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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Spanneinrich- 
tung  zum  axialen  Festspannen  eines  Werkzeuges, 
insbesondere  einer  Scheibe,  nach  dem  gattungsbil- 
denden  Oberbegriff  des  Hauptanspruchs.  Derartige 
Spannvorrichtungen  sind  vor  allem  für  tragbare 
Handwerkzeugmaschinen  und  hierbei  insbesondere 
für  Schleifmaschinen  geeignet.  Es  ist  eine  Spann- 
einrichtung  genannter  Art  bekannt  (DE-PS  30  12 
836),  bei  der  das  Spannglied  aus  einem  im  Quer- 
schnitt  etwa  hutförmigen  Element  besteht,  das  axial 
über  eine  Schraubenfeder  gegen  den  Flansch  der 
Spannmutter  abgestützt  ist.  Beim  Aufschrauben 
und  Festziehen  der  Spannmutter  wird  über  die 
axial  zusammengedrückte  Feder  das  hutförmige 
Spannelement  axial  gegen  das  Werkzeug  ange- 
drückt  und  dadurch  das  Werkzeug  gegen  den  spin- 
delseitigen  Flansch  festgezogen,  wobei  die  Stirn- 
seite  eines  Zylinderansatzes  der  Spannmutter  un- 
mittelbar  an  einer  zugewandten  Axialseite  des  spin- 
delseitigen  Flansches  zur  Anlage  kommt  und  beim 
weiteren  Festziehen  der  Spannmutter  der  spindel- 
seitige  Flansch  zusammen  mit  der  Spannmutter 
festgezogen  wird.  Dadurch  soll  erreicht  werden,  bei 
einem  Winkelschleifer  die  Schleifscheibe  mit  defi- 
niertem  Anpreßdruck  einzuspannen  und  diesen  An- 
spreßdruck  sicherzustellen.  Diese  Spanneinrichtung 
soll  auch  ein  rasches  und  einfaches  Auswechseln 
der  Schleifscheibe  ermöglichen  und  zugleich  eine 
Überlastung  der  Handwerkzeugmaschine,  insbe- 
sondere  des  Winkelschleifers,  vermeiden.  Wird 
nämlich  das  an  der  Schleifscheibe  angreifende 
Drehmoment  zu  groß,  so  bleibt  die  Schleifscheibe 
stehen,  während  der  Flansch  sowie  die  Spannmut- 
ter  mit  Spannglied  eine  Relativbewegung  dazu  aus- 
führen.  Mit  dieser  Spanneinrichtung  wird  dem  Ef- 
fekt  entgegengewirkt,  daß  im  Betrieb  die  Spann- 
mutter  sich  von  selbst  weiter  festzieht,  was  sonst 
das  Lösen  der  Spannmutter  beim  Wechsel  der 
Schleifscheibe  erheblich  erschwert.  Dennoch  ist 
hierbei  ein  Lösen  der  Spannmutter  nur  unter  Zuhil- 
fenahme  eines  besonderen  Hilfswerkzeuges  mög- 
lich,  wobei  je  nach  Ausbildung  der  Maschine  die 
Spindel  mit  einem  zweiten  Hilfswerkzeug,  z.B. 
Schraubenschlüssel.entsprechend  gegengehalten 
werden  muß. 

Vorteile  der  Erfindung 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Spanneinrichtung 
mit  den  Merkmalen  des  Hauptanspruchs  ergeben 
sich  folgende  Vorteile.  Es  wird  ein  Werkzeugwech- 
sel  ohne  jegliches  Hilfswerkzeug  ermöglicht,  der 
sich  im  übrigen  schnell  und  sicher  durchführen 
läßt.  Ein  weiterer  Vorteil  liegt  darin,  daß  auch  be- 
reits  vorhandene  Handwerkzeugmaschinen  ohne 
besonderen  Umbau  umgerüstet  werden  können. 

Hierzu  reicht  z.B.  ein  einfacher  Austausch  der 
Spannmutter.  Da  beim  Überführen  des  Spannglie- 
des  von  der  Spannstellung  in  die  Lösestellung  die 
axiale  Spannkraft  der  Spanneinrichtung  reduziert 

5  und  so  weit  weggenommen  wird,  daß  keine  Axial- 
kraft  mehr  auf  das  Gewinde  wirkt,  ist  die  Spindel  in 
der  Lösestellung  beim  weiteren  Abschrauben  der 
Spannmutter  von  Hand  nicht  mehr  mit  einem  Dreh- 
moment  belastet.  Es  ist  lediglich  die  Gewinderei- 

io  bung  des  entspannten  Gewindes  zu  überwinden. 
Deswegen  bedarf  es  maschinenseitig  keiner  beson- 
deren  Spindelarretiereinrichtung,  wie  sie  sonst  bei 
bestimmten  Handwerkzeugmaschinen  vorhanden 
ist.Wo  diese  fehlt,  muß  man  nicht  mit  einem  zu- 

