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Ein neues elektrisch angetriebenes Fahrwerk
und weitere Serienprodukte

Schwere Lasten sicher Heben und Bewegen – bei
JUNG finden Sie das richtige Equipment dafür. Seit
mehr als 45 Jahren entwickelt, konstruiert und produziert die JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
nahe Stuttgart mit modernsten Fertigungsmethoden
professionelle Schwerlast-Transportgeräte für Lasten
bis zu 200 Tonnen.
Auf der intec stellt JUNG sein neuestes Produkt vor - das JLA-e
5/12. Es ist ein elektrisch angetriebenes Fahrwerk, dass die bereits
seit einigen Jahren erhältliche Produktreihe JLA-e 15/30 und JLA-e
25/50 erweitert. Das JLA-e 5/12 besitzt eine Tragkraft von 5 t und
eine Zugkraft von 12 t. Wie bei den beiden anderen Fahrwerken
wird das Gerät über ein Lithium-Batteriesystem betrieben. Mit einem
voll aufgeladenen Akku kann bis zu vier Stunden unter Last gearbeitet werden. Die schnelle Akku-Ladedauer von nur 90-150 Minuten
erlaubt auch kurzfristige Einsätze ohne längere Vorlaufzeiten.
Die Bedienung des Fahrwerks ist einfach: die Bewegung wird durch
eine Funk-Fernbedienung kontrolliert. Damit ist der Transport von
Maschinen unabhängig von der Verfügbarkeit einer Zugmaschine
oder eines Staplers. Selbst bei sehr beengten Platzverhältnissen
kann das Lenkwerk unter die Maschine platziert werden, denn es
ist äußerst manövrierfähig und kann auf der Stelle um 360° gedreht
werden.
Ebenfalls finden Sie am Messestand die bewährten Serienprodukte
von JUNG. Maschinenheber in einer großen Produktvielfalt: vom
bewährten Kompaktmodell JH G plus mit integriertem Tank, bis hin
zum JH G EX ohne Tankeinheit, zur Nutzung mit externer Pumpe.
Auch im Bereich der Fahrwerke findet man bei JUNG eine große

Auswahl: zum Beispiel unsere Fahrwerke der Serie K Professional
oder auch unsere Servo- und Kreiselfahrwerke. Weiterhin wird
am Messestand ein Ausschnitt unserer Handelsprodukte aus den
Bereichen Industriehydraulik und fahrbare Maschinenfüße präsentiert,
die das Gesamtprogramm von JUNG ideal ergänzen.

Neu im Programm sind die Produkte unserer
Tochterfirma GORR aus Eschwege. Informieren Sie
sich und besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Halle 3, Stand E40/F41!
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