eepos
move

Der Baukasten für Aluminium Hubachsen

Stark.

Powerful.

Der Hubachsen Systembaukasten für den Last- oder Werkzeugtransport von exzentrischen Lasten, bei denen Momente bis
2.500 Nm auftreten können. move S ist die kompakte Hubachse
bis 250 kg Traglast und 400Nm Drehmomentaufnahme.
move L - die zwei- oder dreistufige Hubachse bis 500 kg Traglast
und 2.500 Nm Drehmomentaufnahme.

The modular system for lifting axis is designed for handling
equipment and devices with off-centered loads. The lifting axis
is able to handle torque up to 2,500 Nm. move S - the compact
lifting axis for loads up to 250 kg and 400 Nm torque. move L the lifting axis with 2 or 3 segments for loads up to 500 kg and
2,500 Nm torque.

Präzise.

Precise.

Die eepos move Hubachsen sind hochbelastbar, leichtlaufend
und auch bei außermittigen Lasten spielfrei und wartungsarm.
Sie werden milimetergenau gefertigt und auf Kundenwunsch
komplett vormontiert inklusive Hubmotor oder pneumatischer
Steuerung ausgeliefert.

The eepos move lifting axes are highly resilient and easy running
even with off-center loads. They have no backlash gear and are
low on maintenance. The manufacturing is fully customized: the
lifting axes are designed in milimeter steps and are fully wired
including hoist or pneumatic control on request.

Erfolgreich.

Successful.

Die eepos move Hubachsen werden weltweit im Maschinenbau
und der Automobilindustrie vielfältig eingesetzt, denn mit Hilfe
des authorisierten eepos Konfigurationstools werden alle Kräfte
und Belastungen ermittelt, um die optimale Hubachse für die
jeweilige Anwendung zu konfigurieren.

Since years eepos move lifting axes are shipped worldwide and
are installed in applications of machinery and automotive industries. The best solution for the customer application is designed
with the authorized eepos configuration tool in which all forces
and loads on each component are calculated.
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eepos move

The modular construction kit for lifting axes

eepos move

move S
move S

Merkmale

Features

• M
 odulares Baukastendesign mit kompakten Außenmaßen
von 130x130 mm beim äußeren Teleskopsegment T13

• M
 odular construction kit design with compact outer dimensions of 130x130 mm for the outer telescopic segment T13

• H
 ohlkammerdesign für optimale Balance zwischen Gewicht,
Steifigkeit und Stabilität

• H
 ollow chamber design for optimum balance between
weight, stiffness and stability

• S chnelle Vormontage und Montage möglich durch standartisierte Bauteile wie extrudierte Profile, Lagereinheiten, etc.

• Q
 uick pre-assembly and assembly possible due to standardized components such as extruded profiles, bearing units, etc.

• A
 usführung mit Federbalancer, elektrischem Kettenzug oder
pneumatischer Steuerung gemäß Kundenvorgaben

• V
 ersion with spring balancer, electric chain hoist or pneumatic
control according to customer specifications

• D
 ie move S Hubachse ist je nach Anwendungsfall mit
Drehmomentenkreuz oder/und Drehmomentenstütze oder
Katzrahmen auszustatten. Insbesodere bei Schraubanwendung oder ähnlichen Fällen bei denen Torisonsmomente
auftreten.

• D
 epending on the application, the move S lifting axis has to
be equipped with torque crosses and / or torque arm or trolley
frames. Especially for screw applications or similar cases where
torison moments occur.

>

Drehmomentenkreuz /- stütze S.47
Torque cross /- arm p.47

Baugröße
Type

move S

Max. Tragfähigkeit
max. load

250kg

Max. außermittige Last
max. off-center load

400Nm

Max. Torsion um Z-Achse
max. torsion to Z-axis

600 Nm

Segmente
segments

T13/09

Antrieb
drive

elektrisch
electrical
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Teleskopsegmente move S
Telescope segment move S
130 mm

125 mm

84 mm

50 mm

T11

T09
Merkmale

Merkmale

• D
 urch das intelligente Design des Hohlkammperprofils
können bei grade mal 84 mm Außenmaß Drehmomente bis
zu 400 Nm aufgenommen werden. 2 außenliegende Itemnuten ermöglichen weitere Anbauten.

