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Entwicklung und 
Herstellung der 
Kugelgewindetriebe.
Sviluppo e 
fabbricazione di viti a 
ricircolo di sfere.

Gründungsmitglied der AMT. Joxe 
Mari Korta wurde zum ersten 
Vorsitzenden ernannt.
Membro fondatore di AMT 
(Association for Machine Tool 
components export. Joxe Mari Korta 
fu nominato primo presidente).

ISO 9001Herstellung der ersten 
Trapezgewindespindeln.
Produzione delle prime viti 
trapezoidali.

Beginn der 
Exporttätigkeit in 
Frankreich und in Korea.
Inizio dell’attività di 
esportazione in Francia e 
Corea.

Gründung des 
Exportkonzerns für 
Deutschland.
Creazione del consorzio 
di esportazione per la 
Germania.

1963 1980 1990 19961985 1992

Spezialisierung auf 
Gewindeschleifen.
Specializzazione in 
rettifi ca di fi letti.

1970

Kortagroup

1963 schlugen die Geschwister KORTA einen neuen 
Weg ein: Sie gründeten einen Familienbetrieb unter der 
Leitung von Joxe Mari Korta.

Von Anfang an stand dessen Spezialisierung auf 
die Herstellung hoch präziser Kugelgewindetriebe 
fest.  Seit Jahrzehnten arbeiten sie eng mit den 
wichtigsten Werkzeugmaschinenherstellern auf der 
ganzen Welt zusammen und bieten auch Lösungen 
für weitere Branchen wie die Automobilindustrie, das 
Energiewesen und die Luftfahrt an.

Im Laufe dieser Jahre hat KORTA sich außerdem an 
die Marktanforderungen angepasst und expandiert. 
Basierend auf den strategischen Grundpfeilern der 
Kundennähe und Internationalisierung wurde im Jahr 
2007 Kortagroup gegründet.

-

Era	il	1963	quando	i	fratelli	KORTA	decisero	di	
intraprendere	una	nuova	avventura:	creare	un’azienda	
familiare	sotto	la	direzione	di	Joxe	Mari	Korta.

La	loro	specializzazione	era	chiara	fi	n	dall’inizio:	la	
fabbricazione	di	viti	a	ricircolo	di	sfere.	Per	decenni	
Korta	ha	lavorato	in	stretto	contatto	con	i	principali	
produttori	mondiali	di	macchine	utensili,	offrendo	inoltre	
soluzioni	ad	altri	settori	quali	automotive,	energia	e	
aeronautico.

Nel	corso	di	tutti	questi	anni	l’azienda	si	è	adattata	
gradualmente	alle	richieste	del	mercato.	Nel	2007,	in	
virtù	dei	suoi	pilastri	strategici	—	la	vicinanza	al	cliente	
e	l’internazionalizzazione	—	Korta	cresce	diventando	
Kortagroup.
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Erste Umsätze in 
Japan.

Prime vendite in 
Giappone.

70 % Exportanteil 
erreicht.

Raggiungimento 
del 70% del tasso di 
esportazione.

Fertigungswerk 
in Indien und 
KortaService Gründung

Stabilimento produttivo 
in India e creazione di 
KortaService.

ISO 9100.
Mitglied im Hegan 
Cluster.

ISO 9100.
Socio del cluster 
the Hegan.

Neues 
Produktionswerk.

Nuovo stabilimento 
di produzione.

Integriertes System für 
Konstruktion, Fertigung 
und 3D-Messung.

Sistema integrato 
di progettazione, 
fabbricazione e 
misurazione 3D.

Aufnahme der 
Tätigkeit in der 
Luftfahrtbranche.

Inizio dell’attività nel 
settore aerospaziale.

1999 2006 20091997 2000 2007 2015
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Weltweit vertreten 
Presenti	in	tutto	
il	mondo
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KORTA ist auf 
internationaler Ebene 
stark vertreten. Zu den 
Gruppenunternehmen 
gehört auch das breite 
Vertriebsnetz, mit dem auf 
Kundennähe gesetzt wird.

-

KORTA vanta un’estesa 
presenza internazionale. 
Oltre alle società del 
Gruppo, dispone di 
un’ampia rete commerciale, 
la cui filosofia si basa sulla 
vicinanza al cliente.
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Branchen 
Settori

In den 80er Jahren stellte KORTA die ersten 
Kugelgewindetriebe her. Im Laufe der Zeit 
und angesichts des ständigen Anstiegs der 
Anforderungen begann KORTA mit der Entwicklung 
von Hochleistungskugelgewindetrieben, um sie den 
Kundenbedürfnissen anpassen zu können.

Die Aufnahme der Kugelgewindetriebe in alle Arten an 
Anwendungen zur Positionierung und zum Verfahren 
hat auch die Entwicklung neuer Technologien und die 
Anpassung des Sortiments erfordert.

KORTA hat sich immer mit seiner hohen Flexibilität 
hervorgehoben. Aus diesem Grund ist das Unternehmen 
in so unterschiedlichen Branchen wie Energie, Logistik 
oder im Bauingenieurwesen führend. Dazu kommt, dass 
KORTA bei seiner ständigen Weiterentwicklung und bei 
der Suche nach Märkten mit hohem Mehrwert Produkte 
für ausgesprochen anspruchsvolle Branchen wie 
Raumfahrt, Spritzgießerei und Pressen entwickelt hat.

KORTA	avvia	la	fabbricazione	delle	prime	viti	a	ricircolo	
di	sfere	negli	anni	’80	del	secolo	scorso.	Col	passare	
degli	anni,	e	con	una	domanda	sempre	più	specializzata,	
KORTA	inizia	a	sviluppare	viti	a	ricircolo	di	sfere	ad	alte	
prestazioni,	per	soddisfare	le	esigenze	di	tutti	i	clienti.

L’introduzione	di	viti	a	ricircolo	di	sfere	in	tutti	i	tipi	di	
applicazioni	di	posizionamento	e	movimento	ha	inoltre	
richiesto	lo	sviluppo	di	nuove	tecnologie,	nonché	
l’adeguamento	della	gamma.

