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P / N STK BESCHREIBUNG DESCRIPTION
Pcs

1 1 DECKEL VORNE FRONT HEAD
2 1 DECKEL HINTEN REAR HEAD
3 1 SCHUTZROHR ISOMOVE CYLINDER
4 1 GEWINDEENDE SCREW CAP
5 1 SCHUBROHR EXTENSION ROD
6 1 KUGELGEWINDESPINDEL BALLSCREW
7 1 FÜHRUNGSBUCHSE ROLLER
8 1 KOLBEN PISTON
9 1 VERDREHSICHERUNG ANTIROTATION ROD

9B - SCHRAUBE SCREWS
10 8 SCHRAUBE TCCE SCREW TCCE
11 1 LAGER BEARING
12 1 SICHERUNGSRING SELF-LOCKING NUT
13 1 FÜHRUNGSRING MERKEL GUIDING LINER MERKEL
14 1 MAGNETRING MAGNETIC RING
15 2 SICHERUNGSSCHRAUBE GRUB SCREW
16 1 GEWINDEMUTTER THREADED NUT
16 1 FLANSCHMUTTER FLANGED NUT
17 1 SCHRAUBE 097F  SCREW 0.97 F
18 1 STOPFEN SCREW PLUG

GLEITSTOPFEN SLIDING BOSS
19 1 FÜHRUNGSBUCHSE BUSHING
20 1 ABSTREIFER SCRAPER

Ausführung mit Flanschmutter
Flanged nut release

Gleitstopfen für Schmierung
Sliding plug for lubrication

Ausführung mit Gewindemutter
Threaded nut release

Stopfen für Schmierung
Screw plug for lubrication 

Verdrehsicherung (Kunststoff)
Antirotation rod in plastic material release

Verdrehsicherung (Bronze)
Bronze antirotation rod

GRUNDMODUL ISOMOVE SERVOHUBZYLINDER - ISOMOVE BASIC MODULE

Abb. / Fig. 1
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P / N STK BESCHREIBUNG DESCRIPTION
Pcs

00 1 GRUNDMODUL ISOMOVE ISOMOVE BASIC MODULE
21 1 KUPPLUNGSFLANSCH SPACER
22 1 MOTORFLANSCH MOTOR FLANGE
23 4 SCHRAUBE TSEI TSEI SCREW
24 1 MOTOR MOTOR
25 4 SCHRAUBE TCEI TCEI SCREW
26 1 KUPPLUNG COUPLING
27 1 LAGERFLANSCH BEARING COUPLING

FLANGE
28 1 STOPFEN SCREW PLUG

GLEITSTOPFEN SLIDING BOSS
28B 1 SCHRAUBE SCREW
29 1 VERSCHLUSSKAPPE CAP

Fixierschraube der 
Kupplung
Thread stopper  
for coupling locking screw

Ausführung mit Gleitstopfen für
Fixierschraube der Kupplung.
Sliding plug for servo-coupling
locking screw

BAUFORM ISOMOVE SERVOHUBZYLINDER AUSFÜHRUNG “D”  / ISOMOVE “D” VERSION  

Abb. / Fig. 2

P / N STK BESCHREIBUNG DESCRIPTION
Pcs

00 1 GRUNDMODUL ISOMOVE ISOMOVE BASIC MODULE
21 1 MOTORFLANSCH MOTOR FLANGE
22 1 GEHÄUSE CASING
23 1 RIEMENSCHEIBE SCREW PULLEY
24 1 SPANNBUCHSE SHRINK DISC
25 1 ZAHNRIEMEN TOOTHED BELT
26 4 SCHRAUBE TCEI SCREW TCEI
27 4 SCHRAUBE TCEI SCREW TCEI
28 2 SCHRAUBE TCEI SCREW TCEI
29 1 MOTOR MOTOR
30 4 SCHRAUBE TCEI SCREW TCEI
31 4 BEILAGSCHEIBE WASHER
32 6 BEILAGSCHEIBE WASHER
33 1 SPANNBUCHSE SHRINK DISC
34 1 RIEMENSCHEIBE PULLEY
35 2 DECKEL SIDE PANEL
36 8 SCHRAUBE TSEI SCREW TSEI

BAUFORM ISOMOVE SERVOHUBZYLINDER AUSFÜHRUNG “R”  / ISOMOVE “R” VERSION 

Abb. / Fig. 3
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KENNZEICHNUNG
Jeder Servohubzylinder ist mit einem Typenschild versehen, auf dem
die Hauptdaten angegeben sind:

Abb. 4
CODE: IM (ISOMOVE) – O5O (TYP) – 05 (STEIGUNG) – 0050
(HUB) – R (BAUFORM ➝R = ZAHNRIEMENTRIEB, D = DIREKTANTRIEB)
– S48 (MOTOR).

Bei Rückfragen bitte alle Daten bekanntgeben, damit das Produkt
identifiziert werden kann.

4.1.0 ANWENDUNGSART 
4.1.1 Umgebungstemperatur: -20° C bis + 70° C
4.1.2 Schutzgrad IP: die Standardmotoren entsprechen der

Schutzklasse IP 54, bzw. gemäß Motortypenschild.
4.1.3 Betriebszyklus: die Standard-Servohubzylinder gewährleisten

die in unserem Katalog angegebenen Nennleistungen bei
Umgebungstemperaturen bis 40°, sofern keine Schwingungen
oder Stoßbelastungen auftreten.
Für abweichende Betriebsbedingungen kontaktieren Sie bitte
nseren Kundendienst.

4.1.4 NORMEN
Alle SETEC-Produkte sind gemäß der Maschinenrichtlinie CEE
hergestellt; da die Servohubzylinder Bestandteile einer
Maschine sind, können sie nur auf Maschinen installiert wer
den, die den folgenden europäischen Maschinenrichtlinien
entsprechen:
UNI EN ISO 12100-1:2005,UNI EN ISO 12100-2:2005, 
UNI EN ISO 13849-1 :2007, UNI EN ISO 13857:2008,
UNI EN 349:2008, UNI EN ISO 13850:2007
Bei Installation unserer Produkte auf Maschinen, die diesen
Normen nicht entsprechen, ist SETEC nicht verantwortlich für
Schäden an den Servohubzylinder oder an Personen.

4.2.0 INSTALLATION

DIESES HANDBUCH VOR DER INBETRIEBNAHME DER MASCHINE
AUFMERKSAM LESEN UND DIE ANGEGEBENEN ANWEISUNGEN
BEACHTEN. DIESES HANDBUCH UND ALLE DOKUMENTE, AUF DIE
BEZUG GENOMMEN WIRD, IN EINEM ERREICHBAREN RAUM
AUFBEWAHREN. SETEC BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE
REPARATUR BZW. ERNEUERUNG DER PRODUKTE BEI SCHÄDEN,
DIE DURCH EINE UNSACHGEMÄSSE ANWENDUNG DES
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ACTUATOR DESIGNATION 
In every product there is a plate with all the main info about the
product you have purchased: 

Fig. 4
CODE: IM (ISOMOVE) – O5O (SIZE) – 05 (SCREW LEAD) – 0050 (STROKE)
– R (MOTOR POSITION ➝ R = BELT GEAR VERSION, D = IN LINE
VERSION) – S48 (MOTOR TYPE)

If you need assistance, you are pleased to send us every data to
let us identify the product.

