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lms 2

die lms 2-serie der kml-standard-linearmotorsysteme  
wurde entwickelt, um kleinere bis mittlere lasten mit hoher  
dynamik zu positionieren. sie zeichnet sich durch eine sehr 
hohe leistungsdichte aus, die auf einen kompakten aufbau 
und den einsatz von leistungsstarken motoren zurückgeführt 
werden kann. 

aufgrund der steifen und schwingungsarmen konstruktion  
können – selbst bei forcierter dynamik – hohe Positionier-  
genauigkeiten erreicht werden. 

die im typenschlüssel näher erläuterte hublänge kann 
aufgrund der Flexibilität des baukastensystems auch nach 
Wunsch gefertigt werden. in verbindung mit der großen aus-
wahl an motorvarianten sowie dem umfangreichen Zubehör 
ist es möglich, ein system einzusetzen, das den gestellten 
anforderungen optimal entspricht. kml-linearmotorsysteme 
der lms 2-serie können auch beliebig mit systemen anderer 
baureihen zu mehrachsenlösungen zusammengesetzt  
werden.

Charakteristika: 
•	 Hohe	Absolut-	und	Wiederholgenauigkeiten
•	 	Hohe	Eigensteifigkeit	
•	 	Präzises	Ablaufverhalten	
•	 Standardisierte,	abgedeckte	Bauform	
•	 	Nahezu	wartungsfrei	

Einsatzgebiete:
•	 	Präzisionsanwendungen
•	 	Kreuztisch
•	 	Robotik	
•	 	Laserbearbeitung	
•	 	Röntgen	
•	 	AOI-Anwendungen	
•	 	Bestückungsautomaten	
•	 	Prüfsysteme	
•	 	Drucker	
•	 	Handling	
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längenabmessungen
l gesamtlänge [mm]* l = s + 2 x (ll + 5) + n x lt + (n - 1) x (ll2 + 5)
s nennhub (standardhubgröße, siehe auch tabelle 5) [mm]    –
ll länge des endanschlagsystems bei elastomer-dämpfer (es042) [mm]   72
ll länge des endanschlagsystems bei hydraulischem dämpfer (es070 - es292) [mm] 132
n anzahl der schlitten [1]    –
lt länge des schlittens [mm] 260
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei elastomer-dämpfer (es042) [mm]   26
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei hydraul. dämpfer (es070 - es292) [mm] 110

tabelle 2

* gilt nur für systeme ohne Faltenbalgabdeckung und für systeme mit blechabdeckung.  
bei systemen mit Faltenbalgabdeckung wenden sie sich bitte an ihren ansprechpartner.

Beschleunigungskennlinien 
LMS2-18 und LMS2-23 
anhand des diagramms kann die  
maximal mögliche beschleunigung
des linearmotorsystems unter berück-
sichtigung der bewegten externen  
masse (kundenmasse) und der spitzen- 
bzw. dauerkraft ermittelt werden.
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beschleunigung bei spitzenkraft lms2-23

beschleunigung bei dauerkraft lms2-23

beschleunigung bei spitzenkraft lms2-18

beschleunigung bei dauerkraft lms2-18

baugröße breite b [mm]* höhe h [mm]* bemerkung

2-18 180 (215)   65 (75) –

  2-18v 180 (215)   85 (95) verstärkte grundplatte

2-23 230 (265)   65 (75) –

  2-23v 230 (265)   85 (95) verstärkte grundplatte

tabelle 1

* klammerwerte beziehen sich auf systeme mit blechabdeckung.

*
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tyPenschlüssel kml-standard- 
linearmotorsysteme lms 2

der typenschlüssel der kml-standard-linearmotorsysteme lms 2 wird anhand eines beispiels erklärt.

