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Tiefenlockerer von Evers
Für moderne Landwirtschafsbetriebe wird die Bodenver-
dichtung immer öfter und immer stärker zu einem 
Problem. Für eine solche Verfestigung gibt es eine Reihe 
von Ursachen, etwa das wiederholte Befahren bestimmter 
Bereiche auf dem Acker. Auch das immer höhere Gewicht 
moderner Landmaschinen führt zu einer starken Boden-
verdichtung.

Ein umfassendes Lieferprogramm
Evers liefert eine breite Palette von Tiefenlockerern, unter 
denen sich auch für Sie die passende Lösung findet. Wir 
prüfen, welche Aufgabe die Maschine auf Ihrem Betrieb 
erfüllen muss. In welchen Zonen haben sich die Boden-
schichten verdichtet? Geht es vor allem um die Vorgewen-
de, um die Fahrgassen oder um Verdichtungen in anderen 
Bereichen? Evers hat auch für Ihren Betrieb die richtige 
Maschine. Die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens wird 
wieder hergestellt, und überschüssiges Wasser kann 
abfließen. Dadurch wächst der Bestand bei der nächsten 
Ernte wieder gleichmäßig. Die Pflanzen wurzeln tiefer und 
erreichen, auch bei Trockenheit, die wasserhaltigen Schich-
ten. Dadurch können sich die Pflanzen besser entwickeln 
und die vorhandenen Nährstoffe aufnehmen. Evers leistet 
ganze Arbeit.

Ein starker Charakter
Die Tiefenlockerer vom Typ Java, Sumba und Bali sind 
Wegbereiter auf dem Gebiet der Tiefenlockerung. Die drei 
Maschinen haben sich seit den sechziger Jahren in der 
Landwirtschaft bewährt, und auch heute noch setzen die 
Maschinen, die von Evers laufend weiterentwickelt werden, 
immer wieder neue Maßstäbe. Im Lieferprogramm von 
Evers steckt das Wissen von mehr als 40 Jahren, das für 
neue und innovative Lösungen auf dem Gebiet der Tiefen-
lockerung eingesetzt wird. Der Typ Sumbawa verfügt über 
eine ausgeklügelte Konstruktion. Seine Zinken erlauben 
eine stufenlose hydraulische Verstellung des Strichab-
stands. Damit hat man die Möglichkeit, mit nur einer 
Überfahrt unterschiedlich breite Fahrspuren aufzureißen.

Einzigartig
Evers bietet Zinken und Schare in zahlreichen Ausführun-
gen an. Damit haben unsere Tiefenlockerer immer eine 
passende Lösung für Ihren Ackerboden parat. Es gibt 
Lockerer, die das Erdreich vermischen, sowie Ausführun-
gen, mit denen der Boden ohne jede Vermischung der 
Bodenschichten gelockert wird.
Alle Tiefenlockerer aus dem Hause Evers verfügen über 
V-förmig angeordnete Zinken. Sie sorgen für eine gleich-
mäßige und sehr wirkungsvolle Bodenlockerung bei 
geringstmöglichem Zugkraftbedarf, sowie für einen opti-
malen, gleichmäßigen Erdfluss, auch auf Flächen mit vielen 
Ernterückständen und auf sehr schweren Böden. 
Serienmäßig sind die Evers-Tiefenlockerer mit Scherschrau-
ben ausgerüstet; auf Wunsch ist eine hydraulische Stein-
sicherung lieferbar.

Ein starker
Charakter

Für jeden Boden die 
passende Bearbei-
tung dank kompe-
tenter Beratung und 
einem breiten 
Sortiment von 
Zinken und Scharen, 
das für alle Böden 
und Bedingungen 
die richtige Lösung 
bietet.

Lieferbar mit zwei 
Zinken zum Aufrei-
ßen von Fahrspuren 
oder mit 3, 5, 7 
oder 9 Zinken für 
eine ganzflächige 
Lockerung. Die 
Zinken sind immer 
V-förmig angeord-
net, wodurch mit 
geringen Leistungs-
bedarf eine gleich-
mäßige Lockerung 
erzielt wird.

