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PALART
REDEYE

Visuelle Laserhilfe zur Verbesserung der
Gabelstaplersicherheit in Lagerumgebungen



RedEye
Dieses Produkt ist ein Laserinstrument für Gabelstapler, um die 
Sicherheit beim Be- und Entladen von Paletten in einer Lagerumge-
bung zu verbessern.

Zwei helle Laserlinien beleuchten das Regal und leiten den Fahrer 
des Gabelstaplers zum Abholen oder Platzieren einer Palette.

Das Produkt ist eine visuelle Hilfe um Kollisionen mit dem Lagerregal 
und mögliche Schäden an Waren und Ausrüstung zu minimieren.

Produkteigenschaften
  - Helle visuelle Anzeige der Gabel- und Paletten Position 
     in Bezug auf das Lagerregal
  - Automatische Aktivierung der Laserlinien durch Bewegung
  - Zwei parallele Laserlinien, eine für die Paletten Lieferung und 
     eine für die Paletten Sammlung
  - Einfache Installation und Verwendung des Gerätes
  - Lange Betriebszeit mit eingebautem Akku, bis zu 10 Tage (8h/ Tag)
  - Staub- und spritzwassergeschütztes Design für herausfordernde 
     Umgebungen
 

Packungsinhalt
Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob die folgenden Geräte im 
RedEye Paket enthalten sind.

   ! 1x RedEye Lasergerät mit eingebautem Akku
   ! 1x Wandadapter zum Laden (110V / 230V)
   ! 1x Niedrige RedEye Montageadapter für Gabelstapler unter 1,8 T.
   ! 1x Normaler RedEye Montageadapter für Gabelstapler über 1,8 T.
   ! 1x Metallmontageadapter für alternative Installation 
   ! 4x Unterlegscheiben zur Winkelkorrektur

Optionen:
   ! 1x Universalmagnet für zusätzliche Montagemöglichkeiten 



Technische Spezifikationen
RedEye-Einheit

RedEye-Ladegerät

Gabelstapleru.stützung

Aggregatunterstützung

Laserbetriebsbereich

Laserlinien

Strahlrichtung

Strahlbreite

Paralleler Linienwinkel

Laser Typ

Ein- / Ausschalten

Betriebszeit

Aktivierung

Batterie

Schutzart

Zielanwendungsfall

Betriebs-Temperatur

Lagertemperatur

Abmessungen

Gewicht

Klasse 2 und 3 (1,0 - 4,5 T), 90% U.stütz.

Strd, Gabel Spreizer und Seitenschieber

2 bis 3 m, Laserreichweite bis 30 m

2

Horizontal, parallel, vorkalibriert

60° ±3,5° horizontal

3° ±0,5° vertikal

Klasse 3R, <5 mW, 630-635 nm (rot)

Magnetschalter, mit der Halterung

10 Tage bei aktivem Einsatz 8h / Tag

Beschleunigungsmesser (Bewegung/Vib)

Eingebautes 5000 mAh Li-Ionen-Polymer

IP55 - staub- und spritzwassergeschützt

Lagerhaus, drinnen / draußen

0° C bis 40° C

-25° C bis 70° C

L107 x H51 x D45 mm

259 Gramm

Netzspannung

Ladespannung

Ladestrom

Ladezeit

90-264 VAC, 50 Hz

5,0 VDC

0,5 A

10 Stunden (0-100%), norm. 8 Stunden

Haftung
Haftung des Herstellers der Erstausrüstung:
  ! PALART haftet zusätzlich zu den Benutzeranweisungen für ein 
betriebssicheres und fehlerfreies Produkt

Haftung des firmeneigenen Betreibers des Produkts:

  ! Die Person muss mit den Sicherheitshinweisen auf dem Produkt 
und in dieser Bedienungsanleitung vertraut sein
  ! Die Person muss mit den örtlichen Vorschriften für die Arbeitssi-
cherheit vertraut sein 

Warenzeichen
Alle in diesem Handbuch vorhandenen Warenzeichen gehören den 
jeweiligen Eigentümern.

