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Mit einer Kombination aus hydraulischem und mechanischem 
Spannsystem bei konstanter Spannkraft eliminiert sich das Risi-
ko eines Spannkraftverlustes aufgrund von Leckstellen oder 
Druckverlusten. Eine unter Hydraulikdruck angestellte Klemm-
hülse sichert die Kolbenstellung mechanisch und sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Spannkraft bei 100% ihres ursprüng-
lichen Wertes, auch nach Wegfallen des Hydraulikdruckes.  

Sicherung von Aufspannelementen ohne Hydraulikdruck 

Hydraulisch Spannen 
ohne Druck 

Die Collet-Lok-Technologie von Ener-
pac, Veenendaal, Niederlande, beruht 
auf dem Prinzip der Federspannung. 
Dieses Prinzip beinhaltet die Sicherung 
des Zylinderkolbens nach der Positio-
nierung, dem Aufspannen beziehungs-
weise der Lasthaltung, wobei die 
Spannkraft am Werkstück aufrecht-
erhalten bleibt. Der Vorteil soll darin be-
stehen, dass die Werkstücke vor der Be-
arbeitung auf die Spannvorrichtung 
aufgespannt werden können, und zwar 
lange bevor sie überhaupt zum Einsatz 
gelangen. Dabei brauchen die Auf-
spannelemente nicht die ganze Zeit un-
ter Druck zu stehen, denn die Spannele-
mente, sobald sie gesichert sind, benö-
tigen keinen Hydraulikdruck mehr. 
Daraus ergibt sich laut Hersteller ein 
weiterer Vorteil – es wird nämlich kein 
komplexes Hydrauliksystem zur ständi-
gen Druckbeaufschlagung der Auf-
spann-, Positionier- und Abstützzylin-
der benötigt. 
Beim konventionellen hydraulischen 
Spannen werden die Zylinder druck-
beaufschlagt, um das Werkstück posi-
tionieren, aufspannen oder unterstüt-
zen zu können. Dabei wird zur Gewähr-
leistung der Spannkraft ein konstanter 
Hydraulikdruck benötigt. Zur Druckhal-
tung dieses Druckes während des Bear-
beitungszyklus würde man in diesem 
Fall ein automatisches Make-Up- 

System mit Druckschaltern für den An-
schluss an eine Elektropumpe benöti-
gen. Kann der Hydraulikanschluss nicht 
aufrechterhalten werden, wenn die 
Spannvorrichtung in die Maschine ein-
geführt wird, dann lässt sich die Druck-
haltung nur mit einem Absperrventil 
und einem Akkumulator realisieren. 
Der Akkumulator gleicht nur einen ge-
ringen Spannungsabfall aus, wenn ein 
Leck im Hydraulikkreis entsteht. Wich-
tig ist jedoch die Aufrechterhaltung des 
Hydraulikdrucks und somit der Spann-
kraft der Maschine bei der Bearbeitung, 
damit die Werkzeugmaschine nicht be-
schädigt wird. 

Spannvorrichtung zur Bearbeitung  
von Auspuffkrümmern 

Funktionsprinzip des Collet-Lok:  
Der Kolben wird mechanisch mit einem 
Spannfutter gesichert und die Spannkraft 
bleibt auch ohne Hydraulikdruck erhalten.  
1 – Spannhülse, 2 – Klemmhülse, 3 – Index-
mechanismus 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 9 119

Um dem Risiko eines Spann-
kraftverlustes vorzubeugen, 
haben die Niederländer spe-
zielle Spannzylinder ent-
wickelt. Die Technologie ist 
vergleichbar mit dem Sichern 
von Komponenten über eine 
Schraubverbindung. Die Zy-
linder weisen insofern eine 
besondere Konstruktion auf, 

als der Druck nach Beendi-
gung des Spannzyklus und 
dem Anstellen des Collet-Lok 
entlastet werden kann, wo-
bei die Spannvorrichtung 
weiterhin 100% 
ihrer Spannkraft behält. So-
mit soll gewährleistet sein, 
dass das fragliche Werkstück 
viele Stunden lang in der 
Spannvorrichtung verbleiben 
kann, und zwar tage- oder 
monatelang, ohne dass sich 
dabei die Spannkraft 
verringert. 
Die internen Funktionen der 
einzelnen Zylinder sollen in 

vieler Hinsicht denen der nor-
malen Positionierungs-, 
Schwenkspann- und Ab-
stützzylinder gleichen. Die 
Funktion ist, so heißt es, inso-
fern ähnlich, als die erforder-
liche Spannkraft durch den 
Hydraulikdruck am Kolben 
aufgebaut wird. Der 
Schwenkzylinder dreht sich 

und sorgt in glei-
cher Weise für 
die Aufspannung 
wie ein standard-
mäßiger 
Schwenkzylinder. 
Er besitzt ein ein-
gebautes 
Klemmhülsensys-
tem, das über ei-
nen zusätzlichen 
Hydraulikan-
schluss druck-
beaufschlagt 
werden kann. Bei 
der Druckbeauf-
schlagung gleitet 
die Klemmhülse 
auf ein passen-
des Spannfutter 
und sichert den 
Kolben rund-
herum durch 
Spannkraft. Das 
Spannfutter arre-
tiert den Kolben 
in seiner Stel-

lung. Spezielle Rillen im 
Klemmhülsensystem sind 
vorgesehen, eine optimale 
Kraftübertragung zu ge-
währleisten. Beim Wegfallen 
des Hydraulikdruckes bleibt 
dann die Spannkraft zu 
100% 
erhalten. Und auf diese Wei-
se ergibt sich ein mecha-
nisches Sicherungssystem. 
Zur Rückstellung erfolgt die 
Druckbeaufschlagung auf 
der anderen Seite des 
Klemmhülsensystems, wo-
durch die Klemmhülse wie-
der in ihre vorherige Stellung 
zurückkehren kann. Be 

Spannvorrichtung einschließlich 
Kupplungssystem für den Betrieb 
der Hydraulikzylinder. 
(Bilder: Enerpac)


