
ORIGINAL-ERSATZTEILE

EIN TEIL
VON UNS
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Nur das Original ist erste Wahl: 
LEMKEN Ersatzteile

Original-Ersatzteile von LEMKEN  
zeichnen sich nicht nur durch eine 
hohe Verschleißfestigkeit aus,  
sondern auch durch ihre besondere 
Passgenauigkeit. 

 • Jedes Teil, das ausgetauscht  
werden muss, passt - einfach, 
schnell, kostengünstig und sicher. 

 • Dafür überprüft LEMKEN mit drei-
dimensionaler Präzisionsmesstechnik 
nicht nur das Teil, sondern auch das 
Presswerkzeug.

Passgenauigkeit zählt

Die Wirtschaftlichkeit von Landtechnik 
entscheidet sich auch in den Details. 
Für Ihre LEMKEN Geräte sollten Sie 
deshalb nur original Ersatz- und Ver-
schleißteile verwenden. Denn jedes 
Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN ist 
EIN TEIL VON UNS. Das heißt, Sie er-
halten immer die gleiche Qualität wie 
bei der Erstausrüstung

Setzen Sie auf original LEMKEN Ersatz- 
und Verschleißteile, um das Beste aus 
Ihren LEMKEN Geräten herauszuholen. 
Sie profitieren von maximalen Stand-
zeiten und erhalten so über die ge-
samte Nutzungsdauer ein deutlich 
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als 
bei vermeintlich günstigeren Nach-
bauteilen.
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Mit Roboterunterstützung wird in der 
modernen Warmumformungs- und 
Vergütungsanlage eine stets gleich-
bleibende Qualität erzeugt. 

 • Der Hochtemperaturofen sorgt 
höchst effizient unter andauernd 
kontrollierter Atmosphäre für  
die beste Härte der LEMKEN  
Verschleißteile. 

 • Beim anschließenden Anlassen im 
Niedertemperaturofen werden die 
Teile geglüht, um dem Material 
seine enorme Zähigkeit zu  
verleihen.

Für LEMKEN Verschleißteile werden 
nur beste Rohmaterialien verwendet. 

 • Dafür wird jedes eingehende  
Material auf seine Bestandteile 
überprüft. 

 • Mittels modernster Analyseverfah-
ren stellen wir sicher, dass alle  
erforderlichen Materialbestandteile 
enthalten sind.

Das Beste ist gerade gut 
genug

Materialprüfung - denn 
Stahl ist nicht gleich Stahl

Qualität für höchste Ansprüche

Ständige Forschung und Entwicklung 
an Materialien und Prozessen sorgen 
für immer bessere Verschleißteile – am 
besten ohne Verschleiß. 

 • Es kommen Sonderstähle zum Ein-
satz, die nur für LEMKEN hergestellt 
werden.

 • Härteprüfungen und mikroskopische 
Analysen ermöglichen Rückschlüsse 
auf eine optimierte Materialbe-
handlung. 

 • Diese Untersuchungen beziehen 
sich natürlich nicht nur auf das  
Einzelteil, sondern auf den  
gesamten Fertigungsprozess.

Wir forschen heute
für morgen
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DuraMaxx, weil Wirtschaftlichkeit zählt

Die DuraMaxx Körper stehen für ein  
völlig neuartiges Pflugkörperkonzept, 
das eine Erhöhung der Standzeit um 
150 % und eine Verkürzung der Rüst-
zeit von bis zu 80 % ermöglicht.

 • Die DuraMaxx Teile werden aus  
wesentlich härterem Stahl als bisher 
hergestellt. Dies wurde möglich, da 
auf eine Schwächung des Materials 
durch Bohrungen und Stanzungen 
verzichtet wird.

 • Streichbleche und Streifen werden 
vollständig vom Körperrumpf ge-
tragen und sind nicht mehr tra-
gender Teil des Pflugkörpers. Sie 
haben ausschließlich die Funktion, 
den Boden zu wenden.

 • Sie können nahezu komplett  
verbraucht werden, ohne dass die 
Stabilität des Pflugkörpers leidet.

Die DuraMaxx Pflugkörper sind so 
konzipiert, dass Streichbleche, Streifen 
und Streichblechkanten werkzeuglos 
und schnell gewechselt werden  
können.

 • Es genügt, einen Klappstecker zu 
ziehen und die Streichblechkante 
abzunehmen, die gleichzeitig als 
Verriegelungselement für die ande-
ren Bauteile dient. Anschließend 
werden das Streichblech oder die 
Streifen aus ihren Steckverbindungen 
herausgezogen.

Einsatzsicher auf allen Böden

Werkzeuglos und schnell
gewechselt
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Ein sicheres Zeichen

Für LEMKEN gilt: bestmögliche Stand-
zeit geht vor billigstem Preis. Wenn 
Material und Verarbeitung extremer 
Beanspruchung ausgesetzt sind, ist 
Qualität das Kriterium für die Entschei-
dung, denn verschleißfeste Original- 
Ersatzteile müssen nicht so oft  
gewechselt werden. 

 • LEMKEN setzt auf Optimierung der 
Verschleißteile für eine maximale 
Nutzungsdauer. 

