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Fertigungs-Prozess Optimierung
Optimization of production process
Mit werkstück- und kundenspezifischen Spann
lösungen werden Prozesse optimiert und die
Wirtschaftlichkeit erhöht.
Clamping solutions designed to meet the needs
of specific customers / workpieces optimize the
production process and increase operating
efficiency.
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Ihre Nutzen
Your benefits
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Erfahrung + Know-how
Experience + know-how
· f ast 100 Jahre Erfahrung in der
Spanntechnik
· erfahrene Vertriebstechniker vor
Ort in Europa
· erfahrene Ingenieure mit
modernsten CAD Arbeitsplätzen
in Aadorf

· a lmost 100 years of experience in
the clamping technology
· experienced sales technician on
site in Europe
· experienced engineerswith
state-of-the-art CAD workstations
in Aadorf

Produktgruppen als modulares Baukastensystem
Product groups as modular system
· e in grosser Anteil vom GRESSEL
Neugeschäft sind individuelle
Systemtechnik-Lösungen,
weitg ehend bestehend aus
Standardprodukten
· optimale Maschinenauslastung
· kurze Rüstzeiten
· Umbaumöglichkeit zum Standard

· a large part of the GRESSEL
business are individual clamping
solutions, largely consisting of
standard products
· optimum machine utilization
· short set-up times
· Option to convert to standard

Von der Idee zur Spannlösung
From the idea to the clamping solution
· D
 evelopment of a solution proposal
· Production using precision
machine tools
· Start-up and training on site
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· E rarbeitung eines Lösungsvorschlages
· Herstellung auf Präzisions-
Werkzeugmaschinen
· Inbetriebnahme und Schulung
vor Ort
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Beratungsgespräche mit Ideenfindung und Konstruktionsphase
Counseling sessions with brainstorming and construction phase

Herstellung, Montage und Inbetriebnahme Production, assembly and comissioning
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Customer requirements:
· Clamping workpieces variably from approximately 30 to 1000 mm
· use complete machine table
70
1100
70
· Single and multiple clamping
1240
88
140
500
· high levels of accuracy
· quick clamping device setup
88
· quick clamping situation setup
on the machine table
120
70
1100
170

Kundenanforderungen:
· Werkstücke variabel spannen von ca. 30 bis 1000 mm
· kompletten Maschinentisch nutzen
300
300
300
300
120
· Einfach- und Mehrfachspannung
3600
· hohe Genauigkeiten
· schnelles Umrüsten der Spannmittel
· schnelles Umrüsten der Aufspannsituation
auf dem Maschinentisch
300
300
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60
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Grip-Backen
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70

(1 : 5)

1240

3600
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glatte Backen
Grip-Backen

296.3

30

170
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(1 : 5)

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

(1 : 5)

glatte Backen
(1 : 5)

1281.18
1100
20170206

70

70

Werkstoff

1240

kg

Dimension / Modell

Änd.-Nr.:

gez.

Ersatz für:

freig.

06.02.2017

Massstab Format Blatt

LB

1:10

A2

1/2

Bemerkung:
Programm

© GRESSEL AG

glatte Backen

Benennung

Typ

Spannlösung 2017005

(1 : 5)

Zeichnungsnummer

10000029510_G04

Grip-Backen

Version Artikelnummer

AA
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

(1 : 5)

1281.18

Werkstoff

kg

Dimension / Modell

Änd.-Nr.:

gez.

Ersatz für:

freig.

06.02.2017

Massstab Format Blatt

LB

1:10

A2

gez.

Ersatz für:

freig.

06.02.2017

Massstab Format

LB

1:10

Programm

Typ

Benennung

Spannlösung 2017005

20170206

Zeichnungsnummer

10000029510_G04

GRESSEL
clamping solution:
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
1281.18
· Clamping range per rail from 22
to 1052 mm
· the complete machine table can be 1:10 A2 1/2
used for processing
Spannlösung 2017005
· Single and multiple10000029510_G04
clamping possible
AA
· high levels of accuracy (fixed jaws + base support
milled over on machine)
· Quick-change jaws
· Clamping devices are clamped on gredoc
Werkstoff

gez.

