
EL-O-MATIC GmbH Siemensring 112 D-47877 Willich Phone: +49 2154 499 66 – 0 Fax: +49 2154 499 66 – 13 E-Mail: kontakt@eom-gmbh.com Alle Rechte vorbehalten Datenblatt: 11706_DRevision: 0

EL-O-MATIC ANTRIEB MIT MO-10 GETRIEBE
Datum: 21.08.2018

MO-10
Beschreibung:Die auskuppelbaren selbsthemmenden Zwischengetriebe der MO-Serie garantieren eineeinfache und zuverlässige Handbedienung von Kugelhähnen, Klappen und sonstigen um90° verstellbaren Armaturen, die mit pneumatischen Drehantrieben ausgerüstet sind.Alle EL-O-MATIC Einheiten vereinen eine sehr solide Konstruktion mit einem geringenGewicht und bilden so die effizienteste und kostengünstigste Lösung für Anforderungen,bei denen handbedienbare Steuerungen verlangt werden.Die Konstruktion gewährt eine extrem lange Lebensdauer und ist für den Innen- undAusseneinsatz geeignet.
Bedienung:Um den manuellen Betrieb einzuschalten, ziehen Sie den Kupplungshebel heraus und drehenSie ihn dann im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten. Den Hebel gegen den Uhrzeigersinn bewegenhebt den manuellen Betrieb auf und führt das System in den automatischen Betrieb zurück.
Notiz:Bei manueller Steuerung bleibt das Ventil in der zuletzt eingestellten Position verriegelt.

AntriebsseiteMO-SeiteOptionalEntlüftungsventil Schalt-hebelHubbegrenzungs-bolzen Abmessungenin mm AntriebsgrößeBauteil MaterialEingangsleistung / Ausgangsleistung MO-10
F25 F40 F65

MO-10 SpezifikationenAbmessungen Antrieb mit MO-10Am Handrad UmdrehungenMax. EingangskraftMax. MomentAm SchaftGewichtGehäuseSchneckenradSchneckenwelleTemperaturHubbegrenzungDrehwinkelBeschichtungBefestigungsbolzen 9.582 N100 Nm1,5 kgAluminiumgussAluminium BronzeAluminium / hart anodisiert-20°C bis +80°C+5° und -5° für beide Endpositionen0° - 90°PolyurethanbeschichtungEdelstahlNotiz: Flanschanschlüsse gemäß ISO 5211.Bohrtiefen weichen ab von der ISO5211.
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EL-O-MATIC ACTUATOR WITH MO-10 GEAR BOX
Date: 20.08.2018

MO-10
Description:The MO declutchable manual override gearboxes offer simple and reliable manualpositioning of valves, dampers and other quarter-turn devices, existing pneumatic orhydraulic rotary actuators.All EL-O-MATIC MO-units are suitable for indoor and outdoor use and combine ruggedconstruction, light weight and modular design to provide the most efficient and costeffective solution to a full range of manual override requirements.The self locking worm gear design means safe and easy operation, positive manualpositioning and extremely long life.
Operation:To engage manual operation, first pull out the spring loaded clutch lever, then rotatethe clutch lever clockwise until engagement takes place. Counter clockwise levermovement disengages manual operation and returns the system to automatic operation.
Note:When under manual control, the valve remains locked in the last set position.


