Lösungsvielfalt,
die hält was sie verspricht
Anbaugeräte für Gabelstapler

Hochwertige
Anbaugeräte
für Gabelstapler von SH-Anbaugeräte GmbH konzipiert und

gefertigt basierend auf jahrzehntelangem Know-How. Unsere Geräte stehen
für gute Sichtverhältnisse bei günstiger
Resttragfähigkeit und langer Lebensdauer aufgrund einer soliden Bauweise.
Planung und Konstruktion in 3D, Fertigung mit modernsten Produktionsanlagen und ein kompetentes Team an
Fachkräften garantieren innovative Lösungen, welche mit einer ausgeprägten
Leidenschaft für das Detail kostenbewusst und flexibel umgesetzt werden.
Abgerundet wird das Leistungsspektrum der SH-Anbaugeräte GmbH durch
einen zeitnahen Service, sowie fachmännischer Überholung und Reparatur von
Anbaugeräten.
Unsere technischen Berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung, eine passende
Lösung für Ihre Aufgabenstellung zu entwickeln.
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High-quality forklift attachments by SH-Anbaugeräte
GmbH designed and manufactured

based on decades of Know-How. Our attachments stand for good visibility at favorable residual lifting capacity and long
lifetime du to its solid layout.
Layout and design in 3D, manufacturing
on state-of-the-art machinery and a competent team of skilled employees, guarantee innovative and cost-conscious flexibel
solutions with distinctive passion for the
detail.
A prompt service as well as professional
overhaul and repair of forklift-attachments are completing the business activities of SH-Anbaugeräte GmbH.
Our technical advisers are gladly available
to develop appropriate solutions for your
scope of work.
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Zinkenverstellgeräte

» vorgebaut » integriert » Seitenschubventil » separater Seitenschub

Fork positioners

» front-mounted » integrated » side shift valve » separate side shift

Unsere Zinkenverstellgeräte sind für die Bedürfnisse
eines harten, erbarmungslosen Anwendungsalltages
konstruiert. Sie bieten höchste Stabilität bei besten
Sichtverhältnissen und großer Resttragkraft.
Ein stabiler Rahmen trägt die Doppelwellenführung
mit durchgehend verchromten Wellen und nimmt
alle auftretenden Spreizkräfte auf.

Our fork positioners are designed to handle the harsh,
demanding environments in which they must operate
every day. They are made to offer maximum durability coupled with optimum visibility and high residual
lifting capacity. A robust frame accommodates twinshaft guides, with chrome-plated shafts, designed to
absorb any expansion forces that may be encountered.

Abschmierbare Bronzebuchsen gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf der Zinkenverstellung.
Abstreifer halten die Wellen von Verunreinigungen
sauber und sorgen für lange Schmierintervalle und
minimalen Fettfilm auf der Welle.

Lubricated bronze bushings ensure an enduring smooth
operation of the fork positioners. Wiper rings help keep
the shafts free of dirt, thereby reducing the need for lubrication while minimizing greasy residue on the shaft.
Maximum visibility is provided by a shielded hydraulic
pipe laying behind the shafts and hydraulic connections at the bottom of the cylinders. This helps guarantee a long service life coupled with minimal maintenance.

Geschützte Verlegung der hydraulischen Leitungen
hinter den Wellen und Hydraulikanschlüsse am Zylinderboden, gewährleisten eine maximale Durchsicht.
All dies garantiert Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand.
Die SH-Zinkenverstellgeräte werden in den Varianten
Vorbaugerät mit Gabeln bzw. mit Gabelträgerplatte
sowie in integrierter Ausführung mit Gabeln angeboten. Serienmäßig sind die Gabeln angeschraubt.
Die Geräte gibt es ohne und mit Seitenschieber. Die
Ausführungen für den Seitenschub mit Seitenschubventil bzw. separatem Seitenschub runden die Produktpalette ab.
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Sonderausführung Pin-Type Gabelträgern
Special design pin-type fork carriers

SH fork positioners are available as a front-mounted attachment with forks or fork carriers plates as well as a
integrated systems with forks. The forks are bolted on
as standard.

