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Spindelhubgetriebe aus Technopolymer 

Neue Anforderungen des Markts, die Zunahme leichter 
Anwendungen und Innovations- und Forschergeist brachte UNIMEC 
dazu, eine neue Baureihe mit Trapezgewinde zu entwickeln, die ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet: die Serie Aleph. 

Diese neue Pr oduktlinie umfasst dr ei Gr ößen und besitzt die  
Besonderheit, dass einige Bauteile aus einem technischen  
Kunststoff mit aus gezeichneten mechanischen Eigenschaften  
bestehen.

Die Hubelemen te Aleph haben eine ähnliche S truktur wie die  
Vollmetall-Hubelemente und erfüllen dadur ch dieselben Aufgaben, 
d.h. das Heben von Lasten, und sind ebenfalls selbsthemmend.

Das spezielle Umf ormverfahren bei der F ertigung der Zahnräder  
und die besonderen Eigenschaften des verwendeten Poylarylamids 
ermöglichen einen schmiermittelfreien Einsatz des Hubelements. 

Die Hubelemen te Aleph k önnen einz eln oder im V erbund über  
Kupplungen, Wellen oder Kegelradgetriebe verwendet werden.
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Antrieb
MOTORANTRIEB
Aleph Serien können mit jeglicher Motorart gehandhabt werden. 
Heutzutage ist eine direkte M otorisierung für einige IEC Flansche  
dank einem neuen Giessprozess möglich, der in der Lage ist, Bolzen in 
Gehäuse zu hüllen. Es ist möglich, 4,6 oder 8 Motorpolen zu verbinden, 
während es nich t ratsam ist, 2 polige M otoren zusammenzusetzen, 
um nich t 1500 rpm Eingangsener gie Dr ehgeschwindigkeit zu  
überschreiten. Die L eistungskurven zeigt, im F alle einheitlicher  
Servicefaktoren und für einz elne W agenheber Einheiten,  
Eingangskraft und Dr ehmoment mit Bezug auf Gr öße, V erhältnis, 
dynamische Arbeitsbelastung und lineare Geschwindigkeit.

HANDANTRIEB
Die Serie Aleph kann manuell angetrieben werden. 

DREHRICHTUNG
Die Dr ehrichtung und die en tsprechenden linear en 
Bewegungen w erden in der Z eichnung un ten abgebilde t. 
Unter S tandardbedingungen lief ert UNIME C Hubelemen te 
mit R echtsgewinde an der Spindel, w as den Be wegungen der 
Abbildungen 1 und 2 en tspricht. Auf W unsch k ann auch eine 
Spindel mit Linksgewinde geliefert werden, was den Bewegungen 
in Abbildung 3 und 4 entspricht. Die Kombination von Spindel und 
Schnecke mit Rechtsgewinde und Linksgewinde führt zu den vier 
Möglichkeiten der folgenden Tabelle.

Innere Schmierung
Dank besonder er V erfahren beim Umf ormen bilde t sich auf  
den Oberflächen der umgef ormten T eile ein r einer P olymerfilm 
mit herv orragenden Gleiteigenschaften. Dieser F aktor 
ermöglicht zusammen mit leich ten Einsatzbedingungen  
einen schmiermittelfr eien Be trieb. T rotzdem v erlängert eine  

Schmiermittelschicht auf der Spindel die L ebensdauer der  
Hubelemente. Z ur W ahl des Schmiermittels wir d auf den  
entsprechenden Abschnitt der Hubelemente mit Trapezgewinde 
verwiesen. Es ist zu beachten, dass bei der Serie Aleph keine 
Dichtungen vorgesehen sind.

Schnecke Rechte Linke

Spindel Rechte Rechte

Direktantrieb an der Schnecke möglich nicht möglich

Antrieb 1-2 3-4
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EINBAU UND WARTUNG
EINBAU
Beim Einbau der Spindelhubelemen te muss darauf geach tet 
werden, dass k eine Seitenkräfte auf die Spindel wirk en. 
Vergewissern Sie sich unbedingt, dass die Spindel und die 
Befestigungsfläche des Gehäuses einen perf ekten r echten 
Winkel bilden und dass Last und Spindel auf einer A chse liegen. 
Falls für die Be wegung der Last ( siehe die Anwendungsschemen) 
mehrere Spindelhubelemente eingesetzt werden, sind weitere 
Kontrollen erf orderlich: Es ist erf orderlich, dass die S tützpunkte 
der T raglast ( die Spindelk öpfe bei den M odellen TP und die 
Laufmuttern bei den M odellen TPR) perf ekt aus gerichtet sind, 
um eine gleichmäßige V erteilung der Last zu ermöglichen und 
insbesondere um zu v ermeiden, dass schlech t aus gerichtete 
Spindelhubelemente als Widerstand oder Br emse wirk en. F alls 
mehrere Spindelhubelemente über eine An triebswelle verbunden 
werden müssen, wir d empf ohlen, die perf ekte Ausrich tung 
zu überprüfen, um Überlastungen auf den Antriebswellen der 
Spindelhubelemente zu v ermeiden. Wir empf ehlen den Einsatz 
von K upplungen, die Fluch tungsfehler aus gleichen k önnen, aber 
gleichzeitig drehfest sind, um den Gleichlauf des Ge triebes nicht 
zu beein trächtigen. F ür den Anbau oder Abbau v on K upplungen 
oder Riemenscheiben v on der An triebswelle der Hubelemen te 
müssen Spannstangen bzw. Ab ziehwerkzeuge v erwendet 
werden, die an den en tsprechenden Ge windebohrungen der 
Wellen anzusetzen sind. Schläge oder Hämmern k ann die inneren 
Lager beschädigen. F ür die W armmontage von Kupplungen oder 
Riemenscheiben empf ehlen wir die be treffenden Elemen te auf 
80-100°C zu erwärmen. Falls das Hubelement in einer Umgebung
eingebaut wir d, in der Schmutz, S taub, W asser, Dämpf e oder 
andere schädliche Einflüsse v orhanden sind, muss die Spindel 
mit Schutzsystemen wie Faltenbälge oder Schutzrohre geschützt 
werden. Diese S ysteme sor gen auch dafür , dass niemand 
versehentlich mit be weglichen An triebselementen in Berührung 
kommt.

ANFAHREN DER ANLAGE
Alle Spindelhubelemente der Serie Aleph werden vor der Lieferung einer 
eingehenden Qualitätsk ontrolle un terworfen 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, w obei 
aufwärts be wegte Massen leich ter ab zubremsen sind als ab wärts 
bewegte. Die Anlage sollte mit der kleinstmöglichen Last in Be trieb 
genommen w erden und erst nach Überprüfung der ein wandfreien 
Arbeitsweise aller Bauteile auf normale Belastungs werte gebracht 
werden. V or allem in der Phase der Inbe triebnahme müssen die  
Angaben des Katalogs unbedingt bef olgt werden: Wiederholte oder  
voreilige Pr obeläufe wür den zu einer anormalen Überhitzung und  
irreversiblen Schäden an den Spindelhubelementen führen. 
Schon eine einmalige Überhitzung r eicht aus, um das Hubelemen t 
vorzeitigem Verschleiß auszusetzen oder es zu zerstören. 

REGELMÄSSIGE WARTUNG
Die Hubelemen te müssen in Abhängigk eit des Einsatz es und der  
Arbeitsumgebung regelmäßig kontrolliert werden.

