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1. Einbauerklärung 

1. Einbauerklärung 

1.1 Einbauerklärung PMC10 

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II, 1.B für unvollständige Maschinen 
 
Der Hersteller 
 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH-8260 Stein am Rhein 
 
bestätigt, dass das genannte Produkt 
 
Produktbezeichnung:  PMC10 
Typenbezeichnung:  PMC10 
Handelsbezeichnung:  PMC10 
Funktion:  Elektromotorisches Ein- und Ausfahren des Innenprofils zur Erzeugung einer 
Linearbewegung 

 

 
den Anforderungen einer unvollständigen Maschine gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG entspricht. 
 
Die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nach 
Anhang I sind angewandt und erfüllt: 
 
1.1.5.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.7.; 1.3.9.; 1.5.1.; 4.1.2.1.; 4.1.2.3. 
 
 
Es wird ausdrücklich erklärt, dass die unvollständige Maschine allen einschlägigen Bestimmungen 
der folgenden EG-Richtlinien entspricht: 
 
 
2011/65/EU   Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten 

 
2014/30/EU    Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

  2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die  
Elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) 
 

 
Phoenix Mecano Komponenten AG verpflichtet sich, die technischen Unterlagen zur unvollständigen Maschine 
auf begründetes Verlangen den einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen in elektronischer Form zu 
übermitteln. 
 
In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen 
zusammenzustellen: 
 
Timo Fluck 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH- 8260 Stein am Rhein 
 
 
Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Maschine, in die diese unvollständige Maschine 
eingebaut wird, den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. 
 
Vor dem Inverkehrbringen muss diese den CE-Richtlinien, auch dokumentarisch, entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stein am Rhein / 14.02.2017      Timo Fluck 
_______________________  __________________  Profitcenterleitung Elektrozylinder /  

Hubsäulen 
(Ort/Datum)     (Unterschrift)    (Angaben zum Unterzeichner) 
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2. Allgemeine Hinweise 

2. Allgemeine Hinweise 

2.1 Hinweise zu dieser Montageanleitung 

 
Diese Montageanleitung ist nur für die beschriebene Hubsäule gültig und ist für den Hersteller 
des Endproduktes, in das diese unvollständige Maschine integriert wird, als Dokumentation 
bestimmt. 
 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass für den Endkunden eine Betriebsanleitung 
durch den Hersteller des Endproduktes zu erstellen ist, die sämtliche Funktionen und Gefahrenhinweise 
des Endproduktes enthält. 
 
Dieses gilt ebenfalls für den Einbau in eine Maschine. Hier ist der Maschinenhersteller für die entsprechenden 
Sicherheitseinrichtungen, Überprüfungen, die Überwachung evtl. auftretender 
Quetsch- und Scherstellen und die Dokumentation zuständig. 
 
Diese Montageanleitung unterstützt Sie dabei, 

Gefahren zu vermeiden, 

Ausfallzeiten zu verhindern, 

und die Lebensdauer dieses Produktes zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. 

 
Gefahrenhinweise, Sicherheitsbestimmungen sowie die Angaben in dieser Montageanleitung 
sind ohne Ausnahme einzuhalten. 
 
Die Montageanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit dem Produkt arbeitet. 
 
Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinien 
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht. Vor dem Inverkehrbringen muss diese den CE-Richtlinien, 
auch dokumentarisch, entsprechen. 
 
Wir weisen den Weiterverwender dieser unvollständigen Maschine/Teilmaschine/Maschinenteile 
ausdrücklich auf die Pflicht zur Erweiterung und Vervollständigung dieser Dokumentation hin. Insbesondere 
beim Ein- bzw. Anbau von elektrischen Elementen und/oder Antrieben ist eine CE-Konformitätserklärung 
durch den Weiterverwender zu erstellen. 
Unsere Einbauerklärung verliert automatisch ihre Gültigkeit. 
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3. Haftung/Gewährleistung 

3. Haftung/Gewährleistung 

3.1 Haftung 

 
Für Schäden oder Beeinträchtigungen, die aus baulichen Veränderungen durch Dritte oder Veränderungen 
der Schutzeinrichtungen an dieser Hubsäule entstehen, übernimmt die Phoenix Mecano Komponenten AG keine 
Haftung. 
 
Für nicht von der Phoenix Mecano Komponenten AG geprüfte und freigegebene Ersatzteile übernimmt 
die Phoenix Mecano Komponenten AG keine Haftung. 
 
Die EG-Einbauerklärung wird ansonsten ungültig. 
 
Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig auf ihre Funktion, Beschädigungen und Vollständigkeit 
geprüft werden. 
 
Technische Änderungen an der Hubsäule und Änderungen dieser Montageanleitung behalten 
wir uns vor. 
 
Werbung, öffentliche Äußerungen oder ähnliche Bekanntmachungen dürfen nicht als Grundlage 
zur Eignung und Qualität des Produktes herangezogen werden. Ansprüche an Phoenix Mecano Komponenten AG 
auf Lieferbarkeit von Vorgängerversionen oder Anpassungen an den aktuellen 
Versionsstand der Hubsäule können nicht geltend gemacht werden. 
 
Bei Fragen geben Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild an. 
 
Unsere Anschrift: 
 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH-8260 Stein am Rhein 
 
Tel.: +41 (0) 527427500 
Fax: +41 (0) 527427590 

 

3.2 Produktbeobachtung 

 
Die Phoenix Mecano Komponenten AG bietet Ihnen Produkte auf höchstem technischem Niveau, angepasst 
an die aktuellen Sicherheitsstandards. 
Informieren Sie uns bitte umgehend über wiederholt auftretende Ausfälle oder Störungen. 

 

3.3 Sprache der Betriebsanleitung 

 
Die Originalfassung der vorliegenden Montageanleitung wurde in der EU-Amtssprache des Herstellers 
dieser unvollständigen Maschine verfasst. 
Übersetzungen in weitere Sprachen sind Übersetzungen der Originalfassung, es gelten hierfür die 
rechtlichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie. 

 

3.4 Urheberrecht 

 
Einzelne Vervielfältigungen, z. B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten Gebrauch angefertigt 
werden. Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Phoenix Mecano Komponenten AG gestattet. Der Benutzer ist für die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch haftbar gemacht 
werden. 
Das Urheberrecht dieser Montageanleitung liegt bei der Phoenix Mecano Komponenten AG. 
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4. Verwendung/Bedienpersonal 

4. Verwendung/Bedienpersonal 

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 
Die Hubsäule ist ausschließlich zur Verstellung von geführten Komponenten oder anderen 
Verstellaufgaben vergleichbarer Art zu verwenden. 
Die Hubsäule darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen sowie in direktem Kontakt mit 
Lebensmitteln, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten eingesetzt werden. 
Katalogangaben, der Inhalt dieser Montageanleitung und/oder im Auftrag festgeschriebene Bedingungen 
sind zu berücksichtigen. 
Die in dieser Montageanleitung angegebenen Werte sind Maximalwerte und dürfen nicht überschritten 
werden. 

