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Der macht Spaß
Bergmann Universalstreuer TSW 2120:

Wir haben den Bergmann TSW 2120 
Universalstreuer zur Ausbringung von  
Mist und Kompost eingesetzt. Uns hat das 
Fahrzeug aus Südoldenburg begeistert.  
Lesen Sie unsere Eindrücke.



Der TSW 2120 von Bergmann hat uns eine Saison lang begleitet und einen wirklich guten Eindruck hinterlassen.                               Fotos: Tovornik, Brüse

Bergmann Universalstreuer TSW 2120:

die ordentlich gekennzeichneten Ölschläu-
che (2 x dw, 1 x ew mit freiem Rücklauf) und 
die Elektrokabel gut über die Deichsel, und 
einen Ablageplatz gibt es ebenfalls für alle.
Die Deichsel ist serienmäßig mit Silent-
blöcken gedämpft, was sich auf die Straßen-
fahreigenschaften positiv auswirkt, der 
Streuer liegt wirklich gut. Serienmäßig gibt 
es 25 km/h Transportgeschwindigkeit, die  
40-km/h-Version kostet 296 Euro (alle 
Preise ohne Steuer) Aufpreis. Probleme mit 
negativer Stützlast gibt es allenfalls, wenn 
vor dem Streuwerk einmal zu viel Mist  
stehen bleibt. 
Richtig Freude machen vorne auch die bei-
den Klappen inklusive Aufsteller, nach deren 

Der macht Spaß Wir haben den Bergmann TSW 2120 
Universalstreuer zur Ausbringung von Mist und Kompost eingesetzt. Uns hat das Fahrzeug aus 
Südoldenburg begeistert. Lesen Sie unsere Eindrücke. 

Öffnung die vordere Umlenkung des Kratz-
bodens zur Reinigung oder Wartung super 
zugänglich ist. Hier vorne befinden sich auch 
die Spannschrauben für den Kratzboden, die 
sich gut betätigen lassen — ein guter und 
haltbarer Aufkleber informiert über die 
richtige Einstellung. Leider schwenkt der 
klappbare Stützfuß in seiner Parkposition 
vor die linke Klappe — hier sollte Bergmann 
noch etwas Feintuning betreiben, um es  
perfekt zu machen.
Perfekt ist unserer Ansicht nach der halt-
bare Aufkleber, der Einstellhinweise für das 
möglichst genaue Erzielen der gewünschten 
Streumenge gibt. Gut gefallen hat uns das 
Regelventil für den Kratzboden, dessen 

D
er TSW 2120 von Bergmann ist ein 
Streuer für den eigenmechanisier-
ten Betrieb oder für kleinere Loh-
nunternehmen bzw. den Verleih. 

Es gibt ihn mit drei Streuwerken: zwei Streu-
werke mit jeweils vier stehenden Walzen 
oder ein Breitstreuwerk mit zwei liegenden 
Walzen, die das Streugut auf die beiden 
Streuteller befördern. 

Der Streuer im Test war mit dem 
Breitstreuwerk ausgerüstet. Es gibt 
ihn in Oben- und Untenanhängung. Und 
optional noch eine Untenanhängung in der 
Kugel als Option. Wir haben ihn oben im 
Zugmaul gefahren. Der Schlauchgalgen führt 

Christian Brüse
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Gut ist auch das verzinkte Steinschutzgitter, 
das massiv genug ist, um Fremdkörper von 
der Kabine fernzuhalten, aber gleichzeitig 
auch noch ausreichend transparent ist, um 
in den Laderaum schauen zu können. Und 
wo wir gerade „hier oben“ sind, gibt es noch 
Lob für die massiven Reibleisten aus Kunst-
stoff. Besonders hat uns gefallen, dass die 
Leiste in mehrere Stücke unterteilt ist, so 
dass bei Schäden nicht immer eine ganze 
Leiste ersetzt werden muss. Die Überlade-
höhe liegt übrigens bei moderaten 2,41 m. 
Dass schaffen auch kleine Frontladerschlep-
per oder sogar Hoftracs.
Der Boden der konischen Wanne besteht 
dem Konzept entsprechend ebenfalls aus 
Stahl. Dort, wo die beiden Stränge des 
Kratzbodens laufen, hat Bergmann Ver-
schleißstreifen aufgeschweißt — prima. 

