
DEWULF FIELD LOADER  
ZUFUHRKOMBINATION



Produkt kann geprüft werden, bevor es in einem LKW 
wegtransportiert wird. Sie möchten ein sauberes Produkt, 
direkt vom Feld liefern? Der Field Loader ist die Lösung!

MEHR REINERTRAG IM LKW

ZUVERLÄSSIG

Der MH-Schüttbunker von Dewulf ist der Ausgangspunkt 
für die zuverlässige Übergabe mit dem Field Loader. Der 
geräumige Bunker bietet Pufferkapazität und anschließend 
ist eine produktschonende Reinigung möglich. Ihr 

Mit dem Field Loader können Anbauer die Menge an Erde und Abfall drastisch reduzieren, 
die zusammen mit dem Produkt beim Laden im Feld mitgetragen wird. Denn die Kippwagen 
können das Produkt zur Reinigung und Prüfung direkt in die Zufuhrkombination entladen, 

bevor es in einen Lastwagen geladen wird. Mit dieser Maschine werden die Transportfahrzeuge 
optimal mit Reinertrag gefüllt und mögliche Preisnachlässe werden deutlich verringert, wenn 
Kartoffeln unmittelbar vom Feld direkt zur Fabrik geliefert werden.
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KOMPAKT

Der Field Loader zeichnet sich durch seine kompakte 
Konstruktion sowie seine Manövrierfähigkeit aus. Außerdem 
ist er innerhalb von weniger als drei Minuten betriebsbereit. 



Der Field Loader 240 verwendet den renommierten Schüttbunker MH 240. Trotz seiner 
kompakten Konstruktion hat er eine ausreichend große Pufferkapazität. 

FIELD LOADER 240

TECHNISCHE DATEN

Länge [mm] (Transportstand) 11 254

Breite max. [mm] (Transportstand) 3244

Höhe [mm] (Transportstand) 3991

Einfahrbreite des Bunkers [mm] 3090

Breite des Bunkerbodens [mm] 2400

Bunkerkapazität [m³] 13 – 15

HOHE QUALITÄT UND BENUTZERFREUNDLICH

Die robuste Konstruktion des Bunkers gewährleistet die höchste Standfestigkeit auf 
dem Markt. Die besondere Stütze am Aufnahmeende verhindert das Durchhängen des 
Bunkerbodens, wodurch die Verwendung von großen Kippwagen auch kein Problem 
darstellt. Die robuste, besonders gehärtete Bunkerkette gewährleistet maximale 
Betriebsdauer mit einem Mindestmaß an Wartung. 

Der produktschonende Bunkerboden mit Tuch hat eine ausgezeichnete  
Mitnahmewirkung. Möglicher Produktverlust wird dank der besonders hohen 
Seitenwände des Bunkers verhindert und die robusten, doppelten Gummilappen 
(zusätzliche Gummilappen sind optional) sorgen für eine perfekte Abdichtung am 
Aufnahmeende. Perforationen auf beiden Seiten der Seitenwände bieten eine gute 
Sicht auf das Entladen des Kippwagens und das Füllen des Schüttbunkers. 

Starke Tragekapazität Benutzerfreundlich



MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNG

VERLESETISCH SCHALTKASTEN

Die breite Rolleneinheit hinter dem Bunker bietet 
gute Reinigung und Sortierung. Die Rolleneinheit hat 
zehn große Rollen und ermöglicht die Einstellung 
des Neigungswinkels sowie der Öffnungsbreite mit 
perfekter Genauigkeit. Sie können für die Einstellung 
der Geschwindigkeit zwischen zwei Motoren mit einem 
einzigen Frequenzumrichter und zehn Motoren mit zwei 
Frequenzumrichtern wählen (mit einer geraden oder 
ungeraden Anzahl von Rollen). Beide bieten eine variable 
Einstellung der Drehzahl zwischen 55 und 155 U/min 

Die großen Rollen sind für zahlreiche Arten von Erde 
geeignet, sogar in Gebieten mit steinigem Boden. 
Aufgrund ihrer geschlossenen Konstruktion gewährleisten 
sie die beste Reinigung ohne dabei Kraut um die Rolle 
zu wickeln. In Verbindung mit dem optionalen Smart-
Pin können Sie stets mit maximaler Effizienz und ohne 
Unterbrechung arbeiten.

