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SAMSON AGRO bringt eine Güllescheibenegge (SD = Soil Disc) 
für Ackerflächen mit hohem Anteil an Ernterückständen auf den 
Markt. Das Gerät ist die aktuellste Version einer großen Bandbreite 
von Einarbeitungsgeräten, die SAMSON AGRO im Hinblick auf eine 
erhöhte Nährstoffnutzung in der Gülle und eine sich daraus erge-
bende Schonung der Umwelt entwickelt hat. Die Nährstoffe in der 
Gülle verbleiben in den Güllesträngen im Boden, zum Nutzen für 
die nachfolgenden Feldfrüchte. Die Geruchsbelästigung wird ge-
mindert und die Wirtschaftlichkeit der Gülleausbringung markant 
verbessert, da Ausbringen und Einarbeiten der Gülle im gleichen 
Arbeitsgang erfolgen.

Die SD Güllescheibenegge wurde in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Aarhus entwickelt. Es handelt sich in erster Linie um ein 
echtes Einarbeitungsgerät, welches für die optimale Gülleeinarbei-
tung entwickelt ist und nicht um eine Scheibenegge für die Boden-
bearbeitung, die nachträglich mit einer Gülleausrüstung versehen 
wurde. Untersuchungen an der Universität Aarhus haben ergeben, 

dass die Emissionen von Ammoniak bei der Gülleausbringung mit 
der SAMSON SD Scheibenegge mindestens 3 Mal geringer sind, 
weil die Gülledüsen direkt hinter der ersten Scheibenreihe ange-
bracht sind und nicht wie bei der herkömmlichen Einarbeitung, wo 
sich die Gülledüsen entweder unmittelbar vor den Scheiben oder 
zwischen der ersten und der zweiten Scheibenreihe befinden. 

Zudem sind die Praxiserfahrungen sehr gut. Die SD Gülleschei-
benegge ist sehr leistungsstark. Die robusten Scheiben sind für 
große Mengen Ernterückstände im Stoppelbestand (Getreide, Raps 
und Mais) ausgelegt und tragen zur sicheren Einarbeitung auch 
in schweren und harten Böden bei. Die Packerwalze hinterlässt 
eine ebenmäßige Ackerfläche bereit für die Aussaat. Die maximale 
Einarbeitungstiefe der Scheibenegge beträgt ca. 15 cm. Es ver-
bleiben keine offenen Rillen, denn ungeachtet vom Bodentyp, der 
Einarbeitungstiefe, der Güllemenge pro Hektar und der Einarbei-
tungsgeschwindigkeit ist die Gülle immer mit Erde bedeckt.

   Ein Gerät für die direkte Einarbeitung  

mit dokumentierter Leistungsfähigkeit



   Vollständige Abdeckung der Gülle

Die Gülle wird in die Rillen abgelassen, die von 

der ersten Scheibenreihe gezogen werden. Die 

hinterste Scheibenreihe deckt die Reihen 

– und somit die Gülle – sofort mit Erde ab.

Die Gülledüsen befinden sich hinter der vordersten Reihe von Scheiben. Die Gülle 
wird also in die Rillen abgelassen, die von der ersten Scheibenreihe gezogen wur-
den. Die hinterste Scheibenreihe deckt die Reihen – und somit die Gülle – sofort 
mit Erde ab. So liegt die Gülle in ganzen Strängen in der Erde und kann keine Sau-
erstoffverbindung eingehen. Das reduziert den Ammoniakausstoß. Zudem ist die 
Oberfläche dieser Güllestränge kleiner als wenn die Gülle mit vielen Klumpen und 
Partikeln in der Erde vermischt wäre. Das bedeutet, dass der Nährstoffverlust an 
die Mikroorganismen in der Erde reduziert wird, wenn sie in diesen Strängen in den 
Boden eingearbeitet wird. Die Gülle und deren Nährstoffe in den Strängen liegen 
hingegen für die Pflanzenwurzeln bereit, wenn sie benötigt werden.
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Angeboten werden die Baureihen SD 500, SD 600 und SD 700 
mit einer Arbeitsbreite von 5, 6 bzw. 7 m.
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UNTERSUCHUNGEN AN DER UNIVERSITÄT AARHUS

