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Grubberwalzen: 

Wie groß sind die Unterschiede? 

Beim Kauf eines neuen Grubbers können Sie aus einer Vielzahl an Walzen 
wählen. Wie sehr sich diese punkto Arbeitsqualität und Rückverfestigung 
unterscheiden, haben wir im direkten Vergleich untersucht.

Von Franz HANDLER, Christian RECHBERGER, Manfred NADLINGER, 
Peter RIEGLER-NURSCHER und Lukas WENINGER
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Die Frage nach der „richtigen“ Walze ist so 
alt wie die Frage nach dem „richtigen“ Gerät 
zur Bodenbearbeitung. Am Beispiel eines neu-
en Grubbers steht eine Vielzahl an nachlaufen-
den Walzen zur Auswahl. Doch wie sehr unter-
scheiden sich die einzelnen Bauarten, was Ar-
beitsqualität, Krümelung und Rückverfesti-
gung betrifft?

Um diese Fragen zu klären, verglichen wir 
zum Stoppelsturz 2017 und 2018 fünf verschie-

dene Nachläufer am Grubber: U-Profil-, Win-
kelprofil-, Tandem-, Keilring- und Discwalze. 
Diese und den Grubber stellte uns Amazone 
zur Verfügung. Die getesteten Walzen sind bei 
den meisten Herstellern im Programm, teilwei-
se unter anderen Namen. Unsere Ergebnisse 
sind daher weitgehend auch auf andere Her-
steller umlegbar. 

Die technischen Daten der einzelnen Nach-
läufer finden Sie in der Tabelle auf Seite 70. 

TECHNIK



LANDWIRT  2 / 2019 69

 
  Die getesteten Walzen

  

U-Profilwalze

Die U-Profilwalze ohne Striegel ist die leich-
teste der eingesetzten Walzen. Die 18 U-Profil-
ringe weisen einen Durchmesser von 58 cm 

In den Ringen der U-Profilwalze lagert sich Erde an. 
Das verringert den Verschleiß und Schlupf.

und eine Breite von 6 cm auf. Der Abstand 
zwischen den Ringen beträgt 11 cm. In den 
U-Profilen der Ringe lagert sich (außer bei 
sehr trockenen Bedingungen) Boden an, wo-
durch die Funktion der Walze nicht negativ 
beeinflusst wird. Im Gegenteil, es wird der 
Verschleiß und der sogenannte negative 
Schlupf verringert. Allerdings kann anhaften-
der Boden Abstellflächen verschmutzen – 
nämlich wenn die Erde trocknet und aus den 
Ringen fällt. Je nach Bodenverhältnissen 
macht das zusätzliche Gewicht durch den an-
haftenden Boden 40 bis 80 kg aus. Zwischen 
den Ringen verhindern höhenverstellbare 
Räumfedern das Verkleben bei zu feuchten 
Bodenverhältnissen. Die U-Profilwalze wird 
vom Hersteller vor allem für leichte Böden 
empfohlen.

Die getesteten Walzen
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Winkelprofilwalze

Die 21 Ringe der Winkelprofilwalze (oft auch 
Dachringwalze genannt) haben einen Durch-
messer von 58 cm und eine maximale Breite 
von 6 cm. Zwischen den Ringen beträgt der 
Abstand 8,5 cm. Höhenverstellbare Messer 
zwischen den Ringen zerkleinern Brocken und 
halten den Zwischenraum frei. Laut Hersteller 
ist diese Walzenbauart empfindlich gegenüber 
Steinen. Sie ist für mittlere bis schwere Böden 
konzipiert.

Tandem- oder Doppelstabwalze

Die vordere Walze ist eine Stabwalze mit 8 
gewendelten Stäben mit einem Durchmesser 
von 5 cm. Die zweite Walze besteht aus 12 ge-
rade angeordneten Stäben mit 10 x 30 mm. Ihr 
Außendurchmesser ist mit 38 cm kleiner als je-
ner der ersten, der 52 cm beträgt. Beide Walzen 
sind mit einem Zwischenrahmen fix verbun-
den. Dieser ist pendelnd am Walzenrahmen 
montiert, der wiederum am Grubber befestigt 
ist. Bei zu feuchtem Boden kann diese Walzen-
bauart rascher verkleben. Dafür ist sie im Ver-
gleich zur Winkelprofilwalze weniger empfind-
lich gegenüber Steinen und eher für leichte bis 
mittlere Böden geeignet. 