Da	sempre	KORTA	si	distingue	per	l’alto	grado	di	
flessibilità,	fattore	che	permette	all’azienda	di	porsi	
come	leader	in	settori	eterogenei	quali	il	settore	
energetico,	quello	logistico	o	dell’ingegneria	civile.	
Inoltre,	nel	processo	di	costante	evoluzione	e	ricerca	di	
mercati	ad	alto	valore	aggiunto,	KORTA	ha	sviluppato	
prodotti	per	comparti	altamente	esigenti,	come	il	settore	
aerospaziale,	degli	stampi	a	iniezione	e	delle	presse.
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Automobilindustrie
Automotive

Bauingenieurwesen
Ingegneria civile

Wissenschaft
Scienza

Energy
Energia

Pharmazie
Industria   

farmaceutica

Werkzeugmaschinen
Macchine
utensili

Raumfahrt
Aerospaziale

Logistik 
Logistica

Spritzgießerei und 
Pressen

Stampi a iniezione
e presse  
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Maßgeschneiderte Lösungen
Soluzioni	su	misura
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KORTA	besitzt	eingehende	Erfahrung,	um	seinen	Kunden	
maßgeschneiderte	Lösungen	für	ihre	Bedürfnisse	
anbieten	zu	können.	Das	Unternehmen	besitzt	eine	
eigene	Konstruktions-	und	Fertigungsabteilung,	die	
Kugelgewindetriebe	entwickeln	kann,	die	sich	an	die	
Besonderheiten	der	einzelnen	Branchen	anpassen.
Die	Technikabteilung	arbeitet	mit	verschiedenen	
Konstruktionen	und	Werkstoffen,	um	Lösungen	
hinsichtlich	unterschiedlicher	Abmessungen,	
Umgebungsbedingungen	oder	Betriebseigenschaften	
anbieten	zu	können.

KORTA vanta un’ampia esperienza nell’offerta di soluzioni 
ad hoc, studiate secondo le necessità di ciascun cliente. 
L’azienda dispone al proprio interno di un uffi cio di 
progettazione e costruzione, in grado di sviluppare viti a 
ricircolo di sfere con caratteristiche adatte a soddisfare le 
svariate richieste nei diversi settori.
L’area tecnica si avvale della scelta di numerosi materiali 
e disegni, potendo offrire una soluzione volta a soddisfare 
qualsiasi requisito in materia di dimensioni, contesto 
ambientale o caratteristiche funzionali.
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Dienstleistungen	
Servizi

•	TECHNISCHE	BERATUNG

Nach	über	einem	halben	Jahrhundert	Erfahrung	
bieten	die	Technik-	und	Vertriebsabteilungen	von	
KORTA	den	Kunden	Beratung	über	die	Gestaltung	
neuer	Konstruktionen	und	die	Umgestaltung	
alter	Konstruktionen	an.
KORTA	besitzt	zahlreiche	innovative	Lösungen,	
um	den	hohen	Anforderungen	der	neuen	
Systeme	für	Linearbewegungen	gerecht	werden	
zu	können.	Die	im	Laufe	von	fünf	Jahrzehnten	
entwickelten	maßgeschneiderten	Lösungen	
sind	die	Grundlage,	mit	der	KORTA	die	einzelnen	
Anforderungen	seiner	Kunden	erfüllen	kann.

• CONSULENZA TECNICA

In virtù degli oltre cinquant’anni di esperienza, 
l’area tecnica e quella commerciale di KORTA 
sono in grado di offrire consulenza ai clienti 
in merito alla creazione di nuovi disegni e alla 
reingegnerizzazione di disegni preesistenti. 
KORTA ha al suo attivo numerose soluzioni 
innovative, per rispondere in maniera efficace 
alle esigenze specifiche dei nuovi sistemi di 
movimento lineare. Le soluzioni su misura 
sviluppate da KORTA nel corso di cinque decenni 
rappresentano la base per poter soddisfare 
qualsiasi richiesta del cliente.
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•	REPARATUREN

Der	Geschäftsbereich	Korta	Service	ist	Teil	der	
Kortagroup	Gruppe.	Dieser	Geschäftsbereich	
widmet	sich	ausschließlich	Reparaturen	und	
Wiederanpassungen	der	Kugelgewindetriebe	aller	
Fabrikate.
Korta	Service	bietet	den	schnellsten	Reparaturservice	
auf	dem	Markt	an,	der	sich	außerdem	den	Bedürfnissen	
der	einzelnen	Kunden	anpasst.	Bei	dringenden	Fällen	
kann	der	Service	für	KORTA	Spindeln	und	nach	
vorheriger	Anforderung	innerhalb	von	24	Stunden	
erfolgen.
www.korta.com 

• RIPARAZIONI

All’interno del gruppo Kortagroup è presente la divisione 
Korta Service. Quest’area si dedica esclusivamente alla 
riparazione e alla rigenerazione di viti a ricircolo di sfere 
di qualsiasi marca.
Korta Service offre il servizio riparazioni più veloce sul 
mercato, adattandosi a qualsiasi esigenza dei clienti. Le 
riparazioni sono effettuate entro 24 ore dalla ricezione 
dei pezzi per le urgenze, per i prodotti KORTA e su 
prenotazione.
www.korta.com
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Innovative 
Einstellung 
Spirito	
d’innovazione

“Unsere	
Herausforderung	
lautet,	täglich	
mit	innovativer	
Einstellung	
fortzuschreiten”

“Perché la nostra 
sfi da è progredire 
giorno dopo 
giorno con spirito 
d’innovazione”
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Zertifi	kate
Certifi cati

Kortagroup	besitzt	hochmoderne	Messtechnologie	und	
ist	zertifi	ziert,	sodass	die	Qualität	unserer	Produkte	
gewährleistet	ist:
.	Steigungspräzision	mit	Laserinterferometer-

Messsystem.
.	Vorspannungsmoment.
.	Abmessungstoleranzen.
.	Messung	der	Gewindeprofi	le.
.	Nicht	zerstörende	Prüfung	zur	Feststellung	

von	Verbrennungen	beim	Schleifen	anhand	der	
Barkhausenrauschen	Analyse.

.	Prüfstände	für	dynamische	Spindelprüfungen.

.	Steifi	gkeit	der	Spindel-Mutter-Baugruppe.

• ISO 9001 ZERTIFIKAT
	 Das	Qualitätssicherungssystem	von	KORTA	ist	seit	1996	

nach	der	UNE-EN	ISO	9001	Norm	zertifi	ziert.

• ISO 9100 ZERTIFIKAT
	 Das	Qualitätssicherungssystem	von	KORTA	ist	seit	2015	

nach	der	UNE-EN	ISO	9100	Norm	zertifi	ziert.
	 (Luftfahrtbranche)

F&E&I
RSI

Kortagroup	besitzt	eine	eigene	F+E+I	Abteilung,	
die	alle	Innovationsabläufe	plant	und	leitet,	um	die	
Kundenbedürfnisse	erfüllen	zu	können.

