PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN
31 CONTROLLED CRADLE TO LIFT AND PLACE PAYLOAD FAIRING OF AN
ARIANE ROCKET
31 KONTROLLIERTE HEBEVORRICHTUNG ZUM ANHEBEN UND AUFSETZEN
DER NUTZLASTVERKLEIDUNG DER ARIANE-RAKETE

Subject:
The payload fairing covers the goods transported and
pro-vides aerodynamic to the leading end of the
rocket. As the payload fairing is a highly complex unit,
no scratches or even dents are acceptable. To lift and
to position the payload fairing a cradle is used.
Measuring task:
The balancing and weight distribution cross at the head
of the cradle should be monitored in both axes.
Devia-tion from horizontal alignment must be visualized
at the cranes control panel.
Thresholds are defined regarding misalignment.
Over-shooting these limits must activate an alarm and
disrupt the lifting actions.

Ausgangslage:
Die Nutzlastverkleidung dient als Schutz für transportiertes Gut und es verleiht der Rakete die aerodynamische
Form. Die Nutzlastverkleidung ist eine hochkomplexe Einheit, welche keinesfalls Beulen oder Kratzer aufweisen
darf. Zum Anheben und zum präzisen Positionieren auf
der Rakete wird eine Hebevorrichtung eingesetzt.
Messaufgabe:
Abweichungen von der horizontalen Lage des Lastkreuzes
am Kopf des Hebevorrichtung sollen in beiden Richtungen
gemessen und am Kranbedienteil angezeigt werden. Bei
Überschreitung eines Grenzwertes soll ein Alarm ausgelöst und der Hebevorgang unterbrochen werden. Die Anzeigeeinheit soll so beschaffen sein, dass allfällige Korrekturen unterstützt werden.

Scope of Delivery:
Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC sensors ±1°
• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±1°
• LED cross display (display and control unit) includ• LED-Kreuz als Anzeige- und Kontrolleinheit; inklusiing programming software.
ve Programmiersoftware
• BlueMETER Sigma (for zero-setting)
• BlueMETER Sigma (zum Nullen der Sensoren)

Lösung:
Die Neigung der Nutzlastverkleidung
wird mit 2 ZEROTRONIC-Sensoren
überwacht, welche auf dem Lastkreuz
in X- und Y- Richtung montiert sind.
Als Anzeige- und Kontrolleinheit dient
ein LED–Kreuz. Damit gleichzeitig ein
grosser Anzeigebereich zur Verfügung
steht und eine präzise Justierung
möglich ist, sind die Wertigkeiten der
einzelnen LED logarithmisch programmiert. Die Ausgänge für die Grenzwertüberschreitungen sind mit Relais
verbunden.
Das BlueMETER Sigma gehört als Servicegerät zum Nullen der Sensoren
zum Lieferumfang.

Solution:
The inclination of payload fairing is monitored by two ZEROTRONIC sensors mounted
to the balancing and weight
distribution cross in X- and in
Y- direction.
The LED cross serves as a
display and control unit. In order to provide a large display
range and at the same time allow high resolution, the LED’s
are programmed to a logarithmic scale. The signals for
overshooting of thresholds are
connected to relays.
To adjust the systems zero, a
BlueMETER Sigma is provided
as a service tool.

Cradle to lift and place payload fairing
of an Ariane rocket
Hebevorrichtung zum Anheben und
Aufsetzen der Nutzlastverkleidung
der Ariane - Rakete
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