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GrundausstattunG

 vier Kreisel je meter arbeitsbreite

 Kreiselmesser Kg- 30 geschraubt

 Wechselradgetriebe für diverse 
 messerdrehzahlen

 für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min
 
 gefederte und teleskopierbare 
 seitenbleche

 solider träger für spurlockerer
 serienmäßig

 Unterlenkeranbau doppelschnittig, 
 Kat ii und iii

EinE bEwährtE und 
glEichzEitig modErnE 
maschinE

Die corvus PKe ist die nachfolgerin 
der alten rabe rKe, die sich in bezug 
auf langlebigkeit und Zuverlässigkeit 
inzwischen einen legendären ruf 
erworben hat  ausgelegt ist diese 
Kreiselegge für traktoren mit einer 
leistung bis zu 130 KW (180 Ps) oder 
in der ausführung mit nockenschalt-
kupplung bis zu 155 KW (210 Ps) 

corVUs PKe 2511 3011 4011

arbeitsbreite (m) 2,5 3 4 

transportbreite (m) 2,5 3 4 

schlepperleistung max  (Ps) 180 

gewicht (kg) 1 282 1 460 1 865 

anzahl der messerpaare 10 12 16 

schnellwechselmesser multi-Fix optional optional optional

PflügECorvus PKE
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Lager der Kreiselelemente mit großem Abstand 
im Wannenboden und in der Abdeckung

Arbeitsbreite 3,00 m = Transportbreite 3,00 m 
(exakt!)

3 m

Teleskopierbares und gefedertes Seitenblech

Solider Turm mit Koppelpunkten Kat II und III

Runde Messerhalter und vordere Segmentschutzschiene 
serienmäßig = kein Einklemmen von Steinen

RABE Kreiseleggen, eine Familie 
mit exzellentem Stammbaum
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diE schwErE  
ausführung dEr  
rabE KrEisElEggE 

Die corvus VKe -  rabe Kreiseleggen-
technologie für schwerste einsatz-
bedingungen und höchste Zuverlässig-
keit  ausgelegt ist diese Kreiselegge für 
traktoren mit einer leistung bis zu 200 
KW (280 Ps) 

GrundausstattunG

 vier Kreisel je meter arbeitsbreite

 Kreiselmesser Kg- 41 geschraubt

 Wechselradgetriebe für diverse 
 messerdrehzahlen

 für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min

 gelenkwelle mit 
 nockenschaltkupplung

 gefederte seitenbleche

 solider träger für spurlockerer 
 serienmäßig

 Unterlenkeranbau wahlweise 
 Kat ii, Kat iii n, Kat iii oder Kat iV n

corVUs VKe 3000 4000

arbeitsbreite (m) 3 4 

transportbreite (m) 3 4 

schlepperleistung max  (Ps) 280

gewicht (kg) 1 530 2 034 

anzahl der messerpaare 12 16 

schnellwechselmesser multi-Fix optional optional 

PflügECorvus vKE
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Solides Gussgehäuse für die Kegelrollenlager im Boden 
der geschlossenen Wanne sicher verschraubt.
Messerwelle und Zahnrad mit Stirnprofil- Verzahnung.

Doppelschnittige Annahme, wahlweise in Kat II bis Kat I N.

Geschlossene Wanne für höchste Stabilität.

Solider Turm für schwere Anbau-  oder Aufsattelgeräte.

RABE Kreiseleggen, eine Familie 
mit exzellentem Stammbaum
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für höchstE  
flächEnlEistungEn:
corVus PKE K und
corVus VKE K 

in der hydraulisch klappbaren 
ausführung ist die corvus PKE K 
erhältlich bis zu 6,00 m arbeitsbreite 
und einer traktorleistung bis zu 185 
KW (250 Ps)  
Die schwere corvus VKE K ist erhältlich 
bis zu 8,00 m arbeitsbreite und einer 
traktorleistung bis zu 280 KW (380 Ps) 

PKE K: Solider Tragrahmen und Antriebsstrang
Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung in der 
zentralen Gelenkwelle.

sturmvogel PKe K VKe K

4000K 4500K 5000K 6000K 4000K 4500K 5000K 6000K 8000K

arbeitsbreite (m) 4 4,5 5 6 4 4,5 5 6 8

transportbreite (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

schlepperleistung max  (Ps) 250 300 300 300 380 380

gewicht ab (kg) 2900 3270 3620 4350 2120 2308 2896 2868 3620

anzahl der messerpaare 16 18 20 24 16 18 20 24 32

schnellwechselmesser multi-Fix X X X X X X X X X

hydraulisch klappbar X X X X X X X X X

PflügECorvus
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Exklusiv bei VKE K: 3- stufiges Schaltgetriebe mit
zwei Nockenschaltkupplungen in den seitlichen 
Gelenkwellen.