4.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

 
Eine „nicht bestimmungsgemäße Verwendung“ liegt vor, wenn zuwider der in Kapitel 4.1 Bestimmungsgemäße 
Verwendung genannten Angaben gehandelt wird. 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Behandlung und wenn diese 
Hubsäule von unausgebildetem Personal verwendet, montiert oder behandelt wird, können 
Gefahren von dieser Hubsäule für das Personal entstehen. 
Das Verfahren von Personen mit dieser Hubsäule, als Beispiel einer nicht bestimmungsgemäßen 
Verwendung, ist verboten. 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung der Phoenix Mecano Komponenten AG sowie 
die allgemeine Betriebserlaubnis dieser Hubsäule. 

4.2.1 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen 

  

Überlastung des Gerätes durch Masse oder ED-Überschreitung 

Einsatz in Umgebungen außerhalb der angegebenen IP-Schutzart 

Einsatz in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit > Taupunkt 

Einsatz in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre nach ATEX-Richtlinie 

Betrieb bei Beschädigungen an der Netzzuleitung, Gehäuse, Motorleitung, Handschalter oder anderen                

   Steuerleitungen (SPS, PC, etc.) 

Belastung bei unzureichende Montage bzw. unzureichende Befestigung 

Fahren auf Block (Anschlag) 

Einsatz in Anwendungen mit seitlich einwirkenden Kräften und Momenten 

 
Bei gezogenem Netzstecker darf keine Gefährdung entstehen. 

4.3 Wer darf diese Hubsäule verwenden, montieren und bedienen 

  
Personen, die die Montageanleitung ganzheitlich gelesen und verstanden haben, dürfen diese Hubsäule verwenden, 
montieren und bedienen. Die Zuständigkeiten beim Umgang mit dieser Hubsäule müssen klar festgelegt sein und 
eingehalten werden. 



 

7 | S e i t e  
 

5. Sicherheit 

5. Sicherheit 

5.1 Sicherheitshinweise 

 
Die Phoenix Mecano Komponenten AG hat diese Hubsäule nach dem aktuellen Stand der Technik 
und den bestehenden Sicherheitsvorschriften gebaut. Trotzdem können von dieser Hubsäule 
Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn diese unsachgemäß bzw. nicht 
dem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise 
nicht beachtet werden. 
Sachkundige Bedienung gewährleistet eine hohe Leistung und Verfügbarkeit der Hubsäule. 
Fehler oder Bedingungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu 
beseitigen. 
 
Jede Person, die mit der Montage, mit der Verwendung, mit der Bedienung diese Hubsäule 
zu tun hat, muss die Montageanleitung gelesen und verstanden haben. 
 
Hierzu gehört, dass Sie: 

die Sicherheitshinweise im Text verstehen und 

die Anordnung und Funktion der verschiedenen Bedienungs- und Verwendungsmöglichkeiten 

   kennenlernen. 
 
Die Verwendung, Montage und Bedienung der Hubsäule darf nur durch hierzu vorgesehenes 
Personal vorgenommen werden. Alle Arbeiten an und mit der Hubsäule dürfen nur gemäß 
der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. Deshalb muss diese Anleitung unbedingt 
in der Nähe der Hubsäule griffbereit und geschützt aufbewahrt werden. 
 
Die allgemeinen, nationalen oder betrieblichen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Die Zuständigkeiten 
bei der Verwendung, Montage und Bedienung dieser Hubsäule müssen unmissverständlich 
geregelt und eingehalten werden, damit unter dem Aspekt der Sicherheit keine 
unklaren Kompetenzen auftreten. Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Anwender davon zu 
überzeugen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich der Hubsäule 
befinden. Der Anwender darf die Hubsäule nur in einwandfreiem Zustand betreiben. 
Jede Veränderung ist sofort dem nächsten Verantwortlichen zu melden. 

5.2 Besondere Sicherheitshinweise 

 

Alle Arbeiten mit der Hubsäule dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. 

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet (eingebaut/ausgebaut) werden. Bei einem Defekt der   

   Hubsäule empfehlen wir, sich an den Hersteller zu wenden bzw. diese Hubsäule zur Reparatur einzuschicken. 

Vor der Montage, Demontagearbeiten, Wartung oder Fehlersuche ist zuvor die Energiequelle zu unterbrechen. 

Quetschungen zwischen Führungsrohr und der vorderen Aufhängung sind konstruktiv zu verhindern. 

Eine ordnungsgemäße Verlegung von Zuleitungen verhindert, dass von dieser Anwendung Gefahren ausgehen. 

Nur Original Zubehör und Ersatzteile verwenden. 

Mögliche Schäden durch Versagen der Endlagenabschaltung oder durch einen Mutterbruch sind konstruktiv zu  

   verhindern. 

Seitliche Kräfte oder Drehmomente dürfen nicht auf die Hubsäule einwirken. 

Bei Zugbelastung ist es konstruktiv zu verhindern, dass sich die Schubstange und das Führungsrohr voneinander    

   lösen. 

Bei Instandhaltung dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, welche nur durch geschultes Fachpersonal       

   verbaut werden dürfen. 

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen der Hubsäule sind aus Sicherheitsgründen 

   nicht gestattet. 

Die durch Phoenix Mecano Komponenten AG festgelegten Leistungsdaten dieser Hubsäulen dürfen 

   nicht überschritten werden (siehe 6.6 Leistungsdiagramme). 

Das Typenschild muss lesbar bleiben. Die Daten müssen jederzeit und ohne Aufwand abrufbar 

   sein. 

Der Sicherheit dienende Gefahrensymbole kennzeichnen Gefahrenbereiche an dem Produkt. 

Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, auf ihre 

   Funktion, Beschädigungen und Vollständigkeit geprüft werden. 

Bei einer Überkopfmontage der Hubsäule müssen befestigte Lasten gegen ein Abstürzen gesichert sein. Der    

   Gefahrenbereich unterhalb der Anwendung ist in der Dokumentation des Endproduktes zu kennzeichnen. 

Bei beschädigtem Netzkabel und/oder Zuleitung ist die Hubsäule sofort außer Betrieb zu nehmen. 
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5. Sicherheit 

5.3 Sicherheitszeichen 

 
Diese Warn- und Gebotszeichen sind Sicherheitszeichen, die vor Risiko oder Gefahr warnen. 
Angaben in dieser Montageanleitung auf besondere Gefahren oder Situationen an der Hubsäule 
sind einzuhalten, ein Nichtbeachten erhöht das Unfallrisiko. 
 
