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SELBSTFAHRENDE MISCHMASCHINE MIT 
VERTIKALSCHNECKE

AUTOSPIRE



LEISTUNG ALS 
ZIELSETZUNG

Die ptimierun  der Versor un s osten und der echanisierun s osten bildet das ichti ste 
Stell lied f r die Rentabilit t des Betriebs  Der Anscha un  einer selbstfahrenden Siloentna-
hmemaschine in einer aschinen enossenschaft, in einer Betriebs emeinschaft oder als  

inzelperson ommt eine immer strate ischere Bedeutun  zu  Auf rundla e dieser eststel-
lun en hat Lucas  eine zu erl ssi e, moderne und leistun sf hi e aschine im in lan  mit 
den Anforderun en der Pr zisionstierhaltun  escha en

Vom Silo ber den ro  bis zur ilch und zum leisch – diese Abfol e on Schritten, einer so 
ichti  ie der andere, m ssen ab e o en und ontrolliert erden, um pr zise und rentable 

Produ tionsziele zu erreichen

Lucas  hat sein no -ho  und seine ber 40- hri en rfahrun  heran ezo en, um aus der 
selbstfahrenden ischmaschine Autospire eine aschine zu machen, die den an sie estellten 
Anforderungen voll und ganz gerecht wird.

Die Phasen der Beladung, ischung, Verteilung und ahrt wurden als esamtheit onzipiert, 
um die optimalste L sung zu nden. Die Schnellig eit und die e tivit t, mit der diese 
verschiedenen Phasen ablaufen, stellen Produ tivit ts- und Rentabilit tshebel f r den 
Betrieb dar. ir haben ert darauf gelegt, die geeignetsten L sungen zu nden, um die 

inwir ungszeiten so weit wie m glich zu reduzieren und gleichzeitig die hrwerte der 
verwendeten Rohsto e zu erhalten.
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AUTOSPIRE

CLASSIC PERFORMANCE

Geschwindigkeit 25 Km/h 40 Km/h
Fräsenleistung 129 PS 165 PS
Behälterleerung (3. Geschwindigkeitsstufe) 45 U/min 60 U/min
Vorderachse   Hinterachse (Nutzlast) 12 T / 12T 12 T / 17 T
Kupplung Motor / Pumpe Dire t Verteilergetriebe
Schmierung Pun t-für-Pun t 3-Pun t-Zentralisierung
Gegenschneide anuell Hydraulisch
Hydraulischer Versatz des Bandes Option Standard
Umkehrung der Drehrichtung der Gebläseschaufeln Option Standard

UNTERSCHIED IN DESIGN UND AUSFÜHRUNG

Autospire Classic

Diese einfachen und zuverl ssigen selbstfahrenden Siloentnah-
memaschinen eignen sich für den t glichen Einsatz und richten 
sich an Einzelbetriebe.

Autospire Performance

Als leistungsf hige und zugleich zuverl ssige selbstfahrende 
Siloentnahmemaschinen sind diese Selbstfahrer für intensive 

utzungsbedingungen und lange Touren geeignet.

2 Modelle, 1 einziger Anspruch: 
E e ti it t

ie Serie sel stfahrender Mischmaschinen on Lucas G setzt sich aus sechs Modellen on 12 is 2  m  zusammen. 
Zwei Autospire Modelle wurden entwic elt, um den Erwartungen der Einzelnutzer sowie den Anforderungen des 
Maschinengenossenschaftsmar tes gerecht zu werden.
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Die Entladedephase stellt einen ritischen Moment ei 
der Zu ereitung der Futterration dar. Die Fr se muss 
einen ausreichend hohen Arbeitsdurchsatz haben, 
wobei auch die ualit t der erwendeten Rohsto e 
gewahrt bleiben muss.

Die 1  PS Fr se, die eine Arbeitsbreite on 2 m Durch-
messer 2  mm  besitzt, ist mit  ge r mmten und 
um ehrbaren Schneidmesser ausgestattet ,  mm 
St r e, e zwei aneinander montiert , um eine Siloentna-
hme f r alle Futtermittelarten zu gew hrleisten.

VERRINGERUNG DES  
REZYKLIERUNGSEFFEKTS
Die Form der Fr se, das Design der indungen und die Anord-
nung der Schnittse tionen wurden so onzipiert, dass sie eine 
leistungsf hige Siloentnahme und Reduzierung der negativen 
Folgen der Rezy lierung (Zeitverlust  Zerfaserung des aterials) 
erm glichen.

Die Form und der Anstellwin el der indung bewir en, 
dass das aterial wiederausgerichtet und in die itte der 
F rdervorrichtung bef rdert wird, um den Arbeitsdurchsatz 
zu erh hen. Die Abschnitte be nden sich hinter der indung, 
um das aterial zu schneiden, ohne den Beladungsstrom zu 
beeintr chtigen.

