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lms e – verlässlichkeit mit dynamik

die linearmotorsystem-baureihe lms e wurde speziell für 
anwendungen entwickelt, wo hohe dynamik, Wartungsfreiheit 
und eine robuste mechatronik erforderlich sind. verfügbar in 
economy und high-Precision ausführung garantiert die lms 
e baureihe höchste bewegungsqualität für mittlere lasten bis 
ca. 30 kg bzw. 100 kg, zum Preis konventioneller antriebs-
lösungen.

die basisachse wie auch die optimierte Querträgerachse ge-
währleisten hohe Eigensteifigkeiten. Die Querträgerachse kann 
komplett unterstützt oder auch freitragend eingesetzt werden. 
die standardisierten nivellierelemente ermöglichen eine ein-

fache und sichere ausrichtung der linearmotorsysteme auf 
unbearbeiteten maschinenrahmen. 

beide ausführungen können als einzelachse, oder im verbund 
mit den standardisierten verbindungselementen bereits ab 
Werk zu mehrachsensystemen kombiniert werden. 

aufgrund der robusten und präzisen Positionsmesssysteme 
kann die lms e baureihe in nahezu allen industriezweigen 
eingesetzt werden. die systeme der lms e baureihe erfüllen 
die anforderungen der maschinenrichtlinie. 

einsatzgebiete:
• Automationssysteme 
• Flächenportalroboter
• Beschickungsanlagen
• Dispensing
• Laseranlagen
• Bestückungsanlagen
• Lötanlagen
• Inspektionsportal

Branchen:
• Glas- und Kunststoffindustrie
•  Metallverarbeitende Industrie
•  Solar- und Photovoltaikindustrie
•  Halbleiter- und Elektronikindustrie
•  Verpackungsindustrie
•  Lebensmittelindustrie 
•  Druckindustrie
•  Pharmaindustrie
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eine besonderheit der lms e baureihe ist die vielfältige 
kombinierbarkeit der einzelnen linearmotorachsen. sowohl 
die oberflächenmontablen, liegenden Achsen sowie die 
steifigkeitsoptimierte Querträgerachse können unterstützt oder 

freitragend als einzelachsen verwendet werden. dadurch sind 
zahlreiche einzel- und mehrachslösungen wie kreuztische 
oder Portalkonfigurationen realisierbar.

kombinationsmöglichkeiten

legende:
   standardausführung
   optionale ausführung

–   Wird nicht angeboten

tabelle 1

lms e-charakteristika economy
ausführung

high-Precision
ausführung

4 baugrößen, 6 leistungsklassen
modularer aufbau
hübe bis 4000 mm
Hohe Eigensteifigkeit
Unterstützt oder freitragend montierbar
hohe motorleistungsdichte durch integrale konstruktion
vorschubkräfte von 150 bis 2700 n
Zwischenkreisspannung bis 800vdc
steckerinterface
max. beschleunigung: 100m/s²
max. verfahrensgeschwindigkeit: 5,2m/s
erhöhter gleichlauf –
reduzierte reibung –
robuste und präzise Wegmesssysteme 
Positioniergenauigkeit: ± 10µm –
Positioniergenauigkeit: ± 2,5µm –
Wiederholgenauigkeit: ± 2,0µm –
Wiederholgenauigkeit: ± 0,8µm –
Wartungsfreiheit bis fünf Jahre oder 20.000 km
verbindungselemente für achskombinationen
vor auslieferung 100% funktionsgeprüft
geschützte bauform
nivellierelemente für unbearbeitete maschinenrahmen
reinraumausführung
absolute Wegmesssysteme

hochgenaue Wegmesssysteme –
Weitere informationen siehe typenschlüssel

br-achse freitragend oder unterstützt

H-Portal mit 1 angetriebenen FP-Achse und 1 angetriebenen BR-Achse

H-Portal mit 2 angetriebenen FP-Achsen und 1 angetriebenen BR-Achse

kreuztisch

h-Portal mit 3 angetriebenen br-achsen

FP-Achse nivellierbar oder direkt verschraubbar



4 5

LMS E – EFFIzIEnz IM DEtAIL 

die lms e baureihe bietet viele varianten und optionen, 
um die kundenspezifischen Anforderungen zum besten Preis-/
leistungsverhältnis erfüllen zu können.

robuste details erhöhen die gesamtmaschinenleistung 
und anlagenverfügbarkeit in den verschiedensten industrie-
zweigen. sämtliche vorteile der linearmotortechnik – wie 
beispielsweise Präzision, dynamik und Wartungsfreiheit – 
werden vereint.

