
*DE102004009023A120050915*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2004 009 023 A1 2005.09.15
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 009 023.8
(22) Anmeldetag: 25.02.2004
(43) Offenlegungstag: 15.09.2005

(51) Int Cl.7: B25B 11/00
B25B 1/20, B23B 31/00, B23Q 3/06

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Spannvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung stellt eine Spann-
vorrichtung (1) zum Spannen hohler, zu bearbeitender 
Werkstücke (2) wie Hohlkolben oder dergleichen vor, auf 
deren Innenseite eine erste Halteeinrichtung (10), die min-
destens zwei Halteelemente (12, 14) aufweist, einer mit der 
ersten Halteeinrichtung (10) verbundene zweite Halteein-
richtung (20), die mindestens zwei Gruppen von Halteele-
menten aufweist, vorgesehen ist. Die erfindungsgemäße 
Spannvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
mindestens zwei Halteelemente (12, 14) der ersten Halte-
einrichtung elastisch miteinander gekoppelt sind und/oder 
die mindestens zwei Gruppen von Halteelementen der 
zweiten Halteeinrichtung (10, 20) elastisch miteinander ge-
koppelt sind.

(71) Anmelder: 
CDP Bharat Forge GmbH, 54550 Daun, DE

(74) Vertreter: 
HOFFMANN & EITLE, 81925 München

(72) Erfinder: 
Pollig, Reinhold, 54552 Mehren, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    195 40 317 A1 
DE     42 39 180 A1 
DE    296 06 504 U1
1/11



DE 10 2004 009 023 A1    2005.09.15
Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Spannvorrichtung zum Spannen hohler, zu bearbei-
tender Werkstücke, wie Hohlkolben oder dergleichen 
auf deren Innenseite nach dem Oberbegriff von An-
spruch 1.

Stand der Technik

[0002] Hohle Werkstücke wie Kolben oder derglei-
chen werden mit urformenden oder umformenden 
Verfahren hergestellt. Dies bedingt relativ große Tole-
ranzen an den Rohteilen und führt dadurch zu Pro-
blemen bei einer definierten Einspannung der Werk-
stücke für die mechanische Bearbeitung.

[0003] Bedingt durch schärfere Abgasvorschriften 
und infolgedessen größerer Zünddrücke werden in 
letzter zeit zunehmend sogenannte "Monothermkol-
ben" in Dieselmotoren eingesetzt, die sich durch eine 
spezielle Bauform auszeichnen, die in Fig. 5 sche-
matisch dargestellt ist. Die Außenform der Mono-
thermkolben gleicht einem einseitig geschlossenen 
Hohlzylinder, d. h. der Kolbenschaft, auch Kolben-
hemd genannt, ist umlaufend geschlossen, vgl. 
Fig. 5.

[0004] Die Herstellung der Rohteile erfolgt bevor-
zugt durch Schmieden. Die nachfolgende Bearbei-
tung erfolgt in mehreren Schritten mit mehreren Be-
arbeitungsverfahren auf mehreren Bearbeitungsma-
schinen. Aufgrund der speziellen konstruktiven Ge-
staltung der Kolben (z. B. unrunde Form), die auf 
funktionsbedingten Erfordernissen beruht, ist eine 
Bearbeitung in einer Einspannung nicht realisierbar.

[0005] Um so wichtiger ist es, gerade für die Vorbe-
arbeitung der Außenkontur, bei der relativ gesehen 
die größte Menge Material spanend entfernt wird und 
die als Referenz für weiter Einspannungen dient, eine 
sichere und reproduzierbare Einspannung trotz der 
Rohteiltoleranzen zu gewährleisten.

[0006] Bei einem der Anmelderin bekannten Stand 
der Technik erfolgt die Ersteinspannung über insge-
samt acht Anlagepunkte an der Innenkontur im Kol-
benschaft, deren Lage in Fig. 1 schematisch darge-
stellt ist: Jeweils zwei gegenüberliegende Punkte in 
zwei Höhenebenen in Richtung der Kolbenbolzen-
achse und jeweils zwei gegenüberliegende Punkte in 
zwei Höhenebenen senkrecht dazu.

