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Einzigartiges Konzept
Der BaleSlice Ballenschneider zerteilt mühelos alle Arten von Rundballen
und entfernt dabei gleichzeitig Folien- und Netzumwicklungen vollständig.
Die Ballen werden von unten nach oben zerschnitten. Dieses patentierte
Konzept verhindert, dass beim Zerteilen des Ballens Folie oder Netz ins Futter
gezogen werden.
Auf diese Weise kann auch zuverlässig verhindert werden, dass Verpackungsreste ins Futter oder den Futtermischwagen gelangen.
Das Verpackungsmaterial wird beim Schneidevorgang in extra breite Klemmbügel gedrückt. Diese halten die Folien- bzw. Netzabfälle sicher fest.
Die Folie kann dann separat abgelegt werden.

BaleSlice von Keltec
Der innovative
2-in-1 Ballenschneider
Video auf
www.baleslice.de

Direkte Zufütterung
Da der BaleSlice Ballenschneider beim Öffnen und
Zerteilen der Rundballen die Silage sicher vom Verpackungsmaterial trennt, ist er ausgezeichnet für die
direkte Zuführung in Füttertröge, in den Futtermischwagen oder auf den Futtertisch geeignet. Die Beladung
von Futtermischwagen mit bereits zerteilten und
dadurch lockeren Rundballen reduziert zudem die
Belastung und den Verschleiß des Mischwagens und
ermöglicht ein einfacheres und effizienteres Mischen.

Optionale Schaufel
Als Zubehör kann der BaleSlice mit einer Ladeschaufel ausgestattet werden. Der Schaufeleinsatz
kann hydraulisch auf- und abgenommen werden,
ohne absteigen zu müssen. Die Schneide des
BaleSlice wird für den Betrieb der Schaufel in den
Klemmbügel gefahren, womit ein verletzungsfreies
Arbeiten sichergestellt wird.

Für Silage-, Heu- & Strohballen geeignet
Neben Silageballen zerteilt der BaleSlice auch mit
Netz gewickelte Heu- oder Strohballen. Durch die
langen Klemmbügel des BaleSlice wird das Verpackungsmaterial sicher in der Klemmung gehalten.

Einfache, bequem und effektiv

Genormte Aufnahme

Der BaleSlice Ballenschneider ermöglicht ein einfaches und bequemes Auflösen der Ballen ohne vom
Schlepper oder Traktor absteigen zu müssen. Eine
effektive und schnelle Verfütterung von Rundballen
ist garantiert, ohne den Ballen überhaupt anfassen
zu müssen.

Der BaleSlice verfügt über eine Euro-Norm Aufnahme zur Montage an den Schnellwechselrahmen
des Frontladers. Andere Anhängeaufnahmen sind
auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Hydraulische Steuerung
Der BaleSlice Ballenschneider nutzt für die Klemmung eine hydraulische Ablaufsteuerung. Dies ermöglicht
den Betrieb des BaleSlice Ballenschneiders mit nur
einem doppelwirkenden Hydraulikanschluss.

BS-4

BS-5

Höhe

1,70 m

1,90 m

Breite

1,30 m

1,40 m

Länge

1,60 m

1,60 m

max. Ballendurchmesser

1,35 m

1,50 m

Hydraulikanschluss
Gewicht

1

2

doppelwirkend
480 kg

500 kg
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