Eine leistungsf hig
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AUTOSPIRE

ANGEPASSTE AUSFÜHRUNGEN  
FÜR FASERFUTTER
Da die Beladung faserigen aterials dafür be annt, schwierig und 
zeitaufwendig zu sein, ann die Autospire mit einem speziellen 
Faser-Pa et ausgestattet werden, um ihre Leistungseigenschaf-
ten bei diesen Futtermittelarten zu verbessern.

  Verdopplung der Anzahl der Fr senabschnitte (108).
  Armf rdervorrichtung mit geraden Stegen (anstelle Leisten)
  8 Klingen pro ischschnec e
 1 eodym- agnet an eder ischschnec e

Der Beladearm besitzt eine gew lbte Form von 500 mm H he, 
um den Durchlauf der Produ te zu erleichtern

UNTERSTÜTZUNG BEI DER SILOENTNAHME
BEWAHRUNG DER NÄHRWERTE DER VERSCHIEDENEN 
BESTANDTEILE.
Lucas  erm glicht es dem Bediener, die Beladegeschwindig-

eiten entsprechend den Futtermittelarten voreinzustellen. ach 
ngangsetzung der Fr se wechselt der Steuerungsbildschirm 

XPA Display automatisch in den Belademodus.

Die Fr se ist ebenso mit einem Staubeseitigungsautomaten 
ausgestattet bevor es zu einem Stau ommt, benachrichtigen 
die Sensoren den Automaten, sodass dieser 1/2 Fr sendrehung 
in die entgegengesetzte Richtung ausführt. Dieser Vorgang ist 
für den Fahrer nicht sichtbar, welcher sich ausschließlich auf die 
Beladung onzentriert.

ge und angepasste Siloentnahme

Geschwindig eit 
Erg nzung   ma . 

Geschwindig eit Fr se 
   ma . Geschwin-

dig eit F rderer

Geschwindig eit  
Siloentnahme  

  ma . Geschwin-
dig eit Fr se    

ma . Geschwindig eit 
F rderer

Geschwindig eit Faser 
1   ma . Geschwin-
dig eit Fr se  1   
ma . Geschwindig eit 

F rderer

VERÄNDERBARE PARAMETER
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Homogenität-
sabweichung  
< 3% auf 60 m  

Verteilung

3 SCHNECKENGESCHWINDIGKEITEN
ZUR ANPASSUNG AN ALLE NUTZUNGSPHASEN
Die Autospire- aschinen verfügen serienm ßig über 3 
Schnec en-Rotationsgeschwindig eiten, um sich an die 
unterschiedlichen Futtermittelarten anzupassen und um eine 
hohe Verteilungsgeschwindig eit sicherzustellen. Der Antrieb 
der Schnec en erfolgt hydrostatisch, was für ein e ible und 

omfortable utzung sorgt.

1  BIS   

U MIN

•  Gl ttungsgeschwindig eit

10 U/min  zur optimalen Befüllung der aschine und zur Belüftung 
der Futterration verwendete eschwindig eit.

•  Misch- und Verteilgeschwindig eit

23 U/min  zum ischen der verschiedenen Bestandteile der 
Futterration unter Bewahrung der Faserig eit und ualit t der 
Sto e verwendete eschwindig eit. Diese eschwindig eit 
wird w hrend der Dauer der Beladung ohne Verringerung der 
Drehzahl beibehalten.

•   Faserschnitt- und Beh lterleerungs-Geschwindig eit

60 U/min  zum e e tiven Schneiden der Faser und zur Ent-
leerung der aschine am Ende der Verteilung verwendete 

eschwindig eit.

Eine gleichm ige Futterration 
on hoher ualit t

Das Material zir uliert besser in einem rollgeboge-
nen glatten Beh lter, da es darin nicht erschiedenen 
Beanspruchungen ausgesetzt ist. Dadurch wird die 
Futterration auf nat rliche Weise ermischt und der  
Au oc erungse e t wird erst r t.

Die f r einen Mischdurchgang erforderliche Leistung 
reduziert sich auf ein Minimum. Die weite und glatte  
Formgebung bewir t schneller eine gleichm ige 
Durchmischung. Die Konstru tionsweise der Beh l-
ter mittels Rollbiegen erst r t nat rlicherweise den 
Beh lter, was ihm eine l ngere Haltbar eit erleiht.
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Die Geschwindig eitsstufen der Schnec e, die Stufenform und der rollgebogene Beh lter bilden ein sich  
erg nzendes S stem, das eine optimale Mischzeit gew hrleistet und damit f r einen geringeren Verbrauch beim 
Einsatz sorgt. Die Futterration steht bei gleichzeitiger Schonung der Rohsto e schneller zur Verteilung bereit.

