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AUFZUGS-LICHTGITTER
AUFZUGS-LICHTGITTER B

VORTEILE: • nur 10 mm starkes Profil • sehr kos-
tengünstig

DETAILINFORMATIONEN: • Lichtgitter-Paar, 
bestehend aus: Sender und Empfänger  174 Strah-
len, 36 Dioden • Abmessungen 2.000x38x10 mm 

• Lichtgitterbereich 20–1.665 mm 
• Wirkungsbereich 0–4.000 mm • 
Betriebsspannung 230V AC oder 
24 DC inkl. Netzteil, Kabelsatz, Mon-
tagekit, Schrauben

AUFZUGS-LICHTGITTER SIX

VORTEILE: • Ultraslim mit 6,6 mm Profil • 32 Dio-
den produzieren 174 Strahlen • Automatische 
Lernfunktion – das Lichtgitter erkennt automatisch 
ein Hindernis und blendet dies aus • dies geschieht in 
nur drei Sekunden • automatischer Stand-by-Modus. 
Zum effizienteren Engerieverbrauch und zur Erhal-
tung der maximalen Lebensdauer der Sensoren ver-
setzt sich das Gerät nach 15 Sekunden in den Stand-
by-Modus

DETAILINFORMATIONEN: • Lichtgitter-Paar, 
bestehend aus: Sender und Empfänger • 174 Strah-
len, 36 Dioden • Abmessungen 2.000x30x6,6 mm • 
Lichtgitterbereich 20–1.665 mm • Wirkungsbereich 
0–4.000 mm • Betriebsspannung 230V AC • inkl. 
Netzteil, Kabelsatz, Montagekit und  Schrauben

OPTIONAL ERHÄLTLICH: 
•  universelles Befestigungsset für verschiedene 

Türtypen

Art.-Nr.  Bezeichnung  
09702000008	 Aufzugs-Lichtgitter	B,	230V
09702000009	 Aufzugs-Lichtgitter	B,	24V

ZUBEHÖR
09701000009	 Universelles	Befestigungsset	für	Lichtgitter
09702000100	 Aufzugs-Lichtgitter	Netzteil	230	V
09702000101	 Aufzugs-Lichtgitter	Netzteil	24	V

Art.-Nr.  Bezeichnung  
09703000008	 Aufzugs-Lichtgitter	SIX		 230V

ZUBEHÖR
09701000009	 Universelles	Befestigungsset	für	Lichtgitter
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Dimbacher Strasse 25
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