
McHale hat sich aus einem Landmaschinenhandel
entwickelt, der heute noch existiert und Landmaschinen 
verkauft und repariert. Mit diesem Hintergrund und dem 
permanenten Kontakt zu den Endnutzern entstand eine 
ideale Grundlage für die Entwicklung und Herstellung von 
Landmaschinen. McHale produziert in einer modernen 
Fabrik, die neueste Laser- und Robotertechniken 
einsetzt. All dies wird nach dem Standard ISO9001/2008 
überwacht.

Die gesamte Forschung und Entwicklung wird mit 
modernsten Verfahren im Hause McHale durchgeführt 
und überwacht. Die Maschinen werden während der 
Entwicklung rigoros getestet und regelmäßig verbessert.

Dies stellt am Ende sicher, dass Produkte höchster 
Qualität und bester Ausstattung angeboten werden 
können. Dies erklärt anschaulich, warum McHale Produkte 
wirklich „eine Investition in die Zukunft” sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Prospekt wird weltweit verteilt. Mit der Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die Ausrüstung und Konstruktion ohne Ankündigung zu ändern. Da die Maschinen weltweit 
in vielen verschiedenen Länder vertrieben werden, sind die Informationen, Bilder und Beschreibungen in den Prospekten allgemein. Diese Darstellungen kommen der wirklichen Ausstattung nahe, können aber 
Zusatzausrüstungen beinhalten, die nicht zur Standardausrüstung gehören. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren McHale Ansprechpartner vor Ort. 

WEITERE INFORMATIONEN BEI:

Ballinrobe, 
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

www.mchale.net Die Professionelle Wahl
www.mchale.net
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I m letzten Jahrzehnt wurde die Serie der McHale Rundballenpressen 
auf über 5 Kontinenten unter einigen der weltweit schwierigsten 
Bedingungen eingesetzt und hat sich dabei einen Ruf für hohen 
Durchsatz, ausgezeichnete Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und 
höchste Wiederverkaufswerte erworben. 

Rundballen
PRessen



In Zukunft wird die F500 serie durch die neue F5000 
Pressen-serie ersetzt. die neue F5000 serie von 
McHale wird das Pressen von ballen mit höherer 
aufnahmekapazität, besseren schneidoptionen, 
einfacherem schwenkboden-betrieb, überlegener 
steuerung und bis zu 10% höherer ballendichte auf  
ein neues niveau heben.

ausstattungsmerkmale wie progressive Fett-
und Ölschmierung sowie der absenkbare 
schneidwerksboden kombiniert mit hochwertigsten 
Komponenten wie lager und Ketten, garantieren 
eine lange lebensdauer, Zuverlässigkeit und eine 
Maschine die robust genug ist um in härtesten 
einsatzbedingungen bestens zu bestehen.

Rundballen
PRessen
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3. Pick Up
(i) Im Verlaufe der letzten Jahre hat McHale 
verschiedene Pick-ups getestet. nach 
umfangreichen Tests wurde entschieden, 
die F5000 serie mit einer 2.1 Meter breiten, 
galvanisierten Hochleistungs-Pick-up 
auszustatten. diese kurvenbahngesteuerte 
Pick-up garantiert beste Rechleistung auch bei 
schwierigsten bedingungen.  Zuführschnecken 
fördern das schwad gleichmäßig zum 
schneidrotor.

(ii) die doppelreihigen Tonnenlager der 
Kurvenbahn bestehen auch in härtesten 
bedingungen. das Kurvenbahngehäuse ist mit 
einer Wartungsöffnung ausgestattet, durch die 
man die lager kontrollieren und falls erforderlich 
auch einfach austauschen kann.

1. F5000 Verkleidung
die Verkleidung der F5000 
Rundballenpressen-serie wurde als 
doppelwand-Verbundstruktur gestaltet, die 
die täglichen schläge und Kratzer, denen 
diese Maschine unweigerlich ausgesetzt 
ist, aufnehmen kann. nachdem die 
Verkleidung der Maschine geöffnet wurde, 
hat der bediener einfachen Zugriff auf alle 
Maschinenkomponenten.
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2. Getriebe
die ballenpressen der F5000 serie haben 
ein leistungsverzweigtes Getriebe, welches 
sicherstellt, dass die leistung gleichmäßig auf 
die Walzen in der ballenkammer, die von der 
linken seite angetrieben werden, sowie Pick-up 
& schneidwerk, welche von der rechten seite 
angetrieben werden, verteilt wird.

