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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schrumpfvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Schrumpfvorrichtungen zum Ein- und Aus-
schrumpfen von Werkzeugschäften in Werkzeughalter
sind seit geraumer Zeit bekannt. Ursprünglich wurden
solche Schrumpfvorrichtungen mit einem Gasbrenner
oder Heißluft betrieben, mittels derer die Hülsenpartie
des Werkzeughalters heiß gemacht wurde, um sie so
weit auf zu weiten, dass sie einen Werkzeugschaft im
Presssitz aufnehmen kann oder diesen freigibt. In jün-
gerer Zeit haben Schrumpfvorrichtungen eine große Ver-
breitung gefunden, bei denen der jeweilige Werkzeug-
halter mithilfe einer Induktionsspule beheizt wird. Dies
hat den Schrumpfprozess wesentlich beschleunigt, effi-
zienter und leichter handhabbar gemacht und daher zu
seiner weiten Verbreitung beigetragen.
[0003] Die erste für den praktischen Einsatz brauch-
bare Schrumpfvorrichtung wird in der Patentliteratur
durch die deutsche Patentanmeldung DE 199 15 412
beschrieben.
[0004] Die bisher bekannten Schrumpfvorrichtungen
sind noch nicht optimal automatisiert. Es können Fehler
passieren, etwa ein zu langes induktives Beheizen der
Hülsenpartie eines Werkzeughalters. Dies kann zur Fol-
ge haben, dass die Hülsenpartie des Werkzeughalters
überhitzt wird. Die Hülsenpartie wird dann sozusagen
ungewollt angelassen. Dies kann zu einer nachteiligen
Gefügeveränderung führen. Die Hülsenpartie und damit
der gesamte Werkzeughalter werden unter Umständen
Ausschuss. Sofern die Hülsenpartie nicht sofort zum
Ausschuss wird, besteht jedenfalls die Gefahr, dass sie
rissig wird, wenn sie mehrfach überhitzt worden ist.
[0005] Man hat bereits versucht, hier Abhilfe zu schaf-
fen, indem man die Temperatur der Hülsenpartie mit ei-
nem Infrarot-Detektor misst oder mit einem die Oberflä-
che der Hülsenpartie berührenden Taster. Beide Mess-
arten sind aber fehlerbehaftet. Die Messung mit einem
Infrarot-Detektor hängt stark davon ab, welche Farbe und
Beschaffenheit die Hülsenpartie aufweist. Insbesondere
nach längerem Gebrauch können die Hülsenpartien
durchaus gewisse Anlassfarben zeigen, die die Tempe-
raturmessung verfälschen. Schmutz und eventuelle
Rückstände von Kühlschmiermittel tun ein Übriges.
[0006] Auch die berührenden Taster haben ihre Pro-
bleme. Denn hier hängt die Genauigkeit der Tempera-
turmessung unter anderem von der Kontaktintensität ab
und ebenfalls davon, wie sauber die Oberfläche der Hül-
senpartie jeweils ist.
[0007] Aus der deutschen Patentanmeldung DE 10
2005 042 615 ist der Gedanke bekannt, den vom Wech-
selrichter der Spule zugeführten Strom zu messen, um
dadurch unmittelbar auf die der Spule zum Messzeit-
punkt zugeführte Leistung zurück zu schließen. So wird

es möglich, die Leistungsfähigkeit der in der Schaltung
eingesetzten Module voll auszunutzen, ohne das Risiko
einer Überlastung der Spule in Kauf nehmen zu müssen.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem

[0008] Der Erfindung liegt daher das Problem zugrun-
de, eine Schrumpfvorrichtung bzw. ein Schrumpfverfah-
ren anzugeben, das dazu in der Lage ist, die Wärmebe-
lastung der Hülsenpartie zu beschränken und im Idealfall
auf das Notwendige zu begrenzen.

Die erfindungsgemäße Lösung gemäß Anspruch 1

[0009] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Über-
wachung der Temperatur der Hülsenpartie eines Werk-
zeughalters, die in die Induktionsspule eines Schrumpf-
geräts eingebracht ist, vorgeschlagen, das sich durch
folgende Merkmale auszeichnet: Es wird die momentane
Induktivität der Induktionsspule während des induktiven
Heizens gemessen und als Maß für die Erwärmung ge-
nommen. Die Stromzufuhr zur Induktionsspule wird be-
einflusst, wenn die momentane Induktivität einen vorge-
gebenen Wert annähert, erreicht oder überschreitet. Im
Regelfall erfolgt dann ein Abschalten der Stromzufuhr.
[0010] Das Heranziehen der momentanen Induktivität
als Maß für die aktuelle Temperatur der Hülsenpartie hat
den großen Vorteil, dass die bisher die Messungen ver-
fälschenden Störgrößen, wie Farbe, Beschaffenheit und
Reinheit der Oberfläche der Hülsenpartie, völlig ausge-
blendet werden. Gegenüber bisher verwendeten elektri-
schen Größen, wie etwa die Messung bzw. Errechnung
der bis zu einem gewissen Zeitpunkt aufgebrachten elek-
trischen Energie, hat die Messung der momentanen In-
duktivität den Vorteil, dass sie deutlich genauer ist. Somit
wird das Schrumpffutter nicht immer zum Maximalwert
bzw. über eine maximale Zeit hinweg erhitzt, sondern es
wird passgenau Leistung induziert, was ferner zu einer
Schonung des Schrumpffutters führt und ggf. das Wie-
derabkühlen beschleunigt.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass für ei-
nen oder mehrere Werkzeughalter mit unterschiedlichen
Hülsenpartien gemessen und gespeichert wird, welche
momentane Induktivität die Induktionsspule erreicht,
wenn die in die Induktionsspule eingebrachte Hülsenpar-
tie soweit erwärmt ist, dass ein- oder ausgeschrumpft
werden kann.
[0012] Dann wird zu Beginn eines neuen Schrumpf-
vorgangs abgefragt, welcher Werkzeughalter zum Ein-
oder Ausschrumpfen in die Induktionsspule eingesetzt
worden ist. Auf diese Abfrage an das System oder den
Bediener kann der Benutzer das eingeben, oder es wird
automatisch vom System erkannt. Dadurch kann für die-
sen Werkzeughalter ausgelesen werden, welche Induk-
tivität das System Hülsenpartie/Induktionsspule hat,
wenn die Hülsenpartie die gewünschte Temperatur hat,
um dann den induktiven Heizvorgang zu starten.
[0013] Erfindungsgemäß wird der Aufheizzyklus been-
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det, wenn eine momentane Induktivität gemessen wird,
die der gespeicherten Induktivität entspricht, die die Hül-
senpartie dieses Werkzeughalters aufweist, wenn sie
zum Ein- oder Ausschrumpfen bereit ist.

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

[0014] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, eine
Schrumpfvorrichtung anzugeben, die wesentlich kom-
pakter ist als die bisher bekannten Schrumpfvorrichtun-
gen und die daher einen geeigneten Ausgangspunkt bil-
det, um eine Schrumpfvorrichtung für den mobilen Ein-
satz zu konzipierenidealerweise derart, dass die
Schrumpfvorrichtung ein nach Art eines kleinen Koffers
zu transportierendes Gerät ist, welches vom Bediener
neuartig verwendet werden kann, indem es kurzerhand
an die einem Werkzeugwechsel zu unterziehende Werk-
zeugmaschine gebracht und dort eingesetzt wird, um vor
Ort an der Maschine einen Werkzeugwechsel vorzuneh-
men.
[0015] Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass
die Schrumpfvorrichtung auch in herkömmlicher Weise
stationär an einer entsprechenden Haltevorrichtung ver-
wendet werden kann, die mobile Verwendung ist jedoch
bevorzugt.
[0016] Die Lösung dieses Problems erfolgt durch eine
Schrumpfvorrichtung zum Ein- und Ausspannen von ei-
nen Werkzeugschaft aufweisenden Werkzeugen, wie im
Anschluss an den Hauptanspruch beschrieben.
[0017] Die Schrumpfvorrichtung umfasst eine Werk-
zeugaufnahme, die eine an ihrem freien Ende offene Hül-
senpartie aus elektrisch leitendem Werkstoff zur reib-
schlüssigen Aufnahme des Werkzeugschafts aufweist.
[0018] Darüber hinaus gehört zu der Schrumpfvorrich-
tung eine die Hülsenpartie der Werkzeugaufnahme um-
fassende, mit einem vorzugsweise hochfrequenten (und
idealerweise mit einer Frequenz von meist mehr als 1
kHz aufweisenden) Wechselstrom beaufschlagte, als
Ring- oder Zylinderspule ausgebildete Induktionsspule
zum Erwärmen der Hülsenpartie. Dabei trägt die Induk-
tionsspule an ihrem Außenumfang einen ersten Mantel
aus magnetisch leitfähigem und elektrisch nicht leitfähi-
gem Material, etwa aus Ferrit oder aus einem Metallpul-
verwerkstoff. Elektrisch nicht leitfähiges Material im Sin-
ne der Erfindung muss nicht unbedingt ein Isolator sein.
Ein Material gilt dann als nichtleitend, wenn die durch
Magnetfelder induzierten Wirbelströme nur eine gering-
fügige oder keine Erwärmung im Material verursachen.
[0019] Bestandteil der erfindungsgemäßen Schrumpf-
vorrichtung sind darüber hinaus Leistungshalbleiterbau-
elemente zur Herstellung eines die Induktionsspule spei-
senden Wechselstroms.
[0020] Typischerweise kommen hier sogenannte IG-
BT zum Einsatz. Es können aber auch Thyristoren oder
MOSFET verwendet werden. Zu der erfindungsgemä-
ßen Schrumpfvorrichtung gehört auch ein im Regelfall
aus Kunststoff bestehendes Induktionsspulengehäuse.
Ein solches Induktionsspulengehäuse entfaltet typi-

scherweise keinerlei oder zumindest keine spürbare ma-
gnetische Abschirmwirkung. Es dient allein dazu, die in
ihm befindlichen Bauteile vor Einflüssen von außen zu
schützen und zugleich zu verhindern, dass die Bedie-
nungsperson womöglich mit Spannung führenden Teilen
in Kontakt kommen kann.
[0021] Die erfindungsgemäße Schrumpfvorrichtung
zeichnet sich dadurch aus, dass die Induktionsspule und
ihr erster Mantel am Außenumfang von einem zweiten
Mantel umgeben sind. Dieser zweite Mantel besteht aus
magnetisch nicht leitfähigem und elektrisch leitfähigem
Material. Er ist so ausgelegt, dass ein etwaiges Streufeld
elektrische Ströme in ihm induziert und so dem Streufeld
Energie entzieht und es damit schwächt. Das bedeutet,
dass er das in seiner Umgebung befindliche Streufeld
total eliminiert oder zumindest soweit herabsetzt, dass
der in seiner unmittelbaren Umgebung nun noch vorhan-
dene Rest des Streufeldes - vorzugsweise ohne weitere
Maßnahmen oder stattdessen im Verbund mit weiteren,
flankierenden Maßnahmenso gering ist, dass es keinen
negativen Einfluss auf dort angeordnete Leistungshalb-
leiterbauelemente ausübt.
[0022] Weiterhin zeichnet sich diese erfindungsgemä-
ße Lösung dadurch aus, dass zumindest die Leistungs-
halbleiterbauelemente gemeinsam mit der Induktions-
spule in einem Induktionsspulengehäuse untergebracht
sind. Das Induktionsspulengehäuse besteht vorzugswei-
se aus isolierendem Material oder ist außenseitig mit ei-
nem solchen überzogen.
[0023] Es umfasst umfangsseitig bzw. beherbergt in
seinem Inneren folgende Bauteile: Die Induktionsspule,
deren ersten und deren zweiten Mantel, sowie zumindest
die Leistungshalbleiterbauelemente, vorzugsweise auch
die unmittelbar im Leistungskreis liegenden Kondensa-
toren und/oder die Steuerung.
[0024] Unter einem "Umfassen" wird als Minimum ein
außen Umschließen zumindest entlang des Umfangs der
Induktionsspule verstanden. Im Regelfall wird das Induk-
tionsspulengehäuse auch bis in den Bereich der oberen
und unteren Stirnseite greifen und diese ganz oder teil-
weise abdecken. Es besitzt dann eine topfartige Gestalt.
Das Induktionsspulengehäuse besitzt, zumindest an sei-
nem Umfang, im Regelfall keine Wanddurchbrüche - au-
ßer etwa einem der Funktion geschuldeten lokalen
Durchbruch, also für die Zuleitung o. ä..

