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Allgemeiner Gefahrenhinweis

Die Daten und Angaben der Montageanleitung dienen allein der Produktbe-
schreibung und dem Zusammenbau sowie der Demontage der Varianten der 
Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80. Im folgenden Text meist Lineareinheit 
oder LRE genannt. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen 
Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem 
natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. Diese Anleitung 
enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu 
verwenden. Bei Verkauf, Verleih oder sonstiger Weitergabe des Produkts muss 
die Montageanleitung mitgegeben werden.
Bei der Montage, Demontage, Bedienung und Wartung der Lineareinheit ist 
sicherzustellen, dass alle beweglichen Elemente gegen versehentliches Ein- 
schalten und Bewegen gesichert sind. Durch rotierende und bewegliche Teile 
können Sie sich schwer verletzen! Lesen und befolgen Sie daher unbedingt 
nachstehende Sicherheitshinweise.

 ▪Alle Arbeiten mit und an der Lineareinheit sind unter dem Aspekt „Sicherheit 
zuerst“ durchzuführen.
 ▪Schalten Sie das Antriebsaggregat ab, bevor Sie Arbeiten an der Linearein-
heit durchführen.
 ▪Sichern Sie das Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z. 
B. durch das Anbringen von Hinweisschildern an der Einschaltstelle, oder 
entfernen Sie die Sicherung der Stromversorgung.
 ▪Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich der bewegten Bauteile der Linearein-
heit, wenn diese noch in Betrieb ist.
 ▪Sichern Sie die bewegten Bauteile der Lineareinheit vor versehentlichem 
Berühren durch Anbringen von Schutzvorrichtungen und Abdeckungen.

 ▪Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz im Verwenderland und am Arbeitsplatz.
 ▪Verwenden Sie Produkte nur in technisch einwandfreiem Zustand.
 ▪Bei Nichtverwendung von Originalersatzteilen erlischt der Gewährleistungs-
anspruch!
 ▪Prüfen Sie das Produkt auf offensichtliche Mängel.
 ▪Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Leistungsbereich, der in den 
technischen Daten beschrieben ist.
 ▪Stellen Sie sicher, dass alle zum Produkt gehörenden Sicherheitseinrichtun-
gen vorhanden, ordnungsgemäß installiert und voll funktionsfähig sind.
 ▪Sie dürfen Sicherheitseinrichtungen verändern, umgehen oder unwirksam 
machen.

Die hier dokumentierte Lineareinheit entspricht dem Stand der Technik und 
berücksichtigt die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieser Montageanleitung. Trotzdem besteht die Gefahr von 
Personen-und Sachschäden, wenn Sie die grundsätzlichen Sicherheitshinweise 
und Warnhinweise in dieser Montageanleitung nicht beachten.
Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Im Interesse 
der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Änderung 
vor. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer 
zugänglich ist. Beachten Sie die übergeordnete Betriebsanleitung der vollstän-
digen Maschine oder Anlage.
Die allgemeinen Gefahrenhinweise beziehen sich auf den gesamten Lebenszy-
klus der unvollständigen Maschine.
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Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie das Produkt anders 
verwenden als es in der Montageanleitung und der bestimmungsgemäßen 
Verwendung autorisiert ist. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir 
keine Haftung.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80 mit Steuerung und Motor ist im 
Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine unvollständige Maschine. 
Diese darf nur den technischen Daten und den Sicherheitsvorgaben dieser 
Dokumentation entsprechend eingesetzt werden. Die innerbetrieblichen 
Vorschriften und die Richtlinien des Anwenderlandes müssen eingehalten 
werden. Eigenmächtige bauliche Veränderungen an der genannten Linearein-
heit sind nicht zulässig. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir 
keine Haftung. Sie dürfen die Lineareinheit nur dann montieren, bedienen und 
warten, wenn: 

 ▪Die Lineareinheit verwendungsgerecht und sicherheitsgerecht in die  
vollständige Maschine integriert wurde,
 ▪Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben,

 ▪Sie fachlich ausgebildet sind,
 ▪Sie von Ihrem Unternehmen hierzu autorisiert sind,
 ▪Sie ausschließlich das Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

Bei nicht sicherem und unsachgemäßem Betrieb der Lineareinheit besteht die 
Gefahr von erheblichen Verletzungen durch Quetsch- und Scherstellen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Beim Transport 
Beachten Sie die Transporthinweise auf der Verpackung. Lagern Sie das 
Produkt bis zur Montage in der Originalverpackung und schützen Sie es vor 
Feuchtigkeit und Beschädigungen. Beachten Sie, dass bewegliche Teile beim 
Transport festgesetzt sind und keine Schäden verursachen können.
2. Bei der Montage 
Schalten Sie immer den relevanten Anlagenteil antriebslos und spannungsfrei, 
bevor Sie das Produkt montieren bzw. den Stecker anschließen oder ziehen. 
Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten. Verlegen Sie die Kabel 
und Leitungen so, dass diese nicht beschädigt werden und niemand darüber 
stolpern kann. Vermeiden Sie Ausrutsch-, Stolper-und Sturzstellen.
3. Bei der Inbetriebnahme 
Lassen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme einige Stunden akklimatisie-
ren. Stellen Sie sicher, dass die unvollständige Maschine fest und sicher in 
die vollständige Maschine eingebunden ist. Nehmen Sie nur ein vollständig 
installiertes Produkt in Betrieb.
4. Während des Betriebs 
Erlauben Sie den Zutritt zum unmittelbaren Betriebsbereich der Anlage nur 
Personen, die vom Betreiber autorisiert sind. Dies gilt auch während des 
Stillstands der Anlage. Bewegliche Teile dürfen nicht unbeabsichtigt in Gang 
gesetzt werden. Schalten Sie im Notfall, im Fehlerfall oder bei sonstigen Unre-
gelmäßigkeiten die Anlage ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. 
Verhindern Sie die Möglichkeit des Einschließens von Personen im begehbaren 
Gefahrenbereich der Anlage.

5. Bei der Reinigung 
Verschließen Sie alle Öffnungen mit geeigneten Schutzmaßnahmen, damit kein 
Reinigungsmittel ins System eindringen kann. Verwenden Sie keine aggres-
siven Reinigungssubstanzen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruck-
reiniger.
6. Bei  der Instandhaltung und Instandsetzung 
Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten in den zeitlichen Intervallen 
durch, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Stellen Sie sicher, 
dass keine Leitungsverbindungen, Anschlüsse und Bauteile gelöst werden, 
solange die Anlage unter Druck und Spannung steht. Sichern Sie die Anlage 
gegen Wiedereinschalten.
7. Bei der Entsorgung 
Entsorgen Sie das Produkt nach den nationalen und internationalen Bestim-
mungen Ihres Landes.
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Die Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80 wird generell aus Baugruppen und 
auf Maß zugesägten Profilen der Baureihe 8 gefertigt und ist vor der eigent-
lichen Montage auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Stützweite 
Lmax bei Fz 
max [mm]

Stützweite 
Lmax bei Fy 
max [mm]

Fy max [N] Fz max [N] Mx max [Nm] My max [Nm] Mz max [Nm] Betriebslast 
Fx max [N]

Lineareinheit LRE 8 
D14 80x40 KU 80

1400 600 2400 1600 40 64 96 620

 Der Sicherheitsweg S ist ein Wegausgleich für Toleranzen und das 
Überschwingen des Schlittens bei hohen Belastungen und Beschleunigungen 
im Umkehrpunkt. In Abhängigkeit von den Möglichkeiten des Antriebs und der 
Steuerung ist der Sicherheitsweg zu berücksichtigen, er sollte jedoch in keinem 
Fall kleiner sein als ausgewiesen!

