CenterGrip Innenspanndorn
CenterGrip Cone Expanding Mandrel

bis Ø 135 mm
up to Ø 135 mm

Innenspannsystem CenterGrip

Cone Expanding Mandrel CenterGrip

Das Innenspannsystem CenterGrip kommt ohne Zugschraube aus, wodurch Sacklöcher bis auf den Grund
gespannt werden können.

The cone expanding mandrel CenterGrip is designed
without a draw bolt. Therefore it is also possible to clamp
the whole length of blind holes.

Die 6-segmentigen Spreizbuchsen (CG30 = 3 Segmente)
basieren auf der bewährten Rubber-Flex® Vulkanisiertechnik und bieten eine maximale Spannlänge von 51,5 mm bei
einer Stufung des Spanndurchmessers von 1 mm. Davon
abweichende Spanndurchmesser und -konturen sind auf
Anfrage erhältlich.

The 6-segmented sleeves (CG30 = 3 segments) are based
on the reliable Rubber-Flex® vulcanising technology and
offers a maximum clamping length of 51,5 mm with 1 mm
increments of the clamping diameter. Other clamping
diameters and contours on request.

Eine weitere Besonderheit des Spannsystems ist die große Spanntoleranz von ± 0,6 mm zum Nenndurchmesser.
Durch die schnellwechselbaren Anschläge und die Bajonettaufnahme der Spannhülsen lässt sich das System bei
einem Werkstückwechsel zudem schnell und problemlos
umrüsten. Vier unterschiedliche, kompakte Grundspanndorne decken mit Hilfe entsprechender Spannhülsen einen
Spannbereich von 18 – 135 mm ab.
Die Werkstücke werden durch den Niederzugeffekt zuverlässig auf den Anschlag gezogen, der optional auch
mit Einkreis-Luftanlagekontrolle für einen sicheren automatischen Werkstückwechsel ausgeführt werden kann.

Furthermore the clamping tolerance amounts to ± 0,6 mm
of nominal diameter. The change over time of the system
is extremely reduced due to quick-change endstops and
sleeves. Four different compact basic mandrels are
cover-ing the clamping range from 18 – 135 mm.
The workpieces are pulled on the endstop by means of
the sleeve. It is also possible to integrate a single-circuit
air sensoring system in the endstop for operation with
automatic feeding systems.
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Your beneﬁt:
U Short set-up time due to sleeve with
quick-change fastener
U High runout d 0,015 mm possible
U Clamping tolerance nominal diameter ± 0,6 mm
(CG30 ± 0,4 mm)
U Compact design therefore reduced interfering edges U
Optional with integrated air sensoring
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