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1.

1 EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG
Diese Anleitung richtet sich an Hersteller, Aufsteller, Betreiber sowie das Bedien- und Wartungspersonal, von Anlagen, in denen die Batterie-Lasthebemagnete verwendet werden. Die Anleitung ist Bestandteil des Lieferumfanges
der Batterie-Lasthebemagnete.
Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zu Bereichen, wie den technischen Daten, Informationen zur Sicherheit, der ordnungsgemäßen und sachgerechten Verwendung, sowie der Bedienung und Wartung, die sich auf die
Batterie-Lasthebemagnete beziehen.

HINWEIS!
Die Betriebsanleitung ist frei zugänglich am Einsatzort der Batterie-Lasthebemagnete, griffbereit aufzubewahren. Die Betriebsanleitung ist von jeder
Person zu lesen, zu verstehen und anzuwenden, die mit folgenden Arbeiten
an den Batterie-Lasthebemagnete beauftragt ist:

1.1

■

Transport und Lagerung

■

Montage und Inbetriebnahme

■

Bedienung und Betrieb

■

Wartung und Instandhaltung

■

Außerbetriebnahme und Entsorgung

Herstellerangaben
SAV GmbH
Gundelfinger Straße 8
90451 Nürnberg

Telefon: +49 911 94 83 0
Fax:

+49 911 480 14 26

E-Mail:

info@sav.de

Web:

www.sav.de
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Zeichenerklärung

DE

In dieser Betriebsanleitung sind alle beschriebenen Situationen mit Warn-, Gefahren- und Verbotshinweisen versehen, die die Sicherheit von Personen sowie die Sicherheit und Funktion von Maschinen, sowie die Batterie-Lasthebemagnete betreffen. Für die unterschiedlichen Warnungen, Verbote und Gebote gelten die folgenden Piktogramme.
Des Weiteren wird mit einem Signalwort-Panel eine Gefährdungsstufe zugeordnet:

Warnsymbole
Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor magnetischem Feld

Warnung vor herabfallenden Gegenständen

Warnung vor Quetschgefahr

Verbotssymbole
Schalten verboten

kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder
implantierten Defibrillatoren

kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall

Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten

Mitführen von magnetischen oder elektronischen Datenträgern verboten

Version 1.0
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Gebotssymbole
Allgemeines Gebotszeichen

Informationszeichen

Augenschutz benutzen

Fußschutz benutzen

Handschutz benutzen

Gefährdungsstufen
GEFAHR!

GEFAHR!
Dieser Hinweis kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko. Werden
die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet, kann die Gefahr Tod oder
schwere Körperverletzung zur Folge haben.

WARNUNG!

WARNUNG!
Dieser Hinweis kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko. Werden
die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet, kann die Gefahr möglicher
weise Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

ACHTUNG!

ACHTUNG!
Dieser Hinweis warnt vor einer Situation, die zu Schäden oder Zerstörung
von Sachgegenständen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!
Dieser Hinweis hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen
für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.
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1 EINFÜHRUNG

Garantiebedingungen, Gewährleistung und Haftung
Auf unsere Geräte wird eine Garantie von einem Jahr ab dem Rechnungsdatum gewährt. Diese Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von Teilen, bei denen ein Defekt festgestellt wurde.
Die Garantie für alle SAV-Produkte beschränkt sich ausschließlich auf Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland. Bei Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden die durch den Auslandseinsatz
entstehenden Mehrkosten berechnet.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
■

■

Alle Arten des Verschleißes und der Abnutzung, die auf einen unsachgemäßen Einsatz ohne Berücksichtigung
der Anweisungen der Betriebsanleitung zurückzuführen sind.
Stillstandzeiten des Batterie-Lasthebemagneten können nicht berechnet werden.

Für Gewährleistung und Haftung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers. Die AGB‘s stehen
auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung.
Der Hersteller schließt Gewährleistung und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus, wenn sie auf
eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:
■

■

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Batterie-Lasthebemagnete
Verwendung des Produkts im Widerspruch mit den Bestimmungen der in der EU geltenden Vorschriften über die
Arbeitssicherheit und Unfallschutz, eventuell im Widerspruch mit den örtlich geltenden Rechtsvorschriften.

■

Fehlinstallation oder unsachgemäß durchgeführte Installation.

■

Nichtbeachten und Nichteinhalten der Hinweise, Gebote und Verbote der Betriebsanleitung

■

Unberechtigte Produktänderungen und -anpassungen sowie eigenmächtige bauliche Veränderungen der Batterie-Lasthebemagnete

■

Mangelhafte Überwachung von Teilen, die Verschleiß unterliegen

■

Nicht sachgemäß und nicht rechtzeitig durchgeführte Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

■

Bedienung und Wartung durch nicht geschultes oder nicht qualifiziertes Personal.

Um die beiliegende Garantie zu nutzen, hat der Kunde (Benutzer) die in der vorliegenden Betriebsanleitung aufgeführten Hinweise einzuhalten, speziell die Folgenden:
■

■

■

Der Lasthebemagnet ist in den Betriebsgrenzen im Einklang mit den in der vorliegenden Betriebsanleitung aufgeführten Hinweisen zu betreiben.
Das Gerät muss ordentlich und durchlaufend unter Einsatz von durch den Hersteller vorgeschriebenen Ersatzteilen gewartet werden.
Lasthebemagnete dürfen nur vom nachweislich qualifizierten und geschulten Personal gemäß Kapitel 2.2 der vorliegenden Betriebsanleitung bedient werden.

Um möglichst schnelle Garantie- und Reparaturleistungen zu ermöglichen, bitten wir beim Schriftverkehr immer die
SAV-Klassifizierungs-Nummer und die SAV-Kommissions-Nummer sowie die Magnet-Nummer anzugeben.

1.4

Copyright
Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieser
Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der SAV GmbH gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.
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Lieferung und Lieferumfang
Kontrollieren Sie nach Lieferung, ob der Lasthebemagnet unbeschädigt und komplett geliefert wurde.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu SAV auf, falls eventuelle Mängel vorhanden sind.
Der Lieferumfang beinhaltet:
■

Lasthebemagnet

■

Betriebsanleitung Lasthebemagnete (Steht auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung.)

■

Typenschild und Instruktionsschild befestigt auf dem Magneten

■

Prüfzertifikat
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DE

Der Lasthebemagnet wurde zum sicheren Betrieb gestaltet.
Eine Gefahr für Bedienungspersonal kann während des gesamten Lebenszyklus des Lasthebemagneten ganz ausgeschlossen oder auf ein Minimum reduziert werden, indem das Produkt im Einklang mit der vorliegenden Betriebsanleitung von befugten und ausreichend eingeschulten Personal benutzt wird.
HINWEIS!
Alle Personen, die mit der Bedienung, Wartung und Pflege der Lasthebemagnete zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein und die Betriebsanleitung genau beachten. Die Betriebsanleitung umfasst alle Auskünfte,
die für eine sichere und optimale Benutzung der Magnete erforderlich sind.
Es geht dabei nicht nur um die Funktionssicherheit der Lasthebemagnete,
sondern auch um Ihre persönliche Sicherheit.
Schilder, Warnzeichen und Anweisungen dürfen von den Lasthebemagneten
nicht entfernt werden!

Arbeitsplatz
HINWEIS!
Der Arbeitsplatz des Bedieners befindet sich z.B. an einer Werkzeugmaschine oder irgendwo am Boden der Werkshalle. Der Magnet mit Last ist in
unmittelbarer Nähe des Bedieners.
Bei Heben und Transportieren muss der Bediener ausreichend Abstand zur
Last halten.

2.1

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die bestimmungsgemäße Verwendung der Batterie-Lasthebemagnete ist das Heben und Transportieren von Lasten
(ferromagnetischem Flach- und Rundmaterial) in horizontaler Ebene (waagerechte Lastposition) bis zur angegebenen Nenntragfähigkeit (siehe Kapitel 3, „Technische Daten“) mit einer bedienergeführten Hebeanlage.
Der Verwendungszweck des Lasthebemagneten ist die Handhabung/Transport einer Last (metallurgisches Material,
Werkstück etc.) durch Anwendung magnetischer Anziehungskräfte (Magnetkreis zwischen dem Lasthebemagnet
und der Last).
Der Batterie-Lasthebemagnet wird mit einer 12 V DC Batterie eingespeist.
Die magnetische Kraft entsteht durch elektrischen Strom durch eine Spulenwicklung am Stahlkern.
Während des Aufladens der Batterie (Steckdose am Frontpanel 230 V AC) ist der Lasthebemagnet außer Betrieb.
Der Lasthebemagnet ist mit einer Aufhängeöse bestückt, die zum direkten Einhängen auf den Kranhaken, eventuell
zur Verwendung mit optionalem Zubehör vorgesehen ist.
Der Lasthebemagnet darf ausschließlich an der Aufhängeöse eingehängt werden!
Die Verwendung von Zubehör ist immer in der Betriebsanleitung des jeweiligen Zubehörs beschrieben.
Technische Daten und Umgebungsbedingungen sind unbedingt einzuhalten (siehe Kapitel 3, „Technische Daten“).
Das Heben und Transportieren von Personen ist verboten!
Es ist verboten, ohne eine schriftliche Genehmigung des Herstellers am gelieferten Lasthebemagnet nachträgliche
Änderungen oder Anpassungen vorzunehmen!
Eine andere Verwendung oder Konfigurationen des Produkts als zum vorgesehenen Bestimmungszweck sind nicht erlaubt.
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Den Lasthebemagnet nicht im Widerspruch mit den aufgeführten Bestimmungen verwenden. Die in der vorliegenden Betriebsanleitung enthaltenen Bestimmungen ersetzen nicht die einschlägigen Bestimmungen der geltenden
Rechtsvorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallschutz, sondern ergänzen sie.

Anwendungen
■

Laden und Entladen von Werkzeugmaschinen

■

Handling von Stangen und Profilmaterial im Lager

■

Handling von Tafeln, Rohren, Stangen und Profilen im Stahlbau

Einsatzbedingungen
■

Lasthebemagnete nie benutzen, ohne die Betriebsanleitung gelesen und verstanden zu haben.

■

Last immer in horizontaler Lage anordnen (waagerechte Lastposition).

■

Den Lasthebemagneten einzeln einsetzen.

■

Nie mehrere Last-Stücke zusammen heben.

■

Die Polflächen des Magneten müssen immer vollkommen durch das Werkstück bedeckt sein.

■

■

■

2.2

Luftspalt zwischen Last und Polfläche z.B. durch Unebenheiten, raue Oberflächen, Schmutz und Grate möglichst
vermeiden.
Dünne Lasten möglichst vermeiden.
Lasten aus Material mit möglichst hohem ferromagnetischen Legierungsanteil (z.B. Fe und Co) heben und bewegen. Bei rostfreien Stählen, Gusseisen oder hohem Nickelanteil reduzieren sich die Haftkräfte erheblich.

Personalqualifikation
Das Mindestalter des Personals beträgt 18 Jahre.
Das Personal ist mit den Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut.
Das Personal ist verpflichtet, sich mit dem Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung vor der Handhabung oder Benutzung des Lasthebemagnetes bekannt zu machen.
Um mögliche Fehler und Gefährdungen auszuschließen, dürfen mit den Lasthebemagneten nur autorisierte Personen
arbeiten. Der Bediener ist im Arbeitsbereich Dritten gegenüber verantwortlich.

HINWEIS!
Die Zuständigkeiten für unterschiedliche Tätigkeiten an der Maschine müssen
klar festgelegt und eingehalten werden. Der Betreiber muss dem Bediener
die Betriebsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass der
Bediener sie gelesen und verstanden hat.

[ 12 ]
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Qualifikationsgruppen des Bedienungs- und Wartungspersonals
Für die Arbeiten mit dem Batterie-Lasthebemagnet sowie für seine Wartung werden folgende Klassifikationsgruppen
des Personals definiert:
Personalgruppe

2.2.2

Beschreibung

Bediener

Sachkundige Person, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, qualifiziert und
geschult über die Bedienung des Lasthebemagneten während der Handhabung. Durchführung der Grundwartung. Die Anforderungen sind im
Kapitel 2.2.2. aufgeführt.

Wartungstechniker –
Mechaniker

Sachkundige Person, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, qualifiziert
und geschult über Durchführung der Arbeiten mit üblichen mechanischen
Verfahren. Durchführung von Instandhaltung oder Instandsetzung unter
normalen Bedingungen. Die Anforderungen an das Personal sind im
Kapitel 2.2.3 aufgeführt.

Wartungstechniker –
Fachmechaniker;
Techniker für Hebeanlagen

Sachkundige Person, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, von der SAV
GmbH speziell geschulter oder belehrter Techniker, der für die Durchführung der über den Rahmen der üblichen Instandhaltung oder Instandsetzung hinausgehenden Arbeiten qualifiziert ist. Die Anforderungen an das
Personal sind im Kapitel 2.2.3 aufgeführt.

Wartungstechniker –
Elektromechaniker

Sachkundige Person, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, qualifiziert und
geschult über Durchführung der Arbeiten unter üblichen Bedingungen.
Durchführung der Wartung und Instandsetzung der Elektroausrüstung. Die
Anforderungen an das Personal sind im Kapitel 2.2.3 aufgeführt.

Wartungstechniker –
spezialisierter Elektromechaniker

Sachkundige Person, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, von der SAV
GmbH speziell geschulter oder belehrter Elektromechaniker, der für die
Durchführung der über den Rahmen der üblichen Instandhaltung oder Instandsetzung hinausgehenden Arbeiten qualifiziert ist. Die Anforderungen
an das Personal sind im Kapitel 2.2.3 aufgeführt.

Anforderungen an das Bedienpersonal
Das Bedienungspersonal des Batterie-Lasthebemagneten ist für die sichere Arbeit mit dem Lasthebemagnet, die tägliche Inspektion sowie die Wartung des Geräts verantwortlich!
Das mit dem Batterie-Lasthebemagnet arbeitende Bedienungspersonal muss folgende Anforderungen erfüllen:
■

Das Bedienungspersonal muss mit dem Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung eingehend bekannt gemacht
werden.

■

Das Bedienungspersonal muss für die Arbeit mit dem Lasthebemagnet physisch sowie auch psychisch fähig sein.

■

Das Bedienungspersonal muss für die Bedienung von Hebeanlagen geschult werden.

■

Das Personal muss sämtliche Gefahren kennen, die mit dem Betrieb des Lasthebemagneten verbunden sind
(siehe Kapitel 2.4).

Das Bedienungspersonal des Lasthebemagneten hat vor allem folgende Tätigkeiten durchzuführen:

Version 1.0

■

Handhabung von Lasten mithilfe eines Lasthebemagneten.

■

Reinigung und Ausbesserungen der Funktionsflächen.

■

Kurzfristige Einlagerung des Lasthebemagneten.

■

Durchführung der täglichen Inspektion des Lasthebemagneten.

■

Batterieaufladen des Lasthebemagneten.

■

Zusammenarbeit mit dem Wartungspersonal
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Anforderungen an das Wartungspersonal
Das Wartungspersonal muss für Arbeiten am Lasthebemagnet gründlich geschult werden, den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung kennen und Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit dem Lasthebemagnet berücksichtigen.

Wartungsmitarbeiter für Mechanik / Elektrik
Das mit dem Lasthebemagnet arbeitende Wartungspersonal muss folgende Anforderungen erfüllen:
■

■

■

■

■

Das Wartungspersonal muss mit dem Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung eingehend bekannt gemacht
werden.
Das Wartungspersonal muss für die mit der Wartung des Lasthebemagneten zusammenhängenden Arbeiten
physisch sowie auch psychisch fähig sein.
Das Wartungspersonal muss ordentlich geschult sein, und muss mit Funktionen der Hebeanlagen und Sicherheitseinrichtungen vertraut sein.
Das Personal muss sämtliche Gefahren kennen, die mit dem Betrieb des Lasthebemagneten verbunden sind
(siehe Kapitel 2.4).
Das Personal muss im Besitz einer Bescheinigung für Arbeiten an Elektroanlagen mit einer 230 V AC Einspeisung
sein.

Das Wartungspersonal des Lasthebemagneten hat vor allem folgende Tätigkeiten durchzuführen:
■

Verschleiß des Lasthebemagneten prüfen.

■

Verantwortung für den sicheren Ablauf der Handhabung und Erfassung der Anschlagmittel tragen.

■

Durchführung der laufenden Wartung kontrollieren und Wartungspläne erstellen.

■

Kleinreparaturen der Funktionsflächen durchführen.

■

Verantwortung für langfristige Einlagerung des Lasthebemagneten.

■

Wochen- und Monatsinspektionen des Lasthebemagneten.

■

Wartungsprotokolle erstellen.

■

Zusammenarbeit mit dem Bedienungspersonal sowie mit den Verantwortlichen für den Betrieb der Hebeanlagen.

■

Wartung der Versorgungsbatterie, Zustandsprüfung durch Spannungsmessen.

■

Inspektion des Zustands der Elektroanlagen, ihrer Funktion, Zustand der Tasten etc.

Spezialisiertes Wartungspersonal; Technik für Hebeanlagen / Fachelektriker
Das auf Lasthebemagnete spezialisierte Wartungspersonal muss folgende Anforderungen erfüllen:
■

■

■

■

Das Bedienungspersonal muss mit dem Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung eingehend bekannt gemacht
werden.
Das Wartungspersonal muss für die mit der Wartung des Lasthebemagneten zusammenhängenden Arbeiten
physisch sowie auch psychisch fähig sein.
Das Wartungspersonal muss ordentlich geschult sein, und muss mit Funktionen der Hebeanlagen und Sicherheitseinrichtungen vertraut sein.
Das Personal muss sämtliche Gefahren kennen, die mit dem Betrieb des Lasthebemagneten verbunden sind
(siehe Kapitel 2.4).

■

Kenntnis des Inhalts der Norm EN 12155.

■

Ordentliche Schulung durch den Hersteller des Lasthebemagneten – die SAV GmbH

■

Das Personal muss im Besitz einer Bescheinigung für Arbeiten an Elektroanlagen mit einer 230 V AC Einspeisung
sein.
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Das auf Lasthebemagnete spezialisierte Wartungspersonal hat vor allem folgende Tätigkeiten
durchzuführen:

2.3

■

Zusammenarbeit mit dem Bedienungspersonal sowie mit den Verantwortlichen für den Betrieb der Hebeanlagen.

■

Instandsetzung der Funktionsflächen des Lasthebemagneten durch Bearbeitung.

■

Mechanisches Justieren der Sicherheitseinrichtungen am Lasthebemagnet.

■

Einmessung und Belastungsprüfungen Lasthebemagneten.

■

Jährliche Inspektion (Revision) des Lasthebemagneten.

■

Kontrollen.

■

Inbetriebnahme des Lasthebemagneten.

Persönliche Schutzausrüstung
Immer Schutzhelm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen.

Schutzhelm
tragen

2.4

Schutzbrille
tragen

Schutzhandschuhe
tragen

Sicherheitsschuhe
tragen

Mögliche Risiken und deren Beseitigung
In den nachstehenden Hinweisen sind mögliche Risiken und Gefahren, die bei Arbeiten mit dem Lasthebemagnet
entstehen, sowie die Art und Weise der Vorbeugung dieser Gefahren beschrieben.

Version 1.0
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2 SICHERHEIT

GEFAHR!

Sturzgefahr durch den technischen Zustand!
Sturzgefahr der Last mit Risiko einer Körperverletzung mit Dauerfolgen durch
den technischen Zustand.
■

■

■

■

■

Den Lasthebemagnet nicht in ungeeigneter Umgebung verwenden (explosionsgefährdete Umgebung, Luftfeuchtigkeit über 80 %).
Mit der Wartung darf nicht unzureichend qualifiziertes Personal beauftragt werden. Bei der Wartung nur Originalersatzteile verwenden.
Prüfungsplan einhalten und Instandsetzungen rechtzeitig durchführen.
Sicherheitselemente nicht außer Kraft setzen und auch nicht entfernen.
Funktionseigenschaften, Leistung des Lasthebemagneten oder seiner
Komponenten nicht modifizieren. Keine provisorischen Reparaturen im
Widerspruch mit den Wartungshinweisen durchführen.
Alle Sicherheitselemente sind regelmäßig zu prüfen. Betriebsumgebung
überwachen. Eine mit der Wartung beauftragte Person hat die Sicherheitsvorschriften sowie die in der vorliegenden Betriebsanleitung enthaltenen Bestimmungen konsequent zu beachten und einzuhalten.

■

Mit der Wartung ausschließlich qualifiziertes Personal beauftragen.

■

Nur Originalersatzteile kaufen.

■

GEFAHR!

Den Lasthebemagnet nicht benutzen, wenn er nicht voll funktionsfähig ist.

Zustand, Störungen und Instandsetzungen des Lasthebemagneten ordentlich protokollieren. Den Wartungs- und Prüfungsplan einhalten.

Sturzgefahr durch Bewegungen bei der Handhabung!
Sturzgefahr der Last mit Risiko einer Körperverletzung mit Dauerfolgen durch
Bewegungen bei der Handhabung.
■

■

■

■

■

■

■

■

Unausgewogene Lasten nicht heben.
Allzu lange Lasten nicht heben (Achtung auf Fehlanbringung des Lasthebemagneten an der längsten Seite der Last).
Lasten nicht über Personen hinweg und in ihrer Nähe transportieren.
Schwingungen und Ausschwenken der Last während der Handhabung
vermeiden. Während der Handhabung Kontakt der Last mit Hindernissen
vermeiden. Bei der Handhabung mit der Last keine kombinierten Bewegungen und nicht die volle Bewegungsgeschwindigkeit in den Endlagen
der Handhabung benutzen. Keine plötzlichen Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen durchführen.
Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten.
Persönliche Arbeitsschutzmittel verwenden (Arbeitskleidung, Schutzhelm,
Arbeitsschuhe, Gehörschutz).
Den Schwerpunkt beim Heben und Kippen der Last überwachen: es darf
ein Kippwinkel von 5° nicht überschritten werden. Anderenfalls die Handhabung sofort einstellen, die Position des Lasthebemagneten anpassen,
und das Vorgehen wiederholen. Beim Anhalten Nachlaufgeschwindigkeiten verwenden und dynamische Belastungen vermeiden. Die Last nur
auf eine stabile Unterlage stellen. Während der Handhabung mit der Last
vorsichtig vorgehen (Heben, Transport, Ablegen).
Das Abschalten des Lasthebemagneten erst dann vornehmen, wenn die
Last sicher gestützt ist.
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2 SICHERHEIT

GEFAHR!

DE

Quetschgefahr!
Fingerquetschgefahr, mit möglichen Dauerfolgen durch Quetschen im Raum
der Aufhängeöse.

GEFAHR!

■

Hände nicht in den Bereich der Aufhängeöse legen.

■

Schutzhandschuhe tragen.

Verletzungsgefahr!
Gefahr einer spontanen Anziehung mit folgender Körperverletzung durch
Handhabung mit aktiviertem Lasthebemagnet.
■

■

GEFAHR!

Keine Körperteile unter den aktivierten Lasthebemagnet bringen.
Beachten Sie, dass ein ferromagnetisches Material vom Magnetfeld spontan angezogen werden kann, speziell in folgenden Fällen:
– Bei der Verwendung der TIP-OFF Funktion: Nach dem Beenden der
Arbeit in dieser Betriebsart kann der Magnet ohne Last bleiben, aber
mit einer Leistung von 100 %.
– Eine dünne zu handhabende Last: Magnetische Kraftlinien durchdringen die Last und können ein weiteres Materialstück zum Magnet
anziehen.

Verletzungsgefahr!
Stoßgefahr am Körper durch schwebende Last mit folgender Körperverletzung.

GEFAHR!

■

Schwebende Last/Lasthebemagnet nicht ohne Überwachung lassen.

■

Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten.

Sturzgefahr durch Fehlanschlagen!
Sturzgefahr der Last mit folgendem Tod oder Körperverletzung mit Dauerfolgen durch Fehlanschlagen.

GEFAHR!

■

Zum Anschlagen am Kran nur geprüfte Anschlagmittel verwenden.

■

Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten.

Verletzungsgefahr durch Magnetfelder!
Gefährliche Magnetfelder mit folgendem Tod oder Körperverletzung mit
Dauerfolgen durch Schädigung eines Herzschrittmachers oder durch Anziehen einer Prothese.
■

■

■

Version 1.0

Unbefugten Personen Zutritt in den Bereich mit dem Vorkommen des
magnetischen Felds verhindern.
Ärztlichen Rat einholen.
Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten. Bereiche mit dem
Vorkommen der magnetischen Felder kennzeichnen (Schutzentfernung
mindestens 5 m).
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GEFAHR!

Verletzungsgefahr!
Gefahr einer Schnittverletzung beim Reinigen der Funktionsflächen der
Maschine.

GEFAHR!

■

Nicht ohne PSA arbeiten (siehe Kapitel 2.3).

■

Schutzhandschuhe verwenden.

■

Reinigungsmittel verwenden (Stahlbürste, Feile, etc.).

Verletzungsgefahr!
Gefahr des Einklemmens der Finger mit bleibender Verletzung durch Kompression im Bereich der Aufhängeöse.

GEFAHR!

■

Legen Sie Ihre Hände nicht in die Aufhängeöse.

■

Schutzhandschuhe tragen.

Sturzgefahr durch Entladung der Versorgungsbatterie!
Sturzgefahr der Last mit folgendem Tod oder Körperverletzung mit Dauerfolgen durch Entladung der Versorgungsbatterie.
■

■

■

GEFAHR!

Die Last nicht bei schwacher Batterie handhaben. Siehe Anzeige des
Batteriezustands am Frontpanel.
Den aktivierten Lasthebemagnet mit Last nie unbeaufsichtigt lassen.
Wird eine Warnung auf eine niedrige Batteriekapazität ausgegeben, die
Handhabung so bald wie möglich beenden (in 2 Minuten) und Batterie
aufladen – siehe Kapitel 8.2.2.

Verletzungsgefahr!
Gefahr einer Körperverletzung mit folgendem Tod oder einer Körperverletzung mit Dauerfolgen durch Stromschlag beim Kontakt mit den unter
Spannung stehenden Leitern beim Batterieaufladen.
■

■

Schadhafte elektrische Kabel nicht benutzen.
Wartung der elektrischen Ausrüstung immer sorgfältig durchführen, die
vorliegende Betriebsanleitung beachten.
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GEFAHR!

Sturzgefahr durch Überschreitung der höchstzulässigen Tragkraft!
Sturzgefahr der Last mit folgendem Tod oder Körperverletzung mit Dauerfolgen durch Überschreitung der höchstzulässigen Tragkraft.
■

■

■

Die Tragkraft des Lasthebemagneten bei Berücksichtigung der Einschränkungen (Luftspalt, Form, Stärke etc.) ermitteln.
Vollständige Abdeckung der magnetischen Pole (der Funktionsflächen) mit
der Last muss gleichzeitig auch gleichmäßig sein.

■

Die Last nicht an der kleinsten Seite heben.

■

Den zulässigen Bereich der Arbeitstemperaturen nicht übersteigen.

■

GEFAHR!

Die Tragkraft des Lasthebemagneten darf die Tragfähigkeit der Anschlagmittel und gesamten Anlage nicht übersteigen (die Tragkraft des Krans
muss größer sein als die Summe der Gewichte von Lastaufnahmemittel,
Lasthebemagnet und Last).

Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten. Informationen
über das zu handhabende Material (Zusammensetzung, Maße etc.) sowie auch über das Gewicht immer prüfen und mit der Tabelle vergleichen
– siehe Kapitel 7.1.4.

Sturzgefahr durch die Form der Last!
Sturzgefahr der Last mit Risiko einer Körperverletzung mit Dauerfolgen durch
die Form der Last.
■

■

Version 1.0

Rundlasten (Stangen, Rohre) nicht mit dem BM Typ heben. Formlasten,
wie etwa L-Profile, I-Profile etc. sind ebenfalls nicht zugelassen.
Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung beachten. Informationen
über das zu handhabende Material immer überprüfen (Zusammensetzung, Maße etc.) und mit der Tabelle vergleichen – siehe Kapitel 7.1.4.
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GEFAHR!

Gefahr durch starkes Magnetfeld!
Für Personen mit Herzschrittmachern, implantierten elektronischen medizinischen Geräten, aktiven Implantaten oder ferromagnetischen Fremdkörpern
besteht Verletzungs- und Lebensgefahr im Expositionsbereich des Magnetfeldes.
■

■

■

■

Über den Einsatz von Personen mit Herzschrittmachern, aktiven Implantaten oder ferromagnetischen Fremdkörpern an Maschinen mit Spannmagneten muss individuell und nach ärztlichem Rat entschieden werden. Ggf.
Messungen durchführen.
In jedem Fall muss der Gefahrenbereich so eingegrenzt werden, dass der
Basisgrenzwert von 0,5 mT unterschritten wird.
Die im Expositionsbereich des Magnetfeldes gültigen Grenzwerte nach
BGV B11, Anlage 2 werden nicht überschritten.

■

Spitzenwerte für Kopf oder Rumpf: 2,000 T

■

Mittelwert für 8h Ganzkörperexposition: 0,212 T

■

Spitzenwert für Extremitäten: 5,000 T

■

■

GEFAHR!

Mindestabstand 2 m!

Da die magnetische Sättigung für St 37 bei 1,6 - 1,9 T liegt und das Magnetfeld im Nahbereich der Polfläche konzentriert ist, werden die oben
genannten Grenzwerte im Bereich > 10 cm nicht überschritten.
Nach Informationen des Bayer. Landesamt für Umwelt bzw. der Verordnung des Bundes EMFV vom 15.11.2016 ergeben sich bei magnetischen
Gleichfeldern < 2 T keine nachteiligen gesundheitlichen Effekte.

Quetschgefahr!
Beim Aufsetzen des eingeschalteten Magneten auf ferromagnetische Lasten
besteht Quetschgefahr.
■

■

ACHTUNG!

Lasthebemagnet immer im unmagnetischen Zustand auf der Last positionieren.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Sachbeschädigung!
Beim Einsatz von Lasthebemagneten ist auf die beeinflussende oder zerstörerische Wirkung für elektronische medizinische Geräte, Computer, Uhren und
Datenträger zu achten.
■

Elektronische medizinische Geräte, Computer, Uhren und Datenträger
vom Expositionsbereich des Magnetfeldes fernhalten.
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TECHNISCHE DATEN
Modell

DE

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

Länge

[mm]

272/309

402/437

1030/1050

1202/1200

470/475

760/764

Breite

[mm]

242/262

242/262

242/262

242/300

238/242

253/263

Höhe

[mm]

508

512

512

527

659

713

Innenhöhe
der Aufhängeöse

[mm]

90

90

90

90

90

90

Aufhängehöhe

[mm]

483

487

487

502

634

688

Batteriekapazität

[Ah]

35

75

75

75

75

75

Eingansspannung
(50 – 60 Hz)

[V AC]

230

230

230

230

230

230

Leistung

[W]

55

72

103

144

130

144

Magnetgewicht

[kg]

60

72

180

203

167

420

Betriebsdauer
bei 50 % Auslastung

[h]

8

8

8

8

8

8

Tragkraft (Koeff. 2:1) *

[kg]

1350

2500

3600

5000

1800

3600

Mindeststärke für die
maximale Tragkraft

[mm]

38

50

25

50

50

70

Geprüfte Tragkraft

[kg]

2700

5000

7200

10000

3600

6800

[kg]

–

–

–

–

1130

2260

Durchmesser (dmin. – dmax.) [mm]

–

–

–

–

40-440

45-500

Geprüfte Tragkraft

–

–

–

–

2260

4520

Flachmaterial

Rundmaterial
Tragkraft

[kg]

* Bei der Prüfung der Abrisskraft verwendetes Flachmaterial – Stärke 80 mm, Ra 1,6, S 235 JR (ST 37).

SAV-Klassifizierungs-Nr.:

531.42

max. Lasttemperatur:

70 °C

max. Umgebungstemperatur:

50 °C

Sonderspezifikationen 531.99: Bitte Anlage beachten (bei Sonderausführung)

Bitte aktuelle Katalog-Datenblätter in Druckform bzw. im Internet beachten (www.sav.de).
Weitere technische Daten für Sonderanfertigungen können der Anlage entnommen werden.
GEFAHR!

Quetschgefahr!
Wird die max. Tragfähigkeit überschritten, kann sich die Last lösen. Es besteht Quetschgefahr.
■

■

Version 1.0

Niemals Werkstücke heben, die die Werte in der Tabelle (Seite 21) übersteigen.
Die angegebenen Mindestblechdicken bzw. Mindestwandstärken bei
Rohren dürfen nicht unterschritten werden.
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Bei Rohren mit geringer Wandstärke kann die Tragfähigkeit durch die Länge begrenzt sein. Bei langen, flexiblen
Lasten Magnet immer quer zur Länge der Last aufsetzen, um das Risiko eines Abschälens der Last zu verringern.

Lasthebemagnet

Breite

Blech

Länge
Abb. 1: Lasthebemagnet quer zur Länge der Last aufsetzen

Haftkraft
Die Nennhaftkräfte in der Tabelle „Technische Daten“ basieren auf Material aus St 37 (S 235 JR) mit bearbeiteter
Kontaktfläche und Stärke nach Kapitel 7.1.4.
Die tatsächliche Haftkraft hängt von den nachstehenden Faktoren ab und muss vor jedem Gebrauch ermittelt werden!
■

Luftspalt zwischen Magnet und Werkstück durch Schmutz, Papier, Grate, Beschädigungen, Farbe usw.

■

Materialstärke der Last. Je dünner die Last, desto geringer die Tragkraft (siehe Leistungstabelle auf Seite 39).

■

■

■

Länge und Breite der Last.
Die Tragfähigkeit wird durch die Blechgröße beeinflusst. Ein Blech muss mindestens so lang sein wie der Magnet. Mindestgröße des Bleches nach 1. Spalte in der Tabelle (siehe Seite 36) unter „Tragfähigkeit“. Bei kleineren
Blechgrößen Tragkraft reduzieren gemäß 2. Spalte.
Zu große Bleche hängen jedoch durch, woraus sich ein Luftspalt zwischen Magnet und Blech ergibt. Dieser
Abschäl-Effekt senkt die Tragfähigkeit und begrenzt die maximale Blechgröße. Eventuell mehrere Magnete an
Traverse verwenden.
Materialsorte / -zusammensetzung.
Die Lasthebemagnete sind für den Transport von ferromagnetischem Flachmaterial und Rundmaterial bestimmt.
Ein hoher Legierungsprozentsatz ergibt niedrige Tragfähigkeit.
Alle angegebenen Nennhaltekräfte beziehen sich auf St 37 mit 100 %. Sie reduzieren sich bei Stahlguss auf
90 %, bei V2A 430F auf 50 %, bei Gusseisen auf 45 % und bei Nickel auf 10 % (siehe werkstoffabhängige
Reduktionsfaktoren auf Seite 23). Für andere Materialien befragen Sie bitte den Lieferanten.
Die Polflächen des Magneten müssen immer vollkommen durch das Werkstück bedeckt sein und auf jeden Fall in
minimal gleicher Abmessung.
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Werkstoffabhängigkeit der Haftkräfte

DE

In technisch reinem Eisen können hohe Magnetflusswerte und somit die höchsten Haftkräfte erreicht werden. In der
Praxis kommt eine Anzahl von Werkstoffen mit unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften vor.
Außerdem beeinflussen darüber hinaus Wärmebehandlungen die Magnetisierbarkeit von Materialien, da durch diese
das physikalische Gefüge der Werkstoffe verändert wird. Gehärtete Materialien leiten den Magnetfluss schlechter.
100

100
90

80

80

40

60

100 %

60

Haftkraft in %

50

30
20

53 %

40

58 %

Haftkraft in %

70

20
10

0

0

10

20

0

30

unmagnetisierter Legierungsanteil in %
Abb. 2: E
 influss des unmagnetisierten Legierungsanteils
auf die Haftkräfte	
Bezeichnung Kurzname DIN

Werkzeugstahl
vergütet

Werkzeugstahl
gehärtet

Werkzeugstahl
angelassen

Abb. 3: E
 influss des Wärmebehandlungszustands auf die
Haftkräfte (Beispiel)

Werkstoff-Nr.

max. unmagnetischer Legierungsanteil

Wärmebehandlung

Haftkraft

–

0,00 %

weich

100 %

St37-2

1.0037

-

weich

95 %

St52-3 N

1.0570

-

weich

93 %

St50-2

1.0050

-

weich

75 %

C10

1.0301

1,22 %

weich

93 %

C15

1.0401

1,27 %

weich

93 %

17CrNiMo6

1.6587

5,43 %

weich

72 %

16MnCr5

1.7131

3,06 %

weich

83 %

20MnCr5

1.7149

3,40 %

weich

82 %

C10

1.0301

1,22 %

einsatzgehärtet

48 %

C15

1.0401

1,27 %

einsatzgehärtet

48 %

17CrNiMo6

1.6587

5,43 %

einsatzgehärtet

38 %

16MnCr5

1.7131

3,06 %

einsatzgehärtet

43 %

20MnCr5

1.7149

3,40 %

einsatzgehärtet

42 %

34CrAl6

1.8504

4,29 %

unbehandelt

77 %

31CrMoV9

1.8519

4,65 %

unbehandelt

76 %

34CrAlNi7

1.8550

5,93 %

unbehandelt

70 %

39CrMoV13-9

1.8523

6,44 %

unbehandelt

68 %

34CrAl6

1.8504

4,29 %

nitriert

50 %

Reineisen
Fe
Baustähle

Einsatzstähle

Nitrierstähle

Version 1.0
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Bezeichnung Kurzname DIN

Werkstoff-Nr.

max. unmagnetischer Legierungsanteil

Wärmebehandlung

Haftkraft

31CrMoV9

1.8519

4,65 %

nitriert

49 %

34CrAlNi7

1.8550

5,93 %

nitriert

46 %

39CrMoV13-9

1.8523

6,44 %

nitriert

44 %

Automatenstähle
15S10

1.0710

1,77 %

unbehandelt

90 %

9SMn28

1.0715

1,92 %

unbehandelt

89 %

45S20

1.0727

2,21 %

unbehandelt

88 %

60SPb20

1.0758

2,71 %

unbehandelt

85 %

C22

1.0402

2,96 %

weich

84 %

C45

1.0503

3,20 %

weich

83 %

Ck45

1.1191

3,50 %

weich

81 %

C60

1.0601

3,57 %

weich

81 %

Ck60

1.1221

3,65 %

weich

80 %

43CrMo4

1.3563

3,62 %

weich

80 %

36CrNiMo4

1.6511

4,37 %

weich

77 %

C22

1.0402

2,96 %

vergütet

49 %

C45

1.0503

3,20 %

vergütet

48 %

Ck45

1.1191

3,50 %

vergütet

47 %

C60

1.0601

3,57 %

vergütet

47 %

Ck60

1.1221

3,65 %

vergütet

47 %

43CrMo4

1.3563

3,62 %

vergütet

47 %

36CrNiMo4

1.6511

4,37 %

vergütet

45 %

100Cr6

1.3501

3,11 %

weich

83 %

100CrMn6

1.3520

5,26 %

weich

73 %

X102CrMo17

1.3543

22,72 %

weich

26 %

X82WMoCrV6-5-4

1.3553

11,40 %

weich

44 %

100Cr6

1.3501

3,11 %

gehärtet

43 %

100CrMn6

1.3520

5,26 %

gehärtet

38 %

X102CrMo17

1.3543

22,72 %

gehärtet

13 %

X82WMoCrV6-5-4

1.3553

11,40 %

gehärtet

24 %

Ck67

1.1231

2,04 %

weich

88 %

60SiMn5

1.5142

3,15 %

weich

83 %

51MnV7

1.5225

2,87 %

weich

84 %

Ck67

1.1231

2,04 %

gehärtet

46 %

60SiMn5

1.5142

3,15 %

gehärtet

43 %

51MnV7

1.5225

2,87 %

gehärtet

44 %

1.1132
1.7035

1,10 %
3,55 %

weich
weich

94 %
81 %

Vergütungsstähle

Walzlagerstähle

Federstähle

Kaltfließpressstähle
Cp15
41Cr4
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Typenschild

DE

Hinten am Gehäuse des Lasthebemagneten ist ein Typenschild mit folgenden Angaben angebracht:
■

■

Typ des Lasthebemagneten, Baujahr, Seriennummer, Magnetgewicht.
Tragkrafttabelle für das Material gemäß der S 235 JR (ST 37) unter Berücksichtigung der Form und der Maße
der Lasten.

Abb. 4: Typenschild

3.2

Energiequelle
Der Batterie-Lasthebemagnet braucht für seine richtige Funktion ausreichende Stromeinspeisung, die durch eine
empfohlene fgFORTE Deep Cycle AGM 12 V DC Batterie gewährleistet wird:
■
Für den Typ BM 1350 kommt die Batterie FG12-35D – 35 Ah zum Einsatz.
■

Für andere Typen des Batterie-Lasthebemagneten kommt die Batterie FG12-75D – 75 Ah zum Einsatz.

Die Handfernbedienung wird mit einer 9 V Batterie eingespeist.

3.3

Standardumgebungsbedingungen für den Betrieb
Die Lasthebemagnete sind für den Betrieb in der äußeren sowie auch in der inneren Umgebung beim Einhalten der
nachstehend aufgeführten Parameter vorgesehen: Luftfeuchtigkeit max. 80 %, Lufttemperatur von 0 bis 50 °C.
GEFAHR!

Gefahr durch falsche Umgebungsbedingungen!
Der Betrieb des Lasthebemagneten unter falschen Umgebungsbedingungen
kann durch Feuer, Explosionen oder Fehlfunktionen des Lasthebemagneten,
insbesondere das Herunterfallen der Last, schwerste Verletzungen bis hin
zum Tod verursachen.
■

Lasthebemagnet nicht bei Regen, in einer brand- oder explosionsgefährdeten Umgebung oder in einer Umgebung mit Dämpfen, Rauch oder
Staub mit korrosiver oder abrasiver Wirkung zu betreiben!

Für den Betrieb unter abweichenden Umgebungsbedingungen können auf Antrag vom Hersteller Sonderausführungen der Lasthebemagneten angeboten werden.
Version 1.0
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Emissionen in die Umwelt
Beim Betrieb des Lasthebemagneten entstehen keine Emissionen.

3.5

Beleuchtung und Sichtbarkeit am Arbeitsplatz
Beim Betrieb des Lasthebemagneten ist eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereichs erforderlich. Die Beleuchtung muss dem Bedienungspersonal ermöglichen, bei der Handhabung sämtliche erforderlichen Handlungen
und Überprüfung ihrer Richtigkeit durchzuführen.

3.6

Lärm
Der vom eigentlichen Lasthebemagnet erzeugte Lärm übersteigt nicht die zulässigen Werte, aber der Lasthebemagnet arbeitet mit Materialien, die bei der Handhabung Lärm erzeugen können.
HINWEIS!
Die Pflicht, eine Lärmmessung am Arbeitsplatz vorzunehmen, obliegt dem
Betreiber.

3.7

Vibrationen
Beim üblichen Betrieb des Lasthebemagneten entstehen keine Vibrationen, mit Ausnahme der Entmagnetisierung
des angezogenen Materials am Ende der Handhabung.

3.8

Betriebseinschränkungen

3.8.1

Versorgungsbatterie 12 V DC
Nur die im Kapitel 3.2 empfohlenen Batterien fgFORTE Deep Cycle AGM für jeweilige Produkttypen verwenden.
ACHTUNG!

ACHTUNG!
Beim Einsatz eines anderen Batterietyps wird die Balkenanzeige den Ladezustand der Batterie (restliche Kapazität) nicht richtig anzeigen.

Beim Austausch der Batterie gegen eine neue muss die neue Batterie eine höhere Spannung als 12,3 V aufweisen,
sonst kann der Lasthebemagnet nicht in Betrieb genommen werden.
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GEFAHR!

Gefahr durch Spannungsabfall der Batterie!
Beim Spannungsabfall der Batterie unter 8 V wird der Lasthebemagnet automatisch ausgeschaltet, um die Batterie vor Tiefentladung und Dauerbeschädigung zu schützen.
Der Betrieb eines Lasthebemagneten bei schwacher Batterie (siehe Anzeige
des Batteriezustands am Frontpanel) kann zum Herunterfallen der Last führen
und schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.
■

Ladezustand der Batterie des Lasthebemagneten vor dem Betrieb prüfen.

■

Den aktivierten Lasthebemagnet mit Last nie unbeaufsichtigt lassen.

■

Wird eine Warnung auf eine niedrige Batteriekapazität ausgegeben, die
Handhabung so bald wie möglich beenden (in 2 Minuten) und Batterie
aufladen – siehe Kapitel 8.2.2.

Während des Lebenszyklus der Batterie sinkt der maximale Ladezustand (Kapazität) durch den Betrieb, es handelt
sich um keinen Fehler, sondern um eine natürliche Erscheinung.
Kalte Umgebung mindert die Kapazität und die Standzeit der Batterie.

3.9

Batterie der Fernbedienung
Die Batterie der Fernbedienung hat eine Nennspannung von 9 V. Sinkt die Spannung unter 7,3 V, kann die Signalreichweite sinken (standardmäßig wird eine Reichweite von 5 m gewährleistet).
Auch beim Spannungsabfall der Batterie auf 6 V kann ein Signal entsandt werden, aber nur mit einer minimalen
Reichweite.
Beim Austausch der Batterie gegen eine neue muss die neue Batterie eine höhere Spannung als 8,3 V aufweisen,
sonst kann die Meldung über niedrige Batteriespannung nicht ausgeblendet werden.
Eine Arbeitsumgebung mit verminderter Sicht durch Staub oder Rauch kann die von der Handbedienung gesendete
Signalreichweite mindern.

3.10

Verschleiß des Lasthebemagneten
Die Nutzbarkeit des Lasthebemagneten bei richtiger Verwendung und Wartung hängt vom Komponentenverschleiß ab.
■

Der zulässige Verschleiß der Aufhängeöse (durch Abrieb oder Druckstellen vom Haken oder Lastaufnahmemittel)
beträgt maximal 10 % des ursprünglichen Maßes.

■

Sicherheitsschalter unter der Aufhängeöse (Sicherheitsfunktion gegen ungewolltes Abschalten bei gehobener Last).

■

Aktive Flächen des Lasthebemagneten – zulässige Beschädigung bis zu max. 10 % der Fläche.

■

Zustand und Kondition der Versorgungsbatterie
GEFAHR!

Gefahr durch Verschleiß!
Verschleiß kann die Leistung bzw. die Sicherheit des Lasthebemagneten beeinträchtigen!
Der Betrieb eines verschlissenen Lasthebemagneten kann durch Fehlfunktionen des Lasthebemagneten, insbesondere das Herunterfallen der Last,
schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.
■

Version 1.0

Lasthebemagnet regelmäßig auf Verschleiß kontrollieren (siehe Kapitel 8.1)!
Verschlissene Teile austauschen oder Lasthebemagnet stillsetzen!
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4.

TRANSPORT UND LAGERUNG

4.1

Transport

GEFAHR!

Quetschgefahr!
Beim Auf- und Abladen und Installieren der Lasthebemagnete besteht
Quetschgefahr für Gliedmaßen durch Umstürzen oder Herabfallen.
■

■

■

■

■

Personen dürfen sich nur außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten.
Nicht unter der Last stehen!
Das Auf- und Abladen der Lasthebemagnete muss mit geeigneter Transportvorrichtung erfolgen (z.B. Palette oder Unterbau).
Lasthebemagnete gegen Herabfallen oder Umstürzen sichern.
Zum Heben der Lasthebemagnete immer Sicherheitshaken benutzen, die
gemäß dem Gewicht der Lasthebemagnete ausgelegt sind, damit die
Aufhängeöse nicht aus dem Haken gleiten kann.
Keine magnetischen Lasthebemittel verwenden!

Bei der Auswahl des Anschlagmittels ist in jedem Fall das Gesamtgewicht zu beachten. Falls erforderlich, sollen
Kantenschoner zum Einsatz kommen.
Lasthebemagnete keinesfalls mit magnetischen Lasthebemitteln transportieren.

4.2

Lagerung
Den Lasthebemagnet für die Dauer der Außerbetriebnahme auf vorbehaltenen Stellen ablegen. Die Lagerumgebung muss den im Kapitel 3.3 spezifizierten Parametern entsprechen.
Vor einer langfristigen Einlagerung folgende Handlungen vornehmen:
■

Die Batterie auf die volle Kapazität aufladen (siehe Kapitel 8.2.2) – die Batterie ist alle 6 Monate nachzuladen.

■

Batteriekontakte abklemmen.

■

Funktionsflächen des Lasthebemagneten mit Korrosionsschutz beschichten (geeignete Konservierungsmittel für
Stahl gemäß der S 235 JR).

Nach Ende der langfristigen Lagerung sind folgende Handlungen vorzunehmen:

4.2.1

■

Sichtprüfung des Lasthebemagneten.

■

Den Korrosionsschutz aus den Funktionsflächen entfernen.

■

Batterie auf Beschädigung prüfen, anschließen und auf volle Kapazität laden (siehe Kapitel 8.2.2).

Wiederholte Inbetriebnahme nach der Lagerung
Gültigkeit der Zertifizierung prüfen und Handlungen siehe Kapitel 6.

[ 28 ]

Version 1.0

SAV 531.42

5 AUFBAU UND FUNKTION

5.

AUFBAU UND FUNKTION

5.1

Übersicht

DE

1

Einspeisekabel

2

Aufhängeöse

3

Griffe

4

Hintere Batterieabdeckung mit Typenschild

5

Batterie 12 V DC

6

Magnetkörper

7

IR-Fernbedienung

7

8

Sicherheitsschalter

9

Frontabdeckung

1

10 Anzeigepanel

2
3
8
4
5

9
10

6
FANNING

11
12
13
LIFT

RELEASE

SET

11 Bedienungstasten
12 Einspeisesteckdose
13 Akustische Warnhupe

Abb. 5: Übersicht Batterie-Lasthebemagnet

5.2

Bedienelemente

5.2.1

Anzeige der Fernbedienung
Warnanzeige bei schwacher Batterie der Fernbedienung. Falls die Batteriespannung der Fernbedienung unter
7,3 V sinkt, erscheinen an der Anzeige zwei blinkende Striche – siehe Kapitel 3.8.2.
Bei den Funktionen VARIABLE FORCE (siehe Kapitel 7.3.1) und TIP-OFF (siehe Kapitel 7.3.2) wird an der Fernbedienung der Fortschritt der Senkung der Magnetleistung auf einer Skala von 0 bis 99 angezeigt (es handelt sich um
keinen prozentualen Wert).

Version 1.0
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Anzeigepanel
Das Anzeigepanel (Abb. 6) befindet sich an der Frontabdeckung oberhalb der Bedienungstasten und zeigt folgende Informationen an:
■

Die grüne Kontrollleuchte READY zeigt den Zustand „Magnet aktiv“ an = der Lasthebemagnet erzeugt ein
Magnetfeld.

■

Die gelbe Kontrollleuchte VARIABLE FORCE zeigt eine laufende Erweiterungsfunktion an.

■

Die gelbe Kontrollleuchte TIP-OFF zeigt eine laufende Erweiterungsfunktion an.

■

■

■

Die rote Kontrollleuchte DANGER macht auf einen Betriebszustand aufmerksam, der besonderer Vorsicht des
Bedienungspersonals bedarf.
Die gelbe Kontrollleuchte CHARGE zeigt das Aufladen der Versorgungsbatterie des Lasthebemagneten an.
Die Kontrollleuchten des Batterieladezustands zeigen den Batterieladezustand während der Arbeit des Lasthebemagneten oder den Batterieladevorgang an (durch eine LED-Balkenanzeige mit 10 LEDs: 10 bis 4 grün, 3 bis
2 orange, 1 rot).

Abb. 6: Anzeigepanel

Der Batteriezustand wird wie folgt angezeigt:
Anzeige

Angezeigter Zustand

Alle Kontrollleuchten leuchten grün

Die Batterie ist auf ihre maximale Kapazität geladen.

Es leuchten 3 orange Kontrollleuchten

Die Batterie ist auf ca. 30 % ihrer sicheren Kapazität geladen.

Es leuchtet 1 rote Kontrollleuchte

Der Batterieladezustand hat 9 % der sicheren Kapazität unterschritten.

Es blinkt 1 rote Kontrollleuchte und gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal

Die Arbeit mit dem Batterie-Lasthebemagnet so bald wie mögliche beenden und die Versorgungsbatterie nachladen!

Es blinkt 1 rote Kontrollleuchte und gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal

Den Lasthebemagnet auch mit der Last sofort sicher ablegen!
Die Batterie speist nicht mehr die sichere Arbeitsspannung ein. Dieser
Zustand wird in den Sicherheitsarbeitsspeicher der Einheit geschrieben.

HINWEIS!
Beim niedrigem Batterieladezustand kann der Batterie-Lasthebemagnet nach
dem Abschalten nicht wieder eingeschaltet werden, bevor die Versorgungsbatterie auf die sichere Mindestkapazität (mind. 12,3 V) wieder nachgeladen wird.
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Sicherheitseinrichtungen

GEFAHR!

DE

Verletzungsgefahr!
Bei beschädigten Sicherheitseinrichtungen besteht Verletzungsgefahr.
■

5.3.1

Den Lasthebemagnet niemals in Betrieb nehmen, wenn der Sicherheitsschalter und / oder die akustische Warnhupe beschädigt ist!

Sicherheitsschalter
Der Sicherheitsschalter (Pos. 8, Abb. 5) befindet sich unter der Aufhängeöse und dient zur Sicherheit des Bedienungspersonals. Der Sicherheitsschalter blockiert das Abschalten des Lasthebemagneten, nachdem die Aufhängeöse gehoben wird.

5.3.2

Akustische Warnhupe
Die akustische Warnhupe (Pos. 13, Abb. 5) befindet sich an der Frontabdeckung links unterhalb der Bedienungstasten und erfüllt folgende Funktionen:
■

■

■

■

Version 1.0

Das akustische Warnsignal macht auf einen langen Stillstand beim aktivierten Zustand des Lasthebemagneten
aufmerksam:
– beim liegenden Lasthebemagnet nach 15 Sekunden,
– beim gehobenen Lasthebemagnet nach 3 Minuten.
Das akustische Warnsignal für Bedienungspersonal und die Umgebung wird nach der Vorwahl der Funktionen
VARIABLE FORCE und TIP-OFF ausgegeben.
Das akustische Warnsignal wird für das Bedienungspersonal und die Umgebung bei einem Schaden an der
Magnetspule ausgegeben.
Ausgabe eines akustischen Bestätigungssignals beim Befehlsempfang.
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INBETRIEBNAHME
Die Sicherheitshinweise aus Kapitel 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Gefahr durch Fehldurchführung der Inbetriebnahme!
Durch eine Fehldurchführung der nachstehend aufgeführten Tätigkeiten
können Gefahren für Personensicherheit während der Installation und beim
Betrieb des Lasthebemagneten verursacht werden.
■

Die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten korrekt ausführen!

Der Batterie-Lasthebemagnet wird im komplett zusammengebauten Zustand geliefert. Der Betrieb ist möglich, erst
nachdem die nachstehend aufgeführten Leistungen des mit Betrieb, Installation und Inbetriebnahme beauftragten
Personals durchgeführt werden.

6.1

Abnahme und Auspacken
■

Die Unversehrtheit der Verpackung prüfen.

■

Transportdokumente prüfen.

■

Begleitdokumente prüfen, insbesondere, ob sie sich auf den gelieferten Lasthebemagnet beziehen.

■

Die Vollständigkeit der Lieferung prüfen: Einspeisekabel und Fernbedienung befinden sich im Fach der hinteren
Batterieabdeckung.

ACHTUNG!

Sachbeschädigung!
Über eventuelle Schäden oder andere Mängel den Spediteur unverzüglich
informieren. Bei Widersprüchen der Transportdokumente mit dem Auftrag
bitte die SAV GmbH in Kenntnis setzen.

■

■

■

Für die Abladung einen geeigneten Raum mit ebener Fläche sicherstellen. Die Tragkraft der Hebeanlage muss
den Parametern des Lasthebemagneten entsprechen.
Nach der Entfernung der Füllung (gewöhnlich ein Schaumstoff) den Lasthebemagnet direkt an der Aufhängeöse
einhängen.
Nach der Entnahme aus der Kiste ist der Lasthebemagnet auf eine saubere, feste und waagerechte Fläche zu
legen.
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Anschließen der Batterie

GEFAHR!

DE

Verletzungsgefahr!
Durch Betätigung der Tasten an Panel oder Fernbedienung wird die Magnetisierung aktiviert oder ein Entmagnetisierungszyklus eingeleitet. Ferromagnetisches Material, welches sich unter dem Lasthebemagnet befindet, kann
dadurch spontan angezogen werden und Verletzungen verursachen.
■

■

Keine Körperteile unter den Lasthebemagnet bringen.
Es ist sicherzustellen, dass kein ferromagnetisches Material, welches sich
unter dem Lasthebemagnet befindet, versehentlich angezogen werden kann.

1. L ösen und entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Batterieabdeckung befestigt ist (die Batterie befindet sich unter der hinteren Abdeckung – siehe Abb. 7).

Abb. 7: Schrauben an der Batterieabdeckung

2. Stromführende Leiter an Batteriekontakte anschließen. Den roten Leiter an die (+) Klemme und den blauen Leiter
an die (–) Klemme anklemmen.

Abb. 8: Leiter an Batteriekontakte anschließen

3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und mit Schrauben befestigen

Version 1.0
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Justieren und Funktionsprüfung
Der Lasthebemagnet wurde zusammen mit der mitgelieferten Fernbedienung bereits im Herstellerwerk justiert.
GEFAHR!

Verletzungsgefahr!
Beim Funktionstest wird die Magnetisierung aktiviert. Ferromagnetisches
Material, welches sich unter dem Lasthebemagnet befindet, kann dadurch
spontan angezogen werden und Verletzungen verursachen.
■

Vor Beginn des Funktionstest sicherstellen, dass der Lasthebemagnet
sicher auf dem Boden bzw. dem Material abgesetzt ist.

Funktionsprüfung – Bedienung mit den Tasten am Lasthebemagnet
1.	Durch eine Dauerbetätigung der grünen ON Taste die Magnetisierung einleiten (länger als 2 Sekunden). Ein
akustisches Signal ertönt, das den Empfang und die Durchführung des Befehls anzeigt, und die grüne Kontrollleuchte READY am Anzeigepanel beginnt zu blinken. Das Material wird an den Lasthebemagnet angezogen.
2.	Die Aufhängeöse in die höchste Position heben, sodass der Sicherheitskontakt getrennt wird. Die Kontrollleuchte
READY leuchtet dauerhaft.
3. Die rote OFF Taste betätigen – der Lasthebemagnet darf nicht abschalten!
4. Die Aufhängeöse in die ursprüngliche Stellung zurückbringen – der Sicherheitskontakt schaltet ein.
5. Die rote OFF Taste betätigen und halten (2 s).
Der Lasthebemagnet führt einen Zyklus der Entmagnetisierung durch (die rote Kontrollleuchte DANGER leuchtet)
und schaltet aus.

Funktionsprüfung – Bedienung mit den Tasten an der Fernbedienung
Bei der Funktionsprüfung mit der Fernbedienung das oben aufgeführte Vorgehen anwenden. Es sind die Tasten an
der Fernbedienung zu betätigen.
ACHTUNG!

ACHTUNG!
Werden mehrere Lasthebemagneten mit einer Fernbedienung gesteuert, ist
die Funktionsprüfung an allen Lasthebemagneten vorzunehmen.

HINWEIS!
Wird eine Funktionsprüfung nicht erfolgreich durchgeführt, siehe Hinweise in
Kapitel 9 „Störungsbehebung“.
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Die Sicherheitshinweise aus Kapitel 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Gefahr durch starkes Magnetfeld!
Für Personen mit Herzschrittmachern, implantierten elektronischen medizinischen Geräten, aktiven Implantaten oder ferromagnetischen Fremdkörpern
besteht Verletzungs- und Lebensgefahr im Expositionsbereich des Magnetfeldes.
■

■

■

■

Mindestabstand 2 m!
Über den Einsatz von Personen mit Herzschrittmachern, aktiven Implantaten oder ferromagnetischen Fremdkörpern an Maschinen mit Spannmagneten muss individuell und nach ärztlichem Rat entschieden werden. Ggf.
Messungen durchführen.
In jedem Fall muss der Gefahrenbereich so eingegrenzt werden, dass der
Basisgrenzwert von 0,5 mT unterschritten wird.
Die im Expositionsbereich des Magnetfeldes gültigen Grenzwerte nach
BGV B11, Anlage 2 werden nicht überschritten.
– Spitzenwerte für Kopf oder Rumpf: 2,000 T
– Mittelwert für 8h Ganzkörperexposition: 0,212 T
– Spitzenwert für Extremitäten: 5,000 T
–D
 a die magnetische Sättigung für St 37 bei 1,6 - 1,9 T liegt und das
Magnetfeld im Nahbereich der Polfläche konzentriert ist, werden die
oben genannten Grenzwerte im Bereich > 10 cm nicht überschritten.
–N
 ach Informationen des Bayer. Landesamt für Umwelt bzw. der Verordnung des Bundes EMFV vom 15.11.2016 ergeben sich bei magnetischen Gleichfeldern < 2 T keine nachteiligen gesundheitlichen Effekte.

GEFAHR!

Gefahr durch starkes Magnetfeld!
Elektronische Geräte wie Computer oder Schaltgeräte können in der Nähe
der starken Magnete beschädigt werden. Der Ausfall dieser Geräte kann zu
weiteren Gefahren führen.
■

ACHTUNG!

Sollte durch Ausfall dieser Geräte eine Gefahr entstehen, sind diese
außerhalb des Expositionsbereiches zu platzieren.

Sachbeschädigung!
Elektronische Geräte wie Computer oder Schaltgeräte können in der Nähe
der starken Magnete beschädigt werden.
■

Version 1.0

Geräte außerhalb des Expositionsbereiches zu platzieren.
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GEFAHR!

Gefahr durch Herunterfallen der Last oder des Lasthebemagneten!
Lebensgefahr durch schwebende Lasten!
Herunterfallende Teile (z.B. durch fehlerhafte Bedienung) können schwerste
Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.
■

■

■

■

■

GEFAHR!

Die Polfläche und die Last müssen sauber sein, so dass eine maximale
magnetische Haftung möglich ist. Luftspalte verringern die magnetische
Haftung! Polfläche und Werkstück vor dem Last reinigen!
Hat die Last einen hohen nicht magnetischen Werkstoffanteil ist die
Haftung der Last an dem Lasthebemagneten verringert, wie z.B. bei
hohen Anteilen von Nickel oder Gusseisen. Die Haftkraft ist eventuell zu
berechnen.
Der Lasthebemagnete darf nicht über 50 °C erwärmt werden. Die
Magnetisierung des Lasthebemagneten wird oberhalb dieser Temperatur
eliminiert.
Immer Sicherheitshaken benutzen, damit die Aufhängeöse nicht aus dem
Haken gleiten kann.
Nie die angegebenen Nennhaltekräfte und Werkstückabmessungen überschreiten.

■

Kein beschädigtes oder schlecht funktionierendes Gerät benutzen.

■

Sich niemals unter eine freihängende / schwebende Last begeben.

■

Nie über oder nahe an Personen transportieren.

■

Umstehende Personen vor dem Hebevorgang warnen.

■

Niemals eine Last unbeobachtet lassen.

Quetschgefahr!
Beim Aufsetzen des eingeschalteten Magneten auf ferromagnetische Lasten
besteht Quetschgefahr.
■

■

GEFAHR!

Lasthebemagnet immer im unmagnetischen Zustand auf der Last positionieren.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Quetschgefahr!
Bei vertikalem Einsatz des Magneten besteht Quetschgefahr durch herunterfallende Last.
■

Last immer in horizontaler Lage anordnen.
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7.1

Anwendungseinschränkungen des Lasthebemagneten

7.1.1

Allgemeines
Bei der Beurteilung der Eignung des Lasthebemagneten sind folgende Parameter zu berücksichtigen:
■

■

■

■

■

■

■

■

7.1.2

Positionierung des Lasthebemagneten an der Last. Siehe Kapitel 7.1.2
Chemische Zusammensetzung des Lastmaterials – Eisenlegierungen haben unterschiedliche magnetische Eigenschaften in Abhängigkeit von enthaltenen chemischen Elementen, was zur Herabsetzung der Tragkraft des Lasthebemagneten führen kann – siehe Kapitel 7.1.3, Korrekturtabelle – chemische Zusammensetzung.
Lastform (flach, rund) – Grenzen werden durch die Form der Kontaktfläche und Einschränkungen der Überlänge
gegeben – siehe Kapitel 7.1.4
Luftspalt – also die nicht magnetische Entfernung zwischen der Kontaktfläche (magnetische Fläche) des Lasthebemagneten und der zu handhabenden Last inklusive aller Oberflächenfehler, Unebenheiten, Verunreinigungen
und Anwesenheit aller nichtmagnetischen Materialien (Papier, Beschichtung, Folie etc.)
Materialstärke der Last – das Schließen des Magnetkreises bedarf eines bestimmten Materialquerschnitts. Die
maximale Tragkraft des Lasthebemagneten bedarf einer Mindeststärke – siehe Kapitel 7.1.4. Eine weitere Minderung der Stärke reduziert auch die Tragkraft des Magneten.
Materialtemperatur: Der Bereich der Betriebstemperaturen liegt zwischen -10 bis +70 °C. Bei höheren Temperaturen wird die Schutzbeschichtung der Spule abgebaut (der Lasthebemagnet kann dauerhaft beschädigt werden).
Arbeitszyklus – die Länge hängt von der Batterieleistung ab, 8 Stunden bei 50 % Belastung.
Die Tragkraft der Hebeanlage (z.B. eines Krans) muss mindestens der Summe des Gewichts der Last und des Gewichts des Lasthebemagneten zuzüglich des eventuellen Zubehörs entsprechen.

Positionierung des Lasthebemagneten
Den Lasthebemagnet symmetrisch direkt (so genau wie möglich) über dem Lastschwerpunkt anbringen.
Die Orientierung des Lasthebemagneten gegenüber den Maßen „B“ und „L“ siehe Abb. 9.

Abb. 9: Positionierung des Lasthebemagneten

Bei der Handhabung von langen und biegsamen Lasten (speziell Bleche) können Lastenden durch die Schwerkraft
durchbiegen oder sinken. Deshalb ist der Lasthebemagnet immer senkrecht (quer) zur Lastlänge zu positionieren
(zu orientieren). Wäre der Lastmagnet in der Längsrichtung positioniert, kann sich die Last einfacher ablösen, also
abfallen.

Version 1.0
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Korrekturtabelle – chemische Zusammensetzung
Der Einfluss der chemischen Zusammensetzung des Stahls auf magnetische Eigenschaften ist in der nachstehenden
Tabelle aufgeführt:
Hebekapazität für diverse Materialtypen (in kg) bei einem Luftspalt von 0,1 mm; Flachmaterial bei einer Maximalstärke laut Tabelle im Kapitel 7.1.4
Modell

7.1.4

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

100

1350

2500

3600

5000

1800

3600

Stahl 52 (E 295)

96

1296

2400

3456

4800

1728

3456

Stahlguss

90

1210

2250

3270

4500

1620

3240

Edelstahl 430F

50

670

1250

1800

2500

900

1800

Gusseisen

45

600

1125

1620

2250

810

1620

Nickel

10

135

250

360

500

180

340

Material

%

Stahl 37 (S 235 JR)

Grenzen der Handhabungsgewichte (ST 37 [S 235 JR])
Die Einflüsse von Form, Materialstärke, Luftspalt und Einschränkung der Lastlänge auf die Tragkraft des Lasthebemagneten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
ACHTUNG!

ACHTUNG!
Anpassung der aufgeführten Grenzwerte nach der Korrektionstabelle durch
chemische Zusammensetzung des zu handhabenden Materials – siehe
Kapitel 7.1.3.
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Oberflächenbeschaffenheit

Materialstärke

BMP 3600

BMP 1800

BM 3600

BM 5000

BM 2500

BM 1350

in mm

Saubere und geschliffene
Oberfläche
Luftspalt < 0,1 mm

DE

Korrodierte und warmgewalzte
Oberfläche
Luftspalt 0,1– 0,3 mm

Unregelmäßige und grobe
Oberfläche
Luftspalt 0,3 – 0,5 mm

Höchstmaße
L×B (mm)

Gewichtsgrenze
(kg)

Höchstmaße
L×B (mm)

Gewichtsgrenze
(kg)

Höchstmaße
L×B (mm)

Gewichtsgrenze
(kg)

≥ 38

2130 × 2130

1360

1900 × 1900

1160

1700 × 1700

900

25

2130 × 2130

950

1830 × 1830

890

1830 × 1830

770

19

2130 × 2130

660

1830 × 1830

580

1830 × 1830

500

13

2130 × 2130

370

1830 × 1830

340

1520 × 1520

260

10

1830 × 1520

180

1520 × 1520

160

1520 × 1520

150

6

1220 × 1220

90

1220 × 1220

86

1220 × 1220

80

≥ 50

2400 × 2400

2500

2400 × 2100

2100

2100 × 2100

2100 × 2100

38

2400 × 2400

1850

2400 × 2100

1620

2100 × 2100

1350

25

2400 × 2400

1200

2400 × 2100

1130

2100 × 2100

950

19

2400 × 2100

800

2100 × 2100

700

2100 × 1800

610

13

1800 × 1800

370

1800 × 1800

360

1800 × 1800

330

10

1800 × 1500

250

1800 × 1500

200

1800 × 1500

180

6

1500 × 1200

110

1500 × 1200

100

1500 × 1200

90

≥ 50

3600 × 3300

5000

3300 × 3300

4200

3000 × 2700

3500

38

3300 × 3300

3700

3300 × 3000

3240

3000 × 2700

2700

25

3300 × 3300

2400

3300 × 3000

2260

3000 × 2700

1900

19

3000 × 2700

1600

3000 × 2700

1400

2700 × 2700

1220

13

2700 × 2400

740

2700 × 2400

720

2400 × 2400

660

10

2100 × 2100

500

2100 × 2100

400

2100 × 2100

360

6

1800 × 1800

220

1800 × 1800

200

1800 × 1800

180

≥ 25

6000 × 3000

3600

6000 × 2700

3270

4500 × 3000

2730

19

6600 × 2400

2430

6000 × 2400

2230

4500 × 2400

1960

13

5100 × 2400

1250

4800 × 2400

1180

4500 × 2400

1090

10

3900 × 2400

720

3600 × 2400

660

3300 × 2400

610

6

3600 × 1800

340

3300 × 1800

300

3300 × 1500

270

3

2400 × 1800

110

2100 × 1800

100

1800 × 1800

90

≥ 50

2000 × 2000

1800

1700 × 1500

1030

1500 × 1500

930

38

1900 × 1900

1130

1800 × 1500

930

1800 × 1500

850

25

2100 × 2100

1020

2100 × 1800

840

2100 × 1800

760

19

2400 × 2100

800

2100 × 1800

660

2100 × 1800

590

13

2400 × 2100

570

2100 × 2100

470

2100 × 1800

420

10

2100 × 2100

390

2100 × 1800

310

2100 × 1500

270

6

2000 × 2000

250

2000 × 1500

200

1800 × 1500

150

≥ 70

–

3600

–

3400

–

3200

40

2700 × 2700

2275

2400 × 2400

2440

2400 × 2100

2320

30

3000 × 3000

1730

2700 × 2700

1570

2700 × 2400

1420

20

3000 × 3000

1250

2700 × 2700

1140

2700 × 2400

1050

15

3000 × 3000

920

2700 × 2700

840

2700 × 2400

780

10

2700 × 2700

610

2700 × 2400

580

2400 × 2400

520

6

3000 × 2700

370

2700 × 2400

350

2700 × 2400

320

Sehr grobe Oberfläche (Luftspalt > 0,5 mm): Rücksprache mit Ihrem Händler erforderlich
Version 1.0
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Lasttyp: Rund- und Profilmaterial
Modell

7.2

BMP 1800

BMP 3600

Tragfähigkeit

[kg]

1130

2260

Durchmesser (dmin – dmax)

[mm]

40 – 440

45 – 500

max. Länge

[mm]

6000

Arbeiten mit dem Lasthebemagnet
GEFAHR!

Gefahr durch Nichtbeachten der Betriebsanleitung!
Das Nichtbeachten der Betriebsanleitung kann zu gefährlichen Situationen
führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen können.
■

7.2.1

Vorbereitung zur Handhabung
■

■

■

■

■

7.2.2

Die Arbeit nicht aufnehmen, bevor die vorliegende Betriebsanleitung gelesen und zur Kenntnis genommen wurde.

Den Zustand des Lasthebemagneten prüfen – der Magnet muss voll funktionsfähig, komplett etc. sein.
Die Funktionsflächen des Lasthebemagneten und die Aufsitzflächen der Last reinigen (ungewünschte Luftspalte
durch Verunreinigungen entfernen).
Den Lasthebemagnet auf der Last über dem Schwerpunkt positionieren (das zu handhabende Material mit bekannten Parametern – siehe Kapitel 7.1.2).
Die Tragfähigkeit des Ganzen prüfen: Die Tragkraft des Krans muss größer sein als die Summe der Gewichte der
Last und des Lasthebemagneten zuzüglich des eventuellen Zubehörs.
Die Tragkraft des Lasthebemagneten entsprechend dem Lasttyp prüfen (siehe Kapitel 7.1.4)

Grundbedienung des Lasthebemagneten und Zustandsanzeige
Die Bedienungstasten befinden sich zusammen mit dem Anzeigepanel an der Frontabdeckung des Lasthebemagneten
(siehe Abb. 10). Die Bedienungstasten sind zum Betätigen der Grundfunktionen des Lasthebemagneten vorgesehen.

Abb. 10: Bedienungstasten auf dem Lasthebemagnet und Anzeigepanel

Einschalten des Lasthebemagneten
■

Die grüne ON Taste betätigen und halten.

■

Ein akustisches Signal ertönt, das den Empfang und die Durchführung des Befehls anzeigt.

■

Die grüne Kontrollleuchte READY am Anzeigepanel des Lasthebemagneten beginnt zu blinken.

■

Der Lasthebemagnet wird aktiv.
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HINWEIS!
Um den Lasthebemagnet auszuschalten, muss die Aufhängeöse angehoben
und wieder abgesenkt werden (dadurch wird der Sicherheitsschalter geöffnet und geschlossen).
Beim Beginn der Handhabung (Trennen des Sicherheitsschalters unter der Aufhängeöse) leuchtet die grüne Kontrollleuchte READY dauerhaft.
Lasthebemagnet mit automatischer Entmagnetisierung ausschalten
■

■

■

■

Nach der Beendigung der Handhabung den Lasthebemagnet auf eine feste waagerechte Fläche wieder aufstellen.
Die Aufhängeöse schaltet den Sicherheitsschalter und der Lasthebemagnet kann ausgeschaltet werden (die
grüne Kontrollleuchte READY blinkt).
Die rote OFF Taste am Frontpanel des Lasthebemagneten betätigen und halten (2 s).
Der Lasthebemagnet führt einen Entmagnetisierungszyklus durch (die rote Kontrollleuchte DANGER leuchtet),
das Zyklusende wird mit einem akustischen Signal angezeigt, und der Lasthebemagnet schaltet aus.

Der eigentliche Entmagnetisierungszyklus
■

Beim ausgeschalteten Lasthebemagnet die rote OFF Taste betätigen und halten (2 s), dadurch wird nur der Entmagnetisierungszyklus eingeleitet (die Funktion ist für eine bessere Entmagnetisierung der Last vorgesehen).

Anzeige des Batteriezustands (nur am Panel)
■

7.2.3

Beim ausgeschalteten Lasthebemagnet die grüne ON Taste betätigen und gleich lösen – am Anzeigepanel erscheint der Batteriezustand

Steuerung mit Fernbedienung
Die Fernbedienung (FB) sendet Befehle an den Lasthebemagnet durch Infrarotsendung (IR) aus.

Abb. 11: Fernbedienung

Für die richtige Funktion den Sender der Fernbedienung auf das Anzeigepanel des Lasthebemagneten richten und
in dieser Position beim Senden der Befehle halten.
ACHTUNG!

ACHTUNG!
Beim Verlust des visuellen Kontakts zwischen der Fernbedienung und dem
Anzeigepanel (Verblenden oder Ablenkung) wird die Sendung unterbrochen.

Version 1.0
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Einschalten des Lasthebemagneten
■

Die grüne LIFT Taste betätigen und halten.

■

Ein akustisches Signal ertönt, das den Empfang und die Durchführung des Befehls anzeigt.

■

Die grüne Kontrollleuchte READY am Anzeigepanel des Lasthebemagneten beginnt zu blinken.

■

Der Lasthebemagnet wird aktiv.
HINWEIS!
Um den Lasthebemagnet auszuschalten, muss die Aufhängeöse angehoben
und wieder abgesenkt werden (dadurch wird der Sicherheitsschalter geöffnet und geschlossen).

Beim Beginn der Handhabung (Trennen des Sicherheitsschalters unter der Aufhängeöse) leuchtet die grüne Kontrollleuchte READY dauerhaft.
Ausschalten des Lasthebemagneten mit automatischer Entmagnetisierung
■

■

■

■

Nach der Beendigung der Handhabung den Lasthebemagnet auf eine feste waagerechte Fläche wieder aufstellen.
Die Aufhängeöse schaltet den Sicherheitsschalter und der Lasthebemagnet kann ausgeschaltet werden (die
grüne Kontrollleuchte READY blinkt).
Die rote RELEASE Taste betätigen und halten.
Der Lasthebemagnet führt einen Entmagnetisierungszyklus durch (die rote Kontrollleuchte DANGER leuchtet),
das Zyklusende wird mit einem akustischen Signal angezeigt, und der Lasthebemagnet schaltet aus.

Der eigentliche Entmagnetisierungszyklus
■

Beim ausgeschalteten Batterie-Lasthebemagnet die rote RELEASE Taste betätigen und halten (2 s). Es wird nur
der Entmagnetisierungszyklus eingeleitet (die Funktion ist für eine bessere Entmagnetisierung der Last vorgesehen).

Bedienung mehrerer Lasthebemagnete mit einer Fernbedienung
■

■

Die ON und OFF Tasten am Frontpanel gleichzeitig betätigen und mindestens 5 s halten. Die Einheit schaltet in
den Einlernmodus um.
Die Fernbedienung auf das Anzeigepanel des einzulernenden Lasthebemagneten richten und die LIFT oder
RELEASE Taste betätigen. Der Lasthebemagnet wird das Signal nur von der eingelernten Fernbedienung empfangen.
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Lastbewegung
GEFAHR!

DE

Gefahr durch Herunterfallen der Last!
Lebensgefahr durch schwebende Lasten!
Herunterfallende Teile (z.B. durch fehlerhafte Bedienung) können schwerste
Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.
■

■

■

■

■

■

■

Version 1.0

Während der gesamten Lasthandhabung die Sicherheitsvorschriften einhalten! Nicht unter schwebende Lasten treten!
Neigt sich die Last um mehr als 5°, das Heben sofort unterbrechen und
die Last wieder ablegen. Den Lasthebemagnet deaktivieren, die Position
an der Last ausbessern und den Hebevorgang wiederholen.
Schwebende Lasten nicht unbeaufsichtigt lassen!

Die Umgebung auf den Beginn der Handhabung aufmerksam machen.
Die zu handhabende Last einige Zentimeter anheben und die Richtigkeit des Hebevorgangs prüfen (die Last
bleibt in waagerechter Position, ohne dabei gehalten zu werden).
Die Sicherheit der Lastanziehung im angehobenen Zustand überprüfen:
- Druck auf die Last ausüben, z.B. mit einem Hammer anklopfen.
- Werden mehrere dünne Bleche gehoben, dürfen sie sich nicht ablösen. Gegebenenfalls die Funktion TIP-OFF
benutzen, um die übermäßige Last abzulegen.
Die Last am Rand haltend begleiten, Kollisionen, Ausschwenken und stoßartige Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen vermeiden.

■

Die Last nur auf feste, stabile Fläche ablegen.

■

Das Ablegen der Last kontrolliert und vorsichtig durchführen.
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Erweiterte Funktionen des Batterie-Lasthebemagneten
Der Batterie-Lasthebemagnet ist mit erweiterten Funktionen VARIABLE FORCE und TIP-OFF ausgestattet. Die Funktionen sind nur bei der Steuerung des Batterie-Lasthebemagneten mit einer Fernbedienung verfügbar.

7.3.1

VARIABLE FORCE Funktion
Funktionsbeschreibung
Die Funktion senkt die magnetische Leistung des Lasthebemagneten vor dem Beginn der Lasthandhabung. Beim
Beginn der Handhabung (Trennen des Sicherheitskontakts) wird nach Ablauf von 5 Sekunden die magnetische Leistung auf 100 % automatisch erhöht, um die entsprechende Anziehungskraft zu gewährleisten. Das akustische und
visuelle Warnsignal macht das Bedienungspersonal auf die aktivierte Funktion aufmerksam.
Geeignet für
Handhabung von Lasten mit einer geringeren Stärke, als welche für die volle Leistung erforderlich ist, je nach dem
Typ des Batterie-Lasthebemagneten (siehe Tragkrafttabelle, Kapitel 7.1). Bei der vollen magnetischen Leistung kann
das magnetische Feld durch die Last wirken und somit auch die Unterlage (z.B. den Tisch einer Werkzeugmaschine)
mitheben.
Einsatzbeispiele
■

■

■

Handhabung eines Blechs von einem Blechstapel.
Entnahme eines dünnen Blechs von einem metallischen Untergrund (Arbeitstisch, Metallpalette/Kiste, Maschinentisch etc.).
Prüfung der sicheren Handhabung: Bei Bedenken bezüglich des Materials, der Oberfläche usw., kann diese
Funktion zur vorübergehenden Senkung der Leistung genutzt werden. Anschließend kann man versuchen, die
Last anzuheben.

Die VARIABLE FORCE Funktion aktivieren
HINWEIS!
Die Funktion kann von der Fernbedienung aus aktiviert werden, wenn die
Magnetisierung ausgeschaltet ist, und wenn der Magnet auf der Last liegt
(Sicherheitsschalter ein).
Durch eine kurze Betätigung der gelben SET Taste an der Fernbedienung
wird am Display der Fernbedienung die Einstellung der Intensität der magnetischen Leistung angezeigt. Der zuletzt eingestellte Wert der Intensität der
magnetischen Leistung bleibt im Speicher der Fernbedienung eingestellt.
Einstellen/Senken der magnetischen Leistung des Lasthebemagneten
Die magnetische Leistung des Lasthebemagneten kann im Bereich von 0 bis 99 eingestellt werden (es handelt sich
um keinen prozentualen Wert).
■

■

Ein höherer Wert der magnetischen Leistung kann durch gleichzeitige Betätigung der SET und LIFT Tasten an
der Fernbedienung eingestellt werden.
Ein niedrigerer Wert der magnetischen Leistung kann durch gleichzeitige Betätigung der SET und RELEASE
Tasten an der Fernbedienung eingestellt werden.
HINWEIS!
Durch eine lange Betätigung der LIFT oder RELEASE Tasten kann eine
schnelle Änderung der magnetischen Leistung des Lasthebemagneten erreicht werden.
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Einschalten des Magneten mit gesenkter magnetischer Leistung
■

Nach dem Einstellen des erforderlichen Wertes der magnetischen Leistung die Funktion VARIABLE FORCE
durch gleichzeitige Betätigung der LIFT und RELEASE Tasten an der Fernbedienung aktivieren.
HINWEIS!
Der Lasthebemagnet wird mit eingestellter gesenkter magnetischer Leistung
aktiviert. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal, das das Bedienungspersonal und die Umgebung auf die durchgeführte Funktion aufmerksam macht, bei der besondere Vorsicht geboten ist. Am Anzeigepanel des
Lasthebemagneten zeigt die gelbe blinkende Kontrollleuchte die gewählte
Funktion an und die rote Kontrollleuchte DANGER blinkt.
Die Last vor dem Wiederholen dieser Betriebsart ablegen, Magnetisierung
ausschalten und danach die VARIABLE FORCE Funktion erneut aktivieren.

7.3.2

TIP-OFF Funktion
Funktionsbeschreibung
Die TIP-OFF Funktion ermöglicht, die magnetische Leistung des Lasthebemagneten bei angezogener Last vorübergehend schrittweise zu senken. Die Leistungsreduzierung erfolgt nach einer zeitdefinierten Kurve, bis die magnetische Leistung zum Nullwert sinkt. Nach der Deaktivierung erfolgt eine automatische Leistungserhöhung bis zur
vollen 100% Magnetleistung – somit wird die sichere Handhabung gewährleistet. Während der aktiven TIP-OFF
Funktion wird das Bedienungspersonal auf den Zustand mit einem akustischen und visuellen Warnsignal aufmerksam gemacht.
Verwendungsbeispiel
■

Ablegen/Freisetzen eines oder mehrerer dünnen Stahlbleche vom gehandhabten Paket.

Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung der TIP-OFF Funktion
GEFAHR!

Gefahr durch Herunterfallen der Last!
Lebensgefahr durch schwebende Lasten!
Die TIP-OFF Funktion kann nur bei aktiver Magnetisierung aktiviert werden.
Bei der Wahl dieser Funktion besteht erhöhte Unfallgefahr! Herunterfallende
Teile (z.B. durch fehlerhafte Bedienung) können schwerste Verletzungen bis
hin zum Tod verursachen.
■

Maximal erhöhte Vorsicht walten lassen!

■

Die zu handhabende Last darf von der Ablagefläche nicht höher als 20 cm entfernt sein.

■

Die Ablagefläche muss fest und waagerecht sein, damit die abgelegte Last nicht rutschen oder stürzen kann.

■

■

Überprüfen, ob zwischen der Last und der Ablagefläche kein Hindernis liegt (wie etwa Körperteile oder Gegenstände).
Beachten Sie, dass ein ferromagnetisches Material vom Magnetfeld spontan angezogen werden kann.

Aktivieren der TIP-OFF Funktion
■

Version 1.0

Die TIP-OFF Funktion wird durch gleichzeitige Dauerbetätigung der LIFT und RELEASE Tasten auf der Fernbedienung aktiviert.
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HINWEIS!
Der Lasthebemagnet fängt an, die magnetische Leistung schrittweise zu
senken. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal, das das Bedienungspersonal und die Umgebung auf die durchgeführte TIP-OFF Funktion
aufmerksam macht, bei der besondere Vorsicht geboten ist. Die Reduzierung
auf die minimale magnetische Leistung dauert ca. 12 s. Abschließend führt
der Lasthebemagnet einen entmagnetisierenden Impuls durch.

Unterbrechung der TIP-OFF Funktion
■

Beide LIFT und RELEASE Tasten an der Fernbedienung loslassen oder die Fernbedienung vom Anzeigepanel
am Lasthebemagnet ablenken (die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Lasthebemagnet wird
dadurch unterbrochen).
HINWEIS!
Nach dem Loslassen der LIFT und RELEASE Tasten bleibt die zuletzt erreichte Haltekraft für die Dauer von 3 s aufrechterhalten, danach schaltet
der Lasthebemagnet auf die volle Magnetleistung um. Während dieser Zeit
kann die TIP-OFF Funktion erneut aktiviert und die Reduzierung der Magnetleistung fortgesetzt werden. Diese Betriebsart kann wiederholt werden,
ohne die Magnetisierung ausschalten zu müssen.
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WARTUNG UND INSTANDHALTUNG
Die Sicherheitshinweise aus Kapitel 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Gefahr durch Fehlfunktion!
Durch fehlerhafte oder unzulängliche Wartung und Montage des Lasthebemagneten kann es zur Fehlfunktion des Lasthebemagneten kommen.
Lasten können herunterfallen und schwerste Verletzungen bis hin zum Tod
verursachen.
■

■

GEFAHR!

Wartungsarbeiten nur durch Fachpersonal durchführen lassen.
Der Lasthebemagnet muss sicher abgestellt oder auf der Last angeheftet
werden. Kontrolle nach Wartung und Montage!

Quetschgefahr!
Durch fehlerhafte Demontage und Montage der Lasthebemagnete besteht
Quetschgefahr für Gliedmaßen durch Umstürzen oder Herabfallen.
■

■

■

Lasthebemagnete gegen Herabfallen oder Umstürzen sichern.
Zum Heben der Lasthebemagnete immer Sicherheitshaken benutzen, die
gemäß dem Gewicht der Lasthebemagnete ausgelegt sind, damit die
Aufhängeöse nicht aus dem Haken gleiten kann.
Wartungsarbeiten nur durch Fachpersonal durchführen lassen.

Vor jeder Benutzung
■

■

Sichtkontrolle des gesamten Lasthebemagneten durchführen.
Die Polschuhe und Oberfläche der Last gut säubern und eventuell mit Hilfe einer Feile Grate, Schweißperlen und
Erhebungen entfernen.

■

Kontrollieren Sie die Funktion der Bedientasten am Anzeigepanel und der Fernbedienung.

■

Benutzen Sie den Magneten nicht, wenn Sie Defekte feststellen.

Wöchentlich
■

■

■

■

Kontrollieren Sie den gesamten Magneten, einschliesslich Aufhängeöse, Arretierblock und Schrauben auf Verformungen, Risse oder andere Defekte. Wenn die Aufhängeöse deformiert oder der Durchmesser um mehr als 10%
abgenutzt ist, die Aufhängeöse ersetzen.
Kontrollieren Sie die Anwesenheit und Lesbarkeit von Typen- und lnstruktionsschildern.
Kontrollieren Sie die Polschuhe. Wenn deren Oberfläche um mehr als 10 % beschädigt ist (Löcher, Kerben usw.)
dann müssen diese vom Lieferanten oder einer autorisierten Werkstatt nachgeschliffen werden.
Die Tragfähigkeit wird nach der Bearbeitung geprüft.

Jährlich
■

Version 1.0

Mindestens einmal pro Jahr die Nennhaltekraft des Lasthebemagneten vom Hersteller oder einem autorisierten
Lieferanten gemäß DIN EN 13155:2009 überprüfen lassen. Unfallverhütungsvorschrift beachten!
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Wartungs- und Inspektionsplan, Zeitplan der Instandhaltung
Der Wartungsplan hat ordentliche Maßnahmen zu enthalten, die Inspektionen, Revisionen und Prüfungen umfassen.
Die Häufigkeit der täglich, wöchentlich und monatlich durchzuführenden Kontrollen bezieht sich auf den Gerätebetrieb in einem acht-stündigen Einschichtbetrieb. Bei abweichenden Einsatzbedingungen ist die Wartungshäufigkeit
entsprechend der Benutzungsfrequenz zu erhöhen.

Personaltypen, siehe Kapitel 2.2
Häufigkeit / Durchführung durch

Maßnahme

Täglich

Wöchentlich

Jährlich

Warn-, Signal- und
Sicherheitseinrichtungen prüfen

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Tragelemente prüfen

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Schilder nach dem lesbaren Zustand
prüfen

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Korrosionsvorkommen prüfen

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Aufhängeöse prüfen (maximal 10 %
des ursprünglichen Querschnitts)

–

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Funktionsflächen nach Verschleiß
prüfen (maximal 10 % der Fläche)

–

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Statische Abrissprüfung, jährliche
Revision

–

–

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Batterie 12 V DC nach Zustand
prüfen; Batteriekontakte prüfen

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
spez. Elektromechaniker

Elektrische Ausrüstung – Tasten
prüfen, Positionssensor der Öse

Bediener

Wartungstechniker
Mechaniker

Wartungstechniker
spez. Elektromechaniker

Die jährliche Abnahmeprüfung führen wir als SAV gerne für unsere Kunden nach Rücksendung des Geräts durch.
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8.2

Wartung der Versorgungsbatterie 12 V DC

8.2.1

Batterie prüfen
Häufigkeit / Durchführung durch

Maßnahme

8.2.2

DE

jeden Kalendermonat

Hinweise

alle 3 Kalendermonate

Sichtprüfung der Batterie (Endstücke,
Anschlüsse, Halterung oder Batteriefach nach Korrosion prüfen)

Wartungstechniker Elektromechaniker

Wartungstechniker spez.
Elektromechaniker

Sichtprüfung der Berührungsflächen
zwischen Batterien und der Halterung
oder dem Batteriefach

Wartungstechniker Elektromechaniker

Wartungstechniker spez.
Elektromechaniker

Umgebungstemperatur prüfen, ob
sie im zulässigen Bereich von 5 bis
25 °C liegt

Wartungstechniker Elektromechaniker

Wartungstechniker spez.
Elektromechaniker

Die optimale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 bis
25 °C

Temperatur des Minuspols der Batterie
–
prüfen

Wartungstechniker spez.
Elektromechaniker

Ein kontaktloses Thermometer
verwenden

Batterie reinigen

Wartungstechniker spez.
Elektromechaniker

–

–

Es sind keine Risse oder
Leckstellen, Verformung der
Batterie, der Halterung oder
des Batteriefachs zulässig.

Aufladen der Batterie
HINWEIS!
Die voraussichtliche Dauer des Batterieaufladens hängt von der Umgebungstemperatur und dem Entladezustand der Versorgungsbatterie ab.
■

■

Bei vollständiger Batterieentladung und einer Umgebungstemperatur von
20 °C beträgt die voraussichtliche Ladedauer ca. 8 – 9 Stunden bis zur
vollen Kapazität.
Bei vollständiger Batterieentladung und einer Umgebungstemperatur
von 20 °C beträgt die voraussichtliche Ladedauer ca. 1 Stunde für die
minimale Kapazität.

1. Den Lasthebemagnet ausschalten.
2. 	Das Versorgungskabel an die Einspeisesteckdose an der Frontabdeckung des Batterie-Lasthebemagneten
anschließen, danach an das 230 V AC Netz anschließen.
3.	Beim Einschalten beginnt die Kontrollleuchte der Nachladung am Anzeigepanel zu blinken und die LED-Balkenanzeige leuchtet auf.
HINWEIS!
Wenn das Batterieaufladen nicht startet, siehe Kapitel 9, „Störungsbehebung“.
4.	Das Batterieaufladen wird durch Blinken der LEDs der Balkenanzeige am Anzeigepanel des Lasthebemagneten
angezeigt.
Der aktuelle Ladezustand kann durch eine kurze Betätigung einer der Bedienungstasten am Panel des Lasthebemagneten angezeigt werden.
5.	Das Ende des Ladevorgangs (maximale Aufladung der Batterie) wird durch Aufleuchten aller LEDs der Balkenanzeige angezeigt. Das eingebaute Ladegerät geht in den Stand-by-Modus über.
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HINWEIS!
Die natürliche Alterung der Batterie während ihres Lebenszyklus setzt die
maximale Ladekapazität herab. Somit können Differenzen im angezeigten
Batteriezustand nach der Belastung der Batterie (Magnetaktivierung) auftreten, indem ein Spannungsabfall entsteht. Es handelt sich aber um eine
Differenz in der Größenordnung von einigen Prozent.

8.3

Wartungsbuch
Der Hersteller des Lasthebemagneten empfiehlt, ein Wartungsbuch der Hebeanlage zu führen. Das Wartungsbuch
dient zum Vermerken und Überwachen aller am Lasthebemagnet durchgeführten Leistungen und Instandhaltungen,
wobei die Verantwortung für diese Tätigkeiten nachverfolgbar ist.
Beispiel einer Tabelle im Wartungsbuch:
Komponente
Datum

Leistung

Ergebnis

Name
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Die Sicherheitshinweise aus Kapitel 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Gefahr durch Fehlfunktion!
Durch fehlerhafte Störungsbehebung und Montage des Lasthebemagneten
kann es zur Fehlfunktion des Lasthebemagneten kommen.
Lasten können herunterfallen und schwerste Verletzungen bis hin zum Tod
verursachen.
■

■

■

GEFAHR!

Störungsbeseitigung nur durch Fachpersonal durchführen lassen.
Der Lasthebemagnet muss sicher abgestellt oder auf der Last angeheftet
werden. Kontrolle nach Störungsbehebung und Montage!
Wenn es nicht möglich ist, die Funktion des Lasthebemagneten mit eigenen Kräften wieder herzustellen, ist der Lasthebemagnet außer Betrieb zu
setzen. Mit dem Kundendienst der SAV GmbH Kontakt aufnehmen und
eine Störungsbeschreibung abgeben.

Quetschgefahr!
Durch fehlerhafte Demontage und Montage des Lasthebemagneten besteht
Quetschgefahr für Gliedmaßen durch Umstürzen oder Herabfallen.
■

■

■

Lasthebemagnet gegen Herabfallen oder Umstürzen sichern.
Zum Heben der Lasthebemagnete immer Sicherheitshaken benutzen, die
gemäß dem Gewicht der Lasthebemagnete ausgelegt sind, damit die
Aufhängeöse nicht aus dem Haken gleiten kann.
Störungsbeseitigung nur durch Fachpersonal durchführen lassen.

Mögliche Ursachen der Fehlfunktionen und empfohlene Abhilfemaßnahmen:
Fehler- /
Störungsbeschreibung

Version 1.0

Mögliche Fehler-/
Störungsursachen

Mögliche Abhilfemaßnahmen

Durchzuführen von

Korrosion der Funktionsfläche

Umgebungsfeuchtigkeit

Korrosion reinigen. Flächen vor
Einlagerung konservieren

Bediener

Korrosion der Aufhängeöse

Abrieb

Korrosion reinigen. Schutzbeschichtung
auftragen

Wartungstechniker
Mechaniker

Leicht beschädigte Funktionsfläche (Dellen, Kratzer)

Schmutz zwischen der Last
und der Funktionsfläche

Die Aufsitzfläche
immer reinigen,
bevor der Lasthebemagnet
angelegt wird

Stoß, Sturz

Grobe Handlungen vermeiden

Stark beschädigte oder
verschlissene Kontaktflächen
um mehr als 10 % der Fläche

Schmutz, Stoß, Sturz

Funktionsflächen überfräsen

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Beschädigung der
Aufhängeöse

Stoß, Anpressen. Übermäßiger Verschleiß des
Ösenquerschnitts von über
10 %

Die beschädigte Aufhängeöse gegen
eine neue austauschen

Wartungstechniker
Mechaniker

Beschädigung der tragenden
Komponenten

Stoß, Sturz, Anpressen

Den Lasthebemagnet außer Betrieb
setzen und mit dem Kundendienst der
SAV GmbH Kontakt aufnehmen

Wartungstechniker
Fachmechaniker
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Fehler- /
Störungsbeschreibung

Mögliche Fehler-/
Störungsursachen

Mögliche Abhilfemaßnahmen

Geminderte Tragkraft des Lasthebemagneten

Der Luftspalt ist größer als
zulässig

Materialien entfernen, die den Luftspalt
verursachen

Bediener

Dünnwandiges Material.

Lasten mit entsprechenden Stärken
heben

Bediener

Lasten mit entsprechenden
Stärken heben.

Funktionsflächen überfräsen

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Chemische Zusammensetzung des Lastmaterials

Korrektur gemäß der Tabelle im Kapitel 7.1.3 vornehmen

Bediener

Mechanische Beschädigung

Grobe Handlungen vermeiden. Die
akustische Warnhupe gegen eine neue
austauschen

Wartungstechniker
Mechaniker

Getrennte Kontakte

Anschlusskontakte prüfen

Wartungstechniker
Mechaniker

Schilder nicht lesbar

Beschädigte Oberflächen
durch Abrieb

Beschädigte Schilder gegen Neue austauschen.

Wartungstechniker
Mechaniker

Geminderte Reichweite der
Fernbedienung (FB)

Schwache Batterie in der
Fernbedienung

Die 9 V Batterie in der Fernbedienung
gegen eine neue austauschen, mit einer
Spannung von über 7,3 V.

Wartungstechniker
Elektromechaniker

Störung am Sicherheitsschalter

Mechanische Beschädigung

Grobe Handlungen vermeiden, mit dem
Kundendienst der SAV GmbH Kontakt
aufnehmen

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Batterieaufladen – die Ladekontrollleuchte blinkt nicht.

Kein Anschluss an das
Stromnetz.

Überprüfen, ob an der benutzten Steckdose Spannung anliegt.

Wartungstechniker
Mechaniker

Beschädigung.

Prüfen und mit dem Kundendienst der
SAV GmbH Kontakt aufnehmen.

Wartungstechniker
Fachmechaniker

Batterieaufladen – die Batterie
wird nicht aufgeladen.

Beschädigte Batterie.

Batterie auf Zustand überprüfen, Zustand der Batterie messen. Ggf. eine
Erneuerung der Batterie durchführen.

Wartungstechniker
Elektromechaniker

Schneller Kapazitätsverlust der
vollgeladenen Batterie.

Batterie am Ende des
Lebenszyklus.

Batterie gegen eine neue austauschen.
Anmerkung: Während des Batterielebenszyklus sinkt die maximale Ladekapazität natürlich, es ist möglich, dass
der Batterieladezustand schnell auf 9
oder auch 8 LEDs sinkt. Der nächste
Ablauf soll aber normal sein.

Wartungstechniker
Elektromechaniker

Der Lasthebemagnet kann nicht
in Betrieb genommen werden
– eine akustische und Lichtwarnung wird ausgegeben.

Beschädigte Spulenwicklung.

Mit dem Kundendienst der SAV GmbH
Kontakt aufnehmen.

Wartungstechniker
spez. Elektromechaniker

Nicht ausreichend geladene Batterie.

Die Batterie muss eine Spannung von
12,3 V haben. Zustand kontrollieren,
aufladen oder austauschen.

Eine Prüfung, die älter als
1 Jahr ist.

Eine neue Prüfung vornehmen, oder den
Lasthebemagnet außer Betrieb setzen.

Die akustische Warnhupe
funktioniert nicht.

An der Fernbedienung blinken
zwei rote Striche

Ungültige Prüfung.
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Modell
Maße

BM
BM 1350

BM 2500

Aufhängeöse
Typen- und
Gewichtsschild

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

MA16
BL0065961

MA16
BL0065962

LH30EMBMP1815
MA16
BL0065957

MA16
BL0065958

MA16
BL0065959

MA16
BL0065960

Fernbedienung

LH30EMBMP1941

Positionssensor der Öse

MA15SO0002040

(Externes)
Batterieladegerät 12 V

MA15
SO0003040

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

Batterie 12 V DC

MA15
SO0002070

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

Betriebsanleitung
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DEMONTAGE UND ENTSORGUNG
Die Sicherheitshinweise aus Kapitel 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Quetschgefahr!
Bei der Demontage des Lasthebemagneten besteht Quetschgefahr für Gliedmaßen durch Umstürzen oder Herabfallen.
■

■

■

■

Personen dürfen sich nur außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten.
Nicht unter der Last stehen!
Lasthebemagnete und Anlagenteile gegen Herabfallen oder Umstürzen
sichern.
Zum Transport nur ausreichend dimensionierte Lastaufnahmemittel verwenden.
Zum Heben des Lasthebemagneten nur geeignete und zugelassene
Hebemittel verwenden, die gemäß dem Gewicht des Lasthebemagneten
ausgelegt sind.
Keine magnetischen Lasthebemittel verwenden!

Die Komponenten von Maschinen und Anlagen sind Wertstoffe. Sie müssen nach WEEE-Richtlinie 2012/19/EU dem
Wertstoffkreis wieder zugeführt werden.
Batterien unterliegen dem Geltungsbereich der europäischen Batterierichtlinie (2006/66/EG). Diese enthält Vorschriften u.a. für das Inverkehrbringen, die Sammlung, die Behandlung und das Recycling von Batterien.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem
chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei) des für die Einstufung als schadstoffhaltig
ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. Schadstoffarme Batterien nur mit einer durchgestrichenen Mülltonne.
Gebrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.
Batterien an den Handel bzw. Wertstoff-Entsorger, z.B. kommunale Sammelstellen zurückgeben.
GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
■

■

Lasthebemagneten von der Versorgungsspannung trennen. Dazu das
Versorgungskabel aus der Einspeisesteckdose an der Frontabdeckung des
Batterie-Lasthebemagneten ausstecken.
Die Batterie des Lasthebemagneten vor der Demontage abklemmen.

Batterie-Lasthebemagnete sollten nicht als ganze Einheit, sondern in Einzelteilen und nach Art der Materialien demontiert und recycelt werden. Nicht recycelbare Materialien sind umweltgerecht zu entsorgen.
■

Vor der Demontage und Entsorgung der Batterie-Lasthebemagnete, Lasthebemagnet abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Batterie des Lasthebemagneten abklemmen und ausbauen.

■

Die Demontage und Entsorgung der Batterie-Lasthebemagnete darf nur durch Fachkräfte durchgeführt werden.

■

Komponenten der Batterie-Lasthebemagnete nach den jeweiligen länderspezifischen Vorschriften entsorgen.
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Richtlinien:
2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
EU-Konformitätserklärung:
Erklärung gemäß EG-Richtlinien
Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
Hiermit erklären wir, dass die Bauart von:
Batterie-Lasthebemagnete

SAV 531.42

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinie, im Gültigkeitsbereich
der Lastaufnahmemittel gemäß Artikel 1, Buchstabe d, entspricht.

Folgende Normen sind angewandt:
■

■

■

■

EN 13155 + A2 Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel.
EN ISO 5817 Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten.
EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und
Risikominderung
ISO 3864 Maschinenkennzeichnung – Grafische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. Die zur Maschine gehörenden Betriebsanleitungen liegen vor.
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Martin Schacherl

Datum

Geschäftsführer
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1 INTRODUCTION

INTRODUCTION
These instructions are intended for manufacturers, installers, owners and for the operating and maintenance personnel of systems in which the battery-powered lifting magnets are used. The instructions are part of the scope of
delivery of the battery-powered lifting magnets.
These operating instructions contain information on areas such as the technical specifications, safety, correct and
proper use as well as operation and maintenance with reference to the battery-powered lifting magnets.

NOTE!
Store the operating instructions freely accessible, ready to hand at the place
of use of the battery-powered lifting magnets. The operating instructions
must be read, understood and applied by each person tasked with the
following work on the battery-powered lifting magnets:

1.1

■

Transport and storage

■

Assembly and commissioning

■

Operation

■

Maintenance and repairs

■

Decommissioning and disposal

Manufacturer's information
SAV GmbH
Gundelfinger Straße 8
90451 Nürnberg
Germany

Phone:

+49 911 94 83 0

Fax:

+49 911 480 14 26

Email:

info@sav.de

Web:

www.sav.de
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Explanation of symbols
In these operating instructions, all described situations are marked with warning, hazard and prohibition symbols
which concern the safety of persons and the safety and function of machines and the battery-powered lifting
magnets. The following symbols apply to the different warnings, prohibitions and instructions. In addition, a second
symbol is used to assign a hazard level:

Warning symbols
General warning symbol

Warning – voltage

Warning – magnetic field

Warning – falling objects

Warning – risk of crushing

Prohibition symbols
Do not switch

No access for persons with pacemakers or implanted defibrillators

No access for persons with metal implants

No metal parts or watches

No magnetic or electronic data carriers

Version 1.0
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Instruction symbols
General instruction symbol

Information symbol

Use eye protection

Use foot protection

Use hand protection

Hazard levels
DANGER!

DANGER!
This key word identifies a hazard with a high risk level. Failure to comply
with the safety instructions can result in death or serious injuries.

WARNING!

WARNING!
This key word identifies a hazard with a medium risk level. Failure to comply
with the safety instructions may result in death or serious injuries.

CAUTION!

CAUTION!
This key word identifies a situation which can result in damage to or destruction of objects if it is not avoided.

NOTE!
This key word highlights useful tips and recommendations as well as information for efficient, fault-free operation.
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Warranty conditions, guarantee and liability
We offer a one-year warranty for our devices, starting from the date of invoice. This warranty is limited to replacing
parts on which a defect was found.
The warranty for all SAV products is limited to deliveries within the Federal Republic of Germany. For deliveries
outside of the Federal Republic of Germany, the additional costs arising from work carried out abroad will be
charged.
The warranty excludes:
■

■

All types of wear which are the result of inexpert use without observing the information in the operating instructions.
Downtime of the battery-powered lifting magnet cannot be charged for.

The manufacturer's general terms and conditions for warranty and liability apply. The T&Cs are available for download from our homepage.
The manufacturer excludes warranty and liability claims for injury and damage which are caused by one or several
of the following:
■

■

Use of the battery-powered lifting magnets contravening the intended use
Use of the product which contravenes the applicable EU regulations on health & safety and accident prevention,
potentially contrary to the applicable local legal regulations

■

Incorrect installation or inexpert installation

■

Failure to observe and comply with the information, instructions and prohibitions in the operating instructions

■

Unauthorised product changes and adaptations as well as unauthorised structural changes to the battery-powered lifting magnets

■

Insufficient monitoring of wear parts

■

Maintenance and service work not carried out incorrectly or late

■

Operation and maintenance carried out by untrained or non-qualified personnel

To use the attached warranty, the customer (user) must comply with the instructions provided in these operating
instructions; in particular the following:
■

■

■

The lifting magnet must be operated within the operating limits in accordance with the instructions provided in
these operating instructions.
The device must be maintained properly and continuously, using the spare parts specified by the manufacturer.
Lifting magnets may only be operated by personnel with verified qualifications and training, as per section 2.2
of these operating instructions.

To speed up execution of warranty and repair work, please always state the SAV classification number, the SAV
order number and the magnet number in all correspondence.

1.4

Copyright
These operating instructions are protected by copyright. All rights reserved. These operating instructions, whether
whole or in parts, may only be copied with express authorisation from SAV GmbH.
Violations will result in liability for damages and can result in criminal prosecution.
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Delivery and scope of delivery
Upon delivery, check whether the lifting magnet was delivered completely and is undamaged.
Please contact SAV if any defects are found.
The scope of delivery includes:
■

Lifting magnet

■

Operating instructions for the lifting magnets (available for download from our homepage)

■

Type plate and instruction label attached to the magnet

■

Test certificate
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SAFETY
The lifting magnet was designed for safe operation.
A hazard for operating personnel can be fully excluded or reduced to a minimum during the entire life cycle of
the lifting magnet if the product is used by authorised and sufficiently trained personnel in accordance with these
operating instructions.
NOTE!
All persons involved in operation, maintenance and service of the lifting
magnets must be appropriately qualified and observe the operating instructions in all details. The operating instructions comprise all information
required for safe and optimum use of the magnets. This concerns not only
the functional reliability of the lifting magnets chucks, but also your personal
safety.
Do not remove any signs/labels, warning symbols and instructions from the
lifting magnets!

Workstation
NOTE!
The operator’s workstation is located at a machine tool or somewhere on the
workshop floor, for example. The magnet with its load is in the direct vicinity
of the operator.
The operator has to maintain a sufficient distance to the load during lifting
and transport.

2.1

Intended use
The intended use of the battery-powered lifting magnet is the lifting and transport of loads (ferromagnetic flat and
round materials) horizontally (horizontal load position) up to the specified rated capacity (see section 3 “Technical
specifications”) using an operator-controlled lifting system.
The purpose of the lifting magnet is to handle/transport a load (metallurgic material, workpiece, etc.) by applying
magnetic attractive forces (magnetic circuit between the lifting magnet and the load).
The battery-powered lifting magnet is supplied with power by a 12 V DC battery.
The magnetic force is generated by an electric current on the coil on the steel core.
During charging of the battery (socket on the front panel, 230 V DC), the lifting magnet is not in operation.
The lifting magnet is equipped with a lifting eye which is intended for directly attaching to the crane hook and, if
necessary, for use with optional accessories.
Attach the lifting magnet only to the lifting eye!
Use of accessories is always described in the operating instructions for the respective accessories.
The technical specifications and ambient conditions must always be observed (see section 3 “Technical specifications”).
Lifting and transporting persons is prohibited!
It is not permitted to make subsequent changes or adaptations to the supplied lifting magnet without written approval from the manufacturer!
Any use or configuration of the product other than the intended use are not permitted.
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Do not use the lifting magnet contrary to the specifications provided. The specifications in these operating instructions do not replace the applicable legal regulations on health & safety and accident prevention, but rather
supplement these.

Applications
■

Loading and unloading of machine tools

■

Handling of bars and profiles in warehouses

■

Handling of panels, tubes, bars and profiles in steel construction

Operating conditions
■

Never use lifting magnets without having read and understood the operating instructions.

■

Always arrange the load horizontally (horizontal load position).

■

Use the lifting magnet as an individual unit.

■

Never lift multiple load items together.

■

The workpiece always has to fully cover the pole surfaces of the magnet.

■

■

■

2.2

If possible, avoids air gaps between the load and pole surface, caused by, for example, unevenness, rough
surfaces, dirt and burrs.
Avoid thin loads if possible.
Lift and move loads made of material with the highest possible ferromagnetic alloy content (e.g. Fe and Co). The
adhesion forces are significantly reduced on stainless steel, cast iron or materials with a high nickel content.

Personnel qualification
The minimum age for personnel is 18 years.
The personnel have to be familiar with the regulations on health and safety and accident prevention.
Personnel are obligated to familiarise themselves with the content of these operating instructions before handling or
using the lifting magnet.
To exclude potential errors and hazards, only authorised persons are permitted to work with the lifting magnets.
The operator is responsible for third parties in the working area.

NOTE!
The responsibilities for different tasks on the machine must be clearly
specified and observed. The owner must make the operating instructions
accessible to the operator and must ensure that the operator has read and
understood these.
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Qualification groups for operating and maintenance personnel
The following personnel classification groups are defined for working with the battery-powered lifting magnet and
for its maintenance:
Personnel group

2.2.2

Description

Operator

Expert, at least 18 years old, qualified and trained in operation of the
lifting magnet during handling. Carrying out basic maintenance. The
requirements are listed in section 2.2.2.

Maintenance engineer – mechanic

Expert, at least 18 years old, qualified and trained in carrying out the
tasks with the usual mechanical procedures. Carrying out maintenance or
repairs under normal conditions. The requirements for personnel are listed
in section 2.2.3.

Maintenance engineer – specialist mechanic;
engineer for lifting systems

Expert, at least 18 years old, engineer specially trained or instructed by
SAV GmbH, qualified for carrying out work going beyond the scope of the
usual maintenance and repairs. The requirements for personnel are listed
in section 2.2.3.

Maintenance engineer – mechatronic

Expert, at least 18 years old, qualified and trained in carrying out the
tasks under the usual conditions. Carrying out maintenance and repairs on
electrical equipment. The requirements for personnel are listed in section
2.2.3.

Maintenance engineer – specialised mechatronic

Expert, at least 18 years old, mechatronic specially trained or instructed
by SAV GmbH, qualified for carrying out work going beyond the scope
of the usual maintenance and repairs. The requirements for personnel are
listed in section 2.2.3.

Requirements for operating personnel
Operating personnel for the battery-powered lifting magnet are responsible for safe working with the lifting magnet,
for daily inspections and for maintenance of the device.
Operating personnel working with the battery-powered lifting magnet must meet the following requirements:
■

Operating personnel must have familiarised themselves thoroughly with these operating instructions.

■

Operating personnel must be physically and psychologically capable of working with the lifting magnet.

■

Operating personnel must be trained in the operation of lifting systems.

■

Personnel must be aware of all hazards in connection with operation of the lifting magnet (see section 2.4).

Operating personnel for the lifting magnet primarily have to carry out the following tasks:
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■

Handling loads using a lifting magnet

■

Cleaning and repairs of the function0al surfaces

■

Short-term storage of the lifting magnet

■

Carrying out the daily inspection of the lifting magnet

■

Charging the battery of the lifting magnet

■

Working together with maintenance personnel
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Requirements for maintenance personnel
Maintenance personnel must be thoroughly trained for working with the lifting magnet, must know the content of
these operating instructions and must observe the safety instructions for working with the lifting magnet.

Maintenance personnel for mechanical/electrical systems
Maintenance personnel working with the lifting magnet must meet the following requirements:
■

■

Maintenance personnel must have familiarised themselves thoroughly with these operating instructions.
Maintenance personnel must be physically and psychologically capable of carrying out the work in connection
with maintenance of the lifting magnet.

■

Maintenance personnel must be properly trained and must be familiar with the lifting systems and safety devices.

■

Personnel must be aware of all hazards in connection with operation of the lifting magnet (see section 2.4).

■

Personnel must be certified for working on electrical systems with 230 V AC power supply.

Maintenance personnel for the lifting magnet primarily have to carry out the following tasks:
■

Checking wear on the lifting magnet

■

Responsibility for safe handling and recording of the load attachment gear

■

Checking completion of continuous maintenance and generating maintenance schedules

■

Carrying out small repairs for the functional surfaces

■

Responsibility for long-term storage of the lifting magnet

■

Weekly and monthly inspections of the lifting magnet

■

Generating maintenance reports

■

Working together with operating personnel and with the person responsible for operating the lifting system

■

Carrying out maintenance on the supply battery, checking the condition through voltage measurements

■

Inspecting the condition of the electrical systems, their function, condition of the buttons, etc.

Specialised maintenance personnel;
equipment for lifting systems/qualified electrician
Maintenance personnel specialised in working with the lifting magnet must meet the following
requirements:
■

■

Operating personnel must have familiarised themselves thoroughly with these operating instructions.
Maintenance personnel must be physically and psychologically capable of carrying out the work in connection
with maintenance of the lifting magnet.

■

Maintenance personnel must be properly trained and must be familiar with the lifting systems and safety devices.

■

Personnel must be aware of all hazards in connection with operation of the lifting magnet (see section 2.4).

■

Knowledge of the content of the EN 12155 standard

■

Regular training by the manufacturer of the lifting magnet – SAV GmbH

■

Personnel must be certified for working on electrical systems with 230 V AC power supply.
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Maintenance personnel specialised in lifting magnets primarily have to carry out the following
tasks:

2.3

■

Working together with operating personnel and with the person responsible for operating the lifting system

■

Maintenance of the functional surfaces of the lifting magnet through machining

■

Mechanical adjustment of the safety devices on the lifting magnet

■

Calibration and load tests of the lifting magnet

■

Annual inspection of the lifting magnet

■

Checks

■

Commissioning of the lifting magnet

Personal protective equipment
Always wear a hard hat, safety goggles, safety shoes and safety gloves.

Wear a hard
hat.

2.4

Wear safety
goggles.

Wear safety
gloves.

Wear safety
shoes.

Potential risks and their elimination
The following provides information on potential risks and hazards that arise during work with the lifting magnet as
well as information on how to prevent these hazards.
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DANGER!

Risk of falling due to the technical condition!
Risk of the load falling and risk of injury with permanent consequences due
to the technical condition.
■

■

■

■

■

Do not use the lifting magnet in an unsuitable environment (explosive
atmosphere, humidity above 80 %).
Insufficiently qualified personnel must not be tasked with maintenance
work. Use only original spare parts for maintenance. Follow with the
checks schedule and carry out maintenance work in good time. Do not
disable or remove safety elements.
Do not modify the functional properties or the power of the lifting magnet
or its components. Do not carry out any provisional repairs which contradict the maintenance instructions.
All safety elements must be checked regularly. Monitor the operating
environment. Any persons tasked with maintenance must consistently
observe and adhere to the safety instructions and provisions in these
operating instructions.

■

Assign maintenance work only to qualified personnel.

■

Only buy original spare parts.

■

DANGER!

Do not use the lifting magnet if it is not fully functional.

Properly record the condition of the lifting magnet as well as malfunctions
and maintenance work. Follow the maintenance and checks schedule.

Risk of falling due to movement during handling!
Risk of the load falling and risk of injury with permanent consequences due
to movement during handling.
■

■

■

■

■

■

■

■

Do not lift unevenly balanced loads.
Do not lift overly long loads (check for incorrect attachment of the lifting
magnet on the longest side of the load).
Do not transport load above persons or near them.
Avoid swinging and swivelling the load during handling. Avoid contact
with the load during handling. When handling the load, do not execute
any compound movements and do not use the full movement speed in
the end positions of the handling system. Do not carry out any sudden
changes in direction and/or speed.
Observe the information in these operating instructions.
Use personal protective equipment (work clothing, hard hat, safety shoes,
hearing protection).
Monitor the centre of gravity when lifting and tilting the load: A tilt angle
of 5° must not be exceeded. Otherwise, stop handling the load immediately, adapt the position of the lifting magnet and repeat the process. Use
run-on speeds for stopping and avoid dynamic loads. Place the load only
on a stable surface. Proceed with caution when handling the load (lifting,
transport, setting down).
Switch off the lifting magnet only once the load is securely supported.

[ 70 ]

Version 1.0

SAV 531.42

2 SAFETY

DANGER!

Risk of crushing!
Risk of crushing fingers, with potential permanent consequences from crushing in the area of the lifting eye.

DANGER!

■

Do not place your hands in the area of the lifting eye.

■

Wear safety gloves.

Risk of injury!
Risk of spontaneous attraction resulting in injury during handling with the
lifting magnet activated.
■

■

DANGER!

Do not move any body parts underneath the activated lifting magnet.
Note that ferromagnetic materials can be spontaneously attracted by the
magnetic field, especially in the following cases:
– When using the TIP-OFF function: After completing the work in this
mode, the magnet can remain without load but with 100 % power.
– If the load to be handled is too thin: Magnetic force lines penetrate the
load and can attract another piece of material to the magnet.

Risk of injury!
Risk of impact against the body resulting in injury.

DANGER!

■

Do not leave suspended loads/lifting magnets without supervision.

■

Observe the information in these operating instructions.

Risk of falling due to incorrect attachment!
Risk of the load falling resulting in injury with permanent consequences or
death due to incorrect attachment.

DANGER!

■

Use only tested load attachment gear for attaching the load to the crane.

■

Observe the information in these operating instructions.

Risk of injury from magnetic fields!
Hazardous magnetic fields resulting in injury with permanent consequences
or death due to damage to a pacemaker or attraction of a prosthetic.
■

■

■

DANGER!

Prevent unauthorised persons from accessing the area where the magnetic
field occurs.
Obtain medical advice.
Observe the information in these operating instructions. Identify areas
where the magnetic fields occur (safety distance at least 5 m).

Risk of injury!
Risk of a cutting injury when cleaning the functional surfaces of the machine.

Version 1.0

■

Do not work without PPE (see section 2.3).

■

Use safety gloves.

■

Use cleaning agents (wire brush, file, etc.).
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DANGER!

Risk of injury!
Risk of jamming fingers with permanent injury due to compression in the
area of the lifting eye.

DANGER!

■

Do not place your hands into the lifting eye.

■

Wear safety gloves.

Risk of falling from discharge of the power supply battery!
Risk of the load falling resulting in injury with permanent consequences or
death due to discharge of the power supply battery.
■

■

■

DANGER!

Do not handle the load when the battery charge is low. Refer to the battery charge display on the front panel.
Never leave the activated lifting magnet with load unattended.
If a warning for low battery capacity is output, terminate the handling
process as soon as possible (within 2 minutes) and charge the battery –
see section 8.2.2.

Risk of injury!
Risk of injury with subsequent death or injury with permanent consequences
due to electric shock when coming into contact with live wires during battery
charging.
■

■

DANGER!

Do not use damaged electric cables.
Always proceed with caution during maintenance of the electric equipment and observe these operating instructions.

Risk of falling due to exceeding the maximum permissible
lifting capacity!
Risk of the load falling resulting in injury with permanent consequences or
death due to exceeding the maximum permissible lifting capacity.
■

■

■

The lifting capacity of the lifting magnet must not exceed the lifting
capacity of the load attachment gear and the entire system. (The lifting
capacity of the crane must be greater than the sum of the weights of the
load attachment gear, the lifting magnet and the load.)
Determine the lifting capacity taking into account the limitations (air gap,
shape, thickness, etc.).
Complete coverage of the magnetic poles (functional surfaces), this must
also be evenly distributed.

■

Do not lift the load at the smallest side.

■

Do not exceed the permissible range for the working temperatures.

■

Observe the information in these operating instructions. Always check the
information on the material to be handled (composition, dimensions, etc.)
and on the weight and compare this to the table – see section 7.1.4.
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DANGER!

Risk of falling due to the shape of the load!
Risk of the load falling and risk of injury with permanent consequences due
to the shape of the load.
■

■

DANGER!

Do not lift round loads (bars, tubes) with the BM type. Shaped loads, e.g.
L-profiles, I-profiles, are also not permissible.
Observe the information in these operating instructions. Always the information on the material to be handled (composition, dimensions, etc.) and
compare this to the table – see section 7.1.4.

Danger – strong magnetic field!
The exposure zone of the magnetic field poses a risk of injury and death
for persons with pacemakers, electronic medical device implants, active
implants or ferromagnetic foreign bodies.
■

■

■

■

Whether persons with pacemakers, active implants or ferromagnetic
foreign bodies can work on machines with magnet devices has to be
decided in each individual case and upon consultation with a physician.
Measurements may have to be carried out.
In any case, the hazard zone has to be limited in such a way that the
basic limit of 0.5 mT is not reached.
The applicable limits in the exposure zone of the magnetic field as per
BGV B11 (Regulation issued by the German Social Accident Insurance
Institutions), Annex 2, are not exceeded.

■

Peak values for head or torso: 2.000 T

■

Mean value for 8 h full-body exposure: 0.212 T

■

Peak value for extremities: 5.000 T

■

■

DANGER!

Minimum distance 2 m!

As the magnetic saturation for St 37 is 1.6 – 1.9 T and the magnetic field
is concentrated in the area near the pole surface, the limits stated above
are not exceeded in the range > 10 cm.
As per the Bavarian Environment Agency (LfU) and the German Federal
Occupational Health and Safety Regulation (EMFV) of 15/11/2016,
constant magnetic fields < 2 T have no adverse effect on health.

Risk of crushing!
There is a risk of crushing when the active magnet makes contact with a
ferromagnetic load.
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■

Always position the lifting magnet on the load while it is not magnetised.

■

Wear personal protective equipment.
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CAUTION!

Damage!
The influence or destructive effect of lifting magnets on electronic medical
devices, computers, watches and data carriers must be noted.
■

Keep electronic medical devices, computers, watches and data carriers
away from the exposure zone of the magnetic field.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

Length

[mm]

272/309

402/437

1030/1050

1202/1200

470/475

760/764

Width

[mm]

242/262

242/262

242/262

242/300

238/242

253/263

Height

[mm]

508

512

512

527

659

713

Inner height of the lifting
eye

[mm]

90

90

90

90

90

90

Suspension height

[mm]

483

487

487

502

634

688

Battery capacity

[Ah]

35

75

75

75

75

75

Input voltage
(50 – 60 Hz)

[V AC]

230

230

230

230

230

230

Power

[W]

55

72

103

144

130

144

Magnet weight

[kg]

60

72

180

203

167

420

Operating period at
50 % utilisation

[h]

8

8

8

8

8

8

[kg]

1350

2500

3600

5000

1800

3600

38

50

25

50

50

70

2700

5000

7200

10000

3600

6800

Flat materials
Lifting capacity (coeff.
2:1)*

Minimum thickness for the [mm]
maximum lifting capacity
Tested lifting capacity

[kg]

Round materials
Lifting capacity

[kg]

–

–

–

–

1130

2260

Diameter (dmin. – dmax.)

[mm]

–

–

–

–

40-440

45-500

Tested lifting capacity

[kg]

–

–

–

–

2260

4520

* Flat materials used for testing the pull-off force – thickness 80 mm, Ra 1,6, S 235 JR (St 37).

SAV classification no.:

531.42

Max. load temperature:

70 °C

Max. ambient temperature:

50 °C

Special specifications for 531.99: Please note the Appendix (for special version)

Please note the current catalogue data sheets – printed or on the Internet (www.sav.de).
Other technical specifications for custom versions can be taken from the Appendix.
DANGER!

Risk of crushing!
The load can be released if the maximum lifting capacity is exceeded. There
is a risk of crushing.
■

■
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Never lift any workpieces that exceed the values in the table (page 21).
The sheet thicknesses and wall thicknesses for tubes must not fall below
the stated minimum values.
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For tubes with thin walls, the lifting capacity can be limited by the length. For long, flexible loads, always place the
magnet crosswise to the load in order to reduce the risk of the load peeling off.

Lifting magnet

Width

Sheet metal

Length
Fig. 1: Position the lifting magnet crosswise to the length of the load.

Holding force
The rated holding forces in the “Technical specifications” table are based on a St 37 (S 235 JR) material with a
machined contact surface and thickness as per section 7.1.4.
The actual holding force depends on the following factors and must be determined before each use!
■

■

■

■

■

Air gap between the magnet and workpiece caused by dirt, paper, burrs, damage, paint, etc.
Material thickness of the load. The thinner the load, the lower the lifting capacity (refer to the capacity table
on page 39).
Length and width of the load.
The lifting capacity is influenced by the sheet thickness. A sheet has to be at least as long as the magnet. Minimum size of the sheet according to the 1st column in the table (see page 36) under “Lifting capacity”. For smaller
sheet sizes, reduces the lifting capacity according to the 2nd column.
If sheets are too large, however, they will sag, which produces an air gap between the magnet and the sheet.
This peel-off effect reduces the lifting capacity and limits the maximum sheet size. Use several magnets mounted
on a crossbeam, if necessary.
Material type/composition
The lifting magnets are intended for transporting ferromagnetic flat materials and round materials. A high alloy
percentage results in a low lifting capacity.
All stated rated holding forces refer to St 37 with 100 %. The are reduced to 90 % for cast steel, to 50 % for
stainless steel (V2A 430F) and to 10 % for nickel (refer to the material-dependent reduction factors on page 23).
For other materials, please consult the supplier.
The workpiece always has to fully cover the pole surfaces of the magnet and always with the same minimum
dimensions.
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Influence of the material on the holding force
High magnetic flux values and therefore the highest holding forces can be achieved in technically pure iron. In
practical application, a number of materials with different magnetic characteristics are used.
In addition to this, heat treatments influence the magnetising capacity of materials as this is altered by the physical
structure of the materials. Hardened materials have poorer conduction of the magnetic flux.
100

100
90

80

80

40

50
40
30

20

100 %

60

53 %

60

58 %

holding force in %

holding force in %

70

20
10

0

0

10

20

0

30

unmagnetised alloy component in %
Fig. 2: Influence of the unmagnetised alloy component
on the holding forces
	
Short designation as per DIN

annealed tool
steel

hardened tool
steel

tempered tool
steel

Fig. 3: Influence of the heat treatment condition on the
holding forces (example)

Material no.

Max. non-magnetic alloy component

Heat treatment

Holding force

–

0.00 %

soft

100 %

St37-2

1.0037

–

soft

95 %

St52-3 N

1.0570

–

soft

93 %

St50-2

1.0050

–

soft

75 %

C10

1.0301

1.22 %

soft

93 %

C15

1.0401

1.27 %

soft

93 %

17CrNiMo6

1.6587

5.43 %

soft

72 %

16MnCr5

1.7131

3.06 %

soft

83 %

20MnCr5

1.7149

3.40 %

soft

82 %

C10

1.0301

1.22 %

case-hardened

48 %

C15

1.0401

1.27 %

case-hardened

48 %

17CrNiMo6

1.6587

5.43 %

case-hardened

38 %

16MnCr5

1.7131

3.06 %

case-hardened

43 %

20MnCr5

1.7149

3.40 %

case-hardened

42 %

34CrAl6

1.8504

4.29 %

untreated

77 %

31CrMoV9

1.8519

4.65 %

untreated

76 %

34CrAlNi7

1.8550

5.93 %

untreated

70 %

39CrMoV13-9

1.8523

6.44 %

untreated

68 %

34CrAl6

1.8504

4.29 %

nitrided

50 %

Pure iron
Fe
Construction steel

Case-hardened steel

Nitriding steel
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Short designation as per DIN

Material no.

Max. non-magnetic alloy component

Heat treatment

Holding force

31CrMoV9

1.8519

4.65 %

nitrided

49 %

34CrAlNi7

1.8550

5.93 %

nitrided

46 %

39CrMoV13-9

1.8523

6.44 %

nitrided

44 %

15S10

1.0710

1.77 %

untreated

90 %

9SMn28

1.0715

1.92 %

untreated

89 %

45S20

1.0727

2.21 %

untreated

88 %

60SPb20

1.0758

2.71 %

untreated

85 %

C22

1.0402

2.96 %

soft

84 %

C45

1.0503

3.20 %

soft

83 %

Ck45

1.1191

3.50 %

soft

81 %

C60

1.0601

3.57 %

soft

81 %

Ck60

1.1221

3.65 %

soft

80 %

43CrMo4

1.3563

3.62 %

soft

80 %

36CrNiMo4

1.6511

4.37 %

soft

77 %

C22

1.0402

2.96 %

annealed

49 %

C45

1.0503

3.20 %

annealed

48 %

Ck45

1.1191

3.50 %

annealed

47 %

C60

1.0601

3.57 %

annealed

47 %

Ck60

1.1221

3.65 %

annealed

47 %

43CrMo4

1.3563

3.62 %

annealed

47 %

36CrNiMo4

1.6511

4.37 %

annealed

45 %

100Cr6

1.3501

3.11 %

soft

83 %

100CrMn6

1.3520

5.26 %

soft

73 %

X102CrMo17

1.3543

22.72 %

soft

26 %

X82WMoCrV6-5-4

1.3553

11.40 %

soft

44 %

100Cr6

1.3501

3.11 %

hardened

43 %

100CrMn6

1.3520

5.26 %

hardened

38 %

X102CrMo17

1.3543

22.72 %

hardened

13 %

X82WMoCrV6-5-4

1.3553

11.40 %

hardened

24 %

Ck67

1.1231

2.04 %

soft

88 %

60SiMn5

1.5142

3.15 %

soft

83 %

51MnV7

1.5225

2.87 %

soft

84 %

Ck67

1.1231

2.04 %

hardened

46 %

60SiMn5

1.5142

3.15 %

hardened

43 %

51MnV7

1.5225

2.87 %

hardened

44 %

1.1132
1.7035

1.10 %
3.55 %

soft
soft

94 %
81 %

Free machining steel

Q & T steel

Ball bearing steel

Spring steel

Cold extrusion steel
Cp15
41Cr4
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3.1

3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type plate
A type plate with the following information is attached at the rear of the lifting magnet housing.
■

■

Type of the lifting magnet, year of manufacture, serial number, magnet weight
Lifting capacity table for the material as per S 235 JR (St 37) taking into account the shape and dimensions of
the loads.

Fig. 4: Type plate

3.2

Energy source
For correct functioning, the battery-powered lifting magnet requires sufficient power supply which is ensured by the
recommended fgFORTE Deep Cycle AGM 12 V DC battery:
■
The battery FG12-35D – 35 Ah is used for the type BM 1350.
■

The battery FG12-75D – 75 Ah is used for other battery-powered lifting magnet types.

The hand-held remote control is powered by a 9 V battery.

3.3

Standard ambient conditions for operation
The lifting magnets are designed for operation in outdoor and indoor environments, provided that the following
parameters are complied with: Max. humidity 80 %, air temperature between 0 and 50 °C.
DANGER!

Hazard from wrong ambient conditions!
Operating the lifting magnet in the wrong ambient conditions can cause
fire, explosion or malfunction of the lifting magnet, in particular falling of the
magnet, and as a consequence severe injuries including death.
■

Do not operate the lifting magnet in the rain, in an area with a risk of fire
or explosion or in an area with vapours, smoke or dust with corrosive or
abrasive impact!

For operation under deviating ambient conditions, custom versions of the lifting magnets can be offered by the
manufacturer on request.

Version 1.0
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3.4

3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Emissions into the environment
Operation of the lifting magnet does not generate any emissions.

3.5

Illumination and visibility in the work area
Sufficient illumination of the work area is required for operation of the lifting magnet. The illumination must make it
possible for operating personnel to carry out all actions and checks during handling correctly.

3.6

Noise
The noise generated by the actual lifting magnet does not exceed the permissible values, but the lifting magnet
works with materials that can generate noise during handling.
NOTE!
The operating company is obligated to carry out noise measurements in the
work area.

3.7

Vibrations
Regular operation of the lifting magnet does not generate any vibrations, with the exception of demagnetising the
attracted material at the end of the handling process.

3.8

Restrictions on operation

3.8.1

12 V DC power supply battery
Use only the fgFORTE Deep Cycle AGM batteries recommended in section 3.2 for the respective product types.
CAUTION!

CAUTION!
If a different battery type is used, the bar for the battery state of charge
(remaining capacity) is not displayed correctly.

When replacing the battery, the new battery has to have a higher voltage than 12.3 V, as otherwise the lifting
magnet cannot be started up.
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3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

DANGER!

Hazard from voltage drop in the battery!
If the battery voltage drops below 8 V, the lifting magnet is switched off
automatically to protect the battery against deep discharge and permanent
damage.
Operating the lifting magnet with a weak battery (refer to the state of
charge display on the front panel) can result in the load falling cause severe
injuries including death.
■

Check the state of charge of the lifting magnet battery before operation.

■

Never leave the activated lifting magnet with load unattended.

■

If a warning for low battery capacity is output, terminate the handling
process as soon as possible (within 2 minutes) and charge the battery –
see section 8.2.2.

During the life cycle of the battery, the maximum state of charge (capacity) is reduced through operation. This is not
a fault, but a natural phenomenon.
A cold environment reduces the capacity and the service life of the battery.

3.9

Remote control battery
The battery for the remote control has a rated voltage of 9 V. If the voltage drops below 7.3 V, the signal range can
be reduced (a range of 5 m is ensured as a standard).
A signal can be sent even if the battery voltage drops below 6 V, but only with a minimum range.
When replacing the battery, the new battery has to have a higher voltage than 8.3 V, as otherwise the low battery
voltage warning cannot be removed.
A work environment with visibility reduced by dust or smoke can reduce the range of the signal sent by the remote
control.

3.10

Wear of the lifting magnet
Correct use and maintenance provided, the service life of the lifting magnet depends on the component wear.
■

The permissible wear on the lifting eye (due to wear or depressions from the hook or load attachment gear) is
max. 10 % of the original dimension.

■

Safety switch below the lifting eye (safety function to prevent unwanted deactivation while the load is lifted).

■

Active surfaces of the lifting magnet – permissible damage up to max. 10 % of the surface area.

■

Condition of the power supply battery
DANGER!

Hazard due to wear!
Wear can affect the power and/or safety of the lifting magnet!
Operating a worn lifting magnet can cause malfunctions of the magnet,
in particular falling of the magnet, and as a consequence severe injuries
including death.
■

Version 1.0

Regularly check the lifting magnet for wear (see section 8.1)! Replace worn
parts or decommission the lifting magnet!
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4.

TRANSPORT AND STORAGE

4.1

Transport

DANGER!

Risk of crushing!
There is a risk of limbs being crushed by the lifting magnets tipping over or
falling during loading, unloading and installation.
■

■

■

■

■

Persons may only be present outside of the hazard area. Do not stand
under suspended loads!
The lifting magnets must be loaded and unloaded using suitable transport
equipment (e.g. pallet or support frame).
Secure the lifting magnets against falling or tipping over.
To lift the lifting magnets, always use safety hooks that are designed for
the weight of the lifting magnets, so that the lifting eye cannot slip from
the hook.
Do not use any magnetic lifting devices!

Always consider the total weight when selecting the load attachment gear. If required, use edge protectors.
Never transport lifting magnets with magnetic lifting equipment.

4.2

Storage
Place the lifting magnet in a reserved area for the period of non-use. The storage environment must comply with the
parameters specified in section 3.3.
Carry out the following tasks before long-term storage:
■

Charge to battery to full capacity (see section 8.2.2) – the battery has to be recharged every 6 months.

■

Disconnect the battery contacts.

■

Apply a corrosion protection agent to the functional surfaces of the lifting magnet (suitable steel preservation
agents as per S 235 JR).

Carry out the following tasks at the end of the long-term storage:

4.2.1

■

Carry out a visual check of the lifting magnet.

■

Remove the corrosion protection from the functional surfaces.

■

Check the battery for damage, connect it and charge it to full capacity (see section 8.2.2).

Re-commissioning after storage
For checking the validity of the certification and actions, see section 6.
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5 DESIGN AND FUNCTION

DESIGN AND FUNCTION
EN

5.1

Overview
1

Feed cable

2

Lifting eye

3

Handles

4

Rear battery cover with type plate

5

12 V DC battery

6

Magnet body

7

IR remote control

7

8

Safety switch

9

Front cover

1

10 Display panel

2
3
8
4
5

9
10

LIFT

FANNING

6

11
12
13

RELEASE

SET

11 Control buttons
12 Input port
13 Acoustic warning signal

Fig. 5: Overview of the battery-powered lifting magnet

5.2

Control elements

5.2.1

Display of the remote control
Warning display if the remote control battery is low If the battery voltage of the remote control falls below 7.3 V,
two flashing lines will appear in the display – see section 3.8.2.
For the VARIABLE FORCE (see section 7.3.1) and TIP-OFF (see section 7.3.2) functions, the remote control shows the
progression of the reduction of the magnetic power on a scale from 0 to 99 (this is not a percentage value).

Version 1.0
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5.2.2

5 DESIGN AND FUNCTION

Display panel
The display panel (fig. 6) is located on the front cover above the control buttons and shows the
following information:
■

The green READY indicator light indicates the “magnet active” status = the lifting magnet generates a magnetic
field.

■

The yellow VARIABLE FORCE indicator light indicates an active expansion function.

■

The yellow TIP-OFF indicator light indicates an active expansion function.

■

■

■

The red DANGER indicator light indicates an operating state that requires special caution from operating personnel.
The yellow CHARGE indicator light indicates that the supply battery for the lifting magnet is being charged.
The indicator lights for the battery state of charge show the battery state of charge while the lifting magnet is
active or the battery charging process (with an LED bar indicator with 10 LEDs: 10 to 4 green, 3 to 2 orange, 1
red).

Fig. 6: Display panel

The battery charge is displayed as follows:
Display

Displayed status

All indicator lights light up green.

The battery is charged to its maximum capacity.

3 orange indicator lights light up.

The battery is charged to approx. 30 % its safe capacity.

1 red indicator light lights up.

The battery state of charge has fallen below 9 % of the safe capacity.

1 red indicator light flashes and an acoustic warning signal sounds at the same time.

Terminate working with the battery-powered lifting magnet as soon as
possible and recharge the power supply battery!

1 red indicator light flashes and an acoustic warning signal sounds at the same time.

Immediately set down the lifting magnet with the load
securely!
The battery no longer supplies the safe working voltage. This state is
written to the safety working memory of the unit.

NOTE!
If the battery state of charge is low, the battery-powered lifting magnet
cannot be reactivated after switching off until the power supply battery has
been recharged to the safe minimum capacity (min. 12.3 V).
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5 DESIGN AND FUNCTION

Safety devices
EN

DANGER!

Risk of injury!
Damaged safety devices present a risk of injury.
■

5.3.1

Never use the lifting magnet if the safety switch and/or the acoustic warning signal are damaged!

Safety switch
The safety switch (no. 8, fig. 5) is located underneath the lifting eye and is provided for the safety of the operators.
The safety switch blocks the lifting magnet from being switched off after the lifting eye has been lifted.

5.3.2

Acoustic warning signal
The acoustic warning signal (no. 13, fig. 5) is located on the front cover, on the left below the control buttons. It has
the following functions:
■

■

■

■

Version 1.0

The acoustic warning signal indicates a long standstill while the lifting magnet is activated:
– after 15 seconds if the lifting magnet is set down
– after 3 minutes if the lifting magnet is lifted
The acoustic warning signal for operating personnel and the surrounding area sounds after the VARIABLE
FORCE and TIP-OFF functions have been pre-selected.
The acoustic warning signal is output for operating personnel and the surrounding area in the event of damage
to the magnetic coil.
Output of an acoustic confirmation signal when a command is received.
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COMMISSIONING
The safety information from section 2 “Safety” must be observed.
DANGER!

Hazard from incorrect commissioning!
Incorrect implementation of the tasks listed in the following can generate
hazards for personal safety during installation and operation of the lifting
magnet.
■

Ensure to carry out the following tasks correctly!

The battery-powered lifting magnet is delivered fully assembled. Operation is possible only after the tasks listed in
the following have been carried out by the personnel responsible for operation, installation and commissioning.

6.1

Acceptance and unpacking
■

Check that the packaging is not damaged.

■

Check the transport documents.

■

Check the accompanying documents, in particular that these refer to the delivered lifting magnet.

■

Check that the delivery is complete: The power supply cable and the remote control are located in the compartment of the rear battery cover.

CAUTION!

Damage!
Inform the delivery company about any damage or other defects immediately. If there are any contradictions between the transport documents and your
order, please notify SAV GmbH.

■

■

■

Ensure that a suitable space with a level surface is available for unloading. The lifting capacity of the lifting
system must correspond to the parameters of the lifting magnet.
After removing the packaging material (usually a type of foam), attach the lifting magnet directly at the lifting
eye.
After removing the lifting magnet from the box, place it on a clean, solid, horizontal surface.
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6 COMMISSIONING

Connecting the battery
EN

DANGER!

Risk of injury!
Press the buttons on the panel or on the remote control to activate the magnetising function or to initiate a demagnetising cycle. Ferromagnetic material
underneath the lifting magnet can be attracted spontaneously and cause
injuries.
■

■

Do not move any body parts underneath the lifting magnet.
Ensure that no ferromagnetic material underneath the lifting magnet can
be attracted accidentally.

1. R
 elease and remove the two screws holding the battery cover in place (the battery is located under the rear
cover, see fig. 7).

Fig. 7: Screws on the battery cover

2. Connect the power cables to the battery contacts. Attach the red cable to the (+) terminal and the blue cable to
the (–) terminal.

Fig. 8: Connecting the cables to the battery contacts

3. Re-install the battery cover and fasten with the screws.

Version 1.0
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6 COMMISSIONING

Adjusting and function check
The lifting magnet was already adjusted at the factory together with the supplied remote control.
DANGER!

Risk of injury!
The unit is magnetised during the function check. Ferromagnetic material
underneath the lifting magnet can be attracted spontaneously and cause
injuries.
■

Before starting the function check, ensure that the lifting magnet is securely placed on the floor or material.

Function check – operation with the buttons on the lifting magnet
1.	Initiate the magnetising with a long press (longer than 2 s) of the green ON button. An acoustic signal sounds
to indicate that the command has been received and will be executed, and the green READY indicator light on
the display panel starts flashing. The material is attracted to the lifting magnet.
2.	Lift the lifting eye to the highest position so that the safety contact is interrupted. The READY indicator light
lights up continuously.
3. Press the red OFF button – the lifting magnet must not switch off!
4. Return the lifting eye to the original position – the safety contact switches on.
5. Press and hold the red OFF button (2 s).
The lifting magnet runs through a demagnetising cycle (the red DANGER indicator light lights up) and switches off.

Function check – operation with the buttons on the remote control
Use the procedure described above for the function check with the remote control. Press the buttons on the remote
control.
CAUTION!

CAUTION!
If multiple lifting magnets are controlled with one remote control, the function
check must be carried out on all lifting magnets.

NOTE!
If a function check is not carried out successfully, refer to the information in
section 9 “Troubleshooting”.
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7 OPERATION

OPERATION
The safety information from section 2 “Safety” must be observed.
DANGER!

Danger – strong magnetic field!
The exposure zone of the magnetic field poses a risk of injury and death
for persons with pacemakers, electronic medical device implants, active
implants or ferromagnetic foreign bodies.
■

■

■

■

Minimum distance 2 m!
Whether persons with pacemakers, active implants or ferromagnetic
foreign bodies can work on machines with magnet devices has to be
decided in each individual case and upon consultation with a physician.
Measurements may have to be carried out.
In any case, the hazard zone has to be limited in such a way that the
basic limit of 0.5 mT is not reached.
The applicable limits in the exposure zone of the magnetic field as per
BGV B11 (Regulation issued by the German Social Accident Insurance
Institutions), Annex 2, are not exceeded.
– Peak values for head or torso: 2.000 T
– Mean value for 8 h full-body exposure: 0.212 T
– Peak value for extremities: 5.000 T
–A
 s the magnetic saturation for St 37 is 1.6 – 1.9 T and the magnetic
field is concentrated in the area near the pole surface, the limits stated
above are not exceeded in the range > 10 cm.
–A
 ccording the Bavarian Environment Agency (LfU) and the German
Federal Occupational Health and Safety Regulation (EMFV) of
15/11/2016, constant magnetic fields < 2 T have no adverse effect on
health.

DANGER!

Danger – strong magnetic field!
Electronic devices such as computers or control units can be damaged if
they are located near the strong magnets. Failure of these devices can result
in other hazards.
■

CAUTION!

If failure of these devices would create a hazard, these must be positioned outside of the exposure zone.

Damage!
Electronic devices such as computers or control units can be damaged if
they are located near the strong magnets.
■

Version 1.0

Position devices outside of the exposure zone.
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7 OPERATION

DANGER!

Danger – falling load or lifting magnet!
Risk of death from suspended loads!
Falling parts (e.g. from incorrect operation) can cause serious injuries and
even death.
■

■

■

DANGER!

The pole surface and the load must be clean to allow for maximum magnetic adhesion. Air gaps reduce the magnetic adhesion! Clean the pole
surface and the workpiece before positioning!
If the load has a high non-magnetic material content, the adhesion of the
load on the lifting magnet is reduced, e.g. in case of high levels of nickel
or cast iron. The holding force may have to be calculated.
Do not heat the lifting magnets above 50 °C. Above this temperature,
magnetising of the lifting magnet is eliminated.

■

Always use safety hooks so the lifting eye cannot slip from the hook.

■

Never exceed the stated rated holding forces and workpiece dimensions.

■

Do not use damaged or poorly functioning devices.

■

Never walk or stand under a suspended load.

■

Never transport above or close to any persons.

■

Warn people in the surrounding area before starting the lifting process.

■

Never leave a load unattended.

Risk of crushing!
There is a risk of crushing when the active magnet makes contact with a
ferromagnetic load.

DANGER!

■

Always position the lifting magnet on the load while it is not magnetised.

■

Wear personal protective equipment.

Risk of crushing!
If the magnet is used vertically, this creates a risk of crushing from falling
load.
■

Always arrange the load horizontally.
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Application restrictions for the lifting magnet
EN

7.1.1

General information
The following parameters must be considered when evaluating the suitability of the lifting
magnet:
■

■

■

■

■

■

■

■

7.1.2

Positioning the lifting magnet on the load. See section 7.1.2.
Chemical composition of the load material – iron alloys have different magnetic properties depending on
the contained chemical elements, which can reduce the lifting capacity of the lifting magnet – see section 7.1.3
“Correction table – chemical composition”.
Load shape (flat, round) – limits are defined by the shape of the contact surface and restrictions of the excessive
length – see section 7.1.4.
Air gap – i.e. the non-magnetic distance between the contact surface (magnetic surface) of the lifting magnet
and the load to be handled, including all surface flaws, uneven areas, dirt and presence of non-magnetic materials (paper, coating, film, etc.).
Material thickness of the load – closing the magnetic circuit requires a certain material cross section. The maximum lifting capacity of the lifting magnet requires a minimum thickness – see section 7.1.4. A further reduction in
the thickness also reduces the lifting capacity of the magnet.
Material temperature: The operating temperature range is between -10 to +70 °C. At higher temperatures, the
protective coating of the coil degrades (causing permanent damage to the lifting magnet)Working cycle – the length depends on the battery power – 8 hours at 50 % load.
The lifting capacity of the lifting system (e.g. a crane) must be at least the sum of the weight of the load and the
weight of the lifting magnet plus any accessories.

Positioning the lifting magnet
Attach the lifting magnet symmetrically directly (as accurately as possible) above the centre of gravity of the load.
For the orientation of the lifting magnet respective to the dimensions “W” and “L”, see fig. 9.

Fig. 9: Positioning the lifting magnet

When handling long and flexible loads (in particular sheet metal), gravity can cause the ends of the load to bend
or sag. Therefore, always position (orient) the lifting magnet vertically (crosswise) to the length of the load. I the
lifting magnet was to be positioned lengthwise, the load could peel off (fall off) more easily.
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Correction table – chemical composition
The influence of the chemical composition of the steel on magnetic properties is shown in the following table:
Lifting capacity for various material types (in kg) with a 0.1 mm air gap; flat material with a maximum thickness as
per the table in section 7.1.4.
Model

7.1.4

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

100

1350

2500

3600

5000

1800

3600

St 52 (E 295)

96

1296

2400

3456

4800

1728

3456

Cast steel

90

1210

2250

3270

4500

1620

3240

Stainless steel 430F

50

670

1250

1800

2500

900

1800

Cast iron

45

600

1125

1620

2250

810

1620

Nickel

10

135

250

360

500

180

340

Material

%

St 37 (S 235 JR)

Limits for handling weights (St 37 [S 235 JR])
The influences of shape, material thickness, air gap and restriction of the load length on the lifting capacity of the
lifting magnet are shown in the following table.
CAUTION!

CAUTION!
Adaptation of the listed limit values as per the correction table through the
chemical composition of the material to be handled – see section 7.1.3.
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Surface texture
Material
thickness

BM 1350
BM 2500
BM 5000
BM 3600
BMP 1800

Corroded, hot-rolled surface
air gap 0.1 – 0.3 mm

Weight limit (kg)

Maximum dimensions
LxW (mm)

Weight limit (kg)

Maximum dimensions
LxW (mm)

Weight limit (kg)

≥ 38

2130 × 2130

1360

1900 × 1900

1160

1700 × 1700

900

25

2130 × 2130

950

1830 × 1830

890

1830 × 1830

770

19

2130 × 2130

660

1830 × 1830

580

1830 × 1830

500

13

2130 × 2130

370

1830 × 1830

340

1520 × 1520

260

10

1830 × 1520

180

1520 × 1520

160

1520 × 1520

150

6

1220 × 1220

90

1220 × 1220

86

1220 × 1220

80

≥ 50

2400 × 2400

2500

2400 × 2100

2100

2100 × 2100

2100 × 2100

38

2400 × 2400

1850

2400 × 2100

1620

2100 × 2100

1350

25

2400 × 2400

1200

2400 × 2100

1130

2100 × 2100

950

19

2400 × 2100

800

2100 × 2100

700

2100 × 1800

610

13

1800 × 1800

370

1800 × 1800

360

1800 × 1800

330

10

1800 × 1500

250

1800 × 1500

200

1800 × 1500

180

6

1500 × 1200

110

1500 × 1200

100

1500 × 1200

90

≥ 50

3600 × 3300

5000

3300 × 3300

4200

3000 × 2700

3500

38

3300 × 3300

3700

3300 × 3000

3240

3000 × 2700

2700

25

3300 × 3300

2400

3300 × 3000

2260

3000 × 2700

1900

19

3000 × 2700

1600

3000 × 2700

1400

2700 × 2700

1220

13

2700 × 2400

740

2700 × 2400

720

2400 × 2400

660

10

2100 × 2100

500

2100 × 2100

400

2100 × 2100

360

6

1800 × 1800

220

1800 × 1800

200

1800 × 1800

180

≥ 25

6000 × 3000

3600

6000 × 2700

3270

4500 × 3000

2730

19

6600 × 2400

2430

6000 × 2400

2230

4500 × 2400

1960

13

5100 × 2400

1250

4800 × 2400

1180

4500 × 2400

1090

10

3900 × 2400

720

3600 × 2400

660

3300 × 2400

610

6

3600 × 1800

340

3300 × 1800

300

3300 × 1500

270

3

2400 × 1800

110

2100 × 1800

100

1800 × 1800

90

≥ 50

2000 × 2000

1800

1700 × 1500

1030

1500 × 1500

930

38

1900 × 1900

1130

1800 × 1500

930

1800 × 1500

850

25

2100 × 2100

1020

2100 × 1800

840

2100 × 1800

760

19

2400 × 2100

800

2100 × 1800

660

2100 × 1800

590

13

2400 × 2100

570

2100 × 2100

470

2100 × 1800

420

10

2100 × 2100

390

2100 × 1800

310

2100 × 1500

270

6

2000 × 2000

250

2000 × 1500

200

1800 × 1500

150

≥ 70

–

3600

–

3400

–

3200

40

2700 × 2700

2275

2400 × 2400

2440

2400 × 2100

2320

30

3000 × 3000

1730

2700 × 2700

1570

2700 × 2400

1420

20

3000 × 3000

1250

2700 × 2700

1140

2700 × 2400

1050

15

3000 × 3000

920

2700 × 2700

840

2700 × 2400

780

10

2700 × 2700

610

2700 × 2400

580

2400 × 2400

520

6

3000 × 2700

370

2700 × 2400

350

2700 × 2400

320

Very rough surface (air gap > 0.5 mm): requires consultation with your dealer
Version 1.0

Irregular, rough surface
air gap 0.3 – 0.5 mm

Maximum dimensions
LxW (mm)

in mm

BMP 3600

Clean, polished surface
air gap < 0.1 mm

[ 93 ]

EN

SAV 531.42

7 OPERATION

Load type: round stock and profiles
Model

7.2

BMP 1800

BMP 3600

Lifting capacity

[kg]

1130

2260

Diameter (dmin – dmax)

[mm]

40 – 440

45 – 500

Max. length

[mm]

6000

Working with the lifting magnet
DANGER!

Hazard from failure to follow the operating instructions!
Failure to follow the operating instructions can lead to hazardous situations
which can cause severe injuries and even death.
■

7.2.1

Preparing for handling
■

■

■

■

■

7.2.2

Do not start working until you have read and understood these operating
instructions.

Check the condition of the lifting magnet – the magnet has to be fully functional, complete, etc.
Clean the functional surfaces of the lifting magnet and the contact surfaces for the load (remove any unwanted
air gaps caused by dirt).
Position the lifting magnet on the load, above the centre of gravity (material to be handled with known parameters – see section 7.1.2).
Check the lifting capacity of the complete unit: The lifting capacity of the crane must be greater than the sum of
the weights of the load and the lifting magnet plus any accessories.
Check the lifting capacity of the lifting magnet in accordance with the load type (see section 7.1.4).