Ein umfassendes 
Programm von 
Rohrstabwalzen für 
eine exakte und 
gleichmäßige 
Tiefeneinstellung 
und einen ruhigen 
Lauf des Tiefen-
lockerers. Der große 
Abstand zwischen 
den Stäben verhin-
dert ein Zukleben 
der Walze unter 
extremen, nassen 
Bedingungen.

Die 5-Zinken-
Ausführung ist auch 
mit eingebauten 
Stützrädern für die 
Tiefenführung liefer-
bar.

Hydraulische Steinsi-
cherung für steinige 
Böden, einfache 
Einstellung mittels 
Öldruck zur Anpas-
sung an unterschied-
liche Bedingungen. 
Groß dimensionierte  
Hydraulikzylinder, die 
über einen Druck-
speicher abgesichert 
sind, bieten die 
Gewähr für einen 
jahrelangen Betrieb 
ohne Kraftverlust.

Stufenlos verstellba-
rer Strichabstand 
der äußeren Zinken 
(150 bis 225 cm) 
beim Typ Sumbawa 
durch stufenlose 
hydraulische 
Verstellung des 
Zinkenabstands.
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Verdichtung des Untergrundes
Immer öfter werden Betriebe, die - vielleicht schon seit 
Jahren - eine pfluglose Bodenbearbeitung anwenden, mit 
dem Problem der Verdichtung des Untergrundes konfron-
tiert, das zu erheblichen Ertragsausfällen führt. 
Die bisherigen Bodenbearbeitungsgeräte erreichen nur sehr 
selten die gewünschte Tiefe oder vernichten den sorgfältig 
hergestellten Bodenhorizont. Für diesen Anwendungsbe-
reich bietet Evers jetzt die Ausführungen Batak und 
Trakehner an.
Beide Tiefenlockerer sind äußert robust konstruiert, eignen 
sich hervorragend für unterschiedlichste Bodenarten und 
bilden dank einzigartiger Funktionsmerkmale die Lösung 
für die Beseitigung von Bodenverdichtungen.

Erhalt der Bodenstruktur
Der Boden benötigt eine regelmäßige Bearbeitung des 
Untergrundes; dies ist die Voraussetzung für die Erzielung 
guter Erträge. Während aber der Untergrund gelockert 
werden muss, darf andererseits die Oberkrume nicht 
zerstört werden. Sowohl der Evers Batak als auch der Evers 
Trakehner sorgen für eine deutliche Verbesserung der 
Kapillarwirkung und erzeugen eine durchlässige Struktur. 
Die verschiedenen Erdschichten werden homogen 
gelockert, ohne dass es zu einer Vermischung der Boden-
schichten kommt. Die verdichtete Bodenschicht wird über 
die gesamte Fläche gelockert, indem der Boden mit den 
von Evers speziell für diesen Zweck entwickelten T-Zinken 
mit breitem Schar angehoben wird.

Ertrag sichern und steigern
Die verbesserte Bodenstruktur sorgt für gleichmäßige 
Erträge und höhere Ernten. Gerade dort, wo die Verdich-
tung normalerweise am stärksten ist, etwa auf den Vorge-
wenden, verbessert sich der Ertrag im ersten Jahr um bis 
zu 35 Prozent.
Doch auch jene Stellen, an denen sich die Böden durch 
intensives Befahren mit immer schwereren Landmaschinen 
verdichtet haben, werden durch die Bearbeitung mit dem 
Evers-Tiefenlockerer aufgelockert, ohne dass die sorgfältig 
hergerichtete Oberkrume zerstört wird.

Sicher und robust
Batak und Trakehner arbeiten den Boden in großer Tiefe 
durch. Der Typ Batak besitzt eine Scherschraubensiche-
rung, während der Typ Trakehner über die einzigartige 
doppelte Steinsicherung verfügt. Neben der hydraulischen 
Steinsicherung, die der Zinken nach oben ausweichen lässt, 
ist beim Trakehner auch die mechanische Sicherung serien-
mäßig, bei der den Zinken seitlich ausweicht. 
Dies ermöglicht eine sichere Bearbeitung mit breiten Scha-
ren auch auf schweren und besonders steinigen Böden, 
ohne unnötig hochbringen von Steine.
Die Verwendung hochwertiger Materialien und leistungs-
starker Hydraulikzylinder gewährleistet eine lange Lebens-
dauer ohne Kraftverlust der hydraulischen Steinsicherung.

