… designed to move
Die neue Generation E-Kettenzüge

Systeme mit BDE-Fähigkeit

Seit vielen Jahrzehnten ist die E-Ke enzugTechnologie millionenfach im Einsatz und vereinfacht zuverlässig das Heben von Lasten im
Arbeitsalltag.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gute Hebetechnik noch besser zu machen.

Daher ist es an der Zeit, die Herausforderung anzunehmen und die bewährte Technik für die neuen
Anforderungen der Industrie 4.0 ﬁt zu machen.
E-Ke enzüge der Genera,on 4.0 nutzen die Antriebe mark-ührender Hersteller, deren Betriebs–
sicherheit und Leistungsmerkmale.
Die neue Elektronik steuert Ein- und Ausgänge
und bietet so Lösungen für die ständig neue Aufgaben in der manuellen Handhabung
von Lasten.

Daher können auch Lastsensoren eingesetzt werden, um z.B. das Lastkollek,v
zu erfassen oder Zyklen und andere Anwendungsparameter zu speichern.
Dazu wird dem Anwender eine USB-Schni stelle angeboten. Zur Op,mierung der Systeme werden die Parameter über ein TFT-Display eingestellt.

Bewährte Bediensysteme
Seit über 15 Jahren haben sich der Handdrehgriﬀ und die Sensor-Flaschenbedienung
im interna,onalen Einsatz bewährt.

Die neuen Leistungsmerkmale
■ Feinfühlig und stufenlos gesteuert werden
■ Lasten balancieren wie ein Seilbalancer
■ Größere Hubbereiche verfügbar machen
■ Mit 1/3-phasigen Netzen betrieben werden
■ Hubgeschwindigkeiten bis 25m/min.
■ Funk,ons- und Wartungsintervalle überwachen

Jetzt sind die Steuerungen digitalisiert
worden und können so per Menü auch
zeitgleich mit einem E-Ke enzug der neuen Genera,on
genutzt werden.
Dabei nutzen wir die für die einzelnen Aufgaben jeweils
die Vorteile der verschiedensten Antriebe und kombinieren diese mit der dafür bestmöglichen Bedienweise.
Die Vielzahl der verfügbaren Bediensysteme scha> neue
Möglichkeiten zur ergonomischen
Gestaltung in der Handhabung.

► ﬂexibel assis eren bis 1000 kg
► völlig neue Bedienkonzepte
► absolut stufenloses Heben
► lastabhängige Geschwindigkeiten
► parametrierbare Arbeitsweise
The smarter
way to

Handhabungstechnik
Die Antriebstechnologie

Ein durchgängiges Konzept

Die perfekte Lösung

Bei den Ke enhubgeräten kommen vektorgeregelte
Frequenzumrichter zum Einsatz. Op,onal werden für
das synchrone Heben von Lasten Servo-Antriebe
parallel gesteuert.

Tausende Ke enzüge werden nicht nur zum Heben genutzt, sondern unterstützen ebenso Aufgaben in den Fer,gungsprozessen und bei der Handhabung von Lasten in der Logis,k.

Das Genera on 4.0 Konzept

Selbstverständlich bieten alle Antriebe
Kommunika,onsschni stellen und
einen sicheren NOT-AUS Kreis.

Daher ﬁndet die neue Genera,on der intelligenten
E-Ke enzüge überall Zuspruch. Überall da, wo
eine mühelose und ergonomische Bedienung bei
der Handhabung hoher Lasten gefordert werden.

Die Steuerungsvarianten
Die Steuerung der Hubgeräte ist ﬂexibler z.B. mit dem „Dreh-Griﬀ“.
Dieser steuert bei leichtem Drehen
feinfühlig den Hubantrieb.

?

■ abgesetzt von der

Unsere Dienstleistungen
Sicherheit und Ergonomie dienen den Anwendern
und müssen sich an den Anforderungen der
individuellen Arbeitsplätze orien,eren.

Der „Balancer-Griﬀ“ ermöglicht
Lasten manuell schwebend in der
Höhe zu führen und zu posi,onieren.
diese Technologie erlaubt erstmalig
Bedienungen kombiniert zu
verwenden.

Einsatz in allen Betriebsarten
TFT Bedienteil

■ in Linie mit der Last

Der Systemvorteil steht in allen Einsatzbereichen und Aufgaben zur Verfügung.

Der Anwender benö,gt keinerlei
Programmierkenntnisse.
Über das TFT-Display erhält der
Bediener Informa,onen zu den Parameter und kann die freigegebenen
anpassen.

Daher arbeitet die neue
Genera,on 4.0 der E-Ke enzüge
mit einem speziell entwickelten
Controller:
■ Einstellbare Überlastschwelle
■ Virtuelle Hubbegrenzungen
■ Schaltschwellen für wechselnde Greifer
■ Anpassung der Geschwindigkeit an Hakenhöhe
■ Einstellung von Beschleunigung und Sensibilität
Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation
zur Nutzung der neuen Leistungsmerkmale.

Die E-Mo on Handlingsysteme GmbH ist Mitglied der 4Handling Gruppe.
Wir projek eren, konstruieren und fer gen Komple.lösungen und binden
dabei Ihre bestehenden Montage- oder Handhabungsprozess mit ein.

www.emotion-balancer.com

