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SBL
M 12-40C / M 14-40C

Schafft was weg!

SCHNEEFRÄSE
SNOW BLOWER
Optimal für den Einsatz an Kommunaltraktoren abgestimmt, ideal für Schneehöhen
bis 650 mm
Optimally designed for use on compact
tractors, ideal for snow heights up to 650 mm

matev.eu
Schneefräse SBL-M 12-40C / 14-40C
Mit den robusten und leistungsstarken Schneefräsen der Baureihe
SBL-M 12-40C / 14-40C mit einer Arbeitsbreite von 120 cm bzw. 140
cm und einer Fräshaspel mit 400 mm Durchmesser lassen sich auch
große Flächen effizient räumen. Die Schneefräse ist für den Anbau
an Kompakttraktoren mit einer Antriebsleistung von 12-30 kW konzipiert und eignet sich ideal für Schneehöhen von bis zu 650 mm. Dabei
schützt ein stabiles Stahlgehäuse die Fräshaspel und das Auswurfrad
mit einem Durchmesser von 380 mm. Gleitkufen sind serienmäßig im
Lieferumfang enthalten.
Der Auswurf des Schnees erfolgt über den hydraulisch drehbaren Auswurfkamin.
Auch die Auswurfklappe ist für einen gezielten Schneeauswurf optional hydraulisch oder elektrisch verstellbar.

Robuste Fräshaspel mit 400 mm Durchmesser
mit Arbeitsbreite 120 bzw. 140 cm

hydraulisch drehbarer Auswurfkamin für gezielten Schneeauswurf

Robust auger with 400 mm diameter and working
width of 120 or 140 cm

Hydraulically pivoting ejection chute for a targeted
snow discharge

Auswurfrad mit 380 mm Durchmesser

Gleitkufen serienmäßig im Lieferumfang der
Schneefräse enthalten

Snow blower SBL-M 12-40C / 14-40C
The robust and powerful snow blowers of the series SBL-M 12-40C /
14-40C with a working width of 120 cm and 140 cm and an auger diameter of 400 mm guarantee an effective snow removal also of large
areas. The snow blower is designed for mounting on compact tractors
from 12 to 30 kW and is ideal for snow depths of up to 650 mm. A solid
steel housing protects the auger and the impeller with a diameter of
380 mm. Skids are included as standard.
The snow is ejected by the hydraulically rotating discharge chute. For an aimed
ejection also the deflector is optionally adjustable hydraulically or electrically.

Impeller with diameter of 380 mm

Skid plates included as standard of the snow blower

Optional hydraulisch oder elektrisch verstellbare
Auswurfklappe

Seitenmesser (links und rechts) für Schneeverwehungen im Lieferumfang

Deflector is optionally hydraulically or electrically
adjustable

Side knives (left and right) for snow drifts included
as standard

Arbeitsbreite working width
120 cm / 140 cm

Technische Daten

Technical data

SBL-M 12-40C

SBL-M 14-40C

Arbeitsbreite

Working width

1200 mm

1400 mm

Durchmesser Fräshaspel

Auger diameter

400 mm

400 mm

Durchmesser Wurfrad

Impeller diameter

380 mm

380 mm

Max. Schneehöhe

Max. height of snow

650 mm

650 mm

Gewicht

Weight

150 kg

200 kg

Auswurfkamin drehbar

Discharge chute rotating

hydr.

hydr.

Auswurfklappe verstellbar
hydr. / elektr.

Deflector adjustable
hydr. / electr.

opt. / opt.

opt. / opt.

Anbaumöglichkeiten
Kat. 0 / Kat. 1 / Kat. 1N /
Kat. 1 mit Schnellfanghaken / Scanframe

Attachment possibilities
Cat. 0 / Cat. 1 / Cat. 1N /
Cat. 1 with catch hooks / Scanframe

✔/✔/✔/
✔/✔

✔/✔/✔/
✔/✔

Benötigte Ölmenge

Required oil quantity

10-15 l/min

10-15 l/min

p
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Weitere Informationen
More information
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