
Überzeugen Sie sich von unserer Produktvielfalt. Bitte beachten Sie, dass es sich um 
einen Produktauszug handelt. Gerne entwickeln und fertigen wir für Sie Ihre 

individuellen Lösungen.

Buschkamp 13
48324 Sendenhorst

AgrarPro GmbH

E-Mail: info@agrarpro.de
Internet: www.agrarpro.de

Telefon: +49(0) 2535 55198-0
Fax: +49(0) 2535 55198-19

Sprechen Sie uns an und  fordern Ihr ganz persönliches Angebot



Für die Feldarbeit ist tendenziell ein geringerer 
Reifenluftinnendruck nötig, um die Aufstandfläche der Reifen zu 
erhöhen und so den Schlupf und dahingehend die 
Antriebsverluste der Antriebsräder zu reduzieren. 

Bei Straßenfahrten sollte tendenziell mit einem höheren 
Reifenluftinnendruck gefahren werden, um den Rollwiderstand zu 
reduzieren und damit Kraftstoff einzusparen und den 
Reifenverschleiß zu minimieren. 

Die ProAir arbeitet mit einer vollelektronischen Steuerung. Der 
Anwender kann individuell frei programmierbare Sollwerte 
komfortabel über ein Display einstellen. Wahlweise wird die 
ProAir mit einem zusätzlichen Kompressor ausgestattet. Jeder 
Kompressor wird hydraulisch angetrieben. Um Korrosionen 
vorzubeugen wird das Stahlgehäuse verzinkt angeboten.

ReifendruckregelanlageProAir

Minimale Reibungsverluste werden durch eine innovative 
Dichtungstechnik in einem rotierenden, patentierten 
Dichtungssystem erzielt. 

Je nach Fahrzeugtyp und Ausführung kann die Druckluft über 
Flanschachsen, Steckachsen oder gebohrte Achsen übertragen 
werden. 

Auf dem Feld wird tendenziell mit einem niedrigeren 
Reifenluftinnendruck gefahren, um den Boden zu schonen und 
den dieselzehrenden Bulldozingeffekt zu reduzieren.

DrehdurchführungProDuct

Die ProFill  beschleunigt den Gutstrom, ähnlich wie bei einer 
Kreiselpumpe und befördert diesen schneller in den 
Vakuumtankwagen. Es sind unterschiedliche Anbauorte möglich. 

Die ProFill  kann wahlweise hydraulisch oder mechanisch 
angetrieben werden. Das Gehäuse ist feuerverzinkt. Eine 
Entleerung des Systems ist mithilfe eines Kugelhahns möglich.

TurbobefüllerProFill



Das System ist über eine redundant sichere Funkverbindung vom 
Schlepper bedienbar. Insbesondere bei mehreren Befüllzyklen 
kann somit Zeit und Kraft gespart werden. 

Eine Energieversorgung kann wahlweise mithilfe eines 230 Volt 
Stromanschlusses oder einer 12 Volt Batterie sichergestellt 
werden. Das System ist in der Dreipunktaufnahme des 
Schleppers oder auch mithilfe des Schnellkupplerdreieck 
transportierbar, welches Ihnen eine hohe Flexibilität ermöglicht.

Redundant sicherer AbsperrschieberProClose

Die ProNir Andockstation mit integrierter Nährstoffmessung 
ermöglicht es, die Inhaltsstoffe der Gülle mithilfe der 
Nahinfrarotspektroskopie zu bestimmen und automatisiert zu 
analysieren. Dem Anwender wird über ein Display an der 
Andockstation der absolute Wert pro Kubikmeter angegeben. 

Über eine Summenfunktion lassen sich sowohl Tagesleistung am 
Ende eines arbeitsreichen Tages die Ausbringmenge der 
Nährstoffe anzeigen und exportieren. 

Die Andockstation lässt sich komfortabel über eine 
Fernbedienung vom Schlepper bedienen – ohne dass der Fahrer 
die Schlepperkabine verlassen muss. 

Mithilfe einer optionalen automatischen Sicherheitsschaltung wird 
bei einer Störung im System der Schieber automatisch 
geschlossen, sodass ein Auslaufen des Hochbehälters verhindert 
wird und damit wirtschaftliche und Umweltschäden verhindert 
werden. 

Für den Transport haben Sie die Möglichkeit individuell zwischen 
Dreipunkt-, Stapler-, Euroaufnahme und die Aufnahme mit dem 
Schnellkupplerdreieck zu wählen. Um Autarkie zu ermöglichen 
besteht die Möglichkeit, neben dem 230 Volt Stromanschluss, 
das System optional mit einer 12V Stromversorgung zu betreiben.

Andockstation mit integrierter Nährsto�messungProNIR



Mithilfe der Gleitschuhe wird gewährleistet, dass der
Wirtschaftsdünger mit einem Schardruck zwischen den Pflanzen -
direkt in den Boden abgelegt wird. Der Boden hat somit die
Möglichkeit, die Nährstoffe aus der Gülle besser aufzunehmen.
Abdrift durch Wind beim Ausbringen ist nicht mehr vorhanden. 
Arbeitsbreiten von 7,5 Metern bis über 30 Metern sind möglich. 