Umgebungsbedingungen:
Lagertemperatur: –20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 85 %
Lineareinheit LRE ist vorgesehen für den ortsfesten Einsatz in wettergeschütz-
ten Bereichen.
Kein Auftreten von Schimmelwachstum und Schwamm sowie keine Nagetiere 
oder andere tierische Schädlinge.
Aufstellung und Betrieb nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von industriellen 
Anlagen mit chemischen Emissionen.
Aufstellung und Betrieb nicht in der Nähe von Sand-oder Staubquellen.

Aufstellung und Betrieb nicht in Bereichen, in denen regelmäßig Stöße mit 
hohem Energieinhalt auftreten, hervorgerufen z. B. von Pressen oder Schwer-
maschinen.
Bei Zweifel an der Beständigkeit gegen bestimmte Chemikalien, z.B. bei Prüföl, 
legierten Ölen, aggressiven Waschsubstanzen, Lösungsmitteln oder bei Brems-
flüssigkeit empfehlen wir die Rücksprache mit Ihrer Fachvertretung.
Bei Betrieb in stark salzhaltiger Luft, Rücksprache mit dem Hersteller halten. 
Die Durchbiegung der Linearachse LRE sollte unter 1 mm auf 1000 mm Achse 
liegen. Bei hohen Anforderungen an die Systemdynamik sollte alle 300 mm bis 
600 mm unterstützt werden. Die Unterstützung darf nicht auf die Umlenkungen 
wirken.

Das maximal mögliche Antriebsmoment beträgt: MA = 20 Nm
Das Reibmoment oder Anfahrmoment ohne Last der Lineareinheit in Abhängig-
keit von den Zahnriemenumlenkungen und der Zahnriemenspannung beträgt: 
MR = 1 Nm
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Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80
Maximaler Hub Hmax 5760 mm
Sicherheitsabstand S 12 mm
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) m1 7,7 kg
Masse pro mm Hub m2 8,1 g/mm
Gesamtmasse m = m1 + H * m2
Wiederholgenauigkeit 0,5 mm
Maximale Beschleunigung 5 m/s2

Maximale Verfahrgeschwindigkeit 2 m/s
Vorschubkonstante 203,2 mm/U
1 Stück 0.0.664.54
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Vorbereitung

Grundsätzlich formt eine Lineareinheit eine rotarische Bewegung in eine trans-
latorische Bewegung um.
Eine Lineareinheit besteht aus:

 ▪Führung
 ▪Antrieb
 ▪Trägerprofil

Die Komponenten sind für den Zusammenbau konfektioniert und nach Kunden-
wunsch teilmontiert oder komplett vormontiert.

Wellenklemmprofil und Welle:
Der Zusammenbau von Trägerprofil, Wellenklemmprofil und Welle kann nach 
verschiedenen Methoden vorgenommen werden.
Zur Erleichterung der Montage sollten die Außenflächen des Wellenklemmpro-
fils, die Kontakt mit dem Trägerprofil haben, vor dem Eindrücken in die Nut mit 
einem Öl- oder Fettfilm versehen werden. Gleiches gilt für die Kontaktstellen 
zwischen Welle und Wellenklemmprofil sowie die Führungswelle selbst. Bei 
kurzen, noch nicht mit der Vorrichtung verbundenen Trägerprofilen geschieht 
die Montage vorteilhafterweise in folgenden Schritten:

 ▪Eindrücken eines Wellenklemmprofils in die entsprechende Nut des Träger-
profils
 ▪Eindrücken der Welle mit Hilfe eines Schraubstockes (Schutzbacken 
verwenden)
 ▪Zweite Seite in gleicher Reihenfolge

Montage

Bei längeren Strecken, deren Trägerprofile bereits montiert sind oder z. B. im 
Schraubstock gehalten werden, kann nach dem Eindrücken des Wellen-
klemmprofils die Welle unter Zuhilfenahme des Montagewinkels (Best.-Nr. 
0.0.265.38) und eines entsprechenden Rundstahls als Hebel abschnittsweise 
in das Wellenklemmprofil eingepresst werden.

b = Zylinderstift DIN 6325-6x30
c = Best. Nr. 0.0.373.55 für Welle D14
d = ⌀6mm

Bei höheren Belastungen empfiehlt sich ein Festsetzen der Welle. Die Bearbei-
tung von Welle, Wellenklemmprofil und Trägerprofil erfolgt vorzugsweise 
mittels Kombi-Bohrlehre (c) in folgenden Schritten:

 ▪Welle mittels Hartmetallbohrer im Abstand 40 mm von der Stirnfläche mit 
einer Sackloch-Bohrung (gemäß Zeichnung) versehen
 ▪ Im gleichen Abstand Wellenklemmprofil und Trägerprofil gemeinsam mit 
Durchgangsbohrung (d) mm bis zur Mittelbohrung des Trägerprofils bohren
 ▪Zylinderstift (b) DIN 6325 in die Welle eindrücken
 ▪Einbau der Welle ins Wellenklemmprofil wie oben beschrieben

Trägerprofil, 
Bsp.: Profil 8 80x40

Führung, 
Bsp.: Rollenführung D14

Antrieb, 
Bsp.: Kette ½“ und Kettenumlenkung 8 80
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Ist das Trägerprofil bearbeitet und vorbereitet und mit den Wellenklemmprofilen 
verbunden, wird der Führungswagen aufgeschoben.
Dazu wird das Abstreif- und Schmiersystem demontiert bzw. noch nicht 
montiert.

Die LRF-Führungswagen der verschiedenen Baugrößen, abhängig von der 
Breite des Trägerprofils, sind teilmontiert. Eine Doppellagereinheit ist betriebs-
fertig vormontiert, fest verschraubt und kann nicht justiert werden. Die andere 
Doppellagereinheit verfügt über seitliche Einstellschrauben, die im Ausliefe-
rungszustand etwas hervorstehen.

Der so vormontierte Führungswagen wird auf das mit den Führungswellen 
vorbereitete Trägerprofil aufgeschoben.
Anschließend werden die seitlichen Gewindestifte abwechselnd in kleinen 
Schritten angezogen, bis der Schlitten spielfrei an den Führungswellen anliegt. 
Durch Verfahren der Schlitteneinheit über den gesamten Hub wird die Spielfrei-
heit geprüft und nachjustiert. Anschließend wird die Position der Doppellagerein-
heit mit zwei Zylinderkopfschrauben M8 von unten gesichert.
Zum Schluss werden die Abstreif- und Schmiersysteme sowie Abdeckkappen 
montiert.

