
Belastungs-EKG
Welcher Verschleiß entsteht nach 3.500 Stunden an einem modernen  
Großtraktor? Wir wagen einen einmaligen Blick ins Innenleben eines Axion 920 
und zerlegen ihn komplett in seine Einzelteile.

Motor: FPT Cursor 9-Reihensechszylinder, 8,7 l Hubraum, 232 kW/315 PS 
bei 2.100 U/min Nenndrehzahl, 700 l Dieseltank

Getriebe: ZF Eccom 3.0, stufenlos-leistungsverzweigt, 50 km/h, Zapf-
wellengeschwindigkeiten 540E/1.000/1.000E

Hydraulik: Axialkolbenpumpe mit 150 l/min bei 180 bar, maximal 8 
Steuergeräte  

Kraftheber: maximale Hubkraft hinten 10,9 t, Fanghaken Kat. III oder IV,   
maximale Hubkraft vorn 6,8 t

Abmessungen & Gewichte: Länge 5,60 m , Breite 2,70 m, Höhe 3,40 m, 
Radstand 3,10 m, Leergewicht 12,8 t, zul. Gesamtgewicht 18 t

Technische Daten
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Arbeitstier: Für unser  
Projekt hielt ein Axion 920    

Cmatic aus dem Claas- 
Versuchsfuhrpark her. Dieser 
wurde nicht geschont und lief 

zuletzt in einem Steinbruch und 
in der Maisernte.  
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Von Karsten Schranz

Gebrauchtmaschinenkauf ist Vertrau-
enssache. Was beim Gebrauchtwa-
genmarkt schon länger gang und 
gäbe ist, hält auch in der Landma-

schinenbranche Einzug: junge Gebrauchte wer-
den nach Herstellervorgaben überprüft und mit 
Zertifikat auf die Suche nach preis-, aber auch 
qualitätsbewussten Kunden geschickt. Doch 
wie genau sieht so ein Check aus? Was kann 
man überprüfen – und was nicht? Und über-
haupt: Wie sieht Verschleiß am modernen 
Großtraktor aus? 

Um diese Fragen zu beantworten, haben 
wir zusammen mit Claas und seinen Partnern 
ZF, FPT und Gima einen Axion 920 ausgesucht 
und einmal komplett auf links gedreht. Auch 
wenn unser Axion mit seinen 3.500 Stunden 
schon von vornherein aus dem neuen Zertifizie-
rungsprogramm First Claas Plus ausscheiden 
würde, haben wir uns bei unserem „Belastungs-
EKG“ trotzdem an dem Zertifizierungspro-
gramm mit seinen Kontrollpunkten orientiert.
Doch das reicht uns nicht. In einer zweiteiligen 
Serie zeigen wir, wie Verschleiß an modernen 

Traktoren vor allem im Inneren aussieht. Da-
zu bietet uns Claas die einmalige Gelegenheit, 
einen Axion 920 direkt aus der Praxis in die 
Werkstatt zu fahren, um ihn dort komplett zu 
zerlegen,ohne ihn später wieder zusammen 
bauen zu müssen. Dadurch erhalten wir einen 
detaillierten und ungeschönten Einblick in das 
Verschleißverhalten der Baugruppen Motor, 
Getriebe, Hydraulik und Achsen.

GEPRÜFTE QUALITÄT
Claas bescheinigt den zertifizierten Gebrauch-
ten „zuverlässigen Einsatz auf Neumaschinen-
niveau“. Das ist eine Anssage, doch das Zertifi-
zierungsprogramm ist stramm. Über 210 Punk-
te umfasst die Checkliste für Traktoren. Bei 
Erntemaschinen kommen noch einmal fast 200 
Punkte hinzu. Der Check kann nicht an jedem 
Standort durchgeführt werden, denn es werden 
immer Leistungsmessungen und Kompressi-
onsdruckmessungen am Motor und Getriebe 
und an der kompletten Hydraulikanlage vor-
genommen. Das dauert je nach Modell um die 
acht Stunden, wobei sich der Arbeitsaufwand, 
sollten Teile erneuert werden, schnell erhöht. 

