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Hydraulische Spanndorne HYKS in Sonderfertigung
mit sehr hoher Genauigkeit

Hydraulically Operated Expanding Mandrels HYKS in special design
with very high accuracy

Id.-Nr. 825812

Hydraulisch betätigter Dehnspann-

dorn mit drei verschiedenen Dehn-

kammern, Metallmembrane, Dehnung

im Ø 0,2 mm, zurückziehbarer Werk-

stückanlage, Spanndurchmesser

82,956 mm, eingebauter Temperatur-

Ausgleichskolben, Rundlauf 0,003

mm (gemessen mit Meisterwerk-

stück), Spindelaufnahme KK Größe

A6” DIN 55026 mit Radialjustierung,

zum Spannen von Zylinderlauf-

buchse beim Bearbeitungsgang

“Feindrehen”.

Vorteil: gleiche Spannkraft an abge-

stuften Querschnitten im Werkstück.

Hydraulic expanded mandrel with

three different expansion chambers,

metal sleeve, expansion 0,2 mm in

diameter, retractable workpiece stop,

clamping diameter 82,956 mm, inter-

nal temperature compensation piston,

runout accuracy 0,003 mm (checked

with masterpiece), spindle nose

A2-A6” DIN 55026 with radial adjust-

ment, for clamping of cylinder

sleeves during finish turning.

Advantage: equal clamping forces at

stepped clamping diameters.

Sonderkonstruktionen -- Special design

So arbeiten die neuen hydraulischen Spanndorne:

Das hydraulischeMedium (Hydrauliköl) wird über einen Kolben beaufschlagt.

Die Dehnung kann bis 0,3% des Durchmessers der Dehnhülse betragen.

Das Werkstück läßt sich direkt über die Dehnhülse oder indirekt über eine zy-

lindrische und beidseitig geschlitzte Zwischenhülse spannen. Diese ist zur

Übertragung größererDrehmomentemit zwangsläufigerMitnahmeversehen.

Die Zwischenhülse kann auch als Wechselteil für verschiedene Spanndurch-

messer ausgelegt sein.

Eigenschaften der HYKS-Spanndorne

Die Stahlmembrane ermöglicht eine zylindrische und runde Dehnung über

den gesamten Spannbereich bei einer maximalen Toleranz von 0,005 mm.

Die beim Spannen dem Werkstück genau angepaßte Spannhülse bewirkt

eine optimale Dämpfung beim Zerspanen desWerkstückes. Sie sorgt für eine

äußerst geräuscharme Bearbeitung und wesentlich höhere Standzeit der

Werkzeuge.

Die Spanndorne können bei rotierendem oder stationärem Aufbau durch hy-

draulische oder pneumatische Zylinder, durch die Maschinenhydraulik direkt

und sogar manuell mittels einer Schraube beaufschlagt werden.

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten

Röhm Spanndorne dieser Bauart lassen sich bei Durchmessern ab 20 mm in

nahezu beliebiger Länge, beliebigen Aufnahmen und Spanndurchmessern

herstellen. Aus Gründen der Gewichtsersparnis besteht der Kern bei großen

Dimensionen aus Leichtmetall.

Hauptsächlich werden Spanndorne dieses Typs für die Auflaufbüchsen in der

Motorenfertigung, Leichtmetallzylindern sowie Rohren verwendet, bei denen

die Laufgenauigkeit zum Außendurchmesser besonders hoch sein muß.

Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten der Vorrichtungsbau sowie das Meß-

und Kontrollwesen.

Description of Operating:

The hydraulic fluid (hydraulic oil) is pressurized by a piston. The sleeve can

be expanded to max. 0,3% of its diameter.

The workpiece can be chucked either directly with expanding sleeve or indi-

rectly, using a cylindrical intermediate sleeve with slots on both sides. For

transmitting high torques the intermediate sleeves are provided with a posi-

tive driver. Sets of interchangeable intermediate sleeves are available for

adaptation to different hole sizes.

Properties of HYKS expanding mandrels

The steelmembrane permits accurate cylindrical and round expansion towit-

hin 0.005 mm over the full chucking range.

The snug fit of the expanding sleeve in the hole of the workpiece results in

optimum damping during machining. It also minimizes noise and substan-

tially increases tool life.

The expanding mandrels maybe used for rotating or stationarywork and can

be operated by means of hydraulic or air cylinders, directly by the hydraulic

system of the machine or even manually by means of a screw.

