TRV

TRV

Hackmachinen

TRV SIMPLY / TRV STANDARD / TRV FARMER / TRV 2.0 HD
Spezifikationen

TRV 3

TRV 4

TRV 6

TRV 9

-

-

Ja

Ja/Doppelt

3m

4m

2,9 m

2,9 m

Max. 24

Max. 32

Max. 48

Max. 72

Reihenabstand

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Säeinrichtung

Optional

Optional

Optional

Optional

Kamerasteuerung

Optional

Optional

Optional

Optional

Sektionslift

Optional

Optional

Optional

Optional

Mech. Seitensteuerung

Optional

Optional

Optional

Optional

-

-

-

2.350 kg

80 PS

80 PS

120 PS

150 PS

Klappbar
Transportbreite
Reihenzahl

Gewicht
Leistungsbedarf
Serienausstattung

• Parallel aufgehängte Hackelemente
• 150 mm breite Parallelogramme mit Kugellagern
• Einstellbares Tiefenrad an den Hackelementen
• Winkelschare, S-Zinken oder Kombination
• Vorbereitet für den ISOBUS-Sektionslift
• Zwei stabilisierende Scheiben
• Striegel mit manueller Druckeinstellung über Feder
• Ausheb- und absenkbare Schutzplatten

Als einer der führenden
Hersteller entwickelt und
produziert Thyregod seit
Jahrzehnten
zuverlässige Hackmaschinen zur
Beikrautentfernung in Reihenkulturen – für Dänemark, Deutschland und die
Welt.
Bei der Unkrautentfernung
in Getreide, Raps, Rüben,
Mais und zahlreichen anderen Feldfrüchten punk-

tet die TRV nicht nur mit
Präzision sondern auch mit
Effizienz. Für den betriebsspezifischen Einsatz sind
Reihenabstände zwischen
15 und 90 cm wählbar.

Fahrgeschwindigkeiten von
10 km/h und mehr kein Problem.

Der
spezielle
Sektionslift
erlaubt
eine
Aushubhöhe der einzelnen
Die hochpräzise Kamera- Elemente auf 75 cm.
technik mit Einzelpflanze- Die Rahmenhöhe selbst
nerkennung steuert die beträgt 85 cm.
Hackelemente
der
TRV Beides schont die Pflanzentimetergenau und ziel- zen und ermöglicht das
gerichtet zwischen den Rei- Hacken auch in höheren
hen. So sind selbst hohe Beständen.

TRV

LIFT MOUNT

hackmachinen

		SIMPLY

3 meter
4 meter

Most modern row cleaner
The TRV row cleaner is built with the aim of being
able to clean all kinds of crops in many different
conditions.
We have even made the possibilities for adapting to your specific wishes easy!

Frame
TRV is built around a double-frame. TRV Simply
can move freely with cleaning sections from side
to side (+/- 20cm). A locking bar is included for
locking the front boom at e.g. driving on the
road.
TRV Simply is built on the well-known frame
from our thoroughly tested and massproduced TRV Standard.
The TRV Cleaner has the market’s largest free
height of 80 cm, this prevents damage to
the crops by wedge lifting.

Cleaning sections
The cleaning sections can be adapted
and adjusted to suit your specific wishes.
We offer a wealth of different cutters
setups.
We offer, among other things, cleaning
sections for driving in potatoes. Potatosections are equipped as standard with
the roller discs which helps to throw
little soil around the potato plants, at
the same time they can be adjusted
so that they are involved in building
up ridges.

		STANDARD

3 meter
4 meter
6 meter
9 meter

Die flexible Hackmaschine
Egal unter welchen Bedingungen Sie Arbeiten,
die TRV passt sich Ihrem Betrieb an.
Dafür sorgen zahlreiche Optionen und eine
Auswahl an durchdachtem Zubehör.

Rahmen
Der stabile Doppelrahmen ermöglicht durch einen integrierten Zylinder das automatische Verschieben der Element-Einheiten um 20 cm nach
rechts und links.
Zwei Stabilisierungsscheiben sorgen zudem für
einen spurtreuen Lauf der TRV.

