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Bergefahrzeug Typ EH/W 200 BISON

Fahrgestell
Typ:  SCANIA CR20 R770 8x4
Radstand:   5.350 mm

 – Hilfsrahmen aus Vierkant-Profilen 
 – Stauräume Typ 4 in Edelstahl
 – Gasdruckfedern zum Halten der Türen im geöffneten Zustand
 – Doppel-Schlüssellochschienen für verstellbare Staufächer  

inkl. Alu-Einhängewannen
 – Ausschwenkbare Staufächer
 – Batteriekasten und Treibstofftank hinter das Fahrerhaus versetzt
 – Reiling in LED-Ausführung
 – Rutschsichere Lauffläche 
 – Ballastgewicht unter und hinter dem Fahrerhaus
 – Starthilfekabel für 12 und 24 V
 – Einen Schlauchroller für Luft mit Steckkupplung inkl. Druckregler
 – Zweiter Schlauchroller an gelber Steuerleitung angeschlossen
 – Teleskopleiter 
 – LED-Umfeldbeleuchtung
 – LED-Positionsleuchten am Fahrzeugheck
 – Pneumatisch ausfahrbarer Flyer mit Warnlichtbalken  

(ausgefahrene Höhe 2,015 m) 
 – Rückfahrkamera
 – Funkfernsteuerung
 – Zusätzliche Scheinwerfer am Heck

Ausstattung und Anbauten Winde und Abschleppzubehör

 – Hydraulische Seilwinde 24 to am Hauptarm  
mit flexiblem Seil

 – Zweite Winde am Hauptarm 15 to inkl. Windenfreilauf
 – Hydraulische Seitenwinde 10 to am Hilfsrahmen  

mit hydraulisch ausfahrbarem Stützfuß
 – Drehbare Seilführungsrolle
 – Abschleppvorrichtung für 2“ Königsbolzen
 – Anhängekupplung in abnehmbarer und   

schwenkbarer Ausführung
 – Abschleppbrille seitlich steckbar geteilt
 – Schleppstange mit schraubbarem Ende
 – Schleppausrüstung mit diversen Gabeln und   

Zubehör für Anhänger und Sattelauflieger
 – Teleskop-Bergearm ausgefahren 3,5 m mit Seilführungsrolle
 – Halterung für Kardanwelle am Stützfuß
 – Verschleißplatten auf Knickarmunterseite

Kunde: NNH
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Recovery Vehicle Type EH/W 200 BISON

Chassis
Type:  SCANIA CR20 R770 8x4
Wheelbase:  5.350 mm

 – compartments type 4 in stainless steel
 – gas pressurised spring to keep the doors open
 – perforated plate on side walls for variable attachment  

of various tools
 – swivelling wall with equipment holder on both sides
 – battery box and fuel tank repositioned behind the cab
 – railing with integrated led-lighting
 – anti-slip walking area
 – ballast weight under abd behind the cab
 – starting cable 12 V and 24 V
 – air hose reel with quick coupling included pressure regulator
 – second air hose reel for external ventilation
 – telescopic ladder 
 – LED periphery lighting
 – LED rear position lights
 – pneumatically extendable flyer with illumination bar  

(extended hight 2,015 m) 
 – rear view camera
 – remote control
 – additional working lights at the rear

Technical features Winch and Equipment

 – hydraulic winch with 24 to capacity and flexible rope on 
main boom

 – second winch with 15 to capacity and flexible rope on main 
boom

 – hydraulic side winch with 10 to capacity mounted behind the 
cab with hydraulic extendable support leg

 – rotatable rope guide pulley
 – towing device with king pin adaptor for 2“
 – trailer coupling in foldable and removable execution
 – adjustable bus frame for attaching at the side
 – towbar with srewable end
 – variants of towing equipment for trucks, busses, trailers and 

semitrailers
 – telescopic recovery boom 3.5 m extendable with rope guide 

pulley
 – mounting bracket for cardan shaft on the rear support leg
 – wear plates on the underside of the folding boom

Customer: NNH


