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Konformitätserklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Great Plains UK Ltd. erklärt hiermit, dass die Maschine Great Plains Simba CultiPress, die über die 
Seriennummer auf dem Maschinenchassis gekennzeichnet ist, den folgenden Richtlinien und Vorschriften 
entspricht und entsprechend zugelassen ist. 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Sicherheitsvorschriften für die Bereitstellung von Maschinen 2008 (Großbritannien) [The Sup-
ply of Machinery (Safety) Regulations 2008].

Vorschriften für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsausstattung. 1998 (Großbritanni-
en) [The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998].

Damit verknüpfte harmonisierte Standards: 

EN ISO 12100-1: 2003 (Sicherheit von Maschinen). 

EN ISO 12100-2: 2003 (Sicherheit von Maschinen). 

EN ISO 4254-1: 2009 (Landmaschinen – Sicherheit – Allgemeine Anforderungen).

HERSTELLER: 

Great Plains UK Ltd. 
Woodbridge Road 
SLEAFORD 
Lincolnshire
NG34 7EW 
England 

Telefon (+44) (0)1529 304654. 

BESCHEINIGUNG IM AUFTRAG VON GREAT PLAINS UK LTD: 

Colin Adams

Geschäftsführer 
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GEWÄHRLEISTUNG
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

In dieser Gewährleistungserklärung wird die Great Plains UK Ltd. nachstehend als "Firma" bezeichnet.

1.  Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Gewährleistung sichert die Firma zu, dass jede neue 
von der Firma verkaufte Maschine für den Zeitraum von 12 Monaten ab Inbetriebnahme beim 
Endkunden keinerlei Material- oder Verarbeitungsmängel aufweist.

Bei bestimmten Elementen gilt die Gewährleistung über den Standardzeitraum von 12 Monaten 
hinaus. Weitere Informationen hierzu können Sie direkt bei der Vertriebsorganisation oder bei 
Great Plains UK Ltd. erfragen.

2.  Wenn die von der Firma gelieferte Maschine oder eines der Bestandteile nicht Klausel 1 der 
Gewährleistung entspricht, kann die Firma folgende Maßnahmen ergreifen:
(a) Reparatur der Maschine oder des betroffenen Bestandteils auf Kosten der Firma oder
(b) Gewährung eines Rabatts auf den Kaufpreis der Maschine oder eines der Bestandteile 

oder
(c) Rücknahme der Maschine und auf Wunsch des Käufers: 

 I) Erstattung des Kaufpreises oder Rabatt auf den Rechnungspreis der Maschine oder 
eines der Bestandteile oder

 II)  Austausch der Maschine oder eines der Bestandteile im angemessenen Rahmen.

3.		 Diese	Gewährleistung	verpflichtet	die	Firma	nicht	zur	Übernahme	der	Haftung	für	entgangene	
Gewinne oder andere Folgeschäden oder Eventualverbindlichkeiten des Käufers, die aus einem 
Maschinendefekt entstehen, oder für Ansprüche gegenüber der Firma, die nicht in Klausel 2 
genannt werden.

4.  Die Firma muss über Ansprüche, die sich aus dieser Gewährleistungserklärung ergeben, schriftlich 
unter Angabe der Gründe innerhalb von 14 Tagen ab Reparaturdatum in Kenntnis gesetzt werden.

5.  Ansprüche, die sich aus dieser Gewährleistungserklärung ergeben, müssen vom ursprünglichen 
Käufer der Maschine geltend gemacht werden und sind nicht auf Dritte übertragbar.

6.  Wenn der Käufer die Maschine Dritten zur Verfügung stellt, gilt die Gewährleistung ausschließlich 
für Fälle, über welche die Firma schriftlich innerhalb von 90 Tagen ab Lieferdatum in Kenntnis 
gesetzt wurde; Klausel 1 muss so ausgelegt werden, dass der Zeitraum von 12 Monaten durch 
den Zeitraum von 90 Tagen ersetzt wird.

7.  Die Gewährleistung erlischt unter folgenden Bedingungen:
(a) wenn an der Maschine Teile montiert werden, die von der Firma nicht hergestellt, geliefert oder 

schriftlich genehmigt wurden;
(b) wenn Reparaturarbeiten an der Maschine nicht von der Firma bzw. ohne ausdrückliche vorherige 

schriftliche Genehmigung der Firma ausgeführt wurden;
(c)  wenn an der Maschine Änderungen vorgenommen wurden, die von der Firma nicht schriftlich 

genehmigt wurden;
(d) wenn die Maschine unfallbedingt beschädigt wurde oder;
(e) wenn die Maschine zweckentfremdet oder überladen wurde bzw. übermäßig beansprucht oder 

beladen wurde oder in Verbindung mit einem Traktor verwendet wurde, dessen Leistungsabgabe 
den angegebenen Leistungsbedarf des Arbeitsgeräts um mehr als 40 % überschreitet. Im Rahmen 
dieser Geschäftsbedingungen bezieht sich der angegebene Leistungsbedarf auf Radtraktoren, 
sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Leistungsbedarf muss beim Einsatz von 
Raupentraktoren um 20 % reduziert werden.

(f)  wenn die Maschine als Teil eines Bodenbearbeitungsgespanns mit mehreren Arbeitsgeräten im 
Schlepp betrieben wird, sofern keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Great Plains 
UK Ltd. vorliegt.

(g) wenn eine oder mehrere der in der Bedienungsanleitung genannten Wartungsarbeiten nicht 
vollständig und planmäßig ausgeführt wurden.

(h)	 wenn	das	Zertifikat	für	die	Installation	und	Gewährleistungsregistrierung	nicht	innerhalb von 7 Tagen 
ab Inbetriebnahme einer neuen Maschine bei Great Plains UK Ltd., Service Dept., Woodbridge 
Road, Sleaford, Lincolnshire, England, NG34 7EW, eingeht.

Gewährleistung
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Maschinen-Kennzeichnung
Tragen	Sie	bei	Übernahme	der	Maschine	die	entsprechenden	Daten	in	die	folgende	Liste	ein:	

Händleradresse: Name:  ________________________________________

 Straße:  ________________________________________

 Ort:   ________________________________________

 Tel.:   ________________________________________

 Kundennummer des Händlers:  _________________________

Adresse Great Plains:

 Great Plains UK Ltd.

 Woodbridge Road Ind. Est.

 Sleaford

 Lincolnshire

 NG34 7EW

 Tel.: +44 (0) 1529 304654

 Fax: +44 (0) 1529 413468

 E-Mail: simba@greatplainsmfg.com

 Great Plains-Kundennummer:  __________________________

Seriennummer
Maschinentyp
Maschinenbreite
Baujahr
Lieferdatum
Inbetriebnahme
Zubehör

Maschinen-Kennzeichnung
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Einführung

Vorwort
Lesen Sie vor dem Arbeiten mit der Maschine 
die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, 
und beachten Sie die darin enthaltenen 
Anweisungen. Durch Beachtung der 
Anweisungen können Sie Unfälle vermeiden, 
Repara tu rkos ten  und  Aus fa l l ze i ten 
verringern sowie die Zuverlässigkeit und 
Betriebslebensdauer der Maschine erhöhen. 
Achten Sie deshalb unbedingt auf die 
Sicherheitsanweisungen. 

Great Plains haftet nicht für Schäden oder 
Ausfälle, deren Ursache in der Nichtbeachtung 
der Anweisungen in der Bedienungsanleitung 
liegt.

D iese Bed ienungsan le i tung enthä l t 
Informationen zur Maschine und zum 
korrekten Gebrauch im Rahmen des 
Verwendungszwecks.  Im ersten Tei l 
finden Sie allgemeine Anweisungen zur 
Handhabung der Maschine. Danach folgen 
Abschnitte über Instandhaltung, Wartung und 
Problembehandlung.

Diese Bedienungsanleitung muss von allen 
Personen gelesen und befolgt werden, die mit 
der Maschine arbeiten bzw. diese bedienen:

•	 Betrieb (einschließlich Vorbereitung 
und Prob lembehandlung be i  der 
Betriebssequenz und der Instandhaltung).

•	 Wartung (Wartung und Inspektion)
•	 Transport.

Zusätz l ich zur  Bedienungsanle i tung 
erhalten Sie eine Ersatzteilliste und ein 
M a s c h i n e n r e g i s t r i e r u n g s f o r m u l a r . 
Kundendiensttechniker erläutern Ihnen 
den Betr ieb und die Instandhal tung 
der Maschine. Anschließend muss das 
Maschinenregistrierungsformular an Ihren 
Händler weitergeleitet werden. Dadurch 
bestätigen	Sie	 formell	 die	Übernahme	 der	
Maschine. Der Gewährleistungszeitraum 
beginnt ab dem Lieferdatum.

Wir behalten uns das Recht vor, 
die in dieser Bedienungsanleitung 
e n t h a l t e n e n  A b b i l d u n g e n 
sowie Technischen Daten und 
Gewichtsangaben zu ändern, sofern 
dies für die Verbesserung der Maschine 
erforderlich ist.

Gewährleistungsrichtlinien
Die Haf tungsdauer  für  Sachmängel 
(Gewährleistung) für unsere Produkte beträgt 
12 Monate. Bei schriftlichen Abweichungen 
von den gesetzlichen Bestimmungen gilt diese 
Vereinbarung.

Diese Vereinbarung wird gültig ab der 
Inbetr iebnahme der  Maschine beim 
Endkunden. Verschleißteile sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche müssen über 
Ihren Händler bei Great Plains geltend 
gemacht werden.

Einführung
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1. Sicherheitsdaten
D i e  f o l g e n d e n  W a r n u n g e n  u n d 
Sicherheitsanweisungen beziehen sich auf 
alle Abschnitte dieser Bedienungsanleitung.

1.1 Sicherheitssymbole
An der Maschine

Das Mit fahren auf  der 
Maschine ist nicht zulässig.

H a l t e n  S i e  e i n e n 
Sicherheitsabstand zum 
A r b e i t s b e r e i c h  v o n 
klappbaren Maschinenteilen.

N ä h e r n  S i e  s i c h  n i e 
Bere ichen,  be i  denen 
Q u e t s c h g e f a h r  d u r c h 
bewegliche Teile besteht.

Achten Sie auf austretende 
Druckflüssigkeiten.	Befolgen	
Sie die Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme 
d e r  M a s c h i n e  d i e 
B e d i e n u n g s a n l e i t u n g 
so rg fä l t i g  du rch ,  und 
beachten Sie die darin 
enthaltenen Anweisungen. 

N ä h e r n  S i e  s i c h  n i e 
drehenden Teilen.

Während des Betr iebs 
k ö n n e n  s i c h  Te i l e 
lösen. Halten Sie einen 
Sicherheitsabstand zur 
Maschine.

1. Sicherheitsdaten
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Lesen Sie vor der Ausführung 
von Wartungsarbeiten die 
Bedienungsanleitung. 

