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1 Allgemeine Information 
 
Dieser Hebewagen ist mit einer Plattform versehen, die sich heben und senken lässt. 

Damit ist er ergonomisch so gestaltet, dass er interne Transporte und die 
Handhabung von Waren erleichtert. 
Der Hebewagen LD80 von Ergofokus besteht aus einem Fahrgestell mit vier Rädern, 
einem Hebemast, einer Plattform, einem Steuerhebel, einer Kontrolleinheit sowie 
einem Akkulader. Steuerungskarte, Hebemotor und Akku befinden sich im 
Fahrgestell. Das Hebeband verläuft im Hebemast, der am unteren Ende abnehmbar 
ist. Der Schlitten der Säule befindet sich am Ende des Hebebandes im Mast. Die 
Plattform ist auf dem Schlitten zu befestigen. Der Steuerhebel ist am Fahrgestell 
befestigt, kann aber bei Bedarf abgenommen werden. Die Kontrolleinheit wird an die 

Steckdose am Fahrgestell angeschlossen, wobei die Kontrolleinheit mit den Knöpfen 
aufwärts/abwärts am Steuerhebel angebracht wird. 
 
Fahrgestell 
Hebemast 
Plattform 
Steuerhebel 
Kontrolleinheit 
Akkulader 

 
 

1.1 Funktion des Systems 
 

• Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Akku geladen wird. 

• Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Hebewagen benutzt 
wird. 

• Der Hauptschalter muss auf „0“ stehen (abgeschaltet sein), wenn der 
Hebewagen nicht benutzt wird. 

• Mit Hilfe der Kontrolleinheit kann die Plattform entweder gehoben oder 
gesenkt werden. 



- Mit dem Knopf „UP“ wird die Plattform gehoben, bis der Knopf losgelassen 
wird oder bis die Plattform ihre Höchstlage erreicht hat und die Elektronik 
abbricht. - Mit dem Knopf „DOWN“ wird die Plattform gesenkt. Dies geschieht 
ausschließlich durch das Eigengewicht der Plattform. 

• Sämtliche vier Räder sind mit Gelenken versehen, sodass der Wagen sich 
leicht in alle Richtungen lenken lässt. 

• Zwei der Räder können in gebremster Lage blockiert werden. 
• Mit gebremsten Rädern wird die Beladung einfacher und sicherer. 
• Der Hebewagen wird ausschließlich vom Akku betrieben. 
• Der Akku wird mit zugehörigem Ladegerät geladen, das an den dafür 

vorgesehenen Stecker im Unterteil angeschlossen wird und eine 

Netzspannung von 230 V erfordert. 
 
 

1.2 Produktgarantie 
 

Der Hebewagen von Ergofokus hat ab Herstellungsdatum 24 Monate Garantie in 
Bezug auf Fabrikationsfehler. 
Die Garantien von Ergofokus gelten nur, falls der Hebewagen in vorgeschriebener 
Weise benutzt und er nicht auseinandergenommen oder anderweitiger Einwirkung 
ausgesetzt wurde. 
 
 

2 Verbote – Warnungen – Vorschriften 
 

2.1 Allgemeine Auskünfte 
 

• Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Akku geladen wird. 
• Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Hebewagen benutzt 

wird. 



• Der Hauptschalter muss auf „0“ stehen (abgeschaltet sein), wenn der 
Hebewagen nicht benutzt wird. 

• Das Lagegerät darf nur an einen Stecker angeschlossen werden, der über 

dieselbe Spannung verfügt, die auf dem Gerät angegeben ist. 
• Der Hebewagen darf nur für interne Beförderung von Waren benutzt werden. 
• Der Hebewagen darf nicht für kontinuierliches Heben und Senken ohne 

Unterbrechung benutzt werden. Bei Überbelastung unterbricht die 
Steuerungskarte den Betrieb. Durch Untätigkeit der Hebefunktion während 
des Transports erhält das System die erforderlichen Pausen. 

