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1 The dimensions can be identified by the table on page 2 and the drawing 
   Die Abmessungen können anhand der Zeichnung und der Tabelle auf Seite 2 entnommen werden. 

drawing without dimensions1 
Dimensionslose Zeichnung
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linear module SLW-BB-25120 
Linearmodul SLW-BB-25120 

technical data 
Technische Daten 

spindle bearing: ball-bearing 
Spindellagerung: Kugellager 

thread 
Gewinde 

max. perm. Drive torque2 
max. zul. Antriebs-Drehmoment 

max. perm. Speed2 
max. zul. Drehzahl 

max. perm. axial force2
 

max. zul. Axialkraft 
max. perm. radial load2 

max. zul. Radiallast 

Combined 

load data2 
Kombinierte 

Lastdaten 

[mm/rev] 
[mm/Umdr.] [Nm] [rpm] 

[u/min] [N] [N] 
Diagram 

Diagramme 

TR24x5 10,3 1000 1500 6000 Nr.1 
 

carriage length 
Schlittenlänge 

dimension (w x h x l) 
Abmessung (b x h x l) 

max. perm. stroke3
 

max. zul. Hub 

wear limit linear 
bearing / nut  

Verschleißgrenze Linearlager / 
Gewindemutter 

[mm] [mm] + stroke 
[mm] + Hub 

[mm] [mm] 

150 200 x 60 x 248 1000 0,7 / 0,5 

200 200 x 60 x 298 950 0,7 / 0,5 

250 200 x 60 x 348 900 0,7 / 0,5 
 

carriage length 
Schlittenlänge 

aluminum-shaft base 
weight 

Alu Welle Basis Gewicht 

additional weight for 
aluminum shaft 

zusätzliches Gewicht für 
Alu-welle 

[mm] [kg] � ��
������ 

150 7,2 0,93 

200 7,93 0,93 

250 8,66 0,93 
 

 
2 Maximum values! These values are maximum values and apply only to one criterion. Combined load data can be found in the diagrams. In addition, these speed and load data only apply to the linear bearing and 
   threaded nut material iglidur® J. 
   Maximalwerte! Die hier genannten Werte sind Maximalangaben für jeweils ein Kriterium und gelten nicht in Kombination. Kombinierte Lastdaten bitte den Diagrammen entnehmen. Darüber hinaus gelten diese Daten nur für den Linearlager und 
   Gewindemuttern Werkstoff iglidur® J. 
3 A deviating stroke length affects the load data. 
   Abweichende Hublänge wirkt sich auf die Lastdaten aus. 
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Nr.1 
TR24x5 

Reading example on page 4 

Ablesebeispiel auf Seite 4 
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speed-dependent stroke length l = [mm]

Drehzahlabhängige Hublänge l = [mm]

stroke / speed dependency

Hub / Drehzahl Abhängigkeit
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axial force F = [N]

Axialkraft F = [N]

load data spindle-linearunit, thread TR24x5, stroke = 100mm, spindle bearing: ball-bearing

Belastungsdaten Spindel-Lineartisch, Gewindetrieb TR24x5, Hub = 100mm, Spindellagerung: Kugellager

operating time = 10%

Einschaltdauer =  10%

operating time = 25%

Einschaltdauer =  25%

operating time = 50%

Einschaltdauer =  50%

operating time = 75%

Einschaltdauer =  75%

operating time = 100%

Einschaltdauer =  100%
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Reading example for diagrams 

Ablesebeispiel Diagramme 

Deutsch: 
Ablesebeispiel 1: vorhandener Hub = 200 mm [Hub] 
Ablesebeispiel 2: soll Drehzahl = 800 u/min 
Beispiel 1:  
Anhand der vorhandenen Hublänge (1) kann die zul. Drehzahl (3) ermittelt werden. 
Bei 200mm Hub (1) kann eine zul. Drehzahl von 1.000u/min (3) abgelesen werden 
Anhand der max. zul. Drehzahl ( 4) kann die zul. Axialkraft(6) in Abhängigkeit der  

Einschaltdauer (siehe Diagramm Legende) abgelesen werden. Bei einer Einschaltdauer von 100% und einer  

