
Kombiwagen Claas Cargos 9500:

(Ge-)Wichtiger Neustart
Im Segment der professionellen Kombiwagen war die 
Vorstellung des Claas Cargos im Jahr 2009 (profi 8/09) 
ein wichtiger Neustart mit (ge-)wichtigen Argumenten. 
So gibt es trotz 1 t mehr Leergewicht im Vergleich zum 
Wettbewerb nach kurzem Umbau 2 t mehr Nutzlast.

IW
enn man den neuen Cargos 
zum ersten Mal aus der Nä-
he sieht, wird einem schnell 
klar, dass Claas hier keine 

Kompromisse machen wollte.
Zum einen soll er ein leistungsstarker Kurz-
schnittwagen für die Grasernte sein. Zum 
anderen aber auch ein superstabiler Häck-
seltransportwagen, der sogar für den Hack-
schnitzel- und Komposteinsatz freigegeben 
ist!

Die Knickdeichsel für die Untenanhän-
gung in der Kugelkupplung ist schön 
schmal gehalten (wenn sie kein K50-Gestän-
ge für eine Zwangslenkung hat). Und sie ist 
für 4 t Stützlast zugelassen. Wir haben den 
Cargos 9500 (5 Rungenfelder) eingesetzt, 
für den Claas 44 m3 Ladevolumen (nach DIN) 

angibt. Alternativ gibt es den kleineren Car-
gos 9400 (4 Rungenfelder, 1,15 m kürzer) 
mit 38 m3 und den größeren Cargos 9600 
(6 Rungenfelder, 1,15 m länger) mit 50 m3. 
Während das Topmodell immer mit einer 
zwangsgelenkten Tridemachse ausgestattet 
ist, gibt es diese beim 9500er auf Wunsch. 

Der Claas Cargos 9500 
ist ein superstabiler 
Kombiwagen, der zum 
Häckselgut-Transport 
von 13 t (in Voll- 
ausstattung) auf 10 t 
„abspecken“ kann.
Fotos: Wilmer

Die Deichsel ist schön schmal, die 
4 t Stützlast sind aber schnell er-
reicht. Die hydraulisch entlastete 
Pickup dürfte etwas breiter sein. 
Die Rechqualität der gesteuerten 

Zinken war aber gut.
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Wir hatten das serienmäßig hydraulisch (!) 
gefederte 20-t-Tandemfahrwerk von BPW 
mit Nachlauflenkung. Das Fahrverhalten 
war gut, die Selbstzentrierung der Nachlauf-
lenkung war aber nicht optimal eingestellt 
(was laut Claas heute behoben ist). 

eine echt feine sache ist das in Fahrwerk 
und Deichsel integrierte Wiegesystem für 
nur knapp 1 800 Euro Aufpreis. Über den 
Hydraulikdruck in den Zylindern wird auf 
das Gewicht umgerechnet — und das über-
raschend genau! Wir haben bei 12 bis 13 t 
Zuladung im Vergleich zur Brückenwaage 
Abweichungen von nur maximal 150 kg ge-
habt. Das ist gerade mal 1 % — sehr gut! Ent-
sprechend wollte Claas auch das Geheimnis, 

warum man nichts kalibrieren muss, 
und wie die Summierung z. B. beim 
Häckselguttransport funktioniert, 
nichtlüften. Für 600 Euro wird es zu-
künftig aber sogar einen ISO-Bus-
Lieferscheindrucker geben, der ne-
ben der Transportmenge auch die 
Lade- und Entladezeiten für bis zu 

20 Aufträge dokumentiert.
Wo wir aber gerade bei den Gewichten 

sind: Der Cargos 9500 wog in der komplet-
ten Testausstattung ziemlich genau 13 t. 
Beim Vergleich mit früher getesteten Wagen 
muss man ihm dabei zum einen sicher die 
einzigartige Bereifung zugutehalten. Der 

