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Erfahrungen mit dem Aperion in den Niederlanden
 

Pünktlich zum ersten Schnitt läuft in den Niederlanden de

„Aperion“ von Strautmann in der Grasernte

reges Interesse bei Lohnunternehmern 

aus dem Hause Strautmann

Transport von verschiedenen 

 

Viele Landwirte und Lohnunternehmer

einem Häckseltransportwagen, sondern 

kann. Da in den Niederlanden Bodendruck und Rollwiederstand bedeu

wurde die erste Maschine mit 

Trac) ausgestattet. 

Abbildung 1: Der Aperion 2401 in der Grasernte

 

Wendig, trotz beeindruckender Maße

 

Die Reaktionen von Lohnunternehmer

positiv. Durch das hydraulische Fahrwerk in Kombination mit 

Maschine extrem stabil und ruhig auf der 

auch sehr leicht rückwärts auf das Silo drücken. 
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Erfahrungen mit dem Aperion in den Niederlanden

Schnitt läuft in den Niederlanden der neu entwickelte

von Strautmann in der Grasernte. Nach der Präsentation auf der Agritechnica

Lohnunternehmern und Landwirten auf. Sie wollten diese neue Technik 

trautmann testen. Man wollte herausfinden ob die Maschine für 

 Produkten geeignet ist.  

Lohnunternehmer wünschen sich, das nicht nur Gras und Mais, wie bei 

gen, sondern auch Kartoffeln und Getreide transportiert werden 

Da in den Niederlanden Bodendruck und Rollwiederstand bedeutende Themen sind, 

wurde die erste Maschine mit der größtmöglichen Bereifung (30,5“, Vredestein Flotation 

: Der Aperion 2401 in der Grasernte 

Wendig, trotz beeindruckender Maße 

von Lohnunternehmern, die den Aperion fahren durften,

. Durch das hydraulische Fahrwerk in Kombination mit der großen 

Maschine extrem stabil und ruhig auf der Straße. Außerdem lässt sich die Maschine dadurch 

ts auf das Silo drücken.  

Fax: +49 (0)5424/802-76 

Erfahrungen mit dem Aperion in den Niederlanden 

r neu entwickelte Rollbandwagen 

. Nach der Präsentation auf der Agritechnica kam 

diese neue Technik 

die Maschine für den 

Gras und Mais, wie bei 

transportiert werden 

tende Themen sind, 

Bereifung (30,5“, Vredestein Flotation 

 

, die den Aperion fahren durften, waren äußerst 

 Bereifung läuft die 

lässt sich die Maschine dadurch 
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Auch die sehr schlanke, weit unter das Chassis angebrachte 

angenehmes Fahrverhalten. 

maximal möglichen Radausschlag ein

Verhältnisse und das trotz beeindruckender Abmessungen der Maschine.

 

Abladen: Leise schnell und sauber

 

Das Herzstück dieser Maschine ist natürlich die neu entwickelte Rollbandtechnologie. Auch 

hier waren die Reaktionen ohne Ausnahme sehr positiv. Als erstes fällt natürlich die enorme 

Laufruhe auf. Es sind praktisch keine Geräusche zu 

Ladung mit rasanter Geschwindigk

sondern auch sehr sauber entleert

nach hinten geschoben, sodass 

einem Rutsch der komplette Laderaum sauber entleert.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Schnelles und sauberes Entladen
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sehr schlanke, weit unter das Chassis angebrachte Deichsel,

Fahrverhalten. Die elektronische Zwangslenkung gewährleistet durch 

Radausschlag eine beeindruckende Wendigkeit auch bei engen 

trotz beeindruckender Abmessungen der Maschine. 

Abladen: Leise schnell und sauber 

Das Herzstück dieser Maschine ist natürlich die neu entwickelte Rollbandtechnologie. Auch 

en ohne Ausnahme sehr positiv. Als erstes fällt natürlich die enorme 

Es sind praktisch keine Geräusche zu vernehmen und trotzdem wir

Ladung mit rasanter Geschwindigkeit nach hinten gefördert. Es wird nicht nur schnell, 

sauber entleert. Durch das breite Gummiband wird das 

nach hinten geschoben, sodass  kaum Material wieder nach vorne fällt. Hierdurch wird in 

komplette Laderaum sauber entleert.   

: Schnelles und sauberes Entladen 

Fax: +49 (0)5424/802-76 

, sorgt für ein sehr 

elektronische Zwangslenkung gewährleistet durch den 

eit auch bei engen 

 

Das Herzstück dieser Maschine ist natürlich die neu entwickelte Rollbandtechnologie. Auch 

en ohne Ausnahme sehr positiv. Als erstes fällt natürlich die enorme 

und trotzdem wird die 

eit nach hinten gefördert. Es wird nicht nur schnell, 

das Gut komplett 

. Hierdurch wird in 
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Abbildung 3: Aperion im Getreide 

 

 

Momentan wird die Maschine zum Transport von Grassamen benutzt

Maschine ihre perfekte Abdichtung unter Beweis. 

Problem. Als nächstes sind Einsätze in der  Kartoffelernte

 

 

Vorläufiges Resümee von allen Kunden ist dann auch

Einschränkungen  perfekt für die

beim Transport diverser Güter ein interessantes Produkt entstanden ist, welches

häufiger auf Niederländischen Straßen zu sehen sein wird. 

 

Gerben Hepping 
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Momentan wird die Maschine zum Transport von Grassamen benutzt

Abdichtung unter Beweis. Getreide und Raps sind auch kein 

es sind Einsätze in der  Kartoffelernte geplant.  

von allen Kunden ist dann auch, dass diese Technik sich ohne 

für die Silageernte eignet, und durch die weiteren Möglichkeiten 

diverser Güter ein interessantes Produkt entstanden ist, welches

häufiger auf Niederländischen Straßen zu sehen sein wird.  

Fax: +49 (0)5424/802-76 

 

Momentan wird die Maschine zum Transport von Grassamen benutzt. Hier stellt die 

Getreide und Raps sind auch kein 

Technik sich ohne 

und durch die weiteren Möglichkeiten 

diverser Güter ein interessantes Produkt entstanden ist, welches wohl bald 