2.1 Meter



4. Leistungsstarker   
Schneidrotor
(i) der leistungsstarke spiralrotor mit seinen 
paarweise angeordneten  Rotorfi ngern 
sorgt für gleichmäßigen Gutfl uß durch 
das schneidwerk und garantiert höchsten 
durchsatz. das spiralsystem reduziert 
lastspitzen bei schweren schwaden und 
reduziert die Gefahr von Verstopfungen bei 
gleichzeitig enormem leistungsvermögen.

5. Schneidwerk
(i) die Messer der F5500 & F5600 können 
von der Traktorkabine aus ein- bzw. 
ausgeklappt werden. die Messerspitze ist 
sehr nahe am Rotorkern, das gewährleistet 
eine gleichbleibend gute schnittqualität. 
der Messerbalken ist hydraulisch gegen 
Fremdkörper gesichert, so das dieser bei 
Fremdkörpereintritt heraus- und automatisch 
wieder hereinschwenken kann.

(ii) die schneidwerksmesser bestehen aus 
gehärtetem Werkzeugstahl. damit verringert 
sich der Verschleiß und die geringeren 
stehzeiten durch Messerschärfen erhöhen 
die Produktivität deutlich.

(iii) Zur absicherung einer perfekten 
schnittqualität sind bei F5500 und F5600 
zwei Überwachungssysteme eingebaut.
 

(ii) der Förder- und der schneidrotor sind
aufgebaut wie der Hochleistungs-Rotor. die 
Rotorfi nger aller F5000 Maschinen sind für 
überlegene stabilität beidseitig verschweißt. 
der Rotor ist auf der antriebsseite in einem 
stabilen, doppelreihigen Tonnenlager gelagert.

•  Erstens wird der Arbeitsdruck der Messer 
überwacht und auf dem Kontrollmonitor 
angezeigt. Wenn der Messerdruck zu hoch 
oder zu niedrig ist, werden akustische 
und graphische alarme aktiviert, um den 
bediener darauf hinzuweisen.

•  Zweitens überwacht ein Sensor den 
abstand zwischen der Oberkante des 
Messers und dem Rotorkern. Wenn sich 
das Messer aus irgendwelchen Gründen 
aus seiner Position bewegt, wird der 
bediener über den Kontrollmonitor darauf 
aufmerksam gemacht.
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6. Absenkbarer Schneidwerksboden/ 
Schwenkboden

(i) alle Maschinen der F5000 serie sind mit dem bewährten McHale 
schwenkbodensystem ausgestattet, das von bedienern bedingt durch 
seine einfache nutzung und die effektive Verstopfungsbeseitigung 
geschätzt wird. da Pressbedingungen nicht immer ideal sind, können 
ungleichmäßige schwaden zu Verstopfungen führen. die F5000 
Pressen sind mit einem schwenkboden ausgestattet, mit dem man 
eine Verstopfung in drei einfachen schritten lösen kann.

1 2 3

a. Messersensor



Ballenpressen 
leicht 

gemacht!



1 2 3

3 einfache schritte eine 
Verstopfung zu lösen

Schwenkboden  
Senken

 Schwenkboden 
Schließen

Zapfwelle  
Einschalten

tritt eine Verstopfung auf, 
warnen die geräusche 
der rutschkupplung den 
Bediener und er kann 
den schwenkboden vom 
schlepper aus hydraulisch 
absenken.

Der schwenkboden wird 
wieder angehoben  und das 
pressen kann fortgesetzt 
werden.

Durch den abgesenkten 
schneidwerksboden 
vergrößert sich der 
einzugskanal und durch 
Wiedereinschalten der 
zapfwelle wird die Blockade 
problemlos behoben.
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Bei der f5500 rundballenpresse 
ist der schwenkboden nun mit 
einem sensor ausgestattet, 
der den Bediener über den 
Kontrollmonitor informiert, ob  
der schwenkboden abgesenkt ist.

