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(54) Bezeichnung: Spannvorrichtung für ein Werkstück oder Werkzeug

(57) Hauptanspruch: Spannvorrichtung (2, 3) zum Spannen
eines Werkstücks oder Werkzeugs,
a) wobei die Spannvorrichtung wenigstens eine Spannhülse
(5), die eine Achse (A) umgibt, und wenigstens einen bezüg-
lich der Achse (A) koaxial zur Spannhülse (5) angeordneten
oder anordenbaren Gegenspannkörper (4) umfasst,
b) wobei die Spannhülse (5) einen ersten Hülsenabschnitt
(6) und einen axial dazu versetzt angeordneten zweiten Hül-
senabschnitt (7) sowie eine axial zwischen dem ersten Hül-
senabschnitt (6) und dem zweiten Hülsenabschnitt (7) ange-
ordnete elastische Verformungszone (8) aufweist,
c) wobei die Spannhülse (5) an einer der Achse (A) zuge-
wandten oder von der Achse (A) abgewandten Seite Aufnah-
mespannflächen (51, 52) zur Aufnahme eines Werkstücks
oder Werkzeugs aufweist, wobei an dem ersten Hülsenab-
schnitt (6) wenigstens eine erste Aufnahmespannfläche (51)
und an dem zweiten Hülsenabschnitt (7) wenigstens eine
zweite Aufnahmespannfläche (52) vorgesehen sind,
d) wobei die Spannhülse (5) an einer von der Seite mit den
Arbeitsspannflächen (51, 52) abgewandten Seite wenigs-
tens zwei...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Spannvor-
richtung für ein Werkstück oder Werkzeug.

[0002] Aus der DE 36 03 301 C2 ist eine Spann-
vorrichtung für Werkstücke oder Werkzeuge bekannt
mit einem mit einer zylindrischen Bohrung versehe-
nen Grundkörper und einer konzentrisch hierzu an-
geordneten, im Durchmesser veränderbaren zylindri-
schen Spannhülse mit axial versetzten inneren und
äußeren Ringeinstichnuten sowie einer axial auf ein
Stirnende der auf der gegenüberliegenden Seite axial
abgestützten Spannhülse einwirkenden Spannmut-
ter. Die beiden Enden der Spannhülse sind als Ke-
gelhülsen mit entgegengesetzt zueinander geneigten
Außenkegelflächen ausgebildet. Jeder der Kegelhül-
sen ist außen eine als loser Führungsring ausgebil-
dete Gegenkegelhülse mit entsprechend geneigten
Innenkegelflächen zugeordnet. Die der Spannmutter
abgelegene Kegelhülse ist geschlitzt und damit wei-
cher und der ihr außen zugeordnete Führungsring
stützt sich stirnseitig an einer Schulter des Grund-
körpers ab. Die der Spannmutter zugewandte Ke-
gelhülse ist nicht geschlitzt und der zugehörige Füh-
rungsring ist innerhalb des Gewindes der Spann-
mutter und des Gegengewinde am Grundkörper an-
geordnet und sein Innenkegelbereich ist gegenüber
dem Außenkegelbereich der zugehörigen Kegelhül-
se axial verschieblich. Bei Einleitung einer Spannkraft
über die Spannschraube schließt zunächst die durch
die Schlitzung weichere abgelegene Kegelhülse. An-
schließend wird unter stärkerer axialer Verspannung
des Spannhülsenmittelabschnittes eine exakte Aus-
richtung des eingespannten Werkzeugs (oder Werk-
stücks) erreicht, die noch zusätzlich durch die vordere
ungeschlitzte Kegelhülse verbessert wird. Der Füh-
rungsring zwischen Spannmutter und ungeschlitz-
ter Kegelhülse kann Ungenauigkeiten im Gewinde
und entsprechende Verwerfungen in der Spannmut-
ter auffangen.

[0003] Die DE 34 06 638 C2 offenbart eine elasti-
sche Spannhülse zum Profilspannen eines Körpers.
Die Spannhülse ist mittels Einstichnuten mäanderför-
mig ausgebildet und aus zwei äußeren Bunden so-
wie mehreren, insbesondere zwei, Spannelementen
mit jeweils einer inneren Spanndecke zwei Stegen
und einer äußeren Spanndecke, die jeweils geschlos-
sen umlaufen, zusammengesetzt. An den äußeren
Spanndecken sind um den Umfang symmetrisch ver-
teilt mehrere verdickte Profilerhebungen ausgebildet,
die die Spannflächen bilden.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine neue
Spannvorrichtung anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung ge-
löst mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen ge-

mäß der Erfindung ergeben sich aus den abhängi-
gen Patentansprüchen Die Spannvorrichtung gemäß
Anspruch 1 ist zum Spannen eines Werkstücks oder
Werkzeugs vorgesehen und umfasst wenigstens ei-
ne Spannhülse, die eine Achse umgibt (oder: durch
die eine Achse verläuft) und wenigstens einen be-
züglich der Achse koaxial zur Spannhülse angeord-
neten oder anordenbaren (oder: ebenfalls die Ach-
se umgebenden) Gegenspannkörper (oder: Basis-
körper, Grundkörper). Die Spannhülse umfasst oder
ist unterteilt in einen ersten Hülsenabschnitt und ei-
nen axial dazu versetzt angeordneten zweiten Hül-
senabschnitt sowie eine axial zwischen dem ersten
Hülsenabschnitt und dem zweiten Hülsenabschnitt
angeordnete elastische Verformungszone (oder: Ver-
formungsabschnitt, Dehnzone oder -abschnitt, Fe-
derabschnitt). Zur Aufnahme eines Werkstücks oder
Werkzeugs weist die Spannhülse an einer der Achse
zugewandten oder von der Achse abgewandten Seite
an dem ersten Hülsenabschnitt wenigstens eine erste
Aufnahmespannfläche und an dem zweiten Hülsen-
abschnitt wenigstens eine zweite Aufnahmespann-
fläche auf. An einer von der Seite mit den Arbeits-
spannflächen abgewandten (oder: entgegen gesetz-
ten) Seite weist die Spannhülse an dem ersten Hül-
senabschnitt wenigstens eine erste Arbeitsspannflä-
che und an dem zweiten Hülsenabschnitt wenigstens
eine zweite Arbeitsspannfläche auf, wobei diese we-
nigstens zwei axial zur Achse zueinander versetzt an-
geordneten ersten und zweiten Arbeitsspannflächen
jeweils zur Achse in der gleichen Neigungsrichtung
um jeweils einen Neigungswinkel geneigt sind. Der
Gegenspannkörper weist nun wenigstens zwei zu
den Arbeitsspannflächen der Spannhülse korrespon-
dierende oder zugehörige sowie axial zur Achse zu-
einander versetzt angeordnete Arbeitsgegenspann-
flächen auf, wobei die Arbeitsgegenspannflächen je-
weils zur Achse in der gleichen Neigungsrichtung um
jeweils den gleichen Neigungswinkel wie die korre-
spondierenden Arbeitsspannflächen geneigt sind und
die zueinander korrespondierenden Arbeitsspannflä-
chen und die Arbeitsgegenspannflächen paarweise
miteinander in gleitenden Kontakt (oder: in Gleit-
lagerung) gebracht sind oder bringbar sind. Somit
sind die Spannhülse und der Gegenspannkörper in
einer axialen Spannbewegung axial zur Achse ge-
geneinander verschiebbar oder bewegbar, wobei bei
wenigstens einem Teil der axialen Spannbewegung
die korrespondierenden Arbeitsspannflächen und Ar-
beitsgegenspannflächen aufeinander gleiten.

[0006] Ein axialer Weg des ersten Hülsenabschnitts
entspricht nun (im Wesentlichen) bei der axialen
Spannbewegung der Summe aus dem axialen Weg
des zweiten Hülsenabschnitts und einem axialen Ver-
formungsweg (oder: einer Verformungslänge) in der
Verformungszone. Wenn nun also ein zum axialen
Weg des zweiten Hülsenabschnitts unterschiedlicher
axialer Weg des ersten Hülsenabschnitts auftritt oder
eingestellt ist, so wird dieser axiale Wegunterschied
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durch einen axialen Verformungsweg (oder: Verfor-
mungslänge) in der Verformungszone ausgeglichen
oder ist ausgleichbar.