Dazu	gehört	auch	ein	Service,	der	aktiv	auf	die	
Marktbedürfnisse	hört,	um	bisher	ungelöste	
Verbesserungsmöglichkeiten	festzustellen.	Aus	
diesem	Grund	beschäftigt	sich	Kortagroup	mit	
Entwicklungsprojekten	in	Verbindung	mit	der	
Kapazitätsverbesserung,	neuen	Werkstoffbearbeitungen,	
Steuersystemen	und	Werkzeuggestaltung,	u.	a.	für	die	
Aufnahme	in	Industrie	4.0.

Die	Gruppe	arbeitet	mit	einem	breiten	Netzwerk	
aus	Forschungszentren	im	Baskenland	(Baskisches	
Netzwerk	für	Wissenschaft	und	Technologie)	wie	
auch	mit	ausgezeichneten	technischen	Hochschulen	
zusammen,	um	weiterhin	Marktführer	zu	bleiben.

Kortagroup dispone di una area RSI interna, che pianifi ca 
e gestisce tutti i progetti relativi all’innovazione, per 
rispondere alle necessità dei clienti.

Si avvale inoltre di un “Servizio di ascolto attivo del 
mercato”, per identifi care e migliorare quei punti di 
sviluppo ancora irrisolti. Kortagroup è immerso in 
progetti di sviluppo incentrati sul miglioramento delle 
capacità, su nuovi trattamenti dei materiali, sui sistemi di 
controllo e sulla generazione di strumenti per l’ingresso 
nell’Industria 4.0 e molti altri.

Il gruppo collabora con l’estesa rete di centri di ricerca 
presenti nella regione dei Paesi Baschi (Rete basca della 
scienza e della tecnologia) e con le migliori università 
tecniche, al fi ne di mantenere il suo status di leader del 
mercato.

Kortagroup possiede la più moderna tecnologia di 
misurazione e certifi cazione, garantendo la qualità del 
controllo fi nale dei prodotti:
. Precisione di passo mediante interferometro laser.
. Valore di coppia di precarico.
. Tolleranze dimensionali.
. Misurazione di profi li di fi lettature.
. Controllo non distruttivo per l’identifi cazione di 

bruciature di rettifi ca attraverso la metodologia di rilievo 
del Rumore di Barkhausen.

. Banchi prova per collaudi dinamici.

. Rigidezza della chiocciola assemblata sulla vite.

• CERTIFICATO ISO 9001
 Nel 1996 KORTA ha ottenuto la Certifi cazione di 

Garanzia di Qualità UNE-EN ISO 9001.

• CERTIFICATO ISO 9100
 Nel 2015 KORTA ha ottenuto la certifi cazione sui  

Sistemi di Gestione della Qualità UNE-EN ISO 9100 
(settore aeronautico).
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Produktsortiment
Gamma	prodotti

•	PRÄZISIONSKUGELGEWINDETRIEBE
	 KORTA	stellt	Präzisionskugelgewindetriebe	von	

Miniaturspindeln	mit	8	mm	Durchmesser	und	1	mm	
Steigung	bis	zu	225	mm	Durchmesser	her,	sodass	die	
Mehrheit	der	Abmessungen	und	Anwendungen	damit	
abgedeckt	ist.

•	GEROLLTE	SPINDELN
	 KORTA	bietet	außerdem	ein	breites	Sortiment	an	

gerollten	Spindeln	in	Form	von	Kugelgewindetrieben	
wie	auch	Trapezgewindespindeln	von	4	mm	
Durchmesser	und	1	mm	Steigung	bis	zu	120	mm	
Durchmesser	an.	Das	Unternehmen	bietet	außerdem	
die	Möglichkeit	an,	neben	den	marktüblichen	
Standardspindeln	auch	Sonderkonstruktionen	
fertigen	zu	können.

•	GESCHLIFFENE	TRAPEZGEWINDESPINDELN
	 Indem	wir	unseren	Ursprüngen	treu	bleiben,	

bewahren	wir	unsere	Kapazität	und	Kenntnisse	
bei	der	Fertigung	von	Trapezgewindespindeln	in	
geschliffener	Qualität,	deren	Durchmesser	von	6	bis	
300	mm	reichen.

•	SCHNECKENRÄDER		
	 Auch	sie	gehören	zu	den	ersten	von	KORTA	

hergestellten	Produkten.	Wir	stellen	ein	breites	
Schneckenradsortiment	entsprechend	der	
Bedürfnisse	unserer	Kunden	mit	Modulen	von	M0.5	–	
M26	und	unterschiedlichen	Zahnzahlen	(z)	her.

•	SCHLICHTEN	FEINER	GEWINDE
	 Unsere	Kapazität	und	Erfahrung	beim	

Gewindeschleifen	macht	es	uns	möglich,	feine	
Gewinde	von	M6	bis	M350	zu	schlichten.

•	ROLLENGEWINDETRIEBE
	 Ein	Rollengewindetrieb	ist	ähnlich	wie	ein	

Kugelgewindetrieb,	nur	dass	in	diesem	Fall	
Gewinderollen	die	Lasten	übertragen.	Der	
Hauptvorteil	der	Rollengewindetriebe	besteht	darin,	
dass	die	Anzahl	der	Berührungsstellen	der	Last	im	
gleichen	Bereich	höher	ist.
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• VITI A RICIRCOLO DI SFERE DI PRECISIONE
 KORTA fabbrica viti a ricircolo di sfere di precisione: da 

quelle in miniatura con diametro di 8 mm e passo di 1 
mm fino a quelle con diametro di 225 mm, coprendo 
così la maggior parte delle misure comunemente usate 
nelle diverse applicazioni.

• VITI RULLATA
 KORTA dispone inoltre di viti rullate, sia a ricircolo di 

sfere che trapezoidali, a partire da 4 mm di diametro 
e 1 mm di passo fino a 120 mm di diametro, offrendo 
la possibilità di effettuare disegni speciali, che si 
differenziano dalle viti standard reperibili sul mercato.

• VITI TRAPEZOIDALI RETTIFICATE

 Fedeli alle nostre origini, manteniamo la nostra 
capacità e il nostro know-how per produrre viti 
trapezoidali rettificate, con diametri che vanno da 6 mm 
a 300 mm.