Je nach Umgebungsanforderungen werden die linearachsen 
auch als geschützte bauform angeboten.

GEScHütztE BAuFoRM

aufgrund der optimierten bauform und dem breiten optionen-
paket weist die lms e baureihe eine vielzahl von kombina-
tionsmöglichkeiten auf.

VIELFäLtIGE KoMBInAtIonSMöGLIcHKEItEn

Die robusten und präzisen Feedbacksysteme garantieren eine 
sichere Positionsbestimmung bis in den sub-µm-bereich.

VIELFäLtIGE FEEDBAcKSyStEME 

die in der economy und high-Precision class verfügbare 
lms e baureihe eignet sich für die bewegung mittlerer lasten 
bis ca. 30 bzw. 100 kg.

economy Und high-Precision class 

die linearachsen der lms e baureihe zeichnen sich durch 
unvergleichlich große Eigensteifigkeit bei gewohnt hoher 
dynamik und Präzision aus.

HoHE EIGEnStEIFIGKEIt 

der im schlitten vergossene motor ermöglicht eine hohe 
leistungsdichte, sprich eine geringe masse bei hoher 
vorschubkraft.

hohe leistUngsdichte

die integrierten linearmotoren können für anwendungen mit 
einer maximalen Zwischenkreisspannung von 800vdc ein-
gesetzt werden.

800vdc ZWischenkreissPannUng 

durch die standardisierten aufstell- und nivellierelemente ist 
eine sichere ausrichtung auch auf unbearbeiteten maschinen-
rahmen möglich.

MontAGE AuF unBEARBEItEtEn MAScHInEnRAHMEn

die lms e baureihe bietet sämtliche vorteile der linearmotor-
technik: Präzision, dynamik und Wartungsfreiheit der linearfüh-
rungen bis zu fünf Jahre bzw. lineare Laufleistung von 20.000 km.

wARtunGSFREIHEIt

die stabilen achsen können sowohl für komplett unterstützte 
wie auch freitragende einzel- und mehrachsenlösungen 
eingesetzt werden.

MontAGE FREItRAGEnD unD KoMPLEtt 
UnterstütZt 
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take the lead 
mit dynamik & präzision.

economy und High-precision Class: 
•  ermöglicht den einsatz von einer baureihe für 
 verschiedenste anwendungen

Steifigkeitsoptimiertes Querträgerprofil: 
• kurze einschwingzeiten
• kürzere Zykluszeiten

Unterstützte oder freitragende Montagemöglichkeit:
• anwendungsvielfalt
• Zusätzliche Unterstützung entfällt
• Platzsparend

integrale Bauweise:
• hohe motorleistungsdichte
• geringer Platzbedarf 

standardisierte nivellierelemente: 
• keine aufwändige spanabhebende bearbeitung des 
 maschinenrahmens erforderlich

reinraumausführung:
• korrosionsbeständige materialien
• spezielle schmiermittel

Robust und präzise, 
sowie absolute Wegmesssysteme: 
• einsatz für vielfältige industrieanwendungen möglich
• ausgangssignale: 1 vss, ttl und verschiedenste absolute  
 schnittstellen

Hohe Dynamik und Präzison bei attraktivem 
Preis-Leistungs-Verhältnis:
• durchsatzsteigerung zum Preis von konventioneller 
 antriebslösung

Wartungsfreiheit bis fünf Jahre bzw. 20.000 km:
• hohe maschinenverfügbarkeit
• geringe betriebskosten
• keine nachschmierung
• kein abrieb

offene reglerschnittstelle:  
• einsatz unterschiedlicher reglerhersteller möglich

Kombinationsmöglichkeiten / modularer Baukasten/  
erweiterung:
• vielfältige anwendungsmöglichkeiten
• reduktion der internen entwicklungskosten
• komplettlösungen aus einer hand (verbindungselemente,  
 weitere achsen und torquemotoren aus dem standard- 
 programm, energieführungsketten, kabeln, regel- und  
 steuerelektronik, inbetriebnahme, vermessung)

