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Kverneland-Anbaupflug 2500 B i-Plough:

Den Pflug neu erfunden…   
…haben die Norweger nicht. Denn seine Arbeit macht der 2500 B i-Plough genauso 
exzellent, wie wir das von Kverneland gewohnt sind. Neuland betreten haben die 
Konstrukteure allerdings unter anderem bei der ISO-Bus-Bedienung und der 
Transportlösung des Anbaupfluges (profi 9/2015).

pr
of

i ·
 4

80
84

 M
ün

st
er

 · 
In

te
rn

et
: w

w
w

.p
ro

fi
.d

e 
· E

M
ai

l: 
se

rv
ic

e@
pr

of
i.d

e 
· T

el
ef

on
 +

49
 (0

)2
50

1/
80

1
69

 6
1 

· T
el

ef
ax

 +
49

 (0
)2

50
1/

80
1

35
 9

0



Der Kverneland 2500 B i-Plough 
zeigte sich bei der Arbeit von  

seiner besten Seite. Fotos: Eikel, 
Krevert, Tovornik

Kverneland-Anbaupflug 2500 B i-Plough:

  ■ Ernterückstände bis hin zu Maisstroh 
wurden ohne Demontage des Scheibensechs 
verstopfungsfrei und sauber eingearbeitet.

  ■ Der Körper Nr. 28 macht einen leichtzü
gigen Eindruck. Der meist vorgespannte 
New Holland T6.175 mit 145 PS Nennleis
tung kam mit dem Pflug gut zurecht — auch 
in leicht hügeligem Gelände.

Viele Praktiker haben Vorbehalte 
gegenüber der Elektronik am Pflug. 
Wer jedoch mit dem iPlough eine Saison 
unter wegs war, wird den Komfort doch sehr 
vermissen, wenn er den Pflug wieder her
geben muss — so unser Fazit. Voraussetzung 
ist, dass der Schlepper ISOBustauglich 
oder mit einem Nachrüstsatz plus ISOBus 
Terminal ausgestattet ist. Dann sind alle 
Funktionen vom Hauptmenü aus anwählbar:

  ■ Alle Arbeitseinstellungen, 
  ■ Ausrichtung für eine Markierungsfurche,
  ■ Ausrichtung zum Abstellen des Pfluges,

Den Pflug neu erfunden…   
…haben die Norweger nicht. Denn seine Arbeit macht der 2500 B i-Plough genauso exzellent, wie 
wir das von Kverneland gewohnt sind. Neuland betreten haben die Konstrukteure allerdings unter 
anderem bei der ISO-Bus-Bedienung und der Transportlösung des Anbaupfluges (profi 9/2015).

Beim An- und Abbau gefallen die waagerechte 
Tragachse und die Klappstütze. Allerdings ragt 
die Tragachsenkonsole weit nach vorne.

Ü
ber alle Zweifel erhaben — zumin
dest auf den Teststandorten mit 
mittleren bis schweren Böden — 
war die Arbeitsqualität des fünf

furchigen 2500 B iPlough wie zuletzt schon 
der Aufsattelpflug PG 100 Variomat bei 
unserem Vergleichstest (profi 5/2014). 
Kurzgefasst: Unser Testkandidat mit dem 
Vollkörper Nr. 28 und KnockOnWechsel
spitze, Maisstroheinlegern sowie Schei
bensech am letzten Körper arbeitete auch 
in der Saison 2017 vorzüglich:

  ■ Am Pflugbild gab es unter allen Bedingun
gen rein gar nichts auszusetzen.

  ■ Die Furchenräumung war prima, bei 25 cm 
Arbeitstiefe und 45 cm Schnittbreite sind die 
Körper allerdings gefüllt. Für tiefere und/
oder breitere Arbeit empfiehlt Kverneland 
andere Körper.

  ■ Die Wechselspitzen mit starkem Unter
griff sorgten für einen guten Einzug in den 
Boden.

