
Mehr Informationen | more information: www.steinmeyer.com

25
25

25 25

90

96

321

 1)

travel 
X/2

travel 
X/2

Lineartische | Linear Stages
LTP90

Modelle und Spezifikationen | Models and specifications

LTP90 -120-SM

Verfahrweg | Travel [mm] 120

Wiederholgenauigkeit unidirektional | Repeatability unidirectional [μm] ± 2.3

Wiederholgenauigkeit bidirektional | Repeatability bidirectional [μm] ± 3.3

Positioniergenauigkeit | Accuracy [μm] ± 9.8

Ebenheitsabweichung | Flatness [μm] ± 6

Geradheitsabweichung | Straightness [μm] ± 6

Positioniergeschwindigkeit | Positioning speed [mm/s] 13

Max. Beschleunigung | Max. acceleration [m/s²] 0.3

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

Max. Last | Max. load Fy [N] 40

Max. Last | Max. load Fz [N] 40

1) M 6; depth 5 (9×) 
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Price-optimized linear stage
Excellent operating parameters and high stiffness along with an 
optimum priceperformance ratio are what distinguishes this linear 
stage. The LTP90 is extremely compact with an internal motor and 
even an integrated controller.

Horizontal and vertical applications
The LTP90 is very fl exible since it can be used in either horizontal 
or vertical applications. In combination with the KT210 this stage 
provides a simple way to solve complete applications.

Integrated controller
Thanks to the integrated controller, the LTP90 is ready for use 
in only a few simple steps. The stage has an USB interface for a 
connection that is as universal as possible. It can therefore be used 
in a very wide range of applications – in measurement engineering, 
the automation industry or in microscopy.

Preisoptimierter Lineartisch
Gute Ablaufwerte und eine hohe Steifi gkeit sowie ein optimales 
PreisLeistungsVerhältnis zeichnen diesen Lineartisch aus. Gleich
zeitig überzeugt der LTP90 mit seinem Konzept innen liegender 
Motoren und integriertem Controller.

Horizontale und vertikale Anwendungen
Der LTP90 ist äußert fl exibel einsetzbar, da er sowohl für horizontale 
als auch für vertikale Anwendungen genutzt werden kann. Kom
biniert mit dem Kreuztisch KT210 lassen sich einfach komplette 
Applikationen lösen.

Integrierter Controller
Durch den integrierten Controller ist der LTP90 mit nur wenigen 
Hand griffen einsatzbereit. Für eine möglichst universelle Anbindung 
verfügt der Tisch zudem über eine USBSchnittstelle. Damit lässt er 
sich für unterschiedliche Anwendungen einsetzen – in der Mess
technik, der Automatisierungsindustrie oder in der Mikroskopie.
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