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(54) Bezeichnung: Spannelement für eine Spannvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Um ein Spannelement für eine
Spannvorrichtung zum Einspannen eines Werkstücks an
mindestens einer Spannfläche, wobei das Spannelement ei-
nen Grundkörper und mehrere relativ zu dem Grundkörper
bewegliche Spannbolzen umfasst, zu schaffen, bei welchem
eine rasche und präzise Positionierung der Spannbolzen in
vorgegebenen Stellungen relativ zu dem Grundkörper mög-
lich ist, wird vorgeschlagen, dass das Spannelement eine
Bewegungsvorrichtung umfasst, mittels welcher die Spann-
bolzen aus einer Spannstellung in eine Ruhestellung und/
oder von der Ruhestellung in die Spannstellung bewegbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein
Spannelement für eine Spannvorrichtung zum Ein-
spannen eines Werkstücks an mindestens einer
Spannfläche, wobei das Spannelement einen Grund-
körper und mehrere relativ zu dem Grundkörper be-
wegliche Spannbolzen umfasst.

[0002] Ein solches Spannelement dient dazu, eine
Spannkraft von der Spannvorrichtung auf das einzu-
spannende Werkstück zu übertragen.

[0003] Bei bekannten Spannelementen dieser Art ist
es erforderlich, dass die Spannbolzen von einer Be-
dienungsperson manuell relativ zu dem Grundkör-
per bewegt werden, beispielsweise indem ein Spann-
bolzen in eine Bohrung an dem Grundkörper einge-
schraubt oder aus derselben herausgeschraubt wird.
Ein solcher Vorgang ist zeitaufwändig und ermög-
licht keine genaue Positionierung der Spannbolzen in
vorgegebenen Stellungen, welche die Spannbolzen
während des Einspannens des Werkstücks oder in
zwischen den Einspannphasen liegenden Ruhepha-
sen einnehmen sollen.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Spannelement der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, bei welchem eine rasche und prä-
zise Positionierung der Spannbolzen in vorgegebe-
nen Stellungen relativ zu dem Grundkörper möglich
ist.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Spannele-
ment mit den Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1 erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das
Spannelement eine Bewegungsvorrichtung umfasst,
mittels welcher die Spannbolzen aus einer Spann-
stellung in eine Ruhestellung und/oder von der Ruhe-
stellung in die Spannstellung bewegbar sind.

[0006] Dabei ist die Spannstellung dafür vorgese-
hen, dass die Spannbolzen des Spannelements in
der Spannstellung an dem einzuspannenden Werk-
stück anliegen und eine Spannkraft auf das einzu-
spannende Werkstück übertragen.

[0007] Die Ruhestellung ist dafür vorgesehen, das
einzuspannende Werkstück an dem Spannelement
vorbei aus der Einspannstellung herauszubewegen
und/oder das Spannelement aus der Stellung inner-
halb der Spannvorrichtung herauszubewegen, wel-
che es während eines Spannvorgangs einnimmt.

[0008] Grundsätzlich ist es auch möglich, ein Werk-
stück mittels des Spannelements in der Ruhestellung
einzuspannen, wenn das einzuspannende Werk-
stück eine geeignete Geometrie hat, beispielsweise
eine Durchtrittsöffnung mit einem hinreichend kleinen
Durchmesser aufweist.

[0009] Das erfindungsgemäße Spannelement um-
fasst vorzugsweise mindestens drei, insbesondere
mindestens vier, Spannbolzen.

[0010] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Bewegungsvor-
richtung so ausgebildet ist, dass mindestens zwei,
vorzugsweise alle, Spannbolzen mittels der Bewe-
gungsvorrichtung im Wesentlichen synchron von der
Spannstellung in die Ruhestellung und/oder von der
Ruhestellung in die Spannstellung bewegbar sind.

[0011] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Spannelement ei-
ne Längsmittelachse aufweist und mindestens ein
Spannbolzen längs einer Verschiebungsrichtung be-
weglich ist, welche radial zu der Längsmittelachse
des Spannelements ausgerichtet ist.

[0012] Vorzugsweise sind mindestens zwei Spann-
bolzen des Spannelements, insbesondere alle
Spannbolzen des Spannelements, längs einer Ver-
schiebungsrichtung beweglich, welche radial zu der
Längsmittelachse des Spannelements ausgerichtet
ist.

[0013] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Spannelement mindestens ein Paar von Spann-
bolzen aufweist, welche einander in Bezug auf die
Längsmittelachse des Spannelements diametral ge-
genüberliegen und in antiparallel zueinander ausge-
richteten Verschiebungsrichtungen aus ihrer jeweili-
gen Spannstellung in die jeweilige Ruhestellung und/
oder von der jeweiligen Ruhestellung in die jeweilige
Spannstellung bewegbar sind.

[0014] Besonders günstig ist es, wenn das
Spannelement mindestens zwei solcher Paare von
Spannbolzen aufweist.

[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass mindes-
tens ein Spannbolzen radial nach außen, das heißt
von der Längsmittelachse des Spannelements weg,
von der Ruhestellung in die Spannstellung bewegbar
ist.

[0016] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass al-
le Spannbolzen des Spannelements radial nach au-
ßen von ihrer jeweiligen Ruhestellung in ihre jeweili-
ge Spannstellung bewegbar sind.

[0017] Hierdurch eignet sich das erfindungsgemäße
Spannelement insbesondere zum Einspannen eines
Werkstücks, das eine Durchtrittsöffnung aufweist, im
Bereich eines Umfangs der Durchtrittsöffnung.

[0018] Das einzuspannende Werkstück kann insbe-
sondere ringförmig, beispielsweise kreisringförmig,
und/oder hohlzylindrisch ausgebildet sein.
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[0019] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass mindestens ein Spann-
bolzen mit einem Mitnehmerelement versehen ist.

[0020] Ein solches Mitnehmerelement kann in einem
Mitnehmerkanal verschieblich geführt sein.

[0021] Durch die Führung des Mitnehmerelements
in dem Mitnehmerkanal kann insbesondere erreicht
werden, dass der Spannbolzen gegen eine Verdre-
hung des Spannbolzens relativ zu dem Grundkörper
des Spannelements, beispielsweise um eine Längs-
mittelachse des Spannbolzens, gesichert ist.

[0022] Vorzugsweise verläuft der Mitnehmerkanal
parallel zu einer Verschiebungsrichtung des Spann-
bolzens, längs welcher der Spannbolzen aus der
Spannstellung in die Ruhestellung und/oder aus der
Ruhestellung in die Spannstellung bewegbar ist.