Sicher und
robust

Ganzflächige Locke-
rung verdichteter 
Böden ohne jegliche 
Vermischung der 
Bodenschichten 
dank ausgeklügelter 
T-Zinken mit 
auswechselbaren 
Verschleißelementen
.

Lange Lebensdauer 
dank serienmäßiger 
Zinken aus 
verschleißfestem 
und biegesteifem 
Hardox-Material. 
Schar aus hochwer-
tigem, verschleißfes-
ten Material in 80 
cm Standardbreite.

Einzigartige, dop-
pelte Steinsicherung 
für den Typ 
Trakehner: Die 
Zinken weichen 
nicht nur nach 
oben, sondern auch 
zur Seite aus. 
Es werden deutlich 
weniger Steine nach 
oben gefördert.

Zur optimalen 
Tiefenführung ist 
der Trakehner auf 
Wunsch mit einer 
hydraulisch verstell-
baren Nachlaufwal-
ze lieferbar.

Große, solide, offene 
Rohrstabwalzen mit 
einem Durchmesser 
von 62 oder 80 cm, 
versehen mit schwe-
ren Flanschlagern. 
Die V-förmig ange-
ordneten Walzen 
garantieren einen 
stabilen Lauf und 
verhindern, dass an 
den Walzen Seiten-
kräfte entstehen.
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Effiziente Feldarbeit
Der Holsteiner ist der vielseitig einsetzbare Vorsatzlockerer 
von Evers. Der Holsteiner kann mit einem anderen Gerät 
kombiniert werden und erlaubt es, in einem Arbeitsgang 
sowohl tiefere Bodenschichten als auch die Bodenober-
fläche zu bearbeiten. Der freie Zapfwellendurchgang in 
dem sehr stabil konstruierten Rahmen bietet die Möglich-
keit zum Anbau von Zapfwellengeräten, zum Beispiel einer 
Kreiselegge oder Fräse.
Wo vor allem eine nichtwendende Bodenbearbeitung 
gefragt ist, bildet der Holsteiner die perfekte Lösung. 
Die geraden, mit auswechselbaren Verschleißelementen 
versehenen Zinken sorgen für eine tiefere Bodenlockerung, 
ohne dass Bodenschichten zerstört werden.

Der Holsteiner wurde von Evers entwickelt, um Arbeits-
gänge kombinieren zu können, was nicht nur Zeit, sondern 
auch Kosten spart. Neben der Lockerung des Untergrundes 
durch den Holsteiner kann mit dem angebauten Gerät, 
etwa für die Saatbettvorbereitung oder die Stoppelbear-
beitung, die Oberfläche bearbeitet werden.

Kompakt gebaut
Der Vorsatzlockerer Holsteiner zeichnet sich neben der 
kompakten Bauweise auch durch einen großen Durchgang 
aus, da die Zinken versetzt angeordnet sind. Das Gerät 
lässt Ernterückstände problemlos durch, und auch bei 
Arbeiten in größerer Tiefe unter trockenen Bedingungen 
treten keine Verstopfungen am Holsteiner auf. Zusammen 
mit der einzigartigen Form der Zinken und Schare von 
Evers zieht sich die Maschine bei geringem Zugkraftbedarf 
gleichmäßig durch den Boden.

Die MT-Zinken des Holsteiner sorgen mit ihrem steilen 
Anstellwinkel für eine gründliche Lockerung des Unter-
grundes, ohne dass die Struktur der Oberkrume zerstört 
oder diese vermischt wird. Die Zinkenkörper sind komplett 
aus Hardox-Stahl gefertigt, sehr verschleißfest und biege-
steif und haben eine lange Lebensdauer. Je nach Boden-
beschaffenheit und Zinkenzahl können schmale 
6-cm-Schare oder breite 20-cm-Schare montiert werden.

