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FORTUNA
Die Marke
The brand

FORTUNA – Eine starke Marke der FISCHER Spindle Group
FORTUNA – A strong brand of the FISCHER Spindle Group

Firmengeschichte des Spindelbereiches  

Die Traditionsmarke FORTUNA ist seit 
über 100 Jahren bekannt für die Ent-
wicklung und Produktion von motor- 
und fremdgetriebenen Spindeln sowie 
von schnelldrehenden Aggregaten. 
Außerdem bürgt FORTUNA weltweit 
für höchste Qualität und Verarbei-
tungsgüte.

Mit umfassendem Know-how und 
einem umfangreichen Programm 
leistungsstarker Präzisionsspindeln 
– insbesondere für Schleifanwen-
dungen – zählen wir zu den bedeu-
tendsten Herstellern der Branche. 
Mehr als 200.000 gelieferte Spindeln  
unterschiedlicher Dimensionen und 
Ausführungen verdeutlichen das 
Vertrauen der Kunden in unsere 
Produkte.

FORTUNA Präzisionsspindeln sind 
zu Hause in der Werkzeug- und Au-
tomobilindustrie über die gesamte 
Metall-, Keramik-, Glas- und Holzin-
dustrie bis hin zur Luft- und Raum-
fahrt. Darüber hinaus fertigen wir 
für eine Vielzahl anderer Industrien 
und Anwendungsgebiete Produkte, 
die eine präzise, leistungsstarke und 
schnelle Rotation gewährleisten.

Gemeinsam mit der FISCHER Spindle 
Group garantiert FORTUNA ihren Kun-
den weltweiten Service und Support 
durch ein dichtes Netz an eigenen Ge-
sellschaften.

FORTUNA – Ihr Schleifspindel-Partner 
– Innovation und Qualität aus Baden-
Württemberg!

Firmengeschichte des Spindelbereiches
History of the spindle devision

Gründung der Fortuna-Werke  
durch Albert Hirth,  
Cannstatt (Stuttgart).

Fortuna bringt die erste Kugel- 
lager-Präzisionsschleifspindel  
der Welt mit bis zu 60.000 min-1  
auf den Markt.

Entwicklung und Herstellung der  
ersten Schnellfrequenz-Motorschleif- 
spindeln mit Ölnebelschmierung 
und Drehzahlen bis 180.000 min-1.

Entwicklung von überlangen  
Spindeln mit Kupplungswellen- 
prinzip ermöglichen ein Durch- 
messer-Längenverhältnis bis 1:20.

Die 200.000ste Fortuna-Spindel  
verlässt das Werk.

Die FISCHER AG Präzisionsspindeln, 
Herzogenbuchsee (CH), übernimmt  
den Spindelbereich der Fortuna  
Werke. Unser neuer Name: 
FISCHER FORTUNA GmbH

Entwicklung eines fettgeschmierten  
HF-Motors für einen elektrischen  
Turbolader bis 100.000 min-1.

1903

1906

1955

1978

1989

2003

2007

2012Entwicklung der Fettnachschmier- 
einheit Fini®Lube für höhere Dreh-
zahlbereiche und längere Lebens-
dauer von fettgeschmierten  
Präzisionsmaschinenspindeln.

Member of FISCHER PRECISE Group

The traditional brand FORTUNA has 
been known for over 100 years for 
the development and manufacturing 
of motor and belt driven spindles as 
well as high rotation units. For these 
products we guarantee for highest 
quality and workmanship.

Because of our comprehensive know- 
how and extensive product range of 
high performance precision spindles 
– especially for grinding operations –  
we are one of the leading manuf-
acturers in this industry. That we  
delivered more than 200,000 spind-
les of different dimensions and de-
signs demonstrates the confidence 
our customers have in our products.

FORTUNA precision spindles are used 
in the tool, automotive and aerospace 
industry as well as in the entire metal, 
ceramic, glass and wood industry. Fur-
thermore we manufacture products 
that ensure a precise, powerful and 
high rotation for a variety of other in-
dustries and areas.

In cooperation with the FISCHER 
Spindle Group FORTUNA guarantees 
its customers worldwide service and 
support through a dense network of 
their own companies.

FORTUNA – your partner for spindle 
technologies – innovation and qua-
lity made in Baden-Württemberg!

Founding of Fortuna-Werke  
by Albert Hirth,  
Cannstatt (Stuttgart).

Fortuna launches the first precision 
grinding spindle with ball bearings 
(which reaches up to 60,000 rpm). 

Development and production of the 
first high frequency motor grinding 
spindles with oil-mist lubrication  
and revolutions up to 180,000 rpm.

Development of extra long spindles 
which  reach a diameter/length ratio 
up to 1:20. Feasible due to the special 
coupling shaft principle.

200,000 Fortuna spindles were  
produced.

FISCHER AG Präzisionsspindeln,  
Herzogenbuchsee (CH), takes over  
the spindle devision of Fortuna Werke.  
New firmation: 
FISCHER FORTUNA GmbH

Development of a grease-lubricated 
high frequency motor for an electrical 
turbo-charger with revolutions up to  
100,000 rpm.

