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(54) Bezeichnung: Schwenkmodul-Kombination für gespannte Werkstücke

(57) Hauptanspruch: Schwenkmodul-Kombination für ge-
spannte Werkstücke, wobei gleiche oder gleichartige mit
Werkstück-Auflageplatten (20) ausgestattete Spannkasset-
ten, an einem beidseitig schwenkbar gelagerten Spannbal-
ken (1) oder an einem, auf einem Werkzeugmaschinentisch
(21) positionierten und fixierten Spannkörper (2) abgeord-
neten als koordiniert hin- und herschwenkbare Schwenk-
module (7) ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
an mindestens vier planen Außen- und Spannflächen (3)
des Spannbalkens (1) oder des Spannkörpers (2), der auf
oder zwischen zwei Drehtellern (4) wälzgelagert mit diesen
schwenkbeweglich in einem Haltegestell (6) aufgenommen
ist, gleichbeabstandet nebeneinander mehrere Schwenkmo-
dule (7) angeordnet sind und über je einen scheibenförmi-
gen Schwenkantrieb, der aus einer ringförmigen Schwenk-
scheibe (8) und als einem mit ihr festverbundenen Hebel
(9) besteht, der als zeigerartig radialgerichtet ausgebilde-
tes Koppelglied mit seinem äußeren, halbzylinderförmigen
Hebelende (10) in einem konturangepassten Halbzylinder-
Aufnahmeschlitz (11) einer lineargerichtet begrenzt beweg-
lichen Kolbenstange (12) ragt, an deren beiden Enden Kol-
ben (13) von zwei einseitig entgegen gerichtet beauflagba-
ren Hydraulik-Arbeitszylinder (14, 15) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht von der im Oberbegriff
des Schutzanspruches definierten, als Schwenkmo-
dul-Kombination ausgebildeten Mehrteile-Spannvor-
richtung für eine industrielle Bohr- und Fräsfertigung
gleicher überwiegend klein dimensionierter Werkstü-
cke aus.

[0002] Derartige Schwenkmodul-Kombinationen
wurden bereits in DE 10 158 365 C1 und in
DE 20 2009 002 638 U1 beschrieben. Kombiniert sind
ein auf einer Werkzeugmaschinenpalette oder auf
einem Werkzeugmaschinentisch senkrecht angeord-
neten Spannkörper mit je zwei an seinen senkrechten
Außenflächen angeordneten Schwenkmodulen. Auf
diesen sind die Werkstück-Spannkomponenten oder
die Werkstücke, direkt plan auf- oder anliegend, po-
sitioniert und fixiert. Durch die kombinierte Überlage-
rung der Schwenkbewegungen der Mittelachsen des
Aufspannkörpers und der Schwenkmodule ist eine
variable spanende Vierseitenbearbeitung und gleich-
zeitige Schrägbearbeitung der gespannten Werkstü-
cke nach werkstückabhängig realisierten, hydrau-
lisch betätigt realisierten Schwenk- und Schrägstel-
lungen durchführbar. Wesentliche Funktionskompo-
nente jedes der bekannten Schwenkmodule ist ein
Drehteller, auf und an dem, planaufliegend positio-
niert und geklemmt, eine Werkstück-Spannkompo-
nente, die vielfach eine Spannkassette, wie beispiel-
haft in DE 20 2011 106 409.7 beschrieben, oder auch
ein Werkstück ist und durch einen Schwenkantrieb, in
die werkstückabhängig benötigte Winkelstellung und
zurück in die Ausgangstellung, schwenkbar ist.

[0003] Die bei Werkstück-Spannvorrichtungen am
häufigsten angewendete Art eines Triebes, um
geradlinige Bewegungen in Kreisbogen-Bewegun-
gen oder auch nur in winkelabhängig begrenzte
Schwenkbewegungen, und/oder dabei gleichzeitig
die Bewegungsrichtung zu ändern, zu überführen
und ablenken zu können, ist der Zahnstangentrieb.

[0004] Bereits in DE 165 904 A1 und in DE 1812 512
sind beispielhaft Spannvorrichtungen mit Zahnstan-
gentrieb-Anwendungen beschrieben. Mittels Druck-
luft-Arbeitszylindern sind über die mit Zahnstangen
ausgestatteten, begrenzt linear beweglichen Kolben-
stangen und über einen doppelten Zahnstangentrieb,
die zwei ebenfalls Zahnstangen tragenden Führungs-
oder Spannsäulen einer Bohrvorrichtung, schnell-
spannend, nach DIN 6348:1971-01, wechselseitig
gerichtet abgesenkt oder angehoben, und somit das
aufgelegte Werkstück über eine niederziehend span-
nende Bohrplatte gespannt oder gelöst. Durch die be-
nannten Ausbildungen wurde die in DIN 6348:1971-
01 genormte manuelle Betätigung der Bohrvorrich-
tung mittels eines Spannhebels durch Druckluft-An-
triebe ersetzt.

