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Präzisionswellen

Precision shafts

▪

Vollwellen, verchromte Wellen und Hohlwellen

▪

Solid shafts, chrome plated shafts, hollow shafts

▪

Standardwellen: Ø 3 mm - Ø 80 mm

▪

Standard shafts: Ø 3 mm - Ø 80 mm

▪

Materialien: Cf53, 100Cr6, Ck60, Ck45, X46Cr13,

▪

Materials: Cf53, 100Cr6, Ck60, Ck45, X46Cr13,

X90CrMoV18, X105CrMo17

X90CrMoV18, X105CrMo17

▪

Standard-Toleranz: h6 und h7

▪

Standard tolerance: h6 and h7

▪

Bearbeitete Wellen nach Kundenzeichnung

▪

Customized shafts according to drawing

Tragschienen

Shaft support rail units

▪

verschiedene Ausführungen

▪

Various series

▪

Material: hochfeste Aluminiumlegierung

▪

Material: high-strength aluminium alloy

Wellenböcke

Shaft support blocks

▪

Standardausführung sowie Flanschausführung

▪

Standard and ﬂange series

▪

Material: hochfeste Aluminiumlegierung

▪

Material: high-strength aluminium alloy

Kompakt-Linear-Kugellager

Compact linear ball bearings

▪

Baureihe KH (Kugelhülse)

▪

Series KH (shell type)

▪

Baureihe EXC (mit/ohne Fluchtungsfehlerausgleich,

▪

Series EXC (with/without self alignment, high load

hohe Tragzahl)
▪

Baureihe EXCE (mit/ohne Fluchtungsfehlerausgleich,

capacity)
▪

Economy)

Linear-Kugellager

Series EXCE (with/without self alignment, economy
series)

Linear ball bearings

▪

Baureihe SBE (Fluchtungsfehlerausgleich, Economy)

▪

Series SBE (with self alignment, economy series)

▪

Baureihe SPM (Fluchtungsfehlerausgleich, Standard)

▪

Series SPM (with self alignment, standard series)

▪

Baureihe SSEM (Fluchtungsfehlerausgleich, hohe

▪

Series SSEM (with self alignment, high load capacity)

Tragzahl)

▪

Series LME (standard and ﬂanged series)

▪

Baureihe LME (Standard sowie Flanschausführung)

▪

Series MM (miniature)

▪

Baureihe MM (Miniatur)

▪

Further types on request

▪

weitere Typen auf Anfrage

Lineargehäuse-Einheiten

Linear housing units

▪

Einzel-, Tandem- sowie Flanschausführung

▪

Single, tandem and ﬂanged series

▪

Baugröße: 8 mm bis 50 mm

▪

Sizes: 8 mm to 50 mm

▪

alternativ mit zusätzlichen Vorsatzdichtungen

▪

Alternatively including additional front vipers

▪

auf Anfrage Gehäuse separat lieferbar

▪

housing without linear ball bearing on request

▪

Sondergehäuse auf Anfrage

▪

Special housings on request

Lineartische

Linear tables

▪

7 Baugrößen

▪

7 sizes

▪

mit Wellen/Traversen oder Tragschienen

▪

With shafts/traverses or supported shafts
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Track rollers

Proﬁllaufrollen

▪

13 sizes

▪

13 Baugrößen

▪

Shields or seals

▪

Deckscheiben oder schleifende Dichtungen

▪

for shaft raceways from Ø 4 mm to Ø 50 mm

▪

für Lauf-Wellen von Ø 4 mm bis Ø 50 mm

▪

Stainless steel series upon request

▪

NIRO-Ausführung auf Anfrage

Track roller systems

Laufrollenführungen

▪

Various sizes

▪

Verschiedene Baugrößen

▪

Series with track rollers outside

▪

Aussen liegende Laufrollen

▪

Reduced dimensions with track rollers inside

▪

reduzierter Bauraum mit innen liegenden Laufrollen

Proﬁle rail systems

Proﬁlschienenführungen

▪

Sizes 15 to 65

▪

Baugrößen 15 bis 65

▪

Short, standard, long and wide carriages

▪

Kurze, normale, lange und breite Wagen

▪

Ball proﬁle rail and roller proﬁle rail systems

▪

Kugelführung sowie Rollenführung

▪

Various accessories

▪

Umfangreiches Zubehörprogramm

▪

Maintenance free types

▪

Wartungsfreie Ausführung

▪

Corrosion resistant types

▪

Korrosionsarme Typen

Miniature proﬁle rail systems

Miniaturführungen

▪

Sizes 5 to 15

▪

Baugrößen 5 bis 15

▪

Standard and wide carriages

▪

Normaler sowie breiter Wagen

▪

Maintenance free types

▪

Wartungsfreie Ausführung

Flat cages

Flachkäﬁge

▪

Needle ﬂat cages

▪

Nadelﬂachkäﬁge

▪

Single and double row series

▪

Einreihig oder zweireihig

▪

Flat or angular type

▪

ﬂache oder Winkel-Ausführung

Linear modules

Module

▪

Various types and sizes

▪

verschiedene Typen und Baugrößen

▪

Track rollers with shafts or proﬁle rail systems

▪

auf Basis Laufrollen mit Präzisionswellen oder

▪

Driven by toothed belt or ball screw

Proﬁlschienenführung
▪

Ball screws

Antrieb durch Zahnriemen oder Kugelgewindetrieb

Kugelgewindetriebe

▪

Rolled, whirled, ground

▪

gerollte, gewirbelte oder geschliﬀene Ausführung

▪

Various types and sizes

▪

verschiedene Typen und Größen

▪

Cut to length or customized

▪

ﬁxlang oder bearbeitet nach Kundenwunsch

▪

Ball screw support bearing units

▪

Spindellagereinheiten
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