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1. Produkt Einführung - Product Introduction

1.1 MR Minatur-Profilschienen - MR Minaiture Linear Guide Series

- Formschlüssige  Verbindungen
  Embeded inverse hook design

- Konstruiert für hohe Belastungen und hohe Momentenbelastungen
  Designed for high load, and high moment applications

- Genauigkeit
Drei verschiedene Genauigkeitsklassen stehen zur Auswahl:
Normal (N), Hoch (H), Präzission (P)

- Precision
Three different accuracy grades are available:
Normal (N), High (H), Precision (P).
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 Neuartiges Kugelrückführungssystem  Neuartiges Kugelrückführungssystem 
  gewährleistet einen ruhigen Lauf der  gewährleistet einen ruhigen Lauf der  WWagen.agen.
- Unique Ball rec-circulation design leads - Unique Ball rec-circulation design leads 
  to smooth running of the carriages.  to smooth running of the carriages.

- Stahl verstärkte Endkappen verstärken das - Stahl verstärkte Endkappen verstärken das 
  System und verlängern die Lebensdau  System und verlängern die Lebensdaueerr..
- Steel reinforcement plates esure sturdy - Steel reinforcement plates esure sturdy 
  assembly and longer life.  assembly and longer life.

- Kleine Schmiersto- Kleine Schmierstofffdepots verbrauchenfdepots verbrauchen
  wenig Schmiersto  wenig Schmierstofffe.fe.
- The Lubricant storage system needs - The Lubricant storage system needs 
  less lubricant.  less lubricant.

- - Alle MR Miniatur-Profilschienen werden in Alle MR Miniatur-Profilschienen werden in 
  rostbeständigem Material hergestellt.  rostbeständigem Material hergestellt.
- - All MR miniature linear guides are producedAll MR miniature linear guides are produced
  in stainless steel material.  in stainless steel material.

- Dichtlippen an der Unterseite des Wagens- 
  schützen vor V  schützen vor Verschmutzung.erschmutzung.
- Bottom seals protect the runner block - Bottom seals protect the runner block 
  from contamination.  from contamination.
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1.2 Produktbeschreibung

- Längsdichtungen MR..EU/UZ
Die MR-Baureihen 9M/W, 12M/W, 15M/W
sind mit Längsdichtungen aus rost- 
beständigem Stahl ausgerüstet, die das 
Eindringen von Schmutzpartikeln zwischen 
Führungswagen und Laufbahn wirkungsvoll
verhindert. Die Längsdichtung verbessert 
die Lebensdauer des Führungswagens 
ohne die Laufruhe zu beeinträchtigen.

- Bottom Seal MR..EU/UZ series
The MR series (9M/W, 12M/W, 15M/W) 
features a new stainless steel bottom seal
that maintains a minimum gap. It effectively 
stops particle ingress between block and 
rail surface. The bottom seal can increase 
block longevity without compromising running 
smoothness.
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- Formschlüssige V- Formschlüssige Verbindung der Endkappenerbindung der Endkappen
Die formschl¿ssige Verbindung der Endkappen mit dem
Grundkörper verleihen demGrundkörper verleihen dem  WWagen eine sehr hohe agen eine sehr hohe 
Steifigkeit. Steifigkeit. Auch bei hohen Geschwindigkeiten werden Auch bei hohen Geschwindigkeiten werden 
die kleinen Umlenkstücke sicher in Positon gehalten und die kleinen Umlenkstücke sicher in Positon gehalten und 
die Belastungen durch die Kugeln werden gleichmäßig die Belastungen durch die Kugeln werden gleichmäßig 
verteilt.verteilt.

- Embedded inverse hook design for
  reinforced mechanical integration
The balls inside the carriage generate impact force 
against the plastic end cap when the carriage is in 
motion. Plastic inverse hooks for miniature linear 
carriages tightly secure the block components to handle
the impact force by distributing the applied stress over a
large area.  

- Embedded inverse hook design for
  reinforced mechanical integration
The balls inside the carriage generate impact force 
against the plastic end cap when the carriage is in 
motion. Plastic inverse hooks for miniature linear 
carriages tightly secure the block components to handle
the impact force by distributing the applied stress over a
large area.  