Bedienungsanleitung:

In der Bedienungsanleitung wird zwischen 
drei verschiedenen Arten von Warnungen 
und Sicherheitsanweisungen unterschieden. 
Hierzu werden folgende Symbole verwendet:

Wichtig!

Verletzungsgefahr!

Risiko tödlicher oder schwerer 
Verletzungen!

Es ist wichtig, dass alle Sicherheits-
anweisungen der Bedienungsanleitung 
sowie die Bedeutung der Warnsymbole an 
der Maschine verinnerlicht werden.

Stellen Sie sicher, dass die Warnsymbole 
deutlich sichtbar sind. Ersetzen Sie fehlende 
oder beschädigte Warnsymbole durch neue.

Diese Anweisungen müssen befolgt werden, 
um Unfälle zu verhindern. Informieren Sie 
andere Bediener über die Warnungen und 
Sicherheitsanweisungen.

Führen Sie keine Arbeitsgänge aus, welche 
die sichere Verwendung der Maschine 
beeinträchtigen können.

Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten 
Verweise in Bezug auf die linke und rechte 
Seite gehen vom Heck der Maschine in 
Fahrtrichtung aus (sofern nicht anders 
angegeben).

1. Sicherheitsdaten
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1.3 Sicherheit während 
des Betriebs
Die Maschine darf erst nach entsprechender 
Einweisung durch einen Mitarbeiter des 
Vertragshändlers oder von Great Plains 
in  Bet r ieb genommen werden.  Das 
Maschinenregistrierungsformular muss 
ausgefüllt an Ihren Händler weitergeleitet 
werden.

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss 
sichergestellt sein, dass die gesamte Schutz- 
und Sicherheitsausrüstung, beispielsweise 
eine abnehmbare Schutzausrüstung, am Platz 
ist und einwandfrei funktioniert.

Überprüfen	 Sie	 die	 Schrauben	
regelmäßig auf festen Sitz, und ziehen 
Sie diese gegebenenfalls nach.

Bei einem Ausfall muss die Maschine 
umgehend angehalten und gesichert 
werden.

Stellen Sie sicher, dass Fehler 
umgehend behoben werden.

1.4 Keine Haftung für 
Folgeschäden
Die Simba CultiPress wurde mit äußerster 
Sorgfalt hergestellt. Es können jedoch 
auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
Probleme auftreten. Hierzu gehören:

•	 abgenutzte Verschleißteile
•	 Schäden durch äußere Einwirkung
•	 falsche Fahrgeschwindigkeiten
•	 falsche Einstellung der Einheit (falsches 

Anbaugerät ,  N ichtbeachtung der 
Anweisungen für die Einstellung).

Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
Ihre Maschine immer vor  und 
während des Betriebs auf korrekten 
E i n s a t z  u n d  a n g e m e s s e n e 
Anwendungsgenauigkeit überprüfen.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, 
die nicht an der Maschine aufgetreten sind. 
Hierzu gehören Folgeschäden, die durch nicht 
ordnungsgemäße Bedienung entstanden sind.

1.2 Verwendungszweck 
Die Great Plains Simba CultiPress basiert auf 
der aktuellsten Technologie und entspricht 
den relevanten Sicherheitsvorschriften. 
Während des Betriebs können jedoch 
Verletzungsgefahren für den Bediener oder 
Dritte sowie anderer Sachanlagen auftreten.

Die Maschine darf nur in einem technisch 
einwandfreien Zustand und entsprechend 
dem Verwendungszweck unter Beachtung 
der in der Bedienungsanleitung angegebenen 
Sicherheitsanweisungen und Risiken 
betrieben werden. Insbesondere müssen 
sicherheitskritische Risiken vermieden 
werden.

Für dieses Modell stehen Originalteile und 
spezielles Zubehör von Great Plains zur 
Verfügung. Ersatzteile und Zubehörteile von 
Drittanbietern wurden von uns nicht geprüft 
oder zugelassen. Der Einbau oder die 
Verwendung von Drittanbieterprodukten kann 
sich nachteilig auf die speziellen Funktionen 
der Maschine auswirken und die Sicherheit 
des Bedienpersonals und der Maschine 
selbst beeinträchtigen. Great Plains haftet 
nicht für Schäden, die durch die Verwendung 
von Teilen oder Zubehör von Drittanbietern 
entstanden sind.

Die Great Plains Simba CultiPress wurde 
ausschließlich als Arbeitsgerät für die 
Bodenbearbeitung entwickelt. Jeglicher 
andere Verwendungszweck, beispielsweise 
als Transportmittel, gilt als unsachgemäße 
Verwendung. Great Plains haftet nicht 
für Schäden, die durch unsachgemäße 
Verwendung entstanden sind. Das Risiko wird 
ausschließlich vom Bediener getragen.

Wenn die Simba CultiPress an Traktoren 
mit hoher Leistung (d. h. 40 % über dem 
empfohlenen Höchstwert) verwendet wird, 
kann dies zu einer hohen Beanspruchung 
und Belastung führen, wodurch das Chassis 
und wichtige Bauteile langfristig Schaden 
nehmen	können.	Eine	derartige	Überlastung	
kann die Sicherheit gefährden und ist deshalb 
zu vermeiden.

1. Sicherheitsdaten
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1. Sicherheitsdaten

Achten Sie auf Gefahren durch 
Fangstellen beim Arbeiten mit 
Abstellstützen und anderen 
beweglichen Teilen. Vergewissern 
Sie sich, dass schwere Bauteile 
vollständig abgesichert sind, wenn 
Sie Federstecker und Bolzen 
entfernen.

1.6.1 Ankoppeln der 
Maschine
Beim An- und Abkoppeln der Maschine besteht 
Verletzungsgefahr. Beachten Sie Folgendes:

•	 Sichern Sie die Maschine gegen Wegrollen.
•	 Passen Sie besonders auf, wenn der 

Traktor im Rückwärtsgang fährt.
•	 Es besteht die Gefahr, zwischen der 

Maschine und dem Traktor eingequetscht 
zu werden.

•	 Stellen Sie die Maschine auf einer festen, 
ebenen Fläche ab.

1.6.2 Am Hydraulik system
Schließen Sie die Hydraulikleitungen erst 
dann an den Traktor an, wenn sich beide 
Hydrauliksysteme (Maschine und Traktor) im 
drucklosen	Zustand	befinden.

H y d r a u l i k s y s t e m e  m i t 
Akkumulatoren können dauerhaft 
unter Druck stehen – auch wenn 
beispielsweise bei einer Traktor-/ 
Arbeitsgerätekombination zuvor der 
Druck manuell herabgesetzt wurde. 
Deshalb müssen alle Leitungs-, 
Rohr- und Schraubverbindungen 
regelmäßig auf Dichtigkeit und 
erkennbare äußere Schäden 
überprüft werden. 

Der Hydraulikkreis hat spezielle 
Anschlüsse, bei denen niemals 
unbefugte Eingriffe vorgenommen 
werden dürfen. Ändern Sie keine 
Schlauchführungen oder Schlauch-
befestigungen. Andernfalls besteht 
Verletzungsgefahr sowie das Risiko 
einer schweren Beschädigung der 
Maschine. 

1.5 Straßenverkehrs-
sicherheit
Beim Befahren von Straßen und sonstigen 
öffentlichen Bereichen müssen die geltende 
St raßenverkehrsordnung sowie  d ie 
Bestimmungen für diese Maschine beachtet 
werden. 

Achten Sie auf die zulässigen 
Werte für Achslasten, Reifentrag-
fähigkeiten und das Gesamtgewicht, 
um das Bremsverhalten und die 
Lenkbarkeit nicht zu beeinträchtigen. 
(Diese	Werte	 finden	Sie	 auf	 dem	
Typenschild.) 

Das Mitfahren auf der Maschine ist 
strengstens verboten!

Maximale Fahrgeschwindigkeit 
25 km/h.

1.6 Unfallverhütung
Beachten Sie zusätzlich zu den Anweisungen 
der Bedienungsanleitung auch die von 
Landwirtschaftsverbänden ausgegebenen 
Unfallverhütungsvorschriften. Der Bediener ist 
dafür verantwortlich, dass sich während des 
Betriebs niemand in den Gefahrenbereichen 
der Maschine aufhält.

Der Inhaber ist dafür verantwortlich, dass: 

•	 das Bedienpersonal geschult  und 
entsprechend in der Lage ist, die Maschine 
und den Traktor zu bedienen, 

•	 der Traktor für die Maschine geeignet ist,
•	 in Bezug auf den Einsatz der Maschine eine 

angemessene Gefahren-und COSHH-
Analyse durchgeführt wurden. Dies gilt 
insbesondere in Bezug auf Kontakt mit dem 
Boden, Staubpartikeln, Ernterückständen, 
Chemikalien, Schmiermitteln und anderen 
Stoffen bei Feld- und Wartungsarbeiten 
sowie die Gefahr, dass Steine während 
der Arbeit mit hoher Geschwindigkeit hoch 
geschleudert werden.
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1. Sicherheitsdaten

auf Kinder!) 

Achten S ie  s te ts  auf  ausre ichende 
Sichtverhältnisse.

Stellen Sie sich nicht auf die Maschine, 
während diese in Betrieb ist.

Bediener müssen im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für das Befahren von öffentlichen 
Straßen sein. Innerhalb des Arbeitsbereichs ist 
das Bedienpersonal für Dritte verantwortlich.

Der Verantwortliche muss:
•	 dem Bedienpersonal eine Kopie der 

Bedienungsanleitung aushändigen und 
•	 sicherstellen, dass das Bedienpersonal die 

Anweisungen gelesen und verstanden hat;
•	 sicherstellen, dass das Bedienpersonal mit 

den Vorschriften vertraut ist, die für das 
Befahren von öffentlichen Straßen mit der 
Maschine gelten. 

Verwenden Sie ausschließlich geeignete 
Hilfsmittel, wenn Sie auf Dichtigkeit prüfen. 
Reparieren Sie Schäden umgehend. Plötzlich 
hervor schießendes Öl kann zu Verletzungen 
und Feuerausbruch führen.

Suchen Sie im Fall einer Verletzung umgehend 
einen Arzt auf.

Die Buchsen und Stecker für die Hydraulik-
anschlüsse zwischen dem Traktor und der 
Maschine müssen farbcodiert sein, um eine 
falsche Verwendung zu vermeiden.

1.6.3 Auswechseln von 
Arbeitsgeräten
•	 Sichern Sie d ie Maschine gegen 

unbeabsichtigtes Wegrollen.
•	 Verwenden Sie geeignete Halterungen zur 

Absicherung von Rahmenabschnitten, die 
über Ihnen aufgehängt sind.

•	 Achtung! Verletzungsgefahr durch 
hervorstehende Teile.

Steigen Sie niemals auf drehende 
Teile, zum Beispiel auf die Walze. 
Wenn sich diese Teile bewegen, 
können Sie ausrutschen und sich 
schwere Verletzungen zuziehen.
Wenn Sie während der Wartung 
Bauteile entfernen, kann die Stabilität 
der Maschine beeinträchtigt werden. 
Vergewissern Sie sich, dass die 
Maschine gegen unerwartete 
Gewichtsverlagerungen gesichert ist.

