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In dieser Ausgabe unserer Info-
Zeitschrift widmen wir uns
besonders dem Thema “Spannen
von Werkstücken auf Bearbei-
tungszentren” um eine produkti-
ve und kostengünstige Bearbei-
tung zu erreichen. Seit einigen
Jahren vertreiben wir in großem

Umfang CNC-Schraubstöcke,
Mehrfachspanner und Spann-
türme aus dem Hause HOMGE.
Die Nachfrage unserer Kunden
hat dazu geführt, dass sich unse-
rer Lieferprogramm in diesem

Teilbereich laufend erweitert hat.
Wir stellen Ihnen verschiedenste
Spannsysteme und Spannkom-
ponenten  vor, die dazu beitragen
können Rationalisierungseffekte
in der Fertigung umzusetzen.
Wir liefern Ihnen einzelne
Spannkomponenten wie auch
komplette Spannvorrichtungen
bestehend aus Spanntürmen oder
Paletten bestückt mit Spann-
systemen oder Sonderlösungen
für eine rationelle Fertigung. Das

diese Spannlösungen sehr flexi-
bel sein können zeigen wir Ihnen
z.B. mit dem Einsatz von
Mehrfachspannern, die für die
verschiedensten Teilegeometrien
Einsatz finden können. Auch das

neue Spannsystem von MATRIX
ist bezüglich der Flexibilität
unschlagbar. In sekunden-
schnelle erhalten Sie Formbak-
ken, für deren Anfertigung Sie
sonst Stunden benötigen. Ein
hervorragendes System für unre-
gelmäßig geformte Teile oder für
Gussteile mit rauher Oberfläche.
Vorhandene Maschinen-

Schraubstöcke lassen sich nach-
träglich mit diesen Spannbacken
ausrüsten. Das System ist modu-
lar aufgebaut und lässt sich wie
bei einem Null-Punkt-System
sehr schnell anderweitig verwen-

den. Wir haben einen CNC-
Schraubstock mit diesem
Spannsystem nachträglich aus-
gerüstet und sind gern zu einer
Vorführung in Ihrem Hause
bereit. Ein spezieller Schraub-
stock mit werksseitig integrier-
ten Spannbacken ist in
Vorbereitung. 

Große Akzeptanz findet das
MATRIX-System in der
Messtechnik. Es ist ein äußerst
flexibles Halte- und Spann-
system für anspruchsvolle
Messaufgaben und hat bereits
viele namhafte Unternehmen
überzeugt und begeistert. Im
Praxistest erhält das MATRIX-
System regelmäßig Bestnoten.
Im November 2006 wurde
MATRIX mit dem Landes-
Innovationspreis ausgezeichnet. 
Zur Funktion: Mit sanftem
Druck wird ein Werkstück auf
die einzeln gefederten Stößel
gedrückt und erzeugt eine
Formauflage. Das Stößelfeld
wird mit nur einem Handgriff
fixiert. Wie ein Nadelkissen pas-
sen sich die Stößel der MATRIX-
Module an jede Form an - ein-
fach - schnell - präzise!
Werkstücke lassen sich somit
perfekt und formschlüssig fixie-
ren, halten oder spannen. Die
MATRIX-Module für die

Messtechnik sind aus hochwerti-
gen Aluminium-Legierungen
gefertigt und mit einer schützen-
den Eloxalschicht versehen. Man
erreicht dadurch eine hohe
Stabilität, ein geringes Eigen-
gewicht und wartungsfreie
Komponenten. Das Baukasten-
system ist individuell und viel-
seitig. Alle Module können

beliebig kombiniert werden. In
Verbindung mit Zwischenele-
menten, Winkelstücken, Kegel-
und Prismenaufnahmen können
die Stößelmodule an jede Kontur
optimal angepasst werden.
Durch die Nutzung von

Grundplatten mit T-Nuten und
Lochraster ist ein reproduzierba-
rer Aufbau von Vorrichtungen
möglich. Bei empfindlichen
Werkstückoberflächen können
die Stößel mit Kunststoffköpfen
geliefert werden. Für den Einsatz
bei Computertomografie-
Analysen sind alle MATRIX-
Systeme auch in Kunststoff-
Ausführung lieferbar. Sie sind
damit strahlendurchlässig und
alterungsbeständig. 
Falls wir Ihr Interesse geweckt
haben, rufen Sie uns an, um
einen Vorführtermin zu vereinba-
ren. Das kann in Ihrem Hause

mit Ihren Werkstücken oder auch
in unserem Messraum in
Henstedt-Ulzburg wahrgenom-
men werden. 
Auch herkömmliche Spannmittel
für die Messtechnik, wie kleine
Präzisionsschraubstücke, Sinus-
schraubstöcke oder kleine Drei-

und Vierbackenfutter führen wir
lagermäßig. Fordern Sie uns,
wenn es um Messtechnik und
Zubehör geht!         
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CNC-Schraubstöcke

