
Grippers for 
Steep Taper Tools
The interface between a
machine tool spindle and the
machine cutting tool has
been changed through the
years to meet new demands.
At the start of the industrial
revolution, cylindrical shanks
with clamp screws were
used. This inaccurate interfa-
ce was later replaced by the
Morse Taper, tapers with pull
rods and the presently widely
accepted and used Steep
Taper Tools.

Steep Taper Tools for various
sizes and national/internatio-
nal standards are available on
the market today. Irrespective
of the standard of the
tool/pull stud, when using the
Universal Spindle Contour,
tools of different standards
can be used in the same
spindle. An important role in
the actual tool clamping is
played by the Grippers with
Holders. They grasp the Pull
Stud of the corresponding
standard and draw-in the tool
holder with tool into the
Spindle. If provision is made,
air or coolant or both can be
transferred through the grip-
per into the machine.

ATCO has concentrated on
supplying high quality grip-
pers for the tool clamping. A
full range of sizes and stan-
dards are available for the
end user as well as the
machine tool manufacturer.
Precision manufacturing and
the use of high grade materi-
also guarantee a long lasting,
accurate and economical tool
clamping characteristic.

Spannzangen für 
Steilkegelwerkzeuge
Die Schnittstelle zwischen
Maschinenspindel und
Maschinenwerkzeug hat sich
seit Jahren kontinuierlich
geändert um den neuen
Anforderungen gerecht zu
werden.

Am Anfang der industriellen
Revolution benutzte man
Werkzeuge mit zylindrischem
Schaft. Diese ungenaue
Schnittstelle wurde dann
durch
Morsekegelschnittstellen
ersetzt. Danach kamen
Werkzeugspanner und letzt-
endlich die heute sehr ver-
breiteten
Steilkegelwerkzeuge. 

Steilkegelwerkzeuge in ver-
schiedenen Größen, nationa-
len und internationalen
Normen sind heute auf dem
Markt erhältlich. In der
Universalspindelkontur sind
jedoch verschiedene
Zangennormen in der glei-
chen Spindel einsetzbar. Eine
wichtige Rolle spielt dabei die
Spannzange mit Halter. Diese
greift den Anzugsbolzen der
entsprechenden Norm und
zieht den Werkzeughalter mit
Werkzeug in die Spindel.

ATCO hat sich auf die
Zangen mit Halter konzen-
triert und liefert hochwertige
Spannzangen in allen Größen
und Normen für
Endanwender und
Werkzeugmaschinenhersteller
. Durch die hohe
Fertigungsqualität gewährlei-
sten die Spannzangen eine
dauerhafte und akkurate
Werkzeugspannung, die ein
hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis aufwei-
sen.

Technical Information
Technische Übersicht
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Rotary Union
Drehdurchführung

Gripper 
with holder
Zange 
mit Halter

Tool
Werkzeug

Spindle
Spindel

Spring stack
Tellerfederpaket

Drawbar
Zugstange

Amplifying 
Mechanism
Kraftverstärker


