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Das Versprechen 
von ZuidbergWas werden Sie tun?

Der Boden ist dauerhaft verdichtet und 

erfordert daher mehr Aufmerksamkeit. 

Aus diesem Grund hat Zuidberg 2011 mit 

der Entwicklung von Raupensystemen auf 

Gummiraupen begonnen. Diese haben eine 

bis zu 400 % größere Kontaktfläche mit dem 

Boden als Gummireifen. Das führt zu einer 

erheblichen Verringerung des Bodendrucks, 

wodurch der Untergrund geschont wird.

Betriebssicheres System
Zuidberg hat eine nachhaltige Lösung professionell 

weiterentwickelt. Die Produktion der Raupen und der 

Gummiraupe führt Zuidberg in eigener Regie durch. 

Eine umfassende Untersuchung der Kombination von 

Antrieb, Konstruktion und Gummiraupe hat zu einem 

betriebssicheren System geführt.

Bis zu 15 % mehr Ertrag
Die Verwendung von Raupensystemen 

während des gesamten Jahres verbessert die 

Wurzelentwicklung und führt innerhalb einiger Jahre 

zu bis zu 15 % höheren Erträgen. Es gibt Raupen für 

verschiedenartige Erntemaschinen und für praktisch 

jeden Schlepper. Sogar Maßanfertigungen sind 

möglich. Durch die Verwendung von Raupenystemen 

kann ein Schlepper viel breiter und länger eingesetzt 

werden, ohne dass die Bodenqualität beeinträchtigt 

wird. 

Schnell auswechselbar
Die Zuidberg Raupen unterscheiden sich durch 

Kompaktheit und Auswechselbarkeit. Dadurch sind sie 

sowohl bei kleinen als auch bei größeren Schleppern 

sowie bei schweren Erntemaschinen einsetzbar. Das 

Montieren von Raupen an einem Schlepper erfordert 

nur wenige Stunden. Außerdem eignet sich der 

Schlepper so weiterhin zum Rückbau auf Luftreifen.
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Ihr Zuidberg-Partner:

Es geht jetzt darum, den Boden zu entlasten. 

• Raupensysteme erzielen einen wesentlich geringeren 

Bodendruck, also keine Beschädigung der 

unterliegenden Bodenschichten.

• Die Verwendung von Raupensystemen während des 

gesamten Jahres verbessert die Wurzelentwicklung 

und führt innerhalb einiger Jahre zu bis zu 15 % 

höheren Erträgen. 

• Ein besseres Bodenleben schaffen, wodurch sich 

das natürliche Gleichgewicht im Boden schneller 

regenerieren kann.

Praxiserfahrungen

Adriaan Boudeling - Ackerbauer

 „Anfangs arbeiteten wir mit einem John Deere 

8420T-Raupenschlepper, weil wir mehr PS zur Verfügung 

haben wollten. Um diese Leistung übertragen zu können, 

benötigt man eine größere Kontaktfläche zum Boden. 

Ein Nachteil unseres früheren Raupensystems waren die 

Vibrationen, die dieses System verursachte, und das Fehlen 

eines Differentialgetriebes. Heutzutage stellen wir einen 

Radschlepperauf die gefederten Raupen, sobald die Arbeiten 

es erlauben. Von den 1.000 Stunden, die der Schlepper jährlich 

in Betrieb ist, werden 850 Stunden auf Raupen absolviert. Der 

Umbau ist in einigen wenigen Stunden erledigt.“

Gerjan Voshart - Lohnunternehmer

„Alles dreht sich um den Boden und jeder Landwirt 

beschäftigt sich damit. Ohne einen guten Boden ist keine 

Landwirtschaft möglich. Wir stellen fest, dass Kunden ganz 

bewusst besser mit ihrem Boden umgehen möchten. Sie 

fragen uns ausdrücklich, den Rübenernter mit Raupen 

auszustatten.“



Das sind Ihre Vorteile

Mit neuer Aufmerksamkeit 

für den Boden und dem 

Bodenleben möchte Zuidberg 

weltweit gemeinsam mit den 

Anbaubetrieben an einer 

nachhaltigen Verbesserung der 

Bodenqualität arbeiten. Das ist 

keine Wahl, sondern eine Aufgabe. 

