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Mit dem BPK
190will sichBSAim Marktder
großen Tandemfässer
etablieren. Wasder 18,5 m3fassende
Pumptankwagen
mit Kunststoffbehälterzu bieten hat,
habenwir eineSaisonausführlich getestet.
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fur dieseBauweise.Allerdings mussbeim
Saugarm und der Tandempumpe leer
Kunststofftank der Rahmen stabiler ge- rund 8460 kg auf die Waage.Laut Gesetzbaut werden. Aber gerade das Gewicht geber sind 10 t pro Achse plus 3000 kg
spielt in dieserGrößenordnungeine ent- Stützlastbei der Untenanhängungzuläser fur Stahifässer
bekanntelassher- scheidendeRolie, da man sich hier sehr sig.Die gesetzlichenVorgabensind da bei
steller BSAgehöd seit 2007 nicht
schnell im Grenzbereichdes gesetzlich randvollem Fassschnell elleicht.
mehr zu De Laval, sondern zur Erlaubtenbefindet.
Bauer-Gruppe.Dieser Konzern baut seit Das Fasshat ein Volumen von 18 500 I
Ordentlichbereift
l o J OC , ü l l eu. n d A b w a : s e r p u m p e
Fnr ..g i l r u n d j 5 t d u ) l o l ) e s t e r l d m i n dm
t it einef
ais Spezialistfür Beregnungstechnik.Zu
Gelcaoatbeschichtunghergestellt. Drei Getragen wird diesesstattliche Gewicht
dieserGruppe gehörenFan Separatorund
fest einlaminierte Schwallwändeberuhi
von vier TrelleborgTwin- Radial Rädem
der aus Kunststofftässer spezialisiefte gen die Gül]ebeim Bremsenund sorgen ET-50 in der Dimension 750/60 R30.5
EckaftMaschinenbau(Gülle- und Biogas- so fiir mehr Fahrstabilität.Das BPK 190 (Option 46,15€ Aufpreis). Diesemachen
technik). Die Nähe zu Eckart zeigt sich bringt mit dem 12-m-Vogelsang-Schlepp- einen eher kantigen Eindruck, was sich
auch in dem Kunststofftank.Eckart ver- schlauchverteilerExacut, deln seitlichen aberauf dem Acker durch eine sehrgroße
baut ia schonIängerKunststofffässer,
während BSAmehr auf Stahltankssetzte.
Die Vorteiie des Kunststoffbehälters
liegen auf der Hand. Etwas mehr Zuladung und kein Rost sprechenslcherlich
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Aufstandsflächesehr positiv bemerkbar
macht. Wir hatten mit 160 PSkeine Probleme, den Tankwagenauch bergauf zu
ziehen.Allerdingshatten wir ein Gewicht
mit 600 kg in der Fronthydraulik.
Die Reifenform hat auch Einfluß auf das
Kuryenverhalten. Beim Vorwärtsfahren
Sleicht die Lenkachsedas ungünstigere
Abrollverhalten größtenteils aus. Will
man aber mit gesperter Lenkachseund
vollem Fassrückwärts rangiercn braucht
man viel Platz, was natrirlich auch vom
Reifendruckabhängt. Zudem radiert der
Gummi schon ordentlich.
Bei kurzer Hof-Feld-Entfemung haben
wir die Pneus auf 1,5 bar Druck aufgepumpt. Bei weiterer Fahrt ist es ratsam,
den Druck um 0,5 bar zu erhöhen. Das
lasswird dadurchdeutljchleichtzü8i8er.
Dasspart Dieselund vermindert den Reifenve$chleiß, erhöht allerdings den Bodendruck. Bei einem Fassdieser Größe
sollte man sicherlich über eine Reifendruckanlagenachdenken,vor allem um
Reifenund Bodenzu schonen.
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Angenehmist der Schiebedeckel
zum Befullenmit einerexternenPumpeauseinem
Hochbehälter.
ln drei l\4inuten
war dasFassvoll.

