
mit modernster IF/VF-Technologie

Die modernen landwirtschaftlichen Betriebe bearbeiten die Felder mit 
immer höherer Effi zienz und größeren und schwereren Maschinen. Um der 
dem Gewicht geschuldeten Bodenverdichtung entgegenzuwirken, hat sich 
in den vergangenen Jahren die IF/VF-Technologie bei AS-Reifen bereits fest 
etabliert. Die beste Traktorbereifung hat aber nur einen eingeschränkten 
Nutzen, wenn nach dem Schlepper schweres Gerät auf konventionellen 
Reifen die Spur verdichtet. Die erste VF-Flotation-Lösung auch für gezogene 
Fahrzeuge bietet jetzt die Agrifl ex-Reihe von Alliance. Damit ist es erstmalig 
möglich, das gesamte Gespann mit der Technologie auszurüsten.



Höhere Erträge
Bei Schlepperreifen hat die VF-Technologie schon seit Jahren ihren 
festen Platz im Bohnenkamp-Programm. VF-Flotationsreifen für 
gezogene Maschienen gab es bislang jedoch nicht. Erst die 
Agriflex-Serie von Alliance gibt Landwirten und Agrardienstleistern 
seit diesem Jahr die Möglichkeit, sein gesamtes Gespann boden-
schonend auszustatten. Überzeugt von dem Potenzial der IF/VF-
Reifentechnologie ist die Firma Hante Agrarservice aus dem 
nordrhein-westfälischen Velen. Auf seinen Traktoren setzte der 
Lohnunternehmer bereits IF-Reifen der Marke BKT ein. Jetzt hat 
Juniorchef Christoph Hante erstmalig auch einen Güllewagen 
mit dieser Technologie ausgestattet. Das 18,5-Kubikmeter-Fass 
der Marke Briri läuft jetzt auf dem Agriflex 389+ VF in der Größe 
750/60 R 30.5.

Optimale Lösung
„Schlepper, Fass und Striger bringen vollgetankt  knapp 40 Tonnen 
auf die Waage - das ist deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. 
Gleichzeitig erwarten unsere Kunden zurecht, dass wir ihre Böden 
schonen und die Erträge maximieren“, beschreibt Juniorchef 
Christoph Hante die Ausgangslage. „Daher mussten wir eine Lösung 
finden, bei der alle Achsen mit geringem Luftdruck fahren können.“ 
Gelöst wurde dieses durch die Ausrüstung von Fass und Traktor mit 
VF-Reifen sowie einer Luftdruckregelanlage auch beim Fass. Damit 
reduziert Hante den Reifendruck auf dem Acker am gesamten 
Gespann auf unter ein Bar. So verteilt sich das Gesamtgewicht ideal 
und der Bodendruck sinkt deutlich. Zurück auf der Straße bringt 
die Reifendruckregelanlage den Agriflex 389+ VF sowie die BKT-
Traktorenreifen wieder auf ca. vier Bar. Das verringert den Zugkraft-
bedarf auf ebener Strecke ganz erheblich.

Spürbare Effi zienz
Die Umrüstung hat hierbei einen doppelten Nutzen: “Zum einen für 
den Landwirt, der den Bodenschonungseffekt bei der nächsten Ernte 
spüren wird, zum anderen ist uns Lohnunternehmern bereits nach 
den ersten acht Wochen Einsatz aufgefallen, das sich der Treibstoff-
verbrauch deutlich verringert hat.“ resümiert Hante den Effekt der 
neuen Bereifung. „Das Thema Bodenschonung haben die meisten 
Landwirte und Lohnunternehmer bereits fest im Blick“, weiß Christian 
Bode, der bei Bohnenkamp die Firma Briri betreut. Weil die Techno-
logie noch relativ neu ist und sich gerade erst beweist, sind viele 
potenzielle Anwender noch zurückhaltend. „Doch schon jetzt 
können wir zeigen, dass sich der leicht höhere Einstandspreis in die 
IF/VF-Technologie über ein Effizienzplus schnell rechnet.“

Moderne IF/VF-Technologie
Moderne Landmaschinen sind in den letzten Jahren konti-
nuierlich größer und vor allem schwerer geworden, was eine 
zunehmende Bodenverdichtung bedeutet. Zunächst brachten 
Flotationreifen Entlastung. Sie verteilen das Fahrzeuggewicht 
auf eine größere Fläche und verringern spürbar die Ver-
dichtung. Die moderne VF-Technologie ist eine Weiterent-
wicklung dieses Prinzips. VF-Reifen tragen eine konkrete Last 
bei bis zu 40 Prozent weniger Innendruck – oder bis zu 40 
Prozent mehr Last bei einem gegebenen Druck. Mit dem 
neuen 389+ von Alliance ist diese bisher nur für Traktoren zu-
gängliche Technologie nun erstmalig auch für Güllefässer und 

Ladewagen verfügbar. Tatsächlich sieht ein VF-Reifen im 
Niedrigdruckbetrieb buchstäblich platt aus, bietet aber 
dennoch eine zuverlässig hohe Traktion. Möglich macht dies 
ein neuer Reifenaufbau. Bei VF-Reifen reichen mehrere, 
gleichzeitig dünnere Karkassenlagen bis weit in die Flanke 
hinein. Im Querschnitt fallen die deutlich dünneren und 
flexibleren Seitenwände sofort auf. Sie geben dem VF-
Reifen – das VF steht für Very High Flexion – im Feldeinsatz die 
notwendige Anpassungsfähigkeit. Weniger abrupte Um-
schläge der Karkassenlagen verringern bei VF-Reifen zudem 
das typische Phänomen der Lagenseparation.

Christian Bode (Bohnenkamp Gebietsleiter) unterstützt bei der Beratung vor Ort.
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