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(54) Bezeichnung: Werkstückträger zur Zentrierung und Fixierung von Werkstücken unterschiedlichster Formen,
Konturen und Durchmesser

(57) Hauptanspruch: Werkstückträger für die Verwendung z.
B. auf einem Werkstückförderer mit eigener Basispalette, auf
welcher der Werkzeugträger montiert werden kann, um die
Werkstücke in den Maschinenraum einzubringen. Der Werk-
zeugträger kann auch für alle anderen Anwendungsmöglich-
keiten verwendet werden.
Gekennzeichnet durch: einen Grundkörper (1) in dem sich
eine mittig zentrierte Justierscheibe (3) mit zwei oder mehr
Schräg- oder Kurvenbahnen dreht, in denen Führungszap-
fen (5) geführt werden, damit sich in einer Führungsplatte (6)
zu verstellende Zentrier-Backen/-Elemente/-Segmente (15;
7; 8; 9) radial und synchron, ohne sich dabei nach rechts
oder links zu verdrehen, bewegen können. (Fig. 7)
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Beschreibung

[0001] Werkstückträger mit einer beliebigen Anzahl
Fixierbacken (15) und/oder Werkstück bezogener Fi-
xiersegmente (7; 8; 9) mit frei positionierbaren Fi-
xierelementen (10; 11; 12)(Fig. 3; Fig. 5; Fig. 6;
Fig. 7) zur Fixierung/Zentrierung von Werkstücken
unterschiedlichster Form und Kontur.

[0002] Die Verstellung der Fixierbacken/Segmente
(15; 7; 8; 9) erfolgt in den Kurven oder Schrägbahnen
einer Justierscheibe (3) durch deren Verdrehung, die
von außen erfolgt (Fig. 1; Fig. 2; Fig. 3; Fig. 4; Fig. 5;
Fig. 7; Fig. 8). Die Verbindung zu den Fixier-Backen/-
Segmenten/-Elementen erfolgt mittels Führungszap-
fen (5). Diese werden in einer Führungsplatte (6) ra-
dial geführt.

[0003] Durch die Verdrehung der Justierscheibe (3)
ändert sich der Abstand der Fixierbacken (15) oder
Segmente/Elemente (7; 8; 9) radial aber die Position
der Fixier-Backen (15)/-Segmente (7; 8; 9)/-Elemen-
te (10; 11; 12) nicht nach rechts oder links. Es ändert
sich ausschließlich der Öffnungsgrad der Fixier-Ba-
cken/-Segmente/-Elemente synchron, bezogen auf
die Mitte des Werkstückträgers, radial.

[0004] Da der Grundkörper (1) des Werkstückträ-
gers über den Lagerzapfen (2) fest mit einer Anwen-
der spezifischen Basisplatte, Grundpalette oder Auf-
nahme verbunden wird, kann keine Verdrehung nach
rechts oder links erfolgen. Dadurch ist gewährleis-
tet dass sich die Position der Fixier Backen, Seg-
mente, -Elemente (15; 7; 8; 9) durch Veränderung
der Werkstück-Größe oder -Art nur auf einer immer
gleichbleibenden Linie radial verschieben und nicht
nach rechts oder links verdrehen können. Hierdurch
ist es möglich komplizierte Werkstücke oder Formtei-
le (Fig. 3; Fig. 5; Fig. 6; Fig. 7) z. B. mittels Paletten
bestücktem Transportband, exakt positioniert in die
Bearbeitungsmaschine einzubringen.