• VITI SENZA FINE
 Uno dei primi prodotti fabbricati da KORTA: produciamo 

un’ampia gamma di viti senza fine, sulla base delle 
necessità dei nostri clienti, con profili da M0.5 a M26 e 
diverso numero di principi (z).

• RETTIFICA DI FILETTATURA A PASSO FINE
 La nostra capacità, unitamente alla nostra esperienza 

nella rettifica di filetti, ci consente di effettuare 
lavorazioni  con passi fini, che vanno da 6mm a 350mm.

• VITI A RICIRCOLO DI RULLI
 La vite a rulli è simile alla vite a ricircolo di sfere, con 

la differenza che gli elementi di trasmissione del carico 
sono rulli filettati. Il principale vantaggio delle viti a rulli 
è che il numero di punti di contatto nello stesso spazio 
per sostenere il carico è maggiore.                                              
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FERTIGUNGSSORTIMENT DER KUGELGEWINDETRIEBE	
GAMMA	DI	PRODUZIONE	DI	VITI	A	RICIRCOLO	DI	SFERE		

Steigungsfehlertoleranzen, Vorspannungstoleranzen und 
Stellungstoleranzen werden entsprechend der DIN 69051-3 
Norm definiert. Weitere Auskünfte können Sie in unserem 
technischen Katalog nachlesen.

KORTA setzt modernste Fertigungstechnologien ein, um 
die notwendigen Spezifikationen auf wirtschaftlichste Art 
zu erfüllen, damit wir unseren Kunden das beste Preis- / 
Leistungsverhältnis anbieten können.

Die ständige Verbesserung unserer Fertigungsanlagen 
macht die Senkung unserer Herstellkosten möglich. Auf 
dieser Art wird der Kunde durch wettbewerbsfähige und 
nahezu Selbstkostenpreise begünstigt.  Sollte einer unserer 
Kugelgewindetriebe aus dem BESTAND ihrem Bedarf 
entsprechen, sollten Sie sich dafür entscheiden. Sein 
Preis wird immer unter dem eines individuell angepassten 
Kugelgewindetriebs liegen.

Kortagroup wählt den wirtschaftlichsten Kugelgewindetrieb 
entsprechend der von Ihnen angeforderten Spezifikationen 
und Qualitätsstufen aus.

Se non diversamente specificate, le tolleranze di errore del 
passo, della coppia di precarico e di posizione sono definite 
conformemente allo standard DIN 69051-3.

KORTA sfrutta le tecnologie di fabbricazione più moderne per 
adempiere alle specifiche richieste nel modo più idoneo, al fine 
di offrire al nostro cliente la miglior relazione rendimento/costo.

Il miglioramento continuo nei nostri stabilimenti di produzione 
ci permette di ridurre i costi di fabbricazione. Per questo 
motivo possiamo offrire prezzi competitivi e vicini a quelli di 
costo. Qualora le viti a ricircolo di sfere disponibili nel nostro 
stock si adattino alle necessità dei nostri clienti, consigliamo 
caldamente di usarle: il loro prezzo sarà infatti sempre inferiore 
a quello di un prodotto personalizzato.

Kortagroup selezionerà la vite a ricircolo di sfere più 
vantaggiosa, conformemente alle specifiche e ai livelli di qualità 
richiesti dal cliente.

Auf	der	Tabelle	sind	die	geläufigsten	Abmessungen	
bei	der	Herstellung	der	KORTA	Kugelgewindetriebe	
dargestellt.	Für	weitere	Abmessungen	wenden	Sie	sich	
bitte	an	die	Technikabteilung	von	KORTA.

La tabella mostra le dimensioni più comuni delle viti a 
ricircolo di sfere KORTA. Per ulteriori informazioni su altre 
misure, contattare l’Area Tecnica di  KORTA.

Durchmesser		-	Diametro
Steigung - Passo

1 2 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
6
8

10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

100
120
140
160
200
225
300

Präzisionsgrade 
Gradi di precisione

DIN, ISO IT1 IT3 IT5 IT7

JIS CO C1 C3 C5 C7

V	300p	(µm) 3,5 5 6 8 12 18 23 50 25

Genormte	DIN	Steigungen	/	Dimensioni normalizzate passi DIN 
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KRR
Auf	unserem	Weg	in	Richtung	ständiger	Verbesserung	und	
technologischer	Innovation	bieten	wir	das	neue	KRR-Sortiment	
an,	das	unsere	Kugelgewindetriebe	in	einen	neuen	Rahmen	
versetzt.	Diese	neue	Spindelgeneration	ist	das	Ergebnis	
intensiver	Entwicklungsarbeit	unsere	F+E+I	Abteilung	zusammen	
mit	neuen	Technologien.	Dank	der	neuen	Gestaltungen,	
Geometrien	und	Werkstoffe	bieten	wir	ein	neues,	wirksameres	
und	leistungsfähigeres	Produktsortiment	an.
KRR	verbessert	spürbar	die	Leistung,	Qualität	und	Kapazität	
unserer	Spindeln.	Hier	einige	der	Hauptvorteile:

HÖHERE	LAST
Die	gesammelte	Erfahrung	und	die	Einführung	von	Verbesserungen	
aus	der	Entwicklung	des	KRR	Sortiments	haben	zur	dritten	
Generation	der	Hochlastkugelgewindetriebe	geführt.	Diese	neue	
Generation	bietet	mehrere	Vorteile	in	ihrem	Sortiment:

• Höhere	Lastkapazität	und	längere	Lebensdauer.
• Weniger	Lärm.
• Geringere	Abmessungen	und	niedrige	Trägheit.
• Höhere	Energieeffizienz.

Das	Fertigungssortiment	vergrößert	sich,	sodass	unseren	Kunden	
mehr	Möglichkeiten	zur	Aufnahme	dieser	Antriebsvorteile	in	mehr	
Anwendungen	eröffnet	werden.
Das	neue	Sortiment	der	Hochlastspindeln	mit	langen	Steigungen	
ermöglicht	deren	Einsatz	über	die	traditionellen	Anwendungen	hinaus,	
wie	Stanz-,	Druckguss	und	Gussmaschinen,	elektromechanische	
Pressen	und	Auslöser,	indem	die	Konstruktion	der	Maschine	wie	auch	
die	Geschwindigkeits-	und	Lasteinstellungen	wesentlich	vereinfacht	
werden.
Gleichzeitig	verbessern	diese	Antriebe	die	Leistung	mit	der	
entsprechenden	Energieeinsparung.	Sie	vermeiden	Öllecks	und	
reduzieren	auch	den	Wartungsbedarf.
Das	neue	Sortiment	deckt	zwar	zahlreiche	Anwendungen	ab,	aber	
in	vielen	Fällen	müssen	für	die	einzelnen	Anwendungen	spezifische	
Abmessungen	mit	Sonderkonstruktionen	ausgeführt	werden.

