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Neuheiten / News 2018
Einrohr-Verstelleinheiten vollständig aus Edelstahl
Mit Erweiterung der Edelstahl-Klemmverbinder-Baureihe um die Durchmesser 30
und 50 mm sind nun auch Verstelleinheiten inkl. Verfahrschlitten und Befestigungselementen vollständig aus Edelstahl erhältlich. Korrosionsbeständige EinrohrVerstelleinheiten der Durchmesser 18, 30 und 50 mm eignen sich für vielfältige
Aufgaben in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.
Single-tube linear units completely made of stainless steel
With the extension of the stainless steel clamp connector series about diameters
of 30 and 50 mm, linear units incl. guide and fastening elements are now completely available in stainless
steel. Corrosion-resistant
single-tube linear units
in diameters of 18, 30
and 50 mm are suitable
for a wide variety of
tasks in the food,
pharmaceutical
and chemical
industries.

Gesamtkatalog 2018 /19
jetzt erhältlich!
Kostenlos anfordern
oder auf inocon.de downloaden

General catalogue 2018 /19
now available!
Order for free
or download at inocon.de
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GESAMTKATALOG 2018/19 + Preisliste
GENERAL CATALOGUE 2018 /19 + price list
Neuheiten / News
Monitorhalterungen
monitor mountings
neue Klemmhalter aus Aluminium und Kunststoff
new clamp mountings made of aluminium and plastic
neue Edelstahl Laschen- und Gelenk-Klemmverbinder
new stainless steel strap- and joint clamps

Edelstahl-Klemmverbinder
ab Seite 21

www.inocon.de

Stainless steel clamps
from page 21

Klemmverbinder-Konstruktionssystem
Tube connection system

www.inocon.de

INOCON Neuheiten
INOCON novelties
Erweiterung der Edelstahl-Klemmverbinder um Laschen und Gelenke der Kompaktbaureihe
Ab sofort sind auch Laschen- und Gelenkklemmverbinder der Durchmesser 12-20 mm erhältlich:
LAKE, LBKE, LCKE und LDKE sowie GAKE, GCKE, GEKE und GGKE
Die einzelnen Bauteildatenblätter finden Sie ab Seite 32 im Gesamtkatalog 2018/19.

Extension of the stainless steel clamps by strap- and joint clamps of the compact series
Now available are strap- and joint clamps of diameters 12-20 mm:
LAKE, LBKE, LCKE und LDKE sowie GAKE, GCKE, GEKE und GGKE
The respective component data sheets are to be found from page 32 in our general catalogue 2018/19.

Adapterplatten-Set für Monitorhalterungen
adapter plate set for monitor mountings
ab Seite 126 im Gesamtkatalog 2018/19
see page 126 in our general catalogue 2018/19

• Adapterplatten-Set mit VESA- Standardaufnahmen 75x75 mm
und 100x100 mm
Adapter plate set with VESA-standard drillings 75x75 mm und
100x100 mm
• Monitore, Touchpanels, Kameras, Sensoren mit wenigen
Standard-Komponenten universell befestigen, drehen, neigen
für eine ergonomische Verstellung
monitors, touch panels, cameras, sensors to be universally fixed,
rotated, tilted with few standard components for a ergonomical adjustment
• Einfaches Neigen – stufenlos oder in 15° Schritten – durch verstellbare Klemmhebel
simple tilting – stepless or in 15° steps –by adjustable clamping levers
• Erhältlich in verschiedenen Durchmessern für unterschiedliche Belastungen
available in different diameters for various loads
Viele weitere Anwendungsbeispiele aus unserem Universal-Baukastensystem für Wand- und Boden
befestigungen von Monitoren o.ä. finden Sie ab Seite 126 im Gesamtkatalog 2018/19.
Find many more application examples of our universal assembly parts for wall- and floor mountings of monitors
and other from page 126 in our general catalogue 2018/19.
www.inocon.de
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Erweiterung der Miniaturbaureihe Klemmhalter
(ab Seite 118 im Gesamtkatalog 2018/19)

Erstmals sind Klemmhalter auch aus Kunststoff erhältlich!
In den drei Bauformen Kreuz KKM, Fuss FKM und Befestigungslaschen BLM und in drei Durchmessern 10, 12 und
14 mm. Das Programm der Aluminium-Klemmhalter wird
ebenfalls vergrößert um die Bauformen Parallel PKM, Fußlaschen FUM und verdrehbarer Klemmhalter VKM.