Die klappbaren RABE Kreiseleggen, 
eine Familie mit exzellentem Stammbaum
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Kreiselmesser geschraubt = 
schleppend stehend.

Schnellwechselsystem 
Multi- Fix, auch nachrüstbar.

Multi- Fix Schnellwechselmesser, 
schleppend oder auf Griff stehend.

RABID -  Hartbeschichtung für 
alle Zinken möglich, bis zu 
dreimal längere Standzeiten.

Spurlockerer starr oder gefedert, Gänsefußschar und 
gefederter Zinken, System "Ramat".

Hydraulisches Dreipunktgestänge "Drill- Lift", optional 
für alle Corvus.

Fein einstellbares Prallblech verbessert die Krümelung auf 
schweren Böden.

ausstattunGsoptionen für raBe KreiseleGGen

Mit den Ausstattungsoptionen kann die RABE Kreiselegge genau auf Ihren Bedarf abgestimmt werden.

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Arbeitstiefeneinstellung 
am Walzenarm, gefederte 
Walzenabstützung für 
steinige Böden. 

AlbATlbATlb rosATrosAT I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für rAbE KrEisElEggEn
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Kreiselmesser geschraubt = schleppend stehend.

Universelle Verwendung für alle Böden, vollflächige Rückverfestigung und gute Tragfähigkeit.

Rillenbetonte Rückverfestigung, bevorzugt für trockene Standorte, für Saat in der Reihe.

pacKerwalzen für raBe KreiseleGGen

Für jeden boden die richtige Packerwalze 

Streifenweise Rückverfestigung, besonders geeignet für gemulchte Böden, mittlere Tragfähigkeit.

RABE Kreiseleggen, eine Familie mit einem guten Stammbaum
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Einstellung der Arbeitstiefe der Zinken über 
Parallelogramm und feinstufiges Lochraster.

Koppelpunkte in Kat III / III n / IV n 
serienmäßig, Kat II optional.

Steingeschützes und wartungsfreies Lager, 
auf Wunsch auch abschmierbar.

12
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dEr bEwährtE rabE 
sturmVogEl

für die einfache saatbettbereitung 
von 3,00 bis 9,00 m arbeitsbreite  

GrundausstattunG

 arbeitselemente jeweils 1,5 m breit

 vier verschieden Zinkenvarianten

 abgefederte vorlaufende 
 Zinkenschleppe

 kurze kompakte bauweise

sturmvogel 3001 l 4501 l 6001 l 4501 ls 6001 ls 7500 l 9000 l

arbeitsbreite (m) 3 4,5 6 4,5 6 7,5 9 

transportbreite (m) 3 3 3 3 3 3 3 

schlepperleistung max  (Ps) 112 135 180 135 180 200 240 

gewicht ab (kg) 957 1584 1774 2293 2666 2945 3440 

mit crosskillwalze X X 

mit Doppelspitzzahnkrümler X X X X X 

PflügEsTurmvogEl
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Arbeitsbreite von 3,00 bis 9,00 m mit jeweils 1,50 m breiten Elementen

Doppelte Krümelwalze mit 
Durchmesser von 33 cm (vorne) 
und 27 cm (hinten).

Schwere Crosskillwalze (einreihig,
Durchmesser 44 cm) nur lieferbar für 
Sturmvogel LS in 4,50 und 6,0 m
Arbeitsbreite.

Spurlockerer starr oder gefedert, auf 
Wunsch auf ganzer Breite lieferbar 
(6m).

ausstattunGsvarianten für raBe sturmvoGel

Mit der Wahl der richtigen Variante, werden die Sturmvögel zugeschnitten auf den jeweiligen Einsatzzweck. 

