
PULS - Fahr- und Windengetriebe 

PULS Planetary Gearboxes 



Die dargestellte Bauweise T 350 HyM B ist mit Haltebremse The design T 350 HyM B as shown above has a holding brake
und Anbauflansch für den genannten Einschub-Hydraulik- and mounting flange for the hydraulic motor mentioned in the
motor (Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz anderer drawing (cartridge-design). For other motors the dimensions
Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- verstärkte Turaslagerung (T 350V) - reinforced bearings (T 350V)
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Die fettgedruckten Übersetzungen sind Vorzugsübersetzungen. Rations printed in bold are to be preferred.

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 350/1 T 350/2 T 350/3
2,63 4,14 5,8 12,2 17,7 25,4 33,9

175 202 229

  p_L = 30-280 bar
  50 kg

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i zwischen / between 46,8 – 178,7
   Abstand A (mm) / distance A (mm)

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 3.500 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = 130 Nm
   Lüftdruck / release pressure
   Gewicht ca. / weight approx.



Die dargestellte Bauweise T 1200 HyM B ist mit Haltebremse The design T 1200 HyM B as shown above has a holding brake
und Anbauflansch für den genannten Einschub-Hydraulik- and mounting flange for the hydraulic motor mentioned in the
motor (Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz anderer drawing (cartridge-design). For other motors the dimensions
Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- verstärkte Turaslagerung (T 1200V) - reinforced bearings (T 1200V)
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Die fettgedruckten Übersetzungen sind Vorzugsübersetzungen. Rations printed in bold are to be preferred.

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 1200/1 T 1200/2 T 1200/3

2,8 16,7 89,9 131,6

ca. 135 ca. 179 223

  p_L = 20-280 bar

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i

   Abstand A (mm) / distance A (mm)

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 13.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = 160 Nm
   Lüftdruck / release pressure

   Gewicht ca. / weight approx.   105 kg (T 1200/3 HyM B)



Die Getriebe T 3000V sind mit verstärkter Lagerung ausgeführt. The Gearbox T 3000V has reinforced bearings.

Die dargestellte Bauweise T 3000 HyM B und T 3000V HyM B ist The design T 3000 HyM B and T 3000V HyM B as shown above
mit Haltebremse und Anbauflansch für den genannten Einschub- has a holding brake and mounting flange for the hydraulic motor
Hydraulikmotor (Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz mentioned in the drawing (cartridge-design). For other motors
anderer Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. the dimensions on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Die fettgedruckten Übersetzungen sind Vorzugsübersetzungen. Rations printed in bold are to be preferred.

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 3000/3  /  T 3000/3V
93,2 109,8 146,8

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 45.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = max. 800 Nm
   Lüftdruck / release pressure   p_L = abhängig von TH / depend on TH

   Gewicht ca. / weight approx.   200 kg



Die Getriebe T 3500/2V sind mit verstärkter Lagerung ausgeführt. The Gearbox T 3500/2V has reinforced bearings.

Die dargestellte Bauweise T 3500/2V HyM ist mit einem Anbau- The design T 3500/2V HyM as shown above has a mounting
flansch für Hydraulikmotoren ausgeführt. Bei Einsatz anderer flange for the hydraulic motor mentioned in the drawing. For
Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. other motors the dimensions on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- Haltebremse - holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 3500/2V
12,1 13,9 15,5 19

  310 kg

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 15.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = auf Anfrage / on request

   Lüftdruck / release pressure   p_L = auf Anfrage / on request

   Gewicht ca. / weight approx.



Die dargestellte Bauweise T 3500/3 HyM B ist mit Haltebremse The design T 3500/3 HyM B as shown above has a holding brake
und Anbauflansch für den genannten Einschub-Hydraulikmotor and mounting flange for the hydraulic motor mentioned in the
(Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz anderer Motoren drawing (cartridge-design). For other motors the dimensions
ändern sich die motorseitigen Maße. on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- verstärkte Turaslagerung (T 3500V) - reinforced bearings (T 3500V)
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 3500/3
91 104

  290 kg

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i weitere auf Anfrage / further on request

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 35.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = auf Anfrage / on request

   Lüftdruck / release pressure   p_L = auf Anfrage / on request

   Gewicht ca. / weight approx.