[0007] Es sei hier darauf hingewiesen, dass der Be-
griff Spannhülse hier in einem allgemeinen Sinne
verstanden wird und jeden Spannkörper oder jede
Spannkörperanordnung umfasst, der bzw. die in ei-
ner beliebigen Form oder mit einer beliebig geform-
ten Wandung die Achse zumindest überwiegend, vor-
zugsweise vollständig oder geschlossen umgibt oder
umschließt und innen wenigstens teilweise hohl ist
oder mit einem Hohlraum ersehen ist sowie axial ge-
sehen wenigstens an einer Seite, vorzugsweise an
beiden Seiten, wenigstens teilweise nach außen of-
fen ist. So umfasst der Begriff Spannhülse auch ohne
Beschränkung der Allgemeinheit Körper mit zumin-
dest überwiegend zylindrischen und/oder mit Absät-
zen versehenen und/oder mit Kegelflächen und/oder
mit Gewinden versehenen Innen- und/oder Außen-
flächen und insbesondere auch Spannbuchsen und
Spannzangen sowie hülsenartige Spanneinsätze. Et-
waige im Fachjargon einschränkende Deutungen des
Begriffs Spannhülse sind deshalb ohne Belang.

[0008] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird
nachfolgend auf die Zeichnung Bezug genommen,
in der Ausführungsbeispiele von Einspannvorrichtun-
gen ohne Einschränkung auf diese veranschaulicht
sind. Dabei zeigen jeweils in einer schematischen
Darstellung

[0009] Fig. 1 einen Teil einer ersten Ausführungs-
form einer Spannvorrichtung, bei der eine elasti-
sche Dehnzone mit einem Mäander beabstandet vom
Werkstück ist, in einem Längsschnitt,

[0010] Fig. 2 einen vergrößerten Bereich der Spann-
vorrichtung gemäß Fig. 1 in einer oben geschnittenen
und unten perspektivischen Ansicht,

[0011] Fig. 3 eine zweite Ausführungsform einer
Spannvorrichtung, bei der eine elastische Dehnzone
mit einem Mäander nahe am Werkstück liegt, in ei-
nem Längsschnitt,

[0012] Fig. 4 eine dritte Ausführungsform einer
Spannvorrichtung, bei der eine elastische Dehnzone
mit zwei Mäandern beabstandet vom Werkstück ist,
in einem Längsschnitt,

[0013] Fig. 5 eine vierte Ausführungsform einer
Spannvorrichtung, bei der eine elastische Dehnzone
mit zwei Mäandern nahe am Werkstück liegt, in einer
unten geschnittenen und oben perspektivischen An-
sicht und

[0014] Fig. 6 ein schematisches Schaubild zur Er-
läuterung der Funktionsweise der Spannvorrichtung
im noch nicht gespannten Zustand,

[0015] Fig. 7 ein weiteres schematisches Schaubild
zur Erläuterung der Funktionsweise der Spannvor-
richtung im nur hinten gespannten Zustand,

[0016] Fig. 8 ein weiteres schematisches Schaubild
zur Erläuterung der Funktionsweise der Spannvor-
richtung im hinten und vorne gespannten Zustand
und

[0017] Fig. 9 ein weiteres schematisches Schaubild
zur Erläuterung der Funktionsweise der Spannvor-
richtung im hinten und vorne gespannten Zustand mit
weiter erhöhter Spannkraft vorne.

[0018] In den Fig. 1 bis Fig. 9 sind einander entspre-
chende Teile und Größen mit denselben Bezugszei-
chen versehen.

[0019] Alle gezeigten, mit 2 bezeichneten Spann-
vorrichtungen weisen eine um eine Achse A um-
laufende Spannhülse 5 und einen ebenfalls hülsen-
förmigen Gegenspannkörper 4, der auch als Basis-
körper oder Grundkörper bezeichnet werden kann,
innerhalb der Spannhülse 5 sowie einen innerhalb
des Gegenspannkörpers 4 angeordneten Spannkör-
per (oder: Mitnehmer, Spannbolzen, Zugbolzen) 3
auf. Die Achse A bildet eine Drehachse der Spann-
vorrichtung 2 mit dem aufgespannten Werkstück oder
Werkzeug, insbesondere für die Materialbearbeitung,
vorzugsweise in einer Werkzeugmaschine.

[0020] In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
und Fig. 2 ist der Spannkörper 3 mit einem Gewinde
34 in eine in Fig. 1 nur angedeutete axiale Zugein-
richtung 14 eingeschraubt, wobei ein Innenvielkant
33 an seinem freien Ende zum Eingriff eines Schrau-
bendrehers dient. Durch diese oder auch eine ande-
re Ankopplung an eine axiale Zugeinrichtung 14 an
einer hinteren Seite der Spannvorrichtung 2, die übli-
cherweise die Seite zur Maschine oder zum Drehan-
trieb hin ist, ist der Spannkörper 3 axial verstellbar um
einen maximalen freien axialen Spannhub XS, wo-
bei die Zugrichtung Z mit einem Pfeil von rechts nach
links eingezeichnet ist und die Richtung der axialen
Spannbewegung darstellt.

[0021] Der Spannkörper 3 liegt mit einer Schulter,
einem Flansch oder einer wenigstens bereichswei-
se ringförmigen Anschlagsfläche 38 an einer Gegen-
anschlagsfläche 58 in einem ersten Hülsenabschnitt
6 der Spannhülse 5 an und nimmt somit die Spann-
hülse 5 im ersten Hülsenabschnitt 6 bei seiner axia-
len Bewegung in Zugrichtung Z mit. Nach axialem
Durchlaufen des maximalen Spannhubs XS schlägt
der Spannkörper 3 mit einer Schulter, einem Flansch
oder einer ringförmigen Anschlagsfläche 37 an einer
Gegenanschlagsfläche 47 des Gegenspannkörpers
4 an. Im Bereich der Gegenanschlagsfläche 47 ist
außen auf dem Gegenspannkörper 4 eine Passfeder
17 eingebracht, insbesondere zum Unterstützen des
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Montierens der Spannhülse 5. Ein Sicherungsring 23
sichert den Spannkörper 3 gegenüber der Spannhül-
se 5 vor einem Herausziehen um mehr als den maxi-
mal vorgesehenen Spannhub x. Ein O-Ring 24 dich-
tet den Spannkörper 3 gegen die Spannhülse 5 ab.

[0022] Die Spannhülse 5 umfasst in vorzugsweise
einstückiger Ausbildung in Zugrichtung Z gesehen, in
Fig. 1 und Fig. 2 von rechts nach links, den schon
erwähnten ersten Hülsenabschnitt 6 und dann einen
axial (bezüglich der Achse A) dazu versetzten zwei-
ten Hülsenabschnitt 7 auf, sowie ein zwischen den
beiden Hülsenabschnitten 6 und 7 angeordnete elas-
tische Verformungszone 8 (oder: einen elastischen
Zwischenabschnitt 8).

[0023] In dem ersten Hülsenabschnitt 6 umfasst die
Spannhülse 5 eine radial (bezüglich der Achse A) in-
nen liegende und unter einem ersten Neigungswin-
kel β1 entgegen der Zugrichtung Z zur Achse A hin
geneigte erste Arbeitsspannfläche 61, die auf einer
entsprechend geneigten außen liegenden ersten Ar-
beitsgegenspannfläche 41 des Gegenspannkörpers
4 verschieblich gelagert ist, sowie eine außen liegen-
de erste Aufnahmespannfläche 51, an der das Werk-
stück 1 von außen anliegt.

[0024] In dem zweiten Hülsenabschnitt 7 umfasst die
Spannhülse 5 eine radial innen liegende und unter ei-
nem zweiten Neigungswinkel β2 entgegen der Zug-
richtung Z zur Achse A hin geneigte zweite Arbeits-
spannfläche 71, die auf einer entsprechend geneig-
ten außen liegenden zweiten Arbeitsgegenspannflä-
che 42 des Gegenspannkörpers 4 verschieblich ge-
lagert ist, und eine außen liegende zweite Aufnahme-
spannfläche 52, an der das Werkstück 1 von außen
anliegt.

[0025] Gegebenenfalls können diese Neigungswin-
kel β1 und β2 der Arbeitsspannflächen 61 und 71
und der zugehörigen Arbeitsspannflächen 41 und 42
gleich sein, also β1 = β2.

