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Der Gekko meistert alle Aufgaben mit Bra-
vour: Vom Winterdienst in der Ebene bis zur 
Futterernte an den steilsten Hängen. Ob mit 
schmaler Gummibereifung oder mit breiten 
Stachelrädern, mit hohem oder niedrigem Ge-
räteauflagegewicht, mit Einhand- oder Funk-
fernbedienung: Das Gerät lässt keine Wünsche 
offen. Die Bezeichnung „Gekko“ ist an das  
gleichnamige Reptil angelehnt: Auch Geckos 
können sich an verschiedenste Lebensräume 
hervorragend anpassen.

Köppl hat die Maschine für den Ganzjahres-
einsatz konzipiert. Auch wir haben zahlreiche 
Einsätze unter teilweise schwierigsten Bedin-
gungen bewältigt: Mähen mit einem 3,10 m 
breiten Doppelmesser-Portalmähwerk, Heu- 
und Silageernte mit dem Alpin Rake, Land-
schaftspflege mit einem 1,40 m breiten Schle-

gelmulcher und Winterdienst mit einer 1,20 m 
breiten Schneefräse. Egal wie schwer das An-
baugerät und wie flach oder steil das Gelände 
ist: Die elektronisch gesteuerte Verschiebeach-
se optimiert die Balance zwischen Aushebe- 
und Auflagekraft automatisch. Diese Option 
macht die Arbeit komfortabler und sicherer.

Mechanischer Geräteantrieb

Der Gekko leistet 23 PS und ist derzeit der 
stärkste Einachsgeräteträger von Köppl. Wir 
waren gespannt, ob diese Leistung für kräf-
teraubende Arbeiten wie Mulchen oder Schnee 
fräsen ausreichen wird. Mitbewerber haben in 
der Top-Klasse 28 PS installiert und testen so-
gar noch stärkere Motoren. Der bedeutendste 
Unterschied liegt aber im Geräteantrieb: Wäh- Pr
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Der Verwandlungskünstler

Der Gekko von Köppl kann sich an unterschiedliche Aufgaben perfekt 
anpassen. Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten, technische und 
elektronische Raffinessen sowie ein vielfältiges Geräteprogramm machen ihn 
zu einem leistungsfähigen Verwandlungskünstler. Wir haben den Einachser 
in der Praxis getestet.

Von Johannes PAAR, LANDWIRT Chefredakteur

Lenkgriff mit EasyDrive 
und Achsverschiebung

Funksteuerung bis 300 mEffizienter Bergmäher

Der hydrostatische Fahran-
trieb spielt alle Stücke. Der 
mechanische Geräteantrieb 
mit zwei Geschwindigkeiten 
ist effizient und leistungs-
fähig. Die automatische 
Verschiebeachse hält den 
Mäher stets in Balance.

Startfreudiger Zweizylinder

Der Zweizylindermotor von Briggs & 
Stratton Vanguard leistet 17,2 kW/23 PS bei 
3.600 U/min. Er wird elektrisch gestartet und 
springt leicht an. Die Batterie ist gut zugäng-

lich. Köppl hat die Motor-
schmierung für Steilhangein-
sätze bis zu 120 % adaptiert 
und freigegeben. Das Kühler-
gebläse saugt die Luft oben 
hinter dem Motor durch ein 
feines Lochblech an. Gras 
und Schmutz bleiben am Bo-
den. Lob gab es auch für den 
einfach zu reinigenden Luft-
filter mit Zyklonabscheider 
und für den gut geschützten 
Auspuff.

Der 15 Liter große Benzin-
tank lässt sich mit einem 
Trichter einfach befüllen. Ein 
optionaler Sensor informiert 
den Fahrer am Display über 
den Füllstand.

Dual-Pumpen-System

Das Hydrauliksystem des Gekko besteht aus 
zwei Axialkolbenpumpen, zwei Radmotoren 
und einer kleinen Zahnradpumpe. Serienmä-
ßig hat der Mäher auch einen Hydraulikölküh-
ler an Bord. Alle zehn Minuten wird das An-
sauggitter durch eine Umkehrschaltung des 
Lüfters automatisch freigeblasen.