Anzugsmoment der Konterschrauben M8x16: 25 Nm

Das Schlittenprofil LRF 8 verfügt über zwei Spezialnuten, eine mit einer 
Öffnungsweite von 10 mm und eine mit einer Öffnungsweite von 13 mm (siehe 
Zeichnung). Die Nut mit der Öffnungsweite von 13 mm wird für die Spielein-
stellung des Schlittens verwendet. Dies geschieht mit Hilfe von zwei seitlichen 
Durchgangsgewindebohrungen M6 (siehe Zeichnungen) und Einsatz von zwei 
Gewindestiften M6.

 Verwechslungsgefahr der Bohrriefenseite!

Abstreif- und Schmiersystem

Doppellagereinheit

T-Nutensteinprofil

Gewindestift

Schlittenprofil

Seite zur Bearbeitung des Gewindes M6

Schlitten LRF 8 D14 160x160
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Die Schlitten verfügen über eine plane Oberfläche zur Aufnahme von anwen-
dungsspezifischen Befestigungsbohrungen. Die praktischen Positionierhülsen 
⌀12h9 sorgen dabei für eine präzise Befestigung der Anwendung. Umrüstung 
und Wartung erfolgen so in Rekordzeit. Es stehen verschiedene Trägerprofile 
zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu 
minimieren.

In Kombination mit dem Trägerprofil 8 80x40 und dem Schlitten LRF 8 D14 160x160:

Anwendungsmöglichkeiten 

Anwendungsmöglichkeiten 

Ist der Schlitten auf dem Trägerprofil montiert und spielfrei justiert, werden die 
Kettenumlenkungen vorbereitet.
Die Kettenumlenkungen 8 80 mit Bohrung für Spreiznabenkupplung dienen 
dem Antrieb bzw. der Umlenkung des Kette ½″ zum Aufbau von Linearein-
heiten in Verbindung mit den Führungen, Getrieben und Antriebseinheiten.

Kettenumlenkung 8 80 mit Bohrung

In Kombination mit dem Trägerprofil 8 80x40:
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Vor der Befestigung der Kettenumlenkungen am Rahmenprofil müssen die 
Kettenführungsprofile 8 in die Profilnuten eingeschoben werden. Die Länge 
der Kettenführungsprofile 8 ist so zu bemessen, dass ein seitlicher Überstand 
von jeweils 25 mm über das Rahmenprofil hinaus entsteht. Dieser Überstand 
führt die Kette in die Kettenumlenkung hinein. Auf eine Länge von 60 mm 
muss das Kettenführungsprofil nach der untenstehenden Abbildung bearbei-
tet werden: an dieser Stelle wird die Kette in die Führung eingeschoben und 
auch verschlossen. Zweckmäßigerweise befindet sich diese Teilöffnung an 
der Oberseite der Kettenführung.

Grundaufbau der Kette und der Kettenumlenkung

Der Kettenmitnehmer verbindet die Antriebskette mit dem Schlitten. Hierzu 
wird der Ketteneingriff an der gewünschten Position in die Kette eingesetzt 

und mit dem Verbindungsblock fest verbunden. Anschließend wird der Schlit-
ten über dem Verbindungsblock positioniert und mittig verschraubt.

Die Kette wird an der zuvor bearbeiteten Stelle in das Kettenführungsprofil 
eingeführt. Mit einem Dorn kann das erste Kettenglied durch die Führung und 
in die Kettenumlenkungen gezogen werden.
Die beiden Endglieder der Kette werden aus der Kettenführung an der vorbe-
reiteten Stelle herausgehoben und mit den Kettenschloss verbunden. Zum 
Zusammenführen der Kettenglieder wird dazu zweckmäßig eine Spitzzange 
benutzt, die zwischen die Rollen der Endglieder eingreifen kann. Das zweiteili-
ge Kettenschloss wird jeweils in die Endrolle eingesetzt und verbunden.
Durch Spannen der Spannmutter SW 13 zwischen Spannblock und Ketten-
umlenkung wird die Kettenspannung eingestellt. Durch Anziehen der zwei 
Klemmschrauben M6 (Anzugsmoment MD = 10 Nm) wird die Kettenumlen-
kung in dieser Position fixiert.

Die Kettenumlenkungs-Spannblöcke werden stirnseitig mit dem Rahmenprofil 
verschraubt. Hierzu müssen in die Kernbohrungen des Profils Gewinde M8x16 
geschnitten werden. Die Kettenumlenkung wird auf den Spannblock vollstän-
dig aufgeschoben und mit den Klemmschrauben M6x35 lose verschraubt.
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Der Antrieb der Kette erfolgt an den Kettenumlenkungen 8 80.  Die Kettenum-
lenkungsgehäuse sind mit Gewinde versehen, an dem der Antriebssatz 8 40 
D40/D15 angeschraubt wird.

Kupplungshälfte zur Aufnahmen der Antriebswelle

Kupplungsgehäuse mit Bohrung (verschließbar) für einen Innensechs-
kantschlüssel um die entsprechende Klemmkraft auf die Antriebswelle zu 
erzeugen

Dazu werden zwei Zylinderschrauben DIN7984 M6x45, liegen dem An-
triebssatz bei, durch das Kupplungsgehäuse in die Kettenumlenkung 8 80 
geschraubt.
Anzugsmoment: M = 14 Nm
Nach Vorgaben des verwendeten Motors oder eines Getriebes wird das An-
triebsgehäuse oder die Adapterplatte bearbeitet und mit dem Motor bzw. Ge-
triebe verschraubt. Die mit der Antriebswelle zu verbindende Kupplungshälfte 
wird auf das Maß der Antriebswelle aufgebohrt und mit der Welle verbunden.

Die übertragenen Drehmomente der Spannverbindung berücksichtigen das 
maximale Passungsspiel bei Wellenpassungen: Welle k6 / Bohrung H7.
Die Kraftübertragung der Kupplung zur Antriebswelle erfolgt reibschlüssig. 
Zur reibschlüssigen Verbindung der Antriebswelle muss die Bohrung der 
Kupplungsnabe und die Welle entfettet und gereinigt werden. Verwendete 
Zylinderschrauben sind gegen Selbstlockern zu sichern.