75  sätzlichen  Hilfswerkzeug,  z.B.  Schlüssel,  beim  Ab- 
schrauben  der  Spannmutter  spindelseitig  dagegen- 
halten.  Bei  allem  kann  die  Spannmutter  nach  wie 
vor  herkömmlich,  z.B.  normgemäß,  ausgebildet 
sein,  so  daß  immer  noch  für  besonders  hartnäckige 

20  Fälle,  z.B.  bei  festgerosteter  Spannmutter,  ein 
Schlüssel  angesetzt  und  die  Spannmutter  mit  die- 
sem  Hilfswerkzeug  gelöst  werden  kann. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Merkmale  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 

25  Verbesserungen  der  im  Hauptanspruch  angegebe- 
nen  Spanneinrichtung  möglich. 

Der  vollständige  Wortlaut  der  Ansprüche  ist 
vorstehend  allein  zur  Vermeidung  unnötiger  Wie- 
derholungen  nicht  wiedergegeben,  sondern  statt 

30  dessen  lediglich  durch  Nennung  der  Anspruchs- 
nummer  darauf  Bezug  genommen,  wodurch  jedoch 
alle  diese  Anspruchsmerkmale  als  an  dieser  Stelle 
ausdrücklich  und  erfindungswesentlich  offenbart  zu 
gelten  haben. 

35 
Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgen- 

40  den  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen 
Fig.  1  einen  schematischen  axialen  Längs- 

schnitt  einer  Spanneinrichtung  als  Teil 
eines  Winkelschleifers  mit  einge- 
spannter  Schleifscheibe, 

45  Fig.  2  eine  schematische  perspektivische 
Ansicht  lediglich  der  Spannmutter  der 
Spanneinrichtung, 

Fig.  3  eine  schematische  perspektivische 
Ansicht  lediglich  des  Spanngliedes, 

50  Fig.  4  eine  schematische  Unteransicht  der 
Spannmutter  in  Pfeilrichtung  IV  in  Fig. 
2. 

55 
Beschreibung  des  Ausführungsbeispieles 

In  Fig.  1  ist  schematisch  der  untere  Teil  einer 
z.B.  als  Winkelschleifer  gestalteten,  tragbaren 
Handwerkzeugmaschine  gezeigt,  die  eine  moto- 

2 
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risch  und  über  ein  Getriebe  angetriebene  Spindel 
10  aufweist,  die  am  Ende  über  eine  Ringschulter 
11  in  einen  zylindrischen  Absatz  12  kleineren 
Durchmessers  und  sodann  in  einen  endseitigen 
Gewindeabsatz  13  mit  Außengewinde  14  übergeht. 
Die  Spindel  10  dient  zum  Antrieb  eines  Werkzeu- 
ges  15,  das  z.B.  aus  der  angedeuteten  Schleif- 
scheibe  oder  einer  anderen  Werkzeugscheibe,  ei- 
nem  Gummiteller  od.dgl.  besteht.  Das  Werkzeug 
15  ist  zwischen  einem  Flansch  16  und  einer 
Spannmutter  17  eingespannt  und  festgespannt.  Der 
Flansch  16  ist  axial  an  der  Ringschulter  11  abge- 
stützt  und  radial  auf  dem  zylindrischen  Absatz  12 
zentriert.  Er  ist  formschlüssig  mit  der  Spindel  10 
gekuppelt. 

Die  Spannmutter  17  weist  einen  Flansch  18 
und  einen  davon  abgehenden  Zylinderhülsenteil  19 
auf  und  ist  mit  einem  durchgängigen  Innengewinde 
20  versehen,  mit  dem  die  Spannmutter  17  auf  das 
Außengewinde  14  des  Gewindeabsatzes  13  aufge- 
schraubt  ist.  Auf  der  äußeren  Umfangsfläche  des 
Zylinderhülsenteiles  19  ist  beim  Befestigen  das 
Werkzeug  15  zentriert. 

Im  Axialbereich  zwischen  dem  Werkzeug  15 
einerseits  und  der  Spannmutter  17  andererseits  ist 
ein  Spannglied  21  angeordnet,  das  hier  aus  einer 
Spanngabel  22  besteht.  Die  Spanngabel  22  hat 
beim  gezeigten  Ausführungsbeispiel  (Fig.  3)  zwei 
jeweils  bogenförmige  Gabelschenkel  23,  24,  die 
zusammen  einen  etwa  halbkreisförmigen  Bogenteil 
bilden,  von  dem  eine  Handhabungsnase  25  ab- 
strebt.  In  Fig.  1  sind  von  beiden  Gabelschenkeln 
23,  24  lediglich  deren  Enden  26  bzw.  27  sichtbar. 
Dieses  Spannglied  21  ist  von  der  Spannmutter  17 
her  mit  einer  axial  gerichteten  Druckkraft  beauf- 
schlagbar  und  in  der  Lage,  axial  gegen  das  Werk- 
zeug  15  zu  drücken  und  dieses  gegen  die  axiale 
Stirnseite  des  Flansches  16  anzupressen. 

