DZ 120ECO
DER VORREITER
Unsere neue ECOline Zwangsmischerserie ist für Profianwender und Häuslebauer gleichermaßen empfehlenswert. Mit dem DZ 120ECO ist es uns gelungen, durch effiziente Erneuerungen einen Allzweckbetonmischer mit bestechendem Preis-Leistungsverhältnis zu entwickeln.
Ausgeliefert wird die ECOline in standfester, stationärer Ausführung. Eine Ausnehmung im massiven
Unterbau sowie die angeschweißten Ösen ermöglichen den Transport mittels Stapler, Hubwagen oder
Kran. Um der Flexibiltät keine Grenzen zu setzen, ist ein praktisches 2-Räder-Umbauset erhältlich.
Der Transport auf Baustellenterrain wird damit noch unkomplizierter.
Hervorragenden Komfort bietet der standardmäßig angeschweißte Sackaufreißer am klappbaren,
flachen Schutzgitter. Das wartungsfreie Schneckengetriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus
Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut
mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialen können mit diesem Zwangsmischer ohne
zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden. Der Trommelmantel aus 5 mm Stahl ist nahezu verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer. Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.
Optional erhältlich: 2-Räder Umbauset zu ECOline
Das praktische 2-Rädersystem bietet optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain. Zur standfesten
Positionierung der mischbereiten Maschine sind eine Aufstellhilfe und Hubösen vorgesehen. Das Verlorengehen der Lufträder ist durch die seitliche Räderaufhängung mittels Bolzen ausgeschlossen.

THE PIONEER
Our new ECOline compulsory mixer series is recommended equally for both professional users and home builders.
With the DZ 120ECO, we have successfully developed an
all-purpose concrete mixer featuring an attractive priceperformance ratio thanks to efficient innovations.
The ECOline is delivered featuring a stable, stationary
design. An aperture in the solid lower structure and the welded-on eyelets enable transport using a forklift, lifting truck,
or crane. To ensure that no limits are placed on flexibility, a
2-travelling roller conversion set is also available. This makes
transport on construction-site terrain even less complicated.
The bag opener, which is welded onto the folding flat protective grid as a standard, offers outstanding convenience.
The maintenance-free screw drive and the adjustable mixer
components made of Hardox steel ensure excellent mixing
results for fine and rough-grained mixing material featuring
a grain size of up to 32 mm. Nearly all materials may be
mixed using this compulsory mixer without an additional
special mixing mechanism. The drum coating comprises 5
mm steel, is nearly free of wear-and-tear, and guarantees a
long life. Speedy draining takes place a segmented slide in
the base of the drum.
Optionally available: 2-travelling roller conversion set for
ECOline
The practical 2-travelling roller system offers ideal mobility
on construction site terrain. A set-up aid and lifting eyelets
are featured for positioning the mixing-ready machine stably. The air-filled wheels cannot be lost thanks to the bolted
lateral wheel attachment fixture.

DZ 120ECO
Artikel-Nr.
Item no.

55734

Gesamthöhe
Overall height

1300 mm

Motor

400 V,
3,00kW

Gesamtbreite
Overall width

970 mm

Getriebe
Gearbox

36 1/min

Gesamtlänge
Overall length

1060 mm

Trommelinhalt
Drum capacity

196 l

Trommeldurchmesser
Drum diameter

796 mm

Mischmenge
Mixing amount

120 l

Trommelhöhe
Drum height

490 mm

Gewicht
Weight

243 kg

Einfüllhöhe
Filling height

1300 mm

Lackierung
Paintwork

RAL 1013

Entleerhöhe
Drainage height

630mm

Optional

Artikel 55738 2-Räder Umbauset
Item no. 55738 2-travelling roller conversion set

