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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung 
zum Aufspannen eines Fahrzeugrades auf eine Wel-
le einer Auswuchtmaschine, mit einem Spannflansch 
und mit einer Mehrzahl von Zentrierbolzen, wobei der 
Spannflansch eine Mehrzahl von Ausnehmungen zur 
Aufnahme der Zentrierbolzen aufweist und wobei je-
der Zentrierbolzen mit einem Einsteckbereich lösbar 
in eine Ausnehmung einsteckbar ist. Darüber hinaus 
betrifft die vorliegende Erfindung einen Spannflansch 
und einen Zentrierbolzen, jeweils ausgebildet zur 
Verwendung bei einer Spannvorrichtung der vorge-
nannten Art.

[0002] Eine Spannvorrichtung der vorgenannten Art 
ist beispielsweise aus der EP 0 738 885 A2 bekannt, 
die zum Aufspannen von Rädern unterschiedlicher 
Typen von Kraftfahrzeugen auf eine Welle einer Aus-
wuchtmaschine dient. Die bekannte Spannvorrich-
tung weist eine zentrale Führungsbohrung in dem 
Spannflansch zur axialen Führung des Spannflan-
sches auf der Welle der Auswuchtmaschine auf und 
ist mit wenigstens zwei in dem Spannflansch ange-
ordneten Gruppen von achsparallelen Zentrierboh-
rungen versehen, die auf verschiedenen Kreisen un-
terschiedlichen Durchmessers und/oder in unter-
schiedlicher Zahl und im gleichen Umfangsabstand 
angeordnet sind. Die Lochanordnungen entsprechen 
dabei der Lochanordnung in den Felgen von Rädern 
unterschiedlicher Typen von Kraftfahrzeugen. Außer-
dem weist die bekannte Spannvorrichtung in die Zen-
trierbohrungen des Spannflansches einsetzbare 
Zentrierbolzen auf, an deren freien Enden Zentrierko-
nen vorgesehen sind.

[0003] Um ein Fahrzeugrad auf die Welle der Aus-
wuchtmaschine aufzuspannen, werden zunächst die 
Zentrierbolzen in eine Gruppe von Bohrungen in dem 
Spannflansch eingesetzt, deren Anordnung der 
Lochanordnung in der Felge eines aufzuspannenden 
Rades entspricht. Dann wird das Rad mit der Felge 
auf die Welle der Auswuchtmaschine geschoben, bis 
die Felge gegen ein auf der Welle gelagertes An-
schlagteil anliegt. Das Anschlagteil greift dabei in das 
zentrale Loch in der Felge des aufzuspannenden Ra-
des ein. Danach wird der Spannflansch mit der zen-
tralen Führungsbohrung so weit auf die Welle der 
Auswuchtmaschine aufgeschoben, bis die Zentrier-
konen der Zentrierbolzen in die Befestigungslöcher in 
der Felge des Rades eingreifen. Anschließend wird 
eine Spannmutter auf ein auf der Welle der Aus-
wuchtmaschine vorgesehenes Gewinde aufge-
schraubt, bis die Rückseite der Felge gegen einen 
Anlageflansch der Welle der Auswuchtmaschine zur 
Anlage kommt. Dadurch wird die Felge in einer Ebe-
ne senkrecht zur Achse der Auswuchtmaschine aus-
gerichtet. Durch die in die Zentrierlöcher der Felge 
eingreifenden Zentrierkonen der Zentrierbolzen er-
folgt eine radiale Zentrierung, wobei der Spann-

flansch dazu beiträgt, das Auftreten einer dynami-
schen Unwucht beim Auswuchtvorgang zu verhin-
dern.

[0004] Um einen anderen Typ eines Fahrzeugrades 
aufzuspannen, müssen die Zentrierbolzen aus den 
Zentrierbohrungen in dem Spannflansch herausge-
zogen und in eine andere Gruppe von Zentrierboh-
rungen in dem Spannflansch eingesetzt werden, de-
ren Anordnung der Anordnung der Zentrierlöcher in 
der Felge des neuen Radtyps entspricht. Die Zen-
trierbolzen und die korrespondierenden Bohrungen 
in dem Spannflansch müssen mit hoher Präzision ge-
fertigt sein, um im wesentlichen spielfrei eine ein-
wandfreie Montage der auszuwuchtenden Fahrzeug-
räder zu gewährleisten.

[0005] Um die Zentrierbolzen an dem Spannflansch 
gegen ein Herausfallen zu sichern, was insbesonde-
re auf den Verschleiß der Bolzenfassungen bei fort-
schreitender Gebrauchsdauer der bekannten Spann-
vorrichtung zurückzuführen ist, weisen die Zentrier-
bolzen an ihren Enden auf der Seite des Einsteckbe-
reichs in der Regel einen Gummiring auf, der nach 
dem Durchstecken des Bolzenendes durch die Zen-
trierbohrung auf der rückwärtigen Seite des Spann-
flansches expandiert und somit ein Herausfallen des 
Bolzens verhindert. Durch diese Art der Fixierung der 
Zentrierbolzen an dem Spannflansch wird eine aus-
reichende Haltekraft der Bolzen an dem Spann-
flansch sichergestellt. Von Nachteil dabei ist, daß
sich die Zentrierbolzen zum Teil nur mit erheblichem 
Kraftaufwand in die Zentrierbohrungen einstecken 
lassen. Es muß sichergestellt sein, daß jeder Zen-
trierbolzen mit seinem den Gummiring aufweisenden 
Ende auf der rückwärtigen Seite des Spannflansches 
heraustritt, so daß der Gummiring expandieren kann. 
Zum Herausziehen muß dann der Bolzen entgegen 
der Haltekraft des Gummirings aus der Bohrung her-
ausgezogen werden, was wiederum entsprechend 
kraftaufwendig ist. Werden die Bolzen über einen län-
geren Zeitraum nicht bewegt, kann es darüber hinaus 
zu einem Festsetzen der Zentrierbolzen in den Zen-
trierbohrungen kommen, was zu einem erhöhten 
Kraftaufwand beim Herausziehen der Bolzen aus 
den Zentrierbohrungen führt.