RedEye-Halterung

Befestigungsmethode

Abmessungen

Gewicht

Magnete (Neodym)

B60 x H86 x D31 mm

105 Gramm



Maße
RedEye (mit niedriger Halterung abgebildet) RedEye-Halterung (niedriges Modell abgebildet)

Universal-Halterungsmagnet
45 mm

51 mm

107 mm

115 mm

50 mm

50 mm 12,5 mm

86 mm

31 mm
60 mm

29 mm
(normales Modell)

44 mm
64 mm



Es kann gefährlich sein, direkt in den Laserstrahl zu schauen, 
insbesondere wenn die Augen absichtlich belichtet werden. Das 
Risiko einer Beschädigung durch ein Produkt der Klasse 3R ist
begrenzt, da:

  ! Eine unbeabsichtigte Bestrahlung des Laserstrahl führt selten 
zum Worst-Case-Szenario (z. B. einem auf die Pupille gerichteten 
Laserstrahl).
  ! großer Sicherheitsspielraum außerhalb der maximal zulässigen 
Exposition gegenüber dem Laserstrahl (MPE); da die Streuung des 
Laserstrahls die Belichtungsintensität begrenzt.
  ! natürlicher Reflex zur Vermeidung einer direkten Exposition 
gegenüber hellem Licht beim Umgang mit fokussierten Licht-
strahlen (Blinkreflexe)

WARNUNG:
Es kann gefährlich sein, mit einem optischen Hilfsmittel (z. B. 
Fernglas oder Teleskop) direkt in den Laserstrahl zu schauen.

SEI VORSICHTIG:
Es kann für Ihre Augen gefährlich sein, in den Laserstrahl zu 
schauen, insbesondere wenn die Augen absichtlich exponiert 
werden.

Laserklassifizierung und Sicherheitshinweise
RedEye erzeugt zwei sichtbare rote Laserstrahlen, die das Instru-
ment in den folgenden Richtungen aussendet (siehe Abbildung).

Das Produkt entspricht der Laserklasse 3R gemäß nach:
  ! IEC60825-1: 2007 "Sicherheit von Lasereinrichtungen"

Die folgenden Sicherheitshinweise gelten für dieses Produkt:

Produkte, die unter Laserklasse 1, Klasse 2 und Klasse 3R klassifi-
ziert sind, erfordern:
  ! Keine Beteiligung eines Lasersicherheitsbeauftragten
  ! keine Schutzkleidung oder Augenschutz
  ! Keine speziellen Warnschilder im ausgewiesenen Bereich

Produkte, die der Laserklasse 2 oder 3R zugeordnet sind, können 
Blendung, temporäre Blitzblindheit und vorübergehende Restbilder 
auf der Netzhaut verursachen, insbesondere bei schlechten
Lichtverhältnissen.

3RVermeiden Sie direkte Augenexposition
Laserstrahl 

Laserklasse 3R 
in Übereinstimmung mit 

Max. Ausgangsleistung:
Wellenlänge:
Strahldivergenz: 

 IEC 60825-1:2007
<5.0 mW c.w.

     620-690nm
    <60°

<bilde laserlinjer cad>

Gerät 
Laserstrahlen (2x) 

Warenhaus
Regal 



Overview Auswahl Halterung
Vor dem Einbau der RedEye-Einheit muss die Einheit mit einem für 
den jeweiligen Gabelstapler geeigneten Halterung kombiniert 
werden.

Das Produkt wurde ausgiebig an Gabelstaplern von Toyota, Mit-
subishi und Clark getestet. Andere Hersteller sind entweder direkt 
mit einem unserer regulären Halterung oder in Kombination mit 
einem der Hälterungen und der universellen Halterung unterstützt.

  1
  2
  3

3RVermeiden Sie direkte Augenexposition
Laserstrahl 

Laserklasse 3R 
in Übereinstimmung mit 

Max. Ausgangsleistung:
Wellenlänge:
Strahldivergenz: 

 IEC 60825-1:2007
<5.0 mW c.w.

