


B 601 - eine neue technische Lösung 
für hochproduktive SaatbettbereitungSaatbettbereitungsgerät~601 
Das Saatbettbereitungsgerät B 601 ist ein 
Anhängegerät für Pflüge mit 280 cm Arbeits
breite. Es wird beim Pflügen der Saatfurche ein
gesetzt, verfestigt sie, krümelt sie und ebnet 
sie ein. Gegenüber bisherigen Konstruktionen 
bietet das Saatbettbereitungsgerät B 601 eine 
Vielzahl bemerkenswerter konstruktiver Neu
heiten und ökonomischer Vorteile. 

Pflügen und Saatbettbereitung 
in einem Arbeitsgang 

Mit der Gerätekombination PflugfSaatbettberei
tungsgerät kann der Boden zu einem acker
baulich günstigen Zeitpunkt bearbeitet werden. 
Die Gerätekombination spart nicht allein Zeit, 
sondern ist vorteilhaft für die Bodenstruktur, weil 
ein nochmaliges Befahren des Ackers vermie
den wird. 

Vier verschiedene Arbeitswerkzeuge 
wahlweise kombinierbar 

Linsenpacker zur Verdichtung 
tieferer Bodenschichten 

Gußpacker besonders 
für schwer bearbeitbare Böden 

Krümelsterne zur Krümelung der Schollen 

Stabkrümler zur Ebnung der Oberfläche 

Entsprechend den Einsatzbedingungen können die 
Arbeitswerkzeuge variiert werden. Auf leichten 
Böden kann bei günstigen Bedingungen das Saat
bett in nur einem Arbeitsgang bereitet werden. 

Einsatz ohne Standortbeschränkung 

Die Arbeitsqualität ist bei allen Bodenverhält
nissen gut oder sehr gut. In jedem Falle aber ist 
sie wesentlich besser als bei der bisher ange
botenen Technik. Die Arbeitsbreite des Saatbett
bereitungsgerätes beträgt 320 cm. Damit ist 
in jedem Falle der Anschluß an das zuvor bear
beitete Beet garantiert. 

Die Arbeitsquolotät des Sootbettbereitungsgerätes ist 
überzeugend. Sie wu(de hier durch zwei Sätze Linsenpacker 
und einen Satz Krümelsterne erzielt. 



Ständige Kopplung mit dem Pflug 
bei Arbeit und Transport 
Saatbettbereitungsgerät und Pflug bleiben in 
Arbeits- und TransportsteIlung gekoppelt. Das 
spart nicht nur Zeit und Transportkapazität. 
sondern erleichtert auch die Arbeit durch den 
Wegfall der Gerätetrennung. 
Die Hydraulikanlage des B 601 ist mit der des 
Pfluges verbunden. Das Saatbettbereitungsgerät 
wird folglich synchron zum Pflug ausgehoben 
und eingesetzt. 

Spurtreues Transportverhalten 

Der Transport erfolgt in Langfahrstellung auf 
zwei luftbereiften Rädern. Die Umrüstung von der 
Arbeits- in die TransportsteIlung (und umge
kehrt) ist problemlos und erfolgt ohne körper
liche Anstrengung in echter Ein-Mann-Bedienung . 
Das Saatbettbereitungsgerät B 601 folgt beim 
Transport spurtreu dem Pflug und überschreitet 
mit 2930 mm nicht die zulässige Transportbreite. 

Der Transpart erfalgt in Langfahrstellung auf zwei luft
bereiften Rödern. In Arbeitsstellung dient das rechte Lauf
rad als 5tützrad, das linke wird hydraulisch ausgehaben . 

Qualität ist kein Zufall 

Wie alle unsere Erzeugnisse ist auch das Saat
bettbereitungsgerät B 601 vor seiner Serien
fertigung auf Herz und Nieren geprüft worden. 
in der Praxis und in unserem Forschungs
institut. Geräte. die den tagelangen Rundlauf 
über die mit Schikanen gespickte Piste unseres 
Forschungsinstitutes überstanden haben. be
stehen auch in der Praxis. 

Die Gerätekambinatian Aufsattelbeetpflug B 550/5aat
bettbereitungsgerät B 601 ermöglicht das Fahren des Zug
traktars innerhalb und außerhalb der Furche. 




