
(19) *DE102013218050A120150312*

(10) DE 10 2013 218 050 A1 2015.03.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 218 050.0
(22) Anmeldetag: 10.09.2013
(43) Offenlegungstag: 12.03.2015

(51) Int Cl.: B25B 11/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Andreas Maier GmbH & Co. KG, 70734 Fellbach,
DE

(74) Vertreter:
Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte, 70182
Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Zimmermann, Rainer, 73732 Esslingen, DE;
Steinbach, Peter, 71642 Ludwigsburg, DE; Göbel,
Volker, 70563 Stuttgart, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2010 010 898 A1
US 2012 / 0 085 875 A1
US 5 167 405 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Um eine Spannvorrichtung zum
Einspannen mindestens eines Spannnippels einer Werk-
stückpalette oder eines Werkstücks, umfassend eine Arre-
tiervorrichtung zum Arretieren des Spannnippels in einer
Spannnippelaufnahme der Spannvorrichtung, zu schaffen,
welche einfach aufgebaut ist und dennoch eine zuverlässige
Arretierung des Spannnippels mit hoher Haltekraft ermög-
licht, wird vorgeschlagen, dass die Arretiervorrichtung min-
destens ein Spannelement mit mindestens einem Spann-
bereich umfasst, wobei der Spannbereich in einer Arre-
tierstellung des Spannelements in Eingriff mit dem zuge-
ordneten Spannnippel steht und in einer Freigabestellung
des Spannelements nicht in Eingriff mit dem zugeordne-
ten Spannnippel steht, und dass die Arretiervorrichtung eine
Bewegungsvorrichtung umfasst, mittels welcher mindestens
ein Spannelement längs einer Arretierrichtung, welche keine
Radialrichtung des zugeordneten Spannnippels ist, von der
Freigabestellung in die Arretierstellung und/oder längs einer
Freigaberichtung, welche keine Radialrichtung des zugeord-
neten Spannnippels ist, von der Arretierstellung in die Frei-
gabestellung bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spann-
vorrichtung zum Einspannen mindestens eines
Spannnippels einer Werkstückpalette oder eines
Werkstücks, wobei die Spannvorrichtung eine Arre-
tiervorrichtung zum Arretieren des Spannnippels in
einer Spannnippelaufnahme der Spannvorrichtung
umfasst.

[0002] Spannvorrichtungen dieser Art sind insbe-
sondere auch unter der Bezeichnung "Schnellspann-
zylinder" oder "Nullpunktspannvorrichtung" bekannt.

[0003] Bei bekannten Vorrichtungen dieser Art um-
fasst die Arretiervorrichtung einen verschieblichen
Kolben, der mit einem unter Druck stehenden Flu-
id beaufschlagbar ist, und mehrere Arretierkörper,
insbesondere Arretierkugeln, die durch Verschieben
des Kolbens in eine Arretierstellung bringbar sind,
in welcher die Arretierkörper den Spannnippel in
der Spannnippelaufnahme arretieren. Bei dem Flu-
id kann es sich insbesondere um ein Pneumatikflu-
id, beispielsweise Druckluft, oder um ein Hydraulikflu-
id, beispielsweise ein Hydrauliköl, handeln. Die Arre-
tiervorrichtung kann ferner ein elastisches Rückstel-
lelement, beispielsweise ein Federelement, zum Vor-
spannen des Kolbens in die Arretierstellung umfas-
sen.

[0004] Solche Spannvorrichtungen sind wegen der
Notwendigkeit der Zufuhr und Abfuhr des unter Druck
stehenden Fluids aufwändig aufgebaut und können
ferner nur dort betrieben werden, wo ein solches un-
ter Druck stehendes Fluid verfügbar ist.

[0005] Ferner sind Spannvorrichtungen bekannt, bei
denen ein Spannelement in einer Radialrichtung des
Spannnippels auf den Spannnippel zu bewegt wird,
um das Spannelement in Eingriff mit dem Spannnip-
pel zu bringen und den Spannnippel hierdurch in der
Spannnippelaufnahme zu arretieren. Hierbei ist von
Nachteil, dass der Spannnippel sich im arretierten
Zustand im Verschiebeweg des Spannelements be-
findet, so dass die maximale Verschiebestrecke des
Spannelements begrenzt ist und im arretierten Zu-
stand stets ein freies Ende des Spannelements in
Eingriff mit dem Spannnippel stehen muss.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Spannvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, welche einfach aufgebaut
ist und dennoch eine zuverlässige Arretierung des
Spannnippels mit hoher Haltekraft ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird bei einer Spannvorrich-
tung mit den Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1 erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die
Arretiervorrichtung mindestens ein Spannelement mit
mindestens einem Spannbereich umfasst,

wobei der Spannbereich in einer Arretierstellung des
Spannelements in Eingriff mit dem zugeordneten
Spannnippel steht und in einer Freigabestellung des
Spannelements nicht in Eingriff mit dem zugeord-
neten Spannnippel steht, und dass die Arretiervor-
richtung eine Bewegungsvorrichtung umfasst, mittels
welcher mindestens ein Spannelement längs einer
Arretierrichtung, welche keine Radialrichtung des zu-
geordneten Spannnippels ist, von der Freigabestel-
lung in die Arretierstellung und/oder längs einer Frei-
gaberichtung, welche keine Radialrichtung des zuge-
ordneten Spannnippels ist, von der Arretierstellung in
die Freigabestellung bewegbar ist.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt das Kon-
zept zugrunde, die Arretiervorrichtung der Spannvor-
richtung so auszubilden, dass das mindestens ei-
ne Spannelement längs einer gegenüber der Radial-
richtung des zugeordneten Spannnippels seitlich ver-
setzten Bewegungsbahn von der Freigabestellung in
die Arretierstellung und/oder von der Arretierstellung
in die Freigabestellung bewegbar ist, so dass der
Spannnippel in seinem arretierten Zustand den Ver-
schiebeweg des Spannelements nicht blockiert und
das Spannelement sich in der Arretierstellung und/
oder in der Freigabestellung beliebig weit seitlich an
dem Spannnippel und/oder an der Spannnippelauf-
nahme vorbei erstrecken kann.

[0009] Der Spannbereich des Spannelements muss
daher nicht an einem dem Spannnippel im arretier-
ten Zustand zugewandten freien Ende des Spannele-
ments angeordnet sein; vielmehr ist es möglich, den
Spannbereich an einer beliebigen Stelle zwischen
den Enden des Spannelements vorzusehen.

[0010] Das Spannelement kann somit insbesonde-
re in seiner Arretierstellung an verschiedenen Berei-
chen, welche in einer Längsrichtung des Spannele-
ments vor beziehungsweise hinter dem Spannbe-
reich liegen, zur Kraftübertragung mit anderen Ele-
menten der Spannvorrichtung, insbesondere mit ei-
nem Grundkörper oder einem Gehäuse der Spann-
vorrichtung, in Kontakt stehen, so dass insbeson-
dere in der Arretierstellung des Spannelements ho-
he Haltekräfte zwischen dem Spannnippel und dem
Grundkörper oder dem Gehäuse der Spannvorrich-
tung über das Spannelement übertragbar sind.

[0011] Das mindestens eine Spannelement kann
insbesondere als ein Spannbolzen ausgebildet sein.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Bewegungsvorrich-
tung ein mechanisches Betätigungselement umfasst,
mittels welchem die Bewegung des mindestens einen
Spannelements von außerhalb der Spannvorrichtung
antreibbar ist.
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[0013] Ein in dieser Weise mechanisch, beispiels-
weise durch das Angreifen eines Betätigungswerk-
zeugs, insbesondere eines Schraubenschlüssels
oder eines Innenmehrkantschlüssels, betätigbare
Spannvorrichtung benötigt keine Zufuhr von unter
Druck stehendem Fluid, so dass eine solche Spann-
vorrichtung überall ohne aufwändige Vorarbeiten ein-
setzbar ist.

