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DescnreiDung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Spanneinrich- 
tung  zum  lösbaren  Befestigen  eines  Werkzeuges, 
insbesondere  einer  Scheibe,  nach  dem  gattungsbil- 
denden  Oberbegriff  des  Hauptanspruchs.  Spannein- 
richtungen  für  insbesondere  scheibenförmige 
Werkzeuge  sind  vor  allem  für  tragbare  Handwerk- 
zeugmaschinen  und  hierbei  insbesondere  für  Schleif- 
maschinen  geeignet  Es  ist  eine  Spanneinrichtung 
genannter  Art  bekannt  (DE-PS  30  12836),  bei  der  der 
eine  Flansch,  der  auf  der  zum  Gehäuse  der  Hand- 
werkzeugmaschine  weisenden  Seite  des  Werkzeu- 
ges  angeordnet  ist,  relativ  zur  Spindel  axial  beweglich 
und  als  Mitnehmerscheibe  ausgebildet  ist.  Dieser 
rückwärtige  Stützflansch  ist  mit  der  Spindel  drehmo- 
mentübertragend  gekoppelt  und  axial  an  einer  Schul- 
ter  dieser  in  einer  Endstellung  abgestützt  Der 
andere,  auf  das  Ende  der  Spindel  aufschraubbare 
Flansch  besteht  aus  einer  Mutter  mit  einem  im  Quer- 
schnitt  etwa  hutförmigen  separaten  Spannelement, 
das  axial  über  eine  Schraubenfeder  gegen  den 
Flansch  der  Spannmutter  abgestützt  ist.  Beim  Auf- 
schrauben  und  Festziehen  dieser  Spannmutter  wird 
über  die  axial  zusammengedrückte  Feder  das  hutför- 
mige  Spannelement  axial  gegen  das  Werkzeug  ange- 
drückt  und  dadurch  das  Werkzeug  gegen  den 
spindelseitigen  Flansch  festgezogen,  wobei  die  Stirn- 
seite  eines  Zylinderansatzes  der  Spannmutter  unmit- 
telbar  an  einer  zugewandten  Axialseite  des 
rückwärtigen  Flansches  zur  Anlage  kommt  und  beim 
weiteren  Festziehen  derSpannmutter  dieser  rückwär- 
tige,  spindelseitige  Flansch  zusammen  mit  der 
Spannmutter  festgezogen  wird,  evtl.  bis  der  rückwär- 
tige  Flansch  an  der  Schulterfläche  der  Spindel  axial 
zur  Anlage  kommt  Dadurch  soll  erreicht  werden,  bei 
sinem  Winkelschleifer  die  Schleifscheibe  mit  definier- 
tem  Anpreßdruck  einzuspannen  und  diesen  Anpreß- 
druck  sicherzustellen.  Diese  Spanneinrichtung  soll 
auch  ein  rasches  und  einfaches  Auswechseln  der 
Schleifscheibe  ermöglichen  und  zugleich  eine  Über- 
astung  der  Handwerkzeugmaschine,  insbesondere 
des  Winkelschleifers,  vermeiden.  Wird  nämlich  das 
an  der  Schleifscheibe  angreifende  Drehmoment  zu 
jroß,  bleibt  die  Schleifscheibe  stehen,  während  der 
■ückwärtige  Flansch  sowie  die  Spannmutter  mit 
Bpannglied  eine  Relativbewegung  dazu  ausführen. 
Mit  dieser  Spanneinrichtung  wird  dem  Effekt  entge- 
jengewirkt,  daß  im  Betrieb  die  Spannmutter  sich  von 
selbst  weiter  festzieht,  was  sonst  das  Lösen  der 
Spannmutter  beim  Wechseln  der  Schleifscheibe 
erheblich  erschwert  Dennoch  ist  hierbei  ein  Lösen 
der  Spannmutter  nur  unter  Zuhgfenahme  eines 
>esonderen  Hilfswerkzeuges  möglich,  wobei  je  nach 
\usbBdung  der  Maschine  die  Spindel  mit  einem  zwei- 
en  Hifswerkzeug,  z.  B.  Schraubenschlüssel,  ent- 
sprechend  gegengehalten  werden  muß. 

Vorteile  der  Erfindung 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Spanneinrichtung 
mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptan- 

5  spruchs  ergeben  sich  folgende  Vorteile.  Es  wird  ein 
Werkzeugwechsel  ohne  jegliches  Hilfswerkzeug 
ermöglicht  der  sich  im  übrigen  schnell  und  sicher 
durchführen  läßt  Die  Spanneinrichtung  ist  aus  dem 
beim  bestimmungsgemäßen  Gebrauch  freiliegenden 

10  vorderen  Bereich  heraus  und  in  den  Bereich  zwischen 
Werkzeug  und  Lagerflansch  des  Gehäuses  verlegt 
so  daß  einer  etwaigen  Beschädigungsgefahr,  z.  B. 
durch  Scheuem  am  Werkstück,  begegnet  ist  Femer 
ist  die  Spanneinrichtung  einfach  und  robust  im  Auf- 

15  bau  sowie  hinreichend  gegen  Verschmutzung  von 
außen  geschützt  Einem  etwaigen  Verschleiß  an 
funktionswichtigen  Teilen  ist  begegnet  Es  ist  eine 
einfache  und  leichte  Zweihandbedienung  erreicht 
Die  vordere  Spannmutter  ist  unverändert  in  bekannter 

20  Weise  übernommen,  so  daß  hier  auf  genormte, 
kostengünstige  Teile  zurückgegriffen  werden  kann. 
Zugleich  kann  immer  noch  für  besonders  hartnäckige 
Fälle,  z.  B.  bei  festgerosteter  Spannmutter,  daran  ein 
Schlüssel  angesetzt  und  die  Spannmutter  mit  diesem 

25  Hilfswerkzeug  gelöst  werden.  Der  Stützflansch  hat 
mit  der  Spindel  drehfesten  Formschluß,  so  daß  dies- 
bezügliche  Vorschriften  erfüllt  sind.  Außerdem  ist  der 
Stützflansch  unverlierbar  angebracht,  wodurch  der 
Werkzeugwechsel  noch  erleichtert  wird. 

io  Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Merkmale  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ver- 
besserungen  der  im  Hauptanspruch  angegebenen 
Spanneinrichtung  möglich. 

