
OPTIMALER SCHLEPPEREINSATZ
mehr leistung, weniger verbrauch

 www.grasdorf-rad.eu

Unverbindlicher  
Bezugspreis: 5,– €
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Grasdorf

Vorwort

sehr geehrte Kunden,

getreu unserem motto „Angetrieben durch Perfektion“ haben wir es uns zum 
Ziel gemacht, ihre individuellen wünsche mit Produkten von ausgezeichneter 
Qualität und einem auf sie zugeschnittenen beratungs- und serviceangebot zu 
erfüllen. auch im digitalen Zeitalter werden unsere Kunden nicht von compu-
tern betreut und beraten, sondern von menschen, die die vorstellungen unserer 
Kunden verstehen. unsere qualifizierten mitarbeiter im innen- und außendienst 
nehmen sich die Zeit, gemeinsam mit ihnen die passende lösung zu finden. 

einen weiteren zentralen baustein dieses serviceangebotes stellt darüber 
hinaus unsere RÄDERAKADEMIE® Grasdorf dar. basierend auf über 30 Jahren 
erfahrung im räderbau und der praktischen einsatzberatung bieten wir unseren 
Kunden und Partnern ein reichhaltiges schulungsangebot mit dem Ziel, land-
maschinen noch besser an ihre einsatzbedingungen anzupassen und deren 
installierte leistung optimal auszunutzen. sie werden erstaunt sein, was ihre 
Fahrzeuge und gerätschaften bislang noch an ungenutztem leistungspotential 
zu bieten haben!

Passend dazu enthält die vorliegenden broschüre eine Zusammenfassung der 
wichtigsten aspekte mit denen sie ohne große investitionen bis zu 20 % Mehr-
leistung und mehr aus ihren maschinen rausholen können.

mit freundlichen grüßen

Dr. martin heckmann

commercial training und marketing manager

grasdorf gmbh
Ziegeleistraße 29 
31188 holle

T  +49 5062 902-0 
F  +49 5062 2020 
M  m.heckmann@grasdorf-rad.eu
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Emstek

Oldenburg

Wardenburg

Großenkneten

Wildeshausen

Hatten
Ganderkesee

Delmenhorst

Weyhe Langwedel

Oyten

Ottersberg

Lilienthal

Achim

Syke

Bassum

Hude

Ritterhude

Bremen

Stuhr

A1

A1

A29

A29

A27

A1

A1

A1

B51

B6

B212

Stuhr

Groitzsch

Chemnitz

Zwickau

Dresden

Leipzig

Halle

Gera

A13

A14

A14

A72

A14

A38
A4

A4

A4
A4

A9

A9

A9

A9

Unsere Standorte

Holle (sottrum)
Zentrale

Ziegeleistraße 29 
31188 holle

T  +49 5062 902-0 
F  +49 5062 2020 
M  info@grasdorf-rad.eu

Aschara
Verkauf,  Lager

gewerbepark 11 
99947 bad langensalza/Ot aschara

T  +49 5062 902-0 
F  +49 5062 2020 
M  info@grasdorf-rad.eu

Stuhr (seckenhausen)
Verkauf,  Lager

industriestraße 22–24 
28816 stuhr-seckenhausen

T  +49 5062 902-0 
F  +49 5062 2020 
M  info@grasdorf-rad.eu

Groitzsch
Produktion,  
Schulungszentrum

rothschoenberger str. 14 
01665 triebischtal-groitzsch

Grasdorf

Braunschweig
A7

A7

A391

A395

A2

Hannover

Hildesheim Salzgitter
B1

B1

B3

B444

Holle

Erfurt

Arnstadt
Waltershausen

Gotha

Bad Langensalza

Mühlhausen Sömerda

Weimar

B247

B247

B247
B249

B84

B7

B4

B85

B85

A71

A4

A4
A4

Aschara
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Leitfaden Räder

Unsere Produkte – Räder
Sonderkulturen

Schwere Zugarbeiten

Erntemaschinen

Pflegearbeiten und Transport

EM, Industrie und sonstige Fahrzeuge
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Grasdorf

Das Grasdorf Rad®
Räder made in Germany

•  isO 9001 Zertifizierung

•  alle materialien haben ein werkszeugnis

•  Zertifizierte lackieranlage => verwendung von Originalfarbtönen und lacken der hersteller

•  lebensdaueruntersuchungen

•  cnc-Fertigung und schweißroboter (garantieren eine gleich- bleibende Qualität)

•  unterpulverschweißverfahren für hoch beanspruchte räder

Das Grasdorf Rad® – individuelle Maßanfertigungen in Erstausrüsterqualität
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Grasdorf

Fertigung von Sonderrädern
Jedes Rad ein Unikat

unser sortiment an rädern und reifen ermöglicht eine immense Zahl an Kombinationsmöglichkeiten und damit 
an Kompletträdern für verschiedenste Zwecke. trotzdem kommt es nicht selten vor, dass ein rad ganz speziellen 
anforderungen gerecht werden muss, wie beispielsweise einem enorm hohen schlepper- oder lastgewicht oder 
außergewöhnlichen größenvorgaben. in so einem Fall konzipieren und fertigen wir – in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden – eigens auf ihn zugeschnittene sonderräder, die exakt seinen individuellen wünschen entsprechen, und 
das in materialstärken von 12-22 mm und einer einpresstiefen bis zu 220 mm. Dank modernster technik, wie zum 
beispiel 3D-caD-Programmen und neuesten schweißrobotern, können wir unseren Kunden nicht nur maßge-
schneiderte Produkte, sondern auch eine schnelle und flexible Fertigung garantieren. 

last but not least ein besonderer service, den wir unseren Kunden bieten: alle grasdorfräder werden von uns in je-
der denkbaren RAL-Farbe in Erstausrüsterqualität lackiert und so auch optisch voll und ganz an die bedürfnisse 
des Kunden angepasst. 

