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VELCO - Spritzmanipulator Typ MobiGUN

VELCO - Gunning Manipulator Type MobiGUN
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INFORMATION

Der Spritzmanipulator MobiGUN ist ein Spritzmanipulator für den Lichtbogenofen.
Er basiert auf einem robusten Telekop-Gabelstapler mit Dieselantrieb, auf den ein hydraulischer 
Ausleger mit elektro-mechanischem Spritzkopf aufgebaut ist.

MobiGUN kann für alle im Werk vorhandenen Lichtbogenöfen und auch für größere Pfannen 
verwendet werden, da er selbstfahrend ist und zudem mittels Kran auch auf andere Ebenen transportiert 
werden kann. Er muss lediglich mittels Schläuchen an die Material- und Wasserzufuhr angeschlossen 
werden. Eine Druckerhöhungspumpe für Wasser ist im Fahrzeug integriert.

MobiGUN wird vor den zu reparierenden Ofen gefahren und der Ausleger wird bei geöffnetem Deckel 
im Ofen positioniert. Danach verlässt der Bediener die Fahrerkabine und führt die Reparatur mittels 
Funkfernsteuerung aus. Die Spritzlanze dreht ±180° und kann um 90° gehoben bzw. gesenkt werden. 
Die Abmessungen des Auslegers erlauben es alle Bereiche, selbst die von größten Lichtbogenöfen, zu 
erreichen. Somit ist der VELCO MobiGUN ein kostensparender Allrounder, insbesondere für Kunden 
mit mehreren nebeneinander stehenden Öfen.

The gunning manipulator MobiGUN is a gunning manipulator for EAF. It is based on a diesel driven, 
robust 4 wheel telescopic handler with hydraulic boom and electro-mechanic gunning head.

MobiGUN can be used for all furnaces in a plant, as well as for bigger ladles as it is self-moving or 
transportable by crane. It must only be connected by hoses with the water net and a material supply hose. 
A water booster pump is already integrated in the handler. 

Once the MobiGUN is placed in front of the furnace to be repaired and the boom is positioned from 
the top, the operator leaves the cab and carries out the repair work be means of a radio remote control. 
The gunning lance is turnable ±180° and can be lowered/lifted 90°. Due to the dimension of the boom all 
areas, even of biggest furnaces, can be gunned. Hence, MobiGUN is a cost-saving allrounder, 
especially for customers with several collocated furnaces.
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