     620-690nm
    <60°

<bilde av festene>

 1   RedEye-Einheit
 2   Laserfenster
 3   Ladeanschluss
 4   Ladeanzeige
 5   Magnetschalter (ein / aus)

 6   RedEye-Halterung (norm.)
 7   Oberer Magnet
 8   Frontmagnet
 9   Unterer Magnet

<bilde ballong med nummer, cad> 1

2

3

4

6
7

8

9
5

<bilde av festene>

1 2 3

1,0-1,8 T

0,0-4,5 T
Andere

Niedriger
Halterung (1)

Normaler
Halterung (2)

Normale Halterung (2)
+ Magnet-Halterung (3)

Klasse 2 - 1,0 bis 1,8 T - verwenden Sie die niedrige Halterung
Klasse 3 - 2,0 bis 4,5 T - verwenden Sie die normale Halterung
Andere Modelle / Sonderfälle - Verwenden Sie den Universal-Hal-
terung (Magnet) zusammen mit dem normalen Adapter. Dadurch 
wird der Montagebereich erweitert, um eine Laserausrichtung mit
der Seitenwand der Gabel zu ermöglichen. Kontaktieren Sie uns, 
wenn es nicht zu passen scheint.



Montagezubehör
Das folgende Zubehör ist verfügbar, um die Installation der Halter-
ung am Gerät zu optimieren.

Metallskims zur Winkeleinstellung

Es ist wichtig, dass die Halterung in Bezug auf das Gerät und die 
Gabeln korrekt montiert wird. Bei geringfügigen Abweichungen 
kann zwischen den Kontaktpunkten am Gerät ein dünner Skim
dazwischen gelegt werden. Dadurch wird angepasst, wo sich die 
Lasereinheit und letztendlich die Laserlinien relativ zur Gabel 
befinden. Es ist wichtig, dass die untere Laserlinie parallel zur 
Gabel verläuft.

Wenn die Linie leicht abweicht, kann ein Skim auf die breite Seite 
der L-Ecke der Halterung gelegt werden. Platzieren Sie es oben auf 
der breiten Seite, damit die Linie etwas mehr nach oben zeigt, und
platzieren Sie es unten, näher an der L-Ecke, so dass es etwas 
mehr nach unten zeigt.

Zwei stärken sind beigelegt; 0,2 mm und 0,4 mm

Metallhalterung für dauerhafte Installation or alt. Installation

Um die Halterung dauerhaft an der Gabel zu befestigen, verwenden 
Sie die Metallhalterung mit zwei Schraubenlöchern, um die Halter-
ung an der Rückseite des Geräts zu befestigen. Dies ist eine
großartige Lösung in Umgebungen mit starken Vibrationen und 
Stößen. Normalerweise sollte jedoch der Neodyn-Magnet in der 
normalen Halterung ausreichend sein.

Bohren Sie mit einer Bohrmaschine zwei Schraubenlöcher auf der 
Rückseite des Aggregats und befestigen Sie die Halterung mit zwei 
langen Schrauben und Muttern auf der Rückseite.



4. Nachdem das Gerät sicher angebracht und ausgerichtet wurde, 
halten Sie die RedEye-Einheit mit der rechten Seite nach oben und 
schieben Sie sie auf der Halterung. Eine Metallplatte im oberen
Bereich des Geräts gleitet gegen den unteren Magneten an der 
Halterung und hält das Gerät sicher fest.

Ein magnetischer Netzschalter im Gerät wird aktiviert, wenn es sich 
in der Nähe des unteren Magneten befindet.

Beim Start des Geräts werden die Laserstrahlen aktiviert. Eine 
anfängliche Blinksequenz wird durchgeführt. Diese Sequenz zeigt 
die verbleibende Batteriekapazität an (siehe Kapitel weiter unten). 
Das Gerät ist jetzt eingeschaltet und betriebsbereit.

Achtung: Halten Sie das Gerät bei der Montage immer mit der 
Vorderseite von Ihnen entfernt, damit die Laserstrahlen Sie oder 
andere nicht blenden.

5. Während des Betriebs sollte die obere Laserlinie ungefähr in der 
Mitte an der Seitenwand der linken Gabel erscheinen. Wenn die 
Linie zu niedrig oder zu hoch strahlt, muss die Halterung in eine
geeignetere geändert werden.

