
Unsere Hochleistungsseile –
entwickelt für die anspruchs- 
vollsten Anwendungen - zeigen, 
welches Ausmaß an Ausdauer, 
Robustheit und Flexibilität mit 
herausragendem Entwicklungs-
Know-how erreicht werden 
kann.

Unsere Seile heben, transport-
ieren, halten und schützen 
auch unter härtesten Beding-
ungen. Deshalb vertrauen 
führende Unternehmen auf 
unsere Spezialseillösungen.
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Mit innovativen Lösungen 
präsentiert sich Hytorc auf der 
Bauma. Neu vorgestellt wird ein 
Luft-Drehmoment-Präzisions-
schrauber für den Reifenwechsel 
an Nutzfahrzeugen.  Weiteres Ex-
ponat ist die SmartPump, mit der 
Verschraubungen nicht nur sicher durchge-
führt, sondern zugleich auch dokumentiert 
werden.

„J-Gun for Wheels“ nennt sich der neue 
Luft-Drehmoment-Präzisionsschrauber von 
Hytorc, mit dem sich die Reifen an Nutzfahr-
zeugen künftig schnell, sicher und präzise 
wechseln lassen sollen. Bei der Entwicklung 
des Drehmomentschraubers stand die kon-
sequente Reduzierung von Reparatur- und 
Ausfallzeiten sowie die Vermeidung von Un-
fallrisiken ganz oben auf der Prioritätenliste. 
Eine einstellbare Abstützvorrichtung, die 
sich Hytorc patentieren ließ, soll während 
des Reifenwechsels für ein hohes Maß an Ar-
beitssicherheit sorgen. Gleichzeitig ermög-
licht die spezielle Konstruktion den Einsatz 
bei allen gängigen Felgendurchmessern und 
Schlüsselweiten bei Lkw und Baumaschinen. 
Somit wird zum sicheren Lösen und schnel-

Schneller Radwechsel 
und mehr

len Anziehen von Radmuttern nur noch ein 
einziges Werkzeug für alle Radmuttern be-
nötigt.

Das sichere Erreichen des gewünschten 
Drehmoments ermöglicht eine Wartungs-
einheit, die in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen angeboten wird: eine Mini-War-
tungseinheit, die direkt am unteren Ende 
des Pistolengriffs am Schrauber angebracht 
werden kann, sowie eine Wartungseinheit als 
kleine und kompakte Bodenstation, die mit 
einem bis zu 3 m langen Luftschlauch mit 
dem Schrauber verbunden ist. 

Ebenfalls in München zu sehen ist die 
SmartPump. Mit ihr lassen sich nicht nur alle 
Verschraubungsverfahren für sämtliche Ver-
schraubungen an Bau- und Nutzfahrzeugen 
durchführen, sondern das Gerät ermögli-
cht auch die lückenlose Dokumentation der 
Schraubverbindungen.

hytorC: halle a1, stand 118

Im GMK6300L sorgt ein Alli-
son-Getriebe der 4500er-Baureihe 
für Vortrieb. Mercedes setzt beim 
neuen Zetros Haubenfahrzeug 
ebenfalls auf ein Allison-Getriebe, 
die Baureihe 3000SP.

Und auch in „regulären“ Bau-
Lkw oder Schwerlastzugmaschi-
nen werden Allison-Getriebe ein-
gesetzt.

Bauma-Schwerpunkt des Ge-
triebeherstellers ist die Vorstel-
lung der 4000er und 6000er Ge-
triebebaureihen. Darunter unter anderem 
auch eine neue Off-Highway-Getriebebau-
reihe – das Allison-Getriebe 6620. 

Neben dem neuen Off-Highway Modell 
6620 können Besucher sich auch über die 
Getriebefamilie der 4000er Baureihe infor-
mieren. Die Produktpalette dieser 6- und 
7-Gang-Getriebe ist mit einer engen oder 
einer weiten Gangabstufung erhältlich und 
auch in Kranen sehr beliebt. 

Getriebe auch für 
AT-Krane und Lkw 

Die Getriebeserie 4000 wurde kürz-
lich um eine optionale Ölpumpe ergänzt. 
Diese ermöglicht nach Herstellerangaben 
die einfachere Installation eines Notlenk- 
systems – eine Anforderung, die für die mei-
sten europäischen 8x4 Kipper gilt. Außer-
dem bietet Allison nun den zweiten „tieferen 
Rückwärtsgang“ zusätzlich zum normalen 
Rückwärtsgang an – er ist exklusiv für die 
Getriebemodelle 4700 und 4800 mit 7-Gän-
gen erhältlich.

Auch das Allison Getriebe der 4000er Baureihe ist im Renault Kerax ver-
baut.

allison:  halle a4, stand 414

Im Falle einer Reifenpanne sorgt das richtige Werkzeug für einen mög-
lichst stressfreien und sicheren Radwechsel.  Bild: Michael Bergmann




