Innovation für die Zukunft …

AGRITECHNICA 2019 – BERTHOUD entwickelt punktgenaues
Spritzen “
Das Unternehmen BERTHOUD wurde 1895 gegründet, um Winzern im Beaujolais dabei zu
helfen, ihre Reben vor Schädlingsbefall zu schützen. Es kann auf ein außergewöhnliches
Erbe von mehr als 120 Jahren Erfahrung im Pflanzenschutz zurückgreifen. Seit seiner
Gründung hat sich das in Belleville (Frankreich) ansässige Unternehmen, vom nationalen
Pionier auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes im Wein- und Ackerbau, zu einem weltweit
anerkannten Spezialisten für Pflanzenschutztechnik in allen Bereichen, entwickelt.
Heute hat Berthoud eine eindeutige internationale Geschäftsstrategie. Tatsächlich verfügt
das Unternehmen mit 62% seines Exportumsatzes über alle Voraussetzungen, um auch
außerhalb Frankreichs den Vertrieb weiter zu steigern. Zunächst intensivierte Berthoud seine
Entwicklung in Gebieten, in denen das Unternehmen bereits Marktanteile hatte: Westeuropa
und die GUS-Staaten. In dieser Kontinuität wird Berthoud 2019/2020 eine
Tochtergesellschaft in der Ukraine eröffnen, um sich in diesem vielversprechenden Land zu
etablieren.
Da diese Märkte reifer geworden sind, strebt Berthoud nun, zwei neue Gebiete zu erobern.
Die USA, dank der Partnerschaft mit der Firma ET Works, die den BRUIN-Selbstfahrer seit
zwei Jahren erfolgreich in ihrem Netzwerk vertreibt. "Die Übernahme des amerikanischen
Unternehmens ET Works durch die EXEL-Gruppe öffnet die Tür für die USA, den weltweit
größten Markt für Selbstfahrer", erklärt Sébastien Tremblais, Geschäftsführer von Berthoud.
Der BRUIN, ein sehr beliebtes Gerät auf dem amerikanischen Markt und für große Farmen
bestimmt, ist ab sofort in den mitteleuropäischen Ländern und in der GUS unter der Marke
BERTHOUD erhältlich.
Dann China, wo Berthoud in naher Zukunft eine Tochtergesellschaft eröffnen will. Sebastien
Tremblais bemerkt, dass "mit dem Anstieg der Löhne es für die Produzenten attraktiver wird,
Maschinen als Arbeitskräfte einzusetzen", ein Argument, das auf eine glänzende Zukunft für
landwirtschaftliche Maschinen in China hinweist. Derzeit baut Berthoud sein Händlernetz mit
Hilfe eines örtlichen Gebietsleiter und Techniker aus. Mit 32 CCC zugelassenen
Wein/Obstbau- und Feldspritzen, bieten sich optimale Chancen, diesen neuen Markt zu
erobern.
Neben der Geschäftsstrategie stellt Berthoud Innovation und die Erneuerung der
Produktpalette in den Mittelpunkt der Strategie, mit Investitionen in Forschung und
Entwicklung. Berthoud unterstützt seine Kunden damit den neuen Umweltauflagen gerecht
zu werden und die Menge der versprühten Pflanzenschutzmittel zu verringern. Die
Forschungsabteilung des Unternehmens konzentriert sich auf Technologien, die es
ermöglichen, die Umwelterwartungen zu erfüllen und den Kunden von Berthoud die
Langlebigkeit ihres Betriebs zu garantieren. Anlässlich der Agritechnica 2019 präsentiert
Berthoud auf seinem Stand die bereits angewandten Technologien und die Partnerschaften
mit zwei Jungunternehmen, die "Deep Learning" im Dienste der Landwirtschaft einsetzen.
2017 war Berthoud ein Pionier bei der Entwicklung von SPRAYTRONIC, dem Konzept der
pulsweitenmodulierten Düsensteuerung. Diese Technologie ermöglicht es, den Durchfluss
einer Düse um 70% und in gleicher Weise die Arbeitsgeschwindigkeit zu variieren, ohne den
Betriebsdruck zu verändern.
Heute geht das Unternehmen in diesem Prozess der technologischen Revolution noch
weiter. Anfang Juli 2019 gab Berthoud die neue Strategie innerhalb der EXEL IndustriesGruppe bekannt. Sébastien Tremblais, Geschäftsführer von BERTHOUD, erklärte: "Der
Wunsch der französischen Regierung, Chemikalien zu reduzieren oder sogar vollständig

