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Best forTest ! 

Receiver:  Typ TSI-50-5000-S  (L) 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung 
Ihr GPS Team. 

Technische Taten: 

 Für alle Adapter mit Blockschnittstelle geeignet (R&S, GenRad, ITA) 

 Max. Testpunktanzahl: 170 x 12 = 2.040 

 Alle gängigen Schnittstellen wie Hochstrom, USB, RJ45, Luft, etc. sind verfügbar,  

 auch Vakuumanschlüsse 

 Die Positionierung ist frei wählbar 

 Geeignet für nahezu alle Testsysteme 

 Grundplatte in 2 Längen lieferbar:  
      Artikel-Nr.: TSI-50-5000-S:  Außenmaße: L X B X H   380 (430) x 482 (512) x 85 mm     
      Artikel-Nr.: TSI-50-5000-L:  Außenmaße: L x B x H    557 (609) x 482 (512) x 85 mm     
      Der in () gesetzte Wert beschreibt die Gesamtlänge, wenn der Hebel nach hinten geklappt ist    
      (wie auf Abbildung gezeigt), bzw. die Gesamtbreite incl. der Hebel-Seitenteile. 

 Kein ungewolltes Öffnen aufgrund der mechanischen Verrieglung in Testposition , 
       Die Verriegelung kann rechts oder links positioniert werden 
       Dies führt zu einer Verbreiterung des Receivers um weitere 40 mm 

 Robuste Ausführung 

 Exakte Führung durch Stahlstifte 

 Modernes Design 

Anwendung: Der Receiver dient zur schnellen und sicheren Anbindung verschiedener Adapter an  
                        ein Test-System.  Je nach individueller Bestückung und Positionierung können  
                        manuelle, pneumatische und vakuumbetriebene Adapter an ein Testsystem ange - 
                        schlossen werden. 
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Best forTest ! 

Receiver:  Typ TSI-50-5000-S  (L) 

For additional information please contact us.  

Your GPS Team 

Technical Data: 

 For all fixtures with Pylon-Block– interface, (useable for R&S, GenRad, ITA) 

 Max. Test-Points 170 x 12 = 2.040 

 All common interfaces available (high currant, USB, RJ 45, Air aso.) 

 Also vacuum connection 

 The position for each interface is flexible (customising) 

 Useable for nearly every test-system 

 The receiver is available in two length 
      Article-No.: TSI-50-5000-S: outside dimensions :L X B X H   380 (430) x 482 (512) x 85 mm     
      Article-No.: TSI-50-5000-L: outside dimensions: L x B x H    557 (609) x 482 (512) x 85 mm     
      The figure in () describe the whole length if the lever is on the „Back-Position“ (picture) 
       and the whole width incl. the lever-arms. 

 The locking-system is a prevention against undesired opening 

 The locking system can be mounted on left or right position , 
       The locking system has an additional length of 40 mm 

 Rugged and modern design 

 Accurate positioning with stainless steel guiding-pins  
 

Application: This receiver is constructed to connect different fixtures to an test-system in a fast  
                       and safety way. By customized positioning of different interfaces, it will be usable for  
                       manual, pneumatically and vacuum fixtures. 


