
Manuelle Positioniersysteme

Neben der traditionellen Messtechnik 

haben wir ein zusätzliches Gebiet 

erschlossen, das nicht direkt mit 

Messtechnik	 zu	 tun	 hat:	 Wenn	 es	
um	 hochgenaue,	 gleichmäßige	 und	 
präzise Bewegungen geht, sind  

unsere manuellen Positioniersysteme 

und	Linearversteller	unverzichtbar.

Manual Positioning Systems

In addition to the traditional metro- 

logy, we opened up a new market that 

does	not	directly	deal	with	metrology:	
If high-precision, smooth, and exact 

motion is concerned, the use of our, 

manual positioning systems, and linear 

positioners is indispensable.
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Manuelle Positioniersysteme

Abbildungen können vom Original abweichen. 

 Stellweg  5 bis 50  mm
 travel range 
 
 Belastbarkeit  bis 50 N
 load capacity

•	 mit	Stellweg bis 5 - 50 mm / travel range 5 - 50 mm

•	 FMS	Präzisions-Kugelführung	/	FMS precision ball 

 bearings

•	 Belastbarkeit	bis	50	N	/	load capacity up to 50 N

•	 Einfache	Kombination	zu	XY-,	XYZ-Modulen	/	easy 

	 combination	to	XY-	and	XYZ-modules	

Technische Daten /

technical data

Linearversteller LT

linear translation stages LT
Manuelle	Linearversteller	der	Serie	LT	sind	geeignet	für	Anwendungen	in	der		Industrie,	in	der	Forschung	und	Entwicklung.	Sie	positionieren	und	justieren	
Optiken, Präzisionswerkstücke oder andere Testobjekte mit höchster Präzision. / Manually	driven	single-axis	linear	stages	LT-series	are	suited	for
precision adjustment and manipulation of samples, optics and other test pieces. 

Manuelle	Linearversteller	
der	Serie	LT	aus	
Aluminium sind besonders 

geeignet, wenn das Gewicht 

des	Linearverstellers	reduziert	
werden muss. Mit nur 60% des 

Gewichtes	der	Linearversteller	aus	Stahl	
werden	diese	in	verschiedenen	Größen	und	
Abmessungen gefertigt. Hochgenaue FMS-

Kugelführungen, Präzisionsstahlkugeln  laufen 

zwischen gehärteten Präzisionsstahlrund stäben 

und garantieren eine reibungsarme und spiel-

freie Bewegung des Schlittens. Um eine hohe 

Wiederholgenauig keit zu erreichen und das 

Umkehrspiel zu eliminieren, wird der Schlitten 

über eine Feder gegen die Messschraube vor-

gespannt. 

Manuelle 

Linearversteller	
der	Serie	LT	sind	mit	mittig	

montiertem Einbaumikrometer oder 

Feinverstellschraube lieferbar und können 

einfach	zu	XY-	oder	XYZ-Kombinationen	
zusammengesetzt werden. Kundenspezifische 

Bohrungsmuster sind möglich.

The	single-axis	linear	stages	LT-series	made	
from aluminium are ideal when weight must be 

minimized. At about 60% the weight of their steel 

counterparts, these stages come in several diffe-

rent sizes and are constructed with FMS precise 

antifriction ball bearings lead to straightness of 

travel of better then 2 µm. The carriage is spring 

preloaded against the micrometer tip for excel-

lent repeatability and elimination of backslash.

The thread of the micrometer is hardened and 

ground.	Manually	driven	linear	stages	LT-series	
are supplied with a centrally mounted microme-

ter or a fine pitch screw. With only little effort 

the	linear	stages	can	be	assembled	to	XY-,	XYZ-
systems.

Bestell-Nr.

order-No.

