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Beim Spannprozess mit 
elektropermanentmag-
netischen Spannsyste-
men sollen vor allem 

3 Profi-Merkmale entscheidende 
Vorteile gegenüber mechani-
schem Spannen bieten:

• Das Werkstück wird form-
 schlüssig so fest gespannt , 
 dass es sich nicht verschiebt 
 und gleichzeitig  ohne 
 Spannungen bleibt
• Das Werkstück läßt sich 
 ebenso leicht wieder nach 
 der Bearbeitung lösen – ohne 
 fühlbaren Restmagnetismus
• Das Werkstück kann erhaben 
 auf festen Polverlängerungen 
 gespannt werden, sodaß eine 
 5-Seitenbearbeitung ermög-
 licht wird und auch die 
 Magnetspannplatte  selbst 
 geschont wird

Dies geschieht alles, ohne dass 
permanent Strom fließt, sondern 
nur ein kurzer Stromimpuls zum 
EIN- und AUS-Schalten benötigt 
wird. 

Magnetsysteme haben jedoch 
einen erheblichen Nachteil im Ver-
gleich zu mechanischen Spannsys-
temen: Die magnetische Kraft ist 
unsichtbar.

Assfalg ist es nun gelungen eine 
Spannplatte zu entwickeln, bei 
der die Magnetspannkraft sicht-
bar wird. In Echtzeit wird  nun 
anhand der Parameter Werkstück-

dicke, Werkstückzusammenset-
zung/Materialzusammensetzung 
und Oberflächenbeschaffenheit/
Luftspalt die Spannkraftvertei-
lung auf der Magnetspannplatte 
dargestellt. Dabei wird die Spann-
kraft jedes Quadrat-Magnetpols  in 
seiner Intensität in abgestuftem 
GRÜN auf einem Touchscreen-
Endgerät visualisiert und die im 
Werkstück wirkende Spannkraft in 
absoluten Werten angezeigt. Auch 
lassen sich Detailansichten auf 
dem Touchscreen mühelos darstel-
len. Zusätzlich können diese Wer-
te abgespeichert werden und als 
Referenzwerte z.B. bei Folgebe-
arbeitungen von Serienprodukten 
herangezogen werden - bei nied-
rigerer Spannkraft käme dann ein 
Warnsignal.

Die Visualisierung der unsicht-
baren Magnetkraft  unterstützt 
den Maschinenbediener enorm.

Er kann sich auf die Magnet-
spannkraft verlassen, denn diese 
wird mit einer Messgenauigkeit 
angezeigt, die nie größer als die 
tatsächliche Spannkraft ist und 
höchstens die tatsächliche Spann-
kraft um 10% unterschreitet.

Zur Messe EMO in Hannover im 
September dieses Jahres zeigt 
Assfalg zum ersten Mal diese 
Neuentwicklung zur industriellen 
Anwendung, die auch durch das 
Förderprojekt ZIM  des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie unterstützt wurde.
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Visualisierung der Werkstückspannkraft beim 
magnetischen Spannprozeß auf der Fräsmaschine

Zum ersten Mal präsen-
tiert sich VÖLKEL, global 
agierender Hersteller 
von Standard-Gewinde-

schneidwerkzeugen und Gewin-
dereparatur-Systemen, auf der 
EMO in Hannover. 

Neben zahlreichen Produkthigh-
lights werden täglich mehrfache 
Live Demonstrationen und das 
neuformierte, hoch motivierte 
Vertriebsteam die Standbesucher 
begeistern. 

Im Fokus der Live Demonstra-
tionen steht das Gewinderepara-
tur-System V-COIL. Einfach und 
schnell in nur vier Schritten wird 
demonstriert, dass es mit V-COIL 
für zerschlissene, überdrehte und 
damit defekte Gewinde eine zwei-
te Chance gibt. Die langlebige 
und hochwertige Reparatur der 
Gewinde vermeidet einen teu-
ren und zeitintensiven Bauteile-
Tausch, wie er im Maschinenbau 
und im Kfz-Bereich nicht selten 
ist. 

Gewindebohrer mit erhöhter 
Verschleißfestigkeit 

Dass nur mit optimal auf den 
Werkstoff und den Einsatzbereich 
abgestimmten Werkzeugen quali-
tativ gute Ergebnisse erzielt wer-
den können beweisen zwei weitere 
Produkthighlights von VÖLKEL. 

Farbring-Maschinengewindebohrer 
sind für den jeweiligen zu zerspa-
nenden Werkstoff optimiert und 
ermöglichen so eine hohe Prozess-
Sicherheit bei langen Standzeiten. 
Eine additive Beschichtung mit Ti-
tannitrid erhöhte zusätzlich die Ver-
schleißfestigkeit des Werkzeuges. 

Klein aber frein 
Für den Einsatz in der Medi-

zin- und Elektrotechnik sowie bei 
Schmuck- und Luxusgüter-Produ-
zenten präsentiert VÖLKEL sein 
Sortiment an Maschinengewinde-
bohrern der sehr kleinen Größen M 
1 bis M 1,8. Da Abmessungsberei-

che unter M 2 fertigungstechnisch 
herausfordernd sind, können hier 
nur wenige Hersteller Lösungen 
anbieten. 

Schnelle und 
unkomplizierte Prüfung 

Zur Abrundung des breiten und 
tiefen Sortiments stellt VÖLKEL 
ein sehr umfangreiches Programm 
an Gewindelehrdornen und Ge-
windelehrringen vor. Analog zum 
Programm an Gewindeschneid-
werkzeugen und Zubehörartikeln 
sind damit nun auch Produkte zur 
Prüfung von Innen- und Außenge-
winden der Gewindearten M; Mf; 
UNC; UNF; G und NPT mit höchster 
Verfügbarkeit ab Lager lieferbar. 
Bei der Beschaffung von Gewinde-
lehren nicht häufig gebräuchlicher 
Gewindegrößen oft übliche, lange 
Lieferzeiten gehören damit der 
Vergangenheit an. 

Über VÖLKEL: 
Die VÖLKEL GmbH ist ein global 

agierender Hersteller von Gewin-
deschneidwerkzeugen. Mit einem 
breiten und tiefen Produktsor-
timent und basierend auf der 
Erfahrung von über 100 Jahren 
Gewindebohrerfertigung gehört 

das Familienunternehmen zu den 
weltweiten Marktführern von ab 
Lager verfügbaren Standardge-
windeschneidwerkzeugen für den 
Hand- oder Maschineneinsatz. 

Über 9.000 Produkte, nach zahl-
reichen internationalen Gewin-
denormen, in vielen Abmessun-
gen und auf Wunsch beschichtet 
werden mit einer Verfügbarkeit 
von über 99 % ausgeliefert. Der 
weltweite Vertrieb agiert mit einer 
Exportquote von ca. 67 % in über 
70 Ländern und ist ausschließlich 
über das zentrale Lager in Rem-
scheid organisiert. So können die 
Qualität der Ware und - was nicht 
weniger wichtig ist - die Qualität 
der Belieferung jederzeit sicherge-
stellt werden.

Weitere Infos zu VÖLKEL 
finden Sie auf 
www.voelkel.com 
und natürlich auf unserem 
Stand. Das VÖLKEL Vertrieb-
steam freut sich auf Ihren 
Besuch. 

Halle 5, Stand E84:

VÖLKEL mit vielen Neuheiten und Live Demonstration 

Präzisions Gewindelehren, Mikrogewindebohrer und Farbring-Maschinengewindebohrer - einige der VÖLKEL Produkthighlights auf der EMO