Computergesteuerte Produktionsverfahren ermöglichen eine individuelle Fertigung der Radschüsseln bei stets gleichbleibender Qualität.
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Räder

Das Grasdorf Rad®

ein rad ist ein rad? Keineswegs! Die modell-Palette unserer grasdorf-räder bietet für jeden einsatzzweck ein 
maßgenaues Produkt und ermöglicht dadurch maximale effizienz. Darüber hinaus liefern wir alle unsere räder im 
Komplettpaket mit erstausrüster-Zulassung und übernehmen auch notwendige reparaturen und Änderungen.

Unsere Radtypen:

Standardrad
geeignet für den gemischten einsatz in landwirtschaft- 
lichen und kommunalen bereichen.

Pflegerad 
entwickelt für Pflegearbeiten, Düngung und  
Pflanzenschutz in wachsenden beständen.  
Nicht geeignet für schwere Zugarbeiten.

Sondereinpresstiefe
speziell für große spurweiten fertigen wir räder  
mit sondereinpresstiefen. 

High-Speed-Rad
Für sonderfahrzeuge bis 150 km/h konzipiert,  
macht dieses rad seinem namen alle ehre.

Der besondere Service: 

 unsere räder haben erstausrüsterzulassung! 
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Räder

Böckchenfelge
Die alternative zur systemfelge

Systemrad
ebenfalls für den einsatz als Pflegerad gedacht, bietet  
dieses rad noch dazu eine patentierte spurverstellung.

EM-Rad
unser mehrteiliges scheibenrad eignet sich sowohl  
für erdbewegungs- als auch für sonderfahrzeuge.

Doppelrad
Für alle schlepper-leistungsklassen, auch  
für sonderfahrzeuge geeignet.

Spurzwilling
Für verschiedene spurweiten und reihenabstände.

Der besondere Service: 

 unsere räder haben erstausrüsterzulassung! 
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Sonderleistungen

Felgenhornverstärkung

lochkreisverstärkung

Zusatzlochkreis

ventilschutzanlagefläche farbfrei

patentierter 
befüllstutzen

•  Felgenhornverstärkungen – z. b. für Forstfahrzeuge und gülletankwagen

•  Zusätzliche lochkreise – z. b. für den anbau von Doppelrädern oder die aufnahme von radsensoren

•  lochkreisverstärkungen – z. b. für schwere erntemaschinen und gülletankwage

•  Patentierter befüllstutzen zur schnellen luftdruckanpassung

•  ventilschutz – z. b. für Forstfahrzeuge und baumaschinen

•  anlagefläche farbfrei (grundiert) – verhindert das lockern der radverbindung

Räder
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Nutzen Sie unsere Erfahrung und fragen Sie nach der passenden Lösung!

Leitfaden Räder

Damit die Reifenwahl nicht zur Glückssache wird
•  räder müssen für die belastung und den spezifischen einsatz ausgelegt sein
•  ein maximaler erfolg kann nur bei einer ganzheitlichen systembetrachtung erzielt werden
•  Optimierung einzelner maschinen führt nur zu einem teilerfolg
•  Das erfordert expertenwissen

Viele Einsatzgebiete  
schaffen unterschiedliche 

Herausforderungen.

Gut, wenn man  
jemanden hat,  
der Rat weiß.

Grasdorf entwickelt  
Produkte, die passen  

wie ein Maßanzug.

Am Ende steht  
ein Produkt, das  
Lösungen bietet.

Und unsere Kunden  
glücklich macht.

Grasdorf Kundentelefon: 

T  +49 5062 902-0 
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Die Konfiguration eines Scheibenrades erfordert Expertenwissen! 

Je nach anforderungsprofil finden unsere experten für jeden Kunden die ideale Kombination aus einem 
unserer grasdorf-räder und der passenden bereifung.

Bodenschonung

Zugkraft-
übertragung

Bearbeitungssystem

Fahrzeug

Verkehrssicherheit

rechtliche Vorschriften

Leitfaden Räder

Auf die Wahl des richtigen Rades haben Einfluss

Unsere Partner für Neuentwicklungen und Untersuchungen:

Dlg ima  
Dresden

bergakademie
Freiberg

tu  
braunschweig

thünen 
institut

institut für betriebs-
festigkeit Darmstadt

TU Braunschweig

Fraunhofer Institut
Betriebsfestigkeit
Systemzuverlässigkeit
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Achten Sie bei der Reifenwahl auf den richtigen Load Index!

