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Erfolg säen – Erfolg ernten

Wie die Saat so die Ernte…
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Einleitung

3

Die Regeln der Saat können am anschaulichsten 

mit folgenden Leitlinien beschrieben werden:

 kulturarttypische Ablagetiefe einhalten, nicht zu

 fl ach aber auch nicht zu tief ablegen!

 Quer- und Längsverteilung des Saatgutes 

 optimieren!

 Saatgut ausreichend bedecken, keine offenen   

 Säschlitze und kein Vergraben!

 genügend Feinerdeanteil um das Saatkorn    

 erzeugen!

 ausreichend rückverfestigen, um den Kapillar-  

 anschluss wiederherzustellen!

Neben ackerbaulichen Ansprüchen werden öko-

nomische Größen zunehmend bedeutender. Mitt-

lerweile wird die Attraktivität einer Sätechnik in 

entscheidendem Maße von energetischen und 

wirtschaftlichen Parametern beeinfl usst. Im Ein-

zelnen sind dies:

 hohe Flächenleistung durch große Arbeitsbreite

 und/oder hohe Geschwindigkeit

 moderater Zugkraft- und Zugleistungsbedarf

 geringer Kraftstoffverbrauch

 niedrige Reparatur- und Verschleißkosten
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Das Cirrus-Konzept

Sowohl ackerbauliche wie auch ökonomische Para-
meter sind in die Entwicklung der Sämaschine Cirrus 
eingefl ossen.  Für optimale Anpassung und effi zienten 
Einsatz werden in Abhängigkeit des Einsatzspektrums 
grundsätzlich zwei Cirrus-Baureihen unterschieden. 

Neben der Cirrus steht für schwerste Standorte die 
Cirrus Super zur Verfügung. Mit Zubehör und  Aus-
stattungsergänzungen lassen sich beide Cirrus Baurei-
hen individuell an ihren Standort anpassen.
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(1) Bordelektronik: Über das Terminal AMATRON+ 

 steuern und überwachen Sie komfortabel alle 

 wesentlichen Maschinenfunktionen, 20 Auftrags

 speicher inklusive.

(2) Tankposition: Die vorgelagerte Position des Saat-

 tanks gewährleistet Ihnen durch den Gewichts-

 transfer eine verbesserte Schleppertraktion, viel 

 Raum für enge Wendemanöver und freien Zugang 

 zu den Dosierorganen. Der Füllstand des Tanks hat 

 keine Auswirkungen auf die Ablagetiefe des Saat-

 gutes.

(3) Dosierung: Schnell tauschbare Dosierwalzen sorgen 

 mit einem leistungsfähigen Gebläse für eine gleich-

 mäßige Förderung des Saatgutes zum Verteilerkopf 

 auch bei höchsten Sägeschwindigkeiten. Die Weg-

 impulse werden über Radar ermittelt. Eine Fahrgas-

 senschaltung ist serienmäßig montiert.

(4) Saatbettbereitung: Eine Kompaktscheibenegge 

 mit wartungsfreien, speziell angewinkelten Scheiben 

 liefert Ihnen ein hervorragend bearbeitetes und 

 eingeebnetes Saatbett. Die Bearbeitungstiefe 

 kann während der Arbeit hydraulisch angepasst 

 werden.

(5) Rückverfestigung: Eigens entwickelte Keilring-

 reifen verfestigen das Saatbett streifenweise. Genau 

 in dieser defi nierten Keilring-Rille folgt das Säschar 

 laufruhig auch bei hohem Tempo.

(6) Saatablage: Das schardruckoptimierte RoTeC+-

 Control-System mit zentraler Tiefenführung an der 

 Cirrus oder zwangsgeführte PacTeC-Schare an der 

 Cirrus Super erfüllen Ihre hohen Erwartungen bei der 

 Saatablage.

(7) Saateinbettung: Ackerbauliche Vorteile bieten Ihnen 

 die Wahlmöglichkeit zwischen dem Exaktstriegel 

 (normale/feuchte Bedingungen) oder einem Rollen-

 balken (Trockenheit/Sommerungen). Die Intensität 

 des Exakt- bzw. des Rollenstriegels lässt sich be-

 darfsgerecht einstellen.