[0014] Ferner verbleibt die mechanisch betätigte
Spannvorrichtung ohne eine Einwirkung von außer-
halb der Spannvorrichtung vorzugsweise stabil in ih-
rem gespannten Zustand, in welchem das mindes-
tens eine Spannelement sich in der Arretierstellung
befindet, oder in ihrem geöffneten Zustand, in wel-
chem das mindestens eine Spannelement sich in
der Freigabestellung befindet, so dass kein Rück-
stellelement zum Vorspannen des Spannelements in
die Arretierstellung erforderlich ist und somit auch ei-
ne Fehlfunktion der Spannvorrichtung im Falle des
Versagens eines solchen Rückstellelements ausge-
schlossen ist.

[0015] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Bewegungsvor-
richtung ein drehbares Betätigungselement umfasst,
durch dessen Drehung die Bewegung des mindes-
tens einen Spannelements antreibbar ist.

[0016] Die Bewegungsvorrichtung der Arretierungs-
vorrichtung kann insbesondere ein Getriebe zum Um-
wandeln einer Drehbewegung in eine Linearbewe-
gung des mindestens einen Spannelements umfas-
sen.

[0017] Ein solches Getriebe kann beispielsweise ei-
ne Gewindespindel umfassen. Bei einer bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die
Bewegungsvorrichtung ein Mitnehmerelement zum
synchronen Bewegen von zwei oder mehr, insbeson-
dere von drei oder mehr, besonders bevorzugt von
vier oder mehr, Spannelementen umfasst.

[0018] Eine besonders sichere Arretierung des
Spannnippels in der zugeordneten Spannnippelauf-
nahme wird erreicht, wenn jeder Spannnippelauf-
nahme jeweils mindestens zwei Spannelemente so
zugeordnet sind, dass in der Arretierstellung der
Spannelemente Spannbereiche beider Spannele-
mente in die jeweilige Spannnippelaufnahme eingrei-
fen.

[0019] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass die Spannbereiche der Spannelemente in der
Arretierstellung der Spannelemente auf einander ent-
gegengesetzten Seiten des in der Spannnippelauf-
nahme aufgenommenen Spannnippels angeordnet
sind.

[0020] Wenn die Spannvorrichtung mehrere Spann-
nippelaufnahmen umfasst, wird ein besonders effizi-
enter Aufbau der Spannvorrichtung erzielt, wenn min-
destens ein Spannelement mindestens zwei Spann-
bereiche aufweist, die in der Arretierstellung des
Spannelements in zwei verschiedene Spannnippel-
aufnahmen eingreifen.

[0021] Um den Spannnippel im geöffneten Zu-
stand der Spannvorrichtung besonders leicht aus
der Spannnippelaufnahme entnehmen zu können,
ist es günstig, wenn mindestens ein Spannelement
mindestens eine Ausnehmung aufweist, welche be-
nachbart zu einem Spannbereich des Spannele-
ments angeordnet ist und in der Freigabestellung des
Spannelements im Bereich der jeweils zugeordneten
Spannnippelaufnahme angeordnet ist.

[0022] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass die Ausnehmung sich ringförmig um das
Spannelement herum erstreckt.

[0023] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Ausnehmung an einem Abschnitt des Spannele-
ments mit verringertem Durchmesser vorgesehen ist.

[0024] Der Abschnitt verringerten Durchmessers
kann insbesondere im Wesentlichen rotationssym-
metrisch in Bezug auf eine Längsachse des
Spannelements ausgebildet sein, was eine beson-
ders einfache Fertigung des Spannelements ermög-
licht.

[0025] Wenn die Spannvorrichtung mehrere Spann-
nippelaufnahmen aufweist, so ist es günstig, wenn
mindestens ein Spannelement mindestens zwei Aus-
nehmungen aufweist, welche benachbart zu jeweils
einem Spannbereich des Spannelements angeord-
net sind und in der Freigabestellung des Spannele-
ments im Bereich der jeweils zugeordneten Spann-
nippelaufnahme angeordnet sind.

[0026] Die Arretiervorrichtung der erfindungsgemä-
ßen Spannvorrichtung umfasst vorzugsweise zwei
oder mehr, insbesondere drei oder mehr, besonders
bevorzugt vier oder mehr, Spannelemente, deren Ar-
retierrichtungen im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtet sind.

[0027] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass mindestens ein
Spannelement mindestens einen Führungsabschnitt
umfasst, der in einem Führungskanal der Spannvor-
richtung, insbesondere eines Gehäuses der Spann-
vorrichtung, geführt ist. Über einen solchen Füh-
rungsabschnitt können besonders hohe Haltekräf-
te zwischen einem Grundkörper oder Gehäuse der
Spannvorrichtung und dem Spannnippel über das
Spannelement übertragen werden.
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[0028] Besonders günstig ist es, wenn mindestens
ein Spannbereich mindestens eines Spannelements
zwischen einem Führungsabschnitt des Spannele-
ments und einem Mitnehmerabschnitt des Spannele-
ments, an welchem ein Mitnehmerelement der Bewe-
gungsvorrichtung an dem Spannelement angreift, an-
geordnet ist. Hierdurch ist das Spannelement sowohl
auf der einen Seite des Spannbereichs (durch den
in dem Führungskanal der Spannvorrichtung geführ-
ten Führungsabschnitt) als auch auf der anderen, ge-
genüberliegenden Seite des Spannbereichs (durch
das Mitnehmerelement der Bewegungsvorrichtung)
abgestützt, so dass das Spannelement in der Arre-
tierstellung besonders große Kräfte aufnehmen kann.

[0029] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass eine Pro-
jektion des Spannbereichs des Spannelements längs
der Arretierrichtung und/oder längs der Freigabe-
richtung eine Mittelachse des jeweils zugeordneten
Spannnippels im arretierten Zustand und/oder eine
Mittelachse der jeweils zugeordneten Spannnippel-
aufnahme nicht schneidet.

[0030] Besonders bevorzugt ist es, wenn eine Pro-
jektion des ganzen Spannelements längs der Ar-
retierrichtung und/oder längs der Freigaberichtung
die Mittelachse des jeweils zugeordneten Spannnip-
pels im arretierten Zustand und/oder die Mittelach-
se der jeweils zugeordneten Spannnippelaufnahme
nicht schneidet.

[0031] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschrei-
bung und der zeichnerischen Darstellung von Aus-
führungsbeispielen.

[0032] In den Zeichnungen zeigen:

[0033] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
ersten Ausführungsform einer Spannvorrichtung zum
Einspannen eines Spannnippels, wobei ein Spann-
nippel in einer Spannnippelaufnahme der Spannvor-
richtung aufgenommen ist;

[0034] Fig. 2 eine weitere perspektivische Darstel-
lung der Spannvorrichtung mit in der Spannnippelauf-
nahme aufgenommenem Spannnippel, mit Blick auf
eine einem Betätigungselement einer Bewegungs-
vorrichtung der Spannvorrichtung gegenüberliegen-
de Seite der Spannvorrichtung;

[0035] Fig. 3 eine Draufsicht von oben auf die
Spannvorrichtung mit in der Spannnippelaufnahme
aufgenommenem Spannnippel aus den Fig. 1 und
Fig. 2;

[0036] Fig. 4 eine Draufsicht von unten auf die
Spannvorrichtung aus den Fig. 1 bis Fig. 3;

[0037] Fig. 5 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung mit in der Spannnippelaufnahme aufgenomme-
nem Spannnippel aus den Fig. 1 bis Fig. 4, mit Blick
auf das Betätigungselement der Bewegungsvorrich-
tung der Spannvorrichtung, längs des Pfeiles 5 in
Fig. 3;

[0038] Fig. 6 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung mit aus der Spannnippelaufnahme entnomme-
nem Spannnippel;

