Transportzeichnung/Transport drawing
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Frontansicht /
Front view

Achtung:
Bei Entladung ohne Hebezeug
Transportrohre entfernen!
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Attention:
Remove Pipes, if handler
does not have Hoist!

536,2

106,8

584

310

2300
800

92

1160

89,1

101,6

8

4,2

182

815

¯
16
670

20

50

910

1000
1910

865

470
760
2200

865
720

2300

Der Transport der Maschine darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden.
Desweiteren sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Das Hebegerät und die verwendeten Seile müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
Traversen zur Abladung der Maschinen mittels Kran müssen vom Kunden beigestellt werden
The machine has to be transported by authorized persons only.
The relevant safety regulation has to be followed.
The hoist and the used ropes have to be in a faultless condition.
Cross beams for unloading the machines by means of crane must be provided by the customer
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Nur in Kombination mit den
Transportösen.
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Der Transport der Maschine darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden.
Desweiteren sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Das Hebegerät und die verwendeten Seile müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
Traversen zur Abladung der Maschinen mittels Kran müssen vom Kunden beigestellt werden
The machine has to be transported by authorized persons only.
The relevant safety regulation has to be followed.
The hoist and the used ropes have to be in a faultless condition.
Cross beams for unloading the machines by means of crane must be provided by the customer
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Frontansicht /
Front view
Staplertransport nur empfohlen,

falls keine Transportpalette vorhanden ist.
Forklift transport only counselled,
if there isn‘t a transport pallet.
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Der Transport der Maschine darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden.
Desweiteren sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Das Hebegerät und die verwendeten Seile müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
Traversen zur Abladung der Maschinen mittels Kran müssen vom Kunden beigestellt werden
The machine has to be transported by authorized persons only.
The relevant safety regulation has to be followed.
The hoist and the used ropes have to be in a faultless condition.
Cross beams for unloading the machines by means of crane must be provided by the customer
Beim Transport mit Gabelstapler sind Gummimatten zwischen Gabeln und Rohre zu legen um ein Rollen
der Maschine zu verhindern.
Put rubber plates between forks and tubes to avoid maschine movement.
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