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(54) Bezeichnung: Führungseinrichtung für eine fluidbetätigte Spannzange

(57) Hauptanspruch: Spannzange mit einem Gehäuse (10)
mit mindestens zwei Backen (11, 11'), die auf dem Gehäuse
(10) in einander entgegengesetzter Richtung linear beweg-
lich sind, um ein Werkstück zu ergreifen bzw. freizugeben,
und mit mindestens einem fluidbeaufschlagten Kolben (12,
12'), der in dem Gehäuse (10) angeordnet ist und dazu dient,
die Bewegungen der Backen über Verbindungsmittel zu be-
werkstelligen, welche den Kolben mit den Backen verbinden,
dadurch gekennzeichnet, daß die Backen (11, 11') am Ge-
häuse (10) unter Zwischenschaltung mindestens einer zylin-
drischen Säule (26, 26') gelagert und geführt sind, die in zu-
einander weisenden halbzylindrischen Ausnehmungen (27,
27') angeordnet ist, die auf einer Seitenfläche der Backen
(11, 11') und in einem benachbarten Teil des Gehäuses (10)
ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
fluidbetätigter Spannzangen und betrifft insbesonde-
re eine automatische Spannzange des Typs, die auf-
weist: ein Gehäuse, wenigstens zwei Backen, die auf
dem Gehäuse in entgegengesetzter Richtung linear
geführt sind, so daß ein Werkstück ergreifen und frei-
geben können, und mindestens einen fluidbetätigten
Kolben zum Erzeugen der Bewegungen der Backen
über Verbindungselemente, die eine Verbindung zu
den Backen herstellen.

[0002] Bei derartigen automatischen Zangen, haben
das Gehäuse und die Griffe verhältnismäßig kompli-
zierten und aufwendigen Aufbau, da man profilierte
Leisten herstellen und einpassen muß, um die Ba-
cken mit dem Gehäuse und mit der Backenführung
zu verbinden, welche die Öffnungs- und Schließbe-
wegungen der Backen gewährleistet. Darüber hinaus
stellt das Ausfluchten und das Wiederherstellen der
Spiele der Kopplung, was über die Leisten erfolgen
muß, immer ein Problem dar, und läßt sich nicht im-
mer genau durchführen.

[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
liegt darin, die oben genannten Probleme bei
Fluidspannzangen der bekannten Technik zu lösen.

[0004] Hierzu wird eine neue Anordnung und Kom-
bination von Baukomponenten vorgeschlagen. Man
erhält dadurch die Vorteile, daß das Herstellen und
das Einpassen der profilierten Leisten entfällt, daß die
Einstellung der Verbindungsspiele erleichtert wird,
der Verschleiß zwischen Gehäuse und Spannbacken
vermindert wird und daß der Aufbau der Spannzange
vereinfacht wird. Es können darüber hinaus auch die
erheblichen Abmessungen bei gleichem Leistungs-
vermögen vermindert werden.

[0005] Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt dar-
in, eine fluidbetätigte Spannzange vorzuschlagen,
die nur eine Gleitführung aufweist, welche zwischen
dem Gehäuse und den Backen vorgesehen ist und
welche ein Einstellen der Spiele unter Verwendung
von Schrauben gestattet, die sich in transversaler
Richtung durch das Gehäuse erstrecken, ohne die
Bewegungen der Spannbacken zu stören.

[0006] Ein letztes Ziel der Erfindung liegt darin, eine
fluidbetätigte Spannzange zu schaffen, bei welcher
das Gehäuse teilweise ein Profil sein kann und auch
durch Extrudieren hergestellt werden kann, weshalb
es vorteilhafterweise ohne Notwendigkeit von größe-
ren mechanischen Arbeiten hergestellt werden kann.

[0007] Die genannten Ziele und Vorteile werden
durch eine Führungseinrichtung für die Backen von
fluidbetätigten Spannzangen erhalten, wie sie im An-
spruch 1 angegeben ist.