Development of Fini®Lube a grease 
relubrication unit which enables 
higher speed ranges and a longer 
lifetime of grease-packed precision 
machine spindles.
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Anwendungsorientierte Technologie
Applied technology

Entwicklung und Fertigung innovativer Spindelsysteme
Development and production of innovative spindle systems

Durch das FORTUNA Fettnachschmiersystem Fini®Lube können höhere 
Drehzahlkennwerte erreicht und die Fettgebrauchsdauer signifikant  
verlängert werden. Hierbei handelt es sich um eine bedarfsgerechte 
Schmierung (Schmierimpuls aus Drehzahlbereich und Laufzeit generiert), 
welche durch sehr geringe Dosiermengen die Bearbeitungspräzision nicht 
beeinflusst. Das System weist eine hohe Energieeffizienz aus da keine 
Druckluft, im Vergleich zur Öl-Luft-Schmierung, benötigt wird.

Fini®Lube greasing system is used to achieve higher characteristic speed 
values and to extend significantly the lubricant service life. Here it is a case 
of lubrication to suit actual needs (lubrication signal generated from speed 
range and lifetime) which does not influence machining precision thanks to 
the very low amounts used. The system has a high level of energy efficien-
cy, because in comparison with oil-air lubrication systems, no compressed 
air is necessary.

Fini®Lube – Bedarfsgerechte Fettnachschmierung 
Fini®Lube – Demand-based regreasing unit

Fettnachschmiersystem
• Gesteigerte Drehzahlkennwerte
• Höhere Energieeffizienz
• Verlängerte Spindellebensdauer
• Geringe Wartung
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Produktidee
• Kunde
• Marktanalyse
• Anwendung
• Problemstellung

Entwurf
3D-CAD Pro/Engineer
• Top Down Methode
• Volumen- oder 2D-Entwurf

Berechnung
• Lagerberechnung, Rotordynamik
• Simulation des Zerspanprozesses
• Maschinenelementberechnung
• FEM-Berechnung (Pro/Mechanica),  
 u. a.

Detaillierung
1. 3D-Modelle 
2. 2D-Zeichnungsanleitung
Optimierung des Entwurfs durch Ein- 
beziehung der Berechnungsergebnisse

Fertigung
• Weichbearbeitung
• Wärmebehandlung (extern)
• Hartbearbeitung

Montage
• Vorbereitung der Einzelteile
• Baugruppenmontage
• Auswuchten, Beschriften
• Probelauf, Protokollieren

Systemoptimierung
• Optimierung der Umrichterparameter,  
 Anpassung geeigneter Filter
• Validierung der Motordaten
 Unabh. Ergebnisse durch Zusammen- 
 arbeit mit techn. Hochschulen

Dokumentation
Auslieferung

Product idea
• Customer 
• Market research 
• Application
• Problem

Draft
3D CAD Pro/Engineer
• Top-down-method
• 3D or 2D design 

Calculation
• Bearing calculation, rotor dynamic
• Simulation of the cutting process
• Machine element calculation
• FEM calculation (Pro/Mechanica), 
 and others

Design
1. 3D models 
2. 2D drawing
Optimization of the design by incorpora-
tion of simulation and calculation results

Production
• Soft machining
• Heat treatment (external)
• Hard machining

Assembly
• Preparation of parts
• Assembly
• Balancing, labeling
• Test run, logging

System optimization
• Optimizing of the inverter parameters, 
 adjustment of appropriate filters
• Validation of the motor data  
 Independent results through coopera- 
 tion with technical universities

Documentation 
Delivery

Grease relubrication system
• Increased speed factors
• Higher energy efficiency
• Extended spindle life
• Low maintenance
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Fini®Main
Hauptspindeln für Rundschleifmaschinen 
Main spindles for cylindrical grinding machines

Unser Produktportfolio umfasst den 
kompletten, von unseren Kunden  
benötigten, Produktumfang:  

1.  Werkstückspindel
2.  Reitstockpinole
3. Außenschleif-/ Hauptschleifspindel
4. Innenschleifspindel
5. Abrichtspindel
6. Tiefloch-Innenschleifspindel

Hohe Präzision, hohe Laufruhe und eine lange Lebensdauer als auch ein-
fache Wartung und Pflege zeichnen qualitativ hochwertige FORTUNA 
Hauptspindeln aus. Denn nur damit erzielen Maschinen eine sehr gute  
Zerspanungsleistung und beste Oberflächenqualitäten.

High precision, smooth running and a long service life as well as easy 
maintenance and upkeep is characterized by high quality FORTUNA main  
spindles.  Therefore these machines can reach a very high cutting efficiency  
and excellent surface qualities. 

