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KK-2000 Kistenkipper

Best. Verwendung Geeignet zum schonenden Entleeren von Holzkisten und Kunststoffbehältern

Produkte Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Rote Beete und ähnliche Produkte

Beschreibung Die Kiste wird mit einem Gabelstapler in dem hydraulischem System platziert. Nach Aktivieren 

des vollautomatischen Programmes wird die Kiste angeboben und hydraulisch bis zu 270°  

gedreht. Bei Erreichen der Endstellung öffnet die Verschlußklappe und das Produkt wird an 

das Even Flow Vorsilo übergeben. Die eingebaute Sensorik überwacht den Füllstand und das 

Anheben oder Absenken des Even Flows. Das Gerät kann synchronisiert zur Produkt- 

beschickung eingesetzt werden. Die Produktmenge ist anlagenspezifisch stufenlos regelbar.

Serienausstattung Technische Daten

• Solide Konstruktion aus lackiertem Stahl 

• Hydraulische Verschlußkappe 

• Hydraulischer Antrieb des Even Flows (Auf-/Abwärtsbewegung) 

• Vollautomatische Ablaufsteuerung mit Entleerungskontrolle 

• Automatische Anhebung und Absenkung bei Veränderung des 

   Produktniveaus 

• Sicher für den Benutzer , CE konform 

• HACCP standard

Zubehör

• Funkfernbedienung

• Breite (B): 2564 mm

• Länge (L): 3256 mm

• Höhe (H):  3250 mm

• Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz 

• Stromverbrauch: 7.5 kW 

• Annahmekapazität: bis zu 30.0 t/h  

   (Produktabhängig)

• Kistengröße: bis 2.4 m Breite (bis zu 2 Tonnen)
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KK-2000 Bin tipper

Intended use Suitable for the emptying of wooden boxes and plastic containers

Products Potatoes, carrots, onions, beetroot and similar products

Description The box is placed with a forklift in the hydraulic system. After enabling the fully automated  

program that is allegedly box above and rotated hydraulically up to 270 °. Upon reaching  

the end position opens the shutter and the product is passed to the Even Flow. The built-in 

sensor monitors the level and raising or lowering of the even flow. The device can be used to 

synchronize product loading. The amount of product is plant-specific infinitely variable.

Standard equipment Specifications

• Solid construction made of painted steel 

• Hydraulic locking cap 

• Hydraulic drive of the even flow (Up + down movement) 

• Fully automatic process control with drainage control

• Automatic raising and lowering of the change in  

  product level 

• Safe for users, CE compliant 

• HACCP standard

Options

• Wireless remote control

• Width (B): 2564 mm

• Length (L): 3256 mm

• Height (H): 3250 mm

• Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

• Electrical consumption: 7.5 kW 

• Adoption of capacity: up to 30.0 t/h   

   (depending on product)

• Bin size: up to 2.4 m width (up to 2 tons) 


