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Der XSD
Pflugkörper

Für schwierige Böden
und breite Bereifungen

Moving agriculture ahead

XSD Streifenkörper
für schwierige Böden
Speziell für schwierige Bodenverhältnisse und größere Traktorenreifen
entwickelt, vervollständigt der neue Kongskilde XSD-Streifenkörper
die umfassende Auswahl an innovativen Pflugkörpern.

Geringe Betriebskosten
Der neue Pflugkörper ist, wie alle
anderen Kongskilde Körper, so
konstruiert, dass er einen gebrochenen Furchenboden gewährleistet, um den Kraftstoffverbrauch
zu senken und Pflugsohlen zu
vermeiden. Darüber hinaus ist
er für den einfachen Austausch
von Verschleißteilen ausgelegt,

die für eine lange Standzeit bei
900 ° C wärmebehandelt werden.
Die Wendescharspitzen tragen
ebenfalls zu niedrigeren Betriebskosten bei. Außerdem verwendet
der XSD-Pflugkörper die gleichen
Verschleißteile wie der XLD-Pflugkörper, was den Zugang zu Ersatzteilen vereinfacht.
Vollständige Produktpalette
Alle Pflüge von Kongskilde können
mit dem neuen XSD-Streifenkörper
ausgestattet werden. Damit ist die
Produktreihe komplett und bietet
den passenden Pflugkörper für alle
Bodenbedingungen. Kongskilde
bietet sowohl Beetpflüge als auch
Frontpflüge, Anbaupflüge, Aufsattelpflüge und Onland-Drehpflüge
mit zwei bis zehn Scharen an.
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Für klebende Böden
Der XSD-Streifenkörper ist für das
Pflügen von Böden mit hohem
"klebrigem" organischem Inhalt
oder schwierigem Lehmboden
konzipiert. Das Streifen-Design
erhöht den Druck pro Streifen,
wodurch der Boden leicht aus dem
„Streichblech“ entweichen kann
und es so schön sauber bleibt.
Gleichzeitig sorgen die Streifen
für eine gute Durchbrechung des
gedrehten Bodens, zum Beispiel
beim Pflügen von Lehmboden.
Der XSD-Pflugkörper zeichnet

sich durch geringe Zugkraftanforderungen aus und die Fähigkeit
mit breiten Traktorreifen pflügen
zu können. Dank der einmaligen Wendlung des Körpers wird
der Boden effektiv gedreht und
die Ernterückstände vollständig
eingearbeitet. Die Pflugtiefe kann
zwischen 12-30 cm bei einer Arbeitsbreite von 35-55 cm eingestellt werden.

Änderungen vorbehalten.

Der XSD-Streifenkörper folgt
der erfolgreichen Einführung des
konventionellen Pflugkörpers XLD.
Eine neue Generation, die für das
pflügen mit Breitreifenn an Großtraktoren konzipiert ist.
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