[0006] Eine Spannvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art ist darüber hinaus aus der DE 103 31 
129 A1 bekannt. Bei dieser bekannten Spannvorrich-
tung sind ebenfalls Zentrierbolzen vorgesehen, die in 
einer Gruppe von Ausnehmungen in einem Spann-
flansch entsprechend der Lochanordnung in einer 
Felge eines auf eine Welle einer Auswuchtmaschine 
aufzuspannenden Rades lösbar fixiert sind. Zur Re-
duzierung von Zentrierfehlern und/oder Wuchtfehlern 
aufgrund eines Spiels zwischen den Zentrierbolzen 
und dem Spannflansch, beispielsweise bedingt durch 
Fertigungstoleranzen oder Verschleiß, weist der Zen-
trierbolzen einen elastisch verformbaren Umfang auf, 
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der in einer Funktionsstellung gegen eine die Aus-
nehmung begrenzende Wandfläche des Spannflan-
sches anliegt. Der Umfang ist sowohl hydraulisch als 
auch mechanisch verformbar. Hierdurch wird eine 
Möglichkeit geschaffen, das Spiel zwischen dem 
Zentrierbolzen und dem Spannflansch aufgrund von 
Fertigungstoleranzen und -ungenauigkeiten bei der 
Herstellung der Zentrierbolzen bzw. der Ausnehmun-
gen in dem Spannflansch auszugleichen und damit 
Zentrierfehler beim Aufspannen bzw. Auswuchtfehler 
beim Auswuchten des Fahrzeugrades zu reduzieren. 
Auch ein aus der Benutzung resultierender Ver-
schleiß an dem Bolzen bzw. am Spannflansch kann 
durch das Nachstellen bzw. Anpassen des Umfangs 
des Zentrierbolzens an die zugeordnete Ausneh-
mung im Spannflansch ausgeglichen werden. Auch 
hier verhindert ein Sicherungsring das Lösen des 
Bolzens von dem Spannflansch, was zu den oben 
beschriebenen Nachteilen führt. Darüber hinaus ist 
die Verformung des Umfangs des Zentrierbolzens 
konstruktiv aufwendig und mit hohen Herstellungs-
kosten verbunden. Im übrigen ist der Einsteckbereich 
des Zentrierbolzens hohl gebohrt, wodurch die Bau-
teilfestigkeit der Zentrierbolzen deutlich verringert 
wird.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Spannvorrichtung der eingangs genannten Art 
zur Verfügung zu stellen, die in einfacher Weise das 
Befestigen der Zentrierbolzen an dem Spannflansch 
und das spätere Lösen der Zentrierbolzen von dem 
Spannflansch ermöglicht, wobei auch nach längerer 
Gebrauchsdauer der Spannvorrichtung eine zentrier-
te Anordnung der Zentrierbolzen in den Ausnehmun-
gen gewährleistet ist. Darüber hinaus soll sich die er-
findungsgemäße Spannvorrichtung durch eine hohe 
Bauteilfestigkeit auszeichnen.

[0008] Die vorgenannten Aufgaben sind bei einer 
Spannvorrichtung der eingangs genannten Art da-
durch gelöst, daß eine Profilkontur des Zentrierbol-
zens im Einsteckbereich und eine Innenkontur einer 
die Ausnehmung begrenzenden Seitenwand des 
Spannflansches nicht kreisförmig und derart komple-
mentär zueinander ausgebildet sind, daß der Zen-
trierbolzen nach dem Einstecken in eine Ausneh-
mung um seine Längsachse abschnittsweise drehbar 
in der Ausnehmung aufgenommen ist, wobei es beim 
Drehen des Zentrierbolzens um seine Längsachse 
zur Ausbildung einer reibschlüssigen Verbindung 
zwischen wenigstens einem Flächenabschnitt einer 
Umfangsfläche des Zentrierbolzens im Einsteckbe-
reich und wenigstens einem benachbarten Flächen-
abschnitt der die Ausnehmung begrenzenden Sei-
tenwand des Spannflansches kommt.

[0009] Bei der Erfindung weisen weder der Zentrier-
bolzen im Einsteckbereich noch die Ausnehmungen 
in dem Spannflansch eine kreisförmige Kontur auf. 
Die Konturen sind statt dessen derart gewählt, daß

die Umfangsfläche des Zentrierbolzens im Einsteck-
bereich und die benachbarte Umfangsfläche der Sei-
tenwand des Spannflansches im Bereich der Aus-
nehmung als zusammenwirkende Auflaufflächen 
bzw. Auflaufschrägen ausgebildet sind, die durch 
Drehen des Zentrierbolzens um seine Längsachse in 
gegenseitigen Eingriff gelangen und eine in axiale 
und in Umfangsrichtung wirkende reibschlüssige Ver-
bindung zwischen dem Zentrierbolzen und dem 
Spannflansch nach dem Erreichen eines vorgegebe-
nen Drehwinkels gewährleisten. Durch die reib-
schlüssige Verbindung wird eine ausreichend große 
Haltekraft aufgebracht, die den Zentrierbolzen bei 
sehr genauer Zentrierung innerhalb der Ausnehmung 
an dem Spannflansch festsetzt. Gleichwohl ist es 
durch einfaches Zurückdrehen bei geringem Kraft-
aufwand möglich, die reibschlüssige Verbindung wie-
der zu lösen und den Zentrierbolzen aus der Ausneh-
mung herauszunehmen. Darüber hinaus ist die Fixie-
rung des Zentrierbolzens an dem Spannflansch 
durch zusammenwirkende Auflaufflächen bzw. Auf-
laufschrägen konstruktiv einfach und führt nicht zu ei-
ner Schwächung der Bauteilfestigkeit des Zentrier-
bolzens und/oder des Spannflansches.

