SH360

Wurzelstockfräse
für Ihren Bagger
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Technische Spezifkationen
Gewicht
1180kg
Scheiben Ø

Modell
SH360-45

91,44cm

Hydraulik

Bagger Größe
18 t und höher

150-208 l/min

SH360-61

30 t und höher
(mit BHP170)

220-302 l/min

SH360-100

BHP250

378 l/min und
höher

Die SH 360 für Bagger kann an jeden Bagger > 18t über eine Bolt-on Halterung passgenau auf
den jeweiligen Bagger angebaut werden. Hydraulik und Antriebsstrang können auf dievom
Bagger bereitgestellte Leistung in der Bandbreite von 150 bis 302 l/min und bis 386
bar eingestellt werden.
Für ultimative Leistung kann die SH360 mit den externen und autarken
Powerpacks BHP170 oder BHP250 von Fecon mit dem Fecon Power Management betrieben
werden, hier werden 246 bis 454 l/min zur Verfügung gestellt. Die SH360 ist für die schwer zu
erreichende Stümpfe, die von normalen Wurzelfräsen nicht sicher bearbeitet werden können,
konstruiert worden . Es ist ein Kompliment an die FECON Linie der Stubbenfräsen für
Kompaktlader und kleinen bis großen Antriebsmaschinen.

• 15 Werkzeuge mit Einzel-Bolzen Befestigung-3 Werkzeuge zur Auswahl: standard bis extrem schwer.

• Rad beidseitig mit Schwerlast-Wälzlager gelagert.
• Zahnriemenantrieb
• Unbegrenzte(s) Schwenken, Reichweite und Tiefe für schwer zu erreichende

Baumstümpfe die

nicht sicher mit traditionellen Fräsen bearbeitet werden können.

• Anschraubbefestigung für Bagger mit Stiften, oder Schnellwechsel Optionen.

• Austauschbar mit Fecon Mulcher
• Abnehmbarer Trümmerschutz zum Installieren bei

•
•
•
•
•
•
•

Arbeiten in sensiblen Bereichen.

Operator’s cab must be protected with both properly maintained 1/2” LEXAN® Glass (or equal) and Falling Object Protection.
Always ensure that your carrier manufacturers safety features (including Falling Object Protection, and Roll-Over Protection) meet your job safety requirements.
Certain guarding and features may have been removed for illustrative purposes, always run with proper guarding.
Weights may vary based on options.
Safety Is The Responsibility Of The Operator.
Specifications subject to change without notice.
Photographs may have been altered for marketing purposes.
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