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FreiläuFe

komplettFreiläuFe
komplettfreiläufe sind kugelgelagerte und 
abgedichtete Freiläufe. sie werden ölgefüllt und 
montagefertig geliefert.

sie werden eingesetzt als: 

•	 rücklaufsperren 
•	 Überholfreiläufe 
•	 Vorschubfreiläufe

AnbAuFreiläuFe
Anbaufreiläufe sind klemmstückfreiläufe ohne 
eigene lagerung und schmierung. die 
klemmstückabhebung X sorgt für verschleißfreien 
leerlaufbetrieb bei schnell drehendem innenring.

sie werden eingesetzt als:
 
•	 rücklaufsperren 
•	 Überholfreiläufe

einbAuFreiläuFe
der Außenring wird in das kundenseitige gehäuse 
eingepresst. dadurch sind kompakte, platzsparende 
einbaulösungen möglich. sie haben  
kugellagerabmessungen, sind fettgefüllt  
und wartungsfrei. 

sie werden eingesetzt als: 

•	 rücklaufsperren 
•	 Überholfreiläufe
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einsAtzgebiete

Rücklaufsperren Überholfreiläufe Vorschubfreiläufe

getriebe
elektromotoren
getriebemotoren
becherwerke
schrägförderbänder
gebläse
Ventilatoren
pumpen
kompressoren
elevatoren

gebläse
Ventilatoren
pumpen
generatoren
textilmaschinen
druckmaschinen
rollengänge

Verpackungsmaschinen
Abfüllanlagen
textilmaschinen
druckmaschinen
sämaschinen

AusFÜhrungen

standard Flansch

hebelarm kupplung

technische dAten 
Freiläufe erfüllen ihre Funktion völlig  
automatisch. es ist keine mechanische oder  
hydraulische betätigungseinrichtung erforderlich.

•	 nenndrehmomente bis 365.000 nm
•	 standardbohrungen bis 320 mm
•	 vollständig gekapselt lieferbar
•	 mit eigener lagerung
•	 mit integrierter kupplung lieferbar
•	 edelstahlausführung möglich
•	 sonderbohrungen auf Anfrage
•	 Anbau mittels paßfederverbindung
•	 Anbau mittels schraubverbindung
•	 Anbau mittels pressverbindung
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industrie - bremsen

Feststell - 
klemmeinheiten
Feststelleinheiten	fixieren	Bewegungen	in	beide	
richtungen entlang einer stange. die klemmkraft  
wird meist über Federn aufgebracht (FAil sAFe). 
gelöst wird pneumatisch oder hydraulisch.

•	 stangendurchmesser 10-250 mm
•	 klemmkräfte bis 1.500 kn (150 to)

bremszAngen
ringspann scheibenbremsen benötigen 
minimalen einbauraum. der maximalen 
scheibengröße ist durch die offene bauweise 
keine grenze gesetzt. 

sie werden eingesetzt als:

•	 stoppbremsen
•	 regelbremsen
•	 haltebremsen

bremssättel
ringspann bremssättel zeichnen sich durch kurze 
Reaktionszeiten	aus.	Durch	die	große	Belagfläche	
resultiert eine geringe Flächenpressung mit  
geringem belagverschleiß. dadurch kein großer 
Wartungsaufwand. 

sie werden eingesetzt als:

•	 stoppbremsen
•	 regelbremsen
•	 haltebremsen
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technische dAten
die bremsen können handbetätigt, federbetätigt, 
pneumatisch oder hydraulisch und  
elektromagnetisch betätigt bzw. gelüftet werden.
•	 max. bremsmomente bis 340.000 nm 
•	 max. klemmkraft bis 200.000 n
•	 bremsscheibendicke variabel
•	 korrosionsgeschützte Ausführung
•	 rechte oder linke Ausführung

optIonEn:

•	 elektronische Verschleißüberwachung
•	 näherungsschalter bremse ein/aus
•	 automatische belagverschleißnachstellung
•	 sintermetallbeläge
•	 sonderbremsscheiben nach zeichnung
•	 hydraulikaggregat

einsAtzgebiete zubehör

•	 Verschleißüberwachung
•	 bremshebel
•	 zugkabel

b
rem

sscheibe typ b

b
rem

sscheibe typ  F

handrad zugkabel

pneumatik hydraulik elektrisch

AusFÜhrungen

bremsen Klemmeinheiten

Aufzugs- und  
Fahrtreppenbau
bandantriebe
montagestationen
prüfstände
baumaschinen
Abwickler
kranbau
Windkraftanlagen
Verseilmaschinen
Ventilatoren
kabel und  
drahtproduktion
Verpackungsmaschinen

hydraulische pressen
spritzgussmaschinen
prüfstände
hydraulische Aufzüge
biegepresse
hubarbeitsbühnen
Werkzeugmaschinen
bühnenhubpodien
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spAnnsätze
die drehmomentübertragung erzeugen 
Kegelflächen,	die	mittels	Spannschrauben	
aufeinandergezogen werden.

