
ARBEITSPLATZ AUF MOBILEN TANKS

FIXDOM ist ein leistungsstar-
ker Aufstieg. Ausgehend von
einem festen Aufbau kann er
längsachsig alle Kategorien
von mobilen Tanks oder
E i s e n b a h n k e s s e l w a g e n
abdecken, unabhängig von der
Höhe des Kesselgewölbes.
1 Ruhestellung. Lässt einen Durch-
gang von 4,50 m unterhalb des Schutz-
geländers.
2 Eine stationäre Treppe ermöglicht
den Zugang zu einem Zwischenboden.
3 Die Treppe mit verstellbarer
Geometrie ist durch einen Laufsteg
verlängert, der das Schutzgeländer trägt.
4 Die letzte Stufe der Treppe mit vers-
tellbarer Geometrie ist durch einen
Laufsteg verlängert, der das Schutz-
geländer trägt.
5 Die Treppe mit verstellbarer Geo-
metrie fährt längsachsig zum Fahrzeug
aus und deckt auf diese Weise das
Kesselgewölbe präzise ab.

1

2 3
4 5

FIXDOM

FD
00

02
23

D
01

TSE
Schulstraße, 1
D-54578 NOHN-EIFEL

Tel : 0049 (0)2696 / 1068

COPYRIGHT TSE : Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion
ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten und nur
mit ausdrücklicher Genehmigung der Gesellschaft TSE mbH
gestattet. Angemeldete Patente.
Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Fax : 0049 (0)2696 / 755



ZINGENDE ERFORDERNISSE BEIM POSITIONIEREN VON FAHRZEUGEN

Je nach ihrer Art, variieren die Höhen von Fahrzeugen erheblich, ob es sich dabei um kleine
Strassentanker handelt oder um Isocontainer, die auf einer Ladefläche transportiert werden.

Auch die Länge der Anhänger ist unterschiedlich. Deshalb ist es erforderlich, den Arbeitsbereich
kleiner als den kürzesten Tank zu gestalten, um den Absturz des Bedienungspersonals an den Enden
zu verhindern.
Das Bedienungspersonal verfügt jedoch mittels einer einzigen Einstellung der Vorrichtung über den
Zugang zu zwei Mannlöchern gleichzeitig.

Das Schutzgeländer ist mit zwei unteren Streben ausgerüstet, die mit einer starren, in Längsrichtung
ausgerichteten und sich selbst anpassenden Fussleiste versehen sind. Auf diese Weise ist die
Kesselrundung mit abgesichert und ein Durchrutschen unterhalb der niedrigsten Strebe ist ausges-
chlossen.

Diese mobile Gesamtkonstruktion wird manuell bedient, sodass auch ein Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen erfolgen kann.

Wenn das Personal die Bedienungsvorrichtung verlässt, bleibt die einmal eingestellte Position durch
eine Sicherheitsvorrichtung erhalten.

Wenn das Fahrzeug sich während des Entleerungsvorganges anhebt, hebt sich das Schutzgeländer
automatisch durch den vom Tank ausgelösten Druck mit.

Bei Arbeitsvorgängen auf Fahrzeugwaagen kann die Vorrichtung so eingastellt werden, dass sie
nicht auf den Tank drückt.

Folgende Einsatzbereiche können mit dieser Vorrichtung abgedeckt werden :
- Probeentnahmen auf Tanks und Behältern
- Kontrolle der Einmannlöcher, Verplombung des Ladegutes.

Da es sich um eine feste Installation handelt, muss die Position des Farhzeuges je nach
Arbeitsvorgang zwei- oder dreimal in Längsrichtung geändert werden.
(Im Gegensatz dazu bleibt das Fahrzeug bei unserer Variante MOBIDOM® stehen und die
Vorrichtung wird längs des Tanks verschoben).

Die Vorrichtung ist mit einem Füllarm kompatibel.

Als Option kann die Vorrichtung mit einem Dach ausgerüstet werden, um entsprechenden
Erfordernissen Rechnung zu tragen.

Das Gerät entspricht den Vorschriften der EU und trägt das CE-Zeichen.

Zubehör : Um eine optimale Ausrichtung des Schutzgeländers zu erreichen, müssen die Fahrzeuge
genauestens in Längsrichtung positionert werden.
Wir empfehlen weiterhin eine Feststelleinrichtung zur Immobilisation der Fahrzeuge während des
Einsatzes des Schutzgeländers auf dem Tankfahrzeug. (Das System LOGICIUM® entspricht dieser
Anforderung auch in explosionsgefährdeten Bereichen).

Die Installation dieser Vorrichtung bedarf eines Betonfundamentes zur Verankerung des Gerätes.
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