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Der Liner 2600 ist der kleinste Zweikreisel-Mittenschwader von Claas. 
Wir haben ihn in der vorigen Saison ausführlich getestet. Hier erfahren Sie, 
wie er sich am Hang geschlagen hat.

Von Johannes PAAR, LANDWIRT Chefredakteur
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Das Schwaden ist in vielen Ernteketten der 
Flaschenhals. Auf ebenen großen Wiesen ist 
der Zweikreiselschwader längst zur Standard-
maschine für den eigenmechanisierten, bäuer-
lichen Durchschnittsbetrieb geworden. Doch 
auch für das Berggebiet wird die Schlagkraft 
eines Zweikreiselschwaders immer interessan-
ter. In Hanglagen spielen das Gewicht und die 
Baugröße der Maschine eine wesentliche Rolle. 
Claas hat daher fünf verschieden große Mitten-
schwader im Programm. Die Arbeitsbreite dif-
feriert von 6,20 bis 10,00 m. Bei diesem Praxis-
test fokussierten wir uns auf Hanglagen. Vor 
diesem Hintergrund entschieden wir uns bei 
der Modellwahl für den kleinsten Mitten-
schwader und statteten den Traktor mit Zwil-
lingsrädern aus.

Leicht und kompakt

Dies sind die zentralen Forderungen für die 
Bergmechanisierung. Der Liner 2600 wiegt nur 
rund 1.600 kg. Um Gewicht zu sparen, hat er 

im Vergleich zu allen anderen Mittenschwa-
dern von Claas einen kleineren Kreiseldurch-
messer. Außerdem verfügt er über weniger 
Zinkenarme und hat keine hydraulische Ar-
beitsbreitenverstellung. Nicht zuletzt helfen 
einfachere Laufwerke unter den Kreiseln, ent-
sprechend Gewicht zu sparen.

Die Höchstgeschwindigkeit unseres Test-
kandidaten war hinten mit 40 km/h angezeigt. 
Das ist allerdings nur in Deutschland möglich 
– mit geringen Auflagen wie entsprechender 
Beleuchtung und Kennzeichnung. In Öster-
reich gelten für solche „Angehängte Arbeits-
maschinen“ jedoch 25 km/h. Wer schneller auf 
der Straße fahren möchte, braucht darum Ty-
pengenehmigung und Zulassung.

Der Anbau an den Traktor geht schnell und 
einfach: Unterlenker mit Rohrbügel verbinden 
(Kat. II), Gelenkwelle sowie ein einfachwirken-
des Hydrauliksteuergerät anschließen – fertig. 
Viel Lob gab es unterdessen für die praktische 
Handhabung des Stützfußes und der Gelenk-
wellenhalterung. Auf der Straße sind die bei-
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den nach oben geklappten Krei-
sel mechanisch gesichert. Das 
Schwadtuch unter dem Rahmen 
klappt ebenso automatisch nach 
oben. Vor dem Auseinander-
klappen für die Arbeit löst man 
die Kreiselsicherung mittels 

Seilzug. Als Mittenschwader ist der Liner 2600 
deutlich kompakter als ein Zweikreisel-Seiten-
schwader. Er hat mit 5,87 m ein kürzeres Fahr-
werk und kommt in Transportstellung auf eine 
Breite von 2,97 m. Mit abgenommenen Zinken-
armen ist er auf der Straße 3,18 m hoch. Lässt 
man die Arme hingegen am Kreisel montiert, 
ist man mit einer Höhe von 3,99 m noch immer 
gesetzeskonform unterwegs.

Variable Arbeitsbreite

Die Arbeitsbreite des Liner 2600 lässt sich in 
drei Stufen zwischen 6,20 und 6,80 m verstel-
len. Das geht allerdings nur mechanisch und 
erfordert Schraubarbeit. Bei den größeren Ty-

pen dieser Baureihe kann die Arbeitsbreite stu-
fenlos hydraulisch verstellt werden. Jede Ver-
stellmöglichkeit ist aber besser als keine. Denn 
gegenüber fixen Kreiseln hat sie den Vorteil, 
dass man z.B. bei weniger Futter im Herbst die 
Arbeitsbreite beim Silieren ein wenig vergrö-
ßern kann. Die Schwadbreite des Liner 2600 be-
trägt minimal 1,10 m und maximal 1,80 m. 
Mehrfachschwade wie bei einem Seitenschwa-
der lassen sich mit einem Mittenschwader aber 
leider nicht bilden. Dafür eignet sich diese Bau-
weise besser zum „Auskehren“ von Ecken.

Die beiden Kreisel haben einen Durchmesser 
von 2,90 m und sind kardanisch aufgehängt. 
Sie können Bodenunebenheiten unabhängig 
vom Hauptrahmen längs und quer zur Fahrt-
richtung auspendeln. Jeder Kreisel wird von 
vier Laufrädern geführt. Die vorderen Räder 
sind nachlaufend, die hinteren starr ausgeführt. 
Ein 6-Rad-Kreiselfahrwerk gibt es bei diesem 
Schwader nicht.

Die langen Gelenkwellen des Kreiselantriebs 
laufen ruhig. Ein Winkelgetriebe über dem Trä-

Ein Video sowie 
weitere Bilder vom 
Claas Liner 2600 
finden Sie unter: www.
landwirt-media.com/
landtechnik

Stabil am Hang

Der Liner 2600 hat zwei 
kleine Kreisel mit einem 
Durchmesser von 2,90 m. 
Er ist einfach sowie kompakt 
gebaut und eignet sich daher 
gut für eine schlagkräftige 
Hangmechanisierung.

