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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Spannelement und
ein Spannsystem zum positionsflexiblen Spannen von
Werkstücken gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bzw. 15. Aus dem Dokument DE 33 29 942 C ist ein
derartiges Spannelement bzw. Spannsystem bekannt.
[0002] Werkstücke die einer Bearbeitung unterliegen,
bei der erhebliche Kräfte auf das Werkstück einwirken,
müssen in ihrer Lage positioniert und unverrückbar ge-
spannt sein. Solche Werkstücke werden auf Aufspann-
platten, Tischen, Paletten u. dergl. entweder an zwei
Seiten angeschlagen oder in zwei Stiften aufgenommen
und anschließend gespannt. Werkstücke die in sich labil
sind oder biegeempfindliche Stellen besitzen müssen
zusätzlich mit besonderen Spannelementen über ihre
Länge unterstütz werden, um so allen Bearbeitungs-
kräften, wie auch Querkräften zu widerstehen.
[0003] Diese besonderen Spannelemente müssen an
je zwei sich gegenüberliegenden Punkten zwei gleich
große Berührungs- und Haltekräfte entwickeln, so dass
sich das Werkstück weder verformen noch seine vorge-
gebene Position verändern kann. Von solchen Span-
nelementen wird erwartet, dass sie die Spannstelle neu-
tral spannen und halten und keine einseitigen und un-
gleichen Kräfte erzeugen.
[0004] Das Spannen kann an zwei sich gegenüberlie-
genden Punkten erfolgen, wie auch bei Drei- oder Vier-
punktspannung strahlenförmig in gleicher Winkellage
einander zugeordnet sein. Hinzu kommt eine universel-
le Anwendbarkeit, die auf die verschiedensten Werk-
stücke ausgelegt ist, sowie die Eigenschaft die Werk-
stücke sowohl aussen als auch innen spannen zu kön-
nen. Ein wichtiges Merkmal ist die Aufrechterhaltung
der Spann- und Haltekraft unabhängig von der Bearbei-
tungskraft, oder auch in Fällen des Druckabfalls.
[0005] Es ist bekannt, zwei sich gegenüberliegende
gleichgroße Druckzylinder nach dem Beaufschlagen
mit Druck durch Absperren der Zuführungsleitung, mit-
tels einer besonderen Ventilsteuerung, von der Zulei-
tung zu trennen. Damit soll der Druck im Zylinderraum
erhalten bleiben. Dieses bedingt, dass keine Verluste
im Zylinderraum entstehen, z.B. hervorgerufen durch ei-
ne Luftblasenbildung in der Hydraulik.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
positionsflexibles Spannsystem so zu gestalten, dass
es unabhängig vom anstehenden hydraulischen Druck
in seiner Spannstellung verbleibt und so an das Werk-
stück anlegbar ist, dass gleich grosse Berührungs- und
Haltekräfte auf das Werkstück einwirken ohne dieses in
seiner vorgegebenen Lage zu beeinflussen und damit
allen Spannerfordernissen anpassbar ist.
[0007] Die Lösung der Aufgabe ist den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche 1 und 15 zu entnehmen.
[0008] In den Fig. Ist die Erfindung wie folgt beschrie-
ben:

Fig. 1 zeigt ein hydraulisches Spannsystem im

Schnitt
Fig. 1a zeigt eine Seitenansicht dazu
Fig. 2 zeigt ein dreiseitiges Spannsystem
Fig. 3 zeigt ein vierseitiges Spannsystem
Fig. 4 zeigt ein System mit Einzelelementen
Fig. 5 zeigt ein mechanisches Spannen
Fig. 6 zeigt den Führungskanal dazu
Fig. 7 zeigt das senkrechte mechanische Spannen
Fig. 8 zeigt den Spannkopf

