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©  Einspannvorrichtung  für  einen  Werkstückmanipulator. 

©  Bei  einer  Einspannvorrichtung  (10)  für  einen 
Werkstückmanipulator  mit  einem  um  eine  erste  Ach- 
se  (A)  drehbaren  ersten  Rahmen  (60)  und  einem 
zweiten  Rahmen  (70),  der  an  dem  ersten  Rahmen 
(60)  um  eine  zweite  Achse  (B)  verschwenkbar  ange- 
schlossen  ist,  die  zu  der  ersten  Achse  (A)  senkrecht 
verläuft,  ist  der  erste  Rahmen  (60)  mit  einem  Schaft- 
stab  (22)  fest  verbunden,  der  über  eine  Bremse  (40) 
gegen  Drehen  festsetzbar  ist,  wobei  der  zweite  Rah- 
men  (70)  in  beliebigen  Schwenkstellungen  arretier- 
bar  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einspann- 
vorrichtung  für  einen  Werkstückmanipulator  mit  ei- 
nem  um  eine  erste  Achse  drehbaren  ersten  Rah- 
men  und  einem  zweiten  Rahmen,  der  an  dem 
ersten  Rahmen  um  eine  zweite  Achse  verschwenk- 
bar  angeschlossen  ist,  die  zu  der  ersten  Achse 
senkrecht  verläuft. 

Solche  Einspannvorrichtungen  können  an  Indu- 
strierobotern  Verwendung  finden  und  sind  den  je- 
weiligen  Aufgabenstellungen  anpassbar,  indem  sie 
verschiedenste  Freiheitsgrade  der  Bewegung  für 
die  Handhabung  eines  Werkstückes  zulassen. 

Die  Einspannvorrichtung,  von  der  die  Erfindung 
ausgeht  (DD-A1-271  869),  ist  an  einer  Werkstück- 
transporteinrichtung  vorgesehen  und  dient  dazu, 
Werkstücke  zur  mehr-  oder  allseitiger  Bearbeitung 
in  einer  geradlinigen  automatischen  Transferstraße 
zu  transportieren.  Entsprechend  der  durchzuführen- 
den  Arbeitsgänge  kann  das  Werkstück  horizontal 
und  vertikal  geschwenkt  werden.  Wie  in  den  einzel- 
nen  Schwenkstellungen  die  Einspannvorrichtung 
festgestellt  wird,  ist  in  diesem  Dokument  nicht  of- 
fenbart. 

Die  mit  der  Erfindung  zu  lösende  Aufgabe  wird 
darin  gesehen,  die  Einspannvorrichtung  in  ihren 
verschiedenen  Stellen  mit  einfachen  Mitteln  festzu- 
setzen. 

Diese  Aufgabe  wird  zunächst  zum  Festsetzen 
gegen  Drehen  dadurch  gelöst,  daß  der  erste  Rah- 
men  mit  einem  Schaftstab  fest  verbunden  ist,  der 
um  die  erste  Achse  drehbar  ist,  einen  kegelstumpf- 
artigen  Abschnitt  aufweist  und  eine  mit  Bezug  auf 
die  erste  Achse  drehfeste  Bremsplatte  mit  einer 
Öffnung  aufnimmt,  die  den  kegelstumpfartigen  Ab- 
schnitt  aufnehmen  kann  und  auf  diesen  aufschieb- 
bar  ist,  und  zum  anderen  zum  Festsetzen  gegen 
Schwenken  nach  einem  anderen  Aspekt  der  Erfin- 
dung  dadurch,  daß  der  erste  Rahmen  mit  einem 
Schaftstab  fest  verbunden  ist  und  der  Schaftstab 
oder  der  erste  Rahmen  mit  einer  schwenkbaren 
Rastklinke  versehen  ist,  die  in  Rasterstellen  an 
einem  mit  dem  zweiten  Rahmen  fest  verbundenen 
Nockenteil  lösbar  eingreifen  kann.  Auf  diese  Weise 
ist  eine  einfache  Bremse  geschaffen,  mit  der  die 
Einspannvorrichtung  gegen  Drehen  festgesetzt 
werden  kann,  die  aus  wenigen  Teilen  besteht,  da- 
mit  Gewicht  sparend  und  kostengünstig  herzustel- 
len  ist,  und  die  gegebenenfalls  von  Hand  betätigbar 
ist,  was  ebenfalls  zu  der  Kosten-  und  Gewichtein- 
sparung  beiträgt.  Gleichfalls  läßt  sich  der  zweite 
Rahmen  gegenüber  dem  ersten  Rahmen  mit  be- 
sonders  einfachen  Mitteln  festsetzen.  Im  Einzelnen 
wird  die  Einspannvorrichtung  durch  den  Schaftstab 
geprägt,  der  eine  Bremswirkung  durch  Verklem- 
men  der  Bremsplatte  mit  seinem  kegelstumpfarti- 
gen  Abschnitt  erlaubt,  die  ebenso  leicht  wieder 
aufhebbar  ist.  Gleichzeitig  ermöglicht  der  Schaft- 
stab  den  erforderlichen  Freiraum  für  die  Mittel,  mit 

