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Zahlreiche Praxiseinsätze haben bewiesen, 
dass der EuM-Vibrocat ganzflächig flach 
durchschneidet und mit der Sterncracker-
walze Wurzeln und Beikraut nach oben wirft. 
Dabei wird intensiv gekrümelt und die flache 
Scharstellung sorgt dafür, dass die Steine 
unten bleiben. Die EuM-Maschinen, die es 
von 2,5m bis 6,0m gibt, sind leichtzügig und 
schlagkräftig. Die Arbeitstiefe lässt sich hy-
draulisch während der Fahrt verändern – mit 
Skala, wegen der Genauigkeit…….
Überzeugen Sie sich selbst…..EuM-Vibrocat 2,5 – 6,0m
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Friedhard Bühler, Murr bei Stuttgart, Demeter, Schlepper 80 PS
Vibrocat 30 mit 11 Zinken und Gänsefußscharen 280mm, Stützräder, Baujahr 2007

Wir bewirtschaften 42 ha Ackerland und bauen dort 50% Getreide, 25% Kleegras und 25% Hackfrüchte (Kartoffeln, Möh-
ren und Feldgemüse) auf mittelschweren bis schweren Löß- und Keuperböden.
Für den Vibrocat habe ich mich entschieden, weil ich ein Gerät für die flache Bearbeitung gesucht habe. Nach 5 Einsatz-
jahren kann ich sagen, dass der Vibrocat das beste Gerät für die flache Bearbeitung ist. Es ist wirtschaftlich, weil ich es 
mit meinem 80 PS-Schlepper fahren kann, und es eignet sich sehr gut zur Bekämpfung von Unkräutern, auch Wurzelunk-
räutern. Dafür sorgt der ganzflächige und flache Schnitt. Ich setze den Vibrocat zur Stoppelbearbeitung, nach Hackfrucht 
und zur Frostbearbeitung ein. Die Sterncrackerwalze verwende ich auch solo als Frontgerät zur Schollenzerkleinerung.
Mit dem 80 PS-Traktor erreichen wir durchschnittliche Arbeitsgeschwindigkeiten um die 8 km/h. Die Bearbeitungsqualität 
des Vibrocat ist bei dieser Geschwindigkeit sehr gut.

Karl Kuch aus Weckelweiler bei Schwäbisch Hall, Demeter, Schlepper mit 80 PS 
Vibrocat 3,0m mit 14 Zinken und Scharen 280mm, Baujahr 2007

Auf meiner Suche nach einem Grubber, der den Boden ganzflächig und flach abschneiden kann, wurde ich auf den EuM-
Vibrocat aufmerksam. Nach einer Vorführung auf meinem Betrieb habe ich den Vibrocat gekauft.
Ich bewirtschafte 25 ha Ackerland (tonige Lehmböden) und baue Luzerne, Kleegras, Getreide und Kartoffeln an. Beim 
Luzerneumbruch fahre ich mit meinem 80 PS-Schlepper bei der ersten Überfahrt mit 4 km/h zunächst langsam. Die 
nächste Bearbeitung erfolgt mit 6-8 km/h versetzt zur ersten. Nach 3 bis 4 Arbeitsgängen mit dem Vibrocat kann ich den 
Weizen pfluglos bestellen. Bei sehr trockenen und lockeren Böden muss ich bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit aufpassen, 
dass die Walze nicht stehen bleibt. Das sind aber Einzelfälle, ansonsten krümelt die Sterncrackerwalze sehr intensiv und 
das Unkraut wird durch Hochwerfen und Abschütteln gut bekämpft. Es bleibt an der Oberfläche liegen und kann dort 
vertrocknen. Insgesamt setzen mein Nachbar (Sandböden) und ich den Vibrocat pro Jahr auf 70 ha ein.
Ich bin mit dem Vibrocat sehr zufrieden, allerdings könnte der Scharverschleiß etwas geringer sein. Das Preis-Leistungs-
verhältnis ist in Ordnung und ich würde das Gerät wieder kaufen.

Konrad Schneider, Kaldorf bei Eichstätt, Bioland, Schlepper 90 PS
Vibrocat 2,5m mit 9 Zinken und Gänsefußscharen 310 mm, hydraulische Tiefenverstellung, Striegel hinter der Sterncra-
ckerwalze, Bj 2007

Ich bewirtschafte einen Gemischtbetrieb mit 25 ha Ackerland und baue Getreide und Kleegras an. Seit ich den Vibrocat 
benutze, habe ich fast vollständig auf pfluglose Bodenbearbeitung umgestellt, weil keine Steine herausgeholt werden 
und die Schlagkraft deutlich höher ist. Nur zur Braugerste wird noch gepflügt.
Ich setze den Vibrocat zum Stoppel- und Kleegrasumbruch ein. Nach Kleegras wird zwei- bis dreimal gegrubbert und 
dann kann der Weizen pfluglos bestellt werden. Ich beginne mit dem Umbruch im Juli und führe je nach Aufwuchs wei-
tere Arbeitsgänge durch. Versetztes Fahren sorgt dafür, dass es im nachfolgenden Weizen nicht zu Durchwuchs kommt. 
Auch nach Gerste kann auf diese Weise Kleegras bestellt werden.
Die Sterncrackerwalzen legen die Unkräuter an der Oberfläche ab, sodass sie vertrocknen können, und sie krümeln den 
Boden intensiv. Man darf aber bei lockeren und trockenen Böden nicht zu schnell fahren.
Die hydraulische Tiefenverstellung bewährt sich gerade unter schwierigen Bedingungen. Im letzten Jahr war sie wegen 
der Mähdrescherspuren und am Vorgewende sehr hilfreich.
Ich bin zufrieden mit dem Vibrocat und würde das Gerät jederzeit wieder kaufen.

