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EINLEITUNG
Das vorliegende Handbuch enthält die Betriebsbeschrei-
bung und die notwendigen Anweisungen, um die wichtig-
sten Gebrauchstätigkeiten sowie die Eingriffe für die orden-
tliche und regelmäßige Wartung der Maschine auszuführen.

Für ein einfacheres Nachlesen ist das Handbuch in leicht er-
mittelbare Kapitel unterteilt.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Informatio-
nen sind für einen professionellen Benutzer, der spezifische 
Kenntnisse über die Gebrauchsweisen der Maschine be-
sitzen, dafür autorisiert sein und eine geeignete Ausbildung 
und Schulung erfahren haben muss.

Es müssen Originalersatzteile und Originalzubehör verwen-
det werden. Nicht originale Bauteile lassen automatisch die 
Garantie verfallen und könnten gefährlich sein, weil dadurch 
die Lebensdauer und die Leistungen der Maschine reduziert 
werden könnten.

URHEBERRECHTE
Die Urheberrechte des vorliegenden Handbuchs sind im Be-
sitz des Herstellers der Maschine. Dieses Handbuch enthält 
Zeichnungen und Bilder technischer Art, die nicht verbrei-
tet oder an Dritte weitergeleitet werden dürfen, weder ganz 
noch teilweise, ohne dass die schriftliche Genehmigung des 
Herstellers der Maschine vorliegt.

INFORMATIONEN ÜBER DAS HANDBUCH
Das vorliegende Handbuch muss als Bestandteil der Maschi-
ne betrachtet werden und sie auch im Fall eines Wiederver-
kaufs bis zu ihrer Verschrottung begleiten.

Falls das vorliegende Handbuch verloren geht, muss beim 
Hersteller (den Namen des Herstellers, die Adresse und Te-
lefonnummer einfügen) oder beim Händler (den Namen des 
Händlers, die Adresse und Telefonnummer einfügen) ange-
fordert werden.

An der Maschine sind geeignete Piktogramme angebracht, 
die vom Benutzer in einwandfreiem Zustand erhalten, und 
falls sie nicht mehr lesbar sind, ausgetauscht werden müssen.

Wenn dieses Symbol vorhanden ist, bedeutet das, 
dass dem behandelten Thema größte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss.

Dem vorliegenden Handbuch ist die CE-Konformität-
serklärung beigelegt (wenn die Maschine über die CE-Mar-
kierung verfügt).

Es ist möglich, dass einige in diesem Handbuch beschriebene 
Vorrichtungen an Ihrer Maschine nicht vorhanden sind, das 
ist von der Art der Ausstattung und dem jeweiligen Markt im 
Nutzerland abhängig.

AKTUALISIERUNG DES HANDBUCHS
Die Informationen, die Beschreibungen und die Abbildun-
gen in diesem Handbuch widerspiegeln die Technik zur Zeit 
des Verkaufs der Maschine.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit aus techni-
schen oder geschäftlichen Gründen eventuelle Änderungen 
an den Maschinen auszuführen. Durch diese Änderungen ist 
der Hersteller aber nicht verpflichtet, auch an den bereits bis 
zu diesem Zeitpunkt verkauften Fahrzeugen einzugreifen 
und die vorliegende Veröffentlichung als nicht angemessen 
zu betrachten. 
Eventuelle Ergänzungen, bei denen der Hersteller es für 
nötig hält, sie später zu liefern, müssen zusammen mit dem 
Handbuch aufbewahrt und als Bestandteil desselben be-
trachtet werden.
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GARANTIE
• Bei der Übernahme muss überprüft werden, dass die 

Ausrüstung während des Transports keine Schäden erlit-
ten hat und dass das Zubehör unversehrt und komplett 
ist.

• Eventuelle Mängelrügen müssen schriftlich innerhalb 
von 8 Tagen ab Erhalt der Lieferung erfolgen.

• Die Garantie ist ein Jahr ab der Übergabe der Maschine 
gültig, und zwar in Bezug auf alle Materialmängel.

• In der Garantie sind die Transportkosten nicht eingesch-
lossen (die Lieferung erfolgt mit Risiko und Gefahren zu 
Lasten des Empfängers).

• Eventuelle, an Personen und Sachen verursachte 
Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

• Die Garantie ist auf die Reparatur oder den kostenlosen 
Austausch des defekten Bauteils beschränkt.

• Die Händler und Benutzer können vom Hersteller keine 
Entschädigung für eventuelle Schäden verlangen, die sie 
erleiden könnten (Arbeitskosten, Kosten für Transport, 
mangelhafte Arbeit, direkte oder indirekte Unfälle, man-
gelnder Verdienst bei der Ernte, usw.).

VERFALL DER GARANTIE
• Außer den im Liefervertrag enthaltenen Angaben, 

verfällt sie Garantie in folgenden Fällen:

• Wenn die in der Tabelle mit den technischen Daten oder 
in anderen, im Handbuch vorhandenen Tabellen enthal-
tenen Grenzen überschritten werden.

• Wenn die in diesem Handbuch angegebenen Anweisun-
gen nicht streng befolgt wurden.

• Bei falschem Gebrauch, mangelhafter Wartung oder 
Fehler, die dem Kunden zuzuschreiben sind.

• Wenn nicht Originalersatzteile verwendet wurden.  

• Die vertragliche Garantie wird nicht angewendet, wenn 
die oben erwähnten Bedingungen auch nur teilweise 
nicht eingehalten wurden.

• Der Gebrauch von vom Hersteller nicht genehmigten Er-
satzteilen lässt die Garantie verfallen und enthebt den 
Hersteller oder den Händler von jeglicher Haftung im 
Falle von Störungen oder Unfällen.

• Das Entfernen oder Abändern von Gehäusen und 
Schutzvorrichtungen und enthebt den Hersteller von 
jeglicher Haftung für Schäden an Personen und/oder 
Sachen.

• Der Hersteller steht jedenfalls stets zur Verfügung, um 
einen sofortigen und sorgfältigen technischen Service 
und all das zu gewährleisten, was für den bestmögli-
chen Betrieb und die maximale Leistung der Ausrüstung 
notwendig sein kann.
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1. KENNZEICHNUNG DER BAUTEILE DER MASCHINE

1 
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Abb. 1 

1) = Ein-, Zweipunktanschlüsse
2) = Dreipunktanschluss
3) = Rahmen
4) = Hubzylinder
5) = Walze
6) = Zinken
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1.1. KENNZEICHNUNGSSCHILD UND CE-
MARKIERUNG

Jede einzelne Maschine ist mit einem Kennzeichnungsschild 
ausgestattet “Abb. 2”, auf dem sich folgende Daten befinden:

Abb. 2 

A) Name, Firmenname und Anschrift des Herstellers
B) Maschinentyp
C) Maschinenmodell
D) Baureihe der Maschine
E) Herstellnummer
F) Jahr: Baujahr der Maschine
G) Leermasse: Leergewicht der Maschine bei maximaler Aus-
rüstung.
H) Nutzlast: Gewicht der Ausrüstung bei vollständig gefüll-
tem Behälter.
I) Zulässige Gesamtmasse: Gesamtgewicht der Maschine bei 
vollständig gefülltem Behälter.
L) Max. Druck: Höchstdruck der Sprühanlage in bar.
M) Nennfassungsvermögen des Behälters: ausgedrückt in 
Litern.

