
Claas hat seine Zweikreisel-Mittelschwader-Baureihe nach 

eigenen Angaben „ohne Kompromisse“ nach oben hin erweitert. 

Ob mit dem Liner 2900 wirklich keine Kompromisse eingegangen 

werden müssen, haben wir für Sie untersucht.

Hard-Liner

Mittelschwader Claas Liner 2900:

IM
ittelschwader sind in der Pra-
xis sehr beliebt. Formen sie 
doch gleichmäßige Schwa-
den, sind leichtzügig und ein-

fach zu bedienen. Mit steigenden Kapazitä-
ten der erntenden Maschinen muss aber 
auch gleichzeitig die Schlagkraft der Schwa-
der steigen. Wer dabei nicht in einen Vier-
kreiselschwader investieren möchte, dem 
bietet Claas die Möglichkeit, Futter bis zu 
10 m Arbeitsbreite (Liner 3100) mit zwei 
Kreiseln mittig in ein Schwad zu legen. 

Wir haben uns das zweitgrößte Modell, 

den Liner 2900 angeschaut. Er wird in den 
Unterlenkern der Kat II gekoppelt. Die Bü-
gelanhängung erlaubt einen Einschlagwin-
kel von 80°. Der maximale Einschlagwinkel 
wird dem Fahrer über eine Markierung am 
Drehpunkt angezeigt.
Die Einfachweitwinkel-Gelenkwelle hat mit 
dem Bügel eine gute Parkposition, und die 
(unmarkierten) Schläuche (ein dw, ein ew) 
werden über den Galgen sauber geführt. 

Die 540er Zapfwelle treibt die beiden 

Kreisel an. Ein Y-Getriebe untersetzt die 
Drehzahl von 540 auf 350 U/min. Zwei wei-

tere Gelenkwellen übertragen die Kraft an 
die beiden Kreisel, die einzeln mit Nocken-
schaltkupplungen gegen Überlast gesichert 
sind. Die jeweils 14 Arme der beiden Krei-
sel sind bei den beiden großen Modellen 
Liner 2900 und 3100 in der Schwadglocke 
mit 101 cm Durchmesser dreifach gelagert 
und die Steuerrollen sind im Ölbad dauer-
geschmiert.

Alle Arme der Liner-Modelle werden mit 

der „Profix“-Bügelsicherung gekoppelt. 

Über zwei Markierungen am Arm und am 
Profilrohr sollen die Zinkenträger in die rich-
tige Position gesteckt werden — so kann sich 

Auch auf unebenen Flächen konnte 
die Bodenanpassung des Liner über-
zeugen. Fotos: Bensing
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der Bediener aber schon mal „verstecken“. 
Hier könnte Claas die Form des Profilrohrs 
bzw. der Steckverbindung optimieren. An-
stelle eines 20-teiligen, gleichförmigen Pro-
filrohrs würde eine Änderung des Profils 
(ähnlich wie bei einer Gelenkwelle mit nur 
einer richtigen Position) die Arbeit erleich-
tern — insbesondere beim Liner 500 (siehe 
Kasten: Kardanisch, praktisch, gut).

Denn beim Liner 2900 bleiben die Zin-

kenarme mit vier Doppelzinken (56 cm 

lang, 9,5 mm dick) dran. Für den Straßen-
transport und einer Transporthöhe von 4 m 
brauchen keine Zinkenarme abmontiert 
werden — prima. Eins muss der Fahrer je-
doch wissen: Bei einem Kreiseldurchmesser 
von 3,80 m bleiben nur 20 cm Bodenfrei-
heit — nicht weiter schlimm, denn über das 
Schlepperhubwerk kann kurzeitig an Boden-
freiheit gewonnen werden.
Angebaut war der Liner 2900 an einen Claas 
Arion 420 mit 77 kW/105 PS. Auf der Stra-
ße hat man bis auf die erwähnte, geringe Bo-
denfreiheit ein sicheres Gefühl. Dazu beige-
tragen hat sicherlich die weniger aggressive 
Einstellung der Achsschemellenkung, die den 
Drehwinkel über ein zweifaches Lochraster 
verkleinert. Zugelassen ist der Schwader bis 
zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. 

