Das modulare Baukasten-System für Ihr Bett. Mosys
The modular system for your bed. Mosys

D/GB

Technik für Möbel

Relaxen nach Belieben.
Just sit back and relax.
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Funktionalität, Flexibilität, Montagefreundlichkeit – das verspricht Mosys, das intelligente
Baukastensystem.
Bei so vielen Vorteilen liegen Sie mit Mosys
immer auf der richtigen Höhe.

The modular motor action
from Hettich that is easy to
install
Functionality, flexibility and simplicity of
mounting – Mosys, the intelligent modular
system promises all these features.
Make yourself comfortable with Mosys – a
system that offers so many advantages.

Mosys with manual adjustment
of the neck section

Baukastensystem
Modular assembly system
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Mosys – exklusiver Liegekomfort mit System.
Mosys – exclusive lying with system.

Das Baukastensystem reicht von der einfachen motorischen
Kopfteilverstellung bis zum komfortablen funkgesteuerten Bett.
The modular assembly system covers all possibilities from simple
motorized adjustment of the head section to comfortable radio
controlled adjustment.
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Mosys-Classic – Exzellenter Mix
aus Flexibilität, Funktionalität
und Stabilität.
Mosys-Classic – an excellent
mixture of flexibility, functionability and stability.

Baukastensystem für verschiedene Lattenrostkonstruktionen. Die Varianten benutzen das gleiche
Antriebsrohr und unterschiedliche Hebelausführungen. Durch diese Standardisierung des
Antriebsrohres ergibt sich eine Reduzierung des
Lagerbestandes.
The motor actions for various bed base models
are designed on modular principles. The different
models use the same tubes but individual neck
adjustments. The standardization of the tubes
helps reduce stock levels.

Die modulare Bauweise
ermöglicht ein nachträgliches
Umrüsten auf Funksteuerung.
Thanks to its modular construction
it is possible to reconfigurate the
motor to remote control.
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Nur was man messen kann,
kann man auch verbessern!

Hettich - Technik für Möbel
Das ist seit über 100 Jahren unser Leitbild und basiert auf dem
soliden Fundament des Familienunternehmens Hettich.
Unser Leitbild wird von vier zentralen Werten getragen:
Made in Germany

Qualität, Innovation, Kundennähe, Zuverlässigkeit. Dafür steht
Hettich, dafür stehen wir!
Wir produzieren Qualität „made in Germany“ und testen in
unserem Haus mit den neuesten Testmaschinen nach allen
relevanten Normen und Richtlinien.
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Only what can be measured,
can also be improved!

Hettich - Technik für Möbel
That has been our motto for more than 100 years and is the solid
base of the Hettich family business.
Our motto is supported by four central values:
Quality, innovation, closeness to customers, reliability.
That is Hettich's motto, that is ours!
We produce quality "made in Germany" and we test inhouse by
means of the latest state-of-the art testing equipment taking into
account all relevant standards and guidelines.
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Hettich und Umwelt: verantwortlich handeln,
aktiv schützen, innovativ denken.

Hettich übernimmt Verantwortung für die Welt in der wir leben.
Dieses Bewusstsein prägt unser konsequent gelebtes Umweltmanagement. Dafür ist bereits seit vielen Jahren unser Umweltreferent für die gesamte Unternehmensgruppe persönlich verantwortlich. Zusätzlich wurde für jede Produktionsstätte ein eigener
Umweltausschuss etabliert. Gesetzliche Bestimmungen verstehen
wir als Mindestanforderungen. Darüber hinaus setzen wir die
strenge EMAS-Richtlinie um. Und wir treiben Entwicklungen voran,
mit denen in Zukunft die Einsparung von Rohstoffen noch besser
gelingt und notwendige Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützt
werden.

Hettich Umweltmanagement

Hettich Standard für Produktinhaltsstoffe

Die erzielten Ergebnisse am Standort Balingen stehen beispielhaft
für den hohen Wirkungsgrad der Maßnahmen und unsere unermüdlichen Bestrebungen, Worten auch nachweislich Taten folgen zu
lassen:

Hettich untermauert sein Engagement durch die Einhaltung eines
internen Standards für Produktinhaltsstoffe. Dieser stellt sicher,
dass jedes Produkt – von der Herstellung bis zur Entsorgung – alle
umweltrelevanten Anforderungen einhält. Produkte von Hettich sind
langlebig. Entsprechend anspruchsvoll und vorausschauend formuliert sind unsere Standards, die auch die Einhaltung internationaler
Gesetze sicherstellen. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine
verlässliche, weltweite Vermarktung von Möbeln.
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Bereits 1996 begann Hettich mit der Einführung wirkungsvoller
Umweltmanagementsysteme nach der strengen EMAS-Verordnung
(aktuell: EG-Verordnung Nr. 1221/2009, einschließlich EN ISO
14.001/2004). Hierdurch erreichen wir nicht nur eine umfassende
Erhöhung der Umweltleistung, sondern auch ein hohes Maß an
Sicherheit, welches nicht zuletzt auch unseren Kunden zugute
kommt. Daher verlangen wir auch von unseren Lieferanten die
Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards in den Bereichen
Umwelt, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Soziales.

Erzielte Umweltentlastungen zwischen 2003 und 2009:
Spezifischer Wasserverbrauch:
Spezifischer Energieeinsatz:
Spezifische CO2-Emissionen:

56,5 %
10,5 %
11,0 %

Hettich and the environment: act responsibly,
protect actively, think innovatively.

Hettich takes on responsibility for the world we live in. This
consciousness sets the goals for our environmental guidelines.
Our group’s environmental manager has been personally held
responsible for this task within the whole group of companies. In
addition, for each individual production plant a personal environmental committee was established. We consider the legal regulations our minimum requirements. We also put into practice the strict
EMAS guidelines and we push on developments that spare use of
resources and support our efforts to reduce the environmental
impact of our activities.

