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HU W-20 SL SILVERLINE mit Waage
Traglast 2.000 kg

Traglast 2.000 kg
HU W-20 S SILVERLINE mit Waage

Zum transportieren und wiegen von palettierten gütern und gitterboxen. 
Für einfachste wiegeaufgaben. Für eine überschlägige berechnung von 
gesamtgewichten, wie z. b. bei der beladung von lkws.

 Ausstattung und Verarbeitung

 • als basisfahrzeug dient das Modell Silverline hu 25-115.
 • ergonomische Sicherheitsdeichsel mit einhandbedienung der Funkti-

onen heben, Fahren und Senken.
 • gummierter deichselgriff für sichere handhabung.
 • Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 5 kg Schritten.
 • gut ablesbare lcd-anzeige.
 • genauigkeit: 0 –1.000 kg +/- 20 kg 

 1.000–2.000 kg +/-40 kg
 • die Systeme sind werksseitig kalibriert.

 Lieferumfang

 • 2 × 1,5 V aa batterien 
(ausreichend für ca. 3.000 wägungen)

Zum transportieren und wiegen von palettierten gütern und gitterboxen

 Ausstattung und Verarbeitung

 • ergonomische Sicherheitsdeichsel mit einhandbedienung der Funk-
tionen heben, Fahren und Senken.

 • gummierter deichselgriff für sichere handhabung.
 • Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1 kg Schritten.
 • gut ablesbare lcd-anzeige.
 • genauigkeit +/- 0,1 % vom endwert.
 • kleinster Messwert 1,0 kg.
 • die Systeme sind werkseitig kalibriert.
 • das System ist auf einfache wiegevorgänge, wie z. b. für dosier- und 

abfüllvorgänge ausgelegt.
 • wartungsarme hydraulikpumpe mit hartverchromten kolben und 

Überlastsicherung.
 • rahmen und gabeln in robuster Stahlkonstruktion, besonders gehärtete achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen 

für eine lange lebensdauer des gerätes.
 • leichtes handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen lenkeinschlag von je 105 grad.

 Lieferumfang

 • 4 × 1,5 V batterien

Modell
Traglast / 

Gabellänge Bereifung1
Gewicht Preis 

pro Stück

kg / mm kg Euro

HU W 20 SL 2.000 / 1.150 Vg / Pur 76 1.167,00

HU W 20 S 2.000 / 1.150 Pur / Pur 129 2.065,00

HU W 20 SPR 2.000 / 1.150 Pur / Pur 130 2.426,00

¹ Pa - Polyamid, Pur - Polyurethan, Vg - Vollgummi / Frachtkosten auf anfrage bild zeigt das gerät mit optional 
erhältlichem drucker