Weiterhin beigetragen zum guten Stra-

ßenverhalten haben die Radgewichte mit 

je 80 kg (700 Euro (!) Aufpreis). Dieser zu-
sätzliche Ballast wird empfohlen, wenn ein-
zelne Kreisel während des Feldeinsatzes 
ausgehoben werden sollen. 
Unsere besuchte Maschine war mit dem 
2 000 Euro aufpreispflichtigen elektroni-
schen Terminal ausgerüstet, auf dem die hy-

draulischen Funktionen vorgewählt werden 
können. Der Einzelaushub der Kreisel ist mit 
dem Terminal Serie. Leuchtdioden zeigen 
dem Bediener, welche Funktion gerade vor-
gewählt ist. 

Die Transportentriegelung erfolgt über 

die hydraulische Schwadbreitenverstel-

lung ohne Seilzug, indem die Kreisel nach 

oben geschoben und anschließend über das 
einfach wirkende Steuergerät abgesenkt 
werden. Auch die Rechtiefe kann komforta-
bel von der Kabine aus verstellt werden 
(1 800 Euro Aufpreis), eine (leider nur ge-
klebte) Skala am Fahrwerk zeigt dem Fah-
rer die Arbeitstiefe als Richtwert an. 
Die aktuelle Arbeitsbreite kann der Fahrer 
ebenfalls vom Schlepper aus ablesen, 

Auf der Straße ist man 
auch mit Zinken legal 
unterwegs. Allerdings 
beträgt die Bodenfreiheit 
dann nur noch 20 cm. 

Das Grass-Care-Konzept 
mit 6-Rad-Fahrwerk und 
Jet-Effekt schont die 
Grasnarbe. Die Arbeitstie-
fe kann hydraulisch ver-
stellt und über die Skala 
abgelesen werden. 

Für den sicheren Stand am Vorgewende, am Hang oder bei Einzel-
kreiselaushub sollten in jedem Fall die 80 kg schweren Radgewichte 
(kleines Bild rechts) mit geordert werden. 

Die Arbeitsbreite kann während der Fahrt verstellt werden. Bei maximalem Ausschub ist das 
Schwad 2,40 m breit. Für große Schwaden lässt sich die Aushubhöhe der Kreisel verändern.

Arbeitsbreite 8 bis 9 m

Schwadbreite 1,40 bis 2,40 m 

Transportlänge  6,53 m

Transportbreite 2,97 m

Transporthöhe…  3,99 m

…ohne Zinken 3,72 m

Kreiseldurchmesser 3,80 m

Zinkenarme 14

Bereifung 380/55-17

Bereifung Kreisel 16 x 6.50 — 8 10 PR

Gewicht 2 250 kg1)

Leistungsbedarf ab 41 kW/ 55 PS

Grundpreis ohne MwSt.  26 630 €

1)Ohne Radgewichte
Herstellerangaben

Claas Liner 2900

DATENKOMPASSI
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Fazit: Mit der aktuellen Mittelschwader-
Generation aus Bad Saulgau haben die 
Claasianer zahlreiche Detailverbesserungen 
zur Serienreife gebracht. Mit bis zu 9 m Ar-
beitsbreite beim zweitgrößten Modell ist bei 
einfacher Bedienung und Leichtzügigkeit 
eine hohe Schlagkraft möglich. Das Grass-
Care-Konzept mit kardanischer Aufhän-
gung und dem Sechsrad-Kreiselfahrwerk 
sorgt für eine jederzeit gute Bodenanpas-
sung und einen ruhigen Lauf der Maschine 
auch bei höheren Geschwindigkeiten. Wich-
tig für entsprechende Hangstabilität und 
für den Einzelkreiselaushub sind die Rad-
gewichte. Für den Straßentransport muss 
beim Liner kein Zinken entnommen werden, 
wobei dann nur 20 cm Bodenfreiheit üb-
rig bleiben — nur ein kleiner Kompromiss.  
Für die gefahrene Version sind immerhin 
32 030 Euro zu berappen.

Tobias Bensing 

Weitere Details: 

  ■ Die Kreisel werden über (nicht ein-
stellbare) Federn entlastet. 
  ■ Das Schwadtuch hebt am Vorgewende 

über ein Parallelogramm hoch aus.
  ■ Die Aushubhöhe der Kreisel kann stufen-

los, aber nicht ohne Werkzeug voreingestellt 
werden.

  ■ Die werkzeuglos austauschbaren Zinken-
träger haben eine „Sollbiegestelle“ um Schä-
den an der Schwadglocke bei Feindkontakt 
zu vermeiden.