 Das „Allgemeine Gebotszeichen“ gibt an, sich aufmerksam zu verhalten. 
 Gekennzeichnete Angaben in dieser Montageanleitung gelten Ihrer besonderen Aufmerksamkeit. 
 Sie erhalten wichtige Hinweise zu Funktionen, Einstellungen und Vorgehensweisen. 
 Das Nichtbeachten kann zu Personenschäden, Störungen an der Hubsäule oder der 
 Umgebung führen. 
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6. Produktinformationen 

 

6. Produktinformationen 

6.1 Funktionsweise 

 
Die Hubsäulen dienen zur Verstellung von geführten Komponenten oder anderen 
Verstellaufgaben vergleichbarer Art. Der Antrieb erfolgt durch einen Niederspannungsmotor. 
 

6.1.1 Varianten der Spannungsversorgung 

  
- Spanungsversorgung 12 / 24 / 36 / 48 VDC 

 

6.1.2 Varianten von Kraft/Geschwindigkeit  

 
Bezugnehmend auf Kraft/Geschwindigkeit der Hubsäulen PMC10 ergeben sich folgende unterschiedliche 
Grundausführungen: 
 

 R+M Variante C-Variante 

Ausführungen Druckkraft Zugkraft Leerlauf Nennlast konstant 

Ausführung I F=10000 N Druck F=  5000 N Zug 5 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 

Ausführung II F=  5000 N Druck F=  5000 N Zug 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 

Ausführung III F=  2000 N Druck F=  2000 N Zug 20 mm/s 18 mm/s  18mm/s 

Weitere Varianten in Sonderausführung möglich. 

 

 

6.2 Abmessungen der Geometrie 
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6. Produktinformationen 

6.3 Nummernschlüssel/Bestellschlüssel 

 

C10 X nnn X XX nnnn . nnnn XXX + n * Verfügbarkeit auf Anfrage

A 100 C M16 0

B 060* R* FKE 1

C* 050 M* 2

D 030*

020

010*

005*

Anzahl M12 Stecker: 0-2

Platzhalter

Anschluss: M16 = Stecker

FKE = Freies Kabelende

Einbaulänge (mm): Hub + 200 mm

Platzhalter

Hub (mm)

Schema: (siehe Beilageheft Elektro)

Steuerung: C = Controller / R = Relais / M = Mosfet

Kraft (N): 10000 N = 100   / 6000 N = 060* / 5000 N = 050

  3000 N = 030* / 2000 N = 020

  1000 N = 010* /   500 N = 005*

Spannung (V): A = 12 V / B = 24 V / C = 36 V / D = 48 V

Baugruppe PMC10 (max. 10 kN)
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6. Produktinformationen  

6.4 Technische Daten 

 
  

Hublänge Bis 1000 mm 

Maß A (Einbaumaß) Hub + 200 mm 

Standardhublängen 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 
und 1000 mm 

Sonderhublängen/Einbaulängen innerhalb maximalem Hub frei programmierbar 

Einbaulage beliebig, unter Berücksichtigung der max. Momentbelastung 

Hubkraft 500 – 10‘000 N Druck / 500 – 5‘000 N Zug 
(je nach Getriebeübersetzung und Spindelsteigung) 

Hubgeschwindigkeit 5 - 88 mm/s (Last- / Spindelabhängig) 

Schutzart IP 40 

Betriebsspannung 12  VDC (10 - 16 VDC, max. 20A)** 
24  VDC (16 - 28 VDC, max. 10A)** 
36* VDC (28 - 40 VDC, max. 08A)** 
48  VDC (44 - 52 VDC, max. 05A)** 

Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C 

Betriebstemperatur -20°C bis +65°C 

Selbsthemmung ja 

Momentbelastung (dynamisch) Mmax. 450Nm 

Betriebsart ED 30% Int.3min./7min. (bei Nennlast) 

Wartung wartungsfrei 

Farbe Aluminium eloxiert / weitere Farben auf Anfrage 

Elektrischer Anschluss M16 / freies Kabelende 

Konfigurierbare Endposition ja 

Berührungsloses Absolutwegmesssystem (verschleißfrei) ja 

Integrierte Steuerung mit Positions-  und 
Geschwindigkeitsregler 

ja 

Schnittstellen (wahlweise) - RS 485 mit Modbus-Protokoll 
- Spannungsausgang 0-5 V DC als    
  Positionsrückmeldung (Potentiometerausgang)  
- Encoderausgang mit A, B & I-Signalen 
- 4 Eingänge, wahlweise analog oder digital (z.B. für  
  analogen Joystick oder Handschalter zum Ein- /  
  Ausfahren verwendbar) 
- max. 4 digitale Ausgänge als Statusausgabe nutzbar 
- digitale Ein- und Ausgänge auch als konfigurierbare  
  Ablaufsteuerung verwendbar 
- zahlreiche Kabeloptionen wählbar 

Windowsbasiertes Bedien- / Konfigurationsprogramm ja (kostenlos verfügbar) 

*  Verfügbarkeit auf Anfrage 
**Gemessen bei Raumtemperatur 
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6. Produktinformationen 

6.5 Übersichtsbild der Hubsäule 

 

6.5.1 Übersicht Optionen der Stecker/Anschlüsse   
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6. Produktinformationen 

6.6 Leistungsdiagramme 

6.6.1 Stromaufnahme  

 

 
 

F(N) 

F(N) 

I(A) 12VDC: Strom / Kraft 

I(A) 24VDC: Strom / Kraft 
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6. Produktinformationen 

 

 

 
 

 

 
 

I(A) 36VDC: Strom / Kraft 

I(A) 48VDC: Strom / Kraft 

F(N) 

F(N) 
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6. Produktinformationen 

6.7 Geschwindigkeiten  

 

 

 
 = R+M Variante (ungeregelt) 

 = C Variante (geregelt) 

 

v(mm/s) Geschwindigkeit / Kraft 

F(N) 
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7. Lebensphasen 

7. Lebensphasen 

7.1 Lieferumfang der Hubsäule 

 
Die Hubsäule wird betriebsfertig als Einzelkomponente geliefert. 
Die Steuerungen und Handschalter bzw. Zubehör sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges. 

7.2 Transport und Lagerung 

 
Das Produkt ist von geeignetem Personal auf sichtbare und funktionelle Beschädigung zu prüfen. 
Schäden durch Transport und Lagerung sind unverzüglich dem Verantwortlichen und der 
Phoenix Mecano Komponenten AG zu melden. 
 
Die Inbetriebnahme einer beschädigte Hubsäule ist untersagt. 
 
Für die Lagerung der Hubsäule vorgeschriebene Umgebungsbedingungen: 

keine ölhaltige Luft 

Kontakt mit lösungsmittelbasierenden Lacken muss vermieden werden 

niedrigste/höchste Umgebungstemperatur: -40°C bis +85°C 

Luftdruck: von 700 hPa bis 1060 hPa 

 
Abweichende Umgebungseinflüsse müssen durch die Phoenix Mecano Komponenten AG freigegeben werden. 
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7. Lebensphasen 

7.3 Wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme 

 
 Beachten und befolgen Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Andernfalls können 
 Personen verletzt oder die Hubsäule bzw. andere Bauteile beschädigt werden. 
 
 

Diese Hubsäule darf nicht mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden. 