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

A. Gareeggenzinken (32 x 10) 5-reihig, Länge 285 mm, Strichabstand 60 mm
B. Verstärkter Doppelfederzinken (32 x 12) 4-reihig, Länge 410 mm, Strichabstand 94 mm
C. Steilstehender Gareeggenzinken (32 x 10) 5-reihig, Länge 285 mm, Strichabstand 60 mm
D. Verstärkter steilstehender Vibrazinken (32 x 12) 4-reihig, Länge 410 mm, Strichabstand 94 mm

A       B     C          D

AlbAlbAlb TATA rTrT os I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
raktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Anbaudrehpflüge für 
sTurmvogEl Saatbettkombination



14:50:02Oktober 30, 2013 color server CS_300

14

PflügE

rabE Ecodrill sl / Pl:

eine solide und durchdachte 
baureihe für Zeitersparnis und hohen 
bedienkomfort 

ecoDrill sl/Pl bietet echte 
einsatzflexibilität: als solomaschine
oder in Kombination mit einem 
bodebearbeitungsgerät  bereits in der 
serienausstattung ist diese maschine 
mit hochwertigen technischen 
lösungen ausgestattet:

 robuster, einteiliger saatguttank 
 und stabiler Doppelrahmen 

 größere Präzision bei der 
 saatgutablage mit den neuen 
 säelementen und der “doppelt 
 wirkenden” schardruckverstellung 

 antrieb der säwelle über beide 
 räder der Drillmaschine 

 einfachste abdrehprobe, die bei 
 abgestellter Drillmaschine 
 durchgeführt wird 

 ein sicherer, hinterer beladesteg der 
 am rahmen der Drillmaschine 
 befestigt ist, ein abgedichteter 
 tankdeckel mit gasdruckdämpfern, 
 Querwandungen am behälterboden 
 für Feinsämereien 

 typ ecoDrill sl ecoDrill Pl ecoDrill sl a ecoDrill Pl a

arbeitsbreite (m) 3 3 4 3 3 4

tankvolumen (l) 450 (700l) 800  (1 000 ) 1 100  (1 350 ) 550  (800 ) 800  (1 000 ) 1 100  (1 350 )

reihenzahl 21 25 21 25 29 33 20 24 20 24 28 32

reihenabstand in (cm) 14 2 12 14 2 12 13 7 12 15 12 5 15 12 5 14 3 12 5

größe der befüllöffnung (cm x cm) 48 × 225 64 × 225 64 × 325 48 × 225 64 × 225 64 × 325

Überladehöhe (cm) 143 143 160 169

gewicht (kg) (ca ) 550 550 850 650 700 850

PflügEECodrill
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Antrieb über beide Räder mit Freilauf 
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rabE Ecodrill sla / Pla:

toptechnik und effizienz - aber bitte 
nicht kompliziert 

Der weit nach vorne gelagerte 
saatguttank der ecoDrill
sla/Pla sorgt für einen günstigen 
schwerpunktabstand zum
traktor, sodass weniger Kraft zum 
ausheben erforderlich ist 
Dadurch ist ein besonders großer 
saatguttank möglich  Weitere
argumente, warum sie dieser 
Drillmaschinentechnik ihr Vertrauen
schenken sollten:

 Keinerlei radspuren auf der 
 saatfläche 

 Die größte tanköffnungsbreite 
 (640 mm auf ecoDrill Pla),
 die es bei den Drillmaschinen 
 dieser leistungsklasse gibt 

 größere Präzision bei der 
 saatgutablage mit den neuen 
 säelementen und der “doppelt 
 wirkenden” schardruckverstellung,
 mit klassischem säschar oder 
 Unidisc-säschar 

 bei entscheidung für eine 
 Kreiselegge vom typ rabe corVUs,
 steht ihnen die abstützung durch 
 die befestigung an den tragarmen 
 der großen Packer- oder 
 Keilringwalze zur Verfügung 

 Für eine gleichmäßigere 
 saatgutablage 

Mechanische Drilltechnik 
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Präzise Dosierung und gleichzeitig 
schonende Saatgutbehandlung 
das langsam drehende Rührwelle 
förder das Saatgut schonend zu den 
zweiteiligen Nockenrädern. Je nach 
Art des Saatgute wird entweder 
beiden Teilen oder nur mit dem 
kleinen Nockenrad für Feinsaatgut 
gedrillt. Die Vorwahl hierzu lässt sich 
einfach mit einem mitgeliefertenSplint 
vornehmen.

Säschare finden Sie ab Seite 24.