- Unique ball re-circulation design
The stainless steel ball re-circulation hole and channel 
construct are fully sealed by plastic and caps. This 
simple structure substantially reduces stainless steel 
ball and metal surface contact, reducing noise for 
enhanced performance. Also, an internal lubrication 
oil storage packet extends life and reduce preventative 
maintenance.

- Unique ball re-circulation design
The stainless steel ball re-circulation hole and channel 
construct are fully sealed by plastic and caps. This 
simple structure substantially reduces stainless steel 
ball and metal surface contact, reducing noise for 
enhanced performance. Also, an internal lubrication 
oil storage packet extends life and reduce preventative 
maintenance.

- Neuartige Ausführung des Kugelumlaufs
Der gesamte Kugelumlaufkanal und die Bohrung im 
Führungswagen sind komplett abgedichtet. Diese 
einfache Konstruktion verringert erheblich den 
Metall-Metall-Kontakt im Rücklauf und reduziert somit
die Geräuschentwicklung. Auch verbleibt der 
Schmierstoff länger in den längs zu den Laufbahnen 
eingearbeiteten Schmierkanälen, die den Schmierstoff
wirkungsvoll speichern.
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Schmierstoff länger in den längs zu den Laufbahnen 
eingearbeiteten Schmierkanälen, die den Schmierstoff
wirkungsvoll speichern.



MR..EE Endplatten aus rostbeständigem Stahl

Die Führungswagen sind mit zwei rostbeständigen
Stahlblechen versehen, die die beiden Endkappen
zusätzlich verstärken. Diese stabile Konstruktion 
ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten. Die 
Stahlbleche fungieren auch als Abstreifer und
ermöglichen einen gleichmäßigen 
Bewegungsablauf.

MR..EE series stainless steel reinforced plates 

Runner blocks are equipped with two stainless 
steel plates which reinforce the end cap from end
to end. This sturdier design supports higher running
speeds. The plates can also function as scrapers to
facilitate smooth travel.

Schmierstoffspeichersystem

Die Führungswagen sind über stirnseitige Schmier-
bohrungen nachschmierbar. Während die Kugeln 
im Führungswagen umlaufen, nehmen sie über die
eingebauten Schmiermittel-Pads Schmierstoff auf
und übertragen ihn permanent auf Kugeln und 
Laufbahnen. Dadurch werden extrem lange Nach-
schmierfristen erzielt und auch Kurzhub-Anwen-
dungen werden dadurch unproblematischer. Die 
neu entwickelten Schmierstoff-Pads eröffnen ein 
bei vielen Maschinen neue Anwendugsfelder.

(3M/W, 5M/W, 7M/W, 9M/W, 12M/W, 15M/W)

Lubrication storage pad system

Lubricant injection holes are featured at both ends
at the runner blog. As the balls circulate during 
movement of the block, the stainless steel balls 
carry lubrication oil to the raceway, thus efficiently
lubricating the balls and the oil raceway, and 
archieving long-term, maintenance-free linear 
motion. This design also provides superb lubricating
ability for short stroke movement. A newly invented
embedded lubrication pad design provides a 
selection of options for machine design.
(3M/W, 5M/W, 7M/W, 9M/W, 12M/W, 15M/W)

Miniatur-Profilschienen		Miniature Linear Guide

www.rrg.de | 7



Hohe Tragfähigkeit und hohe 
Momentenbelastbarkeit

MR Miniatur-Profilschienenführungen besitzen
zwei Kugelreihen mit einem Berührungswinkel 
von 45° zwischen Wälzkörper und Laufbahnen, 
die ein gothisches Profil aufweisen. Dadurch 
resultiert die gleiche Tragfähigkeit des Systems
in den vier Hauptbelastungsrichtungen. Wegen
der beschränkten Platzverhältnisse werden 
größere korrosionsbeständige Kugeln 
eingebaut, um Lasten und Momente besser 
aufzunehmen.