[0005] Die Erfindung betrifft einen Werkstückträger
mit verstellbaren Zentrier-Backen (15) oder Basis-
segmenten (7; 8; 9) zur Aufnahme von diversen
werkstückbezogenen Aufnahmen. (10; 11; 12)(Fig. 3;
Fig. 5; Fig. 6; Fig. 7)

[0006] In der mechanischen Bearbeitung häufig ein-
gesetzte Vertikaldrehmaschinen haben eine Verti-
kal angeordnete Arbeitsspindel. Diese kann mit ih-
rer Werkstück Spanneinrichtung selbstständig Werk-
stücke außerhalb des Bearbeitungsraumes aufneh-
men und wieder ablegen. Die Werkstücke werden z.
B. durch einen Werkstückförderer oder Roboter zu-
geführt. Die Werkzeugmaschine kann mit ihrer Werk-
zeugspindel an einer genau festgelegten Position
die Werkstücke aufnehmen und nach der Bearbei-
tung wieder ablegen. Diese automatische Übernah-
me der Werkstücke erfordert, dass die Werkstücke in

einer exakten definierten Position bereitgestellt wer-
den. Sehr wichtig ist nicht nur die genaue Zentrierung
von runden Werkstücken, sondern besonders bei
nicht runden Werkstücken oder Formstücken, (Fig. 3;
Fig. 5; Fig. 6) eine genaue Winkelausrichtung um die
Vertikalachse.

[0007] Die üblichen Werkstückträger haben häufig
Zentriereinheiten mit Prismen oder ähnlichem, wo-
bei sich je nach Durchmesser immer die Werkstück-
mitte verändert und die Maschinenspindel neu orien-
tiert werden muss. Alternativ sind die Zentrierelemen-
te mittels Langlöcher oder andere Möglichkeiten ver-
stellbar. Dies führt zu erheblichem Arbeitsaufwand,
während dessen die Maschine stillsteht, da die auf-
zunehmende Werkstückmitte sehr genau eingestellt
werden muss. Bei einem Werkstückförderer mit vie-
len Werkstückträgern ist die Umrüstung auf andere
Werkstücke dadurch sehr zeitaufwändig.

[0008] Der Grund für die Erfindung lag darin, ei-
nen Werkstückträger zu entwickeln der ein einfaches,
schnelles, genaues und damit effizientes Umrüsten
auf ein anderes Werkstück ermöglicht.

[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß mit den in Anspruch 1 angegebenen Punkten.
Hiernach enthält der Werkstückträger (Fig. 1; Fig. 2
Fig. 3; Fig. 7) eine Justierscheibe (3) welche über
Führungszapfen (5) in den Führungsbahnen der Füh-
rungsplatte (6) zwei oder mehr Fixier-Backen/-Seg-
mente/-Elemente (15; 7; 8; 9) radial und synchron,
von außen betätigt (Fig. 4; Fig. 5; Fig. 7) verstellt.

[0010] Das verstellen der Fixier-Backen/-Segmente/
-Elemente (15; 7; 8; 9) erfolgt mittels einer Justier-
scheibe (3) welche für die erforderliche Anzahl Fixier-
elemente, zwei oder mehr Schrägen oder Kurven hat
(3). Durch drehen der Justierscheibe (3)(Fig. 7) er-
folgt eine radiale und synchrone Verstellung der Fi-
xierelemente (15; 7; 8; 9) um die Mittelachse des
Werkstückträgers, wobei der Werkstückträger in sei-
ner Position stehen bleibt, ohne dass sich die Fixier-
elemente (15; 7; 8; 9) nach rechts oder links verdre-
hen können.

[0011] Das Verstellen der Fixierelemente (15; 7; 8;
9) geschieht sehr einfach von Hand, durch ein Werk-
zeug, einen Hubzylinder, ein Zahnrad, eine Kurve,
einen mechanischen Kontakt oder auch durch eine
elektro- oder automatisch mechanische Verstellung,
welche an der Justierscheibe (3) von außerhalb des
Werkstückträgers angreift.