• B
 ei den kompakten Außenmaßen von 130x125 mm kann das
Teleskopsegment T13 maximal 400 Nm außermittige Last
aufnehmen. Der optionale seitliche Federbalancer wird auf das
Werkzeug optimal eingestellt.

Features

Features

• T he intelligent design of the hollow chamber profile allows
torques of up to 400 Nm. 2 outer Item grooves at the small
profile of just 84 mm allow assembling of additional devices.

• T he telescope segment T13 with its external dimensions of
130x125 mm can accommodate 400 Nm with off-centered loads.
An optional lateral spring balancer can be fitted optimally to the
tool or handling device.

Hinweis
Nebenstehendes Diagramm zeigt nur
beispielhaft ein Lastprofil der Hubachse
move S.
Die genauen Werte für eine Anwendung
und das daraus resultierende Lastprofil sind
über das authorisierte eepos Auslegungstool zu ermitteln.

Note
The load chart shows a load profile of the
lifting axis move S only as an example
The exact values for an application and the
resulting load profile are determined by the
authorized eepos design tool.
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Belastungsdiagramm move S
Load chart move S

Katzrahmen move S
Travelling trolley frame move S

0120586

Merkmale

Features

• Der Katzrahmen wird durch eepos nano Profile versteift

• The travelling trolley frame is stiffened by eepos nano profiles

• Der Einsatz wird für Schraubanwendungen empfohlen.

• The insert is recommended for screw applications.

Baugröße Katzrahmen
Type trolley frame

eepos move

move S

Teleskopsegmente
Telescope segments

Art.-Nr.
Item no.

Eigengewicht
Weight

T13

0120586

18,20 kg
40.12 lb

Konfiguration

Configuration

Kundenspezifisiche Auslegung

Customized designs

Mit dem eepos Hubachsen-Tool können kundenspezifische
Anforderungen millimetergenau berechnet werden.
Mit wenigen Klicks werden die exakten Maße, Kräfte und
Gewichte der eepos Hubachsen und Einbausituation ermittelt
und Preise kalkuliert. Sprechen Sie dazu unseren Technischen
Vertrieb an.

All customer-specific requests can be figured out accurately to
the millimeter using the eepos lifting axis calculation tool. Just
a few clicks and you`ll get the right numbers in regards to your
needs for dimensions, forces and loads, assembly situations and
pricing of the eepos lifting axis. In order to do so, please get in
touch with our technical sales people.

Ihr direkter Kontakt zu uns:
Your direct contact to us:
+49 2261 54637-190
vertrieb@eepos.de
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eepos move

Notizen
Notice
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eepos move

move L - zweifach
move L - double

Merkmale

Features

• M
 odulares Baukastendesign mit kompakten Außenmaßen
von 250x250 mm beim äußeren Teleskopsegment T25

• M
 odular construction kit design with compact outer dimensions of 250x250 mm for the outer telescopic segment T25

• H
 ohlkammerdesign für optimale Balance zwischen Gewicht,
Steifigkeit und Stabilität

• H
 ollow chamber design for optimum balance between
weight, stiffness and stability

• S chnelle Vormontage und Montage möglich durch standartisierte Bauteile wie extrodierte Profile, Lagereinheiten, etc.

• Q
 uick pre-assembly and assembly possible due to standardized components such as extruded profiles, bearing units, etc.

• A
 usführung mit Federbalancer, elektrischem Kettenzug oder
pneumatischer Steuerung gemäß Kundenvorgaben

• V
 ersion with spring balancer, electric chain hoist or pneumatic
control according to customer specifications

• D
 ie move L Hubachse ist je nach Anwendungsfall mit Drehmomentenkreuz oder/und Drehmomentenstütze oder Katzrahmen auszustatten. Insbesodere bei Schraubanwendung oder
ähnlichen Fällen bei denen Torisonsmomente auftreten.

• D
 epending on the application, the move L lifting axis has to
be equipped with torque crosses and / or torque arm or trolley
frames. Especially for screw applications or similar cases where
torison moments occur.

