WINDTURMPRODUKTION – TEILSEGMENTSTATIONEN
WINDTOWER PRODUCTION FIT UP BEDS

VORWÄRTS
RÜCKWÄRTS

Rohr/Can A

Rohr/Can B

FORWARD
REVERSE

Zylinder/Cylinder A
Zylinder/Cylinder B

Rohr „A“ ist mittels Unterwagen im Bereich von 600- 1.800 in Längsachse
verfahrbar. Frequenzgeregelte AC- Antriebsmotoren gewährleisten ein präzises
Drehen von Rohr „A“, um eine möglichst genaue Deckung mit Rohr „B“ zu
erreichen.
Rohr „B“ wird mittels Hydraulikzylinder mit einem Hub von 250mm in Längsachse
sowie weiteren vier vertikal angeordneten Hydraulikzylindern für die Höhenjustierung so positioniert, dass die Nahtflanken ohne Versatz verschweißt werden
können.

Can “A” travel distance of 600~1800mm via travel car bogie. Power roll driven
by AC inverter control the turning of Can “A” to match the offset line of the Can “B”.
Can “B” travel distance of 250mm stroke via hydraulic cylinder, movement
of the Can “A to Can B” for gap aligment. Vertical stroke 150mm via 4 hydraulic
cylinders for high & low position.
Overall load capacity at 30 tonnes and above is also available.

Einzelschussgewichte von 30- 60t. Andere Bauteilgewichte auf Anfrage lieferbar.

WINDTURM- PRODUKTION – ZUSAMMENBAUSTATIONEN
WINDTOWER GROWING LINES
Aufgrund der steigenden Nachfrage von Windturm- und Gründungsstruktur- Herstellern nach flexiblen und leistungsfähigen
Systemen hat RED ROCK eine bis heute einmalige Lösung entwickelt:

Red Rock’s new Growing Line system enables single tower tubular
production to be carried out using the “feed and grow” production
principal.

RED ROCK GLTX:

• Single towers up to 1000 tonnes
• Tower lengths up to 100 metres
• Diameters up to 8500mm and tapered
• F ully integrated system with hydraulic fit up, lift, transfer
and conveyor system
• The only handling solution for efficient production requirements.

• Bis 1.000t Gesamt- Traglast
• Ø von 3- bis 8,5m
• Frei konfigurierbar durch Baukastensystem
• Erweiterbar auf bis zu 105m Fertigungslänge
• Hydraulische Horizontal- Radverstellung
• Verarbeitung auch konischer Rohre möglich
• Geringere Bauhöhe gegenüber konventionellen Systemen