Applications

RöhmHYKS expanding mandrels with diameters of 20mm ormore are avai-

lable in virtually any length and for any type of mounting and chucking diame-

ter. Expanding mandrels of this type are mainly used for thin-walled cylindri-

cal parts, such as cylinder liners in the automotive industry, light metal cylin-

ders for a variety of applications and tubes requiring a high-true-running ac-

curacy on the outside diameter.

Other applications include jigs and fixtures aswell as gauging and inspection

equipments.

Id.-Nr. 825812

Justage am Kurzkegel

Runout adjustment at short taper

zurückziehbare Anschlagbolzen

retractable locator pins

Hydraulik-Spannkolben

hydraulic clamping piston

Dehn-Membran

expansion sleeve

Temperatur-
Ausgleichskolben

temperature
correction piston
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Kraftbetätigter Gleitbackenspanndorn KFG
Power operated sliding jaw mandrel KFG

Im Zeichen der Präzision
In the sign of precision

Id.-Nr. 822583

Kraftbetätigter Gleitbackenspanndorn
mit fester Werkstückanlage, Span-
nung in zwei Spannebenen mit
Spanndurchmesser 30,73 mm, Hub je
Gleitbacke 0,3 mm, Rundlauf 0,005
mm (gemessen mit Meisterstück),
Spindelaufnahme KK Größe A6” 
DIN 55026, zum Spannen von Diffe-
rentialgehäuse beim Bearbeitungs-
gang “Feindrehen”.
Vorteil: Hohe Stabilisierung des labi-
len Werkstücks.

Power operated sliding jaw mandrel
with rigid workstop, clamping in two
clamping levels with clamping diame-
ter 30,73 mm, accuracy 0,005 mm
(checked with masterpiece), spindle
nose A2-A6” DIN 55026, for clam-
ping of differential housings during
finish turning.

Advantage: high stabilization of an 
instable workpiece.

Sonderkonstruktionen – Special design

7023

Werkstück: Differentialgehäuse

Component: Differential housing

Zwischenhülse

intermediate sleeve

Gleitbacken
2 Spannzonen

Sliding jaws
2nd clamping level

Werkstückanschlag

Axial rest

Leerhubstück

idle stroke piece
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Kraftbetätigtes Spannzangenfutter KZF/SF

Power operated collet chuck KZF/SF

Id.-Nr. 823261

Kraftbetätigtes Spannzangenfutter mit innenliegender Werk-

stückanlage, mit Luftkontrolle, Werkstückausstoßer und Blasluf-

tanschluß über Druckvorwahl, Spanndurchmesser 94,1 mm (im

Verzahnungsteilkreis), Spannzange wechselbar mit Bajonett,

Rundlauf 0,003 mm (gemessen mit Meisterstück), Abdichtung

gegen Späneeintritt mit federnder Schutzhülse, Spindelauf-

nahme KK Größe A5” DIN 55026 mit Radialjustierung, zum

Spannen von schrägverzahntem Zahnrad beim Bearbei-

tungsgang “Hartdrehen/Schleifen”.

Vorteile:

1. Spannen in jeder Flanke der Zahnräder,

extrem hohe Zenriergenauigkeit.

2. Hohe Drehzahl bis 6000 Umdrehungen min-1.

3. Hartdrehen und Schleifen in einer Aufspannung.

Power-operated collet chuck with helical gearing, internal work-

stop with air sensing, ejector and air blast connection via pres-

sure presetting, clamping diameter 94,1 mm (in pitch diameter),

collet changeable with bajonett,

runout accuracy 0,003 mm (checked with masterpiece), protec-

tion against chip intrusion by sping loaded protection sleeve,

spindle nose A2-A5”

DIN 55026, with radial adjustment,

for clamping of helical gear wheel during hard

turning/grinding operation.

Advantages:

1. Clamping in every tooth flank of the gear,

extemely high centering accuracy.

2. High speeds up to 6000 revs/min.

3. Hard turning and grinding in one operation.

Sonderkonstruktionen -- Special design

Hülsenspanndorn KFB -- Cartridge mandrel KFB

This geared cartridge mandrel KFB with pull-down effect is

clamping the workpiece in the flanks of its teeth at a clamping

diameter of 84 mm.

It is powered by a pile of springs and features also a chip washing

device, cover and an adjustment flange,

for clamping of clutchsleeves.

Id.-Nr. 744874

Dieser verzahnte Hülsenspanndorn KFB spannt das Werk-

stück in den Zahnflanken der Verzahnung. Spanndurchmesser

84 mm, Axialanzug, spannend über Federpaket, Spänespülein-

richtung und Abdeckung, Ausrichtflansch, zum Spannen von

Schiebemuffen.
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