Environmental management by Hettich

Hettich standard for substances included in our products

The results achieved at the production site at Balingen are a vivid
example of the high degree of effectiveness of the measures and our
untiring efforts to put words into effect.

Hettich reinforces its commitment by respecting the internal standards for product substances. Thus it is assured that every product
from its production to its recycling observes all environmentally
relevant requirements. Products made by Hettich are long-lasting.
Therefore all our standards are formulated in a demanding and
foresighted way. They also make sure that international laws are
obeyed. This is how we create the conditions for a reliable worldwide
sale of furniture.

In 1996 Hettich started introducing effective environmental
management systems according to the strict EMAS regulations
(current: EC regulation No. 1221/2009 including EN ISO 14.001/2004).
This guarantees an extensive increase of the environmental protection and a high extent of safety from which our customers derive
benefit. That is why we also require our suppliers to respect the
necessary minimum standards in respect to environment, safety
of work, health protection and social matters.

Achieved goals in respect to the preservation of the
environment between 2003 and 2009:
Specific water consumption:
Specific energy input:
Specific emission of CO2:

56,5 %
10,5 %
11,0 %
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Mosys-K
Die Kompaktversion - das Einstiegsmodell
The compact class - an entry level model

Mindestabnahmemenge:
40 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 40 sets.

Mosys-K

Mosys-K

· Antriebssystem für die Kopfteilverstellung

· motor action for head-adjustment only

· Günstige Einstiegsvariante

· favourable version

· Rahmenbreitenausgleich bis 10 mm möglich

· flexibility of base width up to 10 mm possible

· Ausführung mit Antriebsstrang Mosys-S und
Mosys-C möglich

· version with Mosys-S or Mosys-C possible
· manual adjustment of foot section possible

· Manuelle Fußteilverstellung möglich

Als Einzelantrieb einsetzbar.
Zum Beispiel für Hotelbetten
mit Verstellung nur im Rückenteil.

Possibility to use motor
as single drive unit.
For example for hotel beds
where only the back section
needs to be adjusted.
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Mosys-K
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Außenholm/outer frame
Vorbohren für Schraube ø4,5x25

ø10-6 tief/deep

pre-drilling for screw ø4,5x25
Nackenteil/neck-section
ø10-3 tief/deep

Rückenteil/
back-section

Fußteil/foot-section
ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

B-B

Flachrundschraube m.
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

Distanzbuchse
distance-bush
2.73.100.28.00
Scheibe DIN 125 A 8.4

Sicherungsmutter DIN 982 M8

washer DIN 125 A 8.4

lock-nut DIN 982 M8

lichte weite Außenholme
inner dimension of outer frame
945 (845) mm

Länge Außenholm 1860 (1960) mm
Lichtes Maß zwischen den
Außenholmen z. B. 945 mm
Distanz Außenholm – Innenholm 13 mm
length outer frame 1860 (1960) mm
inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
distance outer frame – inner frame 13 mm

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich-franke.com
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Mosys-S
Der neue Standard für Ihr Bett
The new standard for your bed

Mindestabnahmemenge:
20 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 20 sets.

Mosys-S

Mosys-S

· Antriebssystem mit aussenliegendem Nackenteil
und zusätzlicher Fußteilverstellung

· motor action with neck-section integrated in
inner frame and adjustable foot-section

Alle Beschlagteile sind blaupassiviert/vorverzinkt

· Alle Bohrungen können automatisiert erfolgen

· all necessary drillings can be done automatically

· Anbauteile wie Stützwinkel, Nackenstütze,
Fußstütze, Gelenke und Auflagewinkel werden
lose angeliefert und können an Vormontagearbeitsplätzen an die Rahmenteile montiert
werden

· support brackets, neck-support, hinges and
bearing brackets are supplied separately and
can be mounted onto the bed base at individual
work stations in the production assembly

Finish is blue passivated/
pre-passivated

· Werkzeuglose Montage des Antriebssystems mit
den Rahmenteilen durch Schnellverbindungssysteme und ohne umständliches Wenden des
Lattenrostes
· Einklemmschutz durch mechanisch akustischen
Freilauf
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· the mounting of the motor action onto the
railings is done tool-free thanks to the quickassembly system. It is no longer necessary to
invert the bed base in order to mount the motor
· increased safety as the motor with audible freerunning mechanism is automatically disconnected
in order to prevent any entrapment

www.hettich-franke.com

Mosys-S
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Außenholm/outer frame
Vorbohren für Schraube ø4,5x25

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

pre-drilling for screw ø4,5x25
ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

Rückenteil/
back-section

Nackenteil/neck-section

Sitzteil/sitting-section

Knieteil/
knee-section

Fußteil/foot-section

ø10-6 tief/deep

ø10-3 tief/deep

ø10-6 tief/deep

B-B
Distanzbuchse
distance-bush
2.72.100.49.00

Flachrundschraube m.
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

ø10-6 tief/deep

* Dieses Maß ist abhängig von der
Rahmenkonstruktion und den
Anforderungen der Kunden.
* This measure depends on the bed base
construction and the requirements of
the customers.

Distanzbuchse
distance-bush
2.73.100.28.00
Scheibe DIN 125 A 8.4

Sicherungsmutter DIN 982 M8

washer DIN 125 A 8.4

lock-nut DIN 982 M8

lichte weite Außenholme
inner dimension of outer frame
945 (845) mm

Länge Außenholm 1860 (1960) mm
Lichtes Maß zwischen den
Außenholmen z. B. 945 mm
Distanz Außenholm – Innenholm 13 mm
length outer frame 1860 (1960) mm
inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
distance outer frame – inner frame 13 mm
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Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich-franke.com

13

Mosys
Antriebssystem für Metallrahmen
Motor action for metal frames
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Mindestabnahmemenge:
20 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 20 sets.