LAGERUNG
Während der Lagerz eit müssen die Spindelhubelemen te gegen  
Staub und F remdkörper geschützt sein. Bei Lagerung in salzhaltiger  
oder k orrosiver A tmosphäre sind besonder e Schutzmaßnahmen  
zu er greifen. Die Hubelemen te der Serie Aleph sind in einem  
geschlossenen Raum zu lagern, damit das P olymer nich t zu viel  
Wasser absorbiert. Wir empfehlen außerdem:
- Die Spindel, die Antriebswelle und nicht lackierte Bauteile schmieren 

und schützen.
- Bei horizontal gelagerten Spindelhubelementen 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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 Modell TP

1 Gehäuse (Hälfte) 

4 Schneckenrad 

5 Schnecke 

5.1 Schnecke DX angetrieben

6 Spindel 

8 Lager der Schnecke 

8.1 Lager der angetriebenen 
Schnecke 

9 Lager des Schneckenrads 

15 Schutzrohr 

16 Keil

18 Kerbstift Spindelkopf 

20 Faltenbalg 

21 Spindelkopf 

22 Motorflansch

23 Schrauben

24 Schrauben 

25 Mutter
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Modell TPR

1 Gehäuse (Hälfte)  

4 Schneckenrad  

5 Schnecke

5.1 Schnecke DX angetrieben  

6 Spindel  

7 Laufmutter  

8 Lager der Schnecke

8.1 Lager der angetriebenen 
Schnecke   

9 Lager des Schneckenrads  

16 Keil  

18.1 Kerbstift Rad   

20 Faltenbalg

22 Motorflansch

23 Schrauben  

24 Schrauben  

25 Mutter  
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Spezifikationen
Betriebstemperatur -20 °C / 50 °C
Statische Last (Traktion oder 
Kompression) 12 kN

Dynamische Last (Traktion oder 
Kompression) 7 kN

Max. Antriebsgeschwindigkeit 1800 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 1 kg

Gewicht der Trapezgewindespindel 2,22 kg/m
Verdrehsicherungsmoment mit max. 
Last 17 Nm

Max. zulässige seitliche Last 0 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 30 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 220 N
Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Betrieb 10%

Euler (Sicherheit = 2, Dynamisch unter Druckbelastung)
1. Eulersches Gesetz Höchstlast (rot) - 2 (blau) 3 (grün)
C= Last [kN] 
L = Gesamtlänge der Trapezgewindespindel [mm]

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gewindespindel C45 EN 10083-2:2006 Stahl C45 Tr 20x4 (ISO 2901:2016) - 

Gerollt oder geschnitten
Gehäuse Technopolymer Polyamid Gefertigt in 2 Halbschalen
Laufmutter Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern
Schneckenrad Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern

❯

Spezifische Eigenschaften
1/5

Nominalübersetzungen
1/10 1/30

Reale Übersetzung 1/4,75 1/10,5 1/30
Vorschub pro Umdrehung 0,842 mm 0,38 mm 0,13 mm
Effizienz 31 % 28 % 20 %
Starteffizienz 22 % 19 % 14 %
Max. Lastmoment 4,2 Nm 2,3 Nm 1,1 Nm
Max. Moment bei Schnecke 54 Nm 54 Nm 42 Nm

❯

Modell TP Modell TPR

Größe 420 - 0,7 ton - 7 kN
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Motormodelle 
IEC Schnecke-

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 63 B5 11 mm 95 mm 0,25 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

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

❯
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Spezifikationen
Betriebstemperatur -20 °C / 50 °C
Statische Last (Traktion oder 
Kompression) 18 kN

Dynamische Last (Traktion oder 
Kompression) 10 kN

Max. Antriebsgeschwindigkeit 1800 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 2,7 kg

Gewicht der Trapezgewindespindel 5 kg/m
Verdrehsicherungsmoment mit max. 
Last 63 Nm

Max. zulässige seitliche Last 0 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 50 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 450 N
Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Betrieb 10%

Euler (Sicherheit = 2, Dynamisch unter Druckbelastung)
1. Eulersches Gesetz Höchstlast (rot) - 2 (blau) 3 (grün)
C= Last [kN] 
L = Gesamtlänge der Trapezgewindespindel [mm]

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gewindespindel C45 EN 10083-2:2006 Stahl C45 Tr 30x6 (ISO 2901:2016) - 

Gerollt oder geschnitten
Gehäuse Technopolymer Polyamid Gefertigt in 2 Halbschalen
Laufmutter Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern
Schneckenrad Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern

❯

Spezifische Eigenschaften
1/5

Nominalübersetzungen
1/10 1/30

Reale Übersetzung 1/4,75 1/9,67 1/30
Vorschub pro Umdrehung 1,26 mm 0,62 mm 0,2 mm
Effizienz 30 % 26 % 18 %
Starteffizienz 21 % 18 % 13 %
Max. Lastmoment 16 Nm 9,3 Nm 4,4 Nm
Max. Moment bei Schnecke 69 Nm 154 Nm 183 Nm

❯

Modell TP Modell TPR

Größe 630 - 1 ton - 10 kN
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Motormodelle 
IEC Schnecke-

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 71 B5 11 mm 110 mm 0,55 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

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

❯
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Spezifikationen
Betriebstemperatur -20 °C / 50 °C
Statische Last (Traktion oder 
Kompression) 30 kN

Dynamische Last (Traktion oder 
Kompression) 18 kN

Max. Antriebsgeschwindigkeit 1800 rpm

Gewicht des Hauptgetriebes 3 kg

Gewicht der Trapezgewindespindel 9 kg/m
Verdrehsicherungsmoment mit max. 
Last 165 Nm

Max. zulässige seitliche Last 300 N

Abstand zwischen den Mittelpunkten 70 mm

Max. Radiallast auf Schnecke 600 N
Standardbetriebsbedingungen 25 °C - Betrieb 10%

Euler (Sicherheit = 2, Dynamisch unter Druckbelastung)
1. Eulersches Gesetz Höchstlast (rot) - 2 (blau) 3 (grün)
C= Last [kN] 
L = Gesamtlänge der Trapezgewindespindel [mm]

❯

Materialien
Material Normative Spezifikationen Angaben

Schnecke 16NiCr4 EN 10084:2008 Sonderstahl Einsatzgehärtet Oberfläche Einsatzgehärtet
Gewindespindel C45 EN 10083-2:2006 Stahl C45 Tr 40x7 (ISO 2901:2016) - 

Gerollt oder geschnitten
Gehäuse Technopolymer Polyamid Gefertigt in 2 Halbschalen
Laufmutter Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern
Schneckenrad Technopolymer Polyamid Verstärkt mit Glasfasern

❯

Spezifische Eigenschaften
1/5

Nominalübersetzungen
1/10 1/30

Reale Übersetzung 1/5 1/10 1/30
Vorschub pro Umdrehung 1,4 mm 0,7 mm 0,23 mm
Effizienz 28 % 25 % 18 %
Starteffizienz 20 % 18 % 13 %
Max. Lastmoment 40 Nm 23 Nm 11 Nm
Max. Moment bei Schnecke 490 Nm 128 Nm 154 Nm

❯

Modell TP Modell TPR

Größe 740 - 1,8 ton - 18 kN
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Motormodelle 
IEC Schnecke-

Bohrungsdurchmesser
Äußerer Flanshdurchmesser Leistung (Vierpolmotor)

IEC 80 B5 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

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

❯
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Spezifikationen
Die Trapezgewindespindel mit Über größe AM-TP ist eine einfache  
und eff ektive Op tion, für K onfigurationen, in denen die statische  
Belastung deutlich höher als die dynamische Belastung ist; die 
Trapezgewindespindel mit Über größe AM- TP v erwendet die  
nächstgrößere T rapezgewindespindel und bie tet damit einen  
signifikanten zusätzlichen Sicherheitsfaktor. 

Die erhöh te Oberfläche des Ge windes mach t diese Op tion 
ideal für hohe Belastungen bei niedriger en Gesch windigkeiten. 
Bitte beachten Sie, dass obwohl die Berechnung der statischen 
Druckbelastung nach dem Eulerschen Gesetz für die nächstgrößere 
Hubspindel erfolgt, müssen alle ander en dynamischen P arameter 
auf die tatsächliche Größe der Hubspindel abgestimmt werden.

❯

Spezifikationen
Der Schutzring für die Schneck enschraube AB ist ein M etallring, 
der die Dich tung der Schneck enschraube schützt. Der Ring dien t 
auch als Tragfläche für mechanische K upplungen zum Schutz des  
Getriebes vor Reibung und versehentlichen Kollisionen.

