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ZUM TEILEHANDLING
Greifer

02

 ist iHre masCHine HeLLWaCH!
WÄHREND SIE NACHTS SCHLAFEN,

MERKMAL

Positionierausgleich:
Zur exakten Positionierung von bauteilen z.b. gegen An- 
schläge, ist das handhabungswerkzeug mit selbstrück-
stellenden Ausgleichselementen versehen. Diese, in das 
Werkzeug integrierte Lösung, erleichtert das handhaben 
von rohteilen oder halbfertigteilen erheblich und entlastet 
die Maschinenspindel.

Überlastschutz:
Zum schutz gegen kostspielige reparaturen besitzt das 
Werkzeug sicherungen, die bei Kollision spindelbeschä-
digungen und teure reparaturen am Werkzeug verhindern. 
Das Werkzeug selbst ist mit einem Überlastschutz verse-
hen, der Zugleich eine einstellbare begrenzung der greif-
kraft ermöglicht.

Der greifer wird genutzt, um Werkstücke aus einem speicher 
o.ä. in eine spannvorrichtung einer Werkzeugmaschine einzu-
setzen. hierzu wird der greifer aus dem Werkzeugspeicher in 
die Maschinenspindel eingewechselt.

Die betätigung erfolgt standardmäßig durch Druckluft.  
Das betätigungsmedium wird durch die Maschinenspindel 
zugeführt.

Der Zustrom des Mediums kann zum schließen oder  
zum Öffnen des greifers benutzt werden. Die rück- 
bewegung erfolgt jeweils durch federkraft. 

Greifwerkzeug
passend für Werkzeugmaschinen mit

innerer Kühlmittelzufuhr (iKZ).

Um die individuelle Konfiguration ihres greifers zu 
ermöglichen, sind die greifeinsätze nicht im Lieferumfang  

enthalten, sondern sind seperat bestellbar.

D1
(mm)

D2
(mm) 

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

L6
(mm)

L7
(mm)

100 50 78 80-220 113,5 60 35 10 10

Maßtabelle gültig für Art.-nummern 538066 und 538082

100 50 78 80-220 113,5 80 35 10 10

Maßtabelle gültig für Art.-nummern , 538108 und 538124

HINWEIS: Die Länge der Werkzeugaufnahme (Maß L4)  
 kann geringfügig variieren.

Einzelprospekte zu allen Produkten in diesem Katalog finden Sie unter www.derhufnagel.de/news

bestell-nr. Werkzeugaufnahme hub  
h

greif-
kraft

max. Werk-
stücksgewicht

gewicht Preis

(mm) (mm) (n) (mm) (g) €

538066 sK40 23 -1600 60 3100 3.998,00

538082 sK50 23 -1600 60 3100 3.998,00

538108 hsK50 23 -1600 60 3200 3.998,00

538124 hsK63 23 -1600 60 3200 3.998,00

Der greifer maCHt‘s MÖGLICH!

Mit den Greifern von AMF machen Sie Ihre Werkzeugma- 
schine zum Selbstläufer. Egal wieviel unterschiedliche 
Werkstücke, einmal eingerichtet, wird rund um die Uhr 
gearbeitet.

Wir bieten ihnen hier eine effiziente Alternative zu teu-
eren robotern oder Automatisierungszellen. Vorhan-
dene schichtmodelle können einfach und flexibel um 
eine oder mehrere mannlose schichten, sog. »geister-
schichten«,  ergänzt werden. ihre Maschinenlaufzeit 
wird dadurch drastisch erhöht und die komplette ferti-
gung wirtschaftlicher ausgerichtet.

Bezüglich pneumatischer oder hydraulischer Spannstöcke 
sprechen Sie uns bitte an! Desweiteren auf Anfrage:

> 

 

>

> 

>  

Die greifer von AMf sind sowohl als Außen-,  
als auch als innengreifer einsetzbar.
Anbindung an Kassettenschiebespeicher möglich.
Weitere größen und Ausführungen sind erhältlich.
Ausführung mit Kühlschmierstoff (Kss)  
zum Öffnen und schließen.