[0010] Die Profilkontur des Zentrierbolzens im Ein-
steckbereich und die Profilkontur der Ausnehmung 
sind darüber hinaus derart aneinander angepaßt, 
daß es beim Einsetzen des Zentrierbolzens und beim 
anschließenden Drehen in eine Verschlußstellung zu 
einer Selbstzentrierung des Zentrierbolzens in der 
Ausnehmung kommt. Dadurch wird die zentrierte An-
ordnung des Zentrierbolzens in einer Ausnehmung 
gewährleistet, ohne daß der Zentrierbolzen manuell 
justiert werden muß.

[0011] Entsprechende Profilkonturen lassen sich in 
einfacher Weise herstellen, beispielsweise durch sto-
ßende Bearbeitung von Bohrungen. Die Profilform 
des Bolzens und die Form der Innenkontur der Sei-
tenwandung des Spannflansches sind ist aber nicht 
auf eine bestimmte Form festgelegt. Es kommt ledig-
lich darauf an, daß es die Profilkontur des Zentrier-
bolzens und die Innenkontur der Seitenwand des 
Spannflansches im Bereich der Ausnehmung zulas-
sen, durch Drehen des Zentrierbolzens in der Aus-
nehmung um einen bestimmten Drehwinkel den Zen-
trierbolzen in der Ausnehmung zu zentrieren und zu 
verklemmen. Im übrigen sollten die zusammenwir-
kenden Profile derart gewählt sein, daß der Ver-
schleiß an den zusammenwirkenden Flächenab-
schnitten bei mehrmaligem Fest- und Losdrehen des 
Zentrierbolzens in der Ausnehmung möglichst gering 
ist. In diesem Zusammenhang sollten die Kontaktflä-
chen zwischen dem Zentrierbolzen und dem Spann-
flansch im Klemmzustand möglichst groß sein, um 
eine geringe Flächenpressung zu gewährleisten.

[0012] Um über eine längere Gebrauchsdauer eine 
einwandfreie Funktion trotz des zunehmenden Ver-
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schleißes der an der Ausbildung einer reibschlüssi-
gen Verbindung beteiligten Flächenabschnitten des 
Zentrierbolzens und des Spannflansches sicherzu-
stellen, sind die Profilkontur des Zentrierbolzens im 
Einsteckbereich und die Innenkontur der Seitenwan-
dung des Spannflansches im Bereich der Ausneh-
mung vorzugsweise derart komplementär zueinan-
der ausgebildet, daß der zur Ausbildung einer reib-
schlüssigen Verbindung erforderliche Drehwinkel des 
Zentrierbolzens in der Ausnehmung abhängig ist 
vom Verschleißzustand der die reibschlüssige Ver-
bindung zwischen Bolzen und Spannflansch bilden-
den Flächenabschnitte. Der notwendige Drehwinkel, 
um den der Zentrierbolzen in der Ausnehmung ge-
dreht werden muß, um eine reibschlüssige Verbin-
dung mit dem Spannflansch eingehen zu können, 
wird durch die komplementären Konturen vorgege-
ben. Durch Verschleiß kommt es zur Abnutzung der 
Oberflächen des Zentrierbolzens und/oder des 
Spannflansches, wobei der zunehmende Abrieb be-
wirkt, daß der Zentrierbolzen stärker verdreht werden 
muß, um eine reibschlüssige Verbindung zwischen 
dem Zentrierbolzen und dem Spannflansch auszubil-
den. Vorzugsweise sollte der Drehwinkel des Zen-
trierbolzens in einem Neuzustand der Spannvorrich-
tung ca. der Hälfte des maximal zur Ausbildung einer 
reibschlüssigen Verbindung möglichen Drehwinkels 
in einem Verschleißzustand der Spannvorrichtung 
entsprechen. Dadurch kann trotz zunehmendem Ver-
schleiß die Ausbildung einer reibschlüssigen Verbin-
dung sichergestellt werden, wobei es nach entspre-
chendem Verschleiß der Kontaktflächen erforderlich 
ist, den Zentrierbolzen um einen Winkel zu verdre-
hen, der größer ist als der maximal mögliche Dreh-
winkel im Neuzustand.

[0013] Die Innenkontur des Spannflansches im Be-
reich der Ausnehmung kann eine Mehrzahl von in 
Umfangsrichtung aufeinander folgenden Bogenab-
schnitten aufweisen, wobei der Abstand zwischen 
dem Mittelpunkt der Ausnehmung und wenigstens 
zwei in Umfangsrichtung eines Bogenabschnitts von-
einander beabstandeten Punkten auf der Innenkon-
tur der Seitenwand des Spannflansches unterschied-
lich groß ist. Wenigstens ein Konturabschnitt mit ei-
nem sich in Umfangsrichtung ändernden Abstand 
zum Mittelpunkt der Ausnehmung muß vorgesehen 
sein, damit überhaupt die Ausbildung einer reib-
schlüssigen Verbindung zwischen dem Zentrierbol-
zen und dem Spannflansch möglich ist. Weist die In-
nenkontur der Seitenwand des Spannflansches im 
Bereich einer Ausnehmung eine Mehrzahl von aufei-
nanderfolgenden Bogenabschnitten auf, so kommt 
es bei Erreichen des Reibschlusses zu einem Flä-
chenkontakt vorzugsweise im Bereich eines jeden 
Bogenabschnitts. Um hier die Flächenpressung und 
damit den Abrieb gering zu halten, sind bei einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung drei Bo-
genabschnitte vorgesehen, die die Innenkontur des 
Spannflansches im Bereich der Ausnehmung bilden. 

