
STANDARD- / ADVANCED TYPEN
TYP T / TYP K / TYP P 



WIR, DAS UNTERNEHMEN MASCHINENBAU ZIMMERMANN 
MIT SITZ IM WESTERWALD, SIND SEIT 1980 STETS BEMÜHT, 
UNSEREN KUNDEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND 
LÖSUNGSVORSCHLÄGE FÜR DEREN BELANGE ANZUBIETEN. 
DADURCH KÖNNEN WIR MITTLERWEILE AUF ÜBER 30 JAHRE 
ERFAHRUNG IM BEREICH DER LINEAREN VERSTELLEINHEITEN 
ZURÜCKBLICKEN.

> Anwendungs- und Einsatzgebiete

ElEktro-VErstEllzylindEr wErdEn übErall dort angE-
wandt, wo linEarE zug-schub-kräftE ErfordErlich sind. 
siE könnEn als EnErgiE-sparEndE altErnatiVE zu hydraulik- 
und pnEumatik-zylindErn angEsEhEn wErdEn. 

Sie lassen sich in jeder beliebigen Einbaulage einset-
zen, sind gegen Staub, Schmutz und Temperatur unemp-
findlich und behalten ihre Zug-Schub-Kraft während der 
gesamten Verstellung konstant. Ihr  Einsatzgebiet  ist  in  der  gesamten  Industrie 
vorzufinden, z. B. als Verstellantriebe für Türen,  Umstellklappen,  Verschlussklappen, 
Flachschieber,  Weichenbetätigung, Hubeinrichtungen,   Montagebühnen,   Verstelleinheiten 
an Werkzeugmaschinen, allg. Positionierungen,  Wippen,  Schwenkeinrichtungen,  Betätigung  
von  Filterklappen,  Dachentlüfterklappen, Re-gelung von fernge-
steuerten Systemen u.v.a. 

> Funktionsprinzip und Aufbau

Durch  einen  Elektromotor  wird  eine  Gewindespindel angetrieben, auf welcher eine 
Mutter je nach  Drehrichtung  vor  oder  zurück  wandert.  In den Endlagen wird durch 
Anfahren des Mutterngehäuses an ein jeweiliges Federpaket ein Blockieren  der  Spindel  
vermieden.  Ein  Zug-Schub-Rohr ist mit dem Mutterngehäuse  und der  Mut-
ter starr verbunden, so dass hierdurch die Axialkraft  auf  das  zu  betätigende  
Element  übertragen wird. Die gesamte Baueinheit wird durch Zugstangen,  die  
gleichzeitig  Gleitführung  des Mutterngehäuses sind, dem Zylinderrohr mit den 
Führungslagerdeckeln und den Abdichtelementen   getragen.   Die   Befestigung   
des   Gerätes kann durch Flansche, Drehlagerfüße oder durch starre  Lager  erfol-
gen.  Je  nach  Verwendungszweck wird eine Trapezspindel oder eine Kugel-
gewindespindel eingesetzt. 



> Zusatzeinrichtungen

optional biEtEn wir ihnEn unsErE antriEbE mit folgEndEn ErwEitErungEn an:
a)      unabhängige einstellbare Endschalter 
b)      Blinkgeber 
c)      Potentiometer 
d)      kraftabhängige Abschaltung 
e)      Nothandbetätigung 
f)       Verdrehsicherung
g)      bei nichtselbsthemmenden Spindeln, elektro-magnetische Bremse 
h)      Sonderausführungen, die nicht im Standardprogramm enthalten sind 

> Spindeltypen

unsErE linEarantriEbE rüstEn wir standardsmässig mit EinEr trapEzspindEl (typ t) 
odEr Ein kugElrollspindEl (typ k) aus. wahlwEisE biEtEn wir auch unsErEn adVancEd 
typEn p mit EinEr plantEnrollspindEl an.

Typ T: Trapezspindel
Typ K: Kugelrollspindel
Typ P: Planetenrollspindel

> Motortypen

unsErE linEarantriEbE könnEn mit dEn untErschiEdlichstEn motortypEn bEtriEbEn 
wErdEn:

a)   Servo Motor
b)   Schritt Motor
c)   IEC-Norm Motor
d)   Drehstrom Antrieb
e)   Gleichstrom Motor

Wahlweise auch mit eigenen individuellen Motoren.
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                                                                        Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



 > Einbaulage

unsErE linEarantriEbE sind unabhängig Vom jEwEiligEn Einbauort und dEr 
damit  VErbuindEn EinbaulagE. so könnEn wir unsErE linEarantriEbE in allE 
lagEn  EinbauEn:

                  .     vertikal nach     vertikal nach         horizontal               diagonal nach        diagonal nach
. . . . .   .....oben gerichtet  unten gerichtet                                      oben gerichtet       unten gerichtet

 > Aufbauarten

 wir biEtEn ihnEn standardmässig drEi VErschiEdEnE artEn dEs aufbaus unsErEr 
linEarantriEbE an:

 

 (V)   Vierkantrohr                     (R)   Rundrohr                 (T)   Teleskop
 



> Motor-Ausrichtung

diE motor-anbringung ist bEi unsErEn linEarantriEbEn wählbar:

(A) axial

(K) koaxial

(L) L-Form

(S) Sonderform

> Individualisierung

gErnE fErtigEn wir EinEn linEarantriEb, dEr Exakt auf ihrE bEdürfnissE abgEstimmt 
ist. dazu könnEn siE uns ganz unVErbindlich anfragEn.

Sie können und jederzeit unter der Telefonnummer +49 26 23 / 57 12 oder aber auch per 
eMail über info@lipotech.de erreichen.
Im Internet finden Sie uns unter:

    www.lipotech.de

                                                                        Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Falls Sie schon konkrete Vorstellungen haben, finden Sie auf unserer Homepage 
unter der Rubrik “Downloads” ein Formblatt für lineare Verstelleinheiten. Dies 
dürfen Sie uns gerne ausgefüllt per Fax +49 26 23 / 74 50 oder eMail zukommen 
lassen.
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