Preiswerte und flexible Automatisierungslösung  
zur optimalen Maschinenauslastung bei einer  
weiteren schicht.  
 
eine kombinierte Anwendung von verschiedenen  
greiferarten ist möglich.

backen/greifeinsätze sind, auf ihre Werkstücks- 
begebenheiten abgestimmt, individuell herstell-  
und einsetzbar!

geeignet für die handhabung und fertigung ver-
schiedenster Werkstücke in einer beladung. 

einfache Ansteuerung mittels M-befehle.  

Mit Ausgleichsfunktion in X, Y, Z und c.

hohe greifkraft von bis zu 1.600 n.
  
Maximales Werkstücksgewicht von bis zu 60 kg!

Überlastschutz gegen beschädigung  
des Werkzeugs und der Maschinenspindel.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

»Workflow greifer-Kassettenschiebespeicher«, auch das geht! Hier geht‘s zum dazugehörigen Video 



auf iHren BauteiLen...MIT DEN WRITERN VON AMF    
...HinterLassen sie einen BLeiBenDen »einDruCK«
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EINSÄTZE
Greifer

Zum schnellen und sicheren teilehandling  
in der Werkzeugmaschine mit dem AMf-greifer.
Diese werden auf dem greiferträger montiert  
und sind mechanisch gesichert.
 
Die greifeinsätze sind passend für alle AMf-greifer.  
Diese können durch Versetzen auf dem greiferträger  
an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden.

Einsätze zur Montage auf dem Greiferträger
passend für alle AMf-greifer
gehärteter stahl mit verschleißfester Oberfläche
Lieferung erfolgt paarweise

Das HerZstÜCK Der amf-Writer und der Garant für ein perfektes Schriftbild  
ist die aufWÄnDig angefertigte naDeL. 

Diese spezialnadel mit extrem harter Kugel ermöglicht die Kennzeichnung durch eine Kombination aus Materialverdichtung  
und Materialverdrängung, welche wir als »rollieren« bezeichnen. Das heißt, die Markierung wird mittels der ab- 
gerundeten spitze erzeugt. Um den optimalen radius der spitze je nach zu beschriftendem 
Material, breite und tiefe der Linien und der schriftgröße anzupassen, stehen für jedes Werk- 
zeug zwei spitzen mit unterschiedlichen radien zur Verfügung.

Die Ausführung der nadel wird durch den Winkel und den radius der spitze klassifiziert. Dies be- 
deutet, dass eine nadel der Ausführung 90r10 einen Winkel von 90° an der spitze der nadel und 
einen radius von 1,0 mm aufweist; eine nadel der Ausführung 90r05 hätte dementsprechend einen
Winkel von 90° und einen radius von 0,5 mm. Je kleiner sie den radius der nadel wählen, desto 
kleinere schriftgrößen und eine tiefere gravur können sie verwirklichen.

Durch den speziellen Aufbau und sehr hochwertige Füh-
rungen ist es diesem Werkzeug möglich, rauhe und glatte 
Oberflächen, ohne Höhenausgleich durch die Spindel, mit 
einer gleichmäßigen und hochwertigen Kennzeichnung 
zu versehen. Die Anpassung an unterschiedliche Werk-
stoffe, Materialhärten und die Realisierung verschiede-
ner Kennzeichnungstiefen ist stufenlos einstellbar. 

neben den hier vorgestellten Ausführungen »Large« und 
»Slimline« informieren wir sie gerne auch über die Mo-
delle »Extra-Large«, »Medium« und »Small« und unter-
stützen sie bei der suche nach der optimalen nadel für 
ihren Anwendungsfall. sprechen sie uns an!