[0005] Wie in DE 10 158 365 C1 beschrieben, wer-
den Zahnstangentriebe auch für Einstell- und Posi-
tionierbewegungen beim Schwenken der Spannmo-
dule angewendet. Jedem Schwenkmodul ist dabei
ein Zahnstangentrieb zugeordnet. Je zwei entgegen-
gerichtet angeordnete Hydraulik-Druckölzylinder rea-
lisieren über ihre, eine Zahnstange tragende, Kol-
benstange die lineare Hin- und die lineare Herbe-
wegung der Zahnstange und damit die durch Ein-
stellnocken winkelbegrenzte kreisbogenförmige Ver-
und Einstellbewegung sowie die Rückstellbewegung
des Schwenkmodules über ein Mittenzahnrad. Al-
le Schwenkmodule sind dabei miteinander über Hy-
draulikleitungen druckausgleichend leitungsverbun-
den.

[0006] Als Problem stellt sich dar, dass trotz der
funktionellen Vorteilhaftigkeit dieser Schwenkmodul-
Kombinationen, insbesondere bei kleinen Werkstück-
Dimensionierungen ein hoher investiver Realisie-
rungsaufwand eintritt. Die Zahnstangentriebe sind
zudem verschleissanfällig und bedingen daher vor-
beugend in kurzen Zeitabständen einen Austausch
von Elementen der betroffenen Triebe.

[0007] Der im Schutzanspruch benannten Erfindung
liegt deshalb das Problem zugrunde, diese an sich
vorteilhaften Ausbildungen von Schwenkmodul-Kom-
binationen für gespannte Werkstücke zu optimieren,
in dem die funktionsrealisierenden Verschleissteile
verändert und vereinfacht ausgebildet werden.

[0008] Das Problem wird durch den Schutzanspruch
gelöst. Mehrere Schwenkmodule sind gleichbeab-
standet nebeneinanderliegend auf den jeweils min-
destens vier planen Außen- und Spannflächen ei-
nes Spannbalkens oder eines Spannkörpers, beide
schwenkbeweglich gelagert, angeordnet. Jeder der
Schwenkmodule verfügt über einen scheibenförmi-
gen Schwenkantrieb, der aus einer ringförmig ausge-
bildeten Schwenkscheibe besteht, mit der ein zeiger-
artig radialgerichteter Hebel fest verbunden ist. Das
äußere Hebelende hat eine Halbzylinder-Außenkon-
tur, mit der dieser in einen konturangepassten quer-
gerichteten Halbzylinder-Aufnahmeschlitz einer line-
argerichtet nur begrenzt beweglichen Kolbenstange
ragt. An den beiden Enden der Kolbenstange sind die
Kolben von zwei entgegengerichteten, einseitig be-
auflagbaren Hydraulik-Arbeitszylindern angeordnet.

[0009] Die Erfindung ist mit einem Ausführungsbei-
spiel in zwei Anwendungen in den Figuren dargestellt
und im folgenden Teil der Beschreibung erläutert. Ge-
zeigt werden in

[0010] Fig. 1 eine 3D-Ansicht bei Anwendung eines
Spannbackens

[0011] Fig. 2 eine Vorderansicht bei Anwendung ei-
nes Spannkörpers
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[0012] Fig. 3 eine Teil-Schnittdarstellung von Fig. 2

[0013] Fig. 4 eine 3D-Ansicht von Fig. 3

[0014] Die in Fig. 1 dargestellte Schwenkmodul-
Kombination ist ein waagerechter Spannbalken 1, an
dessen vier um 90° versetzten Außen- und Spann-
flächen 3 je vier gleiche als Spannkassetten ausge-
bildete Schwenkmodule 7 in einem Abstand als Rei-
hen angeordnet sind. Der Spannbalken 1 ist an sei-
nen beiden Enden zwischen zwei Drehtellern, um ei-
ne waagerechte Schwenkachse herum, mit Unter-
stützung von zwei nicht dargestellten Wälzlagerun-
gen, in und an einem Haltegestell 6 aufgenommenen,
schwenkbar gelagert. Die mit Werkstück-Auflageplat-
ten 20 ausgestatteten Spannkassetten sind ohne ein-
gelegte und gespannte Werkstücke dargestellt.

[0015] Im Unterschied zu Fig. 1 ist die gleiche
Schwenkmodul-Kombination in Fig. 2 als, mit einer
gesonderten auf einen Werkzeugmaschinentisch 21
positionierten und fixierten Vorrichtungsgrundplatte
22 stabilisierter, stehender Spannkörper 2 ausgebil-
det, dargestellt.