Bedarfsgerechte Lösungen nach Kundenspezifikation  
des Maschinenherstellers
Customized solutions according to specifications  
of the machine manufacturer

Außenschleifspindeln, 
Werkstückspindeln,  
Reitstockspindeln
• Motorspindeln oder fremd- 
 angetriebene Spindeln
• Außenschleifspindeln mit  
 einseitiger oder beidseitiger  
 Werkzeugschnittstelle
• Integrierte, automatische  
 Wuchtsysteme als Option
• Zylindrische Spindelgehäuse  
 oder Direktmontagegehäuse
• Asynchron- und Synchron- 
 motoren
• Drehimpulsgeber als Option
• Robuste, hochpräzise  
 Lagersysteme
• Werkzeugschnittstellen und  
 Werkstückaufnahmen nach  
 Kundenanforderung
• Werkstückspindeln mit Rund-  
 und Planlaufgenauigkeiten  
 von <0,5 µm

5
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Our product portfolio includes the 
complete product range which is  
required by our customers:

1. Work head spindle
2. Tailstock spindle
3. External and main grinding spindle
4. Internal grinding spindle
5. Dressing spindle
6. Deep hole internal grinding spindle

External grinding spindles, 
Work head spindles,  
Tailstock spindles
• Motor spindles or external driven  
 spindles
• External grinding spindles with  
 one or two tool interfaces 
• Integrated automatic balancing 
 system as an option
• Cylindrical spindle housing or  
 direct mounting housing
• Asynchronous and synchronous 
 motors
• Encoder as an option
• Robust and high-precision  
 bearing systems
• Tool interface and work piece  
 adapter to customer require 
 ments
• Work head spindles with radial  
 and axial run out accuracy of  
 <0.5 microns

Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation / Please send us your specification

Die ganze Welt des Schleifens – Alles aus einer Hand
The world of grinding – From only one supplier
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Abrichten
• Höchste Rundlaufgenauigkeit  
 und Steifigkeit für präzises  
 Abrichten
• Robustes, hochpräzises  
 Lagersystem
• Thermische Stabilität
• Synchronmotoren für hohe  
 Motorleistungen z. B. FD 72 /  
 Durchmesser 72 /16.000 U/min /  
 2,0 KW Leistung (S1)
• Zylindrische Spindelgehäuse  
 oder Direktmontagegehäuse
• Drehimpulsgeber als Option
• Anfunkerkennung als Option

Kompakt und leistungsstark
Compact and powerful

Fini®Glass
Schleifspindeln für die Optik- und Glasindustrie 
Spindles for glass and optical grinding machines

Glasbearbeitung
• Korrosionsbeständige  
 Ausführung
• Höchste Rundlaufgenauigkeit  
 und Steifigkeit für präzises  
 Polieren und Schleifen
• Gehäuseform und Werkzeug- 
 schnittstelle nach Kunden- 
 anforderung
• Motor- und fremdangetriebene 
 Präzisionsspindeln

Spezielle Anforderungen erfordern ein hohes Maß an technologischer 
Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Wir entwickeln und bauen Ihre  
individuelle Präzisionsspindel für:
• Maschinen für Brillen- und Feinoptik
• Flachglaskantenschleifmaschinen
• Kristallglasdekorschleifmaschinen

Special needs require a high degree of technological expertise and years of  
experience. We design and build an individual precision spindle for your 
machine:
• Machines for ophthalmic and precision optics
• Machines to grind the edges of flat glass
• Machines to grind crystal glass

Anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse erfordern 
spezielle Lösungen
Demanding machining processes require special solutions

Fini®Dress
Motor-Abrichtspindeln 
Motor dressing spindles

Abrichten und profilieren von großen Schleifscheiben mit leistungsstarken 
Motorspindeln. Eine robuste Motor-Abrichtspindel mit stabiler Lagerung 
zum Profilieren und Abrichten von CBN- und anderen Schleifscheiben.

Dressing and polishing of large grinding wheels with powerful motor spindles. 
A robust motor dressing spindle with strong bearings to profile and dress 
CBN and other grinding wheels.

Bild/Picture: Blohm Jung GmbH

Dressing
• Highest concentricity and rigidity  
 for precise dressing operations
• Robust and high-precision  
 bearing system
• Thermal stability
• Synchronous motors for high  
 motor performance e.g. FD 72 /  
 diameter 72 / 16,000 rpm /  
 2.0 KW Power (S1)
• Cylindrical spindle housing  
 or direct mounting housing
• Encoder VC as an option
• Acoustic emission sensor AE  
 as an option

Glass grinding
• Corrosion-resistant design
• Highest concentricity and rigidity  
 for precise polishing and grinding
• Housing design and tool inter- 
 face according to customer  
 requirements
• Motor and externally driven  
 precision spindles

Detaillierte technische Informationen auf Anforderung / Detailed technical information on request Please send us your specification / Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation
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Fini®Tool
Motorspindeln für Werkzeugschleifmaschinen 
Motor spindles for tool grinding machines

Werkzeugschleifen
• Kompakte Bauform
• Asynchron- und Synchron- 
 motoren
• Direktmontagegehäuse
• Drehzahlen: 
 12.000 / 24.000 / 36.000 min-1

• Robustes, hochpräzises  
 Lagersystem
• Automatisches Werkzeug- 
 spannsystem HSK-E50/F63
• Pneumatische und hydraulische  
 Löseeinheiten
• Drehimpulsgeber
• Intelligente, bedarfsgesteuerte  
 Fettnachschmierung für hohe  
 Drehzahlen als Option, in die  
 Spindel integriert
 