[0026] Bevorzugt sind sie jedoch verschieden, wo-
bei der Neigungswinkel β1 der ersten Arbeitsspann-
fläche 61 bevorzugt kleiner als der Neigungswinkel
β2 der zweiten Arbeitsspannfläche 71 gewählt wird,
also β1 < β2. Der Unterschied β2 – β1 dieser Win-
kel sollte im Allgemeinen zwischen 1 bis 5 Grad, vor-
zugsweise zwischen 2 bis 4 Grad, betragen. Dabei
liegen die Werte der Neigungswinkel β1 und β2 ge-
messen zur Achse A oder einer dazu parallelen Ach-
se zweckmäßig zwischen 8 und 20 Grad, vorzugs-
weise zwischen 10 und 17 Grad. Gemäß den gezeig-
ten Ausführungsbeispielen beträgt der Neigungswin-
kel β1 etwa 12 Grad, während der Neigungswinkel β2
bei 15 Grad liegt, ohne Beschränkung der Allgemein-
heit.

[0027] Die Aufnahmespannflächen 51 und 52 sind
in ihrer Gestalt an die Innenfläche des Werkstücks 1
angepasst und in den Ausführungsbeispielen zumin-
dest überwiegend als im Wesentlichen zylindrische
Flächen bezüglich der Achse A ohne Neigung zu die-
ser ausgebildet.

[0028] Bei der axial zur Achse A gesehen zwischen
den beiden Hülsenabschnitten 6 und 7 angeordneten
elastischen Verformungszone 8 kann es sich insbe-
sondere um wenigstens eine balgartige oder gewellte
oder mäanderförmige oder zickzackförmige Struktur
handeln, die vorzugsweise einstückig ist zu den bei-
den Hülsenabschnitte 6 und 7 und/oder aus demsel-
ben Material besteht wie diese.

[0029] Die elastische Verformungszone 8 der
Spannhülse 5 weist in den dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen eine balg- oder mäanderförmige Ma-
terialreduzierung auf, wobei in Fig. 1 bis Fig. 3 ein
einfacher Mäander und in Fig. 4 und Fig. 5 ein Dop-
pelmäander dargestellt sind.

[0030] In Fig. 1 bis Fig. 3 sind zwei zylindrische In-
nenstege 83 über einen Innenschlitz 82 axial vonein-
ander getrennt, um den ein Außensteg 81 läuft, der
wiederum von zwei Außenschlitzen 84 axial an bei-
den Seiten begrenzt wird.

[0031] Eine Außenfläche 54 des Außenstegs 81 ist
in der Ausführungsform gemäß Fig. 1 und Fig. 2 ra-
dial weiter innen liegend als die beiden Aufnahme-
spannflächen 51 und 52 angeordnet und das Werk-
stück 1 liegt nicht auf diesem Außensteg 81 auf.

[0032] In Fig. 3 ist dagegen die Außenfläche 53 des
Außenstegs 81 radial weiter außen und auf im We-
sentlichen gleichen Radius wie die beiden Aufnahme-
spannflächen 51 und 52 angeordnet und liegt eben-
so wie diese als weitere Aufnahmespannfläche von
innen am Werkstück 1 an.

[0033] Der Spannkörper 3 ist mit einer zylindrischen
Außenfläche 30 an einer entsprechend ausgebilde-
ten zylindrischen Innenfläche 40 des Gegenspann-
körpers 4 axial gleitend gelagert, um Einflüsse von
Kippmomenten zu reduzieren.

[0034] In der Fig. 4 ist im Unterschied zu Fig. 1 und
Fig. 2 die elastische Verformungszone 8 mit zwei par-
allel zueinander verlaufenden Außenstegen 81, die
axial zwischen jeweils zwei Außenschlitzen 84 lie-
gen und drei Innenstegen 83, zwischen denen axi-
al jeweils ein Innenschlitz 82 liegt, ausgebildet. Die
Außenflächen 55 der Außenstege 81 sind hier vom
Werkstück 1 wieder beabstandet wie in Fig. 2 und
das Werkstück 1 ist somit wiederum nur auf den Auf-
nahmespannflächen 51 und 52 von außen angelegt.
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[0035] In Fig. 5 sind wieder, wie in Fig. 3, die Au-
ßenstege 81 radial nach außen verlagert und bilden
Aufnahmespannflächen 54 und 55 für das Werkstück
1 aus, auf denen das Werkstück 1 aufliegt.

[0036] Ein Radius, bei dem die konische erste Ar-
beitsgegenspannfläche 41 des Gegenspannkörpers
4 axial von vorne gesehen beginnt, ist in den Figu-
ren mit r1 bezeichnet und ein Radius, bei dem die-
se erste Arbeitsgegenspannfläche 41 aufhört, mit r2.
Die erste Arbeitsspannfläche 41 nimmt in Zugrich-
tung Z von dem Radius r1 auf den Radius r2 in li-
nearer Abhängigkeit von der axialen Koordinate x ge-
mäß dem Neigungswinkel β1 zu. Die zylindrische Au-
ßenfläche 43 des Gegenspannkörpers 4 bleibt dann
im Wesentlichen auf dem Radius r2. Bei der sich an
die Außenfläche 43 axial anschließenden zweiten Ar-
beitsgegenspannfläche 42 des Gegenspannkörpers
4 nimmt dann in der Zugrichtung Z der Radius des
Gegenspannkörpers 4 von dem Radius r2 wieder auf
den größeren Radius r3 in linearer Weise gemäß dem
Neigungswinkel β2 zu.

[0037] Die Funktionsweise der Spannvorrichtung 2
gemäß der Erfindung in den dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen kann wie folgt beschrieben werden:
Mittels der Zugeinrichtung 14 wird der Spannkör-
per 3 in der Zugrichtung Z gezogen. Der Spannkör-
per 3 liegt mit einer ringförmigen Schulter oder ei-
nem Flansch oder einer Anschlagsfläche 38 an einer
entsprechenden Gegenanschlagsfläche 58 an der
Spannhülse 5 an, so dass bei einer axialen Zugbe-
wegung in Zugrichtung Z der Spannkörper 3 über die
Anschlagsflächen 38 und 58 die Spannhülse 5 axi-
al in der Zugrichtung Z mitnimmt und die Spannhül-
se 5 somit relativ zum Gegenspannkörper 4 axial be-
wegt. Diese axiale Bewegung ist auf den maximalen
Spannhub XS begrenzt, bei dem die Anschlagsfläche
37 des Spannkörpers 3 an der Gegenanschlagsflä-
che 47 des Gegenspannkörpers 4 anschlägt.

[0038] Somit werden vom Spannkörper 3 Schub-
kräfte auf den ersten Hülsenabschnitt 6 in der Zug-
richtung Z ausgeübt, welche Schubkräfte über die
elastische Verformungszone 8 auch in den zweiten
Hülsenabschnitt 7 übertragen werden. Dabei bewe-
gen sich nun jeweils eine Paarung aus einer Arbeits-
spannfläche 61 oder 71 der Spannhülse 5 und ei-
ner Gegenarbeitsspannfläche 41 oder 42 des Gegen-
spannkörpers 4 auf den gemäß dem Neigungswin-
kel β1 bzw. β2 schiefen Ebenen oder Kegeln gegen-
einander und die Spannhülse 5 wird sowohl im ers-
ten Hülsenabschnitt 6 als auch im zweiten Hülsen-
abschnitt 7 radial nach außen gedrückt und dadurch
aufgedehnt. Dadurch werden die Aufnahmespannflä-
chen, insbesondere 51 und 52, der Spannhülse 5 un-
ter einer radialen Spannkraft nach außen gegen das
Werkstück 1 gedrückt und spannen dieses in Haftrei-
bung auf der Spannhülse 5.

