
Pumptankwagen Kaweco Profi II
23.000 Liter 
mit 18 Meter Bomech Schleppschuhverteiler

Um den immer größer werdenden Anforderun-
gen in der Gülleausbringung gerecht zu werden, 
verstärken wir uns in Frühjahr 2017 mit einem 
Pumptankwagen der Marke Kaweco.

Für maximale Bodenschonung baut das Fass 
auf ein Tridem fahrgestell mit größtmöglicher 
Bereifung auf (850/50R30,5 Vredestein Flota-
tion Trac).

Zusätzlich ist die Mittlere Achse teleskopisch 
um 750 mm ausschiebbar sodass die Last auf 
eine noch größere Fläche verteilt wird und 
das Fass auch in Hanglagen noch sicherer un-
terwegs ist.

Da die bodennahe Ausbringung immer häu-
figer nachgefragt und in Zukunft wahrschein-
lich zur Auflage wird, haben wir uns als Appli-
kationsgerät für einen Schleppschuhverteiler
der Firma Bomech entschieden.

Durch die große Arbeitsbreite von 18 Metern 
werden Überfahrten eingespart und der Bo-
den wird geschont. Alternativ kann das Fass 
aber auch über einen Möscha-Duo-Schwenk-

Beispielfoto einer „Kaweco Schiebeachse“ mit 750 mm Ausschub

verteiler, welcher im Gestängerahmen integ-
riert ist, entleert werden Die große Arbeits-
breite erlaubt es die Pumpenleistung des 
Fahrzeugs optimal auszulasten woraus eine 
beachtliche Schlagkraft resultiert.

Für eine zügige Befüllung wird die 6.000 Li-
ter-Drehkolbenpumpe zusätzlich durch einen 
sogenannten „Turbobefüller“ unterstützt. Der 
8“-Saugarm auf der rechten Fahrzeugseite er-
möglicht die Befüllung sofort aus der Grube, 
aus einem 8“Andocktrichter oder auch aus 
einem 10“ Andocktrichter.

Das Fass kann aber auch über herkömmliche 
Saugschläuche von den Seiten oder von hin-
ten befüllt werden.
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Für eine möglichst genaue Ausbringung ist das 
Fass mit einer automatischen Mengendosie-
rung ausgestattet. Diese regelt die Ausbring-
menge im Verhältnis zur Fahrgeschwindigkeit 
sodass stets die gewünschte Güllemenge auf 
der Fläche verteilt wird.

Durch den Einsatz unserer GPS-Lenksysteme 
auf den Fendt-Traktoren wird ein genaues 
Anschlussfahren auch in höheren Beständen 
oder bei schlechten Sichtverhältnissen garan-
tiert.

Einige Zeichnungen unseres neuen Fasses:
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