Das  Spannglied  21  in  Form  der  besonderen 
Spanngabel  22  ist  relativ  zur  Spannmutter  17  zwi- 
schen  einer  in  Fig.  1  gezeigten  Spannstellung  und 
einer  nicht  gezeigten  Lösestellung  beweglich  ge- 
halten.  Es  weist  je  Ende  26,  27  des  Gabelschen- 
kels  23,  24  eine  axial  gerichtete  Druckfläche  28 
bzw.  29  auf,  die  in  Bewegungsrichtung  von  der 
Spannstellung  (Fig.  1)  zur  Lösestellung  axial  abfällt. 

Beim  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist  das 
Spannglied  21  in  Form  der  Spanngabel  22  um  eine 
vorzugsweise  diametrale  Schwenkachse  30  mittels 
Lagerstiften  31  bzw.  32  an  der  Spannmutter  17 
schwenkbeweglich  gehalten.  Die  jeweilige  Druckflä- 
che  28  bzw.  29  ist  in  Bezug  auf  die  Schwenkachse 
30  exzentrisch.  Befindet  sich  die  Spanngabel  22  in 
ihrer  Spannstellung  gemäß  Fig.  1  ,  die  etwa  der 
waagerechten  Schwenklage  gemäß  Fig.  3  ent- 
spricht,  so  ist  der  Teil  der  Druckfläche  28  bzw.  29 
mit  größter  Exzentrizität  e  max,  bezogen  auf  die 
Schwenkachse  30,  wirksam.  Wird  dagegen  die 

Spanngabel  22  bezogen  auf  Fig.  1  nach  unten  und 
in  Pfeilrichtung  33  um  die  Schwenkachse  30  in  die 
Lösestellung  geschwenkt,  so  wird  der  Teil  größter 
Exzentrizität  der  Druckfläche  28,  29  wegbewegt 

5  und  es  gelangt  der  Teil  der  Druckfläche  28,  29  in 
Funktion,  der  eine  mit  zunehmendem  Schwenkwin- 
kel  abnehmende  Exzentrizität  bis  hin  zur  minimalen 
Exzentrizität  e  min  aufweist. 

Die  jeweilige  Druckfläche  28,  29  weist  etwa  im 
io  Flächenbereich  größter  Exzentrizität  e  max  eine 

Abflachung  34  bzw.  35  (Fig.  3)  oder  statt  dessen 
einen  Flächenteil  mit  bereits  wieder  reduzierter  Ex- 
zentrizität  auf.  Dadurch  ist  bei  in  der  Spannstellung 
gemäß  Fig.  1  und  3  befindlicher  Spanngabel  22 

15  eine  um  die  Schwenkachse  30  stabile  Spannstel- 
lung  dieser  sichergestellt. 

Prinzipiell  kann  die  Spannmutter  17  mit  den 
Druckflächen  28,  29  der  Spanngabel  22  das  Werk- 
zeug  15  unmittelbar  axial  beaufschlagen.  Eine  bes- 

20  sere  Druckverteilung  in  Umfangsrichtung  ist  dann 
erreicht,  wenn  zwischen  dem  Werkzeug  15  und 
den  Druckflächen  28,  29  noch  ein  Zwischenglied  in 
Gestalt  einer  Druckscheibe  36  angeordnet  ist,  die 
ihrerseits  von  den  exzentrischen  Druckflächen  28, 

25  29  beaufschlagt  wird  und  mit  einer  Stirnseite  axial 
gegen  das  Werkzeug  15  drückt.  Die  Druckscheibe 
36  ist  ebenfalls  auf  dem  Zylinderhülsenteil  19  der 
Spannmutter  17  zentriert  und  axial  beweglich  ge- 
führt. 

30  Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  steht  jedes  Ende 
26,  27  des  Gabelschenkels  23  bzw.  24  mit  der 
exzentrischen  Druckfläche  28  bzw.  29  in  Axialrich- 
tung  über  die  zum  Werkzeug  15  weisende  Stirnflä- 
che  37  des  Flansches  18  der  Spannmutter  17  über, 

35  so  daß  die  Spannmutter  17  allein  mit  dieser  Druck- 
fläche  28,  29  axiale  Druckkraft  über  die  Druck- 
scheibe  36  auf  das  Werkzeug  15  ausübt.  Im 
Flansch  18  sind  längs  der  Schwenkachse  30  und 
einander  diametral  gegenüberliegend  Durchbrüche 

40  38  und  39  enthalten,  in  denen  zumindest  die  En- 
den  26  bzw.  27  der  Gabelschenkel  23  bzw.  24 
aufgenommen  sind.  Sofern  die  Enden  26,  27  jedes 
Gabelschenkels  23  bzw.  24  entsprechend  weit  von 
diesem  abgekröpft  sind,  kann  die  Spanngabel  22  in 

45  der  Spannstellung  gemäß  Fig.1,  3  auf  der  in  Fig.  1 
nach  unten  weisenden  Stirnfläche  40  der  Spann- 
mutter  17  aufliegen  und  über  diese  Stirnfläche  40 
nach  unten  vorstehen,  sofern  dies  nicht  weiter 
stört.  Eine  andere,  vorteilhafte  Ausbildung  ergibt 

50  sich  aus  Fig.2  und  4.  Hierbei  sind  in  der  Stirnfläche 
40  der  Spannmutter  17  Vertiefungen  41,  42  enthal- 
ten,  die  so  breit  und  tief  bemessen  sind,  daß  bei  in 
Spannstellung  befindlicher  Spanngabel  22  deren 
beide  bogenförmige  Gabelschenkel  23,  24  in  der 

55  Vertiefung  41  und  deren  Handhabungsnase  25  in 
der  Vertiefung  42  Platz  finden,  so  daß  die  Spann- 
gabel  22  nicht  axial  über  die  untere  Stirnfläche  40 
der  Spannmutter  17  übersteht. 

