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F u t t e r b e a r b e i t u n g  n a c h  M a ß !



In der Zukunft der Landwirtschaft führt kein
Weg an Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit vorbei.

KUHN hat seit jeher Maßstäbe in der Technik
der Kreiselschwader mit kurvengesteuerten
Zinken gesetzt und wird auch in Zukunft alles
dafür tun, damit Sie leichter und schneller zu
guten Erträgen kommen.

Dafür bietet Ihnen der Giroschwader GA 9321
von KUHN:

• Schonendes Schwaden durch präzise
Steuerung der Kreiselarme zur Beibe-
haltung des vollen Nährstoffgehalts des
Futters – zur gesunden und schmackhaften
Ernährung Ihrer Tiere.

• Große Arbeitsbreiten und extreme Wendig-
keit zur Senkung der Arbeitskosten pro
Hektar.

• Sinnvolle technische Neuerungen wie z.B.
die kardanische Pendelaufaufhängung der
Kreisel, die zur Verlängerung der
Lebensdauer der Maschine bei gleichzeiti-
ger Senkung der Wartungskosten beiträgt.

• Eine Ausstattung mit sprichwörtlicher
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zur
Sicherung einer dauerhaften Schlagkraft
und eines hohen Wiederverkaufswerts.

Wenn Sie Ihre Leistungsfähigkeit steigern,
Ihre Gewinne optimieren und deshalb ein
qualitativ hochwertiges Futter wollen, führt
kein Weg an einem Giroschwader von KUHN
vorbei.

Die Giroschwader 
von KUHN



GIROSCHWADER GA 9321



er GA 9321 wurde speziell
für Großbetriebe, Maschinen-

gemeinschaften und Lohnunter-
nehmer gebaut. Mit seiner einzig-
artigen Flächenleistung wird er 
für den Profi schnell zu einer un-
verzichtbaren Komponente der
Futtererntekette. Trotz hoher Ar-
beitsgeschwindigkeit garantiert
dieser Schwader mit seinen 15
Zinkenarmen pro Kreisel eine
absolut saubere Futteraufnahme.
Wie bei allen anderen KUHN-
Schwadern mit Mittelschwadab-
lage lässt das Arbeitsergebnis
nichts zu wünschen übrig: gleich-
mäßige, lockere Schwade, die pro-
blemlos mit der Erntemaschine
aufgenommen werden können.
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Arbeitsbreite (m)

Kreiseldurchmesser (m)

Anzahl Zinkenarme pro Kreisel

Kreiselantrieb

Gewicht (kg)

8,50 bis 9,30

4,00

15

hydraulisch

4040

TECHNISCHE DATEN GA 9321

Mit voller Arbeitsbreite voraus!

Jeder Kreisel hat einen Durchmesser
von 4,00 m und ist mit 15 Zinken-
armen bestückt. Das bedeutet auch
bei schmal eingestellter Schwadbreite
immer noch eine große Arbeitsbrei-
te. Bei KUHN wird Ihnen keine
“Riesen-Arbeitsbreite” durch weit
auseinanderfahrbare Kreisel vorge-
täuscht!

Auch der Bedienkomfort kommt
nicht zu kurz: Die Einstellung der
Schwad- bzw. Arbeitsbreite erfolgt
bequem vom Traktorsitz aus.

Schlagkraft für höchste 
Ansprüche

GIROSCHWADER
GA 9321
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Mindestens 50 cm Bodenfreiheit

Zum problemlosen Überfahren be-
reits abgelegter Schwade ist ausrei-
chend Freiraum unter den Rech-
zinken vorhanden.

Hydraulischer Kreiselantrieb

Mitten in der Futtererntesaison
kommt es auf jede Minute an. Zeit-
raubende Wartungsarbeiten können
Sie jetzt am allerwenigsten gebrau-
chen! Besitzer eines GA 9321 kön-
nen da ganz beruhigt sein! Bei dieser
Maschine erfolgt der Kreiselantrieb
vollhydraulisch. Die nötige Wartung
beschränkt sich bei dieser Antriebs-
art auf das Abschmieren einer einzi-
gen Gelenkwelle zum Antrieb der
Bordhydraulik der Maschine.

