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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufnah-
mevorrichtung zum zumindest abschnittsweisen Auf-
nehmen von zu bearbeitenden oder bereits bearbeiteten
Werkstücken in wenigstens einer vorbestimmten Positi-
on. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine
Aufnahmevorrichtung zum zumindest abschnittsweisen
Aufnehmen von Werkstücken mit Werkstückschaft in we-
nigstens einer vorbestimmten Position. Der Werkstück-
schaft kann dabei zylinderförmig, kegelförmig oder im
Querschnitt polygonal ausgebildet sein.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtungen
der in EP 1 525 943 A2 offenbarten Art bekannt. Dieses
Dokument offenbart eine Haltevorrichtung für zu schlei-
fende Werkstücke. Die Haltevorrichtung weist mehrere
Aufnahmeeinheiten zur Aufnahme von zu schleifenden
Werkstücken auf, welche jeweils einen Werkstückschaft
aufweisen. Jede Aufnahmeeinheit umfasst eine Anschla-
geinheit und eine Klemmeinheit. Ein Werkstückschaft ist
zwischen eine Anschlageinheit und eine Klemmeinheit
einer Aufnahmeeinheit einbringbar. Jede Klemmeinheit
ist gegen die Anschlageinheit vorgespannt, um den
Werkstückschaft gegen die Anschlageinheit mittels der
Klemmeinheit drücken zu können. Die Klemmeinheiten
sind mit zwei Hebelarmen ausgebildet, von denen einer
mit einer Druckfeder belastet wird. Die Druckfeder ist in
einem Kanal angeordnet. In einem Schlitz ist der an der
Druckfeder anliegende Hebelarm bewegbar. Zum Öff-
nen der Klemmeinheit müssen die Hebelarme entgegen
der Federkraft der Druckfeder bewegt werden.
[0003] US 2014/043123 A1 offenbart eine magneti-
sche Halterungsvorrichtung mit einem Alnico-Magnet
und einer Spule, die den Alnico-Magnet umschließt. Die
magnetische Halterungsvorrichtung weist ferner eine
Platteneinheit auf, die beiderseits einer magnetischen
Substanz angeordnet ist. Die Platteneinheit wird von un-
magnetischen Platten und magnetischen Platten gebil-
det. Ein Werkstück kann durch eine Magnetkraft an einer
Außenseite der Platteneinheit gehalten werden.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
eine Aufnahmevorrichtung der eingangs bezeichneten
Art bereitzustellen, in der bei einfachem und kostengüns-
tigem Aufbau unabhängig vom Durchmesser des Werk-
stücks ein Werkstück schnell aufgenommen und zuver-
lässig gehalten werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Aufnahmevorrich-
tung der eingangs bezeichneten Art mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Weitere Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung gehen aus den abhängigen Ansprüchen her-
vor.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung
zum zumindest abschnittsweisen Aufnehmen von Werk-
stücken, insbesondere zylindrischen Werkstücken, in
wenigstens einer vorbestimmten Position umfasst:

- wenigstens eine Aufnahme zum zumindest ab-

schnittsweisen Aufnehmen wenigstens eines Werk-
stücks, wobei die wenigstens eine Aufnahme we-
nigstens einen vorbestimmten Anlagebereich auf-
weist, an dem sich das wenigstens eine Werkstück
in der vorbestimmten Position anlegt, und

- wenigstens eine magnetische Krafterzeugungsein-
heit zum Erzeugen einer Haltekraft, die das wenigs-
tens eine Werkstück an dem wenigstens einen An-
lagebereich in der vorbestimmten Position hält, wo-
bei die von der wenigstens einen Krafterzeugungs-
einheit erzeugte Haltekraft berührungsfrei auf das
wenigstens eine Werkstück einwirkt.

