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Horizontierungsplattform für Laserscanner-Vermessungssysteme. 

Die Horizontierungsplattform kann für jede Laserscanner-Marke verwendet werden. 

BESCHREIBUNG 

Der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium; das Gehäuse ist für hohe Belastbarkeit und Torsion geeignet. Das 
Grundgerüst der Horizontierungsplattform wird von außen durch eine geeignete Schutzhülle aus Kunststoff 
geschützt, um die mechanischen Geräte vor Witterungseinflüssen und Staub zu schützen. 
Der untere Verschluss der Schutzhülle kann demontiert werden, sodass ein direkter Zugriff und die Wartung der 
mechanischen Geräte sowie der in den Gehäusen der elektrischen Komponenten enthaltenen Sicherungen möglich 
sind. Die obere Abdeckung und ihre Schutzhülle sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt; die zentral gelegene 
kreisförmige Fläche wurde speziell für die Befestigung von Vermessungsinstrumenten mit einem Standard-5/8"-
Schraubengewinde konstruiert.  
Die Plattform ist mit einer Fernbedienung mit Drucktasten ausgestattet, die über eine Buchse und ein steckbares 

Kabel an die elektronische Steuereinheit angeschlossen wird. Letztgenannte befindet sich am Grundgerüst der 

Vorrichtung und reguliert die Richtungen und den Antriebsmodus der Plattform. 

Die Plattform wird über ein Kabel mit Strom versorgt, das die Plattform mit dem Zigarettenanzünder (-12 V - 5 A ) 

des Fahrzeugs verbindet. 

Wenn Sie eine unabhängige Stromquelle verwenden möchten, dann erwerben Sie eine 12-Volt-Batterie in einem 

wasserundurchlässigen Hartschalenkoffer als Zubehör. 

 
Die Fernbedienung für die Horizontierungsplattform verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display und eine 
Tastatur mit beleuchteten Tasten. Die Verbindung zwischen Fernbedienung und Horizontierungsplattform erfolgt 
über ein Kabel mit Sicherheitssteckern. 

Dank des stoßdämpfenden Materials ist die Plattform resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. 
 

Level-Plane Evo 14 



Die Unterseite der Horizontierungsplattform kann an der Reling des Fahrzeugdachs befestigt werden. 

Das Gewicht der Plattform beträgt etwa 10 kg und kann ohne zusätzliches Werkzeug montiert und demontiert werden. 

Überprüfen Sie vor der Montage, dass die Fahrzeugreling einer solchen Belastung problemlos standhält und dass der 

Abstand zwischen den beiden Relings 160 mm beträgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragen Sie während der Montage Arbeitshandschuhe und gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. 

Befestigen Sie die Horizontierungsplattform mit allen vier Klammern mit den dazugehörigen Drehknöpfen auf der Reling. 
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MONTAGEANLEITUNG 

Schließen Sie die Fernbedienung an die Plattform an, indem Sie das Kabel in die Buchse "KEYBOARD" auf der Vorderseite 

der Plattform stecken. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse "POWER". Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in 

die Stromquelle, d. h. den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs oder die vorgesehene externe Batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montieren Sie das Vermessungsinstrument, das Sie für die Messungen verwenden, auf dem 5/8"-Anschluss auf der 

Oberseite der Plattform. 

GEBRAUCHSANLEITUNG 



Aktivieren Sie die Horizontierungsplattform mit der "ON"-Taste auf der Vorderseite der Plattform und warten Sie ein 

paar Sekunden, bis das elektronische System die Nichtvertikalität der Ebene bestimmt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Display der Fernbedienung wird die Neigung der Plattform sowohl in der Längsachse als auch quer zu der 

Achse auf ein Hundertstel genau numerisch angezeigt. 

 

Die virtuelle Libelle erhält Bezugsgrößen und Informationen direkt von einem Sensor in der elektronischen 

Steuereinheit, die sich unter der oberen Abdeckung befindet. 