[0009] In Fig. 1 ist in dem Gehäuse 1 eine zylindrische
Bohrung 2 durchgehend eingelassen. In dieser Zylin-
derbohrung 2 sind zwei Antriebselemente (Kolben 4)
eingesetzt, deren Hub dem jeweils erforderlichen
Spannvorgang angemessen ist. Die Kolben 4 sind beid-
seitig aussen mit je einem Druckraum 5 und mittig zwi-
schen den beiden Kolben mit einem Druckraum 6 ver-
bunden. Jeder Kolben 4 hat mittig eine Ausnehmung in
Form eines Prismas 11, in das ein Keilelement (Keilstein
10) eingelegt ist. Dieser Keilstein 10 ist in einer Längs-
nut 9 des Gehäuses 1 geführt, und zwar so, dass er die
volle Hubbewegung des Kolben 4 mitmacht. Der Keil-
stein 10 ist mit einem Mitnehmer 12 versehen. Dieser
Mitnehmer 12 ist fest in einen Schieber 7 eingefügt. Die
Schieber 7 sind jedem Kolben 4 zugeordnet und werden
in einer Führungsnut 3 im Gehäuse 1 gleitend geführt.
Jedem Schieber 7 ist ein Spannbacken 8 zugeordnet,
der mittels Schraubverbindung auf dem Schieber fest-
sitzt. Diese Spannbacken sind auswechselbar und den
Verhältnissen anpassbar. Die beiden äußeren Druck-
räume 5 sind mit einem Druckkanal 13 verbunden.
[0010] In Ruhestellung sind die beiden Kolben 4 in ih-
re Ausgangsposition gefahren und liegen links und
rechts nahe dem Ende der Gehäuseseitenwandung in
den Druckräumen 5. In dieser Lage wird das zu span-
nende Werkstück 15 zwischen den Spannbacken 8 ein-
gefügt und der Spannvorgang eingeleitet. In den beiden
Druckräumen 5 wird ein Druck aufgebaut, in dem Hy-
draulikleitung 13 beaufschlagt wird. Dieser Druck be-
wirkt, dass beide Kolben 4 aufeinander zu bewegt wer-
den, hierbei nehmen sie über die Keilsteine 10 die
Schieber 7 und die Spannbacken 8 mit. Die Spannbak-
ken 8 kommen zum Anliegen an das Werkstück 15.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob einer der Spannbacken
das Werkstück früher als der andere erreicht. Durch den
Verbindungskanal 13 steht der gleiche Druck an beiden
Kolben 4 an. Berührt einer der Backen 8 das Werkstück
zuerst, wird er infolge des Widerstandes stehen bleiben,
während der andere Kolben infolge anstehenden Druk-
kes so lange weiterfährt, bis auch er am Werkstück an-
liegt. Jetzt baut sich ein vollkommen gleicher Druck zwi-
schen den Spannbacken auf, der auf das Werkstück
einwirkt und dieses festsetzt. Der weiter im System wir-
kende Druck der Hydraulik bewirkt, dass die Kolben 4
weiter fahren und damit auf die keilförmigen Flächen der
Keilsteine 10 auflaufen und diese damit nach oben drük-
ken. Dadurch dass die Schieber 7 im Gehäuse in Füh-
rungsnuten 3 in form von T-Nuten geführt sind, werden
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diese Schieber nunmehr gegen das Gehäuse im oberen
Teil der T-Nut gepresst. Es entsteht damit eine Verkei-
lung von Kolben 4, Schieber 7 und Gehäuse T-Nut, wo-
