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SRMFB
Schneeräumschild
Snow blade



SRM-FB
Eiskalt im Kampf gegen Frau Holle
Old Mother Frost‘s worst enemy
Winterdienst mit Stil

Das Schneeräumschild SRM-FB mit einer Schildhöhe von 55cm haben wir optimal für den Einsatz an Rasen- und Kompakttraktoren bis 22 

kW abgestimmt. Durch den Anbau mit höhenverstellbarem Schnellkuppeldreieck Kat. 0 kann das Räumschild problemlos an den Traktor 

angebaut und angepasst werden. In Verbindung mit dem serienmäßig vorhandenen Pendelausgleich wird ein sauberes Räumergebnis 

erzielt. Um Beschädigungen vorzubeugen, klappt die Schildplatte beim Überfahren von Hindernissen nach vorne um und wird durch zwei 

Federn sofort wieder in Arbeitsstellung gezogen. 

Winter service with style

The SRM-FB snow plow blade with a blade height of 55cm has been optimally adapted for use on lawn and compact tractors up to 22 kW. 

Due to the attachment with height-adjustable quick-coupling triangle cat. 0, the blade can be easily attached and adapted to the tractor. In 

conjunction with the standard pendulum compensation, a clean clearing result is achieved. To prevent damage, the blade plate folds forward 

when driving over obstacles and is immediately pulled back into working position by two springs. 

Umfangreiches Zubehör 

Durch den Einsatz von robusten Hardox-

Schürfleisten wird der Verschleiß mini-

miert. Auch verfügen die Schilder über 

seitliche Abweis- und Abstandsklötze für 

sicheres Fahren nah an seitlichen Hinder-

nissen. Für eine bessere Anpassung an 

die Einsatzbedingungen stehen optional 

oberflächenschonende Gummi- und PU-

Schürfleisten sowie wahlweise Gleitpilze 

oder Laufräder zur Verfügung. 

Extensive accessories

Wear is minimized through the use of 

rugged Hardox scraper bars. The blades 

also have lateral deflector and distance 

bumpers for safe driving close to lateral 

obstacles. For better adaptation to the 

operating conditions, optional surface-

protecting rubber and PU scraper blades 

are available, as well as optional skid sho-

es or caster wheels. 

Die richtige Größe für dein Fahrzeug

von 130 bis 160 cm Arbeitsbreite

The right size for your vehicle

from 130 up to 160 cm working width 

360°360°

360°
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Einfacher Anbau 

Durch das höhenverstellbare Schnellkuppeldreieck Kat. 0 kann das 

Räumschild problemlos an den Traktor angebaut und angepasst 

werden. Ein Kat. 1 Adapter ist ebenfalls erhältlich. 

Easy attachment 

The height-adjustable Cat. 0 quick-coupling triangle allows the snow 

blade to be easily attached and adapted to the tractor. A Cat. 1 adap-

ter is also available. 

#wearewinter
Winkelverstellung

Die serienmäßige hydraulische Winkelverstellung ermöglicht eine 

Schrägstellung in einem Schwenkwinkel von 25° nach links und 

rechts. 

Angle adjustment 

The standard hydraulic angle adjustment enables inclination at a swi-

vel angle of 25° to the left and right.

SRM-FB 130 SRM-FB 140 SRM-FB 150 SRM-FB 160

Abmessungen (L/B/H) mm Dimensions (L/W/H) mm 580 x 1.300 x 550 580 x 1.400 x 550 580 x 1.500 x 550 580 x 1.600 x 550

Arbeitsbreite Working width 1.300 mm 1.400 mm 1.500 mm 1.600 mm

Arbeitsbreite geschwenkt Working width angled 1.178 mm 1.269 mm 1.359 mm 1.450 mm

Schildhöhe Blade height 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Schilddicke Blade thickness 3-9 mm 3-9 mm 3-9 mm 3-9 mm

Gewicht Weight 103 kg 105 kg 108 kg 110 kg

Hydr. Winkelverstellung Hydr. angle adjustment hydr. / 25° hydr. / 25° hydr. / 25° hydr. / 25°

Anfahrschutz Bumper ✓ ✓ ✓ ✓

Begrenzungsleuchten Side marker lights opt. opt. opt. opt.

Warnflagen Warning flags opt. opt. opt. opt.

Schleifkufen/Laufräder Skid shoes / casters opt./opt. opt./opt. opt./opt. opt./opt.

Gummi-/PU-Schürfleisten Rubber / PU scraper bars opt./opt. opt./opt. opt./opt. opt./opt.
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Folge uns!

Join us!

matev.eu

matev - die Wegbereiter 

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative 

Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft 

entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die 

Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege 

und Winterdienst und machen mit unseren Grund-

ausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50 

90579 Langenzenn | Germany 

Telefon +49 (0) 9101 9087-0 

www.matev.eu | info@matev.eu

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for in-

novative tractor products. We are passionate 

about developing high-quality attachments for 

the areas of green maintenance, area mainte-

nance and winter service, and with our basic 

equipment we make tractors ready for any use.


