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Die herausragenden innovationen 
der neuen, kompakten frontlader

 5  Zeitsparender einschwenkmechanismus 
 –  Schnelles, automatisches Einschwenken des rechten 

hinteren Fahrwerks ohne Absetzen der Fräswalze
 – Robustes Drehgelenk über großes Gleitlager
 – Zusätzliche dritte Position für rechtes hinteres Fahrwerk

 6  Dynamisches und schnelles rangieren
 – Erhöhter Lenkeinschlag für kleine Wendekreise 
 –  Hochpräzises Lenken über Fingertip-Lenkung
 –  Bis zu 7,5 km / h Fahrgeschwindigkeit 
 –  „Stop-and-Go“-Anzeige für den Lkw-Fahrer

Innovationen im Fahren und Lenken Seite 6 / 7

2  effi zienz durch multifunktionsarmlehne
 –  Ergonomische Multifunktionsarmlehne mit farbigem 

Bediendisplay
 –  Frei belegbare Favoritentaster
 –  Zusätzliche Maschinenhöhenverstellung in der Armlehne
 – Erfassen und Darstellen der Jobdaten im Bediendisplay

 1   intuitives, präzises nivellieren mit leVel pro plus
 – Einfache, intuitive Bedienung
 – Viele neue Zusatz- und Automatikfunktionen
 – Voll integriert in die Maschinensteuerung
 –  Neue Kantenschutz-Hydraulikzylinder mit integrierten 

Wegmesssensoren für die Nivelliersteuerung

3  unübertroffenes sichtkonzept
 –  Reduzierte Chassisbreite rechts für optimierte Sicht 

nach vorne
 –  Deutlich optimierte Sicht durch seitlich verschiebbaren 

Fahrstand
 –  Hochwertiges Kamerasystem mit Anzeige der Fräskante

Innovationen in der Bedienung
Seite 4 / 5

 4  komfort für maschinenführer
 –  Beidseitig drehbarer, beheizbarer Fahrersitz 
 –  Komfortabler Aufstieg mit „Welcome-and-Go-home-Licht“
 – Zusätzliche Höhenverstellung in 1-mm- oder 5-mm-Schritten
 –  Anzeige der Abstreiferposition im Bediendisplay 
 –  Wind- und Wetterschutzelemente
 – Elektro-Hydraulikaggregat
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10   hohe traktion durch Ansetzautomatik bei 
optimiertem gewicht

 –  Deutlich reduzierter Bedienaufwand durch viele 
neue Automatikfunktionen

 – Ansetzautomatik mit Entlastungs sensoren
 –  Ideale Transportbedingungen durch kompakte 

Abmessungen und niedriges Gewicht

9   enorme produktivität durch hohe effi zienz 
 –  Umweltfreundlichste Motorentechnologie in Abgasstufe 

EU Stage 4 / US Tier 4 Final
 –  Enorme Motorleistung mit erhöhtem maximalem Drehmoment
 – Drei verschiedene Fräswalzendrehzahlen
 – Moderne Motorsteuerung für minimalen Dieselverbrauch
 – Minimierte Lärmemissionen

Innovationen in Leistung und Produktivität Seite 10 / 11

 8  konkurrenzlose flexibilität des Abwurfbands
 –  Extrem großer Bandschwenkwinkel von 60° nach 

rechts und links
 –  Bandschwenken in zwei Geschwindigkeiten für 

präzise Materialverladung
 –  Schnellwechselkupplung für einfachen An- und 

Abbau des Abwurfbands

 7  maximale performance mit neuem fräswalzenaggregat
 –  Überlastsensor am Abstreifer sowie aktive Schwimm stellung 

an Kantenschutz links und rechts
 –  Aktive Höhenführung des Abstreifers mittels Ultraschallsensor
 – Randbündiges Fräsen rechts bei maximaler Frästiefe 
 – Schneller Meißelwechsel über Fräswalzendrehvorrichtung

Innovationen im Fräsen und Verladen Seite 8 / 9
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Innovationen in der Bedienung

intuitiV niVellieren 

Das neue nivelliersystem 

  leVel pro plus mit intuitiver, 

einfacher Bedienung garantiert 

hochwertige, präzise fräsergebnisse.