Wenn bei den neuen f5500 
und f5600 rundballenpressen 
der schwenkboden abgesenkt 
wird, werden gleichzeitig auch 
die messer abgesenkt, wodurch 
der einzugskanal noch größer 
und das einfache Beseitigen der 
Verstopfung ermöglicht wird.

Die f5600 ist auch mit einer 
hydraulischen Überwachung 
ausgestattet, die sicherstellt, 
dass sich der schwenkboden 
nach jedem Ballen in der 
richtigen position befindet.



(i) Ballenkammer
Das Verdichtungssystem der f5000 
rundballenpressen kann Ballen mit 
bis zu 10% höherer Dichte als die 
Vorgängermodelle liefern. Damit sind 
die rundballenpressen der f5000 
serie in der lage, härtere und höher 
verdichtete Ballen zu pressen.

(ii) Ballenkammer
Das herz der maschine ist die 
Ballenkammer mit 1,23 x 1,25m, die 
aus 18 hochlast-Walzen besteht. 

(iii) Presswalzen
Die Walzen bestehen aus 
hochwertigem feinkornrohrstahl und 
drehen auf 50mm großen, gehärteten 
Walzenschäften.

(iv) Walzenlager
alle Walzen laufen beidseitig auf 
massiven 50mm lagern. Die am stärksten 
belasteten punkte sind sogar mit 
doppelreihigen tonnenlagern ausgestattet 
und gewährleisten hohe zuverlässigkeit, 
höchste stabilität und langlebigkeit.

7. Ballenkammer

F5000 Ballenkammer

runDBallen
pressen



F5500 und F5600 Progressive Fettschmierung 
eine automatische, progressive zentralschmierung versorgt die lager der f5500 und f5600. Wenn ein Ballen 
aus der maschine ausgestoßen wird, erhalten Kammerwalzen- und rotorlager jeweils auf beiden seiten 
sowie der pick-up antrieb automatisch eine bestimmte menge fett. Dieses unter Druck stehende system 
versorgt effektiv alle schmierstellen durch individuelle stahlrohre. nach einer voreingestellten Ballenzahl 
erinnert ein alarmsignal den fahrer daran, das schmiersystem wieder aufzufüllen.

Fettleitung

runDBallen
pressen
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Automatische Ölschmierung
Die mchale f5400, f5500 & f5600 sind alle mit einer kontinuierlichen
Kettenschmierung ausgestattet.

Die Kontinuierliche ölschmierung der pressen wird vom getriebe angetrieben  

und stellt sicher, das die folgenden Ketten zuverlässig geschmiert werden;

- antriebsketten der Ballenkammer

- antriebskette des schneidrotors

- antriebsketten der pick up

- Kurvenbahn

öl - und fettschmiersystem



(v) Presswalzen – Abdichtung
Die Walzenenden sind mit einem 
einmaligen gewindedichtungssystem 
versehen, um das eindringen von schmutz 
in die lager zu verhindern. Während sich 
die Walze in eine richtung dreht, dreht 
sich das gewinde auf der Dichtung in 
die entgegengesetzte richtung, sodass 
eindringender schmutz automatisch 
herausbefördert wird. Diese Dichtungen 
schützen das fett der lager vor 
Verschmutzung mit erntegut.

(vi) Einstellung der Ballendichte
Bei den f5400 und f5500 
rundballenpressen wird die Ballendichte 
einfach über ein einstellventil an der 
maschinenplattform eingestellt. 
Dreht man das Ventil im uhrzeigersinn, 
erhöht sich die Ballendichte und dreht man 
dagegen, verringert sich die Ballendichte.

Bei der f5600 rundballenpresse wird dies 
einfach über den Bedienmonitor von der 
Kabine aus verstellt.

(vii) Hochfeste Ketten
Qualitativ hochwertige antriebsketten 
sorgen für den zuverlässigen antrieb
der gesamten maschine. Die 
hauptantriebskette ist eine endloskette 
mit 1¼ zoll und hoher festigkeit von 100h. 
alle anderen Ketten der Ballenkammer 
haben 1¼ zoll bzw. 20B. Bei der rotorkette 
handelt es sich um eine 1 zoll-Duplex- bzw.  
16 B2 Kette und alle pick-up-Ketten sind ¾ 
zoll oder asa 60h Ketten.

