
- 125 - 250kg mobiler Stahlbandzug mit einsträngigem Band 0,4x45mm
- 0 - 1200 mm/sec *
- Hubhöhe: 24 m
- Closed-Loop-System: stufenlos regelbare Geschwindigkeit von Null bis Maximum
und Richtungswechsel ohne jede Unterbrechung
- Echte Nullgeschwindigkeit 
- Vorbereitet für Gruppenbetrieb 
- Kontinuierliche Kraftübertragung ohne Rutschkupplung
- Eingebaute Statustafel, LED-beleuchteter Betriebszustand
- Eingebaute Prüfeinrichtung nach DGUV V17/BGV C1 und DIN 56950 zur unabhängigen 
Prüfung der Arbeits- und Nachlaufschalter + unabhängige Bremsprüfung
- Bremssystem mit zwei unabhängigen, geräuschoptimierten Gleichstrombremsen
- Unabhängige Spalt-/Funktionskontrollgeräte
- TÜV/BGV C1 geprüftes, 4-poliges End- und Nachlaufschalter-Getriebe
- Hochauflösender 2-Kanal-Inkrementalgeber an der Motorwelle
- Hochauflösender 29-Bit-Absolutwertgeber auf dem Kettentaschenrad
- Integrierte dynamische Kraftmessöse (DMS) mit Lastkontrolle (kein Verlust der Einbauhöhe)
- Motortemperaturbegrenzer (selbstrückstellend)
- Extrem geräuscharm nom. 50dBA
- Konzipiert für den Einsatz mit Frequenzumrichtern / V-Motion Modul 
- 1,5 m PMC HV-Verbindungskabel (all in one) mit robustem Knickschutz und einem PMC 
C8/24-Hybrid-Steckverbinder, vorbereitet für den Einsatz mit MOVECAT V-Motion
- Schutzart IP 54
- Standardanwendung
- 2 Griffe
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SERVICE:

- Vor-, End- und Übergabeprüfung nach DGUV V17/BGV C1 und VDE 0701/0702

BITTE BEACHTEN:

Eine gesonderte Prüfung durch einen externen Sachverständigen nach BGG 912 als 
Abnahmeprüfung für einen Punktzug oder alternativ als Vorprüfung, Entwurfs- und 
Bauprüfung für den Einsatz mit / oder den Einbau in Personenflugwerke sind 
zusätzliche und notwendige Prüfungen!

- Konformität: CE-Zertifizierung*
- Neu: voll integrierter Überlastschutz & Lebensdauerüberwachung & Diagnosebericht*
(mehr Informationen) *

* entsprechend Ihrer endgültigen Produktkonfiguration

Technische Daten:

- Einsträngig 
- FEM D8: 2M/M5
- ED: 40%
- Schalter: 150 S/h
- Motorleistung: 3,0 kW 
- Gewicht: 100 kg
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- 125 - 250kg mobile hoist with single fall band 0,4x45mm
- 0 - 1200 mm/sec *
- Height of stroke: 24 m
- Closed-loop-system: continuously variable speed from zero to maximum and change of 
direction without any interruption
- True zero speed 
- Prepared for group-operation 
- Continuous power transmission without any overload safety clutch
- Inbuilt status board, LED illumination of the working status
- Inbuilt test device concerning DGUV V17/BGV C1 and DIN 56950 for independent check of 
the work and over travel switches + independent brake test
- Braking system with two independent silence, noise-optimized DC brakes
- Independent gap/function control devices
- TÜV/BGV C1 approved, 4-pole limit and over travel switch gear box
- 2-channel high resolution incremental encoder on the motor shaft
- 29-bit high resolution absolute encoder on the chain pocket wheel
- Integrated dynamic load cell (DMS) with load check device (no lost of installation height)
- Motor thermal limit device (self-resetting)
- Ultra low noise nom. 50dBA
- Designed for usage with frequency converters / V-Motion module 
- 1,5 m PMC HV connecting cable (all in one) with rugged bending protection and a 
PMC C8/24 hybrid multi-pin connector prepared for use with MOVECAT V-Motion
- Protection level IP 54
- Standard application
- 2 handles
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SERVICE:

- Preliminary, final and handover inspection in accordance with DGUV V17/BGV C1 
and VDE 0701/0702

PLEASE NOTE:

A separate inspection by an external expert according to BGG 912 done as acceptance 
inspection for a point hoist or the alternative as pre-examination, design and construction 
test for use with /or integration to manned airframes for people are additional and 
necessary inspections!

- Conformity: CE-Certification*
- New: full integrated overload protection & lifetime monitoring & diagnostic report*
(more information)  *

* according your final product configuration

Technical data:

- single fall 
- FEM D8: 2M/M5
- ED: 40%
- Switches: 150 S/h
- Motor power:  3.0 kW 
- Weight: 100 kg
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