Drehzahl von 1.000u/min (4) kann eine zul. Axialkraft in höhe von 30N (6) abgelesen werden. 
Beispiel 2:  
Anhand der der benötigten Drehzahl (1) kann der max. zul. Hub (3) ermittelt werden. 
Bei einer Drehzahl von 800u/min (1) kann eine max. zul. Hublänge von 280mm (3) abgelesen werden. 
Anhand der Drehzahl (4) kann die zul. Axialkraft (6) in Abhängigkeit der  

Einschaltdauer(siehe Diagramm Legende) abgelesen werden. Bei einer Einschaltdauer von 10% und einer Drehzahl von 800u/min (4) kann eine 

max. zul. Axialkraft in höhe von 180N (6) abgelesen werden. 
Achtung! Das Axialkraft-Drehzahl-Diagramm bezieht sich nur auf  

Hublängen ≤ 100mm. Bei Hublängen > 100mm kann die max. zul. Axialkraft mit einem Korrekturfaktor verrechnet werden. Die Grenzwerte aus 

der Tabelle der Technischen Daten dürfen nicht überschritten werden. 
Formel: 

�	 
 ��� ∗ �0,008 ∗ ��� � 0,2� 
Rechenbeispiel:  

�	 
 30� ∗ �0,008 ∗ 200�� � 0,2� 
 54� 
Die Korrigierte Kraft kann mit der zuvor ermittelten Hubabhängigen Drehzahl verwendet werden. 

English: 
Example 1: available stroke = 200mm [stroke] 

Example 2: speed  = 800rpm 

Example 1:  
Based on the existing stroke length (1), the permissible speed can be determined. 
At 200mm stroke (1) a permissible speed of 1.000 rpm can be determined. 
Based on the permissible speed (4), the permissible axial force (6) can be read as a function of the duty cycle (see chart legend). With a duty cycle 

of 100% and a speed of 1.000 rpm (4), a permissible axial force of 30 N (6) can be determined. 
Example 2:  
Dependent on the required speed (1), the permissible stroke (3) can be determined. 
At a speed of 800 rpm (1), a permissible stroke length of 280 mm (3) can be determined. 
Based on the speed (4), the permissible axial force (6) can be read as a function of the duty cycle (see chart legend). With a duty cycle of 10% and 

a speed of 800 rpm (4), a permissible axial force of 180 N (6) can be determined. 
Attention! The axial force / speed diagram only refers to  

stroke lengths ≤ 100mm. For stroke lengths > 100 mm , the permissible axial force can be offset with a correction factor. The limit values of the 

table of technical data must not be exceeded. 
�	 
 ��� ∗ �0,008 ∗ �� !	" � 0,2� 

Calculation example: 
�	 
 30� ∗ �0,008 ∗ 200�� � 0,2� 
 54� 

The corrected force can be used with the previously determined stroke dependent speed. 
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Disclaimer: 

The preceding information is the result of tests carried out. None of the information comprises one or more guarantees on certain 
properties nor does it comprise one or more guarantees in respect of the suitability of a product for a specific purpose, since the 
tests were carried out under laboratory conditions. A guarantee on certain product properties and/or their suitability for specific use 
is to be made in writing in the order confirmation. Since the results have been gained under laboratory conditions, which are almost 
never able to simulate real application-conditions, we recommend application-specific measurements under real application 
conditions. 

 

 

 

Haftungsausschluss: 

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen wieder. Bei sämtlichen Angaben handelt es sich 
weder um eine oder mehrere Zusicherungen bestimmter Eigenschaften noch um eine oder mehrere Zusicherungen hinsichtlich 
der Eignung eines Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck, da die Prüfungen unter Laborbedingungen stattgefunden haben. 
Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte und/oder ihrer Eignung für eine bestimmte Anwendung bedarf der 
Schriftform in der Auftragsbestätigung. Da die Ergebnisse unter Laborbedingungen gewonnen wurden, die fast nie den Echteinsatz 
simulieren können, empfehlen wir anwendungsspezifische Messungen unter Echteinsatzbedingungen.


