
SCHWERER TRAI<TOR I<VLTIVATOR 
HEAVY DVTY TRACTOR CVLTIVATOR 

SMCj7 

Technical Data: Technische Daten: 

Standard number of t ines : 7 Anzahl der Zinken : 
Spacing of tines : 25 cm = 10 ins. Abstand der Zinken : 
Width from centre to centre of wh eels : 184,5 cm = 6 feet PI. ins . Abstand zwischen den Rödern : 
Distance between tine bars : 

Working depth : 

Working width : 

Width of tires: 

Overall width of cultivator : 

Overall length of cultivator : 

Tractive power required : 

Average weight : 

H 34 

97,5 cm = 3 feet 3 ins. 

25 cm = 10 ins. 

175 cm = 5 feet 10 ins. 

10 cm = 4 ins. 

210 cm = 7 feet 

257,5 cm = 8 feet 7 ins. 

40 HP 
570 kg = 1255 Ibs. 

Abstand zwischen den Werkzeugmaschinen : 

Arbeitsti efe : 

Arbeitsbreite : 

Reifenbreite : 

Gesamtbreite des Kultivators : 

Gesamtlönge des Kultivators : 

Zugkraftbedarf : 

Gewicht : 

7 

25 cm 

184,5 cm 

97,5 cm 

25 cm 

1.75 cm 

10 cm 

210 cm 

257,5 cm 

40 PS 

570 kg 

263 
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lines: 

Wheels: 

VhiS special cultivatar is intended for ca ses where no ploughing is to be done and the soil is to be kept in d 

condition of cultivation by stirring: The cultivation action extends to a depth of 10 in. The soilis thoroughly worked 

through over the entire working width of the cultivator without changing its stratification. 

The Frame of the SMG 7 is of heavier flat steel, and incorporates an entirely new type of tine mounting, consisting 

of twin channel cross members on which the tines are fastened by means of strong toolholders . This form of con

struction gives an exceptionally strong and weil braced frame with sockets mounted on steel bars. 

Sufficient cl earance under the frame and between the tines allow working at the maximum depth without clogging . 

Are of high carbon heat treated steel, and can be spaced to suit individual needs. For depth adjustment the tines 

are to be adjustable by means of their toolholders. 

Chilied cast iron points 84 mm = 31/s ins. wide are the standard fitting. 

The two wheels are of steel, with interchangeable cast bushings. They ore 1888 mm = 35 ins, in d iameter and are 

mounted on solid steel axles. Scrapers for both wheels are the standard fitting . 

Depfh 01 work: Depth of work is controlled by a hand screw spindie. 

Power-Lift : 

Dropper: 

Shakles: 

Sflck-Axles: 

For lowering and raising the implement two power lift mechanisms are fitted up which act both at the same time. 

To act one power lift is impossible . 

To prevent damage to the tine points when putting the implement into work a dropper is fitted up. 

Two shakles ore supplied to suit various types of tractor drawbar. 

In order to diminish the costs of spore parts the two axles are provided with exchangeable stick-axles . 

~ J ür besondere Verhältnisse, wo auf Pflugorbeit verzichtet wird, wurde dieser Spezialgrubber entwickelt. In der ge

S:lmten Arbeitsbreite von 1,75 m wird damit der Boden in Wühlkultur gehalten, und gleichzeitig ist eine gute Durch

arbeitung des Bodens gesichert. Eine Veränderung der Oberschicht erfolgt dabei nicht. 

Zinken: 

Räder: 

Arbeltsflefe: 

Aushebung: 

Fallsfüfze: 

Zughaken : 

Sfeckachsen: 

Der Rahmen des SMG 7 ist aus schwerem Flachstahl und verkörpert eine gänzlich neue Art der Zinkenanbringung, 

bestehend aus zwei Doppelrahmen, an denen die Zinken durch starke Werkzeughalter angebracht sind. Diese 

Form der Konstruktion ergibt einen gut abgesteiften Rahmen und verhindert jegliches Verdrehen und Brechen. 

Genügend Bodenfreiheit und Abstand zwischen den Zinken ermöglicht eine Durchführung der Arbeit bei der größ

ten Arbeitstiefe ohne Verstopfung . 

Dieselben sind aus hochwertigem, gehärteten Stahl und können im Abstand verändert werden, um den verschie

denen Ansprüchen zu genügen. Unabhängig von der Tiefgangverstellung können die Zinken mittels der Zinken

halter entsprechend verstellt werden. Die Zinkenspitzen selbst sind aus Hartguß (Kokillenguß). 

Die zwei Räder sind aus Stahl, haben auswechselbare Gußbuchsen, einen Durchmesser von 880 mm und sind an 

kräftigen Stahlachsen befestigt. Die angebrachten Abkratzer an den Rädern gehören zur Normalausführung . 

Die Arbeitstiefe kann mittels einer Handspindel reguliert werden . 

Für das Einsetzen und Ausheben des Gerätes sind 2 Zahnbogenautomaten angebracht, die beide gleichzeitig 

arbeiten und nicht einzeln betätigt werden können. 

Um die Zinkenspitzen beim Einsetzen des Gerätes vor Beschädigungen zu schützen, ist eine Fallstütze angebracht. 

Zwei Zughaken werden geliefert, um den verschiedenen Traktorzugmaschinen zu entsprechen . 

Um die Ersatzteilkosten zu vermindern, sind die zwei Achsen mit auswechselbaren Steckachsen versehen. 
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