3 
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Fig.  1  zeigt  die  Spanneinrichtung  in  der  Spann- 
stellung,  in  der  über  die  Spannmutter  17  mit 
Spanngabel  22  und  über  die  Druckscheibe  36  das 
Werkzeug  15  axial  am  Flansch  16  festgespannt  ist. 

Soll  das  Werkzeug  15  entfernt  und  gewechselt 
werden,  so  wird  zunächst  die  Spanngabel  22  durch 
Angriff  an  der  Handhabungsnase  25  in  Pfeilrichtung 
33  um  die  Schwenkachse  30  in  Fig.  1  und  3  nach 
unten  geschwenkt.  Dabei  gleitet  die  Druckfläche 
28,  29  auf  der  zugewandten  Stirnfläche  der  Druck- 
scheibe  36  entlang,  wobei  der  Flächenbereich 
größter  Exzentrizität  e  max  weggeschwenkt  wird 
und  ein  Flächenbereich  mit  in  Abhängigkeit  vom 
Schwenkwinkel  abnehmender  Exzentrizität  bis  hin 
zu  e  min  in  diesen  Bereich  gelangt.  Dies  hat  zur 
Folge,  daß  das  Innengewinde  20  und  Außengewin- 
de  14  entspannt  werden  und  somit  die  von  der 
Spannmutter  17  her  auf  das  Werkzeug  15  wirkende 
axiale  Spannkraft  so  weit  reduziert  wird,  daß  hier- 
nach  die  Spannmutter  17  vollends  von  Hand  vom 
Gewindeabsatz  13  abgeschraubt  werden  kann.  Da- 
bei  kann  das  nunmehr  in  Lösestellung  geschwenk- 
te  Spannglied  21  die  Abschraubbewegung  erleich- 
tern,  indem  zum  Abschrauben  daran  angefaßt  wird. 

Ist  das  Werkzeug  15  ausgewechselt,  und  soll 
ein  neues  aufgebracht  und  gespannt  werden,  wird 
wie  folgt  vorgegangen.  Zunächst  wird  der  Flansch 
16  auf  die  Spindel  10  aufgesteckt.  Hiernach  wird 
das  neue  Werkzeug  15  mitsamt  der  Druckscheibe 
36  eingelegt  und  sodann  die  Spannmutter  17  auf- 
gesetzt  und  auf  den  Gewindeabsatz  13  aufge- 
schraubt.  Ihr  Zylinderhülsenteil  19  durchsetzt  dabei 
das  Werkzeug  15  und  die  Druckscheibe  36,  die 
darauf  zentriert  werden.  Beim  Aufschrauben  der 
Spannmutter  17  ist  die  Spanngabel  22  in  ihre 
Spannstellung  gemäß  Fig.  1,  3  geschwenkt,  in  der 
sie  aufgrund  der  Abflachungen  34,  35  stabil  gehal- 
ten  ist.  Bei  Arbeiten  mit  dem  Handwerkzeug,  d.h. 
bei  eingeschaltetem  Motor  und  umlaufend  angetrie- 
bener  Spindel  10,  zieht  sich  wie  üblich  die  Spann- 
mutter  17  von  selbst  weiter  fest. 

Die  beschriebene  Spanneinrichtung  ist  außeror- 
dentlich  einfach,  kostengünstig  und  schnell,  sicher 
und  leicht  zu  handhaben.  Sie  ermöglicht  einen 
schnellen  und  sicheren  Wechsel  des  Werkzeuges 
15,  ohne  daß  man  hierzu  zusätzliche  besondere 
Werkzeuge  benötigt.  Ein  weiterer  Vorteil  liegt  darin, 
daß  auch  vorhandene  Handwerkzeugmaschinen, 
insbesondere  Schleifmaschinen,  nachträglich  ohne 
sonstigen  Umbau  mit  dieser  Spanneinrichtung  aus- 
gerüstet  werden  können.  Hierzu  muß  in  aller  Regel 
lediglich  deren  Spannmutter  durch  die  erfindungs- 
gemäße  Spannmutter  17  mit  Druckscheibe  36  er- 
setzt  werden.  Vorteilhaft  ist  ferner,  daß  beim  Über- 
führen  der  Spanngabel  22  von  der  Spannstellung 
gemäß  Fig.  1  in  die  Lösestellung  kein  Drehmoment 
auf  die  Spindel  10  ausgeübt  wird,  so  daß  mit  einer 
solchen  Spanneinrichtung  ausgerüstete  Handwerk- 

zeugmaschinen  keiner  integrierten  Spindelarretier- 
einrichtung  mehr  bedürfen.  Nach  dem  Überführen 
in  die  Lösestellung  ist  zum  Abschrauben  der 
Spannmutter  17  nämlich  lediglich  die  Gewinderei- 