Die Hydraulikpumpen sind an einem
Schwenkkopf angebracht, der dem
Girodyne-Schwenkkopf unserer
gezogenen Mähknickzetter vergleich-
bar ist. Dadurch liegt die Gelenk-
welle jederzeit in der Längsachse des
Traktors, so dass der Verschleiß so
gering wie möglich gehalten wird.
Ratternde Kreuzgelenke brauchen
Sie auch beim Durchfahren engster
Kurven nicht zu befürchten.
Eine besonders weiche Kraftüber-
tragung und hohe Laufruhe sind
weitere Pluspunkte des hydrau-
lischen Antriebs.

50 cm



ie Realisierung eines absolut
zuverlässigen Antriebs-

konzepts war für die KUHN-
Ingenieure eine der größten
Herausforderungen bei der
Entwicklung des GA 9321.
Der Antrieb erfolgt über Teller-
räder mit großem Durchmesser,
die auch bei größten Futtermassen
eine absolut zuverlässige Kraft-
übertragung gewährleisten. Alle
Zahnräder laufen völlig wartungs-
frei in Getriebefließfett – das
bedeutet: so gut wie kein Ver-
schleiß und dadurch maximale
Lebensdauer!

Antriebstechnik der Spitzenklasse - 
langlebig und wartungsfrei
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GIROSCHWADER
GA 9321

Neues, wartungsfreies Kreiselkonzept

Mit ihren rundum geschlossenen
Getriebegehäusen mit Fließfett-
füllung sind die Kreisel des GA 9321
ganz auf intensiven Dauereinsatz
ausgelegt. Und das sind die beson-
deren Vorzüge der völlig wartungs-
freien Kreiselarmsteuerung:
- Robuste Steuerarme
- Weit auseinanderliegende Lager

(400 mm), dadurch geringere
Belastung

- Einzeln gelagerte Arme, dadurch
gleichmäßige Verteilung der auf 
das Getriebegehäuse einwirkenden
Kräfte

- Steuerscheibe mit großem Durch-
messer und optimierter Kurven-
bahn, geringere Belastung der ver-
stärkt ausgeführten Steuerrollen
sowie der Lager

Schnelle und problemlose Instandset-
zung

Falls doch einmal eine Reparatur im
Bereich der Kreiselsteuerung erfor-
derlich ist, brauchen Sie keine lange
Ausfallzeit Ihres Giroschwaders zu
befürchten. Bei den neuen Kreiseln
können die Steuerarme im Handum-
drehen demontiert werden. Einfach
die Lagerbefestigungsschrauben des
entsprechenden Arms entfernen, und
der Schaden kann in wenigen Minu-
ten vor Ort ohne Spezialwerkzeug
behoben werden.
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Komfortable Fernbedienung

Alle Funktionen werden über eine
elektrische Bedienbox aus der Trak-
torkabine angesteuert:

- Umstellen in Transport- oder 
Arbeitsstellung bzw. Ausheben 
in Vorgewendestellung

- Einstellen der Rech- und Schwad-
breite

- Einzeleinstellung der Arbeitshöhe
der Kreisel

Dank bedienerfreundlicher Konzep-
tion ist das Arbeiten mit der Bedien-
box auch für weniger geübte Fahrer
kinderleicht.

Doppelt gelagerte Kreiselausleger

Die als H-Profil ausgeführten Kreisel-
ausleger sind jeweils an zwei Stellen
am Längsrahmen angelenkt. Dies
garantiert eine solide und dauerhafte
Verbindung.
Durch die Konzeption der Ausleger
wurde zudem eine besonders lange
Lagerverbindung mit dem Längs-
träger möglich.

Großdimensionierte Bereifung

Die Breitbereifung schont die Gras-
narbe und verleiht der Maschine
auch auf unebenen Böden hervor-
ragende Laufeigenschaften. 