5-Achsen-Spannzeuge

Aufspannplatten

Spanntürme n

Paletten nach DIN

Teilapparate
4. Achse

Zentrumspanner

Wir liefern Ihnen einzelne Komponenten zur

Mehrfachspanner

Spann-
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e nach Ihren Wünschen

Nullpunktspannsysteme
mechanisch - hydraulisch - pneumatisch

Rationalisierung sowie komplette Vorrichtungen

Sonder-Spannfutter

Komplette Vorrichtungen

Spannstöcke

Drehfutter

Partner
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Spanntürme
Spanntürme aus dem Hause
HOMGE sind in hoher Präzision
gefertigt und wir können sie
Ihnen in Standard- und
Sondergrössen    bis    1200x800
x1300 mm liefern. Ausführungen

gibt es in Guss, Aluminium und
geschweißter Stahlausführung
mit Gewinderaster oder T-Nuten
sowie in Sonderausführung nach
Ihrer Zeichnung. Häufig können
wir unsere Kunden auch mit kur-
zen Lieferzeiten überraschen.    

Paletten
Benötigen Sie DIN Aufspann-
paletten oder System-Paletten
passend zu den in Ihrer
Produktion eingesetzten Bear-
beitungszentren, so freuen wir
uns über Ihre Anfrage. Auch in
diesem Bereich können Sie wäh-
len zwischen Standardausfüh-

rungen, modifizierten Standard-
ausführungen oder Sonderaus-
führungen für die von Ihnen vor-
gegebene Spannaufgabe. Wir
arbeiten mit verschiedenen nam-
haften Lieferanten zusammen,

sodass wir Ihnen technisch
anspruchsvolle Lösungen bieten
können. Auch einfache Auf-
spannplatten, mit den verschie-
densten Spannsystemen ausgerü-
stet und als Wechselplatten für
Spanntürme oder Paletten einge-
setzt, gehören zu unserem
Lieferprogramm. 

Mehrfachspanner
Mehrfachspanner sind häufig ein
wichtiger Schritt zu einer effekti-
ven Maschinenausnutzung. Sie
sind sehr genau und dabei höchst
variabel. Es können sowohl viele
gleiche Teile wie auch unter-
schiedliche Teile einer
Baugruppe gespannt werden.

Stufenbacken, Formbacken oder
Prismenbacken erweitern die
Spannmöglichkeiten. Die Mehr-
fachspanner gibt es in den
Breiten 50/75/100 mm und in
den verschiedensten Längen,
passend zu Bearbeitungstischen,
Paletten oder Spanntürmen. Es
können unterschiedliche Längen
auch aneinandergereit werden.
Die Spannung kann mechanisch,
pneumatisch oder auch hydrau-
lisch erfolgen. Die mechanische
Ausführung können wir in vielen
Abmessungen ab Lager liefern.

CNC-Schraubstöcke
Mit dem Fabrikat HOMGE bie-
ten wir Ihnen eine sehr umfang-
reiche Palette an Präzisions-
CNC-Schraubstöcken an - ab
Lager lieferbar! Das komplette
Programm finden Sie auf unserer
Homepage www.homge.info.
Hier stellen wir Ihnen die gän-
gigsten Typen sowie die
Abmessungsbereiche vor:

Typ HPAQ
mechnisch mit Kraftverstärker
Spannkraft bis 8000 kg
Spannbreite 160 mm
Spannweite zwischen den Backen
300/400/500/650 mm
Spannbreite 200 mm
Spannweite zwischen den Backen
350/480/730/1140 mm
Spannbreite 250 mm
Spannweite zwischen den Backen
350 mm 

Typ HPAC-S  -  der Kompakte
mechanisch mit Kraftverstärker
Spannkraft bis 8000 kg
Spannbreiten 100 / 130 / 160 mm

Dies ist ein HPAC-S CNC-
Schraubstock ausgerüstet mit
einem MATRIX-Formspann-
system. In sekundenschnelle
haben Sie Formbacken für unre-
gelmäßigste Teile. Einzeln gefe-
derte Stößel aus Edelstahl passen
sich unabhängig voneinander

jeder beliebigen Form an. So
fixiert sind die Formbacken ein-
satzbereit. Das System gibt es in
den Breiten 100 und 125 mm und
durch den Einsatz von
Adapterplatten kann es auch auf
jedem vorhandenen Schraub-
stock eingesetzt werden. Ferner
ist das System auch zur
Abstützung von Formteilen zu
verwenden.

Aluminium-Spanner

Ein bewährtes Produkt für das
Spannen von Alu-Druckgusstei-
len in der Serienfertigung. Die
Spanner sind ausgerüstet mit
Alu-Schnellwechselbacken. Das
System ist doppelt und zentrisch
spannend. Die Breiten 100 und
150 mm sind lieferbar. Durch
entsprechende Spanntürme sind
8 Teile / Palette zu bearbeiten.

