


Die Flexijet-Stairbox ist ein

Stufenvermessungssystem, mit 

dem Sie exakte CAD-Treppen-

aufmaße in einem Bruchteil der 

Zeit, im Vergleich zu herkömmli-

chen Methoden erstellen.

Die Flexijet-Stairbox  – nimmt Handwerkern Arbeit ab!

Alle Systembestandteile befinden sich 
im handlichen Stairbox-Koffer und sind 
im Handumdrehen einsatzbereit.

In der intuitiv zu bedienenden Stairbox-

Software werden alle relevanten Projektdaten 

erfasst. So werden Anzahl und Bauart der 

Stufen, sowie spezifische Abmessungen wie 

Setzbretthöhe und Überstand angegeben und 

ein Material ausgewählt. 

Das „Messzeichnen“ der einzelnen Stufenkon-

turen direkt in die Stairbox-Software macht das 

Stufenaufmaß zu einem „Kinderspiel“. 

 

 

Durch die Stairbox-Aufmaßeinheit werden die 

Koordinaten der Messspitze mit sehr hoher 

Genauigkeit erfasst und via Bluetoothverbin- 

dung an das Netbook mit der Stairbox-Software 

übertragen. Die ermittelten Stufenparameter 

werden in Echtzeit in der Software angezeigt, 

was eine sofortige visuelle Kontrolle ermöglicht 

– vergessene oder fehlerhafte Maße und Zahlen- 

dreher gehören somit der Vergangenheit an.

Stairbox-Aufmaßeinheit Stairbox-Software
(Netbook nicht im Lieferumfang)

Aufmaßhilfe

Akkus & AkkuladegerätBluetooth-Stick Fernbedienung
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Die Stairbox-Software 
stellt in einem 3D-Modus 
alle eingegebenen Projekt- 
daten umgehend als drei-
dimensionale Skizze zur 

Verfügung. 
Hiermit wird zusätzlich 

eine visuelle Kontroll- 
möglichkeit geboten.

Die Punktmessung (Abbildung rechts unten) ist 

für eckige Stufenformen besonders geeignet. 

Hier markieren Sie nur einzelne Eckpunkte, 

welche mit geraden Linien verbunden werden.

Position der Vorderkante und Überstand werden 

automatisch berechnet.

  

Um komplexe, verwinkelte oder runde Stufen-

formen zu vermessen, steht die Konturmessung 

(Abbildung rechts oben) zur Verfügung. Bei 

dieser Messart wird kontinuierlich die Position 

der Messspitze mitgezeichnet.

dreher gehören somit der Vergangenheit an.
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Die Flexijet-Stairbox stellt zwei Messarten zur Verfügung:
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(Abbildung rechts unten) ist

Die Flexijet-Stairbox stellt zwei Messarten zur Verfügung:Die Flexijet-Stairbox stellt zwei Messarten zur Verfügung:

Sie können beide Messarten jederzeit miteinan-

der kombinieren und so jede noch so komplexe 

Stufenform in wenigen Sekunden erfassen.

Messungen, die bislang Stunden dauerten, 

können mit dem Flexijet-Stairbox System in 

wenigen Minuten einfach und hochpräzise 

vorgenommen werden.

(Netbook nicht im Lieferumfang)
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Wenn Sie ein bereits erstelltes Aufmaß nachbe-

arbeiten möchten, dann nutzen Sie gleich wäh-

rend des Aufmaßes die einfache Bearbeitung in

der Stairbox-Software.

Die einzelnen Stufenelemente lassen sich durch  

verschieben, hinzufügen oder löschen von Mess- 

punkten ganz individuell anpassen. Alle Kanten- 

längen und Winkel werden dabei angezeigt und 

ihre Änderungen sofort aktualisiert. Auch Kanten- 

eigenschaften einzelner Stufenelemente können 

individuell anpasst und sofort sichtbar dargestellt 

werden. Erstellen Sie auf Wunsch auch Stufen- 

elemente manuell durch direkte Maßeingaben 

und fügen diese nahtlos in das Flexijet-Stair- 

box Aufmaß ein. So entsteht ein rasches Auf- 

maß mit größtmöglicher Sicherheit!

Der Stufenverlauf der aufgemessenen Treppe 

wird für Ihre Sichtkontrolle sofort als 2D-Modell 

dargestellt. Zum schnellen Datenaustausch mit 

ihrer Produktion stellt Ihnen Flexijet-Stairbox das 

maß mit größtmöglicher Sicherheit!

Datenaustauschformat „DXF“ für Ihre interne 

CAD Anwendung zur Verfügung.

So garantieren wir Ihnen schnelles, fehlerfreies 

und effizientes Arbeiten!