Es versteht sich, daß jedoch auch zwei oder auch 
mehr als drei Bogenabschnitte vorgesehen sein kön-
nen, um entsprechende zusammenwirkende Auflauf-
flächen zur Verfügung zu stellen. Die Profilkontur des 
Zentrierbolzens im Einsteckbereich muß dement-
sprechend angepaßt sein.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist 
vorgesehen, daß der Abstand zwischen dem Mittel-
punkt der Ausnehmung und der Innenkontur der Sei-
tenwand des Spannflansches über die Länge eines 
Bogenabschnitts in einer Umfangsrichtung stetig ab-
nimmt von einem Startpunkt auf der Innenkontur mit 
einem größten Abstand zum Mittelpunkt der Ausneh-
mung im Bereich eines Bogenanfangs bis zu einem 
Endpunkt auf der Innenkontur mit einem kleinsten 
Abstand zum Mittelpunkt der Ausnehmung im Be-
reich eines Bogenendes. Beim Einsetzen des Zen-
trierbolzens in eine Ausnehmung ist somit eine Rela-
tivbewegung zwischen dem Zentrierbolzen und dem 
Spannflansch in der Ausnehmung möglich. Beim 
Drehen des Zentrierbolzens in die eine Umfangsrich-
tung nimmt das vorhandene Spiel zwischen dem 
Zentrierbolzen und dem Spannflansch ab, bis es zur 
reibschlüssigen Verbindung zwischen wenigstens ei-
nem Flächenabschnitt einer Umfangsfläche des Zen-
trierbolzens und wenigstens einem benachbarten 
Flächenabschnitt der die Ausnehmung begrenzen-
den Seitenwand bzw. Innenwandung des Spannflan-
sches kommt. Zum vereinfachten Einsetzen des Zen-
trierbolzens in eine Ausnehmung kann der Abstand 
zwischen dem Mittelpunkt der Ausnehmung und der 
Innenkontur von einem Anfangspunkt des Bogenab-
schnitts in Richtung auf den Startpunkt stetig zuneh-
men.

[0015] Weist die die Ausnehmung begrenzende 
Seitenwand des Spannflansches eine Innenkontur 
mit einer Mehrzahl von in Umfangsrichtung nachein-
anderfolgenden Bogenabschnitten auf, sind alle Bo-
genabschnitte vorzugsweise identisch ausgebildet, 
so daß es beim Einsetzen des Zentrierbolzens in die 
Ausnehmung und beim anschließenden Drehen in 
die Reibschlußstellung zu einer automatischen Zen-
trierung des Zentrierbolzens in der Ausnehmung 
kommt. Im übrigen wird die Herstellung einer be-
stimmten Innenkontur vereinfacht. In diesem Zusam-
menhang kann vorgesehen sein, daß der Endpunkt 
eines ersten Bogenabschnitts und der Anfangspunkt 
eines in Umfangsrichtung nachfolgenden zweiten 
Bogenabschnitts denselben (minimalen) Abstand 
zum Mittelpunkt der Ausnehmung aufweisen. Vor-
zugsweise gehen der Endpunkt des ersten Bogenab-
schnitts und der Anfangspunkt des zweiten Bogenab-
schnitts stufenlos ineinander über.

[0016] Ist jeder Bogenabschnitt im Bereich zwi-
schen dem Startpunkt und dem Endpunkt des Bo-
gens, in dem sich der Abstand zwischen dem Mittel-
punkt des Ausschnitts und der Innenkontur stetig än-
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dert, als Kreisbogen ausgebildet, so sind der Mittel-
punkt des Kreisbogens eines ersten Bogenabschnitts 
und der Mittelpunkt eines Kreisbogens eines in Um-
fangsrichtung nachfolgenden weiteren Bogenab-
schnitts in horizontaler und vertikaler Richtung ver-
setzt zueinander und versetzt zum Mittelpunkt der 
Ausnehmung angeordnet. Dies führt dazu, daß sich 
der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Ausneh-
mung und der Innenkontur der Seitenwand des 
Spannflansches im Bereich der Ausnehmung vom 
Startpunkt bis zu dem Endpunkt des Bogenab-
schnitts in Umfangsrichtung stetig ändert, nämlich in 
der einen Umfangsrichtung zunimmt und in der ande-
ren Umfangsrichtung abnimmt, so daß es beim Dre-
hen des Zentrierbolzens in der Ausnehmung bei Er-
reichen eines vorgegebenen Drehwinkels zu einem 
Reibschluß bzw. zur Aufhebung des Reibschlusses 
kommt.

[0017] Der Einsteckbereich des Zentrierbolzens 
kann vorzugsweise ein Polygonprofil, insbesondere 
das Profil eines dreiseitigen Dreiecks mit abgerunde-
ten Ecken oder eines Vierecks mit abgerundeten 
Ecken aufweisen. Ist das Profil eines dreiseitigen 
Dreiecks mit abgerundeten Ecken vorgesehen, so 
setzt sich die Innenkontur der Seitenwand des 
Spannflansches aus drei Bogenabschnitten zusam-
men, wobei im Bereich eines jeden Bogenabschnitts 
bei Erreichen des vorgesehenen Drehwinkels eine 
reibschlüssige Verbindung zwischen dem Zentrier-
bolzen und dem Spannflansch ausgebildet wird. Glei-
ches gilt entsprechend für den Fall, daß der Einsteck-
bereich des Zentrierbolzens als Viereckprofil mit ab-
gerundeten Ecken ausgebildet ist, wobei die Innen-
kontur durch vier in Umfangsrichtung nachfolgende 
Bogenabschnitte gebildet wird. Es versteht sich, daß
der Einsteckbereich des Zentrierbolzens auch das 
Profil einer Ellipse oder ein rechteckiges Profil mit ge-
rundeten Querseiten aufweisen kann, wobei die In-
nenkontur der Seitenwand des Spannflansches, die 
eine Ausnehmung begrenzt, dementsprechend aus 
zwei Bogenabschnitten gebildet sein kann.

[0018] Bei einer anderen Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, daß die Profilkontur des Zen-
trierbolzens im Einsteckbereich eine Mehrzahl von in 
Umfangsrichtung des Zentrierbolzens aufeinander 
folgende Bogenabschnitte aufweist und daß die Bo-
genabschnitte der Profilkontur des Zentrierbolzens 
komplementär zu den Bogenabschnitten der Innen-
kontur der Seitenwand des Spannflansches im Be-
reich der Ausnehmung ausgebildet sind. Dadurch 
wird eine große Kontaktfläche zwischen dem Zen-
trierbolzen und dem Spannflansch im Bereich der 
Ausnehmung in der Reibschlußstellung sicherge-
stellt, was zu einer entsprechend geringen Flächen-
pressung und damit zu einem geringen Verschleiß
beiträgt.

