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Mit Freuden mähen
Krone hat die neue Mähwerksgeneration mit dem SmartCut-Mähbalken im letzten Jahr vorgestellt.

In der vergangenen Saison haben wir drei Modellen aus dieser Serie genauer auf die Scheiben gefühlt.

Mähkombination Krone EasyCut F 320 M und B 970:



Wir haben mit den Mähwerken  
EasyCut B 970 und EasyCut F  
320 M eine Saison lang gearbeitet.   
Fotos: Tovornik, Brüse

Mähkombination Krone EasyCut F 320 M und B 970:

Mähwerks zwischen drei Schnittbreiten ge-
wählt werden. Durch das werkzeuglose Um-
stecken eines Bolzens wird beim Ausklap-
pen eine andere Breite angefahren. Die 
schmalste Stellung erlaubt 9,40 m Schnitt-
breite, daraus ergeben sich zum Front- 
mäher ungefähr 45 cm Überschnitt.
Und weil es so einfach geht, macht man es 
auch. Einziger Wermutstropfen: Hin und 
wieder rutschen die Innenrohre nur ruckend 
über die Kunststoffschienen im Außenrohr.

Die Einstellung der Maschinen ist 
simpel. Die von Krone als DuoGrip bezeich-
neten Parallelogramm-Lenker führen das 
Mähwerk. Liegen diese waagerecht, passt 

Mit Freuden mähen  Krone hat die neue 
Mähwerksgeneration mit dem SmartCut-Mähbalken im letzten Jahr vorgestellt. In der vergangenen 
Saison haben wir drei Modellen aus dieser Serie genauer auf die Scheiben gefühlt.

Die Heckkombination kann platzsparend auch 
zusammengeklappt abgestellt werden. Sie 
steht auf drei stabilen Füßen.

L
eichte Mäheinheiten mit großen Ar-
beitsbreiten liegen im Trend. Ohne 
Aufbereiter können die maximal  
9,70 m Schnittbreite der Krone-Kom-

bination aus einem EasyCut B 970 im Heck 
und dem Frontmäher EasyCut F 320 M be-
quem mit 120 PS gefahren werden. Im ext-
rem massereichen ersten Schnitt waren noch 
gut 10 km/h drin. Im zweiten, weniger er-
tragreichen Schnitt waren mit einem Deutz-
Fahr Agrotron 130 gut 16 km/h möglich. Im 
Bestand haben wir bei mittlerer Stellung des 
Mähwerks etwa 9,60 m Schnittbreite gemes-
sen. Das entspricht einer theoretischen Flä-
chenleistung von gut 15 ha je Stunde — und 
etwa 2 bis 3 l Diesel. Das macht Freude.

Das Heckmähwerk lässt sich einge-
klappt abstellen. Ein dicker Pluspunkt bei 
knappem Platz. Es steht stabil und sicher 
auf drei ordentlichen Füßen und hat sowohl 
für die Gelenkwelle als auch für die Elekt-
rik- und die Hydraulikverbindungen ordent-
liche Parkpositionen. Entsprechend gut lässt 
sich das Mähwerk anbauen.
Verbunden werden müssen ein dw- und ein 
ew-Steuergerät mit Schwimmstellung für das 
Klappen bzw. für die Vorgewendeposition. 
Außerdem noch die dreipolige Steuerleitung 
für die Magnetventile und das Lichtkabel. 
Des Weiteren ist der Anbaubock aufgeräumt 
und überschaubar. Hinter den Unterlenker-
Koppelpunkten der Kat. II/III befinden sich 
die bewährten mechanischen Überlastsiche-
rungen aus einstellbaren, ineinander fassen-
den Klinken, die ein Ausweichen um bis zu 
1,60 m nach hinten ermöglichen.

Wirklich gut gefallen haben uns die 
Aufhängungen der Mähwerke. Je ein 
Teleskoprohr mit innen liegenden Kunst-
stoffgleitlagern trägt die im Schwerpunkt 
aufgehängten Ausleger. Der Clou befindet 
sich an der Rückseite der Maschine: Hier 
kann im zusammengeklappten Zustand des 
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sen einer Kronenmutter (für die Krone ei-
nen Schlüssel mitliefert) und dem Ersatz der 
Stifte kann es nach einem kurzen Stopp wei-
tergehen.

