MOBILE MONTEURE

Leichtes Untergestell und
starker Bock
Zubehör für Maschinen und Werkstücke

Eine verwindungssteife und robuste
Aluminium-Konstruktion ist das Kennzeichen des neuen MaschinenzubehörSortiments von DeWalt, das auch den
harten Anforderungen auf Montage
und Baustelle gewachsen ist: Das Universal-Untergestell „DE 7033“ ist für
alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DeWalt und vielen anderen
Marken-Herstellern geeignet. Es bringt
nur knapp 15 kg auf die Waage, kann
also komfortabel getragen werden, und
passt dank seiner Länge von 1,10 m
zusammengeklappt in nahezu jeden
Kofferraum. Im Gebrauch schreckt das
Untergestell auch vor größeren Werkstücken nicht zurück, denn es lässt sich
auf eine Länge von 2,62 m ausziehen
und hält einer statischen Belastung bis
227 kg stand. Für die Bearbeitung sehr
schwerer Werkstücke zeigt sich
der neue

Maschinenbock „DE 7035“
prädestiniert, denn er ist statisch bis
450 kg belastbar. Deshalb ist er auch
als Ablagebock für schwergewichtige
Materialien einsetzbar. Er selbst wiegt
7 kg und hat dank einklappbarer
Standbeine kompakte Transportmaße. Ideal für den Montageeinsatz.
Bei Bedarf können zwei Maschinenböcke durch einen Verriegelungshebel
verbunden und so schnell und einfach
transportiert werden.
Noch vielseitiger wird der Maschinenbock, wenn man diverse, als Zubehör
erhältliche Teile einsetzt: Mit dem Maschinen-Montageset „DE 7025“ passt
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er für Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen und die einfache Montage
von Platten ist mittels der Schnellspannzwingen „DWS 5026“ möglich. So lässt
sich der Maschinenbock als Arbeitstisch

nutzen. Und verschraubt man von unten eine Holzauflage, z. B. einen Balken, dann lassen sich auch empfindliche
Werkstückoberflächen ohne Beschädigungsgefahr bearbeiten. 

Mit einer Länge von 1,10 m passt
das Untergestell zusammengeklappt
in nahezu jeden Kofferraum.
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Mit einem kompakten Untergestell und einem Maschinenbock macht DeWalt den Einsatz von Sägen und die Bearbeitung von Werkstücken jetzt
noch einfacher.

Zusammengeklappt wird das knapp 15 kg schwere Untergestell am mittig
montierten, ergonomisch geformten Handgriff bequem getragen.

Das Universal-Untergestell
„DE 7033“ ist für alle Paneelsowie Kapp- und Gehrungssägen von DeWalt und
vielen anderen MarkenHerstellern geeignet.

Als Spezialist für die Bearbeitung sehr schwerer
Werkstücke zeigt sich der Maschinenbock
„DE 7035“, denn er ist statisch bis 450 kg belastbar.

