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BayWaLamag|Technik - Vorführung eines Trioliet 
TRIOTRAC selbstfahrenden Futtermischwagen

Erstmalig in Vorarlberg 
präsentiert die BayWaLamag| 
Technik auf dem Betrieb 
Karl-Heinz Frick in Sulz, 
Bützen 1 einen selbstfah-
renden Futtermischwagen.
Mit dieser Maschine richtet sich 
Trioliet an die Zielgruppe der 
größeren Rinderhaltungsbetrie-
be, die auf eine äußerst präzi-
se und effiziente Weise füttern 
möchten. 

Dieser Trioliet TRIOTRAC wird 
als 17m³ Maschine vorgeführt. 
Erhältlich ist die Maschine 
auch mit 20 oder 24m³ Inhalt.  
Die wichtigsten Vorteile, die 
diese Maschine im Vergleich 
mit den gegenwärtig erhältli-
chen Futtermischwagen bietet, 
sind ein deutlich geringerer 
Leistungsverbrauch (Kraftstoff-

verbrauch) beim Schneide- und 
Befüllungssystem, der Erhalt 
der Futterstruktur während des 
Ladens, die sehr hohe Ladeka-
pazität, insbesondere beim La-
den von (fester) Grassilage und 
Rundballen; bei Grassilage max. 
1400 kg/min und bei Maissila-
ge max. 3000 kg/min, eine hohe 
Befüllgenauigkeit, die sehr gute 
Bedienungs- und Wartungs-
freundlichkeit sowie die opti-
male Sicht beim Laden. 

Das Ladesystem besteht aus ei-
nem Schneidrahmen mit einer 
integrierten Förderrolle, die das 
abgeschnittene Material sofort 
über ein schnelllaufendes För-
derband in den Mischbehälter 
transportiert. Wenn das ge-
wünschte Ladegewicht erreicht 
wird, stoppt die Zufuhr sofort 
und am Futterstock bleibt eine 

glatte und saubere Schnittflä-
che zurück. Auf diese Weise 
können alle möglichen Futter-
sorten, auch große Rund- oder 
Quaderballen, sehr schnell und 
präzise geladen werden.

Das Misch- und Dosiersystem 
besteht aus dem bekannten 
Zweischneckensystem von Tri-
oliet mit dem integrierten „Ho-
rizontal Flow“-System. Über 
ein Querförderband an der 
Vorderseite des Mischbehälters 
kann das Futter auf der linken 
oder der rechten Seite ausdo-
siert werden. Die Dosiermenge 
und die Auswurfbreite können 
sehr genau und stufenlos ein-
gestellt werden. Der hydrosta-
tische Fahrantrieb verfügt über 
ein Umschaltgetriebe für einen 
so genannten Arbeitsgang (0-12 
km/h) und einen Transportgang 

(0-40 km/h). Sowohl die hyd-
raulisch gelenkte Vorderachse 
als auch die hydrostatisch ange-
triebene Hinterachse sind gefe-
dert und hydraulisch gebremst. 
Als Option sind beide Achsen 
lenkbar. Das programmierba-
re elektronische Wiegesystem 
kann auch auf Wunsch mit 
dem Futtermanagementsystem 
„TFM Tracker“ geliefert wer-
den. Diese Maschine bietet sich 
auch im überbetrieblichen Ein-
satz geradezu an.

Alle interressierten Landwirte 
sollten diese Vorführung nicht 
verabsäumen, wer Interesse an 
einem überbetrieblichen Ein-
satz für die Zukunft hat kann 
sich bei Hr. Jürgen Fetz un-
ter 0664/6510006 oder bei der 
BayWaLamag|Technik unter 
Tel. 0664/4505538 melden.


