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(54) Bezeichnung: Spann- oder Greifeinrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Spann-
oder Greifeinrichtung (1), insbesondere zum Einspannen
von Werkstücken in Honmaschinen, mit
einem Grundkörper (2), der in seiner vorderen Stirnfläche
eine zentrale Öffnung (4) zur Aufnahme eines Werkstücks
aufweist und eine Spannachse (X) definiert,
wobei in dem Grundkörper (2) mehrere Radialbohrungen (8)
ausgebildet sind, die sich ausgehend von der zentralen Öff-
nung (4) senkrecht zur Spannachse nach außen erstrecken,
und
Spannelementen (9), welche in den Radialbohrungen (8) an-
geordnet und darin gemeinsam durch einen Betätigungsme-
chanismus radial zur Spannachse (X) verstellbar sind, um
ein Werkstück zu spannen oder freizugeben, und die an ih-
ren inneren, in die zentrale Öffnung (4) vorstehenden End-
bereichen jeweils Befestigungsmittel zum Anbringen einer
Spannbacke (27, 28) tragen, wobei die Spannelemente (9)
um die Achse der zugeordneten Radialbohrung (8) über ein
definiertes Winkelspiel drehbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spann-
oder Greifeinrichtung, insbesondere zum Einspan-
nen von Werkstücken in Honmaschinen, mit einem
Grundkörper, der in seiner vorderen Stirnfläche ei-
ne zentrale Öffnung zur Aufnahme eines Werkstücks
aufweist und eine Spannachse definiert, wobei in
dem Grundkörper mehrere Radialbohrungen aus-
gebildet sind, die sich ausgehend von der zentra-
len Öffnung senkrecht zur Spannachse nach au-
ßen erstrecken, und Spannelementen, welche in den
Radialbohrungen angeordnet und darin gemeinsam
durch einen Betätigungsmechanismus radial zur Sp-
annachse verstellbar sind, um ein Werkstück einzu-
spannen oder freizugeben, und die an ihren inne-
ren, in die zentrale Öffnung vorstehenden Endberei-
chen jeweils Befestigungsmittel zum Anbringen einer
Spannbacke tragen.

[0002] Spann- und Greifeinrichtungen dieser Art
sind bekannt und erfreuen sich einer weiten Verbrei-
tung insbesondere zum Einspannen von Werkstü-
cken in Werkzeugmaschinen. Dabei handelt es sich
insbesondere um Spanneinrichtungen, welche ein zu
bearbeitendes, sich drehendes Werkstück mit einer
für die Bearbeitung hinreichenden Spannkraft fixie-
ren. Solche Spannfutter besitzen üblicherweise ei-
nen formsteifen Futterkörper, der eine zentrale Auf-
nahmeöffnung für die Werkstücke aufweist, sowie
mehrere Spannbacken, die in radialen Führungsnu-
ten des Futterkörpers gemeinsam verstellbar sind.
Bei einfachen Werkzeugmaschinen kommen häufig
Handspannfutter zum Einsatz, bei denen die Spann-
kräfte durch manuelle Betätigung aufgebracht wer-
den. In komplexeren Werkzeugmaschinen, insbeson-
dere in CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen wer-
den in der Regel Kraftspannfutter eingesetzt, bei de-
nen die von den Spannbacken auf das Werkstück
ausgeübten Spannkräfte zumeist motorisch oder hy-
draulisch erzeugt werden.

[0003] Dazu können verschiedenartige Betätigungs-
mechanismen zum Einsatz kommen. Aus der
EP 1 572 403 B1 ist beispielsweise ein Spannfutter
bekannt, das nach dem Prinzip sich geradlinig bewe-
gender Keilstangen arbeitet, die in quer zu den Füh-
rungsnuten für die Spannbacken vorgesehenen Keil-
stangentaschen bewegbar geführt sind. Die Keilstan-
gen, die durch einen im Futterkörper angeordneten
Zylinder angetrieben werden, sind mit den Spann-
backen über Schrägverzahnungen derart gekoppelt,
dass die tangentialen Bewegungen der Keilstangen
in den Keilstangentaschen in radiale Spannbewegun-
gen der Spannbacken umgesetzt werden.

[0004] Weitere alternative Betätigungsmechanis-
men für Spannbacken sind hinreichend bekannt.

[0005] An den bekannten Spann- oder Greifeinrich-
tungen wird teilweise als nachteilig empfunden, dass
filigrane Werkstücke mit einer komplexen Außengeo-
metrie nicht immer sauber gespannt werden können,
was zu irreversiblen Verformungen der Werkstücke
führen kann.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, eine alternative Spann- oder Grei-
feinrichtung zur Verfügung zu stellen, welche ein fle-
xibles Spannen oder Greifen von filigranen Werk-
stücken mit einer komplexen Außenkontur ermög-
licht, ohne dass es zu irreversiblen Verformungen der
Werkstücke kommt.

[0007] Diese Aufgabe ist bei einer Spann- oder Grei-
feinrichtung der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass die Spannelemente um die Achse der zu-
geordneten Radialbohrung über ein definiertes Win-
kelspiel drehbar sind.