[0008] Als Führung für die Backen im Gehäuse der
Spannzange wird also nur eine zylindrische Säule
verwendet, die einfach herstellbar ist und aus einem
passenden Material hergestellt ist und/oder in ge-
eigneter Weise bearbeitet ist. Diese Säule ist in ei-
ner halbzylindrischen Ausnehmung angeordnet, die
auf einander zugewandten Seiten des Gehäuses und
der Spannbacken vorgesehen ist. Das Einstellen und
Wiederherstellen der Spiele für die Verbindungsele-
mente läßt sich genau mit Schrauben bewerkstelli-
gen, die zwei parallele und einander gegenüberlie-
gende Teile des Gehäuses verbinden, um diese den
Spannbacken so zu nähern wie dies notwendig ist.

[0009] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:

[0010] Fig. 1: eine Stirnansicht einer Spannzange
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, wobei nur die Backen geschnitten wiedergege-
ben sind;

[0011] Fig. 2: einen Schnitt durch die Spannzange
längs der Schnittlinie II-II von Fig. 1;

[0012] Fig. 3: einen Schnitt durch die Spannzange
längs der Schnittlinie III-III von Fig. 2;

[0013] Fig. 4: einen weiteren Schnitt durch die
Spannzange längs der Schnittlinie IV-IV von Fig. 3;

[0014] Fig. 5: eine perspektivische Ansicht einer
Spannzange gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel;

[0015] Fig. 6: einen longitudinalen Schnitt durch die
Spannzange nach Fig. 5, welcher parallel zu deren
Basis verläuft; und

[0016] Fig. 7: einen transversalen Schnitt längs der
Schnittlinie VII-VII von Fig. 6.

[0017] Die gezeigte Spannzange umfaßt im wesent-
lichen ein Gehäuse 10, zwei Greifbacken 11 und ei-
nen fluidbeaufschlagten Kolben 12, der zum Bewe-
gen der Backen dient.

[0018] Beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1
bis Fig. 4, besteht das Gehäuse aus zwei Teilen: ei-
nem Basisteil 13 und einem Kopfteil 14. Diese beiden
Gehäuseteile sind übereinander angeordnet und mit-
tels Schrauben 15 fest miteinander verbunden. Die
beiden Gehäuseteile 13 und 14 des Gehäuses 10 be-
grenzen zusammen unter Mithilfe eines dazwischen
liegenden Halteflansches 16 eine Kammer 17, in wel-
cher ein mit Druckmittel beaufschlagter Kolben 12
Aufnahme findet und geführt ist. Wie in der Zeich-
nung dargestellt, kann der Kolben ein doppeltwirken-
der Kolben sein, und dann wird die Kammer 17 über
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Bohrungen 18, 1' wahlweise mit Druckmittel beauf-
schlagt, wobei sich die Bohrungen 18, 18' auf un-
terschiedlichen Seiten des Kolbens befinden. In Ab-
wandlung kann der Arbeitszylinder auch ein einfach
wirkender Arbeitszylinder sein, wobei dann der Kol-
ben durch eine Feder vorgespannt ist, die in einer
Richtung wirkt, die derjenigen des Druckmittels ent-
gegengesetzt ist, welches nur der einen druckbeauf-
schlagten Fläche des Kolbens zugeführt wird.

[0019] Das Kopfteil 14 des Gehäuses 10 kann durch
spanende Bearbeitung erhalten werden; vorteilhaf-
ter ist es, das Kopfteil aus einem extrudierten Pro-
fil herzustellen. Wie aus der transversalen Schnittan-
sicht ersichtlich, hat das Kopfteil im wesentlichen die
Form eines U, welches zwei parallele Schenkel 19
aufweist, die zusammen einen Kanal 20 begrenzen.
Die Backen 11 sind in den Kanal 20 linear bewegbar
eingesetzt, wobei sie sich in zueinander entgegen-
gesetzter Richtung bewegen. An jedem der Backen
kann ein nicht dargestelltes austauschbares Greifteil
befestigt sein, welches zur Form des Werkstückes
paßt, das zu erfassen und zu bewegen ist.

