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(54) Spannvorrichtung zum Dehnen eines Gewindebolzens

(57) Vorgeschlagen wird eine Spannvorrichtung
zum Dehnen eines Gewindebolzens durch Zug an des-
sen Gewindeendabschnitt (A), mit einem den Gewinde-
endabschnitt (A) umgebenden Stützrohr (2), einem in
Verlängerung des Stützrohrs (2) angeordneten Zylinder
(1) mit mindestens einem darin axial bewegbaren Kolben
(5), einer mit dem Gewindeendabschnitt (A) verschraub-
baren, durch den Kolben (5) axial mitnehmbar ausgebil-
deten Wechselbuchse (10), und einem in einer Längs-
führung (17) in der Wechselbuchse (10) axial beweglich
angeordneten Stift (20), dessen Stiftende (22) gegen das
den Gewindeendabschnitt (A) aufweisende Ende des
Gewindebolzens axial abstützbar ist. Um eine Beurtei-
lung des tatsächlich nutzbaren Gewindeüberstandes
auch in solchen Fällen zu ermöglichen, in denen bekann-
te Spannvorrichtungen ungenaue Ergebnisse liefern, ist
der Stift (20) an seinem Stiftende (22) im Vergleich zum
Stiftquerschnitt radial erweitert (25) ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung
zum Dehnen eines Gewindebolzens durch Zug an des-
sen Gewindeendabschnitt, mit einem den Gewindeend-
abschnitt umgebenden Stützrohr, einem in Verlängerung
des Stützrohrs angeordneten Zylinder mit mindestens ei-
nem darin axial bewegbaren Kolben, einer mit dem Ge-
windeendabschnitt verschraubbaren, durch den Kolben
axial mitnehmbar ausgebildeten Wechselbuchse, und ei-
nem in einer Längsführung in der Wechselbuchse axial
beweglich angeordneten Stift, dessen Stiftende gegen
das den Gewindeendabschnitt aufweisende Ende des
Gewindebolzens axial abstützbar ist.
[0002] Eine hydraulisch arbeitende Bolzenspannvor-
richtung mit diesen Merkmalen ist aus der WO
2010/054959 A1 bekannt. Die Spannvorrichtung weist
Maßnahmen zur Kontrolle des Gewindeüberstandes auf,
d. h. der Länge des von der Wechselbuchse erfassten
Gewindeendabschnitts des Gewindebolzens. Zu diesem
Zweck ist die Wechselbuchse mit einem Längskanal ver-
sehen, in dem längsverschieblich ein Messstab sitzt. Die-
ser stützt sich mit seinem unteren Ende auf der Stirnflä-
che des zu spannenden Gewindebolzens axial ab. An
seinem anderen Ende ist der Messstab mit farbigen Mar-
kierungen versehen, anhand derer sich gegenüber der
Wechselbuchse ablesen lässt, ob der Gewindeüber-
stand, also die Länge des von der Wechselbuchse er-
fassten Gewindeabschnitts, für den Spannprozess aus-
reichend groß ist. Der Messstab nach der WO
2010/054959 A1 ermöglicht zwar in vielen Fällen eine
ausreichend genaue Beurteilung, allerdings wird die Be-
urteilung des tatsächlich genutzten Gewindeüberstan-
des in solchen Fällen ungenau, in denen die Stirnfläche
des Bolzens nicht geschlossen ist, sondern z. B. eine
zentrale Gewindeeinsenkung aufweist, in der sich dann
das untere Ende des Stabs abstützt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Beurteilung des tatsächlichen Gewindeeingriffs auch in
solchen Fällen zu ermöglichen, in denen die bekannte
Spannvorrichtung ungenaue Ergebnisse liefert.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei einer
Spannvorrichtung zum Dehnen eines Gewindebolzens
durch Zug an dessen Gewindeendabschnitt mit den ein-
gangs angegebenen  Merkmalen vorgeschlagen, dass
der Stift an seinem Stiftende im Vergleich zum Stiftquer-
schnitt radial erweitert ausgebildet ist.
[0005] Mit der radialen Erweiterung am unteren Stif-
tende wird erreicht, dass der Kontakt des Stifts mit dem
zu spannenden Bolzen stets in einer einheitlichen Ebene
erfolgt, nämlich in der Ebene der Stirnfläche des Bolzens
und damit in jener Ebene, bis zu der üblicherweise das
für den Spannprozess zur Verfügung stehende Außen-
gewinde des Bolzens reicht. Diese Maßnahme ermög-
licht eine Beurteilung der tatsächlichen Länge des Ge-
windeeingriffs auch in solchen Fällen, in denen es an-
sonsten zu ungenauen Auswerteergebnissen kommen
würde, etwa weil der Bolzen eine zentrale Gewindeein-