F5000 Ballenpressen Serie

runDBallen
pressen



eine neue hochleistungs-netzbindung wurde für die f5000 serie entwickelt.

1. Stufenlose Einstellung der Spannung, für optimale Netznutzung 
und Ballenform.

2. Wickelnetzrollen mit einer Breite von bis zu 1300mm.

3. 180 Grad Umwicklung der Gummi-Zuführrolle, um Netzrutschen 
beim Binden zu verhindern.

Einstellung Netzbindung Netz einlegen & Netzvorrat Ballenauswerfer

Die netzlagenzahl kann einfach dem 
erntegut entsprechend angepasst 
werden. Bei den f5400 und f5500 
rundballenpressen wird der netz-
mengenhebel einfach nach unten bewegt, 
um mehr netz aufzubringen, und nach oben 
bewegt, um weniger aufzubringen. Bei der 
f5600 erfolgt die netz-einstellung über den 
Kontrollmonitor von der traktorkabine aus.

Der netzrollenwechsel wurde bei den 
rundballenpressen der f5000 serie durch 
das einfache aber effektive netzrollen-
ladesystem optimiert. Der Bediener rollt 
einfach die ersatzrolle aus der lagerposition 
über die Kante der plattform in die netzbox. 
raum zur lagerung einer zusätzlichen 
rolle befindet sich auf der plattform der 
rundballenpresse.

Der Ballenauswerfer garantiert eine 
saubere trennung des fertigen, 
hochdichten und genetzten Ballens von  
der rundballenpresse.
 Die hochlastachse bietet eine größere 
Bodenfreiheit, und die 8-loch nabe stellt 
sicher, dass sie auch schwierigsten 
Bedingungen standhält.

8. neues Vario-netzstrecksystem

Die netzspannung kann einfach über eine verstellbare 
riemenscheibe auf der rechten maschinenseite eingestellt 
werden. ein hinweisschild zeigt die einstellungen an,  
die mit diesem system je nach netzqualität vorgewählt 
werden können. Diese netzbindung ist sehr zuverlässig 
und hat folgende merkmale:

+

—
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Für die schnelle und gleichmäßige Befüllung der Kammer 
mit Erntegut ist die  McHale F5400 mit einem Förderrotor 
ausgestattet. Dieser erhöht gleichermassen Leistung und 
Ausstoß!

F5400 – Presse ohne 
Schneidwerk
Die f5400 ist serienmäßig mit 
dem mchale schwenkboden
zur Verstopfungslösung, 
50mm presswalzenlager,  
hochleistungsketten und mit der
automatischen ölschmierung 
ausgestattet, die für höchste 
leistung und zuverlässigkeit sorgen.

F5400 Stern-Förderrotor
Der hinter der pickup angebrachte 
stern-förderrotor sichert eine 
schnelle und gleichmäßige 
Befüllung der Ballenkammer.  Die 
rotorfi nger sorgen für eine hohe 
förderleistung des rotors und durch 
die spiralförmige anordnung des 
sternrotors werden in schweren 
schwaden lastspitzen reduziert.

Wizard Kontrollmonitor
Die f5400 ist mit einem 
„Wizard Kontrollmonitor“ 
ausgestattet, der alle funktionen 
bietet, die maschine zu 
bedienen. Der Kontrollmonitor 
zeigt die gesamtballenzahl, 
Ballentageszähler, andere 
anzeigen sowie einen 
schmieralarm, der den Bediener 
erinnert, den ölstand zu prüfen 
und die maschine zu schmieren. 
ein manueller netzstart ist 
ebenfalls möglich.

presse ohne 
schneiDWerK

rollenniederhalter
ein kleinerer rollenniederhalter mit 
erhöhter leistung ist für die f5000 
serie verfügbar. Dieser sorgt 
für die gleichmäßige Befüllung 
des förderrotors und erhöht 
dadurch die leistungsfähigkeit der 
maschine.

Ballenauswerfer 
Der Ballenauswerfer garantiert 
eine saubere trennung des 
fertigen, genetzten & hochdichten 
Ballens von der rundballenpresse.

