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Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich für ein WOCKEN Produkt entschieden. Die Qualität und 
Leistungsfähigkeit wird Ihnen Freude bereiten. Gute Wartung unterstützt eine lange Lebensdauer des 
Produktes und sichert ein präzises Arbeitsergebnis. Dabei möchten wir Sie mit Profi-Service und Fach-
beratung unterstützen.

Bitte verwenden Sie für Ihr WOCKEN Produkt ausschließlich Original-Ersatzteile, -Zubehör und -Ver-
brauchsartikel. Eine übersichtliche Explosionszeichnung finden Sie auf Seite 8-9 und die dazugehörige 
Ziffernliste auf Seite 10. Um Missverständnissen vorzubeugen geben Sie bitte immer das Modell und 
die Seriennummer vom Typenschild mit an. Verschleißteile wie z.B. Ersatzbacken können Sie selber 
mit unserer Art.-Nr. im WOCKEN Onlineshop bestellen.

Für Beratung und Serviceinformationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Ihr persönlicher  
Ansprechpartner von WOCKEN ist für Sie da. Dafür halten Sie bitte Modell und Seriennummer bereit. 

Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Beratung

Alexander Janzer
      05931 801-26

      ajanzer@wocken.com

Fachaußendienst Zerspanung | Specialist Chipping

WOCKEN ist für Sie da
WOCKEN is around for you

Congratuations and thank you for the choice of a WOCKEN product. The quality and the capability will give alot pleasure to you. 
Good service will support the lifetime and save accurate results. Therfore we would like to support you with professional service and 
specialist consulting.

Spare parts, fittings and consumption items

We kindly ask you for only using original -spare parts, -fittings and - consumption items for the WOCKEN product. For orientation 
you can find a clears arranged exploded assembly drawing on page 8-9 and the belonging list of numbers on page 10. In order to 
guard against misunderstandings, please always indicate the type- and serial number, shown on the identification plate. Consumption 
items, just like jaws can be ordered dirctly with the art.-no. in the WOCKEN onlineshop.

Consulting

For the need of consulting or serviceinformation, please contact us. Your personal contact person will be around. Therefore please 
have the type and serial number on hand.

Liebe Kundinnen und Kunden,
Dear customers, 



Ausführung:
• Mit mechanischem Spannkraftverstärker
• Spannkraft voreinstellbar durch Rillenmarkierung
• Horizontal, vertikal oder seitlich aufspannbar
• Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
• Eingebauter Niederzug
• Betthöhe H: ≤ 0,01 mm

Maschinenschraubstock mit mechanischem Spannkraftverstärker

Construction:
• With mechanical booster
• Clamping force preadjustable by graduation lines
• Clamping positions: horizontal, vertical and lateral
• The steel body is hardened and grinded all-round
• Integrated pull-down mechanism
• Bed height H: ≤ 0,01 mm

Delivery:
• Operation manual 
• Chuck key
• 4 pcs. vice clamps
• 4 pcs. T-nuts 18 mm
• Test certificate 

With patented mechanical booster: 
• No loss of oil
• Exact repeatability of the clamping force
• Constant clamping force
• No vibrations during the operation
• Long life

Mit patentiertem, mechanischem Spannkraftverstärker: 
• Kein Ölverlust
• Genaue Wiederholbarkeit der Spannkraft
• Keine Veränderung der Spannkraft
• Keine Vibrationen während der Bearbeitung
• Lange Lebensdauer

Art.-Nr. 
Art.-no.

Spannkraft 
Clamping force 
(kN)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S kg

WPMS125 35 390 127 125 495 153 105 66 100 78 15 18 87,5 53 14 201 381,5 22,5 63 20 46
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Lieferumfang:
• Bedienungsanleitung
• Spannschlüssel
• 4 Stück Spannpratzen 
• 4 Stück T-Nutensteine 18mm 
• Messprotokoll 

Mashine vice with mechanical booster

WOCKEN ist für Sie da
WOCKEN is around for you

Liebe Kundinnen und Kunden,
Dear customers, 
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Werkstück 

Werkstück 

Spannvorrichtung

Einrichten auf der Maschine 
Befestigen Sie die Klemmschrauben (Ziffer 1+2) um ein  
Anheben des Schraubstockes zu minimieren.Werkstück 

Schraubengröße 
Bolt size M10 M12 M14 M16

Drehmoment (Nm) 
Tighteening torque (Nm) 60 100 150 160

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem empfohlenen  
Drehmoment fest an 

Die Handkurbel nicht mit einem Hammer festziehen.

Beim Spannen die Handkurbel im Uhrzeigersinn anziehen. 

Clamp device

Installation to machine tool 
Fasten the clamping screws (nr. 1 + 2) to avoid lifting the 
vice.

workpiece

Tighten to recommended torque

Do not hit the handle or its vicinity with a hammer ect., while 
fastening.