Der  vollständige  Wortlaut  der  Ansprüche  ist  vor- 
?5  stehend  allein  zur  Vermeidung  unnötiger  Wiederho- 

lungen  nicht  wiedergegeben,  sondern  statt  dessen 
lediglich  durch  Nennung  der  Anspruchsnummer  dar- 
auf  Bezug  genommen,  wodurch  jedoch  alle  diese 
Anspruchsmerkmale  als  an  dieser  Stelle  ausdrücklich 

w  und  erfindungswesentlich  offenbart  zu  gelten  haben. 
Alle  in  dieser  Beschreibung  erwähnten,  sowie  auch 
allein  aus  der  Zeichnung  entnehmbaren  Merkmale 
sind  weitere  Bestandteile  der  Erfindung,  auch  wenn 
sie  nicht  besonders  hervorgehoben  und  nicht  in  den 

f5  Ansprüchen  erwähnt  sind. 

Zeichnung 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  den 
»  Zeichnungen  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden 

Beschreibung  näher  erläutert  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  schematischen  axialen  Längsschnitt 
einer  Spanneinrichtung  als  Teil  eines  Winkel- 
schleifers  mit  eingespannter  Schleifscheibe, 

$  gemäß  einem  ersten  Ausführungsbeispiel, 
Fig.  2  einen  schematischen  Schnitt  entlang  der 
Linie  II  -  II  in  Fig.  1  einer  Einzelheit  der  Spannein- 
richtung, 
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Fig.  3  einen  schematischen  axialen  Längsschnitt 
etwa  entsprechend  demjenigen  in  Fig.  1  einer 
Spanneinrichtung  gemäß  einem  zweiten  Ausfüh- 
rungsbeispiel, 
Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  Einzelheit  IV  in  Fig. 
3,  und  zwar  in  Abwicklung. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

In  Fig.  1  ist  schematisch  der  untere  Teil  einer  z. 
B.  als  Winkelschleifer  gestalteten,  tragbaren  Hand- 
werkzeugmaschine  gezeigt,  die  eine  motorisch  und 
über  ein  Getriebe  angetriebene  Spindel  10  aufweist, 
die  im  Gehäuse  11  am  einen  Ende  mittels  eines 
Nadellagers  12  und  in  axialem  Abstand  davon  mittels 
eines  Kugellagers  13  gelagert  ist  Der  Innenring  des 
Kugellagers  13  ist  auf  einem  Wellenbund  14  axial 
abgestützt  Am  Ende  ist  die  Spindel  10  mit  einem 
Gewindeabsatz  15  versehen,  der  ein  Außengewinde 
16  trägt 

Die  Spindel  10  dient  zum  Antrieb  eines  Werkzeu- 
ges  17,  das  z.  B.  aus  der  angedeuteten  Schleif- 
scheibe  oder  einer  anderen  Werkzeugscheibe,  z.  B. 
einer  Topfscheibe,  Bürste,  einem  Gummiteller  od. 
dgl.,  besteht  Das  Werkzeug  17  ist  mittels  einer 
Span  neinrichtung  lösbar  auf  der  Spindel  10  befestigt. 
Die  Spanneinrichtung  weist  zwei  Flansche  18  und  19 
auf,  zwischen  denen  das  Werkzeug  17  axial  fest- 
spannbar  ist  Der  eine  Flansch  19  ist  durch  eine 
Spannmutter  20  gebildet,  die  einen  Nabenteil  21  und 
ein  durchgängiges  Innengewinde  22  aufweist,  mit 
dem  die  Spannmutter  20  auf  das  Außengewinde  16 
aufgeschraubt  ist.  Auf  der  äußeren  Umfangsfiäche 
des  Nabenteiles  21  ist  beim  Befestigen  das  Werkzeug 
17  zentriert. 

Der  andere  Flansch  18  bildet  einen  Gegen- 
flansch.  Er  ist  auf  der  Spindel  1  0  axial  verschiebbar 
gehalten  und  dabei  mit  der  Spindel  10  drehmomentü- 
bertragend  gekoppelt.  Hierzu  dient  eine  Nut-  und 
Federverbindung  mit  einer  in  der  Spindel  10  form- 
schlüssig  aufgenommenen  Scheibenfeder  23,  die  in 
eine  axial  durchgängige  Nut  24  des  Flansches  18  ein- 
greift. 

Auf  der  dem  Werkzeug  17  abgewandten  Axial- 
seite  des  Flansches  18  ist  auf  der  Spindel  10  relativ 
dazu  beweglich  ein  Stützelement  angeordnet,  das 
aus  einem  Ringteil  25  besteht,  der  hier  als  Mutter  26 
ausgebildet  ist  Die  Mutter  26  befindet  sich  in  zumin- 
dest  geringem  axialen  Abstand  vom  Flansch  18.  Sie 
weist  ein  Innengewinde  27  auf,  mit  dem  sie  auf  dem 
Gewinde  eines  Gewindeabsatzes  28  der  Spindel  10 
beweglich  ist  Das  Außengewinde  des  Gewinde- 
absatzes  28  und  das  Innengewinde  27  der  Mutter  26 
ist  jeweils  als  rechtsgängiges  Steilgewinde  ausgebil- 
det,  dessen  Steigungswinkel  so  groß  gewählt  ist,  daß 
das  Steilgewinde  im  sicheren  Bereich  der  Selbsthem- 
mung  liegt. 

Axial  zwischen  dem  Flansch  18  und  der  Mutter  26 

ist  ein  Axialkugellager  29  angeordnet,  über  das  der 
Flansch  18  axial  an  der  Mutter  26  abgestützt  ist. 

Zwischen  dem  Flansch  18  und  der  Mutter  26  ist 
eine  Drehfeder  30  plaziert,  die  mit  einem  Schenke- 

5  lende  31  am  Flansch  18  und  mit  ihrem  anderen 
Schenkelende  32  an  der  Mutter  26  angreift.  Die  Mut- 
ter  26  wird  vom  Drehmoment  der  Drehfeder  30  über 
das  Steilgewinde  des  Gewindeabsatzes  28  der  Spin- 
del  10  gegen  das  Axialkugellager  29  gedrückt.  Diese 

10  axiale  Schraubkraft  wird  auf  den  Flansch  18  übertra- 
gen,  dessen  axialer  Verschiebeweg  in  der  der  Mutter 
26  abgewandten  Richtung  mittels  eines  Anschlages 
33  in  Form  eines  Sprengringes  an  der  Spindel  10 
begrenzt  wird. 