Optimale Durchsicht
Optimum visibility

Sonderausführung Spanplattenindustrie
Special design chip board industry

Zinkenverstellung mit
Tragkraft 15t.
Fork-positioner with
capacity 15tn.

The equipment are available with and without sideshift. Side-shift options of side-shift valve or separate
side-shift complete our product range.

Integrierte Zinkenverstellung mit separatem Seitenschub
Integrated fork positioner with separated side-shift
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Klammergeräte

» vorgebaut » integriert » Seitenschub » Variationen
Zum Klammern von Gütern bilden die SH-Klammergeräte eine solide Basis für sämtliche Herausforderungen. Durch die Verwendung von speziellen Doppel-T-Profilen, welche in C-Profilen aus Aluminium
gelagert sind, können die Lastträger weit über die
Rahmenbreite hinaus geöffnet werden und ermöglichen so die Aufnahme der verschiedensten Güter.
Abschmierbare Gleitleisten innerhalb der Führungen
sorgen für einen dauerhaft störungsfreien und wartungsarmen Betrieb der Klammergeräte auch unter
harten Einsatzbedingungen.
Die Lastträger können dabei sowohl Gabelzinken
sein, als auch entsprechende Aufsatzelemente, welche passend zu den jeweiligen Gütern erstellt werden. Bei der Ausführung mit drehbaren Gabelzinken
sind die Gabelzinken in ihrer Arbeitsposition in die
Horizontale schwenkbar, damit auch leicht dicht an
dicht stehende Güter wie z. B. Säcke mit Kunststoffgranulat aufgenommen werden können. Weitere
Ausführungen der Klammergeräte sind Ballenklammern mit festen Klammerarmen für Recyclingbetriebe, die Zelluloseindustrie oder auch Ausführungen als Schaumstoffklammern.

Bei Gitterboxenentleergeräten können Transportboxen mit den Klammerarmen aufgenommen werden
und durch die Kombination mit einem Drehgerät
entleert werden. Für den Transport von weißer Ware,
bzw. druckempfindlicher Ware runden unsere Geräteklammern das Portfolio der SH-Klammergeräte ab.
Alle SH-Klammergeräte sind als Vorbaugerät oder als
integrierte Ausführung, sowie mit und ohne separatem Seitenschub erhältlich.

Drehgabelklammer
Fork-clamp with pivotable forks

Clamp devices

» front-mounted » integrated » side shift » variants
SH-clamp devices can handle any task that involves
clamping and lifting of goods. The use of special double
T-profiles, mounted in aluminium C-profiles, allows the
load carriers to open well past frame width to accommodate an extremely diverse range of materials.
Easily lubricated slide bars within the guides ensure
that the calmps operate flawlessly over the long term
with little need for maintenance, even when operated
under demanding conditions. The load carrier can consist of forks or other attachments specially constructed
to handle specific types of materials.
Swivel mounted forks can be swiveled into horizontal
position making it easier to lift tightly spaced materials
such as sacks of plastic granulate.
The clamps come in other designs as well, including
bale-clamps with fixed-position clamps arms for
use in recycling
operations or the cellulose
industry. Other
designs are suitable for handling
foam
materials.
At
pallet
cage dumper devices, the
clamp
arms are able to hoist

and empty transport boxes, as they are combined with
a rotator device. Clamps used to transport white goods
and pressure sensitive products are completing the SHclamp equipment portfolio.
All SH-clamps are available as front mounted or integrated devices and with or without separate side-shift.