denen  der  zweite  Rahmen,  mit  dem  das  zu  hand- 
habende  Werkstück  erfaßt  wird,  gegenüber  dem 
ersten  Rahmen  feststellbar  ist,  was  ebenfalls  von 
Hand  erfolgen  kann. 

5  Ein  einfaches  Verspannen  mit  dem  Schaftstab 
läßt  sich  dadurch  erreichen,  daß  die  Öffnung  in  der 
Bremsplatte  kegelstumpfartig  ausgebildet  ist. 

Nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  der  Schaftstab  unterhalb  sei- 

io  nes  kegelstumpfartigen  Abschnittes  mit  einem  Ge- 
windeabschnitt  zur  Aufnahme  eines  auf  dem 
Schaftstab  höhenverstellbaren  Bremskragens  ver- 
sehen  ist,  der  gegen  die  Bremsplatte  zur  Anlage 
bringbar  ist.  Somit  braucht  der  Bremskragen  auf 

75  dem  Schaftstab  lediglich  verdreht  zu  werden,  wo- 
bei  er  zum  Anlegen  der  Bremse  die  Bremsplatte 
nach  oben  schiebt,  die  dann  den  Schaftstab  reib- 
schlüssig  erfaßt  und  gegen  Drehen  festhält.  Zum 
leichten  manuellen  Drehen  des  Bremskragens  kann 

20  dieser  noch  mit  Handspeichen  versehen  sein. 
Zweckmäßig  kann  zwischen  der  höhenverstell- 

baren  Bremsplatte  und  dem  Bremskragen  ein  Ab- 
standshalter  in  Form  eines  hohlen  Zylinderteiles 
vorgesehen  sein,  dessen  Innendurchmesser  so  be- 

25  messen  ist,  daß  er  zumindest  den  unteren  Teil  des 
kegelstumpfartigen  Abschnittes  des  Schaftstabes 
aufnehmen  kann. 

Im  Einzelnen  kann  die  Rastklinke  an  einem  mit 
dem  Stabschaft  verbundenen  L-förmig  ausgebilde- 

30  ten  Arretierrahmen  um  eine  Achse  schwenkbar  an- 
geschlossen  sein,  die  parallel  zu  der  zweiten  Achse 
verläuft,  wobei  die  Rasterstellen  auf  einer  kreisför- 
mig  gebogenen  Oberfläche  des  Nockenteils  vorge- 
sehen  sind,  deren  Mittelpunkt  auf  der  zweiten  Ach- 

35  se  liegt.  Damit  kann  die  Rastklinke  beim  Ver- 
schwenken  des  zweiten  Rahmens  leicht  auf  dem 
Nockenteil  gleiten.  Was  die  einfachen  Mittel  anbe- 
langt,  so  kann  die  Rastklinke  an  dem  einen  Ende 
eines  Arretierarmes  vorgesehen  sein,  der  andere- 

40  nends  an  dem  einen  Schenkel  des  Arretierrahmens 
um  einen  Zapfen  schwenkbar  angeschlossen  ist, 
wobei  zwischen  dem  anderen  Schenkel  des  Arre- 
tierrahmens  und  dem  Arretierarm  eine  Feder  ge- 
spannt  ist.  Damit  wird  die  Rastklinke  durch  die 

45  Feder  in  eine  entsprechende  Rasterstelle  gedrückt, 
wobei  die  Feder  zumindest  mit  dazu  beiträgt,  daß 
die  Rastklinke  in  der  zugehörigen  Rasterstelle  ge- 
halten  wird. 

