
w
w

w
.j

o
s

k
in

.c
o

m

6511/18BU 6011/17BU

Ferti-CAP

TORNADO3

SIROKO

w
w

w
.j

o
s

k
in

.c
o

m

Ferti-SPACE

Die Stärke der Erfahrung
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rue de Wergifosse, 39    
B-4630 Soumagne - BeLgIeN
e40 - Ausfahrt 37 Herve - Soumagne

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-SPACE
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Typ
Nutzlast 
auf dem 

Felde

Kastenmaße
Kasten-
volumen
vor Tür  

Mistvolu-
men

vor Tür 

Mistvolu-
men

bis zu 
Fräswal-

zen

Achse:  (mm) - Spur 
(mm) - Bolzen

Bremsen 
(mm)

Länge

Breite Höhevor 
Tür

bis zu 
Fräswalzen

FS5511/14BU 14 T 5,5 m 6,05 m 2,05 m 1,05 m 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³ ADR 2000-130/130-10B 406 x 120

FS6011/16BU 16 T 6 m 6,55 m 2,05 m 1,05 m 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³ ADR 2000-150/150-10B 420 x 180

FS6511/18BU 18 T 6,5 m 7,05 m 2,05 m 1,05 m 14,51 m³ 18,24 m³ 19,79 m³ ADR 2000-150/150-10B 420 x 180 

FS7011/20BU 20 T 7 m 7,55 m 2,05 m 1,05 m 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 2000-150/150-10B 420 x 180
StallDung- 

StrEuEr 
Breiter Kasten 

mit 2 vertikalen 
   Fräswalzen

Für Fassungsvermögen von 6,9 m³ bis 14 m³ bietet JOSKIN Ihnen auch ihre neue Produktpalette von 
Stalldungstreuern Ferti-CAP an.  Zögern Sie nicht, nach der spezifischen Dokumentation zu fragen.

4 Modelle 
Fassungsver-
mögen von
12,3 bis 21,1 m³

Weitere Produktpaletten von JOSKIN Stalldungstreuern



Kasten

Transportboden Fräswalzen Deichselfederung

Dosierschieber

Modell FS5511/
14BU

FS6011/
16BU

FS6511/
18BU

FS7011/
20BU

Zusätzliches 
Volumen mit 
Aufsätzen

+ 2,81 m³ +3,01 m³ + 3,33 m³ + 3,59 m³

-  Der Transportboden be-
steht aus vier Schiffsket-
ten Ø 14 mm mit Klasse 
80 (DIN 764), der höchs-
ten Klasse bezüglich der 
Antriebsketten. Die recht-
eckigen Querstäbe großen 
Durchmessers sind durch 
12 Maschen getrennt. 

-  Antrieb des Transportbo-
dens durch zwei Hydraulikmotoren und 
Übersetzungsgetriebe. 

- Durchflussregulator mit Druckkompensie-
rung für die Vorwärtsbewegung des Trans-
portbodens. Der ist manuell (serienmäßig) 
oder elektrisch (gegen Mehrpreis).

-  Starre Hydraulikschläuche zur Vermeid-
ung jeglichen Öllecks. 

- Bei Sperrung durch einen Fremdkörper hat 
JOSKIN eine Umkehrung des Trans-
portbodens durch den Austausch der Hy-
draulikanschlüsse direkt beim Ausgang der 
Motoren vorgesehen.      

- Außerhalb des Kastens befindliche Spanner, die leicht 
zugänglich und mit Unterlegscheiben ‘‘Belleville’’ ausge-
rüstet sind.  Diese sorgen für eine Regelung des etwai-
gen Spieles in der Kettenspannung.

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

- Die Querfederung ist höhenverstellbar, um mehr oder weniger Gewicht auf 
die Zugöse zu übertragen. 

- Die gegen Mehrpreis angebotene ölpneumatische Deichselfederung bietet 
eine außergewöhnliche Biegsamkeit und Komfort am Antrieb. 