KRR
Dal nostro impegno per il miglioramento continuo e dall’innovazione 
tecnologica, è nata la nuova gamma KRR che colloca le nostre viti a 
ricircolo di sfere in uno scenario nuovo. Questa nuova generazione di 
viti a ricircolo di sfere è il risultato del duro lavoro del nostro reparto di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione e dell’utilizzo di tecnologie di ultima 
generazione. Una nuova gamma di prodotti più efficienti e dalle 
prestazioni elevate, con un design nuovo, nuove geometrie e nuovi 
materiali.
La KRR migliora notevolmente il rendimento, la qualità e la capacità 
delle nostre viti a ricircolo di sfere. Di seguito sono elencati alcuni dei 
vantaggi principali:

ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO
L’esperienza di anni e l’implementazione dei miglioramenti 
derivati dallo sviluppo della gamma KRR hanno dato vita alla terza 
generazione di viti a ricircolo di sfere ad alta capacità di carico. La 
nuova generazione include i seguenti vantaggi di gamma.

• Capacità di carico e durata maggiori.
• Rumorosità ridotta.
• Dimensioni inferiori e inerzia ridotta.
• Maggiore efficienza energetica.

La gamma di produzione si allarga permettendo ai nostri clienti di 
disporre dei vantaggi di questi componenti in numerose applicazioni.
Le nuove viti a ricircolo di sfere con passo lungo ad elevata capacità 
di carico offrono ai nostri clienti la possibilità di impiegare questa tec-
nologia in applicazioni che vanno ben oltre quelle tradizionali: presse, 
presse a iniezione, presse elettromeccaniche e attuatori.
Il design della macchina risulta semplificato come anche le re-
golazioni di velocità e carico. L’efficienza e le prestazioni risultano 
migliorate con un risparmio energetico notevole. Questi componenti 
riducono gli interventi di manutenzione e prevengono le perdite d’olio.
Sebbene la nuova gamma sia utilizzabile per diversi scopi, in molti 
casi sono necessarie dimensioni specifiche a seconda dell’uso, la 
personalizzazione è disponibile su richiesta.

In	Verbindung	mit	Hybridkugelgewindetrieben,	die	mit	Keramikkugeln	ausgestattet	sind,	bieten	wir	die	höchste	Leistung	für	die	meisten	dynamischen	Anwendungen.	
Insieme alle viti a ricircolo di sfere ibride, con sfere in ceramica, offrono un rendimento elevato nella maggior parte degli impieghi dinamici.

Höhere	
Energieeffizienz.

 Maggiore efficienza 
energetica.

Geringere	Abmessungen	
und	niedrige	Trägheit.
Dimensioni inferiori e 

inerzia ridotta.

Niedrigere	
Temperaturen.
Temperatura 

inferiore

Betrieb	bei	
konstantem	Moment.
Funzionamento con 

coppia costante.

Weniger	
Lärm.

Rumorosità 
ridotta.

Höhere	Lastkapazität	und	
längere	Lebensdauer
Capacità di carico e 

durata maggiori.

BSR

Le principali caratteristiche delle chiocciole rotanti Korta sono:
• Design compatto ed elevata rigidità. Chiocciola, supporto e 

cuscinetto a sfera formano un unico assieme.
• Facilità di montaggio. Fissaggio diretto del supporto alla tavola di 

lavoro della macchina.
• Lunga corsa a velocità elevate. La velocità critica è indipendente dalla 

lunghezza della vite. Le viti a passo lungo tradizionali permettono alla 
chiocciola di effettuare un numero inferiore di rotazioni.

• Multi-azionamento. Possibilità di installare diversi movimenti sullo 
stesso asse.

• Minore inerzia. La chiocciola rotante non subisce l’inerzia della vite, 
poiché questa è fissa.

• Funzionamento scorrevole. La vite a ricircolo di sfere con chiocciola 
rotante ha un movimento lineare più scorrevole del sistema a 
cremagliera e pignone.

• Rumorosità e vibrazioni ridotte. Opzionale con vite cava.
• Nuovo brevetto. Sistema di precarico regolabile.
Il design BSR può essere adattato a chiocciole rotanti esistenti ed è 
utilizzabile sulla maggior parte dei prodotti della nostra gamma con 
diametro 20-80 mm, con chiocciola singola o doppia. Sono disponibili 
design personalizzati per carichi più elevati.

BSR

Die	Haupteigenschaften	der	KORTA	Drehmuttern	lauten:
•	 Kompakte	Konstruktion	und	hohe	Steifigkeit.	Mutter,	Lagerung	und	

Kugeln	bilden	eine	Einheit.
•	 Einfacher	Einbau.	Direkte	Befestigung	der	Lagerung	am	

Maschinentisch.
•	 Lange	Verfahrwege	bei	hohen	Geschwindigkeiten.	Die	kritische	

Geschwindigkeit	hängt	nicht	von	der	Spindellänge	ab.	Lange	
Steigungen	an	der	Spindel	ermöglichen	kleinere	Mutterumdrehungen.

•	 Mehrfachantriebe.	Es	können	verschiedene	Bewegungen	an	derselben	
Achse	eingebaut	werden.

•	 Geringere	Trägheit.	Der	Kugelgewindetrieb	mit	Drehmutter	leidet	
nicht	unter	den	Achsträgheiten.

•	 Laufruhe.	Der	Kugelgewindetrieb	mit	Drehmutter	hat	eine	ruhigere	
Linearbewegung	als	die	Baugruppe	aus	Ritzel	und	Zahnstange.

•	 Lärm-	und	Vibrationssenkung:	Hohlspindel	optional.
•	 Neues	Patent.	System	mit	einstellbarer	Vorspannung.
Die BSR-Konstruktion kann individuell an die aktuelle Konstruktion der 
Drehmutter angepasst werden. Somit kann sie in einem Großteil unseres 
Sortiments mit Durchmessern zwischen 20 und 80 mm mit einteiliger oder 
Doppelmutter eingesetzt werden. Für Anwendungen mit höheren Lasten 
bieten wir individuell gestaltete Konstruktionen an.
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Ph

Vorspannung aufgrund Kugelgröße.
Precarico	sfere	maggiorate.

