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InoFlex VF -  Ausgleichender 4-Backen Zentrischspanner 

 Zentrischspanner mit Mechanik wie 4-Backenfutter InoFlex VD 
 geeignet für Fräsbearbeitung 
 Spannung von runden, rechteckigen und geometrisch unregelmäßigen Bauteilen 
 zentrisch ausgleichendes Spannen, auch bei verformungsempfindlichen Bauteilen 
 flexibel einsetzbar [4-Backen und 2-Backen-Spannung] 
  
 



13.05.2019 3 

InoFlex VF im Detail 
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Technische Daten 
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Spannmöglichkeiten 
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Aufsatzbacken 

Backentyp VP VR VCF VCB VCG

Beschreibung
Aufsatzbacke, die durch 

Ausfräsen
individuell gestaltbar ist

Vielseitig einsetzbare 
harte

Aufsatzbacke

Verschraubbare 
Festanschlagbacke

für 
Schraubstockspannungen

Bewegliche Backe in 
schmal und breit für
Fertigteilspannung

Bewegliche breite Backe 
mit verzahnter

Spannfläche für 
Rohteilspannung

Baugrößen 160 / 260 160 / 260 160 / 260 160 / 260 160 / 260

Werkstückbeschaffenheit Fertigteil Rohteil Rohteil

Spannmöglichkeiten

Selbst bearbeitbar ja

Werkstückgeometrie beliebig beliebig

Auswechselbare Auflageleiste nein nein

Bewegliche Backen, 
hart verzahnt

Aufsatzbacken, weich Krallenbacken, hart Festanschlagbacken, 
hart glatt

Bewegliche Backen, 
hart glatt

Innen- und Außenspannung

ja

Fertigteil

nein

eckig


Backen





		Backe HWR		Backenname HB		Baugröße		Backentyp		Id.Nr.		B		H		L		T		Gewicht		Werkstoff		Spannbereich rund außen		Spannbereich rund innen		Spannbereich 4-kant außen		Spannbereich 4-kant innen		kombinierbar

		Weiche Aufsatzbacken		Aufsatzbacken, weich angeschrägt		160		VP10		851010		36		38		63				1.7		16MnCr5

						260		VP12		851012		48		58		80				4.4		16MnCr5

		Gehärtete Greiferspannbacken für Außen- und Innenspannung		Krallenbacken, hart		160		VR10		850010		36		38				15		1.7		16MnCr5		ø30-180mm		ø87-215mm		28-180mm		86-215mm

						260		VR12		850012		48		55				25		4.4		16MnCr5		ø52-255mm		ø48-255mm		48-255mm		135-255mm

		Festanschlagbacke		Festanschlagbacken		160		VCF016		854013		77		35				5		0.9		16MnCr5						25-165mm				VCB016

						260		VCF026		854020		100		45				5		1.7		16MnCr5						60-272mm				VCB026

		Bewegliche Backe - Ausführung: breit		Bewegliche Backen, breit, glatt		160		VCB016		854010		77		38				5		0.9		16MnCr5						13-185mm				VCF016, VCB016

						260		VCB026		854019		100		48				5		1.7		16MnCr5						27-291mm				VCF026, VCB026

		Bewegliche Backe - Ausführung: schmal		Bewegliche Backen, schmal		160		VCB017		854013		36		43				5				16MnCr5						13-185mm

						260		VCB027		854021		48		61				5				16MnCr5						27-291mm

		Spannleisten für VCF026/VCB026 - gehärtet		Spannleisten, hart		260		VCS100		854005		100		34		13						16MnCr5

		Auflageleisten		Auflageleisten		160		VCA016		854011		77		23		3		-				16MnCr5

								VCA017		854012		77		28		9.8		5				16MnCr5

								VCA018		854014		36		27		3		-				16MnCr5

								VCA019		854015		36		32		12.8		5				16MnCr5

						260		VCA026		854022		100		29		3		-				16MnCr5

								VCA027		854023		100		34		27.5		5				16MnCr5

								VCA028		854024		48		40		3		-				16MnCr5

								VCA029		854025		48		45		10.5		5				16MnCr5

		Bewegliche Backe - Ausführung: schmal		Bewegliche Backen, schmal, glatt		160		VCB018		854026		36		35				5		0.6		16MnCr5						13-185mm

						260		VCB028		854029		48		45				5		1.3		16MnCr5						27-291mm

		Bewegliche Backe - Ausführung: schmal, Spannflächen mit Verzahnung		Bewegliche Backen, breit, verzahnt		160		VCG016		854032		77										16MnCr5

						260		VCG026		854033		100										16MnCr5
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Aufsatzbacken für InoFlex VF016 und VF026



Bestellübersicht - Backen

		Produkt		Baugröße		Backentyp		passend für		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr		Preis [EUR] pro Satz		HWR-Ident-Nr.

