
Baureihe 130 - 5130 / 6130 / 7130 KOMFOrT/LuXus KaBine

®axial-flow



ernten sie ihren erfolg

2



*) Vergleichsstudie der Georg-August-Universität Göttingen in DLG Mitteilungen 06/2011

SPiTZenleiSTUng …
Auch bei der verfügbaren Leistung sind die neuen 
Axial-Flow® Mähdrescher der Baureihe 130 herausfor-
dernd gut: Mit bis zu 415 Ps und Korntanks, die bis zu 
10.570 Litern fassen, sind unsere Mähdrescher auf 
größte erntemengen in kürzester Zeit ausgelegt – bei 
allen Druschfrüchten und unter allen Bedingungen. Der 
schonender Drusch und das hochwertige stroh sind 
Markenzeichen der jüngsten Axial-Flow® rotoren.

… ABer niChT UM JeDen PreiS
Die ingenieure bei Case iH wissen, dass zwar das 
schnelle einbringen der ernte wichtig für ihr einkom-
men ist, dass aber auch der Kraftstoffbedarf eine  
wesentliche Größe bleibt. sie hätten nichts von einer  
höheren Leistung, wenn diese mit steigenden Kraft-
stoffkosten oder Kornverlusten erkauft würde. Deshalb 
wurden bei der neuen Axial-Flow® Baureihe Motor,  
Getriebe, rotor und die neue Kabine mit dem verbes-
serten AFs Monitor so überarbeitet, dass aus jedem 
tropfen Diesel die größtmögliche Leistung heraus- 
geholt wird und alle Bauteile höchst langlebig und  
zuverlässig sind. nach unabhängigen Quellen liegen 
die Wartungs- und instandhaltungskosten bei  
Axial-Flow® Mähdreschern deutlich unter denen ande-
rer Fabrikate. Das zeigt: Case iH setzt sich unablässig  
dafür ein, die Belastungen ihres Portemonnaies – und 
der Umwelt – durch unsere Maschinen so gering wie  
möglich zu halten. 

einfAChe BeDienUng
Case iH Axial-Flow® Mähdrescher werden auch wegen 
des komfortablen Arbeitsumfelds geschätzt. Auf Basis 
der engen Kundenkontakte hat Case iH jetzt eine neue 
Kabine vorgestellt, die mit moderner technologie eine 
Atmosphäre schafft, in der sich die Fahrer voll und 
ganz auf die ernte konzentrieren können. Hohe  
Leistung und kosteneffiziente ernte ohne stress: Unser 
Bekenntnis zu ebenso einfachen wie wirksamen  
Verfahren – bei Betrieb, Wartung und instandhaltung 
– bleibt unverändert. 

lAnge TrADiTion
einzelrotor-Mähdrescher basieren auf der Pionierarbeit 
von ingenieuren, die sich schon früh mit dem Längs-
fluss des Dreschguts befasst haben. Mit 35 Jahren  
erfahrung sind wir mehr denn je von diesem Konzept 
für den schonenden Drusch und die saubere separie-
rung überzeugt. Die tausende von Landwirten, die 
seither jedes Jahr unsere Axial-Flow® Mähdrescher  
erworben haben, bestätigen uns. Mit dieser Broschüre 
zeigen wir ihnen, warum diese technologie für uns 
wegweisend ist, aber über 15.000 zufriedene Kunden 
sprechen eine noch viel deutlichere sprache. 

einführUng
BAUen Sie Bei ihrer ernTe AUf UnSere eXPerTiSe AUS Mehr AlS Drei JAhrZehnTen: AXiAl-floW®   
in den vergangenen 30 Jahren haben wir bei Case iH den Axial-Flow rotor® immer weiter entwickelt und optimiert. 
Damit stellen wir sicher, dass unsere technik spitze ist: spitze bei Durchsatz, Arbeitsergebnis und effizienz. Und 
das ist entscheidend für sie, denn ihr erfolg zeigt sich in dem erlös, den sie für ihre ernte erzielen. Wenn sie erfolg-
reich sein wollen, dann gibt es dafür nur ein rezept: Beste Qualität – und die liefert ihnen keine andere erntetech-
nik so verlässlich wie der Axial-Flow®.
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Die erfolgSgeSChiChTe

1977
Die ersten Axial-Flow® Mäh- 
drescher der 1400er-Baureihe 
kommen auf den Markt.

1831
Cyrus McCormick stellt 
die weltweit erste funk- 
tionierende Mähmaschine 
für Getreide vor. 

1842
Jerome increase Case baut seine 
erste Dreschmaschine in racine, 
Wisconsin. 

1863
Die Firma J. i. Case and 
Company wird in racine 
gegründet.

1915
international Harvester 
baut seine erste erntema-
schine. 

1987
ein neues rotordesign wird 
eingeführt, das insbesondere in 
Kulturen wie reis und Bohnen 
verbessere Druschleistungen 
ermöglicht.

1993
Die überarbeitete 1600er- 
Baureihe, die dritte Generation 
der Case iH Axial-Flow® Mäh- 
drescher, wird mit dem neuen, 
auf den separiervorgang 
folgenden Cross Flow reini-
gungssystem ausgestattet. 

2002
Der Axial-Flow® rotor wird 
weiter verbessert und erlaubt so 
eine noch bessere Druschlei-
stung und höhere effizienz.

2003
Case iH ist der erste Hersteller 
weltweit, der die touchscreen-
technologie auf Mähdreschern 
nutzt und mit der einführung 
des Displays für die Advanced 
Farming systems (AFs) den 
Betrieb gleichzeitig einfacher 
und effizienter macht.  
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2007
nach nunmehr 30 Jahren 
Axial-Flow® kann inzwischen die 
sechste Generation dieser 
wegweisenden technologie 
gefeiert werden.

2008
Der st-rotor (small tube rotor) 
ermöglicht es aufgrund der 
verbesserten Durchleitung des 
strohs, den Durchsatz und die 
Kornqualität auf hohem niveau 
zu halten und gewährleistet 
auch unter feuchten Bedingun-
gen eine bessere strohqualität.

2011
Der 150 000te Case iH 
Axial-Flow® Mähdrescher 
verlässt das Werk in Grand 
island, nebraska.

2012
Case iH geht den nächsten schritt bei der Axial-Flow®  
entwicklung und stellt die neueste Maschinengeneration mit 
efficientPower-Motoren und einer vollständig neuen Kabine  
mit Komfort- und Luxusversionen vor. 