High load and high moment capacity

The MR Miniature Linear Guide series is 
designed using two rows of recirculating 
balls. The design uses a Gothic profile 
with a 45° contact angle to achieve 
eaqual load capacity in all directions. 
Within the restriction of limited space, 
larger stainless steel balls are used to 
enhance the load and torsion resistance
capacity.

Miniatur-Führungsschienen 
(schwarze Linie) bieten eine größere 
Kontaktfläche im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten (rot-gepunktete
Linie). Gleiche Führungsschienenbreite
vorausgesetzt.

Linear guides (indicated with the
thick black line above) provide greater 
surface contact as compared to competing
products (indicated with the red-dotted 
line) when comparing same width rails.

Abdichtung Laufwagen

Standardmäßig sind alle Führungswagen 
mit Enddichtungen ausgestattet. Dadurch 
wird einerseits die Verschmutzung der Kugeln
und Führungswagen-Laufbahnen begrenzt 
und andererseits wird der Schmierstoff in den
Kugelumläufen gehalten. Beides führt zu einer
Verlängerung der Produkt-Lebendauer.

Dust Proof Design

Our standard design comes equipped with an 
end seal that effectively restricts dust 
contamination and prolongs lubrication, ensuring
longer product life. Specially-designed low friction
seal lips do not affect running smoothness.
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2. Technische Information - Technical Information

2.1 Genauigkeit - Precision

Genauigkeit

MR Miniatur-Profilschienenführungen stehen
in den Genauigkeitsklassen P, H und N zur 
Auswahl.

Precision

MR Miniature Linear Guide series have three
accuracy grades (P, H, N) for your choice.

Geschwindigkeit
Die maximale Geschwindigkeit für 
- MR-SS/ZZ ==> Vmax = 3 m/s
- MR-EE/EZ/EU/UZ ==> Vmax = 5 m/s

Speed
The maximum speed for 
- MR-SS/ZZ ==> Vmax = 3 m/s
- MR-EE/EZ/EU/UZ ==> Vmax = 5 m/s

Beschleunigung
Maximale Beschleunigung der
Vorspannklasse V1: a = 300 m/s²
Maximale Beschleunigung der 
Vorspannklasse V0: a = 60 m/s²

Acceleration
Maximum acceleration at preload
V1: a = 300 m/s²
Maximum acceleration at preload
V0: a = 60m/s²

Genauigkeit - Accuracy
Genauigkeitsklassen
Accuracy grades

Präzsion     Hoch       Normal
Precision     High       Normal

Genauigkeit und Ablaufgenauigkeit
Accuracy of the running parallelism

Schienenlänge  (mm)
Rail length (mm)
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2. Technische Information - Technical Information

2.2. Vorspannung - Preload

Die MR Miniatur-Profilschienenführungen sind
in drei Vorspannklassen lieferbar: V0, ohne
Vorspannung (leichtes Spiel); VS, normale
Vorspannung; V1, leichte Vorspannung, (siehe
auch folgende Tabelle). Durch Vorspannung
werden Steifigkeit, Genauigkeit und die
Torsionsteifigkeit verbessert. Negativ wirkt 
sich eine höhere Vorspannung auf die 
Lebensdauer und den Reibungswiderstand aus.

The MR Miniature Linear Guide series have
three degrees of preload: V0,VS and V1 (as 
described in the table of preload below). 
Preload can enhance stiffness, precision, 
and torsion resistance, but will negatively 
affect life and friction.

Betriebstemperatur
MR Miniatur-Profilschienenführungen sind in 
einem Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
einsetzbar. Kurzfristig darf die Betriebs-
temperatur bis zu +100°C erreichen.

Operating Temperature
The MR Miniature Linear Guide can operate in 
a range of temperatures from -40°C ~ +80°C. 
For short term operations, it can reach
up to +100°C.

