9oZ eine maximale Glabtiefevon 4.153 mm bel

einer Uberladehöhe von 5.420 mm und einer
Reichweite von 7.j89 mm. Dank der langlebigen Auslegerkomponenten sind nur alle 5oo
Betriebsstunden Schmierint€rvalle notwendig.

Bedarfsgerechte Hydraulik
Das bedarfsgeiegelte Hydaulik-system sorgt
beim Multifunktionsbetrieb durch eine veöes5€rte Verteiluns desVolu menstroms füf gefUhl-

volles, exaktes und gleichnräßises Arbeiten
sowie einen niedrigeren Kraftstoltuerbrauch.
Das hydräuliksichefteitssystem 2Go sorgt
auch irn 9oZ dafilr, dass die Hydraullknur nach
,,doppelter Bestäiigung" mit linker und rechter
Hand arbeitet. Zwei verschiedene Arbeits-Modi
sorgen wahlweise fUr kraftstoffspärendes Ar-

beiten oder für maximale Leistung.

Uber den jntegrierten [lonitor lassen sich für
Anbaugeräte individuelle Hydraulikeinsiellun-

- das beschleunigt den Wech.
sel. Beim Wechselvon Anbaugeräten leuchtet
gut sichtbardie roteWamleuchte am Ausleger
gen vornehm€n

D€slg !nd die hassiw Konstruktion des schrenkbarcn Ausleg€is na.h€n d€n 9oz lmve€leich mit einem
konvenrione[€nDEizehnlonn€n-Raupenbaeger!ndnomalenAuslegerinsbesond€r€fUrbeensteBaustelten
Das

und ?eigt einen Wechselvorgans an- außerdern

l€nn der neue 9oZ abWerkauch mit einerfestinnälleten Rotator bzw. Tiltfunktion ausgestattetwerden. Diese erhöht nochmals die Fle-

Kurzheck-Neuntonner von f CB

xibilität des neuen K0mpaktbagSers.
Die Kabine bietet mehr Raum, durchgehend
flache Glasflächen und eineverbesserte RUnd-

umskht gegen über

bringt einen weiteren Midibagger aufden Markt, der die
Kompaktbaggerbaureihe nach oben erweitert: Der 9oZ sotl,
angesiedelt oberhalb des 852/86C, die weiter steigende Nachfrage
europäischer Kunden decken.

JCB

f

heren JCB.Baggern. Das

überarbeitele Lüftungs- und HeDsystem mit
optionaler Klimaanlage garantiert jed€neit frische Luft, optinale Temperaturen und klare
5icht in d€i Arbeitsberekh bei jeder witteruns. Für Wadungsarbeiten ist die Kabine um
30 Grad kippbar.

Bei aLle. JcB Kompaktbaggern ist das Pla.

sich

der neue Kompaktbagger 9oZ nkhtvom leichteren 85/86C. Das höh ere Betriebsgewkht des

9oZ von dem tlberarbeiteten, veruindungs.
steiferen UnteMagen ir H-Form, den nabilen
[letallmotonbdeckungen, einer geräumigen

nierschild sami Hydraulikzylinder extrern stabil ausgefuhrt und sehr weit außen anselenkt.

verbaut,

Fahr€rkabiieund einem3B/Tier4-Final-i\4oror,

limiert. Dies bedeutei bessere Räumleistuns
und dnstisch weiiger [laterialaufbau. Ver

In den Außenabmessungen unterscheidel

9oC von 8.602 kg

so dass erejn

ist im Unteruagen

echterNullheckbaggerist.Seine dererhöhteLeistungbeiniedrigenBetriebsko-

Ganzstählkarcsserie bielet Raum fur den stär- sten särantiert. Dergozwirdvon einem ICB bV
keren Motor mit erhöhter Leistung. Dadurch KohlerDieselmotor rnit 74 P5 Leistung angehätermehrHubleistungund
trieben, beim 86C arbeiten 65 P5.
So wie alle JCB-Kompakibagger profitiert
DieAuslegeFStielkombination emöslkhtdem

Reißkmft.
der

Die lCBlngenieure haben das

Schildprofilop-

wid das schild, das auf Kundenwunsch
auch als 4-Wegeschild ab werk erhältlich ist,
elekhohydraulisch mit einem kleiner Joystkk
stellt

ausderKabine.
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