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Übersicht Overview

• Die Scheibentransportanlage TCR20 für Luftgewehr (LG) und Luftpistole 
(LP)  oder Armbrust ist eine moderne Seilzuganlage mit automatischer 
Endabschaltung.

• Der Schlitten lässt sich an jedem beliebigen Punkt der Strecke anhalten, 
die Laufrichtung des Schlittens ist vom Schützen frei wählbar.

• The TCR20L is an automatic Target Cable Runner System for air pistol 
and air rifle or alternatively for crossbow. It stops automatically at its 
end point.

• The target carriage can be stopped at any position during forward or 
backward transport.

eigenschaften features

• 10m Luftdruckwaffen Scheibentransportanlage 
• Elektronische Steuerung mittels Mikroprozessortechnologie
• Bürstenloser Gleichstrommotor
• Tastschalter für die Fahrtrichtung. 2 Geschwindigkeiten.
• Die Einhandbedienung ist auch mit Schießhandschuh möglich
• Stop auf jeder Zwischendistanz möglich
• Automatische Abschaltung der Antriebseinheit an den Streckenenden
• Einfache Selbstmontage
• Vibrationsfreier Stand in der Endposition am Kugelfang
• 24V Betriebsspannung mit externem Netzteil
• Alle verbauten Teile sind langlebig, verschleißarm und wartungsfrei
• Robuste und langlebige Komponenten
• Geräuscharmer Scheibentransportschlitten aus eloxiertem Aluminium
• Zug- und Tragseile aus Perlon / einfach von Hand spannbar
• Kugelgelagerte Umlenkrolle aus Messing

• 10m indoor target system with hauling cable and carrying ropes
• Electronically controlled by a microprocessor
• Driven by a brushless DC motor
• Direction can be choosen by tap switch and pressure controls the 

transportation speed
• Usage even possible when wearing shooting gloves
• Intermediate stops
• Auto-Stop at the end points
• DIY assembly
• System is kept free of vibrations in the STOP position at the bullet trap
• Long-lasting, no wear, maintenance-free
• 24V external power supply
• All parts are made from solid metal and are maintenance free
• Silent target carriage made from anodized aluminum
• Target mirror held by V2A wires
• All ropes are made of perlon / can be manually tightened to the 

endpoints
• Deflection roller has a ball bearing and is made of brass

OptiOnen / Zubehör additiOnal equipment

• Aufrüstkit auf eine Distanz von 15m für Zimmerstutzen (Zug- und 
Tragseil mit Länge 34m/17m)

• Aufwickel- und Transporteinheit für das Zugseil und die Transportseile 
für einen schnellen Auf- und Abbau

• Expansion kit for 15m distance
• Rewinder for the ropes