Einfache und genaue Abdrehprobe mit 
exakt wiederholbaren Werten. Geteilte 
Wanne mit Auslauföffnung ist einfach 
anzubringen, Radantrieb mit Freilauf, 
daher auch im Stand abzudrehen.

medion:
Automatische Fahrgassenschaltung, 
Geschwindigkeitsanzeige, Hektarzähler.

Einfache Abschaltung der halben Arbeits-
breite bei gerader Anzahl von Drillspuren 
je Fahrgassenabstand.

ultron:
Automatische Fahrgassenschaltung 
sowie zusätzlich: Mehrmengen-
schaltung während der Fahrt (10% 
Schritte), Tanksensor, Abdrehprogramm 
zur einfacheren Abdrehprobe.

Solider Beladesteg mit Handlauf und 
großer Deckelöffnung (480 / 640 mm).

Optional Räder der Größe 264 x 760 mm,
achtung: transportbreite über 3,00 m!

die nocKenradverteilunG von raBe: 
scHnell einGestellt; fleXiBel und vor allem präzise.

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)AlbAlbAlb TATA rTrT os I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
raktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Anbaudrehpflüge für ECodrill
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ecoDrill 

sl

ecoDrill 

Pl
ecoDrill 

sla
ecoDrill 

Pla

anbaukategorie ii • •  – –

Pendelkupplung – –

automatische Dreieckskupplung – –

anbau an tragarme der rabe Walze – –

halbseitenabschaltung (links) • • • •

Vertikalanzeiger • • • •

schlepper-reifen spurlockerer (1) – –

Drillmaschine-reifen spurlockerer – –

Zentrale schardruckverstellung (handkurbel) • • • •

Füllstandsanzeiger • • • •

anzeiger für die Verteilungsabschaltung • • • •

behälterboden mit Querwandungen • • • •

schutzabdeckung • • •

Variator-getriebe, kontinuierlich drehend mit einstellschieber • • • •

abdrehmulden mit entleerklappe • • • •

mechanischer hektarzähler •

beladesteg • • • •

tankaufsatz

bereifung ø722 x l164 • • – –

bereifung ø760 x l264 – 	(3	m)	•	(4	m) – –

antrieb über spornrad ø760 – –

Fahrgassenschaltung:

- elektronisch meDion

- elektronisch Ultron ms

säelemente:

- 2 reihen schleppschare

- 2 reihen UniDisc

schardruckerhöhung hinter den rädern • • – –

Verstellbare abstreifer an den rädern • • – –

spuranreißer (1 x eW) :

- “mit mittenanriss” und Vertikalklappung

Verstellbarer saatstriegel:

- mit geraden Zinken

- mit s-Zinken

andruckrollen 40 mm

hydraulische schardruckverstellung (1 x DW)

Voraufl aufmarkierer (mit scheiben)

Warn- und beleuchtungseinrichtung

Warntafeln mit refl ektoren

Mechanische Drilltechnik 
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raBe turBossed sl / pl / pro

Professionelle pneumatische Drilltechnik auf höchstem Niveau.

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

 mechanischer Dosierantrieb über spornrad

 hydraulischer gebläseantrieb über Prioritätsventil

 3,0 m oder 4,0 m arbeitsbreite

 1 000 l tankinhalt

mit der neuen baureihe tUrboseeD belebt rabe sein Programm an pneumatischen Drillmaschinen 
neu  außer durch ihr modernes Design zeichnen sich die tUrboseeD durch ihr hohes innovations und 
leistungsniveau aus:

 sehr hohe Dosierpräzision und Verteilgenauigkeit dank einer einzigartigen Konstruktion 

 innovation durch den intelligenten Verteilerkopf, der mit dem neuen system aDs ausgestattet ist 

 hohe Flächenleistung dank hoher behältervolumen und maßgeschneiderter scharsysteme, 
 die perfekt auf das jeweilige anbauverfahren abgestimmt werden können 

 große bedienfreundlichkeit und hoher bedienkomfort 

turbosEEd sl: Volle leistung!
Klassisches oder universell einsetzbares scharsystem: 
sie haben zwischen schleppscharen oder UniDisc-
scheibenscharen (mit oder ohne andruckrolle) 

turbosEEd Pl
behältervolumen und Komfort werden sie begeistern! 
Klassisches oder universell einsetzbares scharsystem: 
sie haben die Wahl zwischen schleppscharen 
oder UniDisc-scheibenscharen (mit oder ohne 
andruckrolle) 