• Die Höchstlast für den Hebewagen beträgt 80 kg. 
• Der Hebewagen muss in geschlossenen Räumen benutzt und gelagert 

werden. 

• Bei Bedarf kann der Hebewagen von zwei Personen am Unterteil getragen 
werden. Zur Stabilisierung soll dabei die Plattform auf ihr niedrigstes Niveau 
gesenkt werden. Das Unterteil in der Nähe der Befestigung der Räder 
ergreifen und dann anheben. Der Hebewagen kann nicht an der Plattform 
angehoben werden, da diese sich dann aufwärts bewegt. 

• Diese Gebrauchsanleitung muss bei Bedarf stets zugänglich sein. 
 

2.2 Risiken 
 

• Beim Heben oder Senken den Hebemast nicht mit den Händen berühren, weil 
sonst die Finger an der Steuerrollen für den Schlitten eingeklemmt werden 
können. Auch dort, wo das Hebeband oben in die Säule eingeführt wird, 
können Hand oder Finger eingeklemmt werden. 

• Wenn die Plattform gesenkt wird, darf sich kein Fuß oder anderer Körperteil 

darunter befindet. Klemmrisiko! 
• Last könnte von der Plattform fallen. Daher muss sich die Plattform stets 

unten befinden, wenn Waren transportiert werden. Dabei soll der Steuerhebel 
mit beiden Händen festgehalten und der Wagen vor sich her geschoben 
werden. Die Last zentral auf der Plattform und in der Nähe der Säule 
platzieren. 



• Sollte die Plattform beim Senken an einem Gegenstand in der Umgebung 
steckenbleiben und dadurch nicht weiter abwärts gelangen, muss sie 
unmittelbar gehoben werden, bis sie wieder frei wird und die Behinderung 

beseitigt werden kann. NIEMALS die Behinderung entfernen, während die 
Plattform darauf liegt. 

• Der Hebewagen darf nur auf ebenem, hartem Boden benutzt werden. Nicht 
auf sich neigender oder loser Unterlage anwenden, weil dann die Waren 
entgleiten können. Der Wagen selbst kann davonrollen! 

• Während der Arbeit den Hebewagen nicht unter eine waagerechte Kante oder 
niedrige Räumlichkeit stellen. Es entstünde die Gefahr, dass eine Hand oder 
ein anderer Körperteil beim Heben der Plattform eingeklemmt werden könnte. 

• Die Höchstbelastung des Hebewagens darf weder statisch noch dynamisch 

überschritten werden. 
• Die Akkus enthalten Stoffe, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind. 

Deshalb darf auf die Akkus nicht eingewirkt werden. 
 

2.3 Benutzung der Maschine 
 
Der Hebewagen darf nur als Wagen mit Hebe- und Senkmöglichkeit für interne 
Transporte von Waren benutzt werden. Er darf nicht benutzt werden als: - Hebebühne für Personen - Wagenheber - Anspannungsanordnung - Gegenhalt - Presse - Transportgerät für Güter, die Umwelt oder Menschen gefährden. - Der Hebewagen darf nicht in einer Umgebung benutzt oder gelagert 

werden, in der er der Gefahr von Korrosion sowie mechanischer, 
thermischer oder chemischer Einwirkung oder starker elektromagnetischen 
Felder ausgesetzt ist. 

ACHTUNG! Wenn die Plattform auf den Hebewagen montiert ist, stets die 
Blockierschraube anziehen, damit sich die Plattform nicht lösen kann. 



Bei Anwendung einer eigenen Plattform dürfen die Höchstmaße nicht überschritten 
werden: Länge 500 mm, Breite 400 mm. Die Plattform muss mit fünf Schrauben von 
unten befestigt sein. 

Der Hebewagen darf nicht in Umgebungen benutzt werden, in denen die Grenzwerte 
überschritten werden, die in dieser Gebrauchsanleitung genannt sind. 
 

