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LÄNGSWALZENREINIGER 
(ohne Abbildung)

Alle Reinigungswalzen sind über ein Stirnradgetriebe 
verbunden und werden durch einen Hydraulikmotor an-
getrieben. Sowohl die Drehzahl als auch die Neigung 
lässt sich stufenlos über das Bedienpult anpassen. Die 
Walzen selbst sind aus schonendem Gummi. Diese sind 
in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich.

QUERWALZENREINIGER

Alle Reinigungswalzen sind an einem Scherenmecha-
nismus befestigt. Über das Bedienpult lässt sich die Nei-
gung, die Drehzahl und der Walzenabstand verstellen. 
Zur Reinigung der Walzen gibt es einen Eilgang. Opti-
onal ist eine elektronische Abstandsanzeige erhältlich.

Wählen Sie zwischen

oder



BÄNDER

Nur etwa 250 kg wiegt der ge-
samte Überladebandrahmen, 
das sorgt für einen sicheren 
Stand. Durch die clevere Kons-
truktion ist es dennoch äußerst 
verwindungssteif und robust. 
Insgesamt kann es an vier Ge-
lenken geklappt werden, das 
sorgt für schonendes Überladen 
und die nötige Transportbreite. 
Ein serienmäßiger  Überlast-
sensor sorgt für maximale Leis-
tung und  verhindert ein „Fest-
fahren“ des Überladebandes. 
Mit der optionalen Memory-
Funktion kann eine gespeicher-
te Position des Überladearmes 
per Knopfdruck automatisch 
angefahren werden.  Das Bun-
kerband ist sehr strapazierfähig 
und wird über einen Hydraulik-
motor mit Getriebe angetrieben. 
Dieser ist, wie auch das Über-
ladeband, stufenlos verstellbar.
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HYDRAULIK

In der Grundausführung werden alle Funktionen über 
einen zentralen Hydrauliksteuerblock, welcher über 
Load-Sensing verfügt, versorgt. Dieser Hydrauliksteu-
erblock besitzt außerdem eine Notbetätigung, die sich 
unter einer Abdeckung befi ndet. Optional erhältlich ist 
eine Bordhydraulik. Damit können problemlos kleinere 
Traktoren, welchen nicht die geforderten 140 l/min Hyd-
raulikleistung erbringen, vorgespannt werden.



STRASSENFAHRT

24 t zulässiges Gesamtgewicht, bis zu 80 km/h, vollge-
federt und optional lenkbares Tandemaggregat mit 30.5 
Zoll großen Reifen sind hier die Eckdaten. Die Voll-LED-
Beleuchtung unterstreicht die hochwertige und zuver-
lässige Konstruktion. Da der K3 als Transportanhänger 
eingetragen ist, darf er sogar beladen auf offentlichen  
Straßen gefahren werden. 



STEUERUNG

Mit unserem modernen 7“ Comfort Terminal haben Sie 
alle wichtigen Funktionen im Blick und die Bedienung 
des Überladewagens  sicher im Griff. Alle Einstellun-
gen lassen sich direkt am Terminal erledigen. Durch die 
Softwareentwicklung bei uns im Haus erhalten Sie ein 
perfekt abgstimmtes System. Im K3 selbst werden Sie 
kaum Elektronik fi nden, diese haben wir in den Steckern 
der Hydraulikventile untergebracht. Jeder Ventilstecker 
ist an den selben drei Kabeln angeschlossen: Plus, Mi-
nus und Signal. Dadurch ist alles sehr übersichtlich und 
ausfallsicher.

BUNKER

Auch hier geht es mit einfachen und von vorne bis hin-
ten durchdachten Konstruktionen weiter. Eine simple 
und stabile Stahlblechwanne mit Aufsatzbordwänden 
umfasst den gesamten Bunker. Längs über dem Bun-
kerband befi ndet sich ein gummiverkleidetes Dach, wel-
ches hydraulisch verstellt werden kann. Damit können 
festsitzende Nester gelöst und der K3 komplett entleert 
werden. Optional lässt sich der Bunker auch am Heck 
entleeren.



ca. 10,8 m x 2,75 m x 3,5 m

ab. 8,2 Tonnen

Vierteiliger Bandrahmen, hydraulisch verstellbar, 1050 mm breites Taschenband

Verstellbarer Längswalzenreiniger oder verstellbarer Querwalzenreiniger, 
2 Fallstufen

Geteiltes Gummiband auf PU Boden mit Dual-Antrieb

Je 5 Meter

22 m³

Je nach Verschmutzung ca. 80—150 t/h

Loadsensing (min.140 l/min oder Zapfwelle + optionale Bordhydraulik), 
Kugelkopf K80

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Eine Abreinigung von bis zu 2 m³ pro Bunkerinhalt
- Bis zu 20% höhere Rodeleistung

- Die abfallende Erde bleibt wo sie hingehört
- Geringere Verschmutzung der Straße

- Niedrige Unterhaltskosten
- Einfache und robuste Konstruktion

- Entwickelt und gebaut mit 30 Jahren Erfahrung im Maschinenbau
- Schnelle Ersatzteilversorgung, da fast alle Teile bei uns im Werk gefertigt werden

TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe
(Straßenfahrt)

Leergewicht

Überladeband

Reinigung

Bunkerband

Überladeweite/-höhe

Bunkerinhalt

Überladeleistung

Schlepper 
Anforderungen

Loadsensing (min.140 l/min oder Zapfwelle + optionale Bordhydraulik), 
Kugelkopf K80

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEM BLICK

Schlepper 
Anforderungen

Bilder zeigen z. T. optionales Zubehör
Technische Änderungen vorbehalten
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