
Unsere Patentierte Werkzeugwechselzange 
 

Leittext 
 
Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind das Kapital eines Unternehmens. In der heutigen Zeit sind die 
Personalkosten enorm hoch. Um teure Ausfälle zu vermeiden und die Mitarbeiter zu schützen, wurde 
die nachfolgend beschriebene Werkzeugwechselzange entwickelt. 
 
Die Werkzeugwechselzange wurde für die Arbeitserleichterung, aber vor allem für die 
Arbeitssicherheit entwickelt und ist patentiert. 
Überall wo zerspant wird, ob im Metall-, Kunststoff-, Holzbereich usw., werden Schneidwerkzeuge 
eingesetzt. Spanabhebende Werkzeuge, wie Fräser, Spiralbohrer, Reibahlen, Gewindebohrer usw. 
werden auf entsprechenden Maschinen im Spannfutter befestigt. 
 
Ist das Werkzeug stumpf, oder die Bearbeitung abgeschlossen, wird das Schneidwerkzeug durch den 
Bediener oder von einem Werkzeugeinsteller aus dem Spannfutter entnommen, um ein neues oder 
anderes Werkzeug einzuspannen. Erfahrungsgemäß lassen sich viele Werkzeuge nur mit einer 
bestimmten Kraft aus dem Spannfutter ziehen. Die Gründe für festsitzende Werkzeuge sind z.B. 
angetrocknetes Kühlmittel, Wärme, mechanische Kräfte die auf das Futter gewirkt haben bei Kollision 
oder stumpfen Werkzeugen. 
 
Die Praxis zeigt, täglich, dass selbst erfahrene Anwender nach Lösen des Spannfutters zuerst 
mit den Fingern versuchen das Werkzeug aus dem Futter zu ziehen. Dabei kommt es oft zu 
erheblichen Schnittverletzungen, die genäht werden müssen. Oder sogar zu schlimmeren 
Verletzungen, wie Sehnen oder Knochenschäden. Dieses zieht ein Ausfall des Mitarbeiters von 
Tagen oder Wochen nach sich. Oft wird auch mit einem Stofflappen versucht, das Werkzeug 
auszuziehen. Auch diese Methode stellt eine Gefahrenquelle dar, wenn man abrutscht und der 
Lappen eingeschnitten wird. Geht das nicht, wird im Schraubstock das Werkzeug eingespannt und 
ausgezogen. Dafür muss aber der komplette Satz (Spannfutter mit Werkzeug) aus der 
Montagevorrichtung oder der Maschine entfernt werden um an den Schraubstock zu gehen. Trotz 
Schutzbacken im Schraubstock hat sich oft gezeigt, dass z.B. Vollhartmetall - Werkzeuge beim 
Klemmen brechen und so das Werkzeug defekt oder sogar unbrauchbar werden. 
 
Mit der Werzeugwechselzange wird das Schneidwerkzeug nicht mit der Hand berührt. Die Kraft 
zum Ausziehen wird durch die Zange verstärkt. Lässt sich das Werkzeug schlecht ausziehen, 
kann es durch drehen in der Aufnahme gelöst werden und so problemlos und sicher entfernt 
werden. Sollte sich dabei das Werkzeug immer noch nicht lösen, wird der Auszieher (Stange 
mit Gewicht) mit wenigen Handgriffen eingeschraubt und mit einigen Schlägen so in der 
Aufnahme gelockert.  
 
Die Backen der Zange sind aus Kunststoff, damit das Werkzeug nicht beschädigt werden kann. Der 
obere verstellbare Backen wird auf jeweiligen Durchmesser des Werkzeuges eingestellt. Um die 
Werkzeuge optimal greifen zu können sind die Backen beweglich. Somit können auch konische 
Werkzeuge ausgezogen werden. Vier Satz Backen beinhaltet das Sortiment. Es können damit von ca. 
3mm bis 40mm Durchmesser ausgezogen werden. Die Backen sind schnell mit einem Steckstift zu 
wechseln, der über ein federndes Druckstück im Backen sicher hält. 
 
 

 

Unsere patentierte Werkzeugwechselzange – Leittext Seite 1 