1.2. INFORMATIONEN ZUR MASCHINE

Der Untergrundlockerer darf nur für landwirtschaftliche Ar-
beiten benutzt werden, und nur in Kombination mir den vom 
Hersteller gefertigten Zubehörteile oder mit solchen, die 
vom Hersteller empfohlen werden und von ihm genehmigt 
sind. 

Jede andere Verwendungsweise muss als nicht korrekt be-
zeichnet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden verant-
wortlich, die durch unzweckmäßige Einsatzweisen bewirkt 
werden, und das diesbezügliche Risiko geht zu Lasten des 
Benutzers.

Die beschriebene Maschine wurde den geltenden Si-
cherheitsnormen entsprechend entwickelt, gebaut, abge-
nommen und mit Unterlagen ausgestattet.

Wenn die angegebenen Gebrauchsvorschriften und die 
technischen Anweisungen während der Einstellung, des 
normgerechten Gebrauchs, des Transports und der Wartung 
eingehalten werden, kann die Maschine gewöhnlich keine 
Gefahren hinsichtlich materieller Schäden an Sachen und/
oder Schäden an der Gesundheit von Personen darstellen.

ACHTUNG

Jede von den oben angegebenen abweichende Ge-
brauchsweise der Maschine muss als nicht erlaubt und 
gefährlich betrachtet werden.
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1.3. TECHNISCHE DATEN
In der Folge werden die Daten der verschiedenen Modelle der Untergrundlockerer ROCK M2 - M3 angegeben.

MODELL ANZAHL 
ZINKEN

ARBEITS-
BREITE

ARBEITSTIE-
FE

AUSSEN-
ABMES-

SUNGEN IM 
STRASSEN-
VERKEHR 

ABSTAND 
ZWISCHEN 

DEN REIHEN

ABSTAND VOM 
BODEN DES 
RAHMENS

GE-
WICHT 

GE-
WICHT 

MIT 
WALZEN 

LEISTUNG

(m) (cm) (m) (cm) (cm) (kg) (kg) HP MAX.*

ROCK 200

3+4 3.00 55 3 80 78 1170 1670 130-220 240

3+4 2.55 55 2.5 80 78 1150 1600 130-220 240

2+3 3.20 55 3 80 78 980 1480 110-170 200

2+3 2.60 55 2.5 80 78 940 1390 110-170 200

ROCK 300

3+4 3.00 50 3 75 71 850 1250 100-160 180

3+4 2.55 50 2.5 75 71 830 1200 100-160 180

2+3 2.65 50 2.5 75 71 690 1060 70-120 140

2+3 2.00 50 2.0 75 71 670 1000 70-120 140

Die technischen Daten sind nicht verbindlich. ARBOS GROUP S.p.A. behält sich das Recht vor, sie ohne vorherige Bena-
chrichtigung zu ändern.
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1.4. SOFORT BEI DER ÜBERNAHME DER MA-
SCHINE AUSZUFÜHRENDE PRÜFUNGEN

Gleich nach der Übernahme der Maschine muss der Kunde 
folgende Prüfungen ausführen:
• Kontrollieren, dass die Maschine überall unversehrt ist; 

falls Bauteile beschädigt sind, muss der für das Gebiet 
zuständige Händler oder direkt der Hersteller bena-
chrichtigt werden.

• Kontrollieren, dass die Schutzvorrichtungen vorhanden 
und gut an der Maschine befestigt sind, insbesondere 
die Schutzabdeckung der Zapfwelle, die Abdeckungen 
der Kardanwellen und aller Rotationsbestandteile.

• Kontrollieren, dass alle Anschlüsse und Verbindungen 
keine sichtbaren Leckagen aufweisen.

• Kontrollieren, dass alle Schrauben korrekt gespannt sind 
und einen geeigneten Schlüssel verwenden, um die 
Muttern zu spannen.

1.5. ERSTE INBETRIEBNAHME ODER ERNEU-
TE INBETRIEBNAHME NACH LÄNGERER 
STILLSTANDSZEIT

Bevor die Maschine zum ersten Mal in Betrieb genommen 
wird, oder nach einer längeren Stillstandszeit, muss Folgen-
des ausgeführt werden:

• Kontrollieren, dass die Maschine keine Beschädigungen 
aufweist.

• Die mechanischen Organe überprüfen, sie müssen in gu-
tem Zustand und ohne Rost sein.

• Den korrekten Betrieb der Lichtbalken überprüfen (falls 
vorhanden).

• Die beweglichen Bauteile gut schmieren.
• Prüfen, dass keine Ölleckagen an den Anschlüssen und 

Leitungen vorliegen.
• Prüfen, dass alle Schutzvorrichtungen korrekt platziert 

sind.

1.6. EINLAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Wenn die Maschine lange Zeit nicht verwendet wird, muss 
sie an einem gegen Witterungseinflüsse geschützten Ort 
aufbewahrt und gegen Beschädigungen geschützt werden. 
Vor der Einlagerung wird empfohlen, die ganze Maschine 
gründlich zu reinigen und alle mechanischen Organe gut zu 
schmieren, um sie gegen Rost zu schützen.
Bevor die Maschine für lange Zeit außer Betrieb genommen 
wird, ist es ratsam, wie folgt zu verfahren:
• Die Ausrüstung mit Wasser gründlich reinigen und ab-

trocknen.
• Sie sorgfältig überprüfen und eventuell beschädigte 

oder abgenutzte Bestandteile austauschen.
• Alle mechanischen Organe und die Spannzapfen gut 

schmieren.
• Die Maschine wenn möglich in einem geschlossenen 

Raum auf einem ebenen und soliden Untergrund einla-
gern.

• Prüfen, dass alle Bolzen korrekt gespannt sind.
• Die ganze Ausrüstung mit einer Plane abdecken.

1.7. GERÄUSCHPEGEL
Der Geräuschpegel des Untergrundlockerers ROCK beträgt 
weniger als  70 dB (A).

1.8. VERSCHROTTUNG
Bei der Verschrottung muss die Maschine der geltenden Ge-
setzgebung gemäß in geeigneten Mülldeponien entsorgt 
werden.
Vor der Verschrottung müssen die Bauteile aus Kunststoff 
oder Gummi aussortiert werden.
eventuelles Altöl muss gesammelt und in entsprechenden 
Sammelzentren entsorgt werden.

Altöl muss auf geeignete Art ge-
sammelt werden, es darf nicht in 
die Umwelt gelangen, denn laut 
der geltenden Gesetzgebung ist 
Altöl als gefährlicher Müll klas-
sifiziert, und als solcher muss es 
entsprechenden Sammelstellen 
zugeführt werden.

Zum Sammeln von Altöl ist es Pflicht, dass man sich an das 
„Obligatorische Konsortium für Altöl“ wendet.

Die nur aus Kunststoff, Aluminium, Stahl bestehenden Bau-
teile können recycelt werden, wenn sie an geeigneten Sam-
melstellen entsorgt werden.
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1.9. SICHERHEITS- UND UNFALL-
SCHUTZNORMEN

Der korrekte Gebrauch der Maschine, die aufmerksame Ein-
haltung der hier angegebenen Vorschriften  und die stren-
ge Umsetzung aller Vorsichtsmaßnahmen zur Vorbeugung 
eventueller Gefahrensituationen bewahren vor der Gefahr 
von Unfällen oder Verletzungen, gewährleisten einen bes-
seren Betrieb, eine längere Lebensdauer der Maschine und 
reduzieren allfällige Störungen auf ein Minimum.