		Aufsatzbacken, weich angeschrägt		160		VP10		VF						96.40 €		851010

				260		VP12								163.00 €		851012

		Krallenbacken, hart		160		VR10		VF						305.00 €		850010

				260		VR12								506.00 €		850012

		Festanschlagbacken		160		VCF016		VF						249.00 €		854009

				260		VCF026								315.00 €		854020

		Bewegliche Backen, breit		160		VCB016		VF						249.00 €		854010

				260		VCB026								321.00 €		854019

		Bewegliche Backen, schmal		160		VCB018		VF						159.60 €		854026

				260		VCB028								260.00 €		854029

		Bewegliche Backen, breit, verzahnt		160		VCG016		VF						272.00 €		854032

				260		VCG026								339.00 €		854033





Technische Daten - Backen

		Baugröße		160		260		160		260		160		260		160		260		160		260		160		260		160		260

		passend für		VF				VF				VF				VF				VF				VF				VF

		Backentyp		VP10		VP12		VR10		VR12		VCF016		VCF026		VCB016		VCB026		VCB017		VCB027		VCB018		VCB028		VCG016		VCG026

		Material		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5		16MnCr5

		Verzahnungsart		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		-		-		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil		Keilprofil

		Länge [mm]		63		80

		Backenhöhe [mm]		38		58		38		55		35		45		38		48		43		61		35		45

		Backenbreite [mm]		36		48		36		48		77		100		77		100		36		48		36		48		77		77

		Spannbereich Außenspannung rund [mm]						30 - 180		52 - 255

		Spannbereich Außenspannung 4-kant [mm]						28 - 180		48 - 255		25 - 165		60 - 272		13 - 185		27 - 291		13 - 185		27 - 291		13 - 185		27 - 291

		Spannbereich Innenspannung rund [mm]						87 - 215		48 - 255

		Spannbereich Innenspannung 4-kant [mm]						86 - 215		135 - 255

		max. Spannlänge [mm]						15		25		5		5		5		5		5		5		5		5

		Lagerhaltigkeit

		Bestell-Nr.

		Preis [EUR]		96.40 €		163.00 €		305.00 €		506.00 €		249.00 €		315.00 €		249.00 €		321.00 €						159.60 €		260.00 €		272.00 €		339.00 €

		HWR-Ident-Nr.		851010		851012		850010		850012		854009		854020		854010		854019						854026		854029		854032		854033









Technische Daten - Zubehör

		Produkt		Beschreibung		passend für 		Verpackungsart		Inhalt [g]		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr.		Preis [EUR]		HWR-Ident-Nr.

		Fett		Vollsynthetisches Fett für Schmierung von Reib- und Gleitstellen		alle		Kartusche		400				10001230		39.30		800006

		Produkt		Beschreibung		passend für		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr.		Preis [EUR]

		Drehmomentschlüssel		Drehmomentschlüssel 10 - 100 Nm, Umschaltknarre, Verlängerung, 6kt.-Steckschlüssel SW17 [innen und außen]		VD / VF				10001468		273.10



		Produkt		Beschreibung		passend für		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr.		Preis [EUR]

		Befestigungsset		Set mit 4 Pratzen zum befestigen des Spanners auf dem Maschinentisch		VF



		Produkt		Beschreibung		passend für		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr.		Preis [EUR]

		Justierbarer Anschlag		Seitenanschlag für Festanschlags- und bewegliche Backen		VF [Backen]



		Produkt		Beschreibung		Lagerhaltigkeit		Bestell-Nr.		Preis [EUR]

		Hochdruckfettpresse		inkl. Spitzmundstück und flexiblem Schlauch mit Hohlmund		j		2086/0005		37.80

		Spannleisten

		Baugröße		260

		Typ		VCS100

		passend für		VCB026 / VCF026

		Länge [mm]		100

		Höhe [mm]		34

		Breite [mm]		13

		Lagerhaltigkeit

		Bestell-Nr.

		Preis [EUR]		68.00

		HWR-Ident-Nr.		854005



		Auflageleisten

		Baugröße		160				260				160				260

		Typ		VCA016		VCA017		VCA026		VCA027		VCA018		VCA019		VCA028		VCA029

		passend für		VCB016 / VCF016				VCB026 / VCF026				VCB017				VCB027

		Länge [mm]		77		77		100		100		36		36		48		48

		Höhe [mm]		23		28		29		34		27		32		40		45

		Breite [mm]				9.8				27.5				12.8				10.5

		Auflagenbreite [mm]		3		2.7		3		2.5		3		2.7		3		2.5

		Spannlänge [mm]				5				5				5				5

		Lagerhaltigkeit

		Bestell-Nr.

		Preis [EUR]		43.50		89.90		51.00		113.00

		HWR-Ident-Nr.		854011		854012		854022		854023





Auswahlmatrix Backen

				Aufsatzbacken, weich		Krallenbacken, hart		Festanschlagbacken, hart glatt		Bewegliche Backen, hart glatt		Bewegliche Backen, hart verzahnt



		Backentyp		VP		VR		VCF		VCB		VCG

		Beschreibung		Aufsatzbacke, die durch Ausfräsen
individuell gestaltbar ist		Vielseitig einsetzbare harte
Aufsatzbacke		Verschraubbare Festanschlagbacke
für Schraubstockspannungen		Bewegliche Backe in schmal und breit für
Fertigteilspannung		Bewegliche breite Backe mit verzahnter
Spannfläche für Rohteilspannung

		Baugrößen		160 / 260		160 / 260		160 / 260		160 / 260		160 / 260

		Werkstückbeschaffenheit		Fertigteil		Rohteil		Fertigteil				Rohteil

		Spannmöglichkeiten		Innen- und Außenspannung

		Selbst bearbeitbar		ja		nein

		Werkstückgeometrie		beliebig		beliebig		eckig

		Auswechselbare Auflageleiste		nein		nein		ja
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Und was dürfen wir für Sie tun? 
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