
Unter einem modularen 
Spannsystem – auch Bau- 
kastenspannsystem ge-
nannt – verstehen wir 
standardisierte Spann-
komponenten, die über 
systeminterne eindeutige 
Fügenormen (Gewinde, 
T-Nuten, Passungen, …) 
miteinander zu komple-
xen Spannvorrichtungen 
verbunden werden kön-
nen.

Zu den Standardspann-
komponenten gehören:

 Interaktives modulares 
Werkstück-Spannsystem TopFix

TopCAM TopFix TopMill TopTurn TopCAM TopFix TopMill TopTurn TopFixNCTestNCTest

•    Grundelemente

• Anschläge

•  Auflagen

• Spannelemente

Ein Werkstück wird dann auf einer 
Grundplatte, Palette, Planschei-
be, dem Maschinentisch oder an 
einem Spannturm mit daran an-
gebauten Spannkomponenten – 
Aufbauelementen, Auflagen, An-
schlägen und Spannelementen 
– eingespannt.
Für die Spannkomponenten un-
seres modularen Spannsystems 
haben wir uns an Original-Spann-
komponenten führender Herstel-
ler orientiert, diese aber nicht als 
CAD-Daten übernommen, sondern 
vereinfacht als entsprechende 
Templates nachgebildet, die über 
Parameterwerte in ihrem Abmes-
sungen verändert und so an vor-
handene Spannkomponenten an-
gepasst werden können.
Dem Anwender gibt dies die Mög-
lichkeit, eine individuelle Spann-
mittelverwaltung zu erstellen, die 
nur die zur Verfügung stehenden 
Spannmittel enthält.
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Einspanndialog

Die Bedienung des Einspanndialogs von TopFix ist 
denkbar einfach und erfolgt über Menü-Funktionen oder 
die Symbolleiste. Häufig benutzte Funktionen können 
über die Tastatur aufgerufen werden. Zum Einlesen von 
Spannkomponenten wird die MTS-Spannmittelverwal-
tung aufgerufen.

Der Einspanndialog entlastet den Benutzer bei der Auswahl der Spannkomponenten durch interne Filterung mit der Montage-
norm, da an den vom Benutzer zur Montage vorgegebenen Setzpunkten oder Setzlinien (T-Nuten) nur die dort jeweils ansetz-
baren Spannkomponenten von TopFix zur Auswahl angeboten werden. Eine kollisionsfreie Positionierung (Überlappungsfrei-
heit mit anderen Spannkomponenten/Werkstücken) wird von TopFix überprüft.

Eine Spannkomponente wird farblich (Misch-
farbe mit Rot) als Ansetz-Spannkomponente 
oder aktive Spannkomponente für Dialogver-
änderungen markiert.

den Wirkpunkt von einstellbaren Spannkomponenten mit dem 
Mauszeiger auf einen Flächenpunkt setzen (vorausgesetzt dieser 
liegt im Einstellbereich), 

(Die Einstellwerte selbst werden mit Einstellkollisionsbetrach-
tungen ermittelt. Für Spannpratzen gibt es keine Höhenbeschrän-
kungen: TopFix fügt automatisch passende Unterbauteile ein, 
wenn die Höhe den Einstellbereich der Schrauben/Gewindebol-
zen übersteigt.)

- verdoppelt werden,
-  längs einer T-Nut 

verschoben werden.

Rohteil

Fertigteil

Rohteil und Fertigteil

Eine markierte Spannkomponente kann 
- gedreht werden,
-  auf ihrem Ansetzelement zwischen den 

Setzpunkten gleicher Montagenorm ver-
schoben werden bzw. es kann längs der T-
Nuten kontinuierlich verschoben werden,

-  an ein andere Spannkomponente ange- 
setzt werden, 

-  gegen eine andere mit der gleichen Monta-
genorm aus der Verwaltung ausgetauscht 
werden,

-    mit den Funktionen der selektiven Anpas-
sungsautomatik 

  l Höhe übernehmen
 l Länge übernehmen
 l Winkel übernehmen

Beim Verschieben oder Drehen werden alle an der markierten Spannkomponente befe-
stigten Spannkomponenten mitverschoben oder mitgedreht.