5  bung  des  entspannten  Gewindes  14,  20  zu  über- 
winden,  mithin  ein  sehr  geringes  Moment  aufzu- 
bringen.  Hierzu  reicht  als  Abstützung  der  Spindel 
10  die  maschinenseitige  Reibung  von  der  Spindel 
10  bis  hin  zum  Antriebsmotor. 

io  Die  Spannmutter  17  ist  im  übrigen  so  ausgebil- 
det,  daß  sie  nach  wie  vor  erforderlichenfalls  auch 
einen  Angriff  eines  besonderen  Werkzeuges,  z.B. 
in  Form  eines  Zweilochmutterdrehers,  ermöglicht, 
so  daß  die  Spannmutter  17  in  besonders  hartnäcki- 

15  gen  Fällen,  z.B.  im  angerosteten  Zustand,  auch 
noch  in  üblicher  Weise  mittels  eines  solchen  Hilfs- 
werkzeuges  gelöst  werden  kann. 

Die  beschriebene  Spanneinrichtung  ist  zum 
Spannen  aller  möglichen  Werkzeuge  15  und  im 

20  Zusammenhang  mit  verschiedenartigen  Handwerk- 
zeugen  geeignet.  Eine  besondere  Eignung  ergibt 
sich  für  Schleifmaschinen,  z.B.  Winkelschleifer,  und 
dabei  zum  Festspannen  scheibenförmiger  Werk- 
zeuge  15. 

25  Bei  einem  anderen,  nicht  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  liegt  zwischen  dem  die  axiale  Spann- 
kraft  ausübenden  Spannglied  21  und  dem  Werk- 
zeug  15  bzw.  der  Druckscheibe  36  statt  der  Glei- 
treibung  Rollreibung  vor.  So  ist  die  Druckfläche  28, 

30  29  z.B.  jeweils  an  einem  Rollelement  des  Spann- 
gliedes  vorgesehen.  Das  Rollelement  kann  z.B.  aus 
einer  Exzenterrolle  bestehen. 

Bei  einem  anderen,  nicht  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  das  Spannglied  21  als  Spanngabel 

35  22  gemäß  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  gestal- 
tet.  Dabei  befindet  sich  zwischen  der  Druckfläche 
28,  29  einerseits  und  der  Druckscheibe  36  oder 
direkt  dem  Werkzeug  15  andererseits  ein  eine  Roll- 
reibung  ermöglichendes  Zwischenglied,  das  z.B. 

40  mehrere  Rollen,  z.B.  Nadelkörper,  aufweist,  die  bei 
der  Bewegung  des  Spanngliedes  21  von  den 
Druckflächen  28,  29  axial  beaufschlagt  werden  und 
statt  der  Gleitreibung  eine  Rollreibung  ermögli- 
chen.  Dadurch  wird  die  Standfestigkeit  erhöht  und 

45  überdies  erreicht,  daß  die  Spanngabel  22  beson- 
ders  leichtgängig  von  der  Spannstellung  in  die 
Lösestellung  geschwenkt  werden  kann. 

Patentansprüche 
50 

1.  Spanneinrichtung  zum  axialen  Festspannen  ei- 
nes  Werkzeuges  (15),  insbesondere  einer 
Scheibe,  an  einem  Flansch  (16)  einer  angetrie- 
benen  Spindel  (10),  mit  einer  mit  Innengewin- 

55  de  (20)  versehenen  Spannmutter  (17),  die  auf 
einen  endseitigen  Gewindeabsatz  (13)  der 
Spindel  (10)  aufschraubbar  ist,  und  mit  einem 
axial  zwischen  dem  Werkzeugzeug  (15)  einer- 

4 
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seits  und  der  Spannmutter  (17)  andererseits 
angeordneten,  von  der  Spannmutter  (17)  her 
mit  einer  axialen  Druckkraft  beaufschlagbaren 
Spannglied  (21),  das  gegen  das  Werkzeug  (15) 
drücken  und  dieses  gegen  den  Flansch  (16) 
anpressen  kann,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Spannglied  (21)  an  der  Spannmutter 
(17)  um  eine  vorzugsweise  diametrale 
Schwenkachse  (30)  schwenkbeweglich  gehal- 
ten  ist  und  zumindest  eine  in  bezug  auf  diese 
Schwenkachse  (30)  exzentrische  Druckfläche 
(28,  29)  aufweist,  deren  Radialabstand  von  der 
Schwenkachse  (30)  zur  Erzeugung  der  Spann- 
kraft  infolge  einer  sich  verändernden  Material- 
stärke  in  Schwenkrichtung  von  der  Lösestel- 
lung  zur  Spannstellung  ansteigt. 

2.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Radialabstand  der 
Druckflächen  (28,  29)  von  der  Schwenkachse 
(30)  in  Schwenkrichtung  von  der  Spannstellung 
zur  Lösestellung  hin  abnimmt. 