Das Konzept

1
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Ackerbauliche und ökonomische Anforderungen technisch erfüllt:
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Für jedes Einsatzfeld die richtige Sätechnik

Cirrus in 3, 4 und 6 m Arbeitsbreite

Sämaschinen mit passiven Bodenbearbeitungswerk-

zeugen kommen immer dann zum Einsatz, wenn mit 

hoher Leistungsfähigkeit relativ kostengünstig gesät 

werden muss. Einsatzfelder sind die konventionellen 

und natürlich mehr und mehr die konservierenden 

Ackerbauverfahren. Mit der Cirrus nutzen Sie eine 

Maschine, mit der Ihnen eine präzise Saat gerade bei 

mittlerem bis hohem Ertragsnivau mit entsprechend 

hoher Flächenleistung gelingt.

Die Cirrus ist mit dem RoTeC+-Control-Scharsystem 

ausgestattet. Eine sehr gleichmäßige und exakt kontrol-

lierte Tiefenführung des RoTeC+-Control-Schars wird 

über die Tiefenführungsrolle Control 25 mit einer 25 mm 

breiten Aufstandsfl äche erreicht. Da diese Tiefen-

führung direkt seitlich am Schar angebaut ist, arbei-

tet dieses Prinzip genauer als Rollscharsysteme mit 

nachgelagerter, fest verbundener Tiefenführungsrolle. 

Für wenig Erdbewegungen im Scharbereich sorgt die 

Kombination aus 400 mm großer, aber mit fl achem 

Winkel angestellter Säscheibe aus verschleißfestem 

Borstahl und einem speziellen Furchenformer. Mit der 

Tiefenführungsrolle Control 25 erfolgt die Grundein-

stellung der Sätiefe bei Flach- und Getreidesaaten 

schnell, einfach und komfortabel über den Schardruck. 

Gegebenenfalls kann mit einem Rastersegment am 

Säschar in 3 Einstellstufen werkzeuglos nachreguliert 

werden.

RoTeC+-Control-Schare werden mit bis zu 55 kg Schar-

druck gefahren und laufen sehr ruhig. Hierbei ist der 

tatsächlich wirksame Schardruck bei AMAZONE ver-
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Säscheibe 3°

Furchenformer
Tiefenführungsrolle 
Control 25

gleichsweise höher, weil der Druck nicht auf Tiefen-

führungsrolle und Schar verteilt wird, sondern aus-

schließlich auf das Schar wirkt. Ein zusätzlicher Vorteil 

aufgrund der hohen Tragfähigkeit der Tiefenführungs-

rolle ist der permanent hohe Schardruck, mit dem 

gefahren werden kann. Denn die Intensität der Saat-

einbettung durch Striegel oder Andruckrolle lässt sich 

völlig unabhängig vom Schar bedarfsgerecht anpas-

sen.

Bei der Cirrus kann mit 12,5 cm als Allround-Lösung 

und 16,6 cm für reine Ackerbaustandorte zwischen 

zwei Reihenweiten gewählt werden. Für beide Schar-

abstände sind die Reifen mit entsprechenden Keilring-

abständen ausgestattet.
Sätiefeneinstellung hydraulisch über Schardruck, eventuelles Nachjus-
tieren über Hebel möglich.

AMAZONE

Neben dem ackerbaulichen Zweck der streifenweisen Rückverfesti-
gung mit festen und losen Bereichen gewährleistet das Keilringprofi l 
einen ruhigeren Scharlauf. Gerade auf mittleren bis schweren Böden 
bildet der Keilring eine homogene Rinne, der das Schar auch bei hohen 
Geschwindigkeiten laufruhig folgen kann.
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Für jedes Einsatzfeld die richtige Sätechnik

Cirrus Super mit zwangsgeführten 

Scharen in 6 m Arbeitsbreite

Herzstück und Hauptunterscheidungsmerkmal der Cirrus 

Super ist das PacTeC-Schar. Zwangsgeführte und mit 

Keilringreifen im Parallelogramm verbundene Schare 

sorgen für gleichmäßige Saatgutablage mit geringster 

Variation bei der Ablagetiefe. Jeweils vier PacTeC-

Schare und ein Keilringreifen bilden eine Säeinheit. 