Test von drei Platzierungen des Gülleauslaufs

Der abschließende Versuch im Projekt beschäftigte sich mit dem Ammoniakverlust beim Einarbeiten mit einem Prototyp des SD Einar-
beitungsgerätes von SAMSON AGRO. Ein Beschlag für das Einarbeitungsgerät wurde entwickelt, in den die Schläuche, die die Gülle 
zu den Einarbeitungsaggregaten leiten, hineinpassten, sodass der Gülleauslauf beim Einarbeiten an drei verschiedenen Positionen 
angebracht werden konnte (siehe Abbildung 1). Wenn die Gülle hinter den Scheiben eingebracht wurde, so war dies nur bei Scheiben 
der ersten Reihe. Zur Simulierung der Schleppschlauchausbringung als Referenzwert, wurde das Einarbeitungsgerät vom Boden abge-
hoben und die Gülle wurde von den Dosierrohren vor den Scheiben auf die Erdoberfläche ausgebracht.
Die Ammoniakemission wurde im Windtunnel gemessen, wobei die Luft in der Emissionskammer des Tunnels 14 Mal pro Minute 
ausgetauscht wurde. Das Verfahren ist ausführlich beschrieben bei Nyord, Vestergård und Birkmose, 2015. Zwei Windtunnel pro ver-
schiedenem Bearbeitungsgang wurden eingesetzt, insgesamt gab es vier Bearbeitungsgänge (die drei verschiedenen Platzierungen 
am Einarbeitungsgerät und das Schleppschlauchverfahren als Referenz) und es wurde vier Tage nach der Einarbeitung Ammoniak 
eingesammelt. Der Versuch wurde eine Woche nach der ersten Durchführung wiederholt. Dies ergab insgesamt 8 Messungen.

Forscher der Universität Aarhus und SAMSON AGRO haben im Rah-
men eines mehrjährigen Projekts zusammengearbeitet, um Wis-
sen für die Entwicklung eines Einarbeitungsgeräts für Ackerland zu 
generieren. Das Einarbeitungsgerät sollte folgende Eigenschaften 
haben: 1) Hohe Arbeitskapazität, auch bei großen Ernterest- bzw. 
Nachfruchtmengen im Feld, 2) Ammoniak- und Geruchsemmission 
entsprechend einem herkömmlichen Einarbeitungsgerät für Acker-
land mit einem S-Zinken und Gülleausbringung in 10-15 cm Tiefe 
unmittelbar nach dem Zinken und 3) nach dem Einarbeiten muss 
es möglich sein, das Feld mit schweren Maschinen zu befahren.

Konkave Scheibeneggen können große Güllemengen 
einarbeiten
Eine der ersten Untersuchungen des Projektes hatte den Sinn 
unterschiedliche Arbeitstiefen je nach Einarbeitungsaggregat, 
als Funktion der Fahrgeschwindigkeit und Ausbringungsmenge 
pro Hektar, darzustellen. Ein herkömmlicher S-Zinken wurde mit 
einem Löffelzinken und konkaven Scheiben der Art, wie sie für 
Scheiben- oder Kompakteggen verwendet werden, verglichen. 
Der Gülleanteil auf der Bodenoberfläche bzw. in der obersten Erd-
schicht wurde beurteilt, indem die Einarbeitung sowohl mit einer 
thermischen Kamera auf dem Einarbeitungsgerät, als auch durch 
Überfliegen mit einem unbemannten Luftfahrzeug jeweils 1 bzw. 
3 Stunden nach der Einarbeitung gefilmt wurde. Die Gülle war 

direkt einer Biogasanlage entnommen worden und hatte darum 
eine markant höhere Temperatur als die Bodenoberfläche. Darum 
war es möglich, die thermische Kamera zum Monitoring der Gül-
lemenge auf der Bodenoberfläche bzw. in den obersten cm der 
Oberfläche einzusetzen. Es ist bereits früher aufgezeigt worden, 
dass zwischen dem Ammoniakverlust aus der Gülle und dem An-
teil der Gülle, die auf der Bodenoberfläche bzw. in den obersten 
cm des Erdreichs hinterlassen werden, ein enger Zusammenhang 
besteht (Chen und Tesier, 2001). 