Schmierung mit einem ausreichend großen 
Ölvorrat; dessen Füllstand ist durch ein 
Langloch in der Schutzhaube sehr gut 
erkennbar. 
Der Schmierimpuls erfolgt beim Starten des 
Kratzbodens. Bei kurzen Enden kommt also 
reichlich Öl auf die Ketten, was sich dann 
unten in der Schutzhaube sammeln kann — 
hier könnte Bergmann mit einer kleinen 
Ablaufbohrung Abhilfe schaffen. Und wo wir 
gerade bei Verbesserungen sind: Die Siche-
rung samt Vorstecker für die Klappe sollte 
Bergmann dringend überarbeiten. 

Die Ganzstahlwanne des TSW 2120 
ist selbsttragend konstruiert. Entspre-
chende Kantungen sorgen für die Stabilität, 
die Innenseiten der Wände sind schön glatt. 
Gut gefallen hat uns auch die schräge Vor-
derwand, die ein gutes Ab- und Nachrut-
schen des Materials ermöglicht. Leider feh-
len in diesem Bereich Tritte, die sind laut 
Bergmann jedoch nicht mehr erlaubt. Die 
klappbare und selbstarretierende Leiter für 
den Aufstieg an der rechten Fahrzeugseite 
ist dagegen hervorragend.

Schläuche lang genug sind, um das Ventil 
direkt hinter der Heckscheibe anbringen zu 
können. Eine komplette Halterung gibt es 
serienmäßig dazu. 
Der Kratzboden wird dementsprechend 
hydraulisch angetrieben. Probleme mit dem 
Vorschub haben wir während unserer Ein-
sätze nur einmal gehabt, als wir etwas zu 
viel Kalk geladen hatten — bei Mist- und 
Komposteinsätzen gab es nie Störungen. 

Der Antrieb des TSW 2120 erfolgt mit 
einer Walterscheid-Gelenkwelle mit 
der zentralen Absicherung über eine 
Nockenschaltkupplung, 1 000 Zapfwellen-
umdrehungen sind gefordert. Die Kraft wird 
unter dem Streuer entlang zum Streuwerk 
geleitet. Dort werden die Streuteller direkt 
über wartungsfreie Getriebe (mit Freilauf)
mit Kraft versorgt. Die Fräswalzen hingegen 
werden über einen selbstspannenden Ket-
tentrieb versorgt.
Auch hier informieren Aufkleber über die 
korrekte Vorspannung der Federn. Gut 
gefallen haben uns die doppelten Ölbürsten 
für die Antriebsketten und die automatische 

Angehängt wird der Streuer wahlweise auch auf der Kugel. Schlauchgalgen und Garderobe sind 
okay. Begeistert haben uns die sehr saubere Verlegung der Hydraulikleitungen und der selbst-
sichernde Aufstieg.

Dank einer Klappe ist die vordere Umlenkung des Kratzbodens sehr gut zugänglich. Gespannt werden die Ketten von außen. Die Deichsel ist gedämpft.

Testurteile

Nutzlast B

Ladevolumen B

Leistungsbedarf  Z
Verteilung von  
Stallmist 10/30 t/ha1) B/BB
Verteilung von  
Kompost 5/25 t/ha1) B/BB
An-/Abbau B

Beladen BB

Anfahrschutz  B
Verarbeitung/Lackierung B/B
Wartung B

Reinigung B

1) Gemäß DLG Prüfbericht 6031F
Benotung: BB = sehr gut; B = gut; 
Z = durchschnittlich; E = unterdurch– 
schnittlich; EE = mangelhaft

Bergmann 
Universalstreuer  
TSW 2120
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einer Einsatzsaison konnten wir an den  
Zinken jedoch noch keinen ernsthaften Ver-
schleiß feststellen

