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L GIFAS ELECTRIC

Zuverlässige Funktion ist auch unter 
härtesten Einsatzbedingungen gefragt
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Auf Baustellen herrscht ein
rauer Umgang mit Arbeits-

material. Robustheit und Langle-
bigkeit sind entscheidende An-
forderungen für den Einsatz in
diesen Bereichen. Diesem An-
spruch will GIFAS nicht nur mit
seinen Lichtsystemen mehr als
gerecht werden. Dabei spielen
die erhöhte mechanische Belas-
tung vor Ort, starke Erschütte-
rungen und Vibrationen, eine er-
höhte Brandgefahr, die hohe
Staub- und Schmutzbelastung,
spezielle Helligkeitsanforderun-
gen und mitunter auch explosi-
onsgefährdete Atmosphären ei-
ne wichtige Rolle bei der Pro-
duktentwicklung. Als aktuelle
Produktinnovation gilt der be-
sonders effiziente Industrie-Flä-
chenstrahler Alphaluxx.

Stromverteiler
GIFAS-Vollgummistromverteiler
aus vulkanisiertem Butyl-Kaut-
schuk werden durch die GIFAS-
eigene Fertigung nach Kunden-

wunsch gefertigt. Das Elastomer
verfügt über zahlreiche Eigen-
schaften, die es zu einem geeig-
neten Material für stark bean-
spruchte Produkte machen. Da-
zu gehören nach Anbieteranga-
ben beispielsweise die besonde-
re Dämpfung von Schwingungs-
und Stoßenergie, eine gute Be-
ständigkeit gegen Säuren und
Basen, eine gute Wetter-, UV-
und Ozonbeständigkeit und ein
hohes elektrisches Isolationsver-
mögen. Für komplexere, tempo-
räre Baustellen hat GIFAS Boden-
verteiler konzipiert. Vielfältige
Bestückungsmöglichkeiten, ro-
buste Gehäusekonstruktionen
und ein dem Einsatz angepasstes
Design werden vom Hersteller
als wichtige Merkmale der Serie
genannt. Wandverteiler sind in
erster Linie für kompakte Unter-
oder Direktverteilungen, vor-
zugsweise am Arbeitsplatz kon-
zipiert. 

Mobile Wandverteiler sind
für die großflächige Elektrover-

Bereits im Jahre 1957 erkannte Werner J. Gröninger die Nutzung von
Kautschuk für die Elektrotechnik und gründete mit dieser Idee ein später 
als GIFAS Electric firmierendes Unternehmen, das sich anfangs zunächst 
auf Vollgummiflachstecker im Niederspannungsbereich konzentrierte und
sich heute mit einer breiten Produktpalette – besonders im Bereich Strom -
verteilung und Lichtsysteme – in seinen Branchen zu einer internationalen
Unternehmensgruppe mit mehr als 250 Mitarbeitern entwickelt hat. 
In Neuss werden die Produkte gefertigt. 
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Praktischer Sammel-Container 
mit Direktaufnahme für Bagger
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Der Collect1000 verfügt über eine Direkt-
aufnahme für Baggerfahrzeuge.

Das neueste Produkt aus der
Ideenschmiede von HS-

Schoch ist auf Grundlage einer
klassischen Containermulde ent-
wickelt worden. Das Besondere
an dem Bauschutt-Recycling-
Container ist die Ausstattung mit
einer Direktaufnahme für Bag-

gerfahrzeuge: Angebaut am Bag-
ger kann der Baggerfahrer den
Container am »Point of Action«
positionieren – auch in unwegsa-
mem Gelände, das mit straßen-
tauglichen Fahrzeugen nicht er-
reichbar ist. Ist der Container
voll, schnappt sich der Bagger
den Sammelbehälter, um den In-
halt dann in Abfuhrcontainer zu
entleeren. 

Lieferbar ist der Collect1000
mit sämtlichen gängigen Bagger-
aufnahmen. Auch in Sachen Ab-
messungen hat der Anwender
die freie Wahl. Je nach Anforde-
rungsprofil kann der Kunde Län-
ge, Breite und Höhe festlegen.