[0039] Der erste Hülsenabschnitt 6 und der zweite
Hülsenabschnitt 7 sind nun bevorzugt so aufeinander
abgestimmt ausgebildet, dass die axiale Bewegung
der Spannhülse 5 in der Zugrichtung Z relativ zum
Gegenspannkörper 4, der axial in Ruhe bleibt, da-
zu führt, dass die Spannhülse 5 zunächst im zweiten
Hülsenabschnitt 7 radial nach außen gespannt wird
und die zweite Aufnahmespannfläche 52 im zwei-
ten Hülsenabschnitt 7 in kraftschlüssigen oder haft-
reibenden Kontakt zum Werkstück 1 kommt und di-
rekt danach die Spannhülse 5 auch im ersten Hülsen-
abschnitt 6 nach außen gedehnt oder aufgespannt
wird und auch die erste Aufnahmespannfläche 51 des
ersten Hülsenabschnitts 6 in kraftschlüssigen Kon-
takt zum Werkstück 1 kommt und das Werkstück 1
spannt.

[0040] Da in den dargestellten Ausführungsbeispie-
len der zweite Neigungswinkel β2 jedoch größer ist
als der erste Neigungswinkel β1, sei es durch be-
wusste Einstellung wie im vorliegenden Fall oder
auch zufällig aufgrund von Toleranzen, wäre bei glei-
chem axialen Weg der radiale Weg größer und die
erzeugte radiale Spannkraft bei der zweiten Spann-
flächenpaarung aus Arbeitsspannfläche 71 und der
Arbeitsgegenspannfläche 42 mit dem größeren Nei-
gungswinkel β2 kleiner als bei der ersten Spannflä-
chenpaarung aus Arbeitsspannfläche 61 und Gegen-
arbeitsspannfläche 41 mit dem kleineren Neigungs-
winkel β1. Der erste Hülsenabschnitt 6 würde sich so-
mit bei starrer Kopplung mit dem zweiten Hülsenab-
schnitt 7 um den gleichen axialen Weg wie der zweite
Hülsenabschnitt 7 bewegen.

[0041] Gemäß der Erfindung werden nun jedoch
unterschiedliche axiale Wege der beiden Hülsenab-
schnitte 6 und 7 durch ein Zusammenstauchen oder
Zusammendrücken der elastischen Verformungszo-
ne 8 gezielt zugelassen.

[0042] Die dabei entstehenden unterschiedlichen
Wegdifferenzen (Δx3 in Fig. 7) können typischerwei-
se im Bereich einiger Hundertstel mm liegen, wäh-
rend der gesamte maximale Spannhub XS beispiels-
weise zwischen 0,5 und 1 mm liegen kann. Es geht
also nur um relativ kleine Verformungen in der Verfor-
mungszone 8, die aber dennoch die Ausbildung der
Spannhülse 5 mit den unterschiedlichen Neigungs-
winkeln β1 und β2 erst ermöglichen. Es soll insbe-
sondere der Kraftschluss und die Spannwirkung bei
dem hinteren zweiten Hülsenabschnitt 7 zuerst ein-
treten, d. h. das Werkstück 1 soll von hinten zuerst
aufgespannt werden. Auch deshalb ist dort der Nei-
gungswinkel β2 größer gewählt als der vordere Nei-
gungswinkel β1.

[0043] In den dargestellten Ausführungsbeispielen
ist der Spannkörper 3 als Spanndorn oder Spannbol-
zen ausgebildet, er kann aber in einer nicht gezeig-
ten Ausführung auch als Spannmutter oder anderes
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Mittel zur axialen Mitnahme von Spannhülse 5 aus-
gebildet sein. Ferner kann auch die Spannhülse 5
axial ortsfest sein und der Gegenspannkörper 4 von
dem Spannkörper 3 mitgenommen und axial relativ
zur Spannhülse 5 bewegt werden.

[0044] Axial oder in Längsrichtung ist die Spannhül-
se 5 von mehreren Längsschlitzen 13 durchzogen,
um ihr radiales Aufdehnen zu erleichtern, wobei den
Längsschlitzen 13 Entlastungsbohrungen 12 zuge-
ordnet sind.

[0045] Die Funktionsweise der Spannvorrichtung
soll im Folgenden anhand der Schaubilder in Fig. 6
bis Fig. 8 noch weiter erläutert werden. In Fig. 6 bis
Fig. 8 sind der Radius r von der Rotationsachse A
mit einer nach oben verlaufenden Koordinatenachse
senkrecht zur Rotationsachse A und die axiale Koor-
dinate x mit einer parallel oder koaxial zur Rotations-
achse A von rechts nach links in der Zugrichtung Z
verlaufenden Koordinatenachse dargestellt. Die Ver-
formungszone 8 ist in Fig. 6 bis Fig. 8 als Ersatz-
schaltbild schematisch als Feder eingezeichnet.

[0046] Fig. 6 zeigt einen noch nicht gespannten Zu-
stand der Spannvorrichtung. Beide Hülsenabschnit-
te 6 und 7 sind in dieser Ausgangsposition noch von
dem zu spannenden Werkstück 1 radial beabstan-
det. Somit wird noch von keinem der beiden Hülsen-
abschnitte 6 und 7 der Spannhülse eine Spannkraft
nach außen auf das Werkstück 1 ausgeübt.

[0047] Der Radius der als Spannfläche dienenden
Innenfläche des Werkstücks 1 ist wieder mit r4 be-
zeichnet. Die in Fig. 6 nicht bezeichnete als Auf-
nahmespannfläche dienende Außenfläche des ers-
ten Hülsenabschnitts 6 ist bei einem Radius r60 und
die ebenfalls nicht bezeichnete als Aufnahmespann-
fläche dienende Außenfläche des zweiten Hülsenab-
schnitts 7 ist bei einem Radius r70 angeordnet, wo-
bei r60 < r70 < r4 gilt. Das heißt, der erste Hülsenab-
schnitt 6 ist mit seiner Aufnahmespannfläche im un-
gespannten Zustand radial weiter vom Werkstück 1
entfernt als der zweite Hülsenabschnitt 7, denn

r4 – r60 > r4 – r70 (1).

[0048] Innen ist der erste Hülsenabschnitt 6 mit
seiner Arbeitsspannfläche 61 auf der Arbeitsgegen-
spannfläche 41 des Gegenspannkörpers 4 unter dem
Neigungswinkel β1 gleitend gelagert, wobei ein bei-
spielhaft herausgegriffener unterer Punkt des ersten
Hülsenabschnitts 6 an der Arbeitsspannfläche 61 ge-
mäß Fig. 6 bei einer axialen Position x10 und ei-
nem zugehörigen Radius r10 = r(x10) liegt. Der zwei-
te Hülsenabschnitt 7 liegt dagegen mit seiner Arbeits-
spannfläche 71 unter dem Neigungswinkel β2 auf
der Arbeitsgegenspannfläche 42 des Gegenspann-
körpers 4 auf und ist gleitend verschieblich. Ein wie-
der beispielhaft herausgegriffener unterer Punkt des

zweiten Hülsenabschnitts 7 hat gemäß Fig. 6 ei-
ne axiale Position x20 und einen zugehörigen Radi-
us r20 = r(x20). Der Unterschied zwischen den Nei-
gungswinkeln β2 und β1 ist zu Illustrationszwecken
überhöht dargestellt.

[0049] Nun wird eine in Zugrichtung Z wirkende Zug-
kraft FZ auf den ersten Hülsenabschnitt 6 ausge-
übt. Die Zugkraft FZ wird über die elastische Ver-
formungszone 8 von dem ersten Hülsenabschnitt 6
praktisch ohne Abschwächung in den zweiten Hül-
senabschnitt 7 übertragen, wobei sich die Verfor-
mungszone 8 verformt oder zusammendrückt. Die
Zugkraft FZ wirkt also innerhalb der Spannhülse als
Druckkraft und bewegt den zweiten Hülsenabschnitt
7 axial in x-Richtung oder Zugrichtung Z, bis die Au-
ßenfläche des zweiten Hülsenabschnitts 7 am Werk-
stück 1 zur Anlage kommt und das Werkstück 1 zu
spannen beginnt, also eine Spannkraft auf das Werk-
stück 1 von innen ausübt, der erste Hülsenabschnitt
6 aber noch nicht das Werkstück 1 spannt. Dann be-
wegt sich der zweite Hülsenabschnitt 7 axial praktisch
nicht mehr. Bei entsprechend vergrößerter Zugkraft
FZ' > FZ wandert der erste Hülsenabschnitt 6 nach,
bis auch der erste Hülsenabschnitt 6 das Werkstück
1 spannt. Eine weitere Erhöhung der Zugkraft auf ei-
nen Wert FZ'' > FZ' bewirkt nur noch eine stärkere
Spannkraft F1' > F1 am ersten Hülsenabschnitt 6.

