Presseinfo – Praktisches Zubehör-Set für Schnellspanner STC von BESSEY

Einsatz von BESSEY Schnellspannern auch auf
Multifunktionstischen!
Ihr Name ist Programm: BESSEY Schnellspanner ermöglichen flexibles und
bis zu fünf Mal schnelleres Spannen als herkömmliche Modelle. BESSEY ist
es gelungen, diese Vorteile auf den Tisch zu bringen. Denn ein spezieller
Adapter ermöglicht auch den Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf
Multifunktionstischen mit 20 mm Lochdurchmesser, wie beispielsweise
Festool MFT oder Sortimo WorkMo.
Der Schnellspanner-Adapter STC-SET-T20 kann in Verbindung mit BESSEY
Schnellspannern der großen Baureihe und waagrechter Grundplatte, die eine
mittige Bohrung besitzen, zum Einsatz kommen. Dazu zählen die
Waagrechtspanner STC-HH50 und STC-HH70, der Senkrechtspanner STCVH50 sowie der Schubstangenspanner STC-IHH25.
Die Montage des dreiteiligen Zubehörs erfolgt mit wenigen Handgriffen: Zunächst
wird der Hebel des Spanners um 45° geöffnet, um die Zylinderschraube durch
den Hebel und die Grundplatte zu stecken. Anschließend wird der Inbusschlüssel
aufgesteckt, der Steckbolzen von unten mit der Hand bis zum Anschlag gedreht
und mit dem Inbusschlüssel fest angezogen. So ergänzt, lässt sich der Spanner
in Multifunktionstische mit 20 mm Lochdurchmesser und mindestens 19 mm bis
maximal 25 mm Plattenstärke einsetzen. Um den Schnellspanner dann sicher auf
dem Tisch zu fixieren, wird er von unten mit einer Rändelmutter gekontert.
Dieses raffinierte Zubehör-Set erlaubt es, die zahlreichen Vorteile der BESSEY
Schnellspanner auch auf Multifunktionstischen zu nutzen. Etwa das Spannen
unterschiedlich dicker Werkstücke ohne manuelle Einstellung der Druckschraube
bei annähernd gleicher Spannkraft – und das bis zu fünf Mal schneller als mit
herkömmlichen Spannern. Möglich ist der Zeitgewinn durch eine stufenlos
variable Spannweite, die sowohl beim Waagrecht- als auch beim
Senkrechtspanner bis 35 mm und beim Schubstangenspanner bis 13 mm
beträgt. Aber damit noch nicht genug. Bei BESSEY Schnellspannern lässt sich
auch die Spannkraft auf bis zu 2.500 N werkzeuglos und individuell auf das
Werkstück abstimmen. In Verbindung mit einer beweglichen Druckplatte mit
abnehmbarer Schutzkappe lassen sich so auch empfindliche Materialien wie
furnierte oder lackierte Oberflächen schonend spannen.
Alle für den Einsatz auf Multifunktionstischen geeigneten
Schnellspanner sind auch mit Adapter kombiniert als Sets erhältlich.

BESSEY

Innovative, praxisnahe Produktlösungen wie diese haben bei BESSEY Tradition: Seit der Gründung als
Blankstahlzieherei in Stuttgart im Jahre 1889 setzt das in Bietigheim-Bissingen ansässige Unternehmen
kontinuierlich Maßstäbe in der Spann- und Schneidtechnik. Mit seinen aktuell über 1.600 Produkten bietet BESSEY
für fast jede Anwendung eine individuelle Lösung. Präzision und Langlebigkeit, Komfort und Sicherheit stehen dabei
im Mittelpunkt.
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ Nach diesem Leitsatz des Firmengründers Max
Bessey wird bis heute gehandelt – und gefertigt. So entstehen auf Basis innovativer Ideen ständig ProduktNeuheiten und -Verbesserungen, die dem Anwender das Arbeitsleben leichter machen. Produkte also, die sich
lohnen.
Mehr Informationen zum schwäbischen Traditionsunternehmen und seinen Produkten erhalten Sie auch unter
www.bessey.de.
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