Die Getriebe T 3500/3V sind mit verstärkter Lagerung ausgeführt. The Gearbox T 3500/3V has reinforced bearings.

Die dargestellte Bauweise T 3500/3V HyM B ist mit Haltebremse The design T 3500/3V HyM B as shown above has a holding
und Anbauflansch für den genannten Einschub-Hydraulikmotor brake and mounting flange for the hydraulic motor mentioned
(Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz anderer Motoren in the drawing (cartridge-design). For other motors the dimensions
ändern sich die motorseitigen Maße. on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 3500/3V
91 104

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i weitere auf Anfrage / further on request

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 35.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = 530 Nm
   Lüftdruck / release pressure    p_L = 17-100 bar
   Gewicht ca. / weight approx.    335 kg



Die dargestellte Bauweise T 5000/3 HyM B ist mit Haltebremse The design T 5000/3 HyM B as shown above has a holding brake
und Anbauflansch für einen Hydraulik motor ausgeführt. Bei and mounting flange for the hydraulic motor mentioned in the
Einsatz anderer Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. drawing. For other motors the dimensions on the motor side may

change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- verstärkte Turaslagerung (T 5000V) - reinforced bearings (T 5000V)
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 5000/3
85 97

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i weitere auf Anfrage / further on request

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque     T2max = 70.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake     TH = 1.100 Nm
   Lüftdruck / release pressure      p_L = 15-150 bar
   Gewicht ca. / weight approx.      410 kg



Die Getriebe T 5000/3V sind mit verstärkter Lagerung ausgeführt. The Gearbox T 5000/3V has reinforced bearings.

Die dargestellte Bauweise T 5000/3V HyM B ist mit Haltebremse The design T 5000/3V HyM B as shown above has a holding brake
und Anbauflansch für den genannten Einschub-Hydraulikmotor and mounting flange for the hydraulic motor mentioned in the
(Cartridge-Ausführung) ausgeführt. Bei Einsatz anderer Motoren drawing (cartridge-design). For other motors the dimensions on
ändern sich die motorseitigen Maße. the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Antrieb und Abtrieb haben Drehrichtungsumkehr. Input and output shafts are rotating in opposite directions.

Optionen: Options:
- ohne Haltebremse - without holding brake
- mechanische Freilauf-Funktion - mechanical free wheeling
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- Anschluss für Elektromotor - flange and coupling for electric motor
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

T 5000/3V
85 97

  p_L = 15-150 bar
  500 kg

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i weitere auf Anfrage / further on request

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 70.000 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = 1100 Nm
   Lüftdruck / release pressure
   Gewicht ca. / weight approx.



Die dargestellte Bauweise DRG 2T 250/1 ist mit einem Anbau- The design DRG 2T 250/1 as shown above has a mounting
flansch für einen E-Motor ausgeführt. Bei Einsatz anderer flange for an electric motor. For other motors the dimensions
Motoren ändern sich die motorseitigen Maße. on the motor side may change.

Grundsätzlich können die meisten Hydraulikmotoren angebaut The gearbox can be adapted to most hydraulic motors. Please
werden. Bei Anfrage bitte genauen Typ angeben. indicate the exact type in your inquiry.

Bei Bosch-Rexroth-Motoren ist die Wellenvariante A zu bevor- When using Bosch-Rexroth motors, shaft version A is to be
zugen. preferred.

Optionen: Options:
- verstärkte Turaslagerung - reinforced bearings
- Haltebremse - holding brake
- andere Anschlussmaße - other flange dimensions
- Antriebswelle - solid input shaft
- schaltbare Vorstufe - speed change

Änderungen vorbehalten. Data may be subject to change.

  DRG 2T 250/1
  ca. 25

  p_L = 30-280 bar
  250 kg

   Typ / Type

   Übersetzung i / ratio i

   max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig) / max. intermediate output torque   T2max = 3.500 Nm 
   Haltemoment Bremse / holding torque brake   TH = 130 Nm
   Lüftdruck / release pressure
   Gewicht ca. / weight approx.



 


