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Die Kurbel zur Rechhiihenuerstellung war im 
Test noch zu twrz (inzwischen geondert). 

PRAKTIKERURTEIL 

StraBenfahrt mOssen keine Arme demon
tiert werden, die Maschine ist dann genau 
4 m hoch. 
Bereits verbessert hat SIP die Rechhtihen
Verstellung: Sie erfolgt inzwischen serien
maBig hydraulisch fur jeden Kreisel einzeln 
und auch fur alle gemeinsam. 
Die Fahrwerke der Kreisel haben serien
maBig sechs Rader. Die hinteren sind jeweils 
als Tandem aufgehangt und Oberfahren 
Unebenheiten sehr gut. Die vorderen Rader 
konnen ebenfalls nach oben und unten aus
weichen und stellen so eine ordentliche Kon
turenfuhrung der Kreisel sicher. 
Die vorderen Rader folgen auch innerhalb 
einer Kulisse der Fahrtrichtung. Leider 
begrenzt dieses Langloch die Anpassung 
viel zu frOh, so dass die Rader in engen Kur
ven extrem radierten. Auch hier hat SIP 
nach eigenen Angaben schon reagiert und 
sowohl die Raderfuhrung als auch den 
Schwenkwinkel verbessert, so dass auch 
dieses Problem beseitigt sein soil. 

Bedienung des Schwaders 

Bedient wird der Star 1250/50T elektro
hydraulisch Ober ein Steuerungspult mit 
Joystick, Folientasten und Schwarz-WeiB-

Sip Star 1250/S0T 

Hardware stimmt, Software muss noch aufholen 

In der Maschinengemeinschaft Schleich/ 
Kogel aus Oberbayern setzt Lukas Kogel 
seit 2020 einen SIP 1250/SOT ein. Der 
Vierkreiselschwader hat einen Zwei
kreisel-Seitenschwader ersetzt. ,,Wir 
kamen Ober unseren Landtechnik-Hand
ler auf SIP und haben es dann auspro
biert, auch weil der Preis stimmte und 
es eine dreijahrige Gewahrleistung gibt", 
so Kogel. Mit dem Schwader ist er grund-
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Lukas Kogel: 

"Der 
Schwader ist 

" eine interes
sante Alter
natiue." 

satzlich sehr gut zufrieden, ,,aber die 
Software ist noch verbesserungswOrdig, 
hier hakte es schon ofter. lnsbesondere 
die hinteren Kreisel senken sich nicht 
immer ab, und das Schwadtuch wird 
auch nicht angesteuert. Als der Handler 
nicht weiterkam, rOckten Mitarbeiter 
aus dem Werk an und haben die Pro
bleme weitgehend gelost", so der Prak
tiker anerkennend. lnzwischen hat die 
Maschine einige Updates hinter sich. Die 
Joystick-Bedienung schatzt Kogel, 
,,allerdings spricht der Joystick bei uns 
immer spat an." 
Mit der Recharbeit ist er grundsatzlich 
gut zufrieden, vor allem auch in Hang
lagen. ,,Eng wird es nur, wenn er nasses 
und schweres Futter vor die Zinken 
bekommt, dann muss man die Geschwin
digkeit zurOcknehmen." Vorgespannt ist 
ein Case IH Maxxum 150 CVX. Rund 
250 ha schwadet Kogel jahrlich. 
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Display. ZukOnftig mochte SIP auch eine 
IS0-Bus-Bedienung anbieten. Grundsatzlich 
reicht die getestete Steuerung jedoch aus. 
Alie Kreisel lassen sich einzeln ausheben -
entweder durch Direktwahl per Folientaste 
oder durch Auslosung per Joystick nach 
Vorwahl durch einen kurzen Druck auf die 
Folientaste. Auch die Rech- sowie Schwad
breite sind hier schnell eingestellt. 
Mit dem Joystick lasst sich das Einsetzen 
und Ausheben am Vorgewende komfortabel 
steuern. Der Joystick hat keinen groBen 
Widerstand, so dass schon ein leichtes 
Antippen zum Auslosen der Funktion 
genOgt. Um Fehlbetatigungen zu vermeiden, 
hat SIP die Software der Steuerung wahrend 
des Tests zwei Mal angepasst. 
Diese Updates waren notig, weil wir immer 
wieder Probleme mit den hydraulischen 
Funktionen hatten. Manchmal funktionierte 
das Ein- und Ausklappen nicht auf Anhieb, 
sondern erst beim zweiten oder dritten Ver
such. Oder die hinteren Kreisel senkten sich 
nach der Vorgewendesequenz nicht bis auf 
den Boden ab. Bisweilen hat es dann gehol
fen, den sogenannten ., Self Learning"-Kali
brierungsprozess zu starten (der Schwader 
fuhrt selbststandig alle Funktionen einmal 
durch), aber eben auch nicht immer. SIP war 
wahrend des Tests aber bemOht, bei diesen 
Problemen Abhilfe zu schaffen. Dennoch 
sollte eine stabil arbeitende Steuerung mit 
entsprechender Software selbstverstand
lich sein. 