Die technischen Daten der Walzen
Bauart U-Profilwalze Winkelprofilwalze Tandemwalze Keilringwalze mit 

Matrixreifenprofil
Discwalze

Typ UW 3000-580 WW 3000-580 TW 3003 KWM 3000-650-125 DW 600

Durchmesser (cm)
58 58

vorne: 52
65 60

hinten: 38

Anzahl Elemente
18 Ringe 21 Ringe

vorne: 8 Stäbe
24 Ringe 24 Scheiben

hinten: 12 Stäbe

Gewicht der Walze inkl. 
Rahmen (kg)

437 542* 561* 628 702*

statische Stützlast auf der 
Walze (kg)

1.541 1.577* 1.590* 1.662 1.761*

Aufstandsfläche der Walze  
bei 3 / 6 cm Einsinktiefe (dm²) 

29,0 / 41,0 33,8 / 47,8 24,4 / 34,9 37,4 / 62,8 3,3 / 41,9

Anteil der Aufstandsfläche an 
der Gesamtfläche der Walze  
bei 3 / 6 cm Einsinktiefe (%)

37 / 37 43 / 43 18 / 18 45 / 53 4 / 37

Abstand des Schwerpunktes 
von Grubber und Walze zu 
den Unterlenkerkoppel-
punkten (cm)

177 187 199 201 207

* inkl. Striegel (an der Walze montiert)                                                                                                                                                                                                                                                        Fotos: Hersteller 

Die Winkelprofilwalze ist weniger geeignet für steinige 
Böden.

Die Tandemwalze ist pendelnd aufgehängt und kann sich so 
dem Boden besser anpassen.
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Keilringwalze mit Matrixreifenprofil

Die Keilringwalze ist mit 24 trapezförmigen 
Gummiringen ausgestattet, deren Außendurch-
messer 65 cm und deren Innendurchmesser 44 
cm beträgt. Durch die quer zur Laufrichtung 
angeordnete Profilierung wird der negative 
Schlupf der Walze verringert und damit der Ei-
genantrieb verbessert sowie der Zugkraftbe-
darf verringert. Nachstellbare Abstreifer halten 
den Raum zwischen den Ringen frei. Der Ab-
stand von Ringmitte zu Ringmitte beträgt 12,5 
cm. Das empfohlene Einsatzspektrum reicht 
von leichten bis zu schweren Böden.

So haben wir getestet und gemessen 

Die Walzen waren an einem Grubber des Typs Cenius 
3003 Special von Amazone mit 3 m Arbeitsbreite 
montiert. Die elf Zinken sind auf drei Balken verteilt. 
Acht Hohlscheiben ebnen den Boden nach der letz-
ten Zinkenreihe ein. Die Arbeitstiefe wurde an unse-
rem Cenius hinten hydraulisch über die Walze und 
vorne mechanisch über zwei Stützräder eingestellt. 
Für die erste Überfahrt nach der Getreideernte setz-
ten wir das C-Mix-Schar in Kombination mit den  
35 cm breiten Flügeln ein. Das Schar selbst ist an der 
Spitze 5 cm und am Übergang zum Leitblech 8 cm 
breit. Die Arbeitstiefe beim ersten Stoppelsturz be-
wegte sich zwischen 7 und 12 cm. Für die zweite, tie-
fere Überfahrt mit einer Arbeitstiefe von 14 bis 18 cm 
schraubten wir die Flügel ab. Die Fahrgeschwindig-
keit lag bei der ersten Überfahrt zwischen 9 und  
10 km/h und bei der zweiten zwischen 7 und 9 km/h. 
Die Versuche führten wir auf sandigem Schluff (Pseu-
dogley) und schluffigem Lehm (Lockersediment-
braunerde) durch. Der Wassergehalt lag unter der 
Ausrollgrenze, bei der der Boden sich gerade noch zu 
bleistiftstarken Würsten ausrollen lässt. Er war somit 
für eine Bearbeitung geeignet.

Die Messungen führten wir mittels Streifenversuchen 
in vierfacher Wiederholung durch. Untersucht haben 
wir folgende Parameter:
• Die Arbeitsweise der Walzen.
•  Die Änderung des Bodenvolumens durch die Bear-

Bei den Messungen mit 
dem 3D-Bodenscanner 
der BLT Wieselburg 
mussten wir das 
Sonnenlicht abschatten. 
Foto: Handler

Das Matrixreifenprofil der Keilringwalze verbessert ihren 
Eigenantrieb.

Die Discwalze ist die schwerste der getesteten Walzen. Ihre 
Scheiben haben eine schneidende Wirkung.

