Newsletter August: Hochleistungswinkelgetriebe / High Performance Angle Gearboxes

HOCHLEISTUNGSSCHNECKENGETRIEBE
für hohe Eintriebsdrehzahlen (für Servomotoren)

Hochleistungsschneckengetriebe sind geeignet für
Eintriebsdrehzahlen von maximal 4500 U/min bzw. 6000
U/min und daher ideal für den Einsatz in Kombination mit
Servomotoren. Sie zeichnen sich durch hohe Präzision,
lange Lebensdauer und minimale Wartung aus und sind
geeignet für den Betrieb unter harten Bedingungen.
Die geschlossenen Gehäuse ermöglichen
Einbaupositionen in allen Lagen. Freie Wellen oder
Motorflansche mit Kupplung am Eingang sowie Wellen,
Hohlwellen oder Schrumpfscheiben am Ausgang eröffnen
vielfältige Möglichkeiten für den Konstrukteur.
Es existieren 5 Größen mit Drehmomenten von 8,6 Nm
bis 1380 Nm.

Datenblatt
Zum Download bitte hier
klicken...

CAD Daten
Auf Anfrage verfügbar

High Performance Worm Gear Boxes
with high input speed (for servo motors)
High Precision Worm Gear Boxes are suitable for high

Data sheet

input speeds of up to max 4500rpm respective 6000rpm
and ideal for use with servo motors. High precision, long
life endurance, minimal maintenance and the possibility

Please klick here to
download...

to work under rough conditions characterize these gear
boxes.

CAD data

Closed gear box housings allow mounting in all positions.
Free shafts or motor flanges with coupling on the input as

Available upon request

well as shafts, hollow shafts or shrink discs on the output
provide a wide range of possibilities for the development
engineer.
5 different sizes are available with torques from 8.6 Nm
up to 1380 Nm.

Erfahren Sie mehr über den Newsletter - April 2018 Kugelumlaufführungen in dem Sie hier klicken oder auf das
Bild klicken.
Get more information on our newsletter - April 2018 - ball
guide systems by clicking here or on the picture.

CAD Daten auf unserer Webseite verfügbar.
Technische Antriebselemente GmbH
Lademannbogen 45
22339 Hamburg
Tel.: +49 40 5388921-0
Fax: +49 40 5388921-29

E-Mail: info@tea-hamburg.de
Website: www.tea-hamburg.de

Sie erhalten unsere aktuellen Informationen niemals unverlangt. Sollten Sie keine weiteren
Informationen auf elektronischem Weg wünschen, können Sie sich jederzeit hier abmelden
(unsubscribe), oder schicken Sie uns eine Nachricht an: info@tea-hamburg.de
Impressum | AGB

Newsletter weiterempfehlen | recommend the newsletter