Jeder Radmotor wird von einer eigenen Kol-
benpumpe versorgt. Es wird nur so viel Öl ge-
fördert, wie gerade benötigt wird (Load-Sen-
sing). Das System ist auch beim Lenken immer 
kraftschlüssig. Lässt man den Lenkholm los, 
schwenken die beiden Axialkolbenpumpen in 
Neutralstellung und bremsen so die Maschine 
hydraulisch ab. Der Motor läuft weiter. Als zu-
sätzliche Sicherheit sind zwei Federspeicher-
bremsen verbaut. Diese werden beim Losfah-
ren von der Zahnradpumpe mit einem Druck 
von etwa 25 bar gelöst. Die Zahnradpumpe 
dient auch als Speisepumpe für die Axialkol-

Köppl Gekko

rend die meisten anderen Hersteller ihre Gerä-
te hydraulisch antreiben, hält Köppl weiterhin 
an der mechanischen Zapfwelle fest. Dieser 
Antrieb lässt sich zwar nicht stufenlos regeln 
und hat auch nicht die dämpfende Wirkung ei-
nes hydraulischen Antriebes. Köppl kompen-
siert diese Nachteile aber zumindest teilweise 
durch elektronische Steuerungen und eine 
zweite Zapfwellendrehzahl. Der entscheiden-
de Vorteil ist der hohe Wirkungsgrad. Daher 
ist sich unser Testteam auch sicher, dass es der 
Gekko ohne Weiteres mit den vollhydraulisch 
angetriebenen Mitbewerbern in der Top-Klasse 
aufnehmen kann.

Mit der um 20 cm verschiebbaren Achse lässt sich die 
Aufbäum- und Aushebekraft ausbalancieren.

 LANDWIRT Tipp

Ein Video sowie 
weitere Bilder vom 
Köppl Gekko finden 
Sie unter: 
www.landwirt.com/
landtechnik

steuerung, einen Vorwahlschalter für die Zapf-
wellendrehzahl 825 oder 960 U/min, einen 
Knopf für die beiden serienmäßigen LED-
Leuchten, ein Drehpotentiometer für das 
Handgas und den Startschlüssel. Alle Fahr- 
und Bedienfunktionen für die Arbeitsgeräte 
findet man griffgünstig an den beiden 
Holmenden. Die komplette Maschine wird 
elektrohydraulisch gesteuert. Es gibt keine 
Seilzüge.

Großer Fahrspaß

Die Arbeit mit dem Gekko hat unserem 
Testteam Spaß gemacht. Der Komfort beginnt 
schon beim Einkuppeln des Fahr- und Gerä-
teantriebes mit dem Totmannschalter am lin-
ken Holmgriff. Das Gerät läuft ähnlich sanft an 
wie bei einem hydraulischen Antrieb. Möglich 
wird dies durch eine programmierbare 2-Stu-
fenschaltung, der im Ölbad laufenden Schei-
benkupplung. Diese Kupplung hat zudem eine 
Bremsfunktion, die das Anbaugerät beim Aus-
schalten schnell zum Stehen bringt.

Alle Fahr- und Lenkfunktionen, die Achs-
verschiebung sowie die Joysticksteuerung für 
die Anbaugeräte sind am rechten Holmgriff 
zusammengefasst. Die Fahrgeschwindigkeit 
lässt sich mit einem Wipptaster stufenlos re-
geln: 0–8 km/h vorwärts und 0–4 km/h rück-
wärts. Ein zusätzlicher Neutralknopf auf der 
rechten Seite, ein Powershuttle-Knopf für den 
schnellen Fahrtrichtungswechsel auf der lin-
ken Seite und eine Tempomatfunktion erhöhen 
den Fahrkomfort. Viel Lob gab es auch für den 
Verzögerungshebel am linken Holm. Mit ihm 
lässt sich die eingestellte Fahrgeschwindigkeit 
sowohl vorwärts als auch rückwärts proporti-
onal bis zum Stillstand herunterregeln, wäh-
rend das Anbaugerät weiterläuft. Lässt man 
den Hebel wieder los, beschleunigt die Ma-
schine wieder auf die gewählte Geschwindig-
keit – eine sehr praktische Funktion zum Wen-
den oder für kritische Fahrsituationen, bei de-
nen viel Feingefühl notwendig ist.

Gut gefallen hat uns auch der Lenkdreh-
griff. Mit ihm lässt sich die Maschine feinfühlig 
manövrieren. Dreht man den Griff bis zum 

Gekko mit 2,58 m breitem Alpin Rake und elektrischer 
Umschaltung für Links-/Rechtslauf.

benpumpen und versorgt die verschiebbare 
Achse mit Öl.

Sollte einmal der Motor oder das Hydrau-
liksystem ausfallen, lässt sich der Gekko mit 
wenigen Handgriffen auf Freilauf umschalten: 
Dazu muss man die Bypassventile an den 
Radmotoren öffnen und ein weiteres Ventil am 
Hydrauliksteuerblock auf manuell umschal-
ten. Jetzt lässt sich mit einer kleinen Hand-
pumpe die Bremse entsperren und die Maschi-
ne von Hand schieben.