Voll integriertes niVelliersYstem 

Die vollständige integration des nivellier systems 

  leVel pro plus in die maschinen steuerung 

 ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad. 
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fAVoritentAster 
Vier favoritentaster lassen sich mit 15 verschiedenen funktionen belegen.

elektro-hYDrAulikAggregAt 
Das elektro-hydraulikaggregat für funktionen wie schutzdach-höhenein-
stellung, Walzendrehvorrichtung, meißelaustreiber oder auch für verschie-
dene not-funktionen erhöht die flexibilität der maschine auf der Baustelle. 

WetterschutZ
Zusätzliche Wind- und Wetterschutzelemente bieten schutz vor regen und 
Wind. 

kAmerAsYstem
Das optimierte kamerasystem zeigt dem Bediener die fräskante oder den 
materialabwurf auf dem Display hochaufl ösend an.

JoBDAten
Die automatische Bereitstellung relevanter Jobdaten dient zur proto-
kollierung der tagesleistung.

ergonomischer fAhrersitZ
Der nach rechts und links drehbare fahrersitz mit sitzheizung garantiert gute 
sicht zur seite und nach hinten.

Welcome-AnD-go-home-licht
Bei erreichen und Verlassen der maschine lassen sich Aufstieg und fahr-
stand hell beleuchten.

stufenWeise hÖhenVerstellung
Die neue funktion auf der Bedienkonsole links ermöglicht präzises 
einstellen der frästiefe in schritten von 1 mm oder 5 mm. 

VerschieBBArer fAhrstAnD 
Der hydraulisch um 200 mm nach außen verschiebbare fahrstand ermög-
licht eine optimale sicht vor das fräswalzenaggregat und auf das rechte 
vordere fahrwerk.

4 //5

sicht nAch Vorne

Das bewusst schmal konzipierte 

chassis bietet freie sicht nach 

vorne auf die fräskante.

multifunktionsArmlehne

Die multifunktionale, individuell 

einstellbare Armlehne vereint 

innovatives Design mit perfekter 

Bedienerfreundlichkeit. Wichtige 

informationen werden auf dem 

Bediendisplay farbig angezeigt.

ABstreiferpositionierung

Die messung der Abstreiferposition 

erfolgt über einen Wegmesssensor und 

wird im Bediendisplay angezeigt.

niVellierung

Über robuste Wegmesssensoren in 

den kantenschutz- hydraulikzylindern 

wird die frästiefe hochpräzise gemes-

sen und auf dem hochaufl ösenden 

  leVel pro plus Bediendisplay 

angezeigt.

Nivelliersystem LEVEL PRO PLUS. Sicht vor die Fräsfl äche.



Innovationen im Fahren  
und Lenken

AutomAtische  nAchlenkfunktion 

Die automatische  nachlenkfunktion des rechten hinteren fahrwerks in  

eingeklappter  stellung verleiht der maschine höchste Wendigkeit.

AutomAtisches einschWenken
Das schnelle, automatische einschwenken 
des rechten hinteren fahrwerks erfolgt ohne 
Absetzen der fräswalze und ohne manuelles 
entriegeln eines Bolzens. 

fingertip-lenkung

Das äußerst feinfühlige, hydraulische lenk-

system  ermöglicht schnelles, leichtgängiges 

lenken auch über die rechte Armlehne.
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grosser lenkeinschlAg 

Der erhöhte lenkeinschlag der 

Vorderachse garantiert kleinste 

Wendekreise. 

AmpelAnlAge

Die hydraulisch ausklappbare 

„stop-and-go“-Ampelanlage 

ermöglicht die visuelle, lautlose 

kommunikation mit dem 

vorausfahrenden lkw-fahrer. 

mAssiVes gleitlAger 
Das robuste, verschleißfeste gleit lager sorgt für minimales spiel in der 
kinematik und somit für gleichmäßig präzise fräsergebnisse.

7,5 km / h hÖchstgeschWinDigkeit 
Das fahrdynamikpaket mit bis zu 7,5 km / h fahrgeschwindigkeit sichert 
auch mit kettenfahrwerken eine besonders schnelle Baustellenabwicklung.