[0016] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist der Schwen-
kantrieb für die Bewegung eines Schwenkmodules
7 dargestellt. Der Schwenkantrieb ist, unter dem
Schwenkmodul 7 liegend, unmittelbar unter den Au-
ßen- oder Spannflächen 3 schwenkbeweglich im
Spannbalken 1 oder im Spannkörper 2 aufgenom-
men und mit der Wälzlagerung 17 genau gelagert.
Die beiden Hydraulik-Arbeitszylinder 14 und 15 sind
über nicht dargestellten Hydraulikleitungen unterein-
ander, mit den Hydraulik-Arbeitszylindern aller an-
deren Schwenkantriebe und mit der autarken zen-
tralen Hydraulik-Druckölversorgung für Schwenkung
und Werkstückspannung im Haltegestell druckaus-
gleichend leitungsverbunden. Der Schwenkantrieb
selbst besteht aus einer ringförmigen Schwenkschei-
be 8 an der, fest mit ihr verbunden, ein zeigerartig ra-
dialgerichteter Hebel 9, als ein Koppelglied genutzt,
angeordnet ist. Das äußere Hebelende ist als Halb-
zylinder-Hebelende 10 ausgebildet. Mit diesem ragt
der Hebel 9 in den konturangepassten querliegenden
Halbzylinder-Aufnahmeschlitz 11 in der Kolbenstan-
ge 12. Diese Kolbenstange ist an ihren beiden Enden
mit je einem Kolben 13 der beiden entgegengerich-
tet, aber gleichachsig angeordneten einseitig beauf-
lagten Hydraulik-Arbeitszylinder 14 und 15 funktions-
und bewegungsverbunden. Die begrenzte Linearbe-
wegung der Kolbenstange 12, durch einen der beiden
Kolben 13 eines beauflagten, mit Hydraulik-Drucköl
betätigten Hydraulik-Arbeitszylinders 14 oder 15 ak-
tiviert, führt dazu, dass der mit bewegte Halbzylinder-
Aufnahmeschlitz 11 den mit dem Halbzylinder-He-
belende 10 im Eingriff befindlichen Hebel 9 antreibt
und damit die Schwenkscheibe 8 um einen begrenz-
ten Schwenkwinkel-Betrag bis ca. 30° verschwenkt.
Dies ist im Ergebnis die realisierbare Schwenkbewe-

gung jedes der entsprechend dimensionierten, ein-
fach ausgebildeten beweglichen Schwenkmodule 7.

Bezugszeichenliste

1 Spannbalken
2 Spannkörper
3 Außen- oder Spannflächen
4 Drehteller
5 Schwenkachse(n) für 1; 2; 7
6 Haltegestell für 1; 2
7 Schwenkmodul
8 Schwenkscheibe in 7
9 Hebel an 8
10 Halbzylinder-Hebelende an 9
11 Halbzylinder-Aufnahmeschlitz in 12
12 Kolbenstange
13 Kolben in 14; 15
14 Hydraulik-Arbeitszylinder
15 Hydraulik-Arbeitszylinder
16 Hydraulik-Leitungen für 7
17 Wälzlagerung von 7
18 Begrenzungsanschläge
19 Schwenkwinkel-Segment(e) an 4
20 Werkstück-Auflageplatte
21 Werkzeugmaschinentisch
22 Vorrichtungsgrundplatte
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- DE 202009002638 U1 [0002]
- DE 202011106409 [0002]
- DE 165904 A1 [0004]
- DE 1812512 [0004]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN 6348:1971-01 [0004]
- DIN 6348:1971-01 [0004]
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Schutzansprüche

1.    Schwenkmodul-Kombination für gespannte
Werkstücke, wobei gleiche oder gleichartige mit
Werkstück-Auflageplatten (20) ausgestattete Spann-
kassetten, an einem beidseitig schwenkbar gelager-
ten Spannbalken (1) oder an einem, auf einem Werk-
zeugmaschinentisch (21) positionierten und fixierten
Spannkörper (2) abgeordneten als koordiniert hin-
und herschwenkbare Schwenkmodule (7) ausgebil-
det sind, dadurch gekennzeichnet, dass an mindes-
tens vier planen Außen- und Spannflächen (3) des
Spannbalkens (1) oder des Spannkörpers (2), der auf
oder zwischen zwei Drehtellern (4) wälzgelagert mit
diesen schwenkbeweglich in einem Haltegestell (6)
aufgenommen ist, gleichbeabstandet nebeneinander
mehrere Schwenkmodule (7) angeordnet sind und
über je einen scheibenförmigen Schwenkantrieb, der
aus einer ringförmigen Schwenkscheibe (8) und als
einem mit ihr festverbundenen Hebel (9) besteht, der
als zeigerartig radialgerichtet ausgebildetes Koppel-
glied mit seinem äußeren, halbzylinderförmigen He-
belende (10) in einem konturangepassten Halbzy-
linder-Aufnahmeschlitz (11) einer lineargerichtet be-
grenzt beweglichen Kolbenstange (12) ragt, an de-
ren beiden Enden Kolben (13) von zwei einseitig ent-
gegen gerichtet beauflagbaren Hydraulik-Arbeitszy-
linder (14, 15) angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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