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  KNOW-HOW TECHNIK

SECHS  
AUF EINEN 

STREICH
UMKEHRFRÄSE AGRITEC UM41 IN DER PRAXIS

B ienen statt Brache – Frank Schröder, GaLa-
Bau-Unternehmer aus Lage-Hagen kann dank 
der Umkehrfräse UM41 von Agritec jetzt in  

einem Arbeitsgang alte Rasenflächen oder steinreiche 
Böden umgraben und eine Blumenwiese anlegen. 

TEXT Susanne Wannags, FOTOS Schröder 

Gerätedaten
• Agritec UM/UO41–120V
• Arbeitsbreite: 140 cm (auch 

mit 120, 160 und 180 cm)
• Außenbreite: 173 cm 
• Gewicht: 560 kg (UM,  

mit Saatkasten), 500 kg 
 (UO, ohne Saatkasten) 

• Messer: 36
• Kraftbedarf: 35 – 80 PS 
• manuelle Seitenverschie-

bung serienmäßig, hydrauli-
sche Seitenverschiebung 
optional

• Arbeitstiefe einstellbar 
 bis 18 cm

!!PRAXIS
TEST

Gutes Team: Der John-Deere-
Kompakttraktor und die 
 Umkehrfräse von Agritec.

▷

Das Produkt
Sickertunnel CaviLine (vom lateinischen„Cavum“ – Um-
mantelung, Höhlung) lassen sich nicht nur linienförmig, 
wie in Bad Saulgau, sondern auch im Parallelbetrieb flä-
chenförmig anordnen und sind als Gesamtanlage beliebig 
erweiterbar. Vorteilhaft für den Baufortschritt ist die  
herstellerseitige Regelstatik des Sickertunnels. 

 Die Wartung beschränkt sich auf den Filterschacht. Das 
verringert die Betriebskosten. Und eine Beanspruchung 
des Oberbodens als Filtermedium für Schadstoffe, wie bei 
Sickermulden üblich, findet nicht statt. Mall-Sickertunnel 
CaviLine aus Stahlbeton sind damit stabile, platzsparende 
und kostengünstige Lösungen zur Versickerung von Regenwasser. 

▷
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Alten Rasen vorsichtig abfräsen, den 
vorhandenen Oberboden abtragen und 
austauschen – derart aufwendige Maß-
nahmen werden bei der Anlage von 
Grünflächen in Gewerbegebieten und 
Kommunen selten getroffen. Schnell 
muss es gehen – schließlich handelt es 
sich nicht um die Gestaltung repräsenta-
tiver Gärten, sondern um funktionale 
Grünflächen. Immerhin werden die seit 
einiger Zeit immer häufiger artenreich 
begrünt.

Wenn es um die Vorbereitung einer Flä-
che geht, um beispielsweise eine Blu-
menwiese anzusäen, ist die Umkehrfrä-
se UM41 von Agritec ein praktischer Hel-
fer für Frank Schröder und seine Mitar-

Testen, was
 zusammen 
gut läuft...
GaLaBau-Kollegen, die 
sich eine Umkehrfräse an-
schaffen wollen rät Frank 
Schröder, unbedingt aus-
zuprobieren, welche Gerä-
te mit dem vorhandenen 
Trägergerät zusammen-
passen. Wer einen PS-
starken Einachser im Be-
trieb hat, findet auch dafür 
gute Modelle und hat noch 
dazu eine Maschine, die 
sich für die Bearbeitung 
kleinerer Flächen eignet. 

Für Schröder war für die 
Wahl der Agritec UM41 ne-
ben der Kompatibilität mit 
dem Traktor wichtig, dass 
der Hersteller ein gutes 
Servicenetz hat – das ist 
nun auf jeden Fall gege-
ben. Was sich der GaLa-
Bau-Unternehmer jetzt 
noch wünscht sind viele 
Kommunen und Gewerbe-
treibende, die den Wert ei-
ner Wildblumenwiese er-
kennen – angelegt ist sie 
mit der Umkehrfräse auf 
jeden Fall ganz schnell. 

wan

beiter. Das Gerät ergänzt seit einigen 
Monaten den Anbaugerätepark von  
GartenLandschaftsbau Schröder in La-
ge-Hagen. Ans Heck des Kompakttrak-
tors montiert, lassen sich damit sechs 
Arbeitsgänge auf einmal erledigen: Frä-
sen, Vergraben von Steinen und Pflan-
zenresten, Planieren, Einsäen, Saat ein-
arbeiten und den Boden verfestigen. „Mit 
einer normalen Fräse, deren Fräsmes-
ser sich nur mit der Fahrtrichtung bewe-
gen, kommt man schnell an seine Gren-
zen, was die Arbeitstiefe angeht“, erklärt 
Frank Schröder. Zudem wird das Materi-
al – Erde, Wurzeln, Rasen – zerkleinert, 
grobe Teile werden nicht untergeworfen, 
sondern liegen auf der Fläche. Anders 
die Umkehrfräse: Sie arbeitet gegen die 