Ballenklammer
Bale clamp

Geräteklammer
Appliance clamp

Drehbare Klammergabel,
Tragkraft 3.350kg als Klammer
Fork-clamp with rotator,
Capacity 3.350kg as clamp
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Gitterboxentleergerät
Pallet cage dumper
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Drehvorrichtungen

» Einzel- und Doppelantrieb » Kombinationen mit ZV und KL

Unsere Drehgeräte bilden die Basis für sämtliche Aufgaben bei denen zu transportierenden Güter gedreht
werden müssen. Grundsätzlich weisen alle Drehgeräte einen Drehbereich von 360° endlos in beide Richtungen auf. Der Antrieb erfolgt dabei mittels eines
Ölmotors und eines Schneckengetriebes, wobei ein
schrägverzahntes Bronzerad den Eingriff von
mehreren Zähnen garantiert.
Hierdurch verteilt sich die Belastung günstig auf die
einzelnen Zähne, was eine lange Lebensdauer der
SH-Drehgeräte garantiert.
Bei höheren Tragfähigkeiten und Drehmomenten
sind die Drehgeräte auch mit zwei Schneckengetrieben versehen.
Bei den SH-Drehgeräten sind die Antriebe senkrecht
versehen, damit die Sicht oberhalb des Drehgerätes
nicht beeinflusst wird.

Die Grundausführung der Drehgeräte besteht aus
einem Drehgerät mit entsprechendem Gabelträger.
Darüber hinaus sind die SH-Drehgeräte die passende
Kombinationsmöglichkeit für alle SH-Zinkenverstellgeräte und SH-Klammergeräte, bei denen die Güter
nicht nur aufgenommen, sondern auch gedreht werden müssen. Eine zentral angeordnete hydraulische
Drehdurchführung sorgt dabei für eine optimale
Zuführung der hydraulischen Energie zu den kombinierten Geräten.
Alle SH-Drehgeräte sind mit separatem Seitenschub
und als Vorbaugerät, sowie in integrierter Ausführung erhältlich.

Rotators

» single- or twin-drive » in combinations with front-mounted forks and grabber

Our rotators are suitable for all jobs where materials
need to be rotated for transport. All of our rotators provide an unlimited 360° rotation range in either direction. The rotator-drive is powered by a hydraulic motor
and worm drive. A helical-cut bronze wheel ensures the
proper engagement of multiple teeth.
This ensures that stress is spread evenly across all teeth
engaged, which in turn provides the equipment with a
longer service life.
Rotators are equipped with two worm gears for greater load bearing capacity and higher torque. The drive
units in the SH rotators are mounted vertically so that
visibility above the rotation unit is not impaired.

The basic model rotator consists of a rotation unit together with a suitable carriage fork. SH rotators offer
a range of options for all SH-fork positioners and SHclamps used to handle materials that have to be rotated as well as lifted. A centrally mounted hydraulic rotary feed-through ensures an optimal supply of hydraulic
power to the combination of devices.
All SH rotators are available with separate side shifts
and as a front-mounted attachment. We also supply a
fully integrated model.

Drehvorrichtung – Schneckengetriebe
Rotator – worm gear
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Drehvorrichtung, Tragkraft 25t.
Rotator, Capacity 25tn.

Drehbare Zinkenverstellung mit Doppelantrieb
Fork-positioner with rotator and double-drive
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Weitere Produktkategorien

Additional Product Categories

Durch unser breites Spektrum ermöglicht Ihnen SHAnbaugeräte für jeden Fall eine passende Lösung.
So sind neben den klassischen hydraulischen Anbaugeräten auch hydraulische Vorschubgabelträger,
Doppelpalettengabeln, Rollenklammern, Schüttgutschaufeln und vieles mehr erhältlich.

With the broad range of products we provide, SH-Anbaugeräte practically guarantees that you will find the
accessories that meet your needs. In addition to classic
hydraulic accessories, we also supply load extender,
double pallet handler, roll clamps, bulk material buckets and much more. Purely mechanical devices such

Rein mechanische Geräte wie Gabelverlängerungen,
Tragdorne, Traversen, Schnellwechseleinrichtungen
und viele andere Lösungen eröffnen Ihnen die Möglichkeit Ihre Transportaufgaben mit den Geräten von
SH-Anbaugeräte umzusetzen.

as fork extensions, poles, fixed fork spreader, quick-coupling devices and many other types of equipment are
among the wide range of SH accessories that help you
accomplish virtually any transportation task...

