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EINFÜHRUNG
Diese Bedienungsanleitung vermittelt wichtige Informa-
tionen über die Arbeitsweise sowie erforderliche Anwei-
sungen, die Voraussetzung für den sachgemäßen Betrieb 
und die regelmäßige Wartung der Maschine sind.

Diese Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlicherwei-
se in leicht erkennbare Kapitel unterteilt.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind für 
die Berufsanwender geeignet, die spezielle Kenntnisse in 
der Betriebsweise der Maschine besitzen sowie befugt, 
ausgebildet und jeweils geschult sein müssen.

Wir empfehlen nur Original-Ersatzteile und Zubehör zu 
verwenden. Die Verwendung von nicht originalen Teilen, 
neben dem Verlust der Garantie, kann gefährlich sein und 
die Lebensdauer und Leistung der Maschine verringern.

Dieses Symbol weist darauf, dass möglichst viel Aufmer-
ksamkeit dem jeweiligen Punkt geschenkt werden muss.

Es ist möglich, dass einige Geräte, die in der Bedienung-
sanleitung beschrieben sind, nicht an Ihrer Maschine 
vorhanden sind – je nach der ausgewählten Ausstattung 
und jeweiligem Markt, für den die Maschine bestimmt ist.

AKTUALISIERUNG DER BETRIEBSANLEI-
TUNG
Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informatio-
nen, Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem 
aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Verkaufs der Maschi-
ne.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit alle 
Änderungen an der Anlage aus technischen bzw. kau-
fmännischen Gründen vorzunehmen. Diese Änderungen 
verpfl ichten den Hersteller keinerlei, in die bisher ver-
kauften Maschinen einzugreifen, und machen nicht diese 
Fassung ungültig.
Etwaige Ergänzungen, die der Hersteller nachfolgend als 
notwendig halten und zur Verfügung stellen wird, sind zu-
sammen mit der Bedienungsanleitung an einem Ort auf-
zubewahren und gelten als deren Bestandteil.

URHEBERRECHT
Diese Bedienungsanleitung ist vom Hersteller der Ma-
schine urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Bedie-
nungsanleitung enthaltenen Texte, Zeichnungen bzw. 
Abbildungen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmi-
gung des Herstellers der Maschine weder ganz noch teil-
weise vervielfältigt, an Dritte weitergeleitet oder verbreitet 
werden.
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GARANTIE
● Überprüfen Sie bei Übergabe, dass das Gerät wäh-

rend des Transports keinen Schaden erlitten hat und 
dass das Zubehör in Ordnung und komplett ist.

● Eventuelle Reklamationen müssen schriftlich in-
nerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Maschine einge-
reicht werden.

● Die Garantie gilt für die Dauer von einem Jahr ab dem 
Datum der Übergabe der Maschine für jeglichen Ma-
terialfehler.

● Die Garantie umschließt nicht die Speditionskosten 
(Der Transport des Materials erfolgt auf Kosten und 
Gefahr des Empfängers).

● Eventuelle Personen- und Sachschäden sind von der 
Garantie ausgeschlossen.

● Die Garantie ist auf die Reparatur oder den kostenlo-
sen Austausch des defekten Teils beschränkt.

● Die Händler oder Anwender können vom Hersteller 
keinerlei Schadenersatz für allfällige erlittene Schäden 
fordern (Kosten für Arbeitskraft, Transport, fehlerhafte 
Arbeit, direkte oder indirekte Unfälle, Ausfälle bei den 
Ernteerträgen, etc.).     

VERFALL DER GARANTIE
● Neben den im Liefervertrag angeführten Angaben, 

verfällt die Garantie auch in folgenden Fällen:

● Wenn die in der Tabelle der technischen Daten oder in 
anderen Tabellen des Handbuchs angeführten Grenz-
werte überschritten wurden.

● Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen Anlei-
tungen nicht sorgfältig befolgt werden.

● Im Fall eines falschen Gebrauchs, einer mangelnden 
Wartung oder vom Kunden gemachter Fehler.

● Wenn andere als die Originalersatzteile verwendet 
wurden.  

● Die vertragliche Garantie kommt nicht zur Anwendung, 
wenn die o.a. Konditionen auch nur teilweise nicht ein-
gehalten wurden.

● Die Verwendung von Ersatzteilen, die vom Hersteller 
nicht genehmigt wurden, führen zum Verfall jeglicher 
Garantie und entheben den Hersteller oder Händler 
jeglicher Verantwortung für Funktionsstörungen oder 
Unfälle.

