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SchnelliGkeit & erGonomie
Wir Bei Blitz denken ganzheitlich. 
huBgeschWindigkeit alleine ist nicht 
alles. erst die VerBindung mit einem 
durchdachten und Vor allem ergo-
nomischen Bedienkonzept sorgt für 
effizientes arBeiten und trägt damit 
unmittelBar zur reduktion der Be-
trieBskosten Bei.

inteGrierte WerkzeuGaBlaGen Brin-
gen das Werkzeug zum mechaniker und 
nicht umgekehrt.



Patentierte BeidSeitiGe BedienunG1 

haben sie sich einmal überlegt wie oft sie 
die seite wechseln müssen um den heber 
bedienen zu können? Wir bei Blitz haben es.  
herausgekommen ist die patentierte beid-
seitige Bedienung. damit wird der bei der 
aufnahme eines fahrzeuges übliche zeitbe-
darf auf ein minimum reduziert – schließ-
lich muß die grube nicht mehr verlassen 
werden. 

erGonomiSche FahrGeStelle die neu 
gestalteten fahrgestelle bringen den me-
chaniker näher zum heber und damit näher 
zum fahrzeug. 

erGonomiScheS FarBkonzePt Wir bei 
Blitz sehen rot – zumindest wenn es um die 
Bedienung unserer grubenheber geht. alle 
Bedienelemente sind farblich mit der farbe 
rot gekennzeichnet und verhindern dadurch 
wirksam fehlbedienungen.

inteGrierte FeStellBremSe sowohl 
die hubeinheit als auch das fahrgestell 
sind mit einer  feststellbremse ausgerüstet. 
das arbeiten am fahrzeug wird damit noch 
einfacher. und vor allem sicherer.

doPPelt Wirkender luFtmotor im 
rausch der geschwindigkeit – in Verbin-
dung mit einem optimierten hydraulikblock 
ermöglicht der exklusive und vollständig 
neu entwickelte luftmotor eine um 30% 
erhöhte hubgeschwindigkeit. 

1 zum patent angemeldet
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FeatureS
BodenfahrBare gruBenheBer Von 
Blitz können Besonders flexiBel ein-
gesetzt Werden. die auf laufschienen 
geführten heBer Bieten ein höchst-
mass an BeWegungsfreiheit innerhalB 
der gruBe. unsere freiVerfahrBaren 
heBer kommen VorzugsWeise dann 
zum einsatz, Wenn mehre gruBen un-
tereinander in VerBindung stehen, 
BeispielsWeise üBer einen tunnel. Bei 
nichtgeBrauch lassen sich diese mo-
delle zudem leicht einmal in einem 
seitlichen stauraum aBstellen.
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¢ 1. Schlanke BauWeiSe unter ausnutzung der vollen Querverfahrbarkeit schafft die 
bodenebene Bauweise maximale Bewegungsfreiheit. ein rascher personendurchgang ist 
jederzeit garantiert – auch in außergewöhnlichen situationen. ¢ 2. hydrauliSch-Pneu-
matiSche zWanGSrückFührunG ermöglicht ein schnelles rückfahren des stempels 
mit und ohne last. im unterschied zu grubenheber konventioneller Bauart wird der stem-
pel förmlich in seine ruhestellung „gezogen“. ¢ 3. 2-Schicht lackierunG aufwändiges 
lackierverfahren für einen perfekten korrosionsschutz. ¢ 4. VollStändiG aBGedeckter 
luFtmotor erleichtert die reinigung und reduziert das Verletzungsrisiko. ¢ 5. hydrau-
liSch-PneumatiScher SchnellhuB sorgt für ein rasches anfahren der kolbenstange 
bis zum lastaufnahmepunkt. ¢ 6. StuFenloSer FuSS-FeinhuB für ein genaues ein-
richten des grubenhebers am fahrzeug - wichtig zum feinfühligen anheben sowie beim 
einsetzen von aggregaten.  ¢ 7. nadelGelaGerte FahrGeStellrollen die besondere 
leichtgängigkeit erlaubt ein müheloses Verschieben des hebers innerhalb der grube. alle 
m- und x-fahrgestelle senken sich ab 0,8 t last automatisch ab. ¢ 8. BedienunG üBer 
FuSStaSten Bodenfahrbare grubenheber von Blitz werden kraftschonend über fußtasten 
bedient. nebenbei bleiben die hände frei um arbeiten am fahrzeug durchzuführen. ¢ 9. 
roStSchutzSyStem Vollhydraulische hubeinheit – bei jeder hub- bzw. senkbewegung 
wird der zylinder beidseitig der dichtmanschette mit öl überflutet. sowohl kolbenstange 
als auch zylinder sind dadurch immer vollständig im ölbad. das bedeutet: kein rost an der 
zylinderwand! ¢ 10. extra lanGe zylinderFührunG die lange führung der kolben-
stange garantiert eine optimale aufnahme von seitenkräften. da lasten in den seltensten 
fällen mittig aufgenommen werden, gewinnt dieses argument an besonderer Bedeutung. 

BaSic der einstieg in die Welt der Blitz gru-
benheber. mit normaler hub- und senkge-
schwindigkeit und ohne abdeckung.

PluS die ausführung für den kostenbe-
wußten anwender. mit allen features, 
allerdings nur einer Bedieneinheit.