[0008] Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung
ermöglicht eine schnelle und einfache Aufnahme eines
Werkstücks in der wenigstens einen Aufnahme unab-
hängig vom Durchmesser des Werkstücks. Die aufge-
nommenen Werkstücke können in der wenigstens einen
Aufnahme in einer vorbestimmten Position und einer vor-
bestimmten Lage bzw. Stellung gehalten werden. Die
erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung ermöglicht
das Einführen wenigstens eines Werkstücks in die we-
nigstens einen Aufnahme mittels eines einfachen Bewe-
gungsmusters. Die Entnahme des wenigstens einen
Werkstücks kann ebenfalls mit einem derart einfachen
Bewegungsmuster erfolgen. Unter einem einfachen Be-
wegungsmuster ist in diesem Zusammenhang eine Be-
wegung zu verstehen, die im Wesentlichen in einer Rich-
tung, beispielsweise in vertikaler Richtung erfolgt. Es
sind somit bei der Aufnahmevorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung keine zusätzlichen Bewegungen
notwendig, mit denen Fixierungsmittel, Klemmmittel oder
ähnliches betätigt werden müssen. Mit anderen Worten
muss bei der erfindungsgemäßen Aufnahmevorrichtung
anders als beim Stand der Technik keine Klemmeinheit
vor oder nach dem Einführen des Werkstücks in der Auf-
nahme betätigt werden. Dadurch kann die Aufnahme des
wenigstens einen Werkstücks schnell und einfach erfol-
gen. Gemäß der Erfindung können die Werkstücke mit
einer Bewegung in die Aufnahme eingeführt und dann
von der berührungsfrei auf die Werkstücke einwirkenden
Haltekraft an dem wenigstens einen Anlagebereich ge-
halten werden.
[0009] Das wenigstens eine Werkstück kann unmittel-
bar in der wenigstens einen Aufnahme aufgenommen
werden. Das Werkstück kann jedoch auch in wenigstens
einer Hülse angeordnet werden, wobei die Hülse mit dem
Werkstück dann in der wenigstens einen Aufnahme auf-
genommen werden kann.
[0010] Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung
ist insbesondere zur Aufnahme von Werkstücken mit ei-
nem Werkstückschaft geeignet. Der Werkstückschaft
kann zylinderförmig, kegelförmig oder im Querschnitt po-
lygonal ausgebildet sein. Unter einem Werkstück ist in
diesem Zusammenhang auch ein Rohling zu verstehen.
Rohlinge können ebenfalls in der Aufnahmevorrichtung
aufgenommen werden. Die Werkstücke, d. h. Werkstü-
cke mit Werkzeugschaft oder Rohlinge, können unter-
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schiedliche Durchmesser aufweisen und dennoch
schnell und einfach in der erfindungsgemäßen Aufnah-
mevorrichtung aufgenommen sowie zuverlässig in die-
ser gehalten werden.
[0011] Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung
weist ferner einen relativ einfachen Aufbau auf, da die
erfindungsgemäße Vorrichtung keine mit einer Vor-
spannkraft beaufschlagten und mechanisch bewegba-
ren Fixierungsmittel bzw. Klemmeinheiten aufweist. Die
erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung kann aus die-
sem Grund im Wesentlichen ohne bewegliche Teile rea-
lisiert werden. Dadurch kann die Funktion der Aufnah-
mevorrichtung dauerhaft sichergestellt werden.
[0012] Die erfindungsgemäßen Aufnahmevorrichtun-
gen werden insbesondere für Beladevorrichtungen von
Werkzeugmaschinen benötigt. Mit der Aufnahmevorrich-
tung können die Werkstücke vor und nach der Bearbei-
tung in einer vorbestimmten Position an der Aufnahme-
vorrichtung bereitgehalten werden. Dies ermöglicht die
automatische Entnahme oder Beladung der Aufnahme-
vorrichtung mit einer Beladevorrichtung einer Werkzeug-
maschine.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform kann die we-
nigstens eine Aufnahme derart ausgebildet sein, dass
das wenigstens eine Werkstück in einer vorbestimmten
Einführrichtung in die Aufnahme einführbar ist. Die Ein-
führrichtung kann beispielsweise im Wesentlichen der
vertikalen Richtung entsprechen. Das wenigstens eine
Werkstück kann ebenfalls in wenigstens einer vorbe-
stimmten Entnahmerichtung aus der Aufnahme entnom-
men werden. Die Entnahmerichtung kann auch im We-
sentlichen vertikal erfolgen. Mit anderen Worten kann
das wenigstens eine Werkstück in der vorbestimmten
Einführrichtung, beispielsweise in vertikaler Richtung, in
die Aufnahme eingeführt und dann von der Krafterzeu-
gungseinheit mittels der von dieser erzeugten Haltekraft
an dem Anlagebereich gehalten werden, wobei die von
der Krafterzeugungseinheit erzeugte Haltekraft berüh-
rungsfrei auf das wenigstens eine Werkstück einwirken
kann. Das wenigstens eine Werkstück kann mittels der
Haltekraft an den wenigstens einen Anlagebereich ge-
zogen oder gedrückt werden. Werden zylindrische Werk-
stücke in der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen, kann
die Längsachse des wenigstens einen Werkstücks im
Wesentlichen parallel zu der Einführrichtung oder zu der
Entnahmerichtung des wenigstens einen Werkstücks
verlaufen.
[0014] Der wenigstens eine Anlagebereich ist derart
ausgebildet, dass das wenigstens eine Werkstück durch
die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit in einer vor-
bestimmten Position und einer vorbestimmten Lage oder
Stellung in der wenigstens einen Aufnahme positionier-
bar ist. Wie voranstehend bereits erwähnt wurde, können
in der Aufnahmevorrichtung bzw. in der wenigstens einen
Aufnahme Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmes-
sern aufgenommen und durch eine berührungsfrei auf
die Werkstücke einwirkende Haltekraft in der vorbe-
stimmten Position und Stellung an dem Anlagebereich

