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INNOVATIVES ABDECKSYSTEM FÜR DIE MASCHINENACHSEN X/Y/Z
Das Abdecksystem besteht im Prinzip aus gekanteten Federstahlblechen die auf ein geringes Zusammendruckmaß
ineinander verschiebbar sind. Ein neu entwickeltes Zug-Druck-Federelement verbindet die Federstahllamellen zu einer
schnellbeweglichen, längenveränderlichen Schutzabdeckung mit gleichmäßiger Synchronbewegung über alle Lamellen.
Die Federstahllamellen sorgen durch entsprechend hohe Vorspannung für eine dichte, geschlossene Oberfläche und
gewähren dadurch über den kompletten Fahrweg Schutz vor Verunreinigungen, Kühlschmierstoffen und heißen Spänen.

Abdecksystem X/Y-Wand
Cover system for X/Y-axes

Stahllamellensystem hinten (EPS-Abdecksystem)
Rear view of the steel lamella system

Maschinen mit sehr hohen Beschleunigungen (bis 1,5 g max) und Verfahrgeschwindigkeiten (bis 120 m/min) werden
beherrscht durch das neu entwickelte
Zug-Druck-Federelement, welches aufgrund seiner speziellen Charakteristik
schwingungstechnische Instabilitäten
vermeidet. Dies wurde auf dem EITEC
Prüfstand ausführlich getestet.
Neu entwickelte Lamellensysteme
werden in unserem Labor in Langzeittests geprüft. Hübe von über 5 Millionen
Zyklen wurden dabei bestätigt.

Machines with very high acceleration
(up to 1,5 g max) and travel speed (up to
120m/min) are securely under control
with the newly developed tensioncompression spring which, thanks to its
special characteristics, prevents vibrational instability. This has been extensively tested on the EITEC test center.
Newly developed lamellae systems are
thoroughly tested in our laboratory
where we carry out long-term tests.
More than 5 million cycles have been
achieved.

Besondere Vorteile im Überblick
Geringe Eigenmasse geeignet für
hohe Beschleunigungen und Verfahrgeschwindigkeiten
Geringer Platzbedarf
Dichte Oberfläche
Ruckfreier Anlauf der Abdeckungen
Undurchlässige Abdichtung durch
optional einbaubaren Dichtvorhang
Hohe Lebensdauer durch gleichmäßige Beanspruchung aller Lamellen
Reduzierte Montagekosten durch
funktionsgeprüfte komplett montierte X/Y Abdeckungseinheit
Ansprechendes Design

Overview of special advantages

EITEC Prüfstand / Testcenter

Zug-Druck-Federelement / Tension-compression spring element
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Low inherent mass suitable for high
accelerations and travel speeds
Low space requirements
Dense surface
Smooth start-up of covers
Impervious sealing with optional
dense curtain installed
Long life thanks to uniform stressing
of all lamellae
Reduced installation costs thanks to
functionally tested, completely
mounted X/Y cover unit
Attractive design

INNOVATIVE COVER SYSTEM FOR X/Y/Z AXES
The cover system basically consists of bent spring steel components which slide together to achieve a minimum compressed length.
A newly developed tension-compression spring connects the spring steel lamellae, resulting in a fast-moving protective cover with
variable lengths and synchronous movements across all lamellae. The high pre-tension of the spring steel lamellae ensures a tight
and closed surface, thus providing protection against contamination, cooling lubricants and hot chips along the entire guideway.

Universelle Einsatzmöglichkeiten bei abgewinkelten Formen

Universal application also for angular shapes

EIPRO Stahllamellensysteme sind als Abdeckungen in Modulen
aus mehreren Abdeckwänden frei gestaltbar.

EIPRO steel lamellae systems can be easily and freely integrated into modules comprising of several cover walls.

Über zusätzliche Eckelemente werden offene Spalten im Eckbereich sicher abgedeckt.

Open gaps in corner areas can be covered securely using
additional corner components.

Dachform für Z-Schlitten Innenansicht
Roof shape Z-axis interior view

Dachform für Z-Schlitten Außenansicht
Roof shape Z-axis exterior view

X/Y-Abdecksystem mit Z-Schlitten
Cover system for X/Y/Z-axes

Eckelement
Corner component

Das Eckelement zur flexiblen Verbindung
der beiden Dachschrägen ist an eine
Abdeckwand fest angebunden und überdeckt in der Zusammenführung die zweite separate Abdeckwand. Somit sind die
Stahllamellen jeder Seite beim Ein- und
Ausfahren stehts freigängig und keinem
Zwang unterworfen, der die Dichtwirkung
beeinflußt.

The corner component used to flexibly
connect both pitched slopes is securely
fixed to a cover wall and also covers the
joint to the second separate cover wall.
Thus, the steel lamellae can freely move
on either side during traversing without
having any influence on the sealing
properties.

Bestellung und Beratung Telefon: +49(0)84 44-918 78-0 • E-Mail: sales@eitec.de
Order and Consultation Phone: +49/84 44-918 78-0 • www.eitec.de
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Modularer Aufbau

Modular Structure

Durch die lösbare Verbindung der beiden Abdeckseiten besteht
die Möglichkeit die Montage/Demontage und Lieferform individuell zu berücksichtigen.

Based on the detachable connection of both sides of the cover,
it is possible to allow for individual requirements regarding
assembly / disassembly and delivery of the cover system.

