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Die Wahl der richtigen Größe ergibt sich aus

1. dem Maß A. Wie viel Millimeter sind es von der Oberfläche des Oberschlittens bis zur Drehfuttermitte?
2. der Oberschlittenbreite. Wie breit ist der Oberschlitten?
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3. sowie eine Information, die fahrlässig und unverantwortlich oft vergessen wird:
Wie stark ist die Antriebsleistung? Das System muss in der Lage sein, alle auftreStand
Juni 2017
tenden Kräfte sicher
aufzunehmen.
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Choosing the right size is depend of the dimension…….
1. how many millimeters are there from the surface
of the top slide to the center of the chuck?
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2. the width of the top slide
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Choosing the right size is depend of the dimension…….
1. how many millimeters are there from the surface
of the top slide to the center of the chuck?
2. the width of the top slide
3. and the power of the drive motor
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