
JUNKKARI W700
Genialer Riese  



Als wir die Kombi-Drill-
Gerätereihe entwickelt haben, 
haben wir uns die Zeit genommen, 
zu überlegen, wie wir als Firma 
wahrgenommen werden wollen 
und wie unsere Kunden Junkkari 
erleben sollen. Nach diesen 
Überlegungen haben wir für 
Junkkari Werte festgelegt, die uns 
durch unsere täglichen Geschäfte 
führen.

“

MIT BEIDEN BEINEN AUF DER ERDE
Junkkari steht mit beiden Beinen auf der Erde und hat 
seine Ziele hochgesteckt. Die Geräte sind funktionell 
und robust. Die Mitarbeiter von Junkkari sind fair und 
zugänglich. Als Familienunternehmen hat der Betrieb 
eine faire und offene Arbeitsatmosphäre. Die Mitarbeiter 
haben den Ehrgeiz, ihre Sache richtig zu machen. 

STARK
Junkkari ist ein aufrichtiger, fairer und ehrlicher Partner und 
Arbeitgeber, der mit sich selbst und der Umwelt im Reinen 
ist. Mit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung ist Junkkari ein 
solides Unternehmen der Branche. Unterstützt wird es durch 
eine Hightech-Firmengruppe, die sich durch Diversität und 
Internationalität auszeichnet und deren Produkte in alle Welt 
exportiert werden.

KÜHN
Junkkari ist Experte auf den Gebieten Ansäen und 
Bioenergie und hat den Mut, einzigartig und anders zu 
sein. Junkkari zweifelt das Normale an, überschreitet 
Grenzen und sorgt mutig, aber nicht rücksichtslos, für 
Neuerungen.

PARTNER DER PROFIS
Junkkari ist Partner der Profis im Agrar- und 
Forstbereich und nah am Kunden. Junkkari ist immer 
bereit zu lernen und in Zusammenarbeit mit dem 
Landwirt Neues zu entwickeln und ist an verschiedenen 
Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung 
beteiligt. Die Leute bei Junkkari sind Macher.

Mit der Entscheidung für Junkkari können Sie zufrieden 
sein!
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Junkkari W700 
Die neue Direktsaatmaschine von Junkkari ist eine revo-
lutionäre Neuheit auf dem Markt für Großmaschinen. Sie 
basiert auf der bekannten und präzisen mechanischen 
Zuführung von Junkkari, die mit dem neu entwickelten 
Doppelscheibensäschar erweitert wurde.

Das Besondere an der Maschine ist, wie die sieben Meter 
Arbeitsbreite zu drei Metern Transportbreite verbunden 
wurde. Das alles basiert auf dem genialen mechanischen 
Materialtransport, der einige klare Vorteile gegenüber an-
deren gängigen Technologien hat.

Die neue W700 von Junkkari hebt die Messlatte der Zuver-
lässigkeit, Gleichmäßigkeit und Präzision der Aussaat so-
wie der Kosteneffizienz auf ein neues Niveau.
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Materialtransport 
  - ein geniales Design in allen Details

Zuverlässiger und einfacher Materialtransport 
vom Haupttank bis zum Flügeltank. Das Saatgut 
wird durch die Schwerkraft und der Dünger mit 
Hilfe eines Schneckenförderers bewegt. 

Der Mischförderer und die Zuführungen der Flü-
geltanks werden von den Rädern angetrieben. 

In den Flügeltanks sind die bekannten präzi-
sen mechanischen Dosierungen der SMD-Serie 
von Junkkari eingebaut. Zwei Förderer stellen 
die hinreichende Materialmenge in den Tanks 
sicher.
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Säeinheit
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Äußert präzise mechanische Zuführung

Die mechanische Zuführung sorgt für ein sehr 
gleichmäßiges Aussaatergebnis über die ge-
samte Maschinenbreite. Die Zuführung und das 
Getriebe sind bereits aus der von Junkkari her-
gestellten SMD-Serie bekannt.

Die Kraftübertragung erfolgt jeweils unabhängig 
mit den äußern rechten und linken Rad des Fah-
rwerks. So kann die Geschwindigkeitsdifferenz 
in Kurven kompensiert werden. Die Regelung 

der Zufuhrmenge erfolgt durch die Anpassung 
der stufenlosen Geschwindigkeit über das Get-
riebe. Auf der Saatseite befinden sich zwei Do-
sierwalzen; mit dem Feinsamenrad ist es mög-
lich auch sehr kleine Mengen zu säen.

Eine elektrische Fernbedienung für Saat und 
Dünger ist als Zubehör erhältlich. Es ist möglich, 
die Zufuhrmenge über den ISOBUS-Controller 
automatisch auf der Grundlage eines vorgefer-
tigten Plans, der auf GPS-Positionsdaten basi-
ert, zu steuern.