[0008] Der Erfindung liegt somit die Überlegung zu-
grunde, die Spannelemente, an welchen die Spann-
backen befestigt werden, um ihre Längsachse dreh-
bar in den Radialbohrungen anzuordnen, damit sich
die an den Spannelementen anzubringenden Spann-
backen mit einer definierten Beweglichkeit an die
Kontur des einzuspannenden Werkstücks anschmie-
gen können.

[0009] Bevorzugt beträgt das Winkelspiel höchstens
5°, insbesondere 4°, vorzugsweise 2° und/oder min-
destens 0,5°, insbesondere 1°.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
jedes Spannelement in seinem in die jeweilige Radi-
albohrung eingreifenden Abschnitt eine Querbohrung
auf, in welcher ein zylinderförmiger Stift angeordnet
ist, der radial aus dem Spannelement vorragt und in
eine senkrecht zu der Spannachse verlaufende Nut
mit Spiel in Richtung der Nutbreite eingreift. Das Spiel
des Stifts in der Nut gibt das Winkelspiel vor, um wel-
ches das Spannelement um die Bohrungsachse der
zugeordneten Radialbohrung drehbar ist. Gleichzei-
tig bildet die senkrecht zur Spannachse verlaufen-
de Nut und der Stift, der von der Querbohrung des
Spannelements vorragt, eine Verdrehsicherung für
das Spannelement. Dadurch ist es nicht mehr mög-
lich, das Spannelement um seine Längsachse unein-
geschränkt verdrehen zu können, sondern lediglich
über das durch das Spiel in Richtung der Nutbreite
vorgegebene Winkelspiel.

[0011] Bevorzugt ragt der zylinderförmige Stift zur
Vorderseite der Spann- oder Greifeinrichtung hin in
eine Durchgangsöffnung des Grundkörpers, wobei
jeder Durchgangsöffnung ein Abdeckelement zuge-
ordnet ist, welches die Durchgangsöffnung außen-
seitig überdeckt und in welchem die Nut, in welche
der zylinderförmige Stift mit Spiel eingreift, ausge-
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bildet ist. Durch die Orientierung des zylinderförmi-
gen Stifts in Richtung der Spannachse ist eine leichte
Montierbarkeit gegeben, da der Stift durch die Durch-
gangsöffnung in das Spannelement eingesetzt wer-
den kann und die Durchgangsöffnung anschließend
durch das Abdeckelement nach außen verschlossen
werden kann.

[0012] In weiterer Ausgestaltung dieser Ausfüh-
rungsform sind die Abdeckelemente am Grundkör-
per lösbar befestigt, insbesondere festgeschraubt.
Durch die Bereitstellung von Abdeckelementen mit
verschiedenen Nutbreiten kann somit auf einfache
Weise durch Austausch der Abdeckelemente ge-
gen andere mit einer unterschiedlichen Nutbreite das
Winkelspiel der Spannelemente um die Achse der
zugeordneten Radialbohrung eingestellt werden. Da-
durch kann eine Anpassung der Spann- oder Grei-
feinrichtung an Werkstücke unterschiedlicher Geo-
metrien erfolgen. Dabei können grundsätzlich die Ab-
deckelemente so ausgestaltet sein, dass sämtliche
Spannelemente das gleiche Winkelspiel aufweisen.
Denkbar ist aber auch, jedes Spannelement indivi-
duell mit einem anderen Winkelspiel zu versehen,
wenn die jeweilige Spann- oder Greifaufgabe bei-
spielsweise aufgrund der Werkstückgeometrie dies
erfordert. Gleichzeitig schirmen die Abdeckelemente
die Durchgangsöffnung gegen Verunreinigungen von
außen ab.

[0013] In bevorzugter Weise ist in jeder Radialboh-
rung genau ein Spannelement angeordnet. Generell
ist es auch denkbar, nicht in jeder Radialbohrung ein
Spannelement vorzusehen. Beispielsweise könnte
der Grundkörper sechs oder mehr Radialbohrungen
aufweisen, wobei jedoch abhängig von der jeweili-
gen Werkstückgeometrie nur in drei oder vier der Ra-
dialbohrungen Spannelemente vorhanden sind. Die
anderen Radialbohrungen sind dann als Leerbohrun-
gen ausgebildet und können durch einen Stopfen ver-
schlossen sein, um das Eindringen von Verunreini-
gungen und Flüssigkeiten zu verhindern. Vorzugs-
weise weist der Grundkörper genau drei, gleichmä-
ßig entlang des Umfangs der zentralen Öffnung ver-
teilte Radialbohrungen zur Aufnahme von Spannele-
menten auf. Eine derartige Anordnung entspricht ei-
nem Dreibackenfutter, so dass das Werkstück in sta-
tisch bestimmter Weise in der Spann- oder Greifein-
richtung fixiert werden kann.

