Qualität Innovation Vielfalt
quality innovation diversity

PRODUKTOPTIMIERUNGEN 2015
PRODUCT OPTIMIZATIONS 2015
„Qualität, Innovation und Vielfalt“, das sind nicht nur die Begriffe des
Werbeslogans der INOCON GmbH aus Rheinbach.
Das bewährte Sortiment an Klemmverbindern und Verstelleinheiten
erfährt ständige Produktoptimierungen und Erweiterungen, sodass
sich die drei Leitmotive auch in der Realität wiederfinden.

„Quality, innovation and diversity,“ that is not
only the terms of the advertising slogans of
INOCON GmbH. The proven range of clamps
and linear units experiences continual product
improvements and extensions, so that the three
themes are reflects in real life.

Doppelrohr-Verstelleinheiten
Double tube linear units
mit optimierten Anschraubkonturen / with optimized screwing contours
Durch planparallele Vertiefungen zwischen den Anschraubflächen der
Verfahrschlitten und den Befestigungselementen werden unerwünschte
Unebenheiten der Aufspannflächen ausgeglichen und somit der Einbau
der Doppelrohr-Verstelleinheit vereinfacht. Alle maßlichen und technischen
Ausführungen bleiben ansonsten erhalten.
Linkes Bild: neue Ausführung mit bearbeiteter Aufspannfläche
Mittleres Bild: Beispiel für die Bearbeitung an einem Schlittenelement
Rechtes Bild: Beispiel für die Bearbeitung an den Befestigungselementen
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.inocon.de,
im Gesamtkatalog 2014/15 oder Sie kontaktieren uns direkt per E-Mail:
info@inocon.de.

By plane parallel grooves between the mounting
surfaces of the sliders and mounting elements unwanted bumps of the clamping surfaces are compensated and thus the installation of double-tube
linear units is simplified. All dimensional and technical
designs remain unchanged.
Left picture: new version with machined clamping
surface
Middle picture: example of processing to a slide element
Right picture: example of processing to the mounting
elements
More information can be found online at www.inocon.de, in the general catalog 2014/15 or contact us
directly by e-mail: info@inocon.de.
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Neuheit: verdrehstabile Vierkant-Verstelleinheit
The new single tube linear unit as torsionally rigid
INOCON hat sich auf die hohen Stabilitäts- und Präzisionsanforderungen bei Klemmverbinder-Konstruktionssystemen und Verstelleinheiten
spezialisiert. Das bewährte Sortiment an Klemmverbindern und Verstelleinheiten erfährt ständige Erweiterungen, welche im Gesamtkatalog 2014/15
aufgeführt sind. Dieser ist ab sofort erhältlich.
Eine interessante Neuheit hieraus ist unter anderem:
die neue Einrohr-Verstelleinheit als verdrehstabiles Vierkantrohr-System. Ihr Verstellsystem wird mit hohen Torsionsmomenten belastet, denen Sie möglichst effektiv begegnen möchten? Das torsionssteife Vierkant-Verstellsystem bietet hier die nötige Stabilität, auch bei außermittigem
Lastangriff. Das Vierkantrohr bzw. der Vierkant-Verfahrschlitten fängt die
Verdrehbelastung über den formschlüssigen Schlitten ab, anders als bei
Rundrohreinheiten, wo der Mitnehmer im Längsschlitz für die Torsionsabstützung verantwortlich ist. Folglich ist ein Verkanten und Verschleißen des
Mitnehmers nahezu ausgeschlossen und die Torsion wird vom Führungsrohr aufgenommen. Bei besonderen Beanspruchungen kann durch einen
zusätzlichen Stützschlitten die Belastung noch optimaler verteilt werden.
Sie haben keinen finanziellen Spielraum für teure Aluminium-Profilsysteme?
INOCON-Verstelleinheiten sind deutlich günstiger und zudem stabiler dank
Führungsrohren aus Stahl oder Edelstahl. Zerspantechnisch spieloptimierte Verfahrschlitten aus Aluminium bilden zusammen mit den verchromten
Stahl- bzw. Edelstahlrohren eine optimale Gleitpaarung. Zudem sind diese Einrohr-Verstelleinheiten immer auch dann die richtige Wahl, wenn aus
Platzgründen evtl. unsere Doppelrohr-Verstelleinheiten nicht einsetzbar
sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.inocon.de,
im Gesamtkatalog 2014/15 oder Sie kontaktieren uns direkt per E-Mail:
info@inocon.de.

