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Spannsysteme für 
die Messtechnik



» Modulare Spannsysteme garan-
tieren Schnelligkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Ressourcen schonung und 
zuverlässige Messergebnisse. «

Das Gesamtsystem von dk besteht aus mehreren verschieden 

ausgerichteten aber untereinander kompatiblen Programmen. 

Zusätzlich entwickeln wir kundenspezifische Lösungen. Unser Ziel 

ist es, die zu prüfenden Teile in die optimale Lage zu bringen und 

mit der geringst möglichen Spannkraft sicher und wiederholge-

nau zu fixieren. Dies gilt sowohl für die einmalige Teilefixierung 

als auch für wiederkehrende Messaufgaben. Die professionellste 

Lösung stellt der Einsatz modularer Spannsysteme dar: Einzelele-

mente lassen sich zu immer wieder neuen Vorrichtungen präzise 

und wiederholgenau zusammensetzen. Die von dk zur Verfügung 

gestellten CAD-Modelle unterstützen sowohl die Planung der 

Messvorrichtung als auch deren Dokumentation.

» Schnelle Montage

 Mit perfekt aufeinander abgestimmten 

Modulteilen lassen sich komplette 

Spannvorrichtungen einfach aufbauen 

und Werkstücke schnell aufspannen.

» Zugängliche Messpunkte

 Bestmögliche Zugänglichkeit des zu 

messenden Werkstücks, damit möglichst 

alle Messpunkte in einer Aufspannung 

erreicht werden.

» Sichere Messung

 Die zu messenden Teile werden stabil 

fixiert. Messergebnisse werden nicht 

verfälscht und Messvorgänge laufen 

ohne Störung ab.

» Niedrige Vorrichtungskosten

 Das intelligente dk-Konzept ermöglicht 

mit einer breiten Auswahl von Standard-

modulen den Aufbau sowohl einfacher 

als auch komplexer Spannvorrichtungen, 

ohne dass dazu Sonderanfertigungen 

notwendig werden. Die Konfigurationen 

sind  immer wieder zerlegbar und neu  

konfigurierbar. Hohe Verschleißfestigkeit 

garantiert dabei die langjährige  

Wiederverwendbarkeit. Das reduziert 

nachhaltig die Prozessdauer bei neuen 

Produkten und spart konsequent  

Vorrichtungskosten.

» Reproduzierbarer Aufbau

 Werkstücke sind nach dem ersten  

Messvorgang immer wieder in der 

gleichen Position. Wiederholmessungen 

können im Automatikbetrieb erfolgen, 

was Messzeiten reduziert.

» Kombinierbare Systeme

 Der Umfang des Baukastensystems  

und die Auswahl an Ausprägungen der 

einzelnen Funktionsmodule ermöglichen 

Lösungen für nahezu alle Spann- 

aufgaben und Messprozesse. Die  

Kompatibilität der verschiedenen dk- 

Programme untereinander begünstigt 

dies nachhaltig.

Vorteile der dk-Produkte

Produktlinien in der Übersicht

Taktiles sowie optisches Messen und Prüfen



Spannsystem für taktiles Messen

Funktion

Vorteile

Module

Umfangreicher, intelligenter Baukasten aus Basis-, Aufbau-  

und Spannelementen für die Fixierung von Werkstücken  

unterschiedlichster Teile-Geometrien. Basisplatten mit  

Rasterbohrungen oder stufenlos belegbaren T-Nuten nehmen 

Säulen auf, an welchen Ausleger mit Auflage- und Spann- 

elementen montiert werden. Darauf erfolgt die wiederhol-

genaue Positionierung sowie die schnelle und effektive  

Spannung der Werkstücke. Alternativ kommt das ausgereifte 

dk-Schnellwechselsystem mit Grundhalter, Aufbau- und  

Spannelementen in jeweils großer Auswahl zum Einsatz.  

Das einzigartige Gesamtkonzept garantiert die präzise,  

schnelle, reproduzierbare und damit wirtschaftliche Fixierung 

von Messteilen ohne teure Einweg-Sondervorrichtungen.