Der optionale Stauschieber ermög-
licht eine dosiertere Ausbringung des 
Streuguts. Dazu gibt es eine gute Höhen-
anzeige an der Vorderseite. Er steht mit 
einem Aufpreis von 1 530 Euro in der Liste. 
Während des Tests hatten wir nichts auszu-
setzen, die Führung und die Hydraulikzylin-
der sind massiv. Einzig die Lackierung hat 
hier recht bald den Geist aufgegeben.
Die Streuhaube ist an der Innenseite mit 
einer verschraubten Kunststoffeinlage ver-
sehen — sehr gut. Das verhindert Beulen und 
Lackschäden durch Steinschläge.
Anschließend landet das Material auf den 
großen Streutellern, die mit jeweils vier 
Wurfschaufeln versehen sind. Die Schaufeln 
sind verschraubt und haben insgesamt fünf 
Arbeitspositionen. Wobei wir mit der Werk-
seinstellung in der aggressivsten Position 
bestens zurechtgekommen sind, die übrigen 
Bohrungen stellen die Schaufeln schleppen-
der. Auch hier hat Bergmann mitgedacht und 
einen Vorrat an Scherschrauben in direkter 
Nähe der Streuscheiben platziert, so dass 
im Falle eines Bruchs sofort Ersatz zur Hand 
ist. Nützlich sind auch die Verschleißeinla-
gen an der Tellerfront dort, wo das Material 
auf sie herabfällt.
 
Wir waren von der Streuqualität 
während des Tests immer begeistert. 
Die DLG hat für dieses Streuwerk einen 
Fokus-Test durchgeführt, die wesentlichen 
Ergebnisse finden Sie in den entsprechen-
den Grafiken zur Querverteilung von Stall-
mist und Kompost. Je nach Material sind 
Streubreiten von rund 12 m die Regel. Natür-
lich ist dazu etwas Schlepperleistung erfor-

Ein Extra-Lob bekommt an dieser Stelle der 
Rücklauf des Kratzbodens, denn auch hier 
gibt es einen Verschleißschutz in Form einer 
verschraubten Kunststoffleiste. Und im hin-
teren Bereich ist der Rücklauf sogar mit 
einem Blech verschlossen, damit kein Mate-
rial auf die Achsen fällt. Das Material, was 
möglicherweise mitgenommen wird, fällt 
dann im offenen vorderen Teil zu Boden, 
ohne die Maschine zu verschmutzen. 
Insgesamt bleibt es auch unter der Wanne 
schön sauber. Es gibt kaum Stellen, wo sich 
Mist und Schmutz ablagern können. Die 
übrigen Winkel und Ecken lassen sich übri-
gens mit dem Hochdruckreiniger sehr gut 
erreichen und säubern. 
An dem TSW 2120, der uns für den Test zur 
Verfügung stand, waren die Kratzbodenleis-
ten aus U-Profilen mit der offenen Seite nach 
unten montiert. Das hat den Vorteil, dass die 
Leisten sich nicht sofort durch die Beladung 
dichtsetzen. Sind sie aber dreckig, sind sie 
entsprechend schlecht zu reinigen. Ein wei-
teres kleines Manko fanden wir an der vor-
deren Wannenseite, denn dort, wo der Kratz-
boden in die Wanne kommt, hätten wir uns 
zur Abdichtung eine Gummilippe gewünscht.

Kommen wir zum Streuwerk. Zwei lie-
gende Walzen fräsen das Material klein und 
schleudern es auf die Streuteller. Die ver-
setzt angeordneten Zinken reißen das Mate-
rial sehr gleichmäßig aus der anstehenden 
Mistwand und zerkleinern es sehr gut. Uns 
hat das vor allem gut gefallen, wenn es in 
Winter und Frühjahr galt, Grünland zu dün-
gen. Außerdem lässt sich mit diesem Streu-
werk selbst strohiges Material sehr gut und 
gleichmäßig verarbeiten. 
Die verschraubten Zinken können bei Ver-
schleiß übrigens einmal gedreht werden, 
auch das haben wir positiv notiert. Nach 

