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(54) Abstützvorrichtung

(57) Bei einer Vorrichtung (1) zur Abstützung eines
Werkstückes (3) in einer Werkzeugmaschine (2) mittels
zweier Stützglieder (14, 15), die in einem Gehäuse (11)
gehalten sind und auf denen das Werkstück (3) aufliegt,
sind die Stützglieder (14, 15) als verschwenkbar in dem
Gehäuse (11) gelagerter Hebel (16, 17) ausgebildet, die
über eine Gewindespindel (31) trieblich miteinander
verbunden sind. Die Gewindespindel (31) weist in den
den Stützgliedern (14, 15) zugeordneten Bereichen ge-
genläufige Gewindeabschnitte (32, 33) auf und greift mit
diesen jeweils in einen Kulissenstein (37, 38) ein, die in
in den Stützgliedern (14, 15) vorgesehenen Bohrungen
(36, 37) drehbar gelagert sind. Außerdem ist die Gewin-
despindel 31 mit einer Einrichtung 51 zur Arretierung
der Stützglieder (14, 15) in einer eingenommenen Be-
triebsstellung versehen.

Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, dass die
beiden Stützglieder (14, 15) gemeinsam verstellbar und
arretierbar sind, so dass deren Einstellung bzw. ein
Nachjustieren in kurzer Zeit und auf einfache Weise vor-
zunehmen sind und dass Fertigungsungenauigkeiten
ausgeschlossen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zur Abstützung eines Werkstückes in einer Werkzeug-
maschine, insbesondere einer Kurbel-Welle in einer
Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine, mittels zweier mit seit-
lichem Abstand zueinander angeordneter und radial zu
dem Werkstück verstellbarer Stützglieder, die in einem
Gehäuse gehalten sind und auf denen das Werkstück
aufliegt, wobei die Stützglieder als an dem dem Werk-
stück abgewandten Ende verschwenkbar in dem Ge-
häuse gelagerte Hebel ausgebildet sind, die über eine
Gewindespindel trieblich miteinander verbunden sind,
die Gewindespindel in den den beiden Stützgliedern zu-
geordneten Bereichen gegenläufige Gewindeabschnit-
te aufweist und mit den beiden Gewindeabschnitten je-
weils in einen Kulissenstein eingreift, die in in die Stütz-
glieder eingearbeitete achssenkrecht zu der Gewinde-
spindel ausgerichtete zylindrische Bohrungen drehbar
gelagert sind.
[0002] Eine Abstützvorrichtung dieser Art, die auch
als Lünette bezeichnet wird, ist durch die EP 0 988 923
A1 bekannt. Obwohl eine gemeinsame Verstellung der
Stützglieder mittels der Gewindespindel erfolgt, ist eine
zufriedenstellende Abstützung eines Werkstückes bei
dessen Bearbeitung dennoch nicht gewährleistet.
Durch die hohen insbesondere bei Schrubbarbeiten
auftretenden Kräfte werden nämlich die Stützglieder,
die lediglich über die Gewindespindel gegenseitig ab-
gestützt sind, ausgelenkt, so dass oftmals Fertigungs-
toleranzen, zumal auch die ineinandergreifenden Ge-
windeabschnitte Spiel aufweisen müssen, in Kauf zu
nehmen sind. Der Einsatzbereich dieser bekannten Ab-
stützvorrichtung ist demnach begrenzt.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Ab-
stützvorrichtung der vorgenannten Gattung in der Wei-
se auszubilden, dass auch durch hohe Belastungen der
Stützglieder keine Auslenkungen und dadurch bedingte
Fertigungsungenauigkeiten auftreten. Die verstellbaren
Bauteile der Abstützvorrichtung sollen vielmehr auf ein-
fache Weise blockiert werden können, so dass uner-
wünschte Verstellbewegungen verhindert sind. Des
weiteren soll erreicht werden, dass die Abstützvorrich-
tung klein baut, einen großen Verstellbereich aufweist
und außerhalb der Werkzeugmaschine betätigt werden
kann, so dass Verstellungen ohne Schwierigkeiten und
in kurzer Zeit vorzunehmen sind. Der Bauaufwand, mit-
tels dem dies zu bewerkstelligen ist, soll gering gehalten
werden, dennoch sollen Werkstücke stets betriebssi-
cher abzustützen sein. Bei einfacher Handhabung soll
demnach eine vielseitige Verwendbarkeit gegeben sein.
[0004] Gemäß der Erfindung wird dies bei einer Ab-
stützvorrichtung der vorgenannten Art dadurch erreicht,
dass die Gewindespindel mit einer Einrichtung zur Ar-
retierung in einer eingenommenen Betriebsstellung ver-
sehen ist.
[0005] Die Arretiereinrichtung der Gewindespindel
kann in einfacher Ausgestaltung aus einem mit dem Ge-