Ersatz für:

freig.

06.02.2017

Werkstoff
Version Artikelnummer
Änd.-Nr.:

AA

Ersatz für:

Bemerkung
Programm

kg

Dimension / Modell

Änd.-Nr.:

LB

Massstab Format Blatt

Bemerkung:

Programm

Typ

Benennung

Zeichnungsnummer

Version Artikelnummer

1/2

Bemerkung:
Programm

Typ

Benennung

Spannlösung 2017005
Zeichnungsnummer

10000029510_G04

A2

Allgemei

Bemerkung:

© GRESSEL AG

GRESSEL Spannlösung:
· SpannbereichGrip-Backen
pro Schiene von 22 bis 1052 mm
(1 : 5)
· der komplette Maschinentisch kann zur Bearbeitung
genutzt werden
· Einfach- und auch Mehrfachspannung ist möglich
· hohe Genauigkeiten (Festbacken + Unterbau werden
auf Maschine überfräst)
Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mK
· Schnellwechsel
Backen
1281.18
· Spannmittel werden auf den gredoc gespannt

kg

Dimension / Modell

Änd.-Nr.:

Version Artikelnummer

AA
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Kundenanforderungen:
· gleichzeitig 4 Rohre mit Stichmass 125 mm (X-Achse) auf
660 mm verfügbarem Platz spannen (Doppelspindel CHIRON)
· hydraulischer Mindest-Hub 28 mm
· auf stirnseitiger Anschlagseite (= Nullpunkt) muss auch ein
Gewinde gefertigt werden (wegfahrbarer Anschlag)
· im 2. Schritt muss Roboter Beladung möglich sein

Customer requirements:
· simultaneously clamping 4 pipes with 125 mm centre distance
(X-axis) on 660 mm available space (CHIRON double spindle)
· hydraulic minimum stroke 28 mm
· a thread must also be produced on the front attachment side
= zero point (mobile stop)
· robot loading must be possible as part of the second step

GRESSEL Spannlösung:
· Abmasse der Vorrichtung: 660 × 320 × 158 mm
· Abmasse 4x Spanneinheit: (L × B × H) 116 × 85 × 90 mm
· Hub max: 30.3 mm
· max. hydraulischer Druck: 250 bar
· max. Spannkraft: 11 kN pro Spannstelle
· wegfahrbarer Anschlag für Stirnseite

GRESSEL clamping solution:
· Device dimensions: 660 × 320 × 158 mm
· Dimensions of 4x clamping unit: (L × W × H) 116 × 85 × 90 mm
· Maximum stroke: 30.3 mm
· max. hydraulic pressure: 250 bar
· max. clamping force: 11 kN per clamping point
· mobile stop for front side

Kundenanforderungen:
· verschiedene Hydraulik Blöcke sollen gespannt werden
· Spannmittel soll auf eine MAZAK HCN5000 kommen,
die mit einer Roboterzelle verbunden ist
· ein- und ausspannen soll komplett durch einen Roboter erfolgen
· die Maschinen PLC soll die Steuerungssignale an den
Roboter geben

Customer requirements:
· different hydraulic blocks are to be clamped
· Clamping device is to be mounted on a MAZAK HCN5000
which ist connected to a robotcell
· the loading and unloading should be completely
automatic with a robot
· the machine control PLC outputs the signal open /
closed to the robot

GRESSEL Spannlösung:
· gripos 160 hydraulisch doppelt wirkend
· Hub von 140 mm
· Spannkraft 52 kN bei max. 250 bar
· Hydraulikanschlüsse mit Drehdurchführung
· komplette Lösung inkl. Montage und Test