[0050] Fig. 7 zeigt nun ausgehend vom nicht ge-
spannten Ausgangszustand der Fig. 6 einen nächs-
ten Zustand, bei dem der zweite Hülsenabschnitt 7
das Werkstück 1 schon spannt, der erste Hülsenab-
schnitt 6 aber noch nicht das Werkstück 1 spannt, al-
so noch nicht an diesem anliegt.

[0051] Es wird eine Zugkraft FZ als axiale Spann-
kraft auf den ersten Hülsenabschnitt 6 in Zugrichtung
Z ausgeübt. Der untere Punkt des ersten Hülsenab-
schnitts 6 hat sich aufgrund der Zugkraft FZ von der
axialen Position x10 mit dem Radius r10, also dem
Koordinatenpunkt (x10, r10), zu einem neuen Punkt
(x11, r11) mit der axialen Position x11 und dem Ra-
dius r(x11) = r11 bewegt.

[0052] Die axiale Wegdifferenz Δx1 = x11 – x10
führt somit zur radialen Differenz (oder: Auslenkung
oder Zustellung) Δr1 = r11 – r10, wobei aufgrund
der schrägen Ebene oder Keilflächen unter dem Nei-
gungswinkel β1 gilt:

Δr1 = Δx1·tanβ1 (2)

[0053] Um dieselbe radiale Differenz Δr1 hat sich ge-
mäß Fig. 7 die Außenfläche des ersten Hülsenab-
schnitts 6 gegenüber Fig. 6 bewegt von einem Radi-
us r60 zu einem Radius r61 mit Δr1 = r61 – r60. Der
Radius r61 entspricht aber noch nicht dem Radius
r4 des Werkstücks 1, d. h. der erste Hülsenabschnitt
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6 ist noch nicht in Anlage mit dem Werkstück 1 und
kann dieses folglich auch noch nicht spannen.

[0054] Die Zugkraft FZ bewirkt ferner eine elastische
Verformung oder ein Zusammendrücken der Verfor-
mungszone 8 um einen axialen Weg Δx3, bis die
elastische Rückstellkraft in der Verformungszone 8,
die aufgrund des Hookeschen Gesetzes dem Produkt
aus Federkonstante K der elastischen Verformungs-
zone 8 und axialer Auslenkung entspricht, gleich der
Zugkraft FZ ist, also Kräftegleichgewicht in der Ver-
formungszone 8 herrscht gemäß:

FZ = K·Δx3 (3)

[0055] Der zweite Hülsenabschnitt 7 wird deshalb
durch die Zugkraft FZ nur um einen geringeren axia-
len Weg

Δx2 = Δx1 – Δx3 < Δx1 (4)

axial bewegt, wie in Fig. 7 zu sehen ist.

[0056] Der untere Punkt des zweiten Hülsenab-
schnitt 7 wurde somit, wie in Fig. 7 dargestellt, von
dem ursprünglichen Punkt (x20, r20) gemäß Fig. 6 zu
einem neuen Punkt (x21, r21) gemäß Fig. 7 mit der
axialen Position x11 und dem Radius r(x21) = r21 be-
wegt, wobei für den axialen Weg Δx2 = x21 – x20 gilt.

[0057] Die radiale Differenz (oder: Auslenkung oder
Zustellung) Δr2 = r21 – r20 ist mit dem axialen Weg
Δx2 = x21 – x20 des zweiten Hülsenabschnitts 7 über
die Beziehung

Δr2 = Δx2·tanβ2 (5)

verknüpft.

[0058] Wenn also gemäß Fig. 6 der erste Hülsenab-
schnitt 6 beim unteren Punkt (x10, r10) ist, befindet
sich der zweite Hülsenabschnitt 7 beim unteren Punkt
(x20, r20) und wenn sich der erste Hülsenabschnitt
6 zum unteren Punkt (x11, r11) bewegt hat, befindet
sich der zweite Hülsenabschnitt 7 beim Punkt (x21,
r21).

[0059] Die Zugkraft FZ ist nun in Fig. 7 so groß ge-
wählt, dass der zweite Hülsenabschnitt 7 außen in
Anlage an das Werkstück 1 kommt, also außen der
Radius des zweiten Hülsenabschnitts 7 von dem Ra-
dius r70 in Fig. 6 auf den Radius r71 angewachsen
ist, der wiederum dem Radius r4 des Werkstücks 1
entspricht. Es gilt also für die radiale Differenz

Δr2 = r71 – r70 = r4 – r70 (6)

als äußerer radialer Hub. Da man in guter Näherung
beim zweiten Hülsenabschnitt 7 von einem starren
Körper ausgehen kann, verformt sich dieser radial nur

unmerklich und es baut sich aufgrund der Anlage an
das Werkstück 1 eine Spannkraft – F2 auf, die im
Kräfteparallelogramm in Fig. 7 veranschaulicht ist.

[0060] Infolge der Zugkraft FZ entsteht bei Anla-
ge des zweiten Hülsenabschnitts 7 an dem Werk-
stück 1 nach außen und gleichzeitig an dem Gegen-
spannkörper 4 nach innen in starrer Kopplung an der
schrägen Arbeitsspannfläche 71 eine radial gerichte-
te Kraft F2, die in Fig. 7 bis Fig. 9 als radial nach in-
nen wirkende Kraft gezeigt ist, die aber wegen des
dritten Newtonschen Axioms actio = reactio ebenso
an der Außenfläche des zweiten Hülsenabschnitts 7
nach außen als Spannkraft – F2 (das Minuszeichen
verdeutlicht vektoriell die Richtungsumkehr) auf das
Werkstück 1 wirkt.

[0061] Die radiale Spannkraft F2 des zweiten Hül-
senabschnitts 7 ist betragsmäßig wie folgt mit der
Zugkraft FZ verknüpft:

F2 = FZ/tanβ2 (7)

[0062] In Fig. 8 ist ein Zustand gezeigt, bei dem die
Zugkraft auf den ersten Hülsenabschnitt 6 weiter er-
höht wurde bis auf eine Spannkraft FZ' > FZ, bei der
der erste Hülsenabschnitt 6 so weit axial und radial
bewegt wurde, dass er gerade an dem Werkstück 1
anliegt und dieses zu spannen beginnt.

[0063] Der erste Hülsenabschnitt 6 wurde also durch
die Spannkraft FZ' um einen zusätzlichen axialen
Weg Δx1' bewegt, der einer zusätzlichen radialen Zu-
stellung Δr3 entspricht, so dass nun der Radius der
Aufnahmespannfläche den Wert r62 annimmt, der
dem Radius r4 des Werkstücks 1 entspricht, also r62
= r4. Es gilt wieder:

Δr3 = Δx1'·tanβ1 (8)

für die zusätzlichen Wege Δx1' und Δr3 von Fig. 7
nach Fig. 8.

[0064] Der untere Punkt des ersten Hülsenab-
schnitts 6 hat sich vom Koordinatenpunkt (x11, r11)
zum neuen Koordinatenpunkt (x12, r12) bewegt, wo-
bei x12 – x11 = Δx1' und r12 – r11 = Δr3.

[0065] Für die gesamten Wege x12 – x10 = Δx1'' =
Δx1 + Δx1' und r12- r10 = Δr1 + Δr3 von der Position
des ersten Hülsenabschnitt 6 in Fig. 6 bis zur Position
in Fig. 8 gilt:

Δr1 + Δr3 = r4 – r60 (9)

und

Δr1 + Δr3 = Δx1''·tanβ1 =
= (Δx1 + Δx1')·tanβ1 (9')
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[0066] Es baut sich nun bei anliegendem ersten Hül-
senabschnitt 6 auch in diesem eine Spannkraft F1
auf, die in Fig. 8 wieder in einem Kräfteparallelo-
gramm mit der Zugkraft FZ' dargestellt ist.

F1 = FZ'/tanβ1 (10)

[0067] Da der zweite Hülsenabschnitt 7 sich in sei-
nem gespannten Zustand axial nicht mehr bewegen
kann, bleibt dieser gemäß Fig. 8 an seiner schon in
Fig. 7 erreichten axialen und radialen Position (x21,
r21) bzw. r71 = r4 stehen.

