
M
U
L
T
I
F
I
X XX Erfolge auch bei Trockenperioden

ega Erträge - On Top Qualitätsprodukte

mwelt nützen - Gesundheit schützen

eistung erfahren - Komfort erleben

echnik mit Praxis-Erfahrung

deenreichtum für ein starkes Land

ortschritt für eine sichere Welternährung

nternationale Erfolge

MULTIFIX-KOMBI
Mit der Multifix-Kombi wird die Unterfußdüngung von Mineral-
dünger effektiv genutzt. Unkräuter verschwinden mit Hilfe des
Kohlenwasserstoffes aus den Traktorabgasen. Die schonende
Bodenbearbeitung mit Breitschare und/oder Spitzschare in
Verbindung mit den Striegelzinken hinter/zwischen den Feder-
zinken garantieren eine ebene Struktur der Oberfläche. Die Sä-
maschine mit den Doppelscheibenscharen legt die Saat neben
dem gelockerten Erdreich der Federzinken ab = sicherer Saat-
aufgang. Eine exakte Tiefenführung oder wahlweise schwim-
mende Tiefenablage in die feste/feuchte Ackerkrume ist möglich.

Landwirtschaft macht Freude, wenn die Produktionskosten
mit den erzielbaren Verkaufspreisen einen zufrieden-
stellenden Ertrag garantieren. Der Landwirt wird heute als
erste Bezugsperson für unsere gesunde Umwelt gesehen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Kohlenwasserstoff
(HC) die Sicherheit für Ihren Erfolgt ist. Auch die heurige
Kälteperiode hat bestätigt, dass sich jede Kulturpflanze
s t r e s s f r e i z u H ö c h s t e r t r ä g e n e n t w i c k e l t .
Neugierig geworden? Informieren Sie sich noch heute!
Erfahrungsberichte unter www.technik-plus.eu

KOHLENWASSERSTOFF (HC)
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Abgasgebläse zum Absaugen
der HC-hältigen Traktorabgase und
gleichzeitigen Einblasen hinter den
Federzinken.

- Ein / Aus Schalter: Die gesamte Säeinheit wird mit dem
Kippschalter ein- bzw. aus geschaltet.

- Mit dem Poty wird die Drehzahl der Säwelle verstellt =
Mengenverstellung. Um eine korrekte Ausbringmenge zu
erreichen, muss die Fahrgeschwindigkeit annähernd
konstant bleiben.

- An/Ab Sensor = Hubwerkssensor: Die Profisteuerung wird
serienmäßig mit dem An/Ab Sensor (reagiert auf Metall)
geliefert. Leuchtet das LED neben der gelben Taste, ist der
Sensor aktiv. Die Sensorfunktion kann auch deaktiviert werden.

- Säwelle Ein/Aus: Die grüne Taste schaltet die Säwelle ein
bzw. aus. Bevor die Säwelle zu drehen beginnt, schaltet sich das Gebläse ein.
Nach ca. 2-3 Sekunden beginnt die Säwelle zu drehen. Das grüne LED neben
der Taste blinkt sobald die Säwelle läuft (Säwellenkontrollsensor).
Beim Ausschalten läuft das Gebläse noch ca. 2-3 Sekunden nach um eine
Verstopfung der Schläuche zu vermeiden.

- Kalibrierung: Für die Kalibrierung die rote Taste gedrückt halten.
Säwelle läuft, Gebläse läuft nicht.

Die Seeder+ Steuerung teilt die Sämenge un-
abhängig von der Geschwindigkeit zu. Nach
einer kurzen Programmierung in 4 Schritten ist
die Seeder+ einsatzbereit. Während der Fahrt
können folgende Infos abgelesen werden:

- aktuelle Fahrgeschwindigkeit in km/h
- aktuelle Ausbringmenge in kg/ha
- die eingestellte Ausbringmenge in kg/ha
- die bereits ausgebrachte Menge in kg
- die bereits bearbeitete Fläche in ha
- die aktuelle Drehzahl des hydr. Gebläses

Seeder+

Twin zum Steuern von zwei
Säaggregaten mit unabhängiger

Ausbringmenge.

Profisteuerung Seeder+ / Twin Steuerung

Zur Berechnung der richtigen Aussaat-
menge benötigt die Steuerung die akutelle
Fahrgeschwindigkeit. Diese kann mit einem
Geschwindigkeitssensor abgenommen
werden, oder vom GPS/Radar am Traktor.
Mit einem An/Ab Schaltsensor an der

Hydraulik wird die Säwelle ein- oder aus-
geschalten. Die Signale zum An/Ab-
schalten können auch von der Signal-

steckdose genommen werden
(wenn am Traktor möglich).

Die Airboost A380 Hochleistungs-
turbine versorgt beide Säaggregate.
Serienmäßig kann der Luftstrom für
jedes Aggregat präzise eingestellt
werden.

Zwei Säaggregate für kombinierte
Dünger- und Saatgutablage stehen
zur Verfügung. Der Dünger wird
mit den Federzinken in Form
der Unterfußdüngung
eingebracht und
versorgt die
wachsende Pflanze
optimal vom Keimling an.
Auf dem gut vorbereiteten
Saatbeet werden die Körner
über den Turmverteiler und die
Säschare abgelegt.

Das Grundgerät ist mit 11 Federzinken, wahlweise 11
oder 12 Striegelzinken und wahlweise 20 oder 24
Säscharen verfügbar.

Multifix-Kombi = flexibel und
individuell kombinierbar
Ein oder zwei Säaggregate, wahlweise mit
Abgasgebläse, wahlweise mit Säschare.

Kombinieren wie es passt!


