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Kundeninformationen (client information)

Firma (company) Datum (Date) 

Ansprechpartner (Contact) Kom. (Ref.) 

Telefon (Phone) Handy (Mobil) 

E-Mail

Technische Daten zur Auslegung des UCM Bremssystem 
(Technical data for the design of the UCM braking system) 
Tragfähigkeit (Q) (Rated load) Kg Tragseilgewicht (Carrying rope weight) kg 

Geschwindigkeit (V) (Speed) m/s oder (or) Seil-Ø (Rope-Ø) mm 

Kabinengewicht (P) (Car weight) Kg Anzahl Seile (number of ropes) 

Gegengewicht (C) (Counterweight) Kg Hängekabelgewicht (Suspension cable weight) kg 

Treibscheiben-Ø (Traction-sheave-Ø) mm Seilgewichtsausgleich (Rope weight balancing) kg 

Aufhängung (A) (Suspension) x:1 Zusatzinformation (additional information) 

Haltestellenanzahl (Number of landings) 

Förderhöhe (Shaft height) m 

Türdurchgangshöhe (Door clearance) cm Anlage mit Nachregulierung (Unit with re-adjustment) 

Länge Schürze (Length Toe Guard) cm Anlage mit früh öffnenden Türen (Unit with early opening doors) 

Antriebsdaten (Drive data) 

Hersteller (Manufacture) ohne Außenlager (without support) 

Typ (Type) mit Außenlager (with support) 

Bedarfsmenge für baugleiche Antriebe (Required quantity for identical drives) Stück (units) 

Falls Montage gewünscht (if installation is required) 

Montageort (Building site) 

Straße (Street) / PLZ/Ort (ZIP code/city) 

Kontakt (contact) 
Daten vollständig 
(Data complete) Hotline +49 (0)221 539958 - 80

E-Mail ucm@fuka.de 
Bitte ergänzen Sie Bilder des Antriebs aus mehreren Blickwinkeln – diese sind notwendig zur abschließenden Prüfung der technischen Machbarkeit. 

(Please add pictures of the drive from several angles - these are necessary for the final check of the technical feasibility) 
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