2.4 Wartung und Reparaturen 
 

• Bei normaler Anwendung etwa einmal monatlich kontrollieren, dass das 
Hebeband keine Schäden aufweist, die später zum Reißen führen können. 
Die Plattform auf niedrigstes Niveau senken. 

• Falls das Hebeband einen Defekt aufweist, darf der Hebewagen nicht benutzt 
werden, ehe das Band ausgetauscht ist. 

• Muss etwas im Inneren des Hebewagen behoben werden – etwa der 
Austausch von Akku oder Hebeband –, wird der Wagen auf seine Vorderseite 
gelegt. Die Akkus sind an der Bodenplatte befestigt. Bei der Abnahme der 
Bodenplatte beachten, dass die Akkus 5 kg wiegen. Die sechs Schrauben der 

Bodenplatte lösen. Erst den Pluspol des Akkupakets lösen, dann die 
gewünschten Maßnahmen durchführen. 

• Auf andere Kabel als auf diejenigen, die zu den Akkus führen, darf nicht 
eingewirkt werden. 

• Auf Steuerungskarte oder Hebemotor darf nicht eingewirkt werden. 
• Im Akkupaket befindet sich eine Sicherung an der Leitung zwischen den 

Akkus. Sie soll 30 A betragen. 
• Die Produktgarantie von Ergofokus deckt nur Produkte, die ab Fabrik 

fehlerhaft waren. Die Garantie ist gänzlich oder teilweise ungültig, falls der 

Benutzer die Wartungshinweise nicht beachtet oder Ersatzteile benutzt, die 
keine Originalteile darstellen. 

Für jede Art von Reparatur liegt eine schriftliche Anleitung vor, um Risiken zu 
verringern. Fordern Sie die Anleitung bei der Bestellung von Ersatzteilen an und 
lesen Sie sie eingehend, ehe Sie mit der Reparatur beginnen. 
Für die Gültigkeit der Produktgarantie nach einer Reparatur ist folgendes notwendig: 

• Es dürfen nur Originalteile zur Reparatur verwendet werden. 



• Auf Stromkabel, Hebemotor, Akkus, Steuerungskarte, Ladegerät oder 
Kontrolleinheit darf nicht eingewirkt werden. 

• Reparaturen müssen gemäß beigefügter Anleitung ausgeführt werden. 

• Auch nach der Reparatur darf der Hebewagen nur entsprechend der 
vorliegenden Angaben benutzt werden. 

 
 

3 Bedienungsanleitung 
 

3.1 Funktion des Systems 
 
Der Hebewagen LD80 von Ergofokus besteht aus einem Fahrgestell mit vier Rädern, 
einem Hebemast, einer Plattform, einem Steuerhebel, einer Kontrolleinheit sowie 
einem Akkulader. Steuerungskarte, Hebemotor und Akku befinden sich im 
Fahrgestell. Das Hebeband verläuft im Hebemast, der am unteren Ende abnehmbar 
ist. Der Schlitten der Säule befindet sich am Ende des Hebebandes im Mast. Die 

Plattform ist auf dem Schlitten zu befestigen. Der Steuerhebel ist am Fahrgestell 
befestigt, kann aber bei Bedarf abgenommen werden. Die Kontrolleinheit wird an die 
Steckdose am Fahrgestell angeschlossen, wobei die Kontrolleinheit mit den Knöpfen 
am Steuerhebel angebracht wird. 
Sämtliche vier Räder sind mit Gelenken versehen, sodass der Wagen vom Benutzer 
leicht in alle Richtungen gelenkt werden kann. Zwei der Räder können in gebremster 
Lage blockiert werden. Mit gebremsten Rädern wird die Beladung einfacher und 
sicherer. 
Bei Akkuladung und Benutzung des Hebewagens wird der Hauptschalter auf „1“ 
gestellt. 

Bei Inaktivität wird der Hauptschalter auf „0“ gestellt. 
Der Hebewagen wird ausschließlich vom Akku betrieben. Der Akku wird mit 
zugehörigem Ladegerät geladen, das an den dafür vorgesehenen Stecker im 
Unterteil angeschlossen wird und eine Netzspannung von 230 V erfordert. 
Der Hebewagen darf nicht für kontinuierliches Heben und Senken ohne 
Unterbrechung benutzt werden. 



