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Anleitung für Montage und Betrieb
TV-Lift „Whisper-Ride III“, „Whisper-Ride IV“  mit Funkfernbedienung 

Art-Nr.: YTV3, YTV4 
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1. Lieferumfang

 Lifteinheit

 Schrankdeckel-Heber/Abweiser-Bügel

 Bildschirm-Halter (Längs-Traversen) 2x

 Bildschirm-Halter (Quer-Traversen) 2x (nur bei YTV4)

 Steuerungseinheit

 Handsender

 Netzkabel für Netzteil

 Netzteil-Halterung

 Wipptaster

 Netzteil
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2. Sicherheitshinweise

 WARNUNG: Das Nichtbeachten dieser Anleitung kann zu schweren Körperverletzungen und
Sachschäden führen!

 ACHTUNG: Bevor sie mit der Installation beginnen, lesen und befolgen sie alle Warnhinweise und
Sicherheitshinweise dieser Anleitung.

 Wenn die ASAR Funktion des Lifts eingeschaltet ist, muss der Lift konstruktionsbedingt mit mind. 5 kg
belastet sein, andernfalls kann es passieren, dass der Lift abrupt stoppt und ein Stück nach oben fährt –
mehr zu ASAR siehe Kapitel 3 „Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion (ASAR)“

 Lesen sie die Montage- und Betriebsanleitung und erproben sie das System, bevor sie es fest installieren.

 Bei allen Arbeiten am Lift ist vorher der Netzstecker zu ziehen.

 Der Lift muss fest mit dem Untergrund verschraubt werden. Der Untergrund muss stark genug sein, um das
Gesamtgewicht des Lifts und seine Last tragen zu können. Der Lift muss senkrecht ausgerichtet montiert
werden.

 Das Gerät ist nicht für den Außeneinsatz geeignet!

 Das Gerät und seine Komponenten dürfen keiner Feuchtigkeit und extremen Wärme ausgesetzt werden.

 Die maximale Tragfähigkeit darf keinen falls überschritten werden, ansonsten kann der Lift beschädigt werden!
Für Schäden durch Überbelastung übernimmt der Hersteller/Lieferant keine Haftung. Die maximale Tragkraft
kann den „Technischen Daten“ dieser Anleitung entnommen werden.

 Den Lift nicht einseitig belasten, auf gleichmäßige Lastverteilung achten.

 Achten sie bei der Benutzung des Liftes darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände in den Fahrwegen
des Lifts befinden. Für Schäden übernehmen wir keine Haftung.

 In den Lift sowie in den Fahrwegen dürfen keine Fremdkörper ragen! Auf keinen Fall mit Körperteilen oder
Kleidungsstücken in den Lift gelangen -  schwere Quetschungen möglich; Lebensgefahr!

 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder
Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

 Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass keine unbefugten Personen den Lift betreiben. Kinder dürfen
das Gerät und seine Bedienelemente nicht benutzen oder damit spielen.

 Bewahren sie die Fernbedienung und den Wipptaster außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

 Jede Person, die mit dem Betrieb, bzw. mit der Handhabung des Systems befasst ist, muss die
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

 Aus Sicherheitsgründen darf der Lift nur in Sichtkontakt verfahren werden. Vor jeder Inbetriebnahme hat sich
der Anwender davon zu überzeugen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des
Lifts befinden.

 Benutzen sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist – ziehen sie den Netzstecker und informieren sofort den
Verantwortlichen!

 Jegliche eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen an dem Lift, sowie der Steuerung einschließlich
elektrischer Installation sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Jegliche Veränderung hat Haftungs- und
Garantieverlust zur Folge!

 Der Hersteller gewährt keine Garantieleistungen und haftet nicht für Schäden durch normale Abnutzung,
unsachgemäßen Einbau und Gebrauch, Überschreitung der zulässigen Tragfähigkeit, unterlassener Pflege und
Wartung sowie eigenmächtig durchgeführte Umbauten.