[0039] Fig. 7 einen vertikalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung im geöffneten Zustand und einen
über der Spannnippelaufnahme der Spannvorrich-
tung angeordneten Spannnippel, wobei die Spann-
vorrichtung sich im geöffneten Zustand befindet;

[0040] Fig. 8 einen vertikalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung und einen in der Spannnippel-
aufnahme aufgenommenen Spannnippel, wobei die
Spannvorrichtung sich in ihrem gespannten Zustand
befindet;

[0041] Fig. 9 einen horizontalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung im geöffneten Zustand, wobei zwei
Spannbolzen der Spannvorrichtung sich in ihrer Frei-
gabestellung befinden;

[0042] Fig. 10 einen der Fig. 9 entsprechenden ho-
rizontalen Schnitt durch die Spannvorrichtung und ei-
nen in der Spannnippelaufnahme aufgenommenen
Spannnippel im gespannten Zustand der Spannvor-
richtung, wobei die Spannbolzen der Spannvorrich-
tung sich in ihrer Arretierstellung befinden;

[0043] Fig. 11 eine perspektivische Darstellung ei-
ner zweiten Ausführungsform einer Spannvorrich-
tung zum Einspannen mehrerer Spannnippel einer
Werkstückpalette oder eines Werkstücks und einer
Werkstückpalette mit vier Spannnippeln, wobei die
Spannvorrichtung vier Spannnippelaufnahmen zur
Aufnahme der vier Spannnippel aufweist;

[0044] Fig. 12 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung und der Werkstückpalette mit den vier Spann-
nippeln aus Fig. 11, mit der Blickrichtung in Richtung
des Pfeiles 12 in Fig. 11;

[0045] Fig. 13 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung und der Werkstückpalette mit den vier Spann-
nippeln aus den Fig. 11 und Fig. 12, mit der Blick-
richtung in Richtung der Pfeile 13 in den Fig. 11 und
Fig. 12;

[0046] Fig. 14 eine perspektivische Darstellung der
Spannvorrichtung und der Werkstückpalette aus den
Fig. 11 bis Fig. 13, nachdem die Spannnippel der
Werkstückpalette in die jeweils zugeordneten Spann-
nippelaufnahmen der Spannvorrichtung eingebracht
worden sind;
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[0047] Fig. 15 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung und der Werkstückpalette nach dem Einbringen
der Spannnippel in die Spannnippelaufnahmen der
Spannvorrichtung, mit der Blickrichtung in Richtung
des Pfeiles 15 in Fig. 14;

[0048] Fig. 16 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung und der Werkstückpalette, nachdem die Spann-
nippel in die Spannnippelaufnahmen der Spannvor-
richtung eingebracht worden sind, mit der Blickrich-
tung in Richtung der Pfeile 16 in den Fig. 14 und
Fig. 15;

[0049] Fig. 17 eine schematische Draufsicht von
oben auf die Spannvorrichtung und die Werkstückpa-
lette, nachdem die Spannnippel in die Spannnippel-
aufnahmen der Spannvorrichtung eingebracht wor-
den sind;

[0050] Fig. 18 einen vertikalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung und die Werkstückpalette mit den
vier Spannnippeln, bevor die Spannnippel in die
Spannnippelaufnahmen der Spannvorrichtung einge-
bracht worden sind, wobei die Spannvorrichtung sich
in ihrem geöffneten Zustand befindet;

[0051] Fig. 19 einen vertikalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung und die Werkstückpalette mit den
vier Spannnippeln, nachdem die Spannnippel in die
Spannnippelaufnahmen der Spannvorrichtung einge-
bracht worden sind, wobei die Spannvorrichtung sich
in ihrem gespannten Zustand befindet;

[0052] Fig. 20 einen horizontalen Schnitt durch
die Spannvorrichtung, bevor die Spannnippel der
Werkstückpalette in die Spannnippelaufnahme der
Spannvorrichtung eingebracht worden sind, wobei
die Spannvorrichtung sich in ihrem geöffneten Zu-
stand befindet und vier Spannbolzen der Spannvor-
richtung sich in ihrer Freigabestellung befinden; und

[0053] Fig. 21 einen horizontalen Schnitt durch die
Spannvorrichtung und die Spannnippel der Werk-
stückpalette, nachdem die Spannnippel in die Spann-
nippelaufnahmen der Spannvorrichtung eingebracht
worden sind, wobei die Spannvorrichtung sich in
ihrem gespannten Zustand befindet und die vier
Spannbolzen der Spannvorrichtung sich in ihrer Ar-
retierstellung befinden.

[0054] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen
bezeichnet.

[0055] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 10 dargestell-
te, als Ganzes mit 100 bezeichnete Spannvorrich-
tung zum Einspannen eines Spannnippels 102, der
an einem (nicht dargestellten) Werkstück oder einer
(nicht dargestellten) Werkstückpalette festgelegt ist,
umfasst ein Gehäuse 104, in dem eine Festziehvor-

richtung oder Arretiervorrichtung 106 zum Arretieren
des Spannnippels 102 in einer Spannnippelaufnah-
me 108 der Spannvorrichtung 102 angeordnet ist.

[0056] Das Gehäuse 104 kann beispielsweise im
Wesentlichen zylindrisch ausgebildet sein.

[0057] Wie am besten aus den Fig. 7 und Fig. 8 zu
ersehen ist, ist die Spannnippelaufnahme 108 als ei-
ne, vorzugsweise im Wesentlichen mittige, im We-
sentlichen zylindrische Ausnehmung 110 an einer
Oberseite 112 des Gehäuses 104 ausgebildet.

[0058] Die Spannnippelaufnahme 108 ist im We-
sentlichen rotationssymmetrisch zu einer im Wesent-
lichen senkrecht zur Oberseite 112 des Gehäuses
104 verlaufenden Mittelachse 114 der Spannnippel-
aufnahme 108 ausgebildet.

[0059] Wie ebenfalls am besten aus den Fig. 7 und
Fig. 8 zu ersehen ist, weist das Gehäuse 104 fer-
ner mehrere, beispielsweise zwei, Befestigungsmit-
tel-Durchtrittsbohrungen 116 auf, welche sich vor-
zugsweise längs einer parallel zur Mittelachse 114
der Spannnippelaufnahme 108 ausgerichteten Axial-
richtung 118 der Spannvorrichtung 100 erstrecken.

[0060] Die Befestigungsmittel-Durchtrittsbohrungen
116 dienen zur Aufnahme von Befestigungsmitteln
120, beispielsweise von Befestigungsschrauben 122,
welche sich von der Oberseite 112 des Gehäuses
104 durch die Befestigungsmittel-Durchtrittsbohrun-
gen 116 hindurch bis in Positionierungsbohrungen
124 in einem Abstützkörper 126, beispielsweise ei-
nem Maschinentisch, hinein erstrecken.

[0061] Die Befestigungsmittel 120 können jeweils
ein Außengewinde 128 aufweisen, welches in ein
hierzu komplementäres Innengewinde 130 der je-
weils zugeordneten Positionierungsbohrung 124 ein-
gedreht ist, um die Spannvorrichtung 100 lösbar an
dem Abstützkörper 126 festzulegen.

[0062] Dabei liegt das Gehäuse 104 der Spannvor-
richtung 100 mit einer, vorzugsweise im Wesentli-
chen ebenen, Unterseite 132, vorzugsweise im We-
sentlichen flächig, an einer, vorzugsweise im We-
sentlichen ebenen, Oberseite 134 des Abstützkör-
pers 126 an.

