PROriS WOLLEH
ALLES DRESCHEN.
MAIS
PFLUCKBN:
4-, 5- ODER
6-REIHIG.
Der von DEUTZ-FAHK

cmpfohlenc

MaibpfluckvorsaU cignct sich cbcnso
zu! Ernie von Kòrncr-Mais wic furCCM.
Ein im Piliickcr inlcgricrtcr I lackslvr crubrig( dcn

Anbau

dnvs

Hackslcrs. Auf^crdcni

separatcn

rcduzicrt

sich

dadurch das Gcwichi
Beispiclhaft: Der geringe

Krattbedarf

und die besonders flache Bauweise zur
sauberen Auinahmc

auch von Lager-

Der Maispf/uctrvorsafz
kann sthnell und pròblemios an alhn Mofti/resrAerif von DlUTl-fàHR
angùbaut werden. In 4-/
5- oder 6-reihiger 4usfShrung (in 5- und 6reihiger àusfuhrung auih

klappbar)

mais.

SONNENBLUMEN

ERNTEN:

A1/T„SCH/Ff C H E N " UND
OHNE
HASPEL.
Ani Schncidwerk werden
rf

sogenannte

S(.hiif(.hen'' beiesLigt, die das Schnridwerk nach vorne verlangern, unì alle
5oi'ìnenblun'n'nk()rbe
Die liaspel

aufziil'angi'n.

wird zur Ernie

Ergebnis: Bessere Sidit auf
und Messer, h(")here

enll'erni
Schiikhen

fahilgeschwindig-

keil ohne Verlusle.

RAPS
PRAKTISCH

SCHNEIDEN:
OHNE VERLUSTE.

ZurRapsernte

mil DEUTZ-FAHR Mah-

dreschern niufs ledigluh
saU vor das normale

fur alle Sihneidwerksbreiten iron 3 - 6 in;
mif OtUri'FàHIt Sonnenb/uffien-lfersotz werden
nur die Korbe der
Sonnenblumen geerntet
àuib reibenunabbSngig.

ein RapsvorCetreide-Mah-

werk geseUl werden.
Bine Tischverlangerung von
sowie ein slehendes

65 cm

rechtes Seilen-

Schneidwerk verhindernVerlu'^te durch
ausgcschlagene Korner
Wahkveise wird au(h ein linkes Seilen-Schneid'iVi'rk. dessen hvdrauìiseher
Antrieb perKnopidruLk

vom Fahrersitz

aus bedienl werden kann, eingi-baui

Rap§¥orsatz0 fiir die
Stbneidwerke von
Df urZ-MMR stehon von
3 bis 6.40 m àrbeitS'
breite zur ìferfugung,
Mydraulisth ongetriebene,
seitlithe Trénnmeaer trennen das verfllzte Gvf mH
einem sauberen Ubnitt,

Auch die Umriìstung des
Dr0$€haggregate$ ist einfaih. An die Dresthtrommel werden Abdeclibleche
montìert, der Dresthkorb
wird oifsgetouscfif.

MAIS
OHNE

DRESCHiN:
TROMMELTAUSCH.

Intensive!! und Irolzdeni judeibl schonenden Drusch mit

nurgcringfiigigcm

Bruch ermòglichl das

groMimensio-

nierte Dreschaggregjt. Tur Umnistnng
werden

an

die

Ahdeckhleche

Dre'^chlrommei

monticrt

und

der

Dreschkorh nusgetjuscht.
8

SchbgleisLcn

und

eine

grofic

Abscheideilàche trugen ebenso /.a den
heivijrragenden icistungen l)ei\vie ein
Staff Haspeìt Olattwalie
und tinlegewelle. Ifnferhalb des Messerbalkens
befindef sith die Zatkenwo/ze.

