
KOMPAKT-GRUBBER
KRISTALL



Stoppelbearbeitung heute



Die Arbeitsziele für die Stoppelbearbei-
tung haben sich in den letzten Jah ren 
vielerorts verändert. Früher diente die 
Stoppelbearbeitung vor ran gig der Un-
krautbekämpfung und Bodenlocke-
rung. Heute sind die meisten Ackerflä-
chen durch den Einsatz von Herbiziden 
weitgehend frei von Un kräutern. 
Dement sprechend samen nur noch 
wenige Unkräuter in den Beständen 
aus.

Große Mengen Stroh

Heute müssen Mähdrescher mit bis zu 
14 Meter breiten Schneidwerken große 
Mengen Stroh verarbeiten, die der 
Häcksler oft nicht optimal zerkleinern 
und gleichmäßig verteilen kann. Vor 
allem bei anschließender Mulchsaat 
einer Folgefrucht ist es entscheidend, 
diese großen Mengen von organischer 
Masse und das Ausfallgetreide intensiv 
einzuarbeiten. Gleichzeitig müssen die 
Kapillare unterbrochen werden, um 
einen Feuchtigkeitsverlust des Bodens 
zu verhindern. Umso wichtiger ist eine 
auf diese Bedingungen abgestimmte 
Stoppelbearbeitung und tiefere Saat-
bettvorbereitung.
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Mit dem Kompakt-Grubber  Kristall von 
LEMKEN kann in mehreren Stufen so-
wohl flach als auch mitteltief ge ar bei-
tet werden. Bei flacher Bearbeitung im 
ersten Arbeitsgang arbeiten die spezi-
ell geformten TriMix-Flügelschare Aus-
fallgetreide und organische Masse 
ganzflächig und oberflächennah in 
den Boden ein. Das Aus fallgetreide ver-
bleibt in der oberen Bodenschicht und 
kann kurzfristig keimen.

Der zweite Arbeitsgang erfolgt ca. zwei 
Wochen später. Jetzt wird mit demsel-
ben Grubber ca. 10–15 cm tief gearbei-
tet. Die TriMix-Schare un ter fahren den 
aufgelaufenen Bewuchs, schneiden ihn 
ganz flächig ab und entwurzeln die 
Keim linge. Dabei arbeitet der Kom-
pakt-Grubber Kristall Stroh und or ga ni-
sche Masse inten siv ein und ver teilt 
beides gleich mäßig im Boden.

Kristall - die neue Grubber generation von LEMKEN 



Fit für die Mulchsaat  

Sollen die Felder später im Mulchsaat-
verfahren bestellt werden und sind 
große Strohmengen in der oberen 
Boden schicht vorhanden, kann mit 
dem Kompakt-Grubber Kristall sogar 
bis 18 cm tief gearbeitet werden. Durch 
diese mitteltiefe Bearbeitung wird die 
gesamte Acker krume gelockert und die 
Strohkonzentration in der oberen 
Boden schicht reduziert – wichtige 
Voraus setzungen für eine erfolg reiche 
Mulchsaat.

Vielseitige Bodenbearbeitung

Der Kompakt-Grubber  Kristall verbin-
det dank der neuartigen TriMix-Flügel-
schare die bewährten Vorteile eines 
zwei balkigen Grubbers mit den Stärken 
eines drei- oder mehrbalkigen Grub-
bers. Weniger Zinken und effizientere 
Werkzeuge sorgen bei großer Leichtzü-
gigkeit für eine optimale Arbeitsquali-
tät bei der Stoppelbearbeitung.

Im Vergleich zu mehrbalkigen Grub-
bern ist der zweibalkige Kristall deut-
lich kürzer und kompakter. Diese Bau-
weise erlaubt eine bessere Tiefenfüh-
rung als bei langen mehrbalkigen 
Grubbern und erfordert weniger Hub-
kraft und Frontballast. So ist ein Drei-
punktanbau an den Traktor bis zu einer 
Arbeitsbreite von sechs Meter möglich. 
Bei drei Meter Arbeitsbreite reicht 
schon ein 100 PS-Traktor aus.

