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Hubelemente mit Kugelumlaufspindel

Aus der Erfahrung, die UNIME C bei der H erstellung v on 
Hubelementen mit Trapezgewinde gesammelt hat, sind die  
Hubelemente mit Gewindespindel der Serie K entstanden.

Sie können zum Heben, Ziehen, Bewegen und Ausrichten beliebiger 
Lasten mit perf ekter S ynchronität v erwendet w erden, w as mit  
anderen An trieben sch wierig w äre. Die Hubelemen te der Serie K  
sind für hohe Belastungen und schnelle und genaue Be wegungen 
geeignet. Im Vergleich zu den Hubelementen mit Trapezgewinde ist 
die Serie K nich t selbsthemmend: Es müssen des wegen Bremsen, 
Blockierungen oder Gegenmomen te eingese tzt w erden, um  
eine Umk ehrung der Be wegung zu v ermeiden. Die Hubelemen te 
können einzeln oder im V erbund mit Wellen, Kupplungen und/oder 
Kegelradgetriebe eingesetzt werden.

Die Hubelemen te k önnen dur ch v erschiedene M otortypen 
angetrieben werden: Elektro- (Gleichstrom- oder W echselstrom-), 
Hydraulik- und Pneumatikmo toren. Außer dem ist ein manueller  
Antrieb und beliebige andere Antriebsarten möglich. 

Die Hubelemente mit Kugelumlaufspindel von UNIMEC werden mit 
innovativer T echnologie en tworfen und her gestellt und spiegeln  
somit den S tand der T echnik im Ber eich der An triebselemente 
wider. Die hohe Qualität und über 28 Jahr e Erfahrung schaff en es,  
die unterschiedlichsten und strengsten Anforderungen zu erfüllen.

Die besonder e Einbauw eise mit H ohlwelle ermöglich t den Einbau  
von beliebigen handelsüblichen K ugelumlaufspindeln innerhalb  
weniger Minuten, w as die Serie K zu einem univ ersalhubelement 
macht. Die K omplettbearbeitung der äußer en Oberflächen und die  
besondere Sorgfalt bei der M ontage vereinfachen den Einbau und  
ermöglichen die Bef estigung mit Halterungen, Flanschen, Bolz en 
und beliebigen anderen Bauteilen, die im Projekt vorgesehen sein  
könnten. Die V erwendung spezieller Dich tungssysteme ermöglicht 
den Betrieb mit den inneren Zahnrädern in einem Schmiermittelbad, 
was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Abgesehen v on den f olgenden M odellen k ann UNIME C auch  
besondere Hubelemen te f ertigen, die speziell auf die Bedürfnisse  
der Kunden eingehen.
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Alle Baugrößen v erfügen über einen Füll-, einen Entleerungs- und  
einen Niv eaustopfen. Diese dr ei S topfen befinden sich auf einer  
Diagonalen auf einer Seite des Gehäuses. Der mittler e S topfen ist  
der Niveaustopfen, der obere der Auffüllstopfen und der untere der 
Ablaßstopfen.

KUGELUMLAUFSPINDEL
Die Schmierung der Spindel ist Aufgabe des Benutzers und muss 
mit einem vom Hersteller empfohlenen, haftfähigen Schmiermittel  
durchgeführt werden. 

Die Schmierung der K ugelumlaufspindel ist für die ein wandfreie 
Arbeitsweise des Spindelhubelemen tes ausschlaggebend. Sie muss  
in r egelmäßigen Abständen dur chgeführt w erden, um ständig eine  
saubere Schmiermittelschicht zwischen den miteinander in Berührung 
kommenden Teilen zu gewährleisten. Mangelhafte Schmierung oder  
mangelhafte Wartung können zu einer anormalen Erw ärmung und  
somit zu einem v orzeitigen Verschleiß führen, der die L ebensdauer 
der Spindel beträchtlich verkürzt. Falls die Hubelemente nicht sichtbar 
sind oder die Spindeln sich in Schutzelementen befinden, müssen die 
Schmierbedingungen regelmäßig überprüft werden.

Spiel
SPIEL AN DER SCHNECKE 
Die Verzahnung von Schnecke und Schneck enrad besitzt ein Spiel  
von wenigen Grad. Durch die Übersetzung und die Umwandlung der 
Drehbewegung in eine geradlinige Be wegung äußert sich dieses  

Spiel je nach Dur chmesser und S teigung der Spindel in einem  
Positionsfehler von wenigen Hundertstel Millimetern. Alle anderen 
Spieltypen (seitlich und axial) zwischen Spindel und Mutter sind den 
Katalogen der Spindelhersteller zu entnehmen.