Tool grinding machines
• Compact design
• Asynchronous and synchronous 
 motors
• Direct mounting housing
• Speeds: 
 12,000 / 24,000 / 36,000 rpm
• Robust and high-precision  
 bearing system
• Automatic tool clamping system 
 HSK-E50/F63
• Pneumatic and hydraulic release 
 units
• Encoder
• Intelligent, demand-driven grease 
 relubrication for high speeds,  
 as an option integrated into the  
 spindle

Sawblade grinding machines
• Compact design
• Asynchronous and synchronous  
 motors
• Direct mounting housing
• Speeds: up to 60,000 rpm
• Robust and high-precision  
 bearing system
• Manual tool clamping system –  
 Cylindrical tool interface with  
 flange contact surface
• Resolver/Encoder
• Acoustic emission sensor AE 

Sägeblattschleifen
• Kompakte Bauform
• Asynchron- und Synchron- 
 motoren
• Direktmontagegehäuse
• Drehzahlen bis 60.000 min-1

• Robustes, hochpräzises  
 Lagersystem
• Manuelle Werkzeugschnitt- 
 stelle – Zylinder mit Plananlage
• Resolver/Drehimpulsgeber
• Anfunkerkennung

Broach sharpening machines
• Compact design
• Asynchronous and synchronous 
 motors
• Direct mounting housing and  
 cylindrical spindle housing
• Speeds up to 24,000 rpm
• Robust and high-precision  
 bearing system
• Manual tool interface –  
 HSK or taper
• Encoder

Räumwerkzeugschleifen
• Kompakte Bauform
• Asynchron- und Synchron- 
 motoren
• Direktmontagegehäuse und  
 zylindrische Spindelgehäuse
• Drehzahlen bis 24.000 min-1

• Robustes, hochpräzises  
 Lagersystem
• Manuelle Werkzeugschnitt- 
 stelle – HSK und Außenkegel
• Drehgeber

Hohe Präzision, hohe Laufruhe und eine lange Lebensdauer, als auch  
einfache Wartung und Pflege, zeichnen qualitativ hochwertige FORTUNA 
Hauptspindeln aus. Denn nur damit erzielen Maschinen eine sehr gute  
Zerspanungsleistung und beste Oberflächenqualität bei den zu bearbeiten-
den Werkzeugen.

High precision, smooth running and a long service life as well as easy  
maintenance and upkeep is characterized by high quality FORTUNA main 
spindles. So that the machines can reach a very high cutting efficiency and 
excellent tool surface quality.

Kompakt, drehmoment- und leistungsstark 
Compact, high torque and powerful

Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation / Please send us your specification Please send us your specification / Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation
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Fini®Long
Tieflochschleifen mit überlangen Spindeln 
Deep hole grinding with extra long spindles

Tieflochschleifen
•  Präzisionsschleifspindeln für  
 Riemenantrieb oder mit Motor  
 und Außenkegel für das Innen- 
 schleifen von tiefen Bohrungen
•  Zylindrisches oder abgesetztes  
 Spindelgehäuse
•  Standard Spindelgehäuse  
 Ø 25 bis 120 mm und  
 bis 1250 mm lang
•  Andere Abmessungen auf An-  
 frage – Durchmesser-/Längen 
 verhältnis bis 1:20 möglich
•  Hochgenauigkeitsspindellager  
 mit Lebensdauerfettschmierung
•  Labyrinthabdichtsystem
•  Drehrichtung rechts oder links

Optionen/Sonderlösungen:
•  Sicherung für Rechts-/Linkslauf
•  Sperrluftabdichtung
•  Andere Abmessungen, Hybrid- 
 Ceramic-Hochgenauigkeits- 
 spindellager, etc.

Vorstoß in neue Dimensionen beim Innenschleifen
ID-grinding: Entering new dimensions

Das Tieflochschleifen ist die Spitzendisziplin des Innenrundschleifens. Sie 
hat sich in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Bestandteil  
im Fertigungsspektrum der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Im 
Vergleich zum klassischen Innenrundschleifen mit einem Durchmesser-
Längenverhältnis bis 1:10 können mit Fini®Long Spindeln Werkstücke mit 
einem Durchmesser-Längenverhältnis bis 1:20 bearbeitet werden. Erreicht 
wird dies unter anderem mit dem bewährten FORTUNA Kupplungswellen-
Prinzip, welches unübertroffene Ergebnisse bei schwierigen Zerspanungs-
problemen in tiefen Bohrungen bietet. 

Deep hole grinding is the leading discipline regarding internal grinding – it 
has developed in recent years to an increasingly important component in the 
production spectrum of the aerospace industry. In comparison to classical  
internal grinding operations with a diameter to length ratio of 1:10 you can 
grind with Fini®Long spindles work pieces with a diameter to length ratio  
up to 1:20. Therefore the FORTUNA coupling shaft principle is used, which 
provides extraordinary results in difficult cutting operations in deep 
holes.

