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Die erste motorfahrbare Baumspritze " Auto-Rekord" erregte bei ihrem

Erscheinen im Jahre 1936 in der Fachwelt berechtigtes Aufseh en . Eine

Vielzahl solcher Maschinen hat in der P rax is ihre beson de re Leis tungs

.fähigkeit unter Beweis gestellt und legt heute n och Zeu gnis ab von ihrer

Güte und Zweckmäßigkeit. In der zurückliegenden Kriegs- un d Nach

kriegszeit war es leider nicht möglich, dem Obstbau diese wirtschaftliche

Maschine zu liefern. Unter Auswertung der in langjähriger Praxis gesam

melten Erfahrungen sind wir jetzt wieder in der Lage, die in den vergan

genen Jahren so viel gefragte Auto-Rekord-Motor-Baumspritze in einer

weiterhin verbesserten Ausführung herauszubringen, um den Wünschen

der Obstbauern, Gemeinden und Lohnspritzunternehmen zu begegnen .

Diese in der Handhabung einfache und ihren Fahreigenschaften unüber

treffliche Maschine zeichnet sich durch ein e -wesentlich höhere Leistungs

fähigkeit gegenüber pferdebespannten Motorspritzen aus. Die niedere,

gedrungene Ba uart, der kl eine Wen dekr eis, die tiefe Schwerpunktlage und

die Pendelvorderachse geben dieser Maschine in Verbindung mit dem

Differen t ialget r ieb e mit Lenkbremsen die erstaunliche Gel ändeaängigkeit, .

Fahrsicherheit und S teigfähigkeit. S ie läßt sich demzufolge auch in steilen

Obstanlagen , wo mit Gespann gezogenen Motorspritzen nicht mehr gear

beitet werden kann, ohne weitere s einsetzen .

Der Betriebsstoffverbrauch ist gegenüber einem Pumpen-Aggregat glei

cher Größe nur unwesentlich höher, das . Arbeiten mit der Auto-Rekord

ist demzufolge wirtschaftlich, schn ell und vom Gespannzug unabhängig.

Diese neue Aut o-Rek ord unterscheidet sich von dem früher ~elieferten

Modell durch:

Vorderräder luftbereift und kugelgelagert.

Hinterräder mit Spezialackerstollenluftreifen,

Achsen in Kugellagern laufend,

3 Vorwärtsgänge mit 3 - 5,5 - 12 krn/h und

1 Rückwärtsgang.

B ewährte E ins cheib en-Trockenkupplung.

Antrieb der Dreikolb enh ochdruckpumpe über K eilriemen

verhütet Schäden an der Hochdruckpumpe bei Frost.

Die B-edienun~shebel für Kupplung, Getriebeschaltung, Pum

penkupplung, Stufensicherh~itsventil, Hand- und Fußbremsen
sind bequem vom Füh~ersitz aus erreichbar.

Durch die kombinierte Hand- und Fußkupplung läßt sich das

Fahrwerk sowohl vom Führersitz aus als auch vom neben der
Maschine gehenden Mann bedienen.

Der zw eiteilige Kra fts to Htank ermöglicht die Verwendung ein es

Benzin- und Traktorentreibstoffgemisches .

Durchweg gehärtete Getr ieber äder gewährleisten in Verbin
dung mit durchweg kugelgelagerten Wellen eine n leichten Lauf
und einen geringen Treibstoffverbrauch der Maschine. AÜe Ge

t r iebeteile im VoUölbad.

Eine feststellbare Hand bre mse als auch ein e als Einzelrad

bremse ausgebildete Fußbremse ermöglichen ein sicheres Ma

növrieren und rasches Halten au~ an steil~n Hängen.
Als Hochdruckpumpe findet unsere viel tausendfach bewährte
dreifachwirkende Neu -Piccolo 111 mit absolut konstantem Be

triebsdruck Verwendung.

Das ·400 Ltr. haltende Holzfaß läßt sich nach Lösen von zw ei---
Schrauben leicht abnehmen. An seiner Stelle kann eine Pritsche
.aufgesetzt w erden. Dadurch WIrd di ese Maschin e zu einem
idealen Kleinschlepper oder Kleinlastwagen mit Arbeitsmög
lichkeiten w'ährend .des ganzen Jahres. Die wesentlich verstärk
ten Räder ~nd Achsen lassen in Verbindung mit der Kugel
lagerung eine Tragfähigkeit bis zu 600 kg zu .... .'

Zum Ziehen -v erschieden er Bodenbearbeitungsgeräte ist eine

Ackerschiene angebracht.

Zum Schutze der Maschine ist vorne eine Stoßstange angebracht.

Als Anhängewa~en empfehlen wir den einachsigen gummi

bereiften Holder-Anhänger mit Bremse,' Pritsche 1,4X2 ,2 m,
'I'ragfähigkeit 1000 kg.

Der Anbau eines seitlichen Messerbalkens ist gegen entspre

ehenden Mehrpreis jnöglleh. Dadurch .wird die Auto-Rekord zu
ein'e~idealE~n Motorniiiher ' ffrr -Gras lind Getreide. .. .. .



Technische Angaben :

Motor: 9 PS luftgekühlt. durch Turbo-Gebläse

Kraftstofftank zweiteilig mit Treibstoff-Filter

Bremsen:

Kupplung:

Schaltgetriebe:

Einscheiben-Trocken-Kupplung mit Hand- und Ful

betätigung

3 Vorwärtsgänge mit 3 - 5,5 - 12 km/h und

1 Rückwärtsgang .

feststellbare Handbremse,
Fußbremse als Einzelrad- und Differential-Bremse

ausgebildet

Hochdruckpumpe: Neu-Piccolo III - dreifachwirkend, 35 Ltr/min.

Betriebsdruck 40 atü

Faß:

Bereifung:

unverwüstliches, gegen alle Spritzbrühen und Fro

widerstandsfähiges Holzfaß aus garantiert trockener

astreinem Holz, 400- L t r . Inhalt mit · automatische:

Propeller-Rührwerk und neuartigem Ablaßven til

Vorderräder 21 X 4 (565 mm Durchm., 110 mm breit

Hinterräder Spezialprofil 7.00 X 18 AS (800 mm

Durchm., 180 mm breit)

Maße:

Gewicht:

Spurweite

Radstand

größte Breite

größte Länge

Bodenfreiheit

Höhe bis Ober kante Faß

ca .

1080 mm

1550 mm

1270 mm

2550 mm

260 mm

1120 mm

530 kg

Normalausrüstung mit einer Spritzleitung. Werkzeugkasten, Werkzeug,

Oel im Getriebe, betriebsfertig.
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