Achtung: Wenn das Produkt zu niedrig montiert wurde, kann bei 
absenken des Aggregats das Produkt gequetscht oder beschädigt 
werden.

‘

Das Gerät kann jetzt auf dem Aggregat gelassen oder abgenom-
men werden. Nach 2 Minuten wird der Energiesparmodus aktiviert.

Das Gerät kann auch einfach aus der Halterung entfernt werden, 
indem das Gerät festgehalten und nach unten gezogen wird. Das 
Gerät schaltet sich dabei aus, wenn der Magnetschalter im Gerät 
vom unteren Magneten an der Halterung entfernt wird.

Installation
Das RedEye-System muss für eine optimale Laserstrahlabdeckung 
auf der linken Seite des Gabelstaplers installiert werden. Bei Stan-
dardstaplern wird die Halterung von zwei starken Magneten an der 
Unterkante des unteren Stahlträgers am Aggregat montiert.

Ziel ist es, das Gerät so zu montieren, dass die obere Laserlinie 
(unteres Laserfenster am Gerät) ungefähr in der Mitte der Seiten-
fläche der Gabel leuchtet.

1. Beginnen Sie mit der Reinigung des Stahlträgers mit einer Metall-
bürste, um Schmutz zu entfernen und die Oberfläche eben zu 
machen, und leicht zu bearbeiten.

‘’

‘
2. Halten Sie den geeigneten Adapter mit dem oberen Magneten 
nach oben und montieren Sie ihn an der Unterkante des Stahl-
trägers. Die beiden Magnete führen die Halterung in Position - 
stellen Sie sicher, dass sich der Halterung präzise am Rande des 
Stahlträgers befindet! Die Magnete halten die Halterung auch bei 
starken Vibrationen und Stößen sicher fest.

’
3. Positionieren Sie den Montageadapter so weit links wie möglich, 
um die Laserabdeckung zu maximieren. Wenn das Gerät montiert 
ist, darf es jedoch nicht seitlich herausragen.

<bilde feste mot stålbjelke>

<bilde rensing>

<bilde feste mot venstre>



4. Nachdem das Gerät sicher angebracht und ausgerichtet wurde, 
halten Sie die RedEye-Einheit mit der rechten Seite nach oben und 
schieben Sie sie auf der Halterung. Eine Metallplatte im oberen
Bereich des Geräts gleitet gegen den unteren Magneten an der 
Halterung und hält das Gerät sicher fest.

Ein magnetischer Netzschalter im Gerät wird aktiviert, wenn es sich 
in der Nähe des unteren Magneten befindet.

Beim Start des Geräts werden die Laserstrahlen aktiviert. Eine 
anfängliche Blinksequenz wird durchgeführt. Diese Sequenz zeigt 
die verbleibende Batteriekapazität an (siehe Kapitel weiter unten). 
Das Gerät ist jetzt eingeschaltet und betriebsbereit.

Achtung: Halten Sie das Gerät bei der Montage immer mit der 
Vorderseite von Ihnen entfernt, damit die Laserstrahlen Sie oder 
andere nicht blenden.

5. Während des Betriebs sollte die obere Laserlinie ungefähr in der 
Mitte an der Seitenwand der linken Gabel erscheinen. Wenn die 
Linie zu niedrig oder zu hoch strahlt, muss die Halterung in eine
geeignetere geändert werden.

Achtung: Wenn das Produkt zu niedrig montiert wurde, kann bei 
absenken des Aggregats das Produkt gequetscht oder beschädigt 
werden.

‘

Das Gerät kann jetzt auf dem Aggregat gelassen oder abgenom-
men werden. Nach 2 Minuten wird der Energiesparmodus aktiviert.

Das Gerät kann auch einfach aus der Halterung entfernt werden, 
indem das Gerät festgehalten und nach unten gezogen wird. Das 
Gerät schaltet sich dabei aus, wenn der Magnetschalter im Gerät 
vom unteren Magneten an der Halterung entfernt wird.

<bilde enhet montert>

<bilde laser side gaffel>



Operation
Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Gebrauch immer, 
ob die Halterung und das Gerät wie unter „Installation“ beschrieben 
festmontiert sind.