Komfortbedienung
Der Allbau gestaltetsich relati! einiacl.r.
l)urch dic Komfoftbedienungrnit Klppschaltcrn (5onderaLLsstattLlng)
auf de
S 'h l e p p eb. e r o r . g r r | . r I r r r ' ' n | ' p 1 ut
\\,irkendes
für die BedienLlns
SteLLergerät
desfasses,
und ein einfachwjrkendcsfür
die Lerikachse.
Die Kolnfortsteuerung
besteht aus einem -+/3-\\ese-\'entilund
funf Sitzventilenll\\ und steuert5()über
ein doppelt nirkenciesSteuerlentildas
Fassiiber Kippschalter
an der Bedienbox.
Den Stutzfußgibt esoptionaLauch
alshvdraulischeAusfrihrung,dann komnt ein
doppelt$'irkendcsStcucrgcrät
dazu.
Für die Untenanhängungisl eine Schar
müller-KupplungK 80 mit 3 t Stützlast
zuständit. \\iir haben bei unseren
\ ' h l e p p edr r e n L o r l e n l enrI l r e . . r n E e bauter KLLgeint,sielEBilLl Ssitd-5) nach
oben gel.rangt.
Ilas bringt deutlich lnehr
LenkeinschlaS.Dadurcl-rmusste allerdingsder FLihrungsholm
für dic HYdraulik- und Druckluftschläuchencichcn.
Uoser \lechaniker hat il.rn kurzerl.rand
abgeschnitteIl
und schräge|w'ieder
ange5chrreißt,I\'as wahrscheinlichauch die
optimalePositionfrir den Holnr1\'äre.
Zusätzlichhat er schnellnoch einen Halter

DieDoppelpumpe
kannkomfortabel
zugeschaltet
werden:zweiPumpenzum
Ansaugen,
einezum Ausbringen.

Technlt(he Daten
(Kunßtof0
Tank
t 8 5 0 0|
Exzenterschneckenp!mpe
4000/min.j
540U/mn.
mitnteqriertem
stenfanq
anPumpen!nte6eite
Bere
fung
28126/160/A8
T330
Aliance
5punveite
215cm
Ach5abstand
1 8 1c m

L.r,s:*Ih!q:rjrr,l
auch
81!9
"'!!:!leppsch 19
Prelse

Cr!ndausstattung

45280€

Sonderaur5tattung
BSA
Tandempumpe
2 x 4000/minbei540Ll/min
Kompettenba!mecha
nische
r Abscha
tvorrichtung
fuf ^leite Pumpe.
8245€
ALrtp
reisiuI Voi5atzg
etrebe1000U/min. 1950€
Aufpreis
furhydrau
ische
Umscha
tung
derCetrebes
/30 €
gelenkwele
Aufpre5vefstarkte
Spezia
mitSche15tftsicherung
658€
Bereifung
750/60R10.5
Trelleborg
Twn Rada
ET-50
4645€
Zugqabelfederung
m t Stick5toffspeicher
1355€
Unte,
lanhäng!ng
rnitScharmul
erKLrpp
ungK 80(l t stützlast)
1444€
,elundUnterfahrschutz
Kotflu
1834€
5chiebedeckel
mitAufstiegsleitef,
hydrauli5ch
betatigt
958€
seitlicher
SaLrgarm
NW200ink.
Andockbock
!nd Kunststofftfl
chter
Saugarrn
beidse
t g schwenkbaf
3210
€
Z\i/eterAn5augam
rechtsNW150
(abschaltbaf
mitKugehahn)
594€

Pne!matische
Schieberendab5cha
tung
N W2 0 0
1 5 5€5
Vogelsang-sch
eppschlauch
SwingUP12m 24124
rnitNachtropfstopp,
geklappten
einfach
(1050
5etenarmen
k9)
l 9 0 5 0€
Komfortsteuerung
5465
€
Ansaug
etungNW200
9 1 6€
GetamtLiitenprelsTertfarJ

97 969C

Mit der Andockstationwird auchdas
Allerdings
Ansaugenzum Kinderspiel.
sollteman zum Aufstellenzu zweit sein.

wird nicht nur
Überden Hydraulikzylinder
die Deichselund damit die Bodenfreiheit
verstellt,sondernauchgefedert.

Dietief liegendeDoppelpumpe
mit
Steinfangmulde
begrenztden Durchgang
auf schlappe30 cm,zu wenigfür Feldwege.

für dasBedienpultgebaut,so dassesvom
Fahreraus rechts oben bequem zu erreichen ist. Die so genannte Komfortsteuerung macht auf den e$ten Blick einen
komplizierten Eindruck, spätestensnach

dem zweiten Fassist aber alles klar. Die
beschdftetenKippschaltererscheinenaltmodisch, versprechenaber Langlebigkeit
und einfache Bedienung auch bei wechselndenFahrem.

