CAT -KOMBIWALZEN
®

Wählen Sie die richtige für Ihr Unternehmen
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DER BESTE GEGENWERT FÜR IHR GELD!
UNTERSTÜTZT DURCH UNSER GLOBALES HÄNDLERNETZ

Ob Sie den besten Gegenwert für Ihr Geld erhalten haben, stellt sich eigentlich erst nach dem ursprünglichen
Kauf heraus. Wert bedeutet einfache Bedienung, die es erfahrenen Bedienern ebenso wie Anfängern erlaubt,
die Verdichtungsleistung zu optimieren und die qualitativen Ergebnisse zu erhalten, die Sie erwarten. Es
bedeutet, dass Servicepersonal Routineverfahren einfach und zeitnah durchführen kann und dass Sie bei
Ihrem Cat®-Händler vor Ort rund um die Uhr unübertroffene Unterstützung hinsichtlich Ersatzteilen, Service und
Anwendungen erhalten.
Und schließlich bedeutet es, dass Sie aufgrund der Haltbarkeit von Cat-Kombiwalzen für Ihre Maschine oder
Maschinenflotte beim Verkauf die höchsten Preise erzielen können.
Das nennen wir bei Cat Wert!
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EINFACH. PRODUKTIV.

NUTZEN SIE IHRE ZEIT EFFIZIENT

Die Attraktivität von Cat-Kombiwalzen ist darin begründet,
dass mehrere Aufgaben mit einer einzigen Maschine
ausgeführt werden können.

ANWENDUNGEN

Arbeiten an Seitenstreifen, Zufahrten, Längsfugen und
Reparaturen an der Tragschicht sind nur einige der Aufgaben,
durch die diese vielseitigen Maschinen jeder Baustelle einen
Mehrwert verleihen können. Ihre Schnellstartfähigkeit, der
leichte Auf- und Abstieg sowie die einfachen Bedienelemente
ermöglichen es den Bedienern, die durchzuführenden
Aufgaben schnell zu erledigen.

LEISTUNG

Die hohe Verdichtungsleistung dieser Maschinen kann durch
optionalen Zusatzballast verbessert werden. Außerdem
können die Bediener aufgrund der hervorragenden Sicht auf
den Bandagenrand, den Standardbandagenversatz und die
optionalen zwei Fahrhebel sehr nah an Hindernissen arbeiten,
wodurch keine manuellen Arbeiten mehr notwendig sind.
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CB2.5

CB2.7

CB2.7 mit Ballast

Einsatzgewicht (mit ROPS/FOPS)

2250 kg (4960 lb)

2510 kg (5533 lb)

2910 kg (6415 lb)

Transportgewicht (mit ROPS/FOPS)

2130 kg (4696 lb)

2380 kg (5247 lb)

Max. Einsatzgewicht

2428 kg (5353 lb)

CB2.9 mit Ballast

CC2.6

2700 kg (5952 lb)

3100 kg (6830 lb)

2260 kg (4982 lb)

2780 kg (6129 lb)

2580 kg (5688 lb)

2980 kg (6570 lb)

2140 kg (4718 lb)

2688 kg (5926 lb)

3088 kg (6808 lb)

2878 kg (6345 lb)

3278 kg (7230 lb)

2438 kg (5375 lb)

1000 mm (39")

1200 mm (47")

1200 mm (47")

1300 mm (51")

1300 mm (51")

1200 mm (47")

40 mm (1,5")

40 mm (1,5")

40 mm (1,5")

40 mm (1,5")

40 mm (1,5")

40 mm (1,5")

11,7 kg/cm (65,5 lb/in)

10,9 kg/cm (61,1 lb/in)

12,6 kg/cm (70,6 lb/in)

10,8 kg/cm (60,5 lb/in)

12,4 kg/cm (69,5 lb/in)

10,0 kg/cm (56 lb/in)

22,9 kW / 30,7 mhp

Bruttoleistung – Motor C1.5

Verdichtungsbreite
Bandagenversatz
Statische Linienlast

CB2.9

Amplitude

0,56 mm (0,022")

Frequenz

60/48 Hz (3600/2880 vpm)
28,9 kN (6497 lbF)

30,0 kN (6744 lbF)

30,0 kN (6744 lbF)

34,9 kN (7846 lbF)

34,9 kN (7846 lbF)

30,0 kN (6744 lbF)

Gesamtlänge

2575 mm (101")

2575 mm (101")

2575 mm (101")

2575 mm (101")

2575 mm (101")

2575 mm (101")

Gesamtbreite

1112 mm (44")

1312 mm (52")

1312 mm (52")

1412 mm (56")

1412 mm (56")

1312 mm (52")

Höhe mit offenem Fahrstand mit
Schutzdach

2700 mm (106")

2700 mm (106")

2700 mm (106")

2700 mm (106")

2700 mm (106")

2700 mm (106")

Max. Zentrifugalkraft

Kraftstofftankinhalt

3,75 l (15,9 Gall.)