 elektronisch geregelter Dosierantrieb

 hydraulischer gebläseantrieb über Prioritätsventil

 3,0 m oder 4,0 m arbeitsbreite

 1 000 l oder 1 800 l tankinhalt

AlbAlbAlb TATA rTrT os I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
raktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Anbaudrehpflüge für TurbosEEd
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turbosEEd Pro
für eine schnelle aussaat unter allen Einsatzbedingungen! 
cUltiDisc-scharsystem der „spitzenklasse“ mit 
agressiven Zackenscheiben und einem schardruck 
von bis zu 80 kg je säelement  eine mehr als 
vollständige serienausrüstung: bedienkonsole 
Pilot in der traktorkabine mit elektrischem antrieb 
des Dosierorgans, hydraulischem gebläseantrieb, 
hinterem saatstriegel mit großen Zinken 

 wie turboseed Pl, jedoch mit

 cUltiDisc-scharsystem für bis zu 80 kg schardruck

 ideal bei Konventioneller- und mulchsaat

 tiefenbegrenzungs- und Druckrollen

modell tUrboseeD sl tUrboseeD Pl tUrboseeD Pro

arbeitsbreit (m) 3 00 4 00 3 00  4 00 3  00 4 00

tankvolumen (l) 1000 1500  1500  1800 1500  1800

reihenzahl 20 24 28 32 20 24 28 32 20 28 

reihenabstand (cm) 15 12 5 15 12 5 15 12 5 15 12 5 15 14 3 

größe der befüllöffnung (cm x cm) 86 x 192  86 x 192 86 x 251 86 x 192 86 x 251

Überladehöhe (cm) 197   215   215  219 210 210

gewicht min/max (kg) (ca ) 815/1135 1085/1432  850/1170  1085/1430 1530 1950

Pneumatische Drilltechnik vom Feinsten!
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 Universal-Dosierorgan: Säen Sie alle Saatgutarten von Raps bis zur Ackerbohne ohne Wechsel des
 Zellenrades; die Umstellung von Feinsaaten auf großkörniges Saatgut erfolgt in wenigen Sekunden
 durch einfache Umschaltung der Klaue. Zu 100% eine Technologie von RABE: Mit 1 bis 450 kg/ha
 bei 8 km/h bei Weizen erbringt das Dosierorgan Rekordleistungen.

 Zugänglichkeit und Ergonomie: Alle Einstellpunkte sind am Dosierorgan zusammengelegt, um eine
 schnelle Abdrehprobe durchzuführen, ohne Teile abbauen zu müssen. Die vollständige Entleerung des  
 Behälters erfolgt im Nu durch die geniale Position der Klappe.

 Höhere Gebläseleistung: Alle TURBOSEED verfügen über ein extrabreites 6-Zoll- Gebläse mit geringer 
 Drehzahl. Dieses geräuscharme, aber dennoch sehr leistungsstarke Gebläse verfügt über eine große 
 Saugleitung mit serienmäßigem Luftfilter. Ziel: Stets ein einwandfreier Saatguttransport, unabhängig 
 von der Körnergröße und der Saatmenge!

Die Kegelhülse mit beidseitigem Rillenprofil, die sich außen am 
Universal-Zellenrad von RABE befindet, gewährleistet nicht nur die 
perfekte Einhaltung von sehr kleinen Dosiermengen, sondern auch 
eine gleichmäßige Verteilung der Saatkörner in der Reihe.

Expressentleerung bis aufs letzte Kilogramm.

dosierunG: topleistunG mit HöcHster präzision!

Je nach einsatzart und bodengegebenheiten ist zu wählen zwischen dreireihigen schleppscharen oder 
scheibenscharen

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)AlbAlbAlb TATA rTrT os I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
raktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Anbaudrehpflüge für TurbosEEd
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Ändern Sie beliebig die Anzahl der gesäten 
Reihen dank des Hebels an jedem Auslauf am 
Verteilerkopf.

