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(54) Bezeichnung: Zentrisch-Spannvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Zen-
trisch-Spannvorrichtung, die einen Grundkörper (1), zwei
über Längsführungen (7, 8) am Grundkörper (1) verschieb-
bar geführte Spannbacken (2, 3) und einen Verstellmecha-
nismus mit einer Verstellspindel (4) und Spindelmuttern (5,
6) zur gegenläufigen Verstellung der beiden Spannbacken
(2, 3) enthält. Ein schneller Wechsel der Spannbacken wird
dadurch ermöglicht, dass die Spindelmuttern (5, 6) zwi-
schen einer Verriegelungsstellung zur Verbindung mit den
Spannbacken (2, 3) und einer Lösestellung zur Freigabe der
Spannbacken (2, 3) verdrehbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zentrisch-Spann-
vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Zentrisch-Spannvorrichtungen weisen in der
Regel einen z.B. auf einem Maschinentisch auf-
spannbaren Grundkörper, zwei an dem Grundkörper
über Längsführungen verschiebbar geführte Spann-
backen und eine Verstellspindel zur gegenläufigen
Verstellung der beiden Spannbacken auf. Mit Hil-
fe der Verstellspindel können die am Grundkörper
verschiebbar angeordneten Spannbacken gleichzei-
tig zusammengefahren werden, wodurch eine zen-
trische Spannung von Werkstücken ermöglicht wird.
Um eine möglichst universelle Aufspannung von
Werkstücken zu gewährleisten, werden Spannba-
cken mit unterschiedlichen Backenformen verwen-
det. Der Wechsel der Spannbacken benötigt jedoch
viel Zeit, da die Spanbacken in der Regel auf- und
abgeschraubt werden müssen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Zentrisch-
Spannvorrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, die eine äußerst kompakte Bauweise auf-
weist und einen schnellen Wechsel der Spannbacken
ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Zentrisch-
Spannvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Zweckmäßige Weiterbildungen und vorteil-
hafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0005] Bei der erfindungsgemäßen Zentrisch-
Spannvorrichtung sind die Spindelmuttern zwischen
einer Verriegelungsstellung zur Verbindung mit den
Spannbacken und einer Lösestellung zur Freigabe
der Spannbacken verdrehbar. Die Spindelmuttern
sind Teil einer Schnellkupplung, die eine einfach her-
stellbare und wieder lösbare Verbindung zwischen
der Verstellspindel und den Spannbacken zur einfa-
chen Montage und Demontage der Spannbacken er-
möglicht.

[0006] Die Spindelmuttern weisen zweckmäßiger-
weise einen mit einem Innengewinde versehenen
hohlzylindrischen Teil zur Verbindung mit der Ver-
stellspindel und einen Verriegelungsteil zur lösbaren
Verbindung mit den Spannbacken auf.

[0007] In einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rung kann der Verriegelungsteil der Spindelmuttern
über eine Rastverbindung mit den Spannbacken lös-
bar verbindbar sein. In einer einfachen und kosten-
günstigen Ausgestaltung kann die Rastverbindung
mindestens ein in den Spannbacken angeordnetes
Verriegelungselement zur form- und kraftschlüssigen
Halterung des Verriegelungsteils an den Spannba-
cken enthalten. Das Verriegelungselement kann in

einer kostengünstigen Ausführung aus einem in ei-
ne entsprechende Querbohrung in den Spannbacken
eingesteckten Federdraht bestehen.

[0008] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung kann der Grundkörper an seinen Stirnseiten Ver-
tiefungen mit einer Anschlagfläche zur Begrenzung
der Drehung der Spindelmuttern aufweisen. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass sich die Spindel-
muttern beim Lösen der Verriegelung nicht um 360°
drehen und dadurch keine Zentrumsverstellung erfol-
gen kann.

[0009] In einer besonders kompakten und platz-
sparenden Bauweise sind die Längsführungen als
Vielkeilführung mit Vielkeilprofilen an dem Grund-
körper und dazu korrespondieren Vielkeilprofilen an
den Spannbacken ausgebildet. Der Platzbedarf sol-
cher Führungen ist wesentlich geringer als bei den
sonst üblichen Führungen in T-Nutenform. Außer-
dem sind solche Führungen unempfindlicher gegen
Verschmutzung. An dem Grundkörper können z.B.
äußere Vielkeilprofile und an den Spannbacken da-
zu korrespondierende innere Vielkeilprofile vorgese-
hen sein. Selbstverständlich können in entsprechen-
der Weise auch an den Spannbacken äußere Viel-
keilprofile und an dem Grundkörper dazu korrespon-
dierende innere Vielkeilprofile angeordnet sein.

