
 

Stehr – Anhängegrader SG  
für Traktoren und Radlader   

Stehr SG Towed Grader  
For Tractors and Wheeled Loaders 

 
 

 
 

Der Stehr-Anhängegrader, ein neues innovatives Anbaugerät aus der Ideenschmiede von  
Stehr, eröffnet völlig neue Dimensionen bei der Herstellung und Unterhaltung von Straßen,  
Wege und Plätzen. Eine revolutionäre Maschine, die nicht nur alle be kannten  
herkömmlichen Geräte ersetzt, sondern auch ein ganz es System verändern kann.   
Ein aus der Praxis entstandener Hauptrahmen in gekröpfter Form ist der Garant dafür,  
dass immer eine große Menge von Einbaumaterial vor dem Planierschild mitgeführt wird - 
im Gegensatz zu den bekannten selbstfahrenden Gradern. Somit ist ein schnelles und  
perfektes Planieren möglich. Über die Bordhydraulik des Zuggerätes erfolgt die Verstellung.  
Einige Sondervarianten können je nach Wunsch des Anwenders verwirklicht werden.  
 
A remarkably innovative attachment from the Stehr idea factory, the SG towed grader opens  
up a totally new dimension in building and maintaining roads, trails, plazas and open areas.  
A revolutionary machine that not only takes the place of all those familiar conventional 
devices, but can also reshape an entire system and way of working. Designed from practical 
experience, and unlike traditional self-propelled graders, its gooseneck frame guarantees a large 
amount of material is always moved ahead of the blade – letting you grade both quickly and 
flawlessly. The Stehr towed grader can be controlled using the hydraulics of the tractor or loader.  
And of course, we can build a number of special versions to satisfy your unique wishes and 
requirements.     



 

 
 

 
SONDERAUSSTATTUNG 
 

OPTIONS 

 
Automatisch gesteuertes System mittels der Hydraulik 
des Traktors und Laser-Steuerung 

Automatic, laser-guided system controlled using the 
tractor’s hydraulics  

 
System mit Zusatzsteuerung mit Tank und einer 
unabhängigen zapfwellenbetriebenen Pumpe. 

System with auxiliary control, tank and PTO-driven 
independent pump 

 
Hydraulisches Einklappen des Planierschildes für 
Straßentransport   

Hydraulically foldable blade for road transport 

 Doppelpendelachse Double oscillating axle 

 Anbauvorrichtung  für den Laser-Empfänger Mount for laser receiver 

 Querverstellung des Planierschildes Laterally adjustable grader blade 

 Horizontale Schildverstellung   Horizontally adjustable blade  

 

 
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA: 
 

Typ / Type:  SG 300   SG 400 L  SG  400   SG 500  

Erforderliche Leistung / 
Power Requirement: 

ab 90 PS / 90 HP  
or above 

ab 120 PS  / 120 HP 
or above   

ab 160 PS / 160 HP 
or above 

ab 200 PS / 200 HP 
or above 

Arbeitsbreite / Working Width: 3,00 m 4,00 m 4,00 m 5,00 m 

Schildhöhe / Blade Height: 0,90 m 0,90 m 1,10 m 1,10 m 

Transportbreite /  
Transport Width: 

2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m 

Länge mit Einzelachse /  
Length with Single Axle: 

4,10 m 4,10 m 5,80 m 5,80 m 

Länge mit Doppelachse /  
Length with Double Axle: 5,00 m 5,00 m 6,20 m 6,20 m 

Gewicht / Weight: 1.600 kg 2.350 kg 3.170 kg 3.300 kg 
 

 
 

    Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.                                                                                           Stand 5/2005 
    Technical specifications subject to change without notice                                                                                                                                                  Dated 5/2005 

 

 
 

 



StehrStehrStehrStehr – Universalgrader SUG 400  

StehrStehrStehrStehr – Universal Grader SUG 400 

  

 

 

Überlegen in Zug- und Schubkraft / Unsurpassed push-pull power 

 

Arbeiten in Zug- und Schubrichtung / Can be towed or pushed 
 

 

Universelle Mobilität, keine Tiefladertransporte /  

Universal mobility, no lowed transports needed 

 
4 m Arbeitsbreite / 4 m working width 

 
Stabile Konstruktion 3.5 to / Solid 3.5 ton design 

 
1.5 m über beiden Seiten ausschwenkbar / Can be shifted 1.5 m beyond either side 

 
Mit Laser- und Ultraschallsteuerung möglich / Carrier can be combined with plate 

compactor 

 
Trägergerät mit Plattenverdichter kombinierbar /  

Usable with laser and sound-based controls 

 