Die Firma ARBOS GROUP S.p.A. lehnt jede objektive und 
subjektive Haftung ab, falls die im Handbuch angegebenen 
Verhaltensvorschriften nicht umgesetzt und eingehalten 
werden.

• Die Maschine ist für andere Branchen als die Lan-
dwirtschaft nicht geeignet.

• Die Maschine darf von nur einem Bediener verwendet 
werden, nämlich von dem, der den Traktor lenkt.

• Eine vom vorgeschriebenen Gebrauch abweichende 
Verwendung muss als zweckentfremdet betrachtet wer-
den.

• Die Maschine darf nur von autorisiertem, ausgebildetem 
und eigens dafür geschultem Personal benutzt werden. 
Der zuständige Bediener muss die in diesem Handbuch 
enthaltenen Anweisungen gelesen und verstanden ha-
ben, eine ausreichende Ausbildung über den korrekten 
Gebrauch der Maschine erfahren haben und im Besitz 
des Führerscheins sein. Der Bediener wird darauf aufmer-
ksam gemacht, dass er sich im Fall von Zweifeln in Bezug 
auf den Gebrauch der Maschine und die Auslegung des 
vorliegenden Handbuchs an den Hersteller zu wenden 
hat.

• Das Handbuch muss stets in Reichweite sein, damit es 
bei Bedarf eingesehen werden kann. Sollte es verloren 
gehen oder beschädigt werden, muss bei der Firma AR-
BOS GROUP S.p.A. eine Ersatzkopie verlangt werden.

• Der Bediener muss sicherstellen, dass sich während des 
Maschinenbetriebs weder Personen noch Tiere im Be-
triebsbereich der Maschine aufhalten. Die Maschine nie 
in der Nähe von im Betriebsbereich stehenden oder vor-
bei gehenden Personen betreiben.

• Die Maschine darf nicht benutzt werden, wenn man 
müde, krank oder unter der Einwirkung von Alkohol, Me-
dikamenten oder Drogen steht. 

• Diese Maschine ist für den Betriebs tagsüber geeignet, 
falls ausnahmsweise in der Nacht oder bei schlechten 
Sichtverhältnissen gearbeitet werden muss, muss die am 
Traktor vorhandene Beleuchtungsanlage oder bei Bedarf 
eine zusätzliche Beleuchtung verwendet werden.

• Jede willkürliche an der Maschine angebrachte Änderung 
enthebt die Firma ARBOS GROUP S.p.A. von jeglicher Haf-
tung für Schäden und Verletzungen, die dem Personal, 
Drittpersonen und Sachen zugefügt werden können.

• Die Maschine aufmerksam prüfen, bevor sie in Betrieb 
gesetzt wird.

• Die Firma ARBOS GROUP S.p.A. kann nicht jede vernünfti-
gerweise voraussehbare Fehlanwendung behandeln, die 
möglicherweise eine potentielle Gefahr darstellt.

• Die an der Maschine angebrachte Beschilderung liefert 
eine Reihe von wichtigen Anweisungen: Das Einhalten 
dieser Anweisungen dient für Ihre Sicherheit.

• Sichcherstellen, dass alle Sicherheitspiktogramme gut 
lesbar sind. Sie reinigen und bei Bedarf durch neue 
Aufkleber ersetzen.

• Bevor die Maschine eingesetzt wird, sicherstellen, dass 
alle Sicherheitsvorrichtungen korrekt platziert und in gu-
tem Zustand sind. Falls Störungen oder Schäden an den 
Schutzvorrichtungen vorhanden sind, müssen sie sofort 
ausgetauscht werden.

• Bevor man vom Traktor steigt, und vor allen War-
tungstätigkeiten immer die Feststellbremse einlegen, 
den Motor ausschalten, den Zündschlüssel vom Armatu-
renbrett abziehen und ihn bei sich tragen.

• Das Personal muss während des Gebrauchs der Maschi-
ne die Sicherheitsausrüstungen und die persönliche 
Schutzausrüstung benutzen.

• Der für die Maschine zuständige Bediener wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass er keine Kleidungsstücke tra-
gen soll, die sich verfangen können.

Abb. 3 

• Die Maschine kann während des Gebrauchs Stäu-
be ausgeben. Es wird empfohlen, die Filter an der 
Lüftungsanlage des Fahrerhauses regelmäßig zu über-
prüfen oder geeignete Schutzsysteme für die Atemwege 
zu verwenden, wie zum Beispiel Masken gegen Staub.

• Während des Gebrauchs muss der Bediener einen ausrei-
chenden Überblick über die als gefährlich betrachteten 
Arbeitsbereiche haben, daher ist es wichtig, dass die am 
Traktor vorhandenen Spiegel sauber und in gutem Zu-
stand sind.

• Die Maschine darf nicht unbeaufsichtigt gelassen wer-
den, wenn der Traktor läuft.

• Die Maschine muss frei von Fremdkörpern gehalten wer-
den (Schutt, Werkzeug, verschiedene Gegenstände), die 
den Betrieb beeinträchtigen und dem Bediener Schaden 
zufügen könnten.

• Nicht auf schlammigem oder unfestem Gelände arbeiten.
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• Den Abnutzungszustand der hydraulischen Leitungen 
überprüfen. Falls sie nicht in gutem Zustand sind, müs-
sen sie sofort ausgetauscht werden.

• Die Steuerelemente oder die Leitungen nicht zum sich 
Festhalten verwenden; diese Vorrichtungen sind bewe-
glich und bieten keine stabile Stütze.

• Eventuelle Änderungen an der Maschine könnten Pro-
bleme für die Sicherheit bewirken. In diesem Fall ist der 
Bediener einzig und allein für eventuelle Unfälle verant-
wortlich.

• Es ist streng verboten, die Sicherheitsvorrichtungen zu 
entfernen oder manipulieren.

• Sicherstellen, dass die Sicherheitspiktogramme in gutem 
Zustand sind. Wenn die Piktogramme nicht in gutem Zu-
stand sind, sie durch neuen, beim Hersteller angeforder-
te Originale ersetzen, die an der im Handbuch angege-
benen Stelle platziert werden müssen.

• Die Maschine nie verwenden, um Personen, Tiere oder 
Gegenstände zu transportieren.

• Die Maschine wie vorgesehen mit der entsprechen-
den, mit den Normen übereinstimmenden Vorrichtung 
(Hubvorrichtung) an einem Traktor mit angemessener 
Leistung und Konfiguration einhaken. 

• Die Kategorie der Anschlusszapfen der Ausrüstung muss 
derjenigen des Anschlusses der Hubvorrichtung entspre-
chen.

• In der Phase des Ein- und Aushakens der Ausrüstung 
sehr gut aufpassen.

• Es ist streng verboten, sich zwischen den Traktor und den 
Anschluss zu stellen, um das Steuerelement der Hubvor-
richtung von außen zu bedienen.

