Pressemitteilung
ROLLON KOMPLETTIERT SEIN ANGEBOT AN LINEARACHSEN MIT DER
REIHE R-PLUS SYSTEM MIT ZAHNSTANGENANTRIEB
Durch das neue System mit Zahnstangenantrieb ist die Linearachse besonders für
Anwendungen in Gantry-Bauweise mit langen Hüben sowie für vertikalen Einbau
geeignet.
Mailand, den 28. Mai 2014 – Die italienische Rollon-Gruppe, die auf die Entwicklung und
Herstellung von Teleskopführungen und Linearachsen spezialisiert ist, präsentiert eine neue
Produktreihe, die Linearachsen mit Zahnstangenantrieb umfasst: das R-Plus-System.
Das neue Angebot verbessert und vervollständigt das Produktsortiment an Linearachsen, bei
denen die Rollon-Gruppe mit ihren mit schrauben- und riemenangetriebenen Linearachsen
bereits Marktführer in Italien ist.
Das R-Plus-System zeichnet sich dadurch aus, dass es eine einheitliche Starrheit
gewährleistet und im ausgefahrenen Zustand hohen axiale Kräften widerstehen kann. Dabei
werden Beschleunigungen von bis zu 20 m/s2 und Wiederholbarkeitswerte von +/- 0,05 mm
erreicht, ohne das kritische Probleme auftreten. Die Länge des Systems reicht von 700 bis
5700 mm, wobei diese durch Verwendung von speziellen Rollon-Verbindungselementen
praktisch unbegrenzt ist. Darüber hinaus können mehrere Wagen und die zugehörigen Ritzel
auf der gleichen Achse geführt werden, wodurch sie sich unabhängig entlang der Zahnstange
der Linearführung bewegen können. Auf diese Weise können mehrere Bewegungen gesteuert
werden, die besonders leichtgängig erfolgen.
Dieses neue Produkt eignet sich besonders für Anwendungen in sehr langen Produktionslinien
(wie bei weißer Ware und in der Automobilindustrie), in Fällen, bei denen der
Automatisierungsprozess der Maschinen entscheidend ist, sowie bei Anwendungen, die eine
gleichzeitige Steuerung mehrere Operationen erfordern: vom Pick & Place bis zum Palettieren.
Strukturell besteht das R-Plus-System aus selbstladenden Strangpressprofilen aus Aluminium,
in denen Profilschienen mit Kugelumlaufführungen untergebracht sind. Diese Konstruktion
gewährleistet eine hohe symmetrische Belastbarkeit in allen Richtungen. Die Einheiten
verfügen über einen Zahnstangenantrieb aus gehärtetem und geschliffenem Stahl mit
Stirnradgetrieben. Durch die eingebaute Schmiervorrichtung bleibt das Ritzel ständig gefettet,
wodurch die korrekte Funktion des gesamten Systems sichergestellt wird. Dieses stellt einen
großen Vorteil dar, da die erforderlichen Wartungsarbeiten reduziert werden und die
Lebensdauer des Systems verlängert wird.
Die Linearachsen des R-Plus-Systems von Rollon sind besonders für vertikale Anwendungen
geeignet. Durch die Verwendung eines Zahnstangenantriebs bleiben die Laufwagen bei
plötzlichen, verlängerten Motorstillständen fest stehen.
Informationen zu Rollon
Die Rollon-Gruppe mit Sitz in Vimercate (Provinz Monza und Brianza, Italien) und Niederlassungen in Deutschland,
Frankreich, den USA, China und Indien stellt Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen für zahlreiche
Anwendungsgebiete
her,
darunter
Schienenfahrzeuge,
Flugzugbau,
Logistik,
Verpackungsmaschinen,
Werkzeugmaschinen und Medizintechnik. Zu den Stärken von Rollon gehören die Präsenz auf zahlreichen Märkten mit
einer Produktpalette, die höchste Qualitätsstandards erfüllt, eine umfangreiche Kundenbetreuung sowie die
Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Diese Eigenschaften sind für den Erfolg des Unternehmens
ausschlaggebend, wobei mit den ausländischen Kunden 80% des Umsatzes erzielt werden (davon 45% in
Deutschland) Info: www.rollon.it/www.rollon.com
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