Cargos war mit fast 1,50 m hohen Pneus der 
Größe 710/50 R 30.5 (Vredestein Flotation 
Trac) bestückt. Zum anderen hat der massiv 
gebaute Wagen einen 30 cm hohen, konisch 
verlaufenden Grundrahmen aus 8 mm star-
kem C-Profil sowie gekantete Bordwände. 
Und nicht zuletzt hat man die Möglichkeit, 
das Lade- und Schneidaggregat sowie die 
Dosierwalzen zu demontieren. Das erfor-
dert natürlich in gewisser Weise einen dop-
pelten Rahmen mit Mehrgewicht, bietet aber 
auch einen großen Vorteil.

in einer guten halben stunde kann man 
sage und schreibe 2,8 t „Ballast“ abwer-
fen! Natürlich konnten auch wir nicht glau-
ben, dass es wirklich so schnell geht. Aber 
Christian Schmid vom Claas-Produktma-

nagement hat es 
uns fast in einer 
„One-Man-Show“ 
vorgeführt — und 
zwar nachdem der 
Wagen die Grassai-
son hinter sich hat-
te und nicht mehr 
fabrikneu und sau-
ber war! Lediglich 
um den mitgeliefer-
ten Transportwa-

gen mit dem kompletten Aggregat unter 
dem Wagen wegzuziehen, sollte man zu 
zweit sein. Genauso wie man hinten bei den 
Dosierwalzen einen Lader mit Palettenga-
bel benötigt.
Ansonsten ist aber alles für den schnellen 
Ausbau vorbereitet: Nur vier Verschlüsse 
lösen, vier Hydraulikleitungen entkoppeln 
sowie Kabel aus den Steckern ziehen und 
die Gelenkwelle entkoppeln — sehr gut!
Natürlich wird trotzdem niemand im Herbst 
dreimal umbauen, aber für einen längeren 
Häckselwageneinsatz verschafft einem  
diese Möglichkeit fast 3 t mehr Nutzlast.
Doch kommen wir endlich zur Arbeit mit 

dem Cargos 9500. Die Pickup hat den glei-
chen Aufbau wie beim Jaguar-Feldhäcksler 
mit fünf beidseitig gesteuerten Zinkenrei-
hen, ist aber mit 1,72 m (von Zinken bis 
Zinken) deutlich schmaler. Dank Rollen- 
niederhalter, hydraulischer Entlastung und 
seitlichen Tasträdern (Größe 16x6.50-8)  

Claas Cargos 9500

messWerte I

Pickup I
Breite  1,72 m (Zinken bis Zinken)
Tasträder  2 stück, 16 x 6.50-8
Zinkenanzahl 5 x 29
Zinkenlänge 9 cm

rotor/schneidwerk I 
Breite/Durchmesser  153 cm/86 cm 
Anzahl Zinkenreihen  9, spiralförmig  
 angeordnet
Messeranzahl 40
Messerabstand 38 mm

transportboden I 
Kettenanzahl 4 
Kettengröße  60 x 12 mm
Leistenanzahl  52
Leistengröße 50 x 28 mm
Geschwindigkeit  max. 17,8 m/min

maße und Bereifung I 
Laderaum L/B/H  7,25 m/2,30 m/2,29 m
Gesamt Länge 10,85 m; Breite 2,59 m
  (2,98 m mit reifen); Höhe 4,00 m
Volumen (mit/ohne Walzen) 39,5/43,8 m3

Bereifung 710/50 r 30.5

Gewichte I 
Leergewicht  13 020 kg (10 240 kg ohne 

Ladeaggregat und Dosierwalzen)
...davon Stützlast 2 250 kg
...davon Achslast 10 770 kg
Voll beladen 25 670 kg
...davon Stützlast 5 170 kg
...davon Achslast 20 500 kg

Die seitliche Bedienung 
(rechtes Bild) ist gut, und 
der Messerwechsel geht 
einfach, obwohl der Balken 
nicht seitlich geschwenkt 
oder ausgezogen werden 
kann. Dazu muss man sich aber mit der Einstellung der Ventile  
und den einzelnen Arbeitsschritten gut auskennen.