abzuschaffen, hat uns dazu veranlasst, eine offensive Strategie aufzustellen, die sich auf
Präzisionstechnologie konzentriert, um unseren Landwirten und Weinbauern zu helfen, diese
Übergangsphase zu bewältigen und dennoch wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt setzt Berthoud
die erforderlichen Ressourcen ein, um die Innovation des Unternehmens in den Bereichen
Präzisionslandwirtschaft, Elektronik, Robotik und künstliche Intelligenz Systeme zu fördern,
die in der Lage sind, zu behandelnde Pflanzen zu erkennen, wie z.B. die von Carbon Bee
und Bilberry.
In einer Welt, in der die Märkte immer wettbewerbsintensiver werden, müssen auch
Lösungen angeboten werden, die unseren Kunden Einsparungen bringen. Die Technologie
für punktgenaues Spritzen reduziert die Menge der gespritzten Chemikalien von 50% bis
90% (abhängig vom Zustand der Parzelle und der Art des Ernteguts), während die optimale
Spritzqualität erhalten bleibt. So kann der Landwirt seine Spritzarbeiten präzise ausführen:
Er reduziert seine Kosten und die Umweltbelastung.
Auf unserem Stand auf der Agritechnica ist ein Bereich ausschließlich dem Punktgenauem
Spritzen gewidmet. Wir stellen die beiden Jungunternehmen vor, mit denen wir arbeiten.
Die Partnerschaft zwischen Berthoud und Bilberry wurde Anfang des Jahres mit dem Start
von Tests in Bulgarien geschlossen. Beide Unternehmen arbeiten Hand in Hand mit dem
örtlichen Händler, NIK, der sich intensiv mit Precision Farming-Technologien beschäftigt.
Sprühgeräte, die mit dem Bilberry System ausgestattet sind, werden in zwei bulgarischen
Betrieben getestet, um das Unkrauterkennungssystem unter realen Einsatzbedingungen zu
validieren.
Die Zusammenarbeit zwischen Berthoud und Carbon Bee basiert auf der von Carbon Bee
Agtech entwickelten Lösung zur gezielten Unkrautbekämpfung. In Frankreich laufen Tests,
bei denen ein Selbstfahrer Berthoud mit dem intelligenten Spritzsystem ausgestattet ist.
Diese Phase vor der Markteinführung erlaubt die Zusammenarbeit verschiedener Teams, um
diese Lösung zu optimieren - die technologische Revolution, als Antwort auf den
ökologischen Übergang.

Wie Sie sehen, unternimmt der Spritzspezialist den nächsten Schritt in Richtung
Spitzentechnologie, um seine Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihnen zu
helfen, die Herausforderungen von morgen zu meistern. Berthoud ist stolz darauf, sinnvolle
Lösungen zu entwickeln.
Das gesamte Berthoud-Team wünscht Ihnen eine gute Agritechnica 2019!

BERTHOUD: Demnächst im Farmings-Simulator.
Und ein BERTHOUD-Team in der Farming-Simulator-Liga 2020
Seit einiger Zeit arbeitet Berthoud eng mit GIANTS Software zusammen, um BerthoudSpritzhgeräte in das Farming Simulator-Spiel zu integrieren. Am Stand von Berthoud können
sich Fans des Spiels mit einer Demoversion spielen. Die für diese Version erhältlichen
Spritzgeräte sind die Vantage und der Bruin. Im Jahr 2021 wird Berthoud offiziell Teil des
Abenteuers mit einer viel größeren Auswahl an Spritzgeräten sein.
Das Unternehmen Berthoud nimmt jedoch bereits aktiv an der vom Herausgeber des Spiels
organisierten Farming Simulator League 2020, teil. Das Team besteht aus drei Mitarbeitern,
Charles, Matthew und Nathael die die Farben ihres Unternehmens verteidigen, indem sie
gegen professionelle Spieler in ganz Europa antreten.
Das Team wird am Freitag, den 15. November, für den Wettbewerb auf der Agritechnica voll
besetzt sein.
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GESTÄNGE AXIALE B3 : das kompakte Gestänge
Während der Agritechnica, stellt Berthoud das Gestänge Axiale B3. Angesichts des
Bedarfs an kompakten Geräten zum Erleichtern des Transports, hat Berthoud an
einem kompakteren Gestänge für Anhängespritzen gearbeitet.