Von Tavs Nyord, Studienreferendar, Institut für Ingenieurwissenschaften, Universität Aarhus.

Versuchsaufbau der Messung der Ammoniakemissionen durch die Univer-
sität Aarhus.

Abbildung 1. Das SD Einarbeitungsgerät mit montiertem Beschlag, sodass der Gülleauslauf beim Einarbeiten von drei verschiedenen Platzierungen aus 
geschehen konnte: 1) vorn mitten zwischen den Scheiben (Foto links), 2) unmittelbar vor den Scheiben und 3) hinter den Scheiben in den Rillen, die 
von den Scheiben gebildet werden (Foto rechts).    
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Abbildung 3 Der Ammoniakverlust der Gülle ist in % zugeführtem Ammonium N angeführt. Die Säulen repräsentieren 
einen Durchschnitt von 2 Versuchen mit insgesamt 4 Messungen pro Behandlung. Die Zahlen repräsentieren den Ammo-
niakverlust im Verhältnis zum Verlust der Referenzen (Schleppschlauchausbringung).

Figur 2: Der Ammoniakverlust der Gülle ist in % zugeführtem Ammonium N angeführt. Messung 1, 
Messung 2 und der Durchschnitt der Messungen.

Der gesamte Ammoniakverlust der ausgebrachten Gülle geht aus 
Abbildung 2 und 3 hervor. Aus der Abbildung geht hervor, dass 
der Verlust bei der Einarbeitung ungefähr halbiert wird, wenn der 
Gülleauslauf – im Vergleich zur Schleppschlauchausbringung – vor 
den Scheiben angebracht wird. Es ist jedoch auch relativ deutlich, 
dass der Ammoniakverlust weiter reduziert wird, wenn die Gülle 
hinter den Scheiben eingearbeitet wird. Es gibt keinen statistisch 
signifikanten Unterschied des 95 % Niveaus zwischen den drei Ei-
narbeitungsmethoden, die Tendenz ist jedoch deutlich. Wird die 
Gülle hinter den Scheiben ausgebracht und eingearbeitet, so re-
duziert sich der Ammoniakverlust deutlich mehr, als wenn sie vor 
den Scheiben ausgebracht wird. Die Erklärung liegt höchstwahr-
scheinlich darin, dass die Gülle beim Ausbringen vor den Scheiben 
im gesamten Volumen der bearbeiteten Erde „hinterlassen“ wird, 

welches immer noch eine gewissen Verdunstung ergibt. Wird die 
Gülle jedoch von den Scheiben in der zweiten Reihe mit Erde abge-
deckt, wenn der Gülleauslauf hinter den ersten Scheiben ist, wird 
die Gülle tiefer im Erdreich „begraben“ und das Verdunstungspo-
tenzial wird gemindert. 

Es kann also schlussgefolgert werden, dass ein Gülleauslauf hinter 
den ersten Scheiben, wie bei SAMSON AGROs aktuellem SD Ei-
narbeitungsgerät, eine Fahrgeschwindigkeit von mehr als 8 km/h 
und einer Einarbeitungsmenge von nicht mehr als ca. 45 Tonnen/
Hektar bewirkt, dass der Ammoniakverlust im Verhältnis zur Ober-
flächenausbringung der Gülle nach der Schleppschlauchmethode 
um ca. 85 % reduziert wird. A
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Da die Gülle mit Hilfe des Einarbeitungsgeräts di-
rekt in Rillen in der Ackeroberfläche fließt, wird sie 
nicht mit dem Materialfluss umhergeschleudert. 
Das Einarbeitungsgerät arbeitet darum mit relativ 
trockenem Material und die Verschmutzung der 
Maschine ist sehr gering. Das reduziert Probleme 
auf Grund von eindringender Feuchtigkeit in Lager 
und Gelenke und verlängert die Lebensdauer 
dieser. 