[0063] Ferner kann die Spannvorrichtung 100 mit
einer weiteren Befestigungsmittel-Durchtrittsbohrung
136 versehen sein, welche sich vom unteren Ende
der Spannnippelaufnahme 108 aus in der Axialrich-
tung 118 bis zu der Unterseite 132 des Gehäuses 104
erstreckt, wobei ein der Spannnippelaufnahme 108
zugewandter Eintrittsabschnitt 138 der Befestigungs-
mittel-Durchtrittsbohrung 136 sich zu der Spannnip-
pelaufnahme 108 hin konisch erweitern kann.
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[0064] Die Befestigungsmittel-Durchtrittsbohrung
dient zur Aufnahme eines weiteren Befestigungs-
mittels 140, beispielsweise in Form einer Senkkopf-
schraube 142, welche sich durch die Befestigungs-
mittel-Durchtrittsbohrung 136 hindurch in eine dersel-
ben zugeordnete Positionierungsbohrung 144 in dem
Abstützkörper 126 hinein erstreckt.

[0065] Das Befestigungsmittel 140 kann ein Außen-
gewinde 146 aufweisen, welches in ein hierzu kom-
plementäres Innengewinde 148 der Positionierungs-
bohrung 144 eingedreht ist, um die Spannvorrichtung
100 lösbar an dem Abstützkörper 126 festzulegen.

[0066] Zur Verbesserung der Positioniergenauigkeit
der Spannvorrichtung 100 relativ zu dem Abstütz-
körper 126 können die Befestigungsmittel-Durch-
trittsbohrungen 116 und 136 sowie die denselben
zugeordneten Positionierungsbohrungen 124 bezie-
hungsweise 144 gestuft ausgebildet sein, wobei
einander zugewandte Abschnitte größeren Durch-
messers der Befestigungsmittel-Durchtrittsbohrun-
gen 116 und 136 sowie der Positionierungsbohrun-
gen 124 und 144 jeweils eine Positionierungshülse
150 aufnehmen, welche sich aus jeweils einer der Be-
festigungsmittel-Durchtrittsbohrungen 116 oder 136
in die jeweils zugeordnete Positionierungsbohrung
124 beziehungsweise 144 erstreckt und das jeweils
zugeordnete Befestigungsmittel 120 beziehungswei-
se 140 ringförmig umgibt.

[0067] Wie am besten aus den Fig. 9 und Fig. 10 zu
ersehen ist, weist die Spannvorrichtung 100 ferner ei-
nen Betätigungsmittelkanal 152 auf, welcher sich von
einer Montageöffnung 154 an einer Umfangswand
156 der Spannvorrichtung 100 aus in einer senkrecht
zur Axialrichtung 118 ausgerichteten Längsrichtung
158 der Spannvorrichtung 100 auf die Spannnippel-
aufnahme 108 zu und vorzugsweise bis in die Spann-
nippelaufnahme 108 hineinerstreckt.

[0068] Die Montageöffnung 154 des Betätigungsmit-
telkanals 152 ist durch ein Betätigungselement 160
verschlossen, welches eine im Wesentlichen hohlzy-
lindrische Betätigungshülse 162, die zur Außenseite
der Spannvorrichtung 100 hin durch eine Stirnwand
164 verschlossen ist, und einen in der Längsrichtung
158 der Spannvorrichtung 100 von der Stirnwand 164
nach außen vorstehenden Betätigungskopf 166 um-
fasst.

[0069] Der Betätigungskopf 166 ist nicht-rotations-
symmetrisch ausgebildet.

[0070] Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 10 dargestell-
ten Ausführungsform weist der Betätigungskopf 166
die Form eines Außenmehrkants, insbesondere ei-
nes Außensechskants, auf.

[0071] Alternativ hierzu könnte der Betätigungskopf
166 auch die Form eines Innenmehrkants, insbeson-
dere eines Innensechskants, aufweisen.

[0072] Die Betätigungshülse 162 ist an ihrem Au-
ßenumfang mit einem Ringbund 168 versehen, wel-
cher an einem abgeflachten Bereich 170 der Um-
fangswand 156 des Gehäuses 104 anliegt und so ei-
ne Bewegung des Betätigungselements 160 in den
Betätigungsmittelkanal 152 hinein verhindert.

[0073] Eine Bewegung des Ringbunds 168 von dem
abgeflachten Bereich 170 der Umfangswand 156
weg wird durch einen Halteblock 172 verhindert, wel-
cher, beispielsweise mittels mehrerer, insbesondere
vier, Befestigungsschrauben 174 an dem abgeflach-
ten Bereich 170 der Umfangswand 156 festgelegt ist
(siehe die Fig. 1 und Fig. 5) und von einem gestuften
Durchtrittskanal 176 durchsetzt wird (siehe die Fig. 9
und Fig. 10). Der Durchtrittskanal 176 ist komplemen-
tär zu dem Ringbund 168 und zu dem zwischen dem
Ringbund 168 und der Stirnwand 164 liegenden Teil
der Betätigungshülse 162 ausgebildet, so dass der
Ringbund 168 des Betätigungselements 160 um eine
parallel zur Längsrichtung 158 verlaufende Drehach-
se 178 des Betätigungselements 160 drehbar zwi-
schen dem Halteblock 172 und dem Gehäuse 104
der Spannvorrichtung 100 gehalten ist.

[0074] An ihrem Innenumfang ist die Betätigungshül-
se 162 des Betätigungselements 160 mit einem In-
nengewinde 180 versehen, welches mit einem hierzu
komplementären Außengewinde 182 einer teilweise
in der Betätigungshülse 162 aufgenommenen Gewin-
despindel 184 in Eingriff steht.

[0075] Wenn das Betätigungselement 160 in einer
in Fig. 5 durch den Pfeil 186 angezeigten Festzieh-
richtung 186 um die Drehachse 178 gedreht wird, be-
wegt sich die Gewindespindel 184 längs der Dreh-
achse 178 in den Betätigungsmittelkanal 152 hinein,
auf die Spannnippelaufnahme 108 zu.

[0076] Wenn hingegen das Betätigungselement 160
in der in Fig. 5 durch den Pfeil 188 angezeigten Lö-
serichtung 188 um die Drehachse 178 gedreht wird,
bewegt die Gewindespindel 184 sich längs der Dreh-
achse 178 aus dem Betätigungsmittelkanal 152 her-
aus, von der Spannnippelaufnahme 108 weg.

[0077] Wie ferner am besten aus den Fig. 9 und
Fig. 10 zu ersehen ist, weist die Spannvorrichtung
100 ferner zwei ebenfalls parallel zur Längsrichtung
158 der Spannvorrichtung 100 verlaufende, jedoch
seitlich gegenüber dem Betätigungsmittelkanal 152
und gegenüber der Spannnippelaufnahme 108 ver-
setzte Führungskanäle 190 auf, welche sich von je-
weils einer Montageöffnung 192 an einer der ers-
ten Seite der Umfangswand 156 mit der Montageöff-
nung 154 gegenüberliegenden zweiten Seite der Um-



DE 10 2013 218 050 A1    2015.03.12

7/33

fangswand 156 ausgehend in das Gehäuse 104 der
Spannvorrichtung 100 hinein erstrecken und sich mit
jeweils einem äußeren Randbereich 194 der Spann-
nippelaufnahme 108 überschneiden.

[0078] Die Montageöffnungen 192 der Führungska-
näle 190 sind mit jeweils einem Verschlussstopfen
196 verschließbar.

[0079] In jedem der Führungskanäle 190 ist jeweils
ein Spannelement 197, vorzugsweise in Form eines
Spannbolzens 198, angeordnet.

[0080] Jeder Spannbolzen 198 weist einen der Mon-
tageöffnung 192 abgewandten Mitnehmerabschnitt
200, einen in der Längsrichtung des Spannbol-
zens 198 auf den Mitnehmerabschnitt 200 folgenden
Spannbereich 202, einen in der Längsrichtung des
Spannbolzens 198 auf den Spannbereich 202 folgen-
den Abschnitt 204 verringerten Durchmessers und
einen in der Längsrichtung des Spannbolzens 198
auf den Abschnitt 204 verringerten Durchmessers fol-
genden, der Montageöffnung 182 zugewandten Füh-
rungsabschnitt 206 auf.