Der Kratzboden hat uns sehr  
gut gefallen. Bergmann hat dem „kleinen“ 
TSW 2120 die Technik und das Material  
der großen Streuerbrüder spendiert.  
Das Kettenmaß von 14 x 50 mm spricht für 
sich.  
Und auch die Kettennüsse sind entspre-
chend dimensioniert, so dass auch viel Platz 
für mitgenommenes Material zur Verfügung 
steht, was sich so gut durch oder an den 
Nüssen vorbei drücken kann — prima. Sol-
ches Material kann sowohl vorne als auch 
hinten frei nach unten wegfallen.

Messwerte

Länge/Breite/Höhe 7,44/2,30/3,28 m 
Überladehöhe 2,41 m
Leergewicht 4,8 t
Zulässiges Gesamtgewicht 12 t
Nutzlast 7,2 t
Stützlast bei leerem Wagen 250 kg
Kastenlänge oben/unten 4,25/3,96 m
Kastenbreite vorn/hinten 1,71/1,75 m
Kastenhöhe 1,05 m
Durchgang Streuwerk 1,76 x 1,34 m
Kratzbodenleisten 60 x 30 mm U-Profil
Breite der Leisten 71 cm
Kettenmaß 14 x 50 mm
Durchmesser Streuteller 92 cm
Streuschaufeln  280 x 95 mm
Bereifung 550/45-22.5
Hydraulikanschlüsse 3 dw, 1 ew
Transportgeschwindigkeit 40 km/h
Preis Testmaschine (o. MwSt.)1) 39 720 €

1) Herstellerangaben

Bergmann 
Universalstreuer TSW 
2120
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Ebenfalls gut ist die Verteilung von 10 t/ha Stallmist  
auf einer Breite von 12 m.

Die Querverteilung der 5 t/ha Kompost auf 10 m Arbeitsbreite hat die DLG 
als gut bewertet. Erreicht wurde ein Variationskoeffizient von 15,7 %.

Querverteilung 5 t/ha Kompost Querverteilung von 10 t/ha Stallmist
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Querverteilung 25 t/ha Kompost Querverteilung 30 t/ha Stallmist

derlich, die Mindestmotorisierung gibt Berg-
mann mit 90 PS an. Wir haben den TSW 2120 
häufig mit 120-PS-Vierzylindern eingesetzt, 
die mit dem Streuer keine besondere Mühe 
hatten. Für dieses Streuwerk ist auch eine 
Grenzstreueinrichtung (1 175 Euro) im Ange-
bot. Dazu schwenkt ein hydraulisch betätig-
ter Schirm über die Streuteller und begrenzt 
die Arbeitsbreite sehr genau auf eine Breite 
von etwa vier Metern. Das funktioniert gut 
und zuverlässig.
Wobei es hier Licht und Schatten gibt, denn 
der Streuschirm muss zum normalen 
Streuen immer hochgeklappt werden. Dann 
allerdings verdeckt er die Beleuchtung und 
ein eventuell vorhandenes Kennzeichen, 
also muss man vor der nächsten Straßen-
fahrt unbedingt daran denken, ihn wieder 
abzusenken. Das wiederum hat den Vorteil, 
dass er dann die Streuteller abdeckt und das 
gesamte Heck auf die übrigen Verkehrsteil-
nehmer sauber wirkt — ein nicht zu unter-
schätzender Nebeneffekt.
Insgesamt macht die Rückseite mit dem 
verzinkten Unterfahrschutz aus einem mas-
siven Rundrohr und den ebenfalls verzink-
ten Schutzblechen für die Streuteller-
getriebe einen sehr ordentlichen und 
aufgeräumten Eindruck. 

