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(54) Verbindung zweier Adapterteile einer modular aufbaubaren Tragvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Verbindung zweier
Adapterteile (1, 2) einer modular aufbaubaren Tragvor-
richtung zum Tragen von Werkzeugen, Werkstücken
oder dergleichen, wobei das jeweilige Adapterteil (1 bzw.
2) einen Ansatz (17 bzw. 18) aufweist, sowie mit einer
Verbindungsschelle (30), die die aufeinander zugewandt
positionierten Ansätze (17, 18) auf einander abgewand-
ten Seiten der Ansätze (17, 18) hintergreift und die An-
sätze (17, 18) axial und radial zueinander festlegt, sowie
mit einer Einrichtung (25) zum drehfesten Festlegen der
Ansätze (17, 18) zueinander.

Bei einer solchen Verbindung ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass die Einrichtung (25) zum drehfesten
Festlegen der Ansätze (17, 18) zueinander ein Form-
schlussteil (25) aufweist, das zwischen den beiden An-
sätzen (17, 18) angeordnet ist und zur drehfesten Fest-
legung formschlüssig in die beiden Ansätze (17, 18) ein-
greift.

Die Erfindung ermöglicht die Schaffung einer stabi-
len Verbindung zweier Adapterteile bei weitgehend stan-
dardisierter Ausgestaltung der Adapterteile. Diese Ver-
bindung weist eine geringe Anzahl von Einzelteilen auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindung zweier
Adapterteile einer modular aufbaubaren Tragvorrichtung
zum Tragen von Werkzeugen, Werkstücken oder der-
gleichen, wobei das jeweilige Adapterteil einen Ansatz
aufweist, sowie mit einer Verbindungsschelle, die die ein-
ander zugewandt positionierten Ansätze auf einander
abgewandten Seiten der Ansätze hintergreift und die An-
sätze axial und radial zueinander festlegt, sowie mit einer
Einrichtung zum drehfesten Festlegen der Ansätze zu-
einander.
[0002] Tragvorrichtungen dienen insbesondere zur
Anbringung an Roboterarmen und für die Anbindung von
Werkzeugen, wie Spann-, Greif-, Saugeinrichtungen und
sonstigen Hilfsmitteln, wie Ventilen, Sensoren oder der-
gleichen. Hierbei finden Stangenteile Verwendung, die
mittels Adaptern verbindbar sind, wobei die Stirnflächen
der Stangenteile in aller Regel senkrecht zu den Längs-
achsen dieser Stangenteile angeordnet sind.
[0003] Eine Verbindung der eingangs genannten Art
ist aus der US 7,331,104 B2 bekannt. Bei dieser erfolgt
das drehfeste Festlegen der Ansätze zueinander da-
durch, dass die Ansätze auf deren einander zugewand-
ten Seite mit sich axial erstreckenden Vorsprüngen ver-
sehen sind, die formschlüssig in die Verbindungsschelle
eingreifen. Demnach erfolgt der Kraftfluss bezüglich der
drehfesten Verbindung der beiden Adapterteile vom ei-
nen Adapterteil in die Verbindungsschelle und von dieser
in das andere Adapterteil. Ein solcher Kraftfluss ist kon-
struktiv und unter Festigkeitsaspekten nachteilig, weil die
Verbindungsschelle wegen der Ausbildung der kraft-
schlüssigen Aufnahme der Verbindungsschelle ein Son-
derteil darstellen muss und Kräfte über die Verbindungs-
schelle übertragen werden müssen.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
stabile Verbindung zweier Adapterteile bei weitgehend
standardisierter Ausgestaltung der Adapterteile zu
schaffen, wobei diese Verbindung eine geringe Anzahl
von Einzelteilen aufweisen soll. Die Verbindung soll zu-
dem eine genaue Drehwinkelanordnung der Adapterteile
bei exakter Reproduzierbarkeit gewährleisten.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe bei einer Verbindung
der eingangs genannten Art dadurch, dass die Einrich-
tung zum drehfesten Festlegen der Ansätze zueinander
ein Formschlussteil aufweist, das zwischen den beiden
Ansätzen angeordnet ist und zur drehfesten Festlegung
formschlüssig in beide Ansätze eingreift.
[0006] Demzufolge ist es bei der erfindungsgemäßen
Verbindung nicht erforderlich, dass die Verbindungs-
schelle besonders gestaltet ist, um zur drehfesten Ver-
bindung der beiden Adapterteile beizutragen. Die Ver-
bindungsschelle kann als einfaches Standardbauteil
ausgebildet sein, da es Aufgabe der Verbindungsschelle
ist, die beiden Ansätze bzw. die diesen zugeordneten
Adapterteile axial und radial zueinander festzulegen.
Das drehfeste Festlegen der Ansätze bzw. Adapterteile
zueinander erfolgt durch das Formschlussteil, das un-