❯

Trapezgewindespindel mit Übergröße AM-TP

Schutzring für Schneckenschraube AB
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Spezifikationen
Die V erdrehsicherung AR besteh t aus einer en tlang der ganz en 
verfahrenden Trapezgewindespindel eingefrästen, dur chgängigen 
Nut und einer speziellen Ausdr ehsicherung mit einer P assfeder, 
die auf der Abdeckung der Hubspindel mon tiert ist: Die fixierte  
Passfeder gleite t en tlang der Nut und v erhindert, dass sich die  
Trapezgewindespindel dreht. Bitte beachten Sie, dass der Fräskanal 
eine mechanische Schwächung der Trapezgewindespindel bewirkt, 
was zu einer 40%igen R eduktion der dynamischen Belastbark eit 

und einer 13%igen R eduktion der statischen Belastbark eit 
führt. Z usätzlich wir d w egen des F räskanals empf ohlen, die  
Verdrehsicherung AR nur zu v erwenden, w enn der F a-Faktor <1  
ist. Da die Verdrehsicherung AR die Spindel und den Spindelk opf in 
einer bestimmten Position verriegelt, ist es immer no twendig, die 
genaue Position von speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen / 
nicht zentrierten Details in der Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Verdrehsicherung AR

Spezifikationen
Die T rapezgewindespindel mit Über größe AM- TPR ist eine  
einfache und eff ektive Op tion in F ällen, in denen die statische  
Belastung deutlich höher als die dynamische Belastung ist; die 
Trapezgewindespindel mit Über größe AM- TPR v erwendet die  
nächstgrößere T rapezgewindespindel und bie tet damit einen  
signifikanten zusätzlichen Sicherheitsfaktor. 

Die erhöh te Oberfläche des Ge windes mach t diese Op tion 
ideal für hohe Belastungen bei niedriger en Gesch windigkeiten. 
Bitte beachten Sie, dass obwohl die Berechnung der statischen 
Druckbelastung nach dem Eulerschen Gesetz für die nächstgrößere 
Hubspindel erfolgt, müssen alle ander en dynamischen P arameter 
auf die tatsächliche Größe der Hubspindel abgestimmt werden.

❯

Trapezgewindespindel mit Übergröße AM-TPR
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Spezifikationen
Die Sperrhülse BU ist eine Sicherheitseinrich tung, die v erhindert, 
dass die v erfahrende T rapezgewindespindel im F alle eines  
versehentlichen Überhubs aus der Hubspindel ausgerückt wird. Die 
Sperrhülse BU v erfügt über ein T rapezgewinde, das w ährend des  
versuchten Überhubs die v olle Last trägt. Die Sperrhülse BU k ann 
nur in Hubspindeln der TP-Serie eingebaut werden. 

Wenn die Hubk ontrolle PRF auch auf der Hubspindel mon tiert ist,  
fungiert die Sperrhülse BU als zusätzliche Endhubschutzvorrichtung. 
Bitte beachten Sie, dass auch ein einziger v ersehentlicher Überhub 
(mit daraus f olgendem Z usammenstoßen der Sperrhülse BU  
mit dem Haup tgehäuse des Gerätes ) die Innen verzahnungen 
irreparabel beschädigen kann.

❯

Sperrhülse BU

Spezifikationen
Die Schutzabdeckung für die Schneck enschraube CAPP ist eine  
Kunststoffabdeckung, die eines der Schneck enschraubenenden 
abdeckt und vor versehentlichen Kollisionen, Staub und Fremdkörpern 
schützt. Die Abdeckung dient auch als Sicherheitsvorrichtung 

zum Schutz des Bedienpersonals v or be weglichen T eilen. Die  
Schutzabdeckung für die Schneck enschraube CAPP k ann nur in  
Hubspindeln der B-Ausführung eingebaut werden.

❯

Schutzabdeckung für Schneckenschraube CAPP
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Spezifikationen
Die P endelmutter CHA ist eine geniale L ösung für mögliche  
Probleme, die dur ch seitliche Lasten en tstehen k önnen. Die  
Pendelmutter CHA wur de speziell für die TPR -Serie k onzipiert 
und basiert auf einer K ugelmutter, die in zw ei Halbschalen  
aus stark em und langlebigem, glasfaserv erstärktem P olymer 
eingebettet ist, die über eine ausreichende Größe verfügen, um 
die Last zu tragen. Dur ch eine spezielle V erbindung zwischen der  
Kugelmutter und den Polymerschalen ist das System in der Lage, 

planare Fehlausrichtungen von bis zu +/- 10 ° zu k ompensieren. 
Das System garantiert eine perf ekte axiale K oplanarität zwischen 
Spindel und Mutter und beseitigt Überlastungen‚ Spannung, 
übermäßige R eibung und V erschleiß dur ch seitliche Lasten. Die  
Pendelmutter CHA ist die ideale L ösung für große Konstruktionen, 
bei denen das System durch Rahmenträger und nicht durch lineare 
Präzisionslager geführt wird.

❯

Pendelmutter CHA

Spezifikationen
Die Drehsteuervorrichtung CR, die so wohl für die TP - als auch die  
TPR-Serie v erfügbar ist, ist ein Dr ehüberwachungssystem, das  
auf einem Näherungssender basiert, der bei jeder Umdr ehung des 
Schneckenrades einen Impuls sendet. 

Bei fehlendem Signal dr eht sich das Schneck enrad nicht. Spezielle 
Konfigurationen mit mehr eren Impulsen pr o Umdrehung sind auf  
Anfrage verfügbar.

❯

Drehsteuervorrichtung CR

www.ha-co.ch - Motion systems and more HA-CO AG - Lidwil 10 - 8852 Altendorf info@ha-co.ch



74

Sp
ez

ia
lzu

be
hö

r

Spezifikationen
Die Sicherheitsfangmutter CS- TP ist ein Sicherheitss ystem, das  
es der Hubspindel ermöglich t, auch dann noch Last zu tragen,  
wenn dur ch die R eibung der V erschleiß am Schneck enrad 
einsetzt. Die Sicherheitsfangmutter CS- TP wir d neben dem  
Schneckenrad mon tiert und läuft so lange ohne Belastung, bis  
der V erschleiß am Schneck enrad einse tzt. Mit zunehmendem  
Verschleiß am Schneck enrad v ergrößert sich selbstv erständlich 
das Spiel zwischen T rapezgewindespindel und Schneck enrad; 
wenn unter diesen Bedingungen eine Last ange wendet wird, wird 
die Sicherheitsfangmutter CS- TP aktiviert und beginn t, die Last  

fortschreitend zu übernehmen. Un ter zunehmender V erwendung 
nutzt sich der sichtbare vorstehende Teil der Sicherheitsfangmutter 
CS-TP ab; sobald dieser sichtbare vorstehende Teil die kritische 
Mindesthöhe err eicht hat, müssen so wohl das Schneck enrad 
als auch die Sicherheitsfangmutter CS- TP erse tzt w erden. 
Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Hauptgerät und zu 
katastrophalem Versagen kommen. Die Sicherheitsfangmutter CS-
TP kann nur in einer Rich tung arbeiten (Druck - oder Z ugrichtung); 
die S tandardkonfiguration ist „Druckrich tung“; bitte immer die  
Lastrichtung angeben.

❯

Sicherheitsfangmutter zur manuellen Verschleißkontrolle CS-TP

Spezifikationen
Die Sicherheitsfangmutter CS- TPR ist ein Sicherheitss ystem, 
das es der Hubspindel ermöglicht, auch dann noch Last zu 
tragen, wenn durch die R eibung der V erschleiß am Schneck enrad 
einsetzt. Die Sicherheitsfangmutter CS- TPR wir d neben dem  
Schneckenrad mon tiert und läuft so lange ohne Belastung, bis  
der V erschleiß am Schneck enrad einse tzt. Mit zunehmendem  
Verschleiß am Schneck enrad v ergrößert sich selbstv erständlich 
das Spiel zwischen T rapezgewindespindel und Schneck enrad; 
wenn unter diesen Bedingungen eine Last ange wendet wird, wird 
die Sicherheitsfangmutter CS- TPR aktiviert und beginn t, die Last  

fortschreitend zu übernehmen. Un ter zunehmender V erwendung 
nutzt sich der sichtbare vorstehende Teil der Sicherheitsfangmutter 
CS-TPR ab; sobald dieser sich tbare v orstehende Teil die kritische  
Mindesthöhe err eicht hat, müssen so wohl das Schneck enrad 
als auch die Sicherheitsfangmutter CS- TPR erse tzt w erden. 
Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Hauptgerät und zu 
katastrophalem Versagen kommen. Die Sicherheitsfangmutter CS-
TPR kann nur in einer Richtung arbeiten (Druck- oder Zugrichtung); 
die S tandardkonfiguration ist „Druckrich tung“; bitte immer die  
Lastrichtung angeben.