Baugröße
Type

 ove L - zweifach
m
move L - double

Max. Tragfähigkeit
max. load

500 kg / pneumatisch: 250 kg
500kg / pneumatic: 250kg

Max. außermittige Last
max. off-center load

2.500 Nm

Max. Torsion um Z-Achse
max. torsion to Z-axis

1.000 Nm

Segmente
segments

T25/19/11

Antrieb
drive

elektrisch
electrical
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Teleskopsegmente move L
Telescope segments move L
250 mm
190 mm

80 mm

T11

250 mm

190 mm

130 mm

110 mm

T19

T25

Merkmale

Merkmale

Merkmale

• D
 as Hohlkammerprofil mit den Außenmaßen 110x130 mm wird für das
Segment T11 mit gehärteten Laufschienen ausgeführt. Die Flächenträgheitsmomente ly = 780 cm4 und lz = 600 cm4 und
ermöglichen max. 1.000 Nm Torsion.

• M
 it seinen 4 außenliegenden Itemnuten weist das Segment T19 Flächenträgheitsmomente mit ly = 2.980 cm4
und lz = 2.050 cm4 auf und wird für den
Einsatz von 2-stufigen Hubachsen bei
Schraubanwendungen empfohlen.

• D
 as Segment T25 verfügt über Flächenträgheitsmomente ly = 8.300 cm4 und
lz = 7.090 cm4 und bietet 4 außenliegende Itemnuten. Hieran können
Energie- und Signalzuführung für z.B.
Handhabungsgeräte befestigt werden.

Features

Features

Features

• T he eepos hollow chamber profile
with external dimensions of 10x130mm
is designed with hardended rails to
fit segment T11. The area moments of
inertia are ly = 780 cm4 and lz = 600 cm4
and allow a maximum 1,000 Nm torsion.

• T he middle segment T19 with
4 external Itemgrooves has area
moments of inertia of ly = 2.980 cm4
and lz = 2.050 cm4. It is recommended
for the use of 2-step lifting axes at
torque applications.

• T he segment T25 has area moments
of inertia ly = 8.300 cm4 and
lz = 7.090 cm4 and provides 4 external
Itemgrooves as well. Power and signal
supply for handling devices can be
attached there.

eepos move

Belastungsdiagramm move L Load chart move L
Hinweis
Nebenstehendes Diagramm zeigt nur beispielhaft ein Lastprofil der Hubachse move L.
Die genauen Werte für eine Anwendung und
das daraus resultierende Lastprofil sind über
das authorisierte eepos Auslegungstool zu
ermitteln.
Last [kg] load [kg]

Note

Abstand Lastaufnahmepunkt zur Mitte Hubachse [mm]
distance lifting point to the middle of lifting axis [mm]
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The load chart shows a load profile of the
lifting axis move L only as an example.
The exact values for an application and the
resulting load profile are determined by the
authorized eepos design tool.
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eepos move

move L - einfach I
move L - simple I

Merkmale

Features

• Modulares Baukastendesign mit kompakten Außenmaßen
von 190x190 mm beim äußeren Teleskopsegment T19

• Modular construction kit design with compact outer dimensions of 190x190 mm for the outer telescopic segment T19

• H
 ohlkammerdesign für optimale Balance zwischen Gewicht,
Steifigkeit und Stabilität

• H
 ollow chamber design for optimum balance between
weight, stiffness and stability

• S chnelle Vormontage und Montage möglich durch standartisierte Bauteile wie extrodierte Profile, Lagereinheiten, etc.

• Q
 uick pre-assembly and assembly possible due to standardized components such as extruded profiles, bearing units, etc.

• A
 usführung mit Federbalancer, elektrischem Kettenzug oder
pneumatischer Steuerung gemäß Kundenvorgaben

• V
 ersion with spring balancer, electric chain hoist or pneumatic
control according to customer specifications

• D
 ie move L Hubachse ist je nach Anwendungsfall mit Drehmomentenkreuz oder/und Drehmomentenstütze oder Katzrahmen auszustatten. Insbesodere bei Schraubanwendung oder
ähnlichen Fällen bei denen Torisonsmomente auftreten.

• D
 epending on the application, the move L lifting axis has to
be equipped with torque crosses and / or torque arm or trolley
frames. Especially for screw applications or similar cases where
torison moments occur.

