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Vorsichtsmaßnahmen Verdrehgesicherte Wellenführungen

00[Handhabung]
(1) Teile nicht demontieren. Dies hat ein Eindringen von Staub zur Folge, was wiederum zu einem

Verlust der Funktionsfähigkeit führt.
(2) Beim Handhaben von Muttern oder Wellen können diese durch ihr Eigengewicht herabfallen.
(3) Die Wellenführung nicht fallen lassen oder anstoßen. Dies könnte eine Beschädigung zur Folge

haben. Durch Stöße kann außerdem die Funktion beeinträchtigt werden, auch wenn äußerlich
keine Beschädigung erkennbar ist.

(4) 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.

(5) 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.

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

(7) Haften Fremdkörper am Produkt, ist das Schmiermittel nach der Reinigung nachzuschmieren.
(8) Wird das Produkt in Umgebungen, in denen konstante Schwingungen herrschen, oder in spezi-

ellen Umgebungen, wie Reinräumen, unter Vakuum oder bei hohen/niedrigen Temperaturen,
eingesetzt, wenden Sie sich bitte vorher an THK.

[Schmierung]
(1) Vor Gebrauch des Produkts ist Rostschutzöl sorgfältig zu entfernen und Schmiermittel einzufül-

len.
(2) Schmiermittel mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dürfen nicht gemischt wer-

den.
(3) Bei besonderen Umgebungsbedingungen wie dauerhafte Schwingungen, Einsatz in Reinräu-

men, Vakuum und unter hohen/niedrigen Temperaturen dürfen keine gewöhnlichen Schmiermit-
tel verwendet werden. Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.

(4) Bitte wenden Sie sich vor dem Einsatz spezieller Schmiermittel an THK.
(5) Bei Ölschmierung ist es möglich, dass das Schmiermittel aufgrund der Montageausrichtung des

Systems nicht im gesamten Produkt verteilt wird. Detailliertere Angaben erhalten Sie von THK.
(6) Die Schmierintervalle sind von den Betriebsbedingungen abhängig. Detaillierte Angaben erhal-

ten Sie von THK.

[Lagerung]
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind in von THK dafür bestimmten Verpackungen horizontal zu
lagern. Hohe und niedrige Temperaturen sowie hohe Feuchtigkeit sind zu vermeiden.
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