahrer eine Meldung
am Bordcomputer. Weiters können

digkeiten,Motor-undZapfwellendrehzahl konfiguriert. Die Einstellungen

sendet sie in Echtzeit an einen inter-

Link Portal mittels PC, Laptop oder
Tablet eingesehen und analysiert werden. Sämtliche Fahrzeug- und Positi-

Alarme für Parameter wie Zeit offer
Betriebsmittelfüllstände erstellt werden. Durch die Kombination von Zo-

onsdaten stehen sowohl in Echtzeit

als auch sekundengenau für vergangene Zeitpunkte zur Verfügung. Zu

ustro Diesel
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werden am Smart Tag gespeichert und
können beim erneuten Anhängen vom
Traktor automatisch übernommen
werden. Wesentlicher Vorteil von
TracLink Smart ist, dass es keinerlei

AnforderungenandasGerätgibt, also

Rundballenpressen von

lässigeLeistung.Egal,obfür
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Bei bereits bestehenden Fahrzeu-

gen der Baureihen Geotrac, Lintrac
und Unitrac besteht die Möglichkeit,
eine EinstiegsVariante von TracLink
auch nachträglich zu installieren. Über
die TracLink Mobile-App erhält der
Fahrer in Echtzeit Zugriff auf Maschinendaten wie Getriebe- und Hydrauliköltemperaturen, Batteriespan-

nungoderPositionswinkel.Außerdem
können Fehlermeldungen am Smartphone ausgelesen werden. Die erfassten Daten können in diesem Fall

aber nicht historisch abgerufen werden, da das System direkt über Blue-

unmittelbar die Gesamtproduktivität der Ballenpresse.

Ballenpressen der Serie
R werden standardmäßig

Lohnunternehmermit einem
breiten Kundenstamm oder
für Landwirte - John Deere
bietet Rundballenpressen
mit variabler Kammer für

Wenn es zu einer Verstop-

die Verarbeitung von Stroh,
Heu, Heulage oder Silage.

fung kommt, wird der För-

ZeitsparendBallenpressen mit

derkanalboden über das

John Deere

mit einem absenkbaren Förderkanalboden zum Lösen

von Verstopfungen geliefert.

Die V451R und V461R

Displaygleichzeitigmit den

punkten auch durch Produk-

Messern oder unabhängig
von diesen gesteuert. -Fle-

an schwierigen Fruchtarten
- wie schwere Silage - wol-

xibilität ist eines der wich-

len Landwirte nicht riskieren, noch mehr Zeit zu verlieren. Die Nockenbahntech-

tivität. Um eine hohe Anzahl
an Ballen herstellen zu kön-

lQ

Fahrzeuge

Vielseitigkeit bei allen Fruchtarten
JohnDeere stehen fürzuver-

^

TracLink für bestehende

nen, muss jede Sekunde optimal genutzt werden. Das
Schnellauswurfsystemver-

tigsten Kriterien bei der

ringert die Auswurfzeiter-

engen Wetterfensters und

nologie ist für solche Anforderungen eine effiziente

heblich und steigert somit

einer zunehmendenAnzahl

LÖSUng.

Konstruktion der Ballen-

pressen. Aufgrund eines
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Award für assey Ferguson
Massey Ferguson und Generalimporteur Austro DieZeichnung des ME 8S.265

führenderGesellschafter der
Austro Diesel GmbH.
Die Traktorenbaureihe

mit dem "International Pro-

MF 8S wurde von Landwir-

duct Development Award

ten für Landwirte entwi-

2022" der AGROmashEXPO

ekelt. Sieben Jahre lang
wurde die Maschine getestet

sei freuen sich über die Aus-
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so Johann Gram, geschäfts-