[0081] Der Mitnehmerabschnitt 200 jedes Spannbol-
zens 198 weist eine Durchtrittsbohrung 208 auf, wel-
che sich in einer senkrecht zur Längsrichtung 158
und senkrecht zur Axialrichtung 118 der Spannvor-
richtung 100 verlaufenden Querrichtung 207 durch
den Spannbolzen 198 hindurch erstreckt.

[0082] Jede Durchtrittsbohrung 208 nimmt jeweils
einen Endabschnitt 210 eines Mitnehmerelements
211, vorzugsweise in Form eines Mitnehmerbolzens
212, auf, welches sich in seinem zwischen den End-
abschnitten 210 liegenden Mittelabschnitt 214 durch
eine ebenfalls längs der Querrichtung 207 der Spann-
vorrichtung 100 verlaufende Durchtrittsbohrung 216
in einem der Stirnwand 164 abgewandten Endab-
schnitt 218 der Gewindespindel 184 hindurch er-
streckt.

[0083] Durch den Mitnehmerbolzen 212 wird die Ge-
windespindel 184 gegen eine Verdrehung um die
Drehachse 178 gesichert und die Linearbewegung
der Gewindespindel 184 längs der Drehachse 178
auf die Spannbolzen 198 übertragen.

[0084] Auf diese Weise sind die Spannbolzen 198 im
jeweils zugeordneten Führungskanal 190 zwischen
der in Fig. 9 dargestellten Freigabestellung und der
in Fig. 10 dargestellten Arretierstellung verschiebbar.

[0085] Bewegt sich die Gewindespindel 184 mit dem
Mitnehmerbolzen 212 im Betätigungsmittelkanal 152
nach innen, so werden die Spannbolzen 198 durch
den Mitnehmerbolzen 212 von der in Fig. 9 darge-
stellten Freigabestellung in einer parallel zu ihrer je-
weiligen Längsachse 220 und parallel zur Längsrich-

tung 158 der Spannvorrichtung 100 verlaufenden Ar-
retierrichtung 222 in die in Fig. 10 dargestellte Arre-
tierstellung bewegt.

[0086] Bewegt sich die Gewindespindel 184 mit dem
Mitnehmerbolzen 212 aus dem Betätigungsmittelka-
nal 152 heraus, so werden die Spannbolzen 198 von
der in Fig. 10 dargestellten Arretierstellung längs ei-
ner parallel zu ihrer jeweiligen Längsachse 220 und
parallel zur Längsrichtung 158 der Spannvorrichtung
100 verlaufenden, der Arretierrichtung 222 entgegen-
gesetzten Freigaberichtung 224 in die in Fig. 9 dar-
gestellte Freigabestellung bewegt.

[0087] Um den Mitnehmerbolzen 212 bei der Mon-
tage der Spannvorrichtung 100 in die Durchtrittsboh-
rungen 208 der Mitnehmerabschnitte 200 der Spann-
bolzen 198 einsetzen zu können, weist die Spann-
vorrichtung 100 ferner einen parallel zur Querrich-
tung 207 verlaufenden Montagekanal 226 auf, wel-
cher die beiden Führungskanäle 190 schneidet und
an zwei Montageöffnungen 228 an einander gegen-
überliegenden Seiten der Umfangswand 156 des Ge-
häuses 104 der Spannvorrichtung 100 mündet.

[0088] Die Montageöffnungen 228 des Montage-
kanals 226 sind mittels Führungsstopfen 230 ver-
schließbar.

[0089] Wie am besten aus Fig. 9 zu ersehen ist,
ist der Abschnitt 204 verringerten Durchmessers je-
des Spannbolzens 198 von einer ringförmigen Aus-
nehmung 232 mit einer konkav gekrümmten Begren-
zungsfläche 234 umgeben.

[0090] Diese Ausnehmung 232 fluchtet in der in
Fig. 9 dargestellten Freigabestellung der Spannbol-
zen 198 mit der Spannnippelaufnahme 108, so dass
die Spannbolzen 198 in der Freigabestellung nicht
in die Spannnippelaufnahme 108 hinein vorstehen
und somit das Einführen des Spannnippels 102 in die
Spannnippelaufnahme 108 und/oder das Entnehmen
des Spannnippels 102 aus der Spannnippelaufnah-
me 108 nicht behindern.

[0091] In der in Fig. 10 dargestellten Arretierstellung
der Spannbolzen 198 stehen hingegen die Spannbe-
reiche 202 der Spannbolzen 198 auf einander gegen-
überliegenden Seiten der Spannnippelaufnahme 108
in die Spannnippelaufnahme 108 vor und kommen in
Eingriff mit einem in der Spannnippelaufnahme 108
befindlichen Spannnippel 102, so dass der Spann-
nippel 102 durch die Spannbereiche 202 der Spann-
bolzen 198 in der Spannnippelaufnahme 108 durch
Formschluss zurückgehalten wird.

[0092] Wie am besten aus der Schnittdarstellung
von Fig. 7 zu ersehen ist, umfasst der Spannnippel
102 eine Basis 236, mit welcher der Spannnippel 102
an der (nicht dargestellten) Werkstückpalette oder an
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dem (nicht dargestellten) Werkstück anliegt, eine der
Werkstückpalette beziehungsweise dem Werkstück
abgewandte Spitze 238 und eine zwischen der Ba-
sis 236 und der Spitze 238 liegende Verdickung 240,
welche in der Arretierstellung der Spannbolzen 198
von den Spannbereichen 202 der Spannbolzen 198
hintergriffen wird, so dass der Spannnippel 102 in die-
sem gespannten Zustand der Spannvorrichtung 100
durch Formschluss in der Spannnippelaufnahme 108
der Spannvorrichtung 100 arretiert ist.

[0093] Der Spannnippel 102 ist durch Stoffschluss
und/oder durch Formschluss an der Werkstückpalet-
te oder an dem Werkstück festgelegt.

[0094] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
der Spannnippel 102 ein Gewinde 242 aufweist,
welches mit einem komplementären Gewinde ei-
ner (nicht dargestellten) Gewindebohrung der Werk-
stückpalette oder des Werkstücks verschraubt ist.

[0095] Der Spannnippel 102 kann einteilig oder, wie
in den Figuren dargestellt, mehrteilig ausgebildet
sein.

[0096] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Basis 236 und die Umfangswand des Spannnip-
pels 102 bis zu der Verdickung 240 einen ringförmi-
gen Mantel 244 des Spannnippels 102 bilden, durch
dessen mittige Ringöffnung 246 sich ein Schraubteil
248 des Spannnippels 102 hindurcherstreckt, wobei
an dem Schraubteil 248 die Spitze 238 und das Ge-
winde 242 des Spannnippels 102 angeordnet sind, so
dass das Schraubteil 248 mit der Werkstückpalette
oder dem Werkstück verschraubt ist und den Mantel
244 des Spannnippels 102 so hintergreift, dass der
Mantel 244 durch Formschluss an der Werkstückpa-
lette oder an dem Werkstück gehalten ist.

[0097] Jede Werkstückpalette oder jedes Werk-
stück, die für einen Bearbeitungsvorgang einge-
spannt werden sollen, können mit mehreren solchen
Spannnippeln 102 versehen sein, welche mit jeweils
einer Spannvorrichtung 100 der vorstehend beschrie-
benen Art eingespannt werden.

[0098] Zum Einspannen der Werkstückpalette oder
des Werkstücks mit dem Spannnippel 102 an der
Spannvorrichtung 100 wird wie folgt vorgegangen:

[0099] Die Spannvorrichtung 100 befindet sich zu-
nächst in ihrem in den Fig. 7 und Fig. 9 dargestell-
ten geöffneten Zustand, in welchem die Spannbolzen
198 ihre Freigabestellung einnehmen und die Aus-
nehmungen 232 der Spannbolzen 198 im Bereich der
Spannnippelaufnahme 108 angeordnet sind, so dass
die Spannbolzen 198 nicht in das Innere der Spann-
nippelaufnahme 108 vorstehen.