Außerdem wird dadurch die Typenvielfalt eingeschränkt und
flexible Kombinationsmöglichkeiten für Maschinenserien in
unterschiedlichen Abmessungen geschaffen.

Apart from that, the diversity of models gets limited and creates
a possibility for flexible combinations for serial machines of different types and dimensions.

Abdecksystem für Dach-Wand
Cover system for roof/wall

EIPRO Stahllamellen im Einsatz
EIPRO steel lamellae in operation

Dachabdeckung und Wandabdeckung werden im Eckbereich
miteinander verschraubt. Somit besteht eine kraftschlüssige
und zugleich lösbare Verbindung.

Roof cover and cover wall are screwed together in the corners,
resulting in a force-locked connection which can easily be
undone again.

Weitere Verbindungsmöglichkeiten stehen auf Anfrage zur
Verfügung.

For further information regarding different types of connection
please contact us.

Dach-Wand Abdeckung / Cover system for roof/wall

Eckverbindung / Corner joint

Bestellung und Beratung Telefon: +49(0)84 44-918 78-0 • E-Mail: sales@eitec.de
Order and Consultation Phone: +49/84 44-918 78-0 • www.eitec.de
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EIPRO STAHLLAMELLEN – EPS
EIPRO STEEL LAMELLAE SYSTEMS – EPS
Führungsprinzip
Zur Führung der Lamellenabdeckung besteht die Möglichkeit
Kunststoffgleiter in vorhandener Standardausführung zu verwenden oder individuell zu gestalten.
Bei besonders großen Abmessungen werden Laufrollen in
Stahlführungsprofilen oder Stahlbolzen in einer Gleitführungskombination eingesetzt.
Die dazu passenden Führungsprofile können je nach vorhandener Anbindungssituation gewählt werden.
Guide rails
The lamellae covers can either be guided by using the existing
standard version of PVC gliders or it is possible to develop your
individual made-to-measure solution.
For particularly large dimensions, track rollers in steel guides or
steel bolts running in slide rails are used.
Suitable rail profiles can be selected depending on the existing
connection situation.
Lamelle mit Gleiter
Lamella with glider

Lamelle mit Laufrollen
Lamella with track roller

Lamelle mit Stahlbolzen
Lamella with steel bolt

Stahllamellen im EIPRO Modulbaukasten

Steel lamellae in the EIPRO Modular Kit

Im EIPRO Modulbaukasten sind Stahllamellen integrierbar.
Unter Verwendung der EIPRO Führungsprofile sind Abdeckkombinationen aus Alu-Gliederschürzen und Stahllamellen perfekt
aufeinander abgestimmt.
EIPRO Führungsprofile sorgen in Stahllamellensystemen für
seitlichen Schutz vor eindringenden Spänen.

Steel lamellae can also be integrated in the EIPRO Modular Kit.
Cover combinations made up of Aluminium apron covers and
steel lamellae covers are perfectly balanced when using the
EIPRO guide rails.
EIPRO guide rails also provide protection from chips getting
into the steel lamellae system from the sides.

Bestellung und Beratung Telefon: +49(0)84 44-918 78-0 • E-Mail: sales@eitec.de
Order and Consultation Phone: +49/84 44-918 78-0 • www.eitec.de

5

EIPRO STAHLLAMELLEN MIT FALTENWAND
EIPRO STEEL LAMELLAE WITH BELLOWS

EIPRO Stahllamellensysteme bieten sicheren Schutz vor heißen
Spänen und Kühlschmierstoffen. Die herausragende Eigenschaft dieser Systeme besteht darin, daß zusätzliche rückseitige Faltenwände optional zuschaltbar sind. Auch hier wird auf
lösbare Verbindungselemente gesetzt, wie z.B. Federklammern,
die jederzeit ein späteres Nachrüsten an vorhandenen
Abdeckungen ermöglichen.
EIPRO steel lamellae systems provide safe protection from hot
chips and cooling lubricants. An outstanding feature of these
systems is that additional rear bellow covers can be fitted as an
option. Detachable connecting elements such as spring clips
are used for this purpose also and enable the existing covers to
be upgraded at any time later on.

Stahllamellenabdeckung mit aufgestecker Faltenwand
Steel lamellae with clipped-on bellows

EIPRO = EITEC-PROTEC
EPS = EITEC-PROTEC Stahllamellen

WEITERES LIEFERPROGRAMM
FURTHER PRODUCTS
Alu-Gliederschürzen

Way Wipers

Alu Apron Covers

EIPRO modulare Systeme

Rolloabdeckungen

EIPRO Modular Cover Systems

Roll-Away Covers

Faltenbälge

Stahlabdeckungen

Bellows

Steel Covers

EIPRO Abdecksysteme sind individuell zum Schutz für Mensch und
Maschine konstruiert und können beinahe grenzenlos ihre Anwendung
finden. Sie sind auf eine optimale Lebensdauer ausgelegt und unterliegen durch ihre Beschaffenheit im dynamischen Einsatz einem einsatzbedingten Verschleiß.

Sprechen Sie mit uns –
gerne beraten wir Sie zum Thema
EIPRO!
Please contact us –
will be glad to advise you on
EITEC-PROTEC!

Steel-Away Covers are individually designed to protect people and
machines. Their possible applications are almost unlimited. Roll-Away
Covers are designed for optimum service life and due to their material
structure they are subject to wear in dynamic use.
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