4.1.0 OPERATING ENVIRONMENT 
4.1.1 Operating temperature: - 20°C; +70°C
4.1.2 IP rating: all standard actuators are made in IP54 rating in

agreement as the standard electric motors.
4.1.3 Duty cicle: all standard actuators guarantee the nominal

performance indicated in our catalogue, in absence of impacts
and vibrations, with purely axial forces and an environment
temperature of 40°C. Contact our technical service for different
conditions. 

4.1.4 COMMUNITARY RULES
All SETEC products are realized according to CEE rules about
machines; as machine elements, our actuators can be used
only inside machines in accordance with the followings
CEE rules:
EN 292-1, EN 2.1991, EN 954-1, EN 294.1992, 
EN 349.1993, EN 418.1992
If our actuators are used inside equipments not according the
rules above, SETEC doesn’t garantee for possible damages or
the safety of the operators.

4.2.0 INSTALLATION

NOTE: BEFORE STARTING THE MACHINERY, USERS MUST READ
THE FOLLOWING MAUAL; KEEP THIS AND ALL THE RELATED DOCUMENTS
IN AN A PLACE ACCESSIBLE TO THE MAINTENANCE STAFF.  
SETEC COULD ASSERT THE RIGHT NOT TO REPAIR OR TO REPLACE
UNDER WARRANTY WHEN DAMAGES ARE DUE TO UNCORRECT
USE OF THE ACTUATORS OR WRONG MAINTENANCE.

X X X X X X X

X X X X X X

I – 0 0 5 0 – 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 0 5 0

IM–050–05–0050–R–S48Code  N°

Serial N°

Order  N°

Drw    N°

www.setec-group. i t  -  T.  +39.011.4518611
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SERVOZYLINDER UND/ODER EINE UNZUREICHENDE WARTUNG
VERURSACHT WERDEN AUS DER GEWÄHRLEISTUNG
HERAUSZUNEHMEN! Für weitere Informationen lesen Sie bitte den
entsprechenden SETEC-Katalog, der ein wesentlicher Bestandteil des
Produkts ist.

4.3.0 SICHERHEITSPRÜFUNGEN BEI INBETRIEBNAHME 
4.3.1 Unsere Produkte werden vor der Lieferung sorgfältig geprüft;

trotzdem ist es erforderlich, den Servohubzylinder bei der
Inbetriebnahme auf die korrekte Funktion und die Schrauben
auf die richtigen Anzugsmomente zu prüfen.

4.3.2 Vergewissern Sie sich, dass die Unterkonstruktion, auf der der
Stellantrieb installiert ist, die maximale vorgesehene Belastung
tragen kann, ohne dass es zu Verformungen, die den Betrieb
des Zylinders gefährden könnten, kommt.

4.3.3 Unsere Servohubzylinder wurden für die Bewegung von
Axiallasten konzipiert. Radiallasten oder außermittige Lasten
können die Betriebssicherheit und die Lebensdauer des
Servohubzylinders negativ beeinflussen.

4.3.4 Den Servohubzylinder und das Schubrohr gründlich reinigen,
um zu vermeiden, dass Verunreinigungen in das System
eindringen. 
Passende Reinigungsprodukte, die die zu behandelnden
Oberflächen nicht beschädigen, anwenden. S taub  und
Schmutz können den Verschleiß der sich bewegenden
Teile beschleunigen.

4.3.5 Unsere Servohubzylinder sind mit Stopfen (siehe Abbildung 1-18)
bzw. Gleitstopfen zum Verschließen der Bohrung zur
Schmierung des Führungsringes ausgestattet.
Prüfen Sie, ob die Stopfen fest angezogen sind, um
Fettaustritt bzw. das Eindringen von Verunreinigungen in
den Antrieb zu vermeiden.

4.3.6 Zur Gewährleistung der Lebensdauer des Servohubzylinders,
sind Stoßbelastungen und/oder Schwingungen zu vermeiden;
bei Stoßbelastungen, besonders bei stehendem Antrieb,
werden die Kugelgewindespindel und die Lager starken
Beanspruchungen ausgesetzt.

4.3.7 Die Nennlasten dürfen nicht überschritten werden, um
Schäden am Antrieb, die Reduzierung der Lebensdauer und
Verformungen zu vermeiden.
Bei Anwendung von bürstenlosen Motoren empfehlen wir, das
Spitzendrehmoment (bis 5-fachen Nennwert) zu beachten. 
Wenn das zulässige Nenndrehmoment des Servohubzylinders
überschritten wird, kann der Antrieb beschädigt und die
Lebensdauer reduziert werden.

4.3.8 Den Servohubzylinder nicht in den mechanischen
Endanschlag gefahren werden!

4.3.9 Bei Anwendungen, wo die Hubbewegung in der senkrechten
Achse erfolgt, empfehlen wir, den Antriebsmotor mit einer
Bremse auszustatten. Damit kann die Last kontrolliert bewegt und
im Stillstand in Position gehalten werden. 
Der Kugelgewindetrieb ist nicht selbsthemmend.

4.3.10 Bei den Servohubzylinder mit Zahnriemenantrieb erfolgt die
Bewegungsübertragung durch einen stahlverstärkten
Zahnr iemen aus  Po lyure than mi t  Nu l lsp ie l ,  um d ie
Riemendehnung zu vermeiden. Das Spannen des Riemens
wird durch den vorgegebenen Achsstand zwischen den
Riemenscheiben best immt,  daher i s t  ke in  Spanner
erforderlich. Beim Austausch des Riemens wegen erhöhten
Spieles, lesen Sie bitte den Abschnitt über den Einbau und

www.setec-group.it

For any other information, consult the specific catalogue SETEC
“ISOMOVE” that is an integral part of this manual. 

4.3.0 STARTING CHECKS 
4.3.1 All SETEC products are carefully tested before delivery; for

precautionary measure, it’s important to verify that the object
rotates freely and the correct locking of screws of the two
heads of the actuator.

4.3.2 Ensure that the structure the actuator is mounted on is
sufficiently strong to stand the maximum load without
having any deformation which could affect the good operation
of the actuator.

4.3.3 NOTE: our actuators are realized to stand only axial forces; radial or
not aligned forces could compromise the proper operation and
the reliability of the product and reduce is the its lifetime.