CNC-Schraubstock
pneumatisch

Die pneumatischen CNC-
Schraubstöcke gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen,
Breiten 130, 160 und 200 mm.
Bei einem Druckluftanschluß

von 6 bar wird eine einstellbare
Spannkraft bis zu 9000 kg
erreicht. Der Hub beträgt 6 mm.  

Präzisions-
Doppelspanner

Manuelles patentiertes Spann-
system zum gleichzeitigen
Zentrischspannen von zwei
Teilen, die maximal 70 mm
Spannweitenunterschied haben
dürfen. Bei Demontage der fest-
en Mittelbacke kann das System
als Zentrischspanner eingesetzt
werden. Den Schraubstock gibt
es in den Spannbreiten 104 und
154 mm. 

Spannstöcke für
5-Achsen

Bearbeitung
Eine Vielzahl an Spannstöcken
für die 5-Achsen-Bearbeitung
können wir Ihnen anbieten. In
der Abbildung sehen Sie ein
System aus dem Hause
HOMGE, das nach dem

Keilspannprinzip funktioniert
und modular aufgebaut ist. Die
Grundkörper sind aus eloxiertem
Aluminium, die Aufbauteile aus
gehärtetem Werkzeugstahl. 
Eine weitere Neuheit im
Programm ist ein: 

Zentrum-
Spanner

Der Zentrum-Spanner hat eine
Backenbreite von 75 mm. Die
Spannbacken sind austausbar
und die geteilte Grundplatte
ermöglicht eine Feinverstellung
zur genauen Ausrichtung. 

Nachrüstung
einer 4. Achse

Für den häufigen Wunsch unse-
rer Kunden, dem nachträglichen
Einbau einer 4. Achse, bieten wir
Ihnen verschiedene Komponen-
ten an. Von der rein manuellen
Ausführung, über die halbauto-
matische ohne Maschinenanbin-
dung bis zur vollautomatischen
4. Achse mit Integration in die
Maschinensteuerung.  

Teilapparate

Mechanische Teilapparate kön-
nen wir Ihnen ab Lager im
Durchmesserbereich von 150 bis
350 mm liefern, als Zubehör
Teilscheiben und Reitstöcke. 

Der Mini (100x100x100 mm)
bietet 100% Präzision und kann
im Schraubstock aufgenommen
werden. Bestückt wird er mit
ER-Spannzangen oder einem
100 mm Dreibackenfutter.

Teilapparat
halbautomatisch

Programm-
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Touchdex-Rundtische sind hoch-
flexible halbautomatische
Systeme, die in verschiedenen
Ausführungen bis hin zur 5-
Achsbearbeitung angeboten wer-
den. Eine stabile Klemmung
erfolgt durch ein rein mechani-
sches formschlüssiges Index-
ieren in einer hochpräzisen
Verzahnung. Durch den Z-
Achsenhub einer Werkzeugauf-
nahme auf die Schaltsäule erfolgt
die Indexierung. Durch Wegfall
der maschinenseitigen Anbin-
dung ist das System sehr flexibel
und kostengünstig.

Drehtische
vollautomatisch

Durch die Zusammenarbeit mit
namhaften Herstellern können
wir Ihnen bei der Aufrüstung
vorhandener CNC-Maschinen
zur 4- und 5- Achsen Ausführung
behilflich seien. Bei Bedarf spre-
chen Sie uns bitte an, damit wir
aus dem vielseitigen Angebot die

optimale Lösung für Sie finden.
Wir werden Ihnen ein Angebot
bis hin zur Inbetriebnahme
machen.  

Spannstöcke
manuell

Die abgebildeten Präzisions-
Spannstöcke zeichnen sich durch
eine hohe Spannwiederholbar-
keit und sehr flache Bauweise
aus. Wir können sie in verschie-
denen Größen ab Lager liefern.

Um die Nebenzeiten weiter zu
reduzieren, kann auch der
Einsatz von pneumatisch betrie-
benen Spannstöcken sinnvoll
sein. Auch hier können wir Ihnen
sehr präzise Lösungen anbieten.

Spannstöcke
pneumatisch

Drehfutter
Für den Bau einfacher
Spannvorrichtungen führen wir
lagermäßig ein großes
Programm an sehr preisgünsti-
gen Drei- und Vierbacken-
Drehfuttern in Guss- und
Stahlausführung, Druchmesser-
bereich von 80 bis 630 mm. Ab

Durchmesser 160 sind die
Backen geteilt, sodass auch wei-
che Backen oder Sonderbacken
zum Einsatz kommen können.
Für anspruchsvollste Anwen-
dungen auf CNC-Drehzentren

Sonder-
Spanntechnik

In der Großserienfertigung kom-
men in der Regel Sonderspann-
lösungen zum Einsatz, um den
Fertigungsvoraussetzungen wie
z.B. Maschinenausstattung,
Genauigkeitsanforderungen und
Prozessablauf gerecht zu wer-

