Beschreibung
Description

tcr & tcr hunting
Scheibentransportanlage auf Tragseilen
Target Runner on Ropes

Abbildungen ähnlich

Intelligent Target Solutions

Beschreibung
Description
TCR
•

•

TCR

Die TCR ist eine, für Groß- und Kleinkaliber geeignete, automatische •
Scheibentransportanlage. Das System enthält einen Scheibenwagen,
der mittels einer Antriebseinheit über eine Tragseilkonstruktion bewegt
wird. Die Anlage hat eine Spurweite von 400mm.
Die Geschwindigkeit der Anlage wird automatisch geregelt. An den •
Endpunkten (Start und Ziel) wird die Geschwindigkeit der Anlage
heruntergefahren und der Motor nach Erreichen der Stopposition
abgeschaltet und auf Position gehalten.

The TCR is a suitable for large and small caliber, automatic plate
transport system. The system includes a target carriage which is moved
by a drive unit via a carrying cable construction. The plant has a track
width of 400mm.
The speed is controlled automatically. At the end points (start and end)
the speed of the system is slowed down. After reaching the stop position
the engine is switched off and held in position.

TCR-Hunting
•

Die TCR-Hunting verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die TCR. •
Die Spurbreite beträgt allerdings 800mm.

The TCR-hunting has the same properties as the TCR. The track width
is 800mm.

Eigenschaften
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Für Gross- und Kleinkaliber geeignet.
Verschiedene Entfernungen möglich: 25 m, 50 m, 100 m
Zwischenhalte für beliebige Entfernungen zusätzlich lieferbar
Anlage an der Decke, an den Wänden oder an Trägern montierbar,
einfache Montage
Mikroprozessor gesteuerte Positionierung
Automatische Längeneinmessung durch Selbstinitialisierung
Frequenzumrichter betriebener 250W Dreiphasen-Motor
Einfacher Anschluss durch 230V Schuko-Stecker
Seilspannvorrichtung: Einfache Seilspannung
Motor und die Steuerung einbaufertig verdrahtet und auf einer
Montageplatte angeschlossen, einfache Montage mit je 4 Schrauben
an Start und Ziel
Scheibenwagen aus verzinktem Stahl mit 8 kugelgelagerten Rollen
Zugseile: verzinkt; Tragseile: kunststoffummantelt - Durchmesser 6 mm
Außenteile verzinkt
Geräuscharmer Betrieb
Wartungsfrei

Lieferumfang
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For Big bore and Small bore
Different distances: 25 m, 50 m, 100 m
Intermediate stops at any distance available
Assembly in various positions, on floor, to a wall or overhead
installation, Easy installation
Microprocessor controlled positioning
Automatic self-initialisation
Inverter powered 250W three-phase motor
Easy connection by 230V safety plug
Rope tensioner : Simple rope tension
Driving unit with control unit installed on a solid steel plate, wiring of
motor and control system ready for installation, easy installation with
4 fixing screws required at start and end of the track
Trolley made of steel ST37, galvanized, runs on 8 non-abrasive rolls
with ball bearings
Galvanized steel ropes, suspension ropes additionally covered with
plastic, diameter 6mm
All steel parts are galvanized
Silent operation
Maintenance-free

Delivery

Anschlussfertige Motorplatte, Scheibenwagen, Auflaufgabel mit
•
Umlenkrolle, Zugseil und Tragseile
Bei einer Distanz von 100m ist ein Überlauf im Lieferumfang enthalten. •

Ready-to -go motor plate, trolley, fork with pulley, guide rope and
transport rope
At a distance of 100m, an overflow is included in delivery.
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Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Eigenschaften vorbehalten.
We reserve the right to alter the specification without prior notice.