 Hersteller, die diesen Lift in andere Produkte einbauen oder mit anderen Produkten verwenden,
müssen sicherstellen, dass das Endprodukt den gültigen Sicherheitsbestimmungen entspricht und es zu keinen
Schäden an Personen oder Gegenständen kommen kann. Der Hersteller des Endprodukts
ist für das Endprodukt verantwortlich.
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3. Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion (ASAR)

Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion - Anti squeeze – auto reverse function (ASAR) 

Ab Werk ist die ASAR Funktion abgeschaltet! 
Die ASAR Funktion wird in der Steuerungseinheit mit dem Jumper D ein- bzw. ausgeschaltet – siehe Kapitel 8 
„Einstellungsoptionen der Steuerungseinheit“ 

Funktionsweise: 
Wenn die ASAR Funktion eingeschaltet ist bewirkt diese, dass der Lift, sollte er beim Herunterfahren auf ein 
Hindernis treffen, die Senkfahrt stoppt und ein Stück nach oben fährt, um sich frei zu fahren. 
Wenn ASAR eingeschaltet ist, muss der Lift konstruktionsbedingt mit mind. 5 kg belastet sein! 

Hinweis: 
Unter Umständen kann die ASAR Funktion ohne ersichtlichen Grund ausgelöst werden. Der Lift kann dann nicht 
mehr nach unten gefahren werden. 

Dieser Zustand kann auf zwei Arten behoben werden: 

1. Drücken sie kräftig von oben auf den Lift bis sie spüren, dass das Rückstellgetriebe eingerastet ist.
oder 
2. Entfernen sie den Jumper D aus der Steuerungseinheit – siehe Kapitel 8 „Einstellungsoptionen der

Steuerungseinheit“ und fahren sie den Lift erst ganz nach oben, dann ganz nach unten.  Anschließend setzen 
sie den Jumper wieder ein. 

Ob ASAR ein- oder ausgeschaltet sein sollte hängt von der Art der Installation des Lifts ab und ob die Funktion 
gewünscht ist. 

4. Hilfreiche Tipps für die Montage

 Lesen sie die Montage- und Betriebsanleitung und erproben sie den TV-Lift, bevor sie ihn fest installieren.

 Ermitteln sie, bevor sie den TV-Lift fest montieren, die genaue Einbauhöhe. Ein komplettes Ein- und Ausfahren
des Lifts muss gewährleistet sein.

 Montieren sie den TV-Lift und die Elektronik auf eine Holzplatte. Schrauben sie diese in den Schrank, so haben
sie die Möglichkeit alles wieder einfach zu entfernen.

5. Montageanleitung

Beachte: Bevor sie den Lift fest montieren, ermitteln sie die genaue Installationshöhe des Lifts, damit ein 
komplettes Ein- und Ausfahren ihres Bildschirms für ihre Gegebenheiten gewährleistet ist. 
Ermitteln sie dafür vor der Installation, wie bzw. auf welcher Höhe die Bildschirm-Halter an den 
Bildschirm befestigt werden und auf welcher Höhe diese wiederum an der Lifteinheit montiert werden. 

1. Platzieren sie die Lifteinheit an die Stelle, an der sie den Lift montieren möchten. Achten sie darauf, dass ein
komplette Ein-und Ausfahren gewährleistet ist!

2. Richten sie die Lifteinheit mit einer Wasserwaage aus und schrauben sie sie fest an den Untergrund.
Befestigungslöcher befinden sich jeweils seitlich, unten und oben an der Lifteinheit. Verwenden sie zur
Befestigung des Lifts Schrauben und Dübel, die für den Untergrund geeignet sind.

Achtung:  Achten sie darauf, dass die Lifteinheit in Waage montiert wird – verwenden sie eine
 Wasserwaage! 
 Achten sie darauf, dass der Untergrund fest und stabil genug ist, um den Lift und seine Last zu 
 tragen! 
 Stellen sie sicher, dass der Lift fest und sicher mit dem Untergrund verschraubt ist! 

3. Verbinden sie das Anschlusskabel der Lifteinheit und das Anschlusskabel des Netzteils mit der
Steuerungseinheit, so wie in der Abbildung dargestellt.
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4. Verbinden sie das Handtasterkabel mit der Steuerungseinheit, so wie oben in der Abbildung dargestellt. Bei
Bedarf können sie für den Wipptaster im vorderen Teil des Schrankes ein Loch (Ø 30 mm) bohren und den
Schalter hineindrücken.
Beachte: Berücksichtigen sie dabei die Kabellänge des Wipptasters!