❯

Sicherheitsfangmutter zur manuellen Verschleißkontrolle CS-TPR

www.ha-co.ch - Motion systems and more HA-CO AG - Lidwil 10 - 8852 Altendorf info@ha-co.ch



75

Spezifikationen
Die Sicherheitsfangmutter zur automatischen Verschleißkontrolle CSU-
TP ist die automatische Version der manuellen Sicherheitsfangmutter  
CS-TP. Die Sicherheitsfangmutter CSU- TP wir d neben dem  
Schneckenrad mon tiert und läuft so lange ohne Belastung, bis der  
Verschleiß am Schneck enrad einsetzt. Mit zunehmendem V erschleiß 
am Schneck enrad v ergrößert sich selbstv erständlich das Spiel  
zwischen Trapezgewindespindel und Schneckenrad; wenn unter diesen 
Bedingungen eine Last angewendet wird, wird die Sicherheitsfangmutter 
CS-TP aktiviert und beginn t, die Last f ortschreitend zu übernehmen.  
Bei der Sicherheitsfangmutter zur automatischen V erschleißkontrolle 
CSU-TP ist, anders als bei der manuellen Version, der vorstehende Teil 

der Mutter mit einer Abdeckung v erschlossen und für den Bediener  
nicht sichtbar; ein Näherungsschalter überw acht den Abstand und  
meldet, wenn der Abstand die kritische Mindesthöhe err eicht hat (ca. 
1/4 der Nennsteigung der Trapezgewindespindel). Sobald der kritische 
Abstand err eicht ist, muss so wohl das Schneck enrad als auch die  
Sicherheitsfangmutter CS-TP ersetzt werden. Andernfalls k ann es zu  
irreparablen Schäden am Hauptgerät und zu katastrophalem Versagen 
kommen. Die Sicherheitsfangmutter CS-TP kann nur in einer Richtung 
arbeiten (Druck- oder Zugrichtung); die Standardkonfiguration ist  
„Druckrichtung“; bitte immer die Lastrichtung angeben.

❯

Sicherheitsfangmutter zur automatischen Verschleißkontrolle CSU-TP

Sicherheitsfangmutter zur automatischen Verschleißkontrolle CSU-TPR

Spezifikationen
Die Sicherheitsfangmutter zur automatischen V erschleißkontrolle 
ist die automatische Version der manuellen Sicherheitsfangmutter  
CSU-TPR. Die Sicherheitsfangmutter CS- TPR wir d neben dem  
Schneckenrad montiert und läuft so lange ohne Belastung, bis der  
Verschleiß am Schneckenrad einsetzt. Mit zunehmendem Verschleiß 
an der Mutter vergrößert sich selbstverständlich das Spiel zwischen 
Trapezgewindespindel und Mutter; wenn unter diesen Bedingungen 
eine Last angewendet wird, wird die Sicherheitsfangmutter CS-TPR 
aktiviert und beginn t, die Last f ortschreitend zu übernehmen. Bei  
der Sicherheitsfangmutter zur automatischen V erschleißkontrolle 
CSU-TPR ist der v orstehende T eil der Mutter für den Bediener  

sichtbar und wir d v on einem Näherungsschalter überw acht, der  
den Abstand ständig misst. Sobald der kritische Abstand ( ca. 1/4  
der Nennsteigung der Trapezgewindespindel) erreicht ist, wir d der 
Näherungsschalter den Bediener benachrich tigen, dass es an der  
Zeit ist, sowohl die Hauptmutter als auch die Sicherheitsfangmutter 
CS-TPR zu erse tzen. Andernfalls k ann es zu irr eparablen Schäden 
am Haup tgerät und zu k atastrophalem V ersagen k ommen. 
Die Sicherheitsfangmutter CS- TPR k ann nur in einer Richtung 
arbeiten (Druck - oder Z ugrichtung); die S tandardkonfiguration ist  
„Druckrichtung“; bitte immer die Lastrichtung angeben.

❯
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Spezifikationen
Die T emperaturkontrollvorrichtung CT basiert auf einer  
Temperaturmesssonde, die direkt am Gehäuse installiert ist 
und T emperaturschwankungen zwischen -40 °C (-40 °F) und 
90 °C (194 °F) messen k ann. Als selbsthemmende Ge triebe 
wandeln die Hubspindel 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 
ein entscheidender Faktor darstellt. 

Es wird empfohlen, die Obergrenze von 80 °C (176 °F) niemals zu 
überschreiten; w enn das S ystem diese kritische Gr enze err eicht, 
ist es no twendig, das Ge triebe zu stoppen und zu w arten, bis das  
System auf Raum temperatur abgekühlt ist. Andernfalls k ann es  
zu v orzeitigem V erschleiß und / oder k atastrophalem V ersagen 
kommen.

❯

Temperaturkontrollvorrichtung  CT

Spezifikationen
Die Temperaturkontrollvorrichtung an der Mutter CT C basiert auf  
einer Temperaturmesssonde, die dir ekt am Gehäuse mon tiert ist  
und Temperaturschwankungen zwischen -40 °C (-40 °F) und 90  
°C (194 °F) messen k ann. Als selbsthemmende Ge triebe wandeln 
die Hubspindel einen großen Teil der Antriebsleistung in Wärme um; 
die Temperaturkontrollvorrichtung an der Mutter CTC wird bei allen 
Anwendungen empfohlen, bei denen die T emperaturüberwachung 

ein en tscheidender 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 katastrophalem Versagen kommen.

❯

Temperaturkontrollvorrichtung an der Mutter CTC
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Spezifikationen
Das Einz elkammersystem CU ist eine v ollständig abgedich tete 
Ölbad-Konfiguration für Anwendungen, bei denen der Arbeitszyklus 
eine k onstante, k ontinuierlich be triebene Schmierung aller  
beweglichen Teile erf ordert. Diese Op tion ist nur für die TP -Serie 
anwendbar. Es ist V oraussetzung, dass das Ölnachfüllen nur  
erfolgt, wenn die verfahrende Trapezgewindespindel in einer v öllig 
abgesenkten P osition ist. Damit die rich tige Haftung garan tiert 
wird, wir d die V erwendung v on Ge triebeölen mit e xtrem hoher  

Zähflüssigkeit (1 000 mm2/s) und PE-Zugaben für extremen Druck 
empfohlen. Unimec bie tet eine br eite Aus wahl an pr oprietären 
und empf ohlenen Schmierstoff en an, je nach den spezifischen  
Anforderungen der An wendungen. Das Einz elkammersystem 
CU erfordert auch die Installation des Schutzrohrs PR als 
Schmierstoffreservoir. Eine Schmierbohrung ist dir ekt am Gehäuse 
angebracht, während auf der Un terseite des Schutzr ohrs PR ein  
Ablassstopfen montiert ist.

❯

Einzelkammersystem CU 

Spezifikationen
Das Einz elkammersystem mit V erdrehsicherung mit doppelter 
Führung CU-PR-A ist eine Kombination unseres Einzelkammersystems 
CU und unser es Schutzr ohrs mit V erdrehsicherung mit doppelter  
Führung PR -A. Das Einz elkammersystem CU ist eine v ollständig 
abgedichtete Ölbad-Konfiguration für An wendungen, bei denen der  
Servicefaktor eine k onstante, kontinuierlich betriebene Schmierung  
aller beweglichen Teile erfordert. 
Diese Option ist nur für die TP-Serie anwendbar. Es ist Voraussetzung, 
dass das Ölnachfüllen nur erf olgt, w enn die v erfahrende 
Trapezgewindespindel in einer v öllig abgesenkten P osition ist.  
Damit die richtige Haftung garantiert wird, wird die Verwendung von 
Getriebeölen mit extrem hoher Zähflüssigkeit (1 000 mm2/s) und PE-
Zugaben für extremen Druck empfohlen. Das Einzelkammersystem 
CU-PR-A erf ordert auch die Installation des Schutzr ohres mit  
Verdrehsicherung mit doppelter Führung PR-A: Diese Option verfügt 

über eine Doppelfunktion, da sie sowohl als Schmierstoffreservoir als 
auch als V erdrehsicherung mit doppelter F ührung fungier en k ann. 
Eine Schmierbohrung ist dir ekt am Gehäuse angebrach t, w ährend 
auf der Unterseite des Schutzrohres ein Ablassstopfen montiert ist. 
Die Verdrehsicherung mit doppelter Führung ist ein ist ein spezielles  
Schutzrohr, auf dem zw ei linear e F ührungen angebrach t sind,  
auf denen sich eine mit K eniflon behandelte Hülse ohne R eibung 
bewegt, die mit der T rapezgewindespindel v erbunden ist. Bei sehr  
großen Hubwegen muss überprüft w erden, ob die T orsion 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 notwendig, die genaue Position von speziellen 
Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t z entrierten De tails in der  
Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Einzelkammersystem mit Verdrehsicherung mit doppelter Führung CU-PR-A
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Spezifikationen
Die Dual-Modus-Konfiguration DA ist eine spezielle Konfiguration, 
die die Bewegung von zwei getrennten Lasten mit einem einzigen 
Getriebe ermöglicht. In der Dual-Modus-Konfiguration DA, die für 
die TPR-Serie anwendbar ist, ragt die T rapezgewindespindel auf 
beiden Seiten der Hubspindel heraus und kann zweifach verwendet 
werden: DXSX (rechts-links) - die Trapezgewindespindel hat auf der 
einen Seite ein R echtsgewinde und auf der gegenüberliegenden 
Seite ein Links gewinde: Dies sor gt für eine gegenläufige 

