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Die HSK-Schnittstelle oder auch Hohlspann -
kegelschnittstelle nach DIN 69893 wurde 
als Nachfolger der Steilkegelschnittstelle ein -

geführt. Sie ist im Vergleich circa 30 Prozent kleiner, 
50 Prozent leichter und zudem durch die zusätzliche
Plananlage steifer. Darüber hinaus ist die HSK-Schnitt-
stelle mittlerweile ein internationaler Industriestandard
zum automatischen Spannen von Werkzeugen in
Werkzeugmaschinen. Die allgemeine Funktion dieser
Schnittstelle kann folgendermaßen umrissen werden:
Eine innenliegende Segmentspannzange zieht beim
Spannen und im Betrieb über die Innenspannschräge
der Werkzeugaufnahme diese in den Wellenkonus
und gegen die Wellenplan anlage (Bild 2). Die Betäti-
gung der Segmentspannzange erfolgt über einen
mittig sitzenden und an eine Zug-Druck-Stange ange-

schlossenen Betätigungsbolzen, der die Segmente
auseinandertreibt oder zur Entnahme der Werkzeug-
aufnahme wieder zusammenführt. Die Weg- und
Kraftaufbringung auf die Zug-Druck-Stange erfolgt
über ein pneumatisches, hydraulisches oder elektri-
sches System.

Stand der Technik
Es werden fast ausschließlich Einbausysteme ver-
wendet, welche eine permanente Einzugskraft auf die
Schnittstelle über die Zug-Druck-Stange aufbringen
(Bild 3). Hierfür wird diese ständig über Federpakete
in der Welle oder Achse auf Zug belastet. Zur Kraftauf-
bringung gibt es auch Ansätze mit Gasdruckfedern, die
sich aber durch Leckage nicht durchsetzen konnten.
Die Nachteile dieser Permanentvorspannung sind

leicht ersichtlich: Die Federpakete müssen eng 
ge führt, aber immer noch mit Spiel zur Welle
beziehungsweise Achse verbaut werden. Jeder
Werk-zeugwechsel verursacht somit, wenn auch
geringfügig, eine Verlagerung der einzelnen Federn,
was zu unkontrollierbarer Unwucht und Wellen -
dynamik bei Drehzahl führt. Um die Federlänge zu
minimieren, sind diese hochbelastet. Federbrüche,
Wärme entwicklung und Zustandsänderungen in der
Vorspannung kommen über die Nutzungsdauer ge -
häuft vor. Für den benötigten großen Hub muss die
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Die federlose Einfachheit 
der Werkzeugspannung 
Die HSK-Schnittstelle zum automatischen Spannen von Werkzeugen ist zwar Industrie -
standard, ihre Betätigung besitzt aber konzeptbedingte Nachteile. Abhilfe schafft nun 
ein SELBSTHEMMENDER Spannsatz, der auf Federpakete zur Vorspannung 
verzichtet. Er empfiehlt sich besonders bei kompakten oder hochdrehenden Motorspindeln.
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Bild 1. Federlos,
robust und mit 
konstanter Kraft:
Das Werkzeug -
spann system 
›SLH-x‹ eignet sich
besonders für kom -
pakte oder hoch - 
drehende Motor-
spindeln, doch 
auch Standard -
anwendungen 
partizipieren 
breitflächig



Feder paketlänge damit auch unverhältnismäßig groß
gewählt werden. Damit einher geht eine extrem lange
Bauweise mit einer innenliegenden, dünnen Zug-
Druck-Stange. Beides erhöht nicht nur unverhältnis-
mäßig das Wellengewicht, sondern führt auch zu einer
sehr ungünstigen und durch die Federverschiebung
inkonsistenten Rotordynamik. Dies sind nicht kom-
pensierbare Nachteile für schnelldrehende, besonders
genaue oder kurz bauende Werkzeugspindeln.
Die Betätigungskraft an der Zug-Druck-Stange

muss für einen Werkzeugausstoß zunächst die
Federvorspannung überwinden, bevor der Betäti -
gungs bolzen sich nach vorne bewegen und das
Werkzeug ausstoßen kann. Hier müssen dement-
sprechend große Kolbensysteme und zwingend ein
Entlastungsmechanismus zum Schutz der Lagerung
vorgesehen werden.
Manche Ansätze basieren auf dem Prinzip der

