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Die FPR-35 ist eine Maschine zum
Zerkleinern
von
Festgestein
und
verdeckten
Steinen
in
jeglichen
landwirtschaftlichen Flächen mit Steinen
verschiedener Größe sowie Gestrüpp und
Grasflächen, die für verschiedenartige
Anbauflächen rekultiviert werden (wie
Weinanbau, Obst, Gemüse usw.), ohne
dieser Arbeit vorbereiten zu müssen. Die
Arbeitstiefe beträgt 350 mm, die Leistung
ist abhängig von der Arbeitsbreite und
liegt zw. 280 und 400 PS. Um eine Tiefe
von 700 mm zu erreichen, kann man die
FPRDM zum Einsatz bringen, die mit
einem Hilfsmotor ausgestattet ist, der eine
Leistung bis 750 PS abruft. Wenn mit
einer FPR-35 oder FPRDM gearbeitet
werden soll, muss Das Zugfahrzeug mit
einem Vario-Getriebe oder mit einem
hydrostatischen System ausgestattet sein,
um von 0 bis 300 m/h vorwärts zu
kommen, immer abhängig von der
Steinqualität.
The FPR-35 is a machine for milling
directly fixed and emerging rocks in
any agricoltural ground with stones of
any kind and bushes, grass, to be
reclaimed for different type of growing
(wineyeard, orchard, vegetable and so
on), without preliminary working. The
working depth is 350 mm, the power
may vary according to the working width
from 280 up to 400 hp. To get a depth
up to 700 mm you may require the
fprdm which is equipped with an auxiliary
engine with the power up to 750 hp. To
operate with the FPR-35 and FPRDM, the
tractor must be supplied with variogear
or with an hydrostatic system in order to
forward from 0 to 300 m an hour,
according to the working quantity of the
rock.
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FPRDM-180.50

Modell

Arbeitsbreite Arbeitstiefe
(mm)
(mm)

Antrieb
(PS/HP)

Totalbreite
(mm)

FPRD- 160.35
1.600
350
280/310
FPRD- 180.35
1.800
350
380/400
FPRDM – mit Hilfsmotor - With Auxiliary Engine

2.300
2.500

750/1.000
1.000

6.300
7.500

FPRDM-180.35
FPRDM-180.50
FPRDM-160.70

2.500
2.500
2.500

1.800
1.800
1.800

12.000
18.000
20.000

1.800
1.800
1.600

350
500
700

400/500
600/700
700/800

Änderungen vorbehalten. – The above data may change without notice
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rpm Gewicht
U/min
(kg)
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