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Schnellläufertechnik,

Tandem Vnkuurnwqgen
!

und Pumptcnkwogen
Hochwertise Fohzeuge für den schnellen Einsorz

s

ouf mittleren bis sroßen Fldchen mit einem
Fossunqsvermösen von 10.000 bis 12500 Litern.
Rekordio hot eine umfonsreiche Ser;enousstofius

E

mit siondordmößigem Prollteller-Verteilsystem. Als

I

Verteilsysieme lief erbor

Option sind ou.h höherwerlige Alsdoaungen und

.9

=

!

%ekelrcliaxL
lleylo-Behölter.

I

Die sto*wondisei feueryerzinhen Stohlbehöher mit
integrierlem FohMerksrohmen und +orrer Deichsel
werder in eisener leßiellu.g produzie-. Die serenmäBise Obenhönsuns konn sesen Aufpreis oudr in
Hitd-Ausführuns und sefederter Veßion seliefed

llhrwerk.
Rekordio Xl-Tondemfohrzeuse sind serienmöBis mil

BoW porcbelgerededen Nocl'louf Le.lochsossrego
ten (Booeie) und bodenschonenden sroßen Nieder
druckreifen oussestoltei. Ale Tondem Fohzeuse von
10.000 bis 12500 Liter sind mil einer lostobhönsisen

Doppelleithss Bremsdnloge und schweren Asgreso
ien bis 50 km/h olssesioliei. Auf Wunsch sesen
Aufpreis können Luftdruckfederongen, Schnel löufer
Versionen mil ABS, Zwonsslenksyneme und Zlgkusel
kupp unsrSytem Schormüller gelief ert werden.

Die richtigen Reilen.
lm prckischen Eirsotz sind die Reifen dos

"A und "O"
om Güllefohzeus. Aber welche Eodenorl welche
Reifen om besten verhöst oder zu welchem Güllefohrzeus weldrer Reifen sehört - ous tedrnischer und
wi_hÄoq i(he' Si(l-l - oos 5ird Frcgen oie mmerweder von onseren Berotenr beontwortet werden.
S.hließli.h sollen die Pfon,ei und der Boden beim
Befohren des Feldes weitsehend ses.honi bleiben.
A!ßerdem müssen schwlerise W'räerunssbedinsunsen
problemlos semeisterl werden. Si," können ous einem
Prosromm von Rillen, Flotoiion, Troclion und Blockprofi
sesen Alfpreis wöhlen. Für besondeß s.hwierise
Bodenverhöltnisse wird gesen Aufpreis eine ReifenLufidruckregelonloqe onqeboien.

f,leylo-5chneckenverdrüngerpurnpe
Die Mey o-Sdnedenwrdftinserpumpe
Dieses Pompensytem

emösli.hi

dem Arwender folgende Vorteilel

mox.4.000 |
U/min.

O

Hohe Sousleisiuns bis

a

Mensenreduzierune beim Ausb nsen
über Bypossreqeluis oder Reduzierlnqsqeiriebe seqen Auf prels.

o
o

Liter/min. bei540

lür Purnplonkw!gen.

förde|t o le diddlü$isen und breiorrisen Gü esioffe.

Soushöhen bis 6 m Grlb€nlief en.

Homosenisierei des Ionkinhdhes
wöhrend des Trcnspodes.

Umpumpen ous vorsrube in
Hochbehöher

lnd

O

Aulrühren in Grlben

O

Pumpendrücke bis bda doher
besonders 1ür Exoktverleilersysteme

I

l[eylo-Gut lür Pulllptonkwigen.
ole selbsionsouge.den Güllepümpen isl ein Fremd
köpercbsdeider mil iniegrierlem Steinföngkosien zu
Für

empfehlen. Der Me),lo Cut mit hydrculischem Anhieb

wid

o-

SoLgo.sd r$ der PLmpe monrierl Jnd ze-klei-

nert Feshtolfe im Flüs5ismi5t bevor sie in den Behölter

selonsen. Dos nodsesäoltete Verteilsyslem bleibt doher
versiopfunssfrei und sorcnliert keine Unterbrednung
wöhrend der Ausbrinsphose.

Vokuurn-Kornplesrolen.
Dos Heustüd( des Voklumwoseni isi ein

lleyleÜbe

ouloicherung und Scholldörnpler
lür Vnkuumwogen.
Dos Eindrinsen von Flüssigkeiten in den Kompre$or wird durch vei Uberloufsidrerunsen verhinderl. Der neu eniwickelie Meylo Alio Syphonobsdeider sorgt für eine
outomoiisde Endeeruns beim Aosbringen. Der einzisorlige selbsi enlwickehe MeyloAir-Flow'Llfrfilter zeid,net sich besondere dorch hohe Geröusdlormli ous. Die
zusörzlide Rückführurg vom Uberdrockventil in den Luftfiher führl zu weniser Olver
sdrmuizlns und isl somit umweltfreundlich.

luftsekühher Kompressor mit 10.000 Liter
Luf ektuns uid 540 U/min. Auf Wunsch
sesen Aufureis sind oud, Kompresoen
bh 12.800 Lirer tufileisrung, Zopfweller-

drchzohl bis 1.400 U/min und wo$er
gekühlte Ausf ühronsen mögli.h.