[0019] Im einzelnen gibt es eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, die erfindungsgemäße Spannvorrichtung 
auszubilden, wobei einerseits auf die abhängigen 
Patentansprüche und andererseits auf die nachfol-
gende Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung verwiesen wird. In der 
Zeichnung zeigen

[0020] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung einer ers-
ten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Spannvorrichtung mit einem Spannflansch und fünf 
Zentrierbolzen,

[0021] Fig. 2 eine Ansicht der in Fig. 1 dargestellten 
Spannvorrichtung von unten mit eingesteckten Zen-
trierbolzen,

[0022] Fig. 3a eine Darstellung der Einzelheit Z aus 
Fig. 2 mit einem in eine Ausnehmung des Spannflan-
sches eingesteckten Bolzen,

[0023] Fig. 3b die Innenkontur der in Fig. 3a darge-
stellten Ausnehmung in einer Ansicht von oben,

[0024] Fig. 4 einen Spannflansch einer weiteren 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Spann-
vorrichtung in einer Ansicht von oben,

[0025] Fig. 5 den in Fig. 4 dargestellten Spann-
flansch in einer Seitenansicht,

[0026] Fig. 6 die Einzelheit Z aus Fig. 4,

[0027] Fig. 7 die Einzelheit Z aus Fig. 4 mit einem 
eingesetzten Zentrierbolzen mit Polygonprofil in der 
Reibschlußstellung, wobei der Zentrierbolzen ge-
schnitten dargestellt ist,

[0028] Fig. 8 die in Fig. 6 dargestellte Einzelheit Z 
mit eingesetztem Zentrierbolzen mit einer an das 
Profil des Spannflansches angepaßten Profilkontur in 
einer Reibschlußstellung, wobei der Zentrierbolzen 
geschnitten dargestellt ist,

[0029] Fig. 9 eine weitere Ausführungsform eines 
Zentrierbolzens für die in Fig. 1 dargestellte Spann-
vorrichtung und

[0030] Fig. 10 eine Querschnittsansicht des in 
Fig. 1 dargestellten Spannflansches mit einer Mehr-
zahl von eingesteckten Zentrierbolzen der in Fig. 9
dargestellten Art.

[0031] In Fig. 1 ist eine Spannvorrichtung 1 zum 
Aufspannen eines nicht dargestellten Fahrzeugrades 
auf eine Welle einer Auswuchtmaschine dargestellt, 
die einen Spannflansch 2 und eine Mehrzahl von 
Zentrierbolzen 3 aufweist. Der Spannflansch 2 weist 
eine Mehrzahl von Ausnehmungen 4 zur Aufnahme 
der Zentrierbolzen 3 auf, wobei ein Zentrierbolzen 3
mit einem Einsteckbereich 5 lösbar in eine Ausneh-
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mung 4 einsteckbar ist. Entsprechend der Lochan-
ordnung in der Felge des aufzuspannenden Fahrzeu-
grades werden die Zentrierbolzen 3 in eine Gruppe 
von Ausnehmungen 4 lösbar fixiert. Durch die in die 
Zentrier- bzw. Befestigungslöcher der Felge des 
Fahrzeugrades eingreifenden Zentrierbolzen 3 er-
folgt eine radiale Zentrierung des Fahrzeugrades 
beim Auswuchtvorgang. Der Spannflansch 2 weist 
eine zentrale Durchbrechung 6 auf, die das Aufschie-
ben auf die Welle der Auswuchtmaschine ermöglicht.

[0032] In Fig. 2 ist die in Fig. 1 dargestellte Spann-
vorrichtung 1 in einer Ansicht von unten dargestellt, 
wobei die Zentrierbolzen 3 mit den Einsteckberei-
chen 5 in eine Gruppe von Ausnehmungen 4 im 
Spannflansch 3 eingesteckt sind. In Fig. 3a ist die 
Einzelheit Z aus Fig. 2 dargestellt, wobei sich der 
Zentrierbolzen 3 in einer Reibschlußstellung befin-
det. In Fig. 3b ist eine Innenkontur der in Fig. 3a dar-
gestellten Ausnehmung in einer Ansicht von oben auf 
den Spannflansch 2 dargestellt.

[0033] Zur Befestigung mit dem Spannflansch 2
weist der Zentrierbolzen 3 im Einsteckbereich 5 eine 
nicht kreisförmige Profilkontur 7 auf, wobei es sich 
bei der dargestellten Ausführungsform um ein Poly-
gonprofil handelt. Die eine Ausnehmung 4 begrenz-
ende Innenkontur 8 einer Seitenwand bzw. Innen-
wandung des Spannflansches 2 ist ebenfalls nicht 
kreisförmig ausgebildet. Die Profilkontur 7 und die In-
nenkontur 8 sind dabei derart komplementär zuein-
ander ausgebildet, daß der Zentrierbolzen 3 nach 
dem Einstecken in eine Ausnehmung 4 um seine 
Längsachse Y abschnittsweise, d. h. um einen vorge-
gebenen Drehwinkel drehbar in der Ausnehmung 4
aufgenommen ist und daß es beim Drehen des Zen-
trierbolzens 3 um seine Längsachse Y zur Ausbil-
dung einer reibschlüssigen Verbindung mit dem 
Spannflansch 2 kommt. Dabei wird eine reibschlüssi-
ge Verbindung zwischen dem Zentrierbolzen 3 und 
dem Spannflansch 2 im Bereich der Flächenab-
schnitte 9 der Umfangsfläche des Zentrierbolzens 3
und benachbarter Flächenabschnitte 10 der die Aus-
nehmung 4 begrenzenden Innenwandung des 
Spannflansches 2 ausgebildet.