Diese Hubsäule darf nicht im Freien verwendet werden. 

Die Hubsäule muss vor dem Eindringen von Nässe geschützt werden. 

Diese Hubsäule darf nur in Umgebungen verwendet werden, die der auf dem Typenschild angegeben IP Schutzart  

   entsprechen. 

Bei der Befestigung muss berücksichtigt werden, dass die Stand- und Auflagefläche vollständig auf einer  

   mindestens 5mm dicken Metallfläche aufliegen

Nach der Aufstellung und Inbetriebnahme muss der Stecker der Spannungsversorgung unbedingt frei zugänglich     

   sein. 

Die Hubsäule darf nicht auf „Block“ gefahren werden. Gefahr mechanischer Beschädigung. 

Die Hubsäule darf nicht geöffnet werden. 

Der Anwender muss sicherstellen, dass bei aktiver Stromversorgung keine Gefährdung entsteht. 

Bei der Konstruktion von Anwendungen mit dieser Hubsäule ist auf die Vermeidung von Quetsch- und 

   Scherstellen zu achten. Diese sind entsprechend abzusichern und zu kennzeichnen. 

Ein Selbstanlaufen der Hubsäule durch einen Defekt ist durch Abschalten der Spannungsversorgung   

   unmittelbar zu stoppen. 

Bei beschädigter Zuleitung ist die Hubsäule sofort außer Betrieb zu nehmen. 

 Die Hubsäule ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Die für Ihren Einsatzfall festgelegte Schalthäufigkeit pro     

   Stunde darf nicht überschritten werden.
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7. Lebensphasen 

7.3.1 Synchronbetrieb von Hubsäulen 

 
Im idealen Fall stehen zwei oder mehr Hubsäulen parallel nebeneinander und fahren synchron auf und ab. 
In der Realität gibt es viele Faktoren, die diese einfache Betrachtungsweise nicht erlauben. Bei der Fertigung der 
Hubsäule, wie auch Ihrer eigenen Anbauteile sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Im ungünstigsten Fall können 
sich die Toleranzen verschiedener Teile addieren und zu Verspannungen und Beschädigungen führen. 
 

7.3.2 Unterschiedliche Höhen 

 
Eine starre Verbindung zwingt die Hubsäulen auf eine gemeinsame 
Höhe. 
Wird die Last / die Verbindungsplatte festgeschraubt, verspannen sich 
die Hubsäulen. 
Als Folge können sich die Laufeigenschaften verschlechtern und die 
Lebensdauer wird verringert. Ursache für unterschiedliche Höhen ist in 
den meisten Fällen ein unebener Fußboden. Daher sollte die 
Grundplatte der Hubsäule in der Höhe einstellbar sein. Es ist aber auch 
möglich, dass durch Fertigungstoleranzen die Hubsäulen im 
zusammengefahrenen Zustand unterschiedliche Höhen aufweisen. 
 
 
 
 
 
 

7.3.3 Parallele Ausrichtung  

 
Stehen die Hubsäulen nicht parallel zueinander, so verändert sich 
während der Fahrt der Abstand zwischen den oberen 
Befestigungspunkten. Eine starre Verbindung hält diesen Abstand aber 
konstant. Als Folge wirken beträchtliche Kräfte auf die Führung der 
Hubsäule, die dadurch beschädigt werden kann. 
Auch in diesem Fall sollte die Hubsäule exakt ausgerichtet werden. 
Bodenunebenheiten können mit Hilfe einer justierbaren Grundplatte 
ausgerichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 Krumme Verbindungsplatten 

 
Liegt das Gewicht / die Verbindungsplatte nicht plan auf der Hubsäule 
auf, verspannt sich das Synchro-System beim Verschrauben. Es 
entstehen unerwünschte Querkräfte, die die Führung der Hubsäule 
belasten. Bitte achten Sie auf einwandfreie Verarbeitung der 
Komponenten. 
 

Verwenden Sie zum Höhendifferenzausgleich von zwei oder 
mehr Hubsäulen die RK SyncFlex-Ausgleichsplatte. 
Angaben zur Anwendung und die technischen Daten dieses 
Artikels entnehmen Sie dem aktuellen Produktkatalog. 

 

 

 



 

19 | S e i t e  
 

7. Lebensphasen 

7.3.5 Der ideale Aufbau 

 
Bei einem Synchro-System sollen während der Fahrt die 
Positionen so geregelt werden, dass zu jedem Zeitpunkt alle 
Hubsäulen exakt die gleiche Höhe haben. In der Praxis ist 
dies nicht möglich, da ein Regler zuerst eine 
Regelabweichung erkennen muss, bevor er diese beseitigen 
kann. Das bedeutet für das Synchro-System, dass immer 
eine Abweichung von einer idealen Synchron-Fahrt 
zugelassen werden muss. 
 
An die Verbindungen zwischen der Last / der 
Verbindungsplatte und Hubsäule werden deshalb besondere 
Anforderungen gestellt. Idealerweise erlaubt die Konstruktion 
einen gewissen Bewegungsspielraum. 
 
Die Hubsäulen stehen in der Regel auf schweren Fußplatten. 
Diese garantieren die Stabilität der Konstruktion. Die Verbindungen zwischen Fußplatte und Hubsäule lässt lineare 
Bewegungen und Drehbewegungen nicht zu. Deshalb kann man, auch wenn die Fußplatten nicht miteinander 
verbunden sich, von einer starren Verbindung sprechen. Die Beweglichkeit muss also an der oberen Verbindung zur 
Last / Verbindungsplatte geschaffen werden. 
 
Wegen der Regelabweichung müssen geringfügige Höhenunterschiede von der Konstruktion ausgeglichen werden 
können. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Hubsäule und Last / Verbindungsplatte ein wenig 
drehbar gelagert ist oder die Last / Verbindungsplatte die erforderliche Flexibilität aufweist. 
 
Vermeiden Sie Senkkopfschrauben zur Befestigung der Last / Verbindungsplatte. Diese zentrieren sich beim 
Festschrauben in den Bohrlöchern. Stimmt das Bohrbild der Last / Verbindungsplatte mit dem der Hubsäule nicht 
exakt überein, führt dies zu Verspannungen oder zerstört sogar die Schraubkanäle. Es ist besser, wenn die 
Bohrlöcher etwas grösser sind, als die verwendeten Befestigungsschrauben. So können Ungenauigkeiten im Bohrbild 
ausgeglichen werden. 
 
Bei nicht exakt parallel stehenden Hubsäulen kann sich der obere Abstand zwischen den Hubsäulen verändern. Aus 
diesem Grund darf nur eine Hubsäule fixiert sein (Festlager) und alle anderen sollten eine schwimmende Lagerung 
der Last- / Verbindungsebene aufweisen (Loslager). So ist gewährleistet, dass während der Fahrt keine 
Verspannungen auftreten können. 
 