Antrieb
HAND- UND MOTORANTRIEB
Die Serie K besitzt in allen dr ei Baugr ößen nur ein 
Übersetzungsverhältnis: genau 1/5. Dies ermöglich t einen 
präzisen Einsatz des Hubelemen ts. Alle Spindelhubelemen te 
der Serie K k önnen manuell oder über einen M otor ange trieben 
werden. In der Standardproduktion können genormte IEC-Motoren 
direkt an die Hubelemen te angeschlossen w erden. Es k önnen 
spezielle Flansche für h ydraulische, pneumatische, bürstenlose, 
Gleichstrom-, Dauermagnet-, Schritt- und andere Sondermotoren 
angefertigt werden. Wenn ein Direktanschluss eines Motors an das 
Hubelement nicht möglich ist, kann eine Verbindung über Laterne 
und Kupplung geschaffen werden. Die Leistungscurven geben für 
einheitliche Be triebsbedingungen und einz elne Hubelemen te die 
Motorleistung und das Dr ehmoment am An trieb in Abhängigk eit 
von der Baugröße und dem nötigen Abtriebsdrehmoment an.

DREHRICHTUNG
UNIMEC lief ert die Hubelemen te der Serie K standar dmäßig 
mit einem R echtsgewinde, w oraus sich die Dr ehrichtungen und  
Bewegungen wie in den folgenden Abbildungen ergeben.

Innere Schmierung
Für die Schmierung im Inner en der Spindelhubelemen te 
wird serienmäßig ein s ynthetisches Öl mit herv orragenden 
Schmiereigenschaften verwendet: UNIMEC ATIR SH150. 

Im F olgenden w erden die technischen Angaben und  
Anwendungsbereiche der Schmiermittel im Inner en des Gehäuses  
angegeben.

Schmiermittel Anwendungsbereich Betriebstemperatur [°C]* Technische Angaben

UNIMEC ATIR SH150 
(nicht mit Mineral- oder synthetischen 
Ölen auf PAO-Basis kompatibel)

standard -20 : + 200 DIN 51517-3: CLP
NF ISO 6743-6: CKD

Total Nevastane SY 320
(nicht mit Mineral- oder synthetischen  
Ölen auf PAO-Basis kompatibel)

Lebensmittel -20 : + 250 NSF-USDA: H1

* bei Betriebstemperaturen zwischen 80°C und 150°C Viton®-Dichtungen verwenden, bei Temperaturen über 150°C und unter -20°C unsere technische 
Abteilung kontaktieren. Einsatzbereich zwischen Fließpunkt und Flammpunkt.
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EINBAU UND WARTUNG
EINBAU
Beim Einbau des Hubelemen ts auf einer Anlage muss besonder e 
Aufmerksamkeit der Ausrich tung der A chsen ge widmet w erden. 
Bei einer mangelhaften Ausrichtung käme es zu einer Überlastung 
der Lager , einer anormalen Erhitzung, v erstärktem Verschleiß 
und dadur ch zu einer kürz eren L ebensdauer. V ergewissern Sie  
sich unbedingt, dass die Spindel und die Bef estigungsfläche des  
Gehäuses einen perfekten rechten Winkel bilden und dass Last und 
Spindel auf einer Achse liegen. 
Falls für die Be wegung der Last ( siehe die An wendungs 
Anniendungsbeispiele) mehr ere Spindelhubelemen te eingese tzt 
werden, sind weitere Kontrollen erforderlich: Es ist unbedingt nötig, 
dass die Stützpunkte der Traglast (die Spindelköpfe bei den Modellen 
KT und die Laufmuttern bei den M odellen KR) perfekt ausgerichtet 
sind, um eine gleichmäßige V erteilung der Last zu ermöglichen  
und insbesonder e um zu v ermeiden, dass schlech t aus gerichtete 
Spindelhubelemente als Widerstand oder Bremse wirken. 
Falls mehr ere Spindelhubelemen te über eine An triebswelle 
verbunden w erden müssen, wir d empf ohlen, die perf ekte 
Ausrichtung zu überprüf en, um Überlastungen auf den Schneck en 
der Spindelhubelemente zu vermeiden. 
Wir empf ehlen den Einsatz v on K upplungen, die Fluch tungsfehler 
ausgleichen können, aber gleichzeitig drehfest sein müssen, um den  
Gleichlauf des Ge triebes nich t zu beein trächtigen. Das Ge triebe ist  
so einzubauen, dass V ersetzungen und Sch wingungen v ermieden 
werden, w obei vor allem auf eine sor gfältige Befestigung geach tet 
werden muss. Diese kann durch Schrauben oder Befestigungsstangen 
vorgenommen w erden. V or dem Einbau der V erbindungselemente 
müssen die Berührungsflächen gut ger einigt werden, um die Gefahr  
von Verklemmen oder Korrosion zu vermeiden. 
Für den Anbau oder Abbau müssen Spannstangen b zw. 
Abziehwerkzeuge v erwendet werden, die an den en tsprechenden 
Gewindebohrungen der W ellen anzuse tzen sind. F ür die  
Warmmontage von Kupplungen oder Riemenscheiben empfehlen 
wir, die betreffenden Elemente auf 80-100°C zu erwärmen. 
Falls das Hubelemen t in einer Umgebung eingebaut wir d, in der  
Schmutz, Staub, Wasser, Dämpfe oder andere schädliche Einflüsse 
vorhanden sind, muss die Spindel mit Schutzsystemen wie Faltenbälge 
oder Schutzrohre geschützt werden. Diese Systeme sorgen auch dafür, 
dass niemand v ersehentlich mit be weglichen An triebselementen in  
Berührung kommt. Für gewöhnliche Anwendungen ist stets der Einsatz 
von Sicherheitsvorrichtungen zu empfehlen.