Der erfolg von Case iH baut auf einer starken 
Vergangenheit auf. Als Folge eines kontinuierlichen 
Wachstums- und entwicklungsprozesses sind wir heute 
der zweitgrößte Hersteller von Landtechnik weltweit.
Dank der fortlaufenden Weiterentwicklung unseres 
Angebots können wir für unsere Kunden ein umfassen-
deres Produktsortiment bereitstellen als jemals zuvor.
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HeiMAt Des
AXiAl-floW® MÄhDreSCherS
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grAnD iSlAnD, neBrASKA –  
SPiTZenleiSTUng MiT TrADiTion
Case iH entwickelt und produziert seit mehr als 160 Jahren hochwertige Maschinen für die Landwirtschaft.
Die Marke Case iH steht damit für innovative technik und lange tradition. sie steht gleichzeitig für den Zusammen-
schluss namhafter Hersteller und Marken landwirtschaftlicher Maschinen wie Case, international Harvester oder auch 
David Brown, um nur einige zu nennen. Jede dieser Marken hat in der Geschichte und entwicklung von Case iH eine 
wesentliche rolle gespielt. Zwar haben sich im Lauf der Jahre manche Dinge geändert, aber die legendäre rote Marke 
wird stets für unser Anliegen stehen, wesentliche Beiträge zu dem wirtschaftlichen erfolg unserer Kunden zu leisten.

Das hoChMoDerne WerK in grAnD iSlAnD ist das CnH Mähdrescher-Kompetenzzentrum in nordamerika und gilt 
als eins der führenden Werke im Konzern. Die hohen standards werden derzeit in einer initiative zur Anwendung 
bester Produktionstechniken noch gesteigert. Drei unterschiedliche Mähdreschermodelle werden hier in einer  
Fertigungslinie hergestellt. Dies ist das einzige Werk im Konzern mit einer solchen Mischproduktion, zu der  
Geschäftseinheiten wie teilefertigung, schweißarbeiten, Lackierung und Montage gehören. Alle Bereiche nutzen 
moderne technologien wie automatische systeme zur elektrobeschichtung (e-coat) mit Farbe, Laserzellen,  
schweißroboter und funkgesteuerte testeinrichtungen.
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Für sie entWiCKeLt 
UnD geBAUT
Die neUen AXiAl-floW® MoDelle 5130, 6130 UnD 7130 
Unsere neuen Axial-Flow® Mähdrescher 5130, 6130 und 7130 wer-
den für die Anforderungen mittelgroßer moderner Betriebe gebaut, 
egal ob Vollerwerbsbetrieb oder Lohnunternehmer. Das Herzstück ist 
jeweils das bewährte Prinzip der Axial-Flow® einzelrotor-technologie 
mit allen damit verbundenen Vorteilen: dem ebenso gründlichen wie 
schonenden Drusch und den minimierten Kornverlusten.

AXiAl-floW® SChneiDWerKe. 
DAMiT Kein Korn Verloren gehT 
Die bis zu 7,6 m breiten Case iH schneidwerke lassen 
sie das Potenzial unserer Mähdrescher wirkungsvoll in 
Betriebserfolg umsetzen. sie haben die Wahl zwischen 
den 3050 VariCut- oder den 2000er schneidwerken  
sowie Pflückvorsätzen für Mais mit 6 oder 8 reihen.

Der AXiAl-floW roTor 
Herzstück der Case iH 130 serie ist der modernste 
st-rotor (small tube rotor). er wurde mit dem Ziel ent-
wickelt, den Durchsatz ohne einbußen bei der Korn- 
oder strohqualität nochmals zu steigern und den 
Dreschvorgang weiter zu verbessern – bei trockenen 
und nassen Bedingungen und unabhängig von der  
geernteten Kultur.
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iMMer AUf DeM lAUfenDen
Bei den Case iH telematik-Produkten ermöglicht die Vernet-
zung von Computern und Mobilfunk den Austausch von  
Maschinendaten sowie Feld- und Arbeitsinformationen  
nahezu in echtzeit. informationen über die Fahrzeuge ihres 
Betriebs, deren standorte und Arbeitsprozesse sind auf  
einer internetseite abrufbar. Gleichermaßen warnt eine 
Alarmfunktion per sMs beim Diebstahl von Kraftstoff.

Weniger ZeiTVerlUST BeiM ABTAnKen 
AUf DeM VorgeWenDe  
Als sonderausstattung hilft ihnen das Hochleistungssystem 
gerade auf ertragreichen Flächen, schneller abzutanken. 
sie verlieren weniger Zeit und können ihre tagesleistung 
steigern: Diese Produktivitätssteigerung ist wichtig, wenn  
ihnen z. B. aufziehender regen im nacken sitzt. 

fein gehÄCKSelT oDer PerfeKTe SChWADe 
Die Vorbereitungen für die neue saat beginnen mit dem 
Drusch der Vorfrucht: sie können das stroh entweder häck-
seln und gleichmäßig über die Arbeitsbreite verteilen oder in 
einer perfekten schwade für die Ballenpresse ablegen. in 
beiden Fällen schaffen sie beste Voraussetzungen für die 
folgende saat.

KoMforT- oDer lUXUSKABine: Sie hABen Die WAhl
Kein Mähdrescher ist einfacher und komfortabler zu bedie-
nen als die jüngsten 130er Axial-Flow® Modelle. Mit dem Multi- 
funktionshebel liegen alle wichtigen externen Funktionen des 
Mähdreschers in einer Hand, und für optimale Kontrolle sind 
alle Funktionen ergonomisch günstig gruppiert und entspre-
chend dem Aufbau des Mähdreschers logisch von vorne 
nach hinten angeordnet. so können alle schneidwerksfunk-
tionen und das Abtankrohr bequem gesteuert werden. 
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sojabohne

sonnenblume

Ackerbohne

Mais

reis

Weizen

erbsen

Klee

raps

Gras
Gerste

Der AXiAl-floW® roTor – 
DAS herZSTüCK DeS MÄhDreSCherS 
ein moderner st-rotor (small tube rotor) ist das 
Herzstück eines jeden Mähdreschers aus der 
Case iH 30 serie. er wurde mit dem Ziel ent- 
wickelt, den Durchsatz ohne einbußen bei der 
Korn- oder strohqualität nochmals zu steigern 
und gleichzeitig den Dreschvorgang weiter zu 
verbessern. Und das funktioniert: bei trockenen 
und nassen Bedingungen – und unabhängig von 
der geernteten Kultur.

sPüren 
sie Den
UnTer- 
SChieD
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BrAnChen-BeSTe KornqUAliTÄT
Bruchkorn gehört nicht in Qualitätsgetreide, nicht nur 
wegen der beschädigten Körner selbst, sondern auch, 
weil es leicht mit dem stroh auf das Feld gelangt und 
verloren geht. Dank des Druschs im Axial-Flow® und 
der jüngsten small tube rotoren liefern die Mähdre-
scher von Case iH verlässlich beste Kornqualität.

Für höhere Druschleistung und strohqualität auch un-
ter schwierigen Bedingungen sind die reibeelemente 
in vier spiralen um den rotor angeordnet. Der Zugang 
zu dem rotorgehäuse ist von beiden seiten aus mög-
lich; so können die leichten Bauteile einfach für unter-
schiedliche Kulturen ausgetauscht werden – ein klarer 
Axial-Flow® nutzen.