Weil es in Sachen Abbruch
hart auf hart geht und die Freude
am Collect1000 auch möglichst
lange anhalten soll, produziert
der Verschleißschutzexperte
den Container komplett aus Har-
dox-Stahl. »Mit dem Collect1000
erweitern wir unser Portfolio als
Systemlieferant für die Recyc-
ling- und Abbruchindustrie. Ob
Sammelsysteme, Verschleißteile
oder Anbaugeräte – bei uns fin-
det der Kunde für jede Anwen-
dung die optimalen Werkzeuge«,
sagt Geschäftsführer Marcel
Schoch. §

Wer im Abbruchsektor tätig ist, weiß, dass oft schneller abgerissen als
sortiert und abtransportiert ist. Insbesondere das Vorsortieren des
 gebrochenen Materials nimmt viel Zeit in Anspruch. Bauschutt, Holz, Metall
oder Kabel müssen aufgrund der Vorsortierung vor dem eigentlichen
Abtransport sprichwörtlich »zwei Mal in die Hand genommen werden«. 
Mit Einsatz des Collect1000 von HS-Schoch soll sich dies nun ändern. 
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Mit dem 
Collect1000 erweitern wir unser

Portfolio als Systemlieferant 
für die Recycling- und

 Abbruchindustrie.« 
Marcel Schoch, Geschäftsführer HS-Schoch

Der Verschleißschutzexperte 
HS-Schoch produziert den Container
komplett aus Hardox-Stahl.

Robustheit und Langlebigkeit
sind auf Baustellen auch bei

den Lichtsystemen gefragt. 
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GIFAS-Vollgummistromverteiler aus
vulkanisiertem Butyl-Kautschuk werden
nach Kundenwunsch gefertigt. Das
Elastomer verfügt über Eigenschaften,
die es zu einem geeigneten Material für
stark beanspruchte Produkte machen. 
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sorgung entwickelt worden. Als
Merkmale dieser Gruppe gelten
vielfältige Bestückungsmöglich‐
keiten, eine praktische Handha‐
bung, verschiedene Kombinati‐
onsmöglichkeiten und prakti‐
sches Zubehör.

Spezialkonstruktion Revisionswagen
Revisionswagen von GIFAS wei‐
sen die Merkmale der Vollgum‐
mi‐Verteilergehäuse wie volle
Schutzisolierung, Schlag‐ und ho‐
he UV‐Beständigkeit, keine Bil‐
dung von Kondenswasser und
starke Temperaturfestigkeit auf.
Dank der mechanischen und
elektrotechnischen Eigenschaf‐
ten sind GIFAS‐Vollgummisicher‐
heitsverteiler als Transformato‐
rengehäuse im Einsatz.

Unterflurverteiler
GIFAS‐Unter�lurverteiler sind im
Boden versenkbar und kommen
zum Einsatz, wenn die Versor‐
gungstechnik harmonisch und
platzsparend in die Architektur
zu integrieren ist und nur zeit‐
weilig benötigt wird. Unbenutzt
bleibt die Technik sicher ge‐
schützt vor Vandalismus und un‐
sichtbar im Boden und ist dabei
voll begeh‐ und befahrbar. Durch
den Einbau einer Tauchglocke
bleiben die Unter�lurverteiler
auch bei einem heftigen Regen‐
sturz oder durch Hochwasser ge‐
schützt und dicht. tü §

CPPG‐Inverter sind mit einem
Zugstarter ausgestattet, der

ein schnelles Hochfahren ermög‐
licht. Dank robuster Konstrukti‐
on und thermischer Schutzfunk‐
tionen arbeiten die neuen Gene‐
ratoren zuverlässig im rauen
Baustellenbetrieb und unter ex‐
tremen Witterungsbedingun‐
gen. Sie sind mit Benzinmotoren
und einem 4‐l‐ oder 10‐l‐Tank er‐
hältlich. »Die neuen Modelle
sind sehr leicht zu starten und
fast geräuschlos, dank schall‐
dämmender Abdeckungen, die
je nach Modell einen Betriebs‐
schalldruck von nur 65 dB(A)
oder 63 dB(A) erzeugen«, betont
Tony Calippe, Factory Product
Manager, Marketing für Genera‐
tortechnik bei Chicago Pneuma‐
tic. 