Anschluss des Antriebssatzes 8 40 D40/D15 – 0.0.668.02
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Zylinderkopfschraube DIN912 M5x12

Zylinderkopfschraube DIN912 M6x60 
zum Anschluss an eine Kettenumlenkung

Zylinderkopfschraube DIN912 M6x45 
zum Anschluss an eine Zahnriemenumlenkung

Anschluss des Antriebssatzes 8 D40/D15 AP/WP 60 – 0.0.672.73

Der Antriebssatz 8 40 D15/D40 – AP/WP 60 – 0.0.672.73 dient ausschließ-
lich zum Anschluss der item Antriebe. Der gesamte Antriebssatz ist zur 
Montage auf die entsprechende Lineareinheit vorbereitet. Die Antriebswelle 
überträgt das Antriebsmoment spielfrei. Dazu werden die Zylinderkopfschrau-
ben DIN912 M6x60, liegen dem Antriebssatz bei, durch das Kupplungsgehäuse 
des Antriebssatzes in das Gehäuse des Zahnriemenumlenkung geschraubt. 
Anzugsmoment: M = 13 Nm
Die übertragenen Drehmomente der Spannverbindung berücksichtigen 
das maximale Passungsspiel bei Wellenpassungen: Welle k6 / Bohrung H7. 
Die Kraftübertragung der Kupplung zur Antriebswelle erfolgt reibschlüssig. 
Zur reibschlüssigen Verbindung der Antriebswelle muss die Bohrung der 

Kupplungsnabe und die Welle entfettet und gereinigt werden. Verwendete 
Zylinderschrauben sind gegen Selbstlockern zu sichern.  
Zylinderschrauben M6x20, M = 13 Nm.
Anschließend wird das Getriebe mit Hilfe der vorbereitenden Zentrierung, 
fluchtend an der Adapterplatte des Antriebssatzes befestigt. Dazu werden die 
Zylinderkopfschrauben DIN912 M5x12 verwendet, M = 10 Nm. Um den Motor 
am Getriebe zu befestigen sind die Zylinderkopfschrauben DIN912 M4x16,  
M = 6 Nm, dem Antriebssatz beigelegt.
Durch das Kupplungsgehäuse wird die Klemmnabenschraube, M = 9,6 Nm, der 
Klemmkupplungshälfte mit der Antriebswelle reibschlüssig verbunden.

Spreitznabenkupplung D15mm

Zylinderkopfschraube DIN912 M4x16

Der robuste Anschlag aus Aluminium, Schlittenanschlag LRE 8, bewahrt den 
Schlitten einer Lineareinheit davor, über den berechneten oder gewünschten 
Punkt hinaus zu fahren und dient ebenso der Referenzierung der Anlage. Die 
Formgebung ermöglicht den Einsatz mit verschiedenen Wellendurchmessern 
sowie an beliebiger Position.

Hinweis: Die meisten item Lineareinheiten vom Typ LRE werden bei der 
Konfiguration über den item MotionDesigner® automatisch mit einem Schlitten-
anschlag ausgestattet, der bei Bedarf verschoben oder auch entfernt werden 
kann. Einige Modelle, wie die Lineareinheiten KLE, sind so konstruiert, dass ein 
zusätzlicher Schlittenanschlag nicht erforderlich ist.

Grundkörper
Schlittenanschlag

Schlittenanschlag LRE 8
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Zur Montage des Schlittenanschlags LRE 8 wird zuerst die gewünschte 
Endposition auf dem Trägerprofil der Linearachse markiert. Diese muss nicht 
dem maximal möglichen Hub entsprechen, sondern kann der Transportaufgabe 
entsprechend angepasst werden.

Zur Berechnung der Positionen der Schlittenendanschläge in Abhängigkeit vom 
Hub können die Zeichnungen und Formeln verwendet werden. Beide Seiten 
des Trägerprofils können zur Montage des Schlittenanschlags LRE 8 verwendet 
werden.
Im Falle der LRE mit Zahnstangenantrieb darf der Schlittenanschlag LRE 8 nur 
auf der dem Motor gegenüberliegenden Seite montiert werden. 
Die Nutensteine werden auf der Seite, unter die Welle, in die Nut einschwenkt, 
auf der der Anschlag auch montiert werden soll. 
Der Grundkörper wird mit zwei Schrauben (M6) anschraubt, aber noch nicht 
festgezogen. Ausrichtung des Grundkörpers beachten, die Gewinde müssen 
zur Umlenkung ausgerichtet sein. 
Im folgenden Schritt wird der Grundkörper mit seiner zur Umlenkung gerich-
teten Außenkante bis zur Markierung geschoben, positioniert und mit dem 
entsprechenden Drehmoment angezogen. 

Zum Abschluss den Schlittenanschlag an den Grundkörper mit zwei Schrau-
ben M6 anschrauben und mit dem entsprechenden Drehmoment, M=9Nm, 
anziehen.

Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80

Max. Belastung
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a
b

Lineareinheit Art.-Nr. Synchronisationssatz Art.-Nr.

Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 KU 80 0.0.664.54 Synchronisationssatz D40/D15 0.0.662.50

⌀15

⌀40
⌀20

Synchronisationssatz D40/D15
 

2 Kupplungshälften D40/D20, Al 
2 Spreiznabenkupplungshälften D40/D15, St und Al 
2 Kupplungszahnkränze D40, PU, grün 
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm 
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm
m = 198,0 g 
1 Satz 0.0.662.50

 

Rohr D20x3 St
Synchronisationssatz b a

D40/D15 a -50 mm Abstand der  
Umlenkungen

Synchronisation der iLMU

Ein auf Länge zugesägtes passendes Rohr St ergänzt den Synchronisations-
satz zu einer vollständigen Synchronwelle.

Synchronisationssätze kommen zum Einsatz, wenn zwei Lineareinheiten parallel 
betrieben werden sollen. item Synchronisationssätze bestehen aus Kupplungen, 
die zwischen zwei Lineareinheiten montiert und mit einer Synchronwelle 
verbunden werden. Diese wird in passender Länge gefertigt. Auf diese Weise 
ist eine sehr individuelle und flexible Konstruktion gewährleistet.
Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit 
nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entspre-
chende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungs-
fehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaft standhalten. 
Die Kupplungen sind bereits für die Aufnahme einer Synchronwelle vorbereitet. 

Spreiznabenkupplungen zeichnen sich neben ihrer kompakten Bauweise durch 
einfache Handhabung aus. Die kraftschlüssige Verbindung wird durch das Fest-
ziehen der Zentralschraube mit dem vorgegebenen Drehmoment erzeugt. Ein 
integriertes Abdrückgewinde erleichtert die Demontage. Dabei wird zunächst 
die Zentralschraube entfernt und an gleicher Stelle eine größere Schraube 
eingedreht, die die Kupplung mühelos entspannt. Die maximale Länge der 
Synchronwelle ist abhängig von ihrer Betriebsdrehzahl. Zur Bestimmung der 
Maximallänge bei gegebener Drehzahl bzw. der Maximaldrehzahl bei gegebener 
Länge beachten Sie die Angaben in den Diagrammen.
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Wartung

