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DieRollenkettendesR1tor-undPickupantriebs werdenseriennä ßig automatischnit 0l geschniert.

angezrdneten
Durchdie zwei übereinander
des
Rltzren liegt der übergabepunkt
Futtersin denLaderaumrechthoch.

EineSchweißstelle
im BereichdesDosierwalzenantriebs
weistauf starkeBehin.
anspruchung

ZweiDosierwalzenverteilendasFutter
auf der Miete.DieserWagenhat auchnur
zweistatt vier Kettenstränge.
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tenReihe.
34 mm
Min.Schnittlänge
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Preis
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