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Gülletanker PG II 16 von Samson:

Dänische Druckbetankung
Fahren, nicht stehen: Mit ihrem leistungsstarken Befüllsystem
sind die Güllefässer von Samson ruckzuck wieder vom Hof und
auch wieder vom Feld. Was die grünen Tanker aus dem hohen Norden
sonst noch ausmacht, haben wir für Sie getestet.

SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg
Dänemark
Tel. + 45 8750 9300
www.samson-agro.de

PRAXISTEST
Wir haben das PG II
sowohl mit einem
Schleppschuh als
auch mit einem 8 m
breiten Schlitzgerät
eingesetzt.

Gülletanker PG II 16 von Samson:

Dänische Druckbetankung
Fahren, nicht stehen: Mit ihrem leistungsstarken Befüllsystem sind die Güllefässer von
Samson ruckzuck wieder vom Hof und auch wieder vom Feld. Was die grünen Tanker
aus dem hohen Norden sonst noch ausmacht, haben wir für Sie getestet.

W

ie professionell die Gülletechnik von Samson ist, durften wir
bereits vor unserem Test auf
einer Schulung erfahren. Die
ganztägige Einweisung besteht aus einem
theoretischen sowie einem praktischen Teil.
Sie wird nach dem Kauf eines Samson-
Fasses für die Fahrer angeboten, und auch
die Servicetechniker der Samson-Händler
werden hier geschult.
In der Theorie vermittelt ein Samson-
Experte die elektronische Bedienung bis hin
zu möglichen Störungsmeldungen. Direkt
am Fass erklärt dann ein weiterer Service-
Spezi sämtliche Baugruppen bis ins kleinste
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Detail. Zur Veranschaulichung ist das Güllefass geöffnet, so dass man das Befüllsystem
(mit Wasser im Tank) einfach und bildlich
nachvollziehen kann. Unser Fazit: Eine
solche Schulung sollte Schule machen!

Unser PG II-Fass war mit dem zweigelenkigen, seitlichen Ansaugarm (8-Zoll) ausgestattet. In den Saugarm sind eine hydraulisch angetriebene Kreiselpumpe sowie ein
automatischer Schwert-Schieber integriert.

Dann konnten wir also starten und
waren auch gleich wieder fertig —

Damit die Pumpe am Arm überhaupt
Gülle fördern kann, muss kurzzeitig ein

zumindest mit dem Befüllen. Mit welcher
Leistung das System von Samson die Gülle
in das Fass beschleunigt, ist wirklich beachtlich. Der 16-m3-Tank war in gut 2 Minuten
mit Rindergülle aus dem 2 m tiefen Keller
gefüllt, mit separiertem Gärrest (ebenfalls
aus der Grube) geht es sogar noch fixer.

Ansaugvakuum erzeugt werden. Diese
Starthilfe übernimmt der sogenannte „Ejektor“. Das Prinzip basiert auf dem Venturi-Effekt. Schickt man eine Flüssigkeit durch ein
Rohr und verjüngt dieses, steigt die Fließgeschwindigkeit und um die beschleunigte
Flüssigkeit herum entsteht ein Vakuum. Und

ONLINE VIDEO

TESTURTEILE
Samson PG II 16
Technik
Anhängung
Fahrwerk
Behälter
Pumpe

B
BB
BB
BB

Handhabung/Einsatz
Befüllung
Saugarm
Präzision der Ausbringung
Schlitzgerät TE 8
Leistungsbedarf
Nutzlast
Bedienterminal

BB
B
BB
Z
B
E
BB

Allgemein
Stabilität
Verarbeitung
Bedienungsanleitung

BB
BB
B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut;
Z = durchschnittlich; E = unterdurchschnittlich;
EE = mangelhaft

genau dort, wo dieser Unterdruck vorherrscht, verbaut Samson ein vom Saugarm
kommendes Y-Stück.
Für diesen physikalischen Effekt im Tank
wird eine Restmenge Flüssigkeit benötigt.
Diese wird in einem Restmengenbehälter
vorne im Tank nach jedem Ausbringen
zurückgehalten. Stellt man den vorderen
Dreiwegehahn dann auf Ansaugen, öffnet
automatisch ein Schieber unten an dem
Behälter, und ca. 400 l Gülle fließen in
Richtung Kreiselpumpe über der Deichsel.