VIELSEITIG,INNOVATIV, ERSTKLASSIG

in Budapest.DieseAuszeichnung folgt auf den Preis

und Kundenmeinungen

VertrauenSieauf MasseyFergusonals IhrenverlässlichenWegbegleiter.Überzeugen

"Tractor of the Year 202l",
den renommierten Red Dot:

wurden umfassend aus-

Product Design 2021 Award,
sowie aufdieAuszeichnung

verbindet ein rebellisches

mit dem "Best Event Award

neuen Funktionen.
Das markante Protect-U-

Siesich selbst von der hohen Qualitätder MF Grünlandgeräte!Ihr Massey-FergusonVertriebspartner steht Ihnen dafür sehr gerne zur Verfügung.
Jetzt gleich anfragen!
Zzgl. EUR 150, 00 Bearbeitungsgebühr. Irrtum, Nachtrag, jederzeitige Änderung und Widerruf vorbehalten.
Aktiongültigbis30, 04. 2022.NähereInformationenerhaltenSiebei IhremMF-Vertriebspartner.
.

MASSEY FERGUSON

gewertet. Diese Baureihe

Design mit praktischen

2020" für die digitale Produktvorstellung des MF 8S

Designmit seinem 24 Zent-

im Juli 2020. "Wirfühlenuos

metßr eroßen Abstand zwi-

Ausgezeichnet arbeiten mit
Massey Ferguson
toren ab. Die neue Baureihe
MF 8S bietet in allen Bereichen - Motor, Kabine, Getriebe und Antrieb - ein
neuartiges, innovatives De-
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tooth mit dem Smartphone kommu-

Durch TracLink Smart können diese

Einstellungen automatisiert werden.
Die Einstellungen für die Ballenpresse
sind vielfältig und reichen von
TracLink-System bewährt sich
derpassendenMotor-bzw. Zapfwellenaufkommunaler Ebene
drehzahl über die richtigen Olmengen
Seit mehreren Jahrenhat sich Trac- für Pick-up oder Auswurfklappe bis
Link im Kommunaleinsatz bewährt. zur richtigen Fahrgeschwindigkeit.
Im Winterdienst kann die Dokumen- Bei manchen Einstellungen sind zwar/
tation bereits geräumter und gestreu- je nach Bedingungen Anpassungen
ter Strecken einfach und transparent notwendig, aber mit TracLink Smart
vorgenommen werden. Wenn bei Pflug kann zumindest ein guter Ausgangsund Streugerät die technischen Vor- punkt festgelegt werden.
aussetzungen gegeben sind, können
Beim Ballentransport ergeben sich
auch ihre Parameter erfässt werden.
Vorteile durch das Analysieren der
aufgezeichneten Wege. Wenn z. B. bei
niziert.

TracLink: Dokumentationssystem

verschiedenen Schnitten verschiedene

Fahrstrategien gewählt werden, kann
für die Landwirtschaft
im TracLink Portal die gefahrene GeUnabhängigvom jeweiligenArbeits- samtstrecke analysiert und in der Folge
gang und den jeweiligen Geräten ha- optimiert werden.
ben Versuche gezeigt, dass die Daten
Auch für die Gülleausbringung ist
zuverlässig aufgezeichnet werden und eine Optimierung der Wege sinnvoll.
die Verbindung zwischen dem Lintrac Dazukommen die Einstellung von Drehund den Geräten mit TracLink Smart zahlen und Fahrgeschwindigkeit, damit
großteils gut funktioniert.
die gewünschte Ausbringmenge erreicht
Gemähtwurde mit einer Front-Heck-

werden kann. Gerade in Familienbe-

Kombination. Neben der Einstellung von
Zapfwellendrehzahlen und der richtigen Fahrgeschwindigkeitspielt vor
allem die Hydraulikölmenge zum Ausheben der Mähwerke eine wichtige

trieben kommt es häufig vor, dass ein
Arbeitsgang von verschiedenen Personen durchgeführt wird. Im TracLink
Portal sind alle bereits gedüngten Flä-

Rolle. Siesollen zwaramVorgewende
so rasch wie möglich angehoben bzw.
abgesenkt werden, aber so, dass sie
nicht beschädigt werden.

