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PROSYSTEM®
Kleinkran-Systembaukasten
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PROSYSTEM® Aluminium-Kleinkransystem
Das Prosystem ist die intelligente Altermative
mit einzigartigen Sicherungsfunktionen;
mit höchsten Ansprüchen an Qualität und
erstklassigem Leichtlauf.

Prosystem is the intelligent alternative with extended
security features;
with highest quality demand and first -class
ease of motion.

Die Abbildung zeigt warum:

The illustration shows you why:

Aufhängungen
► umfangreiches Sortiment
► verschiedenste Justierlängen
Fahrwerke

interne Stromschiene
► kompakt, 5-polig für 32 A Stromversorgung
► 6 A Stromabnehmer
► modulares Stromschienensystem
► kompakter Stromabnehmer für uneingeschränkte
Beweglichkeit der Fahrwerke
► Mitnahme der Stromabnehmer durch das Fahrwerk

►Basisfahrwerk für alle Anwendungen
► verschiedenste Funktionsmerkmale
► maximale Last 600 kg
►Stahlfahrwerk
► verschiedenste Funktionsmerkmale
► ausgelegt für aufwärts gerichtete Kräfte

Einzigartige Profilkennzeichnung

Verbindungen

► einfachere Identifikation der Profile
► unverwechselbare Streifenkodeirung

► 2 Verbinder je Seite
► nur ein Systemverbindertyp
► schnelle und sichere Installation

Schwenkbare Fahrwerksaufhängung
► flexible Aufhängung für leichtgängige Brücken
► ausgelegt auch für aufwärtsgerichtete Krafteinleitung
► nur ein Fahrwerkstyp erfoderlich
► bei Bedarf um 90° drehbar (z.B. Teleskopkrane)
Sicherungskabel ( Option)
► integrierte Verlegung unterhalb der Laufflächen
► Fixierung an den Endplatten
► garantiert höchste Sicherheit, auch bei unerwarteten
Überlastungen durch Fremdeinwirkung
► integrierter Zugentlastung

Endplatte
► Stopperfunktion am Profilende
► Bolzenstopper optinal erhältlich
► verstellbarer Stopper alternativ
► Kabeldurchführung mit
integrierter Zugentlastung

Probieren Sie dieses professionelle Systeme einfach aus und überzeugen Sie
sich von dem unübertroffenen Leichtlauf und der Flexibilität dieses
Kransystems.
Gerne erstellen wir für Sie das passgenaue Layout und
berechnen für Sie die erforderlichen Systemkomponenten.
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PROSYSTEM® Fahrwerk- und Sicherungskabel
Die schwarz lackierten Fahrwerke aus Stahl eignen sich für
Lasten bis 600 kg.
Die acht Rollen sind so angeordnet, dass sich das Fahrwerk
unter keinen Umständen nach oben oder unten bewegen
kann. An beiden Fahrwerksseiten sind jeweils 4 Rollen
so angeordnet, dass jeweils vier die Kraft an der Oberseite
und vier an der Unterseite einleiten.
Darüber hinaus kann das Fahrwerk zusätzlich mit einem
Sicherungskabel unterhalb der Fahrwerkslauffläche gesichert werden.
Dieses wird an beiden Enden des Profils fixiert.
The black colored steel trolleys have a load capacity of 60 kg.
The eight track rollers are placed in a way, that a set of four is
in contact with the upper as well the lower side.
In adition the trolley could optinal be secured with a backup cable
that is guided below the runwy and fixed at both ends of the profil.

PROSYSTEM® Innenliegende Stromschiene
Die Aluminiumprofile sind standardmäßig darauf ausgelegt,
eine innenliegende PROSYSTEM® Stromschiene aufzunehmen.
Der Stromabnehmer (1) befindet sich oberhalb des
Fahrwerks (2) und gewährleistet uneingeschränkte
Beweglichkeit. In der modularen Endplatte (3) ist die
Stromeinspeisung mit Zugentlastung integriert.
Die kompakte Stromschiene (4) ist 5-polige und für
eine Versorgung bis zu 32 A ausgelegt.
The standard aluminium profil provides space for the installation of
PROSYSTEM® inner conductor bars. The current collector (1) is
mounted on top of the trolley (2) and is unrestricted moveable.
The modular end plate (3) keeps the mains connector with a strain.
relief. The compact 5 pole conducting (4) supplies up to 32 Amp.
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PROSYSTEM® - Lösungen mit Aluminium- und Stahlschienen
Die Summe aller Vorteile nutzen!
Zwar ist die Tragkraft von Stahlprofilen höher als die von Aluminiumprofilen,
dennoch hat Aluminium deutliche Vorteile durch das geringere Eigengewicht
und lässt sich leichter handhaben. Von dem exzellenten Leichtlauf abgesehen,
bietet der Systembaukasten
. die größte Flexibilität in der Gestaltung von
Lösungen.
To benefit from all advantages!
Allthough the capacity of steel tracks is higher than
the aluminium ones, but these still have big
advantages by low weight and easy handling.
Apart from ultra smooth run this modular
system is the most flexible to create handling solutions.

