Die RS 605 Skyloader verfügt über einen Palettenwechsler mit 5 Paletten
für Werkstücke bis 50 kg Aufspanngewicht. Dank des Palettenrüstplatzes
ist das Vorbereiten der Paletten für den Zerspanungsmechaniker Sascha
Strebel mit wenigen Handgriffen erledigt.
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