Ein weiteres manuelles
Spannsystem, das feinfühliges
aber auch sehr  kraftvolles
Spannen von Hand möglich

macht. Die Spannköpfe sind
schnell wechselbar und es gibt
sie für diverse Profilspannmög-
lichkeiten 

den. Seit vielen Jahren sind wir
dem Hersteller EMUGE verbun-
den, dessen Sonderkonstruktio-
nen sich durch Wirtschaftlich-
keit, Kompaktheit und lange
Lebensdauer auszeichnen.
EMUGE-Spannzeuge sind indi-
viduell an das Werkstück bzw.
Werkzeug angepasste Sonder-
lösungen. Ziel ist es, hinsichtlich
Genauigkeit, Wiederholbarkeit
und Sicherheit optimal zu span-
nen. Es gibt verschiedene
mechanische und hydraulische
Systeme, die Rundläufe bis zu 2
μm erreichbar machen. Die
Spannbereiche sind beim
Werkstückaußen-ø 5-400 mm
und beim Werkstückinnen-ø 8-
400 mm. Die Spanneinleitung
richtet sich nach ihren
Wünschen. Grundsätzlich unter-
scheidet man zwischen manuel-
ler und automatischer
Spanneinleitung. Es stehen dazu
mechanische, mediumgesteuerte
(Pneumatik-Hydraulik) sowie
elektromagnetische Lösungen
zur Verfügung. Ferner sind die
Spannzeuge, falls systembedingt

möglich, durch kontruktive
Spannwegbegrenzungen vor
Beschädigungen geschützt.  

Rufen Sie uns an wenn es um das
Thema Spannen geht! Wir bieten
Ihnen systemneutral die kom-
plette Palette der Spanntechnik
an. 

möchten wir Ihnen
Kraftspannfutter aus dem Hause
FORKARDT anbieten. Sie kön-
nen wählen zwischen vielen
Typen, um für Ihren
Anwendungsfall ein optimales
Kraftspannfutter zu erhalten. Wir
zeigen hier nur einen kleinen
Ausschnitt aus einem sehr
umfangreichen Programm.

Typ QLC/QLK
Hochentwickeltes Universalfut-
ter für nahezu alle Drehope-
rationen. Geeignet für Schwer-
zerspanung von scheiben- und
stangenförmigen Teilen und für
feinfühlige Fertigbearbeitung bei
höchsten Drehzahlen.

Typ FNC
Ebenso ein kraftbetätigtes Keil-
hakenfutter. Es vereinigt in sich
die Vorteile des Handspannfut-
ters - schnelles Versetzen,
Umkehren und Austauschen der
Backen - mit denen der
Kraftspannfutter - der kräftigen
und zuverlässigen Spannfunk-
tion. Besonders geeignet für
Kleinserien mit häufigen
Umrüstvorgängen. Noch schnel-
ler geht es mit dem
Schnellwechselbackensystem
V-Change von Forkardt. Es
wird den Ansprüchen modernster
Fertigungstechnik gerecht. 

Magnet-
Spanntechnik

Vakuum-
Spanntechnik

Auch im Bereich der Permanent
-Magnetspannplatten können wir
Ihnen ein sehr umfangreiches
Programm anbieten. Das EIN-
AUS-Schalten erfolgt über
Handhebel. Die Platten sind in
vielen verschiedenen Gößen und
in grober und feiner Querpoltei-
lung erhältlich, sowie in der
Ausführung als Sinustisch. Bei
den rechteckigen Platten  gehö-

ren Längs- und Queranschläge
zum Lieferumfang. Durch die
hohe Genauigkeit in Parallelität,
Ebenheit und Rechtwinkligkeit
von 0,005 mm / 100 mm sind die
Platten bestens für den Einsatz
auf Schleif- und Erodiermaschi-
nen geeignet.  

Die oben abgebildete Ausführ-
ung ist für den horizontalen und
vertikalen Einsatz geeingnet und
wird in einer Genauigkeit von 
+/- 0,002 mm (Flächenparal-
lelität) gefertigt. 

Die Vakuum-Spanntechnik wird
für kleine Teile und auch sehr
dünnwandige Teile eingesetzt,
was in den meisten Fällen zu
Sonderlösungen führt. Gerne
erwarten wir auch auf diesem
Gebiet Ihre Anfrage, um Ihnen
dann eine geeignete Lösung vor-
zustellen. 

Auszug



Seite 6

HYDROGRIP-Spannsystem
Mit dem HYDROGRIP-Spann-
system stellen wir Ihnen eine
Neuentwicklung für leichtes,
schnelles und sicheres Spannen
vor. Die hydraulischen Klapp-
spanner sind einfach wirkend mit
Federrückzug und wurden für
den Einsatz auf Spannvorrich-
tungen zur mechanischen
Bearbeitung von Teilen entwik-
kelt. Es gibt sie in zwei
Versionen: Eine als Aufbauver-
sion und eine als Einbauversion.
Die Aufbauversion kann ein-
fach in den T-Nuten von
Maschinentischen oder T-Nut-
Wechselplatten befestigt werden.
Die Klappspanner sind platzspa-
rend, höhenverstellbar und indi-
viduell positionierbar. Die
Einbauversion ist für den Bau
von kompakten Vorrichtungen
für die wiederkehrende Serien-

fertigung gedacht. Als Grund-
platten bieten sich z.B. 50 mm
starke Aluminumplatten an, die
dann die Einbauspanner und die
Hydraulik-Bohrungen aufneh-
men. Ein System, dass wir
sowohl in Einzelteilen für den
Selbstbau, als auch in für Sie ein-
satzbereiten Vorrichtungen lie-
fern können.