- Der Ferti-SPACE kann gegen 
Mehrpreis mit einem hydrauli-
chen betätigten Dosierschieber 
ausgerüstet werden. Mit diesem 
wird der Ladungsverlust auf der 
Straße während des Transportes 
sowohl beim Ausbringen als auch 
beim Silieren vermieden.

- Um den Durchfluss zu verfeinern, 
kann die Tür auf der ganzen Höhe 
der Streuwalzen arbeiten. 

- Eine elektronische Anzeige für das Öffnen der He-
betür ist gegen Mehrpreis erhältlich.

Da das Streuwerk leicht abmontierbar ist, wird der Ferti-SPACe zu einer sehr 
vielseitigen Maschine für den Transport von verschiedenen Stoffen benutzt.

JOSKIN FErti-SPaCE: Ein roBuStEr unD viElSEitigEr StallDungStrEuEr Für intEnSivE arBEitEn
Dank der von JOSKIN in Sachen Transport und Ausbringung 
erworbenen Erfahrung ist es ihr gelungen, zwei neue Produktpa-
letten von Stalldungstreuern mit breitem Kasten, den Ferti-SPACE 
und den Ferti-CAP zu entwickeln. 
Wie alle JOSKIN Stalldungstreuer verfügt der Ferti-SPACE 
über das zuverlässigste Transmissionsprinzip. Diese Maschine un-
terscheidet sich durch ihre große Ladekapazität und ihr unabhän-
giges Fahrgestell, die ihn für intensive Arbeiten bestimmen. Durch 
seinen Aufbau, seine Wartungsleichtigkeit ist der Ferti-SPACE eine 
vielseitige Maschine für eine Benutzung sowohl beim Ausbringen 
als auch beim Silieren. Die Leistungen des Ferti-SPACE, welche 
eine feine und breite Ausbringung bieten, werden die anspruchs-
vollsten Landwirte und Lohnunternehmer entzücken.
Mit kleineren Fassungsvermögen ist der Ferti-CAP seinerseits 
besonders für Saisonarbeiten für kleine und mittlere Betriebe gut 
geeignet. 

- Alle Modelle Ferti-SPACE ver-
fügen serienmäßig über das 
JOSKIN  Roll-Over Achssa-
gregat mit verschraubtem Tisch.  

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

- Eine Nachlaufachse wird se-
rienmäßig montiert. Die Zwangs-
lenkachse ist gegen Mehrpreis 
erhältlich. 

- Der Ferti-SPACE kann gegen 
Mehrpreis mit einer Hydro-Tan-
dem Federung ausgerüstet wer-
den.

Unter zahlreichen Optionen bietet JOSKIN auch:
- Schutzklappen der Fräswalzen mit Öffnung aus zwei unabhängigen Teilen. 

Sie vermeiden den Ladungsverlust auf der Straße und ermöglichen eine 
Ausbringung am Feldrand . 

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

- eine Ausbringhaube für leichtere Stoffe. 
- eine Rundumkennleuchte (auf Standlicht oder gesteuert). Begrenzungs-

lichter und seitliche Lichter sind auch verfügbar (notwendig in einigen Län-
dern). 

- eine unabhängige Hydraulikzentrale kann für Schlepper, die über keinen 
ausreichenden Hydraulikkreislauf verfügen, oder für eine gemeins-
chaftsnutzung montiert werden.

- Hydraulische Bedienung der Maschine durch elektroventile. 
- elektrischer Drehrichtungswechsler des Transportbodens.
- Lastabhängiges Bremssystem.
- Der Ferti-SPACe verfügt über eine sehr breite Produktpalette von Reifen, 

die an jeden Bodentyp angepasst sind. 

Andere Zubehöre

Fahrwerk

-  Breiter selbsttragender Kasten aus Stahl mit hoher elastizitätsgrenze von 
4 mm. Dank den Leistungen der Biegetechniken verfügt der Kasten nur  
über  eine  einzige seitliche Verstärkung. Dies erleichtert die Reinigung 
und reduziert das gewicht der 
Maschine deutlich.