[0100] In diesem geöffneten Zustand der Spannvor-
richtung 100 kann der Spannnippel 102 ungehindert
längs der Axialrichtung 118 der Spannvorrichtung
100 in die Spannnippelaufnahme 108 eingebracht
werden.

[0101] Die Werkstückpalette oder das Werkstück
wird so auf die Spannvorrichtung 100 aufgesetzt,
dass die Werkstückpalette beziehungsweise das
Werkstück mit einer Unterseite, vorzugsweise im We-
sentlichen flächig, an der Oberseite 112 des Gehäu-
ses 104 der Spannvorrichtung 100 anliegt und der
Spannnippel 102 in die Spannnippelaufnahme 108
der Spannvorrichtung 100 gelangt.

[0102] Das Betätigungselement 160, die Gewinde-
spindel 184 und das Mitnehmerelement 211, insbe-
sondere der Mitnehmerbolzen 212, bilden eine Bewe-
gungsvorrichtung 250 der Arretiervorrichtung 106 der
Spannvorrichtung 100, mittels welcher die Spannbol-
zen 198 längs ihrer jeweiligen Arretierrichtung 222,
welche keine Radialrichtung des Spannnippels 102
und keine Radialrichtung der Spannnippelaufnahme
108 ist, sondern tangential zum Umfang des Spann-
nippels 102 und zum Umfang der Spannnippelauf-
nahme 108 verläuft, von der in Fig. 9 dargestell-
ten Freigabestellung in die in Fig. 10 dargestellte
Arretierstellung und längs ihrer jeweiligen Freigabe-
richtung 224, welche ebenfalls keine Radialrichtung
des Spannnippels 102 und keine Radialrichtung der
Spannnippelaufnahme 108 ist, von der Arretierstel-
lung in die Freigabestellung bewegbar sind.

[0103] Durch Angreifen an dem Betätigungskopf 166
des Betätigungselements 160 mittels eines (nicht
dargestellten) Betätigungswerkzeugs, beispielswei-
se eines Schraubenschlüssels, kann das Betäti-
gungselement 160 in der Festziehrichtung 186 oder
in der Löserichtung 188 um die Drehachse 178 ge-
dreht werden.

[0104] Nach dem Einbringen des Spannnippels 102
in die Spannnippelaufnahme 108 wird das Betäti-
gungselement 160 in der Festziehrichtung 186 ge-
dreht, wodurch die Gewindespindel 184 sich paral-
lel zu den Ausziehrichtungen 222 der Spannbolzen
198 auf die Spannnippelaufnahme 108 zu bewegt.
Diese Linearbewegung der Gewindespindel 184 wird
durch den Mitnehmerbolzen 212 auf die Spannbolzen
198 übertragen, welche somit längs ihrer Arretierrich-
tungen 222 von der in Fig. 9 dargestellten Freigabe-
stellung in die in Fig. 10 dargestellte Arretierstellung
überführt werden.

[0105] In der in Fig. 10 dargestellten Arretierstellung
steht jeder Spannbolzen 198 mit seinem Spannbe-
reich 202 in Eingriff mit dem Spannnippel 102 (sie-
he auch Fig. 8), und zwar derart, dass der jeweilige
Spannbereich 202 die Verdickung 240 des Spannnip-
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pels 102 auf der der Spitze 238 abgewandten Seite
der Verdickung 240 hintergreift.

[0106] Dabei liegt jeder Spannbereich 202 vorzugs-
weise an einer gegenüber der Axialrichtung 118 ge-
neigten Anlagefläche 252 des Spannnippels 102 an.

[0107] Beim Überführen der Spannvorrichtung 100
vom geöffneten Zustand in den gespannten Zustand
und im gespannten Zustand der Spannvorrichtung
100 können die Spannbereiche 202 somit auch ei-
ne komponentenweise in der Axialrichtung 118 der
Spannvorrichtung 100 von der Oberseite 112 weg
gerichtete Spannkraft auf den Spannnippel 102 aus-
üben, durch welche die Werkstückpalette oder das
Werkstück gegen die Oberseite 112 der Spannvor-
richtung 100 gezogen wird.

[0108] Der Spannnippel 102 ist im gespannten Zu-
stand der Spannvorrichtung 100 durch die Spannbol-
zen 198 formschlüssig in der Spannnippelaufnahme
108, vorzugsweise im Wesentlichen spielfrei in der
Axialrichtung 118 und in der Querrichtung 207 der
Spannvorrichtung 100, arretiert.

[0109] Um die Werkstückpalette oder das Werkstück
wieder von der Spannvorrichtung 100 lösen zu kön-
nen, wird das Betätigungselement 160 in der Löse-
richtung 188 um die Drehachse 178 gedreht, was zur
Folge hat, dass die Gewindespindel 184 und damit
auch der Mitnehmerbolzen 212 parallel zu den Frei-
gaberichtungen 224 der Spannbolzen 198 von der
Spannnippelaufnahme 108 weg bewegt werden.

[0110] Die vom Mitnehmerbolzen 212 mitbewegten
Spannbolzen 198 bewegen sich hierdurch in den
Führungskanälen 190 in ihren zur jeweiligen Arretier-
richtung 222 entgegengesetzten Freigaberichtungen
224 aus der in Fig. 10 dargestellten Arretierstellung
in die in Fig. 9 dargestellte Freigabestellung, in wel-
cher die Spannbereiche 202 der Spannbolzen 198
nicht mehr in Eingriff mit dem Spannnippel 102 ste-
hen und insbesondere nicht mehr die Verdickung 240
des Spannnippels 102 in der Axialrichtung 118 hinter-
greifen.

[0111] Wenn die Spannbolzen 198 sich in ihrer Frei-
gabestellung befinden und somit die Spannvorrich-
tung 100 ihren gelösten Zustand einnimmt, kann der
Spannnippel 102 in der Axialrichtung 118 aus der
Spannnippelaufnahme 108 heraus bewegt werden,
so dass die Werkstückpalette oder das Werkstück
von der Oberseite 112 des Gehäuses 104 der Spann-
vorrichtung 100 abgenommen werden kann.

[0112] Bei der Bewegung von der Freigabestellung
in die Arretierstellung und/oder von der Arretierstel-
lung in die Freigabestellung sind die Spannbolzen
198 sowohl durch den Führungsabschnitt 206, wel-
cher in der Arretierrichtung 222 vor der Ausnehmung

232 liegt, als auch durch den Spannbereich 202, wel-
cher in der Arretierrichtung 222 hinter der Ausneh-
mung 232 liegt, an der hierzu komplementär ausge-
bildeten Begrenzungswand des jeweiligen Führungs-
kanals 190 verschieblich geführt.

[0113] In der Arretierstellung jedes Spannbolzens
198 können Kräfte vom Spannnippel 102 über den
Spannbereich 202 jedes Spannbolzens 198 durch
den Kontakt zwischen dem Spannbereich 202 und
der Begrenzungswand des Führungskanals 190 und
durch den Kontakt zwischen dem Führungsabschnitt
206 und der Begrenzungswand des Führungskanals
190 auf das Gehäuse 104 der Spannvorrichtung 100
übertragen werden, wodurch besonders große Hal-
tekräfte für den Spannnippel 102 von der Spannvor-
richtung 100 aufgenommen werden können.

[0114] Eine in den Fig. 11 bis Fig. 21 dargestellte
zweite Ausführungsform einer Spannvorrichtung 100
unterscheidet sich von der in den Fig. 1 bis Fig. 10
dargestellten ersten Ausführungsform dadurch, dass
sie nicht nur eine Spannnippelaufnahme 108, son-
dern vier Spannnippelaufnahmen 108 zur gleichzei-
tigen Aufnahme von vier Spannnippeln 102 einer
Werkstückpalette 254 oder eines Werkstücks auf-
weist.