[0007] Spannvorrichtungen der eingangs genann-
ten Art sind beispielsweise aus der DE 195 40 317 A1
bekannt. Diese offenbart eine Spannvorrichtung für 
die fliegende Bearbeitung von Kolben. Die Spannvor-
richtung besteht aus zwei Formbacken, die an die 

Kolbeninnenform (Radien, Aushebeschrägen) ange-
passt sind. Eine Aussparung ermöglicht die Bearbei-
tung des Bolzenlochs. Die Spannbacken sind ge-
schlitzt und können über eine Zylinderschraube auf 
den notwendigen Nabenabstand eingestellt werden. 
Der Spannvorgang selbst erfolgt über ein Zweiba-
ckenfutter, d. h. nur senkrecht zur Ebene des Schlit-
zes. Da axiale, d. h. in Richtung der Kolbenachse wir-
kende Bearbeitungskräfte nur über den Reibschluss 
an der Kolbeninnenform aufgenommen werden, be-
steht die Gefahr, dass es bei der Bearbeitung zu ei-
ner Lageveränderung des Kolbens oder sogar zu ei-
nem Lösen des Kolbens aus der Spannung kommt.

[0008] In der DE 42 39 180 ist eine Spannvorrich-
tung zur Spannung beliebig geformter Werkstücke of-
fenbart, bei der das Werkstück durch mehrere aus ei-
nem Grundkörper hydraulisch ausfahrbare Spann-
stößel gespannt wird. Die OS 195 47 027 A1 be-
schreibt eine Weiterentwicklung dieser Konstruktion. 
Beide sind jedoch nur für das Spannen von außen 
geeignet. Gleiches gilt für die DE-OS 199 21 939 A1, 
in der eine Spannvorrichtung zur lösbaren Befesti-
gung und Zentrierung eines Werkstücks, vorzugswei-
se für den Einsatz an Drehmaschinen, beschrieben 
wird. Diese Vorrichtung enthält zwei Gruppen von 
Spannbacken, die jeweils eine Dreipunktspannung 
eines zylindrischen Werkstücks ermöglichen. Die 
erste Gruppe dient der Zentrierung des Werkstücks, 
während die zweite Gruppe die Spannung während 
der Bearbeitung übernimmt. Dadurch soll eine präzi-
sere Spannung bzw. das Spannen empfindlicher 
Konstruktionen ermöglicht werden.

[0009] Bei den bekannten Spannvorrichtungen wirkt 
sich insbesondere der meist große Abstand der Anla-
gepunkte zum Kolbenkopf aus, insbesondere in der 
Richtung senkrecht zur Kolbenbolzenachse. Hieraus 
ergeben sich eine schlechte Aufnahme der am Kopf 
angreifenden Bearbeitungskräfte und die Entstehung 
von Kippmomenten bei der Bearbeitung. Ferner bie-
ten die bekannten Spannvorrichtungen bei Rohteilto-
leranzen, die unvermeidlich sind, keine günstige Ein-
spannwirkung, da sich an den einzelnen Spannpunk-
ten aufgrund der statisch überbestimmten Lagerung 
(im Unterschied zu einer statisch bestimmten 
3-Punkt-Lagerung) stark unterschiedliche Spannkräf-
te einstellen, falls überhaupt alle Spannpunkte akti-
viert werden. Dies führt auch zu Schrägstellungen 
und/oder variierenden Höhenlagen.

[0010] In der Summe führen diese Einflüsse zu ei-
ner verschlechterten Bearbeitungsqualität und Pro-
zesssicherheit, was angesichts der extrem hohen 
Anforderungen, die an Bauteile wie Monothermkol-
ben für Hochleistungsmotoren gestellt werden, nicht 
akzeptabel ist.
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Aufgabenstellung

Darstellung der Erfindung

[0011] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Spannvorrichtung zum Spannen hohler, 
zu bearbeitender Werkstücke bereitzustellen, die ein 
stabiles und lagegenaues Halten des Werkstücks 
auch bei Rohteiltoleranzen des Werkstücks ermög-
licht.

[0012] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden 
Erfindung durch eine Spannvorrichtung mit den 
Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den abhängigen 
Ansprüchen angegeben.

[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedan-
ke zugrunde, auch bei statisch überbestimmter Lage-
rung des zu bearbeitenden Werkstücks eine flexible 
Anpassung der Haltekräfte an mögliche Rohteiltole-
ranzen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sieht die 
Erfindung eine elastische Kopplung zusammenwir-
kender Halteelemente vor. Genauer gesagt ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass bei einer Spannvor-
richtung der eingangs genannten Art die mindestens 
zwei Halteelemente der ersten Halteeinrichtung elas-
tisch miteinander gekoppelt sind, und/oder die min-
destens zwei Gruppen von Halteelementen der zwei-
ten Halteeinrichtung elastisch miteinander gekoppelt 
sind.

