
Ihr Spezialist für 
Grünlandpflege. Twiga 6000

Ausleg- und Böschungsmäher 

  Grundmaschine:   
reichweite Waagerecht mit schlegelkopf  5,70 m 6,10 m 6,60 m
reichweite senkrecht mit astsäge  6,90 m 7,20 m 7,60 m
Transportbreite 2,30 m 2,30 m 2,30 m
Parallelführung des arms standard standard standard
eigengewicht ohne Kopf  1.070 kg 1.090 kg 1.185 kg
Traktorgrösse  80 Ps,3.500 kg + 80 Ps,3.750 kg + 80 Ps,4.000 kg+
hinterachs-Festanbau Zubehör Zubehör Zubehör
Front, mitte oder combimontierung Zubehör Zubehör Zubehör

   
  hydrauliKsysTem / BedienunG:   
Öltank  240 liter einschl. Öl 240 liter einschl. Öl 240 liter einschl. Öl
Tandempumpe 110 l /min.@ 220 bar 110 l /min.@ 220 bar 110 l /min.@ 220 bar
mehrhebelbedienung, Bowdenzüge standard standard standard
einhebelbedienung, hydr. proportional Zubehör Zubehör Zubehör
einhebelbedienung, elektrisch proportional  Zubehör Zubehör Zubehör
90° Powersteuerung standard standard standard
ahs, automatische hindernisssteuerung standard standard standard
schwimmstellung arm Zubehör Zubehör Zubehör
schwimmstellung Kopfwinkel Zubehör Zubehör Zubehör
auto Pilot, automatische höhenregulierung Zubehör Zubehör Zubehör

   
  schleGelKoPF:   
arbeitsbreite 1,2 oder 1,5 m 1,2 oder 1,5 m 1,2 oder 1,5 m
eigengewicht 290 kg / 320 kg 290 kg / 320 kg 290 kg / 320 kg
hinterlaufwalze 150 mm 150 mm 150 mm
spiralrotor, wahlfreier schlegeltyp standard standard standard
direktantrieb am rotor, rechts oder links standard standard standard
Keilriemenantrieb am rotor Zubehör Zubehör Zubehör
Gusseisenmotor mit antikavationsventil standard standard standard
doppeltsteinfang standard standard standard
stufenlose Kopfmontage standard standard standard

   

  BaumsäGe lrs 2001/2401:   
arbeitsbreite 2,0 / 2,4 m 2,0 / 2,4 m 2,0 / 2,4 m
eigengewicht 230 / 280 kg 230 / 280 kg 230 / 280 kg
anzahl sägeblätter 4 stck. 4 stck. 4 stck.
arbeitsgeschwindigkeit 1 – 5 km/h. 1 – 5 km/h. 1 – 5 km/h.
astdurchmesser  0 – 15 / 0 - 20 cm 0 – 15 / 0 - 20 cm 0 – 15 / 0 - 20 cm

TECHNISCHE DATEN TWIGA 6000 TWIGA 6000 LR  TWIGA 6000 Teleskop
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Straßentransport
Vom instrumentbrett den arm 
in Transportstellung führen, 
wo die Breite der maschine 
unter 2,6 m wird und die 
höhe etwa 3,6 m ist. Jetzt 
den arm mechanisch sichern 
und die Verkehrs sicherheit ist 
optimal.  

Stoßdämpfer
der an der oberlenkeranbau 
montierte stoßdämpfer nimmt 
beim Transport unebenheiten 
auf, deshalb wird die Transport-
zeit gering und der Fahrer-
komfort größer.

Stabilisierung
standard mit robustem stabili-
sierungs  satz, um Verdrehungen 
v. seitengewicht der maschine 
aufzufangen. Bei großen reich-
weiten und für bessere stabili-
tät empfehlen wir einen hinter-
achs-montagesatz (Zubehör).

