PRODU
P
UCT NE
EWS

DX17Z
Z – derr neue Doosa
an-Kom
mpaktb
bagger

Ma
arkteinfüh
hrung und Entwicklu
ungskonzzept
Do
oosan freut sich, die Markteinführ
M
rung eines neuen Kom
mpaktbagg
gers ankünddigen zu kö
önnen,
der in einem
m europäiscchen techn
nischen Ze
entrum gem
mäß den Hinweisen
H
uund Anregungen
europäischer Kunden entwickelt
e
wurde.
w
Diesse Maschin
ne ohne Hecküberhanng („Zero House
H
Sw
wing“-Bauwe
eise, ZHS) umfasst ein
ne Vielzahl exklusiver Vorteile ide
eal für euroopäische Ku
unden.
Da
as ist der DX
X17Z.
Langlebigkeit und Wartu
ungsfreundlichkeit steh
hen bei jede
em Produkt stets an eerster Stelle
e. Der
DX
X17Z mit Scchutzdach liefert optim
male Grabkkraft in Bezug auf den
n Arbeitsberreich und verfügt
v
über leichtgä
ängige Arrbeitsgruppe
en mit h
hochgradig leistungss
starker Hyydraulik in
n den
Arb
beitstakten.. Sein Betrie
ebsgewicht beträgt 1.7
749 kg, und die maxima
ale Grabtieffe ist 2.249 mm.
Da
arüber hina
aus mache
en die kom
mpakten Ab
bmessunge
en in Verbindung mitt hervorrag
gender
Sta
andfestigke
eit und einem
m Transporrtgewicht vo
on knapp 1,6 t diese Maschine
M
zuur perfekten
n Wahl
fürr Anwendun
ngen auf beengtem Raum.
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An
nwendung
gen
De
er DX17Z e
eignet sich ideal für die
d Vermietu
ung sowie städtische
Ba
austellen mit wenig Pla
atz. Darüberr ist er auch
h die ideale
e Maschine
fürr Anwendun
ngsfälle, be
ei denen häufig gefahre
ren werden muss und
die
e kompaktte Größe, hohe Le
eistung un d ein angenehmes
Arb
beitsumfeld
d für intenssive Arbeitt an einer beengten Baustelle
erffordern. Da
arüber hinaus sind wir davon üb
berzeugt, dass
d
solch
ein
ne kompakte
e ZHS-Masschine eine größere Sta
andfestigke
eit bietet.

Le
eistungsm
merkmale
1. Komffortable Fa
ahrerumge
ebung
De
er DX17Z m
macht für den Fahrer ke
einerlei Kom
mpromisse und
u bietet in
n Verbindunng mit
hervorragende
er Rundumsicht unerre
eichten Fah
hrkomfort so
owie maximale Fahrerssicherheit.
 Be
ei der Entwic
cklung diese
er Maschinee stand derr
Fahre rkomfort im
m Mittelpunkt – das heiß
ßt optimale
Ergon omie für jed
den Fahrerttyp.
 Da
ank großer Türbreite
T
un
nd vollständdig
wegscchwenkbare
er Konsole ist der Einsttieg äußerst
komfo
ortabel. Zusä
ätzlich scha
affen einklapppbare Ped
dale
bei Be
edarf mehr Fußfreiheit.
F

2. Zero House Sw
wing-Konzept (ZHS)
Da
as Zero H
House Swin
ng-Konzeptt (ZHS, B
Bagger ohn
ne
He
ecküberhang
g) ist eine Weiterentw
wicklung d er Zero Ta
ail
Sw
wing-Funktio
onalität (ZT
TS, Bagger in Kurzhecckbauweise
e).
Es schützt die Ecken des
d
Oberwa
agenvorderrteils besse
er,
we
eil diese sich
h innerhalb des Schwe
enkkreises b
befinden.
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Die ZHS-Funktionalität sorgt bei Arbeiten
n in der
Nähe e
eines Objekttes für 320°° freie Dreh ung.



Mit unsserem Mode
ell DX17Z erhalten
e
Sie einen ZHS
SBaggerr ohne Heckküberhang und
u müssen
n dabei
keinerle
ei Abstriche
e in puncto Komfort
K
ode
er Leistung machen.
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3. Ausgezeichnette Leistung & Komp
paktheit
Da
as einzigartige Hydrauliksystem de
es DX17Z n
nutzt die Mo
otorleistung optimal. Kuurze Taktze
eiten
bindung mitt der leichtg
sorgen in Verb
gängigen Ko
ontrolle übe
er die klasse
enbesten Auusbrechkräfte für
ma
aximale Pro
oduktivität. Dank
D
der in diesem Se
egment einz
zigartigen Ausleger– unnd
Zylinderdämp
pfung konnte
e die Leichttgängigkeit der
Arb
beitsgruppe
e insgesamtt erneut verrbessert we rden.
 Der DX17Z beru
uht auf de
er Architekktur des
Hydrau
Tonnenuliksystems von Maschinen der 2-T
Klasse und nutzt eine Kombinatio
on aus
Kolbenpumpe miit variablem
m Hub un
nd eine
Zahnra
adpumpe.
optimiertter
 Dank
Stan
ndfestigkeitt
und
Hubleisstung biete
et der DX1
17Z zudem
m größte
Vielseittigkeit beim
m Einsatz unterschie dlichster
Anbaug
geräte.