Die einzigartige Konstruktion der Hebemechanik erlaubt es, 
die Arbeitstiefe des Evers-Vorsatzlockerers auf einfache 
Weise zu variieren, ohne dass dies die Funktion des 
angebauten Geräts beeinflusst. Beide Geräte arbeiten 
unabhängig voneinander in der von dem Benutzer einge-
stellten Bodentiefe.

Solider und robuster 
Rahmen in kompak-
ter Bauweise, 
serienmäßig mit 
Scherschraubensi-
cherung ausgestat-
tet.

Zapfwellendurch-
trieb für den Anbau 
von Zapfwellengerä-
ten, passend für alle 
Fabrikate.

Multifunktionelles 
Gerät: Eignet sich 
nicht nur für den 
kombinierten Ein-
satz mit angebauten 
Maschinen, sondern 
auch als eigenstän-
diges Lockerungs-
gerät.

Eine ausgeklügelte 
Konstruktion sorgt 
für optimale 
Tiefenregulierung. 
Auf Wunsch mit 
hydraulischer 
Verstellung für 
optimalen Bedien-
komfort.

Sehr geeignet für 
den Einsatz auf ver-
schiedensten Böden 
durch Ausführung 
mit vier oder sechs 
Zinken, wahlweise 
mit schmalen oder 
breiten Wechsel-
scharen.
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Leichtzügig und 
großer Durchgang 
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Effiziente Feldarbeit
Der Holsteiner ist der vielseitig einsetzbare Vorsatzlockerer 
von Evers. Der Holsteiner kann mit einem anderen Gerät 
kombiniert werden und erlaubt es, in einem Arbeitsgang 
sowohl tiefere Bodenschichten als auch die Bodenober-
fläche zu bearbeiten. Der freie Zapfwellendurchgang in 
dem sehr stabil konstruierten Rahmen bietet die Möglich-
keit zum Anbau von Zapfwellengeräten, zum Beispiel einer 
Kreiselegge oder Fräse.
Wo vor allem eine nichtwendende Bodenbearbeitung 
gefragt ist, bildet der Holsteiner die perfekte Lösung. 
Die geraden, mit auswechselbaren Verschleißelementen 
versehenen Zinken sorgen für eine tiefere Bodenlockerung, 
ohne dass Bodenschichten zerstört werden.

Der Holsteiner wurde von Evers entwickelt, um Arbeits-
gänge kombinieren zu können, was nicht nur Zeit, sondern 
auch Kosten spart. Neben der Lockerung des Untergrundes 
durch den Holsteiner kann mit dem angebauten Gerät, 
etwa für die Saatbettvorbereitung oder die Stoppelbear-
beitung, die Oberfläche bearbeitet werden.

Kompakt gebaut
Der Vorsatzlockerer Holsteiner zeichnet sich neben der 
kompakten Bauweise auch durch einen großen Durchgang 
aus, da die Zinken versetzt angeordnet sind. Das Gerät 
lässt Ernterückstände problemlos durch, und auch bei 
Arbeiten in größerer Tiefe unter trockenen Bedingungen 
treten keine Verstopfungen am Holsteiner auf. Zusammen 
mit der einzigartigen Form der Zinken und Schare von 
Evers zieht sich die Maschine bei geringem Zugkraftbedarf 
gleichmäßig durch den Boden.

Die MT-Zinken des Holsteiner sorgen mit ihrem steilen 
Anstellwinkel für eine gründliche Lockerung des Unter-
grundes, ohne dass die Struktur der Oberkrume zerstört 
oder diese vermischt wird. Die Zinkenkörper sind komplett 
aus Hardox-Stahl gefertigt, sehr verschleißfest und biege-
steif und haben eine lange Lebensdauer. Je nach Boden-
beschaffenheit und Zinkenzahl können schmale 
6-cm-Schare oder breite 20-cm-Schare montiert werden.

Die einzigartige Konstruktion der Hebemechanik erlaubt es, 
die Arbeitstiefe des Evers-Vorsatzlockerers auf einfache 
Weise zu variieren, ohne dass dies die Funktion des 
angebauten Geräts beeinflusst. Beide Geräte arbeiten 
unabhängig voneinander in der von dem Benutzer einge-
stellten Bodentiefe.

