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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

PRIMUS



bei beengten Platzverhältnissen

eingebaut werden. Sogar der 

Aufbau direkt auf einem Maschi-

nenkörper ist möglich, da die Säu-

lenhöhe auf Wunsch millimeter-

genau anpassbar ist. Durch eine

aufwändige Lagerung lässt sich

der PRIMUS besonders leicht

schwenken. Eine mechanische

Schwenkwiderstandsregulierung

wird serienmäßig mitgeliefert.

Der Säulenschwenkkran PRIMUS

wurde als Maschinenbeistell-

oder Werkzeugwechselkran kon-

zipiert. Anwendung findet dieser

Kran jedoch auch an Fließbän-

dern, Packtischen und an allen

Arbeitsplätzen, an denen mit

wenig Muskelkraft einfach und

schnell gearbeitet werden soll.

Durch seine kompakte, schlanke

Bauform kann der PRIMUS auch

Der kompakte 360° Kran für viele Möglichkeiten

Eckdaten
Säulenschwenkkran

Schwenkbereich unendlich

Besonders leichtes Schwenken

Kleine Anfahrmaße

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle

Niedrigbauender Ausleger, 

dadurch große nutzbare Hubhöhe

be installed in tight spaces. This
crane can even be installed directly
on the body of a machine, as the
pillar height can be modified on 
request down to the millimeter. 
The sophisticated bearing system
of the PRIMUS makes it especi-
ally easy to rotate. A mechanical
pivot resistance regulator is sup-
plied together with the crane as
standard equipment. 

The column-mounted slewing jib
crane PRIMUS has been desi-
gned as a machine accessory or
tool changing crane. This crane
can also be used at conveyor
belts, packing tables and all work-
stations where workers need to
work easily and quickly with only
a minimum of muscle. Thanks to
its compact, streamlined con-
struction, the PRIMUS can also

The compact 360° crane with a wide range of applications

Basic data
Column-mounted slewing jib crane
Infinite slewing range
Exceptionally easy slewing
Small hook approach at the end of jib
EN 13001 hoisting class: HC2*
EN 13001 stability class: S2*
Lightweight design
Installation location: indoor
Low-profile jib arm permits an efficiently large lifting height
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360°

PRIMUS PRTragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

Sc
hw

en
kk

ra
ne

Sl
ew

in
g 

jib
 cr

an
es

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
30
50
80

125
200
250
400
500
800

1.000

Typenbezeichnung: PRIMUS PR
Tragfähigkeit: 30 – 1.000 kg
Ausladung: 2.000 – 7.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞

Model: PRIMUS PR
Capacity: 30 – 1,000 kg
Outreach: 2,000 – 7,000 mm
Slewing range: nominal 360° ∞

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