Selbsthemmung. Hier wird dem Standard-HSK-
Spannsatz eine Verriegelungseinheit anstelle eines
Federsystems nachgeschaltet, welche intern mit
selbsthemmenden Kegeln arbeitet. Die serielle
Aneinander reihung von gleich mehreren sehr flachen
Kegelpassungen in Verbindung mit den Übersetzungs-
verhältnissen in der HSK-Schnittstelle führt zu teils
tribologisch-physikalisch nicht eindeutigen Zuständen
und einer hohen Änderungsrate der Spann- und
Hubverhältnisse über die Nutzungsdauer.

Aus 2 mach 1 – der selbst -
hemmende Spannsatz ›SLH-x‹
Die beschriebene Aneinanderreihung von flachen Kegel-
oder Keilverbindungen als nachgeschaltete Einheit
resultiert in schwer zu kontrollierenden Hub- und
Kraftverhältnissen, welche stark von den veränder -
lichen tribologischen Verhältnissen abhängig sind.
Im Unternehmen Levicron wurde bereits im Jahr

2017 festgestellt, dass diese Technik zur auto  ma -
tischen Spannung von HSK-Werkzeugen für hoch -
drehende und ultrapräzise Werkzeugspindel lösungen
keine adäquate Lösung darstellt. Im Zuge einer Spindel-
neuentwicklung entstand die Idee, dies stark zu ver-

einfachen, indem die nachgeschaltete Verriegelungs-
einheit mit dem Spannsatz vereint wurde. Die Idee 
des selbsthemmenden Spannsatzes war geboren und
wurde drei Monate später einem Zyklentest mit zwei
Millionen Werkzeugwechseln unterzogen (Bild 1). 
Die Resultate übertrafen alle Erwartungen: War-

tungsfrei durch eine druckfeste Hartstoffgleitschicht
lag die Spannkraftveränderung über die Zyklenzahl
ohne Nachfetten unter 8 Prozent, die des Spann hubs
unter 10 Prozent. Gewicht und Länge der Einbau-
einheiten konnten im Vergleich zu federbasierten
Systemen um circa 70 Prozent und die Betätigungs-
kräfte zum Werkzeugausstoß um 60 Prozent redu-
ziert werden (Tabelle 1).
Anwenderseitig gab es bei selbsthemmenden

Systemen immer wieder die Befürchtung, dass sich
insbesondere bei hohen Dreh zahlen die Selbst-
hemmung lösen könnte. Hier besteht der Irrglaube,
dass die Spannsegmente bei Drehzahl nach außen
getrieben werden und damit zwar die Einzugskraft
der Aufnahme erhöhen, jedoch die Kontaktkraft der
Selbst hemmung verringern. Nicht nur Simulatio-
nen, sondern auch intensive Tests bei hohen Dreh-
zahlen haben das Gegenteil gezeigt. Durch den
Fliehkrafteinfluss auf die Segmente biegen diese
sich mittig und generieren bei Drehzahl an den
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Bild 2. Kraftfluss
nach dem HSK-
Prinzip
Quelle:

https://www.roehm.biz

Bild 3. HSK-Einbaueinheit mit Permanent-
vorspannung durch Federvorspannung
Quelle: https://www.roehm.biz



Kontaktpunkten sogar leicht höhere Kontaktkräfte
in der Selbsthemmung (Bild 4).
Die Segmente übernehmen beim Spannen der

