Pressemitteilung, Dezember 2020

ST4

Flexibel und effizient!
Der neue Tiltrotator ST4 von SMP ist das neueste Mitglied der SMP Parts-Familie.
Dank unserer Tiltrotatoren können Sie Ihre Maschinen flexibler und effizienter einsetzen.
Die Tiltrotatoren von SMP bieten ein fettgeschmiertes Drehgehäuse sowie eine Drehung um 360° und sind
um 40° schwenkbar. Dank einer komfortablen Bedienung über die Kippschalter oder Rollen an den Bagger-Joysticks kann der Baggerführer einfach und effektiv komplexe Präzisionsarbeiten ausführen, ohne die
Maschine umsetzen zu müssen. Dadurch steigt die Sicherheit der Arbeitsumgebung für alle Personen, die
sich in Maschinennähe aufhalten und dort tätig sind.
Der Tiltrotator kann mit dem Rahmen (Oberteil) S40 oder für den Direktanbau an der Maschine geliefert werden. Das
Unterteil wird als S40 mit mechanischer Verriegelung oder mit hydraulischer Verriegelung (in diesem Fall mit S-LockSicherheitslösung) geliefert. Darüber hinaus ist auch eine Zentralschmierung erhältlich, die eine effektivere und einfachere Schmierung aller Schmierpunkte ermöglicht.
Verschiedene Steuerungssysteme möglich
Je nach Beschaffenheit Ihrer Maschine können Sie den ST4 mit einem 4-Schlauch- oder einem 2-Schlauch-MACS-STSteuerungssystem ausrüsten.
Die 2-Schlauch-Variante wird mit proportional gesteuerten Ventilen geliefert und kann mit dem betriebssicheren und
benutzerfreundlichen Steuerungssystem MACS ST einschl. der ergonomischen und beliebten L8-Joysticks geliefert
werden.++++++++++++++
Vorteile des ST4
•
Sicherheit – mechanische Verriegelung oder hydraulische Verriegelung mit S-Lock-Sicherheitslösung
•
Zeitersparnis – reibungslose Befestigung und benutzerfreundliche 2-Schlauch- oder 4-Schlauch-Lösung
•
Produktivität – flexiblere Maschine mit größeren Einsatzmöglichkeiten
Wollen Sie mehr erfahren?
Weitere Information erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder von SMP Parts.
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Über SMP Parts
SMP ist ein führender Hersteller von Tiltrotatoren und Schnellwechslern mit einem kompletten Montagesystem für Bagger.
Wir sind stolz auf unsere hochwertigen Produkte und Lösungen und darauf, dass unsere Prozesse die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Branche erfüllen. SMP Parts ist ein kundenorientiertes Unternehmen, bei dem die speziellen Anforderungen
eines jeden Kunden im Mittelpunkt stehen.
Unser Händlernetzwerk erstreckt sich auf Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, England, Benelux und viele
weitere Länder. Die gesamte Entwicklung und Herstellung erfolgt an unserem Hauptsitz und unserem Werk im schwedischen Ilsbo
– ein absolute Ausnahme in unserer Branche. Unsere Kunden können somit sicher sein, dass die bei uns erworbenen Produkte stets
zueinander passen.

www.smpparts.com