Die einzelnen Säeinheiten können sich über ein hydrau-

lisches Ausgleichssystem den unterschiedlichen Bo-

denkonturen anpassen. Somit wird über die gesamte 

Arbeitsbreite ein gleichbleibender Bodendruck der 

Walze und eine gleichbleibende Ablagetiefe sicher-

gestellt. 

Ein Scheibendurchmesser von 400 mm sichert selbst 

bei Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h einen ruhigen 

Scharlauf. Die Einstellung der Sätiefe erfolgt einfach 

und schnell über Excenterbolzen.
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Das Ausgleichssystem zur exakten Saat in Furchen und Wällen.

Cirrus Super

Zwangsgeführte, steingesicherte PacTeC-Schare 

laufen in einer defi nierten, rückverfestigten Rinne des 

Keilringreifens.

PacTeC-Scharsystem

Unter den am Markt verfügbaren Großfl ächensäma-

schinen mit zwangsgeführten Scharen ist das Konzept 

der Cirrus Super einzigartig. Eine Anpassungsmög-

lichkeit der Schareinheiten mit integrierter Steinsiche-

rung kombiniert mit dem Prinzip „erst walzen - dann 

säen“ macht die Cirrus Super auch auf Grenzstand-

orten äußerst einsatzsicher. Standortabhängig kann 

dabei für die Saateinbettung der Exakt- oder Rollen-

striegel ausgewählt werden.
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Cirrus und Cirrus Super – 
Zwillinge mit vielen Gemeinsamkeiten

Anhängung und Wendemanöver – 

alles in einem Zuge

Die serienmäßige Unterlenkeranhängung in Verbindung 

mit einer speziellen Bauform der Schwenkdeichsel 

ermöglicht es, am Vorgewende mit vollem Lenkein-

schlag zu drehen. Der Wenderadius des Schleppers 

stellt hierbei den begrenzenden Faktor dar. Kleine Vor-

gewende und äußerst kurze Wendezeiten sind sichere 

Kennzeichen mit Cirrus bestellter Flächen.

Laut Testbericht ist die Cirrus „erstaunlich wendig“ 

(profi  06/2006), sie gehört „zu den wendigsten gezo-

genen Drillen am Markt“ (dlz agrarmagazin 12/2008).

Um tiefen Fahrspuren und Bodenverdichtungen vor-

zubeugen, können beide Cirrus-Baureihen während 

des Wendevorgangs auf allen Keilringreifen gefahren 

werden (nicht Cirrus 3002).  

Position des Saatgutbehälters – 

Befüllen, Abdrehen und Entleeren 

leicht gemacht

Die Anordnung des Saatgutbehälters im vorderen 

Bereich der Maschine nahe der Schlepperhinterachse 

bringt viele Vorteile mit sich. Der überwiegende Teil 

des Gewichtes vom Saatgutbehälter wird direkt auf 

die Schlepperhinterachse übertragen. Dadurch wird 

die Traktion verbessert. Zusätzlich sind die Scharein-

heiten frei vom Einfl uss variierender Füllstände und 

die Ablagequalität bleibt in jeder Phase konstant. Die 

Anordnung und Auskleidung des Behälters eröffnet für 

alle zu erledigenden Arbeiten optimale Zugänglichkeit – 

dies gilt sowohl für die Befüllung, den Abdrehvorgang 

als auch für die Entleerung und Reinigung.
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Zwillinge

Zweireihige Scheibeneggeneinheit – Saatbett-
bereitung und Aussaat in einem Arbeitsgang

Die zweireihige Scheibeneggeneinheit lockert, krümelt 

und ebnet das Saatbett vor der Saatgutablage, so las-

sen sich zwei Arbeitsgänge zusammenfassen.