Kombimontierung und Mittel-
montierung (Zubehör)
der arm wird mit der zugehören-
den ausrüstung im Traktorfront 
montiert, und die Pumpestation 
im heckdreipunkt. der Fahrer be-
kommt einen besseren Über blick, 
besonders beim mähen. an den 
meisten schlep pern kann der arm 
alternativ auch zwischen den Trak-
tor rädern montiert werden.
(Fordern sie eine sonder broschüre).

Einhebelbedienung
die standardmaschine wird mit 
hydraulisch proportionale 
einhebel bedienung geliefert od-
er danfoss elektrische bedie-
nung, die zusammen mit der 
 mechanischen Parallelführung 
des arms die Bedienung
einfach und leicht macht.  

AHS, automatische Hinderniß-
kontrolle (Standard aus rüstung)
Beim anfahren eines hinder-
nisses dreht der arm zurück. 
nach Passierung des hinder-
nisses geht der arm automatisch 
in seine ausgangsposition zurück. 
ahs sichert den arm gegen Über-
lastungen und ergibt eine 
bessere Fahrerkomfort. 

Auto Pilot, automatische 
Höheneinstellung
auto Pilot ist sonder-
ausrüstung. Beim Gras-
mähen sichert er eine viel 
größere leistung, niedrige 
reparaturkosten, bessere 
Verkehrssicherheit, und der 
Fahrer wird entlastet. 

Schlegelkopf mit Spiralrotor
der patentierte spiralrotor erg-
ibt einen konstanten Flow, eine 
gleichmäßige saugkraft, 
größere leistung, und das 
ergebnis ist einwandfrei. durch 
die gleichmäßige Belastung 
sehr niedrige reparatur kosten. 

Parallel führung des Arms 
(Standard)
die mechanische Parallel-
führung des arms erleichtert die 
Bedienung der maschine sehr.

Danfoss

der arm kann vom 
Führer sitz aus bis auf 90º 
nach hinten bewegt 
 werden, und hinter Bäu-
men, Wegetafeln u.s.w. 
schneiden.

Twiga 6000

mit der 6000` serie bietet spearhead 3 robuste  
ausleg- und Böschungsmäher an. reichweite von  
5,7 m, 6,1 m und 6,6 m (mit Teleskop.)

die einfache und robuste Konstruktion ergibt eine  
lange lebensdauer, hohe Kapazität und niedrige  
Wartungskosten. 
das Programm ist sehr umfassend, ausrüstung und  
Zubehör erfüllen individuelle anforderungen und  
ermöglichen eine gute ausnutzung der maschine. 

die TWiGa 6000 serie wird hinten am 3-Punkt  
montiert, kann aber auch für Front - oder  Kombi- 
montierung geliefert werden.   

um eine optimale stärke im
Verhältnis zur material an wend ung
zu bekommen, wurde der arm in
8 mm Federstahl aufgebaut.
Wo extra stärke nötig ist, wurde
der arm noch stärker. um die Ver-
drehungen aufzufangen, werden 
lamel len und innen ver stärk ungen
in regel mäßigen ab stän den
durch anschweißen ein ge baut. 

Konstruktion des Arms

Twiga 6000 Teleskop

Werden lange reichweite und gleichzeitig Flexibilität verlangt, 
ist TWiGa 6000 Teleskop genau das richtige. 

alle Funktionen werden von der Kabine bedient, die andere seite eines Grabens 
ist leicht erreichbar und die Fahrt auf sehr schmalen Waldwegen problemlos.  

die standardmaschine wird mit mechanischer Parallelführung des arms geliefert, 
dass vereinfacht die Bedienung der maschine,  denn nur eine  Funktion ist nötig, 

um die reichweite zu ändern ohne auch die höhe zu ändern. 

auto Pilot ist sonderausrüstung, hierdurch wird die schnitthöhe automatisch  
justiert, für den Fahrer ist das eine enorme erleichterung bei der arbeit. 
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  BaumsäGe lrs 2001/2401:   
arbeitsbreite 2,0 / 2,4 m 2,0 / 2,4 m 2,0 / 2,4 m
eigengewicht 230 / 280 kg 230 / 280 kg 230 / 280 kg
anzahl sägeblätter 4 stck. 4 stck. 4 stck.
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