Drei stellungen Des rechten hinteren fAhrWerks 
(nur Bei fräsBreite 1.000 mm unD 1.200 mm)
Die stellungen „grundposition“, „Außen“ und „eingeschwenkt“ sind mög-
lich. in stellung „Außen“ steht das fahrwerk im schnittkreis und erlaubt so 
das einfache Ansetzen an der rechts angrenzenden frässpur. 

Fahrwerk in Position „Eingeschwenkt“.

Fahrwerk in Position „Außen“.Fahrwerk in „Grundposition“.



schnellWechselkupplung

Die schnellwechselkupplung sorgt  

für einen einfachen Anschluss der  

hydraulischen Verbindungen bei der  

montage / Demontage des Abwurfbands.

450 mm kAntenschutZhuB rechts

randbündiges fräsen ist auch bei großen Arbeitstiefen möglich. Der großzügige  

hub am kantenschutz ermöglicht es, einen Bordstein als höhenreferenz zu nutzen.

roBuste BAnDAufhängung 

Die neuartige robuste Band aufhängung 

erhöht die flexibilität des Abwurfbands.

Innovationen im Fräsen  
und Verladen
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ÜBerlAstsensoren unD AktiVe schWimmstellung
Die cleveren funktionen veranlassen ein kurzes automatisches Anheben 
von Abstreifer oder kantenschutz, um z. B. ein Versinken in weichem unter-
grund zu verhindern.

AktiVe hÖhenfÜhrung Des ABstreifers
Die aktive höhenführung des Abstreifers mittels ultraschallsensor optimiert 
die produktivität und minimiert den Verschleiß an fräswalzengehäuse und 
fräswalze beim Belassen des fräsguts in der spur.

optimierter Vcs-AnsAugkAnAl
Der konstruktiv überarbeitete Ansaugkanal des Vacuum cutting systems 
reduziert den reinigungsaufwand.

fräsWAlZenDrehVorrichtung
hydraulisch betriebene fräswalzendrehvorrichtung und meißelaustreiber 
erleichtern den meißelwechsel – selbst bei ausgeschaltetem motor. 

VerschleissschutZsegmente
eingeschweißte Verschleißschutzsegmente verlängern die lebensdauer des 
kantenschutzes. 

330 mm frästiefe
Die neue kaltfräse realisiert sogar frästiefen von max. 330 mm. 
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Herzstück der 1-m-Kaltfräse ist die intelligent konzipierte Fräswalze.

eXtremer schWenkWinkel 

große Bandschwenkwinkel von 

jeweils 60° nach links und rechts 

machen die materialverladung 

auch in schwierigen situationen 

möglich, z.B. im kreuzungs-

bereich oder in Wendehämmern.

VAriABle 

schWenkgeschWinDigkeit

Das schwenken des Abwurfbands 

in langsamer geschwindigkeit für 

präzise materialverladung oder in 

schneller geschwindigkeit optimiert 

den kompletten fräsprozess. 



Innovationen in Leistung  
und Produktivität

moDerne  

motorsteuerung

Die lastabhängig geregelte  

motordrehzahl gewährleistet  

minimalen Diesel verbrauch. 

ABgAsnAchBehAnDlung

Der umweltfreundliche Dieselmotor erfüllt 

die strengen Anforderungen der derzeit 

höchsten Abgasstufe eu stage 4 /  

us tier 4 final durch ein scr-system.

ADBlue- / Def-tAnk

Vorratsbehälter für harnstofflösung 

mit einfach erreichbarer einfüllöffnung.
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kompAkte ABmessungen
Angepasstes maschinengewicht und kompakte Abmessungen für  
einfachen transport. 

reDuZierter BeDienAufWAnD
Die maschinensteuerung WiDriVe mit vielen neuen Automatikfunktionen 
entlastet den Bediener bei seiner Arbeit. 

AnsetZAutomAtik
Die Ansetzautomatik verhindert mittels entlastungssensoren das unbe-
absichtigte Anheben der hinteren fahrwerke. 

