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Was ist bei diesem Streuer niedriger?
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Z Bis zu 8,9 Tonnen Zuladung

Bin auch ganz zerstreut –
Leg mich den

ganzen Tag tiefer.

StreuStreu Streuwalzen. Sie schaffen jetzt bis zu
doppelt so viel Durchsatz wie bisher

mit vier Streuwalzen. Die bei-
den Streuwalzen haben einen

Durchmesser von je 1050 Millimeter.
Jede hat vier massive Schnecken-
windungen, an denen sehr ver-
schleißfeste Zinken und Streuteller
mit Wurfschaufeln angebaut sind.
Dadurch wird der Mist am besten
zerkleinert, bevor er auf den Acker
geschleudert wird. Die Tiefbett-
streuer sind sehr leichtzügig. So kön-
nen sie schon von Schleppern ab
100 PS gezogen werden.

KLASSE.KLASSE.

Die großen Räder 
sparen Kraftstoff und
schonen den Boden.

Fahrspur auch weniger Boden überfahren wird.
Mit dem Tiefbett-Universalstreuer TSW 2140 E, der
mit einem Tellerstreuwerk für genaue Streuarbei-
ten ausgerüstet ist, hat der Hersteller Ludwig Berg-
mann bereits seit einigen Jahren einen sehr
erfolgreichen Typ dieser Streuklasse im Pro-
gramm. Dann folgte der Tiefbett-Dungstreuer M
2140 E. Diese beiden Modelle wurden technisch
immer weiterentwickelt und verbessert. Eine ganz
wichtige Neuerung ist dabei das neu entwickelte
Streuwerk „2 Spread“ für den Tiefbett-Dungstreuer.
Es besteht aus zwei vertikalen, also hochgestellten

Z Hydraulisch angetriebener  Transportboden
Z 4 Transportketten und automatische  SpanneinrichtungZ Stauschieber zur Feindosierung beim  Streuen (TSW 2140 E)

Z Sehr einfach zu reinigen und zu  warten

Dieses Wort versteht sicher auch nicht
jeder Erwachsene sofort: Tiefbett-
streuer. Aber wir von agrarKIDS lösen
auch dieses Rätsel für dich – und
mehr Wissen macht ja bekanntlich
schlauer, stimmt´s? Mit diesen Tief-
bettstreuern bringt der Landwirt den
Festmist aus dem Stall aus, oder auch
Kalk oder Kompost. Das können an-
dere Streuer auch, aber an den Bil-
dern auf dieser Seite siehst du, dass
Tiefbett-Streuer anders konstruiert
sind – sie sind sozusagen tiefer ge-
legt. Das ist wie bei den Auto-Freaks,
die diese Tierferlegung gerne mögen.
Aber beim Streuen von Mist hat das
ganz andere Gründe. 

Der Behälter, der den Mist – oder anderes
Streugut - aufnimmt, ist so konstruiert, dass er
tiefer liegt, als bei den anderen Streuern. Da-
durch ist auch der Schwerpunkt des Streuers
niedriger. Das macht den voll beladenen Hän-
ger stabiler beim Fahren auf Feld und Straße,
ganz besonders im hängigen Gelände. Für die
Streuarbeit ergeben sich aber noch weitere Vor-
teile: Da die Ladekante nicht mehr so hoch ist,
kann der Anhänger auch mit kleineren Ladern
gut beladen werden. Auffallend sind auch die
besonders großen Räder des Einachsers. Die
großen Reifen haben einen niedrigen Roll-
widerstand und eine größere Aufstandsfläche.
So spart der Landwirt Kraftstoff und schont
gleichzeitig den Boden, weil durch die schmale
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