[0068] Die beiden Hülsenabschnitt 6 und 7 haben
sich also näher aufeinander zu bewegt, wobei der
axiale Wegunterschied Δx1' von der Verformungszo-
ne 8 aufgenommen wird, diese also entsprechend
weiter elastisch zusammen gedrückt oder gestaucht
wird.

[0069] Die axiale Verkürzung oder der axiale Verfor-
mungsweg der Verformungszone 8 beträgt nun ins-
gesamt

Δx3' = Δx1'' – Δx2 (11)

[0070] Für die über die Verformungszone 8 übertra-
gene, als Druckkraft wirkende Zugkraft FZ' gilt:

FZ' = K·Δx3' = K·Δx3 + K·Δx1' = FZ + K·Δx1' (12)

[0071] Da sich die axiale Kraft FZ' gegenüber der
Kraft FZ in Fig. 7 also um die zusätzliche elastische
Kraft K·Δx1' aufgrund der zusätzlichen elastischen
Verformung Δx1' der Verformungszone 8 erhöht hat,
ist auch die Spannkraft F2' in dem zweiten Hülsen-
abschnitt 7 erhöht gegen über der ursprünglichen
Spannkraft F2, nämlich gemäß

F2' = FZ'/tanβ2 = (K·Δx3')/tanβ2 =
= FZ/tanβ2 + (K·Δx1')/tanβ2 =
= F2 + (K·Δx1')/tanβ2

(13)

[0072] Die Spannkraft am zweiten Hülsenabschnitt
6 bleibt nun auf diesem Wert F2' stehen und wird
nicht mehr erhöht, da beide Hülsenabschnitte 6 und
7 am Werkstück 1 anliegen und sich axial nicht mehr
bewegen können und somit auch die Verformungs-
zone 8 nicht mehr weiter zusammengedrückt wer-
den kann und/oder keine weitere Krafterhöhung mehr
vom ersten Hülsenabschnitt 6 auf den zweiten Hül-
senabschnitt 7 überträgt. Die von der Verformungs-
zone 8 aufgenommene Kraft FZ' (und entsprechend
die mechanische potentielle Energie) ist praktisch in
der Verformungszone 8 elastisch gespeichert und
hält die Spannkraft F2' am zweiten Hülsenabschnitt 7
aufrecht, die sich auch bei Erhöhen der Zugkraft am
ersten Hülsenabschnitt 6 nicht mehr erhöht.

[0073] Wegen des kleineren Winkels β1 < β2 und der
Abfolge der Spannwirkungen in den Hülsenabschnit-
ten 6 und 7 ist die Spannkraft F1 im ersten Hülsenab-
schnitt 6 größer als die Spannkraft F2' im zweite Hül-
senabschnitt 7, wobei die Winkeldifferenz und damit
die Kraftdifferenz zwischen F1 und F2' in Fig. 8 etwas
überhöht dargestellt ist.

[0074] Wenn man nun die Zugkraft auf den ersten
Hülsenabschnitt 6 weiter erhöht, vergrößert sich nur
noch die Spannkraft am ersten Hülsenabschnitt 6,
nicht mehr jedoch am zweiten Hülsenabschnitt 7.

[0075] Fig. 9 zeigt, ausgehend von Fig. 8, am am
Werkstück 1 gespannten ersten Hülsenabschnitt 6 ei-
ne solche Situation mit einer gegenüber Fig. 8 noch-
mals erhöhten Zugkraft FZ'' > FZ' oder FZ'' = FZ'
+ ΔFZ' mit einer nicht eingezeichneten Zusatzkraft
ΔFZ', die eine größere Spannkraft

F1' = FZ''/tanβ1 = FZ'/tanβ1 + ΔFZ'/tanβ1 (14)

zeitigt. Wie in Fig. 9 gezeigt, bleibt aber die Spann-
kraft F2' = FZ'/tanβ2 am zweiten Hülsenabschnitt 7
gleich wie in Fig. 8. Außerdem ändern sich in Fig. 9
gegenüber Fig. 8 die axialen Wege nicht mehr, es gilt
also weiterhin die Gleichung (11). Im zweiten Hülsen-
abschnitt 7 wird die Spannkraft nicht mehr erhöht, da
beide Hülsenabschnitte 6 und 7 am Werkstück 1 an-
liegen und sich axial nicht mehr bewegen und somit
auch die Verformungszone 8 nicht mehr weiter zu-
sammengedrückt werden kann. Die von der Verfor-
mungszone 8 aufgenommene Kraft FZ' (und entspre-
chend die mechanische potentielle Energie) ist prak-
tisch in der Verformungszone 8 elastisch gespeichert
und hält die Spannkraft am zweiten Hülsenabschnitt 7
aufrecht, und zwar auch nach beim Anschlagen oder
Anliegen auch des ersten Hülsenabschnittes 6.

[0076] Aus den vorstehenden Beziehungen oder
Gleichungen (2) bis (14) lassen sich folgende Glei-
chungen für die radialen Spannkräfte im fertig oder
endgültig gespannten Zustand der Spannvorrichtung
gemäß Fig. 9 aufstellen:

[0077] Die endgültige Spannkraft F2' in dem zweiten
Hülsenabschnitt 7 ergibt sich als:

F2' = (K/tanβ2)·((r4 – r60)/tanβ1 – (r4 – r70)/
tanβ2) (15)

[0078] Für die endgültige Spannkraft F1' in dem ers-
ten Hülsenabschnitt 6 ergibt die Herleitung:

F1' = (K/tanβ1)·((r4 – r60)/tanβ1 – (r4 – r70)/
tanβ2) –
+ ΔFZ'/tanβ1

(16)

[0079] Ein paar Spezialfälle sollen diese Gleichun-
gen (15) und (16) näher beleuchten:
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Spezialfall 1:

[0080] Gleich eingestellte Neigungswinkel β1 = β2 =
β

F2' = (K/tan2β)·(r70 – r60) (15')

F1' = (K/tan2β)·(r70 – r60) + ΔFZ'/tanβ (16')

[0081] Man erkennt hier auch im Vergleich mit den
Gleichungen (15) und (16), dass durch eine entspre-
chende Anpassung von r60 und r70 und/oder von
K beabsichtigte oder auch unbeabsichtigte Abwei-
chungen oder Toleranzen der beiden Neigungswin-
kel β1 und β2 zumindest teilweise ausgeglichen wer-
den können.

Spezialfall 2:

[0082] Gleiche radiale Abstände r4 – r60 = r4 – r70
= Δr0

F2' = (K/tanβ2)·Δr0·(1/tanβ1 – 1/tanβ2) (15'')

F1' = (K/tanβ1)·Δr0·(1/tanβ1 – 1/tanβ2) +
+ ΔFZ'/tanβ1 (16'')

[0083] Bei einem Werkstück 1 mit unterschiedlichen
Innenradien, z. B. r4 bei dem ersten Hülsenabschnitt
6 und r5 bei dem zweiten Hülsenabschnitt muss in
den Gleichungen (15) bis (15'') und (16) bis (16'') der
Term r4 – r70 durch r5 – r70 ersetzt werden und es
sind ggf. die Außenradien r60 und r70 im ungespann-
ten Zustand bzw. die Spannhübe entsprechend an-
zupassen. Es ergibt sich aber keine grundsätzlich an-
dere Betrachtung.

[0084] Die hier dargelegten Beziehungen (2) bis
(16'') erlauben also in vielfältiger Weise eine Einstel-
lung der Spannreihenfolge und der radialen Spann-
kräfte und axialen Spannhübe in den beiden Hülsen-
abschnitten der Spannhülse für ein aufzuspannendes
Werkstück oder Werkzeug durch Festlegung der fünf
wichtigsten Eingabeparameter:

– anfänglicher radialer Abstand r4 – r60 des ersten
Hülsenabschnitt 6 vom Werkstück 1
– anfänglicher radialer Abstand r4 – r70 oder r5
– r70 des zweiten Hülsenabschnitts 7 vom Werk-
stück 1
– Federkonstante K der Verformungszone 8
– Neigungswinkel β1 am ersten Hülsenabschnitt 6
– Neigungswinkel β2 am zweiten Hülsenabschnitt
7

[0085] Insbesondere können auch unterschiedliche
Neigungswinkel β1 und β2 durch die Verformungs-
zone 8 praktisch ausgeglichen werden. Mit anderen
Worten, ein größerer axialer Weg bei dem ersten Hül-
senabschnitt 6 führt dennoch nur zu einem kleine-
ren axialen Weg im zweiten Hülsenabschnitt 7, weil

die Verformungszone 8 einen Teil des axialen Weges
aufnimmt, so dass sich der zweite Hülsenabschnitt
7 axial nicht so weit bewegt wie der erste Hülsenab-
schnitt 6 und somit trotz der unterschiedlichen Nei-
gungswinkel β1 und β2 der zweite Hülsenabschnitt 7
vor dem ersten Hülsenabschnitt 6 mit dem Werkstück
1 in Anlage kommt und dieses spannt.