Gerät wo genutzt wurde. Damit wird
eine detaillierte Betrachtung derAuslastung und in der Folge der. Wirtschaftlichkeit möglich. Wenn EinsatzGeräte Serviceintervalle oder im einfachstenFallSchmierintervalleplanen.
Bei Erreichen des Servicezeitpunkts
wird nach Voreinstellung ein entsprechender Alarm ausgelöst.

. angepässte Mischungen für alle Lagen
. standortangepassteSortenwahl
. ioo % Ampferfreiheit in der Saatgutprobe von 100 g
Information und Beratung

FürLohnunternehmensowie für den
überbetrieblichenEinsatz des Traktors

Michael TRAXL

bietet TracLink exakte Aufzeichnungen
für eine transparente Abrechnung. Es
können mehrere Personen angelegt

Tel: 0732,389 00-1279
michael. traxl@saatbau. com

werden, die vor Fahrtantritt am Traktor
mit einem Klick ihre EinsatzzeitaufEinsatz lägst sich automatisch ein kun-

denbezogener Bericht über die Einsatzzeiten generieren, sofern sämtliche
Flächen der Kunden vorher digitalisiert
wurden. Auch ein Fahrtenbuch kann

erstellt werden, bei dem die Pausen
automatisch abgezogen werden.
Die Installation der Smartphone-

^.
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Variante TracLink Mobile ist auch .für
Laien oroblemlos machbar. Sie liefert
interessante Informationenzur Maschi-

Saatgut. Erntegut.

ne direkt am Handy. Auf einen Blick
können Zustände und Daten der Ma-

ehe Flächen noch ausständig sind. .

Positionswinkel zum Horizont überblickt werden. Wird ein bestimmter
Nick- oder Rollwinkel überschritten,

erhält der Fahrer eine Warnung.
DieserBeitragwurdevon der Innovation Farm zur Verfügunggestellt, die
von Bund, Ländernund der EuropäisehenUnionim Rahmendes ländlichen

EntwicklungsprogrammesLE 14-20unterstütztwird; www.innovationfarm.at
Autoren: Peter Mullner, Josef Pen-

zinger, Josephinum Research Wieselburg

LÜCKENSCHLIESSEN
Am 16.. 1\Aärz2022

findet via Zoom das OKL-Webinar"Grünland-

lücken wirksam schließen" statt: Um den Ertrag auf. der Wiese

und Weidenachhaltigzu sichern, benötigtauch dasWirtschaftsgrünlandAufmerksamkeitund Pflege. Entstehen Lücken
im Bestand, kann sich schnell ein ungünstigerPflanzenbestand
etablieren odersogardie Oberhandgewinnen. In diesem
Webinarwidmetman sich dem Dauergrünlandund dessen
Erhalt. Man erfährt wie man die Vitalität im Bestand durch

einen dichten Besatz nachhaltig erhält, oder wie ein bereits

geschwächtesGrünlanddurch Nach-oder Neuansaatwieder
regeneriert werden kann.

klee. Die Wiesenrispe als
ausdauerndes Untergras mit
langen unterirdischen Aus-

Grundfutterversorgung auf
den Betrieben sind kräftige
und vitale Grünlandbestän-

läufern unterstützt eine
dichte Grasnarbe.

de. Ein wichtiges Instrument
zur Erreichung und Erhaltung fitter Grünlandbestände ist die regelmäßige Nach-

"GrünlandprofiB" ist eine
Mischung, die bestens für
die Neuanlage einer mittel-

saat mit äuserwählten Grün-

Fitte Bestände mit der '

intensiven Dauerwiese ge-

landmischungen.
"Grünländprofi EB" ist
eine ertragsbetonte Nachsaatmischung für Dauerwiesen
und intensive Nutzung. Die
Mischung ist für.die Nachsaatvon stark geschädigtem

Saatbau Linz

eignet ist - vor allem,wenn
beide Nutzungsformen [Heu
oder Silage) gefragt sind.
Grünlandprofi B liefert bei
wenigen Schnitten im Jahr
hohe Trockenmasseerträge
und gesundes Futter.
Die Mischungen sind
auch als Bioware verfügbar.