Mechanische Arbeits-
breitenverstellung

Wartungsfreie Kreisel-
glocke

Kleiner Zweikreisel-Mittenschwader mit Achsschenkellenkung, mechanischer Arbeitsbreitenverstellung 
und 4-Rad-Kreisellaufwerk.
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gerrahmen verteilt die Antriebskraft auf die 
beiden Kreisel. Die Antriebe haben einen integ-
rierten Freilauf und sind einzeln gegen Über-
last gesichert. Lob gab es auch für die war-
tungsfreien Kreiselglocken. Die Kurvenbahn ist 
aus Sphäroguss gefertigt. Die elf Zinkenarme 
laufen im Ölbad. Bei diesem kleinen Mitten-
schwader sind sie als „Zitronenprofil“ ausge-
führt und mit Klemmsplinten gesichert. Laut 
Hersteller knicken die Zinkenarme bei einer 
Kollision an einer definierten „Schwachstelle“ 
ab, ohne Schäden an der Glocke zu verursa-
chen. Zudem soll der Austausch einfach sein. 
Glücklicherweise blieb uns dieser Test erspart.

Einfach einstellen, sauber arbeiten

Die Rechhöhe lässt sich mit einer Spindel an 
jedem Kreisel bestimmen. Eine große, gut sicht-

bare Skala am Zentralrohr 
des Kreiselfahrwerks er-
leichtert diese wichtige 
Grundeinstellung.

Die vier Doppelzinken 
sind in der Mitte gekröpft 
und stehen daher leicht auf 
Griff. Bei viel und schwerem 
Futter kann es vorkommen, 
dass die Zinken nach hinten 
federn. Damit nichts liegen 
bleibt, sollte sich der Kreisel 
in Richtung Schwad mini-
mal neigen. Die Kreiselnei-
gung lässt sich durch ver-
schiedene Steckpositionen 
der Laufräder an der Haupt-
achse einstellen. Diesen Ef-
fekt konnten wir bei nasser 
Silage gut beobachten. Wer 
sich diese Schraubarbeit 
nicht antut, muss bei nasser 
Silage für ein sauberes Ar-

  
LANDWIRT Bewertung

+ kompakt, einfach und leicht gebaut
+ Rechqualität, Bodenanpassung
+ variable Arbeitsbreite
+ Hangtauglichkeit
+ Achsschenkellenkung
+ Skala für Rechhöhe
+ Transporthöhe unter 4 m mit   
 angebauten Armen
+ Schwadtuch schwenkt automatisch  
 hoch
+ wartungsfreie Kreiselglocke
+ ruhig laufender Antrieb
+ Abstellfuß
+ Zapfwellenhalterung

–  Arbeitsbreitenverstellung nur mit 
Werkzeug

–  aufwändige Kreiselneigungsver-
 stellung
–  kein 6-Rad-Kreiselfahrwerk möglich

beitsergebnis entsprechend langsamer fahren.
Wer seinen Schwader – wie unsere Testfah-

rer – gut einstellt, wird mit dem Arbeitsergeb-
nis sehr zufrieden sein. Gelobt wurde auch die 
aktive Achsschenkellenkung. Der Schwader 
läuft dem Traktor ruhig und spurgetreu hinter-
her. Von der Stabilität am Hang waren wir po-
sitiv überrascht. Dieser Mittenschwader lässt 
sich auf allen Hängen gut einsetzen, die mit 
zwillingsbereiften Bergtraktoren befahren wer-
den können.

Der Aushub der Kreisel erfolgt gleichzeitig. 
Optional gibt es um rund 500 Euro eine Krei-
sel-Einzelaushebung mit einem Dreiwegehahn.

Die Arbeit mit dem Liner 2600 hat uns Spaß 
gemacht. Für große Wiesen in Gunstlagen wür-
den wir uns für ein größeres Gerät entscheiden. 
Er empfiehlt sich aber für Betriebe mit Hangla-
gen, die auf die Schlagkraft eines Zweikreisel-
schwaders nicht verzichten möchten. Der von 
uns getestete Liner 2600 kostet in Serienaus-
stattung 25.688 Euro inkl. 20 % MwSt.  n 

Die eingestellte Rechhöhe lässt sich an einer gut sichtbaren 
Anzeige einfach ablesen.

Die technischen Daten im Überblick

Maschinentype Claas Liner 2600

Arbeitsbreite 6,20–6,80 m

Schwadbreite 1,10–1,80 m

Kreiseldurchmesser / 
-aufhängung

2,90 m / kardanisch

Zinkenarme pro Kreisel 11

Zinken 4 Doppelzinken pro Träger,  
Ø 9 mm

Transporthöhe 3,99 m mit montierten Zinken- 
trägern, 3,18 m mit abgenom-
menen Zinkenträgern

Transportbreite / -länge 2,97 m / 5,87 m

Eigengewicht rund 1.600 kg

Listenpreis inkl. 20 % MwSt.

Serienausstattung  
(= Testausstattung)

25.688,- Euro

Die elf Zinkenarme mit jeweils vier Doppelzinken verfügen für 
den Fall einer Kollision über eine „Sollbiegestelle“     Fotos: Paar
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