Stellweg  

travel range

(mm)

Belastbarkeit

load 

capacity

N

Winkelfehler 

Nickwinkel

angular 

deviations 

Pitch 

(")

Winkelfehler 

Gierwinkel 

angular 

deviations	Yaw

(")

Auflösung 

Mikrometer-

schraube

resolution  

micrometer

(μm)

Steigung  

Feinverstell-

schraube

pitch lead 

screw

(mm)

Abmessungen 

size 

(mm)

Abmessungen 

Schlitten 

size of the car-

riage

(mm)	

76 8278 151 20 LT	30-5 5 15 90 90 10 0,5 30 x 34 15 x 16

76 8278 252 20 LT	54-18 18 30 70 70 10 0,5 54 x 67 30,9 x 32,5

76 8278 253 20 LT	54-25 25 30 70 70 10 0,5 54 x 77 30,9 x 32,5

76 8278 353 20 LT	80-25 25 50 50 50 10 0,5 80 x 101,5 52,5 x 50

76 8278 354 20 LT	80-50 50 50 50 50 10 0,5 80 x 126,5 52,5 x 50
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Pictures may differ from original.

 Stellweg  40  mm
 travel range 
 
 Belastbarkeit  bis 200 N
 load capacity

•	 Stellweg 40 mm / travel range 40 mm

•	 FMS	Präzisions-Kugelführung	/	FMS precision ball 

 bearings

•	 Belastbarkeit	bis	50	N	/	load capacity up to 50 N

•	 Schnellverstellung	für	Grobpositionierung	/	quick 

 release  for coarse positioning

Technische Daten /

technical data

Kreuztisch MT

XY translation stages MT
Manuelle Kreuztische der Serie MT sind geeignet für Anwendungen in der Industrie, in der Forschung und Entwicklung. Sie positionieren und justieren 

Optiken, Präzisionswerkstücke oder andere Testobjekte mit höchster Präzision. / Manually	driven	XY-	stages	MT-series	are	suited	for	precision	adjustment	
and manipulation of samples, optics and other test pieces. 

Manuelle Zweikoordinatenversteller der 

Serie MT sind aus Stahl gefertigt. Die 

Schlittenbewegung erfolgt über eine 

Kugelführung in gehärteten Prismenleisten. 

Ausgezeichnete Handhabung durch Schnell -

verstellmöglichkeit bei der Grobpositionierung. 

Die Feinverstellung erfolgt durch seitlich mon-

tierte Einbaumikrometer mit 15 mm Verstellweg.

Manually driven two-coordinate stages MT-series  

made from steel are equipped with ball bearings.  

Excellent use by quick release for coarse positio-

ning. Fine adjustment is done by lateral mounted 

micrometer head with 15 mm travel range.

•	 MT	40	T		mit	T-Nuten	zur	einfachen		Lagesicherung	des	
 Prüflings / MT 40 T with T-slots for easy mount of the 

 test piece

	•	 MT	40	D		als	Durchlicht-Messtisch	/	MT 40 D for use as 

 optical measuring table

	•	 MT	40	X		mit	Bohrbild	nach	Kundenwunsch	/		MT	40	X	
 with bore holes according to customer requirements

Lieferbar	Ausführungen	/
design available

Bestell-Nr.

order-No.

Stellweg 

travel range

(mm)

Feinverstellung mit 

Mikrometerschraube

fine adjustment with 

micrometer

(mm)

Belastbarkeit

load 

capacity

N

Winkelfehler  

angular

deviations 

(")

Auflösung 

Mikrometerschraube

resolution  micrometer

(μm)

Abmessungen 

dimensions 

(mm)

Abmessungen 

Höhe

height

(mm)

76 8258 032 20 MT 40 D 40 15 50 < 100 10 175 x 175 57,5

76 8258 122 20 MT 40 T 40 15 200 70 10 175 x 175 57,5

76 8258 202 20 MT	40	X 40 15 200 70 10 175 x 175 57,5
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Abbildungen können vom Original abweichen. 

 Stellweg  3  mm
 travel range 
 
 Belastbarkeit  bis 200 N
 load capacity

•	 Kompakte Bauweise / compact design

•	 Belastbarkeit	bis	200	N	/	load capacity up to 200 N

•	 Hohe	Wiederholgenauigkeit	/	high repeatability

•	 Klemmvorrichtung	/	easy mount

Technische Daten /

technical data

Hubtisch HT Z

vertical translation stages HT Z  
Manuelle Hubtische der Serie HT sind geeignet für Anwendungen in der Industrie, in der Forschung und Entwicklung. Sie positionieren und justieren 

Optiken, Präzisionswerkstücke oder andere Testobjekte mit höchster Präzision. / Manually driven vertical stages HT-series are suited for precision 

adjustment and manipulation of samples, optics and other test pieces. 