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

[0025] Vorzugsweise ist die Schrumpfvorrichtung so
gestaltet, dass ihre Leistungshalbleiterbauelemente un-
mittelbar am Außenumfang des zweiten Mantels ange-
ordnet sind. Unmittelbar am Außenumfang kann "mit et-
wa bis zu 60 mm, besser nur mit bis zu 15 mm maximalem
radialen Abstand von der Außenumfangsfläche des
zweiten Mantels der Induktionsspule angeordnet" be-
deuten. Falls dieser fehlt, ist die Außenumfangsfläche
des ersten Mantels maßgeblich.
[0026] Idealerweise stehen die Leistungshalbleiter-
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bauelemente aber mit mindestens einer ihrer Oberflä-
chen mit dem zweiten Mantel in direktem wärmeleiten-
den Kontakt, allenfalls unter Vermittlung einer Klebstoff-
schicht. Der zweite Mantel ist vorzugsweise so gestaltet,
dass er einen Kühlkörper für die Leistungshalbleiterbau-
elemente bildet. Der zweite Mantel nimmt dann die in
den Leistungshalbleiterbauelementen entstehende Ver-
lustwärme auf und führt sie von diesen ab.
[0027] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn der zweite Mantel eine oder bevorzugt mehrere
Aussparungen besitzt, die jeweils ein Leistungshalblei-
terbauelement aufnehmen, bevorzugt so, dass das Halb-
leiterbauelement jeweils zumindest drei- oder besser
vierseitig von dem zweiten Mantel umschlossen ist. Eine
solche Aussparung in dem zweiten Mantel bildet einen
Bereich, der vor dem restlichen womöglich noch vorhan-
denen magnetischen Streufeld besonders geschützt ist.
Denn die Streufeldlinien vermögen in diese tiefer liegen-
de Aussparung, in der sich das Leistungshalbleiterbau-
element befindet, nicht einzudringen. Sie werden statt-
dessen von den umliegenden, höher bzw. weiter radial
auswärtig liegenden Bereichen des zweiten Mantels ein-
gefangen.
[0028] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn die Schrumpfvorrichtung, die zumindest einen
Gleichrichter und zumindest einen Glättungskondensa-
tor sowie Schwingkreiskondensatoren umfasst, die an
der vorrichtungsinternen Herstellung einer hochfrequen-
ten Wechselspannung zum Speisen der Induktionsspule
beteiligt sind, eine Induktionsspule besitzt, um deren Au-
ßenumfang herum die Kondensatoren gruppiert sind -
im Regelfall so, dass die Kondensatoren, wenn man sie
gedanklich um das Zentrum der Spule rotieren lässt, ei-
nen Zylinderring bilden, der die Induktionsspule um-
schließt. Auch hier ist es so, dass die Kondensatoren
unmittelbar am Außenumfang des zweiten Mantels der
Induktionsspule angeordnet sein sollten.
[0029] Dabei kann man in diesem Zusammenhang un-
ter dem Begriff "unmittelbar am Außenumfang" einen
maximalen radialen Abstand von bis zu 125 mm verste-
hen, vorzugsweise von bis zu 40 mm, gemessen vom
Außenumfang des zweiten Mantels der Induktionsspule.
Falls dieser fehlt, ist die Außenumfangsfläche des ersten
Mantels maßgeblich.
[0030] Eine besonders günstige Ausführungsform der
Schrumpfvorrichtung, für die nicht nur abhängiger, son-
dern auch selbstständiger, nicht von vorangehenden An-
sprüchen abhängiger Schutz beansprucht wird, besteht
zumindest aus einer Induktionsspule zum Ein- und Aus-
schrumpfen von Werkzeugschäften aus Werkzeughal-
tern, die von einem ersten Mantel umgeben ist, der aus
magnetisch leitfähigem und elektrisch nicht leitfähigem
Material besteht, wobei die Induktionsspule und ihr erster
Mantel von einem zweiten Mantel umgeben sind, der aus
magnetisch nicht leitfähigem und elektrisch leitfähigem
Material besteht.
[0031] Für den zweiten Mantel gilt das bereits zuvor
Gesagte. Idealerweise ist dieser zweite Mantel auch hier

so ausgelegt, dass in ihm unter dem Einfluss eines ihn
durchdringenden Streufeldes der Induktionsspule Wir-
belströme erzeugt werden, die an der Außenoberfläche
des zweiten Mantels zu einer Beseitigung des Streu-
feldeinflusses führen. Hier kann man sich gegebenen-
falls das Prinzip der sogenannten Gegeninduktion zu
Nutze machen. In dem zweiten Mantel werden durch das
ihn durchdringende Streufeld Wirbelströme erzeugt, die
ihrerseits ein Gegenfeld aufbauen, das das störende
Streufeld beseitigt, zumindest soweit, dass im Nahbe-
reich des zweiten Mantels Leistungshalbleiterbauele-
mente untergebracht werden können, ohne dauerhaft
Schaden zu nehmen.
[0032] Eine andere besonders günstige Ausführungs-
form der Schrumpfvorrichtung, für die nicht nur abhän-
giger, sondern auch selbstständiger, nicht von vorange-
henden Ansprüchen abhängiger Schutz beansprucht
wird, besteht aus einer Induktionsspule zum Ein- und
Ausschrumpfen von Werkzeugen aus Werkzeughaltern,
die zusammen mit den ihr zugeordneten, zum Herstellen
der die Induktionsspule speisenden, ggü. der Netzspan-
nung umgewandelten Wechselspannung erforderlichen
Leistungshalbleiterbauelementen im Induktionsspulen-
gehäuse untergebracht ist, das sie umgibt.
[0033] Vorzugsweise sind auch noch weitere Bauteile,
wie etwa im Leistungskreise liegende Kondensatoren
und/oder ein Gleichrichter und/oder ein Trafo und/oder
die elektronische Steuerung, innerhalb des Induktions-
spulengehäuses untergebracht. Ein zweiter Mantel ist
bei dieser Ausführungsform nicht vorhanden. Er kann
ggf. dadurch substituiert werden, dass die Leistungs-
halbleiterbauelemente und/oder die Steuerelektronik
und/oder die Gleichrichter ihrerseits jeweils geschirmte
Gehäuse besitzen oder in geschirmten Compartments
untergebracht sind. Dabei sind vorzugsweise zumindest
die Leistungshalbleiterbauelemente aktiv gekühlt, etwa
mit Hilfe der Kühlmittelversorgung der Werkzeugmaschi-
ne.
[0034] Dieser Weg ist mit höherem Aufwand möglich
und wird daher in das Schutzbegehren eingeschlossen.
[0035] Auf diese Art und Weise erhält man eine beson-
ders kompakte Schrumpfvorrichtung, die nicht mehr auf
einen separaten, neben der Schrumpfvorrichtung ste-
henden, mehr oder minder großen Schaltschrank ange-
wiesen ist, in dem diese Bauteile separat untergebracht
sind. Damit kommt man dem Ziel nach einem mobilen
Schrumpfgerät ein gutes Stück näher.
[0036] Vorzugsweise sind alle Varianten der erfin-
dungsgemäßen Schrumpfvorrichtung so gestaltet, dass
die der Werkzeugaufnahme abgewandte Stirnseite der
Induktionsspule mit einer Abdeckung aus magnetisch
leitfähigem und elektrisch nicht leitfähigem Material ver-
sehen ist. Idealerweise ist diese Abdeckung als ein der-
artiger Polschuh ausgebildet, der die gesamte Stirnflä-
che der Induktionsspule vollflächig überdeckt. Das ist
hier besonders wichtig, um den Außenraum von einem
schädlichen Streufeld freizuhalten. In Ausnahmefällen
gilt, dass die Abdeckung die gesamte Stirnfläche der In-
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duktionsspule wenn nicht physisch, dann aber magne-
tisch vollflächig überdeckt.
[0037] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn die Abdeckung örtlich, im Zentrum nahe der Hül-
senpartie, einen Abschirmkragen aufweist, der in Rich-
tung der Längsachse L vorzugsweise um mindestens
den zweifachen Betrag des Werkzeugdurchmessers
über die freie Stirnseite der Hülsenpartie des Werkzeug-
halters aufragt. Ein solcher Abschirmkragen verhindert,
dass der der Hülsenpartie nahe Werkzeugschaft einem
schädlichen Streufeld ausgesetzt ist bzw. Ausgangs-
punkt für ein solches Streufeld ist, das sich von dort aus
in die Umgebung erstreckt und den zu vermeidenden
schädlichen Einfluss auf die im unmittelbaren Nahbe-
reich der Induktionsspule angeordneten Leistungshalb-
leiterbauelemente ausübt.
[0038] Günstig ist es, wenn auch die der Werkzeug-
aufnahme zugewandte Stirnseite der Induktionsspule
durch ein magnetisch leitendes und elektrisch nicht lei-
tendes Material übergriffen und vorzugsweise bis auf die
Aufnahmeöffnung für den Werkzeughalter vollständig
abgedeckt wird.
[0039] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass die Schrumpfvorrich-
tung mindestens eine elektrische Platine besitzt, die un-
mittelbar am Außenumfang der Induktionsspule ange-
ordnet ist oder den Außenumfang der Induktionsspule
vorzugsweise nach Art eines in Umfangsrichtung über-
wiegend oder vollständig in sich geschlossenen Rings
umgreift und die im Leistungskreis liegenden Kondensa-
toren und/oder die Leistungshalbleiterbauelemente elek-
trisch kontaktiert. Als Platine wird hier vorzugsweise eine
etwa mindestens 0,75 mm dicke Platte mit darauf aufge-
brachten Leiterbahnen aus metallischem Material ver-
standen, alternativ kann aber auch eine mit metallischen
Leiterbahnen versehene Folie zum Einsatz kommen.
[0040] Besonders günstig ist es, wenn die Platine eine
Platinenringscheibe ist, deren Rotationssymmetrieach-
se bevorzugt koaxial, ansonsten parallel zur Längsachse
der Induktionsspule verläuft.
[0041] Im Idealfall sind zwei Platinenringscheiben vor-
handen, zwischen denen entlang des Umfangs der In-
duktionsspule die im Leistungskreis liegenden Konden-
satoren angeordnet sind.
[0042] Im Rahmen eines besonders bevorzugten Aus-
führungsbeispiels ist vorgesehen, dass der zweite Man-
tel einen oder mehrere Kühlkanäle bildet, die vorzugs-
weise in seinem Inneren verlaufen, wenn man den zwei-
ten Mantel als Ganzes betrachtet. Zu diesem Zweck kann
der zweite Mantel zwei- oder mehrteilig ausgeführt sein.
Die einzelnen Teile des Mantels sind dann gegeneinan-
der abgedichtet. Dies vereinfacht die Fertigung innenlie-
gender Kühlkanäle wesentlich.
[0043] Eine andere besonders günstige Ausführungs-
form der Schrumpfvorrichtung, für die nicht nur abhän-
giger, sondern auch selbstständiger, nicht von vorange-
henden Ansprüchen abhängiger Schutz beansprucht
wird, ist eine Schrumpfvorrichtung, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass die Schrumpfvorrichtung eine Kupplung
zum Befestigen der Schrumpfvorrichtung an der Aufnah-
me einer Werkzeugmaschinenspindel aufweist. Auch mit
dieser Ausgestaltung kommt man dem Ziel, eine praxis-
tauglich einsetzbare mobile Schrumpfvorrichtung zu
schaffen, wesentlich näher. Denn es ist gefährlich, mit
einem mobilen Schrumpfgerät zu arbeiten, das nur ir-
gendwie in der Nähe der Werkzeugmaschine frei liegt,
ohne irgendwie betriebssicher befestigt zu sein.
[0044] Dieses Problem entfällt mit der erfindungsge-
mäßen Kupplung. Die Kupplung ermöglicht es, die
Schrumpfvorrichtung nach dem Ausbau des einem
Werkzeugwechsel zu unterwerfenden Schrumpffutters
an dessen Stelle an der Maschinenspindel zu befestigen.
Hier wird die Schrumpfvorrichtung für die Dauer ihres
Betriebs sicher gehalten und kann anschließend schnell
wieder abgekoppelt und entfernt werden.
[0045] Die Kupplung kann in einer Variante auch dazu
verwendet werden, um die Schrumpfvorrichtung im
Werkzeugmagazin der Werkzeugmaschine aufzube-
wahren. Aus dem Magazin heraus kann sie durch den
Werkzeugwechsler automatisch in die Maschinenspin-
del eingesetzt werden.
[0046] In einer weiteren Variante kann der Werkzeug-
wechsler die Schrumpfvorrichtung aus dem Werkzeug-
magazin herausholen, aber nicht, um sie in die Maschi-
nenspindel einzusetzen, sondern um sie direkt an eine
in der Maschinenspindel eingespannte Schrumpfauf-
nahme heranzuführen und das Werkzeug ein- oder aus
zu schrumpfen. Auch hierzu ist die der Schrumpfvorrich-
tung eigene Kupplung besonders vorteilhaft.
[0047] Idealerweise ist die Schrumpfvorrichtung zu-
dem so beschaffen, dass sie dann, wenn sie eine interne
Kühlung aufweist, durch das Kühlsystem der Werkzeug-
maschine mit Kühlmittel gespeist werden kann.
[0048] Besonders zweckmäßig ist es, die Schrumpf-
vorrichtung so zu gestalten, dass die Induktionsspule mit
ihrem ersten und, soweit vorhanden, mit ihrem zweiten
Mantel und mindestens mit den Leistungshalbleiterbau-
elementen und/oder den Kondensatoren, und/oder ide-
alerweise auch die Elektronik zum Ansteuern der Leis-
tungshalbleiterbauelemente im Inneren eines Spulenge-
häuses oder Spulengehäuserings untergebracht ist, der
oder das zumindest den Umfang der Induktionsspule um-
schließt und vorzugsweise auch eine, besser beide Stirn-
seiten der Induktionsspule zumindest teilweise über-
greift. Auf diese Art und Weise ergibt sich eine kompakte
Einheit, in der gegebenenfalls alle betriebsnotwendigen
Bauteile untergebracht sind und die durch das gemein-
same Gehäuse gegen Einflüsse von außen geschützt
werden und zuverlässig vor einer Berührung spannung-
führender Teile durch den Bediener abgeschirmt sind.
[0049] Idealerweise ist das Spulengehäuse mit einem
Stecker, typischerweise einem Schukostecker (vorzugs-
weise in Gestalt eines am Ende einer flexiblen Zuleitung
befestigten Steckers), zum unmittelbaren Einspeisen
von einphasiger Netzwechselspannung aus dem öffent-
lichen Netz (vorzugsweise 110 V oder 230 V) versehen.
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[0050] Dies gestattet es, die Schrumpfvorrichtung na-
hezu überall zu betreiben. Es wird lediglich eine der für
Elektrogeräte üblichen Steckdosen benötigt und ggf. ein
übliches Verlängerungskabel. Es versteht sich, dass die
Erfindung nicht zwingend auf diese besonders bevorzug-
te Art der Stromversorgung beschränkt ist. Die Strom-
versorgung kann auch 3-phasig und mit anderen Span-
nungen erfolgen, je nachdem, welche Leistung im Ein-
zelfall notwendig ist und welche Stromversorgung am
jeweiligen Standort zur Verfügung steht. Natürlich sind
auch andere Spannungen möglich, insbesondere in Län-
dern, die eine andere Netzspannung im öffentlichen Netz
verwenden.
[0051] Alternativ hat es sich als besonders günstig er-
wiesen, die Schrumpfvorrichtung mit einer Batterie zu
versehen, die sie speist. Auch ein solches Gerät kann
hochmobil sein. Es bietet sich dann an, ein Fahrgestell,
etwa nach Art einer sehr wendigen Sackkarre, vorzuse-
hen, das im unteren Bereich die Batterie trägt, etwa eine
Fahrzeug-Starter Batterie, und beispielsweise in seinem
oberen Bereich die Schrumpfvorrichtung bereithält.
[0052] Darüber hinaus wird auch Schutz für ein ge-
samtes Schrumpfsystem beansprucht, das aus einer
Schrumpfvorrichtung der erfindungsgemäßen Art be-
steht und das sich dadurch auszeichnet, dass zu dem
Schrumpfsystem zusätzlich unterschiedliche, an der
Schrumpfvorrichtung befestigbare Kupplungen gehören,
mittels derer die Schrumpfvorrichtung an der Spindel ei-
ner Werkzeugmaschine festgesetzt werden kann.
[0053] Dies gestattet es, die Schrumpfvorrichtung an
unterschiedlich ausgerüsteten Werkzeugmaschinen-
spindeln zu befestigen, sodass es nicht mehr darauf an-
kommt, ob die Werkzeugmaschinenspindel zum Einzie-
hen beispielsweise einer HSK Kupplung oder einer Steil-
kegelkupplung ausgerüstet ist.
[0054] Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten, Wir-
kungsweisen und Vorteile sind der nachfolgend unter Zu-
hilfenahme der Figuren vorgesehenen Beschreibung der
Ausführungsbeispiele zu entnehmen.
[0055] Zwischen dem ersten und zweiten Mantel ist
vorzugsweise ein Zwischenmantel verortet. Dieser dient
vorzugsweise als kühlmittelführendes Element, um den
zweiten Mantel bzw. die darauf angebrachten Halbleiter-
elemente vor Überhitzung zu schützen. Im Gegensatz
zum zweiten Mantel ist es dabei vorzugsweise nicht ge-
spalten, um eine einfache Kühlmittelführung zu gewähr-
leisten. Daher ist der Zwischenmantel entweder zumin-
dest gegenüber dem zweiten Mantel elektrisch (nicht
thermisch) isoliert oder er besteht von vornherein aus
elektrisch nicht leitendem Material. Es versteht sich von
selbst, dass die Kühlmittelführung gegenüber den ande-
ren Bauteilen der Schrumpfvorrichtung abgedichtet ist.
Alternative Konzepte zur Kühlung des zweiten Mantels
ohne einen besonders ausgebildeten Zwischenring sind
denkbar.
[0056] Natürlich kann dieser Zwischenmantel auch so
ausgebildet sein, dass er ergänzend als (zusätzliche) Ab-
schirmung dient.

