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

GESELLE
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Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

500
1.000
1.600
2.000
2.500
3.200
4.000
5.000
6.300
8.000

10.000

~180°

GESELLE GN

abläufe beschleunigt und teure

Stillstandszeiten von Mitarbeitern

und Maschinen reduziert.

Die Befestigung erfolgt platz-

sparend an Hallenstützen aus

Stahl oder ausreichend bewehr-

ten Betonsäulen. 

Der Wandschwenkkran GESELLE

mit niedrigbauendem Profilträger

wird in Produktionshallen, an

Einzelarbeitsplätzen oder für die

Beschickung von Maschinen ein-

gesetzt. 

Brückenkrane und andere Hebe-

zeuge werden entlastet, Arbeits-

Räume optimal ausnutzen

Eckdaten
Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitäts-

klasse: S3*

Mittelschwere Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem 

Schwenkantrieb möglich

Geeignet für Ex-Schutz 

nach ATEX (Optional)

Niedrigbauender Ausleger, 

dadurch große nutzbare 

Hubhöhe

and reduces costly idle times of
employees and machines. 
Fastened to hall beams made of
steel or sufficiently reinforced
concrete columns, it saves space.

The wall-mounted slewing jib
crane GESELLE with low-profile
jib arm is used to feed machines 
in production halls or individual
workstations. It relieves overhead
cranes and other lifting equip-
ment, accelerates the work-flow

Making optimum use of facilities

Basic data
Wall-mounted slewing jib 
crane
EN 13001 hoisting class: HC2*
EN 13001 stability class: S3*
Medium-heavy design
Installation location: 
indoor / outdoor

Slewing with electrical slewing 
gear possible

Suitable for explosion 
protection in accordance 
with ATEX (optional)
Low-profile jib arm permits an 
efficiently large lifting height

Typenbezeichnung: GESELLE GN
Tragfähigkeit: 500 – 10.000 kg
Ausladung: 2.000 – 12.000 mm
Schwenkbereich: nominal 180° 

Model: GESELLE GN
Capacity: 500 – 10,000 kg
Outreach: 2,000 – 12,000 mm
Slewing range: nominal 180° 

Elektrischer Schwenkantrieb
(Einsatz empfohlen ab 1.000 kg)

Electrical slewing gear
(recommended for capacities 
of 1,000 kg and more)

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

Optional / optional



30



31

Sc
hw

en
kk

ra
ne

Sl
ew

in
g 

jib
 cr

an
es