[0115] Wie am besten aus den Fig. 20 und Fig. 21 zu
ersehen ist, sind die Spannnippelaufnahmen 108 bei
dieser Ausführungsform der Spannvorrichtung 100
so angeordnet, dass jeweils zwei Spannnippelauf-
nahmen 108a und 108b beziehungsweise 108c und
108d in der Längsrichtung 158 der Spannvorrichtung
100 aufeinanderfolgend angeordnet sind.

[0116] Jedem Paar von Spannnippelaufnahmen
108a und 108b beziehungsweise 108c und 108d
ist jeweils ein Paar von Spannelementen 197a und
197b beziehungsweise 197c und 197d in Form von
Spannbolzen 198a und 198b beziehungsweise 198c
und 198d zugeordnet, welche sich tangential zu den
jeweils zugeordneten Spannnippelaufnahmen 108a
und 108b beziehungsweise 108c und 108d erstre-
cken.

[0117] Jeder dieser Spannbolzen 198a bis 198d
weist bei dieser Ausführungsform der Spannvorrich-
tung 100 einen ersten Spannbereich 102a, einen
ersten Abschnitt 204a verringerten Durchmessers
und einen ersten Führungsabschnitt 206a auf, wel-
che in der Arretierrichtung 222 vor dem Mitnehmer-
abschnitt 200, an welchem das Mitnehmerelement
211, beispielsweise in Form des Mitnehmerbolzens
212, angreift, angeordnet sind, und einen zweiten Ab-
schnitt 204b verringerten Durchmessers, einen zwei-
ten Spannbereich 202b und einen zweiten Führungs-
abschnitt 206b, welche in der Arretierrichtung 222
hinter dem Mitnehmerabschnitt 200 des jeweiligen
Spannbolzens 198 angeordnet sind.
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[0118] Der Mitnehmerbolzen 212 erstreckt sich bei
dieser Ausführungsform durch die Mitnehmerab-
schnitte 200 von vier Spannbolzen 198a bis 198d
und durch den (vorzugsweise gewindefreien) Endab-
schnitt 218 der Gewindespindel 184 hindurch.

[0119] Der Endabschnitt 218 der Gewindespindel
184 weist bei dieser Ausführungsform vorzugsweise
einen größeren Durchmesser auf als ein Gewindeab-
schnitt 256 der Gewindespindel 184, welcher mit dem
Betätigungselement 160 in Eingriff steht.

[0120] Der Endabschnitt 218 der Gewindespindel
184 ist bei dieser Ausführungsform an der hierzu
komplementär ausgebildeten Begrenzungswand des
Betätigungsmittelkanals 152 in der Längsrichtung
158 der Spannvorrichtung 100 verschieblich geführt.

[0121] Das Betätigungselement 160 der Bewe-
gungsvorrichtung 250 ist bei dieser Ausführungsform
als eine Betätigungsschraube 258 mit einem Schrau-
benkopf 260 ausgebildet.

[0122] Der Schraubenkopf 260 kann insbesondere
eine Ausnehmung 262 in Form eines Innenmehr-
kants, beispielsweise eines Innensechskants, auf-
weisen.

[0123] Ein geeignetes Betätigungswerkzeug, bei-
spielsweise ein Innenmehrkantschlüssel, insbeson-
dere ein Innensechskantschlüssel, kann an dem
Schraubenkopf 260 angreifen, um die Betätigungs-
schraube in der Festziehrichtung 186 oder in der Lö-
serichtung 188 um deren Drehachse 178 zu drehen.

[0124] Ein Außengewinde 264 der Betätigungs-
schraube 258 greift in ein hierzu komplementäres In-
nengewinde 266 am Umfang des Betätigungsmittel-
kanals 152 ein.

[0125] Ferner weist die Betätigungsschraube 258 an
ihrem dem Schraubenkopf 260 gegenüberliegenden
Ende ein Gewindesackloch auf, das mit einem Innen-
gewinde versehen ist, mit welchem das hierzu kom-
plementär ausgebildete Außengewinde 182 des Ge-
windeabschnitts 256 der Gewindespindel 184 in Ein-
griff steht.

[0126] Das Außengewinde 264 und das Innengewin-
de der Betätigungsschraube 258 weisen gegenläufi-
gen Drehsinn auf, so dass das Außengewinde 182
der Gewindespindel 184 sich aus dem Innengewinde
der Betätigungsschraube 158 heraus bewegt, wenn
die Betätigungsschraube 258 in der Festziehrichtung
186 gedreht wird, und das Außengewinde 182 der
Gewindespindel 184 sich in das Innengewinde der
Betätigungsschraube 258 hinein bewegt, wenn die
Betätigungsschraube 258 in der Löserichtung 188
gedreht wird.

[0127] Vorzugsweise weist das Außengewinde 264
der Betätigungsschraube 258 eine andere, insbeson-
dere eine größere, Ganghöhe auf als das Innen-
gewinde der Betätigungsschraube 258 und das Au-
ßengewinde 182 der Gewindespindel 184, so dass
der Drehwinkel, um welchen die Betätigungsschrau-
be 258 um die Drehachse 178 gedreht werden muss,
damit der erforderliche Vorschub der Gewindespin-
del 184, um die Spannbolzen 198 von der in Fig. 20
dargestellten Freigabestellung in die in Fig. 21 darge-
stellte Arretierstellung zu bewegen, erzielt wird, durch
Wahl des Verhältnisses der Ganghöhen auf einen ge-
wünschten Wert einstellbar ist.

[0128] Die lösbare Festlegung der Spannvorrichtung
100 an einem Abstützkörper 126, insbesondere an ei-
nem Maschinentisch, erfolgt bei dieser Ausführungs-
form der Spannvorrichtung 100 vorzugsweise mittels
vier Befestigungsmitteln 120, welche jeweils eine Be-
festigungsmittel-Durchtrittsbohrung 116 in dem Ge-
häuse 104 der Spannvorrichtung 100 durchsetzen.

[0129] Das bei der ersten Ausführungsform unter-
halb der Spannnippelaufnahme 108 angeordnete
weitere Befestigungsmittel 140 kann bei dieser Aus-
führungsform der Spannvorrichtung 100 entfallen.

[0130] Ferner ist das Gehäuse 104 der Spannvor-
richtung 100 bei dieser Ausführungsform nicht im We-
sentlichen zylindrisch, sondern im Wesentlichen plat-
tenoder quaderförmig ausgebildet.

[0131] Mittels der vorstehend beschriebenen zwei-
ten Ausführungsform der Spannvorrichtung 100 wird
ein Einspannvorgang einer Werkstückpalette 254
oder eines Werkstücks mit mehreren, beispielsweise
vier, Spannnippeln 102 wie folgt durchgeführt:
Im in den Fig. 18 und Fig. 20 dargestellten geöffne-
ten Zustand der Spannvorrichtung 100 befinden sich
die Spannbolzen 198a bis 198d in ihrer Freigabestel-
lung, in welcher die Spannbereiche 202a, 202b der
Spannbolzen 198a bis 198d nicht in die jeweils zuge-
ordneten Spannnippelaufnahmen 108a bis 108d ein-
greifen, sondern vielmehr die die jeweiligen Abschnit-
te 204a, 204b verringerten Durchmessers ringförmig
umgebenden Ausnehmungen 232a, 232b mit der je-
weils zugeordneten Spannnippelaufnahme 108a bis
108d fluchten.

[0132] In diesem geöffneten Zustand der Spannvor-
richtung 100 können die Spannnippel 102 der Werk-
stückpalette 254 oder des Werkstücks ungehindert in
die Spannnippelaufnahmen 108a bis 108d eingeführt
werden.

[0133] Die Werkstückpalette 254 oder das Werk-
stück wird in der Axialrichtung 118 so auf das Gehäu-
se 104 der Spannvorrichtung 100 aufgesetzt, dass
eine Unterseite 268 der Werkstückpalette 254 oder
des Werkstücks, vorzugsweise im Wesentlichen flä-
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chig, an der Oberseite 112 des Gehäuses 104 der
Spannvorrichtung 100 anliegt und die Spannnippel
102 in der jeweils zugeordneten Spannnippelaufnah-
me 108a bis 108d aufgenommen sind.

