Die Stahlwalzen

Durch Wasserfüllung kann das Gewicht der
Stahlwalzen um ca. 75% erhöht werden. In
Verbindung mit den abgerundeten Kanten
wird die Grasnarbe bei Kurvenfahrten maximal geschont und durch das hohe
Gewicht optimal rückverfestigt.

Die äußerst robusten und mit 10mm sehr
dickwandigen Zylinder sind aus speziellem
Röhrenstahl gefertigt und haben einen Durchmesser von 710 mm. Durch die extrastarken 70mm durchgehenden Wellen sind die
Walzen weitestgehend steinunempfindlich.

Der zweireihige, hydraulisch verstellbare
Striegel belüftet mit seinen 12mm starken
Zinken die Grasnarbe deutlich intensiver, als
herkömmliche Grünlandstriegel. Die
gefederte Maulwurfplanke ist am Striegel
befestigt und wird über Spindeln so voreingestellt, daß sie knapp über dem Boden
läuft. Die Hügel werden sauber abgehobelt
und die Erde gleichmäßig über die Grasnarbe verteilt, so daß wieder frisches Gras
nachwachsen kann. Außerdem können damit leichtere Wildschäden behoben werden.
Crackerboard Zur effektiven Bekämpfung
von Schwarzwildschäden bzw. zum Arbeiten
auf gepflügtem Feld kann ein parallelogrammgeführtes, hydraulisches Crackerboard
angebaut werden.

Maxiroll Greenline

Bremsen für hydraulische Versionen Greenline 6,3
und 8,3 m können ab Werk mit hydraulischer oder
einer Zweikreis-Druckluftbremse ausgestattet werden. Diese Ausrüstung beinhaltet serienmäßig eine
480/45x17er TWIN-Bereifung.

6.30 and 8.30 m
Vollhydraulische Klappung

Durch die vollhydraulische Klappung im Stand kann
MaxiRoll-Greenline schnell und einfach auf 2,5 m
(6,3 m) bzw. 3,0 m (8,3 m) Transportbreite
geklappt werden.

Cross-Combi
This newly developed versatile ring will offer more
options. The extra weight (app. 650 kg/m) offered by
this ring will make it an ideal choice for seedbed
preparation and for grassland rolling.

Technische Daten:
Type (width)

3.00 m

6.30 m

8.30 m

1,260/2,240 kg

3,205/5,580 kg

4,200/7,540 kg

Transport width

3.00 m

2.50 m

3.00 m

Wheel assembly

11.5/80x15.3

400/60x15.5*

400/60x15.5*

Weed harrow - weight / nos tines

260 kg/36 pcs

1,005 kg/100 pcs

1,310 kg/131 pcs

120 kg

170 kg

200 kg

Not available

875 kg/34 pcs

1,110 kg/44 pcs

Weight/ with water

Mole hill board
Crackerboard
weight / nos tines
* In Verbindung mit Bremse: 480/45x17 TWIN
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Wiesenwalze

Exakte Sätechnik
MaxiRoll-Greenline kann mit zwei verschiedenen pneumatischen Sätechniken ausgestattet werden.
Dies ermöglicht eine exakte Nach- oder Neueinsaat in einer Überfahrt.
Das Saatgut wird über 8 bzw. 16 (bei 8,3
m) Exakt-Prallteller im Breitsaatverfahren
und windunabhängig ausgebracht. Jeder
Saatschlauch verfügt dabei über eine
Dosierwalze. Die Prallteller können je nach
Einsatzzweck vor und/oder hinter dem
Striegel montiert werden. Dies garantiert
selbst bei Neuansaaten einen
gleichmäßigen Grasbestand.
Pneumaticbox
Pneumatische Drillmaschine mit 12V
Antrieb und wegabhängiger Dosierung
über Antriebsrad zur Ausbringung von Gras
und Feinsämereien bis 5 mm Durchmesser.
Einfache Einstellung für alle
Saatmengen von 1 bis 40kg/ha.

Zum einfachen Befüllen der Säbox kann ab Werk
ein Beladesteg mit klappbarer Leiter und Handlauf
montiert werden. Dies ermöglicht stets ein sicheres
und gefahrloses Arbeiten.