Am Pult können folgende Bedienungen
vorgenommenwerden:
o Schieber für die Befüllung mit dem
Saugarmzum Umpumpen oder Befrillen
o Sausarm auf und ab
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DasgefederteFahrwerkund die Bremsen
lassenkeineWünscheoffen.Allerdings
legt sichdasFasssehrstarkin die Kurven.

FürmehrFreigang
habenwir an der HubstrebeeineKugelmontiertund an diese
die Fanghaken
gehängt.
der Unterlenker

O Saugarmbelüften (fur das Herauslie- \ind. Trolzdem sollte darüber na(h8ehen ausder Dockingstationnach dem Be- dacht werden,ob man die Tandempumpe
ftillen)
nicht andenwo besserunterbringt.
O Umschalten von einer auf zwei Pumn e n rr n . l r m o P L P h r r

aAuslaufschieberbetätigung (entweder
umpumpen oder entleeren, mittels mechanischerVe6tellung des Auslaufschiebers ist es auch möglich, die Ausbringmengezu steuern)
a Exaktvefieiler ein- bzw. ausschalten
(die Laufrichtung des Verteilers sollte
nach Möglichkeit bei jedem Fassverändert werden, um Verstopfungenzu vermeiden)
a Gestängeaus-und einklappen (fur das
A u s k l a p p ei n
\ t d a sB e t ä t i 8 eeni n e \z u \ ä l z lichen Sicherheitsschalters
nötig, um versehentlichesAusklappenzu vermeiden)
a Domdeckel auf und zu (wir haben
eine Anzeige vermisst, ob der Deckel
geöffnet oder ob er geschlossenist und
uns am Uberdruckam Manometer orientiert.)
Ein zusätzlichesFeaturebei unseremFass
war die Zuggabelfederungmit Stickstoffspeicher.Das bringt deutlich mehr Fahrkomfort bei schnellerStraßenfahrtvor allem im Zusammenspielmit der 8o-KugelKopfanhängung.Mittels doppelt wirkendem Steuergerät lässt sich auch die
Neigungund somit die Anhängehöhedes
Pumptankwagensverstellen.
Dasist auch bitter nötig, da die unten angebaute Tandempumpe mit integrierter
Steinsicherungnur sehrwenig Bodenfteiheit lässt.Bei vollem Behälterund niedrigem Reifendruckbleiben nach unten nur
30 r.m Luft - fi.iruns eindeuti8ru wenig.
Bei ausgefahrenenFeldwegenund hohen
Feldrainen geht die Steinsicherungunweigerlich am Bodenauf. Wobei wir aber
anmerken müssen,dassauch nach über
250 IässernkeinerleiSchädenaufgetreten

DieUntenanhängung
mit einer8o-KugelKopf"Kupplung
und höhenverstellbarer,
gefederterDeichselgefällt.
5

Federungskomfort
Für mehr Fahrkomfortsoll auch das4-Feder-Tandemaggregat mit larabelfederung, Längsstabilisatoren
und Ausgleichswippe sorgen. In Kombination mit der
Zuggabelfederung
lässtsich der volle Tanker auch bei hohen Geschwindigkeiten
problemlos manövderen. Ein Aufschaukeln, auch bei geöffneterLenkachsegibt
espraktischnicht.
Im leld ist die Federung allerdings gewöhnungsbedürftig. Gerade am Seitenhang legt sich das Fasssystembedingtin
die Fedem. Der nach oben bauchig werdende BehälteryerstärktdasGanzenoch,
Zudembewirkt dieseSeitenla8e
eine einseitige Gewichtsvefteilungam Schleppschlauchverteiler.Auf der einen Seite
schleift er tief am Boden,auf der anderen
h ä n g te f e i n e nM e l e fi n d e r L u f t .I n d i e s e r
Position ist auch das Ein- oder Ausklappen vom Gestängenicht mehr möglich.

Vogelsang-Verteiler

Kriterium
Funktlon
Zuverlässigkeit
Pumpe
Leistung
Pumpe
Rohrveriauf
Front/Pumpenbereich
Saugarm
Ankuppeln
vonHand
gestell
Stabilität
Fahf
Achsfederung
gefederte
Deichsel
Fahrvefi
altenAcker/Straße
tunktlon I 5-m-Vertellcl

o

oCI

o
c
o

OrO

o
o
o
o

Funktionssicherheit
Verteiler
Stabllltät
5ch€ppschlauchge5tänge
Funktion
Tropfstopp
Wechsel
Drehein
cht!ng
Bedlenung

- nomTonoeotenung

\r,
O

Funktionskontrolle

OO = setrrgut, O = qut, @= durchschnitt
ich,
V = s c n r e c nVl V = 5 e n5r . n€ c n t

bleibt. Laut Vogelsanggehört ein Expander normalerweisezum Lieferumfang.
Die Verteilung des Vogelsang-Schleppschlauchs ist gewohnt zuverlässig.Eine
Teilbreitenschaltungbietet Vogelsangmit
dem CFC (ComfortFlowcontrol) plus
Fahrgassenschaltung
als Option an.

