
Tilting Floor 
The Safest and Most Efficient Solution for 
Tipping Bulk Goods into a Receiving Pit

FIELD OF APPLICATION

When unloading bulk materials from 

transporters, especially from wood chip 

trailers, the bulk material must be emp-

tied quickly into the receiving pit. The 

tilting floor is an ideal solution for safe-

ly covering pits where bulk goods are 

stored.

The suspended tilting panels enable 

safe and controllable tipping of pour-

able and free-flowing material with a 

particle size of up to 40 mm, such as 

wood chips, saw dust, pellets, and sim-

ilar, into a receiving pit. Material that 

tends to form lumps is broken up by 

the oscillating movement of the panels 

and channeled through smoothly, while 

keeping dust-raising to an absolute 

minimum.

Unlike fixed grids, people can walk and 

drive over the tilting floor, so it consid-

erably reduces the risk of falling or inju-

ry for the unloading personnel. Thanks 

to the special pendulum technology, 

the bulk material does not find surfaces 

for bridge formation or accumulation, 

thus guaranteeing an optimized materi-

al flow and preventing the panels from 

becoming blocked.

PRODUCTS TILTING FLOOR



type TIF15x3660

 − Dimensions (width x length): 

3,660 x 5,200 mm

 − Panel center-to-center distance: 

320 mm

 − Gap width: 120 mm 

 − Panel step width: 200 mm

 − Throughput: up to 600 m3/h

 − Max. particle size: 40 mm

TECHNICAL  SPECIFICATIONBENEFITS

 + Robust and modular design

 + Construction fit for traffic – no need 

to maneuver the trucks and less time 

needed for unloading 

 + No risk of injury or falling for the 

 unloading staff

 + Obstacle-free installation at ground 

level, fit for walking on as well as for 

driving trucks and other vehicles 

over

 + Suitable for all kinds of free-flowing 

materials, such as wood chips, bark, 

pellets, etc.

 + Constant and high throughput of the 

bulk material

 + Maintenance-friendly design with 

easy accessibility

 + Easy installation and upgrade of 

 existing fixed grids 
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Pendelstabboden  
Höchste Sicherheit und Effizienz beim 
 Abkippen von Schüttgut

ANWENDUNGSGEBIET

Beim Abladen von Lastwägen, beson-

ders von großen Trailern die Hackschnit-

zel transportieren, ist es wichtig, dass 

das Schüttgut möglichst rasch in den 

Aufnahmeschacht entladen werden 

kann. Der Pendelstabboden ist die opti-

male Lösung um Aufnahmeschächte in 

denen Schüttgut gelagert wird, zu si-

chern und abzudecken.

Die in regelmäßigen Abständen positio-

nierten Kipp-Paneele ermöglichen das 

sichere und kontrollierte Entladen von 

fließendem und rieselfähigem Material 

wie Hackschnitzel, Sägemehl, Rinde und 

Pellets bis zu einer Partikelgröße von 40 

mm. Leicht klumpendes Material wird 

von den oszillierenden Bewegungen der 

Paneele zerkleinert und ungehindert 

und mit minimaler Staubentwicklung 

durchgeschleust.

Im Vergleich zu fixen Abdeckgittern ist 

der Pendelstabboden begeh- und be-

fahrbar – für das Entladepersonal redu-

ziert sich somit das Risiko zu fallen oder 

sich zu verletzen wesentlich. Dank der 

speziellen Pendel-Technologie kann das 

Schüttgut keine „Materialbrücken“ bil-

den oder an Oberflächen haften bleiben. 

Optimales Durchfließen des Materials ist 

gewährleistet und die Paneele können 

nicht verstopfen.

PRODUKTE PENDELSTABBODEN



Typ TIF15x3660

 − Abmessung (Breite x Länge): 

3.660 x 5.200 mm

 − Paneel-Abstände: 

320 mm

 − Spaltbreite: 120 mm 

 − Paneel-Trittfläche: B=200 mm

 − Durchsatz: bis zu 600 m3/h

 − Maximale Partikelgröße: 40 mm

TECHNISCHE DATENVORTEILE

 + Robustes und modulares Design

 + Komplett befahrbare Konstruktion – 

kein kompliziertes Manövrieren der 

Lastwägen notwendig, wesentliche 

Zeitersparnis beim Entladen der 

Hackschnitzel

 + Minimales Risiko für das Entladeper-

sonal sich zu verletzen oder zu fallen

 + Hindernisfreier, ebenerdiger Einbau – 

begeh- und befahrbar

 + Bestens für alle Arten von riesel-

fähigem Material wie Hackschnitzel, 

Rinde, Pellets etc. geeignet

 + Konstanter und hoher Durchsatz des 

Schüttmaterials

 + Wartungsfreundliche und leicht zu-

gängliche Konstruktion

 + Einfache Neuinstallation und Aufrüs-

tung von bestehenden fixen Abdeck-

gittern
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