Mosys

Mosys

· Antriebssystem mit aussenliegendem Nackenteil
und zusätzlicher Fußteilverstellung für Metallrahmen

· motor action with neck-section integrated in
inner frame and adjustable foot-section for
metal frames

· Spezielle Einzelteile wie Stützwinkel, Nackenstützen, Fußstützen, Gelenke und Auflagewinkel
für Anbindungen an Metallrahmen (siehe
Einzelteile ab Seite 36)

· special components for use in metal frames
such as support brackets, necksupports, hinges
and bearing brackets (see page 36 components)
· components in weld-on and screw-on version

· Einzelteile schweißbar und schraubbar

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich-franke.com
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Mosys-C
Eine Klasse für sich!
A class of its own!

Mindestabnahmemenge:
20 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 20 sets.

Mosys-C

Mosys-C

· Mosys-Classic – für gehobene Ansprüche in
Optik und Oberfläche

· Mosys-Classic-for high demands in design and
finish

· Edle Anmutung durch Profilierung und
Oberflächenstruktur der Sichtteile und optimale
Stabilität durch die Verwendung von hochwertigen Beschlagteilen aus Aluminium

· excellent aesthetics, attractive design and high
stability by using high-quality aluminium for
the component parts

· Kaum sichtbar – innenliegend montierte
Nacken-, Fußstützen und Kniegelenke

· the support brackets and the knee-hinges are
mounted invisibly inside mobile parts of the bed
base

· Dekorative Motorkappe deckt den Motor ab
· Veränderte Kinematik des Fußteils durch
höhere Fußstütze
· Mit Funksteuerung können Kopf- und Fußteil
gleichzeitig verstellt werden
· Mit einem mechanisch akustischen Freilauf
sowie einer intelligenten Motorabschaltung
verfügt das System über einen doppelten
Einklemmschutz in jeder Position.

Alle Metallteile mit pulverbeschichteter
Oberfläche erhältlich. Siehe Seite 38.

· motor is covered by a decorative plastic
cover cap
· the higher foot-support changes the
kinematics of the foot section
· the back- and foot-section can be adjusted
simultaneously by remote control
(radio frequency)
· Thanks to an audible free-running mechanism
and an intelligent disconnecting system of
the motor the Mosys provides a double protection should an obstruction occur.
All metal parts available in an epoxy-coated
finish, see page 38.
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Mosys-C
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Außenholm/outer frame
Vorbohren für Schraube ø4,5x25

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

pre-drilling for screw ø4,5x25
Sitzteil/sitting-section
ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

Knieteil/
knee-section

Rückenteil/
back-section

Fußteil/foot-section

Nackenteil/
neck-section
Vorbohren für Schraube ø4,5x20
pre-drilling for screw ø4,5x20

Vorbohren für Schraube ø4,5x20
pre-drilling for screw ø4,5x20

ø10-6 tief/deep

B-B
Flachrundschraube m.
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
Distanzbuchse
distance-bush
2.72.100.49.00

flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

ø10-6 tief/deep

* Dieses Maß ist abhängig von der
Rahmenkonstruktion und den
Anforderungen der Kunden.
* This measure depends on the bed base
construction and the requirements of
the customers.

Distanzbuchse
distance-bush
2.73.100.28.00
Scheibe DIN 125 A 8.4
washer DIN 125 A 8.4

Sicherungsmutter DIN 982 M8
lock-nut DIN 982 M8

lichte Weite Außenholme
inner dimension of outer frame

945 (845) mm

Länge Außenholm 1860 (1960) mm
Lichtes Maß zwischen den
Außenholmen z. B. 945 mm
Distanz Außenholm – Innenholm 13 mm
Knieteil = Rückenteil
length outer frame 1860 (1960) mm
inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
distance outer frame – inner frame 13 mm
knee-section identical to back-section

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys-CE
Eine Klasse für sich!
A class of its own!
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Mindestabnahmemenge:
40 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 40 sets.

Mosys-CE

Mosys-CE

· Basierend auf Mosys-Classic

· Based on Mosys-Classic

· Tellerkappen und Federleisten können eingesetzt
werden, ohne dass Klemmeffekte zwischen dem
Rücken- und dem Sitzteil entstehen (s. Abb.
unten)

· Disc caps/plastic pods and slats can be used
without running the risk that the back- and
sitting section touch or compress (see picture
below)

· Zusätzliche Kinematik durch eine veränderte
Rahmenaufteilung bei gleichen Holzteilen
(wie Mosys-S, -C, -CT)

· Changed frame partitioning, however the same
wooden rails can be used as for bed bases with
Mosys-S, -C, -CT

· Matratzenlängenausgleich in der obersten
Stellung

· Supports the upper part of the mattress in the
sitting position

Ohne Zusatzkinematik
without additional kinematics

Mit Zusatzkinematik
with additional kinematics

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys-CE
Einzelteile
Components

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.002.90.14

.05

blau-passiviert
blue passivated

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.62

alu-blank
natural aluminium 7

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Antriebsstrang Mosys-E für Rückenverstellung
Drive unit Mosys-E for adjustment of the back
section
Best.-Nr. / ref. No.

.05

1.61.xxx.x4.xx

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces

.14

Artikel-Nr. enthält Rahmeninnenmaß: z.B. 1.61.084.54.xx
entspricht RI 845mm
The numbers of the reference No. indicate the inner dimension of
the outer frame: e.g. 1.61.084.54.xx corresponds to size 845 mm

ACHTUNG: Der Einsatz von Mosys-CE ist bis zu einem
Rahmeninnenmaß von 1000 mm technisch freigegeben.

.53

ATTENTION: The Mosys-CE version is technically only suitable for sizes of up to 1000 mm.

Rückenteilhebel Mosys-CE

.14

Lever arm back section Mosys-CE

.53

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.002.90.xx

.62

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.14

Querstrebe / cross bar
Best.-Nr. / ref. No.

