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Werkstatttechnik ausrüstung

Wenn ein Rad auf eine Radaus-
wuchtmaschine aufgespannt 
wird, entscheidet sich schon bei 

diesem Arbeitsgang die Güte der Wuch-
tung. Minimale Abweichungen vom Opti-
mum genügen, um das Resultat des Aus-
wuchtvorgangs negativ zu beeinflussen. 
Im schlimmsten Fall muss die Werkstatt 
die Arbeit wiederholen, weil der Kunde 
unzufrieden ist. Ein bewährtes Gegenmit-
tel sind die Aufspannmittel von Haweka, 
die sich mit allen Radauswuchtmaschinen 
kombinieren lassen. Haweka greift dabei 
von zwei Seiten an. Die Mittenzentrierung 
ist dabei ein wesentlicher Faktor. So gibt 

es ein großes Sortiment an unterschied-
lichen Konen, um jedes Rad perfekt auf 
der Welle zu zentrieren. Einfacher ist der 
Einsatz der Duo-Expert-Hülsen, welche 
statt der Konen das Rad zentrieren. 

Anspruchsvolle Fertigungsprozesse 

Optimal dazu passend bietet Haweka die 
Quick Plates an. Dabei handelt es sich um 
verstellbare Spannplatten, welche ein Rad 
über die Montagebohrungen auf einer 
Radauswuchtmaschine aufspannen. Weil 
die Toleranzen beim Radauswuchten mini-
mal sind, müssen auch die Spannmittel mit 

höchster Sorgfalt und Präzision gefertigt 
werden. Die Haweka AG unterhält drei 
Fertigungsstätten am Stammsitz in Groß-
burgwedel sowie im Harz, an denen die 
Produkte gefertigt und montiert werden.  
Eine Vielzahl CNC-gesteuerter Ferti-
gungszentren produziert sämtliche Metall-
teile, welche für die Haweka-Produkte 
benötigt werden. Vor der Weiterverarbei-
tung wird jedes Teil auf seine Maßhaltig-
keit überprüft. So entstehen die Grund-
elemente der Aufspannmittel, Gehäuse für 
die Achsmessgeräte und vieles mehr. Der 
komplexe Zusammenbau aller Produkte 
erfolgt durch ein erfahrenes Team.B. Reich

Haweka AG

unsichtbar präzise
Seit mehr als 40 Jahren hat Haweka sich weltweit als führender Lieferant von Aufspannmitteln  
für Radauswuchtmaschinen einen Namen gemacht und viele weitere Produkte entwickelt.

Die berühmten Haweka-Schnellspannmuttern werden 
im Harz in Handarbeit in großen Serien montiert

Hier hat ein CNC-Automat das Aluminium-Gehäuse für 
ein Haweka-Achsmessgerät fertig bearbeitet

Die Montage der Haweka Quick Plates ist trickreich. 
Jedes Exemplar wird einer Prüfung unterzogen.

Bilder: Reich