•	 Wellendurchmesser von 6 – 1.000 mm
•	 spielfreie Verbindung
•	 keine kerbwirkung
•	 kein passungsrost
•	 keine paßfeder
•	 geringe gesamtkosten

optionAl rostFrei

schrumpFscheiben
schrumpfscheiben sind Außenspannver-
bindungen zur spielfreien befestigung von 
hohlwellen oder naben auf Wellen.

•	 zweiteilige und dreiteilige Ausführung
•	 zentriert die nabe zur Welle
•	 keine axiale Verschiebung beim  

spannen 

optionAl rostFrei

sternscheiben
eine aufzubringende axiale betätigungskraft 
wird über die sternscheibe in eine vielfach 
höhere radialkraft übersetzt. 

•	 für	häufiges	Lösen	und	Spannen
•	 sehr kurze axiale bauform
•	 bis Wellendurchmesser 120mm

optionAl rostFrei

spAnnsätze - Welle-nAbe-Verbindungen
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lA – kupplung
drehstarre Ausgleichskupplung für große 
Verlagerungen.

•	 radialverlagerungen bis 7 mm
•	 Winkelverlagerungen bis 3 grad
•	 nenndrehmomente  bis 8.000 nm
•	 standardbohrungen bis 140 mm
•	 kürzeste axiale bauform
•	 kleinste rückstellkräfte

se – kupplung
drehstarre Ausgleichskupplung für große Verlagerungen.

•	 radialverlagerungen bis max. 250 mm
•	 nenndrehmomente  bis 6.600 nm
•	 standardbohrungen bis 150 mm
•	 kürzeste axiale bauform
•	 höchste	Kosteneffizienz	als	Ersatz	von	Gelenkwellen	

rFk – kupplung
starre, leicht lösbare Wellenkupplung 
zum einsatz in elevatoren, Förderbandtrommeln, 
rolltreppen und viele andere Anwendungen.

•	 max. zulässiges drehmoment 500.000 nm
•	 max. bohrung bis 290 mm
•	 spielfreie konus spannverbindung
•	 kein passungsrost
•	 kurze axiale Ausrückwege 

standard nabe-Flansch

Flansch-Flansch klemmnabe

AusFÜhrungen

Wellenkupplungen
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rutschnAben - drehmomentbegrenzer 

einsAtzgebiete
•	 shredder
•	 baumaschinen
•	 transportmaschinen
•	 allgemeiner maschinenbau
•	 textilmaschinen
•	 Förderanlagen
•	 zuführgeräte
•	 beschickungsanlagen
•	 automatische türsysteme

rutschnAben
ringspann rimostAt rutschnaben dienen als 
Überlastschutz in maschinenantrieben mit 
kettenrädern, zahnrädern oder riemenscheiben. 
sie bieten, auf grund der schraubenfedern, eine
wesentlich höhere konstanz als herkömmliche
tellerfederrutschnaben, und sind besonders bei 
häufigem	Rutschen	geeignet.

drehmomentbegrenzer
bei Überschreiten des eingestellten 
drehmomentes rastet die kupplung aus. das 
drehmoment fällt sofort ab. ein angebauter 
endschalter nimmt die  Ausrastbewegung wahr und 
schaltet den Antrieb ab. nach behebung der störung 
rastet der sikumat je nach Ausführung, selbsttätig 
oder über hand wieder ein.

technische  dAten
•	 grenzdrehmomente bis 25.000 nm
•	 automatische Wiedereinschaltung
•	 durchrast – synchron – Freischaltausführung
•	 voll gekapselt mit integrierter lagerung
•	 durch Flächenkontakt höchste lebensdauer
•	 reibbeläge in sintermetall möglich
•	 durch schraubenfedern wesentlich höhere  

konstanz gegenüber tellerfederrutschnaben
•	 einfachste einstellung des drehmomentes
•	 endschalter für steuerungsüberwachung



11

präzisions - spAnntechnik

idee - eigenschAFten - einsAtzgebiete
Wir produzieren und entwickeln seit über 65 Jahren präzisionsspannzeuge zur Werkstückaufnahme, 
und konzentrieren uns auf das Spannen und Zentrieren an zylindrischen Innen- und Außenflächen. 
typische Werkstücke sind teile von Automobilen, getrieben oder Flugzeugen. das ringspAnn system 
bietet für ihren einsatzfall die richtige lösung und garantiert höchste spanngenauigkeit. unsere spezia-
lität ist das Spannen in kurzen Zentrierungen, das Spannen dünnwandiger, verformungsempfindli-
cher Werkstücke sowie das Spannen auf verschiedenen Durchmessern.