15  Eine  Axialbewegung  der  Mutter  26  relativ  zur 
Spindel  10  und  in  der  Richtung,  die  dem  Flansch  18 
abgewandt  ist,  ist  mittels  des  Wellenbundes  14  der 
Spindel  10  begrenzt 

Am  Flansch  18  ist  eine  zylindrische  Schutzhülse 
20  34  befestigt  die  sich  axial  über  zumindest  einen 

Bereich  sowohl  des  Flansches  1  8  als  auch  der  Mutter 
26  erstreckt  und  dabei  auf  diesem  Bereich  den 
Flansch  18,  die  Mutter  26  und  den  axialen  Zwischen- 
bereich  zwischen  beiden  schützend  überdeckt  Die 

25  Schutzhülse  34  bietet  den  nicht  gefaßten  Kugeln  des 
Axialkugellagers  29  die  radiale  Abstützung  nach 
außen  und  dichtet  gleichzeitig  den  bereich  zwischen 
der  Mutter  26  und  dem  Flansch  18  nach  außen  ab.  Die 
Schutzhülse  34  übergreift  die  Mutter  26  axial  mit 

30  Bewegungsspiel,  so  daß  sie  der  Relativbewegung  der 
Mutter  26  relativ  zur  Spindel  10  mit  Flansch  18  nicht 
im  Wege  steht 

Auf  der  Axialseite  der  Mutter  26,  die  dem  Flansch 
18  abgewandt  ist,  sind  außerdem  zwei  Dichtringe  35, 

35  36  angeordnet,  von  denen  der  eine  35  an  der  Mutter 
26  und  der  andere  36  an  einem  Teil  des  Lagerflan- 
sches  37  des  Gehäuses  1  1  gehalten  ist  Die  beiden 
Dichtringe  35,  36  bilden  zusammen  ein  Doppellab- 
yrinth  und  schützen  das  Axialkugellager  29  und  das 

40  Steilgewinde  des  Gewindeabsatzes  28  sowie  das 
Innengewinde  27  der  Mutter  26  vor  Schmutz. 

Der  Mutter  26  ist  eine  von  außen  zugängliche  und 
betätigbare  Arretiereinrichtung  38  zugeordnet  Diese 
weist  einen  von  einer  Feder  39  belasteten  und  in  die 

45  unwirksame  Ausraststeliung  zurückgestellten  Druck- 
bolzen  40  auf,  der  in  einer  Führung  41  des  Lagerflan- 
sches  37-bezogen  auf  die  Spindel  10  radial- 
translatorisch  verschiebbar  gehalten  und  geführt  ist. 
Der  Druckbolzen  40  trägt  am  innen  befindlichen  Ende 

so  ein  Arretierglied  42,  das  bei  Betätigung  der  Arretier- 
einrichtung  38  die  Mutter  26  gegen  Drehung  blockie- 
ren  kann.  Das  Arretierglied  42  besteht  hieraus  einem 
etwa  leistenartigen  und  am  unteren  Ende  abgekröpf- 
ten  Finger  43.  Dieser  ist  in  einer  Führung  44  gegen 

55  Kippen  oder  Drehen  um  die  Achse  des  Druckbolzens 
40  gesichert  und  geführt.  Die  Führung  44  ist  z.  B. 
durch  zwei  benachbarte  Rippen  45,  46  des  Gehäuses 
1  1  gebildet  Den  Rippen  45,  46  benachbarte  Ausspa- 
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rungen  47,  48  sorgen  dafür,  daß  die  Translationsbe- 
wegung  des  Fingers  43,  ausgelöst  durch  Verschie- 
bung  des  Druckbolzens  40,  nicht  etwa  durch  Schmutz 
od.  dgl.  angelagerte  Verunreinigungen  blockiert  wird. 

Die  Mutter  26  weist  außen  zumindest  eine, 
zweckmäßigerweise  mehrere  in  gleichen 
Umfangswinkelabständen  voneinander  angeordnete, 
Rastöffnungen  49,  50  auf,  die  nach  außen  und  zum 
Finger  43  hin  offen  sind  und  den  Abmessungen  des 
Fingers  43  so  angepaßt  sind,  daß  der  Finger  43  in  die 
Rastöffnungen  49,  50  hineinpaßt,  wenn  der  Druckbol- 
zen  40  in  Pfeilrichtung  51  von  Hand  eingedrückt  wird. 

Soll  das  Werkzeug  17  entfernt  und  gewechselt 
werden,  so  wird  bei  ausgeschaltetem  Motor  mit  einer 
Hand  der  Druckbolzen  40  in  Pfeilrichtung  51  von 
außen  her  bis  auf  Anschlag  gedrückt  und  mit  der 
anderen  Hand  am  Werkzeug  1  7  angefaßt  und  dieses 
mitsamt  der  Spanneinrichtung  einschließlich  des 
Flanches  18,  der  Spindel  10  und  der  Mutter  26 
solange  gedreht  bis  der  Finger  43  in  eine  in  seinen 
Bereich  gelangende  Rastöffnung  49  oder  50  einra- 
stet,  woraufhin  die  Mutter  26  bei  dieser  Drehung  am 
Mitdrehen  gehindert  ist  Der  Druckbolzen  40  wird 
dann  in  dieser  eingerasteten  Stellung  von  Hand 
gehalten.  Gleichzeitig  wird  mit  der  anderen  Hand  am 
Werkzeug  17  ein  Drehmoment  entgegen  dem  Uhrzei- 
gersinn  ausgeübt  Dieses  Drehmoment  wird  vom 
Werkzeug  17  über  die  Flansche  18,  19  auf  die  Spindel 
10  und  deren  Gewindeabsatz  28  mit  Steilgewinde 
übertragen.  Wird  nun  das  in  dieser  Weise  von  Hand 
ausgeübte  Drehmoment  größer  als  das  Reibmoment 
im  Steilgewinde  einschließlich  des  Drehmoments  der 
Drehfeder  30,  so  löst  sich  die  Mutter  26  von  ihrer  Axia- 
lanlage  am  Axialkugellager  29  und  verschiebt  sich  bei 
weiterer  Drehung  axial  in  einer  dem  Flansch  18  abge- 
wandten  Richtung  bis  hin  zum  Anschlag  am  Wellen- 
bund  14.  Dadurch  wird  das  Axialkugellager  29  und  mit 
ihm  der  Flansch  18  axial  frei  beweglich,  so  daß  der 
zwischen  beiden  Flanschen  18  und  19  wirksame,  das 
Werkzeug  17  festspannende  Spanndruck  abfällt  und 
die  Spannmutter  20  entspannt  wird.  Diese  kann  nun 
vollends  von  Hand  vom  Gewindeabsatz  15  abge- 
schraubt  werden  und  hiernach  das  Werkzeug  17  aus- 
gewechselt  werden. 

