Antriebssysteme für Komfortsessel

LINAK.DE/HOMELINE
LINAK.AT/HOMELINE

Wir stehen hinter Ihnen

Komfortmöbel für Wohnzimmer mit einem eleganten Design müssen
heutzutage anspruchsvolle Funktionen erfüllen.
Bei Komfortmöbeln sollten die integrierten Bewegungssysteme den
Komfort nicht beeinträchtigen oder das Design in irgendeiner Weise
behindern. Die elektrischen Stellmotoren, welche die Bewegung
erzeugen, verbessern den Komfort durch eine sanfte und möglichst
geräuscharme Bewegung.
Basierend auf Wissen, Erfahrung und Feldstudien
Bei der Entwicklung von neuen Lösungen ist es wichtig, jeden Aspekt
zu berücksichtigen. Daher haben wir eine Feldstudie durchgeführt,
verschiedene Interessengruppen befragt und die Materialien gründlich
getestet. So können die Anforderungen wie Innovation, Qualität und
Zuverlässigkeit erfüllt werden – alles aus einer Hand.
Das neue Antriebssystem LA10 für Komfortmöbel wurde basierend
auf Wissen, Erfahrung und Feldstudien entwickelt. Wir hoffen, Ihnen
einen Einblick zu geben, warum und wie diese neue Lösung einen
Unterschied macht.

Sehen Sie sich
unser Video an
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Auf umfassender Feldrecherche entwickeltes System

Um als Lieferant von Komplettsystemen den Marktanforderungen gerecht zu werden,
haben wir verschiedene Personen befragt:
•

Designer – über die Anforderungen an Raum und Form diskutiert

•

Einkäufer – befragt über Einkaufsprozesse und Lagerverwaltung

•

WerksarbeiterInnen – wurden beim Zusammenbau von Systemen und bei der
Montage an Möbeln beobachtet

•

F&E-Experten – technische Anforderungen besprochen

•

Polsterer – den Montageprozess durchlaufen

•

Verbraucher – Umfragen durchgeführt

•

Einzelhändler – haben uns über die Benutzerfreundlichkeit, das Verbraucherverhalten und die typischen Qualitätsprobleme, die sie erleben, informiert

Alle Aspekte wurden für das LINAK® Antriebssystem berücksichtigt. Das macht es für Sie
einfacher, Produkte anzubieten, die sich alle Interessengruppen wünschen.
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Schnellere F&E-Prozesse

Das LINAK System für Komfortsessel wird die Entwicklung
durch einen praktischen Konfigurator und Plug &
Play Antriebe mit zuverlässiger und präziser Kalibrierung beschleunigen. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen ein System, das entwickelt wurde, um
Qualitätsprobleme auf lange Sicht zu eliminieren.
Praktische Konfiguration von Produkten
Sie müssen nicht mehr auf neue werkseitig konfigurierte Teile warten.
Beschleunigen Sie die Abläufe und entdecken Sie mehr Systemmöglichkeiten mit dem praktischen LINAK® Konfigurationstool. Dadurch haben
Sie mehr Zeit zum Testen.
Anschlussfertiger Antrieb, immer einheitliche Spezifikationen
Sie bekommen genau das, was Sie bestellen. Wenn Sie für enge
Räume planen, können ein paar Millimeter einen enormen Unterschied
ausmachen. Eine genaue Kalibrierung gewährleistet eine problemlose
Systemintegration. Alle Produkte sind kalibriert und weichen weniger als
1 mm von der Spezifikation ab. Dadurch lässt sich unser LA10 System in
der Produktion leicht in Ihren Ruhesessel integrieren, da die tatsächliche
Größe den Anforderungen entspricht
.
Plug-and-Play
Alle Antriebe LA10 sind ähnlich und können in Reihe geschaltet werden.
Das Testen ist unkompliziert – einfach die Antriebspositionen ändern und
Antriebe in einer Serie hinzufügen/entfernen, um die richtige Kombination zu finden. Sie können sogar Strom an beide Enden des Systems
anschließen – kein Problem.
Die Powerline-Kommunikation (SPS) stellt sicher, dass jeder Antrieb weiß,
wo er sich in der Anlage befindet und wie das System funktioniert.