Usually turn handle clockwise when clamping work.

workpiece

workpiece



Die Höhe des zu bearbeitenden Werkstückes sollte die 
doppelte Höhe der Spannbacken nicht überschreiten. Be-
arbeiten Sie keine extrem hohen Werkstücke im Vergleich 
zur Backenhöhe. Reduzieren Sie die Schnittkräfte, wenn 
die Werkstückhöhe höher ist als doppelte der Backenhöhe 
(Referenformel: h2 < h1 x 2).

Um Beschädigungen an dünnwandigen oder empfindlichen 
Werkstücken zu vermeiden, stellen Sie den Spannkraft-
verstärker vor dem Einspannen auf niedrigste Stufe ein.  
Spannen Sie das Werkstück dann vorsichtig ein. Drehrich-
tung der Kubel: Uhrzeigersinn.

Werkstück 

Werkstück 

Werkstück 

Werkstück 

Werkstück 

Buchse

Unkorrektes Spannen

blindes Werkstück 

Mittellinie der Schraubstockbreite

Innen-Buchse

Drehrichtung

Work height should be lower than twice height of jaws  
(depend on cutting force). Don‘t cut extremely tall work-
pieces in comparison with jaw height. Reduce the cutting 
force if the height of the workpiece is higher than twice the 
height of the clamping jaws.
(reference formula: h2 < h1 x 2).

In order to avoid damage to thin-walled or sensitive work-
pieces, set the clamping force amplifier to the lowest level 
before clamping and tighten carefully with the handle in  
clockwise direction.

workpiece

Direction of rotation

Sleeve inside

Sleeve

workpiece

workpiece

workpiece

workpiece

Non-machined spacer

Vise width centerline
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Incorrect part clamping

Korrektes Spannen
Correct part clamping
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Level 1 2 3 4

Spannkraft 
Tension 
(kg)

800 1600 2400 3500

Einstellung des Spannkraftverstärkers
 
1. Werkstück zwischen den Spannbacken einlegen und   
Handkurbel befestigen (Bild A). Vorsichtig das Werkstück 
einspannen bis es zum Kontakt mit den Spannbacken 
kommt. (Bild B). Bevor die korrekte Spannkraft nicht einge-
stellt ist, die Handkurbel nicht weiter drehen.

2. Nun können Sie die Spannkraftvoreinstellung mit dem 
geriffelten Einstellrad vornehmen. Um die erste und nied-
rigste Stufe zu wählen, drehen Sie das Rad bis die erste 
Rillenmarkierung sichtbar ist. Dies gilt jeweils für Stufe 2, 
3 und 4.

3. Spannen Sie das Werkstück bis zum Anschlag ein und  
lösen mit einer ruckartigen Bewegung in Spannrichtung 
den Spannkraftverstärker aus. Nun können Sie leicht-
gängig die voreingestellte Spannkraft erreichen. Falls der 
Spannkraftverstärker nicht ausgelöst werden kann oder zu 
schwergängig ist, machen Sie Folgendes: Entfernen Sie 
die Schutz-Schlitzschraube unter der Kurbel. Darunter be-
findet sich eine Gewindebuchse mit Einkerbung. Mit Hilfe 
der Einkerbung kann die Buchse eine viertel oder halbe 
Umdrehung nach links oder rechts gedreht werden, um die 
Einstellungen des Spannkraftverstärkers zu verändern.

Werkstück Werkstück 

Werkstück anfahren 

Operation details

1. Put the workpiece between jaws, adjust the handle to clamp 
it tightly, and then keep tapping the handle (pic. A + B). Before 
the correct tension ist not set please don‘t continue to turn the 
handle.

2. Now you can set the clamping force presetting with the 
corrugated dial. To choose the first level please turn the 
dial to the first groove. It is the same process for level 2, 3  
and 4.

3. Tighten the ratchet to the stop and trigger the tension    
booster with a jerky movement in the tensioning direction. 
Now you can easily reach the preset tension. If the tension 
booster cannot be triggered or is too stiff, do the following: 
remove the protective slotted screw under the ratchet. un-
derneath there is a threaded bush with a notch. using the 
notch, the socket can be turned a quarter or half a turn to 
the left or right to change the way the tension booster is 
inserted.

workpiece workpiece

approach workpiece

Incorrect part clamping

Bild A Bild B



Wartung mechanischer Spannkraftverstärker

1.  Schrauben der beweglichen Backen lösen und  
     Teile 1 und 2 abnehmen
2.  Aufschiebbare Abdeckung entfernen (siehe Ziffer 3) 
3.  Reinigen Sie die Spindel von Spänen
 

Support mechanical booster

1.  Release the screws on the movable jaw.
     Take off part #1 & #2. 
2.  Take away the slide cover from the main screw     
     rob (see part #3)
3.  Clean the spindle of chips

Adjustment
1. While the mechanical booster is switched on, but the po-
wer is small or transfer to power lock is too loose(soft), ple-
ase tight the adjusting bolt(#6) about 75-90° (in clockwise  
#6-2). If the power lock is too tight, please loose the adjusting 
bolt(#6) about 75-90° like #6-1 in opposite clockwise.
 