Figurenliste

[0057]

Die Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel im
Mittel-Längsschnitt.

Die Figur 2 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
einem Mittel-Längsschnitt, der im Vergleich zur Figur
1 um 90° um die Längsachse L gedreht ausgeführt
ist.

Die Figur 3 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
perspektivischer Ansicht schräg von oben, bei ab-
genommenem Abschirmkragen.

Die Figur 4 zeigt das erste Ausführungsbeispiel fron-
tal von oben, mit aufgesetztem Abschirmkragen.

Die Figur 5 zeigt den zweiten Mantel des ersten Aus-
führungsbeispiels, ausgerüstet mit Leistungshalblei-
terbauelementen.

Die Figur 6 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel,
das sich vom ersten Ausführungsbeispiel aber nur
durch die Art der Befestigung an der Werkzeugma-
schine oder am Stativ unterscheidet und insofern im
Hinblick auf die Anordnung der Kondensatoren und
der Platinen bzw. Leiterplatten, die hier gezeigt wer-
den, mit dem ersten Ausführungsbeispiel identisch
ist.

Die Figur 7 zeigt den Schaltplan einer Schaltung zum
Speisen der Induktionsspule, die erfindungsgemäß
für die Ausführungsbeispiele zum Einsatz kommen
kann.

Die Figur 8 zeigt die unterschiedliche Flanken-Steil-
heit, die ein Maß für die Induktivität ist.

Die Figur 9 zeigt eine Schaltungsanordnung, wie sie
erfindungsgemäß zum Einsatz kommen kann, um
die Induktivität zu messen und gegebenenfalls auch
die Geometrie der Hülsenpartie automatisch zu be-
stimmen.

Ausführungsbeispiele

[0058] Die Figur 1 gibt einen ersten grundlegenden
Überblick über die erfindungsgemäße Vorrichtung.

Das Grundprinzip des induktiven Ein- und Ausschrump-
fens

[0059] Gut zu erkennen ist hier die Induktionsspule 1
mit ihren einzelnen Windungen 2, in deren Zentrum ein
Werkzeughalter 4 eingeschoben wird, um den Halte-
schaft H eines Werkzeugs W in die Hülsenpartie HP ein-
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oder aus zu schrumpfen. Das Funktionsprinzip, das dem
Ein- und Ausschrumpfen zugrunde liegt, ist näher in der
deutschen Patentanmeldung DE 199 15 412 A1 be-
schrieben. Deren Inhalt wird hiermit zum Gegenstand
dieser Anmeldung gemacht.

Die Abschirmung der Induktionsspule mit magnetisch lei-
tenden und elektrisch nicht leitenden Mitteln

[0060] Die vorliegende Erfindung stellt hohe Anforde-
rungen an die Abschirmung der Induktionsspule, auch
an die konventionelle, ihrer Art nach bereits bekannte
Abschirmung.
[0061] An ihrem Außenumfang ist die Induktionsspule
mit einem ersten Mantel 3 aus elektrisch nicht leitendem
und magnetisch leitendem Material versehen. Typischer-
weise besteht der erste Mantel 3 entweder aus einem
Ferrit oder einem Metallpulver bzw. Metallsinterwerk-
stoff, dessen einzelne Partikel elektrisch isolierend von-
einander getrennt sind und die auf diese Art und Weise
insgesamt gesehen magnetisch leitend und elektrisch
nicht leitend sind. Um patentrechtlich motivierte Umge-
hungsversuche auszuschließen, sei gesagt, dass in Aus-
nahmefällen stattdessen auch ein geblechter Mantel aus
geschichteten Transformatorenblechen denkbar ist, die
untereinander durch isolierende Lagen getrennt sind. In
der überwiegenden Zahl der Fälle wird ein solcher ge-
blechter Mantel aber den gewünschten Zweck nicht er-
füllen.
[0062] Besonders bevorzugt ist der erste Mantel 3 so
ausgeführt, dass er in Umfangsrichtung völlig in sich ge-
schlossen ist, also die Umfangsfläche der Spule vollstän-
dig überdeckt, so dass auch in der Theorie keinerlei "ma-
gnetische Lücken" verbleiben, abgesehen von irrelevan-
ten lokalen Durchbrüchen, wie etwa einzelnen und/oder
kleinen lokalen Bohrungen o. ä..
[0063] Im Ausnahmefall ist es denkbar, den Mantel 3
so auszuführen, dass er aus einzelnen, den Umfang ab-
deckenden Segmenten besteht, die zwischen sich ge-
wisse Freiräume aufweisen - nicht figürlich dargestellt.
Derartiges kann im Einzelfall mehr schlecht als recht
funktionieren, wenn die radiale Dicke der einzelnen Seg-
mente in Relation zu der Dimension der Freiräume so
groß gewählt ist, dass das von innen her in den jeweiligen
Freiraum eintretende Feld von den Segmenten noch im
Bereich des Freiraums angezogen wird und dadurch kein
nennenswertes Streufeld die Freiräume passieren kann.
[0064] Vorzugsweise hat die Abschirmung aus mag-
netisch leitendem und elektrisch nicht leitendem Material
mit dem ersten Mantel nicht bereits ihr Bewenden.
[0065] Stattdessen schließt sich an mindestens einer,
besser beiden, Stirnseiten des ersten Mantels 3 eine ma-
gnetische Abdeckung 3a, 3b aus dem besagten Material
an, die im Regelfall den ersten Mantel 3 kontaktiert.
[0066] Auf der dem Werkzeughalter abgewandten
Stirnseite der Induktionsspule ist die magnetische Abde-
ckung 3a vorzugsweise als ganz oder bevorzugt ab-
schnittweise auswechselbarer Polschuh ausgebildet, d.

h. als ringförmiges Gebilde mit einer zentralen Öffnung,
die einen Durchlass für das ein- oder auszuspannende
Werkzeug bildet. Der Begriff "auswechselbar" beschreibt
vorzugsweise eine werkzeuglose Auswechselbarkeit,
die idealerweise mit Hilfe einer mit bloßer Hand betätig-
baren Verbindung realisiert wird, etwa einer Bajonettver-
bindung. Auf diese Art und Weise können Werkzeughal-
ter bearbeitet werden, die unterschiedlich große Werk-
zeugschaftdurchmesser aufnehmen. Dennoch ist ge-
währleistet, dass die Stirnseite der jeweiligen Hülsenpar-
tie HP auf der Spuleninnenseite zur Anlage gegen den
Polschuh gelangt.
[0067] Auf der dem Werkzeughalter zugewandten
Stirnseite der Induktionsspule ist die magnetische Abde-
ckung 3b vorzugsweise als in sich ebene Ringscheibe
ausgestaltet, die die Wicklungen der Induktionsspule ide-
alerweise vollständig übergreift und einen zentralen
Durchlass für die Hülsenpartie aufweist.
[0068] Für die Erfindung ist es zwar nicht obligatorisch,
aber in höchstem Maße vorteilhaft, wenn die stirnseitig
vorgesehenen magnetischen Abdeckungen 3a, 3b (zu-
mindest lokal, vorzugsweise zu mindestens 75%, idea-
lerweise vollständig rundum) in radialer Richtung über
den ersten Mantel 3 hinausragen, vorzugsweise um ein
Radialmaß, das die radiale Dicke des ersten Mantels 3
um ein Vielfaches übertrifft, in vielen Fällen um mindes-
tens das 4-Fache. Der radiale Überstand sollte vorzugs-
weise unter einem Winkel von 75° bis idealerweise 90°
zur Längsachse L verlaufen. Auf diese Art und Weise
entsteht ein in Umfangsrichtung um die Spule herumlau-
fender, verstärkt "geschirmter Graben", dessen erfin-
dungsgemäße Funktion später noch näher erläutert wird.
[0069] Fig. 1 zeigt eine besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform, bei der der Polschuh aus einer dauerhaft an
Ort und Stelle verbleibenden Polringscheibe 3aa be-
steht, die außenseitig mit einem isolierenden Material
belegt ist, beispielsweise Kunststoff. An der Polring-
scheibe 3aa ist auswechselbar ein Abschirmkragen 3ab
befestigt. Wie man sieht, stehen die Polringscheibe 3aa
und der Abschirmkragen 3ab vorzugsweise ohne mag-
netische Unterbrechung miteinander in Verbindung. Dies
wird dadurch erreicht, dass der Abschirmkragen die Pol-
ringscheibe kontaktiert, vorzugsweise indem er von oben
her auf ihr aufliegt.
[0070] Wie die Fig. 1 ebenfalls zeigt, kann es beson-
ders günstig sein, wenn der Abschirmkragen einen An-
schlagabschnitt AS zur Anlage an der Hülsenpartie auf-
weist, der bis in das Innere der Induktionsspule hinein-
ragt.
[0071] Wie man ebenfalls gut anhand der Fig. 1 sieht,
ist es in vielen Fällen besonders günstig, wenn der Ab-
schirmkragen in einzelne Segmente aufgeteilt ist, die
schräg mit einer Bewegungskomponente in radialer und
einer Bewegungskomponente in Richtung parallel zur
Längsachse L verschiebbar sind - so dass sowohl der
freie Innendurchmesser des Abschirmkragens verstell-
bar ist, der als Werkzeugdurchlass zur Verfügung steht,
als auch die Tiefe, mit der das der Hülsenpartie zuge-
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wandte stirnseitige Ende des Abschirmkragens in das
Innere der Induktionsspule eintaucht.
[0072] Idealerweise weist der Abschirmkragen jeden-
falls eine kegelförmige Gestalt bzw. einen sich in Rich-
tung der Spulenlängsachse zur Werkzeugspitze hin er-
weiternden Verlauf auf.
[0073] Um die für den erfindungsgemäßen Zweck
wünschenswerte, qualitativ besonders hochwertige Ab-
schirmung zu gewährleisten, ragt der Abschirmkragen in
Richtung der Längsachse L um mindestens den zweifa-
chen, besser um mindestens den 2,75-fachen Betrag des
Werkzeugdurchmessers über die freie Stirnseite der Hül-
senpartie des Werkzeughalters auf.