VERLESETISCH

Die zwei kurzen Förderbänder hinter der Rolleneinheit 
fördern das Produkt zum Verlesetisch in der Mitte der 
Maschine. Es gibt Platz für zwei Personen, um das 
Produkt zu prüfen.

Der Schaltkasten befindet sich über dem Verlesetisch und 
ist von beiden Seiten zugänglich. Der Schaltkasten besteht 
aus: 
- Kontrollleuchte für Überhitzung des Motors 
- Nothalt 
- Start- und Stoppknopf 
- MH-Control Ein/Aus 
- Geschwindigkeitssteuerung des Bunkerbodens + MH-Control 
- Geschwindigkeitssteuerung der Rolleneinheit 
- Geschwindigkeitssteuerung des Verlesetischs 
- Geschwindigkeitssteuerung des Ablade-Elevators

Der Verlesetisch ist 90 cm breit. Lange Gummilappen 
führen das Produkt während der Übertragung zum 
Ablade-Elevator. 
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ABLADE-ELEVATOR

Der 112 cm breite, vierteilige, produktschonende 
Ablade-Elevator des Field Loader hat einen extrem 
breiten Schwenkbereich von 120° (60° nach links 
+ 60° nach rechts) und kann tief in einen LKW 
reichen. Aktive Seitenwände und weiche Mitnehmer 
verhindern mögliche Produktschäden. Die Ablade-
Elevatorkette kann optional mit einem Tuch ausgestattet 
werden und hat eine selbstreinigende Wirkung 
oder es kann ein Doppelstab eingebaut werden.   
Wenn der Ablade-Elevator auf einen zu steilen 
Winkel eingestellt wird, schaltet sich die gesamte 
Zufuhrkombination automatisch aus, um das 
Herabfallen des Produktes zu vermeiden. Die großen 
Antriebsriemenscheiben an der Spitze des Ablade-
Elevators gewährleisten das schnelle Entladen unter 
allen Bedingungen. Außerdem weist der Ablade-Elevator 
eine robuste Konstruktion auf, um außergewöhnliche 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

MAXIMALE STABILITÄT

Nicht weniger als fünf hydraulische Stützbeine (eine 
an jeder Ecke der Maschine sowie eine in der Mitte) 
gewährleisten maximale Stabilität. Jedes Stützbein kann 
einzeln bedient werden, um die Maschine sowohl in 
der Länge als auch in der Breite zu nivellieren. Die zwei 
Stützbeine an der Vorderseite können die Maschine um 
27 cm anheben, sodass die einfache Befestigung an 
den Traktor ermöglicht wird, ohne dass eine zusätzliche 
Maschine benötigt wird. Die großen Platten an der 
Unterseite der Stützbeine verhindern, dass sie in den 
Boden einsinken. 



SONDERAUSRÜSTUNG

MH-CONTROL SMART-PIN HOHE UND VARIABLE SCHÜTTWAND

Zwei Sensoren werden zur Steuerung der Geschwindigkeit 
des Bunkerbodens verwendet, wodurch die Kapazität 
weiter gesteigert wird. Dank der ununterbrochenen 
Entladung des Produktes werden die Förderbänder 
optimal gefüllt, ohne dass manuelle Einstellung benötigt 
wird. Dies ist Ihre Garantie für den größtmöglichen 
produktschonenden Umgang.

Dank des Smart-Pins, ein verschleißfester Stift, der 
zwischen den großen Rollen läuft, wird eine einheitliche 
Qualität der Produktreinigung ohne Unterbrechung 
des Lagerungsvorgangs gewährleistet. Ein zweiter Stift 
kann hinzugefügt werden, wenn Sie mit schwierigen 
Bedingungen konfrontiert werden. Zusätzlich ist ein 
einziehbarer Smart-Pin für die Vermeidung von Anhäufung 
von Kraut erhältlich.

