
SCHEIBEN MAEHWERKE:
die ideale Lösung als ein
Zeichen der Produktivität.

DISC MOWERS:
reputation - reliabilty - results.
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Seiten- Scheibenmäher und Mähaufbereiter
Disc mowers and mower-conditioners

RIEMENANTRIEB
BELT DRIVE

Bellon entwirft und baut Seiten- Scheibenmähmaschinen und Mähaufbereiter, die in der Lage

sind, alle möglichen Anforderungen zu erfüllen.

Die Palette ihrer Produkte ist in der Tat für verschiedene Arten von Böden und Pflanzungen

entwickelt, deshalb ist das Wählen eines Mähers mit einem Scheibenschnittsystem die beste

Option, wenn es ein hügeliges oder welliges Gelände gibt.

Eine weitere Möglichkeit, um die Futterernte rationell auszuführen, ist in der Lage sein,

zwischen Kardanantriebs- oder Riemenantriebsmaschinen auszuwählen.

Bellon designs and manufactures mowers and mower-conditioners for diverse

applications.

The disc mowers can work in different types of soil and crops and are the best choice for

hilly or uneven ground.

They are available with either PTO or belt drive.

KARDANWELLE ANTRIEB
PTO DRIVE

SCHEIBEN MAEHWERKE HYDRAULISCHER HOCHSTELLUNG
HYDRAULICH REAR MOWERS

DH6000 DH6003 DH7000

DH6000 DH6003 DH7000

DH6000 DH7000
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MAEHWERKE MIT STICKSTOFFAKKUMULATOR: EIN WIRKSAMES KONTROLLLSYSTEM.
MOWERS WITH NITROGEN ACCUMULATOR: AN EFFECTIVE CONTROL SYSTEM.

Scheiben Mähwerke mit hydraulischer Hochstellung
und Stickstoff-Akkumulator sind neu Technik, die das
Spektrum der Produkte BELLON entwickelt.
Ziel ist es, di Arbeitsbedingungen und die Produktivität
zu verbessern: die Zeit für manuelle Einstellung sind
optimiert dadurch die Funktionalität des Mähers.
Neben der Größe der Modelle DH6000, DH6003 und
DH7000 wählen unter mit Gummiwalzen Aufbereiter
oder zwischen solchen mit Zinkenrotor Aufbereiter
DH6000FL und DH7000FL.

Rear type mowers with hydraulic system and nitrogen
accumulator are machines of newly developed technique
intended to extend the range of Bellon products.
The goal is to further improve working conditions and
consequently productivity: the times required for manual
adjustments are optimized, thereby increasing the
functionality of the mower.
In addition to the different sizes of models DH6000, DH6003
and DH7000, you can choose the most suitable among those
equipped with rubber roller hay conditioner DH6000GM, and
DH6003GM DH7000GM or between those equipped with
flail conditioner, DH6000FL and DH7000FL.

DH6000
DH6003

DH7000

DH6000

DH6003

DH7000

DH6000

DH7000

DH6003

DH6000



Alle mechanischen System, bestehend
aus Federn ist beseitigt und durch eine
Stickstoff-Akkumulator, und reduziert
den manuellen Anpassungen: jetzt
müssen Sie das hydraulische System
auf der 50 Bars laden und Sie
beginnen zu Mähen.
Der Mäher wird automatisch auf
unebenem Untergrund anzupassen
und der Schnitt sauber und regelmäßig
wird.

The whole mechanical system of
springs is eliminated and replaced by
a nitrogen accumulator which reduces
times of the manual regulations: now
it is necessary only loading the
hydraulic circuit and to regulate it
around 50 bars and you can start
mowing. The mower will automatically
adapt it to the ground and the cut will
result clean and regular.