100% standardisierte Funktionsprüfung:
• abgestimmte komponenten inkl. regelelektronik 
 und grundparametersatz
• rasche inbetriebnahme

vorteile / kUndennUtZen 
der linearmotorsystem-baUreihe lms e
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grundplatte in trägerausführung (für z.b. Portalaufbauten, oder stehende einzelachsen)
baureihe / baugröße breite b [mm]* höhe h [mm]* schlittenlänge lt [mm]*

e-19br 190 (225)   180 (190) 200

  e-19brl 190 (225)   180 (190) 260

tabelle 4

*

* klammerwerte beziehen sich auf systeme mit blechabdeckung.
Weitere baugrößen in Planung.

basisachse 
LMS E 25 FP / LMS E 27 FP

basis- / Portalachse 
lms e 19 br

längenabmessungen
l gesamtlänge [mm]* l = s + 2 x (ll + 5) + n x lt + (n - 1) x (ll2 + 5)
s nennhub (standardhubgröße, siehe auch tabelle 10) [mm]    –
ll länge des endanschlagsystems bei elastomer-dämpfer (es084) [mm]   75
ll länge des endanschlagsystems bei hydraulischem dämpfer (es150, es292) [mm] 110
n anzahl der schlitten [1]    –
lt länge des schlittens [mm] siehe tabelle 2
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei elastomer-dämpfer (es084) [mm]   37
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei hydraul. dämpfer (es150, es292) [mm] 110

tabelle 3

* Gilt nur für Systeme ohne Faltenbalgabdeckung und für Systeme mit Blechabdeckung.  
Bei Systemen mit Faltenbalgabdeckung wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

längenabmessungen
l gesamtlänge [mm]* l = s + 2 x (ll + 5) + n x lt + (n - 1) x (ll2 + 5)
s nennhub (standardhubgröße, siehe auch tabelle 10) [mm]    –
ll länge des endanschlagsystems bei elastomer-dämpfer (es030) [mm]   75
ll länge des endanschlagsystems bei hydraulischem dämpfer (es070) [mm] 110
n anzahl der schlitten [1]    –
lt länge des schlittens [mm] siehe tabelle 4
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei elastomer-dämpfer (es030) [mm]   37
ll2 länge des endanschlags zw. den schlitten bei hydraul. dämpfer (es070) [mm] 110

tabelle 5

* Gilt nur für Systeme ohne Faltenbalgabdeckung und für Systeme mit Blechabdeckung.  
Bei Systemen mit Faltenbalgabdeckung wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

grundplatte in Plattenausführung (für z.b. kreuztischaufbauten, oder liegende einzelachsen)
baureihe / baugröße breite b [mm]* höhe h [mm]* schlittenlänge lt [mm]*

E-25FP 250 (285)   100 (110) 280

  E-25FPL 250 (285)   100 (110) 480

E-27FP 275 (310)   115 (110) 280

  E-27FPL 275 (310)   115 (110) 480

tabelle 2

* klammerwerte beziehen sich auf systeme mit blechabdeckung.
Weitere baugrößen in Planung.
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tyPenschlüssel 
kml-standard-linearmotorsysteme lms e

eB Montageart BP Montage des Systems erfolgt direkt über Basisfläche der Grundplatte.
  BB Montage des Systems erfolgt direkt über Basisfläche des trägers.   
  le montage des systems erfolgt über einstellbare nivellierelemente in der   
   grundplatte. achtung: höhe h = +10mm, breite b = +20mm
  eb montage des systems erfolgt direkt über den enden des trägers, 
   vorbereitet für z.b. Portalaufbauten

Kombinierbarkeit der Montageart

der typenschlüssel der kml-linearmotorsysteme wird anhand eines beispiels erklärt.

Beispiel:
lMse-19Brl.eB.p.n.0300a.X.s1.00500.s.a01.p0050.Cd1.lr1.es030.ls1

lMs linearMotorsystem

e-19Brl Baugröße siehe tabelle 2 und 4 (seite 8 und 9)

p Systemgenauigkeitsklasse 

n Abdeckung n    ohne abdeckung
  s    abstreifer im bereich der läufer
  b    mit blechabdeckung
  F    Mit Faltenbalgabdeckung 

baureihe / baugröße bP bb le eb
e-19br X X
e-19brl X X
E-25FP X X
E-25FPL X X
E-27FP X X
E-27FPL X X

tabelle 6

genauigkeitsklasse Positioniergenauigkeit 1,2 Wiederholgenauigkeit 1

n ±10,0 µm ±2,0 µm
P3   ±2,5 µm ±0,8 µm

tabelle 7

1)  Gültig bei sachgerechter Montage entsprechend der Montageanleitung, bei Einhaltung der Anforderungen an die Montagefläche, 
 ausreichend steifer aufnahmekonstruktion, konstanter betriebstemperatur, einzelachs-anwendung und bezogen auf den 
 kml-standard Poi. abhängig vom gewählten ausgangssignal des längenmesssystems. 