StehrStehrStehrStehr – wir machen uns Gedanken 
    

StehrStehrStehrStehr – Always a Great Idea 
 



 

 
 
    

StehrStehrStehrStehr-Universalgrader SUG 400 
 
Das hauptsächliche Augenmerk bei der Konstruktion des Stehr-Graders wurde auf sich verändernde 
Baustellenstrukturen, auf die Vielseitigkeit der ausgerichteten Maschinenausstattungen der Unternehmen,  
sowie auf die sich ebenfalls verändernden Anforderungsparametern gelegt. Auch die Kosten-Nutzen-
Analyse spielte dabei eine erhebliche Rolle. Anbaugrader sollen heute vielfältig nutzbar sein - sie sollen 
Feinarbeiten ebenso gut, wie grobes Planieren beherrschen. Einerseits sollen sie mit hochsensibler 
Hydraulik und dank Laser-, Ultraschall- oder GPS-Steuerung Feinstarbeit leisten und ein präzises Planum 
hinterlassen, andererseits sollen sie mit ihrem Schar große Massen bewegen, diese zügig verteilen und 
einbauen.  
Dazu stehen Trägergeräte von namhaften Herstellern zur Verfügung, die mit modernster Hydraulik, 
stufenlosem Fahrantrieb, sowie ergonomischem Arbeitsplatz mit Rückfahreinrichtung ausgerüstet und in der 
Zug- und Schubkraft jedem selbstfahrenden Grader haushoch überlegen sind. Durch den stufenlosen 
Fahrantrieb, den in dieser Form kein selbstfahrender Grader aufweisen kann, können mit dem gleichen 
Trägergerät die dazugehörigen bis zu 3 m breiten Stehr-Anbauplattenverdichter mitgeführt und über die 
serienmäßige Bordhydraulik betrieben werden. Somit wird keine zusätzliche Straßenwalze benötigt, die 
auch noch zusätzlich mit einem Tieflader transportiert werden muss. Denn überall, wo beim Straßen-, 
Wege- und Platzbau Material mit einem Grader eingebaut wird, muss dieses auch verdichtet werden. Zu 
den gängigsten Aufgaben für Grader zählt das Ebnen eines Feinplanums, was hohe Anforderungen an die 
Präzision der Scharbewegungen und möglichst ruckfreies, langsames Fahren stellt. Diese Voraussetzungen 
sind alle im neuen Stehr-Grader enthalten, der durch eine ausgereifte Maschinen- und Antriebstechnik, 
einer sensiblen, gut bedienbaren hydraulischen Scharkontrolle, die sich für die effektive Kombination mit 
Ultraschall-, Laser- und GPS-Systemen eignet. Im modernst gestalteten Führerhaus der Trägergeräte ist 
genügend Platz für die Bedienungsjoysticks und entsprechenden Kontrollen und Displays. Dabei hat der 
Maschinist immer einen  Blick nach vorne auf das Schar. Diese Voraussetzungen bieten heute die 
modernen Schlepper. Der Fahrer braucht nicht den Kopf nach hinten zu drehen, wie beim Arbeiten mit den 
normalen Anbauplanierschildern bekannt ist.  Bei dieser dauerhaften Arbeitsweise sind Körperschäden wie 
Genickstarre, „Hexenschuss“ und  Bandscheibenschäden vorprogrammiert. Der Stehr-Grader ist so 
konstruiert, dass er sowohl in Zug- oder Schubrichtung gefahren werden kann. Dabei wird das Schar immer 
gezogen, denn nur mit einem gezogenen Schar ist ein genaues Arbeiten möglich.  Für diese Konstruktion, 
die weltweit einmalig ist, hat man bei Stehr  Schutzrechte angemeldet. Der Stehr-Anbaugrader hat ein 
hohes Eigengewicht von 3,5 Tonnen und kann von der genormten 3-Punkt-Aufhängung des Schleppers 
komplett ausgehoben werden. Das hat den Vorteil, dass je nach Trägergerät schnelle Umsetzungen von 
Baustelle zu Baustelle, auch über weitere Stecken über die normale Fahrtrichtung möglich sind. Mit hohen 
Kosten verbundene Tieflader-Transporte sind auch hier nicht mehr nötig.  Das Schar hat eine 
Transportbreite von 3 m, kann aber durch  2 x 0,5 Meter breite Verlängerungen auf 4 m verbreitert werden. 
Über einen großvolumigen Kugeldrehkranz, der auf eine Belastung von 30 Tonnen! ausgelegt ist, lässt sich 
das Schar 2 x 45 Grad in der Fahrtrichtung verstellen. Die Schnittwinkelverstellung beträgt 20 Grad. Über 
die Seitenschwenkeinrichtung ohne Hydraulikzylinder (auch eine Stehr-Erfindung) kann der gesamte Anbau 
30 Grad nach rechts oder links geschwenkt werden, somit ist ein Arbeiten über 1,5 m neben der Außenspur 
des Trägergerätes und das Befahren von engen Kurven möglich. Dabei laufen die Abstützräder immer auf 
der planierten Fläche.   