[0014] Dabei können die Radialbohrungen den
Grundkörper vollständig nach außen durchdringen,
so dass die Spannelemente leicht von außen in die
Radialbohrungen eingesetzt und daraus entnommen
werden können. Desweiteren kann so ein einfacher
Zugang zum Betätigungsmechanismus durch Ent-
nehmen der Spannelemente geschaffen werden, um
Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst der Betätigungsmechanismus einen konzen-
trisch zur Spannachse im Grundkörper angeordne-
ten Betätigungskolben, der axial zwischen einer Aus-
gangsstellung und einer Spannstellung bewegbar ist,
und jedem Spannelement zugeordnet ein zweiarmi-
ges Hebelelement, welches im Grundkörper auf einer
die Spannachse enthaltenden Schwenkebene gelen-
kig schwenkbar gelagert ist, mit einem Hebelarm in
eine im jeweiligen Spannelement ausgebildete Aus-
nehmung und mit dem anderen Hebelarm in eine kor-
respondierende im Betätigungskolben ausgebildete
Ausnehmung eingreift, um eine axiale Bewegung des
Betätigungskolbens in eine radiale Bewegung des
jeweiligen Spannelements umzusetzen. Die beiden
Hebelarme des Hebelelements können dabei einen
Winkel zwischen 80° und 140°, insbesondere zwi-
schen 100° und 120° einschließen.

[0016] Das Einspannen eines Werkstücks wird so-
mit dadurch realisiert, dass ein Betätigungskolben in
axialer Richtung von einer Ausgangsstellung in ei-
ne Spannstellung bewegt wird, wobei in dem Be-
tätigungskolben Ausnehmungen angeordnet sind,
in die mehrere Hebelelemente eingreifen, welche
gleichzeitig in eine Ausnehmung eines zugeordne-
ten Spannelements eingreifen und somit die Axi-
albewegung des Betätigungskolbens in eine radia-
le Bewegung des jeweiligen Spannelements umset-
zen können. Eine derartige Ausgestaltung mit ei-
nem in axialer Richtung bewegbaren Kolben ermög-
licht einerseits die gleichzeitige Betätigung sämtlicher
Spannelemente und andererseits eine platzsparen-
de Anordnung, da keine Betätigungskolben in radia-
ler Richtung angeordnet sind und somit ein kompak-
ter Aufbau ermöglicht wird.

[0017] Der Betätigungskolben weist in bevorzugter
Weise einen ringförmigen Querschnitt auf und ist
in einem die zentrale Öffnung umgebenden Ring-
raum des Grundkörpers angeordnet. Die Ausgestal-
tung des Betätigungskolbens mit einem ringförmigen
Querschnitt ermöglicht es, eine den Grundkörper in
axialer Richtung vollständig durchdringende zentra-
le Öffnung vorzusehen und somit auch die Einspan-
nung länglicher Werkstücke zu ermöglichen.

[0018] Der Betätigungskolben kann pneumatisch
oder hydraulisch betätigbar sein, um ihn von seiner
Ausgangsstellung in seine Spannstellung zu bewe-
gen. Prinzipiell ist es auch denkbar, dass der Betä-
tigungskolben von beiden Seiten mit Druck beauf-
schlagt wird und somit sowohl die Bewegung von der
Ausgangsstellung in die Spannstellung, als auch die
Bewegung von der Spannstellung in die Ausgangs-
stellung durch unmittelbare Druckbeaufschlagung mit
einer Flüssigkeit oder mit einem Gas realisiert wird.
Alternativ kann jedoch auch die Rückstellung von der
Spannstellung in die Ausgangsstellung durch elas-
tische Spannmittel, beispielsweise Federelemente,
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realisiert werden, so dass der Betätigungskolben le-
diglich von einer Seite druckbeaufschlagt wird, wenn
er von seiner Ausgangsstellung in seine Spannstel-
lung bewegt werden soll.

[0019] Eine Spann- oder Greifeinrichtung der ein-
gangs genannten Art kann ferner den Spannelemen-
ten zugeordnete Spannbacken umfassen, die an den
Spannelementen derart befestigt sind, dass sie rela-
tiv zu diesen quer zur Achse der jeweiligen Radial-
bohrung über einen definierten Winkelbereich dreh-
bar sind.

[0020] Die Drehachse, um welche die Spannbacken
relativ zu dem Spannelementen drehbar sind, kann
sich dabei parallel zur Spannachse erstrecken. Alter-
nativ kann die Drehachse, um welche die Spannba-
cken relativ zu den Spannelementen drehbar sind,
auch um einen Winkel zwischen 1° und 7° zur Sp-
annachse geneigt sein. Dabei können sich die Dreh-
achsen auf einem Mantel eines Kegels um die Span-
nachse erstrecken. Durch eine derartige Schrägstel-
lung der Drehachse der Spannbacken relativ zu den
Spannelementen kann aufgrund der damit einher-
gehenden Selbsthemmung vermieden werden, dass
sich die Spannbacken unbeabsichtigt lösen.

[0021] Der Winkelbereich kann sich dabei über we-
niger als 4°, insbesondere weniger als 1,5° und/oder
mindestens über 0,5° erstrecken.

[0022] Eine derartige Drehbarkeit der Spannbacken
relativ zu den Spannelementen ermöglicht eine noch
bessere Anpassung der Spannbacken an die Geo-
metrie des einzuspannenden Werkstücks. In Verbin-
dung mit der Drehbarkeit der Spannelemente senk-
recht zur Spannachse wird den Spannbacken ein
zweiter Freiheitsgrad verliehen. Dadurch wird gera-
de bei komplexen Werkstückgeometrien und filigran
ausgestalteten Werkstücken ein präzises Spannen
ermöglicht.