[0023] Die Bewegungsvorrichtung des Spannele-
ments kann ein Betätigungselement umfassen, das
mindestens eine Steuerbahn oder Steuerkurve auf-
weist, welche mit dem Mitnehmerelement eines
Spannbolzens zusammenwirkt, um den betreffenden
Spannbolzen von der Spannstellung in die Ruhestel-
lung und/oder von der Ruhestellung in die Spannstel-
lung zu bewegen.

[0024] Das Betätigungselement ist vorzugsweise
um eine Rotationsachse drehbar.

[0025] Die Rotationsachse des Betätigungsele-
ments stimmt vorzugsweise mit einer Längsmittel-
achse des Spannelements überein.

[0026] Mindestens eine Steuerbahn des Betäti-
gungselements kann einen Steuerabschnitt umfas-
sen, welcher quer zu einer lokalen Radialrichtung des
Betätigungselements – in Bezug auf die Rotations-
achse des Betätigungselements- und quer zu einer
lokalen Umfangsrichtung des Betätigungselements –
in Bezug auf die Rotationsachse des Betätigungsele-
ments – verläuft.

[0027] Wenn das Mitnehmerelement sich in dem
Steuerabschnitt der Steuerbahn befindet, so wird vor-
zugsweise durch eine Drehung des Betätigungsele-
ments um dessen Rotationsachse eine Verschiebung
des Mitnehmerelements längs des Mitnehmerkanals
bewirkt.

[0028] Ferner kann vorgesehen sein, dass mindes-
tens eine Steuerbahn einen Ruhestellungsabschnitt
aufweist, der im Wesentlichen parallel zu einer loka-
len Umfangsrichtung des Betätigungselements – in
Bezug auf die Rotationsachse des Betätigungsele-
ments – verläuft.

[0029] Durch einen solchen Ruhestellungsabschnitt
kann insbesondere erreicht werden, dass das Mit-
nehmerelement auch dann in dem Ruhestellungsab-
schnitt verbleibt (und somit auch der dem Mitnehme-
relement zugeordnete Spannbolzen in seiner Ruhe-
stellung verbleibt), wenn auf den Spannbolzen und/
oder auf das Mitnehmerelement eine Kraft, beispiels-
weise eine elastische Rückstellkraft, einwirkt, welche
eine in der lokalen Radialrichtung des Betätigungs-
elements verlaufende Komponente aufweist.

[0030] Das Betätigungselement weist vorzugsweise
mindestens ein Antriebselement auf, an dem eine Be-
dienungsperson oder ein externes Antriebsgerät an-
greifen kann, um das Betätigungselement von der
Spannstellung in die Ruhestellung zu bewegen, ins-
besondere zu drehen.

[0031] Ein solches Antriebselement kann beispiels-
weise als ein an dem Betätigungselement ange-
ordneter Antriebsvorsprung ausgebildet sein, wel-
cher vorzugsweise (zumindest in der Spannstellung
des Betätigungselements) in der Umfangsrichtung
des Betätigungselements über den Grundkörper des
Spannelements vorsteht.

[0032] Ferner kann vorgesehen sein, dass das Betä-
tigungselement mindestens ein Auslöseelement auf-
weist, an dem eine Bedienungsperson oder ein ex-
ternes Antriebsgerät angreifen kann, um das Betäti-
gungselement aus der Ruhestellung herauszubewe-
gen.

[0033] Ein solches Auslöseelement kann beispiels-
weise als ein Auslösevorsprung ausgebildet sein,
der vorzugsweise (zumindest in der Ruhestellung
des Betätigungselements) in der Umfangsrichtung
des Betätigungselements über den Grundkörper des
Spannelements vorsteht.

[0034] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Betätigungsele-
ment zwischen dem Grundkörper und einer Abde-
ckung oder einem Deckel des Spannelements ange-
ordnet ist.

[0035] Die Abdeckung oder der Deckel des
Spannelements ist vorzugsweise lösbar an dem
Grundkörper des Spannelements festgelegt.

[0036] Das Betätigungselement ist relativ zu dem
Grundkörper und/oder relativ zu dem Deckel oder der
Abdeckung des Spannelements beweglich.

[0037] Das Spannelement kann mindestens ein Fe-
derelement umfassen, das mindestens einen Spann-
bolzen in die Spannstellung und/oder in die Ruhestel-
lung vorspannt. Hierdurch kann erreicht werden, dass
nach dem Auslösen einer Bewegung des Spannbol-
zens der Spannbolzen von der Bewegungsvorrich-
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tung selbsttätig in die Spannstellung und/oder in die
Ruhestellung bewegt wird, ohne dass eine externe
Antriebskraft für diese Bewegung erforderlich ist.

[0038] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass jedem
Spannbolzen des Spannelements ein Federelement
zugeordnet ist, das den betreffenden Spannbolzen in
die Spannstellung und/oder in die Ruhestellung vor-
spannt.

[0039] Der Verschiebeweg eines Spannbolzens von
der Ruhestellung in die Spannstellung kann durch
einen Anschlag für ein an dem Spannbolzen vor-
gesehenes Mitnehmerelement, durch die Gestaltung
des Betätigungselements (insbesondere die Lage ei-
nes radial äußeren Endes einer Steuerbahn des Be-
tätigungselements) und/oder durch das einzuspan-
nende Werkstück, an dem eine Anschlagfläche des
Spannbolzens anschlägt, begrenzt sein.

[0040] Um mittels des Spannelements eine Spann-
kraft auf das einzuspannende Werkstück ausüben
zu können, ist es günstig, wenn das Spannelement
mindestens eine Durchtrittsöffnung für den Durchtritt
eines Verspannungselements durch das Spannele-
ment hindurch aufweist, wobei das Spannelement
mittels des Verspannungselements mit einer Auf-
spanneinheit, an dem die mindestens eine Spannflä-
che angeordnet ist, verspannbar ist.

[0041] Ein solches Verspannungselement kann bei-
spielsweise eine Stiftschraube oder eine T-Nuten-
schraube und/oder eine Gewindemutter umfassen.

[0042] Ferner kann vorgesehen sein, dass das Ver-
spannungselement eine Unterlegscheibe umfasst.