Diese Kreiselpumpe — sie ist eigentlich die Ausbringpumpe — fördert nur
am Anfang eines jeden Befüllvorgangs die
Restmenge mit 1 000 U/min durch den Ejektor, bis das Vakuum erzeugt ist. Das dauert
in aller Regel keine zehn Sekunden. Danach
kann man die Zapfwelle schon wieder ausschalten, und die hydraulische Pumpe am
Saugarm erledigt im Standgas den Rest. Das
spart beim Ansaugen nicht nur Zeit, sondern
auch Diesel.
Damit die Pumpe am Saugarm ihre maximale Leistung entwickelt, sollten aber
200 bar Systemdruck am Loadsensing des
Traktors anliegen und die Pumpen bzw.
Leitungsquerschnitte müssen ausreichend
groß dimensioniert sein.
Die Luft aus dem Tank entweicht oben am
Fass, dafür öffnet oben am Trichter automatisch ein Schieber. Der Trichter ist eigent-

Die Deichselverlängerung ist bei der breiten
Deichsel ein Muss.

XX
Die PG II-Baureihe von Samson

lich für einen mit oben liegendem Befüllarm
oder zur Fremdbefüllung vorgesehen. Nachteil dieser komplett offenen Belüftung ist,
dass bei schäumender Gülle Schaum austritt
und das Fass im hinteren Bereich sehr verschmutzt. Für die Ausstattungen ohne
Kranarm würden wir uns hier einen nach
unten führenden Schlauch wünschen.

erreicht höchste Ausbring- und
Befüllleistungen.

Trotz des kurzzeitigen Vakuums ist

Die Kreiselpumpe wird direkt über die Gelenk
welle angetrieben und arbeitete störungsfrei.

GUT ZU WISSEN

XX
Die Bedienung mit Touchscreen
und Bedienpanel ist vorbildlich.

XX
Das Fass wiegt leer mit Schleppschuhgestänge über 13 t.

der Tank des PG II nicht als Vakuum-Tank
ausgeführt. Der Unterdruck von bis zu
0,9 bar herrscht lediglich im Inneren des
Ejektors. Die vordere Stirnwand des Tanks
ist aus 8 mm starkem Stahl gefertigt. Die
restlichen Tankwände sind 5 mm dick, was
profi 9 - 2019

Gewicht sparen soll. Der Tank ist waagerecht
auf zwei durchgehenden Längsträgern verschweißt. Im vorderen Drittel fällt der
Boden etwas nach vorne ab, damit die Gülle
immer zur Ausbringpumpe läuft.
Kann man das Fass einmal nicht über den
Saugarm befüllen, lässt sich das PG II natürlich auch nur über einen 6-Zoll-Schlauch
alleinig mit dem Ejektor füllen. Das geht
nicht ganz so schnell. 14,8 Tonnen Zuladung
an separiertem Gärsubstrat haben wir bei
unserem 16-m3-Fass gewogen — hinzu kommen die 400 Liter bzw. Kilogramm
der Restmenge.

MESSWERTE
Samson PG II 16
Abmessungen
Länge

9,54 m

Breite

3,00 m

Höhe

3,98 m

Gewichte (mit Bomech 1,8 t schwer)
Gesamt leer

13 310 kg

Gesamt voll

28 100 kg

Stützlast voll

5 220 kg

Leistungen

Wo wir schon bei den Gewichten sind — die sind bei Gülletechnik immer heikel. 13,3 t wiegt das
leere PG II 16 inklusive 15 m
Bomech-Farmer-Schleppschuh
(1,8 t). Komplett gefüllt bringt das
Fass 28,1 t auf die Waage, davon

Befüllzeit

2:08 min

Sonstiges
Bereifung
Das Hubwerk ist massiv! Hier
bleibt kein Gerät stehen. Auch
die Schlauchkennzeichnung samt
Nummerierung ist vorbildlich.