DauerHaft und WirtsCHaftLiCH –  
KennZeiCHnen Sie Ihre Werkstücke mit einem AMF-Writer
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>

> 

>

durch das Verfahren des »rollierens« wird Material  
verdichtet und verdrängt und somit die Materialstruktur 
nicht beschädigt, sondern verdichtet und gestärkt,  
ohne Materialaufwurf
auch geeignet für dünnwandige Werkstücke
Kennzeichnung von Oberflächen mit einer härte von  
bis zu 57 hrc (Ausführung »extra-Large«) möglich 
keine Drehzahl nötig, d.h. die Maschinenspindel  
wird geschont 
hochwertiges schriftbild
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>

> 

> 
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hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer
(bei 45 hrc mehr als 70 km verschleißfreie Kennzeich-
nungsstrecke)
geeignet für die Kennzeichnung verschiedenster Werk- 
stoffe, auch für runde Oberflächen (bis 15° einsetzbar)
hohe Kennzeichnungsgeschwindigkeiten – bei ruhigem 
Lauf und keiner geräuschentwicklung
Werkstückunebenheitenbis zu 5 mm können  
kompensiert werden
keine gratbildung an der Kennzeichnungslinie

erste seite mit vier Auflageflächen mit geriffelter  
Oberfläche, zweite seite mit vier Auflageflächen aus  
weichem Kunststoff.

erste seite mit horizontalem und vertikalem Prisma,  
zweite seite geriffelt. 

 

gehärteter stift mit einseitig planer spannfläche.

Dient als Verbindungselement für Ihre  
individuell gefertigten Greifeinsätze! 

GREIFEINSATZ – FINGER

GREIFEINSATZ – UNIVERSAL

GREIFEINSATZ – PRISMA

greifeinsÄtZe
für greifer

bestell-nr. L1 L2 L3 L4 gewicht Preis
Paar

(mm) (mm) (mm) (mm) (g) €

finger 538165 16 29 2,5 - 70 198,00

Prisma 538140 30 30 8 12 200 398,00

Universal 538181 50 30 10 9 220 498,00

einstecktiefe

nADeLsPitZe AMf-Writer

  einsAtZ frÄsMAschine   einsAtZ DrehMAschine/bAZ

 einstecktiefe

 einstecktiefe

Writer im einsatz! Hier geht‘s zum dazugehörigen Video 
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LARGE
Writer

SLIMLINE
Writer
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VERFÜGBARE NADELTYPEN

Die nadel 90r10 ist optimal geeignet für die Kennzeichnung  
mit großer schrift, schriftgröße ab 5 mm lesbar, und breiter  
Linienstärke auf Oberflächen mit einer härte von bis zu 50 hrc.

Die nadel 90r05 ist optimal geeignet für die Kennzeichnung  
mit kleiner schrift, schriftgröße ab 2,5 mm lesbar, und mittlerer, 
jedoch tieferer Linienstärke auf Oberflächen mit einer härte
von bis zu 55 hrc.

Die einstellung erfolgt stufenlos über eine rändelmutter
und ist über eine skala bestimmbar.  

Das macht den AMF-Writer »Large«, wie auch die Ausfüh-
rung »Extra-Large«, optimal für bearbeitungen mit häufig 
wechselnden einstellungen für schrifthöhe und Material.

Markierungswerkzeug 
zur Aufnahme in die Maschinenspindel einer cnc -Maschine
passend für 20 mm spannzangen und Weldonaufnahmen

VERFÜGBARE NADELTYPEN

Die nadel 90r05 ist optimal geeignet für die Kennzeichnung  
mit kleiner schrift, schriftgröße ab 2,5 mm lesbar, und mittlerer  
Linienstärke auf Oberflächen mit einer härte von bis zu 55hrc.

Die nadel 90r03 ist optimal geeignet für die Kennzeichnung  
mit kleiner schrift, schriftgröße ab 1,5 mm lesbar, und kleiner,  
jedoch tieferer Linienstärke auf Oberflächen mit einer härte  
von bis zu 57hrc.

Die einstellung erfolgt stufenlos über eine innenliegende
schraube, die mit einem sechskantschlüssel verstellt 
werden kann.
  
Dadurch konnte der AfM-Writer »Slimline« so platzsparend 
konstruiert werden.

Markierungswerkzeug mit schmaler langer Spitze 
zur Aufnahme in die Maschinenspindel einer cnc -Maschine

passend für 12 mm spannzangen und Weldonaufnahmen

DAS »Large«-EXTRA DAS »Slimline«-EXTRA

stufenlose einstellung der rändelmutter auch  
im eingebauten Zustand möglich.