Das Axiale B3 Gestänge, die in die Abmessungen der gezogenen VANTAGE Feldspritze
integriert ist, hat eine 3-Stahl Arm Klappung
Das Axiale B3 Gestänge wurde nach den Grundsätzen von Berthoud gebaut und hat eine
Dreieck- Struktur, die die Robustheit und den Schutz von Spritzleitungen, Düsenhaltern und
Düsen gewährleistet. Die Axiale Aufhängung ermöglicht zudem ein optimales Verhalten in
Kurven, Hügeln und flachem Gelände.
Das Axiale B3 Gestänge ist mit VANTAGE, 24, 27, 28, 30, 32 und 33 m Arbeitsbreite
erhältlich.
"Der Hauptvorteil dieses Gestänges mit 3-Arm-Klappung besteht darin, die Geräte für den
Transport kompakter zu machen, da die Gestänge nicht über die Kabine hinausragen. und
so das Manövrieren von Traktoren zu erleichtern ", betont François-Xavier JANIN,
Produktmanager im Bereich Flächenkulturen. Das Gestänge befindet sich an den Seiten des
Behälters, ohne nach vorne oder oben herauszuragen. Es passt sich den meisten Zwängen
der landwirtschaftlichen gemischten- und Ackerbaubetrieben an.

BRUIN : Die Berthoud-Spritze zur Eroberung von Osteuropa
Berthoud führt die Erweiterung des Angebots an Feldspritzen und bietet nunmehr für
die Flächenkulturen im Export ein neues Design an : BRUIN 4200.
Die intelligente Bauweise wurde speziell für Osteuropa und Nordamerika entwickelt,
wo BRUIN mit seinen hohen Flächenleistungen und Spritzqualität zu überzeugen weiß.
Diese Gerät umfasst wichtige technische Innovationen (neues Fahrgestell, von den
unabhängige Radfederung) und bietet selbstverständlich das hochwertige
Grundangebot von Berthoud (Elektronik, E-Pilot, OMEGA Pumpe, GestÄnge und
Gestängefederung AXIALE).
BRUIN eignet sich für Kunden, die einen zuverlässigen, robusten und schnellen
Selbstfahrer benötigen.

Ein neues Fahrgestell speziell für hohe Flächenleistungen und große Flächen.
BRUIN verfügt übe reine komplett aktualisierte Fahrgestellstruktur und bietet den Benutzern
eine flexible Anwendung als auch Robustheit. Neben der unabhängigen pneumatischen
Radfederung bietet BRUIN auch hohen Komfort und optimale Fähigkeit zur Überwindung
von Hindernissen. .
Serienmäßig mit hydraulisch verstellbarer Spur ausgestattet, (3,05 m à 4,06 m), passt sich
die Maschine perfekt an jedes Geländeprofil an ohne die Kulturen zu beschädigen um so
einen maximalen Ernteertrag zu gewährleisten. .
Die serienmäßige Bodenfreiheit beträgt 1,5 m, und kann als Option hydraulisch von 1,5 bis
1,8m verstellt werden – einzigartig in dieser Kategorie !
Die geräumige Panoramakabine mit seitlichem Zugang ermöglicht dem Benutzer ein gutes
Maß an Komfort und maximale Sichtweise.
Der hydrostatische Antrieb BOSCH REXROTH gehört zur Grundausstattung der BRUIN
und umfasst eine Pumpe mit variablem Hubraum und vier elektrisch gesteurten
Hydraulikmotoren.
Der Bediener verfügt über die üblichen Joystick und Automotive Steuerungen aber auch über
den ECO-Modus der eine Optimierung des Kraftstoffverbrauchs über eine Senkung der
Drehzahl des Motors je nach Belastung ermöglicht. Diese 3 Modi können an den
Geschwindigkeitsregler angeschlossen werden.