2)  Alle Angaben beziehen sich auf einen Verfahrweg von 300 mm und linearer Längenfehler-Kompensation in der Folge-Elektronik. 
 abhängig von der gewählten genauigkeitsklasse des längenmesssystems. 

3)  die angaben der Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit für die genauigkeitsklasse P haben für die montageart le und eb  
 keine gültigkeit. Wenden sie sich bitte an einen kml-vertriebsmitarbeiter.

kraft-typencode baureihe / baugröße dauervorschubkraft [n] spitzenvorschubkraft [n]
0150 e-19br 150 450
0300   e-19brl 300 900
0440 E-25FP 440 1000
0880   E-25FPL 880 2000
0600 E-27FP 600 1325
1200   E-27FPL                    1200 2700

tabelle 8

a Kühlungsart a konvektionskühlung über Umgebungsluft
  Wm Wasser-kühlung des motors (in vorbereitung)

X Wicklungsvariante 

s1 schlittenanzahl s1 ein schlitten
  s2 Zwei schlitten
  ssX sonderschlittenzahl, anzahl frei wählbar

00500 Hub [mm] XXXXX   spezielle hublängen optional möglich 

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
  reinraumtaugliche ausführung auf anfrage verfügbar.

tabelle 9

Wicklungsvariante kraft-typencode dauerstrom [a] spitzenstrom [a] max. geschwindigkeit [m/s]*
X 0150 2,0   6,5    4,0 (8,5)
X 0300 4,0 13,0    4,0 (9,0)

nh 0440 3,1   8,0    2,5 (3,7)
nh 0880 6,2 16,0    2,5 (3,7)
Ph 0600 2,8   7,1    1,9 (2,2)
Ph 1200 5,6 14,2    1,9 (2,2)

* gilt bei 565 v Zwischenkreisspannung, klammerwerte sind spitzenwerte.

tabelle 10

standardhubgrößen [mm]*
00050 00100 00150 00200 00250 00300 00350 00400 00450 00500
00600 00700 00800 00900 01000

01200 01400 01600 01800 02000
02400 02800 03200 03600 04000

* montageart eb bei einem schlitten nur bis zu einem hub von 2000 mm und bei zwei schlitten nur bis zu einem hub von 1600 mm standardisiert verfügbar.

0300 Dauervorschubkraft  
 eines schlittens
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A01 Ausgangssignal, teilungs- und Signalperiode des Längenmesssystems

Kombinierbarkeit des Ausgangssignals bezogen auf die Systemgenauigkeit 

p0050 Genauigkeitsklasse des Längenmesssystems  

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.)

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
a11 ttl 1000 µm      1,00 µm induktiv
a12 1 vss   500 µm    20,00 µm induktiv
a13 endat 2.2 Auflösung: 0,001 µm optisch
a14 ssi + 1 vss 1000 µm    40,00 µm induktiv
a15 biss-c + 1 vss 1000 µm    40,00 µm induktiv
a16 1 vss 3000 µm  120,00 µm induktiv

tabelle 11

tabelle 12

andere signalausgänge (auch absolute) und teilungsperioden sind auf anfrage verfügbar.

systemgenauigkeit a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a09 a11 a12 a13 a14 a15 a16
n X X X X X X X X X X X X X
P X X X X X X X X X X

tabelle 13

Fett gedruckte Markierungen kennzeichnen die Standard-Genauigkeitsklasse.

genauigkeit [µm/1000 mm] a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a09 a11 a12 a13 a14 a15 a16

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 X X X X X
P0050   ±5 X X X X X X X X X X X X X X
P0100 ±10 X X X X X X
P0150 ±15 X
P0200 ±20 X

lr1 lage des lr0 ohne referenzpunkt
 Referenzpunktes  Für die Ausgangssignal-Varianten A13, A14 und A15 ist nur diese 
   ausführung verfügbar
  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

ES030 Type des Endanschlags 

Kombinierbarkeit der Endanschläge 

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, ESXXX, LSS) muss 
  zusätzlich ein s am ende des typenschlüssels gesetzt werden, da ein lang- 
  text erforderlich ist.