Lieferbare Komponenten:

Klappspanner Rechteckform
Kolben ø 16 bis ø 50 mm
Kräfte von 0,8 kN bis 32 kN
Betriebsdruck max. 400 bar
Aluminium oder Stahlgehäuse
(Bei einem Platzbedarf von 32 x
34 mm können Haltekräfte bis zu
8 kN erreicht werden)

Klappspanner Trapezform
Kolben ø 16 bis ø 32 mm
sonst wie Rechteckform

Vorspannzylinder D32
Vorspannzylinder werden überall
dort eingesetzt, wo Teile bereits

Handhydraulikpumpe 700 bar
oder maschinenseitiger Hydrau-
likanschluss

Die  CAD-Zeichnung zeigt Ihnen
die Einfachheit des Systems
beim Aufbau auf einer T-Nut-
Platte. Die Handpumpe kann
ebenso auf dem Maschinentisch
montiert werden oder das System
kann mit der Hydraulik der

Spannhebel
Die Spannhebel sind leicht aus-
tauschbar und können in ihrer
Form an unterschiedlichste Teile
angepasst werden. Es ist zu
berücksichtigen, dass die
Spannkräfte von der Spann-
hebellänge abhängig sind. Gern
stellen wir Ihnen entsprechende
Datenblätter zur Verfügung.  

Maschine verbunden und dann
mit Hilfe der Maschinensteue-
rung betätigt werden. Auf dem
obigen Foto sehen Sie einen
Einbau-Klappspanner, montiert
in eine Alu-Vorrichtungsplatte.
Für einen Klappspanner mit
Kolben-ø 20mm müssen z.B.
eine Bohrung ø 30,1 mm ca. 44
mm tief sowie vier Befestigungs-
gewinde M 6 und eine darunter-

liegende Bohrung zum
Hydraulikanschlussgewinde
gefertigt werden. Mit geringem
Aufwand entsteht eine
Vorrichtung, die schnelles Be-
und Entladen zulässt und mit
Kräften bis zu 32 kN für einen
sicheren Halt der Werkstücke
sorgt. 
Schildern Sie uns Ihre
Spannaufgabe, wir werden Ihnen
kurzfristig Vorschläge für die
Umsetzung mit diesem
Spannsystem machen, sowohl
für die Lieferung einzelner
Komponenten zum Selbstbau,
wie auch kompletter, einsatzbe-
reiter Vorrichtungen. 

beim Einlegen positioniert und
ihre Lage fixiert werden soll.
Einfach wirkend mit Federrück-
zug. Betriebsdruck max. 400 bar 

Hydraulikzylinder
als Einschraubzylinder zum
Positionieren, Spannen und
Auswerfen von Werkstücken,
sowie zum Einpressen und
Verprägen von Bauteilen. 
Kolbenstange ballig oder mit
Innengewinde
Kolben ø 12 bis ø 50 mm
Betriebsdruck max. 400 bar

Einschraubzylinder M12x1,5
Einfach wirkend mit Federrück-
zug, Kolbenstange ballig,
Kolben ø 3 bis ø 8 mm   

Spanntechnik für Erodiermaschinen EDM
Die hier vorgestellten Spannzeu-
ge für Draht- und Senk-Funken-
erosionsmaschinen sind aus
nichtrostenden magnetisierba-
rem Chromstahl. Sie sind durch-
gehärtet und komplett präzi-
sionsgeschliffen. Die Recht-
winkligkeit liegt innerhalb 0,005
mm/100mm und die Parallelität
innerhalb 0,003mm/100mm.

Typ 5610
Spannbreite 25 mm
Spannweite 20 mm

Der unten abgebildete Schraub-
stock, der eine maximale
Spannweite von 160 mm hat,
lässt es zu, das Werkstück in drei
Richtungen nachzujustieren.
Weitere Informationen schicken
wir Ihnen gern auf Anfrage. Eine
Lieferung dieser Produkte ist
teils ab Lager, sonst in zwei
Wochen möglich.

Typ 5615
Schaft 20 mm

Typ 5620
Schaft 20 mm
Spannweite 0-50 mm

Typ 5640
Spannweite 100 mm
Typ 5645
Spannweite 150 mm

Typ 5645
Spannbreite 24 mm
Spannweite 160 mm

Typ 5630
Spannbreite 70 mm
Spannweite 0-100 mm

Typ 5625-20(-30)
Spannbreite 50 / 72 mm
Spannweite 75/100 mm

Typ 5635
Spannbreite 28 mm
Spannweite 50 mm
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Die Alternative:
Vorrichtungen mieten!