1.6.4 Während des Betriebs
Stellen Sie vor dem Betrieb der Maschine 
sicher, dass sich niemand innerhalb des 
Arbeitsbereichs bzw. um die Maschine 
herum	befindet.	 (Achten	Sie	 insbesondere	

Abb. 1.01: Hydraulikventilhebel
1.7 Instandhaltung und 
Wartung
Stellen Sie sicher, dass die regelmäßigen 
Wartungsarbeiten und Inspektionen immer 
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
oder in dieser Bedienungsanleitung genannten 
Intervalle ausgeführt werden.

Achten Sie bei  der Ausführung von 
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten immer 
auf Folgendes: 

•	 Schalten Sie den Traktormotor aus, und 
ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

•	 Warten Sie so lange, bis sich keine 
Maschinenteile mehr bewegen.

•	 V e r r i n g e r n  S i e  d e n  D r u c k 
(Durchflussmenge)	im	Hydrauliksystem.

Zahlre iche Hydraul ikkre ise s ind mi t 
Sperrvent i len oder Lasthal tevent i len 
ausgestattet, welche dafür sorgen, dass der 
Druck in den Leitungen verbleibt, nachdem 
traktorseitig ein druckloser Zustand hergestellt 
wurde. Bevor Sie Teile ausbauen oder 
warten, die den Ventilen nachgeschaltet sind, 
wenden Sie sich im Zweifelsfall an geschultes 
Personal (beispielsweise an Ihren Great 
Plains-Händler), um sicherzustellen, dass 
der Druck dieser Ventile für die jeweilige 
Vorgehensweise geeignet ist.

VENTILHEBEL 
GESCHLOSSEN

VENTILHEBEL 
GEÖFFNET
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1. Sicherheitsdaten

1.8 Arbeitsbereiche
Zu den Arbeitsbereichen gehören die 
Deichsel, die Hydraulikanschlüsse, die 
Tiefeneinstellungsvorrichtung sowie alle 
Vorrichtungen, die gewartet werden müssen.

Die jeweiligen Arbeitsbereiche werden in den 
folgenden Kapiteln zur Instandhaltung und 
Wartung genannt und detailliert beschrieben.

Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften, die 
im entsprechenden Abschnitt für die Sicherheit 
und in den nachfolgenden Abschnitten 
genannt werden.

1.9 Autorisiertes 
Bedienpersonal
Die Maschine darf nur von Personen bedient 
werden, die vom Bediener dazu ermächtigt 
und entsprechend eingewiesen wurden. 
Bediener müssen mindestens 16 Jahre alt 
sein.

1.10 Schutzausrüstung
Für die Arbeit und Wartung benötigen Sie 
Folgendes:

•	 Gut sitzende Kleidung (keine weiten 
Kleidungsstücke).

•	 Feste Schutzhandschuhe (zum Schutz vor 
scharfkantigen Maschinenteilen)

•	 Geschlossene Schutzbrille (zum Schutz 
der Augen vor Fremdkörpern).

Überprüfen	 Sie	 alle	 Hydraulikleitungen	
auf Dicht igkei t ,  lockere Anschlüsse, 
Scheuerstellen und Schäden. Beheben Sie 
Mängel umgehend. Achten Sie besonders 
auf die Austauschintervalle für Schläuche, 
die in den folgenden Abschnitten erläutert 
werden. ALLE Hydraulikschläuche haben 
eine maximale sichere Lebensdauer von 6 
(SECHS) Jahren ab Datum der Installation, 
sofern sie die Zeit über in einem einwandfreien 
Zustand sind. Schläuche müssen nach 
sechs Jahren ausgetauscht bzw. von einer 
geschulten Fachkraft geprüft und für einen 
weiteren Zeitraum zugelassen werden, was 
dokumentiert werden solte.

Achten Sie besonders auf Teile, für die 
Spezialwerkzeuge erforderlich sind oder 
Schulungen von geschulten Fachkräften 
abgehalten werden müssen. Derartige 
Teile müssen von geschulten Fachkräften 
instand gehalten werden. Hierzu gehören 
druckführende Elemente (beispielsweise 
Akkumulatorkreise) oder kraftführende 
Teile (beispielsweise Federzinken) und 
Keilringwalzen aller Art.

Vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
müssen Sie sicherstellen, dass die Maschine 
auf einer festen, ebenen Fläche abgestellt ist 
und gegen Wegrollen gesichert ist. Verwenden 
Sie keine Maschinenteile als Hilfsmittel zum 
Besteigen der Maschine, es sei denn, diese 
Teile sind ausdrücklich dafür vorgesehen.

Bevor Sie die Maschine mit Wasser, 
H o c h d r u c k r e i n i g e r n  o d e r  a n d e r e n 
Reinigungsmitteln reinigen, decken Sie alle 
Öffnungen ab, in die aus betrieblichen oder 
sicherheitstechnischen Gründen kein Wasser 
bzw. keine Dämpfe oder Reinigungsmittel 
eindringen dürfen (beispielsweise Kugellager).

Schmieren Sie alle Schmierstellen ab, um 
Wasserreste abzuweisen.

Vergewissern Sie sich am Ende der 
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, dass 
alle gelösten Schraubverbindungen wieder 
festgezogen sind.

Ergreifen Sie bei Instandhaltungsarbeiten an 
der Maschine Vorsichtsmaßnahmen gegen 

Schmutz, Staub, Saatgutablagerungen, 
Öl oder andere Gefahrstoffe, die auftreten 
könnten.

Bei einer neuen Maschine müssen nach 
den ersten 5 Betriebsstunden und nochmals 
nach 15 Betriebsstunden alle Muttern und 
Schrauben festgezogen werden. Dies gilt 
auch für Teile, die neu angebracht oder 
ausgetauscht wurden. Nach den ersten 
15 Betriebsstunden ist (abhängig von der 
täglichen Betriebsauslastung) in der Regel 
eine wöchentliche Prüfung ausreichend.
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2.3 Installation
Bei Installations- und Wartungsarbeiten 
besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr. Es 
ist deshalb wichtig, dass Sie sich mit der 
Maschine vertraut machen und zuvor die 
Bedienungsanleitung lesen. 

Die Einweisung des Bedienpersonals und 
die Erstinstallation der Maschine erfolgen 
durch unsere Kundendienstmitarbeiter oder 
Mitarbeiter unserer Vertragshändler. 

Die Maschine darf vorher nicht eingesetzt 
werden! Die Maschine kann nur dann 
für den Betr ieb freigegeben werden, 
nachdem die Einweisung durch unsere 
Kundendienstmitarbeiter oder Mitarbeiter 
unserer Vertragshändler erfolgt ist.

•	 We n n 	 M o d u l e 	 o d e r 	 Te i l e 	 z u	
T r a n s p o r t z w e c k e n  a b g e b a u t 
wurden, müssen diese von unseren 
Kundendienstmitarbeitern oder von 
Mitarbeitern unserer Vertragshändler vor 
der Einweisung wieder angebaut werden.

•	 Übe r p r ü f en 	 S i e 	 a l l e 	 w i c h t i g en	
Schraubverbindungen.

•		 Schmieren	Sie	 alle	Nippel	 und	Gelenke	
ab.

•	 Prüfen	Sie	alle	Hydraulikanschlüsse	und	
Leitungen auf Beschädigungen.

2. Transport und 
Installation
In diesem Kapitel werden der Transport und 
die Erstinstallation der Maschine beschrieben.

2.1 Auslieferung
Die Maschine wird in der Regel vollständig 
zusammengebaut ausgeliefert.

•	 Die Maschine kann mit einem Kran oder 
einer anderen geeigneten Hubausrüstung 
abgeladen werden. 

•	 Die Maschine muss an einen Traktor 
angekoppelt	und	vom	Tieflader	herunter	
gefahren werden.

2.2 Transport
Die Simba CultiPress kann auf öffentlichen 
Straßen transportiert werden. Dazu muss die 
Maschine an einen Traktor angekuppelt oder 
auf	einen	Tieflader	geladen	werden.

•	 Beim	Transport	der	Maschine	müssen	die	
zulässigen Abmessungen und Gewichte 
eingehalten werden.

•	 Wenn	die	Maschine	von	einem	Auflieger	
oder	Tieflader	 transportiert	 wird,	muss	
die Maschine mit Gurten festgezurrt oder 
anderweitig abgesichert sein.

•	 Bevor	 die	 Maschine	 auf	 öffentlichen	
Straßen transportiert wird, muss sie in 
die transportfähige Position gebracht 
we rden .  Auße rdem müssen  d ie 
entsprechenden Bestimmungen der 
geltenden Straßenverkehrsordnung für 
den Transport eingehalten werden.

•	 Die	maximal	zulässige	Geschwindigkeit	ist	
25 km/h.

2. Transport/Installation
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2.4 Ankuppeln

Beim Ankuppeln der Maschine darf 
sich niemand im Bereich zwischen 
dem Traktor und der Maschine 
aufhalten.

Wenn die CultiPress für einen 
längeren Zeitraum abgestellt wird, 
empfiehlt sich die aufgeklappte 
Arbeitsposition, um Stabilität, 
Sicherheit und schnellen Zugang für 
Wartungsarbeiten zu gewährleisten. 
Die CultiPress kann jedoch im 
normalen Betrieb auch in der 
eingeklappten Position mit den 
im Lieferumfang enthaltenen 
Abstellstützen abgestellt werden.

Einstellung des Öldurch-
flusses beim Traktor: Allgemein 
gilt,	dass	die	Öldurchflussmenge	vor	
Beginn auf die niedrigste Einstellung 
gesetzt werden muss. Diese kann 
anschließend der gewünschten 
Arbeitsleistung angepasst werden. 
Dadurch wird ein übermäßiger 
Öldurchfluss verhindert und der 
Energieverbrauch sowie d ie 
Hitzeentwicklung konstant gehalten.

Öffnen Sie die Ventilhebel nicht, 
wenn die Traktorhydraulik sich in 
Schwimmstellung	befindet.

Die Schläuche im Hebekreis sind 
mit maximal 415 bar Nenndruck 
belastbar und müssen alle 6 Jahre 
ausgetauscht werden. Andere 
Komponenten in diesem Sperrkreis 
haben einen maximalen Nenndruck 
von mindestens 350 bar.

2.4.1 Ankuppeln eines 
Traktors an die CultiPress 
und Transportvorbereitung
Starre Maschinen (3,3 und 4,0 m):
1.  Schließen Sie die vier Hydraulikschläuche 

an den Traktor an. Stellen Sie hierbei 
sicher, dass jeweils die beiden Abzieh-
latten schläuche und die beiden Deichsel-
zylinderschläuche zusammen sind.

2.  Bevor Sie die Maschine am Zugmaul 
des Traktors ankuppeln, muss die Höhe 
des Schäkels hydraulisch erhöht oder 
verringert werden.