5. Verbinden sie das Stromkabel mit dem Netzteil und stecken den Stecker in eine 230 V Steckdose.

6. Stellen sie den oberen und unteren Hub-Endanschlag auf Ihre Gegebenheiten ein – siehe dazu Kapitel 6
„Untere und obere Hubhöhe einstellen“.

7. Befestigen sie nun die Bildschirm-Halter und den Bildschirm mit der Lifteinheit.
Verwenden sie zur Befestigung des Bildschirms an die Bildschirm-Halter die Schrauben, die dem Bildschirm
beigelegt waren. Achten sie darauf, dass die Bildschirm-Halter zentriert am Bildschirm befestigt werden, damit
der Lift nicht einseitig stärker belastet wird!

Beachte: Bei einem Lochabstand von 200 mm in der Breite, können sie den Bildschirm direkt an die Lifteinheit
anschrauben - ohne Verwendung der Bildschirm-Halter.

8. Wenn benötigt installieren sie den „Schrankdeckel-Abweiser-Bügel“, so wie in der Abbildung dargestellt.

9. Kontrollieren sie, ob alle Anschlusskabel so verlegt sind, dass kein Kabel gequetscht oder abgeschert werden
kann und dass es zu keinen Stolperfallen kommt, ggf. fixieren sie die Kabel.

10. Testen sie das Gerät, indem sie es verfahren.

Achtung: Seien sie beim ersten Probelauf sehr vorsichtig und halten das Gerät genau unter Beobachtung, um
zu verhindern, dass der Lift und Ihr Bildschirm nirgends anecken. Verwenden sie dazu am besten 
den kabelgebundenen Wipptaster und nicht die Fernbedienung, denn diese unterbricht die Fahrt 
sofort, sobald sie den Taster loslassen. 

Beachte: Wenn ASAR eingeschaltet ist, muss der Lift konstruktionsbedingt mit mind. 5 kg belastet sein, 
andernfalls kann es passieren, dass der Lift abrupt stehen bleibt uns ein Stück nach oben fährt – 
mehr zu ASAR siehe Kapitel 3 „Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion (ASAR)“. 
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6. Untere und obere Hubhöhe einstellen

Untere Endposition/Hubhöhe einstellen 

Die untere Endposition kann auf eine beliebige Höhe eingestellt werden - z.B., wenn es nicht gewollt ist, dass der 
Lift komplett nach unten fährt. 

1. Fahren sie den Lift auf die von Ihnen gewünschte untere Endposition/Hubhöhe.
2. Entfernen die die Plastikabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt, um Zugang zu dem Einstellring für

die untere Endposition zu erhalten.
3. Lösen sie mit einem Inbusschlüssel die Madenschraube des Einstellringes.
4. Verschieben sie den Einstellring entlang des Stahlseils nach unten bis sich der Einstellring direkt über den

Abschalter(Plastikbügel) befindet.
5. Drücken sie den Einstellring ca. 1 cm weiter nach unten bis der Abschalter hörbar klickt. In dieser Position

befestigen sie den Einstellring durch festdrehen der Madenschraube.
6. Testen sie, ob die untere Endposition richtig eingestellt ist, indem sie den Lift verfahren. Ggf. korrigieren sie

den Einstellring.
7. Setzen sie die Plastikabdeckung wieder ein.
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Obere Endposition/Hubhöhe einstellen 

Die obere Endposition kann auf eine beliebige Höhe eingestellt werden - z.B., wenn es nicht gewollt ist, dass der 
Lift den kompletten Hub nach oben fährt. 

