
- 125 kg *

- 30 m *

- 0* - 3000 mm/sec * (stufenlos regelbar mit V-Motion Modul *begrenzt in der Dauer)

- Motorleistung: 5,5 KW *

- Bremsen: 2 ("geräuschlos" mit berührungsloser Überwachung und Notlüftungs-

funktion)

- Getriebeendschalter: 1 (4 Spuren)

- Inkrementalgeber: 1

- Absolutwertgeber: 1 (29-bit)

- Lastmesssystem: 1 (DMS mit Testfunktion)

- Schutz gegen thermische Überlast: 1 (selbstrückstellend)

- Seil: 1 (5 mm Durchschnitt)

- Steckverbinder: 1 (1,0 m)

- Abmessungen: 1050 x 520 x 630 mm (Länge x Breite x Höhe)

- Gewicht: 212 kg

- Seilführung zentral in der Mitte der Vorderseite

- Betrieb in vertikaler oder beliebiger horizontaler Lage

- Closed-Loop-System 

- Schwebeflug* und Richtungswechsel ohne Bremseingriff (*begrenzt in der Dauer)

- Interne Statustafel, Anzeige aller Zustände über LEDs

- Integrierte Testfunktionen nach DIN 56 950 zur getrennten Prüfung von 

Endschaltern und Bremsen

- Zwei unabhängige geräuschlose Bremsen

- TÜV/BG-geprüfter 4-Spur-Getriebeendschalter für obere/untere Endlage und 

Notendlage oben/unten
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- Hochauflösender unabhängiger Inkrementalgeber auf der Motorachse

- 29-Bit-Absolutwertgeber auf der Seiltrommelachse 

- Integriertes dynamisches Lastmesssystem in Echtzeit 125 (DMS) mit 

Funktionsprüfung

- Motortemperaturüberwachung mit Selbstrückstellfunktion

- Anschlusskabel mit Hybridstecker

- Metallrohrrahmen aus 48,3 mm Stahlrohr (ST 52 montagekompatibel), frontseitig 8 

Stück M16-Kupplungen

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 bemannte Luftfahrzeuge für 

Personen sind zusätzliche und notwendige Prüfungen!
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- 125 kg *

- 30 m *

- 0* - 3000 mm/sec * (continuously variable with V-Motion module *limited in 

duration)

- Motor power: 5,5 KW *

- Brakes: 2 ("noiseless" with contact free monitoring and emergency ventilation 

function)

- Geared limit switch: 1 (4 tracks)

- Incremental encoder: 1

- Absolute encoder: 1 (29-bit)

- Load-measuring system: 1 (DMS with test function)

- Protection against thermal overload: 1 (self-resetting)

- Rope: 1 (5 mm average)

- Plug-in connector: 1 (1,0 m)

- Dimensions: 1050 x 520 x 630 mm (length x width x height)

- Weight: 212 kg

- Rope guided central at mid of front side

- Operation in vertical or any horizontal position

- Closed-loop-System - hovering* and change of direction without incursion of brakes 

(*limited in duration)

- Internal status board, display of all states via LED´s

- Integrated test functions according DIN 56 950 for separate testing of limit switches 

and brakes

- Two independent noiseless brakes

- TÜV/BG approved 4 track geared limit switch for top/bottom limit and emergency 

limit at top/bottom
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- High resolution independent incremental encoder on motor axis

- 29 bit absolute encoder on rope drum axis

- Integrated dynamic load-measuring system in real time 125 (DMS) with function 

testing

- Motor temperature monitoring with self-resetting function

- Connection cable with hybrid connector

- Metal tube frame made of 48,3 mm steel tubing (ST 52 mount-compatible), 8 pcs 

M16 couplers at front side

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!
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