Sowohl den ersten als auch den letz-
ten Schnitt haben wir problemlos mit 
dem EasyCut B 970 geerntet. Im sehr 
massereichen und teilweise lagernden ers-
ten Schnitt waren die Bedingungen extrem, 
trotzdem hat die Mähkombination noch eine 
ordentliche Figur gemacht. Bewährt hat sich 
hier, dass Krone dem Mähwerk eine mehr-
stufige Verstellung des vorderen Schutzes 

spendiert hat. Bei solchen Bedingungen 
kann das Schutztuch etwas angehoben wer-
den, damit das Material besser unter die 
Haube gleiten kann. Außerdem bewährt sich 
das beim Reinigen, weil die Maschine viel 
besser zugänglich ist.
Am Vorgewende können beide Seiten zu-
gleich ausgehoben werden. Eine Einzelsei-
tenaushebung gibt es aber auch, wenn man 
sie auf der Bedienbox entsprechend vor-
wählt — die elektrohydraulischen Ventile 
schalten dann so um, dass es für jede Seite 
ein separates Steuergerät gibt.
Hebt man eine einzelne Seite aus, ändert 
sich die Schnitthöhe an der anderen Seite 
nicht. Die Mähwerke sind insgesamt sehr 
übersichtlich, einfach einzustellen und an-
genehm zu fahren.

Der Antrieb des SmartCut-Mähholms erfolgt 
von innen. Er ist komplett verschweißt und 
für die Lebensdauer geschmiert. Die Unter-
seiten der breiten Kufen sind schön glatt. 
Und wer möchte, kann auch Hochschnitt- 
kufen bekommen.
Die Mähscheiben sind serienmäßig mit Mes-
serschnellverschlüssen ausgestattet, die bei 
uns auch ordentlich funktioniert haben. Op-
tional ist auch ein Schraubverschluss erhält-
lich. Zwei ordentliche Klingenboxen sind am 
Heck der Maschine angeordnet.
Am Mähholm sieht Krone verschweißte Ver-
schleißstücke vor, so dass einem sauberen 

Schnitt nichts im Wege steht. SmartCut heißt 
der Holm, weil Krone die Überlappung von 
auseinanderlaufenden Klingen vergrößert 
hat, was sich vor allem in jungen oder auf-
wuchsschwachen Bestände bewähren soll.

Krone bietet zwei Drehrichtungsva-
rianten an: entweder Variante A für zwei 
Schwade oder Möglichkeit B, die ein breites 
Schwad ablegt. Das EasyCut B 970 aus dem 
Test war mit der letzteren Variante ausge-
rüstet. Theoretisch kann man die Ablage 
auch umbauen.
In den Mähtellern hat Krone das bekannte 
SafeCut-System verbaut. Trifft die Scheibe 
auf ein Hindernis, scheren Sicherungsstifte 
ab, und der Teller schraubt sich nach oben 
aus dem Gefahrenbereich heraus. Nach Lö-

die Unterlenkerhöhe. Die Schnitthöhe lässt 
sich anschließend mit dem Oberlenker ein-
stellen — einfacher geht es nicht.
Die Entlastung der Mähwerke erfolgt manu-
ell mit Spiralfedern. Diese haben wir so jus-
tiert, dass man das Mähwerk an der Außen-
seite noch etwas anheben kann; in dieser 
Stellung haben wir ein Restgewicht von  
70 kg pro Meter Arbeitsbreite gewogen. Viel 
weniger geht auch nicht, ohne das Hubwerk 
zu benutzen, denn der Verstellweg der  
Federn war fast ausgereizt.

Die Kraft kommt vom Schlepper 
durch eine Walterscheid-Gelenkwel-
le mit Freilauf ins Verteilergetriebe. 
Von dort geht sie zu jeder Seite wiederum 
durch eine Walterscheid-Gelenkwelle in die 
Mähwerksgetriebe.

Genial hat Krone die Arbeitsbreitenverstellung gelöst, die sich durch Umstecken eines feder- 
belasteten Bolzens ändert. Das Innenteil des Teleskoprohrs kann auf Kunststofflagern gleiten.

Aufgeräumt und über-
sichtlich ist der An-
baubock des EasyCut 
B 970. Alle wichtigen 
Stellen sind gut zu-
gänglich. Die Beleuch-
tung ist gut, und die 
beiden schwarzen 
Klingenboxen sind  
sicher verstaut. 