Das  Lösemoment  am  Umfang  des  Werkzeuges 
1  7  ist  abhängig  vom  Steigungswinkel  des  Steügewin- 
des  am  Gewindeabsatz  28  und  der  Mutter  26.  Je  grö- 
ßer  dieser  Steigungswinkel  ist  umso  kleiner  ist  das 
Lösemoment  Der  Steigungswinkel  ist  dabei  so  fest- 
gelegt  daß  das  Steilgewinde  des  Gewindeabsatzes 
28  und  das  Innengewinde  27  der  Mutter  26  im  siche- 
ren  Bereich  der  Selbsthemmung  liegt  und  zwar  unter 
Berücksichtigung  des  Drehmoments  der  Drehfeder 
30,  das  dem  Lösemoment  entgegenwirkt 

Ist  das  Werkzeug  17  gegen  ein  anderes  ausge- 
wechselt  worden  und  soll  dieses  gespannt  werden,  so 
wird  wiederum  in  zuvor  beschriebener  Weise  die 
Arretiereinrichtung  38  von  Hand  betätigt,  so  daß  der 

Finger  43  in  eine  Rastöffnung  49,  50  der  Mutter  26 
eingreift.  Mit  der  anderen  Hand  wird  die  Spannmutter 
20  leicht  angezogen  und  damit  das  neue  Werkzeug 
17  ebenfalls  leicht  festgezogen.  Dies  reicht  aus,  da 

5  beim  nachfolgenden  Einschalten  des  Motors  sich  das 
Werkzeug  17  im  Betrieb  dann  von  selbst  festzieht 

Das  zwischen  der  Mutter  26  und  dem  Flansch  18 
angeordnete  Axialkugellager  29  hat  den  Vorteil,  daß 
die  zwischen  beiden  vorhandene  Stirnreibung  damit 

10  zu  einer  rollenden  Reibung  reduziert  wird  und  somit 
praktisch  vernachlässig  bar  klein  ist 

Die  beschriebene  Spanneinrichtung  hat  vielfäl- 
tige  Vorteile.  Sie  liegt  im  geschützten  Bereich  zwi- 
schen  dem  Werkzeug  17  und  dem  darüber 

15  verlaufenden  Lagerflansch  37,  wodurch  die  Gefahr 
einer  etwaigen  Beschädigung  oder  Beeinträchtigung 
beim  bestimmungsgemäßen  Gebrauch  der  Hand- 
werkzeugmaschine  gänzlich  gebannt  ist  Dabei  ist  mit 
einfachen  Mitteln  ein  zuverlässiger  Schutz  gegen 

20  Schmutz,  Staub  und  sonstige  Verunreinigungen 
erzielt.  Die  Spanneinrichtung  ist  einfach  und  robust  im 
Aufbau.  Ein  etwaiger  Verschleiß  an  funktionswichti- 
gen  Teilen  dieser  ist  auf  ein  Mindestmaß  reduziert 
oder  sogar  völlig  ausgeschaltet  Die  Spanneinrich- 

25  tung  ist  außerordentlich  einfach,  kostengünstig  und 
schnell,  sicher  und  leicht  zu  handhaben.  Sie  ermög- 
licht  einen  schnellen  und  sicheren  Wechsel  des 
Werkzeuges  17,  ohne  daß  man  hierzu  etwaige 
zusätzliche  besondere  Werkzeuge  benötigt  Es  istei- 

30  ne  einfache  und  leichte  Zweihandbedienung  erreicht. 
Dabei  wird  die  bei  sonstigen.  Maschinen  vorhandene, 
genormte  Spannmutter  20  unverändert  beibehalten, 
ferner  auch  die  Tatsache,  daß  der  das  Werkzeug  17 
abstützende  Flansch  18  mit  der  Spindel  10  einen 

35  drehfesten  Formschluß  hat.  Damit  wird  entsprechen- 
den  diesbezüglichen  Vorschriften  entsprochen.  Vor- 
teilhaft  ist  außerdem,  daß  der  Flansch  18  unverlierbar 
auf  der  Spindel  10  sitzt  Die  Spanneinrichtung  ist  nicht 
auf  Schleifscheiben  als  Werkzeug  17  beschränkt. 

to  Vielmehr  können  in  gleicher  Weise  werkzeuglos  auch 
sonstige  Werkzeuge,  z.  B.  Topfscheiben,  Bürsten, 
Gummiteilerod.  dgl.,  gespannt  werden. 

Arretiereinrichtungen  für  die  Spindel  von  Winkel- 
schleifern  sind  an  sich  bekannt  Jedoch  befinden  sich 

*s  diese  bei  bekannten  Handwerkzeugmaschinen  im 
Getrieberaum.  Die  erfindungsgemäße  Ausbildung 
unterscheidet  sich  davon  dadurch,  daß  die  Arretier- 
einrichtung  38  statt  dessen  im  Bereich  des  Lagerflan- 
sches  37  und  des  Kugellagers  13  angeordnet  ist 

50  Diese  Verlegung  der  Spindelarretiereinrichtung  hat 
den  Vorteil,  daß  Abdichtprobleme  entfallen,  ferner  am 
Tellerrad  nötige  Rastöffnungen  für  die  formschlüs- 
sige  Spindelarretierung  entfallen,  wodurch  das  Teller- 
rad  wesentlich  billiger  wird,  und  auch  die  Gestaltung 

>5  des  Gehäuses  11  einfacher  und  kostengünstiger 
wird.  Im  übrigen  ist  die  Beanspruchung  der  einzelnen 
Teile  der  Spindelarretierung  wesentlich  reduziert 
Beim  Lösen  beträgt  die  Beanspruchung  beispiels- 
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weise  nur  noch  etwa  6  %  derjenigen  sonst  bekannter 
Spindelarretiereinrichtungen.  Dabei  ist  auch  bei  der 
erfindungsgemäßen  Arretiereinrichtung  38  derVorteil 
der  seitlichen  Anordnung  des  von  auren  zugänglichen 
Druckbolzens  40  beibehalten.  Die  Mutter  26  wird  vor 
jedem  Spannen  des  Werkzeuges  17  über  die  Arretier- 
einrichtung  38  zwangsläufig  in  die  Ausgangslage 
zurückgebracht 

Bei  dem  in  Fig.  3  und  4  gezeigten  zweiten  Aus- 
führungsbeispiel  sind  für  die  Teile,  die  dem  ersten 
Ausführungsbeispiel  entsprechen,  um  100  größere 
Bezugszeichen  verwendet  so  daß  dadurch  zur  Ver- 
meidung  von  Wiederholungen  auf  die  Beschreibung 
des  ersten  Ausführungsbeispieles  Bezug  genommen 
ist. 

