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Ferti-SPACE

TORNADO3

SIROKO

Ferti-CAP

Die Stärke der Erfahrung
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B-4630 Soumagne - BelgIeN
e40 - Ausfahrt 37 Herve - Soumagne

4 Modelle 
Fassungs- 
vermögen von
6,9 bis 14 m³

Tel.: +32 (0) 43 77 35 45
Fax: +32 (0) 43 77 10 15
e-mail:  info@joskin.com

Ihr örtlicher Joskin Händler

Produktpalette Ferti-CAP
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StallDung- 
StrEuEr

 

Breiter Kasten 
mit 2 vertikalen 

Fräswalzen

Typ
Nutzlast 
auf dem 

Felde

Kastenmaße

Kasten-
volumen
vor Tür

Mistvolu-
men

vor Tür

Mistvolu-
men

 bis zu 
Fräswalzen

Achse:  (mm) 
- Spur (mm) - 

Bolzen

Bremsen 
(mm)

Länge
Arbeits-
breite Höhe

vor Tür bis zu 
Fräswalzen

FC4008/9U 8 T 4,17 m 4,72 m 2,04 m 0,81 m 6,91 m3 9,01 m3 10,25 m3 90x2000-8B 400 x 80

FC5008/10U 10 T 4,87 m 5,42 m 2,04 m 0,81 m 8,10 m³ 10,54 m³ 12,22 m³ 100x2000-10B 400 x 80

FC5508/12U 12 T 5,67 m 6,22 m 2,04 m 0,81 m 9,45 m³ 12,29 m³ 13,97 m³ 130x2000-10B 406 x 120

FC5508/12BU 12 T 5,67 m 6,22 m 2,04 m 0,81 m 9,45 m3 12,29 m3 13,97 m3 2x90x2000-8B 350 x 60

Für Fassungsvermögen von 12,32 m³ bis 21,17 m³ (DIN) bietet JOSKIN Ihnen auch
ihre neue Produktpalette von Stalldungstreuern Ferti-SPACE.  Zögern Sie nicht, nach der spezifischen Dokumentation zu fragen.

Weitere Produktpaletten von JOSKIN Stalldungstreuern



Kasten

Transportboden Fräswalzen Deichselfederung

Dosierschieber
- Breiter selbsttragender Kasten 

aus 4 mm dickem Spezialstahl mit 
hoher elastizitätsgrenze. Dank den 
leistungen der Biegetechniken 
erfordert der Kasten keine seitlichen 
Verstärkungen. Dies erleichtert die 
Reinigung und reduziert deutlich 
das gewicht der Maschine: Sie 
transportieren Stalldung und keinen 
Stahl.

-	 Verbreiteter	oberer	Kastenrahmen	aus	rechteckigem	Profilrohr.
- Durchgehende Schweißnaht auf dem ganzen Kasten. 
- 4 mm dicke Bodenplatte (feuerverzinkt). 
- Verschraubter Frontaufsatz (Spritzschutzvorrichtung) mit 2 vergitterten 

Sichtfenstern zur erleichterung der Sichtkontrolle der ladung. 
- eine seitliche Zugangsleiter ist serienmäßig montiert. 
- langlebigkeit der lackierung: vollständige Stahlkugelstrahlung, Primer ester 

epoxy und endlackierung mit Schnelltrocknung im Ofen  (60°C).
- Auf Anfrage können die Stalldungstreuer Ferti-CAP nach dem gleichen 

Verfahren und in ähnlicher Qualität wie bei güllefässern feuerverzinkt werden. 
- ein PVC-Schutz des oberen Kastenrahmens ist gegen Mehrpreis erhältlich. 
-	 Feuerverzinkte	Kotflügel	sind	gegen	Mehrpreis	erhältlich.	
- Zum Silieren und Ausbringen besonderer Produkte, kann der Ferti-CAP 

mit Aluminiumaufsätzen von 250 mm ausgerüstet werden.

Modell FC4008/9U FC5008/10U
FC5508/12U 

FC5508/12BU
Zusätzliches 

Volumen
mit Aufsätzen

+ 2,1 m³ + 2,5 m³ + 2,9 m³

-  Der Transportboden beste-
ht aus zwei Schiffsketten Ø 
14 mm mit Klasse 80 (DIN 
764), der höchsten Klasse 
von Antriebsketten. Die 
rechteckigen Querstäbe 
großen Durchmessers sind 
mit 7 gliedern getrennt. 

-  Antrieb des Transportbo-
dens durch Hydraulikmotor 
und Übersetzungsgetrie-
be. 

-	 Durchflussregulator	 mit	 Druckkompensierung	 für	
die Vorwärtsbewegung des Transportbodens. Der 
ist manuell (serienmäßig) oder elektrisch (gegen 
Mehrpreis).

-  Starre Hydraulikschläuche zur Vermeidung jegli-
chen Öllecks. 

- Bei Klemmung durch einen Fremdkörper hat 
JOSKIN eine Umkehrung des Trans-
portbodens durch den Austausch der Hydraulik- 
anschlüsse direkt beim Ausgang des Motors vor-
gesehen. 