Bei konservierender Bewirtschaftungsweise wird 

zusätzlich das oberfl ächennahe Stroh weiter verteilt 

und eingemischt. Hohe Durchgänge auch bei großen 

Geschwindigkeiten kennzeichnen die zweireihige 

Scheibeneggeneinheit. Verstopfungen durch Stroh 

oder Fremdkörper gibt es nicht. Die Bearbeitungsinten-

sität der Scheiben kann während der Fahrt individuell 

angepasst werden. Teleskopierbare Randscheiben 

sorgen für saubere Übergänge im Randbereich. Der 

große Abstand zwischen der zweiten Scheibenreihe 

und den Keilringreifen sorgt für Leichtzügigkeit und 

Laufruhe. Der Erdfl uss hat sich vor den Keilringreifen 

bereits beruhigt. Beste Abdichtung für die Lager

Die kombinierte Abdichtung aus Filzring und extrem 

hochwertiger Gleitringdichtung schließt die 2-reihigen 

Schrägkugellager absolut dicht ab. Daher kann mit 

einer Ölfüllung als Lebensdauerschmierung auf Schmier-

nippel verzichtet werden. Der Wartungsaufwand für 

die Scheibenegge wird damit deutlich gesenkt. Gleit-

ringdichtungen werden seit Jahrzehnten im Bauma-

schinenbereich zur Abdichtung von Laufwerksrollen bei 

Gleiskettenfahrzeugen eingesetzt und arbeiten dort 

absolut zuverlässig selbst unter härtesten Einsatzbe-

dingungen.

Gummi-Federelemente – 

sicher und wartungsfrei

Die Scheiben sind über Gummi-Federelemente gela-

gert und passen sich einzeln der Bodenkontur an. Die 

integrierten Gummi-Federelemente fungieren zusätzlich 

als wartungsfreie Überlastsicherung beim Einsatz auf 

steinigen Böden. So werden Einsatzsicherheit und 

Wartungsfreiheit der Scheibenegge sichergestellt und 

stets eine gleichmäßige Eingriffstiefe ermöglicht.

Lager mit integrierter Gleitringdichtung

Gleitringdichtung
eingebaut in konische 
Aufnahmen

SAE 90 
Getriebeölfüllung 
(40 cm3)

2 x Gussringe mit Gleitfl äche

2 x Rollkörper (O-Ring)

2-reihiges 
Schrägkugellager
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Die Säversicherung!

Bei großer Trockenheit – Prinzip Wasserpumpe
Die rückverfestigten Streifen sorgen für den Bodenschluss direkt 

in der Saat reihe. So  erreicht das Kapillarwasser auch bei Trockenheit den Keimling.

Die Keilringwalze sorgt dafür, dass Ihr Boden wie eine Wasserpumpe arbeitet.

Bei großer Nässe – Prinzip Drainage
Der lockere Boden nimmt Regen sehr gut auf und speichert ihn. Große Nieder schlags-

mengen versickern einfach in den ungewalzten, losen Bereichen. Boden  erosion wird 

 somit vorgebeugt. Hier  arbeitet Ihr Boden wie eine Drainage.

Zwischen den Reihen bleibt selbst bei schweren, nassen Böden noch genügend lose 

Erde zur  Ver fügung, um das Saatgut mit losem Boden zu bedecken.

Gasaustausch – Prinzip Lunge
Durch den lockeren Boden fi ndet weiter ein Gasaustausch statt, so dass die Wurzeln 

 atmen können.

Vorlaufende Keilringreifen
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Bestnoten für Bodenanpassung, Ablage-
qualität und Bedienung – einfach genial!

Vorlaufende Keilringreifen – 

erst walzen dann säen

Die vorlaufenden Keilringreifen bei Cirrus oder Cirrus 

Super sorgen für eine streifenweise Rückverfestigung 

unterhalb des Saathorizonts. Durch die Wiederherstel-

lung der Wasserführung wird der Keimling mit aus-

reichend Wasser versorgt und eine zügige Jugendent-

wicklung setzt ein. Bei Niederschlagsereignissen wird 

überschüssiges Wasser durch die nicht gewalzten 

Bereiche zwischen den Keilringen infi ltriert. Das ist 

der beste Schutz vor oberfl ächlicher Verschlämmung. 

Ebenso verhindert das lose Bodenmaterial nahe der 

Oberfl äche eine ungewünschte Wasserverdunstung. 