Konzept der aktiven Verwirbelung: in der langen 
ringleitung werden luft und saatkörner garantiert 
perfekt und gleichmäßig vermischt; die einzigartige 
Konzeption im innern des Verteilerkopfs ohne 
Prallbereiche sorgt für einen reibungslosen und 
schnellen Körnerfluss  ergebnis: eine außergewöhnliche 
Verteilgenauigkeit unter allen einsatzbedingungen, 
sogar an hängen und bei schräglagen 

 mit dem aDs-system können sie die anzahl der für 
 die saat freigeschalteten reihen (säen in jeder zweiten 
 oder dritten reihe, Fahrgassenschaltung 2x2 oder 2x3 
 reihen…) mit den einzelnen schließklappen, die im 
 Verteilerkopf integriert sind, beliebig bestimmen  sie 
 können damit sogar die Fahrgassenspur ändern, wenn 
 dies erforderlich sein sollte 
 
 Von der traktorkabine aus: symmetrische oder asymmetrische Fahrgassenschaltung oder halbseiten-abschaltung;
 während der Fahrgassenanlage rückleitung des saatguts in den behälter über Klappen (mechanische ausführung) 
 oder über patentierte stopfen  gleichgültig, ob diese Klappen geöffnet oder geschlossen sind – ihre originelle 
 Konzeption (system der entlüftungsöffnung) verhindert jegliche störung im innersten des Verteilerkopfes und 
 damit für eine zuverlässige Verteilung unter allen einsatzbedingungen 

 eine reihenweise Verteilung, die gemäß den Kriterien der Dlg als exzellent einzustufen ist  sogar mit sehr 
 empfindlichem saatgut wie z b  erbsen oder raps 

Gezielte Ablage des Korns in der Tiefe durch den exklusiven 
Luftkanal, der ein Zurückspringen des Korns verhindert und 
durch den Scharaufsatz mit Abflachung (die Abflachung schützt 
die herabfallenden Körner vor der sich drehenden Scheibe und 
verhindert, dass sie aus der Säfurche geworfen werden).

dosierunG und verteilunG: ein aufGeräumter verteilerKopf!

Ändern sie beliebig die anzahl der gesäten reihen dank des hebels an jedem auslauf am Verteilerkopf 

Pneumatische Drilltechnik vom Feinsten!
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Saatstriegel für eine optimale 
Bedeckung des Saatguts; neu ist eine 
leichtere Einstellung des Andrucks und 
des Neigungswinkels zur perfekten 
Anpassung an alle Einsatzfälle. Gerade 
oder gekrümmte Zinken, je nach Modell.

Abstellstütze für einen leichteren An- 
und Abbau der Kreiselegge von der Drill-
maschine, wenn dies erforderlich sein sollte.

Vorauflaufmarkierer mit Scheiben.

Säschare finden Sie ab Seite 24.

Seitliche Spuranreißer mit hydraulisch
betätigter Vertikalstellung.

Großvolumiges 6-Zoll-Gebläse mit 
großem Saugluftanschluss und Luftfilter, 
für eine optimale Gebläsefunktion in 
sehr staubiger Umgebung.
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ausrüstunGsoptionen für die raBe turBoseed 

mit der richtigen ausrüstung wird die rabe turboseed zu ihrem Wunschpaket 

AlbATros I  Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Ultron  Pilot   

Fahrgassenanlage 	• •

stoP-taste 	• •

(stopp der Fahrgassenanlage) 	• •

hektarzähler 	• •

(teil- und gesamtleistung) 	• •

Fahrgeschwindigkeit 	• •

alarm störung gebläsedrehzahl 	• •

und anzeige der gebläsedrehzahl 	• •

alarm störung Drehung der säwelle 	• •	

alarm tankleerstand 	• •

anzeige der menge/ha auf dem bildschirm  •

abdrehprobenhilfe  •

manuelle mengenverstellung  •

(in 10%-schritten)  •

halbseitenabschaltung  •

von der traktorkabine aus  •	

Funktion „Feldgrenze” für Vorgewende  •

abschaltung der Dosierung im bedarfsfall  •

diE ElEKtronischE bEdiEnKonsolEn 
Von rabE

mittels der bedienerfreundlichen Konsole Ultron der 
rabe turboseed sl überwachen sie die wichtigsten 
Funktionen vom schleppersitz aus  Die Konsole Pilot 
der turboseed Pl und Pro bietet unter anderem 
über die elektronische saatmengenvariation einen 
deutlichen Zusatznutzen  

AlbAlbAlb TATA rTrT os I Anbaudrehpflüge für 
Traktoren bis ca. 150 KW (200 PS)
Anbaudrehpflüge für 
raktoren bis ca. 150 KW (200 PS)

