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Um den Allradantrieb eines Traktors opti-
mal zu nutzen, muss der Wert des vorderen

Vorlaufes zwischen einem und fünf Prozent

liegen. Bei zu viel Vorlauf bremsen die

Hihterräder, bei zu wenig stossen sie, was

in beiden Fällen die Grasnarbe verletzen

kann und Getriebe- und Reifenschäden

verursacht. Die Agro Räder AG berechnet

ihren Kunden kostenlos den Vorlauf für alle

Marken, ob Neu- ooer Umbereifungen, und

garantiert, dass der berechnete Vorlauf

ideal auf das Fahrzeug abgestimmt ist und

gesetzlich zulässige RadgrÖssen montiert

werden. Dafür hat die Firma ein eigenes

EDV-Programm entwickelt und über Jahre

hinweg die dazugehörigen Datenbanken zu

Reifenmassen (inklusive Speed Radius

lndex), Traktoren/-Typen und anderen

Landmaschinen aller Art bis zum Kommu-

nal-, Forst- und Baumaschinenbereich
jeweils praktisch aller Marken weltweit mit

Abertausenden von Daten gespeist und

aktualisiert, dies unter Beizug der techni-
schen Daten der Hersteller und lmporteure.

G rosse Daten ban k fü r Vorlauf- Berechn ung

Firmenporträt I Plattform

Das Doppelradsystem (Tractor-TWIN> ist für
alle Traktoren(marken) geeignet.

grossen Felgen- und Felgenbänder-Lagern

ergibt sich damit eine hohe Verfügbarkeit

unserer Produkte>. sagt Gärtner. Alle Pro-

dukte werden ausschliesslich über den

Fachhandel, also Landmaschinenhändler

und Generalimporteure, verkauft.

Erstausrüster für Bereifungen
Die Agro Räder AG ist auch Erstausrüster

für Bereifungen und führt ein grosses Rei-

fenlager. Dank der Dienstleistungen der

Vorlaufberechnung (siehe separaten Kas-

ten) ermittelt die Agro Räder AG einer-

seits die idealen Reifenkombinationen mit
dem perfekten Vorlauf. Mit der Rundlauf-

vermessung ermittelt ein EDV-Programm

anderseits die ideale Position des Reifens

auf der Felge. Beim Matchen wird der

Reifen auf der Felge gedreht und in die

optimale Position gebracht. Die Reifen-

montage erfolgt besonders sorgfältig,
dank eines Spezialadapters wird die Felge

nicht verkratzt oder verletzt.

Reifendruckregelsysteme von PTG

Eine zunehmend in Anspruch genomme-

ne Dienstleistung ist gemäss Gärtner die

lnstallation von Reifendruckregelsystemen

in Ein- und Zweileitertechnik für Trak-

toren, selbstfahrende Maschinen, Anhän-
ger und gezogene Geräte, von Luftbe-
schaffungsanlagen und die Entwicklung

von herstellerspezifischen Sonderlösun-
gen, auch mit lsobus-Steuerung; die Agro

Räder AG ist Generalimporteurin der ent-

sprechenden Systeme der deutschen PTG

Reifendruckregelsysteme GmbH. <Ange-

sichts der besseren Zugkraft", der grösse-

ren Reifenaufstandsf läche, der geringeren

Bodenverdichtung, des reduzierten Kraft-

stoffverbrauchs und der gesteigerten

Pflanzenerträge gibt es meines Erachtens

keinen Grund, die Aufrüstung nicht vor-

zunehmen>, sagt Martin Gärtner. I

Dank Zahnverbindung ist eine Zwillingsradmontage für alle Radgrössen in jeder Stellung möglich, für Pflegeräder gibt es Distanzringe in
unterschiedlichen Ausf ührungen. Bilder: Agro Räder/Dominik senn

Nach dem Ausmessen vom Felgenband

und dem Bearbeiten der Radscheibe wer-

den die Felgenbänder mit der Radscheibe

verschweisst. Und welch ein Präzisions-

anspruch: ln Massen- oder Serienproduk-

tionen ist ein Höhen- und Seitenschlag der

Felge bis 5 mm toleriert. Die Agro Räder

AG erhebt für ihre Felgen jedoch den An-

spruch einer Toleranz unter 1 mm. (Das

garantiert einen spürbaren Ruhiglauf, we-
niger Erschütterungen, beispielsweise bei

Anhängern, und insgesamt mehr Sicher-

heit>, so Gärtner.