1. Fahren sie den Lift ganz nach oben.
2. Wenn sie den Lift ganz nach oben gefahren haben, können sie den Einstellring für die obere Endposition

auf dem hinteren Stahlseil, hinter den Nylon-Bürsten ausmachen – siehe Abbildung.
3. Lösen sie mit einem Inbusschlüssel die Madenschraube des Einstellringes.
4. Fahren sie den Lift auf die von Ihnen gewünschte obere Endposition. Achten sie dabei darauf, dass der

Einstellring entlang des Stahlseils mitwandert.
5. Drücken sie den Einstellring ca. 1 cm weiter nach unten bis der Abschalter(Plastikbügel) hörbar klickt. In

dieser Position befestigen sie den Einstellring durch festdrehen der Madenschraube.
6. Testen sie, ob die obere Endposition richtig eingestellt ist, indem sie den Lift verfahren. Ggf. korrigieren sie

den Einstellring.
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7. Bedienung des TV-Lifts

Um den Lift zu verfahren betätigen sie den kabelgebundenen Wipptaster oder einen der Taster der Fernbedienung. 

Der Lift stoppt automatisch, sobald er die Endposition erreicht hat. 

Beachte: 
Ab Werk ist die Betriebsart des Lifts auf „Dauerbetrieb“ eingestellt, d.h. sie brauchen den Hoch- bzw. Runter-Taster 
des Funk-Handsenders nur einmal betätigen und der Lift fährt selbständig bis er seine Endposition erreicht hat. 
Wollen sie den Lift vorher stoppen, müssen sie einen Taster des Funk-Handsenders erneut betätigen. 
Für ein höheres Sicherheitsmaß können sie den Lift aber auch in der Betriebsart „Impulsbetrieb“ betreiben, d.h. um 
den Lift zu verfahren müssen sie den Funk-Handsender gedrückt halten. Sobald sie ihn loslassen stoppt der Lift. 
Näheres zur Einstellung der Betriebsart siehe Kapitel 8 „Einstellungsoptionen der Steuerungseinheit“. 

Der kabelgebundene Wipptaster verfährt den Lift prinzipiell nur in der Betriebsart „Impulsbetrieb“. 

8. Einstellungsoptionen der Steuerungseinheit

Die Steuerungseinheit verfügt über 4 einstellbare Steckbrücken (Jumper A, B, C, D), mit denen die Einstellungen 
der Steuerung vorgenommen werden. Die Steckbrücken verbinden jeweils 2 Kontakte/Pins und können jeweils auf 
die linke oder rechte Position gesteckt bzw. ganz entfernt werden, durch aufstecken des Jumpers auf nur einen 
Pin. 

Jumper A = Automatische Abschaltdauer 
 

Zeitdauer bis wann sich der Motor des Lifts automatisch ausschaltet bzw. auf Stand-By schaltet. Diese Einstellung 
hat nur Auswirkung für Betriebsart „Dauerbetrieb“. 
Jumper A rechts = 20 Sek. 
Jumper A links  = 60 Sek. (Standard) 

Jumper B = Betriebsart für Funk-Handsender: Dauerbetrieb oder Impulsbetrieb 
 

Jumper B rechts  = Dauerbetrieb (Standard) 
Nach einmaliger Betätigung einer der Tasten des Funksenders fährt der Lift selbständig bis er 
seine Endposition erreicht hat. Wollen sie den Lift stoppen bevor er die Endposition erreicht 
hat, müssen sie eine der Tasten erneut drücken. 

Jumper B links = Impulsbetrieb 
Der Lift verfährt nur so lange, wie sie eine der Tasten gedrückt halten.  

Beachte: Die Änderung der Betriebsart findet nur Anwendung auf den Funk-Handsender, nicht jedoch auf den 
kabelgebundenen Wipptaster, dieser verfährt den Lift immer in der Impulsbetriebsart. 

Jumper C = Auto Reverse Zeit 
 

Zeitdauer in der der Lift in entgegengesetzte Richtung fährt, um sich „frei zu fahren“, wenn er auf ein Hindernis 
trifft. Diese Einstellung hat nur Auswirkung, wenn ASAR eingeschaltet ist. 
Jumper C rechts = 1 Sek. (Standard) 
Jumper C links = 0,6 Sek.
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Jumper D = Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion ASAR, sowie Überkopf-Betrieb 
 

Weitere Infos zu ASAR, siehe Kapitel 3 „Kollisionsschutz und Auto-Reverse-Funktion (ASAR)“ 

Beachte: Wenn ASAR eingeschaltet ist, muss der Lift konstruktionsbedingt mit mind. 5 kg belastet sein, 
andernfalls kann es passieren, dass der Lift abrupt stehen bleibt und ein Stück nach oben fährt. 