Schließlich  wird  nach  der  Erfindung  noch  vor- 
50  geschlagen,  daß  der  erste  Rahmen  und  der  Arre- 

tierrahmen  an  dem  dem  kegelstumpfartigen  Ab- 
schnitt  abgelegenen  Ende  des  Schaftstabes  fest 
angeordnet  sind,  der  erste  und  der  zweite  Rahmen 
U-förmig  mit  einem  oberen  Stegteil  ausgebildet 

55  sind  und  daß  die  beiden  Stegteile  zueinander  Ab- 
stand  aufweisen  und  in  diesem  Bereich  die  Rast- 
klinke  und  der  Nockenteil  mit  einer  Rasterstelle 
angeordnet  sind.  Auf  diese  Weise  ergibt  sich  eine 
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besonders  wenig  Raum  beanspruchende,  leichtge- 
wichtige  Einspannvorrichtung. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
mit  den  beiden  Aspekten  der  Erfindung  dargestellt. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Einspannvorrichtung  für  einen 
Werkstückmanipulator  in  Seitenansicht 
und 

Fig.  2  die  Einspannvorrichtung  nach  Fig.  1  in 
Blickrichtung  der  Linie  2  :  2  in  Fig.  1. 

In  der  Zeichnung  ist  mit  10  eine  Einspannvor- 
richtung  bezeichnet,  die  eine  Platte  12  aufweist,  die 
an  das  Ende  eines  Armes  14  eines  in  der  Zeich- 
nung  nicht  weiter  dargestellten  Werkstückmanipula- 
tors  fest  angeordnet,  beispielsweise  angeschweißt 
ist.  Eine  Befestigungsplatte  16  ist  an  die  Platte  12 
angeschraubt  und  mit  einer  zentralen  Gewindeboh- 
rung  18  und  mehreren  Gewindebohrungen  20,  die 
um  die  zentrale  Gewindebohrung  18  herum  ange- 
ordnet  sind,  versehen. 

An  die  Befestigungsplatte  16  ist  ein  Schaftstab 
oder  eine  Welle  22,  die  eine  in  ihrer  Längsachse 
verlaufende  Zentralbohrung  24  aufweist,  über  eine 
Schraube  26,  die  sich  durch  die  Zentralbohrung  24 
erstreckt  und  deren  Ende  in  die  zentrale  Gewinde- 
bohrung  18  eingeschraubt  ist,  drehbar  angeschlos- 
sen.  Eine  durch  die  Längsmittelachse  der  Welle  22 
verlaufende  Achse  A  bildet  eine  erste  Achse,  um 
die  die  Einspannvorrichtung  drehen  kann.  Die  Wel- 
le  22  ist  außerdem  an  ihrem  oberen  Ende  mit 
einem  kegelstumpfartigen  Abschnitt  28  und  daran 
anschließend  mit  einem  zylindrischen  Gewindeab- 
schnitt  30  versehen.  An  dem  der  Befestigungsplat- 
te  16  abgelegenen  Ende  der  Welle  22  sind  noch 
zwei  Gewindebohrungen  32  vorgesehen. 

Die  Welle  22  ist  mit  einer  Bremseinrichtung  40 
ausgerüstet,  die  koaxial  zu  ihr  angeordnet  ist  und 
eine  Bremsplatte  42  aufweist.  Letztere  hat  eine 
kegelstumpfartige  Öffnung  44,  die  den  kegel- 
stumpfartigen  Abschnitt  28  der  Welle  22  aufnimmt 
und  mit  diesem  verklemmbar  ist.  Hierzu  ist  die 
Bremsplatte  42  an  die  Befestigungsplatte  16  über 
Schaftschrauben  46  in  Richtung  der  ersten  Achse 
verschiebbar  angeschlossen.  Für  die  Schiebebewe- 
gung  ist  ein  Bremskragen  48  mit  einer  eine  Gewin- 
deöffnung  aufweisenden  Nabe  50  vorgesehen,  die 
auf  den  zylindrischen  Gewindeabschnitt  30  der 
Welle  22  aufdrehbar  ist.  Zum  Ausführen  der  Dreh- 
bewegung  dienen  mehrere  Speichen  52,  die  sich 
von  der  Nabe  50  aus  gesehen  radial  nach  außen 
erstrecken.  Außerdem  erstreckt  sich  von  der  Habe 
50  aus  noch  ein  Zylinderteil  54  nach  oben,  der  die 
Welle  22  umgibt  und  dessen  oberes  Ende  gegen 
die  Unterseite  der  Bremsplatte  42  im  Einsatz  an- 
liegt.  Der  Bremskragen  48  kann  damit  von  Hand 
gedreht  werden,  wobei  er  sich  auf  dem  zylindri- 
schen  Gewindeabschnitt  30  der  Welle  22  je  nach 
der  Drehrichtung  nach  oben  oder  unten  verstellt 