Beispiel:

Reifen 800/65R32 800/65R32

li 167 a8 172 a8

max. tragfähigkeit [kg] 8.180 10.710

Differenz belastung [kg] + 2.530

tragfähigkeit tragfähigkeit

lu
ft

dr
uc

k

lu
ft

dr
uc

k

Gleicher Reifen: höherer Luftdruck = mehr Tragfähigkeit Mehr Volumen: hohe Tragfähigkeit, niedriger Luftdruck

Entwicklung der Radialreifen bei Traktoren

Luftdruck und Tragfähigkeit
So nicht! Entspricht nicht  
der guten fachlichen Praxis.

Fakten zum Dieselverbrauch

•  1 cm tiefer bearbeiten  =  10 % mehr Dieselverbrauch
•  1 cm tiefer  =  150 t/ha mehr bodenbewegung
•  10 cm tiefer  =  1500 t/ha = doppelter Kraftstoffverbrauch
•  500 ha = 5 cm tiefer bearbeitet = ca. 3.000 liter mehrverbrauch
•  100 regenwürmer pro m2  =  20 % weniger Kraftstoff

Leitfaden Reifenwahl

2.310 mm

6.680 kg

900/60R46

310 %

2.140 mm

4.685 kg

710/75R42

204 %

2.050 mm

5.310 kg

900/60R38

230 %

2.070 mm

4.610 kg

650/85R38

180 %

1.948 mm

4.140 kg

65075R38

160 %

1.931 mm

3.455 kg

650/65R42

100 %
Tragfähigkeit

1.857 mm

3.000 kg

20.8R38

72 %

Tragfähigkeit bei 40 km/h und 1 bar Luftdruck.
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Doppelräder

Warum Doppelräder?
Vergrößerung der Aufstandsfläche durch angepasste Bereifung

2,3 ha/h

2,9 ha/h

2,3 ha/h

1,8 ha/h

1,6 ha/h

A

B

C

D

E

ha/h (%) Kosten/ha (%)

a breitbereifung 144 69

b Doppelräder gesamte maschine 181 55

c Doppelräder hinterachse 144 69

D standardbereifung – richtiger luftdruck 112 90

e standardbereifung – falscher luftdruck 100 100

rahmenbedingungen:    · 10 km/h tempomat
    · 3 m arbeitsbreite
    · 1,05 €/l Kraftstoff
    · 15 €/h Fahrer

Kosteneinsparung durch den Einsatz von Doppelrädern
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•  wechselweises Kuppeln von schmalen  
und breiten rädern.

•  Die Doppelräder passen in jeder  
stellung an die schlepperräder.

•  mit aw-Quick lassen sich verschiedene  
radgrößen (mit gleichem stat. halb- 
messer) als Doppelräder montieren.

•  Das Doppelrad kann als Pflegerad an einem 
anderen Fahrzeug z. b. schlepper, spritze, 
Düngerstreuer usw. genutzt werden.

•  einsatz bis 160 Ps (Doppelrad größe max. 
580/70 r38)

Hauptrad Doppelrad

Haltebrücke Distanzring Hakenschraube

Verschluss

Halteketten

Hauptrad Doppelrad

VerschlussKugelkopfspindelKalottenmutter

Distanzring

Hinweis: Der einsatz von Doppelrädern setzt die Freigabe des jeweiligen Felgen- oder Fahrzeug- 
herstellers voraus.

•  mD+ Doppelräder passen in jeder stellung.

•  Die Doppelräder ziehen sich beim  
arbeiten automatisch auf die erforderliche 
spannung fest.

•  mD+ Doppelräder haben als einzige die 
patentierte einhängung am Distanzring.  
Kein lösen der verschlüsse beim rück-
wärtsfahren.

•  abgesetzter Distanzring ermöglicht die 
Durchfahrt in hohen beständen.

Doppelräder

System AW-Quick

System MD+
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Hauptrad

Haltebrücken

Distanzring

Distanzring

Halteketten

Halteketten

Verschluss

Doppelrad

Doppelrad
Bsp. für Nabenvorstand

Haltekette montiert

AW-Quick

Für Schlepperleistung bis 160 PS

•   mit dem aw-Quick Kupplungssystem  
lassen sich standardräder mit unterschiedlichen 
anschlussmaßen montieren.

•   räder können als haupt- oder Doppelräder 
eingesetzt werden.

•   Die Doppelräder passen in jeder stellung  
an das hauptrad.

•   einsatz bis 160 Ps  
(Doppelradgröße max. 580/70r38)

•   Der Distanzring mit sitz im Felgenhorn garantiert eine 
stabile verbindung.

So wird AW-Quick montiert:

Nabenvorstand bei der Auswahl der Haltebrücke berücksichtigen!

Doppelräder
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Doppelräder

Hauptrad Doppelrad

Ringmuttern Verschluss HD

mit Ausgleichs-
scheiben

Hakenschraube  0 20 mm

Verschlusskörper

Ringmutter

- Gewindebolzen M16x1.5
- Gewindebolzen M18x1.5
- Gewindebolzen M20x1.5
- Gewindebolzen M22x1.5

HD

Verstellfuß

Ausgleichsscheibe
10°

20° 30°

V-Scheibe

* Bewegungswinkel bezieht sich auf die Montage bzw. Einbauposition.

HD
•  hD Doppelräder passen in jeder stellung.
•  Kurze einhängung der verschlüsse am Distanzring fixiert das rad schnell und sicher!
•  Der kalibrierte Distanzring überträgt die Kraft gleichmäßig auf den Felgenring.
•  hD  verschlüsse sind bis zu einem bewegungswinkel* von 60° einsetzbar.

