Case präsentiert Radlader auf der Agritechnica

Auf dem Case IH-Stand der diesjährigen
Agritechnica in Hannover wird auch die
Marke Case Construction Equipment mit
einem Radlader 721F vertreten sein.

Bereits seit geraumer Zeit ist der Einsatz
von Baumaschinen in einem immer
breiteren
Segment
verschiedenster
landwirtschaftlicher Anwendungen zu
beobachten, insbesondere bei der
Biogasproduktion. Für das Aufhalden und
Verdichten der Silage sowie für das
Beschicken des Fermentierers werden die
Case Radlader vom Typ 721, 821 und 921
bereits erfolgreich eingesetzt

Radlader sind von ihrer Konstruktion her auf hohe Schubleistungen ausgelegt und verfügen im
Vergleich zu einem normalen Ackerschlepper über ein deutlich höheres Einsatzgewicht. Der 721F
bringt annähernd 15 Tonnen auf die Waage, der 921F sogar fast 20 Tonnen. Das hohe Gewicht hat
bei diesem Einsatz den enormen Vorteil, dass das Material in einem Zug mit der angekippten
Schaufel aufgenommen, verteilt und gleichzeitig optimal verdichtet wird

Gerade beim Silage-Schieben hat die neue F-Serie mit dem 5-Gang-Getriebe und den offenen ZFAchsen, die einen absolut kraftschlüssigen Betrieb erlauben, einige Vorteile. Selbst auf dem äußerst
leichten Material, das auch feucht kaum eine Bindung entwickelt, liefern die Maschinen eine
optimale Traktion und Schubleistung.

Ein besonderes Plus: das Kühlsystem mit seinem Umkehrlüfter. Wenn bei anderen Maschinen die
Arbeit unterbrochen werden muss, um mühsam per Hand Staub- und Fasern aus den Kühlern zu
entfernen, reicht bei der F-Serie ein Schalterdruck in der Kabine und der Schmutz wird einfach
ausgeblasen. Insgesamt ist die Kühlleistung durch die kompakte Cooling-Box deutlich effektiver. Da
das System ausschließlich mit Frischluft gekühlt wird, reicht bei höherer Leistung eine wesentlich
niedrigere Lüfterdrehzahl, was weniger Lärm und einen geringeren Dieselverbrauch bedeutet. Mit
dem neuen, sparsamen SCR-System liegt der Verbrauch bei den F-Serienmodellen im Ladebetrieb bei
nur noch rund 11 l beim 721F und beim 921F bei etwa 14 l.

Moderne Motoren mit SCR-Technik haben im landwirtschaftlichen Bereich neben dem deutlichen
Kostenvorteil durch den geringeren Kraftstoffverbrauch aber noch einen weiteren Vorzug: Sie
benötigen keinen Partikelfilter, der regelmäßig mit extrem hoher Temperatur ausgebrannt werden
muss und reduzieren durch den eingesprühten Harnstoff erheblich die Abgastemperatur und
verhindern so Funkenflug. Sie senken somit in sensiblen Einsatzbereichen mit leicht brennbarem
Material deutlich die Brandgefahr.

Passend zum Einsatz bietet Case eine breite Auswahl an Spezialschaufeln und Anbaugeräten, die eine
optimale Nutzung der Maschinenleistung erlauben. Zusätzlich wird bei der neuen Serie auch
angepasstes Zubehör wie etwa spezielle Agrar-Reifen mit besonders griffigem Profil und guten
Aufschwimmverhalten angeboten.

Technische Daten

Modell Motorleistung Einsatzgewicht

Schaufelinhalt

721F

195 PS

14.700 bis 14.950 kg

2,5 bis 8,0mł

821F

227 PS

17.600 bis 18.240 kg

3,0 bis 9,0mł

921F

242 PS

19.200 bis 19.857 kg

3,5 bis 9,5mł