INBETRIEBNAHME
Alle in diesem Katalog en thaltenen Spindelhubelemen te w erden 
komplett mit Langzeit- Schmiermittel gefüllt geliefert, wodurch die 
perfekte Schmierung der Schneck en-Schneckenrad-Gruppe und  
aller inneren Elemente gewährleistet wird.
Alle Hubelemente der Serie K sind mit einem Auffüll-, Niv eau- und 
Entleer-Ölstopfen versehen, um bei Bedarf ein Nachfüllen des 
Schmiermittels zu ermöglichen. Wie ber eits im en tsprechenden 
Abschnitt erw ähnt, muss die Schmierung der Spindel  
kundenseitig r egelmäßig in Abhängigk eit v om Einsatz und v on 
der Arbeitsumgebung dur chgeführt w erden. Dur ch dem Einsatz  
spezieller Dich tsysteme k önnen die Spindelhubelemen te ohne  
Beeinträchtigung der Schmierung in allen Einbaulagen v erwendet 
werden. Die V erwendung einiger Z ubehörteile k ann diese  
Einbaufreiheit einschränk en: In den en tsprechenden Abschnitten  
werden die notwendigen Vorkehrungen aufgeführt.
Einige Hubelemen te besitz en ein Schild “ Öl einfüllen ”, bei denen  
der Schmierstoff bei M ontage bei stillstehendem Ge triebe bis  
zum nö tigen Niv eau eingefüllt w erden muss. Eine übermäßiges  
Auffüllen sollte v ermieden werden, da es sonst zu Überhitzungen,  
Geräuschentwicklung, Erhöhungen des inner en Drucks und  
Leistungsverlusten kommen könnte.  

ANFAHREN DER ANLAGE
Alle Spindelhubelemen te w erden v or der Lief erung einer  
eingehenden Qualitätskontrolle unterworfen und dynamisch ohne  
Last geprüft. Bei Inbetriebnahme der Anlage, in der die Hubelemente 
eingebaut werden, muss die Schmierung der Spindel überprüft und 
eventuell vorhandene Fremdkörper entfernt werden. Beim Einstellen 
der Endschalter muss die Massen trägheit beach tet w erden, 
wobei aufw ärts be wegte Massen leich ter ab zubremsen sind als  
abwärts bewegte. Es sind mehr ere Betriebsstunden bei voller Last 
erforderlich, bevor das Hubelemen t seinen besten Wirkungs grad 
erreicht. Bei Bedarf k ann das Hubelemen t sofort unter Höchstlast 
betrieben w erden. F alls die Umstände es erlauben, wir d jedoch  
empfohlen, die Belastung innerhalb v on 20-30 Be triebsstunden 
langsam bis zur Höchstlast zu steigern. Darüber hinaus müssen alle 
nötigen Vorkehrungen zur V ermeidung v on Überhitzungen in den  
ersten Betriebsphasen getroffen werden. Die Erwärmung in dieser  
Anfangsphase ist gr ößer als die T emperaturerhöhungen, die nach  
der kompletten Einfahrzeit auftreten können. 

REGELMÄSSIGE WARTUNG
Die Spindelhubelemen te müssen in Abhängigk eit des Einsatz es 
und der Arbeitsumgebung r egelmäßig k ontrolliert w erden. Es  
muss überprüft w erden, ob Schmiermittelv erluste aus dem  
Gehäuse v orliegen und gegebenenfalls die Ursache beseitigt und  
bei stillstehendem Hubelement Schmiermittel nachgefüllt werden. 
Es ist nötig, die Schmierbedingungen an der Spindel zu überprüf en 
(und gegebenenfalls zu korrigieren) und zu kontrollieren, dass keine 
Fremdkörper vorhanden sind. Die Sicherheitsvorrichtungen müssen 
nach den geltenden Vorschriften überprüft werden.

LAGERUNG
Während der Lagerz eit müssen die Spindelhubelemen te gegen  
Staub und Fremdkörper geschützt sein. Bei Lagerung in salzhaltiger 
oder korrosiver Atmosphäre sind besondere Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. Wir empfehlen außerdem:
- Regelmäßig die An triebswellen der Spindelhubelemen te drehen,

um die Schmierung aller inneren Teile zu 
gewährleisten und zu v erhindern, dass die Dich tungen w egen 
Mangel an Schmiermittel austrocknen.

