


Kortoffelernter E 686 in Arbeitsstellung Trogförderkette der E 686 

Kartoffelernter E 686 - die neue aus Weimar 
Das Kombinat Fortschritt Landmaschinen mit seinem Betrieb Weimar-Werk produzierte bisher in 25 Jahren '15000 Kartoffelerntemaschinen; diese 
Maschinen haben unter den unterschiedlichsten Bedingungen ihre hohe Leistung und Zuverlässigkeit bewiesen. Die neueste Maschine aus der 
langen Reihe der Weimarer Entwicklungen ist der Kartoffelernter E 686. 



Diese Maschine wird Ihnen helfen die Kartoffelernte" nell, verlustlos und beschädigungsarm 
Das wird erreicht durch: - Schnellverstellung der Krauteinzugswalze an 
- Robuste Dammaufnahme mit aktiven Rodeeie· der 2. Siebkette zur Anpassung an wechselnde 

menten zur Verringerung des Zugkraftbedarfs Einsatzbedingungen 
bei gleichzeitiger minimaler Aufnahme des - großzügige Dimensionierung des Höhenförde· 
Dammvolumens rers 

- selbständigeAnpassung der Dammaufnahme in - wahlweiseAusrüstung mit einerTrenneinrichtung 
Längs· und Querneigung an das Bodenprofil für steinige oder klutige Einsatzbedingungen 

- Entlastung der Dammdruckwalzen zur Vermei· - 2 Arbeitsbühnen zum nachträglichen manuellen 
dung von Kartoffelbeschädigungen Verlesen 

- verschleißarmer Antrieb der Siebketten - universell einsetzbar zum Bunkern oder konti· 
- schlauchlose, stufenlos einstellbare Pneuwalzen nuierlichen Beladen des Transportfahrzeuges 

mit Havariesicherung zur Erhöhung der Zuver· - Wahlweise Ausrüstung mit Steinsammelkasten 
lässigkeit - hydrostatischer Antrieb für Bunkerband und Ver· 

- hydraulische Hinterradlenkung mit Anzeige für ladeelevator durch maschineneigene Hydrau· 
den Traktorfahrer zur Verringerung des Wende· likanlage 
radius und zur Verbesserung der Hangtaug· - Stufen lose Regelung der Elevatorgeschwindig· 
lichkeit keit zur Anpassung an verschiedene Förder· 

leistungen und Minimierung der Kartoffel· 
beschädigungen 

Unser erfahrenes Kundendienstpersonal steht Ihnen während der Erntekampagne jederzeit zur 
Ersatztei Iversorgu ng. 

Steintrennung mit darüber angeordneten, verstellbaren Bunker mit 1000 kg Fassungsvermögen mit hydraulischer 
Vortrennband Entleerung 

zubringen. 
- freie Durchfahrhöhe zum Verladeelevator von 

3,00 m 
- elektro· hydraulische Betätigung der Arbeits· 

zylinder für 
Dammaufnahme . Hinterradlenkung 
Elevatorverstellung . Bunkerentleerung 

über die Traktorhydraulik 
- geringe Beschädigungen durch niedrige Fall· 

stufen und Verwendung von gummierten För· 
derelementen 

- hohe Verkehrssicherheit durch ECE· gerechte 
Beleuchtungsanlagen in Verbindung mit Druck· 
luftbremse sowie Spindel·Feststelibremse 

Wir sind bestrebt. unsere Erzeugnisse ständig weiterzuentwickeln . 
Ausführung und technische Daten können sich deshalb ändern und 
sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Hersteller ver
bindlich. 

Verfügung, dazu garantieren wir eine lückenlose 

1. Siebkanal mit 2 seitlichen aktiven Rodescheiben 


und federentlasteden Dammdruckwalzen 