Ackerbohne

Mais

roggen

einZelroTor TeChnologie
lAnge TrADiTion 
Drusch und separierung mit dem einzelrotor sind eine Case iH spezialität. Wir haben vor rund 35 Jahren die ersten 
Mähdrescher mit diesem system vorgestellt. Das Konzept war so erfolgreich, dass es sich in allen unseren Mäh-
dreschern durchgesetzt hat. Das Prinzip wird bis heute unverändert genutzt, aber unsere ingenieure haben bei  
jedem weiteren entwicklungsschritt modernste technologien angewandt, um auch zukünftigen Herausforderungen 
gerecht zu werden. Die Mähdrescher der Baureihe Axial-Flow® 130 profitieren von diesem zukunftsorientierten 
Denken. sie weisen aktuelle neuerungen nicht nur bei Drusch und separierung, sondern auch bei reinigung,  
Abtanken, Motorleistung und Antriebstechnologie auf. Damit steht erntetechnik bereit, die für heute und morgen 
gerüstet ist.
Aufgrund des schonenden Druschvorgangs gelangt ihr erntegut bei den Case iH Axial-Flow® Mähdreschern ohne 
Bruchkorn in den Korntank. Das sichert ihre hohen Qualitätsstandards und minimiert die Kornverluste im Feld – 
und das bedeutet mehr einkommen für sie! Bei dem Axial-Flow® rotor gibt es keine Dreschtrommel wie in her-
kömmlichen oder Hybridmähdreschern, bei denen das erntegut hohen Belastungen ausgesetzt wird, und die Ab-
scheidung folgt übergangslos auf den Drusch. schon mit geringer rotordrehzahl werden hohe Zentrifugalkräfte 
erreicht. Unter schwierigeren Bedingungen können sie die Drehzahl aber jederzeit ganz einfach erhöhen. 
Die ingenieure bei Case iH wissen, dass jedes einzelne Korn zählt und hohe Leistungen Kornverluste auf der 
rückseite des Mähdreschers nicht kompensieren können; deshalb tuen sie alles, um ihnen das beste separiersy-
stem der Branche zu bieten. Der Wert des schonenden Korn auf Korn-Druschs als Markenzeichen der Axial-Flow® 
Mähdrescher basiert nicht nur auf der einschätzung von Case iH, sondern wird von den testergebnissen einiger 
der rennomiertesten Forscher gestützt. Versuchsergebnisse unabhängiger einrichtungen zeigen, dass Axial-Flow® 
Drusch- und separierkräfte um 10 % schonender sind als vergleichbare Hybridsysteme. 

2,00%

1,00%

0,00%

Durchschnittlicher Anteil 
von Bruchkorn

0,47%

1,67%

cAse ih WettBeWerBer
mit konventioneller Dreschtrommel

ermittelt von:
Landwirtschaftskammer von Oberösterreich
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ABsOLUte ProDUKTiViTÄT
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Die CASe ih einZelroTor-TeChnologie 
BeDeUTeT
■	Mit dem ebenso schonenden wie gründlichen Axial-Flow® system gelangen mehr Körner und 

in best-möglicher Qualität in den Korntank
■	Die damit erzielten Zuwächse an ertrag und Qualität zeigen sich unmittelbar in ihrem 

wirtschaftlichen ergebnis
■	schonender transport des Korns vom schrägförderer zum einzugstrichter  –  

Kein BesCHLeUniGer erFOrDerLiCH  
■	Optimierter Fluss des ernteguts durch den st-rotor® – schonender Drusch und höherer Durchsatz 

auch unter schwierigen Bedingungen
■	ein exklusives Kennzeichen des st-rotor® ist die minimale staubentwicklung vor der Fahrerkabine. 

Dies erlaubt einen ungehinderten Blick auf das schneidwerk – auch bei nacht
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DAMit iHnen Kein Korn 
Verloren gehT
AXiAl-floW® SChneiDWerKe
Mit bis zu 7,6 m schnittbreite sind die neuesten Case iH schneidwerke speziell auf die 
Bedingungen der Getreideernte in europa ausgerichtet. Mit dieser spitzentechnik können 
sie das Potenzial unserer Hochleistungsmähdrescher wirkungsvoll für ihren Betriebs- 
erfolg nutzen. 

erleiChTern Sie SiCh Die rAPSernTe
Bei den 2050er und den neuen 3050er VariCut-schneidwerken kann die Messerposition 
für den Drusch von Kulturen mit schwerem stroh – wie etwa raps – im laufenden Betrieb 
zwischen 50 und 57 cm verstellt werden. so ernten sie schneller und mit geringeren 
Verlusten. 
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MODELL schnEiDwErk Min. Max.

2030 fest 5,2 m 7,3 m

2050 variabel 5,2 m 7,3 m

3020* flexibel 6,1 m 7,6 m

3050 variabel 4,9 m 7,6 m

3016* Band-Pickup 4,6 m –
* nur in ausgewählten Märkten verfügbar

leiSTUngSfÄhige KoMPonenTen
Das schneidwerk ist ein wichtiges Bauteil auf 
dem Weg des ernteguts in ihren Mähdrescher. 
Die Axial-Flow® 130 Baureihe verfügt darüber  
hinaus über leistungsstarke schrägförderer, die 
einen reibungslosen einzug des ernteguts  
gewährleisten: erste Voraussetzungen für einen 
hohen Durchsatz. Um schäden an der Maschine 
zu vermeiden, werden steine und andere Fremd-
körper mit einer durch eine rutschkupplung  
geschützten Walze in die steinfangmulde  
geschoben, die leicht mit einem Hebel links am 
Mähdrescher geleert werden kann. 

PerfeKTe gelÄnDeführUng
im Betrieb sorgt das terrain-tracker-system als 
standardausstattung bei allen Case iH schneid-
werken für eine perfekte Bodenanpassung: Auch 
in unebenem Gelände und bei hohen  
Arbeitsgeschwindigkeiten führt diese Automatik 
das schneidwerk immer parallel zum Boden.  
Damit ist eine gleichmässige schnitthöhe ge-
währleistet.

AUf- UnD ABrüSTen iM hAnDUMDrehen 
Gerade einmal zwei Anschlüsse werden für die 
hydraulische und elektrische Verbindung des 
schneidwerks mit dem Mähdrescher benötigt. 
Das reduziert die Auf- und Abrüstzeit auf ein  
Minimum. Die automatische schneidwerk- 
erkennung sorgt weiterhin dafür, dass bei einem 
schneidwerkwechsel zuvor festgelegte ein- 
stellungen automatisch und damit zeitsparend 
übernommen werden.