Je größer der Abstand zwischen den Hubsäulen, desto besser das Fahrverhalten. Stehen die Hubsäulen dicht 
zusammen, dann wirken sich Regelabweichungen stärker aus. Die Last / Verbindungsplatte wirkt während der Fahrt 
unruhig. Wird der Abstand größer, dann schwächt sich der Effekt ab. 
 
 
 
 
 

7.3.6 Lastverteilung 

 
Ein kleines Beispiel: Sie bauen einen Tisch mit vier 
Hubsäulen. Jede Hubsäule kann 1000N tragen. Also dürfen 
die Hubsäulen zusammen eine Last  
Fmax = 4000 N tragen, sofern die Last symmetrisch in der 
Mitte des Tisches liegt. Verschieben Sie die Last in eine 
Ecke des Tisches, dann muss die Hubsäule unter dieser 
Ecke nahezu die gesamten 4000N tragen. Das würde 
unvermeidlich zur Überlastung führen. Achten Sie bitte 
bereits bei der Planung Ihrer Anwendung nicht nur auf die 
Gesamtlast, sondern auch auf die Last der einzelnen 
Hubsäulen. 
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7. Lebensphasen 

7.4 Montage 

 
Prüfen Sie nach Erhalt der Hubsäule das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Die Hubsäule 
wird betriebsfertig ohne Steuerung geliefert. 
 
Die Befestigungsborhungen zum Einbau der Hubsäule befinden sich in den Befestigungsplatten der Hubsäule. 
Die Befestigungsschrauben gehören nicht zum Lieferumfang. 
 

4 Befestigungsbohrungen für M10 Gewindeschrauben in der Befestigungsplatte-Schubstangenseitig. 

4 Befestigungsbohrungen für M10 Gewindeschrauben in der Befestigungsplatte-Motorseitig. 

Test- bzw. Probelauf durchführen. 

 
 Die Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise führt zur Beschädigung der Hubsäule! 
 Die Garantie erlischt! 
  
 In Bezug auf die Einbaulage der Komponenten ist auf die Vermeidung von Quetsch- und 
 Scherstellen, insbesondere unter Beachtung des späteren Anwendungsfalls, zu 
 achten. 
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7. Lebensphasen 

7.5 Wartung 

 
Die Hubsäule ist grundsätzlich wartungsfrei; jedoch nicht verschleißfrei. 
 
Ein möglicher Verschleiß ist an fehlerhafter Funktion, Vergrößerung des Spiels der beweglichen Teile oder 
ungewöhnlichen Geräuschen, die von der Hubsäule ausgehen, zu erkennen. 
 
Der Austausch verschlissener Produktteile geschieht durch den Hersteller. Für diese Arbeiten ist die Hubsäule 
einzuschicken. Bei Verschleiß und Nichtaustausch von verschlissenen Produktteilen ist die Sicherheit des 
Produktes ggf. nicht mehr gewährleistet. 
 
Alle Arbeiten mit der Hubsäule dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt 
werden. Das Gerät darf nur von autorisiertem und geschultem Fachpersonal geöffnet werden.  
 
Bei einem Defekt des Antriebs empfehlen wir, sich an den Hersteller zu wenden bzw. diese Hubsäule zur Reparatur 
einzuschicken. 

Bei Arbeiten an der Elektrik oder an den elektrischen Elementen müssen diese vorher stromlos 

   geschaltet werden, um Verletzungsgefahren zu verhindern. 

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen der Hubsäule sind aus Sicherheitsgründen 

   nicht gestattet. 

Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig, das heißt je nach Benutzungshäufigkeit jedoch  

   mindestens einmal pro Jahr, auf ihre Vollständigkeit und Funktion geprüft werden. 

7.6 Reinigung 

 
Sie können die Handschalter und Profilaußenflächen der Hubsäule mit einem fusselfreien, 
sauberen Tuch reinigen. 
  
 
 Lösemittelhaltige Reiniger greifen das Material an und können es beschädigen. 
 

7.7 Entsorgung und Rücknahme 

 
Die Hubsäule muss entweder nach den gültigen Richtlinien und Vorschriften entsorgt oder 
an den Hersteller zurückgeführt werden. 
 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, für die Entsorgung dieser Antriebe eine Gebühr zu 
erheben. 
 
Die Hubsäule enthält Elektronikbauteile, Kabel, Metalle, Kunststoffe usw. und ist gemäß 
den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen. 
 
Die Entsorgung des Produkts unterliegt im europäischen Raum der EU-Richtlinie 2002/95/EG oder den jeweiligen 
nationalen Gesetzgebungen. 
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1. Declaration of Incorporation 

1. Declaration of Incorporation 

1.1 Declaration of Incorporation for PMZ10 

As set out Machinery Directive 2006/42/EG, Annex II, 1.B for partly completed machinery 
 
The manufacturer 
 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH-8260 Stein am Rhein 
 
confirms that the named product 
 
Product designation:  PMZ10 
Type designation:  PMZ10 
Serial number:  PMZ10 
Year of manufacture:   Electromotive insertion and retraction of the thrust pipe to produce a linear 

movement 
 
Complies with the requirements for partially completed machinery according 
to EC Machinery Directive 2006/42/EC. 
 
The following basic requiremts of Machinery Directive 2006/42/EC as set forth in Appendix I 
Are applied and fulfilled: 
 
1.1.5.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.7.; 1.3.9.; 1.5.1.; 4.1.2.1.; 4.1.2.3. 
 
 
It is expressly stated that the incomplete machine complies with all relevant provisions of the following EC Directives: 
 
 
2011/65/EU  Directive 2011/65 / EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011  

on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment 
 

2014/30/EU Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic 
compatibility (recast) 

 
Phoenix Mecano Komponenten AG undertakes to submit the technical documentation relating to the incomplete 
machine to the national authorities on justified request, in electronic form, on justified request. 
 
A resident of the Community empowered to compile the relevant technical documentation: 
 
Timo Fluck 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH- 8260 Stein am Rhein 
 
Commissioning is prohibited until the machine in which this incomplete machine is installed complies with 
the provisions of EC Directive 2006/42 / EC. 
 
Before placing them on the market, these must comply with the CE guidelines, also documentary 
 
 
 
 
 
 
 
Stein am Rhein / 14.02.2017      Timo Fluck 
_______________________ __________________  Profit center management  

electric cylinders / lifting columns 
(place/date)     (signature)     (Identification of the person signing)
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2. General information 

2. General Notes 

2.1 Information about these assembly instructions 

 
These assembly instructions are documentation which is only valid for the lifting column 
described and are intended for the manufacturer of the end product into which this partly 
completed machinery is to be installed. 
 
We wish to explicitly point out that the manufacturer of the end product must produce an operating 
manual for the end user containing all the functions and hazard warnings of the end product. 
 
This also applies to installation in a machine. In this case, the manufacturer of the machine is responsible 
for the relevant safety devices, checks, monitoring potential crushing and shearing 
points and the documentation. 
 
These assembly instructions will help you, 
• to avoid hazards, 
• to prevent downtime, 
• and to guarantee and increase the working life of this product. 
 