[0034] Die Flächenabschnitte 9, die beim Drehen 
des Zentrierbolzens 3 in der Ausnehmung 4 mit den 
Flächenabschnitten 10 des Spannflansches 2 in Kon-
takt treten, liegen im Bereich der abgerundeten 
Ecken des als Polygonprofil ausgebildeten Einsteck-
bereichs 5. Wie sich aus Fig. 3a weiter ergibt, ist es 
durch Zurückdrehen des Zentrierbolzens 3 entgegen 
der Umfangsrichtung X möglich, den Reibschluß zwi-
schen dem Zentrierbolzen 3 und dem Spannflansch 
2 wieder aufzuheben, wobei die Flächenabschnitte 9
des Zentrierbolzens 3 und die Flächenabschnitte 10
des Spannflansches 2 außer Kontakt treten. Durch 
die vorgegebene Profilkontur 7 des Zentrierbolzens 3
im Einsteckbereich 5 und die Innenkontur 8 der Sei-

tenwand des Spannflansches 2 im Bereich der Aus-
nehmung 4 wird somit nach dem Einsetzen des Zen-
trierbolzens 3 und dem anschließenden Drehen in die 
Reibschlußstellung der Zentrierbolzen 3 in der Aus-
nehmung 4 eingeklemmt und gleichzeitig zentriert.

[0035] Entscheidend für die Klemm- und Zentrier-
funktion ist, daß sich der Abstand zwischen dem Mit-
telpunkt der Ausnehmung 4 und der Innenkontur 8
der Seitenwand des Spannflansches 2 in Umfangs-
richtung X abschnittsweise ändert. Die Innenkontur 8
wird durch Bogenabschnitte gebildet, deren Mittel-
punkte gegeneinander und auch gegenüber dem Mit-
telpunkt der Ausnehmung 4 versetzt sind. Dies ist in 
Fig. 3b schematisch dargestellt und wird anhand von 
Fig. 6 im einzelnen erläutert.

[0036] Die Flächenabschnitte 9 des Zentrierbolzens 
3 und die Flächenabschnitte 10 des Spannflansches 
2 wirken in der Art von Auflaufflächen zusammen, 
wobei es bei zunehmender Drehung des Zentrierbol-
zens 3 in der Ausnehmung 4 zu einer Verringerung 
des Spiels zwischen einem Flächenabschnitt 9 des 
Zentrierbolzens 3 und einem Flächenabschnitt 10
des Spannflansches 2 kommt, bis der Reibschluß er-
reicht ist. In der Reibschlußstellung besteht folglich 
eine reibschlüssige Verbindung lediglich zwischen 
den Flächenabschnitten 9 der Umfangsfläche des 
Zentrierbolzens 3 und den Flächenabschnitten 10
der die Ausnehmung 4 begrenzenden Innenwandung 
des Spannflansches 2.

[0037] In Fig. 4 ist ein Spannflansch 11 einer weite-
ren Ausführungsform einer Spannvorrichtung 1 dar-
gestellt. Der Spannflansch 11 weist eine Mehrzahl 
von Ausnehmungen 4 und eine zentrale Durchbre-
chung 6 auf. Die Kanten des Spannflansches 11 sind 
im Bereich der Ausnehmungen 4 angefast. In Fig. 5
ist eine Querschnittsansicht des Spannflansches 11
dargestellt.

[0038] Fig. 6 zeigt die Einzelheit Z aus Fig. 4. Die 
eine Ausnehmung 4 begrenzende Innenkontur 12
der Seitenwand des Spannflansches 11 ist wiederum 
nicht kreisförmig ausgebildet, sondern wird von einer 
Mehrzahl von in Umfangsrichtung X aufeinander fol-
genden Bogenabschnitten 13 gebildet, wobei der Ab-
stand zwischen dem Mittelpunkt M der Ausnehmung 
4 und der Innenkontur 12 des Spannflansches 2 über 
die Länge eines Bogenabschnitts 13 in der Umfangs-
richtung X stetig abnimmt von einem Startpunkt S auf 
der Innenkontur 12 mit einem größten Abstand zum 
Mittelpunkt M der Ausnehmung 4 im Bereich eines 
Bogenanfangs des Bogenabschnitts 13 bis zu einem 
Endpunkt E auf der Innenkontur 12 mit einem kleins-
ten Abstand zum Mittelpunkt M der Ausnehmung 4 im 
Bereich eines Bogenendes eines Bogenabschnitts 
13. Wird ein Zentrierbolzen 3 mit dem Einsteckbe-
reich 5 in die Ausnehmung 4 eingesetzt, kommt es 
aufgrund des sich in Umfangsrichtung X verringern-
6/18



DE 10 2007 014 479 B4    2008.12.11
den Abstandes zwischen dem Mittelpunkt M der Aus-
nehmung 4 und der Innenkontur 12 eines Bogenab-
schnitts 13 zur Ausbildung einer reibschlüssigen Ver-
bindung zwischen dem Zentrierbolzen 3 und dem 
Spannflansch 2, und zwar im Bereich eines jeden Bo-
genabschnitts 13. Dabei wird die Innenkontur 12 des 
Spannflansches 2 durch drei Bogenabschnitte 13 mit 
einem identischen Bogenverlauf gebildet. Dies führt 
zu einer Zentrierung des Zentrierbolzens 3 in einer 
Ausnehmung 4 beim Eindrehen in die Reibschluß-
stellung.

[0039] Um das Einsetzen des Zentrierbolzens 3 mit 
dem Einsteckbereich 5 in eine Ausnehmung 4 zu ver-
einfachen, nimmt der Abstand zwischen dem Mittel-
punkt M der Ausnehmung 4 und der Innenkontur 12
des Spannflansches 2 von einem Anfangspunkt A ei-
nes Bogenabschnitts 13 in Richtung zu dem Start-
punkt S stetig zu. Der Übergang zwischen dem End-
punkt E eines ersten Bogenabschnitts 13 und dem 
Anfangspunkt A eines in Umfangsrichtung X nachfol-
genden zweiten Bogenabschnitts 13 weisen densel-
ben Abstand zum Mittelpunkt der Ausnehmung 4 auf, 
so daß der Übergang zwischen nachfolgenden Bo-
genabschnitten 13 stufenlos ist.

