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Ballenaufl öser
für jede Anforderung

Kettenlos

Chainless 4000
2-Ballen-Aufl öser, gezogen

Chainless 2000
3-Punkt-Aufl öser 

Chainless 2000 Hurricane
Rund- und Quaderballen einstreuen

Ketten-Aufl öser

SL700X
2-Ballen-Aufl öser, gezogen

SL360X
3-Punkt-Aufl öser  für Futtertische

SL450X
3-Punkt-Aufl öser für Futterkrippen



Ballenaufl öser und 
Ballenspitz in einem Gerät

Dieser 3-Punkt-Ballenaufl öser eignet sich zum Aufl ösen von Rundballen 
aller Art sowie zum Verteilen von Silage aus dem Hochsilo. Der nur 
500 kg schwere Aufl öser passt ideal für kleinere Traktoren oder Hofl ader. 
Zum Antrieb ist ein doppelwirkendes Hydraulikventil notwendig.

Das Futter kann nach links und nach rechts abgelegt werden.

Der Ballenaufl öser ist auch ein Ballenspitz

Um die Ballen in den Aufl öser zu befördern ist ein Spitz das einfachste Gerät. Hustler Feeder sind Aufl öser und 
Spitz in einem! Der Ballenspitz und der –aufl öser können, ohne abzusteigen, getrennt oder gekoppelt werden.  
Der für den Antrieb notwendige Hydraulikmotor sitzt auf dem Ballenspitz und verbindet sich beim Koppeln auto-
matisch mit dem Aufl öser. 

Das ist Arbeitskomfort pur! Arbeitskomfort pur!

Ballenraum
Auch nasse und verformte Ballen stellen für den 
Auflöser kein Problem dar. Die steile und tiefe Wanne 
ermöglicht, dass sehr unterschiedliche Ballen sicher 
aufgelöst werden können. Auch eignet sich der 
Aufl öser zum Verteilen von Silage aus dem Hochsilo. 
Für sehr grosse Ballen ist ein zusätzlicher Sicherheits-
bügel verfügbar, welcher verhindert, dass Ballen aus 
dem Auflöser fallen können.

Starke Ketten

Die beiden Ketten mit einer Zugfestigkeit von 5500 kg 
sowie sehr starken Rollen und Stiften sind beinahe 
unzerstörbar. Der automatische Kettenspanner verhin-
dert Abnutzung zusätzlich. Die grosse Aufl agefl äche 
der Rollen stellt sicher, dass sich die Kette nicht verzie-
hen oder verdrehen kann. Die vollständig umschlossene 
Kettenbahn führt die Kette sicher auf dem Nussrad.

So funktioniert 
der Ballenaufl öser

Fütterungsleisten

Die verzinkten Leisten sind so 
konstruiert, dass sie auch extremen 
Kräften standhalten. Die Leisten sind 
direkt mit der Kette verschraubt, 
dies ist stabiler als verschweissen.

Antrieb

Der direkte Antrieb mit der einfachen 
Kupplung überträgt die Kraft direkt auf die 
Kette. Dank des starken Ölmotors können 
auch sehr schwere, unförmige Ballen leicht 
aufgelöst werden.

Zähne

Die speziellen 6 mm starken Haifi schzähne 
sind so konstruiert, dass sie die Ballen 
sauber aufl ösen. Zudem verhindern sie, 
dass Futter unter die Maschine gelangen 
kann. Für aggressiveres Arbeiten können 
die Zähne zusätzlich angeschliffen werden. 
Die komplette Leiste kann ohne Öffnen 
der Kette entfernt oder ausgewechselt 
werden.

Boden

Der vollständig geschlossene Boden ver-
hindert Futterverluste durch Hinausfallen. 
Die 5 mm starke Polyethylen-Verschalung  
ist UV- und bruchbeständig und rostet 
nicht. Die glatte Oberfl äche reduziert zu-
dem die notwendige Kraft, um den Ballen 
in Rotation zu versetzen – ein grosser 
Vorteil gegenüber einer üblichen metalle-
nen Verschalung. 

Neuer Sicherungshaken, 
koppelt und entkoppelt 
automatisch.

Verschiedene Aufnahmen für 3-Punkt 
und Front-, Hof- oder Teleskoplader. 

Hydraulischer Antrieb, benötigt 
1 DW mit mind. 20 Liter Öl bei 150 bar.Hohe Rückwand hält 

Ballen sicher zurück.

Tiefe Bauweise für 
einfaches Beladen. 

Robuste Lager 

Aussenliegende, zweifach 
abgedichtete, hochbelast-
bare Lager mit Schutzkappe.