Die zusätzliche Abschirmung mit einem elektrisch leiten-
den und magnetisch nicht leitenden Mittel

[0074] Auch eine sorgfältige Abschirmung mithilfe des
ersten Mantels 3 und den magnetischen Abdeckungen
3a, 3b vermag nicht zu verhindern, dass am Außenum-
fang der Induktionsspule bzw. an oder im Bereich der
Umfangsoberfläche des ersten Mantels 3 noch ein ge-
wisses, für Halbleiterbauteile schädliches Streufeld an-
zutreffen ist. Aufgrund dessen verbietet es sich eigent-
lich, in diesem Bereich elektronische Bauteile anzuord-
nen, die empfindlich auf durch das Streufeld induzierte
Störspannungen reagieren. So, wie das insbesondere
bei Halbleiterbauteilen der Fall ist, die einen maßgebli-
chen Teil des in Resonanznähe betriebenen Schwing-
kreises bilden, der zur Speisung der Induktionsspule ein-
gesetzt wird.
[0075] Um die Abschirmung noch weiter zu verbes-
sern, ist erfindungsgemäß vorgesehen, die Induktions-
spule und ihren ersten Mantel 3 an dessen Außenumfang
von einem zweiten Mantel 9 zu umgeben - zumindest bei
Verzicht auf eine Kühlung des zweiten Mantels vorzugs-
weise so, dass der erste und der zweite Mantel einander
berühren, idealerweise auf dem überwiegenden bzw. ge-
samten Teil ihrer einander zugewandten Umfangsflä-
chen.
[0076] Dieser zweite Mantel 9 ist aus magnetisch nicht
leitfähigem und elektrisch leitfähigem Material herge-
stellt. Unter "elektrisch leitfähig" wird hier ein nicht nur
lediglich lokal, sozusagen "kornweise" elektrisch leitfähi-
ges Material verstanden, sondern ein Material, das in
erfindungsrelevantem Umfang die Ausbildung von Wir-
belströmen zulässt, dazu sogleich.
[0077] Das Besondere an dem zweiten Mantel ist, dass
er bevorzugt so ausgelegt und bevorzugt in radialer Rich-
tung so dick ausgelegt ist, dass in ihm unter dem Einfluss
des ihn durchdringenden Streufeldes der Induktionsspu-
le Wirbelströme erzeugt werden, die eine Schwächung
des unerwünschten Streufeldes bewirken. Man macht
sich hier also das Prinzip der aktiven Abschirmung durch
ein Gegenfeld zunutze. Dadurch kann erreicht werden,
dass an der Außenoberfläche des zweiten Mantels das
Streufeld um mehr als 50% verringert wird, idealerweise
um mindestens 75%. Entscheidend ist, dass das Streu-

feld an der Oberfläche des zweiten Mantels jedenfalls
soweit verringert wird, dass dort gefahrlos Halbleiterbau-
teile angeordnet werden können.
[0078] Entscheidend ist, dass dieser zweite Mantel in
radialer Richtung bzw. magnetisch durch den ersten
Mantel von der Induktionsspule getrennt ist, da er sich
sonst zu stark aufheizen würde - was hier nicht der Fall
ist, da er nicht im Hauptfeld liegt, sondern nur im Streu-
feld.
[0079] Für den hier im Zusammenhang mit dem zwei-
ten Mantel verwendeten Begriff "Mantel" gilt das oben im
Zusammenhang mit dem ersten Mantel Definierte sinn-
gemäß. Allerdings bedeutet der Begriff "Mantel" im Zu-
sammenhang mit dem zweiten Mantel nicht, dass ein in
Umfangsrichtung endloser Rohrabschnitt zum Einsatz
kommen muss. Stattdessen ist der Mantel vorzugsweise
in einzelne Segmente aufgeteilt, die elektrisch vonein-
ander isoliert sind, etwa durch mit Klebstoff oder Kunst-
stoff gefüllte Fugen. Diese Ausgestaltungsart dient dazu,
einen Reihenkurzschluss zu verhindern, wie er bei einem
endlosen Rohrabschnitt die Folge wäre, wenn an einem
Leistungshalbleiterbauelement ein Spannungsdurch-
schlag in den zweiten Mantel erfolgt und alle Leistungs-
halbleiterbauelemente längs des zweiten Mantels auf
dem gleichen Potential anliegen.
[0080] Wichtig ist aber, dass die einzelnen Segmente
jeweils so groß ausgeführt sind, dass das Streufeld in
ihnen feldschwächende Wirbelströme induzieren kann,
im Einzelfall ist dabei kein Vollmantel erforderlich, son-
dern es kann eine leitfähige, (in Ansehung der konkreten
individuellen Verhältnisse) hinreichend dick dimensio-
nierte Gitterstruktur ausreichen.
[0081] Zu betonen ist an dieser Stelle, dass ein ledig-
lich zu mechanischen Schutzzwecken vorgesehenes, in
radialer Richtung dünnwandiges Gehäuse nicht aus-
reicht, selbst wenn es aus elektrisch leitfähigem Material
bestanden haben sollte. Um den gewünschten, erfin-
dungsgemäßen Effekt zu erzielen, ist eine zielgerichtete
Auslegung der radialen Wandstärke des zweiten Mantels
erforderlich.
[0082] Bevorzugtes Material zur Herstellung des zwei-
ten Mantels 9 ist Aluminium.
[0083] Der zweite Mantel 9 kann in seinem Inneren
vorzugsweise in Umfangsrichtung verlaufende, ggf.
schraubenförmig umlaufende Kühlkanäle aufweisen, die
letzteren Falls idealerweise ein Gewinde bilden.
[0084] In diesem Falle ist es besonders günstig, den
zweiten Mantel 9 zwei- oder mehrteilig auszuführen.
Dessen erster Teil trägt dann an seinem Umfang in ihn
eingearbeitete Kühlkanäle, die dessen zweiter Teil ab-
dichtet.
[0085] An diesem Punkt ist bereits auf den linken Teil
der Fig. 2 hinzuweisen. Hier sieht man die Kühlmittel-
speiseleitungen 17, die frisches Kühlmittel am Anfang
des oder der Kühlkanäle 16 einspeisen und verbrauchtes
Kühlmittel abführen.
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Die besondere Anordnung der Leistungshalbleiterbaue-
lemente, der Kondensatoren und ggf. der elektronischen 
Steuerung

[0086] Wie man gut anhand der Fig. 2 und der Fig. 5
sieht, ist der zweite Mantel an seinem Umfang von den
nachfolgend noch näher zu erläuternden Leistungshalb-
leiterbauelementen 10 umgeben, die unmittelbar am Au-
ßenumfang des zweiten Mantels angeordnet sind.
[0087] Im vorliegenden Fall ist es so, dass die Leis-
tungshalbleiterbauelemente zwei große Hauptflächen
haben und vier kleine Seitenflächen. Die großen Haupt-
flächen sind vorzugsweise mehr als viermal größer als
jede der einzelnen Seitenflächen. Die Leistungshalblei-
terbauelemente 10 sind so angeordnet, dass eine ihrer
großen Hauptflächen in wärmeleitendem Kontakt mit
dem zweiten Mantel 9 steht, im Regelfall an dessen Au-
ßenumfang.
[0088] Idealerweise ist die betreffende große Haupt-
fläche des Leistungshalbleiterbauelements 10 mithilfe ei-
nes wärmeleitenden Klebstoffs an die Umfangsoberflä-
che des zweiten Mantels 9 angeklebt. Der zweite Mantel
9 hat also hier eine Doppelfunktion. Er verbessert also
nicht nur die Abschirmung und macht dadurch die An-
ordnung der Leistungshalbleiterbauelemente in seinem
radialen Nahbereich (weniger als 10 cm Entfernung von
seiner Umfangsoberfläche) möglich, sondern fungiert
optional zugleich als Kühlkörper für die Leistungshalb-
leiterbauelemente.
[0089] Besonders bevorzugt ist der zweite Mantel 9
mit Aussparungen 11 versehen, von denen je eine ein
Leistungshalbleiterbauelement aufnimmt, vgl. Fig. 5. Gut
zu erkennen ist, dass die Aussparungen 11 idealerweise
so gestaltet sind, dass sie das von ihnen aufgenommene
Leistungshalbleiterbauelement 10 an vier Seiten voll-
ständig umgeben. Das Leistungshalbleiterbauelement
10 sitzt auf diese Art und Weise sozusagen in einer Sen-
ke und ist dadurch besonders gut abgeschirmt.
[0090] Wie man ebenfalls gut sieht, besitzt jedes der
Leistungshalbleiterbauelemente 10 drei Anschlüsse 12
zur Spannungsversorgung. Die Anschlüsse 12 jedes
Leistungshalbleiterbauelements 10 ragen hier in einen
einen Rücksprung 13 bildenden Bereich des zweiten
Mantels 9 hinein, vgl. Fig. 5. Dieser optionale Rück-
sprung 13 erleichtert ggf. die Verkabelung der Anschlüs-
se 12 des jeweiligen Leistungshalbleiterbauelements 10.
[0091] Im erörterten Ausführungsbeispiel hat es aller-
dings mit der neuartigen Anordnung der Leistungshalb-
leiterbauelemente 10 noch nicht sein Bewenden. Statt-
dessen ist hier eine besonders bevorzugte Lösung rea-
lisiert, bei der die Kondensatoren 14a, 14b am Außen-
umfang der Induktionsspule um diese herumgruppiert
sind. Bei den Kondensatoren 14a handelt es sich bevor-
zugt um Glättungskondensatoren, die unmittelbarer Be-
standteil des Leistungskreises sind, bei den Kondensa-
toren 14b handelt es sich bevorzugt um Schwingkreis-
kondensatoren, die ebenfalls unmittelbarer Bestandteil
des Leistungskreises sind. Die Kondensatoren 14a, 14b

bilden hier, wenn man sie gedanklich um das Zentrum
der Spule rotieren lässt, einen Zylinderring.
[0092] Dieser Zylinderring umgibt die Induktionsspule
und vorzugsweise auch die an deren Umfang um diese
herumgruppierten Leistungshalbleiterbauelemente.
[0093] Um die Kondensatoren 14a, 14b elektrisch an-
zuschließen, sind hier mehrere elektrische Platinen 15a,
15b vorgesehen, die jeweils den Außenumfang der In-
duktionsspule umgreifen. Jede dieser Platinen 15a, 15b
bildet vorzugsweise eine Ringscheibe. Jede der Platinen
besteht vorzugsweise aus FR4 oder ähnlichen für Plati-
nen gebräuchlichen Materialien. Wie man sieht, ist die
Rotationssymmetrieachse jeder der beiden hier als Pla-
tinenringscheiben ausgeführten Platinen hier koaxial zur
Längsachse der Spule. Optional ist jede der Platinen an
der Grabeninnenseite der magnetischen Abdeckungen
3a, 3b befestigt, dort, wo die magnetischen Abdeckun-
gen 3a, 3b in radialer Richtung über den zweiten Mantel
hinausragen.
[0094] Die obere der beiden elektrischen Platinen 15a
trägt die Kondensatoren - etwa die Glättungskondensa-
toren 14a oder die Schwingkreiskondensatoren 14b -,
deren Anschlussfahnen die Platine durchgreifen oder
mithilfe der SMD-Technik mit der Platine verbunden sind,
so, dass die Glättungskondensatoren von der Platine he-
rabhängen. Die untere der beiden Platinen ist entspre-
chend aufgebaut, die Kondensatoren - etwa die Schwing-
kreiskondensatoren 14b oder die Glättungskondensato-
ren 14a -, stehen nach oben von ihr ab. Insgesamt ist es
so, dass die beiden elektrischen Platinen 15a, 15b sämt-
liche Kondensatoren 14a, 14b des die Induktionsspule
speisenden Leistungskreises zwischen sich aufnehmen,
gesehen in Richtung entlang zur Längsachse der Induk-
tionsspule.
[0095] Man kann also sagen, dass die Leistungshalb-
leiter einen ersten gedachten Zylinder bilden, der die In-
duktionsspule umringt, und die Kondensatoren 14a, 14b
einen zweiten gedachten Zylinder bilden, der den ersten
gedachten Zylinder umringt.
[0096] Vorzugsweise bilden die gegenüber dem Streu-
feld nur weniger empfindlichen Kondensatoren den ge-
dachten, äußeren Zylinder, während die auf einen mög-
lichst streufeldarmen Einbauraum angewiesenen Leis-
tungshalbleiterbauelemente den gedachten, inneren Zy-
linder bilden.

Die besondere Ausgestaltung der Steuerungsplatine 
oder anderer Platinen

[0097] Es kann erforderlich sein, die Platine, auf der
die Steuerung sitzt, und/oder die Platinen, die die unmit-
telbar im Leistungskreis liegenden Kondensatoren kon-
taktieren, geschirmt auszuführen.
[0098] Zu diesem Zweck kommen vorzugsweise
mehrschichtige Platinen zum Einsatz bzw. die sog. Mul-
tilayertechnik. Dabei werden zwei oder mehr Platinen
aufeinandergelegt. Die Leiterbahnen verlaufen überwie-
gend bzw. im Wesentlichen im Inneren des so entstan-
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denen Platinenpakets. Zumindest eine außenliegende
Hauptfläche des Platinenpakets ist im Wesentlichen voll-
flächig metallisiert und dient daher als Schirmung.

Die besondere Versorgung der Induktionsspule

[0099] Zunächst sei als allgemeine Bemerkung vor-
weggeschickt, dass die von Fig. 1 gezeigte Spule vor-
zugsweise nicht über ihre gesamte Länge hinweg "voll
bewickelt" ist. Stattdessen besteht sie bevorzugt aus
zwei, im Regelfall im Wesentlichen zylindrischen Wick-
lungspaketen. Diese bilden jeweils eine Stirnseite der
Induktionsspule. Vorzugsweise ist die eine (hier die un-
tere) der beiden Spulen in Richtung parallel zur Längs-
achse L beweglich und damit im laufenden Betrieb so
verstellbar, dass immer nur der Bereich der jeweiligen
Hülsenpartie erhitzt wird, der der Erhitzung bedarf.
[0100] Das verhindert eine unnötige Erhitzung und
auch die Erzeugung eines unnötig starken Feldes, was
sich natürlich entsprechend auf das anzutreffende Streu-
feld auswirkt. Eine derartige Spule trägt zudem zur Ver-
ringerung der Blindleistung bei, da ihr die Wicklungen im
Mittenbereich fehlen, die unter dem Gesichtspunkt der
möglichst effektiven Beheizung der Hülsenpartie des
Werkzeughalters nicht unbedingt benötigt werden, die
aber - wenn vorhanden - die Tendenz haben, zusätzliche
Blindleistung zu produzieren, ohne einen wirklich wich-
tigen Beitrag zur Beheizung zu leisten.
[0101] Um die Induktionsspule so zu versorgen, dass
sie die gewünschte Wirkung entfaltet und die Hülsenpar-
tie eines Werkzeughalters hinreichend schnell aufheizt,
genügt es im Regelfall nicht, die Induktionsspule kurzer-
hand unmittelbar an die 50 Hz Netzwechselspannung
anzuschließen.
[0102] Stattdessen muss die Frequenz der Spannung,
mit der die Spule gespeist wird, erhöht werden. Das er-
folgt im Regelfall elektronisch mithilfe eines Frequenz-
umrichters. Speist man die Spule nun allerdings einfach
mit einen Frequenzumrichter, ohne weitere spezielle
Maßnahmen zu treffen, wie in der Praxis bisher häufig
geschehen, dann kommt es zu hohen Blindleistungsver-
lusten.
[0103] Diese Blindleistungsverluste sind unter dem
Gesichtspunkt der Energieeffizienz nicht weiter relevant,
da die Einschaltdauern bei einem Schrumpfgerät klein
sind - schon nach wenigen Sekunden Einschaltdauer hat
die Induktionsspule die Hülsenpartie eines Werkzeug-
halters so weit erhitzt, dass der Werkzeugschaft ein- oder
ausgebaut werden kann, weshalb die Blindleistungsver-
luste bisher nicht als störend empfunden wurden.
[0104] Die Erfinder haben nun erkannt, dass die Ver-
meidung von Blindleistungsverlusten gleichwohl wichtig
ist, da sie zur Erwärmung unter anderem der Induktions-
spule selbst führen. Um die Blindleistungsverluste ver-
meiden zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, die
Induktionsspule über einen Schwingkreis zu versorgen.
[0105] Bei dem erfindungsgemäßen Schwingkreis
schwingt der überwiegende Teil der benötigten Energie