Die Geschwindigkeit bei Straßenfahrten kann bis zu 56 km/h leer und 50 km/h mit
gefülltem Behälter erreichen. Die Arbeitsgeschwindigkeit erreicht im Feld 34 km/h für eine
noch höhere Flächenleistung und schnellere Anwendung.
Motor CUMMINS Tier 3A - 275 PS ist standard. – Die Ausführung Tier 4F / 300 PS ist
ebenfalls erhältlich.
BRUIN wird mit einem Stahl Gestänge mit 2 Arm Klappung geliefert mit Arbeitsbreiten von
90 ft (27,7 m), 100 ft (30.3 m) oder 120 ft (36,6 m).
Dieses Gestänge garantiert den Benutzern ein optimales Arbeitsverhalten dank
spezifischer Eigenschaften:
- AXIALE Gestängeaufhängung mit zentralem Drehzapfen, die dem Gestänge hohe
Stabilität und optimales Verhalten in Kurven, Hügeln und flachem Gelände.
- Robust und kompakt dank der Dreieck Struktur,
- Schutz der Spritzleitungen in der Gestängestruktur,
- Schwingungsdämpfung bei Beschleunigungs- und Bremsungsphasen.
BRUIN passt sich an alle Bedürfnisse und alle Betrieb an
Wahlausrüstungen so wie BOOM CONTROL (verfügbar in zwei Versionen TOTAL
CONTROL und ACTIVE ROLL) und VT TRONIC (All-in-One virtueller Terminal von
Berthoud) gehören zur Grundausstattung.
BRUIN : Kennzahlen
Nenninhalt : 4200 Liter
CUMMINS Motor : Tier 3A - 275 PS / Tier 4F - 300 PS
Gestänge : von 90 bis 120 ft
Hydraulisch verstellbare Spur serienmäßig
Hydraulisch verstellbare Bodenfreiheit Wahlausrüstung

ISOTRONIC und VT TRONIC, immer mehr ISOBUS-Kompatibilität
Eine einzige Sprache
Dank ’ISOBUS können Landwirte ihre Maschinen mit nur einem einzigen Terminal in der
Kabine steuern das in dern Traktor integriert werden kann. Dadurch können von einer
Maschine zur nächsten die gleichen Aktivierungen verwendet werden und die GPS
Funktionen automatisiert werden.
ISOTRONIC : Die ISOBUS-Lösung von BERTHOUD
Die ISOBUS-Sprache wird verwendet, damit das Spritzgerät und das Terminal miteinander
kommunizieren können.
Jeder Landwirt der über die ISOTRONIC Lösung verfügt, kann sein Spritzgerät mit jeder Art
universellem ISOBUS Terminal verbinden, um ihm die Maschinensteuerungen
zurückzugeben..
Das gleich gilt für die fortgeschrittene Anwendungen der Präzisionslandwirtschaft unter dem
Konzept TASK CONTROLLER: Teilbreitenschaltung (TC-SC), Mengenanpassung (TCGEO), Dokumentation der Aufgaben (TC-BAS) und Steuerung der Funktion mit dem
ISOBUS Joystick (AUX. N) die auch über das Universalterminal gemanagt werden soweit
dies es erlaubt.
Die aktivierten ISOBUS Funktionen sind optional für die Baureihen RAPTOR und VANTAGE.
VT TRONIC : Die ALL IN ONE Lösung ISOBUS und GPS
Der VT TRONIC Bildschirm ist ein ISOBUS Terminal der Spitzenklasse , der serienmässig
Steuerungsfunktionen, Teilbreitenschaltung, Mengenanpassung innerhalb der Parzellen und
Dokumentation anbietet. Der 25,6 cm große Touch-Screen zeigt Informationen auf « mit der
Fingerspitze » verschiebbaren Fenstern an, für mehr Komfort und Sichtbarkeit.
Er funktioniert mit Android worüber auch zusätzliche Software für weitere Funktionen
installiert werden kann.
Somit können spezifische Anwendungen heruntergeladen werden oder Informationen wie
Wetterberichte, Niederschlagswarrnungen, Börsenkurse für Getreide etc. angezeigt werden.