[0043] Das erfindungsgemäße Spannelement kann
als eine Spannscheibe ausgebildet sein, insbesonde-
re als eine Universalspannscheibe zum Einspannen
unterschiedlich geformter Werkstücke.

[0044] Das erfindungsgemäße Spannelement eig-
net sich insbesondere zur Verwendung in einer
Spannvorrichtung zum Einspannen eines Werk-
stücks an mindestens einer Spannfläche, wobei die
Spannvorrichtung eine Aufspanneinheit, an der die
mindestens eine Spannfläche angeordnet ist, ein er-
findungsgemäßes Spannelement und ein Verspan-
nungselement zum Verspannen des Spannelements
mit der Aufspanneinheit umfasst.

[0045] Die Aufspanneinheit kann beispielsweise ein
Basisteil und eine oder mehrere an dem Basisteil an-
geordnete Spannbacken umfassen.

[0046] Mindestens eine Spannbacke der Aufspan-
neinheit weist eine Spannfläche zum Einspannen ei-
nes Werkstücks auf.

[0047] Eine solche Spannvorrichtung eignet sich ins-
besondere zur Verwendung in Kombination mit ei-
nem einzuspannenden Werkstück, das eine Durch-
trittsöffnung aufweist.

[0048] In diesem Fall ist das Werkstück vorzugswei-
se mittels der Spannbolzen des Spannelements am
Umfang der Durchtrittsöffnung eingespannt.

[0049] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung
und der zeichnerischen Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0050] In den Zeichnungen zeigen:

[0051] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Spannvorrichtung zum Einspannen eines Werk-
stücks mit einer Durchtrittsöffnung an mehreren
Spannflächen, wobei die Spannvorrichtung ein Auf-
spannelement mit Spannbacken, an denen jeweils
eine Spannfläche für das Werkstück ausgebildet
ist, und ein Spannelement mit in einer Radialrich-
tung des Spannelements von einer Ruhestellung in
eine Spannstellung und von der Spannstellung in
die Ruhestellung bewegbaren Spannbolzen, welche
das einzuspannende Werkstück in der Spannstellung
übergreifen, umfasst;

[0052] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Spannvorrich-
tung mit dem Aufspannelement und dem Spannele-
ment sowie das eingespannte Werkstück aus Fig. 1
von oben;

[0053] Fig. 3 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung mit dem Aufspannelement und dem Spannele-
ment und des eingespannten Werkstücks aus den
Fig. 1 und Fig. 2, mit der Blickrichtung in Richtung
des Pfeiles 3 in Fig. 2;

[0054] Fig. 4 einen Längsschnitt durch die Spann-
vorrichtung mit dem Aufspannelement und dem
Spannelement sowie das eingespannte Werkstück
aus den Fig. 1 bis Fig. 3, längs der Linie 4-4 in Fig. 2;

[0055] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung des
Spannelements in der Spannstellung;

[0056] Fig. 6 eine Draufsicht von oben auf das
Spannelement in der Spannstellung;

[0057] Fig. 7 eine Draufsicht von unten auf das
Spannelement in der Spannstellung;

[0058] Fig. 8 eine Seitenansicht des Spannelements
in der Spannstellung, mit der Blickrichtung in Rich-
tung des Pfeiles 8 in Fig. 6;
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[0059] Fig. 9 einen schematischen Querschnitt
durch das Spannelement in der Spannstellung, längs
der Linie 9-9 in Fig. 8;

[0060] Fig. 10 einen schematischen Längsschnitt
durch das Spannelement in der Spannstellung, längs
der Linie 10-10 in Fig. 6;

[0061] Fig. 11 eine der Fig. 5 entsprechende per-
spektivische Darstellung des Spannelements in der
Ruhestellung;

[0062] Fig. 12 eine der Fig. 6 entsprechende Drauf-
sicht auf das Spannelement in der Ruhestellung von
oben;

[0063] Fig. 13 eine der Fig. 7 entsprechende Drauf-
sicht auf das Spannelement in der Ruhestellung von
unten;

[0064] Fig. 14 eine der Fig. 8 entsprechende Seiten-
ansicht des Spannelements in der Ruhestellung, mit
der Blickrichtung in Richtung des Pfeiles 14 in Fig. 12;

[0065] Fig. 15 einen der Fig. 9 entsprechenden
Querschnitt durch das Spannelement in der Ruhe-
stellung, längs der Linie 15-15 in Fig. 14; und

[0066] Fig. 16 einen der Fig. 10 entsprechenden
Längsschnitt durch das Spannelement in der Ruhe-
stellung, längs der Linie 16-16 in Fig. 12.

[0067] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen
bezeichnet.

[0068] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellte, als
Ganzes mit 100 bezeichnete Spannvorrichtung dient
zum Einspannen eines Werkstücks 102 an einer oder
mehreren Spannflächen 104 einer Aufspanneinheit
106.

[0069] Die Aufspanneinheit 106 kann ein Basisteil
108 und ein oder mehrere an dem Basisteil 108 an-
geordnete Spannbacken 110 umfassen.

[0070] Das Basisteil 108 kann beispielsweise als ein
Maschinentisch einer Werkzeugmaschine oder als
eine Spannpalette ausgebildet sein.

[0071] Das Basisteil 108 kann beispielsweise eine
im Wesentlichen kreisförmige Außenkontur aufwei-
sen und/oder als eine runde Planscheibe ausgebildet
sein.

[0072] Zum Führen und, vorzugsweise lösbaren,
Festlegen der Spannbacken 110 an dem Basisteil
108 kann das Basisteil 108 mit einer oder mehreren
Führungsnuten 112, vorzugsweise in Form von T-Nu-
ten, versehen sein.

[0073] Die Führungsnuten 112 verlaufen vorzugs-
weise in einer Radialrichtung des Basisteils 108 auf
dessen Längsmittelachse 114 zu.

[0074] Die Führungsnuten 112 enden vorzugsweise
im Abstand von der Längsmittelachse 114 des Basis-
teils 108.

[0075] Wie am besten Fig. 3 zu ersehen ist, umfasst
jede Spannbacke 110 einen auf dem Basisteil 108
aufliegenden Auflageblock 116 und einen T-Nuten-
stein 119, der an dem Auflageblock 116 festgelegt ist
und in eine der Spannbacke 110 jeweils zugeordnete
Führungsnut 112 eingreift, um die Spannbacke 110
an dem Basisteil 108 (in einer Längsrichtung der Füh-
rungsnut 112) zu führen und an einer gewünschten
Position an dem Basisteil 108 festlegen, insbesonde-
re festklemmen, zu können.