So wird HD montiert:

HD

Ausgleichsscheiben optimieren die Zugrichtung bei konischen Radschüsseln.
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* Bewegungswinkel bezieht sich auf die Montage bzw. Einbauposition.

Kalotten-
muttern

Verschluss HD+  

mit Ausgleichs-
scheiben

Hauptrad

Verschluss MD+  

Doppelrad

So wird MD+ / HD+ montiert:

MD+/HD+

•  mD+ und hD+ – die patentierten verschlusssysteme.
•  mD+ und hD+ Doppelräder passen in jeder stellung.
•  Kurze einhängung der verschlüsse am Distanzring fixiert das rad schnell und sicher!
•  Der kalibrierte Distanzring überträgt die Kraft gleichmäßig auf den Felgenring.
•  Der verschluss kann im eingehangenen Zustand nachjustiert werden.
•  mD+ und hD+  verschlüsse sind bis zu einem bewegungswinkel* von 28° einsetzbar.

Kugelkopfspindel  0 16 mm

Kalottenmutter

Verschlusskörper
Verstellfuß

- Gewindebolzen: 
   M14x1.5; M16x1.5; M18x1.5; M20x1.5; M22x1.5

MD+

MD+ für Schlepperleistung bis 200 PS

Kugelkopfspindel  0 20 mm

Verschlusskörper

Kalottenmutter

Verstellfuß

- Gewindebolzen  
   M16x1.5; M18x1.5; M20x1.5; M22x2.5 (JD)

HD+

HD+ für Schlepperleistung ab 200 PS

Doppelräder

Ausgleichsscheibe
10°

20° 30°

V-Scheibe

Ausgleichsscheiben optimieren die Zugrichtung bei konischen Radschüsseln.
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Schonspur

radlast: 2,0 t 
luftdruck: 2,6 bar

schlepper 
achslast: 4 t

schlechtes  
Pflanzenwachstum

hohe verdichtungsgefahr

schlepper 
achslast: 4 t

optimales  
Pflanzenwachstum

keine verdichtungsgefahr

radlast: 1,0 t 
luftdruck: 1,2 bar

•  geringe bodenbelastung               •   flache Fahrspuren              •   besseres Pflanzenwachstum 

Wirkung eines Pflegerades

Vorteile der Schonspur

Reihen- und Sonderkulturen

Kartoffel 
Reihenabstand:  
75 / 90 cm

Mais 
Reihenabstand:  
45 / 60 / 75 cm

Zuckerrübe 
Reihenabstand:  
45 / 50 cm

Sonnenblume 
Reihenabstand:  
75 cm

Leitfaden Doppelräder

Vorteile der Schonspur
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Hauptrad

Ringmuttern

Doppelrad

Hakenschrauben

SOK

Das Doppelradsystem für kleinere Fahrzeuge 
 
Einsatz:     Kleine traktoren, ladewagen, Pressen, lader im land- 

schaftsbau, weinbau und hanglagen zur stabilisierung  
und erhöhung der tragfähigkeit. 

       raddurchmesser 12“- 20“

Doppelräder

So wird SOK montiert:
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Hauptrad Doppelrad
Kalotten-
muttern

Verschluss HD+  

Anschlagring

EM-Räder

Doppelräder mit Anschlagring 

•   einsatz an radladern zur erhöhung der tragfähigkeit und 
der Zugkraftübertragung

•  Festfahren von silage

•  Fahren in nicht befestigtem gelände

Doppelräder

So wird montiert:

unsere hochwertigen Doppelradsysteme erlauben auch eine Kombination zwischen standard-em- und  
as-Doppelrädern. so können sie z.b. die traktion ihres radladers auf unbefestigten untergründen verbessern  
und die Kippgefahr bei steilen hanglagen deutlich reduzieren. 
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Systemrad mit 8- und 10-Loch Anschluss
Einstellung verschiedener Spurweiten am Fahrzeug europaweit patentiert,  
Patent-Nummer: 0521370

moderne traktoren mit Fahrgeschwindigkeiten bis 50 km/h benötigen erstklassige räder mit absoluter  
laufgenauigkeit. 

Für den vielfältigen einsatz sind räder notwendig, die bedarfsgerechte spurbreiten erlauben. Das systemrad  
bietet die laufgenauigkeit und lebensdauer eines Fest rades und zusätzlich die verstellmöglichkeiten auf  
verschiedene spurweiten.

Das zeichnet unser Systemrad aus:

•  zweiteilige radschüssel 

•  äußerer teil rundum unter Pulver verschweißt 

•  innerer teil besteht aus einer 16  mm starken  
schüssel und  wird mit 12 schrauben im  
äußeren teil verschraubt 

•  beide teile besitzen eine Kröpfung

Der Vorteil: 

Distanzstücke sind überflüssig!

a b c D

8-Loch 10-Loch

Räder
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• als Hauptrad am Schlepper • am Arbeitsgerät • als Doppelrad am Schlepper

Wennekamp Spezial

Bild links: 
Wennekamp Spezial  
montiert als Doppelrad 
 
 
Bild rechts: 
Wennekamp Spezial  
montiert als Hauptrad  
am Schlepper

Für einen flexiblen und ganzjährigen Einsatz Ihrer 
Doppelräder an verschieden Fahrzeugen. 
 