Natürlich stehen auch alle üblichen 3D-Navigationsfunktionen 
und eine Undo-Funktion zur Verfügung.
Zur besseren Orientierung können die Spannkomponenten 
oder das Werkstück auch transparent dargestellt werden und 
ein einschaltbares lokales Achsenkreuz zeigt die Verschie-
bungsrichtungen an.
Die Kollisionsüberprüfungen des markierten Elementes mit 
dem Werkstück oder den anderen Spannkomponenten kön-
nen wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden, z.B. um eine 
Überlappung bewusst zuzulassen.

Weitere Informationen von:

Die Verschiebungen und Drehungen 
können mit den Cursortasten der 
Tastatur oder mit dem Mauszeiger 
in einem Dialogfeld mit graphischen 
Richtungstasten inkrementell ver-
ändert oder als Koordinaten- oder 
Winkelwerte eingegeben werden.
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TopFix TopFix

Struktur der Spannkomponenten von TopFix 

Wie bei realen modularen Spannsystemen kann eine Spannkomponente nur an einer „passenden“ Position an ein Grundelement 
oder ein anderes Aufbauelement angebaut werden, wobei die neu hinzuzufügende Spannkomponente die Montagebedingungen 
des vom Benutzer ausgewählten Ansetzortes erfüllen muss. Dazu sind die Spannkomponenten mit Setzpositionen und Ansetz-
positionen ausgestattet, denen in der Spannmittelverwaltung jeweils individuelle Montagenormen zugeordnet werden. Die An-
setzpositionen können beliebig verteilt auf einer Spannkomponente oder auch kontinuierlich längs einer Strecke (z.B. T-Nuten) 
liegen. Für den Bau von individuellen Spannvorrichtungen gibt es auch Grund- und Aufbauelemente, die auf ihren Spannflächen 
beliebige Ansetzpositionen zulassen.

Die Montagenormen für das Setzen oder Ansetzen/
Aufnehmen einer Spannkomponente sind z. B.:

-  Schraubgewinde-Normen
-  Steckpositions-Durchmesser/Passungen
-  Kombinationen von Schraub- und Stecknormen
-  T-Nuten einer Montageplatte

TopFix unterscheidet zwischen festen und einstellbaren Spannkomponenten. Einstellbare Spannkomponenten haben interne 
Freiheitsgrade (z.B. Höhe einer verstellbaren Auflage, Auskraglänge eines verstellbaren Anschlags, Höhe und Richtung eines 
Spannhakens, Höhe, Auskraglänge und Richtung einer Spannpratze mit drei Freiheitsgraden), die bei der Montage eingestellt 
werden und in TopFix automatisch durch Kollisionstests mit dem Wirkpunkt (i. a. am Werkstück) bestimmt werden. Für eine 
genaue Positionierung zwischen Ansetzpositionen gibt es Kreuztische.

Feste Spannkomponenten
ohne Freiheitsgrad

Feste Spannkomponenten mit einem Freiheitsgrad

Länge
Höhe

Feste Spannkomponenten mit zwei Freiheitsgraden

Höhe und Länge

Höhe und Länge
Höhe und Richtung

Feste Spannkomponenten mit drei Freiheitsgraden

Höhe, Länge & Richtung

Höhe, Länge & Richtung

Spannkomponentensetznormen
Vorgehensweise

Ausgehend von den 3D-Daten des Werkstückrohteils und 
nach Möglichkeit auch des Fertigteils legt der NC-Program-
mierer/Einrichter zunächst fest, welche Bearbeitungen in der 
zu erstellenden Aufspannung und welche gegebenenfalls erst 
in einer weiteren Aufspannung durchgeführt werden sollen 
oder können. 

