Baureihe TRP drehtisch - Positionierer, schwere bauweise
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Bei den Modellen TRP 300 - TRP 1200 ist die
Neigungssteuerung mittels DC-Getriebemotor mit
nicht verstellbarer Drehzahl motorisiert, der am
Zahnsegment eingreift.
Bei den Modellen TRP 2000 - TRP 25000 wird
die Neigung durch Hydraulikzylinder bewirkt, die
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