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In die Bretagne, René Leray mahlt seine Streu mit der Electra BHD Zerfaserungsschale für Schüttgut 

Einstreu haben. Dann er kann Ergebnis  ausbreiten. 

René Leray  ist ein Huhn Erzeuger in Mitte Bretagne. Er hat ein Electra Zerfaserungsschale an Space 

Messe vor 8 Jahren gekauft; “aus einer plötzlichen Anwandlung heraus. Mit meinen 3000m², ich hatte 

mit ganze Streu zu viel arbeiten überhaben“. Seit her hat die Maschine kaufen, er benutzt auch bei 

die Geflügelzüchter und Milchzüchter.  

Der BHD 2500SP Schale (für aufgesattelte) von Electra Zerfasermühle BCS auseinanderhalten. Mit 

einem Drehbottich kann Quadrat und Runde Ballen erhalten (unter der Voraussetzung, dass Sie in 

zwei Teile entzweien). Der Ball ist bei 6 beweglich schwer Stahlstück, ausrüsten ein 1.20 Meter Rotor 

an ein Horizontalachsel, kann um 1000U/min an Zapfwelle drehen.  

Die Explosion Kraft ist bei der Groß Durchmesser verstärken. “Wir brauchen ein 100 PS Traktor zu der 

schlechten Qualität Streu (die schwierige) mahlen“ sagst der Geflügelzüchter. Die Strohhalm Länge ist 

mit ein Kamm justier bar wo Eisenplagen kommen. René macht nicht. 

Die mahlen Streu ist bei ein Auswurfkanal aus gehen. René Leray arbeitet in Festgerät am 

Bauzahnrad, mit einem Ventil System zu die Saugen erleichtern. Das Ziel ist er selbst, Traktor, Bau vor 

Staub und Stein schleudern schützen. “Alle oder fast alle kann in die Maschine gehen“, sagst der 

Tierzüchter, betonen an der Schale Robustheit. Circa alles 2 Jahren (800 Arbeit Stunden pro Jahre), 

Plage sind drei pro drei ersetzen, und Rotor Gleichgewicht behalten. 

Eine Maschine beinahe unverwüstlich  

Für mehr Wirksamkeit haben, der Tierzüchter hat eine Arbeitsplattform Neben der Schale schweißen 

und die Steuerungen legen. Da, er einstellt Schale Geschwindigkeit und Winde einschränkt Ballen auf 

dem Boden (zu mahlen Qualität anpassen). Hier kann er auch Schnur und Netz schneiden.  

“Wenn das Rotor hat eine gut Geschwindigkeit, wir können die Ballen aufschichten. Ihre Gewicht 

macht ein mehr regelmäßig mahlen und die Menge pro-Stunde erhöhen“. Mit ein Kunde zu laden und 

er selbst an die Maschine, sie können 20 Runde Ballen mahlen “bis 25 mit schon schneiden Streu aber 

nur 4 wenn die Streu hat eine sehr schlechte Qualität. Wenn habe ich mehr als 3 Zentimeter nicht 

hacken Streu, ich finde es nicht ein gut Arbeit ist“. Material (Feuchtigkeit und Behandlung) beeinflusst 

viel an die Menge pro-Stunde und Ergebnis. 

Im Endeffekt, “ niemand über die Maschine klagen und ich kann nicht ganze Nachfragen befriedigen“. 

Der allein schlechten Punkte bei dem Geflügelzüchter erwähnen ist die begrenzt Auswurf Entfernung. 
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