
Lifter DELTA -321
High-level lifter



Hauptmerkmale
• Nutzvolumen von 19 bis 28 m³
• Aufbaubreite 2500 mm
• Große Ladewanne
• Abräumvolumen 2,4 m³
• Im Präzisionsroboter durchgeschweißter, kompakter  

Sammelbehälter
• Außen vertikal aufgeschweißte Verstärkungsprofile 

mit versiegelten Hohlräumen
• Versteifung des Sammelbehälters durch horizontale 

Sicken
• Stirnwand des Behälters 500 mm hoch geschlossen
• Flüssigkeitsdicht geschweißte Bodengruppe
• Revisionsklappe im Sammelkastenboden für   

die Wartung der Hydraulikpumpe
• Verschleißarme Führung des Ausstoßschildes auf  

Kunststoff-Gleitklötzen
• Doppelt wirkender Hydraulik-Teleskopzylinder zur  

Bewegung der Ausstoßschildes.  
Wenn das Heckteil gesenkt wird, fährt das Ausstoß-
schild automatisch ca. 500 mm zurück.

• Wertstoffschaltung mit stufenlos regulierbarem Ventil 
zur Gegendruckeinstellung des Ausstoßschildes,  
anpassbar an die verschiedenen Fraktionen

• Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Vorteile
• Ausgereifte und zuverlässige Technik
• Erheblich reduzierter Wartungsaufwand durch die  

serienmäßige elektrische Zentralschmierung mit  
Fettstandsüberwachung im Fahrerhaus  
(optional auch für die Schüttung)

• Besonders umweltfreundlich und lärmarm
• Hohe Lebensdauer der Ladewanne durch die  

Fertigung aus 10 mm dickem hochverschleißfestem 
Stahl und den Seitenwänden aus 6 mm dickem Stahl

• Geschlossene Bauweise der Führungs- und Press-
platte; dadurch keine Ablagerung von Abfall

• Sicherheitsausstattung gemäß der Maschinen richtlinie 
2006/42/EG, der DIN EN 1501-1 und der  
DIN EN 1501-5

Lifter DELTA -321

unsplit, manual lifter with two mechanically coupled lifting-tipping units with lifting comb

functional design with smooth, easy to clean surfaces

side panels with ergonomically integrated operating controls and maintenance-friendly access

hydraulic hand lever or electrical pushbutton operation

switchable single / combined mode

hydraulically pivoting, gentle container retention in the full-tip position

Lifter DELTA -321

Market sector
• residential and commercial areas
• optimal for operation by two loaders

Container range
• MGB 80-340L EN 840-1
• MGB 500-1200L EN 840-2 - Flat lid
• MGB 770-1300L EN 840-3 - Dome lid
• special containers depending on model

Power source / Method of operation
• separate lifting-tipping movement via hydraulic lifting 

cylinders with connected lever parallelogram, 
• linear, vertically directed lifting movement in the cont-

ainer pickup and depositing phase
• rigid, passive container locking and subsequent pivo-

ting movement via proven ZK-tipping unit
• passive lowering movement via gravity

Mounting
• replaceable lifting device in acc. with specification 

conforming to DIN EN 1501-1 for closed refuse collec-
tion

Advantages
• flexible installation range from 1100-1600 mm
• large ground clearance to prevent damage through 

touch-down impact
• emptying process with low dust/noise emissions and 

low-stress container handling
• great ease of use and high collection performance
• low accident risk through EU-compliant safety tech-

nology



Bedienelemente Schüttung / Aufbau

Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Bedienterminal im Fahrerhaus

Zentralschmierpumpe

Versions
• PPREMIUM version with split retention 

for fl at and dome lid and lid-opener rails
• BASIC version with split retention bars 

with lid-opener hooks or passive stop 
loops with fl at / dome lid preselection

• model versions with identifi cation-sys-
tem preparation

• model versions with DIN and/or special- 
container folding arms

Options
• Additional function LH operation
• 35-50/ 60-110L dustbin hook
• central lubrication
• etc.

Lifter DELTA -321

operating controls

installation frame

interfaces

unsplit lifting comb