Discwalze

Die Discwalze besteht aus 24 paarweise ver-
schweißten Stahltellerelementen mit gezackten 
Rändern. Ihr Außendurchmesser beträgt 60 cm, 
ihr Innendurchmesser 34 cm. Der Abstand von 
Scheibenmitte zu Scheibenmitte beläuft sich auf 
12,5 cm. Abstreifer zwischen den Tellerelemen-
ten verhindern das Zusetzen der Walze. Sie ist 
die schwerste der eingesetzten Walzen und 
wird vom Hersteller vor allem für schwere Bö-
den empfohlen. 

beitung: Dafür setzten wir den 3D-Bodenscanner 
der BLT Wieselburg ein. Die bearbeitete Fläche 
scannten wir vor und nach der Bearbeitung. Auf 
Basis der Aufnahmen der dazu verwendeten Ste-
reokamera erstellten wir jeweils ein 3D-Bild der 
Oberfläche. Daraus errechneten wir die Volumens-
änderung als Maß für die Rückverfestigung.

•  Die Rauheit der Oberfläche: Auch den Rauheitsin-
dex ermittelten wir mit dem Bodenscanner an-
hand der 3D-Bilder der Bodenoberfläche nach der 
Bearbeitung. Die Rauheit der Oberfläche lässt 
Rückschlüsse auf die Größe der Brocken zu.

•  Den Feldaufgang des Ausfallgetreides und der Be-
grünung bestimmten wir mit SoilCover. Dies ist 
eine Software, die auf einem Digitalbild zwischen 
Boden, toter organischer Masse und Pflanzen un-
terscheiden kann. Auf Basis dieser Analyse ermit-
telten wir den Anteil der Bodenoberfläche, der 
durch Stroh und Pflanzen bedeckt war, bzw. die 
Anzahl der Pflanzen.
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Wovon hängt die Arbeitsqualität ab?

Die Wirkung der Walze hängt wesentlich 
von der Aufstandsfläche, der aufgebrachten 
Last und der Fahrgeschwindigkeit ab. Die Auf-
standsfläche wird von der Breite und der An-
zahl der Walzenelemente (Ringe, Scheiben, Stä-
be) beeinflusst (siehe Tabelle). Ähnlich wie bei 
einem Traktorreifen nimmt der Kontaktflächen-
druck und damit die Bodenbelastung zu, wenn 
die Aufstandsfläche abnimmt. Dies bewirkt im 
Bereich der Aufstandsfläche eine intensivere 
Rückverfestigung bzw. vor allem bei trockenem 
Boden auch ein Brechen von Brocken. Nimmt 
der Anteil der Aufstandsfläche an der gesam-
ten Arbeitsfläche der Walze ab, nimmt gleich-
zeitig der Anteil nicht verdichteter Fläche zu. 
Keilförmige Elemente oder Ringe mit sehr 
schmalen Rändern können nahe der Bodeno-
berfläche sehr hohe Lastspitzen erzeugen und 
eine schneidende Wirkung entfalten. Je größer 
der Walzendurchmesser ist, umso größer ist die 
Aufstandsfläche bei gleicher Einsinktiefe. Dies 
bewirkt, dass größere Walzen weniger rückver-
festigen. Große Aufstandsflächen der Walzen 
erhöhen ihre Tragfähigkeit. Eine mangelnde 
Tragfähigkeit kann auf sehr leichten, trockenen 
Böden auftreten, wenn die Walze aufgrund ei-
nes zu hohen Kontaktflächendruckes versinkt 
und so die Last nicht am Boden abstützen 
kann.

Durch die gezogene Anordnung ist die Um-
fangsgeschwindigkeit von Walzen kleiner als 
die Fahrgeschwindigkeit. Das heißt, sie haben 
im Gegensatz zu einem angetriebenen Rad ei-
nen negativen Schlupf. Je größer dieser wird, 
umso mehr beginnen sie, Boden vor sich herzu-
schieben – der Zugkraftbedarf steigt. Profilie-
rungen an der Ringoberfläche können den 
Schlupf vermindern.