• Es ist streng verboten, sich zwischen den Traktor und den 
Anschluss zu stellen, wenn der Motor läuft und die Kar-
danwelle eingeschaltet ist.

• Wenn eine zusätzliche Ausrüstung am Traktor befestigt 
wird, wird eine andere Verteilung des Gewichts auf die 
Achsen bewirkt. Es ist daher ratsam, im vorderen Teil des 
Traktor entsprechenden Ballast zu montieren, um das auf 
den Achsen lastende Gewicht auszugleichen.

• Das für die Achse angegebene Maximalgewicht, die 
bewegliche Masse, die Transportvorschriften und das 
Straßenverkehrsgesetz einhalten. 

• Während Fahrten im Straßenverkehr mit angehobenem 
Untergrundlockerer muss der Steuerhebel der hydrau-
lischen Hubvorrichtung des Traktors blockiert sein, um 
ein Absenken zu vermeiden.
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1.10. DICHERHEITSBESCHILDERUNG

Sicherstellen, dass die Sicherheitspiktogramme in gutem Zustand sind. Wenn die Piktogramme nicht in gutem Zustand sind, sie 
durch neuen, beim Hersteller angeforderte Originale ersetzen, die an der im Handbuch angegebenen Stelle platziert werden 
müssen.
Sicherstellen, dass die Sicherheitspiktogramme gut lesbar sind. Sie mit einem Lappen, Wasser und Seife reinigen. 

1.10.1. ANORDNUNG DER PIKTOGRAMME

Abb. 4 

1.10.2. BESCHREIBUNG DER PIKTOGRAMME

VOR DEM GEBRAUCH DAS HANDBUCH MIT DEN ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN
Der Bediener muss unbedingt das Handbuch mit den Anweisungen vor dem Gebrauch gelesen 
haben, in Zweifelsfällen oder wenn er etwas nicht versteht, muss er sich an den Lieferanten wenden 
oder direkt den Hersteller anrufen.

IMMER DEN SICHERHEITSABSTAND ZUR MASCHINE EINHALTEN 
Vorsichtig vorgehen und sicherstellen, dass sich niemand im Arbeitsbereich des Untergrundlocke-
rers aufhält, vor allem während Lenkbewegungen. 
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QUETSCHGEFAHR
Stets gut auf die beweglichen Elemente aufpassen (Walze, hydraulische Vorrichtung für die Einstel-
lung der Walze, hydraulische Vorrichtung zum Einklappen des Untergrundlockerers für den Straßen-
verkehr, usw.). 

58280011

STELLEN ZUM HEBEN
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2. FAHREN IM STRASSENVERKEHR

Falls öffentliche Straßen befahren 
werden müssen, muss das Straßen-
verkehrsgesetz streng eingehalten 
werden, wobei auf die Wahl der 
Fahrgeschwindigkeit besondere 
Aufmerksamkeit gelenkt werden 
muss.
Beim Fahren im Straßenverkehr 
müssen die geltenden Vorschriften 
des Straßenverkehrsgesetzes des 
jeweiligen Landes eingehalten wer-
den.
Eventuelles Zubehör muss für den 
Transport mit geeigneten Schildern 
und Schutzvorrichtungen ausge-
stattet sein.

Vor dem Transport den Unter-
grundlockerer ausreichend vom 
Boden abheben und den Hebel der 
hydraulischen Hubvorrichtung blo-
ckieren, um zu vermeiden, dass der 
Untergrundlockerer während der 
Fahrt plötzlich nach unten sinkt.

2.1. KOMBINATION TRAKTOR + UNTER-
GRUNDLOCKERER

• Bevor der Untergrundlockerer an den Traktor angehängt 
wird, müssen die in der Folge angegebenen Berechnun-
gen ausgeführt werden, oder wenn die Kombination 
Traktor + Untergrundlockerer gewogen wird, muss si-
chergestellt werden, dass das zulässige Gesamtgewicht, 
die zulässige Belastung pro Achse und die Traglast der 
Reifen des Traktors nicht überschritten werden. Das 
Gewicht auf der Vorderachse muss immer mindestens 
20 % des Leergewichts des Traktors betragen.

• Mit Bezug auf das folgende, in der “Abb. 5” enthaltene 
Schema werden die Berechnungen des Gesamtgewichts, 
der Lasten pro Achse und des notwendigen Mindestbal-
lasts angegeben.

Bezeichnungen:
• Mt (kg) = Leergewicht des Traktors.
• Mf (kg) = Last auf der Vorderachse bei leerem Traktor.
• Mr (kg) = Last auf der Hinterachse bei leerem Traktor.
• Mc (kg) = Gesamtgewicht Untergrundlockerer hinten/

Ballast hinten.
• Mb (kg) = Gesamtgewicht Untergrundlockerer vorn/Bal-

last vorn.
• a (m) = Abstand zwischen dem Schwerpunkt Ausrüstung 

vorn/Ballast vorn und der Mitte der Vorderachse vorde-
ren.

• b (m) = Achsabstand des Traktors (Schritt).
• c (m) = Abstand zwischen der Mitte der Hinterachse und 

der Mitte des Kugelgelenks des vorderen Auslegers.
• d (m) = Abstand zwischen der Mitte des Kugelgelenks 

des unteren Auslegers und dem Schwerpunkt bei 
Ausrüstung hinten/Ballast hinten.

Abb. 5 

Zum Ermitteln der oben erwähnten Daten, die für die 
Berechnung verwendet werden müssen, muss auf das 
Handbuch des Traktors, hinsichtlich des Untergrundlocke-
rers auf dieses Handbuch, auf das Handbuch einer eventuell 
auf der Vorderseite des Traktors montierten Ausrüstung, auf 
die vom Hersteller der Ballastmassen und der Reifen Bezug 
genommen werden, und falls einige der notwendigen Infor-
mationen fehlen, müssen sie durch Messen ermittelt werden.

• Berechnung des Mindestballasts vorn

Mb min=(Mc*(c+d)-Mf*b+0,2*Mt*b)/(a+b)

• Berechnung des Mindestballasts hinten

Mc min=(Mb*a-Mr*b+0,45*Mt*b)/(b+c+d)

• Berechnung der tatsächlichen Last auf der Vorderachse 
• Anmerkung: Wenn bei vorn am Traktor montiertem 

Ballast oder mit einer auf der Vorderseite eingehakten 
Ausrüstung mit Gewicht „Mb“ das Mindestgewicht Bal-
last vorn „Mb min“ nicht erreicht wird, muss das Gewicht 
mit zusätzlichem Ballast zum bereits vorhandenen oder 
an die an der Vorderseite eingehakte Ausrüstung mon-
tiertem zusätzlichem Ballast erhöht werden. Also kann 
“Mb” nur ≥ sein (größer als oder gleich wie “Mb min”).

Mf eff=(Mb*(a+b)+Mf*b-Mc*(c+d))/b

• Berechnung des effektiven Gesamtgewichts
• Anmerkung: Wenn mit auf der Rückseite des Traktors 

montiertem Untergrundlockerer mit Gesamtgewicht 
„Mc“ der Mindestballast hinten „Mc min“ nicht erreicht 
wird, muss das Gewicht mit einer zusätzlichen, am Un-
tergrundlockerer selbst montierten Ballastmasse erhöht 
werden. Also kann “Mc” nur ≥ sein (größer als oder gleich 
wie “Mc min”).