VerschieDene fräsWAlZenDrehZAhlen
Drei verschiedene  fräswalzendrehzahlen ermöglichen eine ideale fräs-
leistung in einem breiten einsatzspektrum. 

lAstABhängige WAsserBerieselung
mit steigender motorlast steigt automatisch die eingesprühte Wassermen-
ge zur kühlung der fräsmeißel an. Der Wasserverbrauch ist ebenso vom 
Bedienstand aus direkt elektrisch einstellbar.

grosser WAssertAnk
Das vergrößerte Wassertankvolumen erhöht die produktivität der kaltfräse.

minimAler geräuschpegel

optimierte maschineneinstellung 

und effektivere schallisolierung 

verringern die lärm - 

emissionen deutlich.

moDerne  

motorsteuerung

Die lastabhängig geregelte  

motordrehzahl gewährleistet  

minimalen Diesel verbrauch. 

Leistungsstarke, sparsame sowie umweltfreundliche Motortechnik.

hohe motorkrAft

Die deutlich erhöhte motor-

leistung mit erhöhtem maxi-

malem Dreh moment garan-

tiert zügiges, produktives 

Arbeiten auch bei maximaler 

frästiefe. 



Technische Daten

Fräswalze W 100 CF i W 120 CF i W 130 CF i
fräsbreite 1.000 mm 1.200 mm 1.300 mm
frästiefe *1 0 – 330 mm 0 – 330 mm 0 – 330 mm
linienabstand 15 mm 15 mm 15 mm
Anzahl der fräsmeißel 99 115 121 
schnittkreisdurchmesser 980 mm 980 mm 980 mm
Motor
motorhersteller cummins
typ Qsl 9
kühlung Wasser
Anzahl der Zylinder 6
nennleistung bei 2.100 min-1 248 kW / 333 hp / 337 ps
maximalleistung bei 1.900 min-1 257 kW / 345 hp / 350 ps
hubraum 8,9 l
kraftstoffverbrauch nennleistung 67 l / h
kraftstoffverbrauch im Baustellenmix 27 l / h
Abgasstufe eu stage 4 / us tier 4f 
elektrische Anlage 24 V
Füllmengen
kraftstofftank 610 l
hydrauliköltank 130 l
Wassertank 1.400 l 1.600 l 1.600 l
Fahreigenschaften
max. fräsgeschwindigkeit 0 – 32 m / min (1,9 km / h)
max. fahrgeschwindigkeit Version auf rädern 0 – 125 m / min (7,5 km / h)
max. fahrgeschwindigkeit Version auf ketten 0 – 125 m / min (7,5 km / h)
Fahrwerke
reifengröße vorne und hinten (Ø x B) 660 x 280 mm
fahrketten vorne und hinten (l x B x h) 1.330 x 260 x 550 mm
Fräsgutverladung
gurtbreite Aufnahmeband 650 mm
gurtbreite Abwurfband 600 mm
theoretische Abwurfbandkapazität 176 m³ / h
Verschiffungsmaße
maschine, fahrwerk ausgeklappt
fräsbreite 1.000 mm (l x B x h) 6.350 x 2.540 x 3.000 mm
fräsbreite 1.200 mm (l x B x h) 6.350 x 2.660 x 3.000 mm
fräsbreite 1.300 mm (l x B x h) 6.350 x 2.760 x 3.000 mm
maschine, fahrwerk eingeklappt
fräsbreite 1.000 mm (l x B x h) 6.350 x 2.120 x 3.000 mm
fräsbreite 1.200 mm (l x B x h) 6.350 x 2.240 x 3.000 mm
fräsbreite 1.300 mm (l x B x h) 6.350 x 2.340 x 3.000 mm
Abwurfband (l x B x h) 8.200 x 1.200 x 1.500 mm

*1 = Die maximale Frästiefe kann auf Grund von Toleranzen und Verschleiß vom angegebenen Wert abweichen.
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*2 = Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer, Bordwerkzeug, ohne Zusatzoptionen 

