NEU
NEW

Lichteinstellplattform optional
für 4-Säulen Hebebühnen
Optional platform for light adjustment
for 4-post lifts
Fahrbahnausleger zur Positionierung eines Lichteinstellgerätes für direkte Einstellarbeiten.
Keine am Boden befestigten Laufschienen, die als Stolperkante hervortreten.
Beam mounted to the platform for exact positioning of a light adjustment system.
No additional guide rails on the floor that could present a trip hazard.

Die vom Hersteller zu beziehende Führungsleiste für das Lichteinstellgerät (LEG) ist auf der
Lichteinstellplattform fest zu verschrauben.
Das U-Profil dient der sicheren Nutzung gegen den Absturz des LEG‘s. Der Fahrbahnausleger
kann an jeder Consul Hebebühne angebracht werden.
Bei bereits installierten Hebebühnen bitte den Typ der Hebebühne und des Lichteinstellgerätes angeben.
Die Plattform ist an der Traverse sowie zum Boden mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten zu justieren.
Eine Zugangsrampe kann von beiden Seiten befestigt werden.
The light adjustment system (LEG) needs to be mounted to the original guide rails which are provided
by the manufacturer of that system.
The channel section is used as an additional protection to prevent the light adjustment system from
falling down. The LEG can be fitted to every Consul 4-post lift. For installation on existing lifts the
exact type of lift and light adjusting system is required upon order. The beam is equipped with
fixtures to be adjusted to the crossbeam and the floor. A drive-on ramp can be mounted on both ends.
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Ausstattung

•
•
•

Artikel-Nr.

Fahrbahnausleger mit verzinktem Gitterrost
Verzinktes U-Profil als Führung und Absturzsicherung des LEG‘s
Eine Auf- / Abfahrrampe

Für 4.45 Serie
(auch für Nachrüstung)

Für 4.55 Serie

Anpassung an Fremdfabrikat
(nur in Verbindung mit 59340.0 bestellen)

59340.0

57765.0

59006.7

For 4.45 Series
(also for retrofitting)

For 4.55 Series

Fitting to third party product
(must be ordered with 59340.0)

59340.0

57765.0

59006.7

Zusätzliche Auf- / Abfahrrampe
Artikel-Nr.

Equipment

Part no.

57800.5

•
•
•

Platform crossbeam with galvanized grating
Galv. guard rail as guide and roll-off protection
One drive-on ramp

Additional drive-on / off ramp
Part no.

57800.5
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