10er Serie 1-Säulen Hebebühnen
10 series 1 post lifts
Speziell für Karosseriearbeiten und für die Autoverwertung geeignet oder als zusätzlicher Arbeitsplatz
bei engen Platzverhältnissen einsetzbar.
Tragkraft 2.500 kg.
Suitable for vehicles up to 2.500 kg, especially for
body work and preparation for salvage yards.
Also suitable for narrow areas.

Ausstattung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- und Sicherheitsmutter
Öler zur unterstützenden Schmierung
Softline-Drucktastensteuerung
Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
Mech. Wiederauffahrsicherung, akustischer Warngeber (Fußschutz)
abschließbarer Hauptschalter an der Hauptsäule (wie nach CE verlangt)
Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, verstellb. Gewindespindel 25 mm Hub
Türanschlag federnd
Inkl. Teleskop-Schwenkarme
Schwenkarmarretierung
Ohne Grundrahmen für barrierefreie Arbeiten unter dem Fahrzeug
Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Special rolled section column
Carriage guided by 6 rollers with load and safety nuts
Auto lube device
Anti reverse control, acoustic foot protection
Anti-raise lock-down safety device
Push button control
Lockable main switch (as required by CE)
Jacking pads with hard-rubber profile and 25 mm height adjustment
Cushioning door stop
Incl. hinged telescopic support arms
Support arm locking feature
Without base frame for barrier free works under the vehicle
Protection class IP54, GS safety approved, DIN EN 1493, CE approved
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Modell

Z1025

Artikel-Nr.

566703

Tragfähigkeit
Capacity

kg

2.500

Motorleistung
Motor data

kW / A / V

3,0 / 16 / 400

s

45

Hubhöhe
Lifting height

mm

1.942

Aufstellhöhe
Set-up height

mm

2.900

Auszug kurze Tragarme
Short arm extension range

mm

609 - 890

Auszug lange Tragarme
Long arm extension range

mm

694 - 1.035

Unterschwenkhöhe
Swivel-in height

mm

115

Hub- / Senkzeit
Lifting- / lowering time

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von den Artikeln abweichen.
Printing errors, mistakes and technical changes reserved. Illustrations can deviate from the products.