In weniger als 30 Minuten 
steht das fast 2,5 t schwe-
re Lade- und Schneid- 
aggregat auf dem mitge-
lieferten Transportwagen. 
Der Laderaum wird dann 
mit Blechen abgedeckt.
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leistete sie gute Recharbeit. Die probewei-
se angebaute Tastrolle hinter der Pickup 
überzeugte uns aber nicht. Hier gibt es laut 
Claas jetzt aber eine Version ohne Abstrei-
fer, die keine Erde mehr aufschieben soll.

Zwar „nur“ 1,53 m breit, aber mit 86 cm 
Durchmesser und neun versetzt angeord-
neten Zinkenreihen ist der Rotor ein echter 
„Trümmer“. Zudem haben die Zinken 22 mm 
breite Förder-„Flossen“, und die Abstreifer 
bestehen aus Hardox. Und aufgrund des „Ef-
ficient Feeding System“ (EFM) mit dem vor-
ne um 50 cm abgesenkten Kratzboden er-
reichte der Cargos bei uns im Test höchste 
Durchsatzleistungen, obwohl das zweistu-
fige Stirnradgetriebe auf der linken Seite 
über die Kupplung im Hauptantrieb „nur“ 
mit 2 000 Nm abgesichert ist.
Egal welches Material, egal welche Schwad-
form und Fahrgeschwindigkeit — auch die  
Rechqualität und Schnittqualität haben uns 
überzeugt. Hier können wir dem Cargos  
ebenfalls sehr gute Noten ausstellen.

apropos schnittqualität: 40 einzeln abge-
sicherte Messer sorgen für eine theoretische 
Schnittlänge von 38 mm. Beim Aus- und Ein-
bau der Messer muss man allerdings ein we-
nig nachdenken, da es einen „hydraulisch 
unterstützten“ Messerwechsel gibt. Das be-
deutet, nach dem Absenken des Schneidrah-
mens (bequem mit Knöpfen von der Seite) 
wird ein Dreiwegehahn umgelegt und der 
Federträger in die Wechselposition gefah-
ren.
Dann muss ein zweiter Hahn umgestellt wer-
den, um die Messer mit der Exzenterwelle 
„auszuwerfen“. Diese liegen dann lose in der 
Schneidmulde und können sehr einfach und 
schnell entnommen werden. Vor dem Ein-
bau muss man dann zunächst die Exzenter-

welle wieder etwas zurückfahren, die Mes-
ser einlegen und mit der Welle verriegeln. 
Dann den Federträger wieder in Arbeitspo-
sition fahren und die Schneidmulde ein-
schwenken — jeweils nach Umstellen des 
entsprechenden Dreiwegehahns. Wenn man 
weiß, wie es geht, eine feine Sache.

ebenfalls eine wirklich gelungene sache 
ist die Ladeautomatik. Hier setzt Claas zum 
einen auf ein Dachblech oben an der Stirn-
wand. Dessen (im Terminal einstellbarer) 
Druck in den Hydraulikzylindern steuert den 
Vorschub des Kratzbodens. Zum anderen 
gibt es einen (ebenfalls einstellbaren) Dreh-
momentsensor im Rotorantrieb für die Steu-

erung des Kratzbodens. Bei der Arbeit kön-
nen Sie im Terminal erkennen, welcher 
Sensor das 3-Sekunden-Intervall für den 
Kratzboden auslöst und entsprechend die 
Einstellung anpassen. Die Fahrer hat dieses 
System mit seiner kastigen Ausladung über 
das ganze Jahr begeistert.
Und welche Mengen in dem Laderaum ver-
schwinden, wird einem erst klar, wenn man 
mal auf die Waage fährt. So kann man die 
15 % Leistung, die man beim Ladeaggregat 
spart, auf Wunsch 1 : 1 in eine um 15 % hö-
here Verdichtung im Laderaum umsetzen.
So hat man schnell 12,5 t Gras (35 % TS) an 
Bord, wenn man (in der Ebene) einen 
200-PS-Schlepper vorm Wagen auslastet.
Nicht ganz so schnell wie auf dem Feld geht 

