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Denkfabrik Sauter: Mit uns dreht die Welt!  
Sauter innovation factory: The world turns with us!

_ TOOLFIX ist ein Montagesystem für verschiedene Werkzeughalteraufnahmen 
  TOOLFIX is an assembly system for various tool holders 

_Aufgrund seiner enormen Stabilität besonders für große, schwere Anwendungen geeignet
  Particularly suitable for large, heavy applications due to its enormous stability

_ TOOLFIX Montagesysteme bieten höchsten Komfort durch einzigartige Spannautomatik
  TOOLFIX assembly systems off er the highest level of convenience due to a unique automatic clamping system

_ Für sicheres und ergonomisches Arbeiten – bestmöglicher Schutz für Bediener und Werkzeug
  For safe and ergonomic work – the best possible protection for operator and tool

_ TOOLFIX Schwenkfunktion: Das Werkzeug kann in die ideale Rüstposition geschwenkt werden
  TOOLFIX swivel function: The tool can be swiveled to the ideal setup position

_ Einfaches Handling und gute Befestigungsmöglichkeiten auf Werkbank oder Werkzeugschrank
  Easy handling and good mounting options on workbench or tool cabinet

Funktion / Functional description:

_ TOOLFIX ist verfügbar in den Ausführungen TOOLFIX MONO, mit fi x montiertem Adapter und in TOOLFIX VARIO, mit auswechselbarem Adapter, mittels Schnell-
  verschluss. 
  TOOLFIX is available in the versions TOOLFIX MONO, with a fi xed adapter and in TOOLFIX VARIO, with an exchangeable adapter, using a quick-release fastener.

_ Mit dem goldenen Knopf, am Basiskörper, wird die TOOLFIX Schwenkfunktion betätigt, sodass sich der Werkzeughalter immer in der idealen Rüstposition befi ndet.
  The TOOLFIX swivel function is operated with the golden button on the base body so that the tool holder is always in the ideal set-up position.

_ TOOLFIX MONO Montagegeräte: ist ein starres Werkzeugmontagegerät mit fi x montierten Werkzeugadaptern. 
  TOOLFIX MONO assembly device: is a rigid tool assembly device with permanently mounted tool adapters. 

_ TOOLFIX VARIO Montagegeräte: diese Version verfügt über einen Schnellwechselverschluss zum Auswechseln von unterschiedlichen Werkzeugadaptern, unter 
  Verwendung von nur einem Basiskörper. 
  TOOLFIX VARIO assembly device: this version has a quick-change lock for exchanging diff erent tool adapters, using only one base body. 

*Hinweis: Werkzeughalter ist nicht im Lieferumfang enthalten | Note: Tool holder is not included in the scope of delivery.
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TOOLFIX Montagesystem
TOOLFIX Assembly System