Der Kompakt-Grubber Kristall von 
 LEMKEN ist als Anbaugerät und Aufsat-
telgerät von drei bis sechs Meter  
Arbeitsbreite verfügbar. In der Grund-
ausrüstung mit Abschersicherung aus-
gestattet, verfügt die U-Version über 
eine automatische wartungsfreie Über-
lastsicherung der Zinken.



Die entwickelten TriMix-Schare kombi-
nieren mit ihrer innovativen Formge-
bung gleich drei Werkzeuge an einem 
Schar und sorgen damit für eine  
deutlich intensivere Mischarbeit als  
alle anderen Scharformen.

 • Die Scharspitze reißt den Boden tief 
auf, die Flügelschare mischen ihn 
und die angesetzten gedrehten 
Flügel leitbleche stürzen den Boden 
nochmals.

 • Damit verfügt der Kristall z.B. bei  
drei Meter Arbeitsbreite nur über  
7 Zin ken, hat aber 21 Werkzeuge. 

 • Zur Optimierung der Arbeitsqualität 
sind am vorderen Balken Zinken mit 
breiten Flügelscharen angeordnet 
und am hinteren Balken Zinken mit 
schmalen Flügelscharen.

 • Scharspitzen und Leitbleche sind mit 
jeweils nur einer Schraube am Zinken 
befestigt.

Mit TriMix Scharen ist der Kristall 
optimal für die erste flache 
Stoppelbearbeitung ausgerüstet. 

 • Die Scharspitzen mit den langen par-
allelen Flanken sind hinsicht lich Ein-
zugsverhalten und Zugkraft be darf 
optimiert.  

 • Die überlappende Anordnung der 
Flügelschare gewährlei stet auch bei 
geringen Arbeits tiefen eine ganzflä-
chige und intensive Ein arbeitung des 
Strohs.

 • Die Austrocknung des Bodens wird 
verhindert, da die gesamten Kapillare 
unterbrochen werden. 

Ideal für die erste flache 
Stoppel bearbeitung

TriMix – intensivste Mischung durch zusätzliche Werkzeuge
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Die Zinken und Hohlscheiben zur Ein-
ebnung sind so angeordnet, dass der 
Bodenfluss vor dem nächsten Werk-
zeug zur Ruhe kommt. So arbeitet der 
Kristall auch unter schwierigen Bedin-
gungen immer verstopfungsfrei und 
homogen über die gesamte Arbeits-
breite. 

 • Die Hohlscheiben hinter den Zinken 
sorgen für eine zusätzliche gute 
Querverteilung von Stroh und Boden 
und ebnen die Oberfläche zuverläs-
sig ein. 

 • Ein umfangreiches Programm an 
Nachlaufwalzen sorgt auf den unter-
schiedlichsten Böden für optimales 
krümeln, rückverfestigen und eineb-
nen.

Optional kann der Kompakt-Grubber 
Kristall auch mit DuoMix Scharen aus-
gestattet werden, die im Unterschied 
zu den TriMix Scharen mit geraden  
Flügeln bestückt sind. 

 • Sie sorgen für eine störungsfreie Ar-
beit auf leichten, klebenden Böden. 
Hierzu kann auch der Mix aus TriMix 
in der ersten Reihe und DuoMix in 
der zweiten Reihe sinnvoll sein.  

 • Besonders geeignet für die flache bis 
mitteltiefe Stoppelbearbeitung 
sowie zur Saatbettbereitung.

Wird die Arbeitstiefe des Kompakt-
Grubbers Kristall verändert, passen 
sich die Hohl schei ben ohne wei teres 
Nachstellen der neuen Arbeitstiefe an.

 • Über eine Parallelführung werden die 
Hohlscheiben und die Nachlauf-
walzen immer in der korrekten Posi-
tion gehalten und konstant in der Ar-
beitstiefe geführt.

 • Ein Pendelausgleich für jedes Wal-
zen segment sorgt bei der klappba-
ren Variante des Kristall für eine gute 
Bodenanpassung der Walzen und 
eine gleichmäßige Rückverfestigung 
des Bodens. 

Die Anordnung ist  
entscheidend

DuoMix Schare, die Alterna-
tive auf leichten Böden

Automatische 
Hohlscheiben anpassung 
bei jeder Arbeitstiefe
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Bei Arbeitsbreiten ab 4 Metern ist der 
klappbare Kristall auch in aufgesattelter 
Ausführung erhältlich.