Das  zweite  Ausführungsbeispiel  unterscheidet 
sich  vom  ersten  Ausführungsbeispiel  dadurch,  daß 
der  Ringteil  125,  der  als  Stützelement  für  den  Flansch 
118  dient,  aus  einer  Scheibe  152  besteht,  die  relativ 
zur  Spindel  110  verschiebbar  und  drehbar  ist.  Die 
Spindel  110  ist  statt  des  Gewindeabsatzes  28  beim 
ersten  Ausführungsbeispiel  in  diesem  Bereich  mit 
einer  durchgängigen  zylindrischen  äußeren 
Umfangsfläche  versehen. 

Das  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  zwischen 
dem  Ringteil  25  und  der  Mutter  26  axial  angeordnete 
Axialkugellager  entfällt  beim  zweiten  Ausführungs- 
beispiel.  Statt  dessen  ist  auf  der  Axialseite  der 
Scheibe  1  52,  die  dem  Flansch  118  abgewandt  ist,  ein 
schematisch  angedeutetes  Axialkugellager  153  an- 
geordnet  an  dem  die  Scheibe  152  mit  der  zugewand- 
ten  Axialseite  abgestützt  ist  Das  Axialkugellager  153 
ist  seinerseits  am  Wellenbund  114  der  Spindel  110 
abgestützt 

Die  zylindrische  Schutzhülse  134  ist  hier  fest  an 
der  Scheibe  152  angebracht  Sie  überdeckt  einen 
axialen  Teil  des  Flansches  118,  und  dies  mit  Bewe- 
gungsspiel.  Die  Scheibe  152  und  der  Flansch  118 
sind  wie  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  mittels  der 
Drehfeder  130  gekoppelt. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  4  ersichtlich  ist,  wei- 
sen  sowohl  die  Scheibe  1  52  als  auch  der  Flansch  118 
auf  den  axial  einander  zugewandten  Stirnseiten  z.  B. 
drei  in  Umfangsrichtung  in  Abständen  aufeinanderfol- 
gende,  linkssteigende  Schrägflächen  152a  bzw.  1  18a 
auf.  Die  Schrägflächen  152a,  1  18a  sind  axiale  Keilflä- 
chen,  mit  denen  der  Flansch  118  und  die  Scheibe  1  52 
axial  aneinanderliegen,  wie  sich  aus  der  Abwicklung 
gemäß  Fig.  4  ergibt 

Der  Keilwinkel  a  dieser  Schrägflächen  152a, 
1  1  8a  ist  dabei  derart  groß  gewählt,  daß  er  im  sicheren 
Bereich  der  Selbsthemmung  liegt. 

Die  Drehfeder  130,  die  sich  wie  beim  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  mit  einem  Schenkelende  132  an  der 
Scheibe  152  und  mit  ihrem  anderen  Schenkelende 
131  am  Flansch  118  abstützt  verdreht  die  Scheibe 
152  und  den  Flansch  118  relativ  zueinander  so,  daß 
beide  Teile  an  den  Schrägflächen  118a,  152a  hoch- 

gleiten  und  dadurch  axial  auseinandergedrückt  wer- 
den.  Diese  axiale  Spreizbewegung  wird  in  einer  Rich- 
tung  durch  den  Wellenbund  1  14  und  in  der  anderen 
Richtung  durch  den  Anschlag  133  in  Form  des  Spren- 

5  gringes  der  Spindel  110  begrenzt. 
Soll  das  Werkzeug  117  entfernt  und  gewechselt 

werden,  so  wird  zunächst  so,  wie  beim  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  beschrieben  worden  ist,  mittels  der 
Arretiereinrichtung  138,  die  genauso  wie  beim  ersten 

10  Ausführungsbeispiel  gestaltet  ist,  die  Scheibe  152 
drehblockiert.  Wird  sodann  mit  der  anderen  Hand  das 
Werkzeug  117  im  Gegenuhrzeigersinn  gedreht,  so 
wird  dabei  auch  der  Flansch  1  1  8  und  die  Spindel  110 
mitgenommen.  Die  Drehung  des  Flansches  118  im 

15  Gegenuhrzeigersinn  bewirkt,  daß  die  Schrägflächen 
118a  des  Flansches  118  keilabwärts  den  Schrägflä- 
chen  152a  der  drehblockierten  Scheibe  152  gleiten  , 
was  zu  einer  entsprechenden  axialen  Entspannung 
führt,  woraufhin  die  Spannmutter  120  locker  wird  und 

20  vollends  leicht  von  Hand  abgeschraubt  werden  kann. 
Die  Gleitbewegung  des  Flansches  118  mit  den 
Schrägflächen  118a  keilabwärts  den  Schrägflächen 
152a  wird  begrenzt  durch  an  die  Schrägflächen 
anschließende,  axial  gegeneinander  gerichtete  Arre- 

25  tierflächen  154  der  Scheibe  152  und  155  des  Flan- 
sches  118.  Diese  Arretierflächen  154,  155  bilden 
Nockenstufen. 

Sobald  beim  Lösen  des  Werkzeuges  117  das 
Lösedrehmoment  an  der  Spindel  110  auf  Null  redu- 

30  ziert  ist,  ist  die  Drehfeder  130  in  der  Lage,  den 
Flansch  118  relativ  zur  Scheibe  152  zu  Drehen,  so 
daß  die  Schrägflächen  118a  des  Flansches  118  auf 
den  Schrägflächen  152a  der  Scheibe  152  keilauf- 
wärts  gleiten,  wodurch  die  beiden  Teile  1  52,  1  1  8  axial 

35  wieder  auseinandergedrückt  werden.  In  der  ausein- 
andergedrückten  Stellung  wird  das  Werkzeug  117 
gespannt 

Bei  einem  anderen,  nicht  gezeigten  Ausführungs- 
beispiel  befinden  sich  zwischen  den  Schrägflächen 

40  11  8a,  1  52a  Rollkörper,  wodurch  die  Stirnreibung  zwi- 
schen  den  Schrägflächen  118a,  152a  noch  reduziert 
wird. 