[0023] Zum Anbringen der Spannbacken können die
Spannelemente ein Aufsteckprofil und die Spannba-
cken ein dazu korrespondierendes Gegenprofil auf-
weisen, so dass die Spannbacken insbesondere axi-
al mit dem Aufsteckprofil zusammengeführt werden
können. Das Aufsteckprofil kann dabei einteilig mit
dem Spannelement ausgebildet sein und/oder ei-
nen sich im Wesentlichen in Richtung der Span-
nachse erstreckenden Bolzen mit einem im Wesent-
lichen kreisförmigen Querschnitt umfassen, der über
einen Verbindungssteg in seiner radialen Richtung
mit dem Spannelement verbunden ist. Durch den
sich im Wesentlichen in Richtung der Spannachse
erstreckenden Bolzen kann erreicht werden, dass
das Gegenprofil der Spannbacken um diesen über
einen definierten Winkelbereich drehbar ist. Dabei
können grundsätzlich die Spannbacken relativ zu
den Spannelementen um den gleichen Winkelbe-

reich drehbar sein. Alternativ kann jede Spannbacke
individuell über einen anderen Winkelbereich dreh-
bar sein, wenn die jeweilige Spann- oder Greifaufga-
be beispielsweise aufgrund der Werkstückgeometrie
dies erfordert.

[0024] In weiterer Ausgestaltung kann der Bolzen
in Längsrichtung konisch ausgebildet sein, um beim
Aufstecken einer Spannbacke einen Anschlag zu bil-
den. Alternativ kann der Bolzen zylindrisch ausgebil-
det sein und an seiner vorderen Stirnfläche eine An-
schlagfläche für die korrespondierende Spannbacke
bilden.

[0025] Um zu vermeiden, dass Flüssigkeiten und/
oder Schmutz in den Betätigungsmechanismus ein-
dringen, kann die Radialbohrung abgedichtet sein,
wobei insbesondere in der Wandung der Radialboh-
rungen und/oder in der Außenfläche der Spannele-
mente ringförmig umlaufende Nuten ausgebildet
sind, in denen jeweils ein Dichtelement, insbeson-
dere ein O-Ring, angeordnet ist. Die Nuten sind da-
bei bevorzugt so ausgestaltet, dass das Dichtelement
in radialer Richtung gequetscht wird, wodurch einer-
seits eine abdichtende Wirkung gegen das Eindrin-
gen von Schmutz und Flüssigkeiten erzielt wird, an-
dererseits eine Gleitbewegung der Spannelemente
radial zur Spannachse möglich bleibt.

[0026] Der Grundkörper kann in axialer Richtung
mehrere axiale Grundkörperelemente umfassen, die
durch Schrauben miteinander verbunden sind. Durch
eine derartige Ausgestaltung ist es möglich, eine
Spann- oder Greifeinrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung zu montieren und insbesondere die
Komponenten des Betätigungsmechanismus in den
Grundkörper einzubringen.

[0027] Vorzugsweise weist der Grundkörper an sei-
ner Vorderseite eine dreieckige Außenkontur auf.

[0028] Die der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe wird ferner gelöst durch eine Anordnung von
Spann- oder Greifeinrichtungen für eine Honma-
schine, wobei eine Vielzahl von erfindungsgemäßen
Spann- oder Greifeinrichtungen auf einer Trägerplat-
te derart angeordnet sind, dass die Spannachsen der
Spann- oder Greifeinrichtungen auf einem Mantel ei-
nes Kreiszylinders um einen Mittelpunkt der Träger-
platte positioniert sind. Die Spann- oder Greifeinrich-
tungen sind dabei möglichst weit außen auf der Trä-
gerplatte positioniert, um eine möglichst große An-
zahl auf der Trägerplatte unterbringen zu können.
Vorzugsweise ist dabei die Achse einer Radialboh-
rung zum Mittelpunkt der Trägerplatte gerichtet.

[0029] In bevorzugter Ausgestaltung umfasst diese
Anordnung von Spann- oder Greifeinrichtungen min-
destens acht Spann- oder Greifeinrichtungen.
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[0030] Für die weitere Ausgestaltung der Erfindung
wird auf die Unteransprüche sowie auf die nachfol-
gende Beschreibung eines Ausführungsbeispiels un-
ter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung ver-
wiesen. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Spann- oder Greifeinrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung in perspektivischer
Darstellung ohne Spannbacken;

Fig. 2 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 1 in einer teilweise geschnittenen Drauf-
sicht;

Fig. 3 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 1 in einer teilweise entlang der Schnittlinie
A-A geschnittenen Seitenansicht;

Fig. 4 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 1 in einer Detailschnittansicht entlang der
Schnittlinie K-K;

Fig. 5 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 1 mit montierten Spannbacken in perspek-
tivischer Darstellung;

Fig. 6 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 5 in einer teilweise geschnittenen Seitenan-
sicht;

Fig. 7 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 1 mit alternativen Spannbacken in perspek-
tivischer Darstellung;

Fig. 8 die Spann- oder Greifeinrichtung aus
Fig. 7 in einer teilweise geschnittenen Seitenan-
sicht; und

Fig. 9 eine Anordnung von Spann- oder Greifein-
richtungen gemäß der vorliegenden Erfindung in
perspektivischer Darstellung.