[0012] Die Justierscheibe (3) ist vorzugsweise dreh-
bar im Grundkörper (1) an einem Lagerzapfen (2)
(Fig. 1; Fig. 2; Fig. 3; Fig. 8) gelagert. Der Grund-
körper (1), der Lagerzapfen (2), die Führungsplat-
te (6) und die Fixierelemente (15; 7; 8; 9) dagegen
sind, auch mit einer eventuellen Basispalette, nicht
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verdrehbar verbunden und können sich daher nicht
nach rechts oder links verdrehen. Dies hat den Vor-
teil, dass Werkstücke unterschiedlichster Konturen
und Formen (Fig. 3; Fig. 6; Fig. 7), exakt orientiert
an die Werkzeugspindel der Bearbeitungsmaschine,
zum Beispiel mittels Paletten bestücktem Transport-
band, eingebracht werden.

[0013] Bei dem Werkstückträger (Fig. 1; Fig. 4)
mit Zentrierbacken (15) oder dem Werkstückträger
(Fig. 2; Fig. 3; Fig. 5; Fig. 6; Fig. 7) mit Fixierele-
menten (7; 8; 9) ist die Justierscheibe (3) so ausge-
bildet, dass sich die Steuerbahnen mit den Führungs-
zapfen (5) nicht gegenseitig behindern. Bedingt da-
durch ist der radiale Verstellweg, bei drei oder mehr
Zentrierbacken (15) begrenzt und es war erforder-
lich Backen mit mehreren Stufen zu konstruieren. Die
Stufenabstände sind so ausgelegt dass der Hub der
Justierscheibe (3) größer ist als die Stufenabstän-
de der Zentrierbacken (15) um so zu gewährleisten
dass alle Werkstückabmessungen (z. B. 3 mm bis
210 mm)(Fig. 4) abgedeckt werden. Die Zentrierba-
cken (15) können auch um 180 Grad gedreht werden,
um Werkstücke auch von innen heraus, in einer Boh-
rung zu zentrieren.

[0014] An der Erfindung sind in den Fixierbacken
(15) bereits Gewindebohrungen eingebracht, in de-
nen Buchsen, Zentrierstifte, Bolzen oder sonstige
Arretiermöglichkeiten befestigt werden können, um
zum Beispiel in Werkstückbohrungen zentrieren zu
können oder Fixierungen anzuschrauben wenn die
Stufenkanten der Backen werkstückbedingt nicht
passen sollten.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung gibt es den Werkstückträger (Fig. 1; Fig. 2;
Fig. 3; Fig. 4; Fig. 5 Fig. 7) auch für kleinere und grö-
ßere, wie unter Pos. 9 genannt, maximal Durchmes-
ser Bereiche.

[0016] Der Werkstückträger (Fig. 2; Fig. 3; Fig. 5)
mit Fixierelementen (7; 8; 9) und darauf zu be-
festigenden Segmenten oder Elementen (10; 11;
12)(Fig. 3; Fig. 5; Fig. 6; Fig. 7) ermöglicht, je
nach Werkstückform das zentrieren von komplizier-
ten Formteilen. Eine genau orientierte Zuführung
an die Arbeitsspindel der Werkzeugmaschine ist
dadurch gewährleistet da sich der Werkzeugträger
(Fig. 5) mit dem Werkstück (Fig. 6) nicht nach rechts
oder links verdrehen kann.

[0017] Das vertauschen der einzelnen Segmente bei
einer wiederholten Verwendung und Montage dersel-
ben verhindern die unterschiedlich geformten Ecken-
und Kanten der Segmente oder Elemente (10; 11;
12), nämlich z. B. Radius an Radius, Fase an Fase
usw. (Fig. 6) Bei einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist zwischen Grundkörper (1) und Jus-
tierscheibe (3) ein Bremsring vorgesehen. Dadurch

wird eine unbeabsichtigte Verdrehung der Justier-
scheibe und damit Verstellung der Fixier-Backen/-
Segmente/-Elemente verhindert.

[0018] Da sich der Werkstückträger nicht nach
rechts oder links verdrehen kann, und sich die einmal
eingestellte Position dadurch nicht verändert, kann
dieser auf jeder Aufnahme, Basisplatte oder Palette,
sowie bei den unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeit
verwendet werden.

