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8.6  Schutzvorrichtung und Abdichtung

Materialauswahl

Linearführungssysteme sind im allgemeinen den 
Umgebungsbedingungen anzupassen. Vor allem bei 
korrosionsgefährdender Umgebung sollten auch
korrosionsbeständige Ausführungen eingesetzt werden.

Linearführungen können aus Martensit-Stahl, der sich
durch Korrosionsbeständigkeit auszeichnet, geliefert
werden. Für korrosionsbeständige Linearführungen aus
diesem Material ist das Symbol M in derBestellbezeichnung
anzugeben.

Oberflächenbehandlung

Eine Oberflächenbehandlung der Führungssysteme kann
aus Gründen der Korrosionsbeständigkeit oder der Ästhetik
durchgeführt werden.

Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit empfiehlt
sich der Korrosionsschutz AP, der am besten für
Linearführungssysteme geeignet ist.

1. AP-CF

Die AP-CF-Beschichtung besteht aus Schwarzverchromung
mit Fluorizierung. Besonders geeignet bei 
aggresiven Umgebungsbedingungen. Diese
Oberflächenbehandlung eignet sich besonders für
Umgebungsbedingungen, die einen hohen Korrosionschutz
erfordern.

2. AP-C

Die AP-C-Beschichtung besteht aus Schwarzverchromung.
Diese Schwarz-Chrom-Beschichtung für industrielle
Anwendungen bietet bessere Korrosionsbeständigkeit als
ein allgemeiner Schwarz-Chrom-Überzug für
Dekorationszwecke.

3. AP-HC

Die Hartverchromung in industriellen Anwendungen
verhindert das Abplatzen der Beschichtung im
Schwerlastbetrieb und weist gute Haftungseigenschaften,
eine hohe Härte der Beschichtung und eine exzellente
Abriebfestigkeit auf.

Zusätzlich können auf Anfrage aus ästhetischen Gründen
farbige Aluminiumbeschichtungen oder alkalische
Färbungen aufgebracht werden. Die Lauflbahnflächen
bleiben dabei ausgespart. - Für oberflächenbeschichtete
Linearführungssysteme ist ein höherer Sicherheitsfaktor zu
beachten.

Staubschutz

Der Staubschutz ist ein sehr wichtiger Punkt bei
Linearführungssystemen, denn ein Eindringen von Staub
und anderen Fremdpartikeln führt zu erhöhtem Verschleiß
und verkürzter Lebensdauer. Um dies bei entsprechenden
Umgebungsbedingungen zu vermeiden, ist eine effektive
Abdichtung oder eine andere SchutzMassnahme erforderlich.

1 ) Spezialdichtungen für Linearführungssysteme

Für alle Linearführungssysteme von sind abriebfeste
Dichtungen aus hochwertigem, synthetischem Gummi
erhältlich. Das entsprechende Kennzeichen für die
Bestellbezeichnung finden Sie in den technischen
Beschreibugen zu den einzelnen Baureihen.

2) Spezial-Abdeckungen

Für Linearführungen sind Faltenbälge in Standardversionen
lieferbar. Außerdem sind spezielle Faltenbälge, wie z.B. für
Kugelgewindetriebe und Keilwellen, auf Anfrage lieferbar.

Bei Spanbefall oder bei Einwirkung von Kühlflüssigkeit
sollte der ganze Führungsmechanismus, d.h. die
Linearführung und der Kugelgewindetrieb, mit einer
Teleskopabdeckung oder einem passenden Faltenbalg
geschützt werden.

Die Tabelle auf den nächsten Seiten gibt eine Übersicht über
die verschiedenen Staubschutzmöglichkeiten.