durch die Schieber unabhängig vom anstehenden Hy-
draulikdruck festgesetzt sind. Diese Selbsthemmung
wird unterstützt durch die Winkelanstellung der Keilflä-
chen in den Prismen und Keilsteinen, die den jeweiligen
Anwendungsfällen anpassbar sind.
[0011] Zum Lösen der Verbindung wird der Druck-
raum 6 über die Druckleitung 14 beaufschlagt und
gleichzeitig die Druckräume 5 entlastet. Die Kolben 4
fahren auseinander, lösen sich von ihren Keilflächen an
den Keilsteinen und geben damit das Werkstück frei. Ei-
ne Erhöhung der Selbsthemmung kann dadurch er-
reicht werden, dass die Kolben 3 im unteren Bereich der
Zylinderbohrung leicht abgeflacht sind. Dieses erhöht
den Anpressdruck der Kolben im Zylinderraum, wenn
diese sich an den Keilsteinen verklemmen.
[0012] Die Form der Keilsteine 10 ist den Verhältnis-
sen anpassbar. Die in Fig. 1 gezeigten Keilsteine 10 ha-
ben an der Unterseite ihre Keilflächen und an der Ober-
seite einen Mitnehmer 12. Sie können auch um 180°
gedreht eingesetzt werden, so daß die Keilflächen im
Schieber und die Mitnehmer im Kolben wirksam sind.
Ebenso ist eine Ausführung möglich, bei der die Keil-
steine beidseitig bei mit Keilflächen versehen sind. Bei
entsprechender Ausgestaltung der Schieber und Kol-
ben lassen sich diese Keilsteine dann einfügen und er-
zeugen damit eine Doppelwirkung.
[0013] Die mit Wechselbacken 8 bestückten Schieber
7 lassen sowohl eine Aussenspannung als auch eine
Innenspannung der Werkstücke zu. Für die Innenspan-
nung sind die Kolben 4 im Ruhezustand zusammen ge-
fahren. Das über die Backen 8 geschobene Werkstück
wird dadurch festgesetzt, dass Druckraum 6 beauf-
schlagt wird, womit die Kolben 4 auseinander fahren
und die Spannbacken 8 damit an der Innenwandung der
Werkstücke zum Anliegen kommen. Das Festsetzen er-
folgt in gleicher Weise, wie zuvor beschrieben.
[0014] Das einseitig offene Gehäuse 1 gestattet eine
leichte Montage der Kolben, Schieber und Keilsteine.
Sind Kolben und Schieber in das Gehäuse eingefügt,
werden die Keilsteine durch eine seitlich im Gehäuse
eingebrachte Öffnung 16 eingelegt und die Öffnung ge-
schlossen. Diese Ausführung gestattet ein einteiliges
Gehäuse, in das die Führungsbahn für die Schieber und
die Zylinderbohrung für die Kolben eingearbeitet sind.
Das Spannelement lässt sich variabel gestalten. In Fig.
2 ist es strahlenförmig mit drei Spannarmen gezeigt und
in Fig. 3 mit einer Aufteilung in der vier Spannarme sich
paarweise gegenüber stehen. Das Prinzip des Span-
nens ist das gleiche wie zuvor. Diese strahlenförmige
Ausführung bietet sich besonders bei einer Innenspan-
nung der Werkstücke an.
[0015] Bisher wurde davon ausgegangen, dass die
Kolben und Schieber eines Spannsystems in einem Ge-
häuse liegen. Fig. 4 zeigt dagegen eine Ausführung mit
zwei Einzelelementen, die zusammen an einem Werk-