Maschinengewichte W 100 CF i W 120 CF i W 130 CF i

leergewicht maschine ohne Befüllstoffe 17.800 kg 18.700 kg 19.100 kg

Betriebsgewicht, ce *2 18.900 kg 19.900 kg 20.300 kg

maximales einsatzgewicht (vollgetankt in max. Ausstattung) 22.900 kg 24.200 kg 24.600 kg

Gewichte Befüllstoffe

Wassertankbefüllung in kg 1.400 kg 1.600 kg 1.600 kg

Dieseltankbefüllung in kg (0,83 kg / l) 506 kg

Zusätzliche Mehr- / Mindergewichte zum Leergewicht durch optionale Ausstattung

Fahrer und Werkzeug

fahrer 75 kg

gewicht 5 meißeleimer 125 kg

Bordwerkzeug 30 kg

Optionale Fräsaggregate anstelle Standard

fräswalzengehäuse, fräsbreite 1.000 mm, fcs 280 kg

fräswalzengehäuse, fräsbreite 1.200 mm, fcs 330 kg

fräswalzengehäuse, fräsbreite 1.300 mm, fcs 370 kg

tandemabstreifer 180 kg

Optionale Fräswalzen anstelle Standard

fräswalze, fräsbreite 1.000 mm, lA 15, ht22, fcs 60 kg

fräswalze, fräsbreite 1.200 mm, lA 15, ht22, fcs 60 kg

fräswalze, fräsbreite 1.300 mm, lA 15, ht22, fcs 60 kg

fräswalze, fräsbreite 1.000 mm, lA 8, ht22, fcs 400 kg

fräswalze, fräsbreite 1.200 mm, lA 8, ht22, fcs 440 kg

fräswalze, fräsbreite 1.300 mm, lA 8, ht22, fcs 460 kg

fräswalze, fräsbreite 1.000 mm, lA 6x2, ht5, fcs 320 kg

fräswalze, fräsbreite 1.200 mm, lA 6x2, ht5, fcs 350 kg

fräswalze, fräsbreite 1.300 mm, lA 6x2, ht5, fcs 360 kg

Optionale Zusatzausstattung

fahrketten anstelle von rädern 1.300 kg

schutzdach anstelle standard 200 kg

faltbares Abwurfband kurz anstelle standard 40 kg

faltbares Abwurfband lang anstelle standard 90 kg

Vcs – Vacuum cutting system 150 kg

Zusatzgewicht bei fräsbreite 1.000 mm 400 kg

Zusatzgewicht bei fräsbreite 1.200 mm + fräsbreite 1.300 mm 515 kg



Technische Daten 

Abmessungen in mm

W 100 CF i, W 120 CF i, W 130 CF i
FB A1 A2 B C D E F

1.000 2.540 2.120 1.945 330 625 145 -50
1.200 2.660 2.240 2.095 300 575 145 100
1.300 2.760 2.340 2.195 300 575 245 100
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Basismaschine
 Wassergekühlter motor mit drei wählbaren Arbeitsdrehzahl-

bereichen
 Wasserkühler mit temperaturabhängiger lüfterdrehzahl
 hochwirksame schallisolierung des gesamten motorraums
 fahrsituationsabhängige automatische motordrehzahl-

steuerung
 Vibrations- und geräuscharm gelagerte motorstation
 standardlackierung in Wirtgen Weiß mit orangen streifen

Fräswalzenaggregat
 Verschleißfestes fräswalzengehäuse
 Verstärktes und verschleißfestes fräswalzengetriebe
 hydraulisch anhebbarer kantenschutz rechts und links
 Die rechte seite des fräswalzengehäuses lässt sich für  

Wartung oder fräswalzenwechsel einfach aufklappen
 hydraulisch betätigter Abstreifer mit mechanischer  

Verriegelung
 Wassersprühleiste im fräswalzengehäuse
 rechter kantenschutz mit 450 mm hubweg

Fräswalzen
 fräswalze 1.000 mm, 1.200 mm oder 1.300 mm fräsbreite, 

mit Wechselhaltersystem ht22 und linienabstand lA 15
 komplett bestückt mit rundschaftmeißeln