SChArf UnD WirKSAM 
Für einen sauberen randschnitt und minimale 
Verluste sind für die Messerbalken an allen 
Case iH Axial-Flow® Mähdreschern elektrisch 
oder hydraulisch angetriebene (2050er schneid- 
werke) bzw. hydraulisch angetriebene raps-
messer (3050er schneidwerke) verfügbar. 
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HOCHLeistUnGsMAiSPlüCKer
sPeZieLL Für AxiAL-FLOW® MäHDresCHer entWiCKeLt

Schneidwerk reihenabStand
70 cm                  75 cm                  80 cm

5-reihig fest* • •

6-reihig fest • • •

6-reihig klappbar • •

8-reihig fest •

8-reihig klappbar • •

■ starke Leistung
■ überlegene Zuverlässigkeit
■ Leichtere Wartung
■ Höhere erntegeschwindigkeiten
■ Maisernte mit höchster Qualität
■ speziell für Axial-Flow® Mähdrescher entwickelt
■ Unterflurhäcksler serienmäßig verfügbar

hÖChSTe ArBeiTSqUAliTÄT 
Die hydraulisch aus- und einklappbaren Maispflücker wur-
den speziell für den Axial-Flow® entwickelt und verfügen 
über starke und äußerst zuverlässige Wellenantriebe. Die 
Kolben werden präzise gepflückt und schonend weiter  
transportiert. Gleichzeitig leistet auch unser Häcksler als 
Branchenbester perfekte Arbeit. Die einheitliche Länge und 
die gleichmäßige Verteilung des Häckselgutes sorgen für ein 
perfekt abgeerntetes Feld.

PrÄZiSeS PflüCKen
Die mit Messern versehenen Pflückwalzen ziehen die Mais-
pflanzen nach unten, an den hydraulisch einstellbaren 
Pflückplatten vorbei, wo die Kolben behutsam gepflückt  
werden. Die stängel werden von den langen, umkehrbaren 
Häckslermessern entlang der Pflückwalzen zerkleinert. Das 
Häckselgut wird für eine gute, gleichförmige rotte und eine 
problemlose Bodenbearbeitung gleichmäßig über die gesam-
te Arbeitsbreite verteilt. * nicht verfügbar in Deutschland
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HOCHLeistUnGsMAiSPlüCKer
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Die HöCHtste  
Korn qUAliTÄT
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Die HöCHtste  
Korn qUAliTÄT

Die reinigUng
SAUBereS ernTegUT für BeSTen erlÖS 
Unsere Axial-Flow® Mähdrescher der Baureihe 130 sind darauf ausgelegt, saube-
res, unbeschädigtes erntegut ohne Verluste in den Korntank zu schaffen. Wir bei 
Case iH wissen: Wenn die Zeit dafür reif ist, dann wollen sie die ernte so schnell 
wie möglich vom Feld in das Lager bringen. Wir wissen aber ebenso: nicht nur 
schnelligkeit, sondern auch jedes einzelne Korn zählt. Das ist der Grund, warum 
wir alles tun, um ihnen das beste Druschsystem der Branche zu bieten.

CroSS-floW reinigUng 
nicht nur der rotor sorgt dafür, dass der Axial-Flow® etwas Besonderes ist: Das 
auf den separiervorgang folgende Cross-Flow reinigungssystem erzeugt mit  
winkelförmigen spiralen eine gleichförmige Verwirbelung der Luft und hohen 
Luftdurchsatz. Anders als bei herkömmlichen systemen wird eine gleichmäßige 
Verteilung über die Unterseite der siebe ohne Lufttaschen erreicht. Die Gebläse-
geschwindigkeit ist fein dosierbar und damit gut an erntegut mit kleineren samen 
anzupassen. so und mit den vom Fahrersitz aus einstellbaren sieben erhalten 
sie eine höhere reinigungsleistung. Jedes einzelne sieb hat einen optimalen 
Hubweg; die gegenläufigen Bewegungen gleichen sich aus und sorgen für den 
gleichmäßigen Betrieb des siebkastens. Auch kleine strohstücke werden  
wirkungsvoll aus ihrem Korntank herausgehalten. Und: Mit dem komplett ein- 
stellbaren Vorsieb sind sie mit den Axial-Flow® Mähdreschern der Baureihe 130 
in allen Kulturen und unter allen Umständen erfolgreich. 
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MeHr iM KOrntAnK, 
Mehr einKoMMen für Sie
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Der KornTAnK
Die Mähdrescher der Baureihe Axial-Flow® 130 sind darauf ausgelegt, den Korntank immer wieder schnell mit 
sauberem und unbeschädigtem erntegut zu füllen. Denn wir wissen: Wenn die Frucht reif ist, dann ist es für sie 
wichtig, die ernte schnellstmöglich einzubringen.

Jedes Axial-Flow Modell hat einen Korntank, der groß genug ist, damit sie auch große Felder andreschen können, 
ohne dabei anhalten und abtanken zu müssen. Wenn sie spezielle Futterpflanzen wie Corn-Cob-Mix (CCM) ernten, 
ist der tank auch groß genug für die spindeln.

Optional sind von der Kabine aus bedienbare erweiterungsbleche für den Korntank verfügbar, die transport, Unter-
bringung und den schutz des ernteguts bei regen erleichtern. Die erweiterung vergrößert den Korntank für einen 
maximalen Füllstand, bei dem auch in hängigem Gelände kein Korn überläuft. Der Auslauf der zentralen Förder-
schnecke liegt so hoch, dass der Korntank effizient gefüllt werden kann, ohne dass das erntegut zurückdrückt. 

Um Wartungs- oder reinigungsarbeiten im Korntank zu erleichtern und auch sicherer zu machen, haben die 
ingenieure bei Case iH eine Leiter eingebaut, die ihnen guten Zugang ermöglicht.

Für das Aus- oder einklappen der standarderweiterung für den Korntank ist kein Werkzeug erforderlich. Die  
Axial-Flow® Mähdrescher sind so konstruiert, dass sie mehr Zeit im Fahrersitz und weniger Zeit mit rüst- oder 
Wartungsarbeiten verbringen.

5130 8.800 l
6130, 7130 10.570 l

■	Die oben abgewinkelte Zufuhrschnecke lässt 
genug Platz für das Abtankrohr, um auch in 
hochbrackige Anhänger abzutanken. 

■	Ungehinderte sicht aus der komfortablen 
Kabine auf das Abtankrohr.
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Den CAsH FLOW iM BliCK
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standard-Abtanksystem mit 
88 l/s (5130) und 113 l/s 
(6130, 7130)

7,5 m

6,6 m

ABTAnKen
SChnell VoM KornTAnK inS TrAnSPorTfAhrZeUg 
Das optional verfügbare schnellabtanksystem hilft besonders auf hoch ertragreichen standorten, weniger unproduktive Zeit auf das 
Abtanken am Feldrand zu verwenden und so eine höhere tagesleistung zu erzielen. Das ist dann besonders wichtig, wenn ihnen 
eine aufziehende schlechtwetterfront im nacken sitzt.