● Die Entfernung oder Änderung von Abdeckungen und 
Schutzvorrichtungen entheben den Hersteller von 
jeglicher Verantwortung für Personen- oder Sach-
schäden.

● Die Herstellerfi rma steht jedenfalls zu Ihrer kompletten 
Verfügung um einen sofortigen und sorgfältigen tech-
nischen Kundendienst und alles, was für eine bessere 
Funktion und eine maximale Leistung des Geräts no-
twendig ist, zu garantieren.
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SICHERHEITSHINWEISE
Für den sicheren Betrieb der Maschine sind zunächst die-
se Hinweise sorgfältig durchzulesen.

Stromversorgung
Die Maschine ist für die angeführte Stromart geeignet.

Wartung
Die Wartungsarbeiten, die durch den Benutzer durch-
zuführen sind, werden in den im Lieferumfang der Ma-
schine enthalten Unterlagen beschrieben.
Unterlassen Sie alle Wartungsarbeiten, die nicht in der 
Kundendokumentation angegeben sind.

Reinigung des Produkts
Vor der Reinigung ist die Maschine von der Stromversor-
gung durch Abziehen der Anschlussleitung zu trennen.
Verwenden Sie besondere Reinigungsmittel wie Mehrz-
weck-Reinigungsspray, da andere Mittel Schäden an Ih-
rer Maschine verursachen bzw. den sicheren Betrieb der 
Maschine eventuell gefährden können.

Elektrische Sicherheit
Beim Stromanschluss verwenden Sie nur die mitgeliefer-
te Anschlussleitung.
Stellen Sie die Maschine auf, so dass keine Trittgefahr für 
die Anschlussleitung besteht.
Legen Sie keine Gegenstände jeglicher Art auf Ihre Ma-
schine.
Im Notfall, beim Auftreten einer der untenstehenden Si-
tuationen, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie 
die Anschlussleitung ab.

● An der Maschine treten ungewöhnliche Geräusche 
oder Gerüche auf.

● Die Anschlussleitung ist beschädigt oder verschlissen.
● In die Maschine ist eine Flüssigkeit gelangt.
● Ein Teil der Maschine ist beschädigt.

Um das Problem zu lösen, wenden Sie sich an eine auto-
risierte Servicestelle.

Betriebssicherheit

Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, soweit diese 
nicht in der Dokumentation ausdrücklich beschrieben 
sind, oder wenn der Benutzer nicht bei einem autorisier-
ten Händler geschult worden ist.

Befolgen Sie immer alle Warnungen und Anweisungen, 
die an der Maschine angebracht sind oder in den mitge-
lieferten Anleitungen stehen.

Beim Transport bzw. der Versetzung der Maschine gehen 
Sie immer mit äußerst großer Vorsicht vor.

Stellen Sie die Maschine immer in einem hinreichend 
großen Raum auf, damit genug Platz für nachfolgende 
Wartungsarbeiten zur Verfügung steht.

Stellen Sie die Maschine niemals in der Nähe einer Wär-
mequelle auf.

Entsorgung

Gemäß den geltenden europäischen Umweltschutz-Vor-
schriften dürfen die Elektrik- und Elektronikanlagen nicht 
mit den Haushaltsabfällen zusammen entsorgt werden.

In sämtlichen EU-Ländern sind Privatpersonen ver-
pfl ichtet, elektrische Anlagen bei speziellen Entsorgung-
sstellen gebührenfrei abzuliefern. Für weitere Informa-
tionen nehmen Sie mit einer lokalen, auf Entsorgung 
spezialisierten Fachfi rma Kontakt auf.

Für weitere Informationen nehmen Sie mit einer lokalen, 
auf Entsorgung spezialisierten Fachfi rma Kontakt auf 
bzw. fordern Sie besondere Hinweise an.
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Add..01

A

B

● Die Steuereinheit in der Nähe des Führersitzes befe-
stigen. 

● Spannschrauben 1 derart festziehen, dass es gegen 
eine Seite der Vierkantwelle blockiert wird. 

● Das Untersetzungsgetriebe mit der entsprechenden 
Kette 2 an der Halterungsleitung des Düngerstreuers 
für Mikrogranulate befestigen.

Der Ausgang des Kabels, das den 
Motor versorgt muss nach unten 
gerichtet werden, um den Wasse-
reintritt in den Motor zu verhindern.

● Das Kabel der Steuereinheit ServiSpeed II A am Ag-
gregat B anschließen.