Fräsgutverladung
 maschine mit hydraulischer Vorrüstung für Abwurfband  

mit hydraulischer schraubkupplung
 Abwurfband 8.150 mm lang mit fördergurtbreite 600 mm 

ohne faltvorrichtung
 Abwurfband-schwenkwinkel links 60 grad - rechts 60 grad
 Abwurfband mit regelbarer fördergeschwindigkeit und 

2 schwenkgeschwindigkeiten für präzises Verladen
Maschinen- und Nivelliersteuerung

 Digitale frästiefenanzeige im Bediendisplay. Die messung 
erfolgt über Zylindersensoren in den hubsäulen. mit jeweils  
3 frei belegbaren frästiefenspeicherplätzen für linke und  
rechte maschinenseite.

 Vier frei belegbare favoritentaster in rechter multifunktions-
armlehne

 präzise maschinen-höhenverstellung in 1-mm- bzw.  
5-mm-schritten am hauptbedienpult der maschine

 Digitale lastregelung und zusätzlich zuschaltbare Differential-
sperre über hydraulischen mengenteiler

 maschinenseitige Vorrüstung für die nachrüstung von  
Witos fleetView

Fahrstand
 ergonomische multifunktionsarmlehne rechts mit Anzeige aller 

wichtigen Bedienzustände im farbdisplay
 standard-fahrersitz stoßgedämpft und längs verschiebbar
 um 200 mm hydraulisch ausfahrbarer fahrstand zur optimalen 

sicht auf den Arbeitsbereich
 schlankes maschinendesign ermöglicht den freien Blick auf 

die rechte fräskante sowie den Arbeitsbereich vor der fräs-
walze rechts

 komfortabel zugänglicher Aufstieg zum fahrstand mit „go-
home“-nachtbeleuchtung und besonders niedriger Aufstiegs-
unterkante

 robuster Vandalismusschutz für die Bedienelemente
 spiegelpaket bestehend aus rückspiegeln vorne links und 

rechts sowie einem vorwärts ausgerichteten spiegel links vom 
fahrstand

 rückfahrhupe mit deutlichem signalton
 Beleuchtetes Bedienpanel / nachtdesign

Fahrwerk und Höhenverstellung
 Ausführung mit 4 angetriebenen radfahrwerken mit fahr-

geschwindigkeit max. 7,5 km / h
 Das fahrwerk hinten rechts ist hydraulisch schwenkbar und 

mitlenkend
 hydraulisch proportionale höhenverstellung in zwei  

geschwindigkeiten an den hinteren fahrwerken
 hydraulische höhenverstellung an den vorderen fahrwerken

Sonstiges
 Beleuchtungspaket halogen 24 V mit rundumleuchte
 großes Werkzeugpaket
 großzügig dimensionierter Wasser- und Dieseltank
 umfassendes sicherheitspaket mit mehreren not-Aus- 

schaltern
 europäische Baumusterzertifizierung, gs-Zeichen und  

ce-konformität
 standardgewährleistung 12 monate oder 1.000 motor- 

betriebsstunden
 maschineneinweisung durch fachpersonal

Standardausstattung
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Ausstattung

Basismaschine
 luftkompressoranlage
 sonderlackierung einfarbig, zweifarbig oder mehrfarbig

Fräswalzenaggregat
 Verschleißfestes fräswalzengehäuse fcs, mit Vorrüstung 

für den leichten und schnellen fräswalzenwechsel
 fcs-tandemabstreifer für den einsatz von fräswalzen  

mit verminderter fräsbreite
 Adaptersatz für das Versetzen der fräswalze nach  

links zur optimalen materialverladung mit geringeren  
fräs breiten

 performance-paket fräsen: 
 -  sensoren für aktive schwimmstellung am kantenschutz  

rechts und links
 -  Überlastsensor am Abstreifer für automatische hebefunktion 

bei hindernissen
 - Aktive höhenführung des Abstreifers mittels ultraschallsensor
 -  Abstreiferhöhenanzeige im Bediendisplay
 -  Zurücksetzen bei eingeschalteter fräswalze

 pneumatisch angetriebener meißelaustreiber mit  
Werkzeugen für das vereinfachte meißelaus- und  
meißeleintreiben