Hazards warnings, safety regulations and the information in these assembly instructions are to be 
observed at all times. 
 
These assembly instructions must be read and applied by everyone who works with the product. 
Putting into operation is forbidden until the machine complies with the provisions of EC Directive 
2006/42/EC (Machinery Directive). Before bringing onto the market, this must comply with the 
CE Directives, including documentation. 
 
We hereby inform any re-user of this partially completed machine / partial machine / machine 
parts explicitly of its obligation to expand and complete this documentation. In particular, when 
installing or attaching electrical components and / or drives, the re-user is to complete a CE declaration 
of conformity. 
Our declaration of incorporation becomes invalid automatically. 
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3. Liability/Warranty 

3. Liability/Warranty 

3.1 Liability 

 
Phoenix Mecano Komponenten AG does not accept any liability for damage or impairments 
which occur as a result of changes to the construction of this electric cylinder by third parties 
or changes to its protective equipment. 
 
Phoenix Mecano Komponenten AG does not accept any liability for spare parts that have not 
been tested and approved for use by Phoenix Mecano Komponenten AG. 
 
The EC declaration of incorporation will otherwise become invalid. 
 
Safety-relevant devices must be inspected at regular intervals, but at least once a year, for proper 
function, damage and completeness. 
 
We reserve the right to make technical changes to the electric cylinder and changes to these assembly 
instructions. 
 
Advertising, public statements or similar announcements may not be used as a basis for the quality 
and suitability of the product. Claims to Phoenix Mecano Komponenten AG regarding the 
availability of earlier versions or adaptations to the current version of the electric cylinder will not 
be accepted. 
 
In the event of any questions, please give the details on the type plate. 
 
Our address: 
 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwisenstraße 6 
CH-8260 Stein am Rhein 
 
Tel.: +41 (0) 527427500 
Fax: +41 (0) 527427590 

 

3.2 Product monitoring 

 
Phoenix Mecano Komponenten AG offers you state of the art products compliant with current saftey standards. 
Please inform us immediately if you experience repeated failures or faults. 

 

3.3 Assembly instructions language 

 
The original version of there assembly instructions was written in the EU official language of the manufacture of this 
partly completed machine. 

 

3.4 Copyright 

 
Individual reproductions, e.g., copies and printouts, may only be made for private use. The production 
and distribution of further reproductions is permitted only with the explicit approval of 
Phoenix Mecano Komponenten AG. The user is personally responsible for complying with 
statutory regulations and may be liable for prosecution in the event of misuse. 
The copyright to these assembly instructions is held by Phoenix Mecano Komponenten AG .
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4. Use/Operators 

4. Use/Operators 

4.1 Intended use 

 
The lifting column is to be used solely for the adjustment of guided components or other adjustment tasks of a similar 
type. The lifting column must not be used in potentially explosive atmospheres or in direct contact with food, 
pharmaceutical or cosmetic products. Catalogs, the contents of these assembly instructions and / or conditions 
stipulated in the order must be taken into account. The values given in this assembly manual are maximum values 
and must not be exceeded. 

4.2 Improper use 

 
A "non-intended use" exists if the information specified in chapter 4.1 Proper use is acted upon. In case of improper 
use, improper handling and when this lifting column is used, assembled or treated by untrained personnel, hazards 
can arise from this lifting column for the personnel. The procedure of persons with this lifting column, as an example 
of an improper use, is forbidden. In the case of non-intended use, the liability of Phoenix Mecano Komponenten AG 
and the general operating permit of this lifting column ceases. 

4.2.1 Reasonably foreseeable misuse 

  

Overloading of the device due to ground or overrun 

Use in environments outside the specified IP protection class 

Use in high humidity environment> Dew point 

Use in rooms with explosive atmospheres to ATEX Directive 

Operation in the event of damage to the mains cable, housing, motor cable, hand switch or others 

   Control cables (PLC, PC, etc.) 

Load in case of insufficient mounting or inadequate fastening 

Drive to block (stop) 

Application in applications with laterally acting forces and moments 

 
When unplugged, no hazard may arise. 

4.3 Who is authorised to use, install and operate this electric cylinder 

  
Persons who have read and understood the assembly instructions in a holistic manner may use, assemble and 
operate this lifting column. The responsibilities for handling this lifting column must be clearly defined and complied 
with. 
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5. Safety 

5. Safety 

5.1 Safety instructions 

 
Phoenix Mecano Komponenten AG has this lifting column according to the latest state of the art And the existing 
safety regulations. Nevertheless, from this lifting column Hazards for persons and property values, if these are 
improper or not Is used according to the intended purpose of use or if the safety instructions Can not be considered. 
Expert service ensures high performance and availability of the lifting column. Faults or conditions that could affect 
safety are immediately due clear off 
 
Each person with the assembly, with the use, with the operation of this lifting column Has to read and understand the 
assembly instructions 
 
This includes: 

understanding the safety instructions in the text 

being familiar with the arrangement and function of the various operating and application options. 

 
The use, assembly and operation of the lifting column may only be carried out by means of the lifting column Staff. All 
work on and with the lifting column may only be carried out according to Of this manual. Therefore, this guide is 
essential In the vicinity of the lifting column. 
 
The general, national or operational safety regulations must be observed. Responsibilities In the use, assembly and 
operation of this lifting column must be unmistakable Regulated and complied with, so as to ensure that no Unclear 
competencies. The user has become aware of this before every commissioning Convince that no persons or objects 
are in the danger area of the lifting column Are located. The user may only operate the lifting column in a faultless 
condition. Any change must be reported immediately to the next responsible person. 

5.2 Special safety instructions 

 

All work with the lifting column may only be carried out according to these instructions. 

The device may only be opened (installed / removed) by authorized personnel. In case of a defect  

   We recommend to contact the manufacturer or to send this lifting column for repair 

Prior to assembly, disassembly, maintenance or fault finding, the energy source must be interrupted beforehand. 

Contractions between the guide tube and the front suspension must be constructively prevented. 

Proper routing of supply lines prevents hazards from this application. 

Only use original accessories and spare parts. 

Potential damage caused by failure of the end position switch-off or by a parent break are constructive prevent. 

Side forces or torques must not act on the lifting column. 

In the case of tensile loading, it is designed to prevent the push rod and the guide tube from being displaced from    

   each other to solve. 

Only original spare parts may be used for maintenance, which may only be installed by trained personnel. 

Unauthorized alterations or modifications of the lifting column are not permitted for safety reasons. 

The performance data of these lifting columns specified by Phoenix Mecano Komponenten AG may not be  

   exceeded (see 6.6 Performance diagrams). 

The type plate must remain legible. The data must be accessible at any time and without any effort. 

The security serving Danger symbols indicate dangerous areas of the product. 

Safety-relevant equipment must be checked regularly, at least once a year, for its function, damage and  

   completeness. 