45  Patentansprüche 

1.  Spanneinrichtung  zum  lösbaren  Befestigen 
eines  Werkzeuges,  insbesondere  einer  Scheibe,  auf 
einer  angetriebenen  Spindel  (10,  110),  dadurch 

50  gekennzeichnet,  daß  das  Werkzeug  (17,  117)  zwi- 
schen  zwei  Flanschen  (18,  19;  118,  119)  axial  fest- 
spannbar  ist,  wobei  ein  Flansch  (18;  118)  auf  der 
Spindel  (10;  110)  axial  verschiebbar  gehalten,  mit  der 
Spindel  drehmomentübertragend  gekoppelt  und  vom 

55  Spanndruck  für  das  Werkzeug  entlastbar  ist,  mittels 
eines  ihn  gegen  axiales  Verschieben  auf  der  Spindel 
sichernden  Stützelementes  in  Form  eines  Ringteiles 
(25;  125),  derauf  der  dem  Werkzeug  (17;  117)  abge- 

5 
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wanmen  oene  aes  t-ianscnes  (i  ö;  n  ö)  aur  der  öpin- 
del  (10;  110)  relativ  dazu  beweglich  gehalten  ist  und 
mittels  einer  Drehfeder  (30;  130),  von  der  ein  Ende 
(32;  132)  am  Ringteil  (25;  125)  und  das  andere  Ende 
(31;  131)  am  Flansch  (18;  118)  angreift,  mit  dem 
Flansch  (18;  118)  gekoppelt  ist  und  daß  dem  Ringteil 
(25;  125)  eine  von  außen  zugängliche  und  betätig- 
bare  Arretiereinrichtung  (38;  138)  zugeordnet  ist  die 
ein  Arretierglied  (42;  142)  aufweist  das  bei  Betäti- 
gung  den  Ringteil  (25;  125)  gegen  Drehung  blockiert 
und  daß  der  Ringteil  (25)  aus  einer  Mutter  (26) 
besteht  die  ein  rechtsgängiges  Steilgewinde  (27)  auf- 
weist  und  auf  einen  mit  entsprechendem  Steilge- 
winde  versehenen  Gewindeabsatz  (28)  der  Spindel 
(10)  aufgeschraubt  ist 

2.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Steigungswinkel  des  Steil- 
getriebes  (27,  28)  derart  groß  gewählt  ist,  daß  das 
Steilgewinde  im  sicheren  Bereich  der  Selbsthem- 
mung  liegt 

3.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  axial  zwischen  dem 
Flansch  (18)  und  der  Mutter  (26)  ein  Axiallager,  ins- 
besondere  ein  Axialkugellager  (29),  angeordnet  ist 
über  das  der  Flansch  (18)  an  der  Mutter  (26)  abge- 
stützt  ist 

4.  Spanneirichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ringteil  (25)  als  relativ  zur 
Spindel  (10)  verschiebbare  und  drehbare  Scheibe 
(52)  ausgebadet  ist  die  mittels  eines  Axiallagers 
(153),  insbesondere  eines  Axialkugellagers,  auf  der 
dem  Flansch  (18)  abgewandten  Axialseite  an  einem 
Bund  (114)  der  Spindel  (10)  abgestützt  ist 

5.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  -4,  dadurch  gekennzeichnet  daß  der  Flansch  (18; 
118)  auf  der  Spindel  (10;  110)  axial  verschiebbar  und 
mittels  einer  Nut-  und  Federverbindung  mit  der  Spin- 
del  (10;  110)  drehmomentübertragend  gekoppelt  ist 

6.  Spanneirichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
-  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  axiale  Ver- 
schiebeweg  des  Flansches  (18;  118)  in  der  dem  Ring- 
teil  (25;  125)  abgewandten  Richtung  mittels  eines 
Anschlages  (33,  133),  insbesondere  eines  Sprengrin- 
3es,  an  der  Spindel  (10;  110)  begrenzt  ist 

7.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  -6,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Axialbewe- 
gung  des  Ringteiles  (25,  125)  relativ  zur  Spindel  (10; 
110)  und  in  der  dem  Flansch  (18;  118)  abgewandten 
Richtung  mittels  eines  Anschlages  an  der  Spindel 
[10;  110)  begrenzt  ist  und  daß  der  Anschlag  vorzugs- 
weise  aus  einem  Sund  (14;  1  14)  der  Spindel  (10;  1  10) 
jebilde  ist  dessen  andere  Axialseite  als  Anlage  für 
sin  die  Spindel  (10;  110)  in  einem  Gehäuseflansch 
[37;  137)  lagerndes  kugellager(13;  113)  ausgebildet 
s t  

8.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
I  -  7,  gekennzeichnet  durch  eine  zylindrische 
5churtzülse  (34;  134),  die  sich  axial  über  zumindest 

einen  Bereich  sowohl  des  Flansches  (18;  118)  als 
auch  des  Ringteiles  (25;  125)  erstreckt  und  auf  die- 
sem  Bereich  den  Flansch  (18;  118),  den  Ringteil  (25; 
125)  und  den  axialen  Zwischenbereich  zwischen  bei- 

5  den  schützend  überdeckt 
9.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  zylindrische  Schutzhülse 
(34)  am  Flansch  (18)  befestigt  ist  und  den  Ringteil 
(25)  mit  Bewegungsspiel  axial  übergreift  oder  umge- 

10  kehrt 
10.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 

1-9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Axial- 
seite  des  Ringteiles  (25;  125),  die  dem  Flansch  (18; 
118)  abgewandt  ist  zwei  Doppellabyrinth  bildende 

15  Dichtringe  (35,  36)  angeordnet  sind. 
1  1  .  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 

1-10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Arretierein- 
richtung  (38;  138)  einen  federbelasteten  Druckbolzen 
(40)  aufweist  der  im  Gehäuse  (11,  37)  translatorisch 

20  verschieber  aufgenommen  und  geführt  ist. 
12.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bolzen  (40)  am 
innen  befindlichen  Ende  das  Arretierglied  (42;  142) 
trägt 

25  13.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  23 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Arretierglied  (42; 
142)  aus  einem  Finger  (43)  gebildet  ist  und  der  Ring- 
teil  (25)  mindestens  eine  nach  außen  und  zum  Finger 
(43)  hin  offene  Rastöffnung  (49,  50)  aufweist  in  die 

30  der  Finger  (43)  bei  Betätigung  der  Arretiereinrichtung 
(38;  138)  formschlüssig  sperrend  eingreifen  kann. 