Grünlandsowie nach Sanie-

rung/Umbruch bestens geeignet. Optimal abgestimmte Sorten liefern einen hohen
Futterwert, sind hochver-

www. oekl. at

»tC-R.

Fitte Grünlandbestände sichern
Die Basis für einesichere

www.saatbau.com
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Zeichnung starten. Im Anschluss an den

schine wie beispielsweiseHydrauliköltemperatur, Hubwerkspositionoder

ständig verwendet, oft auch zwischen
Nach dem Mähen ist beim Zetten verschiedenen anderen Arbeitsvorgäneine deutlich niedrigere Zapfwellendreh- gen. Da ist es sehr praktisch, wenn
zahl notwendig. Darüber hinaus die Hydraülikölmengen automatisch
braucht die Klappung des Zetters eine an die für den Frontlader sinnvollen
geringere maximale Hydraulikölmenge Werte 'angepasst werden;
Gerade auf kleineren Betrieben, die
als die Mähwerke, und die Fahrgeschwindigkeit ist reduziert. Beim an- im Nebenerwerb geführt werden, will
schließenden Schwaden ergeben sich niemand Zeit mit Aufzeichnungen verdie Vorteile vor allem aus der Vorwahl bringen. Die Daten in TracLink geben
der gewünschten Fahrgeschwindigkeit. schnell darüber Auskunft, wann welches

uergrü l

Zeiten bekannt sind, lassen sich für

chen auf einen Blick sichtbar. Damit
ist bei einem Fahrerwechselklar, welFrontlader werden auf vielen Höfen

eldfutter &

daulich und beweisenbeste

Silageeignung.
"GrünlandprofiKB"ist am
besten zur Steigerung der
Trockenheitstoleranz und
Winterhärtevon Grünland-

flächen geeignet. Für eine
rasche Bodenbedeckung von
lückigen Beständen sorgen
Englisches Raygras und Rot-

Infos unter www.saatbau.
com. sowie auf Facebookund

Instagram. FIRMENMITTEILUNG
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Ökologische ähtechnologie

www.koeppl. com/berg
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Balkenmäher sorgen für

fe Klingen und eine satte
Messerauflagefür eine bündige Gegenschneide ent-

einen sauberen Schnitt bei

der Futterernte. Der sichere
Gebrauch, artenschonendes,

ökologisches Mähen für

scheidend. Erst durch eine
hocheffiziente Messerfüh-

Flora und Fauna sowie die

rung sinkt der Verschleiß,

Unempfindlichkeit gegenüber Beschädigungen haben
zu der großen Verbreitung
und Akzeptanz beigetragen.
DasumfangreicheSortiment
anFinger-,Freischnitt-,Kom-

die Vibrationund zudem die

Effizientarbeiten mitßalken-

mähern aus dem Hause Köppl

munal-, Portal- und Doppel-

messer-Messerbalkensystemen aus dem HauseKöppl
ist überJahrzehnte gewach-

Trommelmähwerkenhatten

spn TCnnnl fprtifft a11p Rp-

uranri npnn fi'ir 1anpp Stanrl-

Messerbalken-Mähsystöme
einen höheren Wartungsauf-

Verstopfungsgefahr bei
schwierigen Mähverhältnissen. Daran hat das KöpplEntwicklerteam gearbeitet.
SowohlbeimneuenDoppelmesser-Mähbalkensystem
KDSP, als auch beim Kommunalbalken KKB-Smachen

innovative Verbesserungen
rlip hpiipn Ralkpn 7iim hps-

f-tF ,9

Wirberaten Siegerne

KnHPl.GfflW Motorgerätefabrik
Hauptstr.118 .94163SaMaibtB'g
^, +499907891C-0
^1 infa@koeppl. emn
kkisge-koeppt
KoeppLGmbH
www. koeppl. com www. kopplcom