[0040] Wie sich aus Fig. 6 weiter ergibt, ist jeder Bo-
genabschnitt 13 im Bereich zwischen dem Startpunkt 
S und dem Endpunkt E als Kreisbogenabschnitt aus-
gebildet, wobei die Mittelpunkte m1, m2, m3 der 
Kreisbogenabschnitte der in Umfangsrichtung nach-
folgenden Bogenabschnitte 13 versetzt zueinander 
und versetzt zum Mittelpunkt M der Ausnehmung 4
angeordnet sind. Durch die versetzt zueinander an-
geordneten Bogenabschnitte 13 wird die Klemm- und 
Zentrierfunktion sichergestellt. Das Grundprinzip be-
ruht darauf, daß die Innenwand des Spannflansches 
11 im Bereich einer Ausnehmung 4 und die Außen-
wand des Zentrierbolzens 3 im Einsteckbereich 5 bei 
mittiger Anordnung des Zentrierbolzens 3 in der Aus-
nehmung 4 in Umfangsrichtung X nicht parallel ver-
laufen. In Umfangsrichtung X nimmt das Spiel zwi-
schen dem Zentrierbolzen 3 und der die Innenkontur 
12 des Spannflansches 2 festlegenden Innenwand 
des Spannflansches 2 im Bereich einer Ausnehmung 
4 zumindest abschnittsweise ab, so daß es beim Dre-
hen des Bolzens 3 zu einer reibschlüssigen Verbin-
dung kommt.

[0041] Im Bereich zwischen dem Anfangspunkt A 
und dem Startpunkt S ist der Bogenabschnitt 13
ebenfalls als Kreisbogenabschnitt ausgebildet, weist 
jedoch einen anderen Kreisbogenradius auf als im 
Bereich zwischen dem Startpunkt S und dem End-
punkt E.

[0042] In Fig. 7 ist die Einzelheit Z aus Fig. 4 mit ei-
nem in die Ausnehmung 4 eingesetzten Zentrierbol-
zen 3 dargestellt. Fig. 6 und Fig. 7 zeigen Darstellun-
gen des Spannflansches 11 von oben, wobei in Fig. 7

der Zentrierbolzen 3 geschnitten dargestellt ist. In der 
mit I gekennzeichneten Stellung befindet sich der 
Zentrierbolzen 3 in der Einsteckstellung, wobei zwi-
schen einem Flächenabschnitt 14 des Zentrierbol-
zens 3 und einem Flächenabschnitt 15 einer Innen-
wandung des Spannflansches 2 ein Spiel vorhanden 
ist. Dies gilt für alle drei Bogenabschnitte 13. Nach 
Drehen des Zentrierbolzens 3 um einen Winkel α1 
gelangt der Zentrierbolzen 3 in eine Reibschlußstel-
lung II, wobei der Flächenabschnitt 14 mit einem Flä-
chenabschnitt 16 der Innenwandung des Spannflan-
sches 2 zur Klemmung kommt. Der Flächenabschnitt 
16 liegt im mittigen Bereich von etwa der halben Bo-
genlänge eines Bogenabschnitts 13 zwischen dem 
Startpunkt S und dem Endpunkt E. Durch Verschleiß
der Flächenabschnitte 14 des Zentrierbolzens 3
und/oder der Flächenabschnitte 16 des Spannflan-
sches 2 muß der Zentrierbolzen 3 um einen größeren 
Drehwinkel verdreht werden, damit es zur Klemmung 
kommt. Befindet sich der Zentrierbolzen 3 in der mit 
III gekennzeichneten weiteren Reibschlußstellung, 
ist der maximale Drehwinkel α2 erreicht, was im Ver-
schleißzustand des Zentrierbolzens 3 und/oder des 
Spannflansches 2 der Fall ist. In der Reibschlußstel-
lung III besteht in jedem Bogenabschnitt 13 eine reib-
schlüssige Verbindung zwischen dem Flächenab-
schnitt 14 des Zentrierbolzens 3 und einen Flächen-
abschnitt 17 des Spannflansches 2 im Bereich des 
Bogenendes des betreffenden Bogenabschnitts 13. 
Der Drehwinkel α1 im Neuzustand beträgt vorzugs-
weise etwa die Hälfte des maximal möglichen Dreh-
winkels α2 im Verschleißzustand. Im Ergebnis kommt 
es im Neuzustand der Spannvorrichtung 1 nach Er-
reichen ca. der halben Bogenlänge eines Bogenab-
schnitts 13 zur Klemmung, wobei sich der Ort der 
Klemmung mit fortschreitendem Verschleiß in Rich-
tung zum Endpunkt E eines Bogenabschnitts 13 ver-
lagert.

[0043] In Fig. 8 ist schließlich die Einzelheit Z aus 
Fig. 4 mit einem in den Spannflansch 2 eingesetzten 
Zentrierbolzen 3 in der Reibschlußstellung darge-
stellt, wobei die Profilkontur 18 des Zentrierbolzens 3
im Einsteckbereich 5 von einer Mehrzahl in Umfangs-
richtung X aufeinander folgender Bogenabschnitte 
19 gebildet wird und wobei die Bogenabschnitte 19
komplementär zu den Bogenabschnitten 13 der In-
nenkontur 12 der Seitenwand des Spannflansches 2
ausgebildet sind. Diese Ausführungsform zeichnet 
sich durch eine sehr hohe Haltekraft aus, die bei reib-
schlüssiger Verbindung zwischen dem Zentrierbol-
zen 3 und dem Spannflansch 2 erreicht wird.

[0044] Wie sich aus den Fig. 9 und Fig. 10 ergibt, 
kann der Zentrierbolzen 3 im Einsteckbereich 5 eine 
Nut für einen O-Ring 20 aufweisen. Durch den 
O-Ring 20 wird der Zentrierbolzen 3 nach dem Ein-
stecken in eine Ausnehmung 4 des Spannflansches 
2 unverlierbar an dem Spannflansch 2 gehalten. Der 
O-Ring 20 soll lediglich ein Herausfallen des Zentrier-
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bolzens 3 aus der Ausnehmung 4 verhindern, solan-
ge der Zentrierbolzen 3 noch nicht in die Reibschluß-
stellung gedreht ist.