Bereifung
auf Wunsch ist die f5400 
mit einer breiteren Bereifung 
500/50-17 lieferbar.

OPtiONAlE AUSrüStUNG



presse ohne 
schneiDWerK

StANDArD FEAtUrESSEriENAUSStAttUNG

•	 2.1m breite pick up

•	 hochleistungs-förderrotor

•	 schwenkboden zur Verstopfungslösung

•	 18 presswalzen

•	 50 * 90 mm große presswalzenlager

•	 1-1/4“ Ketten der Ballenkammer

•	 zentrale schmierblöcke für die fettschmierung

•	 hochleistungs-Vario netzbindung

•	 Wizard Kontrollmonitor

•	 Bereifung 340/75-17



Die F5500 Rundballenpresse 
ist mit 15 Messer Schneidrotor 
und Schwenkbodensystem 
ausgestattet.

SEriENAUSStAttUNG

•	 2.1m breite pick up

•	 hochleistungs-schneidrotor

•	 15 messer schneidwerk

•	 messerdruck-anzeige

•	 sensor messerposition

•	 schwenkboden zur 

Verstopfungslösung

•	 positionsanzeige schwenkboden

•	 18 presswalzen

•	 50 mm-presswalzenlager

•	 1-1/4” Ketten für die Ballenkammer

•	 Kontinuierliche ölkettenschmierung

•	 automatisch-progressives fettschmiersystem

•	 hochleistungs-Vario-netzbindung

•	 Wizard plus monitor mit grafischer anzeige

•	 500/50-17 Bereifung

presse mit 
15 messer 
schneiDWerK



McHale F5500 rotor
Die f5500 ist mit einem 
15 messer schneidwerk 
ausgestattet. Der 
leistungsstarke spiralrotor 
mit seinen paarweise 
angeordneten  rotorfingern 
sorgt für gleichmäßigen 
gutfluß durch das schneidwerk 
und garantiert höchsten 
Durchsatz. Das spiralsystem 
reduziert lastspitzen bei 
schweren schwaden
und reduziert die gefahr von 
Verstopfungen, bei gleichzeitig 
erhöhter leistung.

mit 15 messern ist eine 
theoretische schnittlänge von 
65mm gegeben. 

F5500 Wizard Plus 
Kontrollmonitor
Die f5500 ist mit einem 
„Wizard plus Kontrollmonitor“ 
ausgestattet. Dieser hat 
eine große graphikanzeige, 
über die der Bediener 
maschinenmerkmale 
wie den schwenkboden, 
messerposition und 
messerauswahl steuern kann. 
Der Bediener kann auch einen 
der 10 Ballenzähler auswählen 
und die gesamtzahl für den 
tag oder über die lebensdauer 
der maschine prüfen. 

auf der graphikanzeige sieht 
der Bediener:

•	 schwenkbodenposition

•	 messerdruck

rollenniederhalter
ein kleinerer rollenniederhalter mit 
erhöhter leistung ist für die f5000 
serie verfügbar. Dieser sorgt für 
die gleichmäßige Befüllung des 
rotors und erhöht dadurch die 
leistungsfähigkeit der maschine.

Bereifung
auf Wunsch kann eine größere 
500/50-22,5 Bereifung geliefert 
werden.

OPtiONAlE ZUSAtZAUSrüStUNG

•	 messerposition

•	 heckklappenposition

•	 Wickelnetz-zufuhrindikator

•	 anzeige spannungsversorgung

Der f5500 „Wizard plus 
Kontrollmonitor” ist auch 
mit einem schmieralarm 
ausgestattet, der den Bediener 
daran erinnert, ölstand und 
fettniveau zu überprüfen. 
Der alarm ertönt nach einer 
voreingestellten Ballenzahl.



presse mit
25 messer
schneiDWerK

Die McHale F5600 ist mit einer Load Sensing 
Steuerung ausgestattet, die eine vollautomatische 
Arbeitsweise erlaubt. Diese Maschine ist ebenfalls 
mit einem 25 Messer Schneidwerk ausgestattet.



presse mit
25 messer
schneiDWerK

Bietet ihnen mehr!