Baugröße
Type

move L - einfach I
move L - simple I

Max. Tragfähigkeit
max. load

500 kg / pneumatisch: 250kg
500 kg / pneumatic: 250kg

Max. außermittige Last
max. off-center load

2.500 Nm

Max. Torsion um Z-Achse
max. torsion to Z-axis

1.000 Nm

Segmente
segments

T19/11

Antrieb
drive

elektrisch/pneumatisch
electrical/pneumatic
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Merkmale

Features

• M
 odulares Baukastendesign mit kompakten Außenmaßen
von 250x250 mm beim äußeren Teleskopsegment T25

• M
 odular construction kit design with compact outer dimensions of 250x250 mm for the outer telescopic segment T25

• H
 ohlkammerdesign für optimale Balance zwischen Gewicht,
Steifigkeit und Stabilität

• H
 ollow chamber design for optimum balance between
weight, stiffness and stability

• S chnelle Vormontage und Montage möglich durch standartisierte Bauteile wie extrodierte Profile, Lagereinheiten, etc.

• Q
 uick pre-assembly and assembly possible due to standardized components such as extruded profiles, bearing units, etc.

• A
 usführung mit Federbalancer, elektrischem Kettenzug oder
pneumatischer Steuerung gemäß Kundenvorgaben

• V
 ersion with spring balancer, electric chain hoist or pneumatic
control according to customer specifications

• D
 ie move L Hubachse ist je nach Anwendungsfall mit Drehmomentenkreuz oder/und Drehmomentenstütze oder Katzrahmen auszustatten. Insbesodere bei Schraubanwendung oder
ähnlichen Fällen bei denen Torisonsmomente auftreten.

• D
 epending on the application, the move L lifting axis has to
be equipped with torque crosses and / or torque arm or trolley
frames. Especially for screw applications or similar cases where
torison moments occur.

Baugröße
Type

move L - einfach II
move L - simple II

Max. Tragfähigkeit
max. load

500kg / pneumatisch: 250kg
500kg / pneumatic: 250kg

Max. außermittige Last
max. off-center load

2.500Nm

Max. Torsion um Z-Achse
max. torsion to Z-axis

1.400 Nm

Segmente
segments

T25/19

Antrieb
drive

elektrisch
electrical
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move L - einfach II
move L - simple II

Katzrahmen move L
travelling trolley frame move L

0120545

Merkmale

Features

• Der Katzrahmen hat ein Spurmaß von 600 - 1.200 mm

• The trolley has a gauge of 600 - 1,200 mm

• die Aufhängehöhe kann stufenlos angepasst werden

• The suspension height can be adjusted infinitely

Baugröße Katzrahmen
Type trolley frame

Teleskopsegmente
Telescope segments

Art.-Nr.
Item no.

Eigengewicht
Weight

move L zweifach + einfach II
move L double + simple II

T25

0120545

75,23 kg
165.85 lb

move L einfach I
move L simple I

T19

0120667

84,45 kg
186,18 lb

eepos move

Anbausatz Kettenzug move L
Installation kit chain hoist move L

0120659

0120661

0120662

0120663

Typ
Type

Tiefe
Depth

Teleskopsegmente
Telescope segments

Art.-Nr.
Item no.

Eigengewicht
Weight

120 mm
4.72 in

T25

0120658

1,73 kg 3.81 lb

T19

0120660

1,32 kg 2.91 lb

140 mm
5.51 in

T25

0120659

1,85 kg 4.07 lb

T19

0120661

1,44 kg 3.17 lb

T25

0120662

6,98 kg 15.38 lb

T19

0120663

1,85 kg 4.07 lb

Kettensack

A
 dapterplatte Außenprofil
Adapter Outer profile
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Lagereinheit move S + L
Guide bearing move S + L

0120545

Merkmale

Features

• D
 ie Lagereinheit verfügt über 4 speziell gehärtete Rollen mit
hochwertigen Wälzlager

• T he guide bearing unit is made with 4 specialy hardened
rollers and high quality bearings

• D
 ie Einheit wird schnell und präzise eingestellt und kann
jederzeit von außen getauscht werden.

• T he unit can be set up quickly and precisely and can be
exchanged anytime from the exterior.