Premium der ganzheitliche grubenheber 
für die perfekte ergonomie am arbeitsplatz. 
mit 30% größerer hubgeschwindikeit und 
doppelseitiger Bedienung. 
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langleBigkeit

freigaBen

schneller 
einsatzBereit

huBgeschWindikeit

ergonomie

modular

ihr nutzen erhöhter durchsatz

ihr nutzen erhöhter durchsatz

ihr nutzen erhöhter durchsatz

ihr nutzen Von oem‘s getestet

ihr nutzen geringe gesamtbe-
triebskosten ( tco - total cost of 
ownership)

¢ doppelt wirkender luftmotor
¢ optimierter hydraulikblock

+30%

¢ Beidseitige Bedienung
¢ ergonomische fahrgestelle – Bediener 
näher am heber
¢ integrierte Werkzeugablagen
¢ feststellbremsen für hubeinheit & fahr-
gestell
¢ ergonomisches farbkonzept

¢ Breite produktpalette – für jede anwen-
dung der richtige grubenheber
¢ Baukasten-system - upgradefähigkeit
¢ größtest angebot an lastaufnahmemit-
teln & zubehör am markt

¢ ausgelegt und getestet auf min. 30.000 
hubzyklen
¢ massive Bauweise
¢ 2-schicht lackierung
¢ g5 gewährleistung (gewährleistungsver-
längerung auf 5 Jahre bei jährlicher War-
tung durch autorisierten Vertriebspartner)

¢ freigaben führender fahrzeug-hersteller

¢ hohe fertigungstiefe – langfristige ersatz-
teilversorgung
¢ stabiles & sicheres unternehmen (dover 
corporation)
¢ geschulte Vertriebspartner
¢ made in germany
¢ erfahrung in der hebetechnik 
seit 1925

30.000+

+20%

ihr nutzen geringe ausfallzeit
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einSParPotentiale Wie sich der einsatz 
eines Blitz grubenhebers konkret für sie 
auswirkt, können sie folgendem Beispiel 
entnehmen. zur ermittlung ihres persönli-
chen einsparpotentials steht ihnen online 
ein Wirtschaftlichkeits-rechner zur Verfü-
gung.

Basisdaten für Beispiel: 
interner stunden-Verrechnungssatz: € 60,- tägliche arbeitszeit: 8h, durchschnittlicher umsatz je gewartetem fahrzeug: € 800,- 

Wirtschaftlichkeits-rechner:
Blitz.Blitzrotary.com/calc

anzahl arbeits-
plätze mit 

grubenheber

tägliche anzahl 
gewarteter 

fahrzeuge je 
grubenheber

zeiteinsparung 
durch hubge-

schwindigkeit & 
ergonomie pro 
grubenheber 

(min)

zeiteinsparung 
durch hubge-

schwindigkeit & 
ergonomie alle 
grubenheber 
(jährlich in h)

anzahl zusätz-
licher fahr-
zeuge durch 

zeiteinsparung 
(jährlich)

gesamteinspa-
rung  

(jährlich)

amortisation 
nach nur ... 

tagen

Blitz x klassische fahrgestell-Bauweise für 
maximale flexibilität

Blitz m mit integriertem Querfahrwerk für 
noch präziseres arbeiten.

Blitz r das optimum in Verbindung mit 
schienen.

auS der PraxiS Für die PraxiS die mei-
nung unserer kunden ist uns wichtig. ideen 
und produktdetails wurden daher im rah-
men von leaduser-Workshops erarbeitet. 
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Blitz x Blitz m Blitz r

15/15 20/15 15/15/15 15/15 20/15 15/15/15 15/15 20/15 15/15/15
tragkraft 15/15 t 20/15 t 15/15/15 t 15/15 t 20/15 t 15/15/15 t 15/15 t 20/15 t 15/15/15 t

huBzeit1 (Basic) 110 s (150 s) 110 s (150 s) 127 s (172 s) 110 s (150 s) 110 s (150 s) 127 s (172 s) 110 s (150 s) 110 s (150 s) 127 s (172 s)

senkzeit2 (Basic) 58 s (58 s) 58 s (58 s) 100 s (100 s) 58 s (58 s) 58 s (58 s) 100 s (100 s) 58 s (58 s) 58 s (58 s) 100 s (100 s)

huB 1200 mm 1200 mm 1300 mm 1200 mm 1200 mm 1300 mm 1200 mm 1200 mm 1300 mm

aufnahmeBohrung 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

a höhe 975 mm 975 mm 730 mm 975 mm 975 mm 730 mm 968 mm 968 mm 723 mm

B Breite 845 mm 845 mm 845 mm 820 mm 820 mm 820 mm 3 3 3

c tiefe 1100 mm 1100 mm 1200 mm 957 mm 957 mm 1040 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm

geWicht 280 kg 280 kg 285 kg 315 kg 315 kg 320 kg 3 3 3

Basic geschWindigkeit normal

plus geschWindigkeit hoch, aBdeckung Vollständig

premium geschWindigkeit hoch, aBdeckung Vollständig, Bedienung doppelseitig

1  70% schnellhub, 30% lasthub
2  30% mit last, 70% ohne last
3  nach grubenmaß

Weitere informationen unter:
Blitzrotary.com

Blitzrotary gmbh
hüfinger straße 55
d-78199 Bräunlingen
telefon +49.771.9233.0
telefax +49.771.9233.99
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com