Die schräg geschnittene Gülledüse bewirkt einen 
ebenmäßigen und kontrollierten Materialfluss ganz 
unten am Rillenboden. Das bedeutet zudem, dass 
die Düse nicht verstopft, da die Düsenöffnung ent-
gegen der Fahrtrichtung und in gleicher Richtung 
wie der Materialfluss orientiert ist. Eindringen von 
Erde und Pflanzenmaterial in die Düsen gehören 
der Vergangenheit an. Die Gülleschläuche sind in-
nen in den Gülledüsen angebracht, was für einen 
freien Durchfluss zwischen Schlauch und Düse 
sorgt und Verstopfungen wirkungsvoll verhindert.

So legt SAMSON AGROs Einarbeitungs-
gerät die Gülle in die Erdrillen und deckt 
die Stränge mit Erdreich ab, um die Am-
moniakverdunstung zu reduzieren und 
die Aufnahme der Nährstoffe in der Gülle 
zu erhöhen.

AKTIVES UND EFFEKTIVES HYDRAULIKSYSTEM
Die Hydraulik des SD Einarbeitungsgeräts 
bewirkt eine schnelle Umstellung zwischen 
Arbeits- und Transportposition und erhöht 
so die Kapazität des Ausbringfahrzeuges. 
Die hydraulische Dämpfungsfunktion an 
den Hydraulikzylindern sichert ruhige und 
gleichmäßige Bewegungen. Dank einge-
bauter Überlastsicherung können Werk-
zeugsektionen beim Passieren größerer 
Hindernisse oder beim Auffahren auf z. 
B. große Steine ausweichen. Nach einem 
derartigen Ausweichmanöver kehrt die 
entsprechende Werkzeugsektion automa-
tisch in die Ausgangsposition zurück. Das 
schont die Maschine und verlängert die 
Lebensdauer.

In der Transportposition misst die Scheibenegge 2,95 m Außenbreite.

Das SD Gerät für die direkte Einarbeitung ist mit einer Transportverriege-
lung ausgestattet, die die eingeklappten Teile miteinander verriegelt und 
gegen unbeabsichtigtes Herunterklappen sichert.

Die hydraulische Dämpfungsfunk-
tion an den Hydraulikzylindern 
sichert ruhige und gleichmäßige 
Bewegungen.

Der Schlauch- und Steckerhalter 
der SD Güllescheibenegge hält hy-
draulische Schläuche und Stecker, 
wenn das Einarbeitungsgerät vom 
Güllewagen abgekoppelt ist.

   Einzigartig in seiner Konstruktion

Wenn die Gülle-Düsen vor der Scheibe platziert 
sind, wie bei vielen anderen Herstellern, wird die 
Gülle zusammen mit dem Ackerboden in die Luft 
geworfen. Das Ergebnis sind erhöhte Emissio-
nen von Ammoniak. SAMSON AGRO hat die Gül-
le-Düsen direkt hinter die erste Scheibenreihe 
platziert und führt die Gülle dort direkt in die 
durch die Scheiben gezogenen Rillen in den Bo-
den. Diese Rillen werden dann von der zweiten 
Scheibenreihe sofort wieder mit Erde bedeckt. 
Damit werden die Ammoniakemissionen noch 
einmal erheblich reduziert. 
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   Ideal auch bei niedrigen Geschwindigkeiten

Die gezackten Scheiben (Durchmesser 510 mm) sind aggressiv und 
tiefenführend, auch unter schwierigen Bedingungen. Die Scheiben 
sind so ausgelegt, dass sie sich bei der Gülleausbringung auch in 
hartnäckige Ernterückstände einarbeiten können. 