3.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckfläche 
an  einem  Rollelement  des  Spanngliedes  vor- 
gesehen  ist. 

4.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rollelement  aus  ei- 
ner  Exzenterrolle  besteht. 

5.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  der  mindestens  einen  Druckfläche  (28, 
29)  und  dem  Werkzeug  (15)  ein  Zwischenglied 
angeordnet  ist,  das  seinerseits  axial  gegen  das 
Werkzeug  (15)  drücken  kann  und  vom  Spann- 
glied  (21)  axial  beaufschlagbar  ist. 

6.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet  daß  als  Zwischenglied  ein 
oder  mehrere  Rollen,  z.B.  Nadelkörper,  Kugeln 
od.  dgl.  Wälzkörper  vorgesehen  sind,  die  bei 
der  Bewegung  des  Spanngliedes  (21)  von  des- 
sen  Druckfläche  (28,  29)  in  Spannrichtung,  pa- 
rallel  zur  Werkzeugachse  kraftbeaufschlagbar 
sind  und  auf  der  Druckfläche  abrollen. 

7.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Zwischenglied  aus 
einer  zwischen  dem  Werkzeug  (15)  und  dem 
Spannglied  (21)  angeordneten,  axial  bewegli- 
chen  Druckscheibe  (36)  besteht,  die  von  der 
exzentrischen  Druckfläche  (28,  29)  beauf- 
schlagt  ist  und  mit  einer  Stirnseite  axial  gegen 
das  Werkzeug  (15)  drückt. 

8.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Spannglied  (21)  aus  einer  Spanngabel  (22)  be- 
steht,  die  mit  ihren  beiden  Gabelschenkelen- 

5  den  (26,  27)  um  die  Schwenkachse  (30) 
schwenkbar  an  der  Spannmutter  (17)  gelagert 
ist,  wobei  jedes  Gabelschenkelende  (26,  27) 
jeweils  eine  exzentrische  Druckfläche  (28,  29) 
aufweist,  mit  der  die  Gabelschenkelenden  (26, 

io  27)  jeweils  axial  über  die  Spannmutterstirnflä- 
che  (37)  überstehen  und  das  Werkzeug  (15) 
unmittelbar  oder  mittelbar  über  die  Druckschei- 
be  (36)  beaufschlagen. 

15  9.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  je- 
weilige  Druckfläche  (28,  29)  etwa  im  Bereich 
größter  Exzentrizität  (e  max)  eine  Abflachung 
(34,  35)  oder  einen  Flächenteil  mit  reduzierter 

20  Exzentrizität  aufweist. 

10.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  8  oder  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Gabelschen- 
kelenden  (26,  27)  in  im  Flansch  (18)  der 

25  Spannmutter  (17)  enthaltenen  Durchbrüchen 
(38,  39)  aufgenommen  sind. 

11.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

30  Spanngabel  (22)  mit  ihren  Gabelschenkeln  (23, 
24)  und  übrigen  Teilen  (25)  auf  der  dem  Werk- 
zeug  (15)  abgewandten  oder  zugewandten 
Stirnfläche  der  Spannmutter  (17)  in  der  Spann- 
stellung  aufliegt  und  über  diese  Stirnfläche 

35  übersteht. 

12.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Spanngabel  (22)  mit  ihren  Gabelschenkeln  (23, 

40  24)  und  übrigen  Teilen  (25)  auf  der  dem  Werk- 
zeug  (15)  zugewandten  oder  abgewandten  Axi- 
alseite  der  Spannmutter  (17)  innerhalb  von 
Vertiefungen  (41  ,  42)  in  der  Spannstellung  ver- 
senkt  aufgenommen  ist. 

45 
Claims 

1.  Clamping  fixture  for  axially  clamping  a  tool 
(15)  in  place,  in  particular  a  disc,  on  a  flange 

50  (16)  of  a  driven  spindle  (10),  comprising  a 
clamping  nut  (17)  which  is  provided  with  an 
internal  thread  (20)  and  can  be  screwed  onto 
an  end-side  threaded  step  (13)  of  the  spindle 
(10),  and  a  clamping  member  (21)  which  is 

55  arranged  axially  between  the  tool  (15)  on  the 
one  side  and  the  clamping  nut  (17)  on  the 
other  side,  can  be  acted  upon  from  the  clamp- 
ing  nut  (17)  by  an  axial  pressure  force,  can 

5 
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press  against  the  tool  (15)  and  can  press  the 
latter  against  the  flange  (16),  characterized  in 
that  the  clamping  member  (21)  is  held  on  the 
clamping  nut  (17)  so  as  to  be  pivotably  mov- 
able  about  a  preferably  diametral  pivot  axis 
(30)  and  has  at  least  one  pressure  surface  (28, 
29)  which  is  eccentric  with  regard  to  this  pivot 
axis  (30)  and  whose  radial  distance  from  the 
pivot  axis  (30)  increases  in  the  pivoting  direc- 
tion  from  the  release  position  to  the  clamping 
Position  to  generate  the  clamping  force  owing 
to  a  changing  material  thickness. 

