il gigante blu

CTL-35

COMPACT TRACKED LOADER
Azienda certificata

Machine equipped with the kit lighting system for on-road travelling / Maschine mit der Ausrüstung für die Zulassung für die Fahrt
auf der Strasse /        

Optimal view during the working phase / Sehr gute Sicht
während der Arbeit /    


Engine detail and sight of the radiator / Detail vom Motor
und Kühler /     

Detail of the quick hitch / Detail Schnellanschluss /   

Machines during working phases / Maschine in Arbeitsphase /   

FEATURES
- Tracked compact loader with hydrostatic transmission by two axial pistons pumps with variable displacement and two axial pistons motors with planetary final drives.
- Hydraulic servo-controls to operate booms, bucket and travelling;
- Wide and comfortable driving place with open or closed cab, lifted by springs, for rapid access and maintenance. 1st o 2nd Stage FOPS, ROPS protection
- The tilting safety bar side which safely disconnects all the servo controls when it is lifted, can be used also as an arm rest to comfortably use the joysticks;
- Hydraulic power take off to use various attachments
- Quick hitches for predisposed buckets and various tools
STANDARD EQUIPMENT
ROPS FOPS 1st Stage open cab - Power take off (P.T.O.) with electrical quick coupling - Floating electric valve to equalize the bucket to ground level - Bucket quick hitches - Frontal
working lights - Reverse motion alarm.
OPTIONAL EQUIPMENT
Cab door - Heating system - Side windows - FOPS 2nd Stage - Self-levelling valve to raise in parallel bucket or forks - Lighting system for on-road travelling - Various forks - Hydraulic
breaker - Sweeper - Hydraulic drill - Lawn mover - Snow blade - Quick hitches for P.T.O.
Data, features and illustration are not binding and may be altered without any notice.

EIGENSCHAFTEN
- Tracked Compact Loader mit hydrostatischer Kraftübertragung, durch eine doppelte Axialkolbenpumpe, unterschiedlichen Hubraum, mit 2 Getriebemotoren verbunden, eines pro Seite
mit Axialkolbenpumpen mit 2 Geschwindigkeiten.
- Hydraulische Servosteuerung für Arme, Schaufel und Fahrt.
- Grosser und komfortabler Sitzplatz mit offener oder geschlossener Kabine, aufhebar durch Federn für einen schnellen Einstig und eine einfache Wartung.Sicherheitsnormen ROPS und
FOPS, 1st und 2nd Stage.
- Die aufklappbare Sicherheitsstange, hinten fixiert, die alle Steuerungen blockiert wenn sie gehoben ist, kann auch als Armlehne benützt werden bei der Lenkung mit dem Joystick.
- Hydraulische Zapfwelle für unterschiedliches Zubehör.
- Schnellanschluss für den vorgesehenen Schaufeln und unterschiedliches Zubehör.
STANDARDAUSRÜSTUNG
Offene Kabine: ROPS,FOPS 1st Stage- Nebenantrieb für Sonderzubehör mit elektrischer Steuerung-Sicherheitsventil für die Schwankung der Arme um die Schaufel dem Grund anzugleichen
- Schnellanschluss für die Schaufel- Scheinwerfer für die Vorderseite - Alarm Rückwärtsgang
SONDERZUBEHÖR
Tür für die Kabine - Heizung- Seitenscheiben - FOPS 2st Stage - Ventil für die Aufhebung auf gleicher Höhe parallel der Schaufel oder Gabeln - Lichter für die Fahrt auf der Strasse - Verschiedene
Gabeln - Hydraulischer Hammer - Kehrschaufel - Hydraulik Bohrer - Klinge für Rasenmähen- Schneeräumer - Schnellanschlüsse für den Nebenantrieb (P.T.O.)
Daten, Merkmale und Abbildungen sind unverbindlich und können ohne Vorwarnung geändert werden.

 
-                  
       
-   ,    .
-          ,         
.  ROPS, FOPS 1-  2- .
-   ,    ,      ,    
,                .
-        .
-        .
 
  ROPS  FOPS 1-  -   (P.T.O.)       -    
     -    -    -   .
 
  -   -   - FOPS 2-  -         - 
      -   -   -   -   -    -  
 -      (P.T.O.).
 ,            - .

