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Kreuztisch | XY Stage
KT500-EDLM-350-L

Kompakt, präzise und schnell 

Der Kreuztisch KT500 besticht nicht nur durch ein sehr fl aches und 

kompaktes Design, eine hervorragende Genauigkeit und Schnelligkeit 

sowie eine einfache Montage und Wartung; dank 350 mm Verfahrweg 

sind mit dem neuen XY-Tisch auch große Substrate und Teile vollfl ä-

chig scanbar. Der Scan-Tisch ist je nach Anforderung mit bis zu zwei 

elektrodynamischen Linearmotoren je Richtung ausgestattet. 

Hervorragende Ablaufparameter

Höchste Wiederholgenauigkeit ist die Basis für hervorragende Genau-

igkeitswerte. Deshalb ist der KT500 so konstruiert, dass alle Ablaufpa-

rameter exakt wiederholbar sind. Erreicht wird dies durch Vermessung 

und Kompensation im Controller sowie Kreuzrollenführungen, die eine 

Ablaufwiederholbarkeit ähnlich Luftlagern ermöglichen. 

Einfache Montage und Wartung

Bis zu 500.000 Vollhübe arbeitet der KT500 komplett wartungsfrei, 

danach ist nur ein unkompliziertes Nachschmieren nötig. Die Lebens-

erwartung beträgt bis zu zwei Millionen Vollhübe.

Compact, precise and fast

It is not only its very fl at and compact design, outstanding accuracy 

and speed that makes the KT500 cross table very impressive but also 

its easy assembly and maintenance. Thanks to its 350 mm travel, the 

new XY table also scans large substrates and parts over the entire 

surface. Depending on requirements, the scanning table is equipped 

with up to two electrodynamic linear motors in each direction.

Excellent process parameters

Highest repeatability is the basis for excellent accuracy values. The 

KT500 is therefore designed in such a way that all sequence para-

meters are exactly repeatable. This is achieved by measurement and 

compensation in the controller as well as cross roller guides which 

enable repeatable processes similar to air bearings. 

Easy installation and maintenance

The KT500 works completely maintenance-free up to 500,000 full 

strokes, after which only uncomplicated relubrication is necessary. 

Life expectancy is up to two million full strokes.

KT500 -350-EDLM-L

Verfahrweg | Travel [mm] 350

Wiederholgenauigkeit unidirektional | Repeatibility unidirectional [µm] ± 0.3

Wiederholgenauigkeit bidirektional | Repeatibility bidirectional [µm] ± 0.4

Positioniergenauigkeit unkompensiert | Accuracy without error compansation [µm] ± 10

Positioniergenauigkeit mit Fehlerkompensation | Accuracy with error compensation [µm] ± 3.5

Ebenheitsabweichung | Flatness [µm] ± 10

Geradheitabweichung | Straightness [µm] ± 5

Positioniergeschwindigkeit | Positioning speed [mm/s]  200

Max. Beschleunigung | Max. acceleration [m/s2] 4

Max. Last Fx | Max. load Fx [N] 25

Max. Last Fy | Max. load Fy [N] 25

Max. Last Fz | Max. load Fz [N] 100
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