2.  Clamping  fixture  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  radial  distance  of  the 
pressure  surfaces  (28,  29)  from  the  pivot  axis 
(30)  decreases  in  the  pivoting  direction  from 
the  clamping  position  to  the  release  position. 

3.  Clamping  fixture  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  pressure  surface  is 
provided  on  a  rolling  element  of  the  clamping 
member. 

4.  Clamping  fixture  according  to  Claim  3,  char- 
acterized  in  that  the  rolling  element  consists  of 
an  eccentric  roller. 

5.  Clamping  fixture  according  to  any  of  Claims  1 
to  4,  characterized  in  that  an  intermediate 
member  is  as  arranged  between  the  at  least 
one  pressure  surface  (28,  29)  and  the  tool  (15), 
which  intermediate  member  in  turn  can  press 
axially  against  the  tool  (15)  and  can  be  acted 
upon  axially  by  the  clamping  member  (21). 

6.  Clamping  fixture  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  provided  as  an  intermediate 
member  are  one  or  more  rollers,  e.g.  needle 
bodies,  balls  or  such  like  rolling-contact  bodies 
which,  during  the  movement  of  the  clamping 
member  (21),  can  be  acted  upon  by  force  from 
its  pressure  surface  (28,  29)  in  the  clamping 
direction,  parallel  to  the  tool  axis,  and  can  roll 
on  the  pressure  surface. 

7.  Clamping  fixture  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  intermediate  member  con- 
sists  of  an  axially  movable  pressure  disc  (36) 
which  is  arranged  between  the  tool  (15)  and 
the  clamping  member  (21),  is  acted  upon  by 
the  eccentric  pressure  surface  (28,  29)  and, 
with  an  end  face,  presses  axially  against  the 
tool  (15). 

8.  Clamping  fixture  according  to  any  of  Claims  1 
to  7,  characterized  in  that  the  clamping  mem- 
ber  (21)  consists  of  a  clamping  fork  (22)  which, 

with  its  two  fork  leg  ends  (26,  27),  is  pivotably 
mounted  on  the  clamping  nut  (17)  about  the 
pivot  axis  (30),  each  fork  leg  end  (26,  27)  in 
each  case  having  an  eccentric  pressure  sur- 

5  face  (28,  29)  with  which  the  fork  leg  ends  (26, 
27)  in  each  case  protruded  axially  beyond  the 
clamping-nut  end  face  (37)  and  act  directly,  or 
indirectly  via  the  pressure  disc  (36),  upon  the 
tool  (15). 

10 
9.  Clamping  fixture  according  to  any  of  Claims  1 

to  8,  characterized  in  that  the  respective  pres- 
sure  surface  (28,  29),  roughly  in  the  area  of 
greatest  eccentricity  (e  max),  has  a  flat  (34,  35) 

is  or  a  surface  part  having  reduced  eccentricity. 

10.  Clamping  fixture  according  to  Claim  8  or  9, 
characterized  in  that  the  fork  leg  ends  (26,  27) 
are  accommodated  in  apertures  (38,  39)  con- 

20  tained  in  the  flange  (18)  of  the  clamping  nut 
(17). 

11.  Clamping  fixture  according  to  any  of  Claims  8 
to  10,  characterized  in  that  the  clamping  fork 

25  (22),  with  its  fork  legs  (23,  24)  and  other  parts 
(25),  rests  in  the  clamping  position  on  the  end 
face,  remote  from  or  facing  the  tool  (15),  of  the 
clamping  nut  (17)  and  protrudes  beyond  this 
end  face. 

30 
12.  Clamping  fixture  according  to  any  of  Claims  8 

to  10,  characterized  in  that  the  clamping  fork 
(22),  with  its  fork  legs  (23,  24)  and  other  parts 
(25),  on  the  axial  side,  facing  or  remote  from 

35  the  tool  (15),  of  the  clamping  nut  (17),  is  ac- 
commodated  in  such  a  way  as  to  be  sunk 
inside  recesses  (41,  42)  in  the  clamping  posi- 
tion. 

40  Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  serrage  pour  le  blocage  axial  d'un 
outil  (15),  en  particulier  d'un  disque,  sur  une 
collerette  (16)  d'une  brache  (10)  entraTnee  en 

45  rotation,  par  un  ecrou  de  tension  (17)  pourvu 
d'un  filetage  interne  (20),  ecrou  qui  peut  etre 
visse  sur  un  appendice  filete  (13)  ä  l'extremite 
de  la  brache  (10)  et  avec  un  organe  de  serra- 
ge  (21)  qui  peut  etre  soumis  par  l'ecrou  de 

50  tension  (17)  ä  une  force  de  pression  axiale, 
dispose  axialement  entre  l'outil  (15),  d'une 
part,  et  l'ecrou  de  tension  (17)  d'autre  part, 
organe  de  serrage  (21)  qui  appuie  sur  l'outil 
(15)  et  peut  comprimer  celui-ci  contra  la  colle- 