Die Zertifizierung wird in ausgewählten 
Claas-Gebrauchtmaschinenzentren (GMZ) in 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien 
vorgenommen, wobei die Ansprüche überall 
gleich sind. Die Checks werden von den Mit-
arbeitern der GMZ zusammen mit den Kun-
dendiensttechnikern von Claas durchgeführt. 
Durch das Vieraugenprinzip sollen Abweichun-
gen noch besser aufgedeckt werden.

Damit die Maschinen überhaupt in die 
Auswahl kommen, müssen sie bestimmte An-
forderungen erfüllen. Dazu gehört ein lücken-
loses Serviceheft, in dem keine Wartung fehlen 
darf. Der Traktor darf nicht älter als drei Jahre 
sein und nicht mehr als 2.000 Stunden haben. 
Dazu kommen dann über 210 technische Prüf-
punkte sowie eine Ölprobe. Sollte einer nicht 
nachbesserungsfähig sein, fällt die Maschine 
komplett aus dem Zertifizierungsprogramm. 
Es gibt auch Punkte, die nicht überprüft wer-
den können. So finden ausschließlich reine 
Leistungsbeurteilungen an den Hauptbaugrup-
pen statt und die innenliegenden Bauteile des 
Motors werden nicht mit einem Endoskop un-
tersucht. Hierfür reichen Prüfläufe, die genau 
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protokolliert werden und somit Auskunft über 
die Funktion der Baugruppen geben.

Hier war es natürlich eine Herausforde-
rung, ein System zu entwickeln, das den Spagat 
zwischen intensivem Check und vertretbarem 
Arbeitsaufwand schafft. Denn: Rein theoretisch 
kann alles überprüft werden. Doch der Arbeits-
aufwand muss im Verhältnis stehen. Klar ist 
auch, das geprüfte Qualität mit 12-Monats-
Garantie kostet und die First-Claas-Plus-zerti-
fizierten Maschinen nicht zu den preiswertes-
ten gehören, die auf dem Markt verfügbar sind. 

Natürlich muss auch die Optik dem tech-
nischen Zustand entsprechen. Sollten hier zu 
starke Gebrauchsspuren das Bild trüben, wird 
nachgebessert. Jede First-Claas-Plus-Maschine 

erfährt eine professionelle Aufbereitung, bevor 
sie über die Claas-Onlineportale international 
angeboten wird. 

VERÄNDERTER VERSCHLEISS
Die Landtechnik hat in den letzten Jahren eine 
enorme Entwicklung durchlaufen. Wichtige 
Bauteile wie Getriebe und Steuerung kommen 
heute in ganz anderen technischen Bauformen 
als vor 20 Jahren zum Einsatz. Doppelkupplun-
gen, Hydrostaten, pneumatische Federungen, 
BUS-Systeme, das gab es vor einigen Jahren so 
noch nicht. Entsprechend muss sich auch die 
Beurteilung ändern, wie man eine gebrauchte 
Maschine einordnen kann.  Während früher 
noch mit der angezogenen Feststellbremse 

die Kupplung kommen gelassen wurde, um zu 
sehen, wann sie packt, kann man sich heute 
getrost von solch einfachen Prüfverfahren ver-
abschieden. Damit der Landwirt wirklich weiß, 
wie der Verschleißzustand der vielen Kupplun-
gen in einem stufenlos-leistungsverzweigten 
Getriebe ist, müsste er schon Messuhren und 
ein Laptop zum Gebrauchtkauf mitnehmen, 
um ein Prüfprotokoll zu fahren. 

Um erste Anzeichen für Fehler oder Ver-
schleiß zu erkennen, reicht ein Blick ins Ser-
viceheft.  Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel 
Leistungsverlust am Motor und Getriebe geben 
Grund zum Aufhorchen. Sollte eine Maschine 
First-Claas-Plus-zertifiziert werden, sind sol-
che dokumentierten Unregelmäßigkeiten ein 

1 Letzte Korrekturen erfolgen an den Kotflügeln. 
2 Fotograf Philipp von Ditfurth setzt den Gebrauchten gekonnt in Szene. 
3 Viel Straße im Winter: Der Rost ließ nicht lange auf sich warten.
4 Die Kabine macht noch einen ordentlichen Eindruck.
5 Glatte Kupplungspedale sind beim Stufenlosen Fehlanzeige.
6 Beim Fahren verhält sich das ZF-Eccom-Getriebe unauffällig.