senkung aufweist und sich der Stift mit seinem unteren
Ende in dieser, und nicht an der eigentlichen Stirnfläche
des Gewindebolzens abstützt.
[0006] Gemäß verschiedener möglicher Ausgestal-
tungen der Spannvorrichtung kann die radiale Erweite-
rung z. B. als eine fest oder lösbar am Stiftende ange-
ordnete Scheibe mit zu dem Gewindebolzen hin flacher
oder hohl gewölbter Unterseite ausgebildet sein. Oder
die radiale Erweiterung kann als eine fest oder lösbar am
Stiftende angeordnete Buchse ausgebildet sein, die zu
dem Gewindebolzen hin mit einer Aussparung versehen
ist. Die Aussparung in der Buchse oder der Scheibe bietet
Platz für ein sensorisch arbeitendes Identifizierungsele-
ment, mit dem sich Merkmale oder Kennzeichen des zu
spannenden Gewindebolzens zwecks Kontrolle, Aus-
wertung oder Dokumentation erfassen lassen.
[0007] Mit einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Erweiterung gegenüberliegend zu der
Stirnfläche des Gewindebolzens angeordnet, und mit ei-
nem sensorisch arbeitenden, mindestens ein an der
Stirnfläche ausgebildetes Merkmal erfassenden Identifi-
zierungselement versehen ist.
[0008] Vorzugsweise ist ein Signalkabel des Identifi-
zierungselements entlang der Längsführung des Stabs
bis zu einem Anschluss im Zylinder geführt, wobei der
Anschluss eine Signalverbindung zu einer Auswerteein-
heit herstellt. Zum Beispiel kann das Signalkabel in ei-
nem in dem Stab ausgebildeten Längskanal angeordnet
und so platzsparend zu dem Anschluss geführt sein.
[0009] Eine weitere Ausgestaltung der Spannvorrich-
tung ist gekennzeichnet durch im Bereich des der Erwei-
terung abgewandten anderen Endes des Stabes ange-
ordnete Mittel zum Erfassen der Längsposition des Sta-
bes.
[0010] Eine weitere Ausgestaltung der Spannvorrich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, dass am anderen Ende
des Stifts außerhalb des Zylinders innerhalb oder außer-
halb der Wechselbuchse die axiale Vertikalbewegung
des Stifts induktiv oder mit optischen Mitteln ausgewertet
und zur Anzeige gebracht wird.
[0011] Weitere Einzelheiten und Vorteile ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung eines auf der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels. Es zei-
gen:

Fig.1 einen Längsschnitt durch eine hydraulisch ar-
beitende Gewindebolzenspannvorrichtung,
aufgesetzt auf einen durch eine Mutter gesi-
cherten Gewindebolzen;

Fig. 2 die in Fig. 1 mit II bezeichnete Einzelheit in ver-
größertem Maßstab, wobei das Ende des Ge-
windebolzens geschnitten dargestellt ist;

Fig. 3 die in Fig. 1 mit III bezeichnete Einzelheit in ver-
größertem Maßstab und

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Gewindebolzenspann-
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vorrichtung.