Testurteile

Technik

Anbaubock Front/Heck  BB

Antriebsstrang Front/Heck  BB

Schutzverkleidungen  B

Anfahrsicherung Front/Heck  Z/B
Bodenanpassung Front/Heck B/BB

Handhabung, Einstellung und Einsatz

An-/Abbau insgesamt  BB

Abstellstütze Heck  BB

Umrüsten Transport/Arbeit  
Front/Heck Z/BB
Schnitthöheneinstellung  BB

Auflagedruckeinstellung  Z

Mähqualität BB

Ablage  B

Klingenwechsel  B

Reinigung Front/Heck  Z/BB
Leistungsbedarf  BB

Allgemein

Stabilität  B

Wartung  B

Verarbeitung  B

Lackierung  B

Betriebsanleitungen  B

Benotung: BB = sehr gut; B = gut; 
Z = durchschnittlich; E = unterdurch– 
schnittlich; EE = mangelhaft

Krone Mähkombination 
EasyCut F 320 M  
und B 970
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weise gut zu reinigen und auch zu 
warten. Alle Schmierstellen sind vor-
bildlich zugänglich. 

Zur Heckkombination passt das 
Frontmähwerk EasyCut F 320 M, 

das auch keinen Aufbereiter hat und 3,16 
m Schnittbreite bietet. Die Haube ist eben-

so aufgebaut wie bei den Heckmähwerken, 
und die Schutztücher sind auch aufgespannt 
und können nach Lösen einiger Schrauben 
abgenommen werden, um das sonst schlecht 
zugängliche Mähwerk zu reinigen.
Das Mähwerk wird per Koppeldreieck mit 
dem Schlepper verbunden. Für die Gelenk-
welle und die Entlastungsketten gibt es gu-

Die übrige „Haube“ 
bilden verschweißte 
Rundrohre, über die 
das Schutztuch ge-
spannt wird. Dementspre-
chend könnten sie bei Bedarf zur Reinigung 
leicht abgenommen werden. Ein rundum 
laufendes Rohr bietet etwas Schutz bei der 
Kollision mit Zaunpfählen oder Ähnlichem.
Dank der Tücher und der sehr offenen 
Bauweise ist das EasyCut B 970 vergleichs-

Das gilt dank der gleichmäßigen Gewichts-
verteilung auch für die Straßenfahrt. Dazu 
muss das Mähwerk natürlich erst in die kom-
pakte „Q-Klappung“ zusammengeklappt 
werden. Hier haben sich die Ingenieure von 
Krone etwas Besonderes einfallen lassen: 
Die Außenseiten der Schutze klappen 
schwerkraftbedingt selbst ein und aus, so 
dass sich der Fahrer die Wege sparen kann.

Kurz noch einige Worte zum Design 
und den Schutzen. Der Rahmen des 
Mähwerkes besteht aus einem Quadratrohr. 
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Frontmähwerk EasyCut F 320 M, 

das auch keinen Aufbereiter hat und 3,16 
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das Schutztuch ge-
spannt wird. Dementspre-
chend könnten sie bei Bedarf zur Reinigung 

Neben der Heckkombination EasyCut 
B 970 und dem Frontmäher F 320 M 
hat uns Krone noch das mit Schwad-
trommeln ausgerüstete Frontmäh-
werk EasyCut F 320 für den Praxistest 
zur Verfügung gestellt. Das 980 kg 
schwere Mähwerk kommt dank der 
Kunststoffabdeckungen und der ent-
sprechenden Farbgebung etwas 
moderner daher als die Version ohne 
Schwadtrommeln.
Was den Mähbalken betrifft, gibt es die 
gleichen Mähscheiben wie am EasyCut 

Frontmähwerk EasyCut F 320

Der Antrieb des EasyCut F 320 M erfolgt von 
links. Die Schutztücher können einfach abge-
nommen werden.

Mit dieser Bedienbox 
werden das Klappen und 
der Einzelseitenaushub 
des Heckmähwerks an-

gesteuert.

Serienmäßig gibt es 
zwei Förderteller 
am SmartCut-Mäh-
balken, optional 
noch zwei weitere. 
Je nach gewünsch-
ter Schwadbreite 
stehen zwei Dreh-
richtungsvarianten 
zur Verfügung.