[0076] Der Auflageblock 116 jeder Spannbacke 110
weist jeweils mindestens eine Auflagefläche 118 auf,
welche vorzugsweise im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Oberseite 120 des Basisteils 108 und/oder im
Wesentlichen senkrecht zu der Längsmittelachse 114
des Basisteils 108 ausgerichtet ist.

[0077] Der Auflagefläche 118 ist vorzugsweise eine
Anschlagfläche 122 zugeordnet, welche vorzugswei-
se im Wesentlichen senkrecht zu der Auflagefläche
118 und/oder senkrecht zu der Oberseite 120 des Ba-
sisteils 108 und vorzugsweise im Wesentlichen par-
allel zu der Längsmittelachse 114 des Basisteils 108
ausgerichtet ist.

[0078] Die Anschlagfläche 122 grenzt vorzugsweise
direkt an die jeweils zugeordnete Auflagefläche 118
der Spannbacke 110 an.

[0079] Jede Spannbacke 110 kann mehrere Aufla-
geflächen 118 und/oder Anschlagflächen 122 aufwei-
sen, die vorzugsweise – in Bezug auf die durch die
Richtung der Längsmittelachse 114 des Basisteils
108 vorgegebene Höhenrichtung – auf verschiede-
nen Höhenniveaus der Spannbacke 110 angeordnet
sind, um das Werkstück 102 in unterschiedlichen Ab-
ständen von der Oberseite 120 des Basisteils 108
einspannen zu können.

[0080] Das einzuspannende Werkstück 102 liegt mit
seiner Unterseite 123 auf den Auflageflächen 118 ei-
ner oder mehrerer Spannbacken 110 auf, welche die
Spannflächen 104 für das Werkstück 102 bilden.

[0081] Vorzugsweise liegt das eingespannte Werk-
stück 102 mit seiner äußeren Umfangsfläche 125 an
mindestens einer Anschlagfläche 122 mindestens ei-
ner Spannbacke 110 an, so dass das Werkstück 102
in der senkrecht zur Längsmittelachse 114 des Basis-
teils 108 verlaufenden Ebene in gewünschter Weise
für die Bearbeitung positioniert ist.
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[0082] Vorzugsweise liegen mindestens zwei
Spannbacken 110 der Aufspanneinheit 106 einander
in Bezug auf das Werkstück 102 und die Längsmittel-
achse 114 des Basisteils 108 diametral gegenüber,
so dass der Abstand zwischen den Anschlagflächen
122 dieser Spannbacken 110 vorzugsweise einem
Außendurchmesser D des Werkstücks 102 entspricht
(siehe Fig. 2).

[0083] Das einzuspannende Werkstück 102 ist vor-
zugsweise ringförmig ausgebildet, beispielsweise
kreisringförmig und/oder hohlzylindrisch, und weist
vorzugsweise eine Durchtrittsöffnung 124 auf.

[0084] An seinem Außenumfang wird das Werkstück
102 mittels der Spannbacken 110 der Aufspannein-
heit 106 gespannt.

[0085] Um das Werkstück 102 auch an seinem In-
nenumfang, das heißt am Umfang der Durchtrittsöff-
nung 124 des Werkstücks 102, spannen zu können,
umfasst die Spannvorrichtung 100 ein Spannelement
126.

[0086] Das Spannelement 126 umfasst einen
Grundkörper 128 und mehrere relativ zu dem Grund-
körper 128 bewegliche Spannbolzen 130 sowie ei-
ne Bewegungsvorrichtung 132, mittels welcher die
Spannbolzen 130 aus einer in den Fig. 1 bis Fig. 4
dargestellten Spannstellung in eine Ruhestellung
und/oder von der Ruhestellung in die Spannstellung
bewegbar sind.

[0087] Wie insbesondere aus Fig. 2 zu ersehen ist,
umfasst das Spannelement 126 beispielsweise vier
Spannbolzen 130, die sich jeweils paarweise – in
Bezug auf die Längsmittelachse 134 des Spannele-
ments 126 – diametral gegenüberliegen.

[0088] In der Spannstellung ist der Abstand S der
einander abgewandten äußeren Enden 136 von ein-
ander gegenüberliegenden Spannbolzen 130 des
Spannelements 126 größer als ein Innendurchmes-
ser d des einzuspannenden Werkstücks 102.

[0089] In der Ruhestellung des Spannelements 126
ist der Abstand S zwischen den einander abgewand-
ten äußeren Enden 136 einander gegenüberliegen-
der Spannbolzen 130 kleiner als der Innendurchmes-
ser d des Werkstücks 102, so dass in der Ruhestel-
lung das Werkstück 102 nicht durch die Spannbolzen
130 des Spannelements 126 in seiner eingespann-
ten Stellung an der Spannvorrichtung 100 zurückge-
halten wird, sondern von den Spannflächen 104 ab-
gehoben und einer Weiterbearbeitung zugeführt wer-
den und/oder durch ein anderes Werkstück 102 er-
setzt werden kann.

[0090] Das Spannelement 126 ist separat in den
Fig. 5 bis Fig. 16 dargestellt, und zwar in den Fig. 5

bis Fig. 10 in der Spannstellung und in den Fig. 11
bis Fig. 16 in der Ruhestellung.

[0091] Wie am besten aus den Schnittdarstellungen
der Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12 zu ersehen
ist, umfasst der Grundkörper 128 des Spannelements
126 für jeden Spannbolzen 130 jeweils einen Aufnah-
meabschnitt 137.

[0092] Der Grundkörper 128 weist bei dieser Ausfüh-
rungsform also beispielhaft die Form eines Kreuzes
(insbesondere mit sich nach außen hin verbreitern-
den Schenkeln) auf.

[0093] Jeder Aufnahmeabschnitt 137 weist einen
Führungskanal 138 für den jeweils zugeordneten
Spannbolzen 130 auf, in welchem der jeweilige
Spannbolzen 130 mit geringem Spiel längs einer zu
einer Kanalachse 140 des Führungskanals 138 par-
allelen Verschiebungsrichtung 141 verschiebbar ge-
führt ist.

[0094] Die Kanalachse 140 stimmt vorzugsweise mit
einer Längsmittelachse 142 des jeweils zugeordne-
ten Spannbolzens 130 überein.

[0095] Die Kanalachsen 140 und Längsmittelachsen
142 der Spannbolzen 130 sind vorzugsweise radi-
al zu der Längsmittelachse 134 des Spannelements
126 ausgerichtet.

