
Spannen

Clamping

Die Aufgabe von Spannwerkzeugen besteht darin das Werkstück sicher zu fixieren ohne beim Bearbeitungs-
prozess „im Weg zu stehen“. Hohe Spannkräfte bei gleichzeitig geringen Abmaßen sind daher die wichtigsten
Anforderungen, die an Spannwerkzeuge gestellt werden. Auch deshalb werden Spanner grundsätzlich mit 
mechanischen Übersetzungsgetrieben ausgestattet.

Übersetzungsprinzip (Kraftverstärker) 

Kniehebelprinzip
Der Pneumatikzylinder treibt den Spannarm mittels einer Kniehebelmechanik an. Je nach Auslegung der Me-
chanik ist diese in der Endlage verriegelt ausgeführt.

Kurven-/Keil-Prinzip
Der Pneumatikzylinder betätigt den Greifarm durch eine kulissenförmig ausgeführte Kurve, die in der Endlage
so flach ausgeführt ist, dass eine Kraftverstärkung von ca. 1:8 erreicht wird.

Spannkraft ist nicht gleich Haltekraft

Unter Spannkraft versteht man die durch den Antriebsmechanismus über den Spannarm auf das Werkstück
einwirkende Kraft beim Greifen bzw. Spannen. 

Die Haltekraft kennzeichnet hingegen die maximale Kraft, die nach dem Verriegeln des Kniehebels (Übertot-
punktlage) vom Werkstück auf den Greif-/Spannarm wirken kann, ohne dass die Mechanik zerstört wird. Die
maximale Haltekraft ist speziell dann zu berücksichtigen, wenn z.B. durch den Bearbeitungsvorgang (Schwei-
ßen, Kleben) Bauteilverformungen zu erwarten sind oder der Spannarm z.B. als Anschlag verwendet wird. Eine
Überschreitung der in den technischen Angaben aufgeführten Haltekraft führt zwangsläufig zu einer Zerstörung
der Mechanik, des Spannarms oder der Lagerstelle.

Spannkraft

Haltekraft

Spannen

Schließen mit hoher Kraft durch Kniehebel Öffnen mit hoher Geschwindigkeit

Öffnen mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit

Spannen

Schließen mit hoher Kraft,
Kulissenstein wirkt auf flachen Kurvenkeil
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Sicherheitsfunktion

Im Standard verfügen alle TÜNKERS Kniehebelsysteme über eine Übertotpunkt-Funktion, die den Greifer
oder Spanner auch bei einem Druckabfall geschlossen hält. Für alle anderen Produkte bieten wir optional ein
im Gehäuse integriertes Rückschlagventil an, das bei einem Druckabfall die im Zylinderraum eingesperrte
Luft zur Sicherung der Endlage nutzt.

Bei einem Anlagenstillstand oder plötzlichen Druckabfall ist so sichergestellt, dass das Werkstück in der 
Arbeitsstellung verbleibt. 

Abfragetechnik

Die optional für alle TÜNKERS Produkte erhältliche Endlagenabfrage meldet die Position (geschlossen oder 
geöffnet) an die Zentralsteuerung/SPS. Mit der integrierten LED für Spannungs- und Positionskontrolle ist auch
für das Servicepersonal der Betriebszustand des Greifers direkt ersichtlich, so dass auf eventuelle Störungen
direkt reagiert werden kann.

Ventile und Pneumatiksteuerung

Alle TÜNKERS Pneumatikwerkzeuge sind für einen Betriebsdruck von 5-6 bar bis max.
8 bar ausgelegt. Die Ansteuerung erfolgt über herkömmliche 5/2-Wegeventile.

Bei Spannern mit Handzustellung empfiehlt sich die Verwendung von 5/3-Wegeventilen,
da nur in der entlüfteten Mittelstellung des Ventils der Greifer bzw. Spanner manuell in
die geschlossene Stellung verfahren werden kann. 

Stellung geschlossen

Stellung geöffnet

Abfragekassette
montiert auf 
Kniehebelspanner

F

Geöffnet

Nulllage

Übertotpunktlage

F F

Übertotpunktfunktion
z.B. bei Kniehebel-
greifern und -spannern

integriertes 
Rückschlagventil 
z.B. beim 
Parallelgreifer


