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34-Starrag Technology GmbH

Die König-mtm GmbH, 
Spanntechnik präsentiert 
zwei neue Spanntechno-

logien für hochpräzise Nocken-
schleifprozesse. Bei der ersten 
Neuentwicklung handelt es sich 
um einen Hydrodehnspanndorn 
zum Spannen von Einzelnocken 
im Paket. Die zweite Innovation 
ist ein mechanischer Dorn mit 
zwei Spannstellen zur Spannung 
von Nockenstücken im Teilkreis 
einer Innenverzahnung.
Der neue Multi-Nocken-Hydro-
dehnspanndorn ermöglicht zwei 
unterschiedliche Spannkonzepte 

für Einzelnocken: Zum einen kön-
nen die Nocken auf Lücke gesetzt 
werden, um die Fase mitzuschlei-
fen oder zum anderen werden 
die Nocken als Block gespannt 

und simultan außen geschliffen.  
Der Anschluss der Spanndorne 
kann in der Schleifmaschine frei 
gewählt werden. Die Spanndorne 
werden außerhalb der Maschine  

bestückt und gerichtet und dann in 
die Maschine manuell oder auto-
matisch eingewechselt.
Der mechanische Spanndorn für 
Nockenstücke ist eine Neuentwick-
lung mit der wir auch sehr lange 
Nockenstücke an zwei sehr weit 
auseinanderliegenden Spannstel-
len in der Verzahnung gespannt 
werden können. Der Spanndorn ist 
in der Maschine auf die Spindel ge-
flanscht. Beide Spannstellen wer-
den über einen Zylinder betätigt, 
spannen aber unabhängig vonei-
nander. Ausgeführt ist der Spann-
dorn mit einer Pendelanlage und 
Luftabfrage für die axiale Lage des 
Werkstückes. Der Spanndorn muss 
mit einer Reitstockspitze oder einer 
Lynette abgestützt werden.

Königdorn-Innovationen zur EMO 2017
König-mtm präsentiert neue „Speerspitzen“ für die Nockenbearbeitung

	Der neue Königdorn ermöglicht die simultane 
 Hydrodehnspannung mehrerer Nocken auf Lücke 
 oder im Paket

	Der neue Königdorn ermöglicht es, auch sehr lange   
 Nockenstücke an zwei weit auseinanderliegenden   
 Positionen in der Verzahnung zu spannen

Modular and multiple 
workholding systems 
from Triag Interna-

tional enables you to use the 
full capacity of all types of mill-
ing machines.
Triag International has constantly 
extended the product portfolio as 
a result of its own engineering and 
production departments and its 
customer focus. The innovations 
of the company include the Pow-
erClamp clamping system, which 

has an innovative quick-change 
interface and an extensive range 
of modules. This system can also 
be easily extended for vertical, 
horizontal and 5-axis machines. 
Together with self-centering vis-
es, clamp modules for dedicated 
fixtures, and vacuum clamping 
devices, Triag International has 
introduced TripoxyMineral tomb-
stones to the market. They pro-
vides vibration damping which 
is ten times better than cast  

iron tombstones. The specific 
weight is also less than that of 
aluminum, the machines have 
to move less weight and can be 
conserved. Nevertheless, the ma-
chine room is optimally used. The 
mineral tombstones, which can 
be cast in various dimensions and 
forms, also allow efficient ma-
chining of the workpieces, even in 
the upper clamping ranges. Triag 
International offers mechanical, 
pneumatic and hydraulic clamp-
ing solutions for automation.
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