Verwenden Sie nicht die Anhänge-
kupplung des Traktors ,  um 
die Maschine an den Traktor 
anzukuppeln. Dadurch können 
Traktor und Maschine beschädigt 
werden.

3.  Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die 
Deichsel hydraulisch absenken und 
die CultiPress auf die Transporträder 
kippen. Fahren Sie den Deichselzylinder 
vollständig aus.

4. Heben Sie die Abziehlatte vollständig an.

5.  Schließen Sie den Ventilhebel am 
Deichselzylinder.

Klappbare Maschinen (4,6, 5,5 und 
6,6 m):

1. Schließen Sie die sechs Hydraulik-
schläuche an den Traktor an. Stellen Sie 
hierbei sicher, dass jeweils die beiden 
Flügelschläuche, die beiden Deichsel-
zylinderschläuche und die beiden 
Abziehlattenschläuche zusammen sind.

2. Bevor Sie die Maschine am Zugmaul 
des Traktors ankuppeln, muss die Höhe 
des Schäkels hydraulisch erhöht oder 
verringert werden.

Ve r w e n d e n  S i e  n i c h t  d i e 
Anhängekupplung des Traktors, 
um die Maschine an den Traktor 
anzukuppeln. Dadurch können 
Traktor und Maschine beschädigt 
werden.

2. Transport/Installation
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2.5 Ein- und Aufklappen
Klappbare Maschinen (4,6, 5,5 und 
6,6 m)

Beim Absenken bzw. Ausklappen 
der Maschine dürfen sich keine 
Personen in unmittelbarer Nähe 
aufhalten.

Zum Anschlagen oder Abnehmen 
des Transportgurts nicht auf die 
Maschine klettern. Dies muss vom 
Boden aus geschehen.

2.5.1 Ausklappen in die 
Arbeitsposition

1. Stellen Sie sicher, dass die Abstellstützen 
vollständig angehoben sind.

2. Entfernen Sie den Transportgurt von 
den hinteren Flügelzylindern. Verstauen 
Sie den Transportgurt  auf  dem 
Beleuchtungssatz (siehe Abb. 2.01).

3. Öffnen S ie  d ie  Vent i lhebel  am 
Schlauchmast.

Ach ten  S ie  au f  p lö tz l i che , 
unkontrol l ierte Bewegungen, 
wenn der Ventilhebel geöffnet 
wird, während die Hydraulik sich 
in Schwimmstellung befindet. 
Öffnen Sie die Ventilhebel nicht, 
wenn die Traktorhydraulik sich in 
Schwimmstellung	befindet.

4. Klappen Sie die Flügel hydraulisch aus.

5. Senken Sie die Maschine auf den Boden 
ab, bis das Chassis in Längsrichtung 
horizontal steht oder die Deichselzylinder 
den Tiefenanschlag erreicht haben.

2.5.2 Einklappen in 
Transportposition

1. Heben Sie die Abziehlatten vollständig 
an, sodass die Abziehlatten nicht über 
die Transportbreite von 3 m hinausragen. 

2. Heben Sie die Maschine auf die 
Transporträder.

3. Klappen Sie die Flügel hydraulisch ein.

4. Zur Transportsicherung schlagen Sie 
den Transportgurt quer an den Bolzen 
der hinteren Flügelzylinder an.

5. Schließen Sie die Ventilhebel am 
Schlauchmast.

6. Wenn die Maschine im eingeklappten 
Zustand vom Traktor abgekuppelt 
werden soll, senken Sie vorher die 
Abstellstützen ab.

3. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die 
Deichsel hydraulisch absenken und 
die CultiPress auf die Transporträder 
kippen. Fahren Sie die Deichselzylinder 
vollständig aus. 

4. Dadurch können die Abziehlatten 
vollständig angehoben werden; im einge-
klappten Zustand der CultiPress ragen 
die Abziehlatten dann nicht über die 
Transportbreite von 3 m hinaus. Heben 
Sie die Abziehlatten vollständig an.

5. Klappen Sie die Flügel hydraulisch ein.

6. Stellen sie sicher, dass die beiden 
Flügelabschnitte fest mit dem Flügelgurt 
verzurrt sind.

7. Stellen Sie sicher, dass die Abstellstützen 
in  Transpor tpos i t ion  ver r iege l t 
(vollständig angehoben) sind.

2. Transport/Installation

Abb. 2.01: Transportgurt in Arbeitsposition verstaut
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2.7 Vor- und 
Nachlaufgeräte

Wird ein Vor- oder Nachlaufgerät 
an die CultiPress angehängt, so 
beeinträchtigt dies die Stabilität und 
Wendigkeit der Maschine sowohl 
beim Transport als auch bei der 
Arbeit. 

2.7.1 Ankuppeln eines 
Scheibengrubbers an die 
CultiPress
1. Entfernen Sie die Transportgurte 

vom Scheibengrubber. Gehen Sie 
beim Ausfahren des Achszylinders mit 
äußerster SORGFALT vor. 

2. Fahren Sie mit dem Scheibengrubber 
rückwärts an die Deichsel der CultiPress 
heran. Stellen Sie sicher, dass die beiden 
Anhängevorrichtungen ausgerichtet 
sind und ein ausreichender Abstand 
zum Ankuppeln der beiden Maschinen 
vorhanden ist.

3. Senken Sie den Scheibengrubber auf 
den Boden ab.

4. Schließen Sie die vier Hydraulikschläuche 
der CultiPress an die hinteren Anschlüsse 
des Scheibengrubbers an. Stellen 
Sie hierbei sicher, dass jeweils die 
beiden Flügelschläuche und die beiden 
Deichselzylinderschläuche zusammen 
sind. Stellen Sie sicher, dass die Kreise 
für das Ein- und Aufklappen und die 
Kreise für das Anheben der Deichsel 
korrekt angeschlossen sind.

5. Heben Sie die Deichsel der CultiPress 
(ca. 200 mm) über die Scheiben-
Deichsel an. U. U. müssen Sie einige 
Tiefenkontrollscheiben entfernen.

2. Transport/Installation

2.6 Kuppeln mit 
Druckluftbremse
Beachten Sie folgende Vorgehensweise beim 
An- und Abkoppeln von Great Plains-Maschinen 
mit einem Druckluftbremssystem oder einem 
Druckluft- UND Hydraulikbremssystem. 
Diese Vorgehensweise bezieht  s ich 
nicht auf Maschinen, die NUR mit einem 
Hydraulikbremssystem ausgestattet sind.

2.6.1 Ankuppeln: 
1. Fahren Sie rückwärts an die Maschine 

heran, und kuppeln Sie die Maschine an 
den Traktor an. Siehe Abschnitt 2.4.1. 

2. Wenn die Maschine angeschlossen ist, 
koppeln Sie die Druckluftbremsleitungen 
an. Beachten Sie, dass zuerst die gelbe 
Leitung und danach die rote Leitung 
angekoppelt werden muss.

3. D ie  Bremsschläuche s ind je tz t 
angeschlossen und betriebsbereit.

4. Fahren Sie mit dem Ankuppeln fort. 
Siehe Abschnitt 2.4.1.

2.6.2 Abkuppeln:
1. Versetzen Sie die Maschine in die 

Parkposition. Siehe Abschnitt 2.9. 

2. Während die Maschine noch am Traktor 
angeschlossen ist, koppeln Sie zuerst 
die rote Bremsleitung und anschließend 
die gelbe Leitung ab.

3. Die Bremsen sind jetzt AKTIV und 
sichern die Maschine gegen Wegrollen, 
sofern sie korrekt eingestellt und 
gewartet sind. Anmerkung: Wird der 
Hydraulikölbehälter der Maschine nach 
dem Abkoppeln der Hydraulikleitungen 
entlüftet, lösen sich hierdurch die 
Bremsen. (Gleiches geschieht, wenn 
das Mischventil betätigt wird.) 

4. Fahren Sie mit dem Abkoppeln fort, bis 
die Maschine vollständig vom Traktor 
getrennt ist.

Es ist wichtig, dass während des 
An- und Abkuppelns die rote 
Leitung NIEMALS alleine am 
Traktor angeschlossen ist. Dies 
ist beabsichtigt und für das An- 
und Abkoppeln der Schläuche 
unerlässlich. 



19Simba CultiPress
608-206M-DE

2016-11-01

2.7.2 Transportieren einer 
CultiPress im Schlepp hinter 
einem Scheibengrubber
Wenn sich beide Maschinen angehoben 
und eingeklappt in der Transportposition 
befinden,	muss	das	Heck	des	Oberrahmens	
der Scheibengrubber leicht angehoben oder 
horizontal sein, wenn der Anpressdruck 
der Cult iPress auf die Deichsel des 
Scheibengrubbers übertragen wird. Das 
Heck des Oberrahmens darf beim Transport 
NIEMALS abgesenkt sein, da hierdurch beim 
Traktor eine hohe negative Last entsteht, 
die zum Zugkraftverlust an den Hinterrädern 
führen kann.

Beim Transportieren der CultiPress über 
starke Steigungen und Gefälle muss mit 
äußerster Sorgfalt vorgegangen werden. Eine 
höhere Deichsellast kann erreicht werden, 
wenn Sie den Deichselzylinder verkürzen.

Um Verunreinigungen zu vermeiden, stellen 
Sie vor dem Befahren von öffentlichen 
Straßen sicher, dass die Maschine frei von 
Erdklumpen ist.

MAXIMALE TRANSPORT GESCHWINDIG-
KEIT IM STRASSENVERKEHR 25 km/h).

2.7.3 Wechseln von 
der Arbeits- in die 
Transportposition bei einer 
CultiPress im Schlepp hinter 
einem Scheibengrubber
1.  Heben Sie die Scheibe und die CultiPress 

hydraulisch an.

2.  K l a p p e n  S i e  d i e  F l ü g e l  d e s 
Scheibengrubbers und der CultiPress 
hydraulisch ein.

3.  Zurren Sie die Transportgurte bei beiden 
Maschinen fest.

Ggf. müssen die Ausgleichsfedern 
gekürzt werden, bis das Heck des 
Oberrahmens der Scheibenegge 
horizontal oder leicht angehoben ist, 
bevor die Maschinen bewegt werden 
können.

6. Heben Sie den Scheibengrubber auf 
dieselbe Höhe wie die Deichsel der 
CultiPress an. Drehen Sie anschließend 
den Scheibengrubber um, um die beiden 
Maschinen anzukuppeln. 

7. Setzen Sie den Deichselbolzen ein.

8. Senken Sie die Hinterachse und die 
Deichsel hydraulisch ab, und kippen Sie 
die CultiPress auf die Transporträder. 
Fahren Sie die Deichselzyl inder 
vollständig aus. 