- Die Spindel, die An triebswelle und nich t lackierte Bauteile
schmieren und schützen.

- Bei horizontal gelagerten Spindelhubelemen ten die Spindel
abstützen.

GARANTIE
Die Garantie gilt nur, wenn alle im Katalog beschriebenen Angaben,  
Hinweise und empf ohlenen V orsichtsmaßnahmen ge wissenhaft 
befolgt werden.
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l Modell K

1 Gehäuse

2 Deckel

3 Hohlwelle

4 Schnecke

5 Lager Schneckenrad

6 Lager Schnecke

7 Dichtring

8 Dichtring 

9 Sicherungsring

10 Keil

11 Schraube

12 Einfüllstopfen

13 Niveaustopfen

14 Ablaßstopfen
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Modell MK

1 Gehäuse

2 Deckel

3 Hohlwelle

4.1 Schnecke mit Motor

5 Lager Schneckenrad

6 Lager Schnecke

6.1 Lager Schnecke mit Motor

7 Dichtring

8 Dichtring

8.1 Dichtring für Motor

9 Sicherungsring

9.1 Sicherungsring für Motor

10 Keil

11 Schraube

12 Einfüllstopfen

13 Niveaustopfen

14 Ablaßstopfen

15 Motorflansch

16 Schraube
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Spezifikationen
Effizienz 85 %

Betriebstemperatur -10 °C / 80 °C

Max. Antriebsgeschwindigkeit 3000 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 15 kg

Max. zulässige seitliche Last 0 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 59 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 450 N

Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Lebensdauer 10.000h

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gehäuse GJL 250 EN 1561:2011 Grauguss Alle Oberflächen bearbeitet
Schneckenrad Bronze CuSn12 und 

Grauguss
EN 10084:2008 e EN 

1561:2011
Schnecke aus zwei 

verschiedenen 
Metalllegierungen

Schmiermittel Unimec Atir SH150 Synthetisches Öl 0,3 lt

❯

Spezifische Eigenschaften
Nominalübersetzungen

1/5
Reale Übersetzung 1/5
Max. Moment bei Schnecke 315 Nm
Trägheit 4060 kg-mm2

❯

Modell K Modell KT Modell KR

Größe 59
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Motormodelle 
IEC Schnecke 

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 71 B5 / B14 14 mm 110 mm / 70 mm 0,55 kW

IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

❯

Leistungskurven
Der Magentfarbene Bereich weißt auf den Bereich hin bei dem das System einer zu hohen Temperatur erreicht. Hier sind die Arbeitszyklen zu analysieren!
VR= Drehgeschwindigkeit der Schneckenschraube [U/min] 
VL = Lineare Geschwindigkeit der Trapezgewindespindel [mm/min] 
erforderliche Eingangsleistung

❯

Konstruktionsformen

Bauform B Bauform D Bauform S Bauform MBD Bauform MD Bauform MS Bauform MBS

❯
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Spezifikationen
Effizienz 85 %

Betriebstemperatur -10 °C / 80 °C

Max. Antriebsgeschwindigkeit 3000 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 40 kg

Max. zulässige seitliche Last 0 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 88 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 600 N

Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Lebensdauer 10.000h

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gehäuse GJL 250 EN 1561:2011 Grauguss Alle Oberflächen bearbeitet
Schneckenrad Bronze CuSn12 und 

Grauguss
EN 10084:2008 e EN 

1561:2011
Schnecke aus zwei 

verschiedenen 
Metalllegierungen

Schmiermittel Unimec Atir SH150 Synthetisches Öl 0,8 lt

❯

Spezifische Eigenschaften
Nominalübersetzungen

1/5
Reale Übersetzung 1/5
Max. Moment bei Schnecke 610 Nm
Trägheit 25500 kg-mm2

❯

Modell K Modell KT Modell KR

Größe 88
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Motormodelle 
IEC Schnecke 

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 80 B5 / B14 19 mm 130 mm / 80 mm 1,1 kW

IEC 90 B5 / B14 24 mm 130 mm / 95 mm 1,9 kW

IEC 100-112 B5 / B14 28 mm 180 mm / 110 mm 5 kW

❯

Leistungskurven
Der Magentfarbene Bereich weißt auf den Bereich hin bei dem das System einer zu hohen Temperatur erreicht. Hier sind die Arbeitszyklen zu analysieren!
VR= Drehgeschwindigkeit der Schneckenschraube [U/min] 
VL = Lineare Geschwindigkeit der Trapezgewindespindel [mm/min] 
erforderliche Eingangsleistung

❯

Konstruktionsformen

Bauform B Bauform D Bauform S Bauform MBD Bauform MD Bauform MS Bauform MBS

❯
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Spezifikationen
Effizienz 85 %

Betriebstemperatur -10 °C / 80 °C

Max. Antriebsgeschwindigkeit 3000 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 64 kg

Max. zulässige seitliche Last 0 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 117 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 900 N

Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Lebensdauer 10.000h

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gehäuse GJL 250 EN 1561:2011 Grauguss Alle Oberflächen bearbeitet
Schneckenrad Bronze CuSn12 und 

Grauguss
EN 10084:2008 e EN 

1561:2011
Schnecke aus zwei 

verschiedenen 
Metalllegierungen

Schmiermittel Unimec Atir SH150 Synthetisches Öl 1,2 lt

❯

Spezifische Eigenschaften
Nominalübersetzungen

1/5
Reale Übersetzung 1/5
Max. Moment bei Schnecke 1050 Nm
Trägheit 80000 kg-mm2

❯

Größe 117

Modell K Modell KT Modell KR
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Motormodelle 
IEC Schnecke 

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 132 B5 / B14 38 mm 230 mm / 130 mm 9,2 kW

❯

Leistungskurven
Der Magentfarbene Bereich weißt auf den Bereich hin bei dem das System einer zu hohen Temperatur erreicht. Hier sind die Arbeitszyklen zu analysieren!
VR= Drehgeschwindigkeit der Schneckenschraube [U/min] 
VL = Lineare Geschwindigkeit der Trapezgewindespindel [mm/min] 
erforderliche Eingangsleistung

❯

Konstruktionsformen

Bauform B Bauform D Bauform S Bauform MBD Bauform MD Bauform MS Bauform MBS

❯
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Spezifikationen
Bei der Sperrhülse BU handelt es sich um eine Sicherheitseinrichtung, 
die verhindert, dass die verfahrende Trapezgewindespindel im Falle 
eines versehentlichen Überhubs aus dem Gehäuse ausgerückt wird. 
Die Sperrhülse BU verfügt über ein Trapezgewinde, das während des 
versuchten Überhubs die v olle Last trägt. Die Sperrhülse BU k ann 
nur in Spindelhubge trieben der TP -Serie eingebaut w erden. Wenn 

die Hubk ontrolle PRF auch auf der Spindel mon tiert ist, fungiert  
die Sperrhülse BU als zusätzliche Endhubschutzv orrichtung. Bitte  
beachten Sie, dass auch ein einziger v ersehentlicher Überhub ( mit 
einem daraus f olgendem Z usammenstoßen der Sperrhülse BU  
mit dem Gehäuse des Gerätes ) die Innenverzahnungen irreparabel 
beschädigen kann.

❯

Sperrhülse  BU

Spezifikationen
Die Schutzabdeckung für die Schneck e CAPP ist eine  
Kunststoffabdeckung, die eine der Antriebszapfen abdeckt und vor 
versehentlichen Kollisionen, Staub und F remdkörpern schützt. Die  
Abdeckung dient auch als Sicherheitsvorrichtung zum Schutz des  
Bedienpersonals vor beweglichen Teilen. Die Schutzabdeckung für  
die Schneck e CAPP k ann nur in Hubspindeln der B- Ausführung 
eingebaut werden.

❯

Schutzabdeckung für Schneckenschraube CAPP
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Spezifikationen
Die T emperaturkontrollvorrichtung CT basiert auf einer  
Temperaturmesssonde, die dir ekt am Gehäuse installiert ist und  
Temperaturschwankungen zwischen -40 °C (-40 °F) und 90 °C  
(194 °F) messen k ann. Als selbsthemmende Ge triebe w andelt 
das Spindelhubge triebe einen gr oßen Teil der An triebsleistung in  
Wärme um; die T emperaturkontrollvorrichtung CT wir d bei allen  
Anwendungen empfohlen, bei denen die T emperaturüberwachung 

einen en tscheidenden F aktor darstellt. Es wir d empf ohlen, die  
Obergrenze v on 80 °C (176 °F) niemals zu überschr eiten; w enn 
das S ystem diese kritische Gr enze err eicht, ist es no twendig, 
das Getriebe zu stoppen und zu warten, bis das System auf 
Raumtemperatur abgekühlt ist. Andernfalls kann es zu vorzeitigem 
Verschleiß und / oder vollständigem Versagen kommen.

❯

Temperaturkontrollvorrichtung  CT

Spezifikationen
Die Kugelgewindespindelhülse CVR ist ein Funktionsadapter, der die 
Installation und den Be trieb bestimmter Kugelspindeln in unser en 
Präzisions-Kugelgewindetrieben der Serie K ermöglich t. Der  
Durchmesser der K ugelgewindespindel muss kleiner sein als der  
Durchmesser der je weiligen Hohlwelle (48 mm b zw. 72 mm oder  
105 mm für die Größen 59 bzw. 88 oder 117).

❯

Hülse für Kugelgewindetriebe  CVR
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Spezifikationen
Mit dem R eduzierflansch FDR k ann eine Laufmutter eines K GT‘s 
direkt am Schneck enrad eines Präzisions -Kugelgewindetriebes 
montiert w erden. Dieser A dapter ermöglich t die M ontage 
verschiedener Kugelgewindespindeln an den gleichen Gehäuse der  
K-Serie und ist somit ein universelles Anschlussprodukt.

