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Verstellbarer schersicherer Arm

HK7024 + HK7224
2 Selbsthemmende elektromechanische Getriebemotoren für 
ber urm ntage  H   mit Steuerger t und bidirekti nalem 
B unksteckempf nger , H   hne Steuerger t .

ON3EBD
 Sender  ,   Hz mit 
  an len, bidirekti nal

EPMB
  ichtschrankenpaar für 
ufputzm ntage,  rge-

rüstet für die  erbindung 
über  ice BlueB S.

ELDC
  E Blinkleuchte mit 
integrierter  ntenne.

TS
  arnschild.

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Hykekit BD
Für Drehtore mit Flügelbreite bis 3,5 m, auch für 
große Torpfosten

Optimal für die intensive Nutzung.
Elektr mechanischer Getriebem t r, 
selbsthemmend, mit Gelenkarm, für  ber-
urm ntage,    dc, mit  agnetgeber.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit:  ank witterungsbe-
st ndigem  lugeh use mit  l esterbeschichtung.

Sicher: Hinderniserkennung und  berwachung der 
Str maufnahme des  t rs beim Hub, Selbstdiagn se 
durch Blinkleuchte und  E Hilfslicht.

rgesehen für den  nschluss an  ptische und resisti e 
, k hm Schlie kantensicherungen der  üngsten 
Generati n.

Zwei Ausführungen, beide selbsthemmend,    dc, 
mit Endschalter für  ffnungs  und Schlie endlage  mit 
eingebauter Steuerung  H  und  hne eingebaute 
Steuerung  H .

Praktische und schnelle Installation:  ür ma imale 
le ibilit t l sst sich die  nge des Gelenkarms  erstellen.

Einfache und präzise Endlageneinstellung: Mecha-
nische  rretierungen und  eineinstellung.

Leicht zu betätigende Hebelentriegelung: mit Metall-
schl ss und indi iduellem  ice Schlüssel.  it  rrüstung 
für Seilentriegelung.

Einsparung, Umweltschutz, Autonomie: Bei  n-
schluss an  ufferbatterie  der S lem Bausatz betr gt 
der Str m erbrauch im Stand b dus nur  ,   .

Kein Betriebsausfall: Betrieb bei Str mausfall mit den 
pti nalen  kkus  S , die im  t r integriert sind.

Eingebaute Steuerung (HK7024):

• Einfache  r grammierung mit nur einer  aste

• Selbstlernfunkti n der  ffnungs  und Schlie endlage

• Selbstdiagn se bei  ehlbetrieb

• r grammierung der  ausenzeit

• u g ngertür

• bbremsung beim  ffnen und Schlie en

• ppeltechn l gie Hinderniserkennung

• rgesehen für den  nschluss an Schlie kantensiche-
rungen der  üngsten Generati n.

Die BiDirektionalen Nice-Produkte 
melden den  ustand der  ntriebe und den 
Erhalt des Schaltbefehls.
Entdecken Sie die gesamte  alette der Bi irekti nalen 
r dukte auf S.  .

Yubii ist das neue  ice Ec s stem, dass 
alle Haustechnikantriebss steme miteinan-
der  ernetzt.
Entdecken Sie alle  rteile des  ubii S stems auf S. 

.

Das Kit enthält:
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CORE
ice unk Ga-

tewa .

St. ckg.  

IBT4N
Schnittstelle für 
den  nschluss des 

iew r grammier-
ger ts.

St. ckg.  

IT4WIFI
ntelligente 

Schnittstelle 
zur Steuerung  n  u-
gangs  und Garagent -
ren per Smartph ne  .

St. ckg.  

HKA2
Ersatzsteuerung für 
H .

St. ckg.  

PS124
kku     mit integrier-
tem  kkuladeger t.

St. ckg.  

PLA10
Elektr schl ss    , 
ertikal  icht für  r-
ügel über   m .

St. ckg.  

PLA11
Elektr schl ss    , 
h riz ntal  icht für 
r ügel über   m .

St. ckg.  

KIO
Schlüsseltaster für 
iederspannungsk n-

takte, mit Entriege-
lungsmechanismus für 
etallseil.

St. ckg.  

KA1
it  etallseil   m für 
.

St. ckg.  

KIT SOLEMYO
ür die S larenergie-
ers rgung  n  ren, 
Garagent ren und 
Schranken.

Siehe Seite  .

GEMEINSAMES ZUBEHÖR

  icht k mpatibel mit S lem it und  S

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr. Beschreibung St./Palette
HYKEBDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, 24 Vdc, mit Gelenkarm, für Oberflurmontage, bidirektional 12

HINWEIS Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

Art.-Nr. HK7024 HK7224
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50/60 Hz) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 1,5 6
Leistung (W) 300 140
LEISTUNGSMERKMALE
Drehzahl (1/min) 1,5
Drehmoment (Nm) 500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 40
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min/max) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 290x210x320 h
Gewicht (kg) 10,5 9,5

EINSATZGRENZEN

≥ 150

≤ 
40

0

≥ 210
B ≥ 300
A ≥ 650 mm
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MAX. TORFLÜGELLÄNGE (M)

A Ganzer Arm - B Reduzierter Arm

Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind können sich die 
in der Grafik angegebenen Werte 

unter Umständen erheblich verringern.

ABMESSUNGEN

210 mm
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