periodisch (hochfrequent) zwischen der Induktionsspule
und einer Kondensatoreinheit hin- und her. Dadurch
muss in jeder Periode bzw. periodisch nur die dem
Schwingkreis durch seine Heizleistung und seine sons-
tige Verlustleistung entzogene Energie nachgespeist
werden. Somit entfallen die bisherigen, sehr hohen Blind-
leistungsverluste. Das führt dazu, dass sich die Bauteile
der Leistungselektronik erstmals so stark miniaturisieren
lassen, dass - meist bei zusätzlicher Lösung des beson-
deren Abschirmungsproblems, das dieser Einbau auf-
weist - sie in das Spulengehäuse integriert werden kön-
nen.
[0106] Somit rückt ein tragbares Induktions-Schrumpf-
gerät in greifbare Nähe, das wegen seines Gesamtge-
wichts von unter 10 kg vom Benutzer zur Werkzeugma-
schine getragen werden kann, um es vor Ort einzuset-
zen.
[0107] Die die Induktionsspule speisende Leistungse-
lektronik ist vorzugsweise so gestaltet, wie das die Figur
7 wiedergibt und zeichnet sich dann durch folgende
Merkmale aus:
Eingangsseitig wird die Leistungselektronik vorzugswei-
se mit dem allgemein verfügbaren Netzstrom NST, der
in Europa 230 V / 50 Hz / 16Amax (in anderen Ländern
entsprechende Werte z. B. USA 110 V) beträgt, gespeist.
Das wird dadurch, dass die bisherigen Blindleistungen
vermieden werden, erstmals möglich, während bisher
ein 380 V "Drehstrom"-Anschluss erforderlich war.
[0108] Dies schließt nicht aus, dass unter besonderen
Bedingungen, z. B. hoher Leistungsbedarf, dennoch ein
3-phasiger Drehstromanschluss notwendig wird. Selbst-
verständlich kann auch bei geringem Leistungsbedarf
mit Drehstrom gearbeitet werden.
[0109] Der Netzstrom wird dann bevorzugt auf eine hö-
here Spannung hochtransformiert (Trafo T), um die bei
vorgegebener Leistung fließenden Ströme zu verringern.
Der aus dem Netz bezogene Strom wird vom Gleichrich-
ter G in Gleichstrom umgewandelt, der seinerseits durch
den oder die Glättungskondensatoren 14a geglättet wird.
[0110] Mit diesem Gleichstrom wird der eigentliche
Schwingkreis SKS gespeist. Das Rückgrat des Schwing-
kreises bilden die Leistungshalbleiterbauelemente 10,
die Schwingkreiskondensatoren 14b und die zum Ein-
und Ausschrumpfen dienende Induktionsspule 1.
[0111] Gesteuert bzw. geregelt wird der Schwingkreis
von der Steuerelektronik SEK, die im Wesentlichen als
IC ausgebildet ist und die über einen eigenen Eingang
GNS mit Gleichstrom-Niederspannung gespeist wird, die
ggf. hinter dem Gleichrichter G und dem oder den Glät-
tungskondensatoren 14a über einen entsprechenden
Spannungsteiler-Widerstand abgegriffen wird.
[0112] Die Leistungshalbleiterbauelemente 10 werden
vorzugsweise durch Transistoren des Typs "Insulated-
Gate Bipolar Transistor", kurz IGBT, verwirklicht.
[0113] Die Steuerelektronik SEK schaltet die IGBT be-
vorzugt mit einer Frequenz, die die sich am Schwingkreis
SKS einstellende Arbeitsfrequenz vorgibt.
[0114] Wichtig ist, dass der Schwingkreis SKS niemals
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genau in Resonanz arbeitet, der bei einer Phasenver-
schiebung zwischen Spannung U und Strom I von cos ϕ
=1 liegt. Dies würde hier zur raschen Zerstörung der Leis-
tungshalbleiterbauelemente 10 durch die Spannungs-
spitzen führen. Stattdessen ist die Steuerelektronik SEK
so gestaltet, dass sie die Leistungselektronik bzw. deren
Schwingkreis SKS in einem Arbeitsbereich betreibt, der
lediglich nahe der Resonanz bzw. Eigenfrequenz des
Systems liegt.
[0115] Vorzugsweise wird der Schwingkreis so ge-
steuert bzw. geregelt, dass gilt 0,9 ≤ cos ϕ ≤ 0,99. Be-
sonders günstig sind Werte, die im Bereich 0,95 ≤ cos ϕ
≤ 0,98 liegen. Dies führt nochmals zu einer Vermeidung
von Spannungsspitzen und leistet daher der Miniaturi-
sierung weiteren Vorschub.
[0116] Am Rande ist noch anzumerken, dass der mi-
nimierte Energieverbrauch erstmals einen Batteriebe-
trieb gestattet. Als geeignete Hochstrombatterie kann im
einfachsten Fall eine Kraftfahrzeug-Starterbatterie zum
Einsatz kommen.

Die besondere Temperaturmessung

[0117] Es ist wünschenswert, Schrumpfgeräten der
gattungsgemäßen Art ein Optimum an Betriebssicher-
heit zu verleihen. Dazu gehört zumindest eine automa-
tische Steuerung der Heizzeit und/oder Heizleistung.
[0118] Die sogenannte Induktivität u = di/dt ist eine
charakteristische Größe wechselstromdurchflossener
Spulen. Bei Schrumpfgeräten der gattungsgemäßen Art
bildet der in den von der Induktionsspule umfangsseitig
umschlossenen Raum eingeschobene Werkzeughalter
mit seiner Hülsenpartie einen wesentlichen Bestandteil
des magnetischen Kreises. Die Hülsenpartie bildet näm-
lich den Metallkern der Spule. Das Maß der zu messen-
den Induktivität hängt daher entscheidend davon ab, in
welchem Maß die Hülsenpartie das Zentrum bzw. den
sogenannten Kern der Induktionsspule ausfüllt, d. h. ob
die betreffende Hülsenpartie einen kleineren oder grö-
ßeren Durchmesser bzw. mehr oder weniger Masse be-
sitzt und somit einen kleineren oder größeren Eisenkern
der Spule bildet.
[0119] Der Erfinder hat nun erstmals erkannt, dass die
messbare Induktivität einer zum Schrumpfen eingesetz-
ten Induktionsspule nicht nur von der Geometrie der Hül-
senpartie abhängt, sondern in praktisch verwertbarem
Umfang auch von der Temperatur der Hülsenpartie des
Werkzeughalters. Je heißer die Hülsenpartie ist, desto
größer ist die Induktivität des Systems aus der Hülsen-
partie und der Induktionsspule.
[0120] Das wird sich erfindungsgemäß zu Nutze ge-
macht, um die Sicherheit der Schrumpfvorrichtung zu
verbessern. Die Verfahrensführung bzw. die Verwen-
dung und die dementsprechend konzipierte Schrumpf-
vorrichtung machen sich folgenden Gedanken zu Nutze:
Die Zahl der unterschiedlichen zum Einsatz auf der
Schrumpfvorrichtung in Frage kommenden Werkzeug-
halter ist endlich. Aufgrund dessen ist es nicht schwer,

alle oder zumindest die wichtigsten auf der Schrumpf-
vorrichtung zum Einsatz kommenden Werkzeughalter
herstellerseitig zu vermessen und parametrisieren.
[0121] Im Übrigen kann dem Verwender leicht an die
Hand gegeben werden, wie er Hülsenpartien von noch
nicht werkseitig gespeicherten Werkzeughaltern ver-
messen und zusätzlich abspeichern kann. Das erfin-
dungsgemäße Gerät verfügt optional über entsprechen-
de Mittel oder Eingabemöglichkeiten. Im Idealfall erkennt
es auf Basis der bisherigen Paramater und Datenbank
die jeweiligen Konturen durch eine Messung und schließt
dann auf die Induktivität bei dem verwendeten Schrumpf-
futter.
[0122] Dieses Vermessen erfolgt dergestalt, dass die
Hülsenpartien der entsprechenden Werkzeughalter in
das Innere der Induktionsspule eingebracht werden und
dann jeweils gemessen wird, welche momentanen In-
duktivitäten das System aus der Induktionsspule und der
in sie eingebrachten Hülsenpartie aufweist, wenn die
Hülsenpartie ihre maximale Temperatur erreicht hat. Als
maximale Temperatur wird im Regelfall die Temperatur
genommen, bei der optimal ein- und/oder ausge-
schrumpft werden kann. So wird verhindert, dass die Hül-
senpartie unnötig stark erhitzt wird und dann unnötig lan-
ge wieder abkühlen muss. Rein aus patentrechtlichen
Gründen oder alternativ sei gesagt, dass die maximale
Temperatur auch etwas höher gelegt werden kann. Die
maximale Temperatur, die den Grenzwert bildet, ist dann
die maximal zulässige Temperatur, bevor Zerstörung
eintritt, als sogenannter Überhitzungsschutz.
[0123] Die so gemessenen Maximalwerte werden für
jeden Werkzeughalter gespeichert, im Regelfall in der
Schrumpfvorrichtung bzw. in deren Steuerung. Dort ste-
hen sie für einen jederzeitigen Vergleich zur Verfügung.
[0124] Um einen bestimmten Werkzeughalter zu
schrumpfen, wird die Hülsenpartie in die Induktionsspule
eingebracht und in diesem Zusammenhang abgefragt,
welcher Werkzeughalter nun einem Ein- oder Aus-
schrumpfen unterworfen werden soll. Nachdem der Be-
nutzer das eingegeben hat oder dies automatisch er-
kannt wurde, wird für diesen Werkzeughalter ausgele-
sen, welche Induktivität das System Hülsenpartie/Induk-
tionsspule hat, wenn die Hülsenpartie die gewünschte
Temperatur hat. Sodann wird der induktive Heizvorgang
gestartet. Dabei wird jeweils die momentane Induktivität
gemessen. Sobald sich die aktuell gemessene momen-
tane Induktivität dem Grenzwert (also der gespeicherten
Induktivität) nähert oder diese überschreitet, wird die
Stromzufuhr zur Induktionsspule beeinflusst - im Regel-
fall abgeschaltet oder zumindest soweit verringert, dass
keine Schäden entstehen können.
[0125] Vorzugsweise wird dafür Sorge getragen, dass
die induktive Beheizung eines Werkzeughalters bzw. sei-
ner Hülsenpartie nur dann gestartet werden kann, wenn
sichergestellt ist, dass auch wirklich ein Werkzeughalter
mit einer kalten Hülsenpartie in die Induktionsspule ein-
gebracht worden ist.
[0126] Um dies zu erreichen, erfolgt herstellerseitig ei-
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ne weitere Vermessung.
[0127] Diese Messung hat die Gestalt, dass die Hül-
senpartien der entsprechenden Werkzeughalter in das
Innere der Induktionsspule eingebracht werden und
dann jeweils gemessen wird, welche Induktivität das Sys-
tem aus der Induktionsspule und der in sie eingebrachten
Hülsenpartie aufweist, wenn die Hülsenpartie kalt ist, al-
so beispielsweise unter 35° erwärmt ist. Die so gemes-
senen Kaltwerte werden für jeden Werkzeughalter ge-
speichert, im Regelfall in der Schrumpfvorrichtung bzw.
in dessen Steuerung. Dort stehen sie für einen am An-
fang eines Schrumpfprozesses durchzuführenden Ver-
gleich zur Verfügung.
[0128] Sobald der Benutzer eingegeben hat oder au-
tomatisch erkannt worden ist, welcher Werkzeughalter
mit welcher Hülsenpartie in die Induktionsspule einge-
bracht worden ist, wird die Induktionsspule zumindest
kurzzeitig bestromt und dabei die momentane Induktivi-
tät gemessen. Stellt sich dabei heraus, dass die momen-
tane Induktivität oberhalb des gespeicherten Kaltwerts
liegt, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass sich eine be-
reits heiße Hülsenpartie eines Werkzeughalters im Inne-
ren der Induktionsspule befindet. Daraufhin wird eine
Fehlermeldung ausgegeben und/oder vorzugsweise der
Heizprozess nicht gestartet bzw. abgebrochen.
[0129] Vorzugsweise wird zum Zweck der Bestim-
mung der Induktivität die Flankensteilheit der
Zeit-/Stromkurve gemessen bzw. ausgewertet und zur
Bestimmung der Induktivität herangezogen. Insoweit ist
auf die Figur 8 zu verweisen. Die linke Hälfte der Figur
8 zeigt die Zeit-/Stromkurve, die das System aus Induk-
tionsspule und Hülsenpartie bei Speisung durch einen
Frequenzumrichter bei kalter Hülsenpartie zeigt. Die
rechte Hälfte der Figur 8 zeigt die Zeit-/Stromkurve, die
das System bei gleicher Speisung, aber bis auf
Schrumpftemperatur erhitzter Hülsenpartie zeigt.
[0130] Eine besonders nützliche Option im Zusam-
menhang mit der erfindungsgemäßen Temperaturüber-
wachung ist die automatische Erkennung der Geometrie
der jeweils in die Induktionsspule eingebrachten Hülsen-
partie.
[0131] Hierzu dient nicht lediglich die Induktivität, son-
dern das Maß der Stromaufnahme durch die Induktions-
spule im Verlaufe einer bestimmten Zeiteinheit. Das ent-
scheidende Maß ist also nicht die Flankensteilheit der
einzelnen Wellen, sondern die Zeit-/Stromkurve als gan-
ze, für ein bestimmtes Zeitintervall.
[0132] Um dies zu ermitteln, wird mithilfe einer genau
arbeitenden Leistungsquelle ein Strom (Prüfimpuls) mit
bekannter Stromgröße, Stromform, Frequenz und Wir-
kungsdauer auf die Spule aufgegeben. Unter Stromgrö-
ße versteht man hier den Betrag der maximalen Ampli-
tude des Stroms. Unter Stromform versteht man hier die
Art der Wechselspannung, zum Beispiel eine Rechteck-
wechselspannung. Unter Einwirkungsdauer versteht
man hier den Zeitraum, für den der Prüfimpuls aufgege-
ben wird.
[0133] Je nachdem, welchen Durchmesser bzw. wel-

