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HOLDER Kugelgelenkhalter
Ball joint holder
Art.-Nr.

KGH60-SG-IGZ14

Art.-No.
Bezeichnung

KGH60-SG-IGZ14
Kugel
Ø 60 mm (max. 140kg) Innengewinde 1/4 Zoll

Description
Merkmale

ball Ø 60 mm (max. 140kg) Internal thread 1/4 inch

Features UNC1/4-20 (2b) L = 10.5 mm
Anschluss
Connection UNC1/4-20
L = 10.5
Drehmoment
bis 100 Nm,(2b)
Haltekraft
bismm
140 kg
Torque up to
100ØNm,
holding
force up to 140durch
kg 2x M5 Gewinde
Aufnahmefl
äche
36 mm,
Verdrehsicherung
Mounting
surface
Konterfl
äche
SW22Ø 36 mm, incl. rotation prevention by 2× M5 thread
Counterface SW22
Neigungswinkel
Kugel +/- 45°
Tilt angle ball +/Anschraubfuss
15045°
x 106 mm, Durchgangslöcher 4 x 9 mm
Screw-on foot 150
× 106 mm, through
4 × 9 mm
Aluminiumguss,
pulverbeschichtet
(grauholes
anthrazit)
Cast aluminum,
powder coated (gray anthracite)
Made
in Germany
Made in Germany (HxBxT) 105 x 152 x 152 mm
Orientierungsmaße
Orientation
dimensions
(H×W×D) 105 × 152 × 152 mm
Gewicht
2070
g
Weight 2070 g
Anwendung und Technik
Application
andbei
technical
data Klemmung. Über den schwarzen Hebel lässt sich die Kugel in jeder Position festsetzen. Auf das
Starke
Haltekraft
punktgenauer
Gewinde
können
sämtliche
Geräte clamping.
aufgeschraubt
undcan
ideal
werden. via
Erhältlich
sind
Innenund Aussengewinde
in M6,
Strong holding
force
with pinpoint
The ball
beausgerichtet
fixed in any position
the black
lever.
All devices
can be screwed
onto
M8,
M12 oder
1/4
Zoll. Mit
einem zusätzlichen
Adapter
von threads
45 Grad,inkönnen
Grad
werden.
Durch eine
the thread
andUNC
ideally
aligned.
Available
are internal and
external
M6, M8,90M12
orNeigung
UNC 1/4erreicht
inch. With
an additional
adapter
Justierschraube
amdegree
unteren
Sitz der Kugel
die Kugel-Gängigkeit
von locker
biscient
sehrfor
feste
eingestellt
werden.
Bitteholding
beachten
Sie
of 45 degrees, 90
inclination
can bekann
achieved.
A small lever pressure
is suffi
a stepless
fixing
with high
force.
bei
sicherheitsrelevanten
Teilen,
dass wir
keine
Gewährleistung
der Haltekräfte
können,from
ohneloose
Ihre to
konkrete
Anwendung
With
the adjusting screw on
the lower
seat
of the
ball, the movement
of the ball abgeben
can be adjusted
very firm.
For safety-zu
kennen.
Kugel
kann
sichthat
unter
physikalischen
verhalten,
beispecifi
uns im
Prüflabor bei
optimarelevantDie
parts,
please
note
we verschiedenen
cannot give a guarantee
of theBedingungen
holding forcesanders
without
knowingals
your
c application.
The
ball
ler
Testumgebung.
Unsere
Produktentwicklung
arbeitet ständig
der Optimierung
und Weiterentwicklung
unserer
Produkte.
may
behave differently
under
different physical conditions
than itandoes
in our test laboratory
in an optimal test
environment.
OurWenn
Sie
Fragen,
Verbesserungen
oder Anregungen
freuen
wiroptimisation
uns über Ihren
product
development
department
is constantlyhaben
working
on the
andKontakt.
further development of our products. If you have any
questions, improvements or suggestions, we look forward to hearing from you.
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