Gottfried Eikel

  ■  Unterstützung der Umstellung zwischen 
Arbeits und Transportstellung,
  ■  Abspeichern und Abrufen von bis zu 
neun Voreinstellungen,
  ■  Auftragsverwaltung mit zehn 
Speicherplätzen,
  ■  manuelle NotfallBedienung.

Praxistest



Zur Grundeinstellung wird die gewünschte 
Furchenbreite und Arbeitstiefe sowie das 
Innenspurmaß der Schlepperhinterräder 
eingegeben. Die Vorderfurchenbreite (in 
Abhängigkeit von seiner Absteckposition) 
sowie die Pflugneigung justiert das System 
automatisch. Nach Quittierung werden alle 
Werte unter einem frei wählbaren Namen 
abgespeichert. Diese Einstellungen sind per 
Tastenklick abrufbar — super für Aushilfs
fahrer und Maschinengemeinschaften.

Ein zusätzliches Terminal ist nicht 
erforderlich, wenn sich die ISOBusSys
teme von Schlepper und Pflug „vertragen“. 
Das klappte mit dem New Holland T6.175 
problemlos. Trotzdem haben unsere Test
landwirte — als Verfechter für die Zwei 
TerminalStrategie — meist mit dem IM Tel
lus Go gearbeitet, das Kverneland für gut 
1 700 Euro Aufpreis mitliefert. An der Bedie
nung per 7ZollBildschirm plus zusätzlicher 
Taster für die gleichen Funktionen sowie an 
der übersichtlichen und eindeutigen Menü
führung gab es rein gar nichts auszusetzen.

Serienmäßig vorbereitet ist der iPlough 
auch für die GPSgesteuerte, automatische 
Anpassung der Furchenbreite „Furrow Con
trol“. Nur leider konnten wir diese Funktion 
nicht ausprobieren. Denn trotz Händler 
Unterstützung konnte der Schlepper das 
GPSSignal nicht freigeben.

Aber so richtig vermisst haben wir 
Furrow Control nicht. Denn für eine 
schnurgerade Furche ist die manuelle Kor
rektur der Schnittbreite per Taster am Ter
minal so genau und feinfühlig möglich, dass 
man auch größere Kurven in wenigen Fahr
ten ausgebügelt hat — klasse. Überhaupt 
klappte die Einstellung des iPlough bei der 
Arbeit einwandfrei. 

Hinter dem stabilen Außendeckel verbirgt sich die 
Elektronik, der Innendeckel ist nicht so massiv.

Wo i-Plough draufsteht, ist Komfort drin: Alle 
Einstellungen, die auch abgespeichert werden 
können, erfolgen von der Kabine aus.

Das Rad wird beim Transport fixiert. Daher 
kann die Schwenkachse in Längsrichtung  
verlaufen.

 online Video

  Der Körper Nr. 28 lieferte  
mit Mais einlegern und 
Scheiben sechen eine top Arbeit.

  Die ISO-Bus-Bedienung erlaubt 
eine sehr komfortable Einstel-
lung und bietet sinnvolle 
Zusatzfunktionen.

  Bei unserem Testpflug aus der 
Vorserie war die Verarbeitung 
noch verbesserungswürdig.

Gut zu wissen

Testurteile

Technik

Kopplung an den Schlepper1) BB/B
Drehwerk B

Durchgang BB

Schnittbreitenverstellung BB

Überlastsicherung B

Scheibensech BB

Transport/Stützrad BB

Dungeinleger Z

Straßentransport B

Gewicht  B

Praktischer Einsatz 

Pflugbild mittlerer/schwerer Boden BB
Furchenräumung BB

Einzug in den Boden BB

Einarbeiten von Ernterückständen BB
Zugkraftbedarf BB

Handhabung 

Kuppeln der Ölschläuche BB

Einstellung Stützrad BB

Einstellung Pflugneigung BB

Einstellung Vorderfurchenbreite BB

Einstellung Schnittbreite BB

Einstellung Dungeinleger BB

Transportumrüstung Z

Wartungsaufwand B

Verschleißteilwechsel B

Bedienterminal BB

Allgemein 

Verarbeitung2) B/E
Schlauchverlegung2) B/E
Werkzeug B

Beleuchtung G

Betriebsanleitung B

1) 
B, wenn Kugelkopfkupplung zu demon-

tieren ist; 2) E für Testpflug, B mit abge-
stellten Verarbeitungsmängeln 
Benotung:  
BB = sehr gut; B = gut; Z = durch 
schnittlich; E = unterdurchschnittlich;  
EE = mangelhaft; G = nicht geliefert