Beim Fahrwerk hat man die Wahl 
zwischen einer einfachen oder einer 
Tandemachse. Am Teststreuer war eine 
Tandemachse mit Parabelfederung und einer 
550er Bereifung montiert. Eine Lenkung 
hatte die Maschine nicht, und wir haben sie 
auch nicht vermisst. Lediglich auf empfind-
lichen Grünlandnarben wäre die Option — die 
für diesen Streuer jedoch nicht verfügbar ist 
— wünschenswert. Einfach nachstellbare 
Trommelbremsen verzögern das Gespann. 
Für einen Aufpreis von knapp 580 Euro 

spendiert Bergmann dem TSW 2120 eine 
automatische, lastabhängige Bremskraftre-
gelung (ALB). Hervorragend ist die verzinkte 
Radabdeckung, die schön schräg ist, damit 
kein Material liegen bleibt. Zugleich ist sie 
nicht breiter als die Be-reifung, so dass sie 
kaum anfahrgefährdet ist. 

Was uns außerdem aufgefallen ist:
  ■ Nahezu alle Schmierstellen sind auf gut 

erreichbaren Schmierbänken zusammenge-
fasst. 

  ■ Die Ölleitungen für die Hydraulikfunktio-
nen am Heck bestehen aus verzinkten Roh-
ren und sind geschützt auf der rechten Fahr-
zeugseite verlegt. Schmutz setzt sich kaum 
fest und kann ansonsten auch prima ent-
fernt werden.

  ■ Für das Kratzbodenregelventil könnte 
Bergmann noch eine Position auf dem 
Schlauchgalgen schaffen; denn die Fahrer, 
die den Vorschub einfach über das Schlep-
persteuergerät einregeln können, lassen das 
Steuerventil sicher gerne draußen.

Fazit: Bergmann bietet mit dem TSW 2120 
einen stabilen „Bauernstreuer“ an. Er macht 
Spaß, weil er durchdacht und gut verarbei-
tet ist. Er wartet mit schicken Details und 
Ausrüstungsoptionen der großen Brüder 
auf. Die Arbeit geht gut von der Hand, die 
Verteilgenauigkeit ist vorbildlich. 
Zu meckern hatten wir an dem Streuer aus 
Goldenstedt nahezu gar nichts. Einzelne 
Kunden würden sich möglicherweise auch 
eine Nachlauflenkung wünschen. Das wie-
derum würde sich natürlich auch auf den 
Preis auswirken. 
Der ist in der getesteten Ausstattung inklu-
sive Tandemachse, Tellerstreuwerk, Stau-
schieber, Grenzstreueinrichtung etc. mit 
39 720 Euro angegeben.

Der Kastenaufbau ist konisch, der Kratzboden 
macht einen sehr stabilen Eindruck.

Zwei Teller verteilen das Streugut auf eine 
Arbeitsbreite von rund 12 m. 

Praxistest

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

8 7 76 65 54 43 32 21 10 8
0

Streumenge (g/m2) 
Arbeitsbreite 10 m

Streubreite (m) 

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

8 7 76 65 54 43 32 21 10 8
0

Streumenge (g/m2) 
Arbeitsbreite 12 m

Streubreite (m) 

Ebenfalls sehr gut ist die Verteilung von 30 t/ha Stallmist auf 12 m. 
Quelle der Grafiken ist der DLG-Prüfbericht 6031F.

Bei 25 t/ha Kompost erreicht das Streuwerk bei 10 m Arbeitsbreite  
sehr gute Werte.
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               Bergmann Universalstreuer TSW 2120Urteile
Praxis-

Hans-Werner Daniel aus 24803 
Erfde setzt insgesamt drei Streuer von 
Bergmann ein. Seit dem Februar 2014 ist 
auch ein TSW 2120 dabei, der im Verleih 
bisher 300 Stunden bei verschiedenen 
Landwirten in der Kundschaft gelaufen 
hat. Aufgrund des Einsatzes als Leihma-
schine ist der TSW 2120 von Daniel 
einfach ausgestattet, ein Stauschieber und 
die Grenzstreueinrichtung fehlen.
„Je einfacher die Maschinen ausgestattet 
sind, desto besser ist es und desto weniger 
geht kaputt bzw. es kann nichts falsch 
bedient werden“, ist Daniel überzeugt. 
Begeistert sind er und seine Kunden vom 
Streubild und von der Zerkleinerungs-
wirkung des Breitstreuwerks.
Beim Streuwerk gibt es für Daniel aller-
dings auch den bisher einzigen echten 
Kritikpunkt: Bergmann verbaut die Lager-
schalen so, dass die Schmiernippel unten 