mittelbar drehmomentübertragend zwischen den Ansät-
zen wirksam ist. Es wird somit ein über das eine Adap-
terteil bzw. dessen Ansatz in das andere Adapterteil bzw.
dessen Ansatz eingeleitetes Drehmoment unmittelbar
vom einen Ansatz über das Formschlussteil in den an-
deren Ansatz eingeleitet.
[0007] Aufgrund dieses Wirkprinzips ist es nur erfor-
derlich, die Ansätze der Adapterteile so auszubilden,
dass sie formschlüssig mit dem Formschlussteil zusam-
menwirken können. Es ist somit nur erforderlich, den je-
weiligen Ansatz standardmäßig so auszubilden, dass ein
Eingriff des Formschlussteils in den Ansatz möglich ist.
[0008] Die erfindungsgemäße Verbindung ermöglicht
somit eine stabile Verbindung der Adapterteile mit dem
Erfordernis, nur eine geringe Anzahl von Sonderteilen
und überdies eine geringe Anzahl von Einzelkomponen-
ten vorhalten zu müssen. Die Verbindung ist geometrisch
genau darstellbar und exakt reproduzierbar. Letztge-
nanntes ist insbesondere im Fall eines Crashs, somit ei-
ner Beschädigung der Tragvorrichtung erforderlich.
[0009] Die Anordnung der Verbindungsschelle kann
beliebig an den Adapterteilen bzw. deren Ansätzen er-
folgen, somit in jeder beliebigen Drehwinkellage. Dies ist
von besonderem Vorteil beim Aufbau der Tragvorrich-
tung, weil oftmals Bereiche der Tragvorrichtung schlecht
zugänglich sind. In diesem Fall kann die Verbindungs-
schelle in jeder beliebigen Winkellage geschlossen wer-
den. Diese Möglichkeit, die Verbindungsschelle in belie-
biger Winkellage anordnen zu können, ergibt sich auf-
grund der Tatsache, dass der Verbindungsschelle nicht
die Funktion der Drehmomentübertragung zwischen den
Adapterteilen zukommt, sondern nur die Funktion der
axialen und radialen Festlegung der Ansätze bzw. der
Adapterteile zueinander.
[0010] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass das Formschlussteil
als Scheibe ausgebildet ist. Diese Gestaltung des Form-
schlussteils erlaubt es, dieses recht platzsparend und
optimal drehmomentübertragend zwischen den beiden
Ansätzen der Adapterteile anzuordnen. Bei einfachster
Gestaltung ist zwischen den beiden Ansätzen ein Hohl-
raum gebildet, der der Aufnahme der Scheibe dient.
[0011] Insbesondere ist die Scheibe radial außen mit
Vorsprüngen versehen, wobei die Scheibe mit deren Vor-
sprüngen in radial innen an den Ansätzen befindliche
Ausnehmungen eingreift. Dies ist einerseits von Vorteil
unter dem Aspekt, dass die Scheibe besonders flach
ausgebildet werden kann. Andererseits werden Drehmo-
mente zwischen einem Ansatz und der Scheibe sowie
der Scheibe und dem anderen Ansatz in relativ großem
Abstand von der zentralen Achse der Scheibe übertra-
gen.
[0012] Das Formschlussteil, insbesondere die Schei-
be, besteht vorzugsweise aus Metall oder Kunststoff. Bei
dem Metall handelt es sich insbesondere um Aluminium
oder Stahl.
[0013] Es ist völlig ausreichend, wenn die Scheibe als
Ringscheibe ausgebildet ist.
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[0014] Es wird als besonders vorteilhaft angesehen,