Typ
Type

Art.-Nr.
Item no.

Eigengewicht
Weight

Lagereinheit
Guide bearing

0120544

1,30 kg
2.87 lb

eepos move

Schwenklager move L
Pivot bearing move L

0120587

0120654
Typ
Type
S chwenklager
move L zweifach + einfach I, II
(max. 2.500 Nm)
Pivot bearing
move L double + simple I, II
(max. 2.500 Nm)

Kettenspannung
Chain tension
mit
with
ohne
without

Teleskopsegmente
Telescope segments

Art.-Nr.
Item no.

Eigengewicht
Weight

0120654

10,69 kg
23.57 lb

0120587

10,63 kg
23.44 lb

0120674

15,04 kg
33.16 lb

T11, T19 (mit Adapter)
T11, T19 (with adapter)

Adapterplatte für move L einfachII
Adapterplatte move L simple II
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eeworld – Alle Informationen an einem Ort
eeworld – All information at one platform

eepos eeworld

Die eeworld ist eine Onlineplattform, die weltweit jederzeit über
einen Standardbrowser erreichbar ist. Die Daten und Dateien sind
direkt an die eepos-Datenbanken angekoppelt und jederzeit auf
dem aktuellsten Stand.
Nach einem Anmeldevorgang haben Sie Zugang zu allen
relevanten Informationen und Datenblättern der eepos Produkte.
The eeworld is an online platform that can be accessed worldwide
at any time via a standard browser. The data and files are directly
linked to the eepos databases and always up-to-date. After logging
in, you will have access to all relevant information and data sheets of
the eepos products.
Vorteile der eeworld-Preisliste Advantages of eeworld pricelist
• Alle Produkte und Komponenten auf
einen Blick in einer Listenansicht mit
Voransicht jeder Komponente
All products and components at a
glance in a list view with preview of each
component
• F ür jedes Produkt ist eine Voransicht
per Mouseover, CAD-Dateien zum
herunterladen und die Katalogseite per
Doppelklick verfügbar.
For each product a preview is available
via mouseover, CAD files to download
and the catalogue page is available by
double-click.

• In der Fußzeile befinden sich die
Buttons für den Download einer
offenen Excel-Tabelle und eine
PDF-Datei aller Produkte der Preisliste.
The footer line shows the buttons for the
download area of an open Excel-table and
a PDF-file of all products of the pricelist.

eeworld Preislistenansicht Pricelist page

• Standardmäßig auf Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch verfügbar,
weitere Sprachen auf Anfrage
The languages German, English, French
and Spanish are available, further languages only upon request

Der Downloadbereich The download area
• Ansicht wahlweise mit Voransichten
oder als Listenansicht
View optionally with preview or
as list view

• A
 lle Publikationen sind in allen
Sprachen zum Herunterladen verfügbar
All publications available for download
in multiple languages
• Übersichtliche Einteilung nach Themen
und Produktfamilien
Clear classification according to the
themes and product family
eeworld Downloadbereich Downloads
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• Viele Referenzberichte und Fotos von
eepos-Anlagen in hoher Qualität für
die weitere Verwendung verfügbar.
Any reference reports and pictures of
eepos- systems in high quality for further
application available.
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Der eepos configurator für Aluminium-Kransysteme
eepos configurator

The eepos configurator for aluminium crane systems

Mit dem eepos configurator wird das Auslegen und die
Berechnung eines eepos Kransystems zum Kinderspiel.
Jeder Benutzer kann nach dem Login das für ihn passende
Kransystem auslegen. Jede Krananlage ist sofort statisch
berechnet und alle technischen Daten abrufbar.
With the eepos configurator, the design and calculation of a crane
system becomes very simple. Every user can design the appropriate
crane system after logging in. Each crane system is statically
calculated immediately and all technical data can be called up.
Vorteile des eepos configurators
Advantages of the
eepos configurator

• E ine PDF-Zusammenfassung mit 2DZeichnung, Stückliste, Preisinformation
und technischer Beschreibung steht für
jede Krananlage zur Verfügung.
A pdf summary with 2D drawing, parts
list, price information and technical
description is available for each crane
system.