AUTOSPIRE

EINE ABSATZSCHNECKE
SORGT FÜR EINE BELÜFTETE MISCHUNG
Die Lucas G Stufenschnec en besitzen eine einzigartige 
Form, die das Schneiden und Belüften der Futterration mittels  
Stufenabs tzen erm glicht, welche die Durchmischung der Fut-
terration verst r en – für ein perfe t gleichm ßiges Ergebnis.

Die Schnec en sind standardm ßig mit 6 Klingen versehen. 
Es sind auch 8 oder 10 Klingen pro Schnec e m glich sowie 
die Anpassung des Anstellwin els, um die Schneidwir ung zu 
erh hen und somit die Faser schneller zu schneiden. Die Sch-
nec enmesser verfügen über eine olframcarbid-Beschichtung 
und sind umdrehbar, um eine l ngere Haltbar eit zu bieten.

Um den Schneidvorgang zu beschleunigen, sind die Gegenschnei-
den in programmierbaren Abfolgen gegenl u g, damit die Faser 
besser am Beh lterboden iert wird.
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Eine Verteilung in allen baulichen 
Gegebenheiten

VERTEILUNG
Die großen Abmessungen des Verteilbandes (900 mm  2400 
mm) und der Entlade lappe (1200 mm  800 mm) verhindern 
Verstopfungsprobleme im Zusammenhang mit faserigem 
Futter und sorgen für einen regelm ßigen Schwad entlang des 
Futtertisches.

Die Bandgeschwindig eit l sst sich einstellen – für eine 
vollst ndige Kontrolle der Verteilung. Dan  des an der 
Hinterseite der aschine be ndlichen Bandes ist eine lin s- oder 
rechtsseitige Verteilung m glich, unabh ngig von den baulichen 
Gegebenheiten der Betriebe und selbst in nicht durchg ngigen 
Futter orridoren.

Die große Verteilungsh he von 800 mm erm glicht eine 
Ausbringung in die Beh lter das Band ann ebenfalls hydraulisch 
um 375 mm (lin s und rechts) versetzt werden.

GELÄNDEGÄNGIGE SELBSTFAHREINHEIT
Um alle Tierpartien unabh ngig von der Anordnung der Geb ude, 
den limatischen Bedingungen und dem Zustand der Ho chen 
versorgen zu nnen, verfügt die Autospire über eine große 
Bodenfreiheit und ann mit 4 Antriebsr dern und 4 Steuerr dern 
ausgestattet werden.

120   140 160   180 200 - 240

Wendekreisradius mit 2 Steuerrädern 8,7 m 10,1 m 11,5m

Wendekreisradius mit 4 Steuerrädern 6,5 m 7,4 m 8,1m

Bodenfreih 370 mm 370 mm 370 mm

TECHNISCHE MERKMALE
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Vorderradlen ung Konzentrische 
Len ung

Hundeganglen ung

150 mm 75 mm

AUTOSPIRE

Eine Stra enmaschine  
f r lange Touren

Die selbstfahrende Mischmaschine Autospire wurde f r 
t gliche Touren on ber  m am Tag entwic elt.

Die Maschinen sind mit breiten LKW-Reifen und einem 
Bremss stem mit  Scheibenbremsen f r eine optimale 
Stra enlage und Sicherheit bei  m h ausgestattet. 

Die h dropneumatische Aufh ngung orn und Pa-
rabelfeder-Aufh ngung hinten bieten dem Bediener 
Leichtg ngig eit und Komfort beim Fahren.

EINE BEISPIELHAFTE LASTENVERTEILUNG
Die aschine wurde mit einem optimal positionierten otor 

onzipiert, um Lastverluste zu vermeiden

•  Leer 55 % vorn und 45 % hinten

•  Beladen 45 % vorn und 55 % hinten

Der otor be ndet sich mittig auf der rechten Seite und treibt 
unmittelbar die Hauptfun tionsorgane der aschine an. Durch 
diese Positionierung werden Lastverluste begrenzt und eine 
verantwortungsvolle und e ziente utzung der aschine 
gew hrleistet.

DEUTZ TIER 4  
FINAL-ANTRIEB

Die Federamplitude ist übergroß, um die Beanspruchungen durch das  
Fahren gr ßtm glich abzud mpfen (150 mm vorn / 75 mm hinten).
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Die Pr zisionstierhaltung  
per Tastendruc

it ihrem einzigartigen Kontrolldisplay verfügen Sie über alle 
notwendigen Informationen für die Steuerung der Autospire. 
Die meisten aschinenorgane lassen sich einstellen, um Sie 
bei den verschiedenen Arbeitsphasen zu unterstützen.