● Die Kabel so befestigen, dass sie sich nicht mit den 
bewegten Maschinenelementen verwickeln und keine 
erhitzten Teile berühren.

● Das Versorgungskabel z.B. an einen Zigarettenanzün-
der oder direkt an die Batterie anschließen.

● Sollte der Traktor keine Fahrerkabine besitzen, so wird 
die Steuereinheit abmontiert, indem sie aus der Hal-
terung entnommen wird und das Versorgungskabel 
sowie das Kabel des Untersetzungsgetriebes abge-
trennt werden.

● Die Steuereinheit an einem vor Regen geschützten 
Ort aufbewahren.
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BAUSATZ SERVISPEED 
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D
CE

BESCHREIBUNG DER STEUEREINHEIT

C) Ein-Schalter

D) Einstellungsdrehknopf 
Regelt stufenlos die Drehgeschwindigkeit der Achse des 
Düngerstreuers und somit die Menge des zu verteilenden 
Düngemittels.

Zum Messen der Geschwindigkeit empfi ehlt es sich, 
das Produkt in die Behälter zu füllen und den Motor des 
Traktors einzuschalten, so dass die Last und die Span-
nung denen bei Arbeitsbedingungen ähnlich sind.

Dann den Drehknopf zur Einstellung der Geschwindigkeit 
so positionieren, dass die gewünschte Drehgeschwindi-
gkeit erzielt wird;

Höhere Zahlen entsprechen einer höheren Geschwindi-
gkeit, bei niedrigeren Zahlen wird die Geschwindigkeit 
verringert.

E) Kontroll-LED  
Wenn der Einstellungsdrehknopf auf “0” steht, hat die 
LED die Farbe GELB/ORANGE; der Motor ist also au-
sgeschaltet.

In allen anderen Positionen ist die LED von GRÜNER 
Farbe; der Motor ist also eingeschaltet.
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BERECHNUNG DER ZU VERTEILENDEN MI-
KROGRANULATMENGE 
Bei der hydraulischen Übertragung ist es möglich, die zu 
verteilende Düngermittelmenge in Funktion von den fol-
genden Variablen zu berechnen:

• Fahrgeschwindigkeit [Km/h].

• Drehgeschwindigkeit des Elektromotors [Umdre-
hungen/Minute] (man zählt, wie viele  Umdrehun-
gen der Motor in einer Minute (bei voller Ladung) 
ausführt).

• Einstellung des Verteilers (POS). Nachfolgend 
werden die Positionen dargestellt, die man einne-
hmen kann und ein Beispiel für die Lesung dieser 
Positionen.

• Ein konstanter Wert  =  0.235

Beispiel 1:

Fahrgeschwindigkeit                            6  Km/h

Reihenabstand                                     0.75 m

Ermittelte 
Motorgeschwindigkeit                      20 rpm/min.

Spezifi sches Gewicht                       1  Kg/dmc
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Beispiel 2:

Fahrgeschwindigkeit                      8  Km/h

Reihenabstand                               0.45 m

Ermittelte 
Motorgeschwindigkeit                    15 rpm/min.

Spezifi sches Gewicht                     0.9  Kg/dmc

Einstellung des Verteilers auf  POS          30

AUF DIESELBE WEISE KANN MAN BERECHNEN, IN 
WELCHE POSITION DER VERTEILER (POS) ZU BRIN-
GEN IST, NACHDEM MAN FOLGENDE DATEN ERMIT-
TELT HAT:

● Düngermittelmenge, die man verteilen will [Kg/Ha].

● Arbeitsgeschwindigkeit [Km/h]

● Reihenabstand (m.)

● Drehgeschwindigkeit des Elektromotors [Umdrehun-
gen/Minute] (Man zählt, wie viele Umdrehungen der 
Motor bei fast voller Ladung in einer Minute ausführt). 

Beispiel 1:

Produkt, das man verteilen will       10 Kg/Ha

Fahrgeschwindigkeit                         6  Km/h

Ermittelte Motorgeschwindigkeit    20 rpm/min.

Reihenabstand                                  0.75 mt

Spezifi sches Gewicht                     1  Kg/dmc

Beispiel 2:

Produkt, das man verteilen will       40 Kg/Ha

Fahrgeschwindigkeit                         8  Km/h

Ermittelte Motorgeschwindigkeit     15 rpm/min.

