Bedienungsanleitung

Präzisionsschraubstöcke mechanisch

Präzisionsschraubstöcke mechanisch mit Spannkraftverstärker
Precision vices mechanical with mechanical booster
Étaux de précision mécanique avec répeteur de la tension du ressort

Ausführung:
• Mit mechanischem Spannkraftverstärker
• Spannkraft voreinstellbar durch
Rillenmarkierung
• Horizontal, vertikal oder seitlich
aufspannbar
• Stahlkörper allseitig geschliffen
und gehärtet
• Eingebauter Niederzug
• Betthöhe H: ≤ 0,01 mm

Type:

Construction:
• With mechanical booster
• Clamping force preadjustable by
graduation lines
• Clamping positions: horizontal,
vertical and lateral
• The steel body is hardened and
grinded all-round
• Integrated pull-down mechanism
• Bed height H: ≤ 0,01 mm

• Avec répeteur de la tension du ressort
• La tension du ressort ce fait par

préréglage avec marquage.

• Positions de serrage: horizontale,

verticale ou latérale

• Corps en acier trempé et rectifié sur

toutes les faces

• Répression basse incorporée
• Hauteur du socle H: ≤ 0,01 mm

Livraison avec:

Delivery:

Lieferumfang:
• Bedienungsanleitung
• Incl. Spannschlüssel
• Messprotokoll

• Instructions for use
• Wrench
• Test certificate

• Mode d‘emploi
• Clé de serrage
• Protocole de mesure

Spannkraft:
28814003 = 57 kN

Clamping force:
28814003 = 57 kN

Tension du ressort:
28814003 = 57 kN
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Mit patentiertem mechanischem
Spannkraftverstärker:
•
kein Ölverlust
•
genaue Wiederholbarkeit der
Spannkraft
•
keine Veränderung der Spannkraft
•
keine Vibrationen während der Bearbeitung
•
lange Lebensdauer

Bestell-Nr.
Order no.
Référence
28814003

Ausführung
Version
Type
160

Avec répeteur de la tension
du ressort patenté:
•
pas de déchet d'huile hydraulique
•
répétabilité exacte de la tension du
ressort
•
tension du ressort constante
•
pas de vibrations durant l‘usinage
•
durabilité longe

With patented mechanical booster:
•
•
•
•
•

no loss of oil
exact repeatability of the clamping
force
constant clamping force
no vibrations during the operation
long life
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Präzisionsschraubstöcke mechanisch mit Spannkraftverstärker
Precision vices mechanical with mechanical booster
Étaux de précisionmécanique avec répéteur de la tension du ressort

Ausführung:
• Mit mechanischem Spannkraftverstärker
• Spannkraft voreinstellbar durch
Rillenmarkierung
• Horizontal, vertikal oder seitlich
aufspannbar
• Stahlkörper allseitig geschliffen
und gehärtet
• Eingebauter Niederzug
• Betthöhe H: ≤ 0,01 mm

Construction:
• With mechanical booster
• Clamping force preadjustable by
graduation lines
• Clamping positions: horizontal,
vertical and lateral
• The steel body is hardened and
grinded all-round
• Integrated pull-down mechanism
• Bed height H: ≤ 0,01 mm

Type:
• Avec répeteur de la tension du
ressort
• La tension du ressort ce fait par
préréglage avec marquage.
• Positions de serrage: horizontale,
verticale ou latérale
• Corps en acier trempé et rectifié sur
toutes les faces
• Répression basse incorporée
• Hauteur du socle H: ≤ 0,01 mm

Lieferumfang:
• Bedienungsanleitung
• Incl. Spannschlüssel
• Messprotokoll

Delivery:
• Instructions for use
• Wrench
• Test certificate

Livraison avec:
• Mode d‘emploi
• Clé de serrage
• Protocole de mesure

Spannkraft:
28814001 = 25 kN
28814002 = 35 kN
28814003 = 45 kN

Clamping force:
28814001 = 25 kN
28814002 = 35 kN
28814003 = 45 kN

Tension du ressort:
28814001 = 25 kN
28814002 = 35 kN
28814003 = 45 kN
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Mit patentiertem mechanischem
Spannkraftverstärker:
•
kein Ölverlust
•
genaue Wiederholbarkeit der
Spannkraft
•
keine Veränderung der Spannkraft
•
keine Vibrationen während der Bearbeitung
•
lange Lebensdauer

Bestell-Nr.
Order no.
Référence
28814001

Ausführung
Version
Type
100

Avec répeteur de la tension
du ressort patenté:
•
pas de déchet d'huile hydraulique
•
répétabilité exacte de la tension du
ressort
•
tension du ressort constante
•
pas de vibrations durant l‘usinage
•
durabilité longe

With patented mechanical booster:
•
•
•
•
•

no loss of oil
exact repeatability of the clamping
force
constant clamping force
no vibrations during the operation
long life
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Einrichten auf der Maschine
Befestigen Sie die Klemmschrauben um ein Anheben
des Werkstückes zu minimieren.

Werkstück

Spannvorrichtung

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment fest an

Bolt size

M

Tighteening torque

kg.m

M10

M12

M14

M16

600

1000

1500 1600

Die Rätsche oder Handkurbel nicht mit einem Hammer festziehen.

Werkstück

Werkstück

Beim Spannen die Rätsche oder Handkurbel im
Uhrzeigersinn anziehen.

Die Höhe des zu bearbeitenden Werkstückes sollte
die doppelte Höhe der Spannbacken nicht überschreiten.

Werkstück

Um Beschädigungen bei Werkstücken mit geringer Festigkeit zu vermeiden das Werkstück an die
Backen anlegen und die Kurbel / Rätsche vorsichtig
anspannen.