gehalten werden. Der Anlagebereich kann derart ausge-
bildet sein, dass im Fall von zylindrischen Werkstücken
die Längsachse der Werkstücke in vertikaler Richtung
verläuft. Der wenigstens eine Anlagebereich kann mit
der wenigstens einen Krafterzeugungseinheit zusam-
menwirken, um die Werkstücke in einer vorbestimmten
Lage bzw. Stellung und einer vorbestimmten Position in
der Aufnahme aufnehmen und halten zu können.
[0015] Der wenigstens eine Anlagebereich kann we-
nigstens zwei Anlageflächen und einen gerundet oder
gewölbt verlaufenden Anlageflächenabschnitt zur Anla-
ge des Werkstücks aufweisen. Die wenigstens zwei An-
lageflächen können zwischen sich einen vorbestimmten
Winkel einschließen. Ferner können die wenigstens zwei
Anlageflächen über den gewölbt verlaufenden Anlage-
flächenabschnitt miteinander verbunden sein. Werkstü-
cke mit einem kleineren (Schaft-) Durchmesser können
sich beispielsweise ausschließlich an den gerundeten
oder gewölbt verlaufenden Anlageflächenabschnitt an-
legen. Werkstücke mit einem größeren (Schaft-) Durch-
messer können sich an die wenigstens zwei Anlageflä-
chen anlegen, ohne dass diese Werkstücke mit größe-
rem Durchmesser mit dem gewölbt verlaufenden Anla-
geflächenabschnitt in Kontakt kommen. Bei Werkstü-
cken mit größeren (Schaft-) Durchmessern legen sich
diese Werkstücke an jeweils einen Abschnitt der wenigs-
tens zwei Anlageflächen an. Es können somit zwei Kon-
taktstellen zwischen dem Werkstück und den Anlageflä-
chen bestehen. Die wenigstens zwei Anlageflächen ver-
laufen abgewinkelt auf den gewölbt verlaufenden Anla-
geflächenabschnitt zu und schließen zwischen sich ei-
nen vorbestimmten Winkel ein. Durch diesen abgewin-
kelten Verlauf der beiden Anlageflächen relativ zueinan-
der, wird ermöglicht, dass Werkstücke mit sich relativ
stark unterscheidenden (Schaft-) Durchmessern in einer
vorbestimmten Position und einer vorbestimmten Lage
bzw. Stellung in der Aufnahme aufgenommen werden
können. Durch den abgewinkelten Verlauf der beiden An-
lageflächen zueinander können die voranstehend ge-
nannten Kontaktstellen zwischen den Anlageflächen und
dem aufzunehmenden Werkstück gebildet werden. Der
Winkel den die wenigstens zwei Anlageflächen zwischen
sich einschließen kann zwischen 90° und 170° liegen.
[0016] Der wenigstens eine Anlagebereich kann we-
nigstens einen Anlagepunkt oder wenigstens eine Anla-
gelinie aufweisen. Ein Anlagepunkt kann beispielsweise
von wenigstens einem Vorsprung gebildet werden, an
den sich das wenigstens eine Werkstück anlegen kann.
Eine Anlagelinie kann beispielsweise von wenigstens ei-
ner Anlagekante gebildet werden, an die sich das we-
nigstens eine Werkstück anlegt.
[0017] Die von der wenigstens einen Krafterzeugungs-
einrichtung erzeugte Haltekraft kann im Wesentlichen
senkrecht zur Einführrichtung des wenigstens einen
Werkstücks auf das wenigstens eine Werkstück einwir-
ken. Anders ausgedrückt wirkt die wenigstens eine Hal-
tekraft in einer Richtung auf das wenigstens eine Werk-
stück, die senkrecht zur Längsachse des wenigstens ei-
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nen Werkstücks verläuft. Die wenigstens eine Haltekraft
kann somit das wenigstens eine Werkstück senkrecht
zur Längsachse des Werkstücks an den wenigstens ei-
nen Anlagebereich ziehen oder drücken. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die von der wenigstens einen Kraf-
terzeugungseinrichtung erzeugte Haltekraft schräg zur
Einführrichtung oder in Einführrichtung auf das wenigs-
tens eine Werkstück einwirkt.
[0018] Die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
kann in dem wenigstens einen Anlagebereich der we-
nigstens einen Aufnahme angeordnet sein. Dadurch
kann das wenigstens eine Werkstück direkt bzw. unmit-
telbar von der wenigstens einen Krafterzeugungseinheit
mit der Haltekraft zum Halten des wenigstens einen
Werkstücks an dem wenigstens einen Anlagebereich be-
aufschlagt werden. Die wenigstens eine Krafterzeu-
gungseinheit kann somit in den wenigstens einen Anla-
gebereich integriert sein.
[0019] In dem wenigstens einen Anlagereich kann we-
nigstens eine Öffnung ausgebildet sein. In der wenigs-
tens einen Öffnung kann die wenigstens eine Krafterzeu-
gungseinrichtung aufgenommen sein. Die wenigstens ei-
ne Öffnung kann einen vorbestimmten Abschnitt des we-
nigstens einen gewölbt verlaufenden Anlageflächenab-
schnitts und/oder der wenigstens zwei Anlageflächen
einnehmen. Die wenigstens eine Krafterzeugungsein-
richtung kann einen Abschnitt der wenigstens einen ge-
wölbt verlaufenden Anlageflächen und/oder der Anlage-
flächen bilden.
[0020] Die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
kann über wenigstens ein Positionierelement in seiner
vorbestimmten Position in der wenigstens einen Öffnung
in dem Aufnahmebereich gehalten werden.
[0021] Die wenigstens eine Aufnahme kann eine
Durchgangsöffnung mit einer umlaufenden Wandung
sein. Die wenigstens zwei Anlageflächen und der die we-
nigstens zwei Anlageflächen verbindende gewölbte An-
lageflächenabschnitt können Teil der umlaufenden Wan-
dung sein. Die Aufnahme kann beispielsweise in Form
eines Polygons mit abgerundeten Ecken ausgebildet
sein. Die umlaufende Wandung kann senkrecht zur
Oberseite oder Unterseite der Aufnahmevorrichtung ver-
laufen.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform kann wenigs-
tens ein plattenförmiges Element den Boden der wenigs-
tens einen Aufnahme bilden. Die Aufnahmevorrichtung
kann ein Element aufweisen, in dem die wenigstens eine
Aufnahme ausgebildet ist, und wenigstens ein weiteres
plattenförmiges Element, das den Boden der Aufnahme
bildet. Die wenigstens eine Aufnahme kann in wenigs-
tens einem weiteren plattenförmigen Element ausgebil-
det sein. An dem wenigstens einen plattenförmigen Ele-
ment, das den Boden der Aufnahme bildet, können sich
die Werkstücke abstützen. Im Fall von zylindrischen
Werkstücken, können sich die Werkstücke mit einer ihrer
Stirnseiten an dem plattenförmigen Element abstützen.
[0023] Die wenigstens zwei Anlageflächen und der ge-
wölbt verlaufende Anlageflächenabschnitt verlaufen vor-