Automatische Öffnung 
der Ballenkammer
Wenn der Ballen genetzt 
ist, öffnet die Ballenkammer 
automatisch und der Ballen 
wird ausgestoßen. Wenn der 
hochverdichtete Ballen den 
Ballenauswerfer verlassen hat, 
schließt die Ballenkammer 
wieder automatisch und der 
fahrer kann weiter pressen.

Hochleistungsrotor
Die vollautomatische 
rundballenpresse mchale 
f5600 ist mit dem gleichen 
hochleistungsschneidwerk und 
-rotor mit 25 messern ausgestattet 
wie die press- Wickelkombination 
fusion 3. Der leistungsstarke 
spiralrotor mit seinen paarweise 
angeordneten  rotorfingern sorgt 
für gleichmäßigen gutfluß durch 
das schneidwerk und garantiert 
höchsten Durchsatz. Das 
spiralsystem reduziert lastspitzen 
bei schweren schwaden
und reduziert die gefahr von 
Verstopfungen. 
mit allen 25 messern ergibt dies 
eine theoretische schnittlänge von 
46mm.

Expert Plus Bedienmonitor
Die f5600 ist mit einem „expert  
plus monitor“ ausgestattet. mit 
seiner großen graphikanzeige 
ermöglicht er dem Bediener den 
pressvorgang über die grafische 
anzeige zu kontrollieren.  
Dieser beinhaltet außerdem;

•	 Ballenkammer automatisch 
öffnen und schließen

•	 netzlageneinstellung in der Kabine

•	 pressdruckeinstellung in der 
Kabine

•	 messerposition

•	 schwenkbodenposition

•	 heckklappenposition 

•	 position Ballenauswerfer

•	 schmieralarm

•	 lautstärkeregelung

rollenniederhalter
ein kleinerer rollenniederhalter 
mit erhöhter leistung ist für die 
f5000 serie verfügbar. Dieser 
sorgt für die gleichmäßige 
Befüllung des rotors und erhöht 
dadurch die leistungsfähigkeit 
der maschine.

OPtiONAlE ZUSAtZAUSrüStUNG

SEriENAUSStAttUNG

•	 2.1m-pick up

•	 hochleistungskurzschnittrotor

•	 25 messer schneidwerk

•	 messerdruckanzeige

•	 sensor messerposition

•	 schwenkboden 
Verstopfungslösung

•	 schwenkbodensensor

•	 18 presswalzen

•	 load sensing steuerung

•	 automatische 
heckklappenöffnung & 
-schließung

•	 50 mm-presswalzenlager

•	 1-1/4” Ketten für Ballenkammer

•	 automatisch progressive 
fettschmierung

•	 automatische ölschmierung

•	 hochleistungs Vario-
netzbindung

•	 sensor Ballenauswerfer

•	 expert-plus Bedienmonitor mit 
großer grafischer anzeige

•	 500/50-22.5 Bereifung



Maschine /Ausstattung

Bedienung halbautomatisch halbautomatisch Vollautomatisch

steuerung der maschine Wizard Kontrollmonitor Wizard plus 
Kontrollmonitor

expert plus 
monitor

monitoranzeige 4 – fach anzeige grafische anzeige große grafische 
anzeige

netzlageneinstellung manuell auf der 
maschine

manuell auf der maschine mit monitor in der 
Kabine

Ballendichteeinstellung manuell am Ventil manuell am Ventil mit monitor in der 
Kabine

rotor förderrotor 15 messer spiralrotor 25 messer 
fusion-rotor

messeranzahl 0 15 25

theoretische schnittlänge 0 65 mm 46 mm

standard Bereifung 340/75 - 17 500/50-17 500/50 - 22.5

Die mchale f5000 pressenserie,
pressen auf neuem niVeau!