Und weil über alle Marken hinweg produ-

ziert wird, kann der Endkunde die Fixspur-

räder, Verstellspurräder und Doppelräder

in der exakten Farbe seiner Wahl zink-

phosphatiert und pulverbeschichtet or-

dern, was seit rund zwanzig Jahren ein re-

gionaler Anbieter für die Firma besorgt.

Zwischendurch wird Halbfertigware auf

Lager produziert. <Zusammen mit den

E n echtes Schweizer Räderwerk
Nein. es geht hier nicht um lJhren, sondern um die Agro Räder AG in Ruswil LU,

Produzentin und Vertreiberin von Fix- und Verstellspurrädern sowie Doppelbereifungen für
den Schweizer Markt.

Dominik Senn

<ln den Sechzigerjahren adaptierte in

Ruswil Franz Müller die aus Deutschland
importierte ldee des Doppelrads am Trak-
tor zur Verbesserung der Hangtauglich-
keit>, schildert der Geschäftsführer der
Agro Räder AG Martin Gärtner der
<Schweizer Landtechnik>. Die Doppel-
rad-Fabrikation gelangte vor rund dreissig
Jahren an die Firma <tierfreundliche Stall-

einrichtungen> von Toni Krieger, welche
2007 von einem Team langjähriger Mitar-
beiter übernommen wurde. Heute be-
steht die Krieger-Gruppe aus der Agro
Räder AG, der Krieger AG und der Krie-
ger Produktions AG mit Hauptsitz in Rus-

wil und beschäftigt schweizweit rund
160 Mitarbeitende an insgesamt drei
Standorten, wobei alle drei Firmen unter-
einander von Synergien profitieren.

lndividuelle Einzelanfertigung
Die Agro Räder AG produziert Räder nach

Kundenwünschen und - wichtig - für alle
Marken von Zugfahrzeugen/Maschinen
von A wie Amazone bis Z wie Zetor. <Wir
produzieren, was nicht Norm ist, was man

ab Werk nicht erhält>, sagt Gärtner. Das

bedeutet, jedes Rad ist eine Einzelanferti-
gung und keine Massenware. Das können
breite oder schmale Räder sein, je nach

Kultur im Feld oder Durchfahrtshöhe
bzw. Durchfahrtsbreite auf dem Hof. Die

Bandbreite reicht von 12 Zoll bis 54Zoll,
also für die Ausrüstung von Rasentrakto-
ren bis hin zu grossen Baumaschinen. Ent-

sprechende Wünsche kämen direkt vom

Kunden oder dann vom Händler oder lm-
porteur der Maschinen, mit denen man

stets auf Tuchfühlung sei, so Gärtner.

Die Firma sei durch und durch schweize-
risch. Sie produziere in der Schweiz, für
den Schweizer Markt und sre befleissige
sich Schweizer Tugenden wie Präzisions-

arbeit, Fertigungsqualität, Sicherheits-
bestreben und fristgerechte Auslieferung
ihrer Produkte. Fünf Mitarbeitende, teils
zweisprachig, sind im Verkauf sowie in
der Produktion tätig und werden in der
Produktion durch weitere Arbeitskräfte
aus der Krieger Produktions AG verstärkt.

Unerreichte Präzision
Die Felgenbänder stammen von der GKN

Walterscheid GmbH, die <nur beste Quali-
tät> liefert, so Gärtner. Die Agro Räder AG
bearbeitet die Radscheiben mittels Brenn-

schneider, dreht die nötigen Nabenlöcher
und Teilkreise auf der Karussell-Drehbank.

Der Geschäftsführer der Agro Räder AG Martin Gärtner ist mit Kunden, Händlern und
lmporteuren stets auf Tuchfühlung.

Gefragt ist höchste Präzision. Wie beim hochgenauen Drehen der Nabenlöcher und Teilkreise

der Radscheibe auf der Karussell-Drehbank (Bild rechts).
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