[0014] Auf diese Weise wird es möglich, dass die 
einzelnen Halteelemente bzw. Gruppen von Haltee-
lementen beim Spannen jeweils unterschiedliche 
Verschiebungen vollziehen können. So sind bei-
spielsweise beim Spannvorgang – im Unterschied 
zum Stand der Technik – dank der elastischen Kopp-
lung Verschiebungen einzelner Halteelemente bzw. 
Gruppen von Halteelementen auch dann noch mög-
lich, wenn die übrigen Halteelemente bzw. Gruppen 
von Halteelementen bereits an dem zu spannenden 
Werkstück anliegen. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass nicht durch einzelne Rohteiltoleranzen ein 
gleichmäßiges Spannen des Werkstücks, d. h. ein 
gleichmäßiges Anliegen der Halteelemente bzw. 
Gruppen von Halteelementen, beeinträchtigt wird. 
Dieser Vorteil ist ferner bei planmäßigen Unregelmä-
ßigkeiten, wie beispielsweise unrunden (ovalen) 
Bauteilen, besonders ausgeprägt. Hierdurch ergibt 
sich insgesamt ein stabiles und lagegenaues Halten 
des Werkstücks, was die Prozesssicherheit und die 
Bearbeitungsqualität deutlich erhöht.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegen-
den Erfindung weist die erste Halteinrichtung einen 
Grundkörper mit mindestens einer Haltefläche und 
mindestens einen Anlagekörper auf, der elastisch 
verschiebbar mit dem Grundkörper gekoppelt ist. Auf 
diese Weise wird nicht nur eine einfache Konstruktion 

der Spannvorrichtung erzielt, sondern die bevorzugte 
Ausführungsform eignet sich auch besonders gut für 
ein mehrstufiges Spannverfahren, bei welchem das 
zu spannende Werkstück zunächst mittels des Anla-
gekörpers in einer ersten Richtung ausgerichtet und 
anschließend, nach einer Relativverschiebung des 
Anlagekörpers gegenüber dem Grundkörper, durch 
den Grundkörper in einer zweiten Richtung ausge-
richtet wird. Mit einer derartigen Konstruktion und 
dem mehrstufigen Spannverfahren lassen sich Bau-
teiltoleranzen besonders wirksam ausgleichen und 
Spannkräfte in unterschiedlichen Richtungen über-
tragen. Dabei ist es besonders bevorzugt, dass der 
mindestens eine Anlagekörper mittels einer elasti-
schen Feder, insbesondere einer Tellerfeder, mit dem 
Grundkörper gekoppelt ist.

[0016] Um beim Aufsetzen eines zu spannenden 
Werkstücks auf die erfindungsgemäße Spannvor-
richtung einen kontinuierlichen Zentriervorgang zu 
erzielen, ist gemäß einer Weiterbildung der vorlie-
genden Erfindung vorgesehen, dass sich der min-
destens eine Anlagekörper in der Richtung seiner 
elastischen Verschiebbarkeit verjüngt. Hierdurch 
kann sich die Spannvorrichtung beim Aufsetzen des 
zu spannenden Werkstücks flexible an die Werk-
stückgeometrie und etwaige Bauteiletoleranzen an-
passen.

[0017] Darüber hinaus ist gemäß einer Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass 
die zweite Halteeinrichtung mindestens zwei Stößel-
paare aufweist, die über mindestens eine elastische 
Feder, insbesondere eine Tellerfeder, gekoppelt sind. 
Mittels der zwei Stößelpaare lässt sich vorteilhaft 
eine Vierpunktlagerung erzielen, die das zu bearbei-
tende Werkstück in zwei definierten Richtungen, die 
bevorzugt senkrecht zueinander stehen, sicher hält. 
Gleichzeitig erhält man durch die mindestens eine 
elastische Feder trotz der statisch überbestimmten 
Lagerung einen gezielten Ausgleich von Bauteiltole-
ranzen, Ovalitäten etc.

[0018] Dabei kann die elastische Feder an einer be-
liebigen Stelle zwischen den mindestens zwei Stö-
ßelpaaren vorgesehen und ggf. auch durch eine 
Mehrzahl von Federn gebildet sein. Im Hinblick auf 
eine kompakte Bauweise der erfindungsgemäßen 
Spannvorrichtung ist gemäß einer Weiterbildung der 
vorliegenden Erfindung jedoch vorgesehen, dass die 
mindestens eine Feder in zumindest eines der Stö-
ßelpaare integriert ist.

[0019] Auch die Betätigung der Stößelpaare kann 
im Rahmen der vorliegenden Erfindung durch eine 
beliebige Einrichtung erfolgen, die beispielsweise hy-
draulisch arbeitet. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist jedoch vor-
gesehen, dass die erste Halteeinrichtung zumindest 
ein erstes Spreizelement zum Betätigen des mindes-
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tens einen Stößelpaares aufweist.