  ■ Die Kurvenbahn ist nicht einstellbar.
  ■ Die seitliche Kreiselneigung ist mit Werk-

zeug zu verstellen. 

vielleicht ja auch bald die 
Schwadbreite…

Das sogenannte Claas  

„Grass Care“- Konzept hat 

uns überzeugt. Die Boden-
anpassung der Kreisel war 
dank der kardanischen Auf-
hängung und des 900 Euro 
teureren Sechsradfahrwerks  
(Serie Vierrad) sehr gut. Die 
hinteren Räder der Tandem-
achse sind nachlaufgelenkt — Narbenschä-
den ade! Dank zusätzlicher Stützfeder hin-
ter der Aufhängung der Kreisel heben die 
Zinken am Vorgewende wie ein Jet bis zu 
80 cm bei maximaler Arbeitsbreite aus. Die 
Testfläche stellte große Herausforderungen 
an die Maschine: hügelig mit tiefen (nassen) 
Senken und trockenem Gras des dritten 
Schnitts. Die Schwaden waren dennoch lo-
cker gleichmäßig geformt.

Bei unserem Einsatz des Liner 2900 
hatten wir gleichzeitig die Möglichkeit, 
mit dem derzeit größten Einkreisel-
schwader Liner 500 ein paar Runden zu 
drehen. Der Kreisel ist baugleich mit 
dem vom Liner 2900, hat also 3,80 m 
im Durchmesser. Da der Kreisel nicht 

senkrecht geklappt wird, müssen bei Stra-
ßenfahrt mindestens 11 der 14 Arme ab-
gebaut und in die sehr gute Parkposition 
gesteckt werden — das dauerte bei uns 
rund 3 Minuten. 
Bei Straßenfahrt muss der Fahrer in Kur-
ven darauf achten, keine Hindernisse zu 

erwischen, da der Schwader weit aus-
schwenkt und mit seinem 2,70 breiten 
Sechsradfahrwerk durchaus mal anecken 
kann.
Wichtigste Neuerung des Liner 500: 

Der Kreisel ist ab nun kardanisch aufge-
hängt. Die Zinken passen sich damit so-
wohl quer als auch in Fahrtrichtung dem 
Boden an. Geführt werden die Zinken da-
bei vom 6-Rad-Tandemfahrwerk (456 Eu-
ro Aufpreis) — baugleich mit dem Fahr-

werk am Liner 2900. Die Zinken 
tauchen auch nicht mehr in den Boden 
ein, besser noch: Selbst der „Jet-Effekt“ 
ist beim Liner 500 realisiert.
Hydraulisch geklappt werden das 
Schwadtuch und der Schutz auf der 
rechten Maschinenseite (477 Euro Auf-
preis), dabei spannt eine Feder die Ent-
riegelungsklaue der kardanischen Auf-
hängung. Wird der Schwader über das 
Schlepperhubwerk abgesenkt, kann sich 
der Kreisel frei bewegen — sehr gut! 
Stabilisiert wird der Schwader durch 
zwei einstellbare „Claas-Kraftfluss-Len-
ker“, im Prinzip zwei federbelastete 

Stoßdämpfer. 

Zu Abdrift kam es aller-

dings in steilem Gelände. 

Verantwortlich hierfür sind 
die nachlaufgelenkten Rä-
der des 6-Rad-Kreiselfahr-
werkes. Mit dem serienmä-
ßigen 4-Rad-Fahrwerk sei 

laut Claas die Stabilität an steileren Sei-
tenhängen gegeben. Dann verzichtet 
man allerdings auf eine leicht bessere 
Bodenanpassung.
Mit bis zu 3,80 m Kreiseldurchmesser 
und einer theoretischen Arbeitsbreite 
von 4,80 m ist der große Kleine damit 
schon recht schlagkräftig und sehr wen-
dig unterwegs. Kosten soll der 850 kg 
schwere Liner 500 in der Testversion 
11 806 Euro.

Einkreiselschwader Claas Liner 500:

Kardanisch, praktisch, gut

Mit dem Terminal (2 000 Euro 
Aufpreis) werden die hydrauli-
schen Funktionen (Straßen-
transport, Kreiseleinzelaushub, 
Rechhöhe und beidseitiger 
Aushub) vorgewählt.

Mit dem Sechsradfahrwerk und der 
kardanischen Aufhängung ist jederzeit 
eine gute Bodenanpassung des Kreisels 
gewährleistet.

Vor Arbeitsbeginn müssen die 
Zinkenarme montiert werden. 
Trotz eindeutiger Markierungen 
kann der Arm schon mal verdreht eingesteckt werden. 

Die federbelastete Klaue verriegelt die 
kardanische Aufhängung während des 
Transports, wenn das Schwadtuch hoch-
geklappt wird.
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