•   nutzung des Doppelrades als Pflegerad sowie als Zwillingsrad

•   durch die wechselbare innenscheibe ist das  
Doppelrad auch auf unterschiedlichen schleppern  
und landmaschinen als hauptrad nutzbar

•  besonders für großschlepper geeignet

•  sonderanfertigungen auf anfrage

Doppelräder

Beispiele für den Einsatz von  Wennekamp Spezial



23

Leitfaden Bodenschonung/Bodendruck

Was passiert bei der Belastung des Reifens?

•   steigt die radlast bei konstantem luftdruck, federt der reifen weiter ein.

•  gleichzeitig vergrößert sich die aufstandsfläche

•   Über den zulässigen minimalen luftdruck begrenzt der reifenhersteller die einfederung

Reifengröße und Bodendruck
reifen mit einem großen luftvolumen und niedrigem reifeninnendruck verringern bei gleicher radlast die 
spurtiefe deutlich.

aufstandsfläche

radlast
radlast

aufstandsfläche

pi konstant
ei

nf
ed

er
un

g

Spurtiefe bei zu hohem Luftdruck (11-12 cm)

Quelle: RKL-Schrift, Weißbach 2009

Spurtiefe bei angepasstem Luftdruck (4-5 cm)
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Leitfaden Bodenschonung/Bodendruck

Der bodendruck übersteigt keine kritischen werte (grün) und reicht nur bis in geringe tiefe.

Hohe Verdichtungsgefahr Keine Verdichtungsgefahr

bo
de

nt
ie

fe
 (c

m
)

0
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60

270/95 r48
3 bar

reifengröße
luftdruck

18.4 r38
1,5 bar

650/60 r38
0,75 bar

Auswirkung verschiedener Reifendimensionen  
auf den Bodendruck

vermeiden sie kritische schadverdichtungen durch eine angemessene rad- und reifenwahl.
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Leitfaden Bodenschonung/Bodendruck

Sie haben es selbst in der Hand!

mit dem luftdruck bestimmen sie, ob ihr boden geschont oder verdichtet wird.

Entscheiden Sie sich für den richtigen Luftdruck!

Wie stelle ich den richtigen Luftdruck ein?

1.  Messung der tatsächlichen Radlast (bei anbaugeräten ausgehoben/abgesetzt)

2.  Maximale Geschwindigkeit (berücksichtigung der straßenfahrt)

3.  Welche Reifen sind montiert? (wahl des richtigen reifenratgebers)

4.    Reifen auswählen und mit hilfe der radlast/luftdrucktabelle den richitgen Luftdruck bestimmen

5.    Luftdruck am Rad einstellen. Fertig!

ti
ef

e 
(c

m
)

bodendruck (bar)

0

20

15

10

5

25

30

35

40

45
0,0 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,60,6

radlast:  4,5 t
reifen:    650/85r38

luftdruck 0,6 bar luftdruck 1,4 bar

luftdruck 0,6 bar
luftdruck 1,4 bar

-0,7 bar

-0,2 bar

Merke: luftdruck = bodendruck!

Quelle: Weißbach 2003

sp
ur

tie
fe
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Luftdruck

Grasdorf Luftdruckprüfer

Der Luftdruckprüfer für Landwirtschaft, Forst und Erdbewegung.

•   anzeigeeinheiten: bar, KPa, Psi

•   messbereich: 0 bis 9,99 bar

•   beleuchtet

Achtung:  bei verwendung von manuellen messgeräten: geräte mit dem richtigen messbereich wählen (0 – 4 bar). 
 
standardmäßig haben manuelle luftdruckprüfer einen messbereich von 0 – 10 bar.  
Dieser messbereich ist für den landwirtschaftlichen einsatz (0,5 – 4 bar) zu ungenau.

Quelle: DLG Merkblatt 356

relevanter messbereich
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Airbooster

 befüllzeit

 handhabung

AS-Schlauchlosventil

 kurze befüllzeit

  befüllmöglichkeit über schlepper- und 
stationärkompressor

  besserer schutz vor schmutz

  keine verwechslung der  
anschlüsse möglich

Schnellentlüfterventil 
aufgeschraubt

NEU

Bis  

zu 3-mal 

schneller!*

* befüllung: 650/75 r38  

von 0,8 auf 1,2 bar

AIRBOOSTER®
 
PLUS

Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set für alle Traktoren

Angepasster Reifendruck macht‘s möglich:

• 1,45 €/ha ersparnis je arbeitsgang

• bis zu 6 % mehr ertrag

• bis zu 20 % mehr Zugkraft

•  bis zu 10 % weniger Kraftstoffverbrauch
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Airbooster

Lieferumfang:

• 4 befüllstutzen mit innenliegender Dichtung und schutzkappen

• 1 Dreiwege-schnellentlüfter mit Füllanschluss und Qualitätsmanometer 0–4 bar

•  1 Füllschlauch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil und  
genormtem steckanschluss

• 1 Kupplungskopf für den anhängerbremsanschluss, mit  
genormter Druckluftkupplung