Zum Schutz und zur Schmierung der Lagereinheiten sind unbedingt Abstreif- 
und Schmiersysteme  erforderlich. Erst wenn die Führungswagen auf den 
Wellen aufgesetzt sind, sollten diese wieder montiert werden. Andernfalls 
ist darauf zu achten, dass die beweglichen Abstreifer beim Aufschieben des 
Führungswagens zurückgedrückt werden, um ein Umknicken zu vermeiden. In 
den innenliegenden Taschen der stirnseitigen Abstreif- und Schmiersysteme 
befinden sich Abstreifer, die auch zur Aufnahme des Schmiermittels dienen. Sie 
werden durch eine Feder gegen die Führungswelle gedrückt. Diese Abstreifer 
sind bei der Lieferung mit einer Ölfüllung versehen und können bei Bedarf 
durch die in der Abdeckkappe vorhandene Bohrung nachgeschmiert werden. 
Bei starker Schmutzeinwirkung kann ein Wechsel der Abstreifer erforderlich 
werden. Geeignet zur Verwendung in trockenen Räumen und im Temperaturbe-
reich von -20°C bis +70°C.
Bei besonderen Betriebsbedingungen, z.B. besondere Einbauart, Staub, 
Kurzhub, Einfluss von Lösungsmittel etc. müssen die Schmierintervalle dem 
Einsatzfall angepasst werden
Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und 
Prüfungen.
Es ist zu beachten, dass unserer Produkte einem natürlichen Verschleiß- und 
Alterungsprozess unterliegen.
Die Laufrollen der Führung sind wartungsfrei. Die federbelasteten Abstreif- und 
Schmierfilze können bei Bedarf durch eine Bohrung nachgeschmiert werden.
Empfohlener Nachölzyklus: alle 6 Monate oder alle 2500 km. Die Filze sind im 
Auslieferungszustand bereits mit Öl getränkt.
Synthetisches Schmieröl ISO VG 460 z.B. item Laufbahn-Öl für Linearführungen 
Artikel-Nr.: 0.0.612.75    
Pro Wartungsintervall ist die folgende Menge in jede Wartungsbohrung einzu-
füllen: 2 ml              
Fette mit Festschmierstoffanteil (z.B. Graphit und MoS2 Zusätze) dürfen nicht 
verwendet werden 
Spritzöler für Linearführungen (eine Hubbetätigung fördert ca. 1 ml Öl)          
Sicherstellung einer ausreichenden Schmierung muss eine Mindesthublänge 
des Laufwagen eingehalten werden, Mindesthub [mm]: 320 mm

Zum störungsfreien Betrieb eines Kettentriebes müssen in regelmäßigen 
Zeitabständen Wartungsarbeiten vorgenommen werden:
1. Schmierung 
Die Kette muss nach Abschluss der Installation geschmiert werden. Grundsätz-
lich sind Öl- und Fettschmierung möglich, abhängig von der Umfangsgeschwin-
digkeit der Kette in den Kettenumlenkungen, den Umgebungsanforderungen 
und den zu erwartenden Belastungen. Besonders bei der Anwendung als 
Transferkette ist zu berücksichtigen, dass auch das Transportgut mit dem 
Schmiermittel in Berührung kommen kann. Die Schmierung muss je nach 
Einsatz der Kette regelmäßig überprüft werden. Ein Trockenlauf ist unbedingt 
zu vermeiden.
2. Kettenspannung und -spiel 
Ketten sind Zugmittel, die nicht ohne Spiel umgelenkt werden können. Das 
richtige Kettenspiel kann über die Kettenspannblöcke der Umlenkungen oder 
durch Verschieben der Adapterplatte der Kettengegenumlenkung eingestellt 
werden. Nach einer Einlaufzeit von etwa 100 Stunden muss die Kette nachge-
spannt werden. Das Spiel der Kette sollte in regelmäßigen Zeitabständen, z.B. 
nach dem Schmieren, überprüft und korrigiert werden.
3. Kettenlängung und Verschleiß 
Durch langandauernden Gebrauch werden die Glieder der Kette gestreckt und 
die Gelenkflächen durch Reibung abgetragen. Bei Erreichen einer Gesamt-
längung von 3% ist die Kette verschlissen und zu ersetzen. Das Antriebsket-
tenrad und ggf. die Kettenräder der angetriebenen Transportrollen sind beim 
Kettenwechsel ebenfalls auf Verschleiß zu untersuchen. Auswaschungen der 
Zahnkontur sind sichtbare Hinweise auf den notwendigen Austausch auch 
dieser Antriebskomponenten.
Ideale  Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur: 10°C ... 40°C
Belastung: < 5%
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Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80 
Notes on Use and Installation
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Symbols, safety

Meaning: 
Important, safety information, recommendation

Maintenance

General safety information

Contents

The details and information in the installation guide are provided solely for 
the purposes of describing the product and the assembly and disassembly of 
variants of Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80. The text below usually refers 
to these as the Linear Unit or LRE. This information does not discharge the 
user from the obligation to carry out his own assessments and checks. It is 
important to bear in mind that our products are subject to a natural process of 
wear and ageing. These notes contain important information that will enable 
you to use the product safely and appropriately. When sold, rented out or 
otherwise passed on to another party, this product must be handed over with 
the installation guide.
When installing, disassembling, operating and maintaining the Linear Unit, it is 
important to ensure that all moving elements are secured so that they cannot 
be switched on and moved unintentionally. Rotating and moving parts can 
cause serious injury! You must therefore read and follow the safety instructions 
set out below.

 ▪All work on and with the Linear Unit must be performed with “safety first” in 
mind.
 ▪Always switch off the drive unit before you start working on the Linear Unit.
 ▪Ensure the drive unit cannot be switched on unintentionally, e.g. by affixing 
warning notices at the activation point or by removing the fuse from the 
power supply.
 ▪Do not place your hand within the operating range of the Linear Unit’s 
moving parts when the unit is still switched on.
 ▪Fit guards and covers to the moving parts of the Linear Unit to ensure they 
are not touched unintentionally.

 ▪Observe the regulations pertaining to accident prevention and environmental 
protection that apply in the country and place of work where the product is 
being used.
 ▪Use only products that are in perfect working order.
 ▪Failure to use original spare parts will invalidate the product warranty!
 ▪Check the product for obvious defects.
 ▪Use the product only within the performance range described in the techni-
cal data.
 ▪Ensure that all the safety equipment associated with the product is present, 
properly installed and in full working order.
 ▪Do not alter or circumvent safety equipment, or render it ineffective.

The Linear Unit described here corresponds to the state of the art and takes 
into account the general principles of safety applicable at the time this installa-
tion guide was published. Nevertheless, failure to observe the safety instruc-
tions and warning notices in this installation guide may result in personal injury 
and damage to property.
We will assume no liability for any resulting damage or injury. We reserve the 
right to make technical changes that represent technical advances. Keep these 
installation notes in a place where they can be easily accessed by all users. 
Observe the directions contained in the main user guide for the completed 
machine.
The general safety information applies to the entire lifecycle of the partly 
completed machine.

Symbols, safety 2
General safety information 2
Correct use 3
Improper use 3
Operating parameters 4
Preparation 5
Installation 5
Slide LRF 8 D14 160x160/200x160 6
Potential applications 7
Chain Reverse Unit 8 80 with Bore 7
Potential applications 7

Basic construction of the Chain and Chain Reverse Unit 8
Connecting Drive Set 8 40 D40/D15 9
Connecting Drive Set 8 D40/D15 AP/WP 60 10
Slide Stop LRE 8 10
Synchronising the iLMU 12
Maintenance 13
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Correct use

Improper use

Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80 with Controller and Motor is a partly com-
pleted machine as defined in the Machinery Directive (2006/42/EC). It must 
only be used in accordance with the technical data and safety requirements 
set out in this document. Internal company requirements and the regulations 
that apply in the country where the product is being used must be observed. 
You must not make any design modifications to the aforementioned Linear Unit 
yourself. We will assume no liability for any resulting damage or injury. You may 
only install, operate and maintain the Linear Unit if:

 ▪The Linear Unit has been integrated properly and safely into the completed 
machine,
 ▪You have carefully read and understood the installation guide,

 ▪You are appropriately qualified,
 ▪You are authorised to do so by your company,
 ▪You are using only original equipment from the manufacturer.