che Masse die betreffende Hülsenpartie hat, ergibt sich
für sie ein unterschiedlicher Verlauf der Stromaufnahme
innerhalb der betreffenden Zeiteinheit, also eine unter-
schiedliche Zeit-/Stromkurve. Das bedeutet, dass jede
Hülsenpartie sozusagen einen magnetischen Fingerab-
druck aufweist.
[0134] Aufgrund dessen kann auch hier wieder so vor-
gegangen werden, dass für sämtliche zur Bearbeitung
auf dem Schrumpfgerät in Betracht zu ziehenden Hül-
senpartien die Stromaufnahme innerhalb einer bestimm-
ten Zeiteinheit, d.h. die Zeit-/Stromkurve, herstellerseitig
gemessen und in der Schrumpfvorrichtung abgespei-
chert wird. Wenn nun der Kunde eine bestimmte Hülsen-
partie eines bestimmten Werkzeughalters in die Indukti-
onsspule eingebracht hat, wird ein entsprechender Prü-
fimpuls auf die Spule aufgegeben, noch vor Beginn des
eigentlichen induktiven Heizvorgangs. Die dadurch er-
haltene, gesamte Zeit-/Stromkurve wird mit den abge-
speicherten Werten verglichen, um dadurch zu bestim-
men, welche Hülsenpartie in die Induktionsspule einge-
bracht worden ist.
[0135] Dies erspart es dem Benutzer, zu Beginn der
induktiven Beheizung angeben zu müssen, welchen Typ
von Werkzeughalter mit welcher Hülsenpartie er aktuell
mit dem Schrumpfgerät bearbeiten möchte. Dieses wird
vielmehr automatisch erkannt. Dementsprechend kann
das erfindungsgemäße Schrumpfgerät automatisch
denjenigen, abgespeicherten Induktivitätswert aufrufen,
der ein Maß dafür ist, ob der induktive Heizvorgang be-
endet werden muss. Gleichzeitig bietet sich die Möglich-
keit, dass das erfindungsgemäße Schrumpfgerät auch
automatisch den zu der betreffenden Hülsenpartie ge-
hörenden Kaltwert der momentanen Induktivität aufruft
und vor Beginn des induktiven Heizens feststellt, ob die
in die Induktionsspule eingebrachte Hülsenpartie auch
wirklich kalt ist.
[0136] Wie die in diesem Kapitel beschriebenen Mes-
sungen gerätetechnisch umgesetzt werden können, das
zeigt die Figur 9.
[0137] Gut zu erkennen ist hier die Induktionsspule 1.
Die Induktionsspule 1 wird durch eine Leistungsquelle
100 gespeist, die einen genau definierten Prüfimpuls, wie
oben geschildert, erzeugt. Um einen solchen Prüfimpuls
mit der nötigen Genauigkeit herzustellen, kann eine Re-
gelungseinheit 110 vorgesehen sein.
[0138] Zwischen den beiden Anschlussleitungen der
Induktionsspule 1 liegt ein Messgerät 101, das die mo-
mentane Induktivität misst, und bei dem es sich um ein
Messgerät an sich bekannter Bauart handeln kann. Die-
ses Messgerät 101 enthält vorzugsweise einen Kompa-
rator, der die aktuell gemessene, momentane Induktivität
mit einem Grenzwert der Induktivität vergleicht, der ein
Maß dafür ist, dass die Hülsenpartie weit genug erwärmt
worden ist, um ein- oder ausschrumpfen zu können. Vor-
zugsweise ist der Komparator auch dazu in der Lage, zu
vergleichen, ob der aktuell gemessene Kaltwert der mo-
mentanen Induktivität dem Kaltwert der Induktivität ent-
spricht, den die aktuell in die Induktionsspule eingebrach-
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te Hülsenpartie haben sollte.
[0139] Über einen Wandler 102 ist eine Hilfsschaltung
103 angeschlossen. Diese Hilfsschaltung dient der Be-
stimmung, welche Geometrie die aktuell in die Indukti-
onsspule eingebrachte Hülsenpartie aufweist. Die Hilfs-
schaltung besitzt zu diesem Zweck mindestens einen
Messkondensator 104 und mindestens ein Messgerät
105. Das Messgerät 105 ist dazu in der Lage, die mo-
mentane Spannung zu messen, die über dem Konden-
sator anliegt. Darüber hinaus umfasst die Hilfsschaltung
im Regelfall einen Entladewiderstand 106, der typischer-
weise auf Masse gelegt ist und der dafür sorgt, dass der
Messkondensator nach einem Prüfzyklus wieder entla-
den wird, während der Widerstand so groß gewählt ist,
dass er den eigentlichen, relativ kurzen Prüfzyklus nicht
nachteilig beeinflusst.
[0140] Je nachdem, wie die Hülsenpartie HP gestaltet
ist, die in das Innere der Induktionsspule 1 eingebracht
wird (siehe auch die beiden Varianten in Figur 9), ändert
sich die Zeit-/Stromkurve, die die mit dem besagten Prü-
fimpuls beaufschlagte Induktionsspule zeigt. Das führt
dazu, dass sich auch die Zeit-/Stromkurve, die an dem
Kondensator 104 mittels des Messgeräts 105 gemessen
wird, entsprechend ändert. Diese Zeit-/Stromkurve ist je-
weils ein Fingerabdruck dafür, wie die Hülsenpartie be-
schaffen ist.

Mobile Einheit

[0141] Eine Besonderheit der Erfindung ist, dass erst-
mals eine mobile Schrumpfeinheit möglich wird, die be-
triebsbereit i. d. R. weniger als 10 kg wiegt, daher und
meist auch wegen ihres Designs als "Nur-Spulengehäu-
se mit Anschlussstecker" leicht getragen bzw. rangiert
werden kann. Sie kommt aufgrund dessen "zur Werk-
zeugmaschine", um für den Einsatz vor Ort an der Werk-
zeugmaschine verwendet zu werden. Somit kann von
dem bisherigen Konzept der stationären Schrumpfma-
schine, zu der die Werkzeughalter angeliefert und von
der die Werkzeughalter wieder abtransportiert werden
müssen, um einen Werkzeugwechsel durchzuführen
und weiterzuarbeiten, abgegangen werden.
[0142] Zunächst sei mit allgemeiner Geltung gesagt,
dass zumindest die Komponenten "Induktionsspule, der
erste Mantel und, soweit vorhanden, auch der zweite
Mantel, die Leistungshalbleiterbauelemente und vor-
zugsweise auch die Kondensatoren" in einem gemein-
samen Gehäuse untergebracht sind. Idealerweise sind
zusätzlich zu der Induktionsspule alle für den Betrieb der
Induktionsspule erforderlichen Bauteile einschließlich
der Steuerelektronik im gemeinsamen Gehäuse unter-
gebracht.
[0143] Vorzugsweise verlässt das Gehäuse nur ein
Speisekabel, das zur Spannungsversorgung des so ge-
bildeten Schrumpfgeräts dient und zu diesem Zweck an
seinem Ende idealerweise einen Stecker trägt, der den
werkzeuglosen Anschluss an die Spannungsversorgung
ermöglicht. Als Spannungsversorgung kommt hier vor-

zugsweise Netzspannung zum Einsatz, wie oben er-
wähnt. Das Ende des Speisekabels ist dann bevorzugt
mit einem Schukostecker ausgerüstet, der den jeweili-
gen nationalen Anforderungen entspricht.
[0144] Wenn die Schrumpfvorrichtung von Hand ge-
halten werden soll, sind vorteilhaft Zentriermittel am Spu-
lengehäuse angebracht, die die zentrische Positionie-
rung der Spule zur Werkzeugachse erleichtern. Die Zen-
triermittel können beispielsweise als radial bewegliche
Finger Fi ausgeführt sein, wie in Fig. 1 und 2 angedeutet.
[0145] Als besonders zweckmäßig hat es sich erwie-
sen, wenn die Vorrichtung mit mindestens einer Kupp-
lung KU versehen ist, die ihr Ankuppeln an der Werk-
zeugmaschine erlaubt.
[0146] Dadurch kann die Vorrichtung einfach an der
Werkzeugmaschine befestigt werden und nimmt dann
eine arbeitssichere und vor Verschmutzung durch Kühl-
mittel und Spanpartikel geschützte Arbeitsposition ein.
[0147] Diese Kupplung KU entspricht vorzugsweise
den gängigen Kupplungsprofilen, wie sie für die mit der
erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung zu bearbei-
tenden Werkzeughalter zum Einsatz kommen, z. B. ei-
nem HSK-Profil, wie von Fig. 2 gezeigt. Um die erfin-
dungsgemäße Schrumpfvorrichtung in eine sichere Ar-
beitsposition zu bringen, ist dann nichts anderes erfor-
derlich, als den einem Werkzeugwechsel zu unterzie-
henden Werkzeughalter von der Spindel der Werkzeug-
maschine abzukuppeln und stattdessen die Schrumpf-
vorrichtung mit ihrem identischen Kupplungsprofil an die
Spindel der Werkzeugmaschine anzukuppeln. Beson-
ders günstig ist es, wenn die Kupplung der Schrumpfvor-
richtung betriebsmäßig von der Schrumpfvorrichtung ab-
gebaut werden kann, vorzugsweise werkzeuglos von
Hand (insbes. Bajonettverschluss). Dadurch kann die
Kupplung der Schrumpfvorrichtung leicht an den auf der
jeweiligen Werkzeugmaschine zum Einsatz kommenden
Kupplungstyp angepasst werden - Steilkegelkupplung,
HSK usw..
[0148] Idealerweise sind die jeweiligen Kupplungen
derart an die erfindungsgemäße Schrumpfvorrichtung
angeschlossen, dass vom Kühlsystem der Werkzeug-
maschine ausgegebene Kühlflüssigkeit/ausgegebener
Kühlschmierstoff den mindestens einen Kühlkanal
durchströmen kann, den die Schrumpfvorrichtung be-
sitzt, vorzugsweise in ihrem zweiten Mantel - wie oben
dargelegt.
[0149] Dabei kann zusätzlich eine - vorzugsweise eine
(meist benachbart zur Induktionsspule) in die Schrumpf-
vorrichtung integrierte - Kühleinrichtung vorgesehen
sein. In diese wird die Hülsenpartie des Werkzeughalters
nach Beendigung des Schrumpfvorgangs hineinge-
steckt, um sie aktiv auf eine gefahrlose Berührungstem-
peratur herunter zu kühlen.
[0150] Zweckmäßigerweise wird diese Kühleinrich-
tung ebenfalls vom Kühlsystem der Werkzeugmaschine
gespeist, im Regelfall ebenfalls über die besagte Kupp-
lung. Aufgrund dessen wird auch Schutz für die Verwen-
dung der von einer Werkzeugmaschine ausgegebenen
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Kühlflüssigkeit zu Kühlungszwecken (Kühlung des zwei-
ten Mantels und/oder des Werkzeughalters) innerhalb
eines Schrumpfgeräts beansprucht.
[0151] Alternativ kann die Schrumpfvorrichtung auch
im Werkzeugmagazin der Werkzeugmaschine aufbe-
wahrt werden. Der Werkzeugwechsler kann die
Schrumpfvorrichtung dann entweder automatisch in die
Maschinenspindel einsetzen oder sie an eine in der Spin-
del eingespannte Werkzeugaufnahme heranführen, um
ein Werkzeug aus- oder einzuschrumpfen. Im zweiten
Fall kann die Energiezuführung über ein Kabel erfolgen,
das über einen Stecker direkt an der Schrumpfvorrich-
tung angesteckt wird. In beiden Fällen muss die
Schrumpfvorrichtung nicht von Hand gehalten werden.

Allgemeine Anmerkungen

[0152] Schutz wird auch für solche Schrumpfvorrich-
tungen oder Verfahren bzw. Verwendungen bean-
sprucht, die jeweils nur, unabhängig von durch den der-
zeit aufgestellten Anspruchssatz beanspruchten Merk-
malen, die Merkmale eines oder mehrerer der nachfol-
gend aufgeführten Absätze besitzen. Darüber hinaus
wird auch Schutz für solche Schrumpfvorrichtungen oder
Verfahren bzw. Verwendungen beansprucht, die Merk-
male eines oder mehrerer der nachfolgend aufgelisteten
Absätze aufweisen und zusätzlich andere Merkmale aus
den bereits aufgestellten Ansprüchen oder der sonstigen
Beschreibung einschließlich der Figuren.
[0153] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Platine eine Platinenringscheibe ist, deren Ro-
tationssymmetrieachse bevorzugt koaxial, ansonsten
parallel zu der Längsachse der Induktionsspule verläuft.
[0154] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass zwei Platinenringscheiben vorhanden sind, zwi-
schen denen entlang des Umfangs der Induktionsspule
die Glättungskondensatoren angeordnet sind.
[0155] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass der zweite Mantel einen oder mehrere Kühlkanäle
bildet, die vorzugsweise in seinem Inneren verlaufen.
[0156] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Vorrichtung eine Kupplung zum Befestigen der
Vorrichtung in der Aufnahme einer Werkzeugmaschi-
nenspindel aufweist.
[0157] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Schrumpfvorrichtung so beschaffen ist, dass
sie durch das Kühlsystem der Werkzeugmaschine mit
Kühlmittel gespeist werden kann.
[0158] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Induktionsspule mit ihrem ersten und zweiten
Mantel und mindestens die Leistungshalbleiterbauele-
mente und/oder die Glättungskondensatoren und idea-
lerweise auch die Elektronik zum Ansteuern der Leis-
tungshalbleiterbauelemente im Inneren eines Spulenge-
häuses oder Spulengehäuserings untergebracht sind,
der oder das zumindest den Umfang der Induktionsspule
umschließt und vorzugsweise auch mindestens eine,
besser beide Stirnseiten der Induktionsspule übergreift.