Sektionslift
Den Sektionslift aktivieren Sie einfach und
komfortabel direkt aus der Traktorkabine
heraus. Hydraulikzylinder an jedem
einzelnen Hackelement erlauben ein
gezieltes Ausheben. Und das bis auf eine
Höhe von 75 cm.
Optional ist zudem eine ISOBUS-Steuerung
möglich.
Alle Hackelemente sind ab Werk für die
Section Control-Option vorbereitet.

Automatische Steuerung
Die automatische Lenkung der TRV
gewährleistet eine hochpräzise und effiziente Unkrautentfernung.
Hierbei haben Sie die Möglichkeit zwischen dem kamerabasierten
Thyregod Optical Lane Assistant
und/oder
der
mechanischen
Seitensteuerung zu wählen.

		FARMER

6 meter
9 meter

Most modern FARMER row cleaner
The TRV row cleaner is built with the
aim of being able to clean all kinds
of crops in many different conditions.
TRV Farmer represents the most necessary of a
machine, to get started cleaning your crops. The
TRV FARMER cleaner is built on the well-known
well-tested and thoroughly tested frame from TRV
ALM
Frame
TRV Farmer is fitted as standard with a fixed double frame which can later be extended with a side-sliding frame if you need to get extra close
to the plants using a camera. The boom is on
the 6 meter version equipped with 2 cylinders
for folding when driving on the road. 9 meters is
equipped with 4 cylinders.

High speed for cleaning
The TRV Farmer series is for you who want to
let the tractor drive according to your GPS
coordinates from the seedbed or where you
do not need to get very close to the plants
when cleaning. This means you can drive
faster when cleaning, while allowing you to
throw a little more soil.
The TRV Cleaner has by far the market’s
largest free height of 80cm.

Future-proof
The TRV Farmer can later be fitted with
hydraulic steering discs and an auto-steering system. The auto control system
helps for a very accurate and efficient
cleaning of your crops. When choosing
an auto steering system, the front frame must be replaced, which is easily
removed with 2 bolts.

		2.0 HD

6 meter
9 meter
Most modern inter row cleaner
The TRV row cleaner is built with the aim of
being able to clean all kinds of crops in many
different conditions. Our 2.0 HD is a further development of the TRV STANDART with increased
traction and torsional strength which gives a
43% stronger machine.
At TRV 2.0 HD, we have even made the possibilities for adapting to your specific wishes easy!

Frame
TRV is built around a double frame where a large
cylinder, which is controlled by an auto-steering
system, can move the boom with sections from
side to side (+/- 20cm).
With the built-in row shift, the cleaner can be
moved sideways a further 37.5 cm.
TRV is also equipped with two extra powerful
stabilizing discs which help to keep the cleaner stable during cleaning. The stabilization
discs can be supplied with ordinary spring or
a hydraulic suspension.

Section lift

All cleaning sections are prepared for
hydraulic lifting from the factory. When
section lift is selected, the lift is operated
hydraulically with buttons.
This can be expanded to be controlled by
the tractor’s ISOBUS Section control.
All Thyregod TRV inter row Cleaners has
the market’s largest frame height of 80
cm. this prevents damage to the crops
by wedge lifting.
Auto steering
Auto steering
TRV Inter row cleaners can be fitted with
an auto-steering system. This helps in a
very accurate and efficient cleaning of
your crops.
Choose between Thyregod Optical
Lane Assistant and / or Mechanical
Side steering.