Unsafe or inappropriate use of the Linear Unit runs a risk of serious injury 
through crushing and cuts.

1. During transportation 
Observe the handling instructions on the packaging. Until it is installed, the 
product must be stored in its original packaging, protected from moisture and 
damage. Ensure that moving parts are secured when in transit and cannot 
cause any damage.
2. During installation 
Always deactivate the power to the relevant system part and ensure it is not live 
before installing the product and/or plugging it in or unplugging it. Ensure the 
system cannot be switched back on. Lay cables and lines in such a way that 
they cannot be damaged and do not represent a trip hazard. Avoid areas that 
pose slip, trip and fall hazards.
3. During commissioning 
Allow the product to acclimatise for a few hours before starting to use it. Ensure 
that the partly completed machine is securely and safely integrated into the 
completed machine. Only start up a product that has been installed in full.
4. During operation 
Ensure that only persons who have been authorised by the operator have 
access to the immediate operating area of the system. This also applies when 
the system is not in operation. It must not be possible to actuate moving parts 
unintentionally. In the event of an emergency, malfunction or other irregularity, 
deactivate the system and ensure it cannot be switched back on. Prevent the 
possibility of persons becoming trapped in the system’s accessible hazard zone.

5. During cleaning 
Close all openings with suitable protective equipment to ensure that cleaning 
agents cannot penetrate the system. Do not use aggressive cleaning substanc-
es. Do not use a high-pressure cleaner when cleaning the system.
6. During maintenance and servicing work 
Carry out the prescribed maintenance work at the intervals stipulated in the 
user guide. Ensure that no line links, connections or components are removed 
while the system is live and under pressure. Ensure the system cannot be 
switched back on.
7. During disposal 
Dispose of the product in accordance with the national and international regula-
tions that apply in your country.

Improper use is defined as any use of the product for purposes other than those 
authorised in the assembly guide and under the definition of correct use. We 
will assume no liability for any resulting damage or injury.
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Lmax when 
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Support width 
Lmax when 
Fy max [mm]

Fy max [N] Fz max [N] Mx max [Nm] My max [Nm] Mz max [Nm] Operating 
load Fx max 
[N]

Linear Unit LRE 8  
D14 80x40 KU 80

1400 600 2400 1600 40 64 96 620

Environmental considerations:
Storage temperature: –20°C to +70°C
Relative humidity: 5% to 85%
Linear Unit LRE is intended as a permanent fixture to be used in an area that is 
protected from the weather.
The area should be free from mould and fungus and show no traces of rodents 
or other pests.
Do not install or use in close proximity to industrial plants that produce chemi-
cal emissions.
Do not install or use near sources of sand or dust.

Do not install or use in an area that is regularly exposed to high-energy surges 
such as those caused by presses or heavy machinery, for example.
In case of doubt regarding resistance to certain chemicals such as test oil, 
alloyed oils, aggressive cleaning substances, solvents or brake fluid, we advise 
that you consult your specialist representative.
Consult the manufacturer if using in very salty air. Deflection in the linear axis of 
the LRE should not exceed 1 mm over an axis of 1000 mm. In scenarios where 
high demands are placed on the system dynamics, supports should be added 
every 300 mm to 600 mm. These supports must not affect the Reverse Units.

Operating parameters

 The safety distance S is a reserve distance to accommodate tolerances 
and carriage overtravel under high loads and accelerations at the reversal 
point. It must be factored into the equation depending on the capabilities of the 
drive and Controller, but in any event should not be smaller than shown!

Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80 is generally constructed from Line 8 
profiles that have been cut to size and various assemblies. Before starting 
installation work, it is important to check that all parts are present.

The maximum possible drive torque is: TD = 20 Nm
The frictional torque or starting torque without load for the Linear Unit,  
depending on the Chain Reverse Units and Chain tension, is: TF = 1 Nm

S

L=2
xS+H

+37
6

160

H

S

108

40

80

108

Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80
Maximum stroke Hmax 5760 mm
Safety clearance S 12 mm
Basic mass (when stroke length = 0 mm) m1 7.7 kg
Mass per mm of stroke m2 8.1 g/mm
Total mass m = m1 + H * m2
Repeatability 0.5 mm
Maximum acceleration 5 m/s2

Maximum travelling speed 2 m/s
Feed constant 203.2 mm/r
1 pce. 0.0.664.54

  



5

S

L=2
xS+H

+37
6

160

H

S

108

40

80

108

On longer stretches, when the support profiles have already been installed 
or are being held in a vice and the Shaft-Clamp Profile has been pressed into 
place, you can press the shaft into the Shaft-Clamp Profile section by section 
using the Mounting Aid (0.0.265.38) and a lever in the form of a suitable 
round steel bar.

When higher loads are involved, it is advisable to secure the Shaft. Ideally, a 
Combination Drilling Jig (c) should be used to machine the Shaft, Shaft-Clamp 
Profile and Support Profile as detailed in the following steps:

 ▪Using a carbide drill, cut a blind hole in the Shaft, 40 mm from the end face 
(as shown in the drawing)
 ▪At the same distance from the end face, cut a through hole (d) through the 
Shaft-Clamp Profile and Support Profile together, up to the centre bore of 
the Support Profile
 ▪Press dowel pin (b) DIN 6325 into the Shaft
 ▪ Install the Shaft into the Shaft-Clamp Profile as described above

Installation

b = DIN 6325-6x30 dowel pin
c = Order No. 0.0.373.55 for Shaft D14
d = ⌀6 mm

Support profile, 
e.g.: Profile 8 80x40

Guide, 
e.g.: Roller guide D14

Fundamentally, a Linear Unit converts a rotary motion into a translational 
motion.
A Linear Unit is made up of:

 ▪Guide
 ▪Drive
 ▪Support profile

These components are picked for assembly and assembled in part or in full, 
depending on customer wishes.

Preparation

Shaft-Clamp Profile and Shaft:
There are various methods for assembling support profile, Shaft-Clamp Profile 
and Shaft.
To make installation easier, apply a film of oil or grease to the outer surfaces of 
the Shaft-Clamp Profile that come into contact with the support profile before 
pressing it into the groove. Do the same to the contact points between the 
Shaft and Shaft-Clamp Profile and to the guiding Shaft itself. When working 
with short support profiles that have not yet been connected to a fixture, it is 
advantageous to undertake installation in the following steps:

 ▪Press the Shaft-Clamp Profile into the relevant groove of the support profile
 ▪Use a vice (fitted with protective jaw plates) to press in the Shaft
 ▪Follow the same sequence for the other side

Drive, 
e.g.: Chain ½” and Chain Reverse Unit 8 80
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Side for machining the M6 thread

Tightening torque for the lock screws M8x16: 25 Nm

Carriage Profile

Grub screw

Adjuster Profile

Double-Bearing Unit

End Cap and Lubricating System

Slide LRF 8 D14 160x160/200x160

Once the support profile has been machined, prepared and connected with the 
Shaft-Clamp Profiles, the guide carriage can be slotted into place on it.
Slot the carriage on before fitting the End Cap and Lubricating System (or 
remove the latter first).

