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Vorsichtsmaßnahmen Kugelgewindetrieb

00[Handhabung]
(1) Die einzelnen Teile des Kugelgewindetriebs dürfen nicht demontiert werden, da sonst Fremdp-

artikel in das System eindringen könnten. Dies würde wiederum zu einem Verlust der Funktions-
fähigkeit führen.

(2) Beim Kippen von Gewindespindel und Mutter können diese aufgrund ihres Eigengewichts herabfallen.
(3) Den Kugelgewindetrieb nicht fallen lassen oder anstoßen. Dies könnte eine Verletzung oder

eine Beschädigung des Produkts zur Folge haben. Durch Stöße kann außerdem die Funktion
beeinträchtigt werden, auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

(4) Schrauben Sie die Kugelgewindemutter nicht von der Gewindespindel ab. Dadurch können die
Kugeln heraus- oder die Mutter herabfallen.

(5) Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdpartikel, wie Staub oder Bearbeitungsspänen, in das System. Dies
könnte den Kugelumlaufmechanismus beschädigen und zu einem Verlust der Funktionsfähigkeit führen.

(6) Manche Kühlflüssigkeiten können die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen. Soll das
Produkt unter Betriebsbedingungen zum Einsatz kommen, bei denen Kühlflüssigkeit in die
Kugelgewindemutter gelangt, können dadurch in Abhängigkeit von der Art der Kühlflüssigkeit
Produktfunktionen beeinträchtigt werden. Detailliertere Angaben erhalten Sie von THK.

(7) Setzen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen von 80°C oder höher ein. Bitte wenden Sie sich
an THK, wenn Sie das Produkt bei Temperaturen von 80°C oder mehr einsetzen wollen.

(8) Haften Fremdkörper, wie Staub oder Bearbeitungsspäne, am Produkt, ist das Schmiermittel
nach der Reinigung des Produkts mit reinem, weißen Petroleum nachzufüllen. Für Informatio-
nen über verfügbare Reinigungsmittel wenden Sie sich bitte an THK.

(9) Bei Einsatz des Produkts in vertikaler Ausrichtung sind zusätzliche Vorsorgemaßnahmen gegen
Abrutschen zu treffen. Das Eigengewicht der Kugelgewindemutter kann ein Abdrehen bewirken.

(10) Bei Gebrauch des Produkts darf die zulässige Drehzahl nicht überschritten werden. Dies könnte
Unfälle oder Bauteilschäden verursachen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß dem
von THK angegebenen Spezifikationsbereich eingesetzt wird.

(11) Beim Anbringen von Teilen nicht zu viel Kraft auf die Gewindespindel und Kugelgewindemutter
ausüben. Insbesondere die Montage von Teilen sollte mit größter Vorsicht erfolgen, da hierbei
Dellen in der Laufrille entstehen können.

(12) Ein Versatz zwischen der Kugelgewindemutter und der Lagerung der Spindel führt zu einer
Krümmung der Spindel und damit zu frühzeitigem Verschleiß. Daher sind bei der Montage die
gegebenen Toleranzen bezüglich der Montagegenauigkeit unbedingt einzuhalten.

(13) Bei besonderen Umgebungsbedingungen wie dauerhafte Schwingungen, Einsatz in Reinräu-
men, Vakuum und unter hohen/niedrigen Temperaturen ist der Einsatz von standardmäßigen
Produkten unter Umständen nicht möglich. Detailliertere Angaben erhalten Sie von THK.

(14) Ein Überlauf der Kugelgewindemutter ist zu vermeiden. Dieser würde Probleme wie einen Versatz
der Kugeln oder eine Beschädigung der Bauteile im Kugelumlaufmechanismus zur Folge haben.

[Schmierung]
(1) Vor Gebrauch ist Rostschutzöl sorgfältig zu entfernen und das Produkt zu schmieren.
(2) Schmierstoffe mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dürfen nicht gemischt werden.
(3) Bei besonderen Umgebungsbedingungen, wie dauerhaften Schwingungen, Einsatz in Reinräu-

men, Vakuum und unter hohen/niedrigen Temperaturen, dürfen keine herkömmlichen Schmier-
stoffe verwendet werden. Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.

(4) Der Einsatz von speziellen Schmierstoffen kann Schäden am Produkt hervorrufen. Fragen Sie
THK, bevor Sie solche Produkte verwenden.

(5) Die Schmierintervalle sind von den Betriebsbedingungen abhängig. Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.
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[Lagerung]
Kugelgewindetriebe sind in von THK dafür bestimmten Verpackungen horizontal zu lagern. Hohe
und niedrige Temperaturen sowie hohe Feuchtigkeit sind zu vermeiden.
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