GRI-P1 PlanFix1

m
multifunktional
le Planiermasc
chine

Die PlanF
Fix1 wird von uns komplett gefertigtt – die Konstruktio
onsbreite ist frei wä
ählbar. Das System
m besitzt hydraulis
sche Seitenklappe
en
und einen
n Querneigungsse
ensor und kann op
ptional mit einem Ultraschallsensorb
U
alken ausgerüstett werden.
Mit spezie
ellen Anbaukonstrruktionen ist der E
Einsatz von verschiedenen Trägerfah
hrzeugen möglich – z.B. Bagger, Rad
dlader,
Kompaktladern und Traktoren.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

vollautomatische Nivellierautomatik
N
k mit Querneigungsssensor.
direkte Mittenverschiebung ‐ der Bed
diener kann den Lasserempfangsbereich
h direkt über die Beedieneinheit einstellen ‐ bis zu +/‐ 8 cm
m
sehr hohe variable
e Einbaugeschwindigkeit.
sehr hohe Genauiggkeit / entsprechend
d Einbaumaterial +//‐ 1mm.
Gewicht: ca. 800 kg
k / Standardbreitee 2,0m ‐ geringer Trransportaufwand.
Betriebsspannung 12 oder 24 Volt/ Elektroanschluß an die
d Batterie/ Zigaretttenanzünder.
hichten – auch Schotter.
Einbau von Tragsch
hydraulischen Seiteenklappen (im Liefeerumfang) vereinfachen Arbeiten an Kanten
K
bzw. Eckbereeichen ‐ der Arbeittsbereich kann bis ca.
c
0,80 m verbreitert werden – automattische Seitenklappensteuerung (u.a. fü
ür Schnurmodus).
höhe mit Hilfe von Neigungslaser
N
und Laserempfänger oder Ultraschallsenssorbalken und
Festlegung der passsenden Referenzh
Schnur/Boden in Kombination
K
mit Querneigungssensorr.
Edelstahlmasten mit
m mm‐Skala ‐ die SSkala ist speziell auff jede Maschine abggestimmt‐ sehr einffaches Einrichten der Laserempfänger.
für den Betrieb mit dem Gritzke Plan
niersystemen muss der Radlader einen
n kontinuierlicher, ein‐ und ausschalttbaren
v 80‐120 bar und
d eine Ölmenge von
n ca. 40‐80 l/min liefern.
Hydrauliköldruck von
Gleitplatte und Sch
hneide aus Hardox SStahl.
Farbwahl nach Kun
ndenwunsch.
geringer Personalaufwand ( 1Pers. ).
ngten Bauvorhaben
n bzw. in Hallen seh
hr gut einsetzbar.
kompakte Bauweisse – auch auf been
robuste und bewäh
hrte GRITZKE ‐Komponenten.
einfache Bedienun
ng ‐ deutschsprachiige Menüführungen
n und Bedienungsaanleitung.
klicken Sie
e auf den Button
n
komplette Eigenen
ntwicklung und Eigeenbau.
und Sie ge
elangen auf die
beim deutschen Paatent‐ und Marken
namt registriert / urrheberrechtlich gesschützt.
Video‐SSeite unserer
Kundensonderwün
nsche realisierbar
Service und Suppo
ort garantiert
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