Gerät aktivieren / deaktivieren (Laser aktivieren / deaktivieren)

1. Starten Sie den Gabelstapler wie gewohnt und bewegen Sie den 
das Aggregat leicht nach oben oder unten.

2. RedEye erkennt die plötzliche Änderung der Bewegung und 
beide Laserlinien werden automatisch aktiviert.

3. Nach einer Zeitspanne von 2 Minuten ohne Bewegung oder 
Vibration schalten sich die Laserstrahlen aus und das Gerät wech-
selt in den Energiesparmodus (solange das Gerät an der Halterung 
angeschlossen ist) und wartet darauf, wieder eingeschaltet zu 
werden.

Palette aus dem Lagerregal holen

Mit RedEye ist es einfach, eine Palette sicher aus einem Lagerregal 
zu holen.

1. Positionieren Sie den Gabelstapler vor dem Regal mit einem 
Abstand von 0,5 bis 1 Meter zwischen dem Ende der Gabel und dem 
Regal und beginnen Sie, das Aggregat nach oben zu bewegen. 

2. Die obere Laserlinie (die das Regal beleuchtet) zeigt an, wo die 
Spitzen der Gabeln aufschlagen werden, und dies erleichtert die 
Beurteilung, wann die entsprechende sichere Höhe erreicht wurde.
Stellen Sie das Aggregat leicht nach oben oder unten ein, bis die 
Laserlinie die Seite der Palette beleuchtet, bevor der Einlauf erfolgt.

3. Heben Sie die Palette wie gewohnt an, nehmen Sie die Palette 
aus dem Regal und senken Sie den Wagen ab. Die Palette ist jetzt 
sicher abgeholt.

<bilde enheten på>

<bilde hente pall>



Aktiv / in Gebrauch

2 Stunden pro Tag

4 Stunden pro Tag

8 Stunden pro Tag

16 Stunden pro Tag

Ungefähre Betriebszeit

40 Tage

20 Tage

10 Tage

5 Tage

<bilde plassere pall>

Palette in das Lagerregal stellen

1. Nehmen Sie die jeweilige Palette wie gewohnt auf und stellen Sie 
den Gabelstapler 0,5 bis 1 Meter vor das Regal. Beginnen Sie das 
Aggregat anzuheben.

2. Halten Sie das Aggregat an, wenn sich die untere Laserlinie (die, 
die auf das Regal trifft) direkt über der Oberkante der Regalkante 
befindet. Dies ist ein Indikator dafür, dass zwischen Palette und 
Regalbalken ein Mindestabstand von 80 mm besteht (verursacht 
durch die leicht geneigte Laserlinie und den Abstand zum Regal.)

3. Beginnen Sie mit dem Einlauf und stellen Sie die Palette wie 
gewohnt auf das Regal. Beim Zurückziehen sollte die obere Laser-
linie in der Mitte der Paletten Seite positioniert sein. Dies ist ein
guter Indikator dafür, dass es sicher ist, weiter zurückzuziehen, 
ohne das Risiko, das Regal oder die Palette zu berühren. Wenn die 
Laserlinien nach oben oder unten konvergieren, ist der Turm leicht
geneigt und muss zuerst korrigiert werden, bevor Sie es erneut 
versuchen.

Batterieanzeige

Nachdem das RedEye-Gerät an den Adapter angeschlossen 
wurde, wird es eingeschaltet und gestartet. Während des Startvor-
gangs blinken die Laserlinien, um die verbleibende Batter-
iekapazität anzuzeigen.

Die folgende Liste bietet eine Übersicht zur Interpretation des 
Batteriestatus:

  - 1 Blinken bedeutet, dass der Akku zu 100% voll ist
  - 2 Blinkzeichen bedeuten, dass mehr als 75% der Akkukapazität 
     verbleibt
  - 3 Blinkzeichen bedeuten, dass 50-75% der Akkukapazität
     verbleibt
  - 4 Blinkzeichen bedeuten, dass 25-76% der Akkukapazität 
     verbleibt
  - 5 Blinkzeichen bedeuten, dass weniger als 25% der 
     Akkukapazität erhalten ist - jetzt aufladen!

