Laxo LA
– Rundholzbanke für
effektivere Holztransporte

Eigene Wege gehen

Laxo Rundholzbanke LA
ist die stärkste Aluminiumbanke auf
dem Markt
mit sehr niedrigem Eigengewicht

Integrierte Lösungen sorgen
für schnelles und einfaches
Be- und Entladen

Mit Laxo Aluminiumbanken
be- und entladen Sie Rundund Grobholz einfach,
schnell und effektiv.
Zusammen mit
unseren leichten, robusten
Aluminiumrungen ergeben
die Rundholzbalken ein in
Modulbauweise aufgebautes
System von überragender
Flexibilität. Alle technischen Vorteile
der Banken und Rungen gehen aus
nachfolgendem Text hervor.
Zuvor sollen Sie aber schon ein paar
ausgewählte Argumente lesen, die für unser
Be- und Entladesystem sprechen.

1. Die eingebaute automatische
Spannvorrichtung sorgt dafür, dass
das Stahlseil unterhalb der Banke
herauskommt statt an der Seite.
Sie stehen am Ende der Banke
und können selbst bestimmen,
von welcher Seite der Runge die
Ladung festgebunden werden
soll. Außerdem ist Laxo LA die
leichteste Rundholzbanke mit eingebauter automatischer Spannvorrichtung, die der Markt bietet.

2. Der durchdachte Kettenhaken erspart Ihnen, die Kette umständlich über die Holzstämme
zu werfen. Mit dem Holzgreifer
heben Sie sie ganz bequem über
die Ladung. Die Gefahr von Verschleißschäden an Schultern und
Rücken wird dadurch verringert
und man spart Zeit.

3. Die Steifheit unserer Aluminiumrungen konnte im Vergleich zu
früher um ganze 20% verbessert
werden. Dank erhöhter Steifheit widerstehen die Rungen sämtlichen
Belastungen weitaus besser.
4. Der Winkel zwischen Runge
und Banke lässt sich an die zu
frachtenden Güter anpassen.
Bei schweren Rundhölzern etwa
neigen sich die Rungen ein wenig mehr nach innen, während
Schnittholz mit senkrecht stehenden Rungen transportiert werden

kann. Zugesägtes Holz kann man
daher dicht an die Rungen laden.
Die Bolzenverbindungen zwischen
Runge und Banke ermöglicht
einen rechten Winkel am Fußende. Es entstehen keine Schäden
durch nach unten verbogene
Eckstücke und die Ladekapazität
wird besser genutzt, was sich wirtschaftlich günstig auswirkt.

Dreizehn Vorteile von
Laxo Rundholzbanke LA
Die Rungen
Die aus gezogenem Aluminium
gefertigten Rungen sorgen für
20%-ig verbesserte Steifheit im
Vergleich zu früher. Sie können
deshalb stark belastet werden,
ohne sich zu verformen.
Ganze Längen oder
Teleskoprungen
Die Rungen sind als ganze Längen oder stufenlos in der Höhe
verstellbar erhältlich.
Drehbare Rungen
Die Rungen lassen sich bei Bedarf
einfach drehen, da beide Seiten
gleich sind. Hierzu die Bolzen an
den Seiten lösen und entfernen, die
Runge drehen und weiterarbeiten.
Gelber Reflektorstreifen
Ein Sicherheitsdetail, durch das
die Rungen schon von weitem gut
sichtbar sind.
Eloxierte Oberflächenschicht
Die völlig wartungsfreie Oberflächenbehandlung färbt sich nicht auf die
Ladung ab und verleiht dem Aluminium eine glasharte Oberfläche.

Die Kette
Wenn man die Kette nicht
verwendet, kann sie an
einem Haken aufgehängt,
aufgerollt oder in einem
Kasten verwahrt werden.
Der Kasten kann unter
oder seitlich der Banke
untergebracht werden.

Eingebaute automatische
Spannvorrichtung
Die Spannvorrichtung hat ein
extrem niedriges Gewicht und ist
gut geschützt im Hohlraum der
Banke vormontiert. Das Stahlseil
wird unter der Banke herausgezogen, weshalb man die Last an
beliebiger Stelle der Runge festzurren kann. Ein weiterer Vorteil
von Laxo LA besteht darin, dass
sich Dreimeter-Bündel zwischen
zwei Banken diagonal festzurren
lassen. Man kann sogar bereits
festgezurrte Rundholzbündel verschieben, ohne berücksichtigen
zu müssen, wo die Spannvorrichtung montiert ist. Für Wartungsarbeiten kann die gesamte
Spannvorrichtung sauber und
elegant ausgebaut werden.

Befestigungen der
Banken
Dank neuer
Werkstoffe und
Herstellungsmethoden haben die Banken
ein sehr niedriges Eigengewicht.
Sie lassen sich leicht an- und abmontieren. Die Banken können
daher einfach vom einen zum
anderen Fahrzeug versetzt werden.
Schnellauslöser
Mit dem auf der Banke montierten
Schnellauslöser kann man die Kette
schnell lösen, indem man am Griff zieht.

Ein durchdachtes System
Laxo LA 40/60/90 ist ein durchdachtes Modulsystem von 4 bis
9 Tonnen Lastkapazität. Mit gemeinsamen Rahmen lassen sich
Banken an Zugmaschine und Anhänger problemlos austauschen.
Der Aufbau kann je nach Bedarf
einfach entwickelt und verändert
werden.
Bolzenverbindung
Die Bolzenverbindung verleiht der
Rungenbefestigung in der Banke
eine weit höhere Festigkeit als eine
Schweißverbindung. Die Rungen
sind auf jeder Seite mit vier Bolzen
befestigt.
Die Banke
Die Banke ist aus gezogenem
Aluminiumprofil höchster Qualität
gefertigt. Die eloxierte Oberfläche
garantiert besten Schutz.

Nichtrostende HelicoilGewinde
Die Gewinde sind in der Banke eingebaut. Die Bolzen
können nicht festklemmen,
sondern lassen sich jederzeit
ab- und anmontieren.
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