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pewag levo series – FAQ´s 

1.) Sind die pewag levo Produkte rostbeständig? 
Die Außenteile der pewag levo Produkte sind pulverbeschichtet.  

 

2.) Sind die pewag levo Produkte gegen Wassereinfluss geschützt? 
Die pewag levo Produkte sind allesamt gemäß der Schutzart IP65 geschützt (Schutz gegen 

Staub und Spritzwasser). 

 

3.) Wie stellt die pewag sicher, dass die Funkfernsteuerung der pewag levo 

Produkte nicht mit anderen Funkfernsteuerungen interagiert? 

Die Kommunikation ist durch ein AES Verschlüsselungssystem sichergestellt.  

 

4.) Ist es möglich mehrere pewag levo Produkte mit einer pewag levo 

Funkfernsteuerung zu bedienen? 

Ja, es können zumindest 20 pewag levo Produkte mit einer Funkfernbedienung gesteuert 

werden.  

 

5.) Ist es möglich ein pewag levo Produkt mit mehreren pewag levo 

Funkfernsteuerungen zu bedienen? 

Ja, es können zumindest 20 pewag levo Funkfernsteuerungen auf ein pewag levo Produkt 

verbunden werden. 

 

6.) Wie groß ist die maximale Funkreichweite der Funkfernsteuerung zu einem 

pewag levo Produkt? 

Die max. Funkreichweite beträgt 100m in freiem Areal. Trennwände wie etwa Wände verringern 

die Reichweite dementsprechend. Werkseitig wird die Funkreichweite mit 50m eingestellt (um 

die Energie der Batterie zu sparen). Die Funkreichweite kann mittels pewag levo 

Funkfernsteuerung eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung).  

 

7.) Wie lange dauert es um den pewag levo Akku vollständig aufzuladen? 
Der Ladeprozess dauert zwei bis max. drei Stunden.  

 

8.) Wie lange haltet die Batterie der pewag levo Funkfernsteuerung bis diese 

getauscht werden muss? 

Die Lebensdauer der Knopfzellenbatterie (CR2032) der pewag levo Funkfernsteuerung hängt 

vom Hersteller der Batterie ab. Laut pewag muss die Knopfzellenbatterie nach zumindest 12.400 

Aktivitäten ersetzt werden (eine Aktivität entspricht einem Knopfdruck).  

 

9.) Kann die Dauer des Lichtes (werkseitig 12 sek.) eingestellt werden? 

Ja die Dauer des Lichtes kann mittels pewag levo manager bis zu 900 Sekunden [15 min] 

ausgeweitet werden.  

 

10.)  Wie lange ist die Garantiezeit der pewag levo Produkte? 

Die Garantiezeit beträgt bei den mechanischen Bauteilen 24 Monate, bei den elektronischen 

Bauteilen 12 Monate und beim Akku 6 Monate. 

 

11.)  Wie kann der pewag levo manager installiert werden? 
Auf der pewag levo Webseite (https://levo.pewag.com), befindet sich im Downloadbereich ein 

Link wo der pewag levo manager kostenlos heruntergeladen werden kann.  

https://levo.pewag.com/
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12.)  Wie viele Benutzer können die pewag levo manager Software zugleich 

verwenden? 

Die pewag levo manager Software kann nur mittels pewag levo manager dongle vollständig 

verwendet werden. Der pewag levo manager dongle dient als Verbindungsstück zwischen 

pewag levo manager und den pewag levo Produkten. Die Anzahl der Benutzer ist somit auf die 

Anzahl der pewag levo manager dongle begrenzt. Beispiel: Wenn 20 Personen einen pewag 

levo manager dongle haben, so können auch 20 Personen den pewag levo manager gleichzeitig 

nutzen.  

 

13.)  Wie groß ist die maximale Speicherkapazität des Data logs der pewag levo 

Produkte? 
Die maximale Speicherkapazität beträgt 2 GB. Dies entspricht idR einer Speicherkapazität von 

zumindest einem Jahr. 

 

pewag levo clamp LC: 

 

14.)  Was ist die maximale Dicke des zu hebenden Materials. 
Die maximale Dicke liegt bei 35 mm. 

 

15.)  Was ist die zulässige Mindestlast der pewag levo clamp LC. 
Die zulässige Mindestlast beträgt 10% der Maximallast (3 to). In diesem Fall liegt die Mindestlast 

bei 300 kg. 

 