zugsweise orthogonal zu der Richtung der von der we-
nigstens einen Krafterzeugungsvorrichtung erzeugten
Haltekraft. Die wenigstens zwei Anlageflächen und der
gewölbt verlaufende Anlageflächenabschnitt können je-
doch auch schräg zu der von der wenigstens einen Kraf-
terzeugungsvorrichtung erzeugten Haltekraft verlaufen.
Die wenigstens zwei Anlageflächen können im Wesent-
lichen senkrecht oder auch schräg zu dem wenigstens
einem plattenförmigen Element verlaufen. Die wenigs-
tens zwei Anlageflächen können beispielsweise in einem
Winkel zwischen 10° bis 170° und insbesondere in einem
Winkel von 45° bis 135° zu dem wenigstens einen plat-
tenförmigen Element verlaufen. Die Wandung der we-
nigstens einen Aufnahme kann teilweise oder vollständig
im Wesentlichen senkrecht zu dem wenigstens einem
plattenförmigen Element und zur Richtung der von der
Krafterzeugungsvorrichtung erzeugten Haltekraft ver-
laufen.
[0024] Die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
weist wenigstens einen Magnet auf. Der wenigstens eine
Magnet kann in der wenigstens einen Öffnung in dem
Anlagebereich der wenigstens einen Aufnahme ange-
ordnet sein. Der wenigstens eine Magnet kann in einer
Hülse angeordnet sein. Die wenigstens eine Hülse kann
zur Kopplung des wenigstens einen Magneten mit dem
wenigstens einen Anlagebereich dienen. Mit der wenigs-
tens einen Hülse kann wenigstens ein Pol des wenigs-
tens einen Magneten gezielt in die wenigstens eine Auf-
nahme gerichtet werden, damit die Magnetkraft bzw. die
Haltekraft des wenigstens einen Magneten zielgerichtet
auf das wenigstens eine Werkstück einwirken kann. Da-
durch kann sichergestellt werden, dass das wenigstens
eine Werkstück von der berührungsfrei auf das Werk-
stück einwirkenden Haltekraft in seiner vorbestimmten
Position und Lage in der wenigstens einen Aufnahme
gehalten wird. Die wenigstens eine Hülse kann auch da-
zu dienen, den jeweils anderen Pol des wenigstens einen
Magneten abzuschirmen, damit die Magnetkraft des Ma-
gneten möglichst auf weitere Komponenten der Aufnah-
mevorrichtung oder weitere Werkstücke nicht einwirkt
bzw. diese Komponenten beeinträchtigt. Die wenigstens
eine Hülse kann somit zum zielgerichteten Einsatz der
von dem Magnet erzeugten Magnetkraft bzw. Haltekraft
dienen.
[0025] Bei den Magneten kann es sich um Permanent-
magnete, Elektromagnete oder eine Kombination von
Elektromagneten und Permanentmagneten handeln.
Die Magnete können so angeordnet sein, dass sie jeweils
ein Werkstück an den Anlagebereich ziehen oder drü-
cken. Es kann jedem Anlagebereich ein einzelner Mag-
net zugeordnet sein, oder es können auch mehrere Ma-
gnete an jedem Anlagebereich vorgesehen sein, bei-
spielsweise an jeder Anlagefläche ein Magnet. Alternativ
kann auch ein Magnet für mehrere Aufnahmen vorgese-
hen sein. Ferner sind Kombinationen dieser Anordnun-
gen erfindungsgemäß möglich.
[0026] Ist das wenigstens eine Werkstück aus einem
nicht-magnetischen Werkstoff bzw. Material hergestellt,
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z. B. aus einem keramischen Werkstoff, so kann das we-
nigstens eine Werkstück in wenigstens einer Hülse hal-
tend aufgenommen werden. Die wenigstens eine Hülse
kann dann aus einem magnetischen Material hergestellt
sein und von der wenigstens einen Krafterzeugungsvor-
richtung zusammen mit dem Werkstück an dem Anlage-
bereich gehalten werden.
[0027] Die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
kann auch mit einer Unterdruckquelle oder einer Druck-
luftquelle gekoppelt sein. Die Krafterzeugungseinheit
kann wenigstens eine Düse oder einen Stutzen zum An-
saugen des wenigstens einen Werkstücks sein.
[0028] Die wenigstens eine Aufnahmevorrichtung
kann gemäß einer Ausführungsform eine Mehrzahl von
Aufnahmen aufweisen. Die Mehrzahl von Aufnahmen
kann zueinander versetzt angeordnet sein. Die Aufnah-
mevorrichtung kann ein plattenförmiges Element aufwei-
sen, in dem die Mehrzahl der Aufnahmen ausgebildet
ist. Die Aufnahmen können mit einem vorbestimmten Ab-
stand in mehreren Reihen in dem wenigstens einen plat-
tenförmigen Element ausgebildet sein. Jeder Aufnahme
kann wenigstens eine Krafterzeugungseinheit zugeord-
net sein. In den Anlagebereich jeder Aufnahme kann eine
Krafterzeugungseinheit integriert sein.
[0029] Im Folgenden werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen mit Bezug auf die beigefügten Figuren be-
schrieben. Es stellen dar:

FIG. 1 eine perspektivische Ansicht der Aufnahme-
vorrichtung gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung;

FIG. 2 eine Draufsicht der Aufnahmevorrichtung ge-
mäß FIG. 1;

FIG. 3 ein vergrößerter Ausschnitt des Details III in
FIG. 2; und

FIG: 4 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie IV-
IV in FIG. 3.

[0030] FIG. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Aufnahmevorrichtung 10.
[0031] Die Aufnahmevorrichtung 10 umfasst eine Auf-
nahmeplatte 12 und eine Bodenplatte 14. Die Aufnah-
meplatte 12 und die Bodenplatte 14 sind über Schrauben
16 miteinander verbunden, an denen Füße 18 zum Ab-
stützen der Aufnahmevorrichtung 10 angeordnet sind.
[0032] In der Aufnahmeplatte 12 ist eine Vielzahl von
Aufnahmen 20 ausgebildet, von denen in FIG. 1 aus
Gründen der Übersichtlichkeit nur einige mit den Bezugs-
zeichen 20 versehen sind. Die Aufnahmen 20 weisen
jeweils eine Krafterzeugungseinheit 22 auf. Jeder Auf-
nahme 20 in der Aufnahmeplatte 12 ist eine Krafterzeu-
gungseinheit 22 zugeordnet. Die Krafterzeugungsein-
heiten 22 sind jeweils in die zugeordnete Aufnahme 20
integriert. Jede Krafterzeugungseinheit 22 ist in einer Öff-
nung 24 in der Aufnahme 20 aufgenommen. Die Öffnun-

