
T R A N S P O R T B Ä N D E R



TEAM SERVICE entwickelt und stelltdie Transportbänder für 
Skigebiete der ganzen Welt her.  Die Transportbänder von 

Team Service sind ideal zur Ausrüstung der Anfängerbereiche 
und auch zur Verbindung der Skibahnen miteinander. Die 

grosse Auswahl von Optionen ermöglicht den Teppich nach 
Kundenwunsch auszustatten.

TEAM SERVICE bietet zwei Modelle teppiche an: den TS SMART  und den TS E.I. mit elektronischer Intelligenz 
und einem erweiterten Betriebssystem. Beide Modelle haben folgende Ausstattung:

ANTRIEBSSTATION:
• Kompakte Antriebstation
• Optimierte Motorisierung um Energieverbrauch zu reduzieren
• Antriebsrollen Ø 350mm (Raumsparrend)

UMLENKSTATION:
• Kompakte Umlenkstation
• Umlenkrollen Ø 250mm
• Hydraulik Zylinder, um die Spannung des Bandes einzustellen

MODULARE ELEMENTE
• Einfügbare und leichte Module
• Einfache und schnelle Montage

BAND:
• Eigens entwurfenes Gummiband zum Transport der Skifahrer
• Hohe Verschleissfestigkeit und Resistenz bei Temperatur schwankungen
• Perfekte Haftung bei Schnee und Eis
• Vor-gestrektm für eine reduzierte Verlängerung während des Betriebs





KOMPONENTEN UND MATERIAL

• Kennzeichnung: CE-Zeichen - Entwurf nach Norm EN 15700

• Antriebe:  SEW-EURODRIVE 5.5 - 7.5 - 11 - 18.5 - 2x11kW

• Geschwindigkeitsbereich:  0,2 bis 0,7 m/s, bis zu 1,2 m/s optional

• Bandbreite: 550 mm, 650 mm, 800 mm, 1200 mm.

• Tragstruktur: hochqualitativer VERZINKTER STAHL

• Seitliche Bänder: PVC (um den Bereich unter dem Band sauber

zu halten und den Schnee am Rand der seitlichen Gehsteige zu 
planieren)

• Positionierung am Boden: höhenverstellbare FÜSSE

• Bandführungsbecken: ROSTFREIER EDELSTAHL

• Zusammenbausystem: MODULAR (für einen raschen 
Zusammenbau bei der Installation)

• Seitliche Gehsteige: RUTSCHFESTES MATERIAL

•  Gummiband: TOP GRIP 
(rutschfest mit Verschluss aus ROSTFREIEM EDELSTAHL)

  -  Vorgerüstet für eine direkte Verkürzung vonseiten des Kunden 
während der normalen Ausdehnungszeit (erste Monate der 
Verwendung im Neuzustand)

• Antriebsstation: mit IR-STILLSTANDSHEIZUNG 
  (zum Schutz gegen Eis und Schnee)

• Hydraulisches Bandspannungssystem: Umlenkstation

• Schaltschrank: INTEGRIERT und HERAUSNEHMBAR

• Automatischer Neustart des Bandes (bei «falschem Alarm»)

•  Touchscreen: Zählung der transportierten Personen und 
Betriebsstunden, Anzeige der technischen Daten, Kontrolle/Liste 
der Sicherheitskomponenten (Sensoren). Bei einer Betriebsstörung 
des Bandes kann auf dem Touchscreen die von der Software 
festgestellte Störung angezeigt werden.

OPTIONEN:

• Seitenausstieg
• Automatische Schranke

• Marquage: CE - conçu conformément à la norme EN 15700

• Motorisations: SEW-EURODRIVE 5,5 - 7,5 - 11 - 18,5 - 2x11kW

• Vitesse réglable: de 0,2 à 0,7 m/s

• Largeur tapis: 550 mm

• Structure portante: ACIER GALVANISÉ haute qualité

• Bâches latérales: PVC (pour garder propre la zone

 située sous le tapis et niveler la neige au fil du chemin latéral)

• Positionnement à terre: PIEDS réglables en hauteur

• Bacs de glissement du tapis: ACIER INOX

• Système d’assemblage: MODULAIRE (pour assembler rapidement l’installation)

• Chemins latéraux: MATÉRIAU ANTIGLISSE

• Tapis en caoutchouc: TOP GRIP (antiglisse avec fermeture en ACIER INOX)

 - prédisposé pour être raccourci directement par le client pendant la période

  d’allongement (premier mois d’utilisation à neuf) 

 - doté de 2 boîtiers de commande d’urgence portatifs

• Station motrice: dotée de CORPS DE CHAUFFE À INFRAROUGE

 (pour éliminer la formation de neige et de glace)

• Système hydraulique de tension du tapis: sur la station de renvoi (en aval)

• Armoire électrique: INTÉGRÉE

• Redémarrage automatique du tapis (en cas de “fausse alarme“)

• Afficheur tactile: comptage des passagers et des heures de fonctionnement, relevé des

 données techniques, contrôle/liste des composants de sécurité (capteurs). En cas de

 mauvais fonctionnement du tapis, on peut voir sur l’afficheur la panne relevée par le logiciel.