❯

Reduzierflansch  FDR

Spezifikationen
Der Seitenzapf en P wir d für K onfigurationen mit oszillier ender 
Kolbenstange verwendet. Zwei vorstehende Zapfen werden direkt 
auf zwei Seiten des Gehäuses des Ge triebes befestigt und werden 
zum Drehpunkt im System. Aus diesem Grund kann diese Option für 
das Schutzrohr mit Schwenkauge PO vorteilhafter sein, da sie im 2. 

Eulerschen Gesetz einen günstigeren Faktor bietet: Bei Verwendung 
der F ormeln ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten des  
Zapfens und dem Spindelkopf genau halb so groß wie der Abstand 
zwischen den Mittelpunkten des Sch wenkauges PO und dem  
Spindelkopf.

❯

Seitenzapfen  P
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Spezifikationen
Der Faltenbalg PE schützt die Trapezgewindespindel vor Staub und 
Fremdkörpern. Die standar dmäßigen F altenbälge bestehen aus  
Polyester, sind mit PVC beschichtet und können mit einer einfachen 
Gewindeschelle  oder Flansch-Endstück en (erhältlich in Kunststoff 
oder Metall) ausgestattet werden. Die standardmäßigen, PVC-
beschichteten F altenbälge aus P olyester sind für T emperaturen 
zwischen -30 °C und 70 °C aus gelegt. Op tionale Materialien  
wie N eoprene® und Hypalon® ( salzwasserbeständig), K evlar® 
(schnitt- und abriebfest), Glasfaser (für extreme Temperaturen von 
-50 °C bis 250 °C) und Aluminium-K ohlefaser ( selbstlöschendes 
Material für den Einsatz in An wendungen mit off enem Feuer und
geschmolzener Metalle) sind ebenfalls erhältlich. Wenn wasserfeste 
Faltenbälge benö tigt w erden, stehen spezielle F altenbälge mit  

thermisch abgedichteten Dichtungen (nicht vernäht) zur Verfügung. 
Bitte beach ten Sie, dass diese Op tion das Risik o einer in ternen 
Kondensation nich t beseitigt. Schließlich sind auf Anfrage auch  
spezielle Ausführungen wie M etallbälge oder ander e Materialien  
für extreme Anwendungen erhältlich. Bei besonders langen Hüben  
kann der F altenbalg PE mit Ringen aus gestattet werden, die sich  
nicht ausdehnen, um ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen  
zu ermöglichen. Bitte beach ten Sie, dass für die Installation eines  
vollständig eingez ogenen F altenbalgs PE die Gesam tlänge der  
Trapezgewindespindel um 1/8 des Hubs v ergrößert werden muss. 
Bei horizontalem Einbau muss der F altenbalg PE mit S tützringen 
ausgestattet sein. Bitte geben Sie immer die Rich tung der  
Anwendung an.

❯

Faltenbalg  PE

Spezifikationen
Das Schutzrohr mit Schwenkauge PO ist ein spezielles, verstärktes 
Schutzrohr, das ein Sch wenkauge am Ende besitzt, das in  
Konfigurationen mit oszillier ender K olbenstange v erwendet wir d. 
Bitte beach ten Sie, dass in dieser speziellen K onfiguration die  
Nutzlast dur ch das Schutzr ohr und das un tere Sch wenkauge 
getragen wird. Daher ist es ratsam, bei besonders langen Hüben  
vorsichtig zu sein, um eine anormale Biegung zu v ermeiden. 
Beachten Sie außer dem, dass der Einbau eines Schutzr ohrs mit  

Schwenkauge PO mit einem Spindelk opf das Hubelemen t nich t 
vor seitlichen Lasten schützt. Bei der Arbeit mit Drucklasten ist  
es no twendig, die T ragfähigkeit nach dem 2. E ulerschen Gese tz 
zu überprüf en: Bei V erwendung der F ormeln beach ten Sie bitte  
den Abstand zwischen den Mittelpunkten des Sch wenkauges und 
des Spindelkopfes. Das Spindelhubge triebe kann direkt mit einem  
Motor verbunden werden. Inkompatibilität: Alle TPR-Modelle.

