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Konturanpassung Contour adapting

KONTURANPASSUNG
CONTOUR ADAPTING

Quelle: Rolls Royce

Konturanpassung Contour adapting

Teleskopierbare
Auszüge passen sich jeder
Kontur bis zum Spaltmaß Null an.
Telescopic extensions
adaptable to each contour
with clearance 0.

Auszüge in verschiedenen Breiten
realisierbar
++ Elektrisches oder manuelles Ausfahren
der Auszüge möglich
++ Plattformverbreiterungen sind über
die komplette Länge der Konstruktion
ausfahrbar
++ Kontaktleiste in den Auszügen sorgt für
automatischen Stopp (bei Spaltmaß Null)
++

Extensions feasible in different
widths
++ Electrical or manual moving out of
the contour extensions possible
++ Platform extensions can be moved
out over the complete length of the
construction
++ Contact bar in the extensions ensures
automatic stop (with clearance 0)
++

Steig- und GerüstSysteme
Ladders and scaffold systems

KRAUSE Sonderlösungen:

KRAUSE special solutions:

++

Individuelle Arbeits- und Montagebühnen
für Fahrzeuge, Maschinen und
Produktionsanlagen

++

Individual working and assembly
platforms for vehicles, machines
and production facilities

++

Manuell oder elektrisch ausfahrbar

++

Manually or electrically movable

++

Auf Wunsch höhenverstellbar

++

If desired also height-adjustable

++

Stationär oder fahrbar

++

Stationary or mobile

++

Steigerung der Arbeitssicherheit
und -effizenz

++

Increasing of working safety
and efficiency

++

Individuell an jede Form anpassbar

++

Individually adaptable to each form

Sie haben Fragen zu unseren Sonderlösungen?
Do you have further questions to special solutions?
Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unseren
speziellen Service für Aluminium-Sonderlösungen.
Please do not hesitate to contact us and get more information about our special
service for customized solutions made of aluminium.

Wir beraten Sie gern persönlich:
We will advise you personally:

+49 (0) 66 31 / 795 - 800

Besuchen Sie uns im Internet:
Visit our website:
www.krause-systems.com
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