
   

HABICHT 
perfekte Stoppelbarbeitung  

dank X– oder K-Profil 

Scheibenegge               

Für Schlepper von 90 bis 200 PS 
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• die Tiefenführung wird bei der Habicht Scheibenegge über die Walze 
geregelt, auf der das komplette Gewicht der Maschine lastet. 

• Überlappung der vorderen Scheibensätze garantiert einwandfreie 
Stoppelbearbeitung über die gesamte Arbeitsbreite  

• symmetrische Anordnung der hinteren Scheibensätze für eine kom-
pakte Maschine  

• durch die Walze wird der Mulch zusätzlich zerkleinert und der Boden-
rückverfestigt, was eine schnellere Zersetzung der Pflanzenrückstän-
de begünstigt und Ausfallgetreide auflaufen lässt. 

• der starre, zweibalkige Rahmen sorgt für eine gleichmäßige  
Gewichtsverteilung, was eine exakte Arbeitstiefe über die gesamte 
Breite gewährleistet. 

• Durch die Radachse in der Mitte der Maschine (zwischen 
den vorderen und den hinteren Scheibensätzen) ist die 
Maschine vielseitig einsetzbar. 

• Die Tiefenführung kann über die Walze, die Räder oder 
über beide zusammen erfolgen. 

• Die zentrale Position der Radachse sichert die hohe Stabili-
tät der Maschine und verleiht ihr gleichzeitig eine hohe 
Wendigkeit auf dem Vorgewende. 

• Während des Transports befindet sich der Rahmen in sei-
ner tiefsten Position, um den Schwerpunkt der Maschine 
abzusenken und auf diese Weise die höchstmögliche Sta-
bilität der Maschine zu sichern  

• Durch Vertikalklappung erreicht die Maschine eine Trans-
portbreite von weniger als 3,00 m 

• Durch die großdimensionierte Bereifung und einen  
niedrigen Reifendruck (400/60/15) wird eine präzise Tiefen-
führung erreicht (bei Einsatz ohne Packerwalze)  

besondere Bauweise 

ein durchgehender Rahmen für alle Werkzeuge 

gleichmäßige Arbeitstiefe dank der Walze 
technische Daten  
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HABICHT 

30 3,00/3,60 m 4900 kg 90 PS 

34 3,40/4,00 m 5400 kg 100 PS 

38 3,90/4,50 m 5900 kg 115 PS 

42 4,20/5,00 m 6455 kg 135 PS 

46 4,60/5,40 m 7010 kg 150 PS 

2,50 m 

unschlagbare Wendigkeit  

HABICHT 
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technische Daten 

hintere einreihige Kurzscheibenegge 

ein durchgehender Rahmen für alle Werkzeuge 

   HABICHT MK 

das K-Profil macht den Unterschied  
• vorne versetzt angeordnete Vorderscheibenreihen  

(wie bei X-förmigen Scheibeneggen)  
• Hinten eine großdiminsionierte einreihige Kurzscheibenegge 

mit paarweiser Scheibenanordnung  
Diese Konstellation gewährleistet: 

- Einzug und Aggressivität mit den vorderen Scheibenreihen 
- Finish und Einebnung mit den hinteren Scheibenreihen 

 

• kompakte, stabile und einfache Maschine. 

 

• durch Vertikalklappung erreicht die Maschine eine Transportbreite 
von weniger als 3,00 m. 

• die Scheiben sind paarweise auf einem Lager 
(Vierkant 40x40 mm) montiert, wodurch sie sich in 
schwierigen Situationen gegenseitig antreiben. 

 

• Roll’Coup Scheiben (gezackt, flaches Profil, Ø 630 
mm, Scheibenstärke 7 mm). 

• Präziser Angriffwinkel für eine ganzflächige Bearbe i-
tung auf der ganzen Breite des Arbeitsgerätes. 

Die Roll’Choc Elastomer-Stoßdämpfer (wartungsfrei) 
federn Stöße ab und lassen die Maschine leicht über  
unebenes Gelände fahren.  
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HABICHT MK 
28 3,00/3,60 m 4900 kg 90 PS 

32 3,40/4,00 m 5400 kg 100 PS 

36 3,90/4,50 m 5900 kg 115 PS 

40 4,20/5,00 m 6455 kg 135 PS 

44 4,60/5,40 m 7010 kg 150 PS 

2,50 m 



  

EXEMPLE 

Verbesserte Arbeitsbedingungen 

Stabwalze mit vierkant-Stäben  
Ø 500 mm in der Grundausrüstung 
(Ø 600 mm optional) 
Tiefenführung erfolgt über Walze 
oder Räder 

Striegel (Ø 16 mm)  
dreireihig hinter Walze  
(Tiefenführung nur über Räder 
möglich) 

Scheibenwellen, die den extremsten Bedingungen gewa chsen sind  

Vorteile der Produktpalette 

  
Lager: 
- Doppelkegelrollenlager 
- Dreifachdichtung 
- nach Außen gerichtete Dich-
tungen 
(so kann überschüssiges 
Schmiermittel unbeschadet 
austreten) 

Scheibenwellendurchmesser: 40 mm 
 
Die Scheibenwellen sind aus Silizium-
mangan-Stahl gefertigt, der Stöße abfe-
dert und extrem robust ist. 
 

Die Scheibenwellen sind beidseitig mit 
einer gesicherten Mutter versehen: 
• optimale Befestigung der Scheiben-

sätze 
• dauerhaft fester Sitz 
• servicefreundlich 

Scheibenwahl  
für vorderen Scheibensatz 

Alle Maschinen der Produktpalette können 
mit den Roll’Coup Scheiben Ø 680 mm, 
Scheibenstärke 7 mm, ausgestattet werden 
(optional) 

• leichteres Aufschneiden des Bodens 

• für viele verschiedene Bodenverhältnisse 
geeignet 

Roll’Coup 
Scheibe 
Ø 680,  

Scheibenstärke 
7 mm 

Standard 
Scheibe 
Ø 660  

Scheibenstärke 
6 o. 7 mm 

Händler 

Vorne:  Hydraulische Niveauregulierung der Zugdeichsel mit Elastomer-Stoßdämpfer (1) 
Hinten:  Stützräder berühren nicht den Boden, Maschine lastet auf den Walzen (2) 
Résultat :  Die Maschine wird sowohl vorn, als auch hinten abgestützt, was in hoher Stabilität, einer  
  gleichmäßigen Gewichtsverteilung und somit in einem gleichmäßigen Arbeitsergebnis resultiert 

Die Auswahl des richtigen Nachläufers ist ein wichtiger Aspekt beim Kauf der Maschine, denn erst durch die 
richtige Walze kann ein optimales Arbeitsergebnis erzielt werden. Durch die Krümelung und Rückverfestigung 
des Bodens kann Ausfallgetreide schneller keimen und auflaufen und der Feuchtigkeitsgehalt ders Bodens wird 
aufrecht erhalten. Ihnen steht eine große Auswahl an verschiedenen Walzen zur Verfügung, die Sie mit Ihrer 
Scheibenegge kombinieren können, um die Maschine an Ihre Einsatzbedingungen anzupassen. 

Nachläufer  