 

Durch Drücken der 0°-Taste richtet sich das System in beiden Achsen automatisch aus, um eine horizontale Fläche zu 

erhalten. 

Während des Vorgang wird im Display "AUTOMATIC LEVELING” angezeigt (Abb. 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Winkelwerte der Steuereinheit auf beiden Achsen 0,00° oder 0,01° erreichen und auf dem Display wieder 

"BY HAND" angezeigt wird (Abb. 2), ist die Plattform horizontiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle wird durch Drehen der Stellschrauben am Dreifuß des Vermessungssystems die Horizontierung des 

Systems selbst durchgeführt. Dieser Vorgang stellt sicher, dass die Instrumentenebene genauso nivelliert ist wie beim 

Scan&Go-System. Dieser Arbeitsschritt entfällt, wenn Sie keinen Dreifuß verwenden (z. B. beim FARO Focus3D). 
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Abb. 1  

Abb. 2 



 Genauigkeit der Horizontierung      +/- 3” 

 Gewicht der Horizontierungsplattform      10 kg 

 Maximal zugelassene Nutzlast      25 kg 

 Äußere Abmessungen, Breite      310 mm x 400 mm x h. 300 mm 

 Radstand des Fahrzeugs       160 mm 

 Für Montage auf Plattform - Instrumente mit Außengewinde  5/8"-11 

 Maximale Betriebstemperatur der Plattform entlang der Längsachse des Fahrzeugs (Fahrtrichtung).  

            +/- 18° 

 Maximale Betriebstemperatur der Plattform entlang der Achse lotrecht zum Fahrzeug (quer zur 

Fahrtrichtung).         +/- 22° 

 Temperaturgrenze für den Betrieb der Ausrüstung   - 15° C + 40° C 

 Temperaturgrenze für die Lagerung der Ausrüstung   - 30° C + 50° C 

 Stromversorgung                    12 V   5 A   60 W 
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Von diesem Zeitpunkt an werden jedes Mal, wenn Sie die automatische Nivellierung der Horizontierungsplattform  

durchführen, auch die auf der Plattform befestigten Instrumente perfekt nivelliert. 

 

Im "BY HAND"-Modus können Sie die Motoren auch direkt steuern, indem Sie die 

entsprechenden Tasten für Anstieg oder Abstieg drücken: In diesem Modus nimmt 

die Geschwindigkeit der Motorenbewegung in der Zeit zu, in der Sie die Select-

Taste gedrückt halten. 

 

Durch Drücken der Taste "C" können Sie die obere Platte der Plattform in die Stan-

dardposition bringen. Dieser Vorgang dauert mehrere Sekunden; auf dem Display 

wird "Shut Down" angezeigt (Abb. 3). 

 

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK 

Abb. 3 



VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB 

Die Horizontierungsplattform wird geprüft und einsatzbereit ausgeliefert. 

Es empfiehlt sich, in Bezug auf den Zeitpunkt und die Nutzungsbedingungen, die Kalibrierungswerte des 

Laserscanners und anderer externer Hilfssysteme (visuelle Blasen, elektronischen Blasen, etc.) in 

regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 

 

Bevor Sie weiterfahren, müssen Sie alle auf der Horizontierungsplattform montierten Geräte von der 

Plattform entfernen. 

Das Fahren mit montierten Geräten ist für kurze Strecken am Vermessungsort bei weniger als 5 km/h nur 

erlaubt, wenn Stöße, Vibrationen und übermäßige Schieflage vermieden werden. 

 

Der Hersteller haftet nicht für: 

 

 unsachgemäße Verwendung der Vorrichtung; 

 Schäden an der Plattform oder an dem Dachträgerr aufgrund von Straßenschäden; 

 unerlaubte Modifikationen oder Umbauten an dem Produkt; 

 die Nichtbeachtung von Sicherheitsbestimmungen und anderen zutreffenden Bestimmungen gemäß dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes (zum Beispiel Transportbestimmungen für die Bewegung der auf 

einem Fahrzeugdach montierten Plattform von einem Ort zum anderen); 

 vollständige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen und/oder unterlassene Wartung; 

 die Verwendung von nicht originalen oder für das Modell nicht vorgesehenen Ersatzteilen; 

 ungewöhnliche Naturereignisse.  