 hydraulisch angetriebener meißelaustreiber, komplett  
mit halter und entsprechenden elektrischen und  
hydraulischen Anschlüssen

 hydraulische fräswalzendrehvorrichtung für den  
meißelwechsel

Fräswalzen für FCS (Flexible Cutter System)
 fcs-fräswalze fräsbreite 300 mm, lA 12,  

mit Wechselhaltersystem ht22, inklusive Abstreifer-
unterteil fräsbreite 300 mm

 fcs-fräswalze fräsbreite 500 mm, lA 15,  
mit Wechselhaltersystem ht22, inklusive Abstreifer-
unterteil fräsbreite 500 mm

 fcs-fräswalze fräsbreite 600 mm, lA 12,  
mit Wechselhaltersystem ht22, inklusive Abstreifer-
unterteil fräsbreite 600 mm

 fcs-fräswalze fräsbreite 900 mm, lA 15,  
mit Wechselhaltersystem ht22, inklusive Abstreifer-
unterteil fräsbreite 900 mm

 fcs-fräswalzen mit lA 6x2 und geschweißten  
meißel haltern ht5 plus

 fcs-fräswalzen mit lA 8 und Wechselhaltersystem ht22
 fcs-fräswalzen mit lA 18 und Wechselhaltersystem ht22
 fcs-fräswalzen mit lA 25 und Wechselhaltersystem ht22
 fräswalzenmontagewagen für fräswalzen bis  

fräs breite 1.300 mm
Fräsgutverladung

 maschine mit hydraulischer Vorrüstung für Abwurfband 
mit hydraulischer schnellwechselkupplung

 Abwurfband, 8.150 mm lang, 600 mm breit,  
mit hydraulischer faltvorrichtung

 Verkürztes Abwurfband, 7.250 mm lang, 600 mm breit, 
mit hydraulischer faltvorrichtung

 Vcs-Absauganlage
 Ampelanlage lkW-stop-and-go, einklappbar

Maschinen- und Nivelliersteuerung
 nivelliersystem leVel pro plus rechts und links  

mit sensoren in den hydraulikzylindern der kanten-
schutzhebefunktion

 sonic ski sensor für zusätzliche ultraschall- 
höhenabtastung

 rApiD slope sensor für zusätzliche Querneigungs-
nivellierung

 Witos fleetView für freigegebene länder
Fahrstand

 hydraulisch absenkbares Wetterschutzdach mit  
zusätzlichen Wetterschutzelementen für den fahrstand

 komfort-fahrersitz inkl. sitzheizung. Der fahrersitz  
ist stoßgedämpft, längs verschiebbar und drehbar.

 monitorsystem mit 2 kameras und zusätzlichem  
Bildschirm

 Außenspiegel vorne links beheizt und elektrisch verstellbar
Fahrwerk und Höhenverstellung

 Ausführung mit 4 angetriebenen kettenfahrwerken  
mit fahrgeschwindigkeit max. 5,8 km / h.  
Das kettenfahrwerk hinten rechts ist hydraulisch 
schwenkbar und mitlenkend.

 fahrdynamik-paket für kettenfahrwerke: 
 -  fahrgeschwindigkeit von bis zu 7,5 km / h durch  

den einsatz optimierter hydraulikmotoren
 -  proportional ansprechende fingertip-lenkung  

auf der multifunktionsarmlehne

Sonstiges
 elektro-hydraulikaggregat für den Antrieb der  

fräswalzendrehvorrichtung und den hydraulischen  
meißelwechsler sowie diverse hydraulikfunktionen  
ohne laufenden Dieselmotor

 Wasserhochdruckreiniger, 190 bar, 15 l / min
 hydraulisch angetriebene Wasser-Befüllpumpe  

(72 liter / minute bei max. 6 bar)
 hochleistungs-Beleuchtungspaket leD 24 V  

mit rundumleuchte
 Zusatzgewicht 400 kg bei fräsbreite 1.000 mm,  

Zusatzgewicht 515 kg bei fräsbreite 1.200 mm /  
fräsbreite 1.300 mm

 elektrische Vorwärmung des kraftstofffilters

Optionale Ausstattung
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