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©  Vorrichtung  zum  Zentrieren  und  Spannen  von  Werkstücken. 

©  Die  Vorrichtung  zum  Zentrieren  und  Spannen 
von  Werkstücken  umfaßt  auf  einer  Grundplatte  (1) 
schwenkbar  gelagerte  Spannhebel  (2,  3  und  4)  von 
denen  die  Spannhebel  (2)  und  (3)  koaxial  zueinander 
auf  einem  Schwenkzapfen  (5)  angeordnet  sind,  wäh- 
rend  der  andere  Spannhebel  (4)  auf  einem  zweiten 
Schwenkzapfen  (6)  gelagert  ist,  der  zum  Zentrum 
(11)  der  Vorrichtung  den  gleichen  Abstand  wie  der 
Schwenkzapfen  (5)  aufweist.  Die  Anlageflächen  (33, 
34,  35),  mit  denen  die  Spannhebel  (2,  3,  4)  ein 
Werkstück  (39)  erfassen,  sind  so  gestaltet,  daß  die 
Senkrechte  (39,  40,  41  )  auf  der  jeweiligen  Tangente 
(42,  43,  44)  im  Berührungspunkt  (36,  37,  38)  zwi- 
schen  Anlagefläche  und  Werkstück  durch  das  Zen- 
trum  (11)  der  Vorrichtung  verläuft.  Hierdurch  wird 
das  Werkstück  unabhängig  von  seinem  Durchmes- 

iser  beim  Spannvorgang  stets  ins  Zentrum  gedrängt 
bund  damit  zentriert.  Aufgrund  der  Spannhebelanord- 
^nung  ist  ein  Einschieben  von  Werkstücken  quer  zur 
j  Futterachse  trotz  des  zentrischen  Spannvorganges 
I  möglich. 
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Vorrichtung  zum  Zentrieren  und  Spannen  von  Werkstücken 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Zentrieren  und  Spannen  von  Werkstücken  mit 
drei  um  parallel  zur  Futterachse  angeordneten 
Schwenkzapfen  schwenkbar  gelagerten  Spannhe- 
beln,  die  synchron  antreibar  sind  und  deren 
Schwenkzapfen  von  der  Futterachse  gleichen  Ab- 
stand  haben. 

Bei  der  Bearbeitung  von  Werkstücken  ist  es 
bei  der  automatischen  Zuführung  der  Rohteile  er- 
forderlich,  die  nacheinander  auf  einem  Fördermittel 
ankommenden  Werkstücke  zu  erfassen  und  in  zen- 
trierter  Lage  an  einen  Greifer  einer  Ladevorrichtung 
oder  direkt  an  das  Spannfutter  einer  Werkzeugma- 
schine  zu  übergeben.  Zu  diesem  Zweck  hat  man 
am  Ende  eines  Förderbandes  oder  eines  Kettenför- 
derers  eine  sogenannte  Übergabekassette  an- 
geordnet,  in  die  die  einzelnen  Werkstücke  hinein- 
befördert  werden  und  aus  welcher  die  Werkstücke 
durch  einen  Greifer  einer  Ladevorrichtung  über- 
nommen  werden  können.  Die  Kassette  ist  häufig 
als  Schwenkkassette  ausgebildet,  um  die  liegend 
angeförderten  Werkstücke  in  eine  aufrechte  Lage 
zu  bringen.  Dabei  weist  die  Kassette  fest  einge- 
stellte  Anschläge  auf,  die  auf  den  jeweiligen  Werk- 
stückdurchmesser  eingestellt  sind,  um  das  ankom- 
mende  Werkstück,  das  durch  das  Fördermittel  ge- 
gen  die  Anschläge  gedrückt  wird,  für  eine  zentri- 
sche  Übergabe  an  den  Greifer  zu  zentrieren.  Nach- 
teilig  bei  solchen  Übergabekassetten  ist  die  Tat- 
sache,  da/3  diese  nur  auf  ein  Werkstück  eines  be- 
stimmten  Durchmessers  eingerichtet  sind  und  daß 
beim  Übergang  auf  andere  Werkstücke  die  Kasset- 
te  gewechselt  werden  muß,  was  nicht  nur  zei- 
traubend  sondern  auch  äußerst  beschwerlich  ist, 
weil  sich  diese  Übergabekassetten  hinter  dem  Be- 
arbeitungsraum  befinden  und  der  Bedienende  das 
Auswechseln  entweder  von  oben  durch  eine  ents- 
prechende  Einstiegsiuke  oder  durch  den  Arbeits- 
raum  der  Werkzeugmaschine  hindurch  vornehmen 
muß.  Hierbei  müssen  nicht  nur  Sicherheitsvorkeh- 
rungen  getroffen  werden,  um  eine  Verletzungsge- 
fahr  innerhalb  des  Arbeitsraumes  zu  vermeiden, 
sondern  dieser  Vorgang  ist  auch  wegen  der  schwer 
zugänglichen  Lage  der  Übergabekassette  und  der 
Tatsache,  daß  der  Arbeitsraum  durch  Kühlmittel 
und  Späne  verschmutzt  ist,  beschwerlich. 