Die Ausführung  »Slimline« - schmale und lange spitze -  
der Profi für beengte Platzverhältnisse. 

        Haltbarkeit der Spezialnadel bis zu 70 km. Das entspricht der Strecke von München nach Rosenheim!

AMf-Writer eignen sich für die Kennzeichnung  
verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, titan, 
stahl, bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw.  

sie sind stufenlos einstellbar, mit hochwertigen füh-
rungen und robuster stahlnadel ausgestattet. 

für jedes der insgesamt fünf Modelle stehen  
jeweils 2 nadeltypen zur Auswahl.  

 

Kennzeichnungsgeschwindigkeit von bis zu  
200 m/min möglich, dabei sind spindeldreh- 
zahlen von 0-300 1/min erlaubt.

Kompensation von Werkstücksunebenheiten 
von bis zu 3 mm (Slimline) bzw. 5 mm (Large). 

Werkstückoberfläche kann zur bearbeitung  
sowohl trocken als auch nass sein. 

FÜR SIE ZUSAMMENGEFASST

Einzelprospekte unter www.derhufnagel.de/news

D1
(mm)

D2
(mm) 

D3
(mm)

D4
(mm)

D5
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

L6
(mm)

3 20 24 36 42 119 108 11 26 65 36

Maßtabelle gültig für Art.-nummern 17418 und 17426

D1
(mm)

D2
(mm) 

D3
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

3 12 6 85 76 9 34 65

Maßtabelle gültig für Art.-nummern 535146 und 535161

AUSFÜHRUNG LARGE  AUSFÜHRUNG SLIMLINE 

bestell- 
nr.

nadel r1 Drehzahl max. Kennzeichnungs-
geschwindigkeit

gewicht Preis aktions-
preis

(mm) (1/min) (m/min) (g) € t

535146 90r05 0,5 0-300 200 28 949,00 799,00

535161 90r03 0,3 0-300 200 28 949,00 799,00

bestell- 
nr.

nadel r1 Drehzahl max. Kennzeichnungs-
geschwindigkeit

gewicht Preis aktions-
preis

(mm) (1/min) (m/min) (g) € €

17418 90r10 1,0 0-300 200 243 1242,00 1099,00

17426 90r05 0,5 0-300 200 243 1242,00 1099,00



Cleaner

0908

IM CLEAN-CASEUND IHRE MASCHINE REINIGT SICH SELBST...
Die CLeaner Von amf...
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>

BALL

STICK

Komplettset Reinigungswerkzeuge 
zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.

Der reinigungsbereich des AMf-cleaners beträgt 360°  
und lässt sich durch die Anzahl der geöffneten Austritts- 
öffnungen auf ihren Maschineninnenraum ausrichten.  
Die horizontale Ausführung des Werkzeugs mit seitlicher 
Anbindung ermöglicht selbst die reinigung der spindel- 
nase.  
bei der control-Ausführung lässt sich  zusätzlich ein Mano- 
meter anbringen, mit welchem der Zustand der Pumpe, 
des filters und der gesamten Versorgungsleitung überprüft 
werden kann.

Dieses Werkzeug ist unverzichtbar bei der Automation  
einer cnc-Maschine.
es verleiht der Maschine die fähigkeit zur maschinellen 
reinigung von Werkstücken und spannvorrichtungen. Die 
Wirkung des AMf-cleaners wird durch gezieltes Anfahren 
verschiedener Positionen mit rotierendem Werkzeug auf  
die örtlichen gegebenheiten abgestimmt.
Aufgrund der bauform und den verschiedenen Längen  
ist er besonders gut für die reinigung von bohrungen, 
taschen, hinterschnitten oder sonstigen Konturen geeignet. 
Durch die drei verschiedenen Universaldüsen (UD) kann 
die intensität des reinigungsstrahls zusätzlich beeinflusst 
werden.
Mit dem Adaptionsstück können zwei cleaner miteinander 
verbunden und verlängert werden, um in tiefer liegende 
Arbeitsbereiche vorzudringen.
Das Kugelgelenk ermöglicht zusätzlich eine schrägstellung 
der Düse, womit der Abstrahlwinkel beeinflusst werden 
kann. Der AMf-cleaner reinigt im eilgang und ist durch ein  
kurzes Unterprogramm schnell und einfach in den Automa-
tionsablauf einzubinden.