Während der Ernte jede Minute ist kostbar, daher kaufen
Fachleute immer größere und schwerere Mähmaschinen.
Für eine optimale Schnittleistung zu erhalten, ist es wichtig,
die Oberfläche des Werkzeugs Druck zu minimieren.
Bellon hat das Problem mit einem hydraulischen System
und ein Stickstoff-Akkumulator gelöst, die als Stoßdämpfer
akten.

During the period of the harvest of the forage every
minute is precious, therefore currently the professional
operators are directed in the purchase of wider mowers
and accordingly heavier.
To guarantee good performances of cut is important to
reduce the pressure to the ground, and Bellon has
resolved the problem with an hydraulic system and a
nitrogen accumulator which acts as a damper.

4

MAEHEN IST AUTOMATISIERT.
MOWING IS AUTOMATED.
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SEITEN SCHEIBEN MAEHWERKE HYDRAULIC REAR DISCS MOWERS

Technische Daten/Technical specifications DH6000/DH6003 DH7000

DH6000GM/DH6003GM DH7000GM

DH6000FL DH7000FL

Schnittbreite m./Cutting width m. 2,40 2,80

Scheiben/Discs n. 6 7

Messern/Blades (oval discs) n. 12 14

Messern/Blades (triang. discs) n. 18 14

Kardanwelle/Cardan shaft n. 2 2

Kraftbedarf HP/Power absorbed HP 70 80

Mäher Gewicht/Mower’s weight Kg 670 780

Walzenaufbereiter Gewicht/Roller conditioner’s weight Kg 130 140

Zinkenaufbereiter Gewicht/Flail conditioner’s weight Kg 80 90
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MÄHER MIT KARDANANTRIEB: LASST UNS SCHLUSS MIT LANGE N ARBEITSZEITEN MACHEN!
MOWER-CONDITIONER ROLLER TYPE: CUT YOUR WORK TIME WHIT OUR EFFICIENT MOWERS!

Seiten-Scheibenmäher mit Kardanantrieb sind als
robuste Instrumente entwickelt, die optimal in Bezug
auf Leistung und Zuverlässigkeit sind.
Um die Arbeitsbelastung auf eine günstige Weise zu
verwalten, ist es wichtig, den Mäher mit der am besten
geeigneten Größe auszuwählen. Aus diesem Grund
können Sie entscheiden, welches zwischen den
Modellen D5000, D6000 und D7000 ist für Sie erledigt.
In den Versionen D5000GM, D6000GM und D7000GM
sind die verschiedenen Model le mit e inem
Gummiwalzen-Aufbere i ter ausgestat tet , der
Trocknungs-und Heuerntezeiten reduziert. Die Wahl
liegt bei Ihnen.

The disc mowers with driveline are strong, dependable
and efficient work tools.
For effective workload management, it is important to
choose the most appropriate mower size: you can decide
which of our models - D5000, D6000 or D7000 - is the
right one for you. In the version D5000GM, D6000GM,
D7000GM the models are equipped with conditioner with
rubber rollers, which reduces drying and haymaking
times.
The choice is yours.
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Die robuste Struktur, Stabilität und exzellenten Leistungen
sind die wichtigsten Eigenschaften dieser Mäher.
Der rund-und flachförmige Mähbalken, in dem die
Schneiden mit geringem Abstand von der Oberkante und
von dem Gegenmesser drehen, verhindert die
Ansammlung von Verunreinigungen mitten in dem
gemähten Futter und sichert damit die Qualität des Futters.
Für höhere betriebliche Effizienz, sind die Modelle
D5000FL, D6000FL und D7000FL mit einem
Zinken-Aufbereiter ausgestattet, der am besten geeignet
für Gräserpflanzungen ist. Schwaden bleiben weich und gut
belüftet, der Trocknung des Futters ist glatt und schnell und
das Endergebnis der Heuerntearbeit ist wirklich besser.

