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Säulenschwenkkran
C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

BOSS
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Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.000
6.300
8.000

10.000
12.500
16.000
20.000
25.000
32.000
40.000
50.000
63.000

Auch nicht alltägliche Einsatzfälle

in der Kran- und Hebetechnik las-

sen sich mit Säulenschwenkkra-

nen der Typenreihe BOSS lösen.

Auf Lagerplätzen, in Kraftwerken,

Hüttenwerken, Gießereien, aber

auch auf Großraumbaggern, 

Baggerschiffen, etc. finden sich

Schwenkkrane mit aufwändiger

Technik.

Schwenkkrane Typ BOSS werden

für härteste und schwierigste

Einsatzfälle projektiert und 

konzipiert. 

Schwenkkrane für außergewöhnliche Aufgabenstellungen

Eckdaten
Säulenschwenkkran für große Tragfähigkeiten

Schwenkbereich unendlich

Einstufung nach EN 13001 erfolgt je nach Einsatzart und -ort*

Schwere Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem Schwenkantrieb

Geeignet für Ex-Schutz nach ATEX (Optional)

The column-mounted slewing jib
cranes BOSS are helpful in more
than just everyday applications 
in crane and lifting technology.

Slewing jib cranes with sophisti-
cated engineering are used not
only in stockyards, power plants,
smelting plants and foundries, 
but also on mining excavators,
dredgers etc.  
The BOSS model slewing jib 
cranes are designed and built for
the toughest, most difficult jobs.

Slewing jib cranes for unusual jobs

Basic data
Column-mounted slewing jib crane for large capacities
Infinite slewing range
Classification according to EN 13001 depending on mode* 
of application and location of use
Heavy design
Installation location: indoor / outdoor
Slewing with electrical slewing gear
Suitable for explosion protection in accordance with ATEX (optional)
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Typenbezeichnung: BOSS B
Tragfähigkeit: 5.000 – 63.000 kg
Ausladung: 4.000 – 20.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞
Sonderausführungen bis 100 t

Model: BOSS B
Capacity: 5,000 – 63,000 kg
Outreach: 4,000 – 20,000 mm
Slewing range: nominal 360° ∞
Special design up to 100 tons

Optional / optional

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47