M kompl eff=Mb+Mt+Mc

• Berechnung der tatsächlichen Last auf der Hinterachse

Mr eff=M kompl eff-Mf eff

• Traglast der Reifen des Traktors

Auf die Daten in den technischen/geschäftlichen Unterlagen 
des Herstellers Bezug nehmen.
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Auf der Vorderseite des Traktors 
eine Last Ausrüstung/Ballaste 
vorsehen, die ≥ (größer als oder 
gleich wie) der berechnete Min-
destballast vorn ist.

Auf der Rückseite des Traktors 
(falls das Gewicht des Unter-
grundlockerers den notwendigen 
Mindestballast nicht erreicht) 
eine Ballastmasse vorsehen, die 
zusammen mit dem Gewicht des 
Untergrundlockerer ≥ (größer als 
oder gleich wie) der berechnete 
Mindestballast hinten ist.

Sicherstellen, dass die effektive 
Gesamtlast ≤ (kleiner als oder 
gleich wie) der laut Handbuch des 
Traktors zulässige Wert ist.

Sicherstellen, dass die effektive 
Last auf der Vorderachse ≤ (klei-
ner als oder gleich wie) der laut 
Handbuch des Traktors zulässige 
Wert ist, und dass sie ≤ (kleiner als 
oder gleich wie) der doppelte Wert 
(zwei Reifen) des laut Handbuch 
des Herstellers zulässigen Traglast 
der Vorderreifen ist

Sicherstellen, dass die effektive 
Last auf der Hinterachse ≤ (klei-
ner als oder gleich wie) der laut 
Handbuch des Traktors zulässige 
Wert ist, und dass sie ≤ (kleiner als 
oder gleich wie) der doppelte Wert 
(zwei Reifen) des laut Handbuch 
des Herstellers zulässigen Traglast 
der Hinterreifen ist

Der Mindestballast muss in Form 
einer Maschine oder als Ballast-
masse am Traktor montiert wer-
den.

Die gemessenen Werte müssen 
≤ (kleiner als oder gleich wie) die 
zulässigen Werte sein
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3. BETRIEB DER MASCHINE

Sicherstellen, dass alle Maschi-
nenorgane während der Arbeit 
ordnungsgemäß funktionieren. 
Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die meisten Störun-
gen und Defekte, die während des 
Einsatzes der Maschine eintreten 
können, durch Lockern der Befe-
stigungselemente bewirkt wer-
den.

• Da in der ersten Lebensphase der Maschine automati-
sche eine allgemeine Anpassung aller mechanischen 
Organe und hydraulischen Anschlüsse erfolgt, müssen 
die Kontrollen an der Maschine mit besonderer Sorgfalt 
ausgeführt werden.

• Vor dem Gebrauch der Maschine sicherstellen, dass im 
Arbeitsbereich keine Personen oder Tiere anwesend 
sind.

• Es ist streng verboten, die Schutzvorrichtungen an der 
Maschine zu entfernen und/oder zu ändern.

• Die Maschine darf nicht benutzt werden, wenn man 
müde, krank oder unter der Einwirkung von Alkohol, 
Medikamenten oder Drogen steht.

• Vor dem Gebrauch der Maschine muss die Anordnung 
der einzelnen Steuerelemente sowie ihr Betrieb gelernt 
werden.

• Sich in der Phase des Öffnens und Schließens des 
klappbaren Rahmens nie in der Nähe der Maschine 
aufhalten.

• Die Maschine darf von nur einem Bediener verwendet 
werden, nämlich von dem, der den Traktor lenkt.

3.1. ÜBERSICHT

Der Überblick über den Arbeitsbereich ist durch die Rückspie-
gel der Zugmaschine und vom Bediener direkt möglich.

ACHTUNG - Während des 
Rückwärtsgangs können über 
die Rückspiegel nicht sichtbare 
Schattenbereiche entstehen.

4.  VORBEREITUNG DES UNTER-
GRUNDLOCKERERS

Bevor die Maschine benutzt wird, 
muss sich der Bediener mit den 
Steuerelementen und den Lei-
stungen der Maschine vertraut 
machen.

• Jederzeit und unter allen Umständen mit allen Körper-
teilen im Innenbereich des Fahrerhauses bleiben, um die 
Möglichkeit zu reduzieren, dass man eventuellen von 
außen drohenden Gefahren ausgesetzt wird.

• Bevor man vom Traktor steigt, und vor allen Wartungs- 
und Einstellungstätigkeiten immer die Feststellbremse 
einlegen, den Motor ausschalten, den Zündschlüssel 
vom Armaturenbrett abziehen und warten, bis alle 
beweglichen Elemente im Stillstand sind.

• Die Unversehrtheit des Bedieners und der in der Nähe 
anwesenden Personen hängt von der Urteilsfähigkeit 
und der beim Gebrauch der Maschine angewendeten 
Vorsicht ab. Die Position und die Funktion aller Steuere-
lemente müssen daher gut bekannt sein.

• Die Maschine muss stets in perfektem Betriebszustand 
sein, und sie darf nur mit Originalersatzteilen repariert 
werden.

• Alle Ausführungen des Untergrundlockerers dür-
fen ausschließlich für die Bearbeitung des Erdbodens 
verwendet werden, alle anderen Gebrauchsarten sind 
als zweckentfremdet zu betrachten.

• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen 
zweckentfremdeten Einsatz der Maschine entstehen.

• Damit der Einsatz der Maschine als korrekt angesehen 
werden kann, müssen alle in diesem Handbuch be-
schriebenen Gebrauchs- und Wartungsbedingungen 
befolgt werden.

• Bevor der Bediener von Traktor steigt, um die Ver-
fahren zum Einhaken, Einstellen und Abtrennen des 
Untergrundlockerers auszuführen, muss er den Mo-
tor ausschalten und den Zündschlüssel vom Armatu-
renbrett abziehen.

• Es ist verboten, sich im Bereich zwischen dem Traktor 
und dem Untergrundlockerer aufzuhalten, wenn nicht 
zuvor die Feststellbremse angezogen wurde oder geei-
gnete Keile unter die Räder des Traktors gelegt wurden.

• Sich nicht im Bereich zwischen dem Untergrundlocke-
rer und dem Traktor aufhalten, während der externe 
Steuerhebel der Hubvorrichtung betätigt wird.
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4.1. ANSCHLUSS UNTERGRUNDLOCKERER - ZU-
GMASCHINE

Die Maschine muss mit für den Maschinentyp geeigneter 
Zapfwelle und geeignetem Gewicht an die Zugmaschine an-
geschlossen werden, und alles muss mit den Anforderungen 
der im Nutzerland geltenden Gesetzgebung übereinstim-
men.

Während der Gebrauchs-, Ein-
stellungs-, Wartungs-, Reparatur- 
und Handlingsphasen muss der 
Bediener eine angemessene per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) 
verwenden.

• Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Kategorie der 
Hubvorrichtung des Traktors mit derjenigen des Unter-
grundlockerers kompatibel ist. Andernfalls müssen die 
Anschlüsse des Untergrundlockerers ausgetauscht und 
denjenigen der Kategorie des Traktors angepasst wer-
den.

