
profi  FAHRBERICHT
Die hoch effiziente Güllelogistik hatte Bernd Wittrock bei der 
Entwicklung der mobilen Pumpstation GP 12 und seinem neuen 
Injektor-Gestänge im Focus. Deshalb ist das 30-m-Gestänge auch 
an das 33-m3-Fass Kotte Garant Profi PQ 33.000 mit Vierachs-
Fahrwerk und MultiSteering-Lenkung montiert.

30 Kubik in 3 Minuten 
auf 30 Meter

Wittrock GP 12 und Kotte Garant Profi PQ 33.000:
Die 30-m3-Auflieger 
werden am Lager über 
den 10-Zoll(!)-Teleskop-
arm in 3 Minuten gefüllt. 
Auch die Übergabe auf 
dem Feld dauert dank 
ebenso großem Saug-
arm am Fass keine drei 
Minuten. Das vierachsi-
ge Fass von Kotte hat 
ein 30 m breites Injek-
tor-Gestänge von 
Wittrock.
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IL
ohnunternehmer Jann-Dieken 
Frieling war für seine Niederlas-
sung in Dobritz (Sachsen-Anhalt) 
schon lange auf der Suche nach 

einer Lösung, die Gülle seiner Kunden mög-
lichst effektiv transportieren und ausbrin-
gen zu können. Um auf der Straße das ma-
ximale Transportvolumen zu realisieren, 
war eine Bedingung, die Zubringfässer so 
leicht wie eben möglich zu halten, bord- 
eigene Pumptechnik schied also aus. Des-
halb musste zunächst eine mobile Pump- 
station zum Befüllen am Güllelager her.

Und hier ist die Wittrock Landtechnik aus 
Rhede-Brual der richtige Ansprechpart-
ner. Bernd Wittrock entwickelt schon seit 
Jahren mobile Pumpstationen. Der Clou der 
neuen GP 12 ist aber die Integration in ei-
nen mobilen, 35 m3 großen Container mit 
Zugmaulanhängung und Liftachse. „Das Fül-
len der Transportfässer am Hof dauert oft 



Der Container hat 
einen integrierten 

85-PS-Dieselmotor 
mit zwei Drehkolben-
pumpen und füllt sich 

selbsttätig aus dem 
Lager. Der Teleskop-
arm wird vom Lkw-

Fahrer per Funk (Bild 
unten) in den Andock-

trichter gesteuert,
alles andere regelt

die Pumpstation
automatisch.

Am unteren Ende 
der Fiberglasstäbe 
sind Zinken aus 
Borstahl angebracht. 
Der Einarbeitungs-
effekt auf dem un-
bearbeiteten Boden 
konnte sich sehen
lassen.
zu lange, da es hier häufig nur 6-Zoll-An-
schlüsse gibt“, begründet Lohnunternehmer 
Frieling diese Entscheidung. Während die 
Zubringer unterwegs sind, kann sich der 
Container jetzt „in Ruhe“ aus dem eigentli-
chen Güllelager vollsaugen — vollautoma-
tisch schwimmergesteuert, versteht sich. 
Dazu gibt es rundum verschiedene An-
schlüsse mit 6 und 8 Zoll.
Der Antrieb der zwei (!) Vogelsang-Drehkol-
benpumpen R420/6000 erfolgt mit einem 
4-Zylinder-Dieselmotor von Yanmar mit
63 kW/85 PS. „Beim Saugen arbeiten wir 
aber nur mit einer Pumpe und niedriger 
Drehzahl“, erläutert Bernd Wittrock seine 
Strategie, durch die geringeren Fließge-
schwindigkeiten erst gar keine Fremdkörper 
aus dem Güllelager anzusaugen und eine un-
nötige Schaumbildung zu vermeiden. Des-
halb gibt es zwischen Dieselmotor und Pum-
pen auch keine mechanische Verbindung, 
sondern der Antrieb erfolgt hydrostatisch 
über Ölpumpe und Ölmotoren.

