
258
l Lagerstandard / in stock

w innerhalb weniger Tage / within a few days

m auf Anfrage / on request

✖ auslaufende Größe / as stock lasts
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Sicherheits- Dreh- und Schleifmitnehmer
Safety drive rings

Größe / 
Size

Spannbereich / 
Clamping range

mm

Art.-Nr. /  
Order no.

EUR

1 10-40 l 00-SM-1 132,60  

2 40-70 l 00-SM-2 179,80  

3 70-100 l 00-SM-3 247,00  

4 100-150 m 00-SM-4 490,80  

5 150-200 m 00-SM-5 709,30  

6 200-250 m 00-SM-6 814,80  

 - Nachfolger des nicht mehr zulässigen 
Drehherzes

 - Keine Unfallgefahr, da keine hervor-
stehenden Teile

 - Eingestellter Spanndurchmesser wird 
beibehalten

 - Zweiteilig - kann auch bei einge-
spanntem Werkstück angebracht 
werden

 - No risk of injuries since free from 
protruding elements

 - Adjusted clamping diameter is 
maintained

 - Split design to allow mounting while 
work-piece is clamped

Hohlspindelanschläge
Hollow spindle stops

Optimales Hilfswerkzeug passend für
nahezu jede Drehbank. Lohnend schon
ab Kleinstserien. Teure Rüstzeiten kön-
nen auf ein Minimum reduziert werden.
Problemlos und schnell an jeder Stelle
der Hohlspindel zu fixieren. Durch
Anziehen mit dem mitgelieferten
Schlüssel werden die integrierten
Spannbacken an die Innenwand
gepresst und gewährleisten so einen
sicheren Sitz. 

Useful auxiliary tool suitable for almost
every lathe. Worthwile even for small
series production. Expensive set-up time
can be reduced to a minimum. Quick and
easy fixing at any position of the hollow
spindle. By tightening with the enclosed
key the integrated jaws are pressed
against the spindle so that a secure seat
is guaranteed.

Spindel-Ø / 
Spindle-Ø

Art.-Nr. /  
Order no.

EUR

20-27 l 83-322327 75,80  

25-33 l 83-332731 82,80  

32-41 l 83-343139 91,60  

40-50 l 83-353947 97,00  

48-60 l 83-364757 102,30  

58-76 l 83-386578 133,90  

75-96 l 83-397894 149,70  

94-110 l 83-31094110 169,00  

Ersatz O-Ringe auf Anfrage / Spare O-Rings upon request

http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-1
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-2
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-3
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-4
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-5
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=00-SM-6
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-322327
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-332731
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-343139
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-353947
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-364757
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-386578
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-397894
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=83-31094110

