
Automatische Sackentleer-
Maschine
Automatic bag
emptying machine

Die automatische Vorrichtung zum schnellen und
staubfreien Entleeren von Säcken

Automatic device for fast, dust free bag emptying
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Einsatz:
Automatisches aufschneiden und
entleeren von handelsüblichen Säcken,
Sackinhalten, Sackgrößen und
Sackarten

Use:
Automatic cutting and emptying of all
standard sacks, sack contents, sack sizes
and sack types.

Leistung:
Je nach Maschinengröße und Inhalt der
Säcke von 100 Sack/ Stunde bis max.
1200 Sack/ Stunde

Throughput:
Depending on machine size and sack
contents from 100 sacks/ hour up to 1200
sacks/ hour

Funktion:
Die Säcke werden der
Sackentleermaschine über ein
Förderband zugeführt. Die Säcke fallen
in die Schneideinrichtung und werden
beidseitig geöffnet. Die geöffneten Säcke
rutschen in eine rotierende
Entleertrommel, in der sie entleert
werden. Der Sackinhalt fällt in den
Produktauslauf und die Leersäcke
werden am Ende der Entleertrommel
über den Leersackabwurf der
Leersackentsorgung zugeführt.
Die leersackentsorgung erfolgt dann teil-
oder vollautomatisch

Function:

The sacks to be emptied are fed by a
conveyer belt to the sack emptying machine.
The sacks fall through a cutting device where
they are opened on each side.The open
sacks slide into a rotating emptying drum
where the sack contents are discharged. The
sack contents fall into the product outlet and
at the end of the drum the emptied sacks are
transferred into a disposal housing which is
attached to a empty sack disposal system.
The empty bag disposal is then partially or
fully automated 
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Aufbau:

Einlauf mit Schneideinrichtung:
Stabile Schweißkonstruktion mit
eingeschraubter Gummischürze, zwei
verschraubten Wartungsklappen, 
vier einzeln angetriebenen Kreismesser
und zwei verstellbaren Sackleitblechen.

Entleergehäuse:
Stabile Schweißkonstruktion mit
verschraubten Wartungsklappen.
Eingebaut ist eine Entleertrommel aus
Lochblech mit Stauringen und
Mitnehmern. Die Entleertrommel wird
von zwei außen angesetzte
Flachgetriebemotoren über zwei Wellen
und vier Radrollen angetrieben. Das
Trommelgehäuse ist unten mit einem
Produktauslauf und am Ende mit dem
Leersackabwurfgehäuse versehen.

Leersackabwurfgehäuse:
Stabile Schweißkonstruktion mit zwei
verschraubten Wartungsklappen und
eingebauter Druckrolle zur Aufnahme
von axialen Kräften der Entleertrommel.

Schneideinrichtung und Leersackabwurf
sind mit dem Entleergehäuse
verschraubt. 

Construction:

Sack inlet with cutting unit:
Solid welded construction with rubber 
skirt and two screwed maintenance flaps,
four separately driven circular knives and two
adjustable sack guide plates. 

Emptying housing:
Solid welded construction with screwed
cleaning and maintenance flaps. An
emptying drum made of perforated metal
sheet with hold up rings and pushers is
mounted. The emptying drum is powered by
two external gearded motors via two shafts
and four wheels.
The emptying housing contains a product
outlet at the bottom and an empty sack
disposal housing at the end.

Empty sack disposal housing:
Solid welded construction with two screwed
maintenance flaps. The mounted pressure
wheel absorbs the axial load of the emptying
drum.

Cutting unit and empty sack disposal housing
are screwed together with the emptying
housing.

Ausführung:
Schweißkonstruktion aus Normalstahl
(S235JRG2) oder Edelstahl (1.4301)
Motore: IP 54
Ventile: IP 65
Steuerung: IP 55

Sonderausführungen und Ex-Schutz
(Atex) nach Wunsch

Design:
Welded construction from mild S235JRG2 or
stainless steel 1.4301
Motors: IP 54
Valves: IP 65
Electric control: IP 55 

Explosion protection according to ATEX and
special versions are possible upon request
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Zusatzeinrichtungen:
• Depalettiereinrichtungen
• Palettenhubeinrichtung
• Förderband
• Vibrations- Siebsammelrinnen
• Leersackverdichter
• Leersackzerkleinerer
• Knollenbrecher
• Selbstreinigender Patronenfilter

mit Gehäuse
• Bedienpodeste/ Gestelle

Additional equipment:
• De-palletizer device
• Pallet lifting device
• Conveyor belt
• Vibration and sieving screen
• Emptied sack compactor
• Emptied sack disintegrator
• Lump breaker
• Self-cleaning cartridge filter with

housing
• Control pedestals/ frames
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