
Lifter 356
Commercial 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 356

Manual lifter with two separate pickup-units for MGB and large containers

MGB-swinging arm with unsplit lifting comb and integrated folding arms as well as large-container 
swinging arm with hook pickup-device and/or chain device for bulk-refuse containers

ergonomically-arranged lever operation

pivoting guide flap

hydraulically pivoting lid-opener

Lifter 356

Market sector
• industrial and commercial properties
• bulk-refuse collection

Container range 
• MGB 80-340L EN 840-1
• MGB 500-1200L EN 840-2 - Flat lid
• MGB 770-1300L EN 840-3 - Dome lid
• bulk-refuse container 2,5-5m³ (DIN 30737) DIN EN 

12574 with double trunnion receiver - Flat-/Dome lid
• bulk-refuse container 4,4 - 7m³
• bulk-refuse container 3,5m³ -Type Schörling
• special containers depending on model

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

cylinders and mechanical reversing levers
• active hydraulic container locking for lifting-comb 

pickup via MGB swinging arm
• swinging movement via hydraulic cylinder for lar-

ge-container swinging arm
• active lowering movement

Mounting
• integrated lifter (welded) for open tailgates acc. to 

specification complying with DIN EN 1501 for open 
lifting device

• special tailgate preparation required on RCV

Advantages
• large container range
• low rave rail allows ergonomic loading, comfortable 

handloading of sacks and bulk refuse



Bedienelemente Schüttung / Aufbau

Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Bedienterminal im Fahrerhaus

Zentralschmierpumpe

Versions
• model versions with weighing / ident 

preparation
• model versions with DIN and/or special- 

container folding arms
• model versions with elongated swinging 

arm for 10m³ bulk-refuse containers

Options
• pushbutton operation
• radio remote control for bulk-container 

swinging arm
• hydraulic tailgate safety-props
• central lubrication system
• etc.

Lifter 356

active container locking

lid opener

operating controls

guide fl ap