Ph

Achse
Albero	vite

Mutter
Chiocciola

Vorspannung aufgrund Steigungsdifferenz.
Precarico	differenza	passo.

Ph Ph+ Ph

Achse
Albero	vite

Mutter 
Chiocciola

Vorspannung
Precarico

Vorspannung
Precarico

VORSPANNUNG	VON	DOPPELMUTTERN

Die	Vorspannungen	werden	anhand	der	Anordnung	einer	
Unterlegscheibe	zwischen	zwei	Muttern	erreicht,	sodass	
die	Stärke	dieser	Scheibe	die	anzuwendende	Vorspannung	
bestimmt.	Die	Vorspannung	steigt	mit	steigender	
Scheibenstärke.

Die	Spindel	ist	im	Zugbetrieb.	Dehnt	sie	sich	aufgrund	
Temperaturanstieg	aus,	sinkt	die	Vorspannung.

Die	Berührung	an	zwei	Stellen	bietet	optimale	Lösungen,	um	
die	Effi	zienz	und	Steifi	gkeit	zu	erhöhen.

Vorspannung	aufgrund	Steigungsdifferenz:	Bei	diesem	
System	erfolgt	eine	Änderung	an	der	Steigung	im	mittleren	
Mutterbereich,	indem	die	Mutter	in	zwei	Teile	geteilt	wird,	an	
denen	die	Kugeln	auf	entgegengesetzten	Seiten	des	Profi	ls	
in	Berührung	kommen.	Dieser	Steigungsanstieg	übt	eine	
Kraft	auf	die	Kugeln	aus,	die	einer	Vorspannung	entspricht.

Die	Muttern	mit	Doppelganggewinden	können	mit	
Gangdifferenz	zwischen	den	beiden	Gängen	geliefert	
werden,	wobei	die	Berührung	an	zwei	Stellen	jeweils	auf	der	
gegenüberliegenden	Profi	lseite	erfolgt.

Per aumentare effi cienza e rigidità, il contatto su due punti 
offre soluzioni ottimali.

Precarico per differenza di passo (sfalsamento passo): Si 
modifi ca il passo nella parte centrale della chiocciola, dividendo 
la chiocciola in due parti in cui le sfere toccano sui lati opposti 
del profi lo, in questo modo si genera una forza sulle sfere pari 
al precarico.

Chiocciole con ricircolo a due principi possono essere fornite 
con uno sfalsamento tra le due entrate per consentire due 
punti di contatto, in cui ciascun punto è posto sul lato opposto 
del profi lo.

PRECARICO A DOPPIA CHIOCCIOLA 

Il precarico si ottiene inserendo un distanziale tra le due 
chiocciole, in modo tale che lo spessore del distanziale 
determini il valore del precarico. Il precarico aumenta 
all’aumentare dello spessore del distanziale. L’albero vite 
lavora sotto trazione e se si espande a causa dell’aumento 
della temperatura, il precarico diminuisce.

Mutter B
Chiocciola		B

Unterlegscheibe
Distanziale

F1 Fpe

Fpe

F1+

Fpr

Mutter A
Chiocciola		A

Vorgespannte Doppelmutter.
Chiocciola	doppia	precaricata.

Doppelgängig (Gangdifferenz)
Doppia	entrata	(differenza	entrata)

Ph
Ph

Ph /2	+	

Mutter 
Chiocciola

Achse
Albero	vite

VORGESPANNTE	EINTEILIGE	MUTTERN

Vorspannung mit Kugel:	Um	die	Steifi	gkeit	zu	erhöhen	
und	das	Axialspiel	einer	einteiligen	Mutter	zu	reduzieren,	
werden	zwei	Vorspannsysteme	eingesetzt.	Das	Erste	
basiert	auf	der	Einführung	von	Kugeln,	die	etwas	größer	
als	der	Durchmesser	der	Gewindeprofi	lnut	sind,	sodass	
die	Kugeln	4	Berührungsstellen	mit	der	Bahn	haben.	Da	
zwei	Berührungsstellen	gleitend	sind	und	der	Verschleiß	
und	die	Temperatur	sich	erhöhen,	wird	diese	Methodik	
nur	für	kleine.

VORSPANNUNGSSYSTEME

PRECARICO A CHIOCCIOLA SINGOLA

Precarico a sfera maggiorata: Per aumentare la rigidità 
della chiocciola singola e ridurre il gioco assiale possono 
essere utilizzati due sistemi di precarico. Il primo consiste 
nell’introdurre sfere con un diametro leggermente più 
grande della gola del profi lo fi lettato, in questo modo ci 
saranno 4 punti di contatto tra le sfere e la gola. Due dei 
punti di contatto strisceranno, aumentando l’usura e la 
temperatura, pertanto questo sistema è utilizzato solo per 
precarichi leggeri.

SISTEMI DI PRECARICO
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GEWINDEPROFIL
KORTA	kann	das	gotische	Spitzbogenprofil	des	Gewindes	
für	jede	Anwendung	optimieren.	

WIEDERUMLAUFSYSTEME
KORTA	wählt	für	jede	Anwendung	das	geeignetste	und	
wirtschaftlichste	Wiederumlaufsystem	aus.

WERKSTOFFE
Die	Kugelgewindetriebe	von	Kortagroup	werden	aus	
gehärteten	und	vakuumentgasten	Stählen	hergestellt.	Im	
Normalfall	wird	der	Gewindebereich	der	Spindelachse	
induktionsgehärtet,	bis	die	geeignete	Oberflächenhärte	
erreicht	ist,	während	die	Achsenden	die	Originalhärte	
des	Grundwerkstoffs	bewahren.	Die	Mutter	wird	wie	die	
Kugel	komplett	gehärtet.	Auf	Anforderung	können	wir	
Kugelgewindetriebe	aus	rostfreien	Werkstoffen	für	korrosive	
Umgebungen	oder	Vakuumanwendungen	herstellen,	die	z.	B.	
in	der	Raumfahrtindustrie,	Pharmazie	und	bei	der	Kernkraft	
eingesetzt	werden	können.

Weitere	Auskunft	finden	Sie	in	unserem	technischen	Katalog.

ABSTREIFER
Um	den	Kugelgewindetrieben	eine	lange	Lebensdauer	
gewährleisten	zu	können,	müssen	sie	vor	Schmutz	und	
Verunreinigungen,	wie	z.	B.	korrosiven	Mitteln,	geschützt	
werden.	Kortagroup	liefert	die	Kugelgewindetriebe	mit	
Abstreifern	aus	PTFE,	die	an	das	Gewindeprofil	der	Achse	
angepasst	werden.