• Fr sendrehzahl und Geschwindig eit der F rdervorrichtung 
des Beladearms

• Zubereitung der Futterration (Vorratsanzeiger)

• ischgeschwindig eit

• Verteilgeschwindig eit

• 4 Arbeits- und Fahr ameras

DIE VERNETZTE AUTOSPIRE
Dieser optionale, in das XPA Display integrierte Service erm glicht eine Datenerfassung in Echtzeit über eine Cloud. Die Autos-
pire Connect erfasst unter anderem die Daten über die Verteilung nach Tierpartien, den Futtermittelverbrauch, die Einsatzzeit 
nach Betrieben, die nderung der Futterration  Dieses System erm glicht es dem Fahrer, sich einzig auf die Versorgung der 
Tiere zu onzentrieren und nicht noch auf die Berechnungen und nderungen der Futterration.

Der Z chter weiss :
Die verteilte Ration pro Tiergruppe
Die Zutatenmenge pro Tiergruppe

Automatische Datentransfer zu den Mitgliedern der 
Genossenschaft
Automatische A tualisierung on er nderten Ratione
A tualisierung on neuen Tiergruppen
Daten ersammlung :
Dauer pro Betrieb
Verwendete Menge

ede Mitglieder erh lt einen t glichen Bericht :
Verteilte Ration
Konsumierte Zutaten

Der Mitglieder ann
Die Zusammensetzung der Ration für den kommenden Tag ändern
Die Futterbestände überwachen
Die Menge der Tiergruppen ändern und adaptieren
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AUTOSPIRE

Wartung & Komfort

EINE EINFACHE UND SCHNELLE WARTUNG
Die einzelnen Komponenten der aschine, die eine regelm ßige 
Wartung ben tigen, be nden sich an einfach zug nglichen 
Stellen. Die Lage des otors erm glicht den dire ten Zugang 
zum lstand sowie zu den Filtern und Gebl sen.

Zur Verringerung der Wartungszeiten besitzt die Autospire eine 
zentralisierte Schmierung an drei Pun ten, um die reibungslose 
Fun tion der gesamten aschine zu gew hrleisten. Um Zeit zu 
sparen, ist es ebenso m glich, eine automatische Schmieranlage 
einzusetzen.

PA DISPLAY  DIAGNOSEWERKZEUG
Das Kontrolldisplay stellt in Echtzeit eine umfassende Diagnose 
der aschine bereit. Die H u g eit der Wartungsvorg nge 
l sst sich dire t auf dem Bildschirm einsehen ( lwechsel und 
Austausch der Filter), um die n tigen Wartungen zu vereinfachen 
und zu planen.

Die Steuerung der aschine erfolgt durch 
einen multifun tionalen ono-Hebel für 
die Phasen der Siloentnahme, ischung 
und Verteilung.
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AUTOSPIRE
Standardausstattungen
•  Verteilförderband hinten (rechts / links)
•  Fräse Breite 2 m, 54 Abschnitte
•  3 Fahrmodi (Siloannäherung, Arbeit, Fahrt)
•  Multifunktions-Joystick
•  Ladeförderer aus Kautschuk mit Leisten
•  Automat zur Unterstützung der Siloentnahme

•  Achstrieb hinten mit schlupfbegrenztem Di erential
•  Antriebsräder, 2Steuerräder
• Hydrostatischer Antrieb der Mischmaschine
• Mechanisch-geschweißte Schnecke mit 6 Klingen
• Programmierbares Wiegesystem X 500
• XPA Display   Kontrollbildschirm

Autospire 120 140 160 180 200 240

Fassungsvermögen (m3) 12 14 16 18 20 24

Anzahl Schnecken 1 2

Motor Deutz 156 PS Deutz 217 PS Deutz 245 PS

Anzahl der Zylinder 4 Zylinder 6 Zylinrer

Kraftsto behälter / AdBlue 250 L / 20 L (AdBlue)

Fräsenbreite (mm) 2000 mm

Fräsendurchmesser (mm) Ø 625 mm

Fräsenleistung (PS) 129 PS (Classic-Version) 165 PS (Performance-Version)

Siloentnahmehöhe (m) 5 m

Verteilungshöhe (mm) - Version  
445 / 45 - R 19,5 // 495 / 45 - R 22,5 700 / 800 mm

Gesamthöhe (mm) - Version  
445 / 45 - R 19,5 // 495 / 45 - R 22,5 2780 / 2900 3050 / 3170 2730 / 2850 2930 / 3050 2680 / 2800 2800 / 2920

Gesamte Breite (mm) 2550 mm

Gesamtlänge (mm) 8250 8180 9970 9930 10820 10780

Vordere Aufhängung Hydropneumatisch

Hintere Aufhängung Parabolfedern

Antriebsräder 2 oder 4

Steuerräder 2 oder 4

Straßenzulassung (Km/h) 25 oder 40 m/h

Leergewicht 11700 12000 13700 14700 15600 15950

Bereifung 445 / 45 - R 19,5 – Ø895 mm // 495 / 45 - R 22,5 – Ø 1018 mm


