
Hydraulikbagger Sy365c 



Motor

Model Cummins Qsl9

hubraum (L) 9

Motorleistung/nenndrehzahl 
(kW/rpm)

205/1900

Max.drehmoment 
(N·m/rpm)

1213/1500

hYdrauliksYsteM

typ negative flow system

anzahl wählbaren 
arbeitsmodi

4

hauptpumpe

typ kolbenpumpen mit variab-
ler Fördermenge

Maximaler Förderleistung 
(L/min)

2x 360

hydraulik Motor

Fahrwerk 2 axialkolbenmotoren mit
Feststellbremse

schwenkwerk 1 axialkolbenmotor mit
schwenkbefestigung

entlastungsventilleistungen

gerätekreise (MPa) 34,3

Fahrkreis (MPa) 34,3

schwenkkreis (MPa)

Vorsteuerkreis (MPa)

hydraulikzylinder (MPa) 3,9

hydraulikzylinder

auslegerzylinder durch-
messer x hublänge (mm)

140×1480

armzylinder durchmesser x 
hublänge (mm)

170×1685

löffelzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

140×1285

schildzylinder durchmesser 
x hublänge (mm)

serViCe FüllMengen (l)

kraftstofftank 540

Motorkühlmittel 20

Motoröl 21,5

schwenkantrieb 4

Fahrwerk (je seite) 5,5

hydrauliköltank 340

MasChinengewiCht

Betriebsgewicht mit standardlöffel, mit allen service-
Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (iso).

Bodendruck (kpa) 56,2

eigengewicht (kg) 36200

drive

Fahrgeschwindigkeit (low/
high) (km/h)

3,2/5,4

Maximal reißkraft (kn) 274

steigfähigkeit 35°

graBkraFt

grabkraft löffel (kn) 200

grabkraft arm (kn) 169

sChwenkgesChwindigkeit

schwenkgeschwindigkeit 
(rpm)

9,5

Spezifikationen

Hubkräfte
   a

B

3.0m 4.5m 6.0m 7.5m 9.0m MaXiMuM

mm

7,5 / / / / / *8223 *8223 / / *8230 *8230 7,66 

6,0 / / / / / *8275 *8275 / / *7995 7517 8,55 

4,5 / / / *10119 *10119 *8742 *8742 *7940 6832 *7897 6747 9,11 

3,0 / *15299 *15299 *11344 *11344 *9346 8807 *8141 6727 7850 6354 9,40 

1,5 / *16963 *16963 *12316 10771 *9846 8557 8189 6607 7713 6230 9,44 

0,0 / / *17083 *17083 *12702 10631 9697 8375 8098 6520 7887 6356 9,23 

-1,5 *12852 *12852 *16154 *16154 *12366 105237 9608 8291 / / *7927 6785 8,76 

-3,0 *18272 *18272 *14325 *14325 *11179 10554 *8642 8312 / / *7766 7711 7,98 

-4,5 *13801 *13801 *11249 *11249 *8710 *8710 / / / / *7176 *7176 6,78 



arBeitsBereiCh

Fahrwerk

Bodenplatte Breite (mm) 700

anzahl der Bodenplatten 
(pro seite)

49

tragrolle (pro seite) 2

kettenrolle (pro seite) 9

aBMessungen mm

a transportlänge 10080

B transportbreite 3180

C transporthöhe 3675

d laufwerkbreite 3145

e schildhöhe -

F standard spurbreite 700

g spurmaß 2590

h Min. Bodenfreiheit 550

i schwenkradius 3330

J Mittelabstand antriebturas 4140

k kettenfahrwerkslänge 5065

Baum länge 6500

arm länge 3200

aBMessungen mm

a Max. reichweite 10135

B Max. ausschutthöhe 7180

C Max. aushubtiefe 7330

d Max. senkrechte grabtiefe 5850

e Max. grabtiefe 11070

F Min. schwenk radius 3800

g höhe bei min. schwenkradius 7940

h Max. schildhöhe -

i Max. schildstellung -

Hydraulikbagger Sy365c

abmeSSungen



Quality cHangeS tHe world

die erhältlichkeit der produkte variiert je nach land. im 

rahmenunser leitlinien zur ständigen Verbesserung behal-

tenwir uns vor, spezifikationen und entwurf ohne Vorankün-

digungzu ändern. die abbildungen stellen nicht zwingend 

die standardversion der Maschine dar.

addr Sany europe gmbH  
 Sany allee 1, d-50181 bedburg 
tel 0049  2272  90531 100 
faX 0049  2272  90531 109 
maili info@sanyeurope.com 
net www.sanyeurope.com