GRESSEL clamping solution:
· gripos 160 hydraulic double action
· Stroke of 140 mm
· Clamping force 52 kN at a maximum of 250 bar
· Hydraulic connections with rotary passage
· complete solution including installation and testing
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Kundenanforderungen:
· gleichzeitig 4 Werkstücke hydraulisch auf einer 5-Achs
Maschine spannen
· hydraulischer Mindest-Hub 4 mm
· Spannbereich 0 bis 174 mm
· Ansteuerung über Maschinensteuerung per bodenseitigem
Kupplungselement
Customer requirements:
· simultaneously clamping 4 workpieces hydraulically on a
5-axis machine
· hydraulic minimum stroke 4 mm
· Clamping range from 0 to 174 mm
· Actuated via the machine control using the floor-mounted
coupling element

GRESSEL Spannlösung:
Werkstücke werden auf der Beladeseite in feste Radiusbacken
eingelegt und danach gespannt. Mittels steuerbarem Rückschlagventil werden die Teile sicher zwischen dem Wechsel von Beladeund Maschinenseite gehalten. Durch einfachen Wechsel der
verschiedenen Systembacken ist diese Lösung sehr variabel
einsetzbar.
GRESSEL clamping solution:
Workpieces are secured and clamped in the radius jaws. The
parts are held securely between the change from loading to
machine side thanks to the configurable check valves.The solution
is very variable in use thanks to its ability to change the different
system jaws.
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Kundenanforderungen:
· hohe Maschinenlaufzeit pro Aufspannturm
· immer auch fertige Werkstücke dabei pro Beladung
· wenig Materialverlust pro Spannung
· hohe Genauigkeit bei Zweitseitenspannung
Customer requirements:
· high machine runtime per tombstone
· always also complete workpieces per load
· low levels of material loss per clamping
· high levels of accuracy for double-sided clamping
GRESSEL Spannlösung:
· 8 Stk. C2 125 L-160 mit Wendebacke grip für
1. Seite Spannung Rohmaterial mit 3 mm grip
· 4 Stk. duogrip 125 L-300 für 2. Seite Spannung mit
glatten Backen
· GRESSEL clamping solution:
· 8 pcs. C2 125 L-160 with grip reversible jaw for raw material
clamping on first side with 3 mm grip
· 4 pcs. duogrip 125 L-300 for second side clamping with
smooth jaws

Kundenanforderungen:
· hohe Maschinenlaufzeit pro Aufspannturm
· kleine und grosse Werkstücke spannen
· immer gleiche Werkstück Nullpunkte
· wenig Reinigungsaufwand
Customer requirements:
· high machine runtime per tombstone
· clamp small and large workpieces
· always identical workpiece zero points
· little cleaning required
GRESSEL Spannlösung:
· 56 Stk. solinos 40 zum Spannen von 56 kleinen Werkstücken
· 28 grössere Werkstücke über 2 solinos 40 spannen
· Werkstück Nullpunkte immer an gleicher Position
· vollständig gekapselte Spannmittel

20
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GRESSEL clamping solution:
· 56 pcs. solinos 40 to clamp 56 small workpieces
· clamp 28 larger workpieces using 2 solinos 40
· Workpiece zero points always in same position
· completely encapsulated clamping device
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Paletten Automatisierung Pallets automation
5-Achs-Bearbeitungszentrum 5-axis machining center

Laufzeiterhöhung und Flexibilität bei Paletten Automation:
Maschinenpaletten 400 × 400 mm zusätzlich bestückt mit
mechanischem Nullpunkt-Spannsystem gredoc NRS für höchste
Flexibilität auf der Maschinenpalette

Increased run-time and flexibility for automatic pallet mode:
400 × 400 mm machine pallets additionally equipped with
mechanical gredoc NRS zero point clamping system for maximum
flexibility on the machine pallet

