
Leichtgrubber

... die leichtzügige 
 Mulchsaattechnik



Hohe Flächenleistungen durch geringen 
Zugkraftbedarf machen diese Maschine 
wirtschaftlich sehr interessant. 

Der universelle Leichtgrubber kann für die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt werden.  
Einsatzschwerpunkt ist die flache Bodenbearbeitung mit guter Auflockerung  
und Durchmischung der Bodenstruktur. 

 Terrakan
 ¾ Die Terrakan-Modelle sind als Dreipunktmaschine mit 3 / 4,5 / 5 und  
6 Metern Arbeitsbreite lieferbar. 

 ¾ Der serienmäßig montierte Ferderzinken (70x12) ist auf 4 Balken mit einem 
Strichabstand von 15 cm montiert. 

 ¾ Die Federzinken sind mit Wechselscharen bestückt und können optional auch 
mit Breitscharen ausgerüstet werden.

 
 Arbeitstiefen von 4 cm bis 15 cm

 ¾ für eine flache Stoppelbearbeitung mit optimaler Strohverteilung 
 ¾ für die Saatbettbereitung als Feingrubber zur mechanischen Unkrautbekämpfung

 
 Der Einsatzschwerpunkt des Terrakan 

 ¾ Auflockerung und Belüftung der Böden im Frühjahr
 ¾ Einarbeitung von Gülle und Wirtschaftsdünger 
 ¾ zweite Stoppelbearbeitung für die Mulchsaat 
 ¾ Saatbettvorbereitung nach dem Pflug
 ¾ Im Stoppelsturz für die flache Bodenbearbeitung

 ¾ Für die Einebnung nach dem Zinkenfeld 
sind gefederte Doppel-Einebnungszinken 
montiert.

 ¾ Zusätzlich können optional auch Rand-
Einebnungszinken montiert werden.  
(mech. aufklappbar)

 ¾ Optimaler Misch und Zerkleinerungs-Effekt durch einen robusten und vibrierenden Federzinken.
 ¾ 4 Zinkenreihen mit einem Strichabstand von 15 cm arbeiten perfekt.
 ¾ Mit der optionalen Breitschar wird ein Durchschneiden über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet.

 ¾ Einfache, gut zugängliche Tiefeneinstellung über Lochleiste
 ¾ Arbeitstiefenverstellung 4 cm bis 15 cm mit Steckbolzen
 ¾ Der Arbeitsweg des Nachläufers wird auch nach unten 
begrenzt, dadurch kann das Gewicht des Nachläufers zum 
besseren Einzug des Grubbers genutzt werden und trägt zur 
Tiefenregulierung bei.

Tiefenführung Einebnen Mischen
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 ¾ Für einen sicheren Straßentransport wird 
eine Beleuchtungsanlage mit Warntafeln 
empfohlen. 

 ¾ Die Beleuchtungsanlage bleibt immer 
an gleicher Position und muss nicht 
abgenommen oder eingeklappt werden.

 Aufsattelwagen:
 ¾ Der Regent Aufsattelwagen ist ein modulares System 
und kann jederzeit auch auf bestehende Maschinen 
nachgerüstet werden. 

 ¾ Mit der serienmäßigen Parallelaushebung wird ein  
komfortables Wenden am Vorgewende ermöglicht.

 ¾ Ab 4,5 m Arbeitsbreite werden die Terrakan-Modelle 
über einen zentralen Hdraulikzylinder für den 
Straßentransport aufgeklappt. 

 ¾ In Transportstellung wird mittels Hyrauliksperrblock 
und zusätzlich mechanisch verriegelt. 

 ¾ Die Transportbreite beträgt inklusiv Walze ca. 2,5 m.
 ¾ Stabiler 4-balkiger Rohrrahmenaufbau und die 
doppelte Dreipunktturmabstützung sorgt für eine 
hohe Qualität und lange Lebensdauer. 