9. Heben Sie die Abziehlatten vollständig 
an.

10. Klappen Sie die Flügel hydraulisch ein.

11. Heben Sie den Scheibengrubber 
hydrau l i sch  an ,  um ihn  in  d ie 
Transportposition zu bringen.

12. Zurren Sie die Transportgurte des 
Scheibengrubbers fest.

13. Zurren Sie die beiden Flügelabschnitte 
mit dem Flügeltransportgurt der 
CultiPress fest.

14. Stellen Sie sicher, dass sich die 
Abstel lstützen in Arbeitsposit ion 
befinden	und	verriegelt	sind.

Wenn die CultiPress zusammen mit einer 
Scheibenegge verwendet wird, muss die 
Scheibe entsprechend den Angaben in der 
Bedienungsanleitung eingestellt werden: 
Die vordere Scheibengruppe muss 50 mm 
näher am Boden sein als die entsprechende 
Scheibenklinge der hinteren Gruppe. 

Wenn sich beide Maschinen angehoben und 
eingeklappt	in	der	Transportposition	befinden,	
muss das Heck des Scheibengrubber-
Oberrahmens leicht angehoben oder horizontal 
sein, wenn der Anpressdruck der CultiPress 
auf die Deichsel des Scheibengrubbers 
übertragen wird.

Der Rahmen kann über die Heckneigung 
der CultiPress horizontal eingestellt werden, 
indem die Last, die auf die Scheiben-
Heckanhängevorrichtung wirkt, erhöht oder 
verringert wird.

2. Transport/Installation
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2.9 Abstellen der 
Maschine
Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, 
stellen Sie die Maschine nach Möglichkeit in 
einem geschlossenen Raum oder an einem 
überdachten Stellplatz ab.

Achten Sie beim Manövrieren der 
Maschine stets auf die Umgebung. 
Stellen Sie sicher, dass sich niemand 
im	Manövrierbereich	befindet.	Achten	
Sie hierbei besonders auf Kinder!

•	 S t e l l e n 	 S i e 	 d i e 	 Ma s c h i n e 	 a u f	
e iner  fes ten ,  ebenen F läche ab .

•	 Platzieren	Sie	die	Unterlegkeile.
•	 Bringen	Sie	die	Abstellstützen	 in	Position,	

während die Maschine angehoben ist.
•	 Senken	 Sie	 d ie	 Maschine	 auf 	 d ie	

Abstellstützen ab und achten Sie darauf, 
dass sie sicher steht. 

•	 Entfernen	Sie	den	Deichselbolzen	und	fahren	
Sie langsam vorwärts, bis die Anhängung 
keinen Kontakt mit dem Traktorzugpendel 
hat.

•	 Senken	Sie	die	Deichsel	auf	den	Boden	ab.
•		Schalten	Sie	den	Traktormotor	aus.
•	 Trennen	Sie	 die	Hydraulikleitungen	 vom	

Traktor. 

Zum Parken auf unebenem Boden 
oder an Gefällen müssen Sie erst 
die Maschine ausklappen und 
absenken, um sie zu stabilisieren. 

2.8 Im Straßenverkehr
Die Maschine muss vor dem Befahren von 
Straßen in die Transportposition versetzt 
werden. 

2. Transport/Installation

2.7.4 Ankuppeln einer 
Heckwalze an die CultiPress
Befolgen Sie die Anweisungen unter 2.4 zum 
Ankuppeln eines Traktors an die CultiPress. 
Nachdem der Traktor sicher an das Arbeitsgerät 
angekuppelt und dieses eingeklappt wurde, 
heben Sie die Maschine an, sodass sie keinen 
Bodenkontakt hat.

M a x i m a l e  S t ü t z l a s t  d e r 
Heckanhängevorrichtung: 650 kg

1. Fahren Sie die CultiPress rückwärts an 
die Walze heran.

2. Richten Sie die CultiPress und die 
Deichseln der Walze aus, senken Sie 
die CultiPress auf den Boden ab, und 
machen Sie das Hubhydrauliksystem 
drucklos.

3. Sie müssen die Achse entsprechend 
anheben oder absenken, um die 
Anhängevorrichtungen der Maschinen 
auszurichten und anzukuppeln.

4. Schließen Sie die Heckwalze an den 
Kreis für das Anheben und Absenken der 
CultiPress an. Stellen Sie sicher, dass 
die Schläuche an den entsprechenden 
Kreis des Nachlaufgeräts angeschlossen 
sind.

5. Kuppeln Sie den Flügelkreis (für das 
Einklappen) der Heckwalze an den 
Flügelkreis (für das Einklappen) der 
CultiPress an.

6. Heben Sie die CultiPress und die 
Walze vollständig an, sodass kein 
Bodenkontakt besteht.

7. S t e l l e n  S i e  s i c h e r,  d a s s  a l l e 
Transportgurte/Anschlagmittel befestigt 
bzw. geschlossen sind.

Durch Verkürzen des CultiPress-Deichsel-
zylinders wird die Hecklast des Scheibenrahmens 
erhöht. Ggf. kann dadurch der Oberrahmen der 
Scheiben für den Straßentransport horizontal 
gelegt werden.

Abb. 2.02: Unterlegkeile

Heben Sie vor dem Befahren von 
Straßen die Maschine vollständig 
an, damit die Arbeitselemente nicht 
am Boden schleifen.
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3. Technische Daten der Simba CultiPress

*Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Leistungsdaten des Arbeitsgeräts mit denen 
des Traktors übereinstimmen. 
**Variiert je nach den Anforderungen für das Anheben und Absenken und dem Zubehör. 
***Gemessen ab Gestänge in Transportposition.

3. Technische Daten

3,3m 4,0m 4,6m 5,5m 6,6m
Arbeitsbreite 3300mm 4000mm 4600mm 5500mm 6600mm
Transportbreite 3400mm 4100mm 2900mm 2900mm 2900mm
Transporthöhe 2700mm 2700mm 3600mm 3800mm 3990mm
Länge 6400mm 6400mm 6800mm 6800mm 6800mm
Gewicht 3.480 kg 3.910 kg 5.660 kg 6.630 kg 7.220 kg
Leistungsbedarf des 
Traktors*

115–130 140-160 160-180 195-220 230-260

Deichsellast** 515 kg 575 kg 1.005 kg 1.025 kg 1.045 kg
Achslast 2.965 kg 3.395 kg 4.655 kg 5.605 kg 6.175 kg
Schwerpunkt*** 3.400 mm 4000mm 4400mm 4500mm 4600mm
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Die Great Plains Simba CultiPress ist ein 
vielseitiges Arbeitsgerät, das ausgezeichnet für 
die	oberflächennahe	Bodenbearbeitung	und	
effiziente	Bodenverfestigung	geeignet	ist.	Die	
Maschine kann allein oder im Tandembetrieb 
hinter einem anderen Nachläufer (z. B. 
Scheibengrubber) geschleppt werden.

Bei reduzierter Bodenbearbeitung im Schlepp 
eines Scheibengrubbers kann sie für den 
Stoppelsturz und bei mittleren bis schweren 
Böden zum Lockern und Krümeln nach dem 
Pflügen	 verwendet	werden.	Wie	 alle	Great	
Plains-Maschinen bietet sie dank innovativer 
Merkmale	 ein	 hohes	Maß	an	Effizienz	 und	
eine unvergleichliche Zuverlässigkeit. 

Die Maschine ist mit zwei Reihen Zinken (starr 
oder vorgespannt) ausgestattet, gefolgt von 
einer hydraulisch betriebenen Abziehlatte 
sowie anschließend einer Doppelreihe von 
Andruckwalzenringen. 

Die Abziehlatte besteht aus einer Reihe 
vorgespannter  K l ingen,  wobei  jede 
Klingengruppe zwischen den jeweiligen 

4. Einstellung/Betrieb

1. Deichsel 
2. Stauplatz für Scheiben
3. Abstellstützen
4. Zinken (hier Pro-Active)
5. Abziehlatte
6. DD600-Walzen (ineinandergreifend)
7. Transporträder
8.  Heckanhängevorrichtung (sofern montiert)
9. Stauplatz für Hydraulikschläuche

Abb. 4.01: Simba CultiPress

4.1 Beschreibung

4. Einstellung/Betrieb

1

2 3
4

5
6

7

8

9
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vorderen Ringen angebracht ist.  Die 
Abziehlatte befördert das Erdreich vor die 
Ringe, um Bodenvertiefungen aufzufüllen. 
Die vorgespannten Klingen zerkleinern 
die Erdschollen, die unter die Abziehlatte 
geraten, und leiten diese zu den vorderen 
Andruckwalzenringen.

Die Ringe der hinteren Reihe greifen zwischen 
die Ringe der vorderen Reihe, wodurch der 
allgemeine Ringabstand an der Maschine auf 
115 mm reduziert wird. Die zweite Ringreihe 
soll sicherstellen, dass die von den vorderen 
Ringen gebildeten großen Erdklumpen ein 
zweites Mal zerteilt werden, um die allgemeine 
Erdschollengröße zu vermindern. Die zweite 
Ringreihe wird anschließend von mehreren 
Abstreifern gesäubert, die am hinteren 
Gruppenbalken starr befestigt sind.

Durch die Verwendung der CultiPress im 
Tandembetrieb mit einem Scheibengrubber 
lässt sich das Gemisch aus Erde und Häcksel 
gleichmäßig im Bodenprofil verfestigen; 
dadurch ist der maximale Kontakt zwischen 
Häcksel und Erdreich gewährleistet, was den 
Faulungsprozess beschleunigt, Probleme mit 
Schnecken weitgehend ausmerzt und für eine 
feste,	wetterbeständige	Oberfläche	sorgt.

4. Einstellung/Betrieb

4.2 Zinken, starr
Die Führungszinken werden einzeln verstellt; 
dazu stehen achtzehn Höhenstufen und 
drei verschiedene Recheneinstellungen 
zur Verfügung. Scherbolzen sorgen für 
zusätzliche Sicherheit und damit für einen 
reibungslosen Betrieb unter zähen, widrigen 
Bedingungen. Für einen gleichmäßigen 
Aufgang der Saat ist die Fähigkeit zur 
Lockerung der Traktorspuren, ohne dass 
trockene Erdschollen in die Spurrinne geraten, 
von größtem Vorteil.

4.3 Pro-Active-Zinken 
(vorgespannt)
Die Pro-Active-Zinken bieten aufgrund 
ihrer Konstruktion ein höheres Maß an 
Bodenbearbeitung und Krümelung als 
traditionelle starre Führungszinken. Da sie 
in alle Richtungen (nach oben und seitlich) 
bewegt werden können, werden Steine und 
andere Hindernisse leicht aus dem Weg 
geräumt. Die Arbeitstiefe lässt sich dank 
Steckbolzen sehr einfach verstellen.

Abb. 4.03: Pro-Active-Zinken (vorgespannt)

Abb. 4.02: Starre Zinken
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4.5 Doppelscheibenwalze
Die DD600-Standardwalze besteht aus 
einzelnen, patentierten Keilringen (mit Double 
Disc-oder Doppelscheibensegmenten).