[0020] Zur Erzeugung ihrer Bewegungen haben die
Backen 11 jeweils einen Schlitz 21, der üblicherweise
unter 45° geneigt ist, und Sie werden durch ein An-
triebsteil 22 bewegt, welches mit dem Kolben 12 ver-
bunden ist und zusammen mit diesem bewegt wird.
Auch das Antriebsteil 22 ist in dem Kanal 20 ange-
ordnet und bewegt sich zwischen Backen liegend in
einer Richtung, die senkrecht auf der Bewegungs-
ebene der Backen steht. Das Antriebsteil 22 trägt
zwei Antriebszapfen 23, die jeweils mit dem geneig-
ten Schlitz 21 eines zugeordneten der Greifbacken
zusammenarbeiten und in einem Langloch 24 laufen,
welches im Kopfteil ausgebildet ist und parallel zur
Bewegungsrichtung des Kolbens verläuft. Das Lang-
loch 24 ist jeweils durch einen Deckel 25 gegen den
Außenraum verschlossen.

[0021] Zu ihrer linearen Führung sind die Backen
11 im Kanal 20 auf jeweils wenigstens einer Säule
geführt, die aus vergütetem Stahl hergestellt ist und
zwischen einer Auskehlung der zugeordneten Backe
und dem benachbarten Schenkel des Kopfteiles 14
angeordnet ist.

[0022] Beim Beispiel nach den Fig. 1 bis Fig. 4 sind
die Backen durch zwei Säulen 26 geführt, die auf
gegenüberliegenden Seiten der Backen angeordnet
sind, welche ihrerseits zwischen letzteren und der in-
nenliegenden Fläche der Schenkel 19 des Kopfteils
14 liegen.

[0023] Beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 5
bis Fig. 7 hat die Spannzange ein Gehäuse 10', wel-
ches aus einem einzigen Profilteil 14' besteht, wel-
ches zueinander parallele Schenkel 19' aufweist, die
zwischen sich einen Kanal 20' begrenzen. Die bei-

den Backen 11' sind in diesen Kanal eingesetzt und
gleitend verschiebbar, wobei dazwischen eine Säu-
le 26' angeordnet ist, die in einer zur Führungsebe-
ne offenen Ausnehmung 27' angeordnet ist. Der mit
Druckmittel beaufschlagte Kolben 12' ist dabei in ei-
ner entsprechenden Kammer 17' angeordnet, die an
den Enden verschlossen ist und im Gehäuse 10' par-
allel zur Bewegungsrichtung der Backen 10 verlau-
fend vorgesehen ist. Der Kolben 12' ist zum direkten
Antrieb mit einer der Backen verbunden, die ihrerseits
die andere Backe mittels eines dazwischen angeord-
neten Schwenkhebels 11a bewegt.

[0024] Auch bei diesem Beispiel können die Spiele
zwischen den Backen und dem Gehäuse unter Zwi-
schenschaltung der Führungssäule 26' vorgegeben
und eingestellt werden, wozu Einstellschrauben 28'
vorgesehen sind, welche die beiden Schenkel 19' des
Gehäuses verbinden.

[0025] Vorzugsweise ist jeder der Säulen 26, 26' in
einer halbzylindrischen Ausnehmung 27 angeordnet,
die auf den einander zugewandten Flächen einer Ba-
cke 11, 11' und eines Schenkels 19, 19' des Ge-
häuses vorgesehen ist. Die Herstellung und der Zu-
sammenbau der Komponenten der oben beschrie-
benen Spannzange sind einfach und leicht durch-
zuführen. Schließlich sei noch darauf hingewiesen,
daß die Spiele für die Verbindung und die gleiten-
de Lagerung zwischen den Backen und den Schen-
keln des Kopfteiles des Gehäuses zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt geändert und eingestellt werden kön-
nen, auch nach Auftreten von Verschleiß, wozu Ein-
stellschrauben vorgesehen sind, die in transversaler
Richtung die Schenkel verbinden, wie aus den Fig. 2
und Fig. 7 ersichtlich. Dies erfolgt durch unterschied-
liches Anziehen der Schenkel unter Ausnützung der
Tatsache, daß die beiden Schenkel gegeneinander
biegbar sind. Diese federnden Eigenschaften können
noch dadurch verbessert werden, falls gewünscht,
daß man auf der außenliegenden Oberfläche jedes
Schenkels eine Schwächungsnut ausnimmt, die auf
Höhe des Basisteiles liegt.