[0096] Jeder Spannbolzen 130 umfasst vorzugswei-
se einen im Wesentlichen zylindrischen Schaft 144,
mit welchem der Spannbolzen 130 im zugeordneten
Führungskanal 138 verschieblich geführt aufgenom-
men ist, und eine außerhalb des Führungskanals 138
angeordnete Spitze 146.

[0097] Die Spitze 146 kann sich – zumindest in ei-
nem Umfangsabschnitt des Spannbolzens 130 – zum
Ende 136 des Spannbolzens 130 hin verjüngen, ins-
besondere durch eine Anfasung 148.

[0098] An einer im Betriebszustand der Spannvor-
richtung 100 dem einzuspannenden Werkstück 102
zugewandten Seite kann jeder Spannbolzen 130
mit einer Auflagefläche 150 versehen sein, welche
im Spannzustand des Spannelements 126 an ei-
ner Oberseite 152 des einzuspannenden Werkstücks
102 anliegt.

[0099] Die Auflagefläche 150 ist vorzugsweise im
Wesentlichen parallel zur Oberseite 120 des Basis-
teils 108 der Aufspanneinheit 106 und im Wesentli-
chen senkrecht zur Längsmittelachse 114 des Basis-
teils 108 ausgerichtet.

[0100] Ferner ist die Auflagefläche 150 vorzugs-
weise senkrecht zur Längsmittelachse 134 des
Spannelements 126 ausgerichtet.
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[0101] Ferner weist jeder Spannbolzen 130 vor-
zugsweise eine Anschlagfläche 154 auf, welche in
der Spannstellung des Spannelements 126 an einer
inneren Umfangsfläche 156 des einzuspannenden
Werkstücks 102 anliegt, um so das Werkstück 102 in
einer zur Längsmittelachse 134 des Spannelements
126 senkrechten Ebene in gewünschter Weise relativ
zu dem Spannelement 126 zu positionieren.

[0102] Die Anschlagfläche 154 des Spannbolzens
130 ist vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht zu
der Auflagefläche 150 des Spannbolzens 130 ausge-
richtet.

[0103] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
die Anschlagfläche 154 direkt an die Auflagefläche
150 des Spannbolzens 130 angrenzt.

[0104] Um den Spannbolzen von der Spannstel-
lung in die Ruhestellung und/oder von der Ruhestel-
lung in die Spannstellung bewegen zu können, ist
der Spannbolzen 130 mit einem Mitnehmerelement
158 versehen, welches von der Umfangsfläche des
Schafts 144 des Spannbolzens 130 vorsteht.

[0105] Das Mitnehmerelement 158 kann beispiels-
weise als ein Gewindestift ausgebildet sein, der in
eine, vorzugsweise im Wesentlichen radial zu der
Längsmittelachse 142 des Spannbolzens 130 ausge-
richtete, Gewindebohrung 160 an dem Spannbolzen
130 eingeschraubt ist.

[0106] Das Mitnehmerelement 158 erstreckt sich
von der Umfangsfläche des Spannbolzens 130 aus
durch einen Mitnehmerkanal 162 hindurch in eine
Steuerbahn 164 eines Betätigungselements 166 des
Spannelements 126 hinein.

[0107] Der Mitnehmerkanal 162 ist beispielsweise
als ein Schlitz an der dem Betätigungselement 166
zugewandten Oberseite 168 des Grundkörpers 128
des Spannelements 126 ausgebildet und verläuft vor-
zugsweise im Wesentlichen parallel zu der Längsmit-
telachse 142 des Spannbolzens 130 und im Wesent-
lichen parallel zu der Kanalachse 140 des zugeord-
neten Führungskanals 138.

[0108] In diesem Mitnehmerkanal 162 ist das Mit-
nehmerelement 158 mit geringem seitlichem Spiel
geführt.

[0109] Ein der Längsmittelachse 134 des Spannele-
ments 126 abgewandtes Ende des Mitnehmerkanals
162 bildet einen Anschlag 170 für das Mitnehmerele-
ment 158, an welchem das Mitnehmerelement 158 in
der Spannstellung des Spannbolzens 130 anliegt und
so verhindert, dass der Spannbolzen 130 den Füh-
rungskanal 138 vollständig verlässt.

[0110] Zwischen einem der Längsmittelachse 134
des Spannelements 126 zugewandten Endbereich
172 des Spannbolzens 130 und einem der Längsmit-
telachse 134 des Spannelements 126 zugewandten
Ende 174 des Führungskanals 138 ist ein Federele-
ment 176, beispielsweise in Form einer Druckfeder,
angeordnet, welches den Spannbolzen 130 in Rich-
tung auf die Spannstellung und somit das Mitnehme-
relement 158 in Richtung auf den Anschlag 170 vor-
spannt.

[0111] Wie am besten aus den Fig. 9 und Fig. 15
zu ersehen ist, umfasst jede Steuerbahn 164 des Be-
tätigungselements 166 jeweils einen Steuerabschnitt
188, der quer zu der lokalen Radialrichtung des Be-
tätigungselements 166 (in Bezug auf die Rotations-
achse 186 des Betätigungselements 166) und quer
zu der lokalen Umfangsrichtung des Betätigungsele-
ments 166 (bezogen auf die Rotationsachse 186 des
Betätigungselements 166) verläuft.

[0112] Vorzugsweise ist das Mitnehmerelement 158
mit geringem seitlichem Spiel in der Steuerbahn 164
und insbesondere in dem Steuerabschnitt 188 der
Steuerbahn 164 geführt.

[0113] In der in den Fig. 5 bis Fig. 10 dargestellten
Spannstellung des Spannelements 126 befindet sich
jedes Mitnehmerelement 158 an einem radial äuße-
ren Ende 190 des jeweils zugeordneten Steuerab-
schnitts 188.

[0114] An das radial innere Ende 192 des Steuer-
abschnitts 188 der Steuerbahn 164 schließt sich ein
Ruhestellungsabschnitt 194 der Steuerbahn 164 an,
der im Wesentlichen parallel zur Umfangsrichtung
des Betätigungselements 166 (bezogen auf die Ro-
tationsachse 186 des Betätigungselements 166) ver-
läuft.