4.3.4 Clean the actuator and the extension rod to avoid that impurity
may enter, using the right products not to corrode the surface
of the materials. (Our actuators have inside, or outside according
to the dimension, a scraper ring). Dust and abrasives may
accelerate the wear of inner components.  

4.3.5 Our actuators are suppli ed with screw plugs (Fig.1-18) or
sliding boss (depending on the model) to plug the hole used
for the lubrication of the ballscrew. Verify the correct tightening
to avoid the grease to go out or impurity to go in.

4.3.6 To safeguard the life time of the actuator it’s very important to
keep off any impact and vibration; it’s well-known that ball
screws and bearings are strongly stressed by impacts particularly
when the actuator is motionless.

4.3.7 Never exceed the limits of the nominal load stated in order to
avoid serious damage to the system, strongly reduced life time
and permanent deformations that could compromise the
proper operation of the actuator.  
According to what has been written above, when a brushless
motor is used, you must limit torque peaks. 

4.3.8 Never use the actuator inner parts as mechanical shoulder!
4.3.9 When the actuator is used in application in which the load

is moved along the vertical axis it’s necessary to provide the
actuator with a brake that stops the load when the motor is off;
it’s due to the reversibility of the ballscrew. 

4.3.10 In belt gear actuators, it’s used a V-belt zero backlash polyurethane
steel reinforced belt to avoid its elongation. The tension of the belt
is stated by a fixed pulleys’ wheelbase, so no tensioning system is
there. If it’s necessary to change the belt when backlash due to wear
is there; in this case we ask you to read the following pages related
to assembling and disassembling operations. 

4.3.11 “Antirotation device” is used to let the extension rod move
without rotation, when there’s no external guiding. 
To avoid the rotation of the inner group (nut - piston - extension
rod) that would forbid the ballscrew to transform the rotary
movement in a linear one, it’s available the antirotation device. 
It’s clear that, as a consequence, the antirotation device is
designed to stand very low torques so it mustn’t be used to
stand external torques. 
When the translation of the load generates torques along the
movement’s axis it’s good that external systems could be able
to neutralize them to avoid the deformation of the extension rod
that would compromise the proper operation of the actuator. 
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Ausbau des Servohubzylinders.
4.3.11 Die optionale Verdrehsicherung gewährleistet das kontrollierte 

Ausfahren des Schubrohres auch dann, wenn die Last nicht
geführt ist.
Die Verdrehsicherung kann nur geringe Drehmomente 
übertra gen, und sie darf nicht herangezogen werden,
um äußere Drehmomente/Gegenkräfte abzustützen.
Wenn die Möglichkeit von Querkräften oder außermittigen
Kräften besteht, sollte diese durch eine externe Führung aufge
nommen werden, um eine Verformung der Verdrehsicherung
zu vermeiden. 
Diese Verformung führt zu Beschädigungen und Fehlfunktionen
am Servohubzylinder.

4.3.12 Bei Ausführungen, die mit Verdrehsicherung ausgestattet sind, 
darf das Schubrohr nicht gedreht werden, andernfalls kann der 
Servohubzylinder beschädigt werden.

4.4.0 MONTAGE DER BAUFORM 
“R” MIT ZAHNRIEMENTRIEB (Abb. 3)

4.4.1 Die Schrauben (28) herausschrauben. 
4.4.2 Das Gehäuse (22) entfernen.
4.4.3 Den Motor (29) positionieren und mit den Schrauben (30) anschrauben.
4.4.4 Den Zahnriemen (25) auf die Riemenscheiben (23) und (34)

mit eingesteckten Spannbuchsen (24) und (33) stecken.
4.4.5 Die Riemenscheibe (23) auf die Motorwel le und die

Riemenscheibe (34) auf die Kugelgewindespindel (06) stecken [Abb. 1].
4.4.6 Die Spannbuchsen (24) und (35) mit den Anzugsmomenten

gemäß Tabelle „C“ montieren (siehe Anzugsmomente je nach
Spannbuchsen-Dimension).

4.4.7 Die  Ausr ichtung und d ie  Para l le l i tä t  zwischen den
Riemenscheiben prüfen.

4.4.8 Das Gehäuse (22) wieder aufstecken.
4.4.9 Die Schrauben (28) einstecken und mit dem vorgegebenen

Drehmoment anziehen.

4.5.0 MONTAGE DER BAUFORM
“D” MIT DIREKTANTRIEB (Abb. 2)

4.5.1 Die Kupplung (26) auf die Motorwelle (24) aufstecken und sich
vergewissern, dass es die axiale Position der Kupplung gestattet,
die Sicherungsschraube durch die Bohrung im Abstandsstück
(21) zu erreichen, nachdem die Kupplung mit dem Motor
gekoppelt  und in den Motorflansch (22) eingesteckt worden ist.

4.5.2 Den Motor (24) abziehen und die Kupplung (26) an der Motorwelle
mittels der Sicherungsschraube fixieren. Die in der Tabelle „D“
angegebenen Anziehdrehmomente beachten!

4.5.3 Den Motor (24) mit der Kupplung (26) in den Motorflansch (22) ein
stecken und ihn mit den Schrauben (25) befestigen.

4.5.4 Die Kupplung (26) durch die Bohrung im Kupplungsflansch (21)
an der Kugelgewindespindel (06) (Abb. 1) mit den Schrauben
(25) befestigen. Anzugsmomente siehe Tabelle „D“.

4.5.5 Die Bohrung auf dem Kupplungsflansch (21) mit dem Stopfen
(28) verschließen; der Stopfen-typ (Stopfen bzw. Gleitstopfen)
hängt vom Modell ab.

4.6.0 ORDENTLICHE WARTUNG UND PERIODISCHE PRÜFUNGENI

4.6.1 Eine optimale Wartung und die richtige Anwendung des
Antriebs vermeiden Probleme und gewährleisten die
Zuverlässigkeit und die Lebendauer. Die in der Tabelle
„A“ angegebenen Schritte zur planmäßigen Wartung sorgfältig
ausführen.

Betriebs-und wartungsanleitung ISOMOVE /  ISOMOVE use and maintenance
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(For types of antirotation device you are asked to see the
general description of the actuator).

4.3.12 Never rotate the extension rod when the antirotation
device is there not to damage the actuator!

4.4.0 MOUNTING MOTORS IN BELT GEAR 
VERSION “R” (Fig. 3)

4.4.1 Unscrew screws (28).
4.4.2 Remove casing (22).
4.4.3 Put in position the motor and screw it (29) using screws (30).
4.4.4 Set the belt (25) on pulleys (23) (34) with sleeves inside (24)

and (33).
4.4.5 Insert at the same time the pulley (23) on motor shaft and

the pulley (34) on the back of the ballscrew (06) [Fig. 1].
4.4.6 Lock the shrink disc (24) and (35) according to the Tab “C” about

shrink disc (check sleeves’ type seeing the identification plate).
4.4.7 Check the perfect alignment and parallelism of pulleys’ axis.
4.4.8 Position the casing (22).
4.4.9 Insert and block screws (28).