[0031] In den Fig. 1 bis Fig. 6 ist eine Spann- oder
Greifeinrichtung 1 gemäß der vorliegenden Erfindung
abgebildet. Diese ist als Spanneinrichtung 1 zum Ein-
spannen von Werkstücken in Honmaschinen ausge-
bildet und besitzt einen Grundkörper 2, der in sei-
ner vorderen Stirnfläche 3 dreieckiger Grundform ei-
ne zentrale Öffnung 4 zur Aufnahme eines Werk-
stücks aufweist und eine Spannachse X definiert. Zur
Vereinfachung der Montage ist der Grundkörper 2
in axialer Richtung unterteilt und umfasst mehrere
axiale Grundkörperelemente 5, 6, 7, welche durch
nicht näher dargestellte Schrauben miteinander ver-
bunden sind.

[0032] In dem Grundkörper 2 sind drei Radialboh-
rungen 8 ausgebildet, welche sich ausgehend von
der zentralen Öffnung 4 senkrecht zur Spannachse X
nach außen erstrecken und den Grundkörper 2 voll-
ständig nach außen durchdringen. In jeder Radial-
bohrung 8 ist genau ein Spannelement 9 angeordnet.

[0033] Zum Vermeiden des Eindringens von
Schmutz und Flüssigkeiten sind die Radialbohrungen

8 abgedichtet. Konkret sind dazu in der Wandung der
Radialbohrungen 8 sowohl in der Nähe der zentralen
Öffnung 4, als auch nahe der Außenseite des Grund-
körpers 2 jeweils eine ringförmig umlaufend Nut 10
ausgebildet, in denen jeweils in O-Ring 11 angeord-
net ist.

[0034] Die Spannelemente 9 sind gemeinsam durch
einen Betätigungsmechanismus radial zur Span-
nachse X entlang der jeweiligen Bohrungsachse Y1,
Y2, Y3 verstellbar, um ein Werkstück einzuspannen
oder frei zu geben.

[0035] Der Betätigungsmechanismus umfasst einen
konzentrisch zur Spannachse X im Grundkörper 2 an-
geordneten Betätigungskolben 12, der mittels pneu-
matischer Betätigung axial zwischen einer vorderen
Ausgangsstellung (Fig. 3) und einer hinteren Spann-
stellung (Fig. 6) bewegbar ist. Der Betätigungskolben
12 weist einen ringförmigen Querschnitt auf und ist in
einem die zentrale Öffnung 7 umgebenden Ringraum
13 des Grundkörpers 2 angeordnet.

[0036] Wie insbesondere in Fig. 3 und Fig. 6 erkenn-
bar ist jedem Spannelement 9 ein zweiarmiges He-
belelement 14 zugeordnet, welches im Grundkörper
2 in einer die Spannachse X enthaltenden Schwenke-
bene gelenkig schwenkbar gelagert ist. Das zweiar-
mige Hebelelement 14 besitzt einen ersten Hebelarm
15, welcher in eine im zugehörigen Spannelement 9
ausgebildete Ausnehmung 16 eingreift. Der mit dem
ersten Hebelarm 15 einen Winkel von etwa 110° ein-
schließende zweite Hebelarm 17 greift in eine korre-
spondierende im Betätigungskolben 12 ausgebildete
Ausnehmung 18 ein. Die Anordnung ist so gestaltet,
dass eine axiale Bewegung des Betätigungskolbens
12 in eine radiale Bewegung des Spannelements 9
umgesetzt werden.

[0037] In den Fig. 1 bis Fig. 4 ist der Betätigungskol-
ben 12 in seiner unteren Spannstellung positioniert,
so dass sich die Spannelemente 9 in ihrer inneren
Endposition befinden.

[0038] Erfindungsgemäß ist jedes Spannelement 9
um die Achse Y1, Y2, Y3 der zugeordneten Ra-
dialbohrung 8 über ein definiertes Winkelspiel von
1° drehbar. Aus den Fig. 2 und Fig. 4 ist ersicht-
lich, dass dies konstruktiv realisiert wird, indem je-
des Spannelement 9 in seinem in die Radialbohrung
8 eingreifenden Abschnitt eine Querbohrung 19 auf-
weist, in welche ein zylinderförmiger Stift 20 einge-
setzt ist. Dieser ragt zur Vorderseite der Spannein-
richtung 1 hin radial aus dem Spannelement 9 in eine
Durchgangsöffnung 21 des Grundkörpers 2.

[0039] Jeder Durchgangsöffnung 21 ist ein Abdeck-
element 22 zugeordnet, welches die jeweilige Durch-
gangsöffnung 21 außenseitig überdeckt. Die Abdeck-
elemente 22 weisen jeweils eine senkrecht zur Sp-
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annachse X, d.h. eine radial verlaufende Nut 23 auf,
in welche der Stift 20 mit Spiel in Richtung der Nut-
breite eingreift. Durch den Eingriff des Stifts 20 in die
Nut 23 wird einerseits eine Verdrehsicherung ausge-
bildet, durch welche die vollständige Verdrehbarkeit
des Spannelements 9 um die Achse Y1, Y2, Y3 der
jeweiligen Radialbohrung 8 unterbunden wird, ande-
rerseits wird durch das Spiel in Richtung der Breite
der Nut 23 ein Winkelspiel definiert, über welches die
Spannelemente 9 drehbar sind.