14.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  13 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Finger  (43)  in 
einer  z.  B.  von  zwei  benachbarten  Rippen  (45,  46) 

?5  gebildeten  Führung  (44)  des  Gehäuses  (11,  37) 
gegen  Drehung  gesichert  und  geführt  ist 

Claims 
!0 

1.  Clamping  device  for  releasably  fixing  a  tool,  in 
particular  a  disc,  on  a  driven  spindle  (1  0,  1  1  0),  charac- 
terised  in  that  the  tool  (17,  117)  can  be  clamped  axi- 
ally  in  Position  between  two  fianges  (1  8,  1  9;  1  1  8,  1  1  9), 

(5  in  which  arrangement  one  flange  (1  8;  1  1  8)  is  held  in 
an  axially  displaceable  manner  on  the  spindle  (10; 
110),  is  coupied  to  the  spindle  in  such  a  way  as  to 
transmit  torque  and  can  be  relieved  of  the  clamping 
pressure  for  the  tool  by  means  of  a  supportjng  ele- 

ö  ment  which  secures  it  against  axial  displacement  on 
the  spindle  and  is  in  the  form  of  an  annular  part  (25; 
125)  which,  on  the  side  of  the  flange  (18;  118)  remote 
from  the  tool  (17;  1  1  7),  is  held  on  the  spindle  (1  0;  1  1  0) 
in  such  a  way  as  to  be  moveable  relative  thereto  and 

5  is  coupied  to  the  flange  (18;  1  1  8)  by  means  of  a  tor- 
sion  spring  (30;  130),  of  which  one  end  (32;  132)  acts 
on  the  annular  part  (25;  125)  and  the  other  end  (31; 
1  31)  acts  on  the  flange  (1  8;  1  1  8),  and  in  that  a  locking 
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device  (38;  138)  accessible  and  actuablefrom  outside 
is  allocated  to  the  annular  part  (25;  125),  which  lock- 
ing  device  (38;  138)  has  a  locking  member  (42;  142) 
which  is  blocked  against  rotation  when  the  annular 
part  (25;  1  25)  is  actuated,  and  in  that  the  annular  part  5 
(25)  consists  of  a  nut  (26)  which  has  a  right-hand 
coarse  thread  (27)  and  is  screwed  onto  a  threaded 
step  (28),  provided  with  a  corresponding  coarse 
thread,  of  the  spindle  (1  0). 

2.  Clamping  device  according  to  Claim  1  ,  charac-  10 
terised  in  that  the  lead  angle  of  the  coarse  gearing 
[sie]  (27,  28)  is  selected  to  be  of  such  a  size  that  the 
coarse  thread  lies  in  the  safe  self-locking  ränge. 

3.  Clamping  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  an  axial  bearing,  in  particular  an  15 
axial  ball  bearing  (29),  is  arranged  axially  between  the 
flange  (18)  and  the  nut  (26),  via  which  axial  ball  bear- 
ing  (29)  the  flange  (18)  is  supported  on  the  nut  (26). 

4.  Clamping  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  annular  part  (25)  [sie]  is  designed  20 
as  a  disc  (52)  [sie]  which  is  displaceable  and  rotatable 
relative  to  the  spindle  (10)  [sie]  and,  on  the  axial  side 
remote  from  the  flange  (18)  [sie],  is  supported  on  a 
collar  (114)  of  the  spindle  (10)  [sie]  by  means  of  an 
axial  bearing  (153),  in  particular  an  axial  ball  bearing.  25 

5.  Clamping  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  flange  (1  8;  1  18)  is  axi- 
ally  displaceable  on  the  spindle  (1  0;  1  1  0)  and  is  coup- 
ied  by  means  of  a  slot-and-keyjointto  the  spindle  (10; 
1  10)  in  such  a  way  as  to  transmit  torque.  30 

6.  Clamping  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  axial  displacement 
travel  of  the  flange  (1  8;  1  1  8)  in  the  direction  away  from 
the  annular  part  (25;  125)  is  limited  by  means  of  a  stop 
(33;  1  33),  in  particular  a  snap  ring,  on  the  spindle  (10;  35 
110). 

7.  Clamping  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  6,  characterised  in  that  the  axial  movement  of  the 
annular  part  (25;  1  25)  relative  to  the  spindle  (1  0;  1  1  0) 
and  in  the  direction  away  from  the  flange  (18;  1  18)  is  40 
limited  by  means  of  a  stop  on  the  spindle  (10;  110), 
and  in  that  the  stop  is  preferably  formed  by  a  collar 
(14;  114)  of  the  spindle(10;  110),  the  other  axial  side 
of  which  collar  (14;  114)  is  designed  as  an  abutment 
surface  for  a  ball  bearing  (1  3;  1  1  3)  mou  nting  the  spin-  45 
die  (10;  110)  in  a  housing  flange  (37;  137). 

8.  Clamping  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  7,  characterised  by  a  cylindrical  protective  sleeve 
(34;  1  34)  which  extends  axially  over  at  least  one  area 
of  both  the  flange  (18;  11  8)  and  of  the  annular  part  (25;  so 
125)  and  protectively  covers  in  this  area  the  flange 

/  (18;  118),  the  annular  part  (25;  125)  and  the  axial 
intermediate  area  between  the  two. 

9.  Clamping  device  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  cylindrical  protective  sleeve  (34)  is  55 
fastened  to  the  flange  (18)  and  axially  overlaps  the 
annular  part  (25)  with  clearance  of  motion,  or  visa 
versa. 

10.  Clamping  device  according  to  one  of  Claims 
1  to  9,  characterised  in  that  two  sealing  rings  (35,  36) 
forming  a  double  labyrinth  are  arranged  on  the  axial 
side  of  the  annular  part  (25;  125)  which  is  remote  from 
the  flange  (18;  118). 

1  1  .  Clamping  device  according  to  one  of  Claims 
1  to  10,  characterised  in  that  the  locking  device  (38; 
138)  has  a  spring-loaded  thrust  bolt  (40)  which  is 
aecommodated  and  guided  in  the  housing  (11,  37)  in 
such  a  way  as  to  be  displaceable  in  a  translatory  man- 
ner. 

12.  Clamping  device  according  to  Claim  11, 
characterised  in  that  the  bolt  (40)  carries  the  locking 
member  (42;  142)  atthe  end  located  on  the  inside. 

13.  Clamping  device  according  to  Claim  12, 
characterised  in  that  the  locking  member  (42;  142)  is 
formed  from  a  finger  (43),  and  the  annular  part  (25) 
has  at  least  one  catch  opening  (49,  50)  which  is  open 
to  the  outside  and  towards  the  finger  (43)  and  in  which 
the  finger  (43)  can  engage  in  a  positive-locking  man- 
ner  when  the  locking  device  (38;  138)  is  actuated. 