Die Keilringe zerteilen und zerkleinern 
Erdklumpen und sorgen somit für die 
Bodenverfestigung.

Auch bei schweren, nassen Böden ist 
eine einfache Bearbeitung mit niedrigem 
Blockageaufkommen gewährleistet.

Für die Bodenverfestigung wird ein Teil des 
Maschinengewichts auf die DD-Heckwalze 
verlagert. Die durch die Walzen geformten 
Rinnen halten den Boden unter nassen und 
trockenen Bedingungen wetterfest.

Abb. 4.05: Doppelscheibenwalze

4.4 Abziehlatten
Aufgabe der Abziehlatten ist es, Erdreich vor 
die Andruckringe zu befördern, Erdschollen 
aneinander zu reiben (Krümelung) und in 
das	Bodenprofil	 zu	 drücken	 sowie	 restliche	
Schollen, die zwischen den Klingen passieren, 
in die vordere Reihe der Andruckringe zu 
leiten.

Abb. 4.04a: Abziehlatten (an Modellen mit starren 
Zinken)

Abb. 4.04b: Abziehlatten (an Modellen mit Pro-
Active-Zinken)

4. Einstellung/Betrieb
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4. Einstellung/Betrieb

4.6 Arbeitseinstellungen
In der Arbeitsposition müssen die Flügelzylinder 
vollständig ausgefahren sein. Die Gruppen 
können dank ihrer Schwimmrahmen über 
Bodenwellen gleiten. 

Erfahrungsgemäß lässt sich die optimale 
Arbeitsleistung erzielen, nachdem die 
Lackschicht der Ringe der Andruckwalze 
abgetragen ist und die Ringe eine glatte, 
glänzende	Oberfläche	haben.	Wenn	die	Ringe	
der Andruckwalze neu oder rostig sind, können 
sich	Erdreste	 an	 der	Oberfläche	 ablagern,	
was zu Blockagen führen kann. Sobald die 
Oberfläche	 der	Ringe	wieder	 glänzend	 ist,	
verringert sich dieses Risiko.

Die Maschine muss mit horizontal liegendem 
Chassis betrieben werden. Dazu sind die 
Deichselzylinder in die entsprechende 
Position auszufahren. Die Zylinder dürfen nicht 
übermäßig ausgefahren werden, da sonst die 
Last von den Ringen der vorderen Reihe 
genommen wird; dies kann die Maschine aus 
der Spur bringen und damit zum Blockieren 
der Achsen führen.

Bei Wendemanövern muss die CultiPress 
nicht auf die Transporträder gekippt 
werden – egal, ob sie unabhängig oder im 
Tandembetrieb mit einem Scheibengrubber 
betrieben wird. Normalerweise hat die 
CultiPress eine ausreichende Neigung, damit 
die Zinken und Abziehlatten den Boden nicht 
berühren (Hinterachsräder bleiben vom Boden 
abgehoben). 

Allgemeine Regeln zur 
E inste l lung der  S imba 
CultiPress

•	  Das Chassis muss horizontal laufen, 
damit beide Ringgruppen gleichmäßig 
greifen.

•	  Bei härteren Böden kann das Heck 
leicht abgesenkt werden, um die 
Krümelung der Erdklumpen und die 
Bodenverfestigung zu verstärken.

•	  Bei hohem Druschaufkommen ist die 
Nivellierung u. U. eingeschränkt, weil 
die Abziehlatte dann verstärkt als 
Rechen fungiert.

•	  Im Frühjahr können Sie den Rechenwinkel 
der Abziehlatte vergrößern, um mehr 
Erde zum Nivellieren zu erfassen.

•	  Bei härteren Böden können Sie 
den Rechenwinkel der Abziehlatte 
verkleinern, damit das Erdreich besser 
mitgenommen wird und die Erdklumpen 
aneinander reiben. Außerdem werden 
so die Erdklumpen nach den Keilringen 
ausgerichtet, was die Schneidwirkung 
verbessert.

4.6.1 Abziehlatten
Das Chassis in die Waage bringen und 
die Abziehlatten absenken, bis sie Erde 
mitnehmen. Im ersten Durchlauf müssen 
die Abziehlatten höher eingestellt sein – 
besonders	auf	gepflügten	Äckern,	da	große	
Erdklumpen u. U. nicht unter oder zwischen 
den vorgespannten Federblättern hindurch 
passen.

Die Latten müssen eine bestimmte Erdmenge 
mitnehmen, um eine Nivellierung zu bewirken 

und damit die Erdklumpen sich gegenseitig 
zerkleinern. Die Höhe der Abziehlatten – und 
somit das Maß an erfasster Erde – kann per 
Hydraulik angepasst werden, beispielsweise 
zum Nivellieren der Furchen am Vorgewende.
Bei Rückwärtsfahrten mit der Maschine 
in Ecken am Ackergewende müssen die 
Abziehlatten vollständig angehoben sein; die 
Maschine muss ferner so weit auf die hintere 
Ringgruppe gekippt werden, dass die unteren 
Enden der vorgespannten Klingen vom Boden 
abheben. 



26 Simba CultiPress
608-206M-DE

 2016-11-01

4.7 Neigungskontrolle
Die Neigungskontrolle der Simba CultiPress 
wird durch die Menge der Einstellscheiben 
an den Tiefenanschlägen vorgegeben, die 
sich	an	den	Deichselzylindern	befinden.	Bei	
größerer Anzahl an Scheiben wird der Vorbau 
des Chassis angehoben, wenn die Maschine 
in Arbeitsposition abgesenkt wird. Es muss 
immer die gleiche Anzahl an Scheiben bei 
beiden Zylindern hinzugefügt oder entfernt 
werden.

Bei horizontaler Ausrichtung in Längsrichtung 
bieten die Andruckringe vorn und hinten eine 
gleichmäßige Verfestigung und Zerkleinerung, 
wobei die vorgespannten Klingen der 
Abziehlatte das Zerkleinern unterstützen, 
indem sie die Erdschollen vor die Ringe der 
vorderen Reihe legen. 

Ist der Vorderbau der Maschine stark abgesenkt 
oder angehoben, wird die Hinterachse 
entlastet, was die Spurstabilität der Achse 
mindert und diese zum Blockieren bringt; 
außerdem mindert es den Verfestigungseffekt.

Wenn eine der Walzenachsen regelmäßig 
zu blockieren beginnt, weist dies in der 
Regel auf einen lockeren Sitz der Achse hin. 
Sind die Achsen nicht korrekt festgezogen, 
beeinträchtigt dies die Spurstabi l i tät 
innerhalb der Ringpaare, sodass diese 
getrennt voneinander auf der Achse drehen 
können. In diesem Fall muss die Achse sofort 
festgezogen werden, um möglichen Schäden 
an der Achswelle vorzubeugen. 

Wenn die Walzenachsen beginnen, regelmäßig 
zu blockieren, kann dies auch bedeuten, dass 
der Boden zu feucht für einen effektiven 
Einsatz der CultiPress ist.

Unter ungünstigen Bodenbedingungen kann 
es vorkommen, dass das gewünschte Ergebnis 
ausbleibt. Wenn jedoch die Achsen fest sitzen 
und die Ringe ohne Reibungsverluste gleiten, 
kann die Maschine auch unter ungünstigen 
Bodenbedingungen ohne Blockagen betrieben 
werden.

Es ist daher insbesondere unter feuchten 
B o d e n b e d i n g u n g e n  r a t s a m ,  d e n 
Bodenbearbeitungseffekt der CultiPress 
zu überprüfen. Oft wird eine deutlich 
bessere Bodenverfestigung erzielt, wenn 
die Andruckwalzen 12–24 Stunden nach 
der Bearbeitung mit dem Grubber – beim 
Pflugeinsatz	entsprechend	länger	–	eingesetzt	
werden.

Wird  d ie  Masch ine auf  d ie  h in tere 
Ringreihe gekippt, erhöht dies die Last 
fü r  den Sche ibengrubber  bzw.  das 
Traktorzugpendel. Dadurch graben die 
Ringe der hinteren Reihe tiefer in den Boden 
ein, und die hintere Gruppe zieht nach 
rechts. Durch entsprechende Verkürzung 
der Scheibeneggen-Ausgleichsfedern kann 
die Scheibenegge wieder geradeaus ziehen. 
Demgegenüber führt eine erhöhte Last auf 
dem Traktorzugpendel zu tieferen Spurrinnen, 
zu deren Beseitigung dann ein erhöhter 
Aufwand nötig ist.

Bei Wendemanövern muss die CultiPress nicht 
auf die Transporträder gekippt werden – egal, 
ob sie unabhängig oder im Tandembetrieb mit 
einem Scheibengrubber betrieben wird.

Wird der Deichselzylinder voll 
ausgefahren und dann die Maschine 
rückwärts in die Vorgewendefurche 
gefahren,  kann der  Zy l inder 
beschädigt werden.

4. Einstellung/Betrieb



27Simba CultiPress
608-206M-DE

2016-11-01

4. Einstellung/Betrieb

4.8 Arbeiten mit 
Einstellscheiben
Bevor Sie die Maschineneinstellungen mithilfe 
der Einstellscheiben ändern, muss sich die 
Maschine in einer sicheren Parkposition 
befinden.	Außerdem	muss	der	Traktormotor	
abgestellt und der Zündschlüssel abgezogen 
sein. Stellen Sie sicher, dass sich niemand 
im	Arbeitsbereich	der	Maschine	befindet	und	
dass die Einstellscheiben am Zylinder nicht 
belastet sind.

Um die Einstellscheiben einzusetzen, halten 
Sie diese am Griff fest, und stecken Sie sie mit 
einer kräftigen Bewegung auf den Stab (siehe 
Abb. 4.06). Um sie zu entfernen, ziehen Sie 
mit einem Finger fest am Griff. 

Überprüfen	Sie	die	Zylinder	vor	dem	
Einsetzen der Einstellscheiben auf 
Schäden und Ablagerungen.

Verwenden Sie stets den Griff, wenn 
Sie Einstellscheiben hinzufügen 
oder entfernen. Bei Handhabung 
der Einstellscheiben mithilfe der 
Backen besteht Verletzungsgefahr.

Vergewissern Sie sich beim Ändern 
der Maschineneinstellungen, dass 
die Werte an beiden Seiten der 
Maschine übereinstimmen. Der 
linke und der rechte Zylinder müssen 
beispielsweise jeweils dieselbe 
Anzahl an Einstellscheiben haben. 
Wenn dies nicht der Fall ist, kann 
die Maschine beschädigt werden.

Abb. 4.06: Einstellscheiben

4.9 Arbeitsanweisungen
Fahrgeschwindigkeit
Die Simba Cult iPress kann mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h betrieben 
werden.

Dies hängt von den Arbeitsbedingungen ab 
(Boden, organische Masse usw.).

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, wenn die 
Bedingungen erschwert sind bzw. wenn eine 
stärkere Verfestigung gewünscht wird.