Die Vorteile der ISOBUS-Lösung von BERTHOUD
Für welche Lösung Sie sich entscheiden, ISOTRONIC und VT TTRONIC werden mit dem
drahtlosen E PILOT Joystick geliefert, mit dem die hydraulischen Funktionen des
Spritzgeräts gesteuert werden können sowie das Starten des Spritzvorgangs in einem
Radius von 20m um das Gerät herum.
Diese Lösungen sind für VANTAGE und RAPTOR erhältlich.

SPRAYTRONIC : Pulsweitenmodulierte Düsensteuerung
für optimale Anwendungsqualität
Beim Spritzen besteht das Hauptproblem der gegenwärtigen Geräten in der
Begrenzung des Arbeitsgeschwindigkeitsbereichs, um eine gute Spritzqualität
sicherzustellen. Darüber hinaus sind die Tropfen zu fein (Abdrift) oder zu groß
(Ablaufen). Bei einer Anwendung mit Mengenanpassung innerhalb der Parzellen,
zusätzlich zu der Arbeitsgeschwindigkeitsbegrenzung, wird auch die mögliche
Dosierung innerhalb einer Parzelle eingeschränkt.
Um auf diese Problematik zu antworten, bietet BERTHOUD, für die Baureihe VANTAGE und
RAPTOR, die pulsweitenmodulierte Düsensteuerung, dank eines Elektroventils auf jeder
Düse.
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit Spraytronic : Das Konzept
Je nach Geschwindigkeit moduliert ein Elektroventil auf jeder Düse eine Pulsweite. Das
Verhältnis zwischen Öffnungs- und Schließzeit hängt von der Geschwindigkeitsänderung bei
einer festen Frequenz ab.
Somit kann mithilfe von SPRAYTRONIC die Menge einer Düse um 70% variiert werden
sowie die Arbeitsgeschwindigkeit, ohne das dabei der Betriebsdruck geändert werden
muss.
Vorteile :
-

Eine einzige Düse kann den Bedarf weitgehen abdecken : Reduzierung der
Einsatzkosten
Keine Druckschwankungen infolge eines Düsenwechsels : Optimale Qualität
Verwendung eines Standard-Düsenträger : Erweiterung Ihres Einsatzbereichs
ohne erforderlichen Düsenwechsel.
Funktioniert nach Eingabe des gewünschten Arbeitsdrucks : Optimale Qualität
entsprechend den Arbeitsbedingungen
Einzeldüsenschaltung möglich
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BERTHOUD –120 Jahre nützliche Innovation
BERTHOUD gehört zu den Pionieren der landwirtschaftlichen Spritzgeräteherstellung. Das
1895 im Herzen des französischen Weinbaugeräts Beaujolais gegründete Unternehmen
baute die erste Rückenspritze für die Behandlung der Weinstöcke.
Als echter Spezialist in Sachen Pflanzenschutz hat sich Berthoud zum Ziel gestetzt, ein
komplettes Angebot für die verschiedenen Kulturen anzubieten, vom einfachsten bis hin zum
anspruchsvollsten Gerät, um den unterschiedlichen Anforderungen einer breitgestreuten
Kundschaft gerecht zu werden.
BERTHOUD führt heute die vollständigste Produktpalette auf dem Markt für und deckt
dabei die 3 Familien – Flächenkulturen, Wein- und Obstbau. BERTHOUD verfügt über
Spritzgeräte von 200 bis 6700 Liter Nenninhalt.
BERTHOUD, in Frankreich seit langen Jahren unangefochtener Branchenführer, kann heute
auf einen rasch wachsenden Exportmarkt zählen.
Der französische Hersteller BERTHOUD, der auch 100 % Konzeptentwickler der eigenen
Produkte ist, verfügt über genaueste Kenntnisse seiner Produkte, von der Pumpe bis zum
Gestänge, von der Steuerung bis zur Aufhängung.
Der Firmensitz von BERTHOUD befindet sich in Belleville und verfügt über ein
hochmodernes Werk mit 5 ha, davon 22000m2 abgedeckte Fläche, das 2001 eingeweiht
wurde..
BERTHOUD ist seit 1987 ein Unternehmen der Exel IndustriesGruppe, weltweiter
Marktführer auf dem Gebiet Spritztechnik. .