55  rette  (16),  dispositif  de  serrage  caracterise  en 
ce  que  l'organe  de  serrage  (21)  est  maintenu 
sur  l'ecrou  de  tension  (17)  en  pouvant  pivoter 
autour  d'un  axe  de  pivotement  (30),  de  prefe- 
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rence  diametral  et  presente  au  moins  une  sur- 
face  de  pression  (28,  29)  excentree  par  rapport 
ä  cet  axe  de  pivotement  (30),  surface  dont  la 
distance  radiale  par  rapport  ä  Taxe  de  pivote- 
ment  (30)  augmente  pour  produire  la  force  de  5 
serrage  du  fait  d'une  force  materielle  qui  varie 
dans  le  sens  du  pivotement  depuis  la  position 
desserree  jusqu'ä  la  position  de  serrage. 

ches  (26,  27)  de  la  fourche  presentant  respec- 
tivement  une  surface  de  pression  excentree 
(28,  29),  avec  laquelle  les  extremites  des  bran- 
ches  de  la  fourche  (26,  27)  surplombent  axiale- 
ment  respectivement  la  surface  frontale  (37)  de 
l'ecrou  de  tension  et  agissent  sur  l'outil  (15) 
directement  ou  indirectement  par  l'intermediai- 
re  du  disque  de  pression  (36). 

2.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  distance  radiale  des 
surfaces  de  pression  (28,  29)  par  rapport  ä 
Taxe  de  pivotement  (30)  decrolt  dans  le  sens 
du  pivotement  depuis  la  position  de  serrage 
jusqu'ä  la  position  desserree. 

3.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de 
pression  est  prevue  sur  un  element  de  roule- 
ment  de  l'organe  de  serrage. 

4.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  l'element  de  roulement 
consiste  en  un  rouleau  excentre. 

5.  Dispositif  de  serrage  selon  les  revendications  1 
ä  4,  caracterise  en  ce  qu'entre  l'une  au  moins 
des  surfaces  de  pression  (28,  29)  et  l'outil  (15) 
est  dispose  un  organe  intermediaire,  qui  de 
son  cote,  peut  etre  presse  axialement  contre 
l'outil  (15)  et  peut  etre  soumis  axialement  ä 
l'action  de  l'organe  de  serrage  (21). 

6.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  sont  prevus  comme 
organe  intermediaire,  un  ou  plusieurs  rouleaux, 
par  exemple  des  aiguilles,  des  billes  ou  des 
corps  de  roulement  analogues,  qui  lors  du 
mouvement  de  l'organe  de  serrage  (21)  peu- 
vent  etre  soumis  ä  l'action  des  forces  de  pres- 
sion  par  les  surfaces  (28,  29)  dans  le  sens  du 
serrage,  parallelement  ä  Taxe  de  l'outil  et  rou- 
ler  sur  la  surface  de  pression. 

10  9.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  les  surfa- 
ces  de  pression  respectives  (28,  29)  presen- 
tent  ä  peu  pres  dans  la  zone  de  plus  grande 
excentricite  (e  max)  un  meplat  (34,  35)  ou  une 

is  surface  d'excentricite  reduite. 

10.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  8 
ou  9,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  (26, 
27)  des  branches  de  la  fourche,  sont  regues 

20  dans  des  fentes  (38,  39)  menagees  sur  la 
collerette  (18)  de  l'ecrou  de  tension  (17). 

11.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  8  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  four- 

25  che  de  serrage  (22)  avec  ses  branches  (23, 
24)  et  ses  autres  parties  (25)  repose  sur  la 
face  frontale  de  l'ecrou  de  tension  (17),  en 
Position  de  serrage,  qui  est  tournee  ä  l'oppose 
ou  vers  l'outil  (15)  et  se  trouve  au-dessus  de 

30  cette  face  frontale. 

12.  Dispositif  de  serrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  8  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  four- 
che  de  serrage  (22)  est  regue  avec  ses  bran- 

35  ches  (23,  24)  et  ses  autres  parties  (25)  sur  le 
cote  axial  de  l'ecrou  de  tension  (17),  tourne 
vers  ou  ä  l'oppose  de  l'outil  (15)  dans  des 
renfoncements  (41,  42)  dans  lesquels  il  s'en- 
fonce  en  position  de  serrage. 

40 

7.  Dispositif  de  serrage  selon  la  revendication  5,  45 
caracterise  en  ce  que  l'organe  intermediaire 
consiste  en  un  disque  de  pression  (36)  dispo- 
se  entre  l'outil  (15)  et  l'organe  de  serrage  (21), 
mobile  axialement,  qui  est  soumis  ä  l'action  de 
la  surface  de  pression  excentree  (28,  29)  et  50 
appuie  par  une  face  frontale  contre  l'outil  (15). 

8.  Dispositif  de  serrage  selon  les  revendications  1 
ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'organe  de  serrage 
(21)  consiste  en  une  fourche  de  serrage  (22),  55 
qui  est  montee  de  fagon  ä  pouvoir  pivoter 
autour  de  Taxe  de  pivotement  (30)  sur  l'ecrou 
de  tension  (17),  chaque  extremite  des  bran- 
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