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Der  Finlay® C-1540 Kegelbrecher mit kraftstoffsparendem 
Direktantrieb eignet sich optimal für mittelgroße 
Produzenten und Lohndienstleister.

Mit vollständiger Befüllbarkeit, kontrolliert durch einen 
integrierten Füllstandsensor, einer automatischen 
Freigabe von Fremdmaterialien und einem hydraulisch 
einstellbaren Brecherspalt gewährleistet der bewährte 
Terex 1000-Kegelbrecher eine effiziente Produktion.

Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein 
automatisches Metallerkennungs- und Austragssystem, 
das den Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem 
Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen ausgetragen 
wird.

Weitere Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit, die 
einfache Wartung und ein hoher Zerkleinerungsgrad 
sowie eine hohe Durchsatzleistung und ein
fortschrittliches elektronisches Steuerungssystem.
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TRANSPORTMAßE

ARBEITSMAßES
MERKMALE:

TRANSPORTGEWICHT:  
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T-LINK TELEMATIK
T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses 
Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut 
und installiert. 
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     HAUPTFÖRDERBAND
Gurtbreite: 900 mm (36”)
Arbeitswinkel: 21°
Verschleißfeste Prallleisten und Brecherauskleidungen
Abwurfhöhe: 3,3 m
Standardhaldenkapazität: 53,5 m3, 40°
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     FAHRWERK
Kettenbreite: 400 mm
Fahrgeschwindigkeit: 1,3 km/h
Steigfähigkeit: 25°
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  2  METALLDETEKTOR UND REINIGUNGSS-
CHACHT FÜR VERUNREINIGUNGEN
Das Metalldetektionssystem am Zuführband mit ‘Auto-Stopp’ 
schützt den Konus vor Fremdkörpern und das Spülsystem ent-
fernt Verunreinigungen aus der Maschine.
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     KEGELBRECHKAMMER
Terex-Kegelbrechkammer, 1000 mm
Drehzahlbereich der Kegel-Vorgelegewelle: 915 - 1010 U/Min
“Variable Drehzahleinstellung zur Produktion
hochwertiger Zuschlagstoffe”
On the fly’ hydraulisch einstellbare Einstellung der geschloss-
enen Seite mit Überwachungssystem

     AUFGABETRICHTER
Trichterkapazität: 5 m³
Einspeisehöhe: 2,8 m (9’ 2”)
Breite auf der Rückseite: 2,1 m (6’ 10”)
Sturzbügel zur Reduzierung der Aufprallbelastung auf das 
Zuführband montiert
Abklappbare Hecktür für zusätzliche Brecherbeschickung
Metalldetektionssystem mit ‘Auto-Stopp’-Funktion eignet sich zur 
Erkennung von Stahl und Manganstahl, die im Aufgabematerial 
enthalten sind

1.
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The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this 
information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative 
purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.
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