Der Mix aus rückverfestigtem und losem Boden för-

dert zusätzlich den Gasaustausch um den Keimling – 

wichtig für ein gesundes und nachhaltiges Pfl anzen-

wachstum.
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Während bei der Cirrus Super 4 PacTeC-Schare mit 

jeweils einem Keilringreifen eine Säeinheit bilden und 

jede Säeinheit über ein hydraulisches Ausgleichssystem 

miteinander verbunden ist, passen sich die RoTeC+-

Hohe Ablagequalität durch 
spezielle Scharführung

Control-Schare der Cirrus einzeln an. Über einen 

separaten Scharrahmen folgen je 3 (16,6 cm Reihen-

abstand) oder 4 (12,5 cm Reihenabstand) RoTeC+-

Control-Schare dem vorlaufenden Keilringreifen. 

PacTeC-ScharsystemRoTeC+-Control-Scharsystem

Der Keilringreifen – 

zwei Funktionen vereint

Die Keilringreifen in der Cirrus und Cirrus Super haben 

grundsätzlich zwei Aufgaben:

1.  Streifenweise Rückverfestigung des Bodens für

 die Schare.

2.  Zum Transport und Wenden werden aus dem  

 Reifenverband vier Räder nach unten gedrückt.

     So lassen sich die Maschinen auch in extremen  

 Situationen sicher über den Acker ziehen. Diese 

 vier Räder haben Bremsen, so dass die Maschine 

 für 40 km/h-Straßentransport zugelassen ist.

Keilringreifen

16,6 cm Reihenabstand
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Saat bedecken mit dem Exaktstriegel 

Exaktstriegel 

Der Exaktstriegel zur Bedeckung der offenen Saat-

rillen und zur Planierung arbeitet verstopfungsfrei 

auch bei großen Strohmengen. Mit einzeln schwenk-

bar gelagerten Striegelelementen passt er sich Boden-

unebenheiten an und bewirkt eine gleichmäßige Saat-

gutbedeckung  sowohl auf strohfreien als auch auf 

strohreichen Flächen. Gerade bei der Saat in weniger 

optimalen Bedingungen, z.B. bei feuchtem und schwe-

rem Boden, spielt der Exaktstriegel seine Stärke aus.

Der Striegeldruck wird mechanisch über zwei Spindeln 

zentral verstellt. Bei der hydraulischen Striegeldruck-

verstellung wird vorab ein minimaler und ein maximaler 

Wert durch Einstecken von Bolzen festgelegt. Somit 

können gleichzeitig der Striegel- und der Schardruck 

mit nur einem Steuerventil schnell während der Fahrt 

wechselnden Böden angepasst werden.

In Verbindung mit dem RoTeC+-Control- und PacTeC-

Schar wird der 15 mm starke Exaktstriegel S ein-

gesetzt. Er ist verschleißarm und sorgt für eine gute 

Saatbedeckung auch unter härtesten Einsatzbedin-

gungen.
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Zusätzlich andrücken mit Rollenstriegel

Rollenstriegel

Der Rollenstriegel drückt den Boden über der Saatfur-

che zusätzlich an, sodass optimale Keimverhältnisse 

entstehen. Dies ist besonders auf milden, trockenen 

Böden bei der Aussaat von Sommerungen oder Raps 

zu empfehlen. Es entsteht ein erosionsminderndes, 

wellenförmiges Oberfl ächenprofi l. Von besonderem 

Vorteil ist der vom Schardruck völlig unabhängig ein-

stellbare Druck des Rollenstriegels von 0 bis 35 kg je 

Rolle. 

100 % 100 %

Rollendruck Schardruck

15

Striegel
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Maschinenübergreifend 

einsetzbar

Die Steuerung aller wichtigen 

Funktionen bei beiden Cirrus-Bau-

reihen übernimmt der Bordrechner 

AMATRON+. Hierzu zählen Arbeits-

funktionen genauso wie Funktions-

möglichkeiten zur Einstellung der 

Maschine z.B. Kalibrierung. 

Der AMATRON+ ist ein maschinen-

übergreifendes Bedienterminal für 

Sämaschinen, Düngerstreuer und 

Feldspritzen, das eine optimale 

Mengensteuerung und Bedienung 

ermöglicht. 

Bordcomputer AMATRON+

Serienmäßig verfügt die Cirrus über einen elektrischen 

Dosierantrieb. Dieser erlaubt einfache Abdrehroutinen 

und individuelle Änderung der Aussaatmenge. Die 

umfangreiche elektro-hydraulische Steuerung über 

den AMATRON+ ermöglicht es, alle Funktionen wie 

Vorgewendemanagement oder Bearbeitungsintensi-

tät der Scheibeneggeneinheit vom Schlepper aus zu 

bedienen. 