Vorrichtungsbaukasten
Mit dem HOHENSTEIN-Vor-
richtungsbaukasten bieten wir
Ihnen ein äußerst flexibles
System zum Bau von
Spannvorrichtungen für Erpro-
bung, Muster- und Serienferti-
gung. Das T-Nut-Raster gewähr-
leistet eine genaue Positionie-
rung in den Kreuzungsstellen der
T-Nuten und eine flexible
Positionierung in der Ebene der
Aufbaufläche stufenlos entlang
der T-Nuten auf Spannpaletten,
Grundplatten und Aufbaukör-
pern. Ferner sichert das T-Nut-
Raster einen einfachen und stabi-
len Aufbau und einen genauen
Formschluß der gehärteten und
geschliffenen Basiselemente,
Aufbaukörper, Lagebestimmele-
mente sowie der Spann- und
Verbindungselemente.
Den Baukasten gibt es in drei
Baugrößen:

Nutabstand
48 mm 64 mm 96 mm
Nutbreite
10H7 14H7 18H7
Gewindeverbindung
M 8 M 12 M 16

Eine Spannvorrichtung aus
Elementen des HOHENSTEIN-
Vorrichtungsbaukastens ist
schnell bereitstellbar und
anwendbar. Die Montage einer
Spannvorrichtung erfordert
einen nur geringen Zeit- und
Kostenaufwand. 
Das jeweilige Sortiment ist
anwendungsspezifisch und
werkstückabhängig zusammen-
stellbar.

Das System überzeugt vor allem
beim Spannen komplizierter
Werkstückformen. Mit Doppel-
winkeln, Winkeln, Spannpaletten
sowie Mitten- und Richtbolzen
ist eine Werkstückspannung und

Positionierung auf Bearbeitungs-
zentren realisierbar. Für die
Planung von Vorrichtungen steht
ein 3D-CAD Katalog auf CD-
ROM zur Verfügung. Inhalt ist
ein vollständiges Sortiment des

Vorrichtungsbaukastens mit T-
Nut-Abstand 64mm als 3D-Files
im SAT-Format. Ein problemlo-
ses Importieren in nahezu jede
gängige Konstruktionssoftware
ist möglich.    

Wussten Sie schon, dass Sie
Vorrichtungen bestehend aus
dem hier vorgestellten Vorrich-
tungsbaukasten auch mieten
können. Das sollte eine interes-
sante Alternative zu einem oft
aufwendigen Eigenbau sein.
Häufig kommt es in Lohnunter-
nehmen vor, dass teure
Vorrichtungen gebaut werden,
die Kosten aber beim Erstauftrag
nicht voll gedeckt sind. Man
hofft dann auf Folgeaufträge, die
jedoch nicht sicher sind. In sol-
cher Situation könnte es sinnvoll
sein, eine Spannvorrichtung zu
mieten. 
Die Firma HOHENSTEIN kann
Ihnen innerhalb einer Woche
zuzüglich der Versandzeiten eine
montierte Spannvorrichtung aus
Elementen des Vorrichtungs-
baukastens bereitstellen.

Wie geht man vor:

Sie geben uns ein Musterwerk-
stück und nennen uns die techno-

logischen Bedingungen unter
denen die Vorrichtung eingesetzt
werden soll. Im Werk wird Ihre
Spannvorrichtung als Fräs-,
Bohr-, Dreh- oder Messvorrich-
tung montiert. 

Die Kosten einer Baukasten-
Ausleihvorrichtung berechnen
sich wie folgt:
Der Zeitaufwand für Projektie-
rung und Montage wird nach
Aufwand mit € 60,00 pro Stunde
berechnet. Als Ausleihgebühren
fallen 2 % pro Werktag der ein-

gesetzten Baukastenelemente
(Listenpreis), ab 3. Kalender-
woche 1 % pro Werktag, jedoch
Mindestswert € 15,00 pro
Werktag an. Die Ausleihdauer
beginnt mit dem Lieferschein-
datum der Auslieferung und
endet mit dem Datum Ihres
Rücklieferscheines.

Ein bedeutender Hersteller ist
HOHENSTEIN auch im Bereich
der Sondervorrichtungen wie sie
in der Großserienfertigung zum
Einsatz kommen. Die Entwick-
lung der Sondervorrichtungen
erfolgt mit Auto CAD (2D) und
Autodesk Inventor (3D).
Qualifizierte Mitarbeiter mit
langjähriger Erfahrung sichern,
auf hochproduktiven und genau-
en Bearbeitungszentren sowie in

der Montage, die Qualität und
Zuverlässigkeit der Werkstück-
spannung. Ferner wird die
Qualität mit Messprotokoll auf
einer 3D-Zeiss-Messmaschine
MMZ 1200 und mit dynami-
schem Funktionstest nachgewie-
sen.     
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OK-Vise 
Spannsystem