Beispiel:
LMS2-18.N.0171A.A4.S1.00500.S.A01.P0050.CD1.LR1.ES042.LS1

LMS LinearMotorSystem

2-18 Baugröße siehe tabelle 1 (seite 3)
 
N Abdeckung n ohne abdeckung
  F mit Faltenbalgabdeckung
  b mit blechabdeckung

0171 Dauervorschubkraft eines Schlittens    tabelle 3

A Kühlungsart a konvektionskühlung über Umgebungsluft

A4 Wicklungsvariante   tabelle 4

S1 Schlittenanzahl s1 ein schlitten
  s2 Zwei schlitten
  ssX sonderschlittenzahl, anzahl frei wählbar

00500 Hub [mm] XXXXX spezielle hublängen optional möglich tabelle 5

Wicklungsvariante kraft-typencode dauerstrom [a] spitzenstrom [a] max. geschwindigkeit [m/s]*
a1

0171
1,9   7,9    2,5 (4)

a4 3,8 15,8    6,0 (8)
a1

0315
1,8   7,9    0,9 (2)

a4 3,5 15,8    2,6 (4)
* gilt bei 325 v Zwischenkreisspannung, klammerwerte sind spitzenwerte.

kraft-typencode baugröße dauervorschubkraft [n] spitzenvorschubkraft [n]
0171 2-18 171    560
0171   2-18v 171    560
0315 2-23 315 1 130
0315   2-23v 315 1 130

standardhubgrößen [mm]
00050 00100 00150 00200 00250 00300 00350 00400 00450
00500 00600 00700 00800 00900
01000 01200 01400 01600 01800
02000 02400
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S Korrosionsschutz s eingeschränkter korrosionsschutz
	 	 	 •	 	Außenliegende	Aluminium-Bauteile:	eloxiert
	 	 	 •	 	Stahl-Bauteile:	blank	oder	brüniert
	 	 	 •	 	Blech-Bauteile:	rostfreier	Stahl
	 	 	 •	 	Führungssystem:	normaler	Stahl
  c Umfassender korrosionsschutz
	 	 	 •	 	Alle	Aluminium-Bauteile:	eloxiert
	 	 	 •	 	Stahl-Bauteile:	rostfreier	Stahl
	 	 	 •	 	Blech-Bauteile:	rostfreier	Stahl
	 	 	 •	 	Führungssystem:	rostfreier	Stahl	oder	beschichtet

A01 Ausgangssignal, Teilungs- und Signalperiode des Längenmesssystems   tabelle 6

P0050 Genauigkeitsklasse des Längenmesssystems und Kombinierbarkeit   tabelle 7
 

CD1 Zählrichtung des cd1 system zählt von rechts nach links positiv.
 Längenmesssystems  cd2 system zählt von links nach rechts positiv.
  cd3 gültig nur für systeme mit zwei schlitten. rechter schlitten zählt von 
   rechts nach links positiv, linker schlitten von links nach rechts positiv.
  cds Zählrichtung an kundenwunsch angepasst. 
   (betrachtung des systems im grundriss, stecker zeigen nach unten.)

genauigkeit [µm/1000 mm] a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a09

P0010    ±1 X X X X X X X
P0020   ±2 X X X X X X X
P0030   ±3 X X X X X X X
P0050   ±5 X X X X X X X X
P0100 ±10 X
P0200 ±20 X

ausgangssignal teilungsperiode signalperiode verfahren
a01 1 vss     20 µm    20,00 µm optisch
a02 ttl     20 µm      5,00 µm optisch
a03 ttl     20 µm      1,00 µm optisch
a04 ttl     20 µm      0,50 µm optisch
a05 ttl     20 µm      0,20 µm optisch
a06 ttl     20 µm      0,10 µm optisch
a07 ttl     20 µm      0,05 µm optisch
a09 1 vss 1000 µm    40,00 µm induktiv
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LR1 Lage des lr0 ohne referenzpunkt
 Referenzpunktes lr1 10 mm vor dem negativen endschalter
  lr2 in der mitte des hubes
  lr3 10 mm vor dem positiven endschalter
	 	 LR4	 Bei	Systemen	mit	zwei	Schlitten	befindet	sich	vor	dem	positiven	 
   und negativen endschalter jeweils ein referenzpunkt im abstand  
   von 10 mm.
  lrs lage des referenzpunktes an kundenwunsch angepasst

ES042 Type des Endanschlags          tabelle 8

  esXXX sondertypen, werden bei speziellen kundenanforderungen seitens 
  kml vergeben.