[0020] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist ferner vor-
gesehen, dass die erste Halteeinrichtung ein erstes 
Spreizelement und ein zweites Spreizelement zum 
Betätigen der mindestens zwei Stößelpaare aufweist, 
die sich bevorzugt über eine Feder aufeinander ab-
stützen. Durch diese Konstruktion kann durch eine 
einzige Feder eine flexible und wirksame Kopplung 
der mindestens zwei Stößelpaare erzielt werden, wo-
bei die Feder sich in einer kompakten Konstruktion 
auf dem ersten und dem zweiten Spreizelement ab-
stützen kann, welche wiederum unmittelbar die Stö-
ßelpaare betätigen.

[0021] Im Hinblick auf ein vorteilhaftes Zusammen-
wirken der ersten und der zweiten Halteeinrichtung 
ist gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung vorgesehen, dass der mindestens eine Anlage-
körper der ersten Halteinrichtung in einer Richtung 
verschiebbar ist, die von der Erstreckungsrichtung 
der mindestens zwei Stößelpaare der zweiten Halt-
einrichtung abweicht und bevorzugt im Wesentlichen 
senkrecht hierzu ist. Auf diese Weise lassen sich 
durch die erste und zweite Halteeinrichtung nicht nur 
unterschiedliche Kraftrichtungen übertragen, son-
dern es wird auch eine maximale Flexibilität der 
Spannvorrichtung erzielt, da die unterschiedlichen 
Halteelemente an Anlageflächen des zu spannenden 
Werkstücks mit jeweils unterschiedlichen Neigungen 
angreifen können. Hierdurch wird nicht zuletzt auch 
ermöglicht, einen maximalen Hebelarm (gegenseiti-
gen Abstand der Halteelemente) zu erzielen, um die 
Bildung von Kippmomenten infolge der Bearbei-
tungskräfte zu minimieren.

[0022] Die erfindungsgemäße Spannvorrichtung 
passt sich in hohem Maße an die Geometrie und Un-
regelmäßigkeiten des zu spannenden Werkstücks 
an. Gleichzeitig ist es jedoch häufig erforderlich, dass 
sich das Werkstück während der Bearbeitung in einer 
vordefinierten Lage zu dem Bearbeitungswerkzeug 
(beispielsweise einem Bohrer, Drehstahl oder der-
gleichen) befindet. Die Einhaltung dieser vordefinier-
ten Beziehung wird gemäß einer Weiterbildung der 
vorliegenden Erfindung dadurch sichergestellt, dass 
die Spannvorrichtung ferner eine Messeinrichtung 
zur Bestimmung der Lage eines Bezugspunktes des 
zu spannenden Werkstücks aufweist. Dabei ist es be-
sonders bevorzugt, dass die Messeinrichtung die 
Lage des Bezugspunktes in einer Richtung bestimmt, 
in welcher der Anlagekörper verschiebbar ist. Auf die-
se Weise können Lageabweichungen, die beim Auf-
stecken eines zu spannenden Werkstücks auf die er-
findungsgemäße Spannvorrichtung im Zuge einer 
Verschiebung des Anlagekörpers entstehen können, 
problemlos ausgeglichen werden. Ferner eignet sich 
die erfindungsgemäße Messeinrichtung besonders 
gut, die Lage eines Bezugspunktes zu erfassen, der 

auf dem sogenannten Kolbenboden eines Mono-
thermkolbens liegt, da diese Ebene üblicherweise als 
Bezugsebene für die Bearbeitung von Monotherm-
kolben dient.

[0023] Die Messeinrichtung kann prinzipiell einen 
beliebigen Aufbau besitzen. Hinsichtlich einer 
schnellen und genauen Erfassung der Lage des Be-
zugspunktes hat es sich jedoch als vorteilhaft erwie-
sen, dass die Messeinrichtung ein mechanisches, 
optisches, induktives und/oder kapazitives Messele-
ment aufweist, das die Messung bevorzugt zumin-
dest durch den Anlagekörper hindurch ausführt.

[0024] Eine besonders einfache und dennoch zu-
verlässige Konstruktion erhält man erfindungsge-
mäß, wenn die Messeinrichtung einen Taststift auf-
weist, der elektrisch leitend ist und gegenüber der 
ersten und zweiten Halteinrichtung elektrisch isoliert 
ist. Durch die elektrisch leitende Ausgestaltung des 
Taststiftes kann gleichzeitig überprüft werden, ob der 
Taststift tatsächlich korrekt an dem zu spannenden 
Werkstück anliegt, was die Zuverlässigkeit der Posi-
tionserfassung deutlicht erhöht.