-	 Außerhalb	des	Kastens	befindliche	Spanner,	die	leicht	
zugänglich und mit Unterlegscheiben ‘‘Belleville’,  die für 
eine Regelung des etwaigen Spieles in der Kettenspan-
nung sorgen, ausgerüstet sind. 

eine Deichselfederung durch parabelförmige Querblattfedern wird von 
JOSKIN serienmäßig montiert. Diese sorgt für bequeme Schnellfahrten, 
eine gute seitliche Stabilität, eine bessere Ausfederung an der Zugöse und 
verursacht keine Verformung der Zuglinie. 

Die Querfederung ist auch höhenverstellbar. 

- Der Ferti-CAP kann gegen Me-
hrpreis mit einem hydraulischen 
betätigten Dosierschieber ausge- 
rüstet werden. Mit diesem wird 
der ladungsverlust auf der Straße 
während des Transportes sowohl 
beim Ausbringen als auch beim 
Silieren vermieden.

- Die Tür kann bis zur vollständigen 
Freisetzung der Fräswalzen ar-
beiten. 

- eine elektronische Anzeige für das Öffnen der Hebetür ist gegen Mehr-
preis erhältlich.

es sollte auch vermerkt werden, dass der Kasten des Ferti-CAP als einfacher 
Transportkasten eingesetzt werden kann. Tatsächlich ist der hintere Rahmen 
leicht abmontierbar.

JOSKIN FErti-cap: Ein  viElSEitigEr StallDungStrEuEr iM DiEnStE DEr gut DurchgEFührtEn arBEit. 
Dank der von  JOSKIN in Sachen transport und aus-
bringung erworbenen Erfahrung ist es ihr gelungen, zwei neue 
produktpaletten mit breitem Kasten, den Ferti-cap und den 
Ferti-SpacE zu entwickeln. 

Durch seinen breiten Kasten mit vertikalen Fräswalzen ver-
fügt der Ferti-cap über das zuverlässigste transmissionsprin-
zip. Diese Maschine ist wartungsleicht und vielseitig für eine 
Benutzung beim ausbringen wie beim Silieren. Der Ferti-cap 
ist für landwirte bestimmt, die vor allem auf sorgfälltige Quali-
tätsarbeit achten.

Der Ferti-SpacE unterscheidet sich seinerseits durch seine 
Spitzenqualitäten und sein unabhängiges Fahrgestell, die ihn 
für intensive arbeiten bestimmen.

Der Ferti-CAP verfügt über eine sehr 
große Produktpalette von Reifen.

Das Modell Ferti-CAP FC5508/12BU 
verfügt über das JOSKIN Roll-
Over Boggie mit verschraubtem Tisch.  

Dieses System sorgt für 
eine unglaubliche Antriebs-
leichtigkeit durch seine nach 
oben gerichtete Zuglinie. 

Die Nachlaufachse ist 
gegen Mehrpreis erhältlich.

-	 Der	Stalldungstreuer	kann	über	Schutzflügel	der	Fräswalzen	mit	Öffnung	
aus zwei unabhängigen Teilen verfügen. Mit diesen werden ladungsver-
luste auf der Straße vermieden und eine Ausbringung am Feldrand er-
möglicht. 

- ein Schutzgitter, mit dem die Fräswalzen während des Transports bedeckt 
sind, ist ebenfalls verfügbar. 

- Der Ferti-CAP kann mit einer Rundumkennleuchte (auf Standlicht oder 
gesteuert) ausgerüstet werden. Begrenzungslichter und seitliche lichter 
sind auch verfügbar (notwendig in einigen ländern). 

- eine Hydraulikzentrale für den Transportboden kann für Schlepper, die 
über keinen ausreichenden Hydraulikkreislauf verfügen, oder für eine  
gemeinschaftsnutzung montiert werden.

- Hydraulische Bedienung der Maschine durch elektroventile. 
- Der Ferti-CAP verfügt über eine sehr breite Produktpalette von Reifen, die 

an jeden Bodentyp angepasst sind. 

Andere Zubehöre

Fahrwerk  

- Rohr Ø 219 mm mit 3 Windungen 
mit einem gang von 315 mm.  
Diese in mehreren Stufen 
gekanteten Windungen sind auf 
ihrer ganzen Höhe durchgehend 
verschweißt (1.500 mm). 
Dank diesem mit dem großen 
Durchmesser der Fräswalzen und 
einer geschwindigkeit von 270 
U/min kombinierten Aufbau wird 
ein besseres Streubild gewähr- 
leistet und das Zerkrümelung- 
seffekt durch Zersplittern erhöht.

- 8 mm dicke Stahlzinken aus 
Hardox-Stahl 450 (abmontierbar).

- Zwei Teller von Ø 1.140 mm am 
unteren ende. Ihre Form in 8 
ermöglicht eine Überdeckung 
des Streubildes. Dieser Aufbau 
vermeidet die Anhäufung von 
Stoffen zwischen den Scheiben 
und bietet eine größere länge 
der Streuplatten und damit ein 
besseres Streubild. 

- Für die Sicherheit: zwei elastische 
Kupplungen (rund) aus gummi 
sind auf der Transmissions- 
vorrichtung montiert, um eventuelle  
Vibrationen und Stöße zu absorbieren. 
eine zweite Sicherheitsvorrichtung durch  
Nockengelenkwelle schützt den Schlepper.  

- Streubreite von 8 bis 12 m pro Durchgang.
- Schmierung der seitlich zusammengelegten 

Fräswalzen.