[0012] Die hydraulisch betriebene Spannvorrichtung
dient dem Anziehen und gegebenenfalls auch dem Lö-
sen hoch belasteter Schraubverbindungen. Die Spann-
vorrichtung hat die Aufgabe, in Bolzenlängsrichtung für
eine gewisse Zeit eine vorgegebene Vorspannkraft auf
den Gewindebolzen 3 aufzubringen, um die Möglichkeit
zu schaffen, momentenfrei die auf den Gewindebolzen
3 aufgeschraubte Mutter 4 der Schraubverbindung an-
zuziehen bzw. nachzuziehen. Zu diesem Zweck wird ei-
ne Wechselbuchse der im folgenden näher beschriebe-
nen Spannvorrichtung auf das über die Mutter 4 hinaus
vorstehende Gewinde des Gewindebolzens 3 aufge-
schraubt und anschließend unter hydraulischen Zug ge-
setzt, wodurch sich der Gewindebolzen 3 in Längsrich-
tung dehnt.
[0013] Die Einschraubtiefe des Gewindebolzens ist
begrenzt durch die Länge des Gewindeabschnitts A, die
oberhalb der Mutter 4 als Bolzenüberstand zur Verfü-
gung steht. Die zur Verfügung gestellte Einschraubtiefe
sollte mindestens gleich dem Gewindedurchmesser des
Bolzens sein, vorzugsweise das 1,5 fache. Nur durch die
Mindesteinschraubtiefe ist sichergestellt, dass der Ge-
windebolzen 3 nicht durch den Spannprozess beschä-
digt wird. Wird ein Mindestwert für die Länge A1 des Ge-
windeeingriffs nicht eingehalten, kann es zu einem Ab-
reißen des Gewindebolzenendes kommen.
[0014] Die Bolzenspannvorrichtung weist ein Gehäu-
se aus einem oder mehreren Zylindern 1 besteht. Die
Fortsetzung des Gehäuses bzw. der Zylinder 1 nach un-
ten hin bildet ein Stützrohr 2, welches an seiner Unter-
seite offen ist und sich auf jener Unterlage, zumeist einem
Maschinenteil, abstützt, auf der sich auch die Mutter 4
abstützt. Seitlich an dem aus den Zylindern 1 zusam-
mengesetzten Gehäuse befindet sich ein Hydraulikan-
schluss 7. Außerdem kann ein durch Öffnungen 8 in dem
Stützrohr 2 hindurch arbeitendes Getriebe vorgesehen
sein, mit dem sich die auf den Gewindebolzen 3 ge-
schraubte Mutter 4 drehen lässt. Dieses Drehen ist na-
türlich nur möglich, wenn die Spannvorrichtung arbeitet,
und daher die Mutter 4 nicht durch erhebliche Reibung
belastet ist.
[0015] Beim Ausführungsbeispiel enthält das Gehäu-
se mehrere, hier zwei parallel geschaltete Hydraulikzy-
linder, die jeweils mit dem Hydraulikanschluss 7 verbun-
den sind. In jedem der Zylinder 1 ist längsbeweglich ein
Kolben 5 angeordnet. Bei dem Ausführungsbeispiel sind
dies also ein unterer Kolben 5 sowie ein oberer Kolben
5, die gemeinsam beweglich sind. Durch Einspeisen von
hyraulischem Druck in die Arbeitsräume der Zylinder
werden die Kolben 5 angehoben. Dies kann entgegen
der Wirkung einer sich auf dem obersten Kolben 5 ab-
stützenden Druckfeder erfolgen.
[0016] Die Kolben 5 sind starr mit einer in ihnen zentral
angeordneten Wechselbuchse 10 verbunden. Die Bewe-
gung der Kolben 5 führt also zu einer identischen Bewe-
gung der Wechselbuchse 10. Diese ist mittels geeigneter