• In der folgenden Tabelle sind die Werte für die verschie-
denen Kategorien angegeben, wobei auf die Abbildun-
gen in der Tabelle Bezug genommen wird.

KAT.
ABMESSUNGEN

W d d1

2 825 28.7 25.4

3-2 (3N) 825 28.7 25.4

3 965 37.3 32

4-3 (4N) 920 37.3 32

• Bevor der Untergrundlockerer eingehakt wird, muss 
überprüft werden, dass der Steuerhebel der hydrau-
lischen Anlage des Traktors in der neutralen Stellung 
ist, damit ein versehentliches Heben oder Senken der 
Hubvorrichtung vermieden wird. 

• Der Untergrundlockerer muss in horizontaler Position an 
den Traktor angeschlossen werden, er darf nicht auf eine 
Seite geneigt sein.

• Die Ausleger der Hubvorrichtung des Traktors an die An-
schlüsse des Untergrundlockerers anschließen und dafür 
die entsprechenden Bolzen benutzen, sie so regulieren, 
dass jede seitliche Bewegung des Untergrundlockerers 
während der Transportphase (bei angehobener Hubvor-
richtung) verhindert wird, während der Arbeit kann eine 
beschränkte seitliche Bewegung zugelassen werden.

• Den oberen Ausleger des Traktors an den „dritten Punkt“ 
des Untergrundlockerers anschließen und dafür die 
Kombination der am Untergrundlockerer und am Traktor 
verfügbaren Bohrungen geeignet auswählen, damit sich 
die Anschlussstelle am Untergrundlockerer während der 
Arbeit höher oben befindet als die Anschlussstelle des 
Auslegers des Traktors.

• Die hydraulischen Leitungen des Untergrundlocke-
rers an die hydraulische Steuereinheit des Traktors 
anschließen und dabei auf die korrekte paarweise 
Anordnung aufpassen.

• Den Stromstecker der Beleuchtungsanlage des Unter-
grundlockerers (falls vorhanden) in die entsprechende 
Buchse am Traktor einstecken.

• Den Untergrundlockerer ausreichend vom Boden abhe-
ben und den Hebel der hydraulischen Hubvorrichtung 
des Traktors blockieren, um zu vermeiden, dass der Un-
tergrundlockerer während der Fahrt plötzlich nach un-
ten sinkt.

• Die Stützfüße anheben und in der entsprechenden Hal-
terung befestigen.

4.2. ABTRENNEN TRAKTOR - UNTERGRUNDLO-
CKERER

• Den Steuerhebel der hydraulischen Hubvorrichtung des 
Traktors in die Stellung für den Stillstand bringen und 
die Feststellbremse des Traktors einlegen.

• Die Stützfüße absenken, und den Untergrundlockerer 
auf einer flachen, nicht nachgebenden Fläche auf dem 
Boden abstellen.

• Den Motor des Traktors ausschalten.
• Den oberen Ausleger des Traktors (dritter Punkt) abtren-

nen.
• Den Druck aus der hydraulischen Anlage ablassen (siehe 

Handbuch des Traktors), die hydraulischen Leitungen 
des Untergrundlockerers von den Verteilern des Traktors 
abtrennen, und die Schutzkappen auf die Anschlüsse 
montieren.

• Die Ausleger des Traktors vom Untergrundlockerer ab-
trennen.
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5. EINSTELLUNGEN
5.1. EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE
Die Arbeitstiefe wird direkt von der Hubvorrichtung des 
Traktors eingestellt, dann können durch die Einstellung des 
oberen Auslegers, des „dritten Punkts“, alle Zinken auf diesel-
be Arbeitstiefe reguliert werden ”Abb. 6”.

Abb. 6 

5.2. EINSTELLUNG DER DOPPELWALZE 

5.2.1. AUSRICHTUNG DES RAHMENS DER WALZE

Der Rahmen der Walze muss parallel zum Rahmen des Unter-
grundlockerers sein. Eine eventuelle Korrektur der parallelen 
Stellung wird wie folgt ausgeführt:
• Das Ventil “V” “Abb. 7”  öffnen.
• Die hydraulische Vorrichtung des Traktors für eine mini-

male Abgabe des öldynamischen Durchflusses regulie-
ren (auf das Handbuch des Traktors Bezug nehmen).

• Den Steuerhebel des Traktors zusammen mit den Win-
den “P” “Abb. 8” betätigen, bis die korrekte Ausrichtung 
der Rahmen Walze-Untergrundlockerer erreicht ist. 

• Das Ventil “V” “Abb. 7” schließen.

Abb. 7 

Abb. 8 

5.2.2. EINSTELLUNG DER HÖHE UND DES ABSTAN-
DS DER WALZEN

• Für die Einstellung des Höhenunterschieds zwischen der 
vorderen und der hinteren Walze, den Regler “R”  “Abb. 
8” betätigen. 

• Für die Einstellung des Abstands zwischen den Walzen 
das Paar Bolzen “Q” entfernen. 

• Die Walze wird während der Einstellung vom Bolzen “W” 
in “Abb. 8” gestützt, der leicht gelockert werden muss.  

• ACHTUNG: Für die optimale Einstellung muss die vorde-
re Walze höher platziert sein als die hintere.

5.2.3. HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER AR-
BEITSTIEFE

• Den Steuerhebel des Traktors zusammen mit den Win-
den “P” “Abb. 8” betätigen, bis die gewünschte Ar-
beitstiefe erreicht ist. 

5.2.4. MECHANISCHE EINSTELLUNG DER AR-
BEITSTIEFE

• Falls die Walze über eine mechanische Einstellung der 
Arbeitstiefe verfügt, sind anstelle der Winden “P” zwei 
Stäbe mit mehreren Bohrungen vorgesehen, die diesel-
be Funktion haben. 

• Die Einstellung wird immer bei auf dem Erdboden abge-
legten Walzen ausgeführt, indem die Befestigungsstifte 
entfernt werden und die Hubvorrichtung der Ausle-
ger des Traktors betätigt wird. Dann werden die Stifte 
entsprechend der gewünschten Tiefe wieder platziert.
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6. ZINKEN
• Es sind drei Konfigurationen für die Zinken möglich: Die 

Standardkonfiguration “Abb. 9”, die Konfiguration mit 
den Seitenmessern  “Abb. 10” und die Konfiguration mit 
der Spitze Fins “Abb. 11”.

• Hier 

1) Zinkenhalter
2) Zinken 
3) Spitze mit Schnellanschluss
4) Spitze Fins
5) Zinkenschutz
6) Halterung Seitenmesser
7) Linker Flügel
8) Rechter Flügel 

Abb. 9 

Abb. 10 

Abb. 11 

ACHTUNG:
Nur ORIGINAL-Ersatzteile des 
Herstellers verwenden. Wenn 
nicht originale Ersatzteile mon-
tiert werden, kann das schwere 
Schäden am Untergrundlockerer 
und den Verlust der Garantielei-
stung bewirken.

Vor jeder Wartungstätigkeit muss 
der Motor des Traktors ausge-
schaltet werden.

Keine Arbeiten unter der Maschi-
ne verrichten, ohne dass ange-
messene Sicherheitsstützen plat-
ziert wurden.