Die hohe Schüttwand ist ein robuster Gummilappen und 
ermöglicht die Zwischenspeicherung des Produktes 
während der Lagerung aus Kisten oder direkt vom 
Bunkerroder. Eine variable Schüttwand ist die Lösung, wenn 
verschiedene Transportfahrzeuge verwendet werden. Diese 
kann in einem Höhenbereich von 85 bis 120 cm einfach auf 
und ab eingestellt werden. Dies verhindert das Verschütten 
des Produktes.

ZUSÄTZLICHER GUMMILAPPEN ABFUHRBÄNDER SCHWENKBARES ABLADEBAND

Wenn Sie schmale Transportfahrzeuge verwenden, 
bieten die zusätzlichen Gummilappen eine Lösung zur 
Verhinderung von Zurückrollen und Verschütten des 
Produktes entlang dem Transportfahrzeug.

Ein Abfuhrband auf der linken und rechten Seite des 
Verlesetischs trägt heraussortierte Klumpen zum breiten 
Abladeband unter der Rolleneinheit. 

Mit einem schwenkbaren Abladeband, das 40 cm breit 
und 4 m lang ist (mit Mitnehmern), kann Abfall von der 
Rolleneinheit und dem Verlesetisch weiter von der Maschine 
getragen werden. Dieses Band hat einen Schwenkbereich 
von 140° und eine Abladehöhe von 180 cm.
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GENERATOR ARBEITSSCHEINWERFER NAVIGATIONSLEUCHTE

Mit einem eingebauten Dieselgenerator (30 kVA, 400/230 V) 
und einem 90-Liter-Kraftstofftank kann der Field Loader 
überall eingesetzt werden. Der flüsterleise Generator 
(max. 80 dB) kann ebenfalls einfach abgekoppelt werden, 
sodass er für andere Zwecke eingesetzt werden kann.

Zur Gewährleistung von ausreichender Beleuchtung 
unter allen Umständen ist ein Satz von sieben LED-
Arbeitsscheinwerfern erhältlich: zwei oben auf dem 
Abladeelevator, einer am Verlesetisch, einer an der 
Rolleneinheit, einer auf dem Bunkerboden und zwei an 
der Seite der Maschine. 

Eine weiße Navigationsleuchte an den Seitenwänden bietet 
einen Bezugspunkt für den Fahrer des Transportfahrzeugs, 
sodass er gerade zurücksetzen kann. Wenn das 
Transportfahrzeug weit genug in den Schüttbunker gefahren 
wurde, schaltet die Leuchte auf Rot und die optimale 
Abladeposition des Transportfahrzeugs wird gewährleistet.

AUTOMATISCHES ÖLSCHMIERUNGSSYSTEM KIPPWAGENDETEKTION LENKACHSE

Die automatische Schmierung der Bunkerkette ist Ihre 
Garantie für die perfekte Schmierung, was weniger 
Verschleiß und geringeren Stromverbrauch zur Folge hat. 
Hierdurch können Sie Ihre Zeit während der Erntesaison 
optimal ausnützen.

Die Kippwagendetektion hält die Maschine oder 
Lagerungslinie automatisch an, wenn der Kippwagen 
leer ist. Eine Schicht von Kartoffeln bleibt am Einlass 
zurück, sodass die nächste Ladung nicht direkt auf 
den Bunkerboden abgeladen wird. Hierdurch wird die 
größtmögliche Produktschonung gewährleistet.

Sie können sich für eine Lenkachse mit Druckluft- oder 
Hydraulikbremsen entscheiden, wodurch der Field Loader 
besonders manövrierfähig ist. Diese Radachse hat einen 
Lenkwinkel von 20° nach links und nach rechts und wird 
hydraulisch mithilfe eines doppeltwirkenden Ventils am 
Traktor gelenkt.

SONDERAUSRÜSTUNG
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
die Niederlande             

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

FLEXIBILITÄT FÜR UNTERSCHIEDLICHE 
GEMÜSESORTEN

• Kartoffeln

• Zwiebeln

• Karotten

• Rote Beete

• Pastinake

• Wurzelpetersilie

• Chicorée

• Schwarzwurzel

• ...


