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DEWIREING CLAMPDEWIREING CLAMPPaper roll clamp PRK

Double fork positioner DPK

Bale clamp PBK

Paper roll clamp PRK

Bale clamp PBK

Fork positioner RZV

Revolving Bale clamp DPBK

Paper roll clamp PRK

Paper roll clamp PRK

Dewireing clamp SPBK

DURWEN ATTACHMENTS FOR RECYCLING AND PAPER INDUSTRY Durwen products for all your needs

More than 70 years experience
F o r k l i f t  A t t a c h m e n t s

Durwen Maschinenbau GmbH 
August-Horch-Straße 5 
56637 Plaidt - Germany 
 
Phone: +49 26 32 - 70 00 - 0 
Fax: +49 26 32 - 70 00 - 299 
 
export@durwen.de 
www.durwen.de

your partner

DURWEN SUPPORT WORLDWIDE
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Nicht kalkulierbarer Stillstand ist Verlust   

Deshalb Durwen ServicePlus-Technologie

small tip end

durable wearparts

wave grip

easy repair and 
maintanance

So wenig verschiedene 
Bauteile wie möglich. 

So wartungsfreundlich 
und variabel wie möglich. 

Daraus erwächst ein 
hoher Wirtschaftlichkeits-
vorteil für unsere Kunden.

DSP-Technologie ist die Durwen 
Ser vicePlus-Leistung für ein Höchstmaß 
an Einsatzbereitschaft bei geringstem 
Wartungs- und Reparatur aufwand – ohne 
Zusatzkosten. In modularer DSP-Techno-
logie verschraubte Bauteile ermöglichen 
den schnellen und einfachen Austausch 
von Komponenten. 
 
Das zeichnet DSP-Technologie aus: 
�  Geringe Anzahl an Bauteilen 

�  Besonders langlebige Verschleiß teile 
�  Hohe Betriebsstundenleistung 
�  Längere Wartungsintervalle 
�  Geringer Wartungsaufwand 
�  Ein Höchstmaß an Effektivität 
 
Die Kompetenz von Jahrzehnten steht 
hinter dem Durwen ServicePlus-Paket – 
Knowhow, von dem Sie als Kunde profi-
tieren, denn DSP-Tech nologie ist Zusatz- 
nutzen ohne Zu satzkosten.  

DSP steht für kalkulierbare nur wenige 
Minuten dauernde Stillstandzeiten bei 
Wartungsarbeiten und beim Aus tausch 
von Verschleißteilen – aber auch für 
geringe Ersatzteil kosten. 
 
DSP-Technologie ist Mehrwert-
Technologie

Durwen dewireing clamp type SPBK

DSP-Technology is the Durwen 
ServicePlus performance that gives 
maximum utilisation with a minimum 
of maintenance and repair cost. 
 
DSP-Technology allows quick and 
easy parts replacement by means 
of bolted modular key components. 
 
DSP-Technology means: 
� many common parts 
� reduced maintenance costs 
� wear parts with a first rate 
    service life 
� excellent product service life 
� extended maintenance intervals 
� reduced maintenance work 
� maximum efficiency 
 
The Durwen ServicePlus package is 
based upon decades of Exper tise - 
Know How that benefits customers 
because DSP-Techno logy is extra 
profit without extra costs. 
DSP-Technology means short, mana-
ged maintenance intervals and rea-
sonably priced replacement spare 
parts. 
 
DSP-Technology is enhanced 
profit technology.

Lower your cost and increase uptime with 

Durwen ServicePlus-Technology

lubricant access

reliable wire catcher

traffic light option

backrest with 
hose guide

durable heavy duty 
shears

lubricant access

■ low investment costs 

■ fast ROI 

■ increased saftey 

■ customization possible
PBK 

ideal for regular use
PBK-CR 

ideal inside containers