• 1 montageanleitung für schnellkuppler mit ausführlicher  
bedienungsanleitung

• tragkoffer mit noppenschaum-einlage

Neues Manometer
• mit flexiblem schlauch zum einfachen befüllen und entlüften

• Dreiwege-schnellentlüfter zum befüllen, ablassen und Kontrollieren

Skala mit Luftdruckempfehlungen 

•  für bodenbearbeitung, ernteeinsatz und straßenfahrt

Druckbegrenzer im Schlauch 

•  schützt den reifen vor kritischem Überdruck

Patentierter Befüllstutzen

•   verfügt über einen innenliegenden Dichtring und  
kann auf jedem standardventilfuß montiert werden

• mit staubschutzkappe

• Zurückrüsten jeder Zeit möglich

Verwechslungssicherer Anschluss

Achtung: nicht bei wasserbefüllung anwenden!
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Maximale Flächenleistung durch angepassten Luftdruck

30 % schlupf10 % schlupf

tolerierbare verdichtung schadverdichtung

7 m in 30 s

 

2,5 ha/Tag* 

... deshalb optimieren Sie die Zugkraft!

*(Bearbeitungsgerät 3 m Arbeitsbreite)

Bodenverschiebung = Verdichtung

0,8 bar 1,4 bar

richtiger Luftdruck = richtige Kontaktfläche

Hoher Schlupf zerstört die Bodenstruktur, ...

Weniger Schlupf,  
mehr Flächenleistung,  
geringerer Bodendruck!

7 m in 30 s

Leitfaden Zugkraftübertragung

Beispiel:
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Warum ballastieren?

eine angepasste ballastierung ist die grundvoraussetzung für eine maximale Zugkraftübertraund schont darüber 
hinaus den reifen, die maschine und letztendlich den geldbeutel des anwenders.

Beispiel:  arbeitsstunden des schleppers 1000 h 
anteil straßenfahrt ca. 50 % 
Kosten Diesel 1,35 €/l 
mehrverbrauch 980 l 
mehrkosten ca. 1300 € TU BraunschweigQuelle: 

Leitfaden Ballastierung

ohne ballastierung

mit ballastierung

 (Bearbeitungsgerät 6  m Arbeitsbreite)

6,2 ha/h

5,3 ha/h

Höhere Flächenleistung mit richtiger Ballastierung

Hintergrund Ballastierung

• Das leistungsgewicht moderner traktoren sinkt

• nutzung der max. Zugkraft nur bei einem leistungsgewicht von mind. 45-50 kg/Ps

•  Ohne ballast erreichen die meisten traktoren nur  30-35 kg/Ps, teils noch weniger

• eine optimale Zugkraftübertragung setzt eine passende gewichtsverteilung voraus

• eine optimale Zugkraftübertragung setzt eine passende gewichtsverteilung voraus

• beim standard-traktor sollte das gewicht wie folgt verteilt sein: va 40 % und ha 60 %

beim transport gehört das gewicht nicht an den schlepper sondern in den „anhänger“.

Heckgewicht mit Kugelkopftraverse 
K80 im Einsatz

Heckgewicht beim PflügenHeckgewicht beim Grubbern Heckgewicht mit Kugelkopftraverse K80

40 t gesamt 
nach StVZO
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Beschreibung

größe: breite: 2000 mm, höhe: 1030 mm, tiefe: 860 mm
basisgewicht: 1760 kg + basisgewicht 1300 kg 
Zusatzgewicht: 8 x 70 kg möglich (max. 560 kg)
transport- und abstellvorrichtung 170 kg
anschlüsse für Druckluftbremsanlage, beleuchtung und hydraulik
lackierung  -  standard ral 3020 - sonderfarben auf wunsch möglich

Bis zu 8 Hydraulikanschlüsse möglich 
(6 Anschlüsse in der Grundausstattung 
enthalten)

Durchführung für Luftdruck- 
bremsanlage und Beleuchtung

Transport- und Abstellvorrichtung 
mit Aufnahme für Gabelstapler und 
Hubwagen

Aufnahme schlepperseitig:   
KAT 3 und 4 Standard; Aufnahme 
geräteseitig: KAT 3 oder 4 bzw.  
Kugelkopftraverse

straßenzulassung

Heckgewicht

Clever ballastieren

Ballastierung

Das heckgewicht wird zwischen schlepper und bodenbearbeitungsgerät am Dreipunkt montiert.
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Leitfaden Ballastierung

Schlepperverwiegung

1.  Maschinen- und Gerätedaten zusammentragen

2.  Verwiegung (Daten ermitteln und in Formular eintragen)

•   Der schlepper wird ohne anbaugerät und Zusatzgewichte verwogen. um die radgewichte zu ermitteln,  
muss der schlepper achsweise verwogen und die achslast durch zwei geteilt werden.

•   Der schlepper wird mit anbaugerät und Zusatzgewichten verwogen. Das Frontgewicht wird ausgehoben  
und das arbeitsgerät abgelassen (schwimmstellung = arbeitsstellung). verwogen wird wieder achsweise.

•   Der schlepper wird mit anbaugeräten und Zusatzgewichten verwogen. Das Frontgewicht und arbeitsgerät  
werden beide ausgehoben (transportstellung). verwogen wird wieder achsweise.

um die verwiegung zu vereinfachen, kann man erst die vorderachse wiegen, dann den gesamten schlepper.  
Die achslast der hinterachse errechnet sich durch: gesamtgewicht minus vorderachsgewicht.