Ein  weiterer  Nachteil  dieser  Übergabekassetten 
besteht  darin,  daß  das  Werkstück  nur  an  An- 
schlägen  anliegt  und  nicht  gespannt  ist,  so  daß  bei 
der  Übergabe  an  ein  Greiferfutter  darauf  geachtet 
werden  muß,  daß  sich  das  Werkstück  nicht  von 
seinen  Anschlägen  bewegt,  bevor  es  sicher  vom 
Greiferfutter  erfaßt  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
zum  Zentrieren  und  Spannen  von  Werkstücken  zu 

schaffen,  bei  der  die  Werkstücke  in  einem  großen 
Durchmesserbereich  gespannt  und  zentriert  wer- 
den  können,  wobei  die  Möglichkeit  bestehen  soll, 
die  Werkstücke  quer  zur  Futterachse  in  diese  Vor- 

5  richtung  einzubringen.  Es  muß  also  die  Möglichkeit 
bestehen,  die  Werkstücke  seitlich  in  die  Spannvor- 
richtung  einzuführen  und  sie  dann  zu  zentrieren, 
ohne  daß  beim  Spannvorgang  die  Werkstücke  aus 
dem  Zentrum  der  Spannvorrichtung  herausge- 

w  drückt  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 

angegebenen  Mittel  gelöst. 
Durch  diese  Ausgestaltung  ist  es  möglich, 

Werkstücke  mit  unterschiedlichen  Durchmessern, 
75  beispielsweise  von  30  bis  160  mm  Durchmesser 

quer  zur  Futterachse  in  diese  Spannvorrichtung 
einzubringen,  zu  zentrieren  und  sicher  zu  halten. 
Bei  Anordnung  dieser  Vorrichtung  auf  einer 
schwenkbar  gelagerten  Klappe  zur  Verwendung  als 

20  Universalkassette  bei  einer  Werkstückübergabesta- 
tion,  zur  Übergabe  von  auf  einem  Fördermittel  an- 
geförderten  Werkstücken  an  ein  Greiferfutter  einer 
Ladevorrichtung  für  eine  Werkzeugmaschine  ist  es 
dann  nicht  mehr  notwendig,  die  Spannvorichtung 

25  bzw.  Übergabekassette  beim  Übergang  von  einem 
Werkstück  auf  ein  Werkstück  mit  einem  anderen 
Durchmesser  diese  Kassette  auszuwechseln.  Die 
eingangs  erläuterten  Nachteile  hinsichtlich  Arbeit- 
saufwand,  Betriebsunterbrechung  und  Gefährdung 

30  des  Bedienenden  sind  somit  vermieden. 
Aufgrund  der  Gestaltung  der  Anlageflächen  der 

Spannhebel  wird  erreicht,  daß  ein  quer  zur  Futte- 
rachse  in  die  Vorrichtung  ungenau  im  Hinblick  auf 
das  Zentrum  dieser  Vorrichtung  eingeschobenes 

35  Werkstück  von  den  Spannhebeln  stets  in  Richtung 
des  Zentrums  gedrückt  wird,  ohne  daß  die  Gefahr 
eines  Herausschiebens  des  Werkstückes  aus  der 
Spannvorrichtung  besteht.  Diese  ungenaue  Lage 
kann  dadurch  auftreten,  daß  das  Werkstück  einer- 