Bewegung, wie in Bild 1 dar gestellt; D XDX ( rechts-rechts) - die 
Trapezgewindespindel hat auf beiden Seiten ein R echtsgewinde: 
Dies sorgt für eine synchrone Bewegung, wie in Bild 2 dargestellt. 
Somit k önnen zw ei Lasten gegenläufig oder s ynchron be wegt 
werden, wobei die folgenden Kombinationen möglich sind. 
Bitte beach ten Sie, dass alle Lastüberprüfungen un ter 
Berücksichtigung des Gesamtwertes der beiden Lasten berechnet 
werden müssen.

❯

Spezifikationen
Das Schnellabk opplungssystem FD ermöglich t eine schnelle  
Abkopplung der Trapezgewindespindel von Einheiten der TPR-
Serie ohne k ostspielige und z eitraubende Demon tageprozesse. 
Das Schnellabk opplungssystem FD basiert auf zw ei Halblängen  
der T rapezgewindespindel, die dur ch spezielle v erschraubte TF-
Flansche verbunden sind. 

Das System begrenzt natürlich den gesamten verfügbaren Hub. Die 
beiden TF-Flansche stellen eine selbstzentrierende Fräsfläche dar, 
um eine schnelle und fehlerfreie Wiedermontage zu gewährleisten.

❯

Dual-Modus-Konfiguration DA

Schnellabkopplungssystem  FD
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Spezifikationen
Die dur chgängigen Befestigungsbohrungen FP sind ein  
alternatives M ontagelochmuster, das typischerw eise für gr ößere 
Hubspindel verwendet wird. Die Verwendung von durchgängigen 
Befestigungsbohrungen k ann die Installation v on gr ößeren und  
schwereren Einheiten erleichtern. 

Kundenspezifische K onfigurationen mit speziellen Dur chmessern 
der dur chgängigen Bef estigungsbohrungen und alternativ en 
Positionen sind auf Anfrage erhältlich und abhängig v on den  
Abmessungen der Einheit.

❯

Durchgängige Befestigungsbohrungen  FP

Spezifikationen
Die Viton-Dich tungen G V w erden in Umgebungen mi hoher  
Temperatur eingesetzt oder wenn Dichtungen einer hohen Reibung 
und einem daraus f olgenden T emperaturanstieg aus gesetzt 
sind. Die Viton-Dich tungen G V w erden bei An wendungen mit  
Temperaturen über 80 °C empfohlen und können bei bis zu 200 °C 
(392 °F) eingesetzt werden.

❯

Viton-Dichtungen GV
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Spezifikationen
Es ist unbedingt darauf zu ach ten, dass die T rapezgewindespindel 
immer or dnungsgemäß geschmiert ist. Unimec bie tet eine br eite 
Auswahl an Schmiermitteln für verschiedene Anwendungen 
an. Das S tandard-Schmiermittel ist das UNIME C Mark CA, ein  
patentiertes halbflüssiges Schmierf ett mit PE -Additiven, das  
speziell auf unsere Werkstoffe abgestimmt ist und die Lebensdauer 
unserer Geräte v erbessert. Die Schmiermittel-Sets KL sind in drei 
Optionen erhältlich: T GM125 - Eine einfache 125 ml- Tube mit dem  
halbflüssigen Schmierf ett UNIME C Mark CA, das manuell auf die  
Trapezgewindespindel aufgetragen wird. KL1 - Ein v ollautomatischer, 

gasbetriebener Schmiermittelspender (M odell NO VA125) mit 125  
ml UNIME C Mark CA; der v oll pr ogrammierbare Deck el des Gerätes  
ermöglicht es dem Bediener , das ideale Schmierin tervall für bis zu  
einem vollen Jahr Dauerbetrieb zu programmieren. Das KL1-Kit ist mit  
einem 40- Zoll langen R ohr für die indir ekte Installation des Gerätes  
erhältlich und enthält alle notwendigen Halterungen und Technik. Das 
KL2-Kit umfasst alle F unktionen des KL1 und bie tet eine zusätzliche  
Tube mit dem halbflüssigen Schmierf ett UNIME C Mark CA für die  
Erstschmierung.

❯

Spezifikationen
Unimec bie tet eine br eite P alette an nich t standar dmäßigen 
Schmiermitteln für spezifische An wendungen an. Z u den typischen  
Anwendungen gehör en: L ebensmitteltaugliche Schmiermittel  
(geeignet für L ebensmittel- und Ge tränkeherstellung); biologische  
Schmiermittel (Schmiermittel mit hoher biologischer Abbaubark eit, 
geeignet für An wendungen, bei denen Schmiermittel v ersehentlich 
mit der Um welt in Berührung k ommen k önnen); H ochtemperatur-
Schmiermittel (geeigne t für H ochtemperaturanwendungen, 
geringe Entflammbarkeit); Niedertemperatur-Schmiermittel 

(geeignet für Niedertemperaturan wendungen, Kälte technik); 
dielektrische Schmiermittel (geeignet für explosionsgefährdete 
Anwendungen, v ermeidet die Erz eugung und die Abgabe v on 
Ionen, stark e V erringerung des Risik os v on F unken); molekular e 
Schmiermittel (geeigne t für k erntechnische An wendungen, gr oße 
Beständigkeit gegen radioaktiv en Abbau); Weißraum-Schmiermittel 
(geeignet für Weißraumanwendungen, Vakuumanwendungen usw., 
hochmolekulare Verbindungen, geringe Streuung von Partikeln).

❯

Schmiermittel-Set KL

Spezialschmiermittel LUBS
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Spezifikationen
Die Niploy-Behandlung NLY ist eine paten tierte chemische Nickel-
Beschichtung, die zur V erbesserung der K orrosionsbeständigkeit 
und der Beständigkeit gegen ander e aggr essive Wirkstoffe der  
nicht be weglichen Teile v on Hubspindeln, K egelradgetrieben und  
Geschwindigkeitsmodulatoren eingesetzt wird.

❯

Niploy-Behandlung NLY

Spezifikationen
Die Op tion mit den Seitenzapf en P wir d für K onfigurationen mit  
oszillierender Kolbenstange verwendet. Zwei vorstehende Zapfen 
werden direkt auf zwei Seiten der Hubspindel 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 Spindelk opf tatsächlich 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 einem einfachen 
Riegelbund oder Flansch-Endstück en ( erhältlich in K unststoff 
oder M etall) aus gestattet w erden. Die standar dmäßigen P VC-
beschichteten F altenbälge aus P olyester sind für T emperaturen 
zwischen -22 °F und 158 °F aus gelegt. Op tionale Materialien  
wie N eoprene® und Hypalon® ( salzwasserbeständig), K evlar® 
(schnitt- und abriebfest), Glasfaser (für extreme Temperaturen von 
-58 °F bis 482 °F) 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 Metallbälge oder andere Materialien für 
extreme Anwendungen erhältlich. Bei besonders langen Hubwegen 
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 Hubwegen 
vorsichtig zu sein, um eine anormale Biegung zu v ermeiden. Bitte 
beachten Sie, dass der Einbau eines Schutzrohrs mit Schwenkauge 