4.5.0 MOUNTING MOTORS IN LINE 
VERSION “D” (Fig. 2)

4.5.1 Put in position the servo coupling (26) on motor shaft (24)
verifying that axial servo coupling position, once joined to the
motor and inserted in the flange (22), permits to reach the locking
screw of the servo coupling through the hole in spacer (21).

4.5.2 Pull out the motor (24) and tighten the servo coupling’s
screw (26) on motor’s shaft, according to the Tab “D”. 
(Check servo coupling’s type seeing identification plate).

4.5.3 Position motor (24) with servo coupling in (26), on flange (22)
and lock it with screws (25).

4.5.4 Grip servo coupling (26) to the ballscrew (06) [Fig. 1],
according to the Tab “D”, through the hole in spacer (21).

4.5.5 Plug the hole in spacer (21) using the screw plug (28) that,
on the base of the model, would be made as a sliding boss too.

4.6.0 ORDINARY MAINTENANCE AND SCHEDULED 
CONTROLS

4.6.1 A suitable maintenance with a correct use avoids problems
in terms of reliability and safety, furthermore it guarantees
functionality and quality through the product life; so we ask
you to have a scrupulous care of scheduled maintenance in
the summarizing tab below (Tab. “A”).
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Tab. “A”

4.6.2 ÜBERPRÜFUNG DER ANZUGSMOMENTE:

4.6.2.1 SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG: der vorderen und hinteren
Deckel: prüfen, ob die Schrauben korrekt angezogen sind; diese
Prüfung be i  schweren  Be t r i ebsbed ingungen,  bzw.
starken Schwingungen und Stößen intensivieren (die
Anziehdrehmomente finden Sie in der Tabelle „B“).

4.6.2.2 SICHERUNGSRING: Der Sicherungsring des Lagers fixiert die
Kugelgewindespindel axial. Das durch außergewöhnliche
Betriebsbedingungen verursachte Spiel kann die Lebensdauer des
Lagers und die Feinpositionierung des Servohubzylinder
gefährden. Das Verfahren zur Wartung des Sicherungsrings wird
im Abschnitt „Montage und  Ausbau“ beschrieben.

4.6.2.3 Bei der Bauform D mit Direktantrieb überträgt die Kupplung die
Bewegung von der Motorwelle auf die Kugelgewindespindel. 
Die verwendeten Kupplungen sind spiel frei  und mit
Klemmnaben ausgestattet. Um Spiel, das die Feinpositionierung
des Antriebs beeinflusst, zu vermeiden, sollten die Anzugsmomente
periodisch mithilfe eines Drehmomentschlüssels geprüft werden
(die Anziehdrehmomente finden Sie in der Tabelle „D“). 
Die Typenbezeichnung ersehen Sie auf der Kupplung.
Das Ver fahren  zur  War tung  der  Kupp lung  wi rd  im
Abschnitt „Montage und Ausbau“ beschrieben.

4.6.2.4 SPANNBUCHSE: Die Spannbuchse soll die Riemenscheiben auf
der dazu bestimmten Welle festklemmen. Vergewissern Sie sich,
dass die Spannbuchse sorgfältig befestigt ist. 
Die Anziehdrehmomente finden Sie in der Tabelle „C“. Die
Spannbuchsen-Type je nach deren Dimension festziehen. Das
Verfahren zur Wartung der Spannbuchse wird im Abschnitt
„Montage und Ausbau“ beschrieben.

4.6.2.5 Die Servohubzylinder werden zur Befestigung der Gewinde der
Spannschrauben mit Loctite versehen. Bei kundenspezifischen
Servohubzylindern werden einige Schrauben nicht angezogen,

www.setec-group.it

Tab. “A”

4.6.2 SCREW TIGHTENING CHECK:

4.6.2.1 HEAD SCREWS:verify screw tightening using the specific tool;
in heavy load applications, or in presence of vibrations, intensify
the control (see Tab. “B”).

4.6.2.2 SELFLOCKING NUT: the selflocking nut has the task to axially
constrain the ballscrew. The birth of backlash, due to abnormal
working conditions, could reduce the life time of bearings and
the correct actuator’s positioning accuracy. 
To get to the self locking nut, see the “mounting and
disassembling” chapter.

4.6.2.3 SERVO COUPLING: the servo coupling is used to transmit the
power, in “D” ISOMOVE version, between motor shaft and
ballscrew. 
The coupling is “zero” backlash type; to avoid sleepery
condition that could create a bad positioning, it’s important to
check the tightening of its locking screw through a dynamometric
key (see Tab “D” for tightening torque). Check servo coupling’s
type seeing identification plate. To get to the servo coupling,
see the “mounting and disassembling” chapter.

4.6.2.4 SHRINK DISC: it has the task to lock the pulley on relative shaft, be
sure that it is always locked (see Tab “C” for tightening torque).
Check servo coupling’s type seeing identification plate. 
To get to the servo coupling, see the “mounting and disassembling”
chapter.

4.6.2.5 In our actuators all the screws are blocked using the “LOCTITE”
thread locking system; when a custom actuator is bought, to
allow motor installation some screws aren’t locked. 
Once the motor mounted, we suggest you to apply the LOCTITE
system.

INTERVALL BAUTEIL MASSNAHME Bezug
FREQUENCY PART TYPE CHECK Ref.

2 Monate nach der Installation
2 months after installation
Danach alle 6 Monate
Within 6 months  

Alle 500 Stunden / hours

Alle 12 / 18 MONATE
Every 12-18 MONTHS

Alle 12 / 18 MONATE
Every 12 / 18 MONTHS

Alle 12 / 18 MONATE
Every 12 / 18 MONTHS

Alle 12 / 18 MONATE
Every 12 / 18 MONTHS

* Bei schweren Last- und Betriebsbedingungen sind die angegebenen Wartungsintervalle zu verdoppeln.
* In heavy load and use condition double the frequency of planned maintenance.

