
                
 
 
 
 
 
 

Die hier vorgestellte Version der verstellbaren CenterFIX-Werkstückträger, ist eine 
schon lange geplante, jedoch immer wieder hinten angestellte Ausführung, mit inte- 
grierter Haltekraft. Es wäre hier zuviel gesagt, von einem Spannfutter zu sprechen, 
aber die Haltekraft reicht bei den meisten in Frage kommenden Anwendungen aus,  
um eine zuverlässige Fixierung des Werkstücks zu gewährleisten.  
Im Fokus stehen hier alle Anwendungen die berührungslos oder nur mit minimaler 
Belastung (z.B. Messtaster) auf das Werkstück durchgeführt werden. Daher zielen wir 
damit in erster Linie auf Messsysteme, Laserbeschriftung o.ä. ab.  
 
     

 
 
 

                                                                                                                                         Abb. zeigt eine Anwendung auf einer ZEISS-Messanlage 
                     (Hier noch ergänzt, durch eine bewegliche Orientierhilfe)  
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Die Abbildung zeigt ein CF-100 System, mit 
geraden Backen und aufgeschraubten Anlage-
bolzen, die auf den Backen versetzt werden 
können.  
Zur Veranschaulichung wurde hier eine Aufnah-
mebuchse eingesetzt, die mit einer Laserbe-
schriftung versehen wurde.  
 
Genau hier und bei Messanlagen / -vorrichtun-
gen, liegt eine der Zielgruppen für diese Aus-
führung der verstellbaren Werkstückträger. 
Bei allen Anwendungen, bei denen ein Werk-
stück zuverlässig gehalten, jedoch nicht  beson-
ders fest geklemmt werden muss, liegen Sie mit 
diesem CenterFIX-System goldrichtig.  
 

Bislang wurden für solche Anwendungen, 
üblicherweise außen am System Zugfedern 
angebracht, was aber den Nachteil mit sich 
brachte, dass man die Systeme i.d.R. auf 
einer entsprechenden Grundplatte / Palette 
adaptieren musste.  
Je nach Anwendung kann diese Variante ggf. 
auch nach wie vor eine sinnvolle Option sein.  
 
Bei der nun präsentierten Ausführung, sind 
die Zugfedern im Gehäuse des verstellbaren 
CenterFIX Zentriersystems integriert, so dass 
außen keinerlei Störelemente vorhanden sind. 
Dadurch ist z.B. auch eine rotierende 
Anwendung, an einer Drehachse möglich.  
Der vorstehende Bedienhebel, kann bei 
Bedarf durch eine bündig abschließende 
Variante ersetzt werden.  
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Durch das CenterFIX-Baukastensystem, können die Einzelkomponenten, je nach An-
wendungsfall und Bedarf, aus den verschiedensten Werkstoffen zugeordnet werden.  
Die gängigsten Ausführungen haben ein eloxiertes Aluminium-Gehäuse, eine Edelstahl-
Kurvenscheibe und einen Edelstahldeckel, was dann im Prinzip den CenterFIX-Standard 
Werkstückträgern entspricht.  

 
 

                                                
 Gerade Backen, mit div. Gewindebohrungen                                                                                                          Stufenbacke. Um 180° versetzt für Innen- /  
 Die Anlagebolzen können beliebig versetzt werden.                                                                                               Außenspannungen einsetzbar. 

 
 

              
Zugfedern im Gebäuseboden                                               Verschlussdeckel                                         Ausführung mit Durchgangsbohrung 
                                                                                                                                                                         (ggf. reduzierter Systemhub)                      

 
Die vom Gehäuseboden aus zugänglichen Zugfedern, können zum Wechsel zwischen 
Innen- / Außenspannungen mit geringem Aufwand entsprechend versetzt werden, so 
dass mit nur einem einstellbaren Werkstückträger beide Optionen möglich sind. Der 
Austausch der Federn ist in wenigen Minuten zu bewerkstelligen.  
 
Die Zugfedern bieten wir in verschiedensten Stärken an, so dass die Haltekraft individuell 
an die jeweilige Anforderung angepasst werden kann.  
 
Da das Grundsystem auf den bekannten verstellbaren CenterFIX Werkstückträgern basiert, 
entspricht die Technik weitestgehend den CenterFIX-Standardausführungen. Somit kann 
das System, nach Demontage der Federn, grundsätzlich auch als normaler einstellbarer 
Werkstückträger eingesetzt werden.   
       

Bei der Auswahl der Spann-
backen oder -segmente ist der 
Phantasie kaum eine Grenze 
gesetzt. Hier kann aus einer 
Reihe von Standardelementen 
und kundenspezifischen Lö-
sungen gewählt werden.  
 
Für Standardanwendungen 
empfiehlt sich in der Regel 
eine Stufenbacke, die um je-
weils 180-Grad verdreht, 
Innen-  wie Außenspannungen 
ermöglicht.  
Beim Einsatz einer geraden 
Backe, mit aufgeschraubten 
Anlagebuchsen, können z.B. 
auch rutschhemmende Gum-
mierungen zum Einsatz kom-
men. 
 
 