Jumper D rechts = ASAR ein - für aufrechte Installation des Liftes, z.B. in einem Schrank, an der Wand 
Jumper D links = ASAR ein - für Über-Kopf Installation des Liftes, z.B. unter der Decke 
Jumper D entfernt = ASAR aus - für Aufrechte und Über-Kopf Installation ohne ASAR Funktion (Standard) 

9. Batteriewechsel der Fernbedienung

Wenn die Kontrollleuchte der Fernbedienung nicht aufleuchtet, sobald eine Taste gedrückt wird, muss die Batterie 
erneuert werden. Hierfür lösen sie die Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung. 
Eine neue Batterie können sie im Fachhandel, unter der Bezeichnung Hochvolt-Batterie Typ 27A 12 V, erwerben. 

 

10. Funk-Steuerungseinheit

Funk-Steuerungseinheit mit Funk-Handsender codieren 
 

Wenn die Funk-Steuerungseinheit nicht auf das Handsendersignal reagieren sollte, müssen sie die 
Handsendercodierung neu einlernen. Dazu müssen sie zunächst die Funk-Steuerungseinheit zurücksetzten (siehe 
unten „Zurücksetzen der Funk-Handsendercodierung“) und dann den Handsender neu einlernen (siehe unten 
„Einlernen der Funk-Handsendercodierung“).  

Zurücksetzen der Funk-Handsendercodierung 
 

Betätigen sie mit einem kleinen Schraubenzieher ca. 10 Sek. lang den „Learner“ Taster, der sich an der Funk-
Steuerungseinheit hinter der Öffnung mit der Bezeichnung „Learner“ befindet. 
Wenn die rote LED erlischt ist die Funk-Steuerungseinheit zurückgesetzt und die Handsendercodierungen 
gelöscht. 

Einlernen der Funk-Handsendercodierung  
 

1. Drücken sie den „Learner“-Taster an der Funk-Steuerungseinheit für weniger als 1 Sek. Die rote LED
leuchtet kurz auf. 

2. Drücken sie eine der Tasten des Handsenders solange, bis die rote LED aufhört zu blinken.
3. Drücken sie noch einmal eine der Tasten des Handsenders. Daraufhin leuchtet die rote LED dauerhaft.
4. Der Funk-Steuerungseinheit und der Handsender sind jetzt neu codiert.

Mehrere Handsender parallel nutzen 
 

1. Setzten sie zunächst die Funk-Steuerungseinheit zurück – siehe oben „Zurücksetzen der Funk-
Handsendercodierung“ 

2. Lernen sie nun einen der Handsender neu ein – siehe oben „Einlernen der Funk-Handsendercodierung“.
3. Führen sie Schritt 2. für jeden Handsender durch.
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11. Hilfe bei Störungen

TV-Lift lässt sich nicht Verfahren 

1. Prüfen sie, ob der Netzstecker des Lifts mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
2. Prüfen sie alle Steckerverbindungen. Achten sie darauf, dass die Kabel an den richtigen Anschluss der

Steuerungseinheit angeschlossen sind. Die Stecker und Buchsen sind in Größe und Form so gefertigt, dass
sie nicht falsch angeschlossen werden können.

3. Prüfen sie, ob die Kontrollleuchte des Netzteiles leuchtet – wenn nicht, ist das Netzteil nicht mit einer
funktionierenden Steckdose verbunden.

4. Prüfen sie, ob die blaue LED der Steuerungseinheit leuchtet – wenn nicht, ist die Steuerungseinheit nicht mit
dem Netzteil verbunden, es besteht keine Spannungsversorgung.

5. Ggf. hat die ASAR-Funktion des Lifts ausgelöst – mehr dazu lesen sie bitte im Kapitel 3 „Kollisionsschutz und
Auto-Reverse-Funktion (ASAR)“. Entfernen sie Jumper „D“ aus der Steuerungseinheit – siehe Kapitel 8
„Einstellungsoptionen der Steuerungseinheit“.

6. Um die Ursache einzugrenzen prüfen sie, ob sich der Lift nur mit dem kabelgebundenen Taster oder nur mit
der Fernbedienung oder gar nicht verfahren lässt.