es auf dem Haufen — trotz einer guten Fol-
geschaltung. Diese schaltet mit einem Tas-
tendruck nicht nur die Arbeitsscheinwerfer 
hinten an, sondern auch die Pickup aus und 
die Kupplung für die drei Dosierwalzen ein. 
Außerdem öffnet sie die Heckklappe exakt 
auf einen vorher eingestellten Wert, bevor 
die Aufforderung erscheint, die Zapfwelle 
einzuschalten. Um die anschließende Steu-
erung des Vorschubs zu automatisieren, bie-
tet Claas ab sofort auch einen Drehmoment-
sensor im Walzenantrieb an (250 Euro). Wir 
konnten aber auch mit der Handregelung 
schön gleichmäßige Futterteppiche auf dem 
Haufen ablegen.
Aber obwohl der Kratzboden mit seinen vier 
Flachgliederketten und 52 Leisten im Eil-
gang bei unseren Messungen bis zu 17,8 m/
min schnell war, würden wir uns noch mehr 

Ohne Ladeaggregat hat man einen sehr stabilen Häckseltransportwagen, der allerdings immer 
noch 10 t wiegt. Die Kotflügel stehen zu weit über, aber dank der nachgerüsteten Schrägen bleibt 
kein Material mehr liegen.

Der Laderaum ist vorne fast 50 cm abge-
senkt. Oben in der Stirnwand sitzt die Lade-
klappe, die den Vorschub zusammen mit  
einem Drehmomentsensor im Rotorantrieb 
hervorragend steuert. Der Kratzboden könnte 
für die Restentleerung noch schneller laufen.

Der Aufstieg ist okay, die mobile Leiter muss 
aber vorne unter der Ladefläche verstaut 
werden.
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Tempo gerade auch für die Rest-Entleerung 
wünschen. 
Ebenfalls für eine bessere Rest-Entleerung 
hat Claas vorne in der Stirnwand ein hyd-
raulisch betätigtes Blech eingebaut, das man 
20 Sekunden nach Beginn des Entlade- 
vorgangs per Tastendruck ausschwenken 
kann. Diese Idee ist gut, die Klappe hat Claas 
aber während des Testes noch mehrfach  
geändert, und der Hydraulikzylinder war 
einmal undicht.

alles Weitere in Kür-
ze:

  ■ Die stabile Abstell-
stütze ist schön in die 
Knickdeichsel integ-
riert, verspannt sich 
aber beim Heben und 
Senken, wenn sie auf 
dem Boden steht.

  ■ Trotz einstellbarer 
Abstreiferpakete för-
dert der Rotor einiges 
Material unter die vorde-
ren Schutzverkleidungen.

  ■ Das Bedienterminal „Communicator“ ist 
prima, es lassen sich auch Knickdeichselpo-
sitionen fürs Laden und am Vorgewende 
programmieren. Hat der Schlepper ISO-Bus, 
wird zwischen 12 und 20 km/h (einstellbar) 
und im Rückwärtsgang auch automatisch die 
Lenkachse gesperrt.

  ■ Ein Ultraschallsensor in der Heckklappe 
misst  kontinuierlich den Füllgrad des Wa-
gens. Eine feine Sache bei kleinen Flächen, 
um entscheiden zu können, ob es sich lohnt, 
noch in die nächste Koppel zu fahren.

  ■ Um das Abladen zu erleichtern, ist der La-

deraum hinten 5 cm breiter als vorne. Ge-
messen haben wir ein Volumen von 39,5 m3 
mit Dosierwalzen, fast 44 m3 sind es ohne.

  ■ Die Kotflügel standen trotz Langlöchern 
noch zu weit über. Das wird Claas genauso 
ändern wie es Schrägen geben wird, die Ma-
terialablagerungen verhindern.

