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Sehr geehrte Damen und Herren,
recht herzlichen Dank für das Interesse an unseren Produkten.
In diesem Newsletter erhalten Sie Informationen zum Thema:
Kugelumlaufspindeln
Viel Spaß beim Lesen der neusten T.E.A. - Hamburg News!

Sebastian Eggert
stellvertretender Geschäftsführer
Technische Antriebselemente GmbH

Dear Sir or Madam,
Thank you very much for your kind interest in our products.
In this newsletter you will receive information regarding:
Ball screws
Please enjoy reading the latest T.E.A. - Hamburg news.
With kind regards,

Sebastian Eggert
Deputy Managing Director
Technische Antriebselemente GmbH

Kugelumlaufspindeln und Muttern
mit Endenbearbeitung

• Standardgewinde in 3000mm Länge ab Lager
• Kostenloser Zuschnitt
• Kurzfristig Endenbearbeitung nach Zeichnung
• Flanschmuttern und Rundmuttern ab Lager

Vorteile
• Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
• Hohe Positioniergenauigkeit
• Rollreibung im Gewinde, daher hoher Wirkungsgrad

Datenblatt
Zur Ansicht bitte hier
klicken...

CAD Daten
Bitte hier klicken um zu
den CAD Daten zu
gelangen

Trapezgewindespindeln und -muttern zu attraktiven
Preisen kurzfristig lieferbar.

Ball Screws
with end machining

• Standard ball screws in 3000mm length available from
stock
•

Further information

• Cutting free of charge
• Suitable flange nuts and round nuts available from stock
• End machining according to customer drawings within
short time
Advantages
• Suitable for high speeds
• High positioning accuracy
• Rolling friction in the thread – thus very high efficiency

Please click here to view
the data sheet...

CAD Data
Please click here to view
CAD data

Trapezoidal screws and -nuts for reasonable prices
available for delivery at short notice.

Die rot markierten Vorzugstypen sind ab Lager
verfügbar
The red marked types are prefered types and are available from stock

Erfahren Sie mehr über den Newsletter - Servomotor mit
integriertem Controller in dem Sie hier klicken oder auf das
Bild klicken.
Get more information on our newsletter - servo motors
with integrated controllers by clicking here or on the
picture.

CAD Daten auf unserer Webseite verfügbar.
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