[0040] Die Abdeckelemente 22 sind am Grundkör-
per 2 festgeschraubt, um durch Austausch der Ab-
deckelemente 22 die Breite der Nut 23 und somit
das Winkelspiel, über welches die Spannelemente 9
um die Achse Y1, Y2, Y3 der zugeordneten Radi-
albohrung 8 drehbar sind, variieren zu können. Da-
bei können grundsätzlich die Abdeckelemente 22 so
ausgestaltet sein, dass sie ein identisches Winkel-
spiel der Spannelemente 9 ermöglichen. Denkbar ist
aber auch, dass die Spanneinrichtung 1 so konfigu-
riert wird, dass jedes Spannelement 9 individuell mit
einem anderen Winkelspiel versehen ist, wenn die je-
weilige Spannaufgabe dies erfordert.

[0041] An ihren inneren, in die zentrale Öffnung
4 vorstehenden inneren Endbereichen tragen die
Spannelemente 9 jeweils Befestigungsmittel für eine
Spannbacke 27 in der Form eines Aufsteckprofils 24,
auf welches Spannbacken 27 mit einem dazu korre-
spondierenden, in der Zeichnung nicht dargestellten
Gegenprofil aufgesteckt sind, wie dies in den Fig. 5
und Fig. 6 gezeigt ist.

[0042] Im vorliegenden Fall sind die Aufsteckprofile
24 einteilig mit dem jeweiligen Spannelement 9 aus-
gebildet. Sie umfassen einen sich in Richtung der Sp-
annachse X erstreckenden Bolzen 25 mit einem im
Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt, der über ei-
nen Verbindungssteg 26 in seiner radialen Richtung
mit dem jeweiligen Spannelement 9 verbunden ist.

[0043] Die Spannbacken 27 sind derart an den
Spannelementen 9 befestigt, dass sie relativ zu die-
sen um eine parallel zur Spannachse X verlaufen-
de Drehachse über einen definierten Winkelbereich
drehbar sind. Alternativ wäre es auch denkbar, dass
die Drehachsen, um welche die Spannbacken 27 re-
lativ zu den Spannelementen 8 drehbar sind, zu der
Spannachse X geneigt sind, um infolge der damit ein-
hergehenden Selbsthemmung ein unbeabsichtigtes
Ablösen der Spannbacken 27 von den Spannelemen-
ten 9 zu vermeiden.

[0044] In gleicher Weise wie beim Winkelspiel der
Spannelemente 9 können sämtliche Spannbacken
27 über den gleichen Winkelbereich drehbar sein
oder - wenn die Spannaufgabe dies erfordert - je-
weils über unterschiedliche Winkelbereiche. Im vor-
liegenden Fall erstreckt sich der Winkelbereich ein-

heitlich über einen Winkel von 1,5°. Die vordere Stirn-
fläche der Aufsteckprofile 24 bildet dabei eine axiale
Anschlagfläche für die korrespondierende Spannba-
cke 27.

[0045] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist eine Spanneinrich-
tung 1 gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt,
welche sich von der in den Fig. 5 und Fig. 6 darge-
stellten Spanneinrichtung 1 dadurch unterscheidet,
dass die Spannbacken 28 so ausgestaltet sind, dass
sie eine Zweipunktauflage an dem einzuspannenden
Werkstück ermöglichen. In Fig. 8 ist erkennbar, dass
die Spannbacken 28 um die Achsen Y1, Y2, Y3 der
zugeordneten Radialbohrung 8 über ein definiertes
Winkelspiel drehbar sind.

[0046] Zum Einspannen eines Werkstücks befin-
den sich die mit Spannbacken 27, 28 versehenen
Spannelemente 9 in ihrer äußeren Endposition, was
bedeutet, dass der Betätigungskolben 12 in seiner
oberen Ausgangsstellung ist. Nach dem Einsetzen
des Werkstücks in die zentrale Öffnung 4 zwischen
die Spannbacken 27, 28 wird der Betätigungskol-
ben 12 pneumatisch mit Druck beaufschlagt, so dass
er sich von seiner oberen Ausgangsstellung in sei-
ne Spannstellung bewegt. Die damit einhergehen-
de Schwenkbewegung der Hebelelemente 14 be-
wirkt eine Umsetzung der axialen Bewegung des Be-
tätigungskolbens 12 in eine radiale Bewegung der
Spannelemente 9, so dass sich die Spannelemente
9 mit den Spannbacken 27, 28 nach innen bewegen,
bis sie in Kontakt mit der Werkstückoberfläche kom-
men und eine Spannkraft auf diese aufbringen. Durch
das Winkelspiel der Spannelemente 9 um die Ach-
se Y1, Y2, Y3 der jeweiligen Radialbohrung 8 und
durch den Winkelbereich, über den die Spannbacken
27, 28 relativ zu den Spannelementen 9 drehbar sind,
passen sich die Spannbacken 27, 28 der Werkstück-
geometrie an, so dass ein sauberes Anliegen an der
Werkstückoberfläche gewährleistet ist.

