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Steinschwader | Stones windrower

Steinschwader
Der Steinschwader ist ein Gerät, was in
der Lage ist, Steine zu sammeln (von 40
bis 500 mm Durchmesser), die auf dem
Acker liegen. Jede Ablagereihe der
Steine ist ca. 0,75 m breit. Entsprechend
dieser Breite des ASL spart man Zeit und
Kosten. Vor dem Einsatz des ASL sollte
die Ackerfräse an die Bodenbedingungen
angepasst werden, um so viele Steine
wie möglich aus der Erde zu entfernen.
Der ASL ist mit der 3-Punkt-Aufhängung
verbunden und mit Rädern, Antriebswelle
und Drehmomentbegrenzer ausgestattet.
Auf Anfrage ist es möglich, den ASL mit
einer Straßenausrüstung zu versehen.
stones windrower
The stone windrower is an impliment able
to collect stones (from 40 to 500 mm
diameter) which are on the ground,
making rows spaced about m 6/8 each
other, according to the asl width, saving
time and working cost. Before using the
asl it’s suitable to make some pass with
the tiller (tip) in order to have the stones
out on the ground as much as possible.
The asl is coupled to the three point hitch
and it’s provided with wheels, drive shaft
and the torque limiter. On request it’s
possible to supply the asl together with
the KIT to be pulled on the road.
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ASL-240
Modell
Model
asl-200
asl-240
asl-280
asl-370

Kraft
Power
(HP)
60/70
70/80
70/90
90/120

Arbeitsbreite
Working width
(mm)
1800
2200
2600
3500

Breite total
Total width
(mm)
2410
2670
2980
3820

Zapfwelle
(U/min)
540
540
540
540

Gewicht
Weight
(Kg)
825
900
1.000
1.250

Änderungen vorbehalten. - The data may change without notice.
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