Mit dem top-Abtanksystem können Mähdrescher von Case iH schnell und einfach auch in transportfahrzeuge mit hohen Bracken 
entladen werden. Das Kunststoffauslauf am ende des Abtankrohrs sorgt für einen dichten strom des ernteguts. so läuft kein Korn 
über, und auch das Befüllen kleinerer transportfahrzeuge wird erleichtert.

SChnell, SChonenD, effiZienT
Abhängig von dem eingesetzten Modell können sie in kürzester Zeit große erntemengen am Feldrand oder auf parallel fahrende 
transportfahrzeuge umladen. Das spektrum reicht von maximal 88 l/s bei dem Modell 5130 bis zu etwa maximal 113 l/s bei den 
Modellen 6130 und 7130.
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sAUBer GeHäCKseLt,  
oDer PerfeKTe SChWADe?
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STrohMAnAgeMenT
Das ist mehr als nur ein weitverbreiteter eindruck: Die Vorbereitungen für die neue saat beginnen bei der ernte der Vorfrucht – und 
hier spielt der Mähdrescher eine wesentliche rolle. nach dem sauberen schnitt und dem vollständigen, schonenden Drusch im 
Axial-Flow® können sie das stroh häckseln oder für die Ballenpresse ablegen.

VerTeilUng 
ein einzigartiger Vorteil des Axial-Flow® 
zeigt sich in der Möglichkeit, das unge-
häckselte stroh bei der ernte breit zu 
verteilen, wenn es zwar gepresst werden 
soll, zur ernte aber noch nicht trocken 
genug ist. Das reduziert die trockenzeit, 
und das stroh muss zum Pressen nur 
noch auf schwad gelegt werden. 

SChWADABlAge
Das stroh kann je nach den Präferenzen 
des Landwirts oder Kunden beim Lohn-
drusch mit oder ohne spreu im schwad 
abgelegt werden. Dabei wird die schwad 
von einstellbaren Leitblechen geformt. 

VerTeilUng 
Die ernterückstände werden gleichmäßig 
über die volle schnittbreite verteilt, ent- 
weder symmetrisch über die gesamte 
Fahrspur oder mit Abstand zu der noch 
stehenden Kultur. Die strohverteilung 
kann elektrisch eingestellt und so flexibel 
an die jeweiligen Windbedingungen ange-
passt werden. Das gewährleistet eine 
gleichmäßige Verteilung, eine rasche 
strohrotte, einen effektiven erosionsschutz 
und eine problemlose Bodenbearbeitung. 

SChUTZSYSTeM für Die 
hÄCKSlerMeSSer
Die als Gegenschneiden ausgelegten 
Häckslermesser sind einzeln befestigt 
und gegen die einwirkung von Fremd-
körpern geschützt, da sie nach hinten 
wegklappen und so ausweichen können. 

Für trockene Bedingungen und ge- 
ringeren Leistungsbedarf ist auch ein 
Häcksler mit 40 Messern verfügbar.
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KrAFt SATT
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Der MoTor
Die Case iH Axial-Flow® Mähdrescher der neuen Genera-
tion sind mit Motoren ausgestattet, die die neuesten  
Abgasnormen euro 3B (interim-norm tier 4A) erfüllen. 
Diese umweltfreundlichen Motoren sind aber keineswegs 
schwächer oder benötigen mehr Kraftstoff. Ganz im Ge-
genteil: Durch die selektive katalytische reduktion (sCr) 
und die AdBlue-technologie werden stickoxide und Fein-
staubpartikel ohne recycling aus den Abgasen entfernt, 
und gleichzeitig liegen die Gesamtkosten für Kraftstoff 
und AdBlue bei diesem Motoren – je nach Modell – um 
bis zu 10 % unter denen der Vorgängermodelle.

hohe leiSTUng, geringer VerBrAUCh
Motordesign und elektronische einspritzung sorgen für 
Kraftstoffeffizienz und für die Leistung, die sie benötigen, 
um flexibel agieren und z. B. auch während des  
Dreschens problemlos abtanken zu können. trotz der  
hohen Leistung und Durchzugskraft sind die Motoren 
sehr leise und umweltfreundlich. Der 950 Liter Kraftstoff-
tank reicht für mehr als einen Arbeitstag.

leiSTUng, Die ihren erWArTUngen enTSPriChT 
Die tier 4A FPt Motoren in den neuen Mähdreschern der 
serie 130 von Case iH sind stark, verlässlich und bewährt. 
sie sind auf maximale Kraftstoffeffizienz ausgelegt und 
bringen die Leistung, die entsprechend den wechselnden 
Bedingungen im Feld benötigt wird. 
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Weniger KoMPliZierT, 
DAFür PrODUKtiVer
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Der AnTrieB
Axial-Flow® Mähdrescher nutzen einen Antrieb, der ebenso einfach und effizient wie das Dreschsystem ist. Der Antrieb für den gesamten Mähdrescher wird über ein zentrales Getriebe 
gesteuert, das für maximale effizienz unmittelbar am Motor positioniert ist.

Alle riemenscheiben sind Gussteile, übertragen die Kraft über viele Jahre effizient und verlängern so auch die Betriebsdauer der Antriebsriemen. Deren spannung wird mit Druck-
messern eingestellt, um die optimale spannung einfach sicher zu stellen.

im ergebnis erzielen sie auch unter schwierigsten Druschbedingungen eine effiziente Kraftübertragung. Dieses Design hat sich über viele Jahre weltweit in den unterschiedlichsten 
Kulturen bewährt. 

hYDro-geTrieBe MiT Drei fAhrSTUfen
Bei dem hydrostatischen Antrieb ist die Pumpe unmittel-
bar am Motor positioniert und spricht direkt an. so kön-
nen sie die Fahrgeschwindigkeit präzise steuern. Mit den 
drei verfügbaren Geschwindigkeitsbereichen lässt sich 
die Arbeit optimal an das erntegut und die Bedingungen 
im Feld anpassen.

KrAfTVoller roTorAnTrieB
Für gute Kraftübertragung und hohe Leistung kann bei 
den Modellen 6130 und 7130 die Geschwindigkeit des 
rotors über einen stärkeren riemen während des  
Betriebs angepasst werden. Der Antrieb wird bei hohem 
Leistungsbedarf automatisch gespannt.

UnKoMPliZierTe AnTrieBSSTrÄnge
Case iH ist dafür bekannt, dass nur wenige und gut 
erreichbare Antriebsstränge genutzt werden. Alle 
Wartungspunkte sind gut zugänglich. 
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Für LAnGe 
ArBeitstAGe 
AUSgelegT
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Die neUe KABine
Maximale Produktivität wird nur mit dem besten Mäh- 
drescher und einem Fahrer erreicht, der in einem optimalen 
Umfeld arbeitet und vor allem geschützt ist, was die Konzen-
tration schmälert und müde macht. Für lange tägliche  
Betriebszeiten ist eine komfortable Kabine eine zwingende 
Voraussetzung.