Der Bordcomputer steuert und überwacht zusätzlich 

die Fahrgassenfunktionen. Dazu gehören auch sinn-

volle Schlammloch- und Hindernislösungen. Bis zu 

20 Aufträge können mit allen relevanten Daten gespei-

chert werden. Durch die im AMATRON+ integrierte se-

rielle Schnittstelle lässt sich die Cirrus in Kombination 

mit einem GPS-Terminal auch für die teilfl ächenspezi-

fi sche Aussaat verwenden. Die Wegimpulse werden 

über Radar ermittelt.

 AMATRON+

16
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Die Dosierung macht‘s

Normalsaat

Mittelsaat

Feinsaat Radar Elektrischer Dosierantrieb

Das Dosiersystem ist für alle Saatgüter und Saat-

mengen von 2 bis 400 kg/ha geeignet. Große Dosier-

walzen ergeben kleine Umfangsgeschwindigkeiten 

und schonen das Saatgut. Das Umstellen von Fein-

saat auf Normalsaat ist durch Austausch der Dosier-

walzen sekundenschnell gemacht. Sie können auch 

bei gefülltem Saattank gewechselt werden. Zusätzlich 

zu den serienmäßig mitgelieferten Dosierwalzen 

(20 ccm, 210 ccm und 600 ccm Fördervolumen) sind 

weitere Walzen für z.B. Mais oder Sonderkulturen 

erhältlich. Alle Antriebs-, Dosier- und Förderelemente 

haben sich bereits in Großserien pneumatischer 

AMAZONE-Sämaschinen bestens bewährt.

17

Bordcomputer

Serienausstattung Dosierwalzen

Dosierwalze 120 ccm
für Gründünger, Mais 
und Sonnenblumen

Dosierwalze 700 ccm
für Erbsen und Bohnen
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Cirrus mit Behälteraufsatz

Vorlaufmarkierung

Fahrwerksreifen mit Polyurethanfüllung

Radspurlockerer für die Aussaat auf der Pfl ugfurche

Schnellentleerung

Befüllschnecke

Cirrus Zubehör
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Zubehör

Die richtige Entscheidung bei 
passiven Sätechniken

Grundsätzlich ist es die Qualität der Saatgutplatzie-

rung und -einbettung, die eine Sämaschine auszeich-

net. Basis ist ein rückverfestigtes und feinkrümeliges 

Saatbett bzw. keine Bodenbearbeitung in der Direkt-

saat. Die Saatbettbereitung kann Teil einer passiven 

Säkombination sein (Cirrus) oder – gerade bei engen 

Saatzeitfenstern – abgekoppelt davon praktiziert wer-

den, so dass eine leichte und schlagkräftige Solosä-

maschine (Citan) zum Einsatz kommt. Wenn ein hoher 

Steinbesatz den Einsatz von Scheibenschar-Säma-

schinen einschränkt bzw. der Faktor Trockenheit 

(Wasser sparen) hinzu kommt, können für die Direkt-

saat prädestinierte Zinkensämaschinen (Primera, 

Cayena) ebenfalls für die Mulchsaat eine interessante 

Alternative sein.

Für die standortangepasste Wahl einer Sämaschine 

kann die folgende Kategorisierung hilfreich sein. Da-

bei gilt es auch abzuwägen, inwieweit technisch-wirt-

schaftliche Gründe eine Entscheidung beeinfl ussen.

Punkte (maximal 5) Cirrus Citan Pimera Cayena
  Solosämasch. Zinkensämasch. Zinkensämasch.