LS1 Endschalter ls0 ohne endschalter
  ls1 PnP Öffner beidseitig, bei systemen mit mehreren schlitten zusätzlich 
   zwischen jedem schlitten
	 	 LSS	 Endschaltersondertype	kundenseitig	zu	definieren

S Sonderausführung	 Für	manche	Konfigurationen	(SSX,	XXXXX,	LRS,	LSS)	muss	zusätzlich	ein		
  s am ende des typenschlüssels gesetzt werden.

  Mögliche zusätzliche Sonderausführungen:
	 	 	 •	 	Führungen	mit	erhöhter	Tragfähigkeit
	 	 	 •	 	Ausführung	mit	erhöhter	Ablaufgenauigkeit	der	Führungen,	 

die schlittenlänge beträgt 340 mm.
	 	 	 •	 	Sperrluftanschluss
	 	 	 •	 	Spezielles	Kundenbohrbild
	 	 	 •	 	Pneumatischer	Gewichtsausgleich
	 	 	 •	 	Spezielle	Kundenwünsche	auf	Anfrage

ausführung arbeitsvermögen [nm] Federweg [mm]

es042 elastomer   42 12

es070 hydraulisch   70 15

es150 hydraulisch 150 15

es292 hydraulisch 292 15
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die torquemotoren sind mit einer stehenden 
oder bewegten hohlwelle ausgeführt und 
verfügen über eine sehr hohe leistungs-
dichte. bei hohen dauer- und spitzenmo-
menten in kombination mit hohen dreh-
zahlen können durchgängig präzise bewe-
gungen und Positionen erreicht werden. 

Charakteristika: 
•	 	Hohe	Drehzahleignung	(mehrere	1000	min-1) 
•	 	Hohe	Drehmomente
•	 	Kompakte	Bauform
•	 	Hohe	Absolut-	und	Wiederholgenauigkeit

Einsatzgebiete:
•	 	Rundtakttische	
•	 	Wickelantriebe
•	 	Schleifspindelantriebe
•	 	Präzisionsdreheinheiten	

alle standard-systeme können bei bedarf auch mit entspre-
chendem Zubehör geliefert werden. dies umfasst eigensteife  
trägerkonstruktionen, montagezubehör, energieketten, 
steckerfertig konfektionierte kabel und leitungen, servoregler 
und motion controller.

Auf	Wunsch	simulieren	wir	definierte	Bewegungsabläufe.	
mittels laserinterferometer kann eine optionale vermessung 
und Protokollierung der systemgenauigkeiten durchgeführt 
werden. eine komplette kombination von mechatronischen 
baugruppen mit visualisierten software-lösungen ermöglicht 
ihnen eine rasche integration unserer systemlösung in ihre 
anlage. inbetriebnahmen, service einsätze vor ort sowie 
schulungen ergänzen unsere dienstleistungen. 

dienstleistUngen/
service

ZUbehÖrtorqUemotoren 
serie rdd

MoNiToR 
KoMMT 
NoCH!



8

gehen sie mit innovativen 
systemen in FührUng.

kml setzt durch lineare und rotative antriebsachsen neue 
maßstäbe in bezug auf einfache wie komplexe, dynamische  
und präzise baugruppenlösungen. aufgrund unserer lang-
jährigen erfahrung blicken wir auf zahlreiche, erfolg reich 
umgesetzte standardisierte und individuelle systemlösungen 

zurück. Unsere hohen qualitätsstandards gewährleisten 
wir durch unseren hohen anspruch an unsere mitarbeiter, 
Prozess stabilität und betriebssicherheit.