❯

Schutzrohr mit Schwenkauge  PO
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Spezifikationen
Die Verdrehsicherung mit doppelter Führung PO-A und Schutzrohr 
mit Sch wenkauge ist eine K ombination unser es Schutzr ohrs mit  
Schwenkauge PO und der Verdrehsicherung mit doppelter Führung 
AR und wir d in An wendungen mit oszillier ender K olbenstange 
verwendet, bei denen der An wender der gegebenen R otation des 
Spindelhubgetriebes entgegen wirken muss. Die Verdrehsicherung 
mit doppelter F ührung PO- A und Schutzr ohr mit Sch wenkauge 
ist für die TP -Serie an wendbar und ist ein spezielles Schutzr ohr 
(PO), das ein Sch wenkauge am Ende besitzt und auf dem zw ei 

lineare Führungen angebracht sind, auf denen sich eine gehärte te 
Hülse ohne R eibung be wegt, die mit der T rapezgewindespindel 
verbunden ist. Bei sehr gr oßen Hüben muss überprüft w erden, 
ob die Torsion nicht so gr oß ist, dass sie die Hülse beschädigt. Da  
die V erdrehsicherung die Spindel und den Spindelk opf in einer  
bestimmten Position verriegelt, ist es immer notwendig, die genaue 
Position v on speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t 
zentrierten Details in der Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Verdrehsicherung mit doppelter Führung PO-A und Schutzrohr mit Schwenkauge

Spezifikationen
Das Schutzrohr mit Sch wenkauge und Hubk ontrolle PO-F ist eine  
Kombination unseres Schutzrohrs mit Schwenkauge PO und unserer 
elektronischer Hubk ontrolle PR -F und wir d in An wendungen mit  
oszillierender K olbenstange v erwendet, die eine Hubk ontrolle 
benötigen.  Das Schutzr ohr mit Sch wenkauge und Hubk ontrolle 
PO-F ist für alle TP -Modell an wendbar. Es handelt sich um ein  
spezielles Schutzrohr mit Sch wenkauge PO mit zw ei Fräsflächen, 
um die Installation v on Näherungsschaltern zu ermöglichen.  
Die Näherungsschalter sind en thalten und in kundenspezifische  
Halterungen integriert, die speziell zur Montage auf das Schutzrohr 
PR entwickelt wurden. Die speziellen Halterungen bestehen aus zwei 
Halbringen, die die op timale P ositionierung und F einabstimmung 
der Näherungsschalter ermöglichen. Z usätzliche Dich tungsringe 
garantieren Schutz vor Staub, Fremdkörpern und Feuchtigkeit. Mehr 
als zw ei F räsflächen für mehr ere Näherungsschalter sind auch  

möglich.  Bitte beachten Sie, dass in dieser speziellen Konfiguration 
die Nutzlast dur ch das Schutzr ohr und das un tere Sch wenkauge 
getragen wird. Daher ist es ratsam, bei besonders langen Hüben  
vorsichtig zu sein, um eine anormale Biegung zu v ermeiden. 
Beachten Sie außer dem, dass der Einbau eines Schutzr ohrs mit  
Schwenkauge PO mit einem Spindelk opf das Hubelemen t nich t 
vor seitlichen Lasten schützt. Bei der Arbeit mit Drucklasten ist  
es no twendig, die T ragfähigkeit nach dem 2. E ulerschen Gese tz 
zu überprüf en: Bei V erwendung der F ormeln beach ten Sie bitte  
den Abstand zwischen den Mittelpunkten des Sch wenkauges und 
des Spindelkopfes. Das Spindelhubge triebe kann direkt mit einem  
Motor verbunden werden. Auf die Trapezgewindespindel muss 
auch eine Sperrhülse (BU) mon tiert w erden. Auf Anfrage k önnen 
auch mehrere Sperrhülsen (BU) montiert werden.

❯

Schutzrohr mit Schwenkauge und Hubkontrolle  PO-F
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Spezifikationen
Das Anbringen des Schutzr ohrs PR am un teren T eil des  
Spindelhubgetriebes ist die ideale L ösung, um die v erfahrende 
Trapezgewindespindel v or S taub und F remdkörpern zu schütz en. 
Das Schutzrohr PR ist nur bei den Modellen der TP-Serie anwendbar. 
Drei Gewindestifte sichern das Schutzrohr sicher auf der unteren 
Ausdrehsicherung. Inkompatibilität: Alle TPR-Modelle.

❯

Schutzrohr  PR

Spezifikationen
Die V erdrehsicherung mit doppelter F ührung PR -A wir d dann  
eingesetzt, w enn es sch wierig ist, eine e xterne Gegenkraft zur  
gegebenen R otation des Spindelhubge triebes einzurich ten. Die  
Verdrehsicherung mit doppelter F ührung PR-A ist für die TP -Serie 
anwendbar. Auf dem Schutzr ohr werden zwei linear e F ührungen 
angebracht, auf denen sich eine gehärte te Hülse ohne R eibung 
bewegt, die mit der Trapezgewindespindel verbunden ist. 