Vorspannung     Kurzzeichen
Preload Type     Model Code

Spiel - Clearance

Standard

Leichte 
Vorspannung
Light preload

Spiel - Clearance (µm) Anwendung
Application

Leichter Lauf - smooth

Leichter Lauf und genau
smooth and precision

Hohe Steifigkeit
Hohe Genauigkeit
High rigidity
High precision

Vorspannklassen - Table of Preload
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2.3 Schmierung - Lubrication

Der Schmierstofffilm in den Kontaktzonen zwischen
den belasteten Kugeln und den Laufbahnen trennt
den metallischen Kontakt. Dadurch ergeben sich 
folgende Effekte:
- Reduzierung von Reibung
- Reduzierung von Verschleiß
- Reduzierung von Korrosion
- Sorgt gleichzeitig für eine Wärmeabfuhr aus dem 
  Führungssystem

Alles zusammen führt zu einer Erhöhung der 
Lebensdauer.

- Eine Schmierung des Systems muss vor dem
  ersten Einsatz der Führungen erfolgen, wobei 
  eine Verschmutzung jeglicher Art vermieden 
  werden sollte.
- Während des Schmierungsprozesses den 
  Führungswagen auf der Schiene vor- und 
  zurück bewegen.
- Zusätzlich werden die Laufbahnen der Führungs-
  schiene geschmiert.
- An beiden Stirnseiten des Führungswagens 
  besteht die Möglichkeit durch Schmierbohrungen
  Schmierstoff in den Wagen einzubringen.
- Nachschmieren bevor Verunreinigung oder
  Verfärbung des Schmierstoffs auftritt.
- Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung falls 
  eine Anwendung im alkalischen/sauren Bereich
  oder unter Reinraumbedingungen zu erwarten ist.
- Nehmen Sie mit unserer technischen Abteilung 
  Kontakt auf, wenn das Führungssystem senkrecht
  montiert werden muss. Wir helfen Ihnen, den 
  optimalen Schmierstoff auszuwählen.
- Die Nachschmierintervalle müssen verkürzt 
  werden, wenn der Verfahrweg weniger als 2x 
  oder mehr als 15x der Stahlkörperlänge des 
  Führungswagens beträgt.

Fettschmierung
Falls Fett zur Schmierung verwendet wird, 
empfehlen wir ein synthetisches, öl-basierendes
Lithium-Seifenfett mit einer Viskosität zwischen
ISO VG32 bis 100.

Ölschmierung
Wir empfehlen synthetische Öle wie CLP oder 
CGLP (basierend auf DIN 51517) oder auch HLP
(nach DIN 51524) mit einer Viskositätsbandbreite
zwischen VG32 bis 100 für Betriebstemperaturen
von 0°C bis +70°C. (Für Anwendungen bei 
niedrigeren Temperaturen empfehlen wir ISO VG10).

The loaded rolling elements and the raceway 
will be seperated at the contact zone by a thin
layer of oil. The lubrication will therefore:
- Reduce friction
- Reduce wear
- Reduce corrision
- Dissipate heat and increase service life

All this features lead to a higher life time of the 
system

- The linear guide must be lubricated for 
  protection before first time use. Pollution of 
  any kind should be avoided.
- The runner block should be moved back and 
   forth during lubrication.
- Generally, the lubricant is added onto the rail
   raceway.
- The lubricant can be injected into the 
   lubrication holes on either end of the runner
   block.
- A thin layer of lubricant should be maintained
  on the surface of the rail raceway.
- Re-lubricate before contamination or 
  discoloration of the lubricant occurs.
- Please notify when used in acidic, alkaline, 
  or clean room applications.
- Contact our technical department for 
  lubrication assistance if the runner block is 
  used in a wall mount configuration.
- The re-lubrication interval must be shortened
  if the travel stroke is <2 or >15 times the length
  of the steel body of the runner block.

Grease lubrication
When grease lubrication is used, we 
recommend synthetic oil-based lithium soap
grease with a viscosity between ISO VG32-100.

Oil lubrication
We recommend the synthetic oils CLP or CGLP 
(based on DIN 51517) or HLP (based on DIN 
51524) with a viscosity range between ISO
VG32-100 for working temperatures between 
0°C ~ +70°C. (Werecommend ISO VG10 for 
use in lower temperature environments).
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Nachschmierung
- Nachschmieren bevor das Schmiermittel 
  verschmutzt ist oder sich verfärbt hat.
- Es sollte mit der halben Menge, wie bei
  der Initialschmierung verwendet, nachgeschmiert
  werden.
- Nachschmieren bei Betriebstemperatur. 
  Führungswagen dabei vor und zurück bewegen.
- Wenn der Verfahrweg weniger als 2x oder mehr
  als 15x der Stahlkörperlänge des Führungs-
  wagens beträgt, Schmierintervalle verkürzen.