1.62.xxx.x4.xx
für Spax-Schraube ø 4,5 x 30 mm
for wood-screw ø 4,5 x 30 mm

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces

.62

ACHTUNG: Die Querstrebe ist immer in Verbindung mit Mosys-CE
einzusetzen! Einbau zwischen den Rückenteilhebeln (siehe S. 27)
ATTENTION: use cross bar always with Mosys-CE!
Mounting between lever arms back-section (see p. 27)

.53

Länge = Lichtes Maß - 105 mm · length = inner dim. - 105 mm

Stützwinkel Mosys-E

.05

Support bracket Mosys-E

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.96.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Lagerwinkel Mosys-E

.05

Bearing bracket Mosys-E

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.97.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces
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Mosys-CE
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Außenholm/outer frame
Vorbohren für Schraube 4,5x25

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

pre-drilling for screw 4,5x25
Vorbohren für Schraube 4,5x20

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

Knieteil/
knee-section

pre-drilling for screw 4,5x20

Fußteil/foot-section

Nackenteil/
neck-section
Vorbohren für Schraube 4,5x30

Rückenteil/
back-section

pre-drilling for screw 4,5x30

Sitzteil/
sitting-section

ø10-6 tief/deep

B-B
Distanzbuchse
distance-bush
2.72.100.49.00

Flachrundschraube m.
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

ø10-6 tief/deep

* Dieses Maß ist abhängig von der
Rahmenkonstruktion und den
Anforderungen der Kunden.
* This measure depends on the bed base
construction and the requirements of
the customers.

Distanzbuchse
distance-bush
2.73.100.28.38
Scheibe DIN 125 A 8.4

Sicherungsmutter DIN 982 M8

washer DIN 125 A 8.4

lock-nut DIN 982 M8

lichte Weite Außenholme
inner dimension of outer frame

945 (845) mm

Länge Außenholm 1860 (1960) mm
Lichtes Maß zwischen den
Außenholmen z. B. 945 mm
Distanz Außenholm – Innenholm 13 mm
length outer frame 1860 (1960) mm
inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
distance outer frame – inner frame 13 mm

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys-E
Die ergonomische Rahmenaufteilung mit wegschwenkendem Rückenteil
Ergonomically favourable bed frame with backwards moving back-section

22

Mindestabnahmemenge:
40 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 40 sets.

Mosys-E

Mosys-E

· Basierend auf Mosys-Classic

· based on Mosys-Classic

· Tellerkappen und Federleisten können eingesetzt
werden, ohne dass Klemmeffekte zwischen dem
Rücken- und dem Sitzteil entstehen

· disc caps/plastic pods and slats can be used
without running the risk that the back- and
sitting section touch or compress

· Geänderte Rahmenaufteilung, ergonomisch
verlängertes Rückenteil

· please note that the frame partitioning is not
the same as for the other Mosys versions:
for ergonomical reasons enlarged back-section

· Matratzenlängenausgleich ähnlich
teleskopischem Nackenteil

· the back-section moves away from the
sitting-section when the mechanism is raised.
The movement is similar to that of a telescopic
neck-section supporting the upper end of the
mattress in the sitting-position
Querstrebe / cross bar

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys-E
Einzelteile
Components

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.95.14

.05

blau-passiviert
blue passivated

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.62

alu-blank
natural aluminium 7

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Antriebsstrang Mosys-E für Rückenverstellung
Drive unit Mosys-E for adjustment of the back
section
Best.-Nr. / ref. No.

.05

1.61.xxx.x4.xx

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces

.14
Artikel-Nr. enthält Rahmeninnenmaß: z.B. 1.61.084.54.xx
entspricht RI 845mm
The numbers of the reference No. indicate the inner dimension of the outer frame: e.g. 1.61.084.54.xx corresponds to
size 845mm

ACHTUNG: Der Einsatz von Mosys-E ist bis zu einem
Rahmeninnenmaß von 1000 mm technisch freigegeben.

.53

ATTENTION: The Mosys-E version is technically only
suitable for sizes of up to 1000 mm.

Rückenteilhebel Mosys-E

.14

Lever arm back section Mosys-E

.62

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.95.xx

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.14

Querstrebe / cross bar
Best.-Nr. / ref. No.

1.62.xxx.x4.xx

.53

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces

ACHTUNG: Die Querstrebe ist immer in Verbindung mit
Mosys-E einzusetzen! Einbau zwischen den Rückenteilhebeln (siehe S. 27)
ATTENTION: use cross bar always with Mosys-E!
Mounting between lever arms back-section (see p. 27)

für Spax-Schraube ø 4,5 x 30 mm
for wood-screw ø 4,5 x 30 mm

.62

Länge = Lichtes Maß - 105 mm / length = inner dim. - 105 mm

Stützwinkel Mosys-E

.05

Support bracket Mosys-E

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.96.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Lagerwinkel Mosys-E

.05

Bearing bracket Mosys-E

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.97.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces
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Mosys-E
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Außenholm/outer frame

Vorbohren für Schraube 4,5x25
pre-drilling for screw 4,5x25

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

Vorbohren für Schraube ø4,5x20
pre-drilling for screw ø4,5x20
Sitzteil/
sitting-section

Knieteil/
knee-section

Fußteil/foot-section

Rückenteil/
back-section

Nackenteil/
neck-section

Vorbohren für Schraube ø4,5x30
pre-drilling for screw ø4,5x30

ø10-6 tief/deep

ø10-6 tief/deep

Distanzbuchse
distance-bush
2.72.100.49.00

B-B

Vorbohren für Schraube ø6x50
pre-drilling for screw ø6x50

Flachrundschraube mit
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

* Dieses Maß ist abhängig von der
Rahmenkonstruktion und den
Anforderungen der Kunden.
* This measure depends on the bed base
construction and the requirements of
the customers.

