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Längsabstapelung

Die Längsabstapelung wird für die lagenweise Abstape-
lung von gleich langen, schweren Hölzern eingesetzt, für
S:apel mit und ohne Stapelleisten.

Die Hebebühne ist an 4 Zugketten aufgehängt, so daß ein
Verkanten und Verklemmen auch bei extrem einseitiger
Belastung ausgeschlossen ist.
Die Hebebühne wird dadurch parallel zur Ausschiebe-
ebene angehoben. Die Ausschubvorrichtung ist geteilt und
paßt sich der obersten Lage des Stapels an.

- Zur vollautomatischen Beschickung der nachfôlgenden
Maschine

- Entlastung des Bedienungspersonals

- Schonende Behandlung der Werkstücke

- Erhöhung der Produktionsleistung

MECHANICAL HANDTING ELEMENTS

Longitudinal
de-stacker

For de-stacking layers of heavy workpieces of the same
length, applicable for stacks with and without sticks.'

The lifting table is suspended by 4 tension chains to avoid
tilting and jamming even under extreme one-side load.
Thus the lifting table is lifted parallely to the outfeed plain
The outfeed device is devided and adapts to the top layer
of the stack.

- suitable for fully automatic feeding of the following
machine

- relief of operating personnel

- careful handling of workpieces

- increased output
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MECHANICAT HANDLING ETEMENT'S

Longitudinal
de-stacker

No.
802.500

Standardausführung
für Stapelabmessungen

Länge min.-max.
Breite max.
Höhe max.
Werkstückdicke
Leistung

1800 - 6100 mm
1200 mm
1400 mm
min. 25 mm
3 - 6 Lagen/min.
je nach Holzlänge
6000 daN (6 to)
4 kw (5,5 PS)
4 kw (5,5 PS)

Standard version for stack size

Length min.-max.
Width max.
Height max.
Min. workpiece
thickness
Capacity

Load capacity
Drive of hydraulic
system
Feed motor

Special versions upon request.
Subject to technical alteration.

1800 - 6100 mm
1200 mm
1400 mm

25 mm
3 - 6 layers per minute,
depending on timber
length
6000 daN (6 tons)

4 kw (5.5 HP)
4 kw (5.5 HP)

Tragkraft
Antrieb Hydraulik
Antrieb Vorschub

Sonderausführung nach Kundenwunsch.
Technische Anderungen vorbehalten.
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