Magnetischer Ladepunkt
Für das Aufladen des Sessels hat LINAK außerdem einen neuen magnetischen Ladepunkt auf den Markt gebracht – CP003. Das bedeutet,
dass das neue Ladekabel bequem an der Ladestation einrastet, um den
Sessel an den Strom anzuschließen – und wenn jemand über das Kabel
stolpert, wird es einfach abgezogen, um das System vor Schäden zu
schützen.
Vermeiden Sie Qualitätsprobleme
LINAK® Antriebssysteme werden aus hochwertigen Materialien und
Komponenten hergestellt, die eine gleichmäßige und leise Bewegung
ermöglichen.
Wir haben herausgefunden, wo die meisten Qualitätsprobleme auftreten,
um die Ursache für diese Probleme zu verhindern und zu beseitigen.
Zum Beispiel haben wir die Gesamtzahl der Kabel im System reduziert,
weil wir aus Interviews mit Einzelhändlern wissen, dass gequetschte und
gebrochene Kabel eine der häufigsten Ursachen für Qualitätsprobleme
sind.

„Wir haben mehrere Maßnahmen ergriffen, um
die häufigsten Kabelprobleme zu beseitigen. Wir
haben eine serielle Anbindung der Antriebe verwendet, die herkömmliche Steuereinheit aus der
Gleichung herausgenommen und die Bluetooth®
BLE-Technologie zur Verbindung mit der Bedieneinheit eingesetzt – all dies hat dazu beigetragen, die Anzahl der Kabel zu reduzieren“.
Lars Appel Mortensen,
Anwendungstechniker im technischen Vertrieb
bei LINAK
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Reduzieren Sie Lagerbestände

Wir vereinfachen das Bestellwesen und optimieren
die Lagerverwaltung, ohne die Möglichkeiten zur
Konfiguration oder Anpassung Ihres Komfortsessels einzuschränken.
Mehr bauen mit weniger Teilen
Mit LINAK® Produkten können Sie buchstäblich mehr mit weniger Teilen
bauen. Um die Komplexität für die Einkäufer zu reduzieren, haben wir ein
einfaches Bestellsystem mit modularen Produkten entwickelt, die es Ihnen
ermöglichen, mehr mit weniger Teilen zu bauen. Und das Beste daran?
Sie erhalten komplette Systemlösungen – alles von einem Lieferanten.
Im Mittelpunkt dieses Systems für Komfortsessel stehen die Linearantriebe LA10. Diese können in einer Serie von zwei oder mehr, je nach Ihrem
Design, angeschlossen werden. Das System wurde optimiert, indem wir
eine Technologie verwendet haben, die letztendlich mehrere Kabel und
Elemente aus der Gleichung entfernt hat. Dadurch wurde unter anderem
eine externe Steuereinheit überflüssig. Kurz gesagt bedeutet dies, dass

Sie für ein System lediglich LA10 Antriebe, einen Bluetooth®-Stecker, eine
Bedieneinheit, eine Ladestation und einige wenige Kabel benötigen.
Profitieren Sie von Modularität und Produktflexibilität
Unser modularer Ansatz bedeutet, dass ein Produkt für eine Vielzahl von
Komfortsessel-Designs verwendet werden kann und hilft, Ihren Lagerbestand zu reduzieren. Mit dem praktischen LINAK® Konfigurationstool
kann Ihre F&E-Abteilung die LA10 Antriebe so umkonfigurieren, dass sie
in verschiedene Sessel-Designs passen, wodurch es effektiv möglich ist,
die gleichen Produkte für verschiedene Komfortsessel zu verwenden.
Einfache Bestellung – ein Lieferant
Wir haben ein Szenario geschaffen, bei dem Sie nur mit einem Lieferanten zusammenarbeiten müssen, um ein komplettes System für einen
Komfortsessel zu erhalten. Wir sind ein Komplettanbieter, und um die
Bestellung zu vereinfachen, haben wir alle LA10 Antriebe mit nur einer
einzigen Artikelnummer versehen. Einfacher geht es nicht.
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Liebe zum Detail

