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Aktuelle Anwendungsdaten: Online und Druckversion
In unserem Katalog für landwirtschaftliche Riemen (Ref. E/20142) finden Sie mehr als 11.500 Referenzen von
Gates zu unzähligen Erstausrüsterriemen für Erntemaschinen und Traktoren sowie Tipps für die vorbeugende
Wartung und einen Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Auf www.gates.com/europe/agri steht die aktuelle Version des Katalogs für landwirtschaftliche Riemen zum
Download bereit, hier können Sie unser Literaturverzeichnis durchsuchen und mit dem Online-Formular weitere
Informationen anfordern. Zudem können die Händler einen Link zu dieser Website setzen, damit die Besucher
stets aktuelle Informationen zum landwirtschaftlichen Riemenprogramm von Gates erhalten.
Auf unserer E-Commerce-Website erhalten Gates-Händler für landwirtschaftliche Riemen aktuelle
Produktinformationen sowie die neuesten Anwendungs- und Verweislisten. Hier können Sie die Verfügbarkeit
in Echtzeit überprüfen sowie rund um die Uhr Bestellungen aufgeben und verfolgen. Besuchen Sie uns
unter www.gates-agri.com.
Mit den Hochleistungsriemen von Gates wird Ihre Erntemaschine oder der Traktor während der Saison nicht
ausfallen und Sie vermeiden teure Verluste!

Das Gates-Antriebsriemenprogramm
für die Landwirtschaft
Herausragende Riemenqualität garantiert Verlässlichkeit ...
auch unter den härtesten Bedingungen
Gates kennt die Anforderungen von landwirtschaftlichen Geräten und bietet daher ein speziell
entwickeltes Riemenprogramm für die Landwirtschaft an. Dieses umfangreiche Sortiment
für landwirtschaftliche Ersatzriemen deckt unzählige Einsatzzwecke für Erntemaschinen
und Traktoren ab und gewährleistest verlässlichen sowie langlebigen Service unter
den härtesten Bedingungen für landwirtschaftliche Maschinen.

Die Nutzfahrzeugriemen von Gates werden gemäß Erstausrüster-Qualitätsstandards hergestellt und bieten
herausragende Leistung. Sie stellen sicher, dass Ihre Erntemaschine oder der Traktor während der Saison nicht ausfällt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Gates-Händler für die Landwirtschaft oder dem Gates-Vertreter!
Ihr Händler:

Technische Änderungen vorbehalten.
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Hochleistung, Qualität, Zuverlässigkeit

Entwickelt für anspruchsvolle landwirtschaftliche Antriebe

Gates ist ein führender Hersteller hochwertiger Hochleistungsriemen für Automobil-, Industrie- und
landwirtschaftliche Märkte. Alle Keilriemen von Gates weisen dank der Verwendung modernster Materialien
und Herstellungsverfahren hervorragende Leistungsmerkmale auf. Wenn Sie sich für Gates entscheiden, kaufen
Sie nicht nur Keilriemen, Sie können sich auch auf die Leistungsfähigkeit eines erfahrenen Markennamens
verlassen. Gates blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung neuer Produkte und Materialien zurück,
die stets die sich verändernden Anforderungen erfüllen. Unser weltweiter Kundenstamm resultiert aus unserer
fortschrittlichen Riementechnologie, der Produktentwicklungspolitik und innovativen Designverfahren.

Landwirtschaftliche Antriebsriemen arbeiten unter den härtesten Bedingungen. Erntemaschinen und Traktoren
arbeiten im Freien, häufig unter ständiger Sonneneinstrahlung und somit unter heißen Bedingungen. Oft werden
relativ kleine Spannrollen verwendet, so dass die Riemen durch Verformungen und Temperaturanstiege zusätzlich
belastet werden. Zudem sind diese Riemen Staub, Schmutz, Steinen und anderen Fremdkörpern ausgesetzt,
die zwischen Riemen und Riemenscheibe eindringen können. Aus diesen Gründen sollten Sie nur Riemen
verwenden, die speziell für landwirtschaftliche Geräte entwickelt worden sind, denn nur diese Riemen sind
für die harten Bedingungen geeignet.

Als Zulieferer führender Originalhersteller in Europa bietet Gates Ihnen Erstausrüsterqualität
bei Ihren Ersatzriemen!

Konstruktionseigenschaften
Die landwirtschaftlichen Riemen von Gates werden als ummantelte Keilriemen mit konkaven Flanken und dem
Flex Weave®-Band sowie als flankenoffene, formverzahnte Keilriemen im speziell verzahnten Design angeboten.
Alle Riemen weisen eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf:
• einzigartige Zugstränge (hochwertiges Aramid oder Polyester) für höchste Dehnungsfestigkeit;
• besondere chemische Behandlung der Zugstränge für festere Verbindung;
• mehrschichtiger Elastomeraufbau, mit ausgerichteten Fasern unter den Zugelementen,
die eine bessere Cordunterstützung bieten.
Alle landwirtschaftlichen Riemen von Gates werden in den europäischen Werken von Gates nach den höchsten
Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards gefertigt.
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