Deshalb haben unsere ingenieure eine der leisesten, ge- 
räumigsten und komfortabelsten Kabinen gebaut, die am 
Markt verfügbar und für lange, profitable Arbeitstage ausge-
legt sind. Mit neuer Gummilagerung werden die Vibrationen 
besser gedämpft und das instrumentenbrett ist leicht erreich-
bar in die Armlehne des sitzes integriert.

Wählen sie zwischen der Komfort- und der Luxuskabine, die 
zusätzlich über elektrisch verstellbare spiegel, größeren stau-
raum, aktive sitzfederung und einen Kühlschrank verfügt.  
 
leiSe, rUhig UnD BeqUeM
nutzer von Case iH Maschinen verdienen eine komfortable, 
nutzerfreundliche Kabine. steigen sie über die gut zugäng- 
lichen, einklappbaren stufen auf das große Podest und  
finden sie in der Kabine reichlich Platz, Komfort und stau-
raum, mit durchdachten Details wie einem einstellbaren,  
luftgefederten Fahrersitz, dem geringen Geräuschniveau  
sowie uneingeschränkter sicht. 

AUCh DUnKelheiT hÄlT Sie niChT AUf
Die ernte muss meist schnell vom Feld, und für Arbeit bis in 
die nachtstundenw ist eine gute Beleuchtung unabdingbar. 
Flutlichter am Dach der Fahrerkabine leuchten den Arbeits-
bereich vollständig aus, und Lampen im Korntank, am Ab-
tankrohr und am Heck des Mähdreschers stellen sicher, dass 
kein kritischer Bereich im Dunkeln bleibt. Als sonderausstat-
tung sind sehr leistungsfähige Breitband-entladungslampen 
(HiD) verfügbar. 
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Die STeUerUng
Unsere Axial-Flow® Mähdrescher sind so einfach und 
komfortabel zu bedienen wie möglich. noch mehr Funk-
tionen können nun einfach über den Multifunktions- 
hebel angesteuert werden. Der neue, an der rechten Be-
dienkonsole angebrachte Bildschirm erleichtert ihnen 
die kontinuierliche überwachung aller wesentlichen 
Funktionen und einstellungen ihres Mähdreschers. Der 
optionale AFs Pro 700 Monitor bietet zusätzlich Video-
funktionen und ist für die nutzung von telematik vorbe-
reitet. Damit haben sie in einem Display den vollständi-
gen überblick über den Mähdrescher, die erntedaten 
und das auto-matische Lenksystem. 

Für die Gestaltung der Bedienelemente haben unsere 
ingenieure jedes auch noch so kleine Detail der Arbeits-
abläufe durchdacht. Damit sie stets die volle Kontrolle 
behalten, sind die wichtigsten Funktionen nach ergono-
mischen Gesichtspunkten in der rechten Konsole und in 
den dort platzierten Multifunktionshebel integriert. Das 
erlaubt eine unkomplizierte steuerung aller schneid- 
werksfunktionen und des Abtanksystems. Zusätzlich 
wurde ein notstopp-schalter ergänzt, mit dem sie den 
Antrieb des Messerbalkens, der einzugsschnecke und 
des schrägförderers unmittelbar stoppen können.

Der Multifunktionshebel verfügt zusätzlich über zwei 
neue schalter, mit denen standardeinstellungen sowie 
bei einem schneidwerkwechsel zuvor gespeicherte  
einstellungen abgerufen werden können.
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Mit ABsOLUter PrÄZiSion 
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MoDUlArer AnSATZ
CASe ih ADVAnCeD fArMing SYSTeMS (AfS®) setzen seit über 10 Jahren standards in der Präzisions-
landwirtschaft und ermöglichen den Landwirten, den gesamten Produktionszyklus im Blick zu halten. 
Case iH AFs®-instrumente bieten alles, was sie brauchen, um Genauigkeit bis auf 2,5 cm ohne über-
lappung zu erreichen, Arbeitskosten zu senken – und ihr ertragspotenzial zu maximieren.  

AfS SPUrführUngSSYSTeMe
AfS Accuguide: GPs-basierte steuerung für absolute Präzision, unabhängig von den ernte-
bedingungen. Genauigkeit bis auf 2,5 cm ist verfügbar.
AfS reihenführung: Mechanische sensoren führen den Mähdrescher im Verbund mit GPs 
exakt durch gerade und kurvige reihen. 

AfS® fArM MAnAgeMenT SofTWAre
Viele Variable wirken auf die Landwirtschaft: Wichtig ist, zu verstehen, was passiert – und 
warum. Die Zeit ist reif für ein Betriebsmanagement auf neuem niveau und entscheidungen 
auf der Basis von Fakten. Mit dem AFs® Farm Management software Paket von Case iH hal-
ten sie Feld für Feld die erledigten Arbeiten, Arbeitsleistungen, Kraftstoffverbrauch und natür-
lich ihre erträge im Blick. Alle Daten werden automatisch vom Axial-Flow® aufgezeichnet und 
bilden so die Datengrundlage für die zukünftige Pflege und den Anbau der Feldfrüchte. Pla-
nen sie die Zukunft heute. 

oPTiMierTe MASChinenSTeUerUng
überwachen sie ertrag, Kraftstoffverbrauch und Arbeitsleistung, schließen sie externe Kame-
ras an und zeichnen sie ertragsergebnisse auf. Der optionale AFs Pro 700 touchscreen ist 
interaktiv und kann individualisiert sowie in ihrer Case iH Flotte ausgetauscht werden. 

AfS ConneCT™ TeleMATiCS
Mit dem Case iH AFs Connect™ telematiksystem können sie in echtzeit ihren Axial-Flow® 
Mähdrescher von dem Computer in ihrem Betriebsbüro aus überwachen und managen. 
sie sehen die Leistungen und können aus der Distanz mithilfe von Präzisions-GPs-Daten über 
Drahtlosnetzwerke Diagnosen stellen und mit dem Fahrer kommunizieren. Die analyse der 
Daten erlaubt eine verbesserte Logistik, verminderten Kraftstoffbedarf und optimierte  
Leistung. 
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interAKtiV
inTegrierT
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Für Lohnunternehmer ist ideal, dass auf  
Maschinen, die für die ertragserfassung 
ausgerüstet sind, mit einem Drucker die  
Daten zu Leistung und Fläche für den  
Kunden unmittelbar zum Arbeitsende  
ausgedruckt und ausgehändigt werden 
können. 

MoDerne SYSTeMSTeUerUng
Der optionale AFs Pro 700 touchscreen Monitor ist logisch aufgebaut. Auf der linken seite finden sich die informationen zu 
allen wichtigen Betriebsdaten, während rechts unterschiedliche Masken etwa zu einstellungen des Mähdreschers oder zu er-
tragsdaten aufgerufen werden können. eine Maske dient nur der Kontrolle von sensoren des Mähdreschers, weitere können 
nach Bedarf konfiguriert werden. über den AFs Pro 700 touchscreen können ebenso Aufnahmen von auf den Mähdrescher 
montierten Kameras überwacht werden.

