Elektro-Verstellerfür die Bahntechnik

Rahmann-Elektro-Versteller
werdenauf der ganzen
Welt für Verstell-,
Regel-und Steueraufgaben
eingesetzt.Seit1961werdenunsereVersteller
für den
Bergbau,
dieStahlezeugung
unddenKraftwerksbau
hergestellt.
Hinzukamenim Zugeder Automatisierung
Anwendungenin derFörderundVerkehrstechnik.
Rahmann-Elektro-Versteller
der Typen GWIK-24G
undUGWTK-24G
werdenvorwiegend
im Bereich
der
Schienenfahrzeuge
eingesetzt.
DieseTypenzeichnen
sichdurcheinehoheFlexibilität
derKonstruktion
und
dieVerarbeitung
bahnüblicher
Komponenten
aus.
Umeineneinwandfreien
Betrieb
auchim Bereich
der
"
gewährVerträglichkeitzu
,,Elektromagnetischen
leisten
wurdedieser
Antrieb
einerkompletten
Prüfung
nachEN50121-3-2
unterzoqen.

EinEdelstahl-Gehäuse,
eineintegrierte
Heizungund
hochwertige
Kabelsch
utzsysteme
bieteneinenoptigegenWitterungseinf
malenSchutz
lüsse.DieSchutzistnachEN60529lP65.
artderAntriebe

Rahmann-Antriebe
habensichüberJahreunterschwierigstenEinsatzundWitterungsbedrngungen
bewährt.
Durchdaswachsende
Know-howund die gleichblei
bendhoheQualitätwerdenunsereVerstellerhöher
gerecht.
werdenden
Anforderungen
DieFlexibilität
unserer
Konstruktion
undFertigung
erlaubtunsauchauf schwierigste
Anforderungen
und
Systemlösu
ngenunserer
Kunden
einzugehen.

Um den Wünschen
unsererKundengerechtzu werden,können
Stecker
verschiedener
Hersteller
montiert
werden.Wir liefernca.30 verschiedene
Variatione
um alleEinbaumaße
undtechnischen
Gegebenheite
realisieren
zu können.
(DrehDazu gehörenverschiedene
Aufhängungen
zapfen,Flanschbefestigung
mit variablenMaßen
und Positionen,...),
verschredene
Betätigungsvorsä
(Gabelkopf,
Halbkugel,...)
und Federsysteme
in der
Schubstange
um StößeundAbschalteigenschaften
zu
beeinflussen.
Überzusätzliche
Baugruppen
kanneine
elektronische
Überlastabscha
ltunq realisiert
werden.

Diewichtigsten
technischen
DatenderTypen:
GWTK-24G
undUGWTK-24G
24VDC
Fndl:non<rh:lior

3000N nominal
SchubZugkraft
5000N maximal
Schub-Zugkraft
8 mm/sec
Verstellgeschwindigkeit
im Nennbetrieb
EMVPrüfung
nachEN50121-3-2
Edelstahlgehäuse
mit eloxierten
Aluminiumteilen
(QPQnitriert)
Schubstange
Edelstahl
t P6 5
(optional)
Nothandverstellung
Wartungsf
rei

De Firma RahmanncmbH hat ihren Sitz in
Wuppertal
undgenießt
seitnunmehr
fünfJahrzenten
weltweitalsHersteller
von Elektroverstellern.
Drehantreben und Absperrorganen
einenhervorragenden
Ruf.Verbunden
mit einerstärkerwerdenden
Position
am Markthaltenwir die Oualitätunserer
Produkte
stetsauf höchstem
Niveau.
Diesist möglich,
weilwir
bereits
frühzeitig
in gut ausgebildete
Mitarbeiter
und
hochwertige
Maschinen
investiert
haben.

Unterder Berücksichtig
ung von Umwelt-und
Sicherheitsbed
ingungen werden Elektroversteller
häufighydraulischen
oderpneumatischenZylindern
vorgezogen.

könnendagegensehr einfach,
Spindelantriebe
präzise
sehr
und sehr zuverlässig
angesteuert
werden.Abhängigvom Spindeltyp
werdenheute
hoheWirkungsgrade
und einesehr
überragend
langeLebensdauer
erreicht.

Hydraulikzylinder
benötigen ein schweres
Pumpaggregat,
eine aufwendigeVerrohrung ln unserem Hause werden seit vielen
ieraufgaben einen hohen JahrenAntriebekonstruiert,
die für unterschiedund für Position
Energieaufwand.
ZudemkönnenLeckagen
lichsteBewegungsabläufe
und Verriegelungen
ein
darstellen.
voroesehen
sind.
Umwelt-und Sicherheitsrisiko

müssenmit einer#ftomPneumatikantriebe
pressor
versorgtwerden.Ebenfalls
musseine
dichteVersorgungsleitung
angebracht
werden.
Pneumatischeund hydraulischeSysteme
Wirkunqshaben zudem einen schlechten
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RAHMANNGMBH
Clausewitzstr.
36
D-42389Wuppertal
Tel:02 02/ 2 60 71-0
info@rahmann-gmbh.com
www.ranmann-qmbh.com