750/60 R30.5

Listenpreis ohne Mehrwertsteuer
Testausstattung o. Verteiler

153 960 €

Breitere Gestänge sind für die Kreiselpumpe ideal. Das 15 m breite Schleppschuhgestänge ist diesbe
züglich keine Herausforderung, passt aber gut zur Fassgröße.

wegehahn Drosselplatten einlegen. Durch
diese Leistung beim Ausbringen gibt es auch
so gut wie kein Anfahr-V. Die Kreiselpumpe
ist verschleißarm, zwischen dem rotierenden Pumpenflügel und dem Gehäuse gibt es
keinen Kontakt. Auch Fremdkörper sollen
sowohl der Kreiselpumpe als auch dem Ejektor nichts anhaben können — einen Fremdkörperabscheider sucht man im Samson-
Ansaugtrakt vergebens. Während unserer
Testzeit mit über 10 000 ausgebrachten

lasten stolze 5,2 t auf der K80-Kugel. Das
ist sowohl bei der Achs- als auch bei der
Stützlast über den erlaubten 4 t! Und das
PG II 16 ist schon der kleinste Zweiachser
bei Samson (ohne großen Saugarm auf dem
Fass), die 18 und 20 m3-Varianten sind ebenfalls Tandem-Modelle...
Die Befüllautomatik kann so eingestellt werden, dass 4 m³ weniger Gülle in den Tank
gedrückt werden, dann ist man legal auf der
Straße unterwegs. Die Endabschaltung für
die komplette Befüllung regelt ein Druckschalter oben im Fass.
Mit dem hydraulischen Achsaggregat von
BPW (technisch 13 t pro Achse) und der
hydraulischen Deichselfederung erfährt
man auf der Straße höchsten Fahrkomfort.
Zusammen mit der elektronischen Zwangslenkung, die je nach Geschwindigkeit direkter oder träger reagiert, läuft das PG II auch
auf unebenen Wegen sicher. Der Lenkeinschlag von 15° (Bereifung 750/60 R 30.5)
macht das 9 m lange Gespann wendig.
Zudem kann die Lenkung gesperrt oder über
das Terminal übersteuert werden — sehr gut.

Kubikmetern hatten wir tatsächlich keinen
Stopp durch Fremdkörper. Auch den Kraftbedarf an der Zapfwelle haben wir beim
Ausbringen gemessen. Mit den 30 kW der
Kreiselpumpe bei der Ausbringung mit
Schlitzgerät kommen Schlepper unter 200 PS
auf ebenem Terrain gut mit dem PG II 16 klar.

Die elektrohydraulische Zwangslenkung
ist Serie. Der Lenkeinschlag beträgt 15°.

Mit dem zweigelenkigen Saugarm ist das Fass in
weniger als zwei Minuten befüllt.

Auch zum Ausbringen haben die
Dänen nicht an Kapazität gespart: Mit
bis zu 15 000 Liter pro Minute fördert die
Kreiselpumpe die Gülle durch das auf dem
Tank liegende Rohr nach hinten zum Anbaugerät. Für geringe Mengen oder schmalere
Ausbringgeräte lassen sich vorne am Drei-
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PRAXISTEST
Unser Test-Tanker war mit einer geregelten
Durchflussmengensteuerung ausgestattet —
einfach den Wert im Terminal eingeben und
losfahren. Das klappt super, die gewünschte
Ausbringmenge wird sehr exakt eingehalten. Und wo wir schon beim Bedienterminal
sind, können wir auch hier ein Lob verteilen. Das 10 Zoll große Touch-Display des
neuen „SlurryMaster 8000“ basiert auf herkömmlicher PC-Technik und wurde von Samson speziell für die Güllefässer entwickelt.
Eine Einweisung sollte man schon bekommen haben, aber dann kommt man mit dem
System bestens klar.
Zum Computer gehört ein Bedienpanel mit
Joystick. Auf diesem Panel wählt man zwischen Ansaug-, Straßen- oder Ausbringmodus vor, anschließend ist der Joystick mit
den entsprechenden Funktionen belegt und
auch das Terminal wechselt in die passende
Maske. Je nachdem in welchem Modus man
ist, lässt sich sogar die LED-Arbeitsbeleuchtung passend abspeichern.
Mit dem Joystick steuert man den Ansaugarm bzw. das Heckgerät. Hilfreich sind die
Automatiken, so klappen Schleppschuh oder
Schlitze nach kurzem Betätigen selbstständig aus und ein — klasse. Der Auftragszähler erfasst bis zu 18 Aufträge, dazu gibt es
noch einen Gesamtzähler. Per USB-Schnittstelle lassen sich die Daten als Excel-Datei
auf einem Stick speichern.