Durch Überlagerung der Werkstückrohteilgeometrie mit der 
Fertigteilgeometrie können durch graphische Begutachtung 
die möglichen Auflage-, Anlage- und Spann-Punkte am Werk-
stück festgelegt werden. Ist das Werkstück entsprechend 
vorgefertigt, können so auch Auflageflächen und Anschlag-
flächen oder -kanten bestimmt werden.

Ist eine Mehrseitenbearbeitung bei der Einspannung mit zu berücksichtigen, so muss 
das Werkstück in einem Mindestabstand von der Grundplatte eingespannt werden, um 
ein kollisionsfreies Heranfahren der Werkzeugspindel zu ermöglichen. Dies kann durch 
die optionale NC-Programmsimulation in TopMill verifiziert werden.

Das Werkstückrohteil und das optionale Fertigteil kann als STL-Datei importiert oder 
als vorgefertigtes Teil aus der TopMill- oder TopTurn-CNC-Bearbeitungssimulation für 
eine weitere Aufspannung übernommen werden.

M12

M8

Ziel von TopFix

TopFix ermöglicht es, zu einem vorgegebenen vorgefertigten Ausgangswerkstück/Formrohteil in graphisch-interaktiver Vor-
gehensweise einfach und schnell eine Werkstückeinspannung aufzubauen, die keine Montagefehler und keine Montagekolli-
sion der Spannkomponenten aufweist. Selbst komplexe Spannsituationen lassen sich so leicht planen und realisieren.

Mit der Vorgabe der Einspannpositionen am Werkstück kann durch den interaktiven Aufbau auch die Machbarkeit einer zuge-
hörigen Werkstückeinspannung überprüft werden.

Die Bedienung von TopFix erfolgt in den Schritten

-    Eingabe oder Auswahl eines Einrichtblattdatei-
namens für die Neuanlage, Änderung oder Er-
gänzung einer Werkstückspannung

-  Auswahl oder Übernahme der zu spannenden 
Werkstücke (und zugehöriger Fertigteile) als 3D-
Werkstückdateien

-  Positionieren der Werkstücke über/vor der Grund-
platte/Maschinentisch/Spannturm 

-   Spannmittelmontage mit Zugriff auf die Spann-
mittelverwaltung

Einrichtblatt
Alle auf eine Grundplatte oder einen Maschinen-
tisch angesetzten Spannkomponenten werden zu 
einer Stückliste zusammengefasst und mit den 
vollständigen Namen der Spannmittelverwaltung, 
den Koordinatenpositionen und Drehwinkeln sowie 
internen Einstellparametern in einem TopFix-Ein-
richtblatt als Textdatei abgespeichert. 

Dieses Einrichtblatt stimmt in seinem 
Aufbau mit dem TopMill-Einrichtblatt 
überein, so dass eine mit TopFix er-
stellte Einspannung in TopMill aufge-
baut werden kann, um anschließend 
auch die Kollisionsfreiheit der Werk-
zeugbewegungen des NC-Bearbei-
tungsprogramms durch CNC-Simula-
tion zu überprüfen.

Da eine Werkstückeinspannung einer bestimmten Werkzeugmaschine zuge-
ordnet wird, wählt der Benutzer zunächst eine passende Montageplatte (Ma-
schinentisch/Palette) für den Aufbau der Einspannung aus und ordnet dem 
Werkstück zuerst durch Verschieben und Drehen eine ungefähre Lage über 
der Montagefläche zu. Diese Werkstückposition wird dann beim Verschieben 
des Werkstückes auf Auflagen und gegen Anschläge verändert. Werkstück-
nullpunkte werden dabei automatisch nachgeführt.

Werkstückrohteile

Formwerkstücke können im STL-Format mit der Da-
teiextension “.stl“ in einer einfachen Polyederstruktur 
oder im internen Format der MTS-Produkte TopMill 
und TopTurn mit der Dateiextension “.xwp“ als Datei 
eingelesen oder als Standardwerkstücke

Quader, Zylinder, Rohre, N-Kante, N-
Kante mit zentrischer Bohrung mit den 
entsprechenden Maß-Parametern vor-
gegeben werden. 