Kverneland  
2500 B i-Plough

www.profi.de



Tragachse abgestellt werden kann. Also 
müssen keine Holzklötze mehr unter die 
Körper gelegt werden, und es gibt keine Ver
spannungen mehr beim Entkoppeln des 
Dreipunktgestänges. 
Entsprechend problemlos kann man den 
Pflug dann beim nächsten Mal auch anbauen. 
Gut gefallen hat uns in diesem Zusammen
hang die verstellbare Klappstütze, die per 
Feder vorgespannt in beiden Posi tionen 
verharrt. Entspannt ist die Kopplung von 
nur drei Ölschläuchen für die Load sensing
Hydraulik sowie der ISOBusLeitung, die 
der Schlepper vorhalten muss. Eine 
Beschriftung der Schläuche ist hier nicht 
nötig, eine Garderobe war vorhanden. 

Bis zu neun Grundeinstellungen — z. B. für 
mehrere Schlepper — lassen sich abspei
chern. Während der Arbeit können alle 
Werte — egal ob Vorder furchen  breite, 
Arbeitstiefe, Neigung oder Arbeitsbreite — 
übersteuert, feinjustiert und auch wieder 
abgespeichert werden. Selbst die Verstell
schritte sind in einem Untermenü frei wähl
bar. Hier fehlt es wirklich an nichts.

Diese komfortable Anpassung ist 
eine. Eine andere ist, dass man den Ver
stellErfolg unmittelbar bei der Arbeit beob
achten und gegebenenfalls sofort korrigie
ren kann. Beides zusammen führt zu einer 
optimierten Pflugeinstellung, ohne dass man 
ständig vom Schlepper auf und absteigen 
muss. Auch die Markierungsfurche für das 
Vorgewende lässt sich individuell und per 
Tastendruck aufrufen.
Die einzigen Baugruppen, die noch manuell 
verstellt werden müssen, sind die Dung
einleger (gut 600 Euro Aufpreis pro Paar) 

und die Scheibenseche (rund 1 000 Euro 
Aufpreis pro Paar). Zur Tiefenanpassung der 
Dungeinleger benötigt man nur den mitge
lieferten 19er/27er Schlüssel. Zunächst wer
den die beiden Rändelschrauben zur Arre
tierung gelöst — entweder per Hand oder 
Schlüssel, mit dem man dann auch die Werk
zeuge für beide Pflugseiten gleichzeitig 
 justiert — eine feine Sache. 
Zusätzlich lassen sich die Dungeinleger auf 
dem Grindel stufenlos nach vorne und hin
ten versetzen sowie einstufig mehr oder 
weniger auf Griff stellen — mit dem gleichen 
Schlüssel. Und natürlich passt dieser auch 
für die Einstellung der Scheibenseche — da 
waren wirklich Praktiker bei der Konstruk
tion am Werk.

Vorbei auch die Zeiten des umständ-
lichen An- und Abbaus. Vor dem Abstel
len des iPlough genügt wiederum ein Tas
tendruck im Hauptmenü, damit sich Turm 
und Rahmen so zueinander ausrichten, dass 
der Pflug mit waagerechter Unterlenker 