wenn die Scheibe über den radial äußeren Umfang
gleichmäßig verteilt die Vorsprünge aufweist. Obwohl es
grundsätzlich ausreicht, wenn der Vorsprung einen mit
dem jeweiligen Ansatz zusammenwirkenden Vorsprung
aufweist, wird es unter dem Aspekt der gleichmäßigen
Einleitung der Drehmomente in die Scheibe als vorteil-
haft angesehen, wenn die Scheibe mittels mehrerer Vor-
sprünge in den zugeordneten Ansatz eingreift. Eine be-
sonders gleichmäßige Krafteinleitung vom Ansatz in die
Scheibe bzw. von der Scheibe in den Ansatz ergibt sich,
wenn die Vorsprünge gleichmäßig verteilt über den äu-
ßeren Umfang der Scheibe angeordnet sind.
[0015] Eine besonders einfache Gestaltung der Schei-
be und deren Vorsprünge ergibt sich, wenn der jeweilige
Vorsprung zahnförmig ausgebildet ist.
[0016] Entsprechend wird es bezüglich des jeweiligen
Ansatzes als besonders vorteilhaft angesehen, wenn
dieser über den radial inneren Umfang gleichmäßig ver-
teilt die Ausnehmungen aufweist. Die jeweilige Ausneh-
mung ist vorzugsweise so gestaltet, dass sie einen Vor-
sprung mit geringem Spiel in Tangentialrichtung auf-
nimmt. Dies gewährleistet, dass die beiden Adapterteile
spielfrei bzw. weitgehend spielfrei zueinander festgelegt
sind. Vorzugsweise entspricht die Anzahl der Ausneh-
mungen des jeweiligen Ansatzes der mit diesem Ansatz
in Wirkverbindung bringbaren Vorsprünge der Scheibe
oder es ist diese Anzahl doppelt oder dreimal so groß.
Entspricht die Anzahl der Ausnehmungen des jeweiligen
Ansatzes der Anzahl der mit diesem Ansatz in Wirkver-
bindung bringbaren Vorsprünge der Scheibe greift bei
miteinander verbundenen Adapterteilen in jede Ausneh-
mung ein Vorsprung ein. Sind beispielsweise zwölf Aus-
nehmungen im Ansatz und zwölf, diesem Ansatz zuge-
ordnete Vorsprünge bei der Scheibe vorgesehen, kön-
nen die Adapterteile in einer 12er-Teilung, somit in einer
Teilung von jeweils 30° zueinander positioniert werden.
Sind beispielsweise 24 Ausnehmungen im Ansatz vor-
gesehen und 12 Zähne, bedeutet dies, dass aufgrund
der 24er-Teilung die Adapterteile zueinander in einem
wählbaren Winkel mit einer Stufung von 15° zueinander
positioniert werden können. Bei dreifacher Anzahl der
Ausnehmungen, somit 36 Ausnehmungen und 12 Vor-
sprüngen, wäre dann die Stufung 10°.
[0017] Es wird als besonders vorteilhaft angesehen,
wenn der jeweilige Vorsprung in Ausnehmungen beider
Ansätze eingreift. Ein Drehmoment wird somit vom einen
Ansatz unmittelbar über den jeweiligen Vorsprung in den
anderen Ansatz übertragen.
[0018] Unter dem Aspekt einer geringen Anzahl von
Einzelkomponenten wird es als besonders vorteilhaft an-
gesehen, wenn die Ansätze identisch ausgebildet sind.
Vorzugsweise sind die Adapterteile identisch.
[0019] Es wird als baulich besonders vorteilhaft ange-
sehen, wenn der jeweilige Ansatz eine dem anderen An-
satz zugewandte ebene, radial angeordnete Stirnfläche,
ferner eine radial äußere, kreisförmige Kontur, sowie ei-
ne auf der der Stirnfläche abgewandten Seite befindliche