Die große Spurbreite garantiert maxi-
male Sicherheit beim Straßentrans-
port.

Auf höchste Belastungen ausgeleg-
ter Tragrahmen

Die Lebensdauer eines jeden Giro-
schwaders hängt wesentlich von der
Ausführung des Tragrahmens ab.
Beim GA 9321 ist dieser besonders
stark ausgelegt. Das verleiht der
Maschine über Jahre hinweg eine
hohe Festigkeit, auch wenn häufig
unter stark beanspruchenden
Bedingungen gearbeitet wird (z.B.
Strohschwaden).



ardanische Kreiselauf-
hängung? Ohne Zweifel 

eine gelungene technische Lösung!
Aber bitte nur als Pendelaufhän-
gung!
Zur Optimierung der
Bodenanpassung werden heute
zahlreiche Schwader mit kardani-
scher Kreiselaufhängung angebo-
ten. Nur bei KUHN finden Sie die
kardanische Pendelaufhängung.
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Qualitätsfutter durch optimale
Bodenanpassung

Und für diese gibt es ein entschei-
dendes Argument: 

Bei der herkömmlichen kardani-
schen Aufhängung befinden sich die
Anlenkpunkte oberhalb der Kreisel.
Die Zugkraft bei der Vorwärtsfahrt
greift genau an diesen Punkten an,
wodurch der Kreisel ein Kippmo-
ment nach vorne erhält.
KUHN verwendet die patentierte
kardanische Pendelaufhängung.
Auch hier können sich die Kreisel in

allen Richtungen frei bewegen, die
beiden Lenker der kardanischen
Aufhängung, die die Kreisel mit den
Tragarmen verbinden sind jedoch
nicht vertikal angeordnet sondern in
einem genau berechneten Winkel.
Dadurch liegt der Schnittpunkt die-
ser beiden Lenker sehr nahe an der
Bodenoberfläche und damit ergibt
sich ein sehr tiefliegender Zugpunkt,
der kein Kippmoment auf den
Kreisel ausübt. Diese Lösung garan-
tiert auch auf stark unebenen Böden

eine hervorragende Kreiselführung.
Die Räder der Kreiselfahrwerke wer-
den nicht ungleichmäßig belastet.
Die Rechzinken folgen präzis dem
Bodenrelief, ohne dass es zu einer
erhöhten Futterverschmutzung
kommt.

1. Funktionsschema einer herkömm-
lichen kardanischen Kreiselauf-
hängung

2. Funktionsschema der kardani-
schen Pendelaufhängung von KUHN

1 2
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Entlastung der Kreiselausleger

Das volle Gewicht der Tragarme auf
den Kreiseln würde nicht nur die
Bodenanpassung beeinträchtigen,
sondern auch einen höheren
Auflagedruck der Räder an den
Kreiselfahrwerken zur Folge haben.
Das gesamte Gewicht der Ausleger
wird deshalb über Entlastungsfedern
auf den Hauptrahmen übertragen.

Schwenkbare Fahrwerke

Zur Schonung der Grasnarbe und
zur Vermeidung des unerwünschten
Radierens der Räder bei der Kurven-
fahrt sind sowohl die Fahrwerke 
insgesamt als auch jeweils die drei
vorderen Räder frei schwenkbar 
ausgeführt.

Hydraulische Kreiselhöhenver-
stellung

Die Kreisel können getrennt vonei-
nander von der Traktorkabine aus 
in der Höhe verstellt werden. Die
Einstellung erfolgt über Hydraulik-
zylinder, die bequem an der Bedien-
box angesteuert werden - keine der-
zeit auf dem Markt angebotene
Verstellvorrichtung arbeitet schneller
und zuverlässiger! Sie halten die
Maschine jederzeit auf optimaler
Rechhöhe und erzielen auch bei
wechselnden Einsatzbedingungen
optimale Arbeitsergebnisse.