Take the Lead – mit innovation & Leidenschaft.

kUndensPeZiFische
individUallÖsUngen

Um auf spezielle kundenanforderungen eingehen zu können, 
die das umfangreiche standard-Programm nicht abdeckt, wer-
den optimal abgestimmte individuallösungen entwickelt, die in 
enger Zusammenarbeit mit dem kunden umgesetzt werden.

Konzeption
breites Wissen für individuelle ansprüche in
•	 	Mechanik
•	 	Elektrotechnik
•	 	Messtechnik
•	 	Steuer-	und	Antriebstechnik
•	 	Programmierung	und	Visualisierung	

Konstruktion und Entwicklung
langjährige erfahrung in der Umsetzung von individuellen  
systemlösungen mit konventioneller und direkter antriebs-
technologie durch
•	 	synergetische	Vernetzung	der	Bereiche	Antriebstechnik	

und mechanische konstruktion

•	 	breit	gefächertes	fertigungstechnisches	Wissen	für	kosten-
effiziente	Prototypen	bis	hin	zu	Großserien

•	 	Wissen	über	fachgerechten	Einsatz	neuester	Technologien
 - cFk und keramische Werkstoffe
 - verschiedenste beschichtungsarten (nanotechnologie)
	 -	neue	Fertigungsmethoden	für	höhere	Kosteneffizienz
•	 Nutzen	integraler	Konzepte	in	Verbindung	mit	Gusstechno- 
 logie zur Funktions-, Fertigungs- und kostenoptimierung
•	 	3D	CAD-Systeme	mit	integrierter	FEM-Software	ermögli-

chen	Steifigkeits-,	Festigkeits-,	Schwingungs-	und	 
thermisch optimierte konstruktionen.

Qualitätssicherung 
Prozessbegleitung und -überwachung durch 
•	 	umfassende	Messmittelausstattung	(Laserinterferometer)
•	 	qualifizierte	Prüfprozesse
•	 	Ausschluss	möglicher	Risiken	bereits	während	der	 

entwicklungsphase mit hilfe der Fehlermöglichkeits-  
und	Einflussanalyse	(FMEA).
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Herstellung
realisierung höchst anspruchsvoller ein- und mehrachsen-
 lösungen
•	 im	flexiblen	Fertigungsbereich	für	weite	Stückzahlbandbreiten
•	 	mit	umfassender	Ausstattung	für	nahezu	jeden	Industriezweig
•	 	für	Reinraumanwendungen	(bis	Klasse	3	nach	JIS	B	9920)	

inbetriebnahme und Vermessung 
mit qualität, schnelligkeit und Zuverlässigkeit zur  
Anlageninbetriebnahme:
•	 	Werksinbetriebnahmen
•	 	Kundenspezifische	Tests	mit	Protokollierung	und	 

vermessung

Service und Schulung 
•	 	24	h	Service-Hotline
•	 Inbetriebnahme	vor	Ort
•	 	Schulung	von	MitarbeiterInnen



technische Änderungen die dem Fortschritt dienen und druckfehler vorbehalten. obwohl diese Publikation zum Zwecke möglichst vollständiger angaben mit großer sorgfalt erstellt wurde, übernimmt kml linear motion technology 
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autorisierter kml-Partner

KML Linear Motion Technology GmbH

Headquarter

daumegasse 1–3, a-1100 Wien

Telefon:	+43	1	641	50	30-0	

Fax:	+43	1	641	50	30-50

E-Mail:	office@kml-technology.com

www.kml-technology.com

Alle	weiteren	Niederlassungen	und	Kontakte	finden	Sie	auf	

unserer	Website:	www.kml-technology.com/kontakt