SCHRAUBEN SCHRAUBENANZUGSMOMENT PRÜFEN Montage-Gebrauchshandbuch
HEAD SCREWS TIGHTEN SCREWS mounting - use guide

KUGELGEWINDESPINDEL SCHMIERUNG / LUBRICATION Betriebs-und Wartungsanleitung / Maintenance - use guide

BALLSCREWS ÜBERPRÜFUNG AXIALSPINDEL / NUT BACKLASH Katalog Kugelgewindespindeln SETEC / SETEC ballscrew catalogue

KUPPLUNG / SERVO COUPLING FIXIERSCHRAUBE ANZUGSMOMENT PRÜFEN / TIGHTEN SCREWS Montage-Gebrauchshandbuch / Mounting - use guide

SPANNBUCHSE / SHRINK DISCS FIXIERSCHRAUBE ANZUGSMOMENT PRÜFEN / TIGHTEN SCREWS Montage-Gebrauchshandbuch / Mounting - use guide

ZAHNRIEMEN / V BELT ÜBERPRÜFUNG SPIEL / CHECK BACKLASH Betriebs-und Wartungsanleitung / Maintenance - use guide

RIEMENSCHEIBE / PULLEY ÜBERPRÜFUNG DER AUSRICHTUNG / CHECK ALIGNMENT Prüfung bei Inbetriebnahme - Betriebs-und Wartungsanleitung
Starting check  - use guide
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um die Motormontage zu ermöglichen.
Bei der Motormontage wird empfohlen, ebenfalls Loctite aufzutragen.
Nachstehend finden Sie die Tabellen, die die Normen über die
Anzugsmomente enthalten Die folgende Norm bestimmt die
Nennanziehdrehmomente der Schrauben und die entsprechenden
Toleranzen je nach den Anwendungen. Zur Auswahl der Anzugsklasse
siehe Tabelle B1. Bei Auswahl der anzuwendenden Schraube (Tabelle
B2) sind die Zugkräfte jeder Schraube zu beachten (Tab. B3).

TABELLA B! B” B£

4.6.3 ÜBERPRÜFUNG SPIEL 

Betriebs-und wartungsanleitung ISOMOVE /  ISOMOVE use and maintenance
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In the tabs below you can find the values of tightening torque of the
screws according to the Community rules; the following rule sets
torque and tolerance values to apply for tightening screws on the
base of applications. 
To choose the tightening class, consult Tab. B1 and define the
screw to use, seeing Tab B2, according to the strength of every
screw (Tab B3).

TABELLA b1 b2 b3

Anwendungen 
Applications

Anzugsklasse
Tightening class

SCHWER
VERY HEAVY

MITTEL
HEAVY

GLEICHMÄßIG
NOT HEAVY

I

II

III

± 5 %

5%
-15%

5%
-35%

Toleranzen des Nenndrehmoments
Tolerances according to nominal torque

Tab. “B1”

M4 7 2,3 3,3 4
M5 8 4,8 6,8 8
M6 10 8 11,2 13,6
M8 13 20 28 32,8
M10 17 39,2 55,2 66,4
M12 19 68,8 96 116
M14 22 108 152 184
M16 24 168 236 284
M18 27 232 324 388
M20 30 328 464 552
M22 32 440 624 744
M24 36 568 800 960
M27 41 840 1200 1440
M30 46 1160 1600 1920

M4 7 3120 4360 5240
M5 8 5080 7160 8560
M6 10 7200 10080 12080
M8 13 13200 18560 22320
M10 17 20960 29520 35440
M12 19 30640 43200 51600
M14 22 42000 59200 70800
M16 24 58400 81600 98400
M18 27 70400 99200 118400
M20 30 91200 128000 153600
M22 32 112800 159200 191200
M24 36 131200 184000 220800
M27 41 172000 241600 290400
M30 46 209600 294400 253600

Tab. “B2”

Anziehdrehmoment

Tightening
torque

Tab. “B3”

Zugkraft

Axial strenght

[N
m

]
[N

]

ANZUGSKLASSE / TIGHTENING CLASS

Gewinde
THREAD

Schlüssel
Screw’s tool

III II I
FESTIGKEITSKLASSE SCHRAUBE / SCREW STRENGHT CLASS

8,8 10,9 12,9
FESTIGKEITSKLASSE MUTTER / NUT STRENGHT CLASS
8 10 12
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4.6.3 ÜBERPRÜFUNG SPIEL 
4.6.3.1 LAGER: das verwendete Lager ist ein vorgespanntes Lager.

Unter schweren Betriebsbedingungen empfehlen wir, das
Axialspiel regelmäßig zu überprüfen, um Positionierungsfehler
und vorzeitigen Verschleiß der Bauteile zu vermeiden.
Wenn Spiel auftritt, sollte das Lager ersetzt werden.
Das Verfahren zur Wartung des Lagers ist im Abschnitt
„Montage und Ausbau“ beschrieben.

4.6.3.2 ZAHNRIEMEN: Es ist nicht möglich, die Riemenspannung
zu verändern; wenn d ie  Riemendehnung zu großist ,
muss der Riemen ersetzt werden. Das Verfahren zur Wartung
des Riemens ist im Abschnitt „Montage und Ausbau“ beschrieben.

4.6.3.3 KUGELGEWINDESPINDEL / LAUFMUTTER: die Laufmutter
wird mit Axialspiel geliefert; das Axialspiel ist im Katalog
SETEC-Kugelgewindespindeln angegeben. Wenn das
Axialspiel höher als der maximale Nennwert ist, muss die
Kugelgewindespindel und die Laufmutter ersetzt werden, um
Positionierungsfehler zu vermeiden.

4.6.4 SCHMIERUNG
4.6.4.1 Der Servohubzylinder wird mit bereits geschmierter

Kugelgewindespindel ausgeliefert. Da das System abgedichtet
ist, kann die Schmierung in langen Intervallen (siehe Punkt.
4.6, Tab „A“) durchgeführt werden. Die regelmäßige
S c h m i e r u n g  g e w ä h r l e i s t e t  d i e  R e d u z i e r u n g d e r
Betriebsgeräusche, der Drehmomente und der erzeugten
Wärme. Die anwendbaren Schmiermittel entsprechen
denjenigen, die zur Schmierung der Lager verwendet werden.

4.6.4.2 Die Schmierung erfolgt manuell: die Hilfsdüse in die Zylinderbuchse
des Servohubzylinder einführen und das Schmiermittel auf
die Spindel auftragen; dazu sind die folgenden Arbeitsschritte
durchzuführen (siehe Schmierungsschema Abb. 5):

4.6.4.2.1 das Schubrohr (05) vollständig ausfahren, damit die
Kugelgewindespindel (06) erreicht werden kann.

4.6.4.2.2 Den Gleitstopfen (18) oder die Sicherungsschraube,
wenn vorhanden, abschrauben.

4.6.4.2.3 Die Hilfsdüse in die Bohrung der Zylinderbuchse (03)
des Servohubzylinders einführen, bis die Kugelgewindespindel
erreicht wird.

4.6.4.3  Nicht zu viel Schmierfett einfüllen, anderenfalls kann der einwandfreie
Betrieb des Servohubzylinders beeinträchtigt werden.

ABBILDUNG / FIGURE 5
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4.6.3 BACKLASH CHECK
4.6.3.1 BEARINGS: the bearings used in our actuators are angular

contact double rows “zero” backlash type; in heavy working
condition it’s important to control the axial backlash to avoid
positioning errors of the actuator and a quick wear of the
component. 
To get to the bearing , see the “mounting and disassembling”
chapter.