Anbaudrehpflüge für TurbosEEd
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•	 Serie        
 Option        
 Bei Bestellung angeben

(1) Bitte Marke und Modell der Kreiselegge angeben
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raBe turBoseed 

rabe Drilltechnik vom Feinsten!
technische Daten und ausrüstung der rabe-turboseed

modell 
tUrboseeD 

sl 
tUrboseeD 

Pl 
tUrboseeD 

Pro 

abstellstützen •	 •	 •	

automatisches Kuppeldreieck •	 •	 -

anbauteile (1)   

säschiene mit Verbindung zur Packerwalze •	

gebläse mit hydraulischem antrieb und manometer für die Druckkontrolle 
schlepperseitig erforderlich ein einfachwirkendes Prioritätsventil mit freiem 
rücklauf 

•	 •	 •	

luftfilter für das gebläse •	 •	 •	

Klappbare, komplett zu öffnende abdeckplane •	 •	 •	

einfüllsieb •	 •	 •	

elektronisch gesteuerter alarm bei tankleerstand •	 •	 •	

Klappe für die schnellentleerung des tanks •	 •	 •	

Universal-Dosierorgan mit integriertem aDs •	 •	 •	

elektrischer antrieb der Verteilung mit Konsole Pilot, elektr  Waage 10kg 
und halbseitenabschaltung von der tracktorkabine aus (rechts) 

•	

elektronische bedienkonsole Ultron Pilot Pilot

manuelle halbseitenabschaltung (rechts) •	 •	 -

Fahrgassenanlage 2x3 reihen (2x2 reihen serienmässig) 

elektronischer hektarzähler •	 •	 •	

Vorauflaufmarkierer hinten   •	

seitliche spuranreisser mit Vertikalklappung, an der Drillmaschine befestigt •	 •	

beladesteg mit Zugangsstufen •	 •	 •	

3 reihen schleppscharen  -

2 reihen UniDisc-säschare  -

2 reihen UniDisc-säschare + andruckrolle (UniDisc r+)  -

2 reihen cUltiDisc-säschare  80 kgÅg - - •	

tiefenverstellung (DW)   -

saatstriegel mit geraden Zinken •	 •	 -

saatstriegel mit gekrümmten Zinken   •	

reflektierende Warntafeln + beleuchtung für die strassenfahrt •	 •	

tankbeleuchtung und arbeitsscheinwerfer    

abstreifer an tiefenkontrollrad - -  

TurbosEEd Pneumatische Drilltechnik vom Feinsten!
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PflügE

ablagEsystEmE für jEdEn bEdarf

Je nach einsatzart und bodengegebenheiten ist zu wählen zwischen schleppscharen oder scheibenscharen

turBoseed sl / pl

ecodrill

UNISOC 2R mit zwei Scharreihen

 Körnerablage über 2 Scharreihen mit einem 
 Schardruck von 0 bis 20 kg dank der doppelt 
 wirkenden Schardruckverstellung.

 40 mm Andruckrolle auf Wunsch zur Verbesserung
 des Saatgut-/Bodenkontakts.

Das RABE Schleppscharsystem beruht auf der 
Anordnung von Schleppscharen in 3 echten Reihen; 
so entsteht ein Schardurchgang von 330 mm zwischen 
den einzelnen Reihen.

 Mit diesem Scharsystem können Sie auf gepflügtem 
 Boden oder nach sorgfältiger Stoppelbearbeitung 
 eine Aussaat durchführen. Die Säfurche wird 
 einwandfrei von Pflanzenresten freigeräumt, auch 
 bei sehr engen Reihenabständen.

 Serienmäßig wird der Schardruck zentral anhand 
 einer Skala verstellt; eine hydraulische Verstelllung 
 ist als Sonderausrüstung erhältlich.

PflügErAbE drillTEChniK
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ecodrill + turBoseed sl / pl

ecodrill + turBoseed sl / pl

UNIDISC: ein solides Scheibenschar!

 Mittleres Kugellager mit zwei Reihen Kugeln und 
 Scheibe aus geschmiedetem, extraharten Borstahl für 
 eine längere Lebensdauer. Säschar aus hartem Guss.

 2 Scheibenreihen mit Schardruck, der von 3 bis 30 kg
 stufenlos verstellbar ist, für Verfahren der minimalen
 Bodenbearbeitung.