Ist der Container voll, kommt der Sattel-
auflieger. Diese sind aus dem Zementtrans-
port bekannt, haben aber keinen unnötigen 
Ballast an Bord und bringen deshalb laut 
Frieling zusammen mit der Zugmaschine nur 
rund 11 Tonnen auf die Waage: „Also kann 
man problemlos gut 30 m3 Gülle tanken.“ 
Dafür gibt es an der Pumpstation einen te-
leskopierbaren Ausleger. Der wird vom Lkw-
Fahrer per Funkfernbedienung in den An-
docktrichter seitlich am Auflieger gesteuert 
und anschließend der Füllvorgang per 
Knopfdruck gestartet. Jetzt werden die 
Schieber am Auflieger automatisch per 
Funksignal von der Station geöffnet und die 
Drehzahl der Pumpen hochgefahren. Schon 
drücken die beiden Drehkolbenpumpen die 
Gülle mit voller Leistung in den Auflieger.
Dazu hat der Ausleger stolze 10 (!) Zoll 
Durchmesser. Das sind fast 60 % mehr Quer-
schnitt als bei einem 8-Zoll-Schlauch und 
entspricht etwa drei herkömmlichen 150er 
Schläuchen. Kein Wunder, Wittrock gibt die 
maximale Pumpleistung mit 12 m3 pro Mi-
nute an. Und tatsächlich: Nach nicht mal drei 
Minuten ist der Auflieger voll und der 
Schwimmer im Container auf den einmal 
eingestellten Wert gesunken.
Dann werden automatisch die Schieber wie-
der geschlossen, die Drehzahl der Contai-
nerstation fährt runter und schaltet wieder 
auf Einzelpumpenbetrieb mit „Saugen“ aus 
dem Güllelager. Der Fahrer muss nur noch 
per Fernbedienung den Ausleger hoch-
schwenken und fährt nach gerade mal fünf 
Minuten voll befüllt wieder vom Hof.



Das 30 m breite Gestänge hat 120 Injektoren 
mit 25 cm Strichabstand. Die ExaCut-

Verteiler haben einen zusätzlichen Zulauf 
von oben und die pneumatische 

CFC-Schlauchabschaltung.

profi  FAHRBERICHT
Als wir zu Besuch waren, war die Aus-
bringfläche knapp 15 Kilometer entfernt, 
und Frieling hatte drei von seinen insgesamt 
acht Zubring-Lkw im Einsatz. Eine gute Vier-
telstunde später stehen wir auf dem Acker, 
wo Fahrer Oliver Rotkopf mit seinem stufen-
losen John Deere 8430 (217 kW/295 PS) und 
dem Kotte Garant Profi PQ 33.000 gerade 
zum Vorgewende gefahren kommt. Sein Fass 
hat auf der rechten Seite den gleichen teles-
kopierbaren 10-Zoll-Ausleger wie die Pump-
station. Damit kann er entweder an den seit-
lichen Trichtern oder an einem weiteren 
Trichter hinten am Silozug andocken.
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Danach werden die Schieber des Lkw-
Aufliegers wieder funkgesteuert automa-
tisch geöffnet, und der Füllvorgang beginnt. 
Wir haben mitgestoppt: Nach nur zweiein-
halb Minuten war der Lkw leer und der Aus-
bringer voll! Dank der vier Meter Reichwei-
te des Auslegers sind laut Rotkopf z.  B. 
Gräben zwischen Zubringer und Ausbring-
fass kein Problem. Das Gestänge klappt der 
Fahrer ohnehin meistens vorher ein, um die 
Belastungen bei den Leerfahrten möglichst 
gering zu halten. Das dauert aber immer
80 Sekunden fürs Ein- und 50 Sekunden fürs 
Ausklappen extra.
Bei dem elektrohydrau-
lischen MultiSteeringSystem 

werden die Räder jeder Achse 
individuell gelenkt. Die 650er 
Reifen werden auf Acker und 

Straße (leer) mit 0,8 bar 
gefahren.