Patentansprüche

1.  Spannzange mit einem Gehäuse (10) mit min-
destens zwei Backen (11, 11'), die auf dem Gehäu-
se (10) in einander entgegengesetzter Richtung li-
near beweglich sind, um ein Werkstück zu ergreifen
bzw. freizugeben, und mit mindestens einem fluidbe-
aufschlagten Kolben (12, 12'), der in dem Gehäuse
(10) angeordnet ist und dazu dient, die Bewegungen
der Backen über Verbindungsmittel zu bewerkstelli-
gen, welche den Kolben mit den Backen verbinden,
dadurch gekennzeichnet, daß die Backen (11, 11')
am Gehäuse (10) unter Zwischenschaltung mindes-
tens einer zylindrischen Säule (26, 26') gelagert und
geführt sind, die in zueinander weisenden halbzylin-
drischen Ausnehmungen (27, 27') angeordnet ist, die
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auf einer Seitenfläche der Backen (11, 11') und in ei-
nem benachbarten Teil des Gehäuses (10) ausgebil-
det sind.

2.    Spannzange nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Backen (11) auf zwei zylindri-
schen Säulen (26) angeordnet und geführt sind, die
auf gegenüberliegenden Seiten der Backen angeord-
net sind und jeweils in einander zugewandte halbzy-
lindrische Ausnehmungen (27) angeordnet sind, die
jeweils in einer Seitenfläche der Backen (11) und in
einem Teil des Gehäuses (10) ausgebildet sind, wel-
cher den Seitenflächen der Backen (11) benachbart
ist.

3.    Spannzange nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (10) aus
einem Basisteil (13) und einem Kopfteil (14) besteht,
die übereinander angeordnet sind, miteinander ver-
schraubt sind und zusammen eine Kammer (17) be-
grenzen, in welcher der mit Druckmittel beaufschlag-
te Kolben (12) Aufnahme findet, und daß das Kopfteil
(14) zwei parallele Schenkel (19) aufweist, die zwi-
schen sich einen Kanal (20) vorgeben, in welchem
die Backen (11) angeordnet und bewegbar sind, wo-
bei jede der zylindrischen Säulen (26) zwischen einer
Seitenfläche der Backen (11) und der innenliegenden
Fläche eines benachbarten Schenkel (19) angeord-
net ist.

4.    Spannzange nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Backen (11') auf einer Säu-
le (26') geführt sind, die in einer Ausnehmung (27')
zwischen einer Seitenfläche der Backen und einem
Abschnitt des Gehäuses angeordnet ist, welcher der
genannten Seitenfläche der Backen benachbart ist.

5.    Spannzange nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Gehäuse (10) aus einem
Profilteil (14') gebildet ist, welches eine Kammer (17')
für einen druckmittelbeaufschlagten Kolben (12') be-
grenzt und welches zwei parallele Schenkel (19') auf-
weist, die zwischen sich einen Kanal (20') vorge-
ben, daß die Backen (11') in diesen Kanal (20') ein-
gesetzt sind, daß der druckmittelbeaufschlagte Kol-
ben (12') eine zur Bewegungsrichtung parallele Ach-
se aufweist, daß eine erste Backe (11') direkt durch
den Kolben (12') betätigt wird und daß eine zweite
Backe (11') durch die erste Backe (11') über einen
Schwenkhebel (11a) mit bewegt wird.

6.   Spannzange nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigs-
tens ein Teil des Gehäuses (10) durch ein extrudier-
tes Profilteil gebildet ist.

7.    Spannzange nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schenkel (19) des Gehäuses (10) in transversaler
Richtung durch Einstellschrauben (28, 28') verbun-

den sind, die dazu dienen, die Spiele zwischen den
Backen (11, 11') und dem Schenkel (19) des Kopftei-
les (14), zwischen denen eine Säule (26, 26') liegt,
einzustellen.

8.    Spannzange nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß jeder der Schenkel (19) einen
durch eine außenliegende Nut gegrenzten Biegeab-
schnitt aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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