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Mehrachssystem | 
Multi-Axis System 
HT-KT210

Integrierte Einheit aus XY-Tisch und Hubtisch

Der HT-KT210 besteht aus einem Kreuztisch KT210 und einem Hub-

tisch HT210. Mit einer Bauhöhe von nur 80 mm und Außenmaßen von 

210 x 210 mm stellt er minimale Anforderungen an den zur Verfü-

gung stehenden Bauraum. Gleichzeitig integriert er Motoren, Kabel-

schlepp und einen Controller. Der HT-KT210 verfügt über Verfahrwege 

von 100 x 100 mm auf beiden horizontalen Achsen sowie einen Hub 

von 7 mm auf der vertikalen Achse und eignet sich damit ideal für 

Inspektionssysteme und Mikroskopie-Anwendungen. 

Integrierter Controller mit USB-Schnittstelle

Die Programmierung sowie die Anbindung erfolgen einfach über USB 

oder CAN-Bus. Die CAN-Schnittstelle erlaubt es dem Positioniertisch, 

Statusdaten zu senden und Rückmeldung über Programmzustände 

sowie des Systemzustands über das Netzwerk auszugeben. Realisiert 

wird dies durch einen integrierten, von außen unsichtbaren Controller 

mit eigenem Programmspeicher. Bei entsprechender Einbindung des 

CAN-Hosts kann der Anwender zudem per Remote-Zugriff über das 

Internet auf das Positioniersystem zugreifen.

Combination of XY stage and lifting stage

Extremely compact and extremely precise: The HT-KT210 consists of 

a KT210 XY stage and a HT210 lifting stage. With a height of only 80 

mm and external dimensions of 210 x 210 mm, it places minimal de-

mands on the available space. At the same time, it integrates motors, 

cable drag and a controller. The HT-KT210 has  100 x 100 mm travel 

on the two horizontal axes and 7 mm travel on the vertical axis. The 

system is ideal for inspection systems and microscopy pplications. 

Integrated Controller with USB interface

Programming and connection are easy via USB or CAN bus. The CAN 

interface allows the positioning stage to send status data and output 

feedback on program states and the system status (history, operating 

hours counter, life data, etc.) via the network. This is realized by an 

integrated controller with its own program memory. With appropriate 

integration of the CAN host, the user can also access the positioning 

system remotely via the Internet.

HT-KT210 X Y Z

Verfahrweg | Travel [mm] 100 100 7

Wiederholgenauigkeit unidirektional | Repeatability unidirectional [µm] ± 2.7 ± 2.7 ± 2.5

Wiederholgenauigkeit bidirektional | Repeatability bidirectional [µm] ± 2.8 ± 2.8 ± 5.2

Positioniergenauigkeit | Accuracy [µm] ± 13.6 ± 13.6 ± 2

Ebenheitsabweichung | Flatness [µm] ± 4 ± 4 ± 0.8

Geradheitsabweichung | Straightness [µm] ± 3 ± 3 ± 0.8

Positioniergeschwindigkeit | Positioning speed [mm/s]  100 100 0.25

Max. Geschwindigkeit | Max. speed [mm/s]  200 200 0.5

Max. Beschleunigung | Max. acceleration [m/s2] 2 2 0.05

Max. Last Fx | Max. load Fx [N] 45 45 45

Max. Last Fy | Max. load Fy [N] 45 45 45

Max. Last Fz | Max. load Fz [N] 45 45 45
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