gen 24 werden mit Durchgangsbohrungen 26 erhalten,
die sich von einer Seite 121 der Aufnahmeplatte 12 zur
anderen Seite 122 der Aufnahmeplatte 12 erstrecken, d.
h. die Durchgangsbohrungen 26 erstrecken sich von der
Seite 121 bis 122 der Aufnahmeplatte 12. Über die Durch-
gangsbohrungen 26 können die Öffnungen 24 in den Auf-
nahmen 20 schnell und einfach hergestellt werden.
[0033] In den Aufnahmen 201, 202, 203, und 204 sind
Werkstücke 28, 30, 32, und 34 erkennbar. Die Werkstü-
cke 28, 30, 32, 34 sind allesamt zylindrisch ausgebildet,
weisen jedoch unterschiedliche Durchmesser auf. Ob-
wohl die Werkstücke 28, 30, 32, 34 unterschiedliche
Durchmesser aufweisen, können sie in den Aufnahmen
201, 202, 203, und 204 in einer vorbestimmten Position
und in einer vorbestimmten Lage bzw. Stellung gehalten
werden. Die vorbestimmte Stellung entspricht hier einer
aufrechten Stellung, in der die Längsachse der Werkstü-
cke 28, 30, 32, 34 vertikal verläuft. In ihrer vorbestimmten
Position und Stellung werden die Werkstücke 28, 30, 32,
34 mit der von der Krafterzeugungseinheit 22 erzeugten
Haltekraft zusammen mit den Aufnahmen 20 gehalten.
Die von den Krafterzeugungseinheiten 22 erzeugte Hal-
tekraft wirkt berührungsfrei auf die Werkstücke 28, 30,
32, 34 ein.
[0034] In FIG. 2 ist eine Draufsicht der Aufnahmevor-
richtung 10 gezeigt.
[0035] Die Aufnahmen 20 sind in sieben Reihen zu je
acht Aufnahmen an der Aufnahmeplatte 12 angeordnet
bzw. in der Aufnahmeplatte 12 ausgebildet. Die Aufnah-
men 20 weisen vorbestimmte Abstände zueinander auf.
Jeder Aufnahme 20 kann an der Aufnahmeplatte 12 eine
vorbestimmte bzw. vordefinierte Position zugeordnet
werden.
[0036] Jede Aufnahme 20 weist einen Anlagebereich
36 auf, an dem sich die Werkstücke 28, 30, 32, 34 zu-
mindest abschnittsweise anlegen können. Der Anlage-
bereich 36 weist eine erste Anlagefläche 38 und eine
zweite Anlagefläche 40 auf. Die erste Anlagefläche 38
und die zweite Anlagefläche 40 werden über einen ge-
wölbt verlaufenden Anlageflächenabschnitt 42 miteinan-
der verbunden. Die Anlageflächen 38, 40 schließen zwi-
schen sich einen vorbestimmten Winkel ein. Ein derart
ausgebildeter Anlagebereich 36 ermöglicht die Anlage
von Werkstücken mit unterschiedlichen Durchmessern,
wie durch die Werkstücke 28, 30, 32, 34 in den Aufnah-
men 201, 202, 203, und 204 ersichtlich wird. Werkstücke
mit kleinem Durchmesser wie das Werkstück 28 und
Werkstücke mit einem großem Durchmesser 30 können
an dem Anlagebereich 36 in ihrer vorbestimmten Position
und Stellung gehalten werden. Die Aufnahmen 20 wei-
sen eine umlaufende Wandung 44 auf. Die Anlageflä-
chen 38, 40 und der gewölbt verlaufende Anlageflächen-
abschnitt 42 sind Teil der umlaufenden Wandung 44. Die
Aufnahmen 20 sind in Form eines Vielecks mit abgerun-
deten Ecken ausgebildet.
[0037] Der Anlagebereich 36 weist ferner eine Öffnung
46 auf, die zum Positionieren der Krafterzeugungseinheit
22 in der Öffnung 24 (siehe Figuren 1 und 4) dient. In der
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Öffnung 46 kann ein Positionierelement 48 aufgenom-
men sein.
[0038] FIG. 3 zeigt eine vergrößerte Ansicht des mit
Strichpunktlinie umrahmten Details III in FIG. 2.
[0039] In FIG. 3 wird deutlich, wie sich die Werkstücke
28, 30, 32, 34 mit ihren unterschiedlichen Durchmessern
an die Anlageflächen 38, 40 und den die beiden Anlage-
flächen 38, 40 miteinander verbindenden gewölbten Ab-
schnitt 42 anlegen. Der gewölbt verlaufende Abschnitt
42 stellt einen abgerundeten Übergang zwischen den
beiden Anlageflächen 38 und 40 dar. Werkstücke mit ei-
nem kleinen Durchmesser, wie das Werkstück 28, legen
sich hauptsächlich an den gewölbten Abschnitt 42 an.
Werkstücke mit einem relativ großem Durchmesser, wie
das Werkstück 30, legen sich dagegen nicht an den ge-
wölbten Abschnitt 42 an, sondern kontaktieren jeweils
eine Kontaktstelle jeder der Anlageflächen 38, 40. Die
Öffnungen 46 sind im Anlagebereich 36 jeder Aufnahme
20 dem gewölbten Abschnitt 42 vorgelagert. Die beiden
Anlageflächen 38, 40 laufen aufeinander und damit auf
die Öffnung 46 zu. Die Anlageflächen 38, 40 verlaufen
mit einem vorbestimmten Winkel α zueinander bzw.
schließen den vorbestimmten Winkel α zwischen sich
ein. Der Winkel α kann zwischen 90° und 170° betragen.
Durch den Winkel α, den die Anlageflächen 38, 40 zu-
einander einnehmen, wird gewährleistet, dass die Werk-
stücke 28, 30, 32, 34 auch mit ihren unterschiedlichen
Durchmessern in einer vorbestimmten Position und in
einer vorbestimmten Lage oder Stellung in der Aufnahme
20 gehalten werden können.
[0040] FIG. 4 zeigt eine Schnittansicht entlang der
Schnittlinie IV-IV in FIG. 3.
[0041] In FIG. 4 sind die Aufnahmen 203 und 204 und
die darin aufgenommenen Werkstücke 32, 34 erkennbar.
Die Platte 14 bildet den Boden der Aufnahmevorrichtung,
an dem sich die Werkstücke 32, 34 mit ihren Stirnseiten
321 und 341 abstützen. Die Werkstücke 32, 34 legen sich
mit ihrer Außenumfangsfläche 322 und 344 an den An-
lageabschnitt 36 zumindest abschnittsweise an. In dem
Anlagebereich 36 ist die Öffnung 24 erkennbar. In der
Öffnung 24 ist die Krafterzeugungseinrichtung 22 aufge-
nommen. Die Krafterzeugungseinheit 22 weist einen
Permanentmagnet 50 auf. Der Magnet 50 ist in einer Hül-
se 52 aufgenommen. Die Hülse 52 liegt wiederum mit
ihrer Außenumfangsfläche 521 an der Innenumfangsflä-
che der Öffnung 24 an. Die Hülse 52 weist einen Boden
522 auf, an den sich der Magnet 50 mit einer seiner Stirn-
seiten anlegen kann. Der Boden 522 zeigt in der Öffnung
24 in Richtung des Werkstücks 32 in der Aufnahme 203.
Der Boden 522 der Hülse 52 kann zum Abschirmen einer
der Pole des Magneten 50 dienen, damit beispielsweise
der der Aufnahme 204 zugeordnete Magnet 50 nicht auf
das Werkstück 32 in der Aufnahme 203 einwirken kann.
Die jeweils andere Stirnseite des Magneten 50 ist frei
und weist in Richtung der Außenumfangsfläche 342 des
Werkstücks, 34. Somit kann die Magnetkraft als Halte-
kraft auf das Werkstück 34 in der Aufnahme 204 berüh-
rungsfrei einwirken. In der Öffnungen 46 sind Positionier-