[0010] Die inneren und äußeren Vielkeilprofile sind
vorzugsweise in Form von abgewickelten Norm-
gewinden ausgeführt und weisen z.B. mehrere in
Längsrichtung des Grundkörpers bzw. in Längsrich-
tung der Spannbacken verlaufende, zueinander par-
allele keilförmige Führungsprofile in Art einer Längs-
verzahnung auf. Dadurch können die Längsführun-
gen auf einfache Weise mit Standardwerkzeugen
hergestellt werden, die auch auf für die Fertigung von
Verzahnungen oder Gewinden verwendet werden.

[0011] Die Spannbacken können eine beliebige, an
die jeweilige Spannaufgabe angepasste Form auf-
weisen. Vorzugsweise weisen die Spannbacken eine
Stufenform auf, so dass der Spannbereich durch Um-
drehen der Spannbacken auf einfache Weise erwei-
tert werden kann.

[0012] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels an-
hand der Zeichnung. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Zentrisch-
Spannvorrichtung in einer Explosionsdarstellung;

[0014] Fig. 2 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit verriegelten Spannbacken in einer Per-
spektive;
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[0015] Fig. 3 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit verriegelten Spannbacken in einer Seiten-
ansicht;

[0016] Fig. 4 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit verriegelten Spannbacken in einem Längs-
schnitt;

[0017] Fig. 5 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit gelösten Spannbacken in einer Perspekti-
ve;

[0018] Fig. 6 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit gelösten Spannbacken in einer Seitenan-
sicht;

[0019] Fig. 7 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit gelösten Spannbacken in einem Längs-
schnitt;

[0020] Fig. 8 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 1 mit umgedrehten Spannbacken in einer Per-
spektive und

[0021] Fig. 9 die Zentrisch-Spannvorrichtung von
Fig. 8 in einem Längsschnitt.

[0022] Die in Fig. 1 in einer Explosionsdarstellung
gezeigte Zentrisch-Spannvorrichtung enthält einem
Grundkörper 1, an dem zwei Spannbacken 2 und 3
über Längsführungen verschiebbar geführt und durch
einen Verstellmechanismus mit einer Verstellspindel
4 und Spindelmuttern 5 und 6 gegenläufig verstell-
bar sind. Die Längsführungen sind bei dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel als Vielkeilführung mit äuße-
ren Vielkeilprofilen 7 an den Außenseiten des Grund-
körpers 1 und dazu korrespondieren inneren Vielkeil-
profilen 8 an den Innenseiten der beiden Spannba-
cken 2 und 3 ausgeführt. Die äußeren und inneren
Vielkeilprofile 7 bzw. 8 weisen mehrere in Längsrich-
tung des Grundkörpers 1 bzw. in Längsrichtung der
Spannbacken 2 und 3 verlaufende, zueinander par-
allele keilförmige Führungsprofile 9 bzw. 10 in Art ei-
ner Längsverzahnung auf. Eine derartige Vielkeilfüh-
rung ermöglicht eine kompakte Bauweise und einfa-
che Fertigung, da die Längsführungen durch Stan-
dardwerkzeuge hergestellt werden können, die auf
für die Fertigung von Verzahnungen oder Gewinden
verwendet werden.

[0023] Wie besonders aus Fig. 1 hervorgeht, enthält
der Grundkörper 1 an seinen beiden Enden jeweils
eine nach oben offene seitliche Aussparung 11 und
eine in Längsrichtung durchgehende Öffnung 12 für
die Verstellspindel 4 und die Spindelmuttern 5 und 6.
Innerhalb der durchgehenden Öffnung 12 des Grund-
körpers 1 und den seitlichen Aussparungen 11 sind
die beiden Spindelmuttern 5 und 6 axial verschiebbar
geführt. Zwischen den beiden nach oben offenen seit-
lichen Aussparungen 11 hat der Grundkörper 1 eine

geschlossene Deckfläche 13, durch welche die Ver-
stellspindel 4 abgedeckt wird. An den beiden Stirn-
seiten des Grundkörpers 1 sind in den Fig. 1, Fig. 3
und Fig. 6 erkennbare Vertiefungen 14 für die Spin-
delmuttern 5 und 6 vorgesehen.

