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Kühlkette
ohne Unterbrechung

Zur Einhaltung der Kühlketüe ist das

Abschotten von Kühlfahrzeugen beim

Be- und Entladevorgang unabdingbar,

Hier bietet die von den Firma LWT

angebotene, patentierüe 24-V-Luft-

wandanlage eine hervorragende und

banrierefreie AlLernative zu den hen

kömmlichen Plastikstreifenvorhängen.

Durch ein über der Ladetür ange-

brachtes Druckmodul mit Lineardüse

wird eine bis zum Boden reichende

Luftwand erzeugt, sodass eine extrem

hohe Resistenz gegen einströmende

Luft gegeben ist, Dadurch wird der

Temperaturabfall minimiert, was die

Kosten senkt.

Diese Technik ist bei Bedarf auch zum

Halten von Wärme in Lkw anwendbar,

was z. B, von einem Dienstleisüer im

Gesundheitswesen erfolgreich genuüzt

wird, Die Luftwandtechnologie ent-

spricht in idealer Weise den durch die

Gesetzgebung gestellten Anforderun-

gen zur Gewährleistung einer durch-

gehenden Kühlung.

Durch ,,best bodf"
wird das Gewicht

sowie die Standzeit

der Mulde optimiert.
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r*,:,. Mit ,,best bodf" Gewichtsersparnis bis zu BO prozent

Neue Leichtigkeit

Weniger Eigengewicht gleich mehr
Nutzlastl Diese Formel hat nach wie
vor Bestand im Nutzfahrzeugbereich.

Die Wege hin zu einer geringeren

Nutzlast werden immer ausgefeilter.

Eine sehr vielversprechende Lösung
für gewichtssensible Kippaufbauten
präsentiert Ferro Umformtechnik mit
dem Verfahren zur Fertigung von Ia-

sergeschweißten, gewichtsoptimier-
ten Muldenkörpern - ,,best body by
Ferro U mformtechn i k"'.
Großformatige Bleche. Als Spezialist

in der Metallumformtechnik hat Ferro

Umformtechnik aus Stadtlohn euro-
paweit einen bedeutenden Namen,
wenn es um das Verarbeiten von gro-

ßen Blechen geht. Mit ,,best body',,
werden Fahrzeuge zur Beförderung

schüttfähiger Transportgüter, wie Sand,

Kies, Bruchsteinen, Bauschutt ::
Schrott in Szene gesetzt.

Ausgereifte Lösung. Insbesonc=

bei diesen Fahrzeugen ist der r,',

schleiß und die Belastung überdur;

schnittlich hoch. Die Lösung ist a-

gereift - Bleche werden nach ,,_:

spruch und Abrieb individuell --

sammengestellt, dass Gewichtso:,
mierungen bis zu 30 Prozent erretr:

werden können. Der Weg dahin :
bislang ungewöhnlich.
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