Spaxschraube 6x50
wood screw 6x50
Scheibe DIN 125 A 8.4
washer DIN 125 A 8.4

Distanzbuchse/distance-bush
2.73.100.28.00
Sicherungsmutter DIN 982 M8
lock-nut DIN 982 M8

lichte Weite Außenholme
inner dimension of outer frame

945 (845) mm

Länge Außenholm 1860 (1960) mm
Lichtes Maß zwischen den
Außenholmen z.B. 945 mm
Distanz Außenholm – Innenholm 13 mm
length outer frame 1860 (1960) mm
inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
distance outer frame – inner frame 13 mm

Mind. Rahmenhöhe/minimum frame height
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys
Für Boxspringbetten
For boxspring beds

Mindestabnahmemenge:
20 Garnituren pro Rahmeninnenmaß
The minimum quantity per order and
dimension is 20 sets.

Mosys für Boxspringbetten

Mosys for boxspring beds

· Basierend auf Mosys-Classic

· Based on Mosys-Classic

· Verwendung von besonders starken
Komponenten aus dem Mosys Baukasten, da
Boxspringbetten aus einer Unter- und einer
Obermatratze bestehen und deshalb deutlich
schwerer sind als Lattenroste

· Especially strong componets from the Mosys
modular system as boxspring beds are composed of two mattresses and therefore are much
heavier than slatted bed bases

© M & K Foam

26
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Mosys – einfach ausgeschlafen.
Mosys - for a good night's sleep.

Vorschlag aus dem Baukasten
Recommendation from the modular system

2.60.002.95.xx
Rückenteilhebel 427 mit Rolle
lever arm back section 427 with castor

1.60.001.35.xx
Lagerwinkel
bearing bracket

2.60.001.59.20
Clip
clip

2.60.001.81.05
Fußstütze hoch (stirnseitig)
support bracket foot section
high (rail front)

1.60.001.53.xx
Fußteilhebel
lever arm foot section

1.61.xxx.x3.xx
Antrieb Mosys-C
drive unit Mosys-C

2.72.100.46.01
Sicherungsscheibe
retaining washer

1.60.002.05.xx
Stützwinkel mit aufgeschweißtem Vierkant
Reinforced support bracket
with welded square

2.60.100.40.20
Verbindungskabel 2000
connecting cable 2000

Zubehör/accessories
2.60.101.11.52
Fernbedienung Kabel
hand set cable CCS-203

2.60.100.29.20
Steuerung Kabel X
control unit cable X

2.60.100.16.20
SMPS NAS Europa
SMPS NAS Europe

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys
Antriebssystem für Boxspringbetten
Motor action for boxspring beds

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.002.95.14

.05

blau-passiviert
blue passivated

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.62

alu-blank
natural aluminium 7

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Antriebsstrang Mosys-C
Drive unit Mosys-C
Best.-Nr. / ref. No.

1.61.xxx.x3.xx

.05

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces
Artikel-Nr. enthält Rahmeninnenmaß: z.B. 1.61.084.53.xx
entspricht RI 845mm
The numbers of the reference No. indicate the inner dimension of the outer frame: e.g. 1.61.084.53.xx corresponds to
size 845mm

.14
.53
ACHTUNG: Der Einsatz von Mosys für Boxspringbetten ist nur
bis zu einem Rahmeninnenmaß von 1000 mm technisch freigegeben.
ATTENTION: The Mosys for boxspring beds version is technically only suitable for sizes of up to 1000 mm.

Steuerung Kabel „X“
Control unit cable “X“
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.29.20

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Rückenteilhebel mit Rolle

.14

Lever arm back section with castor

.53

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.002.95.xx

.62

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Stützwinkel mit aufgeschweißtem Vierkant

.05

Reinforced support bracket with welded square

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.002.05.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces
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Mosys
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

Bohrung für Einschlagmutter M6
Wir empfehlen eine Bohrung mit
dem Durchmesser von 8,0 mm
A drilling diameter of 8,0 mm is
recommended for an M6 T-nut

Holz
wood

Einbau in Holzkonstruktion
* Maße für Gelenkachsen
* measure of axle joint

Zum Anschrauben auf das Holz sind
Schrauben M6 nach DIN 7985 mit
gegenseitigen Einschlagmuttern
M6 zu verwenden.
Installation in wooden bases
For fixing to wood M6 screws complying to DIN 7985 need to be used.
These need to be secured with a
press-in T-nut.

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys
Mit manueller Kopfteilverstellung

Farben
colours

With manual adjustment of the neck section

Rückenteilhebel mit Rolle

.14

Lever arm back section with castor

.53

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.002.85.xx

.62

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Stützwinkel abgeschnitten ohne Düsen

.05

Support bracket without points

.14

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.85.xx

.53

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Lagerwinkel abgeschnitten ohne Düsen

.05

Bearing bracket without points

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.80.xx

.53

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Umschaltung 18°
point of return 18°

Frankoflex für das Nackenteil

.05

Nullstellung 180°
zero position 180°

.14

0

ø6.2

ø5

Frankoflex for the adjustment
of the neck section

29

Best.-Nr. / ref. No.

Verstellbereich
adjustment range
3 position x 9° = 27°

1.40.200.00.xx

VPE: 50 Stück / packing unit: 50 pieces

32
64

32
96

64

15

240
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommendation for how to mount the action

codice / Sipari No.

2.60.001.85.14

.05

blau-passiviert
blue passivated

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.62

alu-blank
natural aluminium 7

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

ø10-6 tief/deep

ø6.5

X
ø10-6 tief/deep

Fußteil/foot-section
Nackenteil/
neck-section

Rückenteil/
back-section

Sitzteil/
sitting-section

Knieteil/
knee-section

Vorbohren für Schraube ø4,5x20
pre-drilling for screw ø4,5x20

ø10-6 tief/deep

ø6.5*

Ansicht X

* Bitte beachten Sie die veränderten Bohrmaße
für den Antrieb, den Stütz- und den
Lagerwinkel

View X

* Please note the modified drilling measures for
the drive unit, the support and the bearing
brackets
ø2,5-14 tief/deep

ø2,5-14 tief/deep

B-B
Distanzbuchse
distance-bush
2.72.100.49.22

Flachrundschraube m.
4kt-Ansatz DIN 603 M8x60
flat round screw with fourcornered start DIN 603 M8x60