TRV SWINGKING
Spezifikationen

3x3,5M

2x5M

3x5M

2x6M

1x12M

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2,98 m

2,98 m

2,98 m

2,98 m

2,98 m

-

-

-

Max. 72

Max. 96

Reihenabstand

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Ab 15 cm

Säeinrichtung

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Kamerasteuerung

Optional

Optional

Optional

Standard

Standard

Sektionslift

Optional

Optional

Optional

Standard

Standard

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

-

-

-

5.900 kg

5.900 kg

160 hk

160 hk

160 hk

160 hk

160 hk

Klappbar
Transportbreite
Reihenzahl

Mech. Seitensteuerung
Gewicht
Leistungsbedarf
Serienausstattung

• Parallel aufgehängte Hackelemente
• 150 mm breite Parallelogramme mit Kugellagern
• Einstellbares Tiefenrad an den Hackelementen
• Winkelschare, S-Zinken oder Kombination
• Vorbereitet für den ISOBUS-Sektionslift
• Zwei stabilisierende Scheiben
• Striegel mit manueller Druckeinstellung über Feder
• Ausheb- und absenkbare Schutzplatten

Als einer der führenden
Hersteller entwickelt und
produziert Thyregod seit
Jahrzehnten
zuverlässige
Hackmachinen
zur
Beikrautentfernung in Reihenkulturen – für Dänemark, Deutschland und die
Welt.
Bei der Unkrautentfernung
in Getreide, Raps, Rüben,
Mais und zahlreichen anderen Feldfrüchten punk-

tet die TRV nicht nur mit
Präzision sondern auch mit
Effizienz. Für den betriebsspezifischen Einsatz sind
Reihenabstände zwischen
15 und 90 cm wählbar.

Fahrgeschwindigkeiten von
10 km/h und mehr kein Problem.

Der
spezielle
Sektionslift
erlaubt
eine
Aushubhöhe der einzelnen
Die hochpräzise Kamera- Elemente auf 75 cm.
technik mit Einzelpflanze- Die Rahmenhöhe selbst
nerkennung steuert die beträgt 85 cm.
Hackelemente
der
TRV Beides schont die Pflanzentimetergenau und ziel- zen und ermöglicht das
gerichtet zwischen den Rei- Hacken auch in höheren
hen. So sind selbst hohe Beständen.

TRV

TRAILED
interrow cleaner

		SWINGKING
Die schlagkräftige Hackmaschine
Wenn noch mehr Flächenleistung gefragt ist,
kommt die TRV SwingKing ins Spiel. Dieses Modell ist mit einer Arbeitsbreite von bis zu 18 Metern
das größte Hackgerät im Produktportfolio.
Die zwei unabhängig voneinander arbeitenden
Seitenelemente der TRV SwingKing sind in einem
zentralen Hauptrahmen aufgehängt.

Rahmen
Auch bei der TRV SwingKing ermöglicht der im
stabilen Doppelrahmen integrierte Zylinder das
automatische Verschieben der Element-Einheiten um 20 cm nach rechts und links. Ebenfalls
sorgen auch hier zwei Stabilisierungsscheiben
für einen spurtreuen Lauf.

Säeinheit und Bandspritze
Dank der optionalen Säeinheit bietet sich die
effiziente Möglichkeit der zeitgleichen Aussaat von Grassamen.
Die TRV SwingKing kann zudem optional mit
einer Bandspritzanlange ausgestattet werden.

Automatische Steuerung
Die automatische Steuerung der TRV SwingKing gewährleistet eine hochpräzise und effiziente Beikrautentfernung.
Die Nachlauflenkung der TRV SwingKing lässt die Hackmaschine dem Traktor spurtreu folgen – und das auch
in seitlichen Hanglagen.