iley'o.Sougbeschleuniger
lür Vokuunlohrzeuge.
Der Meylo-Sougbesdrleuniser sorsl für
eine schielle und optimole Befülluns des
Behölteß. Der Sousbesdrleuniser er
mösliör eine fast volständige Befülluns
bei9e nger Schoumbilduns. Eii weilerer Vo.ieil i5t die Homosenisierunq der
Gülle. Der Sousbes.hleuiiger konn wei
teftin im Konbinolion mil zwei Sougdnsdrlüsser in 150 oder 200 mm oosgerü'

IheyloS.ugrüsrel lüt
Vokuurnwogen.
Für PrcfiAnwendungen

bietei Meyer-Lohne zum
Absousen eines elekroSougrüssel O 200 mm für
Vokuumtnkwogen on.
Mil diesem oberholb des
Tonkes monlierten Soug

rü$el konn ieder

PunLr

im 270" Schw€nkbereidr

vonmdx.4merreicht

Aleylo-Andockslcfon
lür Purnptrrnkwogen und v.kuulnwlrten.

werden. Ein Löniges An

Zeil

isi vorbei. Alle Funktionen

und kroftschonend funklioniert die
oliomotische Meylo Andocknoiion, die
vom Sdrleppe6ilz ous betötlgi wird. Bei
der Andocktolion ersport mon sich dos
An- und Abkuppeln des Ansoussdrouches. Der vorn om Güllewosen montier
te Sousorm in 150 oder 200 mm wird
hydroulisch in den Trichier der mobilen
Andockstolion seschwenh. Beim Anund Abdod<er werden die Schieber

eylc-

schweren Sousschlöuche

outomotisch seöffnet und sesch osen.
Dos Nochkled<ern wird vermieden. Die
Andocksiotion ist mittels eines flexibleh
Ansousschlouches mit dem Hochbehölter oder der Güllegrube verbunden.
Die mobile Andocksrofon liissi sidr mittek eines weißen Dreiecks in der Frönlloderhydroulik on v,ryschiedene Gülle-

lleyle

dru*

vom Schlepper ous
bedienen. Für diese Technik empfehlen wn einen
wossersekühlten Kom'

ileylo-Verteiltechnik lür VokuunwcAen und

Komlo bedienung.

Drelpunktculnohme.

Purnpl.rnkwargen.

Schohen mit nur einem Griff. Ak nützliche Sondercussbrtung erholten Sie für

vieheiliser Elisotz des Güllewosens
wird durdr die Dreipunkioufnohme
errei.hi. Dobei können Duo , Schlepp
schloucfi sdrleppsdruh-, lniektor
Vedeikysteme mühelos noch oder !mgerüstet werden. Für Lohnunternehmen
und Grossbetriebe die profesionelle

Wos von einer perfehen Gülleverleiltedrnik vedonsi wird, wird sdpn sen
Johrzehnlen von Meyer-Lohne prohiziert. Doher bietei MeyerLohne für dle
Rekordio Güllewosen ein obsestlttes Progromm on Exohvedeilsystehen on:

olle Rekordio-Güllewosen die Meyloeleklrohydrculische Komfodbedienuns.
Mit der Komforlbedienlns sieoeh Sie
sömlli.he hydroo ische Funkiionen lhres
Güllewosens bequem und einfdch direLr

Ein
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SüleppsdrlouchverteiLer

lle lc() rcl iel ffi:T::::'-,,,"
Für iede Betriebsgröße
dos moßgeschneiderte
"tßÄ
. &r";l Güllefohrzeug.

ü

lm heuiisen Werk MEYER-LOHNE werden seit
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l95l

ouf einer Grundfldche von 6.000 qm

Gülle{ohrzeuse, enn ickeli, produziert urd
europdweit vertrieben.
Außer der Gülletechnik werden computer

tr
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Fochkompeiente ldnsiöhrige Mit
orbeiter mit der pemonenien Bereitschoft onwendunsspezifisch z,r forschen und zu enwickeln, helfen die

stöndisen Anforderunsen on die
Gülleiechnik besonders im Bereich

der Fohrwerksiechnik und

pf

lonzen-

schonender Ausb.instechnik zu

9

mei

stern. Modernste EDV und CAD-

s

Technjk werden einsesett um Pro-

dukionsverbeserungen

und lnno-

votionen kostensünsäg und schre

I

Dur.h den Einsotz von mÖdernsten

Vom ersten Gespröch über Berotuns,

CNC-ge!ie!erlen Beorbeitungs-

Bestelluns, Auslief eruns und

zenlren sowie selbstentwickelien

kisigem Seru;ce:

Speziolwerkzeugen und Vorichiun'
sen wnd ein sleichbleibender hoher

ouf MEYER- LOH N E-Gülletechnik
konn man si.h ver dssen-

zuver

Durch komplefl e Auslouschpumpen
sowie ein gui sortiertes Ersotztejlloger
ist eine hohe Lieferbereitschofl

Quol;tähstondord eewöhrlekiei.
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MEYER
LOHNE

Moschinenf obrik Meyer-[ohne GmbH

Am Hövel, 49393 Lohne
Ielelon

0 44 42 -

9410, Fox

0 44 42 - 9 41

20

eMoil, info@meyerlohne.de, internet: www.meyerlohne.de

Gülletechnik
Pumpentechnik

n€
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Füfterungstechnik

Wiege- und Steuerungstechnik
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