[0115] In der in den Fig. 11 bis Fig. 16 dargestell-
ten Ruhestellung des Spannelements 126 befinden
sich die Mitnehmerelemente 158 in dem Ruhestel-
lungsabschnitt 194 der jeweils zugeordneten Steuer-
bahn 164 und werden durch das jeweils zugeordne-
te Federelement 176 radial nach außen gegen eine
Begrenzungswand 196 des Ruhestellungsabschnitts
194 gedrückt, so dass das jeweilige Mitnehmerele-
ment 158 auch unter der Einwirkung des Federele-
ments 176 in dem Ruhestellungsabschnitt 194 ver-
bleibt.

[0116] Um das Betätigungselement 166 durch Dre-
hung um die Rotationsachse 186 gegen die elas-
tische Rückstellkraft der Federelemente 176 in die
Ruhestellung bewegen zu können, weist das Betä-
tigungselement 166 ein oder mehrere Antriebsele-
mente 198 auf, die beispielsweise als (zumindest in
der Spannstellung) in der Umfangsrichtung des Be-
tätigungselements 166 über den Grundkörper 128
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überstehende Antriebsvorsprünge 200 ausgebildet
sind.

[0117] Bei dem in den Fig. 9 und Fig. 14 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel und bei Blickrichtung auf das
Spannelement 126 von oben, das heißt von der dem
einzuspannenden Werkstück 102 abgewandten Sei-
te, muss das Betätigungselement 166 im Gegenuhr-
zeigersinn (siehe die durch den Pfeil 202 angegebe-
ne Drehrichtung) um die Rotationsachse 186 gedreht
werden, um die Spannbolzen 130 gegen die Rück-
stellkraft der Federelemente 176 von der Spannstel-
lung in die Ruhestellung zu bewegen.

[0118] Deshalb sind bei dieser Ausführungsform die
Antriebselemente 198 am (in der Draufsicht von oben
und von der Rotationsachse 186 aus gesehen) rech-
ten Rand des jeweils zugeordneten Betätigungsab-
schnitts 178 angeordnet.

[0119] An diesen Antriebselementen 198 kann eine
Bedienungsperson oder ein (nicht dargestelltes) ex-
ternes Antriebsgerät angreifen, um das Betätigungs-
element 166 von seiner Spannstellung in seine Ru-
hestellung zu bewegen, insbesondere zu drehen.

[0120] Um das Betätigungselement 166 aus der
in den Fig. 11 bis Fig. 16 dargestellten Ruhestel-
lung herausbewegen zu können, umfasst das Betäti-
gungselement 166 ferner ein oder mehrere Auslöse-
elemente 204.

[0121] Jedes Auslöseelement 204 kann beispiels-
weise als ein Auslösevorsprung 206 ausgebildet sein,
der in der Ruhestellung des Betätigungselements
166 seitlich über den Grundkörper 128 des Spannele-
ments 126 hinaus vorsteht.

[0122] Da das Betätigungselement 166 bei der in
den Fig. 9 und Fig. 15 dargestellten Ausführungsform
und bei der Betrachtung in der Draufsicht von oben im
Uhrzeigersinn gedreht werden muss, um die Mitneh-
merelemente 158 aus dem jeweils zugeordneten Ru-
hestellungsabschnitt 194 in den jeweils zugeordne-
ten Steuerabschnitt 188 der Steuerbahn 164 zu be-
wegen, worauf dann die weitere Bewegung des Betä-
tigungselements 166 in die Spannstellung durch die
Einwirkung der elastischen Rückstellkraft der Feder-
elemente 176 bewirkt wird, sind die Auslösevorsprün-
ge 206 bei dieser Ausführungsform am (in der Drauf-
sicht von oben und von der Rotationsachse 186 des
Betätigungselements 166 aus gesehen) linken Rand
des jeweils zugeordneten Betätigungsabschnitts 178
angeordnet.

[0123] An jedem Auslösevorsprung 206 kann eine
Bedienungsperson oder ein (nicht dargestelltes) ex-
ternes Antriebsgerät angreifen, um das Betätigungs-
element 166 aus der Ruhestellung herauszubewe-
gen.

[0124] Das Betätigungselement 166 bildet somit
ebenso wie die Mitnehmerelemente 158 und die Fe-
derelemente 176 einen Bestandteil der Bewegungs-
vorrichtung 132 des Spannelements 126.

[0125] Selbstverständlich können die Steuerbahnen
164 des Betätigungselements 166 auch spiegelver-
kehrt zu der in den Fig. 9 und Fig. 15 dargestellten
Ausgestaltung ausgebildet sein; in diesem Fall wä-
ren dann die Antriebselemente 198 (in der Draufsicht
von oben und von der Rotationsachse 186 des Betä-
tigungselements 166 aus gesehen) am linken Rand
des jeweils zugeordneten Betätigungsabschnitts 178
und die Auslösevorsprünge 206 (in der Draufsicht von
oben und von der Rotationsachse 186 des Betäti-
gungselements 166 aus gesehen) am rechten Rand
des jeweils zugeordneten Betätigungsabschnitts 178
angeordnet.

[0126] Um zu verhindern, dass das Betätigungsele-
ment 166 sich von dem Grundkörper 128 löst, um-
fasst das Spannelement 126 ferner eine Abdeckung
oder einen Deckel 208, der auf der dem Grund-
körper 128 abgewandten Seite des Betätigungsele-
ments 166 angeordnet ist.

[0127] Der Deckel 208 ist, vorzugsweise lösbar, an
dem Grundkörper 128 festgelegt, beispielsweise mit-
tels Befestigungsschrauben 210, welche jeweils eine
Befestigungsmittel-Durchtrittsöffnung 212 in dem De-
ckel 208 durchsetzen und in eine Gewindebohrung
214 an dem Grundkörper 128 eingeschraubt sind.

[0128] Das Betätigungselement 166 ist somit zwi-
schen dem Grundkörper 128 und dem Deckel 208
des Spannelements 126 angeordnet und verliersi-
cher gehalten.

[0129] Wie am besten aus den Längsschnitten der
Fig. 4, Fig. 10 und Fig. 16 zu ersehen ist, sind der
Grundkörper 128, das Betätigungselement 166 und
der Deckel 208 des Spannelements 126 mit Durch-
trittsöffnungen 216, 218 beziehungsweise 220 verse-
hen, durch welche sich die Längsmittelachse 134 des
Spannelements 126 hindurch erstreckt.

[0130] Vorzugsweise sind die Durchtrittsöffnungen
216, 218 und 220 im Wesentlichen koaxial mit der
Längsmittelachse 134 des Spannelements 126 aus-
gebildet.