Ist eine volle Designfreiheit möglich, wenn man
verstellbare Möbel entwirft? Mit den Antriebssystemen von LINAK® haben wir uns große Mühe
gegeben, um sicherzustellen, dass Sie es können.
Damit Ihr Relaxsessel perfekt aussieht, ist Liebe zum Detail erforderlich.
Aus diesem Grund haben wir Zeit und Energie investiert, um sichtbare
Teile eines Systems, wie z. B. Ladestation und Bedieneinheit, zu schaffen,
die Ihr Design aufwerten.
Bieten Sie benutzerfreundliche Bedienelemente
Alle unsere Bedienoptionen sind extrem einfach und intuitiv zu nutzen
und ermöglichen dem Besitzer einen schnellen und einfachen Zugriff
auf die Systemfunktionen. Wir bieten sogar die My Recliner™ App an,
mit der Endkunden ihren Komfortsessel über ein Smartphone einstellen
können.
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Wer braucht schon ein Handbuch für ein Bedienelement?
Unsere Bedienelemente sind extrem einfach und intuitiv zu bedienen und
ermöglichen dem Besitzer einen schnellen und einfachen Zugriff auf die
Systemfunktionen. Wir bieten sogar die My Recliner™ App an.
Setzen Sie ein Zeichen
Alle Bedienoptionen können individuell angepasst werden, um das
Markenbewusstsein des Endkunden zu stärken. Die Personalisierung ist
sowohl für die physischen Bedienelemente als auch für die My Recliner™
App möglich.
Komplette Designfreiheit, um den am besten aussehenden Komfortssessel
auf dem Markt mit dem gleichmäßigsten und zuverlässigsten Bewegungssystem im Inneren zu haben – so sieht es aus, wenn man sich um
die Feinheiten kümmert!
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Zufriedene Nutzer bringen Freunde und Familie mit

Zu sehen, wie ein zufriedener Kunde den Laden verlässt, ist
ein großartiges Gefühl. Daran besteht kein Zweifel. Aber sie
wiederkommen zu sehen, Freunde oder Familie mitzubringen, ist noch besser.
LINAK® berücksichtigt bei der Entwicklung von Systemen für Komfortmöbel auch den Einzelhandel und letztendlich den Verbraucher. Wir legen
großen Wert auf Qualität und machen unsere Produkte langlebig und
einfach in der Anwendung. Wir entwickeln unsere Systeme mit wertsteigernden Funktionen, um das Erlebnis zu verbessern und zu steigern.
Wir stehen buchstäblich hinter Ihnen!

Weniger Kabel bedeuten weniger Qualitätsprobleme
In erster Linie sind LINAK® Antriebssysteme extrem zuverlässig. Dies
resultiert aus der Verwendung von Teilen bester Qualität, aus umfangreichen Produkttests und aus jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und
Herstellung von Antrieben. Für Komfortsessel haben wir ein System mit
seriell verbundenen Antrieben, ohne Steuereinheit und mit kabellosen Bedienelementen entwickelt. Dadurch wird die Anzahl der Kabel, die oft die
Ursache von Qualitätsproblemen sind, z.B. gequetschte oder gebrochene
Kabel, erheblich reduziert.
Kein regelmäßiges Aufladen mehr nötig –
mit ruhigem Gewissen lagern!
Mit dem neuen BA002 ist es nun möglich, Akkus oder Sessel zu lagern,
ohne dass sie sich während der Lagerung, des Transports oder längerer
Ausfallzeiten entladen. Um den Akku zu schonen, geht die drahtlose
Bluetooth®-Steuerung in Ruhephasen in einen Schlafmodus über und
schaltet sich nach Gebrauch schnell ab. Der BA002 ist einfach zu integrieren und fügt sich perfekt in jedes Design ein.
Schäden vermeiden
Unser drahtgebundenes Wandsystem ist so konzipiert, dass es an verschiedene Stromein- und -ausgänge passt, und verfügt über ein Sicherheitsauslösekabel, falls das Kabel einmal an etwas hängen bleiben sollte.
Intuitive Produkte
Die Einstellung Ihres Sessels für ultimativen Komfort ist dank unseres
schlichten Designs einfach und intuitiv.
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LINAK® Antriebssysteme für Sessel ohne Akku

