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MB CRUSHER

Neben der neuen Serie wird es bewährte Produkte aus den Bereichen Sieblöffel, Sortiergreifer, Fräsen, Backenbrecherlöffel und diverses Zubehör
zu sehen geben.

Backenbrecherlöffel der dritten Generation
MB CRUSHER
Das Unternehmen MB Crusher hat sich dazu entschieden, in Kürze
die dritte Generation seiner Backenbrecherlöffel der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Die Löffel der bereits seit 10 Jahren bestehenden BF-Serie gehören zu den gefragtesten Produkten des Herstellers.
Nachdem die Serie kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert
wurde, wird die neueste Generation nun auf der Bauma in München
vorgestellt. Besucher können die Backenbrecherlöffel des Herstellers
auf dem Demogelände auch gleich in Aktion erleben.

Vielseitig, leistungsstark, leise

Die neue Serie wurde für den Einsatz an Baggern aller Gewichtsklassen optimiert. Dabei sind die Löffel selbst kleiner und kompakter
gestaltet worden. Eine angepasste Form verbessert dem Hersteller
zufolge das Gleichgewicht der Trägermaschine beim Arbeiten. Die
Öffnung des Löffels wiederum ist vergrößert worden und ermöglicht so eine höhere Brechkapazität. Da die Backenbrecherlöffel mit
einem Schnellwechslersystem, einem Magnetabscheider für die
Aussortierung von Eisen und einer Besprüheinheit für die Reduzierung von Staub ausrüstbar sind, eignen sie sich für nahezu jede
Baustelle – auch in dicht besiedelten Gebieten. Mit einer Brechkraft
von bis zu 110 m³/h brechen die Löffel auch härtestes Material wie
beispielsweise Basalt oder Granit.

15-jähriges Jubiläum

Genau 15 Jahre ist es her, seitdem das Unternehmen MB Crusher
das Patent für seinen Backenbrecherlöffel angemeldet hat. Dank
des in der Konstruktion verwendeten Hardox-Stahls und einer akribischen Planung und Umsetzung ist der Hersteller in der Lage, eine
Produktserie anzubieten, die zeit- und kostensparend arbeitet. Für
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eine gleichbleibend hohe Qualität sorgen die konstante Weiterentwicklung der Produkte und anwendungsbezogene Umfragen unter
Beschäftigten der Baubranche.

Bewährte Produkte neu vorgestellt

MB Cursher stellt auf der Bauma in München auch bewährte Produkte wie den Sieblöffel MB-S18 aus. Auch er wurde im Laufe der
Jahre erneuert und verbessert und eignet sich für Bagger mit einem
Einsatzgewicht von 20 bis 35 t. Die Sieblöffel des Unternehmens
verfügen über eine Vorkante, die die Schwenkungen von besonders großen und kantigen Materialien blockiert und eine höhere
Ladekapazität des Korbes ermöglicht. Außerdem sind die Sieblöffel
so gestaltet worden, dass sie jede Reibung beseitigen, während die
ebene Basis den Transport des Materials grundsätzlich vereinfacht.

Zertifizierte Qualität

Die Garantie eines sicheren Produkts und das Einhalten der weltweit
geltenden Industrienormen sind für MB grundlegende Voraussetzungen. Das beweist die Tatsache, dass sämtliche Aspekte (vom Herstellungsprozess zum Endprodukt) konstant und proaktiv zertifiziert
werden, wobei mehr als nur die geltenden Gesetze berücksichtigt
werden. So kann das Unternehmen allen Markt- und Kundenanforderungen entgegenkommen und der Kunde weiß, er erhält ein Produkt mit zertifizierter Qualität.
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