 40 mm Andruckrolle auf Wunsch zur Verbesserung 
 des Saatgut-/Bodenkontakts.

bei bestimmten Kulturen wie z b  leinen oder 
Feldgemüse, muss der Feldaufgang besonders 
gleichmäßig sein  Deshalb hat rabe einen satz 
„andruckrollen” im angebot, der an die säelemente 
montiert wird  Die 40 mm breite andruckrolle 
drückt die saatkörner in der rille an und sorgt 
dadurch für einen optimalen Kontakt zwischen dem 
saatkorn und dem boden  Die andruckrolle verfügt 
über 12 tiefenverstellmöglichkeiten, darunter eine 
schnellverstellung, wenn es die einsatzbedingungen 
erfordern 

Scharsysteme
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 bis zu 80 kg schardruck je säelement: eine 
 dringend gewünschte leistung auf trockenen 
 böden, bei der tiefen saatgutablage und bei 
 hoher geschwindigkeit 

 große Zackenscheibe (410 mm) mit integrierter
 andruckrolle: ausräumung der säfurche und 
 gezielte Platzierung des saatkorns  gilt für alle 
 Körnertypen: von raps bis zur ackerbohne bei 
 der mulchsaat 

 Für eine gleichmäßige einhaltung der sätiefe 
 und rückverfestigung in allen reihen haben alle 
 cUltiDisc säelemente genau die gleiche länge  
 außergewöhnlich großer schardurchgang für ein
 verstopfungsfreies arbeiten: 560 mm zwischen 
 den reihen!

 Unverwüstliche Konzeption: scharaufsatz mit 
 integriertem Karbidplättchen, gelenkfreie
 Federblattaufhängung (keine Wartung, kein 
 Verschleiß), extrem gut geschützte, doppelreihige 
 Kugellager 

 gezielte ablage des Korns in der tiefe durch den 
 exklusiven luftkanal, der ein Zurückspringen des
 Korns verhindert und durch den scharaufsatz 
 mit abflachung (die abflachung schützt die 
 herabfallenden Körner vor der sich drehenden 
 scheibe und verhindert, dass sie aus der säfurche 
 geworfen werden) 
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PflügE

cultidisc: das bEsondErE scharsystEm

Das einfachste scharsystem der „spitzenklasse“, das es auf dem markt gibt 

einstellung der sätiefe: Präzision und einfachheit durch Zugstangen am Parallelogramm!
auf der einen seite stützt sich die säschiene auf der Packerwalze ab, auf der anderen halten die andruckrollen 
die säscheiben in der gewünschten sätiefe  Durch einfaches anheben oder absenken des tragrahmens für die 
säelemente (mithilfe von Zugstangen) kann die sätiefe entsprechend eingestellt werden 

rahmen in der oberen stellung: flache saat (z b : raps) rahmen in der unteren stellung: tiefe saat (z b : ackerbohne) 

turBoseed pro

PflügErAbE drillTEChniK
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Der saatstriegel ebnet das saatbett ein  
anstellwinkel und andruck des saatstriegels sind 
mehrfach verstellbar  sie haben die Wahl zwischen: 
s-Zinken oder geraden Zinken 

saatstriegel mit geradem oder gekröpftem Profil

Eine fast vollständige Aufhebung des Gewichts des 
Säelements bei Einstellung auf Mindestdruck.

Die Feder auf Zug belastet: 
Das Säelement wird entlastet.
Flache Saatgutablage oder Aussaat in sehr lockere 
Böden.

Die Feder auf Druck belastet: 
Das Säelement wird unter Druck gesetzt.
Tiefe Saatgutablage oder hohe Fahrgeschwindigkeit.

Bei maximaler Einstellung lasten bis zu 20 kg bei den 
Schleppscharen und bis zu 30 kg bei den Säelementen 
Unidisc.

ablagEsystEmE für jEdEn bEdarf

Je nach einsatzart und bodengegeben-heiten ist zu wählen zwischen schleppscharen oder scheibenscharen 
beide scharversionen zeichnen sich durch eine "doppelt wirkende" Federbelastung aus 

Durchdachte Details
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raBe 
Am rabewerk 1 
49 152 Bad essen 
deutschland
tel. +49 (0) 5472-771-0
fax +49 (0) 5472-771-190
info@rabe-gb.de 
www.rabe-gb.de

Technische Änderungen vorbehalten.