Grundplatten, einstellbare Aufbauelemente, verstellbare Erhöhungen, enorme Auswahl an Spannelementen wie Schraubstöcke, 

Backenfutter, Kleinteilespanner, Reitstöcke, Bandspanneinrichtungen, Magnethalter, Spannzwingen und weitere Elemente.

» Eignung für sehr viele Teilegrößen und Geometrien 

durch Modularität und Vielfalt 

» Wiederholgenaue Positionierung und sicherer  

Halt bei niedrigen Spannkräften

» Zeitsparend, ressourcenschonend und kosten- 

effizient durch intelligent kombinierbare Module,  

statt produktspezifischer Sondervorrichtungen

» Kombinierbar mit weiteren dk-Messfixierpro- 

grammen durch standardisierte Schnittstellen



Spannsystem für taktiles Messen

Module

Vorteile

Funktion

Hochstabile Fixierung großer und schwerer Werkstücke mit- 

tels einem durchdachten System solider Bauelemente, die  

verdrehsicher miteinander verbunden werden. Grundplatten  

nehmen im 25er-Raster Bausteine des Modulsystems auf,  

mit denen horizontal und vertikal jede Position erreicht und 

auch unter hoher Last sicher gehalten wird. Sobald es um  

das wiederholgenaue Positionieren und Spannen geht,  

kommen die Elemente des Programmes SPANNFIX zum Einsatz. 

Sie perfektionieren das QUADERFIX-System. So ergibt sich  

durch den universellen Systemgedanken der dk-Fixiersysteme 

über das eigentliche Programm QUADERFIX hinaus eine unbe-

schränkte Basis für Messfixier-Lösungen.

Grundplatten, vertikale und horizontale Bausteine und Auflagen sowie aus dem SPANNFIX-System heraus  

eine enorme Auswahl an Spannelementen für jegliche Werkstückgeometrie.

» Eignung für die Fixierung großer und schwerer Teile  

auf taktilen Messmaschinen

» Verdrehsichere Verbindung der Module miteinander  

durch Formschluss der Kontaktebene

» Absolute Modularität und große Auswahl an  

Komponenten in verschiedenen Varianten

» Pefekt kombinierbar mit den SPANNFIX-Bauteilen

» Einsatz der Elemente des dk-Schnellwechselsystems  

über standardisierte Schnittstellen



Spannsystem für optisches Messen und Multisensorik

Module

Vorteile

Funktion

Systembaukasten für optische Messmaschinen, Multisensor- 

Geräte, Messprojektoren und Messmikroskope aber auch für 

taktile Messungen. Basis ist ein modulares Schienensystem 

mit Aufbau- und Spannelementen zur optimalen Platzierung 

von Teilen unterschiedlichster Geometrien, vorzugsweise für 

optische Messvorgänge. Ein System aus Zahnschienen wird auf 

der Messmaschine befestigt und bildet so bereits die perfekte 

Anlage für Werkstücke, deren gerade Kanten durch die Zahnung 

sehr gut messbar sind. Gleichzeitig ermöglicht die T-Nut der 

Schiene sowohl die stufenlos verstellbare Platzierung von direkt 

auf Messteile wirkenden Federspannelementen, als auch  

die Befestigung der Grund-, Aufbau- und Spannmodule von 

SCHIENENFIX und SPANNFIX.

Zahn-Nutschienen, direkt einsetzbare Federspanner, einstellbare Aufbauelemente und eine enorme Auswahl an Spann- 

elementen wie Schraubstöcke, Backenfutter, Kleinteilespanner, Magnethalter, Spannzwingen und weitere Elemente.

» Universelle Einsetzbarkeit durch Modularität  

und Vielfalt der Komponenten

» Optimale Sichtbarkeit und folglich vorbildliche  

Messbarkeit der Werkstücke

» Zeit-, ressourcen- und kosteneffizient durch intelligent 

kombinierbare Module statt Sondervorrichtungen

» Kombinierbar mit weiteren dk-Messfixierprogrammen 

durch standardisierte Schnittstellen 

» Maximale Wirtschaftlichkeit durch Rüsten außerhalb der  

Messmaschine mittels Wechselpaletten



Spannsystem für taktiles Messen

Module

Vorteile

Funktion

Werkstücke mit komplizierten Freiform-Geometrien, für 

welche es keine gängigen Spannaufnahmen gibt, werden  

mit NADELFIX sicher und reproduzierbar fixiert und gehalten. 