Immer im Bereich der rechenden
Zinken: die Räder der Kreiselfahr-
werke

Der Rechbereich der Zinken hat etwa
die Form eines Halbmondes. Damit
sich die Zinken nicht nur in der
Mitte dieses Bereichs, sondern auch
seitlich optimal dem Boden anpassen
können, ruhen die Kreisel auf jeweils
drei Rädern, die so nahe wie möglich
an der Zinkenlaufbahn angeordnet
sind. Hinten am Kreiselfahrwerk 
ist ein viertes Rad angebracht, das
durch seinen federgesteuerten 
Auflagedruck dafür sorgt, dass der
Schwader auch bei schwierigen
Bodenverhältnissen jederzeit in einer
stabilen Lage bleibt.



b Heu, Anwelksilage oder
folienverpackte Silage - 

jeder Landwirt ist bestrebt, 
nährstoffreiches Futter zu erzeu-
gen. Dabei ist es äußerst wichtig,
die Futterpflanzen möglichst 
schonend und ohne Blattverluste
zu bearbeiten. Der Giroschwader
GA 9321 mit Mittelschwadablage
erfüllt diese Anforderung in vol-
lem Umfang. Die Futterpflanzen
werden schonend behandelt, die
jungen Triebe bleiben unversehrt.
Dies schafft optimale Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche
Milch- und Fleischproduktion

So einfach ist die Erzeugung von
Qualitätsfutter

1. Mähen Sie mit einer Schnitthöhe
von 5 - 7 cm!

Ein zu tiefer Schnitt führt nicht nur
zu einer stärkeren Futterverschmut-
zung beim Mähen und Schwaden,
sondern auch…

- zu einer geringeren Leistung des
Schwaders infolge der erschwerten
Einsatzbedingungen

- zu einem vorzeitigen Verschleiß
der Rechzinken.

- zu einer erhöhten Gefahr von
Fremdkörpern im Schwad, was 
zu einer Beschädigung der
Erntemaschine führen kann.

2. Stellen Sie die Rechhöhe der
Zinken auf einen Abstand von
etwa 2 - 3 cm zur Bodenober-
fläche ein! 

Die Zinken dürfen nur mit den auf
der Bodenoberfläche liegenden
Pflanzen in Berührung kommen,
nicht mit dem Boden selbst!

3. Wählen Sie eine Zapfwellen-
drehzahl, bei der - vor allem bei
empfindlichem Gut - eine futter-
schonende Schwadbildung ohne
Bröckelverluste garantiert ist! 

In den meisten Fällen wird bei 
einer Zapfwellendrehzahl von etwa
500 min-1 ein optimales Arbeits-
ergebnis erzielt. Als Faustregel gilt:
immer mit der niedrigsten Drehzahl
fahren, bei der noch eine optimale
Schwadarbeit erzielt wird!

4. Passen Sie die Fahrgeschwindig-
keit immer der Bestanddichte,
der Futterbeschaffenheit und
dem Feuchtegehalt des Futters
an!

5. Legen Sie das Futter entspre-
chend der Aufsammelbreite der 
Folgemaschine in möglichst 
breite Schwaden! 

Dies hat den Vorteil, dass die Schwa-
de reibungslos durch die Ernte-
maschine aufgenommen werden,
und deren Leistungspotential opti-
mal ausgenutzt werden kann. Sie
erzielen so z.B. beim Arbeiten mit
Rundballenpressen formstabile
Rundballen, die sich hervorragend
zum Einlagern eignen und beste
Voraussetzungen für die Futter-
konservierung bieten.

Bei KUHN gibt es kein entweder oder! Wir wollen nicht
nur saubere Recharbeit sondern auch sauberes Futter
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1. Großer Freiraum über dem
Schwad

Im Vergleich zur herkömmlichen
Lösung mit geraden Zinkenarmen
werden die Zinken deutlich weiter
über das Schwad ausgehoben. Dies
ermöglicht die Ablage besonders

2. Zinkenarme mit verstärkt tangen-
tialer Anlenkung

Die Vorzüge, welche die tangentiale
Anlenkung der Zinkenarme für Rech-
arbeit, Schwadform und Arbeits-
geschwindigkeit mit sich bringt, 
sind bestens bekannt. Alle KUHN-
Giroschwader sind mit dieser Lö-
sung ausgestattet.