Re-lubrication
- Re-lubrication shall be applied before the lubricant
  in the block is contaminated or changes color.
- The amount of the lubricant applied should be 1/2
  of the first lubrication.
- Re-lubrication shall be applied under operating
  temparature with the runner block moved back 
  and forth.
- If the stroke is smaller then twice or greater than
15 times the
  steel body length

Nachschmierintervall
Die Nachschmierintervalle richten sich nach 
Verfahrgeschwindigkeit, Belastung, Verfahrweg,
Zyklen und Umgebungsbedingungen. Einen 
sicheren Nachschmierintervall kann man nur 
durch genaue Beobachtungen oder praktische
Versuche ermitteln. Dennoch sollte zumindest
eine jährliche Nachschmierung eingehalten 
werden. Die Führungswagen sind über 
stirnseitige Schmierbohrungen nachschmierbar.
Spezielle Injektoren können auf Anfrage geliefert
werden.

Re-lubrication Interval
The speed, load, stroke length and operating 
environment affect the re-lubrication interval. 
A safe re-lubrication interval can only be obtained
by practical observation. However, the 
re-lubrication interval shall not exceed one year.
Lubrication can be applied through the injection 
hole on both ends of the runner block by using 
a special injector offered by Romani.
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The following grease and oil injectors are
available

Lubrication grease:
00 For general applications
01 For low-friction, low-noise applications
02 For clean room applications
03 For clean room and vacuum environment 
     applications
04 For high-speed applications
05 For micro-oscillation applications

Lubrication oil:
11 For general applications, ISO V32-68

Folgende Schmierstoff-Injektoren stehen zur 
Auswahl

Fettschmierung:
00 Allgemeine Anwendungen
01 Reibungs- und geräuscharme Anwendungen
02 Reinraum-Anwendungen
03 Im Umfeld von Reinraum- und Vakuum-
      Anwendungen
04 Hochgeschwindigkeits-Anwendungen
05 Anwendungen mit Mikro-Schwingungen

Ölschmierung:
11 allgemeine Anwendungen. ISO V32 bis 68
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PUR-Zahnriemen
MEGAlinear
(endlich extrudiert)
MEGAflex
(endlos extrudiert)

Hochleistungs-ZR
Endlos gegossene  
Zahnriemen für extreme 
Belastungen
(Synchroflex, -chain, ...)

Gummi-Zahnriemen
Neopren o. Chloropren
Einfach/doppelt ver-
zahnt, endlich/endlos, 
silikonfrei, Zubehör

AT/AP-Zahnriemen
Der „Baukasten“-
Riemen. Für hohe 
Flexibilität mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten.

Transportbänder
aus PVC oder PUR, 
mit oder ohne Stollen, 
Leisten, Wellenkanten, 
Profile, uvm.

ZR-Beschichtungen
z. B. Linatex, Viton, 
Linatrile, Fischgrät, 
Supergrip, Folie, Teflon, 
Gummi, Porol, uvm.

Keil- & Rundriemen
Polyurethan-Riemen, 
rund oder keilförmig, 
mit oder ohne Aramid-
faserverstärkung

ZR-Komponenten
Synchronscheiben, 
Zahnscheiben, Spann-
rollen, Klemmverbinder,
Wellen, uvm.

Lamellenkeilriemen
Nut-T-Link
Super-T-Link
PowerTwist Plus
Ferropan®

Kupplungen
Kupplungen ASK/KSK, 
Sicherheitskupplungen 
SIK, Schnell-Spann-
Elemente SSE

 







 

 
ModularRACE
Das einzigartige, 
rollenbasierte Line-
arsystem für höchste 
Präzision

Linearsysteme
Kompaktachsen, ECO-
Module, Z-Hub-Module, 
Zahnriemenförderer, 
Profile und Zubehör

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr
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