Ackerbauliche Kriterien
1. Verfahrenstechnik
Konventionell (Pfl ug) 5 3 3 3
Konventionell und konservierend (Mulchssaat) 5 3 3 3
Konservierend (Mulchsaat) 5 5 5 5 
Direktsaat (ohne Bodenbearbeitung) / / 3 3

2. Klimatische Bedingungen
kontinental geprägt, eher trocken 1 3 5 5
maritim geprägt, eher feucht 5 5 3 3

3. Ertragsniveau und Strohmanagement
niedriges Ertragsniveau ...
... mit Strohbergung 5 5 5 5
... ohne Strohbergung bei gutem Strohmgm. *) 5 5 5 5
... ohne Strohbergung bei nicht funktionierendem Strohmgm. 5 1 1 1
mittleres bis hohes Ertragsniveau ...
... mit Strohbergung 5 5 5 5
... ohne Strohbergung bei gutem Strohmgm. *) 5 5 3 3
... ohne Strohbergung bei nicht funktionierendem Strohmgm. 3 1 / /

4. einschränkende Saatbedingungen
kein feinkrümeliges Saatbett zum Saatzeitpunkt 5 1 1 1 
nicht rückverfestigtes Saatbett 5 1 / /
steinige Verhältnisse 1 3 5 5
Fläche uneben durch Fahrspuren, etc. 5 3 3 /

Summe ackerbaulicher Kriterien

Technisch-wirtschaftliche Kriterien 3/4/6 m 8/9/12 m 3/4,5/6/9 m 6 m
Anschaffungspreis pro Meter Arbeitsbreite 1 5 3 5
Flächenleistung ha/h pro Meter Arbeitsbreite (ca.) 1 ha/h 5 1 ha/h 5 0,8 ha/h 3 0,8 ha/h 3
Leistungsbedarf pro Meter Arbeitsbreite (ca.) 38 PS 1 19 PS 5 23 PS  5 23 PS 5
Kraftstoffverbrauch pro Hektar (ca.) 5,8 l 1 3 l 5 3 l  5 3 l 5
Verschleißkosten (ca.) 2,5 €/ha 1 1,5 €/ha 5 1,5 €/ha  5 1,5 €/ha 5

Summe techn.-wirtschaftl. Kriterien

Gesamtsumme

*) Gutes Strohmanagement = kurze Stoppel < 100mm, Spreu kurz gehäckselt 50-70mm, auf Schnittbreite verteilt, eingearbeitet (15mm/1t Stroh)

Die Werte für die Arbeitserledigungskosten basieren auf wiederholten Versuchsmessungen mit der DLG-Prüfstelle Groß-Umstadt.
Mehr Informationen in der Ackerbaubroschüre „Intelligenter Pfl anzenbau“ oder im Internet unter www.amazone.de
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Technische Daten: 
Cirrus · Cirrus Super
  Cirrus 3002 Cirrus 4002 Cirrus 6002 Cirrus 6002   
            Super

Arbeitsbreite (m)  3,00  4,00 6,00 6,00

Transportbreite (m)  3,00 3,00 3,00 3,00

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)                                  12 – 20

Flächenleistung (ha/h)  2,4 3,0 4,8 4,8

Zugkraftbedarf (kW/PS)  90/120 110/150 147/200 147/200

Inhalt Saatguttank (l)  2.200 (2.800) 2.200 (2.800) 3.000 (3.600) 3.000 (3.600)

Anhängung                                    Unterlenker Kat. III

Gewicht bei 12,5 cm Reihenabstand (kg)   3.900 5.900 7.600 8.400

Bereifung Transportfahrwerk (km/h)                                    integriert 4 Reifen

Anzahl Keilringreifen   6 8 12 12

Reihenabstand (cm)  12,5 / 16,6 12,5 / 16,6 12,5 / 16,6 12,5

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Maschinenabbildungen können von länderspezifi schen Straßenverkehrsvorschriften 
abweichen. Vorgeschriebene Straßenverkehrsausrüstungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Zum Straßentransport kann die Maschine schnell auf  

3 m-Transportbreite zusammengeklappt werden. Die 

großvolumigen Reifen führen auch auf der Straße zu 

einem besonders ruhigen Lauf. Die Cirrus ist serien-

mäßig mit einer Bremsanlage ausgerüstet und ent-

spricht in allen Punkten der StVZO bei einer zulässi-

gen Geschwindigkeit von 40 km/h.

Kompakt, schnell, sicher!

Ein C ist immer dabei! 

Stoppelbearbeitung · Grundbodenbearbeitung · Saat

Catros Cenius Centaur Cirrus Citan

Cost Cutting Concept
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