In der Kabine sitzen 
die Bedienungen für die 
Lenkung, die Pumpen, 
den Saugrüssel und 
die Verteiler.
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Trotzdem, die Verteil-Leistung des neu-
en, 30 m breiten Injektionsgestänges von 
Wittrock ist gewaltig. Auch hier arbeiten 
zwei Vogelsang-Drehkolbenpumpen R420/ 
6000 mit hydraulischem Antrieb, die jeweils 
eine Gestängehälfte versorgen. Dort sitzt 
an jeder Seite ein (ebenfalls hydraulisch an-
getriebener) Vogelsang ExaCut-Verteiler 
(Typ30/50) mit 30 Abgängen.
Um damit eine gleichmäßige Verteilung auf 
2 x 15 m Breite und einen möglichst hohen 
Durchsatz zu erzielen, wurde der originale 
mittige Zulauf um einen weiteren Anschluss 
von oben ergänzt. Von den Verteilern aus 
geht es über Schläuche und ein Rohrsystem 
zu den Injektoren. Die Besonderheit dabei: 
Die 50er Rohre bilden gleichzeitig ein tra-
gendes Element in dem Gestänge. So konn-
te Wittrock die Konstruktion trotz der stol-
zen 30 m Arbeitsbreite so leicht und einfach 
wie möglich gestalten. Und die Schlauchfüh-
rung an den Drehpunkten macht einen sehr 
aufgeräumten Eindruck.

Der Clou sind aber die Injektionskufen. 
Sie bestehen aus etwa 50 cm langen Fi-
berglasstäben, an deren Enden Zinken aus 
Borstahl angebracht sind. Das Fiberglas hat 
gegenüber Blattfedern den Vorteil, dass die 
schleppend angeordneten Zinken z. B. bei 
Grassoden oder Getreidewurzeln auch seit-
lich ausweichen können. 
Mit Schrumpfschläuchen sind die Spi-
ralschläuche mit den Auslauftüllen in Fahrt-
richtung gesehen von hinten an den Fiber-
glasstäben befestigt. Und da jeder Schlauch, 
der vom ExaCut-Verteiler kommt, noch ein-
mal durch ein Y-Stück aufgeteilt wird, hat 
das Gestänge insgesamt 120 Injektoren mit 
25 cm Strichabstand.
Wie effektiv die Zinken zu Werke gehen, 
konnte man auf dem Wintergetreideschlag 
gut erkennen. Die Schlitze in der Oberfläche 
waren tief genug, um die ausgebrachte Men-
ge Gärsubstrat von 25 m3/ha komplett auf-
zunehmen. Und bei einer Fahrgeschwindig-
keit von rund 8,5 km/h war hier das große 
Fass in nur gut drei Minuten schon wieder 
leer. Laut Fahrer Rotkopf liegen somit die 
Zykluszeiten je nach Flächenstruktur bei 
rund 10 bis 12 Minuten. Im Mittel über den 
Tag sind deshalb nach seiner Erfahrung 
120 m3/h realistisch, „wenn es richtig gut 
läuft, sind aber auch 150 m3/h möglich!“

Auch das Garant Profi PQ 33.000 von Kot-
te hat es in sich. Um trotz der 33 m3 Inhalt 
drei Meter Außenbreite nicht zu überschrei-
ten, ist es z. B. nicht rund, sondern leicht 
oval. Außerdem hat Kotte zusammen mit 
www.profi.de



Die beiden Drehkolben-
pumpen werden von der zapf-
wellengetriebenen Bordhyd-
raulik angetrieben. Dank 
Untenanhängung und Top-
Zylinder kommt der JD 8430 
komplett ohne Ballast aus.