CONTACT PRESSE :
BERTHOUD - Service Communication
Mathilde Lapeyrère - Responsable Communication : m.lapeyrere@berthoud.com
69 220 Belleville - France Tél. + 33 (0) 4 74 06 50 15 - www.berthoud.com

EXHIBITION AGRITECHNIKA 2019 : COMPANY EQUIPMENT
TECHNOLOGIES
ABOUT THE COMPANY
Equipment Technologies is one of the leaders in the manufacturing and selling of selfpropelled sprayers in the US and Canada, and since 2006 has been actively working for
export. The company was founded in 1997 in USA, Mooresville, Indiana, where working
successfully until today. And it is constantly developing, implement unique solutions
exclusively in the production of agricultural machinery for crops protection. The size of
production facilities is more than 30,000 square meters. The annual production volume is up
to 800 units per year. Since 2016, the company is part of the French investment group EXEL
Industries.
MODEL RANGE:
Four models in total:
AS640 with a 2460 liter tank and a boom width 24 to 30 m
AS840 with a 3028 liter tank and a boom width 27 to 40.2 m
AS1040 with a 3785 liter tank and a boom width 27 to 40.2 m
AS1240 with a 4542 liter tank and a boom width 27 to 40.2 m
DESCRIPTION
Power to the ground technology - maximum efficiency
This is a solution that has been the foundation of the Apache mechanical drive for many
years. 98% of the Apache power is transmitted to the drive wheels. Thanks to the use of a
mechanical drive and a transmission with a torque converter, you can easily go to the hills
where a machine with a hydrostatic drive cannot especially with a full tank of liquid, while the
fuel consumption is not more than 0.6 l / ha. The use of such a drive system increases the
reliability of the machine, and ease of maintenance. The JCB differential, if necessary, locks
the wheels and allows both rear wheels to be pulled synchronously. To transmit torque from
the differential to the drive wheels, drive shafts and dropboxes manufactured by JCB are
used.
Weight Apache is the lowest among competitors
If you compare the weight of all sprayers from American manufacturers, you will find that
Apache is the lightest among the analog ones. Less weight - less fuel consumption, less soil
compaction. In addition, in Apache, with the booms unfolded, 30% of the weight falls on the
front wheels, and 70% on the rear wheels. This allows the front wheels of the Apache
sprayer to remain on the surface of the ground, and the rear wheels, with full constant
contact with the ground, “pull” the machine to any hills, even on slippery ground.
Engine. APACHE are equipped with Cummins engines TIER III, TIER 4 Final, or Tier 5 with
power from 163 hp up to 300 hp
These engines have proven themselves over the years as reliable, simple and economical.
Spraying system and boom
APACHE is equipped with a polyethylene tank (or as option stainless steel tank on some
models), the booms are installed with a working width of 24 to 40.2 m (24, 27.4; 30.5; 36.6;

