
Axminster Tools & Machinery 
Weycroft Avenue, Axminster, Devon EX13 5PH

Um unser umfangreiches Sortiment an Spannfutterzubehör zu sehen,  
besuchen Sie eines unserer Geschäfte, rufen Sie an unter +44 (0)800 371822  

oder besuchen Sie uns auf axminster.co.uk  

AXMINSTER
DRECHSELFUTTERDieses in Großbritannien hergestellte Superpräzisionsfuttersystem  

steckt voller Innovation und Präzision.

• Das erste in einer neuen Serie von Spannfuttern
• Edelstahlgehäuse für Haltbarkeit und Langlebigkeit
• Extralange Grundbacken für Zubehör
• Kompatibel mit unserem kompletten Sortiment an Spannbacken

Evolution Spannfutter mit
Colossus Aufsatz – Art. Nr. 210887



Einführung 
Vielen Dank, dass Sie sich für das Spannfutter Evolution 
SK114 Super Precision Chuck entschieden haben. In 
diesem Faltblatt finden Sie grundlegende Anweisungen, 
wie Sie Ihr Spannfutter pflegen, wie es funktioniert und 
wie Sie sicherstellen können, dass das Spannfutter und 
seine Bauteile sauber und verschleißfrei bleiben.

Dieses Spannfutter wurde äußerst sorgfältig konstruiert und 
hergestellt. Im zusammengebauten Zustand wurden die 
Backenführungen mit PTFE behandelt, um die Bauteile zu 
schmieren. Es ist ein Spray erhältlich (Code 503468), das nicht 
nur für die Gleitführungen des Spannfutters sondern auch für 
das Bett und den Schlitten Ihrer Drehmaschine geeignet ist.

Spezifische Sicherheitshinweise für Spannfutter
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Spannfutters die 
folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

IMMER sicherstellen, dass das Spannfutter vollständig auf die 
Spindelstockwelle aufgeschraubt ist.

IMMER darauf achten, dass alle Zubehörteile sicher montiert 
sind, bevor Sie die Drehmaschine in Betrieb nehmen.

IMMER die Maschine mit langsamer Geschwindigkeit 
anlaufen lassen, wenn das Werkstück unwuchtig ist.

IMMER vor dem Einschalten vergewissern, dass der 
Spannschlüssel aus dem Spannfutter gezogen ist.

IMMER beim Spannen von Werkstücken mit großem 
Durchmesser beachten, dass die Backen über die Außenkante 
des Futterkörpers hinausragen können.

IMMER die Hände entfernt halten, bis sich das Spannfutter 
nicht mehr dreht.

NIEMALS versuchen, die normale Kapazität einer am 
Spannfutter angebrachten Backe zu überschreiten, da die 
Backen möglicherweise nicht vollständig in das Schneckenrad 
eingreifen, wenn sie zu weit ausgefahren sind.

NIEMALS die Drehmaschine im Rückwärtslauf betreiben, es 
sei denn, es wurde eine Ablaufsicherung vorgesehen.

Verwendung des Spannfutters 
Unter keinen Umständen darf beim Anziehen des Futters 
auf ein Werkstück eine zusätzliche Hebelwirkung verwendet 
werden, da dies lediglich das Schneckenrad beschädigt und 
dessen Präzision verringert. Wenn Sie einen großen oder 
schweren Gegenstand in den Spannbacken halten, ziehen 
Sie alle drei Kegelräder nacheinander an, um sicherzustellen, 
dass maximaler Druck auf die Spannbacken ausgeübt wird. 
Im Einsatz werden Sie feststellen, dass Sie mit dem Modell 
Evolution reibungslos und präzise arbeiten können.

Da einige unserer Drehmaschinen mit variabler Drehzahl 
laufen und andere mit einem 33 x 3,5 mm (T38) 
Spindelgewinde über eine Reversiereinrichtung verfügen, ist 
bei dieser Gewindeoption eine Ablaufsicherung integriert. 
Dies wurde durch die Verwendung eines Gewindestiftpaares 
erreicht, das gegen die Spannfutterstirnfläche an der 
Drehspindel angezogen werden kann und so verhindert, 
dass sich das Spannfutter während des Schleifens mit 
rückwärts laufender Drehmaschine löst. Wenn die 
Drehmaschine zum rückwärtigen Drechseln verwendet 
werden soll, ist es ratsam, die Stirnfläche Ihrer Spindel zu 
bohren, um zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Das Spannfutter sollte dabei vollständig gegen das Register 
der Drehspindel angezogen werden, um dann zwei kleine 
Bohrungen von ca. 3 mm Tiefe vorsichtig mit einem scharfen 
5 mm HSS- oder Kobalt-Bohrer durch die Gewindestiftlöcher 
auszuführen.

