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ÜbErsicht OvErviEw

• Der Der Zielscheibensystem EL5 für Luftgewehr, Luftpistole und 
Armbrust ist eine automatische Zuganlage mit elektronischer 
Abschaltung.

• Der Scheibentransporter lässt sich an jedem beliebigen Punkt der 
Strecke anhalten, die Laufrichtung des Schlittens ist vom Schütze selbst 
wählbar.

• The EL5 target system for Air Rifle, Air Pistol and Crossbow is an electro-
automatic target runner with electronic shutdown.

• The target runner can stop at any position on the track. The shooter 
himself selects the direction of the slide.

EigEnschaftEn fEaturEs

• Scheibenzuganlage für Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust
• Einstellbare Geschwindigkeiten für Luftgewehr und Armbrust
• Mikroprozessor gesteuert
• Wartungsfrei und lange Laufzeit
• Energieeffizient
• Fernsteuerbar mit optional erhältlicher Fernsteuerung 10m
• 10m Zugseilanlage mit Zugseil und Tragseil
• Elektronische Ansteuerung mittels Mikrocontroller
• Komfortable Handhabung durch Kippschalter für Richtung „Vor“ und 

„Zurück“
• Einhandbedienung mit und ohne Handschuh möglich
• Anhalten auf jeder Zwischendistanz möglich - kein automatischer 

Richtungswechsel!
• Automatische Abschaltung der Antriebseinheit an den Ende der 

Strecke
• Per Kippschalter 2 umschaltbare Geschwindigkeiten für Luftgewehr/

Luftpistole (schnell) und Armbrust (langsam) wählbar
• Einfache Montage der Antriebseinheit und des Kugelfangs
• Auflaufgabel am Kugelfang für vibrationsfreien Stand
• Auswechselbares Armbrustholz mit großem Bleikern
• Antriebseinheit mit 24 V Gleichstrommotor (3000 U/Min)
• Lange Lebensdauer, kein Verschleiß, keine Wartung
• Geringer Stromverbrauch
• Alle Teile aus Metall
• Schlitten aus eloxiertem Aluminium, Kunststoff-Gleitstücke für 

geräuscharmen Lauf
• Scheibenhalter aus stabilem V2A-Draht, leicht verstellbar von LG zu 

LP
• Seile aus Nylon, fast unbegrenzt haltbar; Spannen der Tragseile von 

Hand
• Umlenkrolle am Kugelfang aus Messing und kugelgelagert

• Target Runner for Air Rifle, Air Pistol and Crossbow
• Different Speed Settings for Air Rifle / Crossbow
• Controlled by microprocessor
• Maintenance-Free & Trouble-free functionality
• Extraordinary energy efficiency
• Optional Available Remote Control 
• 10m target system with guide rope and transport rope
• Electrical control via microcontroller
• Comfortable operation by one large toggle switch for both directions
• One-hand controllable with or without glove
• Stopping / positioning at any position on the track – No automatic 

change of direction
• Automatic shut-off of the drive unit at the end positions of the track
• Speed selection switch „fast“ for air rifle and air pistol „slow“ for 

crossbow
• Easy installation of drive unit and bullet trap
• Fork at the bullet trap for vibration-free stand
• Interchangeable wood panel with a large lead core
• Drive unit with 24 VDC motor (3000 rpm)
• Long-lasting, no wear, maintenance-free
• Energy efficient
• All parts are made of metal
• Carriage made of anodized aluminum, plastic sliders for quiet running
• Target holder made of sturdy V2A stainless steel wire, easily adjustable 

from LG to LP
• Ropes made of nylon, almost unlimited shelf life; Clamping of the ropes 

by hand
• Guide pulley at the bullet trap made of brass and ball bearings

OptiOnaL ErhäLtLich additiOnaL EquipmEnt

• Fernbedienung für Dreistellkampf
• Kugelfang mit starker Schalldämmung aus Nylon
• Zug- und Tragseil für Zimmerstutzen 15m lang
• Beleuchtung (mit Schirm + Netzkabel, ohne Leuchtmittel)
• Aufwickler für 2 Trage- und 1 Zugseil (erleichtert den Aufbau)

• Remote control
• Bullet trap made of Nylon
• Pulling - and support cable for Zimmerstutzen 15m long
• Illumination (without lamp)
• Rewinder for 2 carrier and 1 cable (for easier setup)