 • Die Aufsatteltechnik entlastet den 
Traktor und gewährleistet einen  
sicheren Straßentransport, auch bei 
großen Arbeitsbreiten.

 • Die Aufsattelung ist in zwei Versio-
nen, d.h. als reine Transport- und als 
Kombinations-Aufsattelung lieferbar. 

 • Der aufgesattelte Kristall mit der 
Kombinations-Aufsattelung kann 
entweder direkt mit der pneumati-
schen Drillmaschine Solitair kombi-
niert werden oder mit einem hy-
draulischen Dreipunktgestänge aus-
gerüstet werden. Dies ermöglicht 
einen Anbau von Drillmaschinen 
oder Bodenbearbeitungsgeräten 
wie Packern oder  
Walzen.

Die robuste Aufsatteltechnik für Sicherheit und Komfort

Hohe Zuverlässigkeit – Sicherer Transport
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Durch die Kombinations-Aufsattelein-
richtung ist es möglich, die pneuma- 
tische Drillmaschine Solitair 9 von  
LEMKEN mit dem Kristall zu kuppeln. 

 • Dieser Vorgang ist in kürzester Zeit 
durchgeführt. So wird aus dem 
Grubber Kristall zur Stoppelbearbei-
tung zusammen mit der Drillma-
schine Solitair ein schlagkräftiges 
Gespann für die Mulchsaat. 

 • Dabei erreicht die Solitair, durch ihr 
Parallelogramm geführtes Doppel-
scheibenschar mit der Tiefenfüh-
rungsrolle, eine exakte Ablagetiefe 
des Saatguts, auch bei hohen Fahrt-
geschwindigkeiten.

Da die Drillmaschinen-Koppelpunkte 
(Bild) bei allen aufgesattelten Geräten 
von LEMKEN gleich sind, kann die 
pneumatische Drillmaschine Solitair 9 
denkbar einfach mit einer Vielzahl von 
Geräten kombiniert werden. 

 • Hier sind nicht nur die Kurzscheiben-
eggen Rubin und Heliodor zu nen-
nen, sondern auch die Kreiselegge 
Zirkon  und der Kompakt- Grubber 
Kristall können mit der Solitair  
kombiniert werden. 

 • So kann eine Solitair 9 schnell an  
verschiedenen Bodenbearbeitungs-
geräten und in unterschiedlichen 
Bearbeitungssystemen zum Einsatz 
kommen.

 • Damit macht LEMKEN es dem Land-
wirt leicht, sich an verschiedenste 
Bedingungen einfach anzupassen.

Geschwindigkeit und  
Präzision für schlagkräftige 
Mulchsaat

Die universellen Koppelpunkte
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Technische Daten

Sicher, komfortabel und wirtschaftlich

Der Kompakt-Grubber Kristall ist mit 
dem innovativen Schnellwechsel-Sys-
tem mit Wechselscharfuß ausgerüstet. 

 • Mit einem Klappriegel lässt sich der 
Scharfuß mit Werkzeugen einfach 
und schnell abnehmen.

 • Die Schare können so schnell und 
einfach gewechselt werden.

Werkzeuge schnell und ein-
fach wechseln

Die Arbeitstiefe des Kompakt-Grubbers 
Kristall ist werk zeuglos und feinstufig 
von 5 bis 25 cm verstellbar.

 • Bei den 3 und 3,5 Meter breiten Ver-
sionen erfolgt die Einstellung über 
Lochleisten mit Steckstift im hinteren 
Bereich des Gerätes.

 • Der besseren Zugänglichkeit wegen 
wird die Arbeitstiefe der 4 - 6 Meter 
breiten Maschinen über Einstellvor-
richtungen vorne am Gerät einge-
stellt. 

Bei Hindernissen weicht der Zinken mit 
wartungsfreier automa ti scher Über last-
sicherung  (Option) nach oben und nach 
hinten aus und wird sofort wieder zu-
rück in die Arbeitsposition geführt. 