Tapis avec galerie Tapis sans galerie
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Team Service offre gratuitement un service h 24 d’assistance à distance sur 

les produits. Pour en jouir, le client doit prédisposer une connexion stable (wi-fi, Ethernet 

ou Internet Key de n’importe quel gérant de téléphonie) à proximité de l’installation.

L’assistance à distance garantit au client que l’installation ne restera jamais 

arrêtée pour cause de panne, par ailleurs elle évite les frais de déplacement 

relatifs à l’intervention d’un technicien sur place.

A travers ce service, nos techniciens sont en mesure d’opérer sur le tapis à distance et de 

repérer les éventuelles causes de mauvais fonctionnement en intervenant immédiatement 

pour résoudre l’anomalie.

 Colonne de commande et logiciel de gestion

La colonne de commande est un composant fondamental qui identifie et distingue 

notre produit sur le marché. L’afficheur tactile de contrôle permet de gérer de 

manière simple et rapide les multiples fonctions de l’installation et de vérifier, en 

temps réel, les éventuelles causes de mauvais fonctionnement ou d’arrêt de l’installation.

Le logiciel de gestion, simple et intuitif, permet de:

• afficher et contrôler entièrement chaque circuit électrique;

• afficher la vitesse de fonctionnement, l’ampérage, la température moteur,

 la date, l’heure et la température externe;

• définir la vitesse de l’installation;

• utiliser la fonction déblaiement neige pour nettoyer rapidement

 l’installation après une chute de neige;

• utiliser la fonction deicing pour éliminer la formation de glace

 entre le tapis et les chemins latéraux;

• activer le capteur à ultrason pour la fonte automatique de la neige;

• activer le démarrage/extinction automatique de l’installation en présence de skieurs;

• afficher le nombre de passages sur l’installation et le nombre d’heures de fonctionnement.

 Assistance à distance

L’accouplement arbre moteur/rouleau station motrice a été réalisé à 

travers un joint élastique SKF, une solution qui permet de transmettre une charge 

inférieure à l’arbre du rouleau de la station motrice lors du redémarrage du tapis à pleine 

charge et de désaccoupler le réducteur de manière simple et rapide en cas de besoin. 

Le motoréducteur SEW EURODRIVE est revêtu d’un vernis anticorrosion spécial, 

son carter d’huile est réchauffé pour éviter l’augmentation de la viscosité aux basses 

températures; il est équipé d’une sonde thermique PTC pour contrôler constamment la 

température du moteur. A l’intérieur du moteur est installé un redresseur spécial du 

frein qui tient constamment réchauffé l’aimant, ce qui évite des problèmes de grippage de 

la garniture de frein et donc le non-démarrage du moteur. Des problèmes de ce type sont 

courants sur les appareils soumis à des périodes alternées de gel/dégel ou en cas d’arrêt 

pendant une période prolongée dans une atmosphère humide et corrosive.

Moteur

FERNKUNDENDIENST

Team Service bietet einen kostenlosen 24 h 
Fernkundendienst für seine Produkte an. Für die Aktivierung 
dieses Dienstes muss der Kunde nur für eine stabile Verbindung 
(Wi-Fi, Ethernet- oder Internet-Stick eines beliebigen 
Telefonanbieters) in der Nähe der Anlage sorgen.
Der Fernkundendienst garantiert für die Betriebstüchtigkeit der 
Anlage und verhindert etwaige Transferkosten, die bei Eingriffen 
von Technikern entstehen könnten. 
Durch diesen Dienst können unsere Techniker von einem 
ferngelegenen Standort auf das Transportband zugreifen und 
etwaige Betriebsstörungen feststellen, um sofort die Störung 
beheben zu können.

MOTOR

Die Motorwellen-/Antriebswellen erfolgt mittels einer elastischen 
Kupplung SKF. Mit dieser Lösung kann beim Neustart des 
vollbeladenen Transportbande seine geringer Last an die Welle der 
Antriebsrolle übertragen werden und das Untersetzungsgetriebe 
im Bedarfsfall einfach und schnell abgekuppelt werden. 
Der Getriebemotor SEW EURODRIVE wurde mit einem 
Spezialrostschutz lackiert, hat eine erwärmte Ölwanne als Schutz 
gegen eine höhere Viskosität bei niedrigen Temperaturen und ist 
mit einem Temperaturfühler PTC zur konstanten Überwachung der 
Motortemperatur ausgestattet.
Im Motor ist ein Spezialgleichrichter der Bremse installiert, der den 
Magnet ständig erwärmt und das Festfressen des Bremsbelags und 
demzufolge den Nichtstart des Motors verhindert. Probleme dieser 
Art treten normalerweise auf Geräten auf, die abwechselnd Frost 
und Tauwetter oder in feuchter und korrodierender Atmosphäre 
längeren Stillstandszeiten ausgesetzt sind.
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STEUERSÄULE UND 
VERWALTUNGSSOFTWARE