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN /  
ENGINE / MOTOR / 
Make and model
Hersteller und Modell
  

Installed power HP/Kw
Max.Leistung HP/Kw
 

Maximum torque
Max. Drehmoment
 

Cylinders
Zylinderzahl


Displacement
Hubraum
 

Cooling (with hydraulic operated fan)
Kühlung(mit hydraulischem Steuerventil)
 (    )

Battery
Batterie


CTL-35
Kubota D 1703
34.5 / 25.4 (2800 rpm)
Nm 110 (1600 rpm)
3
cm3 1647
water / Wasser / 
N. 1 - 12V - 80Ah

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN /  
HYDRAULIC SYSTEM / HYDRAULIKANLAGE /  
Servo controlled distributor to raise and tip the bucket
Servobedingter Verteiler für die Hebung und Kippung der Schaufel
      

Gear pump
Pumpe mit Zahnrädern
  

Power take off (P.T.O.)
Zapfwelle (P.T.O.)
  (P.T.O.)

Safety electro valve to block the booms falling
Sicherheitsventil um die Arme zu blockieren
    

Floating electro valve to equalize the bucket to the ground level/ Electrovalve to operate 2nd speed
Elektronisches Sicherheitsventil für die Schwankung der Arme um die Schaufel dem Grund anzugleichen/ Elektronisches Ventil für die Steuerung der zweiten Geschwindigkeit
         /    2- 

Pilot assisted joy-stick to operate booms and bucket
Servolenkung durch dem Joystick um die Arme und Schaufel zu Steuern
       
HYDROSTATIC TRANSMISSION / HYDRAULISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG /  

Two axial pistons pump with variable displacement and two hydraulic motors for the tracks with final drives
Doppelte Axialkolbenpumpe, unterschiedlichen Hubraum, mit 2 Getriebemotoren verbunden, eines pro Raupe
               ,    

Negative control brakes on final drives
Negativbremsen auf den Getriebemotoren
    

Tracks actuated by joysticks
Joysticksteuerung für die Fahrt
   

Heat exchanger to cool hydraulic oil (oil/water)
Wärmetäuscher für Hydraulikölkühlung (gemischt Wasser-Öl)
     (   )

Oil bath planetary final drives
Planetenantriebe mit Zahnrädern im Ölbad
      

Main pump
Kraftübertragungspumpe
 

PERFORMANCES / LEISTUNGEN /  
Operating weight
Gewicht bei der Fahrt

CTL-35

•
l/min. 1 x 39
l/min. 39 (180 bar)

•
•
•
•
•
•
•
•
l/min. 2 x 57
Kg 2220

 

Bucket payload (35/50% ISO14397/1-2)
Nutzlast Schaufel(35/50% ISO 14397/1-2)
  (35/50% ISO14397/1-2)

Bucket capacity (SAE)
Fassungsvermögen Schaufel (SAE)
  (SAE)

Tractive effort
Antriebskraft
  

Break-out force
Aushubkraft
 

Lifting force (from ground)
Aufhebungskraft
   
Travel speed I/II
Fahrgeschwindigkeit I/II
 I/II

Maximum gradient capability more than
Max. Steigvermögen: über
  : 

Maximum working pressure
Max.Betriebsdruck
   

Hydrostatic steering
Steuerung
  

Rubber track, width
Gummiraupen, Breite
 , 

Specific ground pressure: - empty Kg/cm2 / - fully loaded Kg/cm2
Spezifischer Bodendruck: - im Leerzustand Kg/cm2 / - belanden Kg/cm2
   : -  Kg/cm2 / -  Kg/cm2
REFUELLING / TANKEN / 

Fuel tank capacity
Inhalt des Kraftstoffbehälters

Kg 400 / 520
m3 0.244
daN 2915
daN 930
daN 1030
Km/h 4.5 / 9.0
% 100
bar 180
hydrostatic / hydrostatisch


mm 250
0.33 / 0.40

lt 42

  

Hydraulic oil tank capacity
Inhalt des Hydraulikölbehälters
   

lt 30
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DIMENSIONS / Abmessungen /  

Driving place with joystick and tilting safety bar /
Fahrerplatz mit Joystick, Sicherheitsstange /

Dash board / Armaturenbrett / 

   ,  

Detail of the track / Detail Raupe /  

Lifted cab / Hochgehobene Kabine /
 

Hydraulic power take off / Zapfwelle (P.T.O.) /  
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