Wassertankinhalt

200 l (52,8 Gall.)
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FÜR SIE GEMACHT.
EINFACH PASSEND

WUNSCHLACKIERUNG

Die Darstellung Ihrer Marke ist ein gewichtiger Vorzug, der nicht außer Acht gelassen werden
sollte. Die ausgezeichnete Arbeit und die qualitativen Dienstleistungen, die Sie für Ihre Kunden
leisten, verdienen Anerkennung, und es gibt keinen besseren Weg, diesen bedeutenden
Arbeitsaufwand hervorzuheben, als mit einer Wunschlackierung, die Ihr Unternehmen
repräsentiert.

WEITERE MODELLE
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Caterpillar bietet eine komplette Palette von Kombiwalzen für Ihre spezifischen Anwendungen
an, mit Gewichtsbereichen von 1,4 bis 4,4 metrischen Tonnen und Bandagenbreiten von 900 bis
1400 mm (39 bis 55"). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

EINFACHER TRANSPORT

Der Transport von Maschinen von einer Baustelle zur anderen
kann eine Herausforderung sein und wird oft als selbstverständlich
betrachtet. Diese neuen Kombiwalzen sind äußerst vielseitig,
gleich ob es für Sie einfacher ist, sie von einer Baustelle zur
anderen zu schleppen, oder ob Sie über Hubvorrichtungen
verfügen. Die robuste Ausführung der Anhängevorrichtung und
die Einpunktanhebung-Option helfen dabei, die verfügbaren
Alternativen zu optimieren, damit Sie die Maschinen rechtzeitig
liefern können - egal wann und wo sie benötigt werden.
Mit der Zusatzausstattung "Einpunktanhebung" können Sie sie
überall abstellen.

WEITERE OPTIONEN
Schützen Sie Ihre Investition.
Der optionale vordere und
hintere Rammschutz hilft dabei,
unbeabsichtigte Berührungen mit
Gegenständen zu vermeiden, und
klappbare Bandagenabstreifer
verhindern Abnutzung beim Fahren
auf der Baustelle.

Erhalten Sie die gewünschten
Verdichtungsergebnisse mit
optionalem Zusatzballast.

Es ist eine gegebene Tatsache, dass sich
Projektanforderungen ständig ändern. CatKombiwalzen bieten zahlreiche Optionen, um die
einzigartigen Bedingungen auf jeder Baustelle zu
erfüllen.
• Ballast (Stahl)
• Batteriehauptschalter
• Bio-Hydrauliköl
• Rammschutz
• offener Fahrstand mit
Schutzdach (klappbar)
• Getränkehalter
• Wunschlackierung

• zwei Fahrhebel
• vorbereitet für
Schneidmesser
• LED-Beleuchtung
• ROPS (klappbar)
• gefederter Deluxe-Sitz
• verschiebbarer Sitz
• Antriebsschlupfregelung
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SERVICE UND SUPPORT
Ob es um die Wartung Ihrer Ausrüstung oder die Verbesserung der Fähigkeiten Ihrer
Bediener geht oder darum, die technischen Fertigkeiten Ihres Teams auf den neuesten Stand
zu bringen, Caterpillar und Ihr Cat-Händler sind gerne bereit, Sie bei Ihren Bemühungen zu
unterstützen und Ihre Bilanz zu verbessern.

UNTERSTÜTZUNG TAG FÜR TAG

Wenn Sie bei Caterpillar kaufen, erhalten Sie mehr
als nur einen Ausrüstungsgegenstand. Sie kaufen
sich auch in eine Service- und Support-Leistung
ein, bei denen kein Mitbewerber mithalten kann.
Jeder Cat-Händler weiß, dass Sie einzig daran
interessiert sind, dass Ihre Maschine bereit ist,
wenn Sie sie einsetzen müssen; Stillstandzeiten
sind keine Option. Deshalb verfügen wir über
das beste und zuverlässigste Händlernetz in der
Branche. Damit geben wir Ihnen die Werkzeuge,
die Technologien und das Know-how, um Ihre
Maschine produktiv und effizient zu halten.
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CAT FINANCIAL

Die Struktur von Cat Financial
ist so aufgebaut, dass sie Ihre
Bedürfnisse erfüllt. Weil wir
uns mit Straßenbauarbeiten
auskennen, können wir bessere
Preise, flexiblere Laufzeiten
und Zahlungsmodalitäten sowie
Lösungen anbieten, die auf Sie
und Ihr Gewerbe zugeschnitten
sind.

