
www.stromag.com

Hansastraße 120
9425 Unna - Germany
+49 2303 102-0
Fax: +49-2303 102-201

Sichere Abschaltung mit dem neuen  
Stromag LightXcross LX®

Nicht nur im Bereich der sicheren Abschaltung von Hubwerken 
aller Art, sondern vielmehr jetzt auch für das gesicherte Katz- und 
Kranfahrabschalten bietet GKN Stromag Lösungen mit dem neuen 
Kreuzhebelendschalter LightXcross LX®.

Im Rahmen der einschlägigen EN Normen und auf Basis der 
bekannten Maschinenrichtlinie bietet GKN Stromag mit einem 
robusten Kunststoffgehäuse aus Polybutylenterephthalat mit 
hoher Schutzart von IP 66 in Verbindung mit einem sich endlos 
durchdrehenden Kreuzhebel die Möglichkeit, im Standard 
fünf Positionen (alternativ 4 oder 6 Positionen möglich) über 
zwangsöffnende Wechslerkontakte abzuschalten. Es wird ein 
Temperaturbereich von -40°C bis +85°C abgedeckt.

Die kompakte Bauform ermöglicht sowohl einen Anbau in 
Fußausführung, als auch in Form von Kopfmontage. Der Anschluß der 
Steuerleitung erfolgt montagefreundlich durch einen abnehmbaren 
Anschlußdeckel über Standardkabelverschraubungen. Auf Wunsch 
können auch Steckeranschlüsse vorgesehen werden. Ein gut lesbares 
Sichtfenster zeigt die aktuelle Schaltposition an und erleichtert damit 
die Installation vor Ort. Durch die kompakte Bauform kann auch 
ein kompatibler Ersatz von allen gängigen bekannten Herstellern 
vorgenommen werden.

Controls and Sensors

Stromag  
LightXcross LX®

Sicheres Abschalten bei allen  
translatorischen Bewegungen

A l t r a  I n d u s t r i a l  M o t i o n

• Portalkrane, Hallenkrane, Prozesskrane, Kompaktkatzen
• Kranfahrt (stationär oder mitfahrend)
• Katzfahrt (stationär oder mitfahrend)
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BENEFITS INCLUDE

• Five positions (four or six optional)

• Four positive opening changeover contacts

• A separate contact each for pre- and limit stops  
in both directions of rotation

• Actuation via positive connections only

• Silver as contact material  
(gold plated contacts optional)

• Screwed connection (plug type terminal optional)

• UL listed contacts

• Positions shown on display window and by lever 
markings

• All used materials UL listed

TECHNICAL DATA

Gear ratio i = 1.25

Protection class IP 66

Temperature range  -40 °C to +85 °C

Cable entry M20 x 1.5 
(second M20 x 1.5 screw union optional)

Clamping range 4.0–14.0 mm diameter

Rated insulation voltage 250 V

Continuous thermal current 10 A

Rated operating voltage 250 V

Rated switching current 6 A