The main features of our mowers are strength, stability
and performance.
The flat, rounded bar encloses the rotating blades and a
counter blade prevents residue build-up, guaranteeing
quality fodder.
For even better results the models D5000FL, D6000FL
and D7000FL come with a flat conditioner which is
particularly suitable for fodder plants; the rows are soft
and well aired, the fodder dries evenly and quickly,
resulting in high quality hay.

MÄHER MIT ZINKEN AUFBEREITER: MAXIMALE LEISTUNGSKRAFT IN DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN SITUATIONEN.
MOWER WITH FLAIL CONDITIONER: RELIABLE UNDER EVEN THE MOST DIFFICULT CONDITIONS.
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AUF DER STRAßE IN VÖLLIGER SICHERHEIT.
ROAD TRANSPORTATION.

LEISTUNGSFÄHIGER MIT AUFBEREITER.
EXCELLENT RESULTS THANKS TO THE CONDITIONER.

Der Dreipunktansatz mit schwingender
Stange erlaubt, unter den besten
Bedingungen zu arbeiten: bei der
Arbeit ermöglicht die doppelte
Schwingungsbewegung den Mäher, sich
an dem Boden anzupassen, während
eine Ausgleichsfeder das Gewicht des
Mähers leichter macht, indem sie es auf
den Traktor ladet.
Das Hubsystem ist hydraulisch. Ein
Hydrauliksystem lasst den Mäher aus
dem Boden von 35 ° zu erhöhen und
erlaubt, die Manöver mit extremer
Leichtigkeit auszuführen.
Das Hubsystem ist hydraulisch. Stabilität
und Sicherheit sind garantiert, da der
Mäher nicht seitwärts hervorragt.

The 3 point hitch with swinging drawbar
means the mower can adapt to any
working condition: the dual movement
enables the mower to adjust to the
ground surface and the self adjusting
compensation spring controls the
cutterbar down pressure.
A hydraulic cutterbar lift raises the
mower from the ground by 35° and
simplifies manoeuvring operations.
Lifting is hydraulic.
The mower does not protrude laterally,
thus guaranteeing stability and safety.

Der Arbeitsprozess des Aufbereiters
liegt darin, den gemähten Futter zu
drücken und zu spalten: dieser Prozess
erlaubt dem wachsartigen Außenschicht
der Stiele sich zu öffnen und dem
unnötigen Wasser auszukommen,
indem der den Trocknungsprozess
beschleunigt.
Die Textur und alle Nährstoffe der Ernte
bleiben aber unverändert.
Es gibt zwei Modelle, unter denen man
wählen kann: der Aufbereiter mit
schraubenförmigen Gummiwalzen (wie
Chevron), wo beide Walzen durch der
Doppelantrieb mitreißend sind, geeignet
für ebene Flächen, die mit Futter
bepflanzt sind, der einen höheren Anteil
an Wasser enthält und daher eine
gleichmäßige Trocknung mit eine
konstante Luftfeuchtigkeit braucht, oder
das Flegel-Modell aus Kunststoff, das
besser geeignet für Gräserpflanzungen
ist. Beide sind selbstreinigend, mit
Ölbad-Übertragungen innerhalb einem
geschlossenen Gehäuse.

The job of the conditioner is to press
and split the fodder; this opens the
outer waxy layer of the stems, so that
the excess water flows out, thus
accelerating the drying process, while
maintaining the body and all the
nutritional elements.
Two models of conditioner are available:
the conditioner with helical rubber
rollers (Chevron type) where both the
rollers are drive rollers due to the dual
transmission, suitable for flat areas with
fodder containing a higher percentage
of water and therefore requiring uniform
drying with a constant level of humidity,
or the model with plastic flail which is
more suitable for fodder crops.
Both are self-cleaning with closed box
transmission in an oil bath.
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EINE MÄHTECHNIK VON HÖCHSTER QUALITÄT.
A SUPERIOR QUALITY MOWING TECHNIQUE.
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RIEMENANTRIEBSMÄHER: SIE KÖNNEN VERTRAUEN. IMMER.
BELT DRIVE MOWER: RELIABILITY AT ALL TIMES.