HOKI
Kompakt-Spanner

PowerClamp 
Spannsysteme

Der Hoki-Kompakt-Spanner ist
ein sehr präzises manuelles
Spannsystem für die Klein-
serienfertigung. Der Spannarm
ist voll zurückziehbar, sodaß ein
ungehinderter Werkstückwechsel
möglich ist. Nach dem Wieder-
ausfahren und Einrasten des
Spannarmes wird das neue
Werkstück wieder an der glei-
chen Position gespannt. Das ist
für die CNC-Bearbeitung sehr
wichtig, um Werkzeugkollision
zu vermeiden. Weiter zeichnen
sich die Spanner durch einen stu-
fenlosen Verstellbereich, durch
eine hohe selbsthemmende
Spannkraft und variablen
Höhenaufbau mittels Aufbau-

böcken aus. Eine Spannkraft
zwischen 5-15 kN ist für die ver-
schiedenen Baugrößen ohne gro-
ßen Kraftaufwand erreichbar.  

Mit dem OK-Vice Spannsystem
lassen sich sehr schnell zwei
Werkstücke gegen feste
Anschläge verspannen. Das
Keilspann-Prinzip erzeugt hohe
Spannkräfte . Durch Montage in
Gewindebohrungen oder mit
Mutter in T-Nuten ist das System
für horizontale oder vertikale
Mehrfachspannungen geeignet.
Es gibt verschiedene Baugrößen
und Ausführungen. Bei einer
Ausführung mit Doppelkeil wird
zusätzlich eine vertikale
Spannkraft erreicht. Die
Spannbacken sind aus gehärte-
tem Werkzeugstahl, glatt mit
Gewindebohrungen, geriffelt,

mit Prisma oder mit beweglicher
Spannpratze. Einige Ausführun-
gen gibt es auch aus nichtrosten-
dem Material. Mit den OK-Vice
Elementen investieren Sie in ein
vielseitiges System, dass sich
auch in der Lohnfertigung immer
wieder einsetzen lässt.  

POWER CLAMP Exzenter-
Spannklemmen sind wegen ihrer
auf die Spannaufgabe abge-
stimmten Klemmstücke die per-
fekte Lösung für ein breites
Spektrum an Spannfällen. Wir
bieten Ihnen Exzenter-
Spannklemmen mit Sechskant-
scheibe, Krallenscheibe, varia-
blem Sechskant und Form-
schluß-Scheibe.  Die patentierte
Spannschraube mit dem exzen-
trischen Kopf erzeugt Spann-
kräfte von bis zu 27 kN.
Vorzüge der POWER CLAMP
Exzenter-Spannelemente:
Vielseitig: Mit Anschlagstiften
und 1 oder 2 Spannschrauben
lassen sich beliebig geformte
Teile klemmen. Perfekt
abstimmbar durch speziell ent-
wickelte Klemmstücke.
Problemlos: Die geringe
Bauhöhe ermöglicht die pro-
blemlose Oberflächen-Bearbei-
tung selbst flachster Werkstücke. 
Bei der CNC-Programierung
muß keine Rücksicht auf die
Lage der Spannpratzen genom-
men werden. 
Platzsparend: Platzsparende
Mehrfachspannung durch das
kompakte Baumaß. 
Preiswert: Eine mittelgroße
Spannschraube liegt unter 5 €. 

XPA-Spanndorn
Fast jedes Werkstück hat minde-
stens eine Bohrung. Diese eignet
sich vorzüglich zum Spannen des
Werkstückes für die Bearbeitung
der 2. Seite. So gespannte Teile
eignen sich für die 5-Seitenbear-
beitung. Ebenso ist diese platz-
sparende Bauweise für die
Mehrfachspannung geeignet. Die
Spanndorne gibt es in 10 ver-
schiedenen Größen für einen
Spannbereich von 4,1 bis 103

mm Durchmesser. Sie sind aus
Baustahl gefertigt und lassen
sich somit problemlos auf den
gewünschten Durchmesser dre-
hen bzw. fräsen. Der
Durchmesser des Befestigungs-
flansches ist konzentrisch zum
Spanndurchmesser, sodass eine
hohe Wiederholgenauigkeit der
Teile erreicht wird. Die
Spannschraube ist gehärtet und
beschichtet. Es gibt auch SKA-
Spanndorne, die eine seitliche
Klemmung besitzen. 

Mit den PowerClamp Doppel-
keil-Spannelementen lassen
sich ebenfalls zwei Teile gleich-
zeitig gegen Anschläge spannen.
Es ist ein sehr kostengünstiges
System, dass es auch in Form
von Profilstangen (500 mm) gibt.
Spannkräfte bis 27kN sind
erreichbar. Die Elemente sind in
7 Breiten von 6,1 bis 49,7 mm
lieferbar. 

Eine weitere Variante sind
Formschluss-Doppelkeilspanner.
Sie haben extra breite Backen,
die entsprechend der Werkstück-
form gefräst werden können und
dann eine formschlüssige
Spannung gewährleisten. Damit
die Backen während des
Formfräsens positionsstabil und
vibrationsfrei sind, wird während
des Formfräsens eine Verriege-
lungsplatte eingesetzt. 

