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Stellknöpfe mit integrierter 
Positionsanzeige

Diese Symbiose aus Verstellelement und 

Anzeige führt über die ganze prozesskette 

zu vielen Vorteilen. bereits beim Design der 

maschine bieten die kompakten Siko-Stell-

knöpfe die möglichkeit den vorhandenen 

bauraum zu nutzen. es muss weder platz für 

eine Kurbel noch für ein Verstellwerkzeug 

berücksichtigt werden. In der produktions-

logistik spart man sich die beschaffung und 

bevorratung unterschiedlicher maschinen-

elemente. Abschließend zahlt sich für den 

endanwender in der praxis aus, dass das 

Verstellelement immer an der Achse ist. So 

entfällt das Suchen nach einem Vierkant-

schlüssel oder der Handkurbel.

Anzeigen passgenau zur Anforderung

Die produktfamilie der Stellknöpfe um-

fasst inzwischen sieben modelle mit un-

terschiedlichen Anzeigen. Der DK01 ba-

siert mit seinem mechanisch-digitalen 

Zählwerk auf den orangefarbenen Zählern. 

Durch die eindeutig ablesbaren positions-

werte sind diese Zählwerke im maschinen-

bau weit verbreitet.

Die Analogskala der Stellknöpfe DK03 

und DKA02 ermöglicht eine spezifische 

Anpassung der Anzeige auf den jeweili-

gen einsatzfall. Die Skalenscheibe wird 

mit Werten bedruckt, die einen direkten 

bezug zur Anwendung haben, so dass 

der endanwender direkt die relevanten 

Informationen ablesen kann. egal ob 

der Öffnungsgrad eines Ventils, die Ab-

triebsdrehzahl eines Verstellgetriebes 

oder die Winkelstellung eines Werkzeugs 

eingestellt werden soll, die individuell 

bedruckten Skalen des DK03 und DKA02 

bieten eine passgenaue Lösung.

Die im Stellknopf DKe01 integrierte 

elektronische positionsanzeige ist frei 

programmierbar. Dies erlaubt die Anpas-

sung des Stellknopfs auf den jeweiligen 

Anwendungsfall. Jegliche Spindelstei-

gungen oder Getriebeübersetzungen las-

sen sich mit Hilfe von einstellbaren An-

zeigewerten und Divisoren mit höchster 

präzision wiedergeben. Die Darstellung 

der messwerte in Grad, metrisch oder 

in Inch-maßen ist genauso möglich, wie 

eine eindeutige Ablesung von negativen 

wie positiven Werten. Die Kalibrierung 

auf ein referenzmaß erfolgt über tas-

tendruck direkt am Gerät. Für relativ-

Verstellungen steht eine Kettenmaß-

Funktionstaste zur Verfügung, so dass 

vielfältigste positionieraufgaben mit nur 

einem Grundgerät gelöst werden. Die 

Auswahl und Verwaltung mehrerer me-

chanischer Gerätevarianten gehört somit 

der Vergangenheit an.

einen besonderen mehrwert bietet die 

LCD-Anzeige in punkto Genauigkeit. beim 

DKe01 wird ein eindeutiger digitaler po-

sitionswert dargestellt – Interpretationen 

ausgeschlossen. Die Anzeigengenauigkeit 

beträgt 0,1° bei Winkelmessung, bzw. Hun-

dertstel- oder Zehntel-millimeter bei Län-

genmessungen. 

Montage in jeder Einbaulage

Allen Stellknöpfen gemein ist die rückseiti-

ge Drehmomentstütze. Dieser Kunststoffpin 

ermöglicht den einbau der DK in jeglicher 

Wie bekommt man eine Handkurbel in eine Positionsanzeige? Diese Frage stellten sich 
die Siko-Ingenieure bereits im Jahr 2000. Als Ergebnis präsentierte das Unternehmen 
damals mit dem Stellknopf DK01 ein neuartiges Produkt zur Positionierung von Spindeln 
und Verstellachsen. Inzwischen entwickelte sich aus dieser Idee eine ganze Produktfamilie 
von Stellknöpfen mit integrierten Positionsanzeigen in unterschiedlichen Baugrößen 
und Ausprägungen. Allen gemeinsam ist der Vorteil, dass die beiden Funktionen 
Positionsverstellung und Positionswertwiedergabe in einem Produkt vereint sind. 
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position und unabhängig von der Wellen-

lage. Die Anzeigewerte sind immer präzise 

und ohne Verfälschung ablesbar. Der ergo-

nomische Sterngriff der Stellknöpfe sorgt 

für eine gute Haptik und kraftvolles posi-

tionieren. Das erzielbare Abtriebsmoment 

liegt je nach baugröße und Wellenbe-

schaffenheit bei bis zu 14 nm. Somit kön-

nen auch schwergängige Spindeln mit den 

Stellknöpfen positioniert werden.

Die Vielfalt der Siko-Stellknöpfe bietet Lö-

sungen für jegliche positionieraufgaben. 

Durch die Integration von Verstellelement 

und Anzeige in einem Gerät sind kompakte 

und effi ziente Konstruktionen umsetzbar, 

bei denen kein Handrad den blick auf das 

Wesentliche verstellt. Individuell bedruck-

bare Skalen oder frei programmierbare 

elektronische Anzeige liefern zudem die 

nötige Flexibilität, um dem endanwender 

ein hohes maß an Funktionalität zu bieten.

 28609 unter www.technische-revue.

DK03 zur Werkzeugpositionierung an einer 
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