Werkzeugaufnahme durch die Längenzunahme die
Aufgabe einer monolithischen Feder. Die Selbsthem-
mung wird selbst bei hochfrequenten Vibrationen
durch Ultraschall vorgespannt sicher gehalten (Bild 5).
Durch den Umstand, dass im Betrieb keine stän -

dige Zugkraft aufgebracht werden muss, kann auch
die schwingungsempfindliche Zug-Druck-Stange
stehend und nicht mitdrehend ausgeführt werden.
Diese Lösung für eine feder lose und automatisierte

HSK-Werkzeugspannung bietet weiterführend eine

effektive Möglichkeit zur Inte-
gration einer Ultraschallanregung
in die Werkzeugschnittstelle zur
effektiveren Bearbeitung spröd-
harter Werkstoffe. Da die Anre-
gung an der Schnittstelle und
nicht wie bei marktüblichen
Lösungen im Werk zeughalter
stattfindet, ergeben sich nicht
nur rotordynamische Vorteile

und höhere Nutzdrehzahlen, sondern auch ein wirt-
schaftlicher Nutzen. Der Anwender kann somit
auf einfache HSK-Werkzeughalter ohne Aktorik
zurückgreifen. Diese Technologie befindet sich
gerade in der Entwicklung. Die Vorteile gegenüber
federbasierten HSK-Einbauspannern sind zusammen-
fassend:
�  Längenreduzierung um 70 Prozent und damit
auch geeignet für kurzbauende Spindeln oder
Roboterköpfe,
�  Massenreduzierung um 70 Prozent, woraus eine
leichtere Welle und eine bessere Wellendynamik
resultiert,
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Bild 4. Kontaktkraft-
erhöhung durch 
Biegeverformung
bei Drehzahl

Bild 6. Auswirkun-
gen auf dynami-
schen Rundlauf 
am Werkzeug und
Schwingschnelle
am Beispiel
ASD080H25 
mit SLH25

Tabelle 1. Quant i -
ta tiver Vergleich 
zu federbasierten 
Einbauspannern



�  bis auf die Segmentkralle keine beweglichen
Teile, damit dynamisch deutlich konsistenter,
�  Zug-Druck-Stange kann nicht mitrotierend aus -
geführt werden, daraus resultiert eine Verbesserung
der Rotordynamik,
�  deutlich einfachere Handhabung und Einbau
durch einfachste Konstruktion,
�  Wartungsfreiheit bei konstanten Hub- und Kraft-
verhältnissen über den Lebenszyklus sowie
�  kostengünstiger in der Herstellung.
Die Vorteile für den OEM sowie den Endkunden
ergeben sich nicht nur aus wirtschaftlicher und
technischer Sicht, sondern auch aus den deutlich 
verbesserten Werkzeugrundlauf- und Schwing-
schnellenwerten und somit der gesteigerten Bau-
teilqualität hinsichtlich Genauigkeit und Ober -
flächengüte (Bild 6).
Nach diesem Erfolg hat das Unternehmen Levicron

in den Folgejahren alle andersartigen HSK-Spann -
mechanismen intern sowie in ihren Spindel produkten
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Bild 5. Kraftverläufe
während des Span-
nens und Lösens;
nicht mitdrehende 
Zug-Druck-Stange

durch das SLH-x-System ersetzt und möchte dem
Markt diese Lösung nicht vorenthalten. Deshalb
werden die SLH-x-Einbaueinheiten momentan in
den HSK-Größen 25, 32 und 40 angeboten. Die
Größen 20 und 63 befinden sich aktuell in der Ent-
wicklung. Hierbei ist der Entwickler und Vertreiber
also gleichzeitig lösungsgetriebener Anwender.
Aufgrund der bestechenden Einfachheit wurde

das System zum Patent angemeldet und befindet
sich derzeit in der internationalen Prüfung.� 
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• 
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• Systemmonteur
• Ultrapräzisionsbearbeitung (Drehen)
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