Praktisch ist das gefiillige Schutzb/ech der 
Schlouche und Kabel . 

Schlagkraftiger Einsatz 

Die StraBenlage des Schwaders ist gut. Dazu 
tragt auch das mit gebremsten Radern der 
GroBe 500/55-20 (Serienstand inzwischen 
620/40 R 22.5) ausgerOstete Fahrwerk bei. 
SerienmaBig ist der Schwader fur 40 km/h 
zugelassen, eine sehr gute LED-Beleuchtung 
gehtirt zum Lieferumfang. 
Das Klappen per Folgesteuerung lauft zOgig 
ab, dazu muss man den Joystick gedrOckt 
halten und kann dabei auch schon losfahren. 

Die werksseitig eingestellte 
Verzogerung beim Ein- und 
Ausheben passte bei norma
len Arbeitsgeschwindigkei
ten. Stimmt die Verzogerung 
nicht, kann man sie mit den 
Folientasten am Bedienteil 
notfalls Obersteuern. 

Fazit 

SIP hat mit dem Star 1250/50T 
einen einfachen und zugleich 
schlagkraftigen Schwader 
gebaut. Die Maschine ist 
solide verarbeitet und bietet 
auch fur den professionellen 
Einsatz Potenzial. An unserer 
Testmaschine gab es noch 
einige Baustellen, die SIP 
inzwischen jedoch angepackt 
und teilweise schon gelost 
hat. 

Der Schwader arbeitet sau
ber. Bei mittlerer Arbeits
breite werfen die vorderen 
Kreisel das Futter vor das 
Fahrwerk. Die hinteren Krei
sel nehmen es nach dem 
Oberrollen aber wieder auf. 
Die Schwadbreite ist an die 
folgende Pickup anpassbar. 
Die Verstellung der Kurven-

Die Steuerung ermoglicht eine 
komfortable Bedienung. Der 
Joystick ist sehr sensibe/. 

Eine weitere - aber ebenfalls 
losbare Baustelle sehen wir 
bei der Programmierung der 

bahn haben wir tatsachlich ofter genutzt, 
um auch die Schwadkanten wirklich sauber 
zu rechen, hier bleiben gerne mal Halme lie
gen . 
Je nach Futter haben wir mit rund 8 bis 
14 km/h Fahrgeschwindigkeit gearbeitet. 
Bei schwerem, nassem Futter sind 8 km/h 
noch realistisch, schneller geht es nicht. 

Steuerungssoftware. SIP hat 
hier schon wahrend des Tests vorbildlichen 
Einsatz und Losungswillen gezeigt. Preislich 
liegt der Vierkreiselschwader Star 1250/50T 
laut Liste bei fast 69 ooo Euro und ist dam it 
definitiv auch kein Schnappchen mehr, aber 
im Vergleich durchaus eine Alternative. 

Christian Bruse 
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