und  die  Bremsplatte  42  mit  dem  kegelstumpfarti- 
gen  Abschnitt  28  der  Welle  22  verklemmt  bzw. 
gegen  Drehen  festsetzt  oder  diese  Festsetzung 
wieder  freigibt.  Auf  diese  Weise  kann  die  Welle  22 

5  durch  Reibschluß  in  jeder  beliebigen  Drehstellung 
lösbar  festgesetzt  werden. 

An  das  Ende  der  Welle  22  sind  ein  in  den 
Ansprüchen  als  erster  Rahmen  bezeichneter  La- 
strahmen  60  und  ein  Arretierrahmen  62  fest  ange- 

io  schlössen,  vorzugsweise  über  die  bereits  erwähn- 
ten  beiden  Schrauben  32.  Außerdem  sind  der  La- 
strahmen  60  und  der  Arretierrahmen  62  noch  mit 
entsprechenden  Bohrungen  versehen,  durch  die 
die  Schraube  26  gesteckt  werden  kann.  In  jedem 

15  Fall  ist  die  Befestigung  derart,  daß  der  Lastrahmen 
60  und  der  Arretierrahmen  62  zusammen  mit  der 
Welle  22  um  die  Achse  A  frei  drehen  können, 
wenn  die  Bremse  40  gelöst  ist.  Der  Lastrahmen  60 
ist  im  wesentlichen  U-förmig  ausgebildet  und  mit 

20  einem  an  das  Ende  der  Welle  22  fest  angeschlos- 
senen  Stegteil  64  versehen,  an  dessen  Enden  sich 
je  ein  Lastarm  66,  68  nach  unten  erstreckt. 

An  den  Lastrahmen  60  ist  ein  in  den  Ansprü- 
chen  als  zweiter  Rahmen  bezeichneter  U-förmiger 

25  Nutzlastrahmen  70  schwenkbar  angeschlossen,  der 
einen  als  Tragkonsole  72  ausgebildete  Stegteil  und 
zwei  Nutzlastarme  74,  76  aufweist,  die  an  den  sich 
gegenüberliegenden  Seiten  der  Tragkonsole  72  an- 
geschlossen  sind.  In  der  in  Fig.  1  dargestellten 

30  Stellung  verlaufen  die  Lastarme  66,  68  des  Lastrah- 
mens  60  zu  den  Nutzlastarmen  74,  76  des  Nutzla- 
strahmens  70  parallel.  Der  Lastrahmen  60  über- 
greift  den  Nutzlastrahmen  70  derart,  daß  die  Enden 
der  Lastarme  66,  68  und  die  der  Nutzlastarme  74, 

35  76  schwenkbar  miteinander  verbunden  werden 
können,  so  daß  der  Nutzlastrahmen  70  gegenüber 
dem  Lastrahmen  60  um  eine  zweite  horizontale 
Achse  B  verschwenkbar  ist,  die  damit  rechtwinklig 
zu  der  Achse  A  der  Welle  22  verläuft.  Das  von  der 

40  Einspannvorrichtung  10  aufzunehmende  Werkstück 
oder  die  Nutzlast  kann  an  dem  Nutzlastrahmen  70 
über  Schrauben  78  befestigt  werden. 

