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Schwenkarm für
Seilhebezüge bis 600 kg

Art.-Nr. 60425
Bitte Anleitung lesen!

Bedienungsanleitung Seite 2-4 
Operating instructions Page 5-7 
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1. Montage
l Die Unterstütze (3) wird in der erforderlichen Höhe an eine Stahlröhre mit
einem Außen-Ø von 48 mm und einer Wandstärke von mindestens 3 mm instal-
liert. Sie wird mittels der Klemmvorrichtung (1) mit den Sechskantschrauben
M12x55 (18) mit den Muttern M12 (15) Federscheiben Ø12 mm (16) und Unterleg-
scheiben (17) an der Stahlröhre befestigt. (Drehmoment beim Festdrehen mindes-
tens 65 Nm).

l Entsprechend wird die Oberstütze (2) mit der Klemmvorrichtung (1) parallel zur
Unterstütze, mit einem senkrechten Abstand von 380 mm zwischen den Durch-
steckschrauben (18) an der Stahlröhre befestigt.
Die Stützstange (4) wird mit dem Loch am runden Ende auf den hervorstehenden
Stift auf der Oberstütze (2) aufgesetzt und mit der Mutter M14 (19) befestigt.

l Das äußere Schwenkarmrohr (5) wird mit der Unterlegscheibe (8) dazwischen,
mit dem Loch auf dem Bolzen (3) der Unterstütze eingelegt und mit dem Splint
(14) gesichert. Das Innere Schwenkarmrohr (7) wird anschließend in das äußere
Schwenkarmrohr (5) hineingesteckt wobei die Löcher beider Schwenkarmrohre
übereinstimmen. Danach wird die Stützstange (4) und das innere und äußere
Schwenkarmrohr mit der Schraube M10x70 (13), der Mutter M10 (10), dem Feder-
ring Ø10 (11) und der Unterlegscheibe (12) befestigt.

2. Bedienung
lVor der Inbetriebnahme alle Bauteile komplett und sorgfältig überprüfen.
Die Stahlröhre muß den Anforderungen entsprechen (48 mm Außen-Ø und eine
Wandstärke von mindestens 3 mm haben), alle Bauteile des Trägers dürfen weder
Schäden noch Risse aufweisen. Die Teile zur Verstärkung dürfen nicht locker sit-
zen.
l Die Stahlröhre ist absolut senkrecht zu befestigen und das Stützrohr muß
genau waagerecht sein, damit sich der Träger stabil drehen kann.
l Innerhalb der Distanz von bis zu 750 mm zur Drehachse darf der Seilhebezug
maximal 600 kg heben. Das innere Schwenkarmrohr darf nicht herausgezogen
sein (siehe Abb. B).
l Innerhalb der Distanz von bis zu 1100 mm zur Drehachse darf der Seilhebezug
maximal 250 kg heben siehe Abb. C. Achtung: beim Anbringen und Abbauen
muß die Begrenzungsschraube M10x70 (9) montiert werden (siehe Abb. C).
l Bei Benutzung darf die Belastung den max. Sollwert nicht überschreiten!
l Bei Belastung darf sich niemand unter dem Träger aufhalten!
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3. Wartung
l Die Stahlröhre ist regelmäßig zu überprüfen. Sie darf weder wanken noch ver-
bogen sein.
l Überprüfen Sie regelmäßig alle Bauteile des Trägers, sie dürfen weder Schäden
noch Risse aufweisen.
lVor der Bedienung des Trägers überprüfen ob alle Teile festgezogen sind. Nicht
in Betrieb nehmen wenn einzelne Teile locker sind.
l Falls der Träger Mängel aufweist, muß er sofort außer Betrieb gesetzt werden.
Dann eine komplette Wartung vornehmen und die betroffenen Teile auswechseln.
l Achten Sie ständig auf den senkrechten Stand  der 48 mm Stahlröhre.
l Das Anbringen von zwei elektrischen Flaschenzügen gleichzeitig ist verboten!