ZU DeM leiSTUngSSPeKTrUM gehÖren: 
■ Monitoring von Kraftstoffverbrauch, Motorlast, ertrag, Feuchte und Arbeitsleistung, entweder live für den 

aktuellen Arbeitsprozess oder als tägliche Durchschnittswerte.
■ Aufzeichnungen in den Ackerschlagkarteien des Betriebs. Alle Daten können für die Analyse im Betriebsbüro 

auf einemUsB-stick gespeichert werden.
■ Speicherung von fahrzeugeinstellungen z. B. für bestimmte Druschfrüchte (Automatic Crop settings, ACs), 

schneidwerkeinstellungen und andere wichtige Parameter.
■ AfS Accuguide Steuerung. Legen sie eine strecke von A nach B fest und ernten sie freihändisch! AFs AccuGuide 

wird vollständig über den AFs Pro 700 touchscreen Monitor gesteuert, einfach über einen Knopf auf dem Vortriebs-
hebel eingeschaltet – und schon läuft ihr Axial-Flow® auf voller schnittbreite und mit 100 % Leistung.

■ Videobilder von bis zu drei Kameras zeigen unübersichtliche Bereiche hinter dem Mähdrescher oder 
mit einer Kamera am Auslauf des Abtankrohrs auch den Blick in den Anhänger. 
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AXiAl-floW® leiT- UnD lenKhilfen
AUToMATiSChe, gPS-geSTeUerTe lenKUng MiT AfS ACCUgUiDe
Genießen sie die Vorzüge einer sehr leistungsfähigen Lösung mit nur einem Monitor: Leistungsüberwachung, ein-
stellungen, Aufzeichnungen, Kartierung, Videofunktion und AFs AccuGuide finden sich alle auf dem AFs Pro 700 
touchscreen Monitor und damit zu 100 % als Bestandteil ihrer Arbeitsumgebung.

Viel Mehr AlS nUr KrAfTSToffSPArenD – Der AfS ACCUgUiDe effeCT:
■ Optimierter Maschineneinsatz
■ Höherer Komfort Dank geringerer Beanspruchung des Fahrers
■ ersparnis bei Kraftstoff- und Arbeitskosten
■ Vermindert den Zeitbedarf für die Feldarbeit
■ reduziert Auslassungen und überlappungen – verbessert die effizienz
■ Kompromisslos perfektes Arbeitsergebnis auch bei schlechter sicht

MeChAniSChe reihenführUng
ein einfaches mechanisches system stellt sicher, dass der Mähdrescher den Maisreihen folgt. Das reduziert gerade 
bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und breiten schneidwerken den stress bei der ernte, vermindert die ermüdung 
des Fahrers und steigert die Produktivität, damit das Leistungspotenzial der Maschine ganz genutzt werden kann. 
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AfS Connect Manager AfS Connect executive*

flottenmanagement • •

Maschinenposition • •

Maschinenstunden • •

gebietsalarm • •

Betriebszeitalarm • •

Kraftstoff und Produktivität •

Virtuelles Display •

ferndiagnose •

übermittlung von nachrichten •

*) im 4. Quartal 2012 verfügbar

AfS TeleMATiK
AfS ConneCT in ZWei AUSführUngen:

Der AfS Connect Manager sorgt für überblick bei dem Flottenmanagement sowie der Position und dem Betrieb 
der Maschinen. Warn- und sicherheitsvorrichtungen schützen vor Diebstahl oder missbräuchlicher nutzung. 
so können sie überwachen, dass die Maschine nicht außerhalb eines definierten Gebiets oder Zeitrahmens 
betrieben wird. 

AfS Connect executive* umfasst alle Komponenten des AFs Connect Managers und einige wesentliche 
erweiterungen. Dazu gehören:

■ eine Zwei-Wege-Kommunikationslinie, über die Landwirte / Manager die Maschine anwählen können, an 
die informationen gesandt werden sollen. Die nachrichten erscheinen direkt im Display der Maschine und 
können von dem Fahrer bestätigt werden. 

■ eine virtuelle Darstellung, mit der Landwirte / Manager von ihrem PC die im 15-Minuten-rhythmus 
aktualisierten Anzeigen von dem Monitor der Maschine einsehen können. Dazu zählen Flächenleistung, 
Maschinenstunden, Kraftstoffverbrauch und eine reihe anderer Daten, deren Darstellung auf dem 
Monitor nach ihren Vorstellungen konfiguriert werden kann. 

VirTUelle DArSTellUng AUf DeM PC
Virtuelle Displays auf dem Bürorechner erlauben es dem Betriebsleiter, die Leistungen der Maschinen zu 
überwachen und den Fahrern Hinweise zu geben, wie die besten einstellungen ermittelt und die höchste Pro-
duktivität erreicht werden kann. 
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Bei täGLiCHen 
KOntrOLLen UnD 
WArtUnGsArBeiten 

sPAren sie WerTVolle ZeiT
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BeSUChen Sie UnSeren
fAnShoP UnTer
WWW.CASeihShoP.CoM

rUnD UM Die Uhr – üBerAll
Der Case iH Max Kundendienst bietet ihnen 24 stunden-service an 
sieben tage die Woche. Mit unserem Kundendienst, mit Produkten 
und ersatzteilen sorgen wir dafür, dass ihr Betrieb insbesondere in 
den Zeiten reibungslos weiterläuft, die für ihr Betriebsergebnis 
entscheidend sind. Max service unterstützt ihren Händler - und damit 
sie – in jeder Beziehung: Uns ist wichtig, dass sie Betriebsdauer und 
Produktivität ihrer Case iH Maschinen maximieren und so auch eine 
maximale Kapitalrendite erzielen können. Dafür stehen unsere 
servicetechniker jederzeit zur Verfügung. 

für JeDe inVeSTiTion Die oPTiMAle 
finAnZierUngSlÖSUng
CnH Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case iH. Unsere 
Mitarbeiter sind erfahrene Finanzierungsexperten und verfügen über 
langjährige erfahrung in der Landwirtschaft. Wir kennen nicht nur die 
Case iH Produkte und den Markt genau, sondern verstehen vor allem 
die individuellen Anforderungen ihres Betriebes. Deswegen können 
wir für ihre neuinvestitionen immer die auf ihre betrieblichen 
Anforderungen und den jeweiligen Maschineneinsatz zugeschnittene 
Finanzierungslösung als Darlehn, Miete oder Leasing anbieten.  
Die steigerung der Wirtschaftlichkeit ihrer investitionen ist unser 
wichtigstes Ziel! Deswegen können sie jede CnH Capital Finanzierung 
mit einem CnH Capital schutzbrief, als Maschinenbruch- oder 
reparaturkostenversicherung, kombinieren und so investitionsrisiken 
ausschließen und mehr Planungssicherheit schaffen.