Alle Scheiben sind mit Gummielementen einzeln am Rahmen auf-
gehängt. Das bedeutet optimale und individuelle Anpassung jeder 
Scheibe an die Ackeroberfläche. So werden auch Fahrspuren, andere 

Vertiefungen und eine insgesamt unebene Ackerfläche einheitlich 
bearbeitet. Die elastischen Gummielemente an jeder Scheibenauf-
hängung sichern nicht nur eine optimale Bodenanpassung, sondern 
sichern diese bei steinigem Boden auch gegen Überbelastung. Wegen 
des großen Arbeitsbereiches der Gummielemente können die Schei-
ben beim Kontakt mit großen Steinen weit ausweichen. Die Einzelauf-
hängung der Scheiben ohne durchgehende Achse bewirkt außerdem, 
dass auch schwierige Ernterückstände bewältigt werden können.

Auch beim Hochfahren am Hang, wo die Geschwindigkeit niedrig sein kann, bearbeitet das SD Einarbeitungsgerät die Erde perfekt.

GEEIGNET FÜR FELDER MIT HOHEM STOPPELBESTAND

Die gezackten Scheiben (Durch-
messer 510 mm) sind aggressiv 
und tiefenführend.

Die Scheiben sind so ausgelegt, dass sie sich auch in hartnäckige Ernte-
rückstände einarbeiten können.

Alle Scheiben sind mit Gummielemen-
ten einzeln am Rahmen aufgehängt. 
Das bedeutet optimale Anpassung an 
die Ackeroberfläche.

Die Scheiben des SD Einarbeitungsgerätes von SAMSON AGRO bear-
beiten das Erdreich ideal auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. An-
dere Güllescheibeneggen hingegen sind nur für Geschwindigkeiten 
von mehr als 10 km/h ausgelegt. Diese hohen Geschwindigkeiten 
lassen sich aber beim Hochfahren am Hang mit vollem Güllewagen 

unter Umständen nur schwer erreichen. Mit dem SD Gülle-Einarbei-
tungsgerät ist dies kein Problem. Die Scheiben sind so konstruiert, 
dass die Gülle ungeachtet der Geschwindigkeit vollständig mit Erde 
abgedeckt wird. Selbstverständlich innerhalb gewisser Grenzen. 



SEITENSCHEIBEN

Das SD Gerät für die direkte Einarbeitung ist mit 
einer bzw. zwei Seitenscheiben ausgestattet
Diese Scheiben ermöglichen eine volle Kontrolle bei der 
Erdbearbeitung und hinterlassen auf dem Feld eine sehr 
ebenmäßige und einheitliche Oberfläche. Rinnen und 
Kanten gehören der Vergangenheit an. Das spart Zeit 
und garantiert einen optimalen Ertrag. 

Das SD Einarbeitungsgerät kann mit einem bzw. zwei Seitenscheiben ausgestattet 

werden, die eine ebenmäßige Oberfläche ohne Rinnen und Kanten hinterlässt.

Die Scheibenegge von SAMSON AGRO hat 
eine Stabpackerwalze mit einem Durchmes-
ser von 630 mm. Dieser große Durchmesser 
stellt eine effektive Verfestigung und Tragkraft 
des Bodens sicher. Die Packerwalze bestimmt 
zudem die Arbeitstiefe. Eine große Walze mit 
guter Tragkraft ergibt eine präzise Steuerung 
der Arbeitstiefe. Die Arbeitstiefe ist von 3 bis 
12 cm standardmäßig mechanisch verstellbar. 
Eine hydraulische Tiefeneinstellung ist jedoch 
als Option lieferbar.
Dank des großen Durchmessers der Schei-
ben ist der Zugkraftbedarf niedrig. Bei der 
Gülleausbringung sind Stabpackerwalzen oft 
die bevorzugte Wahl, weil sich nur sehr selten 
Erde vor der Walze anhäuft.