Schmidt GbR aus Merklingen bei Pforzheim, Bioland, Schlepper 130 PS
Vibrocat 3,0m mit 11 Zinken, Scharschnellwechsel mit Gänsefußscharen 310mm und Schmalscharen 80mm, Baujahr 
2008

Unser Betrieb hat 96 ha, davon 62 ha Ackerland. Auf unseren flachgründigen Lehmböden (L – lT) aus Muschelkalk-
Verwitterung bauen wir 2/3 Getreide und auf dem Rest Kartoffeln, Kleegras und Erbsen. Mit unserem Vibrocat führen 
wir den Stoppel- und Kleegrasumbruch durch. Wir bearbeiten etwa 100 ha/Jahr und fahren normalerweise mit 11 -12 
km/h. Nur bei der ersten Überfahrt im Kleegras arbeiten wir langsam, damit die Schare waagerecht bleiben und sauber 
abgeschnitten wird. 
Wir haben seit 2008 etwa 300 ha gearbeitet und benutzen noch die ersten Scharsätze. Für die Aussaat unseres Zwi-
schenfrucht-Gemenges aus Wicken, Erbsen und Ackerbohnen verwenden wir auch den Vibrocat. Wir grubbern, streuen 
das Gemenge mit dem Schleuderstreuer, grubbern noch mal und walzen. So bekommen wir mit wenig Aufwand einen 
dichten Bestand zur Bodenbedeckung.
Wir sind mit dem Vibrocat sehr zufrieden. Die Sterncrackerwalze wirft alle Wurzeln nach oben, und nach der dritten Über-
fahrt liegen auch alle Ampferwurzeln an der Oberfläche. Die Gänsefußschare sorgen für einen ebenen Bearbeitungs-
horizont und schneiden ganzflächig ab. Obwohl die Zinken auch seitlich ausweichen, reicht die Überlappung der Schare 
aus. Auch wegen des guten Preis-Leistungsverhältnisses würden wir das Gerät jederzeit wieder kaufen.

Bernhard Wicke aus Körle bei Kassel, Bioland, Schlepper 125 PS
Vibrocat 3,0m mit 11 Zinken und Gänsefußscharen 280mm, Baujahr 2008

Wir haben in den letzten Jahren häufiger sehr trockene Sommer. Dann gibt es bei Kleegras auf unseren tonigen Bunt-
sandstein-Verwitterungsböden nach dem dritten oder vierten Schnitt Probleme mit der Bearbeitung. Pflug oder Flügel-
schargrubber gehen kaum noch in den Boden. Das macht der Vibrocat ganz gut, man darf nur nicht zu schnell fahren.
Neben Kleegras baue ich auf 26 ha noch Getreide, Kartoffeln, Ackerbohnen und Erbsen an. Zur pfluglosen Bestellung 
wird im Durchschnitt dreimal gegrubbert und dann kann auch Weizen nach Kleegras angebaut werden. Das Getreide 
säe ich in Doppelreihen, damit ich die Bestände hacken kann. In diesem Jahr werde ich auch Kartoffeln pfluglos an-
bauen.
Die Sterncrackerwalze wirft viele Disteln an die Oberfläche, sodass sie vertrocknen können. Ich hatte im letzten Jahr eine 
Braugerste mit hohem Distelbesatz. Diese Fläche wurde viermal gegrubbert und die Disteln immer wieder abgeschnit-
ten. Jetzt stehen dort Kartoffeln, und wir werden sehen, was die Disteln machen. 
Ich bin mit dem Vibrocat zufrieden und würde das Gerät wieder kaufen. In diesem Jahr werde ich noch einen zusätz-
lichen Zinken einbauen und das Gerät mit Scharen 310 und 260 mm in einer Mischbestückung ausrüsten. Außerdem 
möchte ich mit Stützrädern die Führung des Vibrocat bei flacher Bearbeitung noch verbessern. Die hydraulische Tiefen-
verstellung finde ich sehr vorteilhaft.

Martin Vogel, Welzheim-Eberhardtsweiler, Demeter, Schlepper 100 PS
Vibrocat 3,0m mit 11 Zinken und Gänsefußscharen 310mm, hydraulische Tiefenverstellung, Baujahr 2010

Unser Betrieb liegt im Welzheimer Wald, einem Teilgebiet des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Wir haben 35 ha Acker-
land und 35 ha Dauergrünland, die Bodenart ist sandiger Lehm. Angebaut werden Kleegras, Winterweizen, Winterrog-
gen, Dinkel, Triticale, Hafer, Erbsen und Kartoffeln. Außerdem betreiben wir einen Hofladen.
Wir haben den Vibrocat im letzten Jahr gekauft, weil wir einen Grubber für die flache, ganzflächige Bodenbearbeitung 
gesucht haben, der zu unserem 100 PS-Schlepper passt. Mit dem Vibrocat bearbeiten wir die Stoppel und das Kleegras 
vor dem Pflügen. Auch zur Frostbearbeitung haben wir den Vibrocat eingesetzt und so seit dem Kauf etwa 80 ha ge-
grubbert. 
Uns gefällt, dass der Vibrocat mit den Scharen 310 mm flach und durchgehend abschneidet. Wir arbeiten dabei 8 cm tief 
und können 10 bis 12 km/h schnell fahren.
Wenn wir unsere Sätechnik auf 3 m umgestellt haben, werden wir den Sterncracker bei der Saat auch als Frontgerät zur 
Krümelung und Rückverfestigung einsetzen.
Wir sind mit dem Gerät zufrieden und würden es noch mal kaufen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ok.

Erfahrungsberichte aus der Praxis:


