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Wir weisen in unseren Plaenen

auf die Mindestanforderung

des Fundamentes hin, jedoch

der Zustand der oertlichen

Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)

obliegt nicht unserer Verantwortung.

Die Ausbildung der Einbausituation

muss vom planenden Architekten bzw.

Statiker im speziellen Fall

individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum

requirement of the foundation

in our plans. The condition

of the specific local situation

(for example: ground under

the foundation) does not

lie our responsibility.

If necessary an architect must

be consulted.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

ind. Aender. / modification Datum Name

Zeichnungsnummer / drawing number

Gepr.

8777_NB

UNI-Lift 5000 NT PLUS AMS

- - -

Schienenlaenge 5200mm, Fundament mit Parkposition 

fuer Jack und Ausschnitt fuer Quertraverse, kein SPID

(Frankreichversion! d.h. Fest- und Loslager sind vertauscht!)

Korker Str. 24, 77694 Kehl

www.nussbaum-group.de

-

Bearb.

Datum Name

MH

Benennung / designation

14.09.2018

Projektionsmethode 1

ISO 5456-2

050UNI00080

(3D CAD-Modell)

- - --

- - --

- - --

- - --

- - --

- - --

Bauseits Energieversorgung und

Leerrohrzufuehrung zum Bedienaggregat vorsehen:

Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz

Absicherung: 16 Ampere traege

Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²

Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepared by customer to the operating unit

with empty pipe:

power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable: approx.2m, 5x 2,5m²

air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar

OKF = Oberkante Fertigfussboden

TFF = top of finished flooring

Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan

beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer

anzugeben.

If ordering, the foundationplan or drawing number

must be specified in the order

Wasserabfluss empfohlen

water outlet recommended

bauseitiger Winkelrahmen 40x40x5

(nicht im Lieferumfang)

angle frame by customer 40x40x5

(not included in the scope of delivery)

Betonqualitaet min. C20/25

normal bewehrt

quality of concrete C20/25

normal armouring

Die schraffierten Flaechen muessen in

sich und zueinander absolut planeben sein.

The hatched surfaces must be 

absolutely flat itself and to eachother.

Einfahrrichtung

drive in direction

Die Position des Bedienaggregates

kann den oertlichen Gegebenheiten

angepasst werden. Ggf. sind die

Versorgungsleitungen und Kabelkanaele

zu verlaengern.

The position of the operating unit

can be changed as needed.

If necessary the supply lines

and cable ducts must be extended.
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(*) 2200mm ohne Achsheber oder mit Laser Jack, Jack 2500

     2300mm mit Achsheber Jack2000

     2200mm without axle jack or with Laser jack, Jack 2000

     2300mm whith Jack 2000

Leitungskanal

cable channel

985

120

2
6

5

(
*
)

9
0

0

2675