kreisringförmige Klemmfläche aufweist, wobei die
Klemmfläche bezüglich einer radialen Ebene geneigt an-
geordnet ist und mit einer entsprechend geneigt ange-
ordneten Klemmfläche der Verbindungsschelle zusam-
menwirkt. Diese Gestaltung ermöglicht ein einfaches An-
legen der Schelle und sicheres Klemmen der beiden An-
sätze gegeneinander, bei gleichzeitiger radialer Festle-
gung der Ansätze bzw. Adapterteile zueinander. Über
die bezüglich der radialen Ebene geneigt angeordneten
Klemmflächen kann besonders günstig eine Spannkraft
mittels der Verbindungsschelle auf die beiden Ansätze
aufgebracht werden.
[0020] Die Verbindungsschelle ist vorzugsweise der-
art gestaltet, dass sie zwei Schenkel aufweist. Die beiden
Schenkel sind gelenkig miteinander verbunden. Im Be-
reich der dem Gelenk abgewandten Enden der Schenkel
weist die Verbindungsschelle Mittel zum Verbinden der
beiden Schenkel bei in Schließstellung befindlichen
Schenkeln auf. Diese Mittel weisen insbesondere eine
in dem einen Schenkel schwenkbar gelagerte Schraube
und einen in dem anderen Schenkel gelagerten Ansatz
auf. Bei aufeinander zu bewegten, dem Gelenk abge-
wandten Enden der Schenkel wird die Schraube mit dem
Schraubenkopf hinter den Ansatz geschwenkt und dann
die Schraube eingeschraubt, womit die Verbindungs-
schelle die Ansätze der beiden Adapterteile klemmend
umschließt.
[0021] Die Adapterteile der modular aufbaubaren
Tragvorrichtung können unterschiedlich gestaltet sein.
Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn mindestens ei-
nes der Adapterteile, insbesondere beide Adapterteile,
einen Hohlprofilabschnitt zur verschieblichen, axial fest-
legbaren und insbesondere drehfest festlegbaren Auf-
nahme eines Stangenteils der Tragvorrichtung aufweist.
An diesem Stangenteil können dann beispielsweise mit-
tels weiterer Adapterteile Werkzeuge, Werkstücke oder
dergleichen befestigt werden.
[0022] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen, der Beschreibung der Figuren sowie den
Figuren selbst dargestellt, wobei bemerkt wird, dass alle
Einzelmerkmale und alle Kombinationen von Einzel-
merkmale erfindungswesentlich sind.
[0023] In den Figuren ist die Erfindung anhand zweier
Ausführungsbeispiele dargestellt, ohne hierauf be-
schränkt zu sein. Es zeigt:

Fig. 1 in einer räumlichen Ansicht ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel, veranschaulicht in einer Explo-
sionsdarstellung, somit vor dem Herstellen der
Verbindung der beiden Adapterteile,

Fig. 2 die hergestellte Verbindung der beiden Adap-
terteile, gemäß dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 1, in einer Schnittdarstellung,

Fig. 3 in einer räumlichen Ansicht ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel, veranschaulicht vor dem Her-
stellen der Verbindung der beiden Adapterteile.
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[0024] Die Fig. 1 und 2, betreffend das erste Ausfüh-
rungsbeispiel, zeigen eine modular aufbaubare Tragvor-
richtung im Bereich von zwei zu verbindenden Adapter-
teilen 1 und 2. Hierbei weist das Adapterteil 1 zwei Halb-
schalen 3 und 4 auf, die mittels zweier Schrauben 5 ver-
bindbar sind. Die jeweilige Schraube ist durch eine Boh-
rung 6 der Halbschale 3 gesteckt und in eine Gewinde-
bohrung 7 der Halbschale 4 eingeschraubt. Bei der je-
weiligen Schraube 5 handelt es sich um eine Innensechs-
kantschraube.
[0025] Die Halbschale 3 weist auf ihrer der Halbschale
4 zugewandten Seite eine im Querschnitt halbkreisför-
mige Ausnehmung 8 auf. Die Halbschale 4 weist auf ihrer
der Halbschale 3 zugewandten Seite eine Ausnehmung
9 auf, die auf ihrer der Ausnehmung 8 abgewandten Seite
durch abgewinkelte Wandungsabschnitte 10 der Halb-
schale 4 begrenzt ist. Aufgrund dieser Gestaltung der
Ausnehmungen 8 und 9 dienen diese der Aufnahme ei-
nes Stangenabschnitts der Tragvorrichtung, wobei die-
ser Stangenabschnitt einen derart von einem kreisförmi-
gen Außenquerschnitt abweichenden Außenquerschnitt
aufweist, dass der Stangenabschnitt an den Wandungs-
abschnitten 10 anliegt und somit zwar von den Ausneh-
mungen 8 und 9 aufgenommen wird, aber aufgrund der
Ausbildung der Wandungsabschnitte 10 drehfest mittels
der Halbschalen 3 und 4 gelagert ist. Bei angezogenen
Schrauben 5 klemmt die Halbschale 3 den Stangenab-
schnitt gegen die Halbschale 4.
[0026] Das andere Adapterteil 2 ist mit einem solchen
Stangenabschnitt 11 verbunden. Die Verbindung erfolgt
mittels einer Schraube 12, die eine Bohrung 13 im Ad-
apterteil 2 durchsetzt und in einen Gewindeabschnitt 14
einer Gewindebüchse 15 eingeschraubt ist, die in eine
Bohrung 16 des Stangenabschnitts 11 schneidend ein-
geschraubt ist. Über Formschlusselemente 42, die im
Bereich der Trennfläche von Adapterteil 2 und Stangen-
abschnitt 11 mit dem Adapterteil 2 verbunden sind und
in Ausnehmungen 43 des Stangenabschnitts 11 eingrei-
fen, wird eine zusätzliche Drehsicherung von Adapterteil
2 und Stangenabschnitt 11 bewerkstelligt.
[0027] Das Adapterteil 1 weist einen Ansatz 17 und
das Adapterteil 2 einen Ansatz 18 auf. Der jeweilige An-
satz 17 bzw. 18 weist einen dem anderen Ansatz zuge-
wandte ebene, radial angeordnete Stirnfläche 19, ferner
eine radial äußere kreisförmige Kontur 20 sowie eine auf
der der Stirnfläche 19 abgewandten Seite befindliche
kreisringförmige Klemmfläche 21 auf. Die Klemmfläche
21 ist bezüglich einer radialen Ebene, die mit der Stirn-
fläche 19 zusammenfällt, geneigt angeordnet. Der jewei-
lige Ansatz 17 bzw. 18 verjüngt sich nach radial außen.
Die Ansätze 17 und 18 sind bezüglich der jeweiligen
Stirnfläche 19 symmetrisch ausgebildet, weisen somit
insbesondere denselben Außendurchmesser, wie er
durch die Kontur 20 vorgegeben ist, auf. Auch ist die
Neigung der jeweiligen Klemmfläche 21 bezüglich dieser
Kontur 20 bzw. der Stirnfläche 19 identisch. Es ergibt
sich somit, wie insbesondere der Darstellung der Fig. 2
zu entnehmen ist, eine spiegelsymmetrische Anordnung

