
LINE TECH bewegt
linear – haargenau – ausdauernd

Komponenten – Achsen – Systeme



Der Schweizer Lineartechnik-Spezialist

Lineare Bewegungen sind das Rückgrat moderner, industrieller 
Fertigungsanlagen. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich LINE 
TECH täglich mit Lösungen rund um die Lineartechnik. Ein um-
fangreiches Sortiment an Komponenten, Linear- und Positionier-
systeme kombiniert mit der Fachkompetenz unserer Mitarbeiter 
zeichnen LINE TECH aus.

Ausgereifte Dienstleistungen vom Engineering bis zur Auslegung 
ergänzen das Produkteangebot und ergeben für unsere Kunden 
einen breiten Nutzen. Mit ihnen zusammen erarbeiten wir seit 1993 
bestmögliche Lösungen für jedes Umfeld: Jede Anwendung für sich 
stellt dabei ihre spezifischen Anforderungen an unser Wissen und 
Können. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Qualität: Vom ers-
ten Gespräch, über die Beratung und das Engineering bis hin zum 
ausgelieferten Produkt wollen wir höchsten Ansprüchen genügen.  
Erst dann geben wir uns zufrieden. 

Lineares Rückgrat

über 20 JAhre erfAhrung

LINE TECH Produkte finden Sie in jedem Marktsegment:
 
Textilindustrie
Halbleitertechnik
Medizinaltechnik
Pharma- und Food-Industrie
Fertigungsautomation
Solartechnik
Allgemeiner Maschinenbau

LINE TECH strebt nicht nach einer blossen Gewinnmaximierung, 
sondern nach dem Gleichgewicht von Gewinn, Investitionen und 
sozialer Verträglichkeit. Im Vordergrund steht dabei die finanzielle 
Unabhängigkeit, die auch bei grösseren Investitionen gewahrt blei-
ben soll.  

Wir sind da, wo Sie uns brauchen



LINEAR TECHNOLOGY
Swiss made

Die LINE TECH AG entstand 1993 als Folge eines Management-
Buyouts. Mit vier Gründungsmitgliedern begann daraufhin die Er-
folgsgeschichte von LINE TECH. Unser erstes Quartier bezogen 
wir an der Industriestrasse 47 in Glattbrugg.

Dank stetigem Ausbau der Geschäfte konnten wir drei Jahre später 
eine Vertriebspartnerschaft mit der Firma NSK eingehen. Im Jahre 
2001 erweiterten wir unser Handelsprogramm zudem mit Produk-
ten von CPC, Chieftech Precision Co. Ltd, die heute ein wichtiger 
Pfeiler im Geschäftsportfolio von LINE TECH sind.

LINE TECH produzierte anfänglich nur Positioniereinheiten. Bald 
entwickelten sich jedoch unsere Eigenprodukte kräftig weiter. So 
stehen den Kunden heute drei unterschiedliche Produktegruppen 
mit verschiedenen Grössen und Antriebsvarianten zur Auswahl: 
Positioniereinheiten, Linearmodule und Kompakteinheiten.

Allmählich wurden die Platzverhältnisse an der Industriestrasse für 
unser wachsendes Unternehmen zu eng. So verlegte LINE TECH 
Mitte 2003 den Firmensitz in moderne Räumlichkeiten an die Euro-
pastrasse 19 in Glattbrugg.

Massvoll und gradlinig wachsen

LINE TECH lebt schlanke Strukturen und kurze Kommunikations-
wege. Als Mitarbeiter eines KMU-Unternehmens nutzen wir unsere 
Grösse für einen unkomplizierten und effizienten Umgang – sei dies 
nun untereinander, mit Kunden oder unseren Partnern. Anforde-
rungen lösen wir am effizientesten im gemeinsamen Gespräch.

Unsere Produkte müssen höchsten Qualitätsansprüchen genü-
gen und sehr genau arbeiten. Diese Qualitätsansprüche stellen wir 
auch an unsere Arbeit und unsere Prozesse in der Firma. Nur so 
gelingt es uns, ein optimales Ergebnis für alle Beteiligten zu erarbei-
ten: haargenau, kompromisslos und ausdauernd. 

Wir arbeiten ausdauernd und kompromisslos



Produkte - kompromisslos genau

LINE TECH-Eigenprodukte sind nach dem Baukastensystem 
aufgebaute, einbaufertige Linearachsen. Basis bildet ein im 
Strangpressverfahren hergestelltes Aluminiumprofil. Als Füh-
rungselemente dienen Profilschienenführungen, und als Antrieb 
kommen vorwiegend Kugelgewindespindeln und Zahnriemen 
zum Einsatz. Führungen und Antrieb werden durch effektive Ab-
deckungen vor äusseren Einflüssen geschützt.

Neben Linearmodulen, Kompakteinheiten und Positioniereinheiten 
stehen auch Brückenmodule zur Verfügung. Jede Produktreihe 
verfügt über diverse Grössen, um eine Vielzahl von Anforderungen 
abzudecken. Dank unserer Fertigung direkt im Hause, verbunden 
mit dem Angebot an Engineering, können wir auf Kundenwünsche 
schnell und flexibel eingehen.