 

3.2 Steuerung 
 
Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Akku geladen wird. 
Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Hebewagen benutzt wird. 
Der Hauptschalter muss auf „0“ stehen (abgeschaltet sein), wenn der Hebewagen 
nicht benutzt wird. 
Mit Hilfe der Kontrolleinheit kann die Plattform entweder gehoben oder gesenkt 

werden. Mit dem Knopf „UP“ wird die Plattform gehoben, bis der Knopf losgelassen 
wird oder bis die Plattform ihre Höchstlage erreicht hat und die Elektronik abbricht. 
Mit dem Knopf „DOWN“ wird die Plattform gesenkt. Dies geschieht ausschließlich 
durch das Eigengewicht der Plattform. 
Zur sicheren Be- und Entladung sollten die Räder blockiert werden. 
Bei Transport werden die Bremsen gelöst. Steuerhebel mit beiden Händen halten 
und Wagen zum gewünschten Platz vor sich hin schieben. 
Bei Bedarf kann der Hebewagen am Unterteil angehoben werden. Zur Stabilisierung 
soll dabei die Plattform auf ihr niedrigstes Niveau gesenkt werden. Das Unterteil in 

der Nähe der Befestigung der Räder ergreifen und dann anheben. Der Hebewagen 
kann nicht an der Plattform angehoben werden, da diese sich dann aufwärts bewegt. 
 

3.3 Sicherheit 
 
Beim Heben oder Senken den Hebemast nicht mit den Händen berühren, weil sonst 
die Finger an der Steuerrollen für den Schlitten eingeklemmt werden können. Auch 
dort, wo das Hebeband oben in die Säule eingeführt wird, können Hand oder Finger 
eingeklemmt werden. 
Wenn die Plattform gesenkt wird, darf sich kein Fuß oder anderer Körperteil darunter 
befindet. Klemmrisiko! 
Last könnte von der Plattform fallen. Daher muss sich die Plattform stets unten 
befinden, wenn Waren transportiert werden. 

Das Lagegerät darf nur an einen Stecker angeschlossen werden, der über dieselbe 
Spannung verfügt, die auf dem Gerät angegeben ist. 
 



3.4 Start und Stopp 
 
Aktivieren: Hauptschalter am oberen Teil des Fahrgestells auf „1“ stellen. 
Deaktivieren: Hauptschalter am oberen Teil des Fahrgestells auf „0“ stellen. 
Die Plattform lässt sich nur bewegen, während der Abwärts- bzw. Aufwärtsknopf 
niedergedrückt ist. Bei Überlastung oder Erreichen der Endlage bleibt die Bewegung 
stehen, auch wenn der Bedienungsknopf weiter gedrückt wird. Um die Plattform 
wieder heben oder senken zu können, muss der Knopf aus Sicherheitsgründen erst 

losgelassen und anschließend abermals gedrückt werden. 
 

3.5 Probleme bei Betrieb 
 

Falls während der Auf- oder Abwärtsbewegung ein Problem auftritt, sofort den 
Bedienungsknopf loslassen. Jegliche Bewegung hört auf. Die entsprechende 
Maßnahme kann ergriffen werden. Bei Bedarf unter „Fehlersuche“ in dieser 
Gebrauchsanleitung nachschauen. 
 

3.6 Verschleißmaterial 
 
Der Hebewagen enthält keine verschleißenden Teile. Der Akku hat jedoch, wie jeder 
Akku, eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Laufzeit nach jeder Aufladung immer 
kürzer wird, muss der Akku erneuert werden. 
 

3.7 Wartung 
 
Der Akku des Hebewagens sollte auch vor einer längeren inaktiven Periode, z. B. vor 
dem Urlaub, voll geladen werden. 
Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Akku geladen wird. 
Der Hauptschalter muss auf „1“ stehen, während der Hebewagen benutzt wird. 
Der Hauptschalter muss auf „0“ stehen (abgeschaltet sein), wenn der Hebewagen 

nicht benutzt wird. 