Basic operation of the lifting magnet and status display
The control buttons, together with the display panel, are located on the front cover of the lifting magnet (see fig. 10).
The control buttons are provided for actuating the basic functions of the lifting magnet.

Fig. 10: Control buttons on the lifting magnet and display panel

Switching on the lifting magnet
■

Press and hold green ON button.

■

An acoustic signal sounds to indicate that the command has been received and will be executed.

■

The green READY indicator light on the display panel of the lifting magnet starts flashing.

■

The lifting magnet is activated.
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NOTE!
To switch off the lifting magnet, the lifting eye had to be lifted and lowered
again (this opens and closes the safety switch).
When handling starts (disconnecting of the safety switch underneath the lifting eye), the green READY indicator
light is on continuously.
Switching off the lifting magnet with automatic demagnetising
■

■

■

■

When handling has been completed, place the lifting magnet on a solid, horizontal surface again.
The lifting eye switches the safety switch and the lifting magnet can be switched off (the green READY indicator
light flashes).
Press and hold the red OFF button on the front panel of the lifting magnet (2 s).
The lifting magnet executes a demagnetising cycle (the red DANGER indicator light comes on), the cycle end is
indicated with an acoustic signal and the lifting magnet is switched off.

The actual demagnetising cycle
■

When the lifting magnet is switched off, press and hold the red OFF button (2 s). This only initiates the demagnetising cycle (the function is provided for better demagnetising of the load).

Display of the battery state of charge (only on the panel)
■

7.2.3

On the switched-off lifting magnet, press the green ON button and immediately release it again – the battery
state of charge is displayed on the panel.

Using the remote control
The remote control uses infrared (IR) to send commands to the lifting magnet.

Fig. 11: Remote control

For the correct function, direct the transmitter of the remote control towards the display panel of the lifting magnet
and keep it in this position when sending commands.
CAUTION!

CAUTION!
If visual contact between the remote control and the display panel is lost
(concealed or redirected), the transmission will be interrupted.

Version 1.0
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Switching on the lifting magnet
■

Press and hold green LIFT button.

■

An acoustic signal sounds to indicate that the command has been received and will be executed.

■

The green READY indicator light on the display panel of the lifting magnet starts flashing.

■

The lifting magnet is activated.
NOTE!
To switch off the lifting magnet, the lifting eye had to be lifted and lowered
again (this opens and closes the safety switch).

When handling starts (disconnecting of the safety switch underneath the lifting eye), the green READY indicator
light is on continuously.
Switching off the lifting magnet with automatic demagnetising
■

■

■

■

When handling has been completed, place the lifting magnet on a solid, horizontal surface again.
The lifting eye switches the safety switch and the lifting magnet can be switched off (the green READY indicator
light flashes).
Press and hold the red RELEASE button.
The lifting magnet executes a demagnetising cycle (the red DANGER indicator light comes on), the cycle end is
indicated with an acoustic signal and the lifting magnet is switched off.

The actual demagnetising cycle
■

When the battery-powered lifting magnet is switched off, press and hold the red RELEASE button (2 s). Only the
demagnetising cycle is initiated (the function is provided for better demagnetising of the load).

Operating multiple lifting magnets with one remote control
■

■

Press the ON and OFF buttons on the front panel simultaneously and hold for at least 5 s. The unit switches to
teaching mode.
Direct the remote control towards lifting magnet to be taught and press the LIFT or RELEASE button. The lifting
magnet receives the signal only from the taught remote control.
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Moving loads
DANGER!

Hazard from falling load!
Risk of death from suspended loads!
Falling parts (e.g. from incorrect operation) can cause serious injuries and
even death.
■

■

■

■

■

■

■

Version 1.0

Observe the safety instructions during the entire load handling process!
Do not step underneath suspended loads!
If the load tilts by more than 5°, immediately stop the lifting process and
set the load down again. Deactivate the lifting magnet, adjust the position on the load and repeat the lifting process.
Do not leave suspended loads unattended!

Notify everyone in the surrounding area that handling is about to start.
Lift the load to be handled by a few centimetres and check that the lifting procedure is correct (load remains in
horizontal position without being held).
Check the safety of the load attraction while the load is lifted:
– Apply pressure to the load, e.g. tap with a hammer.
– If multiple thin sheets are lifted, they must not peel off. If necessary, use the TIP-OFF function to set down the
excess load.
Accompany the load while holding it at the edge. Avoid collisions, swinging and sudden changes in direction
and speed.

■

Place the load only on a solid, stable surface.

■

Set down the load in a controlled and careful process.
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Expanded functions of the battery-powered lifting magnet
The battery-powered lifting magnet is equipped with the extended functions VARIABLE FORCE and TIP-OFF. The
functions are available only if the battery-powered lifting magnet is operated with a remote control.

7.3.1

VARIABLE FORCE function
Function description
The function lowers the magnetic power of the lifting magnet before load handling starts. When handling starts
(disconnecting of the safety contact), the magnetic power is automatically increased to 100 % after 5 s to ensure
the appropriate magnetic force. The acoustic and visual warning signals alert operating personnel to the activated
function.
Suitable for
Handling thin loads for which the full power is required, depending on the type of the battery-powered lifting
magnet (see lifting force table, section 7.1). At full magnetic power, the magnetic field can act through the load and
therefore lift the material underneath as well (e.g. that table of a machine tool).
Application examples
■

Handling a metal sheet from the stack

■

Removing a thin sheet from a metal surface (work table, metal pallet/box, machine table, etc.)

■

Check safe handling: If there are any doubts about the material, the surface, etc., this function can be used to
temporarily lower the power. You can then try again to lift the load.

Activate the VARIABLE FORCE function.
NOTE!
The function can be activated from the remote control if magnetising is
switched off and the magnet is resting on the load (safety switch on).
Briefly press the yellow SET button on the remote control to display the set
intensity of magnetic power on the remote control. The last set value for the
intensity of the magnetic power remains set in the memory of the remote
control.
Adjusting/lowering the magnetic power of the lifting magnet
The magnetic power of the lifting magnet can be set in the range from 0 to 99 (this is not a percentage value).
■

■

A higher value for the magnetic power can be set by simultaneously pressing the SET and LIFT buttons on the
remote control.
A lower value for the magnetic power can be set by simultaneously pressing the SET and RELEASE buttons on
the remote control.
NOTE!
A fast change in the magnetic power of the lifting magnet can be achieved
by a long press of the LIFT or RELEASE buttons.

Switching on the magnet with reduced magnetic power
■

After setting the required value for the magnetic power, activate the VARIABLE FORCE function by pressing the
LIFT or RELEASE buttons on the remote control simultaneously.
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NOTE!
The load lifting magnet is activated with a reduced magnetic power set.
An acoustic warning signal sounds at the same time. This alerts operating
personnel and anyone in the area to the executed function and that special
caution must be exercised. The yellow flashing indicator light on the display
panel of the lifting magnet indicates the selected function and the red
DANGER indicator light flashes.
Set down the load before repeating this operating mode, switch off the
magnetising and then re-activate the VARIABLE FORCE function.

7.3.2

TIP-OFF function
Function description
The TIP-OFF function can be used to temporarily reduce the magnetic power of the lifting magnet gradually while
the load is held. The power is reduced in accordance with a time-defined curve until the magnetic power is reduced to zero. After deactivation, the power is automatically increased to the full 100 % magnetic power, ensuring
safe handling. During the active TIP-OFF function, operating personnel are alerted to the status with an acoustic
and visual warning signal.
Application example
■

Setting down/releasing one or several thin steel sheets from the handled package.

Safety measures when using the TIP-OFF function
DANGER!

Hazard from falling load!
Risk of death from suspended loads!
The TIP-OFF function can be activated only when magnetising is active. Selecting this function entails an increased risk of accidents! Falling parts (e.g.
from incorrect operation) can cause serious injuries and even death.
■

Proceed with maximum caution!

■

The load to be handled must not be more than 20 cm away from the deposit surface.

■

The deposit surface must be solid and horizontal so that the deposited load cannot slide or tip over.

■

Check that there are no obstacles between the load and the deposit surface (e.g. parts of the body or objects).

■

Note that ferromagnetic materials can be spontaneously attracted by the magnetic field.

Activating the TIP-OFF function
■

Activate the TIP-OFF function by simultaneously pressing and holding the LIFT and RELEASE buttons on the
remote control.
NOTE!
The lifting magnet starts to gradually lower the magnetic power. An acoustic
warning signal sounds at the same time. This alerts operating personnel
and anyone in the area to the executed TIP-OFF function and that special
caution must be exercised. The reduction to the minimum magnetic power
takes approx. 12 s. Afterwards, the lifting magnet executes a demagnetising
pulse.

Version 1.0
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Interrupting the TIP-OFF function
■

Release the LIFT and RELEASE buttons on the remote control or direct the remote control away from the display
panel on the lifting magnet (this interrupts the communication between the remote control and the lifting magnet).
NOTE!
After releasing the LIFT and RELEASE buttons, the last achieved holding
force is maintained for 3 s, then the lifting magnet switches to the full magnetic power. During this period, the TIP-OFF function can be re-activated
and the reduction of the magnetic power can be continued. This operating
mode can be repeated without having to switch off the magnetising.
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MAINTENANCE AND REPAIRS
The safety information from section 2 “Safety must be observed.
DANGER!

Hazard from malfunction!
Incorrect assembly or poor maintenance of the lifting magnet can cause a
malfunction of the magnet.
Loads can fall down and cause serious injuries and even death.
■

■

DANGER!

Have maintenance work carried out only by qualified personnel.
The lifting magnet has to be set down securely or attached to the load.
Check after maintenance and installation!

Risk of crushing!
There is a risk of limbs being crushed by the lifting magnets tipping over or
falling due to incorrect installation and removal of the magnets.
■

■

■

Secure the lifting magnets against falling or tipping over.
To lift the lifting magnets, always use safety hooks that are designed for
the weight of the lifting magnets, so that the lifting eye cannot slip from
the hook.
Have maintenance work carried out only by qualified personnel.

Before each use
■

■

Carry out a visual inspection of the entire lifting magnet.
Clean the pole shoes and the surface of the load thoroughly and use a file to remove any burrs, weld spatter
and raised areas if necessary.

■

Check the function of the control buttons on the display panel and the remote control.

■

Do not use the magnet if any defects are found.

Weekly
■

■

■

■

Check the entire magnet, including the lifting eye, locking block and bolts, for deformation, cracks and other
defects. If the lifting eye is deformed or if the diameter is worn by more than 10 %, replace the lifting eye.
Check that the type plate and instruction labels are in place and legible.
Check the pole shoes. If more than 10 % of their surface is damaged (holes, notches, etc.), than the pole shoes
have to be re-polished by the supplier or by an authorised workshop.
The lifting capacity has to be checked after machining.

Annually
■

Version 1.0

Have the rated holding force of the lifting magnet checked at least once a year by the manufacturer or by an
authorised supplier as per DIN EN 13155:2009. Observe the accident prevention regulations!
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Maintenance and inspection plan, service schedule
The maintenance plan has to include appropriate measures that include inspections, overhaul and tests.
The frequency of the daily, weekly and monthly checks refers to operation of the device in single-shift operation (8
hours). If the application conditions deviate, the maintenance frequency has to be increased in line with the usage
frequency.

For personnel types, see section 2.2.
Frequency/conducted by

Measure

Daily

Weekly

Annually

Check warning, signalling and safety
devices

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check supporting elements

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check labels for legible condition

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check for corrosion

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check the lifting eye (max. 10 % of
the original cross-section)

–

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check functional surfaces for wear
(max. 10 % of the surface area)

–

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Structural tear-off test

–

–

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Check condition of 12 V DC battery;
check battery contacts

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

Electrical equipment – check buttons,
position sensor of the eye

Operator

Maintenance engineer,
mechanic

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

The annual acceptance test can be carried out here at SAV upon return of the device.
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Maintenance of the 12 V DC power supply battery
EN

8.2.1

Checking the battery
Frequency/conducted by

Measure

8.2.2

every month

Note

every 3 months

Visual inspection of the battery (check
Maintenance engineer,
end pieces, connections, bracket and
mechatronic
battery compartment for corrosion)

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

Visual inspection of the contact surfacMaintenance engineer,
es between battery and bracket or the
mechatronic
battery compartment

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

Check whether the ambient temperature is in the permissible range
between 5 and 25 °C.

Maintenance engineer,
mechatronic

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

The optimum working temperature is between 20 and
25 °C.

Check the temperature of the minus
pole of the battery.

–

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

Use a contactless thermometer.

Clean the battery.

–

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

–

No cracks or leaks, deformation of the battery, bracket
or battery compartment are
permissible.

Charging the battery
NOTE!
The expected duration for charging the battery depends on the ambient
temperature and the state of charge of the power supply battery.
■

■

If the battery is fully discharged and the ambient temperature is 20 °C,
the expected charging period is approx. 8 to 9 hours until the full capacity has been reached.
If the battery is fully discharged and the ambient temperature is 20 °C,
the expected charging period is approx. 1 hour until the minimum capacity has been reached.

1. Switch off the lifting magnet.
2. 	Connect the power supply cable to the supply socket on the front cover of the battery-powered lifting magnet,
then connect to the 230 V AC power supply.
3.	After switching on, the indicator light for recharging on the display panel starts flashing and the LED bar display
lights up.
NOTE!
If battery charging does not start, see section 9 “Troubleshooting”.

4.	Battery charging is indicated by the flashing LEDs of the bar display in the display panel of the lifting magnet.
The current state of charge can be displayed by briefly pressing one of the control buttons on the panel of the
lifting magnet.
5.	The end of the charging process (maximum state of charge) is indicated by all LEDs in the bar display lighting
up. The installed charger goes to stand-by mode.

Version 1.0
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NOTE!
Natural ageing of the battery during its life cycle reduces the maximum
charging capacity. This means that differences can occur in the displayed
battery state of charge after the battery has been used (magnet activation)
due to a voltage drop. This, however, is a difference in the range of only a
few per cent.

8.3

Maintenance record
The manufacturer of the lifting magnet recommends keeping a maintenance record for the lifting system. The maintenance record is used for noting down and monitoring all work and maintenance carried out on the lifting magnet,
whereby it is evident who was responsible for the individual tasks.
Example for a table in the maintenance record:
Component
Date

Task

Result

Name
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TROUBLESHOOTING
EN

The safety information from the section 2 “Safety must be observed.
DANGER!

Hazard from malfunction!
Incorrect troubleshooting and installation of the lifting magnet can cause a
malfunction of the magnet.
Loads can fall down and cause serious injuries and even death.
■

■

■

DANGER!

Have troubleshooting carried out only by qualified personnel.
The lifting magnet has to be set down securely or attached to the load.
Check after troubleshooting and installation!
If it is not possible to restore the function of the lifting magnet on your
own, the lifting magnet must be taken out of service. Contact customer
service at SAV GmbH and provide a description of the malfunction.

Risk of crushing!
There is a risk of crushing limbs from tipping over or falling of the lifting
magnet due to incorrect installation and removal of the magnetic magnets.
■

■

■

Secure the lifting magnet against falling or tipping over.
To lift the lifting magnets, always use safety hooks that are designed for
the weight of the lifting magnets, so that the lifting eye cannot slip from
the hook.
Have troubleshooting carried out only by qualified personnel.

Potential causes for the malfunctions and recommended remedial measures:
Description of the fault/malfunction

Version 1.0

Possible causes of the
fault/malfunction

Possible remedial measures

To be carried out by

Corrosion of the functional
surface

Ambient humidity

Remove corrosion. Preserve surfaces
before storage.

Operator

Corrosion on the lifting eye

Abrasion

Remove corrosion. Apply protective
coating.

Maintenance engineer,
mechanic

Minor damage to the functional surface (dents, scratches)

Dirt between the load and
the functional surface

Always clean the
contact surface
before attaching
the lifting magnet.

Impact, fall

Avoid rough
actions.

Severely damaged or worn
contact surfaces on more than
10 % of the area

Dirt, impact, fall

Mill across the functional surfaces.

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Damage to the lifting eye

Impact, pressing on.
Excessive wear on the eye
cross-section on more than
10 %

Replace the damaged lifting eye.

Maintenance engineer,
mechanic

Damage to the load-bearing
components

Impact, fall, pressing-on

Take the lifting magnet out of service
and contact customer service at SAV
GmbH.

Maintenance engineer,
specialist mechanic
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Sweep a grinding
stone across it.
Repair larger
notches with a
file.
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Description of the fault/malfunction
Reduced load capacity of the
lifting magnet

Possible causes of the
fault/malfunction

Possible remedial measures

To be carried out by

The air gap is larger than
permitted.

Remove materials causing the air gap.

Operator

Thin-walled material.

Lift loads with appropriate thickness.

Operator

Lift loads with appropriate
thickness.

Mill across the functional surfaces.

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Chemical composition of
the load material

Correct as per the table in section
7.1.3.

Operator

Mechanical damage

Avoid rough actions. Replace the acoustic warning signal.

Maintenance engineer,
mechanic

Disconnected contacts

Check the connecting contacts.

Maintenance engineer,
mechanic

Label not legible

Surfaces damaged by
abrasion

Replace the damaged labels.

Maintenance engineer,
mechanic

Reduced range of the remote
control

Weak battery in the
remote control

Replace the 9 V battery in the remote
control, with a voltage level above
7.3 V.

Maintenance engineer,
mechatronic

Malfunction on the safety
switch

Mechanical damage

Avoid rough actions, contact customer
service of SAV GmbH.

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Battery charging – the
charging indicator light is not
flashing.

No connection to the
mains power supply.

Check whether there is voltage on the
socket used.

Maintenance engineer,
mechanic

Damage

Check and contact customer service of
SAV GmbH.

Maintenance engineer,
specialist mechanic

Battery charging – the battery
is not charging.

Damaged battery

Check condition of the battery, measure
the battery condition. Replace the
battery if necessary.

Maintenance engineer,
mechatronic

Rapid capacity loss of the fully
charged battery

Battery at the end of the
life cycle

Replace the battery. Note: During the
battery life cycle, the maximum load
capacity naturally decreases. It is
possible that the state of charge of the
battery quickly reduces to 9 or even
8 LEDs. The further process should be
normal, though.

Maintenance engineer,
mechatronic

The lifting magnet cannot be
started up – an acoustic and
light warning is output.

Damaged coil winding

Contact customer service of SAV
GmbH.

Maintenance engineer,
specialised mechatronic

Insufficiently charged
battery

The battery has to have a voltage level
of 12.3 V. Check the status, charge or
replace.

A check that is older than
1 year.

Carry out a new check or take the
lifting magnet out of service.

The acoustic warning signal
does not work.

Two red lines flashing on the
remote control

Invalid check
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SPARE PARTS
Model
Dimensions

BM
BM 1350

BM 2500

Lifting eye
Type and weight plate

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

MA16
BL0065961

MA16
BL0065962

LH30EMBMP1815
MA16
BL0065957

MA16
BL0065958

MA16
BL0065959

MA16
BL0065960

Remote control

LH30EMBMP1941

Position sensor of the
eye

MA15SO0002040

(External) 12 V battery
charger

MA15
SO0003040

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

MA15
SO0003062

12 V DC battery

MA15
SO0002070

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

MA15
SO0002030

Operating instructions
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On request
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REMOVAL AND DISPOSAL
The safety information from the section 2 “Safety must be observed.
DANGER!

Risk of crushing!
There is a risk of crushing limbs from tipping over or falling of the lifting
magnets during removal of the magnets.
■

■

■

■

Persons may only be present outside of the hazard area. Do not stand
under suspended loads!
Secure the lifting magnets and system parts against falling or tipping
over.
Only use sufficiently large load attachment devices for transport.
When lifting the lifting magnets, only use suitable and approved lifting
gear which is designed for the weight of the lifting magnet.
Do not use any magnetic lifting devices!

The components of machines and systems are recyclable materials. They must be reintroduced into the recycling
process as per the WEEE Directive 2012/19/EU.
Batteries are subject to the European Battery Directive (2006/66/EC). This contains regulations etc. for selling,
collecting, processing and recycling batteries.
Batteries containing harmful substances are marked with a symbol showing a crossed-out bin and the chemical
symbol (Cd = cadmium, Hg = mercury or PB = lead) for the heavy metal that is decisive for the rating as a harmful
substance. Batteries with a low content of harmful substances have only a crossed-out bin.
Used batteries must not be disposed of with household waste.
Return batteries to the retailer or to a recycling point.
DANGER!

Risk of electric shock!
An electric shock can result in death or serious injuries.
■

■

Disconnect the lifting magnet from the power supply. To do this, unplug
the supply cable from the power supply socket on the front cover of the
battery-powered lifting magnet.
Disconnect the battery of the lifting magnet before disassembly.

Battery-powered lifting magnets should not be disposed of as a single unit, but disassembled and recycled as individual parts. Non-recyclable materials must be disposed of in an environmentally friendly manner.
■

Before disassembling and disposing of the battery-powered lifting magnet, switch off the lifting magnet and
secure it against reactivation. Disconnect and remove the battery of the lifting magnet.

■

Disassembly and removal of the battery-powered lifting magnet may only be carried out by a qualified specialist.

■

Dispose of the components of the lifting magnets in accordance with the applicable country-specific regulations.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
Guidelines:
2014/35/EU
Low Voltage Directive
2014/30/EU
EMC Directive
EU Declaration of Conformity:
Declaration as per EC Directives
Machinery Directive 2006/42/EC
We hereby declare that the design of the
Battery-powered lifting magnets

SAV 531.42

complies with the relevant fundamental health and safety requirements from the listed EC Directive, in the validity
range of the load attachment gear as per article 1, letter d, based on its concept and design and in the version put
on the market by us.

The following standards have been applied:
■

■

■

■

EN 13155/A2 Cranes - Safety - Part 1: Non-fixed load lifting attachments
EN ISO 5817 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding
excluded) - Quality levels for imperfections
EN ISO 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
ISO 3864 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs
and safety markings

Any changes to the device which have not been approved by us will cause this declaration to become null and void.

The complete technical documentation is available. The operating instructions associated with the machine are available.
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28/10/2021

Martin Schacherl

Date

Managing Director
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MAGNETSYSTEME
MAGNET SYSTEMS

STATIONÄRE SPANNTECHNIK
STATIONARY WORKHOLDING

UMLAUFENDE SPANNTECHNIK
ROTARY WORKHOLDING

AUTOMATISIERUNG
AUTOMATION

SAV GmbH
Gundelfinger Strasse 8 . 90451 Nürnberg/Nuremberg . Deutschland/Germany
Tel. +49 (0)911 9483-0 . Fax: +49 (0)911 4801426
Mail: info@sav.de
www.sav.de