Die Steuersäule ist ein wesentlicher Bauteil, durch den sich 
unser Produkt auf dem Markt kennzeichnet und unterscheidet 
Der Touch Screen zur Überwachung ermöglicht die einfache 
und schnelle Verwaltung zahlreicher Funktionen unserer Anlage 
und die Kontrolle in Echtzeit etwaiger Betriebsstörungen und 
Anlagenstillstände. 
Mit der einfachen, intuitiven Verwaltungssoftware kann man:
• jeden einzelnen Stromkreis anzeigen und völlig überwachen;
•  Betriebsgeschwindigkeit, Stromstärke, Motortemperatur, Datum, 

Uhrzeit und Außentemperatur anzeigen;
• die Anlagengeschwindigkeit einstellen;
•  die Funktion Schneeräumung verwenden, um die Anlage nach 

Schneefall schnell zu räumen;
•  die Funktion Enteisen benutzen, um die Eisbildung zwischen 

Gummiband und seitlichen Trittbrettern zu beseitigen;
•  den Ultraschallsensor für das automatische Schmelzen des 

Schnees aktivieren;
•  den automatischen Start/Stopp der Anlage bei Präsenz von 

Skifahrern aktivieren;
•  die Anzahl der Durchläufe der Anlage und die Betriebsstunden 

anzeigen.





TS SMART BAND
Der Band TS Smart ist von o.g. Elemente gebildet:
• Kostengünstiger Motor
• Antriebsrollen Ø 350mm
• Umlenkrollen Ø 250mm
• Hydraulisches Spannungssystem
• Einsetzbare Line-Module

TS E.I. (Electronic Intelligent)

Der Band TS E.I. ist identische wie SMART:

•  Schalter «Start & Stop», um den Teppich automatisch zu 
starten und stoppen, wenn es Skifahrer gibt

•  Anti-Rutsch Systeme ( automatische Spannung)
• Positionsanzeige des Spannwagens
• Warnung zur Verkürzung des Bandes

TS-Smart hat eine Touch screen  (3,5 Zoll) um die 
Geschwindigkeit des Bandes einzustellen und Fehler 
und Defekte in der elektrischen Anlage zu erfassen.

Alle diese Sensoren werden durch die erweiterte 
Schnittstelle 12,1-Zoll-Touch-Screen von TS 
E.I übergeprüft. Das Managementsystem 
kann die verschiedenen Motorparameter, wie 
Bandgeschwindigkeit , Motortemperatur , der 
Verbrauch, steuern und einstellen. Sondern auch 
auf die Spannung des Bandes wirken und die 
Abtaufunktionen des Bandes oder Erwärmung des 
Motors  aktivieren.
Alle Informationen, über die Verwendung des Geräts, 
als die Anzahle der Schritte und die Betriebzeit, sind 
an der Schnittstelle verfügbar und also auf einen 
USB-Stick geladen.

Letzteres, kann das Bestriebssoftware mit dem 
Internet verbunden werden. Damit wird der 
Fernkundendiest aktiviert und den Technikern des 
Team Services, con einem ferngelegenen Standort 
erlaubt, den Betrieb des Teppiches zu überwachen 
und Störungen zu beheben.
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TUNNEL FÜR SKITRANSPORTBÄNDER
• Innen geräumig für maximalen Komfort
• Für Transportbänder jeder Länge und Böden mit beliebiger  
  Neigung
• Leicht zu installieren
• Patentiert
• Getestet unter Extrembedingungen für einen Rund-um-Schutz  
  der Skifahrer und der Transportbänder gegen Schnee, Regen,  
  Kälte und Wind.
• 360°-Aussicht für die Skifahrer im Inneren
• Von Außen im Sommer als auch im Winter kaum sichtbar
• Sicherheitstüren
• Universell; Für jede marke und modell anpassbar
• Als einzige Lösung an alle Bandbreite anpassbar
• Trägersystem unter dem Transportband
• Zweiflügelige Türen an Eind und Ausstieg

• Intérieur spacieux pour un confort maximum

• Pour tapis de toute largeur et terrains de toute déclivité

• Facile à installer

• Brevetée

• Testée en conditions extrêmes pour une protection totale

 des skieurs et du tapis contre la neige, la pluie, le froid et le vent

• A l’intérieur, les skieurs ont une vision à 360°

• A l’extérieur la galerie est peu visible aussi bien en été qu’en hiver

• Portes de sécurité coulissantes pour une intégration parfaite

• Une seule solution adaptable à toutes les largeurs du tapis

• Système de longerons placé sous le tapis

• Portes aux extrémités à double battant

 Galerie pour tapis skieur

vue frontale vue latérale

réglable réglable

ré
gl

ab
le

c a r p e t
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Team Service srl
Via Sivo 44 ter - 28053 Castelletto Sopra Ticino (no) Italy

tel. +39 0331 1695411 - fax +39 0331 1695415
info@teamservicesrl.info - www. teamservicesrl.info

E I N -  U N D
A U S S T I E G S B Ä N D E R

EIN MARKE VON

Entdecken Sie unsere ein-und ausstiegebänder