Handgeführt oder 
ferngesteuert

Der Gekko punktet mit sei-
nem durchdachten Bedienkon-
zept. Am Anfang fühlt man sich 
vor allem durch die Mehrfachbe-
legung einzelner Knöpfe über-
fordert. Hat man sich aber ein-
mal eingearbeitet, lernt man 
die vielen Möglichkeiten und 
Automatikfunktionen zu schät-
zen. Wahlweise lassen sich alle 
Funktionen auch per Funk steu-
ern. Diese Option kostet knapp 
4.000 Euro inkl. MwSt. Der Lenk-
holm ist gut gelagert, es werden 
kaum Vibrationen übertragen. 
Die Höhe lässt sich mit einem 
Schnellspannhebel einfach ver-
stellen. Dabei verändert sich aber 
auch die Neigung. Diese kann 
man leider nicht ausgleichen.

Das Armaturenbrett zwischen 
den beiden Holmen ist sehr 
übersichtlich. Motordrehzahl, 
Geschwindigkeit, Tankinhalt, 
Serviceintervalle, Betriebsstun-
den, Fehlerdiagnose und viele 
weitere Funktionen werden im 
zentralen Farbdisplay angezeigt. 
Leider lässt es sich nicht bei al-
len Lichtverhältnissen gut able-
sen. Darüber hinaus gibt es ro-
buste, gut bedienbare Schalter 
zum Aktivieren der Funkfern-

 + Hangtauglichkeit
 + EasyDrive Fahrantrieb
 + Verzögerungshebel für Fahrantrieb
 + zwei Zapfwellendrehzahlen
 + 2-stufige Kupplung, Sanftanlauf mit   
 Bremsfunktion
 + Load-Sensing-Hydraulik
 + Umkehrlüfter für Hydraulikkühler
 + automatische Achsverschiebung
 + Drehgrifflenkung mit Turnaround-
 Funktion
 + automatische Trimmung
 + Federspeicherbremse
 + Freilaufschaltung
 + startfreudiger Motor
 + großer Benzintank
 + Schnellspannhebel für Lenkholm-
 verstellung
 + komfortables Bedienkonzept
 + Funkfernsteuerung
 + Wartungsfreundlich
 + LED Scheinwerfer
 + Verlade- und Verzurrösen
 + CAN-Bus-Gerätesteckdose
 + Gummiräder mit breiten Hill Spikes
 + Geräte-Schnellkuppelsystem
 + vielfältiges Geräteprogramm

 – Lesbarkeit des Displays
 – Werkzeugtascherl
 – Sicht auf Anbauflansch
 –  keine Neigungsverstellung der 

Holmenden
 –  keine vollständige Beschriftung 

der Funktionen*
* Laut Hersteller mittlerweile ergänzt.

 LANDWIRT Bewertungstabelle

Gekko mit 1,4 m breitem Schlegelmulcher, optional mit 
elektrischer Höhenverstellung.
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Der Verwandlungs-
künstler

Die technischen Daten im Überblick
Maschinentype Köppl Gekko
Motortype Zweizylinder-Benzinmotor Briggs&Stratton 

Vanguard
Motorleistung 17,2 kW/23 PS

Fahr- und Zapfwellenkupplung Scheibenkupplung im Ölbad, elektromag-
netisch über Totmanngriff geschaltet

Fahrantrieb hydrostatisch mit zwei proportional 
gesteuerten Axialkolbenpumpen und 
zwei Radmotoren

Geschwindigkeiten vorwärts: 0–8 km/h
rückwärts: 0–4 km/h

Zapfwellendrehzahl 825 oder 960 U/min
Lenkung Drehgriff mit Turnaround-Funktion und 

automatischer Trimmung
Bereifung Testmaschine 6.00 x 12 AS + Hill Spikes (Ø 620 mm, 

Breite 600 mm)
Eigengewicht der Grundmaschine 
ohne Bereifung und Anbaugerät

rund 280 kg

Tankvolumen 15 l
Listenpreise inkl. MwSt.
Grundgerät mit Hill Spikes in 
Serienausstattung

27.460,– Euro

Grundgerät in Testausstattung (inkl. Funk 
und automatischer Achsverschiebung)

32.984,– Euro

Doppelmesser-Portalmähwerk 3,10 m 8.242,– Euro
Schlegelmulcher 1,40 m 7.145,– Euro
Alpin Rake 2,58 m 8.258,– Euro

Schneefräse 1,20 m 5.464,– Euro

Anschlag, rotieren die beiden Radmotoren ge-
genläufig. Mit dieser Turnaround-Funktion 
kann der Gekko bodenschonend ohne Kraft-
aufwand am Stand wenden.