4. Prob
blemloser Transport
T
t
Mitt einem Tra
ansportgewicht von untter 1,65 t ka
ann das neu
ue Doosan-Modell DX117Z auf
An
nhängern mit einem Ge
esamtgewic
cht von 2.20
00 kg transp
portiert werd
den.




Gemäß
ß den Eurropäischen Transportvvorschriften
n
beträgtt die ma
aximale Anhängelast bei derr
Führersschein-Klassse BE 3.50
00 kg.
Mit de
en neuen integrierten
n Verzurrpu
unkten am
m
Oberwa
agen wird
d die Tra
ansportfähig
gkeit noch
h
einfach
her.

5. Überrragender Komfort
K
bei
b längere
en Arbeits
seinsätzen
n
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Großess und geräu
umiges Schu
utzdach
Der flacche Boden bietet viel Fußraum
F
un
nd erleichtert die Reinig
gung
Leichte
er Ein- und Ausstieg
A
Ergono
omische Ped
dale und gu
ut erreichba
are Bediene
elemente
Getränkehalter
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6. Herau
usragende
e Ausstatttungsmerk
kmale sorrgen für errstklassigeen Komfo
ort


Die Prremium-Bed
dienkonsole
e erleichterrt dem Fahrer den Zugang
Z
zu allen wic
chtigen
Mo
Maschiineninforma
ationen:
automatiscche
otorabschaltung,
V
Vorglühauto
omatik,
automa
atisches Ausschalten
A
der Kab
binenbeleuc
chtung, aku
ustische A
Alarmsignale
e (im
Störung
gsfall), Dreh
hzahlmesse
er



Der Ba
atterieabstellschalter verhindert
v
n
nicht nur da
as Entleere
en der Battterie bei län
ngerer
Nichtbe
enutzung, sondern ist auch
a
ein wirrksamer Die
ebstahlschu
utz.



Automa
atische Sch
hwenkbrems
se für siche
eres Parken und Transp
portieren

7. Hubkraft
Die
e überragen
nde Aussch
hütthöhe erleichtert dass Beladen von
v Lkw, wä
ährend die ggroße Reich
hweite
am
m Boden daffür sorgt, da
ass die Mas
schine beim
m Graben nicht so oft umgesetzt w
werden muss.
Da
as Aufnehm
men und Ab
blegen schw
werer Gege
enstände is
st ziemlich einfach. Diie Standfes
stigkeit
des DX17Z reicht ohne
o
weitteres an diejenige branchen
nführender Maschine
en in
urzheckbauw
weise (ZTS) auf dem Markt
M
heran
n. Darüber hinaus
h
ist diiese Maschhine jetzt mit einer
Ku
zertifizierten O
Objekthand
dhabungsvo
orrichtung a
als Sondera
ausrüstung erhältlich, bestehend
d aus:
Lasthalteventilen für Aussleger und Löffelstiel,
L
E
Einhakvorric
chtung und Überlastwaarnvorrichtung.

8. Stand
dfestigkeitt
Sta
andfestigke
eit ist zum optimalen Ausschöpffen der Re
eiß- und Hubkräfte
H
aausschlagge
ebend.
Ma
aximale Sta
abilität wird erreicht, indem der Un
nterwagen vollständig ausgefahreen und das lange
Pla
anierschild e
eingesetzt wird.
w
Die
e Standfesttigkeit des Doosan
D
DX17Z ist mit der aller ZH
HS-Maschin
nen ohne H
Hecküberhang auf
dem Markt vergleich
hbar und umfasstt folgende
e
Leistungsmerrkmale:
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hrbarer Unte
erwagen
Einfah
ändig eingeffahren kann
n der Bagge
er auch
Vollstä
schma
ale Passage
en befahren
n, während e
er im voll
ausgeffahrenen Zu
ustand, insb
besondere beim
Betrieb
b über die Seite,
S
maxim
male Standffestigkeit
bietet. Das Aus- und
u Einfahren erfolgt e
einfach und
komfortabel über einen Scha
alter an der
Bedien
nkonsole.
Langer Planiersch
hild (Sonderausrüstung
g)
Der alss Sonderau
usrüstung errhältliche la
ange
Planierschild ist nicht
n
nur beii Kehrarbeitten hilfreich
h,
d
sondern sorgt aucch für eine deutliche
Verbessserung der Frontstabiilität, sodasss der
Fahrerr die volle verfügbare
v
Ausbrechkra
A
aft der
Masch
hine ausnutzzen kann.
Außerd
dem gibt ess bedienerfrreundliche, robuste
Schildvverlängerun
ngen.
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9. Widerrstandsfäh
higkeit un
nd Zuverlä
ässigkeit
Ho
ochgradig belastbare
e Materialien mach
hen den DX17Z hochgradi g robust und
rep
paraturfreun
ndlich. Die Konstruktionsmerkmal e werden unter
u
extrem
men Bedinggungen gete
estet –
die
e Abdecku
ungen und
d die Hec
ckklappe a
aus schwe
erem Stahl sorgen für erstkla
assige
Widerstandsfä
ähigkeit und
d Sicherheitt bei der Arb
beit.


