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denbehandlung
igitale austelle
Tiltr tat r
Schnellwechsler
elsfräse

r ﬁlgerechtes

sen

MTS-Felsfräse
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nbau erdichter

Vier neue Fräsmodelle
mit Zubehör

Hammerstarkes
Komplettsystem
denbehandlung

it der neuen elsfräse liefert TS nun
auch ein eigenes räs- mpletts stem, das
r allem mit seinem h hen rehm ment
punktet und auch an gr ßen aggern efﬁzient arbeitet

igitale austelle

ie cle ere
nzepti n dieses r busten
nbaugeräts s rgt auch unter erschwerten
edingungen f r einen sicheren Einsatz:
S
erhindert
die
Schnitttiefenbegrenzung der r busten uerschneidk pfe
ein estklemmen der räse, während die
stabile mhausung des Getriebes einen
maximalen Schutz n
t r und
draulikschläuchen garantiert

Tiltrotator &
Schnellwechsler

ie serienmäßige usstattung mit Transp rtgestell und Werkzeug f r den
eißelaustausch
s wie
Ersatzmeißel
runden das S stem ab
ie r duktpalette umfasst aktuell ier
räsm delle Weitere usf hrungen sind
in rbeit

elsfräse

Die Vorteile
ruhiges räs erhalten bei ptimaler
eistung
gr ß ächiger und pr ﬁlgerechter btrag
gerätesch nendes und ersch tterungsarmes rbeiten
lange ebensdauer auch unter extremen briebbedingungen
Spitzentechn l gie made in German
Ser icefreundliche und h ch erschleißfeste uerschneidk pfe
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Stirnradgetriebe
he rehm mentbzw raft bertragung

Verschleißbuchsen an
den Fräsköpfen (FF90/75)
ange ebensdauer n
uerschneidk pfen durch
einfachen uchsenwechsel

Schnitttiefenbegrenzung
der Schneidköpfe
erhindert erklemmen
bzw Stehenbleiben der
uerschneidk pfe

nbau erdichter
elsfräse

Serienmäßige Ausstattung: Transportrahmen

Tiltr tat r
Schnellwechsler

Vollumhaustes Getriebe
aximaler Schutz
aller
mp nenten

igitale austelle

denbehandlung

Hydraulisches
Schnellwechselsystem
lle am arkt beﬁndlichen
S steme sind m ntierbar

Dokumentenbox
Griffbereite nterlagen

Verzurrpunkte
Einfache efestigung
beim erladen

Verriegelungssystem
erhindert unfallbedingtes
Trennen m Transp rtgestell

Hubgabelaufnahme
Einfacher Transp rt
mit dem Gabelstapler
Standardpalettenmaß
Geeignet f r standardisierte
Transp rtmittel

Werkzeuge zur Meißelmontage und Ersatzmeißel
achr sten bei edarf
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nbau erdichter
denbehandlung

TECHNISCHE
DATEN
igitale austelle

F14-630

Tiltr tat r
Schnellwechsler

F20-750

F30-950

F35-950

12 bis 2

1 bis 3

25 bis 35

49

95

15

35

45

65

9

35

35

35

35

erf rderliche
draulik lmenge l min

-12

12 -19

14 -21

24 -34

empf hlene
draulik lmenge l min

1

15

1

29

Schneidk pfdrehm ment m 35 bar

55

Empf

aggergr ße t

Gewicht hne
kg

dapter

ennleistung
max h dr

etriebsdruck

elsfräse

urchmesser Schneidk pf mm

bis 14

1

15

16

24

4 6

55

62

62

2x26

2x24

2x3

2x3

Schneidbreite mm

63

75

95

95

Stegbreite am Getriebeschaft mm

125

16

17

17

eiselanzahl Stck

Einfaches Verladen und Transportieren
uf der austelle zählt ft ede inute arum stattet TS alle elsfräsendelle serienmäßig mit einem
praktischen Transp rtgestell aus: S k nnen die k mpakten nbaugeräte mittels erzurr sen beim erladen
einfach befestigt und mittels Gabelstapler transp rtiert werden Ein cle eres erriegelungss stem erhindert
bei nfällen der starken St ßen das ausrutschen der elsfräse aus dem Transp rtgestell
7
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