14.  Clamping  device  according  to  Claim  13, 
characterised  in  that  the  finger  (43)  is  secured  against 
rotation  and  guided  in  a  guide  (44)  of  the  housing  (11  , 
37),  which  guide  (44)  is  formed,  for  example  by  two 
adjacent  ribs  (45,  46). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  serrage  pour  la  fixation  amovible 
d'un  outil,  en  particulier  d'un  disque  abrasif,  sur  un 
arbre  entratne  (10,  110),  caracterise  en  ce  que  l'outii 
(17.  117)  peutStre  bloqu6  axialement  entre  deux  bri- 
des  (18,19;118,11  9),  avec  une  bride  (1  8,  1  1  8)  mon- 
tee  sur  l'arbre  (1  0,  1  1  0)  avec  possibilite  de  translation 
axiale,  couplee  avec  l'arbre  pour  la  transmission  du 
couple  de  rotation  et  pouvant  etre  liberee  de  la  pres- 
sen  de  serrage  de  l'outii,  qui  est  couplee  ä  la  bride 
(1  8.  1  1  8)  au  moyen  du  deplacement  axial  oppose  sur 
l'arbre  d'un  Clement  d'appui  de  securite  sous  la  forme 
d'une  piece  annulaire  (25,  125)  montee  surle  cöt6  de 
la  bride  (18,  118)  faisant  face  ä  l'outii  (17,  117)  et 
mobile  par  rapport  ä  Taxe  (10,110),  et  au  moyen  d'un 
ressort  de  torsion  (30,  130)  dont  une  extremitg  (32, 
132)  appuie  surla  piece  annulaire  (25,  125)  etl'autre 
extremite  (31,  131)  sur  la  bride  (18,  118),  en  ce  que 
surla  piece  annulaire  (25,  125)setrouve  un  dispositif 
d'arret  (38,  138),  accessible  et  manoeuvrable  et 
l'exterieur,  possedant  un  element  d'arret  (42,  142)  qui 
bloque  contre  la  rotation  par  action  de  la  piece  annu- 
laire  (25,  125),  et  en  ce  que  la  piece  annulaire  (25)  est 
constituee  par  un  ecrou  (26)  possedant  un  filetage  ä 
pas  rapide  tourne  vers  la  droite  et  se  vissant  sur  une 
piece  filetee  correspondante  au  filetage  ä  pas  rapide 
de  l'arbre  10. 

2.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  le  pas  du  filetage  ä  pas  rapide 

7 



13 EP  0  339  027  B1 14 

(  ,  zö)  est  cnoisi  sumsamrnent  grand  pour  que  le  file- 
tage  soit  dans  la  zone  de  securite  de  l'autc-freinage. 

3.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  qu'entre  la  bride  (1  8)  et  l'ecrou 
(26)  est  place  axialement  un  roulement  axial,  en  par- 
ticulier  un  roulement  ä  billes  (29),  au  moyen  duquel  la 
bride  (18)  est  appuyee  sur  l'ecrou  (26). 

4.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  piece  annulaire  (25)  est  cons- 
tituee  par  une  rondelle  (52),  pouvantStre  animee  d'un 
mouvement  de  translation  et  de  rotation  par  rapport  ä 
l'arbre  (10),  et  qui,  au  moyen  d'un  roulement  axial 
(153),  en  particulier  un  roulement  ä  billes,  s'appuie 
par  son  cöte  axial  faisant  face  ä  la  bride  (18)  sur  une 
cdlerette  de  l'arbre  (10). 

5.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  bride  (1  8,  1  18) 
est  couplee  axialement  sur  l'arbre  (1  0,  1  1  0)  avec  pos- 
siblite  de  translation,  et  qu'il  y  a  transmission  du  cou- 
ple  de  rotation  au  moyen  d'une  liaison  par  rainure  et 
ressort  avec  l'arbre  (1  0,  1  1  0). 

6.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise'  en  ce  que  le  mouvement 
axial  de  translation  de  la  bride  (18,  118)  dans  la  direc- 
tion  de  la  piece  annulaire  (25,  125)  est  limite  par  une 
butee  (33,  133),  en  particulier  une  bague  de  serrage 
sur  l'arbre  (10,  110). 

7.  Dispositif  de  serrage,  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  mouvement 
axial  de  la  piece  annulaire  (25,  125)  par  rapport  ä 
l'arbre  (10,  110)  et  dans  la  direction  de  la  bride  (18, 
118)  est  limite  par  une  butee  de  l'arbre  (1  0,  1  1  0)  et  en 
ce  que  la  butee  est  constituee  de  preference  par  une 
coHerette  (14,  114a)  de  l'arbre  (10,  110),  dont  l'autre 
cöte  axial  est  concu  comme  butee  pour  un  roulement 
ä  billes  (13,  113)  de  l'arbre,  place  dans  une  bride  (37, 
137)  du  Carter. 

8.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'une  douille  cylin- 
drique  de  protection  (34,  134),  qui  s'etend  axialement 
au  moins  sur  une  partie  de  la  bride  (1  8,  1  1  8)  ainsi  que 
de  la  piece  annulaire  (25,  125)  et  qui,  dans  ce  secteur, 
recouvre  en  les  protegeant  la  bride  (1  8,  1  18),  la  piece 
annulaire  (25,  125),  et  l'espace  axial  entre  les  deux. 

9.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  8, 
caracterise  en  ce  que  la  douille  cylindrique  de  protec- 
tion  (34)  est  fixee  sur  la  bride  (18)  et  empiete  axiale- 
ment  sur  la  piece  annulaire  (25)  avec  du  jeu,  ou 
rinverse. 

10.  Dispositif  de  serrage,  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  sur  le  cöte  axial 
de  la  piece  annulaire  (25,  125)  faisant  face  ä  la  bride 
[18,  118)  sont  disposes  deux  joints  toriques  d'6tan- 
ch6rte  (35,  36)  constituant  un  double  labyrinthe. 

1  1  .  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
catJons  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif 
d'arret  (38,  138)  comporte  un  boulon  de  pression  (40) 
Charge  par  ressort,  mobile  et  guidable  en  translation 

dans  le  Carter  (11,  37). 
12.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication 

11,  caracterise  en  ce  que  le  boulon  (40)  porte  un  ele- 
ment  d'arret  (42,  142)  ä  l'extremite,  ä  l'interieur. 

5  13.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication 
12,  caracterise  en  ce  que  l'eiement  d'arret  (42,  142) 
est  constitue  par  un  doigt  (43)  et  que  la  piece  annu- 
laire  (25)  comporte  au  moins,  ä  l'intention  du  doigt 
(43),  un  orifice  de  repos  tourne  vers  l'exterieur  dans 

10  lequel  le  doigt  (43)  peut  s'enclencher  pour  verrouil- 
lage  sous  l'action  du  dispositif  d'arret  (38,  138). 

14.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication 
13,  caracterise  en  ce  que  le  doigt  (43)  est  maintenu 
contre  la  rotation  et  guide  par  une  glissiere  (44)  du 

is  carter  (1  1  ,  37),  constituee  par  exemple  par  deux  can- 
nelures  voisines  (45,  46). 
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