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ZentrierspitZen und spindelwerkZeuge
Centres and spindle tooling

Unsere fast 40-jährige erfahrung ermöglicht es uns, produkte mit dem nahezu 
besten preis-Leistungs-Verhältnis auf dem markt anzubieten. seit Gründung 
unserer produktionsstätte in Kolno, polen, im Jahre 1974, arbeiten wir erfolgreich 
mit vielen Kunden in Deutschland, italien, Großbritannien, der Tschechischen 
republik, den UsA, russland und anderen Ländern zusammen. Wir wachsen 
ständig und suchen weltweit nach neuen Geschäftspartnern.

Wir sind der Hersteller von: 

 Feststehenden Zentrierspitzen und mitlaufenden Körnerspitzen

 bohrfuttern

 reduzier- & Verlängerungshülsen

 schnellwechseleinsätzen & -haltern 

 Unterschiedlichen Arten von spannzangen und sets 

 Werkzeughaltern aller Arten und Größen für: Din 69871, Jis-b 6339 (mAs 403-bT), 
Din 2080, Din 69893-A (HsK), Din 228 (morsekegel)

Thanks to almost 40 years of experience we are able to offer products with one 
of the best price to quality ratio’s on the market. since the establishment of the 
plant in Kolno, poland in 1974, bison has successfully cooperated with several 
customers in Germany, italy, United Kingdom, czech republic, United states, 
russia and other countries. We are constantly growing and looking for new 
business opportunities around the world.

We are the manufacturer of: 
 Live and dead centres
 Drill chucks
 reduction & extension sleeves
 Quick change toolposts & holders 
 several type of collets and sets.
 Toolholders with all kinds of tapers and sizes for: Din 69871, Jis-b 6339 (mAs 403-bT), 

Din 2080, Din 69893-A (HsK), Din 228 (morse taper)
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Mitlaufende körnerspitZen 
und feststeHende ZentrierspitZen 
liVe and dead Centres
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Mitlaufende körnerspitZen
   LiVe cenTres

die feststehenden sowie die auswechselbaren spitzeneinsätze 
sind vollständig gehärtet
The tips of live centres and interchangeable inserts are fully 
hardened

größen: von Mk1 bis Mk7 
Available sizes: mK1 to mK7

Max. drehzahl bis 7.000 u/min 
rotation speed tolerance up to 7000 rpm
Max.  gewicht des werkstücks = 5.000kg für Mk6 
schwerlastspitzen und 9.500 kg für Mk7
max. workpiece weight = 5000 kgs for mK6 heavy duty 
centres and 9500 kgs for mK7

eigensCHaften:
features:

ausserdeM Bieten wir iHnen:
we also offer:

Mitlaufende körnerspitzen mit auswechselbaren einsätzen 
Universal live centres with exchangable inserts

Mitlaufende Zentrierkegel 
Larger diameter pipe centres (bull nose centres)

Hydraulik stirnseitenmitnehmer 
Hydraulic face drivers

Mitlaufende körnerspitzen 
radial adjustable centres

feststeHende ZentrierspitZen
   DeAD cenTres

die Zentrierspitzen sind vollständig gehärtet 
All dead centres are completely hardened

größen: Mk1 bis Mk7 
Available sizes: mK1 to mK7

eigensCHaften:
features:

entspreCHend iHrer Bedürfnisse, 
Bieten wir VersCHiedene ausfüHrungen an:
we offer seVeral Centre types to fit your speCifiC needs:

feststehende Zentrierspitzen mit Hartmetalleinsatz 
carbide tipped centres

werkZeugHalter und spannZangen
toolHolders and Collets

kegeltypen und aBMessungen:
sHanks types and siZes:

sk 30

sk 40

sk 50

Hsk-63

Hsk-100

Morsekegel: Mk1 bis Mk7
morse tapers: mK1 to mK7

sk 45 und sk60 sind auf wunsch lieferbar
sK45 & sK60 available on request

werkZeugHalter
toolHolder

arten der werkZeugBefestigung:
types of tool Mounting:

schrumpffutter 
shrink fit holders

er spannzangenfutter 
er Collet chucks

weldon-aufnahmen 
weldon din 1835-B end mill adapters

fräsdorne 
milling machine arbors

reduzier- und Verlängerungshülsen 
reduction and extension sleeves

whistle-notch-aufnahmen din 1835-e 
whistle-notch 1835-e end mill adapters

große auswahl an ersatzteilen und Zubehör 
large variety of spare parts and accesories

eigensCHaften:
features:

5C (385e) spannzangen 
5C (385e) collets

er spannzangen (din 6499) 
er collets (din 6499)

173e; 185e (rund, quadratisch und hexagonal) 
173e; 185e (round; square & hexagon)

die er-spannzangen sind in standard oder präzisionsausführung 
erhältlich 
er collets available in standard and high precision

die spannzangen können einzeln oder im set erworben werden 
available as complete sets or as single collets

er spannzangen sind auch im set mit werkzeughalter erhältlich 
er collets also available in sets with toolholders

BoHrfutter, sCHnellweCHselstaHlHalter 
und werkZeugHalter
drill CHuCks, QuiCk CHange toolposts and toolHolders

BoHrfutter
   DriLL cHUcKs

wir bieten unsere futter in standard- und premiumausführung an 
We offer both standard and premium classes

unsere futter eignen sich sowohl zum Bohren auf CnC-
als auch auf konventionellen Maschinen 
chucks suitable for drilling on cnc & convenctional machines

die rundlaufgenauigkeit der premiumfutter ist < 0,04mm 
(gilt auch für die kurzbohrfutter) 
Accuracy of premium class chucks < 0,04 mm (also includes 
integrated versions)

eigensCHaften:
features:

ebenso sind die futter als eko-Version für arbeiten 
mit geringen Belastungen erhältlich 
eko versions for less demanding jobs also available

sCHnellweCHselstaHlHalter und werkZeugHalter
   QUicK cHAnGe TooLposTs AnD TooLHoLDers

auswechselbar mit anderen werkzeughaltern typ dickson 
compatible with Dickson type toolholders

Breite auswahl von typen und größen: 
Variety of types and sizes available:

eigensCHaften:
features:

standard schnellwechseleinsatz 
standard toolholders
schnellwechseleinsatz mit prisma für runde werkzeuge 
Vee toolholders

schnellwechseleinsatz für Bohrstangenhalter 
boring bar holders

schnellwechseleinsatz für werkzeuge mit Mk schaft 
morse taper holders

erhätliche typen abmessungen des schnell-
wechselstahlhalters

Available types Toolpost dimensions
(width x height)

T.00.m 48x37 mm
T.00.b 48x42 mm

T.0 62x51 mm
T.1 62x63 mm

T.1.X 62x73 mm
T.2 82x71 mm

T.2.T 82x76 mm
T.3 100x92 mm

T.3.HX 100x108 mm

feststehende Zentrierspitzen mit abdrückmutter, 
halbierter spitze oder mit spannflächen 
chamfered centres; centres with nuts or spanner flats
Zentrierspitzen mit Zentriereinsatz 
internal tip centres

auch als kurzbohrfutter erhältlich 
(din 69871; Mas-Bt; din2080; Hsk)
Also available with integrated shank 
(Din 69871; mAs-bT; Din2080; HsK;)

einzeln oder im set erhältlich 
sold seperately and in sets

at3 steilkegel toleranz
werkzeughalter ausgewuchtet g6,3 = 15.000 
u/min & g2,5 = 25.000 u/min auf anfrage
oberflächenhärte rC 58 +/- 2
für HsC & konventionellen Bearbeitung
 
AT3 taper tolerance
Toolholders balanced G6,3 = 15000 rpm and 
G2,5 = 25000 rpm on request
surface hardness rc 58 +/- 2
For Hsc & conventional machining

spannZangen
Collets


