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AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 3,3 m³ (4,3 yd³)
Aufgabehöhe: 3,13 m (10’ 3”)
Breite auf der Rückseite: 2 m (6’ 7”)
Siebfläche: 1.500 x 950 mm (5’ x 3’ 2”)
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Gurtbreite: 400 mm (16”)
Steigfähigkeit: 30°
Kettengeschwindigkeit: Motor mit 2 Fahrstufen als Standard
3.
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HAUPTBAND

Gurtbreite: 1000 mm (40”)
Hauptband in voller Länge mit Prallstegen am Zuführpunkt
Das Hauptband lässt sich für Wartungsarbeiten absenken
Abwurfhöhe: 3,42 m (11’ 3”)
TM
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SUBSCRIP TION

T-LINK TELEMATICS
T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses
Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut
und installiert.

PRALLBRECHERBOX

Rotordurchmesser: Ø1.034 mm (41,5”)
Rotorbreite: 1.000 mm (40”)
Aufgabeöffnung: 1.030 mm x 790 mm (41” x 31”)
Drehzahlbereich des Rotors: 630-800 U/min
Antriebsanordnung: Direktantrieb über Kupplung

Die Kammer ist zudem serienmäßig mit einem
hydraulischen Überlastschutz ausgestattet. Für die
Verarbeitung von Recycling- und Abrissmaterial ist
optional ein Unterwannenaufgeber erhältlich.
Ihre kompakte Größe, der einfache Transport sowie
die schnelle Inbetriebnahme und intuitive Bedienung
machen diese Anlage ideal für Lohnbrecher, unabhängige
Vermietungsunternehmen und kleine Betreiber.

TRANSPORTMAßE
10 m (32’ 11”)
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2.55m (8’ 4”)
3.16m (10’ 5”)

Der IC-110 Kompakt-Prallbrecher ist auf hohe Produktivität
bei Steinbrucharbeiten, der Verarbeitung von Bauschutt
und
Stahlbeton
sowie
beim
Asphalt-Recycling
ausgelegt. Die IC-110 verfügt über eine Ø1.034 x 1.000
mm Prallbrecherbox mit Direktantrieb und variabler
Rotordrehzahl sowie über eine hydraulische Vorrichtung
zur einfachen und effizienten Einstellung der Prallplatten.

ARBEITSMAßES

12.62m (41’ 5”)

MERKMALE:

Prallbrecherbox (Ø1.034 mm x 1.000 mm) mit Direktantrieb
und unabhängigem Riemenspannsystem für schnelle
Anpassung.
Die moderne elektronische Steuerung überwacht, steuert
und regelt die Geschwindigkeit des Vibrationsaufgebers,
um eine konsistente Materialzufuhr in die Prallbrecherbox
zu gewährleisten.

5.2m (17’ 1”)
3.7m (12’ 2”)

Die vollständig hydraulische Einstellung der Prallplatten ist
einfach und effizient.
Die Prallbrecherbox ist mit einem Rotor mit vier Schlagleisten
und zwei Prallplatten für hohe Zerkleinerungsgrade und
konsistente Produktform ausgestattet.

TRANSPORTGEWICHT:
			

29,000kg (63,934lbs)
(Stufe 4 mit einpoligem Magnet)
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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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