[0024] In eine in Fig. 4 gezeigte untere Ausnehmung
15 des Grundkörpers 1 ist ein Lagerstück 16 mit einer
Lagerschale 17 eingesetzt und wird über Schrauben
18 am Grundkörper 1 fixiert. Die nach oben ragen-
de Lagerschale 17 des Lagerstücks 16 greift in eine
Ringnut 19 der Verstellspindel 4 ein. Über das Lager-
stück 16 ist die Verstellspindel 4 in dem Grundkör-
per 1 drehbar und in Axialrichtung gesichert geführt.
Die Verstellspindel 4 weist einen mit einem Außen-
sechskant versehenen Verstellzapfen 20 sowie ein
Rechts- und Linksgewinde 21 und 22 zum Eingriff mit
entsprechenden Innengewinden 23 bzw. 24 der bei-
den Spindelmuttern 5 und 6 auf. Durch Drehung des
Verstellzapfens 20 können so die beiden Spindelmut-
tern 5 und 6 entgegengesetzt zueinander verscho-
ben und die Spannbacken 2 und 3 somit gleichzei-
tig zusammen- bzw. auseinander gefahren werden.
In den Spannbacken 2 und 3 sind federnde Verriege-
lungselemente 25 zur lösbaren Verbindung mit den
Spindelmuttern 5 und 6 angeordnet. Bei der gezeig-
ten Ausführung bestehen die Verriegelungselemen-
te 25 aus einem Federdraht, der in entsprechende
Querbohrungen 26 in den Spannbacken 2 und 3 ein-
gesteckt ist.

[0025] Die beiden Spindelmuttern 5 und 6 enthalten
einen hohlzylindrischen Teil 27 mit den Innengewin-
den 23 bzw. 24 und einen seitlich abstehenden Ver-
riegelungsteil 28 mit einer Abschrägung 29 zur lösba-
ren Verbindung mit den Spannbacken 2 und 3. Die
beiden Spindelmuttern 5 und 6 sind durch eine Dre-
hung relativ zum Grundkörper 1 zwischen einer in
den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigten Verriegelungsstellung
und einer in den Fig. 5 bis Fig. 7 gezeigten Lösestel-
lung verdrehbar. In der Verriegelungsstellung hinter-
greift der Verriegelungsteil 28 der Spindelmutter 5
bzw. 6 gemäß Fig. 4 das federnde Verriegelungsele-
ment 25 und wird von diesem gegen eine innere An-
lagefläche 30 der Spannbacke 2 bzw. 3 gedrückt.

[0026] Wenn sich die Spannbacken 2 und 3 in der
in den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigten maximalen Öff-
nungsstellung befinden, können die Spannbacken 2
und 3 von Hand nach innen gedrückt werden, so dass
die federnde Verriegelungselemente 25 die Verriege-
lungsteile 28 der Spindelmuttern 5 und 6 freigeben
und die Spannbacken 2 und 3 von den Spindelmut-
tern 5 und 6 gelöst nach innen verschoben werden
können. Durch die Abschrägungen 29 an der Verrie-
gelungsteilen 28 wird das Lösen der Spindelmuttern
5 und 6 von den Spannbacken 2 und 3 erleichtert.
Nach dem Lösen und dem nach innen Schieben der
Spannbacken 2 und 3 können die von den Spann-
backen gelösten Spindelmuttern 5 und 6 nach unten
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gedreht werden, bis die Verriegelungsteile 28 gemäß
Fig. 6 zur Anlage an einer unteren schrägen Anla-
gefläche 31 der Vertiefung 14 gelangen. Dann kön-
nen die Spannbacken 2 und 3 nach außen gescho-
ben und zur Vergrößerung des Spannbereichs ggf.
umgedreht werden, wie dies in den Fig. 8 und Fig. 9
gezeigt ist. Durch die Anlage der Verriegelungsteile
28 an den Anlageflächen 31 der Vertiefungen 14 an
den Stirnseiten des Grundkörpers 1 kann sicherge-
stellt werden, dass die Spindelmuttern nicht um 360°
verdreht werden und eine Zentrumsverstellung der
Spannbacken 2 und 3 erfolgt.