[0025] Die erfindungsgemäße Spannvorrichtung 
eignet sich besonders gut für ein mehrstufiges 
Spannverfahren, bei welchem zunächst das zu bear-
beitende Werkstück auf die Spannvorrichtung derart 
aufgesetzt wird, dass zumindest ein Halteelement 
der ersten Halteinrichtung mit der Innenkontur des 
Werkstücks in Anlage kommt. Hierdurch wird das 
Werkstück in einem ersten Bereich (beispielsweise 
im Bereich eines Kolbenbodens in einer ersten Rich-
tung ausgerichtet. Anschließend wird das Werkstück 
derart verschoben, dass die übrigen Halteelemente 
der ersten Halteinrichtung mit der Innenkontur des 
Werkstücks in Anlage kommen, wodurch das Werk-
stück in dem ersten Bereich (beispielsweise im Kol-
benboden) vollständig fixiert ist. Anschließend wer-
den die Haltelemente der zweiten Halteinrichtung 
derart ausgefahren, dass diese auch bei unregelmä-
ßiger Innenkontur des Werkstücks mit dieser in Anla-
ge kommen. Hierdurch wird das Werkstück auch in 
einem zweiten Bereich (beispielsweise dem Kolben-
boden gegenüberliegend) sicher gespannt, wodurch 
der Spannvorgang abgeschlossen ist. Das mehrstu-
fige Spannverfahren ermöglicht auch bei komplizier-
ten und/oder unregelmäßigen Werkstückgeometrien 
ein sicheres und flexibles Spannen des Werkstücks. 
Dabei ist zu beachten, dass das Anlegen der einzel-
nen Halteelemente im Rahmen des mehrstufigen 
Spannverfahrens zumindest teilweise gleichzeitig 
durchgeführt werden kann, um ein unerwünschtes 
Verklemmen des Werkstücks zu vermeiden.
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Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Spannvorrichtung;

[0027] Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform, 
wobei der Schnitt in Fig. 2 im Wesentlichen senk-
recht zu Fig. 1 geführt ist;

[0028] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer zweiten bevorzugten Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung;

[0029] Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht der in Fig. 3 gezeigten, zweiten Ausführungs-
form, wobei der Schnitt in Fig. 4 im Wesentlichen 
senkrecht zu Fig. 3 geführt ist;

[0030] Fig. 5 zeigt schematisch die im Stand der 
Technik bekannten Spannpunkte eines zu bearbei-
tenden, hohlen Werkstücks.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsformen

[0031] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend ausführlich 
unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben.

[0032] Eine Spannvorrichtung 1 als erste Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist in Fig. 1
und Fig. 2 in schematischen Schnittansichten ge-
zeigt, wobei die Schnitte in Fig. 1 und Fig. 2 im We-
sentlichen senkrecht zueinander geführt sind. Die 
Spannvorrichtung 1 ist in Fig. 1 und Fig. 2 in Verbin-
dung mit einem Hohlkolben 2 gezeigt, bei welchem 
es sich um einen sogenannten Monothermkolben 
handelt. Es ist jedoch zu beachten, dass die erfin-
dungsgemäße Spannvorrichtung auch zum Einspan-
nen anderer hohler Werkstücke verwendet werden 
kann.

[0033] Die Spannvorrichtung 1 umfasst einen 
Grundkörper 12, an dessen Oberseite beidseitig Hal-
teflächen 12' vorgesehen sind. Ferner ist auf der 
Oberseite des Grundkörpers 12 ein Anlagekörper 14
angeordnet, der über eine Tellerfeder 16 elastisch mit 
dem Grundkörper 12 gekoppelt ist, so dass er in Be-
zug auf den Grundkörper 12 nach oben und unten 
verschiebbar ist (dabei beziehen sich Begriffe wie 
"oben", "unten" etc. auf die Anordnung der Spannvor-
richtung in den einzelnen Figuren). Ferner ist der An-
lagekörper 14 konisch ausgebildet, so dass er sich in 
der Richtung seiner elastischen Verschiebbarkeit, d. 
h. in Fig. 1 nach oben, verjüngt. Der Anlagekörper 14
und die Halteflächen 12' des Grundkörpers 12 bilden 

gemeinsam eine erste Halteeinrichtung 10, die zum 
Halten bzw. Spannen des Werkstücks 2 in dessen 
oberen Bereich dient.