Die PITBULL-Spannklemmen
sind genial einfach. Sie stützen
sich an der Hinterseite ab und
klemmen durch das Anziehen der
Schraube (DIN 912) nach vorne
und unten: dies ergibt eine abso-
lute Niederzugwirkung bei
Klemmkräften bis 37,5 kN. Sie
sind  in 5 Größen und 3 Ausfüh-
rungen lieferbar: aus Werkzeug-

stahl mit Messerkante für
Rohteile (Guss-, Schmiede-,
Sägeteile), aus Werkzeugstahl
mit stumpfer Kante für allgemei-

ne Arbeiten und aus Messing zur
Vermeidung von Klemmriefen. 

Niederzug-Spannpratze zur
direkten Montage auf der
Vorrichtungsplatte oder dem
Maschinentisch. Durch den
Niederzug-Effekt wird das
Werkstück fest und sicher auf die
Unterlage gepresst. Das Werk-
stück muß nicht rechtwinklig
sein, da sich die Klemmscheibe
der Winkellage anpasst.
Für T-Nuten 14, 16 und 18 mm
oder die direkte Montage auf der
Vorrichtungsplatte oder auf dem
Maschinentisch. 
Mit Exzenter-Spannschraube
M12  (Spannkraft bis 18 kN). 
Körper und Klemmscheibe ein-
satzgehärtet. 
Klemmscheibe mit gezahnter
Kante für Rohteile und glatter
Kante für bearbeitete Teile. 

Nullpunkt-
Spannsysteme
Unproduktive Rüstzeiten lassen
sich durch innovative Spann-
systeme reduzieren. Dabei wer-
den Maschinenschraubstöcke
zunehmend von rationellen
Mehrfachspannsystemen abge-
löst, die mit Kupplungselemen-
ten - sogenannten Nullpunkt-
spannsystemen - Werkstücke auf
Maschinentischen gleichzeitig
spannen und zentrieren. Es gibt
viele Beispiele die deutlich
machen, dass diese Spannsyste-
me nicht nur den Lohnfertigern
mit großen Serien, sondern
bereits bei kleineren Losgrößen
und einem großen Teilespektrum
spürbaren Nutzen bringen.
Bedenken Sie den Zeitaufwand,
der notwendig ist, um eine
Vorrichtung, die auf dem
Maschinentisch verstiftet und
verschraubt ist, auszutauschen.
Da dieses Umrüsten in der
Maschine stattfindet haben Sie
Maschinenstillstand von einer
Stunde und mehr. Durch den
Einsatz von Nullpunkt-
Spannsystemen können diese

Rüstzeiten auf wenige Minuten
reduziert werden. Diese Syste-
me , die aus Einzugselement und
Einzugsring bestehen, garantie-
ren das referenzierte Aufspannen
von Vorrichtungselementen
durch wiederholgenaues Aufset-
zen am “Nullpunkt” sämtlicher
mit  gleichen Schnellwechsel-
systemen ausgerüsteten Maschi-
nen.  

Bei dem gezeigten System han-
delt es sich um ein modulares
Einzugselement bis 10 kN
Haltekraft. Gespannt und zen-
triert wird über Federkraft. Für
das Lösen gibt es bei gleichem
Grundelement drei Varianten:
mechanisch, pneumatisch und
hydraulisch. Die Steuermodule
sind austauschbar! Das Einzugs-
element ist integrierbar in
Grundplatten, Winkel oder
Spanntürme, sowie aufschraub-
bar auf Tische und Platten. 

Die Einzugsringe sind an-
schraubbar und integrierbar an
Vorrichtungen oder direkt am
Werkstück. Zum Positionieren
und gleichzeitigen Spannen von
Vorrichtungselementen sind die
Einzugsringe in folgende
Ausführungen unterteilt:
1. Einzugsring “zentrisch” zum
Ausrichten und Spannen im
Nullpunkt.
2. Einzugsring “Schwertform”
für Zweipunktauflage zum
Ausrichten in eine Achsrichtung.
3. Einzugsring “schwimmend”
ohne Zentrierfunktion für über-
bestimmte zusätzliche Span-
nung.
Grundplatten zur Aufnahme der
Einzugselemente und Träger-
platten zur Aufnahme der
Einzugsringe können fertig
bezogen oder in Eigenregie her-
gestellt werden.

Hiermit stellten wir Ihnen nur ein
System vor, es gibt jedoch inzwi-
schen verschiedenste Nullpunkt-
Spannsysteme und man muß im
Einzelfall alle Gegebenheiten
berücksichtigen, um das geeig-
nete für Ihren Anwendungsfall
herauszufinden. Rufen Sie uns
an, wir sind gern bereit, Sie über
die verschiedensten Möglich-
keiten zu informieren.  

Werkzeug - Partner
für die industrielle Fertigung