The LRF guide carriages in the various sizes as appropriate to the width of the 
support profile are partially assembled. One Double-Bearing Unit is preas-
sembled ready for use, screwed firmly into place and cannot be adjusted. The 
other Double-Bearing Unit is supplied with adjustment screws on the side that 
protrude slightly.

Slot the guide carriage in its preassembled state onto the support profile that 
you fitted the guiding Shafts to earlier.
Next, tighten the grub screws on the side alternately, making small adjustments 
until there is no play between the Slide and guiding Shafts. Check the Slide unit 
is free from play by pushing it along the entire length of the guiding Shafts and 
make any adjustments that are necessary. Next, secure the position of the Dou-
ble-Bearing Unit from below using two Hexagon Socket Head Cap Screws M8.
Finally, install the End Cap and Lubricating Systems and Caps.

Slide Profile LRF 8 features two special grooves – one with an aperture width 
of 10 mm, the other with an aperture width of 13 mm (see drawing). The groove 
with the 13 mm aperture accommodates the play adjustment mechanism on 
the slide. Play is adjusted by means of two threaded M6 through holes at the 
side (see drawings) and two M6 grub screws.
 Risk of mistaking the correct side for drilling!

Slide LRF 8 D14 160x160



7

8

□40

8
⌀12

42

10
0 12
8

80

40

160
⌀12 h9

Ø14

70.4

□4
0

13
4

16
0

M8

17
Ø15

M8
M6

80 64

50

Application options

Application options

In combination with Profile 8 80x40 as a support profile and Slide LRF 8 D14 160x160:

The Slides have a flat surface for accommodating application-specific mounting 
holes. The practical positioning collars ⌀12 h9 ensure that applications are 
mounted with exceptional precision. As a result, changeover and maintenance 
operations can be completed in record time. Various support profiles are 
available so that profile deflection can be minimised for high loads and support 
spans.

Timing-Belt Reverse Unit 8 40 R25 with Bore

Once the carriage has been fitted to the support profile and adjusted to elimi-
nate play, the Chain Reverse Units can be prepared.
Chain Reverse Units 8 80 with Bore for an expanding hub coupling are used to 
drive or reverse Chain ½″ to build Linear Units combined with guides, Gearbox-
es and Drive Units.

Chain Reverse Unit 8 80 with bore

In combination with Profile 8 80x40 as a support profile:
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Chain Guide Profiles 8 must be pushed into the profile grooves before the 
Chain Reverse Units are fastened to the frame profile. Measure the length 
of Chain Guide Profiles 8 so they overhang each side of the frame profile by 
25 mm. This overhang guides the Chain into the Chain Reverse Unit. Machine 
the Chain Guide Profile as shown in the figure below for a length of 60 mm. 
This is where the Chain will be inserted into the guide and sealed. It may be 
expedient to locate this partial opening on the top of the chain guide.

Basic construction of the Chain and Chain Reverse Unit

Screw the Chain Reverse Unit Tensioning Blocks to the end face of the frame 
profile. To do this, tap an M8x16 thread into the core bores of the profile. Push 
the Chain Reverse Unit fully onto the Tensioning Block and screw it loosely 
into place using M6x35 clamping screws.

The Chain Carrier connects the drive chain to the carriage. To make this 
connection, insert the chain pick-up into the desired position on the Chain and 

screw it tightly with the connecting block. Next, position the carriage over the 
connecting block and screw it into place in the centre.

Introduce the Chain into the Chain Guide Profile at the point you machined 
earlier. A drift pin can be used to draw the first link in the Chain through the 
guide and into the Chain Reverse Units.
Pull the two end links of the Chain out of the chain guide at the prepared 
point and connect them with Chain Link ½″. It may be expedient to use 
needle-nosed pliers to bring the chain links together, as these can be inserted 
between the rollers of the end links. Now insert the two-part Chain Link ½″ 
into each end roller and connect the two.
Adjust the chain tension by tensioning the 13 A/F clamping nuts between 
the Tensioning Block and Chain Reverse Unit. Tighten the two M6 clamping 
screws (tightening torque TT = 10 Nm) to fix the Chain Reverse Unit in this 
position.
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a 10
b 64
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Coupling half that accommodates the drive shaft

Coupling Housing with hole (that can be sealed) to allow an Allen key through 
to generate the necessary clamping force on the drive shaft.

Connecting Drive Set KGT D40/D15 - 0.0.667.76

The Chain is driven at Chain Reverse Units 8 80. The housings of the Chain 
Reverse Units feature a thread for screw-attaching Drive Set 8 40 D40/D15.

Two Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 7984 M6x45 are supplied with 
the Drive Set for this purpose and are screwed through the Coupling Housing 
and into Chain Reverse Unit 8 80.
Tightening torque: T = 14 Nm
Machine the drive casing or Adapter Plate according to the requirements of 
the motor or gearbox you are using and then screw it to the motor or gearbox. 
Take the coupling half that is to be connected to the drive shaft and drill a hole 
in it to match the drive shaft then connect the coupling half and the shaft.

The torques transferred by the clamp connection factor in the maximum 
mating play for the shaft fits: Shaft k6 / hole H7.
Force is transferred from the coupling to the drive shaft by means of frictional 
resistance. The Shaft and the hole in the coupling hub must be degreased and 
cleaned to ensure the frictional resistance is effective. Hexagon Socket Head 
Cap Screws must be secured against working loose.

Connecting Drive Set 8 40 D40/D15 – 0.0.668.02



10

∅15

54
□80

□80 10

60

60

48

39

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M4x16

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x60 
for connecting a Chain Reverse Unit

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M5x12

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x45 
for connecting a Chain Reverse Unit

Connecting Drive Set 8 D40/D15 AP/WP 60 – 0.0.672.73

Drive Set 8 D40/D15 AP/WP 60 (0.0.672.73) is used solely to connect item 
drives. The Drive Set is fully prepared for installation on the corresponding 
Linear Unit. The drive shaft transfers drive torque without backlash. Hexagon 
Socket Head Cap Screws DIN 912 M6x60 are supplied with the Drive Set for 
this purpose and are screwed through the Coupling Housing of the Drive Set 
and into the housing of the Chain Reverse Unit. Tightening torque: T = 13 Nm
The torques transferred by the clamp connection factor in the maximum mating 
play for the shaft fits: Shaft k6 / hole H7. Force is transferred from the coupling 
to the drive shaft by means of frictional resistance. The Shaft and the hole in 
the coupling hub must be degreased and cleaned to ensure the frictional resist-
ance is effective. Hexagon Socket Head Cap Screws must be secured against 

working loose. Hexagon Socket Head Cap Screws M6x20, T = 13 Nm.
Next, use the prepared Centring Piece to fasten the Gearbox flush on the 
Adapter Plate of the Drive Set. Use Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 
912 M5x12 for this purpose (T = 10 Nm). Hexagon Socket Head Cap Screws 
DIN 912 M4x16 (T = 6 Nm) are included in the Drive Set for the purpose of 
fastening the Motor to the Gearbox.
Working through the Coupling Housing, create a friction-based connection 
between the clamping hub screw (T = 9.6 Nm) of the clamp coupling half and 
the drive shaft.

