»die richtige
strategie zum
richtigen
zeitpunkt.«
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philosophie

»Wir erarbeiten uns
ihr vertrauen mit
zuverlässigkeit und
in-time strategie.«
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unternehmen

wir fertigen seit mehr als 20 jahren steuerungen und
tableaus für aufzüge. vom vereinfachten güteraufzug bis
hin zu komplexen gruppensteuerungen sind wir ihr
kompetenter ansprechpartner.

Das können Sie von uns erwarten:
•
•
•
•
•
•

kürzeste Lieferzeiten für Ihre Modernisierung
Komplettlieferung aller Komponenten
Projektierung und umfangreiche Inbetriebnahme-Unterstützung
vielfältige MRL-Lösungen in nahezu allen Varianten
Tableaus in vielfältigem Design und kompromissloser Qualität
uneingeschränkter Support

03
steuerungen

»technologie,
die hält, was sie
verspricht.«
flexibilität, ein höchstmaSS an funktionsvielfalt und sicherheit kennzeichnen das
klst konzept in can-open technologie –
natürlich mit modernster microprozessortechnik.

Unsere Features:

Unsere Steuerungssysteme:
Hydraulik • mit Softstarter • A-3 konform • Schutzraumüberwachung • Aufsetzvorrichtung • Ampelsteuerung für Autoaufzüge • Seilaufzug geregelt •
Umrichteransteuerung über CAN OPEN Schnittstelle • MRL in allen Varianten • Positionmode •
Lastenaufzüge • Holen-Senden-Steuerung • Chemietransport • Totmann-Steuerung • Sicherheitslichtgitterüberwachung

• absolutes Schacht-Meßsystem (AWG)
• modernste Prozessortechnologie mit Flash-Speicher
• effizienter Gruppenalgorithmus für hohe Verfügbarkeit
• Bremswegoptimierung durch selbstständiges Einmessen
• hohe Betriebsicherheit (Montage) durch Setup-Modus
• 3-stufiger Energiesparmodus
• komplette TÜV-Abnahme menügesteuert
• Datenbackup Onboard
• Modem für DFÜ- und Ethernetanbindung
• Monitoring und Ferndiagnose
• Umrichteransteuerung über CAN OPEN Schnittstelle
• Positionierung im Positionmode
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komponenten

Wir liefern die komplette Installation für Ihren
Aufzug – maßgeschneidert nach Ihren Wünschen.
Lieferumfang:
Aufzugssteuerung • Inspektionskasten mit Fahrkorbelektronik • Schachtkopierung (AWG) • Hängekabel
(vorkonfektioniert steckbar) • Tableaus (vorverdrahtet) •
Schachtbeleuchtung (steckbar) • Schachtinstallation
• Maschinenrauminstallation • Kabineninstallation •
Schachtbus (optional) • Frequenzumrichter aller gängiger Hersteller • Inkrementalgeber inkl. Anbausatz

technik auf
der höhe der Zeit:
klst gmbh

»es braucht mehr
als eine komponente
für erfolg: idee,
technologie, know-how.«

05
tableaus
Technik und Design – Hochwertige Materialien und
präzise Technologie werden in unseren Tableaus
funktional miteinander verknüpft. Ob Aluminium
oder Edelstahl, poliert oder doch lieber geschliffen,
als Deckplatte oder bündig integriert – KLST liefert
Tableaus normgerecht und bedienerfreundlich. Gern
gehen wir auf Ihre Wünsche ein und machen individuelle Realisierungen in punkto Formvielfalt, Material
und Gehäusetiefen möglich.
Fragen Sie uns jetzt an.

»design
in präzision.«

06

unsere
produktbereiche

Komponenten:

01

bei uns
wird an alles
gedacht:
von a wie
awg bis z
wie zubehör.

Steuerungen:

Bei uns erwarten Sie
leistungsfähige Steuerungssysteme
– schnellaufend, langlebig
und flexibel.

Tableaus:
Zeitlos ansprechend, maSSgefertigt
projektbezogen und normgerecht...
...was darf es für sie sein?
design das überzeugt.

04

Service:
umfassender
service und
unbegrenzter
support –
24h für sie
im einsatz.

»qualität für die
aufzugSbranche.«

Detlef Klinkhammer
Steuerungen und Komponenten
für Aufzüge GmbH
Blatzheimer Straße 7-9
D-53909 Zülpich
Tel +49 (0) 22 52. 83 07 0
Fax +49 (0) 22 52. 81 46 1
info@klst-lift.de
www.klst-lift.de