Noch eine Besonderheit haben wir vor allem 
am Steilhang zu schätzen gelernt: Der Gekko 
läuft auch auf geneigten Flächen geradeaus. 
Sensoren überwachen die Umdrehungen der 
Radmotoren und ermöglichen eine automati-
sche Trimmung. Dadurch sind bei der Arbeit 
deutlich weniger Lenkeingriffe notwendig. Bei 
Bedarf lässt sich die Trimmung auch manuell 
übersteuern.

Automatisch im Gleichgewicht

Egal wie schwer das Anbaugerät ist: Der 
Gekko balanciert sich immer selbstständig aus. 
Er hat eine um 20 cm verschiebbare Achse. In 
Abhängigkeit von der Neigung und dem An-
baugerätegewicht fährt sie automatisch auf die 
optimale Position. Dadurch reduziert sich bei 
Bergauffahrt die Gefahr des Aufbäumens in 
der Ebene oder beim Bergabfahren lässt sich 
das Anbaugerät leichter ausheben und die Ma-
schine ist zudem leichter lenkbar. Mit zwei 
Druckknöpfen am rechten Holmgriff kann 
man diese Funktion auch manuell bedienen. 
Die manuelle Ausführung ist serienmäßig, für 
die Automatik verlangt Köppl einen Aufpreis 
von knapp 1.600 Euro inkl. MwSt. Für die 
Achsverschiebung gab es viel Anerkennung 
vom Testteam. Der Wunsch nach einem größe-
ren Verstellbereich war aber einhellig. 

Das Geräte-Schnellkuppelsystem von Köppl 
ist bekannt: Es kommt zwar nicht ohne Werk-
zeug aus, funktioniert aber auch im unebenen 
Gelände gut. Zudem ist es dank der Schraub-
verbindungen spiel- und verschleißfrei. Die 
Sicht auf den Flansch ist schlecht.

Eine Zusatzhydraulik gibt es beim Gekko 
nicht. Gerätefunktionen wie z.B. die Turmdre-
hung und die Wurfweitenverstellung bei der 
Schneefräse löst Köppl mit elektrischen Stell-
motoren. Die Daumenbedienung mit einem 
kleinen 4-Wege-Joystick am rechten Holmgriff 
ist komfortabel. Der Strom kommt aus einer 
zentralen CAN-Bus-Gerätesteckdose. Mit die-

ser lässt sich auch die Software im Zuge von 
Wartungsarbeiten updaten. Abschließendes 
Lob gebührt der guten Zugänglichkeit für die 
Wartung. Dieses positive Bild wird von vier se-
rienmäßigen Verladehaken, die man auch zum 
Festzurren beim Transport verwenden kann, 
abgerundet. Kleiner Wermutstropfen: Das 
Werkzeugtascherl könnte etwas größer sein.

Der Gekko wiegt ohne Bereifung und An-
baugerät 280 kg. Dieses hohe Gewicht konnten 
wir mit einem großen Raddurchmesser und 
den 600 mm breiten, 8-reihigen Hill Spikes gut 
verteilen. Die beweglichen Platten passen sich 
Bodenunebenheiten besser an als starre Sta-
chelwalzen. Die darunter laufenden Gummirä-
der dämpfen harte Schläge. Mit der von uns 
getesteten Ausrüstung ist der Gekko ein echter 
Bergsteiger. Das Grundgerät bietet Köppl für 
rund 25.000 Euro inkl. MwSt. an. Für unseren 
gut ausgestatteten Testkandidaten mit Funk-
fernbedienung und 3,10 m breitem Doppel-
messer-Portalmähwerk sind fast 41.500 Euro 
inkl. MwSt zu berappen. ■

Gekko mit 1,20 m breiter Schneefräse.

Mit dem Schnellspannhebel lässt 
sich die Holmhöhe rasch anpassen.

Übersichtliches Armaturenbrett mit Farbdisplay, 
robusten Schaltern und Startschlüssel.
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SEIT 1896
FERTIGUNG IN HÖCHSTER QUALITÄT

Wir beraten Sie gerne

www.koeppl.com · www.köppl.com

 GmbH Motorgerätefabrik
Hauptstr. 118 · 94163 Entschenreuth
+49 9907 8910-0
+49 9907 1042
info@koeppl.com

Telefon
Telefax
E-mail

DIE KÖPPL PROFI
BERGMÄHER

GEKKO
Der neue Maßstab für Innovation

BERGTALENT
Der Bergsteiger

ATRA
Mähen in neuer Dimension

Dort mähen, wo andere 
nicht hinkommen.

BIS
HANGSICHER

120%TIEFER
SCHWERPUNKT

AM ACHSMITTELPUNKT
MOTOR

ACHSE  WEIT HINTEN+

Bergtalent mit 
Portalmähwerk und 
Hill-Spikes

Gekko mit Portalmähwerk 
und Stachelwalzen

Atra mit Freischnittbalken 
und doppelbereifter, 
breiter Achse
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