Alle Teile UnD Der SerViCe
DAMiT ihre MASChine leiSTUng BringT
sie finden das vollständige sortiment von Case iH ersatz- und 
Bauteilen sowie komplette service-Programme bei ihrem örtlichen 
Händler – und Garantieleistungen, die den standard setzen. 
Dort finden sie expertise von erfahrenen, vom Hersteller ausgebildeten 
servicekräften, die sich dafür einsetzen, dass sie Jahr für Jahr 
maximale Betriebszeiten nutzen können. 

Unsere Betreuung hört nicht mit ihrer Kaufentscheidung auf. im Gegenteil: Bei Case iH sind mehr Außendienstprofis im einsatz als bei jedem anderen Hersteller. Unsere erfahrenen Händler helfen 
ihnen wirkungsvoll dabei, ihre Maschinen bestmöglich einzusetzen und so ihren ertrag und ihr Betriebsergebnis gleichermaßen zu optimieren. Unsere fachkundigen servicetechniker unterstützen sie 
vor, während und nach ihrer Kaufentscheidung, und CnH Capital erarbeitet – wenn gewünscht – gemeinsam mit ihnen die besten Finanzierungs-lösungen: für sie, ihre Ansprüche und ihren Betrieb. 
Wir stellen für sie ein Komplettpaket aus Maschine, Kundendienst und Finanzierung zur Verfügung, das individuell auf sie und ihren Betrieb zugeschnitten ist.

SerViCe UnD erSATZTeile
MAXiMAle nUTZBAre BeTrieBSZeiTen SinD UnSer Anliegen – MiniMAle WArTUngSKoSTen SinD reAliTÄT 
Wenn ein langer erntetag vor ihnen liegt, ist eine wartungsintensive Maschine das Letzte, was sie brauchen können. Mit ihrem Case iH 
Axial-Flow® Mähdrescher können sie den tag dagegen entspannt angehen – die täglichen Kontroll- und Wartungsarbeiten sind 
einfach und schnell erledigt. Unsere Mähdrescher haben weniger bewegte teile als die Modelle anderer Hersteller. Das führt – zusam-
men mit der hochwertigen Bauweise – zu Betriebskosten, die niedriger sind als bei den wichtigsten Wettbewerbern.
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Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. 
Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an 

Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber 
ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.  Schmiermittel
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MODELLE AXIAL-FLOW® 5130
Efficient Power EP

AXIAL-FLOW® 6130
Efficient Power EP

AXIAL-FLOW® 7130
Efficient Power EP

SCHNEIDWERKE
Getreideschneidwerksbreite (m) 4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 / 7,3 / 7,6 4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 / 7,3 / 7,6
Abstand Messer/Schnecke - Schneidwerk 2030 / 2050 VariCut / 3050 VariCut (mm) 550 (2030) / 570-1070 (2050) und 570-1140 (3050), von der Kabine aus einstellbar
Maispflücker Modell 2106 & 2108 Klappbar mit Unterflurhäcksler 6- reihig 6- und 8-reihig 
DRESCHEN / SEPARIEREN
Rotordrehzahlbereich (U/min) 250 - 1.150 (3 Bereiche) 250 - 1.150 (3 Bereiche) 250 - 1.150 (3 Bereiche)
Rotordurchmesser und -länge (mm) 762 / 2.794 762 / 2.794 762 / 2.794
Separierfläche gesamt (m2) 2,8 2,8 2,8
Umschlingungswinkel der Dresch-/Separiermodule (°) 156 / 133 156 / 133 156 / 133
Anzahl der Dresch-/Separiermodule 3 / 3 3 / 3 3 / 3
REINIGUNGSSYSTEM
Dreistufiges Reinigungssystem
Rahmenbreite (mm) 1.470 1.470 1.470
Reinigungsfläche gesamt (m2) 5,52 5,52 5,52
REINIGUNGSGEBLÄSE
Gebläsedrehzahlbereich (U/min) 450 bis 1.300 450 bis 1.300 450 bis 1.300
ÜBERKEHR
Überkehrrücklaufsystem zum Rotor zum Rotor zum Rotor
KORNTANK / ABTANKEN
Steuerung der Korntankabdeckung von der Kabine aus
Korntankinhalt (l) 8.810 10.570 10.570
Abtankgeschwindigkeit (l/s) 88 113 113
Effektive Länge des Abtankrohrs (m) 6,6 / 7,5 6,6 / 7,5 6,6 / 7,5
STROHHÄCKSLER UND -VERTEILER
Anzahl der Messer Feinschnitt 76 / 47 76 / 47 76 / 47
Verteilertyp vertikal, zwei Scheiben / abnehmbar
MOTOR*)

Typ / Hubraum (cm3) Turbolader, Ladeluftkühler / 6.700 Turbolader, Ladeluftkühler / 8.700 Turbolader, Ladeluftkühler / 8.700
Nennleistung ECE R1201) bei 2.100 U/min (kW/PS) 220/299 285/387 305/415
Kraftstofftank Diesel/Harnstoff (l) 950 / 166 950 / 166 950 / 166
TRAKTION
Getriebe Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3-Gang-Getriebe Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3-Gang-Getriebe Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3-Gang-Getriebe
Hoch belastbare verstellbare Lenkachse
Angetriebene Hinterachse
FAHRERKABINE
„Komfortkabine“: mehr Beinfreiheit durch neue Position des Fahrersitzes, Sitz für Ausbilder, 
schmale, einstellbare Steuersäule, neu gestaltete rechte Armlehne mit Bedienelementen, neuer 
Multifunktionshebel, großes Korntankfenster, das geöffnet werden kann, Notausstieg rechts 
„Luxuskabine“: (Komfortkabine plus elektrisch verstellbare Spiegel, Sonnenblenden, 
Lederlenkrad, transportable Kühlbox, mehr Stauraum, aktive Sitzfederung (Option), 
hochwertige Innenausstattung)
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)
Ertragserfassung und Ertragskartierung (inkl. Feuchtemessung)  /  /  / 
Vorrüstung für AFS und Parallelführungssystem
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Länge - Schrägförderer bis Heckverkleidungsblech (mm) 7.689 7.689 7.689
Radstand (mm) 3.815 3.815 3.815
Minimale Höhe (Transport) (mm) 3.898 3.906 3.906
Breite mit Bereifung - min. (mm) 3.300 3.300 3.300
Gewicht der Basismaschine (kg) 15.400 16.200 16.200
BEREIFUNG
Vorderreifen 650/75R32 LI172 R1W / 800/65R32 LI172 R1W
Hinterreifen 460/70R24 LI152A8 R4 / 480/70R30 LI152 R1W

*) FPT-Motor               1) ECE R120 entspricht ISO TR14396                serienmäßig                Sonderausstattung gegen Aufpreis
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