PO mit einem Spindelk opf das Hubelemen t nich t v or seitlichen  
Lasten schützt. Bei der Arbeit mit Drucklasten ist es no twendig, 
die Tragfähigkeit nach dem 2. Eulerschen Gesetz zu überprüfen: Bei 
Verwendung der Formeln beachten Sie bitte den Abstand zwischen 
den Mittelpunkten des Sch wenkauges und des Spindelk opfes. 
Das Hubelement kann direkt mit einem M otor 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 Schwenkauge ist eine Kombination unseres Schutzrohrs 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 Anwender der inhärenten Drehneigung 
der Hubspindel en tgegen wirk en muss. Die V erdrehsicherung 
mit doppelter F ührung PO- A und Schutzr ohr mit Sch wenkauge 
ist für die TP -Serie anwendbar und ist ein spezielles Schutzr ohr 
(PO), das ein Sch wenkauge am Ende besitzt und auf dem zw ei 

lineare F ührungen angebrach t sind, auf denen sich eine mit 
Keniflon behandelte Hülse ohne R eibung be wegt, die mit der 
Trapezgewindespindel verbunden ist. Bei sehr gr oßen Hubwegen 
muss überprüft w erden, ob die T orsion nich t so gr oß ist, dass 
sie die Hülse beschädigt. Da die V erdrehsicherung die Spindel 
und den Spindelk opf in einer bestimm ten P osition v erriegelt, 
ist es immer notwendig, die genaue Position von speziellen 
Bohrungen oder asymmetrischen / nicht zentrierten Details in der 
Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Verdrehsicherung mit doppelter Führung PO-A und Schutzrohr mit Schwenkauge

Spezifikationen
Die Verdrehsicherung mit doppelter F ührung und Schutzr ohr mit Sch wenkauge und 
Hubkontrolle PO- A-F ist eine K ombination unser es Schutzr ohrs mit Sch wenkauge 
PO und unser er V erdrehsicherung mit doppelter F ührung und Hubk ontrolle. Das 
Schutzrohr mit Schwenkauge und Hubkontrolle PO-F ist für alle TP-Modelle 
anwendbar. Es handelt sich um ein spezielles Schutzr ohr mit Sch wenkauge und  
zwei F räsflächen, um die Installation v on Näherungsschaltern zu ermöglichen. Auf  
dem Schutzrohr sind zusätzlich zw ei Führungen angebracht, auf denen sich eine mit  
Keniflon behandelte Hülse ohne R eibung bewegt, die mit der Trapezgewindespindel 
verbunden ist. Die Näherungsschalter sind en thalten und in kundenspezifische  
Halterungen in tegriert, die speziell zur M ontage auf das Schutzr ohr PR en twickelt 
wurden. Die speziellen Halterungen bestehen aus zw ei Halbringen, die die op timale 
Positionierung und Feinabstimmung der Näherungsschalter ermöglichen. Zusätzliche 
Dichtungsringe garantieren Schutz vor Staub, Fremdkörpern und Feuchtigkeit. 

Mehr als zw ei Fräsflächen für mehr ere Näherungsschalter sind auch möglich. Bitte  
beachten Sie, dass in dieser speziellen Konfiguration die Nutzlast durch das Schutzrohr 
und das un tere Sch wenkauge ge tragen wir d. Daher ist es ratsam, bei besonders  
langen Hubwegen vorsichtig zu sein, um eine anormale Biegung zu v ermeiden. Bei  
sehr großen Hubwegen muss überprüft werden, ob die Torsion nicht so groß ist, dass 
sie die Hülse beschädigt. Bitte beach ten Sie, dass der Einbau eines Schutzr ohrs mit  
Schwenkauge PO mit einem Spindelk opf das Hubelement nicht vor seitlichen Lasten  
schützt. Bei der Arbeit mit Drucklasten ist es notwendig, die Tragfähigkeit 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. Die Hubspindel k ann direkt mit einem M otor verbunden werden. Auf 
die T rapezgewindespindel muss auch eine Sperrhülse (BU) mon tiert w erden. Auf  
Anfrage können auch mehrere Sperrhülsen (BU) montiert werden.

❯

Verdrehsicherung mit doppelter Führung und Schutzrohr mit Schwenkauge 
und Hubkontrolle PO-A-F
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Spezifikationen
Das Schutzr ohr mit Sch wenkauge und V erdrehsicherung PO- AR ist  
eine K ombination unser es Schutzr ohrs mit Sch wenkauge PO und  
unserer V erdrehsicherung AR. Das Schutzr ohr mit Sch wenkauge und  
Verdrehsicherung PO- AR besteht auch einem speziellen, verstärkten 
Schutzrohr, das ein Sch wenkauge am Ende besitzt und einem über die  
ganze Länge in die verfahrende Trapezgewindespindel eingefrästen Kanal 
und einer speziellen Ausdr ehsicherung mit einer P assfeder , die auf der  
Abdeckung der Hubspindel montiert ist. Bitte beachten Sie, dass in dieser  
speziellen Konfiguration die Nutzlast durch das Schutzrohr und das untere 
Schwenkauge getragen wird. Daher ist es ratsam, bei besonders langen  
Hubwegen vorsichtig zu sein, um eine anormale Biegung zu v ermeiden. 
Bitte beach ten Sie, dass der F räskanal eine mechanische Sch wächung 
der Trapezgewindespindel bewirkt, was zu einer 40%igen R eduktion der  

dynamischen Belastbarkeit und einer 13%igen R eduktion der statischen  
Belastbarkeit führt. Zusätzlich wird wegen des Fräskanals empfohlen, die 
Verdrehsicherung AR nur zu v erwenden, wenn der Fa-Faktor <1 ist. Bitte  
beachten Sie, dass der Einbau eines Schutzrohrs mit Schwenkauge PO mit 
einem Spindelkopf das Hubelement nicht vor seitlichen Lasten schützt. Bei 
der Arbeit mit Drucklasten ist es notwendig, die Tragfähigkeit nach dem 2. 
Eulerschen Gesetz zu überprüfen: Bei Verwendung der Formeln beachten 
Sie bitte den Abstand zwischen den Mittelpunkten des Schwenkauges und 
des Spindelkopfes. Die Hubspindel kann direkt mit einem Motor verbunden 
werden. Da die V erdrehsicherung AR die Spindel und den Spindelk opf 
in einer bestimm ten P osition v erriegelt, ist es immer no twendig, die  
genaue Position von speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t 
zentrierten Details in der Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Schutzrohr mit Schwenkauge und Verdrehsicherung PO-AR

Spezifikationen
Das Schutzrohr mit Sch wenkauge und Sperrhülse PO-BU ist eine  
Kombination unser es Schutzr ohrs mit Sch wenkauge PO und  
unserer Sperrhülse BU und wird in Anwendungen mit oszillierender 
Kolbenstange verwendet, bei denen verhindert werden muss, 
dass die T rapezgewindespindel im F alle eines v ersehentlichen 
Überhubs aus der Hubspindel ausgerückt wird. Das Schutzrohr mit 
Schwenkauge und Sperrhülse PO-BU ist für alle M odelle der TP -
Serie anwendbar und ist ein spezielles Schutzrohr mit Schwenkauge 
PO und einem T rapezgewinde, das w ährend des v ersuchten 
Überhubs die v olle Last trägt. Bitte beach ten Sie, dass in dieser  
speziellen K onfiguration die Nutzlast dur ch das Schutzr ohr und  
das untere Schwenkauge getragen wird. Daher ist es ratsam, bei  

besonders langen Hubwegen vorsichtig zu sein, um eine anormale  
Biegung zu v ermeiden. Bitte beach ten Sie, dass der Einbau eines  
Schutzrohrs mit Sch wenkauge PO mit einem Spindelk opf das  
Hubelement nich t v or seitlichen Lasten schützt. Bei der Arbeit  
mit Drucklasten ist es no twendig, die T ragfähigkeit nach dem 2.  
Eulerschen Gesetz zu überprüfen: Bei V erwendung der F ormeln 
beachten Sie bitte den Abstand zwischen den Mittelpunkten des  
Schwenkauges und des Spindelk opfes. Die Hubspindel k ann direkt 
mit einem Motor verbunden werden. Bitte beachten Sie, dass 
auch ein einziger v ersehentlicher Überhub ( mit daraus f olgendem 
Zusammenstoßen der Sperrhülse BU mit dem Haup tgehäuse des 
Gerätes) die Innenverzahnungen irreparabel beschädigen kann.