Richtig gut geht auch der Wechsel
zwischen verschiedenen Anbaugeräten. Die Hydraulikleisten für bis zu 14 An
schlüsse links und rechts hinter den Kotflügeln sind mit gelaserten Zahlen markiert
und gut zugänglich. Optional gibt es sogenannte „Push-Pull“-Schnellkupplungen, mit
denen sich die Schläuche einfach trennen
und ebenso leicht wieder einstecken lassen.
Und richtig klasse sind die Taster im Heck,
mit denen sich das Hubwerk hinten aktivieren und dann anheben bzw. senken lässt.
Das Dreipunkt-Hubwerk der Kategorie III ist
übrigens fest mit dem Rahmen verschweißt
und im Vergleich zur Vorgänger-Baureihe
nicht mehr geschraubt. Bis zu 9 t können die
Zylinder heben und mit bis zu 5 t drücken
— damit können auch schwerste Anbaugeräte gekoppelt werden. Der Hubweg der
Unterlenker ist riesig, die gewünschte Aushubhöhe lässt sich im Terminal einstellen.
Zehn verschiedene Einarbeitungsgeräte von
Samson sind mit allen Zeiten, Ölmengen und
Verzögerungen im Terminal hinterlegt.
Wenn man ein Gerät getauscht hat, ruft man
das Neue einfach auf, und die Werte des
Alten gehen nicht verloren — super!
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Effektivität
Kapazität
Optimale Ausnutzung der Nährstoffe

Seit 1943 sind wir auf die Herstellung und den
Vertrieb von innovativen und qualitativ hochwertigen Maschinen zur Ausbringung von
Wirtschaftsdünger jeglicher Art spezialisiert.
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf
Effektivität, Kapazität und optimaler Ausnutzung
der Nährstoffe – bei gleichzeitigem Respekt
füreinander und der Natur gegenüber.
Wir nennen diese Herangehensweise
„Growing Together“.

PG II/SG

SP/FLEX/FLEX II

SAMSON-Händler
in Ihrer Nähe ist:

www.samson-agro.de

SB/SBX/SHB4

TD/TE/CM/CMX/SD/Strip-Till

PRAXISTEST

Natürlich lassen sich ebenso eigene Werte
abspeichern. Erwähnen müssen wir auch
den Elektronik- und Hydraulik-Kasten auf
der in Fahrtrichtung rechten Seite. Hier
schlägt das Herz des Güllefasses. Sämtliche
Sicherungen sind sauber angeordnet und
vorbildlich beschriftet. Die Hydraulik-Ventilblöcke von Danfoss sind Standardkomponenten und in jedem Samson-Güllefass
immer in der gleichen Reihenfolge angebracht — wichtige Ordnung im Falle eines
Ausfalls. Zudem lassen sich alle Ventile im
Notfall auch von Hand bedienen.

Neben dem Schleppschuh Farmer
von Bomech (den wir 2017 ausführlich
testeten), haben wir das PG II 16 mit dem
Einscheiben-Schlitzgerät TE 8 (38 590 Euro
ohne MwSt.) von Samson eingesetzt. Der
einfach aufgebaute Scheibeninjektor eignet
sich zum Einsatz auf Grünland und in Getreidebeständen. Mit nur 1,85 t bei 8 m Arbeitsbreite ist das Gerät relativ leicht gebaut.
Zwei Scheiben (Durchmesser 38 cm,
Abstand 25 cm) sind jeweils paarweise aufgehängt und werden von einem Hydraulikzylinder in der Tiefe geführt. Der Druck des

Systems und damit die Arbeitstiefe lassen
sich einstellen. Im wieder trockenen Sommer kamen die Scheiben nur mäßig in den
harten Boden, die Gummitüllen hinter den
Scheiben legten einen Teil der Gülle auch auf
dem Boden ab: etwas bessere Arbeit als der
Schleppschuh. Wer professionell im Grünland schlitzen möchte, sollte auf das Doppelscheiben-Schlitzgerät TD von Samson
setzen.