• A
 ufruf über einen Webbrowser
mit den gleichen Zugangsdaten
wie für die eeworld
Access via a web browser with the same
access data as for eeworld
• K
 lar strukturierte Benutzeroberfläche
mit Anzeige des aktuellen Status der
Kranauslegung in Echtzeit
Clearly structured user interface with
real-time display of current crane design
status

• S tatische Berechnungen zu Festigkeit,
Gebrauchstauglichkeit und Materiallebensdauer finden nach den neuesten
Normen in Echtzeit statt.
Static calculations of strength, usability
and material life are performed in real
time according to the latest standards.

• G
 enerierung der Stückliste und
Preisinformation sofort sichtbar
Bill of material (BOM) generation and
price information visible immediately
eepos Konfigurator Configurator

Die Projektliste The project overview
• Die Informationen kann der Benutzer
nach eigenen Bedürfnissen eingeben
und verwalten.
The user can enter and manage the information according to his own needs.

eepos Konfigurator Configurator
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• Der Benutzer kann mehrere Anlagen in
einem nicht öffentlichen Bereich anlegen,
verwalten und den eepos configurator als
Projekttool verwenden.
The user can create and manage multiple
crane systems in a non-public area and use
the eepos configurator as a project tool.
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eepos worldwide

Spanien

Frankreich

Italien

eepos Iberia
Parque empresarial Neinor
Edificio 8 - naver 7
28880 Meco Madrid
SPAIN
Tel.: +34 647 57 68 25
Mail: m.suarez@eepos.es

Ansprechpartner für Frankreich:
Michel Schwartz
FRANCE

eepos Italia
Via S. Luigi, 13/b
10043 Orbassano (To)
ITALIA

Tel.: +33 6 20 30 64 63
Mail: m.schwartz@eepos.de

Tel.: +39 011 90 63 005
Fax: +39 011 90 16 462
Mail: mauro.papalini@mibaexpert.com

USA
eepos US, LLC
5116 S. Royal Atlanta Dr. #150
Tucker, GA 30084
USA
Tel.: 678-978-1757
Fax: 770-934-3384
Mail: p.lunn@eepos.us

Mexiko
eepos Cranes Mexico S. de R.L. de C.V
54 Norte 289
Col. Obrero y Campesina
Puebla, Pue. C.P. 72250
MEXICO
Tel.: +52 222 6034826
Mail: y.osorio@eepos.de

Über 120 Mitarbeiter weltweit
Over 120 employees worldwide

Damit eepos seinen hervorragenden
Service und die Kundennähe auch
weltweit einhalten kann, haben
wir eine globale Präsenz von
Niederlassungen aufgebaut.
To ensure that eepos can meet its
short delivery times worldwide,
eepos has established a global
presence of subsidiaries.

Brasilien

Türkei

Südafrika

eepos do Brasil Ltda.
Rua Alfredo Pinto, 1870
83.065-150, Sao José dos Pinhais, PR
BRASIL

eepos alümínyum ray
SÍstemlerÍ san. ve tÍc. ltd. ŞTİ
Organize Sanayi Bölgesi
75. Yıl Cad. Demirciler Sitesi
B Blok No:14,Nilüfer/Bursa
TURKEY
Tel.: +90 224 243 6090
Fax: +90 224 243 6091
Mail: fabio.geremia@eepos.com.tr

eepos South Africa
78 York Road, North End
Port Elizabeth
Eastern Cape
SOUTH AFRICA

Tel.: +55 41 3551-0347
Mail: murilo@eepos.com.br
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Tel.: +27413914752
Mail: j.siddall@eepos.co.za
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Ungarn

Polen

eepos GmbH
Zum Scherbusch 1
51674 Wiehl
GERMANY

eepos Hungaria Kft.
Almafa u. 4.
H-9027 Györ
HUNGARY

Tel.: +49 2261 54637-0
Fax: +49 2261 54637-29
Mail: info@eepos.de

Tel.: +36 96 322 521
Mobile: +36 30 299 4308
Mail: mail-hu@eepos.hu

Ansprechpartner für Polen:
Paweł Kasperczyk
Biuro: Siarczanoqórska 45
30-698 Kraków
POLSKA

eepos ist weltweit für Sie da!
eepos worldwide for you!