  ■ Der Wagen hat 67 Schmierstellen, die von 
einer automatischen Zentralschmierung 
versorgt werden können (2 780 Euro).

  ■ Der Kratzboden hat manuelle Spanner, die 
in der Saison mehrfach nachgezogen wer-
den mussten. Die anderen Ketten am Wagen 
haben schöne Automatikspanner.

  ■ Für 1 870 Euro gibt es 11 LED-Scheinwer-
fer, die von der Pickup über den Laderaum 
bis hinter den Wagen alles ausleuchten.

Bleiben noch die Preise: Der Cargos 9500  
steht in Grundausstattung mit gut 125 000 
Euro in der Preisliste. Hinzu kommen knapp 
8 600 Euro für die Dosierwalzen, 4 250 Eu-
ro für die 30.5-Zoll-Bereifung und 1 780 Eu-
ro für das Wiegesystem. 
Der Häcksel-Umbausatz mit Transportwa-
gen und Abdeckblechen kostet knapp 3 000 
Euro und der Füllstandssensor fast 900 Eu-
ro. So kommt der Wagen in der Testausstat-
tung auf einen stolzen Listenpreis von sage 
und schreibe 145 000 Euro (alle Preise  

ohne Mehrwertsteuer).

Das bleibt festzuhal-
ten: Mit der Einführung 
des Kombiwagens Car-
gos ist Claas ein (ge-)
wichtiger Neustart ge-
lungen. Der Wagen 
überzeugte im Praxis-
test unter allen Bedin-
gungen. Ladeleistung 
und Schnittqualität sind 
sehr gut, der Leistungs-
bedarf ist aber nicht zu-
letzt wegen der sehr 

guten, automatischen 
Laderaumausladung or-

dentlich. Das Entladen geht sehr gleichmä-
ßig, sollte aber noch schneller möglich sein. 
Ein Alleinstellungsmerkmal des Cargos ist 
nicht nur die große 30.5-Zoll-Bereifung, 
sondern auch die Möglichkeit, das komplet-
te Lade- und Schneidaggregat sowie die Do-
sierwalzen in nur 30 Minuten demontieren 
zu können. Das reduziert das Leergewicht 
des Wagens von immerhin 13 t auf nur noch 
gut 10 t. Allerdings hat die Sache auch ihren 
Preis: Der Testwagen steht mit 145 000 Eu-
ro o. MwSt. in der Liste.

Hubert Wilmer

Die drei Dosierwalzen 
leisten sehr gute Ar-
beit und können eben-
falls bei Bedarf ein-
fach ausgebaut 
werden. Der Ultra-
schallsensor in der 
Heckklappe zeigt  
immer den Füllgrad 
des Wagens an.

Das hydraulische BPW-Tandemfahrwerk kann 
über den Öldruck zusammen mit der Knick-
deichsel das Gewicht überraschend genau be-
stimmen. Die Nachlauf-
lenkung funktionierte 
aber nicht so zufrie-

Der Communicator ist prima. Man kann 
den Cargos aber auch mit dem ISO-Bus-
Terminal des Schleppers fahren.

technik I
Abstellstütze B

Knickdeichsel B

Pickup B

Förderaggregat BB

Kratzboden B

Dosierwalzen B

Antriebe BB

Bedienterminal B

Handhabung/einsatz I
Ladeleistung BB

Ladeautomatik BB

Schnittqualität B

Messerwechsel Z/B
Standzeit der Messer B

Ausnutzung des Laderaumes BB

Überlastsicherung BB

Entladen B

allgemein I
Fahrverhalten BB

Leistungsbedarf Z

Stabilität/Verarbeitung BB

Wartung Z

Benotung: BB = sehr gut; B = gut;
Z = durchschnittlich; E = unterdurch–
schnittlich; EE = mangelhaft

so bewertet profi den 
Claas Cargos 9500

testUrteiLeI
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