Wie geschmiert

Ölwechselfrei glücklich dank Kleenoil

Öl ist elementar, logistische Hilfsmittel aber auch: Das Feld der Baustelleneinrichtung besticht durch seine Vielfalt.
Wer da nur an Warnbaken denkt, greift zu kurz. Neben Zäunen, Schildern und Tafeln gibt es digitale Helfer, die viele
Aufgaben in nur einem Gerät vereinen. Aber lesen Sie selbst …
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Verkehrsinfrastruktur 4.0
Wie praktisch: Wenn Verkehrsschilder
nur vorübergehend benötigt werden, ist
„iGirouette“ eine gute Lösung. Die Wegweiser sind um die eigenen Achse drehbar und vielseitig einsetzbar. „iGirouette“
informiert wie alle Signalsysteme über
zurückzulegende Entfernungen, geeignete Transportmittel sowie einzuplanende Fahrzeiten. Es ist das erste vernetzte
Richtungsschild, bestehend aus einem
Mast mit zwei je um 360° drehbaren
Pfeile mit beidseitigen LED-Bildschirmen. Das System ist mobil oder per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden
und wird aus der Ferne über eine Internet-Plattform gesteuert.
Eine Info-Echtzeitanzeige klärt auf
über einzuschlagende Richtungen für
Besucher, die Berechnung der Fahrzeit in
Abhängigkeit vom angegebenen Ziel und
empfhielt das aktuell schnellste Transportmittel.
www.mot-bau.com

Bequem und sicher:
die neuen Knieschoner

Chaps & More

Neue Knieschoner
Baufachleute, die beruflich auf die Knie
gehen müssen, benötigen sie. Chaps &
More, der Spezialist für Knie- und Nässeschutz, hat mehrere neue Knieschoner
entwickelt – für jede Arbeitsmethode
den richtigen. Entscheidend sind Details,
etwa ob die Knieschonerkappe gerade
oder abgerundet oder ob der Schoner haftend oder gleitfähig ist.

Das neue Modell 70.200 ist wandelbar: mit Kappe für robuste Arbeiten unverwüstlich, durch die gerade Auflage
stabil fürs Knie. Nimmt man die Kappe
ab, kann er auf empfindlichen Böden
überall gleitfähig eingesetzt werden. Dicke Geleinlagen und „ganz viel Halt für
das Knie“ zeichnen diesen Knieschoner
aus. Preiswerte Alternative ist das Modell 70.110-B, sehr leicht und unterhalb
der Kniekehle mit nur einem Band befestigt. Alle Knieschoner sind nach DIN EN
14404 zertifiziert.

baunetzwissen.de

Relaunch des OnlineFachlexikons
Wer sich aufs nächste Straßen- oder
Tiefbauprojekt fachlich vorbereiten
will, greift auf die Recherche-Plattform
baunetzwissen.de zurück. Diese bietet
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Öl-System 4.0
Längst sind Öle zum Konstruktionselement geworden. Die Kleenoil
Panolin AG arbeitet seit 1986 an einem perfekten Öl-System mit dem
Ziel, das Öl vom Wegwerfgedanken
zu befreien. Merke: Umweltfreundliche Öle müssen biologisch ab-

baubar sein - wie Hydrauliköle der
HLP-Synth-Reihe. Sie entsprechen
der
niedrigsten Wassergefährdungsklasse. Ihre technische Leistungsfähigkeit (Alterungsstabilität,
Verschleißschutzverhalten) ist sehr
hoch.
Neben biologischer Abbaubarkeit
zählt die CO2-Reduktion, wie das
Konzept Panolin Green Machine

zeigt. Dessen CO2-Rechner bewertet
die Anwendung umweltschonender
Schmierstoffe. Energie wiederum
sparen
Leichtlaufeigenschaften
- vollsynthetische Panolin-Öle
sparen ein bis fünf Prozent Energie. Längere Ölwechselintervalle
(20.000 Betriebsstunden) werden
von Anwendern zunehmend vorausgesetzt. Microfiltrationssyste-

me für technische Öle bekämpfem
Schäden durch Verunreinigung per
hohem Schutzaufnahmevermögen
der Filterelemente.
Ein „Öl-System 4.0“ bedeutet die
Möglichkeit, eine automatisch
überwachte und ölwechselfreie
Maschine zu betreiben. Noch ist das
eher selten, jedoch vielfach technisch möglich.