3. Berechnung
Radgewicht (kg)
Das radgewicht ist das gewicht pro einzelrad. nach der achsweisen verwiegung wird die achslast durch zwei geteilt, 
und man erhält die radlast. Die tatsächliche radlast ist die grundlage, um den entsprechenden luftdruck zu finden. 
 
Gewichtsverteilung (%)
Der standardschlepper hat eine optimale gewichtsverteilung von ca. 40 %-va zu 60 %-ha.  
Die gewichtsverteilung wird wie folgt berechnet:

Gewichtsverteilung VA (%) =   va ÷ gesamtgewicht * 100

Gewichtsverteilung HA (%) =  ha ÷ gesamtgewicht * 100

beispiel: (gesamtgewicht schlepper = 18600 kg         VA - 7000 ÷ 18600 * 100 = 38 % 
     va = 7000 kg, ha = 11600 kg)                  HA - 11600 ÷ 18600 * 100 = 62 %

VA = Vorderachse; HA = Hinterachse

4. Luftdrücke ermitteln
Für die einstellung des richtigen luftdrucks ist neben der radlast die maximal zu fahrende geschwindigkeit entschei-
dend. Deshalb muss nach dem wiegen der technische ratgeber des reifenherstellers zu rate gezogen werden. aus 
den tabellenwerten des jeweiligen reifens kann der notwendige luftdruck wie folgt ermittelt werden:
 
ausgehend von der max. geschwindigkeit (1), wird entsprechend der radlast (2) der luftdruck ausgewählt (3).

5. Luftdrücke einstellen 

6. Aufkleber ausfüllen und aufkleben

Basis für schwere Zugarbeit

größe
tragfähigkeit (kg) pro reifen bei luftdruck (bar)

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 km/h

continental 

710/75 r42

175D (178a8)

4780 5245 5640 6000 6480 6900 65

4510 5025 5510 5925 6300 6805 7245 50

4130 4700 5240 5745 6175 6500 7095 7500 40

4340 4940 5505 6030 6490 6900 7450 7935 30

4510 5280 6010 6700 7345 7900 8400 9070 9660 10350 1012

3
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Leitfaden Ballastierung

Anleitung Typenschild – Schlepperverwiegung
Das typenschild Schlepperverwiegung soll ihnen eine hilfestellung für die einstellung des richtigen luftdrucks am 
schlepper geben. 

1. Klebestelle

•  geeignete Klebestelle suchen. 

•   wir empfehlen diese am rahmen des arbeitsgerätes.

•   Der untergrund sollte trocken, fett- und schmutzfrei sein.

2. Beschriftung

•   wir empfehlen, das typenschild mit einem wasserfesten  
stift zu beschriften. 

•   Das schild lässt sich am besten beschreiben, wenn es  
noch nicht aufgeklebt ist.

3. Aufkleben

•   Das typenschild selbst besteht aus einem witterungs- 
beständigen material und verfügt über eine hochfeste  
Kleberbeschichtung. 

•   Achtung! Das schild kann nur einmal verklebt werden.

4. Schutzfolie aufkleben

•   Zum schutz der beschriftung kleben sie die schutzfolie  
über das schriftfeld.

•   Die schutzfolie lässt sich am besten aufziehen, indem  
man die weiße trennfolie über den aufkleber schiebt.

Info: Das „typenschild schlepperverwiegung“ bekommen 
sie über unsere vertriebsmitarbeiter! 



34

Leitfaden Ballastierung
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Transport

Ausstattungen für den Transport
Problemstellung

• schlepperreifen primär für den acker optimiert => hoher verschleiß 
auf der straße

• transportanteil im schleppereinsatz steigt in vielen betrieben

•  maschineneinsatz immer spezifischer

Problemstellung

• niedriger verschleiß (bis zu 3-fache lebensdauer)

• geringer rollwiderstand

•  senkung Kraftstoffverbrauch

• hoher Fahrkomfort

•  geringe Fahrgeräusche

• höchste bodenschonung

•  ideal für grünlandarbeiten

Kraftstoffverbrauch (l/h) 

(am beispiel nokian tri 2)

Feld

Quelle: schäfer, rKl (2013)

straße

standard as nokian tri 2

0,0 5,0 10,0 20,015,0 25,0 30,0
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Schadvermeidung

Vorlauf

Der vorlauf ist vorraussetzung, damit der allradschlepper optimale Zugkräfte übertragen kann. 

vorlauf

energieeffizienz

Falscher Vorlauf schädigt den Boden, führt zu schnellem Reifenverschleiß und verbraucht mehr Energie!

-2 0 +0,5 +3 +5 +6

Bodenschonende Bereifung mit der fal-
schen Voreilung führte zu Verdichtungen 
und schlechtem Pflanzenwachstum.

Falsche Voreilung führte zum vollstän-
digen Verschleiß der Vorderreifen bereits 
nach 350 Betriebsstunden!

Info: bei Fragen wenden sie sich an unsere räderexperten! 