 
 

 
    

    

StehrStehrStehrStehr Universal Grader SUG 400 
 

The main focus in designing the Stehr-grader was on providing a highly versatile and efficient machine to meet 
a wide range of customer and construction site requirements. Naturally, the cost/benefits analysis also played 
an extremely important role.  
Nowadays, grader attachments must be able to be used flexibly and master fine grading just as well as coarse 
leveling. On the one hand they should be equipped with highly responsive hydraulics and – thanks to laser, 
sonic-based or GPS control – handle the detailed work and deliver a precise grade. On the other hand, their 
blades should also be able to move and spread big volumes quickly.  
Carrier vehicles from major manufacturers are available which not only come equipped with the latest 
hydraulics, infinitely variable speed controls and ergonomic operator stations with a reverse drive system, but 
that also surpass any motor-driven grader when it comes to push and pull power. Such an infinitely variable 
drive feature, which no motor grader has in this form, enables this same vehicle to accommodate the related 
and up to 3-meter wide Stehr-plate -compactor attachment, and operate it using its standard on-board 
hydraulic system. This eliminates the need for using a road roller that has to be transported on a low-loader. 
After all, the material that graders spread when building roads, plazas or other finished surfaces has to be 
compacted.  
Finish grading is one of the most common jobs for a grader, and is a task that places extreme demands on 
precise blade movements and the grader’s ability to move slowly and as smoothly as possible. The new Stehr 
-grader meets all of these requirements. It also has a sophisticated machinery and drive technology along with 
a hydraulic blade control that is sensitive, easy to operate and can be combined effectively with laser, sonic-
based and GPS systems.  
Today’s modern tractor units come with cab designs that have ample room for the joystick and related controls 
and displays. They also offer the operator a clear view of the blade. And their reverse drive systems mean that 
operators no longer have to turn their heads toward the back as they must with other standard dozer blade 
attachments. Health problems, such as stiff necks, low back pain and spinal disc damage, are bound to 
happen to those who constantly have to work in this way.  
The Stehr-grader is designed to be operated in either a towed or pushed mode. Whatever the choice, the 
blade will always be drawn because you can only do precision grading when the blade itself is being pulled. 
Stehr has filed to protect its proprietary rights to this design, which is the only one of its kind in the world.  
The Stehr-grader attachment has an impressive net weight of 3.5 metric tons and can be completely lifted by 
the tractor’s standardized 3-point hitch. The advantage of this, depending on the vehicle, is that the grader can 
be moved from site to site and even over long distances with the vehicle moving in its normal direction of 
travel. No more expensive lowbed transports. The blade has a transport width of 3 meters, and can be 
widened to 4 meters using 2 x 0.5 meter extensions. A high-capacity ball slewing ring, designed for a load of 
up to 30 tons (!), allows the blade to be adjusted by 2 x 45 degrees in the direction of travel. The cutting angle 
adjustment is 20 degrees. The side shift mechanism - one without hydraulic cylinders, another Stehr invention 
– allows the entire assembly to be shifted 30 degrees to the right or left. This means that you can work 1.5 
meters adjacent to the outer edge of the carrier vehicle and also negotiate tight curves. In the process, the 
supporting wheels always roll over the graded surface.  
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

Technische Daten / Technical Data: 
 

Typ /  Type: SUG 400 
Gewicht / 
Weight:: 

3.200 kg 

Länge / 
Lenght: 

3.900 mm 

Breite / 
Width: 

3.000 mm, 45 Grad Stellung 2.555 mm 
mit Verbreiterung 2 x 500 mm = 4.000 mm / 
3000 mm, 2555 mm at 45 degree position  
4000 mm with 2 x 500 mm extensions 

Schild / 
Blade: 

2 x 45 Grad schwenkbar / 
2 x 45 degree rotation 

Option / 
Options: 
 

Rückfahreinrichtung, Laser-Steuerung / 
Reverse drive system, Laser control 

 

   Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.                                                              Stand 4/2010 
Technical specifications subject to change without notice                        Dated 4/2010     
 
  
Stehr Baumaschinen GmbH         Am Johannesgarten 5           D-36318 Schwalmtal  
Telefon: +49 (0) 6630/918 44-0      Fax: +49 (0) 6630/918 44-99    info@stehr.com     www.stehr.com 


