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technische änderungen und irrtümer vorbehalten, Stand Februar 2018

Technische Daten

rahmen:

Das gesamte Aggregat befindet sich in einem Rahmen-
gestell, geschweißt und verschraubt. alle zugänglichen 
teile sind zink-korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. 
90° schwenkbarer träger-rahmen zur aufnahme von zwei 
haspeln.

antrieb:

der antrieb erfolgt über gelenkwellen und ein dauerge-
schmiertes, wartungsfreies Zwischengetriebe vom neben-
antrieb des Fahrzeuges. eine magnetkupplung zwischen 
getriebe und hochdruckpumpe dient zur absicherung und 
schnellen Sofort-abschaltung der hd pumpe. der einbau 
einer zusätzlichen elastischen kupplung zwischen kardan- 
welle und nebenantrieb sorgt für vibrations- und störungs-
freien lauf.

hochdruckpumpe:

3-kolben-pumpe Speck p45 160 bar 85 l/min (optional auch 
mit 150 bar 100 l/min mit Speck p52), mit allen notwendigen 
Anschlüssen und Leitungen, mit Wasserfilter und Druckregel-
automatik. Ausgestattet mit Ablaufleitung und Wasserentlee-
rung der pumpe sowie Frostschutz-ansaugarmaturen.

hydraulikanlage:
System-angepasste hydraulikanlage mit Ölbehälter, hydrau-
likpumpe und Ölfilter.

hochdruckhaspel:

hydraulischer antrieb für hochdruckschlauch nW 13/nW 
16, klappbare Schlauchführung zum auf- und abhaspeln, 
auf Wunsch mit autom. Schlauchführung über kreuzspindel, 
haspel(rahmen) schwenkbar bis 90 grad.

Wasserzufuhrhaspel:
Wasserzufuhrhaspel mit 50 m Zufuhrschlauch ¾“, 
haspel(rahmen) schwenkbar bis 90 grad.

Bedienungspult:

regler für hydraulik und Steuerwelle der haspel, je nach 
ausstattung drucktastenschalter für Wasserzufuhr sowie 
anschlussdose für kabel-Fernbedienung, übersichtlich und 
groß dimensioniertes druckmanometer.

Schaltschrank:

komplette elektrische Verdrahtung im inneren, Frontplatte 
mit motor-überwachungsinstrumenten, Betriebsstundenzäh-
ler, not-aus-Schalter (gemäß ce norm), Schalter für magnet-
kupplung (je nach ausstattung), Wassermangelanzeige, 
arbeitsscheinwerfer, anschluss Funkfernbedienung.

Wasserbehälter:
durchsichtiger kunststoff-Wasserbehälter mit 800 liter inhalt, 
mit Wasserfilter, Zulauf, C-Anschluss und Wasserstands-
anzeige.

maße: bei 800 l tank: ca. B 1430 x t 1475 x h 1500 mm

gewicht: ab ca. 600 kg je nach ausstattung

 automatische Schlauchführung (Option)

Schaltelemente auf geschliffener Edelstahlplatte

teleskopierbarer LED-Strahler (Option)
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