
• Vollautomatisches Betriebssystem

• Entleerungskapazität: 770-880 Säcke/Stunde

• Entleeren von Schüttgütern wie Granulate und Pulverprodukte

• Sackmaterial aus Kunststoff, Stoffsäcke

• Mehr-Paletten-Ladeband für kontinuierlichen Ablauf

• Behälter für leere Säcke,

    optional: automatische Weitergabe zur  Sackpresse

• Automatische Entladung der Leerpaletten,

    optional mit  automatischer Stapelung

• Integrierte Ankopplung an das Förder-und Verteilungssytem

• Sicherheits-und Auto-Control System

• Robuste und langlebige Konstruktion

• Geringer Energieverbrauch

• Zertifiziert nach CE-Normen

• Fully Automatic Operation System

•  Emptying capacity: 770-880 bags/hour

•  Emptying of bulk materials as granules and powder materials

•  Compliant with bag materials: plastic or textile bags

•  Continuous operation with multiple loading band

•  Empty Bag Bin, optional automatic transfer to bag press

•  Automatically discharge of empty pallets,

     optional automatic  stacking

•  Integrated connection to the product conveying and 

     distribution system

•  Safety and auto control system

•  Durable construction

•  Low power consumption

•  Certificated according to CE-norms

Das schnell entladene Material wird mit Hilfe eines Gebläses und 
Rohrleitungen zu den Lagersilos automatisch befördert.

Durch Paletten und Säcke verursachte Enge wird durch den Einsatz 
von Rohstoff-Lagersilos beseitigt und schafft mehr Platz im Betrieb. 
Das Material wird in diesem geschlossenen System schmutz- und 
verlustfrei transportiert.

Dieses Rohstoff-Verteil- und Lagerungssystem sorgt für eine hohe 
Kosteneinsparung und verbessert die Qualität des Betriebes.

The discharged material is automatically transferred by blower and 
pipeline to the storage silos.

Raw material silos save place and prevent narrowness caused by 
pallets and sacks within the plant. By this closed system materials 
are transported without dirt and loss.

This raw material distribution and storage system provides high 
cost saving and improves the operation quality.

Automatic Depalettising and Bag Emptying Machine Raw Material Distribution and Storage System
Automatische Depalettierung und Sackentleerungsmaschine Rohstoff Verteil- und Lagerungssystem

Schneiden und Leeren von Säcken durch Einsatz von Personal 
ist immer zeit- und kostenaufwendig und verursacht 
Materialverluste. Zudem ist das Personal im Arbeitsbereich 
Heben von Säcken und Zuschneiden kontinuierlich einem hohen
Gesundheits-und Sicherheitsrisiko ausgesetzt.

Die Paletten werden der automatischen Depalettier- und 
Sackentleerungsmaschine komplett zugeführt. Entnahme,
Schneiden und Leerung der Säcke erfolgt automatisch ohne
Einsatz von Personal. Lediglich ein Personal bedient die Maschine.

Die automatische Depalettier- und Sackentleerungsmaschine
spart Arbeitskraft, Materialverluste, Gesundheits-und
Sicherheitsrisiken werden erheblich vermieden.

Durch einfaches und schnelles Entleeren werden zudem
Lagerkosten- und plätze eingespart.

Cutting and emptying of bags by manual labour is always time 
consuming, costly, and causes material loss. Personal staff 
working in this section is continuously exposed to a high health 
and safety risk.

The pallet without being discharged is completely fed to the
depalletising and bag emptying machine. The removal, cutting 
and emptying of the sacks are done automatically without use 
of man power. The machine is operated only by one personnel.

Thanks to the fully automatic depalletising and bag emptying 
machine, manpower is saved, material loss and most importantly 
significant health & safety risks are avoided.

As raw material emptying is done quickly with ease, storage cost 
and area are also saved.
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