4.6.3.2 V-BELT: it’s not available a tensioning system; change the
belt if its length should abnormally increase. To the access to
the v-belt , see the “ mounting and disassembling “ chapter.

4.6.3.3 BALLSCREW / NUT: the standard nut is with axial backlash;
you can find the value of the backlash in the SETEC ballscrew
catalogue. If, in particular working condition, the backlash
should exceed the maximum nominal value it is necessary to
replace the ballscrew not to have positioning errors.

4.6.4 LUBRICATION
4.6.4.1 Before delivering, the ballscrew of the actuator is completely

lubricated; as it is totally sealed, the lubrication can be made
with a low frequency (see Par.6 Tab. “A”), however a recurring
lubrication may reduce noise, friction torques and then heat
generation.

4.6.4.2 The lubrication can be realized by hand introducing the nozzle
into the cylinder and distributing the grease directly on screw;
to do that, see the following procedure (see Fig. 5 below):

4.6.4.2.1 the extension rod (05) up to stroke end (06).
4.6.4.2.2 unscrew plug (18) or the screw of the sliding boss where

provided.
4.6.4.2.3 introduce the nozzle through the hole in the cylinder (03)

to reach the ballscrew (06).
4.6.4.3 In order not to damage the actuator, do not put in a quantity

of grease bigger than the required value.

SCHMIERSCHEMA ISOMOVE / ISOMOVE LUBRIFICATION CHART

Bohrung in Schutzrohr
Hole in cylinder

Ausgefahrenes Schubrohr
Extension rod in external position

Laufmutter
Nut

Kugelgewindespindel
Ballscrew

Schmierung der Kugelgewindespindel
Way to lubrificate directly the ballscrew



10

4.6.4.4 Die Schmierung ist alle 500 Betriebsstunden durchzuführen;
diese Anweisung kann je nach Betriebsbedingungen
abweichen. Weitere Informationen finden Sie im Katalog
Kugelgewindespindeln-SETEC.

4.6.5 ÜBERPRÜFUNG VERSCHLEISS
4.6.5.1 FÜHRUNGSBUCHSE (19): das Schubrohr (05-Abb. 1) ist

geführt.
Wenn ein Radialspiel auftritt, vergewissern Sie sich, dass
der Servohubzylinder richtig angewandt wird und wenn
nötig die Führungsbuchse ersetzen.
Das Verfahren zum Erreichen der Führungsbuchse ist im
Abschnitt „Montage und Ausbau“ beschrieben.

4.6.5.2 FÜHRUNGSRING MERKEL (13): Dieser Ring aus polymeren
Material und führt den Kolben in der Zylinderbuchse. 
Wenn der Servohubzylinder richtig angewandt wird, nutzt
sich der Führungsring nicht ab; wenn Radialspiel auftritt,
prüfen Sie ob der Servohubzylinder richtig montiert ist.

4.7.0 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG
4.7.1 Wenn der Ausbau des Servohubzylinder bei Ausführung der

ordentl ichen Wartung er forder l ich wird,  s ind die
Montage- und Demontageanweisungen zu beachten.

4.7.2 AUSBAU 
4.7.2.1 GRUNDAUSFÜHRUNG ISOMOVE (Abb. 1):
4.7.2.1.1 Die SCHRAUBEN (10) der DECKEL (01-02) herausschrauben.
4.7.2.1.2 Den Deckel vom SCHUBROHR (05) abziehen.
4.7.2.1.3 Den ABSTREIFER (20) und die FÜHRUNGSBUCHSE (19) abziehen.
4.7.2.1.4 Den SICHERUNGSRING (12) von der KUGELGEWINDESPINDEL

(06) entfernen.
4.7.2.1.5 Das LAGER (11)  vom DECKEL (02)  und von der

KUGELGEWINDESPINDEL (06) entfernen. 
4.7.2.1.6 Den DECKEL (02) von der KUGELGEWINDESPINDEL (06) entfernen.
4.7.2.1.7 Das SCHUTZROHR (03) von der Gruppe 

SCHUBROHR/KOLBEN/ KUGELGEWINDESPINDEL abziehen.
4.7.2.1.8 Die VERDREHSICHERUNG (09) vom SCHUTZROHR (03)

abziehen; wenn vorgesehen, die SCHRAUBEN (9B) heraus
schrauben, um die VERDREHSICHERUNG zu entfernen.

4.7.2.1.9 Den SICHERUNGSRING (15) vom KOLBEN (08) lockern.
4.7.2.1.10 Das SCHUBROHR (05) vom KOLBEN (08) entfernen.
4.7.2.1.11 Den KOLBEN (08) von der MUTTER (16) bei  den

Ausführungen mit Gewindemutter abschrauben Die
Schrauben zur Befestigung der GEWINDEMUTTER (16) bei
der Ausführung mit geflanschter Mutter herausschrauben.

4.7.2.1.12 Den FÜHRUNGSRING (13) und den MAGNETRING (14)
vom KOLBEN (08) entfernen.

4.7.2.1.13 Die GEWINDEMUTTER (16) bis zum Ende der KUGELGEWINDESPINDEL
(06) schrauben.

Damit die Kugeln beim Abziehen der Mutter nicht herausfallen,
sollte ein Rohr eingeschoben werden. Der Aussendurchmesser
dieses Rohres sollte dem Durchmesser der Kugelrillen auf der
Kugelgewindespindel entsprechen, und die Länge muss größer
als die Länge der Mutter sein. Weitere Informationen finden Sie
im Katalog Kugelgewindespindeln-SETEC.

Betriebs-und wartungsanleitung ISOMOVE /  ISOMOVE use and maintenance
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4.6.4.4 The frequency of lubrication is 500 working hours; this is an
indicative instruction and it could change on the base of the
application.  
See also SETEC “ BALLSCREW “ catalogue to have more info.

4.6.5 WEAR CHECK
4.6.5.1 BUSHING: the extension rod  (05 - Fig.1) is radially

constrained because leaded by an antifriction bushing
(19 - Fig. 1). 
Should a radial backlash arise, control that the actuator is cor
rectly used and, if necessary, replace the bushing. 
To get to the bushing, see the “ mounting and disassembling “
chapter.

4.6.5.2 INNER LINER MERKEL: it’s a ring in polymeric material
used on the piston as antifriction guiding system into the
cylinder. In a correct use of the actuator the ring will not
wear out; should this happen, verify that the actuator is
correctly mounted in the machinery.

4.7.0 EXTRAORDINARY MAINTENANCE 

4.7.1 In all cases in which, during the ordinary maintenance, it’s need
to disassemble the actuator, read the followings pages.