INOCON specializes in the high stability- and precision requirements in clamp connector-construction
systems and linear units. The proven range of clamps
and linear units undergoes permanent extensions
that are listed in the General Catalogue 2014/15,
which is now available.
An interesting novelty of this is, among others:
The new single-tube linear unit as torsionally rigid
square tube system.
Your adjustment is burdened with high torsional moments that you want to meet as effectively as possible? The torsionally rigid square tube linear units here
provides the necessary stability, even with off-center
load application. The square tube units or square
guide elements intercept the burden much better
than round tube units of the carrier in the longitudinal
slot. Consequently, tilting and wearing of the carrier
is virtually impossible and the twist is absorbed by
the guide tube. In particular demands, the load can
be distributed even better by an additional support
guide element.
You have no financial scope for expensive aluminum
profile systems? INOCON linear units are much cheaper and also more stable, thanks to guide tubes of
steel or stainless steel.
By machinig, clearance-optimized aluminum guide
elements form an optimal sliding pair together with
chromed steel tubes and stainless steel tubes. Moreover, this single-tube linear units are always the
right choice in case of space constraints, if possibly
our double-tube linear units cannot be used.
More information can be found online at www.inocon.de, in the general catalog 2014/15 or contact us
directly by e-mail: info@inocon.de
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square tube system
Mit dem Parallel-Klemmverbinder PKS schließt INOCON eine weitere
Ihre
Vorteile:
Lücke im Sortiment, denn damit ist das parallele Verbinden von Rohren
jetzt auch
mit nur einem Klemmverbinder
möglich.
ü
torsionssteifes
Vierkant-Verstellsystem

für höhere
Dazu auf
dienenRohrbasis
die Befestigungselemente
der Doppelrohr-Lineareinheiten,
d.h. es
sind diese Rohrdurchmesser erhältlich:auch
18, 30, 40,
50, 60 mm. Die
Verdrehbeanspruchung
bei
entsprechenden Mittenabstände M und weitere Bauteilmaße sowie Preise
außermittigem
Lastangriff
können
Sie nachstehender Tabelle
entnehmen:

ü günstiger und stabiler als
ü

aufwendige Profileinheiten
auf Wunsch mit spieloptimiertem
Verfahrschlitten

With parallel clamp PKS INOCON closes another
Your
benefits:
gap in the product range, because PKS enables you

to connect
tubes parallelrigid
with only one part for the
ü
torsionally
first time.

square tube linear units
Therefore
use the clamp
elements of
the double
forwehigher
torsional
loads
tube linear units, i.e. these tube diameters are avaiwith
off-center
lable: even
18, 30, 40,
50, 60
mm. Please find the corresponding
center-to-center
distances M and further
load
application
part measures as well as prices in following table:
ü cheaper and more stable
as expensive profile units
ü on demand with
clearance-optimized
guide element
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Gerne beraten wir Sie persönlich! We like to advice you personally!
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Schräg verzahnte Kegelräder
Helical bevel gears
Eine wesentliche Verbesserung ist bei den Kegelrädern für alle Winkelgetriebe zu vermelden.

A significant improvement can be reported at the
bevel gears for all angle gear forms.

Hier kommen in Zukunft sukzessiv schräg verzahnte Kegelräder zum Einsatz,
welche zum einen die Laufruhe erheblich verbessern und zum anderen
die Einstellung der Kegelräder zueinander deutlich vereinfachen, da sich
die Verzahnungen problemlos
zueinander ausrichten lassen.
Das axiale Fixieren der Kegelräder auf dem Zapfen bleibt
weiterhin notwendig, wird aber
durch den Zusammenschluss
zweier schräg verzahnter Kegelräder erheblich erleichtert.

In future here come to use helical bevel gears for on
the one hand a significantly improve of smoothness
and on the other hand to essentially simplify the
setting of two bevel gears as the toothing can be aligned easier. The axial
fixing of the bevel gears on the shaft
remains necessary but is greatly
facilitated by the merger of two
helical bevel gears.

INOCON – die Experten für Ihre Sonderlösungen / INOCON – the experts for your customized solutions
Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung aufwendiger
Aufbauten und erstellen Ihnen dank unserer Standardkomponenten ein günstiges und maßgeschneidertes Angebot. Auf
Wunsch fertigen wir auch 3D-Modelle Ihrer Anwendung an
oder stellen Ihnen über den Cadenas Partserver kostenlos alle Bauteile als
Modell zur Verfügung.
Besuchen Sie dazu: www.inocon.partcommunity.com

We can assist you in the design of complex assemblies and create you a wellpriced and customized offer thanks to
our standard components. On request,
we can also prepare 3D models of your application
or provide you all components as model for free by
the Cadenas part server.
Therefore, please visit: www.inocon.partcommunity.
com
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GESAMTKATALOG 2014/15 + Preisliste
GENERAL CATALOGUE 2014/15 + price list
Klemmverbinder-Konstruktionssystem
Tube connection system

NEU!
Ø 30 mm
Edelstahl-Klemmverbinder
New! Stainless steel
clamps Ø 30 mm

Der Universalbaukasten für den Maschinenbauer
The universal assembly parts for the machine constructor

www.inocon.de

INOCON GmbH
Industriestraße 31 53359 Rheinbach
GERMANY
Tel/Phone.: +49 2226/90987-0 Fax: +49 2226/90987-99
E-Mail: info@inocon.de

www.inocon.de