Distanzbuchse
distance-bush
2.73.100.28.00
Scheibe DIN 125 A 8.4

Sicherungsmutter DIN 982 M8

washer DIN 125 A 8.4

lock-nut DIN 982 M8

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys

Baukastensystem / Modular assembly system

15 Nackenstützen / Neck support
1.60.001.64.xx
Nackenstütze (innenliegend)
neck support
(inside inner frame)

14 Gelenk / Hinge

13 Querstrebe / Cross bar

1.62.xxx.x4.xx
Querstrebe / cross bar

1.60.001.45.xx
1.60.002.45.05
Nackengelenk
Nackengelenk ohne Düsen
hinge for neck-section hinge for neck-section
without points

1.60.001.34.05
Nackenstütze
neck support

14
2.77.001.40.xx
Anschlaggelenk
hinge with stop
2.60.001.84.05
Nackenstütze (stirnseitig)
neck support (rail front)

13

2.60.001.59.20
Clip
clip

1

15

1 Antriebe / Drive units

2

6
5
1.61.xxx.x1.xx
Antrieb Mosys-S
drive unit Mosys-S

4

1

4 Fernbedienungen / Hand sets
1.61.xxx.x3.xx
Antrieb Mosys-C
drive unit Mosys-C
1.61.xxx.x4.xx
Antrieb Mosys-E
drive unit Mosys-E

2 Steuerungen / Control units
2.60.100.26.20
Steuerung Kabel
control unit cable

2.60.106.11.52
Fernbedienung Kabel
hand set cable
Kompakt CCS-103

2.60.101.11.52
Fernbedienung Kabel
hand set cable
CCS-203

2.60.102.30.20
Fernbedienung Funk 433 MHz
transmitter 433 MHz

6 Rückenteilhebel
Lever arm back section

1.60.001.30.05
Rückenteilhebel (aussenliegend) lever arm back section
(for neck-section integrated in inner frame)

2.60.100.29.20
Steuerung Kabel X
control unit cable X

5 Netzteile / Power supply units
2.60.100.23.20
Steuerung-Funk 433 MHz
control unit RF 433 MHz

2.60.100.06.20
SMPS Standard Europa
SMPS Standard Europe
1.60.001.52.xx
Rückenteilhebel (aussenliegend) lever arm back section
(for neck-section integrated in inner frame)

3 Verbindungskabel / Connecting cable

2.60.100.40.20
Verbindungskabel 2000
connecting cable 2000

32

2.60.100.16.20
SMPS NAS Europa
SMPS NAS Europe
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2.60.002.90.xx
Rückenteilhebel Mosys-CE
lever arm back section Mosys-CE

3

Bitte beachten Sie, dass diese Teile nicht alle miteinander kompatibel sind!
Please note that these component parts are not all compatible with each other!

12 Lagerwinkel / Bearing bracket

11

Kniegelenk / Hinge for knee-section

10

Fußstützen
Support bracket foot section

1.60.001.35.xx
Lagerwinkel
bearing bracket

1.60.001.83.xx
Lagerwinkel ohne Düsen
bearing bracket without points

1.60.001.55.xx
Kniegelenk
hinge for knee-section

1.60.001.62.xx
Fußstütze (innenliegend)
support bracket foot section
(inside inner frame)

1.60.002.55.05
Kniegelenk ohne Düsen
hinge for knee-section
without points

1.60.001.80.xx
Lagerwinkel abgeschnitten
ohne Düsen
bearing bracket without points

2.60.001.81.05
Fußstütze hoch (stirnseitig)
support bracket foot section
high (rail front)
2.77.001.70.05
Gelenk ohne Anschlag
hinge without stop
1.60.001.32.05
Fußstütze
support bracket
foot section

1.60.001.97.xx
Lagerwinkel Mosys E
bearing bracket Mosys E

2

2.60.001.82.05
Fußstütze (stirnseitig)
support bracket foot section
(rail front)

11
8
9

3

10

9

1

Stützwinkel / Support bracket

1.60.001.40.xx
Stützwinkel
support bracket

7
7 Fußteilhebel
Lever arm foot section

1.60.001.53.xx
Fußteilhebel
lever arm foot section

1.60.001.61.05
Stützwinkel ohne Düsen
support bracket

2.60.001.85.xx
Stützwinkel abgeschnitten ohne Düsen
support bracket without points

1.60.001.25.05
Fußteilhebel
lever arm foot section
1.60.002.05.xx
Stützwinkel mit aufgeschweißtem Vierkant
Reinforced support bracket with welded square
2.60.002.85.xx
Rückenteilhebel 250 mit Rolle
lever arm back section 250 with castor

8

Fixierungen / Fixations
2.60.001.39.05
Federklammer
spring bracket

2.60.002.95.xx
Rückenteilhebel 427 mit Rolle
lever arm back section 427 with castor

2.72.100.46.01
Sicherungsscheibe
retaining washer

www.hettich-franke.com

1.60.001.96.xx
Stützwinkel Mosys E
support bracket Mosys E
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys

Best.-Nr. / ref. No.

Einzelteile

.03

phosphatiert
phosphated

Components

.05

blau-passiviert
blue passivated

1.61.084.53.14
.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.62

alu-blank
natural aluminium 7

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Antriebsstrang Standard
Drive unit Standard
Best.-Nr. / ref. No.

1.61.xxx.x1.05

.05

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces
Artikel-Nr. enthält Rahmeninnenmaß: z.B. 1.61.084.51.05
entspricht RI 845mm
The numbers of the reference No. indicate the inner dimension of the outer frame: e.g. 1.61.084.51.05 corresponds to
size 845mm

Antriebsstrang Classic

.05

Drive unit Classic
Best.-Nr. / ref. No.