Achten Sie auf Steine, die durch 
d ie  vo rgespann ten  Z inken 
weggeschleudert werden, wenn 
diese in ihre Ausgangsstellung 
zurückschlagen.

Abstellen der Maschine
U m  F e u c h t i g k e i t s s c h ä d e n 
zu vermeiden, stellen Sie die 
Maschine nach Möglichkeit in einem 
geschlossenen Raum oder an 
einem überdachten Stellplatz ab.

Achten Sie beim Manövrieren der Maschine 
stets auf die Umgebung. Stellen Sie sicher, 
dass sich niemand im Manövrierbereich 
befindet.	Achten	 Sie	 dabei	 besonders	 auf	
Kinder!

•	 S t e l l e n 	 S i e 	 d i e 	 M a s c h i n e 	 a u f	
e iner  fes ten ,  ebenen F läche  ab .

•	 Platzieren	Sie	die	Unterlegkeile.
•	 Bringen	Sie	die	Abstellstützen	in	Position,	

während die Maschine angehoben ist.
•	 Senken	 Sie	 d ie	 Maschine	 auf 	 d ie	

Abstellstützen ab und achten Sie darauf, 
dass sie sicher steht. 

•	 Entfernen	Sie	den	Deichselbolzen	und	fahren	
Sie langsam vorwärts, bis die Anhängung 
keinen Kontakt mit dem Traktorzugpendel 
hat.

•	 Senken	Sie	die	Deichsel	auf	den	Boden	ab.
•	 Schalten	Sie	den	Traktormotor	aus.
•	 Trennen	Sie	 die	Hydraulikleitungen	 vom	

Traktor. 
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4.10 Prüfungen
Die Arbeitsqualität ist abhängig von den vor 
und während der Arbeit vorgenommenen 
Einstellungen und Prüfungen sowie von 
den regelmäßigen Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten an der Maschine.

Es ist deshalb wichtig, vor Arbeitsbeginn 
alle erforderlichen Instandhaltungsarbeiten 
auszuführen und die Maschine korrekt 
abzuschmieren.

Prüfungen vor und während 
der Arbeit:
•	 Ist die Maschine richtig angekoppelt und 

die Kupplung verriegelt?
•	 Sind die Hydraulik- und Elektrikleitungen 

entsprechend der  Farbcodierung 
angeschlossen?

•	 Befindet sich die Maschine in einer 
waagerechten Arbeitsposition, und ist die 
Arbeitstiefe richtig eingestellt?

•	 Un te r suchen  S ie  d i e  Masch ine 
regelmäßig auf Schäden und Anzeichen 
von	 Überlastung	 (Ermüdungsrisse	 an	
Schweißnähten, Rahmenverzug).

Arbeitselemente
•	 Sind die Doppelscheibenringe und anderen 

Bodenbearbeitungswerkzeuge korrekt 
instand gehalten?

•	 Sind die Abstreifer weiterhin betriebsbereit, 
sodass die Walzen nicht blockieren?

4. Einstellung/Betrieb



29Simba CultiPress
608-206M-DE

2016-11-01

5.4 Hydraulik
Verwenden Sie einen niedrigen 
Öldurchfluss	(d.	h.	Traktor	im	Leerlauf	
oder	niedrige	Durchflusseinstellung).	

Der Flügelkreis wird über ein 
Lasthalteventil im Verteilerblock 
gesteuert. Dieses Ventil sperrt den 
Öldurchfluss, bis dieser wieder 
vom Traktor durch Druck aktiviert 
wird. Der Systemdruck kann im 
Kreis aufrecht erhalten werden, 
und zwar auch nachdem die 
Schnellverschlusskupplungen des 
Traktors in einen drucklosen 
Zustand versetzt wurden.

Gehen	Sie	 beim	Überprüfen	 des	
Ventils oder der Kreise äußerst 
vorsichtig vor, und versuchen Sie 
niemals, Anschlüsse einzustellen 
oder zu lösen, ohne vorher bei 
Ihrem Great Plains-Vertragshändler 
detaillierte Wartungsanweisungen 
eingeholt zu haben.

5. Instandhaltung und 
Wartung

B e f o l g e n  S i e  d i e 
Sicherheitsanweisungen für die 
Instandhaltung und Wartung.

Vor Wartungsarbei ten muss 
d i e  M a s c h i n e  a u fg e k l a p p t 
u n d  a b g e s e n k t  o d e r  a u f 
Achsstützen aufgebockt werden 
(Hydraulikventilhebel geschlossen).

Vor  jeder  Arbe i t  un te r  der 
Maschine ist sicherzustellen, dass 
die Handbremse des Traktors 
angezogen ist.

5.1 Instandhaltung
Die Maschine wurde für eine maximale 
Leistung	sowie	für	betriebliche	Effizienz	und	
Bedienerfreundlichkeit unter verschiedensten 
Betr iebsbedingungen konzipier t  und 
entwickelt.

Vor der Auslieferung wurde die Maschine 
im Werk und von Ihrem Vertragshändler 
geprüft, um sicherzustellen, dass sie sich im 
einwandfreien	Zustand	befindet.	

U m  e i n e n  r e i b u n g s l o s e n 
B e t r i e b  z u  g e w ä h r l e i s t e n , 
müssen Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten in den empfohlenen 
Intervallen ausgeführt werden.

5.2 Reinigung
Damit die Maschine stets betriebsbereit ist und 
einwandfrei funktioniert, müssen Reinigungs- 
und Instandhaltungsarbeiten in regelmäßigen 
Intervallen ausgeführt werden.

Reinigen Sie die Walzen- und Scheibenlager 
nicht mit einem Hochdruckschlauch oder mit 
einem direkten Wasserstrahl. Das Gehäuse, 
die Schraubverbindungen und die Kugellager 
sind nicht wasserdicht.

5.3 Doppel-
scheibenachsen
Die Achsen dieser Walze werden von der 
Hauptachse über das Zentrum der Ringe und 
Lager zugbelastet.

D ie  Doppe lsche ibenachsen 
können nur mithilfe einer speziellen 
Ausrüstung zerlegt werden. Sollten 
die Achsen zerlegt werden müssen, 
setzen Sie sich in jedem Fall mit 
Ihrem Händler in Verbindung.

Die Wartungsarbeiten an diesen Walzen 
beschränken sich auf tägliches Abschmieren 
der Lager zur Schmutzabweisung sowie auf 
regelmäßiges	Überprüfen	 der	 Baugruppen	
auf Festigkeit und auf korrekte Einstellung der 
Abstreifer. Die Achsen können festgezogen 
werden. Jedoch müssen die Bügelschrauben 
der Lagersäule gelöst werden, um eine 
Vorspannung der Lager zu vermeiden, während 
sich diese seitwärts zueinander bewegen. 
Vergewissern Sie sich, dass anschließend 
die Lagersäulen wieder am Hauptrahmen 
festgezogen werden.

5. Instandhaltung und Wartung



30 Simba CultiPress
608-206M-DE

 2016-11-01

5.8 Vorbereitung zur 
Stilllegung
Wenn die Maschine für längere Zeit außer 
Betrieb genommen wird, beachten Sie bitte 
Folgendes:

•	 Stellen Sie die Maschine nach Möglichkeit 
an einem überdachten Stellplatz ab.

•	 Schützen Sie die Walze/Scheiben vor 
Rost. Verwenden Sie zum Einölen von 
Arbeitsgeräten ein leichtes, biologisch 
abbaubares Öl, beispielsweise Rapsöl.

Decken Sie vor dem Einölen 
alle Gummiabschnitte ab. Diese 
Abschnitte dürfen nicht eingeölt 
werden. Entfernen Sie Ölreste mit 
einem geeigneten Reinigungsmittel.

5.5 Zinken
Gehen Sie bei Wartungsarbeiten an 
den Zinken äußerst vorsichtig vor. 
Tragen Sie bei Wartungsarbeiten an 
den Zinken stets eine geschlossene 
Schutzbrille und Handschuhe.

Bevor Sie Wartungsarbeiten an 
Zinken vornehmen, sichern Sie 
die aufgeklappte Maschine in 
angehobener Posit ion durch 
Ve n t i l h e b e l  s o w i e  m i t t e l s 
Achsstützen.

Versuchen Sie n iemals bei 
Einbauarbeiten, Zinkenspitzen 
mithi l fe eines Stahlhammers 
einzupassen, weil dadurch das 
Metall aufgrund der Härte splittern 
und Verletzungen verursachen 
kann. Verwenden Sie stattdessen 
bei Bedarf einen Holzhammer mit 
Kupfer-, Leder- oder Kunststoff-
schlagfläche.	

Abb. 5.01: Werkzeug zum Abklopfen von 
Zinkenspitzen 



MIT GUMMIHAMMER 
KLOPFEN

ANSETZPUNKT 
ABZIEHER

5.6 Abziehlatten
Vo r  Wa r t u n g s a r b e i t e n  a n 
den Abziehlatten müssen Sie 
die aufgeklappte Maschine in 
angehobener Posit ion durch 
Ve n t i l h e b e l  s o w i e  m i t t e l s 
Achsstützen sichern.

5. Instandhaltung und Wartung

5.7 Bremsen und 
Radnaben
Die Bremsen müssen sowohl vor als auch 
nach dem ersten Einsatz geprüft werden. 

Stellen Sie vor dem Einsatz 
der Maschine sicher, dass die 
Fahrbremse und die Feststellbremse 
k o r r e k t  f u n k t i o n i e r e n  u n d 
freigegeben werden. 

Auf Undichtigkeiten bei Hydraulik- 
und Druckluftleitungen prüfen.

Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten an Bremsen und Naben 
müssen in einer Vertragswerkstatt 
von Great Plains ausgeführt 
werden.
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5.9 Unterstützung für 
Bedienpersonal
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler. Sie erhalten dort jederzeit wichtige 
Hinweise zur Problembehandlung und weitere 
Unterstützung.

Damit Ihr Händler Sie so schnell wie möglich 
unterstützen kann, sind die nachstehenden 
Angaben erforderlich. Halten Sie stets 
folgende Daten bereit:

•	Kundennummer
•	Name	und	Adresse
•	Maschinenmodell
•	Seriennummer	der	Maschine
•	Kaufdatum	und	geleistete	Betriebsstunden
•	Art	des	Problems

5.10 Wartungsintervalle
Im Gegensatz zu den täglichen Kontrollen 
hängen die Wartungsintervalle von den 
Betriebsstunden und von zeitlichen Daten ab.

Dokumentieren Sie die Betriebsstunden, 
um sicherzustellen, dass die angegebenen 
Wartungsinterval le  mögl ichst  genau 
eingehalten werden.

Verwenden Sie die Maschine nie, nachdem 
das Wartungsintervall verstrichen ist. Stellen 
Sie sicher, dass Fehler, die im Rahmen 
regelmäßiger Prüfungen entdeckt werden, 
umgehend behoben werden.

Meiden Sie scharfkantige und 
spitze Tei le (beispielsweise 
Scheibenkl ingen), wenn Sie 
Arbe i ten  an  der  Masch ine 
vornehmen.