stück wirken. Diese Einzelelemente können einzeln
oder auch gemeinsam angesteuert werden. Hierzu sind
entweder getrennte Hydraulikleitungen nötig oder eine
Leitung mit entsprechender Verbindung zwischen den
Elementen. In beiden Fällen ist es erforderlich das Her-
anfahren an das Werkstück kontrolliert zu betreiben.
Das Keilelement (ein Keilstein 17) kann in diesen Fällen
mit nur einer Keilfläche 18 versehen sein und kreisför-
mig als Wippe ausgebildet ist er zugleich als Mitnehmer
im Schieber wirksam. Der Schieber 19 ist hier als Welle
ausgebildet, ebenso kann er mit einem Rechteck-Quer-
schnitt versehen sein.
[0016] Bisher wurde davon ausgegangen, dass die
Betätigung der Spannelemente hydraulisch erfolgt. In
Fig. 5 ist ein Beispiel mit mechanischer Betätigung ge-
zeigt. In dem Gehäuse 20 ist ein durchgehender Füh-
rungskanal 21 eingelassen. Dieser Führungskanal 21
ist im oberen Teil mit seitlich eingebrachten T- Nuten 22
versehen. Unterhalb dieser T Nuten 22 sind in deren
Führungskanal 21 zwei Antriebselemente (Transport-
muttern 23) mit vorzugsweise rechteckigem Querschnitt
eingefügt. Diese Transportmuttern 23 haben eine Mit-
tenbohrung 24, in die Gewinde eingebracht sind, die
gleichläufig als Rechts-Links-Gewinde ausgebildet
sind. In diese Gewindebohrungen ist eine durchgehen-
de Gewindespindel 25 mit geteiltem Rechts-Links-Ge-
winde eingebracht. Im oberen Teil des Führungskanals
sind zwei Schieber 26, die der Form der T- Nuten 22
angepasst sind, eingesetzt. Zwischen den Schiebern 26
und den Transportmuttern 23 ist eine Verbindung der
Mitnahme geschaffen. Diese Verbindung wird über Keil-
elemente (Keilabschnitte 27) hergestellt, wobei die Keil-
abschnitte so eingelassen werden können, dass die
nach unten gerichteten Keilflächen dem Schieber 26 zu-
geordnet und in den Transportmuttern 23 entsprechen-
de Einkerbungen vorgesehen sind oder umgekehrt, in-
dem die Transportmuttern nach oben gerichtete Keilflä-
chen aufweisen und je Schieber die Einkerbungen be-
sitzen.
[0017] Auch hier bietet sich die Lösung an, zwischen
Schiebern und Transportmuttern einen Keilstein der zu-
vor beschriebenen Art zu legen. Vorteil der Gehäuse-
ausführung ist, dass alle Teile leicht eingeschoben wer-
den können und dann in ihrer Position mit bekannten
Mitteln festgesetzt werden. Dem Schieber 26 sind
Spannbacken 28 zugeordnet, die sowohl für Innenspan-
nung als auch für Außenspannung anwendbar sind.
[0018] Der Spannvorgang wird durch Drehen der Ge-
windespindel 25 eingeleitet, indem beide Schieber mit
ihren Backen gleichmäßig aufeinander zu oder von ein-
ander weg bewegt werden. Damit wird auf ein von den
Spannbacken 28 aufgenommenes Werkstück ein
gleichmäßiger Spanndruck bewirkt, der nachdem beide
Spannbacken das Werkstück festgesetzt haben durch
die Keilwirkung und die damit verbundenen Reibkräfte
zwischen Transportmuttern und Schiebern so lange auf-
recht erhalten bleibt, bis die Verbindung wieder gelöst
wird.
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[0019] Ein solches mechanisches Spannelement
kann auch zum Spannen von Werkstücken eingesetzt
werden, die lagebedingt sind. In Fig. 7 ist ein solches
Element gezeigt. In das Gehäuse 29 sind zwei zueinan-
der parallel geführte zylindrische Bohrungen 30 und 31
eingebracht. In Bohrung 31 sind zwei Spannnasen 32,
32a geführt und in Bohrung 30 sind zwei Antriebsele-
mente (Transportmuttern 33)eingefügt, die mit einer Ge-
windespindel 34 verbunden sind. Diese Gewindespin-
del hat ein Rechts-Links-Gewinde, entsprechend den
Innengewinden der Transportmuttern. Jede Spann-Na-
se 32,32a ist mit einem Rundkopf 35, 36 fest verbunden.
Der Rundkopf 36 hat einen spannbackenförmigen An-
satz 37. Die Rundköpfe sind über ein vorgegebenes
Keilelement mit einer Keilfläche 38 versehen. Diese
Keilflächen 38 finden ihre Gegenstücke in den Keil-
schrägen 39, die den Transportmuttern 33 zugeordnet
sind. Die Spann-Nase 32a ist schwenkbar ausgeführt,
so dass ihr Spannbackenteil 37 um 90° schwenkbar ist.
Der Spannhub ist relativ groß gehalten und wird vom
Werkstück abhängig meist nur zum Teil gebraucht.
Durch längenbestimmte Passstücke 40 wird der Ab-
stand zwischen beiden Rundköpfen 32,32a veränder-
bar gemacht. Dieses auf das jeweilige Werkstück bezo-
gene Passstück 40 wird einseitig mit dem Rundkopf 35
fest verbunden. Die sich gleichmäßig aufbauende
Spannkraft bewirkt über die Keilflächen und Keilschrä-
gen ein ebenfalls gleichmäßiges Verklemmen der
Transportmuttern und der Spann-Nasen in ihren Füh-
rungen und damit gleiche Spann- und Haltekräfte am
Werkstück.
[0020] Durch Drehung der Gewindespindel 34 wer-
den die Spann-Nasen 32,32a bewegt und je nach Spin-
deldrehung auf einander zu oder von einander weg be-
wegt. Das Werkstück 15 wird zwischen Rundkopf 35
und Passstück 40 eingelegt und durch die Spindelbe-
wegung festgesetzt. Über die Keilflächen 38 und Keil-
schrägen 39 verklemmen sich die Rundköpfe gegen die
Transportmuttern und setzen das System fest.