Unsere Produkte bewegen viel

über 20 JAhre erfAhrung

LINE TECH kann sich nicht nur wegen der qualitativ hochstehenden 
Produkte am Markt behaupten. Dank unserer über zwanzig Jahre 
erarbeiteten Erfahrung in zahlreichen Kundenprojekten haben wir 
gelernt zuzuhören. Je genauer unsere Spezialisten Ihre Anforde-
rungen und den zukünftigen Einsatzort der Baugruppe kennen, 
desto besser werden die Lösungen, die wir gemeinsam anstreben.  

Dabei kommt es auf µ-Millimeter an, auf präzise Bewegungen und 
auf kompromisslose Qualität. Genau darin sind wir seit zwanzig 
Jahren Spezialisten.  

Systemlösungen fordern uns heraus



LINEAR TECHNOLOGY
Swiss made

Flexibilität ist ein wichtiger Faktor, um im Markt bestehen zu 
können. Immer mehr Kunden fragen LINE TECH nicht nach 
Standardprodukten, sondern suchen Lösungen, die sie an ihre 
bestehenden Systeme anpassen können. Genau darin sind wir 
stark: Der modulare Aufbau unserer Komponenten ermöglicht es 
Ihnen, flexibel zu kombinieren oder auch anzupassen.

Unsere Kernkompetenz ist Engineering. Unser Fachwissen setzen 
wir dazu ein, mit Ihnen zu besprechen, wo Ihnen welches Produkt 
aus unserer Angebotslinie am meisten nützt. Sei dies nun eines 
unserer Eigenprodukte oder aber eine auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Baugruppe. Sie wählen – wir unterstützen Sie dabei.

Nicht immer ist unser umfassendes Fachwissen gefragt. Auch auf 
Ihren eigenen Entwicklungen basierende Baugruppen bewirtschaf-
ten und montieren wir für Sie.

Massgeschneidert auf Ihre Ansprüche

Consulting
Basis jeder guten und langfristigen Zusammenarbeit und Part-
nerschaft bildet die kompetente Beratung: produkt-, system- und 
konzeptspezifisch.

Engineering
Wir modifizieren unsere Produkte für Ihre Anforderungen oder 
entwickeln für Sie massgeschneiderte Sonderlösungen.

Manufacturing
Wir übernehmen für Sie nicht nur das Engineering, sondern auch 
das komplette Projektmanagement von der Disposition bis zur 
JIT-Lieferung.



Dienstleistungen - massgeschneidert und präzise

Zusätzlich zu den Eigenprodukten ergänzen wir unser Angebot  mit 
Handelsprodukten namhafter Marken. Mit diesen zuverlässigen 
mechanischen und elektrischen Komponenten werden wir allen 
Anforderungen an die moderne Bewegungstechnik und den Son-
dermaschinenbau gerecht. 

HANDELSPRODUKTE

über 20 JAhre erfAhrung

Linearführungen

Laufrollen-
Linearführungen

Kugelgewindetriebe

Megatorque-Motoren

Kugelbuchsen  
Drehmomentwellen 
Zubehör

Kugelrollen



LINEAR TECHNOLOGY
Swiss made

LINE TECH berät Sie nicht nur bei der Auswahl der Produkte, son-
dern steht Ihnen auch vor und nach dem Kauf mit allen unseren 
Dienstleistungen zur Verfügung. Ob es nun um Konfigurationsein-
stellungen oder komplexere Aufgaben geht, ist dabei unerheblich. 
Erst wenn Sie Ihr LINE TECH-Produkt effizient und reibungslos 
einsetzen können, haben wir unsere Aufgabe erfüllt und das Ziel 
erreicht.

Zudem ist in unserem umfangreichen Lager fast jederzeit ein Er-
satzprodukt lieferbar. Ihre Maschine steht still? Sie rufen uns an, 
und wir liefern Ihnen schnell das gewünschte Produkt. So helfen 
wir Ihnen, Ihre Kosten tief zu halten.

Schneid- und Trennservice
Genauigkeit zählt bei linearen Lösungen, und jeder Millimeter kann 
einen Einfluss haben. Bei LINE TECH können Sie alle Komponen-
ten präzise zuschneiden lassen. Auf unserer sieben Meter langen 
Bohr- und Fräsmaschine und der präzisen Trennmaschine bieten 
wir Ihnen den idealen Schneid- und Trenn-Service für alle Kompo-
nenten: gratfrei und spiegelblank.

Dienstleistungen nach Mass



LINE TECH AG

Europastrasse 19

CH-8152 Glattbrugg

Telefon: +41 (0)43 211 68 68

Telefax: +41 (0)43 211 68 69

info@linetech.ch

www.linetech.ch

©
 L

IN
E

 T
E

C
H

 A
G

01
/2

01
4

ad
dc

om
.c

h