Da	die	Dichtungen	z.	B.	in	korrosiven	Umfeldern	keine	
absolute	Dichtheit	bieten,	wird	der	Einsatz	von	Bälgen	
oder	ausziehbaren	Abdeckungen	für	jene	Anwendungen	
empfohlen,	bei	denen	ein	Komplettschutz	erforderlich	
ist.	Auf	Anforderung	können	wir	Lippenabstreifer	u.	/	o.	
Abstreifer	mit	Filz	liefern.

SCHMIERUNG
Öl

Neben	dem	Schutz	vor	Verschmutzung	ist	es	für	eine	
ordnungsgemäße	Instandhaltung	und	Wartung	der	Spindel	
erforderlich,	diese	angemessen	zu	schmieren.

Durch	die	Schmierung	wird	die	Spindelverrostung	
vermieden	und	die	Spindel	vor	Alterung	geschützt.	
Weiterhin	wird	der	Abrollreibungskoeffizient	gesenkt,	
wodurch	der	Verschleiß	der	Baugruppe	reduziert	wird.

Die	für	Kugellager	verwendeten	Schmiermittel	sind	auch	
für	Kugelgewindetriebe	geeignet.	Ihre	Viskosität	hängt	von	
der	Betriebsgeschwindigkeit	der	Spindel,	wie	auch	von	der	
Last,	der	Temperatur	usw.	ab.

Fett

Der	Vorteil	der	Fettverwendung	besteht	darin,	dass	der	
Kugelgewindetrieb	zwischen	500	und	1000	Stunden	in	
Betrieb	sein	kann,	bevor	er	wieder	eingefettet	werden	
muss.	Aus	diesem	Grund	ist	oftmals	kein	Schmiersystem	
erforderlich.

Das	Fett	muss	sich	gegenüber	Wasser	und	Feuchtigkeit	
angemessen	verhalten,	wie	auch	beständig	gegenüber	
Fremdstoffen	sein.

Erkundigen	Sie	sich	in	unserem	technischen	Katalog	über	
weitere	Empfehlungen	hinsichtlich	TRANSPORT,	EINBAU	/	
AUSBAU	und	LAGERUNG.

PROFILO DELLA FILETTATURA
KORTA ha la capacità di ottimizzare il profilo ad arco gotico 
della filettatura per ogni applicazione.

SISTEMI DI RICIRCOLO
KORTA seleziona il sistema di ricircolo più appropriato ed 
economicamente più vantaggioso per ogni applicazione.

MATERIALI
Le viti a ricircolo di sfere Kortagroup sono eseguite con i 
migliori acciai temprati e degasati sotto vuoto. Normalmente, 
la sezione filettata dell’albero della vite a ricircolo di sfere 
è temprata a induzione alla durezza superficiale adeguata, 
mentre le estremità dell’albero mantengono la durezza 
originale del materiale di base. La chiocciola e le sfere vengono 
temprate a cuore. Su richiesta, possono essere prodotte 
viti a ricircolo di sfere in materiali inossidabili da utilizzare 
in ambienti corrosivi o in applicazioni sotto vuoto come ad 
esempio nelle industrie aerospaziale, farmaceutica e nucleare.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo tecnico.

ANELLI DI TENUTA
Per garantire una durata maggiore delle viti a ricircolo, è 
essenziale che esse siano protette da sporco e impurità, come 
ad esempio gli agenti corrosivi. Kortagroup fornisce viti a 
ricircolo con anelli di tenuta in PTFE che si adattano al profilo 
della filettatura dell’albero.

Poiché questi anelli di tenuta non forniscono una tenuta totale, 
ad es. in atmosfere corrosive, si raccomanda l’uso di soffietti 
o coperture telescopiche nelle applicazioni in cui è necessaria 
una protezione totale. Su richiesta sono disponibili guarnizioni 
a labbro o di feltro.

LUBRIFICAZIONE
Olio

Per un corretto funzionamento ed una lunga durata la 
lubrificazione e la protezione dallo sporco sono fondamentali.
La corretta lubrificazione previene la ruggine e protegge 
la vite dal deterioramento, limita il coefficiente di attrito di 
rotolamento e riduce l’usura dell’intero sistema.
I lubrificanti utilizzati per i cuscinetti a sfera sono disponibili 
per la lubrificazione delle viti a ricircolo di sfere. Il loro grado di 
viscosità dipende dalla velocità di funzionamento della vite, dal 
carico applicato, dalla temperatura di funzionamento, ecc.

Grasso

Il vantaggio del grasso rispetto all’olio per la lubrificazione è 
che, il grasso, consente alle viti a ricircolo di sfere di funzionare 
dalle 500 alle 1000 ore prima di essere nuovamente lubrificate. 
Per tale ragione, per molte applicazioni, non è necessaria la 
lubrificazione. Il grasso deve rimanere invariato in presenza di 
acqua o umidità e deve essere resistente alle impurità.

Consultare il catalogo tecnico per raccomandazioni 
relative al TRASPORTO E MONTAGGIO / SMONTAGGIO e 
IMMAGAZZINAMENTO.

Doppelgängig (Gangdifferenz)
Doppia	entrata	(differenza	entrata)
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GRUNDLEGENDE	
BERECHNUNGSREGELN

Statische Tragzahl Co:	Sie	wird	als	axiale	Belastung	mit	
zentraler	Wirkung	definiert	und	wirkt	auf	die	gesamte	
Baugruppe	im	Ruhezustand.	Sie	verursacht	eine	konstante	
Gesamtverformung	von	0,0001	x	Kugeldurchmesser	zwischen	
der	Kugel	und	den	Laufbahnen	(DIN	69051/4).	Bei	allen	
Anwendungen	ist	darauf	zu	achten,	dass	dieser	Wert	nicht	
überschritten	wird.

Dynamische Lastzahl Ca:	Sie	wird	als	zentrale	axiale	
Belastung	mit	unveränderlicher	Größe	und	unveränderlicher	
Richtung	definiert,	bei	der	eine	ausreichend	hohe	Anzahl	an	
Kugelgewindetrieben	eine	Nennlebensdauer	von	einer	Million	
Umdrehungen	erreichen	(DIN	69051/4).	