Ersatzteil-Nr. Bezeichnung

Nr. Bauteil Anzahl Material
1 Klemmvorrichtung 2 Q235/ZG 45
2 Oberstütze 1 ZG45
3 Unterstütze 1 ZG45
4 Stützstange 1 Q235
5 Äußeres Schwenkarmrohr 1 Q235
6
7 Inneres Schwenkarmrohr 1 Q235
8 Scheibe 1
9 Begrenzungsschraube M10X90 1
10 Mutter M10 1
11 Federscheibe Ø10 1
12 Unterlegscheibe Ø10 1
13 Schraube M10x70 1
14 Splint 1
15 Mutter M12 4
16 Federscheibe Ø12 4
17 Unterlegscheibe Ø12 4
18 Schraube M12x55 4
19 Mutter M14 1
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Abb. A Darstellung der Einzelteile

Abb. C + B
Anbau der Seilwinde bei 250 kg oder 600 kg Zuglast
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1. Installation
l According to the operation height, firstly install the lower supporting seat (3) on
the vertical supporting steel pipe with an outside diameter of 48 mm and a wall
thickness of more than 3 mm, then connect the clamp block (1) and the liwer
supporting seat (3) with M12x55 bolts (18), M12 nuts (15), Ø12 spring washer (16)
and flat washer (17) and fix them together. (The tightening force of the bolt should
be more than 65 N.m.)

l Fix the upper supporting seat (2) and the clamp block (1) on the supporting
steel pipe in the same way. Pay attention that the two supporting seats must be
in the same direction and the vertical distance between their connecting bolts is
380 mm.
Overlap the hole on one end of the supporting rack post (4) into the rotation shaft
of the upper supporting seat (2) and screw up M14 locking nut (19).

l Insert the rotation shaft of the external rack pipe (5) into the hole of the lower
supporting seat (3), insert the flat washer (8) in the middle and fix with the split
pin (14). Than insert the internal rack pipe (7) into the external rack pipe (5) (the
side with the hole faces outwards), connect the supporting rack post (4) and the
internal and external rack pipes (7) and (5) with M10x70 bolt (13), M10 nut (10),
Ø10 spring washer (11) and flat washer (12) and fix them together.

2. Operation
l Before operation, carefully check all the structural parts and make sure that the
supporting steel pipe must be firm, all the structural parts of the rack must not
be damaged or have cracks and the fastener must not loosen.
lThe supporting steel pipe must be vertical so as to make the rack turn
smoothly toward the right. The axis of the rack pipe must be in the horizontal po-
sition so as to make the steel cable wind neatly.
lWithin the distance range of 750 mm away from the rotation shaft of the rack,
the msximum sling weight is 600 kg. This moment fix the hoist on the external
rack pipe with the fixing ring 1 (large size). (The internal rack pipe must not be
drawn out). (See Figure B).
lWhen it slings the weight of 250 kg of below, the distance can be lengthened
to 1100 mm. This moment fix the hoist on the internal rack pipe with the fixing
ring 2 (small size). (Pay attention that 10x70 bolt must pass through the round
stop block on dismounting and the spacing pin (9) must be installed). See figure
C).
lThe weight to sling must not exceed the max. load rating valve.
lWhen it slings a weight, no person is permitted to stand under the rack.
l Caution: The fixing ring 1 (large size) and the fixing ring 2 (small size) are the
parts for installing electric hoist but not the accessories of the rack. Be sure to
take notes to distinguish them on installation.
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3. Overhaul and Maintenance
l Periodically check the supporting steel pipe so as to make sure there are no
phenomena of rocking and bending, etc.
l Often check every structural part of the rack so as to make sure there are no
conditions of damaging and cracking etc.
l Before using the rack, you must check every fixed position so as to make sure
it can,t loosen.
l If there is any abnormal situation, you must immediately stop using it and over-
haul or replace it.
lYou must be ready to pay attention to the rigidity and verticality of Ø 48 steel
pipe.
l Is strictly forbidden to use two electric hoists to sling or support a weight si-
multaneously.

No. Name Qty. Material
1 Clamp Block 2 Q235/ZG45
2 Upper Supporting Seat 1 ZG45
3 Lower Supporting Seat 1 ZG45
4 Supporting Rack Post 1 Q235
5 External Rack Pipe 1 Q235
6
7 Internal Rack Pipe 1 Q235
8 Flat Washer 1
9 M10X90 Bolt 1
10 M10 Nut 1
11 Ø10 Spring Washer 1
12 Ø10 Flat Washer 1
13 M10x70 Bolt 1
14 Open Pin 1
15 M12 Nut 4
16 Ø12 Spring Washer 4
17 Ø12 Flat Washer 4
18 M12x55 Bolt 4
19 M14 Locking Nut 1
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Figure A. Explosion Diagramm

Figure C + B
Weight of 250 kg or 600 kg

Figure C Figure B