7. Wenn nur die Fernbedienung nicht funktioniert - siehe unten „Fernbedienung funktioniert nicht“
8. Trennen sie das Netzteil des Lifts von der Spannungsversorgung und trennen sie alle Steckerverbindungen

der Liftkomponenten von der Steuerungseinheit und warten ca. 1 min. Danach stellen sie alle Verbindungen
wieder her.

Lift fährt nach oben aber nicht nach unten 

1. Ggf. hat die ASAR-Funktion des Lifts ausgelöst – mehr dazu lesen sie bitte im Kapitel 3 „Kollisionsschutz und
Auto-Reverse-Funktion (ASAR)“. Entfernen sie Jumper „D“ aus der Steuerungseinheit – siehe Kapitel 8 
„Einstellungsoptionen der Steuerungseinheit“. 

Fernbedienung funktioniert nicht 

1. Prüfen sie die Batterie – siehe Kapitel 9 „Batteriewechsel der Fernbedienung“.
2. Ggf. ändern sie den Frequenzcode der Funkfernsteuerung – siehe Kapitel 10 „Funk-Steuerungseinheit“.
3. Ggf. können die Funksignale die Funk-Steuerungseinheit nicht erreichen. Platzieren sie die Funk-

Steuerungseinheit an einem Ort, der von den Funksignalen erreicht werden kann.

Lift ruckelt beim Verfahren. 

1. Der Lift benötigt konstruktionsbedingt eine gewisse Mindestbelastung um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten.
Der Lift sollte mit mind. 5 kg belastet werden. 

Der Lift erzeugt beim Verfahren quietschende Geräusche 

1. Wenn das seitliche Spiralkabel beim Verfahren am Gehäuseblech entlang gleitet, kann es zu quietschenden
Geräuschen kommen. Biegen sie in diesem Fall das Kabel bzw. die Kabelführung in eine Position die einen 
freien Lauf gewährleistet. 

2. Achten sie darauf das beim Verfahren keine Teile des Lifts, des Bildschirms oder Kabel an anderen
Gegenständen gleiten oder Scharben. 

3. Sprühen sie die Führungsnut der inneren Zahnstange mit Silikon ein.
4. Ggf. sprühen sie die inneren Plastikführungen/-gleiter des Lifts mit Silikon ein.

12. Konformität

Dieser TV-Lift entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union: EMV-
Richtlinie 2004/108/EG mit späteren Änderungen, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit späteren 
Änderungen. Hersteller: VENSET A/S, Industrivej 23, DK-6900 Skjern, Dänemark, Tel: +45 9735 4611. 
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13. Technische Daten

Art-Nr. YTV3 YTV4

Tragkraft (max.) 65 kg 65 kg

Tragkraft (max.) bei Überkopf-Installation 29 kg 29 kg

Hubhöhe 
(für Bildschirme geeignet, bis zu einer Höhe von)

700 mm 1000 mm 

Geeignet für Flachbildschirme bis ca. * 52 Zoll 70 Zoll

Geschwindigkeit (unbelastet) 28 mm/Sek. 28 mm/Sek.

Eigengewicht 17,0 kg 23,0 kg

Stromversorgung 100-230 VAC 50/60Hz 

Leistungsaufnahme 60 Watt 

Leistungsaufnahme im Stand-by < 1 Watt 

Farbe schwarz 

Bedienung Fernbedienung und kabelgebundener Taster

untere und obere Endlage individuell einstellbar ja ja 

Kollisionsschutz beim Absenken ja ja 

universelle Bildschirm-Halterung ja ja 

Bildschirm-Halterung VESA kompatibel 
(VESA-Abmessungen) 

ja 
100x100, 200x100, 200x200, 
300x300, 400x100, 400x200, 

400x300, 400x400 

ja 
200x100, 200x200, 300x300, 
400x100, 400x200, 400x300, 
400x400, 600x100, 600x200, 

600x400

Einschaltdauer 
10% bei 50% der max. zulässigen Tragkraft oder max. 2 min. 

ununterbrochen 
*Entscheidend für die Eignung ist immer die Hubhöhe!

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

maluk GmbH
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