PelIKan

PRoDuct Focus:
PelIKan 380/500

DeR KunDe
Mit mehr als 150 standorten und jährlich ca. 8,5 Mio. umschlag
ist die tsR-Gruppe ein führendes unternehmen auf dem
europäischen Markt für das Recycling von stahlschrott und
ne-Metallen. Das stahlrecycling ist dabei ein unverzichtbarer
Prozess in der Kreislaufwirtschaft. tsR ist nicht nur ein wichtiger Versorger der stahlindustrie, sondern auch Mittler zwischen
lieferanten und Kunden. Die aufbereitu ng, Verarbeitung und
sortierung des schrotts erfolgt mittels Pressen, scheren und
auch shreddern, die durch moderne umschlagausrüstungen
beschickt werden.

DIe auFGaBenstellunG
Der stetig steigende Materialumschlag aus immer größer werdenden schiffen erfordert zunehmend umschlagsausrüstungen
mit großer Reichweite bei gleichzeitig hohen tragfähigkeiten.
Konventionelle Materialumschlaggeräte konnten bei tsR
Bottrop diese aufgabe nur noch schwer erfüllen: Zur vollständigen entladung der schiffe mussten diese drehen und wieder
anlegen – ein aufwendiger und zeitintensiver Proze ss. Zusätzlich benötigte tsR umschlagausrüstungen mit Flexibilität, hoher
Zuverlässigkeit, reduzierten lärm- und ab-gasemissionen sowie
mit geringem energieverbrauch, niedrigen Betriebs- und Wartungskosten sowie einer langen lebensdauer.

DeR KRan
seit 1992 sind PelIKan-Balancer-Krane Bestandteil der
umfangreichen lieferpalette von aRDelt. Diese hydraulikgeräte haben sich nicht nur beim schrott- sondern auch beim
schüttgutumschlag bewährt und sind in der lage, schiffe bis
zur Panamax-Klasse zu bedienen. Der PelIKan ist ein hochleistungsgerät und für den Dauereinsatz konstruiert. Die
eigenmassen von lenkersystem und lastaufnahmemittel werden durch ein bewegliches Gegengewicht komplett kompensiert. energie wird nun hauptsächlich nur noch zum Bewegen
der eigentlichen last benötigt. Der drehbare Greifer ist direkt
am Vorarm angebracht. Dadurch wird ein Drücken in das
Material hinein ermöglicht. hohe Greiferfüllgrade, pendelarme
lastpositionierung und letztendlich hohe umschlagleistungen
sind das ergebnis.
Das saGt DeR KonstRuKteuR
„Mit dem PelIKan konnte tsR den Materialumschlag an der
Kaikante deutlich erhöhen. Das bisherige Drehen der schiffe
entfällt. Der auf schienen fahrende PelIKan kann nun eine
deutlich größere arbeitsfläche bestreichen und auch höhere
halden aufschichten. Dank elektrischer stromzuführung
reduzierte sich die abgasemission gegenüber bisherigen
Mobilgeräten auf null. Der im schallisolierten Maschinenhaus
untergebrachte elektrische antriebsmotor sorgt für eine
lärmreduzierung, wodurch der Kran selbst in der nähe von
angrenzenden Wohngebieten einsetzbar ist.“
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technIsche Daten
tRaGFÄhIGKeIt

10 t / 20 t

GesaMthuBWeG

39 M

MaXIMale auslaDunG
sPuRWeIte

InBetRIeBnahMe

DuRchschnIttlIche,
JÄhRlIche aRBeItsleIstunG

38 M / 20 M
11 M

2011

1.750 h

DeutschlanD