Reihenabstand                                 0.45 mt

Spezifi sches Gewicht                    0.8  Kg/dmc

!!! IST UNMÖGLICH !!!
(Man muss entweder die Fahrgeschwindigkeit 

verringern oder die Anzahl der Motorumdrehun-
gen erhöhen.)
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BERECHNUNG DER MENGE MIT HILFE DER DIAGRAMME

Dank der in den nachfolgenden Abbildungen aufgeführten Diagramme kann man eine der folgenden drei Größen bestim-
men, wenn man zuvor die anderen beiden bestimmt hat. Es handelt sich dabei um folgende Größen:

● Verteilte Menge [kg/hA]

● N° Umdrehungen/Minute des Hydraulikmotors [Umdrehungen/Minute]

● Arbeitsgeschwindigkeit [Km/h]

Der Wert, den man erhält steht auf jeden Fall im Verhältnis zum Reihenabstand, der für ein spezifi sches Einheitsgewicht 
des zu verteilenden Produkts geeignet ist  [PS = 1 kg/Kubikdezimeter].

Beispiel 1 Lesung der Diagramme:

Gehen wir davon aus, dass wir berechnen wollen, wie viele Umdrehungen/Minute der Motor ausführen muss, um 30 kg/
Ha bei einer Geschwindigkeit von ca. 10km/h in einer Kultur mit Reihenabständen von 45 cm zu bestellen.

Man ermittelt im Diagramm (zur Veranschaulichung wird es in der untenstehenden Abbildung dargestellt) die Menge 30 
[kg/ha].

Man sucht die geneigte Gerade, die der gewünschten Geschwindigkeit entspricht [km/h].

Am Schnittpunkt der vertikalen Gerade mit der geneigten Gerade zieht man eine horizontale Gerade bis man auf die 
Achse der N° der Drehzahlen trifft.

Im Beispiel fi ndet man diese Achse zwischen den Werten 5 und 6, näher an 6, daher muss man die Drehgeschwindigkeit 
des Hydraulikmotors auf ca. 6 Umdrehungen/Minute stellen.

Beispiel 1 
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Beispiel 2 Lesung der Diagramme:

Gehen wir hingegen davon aus, dass wir folgendes kennen:

● Die N° der Motorumdrehungen (15 Umdrehungen/Minute)  
● Die Produktmenge, die man verteilen will (40 kg/ha).  
● Jetzt will man berechnen, mit welcher Geschwindigkeit man fortschreiten muss, um die bestimmten Werte 

einzuhalten.

Man zieht eine horizontale Gerade von der N° der gewählten Drehzahl, gleichzeitig zieht man eine vertikale Gerade von 
der Menge, die man verteilen will.

Der Schnittpunkt der beiden Geraden kann entweder auf eine geneigte Gerade fallen oder zwischen zwei dieser Gera-
den.

In diesem Beispiel haben wir einen Schnittpunkt zwischen den Geraden 2.5 km/h und 3 km/h.

Dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit, mit der man fortschreiten muss ca. 3 km/h. betragen muss.

Beispiel 2
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DIAGRAMME
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PROBLEMLÖSUNGEN    

DAS UNTERSETZUNGSGETRIEBE 
ERZEUGT KEINE UMDREHUNGEN:

● Kontrollieren, dass eine korrekte 12-Volt-Versorgung 
der Steuereinheit vorliegt; evtl. eine direkte Verbin-
dung zur Batterie herstellen.

● Die Schmelzsicherung ist durchgebrannt, da die Po-
larität bei der Versorgung vertauscht wurde oder die 
Betriebsanforderung zu hoch war.

 Die Polarität der Versorgung kontrollieren und 
prüfen, dass die Wegeventile nicht versperrt sind.

 Die Schmelzsicherung durch eine gleichwertige 
Schmelzsicherung ersetzen. Keine Schmelzsi-
cherungen mit höherer Leistung verwenden.

● Versuchen, das Kabel des Untersetzungsgetriebes di-
rekt an die 12-Volt-Batterie anzuschließen, ohne die 
Steuereinheit zu verwenden.

 Sollte sich das Untersetzungsgetriebe nicht dre-
hen, so ist dieses selbst defekt oder die Wege-
ventile sind versperrt; sollte sich das Unterset-
zungsgetriebe hingegen schnell drehen, liegt eine 
Defekt der Steuereinheit oder der Kabel vor.

 Kontrollieren, ob die Schmelzsicherung durchge-
brannt ist.

ES IST NICHT MÖGLICH, MIT DEM REGLERKNOPF 
DIE DOSIERUNG EINZUSTELLEN:

Ebenfalls den Einstellring der Wegeventile betätigen.
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Note:
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