LINAK® Antriebssysteme für Relaxsessel können überall eingebaut werden und sind einfach integrierbar.
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LA10 Aktuator

BP10 Bedienelement

Bluetooth® Stecker

Ladepunkt

• Modulares
Antriebssystem
• Intelligenter Antrieb
• Max. Hubkapazität:
3.500 N
• Hublänge: 25-150 mm
• Geschwindigkeit: bis
zu 16 mm/s (bei 6 mm
Spindelsteigung)
• Soft-Start/Stopp

• Schnurlos
• Steuerung von 1, 2
oder 3 Kanälen
• Magnetische Befestigungsmöglichkeiten
• Austauschbare
Batterien

• Verbindet das
Bedienteil über
Bluetooth®-Technologie mit dem Antriebssystem
• Klein und kompakt

• Mehrere Versionen
• Verbindung des
Sessels mit der
Steckdose
• Wählen Sie zwischen
Klinkenstecker und
Magnetanschluss

Stromversorgung

• Externe Stromversorgung
• Universalgerät
• 0,1 W Standby-Leistung

LINAK® Antriebssysteme für Sessel mit Akku

LA10 Aktuator

BP10 Bedienelement

Ladepunkt

Stromversorgung

BA002 Akkubox

• Modulares
Antriebssystem
• Intelligenter Antrieb
• Max. Hubkapazität:
3.500 N
• Hublänge: 25-150 mm
• Geschwindigkeit: bis zu
• 16 mm/s (bei 6 mm
Spindelsteigung)
• Soft-Start/Stopp

• Schnurlos
• Steuerung von 1, 2
oder 3 Kanälen
• Magnetische Befestigungsmöglichkeiten
• Austauschbare
Batterien

• Mehrere Versionen
• Verbindung des Sessels
mit der Steckdose
• Wählen Sie zwischen
Klinkenstecker und
Magnetanschluss

• Externe Stromversorgung
• Universalgerät
• 0,1 W Standby-Leistung

• Tiefschlafmodus
• Bis zu 100 Zyklen/
Ladung
• Entwickelt, um die
Folgen im eher unwahrscheinlichen Fall
eines Zellversagens
zu begrenzen

My Recliner™ App
Bedienen Sie den Komfortsessel mit einer App. Verbinden Sie das Komfortsessel-System über Bluetooth® mit der App.
Mit der My Recliner™ App können Sie Ihren Kunden noch mehr Bedienmöglichkeiten bieten. Sie können sogar Ihre eigene App erstellen, indem Sie sie einfach mit
Ihren Farben, Ihrem Logo und Links zu Ihrer Webseite anpassen. Sie können auch festlegen, welche Funktionalitäten als Basisfunktionalitäten verfügbar sein sollen.
- LINAK Komfortsessel-Systeme einstellen
- Mögliche Premium-Funktionen
- Erhältlich für iOS und Android
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Weitere Informationen auf unserer Webseite:

LINAK.DE/BRANCHEN/KOMFORTMOEBEL/
Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch LINAK A/S erfolgt unter Lizenz.

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK
kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu
prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

LINAK.DE
LINAK.AT

Innovation steht für uns im Mittelpunkt.
Wir übernehmen gerne eine Führungsrolle und haben den Mut, Dinge zu
verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung in unserem
Tun - gegenüber Kunden, Mitarbeitern
und der Umwelt. Vertrauen ist für uns ein
wesentlicher Teil unseres Handelns.

Von der globalen Präsenz hin zum
lokalen Verständnis. Wir setzen auf
weltweiten Support und eine starke
Kundennähe.
MA M9-03-835-D - 2022.08

Unsere Produkte werden von marktführenden Experten entwickelt und mit
modernsten Technologien und optimierten Prozessen produziert. Sie können
weltweit die gleiche Qualität erwarten.