Der Kontaktflächendruck hängt neben der 
Aufstandsfläche auch von der (durch die Wal-
ze) zu tragenden Last ab. Hierfür ist aber nicht 
nur das Eigengewicht der Walze, sondern auch 
jener Anteil des Gewichtes des Grubbers ent-
scheidend, der sich über die Walze abstützt. 
Zusätzlich muss sie einen Teil der senkrechten 
Kraft tragen, die während des Grubberns durch 
den Einzug der Schare entsteht. Dadurch rela-
tivieren sich die Unterschiede in den Walzenge-
wichten. Zum Beispiel beträgt der Gewichtsun-

terschied zwischen leichtester (U-Profilwalze) 
und schwerster Walze (Discwalze) 60 %. Rech-
net man die Stützlast des Grubbers dazu, sinkt 
dieser Unterschied auf 14 % (siehe Tabelle, Zei-
le „statische Stützlast“). Mit zunehmender Last 
auf der Walze steigt nicht nur der Druck an der 
Kontaktfläche, sondern auch die Tiefenwir-
kung.

Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit 
steigt dagegen der Zugleistungsbedarf für die 
Walze, aber auch ihre krümelnde Wirkung.

Die Versuchsergebnisse: Rauheit der 
Oberfläche nach der Bearbeitung

Zu grobe Oberflächen vermindern den Feld-
aufgang, zu feine erhöhen das Verschläm-
mungs- und Erosionsrisiko. Die Rauheit der 
Oberfläche haben wir in unserem Vergleichstest 
mit dem Rauheitsindex (RC) bewertet. Um das 
Ergebnis nicht zu verzerren, stellten wir die 
aufgebauten Striegel hoch, sodass sie keinen 
Bodenkontakt hatten.

Die eingesetzten Walzen unterschieden sich 
bezüglich des Rauheitsindexes bei keinem der 
Versuche signifikant voneinander. Demzufolge 
unterschieden sich die mit den unterschiedli-
chen Walzen bearbeiteten Flächen nach der ers-
ten Bearbeitung auch nicht im Feldaufgang von 
Ausfallgetreide. Im Aufgang von kleinsamigen 
Begrünungsmischungen bzw. Rotklee, die wir 
mit dem am Grubber aufgebauten Kleinsa-
menstreuer vor der Walze bei der zweiten Bear-
beitung einsäten, konnten wir ebenfalls keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Walzen feststellen.

Trotz fehlender signifikanter Unterschiede 
im Rauheitsindex konnten wir die Walzen in 
ihrem Arbeitsbild unterscheiden. Die Unter-
schiede wurden umso deutlicher, je schwerer 
und feuchter der Boden wurde. Die U-Profil-
walze hinterließ trotz der streifenweisen Rück-
verdichtung in der Oberfläche kaum sichtbare 
Längsrillen. Obwohl die Keilringwalze deutlich 
schwerer als die U-Profilwalze ist, war ihr mitt-
lerer Kontaktflächendruck aufgrund der größe-
ren Anzahl von Ringen nicht höher. Das führte 
zu einer ähnlichen lokalen Belastung und da-
mit Zerkleinerung und Rückverdichtung des 
Bodens. Längsrillen waren kaum erkennbar. 
Eine sehr ähnliche Oberfläche erzeugte auch 

Die Messfahrten mit 
den jeweiligen 
Walzen führten wir 
zeitgleich auf 
demselben Feld 
durch.
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die Tandemwalze. Stellenweise waren wenige 
Zentimeter tiefe Quermulden sichtbar. Obwohl 
der mittlere Kontaktflächendruck der Winkel-
profilwalze geringer ausfiel als bei der U-Pro-
filwalze, waren aufgrund der Keilform der Rin-
ge deutliche Längsrillen zu sehen. Durch die 
schmalen Ränder der Tellerelemente der Disc-
walze kommt es lokal zu sehr hohen Kontakt-
flächendrücken, die erst abnehmen, wenn die 
Walzenelemente in den Boden einsinken und 
sich auch an ihren breiteren Flanken im Boden 
abstützen. Dadurch kommt es zu einer schnei-
denden Wirkung, die auch bei sehr trockenem, 
schwerem Boden noch zum Brechen von Bro-
cken führt. Je feuchter der Boden wird, umso 
deutlicher werden die Längsrillen sichtbar.

Je tiefer wir bei einer Bearbeitung in den un-
bearbeiteten Boden eingriffen, umso größer wa-
ren die entstehenden Bodenbrocken. Große 
Brocken konnten vor allem bei trockenen Bo-
denverhältnissen von keiner der Walzen ausrei-
chend zerkleinert werden. Erzeugte der Grub-
ber also zu große Brocken, war eine zusätzliche 
Überfahrt notwendig, wobei wir die Arbeitstie-
fe bei jeder Überfahrt kontinuierlich bis zur ge-
wünschten Bearbeitungstiefe steigerten.