Dazu wird das Prüfteil zunächst in ein Feld von einzeln  

gefederten Stößeln bzw. Nadeln eingedrückt und danach 

werden die Nadeln zentral geklemmt. Die so in Sekunden-

schnelle entstandene exakte Negativform des Prüfteils hält 

das Teil mit minimaler Spannkraft – z. B. mittels eines Feder-

spanners – in perfektem Formschluss fest. Es entstehen we-

der Oberflächenverletzungen, wie bei normalen Schraubstö-

cken, noch gibt es unzuverlässige, improvisierte Fixierungen.

Grundelemente als Nadelkissen verschiedener Größen. Flexible Spannaufsätze für integrierte Klemmung.

Aufbauelemente für schnelle, sichere und wiederholgenaue Positionierung im Raum.

» Hervorragende Eignung für Freiformflächen

» Sicherer und sanfter Halt durch Formschluss bei  

minimaler Spannkraft

» Zeitsparend und kosteneffizient durch schnelle  

Einstellung auf wechselnde Werkstückgeometrien

» Universelles Spannelement statt Herstellung und  

Lagerung produktspezifischer Sondervorrichtungen

» Einfachste und werkzeuglose Funktionsweise

» Kombinierbar mit den anderen dk-Programmen

» Systembaukasten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten



Speziallösungen

Spannlösungen für Kleinstteile

VorteileFunktion

VorteileFunktion

Module

Module

Spannlösungen für Kleinstteile von 0,3 mm bis 10 mm. 

Speziell konzipiert für bauteilschonendes Fixieren mit 

einstellbaren Spannkräften. Für rotationssymmetrische 

und kubische Teile.

Sonderanfertigungen für Teile mit ganz speziellen Maßen, 

Geometrien oder sonstigen Ausprägungen in Verbindung 

mit besonderen Messanforderungen. Mehrfachaufspan-

nungen für taktiles oder optisches Messen.

» Wiederholgenaues Positionieren und sicheres  

Halten mit stets gleicher Spannkraft

» konstante, niedrige und einstellbare Spannkräfte, 

um keinen Einfluss auf Form und Maße des Werk-

stückes zu nehmen 

Spezialkonstruktionen mit Wechselplatten und  

Hohlspitzen oder Reitstockspitzen.

Spezialkonstruktionen mit oder ohne Verwendung 

von Standardkomponenten.

» High-End-Lösungen für werkstück- oder prozess- 

orientiertes Positionieren, Fixieren und Spannen

» Teil- oder vollautomatisierte Lösungen realisierbar



dk FIXIERSYSTEME 
modular. einfach. besser. 

Die ganze Welt der dk FIXIERSYSTEME für die Messtechnik unter www.dk-fixiersysteme.de

dk FIXIERSYSTEME GmbH & Co. KG
Ferdinand-Lassalle-Strasse 35
72770 Reutlingen, Germany

Tel. +49 (0) 7121 90 97 10
Fax +49 (0) 7121 90 97 120
www.dk-fixiersysteme.de
info@dk-fixiersysteme.de

Die Kernkompetenz von dk FIXIERSYSTEME 

liegt im modularen Spannen speziell für die 

Messtechnik.

Seit 1972 am Markt, hat sich das dk-Team 

schon früh mit Fixiertechnologien beschäftigt 

– und im Laufe der Zeit dieses Produkt- 

spektrum weiter entwickelt. Heute umfasst 

das Sortiment ca. 1.000 Produkte, die frei  

kombinierbar sind und somit ein Baukasten- 

System bilden. Anwender, die mit dk-Technik 

arbeiten, bestätigen uns regelmäßig:  

Flexible Kombinationsmöglichkeit der  

Module sowie Langlebigkeit der Elemente 

garantieren ein präzises Messergebnis bei 

zügigem Workflow.


