
Der Überflieger
Endlich sind wir mittendrin im Sommer! Jetzt ist nicht nur Zeit für den wohl-
verdienten Urlaub, sondern auf für den „Sommernewsletter“ mit den Neu-
igkeiten aus dem Hause SCHURZ. Lehnen Sie sich kurz gemütlich zurück, 
und nehmen Sie sich die nächsten Minuten Zeit für das Lesen und Schmö-
kern unseres Überfliegers. Viel Spaß! 
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Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfliegers über aktuelle Themen zu informieren!

Besuchen Sie uns doch wieder einmal auf unserer Website und informieren Sie sich über unsere 
interessanten Projekte! Und vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube Kanal zu abonnieren!  

www.schurz-maschinenbau.at

Ausgabe 03/21

Die genaue Beschreibung über den SCHURZ Trommelverschubwagen finden Sie auf www.schurz-ma-
schinenbau.at oder sehen Sie sich gleich unsere Produktvorführung auf unserem YouTube Kanal an.

Projekt - SCHURZ Verschubwagen für Metalltrommeln

Wir bauen gerne auch für Sie eine individuelle Lösung, ganz nach Ihren Anforderungen.

Der SCHURZ Trommelverschubwagen dient dazu, Metall-
trommeln mit einem Durchmesser von 1,6m bis 2,5m und 
einem maximalen Gewicht von 7,5t zu manövrieren.

Im Betrieb befinden sich zwei unterschiedliche Stapler, 
welche beide für den Einsatz des SCHURZ Trommelver-
schubwagens verwendet werden sollen. 

Um dies zu ermöglichen wurden zwei SCHURZ  Anhängervorrichtungen mit selbstschließender Kupplung 
und Ablagegestelle gefertigt, womit eine unkomplizierte Aufnahme des SCHURZ Trommelverschubwa-
gens mittels Stapler möglich ist. Nachdem der gewünschte Stapler die Anhängevorrichtung aufgenommen 
hat, wird er an den SCHURZ Verschubwagen herangefahren und staplerseitig automatisch angekuppelt. 

Nun ist es möglich, den SCHURZ Trommelverschubwa-
gen anzuheben, zur Metalltrommel zu manövrieren und 
diese zum Transport zu umfahren. Mittels der Querstrebe, 
welche durch die Lochrasterung am SCHURZ Verschub-
wagen an den jeweiligen  Trommeldurchmesser anpassbar 
ist, wird die Trommel nun gesichert und verriegelt. Nach 
Anheben des Hubmastes wird die Trommel aufgrund der 
speziellen Bauweise des SCHURZ Verschubwagens ohne 
Überlastung des Staplers vom Boden angehoben. In die-
sem Zustand können die Rollen zu den gewünschten Stell-
plätzen verschoben/gezogen werden.

SCHURZ erweitert seinen Social Media Auftritt! 
Unsere spannenden und individuellen Projekte präsentieren wir nun auch auf 
Facebook. Wir posten regelmäßig, was uns als SCHURZ Team bewegt, allem 
voran natürlich unsere Projekte. 

Am besten gleich auf „abonnieren“ klicken und keinen Beitrag mehr verpassen. 
Wenn Ihnen unsere Seite und das gesamte SCHURZ Team gefällt, dann teilen 
Sie doch die Adresse auch Ihren Freunden und Bekannten mit. Wir freuen uns auf 
jeden Fall unser noch recht frisches Profil mit vielen interessanten Bildern, Videos 
und Eindrücken zu füllen. 

https://www.schurz-maschinenbau.at/_lccms_/_01689/Trommel---Verschubanhaenger.htm?VER=210726105847&MID=1228&LANG=ger
https://www.schurz-maschinenbau.at/_lccms_/_01689/Trommel---Verschubanhaenger.htm?VER=210726105847&MID=1228&LANG=ger
https://www.youtube.com/results?search_query=ing.+m.+schurz