eepos worldwide

Deutschland

GSM: +48 608 57 57 07
Mail: p.kasperczyk@eepos.de

China
eepos Shenzhen Inc.
East side, 1F, 2Building, No.100
Wenxiang East Road, Songjiang district
201613 Shanghai
CHINA
Tel.: +86 21 37011090
Fax: +86 21 37011080
Mail: dong@eepos.asia

Vietnam

Niederlassungen nah beim Kunden
Subsidiaries close to the customer

Green Plus Co.,Ltd
07 Nguyen Xuan Khoat Street,
Tan Thanh Ward,
Tan Phu District, HCM City
VIETNAM
Mobile: +84 97 7348558
Tel.: +84 2838 103 148
Mail: quan@eepos.asia

Indien

Thailand

Japan

Ansprechpartner für Indien:
Himanshu Jadhav
Shed No. 1, A/P. Velu,
Pune-Bangalore Highway,
Tal. Bhor, Dist. Pune – 412205,
Maharashtra, INDIA

eepos (Thailand) Co., Ltd.

eepos Japan Inc.
2-13, 1-Chome
Katamachi, Miyakojima-Ku
Osaka
JAPAN

Tel.: +91 9146 1874 05
Mail: h.jadhav@eepos.de

Room 2, No.29/10, Moo.7, Soi Pooncharoen,
Bangna-Trad Road, Tambon Bangchalong,
Amphur Bangphli, Samutprakan Province,
10540 THAILAND

Tel.: 02-0198156
Mobile: 097-2502218
Mail: m.beisswenger@eepos.asia

eepos GmbH | Tel.: +49 2261 54637-0 | info@eepos.de | www.eepos.de

Tel.: +81 66351 8092
Fax: +81 66351 9744
Mail: kozako@eepos.asia

// 154

one

nano

carbon

Der Maßstab für Leichtlauf
und Ergonomie.

Für Werkbänke und Arbeitsstationen. Erweiterbar. Ergonomisch.

Als Kranbrücke oder
Schwenkkran.

The aluminium modular system
for loads up to 2,000 kg.
The benchmark for smooth
running and ergonomics.

The aluminium modular system
for loads up to 75 kg.
For workbenches and workstations.
Expandable. Ergonomically.

The innovative ultra-light crane
profile for loads up to 100 kg.
For crane girders
or jib cranes.

move

base

Der Aluminium-Systembaukasten bis 2.000 kg.

Hubachsen im Baukasten.
Leicht. Präzise. Erfolgreich.

Der Aluminium-Schienensystembaukasten bis 75 kg.

Das innovative ultraleichte
Kranprofil bis 100 kg.

Die Mediensäule für Energie,
Signale und eigene Lösungen.

The modular system for lifting axes. The media column for energy,
signals and own solutions.
Easy. Precise. Successful.

eepos GmbH
Mit dem eepos Aluminium-Systembaukasten werden Flächenkrananlagen aufgebaut, deren
herausragendes Merkmal der verklemmungsfreie Leichtlauf für größtmögliche Ergonomie und
Energieeffizienz ist. Seit 2006 liefert eepos den umfangreichsten am Markt verfügbaren AluminiumSystembaukasten und bietet eine Langzeitgarantie von bis zu 5 Jahren.
Die eepos GmbH entwickelt, fertigt und montiert in Wiehl bei Köln. Zum Service gehören Auslegung
und Projektierung, weltweite Montage und Inbetriebnahme der eepos Anlagen.

eepos GmbH
Zum Scherbusch 1
51674 Wiehl
Deutschland
Tel.: +49 2261 54637- 0
info@eepos.de

Suspended crane systems for hoists and handling units, built up with eepos aluminium modular
construction components, are especially successful through the smooth running, which improves ergonomics and energy efficiency. Since 2006 eepos supplies aluminium crane systems with the widest
range on the market together with a long life warranty, negotiable up to 5 years.
The eepos GmbH designs products, manages projects and mounts crane systems in Wiehl,
which is in the vicinity of Cologne. eepos services include designing,
project management, worldwide assembly and load
testing of all eepos aluminium crane systems.
M0050101-1803

www.eepos.de