Dreschtrummel-Varidior.
NEUETECHNIK
FUR HOME
FAHRGESCHWINDIGKEIT
OHNEVERLUSTE.
Mit dem Sunnenblumen-Vorsjtz

von

DEUTZ-FAHRwerden duah eine neue
Technik nur die Korbe geerntei
Die

obere

Piìjnze

Cbttwnh.e

druckt

die

nach vorne, wahrend

die

Zackenwalze unterdem

Messerlulken

den Stengel nach untcn ziehl.
Vorleile: Probhniloser Druscii, sauliere
In OtUTZ'fAHR'ItapS'
¥orsatzen sind alle
Aatrieb%teite fest mfegriert, fSr eine ubttelhf
eiiifathe Montage und
prakfiuh wartungsfreiea
Befrieb.

Reinigung und keinc Verstopfungcn
zwibchen den Sdiifkhen.
DER
RAPSVORSATZ:
MIT INTEGRIERTEM
ANTRIEB.
Ini

Rapsvorsatz von DEUTZ-FAHR

sind alle Antricb-^lcile fcst integrieit
Dies veieiniatht den Anbau. Naih der
Muniage wird nur der Keilrienien auigelegt und der Rjpsvorsalz ibt statibereit.
Zuni zwciten ;s/ der kompletle Vorsatz
ein gcbchkìssenes System und damit
praktisch wailungsfrei.

NEU: FLEXIBLES
SCHNEIDWERK.
Dcr StengcI dcr Sojabohncn muf^ schr

balkcn

ausgetauscht

ticf gcniaht wcrden, da dcr Schotcn-

federnd

an der

ansatz in Bodcnnahc heginnt und die

befestigt ist. Dieser gleitet - gefuhrt von

ertragreichstcn

icdernden

Schotcn

dicht

am

wordcn,

der

Schneidwerkswanne

Cteitkufen

-

iìber

den

Bodcn wachsvn. CmLcvorlustc von 10%

Boden und paf?<l sich Unebenheitcn an.

des Gcsamtortragt'S sind /ce/ne Sclicn-

Dadurdi

hcii Mchr ah yO"/o diesar Vcrkistc wic-

dicht am Boden wachsende Schotcn

dvrum cntstehcn am Sdmcidwvrk. Ein

mitgeerntct

besonderes Schnoidwcrk ist zur Urntc

so auf cin Minimum rcduziert..

der Sojabohnc also unumganglich.

Einzclnc

DCUTZ-FAHR. bidet nun auch cin spc-

voneinandcr

ziclles Mahwvrk

dcn

iiìr dir

Sojabohnrn-

crntc an.

muldc,

Dcr starre Mosscrhalkcri dcs
FAt1K-ìh)chlci^tung5schndd\vcrks
dabci gcgcn rinen

DtUTZist

tlcxiblvn Mcsscr-

ist gcwahrIeistcL, dali auch

wcrdcn. Verluste wcrdcn

Elemente, die
heweglich

Obergang

zur

unabhangig
sind,

biìdcn

Schncidwerks-

ohne die Beweglichkcil

des

Messerbalkens einzuschrankcn. Lieicrbar isl diescs flexible Mahwerk

mit

Arbeitsbrciten von 4,20 bis 5,40 ni.

Spexietl fSr die
So/ffbohfienernfe
und onderà tief
IV mahende
Fruchfe bietef
DtUTZ-FAHK ein
flexibles
Schneidwerk,

C

O

y

e

\

Die Alìbildun^t'H
du'sv^ Pjosprj^ics /Vif]vn Ausrustuiìf^i'H div iùr dcn icwi-iltun'i
Einsàt/ f^cvf^nrt sind Oh
diosr Ansfù-^tiin^cfì /uni Stvn-nln-ii^fumf.ìnii odorzum Sonderzuhvharfiohorcn.
d.ìtun^^t ^usschlfrl^lith diV Prci^ìi^lc
dt"' ILìfìdlvrs mjKi^rht'nd
Aui^i'rdvm stnd tltv ^rr/?n;sf hfn Ani^,ìhvn insown^ iinvvdymdln h.ah '>ÌÌ h Andvrun\],{'n au"^
(rabntsiht'n
und Lìutnunm^ihvn
Crufìdcn und dvn ^csvUliLhvn Vin^thaUcn crt^cbcn kònnrn.
irgrnawvUhc
Anspru<hi- hinnt^n d.jr.Uis ni<ht ahf^vlcitf^t
wrrdrn.
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