Schutzansprüche

1.  Werkstückträger für die Verwendung z. B. auf ei-
nem Werkstückförderer mit eigener Basispalette, auf
welcher der Werkzeugträger montiert werden kann,
um die Werkstücke in den Maschinenraum einzubrin-
gen. Der Werkzeugträger kann auch für alle anderen
Anwendungsmöglichkeiten verwendet werden.
Gekennzeichnet durch: einen Grundkörper (1) in dem
sich eine mittig zentrierte Justierscheibe (3) mit zwei
oder mehr Schräg- oder Kurvenbahnen dreht, in de-
nen Führungszapfen (5) geführt werden, damit sich
in einer Führungsplatte (6) zu verstellende Zentrier-
Backen/-Elemente/-Segmente (15; 7; 8; 9) radial und
synchron, ohne sich dabei nach rechts oder links zu
verdrehen, bewegen können. (Fig. 7)

2.  Werkstückträger nach Anspruch 1 gekennzeich-
net dadurch das die Führungsplatte (6) als Ver-
schlussplatte eines Gehäuses (Fig. 4) mit diesem
verbunden ist und nicht verdrehbar mit dem Grund-
körper (1) und einer evtl. Basispalette verbunden ist.

3.  Werkstückträger nach Anspruch 1 bis 2 dadurch
gekennzeichnet dass eine Justierscheibe (3) dreh-
bar in einem Gehäuse-Grundkörper (1) gelagert ist.
(Fig. 7; Fig. 8)

4.  Werkstückträger nach Anspruch 1 bis 3 dadurch
gekennzeichnet dass der Grundkörper (1) mit einem
Lagerzapfen (Fig. 1; Fig. 7; Fig. 8)(2) fest verbunden
ist, worauf sich eine Justierscheibe (3) dreht.

5.  Werkstückträger nach Anspruch 1 bis 4 dadurch
gekennzeichnet dass jede Zentrierbacke (15) oder Fi-
xier-Element/-Segment (7; 8; 9) mit einem Führungs-
zapfen (5) verbunden in einer Führungsbahn einer
Führungsplatte (6) geführt wird. (Fig. 1; Fig. 2; Fig. 3)

6.  Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1
bis 5 dadurch gekennzeichnet dass jede Zentrierba-
cke (15) mehrere Stufen aufweist um den gesamten
genannten zu zentrierenden Durchmesser Bereich
abzudecken.

7.  Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1
bis 6 dadurch gekennzeichnet dass die Basis Fixier-
Elemente/-Segmente (7; 8; 9) und die darauf mon-
tierbaren Fixierelemente (10; 11; 12) (Fig. 3; Fig. 5;



DE 20 2012 004 576 U1    2012.10.11

4/12

Fig. 6; Fig. 7) es möglich machen, auch unrunde oder
komplizierte Formstücke gegen verdrehen zu sichern
und genau zu positionieren oder zentrieren.

8.    Werkstückträger nach einem der Ansprüche
1 bis 7 dadurch gekennzeichnet dass die Zentrier-
backen und Zentrier-Segmente/-Elemente Gewinde-
bohrungen aufweisen, um mit darin zu befestigenden
Buchsen oder Zentrierstücken, Werkstücke auch von
innen und außen zu zentrieren. (Fig. 1; Fig. 2; Fig. 3;
Fig. 4; Fig. 5)

9.  Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1
bis 8 dadurch gekennzeichnet das z. B. eine Betä-
tigungslasche der Justierscheibe (3), für eine einfa-
che Einstellung, aus dem Werkstückträger heraus-
ragt (Fig. 4; Fig. 5; Fig. 7; Fig. 8)

10.  Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1
bis 9 dadurch gekennzeichnet das in dem Werkzeug-
träger ein Bremsring vorhanden ist, der eine Dreh-
hemmung und damit unbeabsichtigte Verstellung der
Zentrier-Backen, -Segmente, -Elemente (15; 7; 8; 9)
bewirkt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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