
                                 kkVredo Durchsämaschine mit CDS    DZ Agri Twin 

Vredo CDS System 

Die bekannte Vredo Agri Twin Serien wird mit einer neuen 

Anwendung „CDS“ genannt (Crop Drill System) ausgestat-

tet, um Ackerbausaaten ohne Bodenbearbeitung direkt 

auf Stoppeln zu säen. Die Maschine behält ihre bekannten 

Merkmale für die Grünlandnachsaat. Auf diese Weise wird 

es die einzige Maschine sein, die auf Gras und Ackerland 

erfolgreich eingesetzt werden kann. 

Neuheit 

Am Hauptrahmen der Maschine bleibt der Reihenabstand 

der Scheibenpaare mit einem Abstand von 7,5 cm erhal-

ten. Um die Ackerkulturen tiefer zu säen, kann jedes zwei-

te Scheibenpaar manuell/hydraulisch hochgezogen wer-

den. Auf diese Weise wird ein Reihenabstand von 15 cm 

geschaffen. Die Saatverteiler können schnell von 20 auf 

10 Ausgänge verdreht werden, sodass kein Saatgut in die 

hochgezogenen Elemente kommen kann. Vredo hat teil-

weise einen eigenen pneumatischen Saatgutbehälter ent-

wickelt, der kleine Samen oder sehr große Samen gleich-

mäßig auf die Saatelemente verteilt. Das CDS System     

 

kultiviert den Boden nicht, sondern schlitzt nur. Daher wird 

weniger Maschinenleistung benötigt. 

Vorteile der Multifunktion:  

Es wird weniger Schlepperleistung benötigt, was Kraftstof-

feinsparung und Kostenersparnis bedeutet. Eine Maschine, 

mit der das ganze Jahr über gearbeitet werden kann.  

Der Boden wird nicht bearbeitet, auch vorab nicht, und be-

hält seine Festigkeit, Feuchtigkeit und Struktur. Stoppeln 

brauchen nur zerkleinert werden, z.B. mit Messerwalze 

oder Schlegelmulcher (kombinierbar mit Frontanbau). Der 

Boden behält die organische Substanz in der oberen 

Schicht, womit man gesündere Pflanzen bekommt, weni-

ger Chemikalien und (Kunst)Dünger benötigt und Stick-

stoff im Boden erhalten bleibt.  

Eine neue Multifunktionsmaschine, die sowohl professio-

nelle Gras- und Ackerlandbewirtschaftung erledigen kann 

und damit mehr Maschinenstunden pro Einheit hat, was 

mehr Effizienz bedeutet. 

Ein Full-Line Direkt- Sägerät für Grünland und Ackerland für pfluglose (No Till) Bearbeitung! 

VREDO Doppelscheiben System 



Spezial Eigenschaften im Vergleich mit der Standard 

Agri Twin ohne CDS: 

 Hochziehbare Säelemente, um den Reihenabstand von 

7.5 cm auf 15 cm zu vergrößern; 

 Saatverteilerköpfe mit der Möglichkeit, durch eine Um-

drehung die 20 Ausgänge auf 10 zu reduzieren; 

 Größeres Gebläse mit erhöhter Kapazität um bis 240 

kg pro Hektar säen zu können; 

 Erweitertes Rohr- und Schlauchwerk für optimalen 

Durchgang vom Saatgut; 

 Schleppfüße demontierbar mit einem Schnellanschluss 

zum tieferen Einbringen von Ackerbausaaten; 

 Nur 5,8 m Arbeitsbreite in Kombination mit der Vredo 

Packerringwalze.  