Maxiroll Greenline

P-Box-Speed (300 or 500 L)
The P-Box seeder is similar to
pneumatic box, but without land wheel
drive to metering unit. The box is
manually adjusted in line with forward
speed. The P-Box Speed is supplied with an
electric box that provides seed rate control
and on/off function.

P-Box-Speed-Tronic
Für Schlepper mit 7-poliger Infodose
empfehlen wir ”Speed-Tronic”. Die
Fahrgeschwindigkeit wird per Sensor
aufgenommen und die gewählte
Saatmenge immer exakt eingehalten.
500l Tankinhalt und Bedienpult sind serienmäßig. P-Box-Speed-Tronic hat serienmäßig
ein umfangreich ausgestattetes Bedienpult.

Durch einen DW-Zylinder mit Federvorspannung
aktiviert, läuft das luftbereifte Gummirad auf der
mittleren Walze. Dies garantiert Einsatzsicherheit
und verhindert Schäden durch Fremdkörper.
Das Gebläse der Pneumaticbox wird bequem über
ein Bedienpult im Schlepper überwacht und
bedient.

Für beste Milchleistungen ist ein energetisch hochwertiges und rohaschearmes Grundfutter die entscheidende Voraussetzung. Für Profi-Milcherzeuger gehören deshalb regelmäßige Nachsaat, Belüftung
und eine Rückverfestigung der Grasnarbe zur guten fachlichen Praxis. Denn nur eine optimal
gepflegte Wiese kann hohe Erträge gewährleisten. Greenline ist eine moderne Generation von
Wiesenwalzen, die diese Aufgaben in einer Überfahrt erfüllt und neue Maßstäbe in der schlagkräftigen
Grünlandpflege setzt! Einebnen-Striegeln-Nachsäen-Walzen und auch Neueinsaaten können erstmals im „Ein-Mann-System“ erledigt werden und das bei maximalem Bedienkomfort und mit gültiger
Straßenzulassung. Erleben Sie die grenzenlose Vielfalt und eröffnen Sie sich neue Dimensionen in ihrer
Grünlandbewirtschaftung!

Bei 8,3m ist serienmäßig ein
zapfwellengetriebenes Gebläse
montiert, das alle Arten von Saatgut
exakt und störungsfrei über die 16 Auslässe
verteilt. ,

Maulwurfplanke Vor dem Striegel kann eine
gefederte Maulwurfplanke angebaut werden,
die über Spindeln so voreingestellt wird, daß
sie knapp über dem Boden läuft. Die Hügel
werden sauber abgehobelt und die Erde
gleichmäßig über die Grasnarbe verteilt,
so daß wieder frisches Gras nachwachsen
kann. Außerdem können damit eichtere
Schwarzwildschäden behoben werden.

Hydraulischer Striegel
Der parallelogrammgeführte, zweireihige Striegel
wird in Schwimmstellung gefahren und über
ausgeschäumte Räder exakt tiefengeführt. Dies
schont die Grasnarbe maximal und verhindert
Zinkenbrüche! Mit seinen extrastarken 12mm
Zinken (mit 4-facher Winkelverstellung!) wird
die Grasnarbe deutlich intensiver belüftet als mit
herkömmlichen Grünlandstriegeln.

Zuerst erfolgt das Anheben aus

Dann werden die Seitensektionen

Die Seitenteile werden abgesenkt und das
Fahrgestell angehoben

Seitenteile hydr. Vorspannen, Steuergerät in
Schwimmstellung und los geht’s…

Hydraulische Gewichtsverteilung
Maxiroll Greenline ist serienmäßig mit
hydraulischer Gewichtsverteilung ausgestattet.
Dabei wird das Mehrgewicht von Rahmen und
Fahrgestell über die Klappzylinder auf die
Seitenteile übertragen, so dass ein gleichmäßiger
Bodendruck über die gesamte Arbeitsbreite
gewährleistet ist.

DUOFLEX-System
Dank großer Gasakkumulatoren, raffinierter Konstruktion und Schwimmstellung der Klappzylinder
können sich die Seitenteile bis zu 60 cm nach oben
und unten individuell und optimal der
Geländekontur anpassen. Deshalb haben selbst
in extremen Hanglagen die Walzenkörper immer
optimalen Bodenkontakt.