Bezugszeichen

[0021]

1 Gehäuse
2 Zylinderbohrung
3 Führungsnut
4 Kolben
5 Druckraum
6 Druckraum
7 Schieber
8 Spannbacken
9 Längsnut
10 Keilstein
11 Prisma
12 Mitnehmer
13 Druckkanal
14 Druckkanal

15 Werkstück
16 Öffnung
17 Keilstein
18 Keilfläche
19 Schieber
20 Gehäuse
21 Führungskanal
22 T-Nut
23 Transportmutter
24 Mittenbohrung
25 Gewindespindel
26 Schieber
27 Keilabschnitt
28 Spannbacken
29 Gehäuse
30 Bohrung
31 Bohrung
32 Spann-Nase
32a Spann-Nase
33 Transportmutter
34 Gewindespindel
35 Rundkopf
36 Rundkopf
37 Spannbackenteil
38 Keilfläche
39 Keilschräge
40 Paßstück

Patentansprüche

1. Spannelement zum positionsflexiblen Spannen von
Werkstücken (15) mit hydraulisch oder mechanisch
betätigten Spannbacken (8; 28; 35, 36), die an das
Werkstück (15) mittels Schieber (7; 19; 26) anfahr-
bar und festsetzbar sind, die zusammen mit An-
triebselementen (4; 23, 33) in einem Gehäuse (1;
20) geführt sind, in welches zwei parallel geführte
Aussparungen eingelassen sind, von denen eine
Aussparung eine Zylinderbohrung (2; 21, 30) zur
Aufnahme von zwei gegenläufig geführten Antrieb-
selementen ist (4; 23; 33) und in der anderen Aus-
sparung zwei Schieber (7; 19; 26) mit zugehörigen
Spannbacken (8; 28; 35, 36) geführt sind, wobei
zwischen den Antriebselementen (4; 23; 33) und
den Schiebern (7; 19; 26) eine in sich bewegliche
Verbindung besteht, die unter Krafteinfluß in sich
starr und selbsthemmend wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Antriebselemente (4; 23; 33) mit
einander gegenläufigen Keilschrägen (11; 39) ver-
sehen sind, welche mit korrespondierenden, den
Schiebern (7; 19; 26) zugeordneten Keilelementen
(10; 27; 38) zusammenwirken.

2. Spannelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Antriebselemente zwei in der Zy-
linderbohrung (2) geführte, hydraulisch beauf-
schlagbare Kolben (4) sind, die über äußere Druck-
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kammern (5), die an dem gleichen Hydraulikkanal
(13) angeschlossen sind in der einen Arbeitsrich-
tung und über eine innere Druckkammer (6), die
zwischen den Kolben (4) gebildet und an den Hy-
draulikkanal (14) angeschlossen ist, in der anderen
Arbeitsrichtung verfahrbar sind.

3. Spannelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet daß Keilsteine (10) zwischen die-
sen Ausnehmungen einlegbar sind, durch die die
Verbindung zwischen Antriebselement (4) und
Schieber (7; 19) herstellbar ist.

4. Spannelement nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Gehäuse (1) mit einer seitlich
eingebrachten Öffnung (16) versehen ist, durch die
nach der Montage der Antriebselemente (4) und
Schieber (7; 19) die Keilsteine (10) zwischen den
Antriebselementen (4) und den Schiebern (7; 19)
einfügbar sind und daß die Öffnung (16)
verschließbar ist.

5. Spannelement nach einem der Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei Schieber (7)
in der über der Zylinderbohrung (2) liegenden Aus-
sparung eingefügt sind.

6. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß in dem Gehäuse
(1) zwischen den beiden Aussparungen zwei
Längsnuten (9) eingelassen sind, zur Herstellung
einer Verbindung zwischen den Antriebselementen
(4) und den Schiebern (7; 19) und daß diese Längs-
nuten (9) dem Hub der Antriebselemente (4) ange-
paßt sind.

7. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Keilsteine (10)
auf einer Seite mit Keilflächen und auf der gegen-
über liegenden Seite mit Mitnehmern versehen
sind.

8. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Keilsteine (10)
an zwei sich gegenüber liegenden Seiten mit Keil-
flächen versehen sind.

9. Spannelement nach einem der Ansprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die Unterseite der
Kolben (4) leicht abgeflacht ist.

10. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß auf die Schieber
(7; 19; 26) Wechsel-Spannbacken (8; 28) für Innen-
und Außen-Spannung aufbringbar sind.

11. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß beim Spannvor-

gang die Antriebselemente (4; 23; 33) und ihre zu-
gehörigen Schieber (7; 19; 26) an das Werkstück
(15) heranfahrbar und damit ihre Spannbacken (8;
28) zum Anliegen kommen und daß infolge der auf
die Antriebselemente (4; 23; 33) wirkenden Kraft
sich die Antriebselemente (4; 23; 33) mit den Schie-
bern (7; 19; 26) über die Keilflächen gegen das Ge-
häuse (1; 20; 29) selbsthemmend verspannen.

12. Spannelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (1)
strahlenförmig mit drei oder vier Armen ausgebildet
ist und daß in jedem Arm ein Antriebselement (4)
mit zugehörigem Schieber (7; 19) und Spannbak-
ken (8) wirksam ist.

13. Spannelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in dem Gehäuse (20) ein Führungs-
kanal (21) eingelassen ist, in dessen unterem Be-
reich zwei Transportmuttern (23) geführt sind, die
je mit einem zueinander gegenläufig rechts-links
ausgebildeten Innengewinde versehen sind, daß
eine Gewindespindel (25), mit zwei gegenläufigen
Gewinden versehen, in die Gewindebohrungen
(24) der Transportmuttern (23) eingefügt ist und
daß die Transportmuttern (23) mit Schiebern (26)
in Verbindung stehen, die im oberen Teil des Füh-
rungskanals (21) in separaten Aussparungen - in
Form einer T-Nut (22) - parallel geführt sind.

14. Spannelement nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindung zwischen
Transportmuttern (23) und Schiebern (26) über
Keilschrägen erfolgt.

