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Neue Dimensìonen bel den
Flaihenleìstungen.
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Die irniesysfem-SpeihUsfen von ÙEUTZFAHR au$ lautngen prasentìeren mit der
ersfen selbsffahrenden GroÙpwkenpresse der Welf nithf nur eìne Welfneu'
heit sondern auih weIfmelsterlUhe
lehtungen, fiir die Bergung von Sfroh,
Heu und Silage vnd naihwathsenden
Hohsioffen in hisher nie gefraitnfer
Rekordieìf: Bis lu 100 Balien prò Sfunde, Ein weiieres Einsatigebief: Dos
Patlien und Pressen von Karfonagen und
ahnliih langfaserigen Werfstoffen,
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Der Beginn vollìg neuer leistungsàìmensìonen: Die Pi<k-up, SerienmHBig in 3 m Breite, auf Wunscfi in
6,40 m und 8,40 m Breife. Beim iinsatz der 8,40 m-Version kónnen gleithzeitig zwei Stbwaden von breiten
HUahdresther'Sihneidwerken bzw. Groftsthwodern, oder dreì Stbwaden von kleìneren Stbneìdwerken " ^
aufgenommen werden. Die saubere, stòrungsfreie Aufnabme unter alien Bedìngungen gewàhrieisten eine ^
Reversiereinriihtung sowie automalis<he Hdhenfiibrung und Pendelausgleìdi (bei 6,40 m und 8,40 m
Pi(k-up-BreÌteK
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Mit einem bydrostafistben fahrantrieb und
4-Gang'Stbaltgefriebe ausgestattet, wird die
PowtRPntSS ver- und rùtkwUrts gefahren - ohne
zu kuppela, Der 164 kW (223 PS) starke DBUTZMotor treibt die Forder; Press- und Bindeelemente
gleitbieitig on.

Vorteìle von alien Seiien: Der von den DEUTZ'FAHR
Mabdresthern bekannte heidseitige Abtrieb
gewàhrieistet beste Zugangli<bkeit zu alien ivichtigen Aggregaien* Die ebenso beguem zugànglitben Garnkasten beinhalten 20 Garnrollen sowie
20 Rollen Reserve - genug fiir lange Tage.

ir ••

i *

.i

J
•jrrf-

Gut vorverdithtet ist halb gepreOt, In der PoWERpRiSS bringt ein kurvenbahngesfeuerter Rotations'
fòrderer mit 62,5 U/min. und 3 Zinkenwellen
gleith 6 Pakete zum Preftkanal, Dieses ZubringerSystem und die bobe Anzahl der Portionszyklen
garaniieren eine ausgezei<hnete Verditbtung.
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Dithte von 3 Seiten. Der PreBkolben mit 33 Hiiben
prò Minute und stabile PreBklappen verdithfen
das paketfertig verditbtete Erntegut hydraulisth,
Der PreOdrutk ìst dreiseitig geregeU und von der
Rubine aus vorwdblbar. fiir eine Ballenditbte natb
Wunstb, SerienmàOig mit Uberlastsitherung.

Perfekt gebunden und geknùpfl. In der PoWERpRESS
von DEUTZ'fAHR garantieren fiinf Hothleistungs'
knupfuggregate, System Deering, lungo iebensdaw
er und bobe Bindesitberbeit. fiir perfekt gebundene
Strob; Heu- und Silugebullen. Oder fiir kompukt
gepuikte Kartonagen und langfaserige Wertstoffe.

Bekunnter Komfort: Die CommanderCab II. Die
vom DEUTZ-fAHR TopllMER bekannte Commander
Cab II bietet ein HStbstmafl an Komfort und Ergonomie. SeriettmuBig mit Klimaanluge, Komfortsitz
und CommanderStitk, fiir die Steuerung vieler
funktionen per Knopfdrutk obne Umzugreifen,

Geballte Wirtsthaffli<hkeìt.

. ^ ^ 7 V ^ -

-

Mufsfieg zu neuen Dimensìonen. Dìo POVÌERPRESS
hat auf beiden Seiten einen bequemen, sitberen
Aufstieg, der den stbnellen Zugang zu alien
witbtigen Aggregaten gewdbrleistet: zum Motor,
zum PreÙkanat und zu den fiinf Hotbleistungs'
kniipfern.
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Geballter Arbeitskomfort: Bis zu a<ht fristb gèpruBte Balien lassen sìtb auf dem mltgefiihrten
Bttllenwagen sauber stapein, um sie z. B. am Feld'
rand und zum Abtransporl durtb groBe Fabrzeuge
bereitzustellen. Optìmate Kontrolle ermógliiht die
iilterwaibuttg per Monitor in der Fahrerkabine.

Heufe zàhit nithf nur Langzeifwirf-^
5<liaftlÌ€ltkeìt sondern vor allem auth
stltnelie Amortisafìon, Raltnen Sie:
Bei einem Erfrag von z.B. ÌOO Balien
prò Sfunde und einer reinen Arbeìfszeif
von 10 Sfunden pressen Sie prò Tag"^
1.000 Balien. Bei SO Einsafzfagen
ergibf das 50.000 Balien. Mal Verrethnungspreis von DM 12,- prò Ballon =
DM 600.000 prò Ernfesaìson. Plus .
Eìnsparung eines Trakfor'/Pressen'
Gespannes und vieler kosfeninfensiver
Arbeifsstunden,