[0027] Bei der gezeigten Ausführung sind die bei-
den Spannbacken 2 und 3 stufenförmig ausgebildet
und weisen gegenüberliegende Spannflächen 32 und
33 an einem erhöhten Oberteil auf. Durch Umdrehen
der Spannbacken 2 und 3 kann so der Spannbereich
auf einfache Weise erweitert werden. Die Spannba-
cken 2 und 3 können aber auch jede andere be-
liebige, an die jeweilige Spannaufgabe angepasste,
Form aufweisen. So können die Spannbacken z.B.
einen Basiskörper aufweisen, an dem auswechselba-
re Spannplatten oder Spannkörper befestigt sind.

Patentansprüche

1.   Zentrisch-Spannvorrichtung, die einen Grund-
körper (1), zwei über Längsführungen (7, 8) am
Grundkörper (1) verschiebbar geführte Spannbacken
(2, 3) und einen Verstellmechanismus mit einer Ver-
stellspindel (4) und Spindelmuttern (5, 6) zur gegen-
läufigen Verstellung der beiden Spannbacken (2, 3)
enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Spindel-
muttern (5, 6) zwischen einer Verriegelungsstellung
zur Verbindung mit den Spannbacken (2, 3) und ei-
ner Lösestellung zur Freigabe der Spannbacken (2,
3) verdrehbar sind.

2.   Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spindelmuttern
(5, 6) einen mit einem Innengewinde (23, 24) ver-
sehenen hohlzylindrischen Teil (27) zur Verbindung
mit der Verstellspindel (4) und einen Verriegelungsteil
(28) zur lösbaren Verbindung mit den Spannbacken
(2, 3) enthalten.

3.   Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verriegelungs-
teil (28) der Spindelmuttern (5, 6) über eine Rastver-
bindung mit den Spannbacken (2, 3) lösbar verbind-
bar ist.

4.   Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastverbindung
mindestens ein in den Spannbacken (2, 3) angeord-
netes Verriegelungselement (25) zur form- und kraft-
schlüssigen Halterung des Verriegelungsteils (28) an
den Spannbacken (2, 3) enthält.

5.   Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verriegelungs-
teil (28) der Spindelmutter (5, 6) das Verriegelungs-
element (25) in der Verriegelungsstellung hintergreift
und von diesem gegen eine innere Anlagefläche (30)
der Spannbacke (2, 3) gedrückt wird.

6.    Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verrie-
gelungselement (25) aus einem in eine entsprechen-
de Querbohrung (26) in den Spannbacken (2, 3) ein-
gesteckten Federdraht besteht.

7.  Zentrisch-Spannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (1) an seinen Stirnseiten Vertiefungen
(14) mit einer Anschlagfläche (31) zur Begrenzung
der Drehung der Spindelmuttern (4, 5) enthält.

8.  Zentrisch-Spannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verstellspindel (4) einen Verstellzapfen (20) sowie
ein Rechts- und Linksgewinde (21, 22) zum Eingriff
mit entsprechenden Innengewinden (23, 24) der bei-
den Spindelmuttern (5, 6) enthält.

9.  Zentrisch-Spannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verstellspindel (4) über ein am Grundkörper (1) be-
festigtes Lagerstück (16) drehbar gelagert und in Axi-
alrichtung gesichert ist.

10.    Zentrisch-Spannvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Längsführungen (7, 8) als Vielkeilführung mit Viel-
keilprofilen (7) an dem Grundkörper (1) und dazu
korrespondieren Vielkeilprofilen (8) an den Spannba-
cken (2, 3) vorgesehen sind.

11.    Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Grund-
körper (1) äußere Vielkeilprofile und an den Spann-
backen (2, 3) dazu korrespondierende innere Viel-
keilprofile (8) an den Spannbacken (2, 3) vorgesehen
sind.

12.    Zentrisch-Spannvorrichtung nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vielkeilpro-
file (7) an dem Grundkörper (1) und die dazu korre-
spondieren Vielkeilprofilen (8) an den Spannbacken
(2, 3) mehrere in Längsrichtung des Grundkörpers (1)
bzw. in Längsrichtung der Spannbacken (2, 3) verlau-
fende, zueinander parallele keilförmige Führungspro-
file (9, 10) in Art einer Längsverzahnung aufweisen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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