DESIGN

Riemenspindel
Belt-driven  
spindle

Motorspindel
Motorized  
spindle

Das FORTUNA Kupplungswellenprinzip
Das Kupplungswellenprinzip bietet unübertroffene  
Ergebnisse bei schwierigen Zerspanungsaufgaben  
in tiefen Bohrungen durch

• ein Durchmesser-Längenverhältnis bis über 1:20
• höchste Drehzahlen
• einen modularen Aufbau
• optimale Steifigkeit
• keine statische Überbestimmung

The FORTUNA coupling shaft principle
The coupling shaft principle offers unsurpassed  
results for difficult grinding problems in deep  
borings through

• a diameter/length ratio up to in excess of 1:20
• extremely high rotational speeds
• modular construction
• optimum rigidity
• no static redundancy

Überlange Spindeln für schwierige Bearbeitungsaufgaben in tiefen Bohrungen
Extra long spindles for complex jobs in deep boreholes

Deep hole grinding
•  Precision grinding spindles  
 for belt drive or with motor  
 and external taper for internal  
 grinding of deep boreholes
•  Cylindrical or stepped spindle  
 housing
•  Standard spindle housing  
 Ø 25 up to 120 mm and  
 length up to 1250 mm
•  Other dimensions on request – 
 diameter to length ratio up to  
 1:20 possible
•  High precision bearings  
 with grease lubrication
•  Labyrinth seal system
•  Rotation clockwise  
 or anti-clockwise

Options/Special solutions:
•  Protection for both rotations
•  Air seal protection
•  Other dimensions, high precision  
 hybrid ceramic bearings, etc.

Detaillierte technische Informationen auf Anforderung / Detailed technical information on request
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FAV-Baureihe
• Präzisionsspindeln für Riemen-

antrieb mit Außenkegel für das 
Außen-, Innen- und Planschleifen

• Entwickelt für radiale und  
axiale Belastungen

• Standard Spindelgehäuse  
Ø 36 bis 120 mm

• Drehzahlen bis 45.000 min-1

• Hochgenauigkeitsspindellager  
mit Lebensdauerfettschmierung

• Labyrinthabdichtsystem
• Drehrichtung rechts oder links

Optionen/Sonderlösungen:
• Sicherung für Rechts-/Linkslauf
• Sperrluftabdichtung
• Andere Abmessungen, Hybrid- 

Ceramic-Hochgenauigkeits- 
spindellager, etc.

FIV-Baureihe
• Präzisionsspindeln für Riemen-

antrieb mit Innenkegel für das 
Innen- und Planschleifen

• Entwickelt für radiale und  
axiale Belastungen

• Standard Spindelgehäuse  
Ø 45 bis 100 mm

• Drehzahlen bis 35.000 min-1

• Hochgenauigkeitsspindellager  
mit Lebensdauerfettschmierung

• Labyrinthabdichtsystem
• Drehrichtung rechts oder links

Optionen/Sonderlösungen:
• Sperrluftabdichtung
• Manuelle HSK-Werkzeug- 

schnittstelle
• Andere Abmessungen, Hybrid- 

Ceramic-Hochgenauigkeits- 
spindellager, etc.

M32-Baureihe
• Präzisionsspindeln mit luftgekühl-

tem Motor und Außenkegel für das 
Außen-, Innen- und Planschleifen

• Entwickelt für radiale und  
axiale Belastungen

• Standard Spindelgehäuse  
Ø 40 bis 120 mm

• Drehzahlen bis 21.000 min-1

• Hochgenauigkeitsspindellager  
mit Lebensdauerfettschmierung

• Labyrinthabdichtsystem
• Drehrichtung rechts oder links

Optionen/Sonderlösungen:
• Sicherung für Rechts-/Linkslauf
• Sperrluftabdichtung
• Manuelle HSK-Werkzeug- 

schnittstelle
• Andere Abmessungen,  

Motorspezifikationen, etc.

M34-Baureihe
• Hochleistungs-Präzisionsschleif- 

spindeln mit wassergekühltem  
Motor und Außenkegel für das  
Innenschleifen von tiefen Boh-
rungen

• Motorgehäuse Ø 120 mm                                                                               
Spindelgehäuse Ø 25 bis 100 mm 

• Drehzahlen bis 20.000 min-1

• Hochgenauigkeitsspindellager  
mit Lebensdauerfettschmierung

• Labyrinthabdichtsystem  
mit Sperrluft

• Drehrichtung rechts oder links

Optionen/Sonderlösungen:
• Sicherung für Rechts-/Linkslauf
• Manuelle HSK-Werkzeug- 

schnittstelle
• Andere Abmessungen,  

Motorspezifikationen, etc.

Fini®Classic
Standardspindeln 
Standard spindles

FAV series
• Precision spindles for belt drive 

with external taper for external, 
internal and face grinding

• Designed  for radial and axial load
• Standard spindle housing  

Ø 36 up to 120 mm
• Speeds up to 45,000 rpm
• High precision bearings  

with grease lubrication
• Labyrinth seal system
• Rotation clockwise  

or anti-clockwise

Options/Special solutions:
• Protection for both rotations
• Air seal protection
• Other dimensions, high precision 

hybrid ceramic bearings, etc.

FIV series
• Precision spindles for belt drive 

with internal taper for internal and 
face grinding

• Designed  for radial and axial load
• Standard spindle housing  

Ø 45 up to 100 mm
• Speeds up to 35,000 rpm
• High precision bearings  

with grease lubrication
• Labyrinth seal system
• Rotation clockwise  

or anti-clockwise

Options/Special solutions:
• Air seal protection
• Manual HSK tool interface
• Other dimensions, high precision 

hybrid ceramic bearings, etc.