When the lifting column is mounted overhead, fastened loads must be secured against falling. The danger area  

   below the application is to be marked in the documentation of the end product. 

If the power cord and / or the cable are damaged, the lifting column must be taken out of service immediately. 
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5. Safety 

5.3 Safety signs 

 
These warning and billing marks are safety signs that warn of risk or danger. Refer to the assembly instructions for 
specific hazards or situations on the lifting column Are to be complied with, a non-consideration increases the 
accident risk. 
 
  The "General Mandatory Sign" instructs you to be alert. 

Marked information in these assembly instructions requires your particular attention. 
They contain important information about functions, settings and procedures. Failure 
to observe may lead to personal injury and malfunctions to the electric cylinder or 

  damage to the environment. 
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6. Product Information 

6. Product Information 

6.1 Mode of operation 

 
The lifting columns are used for the adjustment of guided components or others Adjustment tasks of a similar type. 
The drive is carried out by a low-voltage motor. 
 

6.1.1 Versions of powersupply 

  
- Powersupply 12 / 24 / 36 / 48 VDC 

 

6.1.2 Variants of force / speed  

 
Referring to power / speed of the electric cylinder PMC10 arise following different basic versions: 
 

 R+M Variant C-Variant 

Versions Compressive force Tensile force Idle Rated load constant 

Version I F=10000 N Push F=10000 N Pull 5 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 

Version II F=  5000 N Push F=  5000 N Pull 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 

Version III F=  2000 N Push F=  2000 N Pull 19 mm/s 20 mm/s  18mm/s 

Other variants are possible in special design. 

 

 

6.2 Dimensions of the geometry 
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6. Product Information 

6.3 Number key / How to order 

 

C10 X nnn X XX nnnn . nnnn XXX + n * Availability on request

A 100 C M16 0

B 060* R* FKE 1

C* 050 M* 2

D 030*

020

010*

005*

Number of M12 connectors: 0-2

Place marker

Connection: M16 = Connector

FKE = free cable end

Installation lenght (mm): Stroke + 220 mm

Place marker

Stroke (mm)

Schema: (see supplement booklet electric)

Control system: C = Controller / R = Relays / M = Mosfet

Force (N): 10000 N = 100   / 6000 N = 060* / 5000 N = 050

  3000 N = 030* / 2000 N = 020

  1000 N = 010* /   500 N = 005*

Voltage (V): A = 12 V / B = 24 V / C = 36 V / D = 48 V

Assembly PMC10 (max. 10 kN)
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6. Product Information 

6.4 Technical data 

 
  

Stroke lenght Up to 1000 mm 

Dimension A (Installation lenght) Stroke + 200 mm 

Standard stroke lengths 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 
and 1000 mm 

Special Stroke lengths / Installation lengths freely programmable up to the maximum stroke 

Installation position Any position, taking into account the max. momentary load 

Force 500 – 10‘000 N Pull / Push 
(Depending on gear ratio and spindle pitch) 

Lifting speed 5 - 88 mm/s (depending of load / spindle pitch) 

Protection class IP 40 

Operating voltage 12  VDC (10 - 16 VDC, max. 20 A)** 
24  VDC (16 - 28 VDC, max. 10 A)** 
36* VDC (28 - 40 VDC, max. 08 A)** 
48  VDC (44 - 52 VDC, max. 05 A)** 

Ambient temperature -40° C to +85°C 

Operating temperature -20°C to +65°C 

Self-locking yes 

Momentary load (dynamic) Mmax. 450Nm 

Operating mode ED 30% Int.3min./7min. (at nominal load) 

Maintenance Maintenance-free 

Color Anodized aluminum / other colours on request 

Electrical connection M16 / free cable end 

Configurable end position yes 

Contactless absolute position measuring  
system (wear-free) 

 

yes 

Integrated controller with position and speed regulator yes 

Interfaces (optional) - RS 485 with Modbus protocol 
- Voltage output 0-5 V DC as position feedback   
  (potentiometer output) 
- Encoder output with A, B & I signals 
- Four inputs, either analogue or digital as required 
  (e.g. for analogue, joystick or manual switch  
  can be used to retract / extend  
- Max. four digital outputs can be used as status output 
- Digital inputs and outputs can alsoo be used as   
  configurable sequence control system  
- Numerous cable options available 

Windows-based operating / configuration program yes (available free of charge) 

*  Availability on request 
** Measured at room temperature 
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6. Product information 

6.5 Overview diagramm of the lifting column 

 

6.5.1 Overview options of plugs / connectors  
 

 
 

Print C 

DC-Motor 

Mounting plate "Motor side" 

Mounting plate "pushrod side" 

Inside profile 

Medium profile 

Outside profil 

Gear housing with gearbox 
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6. Product Information 

6.6 Performance specifications 

6.6.1 Current consumption 

 

 
 

F(N) 

F(N) 

I(A) 12 VDC: Current / Force 

I(A) 24 VDC: Current / Force 
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6. Product Information 

 

 

 
 

 

 
 

I(A) 36 VDC: Current / Force 

I(A) 48 VDC: Current / Force 

F(N) 

F(N) 
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6. Product Information 

6.7 Lifting speed  

 

 

 
 = R+M Variant (unregulated) 

 = C Variant (regulated) 

 

v(mm/s) Speed / Kraft 

F(N) 
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7. Life Phases 

7. Life Phases 

7.1 Lifting column scope of delivery 

 
The lifting column will be delivered as an indicidual component. 
The manual contro switch and controller are not part of the package. 

7.2 Transport and storage 

 
The product is to be checked by suitable personnel for visible and functional damage. 
Damage caused by transport and storage must be reported to the responsible person and 
Phoenix Mecano Komponenten AG immediately. 
 
Putting damaged electric cylinders into service is forbidden. 
 
Storage conditions for the lifting column: 
 

no oil-contaminated air 

contact with solvent-based paints must be avoided 

Lowest / highest ambient temperature: -40 °C/+85 °C 

air pressure: from 700 hPa to 1060 hPa 

 
Divergent environmental factors must be approved by Phoenix Mecano Komponenten AG. 
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7. Life Phases 

7.3 Important information on installation and putting into operation 

 
  It is essential that you note and obey the following instructions. Otherwise persons 

 could be injured or the lifting column or other components could be damaged. 
 
 

This lifting column must not have additional drilled holes. 

This lifting column must not be used for outside operation. 

The lifting column must be protected against moisture penetration. 

This lifting column must only be used in surroundings that correspond with the IP protection category specified on  

   the rating plate. 

When fastening bear in mind that the stand surfaces and contact sufaces must completly rest on a metal surface  

   that is least 5mm thick.

After setting up and putting into operation, it is essential that the plug of the power supply is freely accessible. 

This lifting column must not be moved to "Stop". Risk of mechanical damage. 

This lifting column must not be opened. 

The user must ensure that there is no danger when the power supply is active. 

When designing tables, etc. take care to avoid crushing and shear points. These must be respectively secured and  

   marked. 