❯

Schutzrohr mit Schwenkauge und Sperrhülse PO-BU
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Spezifikationen
Das Schutzr ohr mit Sch wenkauge und Hubk ontrolle PO-F ist eine  
Kombination unseres Schutzrohrs mit Schwenkauge PO und unserer 
elektronischer Hubkontrolle PR -F und wir d in An wendungen mit 
oszillierender K olbenstange v erwendet, die eine Hubk ontrolle 
benötigen. Das Schutzrohr mit Schwenkauge und Hubkontrolle PO-F 
ist für alle TP -Modell anwendbar. Es handelt sich um ein spezielles  
Schutzrohr mit Schwenkauge mit zwei Fräsflächen, um die Installation 
von Näherungsschaltern zu ermöglichen. Die Näherungsschalter  
sind en thalten und in kundenspezifische Halterungen in tegriert, 
die speziell zur M ontage auf das Schutzr ohr PR en twickelt wurden. 
Die speziellen Halterungen bestehen aus zwei Halbringen, die die 
optimale Positionierung und Feinabstimmung der Näherungsschalter 
ermöglichen. Z usätzliche Dich tungsringe garan tieren Schutz v or 
Staub, F remdkörpern und F euchtigkeit. M ehr als zw ei F räsflächen 

für mehr ere Näherungsschalter sind auch möglich. Bitte beach ten 
Sie, dass in dieser speziellen K onfiguration die Nutzlast dur ch das  
Schutzrohr und das untere Schwenkauge getragen wird. Daher ist es 
ratsam, bei besonders langen Hubwegen vorsichtig zu sein, um eine  
anormale Biegung zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass der Einbau 
eines Schutzr ohrs mit Sch wenkauge PO mit einem Spindelk opf 
das Hubelement nicht vor seitlichen Lasten schützt. Bei der Arbeit  
mit Drucklasten ist es no twendig, die Tragfähigkeit nach dem 2.  
Eulerschen Gese tz zu überprüf en: Bei V erwendung der F ormeln 
beachten Sie bitte den Abstand zwischen den Mittelpunkten des  
Schwenkauges und des Spindelk opfes. Die Hubspindel k ann direkt 
mit einem M otor verbunden werden. Auf die T rapezgewindespindel 
muss auch eine Sperrhülse (BU) mon tiert w erden. Auf Anfrage  
können auch mehrere Sperrhülsen (BU) montiert werden.

❯

Schutzrohr mit Schwenkauge und Hubkontrolle  PO-F

Spezifikationen
Das Anbringen des Schutzr ohrs PR am hin teren T eil des  
Hubelements ist die ideale L ösung, um die v erfahrende 
Trapezgewindespindel vor Verunreinigungen und Fremdkörpern zu 
schützen. Das Schutzrohr PR ist nur bei den Modellen der TP-Serie 
anwendbar. Dr ei Ge windestifte sichern das Schutzr ohr sicher auf  
der unteren Ausdrehsicherung. Inkompatibilität: Alle TPR-Modelle

❯

Schutzrohr PR
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Spezifikationen
Die V erdrehsicherung mit doppelter F ührung PR -A wir d dann  
eingesetzt, wenn es schwierig ist, eine e xterne Gegenkraft 
zur inhär enten Dr ehneigung der Hubspindel 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 mit Keniflon behandelte Hülse ohne 
Reibung bewegt, die mit der Trapezgewindespindel verbunden ist. 

Bei sehr gr oßen Hub wegen muss überprüft w erden, ob die  
Torsion nich t 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 PR-A

Spezifikationen
Die V erdrehsicherung mit doppelter F ührung PR-A-F wir d zur  
Hubkontrolle und als Gegenkraft zur inhär enten Dr ehneigung der  
Hubspindel verwendet. Die Verdrehsicherung mit doppelter Führung 
und Hubk ontrolle PR -A-F ist ein ist ein spezielles Schutzr ohr, auf  
dem zw ei linear e F ührungen angebrach t sind, auf denen sich eine  
mit K eniflon behandelte Hülse ohne R eibung be wegt, die mit der  
Trapezgewindespindel v erbunden ist. Bei sehr gr oßen Hub wegen 
muss überprüft w erden, ob die T orsion nich t so gr oß ist, dass  
sie die Hülse beschädigt. Da die V erdrehsicherung die Spindel  
und den Spindelk opf in einer bestimm ten P osition v erriegelt, 
ist es immer no twendig, die genaue P osition v on speziellen  
Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t z entrierten De tails in der  
Trapezgewindespindel 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
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Spezifikationen
Das Schutzrohr mit Ölbad und V erdrehsicherung mit doppelter Führung 
PR-A-O ist eine Kombination unser es Schutzrohrs mit Ölbad PR-O und 
unserer V erdrehsicherung mit doppelter F ührung. Diese Op tion ist für die  
TP-Serie an wendbar und erfüllt dr ei spezifische F unktionen: Schutz der  
Trapezgewindespindel v or S taub und F remdkörpern, halbautomatische  
Schmierung und V erhinderung der inhär enten Drehneigung der Hubspindel.  
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 v erfahrenden Trapezgewindespindel in das Schutzr ohr mit Ölbad PR -
A-O wir d die Spindel mit dem Schmiermittel bene tzt. Damit die rich tige 
Haftung garantiert wird, wird die Verwendung von Getriebeölen mit 
extrem hoher Zähflüssigk eit (1 000 mm2/ s) und PE -Zugaben für e xtremen 
Druck empf ohlen. Unimec bie tet eine br eite Aus wahl an pr oprietären und  
empfohlenen Schmiermitteln an, je nach den spezifischen Anf orderungen 

der Anwendungen. Eine Schmierbohrung ist direkt am Gehäuse angebrach t, 
während auf der Unterseite des Schutzrohres ein Ablassstopfen montiert ist. 
Für An wendungen mit besonders langen Hub wegen empfiehlt es sich, die  
TRO-Option hinzuzufügen: ein Ölrückführungsrohr, das es dem Schmiermittel 
ermöglicht, vom Getriebe zum Schutzr ohr zu fließen und die Pump wirkung 
auszugleichen. Die Op tion PR-A-O umfasst auch eine V erdrehsicherung mit 
doppelter F ührung und einem speziellen Schutzr ohr, auf dem zw ei linear e 
Führungen angebracht sind, auf denen sich eine mit Keniflon behandelte Hülse 
ohne Reibung bewegt, die mit der T rapezgewindespindel verbunden ist. Bei  
sehr großen Hubwegen 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 notwendig, 
die genaue P osition von speziellen Bohrungen oder as ymmetrischen / nich t 
zentrierten Details in der Trapezgewindespindel anzugeben.

❯

Schutzrohr mit Ölbad und Verdrehsicherung mit doppelter Führung PR-A-O

Spezifikationen
Die elektr onische Hubk ontrolle PR -F ist für alle Hubspindel der 
TP-Serie erhältlich. Das S tandardsystem besteh t aus einem 
speziellen Schutzrohr PR mit zwei Fräsflächen, um die Installation 
von Näherungsschaltern zu ermöglichen. Die Näherungsschalter 
sind en thalten und in kundenspezifische Halterungen in tegriert, 
die speziell zur Montage auf das Schutzrohr PR entwickelt wurden. 
Die speziellen Halterungen bestehen aus zw ei 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 der Trapezgewindespindel muss auch 
eine Sperrhülse (BU) v orhanden sein. 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 wir d 
die Spindel mit dem Schmiermittel bene tzt. Damit die rich tige 
Haftung garan tiert wir d, wir d die V erwendung v on Ge triebeölen 
mit extrem hoher Zähflüssigk eit (1 000 mm2/ s) und PE -Zugaben 

für e xtremen Druck empf ohlen. Unimec bie tet eine br eite 
Auswahl an pr oprietären und empf ohlenen Schmiermitteln. Eine  
Schmierbohrung ist dir ekt am Gehäuse angebrach t, w ährend auf  
der Unterseite des Schutzr ohrs PR-O ein Ablassstopf en montiert 
ist. Für Anwendungen mit besonders langen Hub wegen empfiehlt 
es sich, die TRO-Op tion hinzuzufügen: ein Ölrückführungsrohr, das 
es dem Schmiermittel ermöglicht, vom Getriebe zum Schutzrohr zu 
fließen und die Pumpwirkung auszugleichen.

❯

Schutzrohr mit Ölbad PR-O

Spezifikationen
Die Mutter mit axialer Spielnachstellung RG- TP ist für die TP -
Serie an wendbar und eine spezielle Mutter , die das natürliche  
(und no twendige) Axialspiel zwischen der T rapezgewindespindel 
und dem Schneck enrad kompensieren soll. Die Mutter mit axialer  
Spielnachstellung RG-TP eignet sich besonders für An wendungen, 
bei denen sich die Lastrichtung häufig von Kompression zu Traktion 
ändert und umgek ehrt. Die R eduzierung des Spiels k ann manuell  
durch Drehen einer speziellen Abdeckung, die oben auf der Mutter  
befestigt ist, eingestellt werden. 