Es	muss	eine	Spindel	mit	geeigneter	dynamischer	Lastzahl	
basierend	auf	den	Betriebsbedingungen	und	–zyklen	der	
einzelnen	Anwendungen	gewählt	werden.

In	unserem	technischen	Katalog	finden	Sie	detaillierte	
Auskunft	über	die	Vorgaben	zur	Auswahl	der	
Kugelgewindetriebe	und	unsere	Engineeringabteilung	steht	
Ihnen	zur	notwendigen	Unterstützung	zur	Verfügung.

Kritische Geschwindigkeit

Damit	der	Kugelgewindetrieb	ordnungsgemäß	
arbeitet,	wird	empfohlen,	ihn	bei	einer	Geschwindigkeit	
einzusetzen,	die	so	weit	wie	möglich	von	seiner	natürlichen	
Schwingungsfrequenz	entfernt	ist.	Auf	dieser	Weise	werden	
die	Achsresonanz	des	Kugelgewindetriebs	wie	auch	die	
Unwuchten	und	damit	verbundenen	Schäden	vermieden.

Die	kritische	Geschwindigkeit	eines	Kugelgewindetriebs	
hängt	von	seinem	Durchmesser,	dem	Abstand	zwischen	
Lagerungen	und	dem	verwendeten	Lagerungstyp	ab.

Es	gibt	eine	zweite	Begrenzung	der	maximalen	
Betriebsgeschwindigkeit:	Die	maximale	Drehgeschwindigkeit	
der	Kugeln	innerhalb	der	Mutter.	Diese	Einschränkung,	die	
als	DN-Faktor	bezeichnet	wird,	hängt	vom	Durchmesser	
des	Kugelgewindetriebs,	dem	Wiederumlaufsystem,	dem	
Kugelwerkstoff	usw.	ab.	Wenden	Sie	sich	für	detaillierte	
Ankunft	an	unsere	technische	Abteilung.

Die	Höchstgeschwindigkeiten	finden	nur	unter	
Normalbedingungen	Anwendung.	Starke	Beschleunigungen	
oder	der	ständige	Einsatz	bei	hohen	Geschwindigkeiten	kann	
eine	Überhitzung	wie	auch	einen	evtl.	Schmiermittelausfall	
verursachen,	wodurch	die	Servicedauer	gesenkt	wird.

Durchbiegungslast

Werden	Drucklasten	auf	einen	Kugelgewindetrieb	
angewendet,	könnte	mit	einer	beliebigen	angewendeten	
Last,	die	unter	der	statischen	Lastzahl	Co	liegt,	ein	
Bruch	durch	Verformung	eintreten.	Die	Drucklast,	die	ein	
Kugelgewindetrieb	ertragen	kann,	ist	eine	Funktion	aus	
Spindelachsendurchmesser,	Abstand	zwischen	Lagerungen	
und	Einbaumethodik.

Vorspannung

Die	Vorspannung	muss	vom	Kunden	entsprechend	der	Art	des	
Betriebs,	den	die	Spindel	später	ausführen	wird,	angegeben	
werden.	Gibt	der	Kunden	keinen	Vorspannungswert	an,	
beträgt	die	Vorspannung	der	Standardkugelgewindetriebe	ca.	
6	%	des	Werts	der	dynamischen	Lastzahl	auf	vorgespannte	
Muttern	mit	zwei	Berührungsstellen	und	3	%	bei	mit	Kugeln	
vorgespannten	Muttern

LINEE GUIDA PER I CALCOLI DI BASE

Capacità di carico statico Co: è la sollecitazione assiale 
in un punto centrale che applicata all’intero sistema in 
regime di riposo origina una deformazione permanente, 
di 0,0001 volte il diametro della sfera, tra la sfera e la 
piste delle sfere (DIN 69051/4). Questo valore deve essere 
rispettato in tutte le applicazioni e non deve essere 
superato.

Capacità di carico dinamica Ca: è la sollecitazione assiale 
in un punto centrale, di grandezza e direzione invariabile, 
di un numero sufficientemente grande di viti a ricircolo 
di sfere è che sono in grado di sopportare per una durata 
nominale di un milione di rivoluzioni (DIN 69051/4). Una 
vite a ricircolo di sfere deve essere scelta con una capacità 
di carico dinamica adeguata in base alle condizioni e ai 
cicli di lavoro di ciascuna applicazione.

Per informazioni più dettagliate sulle linee guida per la 
scelta delle viti a ricircolo di sfere consultare il catalogo 
tecnico. Il nostro reparto progettazione sarà a disposizione 
per fornirvi l’assistenza necessaria.

Velocità critica

Affinché le viti a ricircolo di sfere funzionino 
correttamente, se ne consiglia l’utilizzo a una velocità 
che sia il più lontano possibile dalla sua frequenza di 
vibrazione naturale. In questo modo si eviteranno la 
risonanza dell’albero della vite a ricircolo di sfere e 
qualunque squilibrio o danno legato a tale condizione. La 
velocità critica di una vite a ricircolo di sfere dipende dal 
suo diametro, dalla distanza tra i supporti e dal tipo di 
supporti utilizzati.

C’è inoltre un ulteriore limite alla velocità di 
funzionamento massima: la velocità di rotazione massima 
delle sfere all’interno della chiocciola.

Questo limite conosciuto come fattore DN, dipende dal 
diametro della vite, dal sistema di ricircolo, dal materiale 
della sfera, ecc. Per maggiori dettagli contattare il nostro 
reparto tecnico.

Le velocità massime si applicano solo in condizioni 
normali. Forti accelerazioni o l’uso prolungato a velocità 
elevate possono causare il surriscaldamento e il possibile 
deterioramento del lubrificante, riducendone il tempo di 
funzionamento.

Carico di punta

Quando si applicano carichi a compressione sulle viti a 
ricircolo di sfere può prodursi una rottura da deformazione 
con qualsiasi carico applicato inferiore alla capacità di 
carico statica Co. Il carico a compressione che una vite a 
ricircolo di sfere può sopportare è in funzione del diametro 
dell’albero della vite, della distanza tra supporti e del 
metodo di montaggio.

Precarico

Il cliente dovrà specificare il valore di precarico richiesto, 
in base all’applicazione per cui la vite verrà usata. Nel 
caso in cui non venga specificato, verrà applicata alle viti 
a ricircolo di sfere standard un precarico pari al 6% della 
capacità di carico dinamica con chiocciole precaricate con 
due punti di contatto e del 3% con chiocciole precaricate 
con sfere maggiorate.
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