.14

1.61.xxx.x3.xx

.53

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces
Artikel-Nr. enthält Rahmeninnenmaß:
z.B. 1.61.084.53.xx entspricht RI 845 mm
1.61.144.53.xx entspricht RI 1445 mm
The numbers of the reference No. indicate the inner
dimension of the outer frame:
e.g. 1.61.084.53.xx corresponds to size 845 mm
1.61.144.53.xx corresponds to size 1445 mm

.05

Rückenteilhebel (aussenliegend)
Lever arm back section
(for neck-section integrated in inner frame)
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.30.05

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Fußteilhebel

.05

Lever arm foot section
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.25.05

34

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

240
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Mosys
Einzelteile
Components

Farben
colours

Rückenteilhebel
Lever arm back section
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.52.xx

.14

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.53

15

.62

431

Fußteilhebel

.14

Lever arm foot section
Best.-Nr. / ref. No.

.53

1.60.001.53.xx

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.62

Stützwinkel / Support bracket

.05

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.40.xx

.14

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.53

Stützwinkel ohne Düsen (ohne Abb.)
Support bracket without points (without picture)
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.61.05

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Stützwinkel abgeschnitten ohne Düsen

.03

Support bracket cut-off without points

.05

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.85.xx

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys

Best.-Nr. / ref. No.

Einzelteile
Components

1.60.001.35.05

.03

phosphatiert
phosphated

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.05

blau-passiviert
blue passivated

.53

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Lagerwinkel
Bearing bracket
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.35.xx

.05

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

.14
.53

Lagerwinkel ohne Düsen

.05

Bearing bracket without points

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.83.xx

.53

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Lagerwinkel abgeschnitten ohne Düsen

.03

Bearing bracket cut-off without points

.05

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.80.xx

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Nackenstütze (innenliegend)

.05

Neck support (inside inner frame)

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.64.xx

.53

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Nackenstütze

.05

Neck support

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.34.xx

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces
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Mosys
Einzelteile
Components

Farben
colours

Nackenstütze (stirnseitig)
Neck support (rail front)
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.84.xx

.05

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Fußstütze (innenliegend)

.05

Support bracket foot section
(inside inner frame)

.14

Best.-Nr. / ref. No.

.53

1.60.001.62.xx

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Fußstütze hoch (stirnseitig)

.05

Support bracket foot section high (rail front)

.14

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.81.xx

.53

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

.05

Fußstütze
Support bracket foot section
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.32.05

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Fußstütze (stirnseitig)

.05

Support bracket foot section (rail front)

.53

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.82.xx

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Standard-Farbcode / ref. No. finish

Mosys
Gelenke
Hinges

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.45.05

.05

blau-passiviert
blue passivated

graualuminium RAL 9007
aluminium-grey RAL 9007

.14

anthrazit RAL 7016
anthracite RAL 7016

.53

Andere Farben auf Anfrage. Other finishes upon request.

Farben
colours

Nackengelenk
Drehwinkel 24 Grad
Hinge for neck-section
rotational angle 24 degrees
Best.-Nr. / ref. No.

.05

1.60.001.45.xx
.14

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.53

Nackengelenk ohne Düsen
(ohne Abb.)
Hinge for neck-section without points
(without picture)
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.002.45.05

* Bohrmaße
* drilling dimensions

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

.05

Kniegelenk
Drehwinkel 70 Grad

.14

Hinge for knee-section
rotational angle 70 degrees

.53

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.55.xx

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Kniegelenk ohne Düsen
(ohne Abb.)
Hinge for knee-section without points
(without picture)
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.002.55.05
* Bohrmaße
* drilling dimensions

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

.05

Anschlaggelenk
Drehwinkel 24 Grad

.14

Hinge with stop
rotational angle 24 degrees
Best.-Nr. / ref. No.

.53

2.77.001.40.xx

Gelenk ohne Anschlag (ohne Abb.)
Drehwinkel 230 Grad
Hinge without stop (without picture)
rotational angle 230 degrees
Best.-Nr. / ref. No.

2.77.001.70.05

* Bohrmaße
* drilling dimensions

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces
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Mosys
Zubehör
Accessories

Farben
colours

Clip schwarz
Clip black
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.59.20

VPE: 1000 Stück / packing unit: 1000 pieces

Federklammer
Spring bracket
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.001.39.05

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Alternativ Sicherungsscheibe
Alternative retaining washer
Best.-Nr. / ref. No.

2.72.100.46.01

VPE: 200 Stück / packing unit: 200 pieces

Kabelklemme
Cable lug
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.41.20

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Motorkappe
Motor cap
Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.29.20

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Zusatzstütze

.05

Additional support

.14

Best.-Nr. / ref. No.

1.60.001.90.xx

.53

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

ACHTUNG: 2 Bohrschrauben 4,2 x 16 DIN 7504
zur Befestigung notwendig (Best.-Nr. 2.60.001.23.05)
ATTENTION: 2 self-cutting screws 4,2 x 16 DIN 7504
are required for fixing! (ref. No. 2.60.001.23.05)

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Mosys
Zubehör
Accessories

Steuerung Kabel
Control unit cable
Best.-Nr. / ref. No.

Nur in Verbindung mit Hettich Netzteil

2.60.100.26.20

Use only with Hettich power supply unit

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Fernbedienung Kabel CCS

Nur für 1-motorige
Ausführung Mosys-K

Hier könnte
Ihr Logo stehen

Hand set cable CCS

Use for 1-motor
version Mosys-K

Your logo could
be placed here

Kompakt CCS-103
2.60.106.11.52

Best.-Nr. / ref. No.