Die Seiten- Scheibenmäher DL3, DL4, DL5, DL6, DL7
und DL8, mit Riemenantrieb und ohne Aufbereiter,
eignen sich für mittlere Unternehmen, die aufmerksam auf
eine robuste und angemessene, aber bezahlbar,
Mechanisierung sind, für einen effizienten Einsatz mit
Traktoren auf veränderlichen Größen.
Die breite Auswahl an Modellen bietet die Möglichkeit,
über eine Schnittbreite von 1,3 m bis 3,2 m zu arbeiten,
beim perfekten Anpassen an den unterschiedlichen
Betriebsbelastungen.
Die Effizienz und Komfort finden hier einen Treffpunkt, der
die echte Stärke dieser Maschinen ist.

The lateral disc mowers DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8
with belt transmission and without conditioner are
suitable for medium-sized farms looking for robust but
reasonably-priced equipment for efficient use with
tractors on various cutting widths.
The wide choice of models covers cutting widths from
1.3 m to 3.2 m, with perfect adaptation to the various
workloads.
The strength of these machines lies in their ability to
combine efficiency and low cost.
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IM GLEICHGEWICHT ZWISCHEN LEISTUNGSVERMÖGEN UND W ENDIGKEIT.
A FLEXIBLE AND STURDY MOWER.

Die Hebetechnologie des Seitenelements durch
hydraulische Kolben ermöglicht die geringen Größen
während des Transports.

The mower can be raised to a vertical transport position. Eine Sicherheitseinrichtung verhindert, dass der Mäher
während des Betriebs sich über 35 ° erhebt, um die
Integrität des Kardans zu sichern.

A safety device prevents the mower from working at an
angle of over 35° in order to protect the universal joint.

Das Sicherheitsauslösegerät sorgt für die automatische
Abschaltung im Falle eines Zusammenstoßes. In diesem
Fall fährt das gesamte Mähwerk automatisch zurück, und
dann, nachdem das Hindernis überwunden worden ist,
wieder zurück an seine ursprüngliche Position.

The breakaway mechanism allows the cutter bar to swing
back to avoid obstacles in the field. The machine then
easily resets to the working position.

Das System mit Hydraulik-Doppelkolben ermöglicht
hervorragende Anpassung an den Boden, indem es den
Mäher parallel zum Boden in allen Phasen der Arbeit erhält.
Ebenfalls bekommt man eine gleichmäßige Verteilung der
Last auf den Boden sowie einen ausgezeichneten Schutz
des Bodens und des Grasbestands.

The dual hydraulic piston system provides optimal
adaptation to the soil, maintaining the mower parallel to
the ground during all the work phases. Uniform distribution
of the load on the ground and optimal protection of the soil
and turf are also ensured.
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WIR ERLEICHTERN IHRE MÜDIGKEIT.
WIDTH REDUCED FOR TRANSPORT.

EINFACH PRAKTISCH.
PRACTICAL AND SIMPLE.

Hier sind die Vorteile einer einfachen Wartung: man kann
dazu schreiten die Scheibe zu ersetzen,
nachdem man die Scheibe und den Träger entfernt hat,
ohne der gesamten Mäheinheit zu demontieren.

Modelle mit gleicher Anzahl von Scheiben, d.h. D6000,
D600GM und D6000FL für Kardanantriebsmaschinen
und D4L, D6L und D8L für Riemenantriebsmäher können
mit 3-Klingen- Scheiben geliefert werden.

For quick service with a minimum downtime there is no
need to disassemble the entire cutter bar. Each disc can
be acessed individually.

Optional: 3 blade discs on the following models: pto drive
models D6000, D6000GM, D6000FL, belt transmission
models D4L, D6L and D8L.