Abmessungen und 
Gewichte

länge  4.05m 4.05m 4.05m

Breite 2.55m 2.55 / 2.58m

höhe  2.45m 2.45m 2.45m

gewicht 3260kg 3500kg 3700kg

Pick Up  
arbeitsbreite 2100mm 2100mm 2100mm

zinkenträgerreihen 5 5 5

zinkenabstand 70mm 70mm 70mm

prallblech standard standard standard

rollenniederhalter Wunschausrüstung Wunschausrüstung Wunschausrüstung

pick up aushebung hydraulisch hydraulisch hydraulisch

pick up tasträder standard standard standard

Schneidwerk    
max. messeranzahl  0 15 25

theoretische schnittlänge 0 65mm 46mm

fremdkörperschutz Kein schneidwerk hydraulisch hydraulisch

messerschaltung Kein schneidwerk hydraulisch von der Kabine hydraulisch von der Kabine

Verstopfungslösung schwenkboden schwenkboden schwenkboden

Ballenkammer    

Durchmesser (m) 1.25 1.25 1.25

Breite (m) 1.23 1.23 1.23

Ballenkammer Befüllung förderrotor spiralrotor fusion rotor

presswalzen 18 18 18

Walzenlagerdurchmesser 50mm** 50mm** 50mm**

schmiersystem fettschmierung manuell automatisch progressiv automatisch progressiv 

Netzbindung    
Überwachung manuell oder automatisch manuell oder automatisch manuell oder automatisch 

netzbindungssystem Vario netzbindung Vario netzbindung Vario netzbindung

netzrollenkapazität 1+1 reserverolle 1+1 reserverolle 1+1 reserverolle

netzlageneinstellung manuell an der presse manuell an der presse am monitor in Kabine

Antriebe    
getriebe leistungsverzweigt leistungsverzweigt leistungsverzweigt

hauptantrieb schutz nockenschaltkupplung nockenschaltkupplung nockenschaltkupplung

pick up schutz sternratsche sternratsche sternratsche

zapfwelle Weitwinkel 540 upm 540 upm 540 upm

überwachung    
Bedienmonitor Wizard Wizard plus expert plus

Bedienung halbautomatisch halbautomatisch automatisch

einstellung Ballendichte am pressdichte-Ventil am pressdichte-Ventil am monitor in Kabine

Weiteres    
felge 8 loch 8 loch 8 loch

Bereifung 340/75-17 500/50-17 500/50-22.5

optionale Bereifung 500/50-17 500/50-22.5  

Ballenauswerfersensor nicht verfügbar nicht verfügbar standard

Beleuchtung standard standard standard

traktor    
leistungsbedarf 60kW (80ps) 67kW (90ps) 75kW (100ps)

hydraulikanschlüsse 2 x doppelwirkend 2 x doppelwirkend 2 x einfachwirkend 
1 x freier rücklauf oder load sensing

* Bei Bereifung 500/50-22.5  **Doppelrollenlager an den hauptlastpunkten

technische Daten

 2.58m*

Einzigartig bei der F5600Zusätzliche Ausstattung der F5500 gegenüber der F5400



McHale hat sich aus einem Landmaschinenhandel
entwickelt, der heute noch existiert und Landmaschinen 
verkauft und repariert. Mit diesem Hintergrund und dem 
permanenten Kontakt zu den Endnutzern entstand eine 
ideale Grundlage für die Entwicklung und Herstellung von 
Landmaschinen. McHale produziert in einer modernen 
Fabrik, die neueste Laser- und Robotertechniken 
einsetzt. All dies wird nach dem Standard ISO9001/2008 
überwacht.

Die gesamte Forschung und Entwicklung wird mit 
modernsten Verfahren im Hause McHale durchgeführt 
und überwacht. Die Maschinen werden während der 
Entwicklung rigoros getestet und regelmäßig verbessert.

Dies stellt am Ende sicher, dass Produkte höchster 
Qualität und bester Ausstattung angeboten werden 
können. Dies erklärt anschaulich, warum McHale Produkte 
wirklich „eine Investition in die Zukunft” sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Prospekt wird weltweit verteilt. Mit der Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die Ausrüstung und Konstruktion ohne Ankündigung zu ändern. Da die Maschinen weltweit 
in vielen verschiedenen Länder vertrieben werden, sind die Informationen, Bilder und Beschreibungen in den Prospekten allgemein. Diese Darstellungen kommen der wirklichen Ausstattung nahe, können aber 
Zusatzausrüstungen beinhalten, die nicht zur Standardausrüstung gehören. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren McHale Ansprechpartner vor Ort. 

WEITERE INFORMATIONEN BEI:

Ballinrobe, 
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

www.mchale.net Die Professionelle Wahl
www.mchale.net
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