Der Präzisionshubtisch HT Z zur 

Prüflingspositionierung	in	Z-Richtung	hat	einen	
Verstellbereich	von	3	mm	in	vertikaler	Richtung.	
Dabei	wird	die	Positionierung	in	Z-Richtung	
durch	eine	Bewegung	in	X-Richtung	erzeugt.	
Das	Übersetzungsverhältnis	der	X-Bewegung	zur	
Z-Bewegung	beträgt	10	:	1.	Die	Tischfläche	hat	
die	Maße	154	mm	x	140	mm.	Die	Besonderheit	
des Aufbaus besteht darin, dass in der Endlage 

des	Tisches	die	Position	in	X-	und	Y-Richtung	
im Vergleich zur Ausgangsposition eine 

Abweichung kleiner 0,001 mm aufweist. 

Die Antriebsart kann nach Kundenwunsch 

gewählt werden. Kundenspezifische 

Bohrungsmuster sind möglich.

The precision vertical stage HT Z  for positioning 

the test sample in Z-direction has a vertical

travel range of 3 mm. The position in Z will be 

reached	by	moving	of	the	X-axis	with	a	trans-
mission	ratio	of	10	:	1.	The	key	feature	of	the	
precision stage HT Z is the outstanding accuracy 

of	0,001	mm	in	X-	and	Y-direction	reached	by	
moving over the full range in Z. The table surface 

is 154 mm x 140 mm.

The drive unit can be selected according to 

customer's requirement.

Bestell-Nr.

order-No.

Stellweg 

travel range

(mm)

Belastbarkeit

load capacity

N

Winkelfehler  

angular deviations 

(")

Wiederholbarkeit

repeatability

(μm)

Auflösung 

Mikrometerschraube

resolution  micrometer

(μm)

Tischfläche

table size

(mm)

Material

material

76 8183 002 20 HT Z 3 200 - < 1 - 154 x 140 Aluminium
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Pictures may differ from original.

 Stellweg  8  mm
 travel range 
 
 Belastbarkeit  bis 200 N
 load capacity

•	 Kompakte Bauweise / compact design

•	 Belastbarkeit	bis	200	N	/	load capacity up to 200 N

•	 Hohe	Wiederholgenauigkeit	/	high repeatability

•	 Klemmvorrichtung	/	easy mount

Technische Daten /

technical data

Hubtisch HT 100-8

vertical translation stages HT 100-8
Manuelle Hubtische der Serie HT sind geeignet für Anwendungen in der Industrie, in der Forschung und Entwicklung. Sie positionieren und justieren 

Optiken, Präzisionswerkstücke oder andere Testobjekte mit höchster Präzision. / Manually driven vertical stages HT-series are suited for precision

adjustment and manipulation of samples, optics and other test pieces. 

Der Hubtisch HT 100-8 hat einen Verstellweg 

von 8 mm, die Verstellung erfolgt durch eine 

Mikrometerschraube. Die Befestigung des 

Tisches erfolgt über eine Grundplatte mit 4 

Befestigungsbohrungen.  Kundenspezifische 

Bohrungsmuster sind möglich.

The manual driven vertical stage HT 100-8 has a 

travel range of 8 mm, positioning by micrometer. 

The vertical stage can be mounted via four  

mounting holes in the base plate.

Bestell-Nr. 

order-No.

Stellweg 

travel range

(mm)

Belastbarkeit

load capacity

N

Winkelfehler  

angular deviations 

(")

Wiederholbarkeit

repeatability

(μm)

Auflösung 

Mikrometerschraube

resolution micrometer

(μm)

Tischfläche

table size

(mm)

Material

material

76 8285 001 20 HT 100-8 8 200 < 100 - 10 100 x 100 Aluminium


