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Axzion- Turnmaster  Wendetraverse
Turnmaster Vario – Die flexible Lösung auch für schwierige Lasten

Maschinen und Gussteile müssen wäh-
rend des Fertigungsprozesses und für 
den Versand häufig gewendet werden. 
Die Bauteile werden immer größer, die 
Ansprüche an die Qualität werden immer 
höher. Teure Krananlagen werden stun-
denlang blockiert, große Fertigungsbe-
reiche müssen längere Zeit abgesperrt 
werden. Für das wirtschaftliche und 
sichere Wenden schwerer Lasten hat Ax-
zion-GKS die Turnmaster-Wendetraversen 
entwickelt, die sehr einfach zu bedienen 
sind und sich meist schon nach kurzer 
Zeit amortisieren.

Bei dem Turnmaster Vario werden die 
Hebebänder an die geeigneten Stellen 
geschoben, die Wenderollen richten sich 
selbsttätig aus. Nach dem Anheben wird 
die kranseitige Aufhängung einfach per 
Tastendruck über den Lastschwerpunkt 
verfahren, der Wendevorgang kann begin-
nen. Durch die verzahnten Wenderollen 
in Kombination mit der neuen secuwave-
Beschichtung wird das Drehmoment 
zuverlässig auf die Last übertragen. Die 
Zähne der Beschichtung verkrallen sich 
an der Last, ein Durchrutschen ist nicht 
mehr möglich.

Der genaue Lastschwerpunkt von Ma-
schinen oder großen Konstruktionen ist 
dem Anschläger oft nicht bekannt, die 
vielen Anbauteile machen eine zuverläs-
sige Einschätzung fast unmöglich.
Während des Wendevorganges kann sich 
der Schwerpunkt auch noch verschie-
ben. Bei Standardtraversen mit fester 
Aufhängung erfolgt die Einstellung auf 
den Schwerpunkt durch Umhängen der 
Traverse. Das ist oft schwierig und immer 
sehr zeitaufwändig.

• Mit elektromotorisch verstellbarer 
Vario-Aufhängung zum Einstellen der 
Systemneigung

• Mit 2 Wenderollen stufenlos ver-
stellbar, montiert an Fahrwerken mit 
selbsttätigen Seilausgleich

• Wenderollen einzeln angetrieben und 
getrennt steuerbar

• Komplett mit Wendebändern mit 
secuwave-Beschichtung und C-Bügel-
schnellverschluss

• Elektrische Betätigung über 6 m Kabel 
mit Handtaster

• Nur für biegesteife Lasten

Optional:
• Ausrüstung für den Außeneinsatz
• Funkfernsteuerung
• Mit Ketten oder Drahtgewebebändern

Turnmaster Compact – Die günstige Lösung für symmetrische Lasten

Turnmaster Compact ist die günstige 
Alternative zum zuverlässigen Wenden 
von Lasten. Durch die neue Bauart kann 
diese Traverse deutlich leichter und 
handlicher ausgeführt werden. Der Turn-

master Compact ist für symmetrische 
Bauteile mit nicht zu großer Länge 
geeignet, die Einstellung auf den Last-
schwerpunkt erfolgt durch Umhängen 
der Traverse. 

Durch die verzahnten Wenderollen in 
Kombination mit der neuen secuwave-
Beschichtung wird das Drehmoment 
zuverlässig auf die Last übertragen. Die 
Zähne der Beschichtung verkrallen sich 
an der Last, ein Durchrutschen ist nicht 
mehr möglich.

• Kranseitig mit Vario-Aufhängung,  
nicht verstellbar

• Mit 2 Wenderollen, nicht verstellbar
• Wenderollen gemeinsam angetrieben, 

nicht einzeln steuerbar
• Komplett mit Wendebändern mit 

secuwave-Beschichtung und C-Bügel-
Schnellverschluss

• Elektrische Betätigung über 6 m Kabel 
mit Handtaster

• Nur für biegesteife Lasten

Traversen
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