Die Säeinheit der W700 ist so ausgelegt, dass es 
auch großen Flächen standhält und mit verschie-
denen Bodenarten und Aussaatmethoden viel-
seitig arbeitet. Die Doppelscheibenschare haben 
einen Abstand von 15,9 cm und der Schardruck 
beträgt 20-100 kg. 

Das Doppelscheibenschar öffnet eine perfekte 
Saatfurche und die Zunge zwischen den Scheiben 
sorgt dafür, dass die Saat bis zum Boden reicht. 

Das Hinterrad sorgt für die Arbeitstiefe und das 
Schließen der Furche. Der Schardruck und die 
Arbeitstiefe können einfach durch die Anzahl der 
Lamellen geändert werden.

Die Druckspeicherlösung der Flügelfugen ermög-
licht +/- 10 cm Bewegungsfreiraum, damit sich die 
Maschine perfekt an die Konturen des Feldes an-
passen kann.
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Tank
Der große 6500 Liter Kombi-Tank erhöht die Ef-
fizienz, da die Füllzeit minimiert wird. Der Tank 
hat eine feste Trennwand, mit der die Verteilung 
des Düngers und des Saatguts im Verhältnis 60 
zu 40 erfolgt. 

Der Tank ist mit einer ergonomischen und 
sicheren Arbeitsplattform und einer leicht zu 
bedienenden Roll-Plane ausgestattet. Der Dün-
gertank verfügt in der Standardausstattung zu-
sätzlich über ein Sieb.

Vor der Säeinheit befindet sich in der gesam-
ten Breite der Maschine ein 7,5 x 20 Zoll großes 
Fahrwerk mit Traktorprofil. Der Mittelteil hat 
eine Spindelstruktur, die die Übertragung stabi-
lisiert. Die großen Räder tragen auch im leichten 
Gelände das Gewicht der Maschine.

Fahrwerk
Vor der Säeinheit befindet sich in der gesam-
ten Breite der Maschine ein 7,5 x 20 Zoll großes 
Fahrwerk mit Traktorprofil. Der Mittelteil hat 
eine Spindelstruktur, die die Übertragung stabi-
lisiert. Die großen Räder tragen auch im leichten 
Gelände das Gewicht der Maschine.

Bedienung
Die Funktionen der W700 werden durch eine 
separate Steuereinheit gesteuert, die entweder 
mit der bekannten und einfach zu bedienenden 
G-Wizard-Steuerung von Junkkari oder alter-
nativ mit der ISOBUS-Steuerung verwendet 
werden kann.



Gute Gründe für Junkkari W700
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Junkkari W700 
 ZUVERLÄSSIG, EINFACH IN  
 ANWENDUNG UND WAR  
 TUNG

•	 Die Kraftübertragung erfolgt durch das re-
chte und linke Rad des Fahrwerks, außer 
beim hydraulischen Transportförderer des 
Düngers. Der Hydraulikbedarf während der 
Fahrzeit beschränkt sich auf die für den 
Transportförderer erforderlichen 20 L/min. 

•	 Zuverlässige und simple Konstruktion. Keine 
komplizierte Hydraulik oder Elektronik.

 

 PRÄZISE

•	 Präzise Zufuhr in der Länge und in der Brei-
te. Jedes Säschar verfügt über eine eigene 
Zufuhr. 

•	 Keine Verzögerung - die Zufuhr erfolgt, 
wenn sich die Räder der Maschine drehen. 
Keine überlappende Aussaat oder Stellen 
ohne Aussaat.

•	 Separater Zug an beiden Seiten erhöht die 
Genauigkeit in Kurven.

•	 Neues Doppelscheibenschar platziert präzi-
se in der gewünschten Tiefe bei allen Boden-
typen.

 ÖKONOMISCH 

•	 Die Anforderungen an den Traktor sind we-
sentlich geringer als bei der pneumatischen 
Konkurrenz. 

•	 Erfordert kein stufenloses Getriebe, variab-
le Hydraulikmengen oder eine große konti-
nuierliche hydraulische Leistung.

•	 Der Bedarf an Zugkraft ist dank mecha-
nischer Konstruktion, großer Räder und 
leichten Säscharen deutlich geringer als bei 
der Konkurrenz.

 EFFIZIENT

•	 Große Tanks minimieren die Zeit, die für das 
Befüllen und die Logistik benötigt wird.

•	 Geringerer Leistungsbedarf und mecha-
nische Zuführungen ermöglichen eine große, 
technisch unbegrenzte Saatgeschwindig-
keit.
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Junkkari Oy
Pohjanmaanväylä 1720

FI-62375 Ylihärmä 
+358 10 480 2200 

JUNKKARI.FI
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JUNKKARI W700 
Technische Daten
 
Arbeisbreite   7,0 m
Transportbreite  3,0 m
Transporthöhe  3,97 m
Einfüllhöhe   3,2 m
Kombitank   6500 l
Säschare   44 St. 
Scharabstand  15,9 cm
Schardruck   20-100 kg
Räder    28 Räder, 7,5x20”
Empfohlene 
Schlepperleistung  110+ kW (150+ PS)