Das leere Gespann wiegt 
etwa 30 t und ist unter 3 m 

breit. Mit gelifteter erster 
Achse kann man deshalb 

problemlos auf der Straße 
fahren.
der Hochschule Osnabrück ein spezielles 
Vierachs-Fahrwerk mit Einzelachslenkung 
entwickelt. Die vielseitigen Möglichkeiten 
dieses elektrisch angesteuerten MultiStee-
ringSystems (MSS) haben wir in profi 5/10 
bereits vorgestellt.
Das Fass ist komplett mit Radialreifen von 
Trelleborg der Größe 650/65 R 30.5 be-
stückt. Da es voll immer nur auf dem Acker 
fährt, ist eine Reifendruckregelanlage nicht 
erforderlich: 0,8 bar reichen für den Acker 
und die Leerfahrt auf der Straße. 
Der John Deere 8430 läuft vor dem Fass 
komplett ohne Rad- und Frontgewichte. Die 
Stützlast und der zusätzliche Top-Zylinder 
reichen aus, um die volle Zugkraft des leer 
etwa 30 t schweren Gespanns auf den Bo-
den zu bringen.

Alles Weitere in Kürze:
  � Am Container sollen laut Wittrock zukünf-

tig zusätzliche Türen an den Seiten die Zu-
gänglichkeit z. B. zu den Drehkolbenpumpen 
erleichtern.

  � Sowohl am Container als auch am Fass 
sind zwei Pumpen. Würde eine mal ausfal-
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len, könnte man zumindest mit 50 % der 
Leistung weiter arbeiten.

  � Alle Sattel-Auflieger von Frieling haben 
einen hydraulisch angetriebenen Turbo-Ent-
leerer, um die Gülle bei Bedarf auch selbst-
tätig in einen Container drücken zu können.

  � Für den hydraulischen Pumpenantrieb am 
Fass gibt es eine eigene Bordhydraulik mit 
Zapfwellenpumpe. Die Verteiler und Gestän-
gefunktionen werden über die Loadsensing-
Hydraulik des Schleppers versorgt.

  � Das doppelt geklappte Gestänge kann 
auch auf 18 m Arbeitsbreite reduziert ge-
fahren werden.

  � Als Teilbreitenschaltung auf 27, 24 und 
18 m fungiert die pneumatische Schlauch-
abschaltung „Comfort Flow Control“ (CFC) 
von Vogelsang. Damit können auch in den 
Fahrgassen je vier Abgänge per Knopfdruck 
verschlossen werden.

  � Einen Hangausgleich hat das Gestänge 
nicht. Die Zylinder, die die Gestängehälften 
runterschwenken, sind aber mit Stickstoff-
blasen vorgespannt.

  � Das leere Fass ist für die Straßenfahrt zu-
gelassen, dann wird die erste Achse geliftet.
� 41 �
Wir fassen zusammen: Das Lohnunterneh-
men Frieling hat zusammen mit Wittrock,  
Kotte und Vogelsang eine sehr schlagkräf-
tige Güllekette entwickelt. Die wichtigsten 
Bausteine dabei sind der Hofcontainer mit 
leistungsfähiger Pumptechnik, die so ein-
fach wie möglich gehaltenen Zubringer so-
wie das große Ausbringfass von Kotte. Dies 
hat ein modernes Vierachsfahrwerk mit 
elektrohydraulisch angesteuerter Einzel-
achslenkung sowie das komplett neu entwi-
ckelte Injektorgestänge mit 30 m Arbeits-
breite von Wittrock.
Natürlich hat eine so schlagkräftige Technik 
auch ihren Preis: Für die Container-Pump-
station GP 12 mit eigenem Motor gibt 
Wittrock einen Listenpreis von 82 900 Euro  
an. Das Güllefass Garant Profi PQ 33.000 
kostet mit Pumpen und Saugarm, aber oh-
ne Verteiler etwa 198 000 Euro. Hinzu 
kommt das 30 m breite Injektorgestänge für 
66 900 Euro (alle Preise ohne Mehrwert-
steuer).

Hubert Wilmer, 
Christian Brüse
www.profi.de