bestehend aus:
1 AMf-cleaner, ball horizontal

1 AMf-cleaner, ball Vertical control
1 AMf-cleaner, stick 30 mm

1 AMf-cleaner, stick 100 mm
1 AMf-cleaner, stick 180 mm

3 Universaldüsen
1 Manometer

1 Adaptionsstück
1 Kugelgelenk

4 ersatz Verschlussschrauben
1 sechskantschraubendreher

bedienungsanleitung
(Artikeltabelle siehe nächste seite)

Die AMF-Cleaner sind Werkzeuge zur Reinigung des Werkstückes, des Werkzeuges, sowie des Maschineninnenraumes 
einer CNC-Maschine. Sie werden vorzugsweise in Weldonaufnahmen gespannt und in die Maschinenspindel einer 
CNC-Maschine aufgenommen.

Die AMf-cleaner in der Ausführung »Stick« sind erhältlich in 30, 100 und 180 mm Arbeitslänge und eignen sich ideal um 
Werkstücke maschinell von spänen zu befreien und um spannvorrichtungen zu reinigen, bevor das nächste Werkstück 
eingelegt wird. bei einer leichten rotation der spindel entfalten die spezialdüsen ihre Wirkung. Als reinigungsmedium 
kommt Kühlschmierstoff oder Druckluft zum einsatz, welches durch die spindel zugeführt wird.

Die AMf-cleaner in der Ausführung »Ball« sind mit horizontalem oder vertikalem Anschluss zur spindel erhältlich und 
ideal zur maschinellen reinigung des gesamten Maschineninnenraumes. Auch hier spielt die Anordnung der reinigungs-
düsen eine große rolle. Durch die rotation des balls und die damit verbundene wiederholte beaufschlagung mit Kühl-
schmierstoff wird eine hervorragende reinigungswirkung und ein systematisches Abstrahlen des Maschineninnenraumes 
erzielt. Als reinigungsmedium kommt Kühlschmierstoff zum einsatz, welches durch die spindel zugeführt wird.

AMf-cleaner zeichnen sich durch geringe Anschaffungskosten und eine hohe Lebensdauer aus - ihre Zeitersparnis wird 
sie beeindrucken. Kommen sie auf uns zu, wir beraten sie gerne!

Einzelheiten zu den Produkten auf den Folgeseiten und detaillierte Hersteller-Prospekte unter www.derhufnagel.de/news

  cLeAner / sticK

  Writer / sLiMLine

  cLeAner / bALL VerticAL cOntrOL

mit Manometer

  Writer / LArge

...und hier geht‘s zum dazugehörigen Video 

Hier sehen Sie Writer und Cleaner im Einsatz 

  einsAtZ cLeAner / sticK

STICK
30 mm

STICK
100 mm

STICK
180 mm

Austrittsöffnungen

HORIZONTALE AUSFÜHRUNG CONTROL-AUSFÜHRUNG

  cLeAner / sticKs

  cLeAner / bALLs

Austrittsöffnungen

Austrittsöffnungen
Universaldüse
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Cleaner
AUSFÜHRUNG STICKAUSFÜHRUNG BALL

Cleaner

 
 

 
 

 
 

Durch das optionale installieren eines Manometers lässt 
sich der Zustand der Pumpe, des filters und der gesamten 
Versorgungsleitung überprüfen.

beschreibung siehe seite 12
bestell-nr. 17558

Aufgrund der bauform und den verschiedenen Längen ist  
er besonders für die reinigung von bohrungen, taschen, 
hinterschnitten oder sonstigen Konturen geeignet. 

Durch die Wahl aus 3 verschiedenen Universaldüsen (UD) 
können sie die intensität des reinigungsstrahls beein- 
flussen.

Diese Ausführung des Werkzeugs mit seitlicher Anbindung
ermöglicht sogar die reinigung der spindelnase.

