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FloorProfiler

MESSEN
= WISSEN
• Der FloorProfiler ist eine Messapparatur, die durch Alphaplan in unserem Hause
entsprechend der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - German
Engineering Federation) Richtlinie „Floors for use with VNA trucks“ entwickelt wurde
• Der FloorProfiler ist ein selbstfahrender und ein sich selbststeuernder Messroboter
• Die äußerst exakten, ununterbrochenen Messungen werden unter Verwendung eines
Lasers durchgeführt, der eine maximale Präzision garantiert
• Die Messergebnisse werden sofort elektronisch eingelesen
• Die verarbeiteten Ergebnisse sind sowohl für den Auftraggeber als auch für den Berater
sofort verfügbar
• Die Ergebnisse sind für ihre Genauigkeit und Echtheit zertifiziert worden

Messen entsprechend der Norm, die Sie bevorzugen

100% zertifiziert

Die neueste und fortschrittlichste Richtlinie ist die VDMA- Richtlinie „Floors for use with
VNA trucks“.

Zertifizierung auf jedem Niveau:

Das Messen entsprechend der VDMA Richtlinie garantiert ein Messungsergebnis,
welches die strengsten Kriterien erfüllt wie zum Beispiel:
• die Toleranzwerte sind genau auf die spezifische Breite und die Höhe des  
Gabelstaplers und der Hubhöhe abgestimmt
• die Toleranzwerte sind absolut
• der Aufbau des Messroboters wird festgelegt
• die Durchführungsweise der Messung wird festgelegt
• die Datenverarbeitung wird festgelegt

• mit seinem einzigartigen Aufbau ist der FloorProfiler der einzige Messroboter weltweit,
der vollständig zertifiziert worden ist
• Die Messungsergebnisse werden vollautomatisch und ohne jede menschliche
Beeinflussung eingetragen
• Die Messdaten werden automatisch in Messungsergebnisse umgewandelt
• Man erhält ein sofortiges, 100% zuverlässiges und optisch deutlich dargestelltes
Messungsergebnis

FloorShaver

FloorBridge

FloorSealing

Auf dem Gebiet des Schleifens ist der FloorShaver
die Maschine, die über die am weitesten entwickelte
Technologie verfügt, die der Markt zu bieten hat.

Da Beton während des Trocknungsprozesses schrumpft,
werden beim Guss von Betonfußböden Schrumpffugen
eingefügt. Diese Spalten zwischen 2 Betonplatten können
das Fahrverhalten der Gabelstapler beeinflussen.

Im Rahmen unseres Komplettpakets bieten wir zusätzliche
Nachbearbeitungsdienstleistungen an wie zum Beispiel:

Um dies zu lösen, wird die FloorBridge zwischen den
Bodenplatten eingebaut, um auf diese Weise einen perfekten
Übergang zwischen den Betonplatten zu garantieren und
den Fahrkomfort der Gabelstapler zu verbessern.

• die Kontrolle der Bewährungstiefe

Sowohl die kreative Technik als auch das intelligente
Design wurden von unseren Experten in unserem Hause
entwickelt. Der FloorShaver arbeitet vollautomatisch.
Seine Präzision wird mit einer bisher nie dagewesenen
Schleifgeschwindigkeit kombiniert – und dies zu einem sehr
günstigen Preis pro bearbeitetem Meter.  Dies alles macht
den FloorShaver so einzigartig und unschlagbar.
Für das Schleifen größerer Flächen ist der Qplane das
geeignetere Gerät.
Das Endergebnis ist immer ein Lagerboden mit einer nie
zuvor dagewesenen Ebenheit für den optimalen Einsatz
Ihres Gabelstaplerfuhrparks.

• die Kontrolle der Ebenheit

• das Anlegen von Leitsystemen (Schienen oder Induktion)
• die Reparatur von Fugen
• die Imprägnierung der geschliffenen Bodenflächen, um
die Reinigung zu vereinfachen

ALPHAPLAN, Ihr zuverlässiger Partner
• der erste und einzige Konstrukteur eines 100% zertifizierten Messroboters, der die Messung gemäß der
neuesten VDMA Richtlinie “Floors for use with VNA trucks”, DIN 15 185, DIN 18202 und TV 204 vornimmt
• eine korrekte Anzeige der Messungsergebnisse
• maßgeschneiderte Beratung, die auf die vorzunehmende Behandlung der vermessenen Oberfläche
abgestimmt ist, wobei die zu behandelnde Oberfläche, die Breite des Ganges und die erforderliche
Ebenheit berücksichtigt werden
• garantierte Ebenheit mit dem einzigartigen FloorShaver und dem Qplane
• die Verfügbarkeit eines diversifizierten Maschinenparks ermöglicht weltweit eine schnelle und genaue
Maßarbeit
• ein Komplettangebot von Produkten und Methoden, um den Fahrkomfort der Gabelstapler                            
zu optimieren, wie zum Beispiel der Einsatz der FloorBridge
Fachmännisch, sicher und leistungsfähig:
Alphaplan wurde durch die BCC ISO 9001 und VCA zertifiziert.
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