CPPG‐Inverter‐Stromerzeu‐
ger sind in 50‐Hz‐ und 60‐Hz‐Va‐
rianten erhältlich, wobei die Mo‐
delle CPPG 2i/ CPPG 2iW und
CPPG 3.5/ CPPG 3.5iW Nennleis‐
tungen von 1,6 kVA bzw. 3 kVA
liefern. 

Alle CPPG‐Stromerzeuger be‐
sitzen einen stabilen Hauptrah‐
men mit zusätzlicher Verstär‐
kung um emp�indliche Kompo‐
nenten herum sowie einen ge‐
schützten Schaltschrank. Sicher
vor Schmutz und Staub sind
auch die mit Klappen abgedeck‐
ten und vertieft angebrachten
Steckdosen. Als weitere Vorteile
werden die benutzerfreundliche
Bedienerober�läche ebenso ge‐
nannt wie die Möglichkeit eines
Stundenzählers, der die Einhal‐
tung von Wartungsplänen er‐
leichtert. Die einfachen Griffe er‐
leichtern das Anheben der Gene‐
ratoren und den Transport auf
Rädern.

Professional
Weitere Modelle
im Sortiment sind
die Stromerzeu‐
ger CPPG Profes‐
sional, die mit Ben‐
zin‐ oder Diesel‐
motor – ausgelegt
für intensiven Ganz‐
tagsbetrieb – erhältlich
sind. Bei beiden Motortypen
werden die Bediener durch ein
optionales Erdschlussrelais
(ELR) geschützt. Automatische
Spannungsregelung (AVR) ist ei‐
ne Option für Modelle mit Ben‐
zinmotor und gewährleistet eine
stabile elektrische Leistung. 

Advanced
Stromerzeuger der Variante
CPPG Advanced zeichnen sich
durch erweiterte Funktionen
und zusätzlichen Schutz aus, um
die Lebensdauer und Sicherheit
zu erhöhen. Damit sind sie be‐
sonders für die harten Anforde‐
rungen der Vermietungsbranche
geeignet. Bei diesen CPPG‐Mo‐
dellen wird der Schutz der Nut‐
zer neben AVR auch durch einen
Isolationswächter und einen
Überhitzungsschutzschalter ge‐
währleistet. Weiterhin gibt es ei‐
ne intuitiv bedienbare Instru‐
mententafel, Elektro‐Schlüssel‐
start und verschiedene Alarm‐
und Notstoppmöglichkeiten.

Chicago Pneumatic bietet jetzt 
vier neue CPPG-Invertermodelle 
als mobile Stromerzeuger an –
 ent wickelt für Unternehmen, die
sauberen, stabilen Wechselstrom
unter 3 kW an einem Ort benötigen.

Advanced+
Noch höhere Ansprüche erfüllt
der gekapselte, schallgedämmte
Generator CPPG Advanced+, der
für besonders schwierige, stau‐
bige oder von vielen Menschen
frequentierte Standorte geeig‐
net ist.

Standard
Die ausschließlich benzinbetrie‐
benen Stromerzeuger CPPG
Standard bieten sich für private
und professionelle Nutzer an, die
gelegentlich einen mobilen Ge‐
nerator benötigen. Sie sind für
die Bereitstellung einer stabilen
Stromversorgung und den siche‐
ren, benutzerfreundlichen Be‐
trieb über eine lange Lebensdau‐
er hinweg konzipiert und mit
großen, verstärkten Kraftstoff‐
tanks, ergonomischen Griffen
und AVR ausgestattet. §
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Vier neue 
mobile Stromerzeuger

Demucking
Waschsysteme für Baumaschinen

mobydick.com
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