Zuidberg übernimmt dabei seine 

Verantwortung und entwickelt 

Systeme und Produkte, die einen 

Beitrag zu diesem Prozess leisten.

Der Boden ist empfindlich
Zuidberg 
Ihr Partner

Das Zuidberg-Bogie-System bietet 

optimalen Fahrkomfort und maximale 

Stabilität. Das unabhängige System 

optimiert die Gewichtsverteilung, so dass 

weniger Verschleiß an der Maschine und 

den Raupen auftritt.

Weniger Bodendruck durch Gummiraupen
Eine Gummiraupe besitzt eine größere Bodenfläche und eine geringere 

Bodenspannung als ein Luftreifen. Die Gummiraupe ist dadurch 

bodenfreundlicher als Luftreifen. Die Verdichtung oben im Boden ist also 

geringer. Auch tiefer im Boden sind die Unterschiede zwischen Gummiraupen 

und Luftreifen immer noch messbar. Nach dem Befahren des Bodens mit der 

Gummiraupe zeigt sich der Boden in allen Tiefen weniger verdichtet als beim 

Befahren mit einem Luftreifen.

Wichtig für Sie:

1.  Eine Gummiraupe verdichtet den Boden bis zu 44 % weniger als ein spezieller 

Niederdruckreifen (gemessen in kg/cm2 in 20 cm Tiefe).

2.  Die Verdichtung in den tieferen Bodenschichten ist mit einer Gummiraupe 

allein nicht zu lösen, dazu muss auch das Gesamtgewicht der Maschinen 

reduziert werden.

Mit Gummiraupe bis zu 44 % weniger Druck

Quelle: Wageningen University & Research, Aeres Hochschule und die schwedische Universität von Uppsala.

Hochleistungsachsen und -räder, 

geeignet für mehrere Anwendungen

Schnell auswechselbar mit 

Standardrädern für maximale 

Flexibilität

2, 3 oder 4 Zwischenachsen für die 

gewünschte Kontaktfläche

Einfache Wartung dank eines 

zentralen Schmiersystems und 

Ölstandskontrolle

61, 76 oder 92 cm breite 

Gummiraupen für maximale Tragkraft

Ausführung mit Bogie-System für 

optimalen Komfort und minimalen 

Verschleiß der Gummiraupe

Aussparungen für Gabelstaplerlöffel 

im Rahmen für eine einfache (De-)

Montage und minimalen Stillstand

Durch Betriebsvergrößerung und Intensivierung des Anbaus ist es gelungen, die 

weltweite Nachfrage nach Nahrung zu erfüllen. Dabei stand die Bedeutung des 

Bodens jedoch an zweiter Stelle. Inzwischen wurde der Untergrund der Hälfte des 

niederländischen Bodens dauerhaft verdichtet. Die Empfindlichkeit des Bodens 

tritt immer deutlicher hervor. Vor allem jetzt, da die extremeren Formen des 

Klimawandels in den Vordergrund treten. So kann es daher nicht weitergehen!

Neuer Boden
Eine zukunftssichere Art der Nahrungsmittelerzeugung erfordert einen 

nachhaltigen Umgang mit dem Boden sowie eine neue Denkweise und 

Verantwortung. Die Lösungsrichtung ist klar: 

• ein geringerer Bodendruck ist unabdingbar

• abzielen auf eine geringere Bodenverdichtung

• Entscheidung für ein besseres Bodenleben

Das Ergebnis:

• 15 % höhere Ernteerträge bei Verwendung von Raupen während des 

gesamten Jahres