Stahlschienenbahn mit Aluminiumbrücken

In Verbindung mit Aluminiumbrücken ermöglichen Stahlschienen
größere Kranbahnabstände und die Eigenlast kann deutlich
reduziert werden. Der Einsatz
.
einer Stahlbrücke ermöglicht
in Verbindung mit Aluminium-Kranbahnen längere Kranbrücken.
Dieses Kleinkransystem bietet so optimale Anpassungen.
In combination with aluminium crane tracks, steel bridges
could be longer and the dead weight could be droped.
Using steel bridges in combination with aluminium
girder or otherwise this smart crane system enables
optimal adaption to the application.

Aluminiumschienenbahn mit Stahlbrücke

Besonders geeignet auch für die
Aufnahme von Drehmomenten,
z.B. beim Einsatz einer Z-Achse.

Stahl- und Aluminiumprofile ermöglichen
die erforderlichen Traglasten mit der
bestmöglichen Gewichtsersparnis
zu kombinieren (siehe Kundenbeispiel).

Arbeitsplatz überspannende, freistehende Stützrahmen für
Ein- oder Zweiträgerkrane mit bis zu 8 m Rahmenbreite
und Belastungen von 50 - 2000 kg.
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PROSYSTEM® Anwendungen und Einsatzbereiche
Ein- oder Zweiträgerkran aufgebockt
Der Einträgerkran aufgebockt zeichnet sich durch eine
sehr niedrige Bauhöhe und damit optimale Ausnutzung
der Raumhöhe aus. Gleichzeitig sind die Vorteile des
Einträgerkrans voll nutzbar.
.
single or dual jacked up girder crane
the single-girder elevated crane is outstanding because
of its extremely low profile, thus making optimum use of
the height available, whilst having all the advantages of a
single-girder crane.
Einschienenbahn
Die Einschienenbahn stellt die einfachste Möglichkeit des
geradlinigen Transports dar. Sie ist kostengünstig, hat eine
geringe Bauhöhe und ist sehr einfach zu handhaben.
mono railway
the mono railway represents the simplest form of linear
transport. it is inexpensive, has a low profile and is very
easy to use.
Einträgerkran
Der Einträgerkran ist die Kombination aus zwei
Bahnschienen und einer Kranbrücke. Dies ermöglicht
eine optimale, flächendeckende Verfügbarkeit
der Handhabungssysteme und mühefreie Bedienbarkeit.
single girder crane
the single girder crane is a combination of a dual
railay with a bridge between. This covers a wide
area for handling materials and ensures effortless
Zweischienenbahn
Die Zweischienenbahn besteht aus zwei parallelen
Kranbahnen, zwischen denen sich z.B. ein Katzfahrwerk befindet. Durch diese Anordnung wird
eine symmetrische Lastverteilung erreicht, so dass größere
Aufhängeabstände und eine niedrigere Hallenbelastung
realisiert werden können. Ein weiterer Vorteil gegenüber
der Einschienenbahn ist die höhere Hakenstellung.,
Diese ergibt sich aus der Anordnung des Antriebs
zwischen den Bahnprofilen.
dual railway
the dual railway combines two parallel crane
run ways, between which the drive support
is mounted. This configuration provides a
symmetrical load distribution, so that the distance
distance between the tracks can be increased.
A further advantage compared to the mono rail
system is more space under hook, this is available
from the drive position that is mounted between.

Zweiträgerkran
Der Zweiträgerkran ist die Lösung für den flächendeckenden Transport großer Lasten. Durch die Verwendung von zwei parallel angeordneten Kranbrücken mit
dazwischen liegender Aufnahme ergibt sich eine
gleichmäßige Lastverteilung und mehr Freiheit unter
der Last zu erhalten.
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double girder crane
a double-girder crane provides a global caverage for
an easy handling of heavy loads. Because of two parallel crane
bridges, the load devides equally and more space could be used
under hook.
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Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Nutzung unserer
Handhabungslösungen in Verbindung mit Kranschienen-Anlagen bieten.
Unsere Antriebe und Balancersysteme bieten für alle Fahrwerke die geeignete Aufnahme.
Gerne informieren wir Sie auch über Knickarm-Lösungen sowie über Z-Achsenantriebe mit
elektrischer Balancersteuerung und beraten Sie gerne in Konzeptionsfragen.

Unsere Handhabungslösungen:

e-Motion Balancer www.emotion-balancer.com
Kirchstrasse 31

DEU-56368 Klingelbach

die clevere Art zu heben.
Tel. +49 (0)6486/90496-60

Fax. +49 (0)6486/90496-62