[0034] Darüber hinaus umfasst die Spannvorrich-
tung 1 eine zweite Halteeinrichtung 20, die zum 
Spannen der Werkstücks 2 in dessen unteren Be-
reich dient und nachfolgend erläutert wird. Die zweite 
Halteeinrichtung 20 ist in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform durch ein erstes Stößelpaar 26, 28 und 
eine zweites Stößelpaar 22, 24 gebildet. Wie in Fig. 1
und Fig. 2 zu erkennen ist, erstreckt sich die Betäti-
gungs- bzw. Ausfahrrichtung der Stößel 22, 24, 26, 
28 im Wesentlichen senkrecht zur Richtung der elas-
tischen Verschiebbarkeit des Anlagekörpers 14. Je-
des Stößelpaar wird durch ein zugehöriges Spreize-
lement 34 bzw. 36 betätigt, wobei die Spreizelemente 
in der vorliegenden Ausführungsform kegelförmig 
ausgebildet sind und an entsprechenden, keilförmi-
gen Endflächen der Stößel 22, 24, 26, 28 anliegen. 
Das erste Spreizelement 34 und das zweite Spreize-
lement 36 stützen sich über eine Feder 38 aufeinan-
der ab, so dass die Spreizelemente 34, 36 elastisch 
miteinander gekoppelt sind.

[0035] Weiterhin umfasst die Spannvorrichtung 1 in 
der vorliegenden Ausführungsform eine Messeinrich-
tung 50 zur Bestimmung der Lage eines Bezugs-
punktes P des zu spannenden Werkstücks 2. Ob-
gleich die Lage des Bezugspunktes P grundsätzlich 
beliebig ist, ist es im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung bevorzugt, dass der Bezugspunkt P im Bereich 
des Bodens eines Kolbens bzw. Monothermkolbens 
gesetzt wird, da diese Ebene vorteilhaft als Bezugse-
bene für nachfolgende Bearbeitungen dienen kann. 
Die Messeinrichtung 50 umfasst in der vorliegenden 
Ausführungsform einen Taststift 54, der die Lage des 
Bezugspunktes P in der Richtung erfasst, in welcher 
der Anlagekörper 14 verschiebbar ist (d. h. in der 
Richtung von oben nach unten in Fig. 2). Dabei ist 
der Taststift 54 durch die einzelnen Bauteile der 
Spannvorrichtung 1 hindurchgeführt, die zu diesem 
Zweck nicht ausdrücklich gezeigte Durchgänge be-
sitzen. Der Taststift 54 ist mit einem Messelement 52
gekoppelt, das mechanisch, optisch, induktiv 
und/oder kapazitiv arbeiten kann. Das Messelement 
52 gibt das Messergebnis, d. h. die Lage des Bezugs-
punktes P, an eine in den Figuren nicht gezeigte 
Steuerung einer Bearbeitungsmaschine weiter, wel-
che die nachfolgende, beispielsweise spanende Be-
arbeitung des Werkstücks 2 unter Berücksichtigung 
der mittels der Messeinrichtung 50 erfassten Lage 
des Bezugspunktes P ausführt. Bei der Steuerung 
der Bearbeitungsmaschine kann es sich beispiels-
weise um eine CNC-Steuerung handeln.

[0036] Ferner ist der Taststift 54 in der vorliegenden 
Ausführungsform elektrisch leitend und gegenüber 
den übrigen Bauteilen der Spannvorrichtung elek-
trisch isoliert. Auf diese Weise kann gleichzeitig über-
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prüft werden, ob der Taststift 54 ordnungsgemäß an 
dem zu bearbeitenden Werkstück anliegt, d. h. ob die 
Erfassung des Bezugspunktes P ordnungsgemäß
durchgeführt wurde.

[0037] Als nächstes wird der Einsatz der erfindungs-
gemäßen Spannvorrichtung 1 zum Spannen eines zu 
bearbeitenden Werkstücks anhand des in Fig. 1 und 
Fig. 2 gezeigten Kolbens 2 beschrieben. Zunächst 
wird der Kolben 2 mit seiner Innenkontur auf den 
Grundkörper 12 der Spannvorrichtung 1 gesteckt. 
Dies kann manuell oder automatisiert erfolgen. An-
schließend wird beispielsweise durch einen Reitstock 
4 einer Drehmaschine der Kolben 2 in die Spannvor-
richtung 1 gedrückt. Dabei liegt zunächst der Anlage-
körper 14 am Kolbenboden an, wodurch der Kolben 
2 in einer ersten Richtung (senkrecht zur Kolbenbol-
zenachse) zentriert wird.

