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Produktinformationen Kundendienst

Fotos und Videos

►

Atlas Copco CMT on YouTube

►

Atlas Copco Print Shop

►

Mining & Construction online

Ähnliche Produkte

Die Pumpac-Zementpumpe hat ein robustes Design und basiert auf einem Zylinder mit Richtungsumkehr.
Die Pumpac-Pumpe kann die meisten Zementmischungen pumpen, die für Abdichtung und Verstärkung von Gestein, Boden und Beton
verwendet werden. Sie besteht aus abriebfestem Material und besticht durch ihr intelligentes und modularisiertes Design, durch das
Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden.
Merkmale und Vorteile
►

Robuste Konstruktion

►

Findet in vielen Bereichen Anwendung

►

Geringe Betriebskosten

►

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Pumpac

(151k B, Pdf docum ent) - Download

Genuine parts

In case you want your machine to remain a quality product, two things are needed: good preventive maintenance and a strict genuine
parts policy. Atlas Copco Genuine Parts enable the full performance capabilities of your construction and mining equipment to be maintained
year after year and they also protect you under the standard Atlas Copco warranty policy.
Genuine parts
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Atlas Copco machines have been built to last. To safeguard the high operating standards and to benefit fully from the machines’ high
reliability and long service life, it is essential to use only the most appropriate lubricants. Atlas Copco lubricants match our precision
mechanics and Atlas Copco oil and grease guarantee the optimal performance of every Atlas Copco component.
►

Oils

►

Grease

►

Coolants
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Betrachten Sie das Produkt im Einsatz

Sie könnten sich auch für Folgendes interessieren:

Rührwerk Cemag 403
Rührwerk für mittlere
Volumen

Logac G5 Gl 10
Electronic recorder multiple
lines with high pressure
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CFP 203
Single line flow meter with
analogic pressure gauge

Unigrout MAX 244 C
Modernes,
hochleistungsfähiges und
transportables ContainerZementiersystem
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Cemix
Hochwertiges
Zementmischen
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