KUHN bietet Ihnen jetzt Zinken-
arme, bei denen die tangentiale
Anordnung noch verstärkt wurde.
Die Zinken sind dadurch in einem
noch idealeren Winkel zum Schwad
angeordnet, so dass eine noch bes-
sere Schwadform erzielt wird.

großer Schwade, ohne dass Gefahr
besteht, dass Futter durch die Zin-
ken mitgeschleift wird. Die Voraus-
setzungen für eine zügige und mög-
lichst verlustfreie Schwadaufnahme
sind optimal.

1

Das sind die Vorteile der doppelt gekröpften 
Zinkenarme von KUHN:

2



Arbeitsbreite (m)

Kreiseldurchmesser (m)

Mittlere Schwadbreite (m)

Anbau/Kategorie

Schwenkkopf

Kreiselantrieb

Rundum geschlossene Kreiselgetriebe

Anzahl tangential angelenkter Zinkenarme 
pro Kreisel

Anzahl Zinken pro Recharm

Abnehmbare Zinkenarme

Bodenanpassung

Bereifung an den Kreiselfahrwerken

Einstellung der Rechhöhe

Bereifung am hinteren Fahrgestell

Gelenkte Räder

Spurbreite des hinteren Fahrgestells (m)

Transportbreite (m)

Mindest-Transporthöhe (m)

Gesamtlänge mit Zugdeichsel (m)

Gewicht (kg)

Theoretischer Leistungsbedarf an der Zapfwelle 
(kW/PS)

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor

Warn- und Beleuchtungseinrichtung

Arbeitsgeschwindigkeit

Max. zulässige Geschwindigkeit

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen
Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben,
gemäß den in der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. KUHN-Patente im In- und Ausland angemeldet.
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Technische Daten GA 9321

Kompakt beim Straßentransport

Trotz seiner Kreisel mit großem 
Durchmesser macht sich der 
GA 9321 beim Transport ganz klein.
Durch die besondere Kinematik der

Ausleger kann die Transporthöhe
nach Abnahme einiger Kreiselarme
auf 3,85 m verringert werden.

8,50 - 9,30

4,00

1,50 - 2,30

2-Punkt-Anbau an den Traktorunterlenkern / Kat. 2

Serienmäßig, mit integrierten Hydraulikpumpen

Über zentrale Bordhydraulik

Serienmäßig mit Fließfettfüllung, wartungsfrei

15
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Serienmäßig

Kreisel mit kardanischer Pendelaufhängung

Superballon 16 x 6,50-8

Hydraulisch von der Traktorkabine aus

14.0 / 65 - 16

Serienmäßig

2,52

3,00

3,85

7,00

4040

60/81

2 x DW Steuergerät

Serienmäßig

Bis 17 km/h je nach Einsatzbedingungen

Bis 40 km/h (entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes)

Deutschland :
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600 - Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de - infode@kuhn.de

Österreich :
ÖKOTECH Maschinenvertriebs GmbH
St.-Pöltner-Straße 50 - 3130 HERZOGENBURG
Tel.: 027 82 / 821 33-0 - Fax: 027 82 / 821 33 33
www.oekotech.at - E-mail: office@oekotech.at

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com

Schweiz:
OTT Landmaschinen AG
3052 ZOLLIKOFEN
Tel.: +41 (0)31 910 30 10
Fax: +41 (0)31 910 30 19
www.ott.ch     E-mail: mail@ott.ch

Vertreten durch:

Schweiz:
AGRIOTT
3052 ZOLLIKOFEN
Tel.: +41 (0)31 910 30 20
Fax: +41 (0)31 910 30 19

www.agriott.ch