Betriebszeit

Da das RedEye die Laserstrahlen nur bei Verwendung aktiviert, 
erreicht es eine sehr lange Betriebszeit und eine hohe Energieeffi-
zienz.

Die folgende Tabelle gibt eine Schätzung der ungefähren 
Betriebszeit zwischen jeder Batterieladung.



Aufladen
Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku aufgeladen werden, da er 
mit einer Kapazität von 50% geliefert wird (um die Lagerung und 
die Lebensdauer des Akkus zu verlängern).

Laden Sie den Akku immer nach einer langen Nutzungsdauer (z. B. 
einer Woche) auf. Versuchen Sie, den Akku zwischen den einzelnen 
Ladevorgängen nicht vollständig zu entladen (unter 25%), da dies
die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Das Gerät lässt sich leicht von der Halterung lösen, indem man es 
festhält, und vom Magneten wegzieht. Schließen Sie den Wand-
adapter an und stecken Sie die DC-Buchse in den Ladeanschluss
des Geräts.

Auf der Vorderseite des RedEye-Geräts befindet sich eine Batter-
ieanzeige, die den folgenden Ladestatus anzeigt:

  - Orangefarbenes Licht bedeutet, dass der Akku aufgeladen 
wird (0,5 A / Stunde)
  - Grünes Licht bedeutet, dass der Akku voll aufgeladen ist (100%)

Für optimale Ladebedingungen wird empfohlen, den Akku bei einer 
Umgebungstemperatur zwischen +10° C und +20° C aufzuladen. 
Die optimale Umgebungstemperatur für die Batterie beträgt 0° C 
bis +30° C. Vermeide direktes Sonnenlicht.

Der zugelassene Batterieladetemperaturbereich beträgt 0° C bis 
+40° C.

Wenn der Akku gewartet werden muss, wenden Sie sich an 
PALART.

<bilde front av enhten med ladeport>



Pflege und Hinweise zur Bedienung
Verwenden Sie das Gerät nur in der dafür vorgesehenen Umge-
bung. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Schmutz und Staub 
mit einem warmen, feuchten Tuch abtrocknen. Verwenden Sie 
keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Behandeln 
Sie das Produkt mit der gleichen Sorgfalt wie eine Brille oder eine 
Kamera.

Das Gerät und die Halterung können mit einem warmen, feuchten 
Tuch und milden Lösungsmitteln (Handseife oder Spülmittel) 
gewaschen werden. Seien Sie äußerst vorsichtig mit den beiden 
vorderen Laserfenstern, da Kratzer den Fokus der Laserstrahlen 
beeinträchtigen und verschlechtern können.

Das Produkt kann durch ungewöhnlich starke Vibrationen und 
starke Stöße beschädigt werden. Vermeiden Sie extrem hohe oder 
niedrige Betriebstemperaturen. Überprüfen Sie das Produkt auf
Mängel, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Garantie
Die Garantie deckt die gesamte Produktlebensdauer ab. Es werden 
ergänzende Reparaturen oder der direkte Ersatz aller Produkte 
durch Herstellungs- oder Materialfehler angeboten.

Wenn das Produkt unter normalen Betriebsbedingungen defekt 
wird oder gewartet werden muss, wenden Sie sich bitte an 
PALART, um dies zu arrangieren:

PALART AS
Postboks 340
4503 Mandal

Norwegen

E-Mail: post@palart.no
Website: www.palart.no

Recycling (Wiederverwendung)
Nach den Richtlinien der Europäischen Umweltagentur muss das 
Produkt am Ende seines Lebenszyklus als EE-Abfall entsorgt 
werden. Liefern Sie das Produkt an die örtliche Recyclingstation
oder an einen geeigneten Elektronik-Recycling-Händler.

Sie können das Gerät auch zur Überholung oder Wiederverwend-
ung seiner Teile an PALART zurücksenden.

Das Produkt darf NICHT im Hausmüll entsorgt werden und muss 
immer zum Recycling geliefert werden.

ABS



post@palart.no
www.palart.no

Produziert von:
PALART AS
Postboks 340
4503 Mandal 
Norwegen


