GRI-P2 PlanFix2

Pllaniermaschine
e mit patentierte
er hydraulische
er Materialabga
abefunktion

Die PlanF
Fix2 wird von uns komplett gefertigtt – die Konstruktio
onsbreite ist frei wä
ählbar. Das System
m besitzt hydraulis
sche
Seitenkla
appen und einen Querneigungssenso
Q
or und kann option
nal mit einem Ultra
aschallsensorbalk
ken ausgerüstet we
erden.
Durch die
e hydraulisch gestteuerte Mittelklapp
pe werden große Mengen
M
Material (je
e nach Radlader un
nd Material bis zu 1t)
aufgenom
mmen und während
d des Abziehens a
abgegeben.
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vollautomatische Nivellierautomatik
N
k mit Querneigungsssensor.
Planieren durch Rü
ückwärtsbewegung.
mit der hydraulisch gesteuerten Mitttelklappe können große
g
Mengen Matterial (je nach Radlaader und Material bis zu
A
abgegebeen werden.
1t) während des Abziehens
direkte Mittenverschiebung ‐ der Bed
diener kann den Lasserempfangsbereich
h direkt über die Beedieneinheit einstellen ‐
bis zu +/‐ 8 cm
sehr hohe variable
e Einbaugeschwindigkeit.
sehr hohe Genauiggkeit / entsprechend
d Einbaumaterial +//‐ 1mm
Gewicht: ca. 1300 kg/ Standardbreitee 2,5m ‐ geringer Transportaufwand.
T
Betriebsspannung 12 oder 24 Volt/ Elektroanschluss an die
d Batterie / Zigareettenanzünder.
Einbau von Tragsch
hichten – auch Schotter.
hydraulischen Seiteenklappen (im Liefeerumfang) vereinfachen Arbeiten an Kanten
K
bzw. Eckbereeichen ‐ der
Arbeitsbereich kan
nn bis ca. 0,80 m verbreitert werden – automatische Seiteenklappensteuerun
ng (u.a. für Schnurm
modus).
Festlegung der passsenden Referenzh
höhe mit Hilfe von Neigungslaser
N
und Laserempfänger oder
Ultraschallsensorb
balken und Schnur//Boden in Kombina
ation mit Querneigu
ungssensor.
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
Hydrauliköldruck von
v 80‐120 bar und
d eine Ölmenge von
n ca. 40‐80 l/min liefern.
Gleitplatte und Sch
hneide aus Hardox SStahl.
Farbwahl nach Kun
ndenwunsch.
klicken Sie au
uf den
geringer Personalaufwand ( 1Pers. ).
Button und Sie
ngten Bauvorhaben
n bzw. in Hallen seh
hr gut einsetzbar.
kompakte Bauweisse – auch auf been
gelangen auf die
robuste und bewäh
hrte GRITZKE ‐ Kom
mponenten
Video‐Seitte
einfache Bedienun
ng ‐ deutschsprach
hige Menüführung und
u Bedienungsanleitung.
unserer
Home
epage
komplette Eigenen
ntwicklung und Eigeenbau.
beim deutschen Paatent‐ und Marken
namt registriert / urrheberrechtlich gesschützt.
Service und Suppo
ort garantiert