- Sich verbreiternder oberer gurt 
mit Kastenrahmen aus rechtecki-
gem Profilrohr. 

- Durchgehende Schweißnaht auf 
dem ganzen Kasten.

- 4 mm dicke Bodenplatte (feuer-
verzinkt).

-  Die mit einem verschraubten 
frontalen Schutzgitter versehene 
Seite, verfügt über zwei vergit-
terte Sichtfenster zur erleich-
terung der Sichtkontrolle der 
Ladung.

- eine seitliche Zugangsleiter wird  
serienmäßig montiert.

- Optimale Langlebigkeit der Lackierung: 
vollständige Stahlkugelstrahlung, Pri-
mer ester epoxy und endlackierung mit 
Schnelltrocknung im Ofen (60°C).

- Auf Anfrage können die Stalldungstreuer 
Ferti-SPACe nach dem gleichen Verfahren 
und in identischer Qualität wie bei güllefäs-
sern feuerverzinkt werden. 

- ein PVC-Schutz des Kastenrahmens ist 
gegen Mehrpreis erhältlich.

- Die  Ferti-SPACe  sind serienmäßig mit 
feuerverzinkten und verschraubten Kotflü-
geln ausgerüstet. 

- Für das Silieren oder das Ausbringen 
von besonderen Stoffen kann der Ferti-SPACe mit Aluminium- oder Hol-
zaufsätzen von 250 mm ausgerüstet werden.

-  Fräswalzen mit einer Höhe von 1.750 
mm aus Rohr von Ø 219 mm , die aus 
4 Windungen gebildet sind (Ganghöhe 
von 295 mm). Diese gebogenen Win-
dungen werden auf ihrer ganzen Höhe 
durchgehend verschweißt (1.500 mm). 
Dank diesem mit dem großen Durch-
messer der Fräswalzen (1.140 mm) und 
einer Geschwindigkeit von 327 U/min 
kombinierten Aufbau wird ein besseres 
Streubild gewährleistet und das Zerkrü-
melungseffekt durch Zersplittern erhöht.

- Die Fräswalzen werden dynamisch aus-
gewuchtet, um die Vibrationen bei der 
Arbeit höchstens zu beseitigen.

- Die 12 mm dicken abnehmbaren Zinken 
sind aus Stahl mit hohem Widerstand 
(Verschleißblech: Härte von 400HB).

- An der Basis sind zwei einkklappbare 
Schaufeln von Ø1.140 mm so angeord-
net, dass eine Überlappung ihres Streu-
bildes gewährleistet wird. Dies ermö-
glicht eine größere Länge der Schaufeln 
und vermeidet die Anhäufung von Stof-
fen.

- Die Fräswalzen werden in ihrem Rahmen 
aufgehängt, sie ruhen nur teilweise auf 
den Transmissionsgehäusen. Mit dieser 
Montage werden die Beanspruchungen 
an den Gehäusen stark beschränkt. 

- Jede Fräswalze verfügt über zwei 
Sicherungsvorrichtungen. Eine erste 
elastische Kupplung (1) sorgt für die Si-
cherheit zwischen den Gehäusen.  Eine 
zweite zylindrische elastische Kupplung 
(2), welche zwischen den  Fräswalzen und dem Gehäuse angebracht wird, ermö-
glicht es, Stöße zu absorbieren.

- Der Antrieb am Schlepper wird durch eine Gelenkwelle mit Scherbolzen- und Freilauf-
sicherung geschützt, wobei sich die Fräswalzen weiter drehen, wenn die Zapfwelle 
abgeschaltet wird. 

- Die Ausbringbreite ist von 8 bis 15 m je nach Ausbringgut.

- Zentralisierte Schmierung der Fräswalzen (Seitlich angebracht, zur Erleichterung des 
Zugangs).


