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TRANSPORTBEHÄLTER VT

modec Ventilantriebe sind wichtige Werkzeuge mit viel und auch kleinem 
Zubehör. Wer selber schon Montagen machte, der weiß, wie schnell dabei Teile 
«verschwinden», besonders dann, wenn keine ordentliche und ausreichende 
Lagermöglichkeit besteht.
Ein fehlendes Teil im Wert von € 20 kann Kosten im 100-fachen Wert verursachen.
modec Transportbehälter erscheinen oberflächlich als Luxus. Genau besehen 
zeigt sich nach kurzer Zeit: es war die beste Investition, denn jetzt gehen keine 
Teile mehr verloren.  Auch der Transport zur Arbeitsstelle und zurück dieser doch 
gewichtigen Teile wird einfach. Die Lagerung vor und nach dem Gebrauch ist 
problemlos.

Extrem robust, mit Handgriff und Rollen, sind diese Behälter für 
einen vollständigen, beliebigen Satz der modec Ventilantriebe 
ausgelegt. Sämtliche Bauteile werden im Behälter passend in 
stabilem Schutzschaum abgelegt.

Für die drei Antriebsvarianten der modec Ventilantriebe gibt es 
vier Behältergrößen. Darin wird für den übersichtlichen Einschub 
aller Bauteile formgerecht der Schutzschaum ausgeschnitten.
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Abmessungen VT001 VT002 VT003 VT004

Länge mm 1200 860 305 630

Höhe mm 420 560 270 500
Breite mm 234 355 194 370

MODEC GROSSBEHÄLTER 
Für häufigen Einsatz an verschiedenen Baustellen ist die Verwendung der modec Großbehälter 
sinnvoll. Diese erlauben Transport und Lagerung mehrerer Ventilantriebe wie HL83, PY68 oder JA78 
mit allen hierzu gehörenden Köpfen, allen hierzu gehörenden Greifern, allen hierzu gehörenden 
Drehmomentstützen, allen hierzu gehörenden Batterien und Batterieladern, sowie allen übrigen  
Zubehörteilen für verschiedene Ventilantriebe. Das erlaubt den effektiven Transport und schnellen 
Einsatz unter allen denkbaren Einsatzbedingungen.

Immer unter dem Gesichtspunkt - zu verhindern, daß ein fehlendes 20 € Teil einige Tage Arbeitszeit 
und Zeitverlust bedeuten.

Die Großbehälter in stabiler Stahlausführung können stehend oder liegend gelagert oder bewegt 
werden. 

Mit 2 x 3 Rädern können die Behälter leicht befördert werden, sogar Treppen rauf und Treppen runter 

Die verschiedenen Antriebe und deren Zubehör sind übersichtlich in eigenen Fächern untergebracht. 
Das erlaubt schnellen Aufbau der benötigten Ventilantriebe am Einsatzort.

Bei pneumatischen Ventilantrieben ist auch eine Wartungseinheit und ein aufgerollter 
Luftleitungsschlauch eingeplant. 

Selbstverständlich wird jeder Großbehälter nach Kundenwunsch ausgelegt.

Artikelnummer VT005 

VT