der jeweiligen Stirnflächen 19, der jeweiligen Konturen
20 und der jeweiligen Klemmflächen 21.
[0028] Der Ansatz 17 weist einen nach innen gewölb-
ten Boden 22 und der Ansatz 18 eine zylindrische Aus-
nehmung 23 für den Kopf der Schraube 12 auf. Ferner
weisen die Ansätze 17 und 18 auf deren zugewandten
Seiten identische Rücksprünge auf. Der jeweilige eine
Rücksprung 24 verläuft entlang eines Vollkreises und
dient der Aufnahme einer Einrichtung zum drehfesten
Festlegen der Ansätze 17 und 18 zueinander, wobei die-
se ein als Scheibe 25 ausgebildetes Formschlussteil ist.
Diese Scheibe 25 ist als Ringscheibe aus Aluminium ge-
staltet, die auf axial abgewandten Seiten jeweils einen
ringförmigen Vorsprung 26 aufweist, wobei sich der An-
satz 17 im Bereich dessen Rücksprung 24 am Vorsprung
26 der Scheibe 25 und der Ansatz 18 im Bereich dessen
Rücksprung 24 am Vorsprung 26 der Scheibe 25 ab-
stützt. Hierbei ist ein geringer Spalt zwischen den Stirn-
flächen 19 der Ansätze 17 und 18 gebildet.
[0029] In dem Bereich zwischen den beiden Vorsprün-
gen 26 weist die Scheibe 25 einen Abschnitt 27 mit am
radial äußeren Umfang gleichmäßig verteilt angeordne-
ten, zahnförmigen Vorsprüngen 28 auf. Die Scheibe 25
ist somit quasi in Art eines Zahnrades ausgebildet. Es
sind beim Ausführungsbeispiel zwölf Zähne vorgesehen,
somit bei einer Kreisteilung von 30°.
[0030] Der jeweilige Ansatz 17 bzw. 18 ist im Bereich
der Stirnfläche 19 mit Ausnehmungen 29 versehen, die
nach radial innen offen sind. Konkret sind vierundzwan-
zig gleichmäßig über einen Vollkreis verteilte Ausneh-
mungen 29 vorgesehen, somit bei einer Kreisteilung von
15°. Die jeweilige Ausnehmung 29 ist derart gestaltet,
dass ein in axialer Richtung der Scheibe 25 in die Aus-
nehmung 29 eingesetzter Vorsprung 28 der Scheibe 25,
mit geringfügigem Spiel in Umfangsrichtung, somit in ei-
ner gedachten Drehrichtung der Scheibe 25, mit dem
Vorsprung 28 in die Ausnehmung 29 eingreift. Bei zwi-
schen den Ansätzen 17 und 18 positionierter Scheibe 25
greift diese somit mit dem jeweiligen Vorsprung 28 in die
zugeordneten beiden Ausnehmungen 29 der Ansätze 17
und 18 ein, womit eine drehfeste Verbindung der beiden
Ansätze 17 und 18, somit der Adapterteile 1 und 2 mittels
der Scheibe 25 hergestellt ist.
[0031] Die Teilung der Scheibe 25 mit deren Vorsprün-
gen 26 bezüglich der Teilung des jeweiligen Ansatzes
17 bzw. 18 mit deren Ausnehmungen 29 ermöglicht es,
in 15°-Schritten die Adapterteile 1 und 2 zueinander ver-
dreht zu positionieren.
[0032] Zum axialen und radialen Festlegen der Ansät-
ze 17 und 18 zueinander bzw. der Adapterteile 1 und 2
zueinander ist eine Verbindungsschelle 30 vorgesehen.
Diese weist zwei Schenkel 31, 32 auf. Die beiden Schen-
kel 31 und 32 sind mittels eines Gelenkes 33 miteinander
verbunden. Der Schenkel 31 weist im Bereich seines
dem Gelenk 33 abgewandten Endes einen U-förmigen
Lageransatz 34 auf. Der andere Schenkel 32 nimmt im
Bereich seines dem Gelenk 33 abgewandten Endes ei-
nen parallel zum Gelenk angeordneten Lagerbolzen 35