Extension of miniature type series clamp
mountings
(see page 118 in our general catalogue 2018/19)

For the first time, plastic clamp mountings are
available, too!
In three different types cross KKM, foot FKM and
strap BLM and in three diameters 10, 12 and 14 mm.
The aluminum assortment is also extended by
parallel PKM, foot strap FUM and twistable clamp
VKM.

Neues Gleitbuchsensystem aus PTFE
mit Axialfixierung in Verfahrschlitten
für Einrohr-Verstelleinheiten
(ab Seite 170 im Gesamtkatalog 2018/19)

Anstatt der bisher verwendeten grauen Kunststoffbuchsen werden wir
sukzessive alle Bauformen der Verfahrschlitten auf die neue Version mit
PTFE-Buchsen umstellen. Bei Edelstahl-Verfahrschlitten ist dies bereits
generell die Standardausführung. Durch diese neue Ausführung werden die
Gleit- und Verschleißeigenschaften verbessert und die Bauteilfestigkeit
erheblich verstärkt, zudem können sich die Gleitbuchsen durch Hinter
schneidungen im Schlittenelement nicht mehr axial verschieben und alle
relevanten Bauteilabmessungen bleiben unverändert.

New slide bushing system axial fixation in PTFE in guide
elements for single tube linear units

(see page 170 in our general catalogue 2018/19)

Instead of the previously used gray plastic bushes we will gradually change
all types of aluminum guide elements to the new version with inserted PTFE
bushes. For stainless steel guide elements this is already generally the
standard version. With this new design the glide- and wear properties are
improved as well as the component strength is extremely intensified. Also
the sliding bushes will no longer move axially in the slide element because of
undercuts, and all relevant part dimensions remain unchanged.
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Winkelgetriebegehäuse

Die bekannten Aluminium Winkelgetriebe der Blockform WKTR-A-L-L und WKTR-A-T-L für Einrohr- und
Doppelrohr-Verstelleinheiten werden ab sofort in schwarz pulverbeschichteter Ausführung anstatt mit eloxierter
Oberfläche ohne Mehrkosten geliefert.

Angle gear boxes
The well-known aluminum angle gear boxes of block type WKTR-A-L-L and WKTR-A-T-L for single-tube and
double-tube linear units are now delivered in black powder-coated design instead of anodic surface treatment
without any extra charge.

Bauform / Type WKTR-A-L-L

Bauform / Type WKTR-A-T-L

Bauform / Type WKTR-A-L-L / A-T-L
für Doppelrohr-Verstelleinheiten

Optimierte Klemmschlitze

Um das Klemmen deutlich zu erleichtern, z.B. für Bedienungen mit Klemmhebel, haben wir bei einigen
Bauformen den Klemmschlitz optimiert:
– Fussklemmverinder der Bauformen FUS und FUZ nun mit durchgeschlitzter Grundplatte
– Muffenklemmverbinder MUS nun mit durchgehendem Klemmschlitz
– verlängerter Klemmschlitz bei Laschen und Gelenkklemmverbinder der Bauformen LCK / LCS / LGS /
LKS / LOS sowie GEK / GES / GFS

Optimized clamping slits
In order to make clamping significantly easier, e.g. for operation with levers, we have optimized the clamping
slit in some designs:
– Foot clamps of the types FUS and FUZ now with slitted base plate
– Sleeve clamp MUS now with continuous clamping slit
– Optimized clamping slit on strap and joint clamp types LCK / LCS / LGS / LKS / LOS and GEK / GES / GFS

NEU durchgeschlitzte
Grundplatte für leichteres Klemmen
NEW slitted base plate
for easier clamping
NEU verlängerter Klemmschlitz
für leichteres Klemmen
NEW extended clamping slit for easier clamping
NEU verlängerter Klemmschlitz
für leichteres Klemmen

NEU durchgeschlitzte
Ausführung für
leichteres Klemmen

NEW extended
clamping slit
for easier
clamping

NEW slitted version
for easier clamping
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