[0047] In Fig. 9 ist eine Anordnung von erfindungs-
gemäßen Spanneinrichtungen für eine Honmaschi-
ne dargestellt, bei welcher insgesamt zehn Spannein-
richtungen auf einer Trägerplatte 29 derart angeord-
net sind, dass die Spannachsen X der Spanneinrich-
tungen 1 auf einem Mantel eines Kreiszylinders um
eine Mittelachse Z der Trägerplatte 29 positioniert
sind. Die Spanneinrichtungen 1 zeigen dabei mit der
Achse Y1 einer Radialbohrung 9 nach innen und sind
soweit wie möglich außen auf der Trägerplatte 29 po-
sitioniert, um eine möglichst große Anzahl an Span-
neinrichtungen 1 auf der Trägerplatte 29 unterzubrin-
gen. Ferner ist erkennbar, dass jeder Spanneinrich-
tung 1 zwei Zuführschläuche 30 zur Ansteuerung des
jeweiligen Betätigungskolbens 12 zugeordnet sind.
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Bezugszeichenliste

1 Spanneinrichtung

2 Grundkörper

3 vordere Stirnfläche

4 zentrale Öffnung

5, 6, 7 axiale Grundkörperelemente

8 Radialbohrung

9 Spannelement

10 ringförmig umlaufende Nut

11 O-Ring

12 Betätigungskolben

13 Ringraum

14 Hebelelement

15 erster Hebelarm

16 Ausnehmung

17 zweiter Hebelarm

18 Aussparung

19 Querbohrung

20 zylinderförmiger Stift

21 Durchgangsöffnung

22 Abdeckelement

23 Nut

24 Aufsteckprofil

25 Bolzen

26 Verbindungssteg

27 Spannbacke

28 Spannbacke

29 Trägerplatte

30 Zuführleitungen

X Spannachse

Y1, Y2, Y3 Bohrungsachse

Z Mittelachse
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Patentansprüche

1.   Spann- oder Greifeinrichtung (1), insbesonde-
re zum Einspannen von Werkstücken in Honmaschi-
nen, mit
einem Grundkörper (2), der in seiner vorderen Stirn-
fläche (3) eine zentrale Öffnung (4) zur Aufnahme ei-
nes Werkstücks aufweist und eine Spannachse (X)
definiert,
wobei in dem Grundkörper (2) mehrere Radialboh-
rungen (8) ausgebildet sind, die sich ausgehend von
der zentralen Öffnung (4) senkrecht zur Spannachse
(X) nach außen erstrecken, und
Spannelementen (9), welche in den Radialbohrun-
gen (8) angeordnet und darin gemeinsam durch ei-
nen Betätigungsmechanismus radial zur Spannach-
se (X) verstellbar sind, um ein Werkstück zu spannen
oder freizugeben, und die an ihren inneren, in die zen-
trale Öffnung (4) vorstehenden Endbereichen jeweils
Befestigungsmittel zum Anbringen einer Spannbacke
(27, 28) tragen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spannelemente (9) um die Achse der zugeordneten
Radialbohrung (8) über ein definiertes Winkelspiel
drehbar sind.

2.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Winkelspiel
höchstens 5°, insbesondere 4°, vorzugsweise 2° und/
oder mindestens 0,5°, insbesondere 1° beträgt.

3.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des Spannelement (9) in seinem in die jeweilige Ra-
dialbohrung (8) eingreifenden Abschnitt eine Quer-
bohrung (19) aufweist, in welcher ein zylinderför-
miger Stift (20) angeordnet ist, der radial aus dem
Spannelement (9) vorragt und in eine senkrecht zu
der Spannachse (X) verlaufende Nut (23) mit Spiel in
Richtung der Nutbreite eingreift.

4.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der zylinderförmi-
ge Stift (20) zur Vorderseite der Spann- oder Grei-
feinrichtung (1) hin in eine Durchgangsöffnung (21)
des Grundkörpers (2) ragt, wobei jeder Durchgangs-
öffnung (21) ein Abdeckelement (22) zugeordnet
ist, welches die Durchgangsöffnung (21) außenseitig
überdeckt und in welchem die Nut (23), in welche der
zylinderförmige Stift (20) mit Spiel eingreift, ausgebil-
det ist.

5.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckele-
mente (22) am Grundkörper (2) lösbar befestigt, ins-
besondere festgeschraubt sind.

6.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in jeder Radialbohrung (8) ein Spannele-
ment (9) angeordnet ist.

7.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Grundkörper (2) genau drei, gleich-
mäßig entlang des Umfangs der zentralen Öffnung
(4) verteilte Radialbohrungen (8) zur Aufnahme von
Spannelementen (9) aufweist.

8.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Radialbohrungen (8) den Grundkörper
(2) vollständig nach außen durchdringen.

9.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Betätigungsmechanismus
einen konzentrisch zur Spannachse (X) im Grund-
körper (2) angeordneten Betätigungskolben(12), der
axial zwischen einer Ausgangsstellung und einer
Spannstellung bewegbar ist, und
jedem Spannelement (9) zugeordnet ein zweiarmi-
ges Hebelelement (14) umfasst, welches
im Grundkörper (2) auf einer die Spannachse (X) ent-
haltenden Schwenkebene gelenkig schwenkbar ge-
lagert ist,
mit einem Hebelarm (15) in eine im jeweiligen
Spannelement (9) ausgebildete Aussparung (18) und
mit dem anderen Hebelarm (17) in eine korrespondie-
rende im Betätigungskolben (12) ausgebildete Aus-
nehmung (16) eingreift,
um eine axiale Bewegung des Betätigungskol-
bens (12) in eine radiale Bewegung des jeweiligen
Spannelements (9) umzusetzen.