Der  Arretierrahmen  62  ist  im  wesentlichen  L- 
förmig  ausgebildet,  wobei  der  lange  Schenkel  an 

45  der  Welle  22  angreift  und  der  kurze  Schenkel  nach 
unten  zeigt.  An  das  Ende  des  kurzen  Schenkels 
des  Arretierrahmens  62  ist  ein  Arretierarm  80  über 
einen  Zapfen  82  vertikal  verschwenkbar  ange- 
schlossen,  wobei  das  freie  Ende  des  Arretierarms 

50  80  noch  mit  einer  Rastklinke  84  versehen  ist.  Die 
Rastklinke  84  wirkt  mit  einem  gebogenen  Nockent- 
eil  90  zusammen,  der  mit  seinem  einen  Ende  an 
die  Tragkonsole  72  des  Nutzlastrahmens  70  fest 
angeschlossen  ist.  Von  der  Anschlußstelle  an  der 

55  Tragkonsole  72  aus  erstreckt  sich  der  Nockenteil 
90  auf  einem  Kreisbogenabschnitt  um  die  Achse  B 
und  ist  auf  seiner  Oberseite  mit  beliebig  vielen 
Rasterstellen  92,  94  versehen,  in  die  die  Rastklinke 
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84  unter  Federwirkung  einrasten  kann.  Hierzu  ist 
eine  Feder  98  auf  Federführungen  100,  102  in 
Form  von  Stiften  vorgesehen,  von  denen  ein  Stift 
auf  dem  Arretierarm  80  aufsitzt  und  der  andere 
Stift  mit  dem  langen  Schenkel  des  Arretierrahmens 
62  verbunden  ist.  Die  Feder  98  drückt  damit  den 
Arretierarm  80  nach  unten  gegen  den  Nockenteil 
90,  so  daß  beim  Einrasten  der  Rastklinke  84  in  eine 
der  Rasterstellen  92,  94  der  Nutzlastrahmen  70  mit 
dem  Werkstück  in  verschiedenen  Kippstellungen 
gehalten  werden  kann.  Zwei  dieser  Stellungen  sind 
in  Fig.  2  erkennbar,  und  zwar  einmal  in  ausgezoge- 
nen  Linien  und  einmal  in  unterbrochenen  Linien. 
Die  Tragkonsole  72  des  Nutzlastrahmens  70  weist 
zu  dem  Stegteil  64  des  Lastrahmens  60  einen 
derartigen  Abstand  auf,  daß  der  Nockenteil  90  und 
der  Arretierarm  80  mit  seinem  die  Rastklinke  84 
aufweisenden  Ende  in  diesem  Bereich  angeordnet 
sein  können. 

Aus  der  Zeichnung  ist  ersichtlich,  daß  die  zwei- 
te  Achse  B  und  die  Verlängerung  der  ersten  Achse 
A  durch  das  Werkstück  verlaufen,  so  daß  das 
Werkstück  nahe  seines  Schwerpunktes  gehalten 
werden  kann.  Hierdurch  läßt  sich  das  Werkstück  in 
seinen  verschiedenen  Richtungen  leicht  verstellen 
und  die  Lagerstellen  können  relativ  klein  ausgebil- 
det  werden.  Die  kegelstumpfartig  ausgebildete 
Bremse  an  der  vertikalen  Welle  verringert  die  Grö- 
ße  und  das  Gewicht  der  Einspannvorrichtung. 

Im  Ganzen  gesehen  ist  eine  relativ  leichte, 
einfache  und  kostengünstig  herstellbare  Einspann- 
vorrichtung  für  einen  Werkstückmanipulator  zum 
Tragen,  Halten,  Drehen  oder  Verkippen  von  Werk- 
stücken  geschaffen.  Die  Gewichtsreduzierung  ist 
bedeutend  und  der  einfache  Aufbau  erlaubt  es,  die 
Einspannvorrichtung  den  unterschiedlichen  Größen 
und  Formen  der  zu  handhabenden  Werkstücke  an- 
zupassen. 

Patentansprüche 

1.  Einspannvorrichtung  (10)  für  einen  Werkstück- 
manipulator  mit  einem  um  eine  erste  Achse  (A) 
drehbaren  ersten  Rahmen  (60)  und  einem 
zweiten  Rahmen  (70),  der  an  dem  ersten  Rah- 
men  (60)  um  eine  zweite  Achse  (B)  ver- 
schwenkbar  angeschlossen  ist,  die  zu  der  er- 
sten  Achse  (A)  senkrecht  verläuft,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  Rahmen  (60)  mit 
einem  Schaftstab  (22)  fest  verbunden  ist,  der 
um  die  erste  Achse  (A)  drehbar  ist,  einen  ke- 
gelstumpfartigen  Abschnitt  (28)  aufweist  und 
eine  mit  Bezug  auf  die  erste  Achse  drehfeste 
Bremsplatte  (42)  mit  einer  Öffnung  (44)  auf- 
nimmt,  die  den  kegelstumpfartigen  Abschnitt 
(28)  aufnehmen  kann  und  auf  diesen  auf- 
schiebbar  ist. 