M32 series
• Precision spindles with air-cooled 

motor and external taper for ex- 
ternal, internal and face grinding

• Designed  for radial and axial load
• Standard spindle housing  

Ø 40 up to 120 mm
• Speeds up to 21,000 rpm
• High precision bearings  

with grease lubrication
• Labyrinth seal system
• Rotation clockwise  

or anti-clockwise

Options/Special solutions:
• Protection for both rotations
• Air seal protection
• Manual HSK tool interface
• Other dimensions,  

motor specifications, etc.

M34 series
• High-performance precision 

grinding spindles with watercooled 
motor and external taper for inter-
nal grinding of deep boreholes

• Motor housing Ø 120 mm                                                                               
Spindle housing Ø 25 up to 100 mm 

• Speeds up to 20,000 rpm
• High precision bearings  

with grease lubrication
• Labyrinth seal system with air seal
• Rotation clockwise  

or anti-clockwise

Optionis/Special solutions:
• Protection for both rotations
• Manual HSK tool interface
• Other dimensions,  

motor specifications, etc.

Die bewährten Spindeln von FORTUNA
The established spindles of FORTUNA

Detaillierte technische Informationen auf Anforderung / Detailed technical information on request Detailed technical information on request / Detaillierte technische Informationen auf Anforderung 
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FISCHER HF-Schleifspindeln
FISCHER HF grinding spindles

MFM Spindel
• Kompakte, robuste Bauform
• Hohe Leistung und hohes  

Drehmoment über ein breites 
Drehzahlband

• Exzellente Steifigkeit und Rund- 
laufgenauigkeit für höchste 
Mass- und Formtoleranzen

• Ausgelegt für hohe radiale  
und axiale Belastungen

• Sperrluftunterstütztes  
Dichtsystem

• Verschiedene Schnittstellen  
lieferbar

MFM spindle
• Compact, robust design
• High performance and torque over  

a wide rotational speed range
• Excellent stability and concentri-

city for the best dimensional and 
form tolerances

• Designed for high radial and axial 
loads

• Air seal supported sealing system
• Various interfaces available

UniDrive MFM Spindeln für Drehzahlen bis 120.000 min-1

UniDrive MFM spindles for a speed range up to 120,000 rpm

Lean Product – so gut wie nötig, so günstig wie möglich. 
Konsequent nach dem „Lean-Gedanken“ entwickelt, stellen die MF-Spindeln  
eine neue Basis für die Schleifbearbeitung dar, wobei sich der FISCHER  
Qualitätsstandard auch in diesen Spindeln wiederfindet. Die MFL-Spindeln 
sind eine Ergänzung zu der MFM-Baureihe. Sie unterscheiden sich von den 
MFM-Spindeln in ihrem Fokus auf bestimmte Einsatzgebiete, dadurch wurde  
eine Anpassung der Spindel-Performance ermöglicht.

Lean Product – as good as it needs to be, as cost-effective as possible. 
Lean thinking led us to develop a new generation of FISCHER spindles from 
the ground up. Perfect for day-to-day grinding while maintaining the proven  
FISCHER standard of quality, the MFL series is a perfect complement to the 
MFM series. They differ from the MFM spindles by focusing on specific areas 
of application, thereby providing fine-tuned spindle performance.

LeanDrive MFL Spindeln für Drehzahlen bis 105.000 min-1

LeanDrive MFL spindles for a speed range up to 105,000 rpm

Eine robuste Motor-Abrichtspindel mit stabiler Lagerung zum Profilieren 
und Abrichten von CBN- und anderen Schleifscheiben. Die Spindel ist war-
tungsfrei.

A robust motor dressing spindle with rugged bearings for shaping and 
dressing CBN and other wheel types. The spindle is maintenancefree.

RotoDress AES Motor-Abrichtspindeln für Drehzahlen  
bis 16.000 min-1

RotoDress AES motor dressing spindles for a speed range  
up to 16,000 rpm

Universell einsetzbare Motorspindel mit höchster Performance. 
Die UniDrive-Spindeln weisen eine hohe Leistung über den ganzen Dreh-
zahlbereich auf und eignen sich hervorragend für einen universellen  
Einsatz mit Hochleistungsschleifstoffen wie CBN und PKD. Mit nur wenigen  
Spindeln kann der Drehzahlbereich bis 120.000 min-1 genutzt werden. Mit 
der VC-offen-Regelkreis-Steuerung kann das Drehmoment im unteren 
Drehzahlbereich noch zudem erhöht werden.

Universally compatible, multi-sector grinding spindle with maximum per- 
formance. 
UniDrive spindles provide high performance across the entire speed range  
and are ideally suited for universal applications with high-performance 
cutting materials such as CBN and PKD. Only few spindles cover the entire 
speed range through 120,000 rpm. With the VC open loop control system, 
torque in the lower speed range can be increased.