15. Spannsystem mit zwei oder mehr Spannelementen
zum positionsflexiblen Spannen von Werkstücken
(15) mit hydraulisch oder mechanisch betätigten
Spannbacken (8), die an das Werkstück (15) mittels
durch jeweils ein Antriebselement (4) antreibbare
Schieber (19) anfahrbar und festsetzbar sind, wo-
bei das Antriebselement (4) in einem Gehäuse (1)
geführt ist, in welches zwei parallel geführte Aus-
sparung eingelassen sind, von denen eine Ausspa-
rung eine Zylinderbohrung (2) zur Aufnahme des
Antriebselementes (4) ist und in der anderen Aus-
sparung einer der Schieber (7) mit zugehöriger
Spannbacke (8) geführt ist, wobei zwischen dem
Antriebselement (4) und dem Schieber (7) eine in
sich bewegliche Verbindung besteht, die unter
Krafteinfluß in sich starr und selbsthemmend wird,
dadurch gekennzeichnet, daß zwei oder mehr
Gehäuse (1) vorgesehen sind und daß in jedem Ge-
häuse (1) je eines der einander gegenläufigen An-
triebselemente (4) mit zugehörigem Schieber (7)
geführt sind, wobei die Antriebselemente (4) mit
einander gegenläufigen Keilschrägen (11) verse-
hen sind, welche mit korrespondierenden, den
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Schiebern (7) zugeordneten Keilelementen (17) zu-
sammenwirken.

Claims

1. Clamping element for clamping work pieces (15) in
a manner flexible in terms of position, using hydrau-
lically operable clamping jaws (8; 28; 35, 36) that
are adapted for being approached to said work
piece (15) and fixed by means of slides (7; 19; 26)
that are guided, together with driving elements (4;
123, 33), in a housing (1; 20) in which two recesses
are formed in parallel orientation, whereof one re-
cess is a cylinder bore (2; 21; 30) for receiving two
driving elements (4; 23, 33) guided in opposite di-
rections whilst two slides (7; 19; 26) with the asso-
ciated clamping jaws (8; 28; 35, 36) are guided in
the other one of said recesses, with an inherently
mobile connection existing between said driving el-
ements (4; 23, 33) and said slides (7; 19; 26), which
becomes inherently rigid and self-locking under the
influence of a force, characterised in that said driv-
ing elements (4; 23; 33) are provided with key ta-
pers (11; 39) extending in mutually opposite direc-
tions, which cooperate with corresponding key ele-
ments (10; 27; 38) associated with said slides (7;
19; 26).

2. Clamping element according to Claim 1, character-
ised in that said driving elements are two pistons
(4) guided in said cylinder bore (2) and adapted to
be hydraulically acted upon, which are provided for
displacement in the first operating direction via ex-
ternal pressure chambers (5) connected to the
same hydraulic passage (13) and for displacement
in the other operating direction via an internal pres-
sure chamber (6) formed between said pistons (4)
and connected to said hydraulic passage (14).

3. Clamping element according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that key slides (10) can be inserted
between said recesses, via which the connection
can be established between said driving element
(4) and said slide (7; 19).

4. Clamping element according to Claim 3, character-
ised in that said housing (1) is provided with a lat-
erally formed opening (16) through which said key
slides (10) can be inserted between said driving el-
ements (4) and said slides (7; 19) after the assem-
bly of said driving elements (4) and said slides (7;
19), and that said opening (16) can be closed.

5. Clamping element according to any of the Claims 1
to 4, characterised in that two slides (7) are insert-
ed into the recess located above said cylinder bore
(2).

6. Clamping element according to any of the Claims 1
to 4, characterised in that in said housing (1), be-
tween said two recesses, two longitudinal grooves
(9) are formed for establishing a connection be-
tween said driving elements (4) and said slides (7;
19), and that these longitudinal grooves (9) are
adapted to the stroke of said driving elements (4).

7. Clamping element according to any of the Claims 1
to 6, characterised in that said key slides (10) are
provided on one side with key surfaces and on the
opposite side with drive elements.

8. Clamping element according to any of the Claims 1
to 6, characterised in that said key slides (10) are
provided with key surfaces on two mutually oppos-
ing sides.

9. Clamping element according to any of the Claims 2
to 8, characterised in that the underside of said
pistons (4) is slightly flattened.

10. Clamping element according to any of the Claims 1
to 9, characterised in that interchangeable clamp-
ing jaws (8; 28) can be mounted on said slides (7;
19; 26) for internal and external clamping.

