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M 34.80 und M 35.40 Mdhdrescher
Die neue Mittelklasse-Dimension.

GroBe Flàchenleistungen in alien
Màhdrusch-Frijchten und hohe
Zuverlassigkeit sind seit jeher
bekannte und geschàtzte Vortelle
der DEUTZ-FAHR Màhdrescher.
Dieses Programm erfolgreicher
Màhdrescher wird in derMittelklasse um zwei besondereTypen
erweitert: den M 34.80 und den
M 35.40.
Sie uberzeugen durch ihre hohen
Leistungen bei alien Einsatzen ob im bauerlichen Familienbetrieb/
beim Lohnunternehmer oder ìm
Gutsbetrieb.
Die Konstrukteure von DEUTZ-FAHR
haben fùr diese Màhdrescher
leistungssteigernde Lòsungen erarbeitet, die beìTangentialmàhdreschern bisher ungewòhniich
waren.
Die Kombination bewàhrter Bauteile mit neuen konstruktiven und
verfahrenstechnischen Lòsungen ist
fijr die Zukunft richtungsweisend.

Die Fakten sind der beste Beweis
fur ihre Spitzenstellung in der
Mittelklasse:
® Hochleistungs-Schneidwerk mìt
3,00 m, 3,60 m und 4,20 m
Schnittbreite.
Die Vorteile: 1220 Schnitte/min.
durch Planetenantrieb^Tandemschnitt-Màhsystem, optìmale
Position der Einzugsschnecke,
sekundenschnelle Haspelverstelung, elektrische Reversiereinrichtung und Vorsatzgeràte
fur jeden Zweck.
Optimiertes Dreschwerk mit
TUO mm Dreschtrommeibreite
und 0,71 qm Dreschkorbflàche.
Weitere Vorteile: Elektrischer
Dreschtrommel-Variotor, unabhàngige Dreschkorbverstellung,
groBvolumige Steinfangmulde,
einschwenkbare Entgrannerklappe und einfacher Umbau
auf Maisdrusch.
Eine interessante Neuerung:
Dreschtrommel, -korb und Wendetrommel sind so zueinonder
angeordnet, daB ein besserer
DreschgutfluB erreicht wird.
Dadurch ist cuch die gesamte
Abscheideflàche gròBer als bei
vergleichbaren Màhdreschern.
Der Fùnf-HordenschiJttler arbeitet durch seine spezielle Kinematik sehr ruhig; er schuttelt das
Erntegut intensiv aus.
Eine Neuheit in der Reinigung:
derVorbereitungsboden mitteilflòchigem Nasensieb.
Er entlastet das Obersieb und
optimiert die Reinigungswirkung.
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® CommanderCab mit modernstem Bedienungs-und Fahrkomfort, neuem CommanderStick,
dem Uberwachungssystem
agrotronic e und ubersichtiichen
Kontrollinstrumenten.
ó-Zylinder-Motoren, stark und
sparsam, rotierender Luftansaugkorb. Optimale Gewichtsverteilung durch ideale Motorposition. GroBe Korntanks
3.300 I und 4.400 I Inhalt,
schnell entleert.
Wartung: Einfach^ schnell,
unkompiizlert.
Die neuen M 34.80 und M 35.40
sind Màhdrescher von besonderer
Qualitàt. Konstruiert aus der Summe
der Erfahrungen von Konstrukteuren und Praktikern, verbessert
nach langjàhrigerErprobung und
ausgestattet mit modernster
Technologie.
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