6.1. SICHERHEITSBOLZEN ZINKEN
Alle Zinken des Untergrundlockerers sind mit speziellen Si-
cherheitsbolzen ausgestattet, die den Untergrundlockerer 
im Fall von Überbelastung schützen (große Steine, wurzeln 
von Bäumen, usw.).

Abb. 12 

• Mit Bezug auf die “Abb. 12”: Wenn die auf den Si-
cherheitsbolzen lastende Betriebslast  “S” so hoch ist, 
dass der Grenzwert der Zugfestigkeit erreicht wird, dann 
gibt der Bolzen nach und bewahrt vor größeren struktu-
rellen Schäden. 

• Die Sicherheitsbolzen können spezifische Merkmale ha-

NORMALBELAS-
TUNG

ÜBERLAST / STÖSSE

BOLZENBRUCH
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ben, für deren Lieferung wird empfohlen, direkt den Her-
steller oder einen Vertragshändler zu kontaktieren.

• Für den Austausch den Bolzen “V”  “Abb. 12” lösen, den 
Zinken in die Arbeitsposition versetzen und einen neuen 
Sicherheitsbolzen “S” einfügen, dann beide Muttern 
spannen.

ACHTUNG:
Beim Austausch eines Si-
cherheitsbolzens muss beson-
ders vorsichtig gearbeitet wer-
den, indem man sich dem Zinken 
nur von hinten nähert, denn die-
ser könnte sich drehen, sodass 
der Bediener der Quetschgefahr 
ausgesetzt würde.
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7. ANLAGE ZUM BEIHALTEN DER 
ERDSCHOLLEN INNERHALB DES 
GERÄTS

7.1. ARBEITS- UND TRANSPORTPOSITION
In der “Abb. 13” ist der Bausatz zum Beibehalten der Erdschol-
len innerhalb des Geräts in der Arbeitsposition abgebildet. 
Die Seitenbleche passen sich automatisch dem Profil des 
Erdbodens und den verschiedenen Arbeitstiefen an.

Abb. 13 

In der “Abb. 14” ist der Bausatz zum Beibehalten der Erdschol-
len innerhalb des Geräts in der Transportposition abgebildet.

Abb. 14 

Für den Wechsel von der Transportposition zur Arbeitsposi-
tion und umgekehrt wie folgt vorgehen:
• Den Stift “S” “Abb. 15” entfernen.
• Die Seitenbleche anheben/senken, wie auf der Ab-

bildung “Abb. 16”.
• Den Stift “S”  “Abb. 17” einfügen.

Abb. 15 

Abb. 16 

Abb. 17 

7.2. MONTAGE DES BAUSATZES ZUM BEIBE-
HALTEN DER ERDSCHOLLEN INNERHALB 
DES GERÄTS

Alle Untergrundlockerer „Rock“ sind für die Montage des 
Bausatzes zum Beibehalten der Erdschollen innerhalb des 
Geräts vorgerüstet.
• Für die Montage des Bausatzes die Halterungen platzie-

ren wie auf der “Abb. 18” und sie dann mit den 4 Bolzen 
“B” befestigen.

Abb. 18 
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7.3. HYDRAULISCHE ANLAGE ZUM 
BEIHALTEN DER ERDSCHOLLEN IN-
NERHALB DES GERÄTS

Die hydraulische Anlage zum Beihalten der Erdschollen in-
nerhalb des Geräts ermöglicht das Bewegen der Seitenble-
che ganz einfach durch die Betätigung des hydraulischen 
Verteilers des Traktors, der an die Winden “L” “Abb. 19” “Abb. 
20” “Abb. 21” angeschlossen ist.

Abb. 19 

Abb. 20 

Abb. 21 
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8. WARTUNG
Am Ende jedes Arbeitstags muss eine kurze Wartung am 
Untergrundlockerer ausgeführt werden, dies ermöglicht es, 
die Maschine langfristig sicher und leistungsstark beizube-
halten.

8.1. PLANMÄSSIGE WARTUNG DER MASCHINE
• Alle beweglichen Teile mit der entsprechenden Sch-

mierbüchse einfetten. Dieser Vorgang muss alle 30 Be-
triebsstunden ausgeführt werden.

• Überprüfen, dass alle Muttern und Schrauben gut ge-
spannt sind. Die Kontrolle muss nach den ersten 10 
Betriebsstunden und dann immer nach weiteren 30 Be-
triebsstunden ausgeführt werden.

• Den Abnutzungszustand der Bauteile prüfen, die in 
Berührung mit dem Erdboden arbeiten, und falls sie stark 
abgenutzt sind, sie sofort austauschen, um Schäden an 
der Tragkonstruktion zu vermeiden. Die Kontrolle muss 
regelmäßig ausgeführt werden.

• Die öldynamischen Leitungen überprüfen, und falls die 
Leitungen porös geworden oder beschädigt sind, sie so-
fort austauschen.

• Prüfen, ob an der hydraulischen Anlage, an den Leitun-
gen und Anschlüssen keine Leckagen aufgetreten sind 
und bei Bedarf die Schraubverbindungen spannen. Die 
Kontrolle muss nach den ersten 10 Betriebsstunden 
und dann immer nach weiteren 30 Betriebsstunden 
ausgeführt werden.

ACHTUNG:
Für Reparaturen an unter Druck 
stehenden Organen (Federn, 
hydraulische Kreisläufe, usw.) 
sind eine spezifische Kenntnis 
und eine besondere Ausrüstung 
notwendig, daher dürfen sie 
nur von qualifiziertem Personal 
ausgeführt werden.

ACHTUNG:
 Für Wartungsarbeiten müssen 
stets entsprechende Schutzhan-
dschuhe getragen werden, 
und es dürfen nur geeignete 
Werkzeuge benutzt werden. 
Unter starkem Druck stehende, 
herausspritzende Flüssigkeiten 
können die Haut durchbohren, 
falls man von aus der Anlage au-
stretenden Ölspritzern getroffen 
wird, muss sofort ein Arzt aufge-
sucht werden.

ACHTUNG:
 Bevor der Bediener von Traktor 
steigt, um die für die Wartung 
notwendigen Vorgänge zu ver-
richten, muss er den Motor 
ausschalten und den Zündschlüs-
sel vom Armaturenbrett ab-
ziehen.

Es ist verboten, sich im Bereich 
zwischen dem Traktor und dem 
Untergrundlockerer aufzuhal-
ten, wenn nicht zuvor die Fest-
stellbremse angezogen wurde 
oder geeignete Keile unter die 
Räder des Traktors gelegt wur-
den.

Sich nicht im Bereich zwischen 
dem Untergrundlockerer und 
dem Traktor aufhalten, während 
der externe Steuerhebel der 
Hubvorrichtung betätigt wird.

8.2. REINIGUNG DER MASCHINENTEILE
• In der Nähe von Halterungen, Lagern und hydraulischen 

Bauteilen kein unter Druck stehendes, aus Hochdruckrei-
nigern oder sonstigen Maschinen stammendes Wasser 
verwenden. Am Ende der Reinigung alle Teile einfetten.

• Wenn die Reinigung mit zu starkem Druck ausgeführt 
wird, besteht das Risiko, dass der Lack des Untergrundlo-
ckerers beschädigt wird.

• Vor der winterlichen Einlagerung muss die Maschine 
sorgfältig gereinigt werden. Nach der Reinigung alle Tei-
le einfetten und die nicht abgedeckten Teile gegen Rost 
schützen.

