


Große Arbeitsbreite Beste Bodenstruktur Technische Daten: 
leicht zu beherrschen durch Drahtwälzegge 
Der Heckanbau-Feingrubber B 231 ist sowohl für die UIj' "ie Krümelstruktur des Bodens weiter zu verbessern, Länge in Arbeitsstellung 1860 mm 
Saatbettbereitung als auch für die Nachbearbeitung der kaV er Feingrubber mit einer Drahtwälzegge kom Breite in Arbeitsstellung 5050 mm 
Schälfurche zum Zweck der Unkrautbekämpfung auf biniert werden. Sie ebnet die Ackerflöche weiter ein und Breite in Transportsteilung 3750 mm 
leichten bis mittelschweren Böden einsetzbar. krümelt und verdichtet die Oberfläche. Die Zwischen- kraft bedarf 1.4Mp(14kN) 
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eines Traktors der 1,4-Mp-Klass; (14 kN) zu betreiben . 
Dadurch paßt sich der Kombikrümler den Bodenuneben
heiten on und hält die Arbeitstiefe gleichmäßig ein. 
Wir hoben den Feingrubber in drei Felder unterteilt, 
dam it er beim Straßentransport den Verkehr nicht be
hindert und sich leichter umsetzen läßt . Im mittleren 
Feld befindet sich ein Hydraulikzylinder, der es erlaubt, 
beide Se i tenteile gleichzeitig und verzögerungsfrei aus
und einzuschwenken, ohne daß der Traktorfahrer dazu 
die Kabine verlassen muß. 

Saatbettqualität durch 
Federzinken 
Der Feingrubber B 231 arbeitet noch dem Prinzip einer 
Vibrationsegge. Gegenüber Grubbern mit starren 
Zinken ergeben- sich Vorteile, die der Arbeitsqualität 
zugute kommen . Die federnden Grubberzinken werden 
vom wechselnden Bodenwiderstand in Schwingungen 
versetzt. Dabei krümeln sie den Acker bis zu 60 mm 
Tiefe, mische.n die Krume und ebnen den Boden ein. 
Die beste Arbeitsqualität w i rd mit dem B 231 bei einer 
Arbeitsgeschwindigkeit von 7·· · 10 km j h erreicht. Bei 
dieser Geschwindigkeit verringert sich gleichzeitig der 
Zugkraftbedarf um 20·· .30%. 
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. hierbei mit Feinerde aufgefüllt. Die darunter liegende 
2~ dicke Schicht wird so weit verfestigt, daß sich die 
k re Wasserversorgung für die empfindlichen 
Pfl , Lenwurzeln wieder herstellt. Wir hoben den B 231 
konstruktiv so ausgelegt, daß er wahlweise auch ohne 
Drahtwälzegge betrieben werden kann . 

Gleichmäßige Arbeitstiefe
Voraussetzung 
für gute Grubberarbeit 
Besonders bei flachem Grubbern ist die exakte Ein

haltung der Arbeitstiefe wichtig. Der B 231 hat vier 

wartungsfreie Stützräder, an denen die Arbe itstiefe 

eingestellt wird . Die Aufhängung am Traktor und vier 

Stützräder garantieren unter allen Umständen, daß die 

vorgewählte Arbeitstiefe exakt eingehalten w ird . 
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Arbeitstiefe (maximal) 16 cm 
Arbeitsgeschwindig keit 7 .. · 10 km j h 
Zinkenzahl 49 Stück 
Scharbreite 30 mm 
Zinkenabstand 416 mm 
Masse Feingrubber mit 
Schutzgitter 750 kg 
Masse Drahtwälzegge 350 kg 

Wir sind bestrebt, unsere Erzeugnisse ständig weiter
zuentwickeln . Ausführung und technische Daten können 
sich deshalb ändern und sind erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Hersteller verbindlich . 

1 . 	Heckanbau- Fe ingrubber B 231 mit angebauter D rah t
wälzegge. Die Arbeitstiefe wird über die Stützräder 
eingestellt, von denen zwei i m Bil d sichtbar sind 

2. 	Am Vorgewende wird der B 231 hydraulisch aus
gehoben . Zur Schonu ng der Bodenstruktu r ist es 
empfeh lenswer t. den Tra ktor mit Zwi l l ingsre ifen zu 
versehen. 

3. 	Der Feingrubber in Arbe itsstel lung und mit angebau 
ter D rahtwa lzegge. 

4. 	 M it dem Hydrau li kzy linder im mitt leren Feld werde n 
die Seitenteile zum Transport ei ngeklappl und ver
riegelt. Für den St raßentransport si nd noch Schulz
gi tter erforderllch . di e zur se ri enm äßigen Ausr üstu ng 
g ehö ren . 