Die Pole des Hebewagenakkus können wechseln und unbrauchbar werden, wenn 
die wiederholte Ladung längere Zeit ausbleibt oder wenn die Ladungen über einen 
längeren Zeitraum nur kurz und nicht vollständig sind. 

Bei normaler Benutzung ist der Hebewagen wartungsfrei und braucht daher keinen 
Service. 
Normale Reinigung sollte mit einem milden Reinigungsmittel vorgenommen werden 
(z. B. Spülmittel oder Wasser aus der Scheibenwaschanlage von Autos). Starke 
Mittel, die etwa Säuren, Ammoniak oder Lauge enthalten, dürfen nicht verwendet 
werden. 
Der Hebewagen kann aufrecht stehend mit Wasser gespült werden. Das Wasser darf 
nicht eingegeben werden, wo das Hebeband oben in die Säule läuft. Das Wasser 
darf auch nicht von unten durch die Abflusslöcher der Bodenplatte gespült werden. 

 

3.8 Handhabung der Gebrauchsanleitung 
 
Es ist wichtig, dass jeder, der den Hebewagen benutzt, die Gebrauchsanleitung liest 
und sie greifbar hat. 

 
 

4 Montage – Demontage – Reparatur 
 

4.1 Demontage oder Verschrottung des Systems 
 
Bei jeglicher Arbeit innerhalb der unteren Einheit, ob es sich um Montage, 
Demontage, Reparatur oder anderes handelt, muss zunächst der Pluspol des 
Akkupakets gelöst werden. 

Bei Verschrottung des Hebewagens müssen Akkus, Steuerungskarte, Hebemotor, 
Ladegerät und Kontrolleinheit angemessen entsorgt werden. Die übrigen Teile des 
Hebewagens sind vollständig recyclebar und daher umweltfreundlich. 
 

 
 



4.2 Reparatur und Ersatzteile 
 
Bei Reparatur von Akkus, Hebemotor, Steuerungskarte, Ladegerät und 
Kontrolleinheit dürfen nur ganze Einheiten ausgetauscht werden. Sie dürfen nicht 
auseinander genommen werden, um das Risiko von fehlerhafter Funktion zu 
vermeiden. Alle diese Einheiten werden von Ergofokus oder deren Repräsentanten 
als Ersatzteile geliefert. 
Für jede Art von Reparatur liegt eine schriftliche Anleitung vor, um Risiken zu 

verringern. Fordern Sie die Anleitung bei der Bestellung von Ersatzteilen an und 
lesen Sie sie eingehend, ehe Sie mit der Reparatur beginnen. 
Geben Sie bei der Bestellung die Bezeichnung auf der Markierung des Produkts an. 
Für die Gültigkeit der Produktgarantie nach einer Reparatur ist folgendes notwendig: 

• Es dürfen nur Originalteile zur Reparatur verwendet werden. 
• Auf Stromkabel, Hebemotor, Akkus, Steuerungskarte, Ladegerät oder 

Kontrolleinheit darf nicht eingewirkt werden. 
• Reparaturen müssen gemäß beigefügter Anleitung ausgeführt werden. 
• Auch nach der Reparatur darf der Hebewagen nur entsprechend der 

vorliegenden Angaben benutzt werden. 
 

4.3 Fehlersuche 
 

Die Plattform bewegt sich nicht, weder aufwärts noch abwärts; man hört kein 
schwaches Klicken aus dem Unterteil. - Kontrollieren Sie, ob die Kontrolleinheit ordentlich an das Unterteil 

angeschlossen ist. - Kontrollieren Sie, indem Sie das Ladegerät anschließen, ob der Akku 
geladen ist. Siehe Bedienungsanleitung für das Ladegerät. - Das Gehäuse der Bodenplatte fühl sich warm an: der Überhitzungsschutz 
hat den Betrieb unterbrochen. Lassen Sie die Maschine abkühlen. - Wenn nichts von dem obenstehenden hilft, wenden Sie sich an Ljunggren 

& daughters. 
Die Plattform hebt sich eine kurze Strecke und bleibt dann stehen. 