Maßnahmen austauschbar gestaltet, sie lässt sich also
gegen eine Wechselbuchse 10 anderer Geometrie aus-
tauschen, wohingegen der Kolben 5 bzw. die Kolben 5
nicht gegen andere Kolben ausgetauscht werden.
[0017] Die Wechselbuchse 10 setzt sich einstückig
aus einem unteren Kopplungsabschnitt und einem obe-
ren Schaftabschnitt zusammen. Der Kopplungsabschnitt
befindet sich innerhalb des Stützrohres 2 und weist ein
Innengewinde auf, welches mit dem Außengewinde des
Gewindebolzens 3 verschraubbar ist. Der Schaftab-
schnitt der Wechselbuchse 10 ist umgeben von den Kol-
ben 5, mit denen er, vorzugsweise durch eine Verschrau-
bung, starr verbunden ist.
[0018] Zum Spannen des Gewindebolzens wird die
Wechselbuchse 10 auf den Gewindeendabschnitt A des
Gewindebolzens aufgeschraubt. Durch Einspeisen von
hydraulischem Druck heben die Kolben 5 unter Mitnah-
me der Wechselbuchse 10 an, wodurch es zu einer
Längsdehnung des Gewindebolzens 3 kommt. Damit
verbunden ist ein Reibungsverlust der Unterseite der
Mutter 4, so dass diese sich auf dem Gewinde des Bol-
zens drehen, d. h. nachziehen lässt.
[0019] Für den Spannvorgang wichtig ist, dass die
durch die Länge des Gewindeendabschnitts A zur Ver-
fügung stehende Einschraubtiefe des Gewindebolzens
3 mit dem korrespondierenden Innengewinde der Wech-
selbuchse 10 ausgenutzt wird. Zur Kontrolle der Ein-
schraubtiefe befindet sich zentral in einer Längsbohrung
der Wechselbuchse 10 ein Stift 20.
[0020] Der Stift 20 ist mit einem Bund oder einer Er-
weiterung 21 versehen, gegen den bzw. die sich eine
andererseits gegenüber der Wechselbuchse 10 abge-
stützte Feder 21 A abstützt. Auf diese Weise ist der in
der Längsführung 17 längsbewegliche Stift 20 stets
durch eine Kraft beaufschlagt, die ihn leicht nach unten,
d. h. zu dem Gewindebolzen 3 hin, beaufschlagt.
[0021] Der Stift 20 stützt sich an seinem unteren Ende
22 axial gegen die Stirnfläche 3A des Gewindebolzens
3 ab. Das andere Ende 23 des Stifts 20 befindet sich im
Bereich des oberen Teils der Spannvorrichtung. Dort
sind technische Maßnahmen getroffen, die Längspositi-
on des Stiftendes 23 zu erfassen. Aus dieser Längspo-
sition ist ableitbar, in welcher Höhe sich das untere Stif-
tende 22 befindet, was einen direkten Rückschluss auf
die Länge des Gewindeeingriffs A1 am Gewindeendab-
schnitt A ermöglicht. Denn wäre bei der Situation nach
Fig. 1 die Länge A1 des Gewindeeingriffs geringer als
dargestellt, wäre auch der Stift 20 weiter abgesenkt, was
aus der Position des oberen Stiftendes 23 detektierbar
wäre.
[0022] Zur Detektion der Höhenposition des Stifts 20
sind im Bereich des Stiftendes 23 Mittel 30 zum Erfassen
der Längsposition des Stifts angeordnet. Diese Mittel 30
sind ausgebildet, die Vertikalbewegung des Stifts 20 z.
B. induktiv oder mit optischen Mitteln zu erfassen. Die
Positionssignale gelangen über eine Signalleitung 31 zu
einer Auswerteeinheit 47.
[0023] Die Auswerteeinheit 47 ist beim Ausführungs-