hohe rundlAuFgenAuigkeit
es ist eine rundlaufgenauigkeit <= 0,01 mm 
erreichbar

kurze spAnnlängen
das ringspannsystem erlaubt kurze spannlängen 
bei hoher drehmomentübertragung

kurze spAnnzeugbAulänge
man erreicht mit dem spannsystem geringe 
spindelüberhänge, und damit eine hohe 
Spindelsteifigkeit	und	Genauigkeit

kein VerspAnnen
die spannelemente erfassen beim spannen den 
gesamten umfang des Werkstückes. eine unrunde 
Verformung ist ausgeschlossen. daher können auch 
verformungsempfindliche	oder	dünnwandige	
Werkstücke fest und sicher gespannt werden; dies 
ermöglicht sehr hohe zerspanungsleistungen.
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scheibenblock - FlAnschFutter
•	 spanndurchmesser von 7 mm bis 170 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it11
•	 kurze oder lange spannlänge möglich
•	 plananzug gegen schulterring

kegelbÜchsen - FlAnschFutter
•	 spanndurchmesser von 7,8 mm bis 73,6 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it15
•	 plananzug beim spannen
•	 für dünnwandige oder massive Werkstücke
•	 größere spanndurchmesser auf Anfrage

kegelhÜlsen - FlAnschFutter
•	 spanndurchmesser von 40 mm bis 120 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it13
•	 plananzug beim spannen
•	 handspannung optional möglich
•	 größere spanndurchmesser auf Anfrage

FlAchkörper - FlAnschFutter
•	 spanndurchmesser von 35 mm bis 520 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it11
•	 sehr kurzbauend
•	 kurze spannlänge
•	 für massive Werkstücke

präzisions - spAnnFutter
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der scheibenblock sitzt mit Vorspannung im stützdurch-
messer der Aufnahme. zum spannen wird der scheiben-
block durch beaufschlagung einer axialen betätigungskraft 
aufgerichtet. dabei wird das Werkstück zentriert, plangenau 
an den schulterring gedrückt und ausgerichtet. durch die 
kippung des scheibenblocks wird die axiale betätigung in 
eine bis zu 10 mal größere radiale spannkraft übersetzt.

zum spannen wird die kegelbüchse gegen die Aufnahme 
gezogen. dabei wird das Werkstück zentriert, an die  
Anlagefläche	gedrückt	und	dabei	plan	ausgerichtet.

zum spannen wird die kegelhülse gegen die Aufnahme 
gezogen. dabei wird das Werkstück zentriert, an die  
Anlagefläche	gedrückt	und	dabei	plan	ausgerichtet.

der Flachkörper sitzt mit Vorspannung im stützdurchmesser 
der Aufnahme. zum spannen wird der Flachkörper mittels 
einer axialen betätigungskraft elastisch verformt. dabei wird 
das Werkstück zentriert, an die Anlage gedrückt und plan 
ausgerichtet.
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präzisions - spAnndorne

scheibenblock - FlAnschdorne
•	 spanndurchmesser von 18 mm bis 140 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it11
•	 plananzug 
•	 handspannung optional möglich
•	 Für dünnwandige oder massive Werkstücke

kegelbÜchsen - FlAnschdorne
•	 spanndurchmesser von 11,9 mm bis 129,6 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it15
•	 plananzug beim spannen
•	 für dünnwandige oder massive Werkstücke

kegelhÜlsen - FlAnschdorne
•	 spanndurchmesser von 9 mm bis 100 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it13
•	 plananzug beim spannen
•	 für massive Werkstücke
•	 handspannung optional möglich

FlAchkörper - FlAnschdorne
•	 spanndurchmesser von 120 mm bis 325 mm
•	 hohe rundlaufgenauigkeit  < 0,01 mm
•	 zulässige Werkstücktoleranz bis it11
•	 sehr kurzbauend
•	 kurze spannlänge
•	 für massive Werkstücke

sonderspAnndorne AuF AnFrAge lieFerbAr
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der scheibenblock sitzt mit Vorspannung auf dem stütz-
durchmesser der Aufnahme. zum spannen wird der 
scheibenblock durch beaufschlagung einer axialen betäti-
gungskraft aufgerichtet. dabei wird das Werkstück zentriert, 
plangenau an den schulterring gedrückt und ausgerichtet. 
durch die kippung des scheibenblocks wird die axiale 
betätigung in eine bis zu 10 mal größere radiale spannkraft 
übersetzt.

zum spannen wird die kegelbüchse gegen die Aufnahme 
gezogen. dabei wird das Werkstück zentriert, an die  
Anlagefläche	gedrückt	und	dabei	plan	ausgerichtet.

zum spannen wird die kegelhülse gegen die Aufnahme 
gezogen. dabei wird das Werkstück zentriert, an die  
Anlagefläche	gedrückt	und	dabei	plan	ausgerichtet.

der Flachkörper sitzt mit Vorspannung auf dem stützdurch-
messer der Aufnahme.  zum spannen wird der Flachkörper 
mittels einer  axialen betätigungskraft elastisch verformt. 
dabei wird das Werkstück zentriert, an die Anlage gedrückt 
und plan ausgerichtet.

sonderspAnndorne AuF AnFrAge lieFerbAr
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