- Die Plattform ist zu schwer beladen; die Sicherheitsvorrichtung unterbricht 
den Betrieb. Last verringern. - Akkus laden. 

Die Plattform bewegt sich langsam oder gar nicht, obwohl Akkus längere Zeit 
geladen wurden. - Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter während des Ladens auf „1“ steht. 
Die Plattform bewegt sich weder aufwärts noch abwärts; kein Ton ist zu hören. - Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter auf „1“ steht. 
Bei weiteren Fehlern wenden Sie sich bitte an Ergofokus. 
 
 

5 Produktspezifikation 
 
Produkt: Hebewagen von Ergofokus mit einstellbarer Höhe 
Modell: Hebewagen: LD80 
 Akku: 2 Stück CT8-12H-8ah 
 Steuerungskarte: Sepro Typ 3,4 
 Hebemotor: MB080FG230 
 Getriebe: NRMV040/18j=50/63B14 
Funktionsprinzip des Systems: 
Batteriegetriebener, elektronisch gesteuerter Hebemotor mit Schneckengetriebe, das 

die Plattform mit Hilfe des Hebebands hoch hievt. Bei Senkung gibt der Motor 
gegenüber dem Band nach. 
Betriebsverhältnisse: 
Der Hebewagen darf nicht für kontinuierliches Heben und Senken ohne 
Unterbrechung benutzt werden. Bei Überbelastung unterbricht die Steuerungskarte 
den Betrieb. Durch Untätigkeit der Hebefunktion während des Transports erhält das 
System die erforderlichen Pausen. 
Kapazität: - Bei 80 kg Höchstlast kann der Hebewagen etwa zehn Hebungen mit 

jeweils zwei Minuten Pausen dazwischen ausführen. - Bei geringerer Belastung lassen sich mehr Hebungen mit kürzeren Pausen 
ausführen. 



- Der Hebewagen wird am besten nach der Arbeitszeit aufgeladen, um voll 
geladene Akkus bei nächster Arbeitsgelegenheit zu garantieren. - Der Hebewagen in kürzeren Perioden auch in Kühl- und Gefrierräumen 

benutzt werden. - Die Hebekapazität verringert sich bei längerer Benutzung in kalten 
Räumlichkeiten. 

Maximale Belastung: 
Die Plattform darf höchstens mit 80 kg belastet werden. Diese Belastung darf nicht 
überschritten werden. 
Physische Maße: 
Länge  880 mm Breite der Plattform  400 mm 
Breite  420 mm Max. Hebehöhe der Plattform 1400 mm 

Höhe  1760 mm Min. Hebehöhe der Plattform 165 mm 
Länge der Plattform 500 mm Gewicht des Hebewagens etwa 35 kg 
Temperaturverträglichkeit: 
Betrieb: 0 bis +45°C 
Transport: -20 bis +60°C 
Nach Transport bei Temperaturen von unter 0°C muss der Hebewagen mindestens 
eine Stunde in Räumlichkeiten mit Betriebstemperatur stehen, ehe er wieder in 
Betrieb genommen wird. 
Stromversorgung: 
Frequenz: 50-60 Hz 
Primärspannung: 230 V AC 
Sekundärspannung: 24 V DC 
Sicherung Sekundärstrom: 30 A 
EMC-Anforderungen: 
Störende Quellen mit stärkerer Strahlung elektromagnetischer oder elektrischer 
Felder (etwa Starkstromkabel) als gemäß geltenden EMC-Direktiven zugelassen, 
dürfen nicht in der Nähe der elektrischen Teile des Hebewagen platziert sein. 
Geeignete Brandbekämpfung: 
Kohlensäure-, Pulver-, Schaumlöscher oder Wasserdampf. Keine Wasserstrahlen. 

