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Der JHB 10 Hybrid - Schwerlast-Hubwagen
mit integriertem elektrischem Fahrwerk
Seit 50 Jahren beschäftigt sich
JUNG mit Produkten,
die den Transport von schweren
Maschinen
und Anlagen leichter und
sicherer gestalten.
JUNG
hat
es sich
zur
Aufgabe gemacht, bewährte Produkte regelmäßig weiter zu entwickeln.
Im Jubiläumsjahr der Firma
wird ein neues Hubwagen-Konzept
auf der LogiMAT vorgestellt.
Seit vielen Jahren bewährt haben sich die
Schwerlast-Hubwagen JHB. Besonders die
stabile Schweißkonstruktion und die hohe Tragfähigkeit sind dabei hervorzuheben. Diese wurden
nun überarbeitet und weiterentwickelt.
Der neue Schwerlast-Hubwagen JHB 10 Hybrid
mit integriertem elektrischem Transportfahrwerk
findet vor allem Einsatz in der Fließfertigung.
Geeignet ist er für den Transport von Maschinen,
unabhängig von der Größe bis zu einer maximalen Tonnage von 10 Tonnen. Die Maschinen
können höchst flexibel in einem Prozessablauf
ohne zusätzlich benötigtes Equipment platziert
werden, wie zum Beispiel zusätzliche Rollplattformen, Bodenschienen oder Hubhilfen.
Durch die Gabelkonstruktion können die Maschinen direkt aufgenommen, verfahren und präzise
am Einsatzort abgesetzt werden. Aufgrund der
hohen Wendigkeit des elektrisch angetriebenen
Fahrwerks kann ein Transport auf engstem Raum

umgesetzt werden. Zusätzlich ermöglicht dies
eine optimierte Flächennutzung.
Die Bedienung erfolgt wie bei allen elektrisch
angetriebenen Transportfahrwerken mit einer
Funkfernbedienung, die intuitiv sowohl beidhändig als auch einhändig bedient werden kann.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit,
das Fahrwerk unabhängig vom Hubwagen einzusetzen.
Natürlich finden Sie am
Messestand auch die
bewährten Serienprodukte von JUNG.
Maschinenheber und
Transportfahrwerke in einer
großen Produktvielfalt. Ergänzt wird
das Serienprogramm von JUNG durch Produkte
im Bereich der Industriehydraulik, Hebekissen,
Abstütztechnik und natürlich die Produkte der
Tochterfirma Gorr im Bereich Transportgeräte
für die Industrie.
Weiterhin können Sie sich über fahrbare Maschinenfüße, Hebe- und Lenkrollen von
FOOT MASTER ® am Stand informieren. Der
Hersteller wird auch ein umfangreiches Programm von Rollen für den Bereich der fahrerlosen Transportsysteme präsentieren.
Besuchen Sie uns in Halle 7 – Stand A05.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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