häuse der Vorrichtung verbundenen Stellglied, durch
das die Gewindespindel hindurchgeführt ist, und einem
oder zwei Spannkeilen gebildet sein, die mit der Gewin-
despindel und dem Stellglied zusammenwirken, wobei
die Gewindespindel mit einem innerhalb des Stellglie-
des auf dieser angeordneten Widerlager, zum Beispiel
in Form eines aufgeschraubten Ringes, versehen sein
sollte, zwischen dem und dem Stellglied die Spannkeile,
vorzugsweise mit Hilfe von Servoeinrichtungen, ver-
spannbar sind.
[0006] Zum selbsttätigen Ausgleich eines Versatzes
der Stützglieder sollte das Stellglied gegenüber der Ge-
windespindel verschwenkbar und höhenverstellbar zu
dieser und somit kardanisch beweglich in dem Gehäuse
der Vorrichtung angeordnet sein. Dies kann in der Wei-
se bewerkstelligt werden, in dem unmittelbar an dem
Gehäuse oder an in dieses eingesetzter Kulissensteine
jeweils ein Zapfen angeformt ist, die in in das Stellglied
eingearbeitete Bohrungen eingreifen bzw. zur Höhen-
verstellung des Stellgliedes sollte in in das Gehäuse ein-
gearbeitete Nuten jeweils ein Kulissenstein eingesetzt
sein, die mit dem Stellglied verbunden sind.
[0007] Nach einer sehr vorteilhaften Weiterbildung ist
zur Justierung der Zentriermitte des Werkstückes bei
blockierter Arretiervorrichtung vorgesehen, diese in
Achsrichtung der Gewindespindel verstellbar anzuord-
nen.
[0008] Dies kann in einfacher Weise dadurch bewerk-
stelligt werden, dass die Arretiervorrichtung mittels der
Kulissensteine in einem Schieber kardanisch aufge-
hängt wird, der in in die Platten des Gehäuses der Vor-
richtung eingearbeiteten Nuten über ein vorzugsweise
als Drehspindel ausgebildetes Zugglied verstellbar ge-
führt ist.
[0009] Zweckmäßig ist es ferner, die Gewindespindel
etwa in der Mitte zwischen Anlenkungen bildende La-
gerbolzen der Stützglieder und an diesen vorgesehene
Auflagerollen für das Werkstück anzuordnen und das
Gehäuse aus zwei mit Abstand zueinander gehaltene
Platten herzustellen, zwischen denen die Stützglieder
und deren Lagerbolzen eingesetzt sind. Außerdem soll-
te in den Stützgliedern beidseits der Kulissensteine je-
weils ein Freiraum zur Aufnahme der Gewindespindel
bei eventuellen Schrägstellungen vorgesehen sein.
[0010] Angebracht ist es des weiteren, die Vorrich-
tung mit einem verschwenkbar in dem Gehäuse gela-
gerten vorzugsweise mittels einer Servoeinrichtung be-
tätigbaren Stützhebel zu versehen, der auf der den
Stützgliedern gegenüberliegenden Seite auf das Werk-
stück einwirkt, und die Stützglieder mit auswechselbar
an diesen angebrachten Adaptern auszustatten.
[0011] Wird eine Abstützvorrichtung gemäß der Erfin-
dung ausgebildet, so ist es ohne Schwierigkeiten mög-
lich, die beiden Stützglieder mittels der mit diesen über
gegenläufige Gewindeabschnitte verbundenen Gewin-
despindel, die seitlich neben dem Werkstück von Hand
oder maschinell betätigt werden kann, zu verstellen und
in der eingenommenen Betriebsposition zu blockieren,
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so dass die Stützglieder unverrückbar fixiert sind. Die
Stützglieder werden dabei je nach Drehrichtung der Ge-
windespindel gemeinsam auf den Mittelpunkt des abzu-
stützenden Werkstückes zu- oder von diesem wegbe-
wegt, so dass eine Verstellung bzw. ein Nachjustieren
nach dem Einlegen eines Werkstückes in kurzer Zeit
und auf einfache Weise vorzunehmen sind. Und liegt
das zu bearbeitende Werkstück auf den Stützgliedern
auf, werden die Gewindespindel und die mit diesen ver-
bundenen Stützglieder in dieser Betriebsstellung mit
Hilfe der Arretiervorrichtung mit dem Gehäuse ver-
spannt, eine Lageänderung des Werkstückes und da-
durch bedingte Fertigungsungenauigkeiten sind bei
dessen Bearbeitung dadurch nahezu ausgeschlossen.
[0012] Der Bauaufwand, der zur Herstellung der Ab-
stützvorrichtung erforderlich ist, ist gering, eine kosten-
günstige Fertigung ist demnach zu erzielen. Und da der
Verstellbereich der verschwenkbar gelagerten Stütz-
glieder groß gewählt werden kann bzw. indem diese mit
Adapter ausgestattet werden und die vorschlagsgemäß
ausgebildete Abstützvorrichtung klein baut, ist eine viel-
seitige Verwendbarkeit, insbesondere auch auf Schräg-
bettwerkzeugmaschinen bei einfacher Bedienbarkeit
gegeben.
[0013] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der gemäß der Erfindung gestalteten Abstützvorrich-
tung dargestellt, das nachfolgend im einzelnen erläutert
ist. Hierbei zeigt:

Figur 1 die in einer Werkzeugmaschine eingebaute
Abstützvorrichtung, in Vorderansicht und teil-
weise im Schnitt, sowie in vergrößerten Dar-
stellungen,

Figur 2 die Abstützvorrichtung nach Figur 1 in Sei-
tenansicht, ebenfalls teilweise im Schnitt,

Figur 3 einen Schnitt nach der Linie III - III der Figur
1,

Figur 4 die bei der Abstützvorrichtung nach Figur 1
vorgesehene Arretiervorrichtung in einer ver-
größerten Darstellung und in einem Axial-
schnitt, und

Figur 5 die Anordnung der Arretiervorrichtung in ei-
nem verstellbaren Schieber.

[0014] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte und mit
1 bezeichnete Vorrichtung dient zur Abstützung insbe-
sondere großer und schwerer Werkstücke 3 in einer
Werkzeugmaschine 2, z.B. in einer Schrägbett-Dreh-
Fräsmaschine, und besteht im wesentlichen aus zwei
ein einem Gehäuse 11 verschwenkbar gelagerter Stütz-
glieder 14 und 15, die zur gemeinsamen Verstellung
über eine Gewindespindel 31 trieblich miteinander ver-
bunden sind. Die Gewindespindel 31 ist dazu mit zwei
gegenläufigen Gewindeabschnitten 32 und 33 verse-