40.2). It is a rear boom, on a shock-absorbed parallelogram hitch. Product Pump – Hypro
with adjusted drive. The controller of the rate of application is the Raven or Trimble monitor
(depending on the market), which serves as the controller of the spraying system and the
GPS navigation system. Using Apache you can work at high speeds (up to 30 km/h) with the
rates from 30 l/ha to 500 l/ha. It is very important that Apache is equipped with automatically
section control during overlapping, and optionally can be equipped with a Hawkeye system to
control the pressure and drop size of the chemical, regardless of speed, using pulsation
spraying. The system also provides individual nozzle control to completely eliminate overlap
or double spraying, and compensate a rate during turns. In addition, the machines are
equipped with a system for automatic boom height control with ultrasonic sensors a new
generation.
Cabin. Apache significantly increased the efficiency of the operator. Having listened to
farmers, an ergonomic workplace was created, which can be called the control center for the
precise application of crops protection products. From a comfortable leather seat you can
easy see everything that is happening around the cab. This cab allows the operator to freely
control the front wheels when working on row spacing. The large glazing area of the rear of
the cab allows you to freely see the ends of the unfolded booms. All work processes are
controlled by the operator from the control center located on the armrest. Special programs
are preinstalled that allow you to fully control the operation of the machine directly through a
7-inch color touch screen. The rear view camera allows you to monitor what is happening
behind (when moving back or forward). The system allows you to set two cruise control
speeds.
FEATURES OF THE AS640 SPRAYER PRESENTED AT THE STAND.
Mechanical drive - simple and reliable
Small overall dimensions of the machine, which make it possible to drive in Europe.
Machine weight - only 7200 kg (approximately)
Wheel track options (fixed) - 2.23 m; 2.28 m; 2.74m; 2.89 m; 3.05 m.
The tank size 2460 L and a Pommier boom 24 m are ideal for the small farmer.
Cummins QSB 4.5L163hp engine Tier 4f
Front and rear axle air suspension - smooth operation in any conditions.
The cab PREMIUN specification - leather seat with ventilation and heating, electric mirrors
and other accessories, radio, climate control, cruise control.
CONCLUTION. FIVE APACHE MAIN BENEFITS
- POWER AND HIGH SPEED
- SIMPLICITY OF THE DRIVETRAIN SYSTEM
- HAWKEYE SYSTEM - THE POSSIBILITY TO CONTROL A PRESSURE AND CONTROL
NOZZLE BY NOZZLE.
- ECONOMY AND LOW WEIGHT.
- POSSIBILITY TO OVERCOME ANY HILLS (up to 40%)

Wir stellen vor : New Apache AS640 Sprayer

Apache AS640 ist kompakt, leicht und wendig. Entwickelt für den Landwirt, der auf ein
selbstfahrendes Spritzgerät umsteigen muss, und den größeren Produzenten, der ein
wendiges, zusätzliches Spritzgerät für kleinere Felder und zum punktgenauen Spritzen
wünscht. Wie alle Apache-Spritzgeräte ist auch der AS640 ein einfaches, effizientes und
zuverlässiges Gerät. Markteinführung in Nordamerika in 2018..
Leichtgewicht - mit 7.665 Kilogramm die leichteste Spritze Nordamerikas.
Kompaktes Design - sehr wendig mit einem Wenderadius von 5,2 Metern und einem
Radstand von 4,2 Metern (enger als die BMW 3 Serie).
Einfach - der mechanische Antriebsstrang hat weniger Teile für eine höhere Zuverlässigkeit
und eine klares Bedienkonzept.
Tolle Fahrt - der AS640 bietet eine reibungslose und stabile Federung, mit der Sie länger
und härter arbeiten können. Verwendet eine aktive Luftfederung für die Bewältigung der
Lasten auf dem Fahrgestell. Die vordere unabhängige Radfederung verfügt über schnell
wirkende elektronische Luftventile, die die Maschine in allen Umständen auszurichten und
dabei einen Federweg von 30 Zentimetern gewährleisten.
Fünf Jahre Garantie auf den Antriebsstrang - Equipment Technologies garantiert, dass jeder
neue Apache Sprayer für einen Zeitraum von fünf Jahren oder 2000 Stunden, je nachdem,
was zuerst eintritt, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die ersten zwei Jahre der
Garantie umfassen die komplette Maschine, während die folgenden drei Jahre nur Teile
abdecken.
Über Equipment Technologies: ET ist einer der größten Hersteller von Selbstfahrspritzen
in Nordamerika und bietet ein breites Spektrum an Kapazitäten und Spezifikationen. Das
Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Mooresville, Indiana. ET gehört
zur französischen Investmentgruppe Exel Industries.
Contacts:
Equipment Technologies, Inc
2201 Hancel Parkway, Mooresville, IN USA 46158
Phone: 1-800-861-2142
Director in Europe and CIS – Andri Lisovyi, tel: +38-050-446-63-09

