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eingesetzt: einer für den fahran-
trieb (6,5 kW) und einer für den An-
trieb der Arbeitshydraulik (8,5 kW).  
Ist ein flexibler Einsatz an mehre-
ren Orten gefordert, kann der 1190e 
problemlos auf einem 3,5 t-Anhän-
ger transportiert werden. Mit dem 
neuen 1190e bietet Weidemann jetzt 
ebenfalls eine Kabinenversion an - 
ideal für den Ganzjahreseinsatz. 
Trotz kompakter Bauweise bietet 
die Kabine ausreichend Platz für 
den fahrer und ermöglicht einen 
einfachen Ein- bzw. Ausstieg mit 
rutschsicheren Trittstufen.  p i 

Bag geliefert und kann als Granulat 
problemlos mit allen bekannten 
Standard-düngerstreuern ausge-
bracht werden. die Aufwandmen-
gen liegen zwischen 200 und 300 
Kilogramm je Hektar. der Herstel-
ler bietet noch weitere düngegipse 
an, wie Naturanhydrit sowie Natur- 
und Rotgips als loses feinkorn eben-
so wie den bei der Rauchgasent-
schwefelung anfallenden REA-Gips.
www.gfr-mbh.com   p i 

dig verschweißt, was hohe Produk-
tionskosten verursachte. die neue 
Ausführung der Walzenkörper be-
steht aus drei oder vier Winkeln mit 
angelaserten Speichen und Gabeln, 
die Rücken an Rücken miteinander 
verschraubt werden. die Walze kann 
mit verschiedenen Profilen wie 
flach-, Winkel-, Rund-, u- oder T- 
Profil sowie federstempeln bestückt 
werden. Eine der Ausführungen  (z. B. 
die federbandwalze) hat vier Win-
kelbleche je 2 × 8 mm, das entspricht 
16 mm Wand- und Speichendicke. 
Gegenüber der bisher üblichen fer-
tigung durch Schweißen lassen so 
weit mehr als 60 % an Arbeitskos-
ten einsparen, was sich auch im Preis 
bemerkbar macht. Optional ist die 
Walze auch als Bausatz erhältlich 
und kann vom Kunden selbst zu-
sammengeschraubt werden.   pi 

das hochstabile, für Baggerausle-
ger oder andere schwere Träger-
fahrzeuge ausgelegte Modell 
KM-X (Bild); mit 1,7 bis 2,4 m Ar-
beitsbreite werden hier auch  Äste 
mit bis zu 6 cm durchmesser sau-
ber geschnitten. Während bei KM-S 
und bei der KM-L die oben ge-
zahnten ProCut-Klingen zum Ein-
satz kommen, werden beim KM-X 
die AxeCut-Messerklingen mit ei-
ner beidseitigen Schneide verwen-
det.    p i 

Hoftraktor mit Lithium-Ionen Batterie Booster für Boden und Pflanzen

vollverschraubter Walzenkörper

Fingerbalkensysteme für die Gehölzpflege

 Ein kompakter, voll elektrisch 
angetriebener Radlader hat bei 
Weidemann bereits eine eigene Tra-
dition: Seit 2015 wurde der 1160 
Hoftrac erfolgreich in Serie produ-
ziert. Jetzt bringt Weidemann mit 
dem 1190e eine Komplettüberar-
beitung des Modells mit Lithium-
Ionen Batterie auf den Markt. Es 
stehen insgesamt drei wartungs-
freie Lithium-Ionen Batterien zur 
Auswahl: der Standard ist 14,1 kWh, 
optional verfügbar sind 18,7 kWh 
oder 23,4 kWh. In der Maschine wer-
den zwei getrennte Elektromotoren 

 das düngemittel GranuGips der 
GfR mbH wird in deutschland pro-
duziert und ist ein auch im ökologi-
schen Landbau zugelassenes Pro-
dukt auf der Basis von Naturgips 
mit einem Gehalt von 20 % Schwe-
fel und 28 % Kalzium. der Schwefel 
liegt in Sulfat-form vor, ist wasser-
löslich und sofort pflanzenver- 
fügbar. Schwefel erfüllt vielfältige 
funktionen im Stoffwechsel der 
Kulturpflanzen und trägt damit zu 
Ertragsbildung und Qualitätseigen-
schaften bei. das Kalzium fördert 
die Ausflockung der tonigen Be-
standteile, verbessert die Boden-
struktur und beugt so Bodenver-
dichtungen vor. GranuGips ist 
pH-neutral und verändert den pH-
Wert des Bodens nicht. das Produkt 
wird lose, als Sackware oder im Big-

 die firma HEKO hat jetzt einen 
neuen Walzenkörper für Bodenbe-
arbeitungsgeräte entwickelt. Bisher 
wurden die federstempelwalzen von 
HEKO (Konrad Hendlmeier) aufwen-

 die Group Schumacher erwei-
tert das Produktportfolio um drei 
leistungsstarke hydraulische Ast- 
und Heckenscheren, die flexibel 
an unterschiedlichsten hydrauli-
schen Auslegerarmen – etwa von 
Traktoren mit frontladern oder 
Baggern – verwendet werden kön-
nen. Mit  Arbeitsbreiten von 1,2 bis 
3 m und ausgelegt auf bis zu 3 cm 
starke   Äste ist die KM-S das Stan-
dardmodell. das kompakte Modell 
KM-L mit 1,2 oder 1,65 m Arbeits-
breite eignet sich dank des Ge-
wichts von gerade einmal 40 kg auch 
für kleinere Trägerfahrzeuge. 
Am oberen Ende der Skala rangiert 
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Reichert
www.reichert-
spezialaufbauten.de