• Den Untergrundlockere gegen die Witterungseinflüsse 
des Winters schützen.
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IT Dichiarazione di Conformità CE Ripuntatore. 
La Ditta MATERMACC S.p.A. dichiara sotto la propria 
responsabilità che la macchina è conforme ai 
requisiti di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva 
Europea: 2006/42/CE (Che abroga e comprende le 
Direttive 98/37/CE). 
Per l’adeguamento della macchina sono state 
utilizzate le seguenti Norme Armonizzate: EN 4254-
1:2010. 

PT Declaração de conformidade CE Subsolador. 
A Empresa MATERMACC S.p.A. declara sob a sua 
responsabilidade que a máquina cumpre com os 
requisitos de segurança e saúde estabelecidos na 
Diretiva Europeia: 2006/42/CE (que revoga e inclui 
as Diretivas 98/37/CE). 
Para a adequação da máquina foram utilizadas as 
seguintes Normas Harmonizadas: EN 4254-1:2010. 

HU Talajlazító EK Megfelelőségi nyilatkozat. 
A MATERMACC S.p.A. cég saját felelőssége 
tudatában kijelenti, hogy a gép megfelel az alábbi 
Európai Irányelvek biztonsági és egészségügyi 
előírásainak: 2006/42/CE (amely helyettesíti a 
98/37/EK irányelvet). 
A gép beigazításához az alábbi Harmonizált 
Szabványokat: EN 4254-1:2010. 

EN Subsoiler EC Declaration of Conformity. 
MATERMACC S.p.A. declares under its sole 
responsibility that the machinery is compliant with 
the health and safety requirements of European 
Directive: 2006/42/EC (repealing and replacing 
Directive 98/37/EC). 
For machinery compliance, the following 
harmonised standards have been used: EN 4254-
1:2010. 

RU Декларация о соответствии ЕС 
груборыхлителя. 
Компания MATERMACC S.p.A. заявляет под 
собственной ответственностью, что машина 
соответствует требованиям техники 
безопасности и охраны труда, предусмотренным 
Европейской Директивой: 2006/42/CE 
(аннулирующей и включающей Директивы 
98/37/CE). 
Для обеспечения соответствия машины были 
использованы следующие соответствующие 
нормы: EN 4254-1:2010. 

LT Plūgo EB atitikties deklaracija 
Bendrovė „MATERMACC S.p.A. atsakingai 
pareiškia, kad mašina atitinka saugos ir sveikatos 
reikalavimus, nustatytus ES direktyvoje 
2006/42/EB (kuria panaikinta direktyva 98/37/EB 
ir perimtos jos nuostatos). 
Mašiną pritaikant vadovautasi toliau išvardytais 
darniaisiais standartais: EN 4254-1:2010. 

FR Déclaration de conformité CE Décompacteur. 
La société MATERMACC S.p.A. déclare sous sa propre 
responsabilité que la machine est conforme aux 
exigences de sécurité et de santé prévues par la 
directive européenne : 2006/42/CE (qui abroge et 
comprend les Directives 98/37/CE). 
Pour l'ajustement de la machine, les normes 
harmonisées suivantes ont été utilisées : EN 4254-
1:2010. 

PL Deklaracja zgodności CE Głębosza. 
Firma MATERMACC S.p.A. oświadcza na własną 
odpowiedzialność, że maszyna spełnia wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określone w dyrektywie europejskiej: 2006/42/CE 
(która uchyla i obejmuje dyrektywy 98/37/WE). 
W celu dostosowania maszyny zastosowano 
następujące Normy Zharmonizowane: EN 4254-
1:2010. 

BG Декларация за съответствие CE 
Дълбокоръхлители. 
Фирмата MATERMACC S.p.A. декларира на своя 
собствена отговорност, че машината 
съответства на изискванията за безопасност и 
здраве, предвидени от Европейската 
Директива: 2006/42/CE (Която отменя и 
включва Директивите 98/37/CE). 
За приспособяване на машината са прилагани 
следните Хармонизирани Стандарти: EN 4254-
1:2010. 

DE EG-Konformitätserklärung Tiefenlockerer 
Die Firma Matermacc S.p.A erklärt auf eigene 
Verantwortung, dass die Maschine mit den 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
der folgenden europäischen Richtlinie konform ist: 
2006/42/EG (die die Richtlinie 98/37/EG außer Kraft 
setzt und beinhaltet). 
Für die Anpassung der Maschine wurden die 
folgenden harmonisierten Normen verwendet: EN 
4254-1:2010. 

CZ Prohlášení o shodě ES Kypřič půdy. 
Společnost MATERMACC S.p.A prohlašuje na vlastní 
odpovědnost, že strojní zařízení splňuje požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví dle Evropské 
směrnice: 2006/42/ES (která zrušuje a zahrnuje 
směrnici 98/37/ES). 
Pro přizpůsobení strojního zařízení byly použity 
následující harmonizované normy: EN 4254-1:2010. 

RO Declarație de Conformitate CE Pluguri. 
Compania MATERMACC S.p.A. declară pe proprie 
răspundere că utilajul este în conformitate cu 
cerințele de siguranță și sănătate prevăzute de 
Directiva Europeană: 2006/42/CE (Care abrogă și 
include Directivele 98/37/CE). 
Pentru adecvarea utilajului s-au utilizat 
următoarele Standarde Armonizate: EN 4254-
1:2010. 

ES Declaración CE de conformidad para subsolador. 
La empresa MATERMACC S.p.A declara bajo su 
propia responsabilidad que la máquina es conforme 
a los requisitos de seguridad y salud establecidos 
por la Directiva europea: 2006/42/CE (que abroga e 
incorpora la Directiva 98/37/CE). 
Para la adaptación de la máquina se han utilizado las 
siguientes normas armonizadas: EN 4254-1:2010. 

SK Vyhlásenie o zhode ES Kyprič pôdy. 
Spoločnosť MATERMACC S.p.A vyhlasuje na vlastnú 
zodpovednosť, že strojové zariadenie spĺňa 
požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa 
Európskej smernice: 2006/42/ES (ktorá ruší a zahŕňa 
smernicu 98/37/ES). 
Pre prispôsobenie strojového zariadenia boli použité 
nasledujúce harmonizované normy: EN 4254-
1:2010. 

EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 
Υπεδαφοκαλλιεργητή 
Η Εταιρία MATERMACC S.p.A. δηλώνει υπεύθυνα 
ότι η μηχανή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις 
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία που 
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία: 
2006/42/ΕΚ (Που καταργεί και περιλαμβάνει τις 
Οδηγίες 98/37/ΕΚ). 
Για την προσαρμογή της μηχανής έχουν 
χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα Εναρμονισμένα 
Πρότυπα: EN 4254-1:2010. 

SL ES-izjava o skladnosti globinskega rahljalnika. 
Podjetje MATERMACC S.p.A. na lastno odgovornost 
izjavlja, da stroj izpolnjuje zahteve za varnost in 
zdravje, predvidene z evropsko Smernico: 
2006/42/ES (ki razveljavlja in vključuje Direktive 
98/37/ES). 
Za uskladitev stroja so bili uporabljeni naslednji 
harmonizirani standardi: EN 4254-1:2010. 
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