[0131] Im Betriebszustand der Spannvorrichtung
100 erstreckt sich durch diese Durchtrittsöffnungen
ein Verspannungselement 222 der Spannvorrichtung
100, mittels welchem das Spannelement 126 mit der
Aufspanneinheit 106, an der die mindestens eine
Spannfläche 104 angeordnet ist, verspannbar ist.

[0132] Das Verspannungselement 222 kann bei-
spielsweise eine Stiftschraube 224 umfassen, die
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sich durch die Durchtrittsöffnungen 220, 218 und 216
des Deckels 208, des Betätigungselements 166 be-
ziehungsweise des Grundkörpers 128 hindurch und
in eine Gewindebohrung 226 an dem Basisteil 108
der Aufspanneinheit 106 hinein erstreckt.

[0133] Dabei ist das Verspannungselement 222 mit
der Gewindebohrung 226 der Aufspanneinheit 106
verschraubt.

[0134] Ferner kann in diesem Fall das Verspan-
nungselement 222 eine Gewindemutter 228 umfas-
sen, welche auf der der Aufspanneinheit 106 abge-
wandten Seite des Spannelements 126 angeordnet
ist.

[0135] Die Gewindemutter 228 ist vorzugsweise auf
ein der Aufspanneinheit 106 abgewandtes Ende der
Stiftschraube 224 aufgeschraubt.

[0136] Die Gewindemutter 228 kann sich über eine
Unterlegscheibe 230 an dem Grundkörper 128 des
Spannelements 126 abstützen.

[0137] Die Gewindemutter 228 kann einen polygo-
nalen Querschnitt aufweisen und insbesondere als
eine Sechskantmutter ausgebildet sein.

[0138] Die Durchtrittsöffnungen 218 und 220 im Be-
tätigungselement 166 beziehungsweise im Deckel
208 weisen vorzugsweise einen größeren Durchmes-
ser auf als die Durchtrittsöffnung 216 im Grundkörper
128 des Spannelements 126.

[0139] Alternativ zu einer Stiftschraube 224 kann
beispielsweise auch eine T-Nutenschraube verwen-
det werden, welche in eine an dem Basisteil 108 der
Aufspanneinheit 106 vorgesehene T-Nut eingreift.

[0140] Mittels der vorstehend beschriebenen
Spannvorrichtung 100 wird das Werkstück 102 wie
folgt eingespannt:
Das Werkstück 102 wird auf die Spannflächen 104
der Spannbacken 110 der Aufspanneinheit 106 auf-
gelegt, so dass es im Bereich seines äußeren Um-
fangs durch die Spannbacken 110 abgestützt ist.

[0141] Um das Werkstück 102 auch im Bereich sei-
nes inneren Umfangs spannen zu können, wird das
Spannelement 126 in der Spannstellung, in welcher
der Abstand S der äußeren Enden 136 einander ge-
genüberliegender Spannbolzen 130 größer ist als der
Innendurchmesser d des Werkstücks 102, auf das
Werkstück 102 aufgelegt, so dass die Auflageflächen
150 der Spannbolzen 130 an der Oberseite 152 des
Werkstücks 102 anliegen.

[0142] Wenn sich das Spannelement 126 noch nicht
in der Spannstellung, sondern in der Ruhestellung
befindet, wird das Betätigungselement 166 durch

Drücken auf eines der Auslöseelemente 204 so um
die Rotationsachse 186 gedreht, dass die Mitneh-
merelemente 158 aus den jeweils zugeordneten Ru-
hestellungsabschnitten 194 der Steuerbahnen 164
in die jeweils zugeordneten Steuerabschnitte 188
gelangen, worauf alle Spannbolzen 130 gleichzeitig
durch die jeweils zugeordneten Federelemente 176
in ihre Spannstellung bewegt werden.

[0143] Die in das Spannelement 126 integrierten Fe-
derelemente 176 drücken die Spannbolzen 130 im-
mer wieder in diese Spannstellung zurück.

[0144] Anschließend wird das Spannelement 126
mittels des Verspannungselements 222 mit der Auf-
spanneinheit 106 verspannt.

[0145] Hierzu wird beispielsweise mittels eines
Schraubenschlüssels oder eines Drehmoment-
schlüssels die Gewindemutter 228 auf der (an der
Aufspanneinheit 106 festgelegten) Stiftschraube 224
oder der T-Nutenschraube gegen den Grundkörper
128 des Spannelements 126 angezogen.

[0146] Hierbei übertragen die Spannbolzen 130 des
Spannelements 126 die Spannkraft auf das einge-
spannte Werkstück 102.

[0147] Im eingespannten Zustand wird an dem
Werkstück 102 eine Bearbeitung vorgenommen, bei-
spielsweise eine spanende Bearbeitung.

[0148] Nach Abschluss des Bearbeitungsvorgangs
wird das Werkstück 102 aus der Spannvorrichtung
100 entnommen, nachdem die Verspannung des
Spannelements 126 mit der Aufspanneinheit 106
durch Lösen der Gewindemutter 228 aufgehoben und
das Spannelement 126 in die Ruhestellung überführt
worden ist.

[0149] Hierfür wird das Betätigungselement 166
durch Angreifen an einem oder mehreren der An-
triebselemente 198 so in der Drehrichtung 202 um die
Rotationsachse 186 gedreht, dass die Mitnehmerele-
mente 158 vom radial äußeren Ende 190 des jeweils
zugeordneten Steuerabschnitts 188 der Steuerbahn
164 bis in den jeweils zugeordneten Ruhestellungs-
abschnitt 194 bewegt werden.

[0150] Dabei werden die jeweils zugeordneten
Spannbolzen 130 entgegen der elastischen Rück-
stellkraft der Federelemente 176 aus der in den Fig. 5
bis Fig. 10 dargestellten Spannstellung in die in den
Fig. 11 bis Fig. 16 dargestellte Ruhestellung bewegt.

[0151] In dieser Ruhestellung ist der Abstand S zwi-
schen den äußeren Enden 136 einander gegenüber-
liegender Spannbolzen 130 des Spannelements 126
kleiner als der Innendurchmesser d des Werkstücks
102, so dass das Werkstück 102 von der Aufspan-
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neinheit 106 abgehoben und einer weiteren Bearbei-
tung zugeführt werden kann.

