Ein kombinierter 9-Meter breiter Hauben- und Bandspritzer mit RobocropPräzisionsführung und individueller Abschnittssteuerung für jede Reihe!

Die Garford Robocrop-Präzisionsführung ermöglicht
präzisen und schnellen Betrieb. In Kombination mit
den Luftreifen mit großem Durchmesser kann die
Genauigkeit und Schnelligkeit auch auf unebeneren
Oberflächen aufrecht erhalten werden.

Jetzt verfügbar mit...

Für verbesserte Bildanalysen und Flexibilität

Die Robocrop-Führung analysiert mehrere
Anbaureihen, um die durchschnittliche Mittelposition
mit einer Genauigkeit von für gewöhnlich über 1 cm
zu finden.
Diese Funktion bietet bei chemischen Anwendungen
eine größere Effizienz, da die hohe Präzision eine
größere Abdeckung von kostengünstigeren, nichtselektiven Herbiziden zwischen den Reihen und
eine kleinere Abdeckung auf der Reihe von teureren,
selektiven Herbiziden ermöglicht.
Flüssige Düngemittel können genau dort aufgetragen
werden, wo sie benötigt werden.
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Die Hauben- und Bandspritzen von Garford wurden entwickelt, um eine präzise
und genaue Auftragung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemittel auf
wachsende Anbaupflanzen zu ermöglichen und damit das Pflanzenpotenzial zu
maximieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Designfunktionen der Garford Bandspritze...
■■ Die Düsen können einzeln oder doppelt angeordnet werden
■■ Spezieller Halter mit 4 Anpassungsmöglichkeiten – Höhe, Winkel, Beindrehung, Fächerdrehung.
■■ Spezielle Halter für flüssige Dünger können in den Anbaupflanzenschutz eingebaut werden, um präzise unter dem

Blätterdach aufgebracht zu werden.

Designfunktionen der Garford Haubenspritze...
■■ Robuste Haube aus Polyethylen
■■ Rückklappbare Befestigung
■■ Höhensteuerung der Radeinheit im Parallelogramm
■■ Schnelle und einfache Bandbreitenanpassung über

Schwenkbewegung
■■ Bandbreiten pro Haube von 12 cm bis 65 cm möglich
■■ Membran-Rückflussverhinderer
■■ Bajonettkappen-Düsenhalterung
■■ Düsen sind für Wartungsarbeiten schnell und einfach

zugänglich
■■ Optionale bodenbearbeitenden Erntepflanzen-Schutzschilde

für zusätzlichen Pflanzenschutz
■■ Gleichmäßig spritzende, 80-Grad-Düsen für ein

verbessertes Spritzmuster
■■ Optionale Radgrößen passend für die jeweilige

Anbaupflanze. Für Anbaupflanzen wie Kopfsalat, bei
welchem die Unkrautvernichtung zwischen den Reihen
wichtig ist, sind schmale 50 mm breite Räder erhältlich.
Für Anbaupflanzen wie Raps wird ein großer, robuster
Luftreifen mit 370 x 160 mm empfohlen, um Unebenheiten
auszugleichen und somit einen stabilen Betrieb
zu gewährleisten.

Es sind kombinierte Hauben-, Bandspritzen und flüssige Düngersysteme verfügbar.

Zum einfacheren Transport zwischen den Feldern
schnell und einfach hydraulisch hochklappbar.
Integrierte Sprühtanksysteme können auf der
Werkzeugstange der Spritze montiert werden. Um die
Kapazität zu erhöhen, sind auch vorn montierte Tanks
mit niedrigem Profil erhältlich.
Bei kleineren Anwendungen mit geringeren Mengen
werden der Einfachheit halber 12-V-Elektropumpen
eingesetzt und bei größeren Systemen werden
hydraulische oder über die Kardanwelle angetriebene
Pumpen verwendet.
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