Gute Tragkraft und eine präzise Steuerung der 

Arbeitstiefe sind Vorteile des großen Durchmes-

sers der Packerwalze am SD Einarbeitungsgerät.

Dieser große Durchmesser stellt eine effektive 

Verfestigung sicher.

   Stabpackerwalze mit großem Durchmesser
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SEITENSCHEIBEN

FESTFAHREN IM FELD GEHÖRT DER VERGANGENHEIT AN 
Mit der Sonderausrüstung der hydraulischen Tiefenregulierung ist die 
Arbeitstiefe während des Fahrens regelbar. Beim Fahren auf weichem 
Untergrund im Feld wird das Hubwerk in der Regel angehoben, um 
mehr Gewicht auf den Traktor zu übertragen und um die Arbeitstiefe 
zu reduzieren. Dies ist jedoch problematisch, wenn sich zwischen 
Traktor und Scheibenegge ein Güllewagen befindet. Wird das Drei-
punkt-Hubwerk am Güllewagen angehoben, reduziert sich das Ge-

wicht auf den hinteren Traktorrädern und damit auch die Zugkraft des 
Traktors. Bei der Regulierung der Arbeitstiefe der SD Scheibenegge 
hingegen ändert sich das Gewicht auf den Traktorrädern nicht. Da-
rum ist es möglich, im Feld auch weiche Untergründe zu bewältigen. 
Nachdem der weiche Untergrund passiert ist, findet das System auto-
matisch zur früheren Arbeitstiefe zurück, indem die Hydraulik einige 
Sekunden lang aktiviert wird.

Hydraulische Tiefenregulierung ist als Sonderausrüstung erhältlich. Manuelle Tiefenregulierung ist Standardausrüstung.

GROSSE KAPAZITÄT

Das SD Einarbeitungsgerät ist mit einem senk-

rechten Verteiler mit Tellerscharen ausgerüstet.

Der Verteiler kann mit einem hydraulischen Spa-

tenschieber auf der Steinfangmulde ausgerüstet 

werden. Eine Nachrüstung mit einem hydrauli-

schen Spatenschieber für die Steinfangmulde mit 

automatischem Verschluss ist ebenfalls möglich. 

Beides ist als Sonderausrüstung erhältlich.

Die Steinfangmulde des SD Einarbeitungsgeräts 

ist serienmäßig mit manueller Öffnungs- und 

Schließfunktion ausgestattet. 

Wie die anderen Geräte von SAMSON AGRO ist auch die SD Scheibenegge mit einem senkrech-
ten Verteiler mit Tellerscharen ausgerüstet. Je nach Druck und Durchfluss beträgt die Leistung 
7.000 Liter pro Minute, was eine hohe Fahrgeschwindigkeit von bis zu 18 km/h ermöglicht. 

Auch die schnelle Aus- und Einklappfunktion erhöht die Kapazität des SD Einarbeitungsgeräts. 

9SAMSON AGRO A/S  • SD
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Die Zentralschmierung kann am SD Einarbeitungsgerät als Op-
tion montiert werden. Die Zentralschmierung verhindert, dass 
Schmutz in die beweglichen Teile gelangt, da das geschlossene 
Schmiersystem die Teile automatisch schmiert. Es ist fast un-
umgänglich, dass beim manuellen Schmieren Schmutz an die 
beweglichen Teile gelangt, weil die Teile vor dem Schmieren nur 
schwer ausreichend gereinigt werden können. 

Die Zentralschmierung gewährleistet außerdem, dass in den 
korrekten Intervallen geschmiert wird. Das Fett wird mittels 

Verteilerblock gepumpt, damit jede Schmierstelle bei jedem 
Schmiervorgang und mit der richtigen Menge geschmiert wird. 

Beides erhöht die Haltbarkeit der beweglichen Teile beträchtlich. 
Beim Verkauf wird der Wiederverkaufswert eines Einarbeitungs-
geräts mit Zentralschmierung immer höher sein.