[0134] Nun wird das Betätigungselement 160 in
Form der Betätigungsschraube 258 in der Festzieh-
richtung 186 um die Drehachse 178 gedreht, bei-
spielsweise mittels eines Innenmehrkantschlüssels,
was zur Folge hat, dass die Gewindespindel 184 sich
parallel zu den Arretierrichtungen 222 der Spannbol-
zen 198a bis 198d in den Betätigungsmittelkanal 152
hinein bewegt.

[0135] Diese Linearbewegung der Gewindespindel
184 wird über den Mitnehmerbolzen 212 auf die
Spannbolzen 198a bis 198d übertragen, so dass die
Spannbolzen 198a bis 198d von der in Fig. 20 darge-
stellten Freigabestellung in die in Fig. 21 dargestellte
Arretierstellung bewegt werden.

[0136] Dabei kommen die Spannbereiche 202a und
202b der Spannbolzen 198a bis 198d in Eingriff
mit den Spannnippeln 102 in den Spannnippelauf-
nahmen 108a bis 108d, und zwar derart, dass die
Spannbereiche 202a, 202b die Verdickungen 240 der
Spannnippel 102 in der Axialrichtung 118 hintergrei-
fen, so dass die Spannnippel 102 durch Formschluss
in den Spannnippelaufnahmen 108a bis 108d arre-
tiert sind.

[0137] Zum Lösen der Werkstückpalette 254 oder
des Werkstücks von der Spannvorrichtung 100 wird
das Betätigungselement 160 in Form der Betäti-
gungsschraube 258 in der Löserichtung 188 um die
Drehachse 178 gedreht, wodurch die Gewindespin-
del 184 parallel zu den Freigaberichtungen 224 der
Spannbolzen 198a bis 198d auf den Schraubenkopf
260 der Betätigungsschraube 258 zu bewegt wird,
was zur Folge hat, dass sich die Spannbolzen 198a
bis 198d von der in Fig. 21 dargestellten Arretierstel-
lung in die in Fig. 20 dargestellte Freigabestellung
zurückbewegen, in welcher die Spannbereiche 202a,
202b der Spannbolzen 198a bis 198d nicht mehr in
Eingriff mit den Spannnippeln 102 stehen.

[0138] In diesem geöffneten Zustand der Spannvor-
richtung 100 kann die Werkstückpalette 254 oder das
Werkstück von der Spannvorrichtung 100 abgehoben
werden, wobei die Spannnippel 102 aus den Spann-
nippelaufnahmen 108a bis 108d entnommen wer-
den.

[0139] Im Übrigen stimmt die in den Fig. 11 bis
Fig. 21 dargestellte zweite Ausführungsform einer
Spannvorrichtung 100 hinsichtlich Aufbau, Funktion
und Herstellungsweise mit der in den Fig. 1 bis
Fig. 10 dargestellten ersten Ausführungsform über-

ein, auf deren vorstehende Beschreibung insoweit
Bezug genommen wird.

Patentansprüche

1.    Spannvorrichtung zum Einspannen mindes-
tens eines Spannnippels (102) einer Werkstückpalet-
te (254) oder eines Werkstücks, umfassend eine Ar-
retiervorrichtung (106) zum Arretieren des Spannnip-
pels (102) in einer Spannnippelaufnahme (108) der
Spannvorrichtung (100),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arretiervorrichtung (106) mindestens ein
Spannelement (197) mit mindestens einem Spann-
bereich (202) umfasst,
wobei der Spannbereich (202) in einer Arretierstel-
lung des Spannelements (197) in Eingriff mit dem zu-
geordneten Spannnippel (102) steht und in einer Frei-
gabestellung des Spannelements (197) nicht in Ein-
griff mit dem zugeordneten Spannnippel (102) steht,
und
dass die Arretiervorrichtung (106) eine Bewegungs-
vorrichtung (250) umfasst, mittels welcher mindes-
tens ein Spannelement (197) längs einer Arretierrich-
tung (222), welche keine Radialrichtung des zugeord-
neten Spannnippels (102) ist, von der Freigabestel-
lung in die Arretierstellung und/oder längs einer Frei-
gaberichtung (224), welche keine Radialrichtung des
zugeordneten Spannnippels (102) ist, von der Arre-
tierstellung in die Freigabestellung bewegbar ist.

2.    Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bewegungsvorrichtung
(250) ein mechanisches Betätigungselement (160)
umfasst, mittels welchem die Bewegung des mindes-
tens einen Spannelements (197) von außerhalb der
Spannvorrichtung (102) antreibbar ist.

3.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewe-
gungsvorrichtung (250) ein drehbares Betätigungs-
element (160) umfasst, durch dessen Drehung die
Bewegung des mindestens einen Spannelements
(197) antreibbar ist.

4.    Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewe-
gungsvorrichtung (250) ein Getriebe zum Umwan-
deln einer Drehbewegung in eine Linearbewegung
des mindestens einen Spannelements (197) umfasst.

5.    Spannvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Getriebe eine Gewindes-
pindel (184) umfasst.

6.    Spannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bewegungsvorrichtung (250) ein Mitnehmerelement
(211) zum synchronen Bewegen von zwei oder mehr
Spannelementen (197) umfasst.
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7.    Spannvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Spannnippelaufnahme (108) jeweils mindestens zwei
Spannelemente (197) so zugeordnet sind, dass in der
Arretierstellung der Spannelemente (197) Spannbe-
reiche (202) beider Spannelemente (197) in die je-
weilige Spannnippelaufnahme (108) eingreifen.

8.    Spannvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spannbereiche (202)
der Spannelemente (197) in der Arretierstellung
der Spannelemente (197) auf einander entgegen-
gesetzten Seiten des in der Spannnippelaufnahme
(108) aufgenommenen Spannnippels (102) angeord-
net sind.

9.    Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Spannelement (197) mindestens zwei Spannbe-
reiche (202a, 202b) aufweist, die in der Arretierstel-
lung des Spannelements (197) in zwei verschiedene
Spannnippelaufnahmen (108a, 108b) eingreifen.

10.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Spannelement (197) mindestens eine Ausneh-
mung (232) aufweist, welche benachbart zu einem
Spannbereich (202) des Spannelements (197) ange-
ordnet ist und in der Freigabestellung des Spannele-
ments (197) im Bereich der jeweils zugeordneten
Spannnippelaufnahme (108) angeordnet ist.

11.  Spannvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (232) sich
ringförmig um das Spannelement (197) herum er-
streckt.

12.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Spannelement (197) mindestens zwei Aus-
nehmungen (232a, 232b) aufweist, welche benach-
bart zu jeweils einem Spannbereich (202a, 202b)
des Spannelements (197) angeordnet sind und in der
Freigabestellung des Spannelements (197) im Be-
reich der jeweils zugeordneten Spannnippelaufnah-
me (108a, 108b) angeordnet sind.

13.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Arre-
tiervorrichtung (106) zwei oder mehr Spannelemen-
te (197a, 197b, 197c, 197d) umfasst, deren Arretier-
richtungen (222) im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtet sind.

14.  Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Spannelement (197) mindestens einen Führungs-
abschnitt (206) umfasst, der in einem Führungskanal
(190) der Spannvorrichtung (100) geführt ist.

15.  Spannvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass mindesten ein Spannbereich
(202) mindestens eines Spannelements (197) zwi-
schen einem Führungsabschnitt (206) des Spannele-
ments (197) und einem Mitnehmerabschnitt (200)
des Spannelements (197), an welchem ein Mitneh-
merelement (211) der Bewegungsvorrichtung (250)
an dem Spannelement (197) angreift, angeordnet ist.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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