 ¾ Stabile Taschenanhängung Kat. II (825 mm)  
Bolzen ø28 oder ø36 

 ¾ Option  
Doppeltaschen Kat. II und Kat. III (825 u. 965 mm)

... die Revolution in 
der Mulchsaattechnik
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 Doppelwalze - System Kombi-Mix
 ¾ Sehr guter Mischeffekt durch Kombimixwalze  
und Rückverfestigung durch Rohrstabwalze

 ¾ Unterschiedlicher Durchmesser der beiden Walzen  vorne ø 400 mm,  
hinten ø 350 mm; erreichen einen hohen Zerkleinerungseffekt

 ¾ Exakte Tiefenführung und Rückverfestigung durch doppelte Auflage und 
Pendelaufhängung

 ¾ Nachlaufstiegel (Optional)

 Einwalzenkrümler
 ¾ Gute Tiefenführung ø 400 mm
 ¾ Nachlaufstiegel (Optional)

 Nachlaufstriegel
 ¾ Der Nachlaufstriegel mit 10 mm Doppelzinken sorgt für eine sehr gute 
Abschlusseinebnung der Oberflächenstruktur. 

 ¾ Bei Strohrückständen wird ein nochmaliges Durchmischen und  
bei der Saatbettbereitung ein gutes Vermischen der Bodenstruktur 
erzielt. 

 ¾ Der Nachlaufstriegel kann in der Tiefe und im Winkel eingestellt 
werden.

 Ringwalze mit Vorstreichegge
 ¾ Sehr gute Rückverfestigung, daher optimaler Auflauf für Ausfallgetreide 
und Unkraut

 ¾ Gute Krümelung und Reinigung der Walzen durch die Vorstreichegge 
zwischen den Ringen

 ¾ Keine Verstopfung, großer Durchmesser
 ¾ Sehr gut geeignet für Mulchsaat

 ¾ Der Planierbalken ist beim 
Einsatz auf der Pflugscholle 
für die Einebnung vorweg  
empfehlenswert. 

 ¾ P l a n i e r b a l k e n  s i n d 
durchgehend über die 
gesamte Arbeitsbreite. 

 ¾ Tiefeneinstellung über 
Spindeln.

 ¾ Für eine noch gleichmäßigere 
Tiefenführung können optional 
Gummistützräder montiert 
werden.

 ¾ Diese sind ab Arbeitsbreiten von 
5 m empfehlenswert. 

 ¾ Die Stützräder sind einfach in der  
Tiefe zu verstellen.

 Zinken
 ¾ Serienmäßig sind die Federzinken 70 x 12 mm mit Wechselscharen auf 4 Balken mit  
einem Strichabstand von ca. 15 cm montiert. 

 ¾ Optional können anstatt der Wechselscharen auch Gänsefußscharen für ein  
vollständiges Durcharbeiten montiert werden. 

 ¾ Gänsefußschare B 200 x 6 mm
 ¾ Breitschare V 220 x 7 mm ist eine Ausführung mit verstärkter Spitze 
der Gänsefußschare mit wesentlich längerer Lebensdauer. 

 ¾ Das vollständige Durcharbeiten wird vor allem von Biobetrieben  
zur Unkrautunterdrückung bevorzugt.

 Frontwalze:
 ¾ Für eine präzise Tiefenführung

Perfektion 
bis ins Detail

 Vibrobalken
 ¾ Hydraul i sch verste l lbares und 
multifunktionales Vorwerkzeug 

 ¾ Zerkleinert abgefrorene Ernterückstände  
und streicht diese in Arbeitsrichtung

 ¾ In leichter oder schwerer Ausführung 
erhältlich.
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3000 300 300 -- 15 48 19 -- 60/80 550
4500 440 255 270 15 48 28  80/100 1020
5000 500 255 300 15 48 32  90/120 1150
6000 600 255 350 15 48 38  100/140 1300

Kompetenz in der 
Bodenbearbeitung

A
rb

ei
ts

b
re

ite
 

cm Tr
a

ns
p

o
rt

b
re

ite
  

cm St
ric

ha
b

st
a

nd
 

cm Zi
nk

en
a

nz
a

hl

H
yd

r. 
Kl

a
p

p
b

a
r

G
ew

ic
ht

  
kg

D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Te
rr

a
k
a
n

Tr
a

ns
p

o
rt

hö
he

 
cm

  
(b

ei
 c

a
. 4

0 
cm

 
Bo

d
en

fre
ih

ei
t)

Ba
lk

en
a

b
st

a
nd

 
cm Le

itu
ng

sb
ed

a
rf 

kW
 /

 P
S

Vertriebspartner

D
e

Regent Pflugfabrik GmbH 
Bahnhofstr. 105 

4800 Attnang-Puchheim

Tel. +43 7674 62661 
Fax.  +43 7674 62207 
info@regent.at

www.regent.at