Sektionlift |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING
Als Zusatzausstattung können Sie unser patentiertes Sektionshubsystem für TRV hackschine erwerben. Der Abschnitt Lift hebt den gesamten Abschnitt aus der Reihe, so
dass Sie nicht beschädigen die Pflanzen, wenn Sie zum Beispiel Wendungen auf der
Landzunge.Teilbreitenheber ist für das Fahren über GPS vorbereitet (Erfordert ISO-BUS-Box
und kleine Einstellung im Schlepper). Das bedeutet, dass das GPS des Traktors das automatische Ausheben der Teilbreiten steuern kann, wenn Sie auf dem Feld auf einen Keil
treffen.Der Sektionslift kann alternativ für GPS mit Bedienung der Elektrobox mit Wipptasten
oder direkt über den Hydraulikanschluss des Schleppers geliefert werden.
Optical Lane Assistant |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING
Der TRV hackmaschine ist für die Verwendung mit der Steuerung des optischen Fahrspurassistenten konzipiert. Dies hilft, eine genaue Kontrolle mit Kameras zu gewährleisten. An das
Vision-Steuerungssystem ist eine speziell angefertigte Kamera angeschlossen. Die Kamera
enthält fortschrittliche Software mit Algorithmen, die zusammen mit Linsenfarbkameras eine
3D-Umgebung der Pflanzenreihen bilden. Die Kamera sucht normalerweise nach 2 Reihen,
diese Funktion kann jedoch im Terminal nach Belieben geändert werden. Die von der Kamera aufgenommenen Informationen werden an das Terminal im Schlepper gesendet und
dort in Bewegungen auf dem Reiniger umgesetzt. Gleichzeitig hält das Terminal Sie auf dem
Laufenden. Der TRVhackmaschine kann mit bis zu insgesamt 2 Kameras ausgestattet werden.
Mechanische automatische Steuerung |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING
Das mechanische Reihensteuerungssystem tastet die Pflanzen in 2 verschiedenen Reihen seitlich
ab. Die mechanische Seitenführung kann verwendet werden, wenn die Sticks eine geringe Fingerdicke haben. Das einzige, was die Länge der Saison für die Unkrautbekämpfung verhindert, ist
die Höhe des Gestänges, die volle 60-80cm beträgt!
Säeinheit und Bandspritze| STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING
Sie können Ihren hackmaschinen mit Sätechnik wahlweise über einen Streuteller oder 3-reihige Reihensätechnik erweitern. Aussaat von z.B. Grassamen sind eine gute Idee, gleichzeitig mit der Endreinigung zu tun. Bandsprüher kann auch als Teil des TRV Hackmaschine montiert werden. Das Bandsprühgerät wird mit einem Schlauch und Düsen am Reiniger geliefert, wobei die Düsen mit einem
kleinen Spritzschutz für mehr Präzision montiert sind.

tet werden, Stützbeine, um
den Sauger vom Traktor
aus einzustellen, fortschrittliches, aber benutzerfreundliches
3D-ReihenstDie langjährige Erfahrung euerungssystem,
ein
Reihenstvon Thyregod in der Bran- mechanisches
che mit moderner Hackma- euerungssystem, Sektionschinen hat dazu geführt, hub, der auf die Kommunidass wir eine Zubehörliste kation vorbereitet werden
erstellt haben, damit der kann das GPS-System des
Kunde seinen Reiniger nach Traktors und die Stützräder,
Bedarf anpassen kann. die immer empfohlen werDie Sauger können mit ge- den, wenn die Teilbreitensetzlicher Ampel ausgestat- hebebühne montiert ist.
Thyregod entwickelt und
produziert seit vielen Jahren
Hackmahinen für die Reinigung in Reihenkulturen.

Die Sektionen des TRV Hackmachinen sind auf einem
Parallelogramm
aufgebaut, auf dem Lager montiert sind. Der Aufbau der
Sektionen kann mit einer
Fülle von verschiedenen
Brötchen, Sticks und Einsätzen angepasst werden.
Sie entscheiden selbst.

ACCESSORIES

hackmachinen

		ELEMENTE
15 - 32cm Reihenabstände

2

Hier empfehlen wir
S-Zinken oder Winkelschare
ohne Seitenschutzplatten

1

35 - 57cm Reihenabstände
Hier empfehlen wir
S-Zinken oder Winkelschare
mit Seitenschutzplatten

5

3

4
57 - 90cm Reihenabstände

1

Striegel

2

Werkzeugträger

4

Schare

5

Tiefeneinstellung

Hier empfehlen wir
S-Zinken mit Seitenschutzplatten

Kartoffelelemente
Hier empfehlen wir
S-Zinken und Häufelscheiben

Seitenschutzplatten

Steinabweiser

3

Zinken

We stay

IN YOUR

ROWS

Borgergade 46 | DK-7323 Give | T. +45 75 73 40 99
thyregod@thyregod.com | www.thyregod.com