Ein Einsatz in besonders kupiertem Gelände wird durch einzeln 
bewegliche Unterrahmen möglich.
Die Verteilerköpfe können in die Unterrahmen integriert werden,
wodurch ein Knicken der Schläuche beim Drop-Stop vermieden
wird. Für den Transport wird das System hydraulisch eingeklappt.

SchleppschuhverteilerProGreen

Die Minimierung von Bodenschadverdichtungen kann mithilfe der 
ProSteer  erreicht werden, indem alle Achsen des Anhängers
individuell gelenkt werden können und dadurch die Scherkräfte
zwischen Bodenoberfläche und den Rädern minimiert werden.

Für den Anbau am Fahrzeug wird ein geringer Anbauraum 
benötigt, da an der Zugeinrichtung lediglich der
Winkelgebersensor und dessen Ansteuerung verbaut sind. 

Somit kann das System dort angebaut werden, wo aufgrund des
Bauraumes andere Lenkungssysteme nicht installiert werden
können. Mithilfe der Allradlenkung besteht die Möglichkeit 
verschiedene Fahrprogramme zu realisieren.

AllradlenkungProSteer

Mit dem ProCut können nahezu jede Art von Feststoffen
zerkleinert werden. Rotierende Tellermesser oder gerade Messer
aus speziell gehärtetem Werkzeugstahl ermöglichen eine
zuverlässige Zerkleinerung von Faserstoffen und Grobstoffen.
Optional haben Sie die Möglichkeit, mithilfe eines integrierten
Bypasses die Schneideinrichtung auszuschalten und lediglich die
Fremdkörperabscheidung zu nutzen. 

Die integrierte Fremdkörperabscheidung sichert die 
Zerkleinerungstechnik vor Beschädigung z. B. durch Steine oder 
Metallteile. Optional lässt sich das gesamte Gehäuse in Edelstahl 
fertigen.

Die ProCut  lässt sich entweder hydraulisch oder elektrisch
stationär antreiben. 

ZerkleinerungstechnikProCut



Mit dem ProFlow  können einzelne Schläuche des
Ausbringgerätes individuell mithilfe von Druckluft geschaltet
werden. Das System besteht aus verschleißarmen Materialien,
welche mit Druckluft versorgt werden. 

Die elektropneumatische Schalteinheit erlaubt eine Zu- und
Abschaltung einzelner Schläuche während des Ausbringens, dies
ermöglicht eine bedarfsgerechte, teilflächenspezifische Düngung.

AbsperrblaseProFlow

Der ProTube ist mit einer unterschiedlichen Anzahl an Abgängen 
erhältlich und bietet somit höchste Verteilgenauigkeit. Faser- und 
Grobstoffe, die vermehrt in Rindergülle auftreten, werden durch 
die exzentrische Messerbewegung mit hoher Schneidkraft 
zerschnitten, dies trägt zum Verstopfungsfreien arbeiten bei. 

Der Antrieb erfolgt hydraulisch. Der Verteilerkopf ist wahlweise für 
Schlauchinnendurchmesser mit 40 mm oder 50 mm erhältlich.

VerteilerkopfProTube

Der ProTube Prime ist eine Weiterentwicklung des bewährten 
ProTube Verteilerkopfes. Eine individuelle 
Verringerung/Vergrößerung der Schlauchabgänge sorgt dafür, 
dass der Gegendruck im Verteilerkopf konstant bleibt und eine 
homogene Verteilung erreicht wird. 

Einstellbar ist der Durchmesser der Abgänge mithilfe eines 
Spannschlosses. Optional kann eine hydraulische oder 
elektrische Verstellung erfolgen. 

PrimeProTube



Durch ein stabiles Netz wird das Transportgut abgedeckt und 
somit ist ein Verlust auf dem Transportweg weitestgehend 
minimiert. 

Durch die hydraulische, zweiseitige Klappung ist eine komfortable 
Ladungssicherung möglich.

LaderaumabdeckungProCover

Mithilfe der Kombination aus Triebachse und der ProDrive  ist es 
möglich, die Triebkraft des Zugfahrzeuges um bis zu 100 kW zu 
erhöhen. 

Es wird eine Schlupfminimierung erreicht und kleinere 
Zugfahrzeuge können höhere Anhängelasten bewegen. Das 
System trägt somit aktiv zur Bodenschonung bei. 

Das System erhöht die Spurtreue des Anhängers bei Hangfahrten 
und trägt somit zur Einsatzsicherheit bei.

Steuerung der TriebachseProDrive

Der ProDome  Einfülldom lässt sich, komfortabel vom 
Zugfahrzeug durch eine hydraulische oder pneumatische 
Ansteuerung öffnen und schließen. Das System kann sowohl für 
Vakuumtankwagen als auch für Pumptankwagen eingesetzt 
werden. Das Gehäuse ist vollverzinkt um Korrosionen 
vorzubeugen. 

Optional ist das System in einer Edelstahlausführung verfügbar. 
Verfügbar sind Durchmesser von 450 mm und 600 mm.

EinfülldomProDome
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