Das EasyCut F 320 
hat Krone uns zum 
eigentlichen Praxis-
test mitgeliefert, 
damit wir uns einen 
Eindruck verschaf-
fen können.

F 320 M. Allerdings wird der Balken hier 
durch die rechte Schwadtrommel ange-
trieben, die Kraft kommt dazu über einen 
Riementrieb und ein Getriebe von der 
1 000er Schlepperzapfwelle. 
Gemäht hat das EasyCut F 320 während 
unseres Einsatzes im zweiten Schnitt des 
Dauergrünlands einwandfrei. 
Die Schnittbreite im Bestand haben wir 
mit 3,14 m gemessen. Die Schwadbreite 
lag bei rund 1,20 m und ist damit auch 
für schmale Pickups kein Problem. Beim 
EasyCut F 320 M haben wir im gleichen 

Bestand eine Breite des Futterteppichs 
von 1,45 m gemessen.
Das EasyCut F 320 wird ebenfalls per 
Kuppeldreieck angebaut. Hydraulikan-
schlüsse sind nicht notwendig, da die 
Entlastung über Spiralfedern und das 
Ausheben über den Frontkraftheber 
erfolgen. Als Listenpreis gibt Krone für 
die Maschine 12 990 Euro ohne Mehr-
wertsteuer an.

Die Schwadbreite, die die Schwadtrommel 
ablegt, haben wir in diesem Bestand mit 
1,20 m gemessen.
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te Ablagen. Die Entlastung erfolgt ebenfalls 
mit in Ketten aufgehängten Spiralfedern. 
Die Einstellung kann über die Kettenglieder 
und ein Lochraster erfolgen. Für Schlepper, 
die keine seitlichen Einhängemöglichkeiten 
für die Ketten haben, hat sich Krone einen 
patentierten Oberlenker-Anschlagpunkt 
(gibt es auch als Ersatzteil) ausgedacht. Die-
ser wird schlepperseitig mit am Oberlen-
ker-Koppelpunkt verbunden. Dann ist zwar 
der Winkel nicht ideal, aber das ist allemal 
besser, als sich sonst aufwändig behelfen zu 
müssen. Beim von uns eingesetzten Fendt 
712 Vario haben wir diese Hilfe schnell 
schätzen gelernt.
Von den 700 kg Gesamtgewicht des Mäh-
werks lasteten bei unserer Einstellung noch 
240 kg, also rund 76 kg je Meter, auf dem 
Mähbalken. Der große Vorteil einer mecha-
nischen Federentlastung ist die unmittelba-
re Reaktion. 
Da das Easy F 320 M geschoben wird, 
empfiehlt Krone den optionalen Te-
leskop-Oberlenker, der auch beim Test-
Mähwerk dabei war. Auf unseren oft recht 
ebenen Flächen hätten wir den nicht ge-
braucht, aber mit 345 Euro Aufpreis (alle 
Preise ohne Mehrwertsteuer) ist das eine 
empfehlenswerte Sache. Über den Oberlen-
ker wird die Schnitthöhe eingestellt.
Das Mähwerk ist genau wie die Heckmaschi-
ne außermittig im Schwerpunkt aufgehängt. 
Zwei nachstellbare Spiralfedern und jeweils 
zwei Dämpfer halten den Mäher in der Waa-
gerechten. Der Pendelweg beträgt ausrei-
chende 40 cm. Dank der geschobenen Bau-
weise befindet sich das Mähwerk sehr nah 
an den Schleppervorderrädern. Dennoch 
haben wir in sehr welligem Gelände ab und 
an eine nicht optimale Bodenanpassung  
notiert. Sonst ist die Konturenführung gut.
Auch am EasyCut F 320 M sind Wal-
terscheid-Gelenkwellen montiert. Die 
1 000 Zapfwellenumdrehungen werden vom 
Schlepper durch ein Winkelgetriebe umge-

leitet und per Gelenkwelle zur linken Ma-
schinenseite übertragen, von wo der An-
trieb des Mähholms erfolgt. Der Holm und 
die Scheiben sind baugleich mit denen des 
Heckmähwerks. Hier gibt es allerdings nur 
sieben Mähscheiben, die wiederum auch mit 
zwei Drehrichtungsvarianten lieferbar sind. 
Wir haben mit der Schwadablage gearbeitet 
und ein 1,45 m breites Schwad (zweiter 
Schnitt) erzeugt, das gut zwischen den 
Schlepper-Rädern hindurchpasst.