hen, die mit entsprechenden Gewindebohrungen 43
bzw. 44 ausgestattete, in den Stützgliedern 14 und 15
gehaltene Kulissensteine 37 und 38 eingreift.
[0015] Das Gehäuse 11 besteht bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel aus zwei mit Abstand zueinander
angeordneten Platten 12 und 13, in denen, wie dies ins-
besondere der Figur 3 zu entnehmen ist, die als Hebel
16 bzw. 17 ausgebildeten Stützglieder 14 und 15 mit ih-
rem dem Werkstück 3 abgewandten Enden mittels Bol-
zen 18 und 19, die in in die Platten 12 und 13 eingear-
beiteten Bohrungen 20 und 21 gehalten sind, ver-
schwenkbar gelagert sind. An den den Bolzen 18 und
19 gegenüberliegenden Enden der Stützglieder 14 und
15 sind jeweils Rollen 22 und 23 angebracht, auf denen
das Werkstück 3 aufliegt.
[0016] Die auf die Gewindespindel 31 aufgeschraub-
ten Kulissensteine 37 und 38 sind als zylindrische Rol-
len gestaltet und in Bohrungen 35 bzw. 36 eingesetzt,
die achssenkrecht zu der Gewindespindel 31 in die He-
bel 16 und 17 der Stützglieder 14 und 15 eingearbeitet
sind. Außerdem sind in die Hebel 16 und 17 beidseits
der Kulissensteine 37 und 38 Freisparungen 39 und 40
bzw. 41 und 42 eingearbeitet, in die die Gewindespindel
31 bei Schwenkbewegungen der Hebel 16 und 17 ein-
greifen kann.
[0017] Wird die Gewindespindel 31 mit Hilfe eines auf
deren aus dem Gehäuse 11 ragenden Endstückes 34
aufsetzbaren Werkzeuges verdreht, das Endstück 34
durchgreift dazu eine mit einer Bohrung 48 versehene
auf die Platten 12 und 13 des Gehäuses 11 aufge-
schraubte Stützplatte 47, so werden je nach Drehrich-
tung die beiden Stützglieder 14 und 15 um die Bolzen
18 und 19 aufeinander zu- oder voneinander wegver-
schwenkt. Die Kulissensteine 37 und 38 verdrehen sich
dabei, um die Schwenkbewegungen der Stützglieder 14
und 15 auszugleichen, in den Bohrungen 35 und 36, so
dass die Gewindespindel 31 parallel nach oben oder un-
ten verstellt wird. Die Rollen 22 und 23 der Stützglieder
14 und 15 werden somit gemeinsam und gleichmäßig
auf das Werkstück 3 zu- oder von diesem wegbewegt.
[0018] Ist ein Werkstück 3 in der Vorrichtung 1 abge-
stützt, wie dies in Figur 1 dargestellt ist, und soll dieses
bearbeitet werden, werden die Stützhebel 14 und 15 in
dieser Betriebsstellung arretiert. Dazu ist eine Arretier-
vorrichtung 51 vorgesehen, die in Figur 4 im Schnitt wie-
dergegeben ist.
[0019] In einem gehäuseartig ausgebildeten Stell-
glied 52, das die Gewindespindel 51 in Bohrungen 53
durchgreift, sind auf zwei einander gegenüberliegenden
Innenseiten Keilflächen 55 und 56 angearbeitet und auf
der Gewindespindel 51 ist ein als Ring 54 ausgebildetes
Widerlager angebracht, zwischen denen mittels Servo-
einrichtungen 59 bzw. 60 verstellbare Keilstücke 57 und
58 eingreifen. Werden die Servoeinrichtungen 59 und
60 betätigt, so werden die Keilstücke 57 und 58 in Rich-
tung der Gewindespindel 51 verschoben, so dass das
Stellglied 52 über den Ring 54 fest mit der Gewindespin-
del 51 verspannt ist und somit die Stützhebel 14 und 15