2. Then install all parts in opposite order.
 
3. Test the force again. If it is still under standard, repeat the 
adjustment.   

1.  Sechskantschraube lösen und entfernen (siehe Ziffer 4)
2.  Den Spannkraftverstärker herausziehen (siehe Ziffer 5)

1.  Release the hex screws (see part #4)
2.  Pull out the mechanical booster (see part #5)

Einstellung
1. Wenn der Spannkraftverstärker eingeschaltet, die Kraftüber-
tragung aber zu schwach ist, ziehen Sie den Einstellungsbol-
zen (Ziffer 6) im Uhrzeigersinn 75-90° (Ziffer 6-2) fest. Wenn 
die Kraftübertragung immer noch zu gering ist, lösen Sie den 
Einstellungsbolzen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn 75-90°  
(Ziffer 6-1).
 
2. Montieren Sie alle Gegenstände in entgegengesetzter  
Reihenfolge.
 
3. Testen Sie die Kraftübertragung noch einmal. Wenn sie immer 
noch nicht normgemäß ist, wiederholen Sie bitte die Einstellungen.
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Explosionszeichnung CNC-Präzisionsschraubstock Art.-Nr. WPMS125
Exploded assembly drawing of maschine vice art.-no. WPMS125

11
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Ziffer
no.

Beschreibung
description

01 Spannkörper | Body
02 Distanzring | Distance ring
03 Spindelgehäuse | Spindle case
04 Tellerfeder | Disk spring
05 Hauptspindel | Main spindle

06 Spindelmutter | Spindle nut
07 Hülse | Sleeve
08 Bewegliche Backe | Movable jaw
09 Feste Backe | Fixed jaw
10 Arretierbolzen | Locating pin
11* Spannbacke | Jaw
12 Außenliegende Backe | Outside jaw
13 Außenliegende Backe | Outside jaw
14 Schubstange | Thrust rod
15 Druckhülse | Ferrule
16 Zentrierscheibe | Centering disk
17 Spindelmutter | Spindle nut
18 Spindeltrieb | Drive spindle
19 Querbolzen | Cross bolt
20 Dorn | Mandrel
21 Verstellmutter für Feder | Adjusting nut for spring
22 Schraube, staubdicht | Dust-proof screw
23 Antriebsring | Drive ring
24 Spannring | Clamping ring
25 Muffe | Fitting
26 Federgehäuse | Spring case
27 Späneschutz | Chip protection
28 Späneschutz | Chip protection
29 Späneschutz | Chip protection
30 Scheibe | panel
31 Scheibe | panel
32 Späneschutz | Chip protection
33 Scheibe | panel
34 Scheibe | panel

Ziffer
no.

Beschreibung
description

35 Schraube | Skrew
36 Schraube | Skrew
37 Schraube | Skrew
38 Schraube | Skrew
39 Schraube | Skrew
40 Bolzen | Bolt
41 Einstellbolzen | Adjusting bolt
42 Einstellbolzen | Adjusting bolt
43 Einstellbolzen | Adjusting bolt
44 Schraube | Skrew
45 Stahlkugeln | Steel balls
46 Feder | Spring
47 Tellerfeder | Disk Spring
48 Stahlkugeln | Steel balls
49 Schraube | Skrew
50 Handkurbel | handle
51 Spannpratzen-Set | Clamp kits
52 Führungsschlitten | Guide block
53 Schraube | Skrew
54 Feder | Spring
55 Schraube | Skrew
56 Schraube | Skrew
57 Schraube | Skrew
58 Spannring | Clamping ring
59 Schraube | Skrew
60 Aufnahme für Handkurbel | handle
61 Abdeckscheibe | Cover panel
62 Abdeckung | Cover
63 Schraube | Skrew
64 Einstellschraube | Adjusting skrew
65 Feder | Spring
66 O-Ring | O-Ring
67 O-Ring | O-Ring

*Folgende Spannbacken sind direkt im Onlineshop bestellbar

Art.-Nr.
Art.-no.

Beschreibung
description

WPMS125EB Ersatzbacken, glatt | Jaws, smooth
WPMS125GB Ersatzbacken, geriffelt | Jaws, corrugated
WPMS125SB Stufenbacken | Step jaws
WPMS125PB Prismenbacken | Prismatic jaw
WPMS125KB Krallenbacken | Claw jaw

Ersatzteilliste für CNC-Präzisionsschraubstock aus Zeichnung Seite 8 - 9
Spare part list of machine vice from the darawing on page 8 - 9

*The following jaws can be ordered in our onlineshop

www.wocken.com
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Notizen
Notes
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