Expanding hub coupling  D15 mm

Basic unit
Slide Stop

Slide Stop LRE 8

The robust aluminium Slide Stop LRE 8 stops the carriage on a Linear Unit 
travelling past the calculated or desired point, and also acts as a homing point 
for the system. Thanks to its special shape, the Slide Stop can be used with 
shafts in various diameters and fitted at any position.

Note: When configured using item MotionDesigner®, most LRE-type Linear 
Units from item are automatically fitted with a Slide Stop that can be moved 
to a different position or removed entirely, as required. Some models, such as 
Linear Units KLE, are designed in such a way that an additional Slide Stop is 
unnecessary.
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Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80

To fit Slide Stop LRE 8, first mark the desired end position on the support pro-
file of the linear axis. This position does not need to match the maximum travel, 
but rather can be adapted to the transport task at hand.

The drawings and formulae can be used to help calculate the relevant end 
positions when installing the Slide Stops in relation to travel. You can use both 
sides of the support profile to install Slide Stop LRE 8.
In the case of Linear Units LRE with a rack drive, Slide Stop LRE 8 can only be 
installed on the side opposite the Motor. 
Roll the T-Slot Nuts into the groove under the shaft on the side where you are 
going to install the Stop. 
Use two screws (M6) to attach the basic unit, but do not tighten them at this 
stage. When installing the basic unit, make sure the threads are facing toward 
the Reverse Unit. 
Next, slide the basic unit along the groove until the outside edge facing the 
Reverse Unit is in line with the mark you made earlier and then tighten with the 
appropriate torque. 

Finally, use two M6 screws to attach the Slide Stop to the basic unit and tighten 
with the appropriate torque – M = 9 Nm.
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a
b

Linear Unit Art. No. Synchronising Set Art. No.

Linear Unit LRE 8 D14 80x40 KU 80 0.0.664.54 Synchronising Set D40/D15 0.0.662.50

Synchronising the iLMU

Synchronising Sets are used when two Linear Units are to be run in parallel. 
item Synchronising Sets comprise couplings that are fitted between two Linear 
Units and are connected by a Synchroniser Shaft that has been manufactured 
in the appropriate length. This ensures that the end result is a highly custom-
ised and flexible design.
Synchronising Sets from item can be used to operate two Linear Units in paral-
lel with just one motor. They comprise shaft Couplings that are tailored to the 
relevant Linear Unit and designed to compensate for slight misalignments and 
withstand the stated torque over long-term use. The Couplings are pre-prepared 
to accommodate a Synchroniser Shaft. Besides featuring a compact design, 

expanding hub couplings are also easy to use. The friction-based connection is 
created by tightening the central screw with the specified tightening torque. An 
integrated pull-off thread makes them easy to dismantle. First, the central screw 
is removed, then a longer screw is driven into the same position to effortlessly 
relieve tension in the Coupling. How long a Synchroniser Shaft can be depends 
on its operating speed. To determine the maximum length for a given speed 
or the maximum speed for a given length, please consult the information 
contained in the diagrams.

⌀15

⌀40
⌀20

Synchronising Set D40/D15
 

2 Coupling Halves D40/D20, Al 
2 expanding hub coupling halves D40/D15, St and Al 
2 Coupling Inserts D40, PU, green 
Tightening torque, expanding hub screw: 9.6 Nm 
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
m = 198.0 g 
1 set 0.0.662.50

 

Tube D20x3 St
Synchronising Set b a

D40/D15 a - 50 mm Distance between  
Linear Units

A suitable Tube St (sawn to length) turns the Synchronising Set into a com-
plete Synchroniser Shaft.



13

Maintenance

End Cap and Lubricating Systems are essential in order to protect and lubricate 
the Bearing Units. These should be fitted back in place only when the guide 
carriage has been mounted on the Shafts. Otherwise, it is important to ensure 
the movable wipers are pressed back when sliding the guide carriage onto the 
Shaft, to ensure they are not bent. Wipers located in the internal recesses of 
the end-face End Cap and Lubricating Systems are also designed to take up the 
lubricant. They are pressed against the guiding Shaft by a spring. These wipers 
are supplied pre-charged with lubricant and can be topped up with lubricant 
as required via the hole in the cap. In the event of considerable soiling, you 
may need to replace the wipers. Suitable for use in dry conditions and over the 
temperature range -20°C to +70°C.
If operating conditions are unusual - e.g. special type of installation, dust, short 
stroke, influence of solvents etc. the lubrication intervals must be adapted 
accordingly.
This information does not discharge the user from the obligation to carry out his 
own assessments and checks.
It is important to bear in mind that our products are subject to a natural process 
of wear and ageing.
The rollers of the guide are maintenance-free. The spring-loaded end cap and 
lubricating felts can be topped up with lubricant as required via a hole.
Recommended re-oiling period: Every 6 months or every 2500 km. The felt 
pieces are supplied in ready-oiled condition.
Synthetic lubrication oil ISO VG 460, e.g. item Track Oil for Linear Guides 
(0.0.612.75).
Add the following quantity to each maintenance hole at the end of each mainte-
nance interval: 2 ml
Greases containing solid particles (e.g. graphite and MoS2 additives) must not 
be used! 
Oil Can for Linear Guides (one actuation delivers approx. 1 ml of oil).
To ensure adequate lubrication, the carriage must cover a minimum travel 
distance. Minimum stroke length [mm]: 320 mm

Maintenance work needs to be carried out at regular intervals to ensure a chain 
drive continues to run smoothly:
1. Lubrication 
Once installation is complete, lubricate the Chain. Either oil or grease-based 
lubricant can be used, as appropriate to the circumferential speed of the Chain 
in the Chain Reverse Units, environmental requirements and the anticipated 
loads. It is important to note that transported goods can also come into contact 
with the lubricant, particularly when using the system as a transfer chain. 
Lubrication must be checked regularly in line with the use of the Chain. It must 
not be allowed to run dry under any circumstances.
2. Chain tension and backlash 
Chains are traction devices that cannot be reversed without backlash. The 
correct chain backlash can be set using the Chain Tensioning Blocks of the 
Reverse Units, or by moving the Adapter Plate of the Chain Counter-Reverse 
Unit. The tension on the Chain will need to be readjusted after a running-in 
time of around 100 hours. The backlash on the Chain should be checked and 
corrected at regular intervals, e.g. after lubricating.
3. Chain elongation and wear 
Over long periods of use, the links in the Chain become elongated and 
articulated surfaces are worn down by friction. When an overall elongation of 
3% is reached, the Chain is worn-out and must be replaced. When replacing 
the Chain, check for wear on the drive sprocket wheel and, if appropriate, 
the sprocket wheels of any chain-driven conveyor rollers. Any visible trace of 
erosion on the edges of the teeth is an indication that these drive components 
also need to be replaced.
Ideal operating conditions:
Ambient temperature: 10°C ... 40°C
Load: < 5%



You can find the Notes on Use and Instal-
lation online, in the download section for 
this product.
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