Doppelpalettengabel
Double pallet handler

Seitenschieber – wellengeführt
Sideshifter – shaft guided

Vorschubgabelträger
Load extenders

Kranausleger
Crane jibs

Behälterentleerer
Drop bottom box dumpers

Papierrollenklammern
Paper roll clamps

Gabelzinken
Forks

Vorbaugabelträger
Front carriages

Schnellwechselvorrichtung
Quick-coupling systems

Montagebühne
Working platforms

Schaufeln
Buckets

Schneeräumschilder
Snow plows

Langguttraversen
Fixed fork spreader

Tragdorne
Poles
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Sonderlösungen
... und sollten Sie keine passende Lösung finden, so
stehen wir mit unserer fachlich kompetenten Beratung auch gerne vor Ort zur Verfügung und entwickeln mit Ihnen eine passende Alternative.

Drehbares Kistenentleergerät
Rotating box dumper
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Customized Solutions
Eine Vielzahl von Sonderlösungen stehen für die Erfahrung und Zuverlässigkeit von SH-Anbaugeräte.

... and in the unlikely event you can‘t find what precisely
you’re looking for, we will be happy to provide you with
expert on-site consultation and will work with you to
develop a customized alternative.

Our broad range of customized solutions demonstrates
the experience and reliability that SH-Anbaugeräte provides.

Behälterkippvorrichtung
Container tilting device

Bolzenklammer
Bolt clamp

Transportrohrklammer
Transport pipe-clamp

Hydraulischer Kommissionierausleger
Hydraulic consignment stacker

Kippvorrichtung
Tilting device

Drehbare Fassklammer
Rotating barrel-clamp

Betonrohrklammer
Concrete pipe clamp

kundenspezifische Pallettenwendeeinrichtung
Customized pallet inverter
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Service
Zeitnahe Ersatzteilversorgung, fachmännische Überholungen und Reparaturen von Anbaugeräten bilden die Serviceleistung von SH-Anbaugeräte.

SH-Anbaugeräte provides quick delivery of replacement
parts as well as expert overhaul and repair services for
accessory equipment.

Nutzen Sie die Vorteile unseres Services!
Unser Team steht Ihnen gerne
und jederzeit zur Verfügung.
+49 291 908 700 - 0
Referenzen (Auszug)
Alcan | AGN Aluminium | Alfing Kessler | ALU | Benteler | Borbet | Brandenburger E-Stahlwerk
Dura | Dyckerhoff | Egger | Ejot | EWB | Georg Fischer | Gülde | Hörmann | Hydro Aluminium | KME
Kech | Kronospan | Liebherr | Lindemann & Strömer | Naue | Rhenus | Rudolph | RWE | SCA
Schelling | Schönmackers | Stute | Thermopal | Thyssen Street | ThyssenKrupp | Trimet | Winner

SH Anbaugeräte GmbH
Steinwiese 1
D-59872 Meschede

www.sh-anbaugeraete.de
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Wir sind für Sie da:
Geschäftsleitung

Franz-Josef Schulte-Henke (Dipl.-Ing.)
Fon +49 291 908 700 - 0
Fax +49 291 908 700 - 10
schulte-henke@sh-anbaugeraete.de

technische Geschäftsführung/Vertrieb

Konzeption/Layout: CREATIVE POWER GROUP / schrift2000™ Meschede

Frank Stehling (Dipl.-Ing. MBA)
Fon +49 291 908 700 - 24
Fax +49 291 908 700 - 10
f.stehling@sh-anbaugeraete.de

Sekretariat/Vertrieb

Rita Hegener
Fon +49 291 908 700 - 22
Fax +49 291 908 700 - 10
r.hegener@sh-anbaugeraete.de

kaufmännische Geschäftsführung

Frank Schmelzer (Betriebswirt)
Fon +49 291 908 700 - 172
Fax +49 291 908 700 - 20
f.schmelzer@sh-anbaugeraete.de