[0038] Bei weiterem Aufschieben des Kolbens 2 auf 
den Grundkörper 12 der Spannvorrichtung 1 ver-
schiebt sich der Anlagekörper 14 von oben nach un-
ten, bis der Kolben 2 auch an den Anlageflächen 12'
des Grundkörpers 12 anliegt. Durch diese Anlage 
wird der Kolben 2 auch in einer zweiten Achsrichtung 
(parallel zur Kolbenbolzenachse) zentriert, die im 
Wesentlichen senkrecht zu der ersten Achsrichtung 
steht. Damit ist der Kolben 2 im Bereich seines Kop-
fes in zwei senkrecht zueinander stehenden Achs-
richtungen positioniert und eingespannt.

[0039] Darin anschließend wird die Zentrierung 
bzw. Einspannung im unteren Bereich des Kolbens 2
vorgenommen. Zu diesem Zweck wird das Spreizele-
ment 36 von unten mit einer Kraft beaufschlagt, die 
beispielsweise von einer Futterspanneinrichtung 
(nicht gezeigt) einer Drehmaschine aufgebracht wird. 
Hierdurch wird das Stößelpaar 26, 28 ausgefahren, 
bis es an der Innenkontur des Kolbens 2 anliegt und 
diesen spannt. Gleichzeitig wird durch die Verschie-
bung des Spreizelements 26 über die Tellerfeder 38
auch das Spreizelement 34 beaufschlagt, wodurch 
auf das Stößelpaar 22, 24 ausgefahren und mit der 
Innenkontur des Kolbens 1 in Anlage gebracht wird. 
Dabei ermöglicht die elastische Kopplung der Stößel-
paare 22, 24 bzw. 26, 28 einen Ausgleich von Roh-
teiltoleranzen an der Innenkontur des Kolbens 2. 
Nachdem die Stößelpaare 22, 24 bzw. 26, 28 ausge-
fahren sind, ist das Einspannen des Kolbens 2 in der 
Spannvorrichtung 1 abgeschlossen.

[0040] Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der 
Taststift 54 mit dem Kolbenboden des Kolbens 2 in 
Anlage gebracht, um die Lage des Bezugspunktes P 
über das Messelement 52 zu erfassen. Das Ergebnis 
der Messung wird an die Steuerung der Bearbei-
tungsmaschine weitergegeben, die auf der Grundla-
ge dieses Messergebnisses die sich anschließende 
Bearbeitung des Kolbens 2 ausführt. Dabei überprüft 
die Steuerung über einen Niederspannungsstrom-

kreis, ob der Taststift tatsächlich Kontakt mit dem Bo-
den des Kolbens 2 besitzt. Dieses Signal wird poten-
tialfrei über ein Relais an die CNC-Steuerung der Ma-
schine übergeben und ausgewertet.

[0041] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung ist in 
Fig. 3 und Fig. 4 ebenfalls in schematischen Schnit-
tansichten dargestellt, die im Wesentlichen senkrecht 
zueinander geführt sind. Die in Fig. 3 und Fig. 4 ge-
zeigte, zweite Ausführungsform unterscheidet sich 
von der unter Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 2 be-
schriebenen, ersten Ausführungsform im Wesentli-
chen durch die Ausbildung der zweiten Halteeinrich-
tung 20. Da die übrigen Bauteile der zweiten Ausfüh-
rungsform denjenigen der ersten Ausführungsform 
entsprechen, wird eine wiederholte Beschreibung 
derselben weggelassen.

[0042] In der zweiten Ausführungsform ist lediglich 
ein einziges Spreizelement 32 vorgesehen, das die 
Stößelpaare 22, 24 bzw. 26, 28 gleichzeitig betätigt. 
Die elastische Kopplung der Stößelpaare 22, 24 bzw. 
26, 28 erfolgt in der zweiten Ausführungsform durch 
elastische Federn 30, die in das Stößelpaar 22, 24 in-
tegriert sind. Auf diese Weise wird erreicht, dass trotz 
Verwendung eines einzelnen Spreizelements 32 sich 
in den verschiedenen Stößelpaaren unterschiedliche 
Verformungen einstellen können, wodurch der ge-
wünschte Ausgleich von Rohteiltoleranzen an der In-
nenkontur des Kolbens 2 erzielt wird. Der Spannvor-
gang der zweiten Ausführungsform entspricht wie-
derum denjenigen bei der ersten Ausführungsform.