2.  Einspannvorrichtung  (10)  für  einen  Werkstück- 
manipulator  mit  einem  um  eine  erste  Achse  (A) 
drehbaren  ersten  Rahmen  (60)  und  einem 
zweiten  Rahmen  (70),  der  an  dem  ersten  Rah- 

5  men  (60)  um  eine  zweite  Achse  (B)  ver- 
schwenkbar  angeschlossen  ist,  die  zu  der  er- 
sten  Achse  (A)  senkrecht  verläuft,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  Rahmen  (60)  mit 
einem  Schaftstab  (22)  fest  verbunden  ist  und 

io  der  Schaftstab  (22)  oder  der  erste  Rahmen 
(60)  mit  einer  schwenkbaren  Rastklinke  (84) 
versehen  ist,  die  in  Rasterstellen  (92,  94)  an 
einem  mit  dem  zweiten  Rahmen  (70)  fest  ver- 
bundenen  Nockenteil  (90)  lösbar  eingreifen 

15  kann. 

3.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung  (44)  in  der 
Bremsplatte  (42)  kegelstumpfartig  ausgebildet 

20  ist. 

4.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schaftstab  (22)  unter- 
halb  seines  kegelstumpf  artigen  Abschnittes 

25  (28)  mit  einem  Gewindeabschnitt  (30)  zur  Auf- 
nahme  eines  auf  dem  Schaftstab  (22)  höhen- 
verstellbaren  Bremskragens  (48)  versehen  ist, 
der  gegen  die  Bremsplatte  (42)  zur  Anlage 
bringbar  ist. 

30 
5.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Bremsplatte  (42)  hö- 
henverstellbar  und  zwischen  Bremsplatte  (42) 
und  Bremskragen  (48)  ein  Abstandshalter 

35  (Zylinderteil  54)  vorgesehen  ist. 

6.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rastklinke  (84)  an  ei- 
nem  mit  dem  Stabschaft  (22)  verbundenen  L- 

40  förmig  ausgebildeten  Arretierrahmen  (62)  um 
eine  Achse  (Zapfen  82)  schwenkbar  ange- 
schlossen  ist,  die  parallel  zu  der  zweiten  Achse 
(B)  verläuft. 

45  7.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rasterstellen  (92,  94) 
auf  einer  kreisförmig  gebogenen  Oberfläche 
des  Nockenteils  (90)  vorgesehen  sind,  deren 
Mittelpunkt  auf  der  zweiten  Achse  (B)  liegt. 

50 
8.  Einspannvorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Rastklinke  (84)  an 
dem  einen  Ende  eines  Arretierarmes  (80)  vor- 
gesehen  ist,  der  anderenends  an  dem  einen 

55  Schenkel  des  Arretierrahmens  (62)  um  einen 
Zapfen  (82)  schwenkbar  angeschlossen  ist, 
wobei  zwischen  dem  anderen  Schenkel  des 
Arretierrahmens  (62)  und  dem  Arretierarm  (80) 

4 
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eine  Feder  (98)  gespannt  ist. 

9.  Einspannvorrichtung  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  Rahmen  (60)  und  5 
der  Arretierrahmen  (62)  an  dem  dem  kegel- 
stumpfartigen  Abschnitt  (28)  abgelegenen 
Ende  des  Schaftstabes  (22)  fest  angeordnet 
sind,  der  erste  und  der  zweite  Rahmen  (60,  70) 
U-förmig  mit  einem  oberen  Stegteil  (64,  72)  10 
ausgebildet  sind  und  daß  die  beiden  Stegteile 
(64,  72)  zueinander  Abstand  aufweisen  und  in 
diesem  Bereich  die  Rastklinke  (84)  und  der 
Nockenteil  (90)  mit  einer  Rasterstelle  (92  oder 
94)  angeordnet  sind.  75 
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