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beispiel oben am Gehäuse der Spannvorrichtung ange-
ordnet, jedoch ist auch eine Anordnung an anderer Stelle
möglich.
[0024] An seinem unteren Stiftende 22 ist der Stift 20
im Vergleich zum übrigen Stiftquerschnitt radial erwei-
tert. Zu diesem Zweck ist das untere Stiftende als eine
Scheibe 25 gestaltet, deren radiale Weite größer als der
übrige Querschnitt des Stifts 20 ist. Die so gebildete Er-
weiterung 25 sollte nicht größer sein als die Größe der
Stirnfläche 3A des Gewindebolzens.
[0025] In Fig. 2 sind Einzelheiten des unteren Stiften-
des 22 und der dieses Stiftende bildenden Erweiterung
25 wiedergegeben. Die Erweiterung bzw. Scheibe kann
einstückiger Bestandteil des Stifts 20 sein, oder ein Ele-
ment, welches fest an dem Stift 20 befestigt ist. Die ra-
diale  Erweiterung 25 führt dazu, dass der Kontakt des
Stifts mit dem zu spannenden Bolzen 3 stets in einer
einheitlichen Ebene erfolgt, nämlich in der Ebene der
Stirnfläche 3A des Bolzens.
[0026] Die Erweiterung 25 ermöglicht eine Beurteilung
der Länge A1 des tatsächlich in Eingriff stehenden Ge-
windeüberstandes auch in solchen Fällen, in denen es
ansonsten zu ungenauen Auswerteergebnissen kom-
men würde, etwa weil der Gewindebolzen 3 mit einer
zentralen Gewindeeinsenkung 3B versehen ist. Denn
würde der Stift 20 unten schlank enden, so würde er sich
in der Gewindeeinsenkung 3B, und nicht an jener Stirn-
fläche 3A des Gewindebolzens 3 abstützen, bis zu deren
Höhe häufig das Gewinde des Gewindebolzens 3 reicht.
Von daher sollte die radiale Weite der Erweiterung 25
mindestens die Größe der Einsenkung 3B betragen.
[0027] Gemäß Fig. 2 befindet sich in der die Erweite-
rung 25 bildenden Scheibe, gegenüberliegend zu der
Stirnfläche 3A des Gewindebolzens 3, ein Identifizie-
rungselement 40. Zu dessen Unterbringung kann die Er-
weiterung 25 mit einer entsprechend bemessenen Aus-
nehmung versehen sein.
[0028] Das Identifizierungselement 40 ist dazu ausge-
bildet, mindestens ein an der Stirnfläche 3A des Gewin-
debolzens ausgebildetes oder angeordnetes Merkmal zu
erfassen. Dieses Merkmal kann eine Kennzeichnung des
Bolzens oder der Verschraubung sein, z. B. ein Barcode,
oder die Güteklasse des Werkstoffs, aus dem der Ge-
windebolzen besteht. Aber auch andere Kennzeichnun-
gen, die sich im Bereich der Stirnfläche 3A befinden, kön-
nen durch das Identifizierungselement 40 detektierbar
sein.
[0029] Das Sensorsignal des Identifizierungselements
40 gelangt über ein Signalkabel 45 zu einem Anschluss
46, und von dort zu einer Auswerteeinheit 47. Bei dem
wiedergegebenen Ausführungsbeispiel ist dies dieselbe
mit einem Anzeigeelement 50 versehene Auswerteein-
heit 47, zu der auch die Signalleitung 31 des Mittels 30
zum Erfassen der Längsposition des Stifts 20 führt.
[0030] Zur Aufnahme des Signalkabels 45 ist der Stift
20, welcher selbst in der Längsführung 17 der Wechsel-
buchse 10 axial geführt ist, mit einem vorzugsweise auf
der Stiftachse angeordneten Längskanal 49 versehen.