Im Einsatz hat uns das Mähwerk 
ebenso gut gefallen wie die Heck-
kombination. Leider ist es zur Reinigung 
und zum Klingenwechsel nicht so gut zu-
gänglich. Im ersten Schnitt hatten wir  
wegen des liegendes Grasbestands Proble-
me mit seitlichen Stauungen. Hier ist hinter 
den Fördertrommeln das Schutztuch bereits 
wieder verschraubt, so dass das Futter, was 
sich etwas über oder seitlich an den äuße-
ren Fördertrommeln vorbeigeschoben hat-
te, nicht weg konnte. 
Das war nach Lösen der Schrauben schnell 
behoben. Und trotz der fehlenden Fixierung 
flattert das Tuch nicht und kommt auch nicht 
an die Vorderräder, so dass die Verschrau-
bung eigentlich überflüssig ist.

Details in Kurzfassung:
  ■ Zur Agritechnica stellt Krone weitere brei-

te Frontmähwerke und auch schmalere 
Heckkombinationen vor.

  ■ Auch am Frontmähwerk befindet sich ein 
guter und staubdichter Klingen- und Werk-
zeugkasten im Rohr des Hauptrahmens.

  ■ Beim Messerwechsel muss man auf rech-
te und linke Klingen achten.

  ■ Der nach hinten klappende Stützfuß des 
Heckmähwerks steht relativ weit über und 
kann sich beim Zurücksetzen im Zaun ver-
fangen, wenn man nicht aufpasst.
Fazit: Wir haben eine Saison lang mit der 
Krone Dreifachkombination aus dem Front-

mähwerk EasyCut F 320 M und dem Heck-
mäher EasyCut B 970 gearbeitet. 
Die Mähwerke sind schlicht und einfach auf-
gebaut — unkomplizierte Maschinen, die je-
der auf Anhieb versteht und einstellen kann. 
Zugleich bieten sie ordentlich Schlagkraft 
schon mit 120 PS bei gleichzeitig modera-
tem Dieselverbrauch von rund 2 bis 3 l je 
Hektar. 
Genial ist die Arbeitsbreitenverstellung des 
EasyCut B 970. Für die Wartung sind sämt-
liche Baugruppen gut zugänglich. Ernsthaf-
te Kritikpunkte haben wir nicht gefunden. 
Die Maschinen passen zu kleineren Lohnun-
ternehmern, auf größere Betriebe oder in 
Maschinengemeinschaften, die ohne Aufbe-
reiter schlagkräftig mähen wollen, ohne da-
bei 200 PS anspannen zu müssen. Da freut 
man sich, wenn man endlich wieder mähen 
darf.

Messwerte

Heckkombination EasyCut B 970

Anbaukategorie  II/III
Steuergeräte  1 ew/1 dw
Arbeitsbreite 9,40 bis 9,70 m
Überlappung 30/38/45 cm
Transporthöhe (30 cm Unterlenker) 4 m
Transportbreite  2,97 m
Gewicht 2 020 kg
Restauflage 260 kg bzw. 70 kg/m
Mähscheiben pro Seite 8
Leistungsbedarf ab 120 PS
Preis ohne Mehrwertsteuer  34 920 €

Frontmähwerk EasyCut F 320 M

Anbaukategorie II (Weiste-Dreieck)
Arbeitsbreite 3,16 m
Transportbreite 2,98 m
Gewicht 700 kg
Restauflage 240 kg bzw. 76 kg/m
Mähscheiben  7
Schwadbreite1) ca. 1,45 m
Leistungsbedarf (nur Front) ab 65 PS
Preis ohne Mehrwertsteuer 11 640 €

Messwerte für beide Mähbalken

Zapfwellendrehzahl 1 000 min-1

ZW-Übersetzung 1:3
Durchmesser Mähscheiben 40 cm
Klingen je Scheibe  2
Klingenüberstand  70 mm
Theoretische 
Vorfahrtgeschwindigkeit 25,2 km/h
1) Bei mittlerem Aufwuchs eines zweiten 
Dauergrünlandschnitts

Krone Mähkombination

Das Mähwerk ist außermittig  
im Schwerpunkt aufgehängt.  
Die Entlastung erfolgt mit  
Spiralfedern.
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