Richtung
Innen-Buchse
Buchse

Werkstück
Werkstück

Korrektes Spannen

Mittellinie der SchraubUnkorrektes Spannen
stock- Breite

Werkstück
Werkstück

Unkorrektes Spannen

blindes
Werkstück

Korrektes Spannen

Einstellung des Spannkraftverstärkers
1. Werkstück zwischen den Spannbacken einlegen und Rätsche einstecken.
Werkstück auf Kontakt, leicht, einspannen.
2. Bevor die Spannkraft eingestellt ist, nicht weiter spannen.
3. Nun können sie die Spannkraftvoreinstellung mit dem geriffelten Einstellrad vornehmen. Um die erste
und niedrigste Stufe zu wählen, drehen sie das Rad bis die erste Rillenmarkierung sichtbar ist. Dies gilt
jeweils für Stufe 2, 3 und 4. Um die maximale Spannkraft, Stufe 5, zu erreichen, drehen sie das Einstellrad bis zum Anschlag.
Spannkrafttabelle siehe unten.
4. Spannen sie mit der Rätsche bis zum Anschlag und lösen mit einer ruckartigen Bewegung in
Spannrichtung den Spannkraftverstärker aus. Nun können sie leichtgängig die voreingestellte Spannkraft erreichen. Falls der Spannkraftverstärker nicht ausgelöst werden kann oder zu schwergängig ist,
machen sie Folgendes: Entfernen sie die Schutz-Schlitzschraube unter der Ratsche. Darunter befindet
sich eine Gewindebuchse mit Einkerbung. Mit Hilfe der Einkerbung kann die Buchse eine viertel oder
halbe Umdrehung nach links oder rechts gedreht werden, um das Einsetzen des Spannkraftverstärkers
zu verändern.

Werkstück

Werkstück

Werkstück anfahren

Spannkraft
(kg)

1
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4

28814001

500

900

1600

2500

28814002

800

1600

2400

3500

28814003

1000

2100

3200

4300

5

5500

Wartung Mechanischer Spannkraftverstärker
Der Schraubstock sollte regelmäßig gewartet werden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung und reinigen Sie die Spindel
von Spänen.

Prüfen Sie den Schraubstock an der Bodenfläche. Entfernen
sie Späne und Teile am Schraubstock.

1. Schrauben der beweglichen Backen lösen und

Teile #1 und #2 abnehmen

2. Aufschiebbare Abdeckung entfernen (siehe Teil #3)

3. Reinigen Sie die Spindel von Spänen

• Sechskantschraube entfernen (Siehe #4)
• Spannkraftverstärker herausziehen (Siehe #5)

Einstellung:
1. Spannkraft voreinstellbar durch Rillenmarkierung
2. Horizontal und vertikal aufspannbar
3. Führungen geschliffen und gehärtet
Hinweis: Die Einstellung muss 75-90° per Drehung sein

Installation to machine tool
Set the clamp devices to optimum positions
according to work size so as to minimize
lifting of workpiece.

workpiece

Clamp device

Securely tighten bolts
Tighten to recommended torque

Bolt size

M

Tighteening torque

kg.m

M10

M12

M14

M16

600

1000

1500 1600

Caution when operating; The design of the
vise with its active handle can create over
one time of clamping force than general vise
does. Do not hit the handle or its vicinity with
a hammer ect., while fastening.

workpiece

workpiece

Usually turn handle clockwise when clamping work.

Work height should be lower than twice height of
jaws (depend on cutting force)

workpiece

Don‘t cut extremely tall work in comparison with
jaw height.
Reduce cutting force when cutting direction is as
shown. {h2 < h1 X 2} is reference formula.

Press

In order to avoid distortion, in the case of thin
walled, hollow or lower rigidity workpieces, set
the desired clamping rage before performing the
suffcient preliminary clamping by turning the
handle clockwise, pushing the sleeve forward as
shown in the figure.
Release sleeve mechanism and turn the handle
clockwise for the final clamp adjustment. The
handle operation for this priliminary clamping
must be done by hand without using a hammer.

Sleeve inside
Sleeve

workpiece
workpiece

Vise width centerline

Incorrect part
clamping

workpiece

correct part
clamping

correct part
clamping
workpiece

Non-machined
spacer

correct part
clamping

Operation details
1. Put the workpiece between jaws, adjust the

2. Twisting by instant force to transfer the vise to
„Never induce overloaded propelling force to
preserve the longterm usage of the vise.(Fig B)

handle to clamp it tightly, and then keep tapping
the handle.(Fig A)

workpiece
workpieces
Twisting a instant
force

Bass line

Bass line

3. Habitual usage (pressure setting by vision)
Clamping force is nearly proportional to the positioned scale of
handle. Referring to the base
line 1 , 2 , 3 , 4 , adjust the clamping force as show on (Fig a) and
pressure tablet. Because
of half a round for a pressure scale, the handle can be spinned
round at
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Breakdown elimination (mechanical booster)

1.
Release the screws on the movable jaw.
Take off part #1 & #2.
2.
Take away the slide cover
from the main screw rob.
(see part #3)

3.

Release hex screws. (see part #4)
Note: The stretching of steel ball
controlled the strengthen of power.
*If the diameter of steel ball
stretch out over 1/2 dimension,
the mechanical booster (#5) won‘t work.

Adjustment
1. While the mechanical booster is switched

on, but the power is small or transfer to
power lock is too loose(soft),please
tight the adjusting bolt(#6) about 75-90
degree (in opposite clockwise #6-1). if the
power lock is too tight,please loose the
adjusting bolt(#6) about 75-90 degree like
#6-2.
2. Then install all parts in opposite order.
3. Test the force again.if it is still under
standard,repeat the adjustment.

Note:
the adjustment for the
bolt must be 75-90 degree
per time.
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