4.7.2 DISASSEMBLING 

4.7.2.1 ISOMOVE BASIC MODULE (Fig. 1):
4.7.2.1.1 Unscrew with specific tool screws (10) of the HEADS (01 -02).
4.7.2.1.2 Remove the HEAD (01) from the EXTENSION ROD (05).
4.7.2.1.3 Remove SCRAPER (20) and the BUSHING (19).
4.7.2.1.4 Unscrew the  SELF-LOCKING NUT (12)  f rom the

BALLSCREW (06).
4.7.2.1.5 Remove the BEARING (11) through the hole of the HEAD

(02) and from the BALLSCREW (06). 
4.7.2.1.6 Remove the HEAD (02) from the BALLSCREW (06).
4.7.2.1.7 Remove the CYLINDER (03) from the EXTENSION

ROD/PISTON/BALLSCREW group.
4.7.2.1.8 Remove the ANTIROTATION DEVICE (09) from the CYLINDER

(03) [where available, unscrew screws (9B) to remove
the antirotation device].

4.7.2.1.9 Unscrew the GRUB SCREWS (15) from the PISTON (08).
4.7.2.1.10 Unscrew the EXTENSION ROD (05) from the PISTON (08).
4.7.2.1.11 Unscrew the PISTON (08) from the NUT in threaded NUT

release unscrew the screws from the flange of the NUT (16)
in flanged NUT release.

4.7.2.1.12 Remove INNER LINER MERKEL (13) and MAGNETIC RING
(14) from PISTON (08).

4.7.2.1.13 Move the NUT (16) near the end of  BALLSCREW (06). 

NOTE: to avoid the exit of balls from the nut when you are
unscrewing it from the ballscrew, it’s very important to
interpose a tube with the external diameter equal to the
balls’ liner of the ballscrew and a length greater then the
nut’s one. 
For more info, consult SETEC “BALLSCREW” catalogue.
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4.7.2.2 BAUFORM „D“ MIT DIREKTANTRIEB (Abb. 2)

4.7.2.2.1 Den Stopfen (28) oder die SCHRAUBEN (28B) des GLEITSTOPFENS
(28) entfernen.

4.7.2.2.2 Das SCHUBROHR (05) bewegen, um die KUPPLUNG (26) zu
drehen, bis die Sicherungsschraube der Kupplung durch die
Bohrung im KUPPLUNGSFLANSCH (21) erreichbar wird (bei den
Ausführungen mit KAPPE (29) ist die Bewegung des Schubrohres
nicht erforderlich).

4.7.2.2.3 Die SCHRAUBEN (25) herausschrauben und den Motor (24) entfernen.
4.7.2.2.4 Die KUPPLUNG (26) von der Motorwelle entfernen; die dazu

bestimmte Sicherungsschraube lockern.
4.7.2.2.5 Die SCHRAUBEN (23) herausschrauben und den MOTORFLANSCH

(22) und den KUPPLUNGSFLANSCH (21) abziehen.
4.7.2.2.6 Die KUPPLUNG (26) von der KUGELGEWINDESPINDEL entfernen.

Die dazu bestimmte Sicherungsschraube lockern.
4.7.2.2.7 Den ZWISCHENFLANSCH (27) abziehen.

4.7.2.3 BAUFORM „R“ MIT ZAHNRIEMENANTRIEB (Abb. 3)

4.7.2.3.1 Die SCHRAUBEN (27-28) entfernen und das GEHÄUSE (22)
entfernen, um den Zahnriemen zu erreichen.

4.7.2.3.2 Die SPANNBUCHSE (33-24) anhand der Schrauben lockern, den
ZAHNRIEMEN (25) und die RIEMENSCHEIBEN (23-34) entfernen.

4.7.2.3.3 SCHRAUBEN ENTFERNEN (30).
4.7.2.3.4 Den MOTOR (29) entfernen.
4.7.2.3.5 Die SCHRAUBEN (26) herausschrauben und das GRUNDMODUL

ISOMOVE (00) entfernen.

4.7.3 MONTAGE
4.7.3.1 Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur

Demontage.
4.7.3.1.2 KUGELGEWINDESPINDEL/FLANSCHMUTTER/GEWINDEMUTTER

Bei Ersatz der Mutter wird der neue Bauteil mit einer Buchse
geliefert. Die Buchse nicht abziehen, anderenfalls fallen die
Kugeln aus der Laufmutter.
Die Buchse muss von der Laufmutter herausgeschoben wer
den, während die Laufmutter auf das Gewinde der
Kugelgewindespindel aufgeschraubt wird.
Die Buchse muss auf dem Gewinde der Kugelgewindespindel
zentrisch positioniert werden. Auf diese Weise können die
Kugeln innerhalb des Sitzes der Laufmutter bleiben, bis sie
das Gewindes der Kugelgewindespindel erreichen.
W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  f i n d e n  S i e  i m  K a t a l o g
Kugelgewindespindeln-SETEC.

4.7.3.1.3 ZAHNRIEMEN
Um übermässige Beanspruchungen der Lagerung der
Wellen, auf denen die Riemenscheiben aufgebaut sind, bzw.
um Fehlausrichtungen zu vermeiden, sind die Schrauben der
S PA N N B U C H S E N  ( 2 4 - 3 3 )  z u  l o c k e r n ,  u m  d i e
Riemenspannung zu reduzieren. Beim Anziehen der Scheiben
erfolgt die richtige Spannung und Zentrierung.
Vergewissern Sie sich, dass der Riemen richtig ausgerichtet
und nicht verklemmt oder verkantet ist.

4.7.3.1.4 SCHEIBEN UND VERBINDUNGEN
Zur Gewährleistung der richtigen Übertragung der
Bewegung von der Motorwelle auf die Kugelgewindespindel
m ü s s e n  d i e  S c h r a u b e n  d e r  K u p p l u n g  u n d  d e r
Spannbuchsen  mi t  dem r ich t igen  Anz iehdrehmoment
(siehe die Anziehdrehmomente der Spannbuchse in Tabelle

www.setec-group.it

4.7.2.2 DIRECT DRIVE PACKAGE ISOMOVE “D”         
RELEASE (Fig. 2)

4.7.2.2.1 Remove the SCREW PLUG (28) (or screws (28B) from the
SLIDING BOSS PLUG (28).

4.7.2.2.2 Move the EXTENSION ROD (05) to make the SERVO
COUPLING (26) rotate til l its locking screw become
accessible passing through the hole in SPACER (21)
(in release with CAP (29) you needn’t move the extension rod).

4.7.2.2.3 Unscrew SCREWS (25) and remove MOTOR (24).
4.7.2.2.4 Remove SERVO COUPLING (26) from the motor’s shaft

unscrewing its fixing screw.
4.7.2.2.5 Unscrew the SCREWS (23) and remove MOTOR FLANGE

(22) and SPACER (21).
4.7.2.2.6 Remove SERVO COUPLING (26) from the BALLSCREW

unscrewing its locking screw.
4.7.2.2.7 Remove the BEARING COUPLING FLANGE (27).

