eepos carbon Schwenkkran mit Aluminiumsäule
eepos carbon jib crane with Aluminium column
Der neue Säulenschwenkkran eepos carbon mit einer Säule aus
Aluminium hebt Lasten bis 100 kg. Ultraleicht im Aufbau, ergonomisch im Betrieb, unglaublich vielfältig in der Ausstattung
und millimetergenau lieferbar.

The new jib crane eepos carbon mounted on a Aluminium
column for loads up to 100 kg with a wide variety of media
connections. Ultralight assembling for best ergonomics at the
workplace.

Säule aus Aluminium
• Millimetergenaue Fertigung
Column made of Aluminium
• Manufacturing in millimetre steps

eepos carbon Schwenkkran
• Gewicht: nur 1,7 kg/m
• kann einseitig und beidseitig montiert werden
eepos carbon jib crane
• weight of only 1,7 kg/m
• can be mounted on one side or both sides

Medienplatten für
• Energie- oder Signalleitungen
• Druckluftanschluss
• Hauptschalter / Netztrennschalter
Plates for
• main switch of energy supply
• compressed air
• plug-in modules for signals and
energy supply

Auslegerende
• Justierung durch eine lange Zylinderschraube,
die fest verbunden mit der Endkappe ist
Boom end
• Adjusting of the boom level by tightening the
long screw which is connected with the end cap

Seitliche Item®-Nuten Gr. 8
• zum Nachrüsten von Winkeln,
Podesten und Blechen
• Stabile Befestigung für kleine
Maschinen wie Vakuumpumpen,
Steuerungen oder Industrie-PCs
Item®-slots at the sides
• easy retrofitting of sheets, shelves
and platforms at every height
• stable mounting for control hardware, industrial computers or
small machines like vacuum pumps

Ultraleichtes Fahrwerk für verklemmungsfreien Leichtlauf
• hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Ultralight trolley for smooth running without blocking
• made of fiberglass reinforced plastic


BEST OF

Abspannung
• aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Bolzenverbindung mit Sicherungsclip
Bracing
• made of glassfiber reinforced plastic
• Connection of strut and boom by a bolt
with a safetyclip

Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech: 300 x 300mm
• Bodenverankerung mit 4 Ankern M12 x 155
Ground plate made of galvanised steel: 300 x 300mm
• Anchoring to the ground with 4 anchor bolts M12 x 155

Merkmale

Features

• Lieferumfang: Auslegung Schwenkkran und Aluminiumsäule
auf Kundenwunsch, Auslieferung in vormontiertem Zustand

• Delivery scope: dimensioning on request, delivery of preassembled eepos carbon jib crane and aluminium column
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Der Aluminium-Schienensystembaukasten bis 75 kg.

Das innovative ultraleichte
Kranprofil bis 100 kg.

Der Maßstab für Leichtlauf
und Ergonomie.

Für Werkbänke und Arbeitsstationen. Erweiterbar. Ergonomisch.

Als Kranbrücke oder
Schwenkkran.

The aluminium modular system
for loads up to 2,000 kg.
The bench mark for smooth
running and ergonomics.

The aluminium modular systemfor loads up to 75 kg.
For workbenches and workstations. Expandable. Ergonomical.

The innovative ultralight
crane profile for up to 100 kg.
For crane girders
or jib cranes.

move

base

tronic

Leicht. Präzise. Erfolgreich.

The media column for energy,
signals and own solutions.

Intelligent control engineering
for handling tasks.

Der Aluminium Systembaukasten bis 2.000 kg.

Der innovative Baukasten
für Aluminium Hubachsen.
The innovative modular
system for aluminium
lifting axes.
Easy. Precise. Successful.

Die Mediensäule für Energie,
Signale und eigene Lösungen.

carbon

Intelligente Regelungstechnik
für Handlingsaufgaben.

eepos GmbH
Mit dem eepos Aluminium-Systembaukasten werden Flächenkrananlagen aufgebaut, deren
herausragendes Merkmal der verklemmungsfreie Leichtlauf für größtmögliche Ergonomie und
Energieeffizienz ist. Seit 2006 liefert eepos den umfangreichsten am Markt verfügbaren AluminiumSystembaukasten und bietet eine Langzeitgarantie von bis zu 5 Jahren.
Die eepos GmbH entwickelt, fertigt und montiert in Wiehl bei Köln. Zum Service gehören Auslegung
und Projektierung, weltweite Montage und Inbetriebnahme der eepos Anlagen.

eepos GmbH
Zum Scherbusch 1
51674 Wiehl-Marienhagen
Deutschland

Suspended crane systems for hoists and handling units, built up with eepos aluminium modular
construction components, are especially successful through the smooth running, which improves ergonomics and energy efficiency. Since 2006 eepos supplies aluminium crane systems with the widest
range on the market together with a long life warranty, negotiable up to 5 years.
The eepos GmbH designs products, manages projects and mounts crane systems in Wiehl, which is in
the vicinity of Cologne. eepos services include designing, project management, worldwide assembly
and load testing of all eepos aluminium crane systems.
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