Das vom Identifizierungselement 40 kommende Signal-
kabel 45 ist auf diese Weise längs des Stifts 20 geführt,
und tritt am oberen Stiftende 23 aus dem Stift aus, und
führt von dort über einen weiteren Kabelabschnitt bis zu
dem Anschluss 46 an der Auswerteeinheit 47.
[0031] In der Auswerteeinheit 47 werden die von dem
Identifizierungselement 40 kommenden Signale in ge-
eigneter Weise ausgewertet und gegebenenfalls weiter
verarbeitet. Die Signale können mittels des Anzeige-
elements 50 angezeigt werden, oder sie werden an eine
Steuereinheit übertragen, die Bestandteil der Hydraulik-
steuerung der Spannvorrichtung ist. In der Auswerte-
oder der Steuereinheit kann ferner eine elektronische
Dokumentation der durch das Identifizierungselement 40
erfassten Daten als Teil der Dokumentation des Spann-
prozesses erfolgen.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Zylinder

2 Stützrohr

3 Gewindebolzen

3A Stirnfläche Gewindebolzen

3B Einsenkung

4 Mutter

5 Kolben

7 Hydraulikanschluss

8 Öffnung

10 Wechselbuchse

17 Längsführung

20 Stift

21 Erweiterung

21A Feder

22 Stiftende

23 Stiftende

25 Erweiterung, Scheibe

30 Mittel zum Erfassen der Längsposition

31 Signalleitung
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40 Identifizierungselement

45 Signalkabel

46 Anschluss

47 Auswerteeinheit

49 Längskanal

50 Anzeigeelement

A Gewindeendabschnitt

A1 Länge Gewindeeingriff

Patentansprüche

1. Spannvorrichtung zum Dehnen eines Gewindebol-
zens durch Zug an dessen Gewindeendabschnitt
(A), mit einem den Gewindeendabschnitt (A) umge-
benden Stützrohr (2), einem in Verlängerung des
Stützrohrs (2) angeordneten Zylinder (1) mit minde-
stens einem darin axial bewegbaren Kolben (5), ei-
ner mit dem Gewindeendabschnitt (A) verschraub-
baren, durch den Kolben (5) axial mitnehmbar aus-
gebildeten Wechselbuchse (10), und einem in einer
Längsführung (17) in der Wechselbuchse (10) axial
beweglich angeordneten Stift (20), dessen Stiftende
(22) gegen das den Gewindeendabschnitt (A) auf-
weisende Ende des Gewindebolzens axial abstütz-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift
(20) an seinem Stiftende (22) im Vergleich zum Stift-
querschnitt radial erweitert ausgebildet ist.

2. Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die radiale Erweiterung (25) als
eine fest oder lösbar am Stiftende (22) angeordnete
Scheibe ausgebildet ist.

3. Spannvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Scheibe (25) zu dem Ge-
windebolzen hin mit einer flachen oder hohl gewölb-
ten Unterseite versehen ist.

4. Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die radiale Erweiterung (25) als
eine zu dem Gewindebolzen hin mit einer Ausspa-
rung versehene Buchse ausgebildet ist.

5. Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe
bzw. Buchse sich über eine Fläche erstreckt, welche
größer ist als eine in der Stirnfläche des Gewinde-
bolzens mündende Zentrierbohrung.

6. Spannvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis

5, dadurch gekennzeichnet, dass die radiale Er-
weiterung (25) einstückiger Bestandteil des Stifts
(20) ist.

7. Spannvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Er-
weiterung (25), gegenüberliegend zu der Stirnfläche
des Gewindebolzens, mit einem sensorisch arbei-
tenden, mindestens ein an der Stirnfläche ausgebil-
detes Merkmal erfassenden Identifizierungselement
(40) versehen ist.

8. Spannvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Signalkabel (45) des Iden-
tifizierungselements (40) entlang der Längsführung
(17) bis zu einem Anschluss (46) im oder am Zylinder
(1) geführt ist, wobei der Anschluss (46) eine Signal-
verbindung zu einer Auswerteeinheit (47) herstellt.

9. Spannvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Signalkabel (45) in einem
in dem Stift (20) ausgebildeten Längskanal (49) ge-
führt ist.

10. Spannvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch im Bereich des
der Erweiterung (25) abgewandten anderen Endes
(23) des Stifts (20) angeordnete Mittel (30) zum Er-
fassen der Längsposition des Stifts (20).

11. Spannvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
anderen Ende (23) des Stifts (20) außerhalb des Zy-
linders (1) innerhalb oder außerhalb der Wechsel-
buchse (10) die axiale Vertikalbewegung des Stifts
(20) induktiv oder mit optischen Mitteln ausgewertet
und zur Anzeige gebracht wird.
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