BALLENWAGEN
UND GREIFER

Der Ballenwagen ist für Landwirte konzipiert, die große Mengen von Rundballen
handhaben müssen. Durch das Sammeln der Ballen in Gruppen für eine effiziente
Verladung auf einen Sattelanhänger benötigt man nur noch wenige Stunden, wofür man
früher mehrere Tage brauchte.

BALLENWAGEN

EFFIZIENTES LADEN VON
BALLEN

BALLEN VERLAGERN

BETRIEB UND WARTUNG

Mit dem Ballenwagen können Sie
bis zu 1.000 Ballen am Tag sammeln
und in Gruppen für je eine halbe
Ladung anordnen. Sobald die Ballen
in Gruppen angeordnet sind, können
die Rundballen mit dem Greifer in
weniger als 10 Minuten auf einen
Sattelanhänger verladen werden.
Auf diese Weise kann eine Person
mühelos bis zu 100 Ballen pro
Stunde sammeln und verlagern.

Möchten Sie die Ballen umlagern,
nachdem Sie sie in einer Reihe
angeordnet haben? Es dauert
nur wenige Minuten, sie wieder
aufzusammeln.

Dieser Ballenwagen eignet
sich ideal für Einsteiger.
Sein einfaches Design, seine
Wartungsfreundlichkeit und seine
Robustheit gewährleisten eine lange
Lebensdauer. Im Wesentlichen ist er
wartungsfrei, einzig die Radnaben
müssen geschmiert werden. Er ist
extrem robust und für den Transport
von über 200.000 Ballen während
seiner Lebensdauer ausgelegt.

Möchten Sie sie Ihren Tieren
verfüttern? Trennen Sie das Netz
oder Garn mühelos durch, nachdem
die Ballen auf den Wagen geladen
wurden, und laden Sie sie zur
Fütterung auf der Weide einzeln ab.
Möchten Sie Ihre Ballen sortieren?
Laden Sie an verschiedenen Orten je
nach Inhalt jeweils immer nur einige
Ballen ab.

Mit dem ballenwagen KÖnnen sie:

BALLENKAPAZITÄT:

• Ballen mit einem Durchmesser von 122 bis 180 cm 		
aufnehmen
• Ballen schonend sammeln, ohne das 		
Verpackungsmaterial zu beschädigen
• Ballen mit über 6 km/h aufnehmen und mit 10 km/h
oder schneller von Ballen zu Ballen fahren
• Jeweils bis zu 12 Ballen aufnehmen und 		
bewegen
• Ballen für die Verladung auf einen 			
Sattelanhänger in Gruppen anordnen
• Mithilfe eines effizienten Rohrverfahrens in 		
korrektem Abstand angeordnete Ballenreihen
laden
• Schäden an den Ballen und das Risiko des Rollens 		
vermindern, indem die Ballen immer in der gleichen 		
Position abgesetzt werden

8 Ballen mit einem Durchmesser von 1,8 m

Erforderliche PS-Zahl: 120
Transportbreite: 12,3 m

10 Ballen mit einem Durchmesser von 1,5 m
12 Ballen mit einem Durchmesser von 1,2 m

Mit dem Ballengreifer können Ballen schonend und
effizient gehandhabt werden. Wird er als Teil eines Systems
BALLENGREIFER zusammen mit dem Ballenwagen eingesetzt, können mit
dem Standardgreifer in weniger als 10 Minuten 30 Ballen
auf einen Sattelanhänger verladen werden. Der Drehgreifer
ermöglicht es, auf einer Reihe von zwei vertikalen Ballen
eine horizontale Ballenreihe zu stapeln, um die verfügbare
Lagerfläche optimal zu nutzen, das Festfrieren des
Umhüllnetzes zu verhindern und Schäden durch Tiere zu
vermeiden.

MIT DEM BALLENGREIFER KÖNNEN SIE:

MODELLE:

Einfach-Standardgreifer
Einfach-Drehgreifer
Doppel-Standardgreifer
Doppel-Drehgreifer
*Ist mit allen standardmäßigen
Kupplungssystemen kompatibel

• Gerade, einheitliche Stapel errichten
• Das Kippen und Neu-Ausrichten vermeiden – 		
einfach drehen und platzieren
• Jeweils zwei Ballen auf einen Sattelanhänger 		
verladen
• Dafür sorgen, dass sich immer dieselbe Seite der 		
Ballen unten befindet
• Ballen mit einem Durchmesser von 1,5 bis 1,8 m 		
handhaben
• Ballen von bis zu 750 kg transportieren
• Das Umhüllnetz der Ballen schonen

