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Akkubox · Accumulator Box

ilcoEnergy 7.2

Einsatzgebiete
Netzunabhängige (Not-)Stromversorgung 
mit integrierter Steuerung für Personenlifter, 
Krankenhaus- und Pflegebetten.

Fields of application
Mains-independent (emergency) power 
supply with integrated control unit for person 
lifters, hospital and care beds.

Produktdetails
n Akkutyp Blei-Gel
n Kapazität 7,2 Ah
n Schutzart IP x4
n Anschlüsse für Ladekabel, 1 Handschalter ilcoControl, 

1–2 Einzelantriebe ilcoDrive
n Not-Aus Schalter
n Integrierte Ladefunktion mit Überstromabschaltung 

und Ladeanzeige
n Farbe: lichtgrau
n Einschaltdauer max. 10% (max. 2 Min. Dauerbetrieb 

gefolgt von 18 Min. Pause)
n Optional:
 – Akustische Warnung vor Tiefenentladung
 – Schutzart IP x6
 – Farbe: schwarz
 – Kundenspezifische Anpassung (Farbe, Folien etc.)

Product details
n Accumulator type lead acid gel
n Capacity 7,2 Ah
n Protection class IP x4
n Connections for charging cable, 1 handset ilcoControl, 

1 to 2 single actuators ilcoDrive
n Emergency stop switch
n Integrated charge function with overcurrent limiting 

and loading indicator
n Colour: light grey
n Duty cycle max. 10% (max. 2 min. continuous 

operation followed by 18 min. stop)
n Optional:
 – Acoustic warning against deep discharge
 – Protection class IP x6
 – Colour: black
 – Customisation (colour, foils etc.)
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Für detaillierte Datenblätter kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.  
Gerne werden wir Ihnen eine auf Ihre Produktspezifikationen abgestimmte Dokumentation zur Verfügung stellen.
For more detailed data sheets, please contact our Sales Department.  
We would be pleased to provide a documentation according to your product specifications. 
Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten. Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne, rufen Sie uns an.
Mistakes and printing errors excepted. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.
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