4.7.2.3 BELT GEAR PACKAGE ISOMOVE “R” RELEASE (Fig. 3)

4.7.2.3.1 Unscrew  SCREWS (27 - 28) and remove CASING (22) to
have access to the belt gear transmission group.

4.7.2.3.2 Loosen SHRINK DISC (33 - 24) by its screws and take out
BELT (25) and PULLEYS (23 - 34).

4.7.2.3.3 Unscrew SCREWS (30).
4.7.2.3.4 Pull out the MOTOR (29).
4.7.2.3.5 Unscrew the SCREWS (26) and remove BASE ISOMOVE

(00) group.

4.7.3 ASSEMBLY
4.7.3.1 Generally speaking if you follow disassembling procedure in

the opposite sequence it’s possible to assemble the unit,
taking good care of the following parts:

4.7.3.1.2 BALLSCREW (both threaded and flanged NUT release when
you need to replace the nut, the new component will be sent
with a tube inserted in; never extract the tube, the balls
would fall down.
The tube must be pulled out from the nut while it’s screwing
on the screw; the tube must be laid at the starting thread of
the screw without discontinuity; balls roll on a diameter
equal to the external diameter of the tube, so that the balls
can be retained inside the nut’s liners till they reach the thread
of the ballscrew. 
For more info, consult SETEC “BALLSCREW” catalogue.

4.7.3.1.3 V-BELT
To avoid stresses and misalignment of the shafts on which
the pulleys are coupled, when you must replace the v-belt,
it’s important to unscrew the locking screws of the SHRINK
DISCS (24 - 33) to reduce belt tensioning. 
By locking the shrink discs you can obtain the right tension
and centering at the same time. At the end, always verify the
alignment of the belt checking it moves properly without veering.

4.7.3.1.4 SHRINK DISCS AND SERVO COUPLING
To guarantee the right power transmission from the motor
shaft to the ballscrew, shrink discs and servo coupling’s
screws have to be locked according to the correct tightening
torque (see Tab. “C” referred to sleeves’ torque and Tab. “D”
referred to servo coupling’s torque).
To check the shrink disc and servo coupling’s type see the
identification plate.
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“C”, und die Anziehdrehmomente der Kupplung in Tab. “D”) angezogen
werden. Die Typenbezeichnung der Kupplung und der Spannbuchse
finden Sie auf dem jeweiligen Bauteil.
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6 x 16 3 x M2,5 1,2
6,35 x 16 3 x M2,5 1,2

7 x 17 3 x M2,5 1,2
8 x 18 3 x M2,5 1,2
9 x 20 4 x M2,5 1,2

9,53 x 20 4 x M2,5 1,2
10 x 20 4 x M2,5 1,2
11 x 22 4 x M2,5 1,2
12 x 22 4 x M2,5 1,2
14 x 26 4 x M3 2,1
15 x 28 4 x M3 2,1
16 x 32 4 x M4 4,9
17 x 35 4 x M4 4,9
18 x 35 4 x M4 4,9
19 x 35 4 x M4 4,9
20 x 38 4 x M5 10
22 x 40 4 x M5 10
24 x 47 4 x M6 17
25 x 47 4 x M6 17

25,4 x 47 4 x M6 17
28 x 50 6 x M6 17
30 x 55 6 x M6 17
32 x 55 6 x M6 17
35 x 60 8 x M6 17
38 x 65 8 x M6 17
40 x 65 8 x M6 17
42 x 75 6 x M8 41
45 x 75 6 x M8 41
48 x 80 8 x M8 41
50 x 80 8 x M8 41

SPANNSCHRAUBEN / LOCKING SCREWS

mm DIN 912 Anziehdremoment
Tightening torque12,9

N° x Typ / typed X D Nm

ADS 10 6 16 M 4 5

ADS 18 10 24 M 5 10

ADS 60 14 32 M 6 18

ADS 150 16 38 M 8 43

ADS 300 24 45 M 10 84

DKN 20/42 3 12,7 M 3 1

Typ  / Type D1
mm

D2
mm

DIN 
912

Anziehdrehmoment
Tightening torque

Nm

Den Durchmesser der Motorwelle
und des Spindelendes messen.
Die entsprechende Kupplung je
nach den gemessenen Werten
ableiten und das richtige
Anziehdrehmoment in der Spalte
„Anziehdrehmoment“ ablesen.

It’s possible to identify the right
coupling by measuring the motor
shaft and screw diameter; on the
base of these values you can find
the tightening torque regarding
the coupling choosen.

Tab. “D”  
Anziehdrehmomente Kupplung / Coupling’s tightening torque 

Den Innendurchmesser für die
Verbindung der Riemenscheibe
und den Durchmesser der Welle
messen. Je nach dem gemessenen
Wert die entsprechende
Spannbuchse ableiten und das
richtige Anziehdrehmoment in der
Spalte „Anziehdrehmoment“ ablesen. 

It’s possible to identify the right
shrink disc by measuring the
inner pulley and screw diameter;
on the base of these values you
can find the tightening torque
regarding the shrink disc choosen.

Tab. “C”  
Anziehdrehmomente Spannbuchse / Shrink discs’ tightening torque 
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4.8.0 MAGNETENDSCHALTER
Alle Servohubzylinder sind mit Magnetringen (14-Abb. 1), die auf
dem Kolben montiert sind, ausgestattet.
Auf Wunsch können Magnetendschalter geliefert werden; diese
werden in die Nuten des Schutzrohres (03-Abb. 1) eingeführt.

Mit den Magnetendschaltern wird die entsprechende Dokumentation
geliefert. Diese Dokumentation vor Inbetriebnahme und Wartung
aufmerksam lesen.

4.9.0 ELEKTROMOTOREN
Die Servohubzylinder können auf Wunsch mit verschiedenen
Motoren geliefert werden. Zum Anbau an den Servohubzylinder
siehe Abschnitte 4.4.0 und 4.5.0, je nach Bauform. Mit den Motoren
wird die entsprechende Dokumentation geliefert. Diese
Dokumentation vor Inbetriebnahme und Wartung aufmerksam lesen.

Betriebs-und wartungsanleitung ISOMOVE /  ISOMOVE use and maintenance

www.setec-group.it

4.8.0 LIMIT SWITCHES
Every actuator is supplied with a magnetic ring (14 - Fig. 1) mounted
on the piston (08 - Fig. 1); on request reed sensors are available,
they can be housed directly in the slots of the aluminium extruded
profile. 

4.9.0 ELECTRIC MOTORS
Our actuators can be supplied with motors; see par. 4 and 5 to see
how to install the motor; you’ll receive the documentation, we ask
you to refer to, for use and maintenance.
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