[0159] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass das Spulengehäuse einen Stecker zum unmittel-
baren Einspeisen von Netzwechselspannung aus dem
öffentlichen Netz (110 V, 230 V oder 380 V) besitzt.
[0160] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Schrumpfvorrichtung batteriebetrieben ist.
[0161] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass ein Abschirmkragen vorgesehen ist, der aus ein-
zelnen Segmenten besteht, die derart beweglich sind,
dass sie sowohl mit einer Bewegungskomponente in ra-
dialer als auch mit einer Bewegungskomponente in axi-
aler Richtung verfahren werden können.
[0162] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass an der dem Werkzeughalter zugewandten Stirnsei-
te der Induktionsspule und/oder im Luftinnenraum der
Induktionsspule Zentrierorgane vorgesehen sind, die je-
denfalls bei auf Anschlag in die Induktionsspule einge-
schobener Hülsenpartie deren koaxiale Positionierung
in der Induktionsspule erzwingen.
[0163] Schrumpfvorrichtung, sich dadurch abhebend,
dass die Schrumpfvorrichtung mindestens zwei Spulen-
wicklungsabschnitte besitzt, die in Richtung parallel zur
Längsachse im Betrieb zum Zwecke der Einstellung auf
die Geometrie einer zu erhitzenden Hülsenpartie aufein-
ander zu oder voneinander weg bewegt werden können.
[0164] Schrumpfsystem, bestehend aus einer
Schrumpfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Absätze, sich dadurch abhebend, dass zu dem
Schrumpfsystem zusätzlich unterschiedliche, an der
Schrumpfvorrichtung befestigbare Kupplungen gehören,
mittels derer die Schrumpfvorrichtung an die Spindel ei-
ner Werkzeugmaschine festgesetzt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0165]

1 Induktionsspule
2 Windungen (elektrische Wicklung) der Indukti-

onsspule
3 erster Mantel
3a stirnseitige magnetische Abdeckung, vorzugs-

weise in Gestalt eines Polschuhs
3aa Polringscheibe
3ab Abschirmkragen
3b stirnseitige magnetische Abdeckung
4 Werkzeughalter
5 Abschirmung
6 nicht vergeben
7 Durchlass des Polschuhs
8 nicht vergeben
9 zweiter Mantel
10 Leistungshalbleiterbauelement
11 Aussparung
12 Anschluss eines Leistungshalbleiterbauele-

ments
13 Rücksprung des zweiten Mantels
14a Glättungskondensator
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14b Schwingkreiskondensator
15a elektrische Platine
15b elektrische Platine
16 Kühlkanal
17 Kühlkanalspeiseleitung, bzw. Kühlmittelspei-

seleitung
18-99 nicht vergeben
100 Leistungsquelle
101 Messgerät (Induktivitätsmesser)
102 Wandler
103 Hilfsschaltung
104 Messkondensator
105 Messgerät (Volt-Meter)
106 Entladewiderstand
107 nicht vergeben
108 nicht vergeben
109 nicht vergeben
110 Regelungseinheit

G Gleichrichter
GNS Gleichstrom - Niederspannung zur Speisung

der Steuerungselektronik
H Halteschaft des Werkzeugs
HP Hülsenpartie des Werkzeughalters
IC integrierte Schaltung als Teil der Steuerungse-

lektronik
KU Kupplung zum Ankuppeln der Schrumpfvorrich-

tung an eine Werkzeugmaschine
L Längsachse der Induktionsspule und des Werk-

zeughalters
NST Netzstrom
SEK Steuerelektronik
SKS Schwingkreis
T Trafo
W Werkzeug
Fi radial beweglicher Finger zur Zentrierung der

Hülsenpartie bzw. des Werkzeughalters in der
Induktionsspule

AS Anschlagabschnitt

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung der Temperatur der
Hülsenpartie eines Werkzeughalters, die in die In-
duktionsspule eines Schrumpfgeräts eingebracht
ist, bei dem die momentane Induktivität der Indukti-
onsspule während des induktiven Heizens gemes-
sen wird und die Stromzufuhr zur Induktionsspule
beeinflusst wird, wenn die momentane Induktivität
einen vorgegebenen Wert annähert, erreicht oder
überschreitet, dadurch gekennzeichnet, dass für
einen oder mehrere Werkzeughalter mit unter-
schiedlichen Hülsenpartien gemessen und gespei-
chert wird, welche momentane Induktivität die Induk-
tionsspule erreicht, wenn die in die Induktionsspule
eingebrachte Hülsenpartie soweit erwärmt ist, dass
ein- oder ausgeschrumpft werden kann, und dass

zu Beginn eines neuen Schrumpfvorgangs abge-
fragt wird, welcher Werkzeughalter zum Ein- oder
Ausschrumpfen in die Induktionsspule eingesetzt
worden ist, und dass der Aufheizzyklus beendet
wird, wenn eine momentane Induktivität gemessen
wird, die der gespeicherten Induktivität entspricht,
die die Hülsenpartie dieses Werkzeughalters auf-
weist, wenn sie zum Ein- oder Ausschrumpfen bereit
ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Flankensteilheit des durch die
Induktionsspule fließenden Wechselstroms be-
stimmt wird, um die Induktivität der Induktionsspule
zu ermitteln.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für einen oder
mehrere Werkzeughalter mit unterschiedlichen Hül-
senpartien gemessen und gespeichert wird, welche
momentane Induktivität die Induktionsspule erreicht,
wenn die in die Induktionsspule einbrachte Hülsen-
partie noch nicht erwärmt ist, und dass zu Beginn
eines neuen Schrumpfvorgangs abgefragt wird, wel-
cher Werkzeughalter zum Ein- oder Ausschrumpfen
in die Induktionsspule eingesetzt worden ist, und ei-
ne Fehlermeldung ausgegeben wird oder bevorzugt
der Aufheizzyklus abgebrochen bzw. zumindest ver-
kürzt wird, wenn die gemessene anfängliche Induk-
tivität über dem Grenzwert liegt, den die Induktivität
im kalten Zustand des betreffenden Werkzeughal-
ters bzw. seiner Hülsenpartie maximal aufweisen
darf.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für mindes-
tens zwei Werkzeughalter mit unterschiedlichen Hül-
senpartien gemessen und gespeichert wird, welcher
zeitliche Verlauf des Stromflusses sich bei in die In-
duktionsspule eingebrachter Hülsenpartie an der In-
duktionsspule einstellt, wenn die Induktionsspule mit
einem Prüfimpuls bekannter Stromgröße, bekannter
Stromform, bekannter Frequenz und bekannter Ein-
schaltdauer beaufschlagt wird, und dass die gemes-
senen Werte mit dem entsprechend für eine Hülsen-
partie eines unbekannten Werkzeughalters gemes-
senen zeitlichen Verlauf des Stromflusses vergli-
chen werden, um dadurch die Geometrie der Hül-
senpartie dieses Werkzeughalters zu bestimmen.

5. Schrumpfvorrichtung zur Ausführung des Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schrumpfvorrichtung ei-
ne Messeinrichtung zur Bestimmung der momenta-
nen Induktivität der Induktionsspule aufweist und ei-
nen Speicher für die Induktivitäten, die die Indukti-
onsspule bei in sie eingeschobener Hülsenpartie be-
kannter Werkzeughalter zeigt, und einen Kompara-
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tor zum Vergleichen des für die aktuell behandelte
Hülsenpartie ermittelten Induktivitätswerts der Spule
mit einem im Speicher abgelegten Induktivitätswert.

6. Schrumpfvorrichtung gemäß Anspruch 5, zum Ein-
und Ausspannen von einen Werkzeugschaft aufwei-
senden Werkzeugen mit einer Werkzeugaufnahme,
die eine an ihrem freien Ende offene Hülsenpartie
aus elektrisch leitendem Werkstoff zur reibschlüssi-
gen Aufnahme des Werkzeugschafts aufweist, und
mit einer die Hülsenpartie der Werkzeugaufnahme
umfassenden, mit einem vorzugsweise hochfre-
quenten Wechselstrom beaufschlagbaren, als Ring
oder Zylinderspule ausgebildeten Induktionsspule
zum Erwärmen der Hülsenpartie (12), wobei die In-
duktionsspule an ihrem Außenumfang einen ersten
Mantel aus magnetisch leitfähigem und elektrisch
nicht leitfähigem Material trägt und die Vorrichtung
Leistungshalbleiterbauelemente zur Herstellung ei-
nes die Induktionsspule speisenden Wechselstroms
umfasst sowie ein vorzugsweise aus isolierendem
Material bestehendes Induktionsspulengehäuse,
dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsspu-
le und ihr erster Mantel am Außenumfang von einem
zweiten Mantel umgeben ist, der aus magnetisch
nicht leitfähigem und elektrisch leitfähigem Material
besteht und so ausgelegt ist, dass er ein in seiner
Umgebung auftretendes Streufeld anzieht und eli-
miniert, und dass zumindest die Leistungshalbleiter-
bauelemente gemeinsam mit der Induktionsspule in
einem Induktionsspulengehäuse untergebracht
sind, das die Induktionsspule, deren ersten und de-
ren zweiten Mantel, sowie die Leistungshalbleiter-
baulemente zumindest entlang des Umfangs der In-
duktionsspule umschließt.

7. Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leistungshalbleiterbau-
elemente unmittelbar am Außenumfang des zweiten
Mantels angeordnet sind.

8. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Mantel
einen Kühlkörper für die Leistungshalbleiterbauele-
mente bildet.

9. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Mantel
eine oder bevorzugt mehrere Aussparungen besitzt,
die jeweils ein Leistungshalbleiterbauelement auf-
nehmen, bevorzugt so, dass das Leistungshalblei-
terbauelement jeweils vierseitig von dem zweiten
Mantel umschlossen ist.

10. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
nen Gleichrichter und Glättungs- bzw. Schwingkreis-
kondensatoren umfasst, zur vorrichtungsinternen
Herstellung einer hochfrequenten Wechselspan-
nung zum Speisen der Leistungshalbleiterbauele-
mente, wobei die Glättungskondensatoren und/oder
die Schwingkreiskondensatoren vorzugsweise zy-
linderringförmig am Außenumfang der Induktions-
spule um diese herumgruppiert sind.

11. Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 6, mit einer
zum Ein- und Ausschrumpfen von Werkzeugschäf-
ten aus Werkzeughaltern ausgestalteten Induktions-
spule, dadurch gekennzeichnet, dass die Indukti-
onsspule und ihr erster Mantel aus magnetisch leit-
fähigem und elektrisch nicht leitfähigem Material am
Außenumfang von einem zweiten Mantel umgeben
sind, der aus magnetisch nicht leitfähigem und elek-
trisch leitfähigem Material besteht und so ausgelegt
ist, dass er ein in seiner Umgebung auftretendes
Streufeld anzieht und eliminiert.

12. Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 6, mit einer
zum Ein- und Ausschrumpfen von Werkzeugschäf-
ten aus Werkzeughaltern ausgestalteten Induktions-
spule, dadurch gekennzeichnet, dass die Indukti-
onsspule und zumindest die zum Herstellen der die
Induktionsspule speisenden, ggü. der Netzspan-
nung umgewandelten Wechselspannung erforderli-
chen Leistungshalbleiterbauelemente gemeinsam
mit der Induktionsspule im Induktionsspulengehäu-
se untergebracht sind.

13. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Werkzeugaufnahme abgewandte Stirnseite der In-
duktionsspule mit einer Abdeckung aus magnetisch
leitfähigem und elektrisch nicht leitfähigem Material,
vorzugsweise in Gestalt eines die gesamte Stirnflä-
che überdeckenden Polschuhs, belegt ist.

14. Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckung örtlich einen
Abschirmkragen aufweist, der in Richtung der
Längsachse (L) um mindestens den zweifachen Be-
trag des Werkzeugdurchmessers über die freie
Stirnseite der Hülsenpartie des Werkzeughalters
aufragt.

15. Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abschirmkragen werk-
zeuglos auswechselbar ist.

16. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Werkzeugaufnahme zugewandte Stirnseite der In-
duktionsspule durch magnetisch leitendes und elek-
trisch nicht leitendes Material übergriffen wird.
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17. Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung mindestens eine elektrische Platine ("Platte"
oder "Folie") besitzt, die den Außenumfang der In-
duktionsspule umgreift und die Glättungskondensa-
toren und/oder die Leistungshalbleiterbauelemente
elektrisch kontaktiert.

Claims

1. Method for monitoring the temperature of the sleeve
part of a tool holder which is introduced into the in-
duction coil of a shrink-fitting device, in which the
instantaneous inductance of the induction coil is
measuring during the inductive heating and the pow-
er supply to the induction coil is influenced if the in-
stantaneous inductance approaches, reaches or ex-
ceeds a predefined value, characterized in that for
one or more tool holders having different sleeve
parts, the instantaneous inductance reached by the
induction coil is measured and stored when the
sleeve part introduced into the induction coil has
been heated to such an extent that shrinking or re-
moval can be carried out, and in that at the start of
a new shrink-fitting operation, a query is performed
as to which tool holder has been inserted into the
induction coil for shrinking or removal, and in that
the heating cycle is terminated when an instantane-
ous inductance is measured which corresponds to
the stored inductance of the sleeve part of this tool
holder when it is ready for shrinking or removal.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the slope of the alternating current flowing through
the induction coil is determined in order to determine
the inductance of the induction coil.

3. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that for one or more tool holders
with different sleeve parts, the instantaneous induct-
ance that the induction coil has reached when the
sleeve part introduced into the induction coil has not
yet been heated is measured and stored, and in that
at the start of a new shrink-fitting operation, a query
is performed as to which tool holder has been insert-
ed into the induction coil for shrinking or removal,
and an error message is output or, preferably, the
heating cycle is interrupted, or at least shortened,
when the measured initial inductance lies above the
limiting value which the inductance may have at a
maximum in the cold state of the relevant tool holder
or its sleeve part.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that for at least two tool holders
with different sleeve parts, the time profile of the cur-
rent flow on the induction coil which is established

when the sleeve part is introduced into the induction
coil is measured and stored when a test pulse of
known current intensity, known current form, known
frequency and known duty cycle is applied to the
induction coil, and in that the measured values are
compared with the time profile of the current flow
correspondingly measured for a sleeve part of an
unknown tool holder, in order as a result to determine
the geometry of the sleeve part of this tool holder.

5. Shrink-fitting device for performing the method ac-
cording to one of Claims 1 to 4, characterized in
that the shrink-fitting device has a measuring device
for determining the instantaneous inductance of the
induction coil and a memory for the inductances ex-
hibited by the induction coil when a sleeve part of
known tool holders is inserted into the same, and a
comparator for comparing the inductance value of
the coil determined for the currently treated sleeve
part with an inductance value stored in the memory.

6. Shrink-fitting device according to Claim 5 for clamp-
ing and releasing tools having a tool shank with a
tool holder which has a sleeve part made of electri-
cally conductive material and open at its free end for
holding the tool shank frictionally, and having an in-
duction coil enclosing the sleeve part of the tool hold-
er, formed as a ring or cylindrical coil to which pref-
erably high-frequency alternating current can be ap-
plied, for heating the sleeve part (12), wherein the
induction coil has a first jacket of magnetically con-
ductive and electrically nonconductive material on
its outer circumference, and the device comprises
power semiconductor components for producing an
alternating current feeding the induction coil and also
an induction coil housing preferably consisting of in-
sulating material, characterized in that the induc-
tion coil and its first jacket are surrounded on the
outer circumference by a second jacket, which con-
sists of magnetically nonconductive and electrically
conductive material and is designed in such a way
that it attracts and eliminates a stray field occurring
in its surroundings, and in that at least the power
semiconductor components, together with the induc-
tion coil, are accommodated in an induction coil
housing, which encloses the induction coil, its first
and second jacket and the power semiconductor
components, at least along the circumference of the
induction coil.

7. Shrink-fitting device according to Claim 6, charac-
terized in that the power semiconductor compo-
nents are arranged directly on the outer circumfer-
ence of the second jacket.

8. Shrink-fitting device according to either of Claims 6
and 7, characterized in that the second jacket forms
a heat sink for the power semiconductor compo-
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nents.

9. Shrink-fitting device according to one of Claims 6 to
8, characterized in that the second jacket has one
or preferably more cut-outs which each accommo-
date a power semiconductor component, preferably
such that the respective power semiconductor com-
ponent is enclosed on four sides by the second jack-
et.

10. Shrink-fitting device according to one of Claims 6 to
9, characterized in that the device comprises a rec-
tifier and smoothing or resonant circuit capacitors for
producing a high-frequency AC voltage within the
device for feeding the power semiconductor compo-
nents, wherein the smoothing capacitors and/or the
resonant circuit capacitors are preferably grouped
around the outer circumference of the induction coil
in the shape of a cylindrical ring.

11. Shrink-fitting device according to Claim 6, having an
induction coil configured for the shrinking and remov-
al of tool shanks from tool holders, characterized in
that the induction coil and its first jacket of magnet-
ically conductive and electrically nonconductive ma-
terial are surrounded on the outer circumference by
a second jacket, which consists of magnetically non-
conductive and electrically conductive material and
is designed such that it attracts and eliminates a stray
field occurring in its surroundings.

12. Shrink-fitting device according to Claim 6, having an
induction coil configured for the shrinking and remov-
al of tool shanks from tool holders, characterized in
that the induction coil and at least the power semi-
conductor components required to produce the AC
voltage feeding the induction coil, converted with re-
spect to the mains voltage, are accommodated to-
gether with the induction coil in the induction coil
housing.

13. Shrink-fitting device according to one of Claims 6 to
12, characterized in that the end of the induction
coil facing away from the tool holder is covered with
a covering of magnetically conductive and electrical-
ly nonconductive material, preferably in the form of
a pole shoe covering the entire end face.

14. Shrink-fitting device according to Claim 13, charac-
terized in that the covering locally has a shielding
collar, which projects in the direction of the longitu-
dinal axis (L) by at least twice the amount of the tool
diameter beyond the free end of the sleeve part of
the tool holder.

15. Shrink-fitting device according to Claim 14, charac-
terized in that the shielding collar can be replaced
without tools.

16. Shrink-fitting device according to one of Claims 6 to
15, characterized in that the end of the induction
coil that faces the tool holder is overlapped by mag-
netically conductive and electrically nonconductive
material.

17. Shrink-fitting device according to one of Claims 6 to
16, characterized in that the device has at least
one electric circuit board ("board" or "film"), which
overlaps the outer circumference of the induction coil
and makes electric contact with the smoothing ca-
pacitors and/or the power semiconductor compo-
nents.

Revendications

1. Procédé de surveillance de la température d’une
partie formant manchon d’un porte-outil, laquelle est
introduite dans la bobine d’induction d’un appareil
de frettage, avec lequel l’inductance momentanée
de la bobine d’induction est mesurée pendant le
chauffage par induction et l’arrivée de courant vers
la bobine d’induction est influencée lorsque l’induc-
tance momentanée s’approche d’une valeur prédé-
finie, l’atteint ou la dépasse, caractérisé en ce que
l’inductance momentanée atteinte par la bobine d’in-
duction lorsque la partie formant manchon qui est
introduite dans la bobine d’induction est chauffée
suffisamment pour pouvoir être serrée ou desserrée
par frettage est mesurée et mémorisée pour un ou
plusieurs porte-outils ayant des parties formant man-
chon différentes, et en ce qu’au début d’une nou-
velle opération de frettage, une interrogation est ef-
fectuée afin de déterminer quel porte-outil a été in-
troduit dans la bobine d’induction pour le serrage ou
le desserrage par frettage, et en ce que le cycle de
chauffage prend fin lorsque l’inductance momenta-
née qui est mesurée correspond à l’inductance mé-
morisée que présente la partie formant manchon de
ce porte-outil lorsqu’elle est prête pour un serrage
ou un desserrage par frettage.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la raideur des fronts du courant alternatif qui
circule à travers la bobine d’induction est déterminée
afin d’identifier l’inductance de la bobine d’induction.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’inductance momenta-
née atteinte par la bobine d’induction lorsque la par-
tie formant manchon qui est introduite dans la bobine
d’induction n’est pas encore chauffée est mesurée
et mémorisée pour un ou plusieurs porte-outils ayant
des parties formant manchon différentes, et en ce
qu’au début d’une nouvelle opération de frettage,
une interrogation est effectuée afin de déterminer
quel porte-outil a été introduit dans la bobine d’in-
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duction pour le serrage ou le desserrage par frettage
et un message d’erreur est délivré ou, de préférence,
le cycle de chauffage est interrompu ou au moins
raccourci lorsque l’inductance initiale mesurée est
supérieure à la valeur limite que l’inductance est au
maximum autorisée à avoir à l’état froid du porte-
outil concerné ou de sa partie formant manchon.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le tracé dans le temps
du flux de courant, qui s’établit au niveau de la bobine
d’induction avec la partie formant manchon introdui-
te dans la bobine d’induction lorsque la bobine d’in-
duction est alimentée avec une impulsion de contrôle
ayant une intensité de courant connue, une forme
de courant connue, une fréquence connue et une
durée de mise en circuit connue, est mesuré et mé-
morisé pour au moins deux porte-outils ayant des
parties formant manchon différentes, et en ce que
les valeurs mesurées sont comparées avec le tracé
dans le temps du flux de courant correspondant me-
suré pour une partie formant manchon d’un porte-
outil inconnu afin de déterminer ainsi la forme géo-
métrique de la partie formant manchon de ce porte-
outil.

5. Arrangement de frettage destiné à mettre en œuvre
le procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que l’arrangement de frettage pos-
sède un dispositif de mesure destiné à déterminer
l’inductance momentanée de la bobine d’induction
et une mémoire pour les inductances que présente
la bobine d’induction avec la partie formant manchon
d’un porte-outil connu insérée dans celle-ci, et un
comparateur destiné à comparer la valeur de l’induc-
tance de la bobine identifiée pour la partie formant
manchon actuelle avec une valeur d’inductance
stockée dans la mémoire.

6. Arrangement de frettage selon la revendication 5,
destiné à serrer et desserrer des outils possédant
une queue d’outil avec un porte-outil, lequel possède
une partie formant manchon, ouverte à son extrémité
libre, en matériau électriquement conducteur desti-
née à accueillir en liaison par friction la queue d’outil,
et comprenant une bobine d’induction réalisée sous
la forme d’un anneau ou d’une bobine cylindrique,
comportant la partie formant manchon du porte-outil
et pouvant être alimentée avec un courant alternatif
de préférence à haute fréquence, destinée à chauf-
fer la partie formant manchon (12), la bobine d’in-
duction comportant sur son pourtour extérieur une
première enveloppe en matériau magnétiquement
conducteur et électriquement non conducteur et l’ar-
rangement comportant des composants semicon-
ducteurs de puissance destiné à produire un courant
alternatif qui alimente la bobine d’induction ainsi
qu’un boîtier de bobine d’induction de préférence

constitué de matériau isolant, caractérisé en ce que
la bobine d’induction et sa première enveloppe est
entourée sur le pourtour extérieur d’une deuxième
enveloppe, laquelle se compose d’un matériau ma-
gnétiquement non conducteur et électriquement
conducteur et est conçue de telle sorte qu’elle attire
et élimine le champ de dispersion qui se produit dans
son environnement, et en ce qu’au moins les com-
posants semiconducteurs de puissance sont logés
conjointement avec la bobine d’induction dans le boî-
tier de bobine d’induction, lequel entoure la bobine
d’induction, ses première et deuxième enveloppes
ainsi que les composants semiconducteurs de puis-
sance au moins le long du pourtour de la bobine
d’induction.

7. Arrangement de frettage selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les composants semiconduc-
teurs de puissance sont disposés directement sur le
pourtour extérieur de la deuxième enveloppe.

8. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 et 7, caractérisé en ce que la deuxième en-
veloppe forme un dissipateur de chaleur pour les
composants semiconducteurs de puissance.

9. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 à 8, caractérisé en ce que la deuxième en-
veloppe possède une ou de préférence plusieurs ca-
vités qui accueillent respectivement un composant
semiconducteur de puissance, de préférence de tel-
le sorte que le composant semiconducteur de puis-
sance est respectivement entouré sur quatre côtés
par la deuxième enveloppe.

10. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 à 9, caractérisé en ce que l’arrangement
comporte un redresseur ainsi que des condensa-
teurs de lissage ou de circuit oscillant servant à la
production, en interne de l’arrangement, d’une ten-
sion alternative à haute fréquence destinée à l’ali-
mentation des composants semiconducteurs de
puissance, les condensateurs de lissage et/ou les
condensateurs de circuit oscillant étant de préféren-
ce regroupés autour du pourtour extérieur de la bo-
bine d’induction sous une forme d’anneau cylindri-
que sur celui-ci.

11. Arrangement de frettage selon la revendication 6,
comprenant une bobine d’induction configurée pour
le serrage et le desserrage par frettage de queues
d’outil hors de porte-outils, caractérisé en ce que
la bobine d’induction et sa première enveloppe en
un matériau magnétiquement conducteur et électri-
quement non conducteur sont entourées au niveau
du pourtour extérieur par une deuxième enveloppe
qui se compose d’un matériau magnétiquement non
conducteur et électriquement conducteur et qui est
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conçue de telle sorte qu’elle attire et élimine le champ
de dispersion qui se produit dans son environne-
ment.

12. Arrangement de frettage selon la revendication 6,
comprenant une bobine d’induction configurée pour
le serrage et le desserrage par frettage de queues
d’outil hors de porte-outils, caractérisé en ce que
la bobine d’induction et au moins les composants
semiconducteurs de puissance, qui sont nécessai-
res pour produire la tension alternative qui alimente
la bobine d’induction et convertie par rapport à la
tension du réseau, sont logés conjointement avec la
bobine d’induction dans le boîtier de bobine d’induc-
tion.

13. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 à 12, caractérisé en ce que le côté frontal
à l’opposé du porte-outil de la bobine d’induction est
garni d’un cache en un matériau magnétiquement
conducteur et électriquement non conducteur, de
préférence sous la forme d’une pièce polaire qui re-
couvre la totalité de la face frontale.

14. Arrangement de frettage selon la revendication 13,
caractérisé en ce que le cache possède localement
une collerette de blindage qui fait saillie dans la di-
rection de l’axe longitudinal (L) d’au moins le double
de la valeur du diamètre de l’outil au-dessus du côté
frontal libre de la partie formant manchon du porte-
outil.

15. Arrangement de frettage selon la revendication 14,
caractérisé en ce que la collerette de blindage peut
être remplacée sans outil.

16. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 à 15, caractérisé en ce que le côté frontal
de la bobine d’induction qui fait face au porte-outil
est recouvert d’un matériau magnétiquement con-
ducteur et électriquement non conducteur.

17. Arrangement de frettage selon l’une des revendica-
tions 6 à 16, caractérisé en ce que l’arrangement
possède au moins une platine électrique (« carte »
ou « film ») qui recouvre le pourtour extérieur et éta-
blit le contact électrique avec les condensateurs de
lissage et/ou les composants semiconducteurs de
puissance.
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