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SBL40
Schneefräse
Snow blower



360°

SBL-40
Der kompakte Eisbrecher
Our compact ice breaker
So werden Schneemassen zu Schnee von gestern

Mit unseren robusten und leistungsstarken Schneefräsen der Baureihe SBL-40 mit einer Arbeitsbreite von 120 cm oder 140 cm bist 

du gut gerüstet auch für den härtesten Winter. Die Schneefräse ist für den Anbau an Kompakttraktoren mit einer Antriebsleistung von  

12-30 kW konzipiert und eignet sich ideal für Schneehöhen von bis zu 650 mm. Dabei schützt ein stabiles Stahlgehäuse die Fräshaspel und 

das Auswurfrad mit einem Durchmesser von 380 mm. 

The expert for loads of snow

With our robust and powerful SBL-40 series snow blowers with a working width of 120 cm or 140 cm, you are well equipped for even the 

toughest winter. The snow blower is designed for mounting on compact tractors with a drive power of 12-30 kW and is ideal for snow heights 

of up to 650 mm. A sturdy steel housing protects the auger and the 380 mm diameter discharge wheel. Skids are included as standard. 

Targeted snow ejection 

The snow is ejected via the hydraulically rotatable ejection chute. 

The discharge flap can also be adjusted hydraulically or electri-

cally for targeted snow discharge. 

Gezielter Schneeauswurf 

Der Auswurf des Schnees erfolgt über den hydraulisch drehba-

ren Auswurfkamin. Auch die Auswurfklappe ist für einen geziel-

ten Schneeauswurf optional hydraulisch oder elektrisch verstell-

bar. 
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Technische Daten | Technical Data

Effiziente Schneeräumung 

Die kraftvolle 400 mm Fräswalze arbeitet sich kom-

promisslos selbst durch große Schneemassen. 

Wege, aber auch große Flächen wie Parkplätze wer-

den so mühelos und in kurzer Zeit von Schnee und 

Eis befreit. Schneehöhen von bis zu 650 mm sind für 

die SBL-40 kein Problem. 

Efficient snow removal 

The powerful 400 mm auger works its way uncompro-

misingly through even large masses of snow. Paths, 

as well as large areas such as parking lots, are clea-

red of snow and ice effortlessly and in a short time. 

Snow depths of up to 650 mm are no problem for the 

SBL-40. 

Seitenmesser 

Beidseitig angebrachte Seitenmesser für Schneeverwehungen ge-

hören zum Lieferumfang der SBL-40. 

Gleitkufen

Robuste Gleitkufen sind bei dieser Schneefräse serienmäßig 

vorhanden.

Side knives 

Side knives for snow drifts attached on both sides are are part of the 

standard equipment.

Skids 

Robust skids are for this snow blower included as standard. 

SBL-12-40 SBL-14-40

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 1200 x 635 x 1724 mm 1400 x 635 x 1724 mm

Arbeitsbreite Working width 1200 mm 1400 mm

Durchmesser Fräshaspel Auger diameter 400 mm 400 mm

Durchmesser Wurfrad Impeller diameter 380 mm 380 mm

max. Schneehöhe max. height of snow 650 mm 650 mm

Gewicht Weight 150 kg 200 kg

benötigte Ölmenge Required oil quantity 10-15 l/min 10-15 l/min

Stützkufen Support skids ✓ ✓

Anbau Kat. 0 / 1 / 1N / 1 für Schnellfanghaken/ Scanframe
Attachment Cat. 0 / 1 / 1N / 1 for catch hooks / Scanframe opt. / opt. / opt. / opt. / opt. opt. / opt. / opt. / opt. / opt.

Auswurfkamin drehbar Discharge chute rotating hydr. hydr.

Auswurfklappe verstellbar hydr. / elektr. Deflector adjustable hydr. / electr. opt. / opt. opt. / opt.
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Dein Fachhändler | Your specialized dealer
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.