Ansonstenhatten wir keine nennenswerten Probleme mit dem Verteiler. Nach
rund 4500 m3 Biogassubstratund etwa
500 m3 dicker Rindergüllegab esnicht eine Verstopfung.Jeder,der schon einmal
den Verteiler frei machen musste, weiß
das zu schätzen. Einen kleinen Kfitikpunkt haben wir noch anzumerken:Legt
sich der Verteileram Hang wie oben beschriebenauf eine Seite,wird dasSeilzum
Einklappen des Gestängeslocker. Das
kann sichdann verhakenund reißt beim
Einklappen.Wir haben einfach einen Exp a n d e ar n g e b r a c hdtd, m i ld a sS e i a
l u fl u 8

Das Arbeiten mit der Andockstation hat
uns sehrgut gefallen.Zu zweit ist die Station in wenigen Minuten einsatzbereit.
Beim Befullen ist es ratsam, beide
Excenterschneckenpumpen zuzuschalten. So sind theoretisch 8000 I Ansaugleistung pro Minute möglich.
Die maximale Ansaugleistungwird bei
dünnflüssigerGülle annähemd erreicht,
bei dickertundergulledauertes,dbhängig
von der Ansaughöhe,entsprechendlän-

DieVerteiler
von Vogelsang
haben
problemlos
gearbeitet.
DieVerteilung
war gleichmäßig.

ZweiFederspeicher
dämpfendie
Schläge
der Deichsel.
Dasfunktioniert
gut und sorgtfür Fahrkomfort.

EinfachAndocken

Sonderdruck
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Befragung
zumBSA-Pumptankwagen
BPK190
E8

€
E

Einfache
Bedienung
überdasBedienpult
mit Kippschalter:
Siehtrechtsimpelaus,
funktioniertabereinfachund problemlos.

Wir setzendas BSA-Fass
seit Mai diesen auf die Komfortbedienung
verzichtet.sie
mit kann aber zusammenmit dem SchleppJahresauf unseremlMilchviehbetrieb
45 Kühenein. Da wir eine Biogasanlage schlauchgestänge
laut BSA nachgerüstet
habenwir aufdie Doppelpum- werden.letzt benötigenwir zwei DW-Venbetreiben,
pe vefzichtet,denn dasFasswird über die tile für den Schieberund den Deckel,sowie
für die Lenkachse.
Deckelöffungvon oben befüllt.Nachteilig ein EW-Ventil
ist,dassmannurandem Druckin den Hy- Wir habenstatt der gefedertenAchseeine
draulikleitungen
zum Schiebererkennen Boogie-Achse
einbauenlassen,da die
kann,ob dasFassoffen ist oder nicht.
mehr Pendelweg
hat. Bei der Bereifung
Zurzeithabenwir dasFassmit einemPrall- haben wir die TrelleborgTwin Radial
teller ausgestattet. Wr fahren rund (750/60 R 30,5) gewählt.Damit ist das
in Weizenund zu Fassrechtleichtzügig.Auchauf der Straße
30 m3/haBiogasgülle
[/ais.DerPumptankwagen
ist aberfür ein verhält sich der Tankwagengutmütig.
vorgesehen.Da Auch bei nicht gesperrterAchseläuft der
Schleppschlauchgestänge
wir keineSchleppschlauchgestänge
haben Cülletanker
ruhighinterher.
und dasFassobenbefüllen,habenwir auch ThomasMaas,68526 Ladenburg

ger Durch den Endabschaltergeht der
Schieberbei vollem Fassautomatischvon
Füllen auf Umpumpen. Hier kann also
niLhtspa\sieren;es
ÜrberBibtkein lästiSes
laufen mehr. Jetzt nur noch Saugleitung
erreicht. Zudem findet man in der Bebelüften und schon geht eswiederlos.
triebsanleitung eine Ausbringtabellefur