3 4



EP 1 464 440 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

blockiert sind.
[0020] Um einen beim Einspannen des Werkstückes
3 und/oder dessen Bearbeitung sich ergebenden even-
tuellen Versatz ausgleichen zu können, ist die Arretier-
vorrichtung 51 höhenverstellbar und verschwenkbar in
dem Gehäuse 11 abgestützt. Dazu dienen, wie dies in
Figur 2 gezeigt ist, in in die Platten 12 und 13 eingear-
beitete Nuten 45 und 46 eingesetzte Kulissensteine 61
und 62, die mit in Richtung des Stellgliedes 52 abste-
henden Zapfen 63 bzw. 64 versehen sind. Des Weiteren
ist das Stellglied 52 mit Bohrungen 65 und 66 versehen,
in die die Zapfen 63 und 64 eingreifen. Das Stellglied
52 kann somit bei einer durch das Werkstück 3 ausge-
lösten Verstellbewegung der Stützglieder 14 und 15 um
die Achse der Zapfen 63 und 64 geringfügig gedreht und
außerdem durch Verschieben der Kulissensteine 61
und 62 in den Nuten 45 und 46 in der Höhe verstellt wer-
den.
[0021] Um die Keilstücke 57 und 58 auf Höhe der Ge-
windespindel 31 in das Stellglied 52 einsetzen zu kön-
nen, sind in diese langlochartige Ausnehmungen 67 ein-
gearbeitet, die die Gewindespindel 31 aufnehmen. Au-
ßerdem ist die Abstützvorrichtung 1 auf der den Stütz-
gliedern 14 und 15 gegenüberliegenden Seite mit einem
verschwenkbaren Stützhebel 24 ausgestattet, der über
eine Rolle 25 auf das Werkstück 3 einwirkt und mit Hilfe
einer Servoeinrichtung 26 betätigbar ist. Des weiteren
können, wie dies in Figur 1 strichpunktiert eingezeichnet
ist, die Stützglieder 14 und 15 mit Adaptern 30 ausge-
stattet werden, so dass auch Werkstücke 3' kleineren
Durchmessers in der Vorrichtung 1 sicher abzustützen
sind.
[0022] In Figur 5 ist schematisch dargestellt, in wel-
cher Weise die blockierte Arretiervorrichtung 51 nach-
träglich in Richtung der Gewindespindel 31 verstellt
werden kann, um gegebenenfalls eine erforderliche Ju-
stierung der Zentriermitte des angespannten Werkstük-
kes 3 vorzunehmen.
[0023] Das Stellglied 52 der Arretiervorrichtung 51 ist
dazu mittels der Kulissensteine 61 und 62 und der von
diesen abstehenden in das Stellglied 52 eingreifenden
Zapfen 63 und 64 kardanisch in einem Schieber 71 auf-
gehängt, der in in die Platten 12 und 13 des Gehäuses
11 eingearbeiteter Nuten 72 und 73 verstellbar geführt
ist. Außerdem greift in eine in dem Schieber 71 vorge-
sehene Gewindebohrung 75 eine Drehspindel 74 ein,
die in einem in der Stützplatte 47 gehaltenen Bund 76
verdrehbar gelagert ist.
[0024] Wird mit Hilfe eines an der aus dem Gehäuse
11 ragenden Ende der Drehspindel 74 angearbeiteten
Schlüsselfläche 77 ein Werkzeug angesetzt und somit
die Drehspindel 74 verdreht, so schraubt sich diese - je
nach Drehrichtung - in die Gewindebohrung 75 hinein
oder aus dieser heraus, so dass der Schlitten 71 und
mit diesem die Arretiervorrichtung 51 horizontal verstellt
werden. Und da die Arretiervorrichtung 51 fest mit der
Gewindespindel 31 verbunden ist, wird diese mitge-
nommen und durch diese werden die Stützglieder 14