Messwerte

Anzahl Furchen 5
Pflugkörper Nr. 28
Schnittbreite pro Körper 32 — 60 cm
Gesamtarbeitsbreite 1,60 — 3,00 m
Rahmenprofil 120 x 200 mm
Materialstärke1) 6,4 mm
Rahmenhöhe 83 cm
Körperabstand 100 cm
Pfluggewicht 2 240 kg
Anbaukategorie III
Dauer Pflugdrehung2) 6,3 — 22,5 s
Ø Scheibensech 51 cm
Reifengröße 420/55-17
Schmiernippel 16 alle 10 h
Max. Schlepperleistung1) 206 kW/280 PS
Listenpreise ohne MwSt.1)  
Grundausstattung 28 602 €
Testausstattung 42 147 €
1) Herstellerangaben; 2) je nach Schnittbreite, 
Vorderfurchenbreite und Arbeitstiefe

Kverneland  
2500 B i-Plough

Zwei Bolzen arretie-
ren die Tragachse in 
der Arbeitsposition.

Dank der Drehpunkte 
im Pflugturm fährt 
sich der i-Plough auf 
der Straße wie ein 
Einachsanhänger.

Den Testpflug konnte Kverneland noch 
nicht mit der automatischen Arbeits/
Transportumrüstung liefern. Denn zu dem 
Zeitpunkt befand sich die Software noch 
in der Testphase. Dennoch konnten wir 
die Technik im PrototypenStadium an 
einem anderen Pflug ausprobieren.
Bei der automatischen Arbeits/Transport
umrüstung entfallen (fast) alle manuellen 
Schritte. Denn alle fünf Bolzen zum Ver/
Entriegeln von Tragachse und Oberlen
kerturm sowie zum Ent/Verriegeln von 
Drehwerk und Kombirad sind durch 
Hydraulikzylinder ersetzt, die automa
tisch per ISOBus innerhalb von weniger 
als eine Minute angesteuert werden. Der 
Fahrer muss nur das Hubwerk bedienen 

und aus Sicherheitsgründen einige Funk
tionen am Terminal bestätigen. Hier die 
Schritte beim Umstellen von Transport in 
Arbeitsposition:
1.  Taste „Pflügen“ betätigen
2. Tragachse wird nach hinten geschoben
3.  Hubwerk nach Aufforderung absenken 

und bestätigen
4.  Oberlenkerturm wird verriegelt
5.  Hubwerk nach Aufforderung anheben 

und bestätigen
6.  Stützrad und Drehwerk werden entrie

gelt
7.  Plug dreht in Arbeitsstellung und stellt 

die gewünschte Tiefe und Arbeitsbreite 
ein

Wir waren von der komfortablen Funk
tion begeistert — auch wenn man doch 
einmal vom Schlepper absteigen muss: Die 
vorgeschriebene WarntafelLeuchten 
Einheit hat Kverneland noch nicht in die 
Automatik integrieren können. 

Komfort wie noch nie

Ab 2019: Hydraulikzylinder statt Bolzen zur 
automatischen Transportumstellung.

www.profi.deprofi 6/2018



riegelungsbolzen beim Transport. Bei unse
rem Testkandidaten aus der Vorserie kam 
es allerdings noch zu einigen Verarbeitungs
mängeln, die nach Angaben von Kverneland 
aber inzwischen vollständig beseitigt wur
den:

  ■ Die scharfkantige Durchführung durch die 
Hohlachse des 250 mm starken Drehlagers 
beschädigte zwei Schläuche. 

  ■ Klappsplinte minderer Qualität wurden 
von Maisstoppeln geöffnet bzw. ihre Bolzen 
zeigten schnell Verschleiß. 

  ■ Die Schrauben zwischen Pflugturm und 
Unterlenkerkonsole sowie die Bolzen der 
Drehpunkte im Bereich des Lenkergestän
ges lösten sich häufig.

