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Sauerburger Zaunmulchgerät ILTIS
zur optimalen Pflege von
Zäunen
Pfählen
Bäumen
 
 
                        Mechanischer Antrieb
 
                        Robust
 
                        Zu verlässig
 
 
                         Rückseite:
 
EINFACHE TECHNIK DIE ÜBERZEUGT
das sauerburger zaunmulchgerät wurde speziell für 
das mulchen unterhalb von weidezäunen konzipiert.
durch den robusten mechanischen antrieb,der über 
zwei hochleistungskeilriemen erfolgt, kann die maschi-
ne an jedem traktor ab 30 ps angebaut werden.bei der 
konstruktion wurde auf einen kompakten schwenkme-
chanismus wert gelegt,damit die zu bewegende masse 
bei jedem schwenkvorgang so gering wie möglich 
ist.die federvorspannung des auslegers ist stufenlos 
über
eine stellschraube einestellbar und kann optimal den 
jeweiligen gegebenheiten angepasst werden.
 
serienmässiger lieferumfang:
Mulchteller mit 65 cm durchmesser
dreipunkt-heckanbaubock Kat.2
schwenk und höhenverstellbare stützräder vorne
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Die nach dem Weidegang oder dem Nachmähen der Weiden 
und Koppeln noch stehenden Streifen können mit dem von                    
SAUERBURGER speziell dafür entwickelten Zaunmulchgerät ILTIS 
saubergehalten werden. Es entsteht kein Wildwuchs von Brennnes-
seln, Dornen oder anderem Gestrüpp, welches besonders entlang 
von Straßen und Wegen einen ungepflegten Eindruck hinterlässt. 
Das gemulchte Gras wird hinter der Schwenkscheibe verteilt und 
nach dem Verrotten dem Boden wieder als  Dünger zugeführt.

Durch den robusten, mechanischen Antrieb, der über zwei 
Hochleistungskeilriemen erfolgt, kann das Gerät an jeden Traktor 
ab ca. 22 kW/30 PS angebaut werden. Bei der Konstruktion wurde 
auf einen kompakten Schwenkmechanismus geachtet, um die zu 
bewegende Masse beim Schwenkvorgang so gering wie möglich 
zu halten. Der sehr flach gebaute Mulchteller gewährleistet auch 
ein störungsfreies Arbeiten bei einer sehr niedrigen Zaunhöhe. Die 
eingebaute Federentlastung  lässt den Ausleger sich leicht an die 
Bodenunebenheiten  anpassen.  Außerdem hilft eine eingebaute 
Federvorspannung, die über eine Stellschraube eingestellt werden 
kann, den Schwenkscheibendruck den jeweiligen Gegebenheiten 
anzugleichen. Über ein hydr. höhenverstellbares Stützrad kann die 
Maschine schnell und bequem den jeweiligen Geländegegebenhei-
ten angepasst werden.

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG:
• Mulchteller mit 90 cm Durchmesser
• Gleitteller unter dem Messer
• Flache Abdeckhaube über dem Mulchteller
• Schwenkbare Stützräder vorne  
• Hydr. höhenverstellbares Stützrad rechts
• Transportsicherung mechanisch
• Dreipunktanhängung Kat.II
• Abstellstütze
• Ausladung von Mitte Traktor: 2,10 m

SONDERAUSRÜSTUNG:
• Gelenkwelle mit Freilauf

• hydraulischer Einzug des Mulchtellers zum Transport

• Dreipunktanhängung Kat. I und II

SAUBERE GRÜNSTREIFEN DURCH
EINFACHE TECHNIK

Großer Schwenkbereich, Federentlastung, 
hydraulisch höhenverstellbares Stützrad

Sehr flache Schwenkscheibe zum Unterfahren der Zäune

Gleitteller unter der Schwenkscheibe verhindert eine Verletzung der Graßnarbe
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