und 15 der Vorrichtung 1 verschwenkt. Eine nachträgli-
che Justierung der Zentriermitte des eingespannten
Werkstückes 3 ist auf diese Weise leicht möglich. Ein
dabei auftretender Höhenversatz wird durch die karda-
nische Aufhängung des Stellgliedes 52 der Arretiervor-
richtung 51 ausgeglichen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Abstützung eines Werkstückes
(3) in einer Werkzeugmaschine (2), insbesondere
einer Kurbel-Welle in einer Schrägbett-Dreh-Fräs-
maschine, mittels zweier mit seitlichem Abstand zu-
einander angeordneter und radial zu dem Werk-
stück (3) verstellbarer Stützglieder (14, 15), die in
einem Gehäuse (11) gehalten sind und auf denen
das Werkstück (3) aufliegt, wobei die Stützglieder
(14, 15) als an dem dem Werkstück (3) abgewand-
ten Ende verschwenkbar in dem Gehäuse (11) ge-
lagerte Hebel (16, 17) ausgebildet sind, die über ei-
ne Gewindespindel (31) trieblich miteinander ver-
bunden sind, die Gewindespindel (31) in den den
beiden Stützgliedern (14, 15) zugeordneten Berei-
chen gegenläufige Gewindeabschnitte (32, 33) auf-
weist und mit den beiden Gewindeabschnitten (32,
33) jeweils in einen Kulissenstein (37 bzw. 38) ein-
greift, die in in die Stützglieder (14, 15) eingearbei-
tete achssenkrecht zu der Gewindespindel (31)
ausgerichtete zylindrische Bohrungen (35, 36)
drehbar gelagert sind,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Gewindespindel (31) mit einer Einrichtung
(51) zur Arretierung in einer eingenommenen Be-
triebsstellung versehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Arretiereinrichtung (51) der Gewindespin-
del (31) aus einem mit dem Gehäuse (11) der Vor-
richtung (1) verbundenen Stellglied (52), durch das
die Gewindespindel (31) hindurchgeführt ist, und ei-
nem oder zwei Spannkeilen (57, 58) gebildet ist, die
mit der Gewindespindel (31) und dem Stellglied
(52) zusammenwirken.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewindespindel (31) mit einem innerhalb
des Stellgliedes (52) auf dieser angeordneten Wi-
derlager (54), zum Beispiel in Form eines Ringes,
versehen ist, zwischen dem und dem Stellglied (52)
die Spannkeile (57, 58), vorzugsweise mit Hilfe von
Servoeinrichtungen (59, 60), verspannbar sind.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

5 6



EP 1 464 440 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dass zum selbsttätigen Ausgleich eines Versatzes
das Stellglied (52) der Arretiervorrichtung (51) ge-
genüber der Gewindespindel (51) verschwenkbar
und höhenverstellbar zu dieser in dem Gehäuse
(11) der Vorrichtung (1) angeordnet ist

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur verschwenkbaren Lagerung des Stellglie-
des (52) unmittelbar an dem Gehäuse (11) oder an
in dieses eingesetzter Kulissensteine (61, 62) je-
weils ein Zapfen (63, 64) angeformt ist, die in in das
Stellglied (52) eingearbeitete Bohrungen (65, 66)
eingreifen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Höhenverstellung des Stellgliedes (52) in
in das Gehäuse (11) eingearbeitete Nuten (43, 44)
jeweils ein Kulissenstein (61, 62) eingesetzt ist, die
mit dem Stellglied (52) verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Justierung der Zentriermitte des Werk-
stückes (3) bei blockierter Arretiervorrichtung (51)
diese in Achsrichtung der Gewindespindel (31) ver-
stellbar gehalten ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arretiervorrichtung (51) mittels der Kulis-
sensteine (61, 62) in einem Schieber (71) karda-
nisch aufgehängt ist, der in in die Platten (12, 13)
des Gehäuses (11) der Vorrichtung (1) eingearbei-
tete Nuten (72, 73) über ein vorzugsweise als
Drehspindel (74) ausgebildetes Zugglied verstell-
bar geführt ist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewindespindel (31) etwa in der Mitte zwi-
schen Anlenkungen bildende Lagerbolzen (18, 19)
der Stützglieder (14, 15) und an diesen vorgesehe-
nen Auflagerollen (22, 23) für das Werkstück (3) an-
geordnet ist.

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (11) aus zwei mit Abstand zu-
einander angeordneten Platten (12, 13) besteht,
zwischen denen die Stützglieder (14, 15) und deren
Lagerbolzen (18, 19) angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-

che 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Stützgliedern (14, 15) beidseits der Ku-
lissensteine (37, 38) jeweils ein Freiraum (39, 40
bzw. 41, 42)) zur Aufnahme der Gewindespindel
(31) vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) mit einem verschwenkbar
in dem Gehäuse (11) gelagerten vorzugsweise mit-
tels einer Servoeinrichtung (26) betätigbaren Stütz-
hebel (24) versehen ist, der auf der den Stützglie-
dern (14, 15) gegenüberliegenden Seite auf das
Werkstück (3) einwirkt.

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Stützglieder (14, 15) mit auswechselbar
an diesen angebrachten Adaptern (30) versehen
sind.
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