IM FOCUS
MHL355 E BQC

MHL355E BQC

Leistungsdaten und Ausstattung im Überblick
Dienstgewicht ► 35 Tonnen (abhängig vom Werkzeug)
Motor ► Der äußerst effiziente Tier4i-Motor (160 kW) überzeugt durch sehr geringe
Betriebskosten dank sparsamen Dieselmotors.
Kabine ► Die Fahrerkabine lässt sich stufenlos hydraulisch hochfahren. Die Sichthöhe
ist mit 5,8 m deutlich höher als bei einem Bagger und sorgt für eine hervorragende Übersicht (z.B. in LKW). Die Kabine ist durch Panzerglas optimal geschützt.
Arbeitsradius ► Ein Umsetzen der Maschine ist durch den gigantischen Arbeitsradius
von bis zu 16 m nur noch sehr selten nötig.
HD-Unterwagen ► Die kräftige 4-Punkt-Abstützung sorgt auch bei maximaler
Ausladung für höchste Stabilität.
Hydraulik ► Durch die aufgerüstete Hydraulik von ca. 420 l/min
ist die Maschine mit unterschiedlichen Scherenherstellern kompatibel.
Hydraulischer Schnellwechsler OQ100 ► Bei dieser Maschine kommt die bewährte
Qualität des Oil Quick zum Einsatz. Die OQ100 wird u.a. bei Hitachi-Sonderbauten
verwendet, wodurch Werk zeuge optimal ausgenutzt werden können.
Werkzeugerkennung ► Das Anbauwerkzeug wird von der Kabine aus gewechselt.
Die MHL355 E BQC erkennt das angebaute Werkzeug automatisch und passt alle
Parameter – wie Drücke und Litermengen – selbstständig an.
Mobilität ► Der mobile Unterwagen mit Vollgummibereifung schützt den Untergrund
und sorgt für hohe Flexibilität im Einsatz (Geschwindigkeit bis zu 15 km/h).
Dritter Hubzylinder (HLC) ► Dieses Feature sorgt für eine bis zu 50 % erhöhte Traglast.
Optional: Quattro Speed Ventil ► Dieses intelligente Ventil erkennt, ob die
hydraulische Hubkraft der beiden Serien-Hubzylinder ausreicht und schaltet ggf. den
dritten Zylinder automatisch hinzu.
Gültig ab: April 2013. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit unverbindlich und ohne Ankündigung geändert
werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen lediglich zur Anschauung. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist die entsprechende Betriebsanleitung heranzuziehen. Nichtbefolgung der Betriebsanleitung bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie
gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten
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