
Einsetzbar für alle Futtersorten...

Alle Futtersorten sind problemlos, ohne Verluste und in 

gewünschten Portionen aufzunehmen und zu verteilen. 

Die Dosierklappen schließen den Behälter, sodaß auch 

lose Produkte verlustfrei transportiert werden können. 

Kurzum, eine universelle Maschine, um die Tiere auf 

einfache Art mit frischem Futter zu versorgen.

Schnelles und gleichmäßiges Verteilen...

Speziell geformte Verteilwalzen, beidseitig, sorgen für 

eine schnelle Verteilung des Futters nach links oder 

Zuverlässiges und wartungsarmes rechts. Die Geschwindigkeit des Kratzbodens kann stufenlos 

Schneidsystem... reguliert werden. Wird der Kratzboden betätigt, öffnet oder 

Das gesamte Schneidsystem schließt die jeweilige Dosierklappe automatisch.

besteht aus rostfreien Teilen und ist 

deshalb unempfindlich gegen alle Stabiler doppelter Ladearm...

aggressiven Futtermittel und Um die große Kraft des gezwungenen Schneidsystems des UKW 

Silosäfte. Sowohl das feste als auch 3500 und um eine lange Lebensdauer der Maschine zu garantie-

das bewegliche Messer ist komplett ren, wurde der UKW 3500 und insbesondere der Ladearm 

gehärtet, was eine lange lebens- äußerst stabil gebaut.

dauer garantiert.

Maximale Übersicht...

Kammgerät... Durch die offene Konstruktion des doppelten Ladearms und den 

Der UKW 3500 kann auch mit beiden Fenstern an der Vorderseite des Behälters ist eine maxi-

einem Kamm geliefert werden. male Sicht auf Laden und Verteilen gegeben.

Hierbei erfolgt die Futterentnahme 

durch Abkratzen, anstatt durch 

Abschneiden. 

Der Kamm ist an zwei stabilen 

Ladeschwingen montiert und somit 

gegen Verwindung bei einseitiger 

Belastung geschützt.

 

Selbstladender Futterverteilwagen 

mit Schneidschild oder Reißkamm

Trioliet; Spezialist in Futtertechnik!   Stärken von Trioliet   • Über 50 Jahre Erfahrung in Futter-

technik   • Komplettes Programm, für jeden Betrieb die optimale Lösung   • Weitgehende 

Spezialisierung und Kenntnis   • Kräftige Vertriebsstruktur   • Marktgerecht und Innovativ.

Glatte Anschnittfläche, keine Nachgärung...

Das U-förmige Schneidschild schneidet bis auf die Bodenplatte und hinterläßt eine glatte und 

feste Silowand. Die ideal geformte Bodenplatte der Maschine verlangt nur wenig Kraft um 

unter den Silo geschoben zu werden. Durch eine glatte und feste Anschnittfläche und eine 

absolut saubere Entnahme gibt es keine Chance für Nachgärungen.

Schnelles Befüllen...

Das stabile U-förmige Schneidschild mit seinen langen Seitenmessern schneidet mit 

gleichmäßigen, ruhigen, aber kräftigen Bewegungen eine dicke Scheibe Silage aus dem Silo. 

Innerhalb weniger Minuten ist der Wagen mit 3 m³ Inhalt beladen.

Kompakte und wendige Maschine...

Die geringen Abmessungen der Maschine in Kombination mit einem kleinen Schlepper machen 

die Maschine besonders interessant für landwirte mit U-Ställen, niedrigen und schmalen 

Futtergängen.

Der UKW 3500 
ist auch mit 

Reißkamm 
lieferbar. 

Trioliet. Entwickelt für Sie.
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Auf Wunsch lieferbar: 
hydraulische 
Wiegeeinrichtung.
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