Bocken Sie die Maschine stets 
auf geeigneten Stützen auf, wenn 
Sie darunter arbeiten. Arbeiten Sie 
nie unter einer Maschine, die nicht 
aufgebockt ist.

5. Instandhaltung und Wartung

Bei einer neuen Maschine müssen nach 
den ersten 5 Betriebsstunden und nochmals 
nach 15 Betriebsstunden alle Muttern und 
Schrauben festgezogen werden. Dies gilt 
auch für Teile, die neu angebracht oder 
ausgetauscht wurden. Nach den ersten 
15 Betriebsstunden ist (abhängig von der 
täglichen Betriebsauslastung) in der Regel 
eine wöchentliche Prüfung ausreichend.
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5.11 Wartung – Überblick
Drehmoment der Radmutter:

270 Nm
Reifen:

500x/50-17 14 Ply
Maximaler Reifendruck:

50psi / 3,5 bar



10 Stunden

Keilringachsen

10 Stunden

Zinken
Keilringwalze
Abziehlatte

L

Abstellstützen

L



50 Stunden

Flügel 
Gelenke



50 Stunden

Deichsel
gelenke



50 Stunden

Abziehlatte
Gelenk



600 Stunden

Naben



Naben

L
10 Stunden

Abstreifer

L

Vor jedem Einsatz

Leuchten

L
L



Inspektion

Schmierfett



Transportgurt

L
Vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz

Schlüssel
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5.12 Abschmieren der 
Maschine
Lesen Sie den nachstehenden Abschnitt 
sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine 
abschmieren.

Um die Maschine korrekt instand zu halten, 
muss sie regelmäßig abgeschmiert werden. 
Durch regelmäßiges Abschmieren wird auch 
die Lebensdauer der Maschine verlängert. 

Die	empfohlenen	Abschmierintervalle	finden	
Sie	im	Überblick	über	die	Wartung.

N a c h  j e d e r  R e i n i g u n g  m i t  e i n e m 
Hochdruckschlauch oder einem Dampfreiniger 
muss die Maschine wieder mit einer Fettpresse 
abgeschmiert werden. 

5.13 Arbeiten mit 
Schmiermitteln
Lesen Sie unbedingt  d ie fo lgenden 
Anweisungen sowie die zugehörigen 
Informationen. Dies gilt auch für alle anderen 
Mitarbeiter, die mit Schmiermitteln arbeiten. 

Hygiene
Schmiermittel stellen kein Gesundheitsrisiko 
dar, sofern sie nur für den angegebenen 
Verwendungszweck verwendet werden.

Be i  l ängerem Hau tkon tak t  können 
Schmiermittel – insbesondere Öle mit geringer 
Viskosität – die natürliche Fettschicht der Haut 
angreifen, was zu trockener und gereizter 
Haut führen kann.

Gehen Sie deshalb mit Altöl äußerst sorgfältig 
um, weil darin noch weitere Reizstoffe 
enthalten sein können.

Dämpfe von Reinigungsmitteln und Ölen stellen 
möglicherweise auch ein Gesundheitsrisiko 
dar.
Tragen Sie deshalb keine Lappen, die durch 
Öl verunreinigt sind, mit sich. Wechseln Sie 
verschmutzte Arbeitskleidung möglichst 
umgehend.

Gehen Sie beim Arbeiten mit Mineralölprodukten 
immer äußerst sorgfältig vor, und beachten 
Sie die empfohlenen Hygienevorschriften. 
Genaue Arbeitsvorschriften erhalten Sie von 
Ihrer Gesundheitsbehörde.

Aufbewahrung und 
Handhabung
•	 Bewahren Sie Schmiermittel an einem Ort 

auf, der für Kinder unzugänglich ist.
•	 Bewahren Sie Schmiermittel niemals in 

offenen oder unbeschrifteten Behältern 
auf.

Frischöl
•	 Außer	der	normalen	Sorgfaltspflicht	und	

der Beachtung von Hygienevorschriften 
sind im Umgang mit Frischöl keine 
besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu 
beachten.

Altöl
•	 Altöl kann gefährliche Schadstoffe 

enthalten, die unter anderem Hautkrebs 
und Allergien verursachen können.

Achtung:
Öl ist eine giftige Substanz. Wenn Sie 
versehentlich Öl verschlucken, versuchen 
Sie nicht, sich zu übergeben. Suchen Sie 
umgehend einen Arzt auf. 
Schützen Sie Ihre Hände mi t  e iner 
Hautschutzcreme oder tragen Sie Handschuhe, 
um Hautkontakt zu vermeiden. Waschen Sie 
Ihre Hände sorgfältig mit Seife und warmem 
Wasser, bis sämtliche Ölspuren beseitigt sind. 

•	 Waschen Sie Ihre Haut sorgfältig mit Seife 
und Wasser.

•	 Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel, 
um Ihre Hände von jeglichen Schmutzresten 
zu befreien.

•	 Versuchen Sie niemals, Ölrückstände auf 
Ihrer Haut mit Benzin, Dieselkraftstoff oder 
Paraffin	zu	entfernen.

•	 Verme iden  S ie  Hau tkon tak t  m i t 
Kleidungstücken, die durch Öl verunreinigt 
sind.

•	 Bewahren Sie keine ölhaltigen Lappen in 
Ihren Taschen auf.

•	 R e i n i g e n  S i e  v e r s c h m u t z t e 
Kleidungsstücke, bevor Sie sie wieder 
anziehen.

•	 Stellen Sie sicher, dass ölhaltiges 
Schuhwerk korrekt entsorgt wird.

5. Instandhaltung und Wartung
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Maßnahmen bei 
Verletzungen, die durch Öl 
verursacht wurden
Augen:
Wenn Ölspritzer in die Augen gelangen, 
spülen Sie die Augen 15 Minuten lang mit 
Wasser. Wenn Ihre Augen immer noch gereizt 
sind, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Wenn Öl verschluckt wurde
Wenn Sie versehentlich Öl verschlucken, 
versuchen Sie nicht, sich zu übergeben. 
Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

D u r c h  Ö l  v e r u r s a c h t e 
Hautreizungen
Waschen Sie nach einem längeren Hautkontakt 
mit Öl die betroffenen Hautstellen mit Wasser 
und Seife.

Öllachen
Verwenden Sie Sand oder ein geeignetes, 
körniges Bindemittel zum Aufsaugen von 
Öllachen. Entsorgen Sie das durch Öl 
verunreinigte Bindemittel fachgerecht.

Ölbrand
Verwenden Sie niemals Wasser, um einen 
Ölbrand zu löschen. Das Öl schwimmt dann 
auf	 der	Wasseroberfläche	 und	 breitet	 das	
Feuer noch weiter aus.

Brennendes Schmieröl muss mit einem CO2-
Pulver- oder Schaumfeuerlöscher gelöscht 
werden. Tragen Sie stets ein Beatmungsgerät, 
wenn Sie Brände dieser Art löschen müssen.

Altölentsorgung
Durch Öl verunreinigte Abfälle und Altöle 
müssen fachgerecht und im Einklang mit 
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen 
entsorgt werden.

Altöle müssen fachgerecht und im Einklang mit 
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen 
aufbewahrt und entsorgt werden. Gießen Sie 
Altöl niemals in Abwassersysteme oder in den 
Abfluss	bzw.	auf	die	Erde.

5.14 Schmiermittel und 
Hydrauliköl
Hydrauliksystem
Die	Hydraulikflüssigkeit	des	Traktors	vermischt	
sich	mit	der	Hydraulikflüssigkeit	der	Maschine.

Bei Anlieferung enthält das Hydrauliksystem 
der Maschine das Hydrauliköl AZOLLA ZS 32 
von Total.

Schmiermittel
Alle Schmierstellen der Maschine können mit 
Mehrbereichs-Schmierfett nach DIN 51825 
KP/2K - 40 geschmiert werden.

5. Instandhaltung und Wartung

5.15 Ende der Saison/
Stilllegung
Die Maschine muss im aufgeklappten 
Zustand abgestellt werden.

Radlager müssen untersucht und bei 
Bedarf neu eingefettet werden.

Alle Schmiernippel an Bolzen/Gelenken 
sind zu schmieren. 

Bauteile und Kleinteile auf Verschleiß 
und Schäden überprüfen, bei Bedarf 
austauschen.

Spannung der DD-Walzen (sofern 
vorhanden) prüfen und nach Bedarf 
einstellen.

Frei liegende Hydraulikzylinder-
Kolbenstangen (verchromt) einölen/
einfetten.

Wenn die Maschine vor der Stilllegung 
gewaschen	wurde,	empfiehlt	es	sich,	
alle Hydraulikzylinder und Funktionen zu 
betätigen.

Reste von Düngemittel und Saatgut 
komplett aus allen Dosiereinheiten und 
Hoppern entfernen.

Alle Elemente der Dosierkassetten 
ausbauen.
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6. Fehler und Abhilfen

6. Fehler und Abhilfen

Problembehandlung Simba CultiPress
Fehler Mögliche Ursache Abhilfe
Vordere Walzenachse 
beginnt regelmäßig zu 
blockieren.

Maschine läuft mit zu 
niedrigem Heck.

Deichselarbeitszylinder 
verkürzen, bis Chassis 
horizontal oder Heck nur 
geringfügig abgesenkt.
Menge der Scheiben am 
Tiefenanschlag verringern.

Spurverhältnis vorn/hinten 
stimmt nicht.

Ringe zentrieren, sodass 
hintere Ringe mittig 
zwischen vorderen Ringen 
laufen.

Walzenachse sitzt locker. Achse festziehen.
Acker zu feucht zum 
bearbeiten. 

Auf günstigere 
Bodenbedingungen warten.

Hintere Walzenachse 
beginnt regelmäßig zu 
blockieren.

Maschine läuft mit zu hohem 
Heck.

Deichselarbeitszylinder 
verlängern, bis Chassis 
horizontal oder Heck 
geringfügig abgesenkt.
Menge der Scheiben am 
Tiefenanschlag erhöhen.

Walzenachse sitzt locker. Achse festziehen.
Spurverhältnis vorn/hinten 
stimmt nicht.

Ringe zentrieren, sodass 
hintere Ringe mittig 
zwischen vorderen Ringen 
laufen.

Acker zu feucht zum 
bearbeiten.

Auf günstigere 
Bodenbedingungen warten.

Hintere Walzenabstreifer 
falsch eingestellt.

Abstreifer so einstellen, dass 
sie die Ringe fast berühren 
und mittig zwischen den 
jeweiligen Ringen liegen.

Abziehlatten sinken 
beim Manövrieren am 
Vorgewende ab.

Traktor-Steuergerät in 
Schwimmstellung.

Abziehlatten nur unter 
Hydraulikdruck betreiben.

Abziehlatten verschieben 
sich.

Traktor-Ventilschieber in 
Schwimmstellung.

Abziehlatten nur unter 
Hydraulikdruck betreiben.
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