Wenn Sie nach längerem Gebrauch Verschleiß an Komponenten feststellen sollten oder ein 
Bauteil verloren geht, sind Ersatzteile jederzeit verfügbar und können direkt im Axminster Tool 
Centre per Post bestellt werden.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem Spannfutter haben, wenden Sie sich bitte  
an unsere technische Helpline +44 (0)800 371822 oder besuchen Sie Ihren Händler vor Ort.
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1 Evolution Futterkörper

2 502736 Lange Grundbacken

3 951402 Kegelrad

4 951437 Gehärtetes Schneckenrad

5 104062 Sicherungsring

6 951410 Rückplatte Torx 20 Sicherungsschraube

7 951425 Rückplatte

8 951349 Kegelrad-Verriegelungsstift

 502742 Standard-Futterschlüssel

Mit einzigartigen

SafetyJaw 
abgerundeten Ecken



Axminster Tools & Machinery 
Weycroft Avenue, Axminster, Devon EX13 5PH   

To see our extensive range of chuck accessories visit one of our stores,
call 0800 371822 or search axminster.co.uk  

AXMINSTER
WOODTURNING CHUCKSAll British-made super precision chuck system 

packed with innovation and accuracy.

• The first in a new series of chucks

• Stainless steel body for durability and longevity

• Extra long accessory mounting jaws

• Compatible with our full range of jaw sets

The Evolution Chuck fitted with
Colossus Gripper Jaws – Code 210887



Introduction 
Thank you for purchasing the Evolution SK114 
Super Precision Chuck. In this leaflet you will find 
simple instructions on how to maintain your chuck, 
how it works and how to ensure the chuck and its 
components remain clean and free from wear.

Your chuck has been very carefully designed and 
manufactured here in Axminster and when assembled 
the jaw slideways were treated with PTFE to lubricate 
the component parts. A spray is available for purchase 
(code 503468) which works well on the slideways of the 
chuck plus the bed and slides on your lathe.

Specific safety instructions for chucks
When using this chuck please follow these basic 
safety precautions:

DO ensure the chuck is screwed fully onto the headstock 
shaft.

DO ensure that all accessory fittings are secure before 
starting your lathe.

DO start the machine in a slow speed if the work is 
unbalanced.

DO make sure the chuck key is removed from the chuck 
before switching on.

DO be aware that when gripping large diameter 
workpieces that the jaws may extend beyond the 
boundary of the chuck body.

DO keep your hands clear until the chuck has stopped 
rotating.

DO NOT attempt to exceed the normal capacity of any 
jaw fitted to the chuck as the jaws may not fully engage 
the scroll if they are extended too far.

DO NOT run your lathe in reverse, unless reverse locking 
provision has been made

Using the chuck 
Under no circumstances should any additional leverage 
be used to gain a mechanical advantage when 
tightening the chuck onto a workpiece as this will only 
damage the scroll and reduce its accuracy. When holding 
a large or heavy item in the chuck jaws, tighten all three 
pinions in sequence to ensure maximum pressure is 
exerted on the jaws. In use you should find the Evolution 
to be smooth and accurate to operate.

As some of our variable speed lathes and others with 
a 33 x 3.5mm (T38) spindle thread have a reversing 
facility, a reverse locking feature is incorporated on this 
thread option. This has been achieved by the use of 
a pair of grub screws which can be tightened against 
the chuck mating surface on the lathe spindle and this 
should be sufficient to prevent the chuck coming loose 
during sanding operations with the lathe running in 
reverse. If the lathe is to be used for turning in reverse, 
then it would be prudent to drill the mating face of your 
spindle to offer additional security.

The chuck should be tightened fully against the lathe 
spindle register and two small drillings approximately 
3mm deep should be carefully made through the 
threaded grub screw holes using a sharp 5mm HSS or 
cobalt drill bit.

If after prolonged use you should detect wear in any components or 
you should lose an item, replacements are readily available and can 
be purchased direct from Axminster Tool Centre by mail order.

If you have any questions or problems with your chuck, please call our 
technical helpline 0800 371822 or visit your local store for assistance.
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1 Evolution Chuck Body

2 502736 Long Accessory Mounting Jaws

3 951402 Pinion Gear

4 951437 Hardened Scroll

5 104062 Circlip

6 951410 Backplate Torx 20 Securing Screw

7 951425 Backplate

8 951349 Pinion Locking Pin 

 502742 Standard Chuck Key

Featuring Unique 

SafetyJaw 
 Rounded Corners
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