Das Unternehmen ALTEC

wurde 1989 gegründet und hat
seinen Sitz in Morlhon-le-Haut
in der Nähe von Villefranchede-Rouergue im Südwesten

Frankreichs. Es entwickelt, fertigt
und vertreibt eine breitgefächerte
und beeindruckende Auswahl

an landwirtschaftlichen Geräten,

welche die Verarbeitungsverfahren
in der Schaf-, Rinder-, Pferde- und
Ziegenzucht vereinfachen.

ALTEC ist in Frankreich der führende Hersteller von
manuellen Verarbeitungsgeräten und außerdem
Lieferant von Futtermischwagen, Sackhebern,
Abwickeleinrichtungen, Mulchern, Düngerstreuern,
Frontreifenpackern und Fronthydrauliken. Um die
Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, bietet
ALTEC ein umfassendes Angebot an optionalen
Zusatzgeräten, die an neuen Maschinen befestigt
werden können. Durch kontinuierliche Entwicklung
hat das Unternehmen in Hinblick auf Qualität
erhebliche Verbesserungen erzielt. Die Zusatzgeräte
von ALTEC können an beinahe jeder Art von
Materialverarbeitungsmaschine montiert werden und
sind häufig für extrem raue Umgebungen entwickelt.
Aus diesem Grund müssen die Hydrauliksysteme
von ALTEC unter harten Bedingungen funktionieren
und unter anderem Hochdruckreinigung, starken

Vibrationen

und

Erschütterungen,

ätzenden

Chemikalien sowie schmutzigen Umgebungen
standhalten, wie sie auf Wirtschaftshöfen zu finden
sind und die zur Kontaminierung von Öl führen
können. Des Weiteren muss das Werkzeug einer
einzelnen

Hydraulikverbindung

verschiedene

Funktionen erfüllen, darunter die Aktivierung von
Kettenmotoren, hydraulischen Türzylindern und
anderen Stellantrieben.
Für ALTEC war es eine logische Entscheidung,
die Mengenteiler mit manueller oder motorischer
Steuerung von Webtec zu verwenden, da diese relativ
unempfindlich gegenüber Ölkontaminierung und unter
Fluss- und Druckschwankungen äußerst stabil sind
und somit den Anforderungen von ALTEC voll und
ganz gerecht werden.

Der technische Leiter von ALTEC bestätigt: „Die Mengenteiler
von Webtec sind unempfindlich gegenüber Ölkontaminierung und
gewährleisten eine beständige Leistung an jeder Maschine, an
der sie zum Einsatz kommen – ganz gleich, ob es sich um einen
30 Jahre alten Traktor oder den neuesten Teleskoplader handelt.
Die Bedingungen, unter denen die Geräte betrieben, sowie die
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Art und Weise, wie sie genutzt werden können, in Verbindung mit
der fortwährenden Bemühung um höhere Produktivität sind der
Grund dafür, warum wir unsere Produkte robust und zuverlässig
und gleichzeitig benutzerfreundlich machen müssen.“
Um die Produktivität zu steigern, muss der Züchter das Zusatzgerät
häufig direkt von der Kabine der Hauptmaschine aus einstellen
können – unabhängig von der Art des verstreuten Produkts, seiner
Verpackung und dem Modell der Hauptmaschine, die ein Traktor,
ein Teleskoplader oder sogar eine stationäre Anlage sein kann.
Aus diesem Grund verwendet ALTEC verschiedene Versionen der
Mengenteiler von WEBTEC, darunter variable Mengenteiler mit
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manueller oder Fernsteuerung sowie speziell konstruierte Ventile,
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welche spezifische Kundenanforderungen erfüllen.
Die Mengenteiler von Webtec sind mit zahlreichen Optionen
erhältlich, um den speziellen Anforderungen der Anwendungen

Entwickelt und hergestellt von Webtec

unserer Kunden gerecht zu werden.
Ausführliche Informationen zu den Webtec Mengenteilern erhalten
Sie von unserem Vertrieb telefonisch unter +49 (0)231-9759747 oder per E-Mail unter vertrieb-de@webtec.com Technische
Informationen finden Sie im Internet unter
www.webtec.com
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