CCS-203
2.60.101.11.52

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Steuerung Funk 433 MHz

·
·
·
·
·

Frequenzbereich 433 MHz
Optimierte Reichweite
Auch Doppelbetten sind mit einem Handschalter verstellbar
Einfache Codierung
LED Leuchte beschreibt den Betriebszustand und leuchtet
beim Verstellvorgang
· Reset Taste
· Funktionsbeschreibung siehe Bedienungsanleitung Mosys

Control unit RF 433 MHz
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.23.20

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces

· Frequency range 433 MHz
· Optimized operational range
· Even double beds can be adjusted by means of one
wireless handset
· Easy encoding
· LED light describes the operating condition and flashes
during adjustment
· Reset button
· See functional description in the Operating Instructions

Nur in Verbindung mit Hettich Netzteil
Use only with Hettich power supply unit

Fernbedienung Funk 433 MHz

Nur in Verbindung mit der Steuerung Funk 433 MHz.
Funktionsbeschreibung siehe Bedienungsanleitung Mosys

Transmitter RF 433 MHz

Only in connection with the control unit RF 433 MHz.

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.102.30.20

See functional description in the Operating Instructions

VPE: 40 Stück / packing unit: 40 pieces
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Nur 29 Volt Gleichstrom (anstatt 230 V)
am Bett, auch bei betätigtem Handschalter.
Only 29 V direct current (instead of 230 V)
at the bed, even when actioning the hand set.

SMPS Standard EU

Nur in Verbindung mit
Hettich Steuerung

SMPS Standard EU

Use only with Hettich
control unit

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.06.20

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

SMPS NAS EU

Nur in Verbindung mit
Hettich Steuerung

SMPS NAS EU

Use only with Hettich
control unit

Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.16.20

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Netzteil für das Mosys System

Power supply unit for Mosys system

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Primär: 100-240 V Wechselspannung, 50 Hz
Sekundär: 29 V Gleichspannung, Leistung max. 52 W
Schutzklasse II
Kurzschlussfest
Geräuschlos
LED Betriebszustandsanzeige
Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
Standbyleistung: ≤ 0,5 W

Primary: 100-240 V alternating current, 50 Hz
Secondary: 29 V direct current, maximum wattage 52 W
Protection class II
Short-circuit proof
Silent
LED-control lamp for operational readiness
Fulfills the eco-design guideline 2009/125/EG
Standby wattage: ≤ 0,5 W

Verbindungskabel 2000
Connecting cable 2000
Best.-Nr. / ref. No.

2.60.100.40.20

VPE: 100 Stück / packing unit: 100 pieces

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 47. Security advice, limitation of responsibility see page 47 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.
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Ablängen von
Sondermaßen
Cutting down to
special sizes

Schraube lösen und Rohr
herausziehen

Auf das gewünschte Maß ablängen
Cut down to the required size

Unfasten screw and detach tube

42

Rohr wieder einbauen und mit
Schraube fixieren
Insert tube and fasten screw

www.hettich-franke.com

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß
Security advice, limitation of responsibility
Wichtige Information:

Important information:

Die Verwendung des Systems ist nur in Lattenrosten und/oder Spiralnetzrahmen, die nicht zum
Gebrauch im medizinischen Bereich (Pflegebereich)
bestimmt sind, zum Heben und Senken des
Rücken- und des Fußteiles zulässig („bestimmungsgemäßer Gebrauch“).

The use of the system is only allowed in domestic
slatted bed frames and / or frames with a spiral net
that are not designed for use in the medical sector
(nursing sector), for the lifting and lowering of the
back and foot section („purposeful use“).

Alle anderen Verwendungen, z.B. als Hebevorrichtung für Lasten, etc., stellen keinen bestimmungsgemäßen Gebrauch dar und führen zum
Ausschluß jeder Haftung der Fa. Hettich Franke.
Bei einem Eingriff in das System durch Personen,
die nicht von Hettich Franke dazu autorisiert sind,
erlöschen ebenfalls sämtliche Gewährleistungsund Haftungsansprüche bzgl. des kompletten
Antriebssystems. Dies gilt auch für den Fall des
nicht ordnungsgemäßen Einbaues, des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs, der unsachgemäßen Behandlung und falschen Bedienung oder
wenn Hettich Franke etwaige Schäden aus anderen
Gründen nicht zu vertreten hat. Im übrigen gelten
die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Fa. Hettich Franke GmbH & Co. KG.
Die Belastbarkeit der Produkte ist von der konkreten Einbausituation abhängig und kann vom Verarbeiter für den jeweiligen konkreten Einsatzzweck
bei der Fa. Hettich Franke GmbH & Co. KG erfragt
werden. Das Verstellsystem Mosys ist bezüglich
seiner wesentlichen Gebrauchseigenschaften in
Verbindung mit einem Federholzrahmen durch ein
unabhängiges Prüfinstitut geprüft und freigegeben.
Laut dieser Prüfung sind die Verstellfunktionen bis
zu einer Liegebelastung von 150 kg zu verwenden.
Dies bedeutet ein Drehmoment des Antriebs von
ca. 250 Nm.

!

All other usage, i. e. as lifting device for loads etc.
is not the systems’ purpose and Hettich Franke
GmbH & Co. KG do not accept any liability in such
cases. Should persons who are not authorised by
Hettich Franke GmbH & Co. KG interfere with the
system all claims for warranty and responsibility
concerning the complete system will be null and
void. This is also valid in cases where the system is
mounted incorrectly, is not used for its intended
purpose, is treated in an unsuitable manner, or
wrongly operated, or if Hettich Franke GmbH & Co.
KG cannot be held responsible for possible damages resulting from external factors. Otherwise the
general terms of sale and delivery of Hettich
Franke GmbH & Co. KG are valid.
The loading capacity of the products depends on
the individual mounting situation and if required,
we invite you to contact Hettich Franke GmbH &
Co. KG in this respect. The Mosys motor action was
tested and released by an independent testing
institute in respect to its main properties for use in
a slatted bed base. According to this test the adjustable function of the system accepts a load of 150
kgs in the fully reclined position. This corresponds
to a torque of the motor of about 250 Nm.
Please contact us in case of doubts or respectively
for permission to use the fittings for special applications.

Bitte setzen Sie sich im Zweifelsfall oder für die
Freigabe spezieller Anwendungen unbedingt mit
uns in Verbindung.
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Telefon +49 74 33 30 83-0
Fax
+49 74 33 30 83-44
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