Beidseitiger
Saugarm
Durch Umsteckenist der Saugarmprakti
scherweiserechts und links vom Fahrzeugbenutzbar.Durch dasoptionale Vorschaltgetriebe(1950Euro Aufpreis)konnten wir bei unseremFassmit 1000U/min
pumpen. Beim Ansaugenfängt die Pumpe bei etwa 600 bis 700 U/min etlvaszu
schlagenan, hört aber bei höherer Drehzahl wieder auf.
Wer unbedingt will, kann auch weiterhin
per Hand kuppeln. Allerdings verlangt
die 2o0-mm-Leitung nach viel Muskelkraft. Wer das alleine versucht, gibt
spätes-tens nach dem dritten Fassauf.
Schön wäre auch eine Anzeige der Ausbringmenge- jetzt muss man halt durch
Versuth und lrrtum herdusfinden,wie
viel Gülle man ausbringt.Also: am besten
den Hektarzähleram Schlepperauf 12 m
Arbeitsbreite einstellen und dann umrechnen, dabei immer Drehzahl gleich
halten und nur die Geschwindigkeitverändern. Beispielsweise
haben wir bei 800
U/min Zapfi^/ellendrehzahlund 8 km/h
etwa eine Ausbringmengevon 20 m3/ha

Wer kräftig ist, kannauchmit 200erSchläuchen
von der SeiteausdasFass
befüllen.
&
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Der Drehpunkt des Fahrwerksliegt weit
vorne. Uns erscheint dadurch das Fass
leichtzügiger,wie wenn der Drehpunkt
zwischenden beiden Achsenangeordnet
ist. Negativ sind die vielen Schmierpunkte aufgefallen.EinigeSchmierstellensind
teilweise nur mit Leiter und Akrobatik
e r r e i c h b a r/.u m i n d e s t b e i m C e s t ä n g e
wären Schmierleistenangebracht. Ideal
wäre eine Zentralschmierung.

SatteLeistung
Mit dem Fassist eine sehr großeAusbringleistung möglich. Bei einer Hof-FeldEntfernungunter 1 km sind bis zu 80 m3
i n d e fS r u n d em ö g l i c h- e i ng u t e rW e f t J. e
nach Art der Beftillungweichen die Werte
ab. wir hatten meist eine Beftillpumpe
von Suma mit 6000 l/min echte Pumpleistung im Einsatz,wenn wir aus dem
Hochbehälter ausgebrachthaben. werden die beiden Excenterschneckenpumpen zum Befullen benutzt, verdoppeln
sich bei dicker RinderSülle in etwa die
Füllzeiten.

Mit dem Schieber
kannzwischen
UmpumpenundAusbringen
überdie
Schleppschläuche
umgeschaltet
werden.

Fazit
DasBSABPK190 ist ein gutes,solides,wenig störanfälliges Fass. Der VogelsangVerteilerbringt gleichmäßigaus. Das Befrillen mit Saugarmund Andockstation
ist eine feine Sache.DasSute Fahrverhalten auf der Straßewird durch die Achsfederung etwasgetrübt, da sich dasFasssystembedingt in die Kurve legt, allerdings
ohne wirklich gefährlich zu werden. Leider sitzt die käftige Pumpe - die durch
sehr kurze Befullzeiten überzeugt - zu
weit unten und hat zu wenige Bodenfteiheit. Die Bedienungist einfach aberkomfortabel. Das sehr gut ausgestatteteFass
hat allerdings mit knapp 100 000 Euro
einen stolzenPreis.(sm/fe)

BSAnimmt
Stellung...
...zur Höhe der Tandempumpe:Die
Bodenfreiheit
der Pumpeiststdrkdbhängig von der Anhängehöhe
des Schleppers.ObwohlbislangkeineProbleme
im
Praxiseinsatz
gemeldetwurden, hat BSA
eine Konstruktionsänderung
fest ejngeplant.
...zum Ankuppeln von Hand: B5A
empfiehltbei Einsatz
der Tandempumpe
generellden Saugarm.
DieVerwendung
einerhandgekuppelten
200erAnsaugleitung kommt in der Praxisso gut wi€
nichtvot
... Mengenmessung und Zentralschmierung: EntsprechendeSysteme,
für das Cestängeauch Schmierleisten
sindoptionalerhältlich.
... zurAnzeigeSchiebedeckel:
Dieneuen Fässerwerden mit einerAnzeigeam
Schiebedeckel
ausgeliefert.