11. Clamping element according to any of the Claims 1
to 10, characterised in that during the clamping
operation, said driving elements (4; 23; 33) and their
associated slides (7; 19; 26) can be approached to
said work piece (15) and hence their clamping jaws
(8; 28) are caused to bear against it, and that due
to the force acting upon said driving elements (4;
23; 33), said driving elements (4; 23; 33) with said
slides (7; 19; 26) clamp themselves via said key sur-
faces against said housing (1; 20; 29) with a self-
locking effect.

12. Clamping element according to any of the Claims 1
to 11, characterised in that said housing (1) is con-
figured in a radiated form with three or four legs,
and that one driving element (4) with the associated
slide (7; 19) and clamping jaws (8) is operative in
each leg.

13. Clamping element according to Claim 1, character-
ised in that a guiding passage (21) is formed in said
housing (20), which has a lower region where two
ring nuts (23) are guided which are each provided
with an internal screw thread, with the threads being
formed in mutually opposite directions right-left, that
a threaded spindle (25) is provided with two screw
threads in opposite directions, into which threaded
bores (24) of said ring nuts (23) are inserted, and
that said ring nuts (23) are connected to slides (26)
guided in parallel in the upper section of said guid-
ing passage (21) in separate recesses in the form
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of a T-nut (22).

14. Clamping element according to Claim 13, charac-
terised in that the connection between said ring
nuts (23) and slides (26) is established via key ta-
pers.

15. Clamping system including two or more clamping
elements for clamping work pieces (15) in a manner
flexible in terms of position, using hydraulically op-
erable clamping jaws (8) that are adapted for being
approached to said work piece (15) and fixed by
means of one respective driving element (4), with
said driving element (4) being guided in a housing
(1) in which two recesses are formed in parallel ori-
entation, whereof one recess is a cylinder bore (2)
for receiving said driving element (4) whilst one of
said slides (7) with the associated clamping jaw (8)
is guided in said other recess, with an inherently
mobile connection existing between said driving el-
ement (4) and said slide (7), which becomes inher-
ently rigid and self-locking under the influence of a
force, characterised in that two or more housings
(1) are provided and that in each housing (1) one
respective driving element (4) of the elements mov-
able in opposite directions, with the associated slide
(7), is guided, with said driving elements (4) being
provided with key tapers (11) extending in mutually
opposite directions, which cooperate with corre-
sponding key elements (17) associated with said
slides (7).

Revendications

1. Élément de serrage à serrer des pièces (15) à usi-
ner d'une manière flexible en position, en em-
ployant des mâchoires de serrage (8; 28; 35, 36)
commandées de façon hydraulique, qui sont aptes
à être approché et fixé à ladite pièce à usiner (15)
moyennant des coulisseaux (7; 19; 26), qui sont
guidés, ensemble avec des éléments d'entraîne-
ment (4; 123, 33), dans un carter (1; 20), dans le-
quel deux évidements sont formés en une orienta-
tion parallèle, dont un évidement est un alésage de
cylindre (2; 21; 30) à recevoir deux éléments d'en-
traînement (4; 23, 33) guidés en sens opposés,
pendant que deux coulisseaux (7; 19; 26) aux mâ-
choires de serrage (8; 28; 35, 36) affectés sont gui-
dés dans l'autre desdits évidements, à une con-
nexion mobile en soi existant entre lesdits éléments
d'entraînement (4; 23, 33) et lesdits coulisseaux (7;
19; 26), qui acquiert de rigidité inhérente et devient
bloquant de façon automatique sous l'influence
d'un effort, caractérisé en ce que lesdits éléments
d'entraînement (4; 23; 33) sont munis des chan-
freins de clavette (11; 39), qui s'étendent en sens
opposés l'un à l'autre et qui coopèrent avec des élé-

ments de clavette (10; 27; 38) correspondants, af-
fectés auxdits coulisseaux (7; 19; 26).

2. Élément de serrage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que lesdits éléments d'entraînement
sont deux pistons (4) guidés dans ledit alésage de
cylindre (2) et aptes à être soumis à une action hy-
draulique, qui sont disposés pour le déplacement
en une première direction de fonctionnement via
des chambres de pression extérieures (5) reliées
au même passage hydraulique (13) et pour le dé-
placement dans l'autre direction de fonctionnement
via une chambre de pression intérieure (6) formée
entre lesdits pistons (4) et reliée audit passage hy-
draulique (14).

3. Élément de serrage selon la revendication 1 or 2,
caractérisé en ce que des coulisseaux de clavette
(10) se peuvent insérer entre lesdits évidements,
via lesquels il est possible d'établir la connexion en-
tre ledit élément d'entraînement (4) et ledit coulis-
seau (7; 19).