Reinigung: 



Normale Reinigung sollte mit einem milden Reinigungsmittel vorgenommen werden 
(z. B. Spülmittel oder Wasser aus der Scheibenwaschanlage von Autos). Starke 
Mittel, die etwa Säuren, Ammoniak oder Lauge enthalten, dürfen nicht verwendet 

werden. 
Der Hebewagen kann aufrecht stehend mit Wasser gespült werden. Das Wasser darf 
nicht eingegeben werden, wo das Hebeband oben in die Säule läuft. Das Wasser 
darf auch nicht von unten durch die Abflusslöcher der Bodenplatte gespült werden. 
Umweltschutz: 
Bei Verschrottung des Hebewagens müssen Akkus, Steuerungskarte, Hebemotor, 
Ladegerät und Kontrolleinheit angemessen entsorgt werden. Die übrigen Teile des 
Hebewagens sind vollständig recyclebar und daher umweltfreundlich. 
Lärmniveau: 
Der Lärm des Hebewagens übersteigt nicht 70 db (A). 
 
 

Smartes Ladegerät FW7318M/24 Bedienungsanleitung 
 
FW7318M/24 ist ein zweistufiges Ladegerät. 
Der kann nicht überladen und daher permanent angeschlossen werden. 
Mit Schutz vor Polwechsel und Kurzschluss versehen, funkenfrei. Lädt nur bei richtig 
angeschlossenem Batterietyp. 

 
Die Batterie stößt geringe Mengen sog. Knallgas aus; Laden bei Funkenbildung 
vermeiden. 
 
Funktion 
 

1. Ladegerät an 100∼240 V AC in geeignetem Stecker anschließen. 
2. Kontakt mit Kabel nach oben auf den Hebewagen legen. Der Kontakt ist 

magnetisch und dreht sich in die richtige Lage, falls er falsch an die Pole 

gedrückt wird. 
3. Das Gerät beginnt, die Batterie zu laden. 



4. Ladezeit 2 bis 8 Stunden bei normal benutztem Hebewagen. Bei geringerer 
Anwendung oder leichteren Lasten lädt sich die Batterie schneller: etwa 1 bis 
2 Stunden. 

 
Spezifikation 
 
AC in  100-240 V, 50/60 Hz 
Batterielage  24 V DC, 1,0 A 
Schutz  Überladungsschutz, Kurzschlussschutz, Polwechselschutz. 
Geprüft CE: EN61010, EN61204, EN50082, EN55011, EN60555  
Herkunftsland Deutschland 
 

Garantie 
 
Der Hebewagen von Ergofokus hat ab Herstellungsdatum 24 Monate Garantie in 
Bezug auf Fabrikationsfehler. 
Die Garantien von Ergofokus gelten nur, falls der Hebewagen in vorgeschriebener 
Weise benutzt und er nicht auseinandergenommen oder anderweitiger Einwirkung 
ausgesetzt wurde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 EG-Erklärung zur Übereinstimmung von Maschinen 
 
L&d Ergofokus AB 

Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge 
Schweden 
versichert bei eigener Verantwortung, dass der Großküchenwagen mit der 

Bezeichnung: 
  Hebewagen 
  Modell LD80 
  Seriennummer:_______________ 
allen geltenden Verordnungen in „Grundlegende Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen zur Konstruktion und Herstellung von Maschinen“ gemäß 
der 

Direktive 2006/42/EG von Europaparlament und -rat entspricht, die in Europeiska 
unionens officiella tidning veröffentlicht ist. 
 
Verantwortlich für die technische Dokumentation: 
Björn Bok 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 

SE-781 72 Borlänge 
Schweden 
 
 
 
Borlänge, den __________________  Sara Ljunggren 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

L&d Ergofokus AB  Tel:  0046 243 153 50  
Cirkelgatan 16 
781 72 Borlänge  Mail: info@ergofokus.se  
SCHWEDEN   Web: www.ergofokus.se 

 