Patentansprüche

1.  Spannvorrichtung (1) zum Aufspannen eines 
Fahrzeugrades auf eine Welle einer Auswuchtma-
schine, mit einem Spannflansch (2, 11) und mit einer 
Mehrzahl von Zentrierbolzen (3), wobei der Spann-
flansch (2, 11) eine Mehrzahl von Ausnehmungen (4) 
zur Aufnahme der Zentrierbolzen (3) aufweist und 
wobei jeder Zentrierbolzen (3) mit einem Einsteckbe-
reich (5) lösbar in eine Ausnehmung (4) einsteckbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine Profilkontur 
(7, 18) des Zentrierbolzens (3) im Einsteckbereich (5) 
und eine Innenkontur (8, 12) einer die Ausnehmung 
(4) begrenzenden Seitenwand des Spannflansches 
(2, 11) nicht kreisförmig und derart komplementär zu-
einander ausgebildet sind, daß der Zentrierbolzen (3) 
nach dem Einstecken in eine Ausnehmung (4) um 
seine Längsachse (Y) abschnittsweise drehbar in der 
Ausnehmung (4) aufgenommen ist, wobei es beim 
Drehen des Zentrierbolzens (3) um seine Längsach-
se (Y) zur Ausbildung einer reibschlüssigen Verbin-
dung zwischen wenigstens einem Flächenabschnitt 
(9, 14) einer Umfangsfläche des Zentrierbolzens (3) 
im Einsteckbereich (5) und wenigstens einem be-
nachbarten Flächenabschnitt (10, 16, 17) der die 
Ausnehmung (4) begrenzenden Seitenwand des 
Spannflansches (2, 11) kommt.

2.  Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß der zur Ausbildung einer reib-
schlüssigen Verbindung erforderliche Drehwinkel 
(α1, α2) des Zentrierbolzens (3) in der Ausnehmung 
(4) abhängig ist vom Verschleißzustand der die reib-
schlüssige Verbindung bildenden Flächenabschnitte 
(9, 10, 14, 16, 17).

3.  Spannvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Drehwinkel (α1) des 
Zentrierbolzens (3) in einem Neuzustand der Spann-
vorrichtung etwa der Hälfte des maximal zur Ausbil-
dung einer reibschlüssigen Verbindung möglichen 
Drehwinkels (α2) in einem Verschleißzustand der 
Spannvorrichtung entspricht.

4.  Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Innenkontur (8, 12) der Seitenwand des Spann-
flansches (2, 11) von einer Mehrzahl in Umfangsrich-
tung (X) aufeinander folgender Bogenabschnitte (13) 
gebildet wird, wobei der Abstand zwischen dem Mit-
telpunkt (M) der Ausnehmung (4) und wenigstens 
zwei in einer Umfangsrichtung (X) eines Bogenab-
schnitts (13) voneinander beabstandeten Punkten 
auf der Innenkontur (8, 12) unterschiedlich groß ist.

5.  Spannvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch 

gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen dem Mit-
telpunkt (M) der Ausnehmung (4) und der Innenkon-
tur (8, 12) über die Länge eines Bogenabschnitts (13) 
in einer Umfangsrichtung (X) stetig abnimmt von ei-
nem Startpunkt (S) auf der Innenkontur (8, 12) mit ei-
nem größten Abstand zum Mittelpunkt (M) der Aus-
nehmung (4) im Bereich eines Bogenanfangs bis zu 
einem Endpunkt (E) auf der Innenkontur (8, 12) mit 
einem kleinsten Abstand zum Mittelpunkt (M) der 
Ausnehmung (4) im Bereich eines Bogenendes.

6.  Spannvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen dem Mit-
telpunkt (M) der Ausnehmung (4) und der Innenkon-
tur (8, 12) von einem Anfangspunkt (A) des Bogenab-
schnitts (13) bis zu dem Startpunkt (S) stetig zu-
nimmt.

7.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß alle Bogenab-
schnitte (13) den gleichen Bogenverlauf aufweisen.

8.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Endpunkt 
(E) eines ersten Bogenabschnitts (13) und der An-
fangspunkt (A) eines in Umfangsrichtung (X) nachfol-
genden zweiten Bogenabschnitts (13) denselben Ab-
stand zum Mittelpunkt (M) der Ausnehmung (4) auf-
weisen.

9.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Bogen-
abschnitt (13) im Bereich zwischen dem Startpunkt 
(S) und dem Endpunkt (E) als Kreisbogen ausgebil-
det ist, wobei die Mittelpunkte (m1, m2 m3) der Kreis-
bögen versetzt zueinander und versetzt zum Mittel-
punkt (M) der Ausnehmung (4) angeordnet sind.

10.  Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Einsteckbereich (5) des Zentrierbolzens (3) ein 
Polygonprofil aufweist.

11.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 
4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Profilkon-
tur (18) des Zentrierbolzens (3) im Einsteckbereich 
(5) von einer Mehrzahl in Umfangsrichtung (X) auf-
einander folgender Bogenabschnitte (19) gebildet 
wird und daß die Bogenabschnitte (19) der Profilkon-
tur (18) des Zentrierbolzens (3) komplementär zu den 
Bogenabschnitten (13) der Innenkontur (8, 12) der 
Seitenwand des Spannflansches (2, 11) ausgebildet 
sind.

12.  Spannflansch (2, 11) ausgebildet zur Verwen-
dung bei einer Spannvorrichtung (1) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 1 bis 11, mit einer Mehr-
zahl von Ausnehmungen (4) zur Aufnahme jeweils ei-
nes Zentrierbolzens (3), wobei eine die Ausnehmung 
(4) begrenzende Innenkontur (8, 12) einer Seiten-
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wand des Spannflansches (2, 11) nicht kreisförmig 
ist.

13.  Zentrierbolzen (3) ausgebildet zur Verwen-
dung bei einer Spannvorrichtung (1) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 1 bis 11, mit einem Ein-
steckbereich (5) zum lösbaren Einstecken in eine 
Ausnehmung (4) eines Spannflansches (2, 11) nach 
Anspruch 12, wobei eine Profilkontur (7, 18) des Zen-
trierbolzens (3) im Einsteckbereich (5) nicht kreisför-
mig ausgebildet ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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