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schwenkbar auf, in den eine nicht veranschaulichte Ge-
windebohrung eingebracht ist, in die eine Schraube 36,
die als Innensechskantschraube ausgebildet ist, einge-
schraubt ist. Bei in Schließstellung befindlicher Verbin-
dungsschelle 30, wenn die Schenkel 31 und 32 aufein-
ander zugeschwenkt sind, wird die Schraube 36 in den
U-förmigen Lageransatz 34 eingeschwenkt und es hin-
tergreift der Kopf 37 der Schraube 36 dort den Schenkel
31. Durch Einschrauben der Schraube 36 werden die
Schenkel 31 und 32 der Verbindungsschelle 30 weiter
aufeinander zu bewegt und dienen so dem Verbinden
der Ansätze 17 und 18, somit dem Verbinden der Adap-
terteile 1 und 2.
[0033] Es wird somit zum Herstellen der Verbindung
der beiden Adapterteile 1 und 2 bei demontierten Adap-
terteilen 1 und 2 zunächst die Scheibe 25 beispielsweise
in die Ausnehmungen 29 des Ansatzes 17 eingesteckt
und dann werden die Ansätze 17 und 18 aufeinander zu
bewegt, sodass die Scheibe 25 auch in die Ausnehmun-
gen 29 des Ansatzes 18 eingreift. Hierbei ist darauf zu
achten, dass die Adapterteile 1 und 2 die richtige Dreh-
winkellage zueinander einnehmen. Bei Erreichen dieses
Zwischenmontageschritts liegen die Ansätze 17 und 18
im Bereich der Vorsprünge 26 an der Scheibe 25 an und
es befinden sich die Ansätze 17 und 18 im Bereich deren
Stirnflächen 19 in geringem Abstand zueinander. An-
schließend wird die geöffnete Verbindungsschelle 30 im
Bereich der Ansätze 17 und 18 an diese gelegt und die
Schenkel 31 und 32 aufeinander zugeschwenkt, wobei
Kontaktflächen 38 von Schenkel 31 und Schenkel 32,
die entsprechend den Klemmflächen 21 der Ansätze 17
und 18 geneigt sind, an diesen Klemmflächen 21 anlie-
gen. Bei geschlossener Verbindungsschelle 30 und
Spannen der Schraube 36, schließt sich die Verbin-
dungsstelle 30 zunehmend, womit sich der Wirkdurch-
messer der Verbindungsschelle 30 geringfügig reduziert
und demzufolge über die Kontaktflächen 38 auf die
Klemmflächen 21 ein Druck ausgeübt wird, mit der Folge,
dass die Ansätze 17 und 18 axial gegeneinander ver-
spannt und zudem radial fixiert werden.
[0034] Es ist somit über die Verbindungsschelle 30 ei-
ne axiale und radiale Verbindung der Adapterteile 1 und
2 bewerkstelligt; die drehfeste Verbindung wird durch das
Zusammenwirken der Ansätze 17 und 18 mit der Scheibe
24 bewirkt.
[0035] Das Ausführungsbeispiel nach der Fig. 3 unter-
scheidet sich von demjenigen nach den Fig. 1 und 2 nur
dadurch, dass bei dem Adapterteil 2 der Ansatz 18 nicht
mit einem Stangenabschnitt 11 verbunden ist, sondern
dieses Adapterteil 2 entsprechend dem Adapterteil 1 ge-
bildet ist. Es weist somit entsprechend den Halbschalen
3 und 4 Halbschalen 39 und 40 auf, die mittels zweier
den Schrauben 5 entsprechend den Schrauben 41 ver-
bindbar sind. Die Halbschale 40 bildet ein Bauteil mit
dem Ansatz 18 gemäß dem Ausführungsbeispiel nach
den Fig. 1 und 2.
[0036] Bei dem Ausführungsbeispiel nach der Fig. 3
dient somit das Adapterteil 2, genauso wie das Adapter-