Solider und robuster 
Rahmen in kompak-
ter Bauweise, 
serienmäßig mit 
Scherschraubensi-
cherung ausgestat-
tet.

Zapfwellendurch-
trieb für den Anbau 
von Zapfwellengerä-
ten, passend für alle 
Fabrikate.

Multifunktionelles 
Gerät: Eignet sich 
nicht nur für den 
kombinierten Ein-
satz mit angebauten 
Maschinen, sondern 
auch als eigenstän-
diges Lockerungs-
gerät.

Eine ausgeklügelte 
Konstruktion sorgt 
für optimale 
Tiefenregulierung. 
Auf Wunsch mit 
hydraulischer 
Verstellung für 
optimalen Bedien-
komfort.

Sehr geeignet für 
den Einsatz auf ver-
schiedensten Böden 
durch Ausführung 
mit vier oder sechs 
Zinken, wahlweise 
mit schmalen oder 
breiten Wechsel-
scharen.
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Effiziente
Feldarbeit

Leichtzügig und 
großer Durchgang 
durch versetzt 
angeordnete 
Zinken, die mit 
zweiseitig 
verwendbaren 
Verschleißmesser 
versehen sind.

6
1

Holsteiner 
Sechs starke 
Merkmale



Technische Daten 

Solutions that work!

Qualitätsprodukte in Maßausführung
Das Lieferprogramm Evers zeichnet sich durch seine 
Vielfalt aus. Unsere umfangreiche Auswahl erlaubt es, 
Maschinen nach Maß zu liefern. Unsere fachkundigen 
Mitarbeiter prüfen gemeinsam mit Ihnen, was für die 
Verbesserung Ihres Ackerbodens benötigt wird. Bei die-
sem Beratungsgespräch gehen wir alle Aspekte durch: Wir 
machen uns nicht nur ein Bild von dem Boden, sondern 
berücksichtigen auch sekundäre Faktoren wie zum Beispiel 
die Lage des Ackers und die Art der angebauten Pflanzen. 
Bei Evers bekommen Sie eine Lösung, die funktioniert!

Zuverlässig und betriebssicher.
Umfangreiches Lieferprogramm.
Für alle Bodenarten eine Lösung.
Störende Schichten werden gelockert.
Verdichtungen werden beseitigt, die 
Struktur verbessert.
Verbesserung der Kapillarwirkung.
Solide und durchdachte Bauweise.
Hochwertige Materialien gewährleisten 
eine lange lebensdauer.

Typ Zinkenzahl Strichabstand in cm Leistungsbedarf in PS Arbeitsbreite in cm

Qualitätsprodukte in 
Maßausführung

Java/Sumba/Bali hydraulische Steinsicherung

Sumbawa

Batak

Trakehner

Holsteiner

 - Rahmenhöhe 83/93/103 cm (Scherschraubensicherung oder )
W-2 2 150 60-100 150
W-3 3 75 70-110 225
W-3H 3 90 80-130 270
W-3T 3 100 120-185 300
W-5D 5 60 100-160 300
W-5 5 75 110-180 375
W-7 (hydraulisch klappbar) 7 75 170-280 525
W-9 (hydraulisch klappbar) 9 75 220-350 675

 - Rahmenhöhe 83/93 cm (Scherschraubensicherung)
W-3P 3 75-112 90-170 225-330

 - Rahmenhöhe 83 cm (Scherschraubensicherung)
WT-2 2 150 100-150 150
WT-3T 3 100 180-280 300
WT-5F 5 80 240-400 400

 - Rahmenhöhe 83 cm (doppelte Steinsicherung, hydraulisch und mechanisch)
TS-3 3 90 100-150 270
TS-4 4 75 125-200 300
TS-5 5 75 150-280 360

 - Rahmenhöhe 75 cm (Scherschraubensicherung)
HSD-4 4 75 100+ 300
HSD-6 6 52 120+ 300
HSD-6B 6 67 150+ 400

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
NL-7602 KL Almelo
T  0031 546 644866
F  0031 546 549912
E  info@eversagro.de
www.eversagro.de
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