4. Élément de serrage selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que ledit carter (1) est muni d'une
ouverture (16) formée du côté latéral, à travers du-
quel on peut introduire lesdits coulisseaux de cla-
vette (10) entre lesdits éléments d'entraînement (4)
et lesdits coulisseaux (7; 19) après le montage des-
dits éléments d'entraînement (4) et lesdits coulis-
seaux (7; 19), et en ce que ladite ouverture (16)
peut se fermer.

5. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que deux
coulisseaux (7) sont insérés dans l'évidement se
trouvant au-dessus dudit alésage de cylindre (2).

6. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que dans le-
dit carter (1), entre lesdits deux évidements, deux
rainures longitudinales (9) sont formées à établir
une connexion entre lesdits éléments d'entraîne-
ment (4) et lesdits coulisseaux (7; 19), et en ce que
ces rainures longitudinales (9) sont adaptées à la
levée desdits éléments d'entraînement (4).

7. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits
coulisseaux de clavette (10) sont munis, d'un côté,
des surfaces de clavette et, du côté opposé, des
entraîneurs.

8. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits
coulisseaux de clavette (10) sont munis des surfa-
ces de clavette de deux côtés opposés l'un à l'autre.
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9. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 2 à 8, caractérisé en ce que la face
inférieure desdits pistons (4) est légèrement apla-
tie.

10. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'on peut
monter des mâchoires de serrage (8; 28) interchan-
geables auxdits coulisseaux (7; 19; 26) pour le ser-
rage intérieur et extérieur.

11. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'au cours
de l'opération de serrage, on peut approcher lesdits
éléments d'entraînement (4; 23; 33) et leurs coulis-
seaux (7; 19; 26) affectés à ladite pièce à usiner
(15), en causant ainsi leurs mâchoires de serrage
(8; 28) à porter contre ces éléments, et en ce qu'en
vertu de l'effort agissant sur lesdits éléments d'en-
traînement (4; 23; 33), lesdits éléments d'entraîne-
ment (4; 23; 33) avec lesdits coulisseaux (7; 19; 26)
se serrent via lesdites surfaces de clavette contre
ledit carter (1; 20; 29) à effet d'arrêt automatique.

12. Élément de serrage selon une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que ledit
carter (1) est configuré sous forme rayonnée à trois
ou quatre bras, et en ce qu'un élément d'entraîne-
ment (4), avec le coulisseau (7; 19) et les mâchoires
de serrage (8) affectés, est actif dans chaque bras.

13. Élément de serrage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu'un passage de guidage (21) est for-
mé dans ledit carter (20), à une zone inférieure, où
deux écrous à oeillet (23) sont guidés, dont chacun
est muni d'un filet femelle, ces filets étant formés en
sens opposés l'un à l'autre en direction droit-gau-
che, en ce qu'une broche filetée (25) est disposée
à deux filets en sens opposés, dans lesquels des
alésages filetés (24) desdits écrous à oeillet (23)
sont insérés, et en ce que lesdits écrous à oeillet
(23) sont reliés aux coulisseaux (26) guidés en pa-
rallèle dans la zone supérieure dudit passage de
guidage (21) dans des évidements séparés sous
forme d'une rainure en T (22).

14. Élément de serrage selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que la connexion entre lesdits
écrous à oeillet (23) et coulisseaux (26) est établie
via des chanfreins de clavette.

15. Système de serrage comprenant deux ou plus élé-
ments de serrage à serrer des pièces à usiner (15)
d'une manière flexible en position, en employant
des mâchoires de serrage (8) commandées de fa-
çon hydraulique, qui sont aptes à être approché et
fixé à ladite pièce à usiner (15) au moyen d'un élé-
ment d'entraînement (4) respectif, audit élément

d'entraînement (4) étant guidé dans un carter (1),
dans lequel deux évidements sont formés en direc-
tion parallèle, dont un évidement est un alésage de
cylindre (2) à recevoir ledit élément d'entraînement
(4), pendant qu'un desdits coulisseaux (7) avec la
mâchoire de serrage (8) affecté est guidé dans
l'autre évidement, à une connexion mobile en soi
existant entre ledit élément d'entraînement (4) et le-
dit coulisseau (7), qui acquiert de rigidité inhérente
et devient bloquant de façon automatique sous l'in-
fluence d'un effort, caractérisé en ce que deux ou
plus carters (1) sont disposés, et en ce dans chaque
carter (1) est guidé un élément d'entraînement (4)
respectif des éléments mobiles en sens opposes,
avec le coulisseau affecté (7), auxdits éléments
d'entraînement (4) étant munis des chanfreins de
clavette (11), qui s'étendent affectés auxdits coulis-
seaux (7).
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