Zuverlässigkeit alls Konstrukttionsprinzip
p
o Durch ein Gussgegen
ngewicht ge
eschützte Heckklappe
H
o Aufschwenkbare ode
er verschrau
ubte Abdeck
kungen
o Problemlo
oser Austausch im Sch adensfall dank 2-teilige
er Schildzyllinderschläu
uche
o Leckagescchutz durch
h werkzeugllose Hydrau
ulikschlauch
htechnologi e
o Bewährte Ausleger- und
u Löffelsttielkonstruk
ktion
o Geschütztter Auslegerzylinder in Obermonta
age
o Großzügig
g dimension
nierte Zylind
der gewährleisten Lang
glebigkeit
o Neues Ve
erfahren für Lackierung
g und Oberfllächenbeha
andlung sorggt für mehr
Langlebigkeit und höheren Wied
derverkaufswert
o Verstärkte
er ausfahrba
arer Unterw
wagen gewä
ährleistet ma
aximale Steeifigkeit

10. Wartu
ung & Pfle
ege
Die
e große S
Stahlheckkllappe und das aufkklappbare Seitenteil
erleichtern be
ei der täglichen Wartun
ngsroutine d
den Zugang
g zu allen
Ko
omponenten
n und halten
n Ausfallzeitten auf eine
em Minimum
m.
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Die
Zugangsp
punkte
für
Rout inewartungsund
d leicht und schnell erreichbar.
Instandhaltungsarbeiten sind



Neben
neinander
Reinig
gung.



Fehlerrcodes werden auf der Bedie nkonsole und dem
angeschlossenen
n Service-To
ool angezeiigt und erleichtern so
die Dia
agnose.



Boden
nplatten lasssen sich zu Wartun
ngszwecken schnell
heraussnehmen.

angeordne
ete
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Kühle
er

erleichtern

die

Se
erienausrü
üstung und Sondera
ausrüstun
ng
1. Oberw
wagen in ZH
HS-Bauweis
se
2. Einfah
hrbarer Unte
erwagen
3. TOPS//ROPS/FOP
PS-Fahrers
schutzdach
4. Schein
nwerfer vorn
n auf dem Schutzdach
S
h
5. 2 Fahrrstufen
6. Planie
erschild mit zwei
z
Schildverlängerun
ngen
oppelt wirke
end) mit Zus
satzkappen am Löffelsstiel
7. 1. Zussatzhydraulikleitung (do
ulik-Joystick-Bedienun
ng
8. Hydrau
9. Festerr Sitz
10. Steuerrkonsolensp
perren
11. Einklappbare, erg
gonomische
e Pedale
12. Gashe
ebel
13. Unterw
wagen-Ausffahr-Schalte
er
14. 4 Verzzurrpunkte am
a Oberwagen
15. Moderrne Diagnossefunktionen
16. Motor mit automa
atischer Übe
erhitzungsa
abschaltung
17. Warna
alarm bei Krraftstoffman
ngel
18. Hydrau
ulik- und Fa
ahrsteuerun
ngssperre
19. Batteriiehauptscha
alter
20. Funke
enfängerausspuff
21. Geträn
nkehalter
22. Lange
er Planiersch
hild (Sonderausrüstung
g)

Wiichtige Ve
erkaufsarg
gumente, an
a die Sie
e denken sollten
s
1. Das Ze
ero House Swing-Konz
S
zept (ZHS) ist eine We
eiterentwicklung der Zeero Tail SwingFunktionalität (ZT
TS) und schützt vollstän
ndig die sich innerhalb des Schweenkkreises
drehen
nden Ecken
n des Oberw
wagenvorde
erteils.
2. Komfo
ortable Fahrrerumgebun
ng − wie ein
n Großbagg
ger mit leichtgängigen JJoysticks.
3. Leistun
ngsstarke Hydraulik
H
mit einer Kom
mbination aus variablerr Kolbenpum
mpe und
Zahnra
adpumpe.
4. Die Standfestigke
eit ist für ein
ne ZHS-Masschine ohne
e Hecküberhang die klaassenweit beste
b
em Markt un
nd macht in puncto Hub
bkraft keine
erlei Kompro
omisse. Dannk dieser so
oliden
auf de
ößte Vielseittigkeit beim Einsatz unnterschiedlic
chster
Grundlage bietet der DX17Z zudem grö
Anbau
ugeräte.
5. Proble
emloser Tra
ansport mit 1,6
1 t Transp
portmasse sowie
s
Verzu
urrpunkten aam Oberwa
agen
6. Die Prremium-Bed
dienkonsole
e hält alle w
wichtigen Informationen leicht zugäänglich.
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