sind, so sind sie zum Schmieren zwar 
zugänglich. Aber die schwächste Stelle des 
Lagers befindet sich dort, wo sie den meis-
ten Feindkontakt hat. Hier gab es bei Dani-
els anderen Streuern schon mehrfach Schä-
den, also hat er die Schalen am TSW 2120 

Hans-Werner Daniel:   
„Der einfach  
ausgestattete  
TSW 2120 läuft bei 
mir im Verleih.  
Bisher 300 Stunden 
ohne ein ernsthaftes 
Problem.“

direkt gedreht, Haarrisse durch Beschä-
digungen sind so bisher nicht entstanden. 
Dank der gefederten Deichsel und des 
guten Tandemfahrwerks liegt der Streuer 
übrigens wie ein Brett auf der Straße, was 
ihm schon viele Kunden bestätigt haben.

Andreas Hopmann:  
„Sogar auf dem Getreide 
 im Frühjahr und nach dem 
ersten Grünlandschnitt 
streue ich Mist. Dank der 
guten Zerkleinerung und 
der genauen Verteilung ist 
das eine gute Lösung.“

Ein 70-PS-Schlepper zieht den TSW 
2120 auf dem Betrieb von Andreas 
Hopmann aus 32369 Rahden. „Solange es 
tragfähige Böden und ebene Flächen sind, 
ist das kein Problem“, so Hopmann. Für 
den Betrieb des Streuers reichen die 70  PS 
bei ihm aus, selbst kompakte Schaufel-
ladungen aus dem Tiefstreustall fräst  
der TSW 2120 auf, ohne dass sich der 
Schlepper dabei unnötig quälen muss: 
„Dann allerdings drehe ich den Kratzbo-
denvorschub natürlich entsprechend 
runter. Das funktioniert mit dem Regel-
ventil mit etwas Übung problemlos.“ 
Entschieden hat sich Hopmann für den 
TSW 2120 im Wesentlichen aus zwei 
Gründen: Das Werk von Bergmann ist mit 
rund 55 km Entfernung nahezu um die 
Ecke. Darüber hinaus hat der Streuer 
einen sehr soliden Eindruck gemacht: 
„Allein der Kratzboden mit den massiven 
Ketten macht da schon wirklich was her.“ 
Vom Streuwerk und von der Dosiergenau-
igkeit ist Hopmann angetan, da er auch 

Im Verleih keine Probleme

Auch mit kleinem Schlepper kein Problem

Mist sowohl auf das Frühjahrsgetreide (15-m 
Fahrgassen) als auch auf das Grünland vor 
und nach dem ersten Schnitt fährt. Voraus-
setzung dafür ist allerdings eine gleichmä-
ßige Beladung. Rund 5 bis 6 t streut er pro 
Hektar. „Dank der Verteilgenauigkeit und des 
sehr gut zerkleinerten Materials hat sich 
diese Düngung als praktikabel herausge-
stellt, denn im Betrieb fehlt die Gülle, die ich 
jetzt gut ersetzen kann.“ 
Unter anderem wegen der Grünlandeinsätze 
und wegen der Leichtzügigkeit hat sich 

Hopmann auch für eine einfache Achse 
mit 620er Bereifung entschieden, die er 
für völlig ausreichend hält. Ärgerlich ist 
seiner Meinung nach die fehlende Gum-
milippe an der Vorderseite des Kratzbo-
dens, „die hat mir beim Kalkstreuen 
gefehlt, die habe ich dann aber schnell 
bekommen und selbst montiert.“ Und 
auch die Lackierung könnte hier und da 
besser sein. Ansonsten ist er nach bisher 
179 Einsatzstunden seit Anfang 2013 
sehr gut zufrieden.

Praxistest
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