
Diese Baureihe von Schleppern, die seit über zehn Jahren in Produktion ist und ständig 
aktualisiert und verbessert wird, wurde bisher in Tausenden von Einheiten hergestellt, 
die noch immer auf dem Markt sind.

Ihren Erfolg verdankt sie dem Vermögen, zahlreiche Aufgaben im Bereich des 
industriellen Handlings erfüllen zu können.
In den verschiedenen Versionen mit Luft- oder Superelastikreifen, mit oder 
ohne Kabine kann sie unterschiedslos im Innen- und Außenbereich zum Einsatz 
kommen. Im Laufe ihres Lebens wurde diese Maschinen mit so vielen Extras 
ausgestattet, dass fast alles, was man sich wünschen kann, schon vorgesehen und 
lieferbar ist.
Sowohl BULL 2 mit Zugvermögen von 2 Tonnen als auch BULL 4 mit Zugvermögen 
von 4 Tonnen sind Dreirad-Schlepper, die für mittlere Fahrstecken bestimmt 
sind. Sie weisen ein sehr gutes Lenkvermögen und eine elektronische Anlage 
auf, die sowohl die Beschleunigungen als auch das Ausrollbremsen steuert, das 
generatorisch ist. Dieses Bremsverfahren ist nicht nur extrem bequem, sondern 
schont auch die Bremsen und verlängert ihre Haltbarkeit und Leistungsfähigkeiten.
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RAHMEN: eine biegesteife tragende Struktur aus lichtbogengeschweißtem Stahlblech.
ANTRIEBSGRUPPE: Besteht aus einem Differential, das speziell entwickelt wurde, 
um Zuverlässigkeit und Laufruhe zu erhalten. Es wird von einem Motor mit hohen 
Leistungen und langer Haltbarkeit angetrieben.
FAHRERPLATZ: Geschaffen, um optimalen Fahrkomfort zu bieten. Ist mit einem 
Fahrersitz mit großzügigen Abmessungen und einem Ablagefach versehen. 
Das Armaturenbrett verfügt über eine Schalttafel mit Anzeige des Batterieladestands 
und der Betriebsstunden.
Lenkrad mit großen Abmessungen. Gaspedal und Bremspedal.
LENKUNG: Mechanisch reduziert. Genau und leicht zur gleichen Zeit.
Steuert das Vorderrad mit einem solchen Einschlagwinkel, dass das Fahrzeug auf 
kleinstem Raum gewendet werden kann.
RÄDER: Drei mit großzügig ausgelegten Reifen. Auf Anfrage aus Superelastik-Gummi, 
was Haltbarkeit und Bodenhaftung gewährleistet, ohne den Fahrkomfort zu verringern.
Auf Anfrage abriebfeste Räder.
ELEKTRISCHE ANLAGE: Besteht aus einer elektronischen Steuerung und eingebauten 
Schaltschützen, was dem Fahrer eine ausgezeichnete Kontrolle der Bewegungen 
ermöglicht. Ist so entwickelt worden, dass jede Betriebsstörungen vermieden wird. 
Funktioniert sowohl bei, Beschleunigen als auch beim Bremsen, das generatorisch ist. 
Automatische elektrische Parkbremse.
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN: Die Maschine entspricht nach Komponenten, Leistungen 
und Standsicherheit den geltenden Unfallschutzbestimmungen.

CARATTERISTICHE UN.MIS.

Costruttore DEC
Tipo  
Carico utile sul pianale Portata nominale kg
Traino Portata nominale di traino kg
Motorizzazione Elettrica-Endotermica
Sistema di guida A terra - In piedi - Seduto
Gommatura Pn-pneumatici/Se-superel.
Ruote Numero - ant./post. X=motici
Pianale di carico LxB (lungh.x largh.) mm

DIMENSIONI
Ingombri L = lunghezza mm

B = larghezza mm
h3=altezza piano calpestio mm
h4=altezza volante mm
h5=altezza sedile mm
h6 = altezza girofaro mm
h7 = altezza girofaro su cabina mm
h1=altezza della cabina mm
h9= altezza della cabina mm

Raggio di sterzo R1 = Min. est. anteriore mm
R2 = Min. est. posteriore mm
R3=Min.interno posteriore mm

Larghezza di corridoio inversione ad U mm
Altezza gancio S= centro da terra mm

PRESTAZIONI
Velocità Senza / con carico km/h
Sforzo al gancio Servizio contin. in piano 60' N

Massimo in piano 5' N
Pendenza superabile Senza / con carico max %
Peso proprio Con batteria kg
Peso sugli assi Anteriore/posteriore con batteria kg

TRAZIONE
Ruote Anteriori diam./largh. mm

Posteriori diam./largh. mm
Interasse Y = passo mm
Carreggiata Centro ruote asse post. mm
Altezza da terra h = luce dal suolo a m età interasse mm
Freno di servizio Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Freno di stazionamento Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Sospensioni Molle/Balestre/Ammortiz.

PROPULSIONE
Batteria Tipo

Capacità V/Ah
Peso kg

Motore Traslazione, potenza 60' kW
Impianto elettrico Variatore elettronico
Sterzo Elettrico/Meccanico
Trasmissione Meccanica/Idraulica
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