[0086] Die Teile der Spannvorrichtung bestehen be-
vorzugt aus Stahlmaterialien. Die Spannvorrichtung
ist zum Einspannen von innen hohlen Werkstücken
oder auch Werkzeugen zur Rotation bei der Material-
bearbeitung, insbesondere spanenden Bearbeitung,
geeignet. Es ist aber grundsätzlich auch möglich die
Spannrichtung radial umzukehren und ein Werkstück
oder Werkzeug innen einzuspannen, beispielsweise
anstelle des Spannkörpers 3, wobei dann zum Span-
nen nach innen beispielsweise eine Spannmutter ver-
wendet werden kann.

[0087] Ferner können zumindest die Spannflächen
mit einer die Gleitreibung mindernden Schicht ver-
sehen sein. Für diese Schicht kann ein Material ge-
wählt werden, das als ein Diffusionsschutz und/oder
ein Schutz gegen Kaltpressverschweißung zwischen
den anliegenden Teilen wirkt.

Bezugszeichenliste

1 Werkstück
2 Spannvorrichtung
3 Spannkörper
4 Gegenspannkörper
5 Spannhülse
6 erster Hülsenabschnitt
7 zweiter Hülsenabschnitt
8 elastische Verformungszone

(Määnder)
11 Ringnut
12 Entlastungsbohrung
13 Längsschlitz
14 Zugeinrichtung
15 Anschlagsteil
16 Anschlagsfläche
17 Passfeder
18 Befestigungsschraube
23 Sicherungsring
24 O-Ring
30 Außenfläche
33 Innenvielkant
34 Gewinde
37, 38 Anschlagfläche
40 Innenfläche
41, 42 Arbeitsgegenspannflächen
43 Außenfläche
47 Gegenanschlagsfläche
51, 52, 53 Aufnahmespannflächen
54 Außenfläche
58 Gegenanschlagsfläche
61 Arbeitsspannfläche
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71 Arbeitsspannfläche
81 Außensteg
82 Innenschlitz
83 Innensteg
84 Außenschlitz
A Rotationsachse
r1, r2 Radius
r3, r4 Radius
XS Spannhub
Z Zugrichtung
β1 erster Neigungswinkel
β2 zweiter Neigungswinkel
x10, x11 axiale Position
x20, x21 axiale Position
Δx1, Δx1' axialer Weg
Δx1'', Δx2 axialer Weg
Δx3, Δx3' axialer Weg
Δr1, Δr2 radiale Auslenkung
Δr3 radiale Auslenkung
r10, r11 Radius
r20, r21 Radius
r60, r61 Radius
r70, r71 Radius
F1, F1' Spannkraft
F2, F2' Spannkraft
FZ, FZ', FZ'' Zugkraft
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3603301 C2 [0002]
- DE 3406638 C2 [0003]
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Schutzansprüche

1.    Spannvorrichtung (2, 3) zum Spannen eines
Werkstücks oder Werkzeugs,
a) wobei die Spannvorrichtung wenigstens eine
Spannhülse (5), die eine Achse (A) umgibt, und we-
nigstens einen bezüglich der Achse (A) koaxial zur
Spannhülse (5) angeordneten oder anordenbaren
Gegenspannkörper (4) umfasst,
b) wobei die Spannhülse (5) einen ersten Hülsenab-
schnitt (6) und einen axial dazu versetzt angeordne-
ten zweiten Hülsenabschnitt (7) sowie eine axial zwi-
schen dem ersten Hülsenabschnitt (6) und dem zwei-
ten Hülsenabschnitt (7) angeordnete elastische Ver-
formungszone (8) aufweist,
c) wobei die Spannhülse (5) an einer der Achse (A)
zugewandten oder von der Achse (A) abgewandten
Seite Aufnahmespannflächen (51, 52) zur Aufnahme
eines Werkstücks oder Werkzeugs aufweist, wobei
an dem ersten Hülsenabschnitt (6) wenigstens eine
erste Aufnahmespannfläche (51) und an dem zwei-
ten Hülsenabschnitt (7) wenigstens eine zweite Auf-
nahmespannfläche (52) vorgesehen sind,
d) wobei die Spannhülse (5) an einer von der Sei-
te mit den Arbeitsspannflächen (51, 52) abgewand-
ten Seite wenigstens zwei axial zur Achse (A) zuein-
ander versetzt angeordnete Arbeitsspannflächen (61,
71) aufweist, die jeweils zur Achse (A) in der gleichen
Neigungsrichtung um jeweils einen Neigungswinkel
(β1, β2) geneigt sind, wobei an dem ersten Hülsen-
abschnitt (6) wenigstens eine erste Arbeitsspannflä-
che (61) und an dem zweiten Hülsenabschnitt (7) we-
nigstens eine zweite Arbeitsspannfläche (71) vorge-
sehen sind,
c) wobei der Gegenspannkörper (4) wenigstens zwei
axial zur Achse (A) zueinander versetzt angeordnete,
zu den Arbeitsspannflächen (61, 71) der Spannhül-
se (5) korrespondierende Arbeitsgegenspannflächen
(41, 42) aufweist, wobei die Arbeitsgegenspannflä-
chen (41, 42) jeweils zur Achse (A) in der gleichen
Neigungsrichtung um jeweils den gleichen Neigungs-
winkel (β1, β2) wie die korrespondierenden Arbeits-
spannflächen (61, 71) geneigt sind und die zuein-
ander korrespondierenden Arbeitsspannflächen (61,
71) und die Arbeitsgegenspannflächen (41, 42) paar-
weise miteinander in gleitenden Kontakt gebracht
sind oder bringbar sind,
d) wobei die Spannhülse (5) und der Gegenspann-
körper (4) in einer axialen Spannbewegung unter Ein-
wirkung einer axialen Spannkraft axial zur Achse (A)
gegeneinander verschiebbar sind, wobei bei wenigs-
tens einem Teil der axialen Spannbewegung die kor-
respondierenden Arbeitsspannflächen (61, 71) und
Arbeitsgegenspannflächen (41, 42) aufeinander glei-
ten,
e) wobei bei der axialen Spannbewegung der axiale
Weg (Δx1, Δx1', Δx1'') des ersten Hülsenabschnitts
(6) im Wesentlichen der Summe aus dem axialen
Weg (Δx2) des zweiten Hülsenabschnitts (7) und ei-

nem axialen Verformungsweg (Δx3, Δx3') in der Ver-
formungszone (8) entspricht.

2.    Spannvorrichtung nach Anspruch 1, bei der
bei der axialen Spannbewegung eine radiale Zustel-
lung (Δr1, Δr2) des ersten Hülsenabschnitts (6) und
des zweiten Hülsenabschnitts (7) zum Werkstück (1)
oder Werkzeug erfolgt, wobei die radiale Zustellung
(Δr1, Δr2) des ersten Hülsenabschnitts (6) oder des
zweiten Hülsenabschnitts (7) zum Werkstück (1) oder
Werkzeug dem Produkt aus dessen axialen Weg
(Δx1, Δx2) und dem Tangens des zugehörigen Nei-
gungswinkels (β1, β2) entspricht.

3.  Spannvorrichtung nach Anspruch 2, bei der die
radiale Zustellung des ersten Hülsenabschnitts (6)
zum Werkstück (1) oder Werkzeug bei der axialen
Spannbewegung größer ist als die radiale Zustellung
des zweiten Hülsenabschnitts (7).