Die Versuchsergebnisse zur  
Rückverfestigung 

Die rückverfestigende Wirkung der Walze 
hängt wesentlich von der Aufstandsfläche, dem 
Anteil der belasteten Fläche an der Gesamtflä-
che und der von der Walze zu tragenden Last 
ab. Als Maß für unseren Walzenvergleich zogen 
wir die Volumenzunahme des Bodens durch 
die Bearbeitung heran – also wie locker der Bo-
den danach ist. Je größer das Volumen nachher 
ist, umso weniger hat die entsprechende Walze 
rückverdichtet.

Auf dem Standort mit leichtem Boden (san-
diger Schluff) konnten wir sowohl bei der fla-
chen als auch bei der tiefen Bearbeitung keinen 
signifikanten Unterschied in der Rückverfesti-
gung zwischen den Walzenbauarten feststellen. 
Bei schwerem Boden (schluffiger Lehm) konn-
ten wir bei der flachen Bearbeitung ebenfalls 
keine signifikanten Unterschiede beobachten. 
Bei der tiefen Bearbeitung der zweiten Über-
fahrt dagegen zeigte die Tandemwalze im Ver-
gleich zu den anderen Walzen eine deutlich ge-
ringere Rückverfestigung.

Die Lage des Schwerpunktes 

Das Gewicht und der Abstand der Walze 
vom Grubber haben einen wesentlichen Ein-
fluss auf die erforderliche Ballastierung und 
Hubkraft des Traktors. Für die Berechnung der 
erforderlichen Ballastierung und der Achslas-
ten des Traktors ist neben dem Gewicht des An-
baugerätes auch der Abstand des Schwerpunk-
tes von den Unterlenkerkoppelpunkten erfor-
derlich (siehe Achslastrechner unter dem Link 
https://www.landwirt.com/Achslastberech-

nung-bei-Traktoren,,6609,,Bericht.html). Der 
Abstand des Schwerpunktes steigt mit dem Ge-
wicht der Walze an (siehe Tabelle). Bei der Keil-
ring- und der Tandemwalze spielt in diesem 
Zusammenhang auch der größere Abstand des 
Walzenschwerpunktes vom Grubber eine Rolle.

Unser Fazit

Unter den vorliegenden Verhältnissen waren 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Wal-
zen teilweise kleiner, als vielfach in der Praxis 
angenommen. So zeigten unsere Messungen 
kaum Unterschiede bei der Rauheit der Boden-
oberfläche und dem Feldaufgang von Ausfall-
getreide und Zwischenfrüchten. Dagegen zeig-
ten sich in unserem Vergleichstest Unterschiede 
beim Arbeitsbild:
•  Die U-Profilwalze und die Keilringwalze 

hinterließen kaum Längsrillen.
•  Eine ähnliche Oberfläche bis auf wenige 

Quermulden hinterließ die Tandemwalze. 
•  Die Winkelprofilwalze erzeugt deutliche 

Längsrillen.
•  Die Discwalze hinterließ bei feuchtem Boden 

deutliche Längsrillen. Durch die schneiden-
de Wirkung zerkleinerte sie auch trockene, 
harte Erdbrocken teilweise.

•  Keine der Walzen zerkleinerte bei trockenen 
Verhältnissen auf schweren Böden die gro-
ßen Brocken ausreichend.
Auch bei der Rückverfestigung konnten wir 

keine nennenswerten Unterschiede zwischen 
den einzelnen Walzen ausmachen. Lediglich 
die Tandemwalze sorgte bei tiefer Arbeit auf 
schwerem Boden für eine deutlich geringere 
Rückverfestigung.

Bei der Suche nach der „richtigen“ Walze 
sollten Sie für sich die folgenden Fragen beant-
worten: Setzt die Hubkraft des Traktors Gren-
zen oder reicht sie aus? Wie hoch ist der Anteil 
an Steinen in Ihren Böden? Welche Walze emp-
fiehlt der Hersteller für Ihre Böden – welche 
scheiden aus? Diese Fragen dürften unserem 
Vergleichstest zufolge wichtiger sein als die 
Unterschiede bei der Krümelung oder Rück-
verfestigung. Fehler beim Bearbeitungszeit-
punkt und der Grubbereinstellung können 
Walzen ohnehin nicht korrigieren. n

Die fünf  Walzen 
wechselten wir 
direkt auf dem 
Acker mittels 
Teleskoplader 
und Akkuschrau-
ber.
Fotos: Weninger
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