Baumaschinen
formen mit
das Bild der Zukunft

Die Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten Kranbau sind in jedem
PEKAZETT -Baudrehkran ausgewertet.
Die Baureihe der VerstellauslegerKrane umfaBt mit vier Typen den
Leistungsbereich yon 5 bis 35 mto.
Aile diese Krane sind mit TeleskopDrehsaule ausgestattet, die
Steuerung erfolgt aus der Kabine
oder im Bereich des Steuerkabels
uber eine Schutzensteuerung yon
einer beliebigen Stelle aus.
Der Einsatz ist stationar wie auch
schienenfahrbar moglich. Der TK 35
ist serienmaBig mit Kurvenfahrwerk
ausgerustet.
Der StraBentransport aller Typen erfolgt in unzerlegtem Zustand. Die
StraBenfahrwerke entsprechen der
StVZO.

Das Laufkatzen-Kran-Programm
yon
PEKAZETT bietet LeistungsgroBen
yon 20 bis 34 mto. Bei kleinstmoglicher StraBentransportlange
verfugen sie uber Hakenhohen, die ihren
Einsatz beim Hochhausbau ermoglichen.
Auf- und Abbau dieser Schnellmontage-Krane erfolgt ferngesteuert
auf Flurniveau. Die systemstabilisierende Seilparallelfuhrung
gibt
diesen Kranen eine auBergewohnliche
Standruhe.

PEKAZETT -Krane bringen viel mit:
Einfache und schnelle Montage und
Demontage auf der BausteUe, kleine
Abmessungen fur den StraBentransport und groBe Leistung im Einsatz.
Die PEKAZETT -Kletterkrane der
KK-Serie sind im Baukastensystem
aus einem einfachen, ubersichtlichen
Konstruktionsprinzip
entwickelt.
Die KK-Serie bietet als einzige
Kletterkran-Konstruktion
den Vorteil,
aile Turmschusse yon unten einzufuhren.
Weitere Vorteile der KK-Serie:
Schaltschrank, Hubwerk und MOl /
tagewerk sind auf dem Unterwagen
installiert.
Ober das tragbare Steuergerat mit
Schaltstufenabsicherung werden drei
Hubgeschwindigkeiten,
selbstverstandlich mit Feinhub- und FeinsenkStufe, geschaltet.
(Den KK-Kran im Einsatz zeigt das
Bild auf der Einschlagseite.)

PEKAZETT -Hochleistungsmischer mit Stundenleistungen
von ca. 7 bis 15 cbm sind seit
Jahrzehnten in der Bauwirtschaft
ein Begriff. Aus diesen Typen
wurden, den Anforderungen der
modern en Baustellen entgegenkommend, mobile Mischanlagen
entwickelt. Aile zur Betonherstellung notwendigen Aggregate,
wie Freifall- oder Zwangsmischer,
Dosiereinrichtungen fur die
ZuschUige, Zement und Wasser,
und die Schrapperanlage fur das
Vorratslager sind eingebaut. Zur
Platzersparnis wurde das Zementsilo ebenfalls in die Anlage
als Bauteil einbezogen.
Aile Anlagen sind auf eigenem
Fahrgestell unzerlegt als LKWAuflieger zu· transportieren.

PEKAZETT Baumaschinen sind
seit uber acht Jahrzehnten bewihrt.
PEKAZETT Baumaschinen sind
seit Generationen in der Bauwelt
bekannt.
In modernen KonstruktionsFormen und mit wirtschaftlicher
Leistungsfihigkeit
helfen sie
heute mit das Bild der Zukunft
formen.

PEKAZETT Baumaschinen sind
den Erfordernissen der Baustellen angepaBt. Sie entsprechen
den Arbeitsabliufen
und den
Leistungsforderungen
voll und
ganz. Das haben sie immer bewiesen - das besUitigt ihr Ruf.
PEKAZETT Baumaschinen haben
eines vielen anderen voraus: sie
sind als gut bestitigt durch die
Zeiten.
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