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 Muttern, die kräftig zupacken 

Der Spanntechnikspezialist Enemac ergänzt mit 
der Serie ESG die Spannmuttertypen ESB und ESD. 
Die Spannkraftverstärkung erfolgt über ein speziel-
les Kronenradgetriebe mit rechtwinkliger Umlenkung 
der Rotation und seitlicher manueller Bedienung. 
Durch die neu konstruierten Kraftübersetzungsele-
mente erzielt die ESG eine wesentlich geringere Bau-
höhe und insgesamt kompaktere Abmessungen, was 

 Äußerst präziser Rundlauf 
Nur mit moderner Maschinen- 
und Spanntechnologie lassen sich 
die geforderten Ebenheiten in 
sehr extremen Toleranzfeldern 
drehen beziehungsweise schlei-
fen. Der Maschinen- und Spann-
spezialist Schaublin bietet dazu 
ein breites Portfolio an hoch leis-
tungsfähigen Drehmaschinen so-
wie Spannmitteln. Wichtige The-
menbereiche während der AMB 
sind die Hochpräzisionsmaschi-
nen 202 TG (Turning/Grinding), 
die neue Drehmaschine 302, das 
Rundlauf-Regelsystem SRS für 
Schaublin Spannzangen sowie die 
neuen Zugspannzangenhalter für 
Werkzeugschleifmaschinen. 

Roland Gerlach, Vertriebsleiter 
bei Schaublin: »Ein wichtiges 
Thema wird sicherlich wieder die 
Hochpräzisionsmaschine 202 TG 
sein. Mit ihr kann der Bauteilher-
steller in einer Aufspannung 
schleifen, drehen sowie weitere 
Zerspanaufgaben lösen. Das er-
öffnet nicht nur ein breites An-
wendungsspektrum für die Seri-
enfertigung, sondern ist auch 
Grundlage für noch mehr wieder-
holbare Präzision und Wirtschaft-

Hocheffi zient
Der Spanntechnikhersteller 
Ortlieb präsentiert auf der 
AMB 2018 unter anderem 
Spindeln für hochgenaue 
Werkzeugspannsysteme mit 
Kraft erzeugenden Federpa-
keten. Für die Betätigung des 
Federspanners zur Werkzeu-
gentnahme bietet Ortlieb eine 
elektrisch betätigte Löseein-
heit unter Verwendung eines 

Antriebssystems auf Basis ei-
nes Planetenwälzgetriebes 
(PWG) an. Die elektromecha-
nische Löseeinheit (EML) er-
setzt hydraulische und pneu-
matische Löseeinheiten beim 
Werkzeugwechsel und bietet 
Vorteile durch eine kurze Re-
aktionszeit, die hohe Kraft-
dichte und einfache elektri-
sche Ansteuerung. Die Löse-
zeit zur Werkzeugfreigabe 
verringert sich dabei um bis 
zu 30 Prozent. 

Die EML fährt mit ge-
dämpfter Kraft in die Endpo-
sition und gewährleistet dabei 
maximale Zuverlässigkeit 
durch Verwendung bewährter 
Hochleistungsfedern. Der 
kompakte kurze Bauraum der 
EML eröffnet vielfältige Mög-
lichkeiten beim Einsatz in 
Werkzeugmaschinen. Mit der 
EML sind die elektrischen 
Eingangs- und Ausgangsgrö-
ßen komfortabel zu messen. 
Die elektronische Verarbei-
tung dieser Daten trägt we-
sentlich zur vereinfachten Ef-
fi zienzsteigerung von Werk-
zeugmaschinen bei. Eine Ver-
arbeitung der Daten im Sinne 
von Industrie-4.0-Anwendun-
gen gewährleistet eine verbes-
serte Fertigung, Kontrolle der 
Werkzeugstandzeiten und op-
timierte Durchlaufzeiten.
  www.ortlieb.net

lichkeit.« Mit der neuen Präzisi-
ons- und Produktionsdrehmaschi-
ne 302 hat Schaublin ein Univer-
saltalent im Programm, mit dem 
Drehen, Schleifen, Bohren, Frä-
sen und andere Applikationen 
hochpräzise und im Sprinttempo 
realisiert werden können. Sie ist 
mit 12 Werkzeugplätzen im Sau-
ter-Revolverkopf sowie optionalen 
Schleif- und Fräsapparaten aus-
gerüstet. Schaublin-Spanntechnik 
optimiert die Maschinentechnolo-
gie zusätzlich. So lassen sich et-
wa beim Schleifen Schaublin 
Spannzangen dank des Rundlauf-
Regelsystems SRS wiederholbar 
auf Rundlauffehler von unter zwei 
Mikrometer einstellen. Mit der Va-

den Einsatz in extrem beengten Verhältnissen er-
laubt. Durch Drehen einer kleinen Mutter, die seitlich 
am Gehäuse angebracht ist, wird das innen liegende 
Getriebe mit minimalem Kraftaufwand angetrieben 
und dadurch das Gegenstück fest gespannt. Durch 
dieses Konzept kann momentan eine Spannkraft von 
zwölf Tonnen von jedem Arbeiter aufgebracht wer-
den. Dabei stehen Gewindegrößen von M16 bis M30 
zur Verfügung. 

Die Kraftspannmutter wird auf den vorhandenen 
Bolzen aufgeschraubt, dann am seitlich angebrach-
ten Bediensechskant mit einem Standarddrehmo-
mentschlüssel angezogen. Die Spannmutter spannt 
sicher und vor allem schnell Werkstücke oder Werk-
zeuge. Die ESG wurde für Werkstücke und Werkzeu-
ge mit variierender Bauteilstärke konzipiert, da die 
Einschraubtiefe aufgrund des durchgängigen Gewin-
des nicht beschränkt wird. Für raue Umgebungen 
sind Varianten wie Hochtemperaturausführungen bis 
400 Grad Celsius verfügbar. Optional erhältlich ist 
ebenfalls eine Type mit zusätzlichem Tellerfederpa-
ket zur Spannhubkompensation, welche sich beim 
Spannen schwerer Pressenwerkzeuge durch die hö-
here Betriebssicherheit empfi ehlt.
  www.enemac.de

riante SRS-W-20 ist dies bei-
spielsweise bis in den Miniaturbe-
reich (Durchmesser von 0,3 bis 
10 Millimetern) möglich. Mit den 
neuen Zugspannzangenhaltern für 
Werkzeugschleifmaschinen las-
sen sich die hochpräzisen Schaub-
lin-Spannzangen auf einer Viel-
zahl von Schleifmaschinen ein-
setzen. Roland Gerlach: »Und da-
mit sind sie direkt kompatibel mit 
dem Schaublin-SRS-System, mit 
dem die Spannzangen auf Rund-
lauffehler unter zwei Mikrometer 
eingestellt werden können. Das 
bringt für Werkzeughersteller 
nochmals einen Präzisionsschub 
für ihre geschliffenen Tools.«
  www.schaublin.de
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