
Bandschwader sind seit längerem be-
kannt. Im Anbau von Luzerne und Klee-
gras, werden sie wegen der schonenden 
Futteraufnahme häufig eingesetzt. In 
unserer Region ist die Technik aber noch 
wenig verbreitet.  Zur Grasernte 2018 
werden auch wir erstmals einen Pick-up 
Bandschwader einsetzen. Dieser kommt 
von der Firma Reiter und verfügt über 
eine komplett neue Technik und heraus-
ragende Merkmale: 

• Sauberes Futter durch einzigartige Bo-
denanpassung über die elastische Pick-up: 
Der Schmutzeintrag in das Futter wird mini-
miert, wodurch sich eine bessere Futterquali-
tät und damit auch eine höhere Milchleistung 
der Kuh realisieren lassen.

• Weniger Bröckelverluste durch geringere 
Werkzeuggeschwindigkeiten und kleinen 
Durchmesser der PU: Dies führt wiederum zu 
einer verbesserten Futterqualität und höhe-
ren Milchleistungen.

• Weniger Steine im Schwad durch kleinen 
PU-Durchmesser mit weichen Zinken: Scho-
nung der Maschine sowie des Pansens der 
Kuh, da Steine im Futter sonst mitgefressen 
werden und für Verletzungen bzw. Probleme 
beim Milchvieh sorgen.

• Höhere Produktivität der nachfolgenden 
Erntekette: weil optimale Schwadmassen si-
chergestellt werden können – und das unter 
allen Futterbedingungen.
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Der Respiro R9 profi nimmt das Erntegut mit 
zwei 3,5 Meter breiten Pick-ups auf und legt es 
mit Förderbändern zu einem Schwad zusam-
men. Die beiden Schwadeinheiten können 
auf den Tragarmen um jeweils einen Meter 
seitlich verschoben werden, so dass der Re-
spiro R9 als Mittel- oder Seitenschwader ge-
nutzt werden kann. Je nach Futtermenge und 
nachfolgender Erntetechnik lassen sich da-
mit, bei Mittelschwadablage, Schwadbreiten 
zwischen 0,8 und 2 m realisieren. Zieht man 
die beiden Einheiten in der Mitte zusammen 
und lässt man die beiden Bänder in dieselbe 
Richtung laufen, hat man auf Knopfdruck ei-
nen Seitenschwader. Je nach Laufrichtung der 
Bänder wird das Futter links oder rechts ab-
gelegt. Mit der Seitenablage kann man auch 
bei geringen Futtermengen ein ausreichend 
großes Schwad für leistungsstarke Erntema-
schinen formen. Selbst nach mehrmaligem 
„Überheben“ bleibt das Schwad locker. Das 
Futter hat dabei, gegenüber klassischen Krei-
selschwadern, bedeutend weniger Boden-
kontakt und es kommt daher wesentlich we-
niger Schmutz ins Futter.

Das Vierrad-Fahrwerk verteilt die Lasten der 
Maschine ideal auf die 4 Räder und verleiht 
der Maschine eine extreme Hangtauglichkeit. 
Trotzdem lastet die Maschine noch mit etwa 
2,5 Tonnen auf dem Schlepper was diesem 
eine gute Zugkraft ermöglicht. 

Mit dieser Investition reagieren wir einmal 
mehr auf die Anfragen unserer Kunden die 
sich schlagkräftige und vor allem futterscho-
nende Erntetechnik wünschen. Wir sind der 
Überzeugung dass der Respiro Bandschwa-
der diese Ansprüche erfüllt auch wenn die 
Technik noch relativ neu ist und sich in den 
kommenden Jahren sicher noch weiterentwi-
ckeln wird. 
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