4.  Spannvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die radiale auf das Werkstück
(1) oder Werkzeug wirkende Spannkraft (F2') des
zweiten Hülsenabschnitts (7) gleich dem Quotienten
aus dem Produkt der axialen Federkonstante (K) der
Verformungszone (8) mit dem axialen Verformungs-
weg (Δx3') einerseits und dem Tangens des zweiten
Neigungswinkels (β2) andererseits entspricht.

5.  Spannvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die radiale auf das Werk-
stück (1) oder Werkzeug wirkende Spannkraft (F1')
des ersten Hülsenabschnitts (6) wenigstens so groß
oder größer als der Quotient aus dem Produkt der
axialen Federkonstante (K) der Verformungszone (8)
mit dem axialen Verformungsweg (Δx3') einerseits
und dem Tangens des ersten Neigungswinkels (β1)
andererseits ist.

6.  Spannvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die radiale auf das Werkstück
(1) oder Werkzeug wirkende Spannkraft (F1') des
ersten Hülsenabschnitts (6) der Summe aus erstens
dem Quotienten aus dem Produkt der axialen Feder-
konstante (K) der Verformungszone (8) mit dem axia-
len Verformungsweg (Δx3') einerseits und dem Tan-
gens des ersten Neigungswinkels (β1) andererseits
und zweitens einem Quotienten aus einer zusätzli-
chen axialen Kraft (ΔFZ) und dem Tangens des ers-
ten Neigungswinkels (β1) entspricht.

7.  Spannvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Spannkraft (F2') in dem
zweiten Hülsenabschnitt (7) sich aus der folgenden
Formel ergibt:

F2' = (K/tanβ2)·((r4 – r60)/tanβ1 – (r4 – r70)/tanβ2)

wobei K die axialen Federkonstante der Verfor-
mungszone (8) ist, β1 der erste Neigungswinkel am
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ersten Hülsenabschnitt (6) ist, β2 der zweite Nei-
gungswinkel am zweiten Hülsenabschnitt (7) ist, r4 –
r60 der radiale Abstand von Arbeitsspannfläche (61)
am ersten Hülsenabschnitt (6) zur korrespondieren-
de Arbeitsgegenspannfläche (41) vor dem Spannen
oder zu Beginn der axialen Bewegung oder des axia-
len Weges ist und r4 – r70 der radiale Abstand von
Arbeitsspannfläche (71) am zweiten Hülsenabschnitt
(7) zur korrespondierende Arbeitsgegenspannfläche
(42) vor dem Spannen oder zu Beginn der axialen
Bewegung oder des axialen Weges ist.

8.  Spannvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Spannkraft (F1') in dem
ersten Hülsenabschnitt (6) sich aus der folgenden
Formel ergibt:

F1' = (K/tanβ1)·((r4 – r60)/tanβ1 – (r4 – r70)/tanβ2) +
+ ΔFZ/tanβ1

wobei K die axialen Federkonstante der Verfor-
mungszone (8) ist, β1 der erste Neigungswinkel am
ersten Hülsenabschnitt (6) ist, β2 der zweite Nei-
gungswinkel am zweiten Hülsenabschnitt (7) ist, r4 –
r60 der radiale Abstand von Arbeitsspannfläche (61)
am ersten Hülsenabschnitt (6) zur korrespondieren-
de Arbeitsgegenspannfläche (41) vor dem Spannen
oder zu Beginn der axialen Bewegung oder des axia-
len Weges ist und r4 – r70 der radiale Abstand von
Arbeitsspannfläche (71) am zweiten Hülsenabschnitt
(7) zur korrespondierende Arbeitsgegenspannfläche
(42) vor dem Spannen oder zu Beginn der axialen
Bewegung oder des axialen Weges ist und ΔFZ eine
zusätzliche axiale Kraft ist, die auf den ersten Hülsen-
abschnitt (6) bei bereits aneinander anliegenden Ar-
beitsspannfläche (61) und Arbeitsgegenspannfläche
(41) einwirkt.

9.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die Neigungswinkel (β1,
β2) der axial versetzten Arbeitsspannflächen (61, 71)
oder Arbeitsgegenspannflächen (41, 42) gleich sind.

10.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die Neigungswinkel (β1,
β2) der axial versetzten Arbeitsspannflächen (61, 71)
oder Arbeitsgegenspannflächen (41, 42) verschieden
zueinander sind.

11.  Spannvorrichtung nach Anspruch 10, bei der
der erste Neigungswinkel (β1) der ersten Arbeits-
spannfläche (61) kleiner ist als der zweite Neigungs-
winkel (β2) der zweiten Arbeitsspannfläche (71), ins-
besondere um 1 bis 5 Grad, vorzugsweise um 2 bis
4 Grad.

12.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die Neigungswinkel (β1,
β2) der axial versetzten Arbeitsspannflächen (61, 71)
oder Arbeitsgegenspannflächen (41, 42) zwischen

8 und 20 Grad, vorzugsweise zwischen 10 und 17
Grad, liegen.

13.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die elastische Verfor-
mungszone (8) wenigstens eine balgartige oder ge-
wellte oder mäanderförmige oder zickzackförmige
Struktur aufweist.

14.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die elastische Verfor-
mungszone einstückig ist zu den beiden Hülsenab-
schnitten (6 und 7) gebildet ist und/oder aus demsel-
ben Material besteht wie diese.

15.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die axiale Spannkraft
(FZ, FZ', FZ'') auf den ersten Hülsenabschnitt (6) der
Spannhülse (5) einwirkt.

16.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der, vorzugsweise innerhalb
des Gegenspannkörpers (4), ein Spannkörper (3) an-
geordnet ist, der in einer Zugrichtung (Z) in einer axia-
len Bewegung die Spannhülse (5) gegenüber dem
Gegenspannkörper (4) oder den Gegenspannkörper
(4) gegenüber der Spannhülse (5) mitnimmt und/oder
die axiale Spannkraft (FZ, FZ', FZ'') auf den ersten
Hülsenabschnitt (6) der Spannhülse (5) ausübt.

17.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der bei der axialen Spann-
bewegung die erste Aufnahmespannfläche (51) des
ersten Hülsenabschnittes (6) zeitlich nach der zwei-
ten Aufnahmespannfläche (52) des zweiten Hülsen-
abschnitts (7) am Werkstück (1) oder Werkzeug zur
Anlage kommt und/oder eine radiale Spannkraft auf
das Werkstück (1) oder Werkzeug ausübt.

18.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der bei der axialen Spann-
bewegung und/oder unter Einwirkung der axialen
Spannkraft zunächst nach Durchlaufen des maxima-
len axialen Weges des zweiten Hülsenabschnitts (7)
die zweite Aufnahmespannfläche (52) des zweiten
Hülsenabschnitts (7) am Werkstück (1) oder Werk-
zeug zur Anlage kommt oder eine von der axia-
len Spannkraft abhängige radiale Spannkraft auf
das Werkstück (1) oder Werkzeug ausübt und dann
nach Durchlaufen des maximalen axialen Weges des
ersten Hülsenabschnitts (6), der der Summe aus
dem maximalen axialen Weg des zweiten Hülsenab-
schnitts (7) und dem axialen Verformungsweg in der
Verformungszone (8) entspricht, auch die erste Auf-
nahmespannfläche (51) des ersten Hülsenabschnit-
tes (6) am Werkstück (1) oder Werkzeug zur Anlage
kommt oder eine radiale Spannkraft auf das Werk-
stück (1) oder Werkzeug ausübt.
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19.    Spannvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der nach der axialen Spann-
bewegung und/oder nach Durchlaufen des maxima-
len axialen Weges des zweiten Hülsenabschnitts (7)
und nach Durchlaufen des maximalen axialen Weges
des ersten Hülsenabschnitts (6) und/oder wenn so-
wohl die erste Aufnahmespannfläche (51) des ersten
Hülsenabschnittes (6) als auch die zweite Aufnahme-
spannfläche (52) des zweiten Hülsenabschnitts (7)
am Werkstück (1) oder Werkzeug zur Anlage kommt
oder eine radiale Spannkraft auf das Werkstück (1)
oder Werkzeug ausübt eine zusätzliche Erhöhung
(ΔFZ) der auf den ersten Hülsenabschnitt (6) ein-
wirkenden axialen Spannkraft nur noch die radiale
Spannkraft (F1') am ersten Hülsenabschnitt (6) er-
höht, nicht aber am zweiten Hülsenabschnitt (7).

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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