Einfluss der Reifen auf den Vorlauf

vorderrad 710/60 r 30
hersteller a + 5,8 %

hinterrad 900/60 r 38

vorderrad 710/60 r 30 hersteller a
+ 2,1 %

hinterrad 900/60 r 38 hersteller b

vorderrad
[bar]

hinterrad
[bar]

vorlauf
[%]

0,6 1,9 2,0

1,9 0,6 7,0

Einfluss des Luftdruckes auf den Vorlauf

vorlauf

Profiltiefe 100 % 100 %

1,0 %

100 % 50 %

3,8 %

100 % 25 %

5,4 %

Einfluss des Reifenverschleißes auf den Vorlauf
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Schadvermeidung

Radbefestigung
räder sind hoch anspruchsvolle Fahrzeugteile. im betrieb werden diese extremen belastungen ausgesetzt.
mangelhafte radbefestigungen können zur schädigung des scheibenrades bzw. zum totalausfall führen.
räder müssen nach jeder montage auf das vom hersteller vorgeschriebene Drehmoment angezogen werden.

Wartungsintervalle

•  nach der montage
•  nach einer betriebsstunde
•  nach 10 betriebsstunden

Info:  wir empfehlen ihnen, das Drehmoment regelmäßig zu überprüfen.

8-Loch

1

8

6

4

2

7

5

3

6-Loch

1

6

4

2

5

3

10-Loch

1
8

6

4

9
2

7

5

3

10

12-Loch

1
5

9

3

7

12

10

11

4

8

2
6

Ursachen für zerstörte Lochkreise 

•  unpassende muttern/bolzen verwendet
•  Falsches Drehmoment eingestellt
•  Farbe an der anlagefläche
•  Doppelradbetrieb mit nicht geeigneten haupträdern
•  Überschreitung der zugelassenen Fahrgeschwindigkeit
•  schlechte Fertigungsqualität
•  Übermäßige materialeinsparungen beim Produktionsprozess
•  materialermüdung aufgrund des alters

Reihenfolge, in der die Schraubverbindungen angezogen werden
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Schadvermeidung

Rechtliches 
 Neue Regelungen für land- oder forstwirtschaftliche (lof) Fahrzeuge 
 

im rahmen der 48. verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher vorschriften (48. Än-derungs vO) zur 
stvZO hat der bundesrat am 5. Juli 2013 Änderungen beschlossen, die für landwirte, lohnunternehmer, Kommu-
nen und auch die landmaschinenindustrie von bedeu-tung sind: 

Der § 32 straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (stvZO) wird dahin gehend geändert, dass Züge bestehend aus 
Zugmaschine und anhängern, zukünftig 18,75 m statt 18,00 m lang sein dürfen. Damit entfällt auch das in einigen 
bundesländern bestehende genehmigungsverfahren für mehr als 18 m bis 18,75 m lange Züge. Da lof selbstfah-
rende arbeitsmaschinen keine Zug-maschinen sind, wird diese Zuglänge, z. b. mit anhänger bzw. schneidwerks-
wagen, weiterhin bis 18 m betragen. bei größerer Zuglänge bleibt dann nur das genehmigungsverfahren mit § 29 
stvO. 

im rahmen der 35. ausnahmeverordnung zur stvZO darf bei (lof ) Zugmaschinen - schlüssel-nummer 891000 
oder 892000 - und ihren anhängern die breite bis zu 3,00 m betragen, wenn sich diese allein durch Zwillings- bzw. 
Doppelbereifung oder breitreifen ergibt. es sind breitrei-fen zulässig, die bei einer referenzgeschwindigkeit von 10 
km/h die für das erreichen der jeweils zulässigen achslast erforderliche reifentragfähigkeit bei einem innendruck 
von nicht mehr als 1,5 bar besitzen. D. h., auch die landmaschinenindustrie hat es mit diesen vorgaben einfacher 
bei diesen Fahrzeugen mit breitreifen von mehr als 2,55 m breite eine ausreichende tragfähigkeit einzuhalten und 
damit eine entsprechende Zulassung durch amtlich anerkannte sachverständige zu erlangen. Übrigens, es werden 
künftig auch entsprechende gleiskettenfahrzeuge für eine breite von bis zu 3,00 m berücksichtigt. 

Des weiteren wurde gemäß § 34 b der stvZO das zulässige gesamtgewicht von gleisketten-fahrzeugen von bisher 
24 t auf bis zu 32 t herauf gesetzt. 

ab dem 1.7.2014 besteht die Pflicht zum mitführen von warnwesten auf Zugmaschinen. 
bundesgesetzblatt, Jahrgang 2013 teil i nr. 43, ausgegeben zu bonn am 31. Juli 2013 
Diese verordnung tritt am ersten tag des auf die verkündung folgenden Kalendermo-nats in Kraft

Quelle: aiD, 2014 

weitere informationen finden sie im aiD infoheft: „landwirtschaftliche Fahrzeuge im straßenverkehr“; 
isbn/ean 978-3-8308-1066-7
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Notizen



Rä

derAkadem
ie®

G rasdor f

RäderAkademie: 
Damit es rund läuft!

Rä
derAkadem

ie®

G rasdor f

Je nach ihrem individuellen bedarf bieten wir speziell auf sie zugeschnittene Fahrerschulungen  
bis hin zu einer kompletten Fuhrparkanalyse und investitionsberatungen an. 

erfahren sie mehr auf www.raederakademie.de.
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