3
4

5 6
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Ungeschönt: Der Traktor 
kam direkt vom Feldeinsatz ins 
Fotostudio. Wir sind gespannt 

auf den inneren Verschleiß.

direktes Ausschlusskriterium, selbst wenn die 
Maschine zum Zeitpunkt des Verkaufs ein-
wandfrei läuft. Bei allen Unterschieden gibt es 
aber auch Gemeinsamkeiten. Reifen verschlei-
ßen damals wie heute und geben auch einen gu-
ten Eindruck darüber, was die Maschine leisten 
musste und wie sie behandelt wurde. Am Heck 
kennen viele Gebrauchtkäufer das Problem, 
dass die Hubstreben einmal eingestellt werden 
und dann die Wartung vergessen wird. Verbo-
gene Trittleitern, fehlende Schutzgummis an 
Steuergeräten, hier und da Rost. Solche Teile 
werden im Rahmen der Zertifizierung wieder 
gangbar gemacht oder eben getauscht, sodass 
wieder alles funktioniert.

BLICK INS INNERE
 Unser Testkandidat wurde nicht geschont: Mit 
gut 3.500 Stunden auf der Uhr lief der Traktor 

bis zuletzt im Claas-Versuch und wurde dort 
hart rangenommen. In Frankreich wurde er 
zu Beginn seines Lebens gut 400 Stunden bei 
Belastungstests im Claas Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum in Trangé eingesetzt. Die 
eine Hälfte seines restlichen Lebens, sprich 
gut 1.500 Stunden, verbrachte der Schlepper in 
einem Steinbruch. Vor einer schweren Erdmul-
de wurde reichlich Zugkraft gefordert. Weitere 
1.500 Stunden arbeitete der 920er bei deutschen 
und französischen Lohnunternehmen in der 
schweren Bodenbearbeitung und Gülleausbrin-
gung. Zuletzt war der Axion in der Silomaisern-
te in Deutschland im Einsatz. 

Nach dem Zerlegen wollen wir verschiede-
ne Teile mit Neuteilen vom Band vergleichen, 
um einen Eindruck über den mechanischen 
Verschleiß zu erlangen. Einige Komponenten 
sollen auch vermessen werden. Bei bestimm-

ten Baugruppen wollen wir Leistungs- und 
Drucktests durchführen. Dafür haben wir die 
Hersteller der Bauteile mit an Bord geholt. 
So stehen uns Experten von Claas, FPT, Gima 
und ZF zur Seite und erklären die sichtba-
ren Verschleißspuren an den Komponenten. 
Außerdem helfen sie uns mit Neuteilen zum 
Vergleich und Messeinrichtungen, um eine 
passende Bewertung des Verschleißes treffen 
zu können. 

Wir sind gespannt, wie die inneren Werte 
unseres Axion ausfallen. Vielleicht ist ja die ein 
oder andere Erkenntnis dabei, die nachträglich 
in die Checkliste der First-Claas-Plus-Zertifi-
zierung mit aufgenommen wird.    

Die Fortsetzung unseres Gebrauchtprojekts und einen 
spannenden Einblick ins Traktoreninnenleben erhalten 
Sie in traction März/April 2016.
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Ein kontinuierlicher Prozess
Ganz neu ist die Gebrauchtzertifizierung bei Claas nicht. Doch zum ersten Mal checkt man  
Maschinen so aufwendig – und bietet sie Kunden europaweit zum Kauf an. 

Von Karsten Schranz

Wenn sich einer mit Claas-Gebrauchtmaschinen aus-
kennt, dann Marcuss Thiel. Seit über zehn Jahren ist 
er Leiter des Claas Gebrauchtmaschinenzentrums 
(GMZ) in Landsberg, nahe Halle an der Saale. In dem 

GMZ stehen zum Teil sehr junge Mähdrescher, Feldhäcksler, Pressen, 
Teleskoplader und Traktoren. Weitere GMZ befinden sich in Hocken-
heim, Langenau, Molbergen und Schwülper. Junge Gebrauchte, die 
nicht selten aus Langzeitmieten zurückkommen, sind bei Kunden sehr 
beliebt.