Fahrtrichtung, nimmt den Boden auf und 
wirft ihn gegen ein Gitter. Grobe Be-
standteile fallen vor das Gitter in die 
Fräsgrube. Nur was fein genug ist, fliegt 
durch das Gitter hindurch und bedeckt 
die groben Bestandteile. Eine pendelnd 
aufgehängte Nivellierplatte glättet Un-
ebenheiten. Ist die Umkehrfräse mit ei-
nem Saatkasten bestückt, wird das Saat-
gut auf dem Planum verteilt, mit einer 
zweiten Nivellierschiene wird es leicht 
eingearbeitet und anschließend mit ei-
ner Rasterwalze angepresst.

Damit diese kraftzehrenden Arbeiten 
funktionieren, muss die Umkehrfräse 
schwer genug sein. „Da die Fräse auf der 
Gitterwalze über den Boden gleitet, kann 

„Von der vermoosten Wiese  
zum Saatbeet kommt man  
mit nur einem Arbeitsgang.“

Frank Schröder 

sie bei Unebenheiten anfangen zu sprin-
gen, wenn sie zu leicht ist.“, erklärt 
Schröder. Als es im Unternehmen um die 
Entscheidung ging, welches Gerät ange-
schafft werden soll, wurde zunächst ein-
mal die Umkehrfräse von Amazone unter 
die Lupe genommen. „Das ist eine der 
stärksten Fräsen, aber da sie für Kom-
munaltraktoren gedacht ist, hätten wir 
uns ein neues Trägergerät anschaffen 
müssen“, sagt Schröder. 

Also informierte er sich, welche Fräse 
für den vorhandenen Kompakttraktor 
mit 40 PS geeignet ist. Überzeugt hat ihn 
die Umkehrfräse von Agritec. Das Gerät 
arbeitet mit 540 Umdrehungen, hat eine 
Arbeitsbreite von 1,40 Metern und 

Bild links: 
Eine Umkehrfräse sollte  
ordentlich Gewicht haben, 
sonst springt sie bei 
 Unebenheiten. 
 
Bild rechts: 
Von der vermoosten Wiese 
zum Saatbeet in einem  
Arbeitsgang. 

▷

▷
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▷

wiegt leer 560 Kilogramm (kg), mit 
Quarzsand über 600 kg. Mit Saatkasten 
kommt man auf eine Anbaulänge von 
1,20 Metern. In Transportstellung ge-
bracht fährt der Traktor samt Fräse zu 
den Einsatzorten in Gewerbegebieten 
und Kommunen. „Traktor und Umkehr-
fräse eignen sich natürlich nur für grö-
ßere Flächen.“ 

Bei den oft schotterbelasteten Flächen 
und steinreichen Böden erleichtert die 
Umkehrfräse die Arbeit extrem. „Von der 
vermoosten Wiese zum Saatbeet kommt 
man mit nur einem Arbeitsgang“, begeis-
tert sich Frank Schröder. Und das, obwohl 
Moos auch so manchen Umkehrfräsen 
Probleme bereitet. Was allerdings passen 
muss, ist das Wetter. „Im März waren die 
Böden bei uns in Ostwestfalen viel zu nass 
und hätten die Gitterwalze verklebt. Ist es 
hingegen zu trocken wie im April, kommen 

die Messer nicht richtig in den Boden.“ 
Ideal ist eine leicht feuchte Krümelstruk-
tur des Bodens. 

Der Umgang mit der Umkehrfräse er-
schließt sich einem geübten Traktorfah-
rer schnell. „Man darf nicht mit der vollen 
Drehzahl fahren, sondern langsam und 
mit Gefühl – dann kann die Umkehrfräse 
gut arbeiten.“ Ganz wichtig für die Langle-
bigkeit des Gerätes ist eine Rutschkupp-
lung. Sie wird zwischen Zapfwelle und An-
trieb eingebaut und schützt das Gerät vor 
Überbelastung, beispielsweise wenn es 
auf ein Hindernis trifft. Insgesamt ist die 
Umkehrfräse wartungsarm. Zwar arbei-
ten sich die Messer nach und nach ab, das 
dauert allerdings einige Zeit. Sind sie 
verschlissen, werden sie gewechselt. 
Unbedingt erneuern sollte man abge-
brochene Messer. „Das ganze Gerät hat 
sonst eine Unwucht.“ � 

Mit Saatkasten ausgestattet geht das  
Fräsen und Säen in einem Arbeitsgang.

Fotos: Schröder

▷


