
SCHMOTZER zum ZLF 2016 
 

Hacken – mechanische Pflanzenpflege bei Bedarf mit GPS und automatischer 

Steuerung 

 

Mechanische Beikrautregulierer, sprich Hackmaschinen, sind mit zunehmender 

Restverunkrautung im konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb notwendig und im 

Biobetrieb praktisch unerlässlich. 

 

SCHMOTZER zeigt auf dem Zentrallandwirtschaftsfest 2016 vier verschiedene 

Parallelogramm-Varianten zur Beikrautregulierung für den Rundumschutz der Nutzpflanze. 

 

Neu in dieser Saison ist ein Parallelogramm mit Einzelmesser-Bodenanpassung bei schmalen 

wie weiten Reihen. Bei der Einzelmesserführung gibt es bei unebenen Flächen keine 

Unkrautflecken, d.h. die Hacktiefe ist immer exakt, die gewünschte Bodenlockerung und 

Unkrautbekämpfung sind gewährleistet. 

 

Alle Parallelogramme sind mit lasergeschnittenen Fingerrädern ausrüstbar, die zwischen der 

Nutzpflanze das Unkraut herausholen und gleichzeitig Erde nachschieben. Das Unkraut wird 

durch den präzisen Laserschnitt aggressiver bekämpft, die Nutzpflanze wird im Vergleich zum 

runden Finger mehr geschützt. 

 

Die Fingerräder bei SCHMOTZER können in 40° auf Jungpflanzen und in 20° auf größere 

Pflanzen eingestellt werden und erreichen dadurch rundum eine besser Beikrautregulierung. 

 

Zusätzlich zum Fingerrad kann noch ein exakt in der Höhe geführter Unkrautstriegel das 

gehackte Unkraut freilegen. Auf dem ZLF präsentieren wir zudem das Stern-Parallelogramm 

für Fingerhacken, Flachhäufler und Rollstriegel für noch bessere Unkrautbekämpfung.  

 

Bei unregelmäßigen Ackerflächen können die Parallelogramme hydraulisch manuell oder 

GPS-gesteuert ausgehoben werden, so dass es in Vorbeeten keine Nutzpflanzenverluste gibt. 

 

Die Kamerasteuerung aus der Fahrzeug-Mitte heraus ermöglicht verschiedene Arbeitsbreiten 

in einer Maschine, z.B. 6-6-8-12-reihig. Ein Parallelogramm-Verschieberahmen führt die 

Hackelemente sicher in der Reihe und ist besonders für Hanglagen geeignet. Flexibilität ist ein 

absolutes Muss für unsere Maschinen! 

 

Säen 

Neu im Bereich unserer Einzelkornsämaschinen ist die elektrohydraulische oder 

elektromotorische Säreihenschaltung. Der Saatgutbehälter wurde auf ein Fassungsvolumen 

von 50 l neu entwickelt und das mechanische Säsystem erweitert sich auf 18- und 24-reihige 

Maschinen. Die Zudeckscheiben bei der Mulch- und Direktsaat wurden neu konzipiert. 

Einzigartig nach wie vor ist bei Schmotzer die Auswahl zwischen mechanischem und 

pneumatischem Säsystem bei allen Saatgutarten.  

 



Spritzen 

Unsere Supermat-Anbauspritzen weisen eine komfortable Transportbreite von 2,20 m auf. 

Alle Baureihen können nun mit Paket- oder Seitenklappung ausgerüstet werden. Die großen 

Anhängespritzen bekommen einen neuen 3.000 l Poly-Tank. Die Rücksaug-Tropfstopp-

Automatik ist nun bei allen Geräten serienmäßig; besonders wichtig bei Spritzdruck von über 

3 bar.  

Die Band- und Unterblattspritzen werden vermehrt auch als Fungizidgeräte (Buschspritzen) 

verwendet.  

 

Die Frühkaufaktion 2017 mit attraktiven Nettopreisen startet zum ZLF.  

 

 

Auf dem ZLF zeigen wir folgende Neuigkeiten: 

Hacken 

- Pflanzengeführte Kamerasteuerung 

- Parallelogramm-Verschieberahmen besonders geeignet für Hanglagen 

- GPS- oder handgesteuerten Parallelogrammaushub bei Hackmaschinen – kein 

Nesterhacken mehr 

- Kamerasteuerung aus Fahrzeug-Mitte – somit Mehrarbeitsbreitengeräte in einer 

Maschine einsetzbar, z.B. 4-6-8-12-reihig 

- Fingerhacken in 20° oder 40° effektiver  

- Stern-Parallelogramm für Fingerhacken 

- Flachhäufler und Rollstriegel für bessere Unkrautbekämpfung 

- Einzelmessergeführtes Parallelogramm EKP 

 

Säen 

- Säreihenschaltung elektrohydraulisch oder elektromotorisch 

- Neuer 50 l-Saatgutbehälter 

- Mechanisches Säsystem auf für 18- und 24-reihig 

- Große Auswahl an mechanischen und pneumatischen Säsystemen 

- Neue Zudeckscheiben bei der Mulch- und Direktsaat 

Spritzen 

- Supermat Anbauspritzen mit Transportbreite 2,20 m 

- Anhängespritzen mit 3.000 l Poly-Tanks 

- Spritzrahmen mit Paket- oder Seitenklappung für alle Baureihen 

- Band- oder Unterblattspritzen auch als Fungizidgeräte (Buschspritzen) 

- Rücksaug-Tropfstopp bei allen Geräten serienmäßig 

- Frühkauf 2017 mit attraktiven Nettopreisen 

 

 


