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BALLENAUFLÖSER BA 30
BALEBREAKER BA 30
Die technische Alternative / The technical alternative

In seiner Funktion und Technik einzigartig
Universell einsetzbar
Einfache Bedienung
Robuste kompakte Bauweise
Geringe und einfache Wartung

In his function and technology unique
Universal for use
Easy operation
Robust and compact desing
Low and easy maintenance

Mit dem Ballenauflöser BA30 können
Pressballen unterschiedlicher Fraktionen nach
vorheriger Entfernung der Umspannung vollautomatisch aufgelöst werden.
Somit kann das aufbereitete Material sortiert,
von Störstoffen befreit (Magnetabscheidung) der
weiteren Verarbeitung zugeführt werden..

The balebreaker dissolving bales of different
fractions, after removal of the surrounding
fastening.
In this manner, the prepared material can be
sorted, freed from unwanted substances
(magnetic separation) and transferred for further processing.

Die aufgelegten Ballen werden mittels des von
der Steuerung des Ballenauflösers angesteuerten Zuführbandes in den Arbeitsraum befördert.
Durch den hydraulischen Schieber wird der Ballen gegen die mit austauschbaren Dorne bestückte langsam laufende Auflöswalze geschoben. Dadurch wird der Ballen aufgelöst und kann
zB mittels eines Förderbandes der weiteren Verarbeitung zugeführt werden.

The loaded bales are conveyed into the
working-area via the feed-belt, which is
controlled by the bale-breaker control. By the
hydraulic slider the bales are pushed to the
slowly current dissolve-roller. Through this
action the bale will be dissolved and can
transferred for example with a feed-belt to the
further processing.

DIE TECHNIK

THE TECHNOLOGY

hydraulischer Schieber Laufrollen geführt
Freiprogrammierbare SPS Steuerung
FU-Drehzahlregelung

hydraulic slider guided by trackroller
freely-programmable PLC control
FT-speed regulator

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA’S
Länge (4m Zuführband) / Length (4m feed-belt):
6600mm
Breite / Width:
2100mm
Höhe / Height:
2815mm
Gurtbreite / Belt width:
1300mm
Arbeitsraum / Working area:
1300x1250mm
Auflöswalze / Dissolve-roller:
Ø 390mm
Auflösdorne / Dissolve-spikes:
30
Antriebsleistung / Driving power:
11/22 kW
Hydraulikantrieb Hydraulic drive:
4 kW
Antriebsleistung Zuführband / Driving power feed-belt:
0,75 kW
Gewicht ca. / Weight approx.:
4.500 kg
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