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Typ (1)
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

Breite Höhe
vor Tür bis zu 

Fräswalzen

S4010/9V 9 T 4,18 m 4,67 m 1,45 m 1,09 m 6,44 m3 8,41 m3 9,40 m3 100x2000-10B 400 x 80

S5010/11V 11 T 5,21 m 5,70 m 1,45 m 1,09 m 8,10 m³ 10,56 m³ 11,55 m³ 130x2100-10B 406 x 120

S5013/12V 12 T 5,05 m 5,54 m 1,45 m 1,34 m 9,43 m³ 11,78 m³ 12,96 m³ 130x2100-10B 406 x 120

S5513/13V 13 T 5,50 m 5,99 m 1,45 m 1,34 m 10,40 m3 12,98 m3 14,17 m3 150x2100-10B 420 x 180

SIROKO

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

4 Modelle 
Fassungsver-
mögen von
6,5 bis 14,2 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 SIROKO
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StallDung- 
StrEuEr

 
Tiefliegender enger  

Kasten mit vertikalen  
Fräswalzen  

Für Fassungsvermögen von 12,5 m³ bis 24 m³ bietet Ihnen JOSKIN  seine
neue Produktpalette von engen Stalldungstreuern TORNADO3 an.
Zögern Sie nicht, nach der spezifischen Dokmentation zu fragen.

Weitere Produktpaletten von JOSKIN Stalldungstreuern

5013/12V feuerverzinkt



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 auch höhenverstellbar. 

-	 Tiefliegender	selbsttragender	Kasten	aus	4	mm	dickem	Spezialstahl	mit	ho-
her	Elastizitätsgrenze.	Dank	den	Leistungen	der	Biegetechniken	erfordert	der	
Kasten	keine	seitlichen	Verstärkungen.	Dies	 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 (feuerver-
zinkt).	

-	 Verschweißter	Frontaufsatz	(Spritz- 
schutzvorrichtung)	mit	drei	vergitter-
ten	Sichtfenstern	 zur	Erleichterung	
der Sichtkontrolle der ladung. 

- eine seitliche Zugangsleiter ist se-
rienmäßig montiert. 

- langlebigkeit der lackierung: volls-
tändige Stahlkugelstrahlung, Primer 
ester epoxy und endlackierung mit 
Schnelltrocknung im Ofen (60°C).

- Auf Anfrage können die Stalldung-
streuer Siroko nach dem gleichen 
Verfahren und in ähnlicher Qualität 
wie	 bei	 Güllefässern	 feuerverzinkt	
werden. 

-	 Ein	PVC-Schutz	des	oberen	Kasten- 
rahmens ist gegen Mehrpreis erhält-
lich. 

-	 Feuerverzinkte	Kotflügel	sind	gegen	Mehrpreis	erhältlich.	

-		 Der	 Transportboden	 besteht	 aus	 zwei	
Schiffsketten Ø 14 mm mit Klasse 80 
(DIN 764), der höchsten Klasse von 
Antriebsketten. Die rechteckigen Quer- 
stäbe großen Durchmessers sind mit 9 
gliedern getrennt. 

-  Antrieb des Transportbodens durch Hy-
draulikmotor	und	Übersetzungsgetriebe.	

-		 Starre	 Hydraulikschläuche	 zur	 Ver-
meidung jeglichen Öllecks. 

- Bei Klemmung durch einen Fremdkörper 
hat JOSKIN eine Umkehrung des 
Transportbodens durch den Austausch der Hydraulikanschlüsse direkt beim 
Ausgang des Motors vorgesehen. 

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

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

-	 Der	 Stalldungstreuer	 kann	 über	 Schutz-
flügel	 der	 Fräswalzen	 mit	 Öffnung	 aus	
zwei	 unabhängigen	 Teilen	 verfügen.	 Mit	
diesen werden ladungsverluste auf der 
Straße und eine Ausbringung am Feldrand 
ermöglicht. 

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

- Der Siroko kann mit einer Rundumkenn-
leuchte	(auf	Standlicht	oder	gesteuert)	ausgerüstet	werden.	Begrenzungs-
lichter und seitliche lichter sind auch verfügbar (notwendig in einigen län-
dern). 

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

- Hydraulische Bedienung der Maschine durch elektroventile. 
- Der Siroko verfügt über eine sehr breite Produktpalette von großen Reifen,  
um	das	Fahren	zu	erleichtern,	wobei	die	Bodenstruktur	eingehalten	wird.	

Kasten

Transportboden

Fräswalzen

ein hydraulischer betätigter Dosierschieber (optional) ist mit Zylindern ver-
sehen,	die	in	Gleitschienen,	eingebaut	sind.	Diese	schützen	vor	evetuellen	
Stößen	und	Verschmutzungen.	Eine	automatische	Schutzvorrichtung	durch	
Haube	(serienmäßig	mit	dem	Dosierschieber)	schützt	die	Rückleuchten	vor	
Spritzern	bei	der	Ausbringung.	

-	 Die	Tür	kann	bis	zur	vollständigen	Freisetzung	der	Fräswalzen	arbeiten.	

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

Deichselfederung

Dosierschieber

Andere Zubehöre

JOSKIN SiroKo: Ein KoMpaKtEr StallDungStrEuEr iM DiEnStE DEr gut DurchgEFührtEn arbEit

Dank der erworbenen Erfahrung mit dem tornaDo2 stellt  
JOSKIN zwei neue produktpaletten von Stalldungstreuern vor 
den Siroko und den Tornado3. Durch seinen tiefliegenden engen Kas-
ten mit vertikalen Fräswalzen besitzt der SiroKo das zuverlässigste 
transmissionsprinzip. Er will eine wartungseinfache, leicht zu ziehende 
(durch seine großen räder) und leistungsfähige (durch seine Förder-
mengenleistung) Maschine sein. Der SiroKo ist für landwirte bestimt 
die vor allem auf sorgfälltige Qualitätsarbeit achten. 
Durch seine Spitzenqualitäten ist der tornaDo3 seinerseits für inten-
sive Arbeiten bestimmt (Spezifische Dokumentation auf Anfrage).

-	 Der	Rahmen	der	Fräswalzen	ist	5	cm	breiter	als	der	Kasten,	um	die	De-	
kompression	des	Stalldungs	vor	dessen	Ausbringung	zu	begünstigen.	

- Rohr Ø 219 mm mit 4 oder 5 Windungen mit einem gang von 320 mm 
oder 306 mm je nach Ausführung. Diese in mehreren Stufen gekanteten 
Windungen	sind	auf	 ihrer	ganzen	Höhe	durchgehend	verschweißt.	Dank	
diesem mit einer geschwindigkeit von 450 U/min kombinierten Aufbau wird 
ein besseres Streubild gewährleistet und das Zerkrümelungseffekt durch 
Zersplittern erhöht. 

-	 Dynamisches	Auswuchten	der	Fräswalzen	zur	Beseitigung	der	Vibrationen	
bei der Arbeit.

- Zwei Teller Ø 840 m 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. 

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

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

- Die Antriebswelle, aus einem Stück unter dem 
Kasten,	befindet	sich	in	direkter	Verbindung.

- Streubreite von 8 bis 10 m pro Durchgang.
-	 Seitlich	 zusammengelegte	 Schmierung	 für	 die	
Fräswalzen.


