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Smart Ploughing ist an den Anbaupflügen VARI-MASTER L mit ISOBUS-Technologie einsetzbar. Dieses System 
kommt der immer größeren Forderung aus der Praxis nach Precision Farming entgegen. Es umfasst die exklusiven 
Funktionen Smart Ploughing - Lift und Smart Ploughing - Line.

Ausrüstung für Anbaupflüge

SMART PLOUGHING
Produktinformation
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Smart Ploughing - Lift ergänzt die 
Basisfunktionen um das automatisierte 
Ausheben der einzelnen Pflugkörper. 
Die GPS-Technologie ermöglicht 
punktgenau das automatische 
ermöglicht ein punktgenaues Einsetzen 
und Ausheben der Einzelpflugkörper 
am Vorgewende Pflugarbeit bei 
allen Einsatzbedingungen und jeder 
Parzellenform. Überlappungen beim 
Auspflügen des Vorgewendes bleiben 
auf ein absolutes Minimum begrenzt. 
Pflanzenrückstände werden nicht 
durch erneutes Wenden des Bodens 
herausgearbeitet, außerdem kommt es 
zu keiner unnötigen Bodenverdichtung 
am Vorgewende.

Die Funktion Smart Ploughing 
- Line ermöglicht die stufenlose 
Schnittbreitenverstellung über 
GPS und damit eine gleichmäßige 
Bearbeitung auch auf ungünstig 
strukturierten Flächen. Selbst auf 
kurvig verlaufenden Parzellen entsteht 
eine absolut gerade Pfluglinie.
Smart Ploughing - Line ist 
vollständig in die Pflugkonzept 
integriert und wird über das Isobus-
Terminal gesteuert.
Bedienkomfort und Arbeitsqualität 
konnten gegenüber einem Standard-
Pflug deutlich optimiert werden.

Smart Ploughing wird über die 
Isobus-Technologie Ihres Pfluges 
VARI-MASTER L gesteuert. Alle 
Einstellungen am Pflug (Arbeitsbreite, 
Vorderfurche, Arbeitstiefe, Neigung 
usw.) werden am Isobus-Terminal 
vorgenommen und können für 
spätere Pflugeinsätze gespeichert 
werden. Der Bedienkomfort wurde 
deutlich verbessert, der Fahrer muss 
keine Einstellung mehr direkt am 
Pflug vornehmen, auch nicht am 
Vorgewende. Die Pflugdrehung am 
Feldende erfolgt automatisch.

KUHN Huard S.A. 
2, rue du Québec - Zone Horizon - 44110 Châteaubriant

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinen-richtlinie; in den anderen Ländern
werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer
klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen 
Umständen
in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir
behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen
einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent 
und/
oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern
eingetragen sein.
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Lieferbar für die baureihe Vari-MaSTer L

VARI-MASTER L

• 4- bis 6-furchig, in der Furche laufendes Rad oder 
Onland-Version, Steinsicherung NSH

• Zulässige Leistung von 50 PS pro Pflugkörper

• Durch KUHN patentierte Einstellung des 
Vorschäleranstellwinkels

• Anbaugabeln in 2 Höhenpositionen einstellbar zur 
Erzielung der optimalen Traktion

• Begrenzter Überstand ermöglicht vollständiges 
Auspflügen der Parzellen 

• Hydraulische Vorderfurcheneinstellung serienmäßig

Pflugeinstellung am isobus-
terminal 

smart Ploughing - line : 
gPs-gestützte 
schnittbreiteneinstellung

smart Ploughing - lift: 
automatisches ausheben der 
PflugkörPer