  Mögliche zusätzliche Sonderausführungen:
   •  Verkürzte Ausführung der Endanschläge
   •  Sperrluftanschluss
   • Spezielles Kundenbohrbild
   •  Pneumatischer Gewichtsausgleich
   •  Spezielle Kundenwünsche auf Anfrage
   • Reinraumtaugliche Ausführung

tabelle 15

baureihe / baugröße es030 es084 es070 es150 es292

e-19br X X
e-19brl X X
E-25FP X X X
E-25FPL X X X
E-27FP X X X
E-27FPL X X X

tabelle 14

ausführung arbeitsvermögen [nm] Federweg [mm]

es030 elastomer 30 6
es084 elastomer 84 12
es070 hydraulisch 70 15
es150 hydraulisch 150 15
es292 hydraulisch 292 15
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Die steifigkeitsoptimierte Querachse 
der lms e baureihe kann für vertikale 
anwendungen und eingeschränkter 
dynamik auch mit kugelgewindetriebe-
achsen kombiniert werden.

komPakteinheit mit ZWei 
schlitten hochdynamische und präzise torque-

motoren ergänzen auf der vertikalen 
achse die mehrachsenkombination zur 
optimalen kundenspezifischen Lösung. 

torQUemotoren

alle standard-systeme können bei bedarf auch mit ent-
sprechendem Zubehör geliefert werden. dies umfasst eigen-
steife 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

ZUbehör

MoDuLBAuKAStEn FüR IHRE LöSunG

kml-linearmotorsysteme der baureihe lms e können 
sowohl als einzelachsen als auch in kombination mit 
systemen anderer standardserien als mehrachsenlösungen 
eingesetzt werden. aufgrund des vielfältigen angebots von 
Zubehör und ausbaukomponenten kann die lms e baureihe 
individuell an die jeweiligen anforderungen angepasst werden. 

das optionenpaket umfasst ein breites spektrum von energie-
führungsketten, kabeln, regel- und steuerelektronik.

Unsere mitarbeiterinnen beraten sie in jedem konkreten an-
wendungsfall von einfachen bis hin zu komplexen lösungen.

die lms v-serie kann auf der Quer-
achse montiert werden und ist für verti-
kale anwendungen und bewegungen von 
kleinen und mittleren lasten prädestiniert. 
die kompakte und eigensteife bauform 
erreicht auch bei forcierter dynamik 
dauerhaft hohe genauigkeiten.

serie lms v
verfügbar in verschiedenen baugrößen 
und leistungsklassen ist die lms e²-
serie besonders für sehr anspruchsvolle 
Umgebungsbedingungen konzipiert.

serie lms e²



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)

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 2 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
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take the lead 
mit vertraUen & sicherheit.

absolUte ZUverlässigkeit, Um ihre WettbeWerbs-
FäHIGKEIt zu StEIGERn: seit über 15 Jahren entwickeln, 
fertigen und vertreiben wir hochwertige und innovative system-
lösungen. Ziel unserer arbeit ist es, ihren individuellen anfor-
derungen zu entsprechen, ihre persönlichen ansprüche zu 
erfüllen und zu übertreffen. 

Vertrauen, Fairness und Sicherheit sind für uns grundlegende 
Werte in der beziehung zu unseren geschäftspartnern. auf 
dieser basis realisieren wir praxisgerechte und wirtschaftliche 

lösungen mit zukunftsorientierter technik. durch die bis 
heute konsequente verfolgung dieser Zielsetzung wird der 
name kml linear motion technology bei unseren kunden 
mit kompetenz, innovation und Zuverlässigkeit in verbindung 
gebracht. 

erfahrung, die vertrauen schafft. so tragen wir wesentlich  
zu Ihrem Erfolg bei, und gehen gemeinsam in Führung. 

Take the lead – mit Vertrauen und Sicherheit.



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 
gmbh keine verantwortung für schäden jeglicher art, direkt oder indirekt, die auf angaben dieser Publikation zurückzuführen sind. kml linear motion technology gmbh übernimmt weder direkt noch indirekt garantie. nach druck 
oder Vervielfältigung von Inhalten, die Verwendung des KML-Logos und die weitergabe von multimedialen Dateien ist nur mit Genehmigung des urhebers gestattet. Jeder Missbrauch hat zivil- und/oder strafrechtliche Folgen.
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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
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