Bei sehr großen Hüben muss überprüft werden, ob die Torsion nicht 
so groß ist, dass sie die Hülse beschädigt. Da die V erdrehsicherung 
die Spindel und den Spindelk opf in einer bestimm ten P osition 
verriegelt, ist es immer no twendig, die genaue P osition v on 
speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t z entrierten 
Details in der Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Verdrehsicherung mit doppelter Führung PR-A
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Spezifikationen
Die V erdrehsicherung mit doppelter F ührung PR-A-F wir d zur  
Hubkontrolle und als Gegenkraft zur gegebenen R otation des  
Spindelhubgetrierbes v erwendet. Die V erdrehsicherung mit  
doppelter Führung und Hubkontrolle PR-A-F ist ein ist ein spezielles 
Schutzrohr, auf dem zw ei linear e F ührungen angebrach t sind, auf  
denen sich eine gehärtete Hülse ohne R eibung bewegt, die mit der  
Trapezgewindespindel verbunden ist. Bei sehr großen Hüben muss  
überprüft werden, ob die Torsion nicht so groß ist, dass sie die Hülse  
beschädigt. Da die Verdrehsicherung die Spindel und den Spindelkopf 
in einer bestimmten Position verriegelt, ist es immer no twendig, die 
genaue P osition v on speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen 
/ nicht zentrierten Details in der T rapezgewindespindel anzugeben.  

Das S tandardsystem besteh t aus einem speziellen Schutzr ohr PR  
mit zw ei F räsflächen, um die Installation v on Näherungsschaltern  
zu ermöglichen. Die Näherungsschalter sind en thalten und in  
kundenspezifische Halterungen in tegriert, die speziell zur M ontage 
auf das Schutzrohr PR entwickelt wurden. Die speziellen Halterungen 
bestehen aus zw ei Halbringen, die die op timale Positionierung und 
Feinabstimmung der Näherungsschalter ermöglichen. Z usätzliche 
Dichtungsringe garan tieren Schutz v or S taub, F remdkörpern 
und F euchtigkeit. M ehr als zw ei F räsflächen für mehr ere 
Näherungsschalter sind auch möglich. Auf die Trapezgewindespindel 
muss auch eine Sperrhülse (BU) mon tiert w erden. Auf Anfrage  
können auch mehrere Sperrhülsen (BU) montiert werden.

❯

Verdrehsicherung mit doppelter Führung und Hubkontrolle PR-A-F

Spezifikationen
Die elektronische Hubkontrolle PR-F ist für alle Spindelhubgetriebe 
der TP -Serie erhältlich. Das S tandardsystem besteh t aus einem  
speziellen Schutzrohr PR mit zw ei Fräsflächen, um die Installation  
von Näherungsschaltern zu ermöglichen. Die Näherungsschalter  
sind en thalten und in kundenspezifische Halterungen integriert, 
die speziell zur M ontage auf das Schutzr ohr PR en twickelt 
wurden. Die speziellen Halterungen bestehen aus zwei Halbringen, 

die die op timale P ositionierung und F einabstimmung der  
Näherungsschalter ermöglichen. Z usätzliche Dich tungsringe 
garantieren Schutz v or S taub, F remdkörpern und F euchtigkeit. 
Mehr als zw ei F räsflächen für mehr ere Näherungsschalter sind  
auch möglich. Auf die T rapezgewindespindel muss auch eine  
Sperrhülse (BU) mon tiert w erden. Auf Anfrage k önnen auch  
mehrere Sperrhülsen (BU) montiert werden.

❯

Elektronische Hubkontrolle PR-F
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Spezifikationen
Das Schutzr ohr mit Ölbad PR -O bie tet eine Doppelfunktion:  
Schutz der T rapezgewindespindel v or Staub und Schmutz und 
halbautomatische Schmierung. Beim Einbau des Schutzr ohrs mit 
Ölbad PR -O ist es nö tig, das Schutzr ohr mit dem empf ohlenen 
Schmiermittel zu befüllen. Bei jedem R ückführen der verfahrenden 
Trapezgewindespindel in das Schutzr ohr mit Ölbad PR -O wird die  
Spindel mit dem Schmiermittel benetzt. 
Damit die richtige Haftung garantiert wird, wird die Verwendung 
von Ge triebeölen mit e xtrem hoher Zähflüssigk eit empf ohlen (1  

000 mm2/s) mit PE-Zugaben für extremen Druck. Unimec bietet 
eine br eite Aus wahl v on eigens her gestellten und empf ohlenen 
Schmiermitteln an. Eine Schmierbohrung ist dir ekt am Gehäuse  
angebracht, w ährend auf der Un terseite des Schutzr ohrs PR -O 
ein Ablassstopf en mon tiert ist. F ür An wendungen mit besonders 
langen Hüben empfiehlt es sich, die TRO-Op tion hinzuzufügen:  
ein Ölrückführungsrohr, das es dem Schmiermittel ermöglicht, 
vom Ge triebe zum Schutzr ohr zu fließen und die Pump wirkung 
auszugleichen.

❯

Schutzrohr mit Ölbad PR-O

Spezifikationen
Die Bef estigungsplatten SP sind nützlich für An wendungen, die  
die Verwendung der ber eits vorhandenen Befestigungsbohrungen 
am Gehäuse der Hubspindel nich t zulassen. K undenspezifische 
Konfigurationen mit speziellen Lochmustern sind auf Anfrage 
erhältlich.

❯

Befestigungsplatten SP
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