Automatic start-up of the lifting column due to a fault is to be stopped immediately by disconnecting the power  

   supply. 

If the supply line is damaged, the lifting column must be taken out of use immediately. 

 This lifting column has not been designed for continuous operation. The switching duration per hour determined  

   for your application must not be exceeded.
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7. Life Phases 

7.3.1 Synchronous operation of lifting columns 

 
In an ideal case, two or more lifting columns are parallel to each other and run up and down synchronously. 
In reality, there are numerous factors which do not allow this simple way of considering 
the problem. Production tolerances are unavoidable when manufacturing lifting columns, 
as well as their own construction components. In the worst case, the tolerances for various components 
may be cumulative and lead to twisting and damage. 
 

7.3.2 Different heights 

 
A rigid connection between lifting columns at the same 
height is essential. 
If the load / connecting plate is tightened, the lifting columns 
clamp. As a result, the running properties can deteriorate and the 
life is reduced. The cause of different heights is in most cases an 
uneven floor. Therefore the base plate of the lifting column should 
be adjustable in height. However, it is also possible that the lifting 
columns have different heights in the folded state due to 
manufacturing tolerances. In this case, the limit switches can be 
adjusted in height for some lifting columns. In this case, 
subsequent adjustment is possible. 
 
 
 
 

7.3.3 Parallel alignment  

 
If the lifting columns are not parallel to one another, the distance 
between the upper fastening points changes during driving. 
However, a rigid connection keeps this distance constant. As a 
result, considerable forces act on the guide of the lifting column, 
which can be damaged thereby. In this case as well, the lifting 
column should be precisely aligned. Ground irregularities can be 
aligned with an adjustable base plate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 Crummed connection plates 

 
If the weight / connecting plate does not lie flat on the lifting 
column, the synchro system braces when screwing. This results in 
undesirable transverse forces which stress the guidance of the 
lifting column. Please ensure the correct processing of the 
components. 
 

Use the RK SyncFlex balance plate to increase the 
height of two or more lifting columns. Information on 
the application and the technical data of this article 
can be found in the current product catalog. 
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7. Life Phases 

7.3.5 The ideal configuration 

 
In the case of a synchro system, the positions should 
be controlled during the journey in such a way that all 
lifting columns have exactly the same height at all 
times. In practice, this is not possible since a controller 
must first recognize a control deviation before it can 
eliminate it. This means for the synchro system that a 
deviation from an ideal synchronous drive must always 
be permitted. 
 
Special requirements are therefore placed on the 
connections between the load / the connecting plate 
and the lifting column. Typically, the design allows a 
certain range of movement. 
 
The lifting columns are generally located on heavy foot 
plates. These guarantee the stability of the construction. The connections between the base plate and the lifting column 
do not permit linear movements and rotational movements. Therefore, even if the footplates are not joined together, one 
can speak of a rigid connection. The mobility must therefore be provided at the upper connection to the load / connection 
plate. 
 
Because of the control deviation, slight differences in height must be able to be compensated for by the design. Therefore, 
it is useful if the connection between the lifting column and the load / connecting plate is a little rotatable or the load / 
connecting plate has the required flexibility. 
 
Avoid countersunk head screws to secure the load / connection plate. These are centered when the screws are tightened 
in the drill holes. If the drilling pattern of the load / connection plate does not correspond exactly to that of the lifting 
column, this leads to distortion or even destroys the screw channels. It is better if the drill holes are slightly larger than the 
fastening screws used. In this way, inaccuracies in the drilling pattern can be compensated for. 
 
If the lifting columns are not exactly parallel, the upper distance between the lifting columns can change. For this reason, 
only one lifting column may be fixed (fixed bearing) and all others should have a floating bearing of the load / connection 
plane (loose bearing). This ensures that no tensions can occur during the journey. 
 
The larger the distance between the lifting columns, the better the driving behavior. If the lifting columns are tightly joined, 
the deviations from the control are more pronounced. The load / link plate is uneven during travel. If the distance becomes 
larger, the effect weakens. 
 
 
 
 
 

7.3.6 Load distribution 

 
A small example: you build a table with four lifting 
columns. Each lifting column can carry 1000N. So 
the lifting columns together can load a load Fmax = 
4000 N, provided the load is symmetrical in the 
center of the table. Move the load into a corner of the 
table, then the lifting column under this corner must 
carry almost the entire 4000N. This would inevitably 
lead to overload. When planning your application, 
please pay attention not only to the total load, but 
also to the load on the individual lifting columns. 
 

Fixed 
bearin
g 

Loating 
bearing 

Rigid connection 

Wrong Right 
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7. Life Phases 

7.4 Assembly 

 
After receiving the lifting column, check the device for possible damage. The lifting column Is delivered ready for operation 
without control. 
 
The mounting brackets for the installation of the lifting column are located in the mounting plates of the lifting column. The 
mounting screws are not supplied. 
 

4 Mounting holes for M10 threaded screws in the mounting plate-push rod side. 

4 Mounting holes for M10 threaded screws in the mounting plate-motor side. 

Carry out the test or test run. 

 
Failure to do so will result in damage to the lifting column! The warranty expires! 
  
With regard to the installation of the components, the avoidance of squeeze and In particular in  
consideration of the later application attention. 
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7. Life Phases 

7.5 Maintenance 

 
Generally, the lifting column does not require servicing, but it is not exempt from wear and tear. 
 
Ein möglicher Verschleiß ist an fehlerhafter Funktion, Vergrößerung des Spiels der beweglichen Teile oder 
ungewöhnlichen Geräuschen, die von der Hubsäule ausgehen, zu erkennen. 
 
The exchange of worn-out product parts is carried out by the manufacturer. The lifting column must be sent in for this 
work. In the case of wear and non - exchange of worn product parts, the safety of the Product may no longer be 
guaranteed. 
 
All work with the lifting column may only be carried out according to these instructions will. The device may only be 
opened by authorized and trained personnel.  
 
In case of a defect of the drive we recommend to contact the manufacturer or to send this lifting column for repair. 

When working on the electrics or the electrical elements, they must be first disconnected from 

   the supply to prevent any risk of injury. 

Unauthorized conversions of or changes to the lifting column are not permitted for safety reasons. 

Safety-related equipment must be checked on a regular basis, however, at least once a year 

   for completeness and function. 

7.6 Cleaning 

 
You can clean the hand switch and the outer surfaces with a clean, lint-free cloth. 
  
 
  Solvent-based cleaners will corrode the material and can damage it. 
 

7.7 Disposal and return 

 
The lifting column must either be disposed of according to the applicable directives and 
guidelines, or returned to the manufacturer. 
 
The manufacturer reserves the right to charge for the disposal of these drives to raise. 
 
The lifting column contains electronic components, leads, metals, plastics, etc., and must be disposed 
of in accordance with the applicable environmental regulations of the respective country. 
 
Disposal of the product is subject to EU Directive 2002/95 / EC or the relevant national legislation in the European area. 
 
 

 

 

 