Ein paar Worte zur Verarbeitung und 
Ausstattung: Gut haben uns die beiden 
extra langen Schlüssel gefallen, die auf  
fast alle Schrauben passen und — allerdings 
an verschiedenen Orten — sicher geparkt 
werden können. Prima sind auch die Abla
gen im Pflugturm — z. B. für zusätz liches 
Werkzeug, Scherschrauben oder die Ver

Auf der Straße fährt 
sich der i-Plough wie 
ein Einachs-Anhänger, 
wenn man einen Aufpreis 
von knapp 2 500 Euro 
bezahlt. Denn in Schmet
terlingsstellung (Arretie
rung mit federbelastetem 
Bolzen) und mit Abstützung auf dem fixier
ten Stütz und Transportrad schwenkt der 
Pflug am Ende nicht mehr aus. 
Denn Kverne land hat im Dreipunktbock 
einen Drehpunkt integriert. Hat man die 
Trag achse mit zwei Bolzen entriegelt und 
durch ruckartiges Anfahren um 18 cm nach 
vorne verschoben sowie den Oberlenker

turm mit einem Bolzen entriegelt und durch 
Anheben des Hubwerks nach vorne geneigt, 
wird dieser Drehpunkt freigegeben. Er 
erlaubt einen Einschlagwinkel zwischen 
Schlepper und Pflug von 45°. Vorher muss 
nur noch das Stütz und Transportrad mit 
einem Bolzen fixiert werden. Abgesehen 
von der KopfstoßGefahr unter dem Pflug 
ist das kein Problem. Die einzelnen Schritte 
zur Umstellung sind aus Sicherheitsgründen 
im Terminal zu quittieren. 

Wem das Auf- und Absteigen vom 
Schlepper sowie das Umstecken von 
fünf Bolzen zu lästig ist, der kann sich 
auf die elektrohydraulische Arbeits/Trans
portUmstellung freuen, bei der man alles 
per Terminal vom Schleppersitz aus erledi
gen kann (Kasten: „Komfort wie noch nie“). 
Die Vorserie dieser automatisierten Umstel
lung soll voraussichtlich 2019 zur Verfü
gung stehen.

Die Arretierung ist für jeden Maiseinleger zu 
lösen, die Verstellung erfolgt für das Paar.

Mit dem  
IM Tellus 
Go lässt 
sich der 
i-Plough 
prima 
bedienen.

profi 6/2018 www.profi.de
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Was uns außerdem auffiel:
  ■ Mit 32 bis 60 cm ist der Bereich der  

Körperschnittbreite beachtlich, bei fünf  
Furchen bedeutet das eine Arbeitsbreite bis  
zu 3 m. Dann schneiden aber die Schare 
nicht mehr auf voller Breite.

  ■ Vor dem schön gleichmäßigen Drehen des 
Pfluges werden für eine maximale Boden
freiheit nacheinander die Hydraulikzylinder 
der Schnittbreiten, Vorderfurchenbreiten 
und Stützradverstellung zusammengefah
ren — das dauert bei maximaler Arbeits
breite und flacher Arbeit mit 22 Sekunden 
sehr lange. Hebt der Schlepper hoch aus, 
können im entsprechenden Untermenü des 
Terminals einzelne Zylinder von der Verstel
lung ausgenommen werden.

  ■ Mit 420/5517 war das Stützrad unseres 
Testkandidaten gut bereift. Gegenüber der 
Serienbereifung 280/6015.5 sind dafür 
rund 450 Euro Aufpreis zu zahlen. Für 
schwere, feuchte Böden gibt es inzwischen 
einen Abstreifer.

  ■ Durch die verschiebbare Tragachse ragt 
deren Konsole sehr weit nach vorne, so dass 
man bei den meisten Schleppern die Kugel
kopfkupplung demontieren muss.

  ■ Der 2500 B ist mit einer Scherbolzen
sicherung ausgestattet, die nicht den einzel
nen Körper, sondern wie bei der Blattfeder
sicherung des 2500 S das Körperpaar über 
das baugleiche Zwischengrindel absichert. 

Das hat bei uns gut geklappt. Nur leider 
reichte dies zum Schutz der Dungeinleger 
einmal nicht aus.

  ■ Warntafeln und eine Beleuchtung hatte 
Kverneland leider nicht mitgeliefert. 

  ■ Der fünffurchige 2500 B iPlough kostet 
in der Grundausstattung rund 28 500 Euro. 
Mit breitem, hydraulischem Stütz/Trans
portrad, Transportumrüstung am Dreipunkt
turm, Maiseinlegern, Vollblech körper Nr. 28, 
Scheibensech und KnockOnSchnellwech
selspitzen sind dann über 42 000 Euro fällig 
(alles Listenpreise ohne MwSt.).

