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Einzigartiges Stufenhub-Einzigartiges Stufenhub-
system für bis zu 3.200 tsystem für bis zu 3.200 t

it dem neuen Stufenhubsys-
tem können Schwerlasten 
mit einem Gewicht von bis 
zu 3.200 Tonnen mühelos 

aufgebockt werden. Die neue Anlage hat einen 
Höhenbereich von bis zu 20 Metern und ist 
ausgestattet mit sogenannten „adjustable top- 
barrels“ einstellbaren oberen Trommeln, inklu-
sive einen Zylinder. Dies gewährleistet eine ein-
fache Ausrichtung während eines Hebevorgangs 
und macht das System flexibel und effizient ein-
setzbar. Das Leistungsspektrum in Kombination 
mit den einstellbaren Top-Barrels macht dieses 
neue System einzigartig in seiner Art.

Mitte August wurde bekannt, dass Wagenborg erneut im Bereich  
Pressentechnik investiert. An der Niederlassung in Hengelo wurde  
ein einzigartiges Stufenhubsystem für Schwerstvortriebe geliefert.

M Das neue Stufenhubsystem verwendet Stahl-
kästen statt Hublastbalken. Diese Kästen werden 
an der Unterseite der Pressenunit eingescho-
ben. So müssen die Mitarbeiter während des 
Hebevorgangs nicht in Höhen arbeiten, was die 
Sicherheit erhöht. Außerdem ist das gesamte 
System computergesteuert und vollständig elek-
trisch angetrieben, was sich nahtlos in die Nach-
haltigkeitsstrategie von Wagenborg und seinen 
Partnern einfügt.

Die Projektabteilung von Wagenborg ist häu-
fig an infrastrukturbezogenen Instandhaltungs- 
und Neubauprojekten beteiligt. Mit dem neuen 
Stufenhubsystem ist Wagenborg in der Lage, 

diese anspruchsvollen Arbeiten weiterhin sicher, 
schnell und kosteneffizient auszuführen. 

Ende August haben die Wagenborg-Hebe-
spezialisten die Neuerwerbung erstmals bei der 
Erneuerung einer Brücke über den Dortmund-
Ems-Kanal eingesetzt. Die alte Brücke wird 
dann angehoben und mithilfe eines Verschub-
systems in Kombination mit Pontons, die mit 
einem modularen Stützsystem ausgestattet sind, 
an Land gebracht. 

Nach diesem ersten Auftrag wird das Pro-
jektteam das neue Pressensystem unter anderem 
bei Projekten in der Industrie, im Schiffbau und 
im Offshore-Bereich einsetzen.

Mit dem neuen Stufenhubsystem, das bei Wagenborg im Einsatz ist, können bis zu 3.200 Tonnen auf 20 m Höhe gebracht werden.
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Bei dem Stufenhubsystem kommen Stahlkästen zum Einsatz, die an der 
Unterseite der Presseneinheit eingeschoben werden.
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Unsere WVZ-Systeme bieten Ihnen Planungssicherheit im  
Geschäftsalltag. Durch robuste Grundsysteme und technologische  

Innovationen bieten wir Ihnen absolut zuverlässige Systeme.  
Zusätzlich bieten wir auf unsere Anlagen bis zu 5 Jahre Garantie.  

Unsere Qualität zahlt sich für Sie nachhaltig aus! 

...Ihr Spezialist für BF3 / BF3 Neo / BF3plus & BF4-LED-WVZ-Systeme
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