 • Dies erreichen wir durch  
Beschichten mit besonders  
hochwertigen Materialien  
wie z. B. Wolframkarbid.

Jedes Original-Verschleißteil trägt eine 
eindeutige Signierung auf derjenigen 
Seite, die nicht mit dem Boden in  
Berührung kommt. 

 • So können auch abgenutzte Teile 
einwandfrei zugeordnet werden – 
das spart Zeit bei der Bestellung.

 • Zusätzlich werden die Aufnahmen 
für die Vierkantschrauben im Klee-
blattmuster ausgestanzt, um  
jede schädliche Kerbwirkung zu 
vermeiden. 

 • Ganz gleich, wo Original-Ersatzteile 
benötigt werden - sie stammen 
aus gutem Hause, wenn sie das  
Original LEMKEN Logo tragen.

Die neu entwickelten TriMix-Schare 
sorgen durch ihre innovative Form- 
gebung mit gebogenen Leitblechen 
an den Flügelscharen für eine bisher 
nicht gekannte, deutlich intensivere 
Mischarbeit als alle bisher angebotenen 
Scharformen.

 • Mit dem innovativen Schnellwech-
selsystem können die Schare  
werkzeuglos ausgetauscht werden.

Weniger schrauben -
mehr Leistung

Das LEMKEN Original - „EIN TEIL VON UNS“

TriMix-Flügelschare – für perfektes Mischen



8

Perfekte  
Logistik rund 
um die Uhr

Wachsende Betriebe und kurze  
Saisonzeiten in der Landwirtschaft 
machen es notwendig, dass Ersatzteile 
besonders schnell zur Hand sind.

 • Dies ermöglicht LEMKEN in  
Zusammenarbeit mit starken  
Logistik-Spezialisten. An 365 Tagen 
im Jahr werden über 66.000  
Aufträge für mehr als 7,7 Millionen 
Teile bearbeitet.

 • Denn die Zeit ist zum Warten viel  
zu schade.

Bei LEMKEN gibt es zu jedem produ-
zierten Gerät eine “Geburtsurkunde”: 
die Gerätekarte. 

 • Darauf sind alle verwendeten Bau-
gruppen und Verschleißteile mit 
ihrer Artikelnummer dokumentiert. 

 • So ist die eindeutige Identifikation 
auch noch nach vielen Jahren  
möglich - auf die Lieferung des  
richtigen Original-Ersatzteils ist 
damit Verlass.

Ihre Zeit ist uns kostbarWie im Leben - jedes Gerät 
mit Geburtsurkunde
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Top-Service  
jederzeit,  
weltweit

Original-Ersatzteile können immer  
bestellt werden, auch nach Geschäfts-
schluss. Dazu kann jeder Kunde den 
gebührenfreien Service von LEMKEN 
nutzen, für den man nicht einmal aus 
dem Haus gehen muss.

Das LEMKEN Informations- und  
Bestellsystem im Internet unter  

Werden Original LEMKEN Ersatz- und 
Verschleißteile benötigt, so stehen im 
In- und Ausland viele LEMKEN Fach-
händler mit Rat und Tat zur Seite. 
Sollte ein Original-Teil einmal nicht 
halten, was es verspricht, erstellt Ihr 

lemken.com bietet nicht nur den ko-
stenlosen Zugriff auf Montage- und 
Betriebsanleitungen, sondern auch 
die Recherche für Ersatzteile nach  
Bezeichnung, Teile- und Fabrikations-
nummer. Selbstverständlich können 
die Ersatzteile 24 Stunden jeden Tag 
bestellt werden.

LEMKEN Fachhändler gerne einen  
Gewährleistungsantrag. Somit sind 
immer beste Funktionalität,  
Haltbarkeit und Verfügbarkeit  
gegeben - und das mit Sicherheit.

Bestellung: 24 Stunden, 7 Tage die Woche

Beratung und Service immer inbegriffen
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Ersatzteile im Internet bestellen
Ab sofort sind Original-LEMKEN Ersatz-
teile noch einfacher für alle Anwender 
zu bestellen. Die neue Bedienoberflä-
che ist übersichtlich gestaltet und er-
möglicht so die einfache und damit 

Auf der lemken.com finden Sie im  
Bereich After Sales alle Informationen 
zu den Themen Service und Ersatz-
teile. 

Bequem bestellen Sie Ihre LEMKEN  
Ersatzteile online bei unserem  
Logistikpartner agroparts. 

Ersatzteillisten und Bedienungsanlei-
tungen stehen Ihnen hier ebenfalls 
zum Download. 

schnelle Navigation zu den gewünsch-
ten Teilen. Suche und Bestellung sind 
mit wenigen Klicks erledigt. Ein wei-
terer Vorteil ist die Funktionalität mit 
allen gängigen Browsern bzw. mit 

allen mobilen Endgeräten. Somit ist 
man in der Lage, auch vom Tablet 
oder Smartphone aus Original- 
LEMKEN Ersatzteile zu bestellen.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Ihr LEMKEN Fachhändler:

mail
Stempel kurz


