Werkstattkran d 800

Werkstattkran d 800
Flexibel in allen Dimensionen
Flexibilität

und

Bewegungsfreiheit:

Diese Eigenschaften sind in der industriellen Produktion gefragt – auch in
der dritten Dimension, d.h. beim Heben
von Lasten. Mit den Werkstattkran d 800
lassen sich diese Anforderungen optimal
umsetzen.
Bewährte Basis
Die d 800 nutzt die bewährte Plattform
des Deichsel-Breitspurstaplers d 500,
der sich dank seines Breitspur-Fahrwerks durch eine sehr hohe Standsicherheit auszeichnet: eine ideale
Voraussetzung für sicheres Heben und
Transportieren.
Sicheres Heben und Transportieren
Der hydraulisch heb- und senkbare
Ausleger lässt sich – ebenfalls hydraulisch – auf knapp das Doppelte seiner
Länge austeleskopieren. Damit ergibt
sich ein ebenso ergonomischer wie
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Wie hebt und bewegt man bis zu drei
Tonnen schwere Lasten auf engem
Raum, ohne einen Hallen-Laufkran
oder andere stationäre Krane einzusetzen, d. h. ohne Einschränkung der
Bewegungsfreiheit und mit der
Möglichkeit des hallenübergreifenden Transportes? Mit der d 800 –
dem Werkstattkran von Sichelschmidt.

Technische Änderungen vorbehalten.
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