Flexible Baukastenlösung: Maschinenpalette + gredoc NRS Platte
Flexible kit solution: machine pallet + gredoc NRS plate
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Kundenanforderungen:
· 8 Getriebegehäuse auf einem Spannturm pneumatisch spannen
· Spanntürme werden nur in der Beladestation mit
Druckluft versorgt
· mechanisch selbsthemmend, da mehrere Spanntürme in der
FASTEMS Anlage eingelagert sind
· Beladung der Werkstücke von Hand und mit Roboter
· nach der Beladung sollen alle Spannstellen gemeinsam
geschlossen werden

Customer requirements:
· pneumatically clamping 8 gear housings on a clamping tower
· Clamping towers are exclusively supplied with compressed air
at the loading station
· mechanically self-locking, as there are several clamping
towers in the FASTEMS system
· Workpieces loaded manually or using robots
· all clamping points should be simultaneously closed after loading

GRESSEL Spannlösung:
GRESSEL clamping solution:

Stanzung

20

663

Spannlösungen
Clamping Solutions

Spannlösungen
Clamping solutions

C1 40
Turm mit 16 Zentrischspannern
auf einer MATSUURA Palette
Tombstone with 16 centric devices
on a MATSUURA pallet

SC2 125 L-160

20
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Palette mit 3 Einfachspanner
SC2 125 L-160
Pallet with 3 single devices
SC2 125 L-160
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multigrip
32 Werkstücke gespannt mit
multigrip und Keilspannelementen auf
Maschinentisch 760 × 405 mm
32 workpieces clamped with multigrip
and wedge clamping elements on
760 × 405 mm machine table

solinos 65 hydraulisch
solinos 65 hydraulic
8 kleine bzw. 4 grosse Werkstücke
gespannt mit solinos 65 hydraulisch
auf einer Platte 500 × 500 mm
8 small or 4 large workpieces
hydraulically clamped with solinos 65
on a 500 × 500 mm plate

gredoc + gredoc NRS +
C2 80

Stanzung
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Spannlösung für 4. Achse mit 2 eingebauten gredoc rund, ein gredoc
rund auf der 4. Achse zum schnellen
Wechseln und eine gredoc NRS Platte
auf dem Maschinentisch
Clamping solution for 4 th axis with
2 built-in gredoc round, a gredoc
round on the 4 th axis to quick change
and a gredoc NRS plate on the
machine table
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multigrip
Maschinentisch komplett bestückt
mit aneinandergehängten multigrip
Schienen
Machine table fully equipped with
connected multigrip clamping rails

Pyramide + C2 160 L-280
Pyramid + C2 160 L-280
Spannlösung mit 3-fach Pyramide
und 3 Zentrischspanner C2 160 L-280
mit Wendebacken grip
Clamping solution with 3-fold
pyramid and 3 centric clamping
device C2 160 L-280 with reversible
grip jaws
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grepos-5X-C Spezial
grepos-5X-C special
Verschiedene grepos-5X-C
mit speziellen Zugstangenver
längerungen zum schnellen
Wechseln der Spannbereiche
Various grepos-5X-C with special
tie tension extensions for quick
change of the clamping ranges

solinos 65 auf
Schwenkbrücke
solinos 65 on
swing bridge
Mehrfachspannung von 16 solinos 65
auf grosser Schwenkbrücke
Multiple clamping of 16 solinos 65
on large swing bridge

multigrip
Anschlagbacke fest mit getrennten
multigrip Schienen zur kompletten
Ausnutzung des Maschinentisches für
das Spannen von grossen Platten
Fixed stop jaw and separate multigrip
clamping rails for efficient utilization
of the machine table for clamping of
large plates on the machine table
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multigrip
Aufspannturm spezial zum Spannen
von langen Leisten, 1. und 2.
Seitenbearbeitung
Tombstone specially for clamping long
bars, machining first and second sides

multigrip
Mehrfachspannung von 7 Werk
stücken mit Zwischenbacke auf einer
65 – 320 Schiene
Multiple clamping of 7 workpieces
using an intermediate jaw on a
65 – 320 rail
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