  TRACTION: Wer soll vom First-Claas-Plus-Zertifizierungsprogramm pro-
fitieren?
THIEL: Ganz klar unsere Kunden. Wir geben ihnen, auch durch die 
12-Monats-Garantie, die Sicherheit und unser Vertrauen in diese Ma-
schinen mit dem bewährten Claas-Qualitätsversprechen weiter. 
TRACTION: Wie viele gebrauchte Traktoren, Mähdrescher und Häcksler 
wurden bereits zertifiziert?
THIEL: Claas hat bereits seit einigen Jahren Erfahrungen in der Zertifi-
zierung von jungen Gebrauchtmaschinen gesammelt, zum Beispiel in 
Frankreich mit dem Zertifizierungsprogramm Claas Selection Premi-
um. Diese haben wir genutzt, um ein einheitliches, Claas-weites Zer-
tifizierungsprogramm zu entwickeln, das die bisherigen Erfahrungen 
vereint. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir lernen mit jeder Ma-
schine dazu und werden das Zertifizierungsprogramm auch künftig 
weiterentwickeln, um unseren Kunden ein breites Angebot an zerti-

fizierten Gebrauchtmaschinen anbieten zu können. Derzeit halten 
wir knapp 20 nach First-Claas-Plus-Richtlinien  zertifizierte Maschi-
nen für unsere Kunden bereit. Interessierte finden diese unter www.
gebrauchte.claas.com. 
TRACTION: Sind auch schon Maschinen durchgefallen?
THIEL: Aufgrund der anspruchsvollen Kriterien kommt nur ein klei-
ner Stamm an Maschinen in Frage. Gerade diese hohen Anforderun-
gen haben zu einer rigorosen Vorselektion von potentiellen Maschi-
nen geführt. Bislang haben wir noch keine Maschine aufgrund von 
technischen Mängeln von dem Zertifizierungsprogramm ausschlie-
ßen müssen.
TRACTION: Wie wurden die zu kontrollierenden Punkte festgelegt?
THIEL: Service und Wartung von Maschinen spielen bei Claas eine 
wichtige Rolle. Claas offeriert allen Kunden regelmäßige technische 
Überprüfungen und Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel den Nach-
erntecheck für Mähdrescher und Häcksler durch ihre bekannten Claas-
Vertriebspartner. Dieses umfassende technische Wissen, gerade im 
internationalen Claas Kundendienst, hat uns geholfen, die techni-
schen und sicherheitsrelevanten Prüfpunkte zu identifizieren und in 
verschiedenen – je nach dem ob es sich um einen Traktor, Mähdre-
scher oder Häcksler handelt – ganz eigenen, maschinenspezifischen 
Checklisten zu bündeln.
TRACTION: Macht sich die Zertifizierung in einem teureren Endpreis be-
merkbar?
THIEL: Der Aufwand, der in die Zertifizierung und die Maschinenvor-
bereitung vor dem Verkauf investiert wird, ist wesentlich höher als bei 
einer Standardgebrauchtmaschine. Neben der zusätzlichen Sicherheit 
in Form der First-Claas-Plus-Garantie leisten wir im Service gegen-
über dem Kunden eine Betreuung durch unsere Claas-Vertriebspart-
ner ähnlich einer Neumaschine. Jede Gebrauchtmaschine hat unter-
schiedliche Ausrüstungen und unterschiedliche Verschleißzustände. 
Da wir ausschließlich die besten Maschinen für das Zertifizierungspro-
gramm auswählen, sind dies natürlich auch nicht die preisniedrigsten. 
TRACTION: Denken Sie, nach dem „Zerpflücken“ des Axion 920 werden 
neue Punkte zutage kommen, die im First-Claas-Plus-Zertifizierungspro-
gramm kontrolliert werden können?
THIEL: Neben den Erfahrungen unseres internationalen Kundendiens-
tes nutzen wir die Erfahrungen der technischen Entwicklung und un-
serer Lieferanten, die Komponenten und Maschinen regelmäßig bis 
ins Detail betrachten. Diese Erfahrungen sollen durch unser Projekt 
bestätigt werden. Sollten neue Aspekte hinzukommen, nehmen wir 
diese natürlich in unsere bestehenden Checklisten mit auf. 

Check: Marcus Thiel (rechts) zusammen mit einem Mitarbeiter 
aus dem Gebrauchtmaschinenzentrum beim Traktorencheck.
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