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Updates bei Lely

Lely bestückt die Pickups bei den Lade-
wagen «Tigo XR» mit verschleissfesten 
Kunststoff-Führungsbahnen. Dank der 
guten Gleiteigenschaften soll das 
Mähgut mit weniger Widerstand und 
so schonender zum Rotor geleitet 
werden. Weiter gibt es für diesen 
Wagen – wenn auch nur optional – 
eine Steuerung der Deichselhöhe. Ein 
Sensor misst ständig den aktuellen 
Stand und die Position der Aufnahme 
und steuert gleichzeitig den Hydraulik-

zylinder der Knickdeichsel. Dadurch 
wird ein optimaler und gleichbleiben-
der Abstand zwischen der Aufnahme 
und dem Zufuhrrotor gewährleistet, 
Weiter bringt Lely die variable Ballen-
presse «Welger RP 180 V» (180 cm) auf 
den Markt, quasi als grosse Schwester 
der «RP 160 V», die im letzten Jahr 
vorgestellt wurde. Die neue Presse gibt 
es in den drei Ausführungen «Classic», 
«Master» und «Xtra», mit jeweils un- 
terschiedlichen Spezifikationen. 

70 Jahre Steyr

2017 blickt man bei Steyr auf sieben 
Jahrzehnte Traktorenbau zurück. Am 
29. September 1947 wurde einem 
oberösterreichischen Landwirt mit 
dem legendären Modell «180» der 
erste Traktor übergeben. 1996 wur- 
de Steyr von der Case Corporation 
übernommen und in Case-Steyr  
umbenannt. 2002 gab es im Werk in 
St. Valentin einen neuen Produktions-
rekord, wurden in diesem Jahr doch 
mehr als 9000 Traktoren gefertigt. 
Im Februar 2005 rollte der 500 000. 
Steyr vom Band. 

Neuer 
Walzenaufbereiter
Pöttinger bietet für alle Mähwerke 
«Novacat Alpha Motion» und für die 
Modelle «Novacat 262 / 302 / 352» 
den neuen Walzenaufbereiter «RCB» 
an, der über zwei Zahnriemen (Bild) 
anstatt des üblichen Kettenantriebs 
verfügt. Die Zahnriemen ermögli-
chen eine Verdopplung des Aus-
weichwegs der oberen Walze, was 
einem Plus von 25 mm entspricht 
und eine optimale Aufbereitung des 
Futters garantieren soll. Der Antrieb 
des neuen Aufbereiters ist dank 
Zahnriemen wartungsfrei. Die Zahn-
riemenspannung ist komfortabel von 
aussen einstellbar.

Schilter – Geschichte der 
Stanser Maschinenfabrik 
Das Nidwaldner Museum eröffnet am 31. 
März 2017 um 18.30 Uhr die neue Aus-
stellung «Schilter – die Geschichte der 
Stanser Maschinenfabrik». Diese Geschich-
te lässt an Dramatik nichts zu wünschen 
übrig. Zwischen 1959 und 1972 entwickelt 
sich das Unternehmen vom Drei-Mann-
Betrieb in der Stanser Schmiedgasse zu 
einer international tätigen Firma mit 270 
Mitarbeitenden. Ihr Produkt: geländegän-
gige Kleintransporter für die Berglandwirt-
schaft. Zu besten Zeiten produziert und 
verkauft Schilter über 1000 Fahrzeuge pro 

Jahr. Das Stanser Unternehmen gilt als Pi-
onier der mechanisierten Berglandwirt-
schaft. Aber dem beeindruckenden Auf-
stieg folgt ein tosender Zusammenbruch, 
bei dem auch gleich noch die Nidwaldner 
Kantonalbank ins Strudeln gerät. Ein faszi-
nierendes Stück Nidwaldner Technik und 
Wirtschaftsgeschichte. 
Die Ausstellung im Nidwaldner Museum 
«Salzmagazin» dauert noch bis Ende Ok-
tober 2017. Weitere Informationen da- 
rüber gibt es unter der Internetadresse 
www.nidwaldner-museum.ch
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