Patentansprüche

1.  Spannvorrichtung (1) zum Spannen hohler, zu 
bearbeitender Werkstücke (2) wie Hohlkolben oder 
dergleichen auf deren Innenseite, mit:  
einer ersten Halteeinrichtung (10), die mindestens 
zwei Halteelemente (12, 14) aufweist,  
einer mit der ersten Halteeinrichtung (10) verbunde-
nen zweiten Halteeinrichtung (20), die mindestens 
zwei Gruppen von Halteelementen (22, 24, 26, 28) 
aufweist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die mindestens zwei Halteelemente (12, 14) der ers-
ten Halteeinrichtung elastisch miteinander gekoppelt 
sind, und/oder  
die mindestens zwei Gruppen von Halteelementen 
(22, 24, 26, 28) der zweiten Halteeinrichtung (10, 20) 
elastisch miteinander gekoppelt sind.

2.  Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Halteeinrichtung (10) 
einen Grundkörper (12) mit mindestens einer Hal-
tefläche (12') und mindestens einen Anlagekörper 
(14) aufweist, der elastisch verschiebbar mit dem 
Grundkörper (12) gekoppelt ist.
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3.  Spannvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Anlage-
körper (14) mittels einer elastischen Feder (16), ins-
besondere einer Tellerfeder, mit dem Grundkörper 
(12) gekoppelt ist.

4.  Spannvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der mindestens 
eine Anlagekörper (14) in der Richtung seiner elasti-
schen Verschiebbarkeit verjüngt.

5.  Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die zweite Halteeinrichtung (20) mindestens zwei 
Stößelpaare (22, 24, 26, 28) aufweist, die über min-
destens eine elastische Feder, insbesondere eine 
Tellerfeder, gekoppelt sind.

6.  Spannvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, das die mindestens eine Feder (30) 
in zumindest eines der Stößelpaare (22, 24) integriert 
ist.

7.  Spannvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, das die erste Halteeinrichtung 
(20) zumindest ein erstes Spreizelement (32) zum 
Betätigen des mindestens einen Stößelpaares (22, 
24) aufweist.

8.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Hal-
teeinrichtung (20) ein erstes Spreizelement (34) und 
ein zweites Spreizelement (36) zum Betätigen der 
mindestens zwei Stößelpaare (22, 24, 26, 28) auf-
weist, die sich bevorzugt über eine Feder (38) aufein-
ander abstützen.

9.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Anlagekörper (14) in einer Richtung ver-
schiebbar ist, die von der Erstreckungsrichtung (22, 
24, 26, 28) der mindestens zwei Stößelpaare ab-
weicht und bevorzugt im wesentlichen senkrecht 
hierzu ist.

10.  Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie ferner eine Messeinrichtung (50) zur Bestimmung 
der Lage eines Bezugspunktes (P) des zu spannen-
den Werkstücks (2) aufweist.

11.  Spannvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung 
(50) die Lage des Bezugspunktes in einer Richtung 
bestimmt, in welcher der Anlagekörper (14) ver-
schiebbar ist.

12.  Spannvorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung 
(50) ein mechanisches, optisches, induktives 

und/oder kapazitives Messelement (52) aufweist, das 
die Messung bevorzugt zumindest durch den Anlage-
körper (14) hindurch ausführt.

13.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Mess-
einrichtung (50) einen Taststift (54) aufweist, der 
elektrisch leitend ist und gegenüber der ersten und 
der zweiten Halteeinrichtung (10, 20) elektrisch iso-
liert ist.

14.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Mess-
einrichtung (50) mit der Steuerung einer Bearbei-
tungsmaschine verbindbar ist.

15.  Verfahren zum Spannen hohler, zu bearbei-
tender Werkstücke (2) wie Hohlkolben oder derglei-
chen auf deren Innenseite, unter Einsatz einer 
Spannvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, mit den Schritten:  
Aufsetzen des zu bearbeitenden Werkstücks (2) auf 
die Spannvorrichtung (1) derart, dass zumindest ein 
Halteelement (14) der ersten Halteeinrichtung (10) 
mit der Innenkontur des Werkstücks (2) in Anlage 
kommt,  
Verschieben des Werkstücks (2) derart, dass die üb-
rigen Halteelemente (12) der ersten Halteeinrichtung 
(10) mit der Innenkontur des Werkstücks (2) in Anla-
ge kommen,  
Ausfahren der Halteelemente (22, 24, 26, 28) der 
zweiten Halteeinrichtung (20) derart, dass diese auch 
bei unregelmäßiger Innenkontur des Werkstücks (2) 
mit dieser in Anlage kommen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/11



DE 10 2004 009 023 A1    2005.09.15
9/11



DE 10 2004 009 023 A1    2005.09.15
10/11



DE 10 2004 009 023 A1    2005.09.15
11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