[0152] Ferner kann in der Ruhestellung des
Spannelements ein neues Werkstück 102, an den
zurückgezogenen Spannbolzen 130 vorbei, auf die
Spannbacken 110 der Aufspanneinheit 106 aufgelegt
werden.

[0153] Ein Spannvorgang an dem neuen Werkstück
102 erfolgt dann durch Überführung des Spannele-
ments 126 von der in den Fig. 11 bis Fig. 16 darge-
stellten Ruhestellung in die in den Fig. 5 bis Fig. 10
dargestellte Spannstellung.

[0154] Hierfür wird das Betätigungselement 166 in
der Drehrichtung 207 um die Rotationsachse 186 be-
wegt.

[0155] Dazu ist es lediglich erforderlich, die Drehbe-
wegung des Betätigungselements 166 durch Druck
auf eines oder mehrere der Auslöseelemente 204 in
der Drehrichtung 207 auszulösen und hierdurch die
Mitnehmerelemente 158 aus dem jeweils zugeordne-
ten Ruhestellungsabschnitt 194 der Steuerbahn 164
in den jeweils zugeordneten Steuerabschnitt 188 zu
bewegen.

[0156] Sobald ein Mitnehmerelement 158 den Steu-
erabschnitt 188 erreicht hat, wird der zugeordnete
Spannbolzen 130 durch die Rückstellkraft des jeweils
zugeordneten Federelements 176 selbsttätig aus der
Ruhestellung in die Spannstellung bewegt.

[0157] Die Spannbolzen 130 bewegen sich so weit
radial nach außen, bis das jeweils zugeordnete Mit-
nehmerelement an dem Anschlag 170 des Mitneh-
merkanals 162 und/oder an dem radial äußeren En-
de 190 der Steuerbahn 164 anliegt oder bis die An-
schlagflächen 154 der Spannbolzen 130 an dem
Werkstück 102 anliegen.

[0158] Das Spannelement 126 kann daher zum Ein-
spannen von Werkstücken 102 mit unterschiedli-
chem Durchmesser der Ringöffnung 124 verwendet
werden.

[0159] Durch Anziehen der Gewindemutter 228 ge-
gen den Grundkörper 128 des Spannelements 126
wird der Vorgang des Einspannens des neuen Werk-
stücks 102 abgeschlossen.

Patentansprüche

1.  Spannelement für eine Spannvorrichtung (100)
zum Einspannen eines Werkstücks (102) an mindes-
tens einer Spannfläche (104),
wobei das Spannelement (126) einen Grundkörper
(128) und mehrere relativ zu dem Grundkörper (128)
bewegliche Spannbolzen (130) umfasst,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Spannelement (126) eine Bewegungsvor-
richtung (132) umfasst, mittels welcher die Spannbol-
zen (130) aus einer Spannstellung in eine Ruhestel-
lung und/oder von der Ruhestellung in die Spannstel-
lung bewegbar sind.

2.  Spannelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannbolzen (130) mittels
der Bewegungsvorrichtung (132) im Wesentlichen
synchron von der Spannstellung in die Ruhestellung
und/oder von der Ruhestellung in die Spannstellung
bewegbar sind.

3.    Spannelement nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (126) eine Längsmittelachse (134)
aufweist und mindestens ein Spannbolzen (130)
längs einer Verschiebungsrichtung beweglich ist,
welche radial zu der Längsmittelachse (134) des
Spannelements (126) ausgerichtet ist.

4.    Spannelement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Spannbolzen (130) mit einem Mitnehmerelement
(158) versehen ist.

5.  Spannelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mitnehmerelement (158) in
einem Mitnehmerkanal (162) verschieblich geführt
ist.

6.    Spannelement nach einem der Ansprüche 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wegungsvorrichtung (132) ein Betätigungselement
(166) umfasst, das mindestens eine Steuerbahn
(164) aufweist, welche mit dem Mitnehmerelement
(158) eines Spannbolzens (130) zusammenwirkt, um
den betreffenden Spannbolzen (130) von der Spann-
stellung in die Ruhestellung und/oder von der Ruhe-
stellung in die Spannstellung zu bewegen.

7.  Spannelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungselement (166)
um eine Rotationsachse (186) drehbar ist.

8.  Spannelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Steuerbahn
(164) einen Steuerabschnitt (188) umfasst, welcher
quer zu einer lokalen Radialrichtung des Betätigungs-
elements (166) und quer zu einer lokalen Umfangs-
richtung des Betätigungselements (166) verläuft.

9.    Spannelement nach einem der Ansprüche 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine Steuerbahn (164) einen Ruhestellungsabschnitt
(194) aufweist, der im Wesentlichen parallel zu einer
lokalen Umfangsrichtung des Betätigungselements
(166) verläuft.
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10.  Spannelement nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungs-
element (166) mindestens ein Antriebselement (198)
aufweist, an dem eine Bedienungsperson oder ein
externes Antriebsgerät angreifen kann, um das Be-
tätigungselement (166) von der Spannstellung in die
Ruhestellung zu bewegen.

11.   Spannelement nach einem der Ansprüche 6
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungselement (166) mindestens ein Auslöseelement
(204) aufweist, an dem eine Bedienungsperson oder
ein externes Antriebsgerät angreifen kann, um das
Betätigungselement (166) aus der Ruhestellung her-
auszubewegen.

12.    Spannelement nach einem der Ansprüche
6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungselement (166) zwischen dem Grundkörper
(128) und einem Deckel (208) des Spannelements
(126) angeordnet ist.

13.  Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannele-
ment (126) mindestens ein Federelement (176) um-
fasst, das mindestens einen Spannbolzen (130) in
die Spannstellung und/oder in die Ruhestellung vor-
spannt.

14.  Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannele-
ment (126) mindestens eine Durchtrittsöffnung (216,
218, 220) für den Durchtritt eines Verspannungsele-
ments (222) durch das Spannelement (126) hindurch
aufweist, wobei das Spannelement (126) mittels des
Verspannungselements (222) mit einer Aufspannein-
heit (106), an dem die mindestens eine Spannfläche
(104) angeordnet ist, verspannbar ist.

15.    Spannvorrichtung zum Einspannen eines
Werkstücks (102) an mindestens einer Spannfläche
(104), umfassend eine Aufspanneinheit (106), an der
die mindestens eine Spannfläche (104) angeordnet
ist, ein Spannelement (126) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14 und ein Verspannungselement (222)
zum Verspannen des Spannelements (126) mit der
Aufspanneinheit (106).

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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