elemente 48 aufgenommen, die die Krafterzeugungsein-
heit 22 in der Öffnung 24 an ihrer vorbestimmten Position
halten.
[0042] Die Werkstücke 32, 34 können in Richtung des
Doppelpfeils 54 in die Aufnahmen 203, 204 eingeführt
und aus den Aufnahmen 203, 204 entnommen werden.
Der Doppelpfeil 54 verläuft in vertikaler Richtung. Die
Werkstücke 32, 34 werden in Richtung des Pfeils 54 in
die Aufnahmen 20, 234 eingeführt, bis die Stirnseiten 321
und 341 an der Bodenplatte 14 anliegen. Die Magnete
50 der Krafterzeugungseinheiten 22 erzeugen eine Hal-
tekraft, die im Wesentlichen in Richtung des Doppelpfeils
56 auf die Werkstücke 32, 34 einwirkt. Die Haltekraft wirkt
senkrecht zur Einführrichtung 54 der Werkstücke 32, 34
auf die Werkstücke 32, 34 ein. Die Werkstücke 32, 34
können mittels der Haltekraft in ihrer vorbestimmten Po-
sition an dem Anlagebereich 36 in der Aufnahme 203,
204 gehalten werden, wobei die Haltekraft berührungsfrei
auf die Werkstücke 32, 34 einwirkt.
[0043] Die Wandung 44 der Aufnahmen 20 und damit
auch die Anlageflächen 38, 40 und 42 (Figur 3) erstre-
cken sich senkrecht zu der Richtung 56 der von der Kraf-
terzeugungseinheit 22 erzeugten Haltekraft. Die Wan-
dung 44 der Aufnahmen 20 erstreckt sich senkrecht zu
der Bodenplatte 14. Die Bodenplatte 14 weist einen vor-
bestimmten Abstand zur Aufnahmeplatte 12 auf. Der Ab-
stand zwischen der Bodenplatte 14 und der Aufnahme-
platte 12 kann beispielsweise durch die Größe oder Län-
ge der aufzunehmenden Werkstücke bestimmt werden.
Mit anderen Worten kann die Aufnahmevorrichtung 10
über den Abstand zwischen der Bodenplatte 14 und der
Aufnahmeplatte 12 an unterschiedlich große Werkstücke
angepasst werden.
[0044] In Figur 4 sind ferner die Durchgangsbohrun-
gen 26 erkennbar, mit denen die Öffnungen 24 in den
Aufnahmen 20 ausgebildet werden.
[0045] Die erfindungsgemäße Aufnahmeplatte 10 er-
laubt es, die Werkstücke 32, 34 in Richtung des Pfeils
54 in die Aufnahmen 203, 204 einzusetzen, ohne dass
zur Betätigung einer Fixier- bzw. Klemmeinheit zusätzli-
che Bewegungen von Komponenten oder den Werkstü-
cken 32, 34 selbst in einer weiteren Richtung ausgeführt
werden müssten. Dies wird durch die Krafterzeugungs-
einheit 22 erreicht, die die Werkstücke 32, 34 berüh-
rungsfrei mit einer Haltekraft in Richtung des Pfeils 56
beaufschlagen kann. Durch die Haltekraft können die
Werkstücke 32, 34 an den Anlagebereich 36 gedrückt
oder gezogen werden. Die Aufnahmevorrichtung 10 er-
möglicht somit eine schnelle und einfache Aufnahme und
auch Entnahme der Werkstücke 32, 34 in den Aufnah-
men 203 und 204.

Patentansprüche

1. Aufnahmevorrichtung (10) zum zumindest ab-
schnittweisen Aufnehmen von Werkstücken (28, 30,
32, 34), insbesondere zylindrischen Werkstücken,
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in wenigstens einer vorbestimmten Position, mit

- wenigstens einer Aufnahme (20) zum zumin-
dest abschnittsweisen Aufnehmen wenigstens
eines Werkstücks (28, 30, 32, 34), wobei die we-
nigstens eine Aufnahme wenigstens einen vor-
bestimmte Anlagebereich (36) aufweist, an den
sich das wenigstens eine Werkstück (28, 30, 32,
34) in der vorbestimmten Position anlegt, und
wenigstens einer Krafterzeugungseinheit (22)
zum Erzeugen einer Haltekraft, die das wenigs-
tens eine Werkstück (28, 30, 32, 34) an dem
wenigstens einen Anlagebereich (36) in der vor-
bestimmten Position hält, wobei der wenigstens
eine Anlagebereich (36) derart ausgebildet ist,
dass das wenigstens eine Werkstück (28, 30,
32, 34) durch die wenigstens eine Krafterzeu-
gungseinheit (22) in einer vorbestimmten Posi-
tion und Lage in der wenigstens einen Aufnah-
me (20) positionierbar ist, wobei der wenigstens
eine Anlagebereich (36) derart ausgebildet ist,
dass die Längsachse von in der wenigstens ei-
nen Aufnahme (20) aufgenommenen Werkstü-
cken in vertikaler Richtung verläuft, dadurch
gekennzeichnet, dass die von der wenigstens
einen Krafterzeugungseinheit (22) erzeugte
Haltekraft berührungsfrei auf das wenigstens ei-
ne Werkstück (28, 30, 32, 34) einwirkt, und dass
die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
(22) wenigstens einen Magnet (50) aufweist,
wobei der wenigstens eine Magnet (50) in einer
Öffnung (24) in der wenigstens einen Aufnahme
(20) angeordnet ist.

2. Aufnahmevorrichtung (10) nach Anspruch 1,
wobei die wenigstens eine Aufnahme (20) derart
ausgebildet ist, dass das wenigstens eine Werkstück
(28, 30, 32, 34) in einer vorbestimmten Einführ- oder
Entnahmerichtung (54) in die Aufnahme (20) ein-
führbar oder aus der Aufnahme (20) entnehmbar ist.

3. Aufnahmevorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der wenigstens eine Anlagebereich (36) we-
nigstens zwei Anlageflächen (38, 40) und einen ge-
wölbt verlaufenden Anlageflächenabschnitt (42) zur
Anlage des Werkstücks (28, 30, 32, 34) aufweist,
wobei die wenigstens zwei Anlageflächen (38, 40)
zwischen sich einen vorbestimmten Winkel (α) ein-
schließen und über den gewölbt verlaufenden Anla-
geflächenabschnitt (42) miteinander verbunden
sind.

4. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
wobei die von der wenigstens einen Krafterzeu-
gungseinheit (22) erzeugte Haltekraft im Wesentli-
chen senkrecht zur Einführ- oder Entnahmerichtung
(54) des wenigstens einen Werkstücks (28, 30, 32,

34) auf das wenigstens eine Werkstück (28, 30, 32,
34) einwirkt.

5. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
wobei die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
(22) in dem wenigstens einen Anlagebereich (36)
der wenigstens einen Aufnahme (20) angeordnet ist.

6. Aufnahmevorrichtung (10) nach Anspruch 5,
wobei in dem wenigstens einen Anlagebereich (36)
wenigstens die Öffnung (24) ausgebildet ist, in der
die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit (22)
aufgenommen ist.

7. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 6,
wobei die wenigstens eine Aufnahme (20) eine
Durchgangsöffnung mit einer umlaufenden Wan-
dung (44) ist, wobei die wenigstens zwei Anlageflä-
chen (38, 40) und der die wenigstens zwei Anlage-
flächen (38, 40) verbindende gewölbte Anlageflä-
chenabschnitt (42) Teil der umlaufenden Wandung
(44) sind.

8. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
wobei wenigstens ein plattenförmiges Element (14)
den Boden der wenigstens einen Aufnahme (20) bil-
det.

9. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 8,
wobei sich die wenigstens zwei Anlageflächen (38,
40) und der gewölbt verlaufenden Anlageflächenab-
schnitt (42) im Wesentlichen senkrecht oder schräg
zur Richtung (56) der von der wenigstens einen Kraf-
terzeugungseinheit (22) erzeugten Haltekraft erstre-
cken.

10. Aufnahmevorrichtung (10) nach Anspruch 8 oder 9,
wobei die wenigstens zwei Anlageflächen (38, 40)
im Wesentlichen senkrecht oder schräg zu dem we-
nigstens einen plattenförmigen Element (14) verlau-
fen.

11. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
wobei der wenigstens eine Magnet (50) ein Perma-
nentmagnet oder ein Elektromagnet oder eine Kom-
bination aus Permanentmagnet und Elektromagnet
ist.

12. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11,
wobei jedem Anlagebereich (36) ein einzelner Ma-
gnet (50) oder mehrere Magnete (50) zugeordnet
sind, oder wobei ein Magnet (50) für mehrere Auf-
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nahmen (20) vorgesehen ist.

13. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12,
wobei der wenigstens eine Magnet (50) in wenigs-
tens einer Hülse (52) aufgenommen ist.

14. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 13,
wobei die wenigstens eine Krafterzeugungseinheit
(22) über wenigstens ein Positionierelement (46) in
der Öffnung (24) in dem wenigstens einen Aufnah-
mebereich (36) gehalten wird.

15. Aufnahmevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14,
wobei die Aufnahmevorrichtung (10) eine Mehrzahl
von Aufnahmen (20) aufweist, die die in Längs- oder
Querrichtung der wenigstens einen Aufnahmevor-
richtung (10) zueinander versetzt angeordnet sind.

16. Aufnahmevorrichtung (10) nach Anspruch 15,
wobei jeder Aufnahme (20) wenigstens eine Kraft-
erzeugungseinheit (22) zugeordnet ist.

Claims

1. A holding device (10) for accommodating workpiec-
es (28, 30, 32, 34) at least portionwise, in particular
cylindrical workpieces, in at least one predetermined
position, with
at least one holder (20) for accommodating at least
one workpiece (28, 30, 32, 34) at least portionwise,
wherein the at least one holder comprises at least
one predetermined abutment area (36) on which the
at least one workpiece (28, 30, 32, 34) abuts in the
predetermined position, and at least one force gen-
eration unit (22) for generating a holding force, which
holds the at least one workpiece (28, 30, 32, 34) in
the predetermined position, wherein the at least one
abutment area (36) is configured in such a manner
that the at least one workpiece (28, 30, 32, 34) is
positionable in a predetermined position and location
in the at least one holder (20) by the at least one
force generation unit (22), wherein the at least one
abutment area (36) is configured such that the lon-
gitudinal axes of workpieces held in the at least one
holder (20) extend in the vertical direction,
characterised in that the holding force generated
by the at least one force generation unit (22) acts
contactless on the at least one workpiece (28, 30,
32, 34), and in that the at least one force generation
unit (22) comprises at least one magnet (50), where-
in the at least one magnet (50) is arranged in an
opening (24) in the at least one holder (20).

2. The holding device (10) according to Claim 1,

wherein the at least one holder (20) is configured in
such a manner that the at least one workpiece (28,
30, 32, 34) is insertable into or removable from the
holder (20) in a predetermined insertion or removal
direction (54).

3. The holding device (10) according to Claim 1 or 2,
wherein the at least one abutment area (36) com-
prises at least two abutment surfaces (38, 40) and
a curved abutment surface portion (42) for the abut-
ment of the workpiece (28, 30, 32, 34), wherein the
at least two abutment surfaces (38, 40) include a
predetermined angle (α) between them and are con-
nected with each other via the curved abutment sur-
face portion (42).

4. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 3,
wherein the holding force generated by the at least
one force generation unit (22) acts essentially per-
pendicular to the insertion or removal direction (54)
of the at least one workpiece (28, 30, 32, 34) on the
at least one workpiece (28, 30, 32, 34).

5. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 4,
wherein the at least one force generation unit (22)
is arranged in the at least one abutment area (36) of
the at least one holder (20).

6. The holding device (10) according to Claim 5,
wherein at least the opening (24) is formed in the at
least one abutment area (36), in which the at least
one force generation unit (22) is accommodated.

7. The holding device (10) according to any of Claims
3 to 6,
wherein the at least one holder (20) is a through-hole
with a surrounding wall (44),
wherein the at least two abutment surfaces (38, 40)
and the curved abutment surface portion (42) con-
necting the at least two abutment surfaces (38, 40)
are parts of the surrounding wall (44).

8. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 7,
wherein at least one plate-shaped element (14)
forms the bottom of the at least one holder (20).

9. The holding device (10) according to any of Claims
3 to 8,
wherein the at least two abutment surfaces (38, 40)
and the curved abutment surface portion (42) extend
essentially perpendicular or oblique to the direction
(56) of the holding force generated by the at least
one force generation unit (22).

10. The holding device (10) according to Claim 8 or 9,
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wherein the at least two abutment surfaces (38, 40)
extend essentially perpendicular or oblique to the at
least one plate-shaped element (14).

11. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 10,
wherein the at least one magnet (50) is a permanent
magnet or an electromagnet or a combination of per-
manent magnet and electromagnet.

12. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 11,
wherein a single magnet (50) or several magnets
(50) are associated with each abutment area (36),
or wherein one magnet (50) is provided for several
holders (20).

13. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 12,
wherein the at least one magnet (50) is accommo-
dated in at least one sleeve (52).

14. The holding device (10) according to any of Claims
6 to 13,
wherein the at least one force generation unit (22)
is held in the opening (24) in the at least one abut-
ment area (36) via at least one positioning element
(46).

15. The holding device (10) according to any of Claims
1 to 14,
wherein the holding device (10) comprises a plurality
of holders (20) which are arranged offset to one an-
other in the longitudinal or transverse direction of the
at least one holding device (10)

16. The holding device (10) according to Claim 15,
wherein at least one force generation unit (22) is as-
sociated with each holder (20).

Revendications

1. Dispositif de réception (10) destiné à recevoir au
moins partiellement des pièces à usiner (28, 30, 32,
34), en particulier des pièces à usiner cylindriques,
dans au moins une position prédéterminée, compre-
nant

- au moins un logement (20) destiné à recevoir
au moins partiellement au moins une pièce à
usiner (28, 30, 32, 34), ledit au moins un loge-
ment présentant au moins une zone d’appui (36)
prédéterminée contre laquelle ladite au moins
une pièce à usiner (28, 30, 32, 34) s’appuie dans
la position prédéterminée, et au moins une unité
de génération de force (22) destinée à produire
une force de maintien qui maintient ladite au

moins une pièce à usiner (28, 30 32, 34) contre
ladite au moins une zone d’appui (36) dans la
position prédéterminée, ladite au moins une zo-
ne d’appui (36) étant conçue de telle manière
que ladite au moins une pièce à usiner (28, 30,
32, 34) est positionnable à l’aide de ladite au
moins une unité de génération de force (22)
dans une position prédéterminée dans ledit au
moins un logement (20), ladite au moins une
zone d’appui (36) étant conçue de telle manière
que l’axe longitudinal des pièces à usiner logées
dans ledit au moins un logement (20) s’étend
dans le sens vertical, caractérisé en ce que la
force de maintien produite par ladite au moins
une unité de génération de force (22) agit sans
contact sur ladite au moins une pièce à usiner
(28, 30, 32, 34) et que ladite au moins une unité
de génération de force (22) présente au moins
un aimant (50), ledit au moins un aimant (50)
étant disposé dans une ouverture (24), dans le-
dit au moins un logement (20).

2. Dispositif de réception (10) selon la revendication 1,
ledit au moins un logement (20) étant conçu de telle
manière que ladite au moins une pièce à usiner (28,
30, 32, 34) peut être introduite dans le logement (20)
ou prélevée du logement (20) dans un sens d’intro-
duction ou de prélèvement prédéterminé (54).

3. Dispositif de réception (10) selon la revendication 1
ou 2,
ladite au moins une zone d’appui (36) présentant au
moins deux surfaces d’appui (38, 40) et une partie
de surface de contact (42) destinée à l’appui de la
pièce à usiner (28, 30, 32, 34) s’étendant de manière
incurvée, lesdites au moins deux surfaces d’appui
(38, 40) formant entre elles un angle prédéterminé
(α) et étant reliées l’une à l’autre par la partie de
surface de contact (42) s’étendant de manière incur-
vée.

4. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 3,
la force de maintien produite par ladite au moins une
unité de génération de force (22) agissant pour l’es-
sentiel perpendiculairement au sens d’introduction
ou de prélèvement (54) de ladite au moins une pièce
à usiner (28, 30, 32, 34) sur ladite au moins une
pièce à usiner (28, 30, 32, 34).

5. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 4,
ladite au moins une unité de génération de force (22)
étant disposée dans ladite au moins une zone d’ap-
pui (36) dudit au moins un logement (20).

6. Dispositif de réception (10) selon la revendication 5,
au moins l’ouverture (24), dans laquelle est logée
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ladite au moins une unité de génération de force (22),
étant ménagée dans ladite au moins une zone d’ap-
pui (36).

7. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 3 à 6,
ledit au moins un logement (20) consistant en une
ouverture traversante pourvue d’une paroi périphé-
rique (44), lesdites au moins deux surfaces d’appui
(38, 40) et la partie de surface de contact (42) de
forme incurvée reliant lesdites au moins deux surfa-
ces d’appui (38, 40) faisant partie intégrante de la
paroi périphérique (44).

8. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 7,
au moins un élément sous forme de plaque (14)
constituant le fond dudit au moins un logement (20).

9. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 3 à 8,
lesdites au moins deux surfaces d’appui (38, 40) et
la partie de surface de contact (42) de forme incurvée
s’étendant pour l’essentiel de façon perpendiculaire
ou oblique par rapport à la direction (56) de la force
de maintien produite par ladite au moins une unité
de génération de force (22).

10. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 8 ou 9,
lesdites au moins deux surfaces d’appui (38, 40)
s’étendant pour l’essentiel de façon perpendiculaire
ou oblique par rapport audit au moins un élément
sous forme de plaque (14).

11. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 10,
ledit au moins un aimant (50) consistant en un aimant
permanent ou en un électroaimant ou en une com-
binaison d’aimant permanent et d’électro-aimant.

12. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 11,
un seul aimant (50) ou plusieurs aimants (50) étant
associés à chaque zone d’appui (36), ou un aimant
(50) étant prévu pour plusieurs logements (50).

13. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 12,
ledit au moins un aimant (50) étant logé dans au
moins une douille (52).

14. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 6 à 13,
ladite au moins une unité de génération de force (22)
étant maintenue à l’aide d’au moins un élément de
positionnement (46) dans l’ouverture (24) ménagée
dans ladite au moins une zone de logement (36).

15. Dispositif de réception (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 14,
le dispositif de réception (10) présentant une pluralité
de logements (20) qui sont disposés décalés les uns
par rapport aux autres dans la direction longitudinale
ou transversale dudit au moins un dispositif de ré-
ception (10).

16. Dispositif de réception (10) selon la revendication 15,
au moins une unité de génération de force (22) étant
associée à chaque logement (20).
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