
Traktor -Doppelscheibeneggen 
und Grubber 
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Leichte Doppelscheibeneggen DSL 
Diese leichten Doppelsch eibeneggen sind für Traktoren von 35-45 PS bestimmt. 
Eingesetzt werden dieselben zu folgenden Arbeiten: Zum Schälen - Stoppelstürzen -
Zerkleinern von Erdschollen - Einebnen von Teilfurchen und zum Lüften von 
Grasnarben. Da diese Scheibeneggen im Aufbau sehr niedrig gehalten sind, eig
nen sich dieselben auch für Obstkulturen. Durch die große Arbeitsbreite werden 
hohe Flächenleistungen erzielt. Das Einsetzen erfolgt mechanisch vom Traktor 
aus. Beim Anfahren geht das Gerät nach Betätigung eines Hebels in die ge
wünschte Arbeitsstellung und die Walzenpaare stellen sich auf Griff. Eine Schnitt
winkelverstellung durch Handhebel entfällt. Will man nach Beendigung der Arbeit 
die Scheibenegge wieder in TransportsteIlung bringen , so stößt man mit dem Trak
tor et was zurück. Die Doppelsch eibeneggen werden, wie obige Abbildung zeigt, 
mit angebauter Transportvorrichtung geliefert. Damit fällt der lästige An- und 
Abbau der Transporträder fort. 

NO RMALA U S FÜ H R UN G: Sch eibendurchmesser 46 cm, 1 Belastungskasten, angebaute Transporträder 

SONDERAUSFÜHRUNG: gezackte Sch eiben 

Bezeichnung 

DSL 25-

DSL 29-

DSL 33 

Anzahl der Scheiben 
glatt 

Scheibendurchmesser 
cm 

Arbeitsbreite 
m 

1,90 

2,20 

2,50 

Gewicht 
kl( 

637 

703 
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Tieflock.erer CU 4 

Der Tieflockerer ist dazu bestimmt, den Untergrund zu lockern, ohne ihn 

mit der ganzen Oberschicht des Ackers zu vermischen. Das Gerät eignet sich 

besonders für schwierige Verhältnisse mit sehr hartem Untergrund oder stein

reichem Boden. Der Tieflockerer ist mit automatischer Ein- und Ausrückung 

versehen, die vom Traktorsitz aus mittels Spindel betätigt werden kann. 

ORMALA SFÜHRU G : mit Meißel 

SO DERAUSFÜHRUNG : mit Breitschar, 34 cm 

Ge" ich! 
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Traktor-Grubber B/SK 13 
Der Traktor-Grubber B/SK13 eign et ich sowohl zur ? t o pp elb e arb e i
tun g als auch zur Saatb e ttv orb e r e itun g. 
Die neuartig entwickelten C-Zinken mit 20 cm breiten Scharblättern sind 
an langen Hebeln b efestigt , so daß der Arbeitswinkel bei Bodenuneb enheiten 
k eine n ennen werten Änderungen erfährt. Die Zinken werden durch F eder
druck im Boden gehalten. Der F ederdruck kann entsprech end den Boden
verhältnissen einge teIlt werden , und es wird eine gute Bodenanpassungs
fähigk eit gewährleistet. 
Der Grubber wird mit 13 Zinken geliefert und hat eine Arbeitsbreite von 
2,5 m. Als gr ößter Tiefgang sind 15 cm erreichbar. Die Au sh ebung und das 
Einsetzen erfolgt automatisch mittels Kapselautomat. Der Tiefgan~ und der 
Anhängepunkt des Gerätes k önnen durch Spindeln vom Tr.aktor sitz aus ver
stellt werden. Damit wird erreicht, daß die vorderen und hinteren Zinken 
gleichmäßig tief arbeiten. Der Grubber ist durch Verwendung besonders 
großer Räder mit breiten R eifen und durch Anwendung einer fortschritt
lichen materialsparenden Bauweise leichtzügig. 

ORMALAUSFÜHRU G: Fahrräder 1300 mm Durchmesser, 130 m m bre it, Federzinken 
200 rnrn breit 
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Schwere Doppelscheibeneggen D S S 
Diese schweren Doppelscheiheneggen sind sowohl für harte als auch für verkrustete Böden 
und für tiefere Schälfurchen bestimmt. Als Zugkraftbedarf sind Traktoren von 40 PS aus
reichend. Die Egge wird vom Traktorsitz aus ein- und ausgerückt. Löst man in der Fahrt den 
Hebel aus, so stellen sich die beiden Walzenpaare auf Griff. Die Winkels teIlung kann dabei 
durch einen Anschlagbolzen vergrößert oder verringert werden. Durch Rückstoßen des Trak
tors bringt man bei beendigter Arbeit die Eggen wieder in TransportsteIlung. Hervorragend 
eignen sich. die Doppelscheibeneggen DSS zur Unterbringung von Stallmist. Die Scheiben 
werden dann auf stärksten Griff gestellt. Auch zum Schälen von langer Stoppel, wie sie ge
legentlich bei Lagergetreide entsteht, eignen sich die schweren Doppelscheibeneggen h ervor
ragend, weil sie sich niemals verstopfen können. Normal werden die Eggen mit glatten 
Scheiben geliefert. Um schwere Traktoren voll auszunutzen, kann eine Kupplungseinrichtung 
für 2 Scheibeneggen geliefert werden. 

NORMALAUSFÜHRUNG: glatte Scheiben, Transport. und Aushebevorrichtung 

SONDERAUSFÜHRUNG: gezackte Scheiben, besonders für den Wiesenumbruch, Kupplungseinrichtung für 
2 Scheibeneggen 

I, 0 I Anzahl der Seheiben 
>ezelC tnun:! 

I1latt 

S .. heibendunOhme""er Arh .. it.hreite 

cm 11] 

,)6 2.50 91S 

:i,OO 1120 

Abbildungen und Gewichte s ind annähernd und unverbindlich 
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Schwerer Traktor-Grubber SMG 9 
Dieser Spezialgrubber ist für solche Verhältnisse bestimmt, wo auf Pflugarbeit ver· 

z~chtet und der Boden in Wühlkultur gehalten wird. Die Grubberwirkung geht bis zu 

einer Tiefe von 25 cm. Der Boden wird in der ganzen Arbeitsbreite ausgezeichnet durch· 

gearbeitet, ohne daß die Schichtung durch Wenden verändert wird. 

Die Zinken sind an starken quadratischen Rahmenstreben befestigt. 'Sie lassen sich 

der Höhe nach einstellen. Auch seitlich sind sie verschiebbar angeordnet, so daß man 

je nach der zur Verfügung stehenden Zugkraft mehr oder weniger Schare auf die Ge· 

samtarbeitsbreite verteilen kann. Die Spitzen der Meißelzinken bestehen aus Hart· 

guß (Kokillenguß ). 

NORMALAUSFÜHRUNG: Meißelzinken 

Erforderliche Zu/!kraft 

9 670 40-50 PS 
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