Werkzeug zur Reinigung des Werkstücks oder der Spannvorrichtung 
zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.

stellen sie sich ihren cleaner individuell zusammen.
Das rohr und die Universaldüsen werden separat bestellt.

Werkzeug zur Reinigung des Maschineninnenraums
zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.

BALL VERTICAL CONTROL

CLEAN-CASE, Komplettset

STICKBALL HORIZONTAL

UNIVERSALDÜSEN, passend für STICK

MERKMALE »Ball« MERKMALE »Stick«

Arbeitsbereich bis 360°
Druckbereich Kss 5 bis 120 bar
Austrittsöffnungen (horizontal) 15 stück
Austrittsöffnungen (vertical) 14 stück
Minimaldrehzahl 5 1/min
Maximaldrehzahl 100 1/min
Arbeitsmedium Kühlschmierstoff
gewicht horizontale Ausf. 409 g
gewicht vertikale Ausf. 331 g

Druckbereich Kss 5 bis 120 bar
Druckbereich Druckluft 5 bis 10 bar
Austrittsöffnungen 3 stück
Minimaldrehzahl 30 1/min
Maximaldrehzahl 400 1/min
Arbeitsmedium Kühlschmierstoff, Druckluft
gewicht Ausf. L=30 50 g
gewicht Ausf. L=100 133 g
gewicht Ausf. L=180 208 g

AMf-cleaner sind Werkzeuge zur wiederholbaren, 
systematischen und gründlichen reinigung.

Keine gesundheitsschädliche Aerosolbelastung  
für den Maschinenbediener.

reduktion der reinigungszeit.
schont die Maschinenführungen.

Keine Verletzungsgefahr durch späne. 

Einzelprospekte unter www.derhufnagel.de/news

FÜR SIE ZUSAMMENGEFASST

Ausführung
UniVersALDÜse

bestell-nr. Universal- 
düse

D1 Austrittsöffnungen
3 stück

L5 gewicht Preis

(mm) Ø (mm) (g) €

Wenig Durchfluss 17632 UD40 16 1,5  / 1,5  /2,0 10 14 75,00

standard 17640 UD45 16 1,5  / 2,0 /2,5 10 14 75,00

Viel Durchfluss 17657 UD50 16 2,0 / 2,0 / 3,0 10 14 75,00

Ausführung
bALL

bestell- 
nr.

D1 D2 L1 einsteck-
tiefe A

max. 
Drehzahl

min. Kss-
Druck

max. Kss-
Druck

gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (1/min) (bar) (bar) (g)  €

Vertical control 17590 16 60 110 40 100 5 120 331 204,00

horizontal 17582 16 120 64 40 409 100 5 120 204,00

einsteck-
tiefe A

Abmessung Koffer gewicht Preis aktions-
preis

(mm) Lxbxh (g) € €

40 270 x 230 x 70 1637 798,00 695,00

Ausführung
sticK

bestell-nr. rohr D1 einsteck-
tiefe L1

L2 L3 L4 gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) €

Kurz 17608 30 16 40 30 - - 50 57,00

standard 17616 100 16 40 - 100 0 133 64,00

Lang 17624 180 16 40 - - 180 208 76,00

Austrittsöffnungen

Austrittsöffnungen

Austrittsöffnungen

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für gewerbe, handwerk, handel und industrie. 

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst. gültig ab 07/2014. technische Änderungen vorbehalten. 



 

Max hufnagel gmbh /  Dieselstr. 12 /  85232 günding

fon    0 81 31 / 6 15 41-0      email info @ derhufnagel.de 
fax    0 81 31 / 6 15 41-10      www.derhufnagel.de 

PRODUKTIVITÄT / WIRTSCHAFTLICHKEIT / INNOVATION / PRÄZISION  / LÖSUNGEN / ZUVERLÄSSIGKEIT 
VEREINT IN EINEM PROFESSIONELLEN UND LEISTUNGSSTARKEN TEAM . WIR HELFEN GERNE WEITER!

automations
Lösungen

von2014
beschriften
greifen
reinigen&