 

Es ist verboten, die Plattform in einer anderen als der ursprünglich ausgelieferten Konfiguration und für 

andere als die vom Hersteller vorgegebenen Zwecke zu verwenden. 

Die Verwendung der Vorrichtung ist verboten, sobald funktionale Auffälligkeiten auftreten und die in dieser 

Anleitung beschriebenen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden. In diesem Fall 

müssen Sie einen ausgewiesenen Fachmann anfordern und auf die durch ihn vorgenommene Reparatur 

warten. 

 

 Die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen, Zeichnungen und Dokumentationen sind Eigentum des 

Herstellers und dürfen nicht vollständig oder in Auszügen in irgendeiner Weise reproduziert werden. 

 Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen jederzeit und ohne eine 

Aktualisierung dieser Anleitung und vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

 Dieses Dokument sollte für die Entsorgung der Vorrichtung für die Zukunft aufbewahrt und den Operatoren zur 

Verfügung gestellt werden. 

 Wenn die Vorrichtung verkauft oder vermietet wird, ist der Verkäufer oder Vermieter dazu verpflichtet, die 

Anleitung an den neuen Besitzer oder den Benutzer auszuhändigen. 

 Die originalen Anweisungen werden vom Hersteller auf Italienisch zur Verfügung gestellt. 

 Es wird vorausgesetzt, dass an den Orten, an denen die Vorrichtung genutzt wird, alle im Einsatzland 

geltenden Sicherheitsstandards und Hygienevorschriften befolgt werden. 

 Falls die Anleitung verloren geht oder beschädigt wird, können Sie eine Kopie vom Händler anfordern, indem 

Sie ihm die Daten des Modells, die Seriennummer und das Baujahr mitteilen. 

 Verwenden Sie die Anleitung nur für die Benutzung und Wartung der Vorrichtung. 
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ENTSORGUNGSHINWEISE 

Die Entsorgung der Maschine muss von in dieser Aufgabe qualifiziertem Fachpersonal mit ausreichenden 

Fachkenntnissen durchgeführt werden.  

Die demontierten Bauteile müssen je nach der Art der Materialien, aus denen sie bestehen, gemäß den geltenden 

Gesetzen der getrennten Abfallsammlung und -entsorgung getrennt werden. Bezugnehmend auf den europäischen 

WEEE-Richtlinien (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) müssen die mit einem Symbol gekennzeichneten elektrischen und 

elektronischen Komponenten an speziellen Sammelstellen entsorgt oder, wenn sie an der Maschine montiert sind, bei 

einem Neukauf an den Händler zurückgegeben werden. 

Elektro-und Elektronik-Altgeräte können Substanzen enthalten, die schädlich für die Umwelt und den Menschen sind; 

daher wird empfohlen, sie ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Die illegale Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten wird nach den geltenden Rechtsvorschriften 

des Gebiets, in dem der Gesetzesverstoß begangen wurde, mit Sanktionen geahndet. 
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KONTAKT IN DEUTSCHLAND: 

Laserscanning Europe GmbH 

www.shop.laserscanning-europe.com   
 
info@laserscanning-europe.com 

http://www.scan-go.it
mailto:info@scan-go.it
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SCAN&GO srl 

Strada del Mulino 5    41126 San Donnino MODENA   ITALY 
Telefon +39059794585  Fax  +390597579279 

info@scan-go.eu 
www.scan-go.eu 

Laserscanning Europe GmbH 
Gustav-Ricker-Straße 62    D-39120 Magdeburg  

Telefon +49 (0)391 6269960  Fax  +49 (0)391 2509051 

info@laserscanning-europe.com     
www.shop.laserscanning-europe.com 