Was uns sonst noch aufgefallen ist:
zz Der Tank ist von innen mit Epoxidharz
beschichtet, die Lackierung in Samson-
grün ist Standard.
zz In die Achsen ist serienmäßig ein
Geschwindigkeitssensor integriert.
zz Die Weitwinkel-Gelenkwelle von Walterscheid ist Standard.
zz LED-Beleuchtung und Schmutzfänger sind
ebenfalls serienmäßig an Bord.
zz Vorn am Fass gibt es einen Handwaschbehälter.
zz Mit dem manuellen Stützfuß lässt sich das
Fass für einige Schlepper nicht hoch
genug kurbeln. Der hydraulische Stützfuß
darf im eingeklappten Zustand nicht
ausgefahren werden, sonst beschädigt er
die Kreiselpumpe.
zz Das schön große Staufach in Fahrtrichtung links ist standardmäßig angebracht.
zz Quer unter dem Tank gibt es einen großzügigen Korb für Schläuche und Adapter.

Fazit: Die PG II-Baureihe von Samson ist

PRAKTIKERURTEIL
Der Ferrari
beim Befüllen
Jochen „Menix“ Mönikheim aus Creglingen im nördlichen Baden-Württemberg
ist Ackerbauer und Biogasanlagen-Betreiber. Seit dieser Saison läuft bei ihm
ein Samson PG II 18 mit einem 18 m

Jochen Mönikheim:

Die Leistung ist mir den
Preis wert.
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Samson Güllefass PG II
breiten Schleppschuhgestänge von
Bomech. Zugpferd ist in der Regel ein
Fendt 930 Vario. Im Mais zieht den dann
schmal bereiften Tanker ein 718 Vario
durch die Reihen. Dass die dänische Gülletechnik unterm Strich teurer ist, kann
der Praktiker nicht bestätigen: „Wo bei
anderen Herstellern die Vollausstattung
ins Geld geht, ist bei Samson bereits in
der Grundausstattung fast alles drin.“
Menix’ Samson-Fass hat eine elektronische Zwangslenkung, hydraulische
Federung, den seitlichen Andockarm
und die Ausbringmenge wird automatisch gesteuert. „Stabilität und Verarbeitung sowie die „irre“ Befüllleistung des
Samson-Fasses überzeugen einfach.“
Sehr zufrieden ist Menix auch mit der
Schulung, die es nach dem Kauf für alle
Fahrer gab, sowie dem Service, der
hinter der Technik steht.

für den Profi-Einsatz ausgelegt. Die Fässer
sind stabil und robust gebaut und hochwertig in Technik und Verarbeitung ausgeführt.
Auch wenn wir in unseren Tests nur schwer
Aussagen zur Dauerhaltbarkeit treffen können: Die Bauart hat Potenzial für ein langes
Leben. Die Druckbetankung mit der hydraulischen Kreiselpumpe im Saugarm samt
Vakuum aus dem Venturi-Effekt funktioniert hervorragend. 8 m³ Förderleistung pro
Minute sind sehr gut. Auch bei der Ausbringung bietet die Kreiselpumpe schlagkräftige
Möglichkeiten. Soviel Leistung und Gewicht
haben aber ihren Preis: 150 000 Euro für
ein 16 m3-Güllefass (ohne Verteiler) sind
auch oberste Liga.
Jan Martin Küper

ONLINE VIDEO
Video zum Bericht:
profi.de/
samson-pg2019
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Hat man sich ein
mal daran
gewöhnt, ist die
Bedienung super.
Eine Eingewöh
nung ist unum
gänglich, zumal in
den zahlreichen
Untermenüs bei
nahe alles einge
stellt und verän
dert werden kann.
Die wichtigsten
Funktionen sind
auf dem Bedien
panel mit Joystick
untergebracht. Eine
ISO-Bus-Steuerung
gibt es nicht.
Fotos: Knötig,
Küper, Bensing

