HALLTECH

TA-K-Abstreifer

TA-K Wipers

Der Spezialist für Trockenbearbeitung

Your Dry-Machining Specialist

Die Aufgabenstellung lautete: Entwicklung eines Abstreifers,

What was missing? A way wiper equally well suited for dry

der für Trockenlauf und für Edelstahlabdeckungen gleicher-

machining and stainless-steel covers. If used for these

maßen geeignet ist. Konventionelle Abstreifer haben bei sol-

purposes, conventional wipers tend to develop noise, wear

chen Anwendungsfällen den Nachteil, dass sie zu einer Ge-

out prematurely and corrode.

HALLTECH

räuschbildung tendieren, schnell verschleißen und rosten.
Das Ergebnis ist der Abstreifer „K“, sozusagen eine Kreuzung
zwischen dem Abstreifer TA-M.0 und dem TA-A. Unser neuer
Abstreifer für Trockenbearbeitung ohne „Quietscheffekt“ besteht aus einer 90° Shore harten speziellen Elastomer-Mischung.

The result of these considerations is our type K wiper which
may be described as a crossing between our type TA-M.0
and TA-A wipers. This new wiper for dry machining without
"squeaking" is made of a special 90° Shore hard elastomeric
mixture.

Die hochflexible Filmscharnierlippe lässt sich im Gegensatz
zu herkömmlichen harten Lippen ohne nennenswerten Wider-

Contrary to conventional wipers with hard lips, the TA-K

stand montieren und vorspannen. Die Lippe hat einen gerin-

series with a high-flex wiper lip can easily be mounted and
preloaded. Its frictional resistance is low,

gen Reibungswiderstand und somit eine längere Lebensdauer.

making for long life. An integral stain-

Als Späneschutz ist eine CRNi-Leiste einvulkanisiert. Für die

less-steel protector keeps out chips.

Verwendung in einer Abdeckung aus Edelstahl können wir

A stainless-steel carrier can be provided

zur Korrosionsvermeidung einen Träger aus CRNi

to avoid corrosion in stainless-steel covers.

vorsehen. Im Einbauzustand ist die

Once the wiper is mounted, the lip is completely

Abstreiferlippe vollkommen geschlos-

closed, preventing chips from penetrating the spring

sen. Ein Eindringen von Spänen
in die Federnut ist ausgeschlossen.

groove. The wiper can be screw-mounted or

Der Abstreifer kann angeschraubt

spot-welded. Patents pending.

oder angepunktet werden. Schutzrechte sind angemeldet.

C

Stahl- oder Edelstahlträger
Steel or stainless-steel carrier

E

CRNi-Späneschutz
Stainless-steel
chip protector

B

D

Freistiche für Punktschweißung
Grooves for spot welding

A
Hochflexible
Filmscharnierlippe
High-flex wiper lip

90° Shore for dry machining
83° Shore for normal use with coolants
Empfohlene Vorspannung: 1,5 mm
Preload recommended: 1.5 mm

Art.No.

A

B

C

D

Länge
E Length

TA-K1

14

3,5

8

7,6

2

1000

83° Shore mit Edelstahlträger/stainless-steel carrier 8 x 2 mm

TA-K3

14

3,5

8

7,6

2

1000

90° Shore mit Edelstahlträger/stainless-steel carrier 8 x 2 mm

TA-K5

14

3,5

8

7,6

2

1000

83° Shore mit Stahlträger/steel carrier 8 x 2 mm

TA-K7

14

3,5

8

7,6

2

1000

90° Shore mit Stahlträger/steel carrier 8 x 2 mm

Ausführung/Type

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen vorbehalten.
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All dimensions in mm.
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