
Höhenverstellbare Tische sind in 
der Arbeitswelt im Trend, um 
der „Volkskrankheit Rücken“ 
vorzubeugen. So können Mitar
beiter gesundheitsschonend ab
wechselnd im Sitzen und Ste
hen arbeiten. 
Überall dort, wo eine solche stu
fenlose lineare Verstellung mit 
hoher Geschwindigkeit und ma
ximalem Hub bei minimalem  
Einbaumaß erforderlich ist, kom
men Ketterer Synchron teles kop
spindeln zum Einsatz. Mit sei
nem maßgeschneiderten „Typ 
4115“ reagiert der Spezialist für 
Antriebstechnik auf die steigen
den Ansprüche an flexible Kom
binationen von Einbau länge, 
Hub, Verstellgeschwindigkeit 
und Last. Die Spindeln werden 
nach Kundenspezifikationen in 
Bezug auf ihre Dimen sionen 
und Anbindungs vorgaben pro
duziert. Dadurch ist auch der 
Einbau in bereits bestehende 
Tischgestelle ohne aufwendige 
Systemanpassung möglich. 

In Einbaulängen zwischen 380 
und 620 Millimeter ist „Typ 
4115“ im Standardprogramm 
lieferbar. Durch den doppelt  
teleskopierbaren Aufbau ist bei 
einem Einbaumaß von 380 Milli
meter eine Hublänge von 470 
Millimeter realisierbar. Auf An
frage können aber auch Hübe 
bis über 1.000 Millimeter umge
setzt werden.
Durch die Verwendung von 
Spindeln mit steilen Spindelstei
gungen können hohe Verstellge
schwindigkeiten erreicht wer
den. Bei Anwendungen, die 
möglichst viel Last tragen sol
len, kommen hingegen Spin
deln mit geringerer Spindelstei
gung zum Einsatz.  leo

Kundenspezifische  
Synchronteleskopspindel für 
lineare Antriebslösungen 

Custom synchronous telescopic spindles for  
linear drive solutions 
Ketterer’s synchronous telescopic spindles can be used in any sit-
uation which demands continuous, high-speed linear adjustment 
and a compact size which offers maximum stroke. 
With its tailor-made “4115” type, the specialist for drive technolo-
gy is responding to the growing demands for flexible combina-
tions when it comes to installation length, stroke, adjustment 
speed and load. 

Die Synchronteleskopspin-
deln werden bei Ketterer 
kundenspezifisch gefertigt. 
Ketterer’s synchronous 
telescopic spindles are 
custom-made.
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kein Lösemittel zum Einsatz, so 
dass das Treibhauspotenzial laut 
Hersteller um 45 Prozent niedri-
ger als das von lösemittelbasier-
ten Systemen ist. 
TWD Fibres hatte u. a. seine 
 Polyester-Hohlfaser „Diolen Ther-
mo“ mitgebracht, die als Füllma-
terial bei Bettwaren Einsatz findet. 
Der spezielle Garnquerschnitt der 
Hohlfaser weist über die gesamte 
Garnlänge in den einzelnen 
 Filamenten Hohlräume auf. Durch 
den so entstehenden Luftein-
schluss im Garn ergibt sich eine 
natürliche Isolationswirkung, die 
für eine thermoregulierende 
 Optimierung des Schlafkomforts 
sorgt. Proaktives Temperatur- und 
Feuchtigkeitsmanagement ist 
auch die Spezialität der Firma 
Outlast, die mit der PCM-Techno-
logie (Phase-Change-Materialien) 

aufwartet. Als Beitrag zur Redu-
zierung des ökologischen Fußab-
drucks hat das Unternehmen in 
den letzten Monaten bereits neue 
Artikel auf Basis von recyceltem 
Polyester auf den Markt gebracht. 
Auf der Techtextil folgte nun eine 
weitere Neuentwicklung, bei der 
PCM direkt in die Polyamidfaser 
integriert wurde und so nun auch 
Nylon-Filamentgarn mit dynami-
scher Temperaturregulierung ver-
fügbar ist. 
Das nächste Messedoppel 
Techtextil/Texprocess findet vom 
4. bis zum 7. Mai 2021 statt. 

Richard Barth

Automation for upholstered furniture production
Techtextil and Texprocess in Frankfurt (14 – 17 May 2019) also ad-
dressed other industrial sectors in addition to the upholstered furni-
ture industry. 1,818 exhibitors from 59 countries presented their new 
products to more than 47,000 trade visitors. At Techtextil, visitors 
from the upholstered furniture industry were awaited by a wide range 
of fibres and fabrics with functional properties. These included special 
fabrics which, in combination with a light source, create three-dimen-
sional light effects, but also solutions for padding underneath uphol-
stered furniture and nonwovens for sound insulation in rooms. With 
the help of “smart” fibres and yarns, such as a new type of conduc-
tive yarn, textile materials can be given additional functions. Another 
further important issue was sustainability, which was a theme that 
affected all areas of application. The exhibitors’ range of products and 
services ran from fibres made of recycled polyester and bio-based 
high-tech textiles to water-saving dyeing and finishing processes. 
At Texprocess, visitors were able to find out about possible solutions 
for automated production in the textile sector from five micro facto-
ries. On display were self-propelled shuttles that supply production 
stations with material and robots that not only take over the handling, 
but also carry out certain processing operations automatically. In ad-
dition, software solutions and IoT platforms were presented with 
which the machines can be networked and the processes can be 
made more transparent and efficient.
The next Techtextil/Texprocess exhibition double will take place from 
4 to 7 May 2021.

Trevira brachte erste Produkte  
aus Biopolymeren mit. 
Trevira brought along the first 
materials made from biopoly-
mers.  Photo: Trevira
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