 • Die große Ausweichhöhe und die 
hohen Ausl ösekräfte von 5500 N  
(550 kg) pro Zinken garantieren eine 
störungs freie Arbeit auch bei größe-
ren Arbeitstiefen. 

 • Die zusätzliche Abscherschraube 
schützt den Kristall, wenn sich ein 
Zinken unter einem Felsen oder einer 
Wurzel verhakt.

Leicht zugängliche  
Tiefenverstellung

Hohe Auslösekräfte mit 
wartungsfreien  
Überlastelementen

Bezeichnung
Zinken/ Scheiben

paare + Einzelscheibe
Strich

abstand (cm)
Balken

abstand (cm)
Arbeits breite  

(m)
Transportbreite  

(m)
Gewicht ohne Walze  

(ca. kg)
Traktorleistung  

kW             PS

Angebaut, starr
Kristall 9/300 7/3 43 90 3 3 772 66-99 90-135 
Kristall 9/350 7/3 50 90 3,5 3,5 871 77-116 105-158
Kristall 9/400 9/4 44 90 4 4 990 88-132 120-180

Angebaut, starr mit automatischer Überlastsicherung
Kristall 9/300 U 7/3 43 90 3 3 1.015 66-99 90-135 
Kristall 9/350 U 7/3 50 90 3,5 3,5 1.181 77-116 105-158
Kristall 9/400 U 9/4 44 90 4 4 1.478 88-132 120-180

Angebaut, hydraulisch einklappbar
Kristall 9/400 K 9/4 44 90 4 3 1.445 88-132 120-180
Kristall 9/500 K 11/5 45 90 5 3 1.543 110-165 150-225
Kristall 9/600 K 13/6 46 90 6 3 1.861 132-199 180-270 

Angebaut, hydraulisch einklappbar mit automatischer Überlastsicherung
Kristall 9/400 KU 9/4 44 90 4 3 1.776 88-132 120-180
Kristall 9/500 KU 11/5 45 90 5 3 1.901 110-165 150-225
Kristall 9/600 KU 13/6 46 90 6 3 2.328 132-199 180-270 

Aufgesattelt, hydraulisch klappbar
Kristall 9/400 KA* 9/4 44 90 4 3 3.030 88-132 120-180
Kristall 9/500 KA* 11/5 45 90 5 3 3.128 110-165 150-225
Kristall 9/600 KA* 13/6 46 90 6 3 3.446 132-199 180-270 

Technische Daten

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. 
Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.

* Auch als U-Ausführung mit automatischer Überlastsicherung lieferbar.
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Mit schneller Ersatzteilversorgung
Die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen  
Ort – das verstehen wir unter zuverlässigem Ersatzteil-
service. Durch unsere professionelle Logistikabwicklung 
sichern wir eine schnelle und flächendeckende Ersatz-
teilversorgung – wann und wo Bedarf entsteht.

Mit hochwertigen  
Original-Verschleißteilen
Mit unseren LEMKEN Original-Verschleißteilen 
bleibt Ihre LEMKEN Maschine, was sie ist:  
ein Original. Egal, welche Maschine ein  
Ersatzteil benötigt, wir sorgen dafür, dass die 
Originalteile für alle LEMKEN Maschinen stets 
verfügbar sind. Und das nicht nur für kurze 
Zeit, sondern jahrelang.

WIR SIND FÜR SIE DA
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Ihr LEMKEN Fachhändler:LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

„Die reine Luft am Morgen. 
Immer geradeaus. Der 

Geruch von frischer Erde. 
Zu wissen, der Acker ist 

optimal bearbeitet. 
Extremen Witterungen 
zum Trotz. Das ist mein 

Moment.“
Je nach Standort, Boden und vorherrschender Fruchtfolge 

braucht es eine Strategie bei der Stoppel- und Grundbo-
denbearbeitung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wir 

halten für Sie ein breites Sortiment zur Stoppelbearbeitung 
und zur Vorbereitung der Mulchsaat bereit. Denn Ihr Boden 

hat das Beste verdient. Und Sie natürlich auch.
Unser Antrieb: Ihr Erfolg!

ERFAHREN SIE HIER 
MEHR ÜBER UNSERE 
DATENSCHUTZBE-
STIMMUNGEN BEI DER 
MASCHINENÜBERGABE