Detaillierte technische Informationen auf Anforderung / Detailed technical information on request Detailed technical information on request / Detaillierte technische Informationen auf Anforderung 



FORTUNA18 FORTUNA 1909 І 2014 09 І 2014

Sonderlösungen
Special solutions

Lösungen für schnelldrehende Aggregate  
nach Kundenanforderung
Solutions for high revolution units  
for your requirements

Spezielle Anforderungen erfordern ein hohes Maß an technologischer 
Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Wir entwickeln und bauen Ihre  
individuelle Präzisionsspindel oder Hochleistungsantriebe.

Special needs require a high degree of technological expertise and years of  
experience. We design and build your individual precision spindle or high-
performance drives.

High-Speed Antriebe 
• Verdichtertechnologie
• Kompressorantriebe
• Turbokompressoren
• Zerstäubereinheiten
• E-Antriebe

Präzisionsspindel
• Schleifen
• Fräsen
• Bohren
• Mikrozerspanung
• Polieren

High-speed drives 
• Compressor technology
• Compressor drives
• Turbo compressors
• Atomizer
• Electric drives

Precision spindles
• Grinding
• Milling
• Drilling
• Micro-cutting
• Finishing

Wir unterstützen Sie nicht nur aktiv  
bei allen Fragen rund um Highspeed- 
Rotationssysteme, wir übernehmen  
stets auch Verantwortung im ganzen  
Entwicklungsprozess. Schildern Sie  
uns Ihre Visionen und profitieren Sie 
vom immensen Erfahrungsschatz  
echter Hochgeschwindigkeits-Profis.  
Wir begleiten Sie von der Konzeption,  
über das Projektmanagement bis hin  
zum geprüften Prototypen und zur 
Kleinserienfertigung. 

We not only actively assist you with 
all questions relating to high-speed 
rotation systems, we also always 
take responsibility for the whole 
development process. Share your 
visions with us and profit from the 
substantial immense experience of 
real high-speed professionals. We 
will be there for you from the design 
to project management to tested 
prototypes and small series produc-
tion.

Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation / Please send us your specification
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Service und Support rund um die Welt 
Service and support around the world

Unsere hochqualifizierten und kun-
denorientierten Mitarbeiter stehen 
Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Unter Service, oder besser Dienst-
leistung, verstehen wir die beiden 
Begriffe, aus welchen sich diese zu-
sammensetzt: „dienen“ und „leisten“. 

Unser Anspruch ist es dort zu sein, 
wo uns unser Kunde benötigt.

Unser Vor-Ort-Service-Portfolio 
umfasst:
• Spindel-Inspektion von FISCHER-,  
 PRECISE-, FORTUNA-Spindeln  
 sowie Fremdspindelfabrikate

• Spindel-Inbetriebnahme Ihrer  
 Neu- und Reparatur-Spindeln

• Minimal-Reparaturen zur  
 Minimierung Ihrer Maschinen- 
 stillstandzeiten

Gerne stellen wir uns auch Ihren  
individuellen Wünschen, Anforde-
rungen und Aufgabenstellungen.

Reparaturablauf 
Repair process

Als Spindelhersteller mit 110 Jahren 
Erfahrung verfügen wir auch über 
Know-how und Expertise im Bereich 
Spindelreparatur.

Die Spindel ist für uns ein Synonym  
für höchste Präzision und Leistung. 
Beides ist auch unser Anspruch bei  
der Reparatur Ihrer Spindel in unse- 
rem Hause.

Unser Anspruch ist, dass Ihre von 
uns reparierte Spindel wieder Neu-
spindel-Qualität aufweist. 

Unser Reparatur-Service-Portfolio 
umfasst:
• Reparatur Ihrer FISCHER-,  
 PRECISE-, FORTUNA-Spindeln 
 sowie Fremdspindelfabrikate,  
 inklusive detaillierter Spindel- 
 ausfallanalyse

• STANDARD- und EXPRESS- 
 Reparaturprozess

• Verwaltung und Betreuung  
 kundenspezifischer Spindel-Pools

As a spindle manufacturer with 110  
years of experience we have the 
know-how and expertise in the area 
of   spindle repair.

A Spindle is for us a synonym for 
highest precision and power. Both  
of these are our goal regarding the  
repair of your spindle in our facility.

Our interest is that your spindle has 
the quality of a new one after it is re-
paired by us.

Our repair service portfolio includes:
• We repair your FISCHER, PRECISE,  
 FORTUNA spindles as well as  
 foreign spindles, including detailed  
 analysis of spindle failure

• STANDARD and EXPRESS  
 repair process

• Stock management and monitoring 
 of custom spindle pools

Professionell, persönlich und schnell 
Professional, personal and quick

Eine detaillierte Offerte sowie 
die Antwort auf alle Fragen 
erhalten Sie von unserem 
kompetenten Kundendienst.

Our customer care depart-
ment furnishes you with  
a detailed estimate and  
answers all your questions.

Ihre Spindel wird gemäß 
Herstellerangaben wieder 
montiert und geprüft.

Your spindle is reassembled to 
manufacturer’s specifications 
and tested.

Danach wird die Spindel aus- 
gewuchtet.

It is then balanced.

Die Spindel durchläuft die  
Endabnahme, genau so wie 
eine Neuspindel.

The spindle then undergoes 
the same final inspection we 
give a new product.