teil 1, der Aufnahme eines Stangenabschnitts 11.

Patentansprüche

1. Verbindung zweier Adapterteile (1, 2) einer modular
aufbaubaren Tragvorrichtung zum Tragen von
Werkzeugen, Werkstücken oder dergleichen, wobei

Bezugszeichenliste

1 Adapterteil
2 Adapterteil
3 Halbschale
4 Halbschale
5 Schraube
6 Rohr

7 Gewindebohrung
8 Ausnehmung
9 Ausnehmung
10 Wandungsabschnitt
11 Stangenabschnitt
12 Schraube

13 Bohrung
14 Gewindeabschnitt
15 Gewindebüchsen
16 Bohrung
17 Ansatz

18 Ansatz
19 Stirnfläche
20 Kontur
21 Klemmfläche
22 Boden
23 Ausnehmung

24 Rücksprung
25 Scheibe
26 Vorsprung
27 Abschnitt
28 Vorsprung
29 Ausnehmung

30 Verbindungsschelle
31 Schenkel
32 Schenkel
33 Gelenk
34 Lageransatz
35 Lagerbolzen

36 Schraube
37 Kopf
38 Kontaktfläche
39 Halbschale
40 Halbschale
41 Schraube

42 Formschlussvorsprung
43 Ausnehmung
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das jeweilige Adapterteil (1 bzw. 2) einen Ansatz (17
bzw. 18) aufweist, sowie mit einer Verbindungs-
schelle (30), die die aufeinander zugewandt positi-
onierten Ansätze (17, 18) auf einander abgewandten
Seiten der Ansätze (17, 18) hintergreift und die An-
sätze (17, 18) axial und radial zueinander festlegt,
sowie mit einer Einrichtung (25) zum drehfesten
Festlegen der Ansätze (17, 18) zueinander, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (25)
zum drehfesten Festlegen der Ansätze (17, 18) zu-
einander ein Formschlussteil (25) aufweist, das zwi-
schen den beiden Ansätzen (17, 18) angeordnet ist
und zur drehfesten Festlegung formschlüssig in die
beiden Ansätze (17, 18) eingreift.

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Formschlussteil (25) als Schei-
be (25), insbesondere als Ringscheibe, ausgebildet
ist.

3. Verbindung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scheibe (25) radial außen mit
Vorsprüngen (28) versehen ist, wobei die Scheibe
(25) mit diesen Vorsprüngen (28) in radial innen an
den Ansätzen (17, 18) befindliche Ausnehmungen
(29) eingreift.

4. Verbindung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scheibe (25) über den radial äu-
ßeren Umfang gleichmäßig verteilt die Vorsprünge
(28) aufweist.

5. Verbindung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der jeweilige Vorsprung (28)
zahnförmig ausgebildet ist.

6. Verbindung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Ansatz
(17 bzw. 18) über den radial inneren Umfang gleich-
mäßig verteilt die Ausnehmungen (29) aufweist.

7. Verbindung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige Ausneh-
mung (29) derart gestaltet ist, dass sie einen Vor-
sprung (28) mit geringem Spiel in Tangentialrichtung
aufnimmt.

8. Verbindung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Aus-
nehmungen (29) des jeweiligen Ansatzes (17 bzw.
18) der Anzahl der mit diesem Ansatz (17 bzw. 18)
in Wirkverbindung bringbaren Vorsprünge (28) der
Scheibe (25) entspricht oder doppelt so groß ist oder
dreimal so groß ist.

9. Verbindung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Vor-
sprung (28) in Ausnehmungen (29) beider Ansätze

(17, 18) eingreift.

10. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Formschlussteil
aus Metall, insbesondere aus Aluminium oder Stahl,
oder aus Kunststoff besteht.

11. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ansätze (17, 18)
identisch ausgebildet sind.

12. Verbindung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Ansatz (17 bzw. 18)
eine dem anderen Ansatz (18, 17) zugewandte ebe-
ne, radial angeordnete Stirnfläche (19), ferner eine
radial äußere kreisförmige Kontur (20) sowie eine
auf der der Stirnfläche (19) abgewandten Seite be-
findliche kreisringförmige Klemmfläche (21) auf-
weist, wobei die Klemmfläche (21) bezüglich einer
radialen Ebene geneigt angeordnet ist und mit einer
entsprechend geneigt angeordneten Klemmfläche
(38) der Verbindungsschelle (30) zusammenwirkt.

13. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
schelle (30) zwei Schenkel (31, 32) aufweist, wobei
die beiden Schenkel (31, 32) gelenkig miteinander
verbunden sind und die Verbindungsschelle (30) im
Bereich der dem Gelenk abgewandten Ende der
Schenkel (31, 32) Mittel (36) zum Verbinden der bei-
den Schenkel (31, 32) bei in Schließstellung befind-
lichen Schenkeln (31, 32) aufweist.

14. Verbindung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (34, 36) zum Verbinden
eine in dem einen Schenkel (32) schwenkbar gela-
gerte Schraube (36) und einen in dem anderen
Schenkel (31) gelagerten Ansatz (34) aufweisen,
wobei ein Schraubenkopf bei geschlossener Verbin-
dungsschelle (30) den Ansatz (34) hintergreift.

15. Verbindung nach einem der Ansprüche 2 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die beiden Ad-
apterteile (1, 2) bzw. die beiden Ansätze (17, 18)
über die Scheibe (25) axial abstützen.
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