Durch eine hydraulische Vorrichtung wird den Mäher
vertikal um 90 ° angehoben, um eine hohe Fahrtstabilität
und Transportssicherheit zu erhalten, da der Mäher
innerhalb der Abmessungen des Traktors enthalten
erhalten wird.

The hydraulic lift raises the mower verticaly for safe and
stable transportation. None of the mower parts protrude
beyond the tractor.



MÄHER RIEMENANTRIEB BELT DRIVE MOWERS

Technische Daten/Technical specifications DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8
D4L3 D6L3 D8L3

Schnittbreite m./Cutting width m. 1,30 1,67 2,05 2,45 2,80 3,20

Scheiben/Discs n. 3 4 5 6 7 8

Messer per Scheibe/Blades per disc n. 2 2/3 2 2/3 2 2/3

Kraftbedarf/Power absorbed HP 25 35 40 45 50 70

Average hourly output ha 1 1,5 2 2,5 2,8 3

Zapfwellendrehzahl (-Umdrehungen)/P.T.O. revolutions rpm 540 540 540 540 540 1000

Gewicht/Weight Kg 310 385 420 460 560 650
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VIELSEITIGKEIT.
FLEXIBLE VERSATILITY.

MÄHER MIT KARDANANTRIEB PTO DRIVE MOWERS

Technische Daten/Technical specifications D5000 D6000 D7000

Schnittbreite m./Cutting width m. 2,05 2,40 2,80

Scheiben/Discs n. 5 6 7

Messer per Scheibe/Blades per disc n. 2 2/3 2

Kraftbedarf/Power absorbed HP 45 50 70

Durchschnittliche Arbeitszeit/Average hourly output ha 2 2,5 3

Zapfwellendrehzahl (-Umdrehungen)/P.T.O. revolutions rpm 540 540 540

Gewicht/Weight Kg 575 620 660

MÄHER MIT KARDANANTRIEB PTO DRIVE MOWERS
WALZEN AUFBEREITER ROLLER CONDITIONER

Technische Daten/Technical specifications D5000GM D6000GM D7000GM

Schnittbreite m./Cutting width m. 2,05 2,40 2,80

Scheiben/Discs n. 5 6 7

Messer per Scheibe/Blades per disc n. 2 2/3 2

Kraftbedarf/Power absorbed HP 60 70 90

Durchschnittliche Arbeitszeit/Average hourly output ha 2 2,5 3

Zapfwellendrehzahl (-Umdrehungen)/P.T.O. revolutions rpm 540 540 540

Gewicht/Weight Kg 735 800 860

Aufbereiter/Conditioner Rollen/rollers chevron Rollen/rollers chevron Rollen/rollers chevron

Rollenbreite/Roller width m. 1,40 1,80 2,20

MÄHER MIT KARDANANTRIEB PTO DRIVE MOWERS
ZINKEN AUFBEREITER FLAIL CONDITIONER

Technische Daten/Technical specifications D5000FL D6000FL D7000FL

Schnittbreite m./Cutting width m. 2,05 2,40 2,80

Scheiben/Discs n. 5 6 7

Messer per Scheibe/Blades per disc n. 2 2/3 2

Kraftbedarf/Power absorbed HP 60 70 90

Average hourly output ha 2 2,5 3

Zapfwellendrehzahl (-Umdrehungen)/P.T.O. revolutions rpm 540 540 540

Gewicht/Weight Kg 685 750 850

Aufbereiter/Conditioner Zinken/flail Zinken/flail Zinken/flail

Zinkenbreite/Flail width m. 1,40 1,80 2,20

Durchschnittlicher stündlicher Ausgang

Durchschnittlicher stündlicher Ausgang



Bellon S.r.l. - Via Belladoro, 17 - 35010 CADONEGHE (PD) - Italy
Tel. +39 049 700930 - Fax +39 049 8870003 - www.bellon.it - e-mail: info@bellon.it
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