Die sorgfältig verpackte 
Spindel sowie der Prüf- 
bericht werden Ihnen  
umgehend zugestellt.

The carefully packed  
spindle is then shipped  
back to you complete  
with the test report.

Sie erhalten ein Gutachten, 
das wir aufgrund von  
Messungen, Prüfungen  
und Fotos erstellen.

You receive a report based  
on the above measurements 
and tests, as well as photos  
we have taken.

Es erfolgen die Eingangsprüfung 
mit diversen Messungen, die  
Demontage und die Reinigung 
der Einzelteile.

Initial checks are carried out 
involving various measurements 
and the dismantling and cleaning 
of individual components.

Ihre Spindel trifft bei uns  
ein und wird im Reparatur- 
ablauf eingeplant.

Your spindle arrives on our 
premises and is booked in.

Our highly qualified and customer  
oriented employees are available at  
any time.

Under service, we understand serve 
and supply.

Our goal is to be at the place where 
our customers need us. 

Our on-site service portfolio  
includes:
• Spindle inspection of FISCHER,  
 PRECISE, FORTUNA spindles  
 as well as foreign spindles

• Spindle installation of your new  
 and repaired spindles

• Small repairs to minimize your  
 machine downtime

We are happy if you provide us with 
your wishes, requirements and 
tasks.
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Die FISCHER Spindle Group  
The FISCHER Spindle Group

Nutzen Sie das Potenzial einer starken Gruppe 

Seit der Gründung der FISCHER Spindle Group als Spindelhersteller im Jahre  
1939 hat das Familienunternehmen eine weltweite Führungsposition im  
Engineering, der Entwicklung, der Herstellung, des Vertriebs und des Service  
von schnelldrehenden Wellen-Lager-Systemen erzielt. Die Kernkompetenz 
des Spindelgeschäfts, die schnelle, genaue und leistungsstarke Rotation,  
wurde in dieser Konsequenz in verschiedene technologische Märkte und  
Anwendungen getragen. 

Um kurze Reaktionszeiten zu gewährleisten ist die FISCHER Spindle Group mit 
ihren Niederlassungen weltweit vertreten.

Since the foundation of the FISCHER Spindle Group as a spindle manufacturer 
in 1939, the family owned company has become a world leader in engineering, 
development, manufacturing, distribution and service of high revolution shaft-
bearing systems. The core competence of the spindle business is fast, accu-
rate and powerful rotation. These competences  have  been taken  into various 
markets and applications.

To ensure quick response and lead times FISCHER Spindle Group is represented  
worldwide with own subsidiaries.

Use the potential of a strong group

FISCHER FORTUNA GmbH
Leinfelden-Echterdingen, Germany

PRECISE Technologies GmbH
Langenfeld, Germany

FISCHER AG Präzisionsspindeln
Herzogenbuchsee, Switzerland

FISCHER Spindle Technology
Novosibirsk, Russia

FISCHER USA, Inc.
Racine, USA

FISCHER Shanghai Spindle Technologies, Inc.
Shanghai, China

FISCHER Spindle Group AG
Herzogenbuchsee, Switzerland

FISCHER Engineering Solutions AG
Herzogenbuchsee, Switzerland



Wir sind rund um die Uhr für Sie da! 
You can reach us around the clock! 

Nutzen Sie unseren Webshop für Ersatzteile und Zubehör.
Please check our webshop regarding further information  
about parts and peripherie.

Verkauf / Sales:
sales-ff@fischerspindle.com
Service: 
aftersales-ff@fischerspindle.com
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FISCHER Engineering Solutions AG
Postfach 31
3360 Herzogenbuchsee
Schweiz
T +41 62 956 22 22
F +41 62 956 22 00
info-feng@fischerspindle.com

FISCHER Spindle Group AG
Postfach 31
3360 Herzogenbuchsee
Schweiz
T +41 62 956 22 22
F +41 62 956 22 00
info-fsg@fischerspindle.com

FISCHER USA, Inc.
3715 Blue River Ave.
Racine, WI 53405
USA
T +1 800 333 61 73
F +1 262 632 67 30
info-fusa@fischerspindle.com

FISCHER AG Präzisionsspindeln
Postfach 31
3360 Herzogenbuchsee
Schweiz
T +41 62 956 22 22
F +41 62 956 22 00
info-fch@fischerspindle.com

FISCHER Spindle Technology
ul. Sofijskaya 16
630056, Novosibirsk
Russland
T +7 383 306 22 11
F +7 383 306 22 11
info-fstr@fischerspindle.com

PRECISE Technologies GmbH
Hans-Böckler-Straße 17
40764 Langenfeld
Deutschland
T +49 2173 205 35 0
F +49 2173 205 35 99
info-pt@fischerspindle.com

FISCHER Shanghai Spindle  
Technologies, Inc.
Bld. 5, No. 888, Shuang-Bai Road
Shanghai 201108
China P.R.
T +86 21 6434 81 50 
F +86 21 6434 81 55
info-fsh@fischerspindle.com

FISCHER FORTUNA GmbH
Gaußstraße 2
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Germany
T + 49 711/ 78 78 27 - 0
F + 49 711/ 78 78 27 - 19
info-ff@fischerspindle.com

www.fischerspindle.com