Zudem ist es komfortabler, die beweglichen Teile nicht von Hand 
schmieren zu müssen.

Zentralschmierung als Sonderausrüstung 

erhältlich.

Mit Zentralschmierung Verschmutzung der 

beweglichen Teile vermeiden.

Sammelbox für Zentralschmieranlage.

WENIGER VERSCHLEISS 
UND HÖHERER WIEDERVERKAUFSWERT



» Lange Lebensdauer 

• Kräftige und solide Konstruktion

•  Voll verzinkter Rahmen

» Hohe Effizienz

 • Große Arbeitsbreiten mit 25 cm zwischen den Scheiben
 • Rohrpackerwalze mit großem Durchmesser von 630   
  mm für korrekte Einarbeitungstiefe und Verdichtung 
  des Bodens 

 • Direkte Einarbeitung der Gülle bei gleichzeitiger 
  Bodenverdichtung 

 • Erdbearbeitung alle 12,5 cm

» Tägliche Wartung 

• Kein Spitzenwechsel erforderlich
• Sehr wenig Schmierstellen
•  Niedriger Verschmutzungsgrad

» Optimale Ausbringung der Gülle  
 – optimaler Ertrag 

 • Robuste Scheiben mit einem Durchmesser von 510 mm  
  bewirken sicheres Einarbeiten in schwere Böden und al- 
  len Arten von Ernterückständen  
 • Einarbeitungstiefe bis zu ca. 15 cm
 • Keine offenen Rillen: ungeachtet des Bodentyps, der   
  Einbringungstiefe, der Güllemenge pro Hektar und   
  der Einarbeitungsgeschwindigkeit ist die Gülle immer   
  mit Erde bedeckt
 • Diese kontrollierte Gülleeinarbeitung reduziert nicht nur 
  die Geruchsbelästigung wesentlich, sondern auch die   
  Stickstoffverdunstung
 • Der senkrechte Verteiler stellt eine hohe Dosiergen-
  auigkeit sicher und bei normaler Geschwindigkeit kön-
  nen zwischen 10 und 70 Tonnen pro Hektar ausgebracht
  werden. Das Einarbeitungsgerät gewährt hohe Flexibi- 
  lität bei der Gülledosierung
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  Gründe für den Kauf einer 

SAMSON AGRO SD Güllescheibenegge     

WENIGER VERSCHLEISS 
UND HÖHERER WIEDERVERKAUFSWERT



SAMSON AGRO A/S  /  Vestermarksvej 25  /  DK-8800 Viborg  /  Tel. +45 8750 9300  /  Fax +45 8750 9301  /  www.samson-agro.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SD GÜLLESCHEIBENEGGE

Technische Spezifikation: SD 500 SD 600 SD 700

Arbeitsbreite [m] L 5 6 7

Transportbreite [m] B 2,95 2,95 2,95

Transporthöhe vom Boden [m] H > 4,0 > 4,0 > 4,0

Transportlänge mit Beleuchtung [m] 2,88 2,88 2,88

Anzahl der Scheiben 2x20 2x24 2x28

Scheibenabstand [mm] 250 250 250

Scheibendurchmesser [mm] 510 510 510

Arbeitstiefe [cm] 3-12 3-12 3-12

Rahmen Höhe  [cm] 49 49 40

Gewicht [Kg] 3485 3815 4050

Anforderungen:

Scheibenegge für Flüssigdünger (Gülle) SD

Anbau über 3-Punkt Hubwerk in Kategorie 3

SD Einsatz empfohlen mit aktiver Hubwerksregelung am 
SAMSON Wagen

Hydraulik Anschlüsse:

Heben / Senken 1 doppeltwirkender Anschluss mit 25/min bei 180 bar

Hydraulik Spatenschieber 1 doppeltwirkender Anschluss

Hydraulik Spatenschieber mit Autorücklauf 1 einfachwirkender Anschluss

Gülleverteiler Kopf 1 doppeltwirkender Anschluss mit 40l/min bei 180 bar
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