10.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Hebelarme (15, 17) des Hebelelements (14) einen
Winkel zwischen 80° und 140°, insbesondere zwi-
schen 100° und 120° einschließen.

11.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungskolben (12) einen ringförmigen Quer-
schnitt aufweist und in einem die zentrale Öffnung (4)
umgebenden Ringraum (13) des Grundkörpers (2)
angeordnet ist.

12.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Betätigungskolben (12) pneumatisch oder
hydraulisch betätigbar ist, um ihn aus der Ausgangs-
stellung in die Spannstellung zu bewegen.

13.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass der Betätigungskolben (12) durch elastische
Spannmittel, insbesondere Federelemente, in seine
Ausgangsstellung rückstellbar ist.

14.  Spann- oder Greifeinrichtung (1), insbesondere
nach einem der vorherigen Ansprüche, mit
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einem Grundkörper (2), der in seiner vorderen Stirn-
fläche (3) eine zentrale Öffnung (4) zur Aufnahme ei-
nes Werkstücks aufweist und eine Spannachse (X)
definiert,
wobei in dem Grundkörper (2) mehrere Radialboh-
rungen (8) ausgebildet sind, die sich ausgehend von
der zentralen Öffnung (4) senkrecht zur Spannachse
(X) nach außen hin erstrecken, und
Spannelementen (9), welche in den Radialbohrun-
gen (8) angeordnet und darin gemeinsam durch ei-
nen Betätigungsmechanismus radial zur Spannach-
se (X) verstellbar sind, um ein Werkstück einzuspan-
nen oder freizugeben, und die an ihren inneren, in die
zentrale Öffnung (4) vorstehenden Endbereichen je-
weils eine Befestigungsvorrichtung für eine Spannba-
cke (27, 28) tragen, dadurch gekennzeichnet, dass
diese ferner den Spannelementen (9) zugeordnete
Spannbacken (27, 28) umfasst, die an den Spannele-
menten (9) derart befestigt sind, dass sie relativ zu
diesen quer zur Achse (Y1, Y2, Y3) der Radialboh-
rung über einen definierten Winkelbereich drehbar
sind.

15.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Drehachsen, um welche die Spannbacken (27, 28)
relativ zu den Spannelementen (9) drehbar sind, par-
allel zu der Spannachse (X) erstrecken.

16.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
achsen, um welche die Spannbacken (27, 28) relativ
zu den Spannelementen (9) drehbar sind, um einen
Winkel zwischen 1° und 7° zur Spannachse (X) ge-
neigt sind.

17.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Winkelbereich über weniger als 4°,
insbesondere weniger als 1,5° und/oder mindestens
über 0,5° erstreckt.

18.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spannelemente (9) zur Befestigung
der Spannbacken (27, 28) ein Aufsteckprofil (24) und
die Spannbacken (27, 28) ein dazu korrespondieren-
des Gegenprofil aufweisen, so dass die Spannba-
cken (27, 28) insbesondere axial mit dem Aufsteck-
profil (24) zusammengeführt werden.

19.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
steckprofil (24) einteilig mit dem Spannelement (9)
ausgebildet ist.

20.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufsteckprofil (24) einen sich im Wesentlichen in
Richtung der Spannachse (X) erstreckenden Bolzen

(25) mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Quer-
schnitt umfasst, der über einen Verbindungssteg (26)
in seiner radialen Richtung mit dem Spannelement
(9) verbunden ist.

21.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Bol-
zen (25) in Längsrichtung konisch ausgebildet ist, um
beim Aufstecken einer Spannbacke (27, 28) einen
Anschlag zu bilden.

22.    Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Bol-
zen (25) zylindrisch ausgebildet ist und an seiner vor-
deren Stirnfläche (3) eine Anschlagfläche für die kor-
respondierende Spannbacke (27, 28) bildet.

23.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Radialbohrung (8) abgedichtet ist, um
das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den
Betätigungsmechanismus zu verhindern, wobei ins-
besondere in der Wandung der Radialbohrungen (8)
und/oder in der Außenfläche der Spannelemente (9)
ringförmig umlaufende Nuten (10) ausgebildet sind,
in denen jeweils ein Dichtelement, insbesondere ein
O-Ring (11), angeordnet ist.

24.  Spann- oder Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Grundkörper (2) in axialer Richtung
mehrere axiale Grundkörperelemente (5, 6, 7) um-
fasst, die durch Schrauben miteinander verbunden
sind.

25.   Anordnung von Spann- oder Greifeinrichtun-
gen (1) für eine Honmaschine, wobei eine Vielzahl
von Spann- oder Greifeinrichtungen (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 22 auf einer Trägerplatte (29)
derart angeordnet sind, dass die Spannachsen (X)
der Spann- oder Greifeinrichtungen (1) auf einem
Mantel eines Kreiszylinders um einen Mittelpunkt der
Trägerplatte (29) positioniert sind.

26.   Anordnung von Spann- oder Greifeinrichtun-
gen (1) nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich-
net, dass diese mindestens acht Spann- oder Grei-
feinrichtungen (1) umfasst.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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