Fazit: Unsere Testlandwirte waren anfangs 
skeptisch: „Elektronik am Plug — muss das 
sein?“ Als Kverneland den fünffurchigen 
2500 B iPlough nach der Herbstsaison wie
der abholte, lautete unser aller Urteil ein
stimmig: „An den Bedienkomfort gewöhnt 
man sich so schnell, dass man ihn kaum noch 
missen möchte.“ 
So konnte der getestete, gut 42 000 Euro 
teure Anbaupflug nicht nur wegen seiner 
sehr guten Arbeitsqualität, sondern auch 
wegen der Handhabung punkten. Die ISO 
BusBedienung steigert aber nicht nur den 
Komfort, sondern ist wegen der Speiche
rung von Grundeinstellungen auch ein Argu
ment, wenn der Pflug z. B. in Maschinenge
meinschaften, mit mehreren Schleppern 
und/oder mit Aushilfsfahrern arbeitet. 

Schöne Details: das Staufach im Pflugturm,  
die Abschersicherung und die Schnellwechsel- 
Scharspitze (von oben nach unten).

Es fehlt an nichts
In 24894 Twedt bewirtschaftet Philipp 
DethleffsenJürgensen einen Ackerbau
betrieb mit Schweinemast. Der 2500 S 
iPlough ist der erste KvernelandPflug 
auf dem Hof. Nach guten Erfahrungen 
seiner Nachbarn mit den norwegischen 

Kverneland 2500 S iPlough
Praktiker- 

Urteil

Pflügen und nach dem Besuch der Agri
technica stand fest, der nächste Pflug wird 
ein iPlough. „Mich hat das Konzept von 
Anfang an überzeugt“, so der Landwirt aus 
SchleswigHolstein.
Im Frühjahr 2017 wurde der fünffurchige 
Pflug mit Streifenkörpern Nr. 30 und Blatt
federsteinsicherung geliefert, der inzwi
schen auf knapp 300 ha zur vollsten Zufrie
denheit gearbeitet hat. „Wir sind begeistert 
von der Arbeitsqualität auf unseren stark 
wechselnden Böden. Das Pflugbild über
zeugt, der Zugkraftbedarf hält sich in Gren
zen und die Steinsicherung macht auf unse
ren steinreichen Böden das, was sie soll.“ 
Der erste Körper hat eine zusätzliche Blatt
feder für den festen Sitz im Boden.
Mit der Elektronik ist Philipp Dethleffsen 
Jürgensen bestens vertraut. Er arbeitet 
schon länger mit RTK, hat für alle Flächen 
feste ABLinien programmiert und arbeitet 

mit teilflächenspezifischen Aussaat 
und Düngermengen. „Dank der GPSge
stützten, automatischen Schnitt breiten
anpassung werden nicht nur lästige 
Leerfahrten vermieden, sondern die 
Flächen werden auch am Vorgewende 
und in Keilen sehr eben hinterlassen“, 
lobt der Praktiker die Ausstattung mit 
Furrow Control.
Die ISOBusBedienung macht für ihn 
sehr viel Sinn: „So kann ich bei unseren 
Hanglagen die Einstellung immer per
fekt anpassen.“ Dabei geht die Bedien
ober fläche für DethleffsenJürgensen 
absolut in Ordnung. Das Gleiche betrifft 
die komfortable Umstellung zwischen 
Transport und Arbeitsstellung: „Okay, 
die Tragachse schlägt beim Anfahren 
und Bremsen gegen den Anschlag. Das 
kriegt man mit besonnenem Fahren 
aber gut in den Griff.“

Philipp Dethleffsen- 
Jürgensen: „Die ISO-Bus- 
Bedienung funktioniert sehr 
gut und erfüllt alle Wünsche.“

profi 6/2018www.profi.de www.profi.de
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