
EGS 40..70

Elektro-Schlepper

Electric-tractor

 Anhängelast

4000 / 7000 kg

 Einsatzbereich

– Anheben und Schleppen schwerer 

Anhänger, z.B. A-Rahmen in der 

Färberei, Kettbaum- und Docken-

transportwagen, Rollplatten.

– Ziehen von Anhängern.

– Auch für Steigungen geeignet.

– Zum Rangieren und für kleine Trans-

portstrecken als Gehgerät, 

 für längere Distanzen als Sitzgerät.

 pulling capacity

4000 / 7000 kgs

 Application

– lifting and hauling heavy trailers, e.g. 

 A-frames in the dyeing plant, warp 

beam and cloth batch transport truck, 

wheeled plates

– hauling of trailers

– suitable also for slopes

– for moving and for short transport 

 distances as pedestrian truck, for 

longer distances as rider-seated truck
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 Technische Merkmale:

 Hubkraft 2000 kg und Anhängelast 4000 kg bei 
 EGS 40

 Hubkraft 4000 kg und Anhängelast 7000 kg bei 
 EGS 70

 Batteriekapazität 24V/240Ah, alternativ 24V/460Ah 
bei beiden Typen möglich

 Ein großes Antriebsrad und ein robuster, leistungs-
starker AC-Antriebsmotor sorgen für eine optimale 
Traktion.

 Stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit.
 Batteriekontroller mit Betriebsstundenzähler 

 
 Vorteile:

 Gute Wendigkeit und großer Einschlagwinkel durch 
tailliertes Fahrwerk.

 Ergonomischer Fahrersitz.
 Kippsicherheit durch große seitliche Stützrollen.
 Optional mit Batterierollenbahn für 

 einfachen seitlichen Batteriewechsel.

 Anfrageangaben:

 Max. Hubkraft bzw. Anhängelast
 Batteriegröße
 Batteriewechsel über Batterierollenbahn und 

 Batteriewechselwagen
 Mit / ohne Fahrersitz

 Technical features:

 lifting capacity 2000 kgs and trailing load 4000 kgs 
for EGS 40

 lifting capacity 4000 kgs and trailing load 7000 kgs 
for EGS 70

 battery capacity 24V/240Ah, alternatively 24V/460Ah 
available for both types

 a large drive wheel and a robust, powerful AC-drive 
motor guarantee optimum traction

 smoothly adjustable travelling speed
 battery controller with operation hours counter

 Advantages:

 excellent manoeuvrability and large angle of lock 
thanks to waisted carriage

 ergonomic driver seat
 tilt resistance thanks to large lateral 

 supporting rollers
 as an option also available with battery 

 roller track for simple lateral battery 
 change

 Specifications required in case of 

 inquiry/order:

 max. lifting capacity respectively 
 trailing load

 battery capacity
 battery change by means of roller track and battery 
change trolley

 with or without driver seat

robuster Elektroschlepper

robust electric tractor
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Hubkraft/

lifting capacity 

Anhängelast/

trailing load

Batterie/

battery

EGS 40 2000 kg 4000 kg 3PzS240Ah

EGS 70 4000 kg 7000 kg 4PzS460Ah

Verwendung als Gehgerät

usable as pedestrain-tractor

Anheben mit Hubkugel

Lifting with ball head