Achten Sie darauf dass Sie das Spiel nich t übermäßig v erringern: 
Dies könnte zur v orzeitiger Abnutzung und in manchen Fällen zu 
einem Blockieren der T rapezgewindespindel führen. Beachten Sie  
auch, dass die Anwendung der Mutter mit axialer Spielnachstellung 
RG-TP den Wirkungs grad des Hubelemen ts um 40% v erringert. 
Es ist zudem zu erw ähnen, dass im Ber eich, der in der Z eichnung 
angegeben wir d, Schmiermittel austr eten k ann: Des wegen muss  
das Hubelement vertikal eingebaut werden.

❯

Mutter mit axialer Spielnachstellung  RG-TP
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Spezifikationen
Die Mutter mit axialer Spielnachstellung RG- TPR ist für die TPR -
Serie an wendbar und eine spezielle Mutter , die das natürliche  
(und no twendige) Axialspiel zwischen der T rapezgewindespindel 
und dem Schneck enrad kompensieren soll. Die Mutter mit axialer  
Spielnachstellung RG-TP eignet sich besonders für An wendungen, 
bei denen sich die Lastrichtung häufig von Kompression zu Traktion 
ändert und umgekehrt. 
Die Mutter mit axialer Spielnachstellung RG- TPR ist mit der  

Hauptmutter durch Gewindestifte verbunden: das Axialspiel k ann 
manuell dur ch Dr ehen der Ge windestifte eingestellt w erden. 
Achten Sie darauf dass Sie das Spiel nich t übermäßig v erringern: 
Dies könnte zur v orzeitiger Abnutzung und in manchen Fällen zu 
einem Blockieren der Trapezgewindespindel führen. 
Beachten Sie auch, dass die An wendung der Mutter mit axialer  
Spielnachstellung RG-TP den Wirkungs grad des Hubelemen ts um 
40% verringert.

❯

Mutter mit axialer Spielnachstellung RG-TPR

Spezifikationen
Die Option für die Befestigungsplatten SP ist für Anwendungen 
nützlich, die die V erwendung der ber eits v orhandenen 
Befestigungsbohrungen am Gehäuse der Hubspindel nicht zulassen. 
Kundenspezifische K onfigurationen mit speziellen L ochmustern 
sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Befestigungsplatten SP
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Spezifikationen
Der kleine Spindelkopf ohne Gewinde TC verfügt über einen kleineren 
Durchmesser im V ergleich zu der T rapezgewindespindel, ideal  
für den Einbau eines Endstützlagers, typischerw eise in den TPR -
Modellen. Eine erweiterte Version mit integriertem Endstützlager 

und M ontageflansch ist ebenfalls erhältlich (TSC -Modell). 
Kundenspezifische Konfigurationen mit speziellen Durchmessern, 
Längen und Befestigungslochmustern sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Spindelkopf ohne Gewinde TC

Spezifikationen
Der Flansch-Spindelkopf TF ist mit einem Gewindestift an der 
Trapezgewindespindel bef estigt Dank des T rapezgewindes 
kann der Flansch die Nutzlast sicher tragen. K undenspezifische 
Konfigurationen mit speziellen Bef estigungslochmustern sind auf  
Anfrage erhältlich.

❯

Flansch-Spindelkopf TF
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Spezifikationen
Der Spindelk opf mit Gabelklemme TF C ist auf der  
Trapezgewindespindel mit einem Feingewinde befestigt und verfügt 
über ein Endteil mit Gabelklemme und ist ideal für oszillier ende 
Anwendungen. Die Hubspindel kann mit den optionalen Querstiften 
P oder mit der oszillier enden starr en Schutzv orrichtung PO  
ausgestattet werden.

❯

Spindelkopf mit Gabelklemme TFC

Spezifikationen
Der Spindelk opf ohne Ge winde TL v erfügt über ein glattes  
zylindrisches Endteil mit dem gleichen Durchmesser wie 
die T rapezgewindespindel. Nur geschnittene Ge winde ( nicht 

gewalzte) können mit der Spindelk opf-Option TL gelief ert werden. 
Kundenspezifische Konfigurationen mit gefrästen Details, speziellen 
Durchmessern und Längen sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Kleiner Spindelkopf ohne Gewinde TL
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Spezifikationen
Der Spindelk opf für metrisches Gewinde TM verfügt über 
ein me trisches Dr eiecksgewinde, das zum V erbinden der  
Trapezgewindespindel mit k omplexen Endstück en oder dir ekt 
mit der zu be wegenden K onstruktion v erwendet w erden k ann. 
Kundenspezifische K onfigurationen mit speziellen Ge winden, 
Durchmessern und Längen sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Spindelkopf für metrisches Gewinde TM

Spezifikationen
Der gefräste Spindelk opf mit Sch wenkauge T O wir d dur ch 
Seitenfräsen und Bohren der Trapezgewindespindel hergestellt und 
verfügt über ein Sch wenkauge, das mit einer Buchse oder einem  
Scharnier für oszillier ende K onfigurationen aus gestattet w erden 
kann. Die Hubspindel kann mit den optionalen Seitenzapfen P oder 
mit dem Schutzrohr mit Schwenkauge PO ausgestattet werden.

❯

Spindelkopf mit Schwenkauge TO
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Spezifikationen
Der Spindelkopf TOC ist auf der T rapezgewindespindel mit einem  
Feingewinde bef estigt und v erfügt über ein Endstück, das eine  
oszillierende Konfiguration bei Fehlausrichtungen von bis zu 13 Grad 
ermöglicht. Die Hubspindel k ann mit den op tionalen Seitenzapfen 
P oder mit dem Schutzrohr mit Schwenkauge PO ausgestattet 
werden.

❯

Spindelkopf TOC

Spezifikationen
Der Spindelkopf mit Schwenkauge TOR ist direkt auf die 
Trapezgewindespindel montiert und verfügt über ein Schwenkauge für 
oszillierende Konfigurationen; der Spindelkopf mit Schwenkauge TOR 
ermöglicht die Verwendung einer Buchse oder eines Scharniers. 

In einer oszillier enden K onfiguration k ann die Hubspindel mit  
den op tionalen Querstiften P oder mit der oszillier enden starr en 
Schutzvorrichtung PO aus gestattet w erden. K undenspezifische 
Konfigurationen mit speziellen Bohrungsdur chmessern sind auf  
Anfrage erhältlich.

❯

Gefräster Spindelkopf mit Schwenkauge TOR

www.ha-co.ch - Motion systems and more HA-CO AG - Lidwil 10 - 8852 Altendorf info@ha-co.ch



94

Sp
ez

ia
lzu

be
hö

r

Spezifikationen
Der Spindelk opf für T rapezgewinde TPN ist eine einfache  
Trapezgewindespindel, auf Maß geschnitten und en tgratet. 
Kundenspezifische Konfigurationen mit speziellen Bohrungen und/
oder gefrästen Details sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Spezifikationen
Der Spindelk opf mit Lagerträger TSC wir d in der TPR -Serie 
eingesetzt und besteh t aus einem gebohrten Flansch mit einem  
Radialkugellager, der die Trapezgewindespindel trägt. Diese Option 
ermöglicht eine genauer e M ontage und v erbessert die L eistung 
der Hubspindel. K undenspezifische Konfigurationen mit speziellen  
Durchmessern und Bef estigungslochmustern sind auf Anfrage  
erhältlich.

❯

Spindelkopf für Trapezgewinde TPN

Spindelkopf mit Lagerträger TSC
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Spezifikationen
Die Epoxidharz-Lackierung VE ist eine optionale Lackierung, die auf 
einem 3-stufigen V erfahren basiert: S tufe 1 ist die Grundierung;  
Stufe 2 ist die neutrale Basislackierung; Stufe 3 ist die endgültige 
farbcodierte Lackierung. Das Endergebnis ist eine ästhetisch 
ansprechende Lackierung, mit H ochglanz-Finish und v erbesserter 
Oxidationsbeständigkeit. 

Unsere Epo xidharzlackierung auf W asserbasis ist lösemittelfr ei 
und ist in unserer S tandardfarbe R AL 5015 (Sky Blue) erhältlich.  
Spezielle Farben sind auf Anfrage erhältlich.

❯

Epoxidharz-Lackierung VE
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