40  seits  auf  dem  Fördermittel  nicht  exakt  geführt  wer- 
den  kann  und  andererseits  dadurch,  daß  die 
Spannvorrichtung  weiter  geöffnet  ist,  als  dies  im 
gespannten  Zustand  der  Fall  ist,  so  daß  das  Werk- 
stück  durch  das  Fördermittel  über  das  Zentrum 

45  hinaus  geschoben  wird. 
Vorzugsweise  schließen  die  Verbindungslinien 

der  Achsen  der  Schwenkzapfen  mit  der  Futte- 
rachse  einen  Winkel  von  90*  ein.  Hierdurch  ergibt 
sich  eine  besonders  günstige  Ausgestaltung  hin- 

50  sichtlich  der  sicheren  Spannung  und  Zentrierung 
von  Werkstücken  mit  kleinen  bis  hin  zu  sehr  gro- 
ßen  Durchmessern. 

Um  Kippkräfte  beim  Spannen  der  Werkstücke 
zu  vermeiden,  liegen  die  beiden  einem  Schwenk- 
zapfen  zugeordneten  Spannhebel  übereinander 
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und  sind  im  Lagerbereich  nach  Art  einer  Zange  im 
wesentlichen  jeweils  um  die  halbe  Spannhebel- 
dicke  ausgespart.  Hierdurch  befinden  sich  die  am 
Werkstück  angreifenden  Anlageflächen  der  Spann- 
hebel  in  der  gleichen  Ebene. 

Um  Werkstücke  mit  kleinem  Durchmesser 
spannen  zu  können,  ohne  daß  sich  die  langen 
Spannhebel  gegenseitig  stören,  ist  der  einzeln 
gelagerte  Spannhebel  ausgehend  von  der  konve- 
xen  Anlagefläche  in  Richtung  auf  seine  Lagerung 
konkav  ausgespart.  Hierdurch  ist  der  Schwenkbe- 
reich  des  mit  seiner  Anlagefläche  zwischen  den 
beiden  anderen  Spannhebeln  liegende  Spannhebel 
in  seinem  Schwenkbereich  nicht  gestört. 

Eine  einfache  und  zuverlässige  Ausgestaltung 
des  Antriebs  zum  synchronen  Verschwenken  der 
Spannhebel  ergibt  sich  aus  der  vorteilhaften  Aus- 
gestaltung  gemäß  Anspruch  5. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 
les  näher  erläutert. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Vorrichtung 

zum  Zentrieren  und  Spannen  von  Werkstücken  in 
einer  Spannlage  für  den  kleinsten  Werkstückdurch- 
messer; 

Fig.  2  diese  Vorrichtung  in  einer  vollständig 
geöffneten  Lage  der  Spannhebel; 

Fig.  3  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Drauf- 
sicht  ohne  Spannhebel;  und 

Fig.  4  eine  gemäß  Schnittlinie  IVa-IVa  der 
Fig.  3  teilweise  geschnittene  Seitenansicht  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  IV  in  Fig.  3. 

Wie  aus  den  Fig.  1  und  2  ersichtlich,  die  die 
Vorrichtung  in  ihren  beiden  äußersten  Spannlagen 
zeigt,  sind  auf  einer  Grundplatte  1  drei  Spannhebel 
2,  3  und  4  schwenkbar  gelagert,  wobei  die  Spann- 
hebel  2  und  3  gemeinsam  auf  einem  Schwenkzap- 
fen  5.  und  der  Spannhebel  4  auf  einem  anderen 
Schwenkzapfen  6  gelagert  ist.  Die  Schwenkzapfen 
5  und  6  sind  so  angeordnet,  daß  die  Verbindungsli- 
nien  7  und  8,  die  die  Drehachsen  9  und  10  dieser 
Schwenkzapfen  5  und  6  mit  dem  Zentrum  11  des 
Futters  verbinden,  einen  Winkel  von  90*  ein- 
schließen.  Die  Schwenkzapfen  5  und  6  haben  zum 
Zentrum  1  1  den  gleichen  Abstand.  Die  Spannhebel 
2,  3  und  4  sind  so  lang,  daß  sie  über  das  Zentrum 
11  hinausgreifen. 

Zum  Antrieb  der  Schwenkhebel  ist  an  der  den 
Spannhebeln  abgewandten  Seite  der  Grundplatte  1 
ein  Antriebsmotor  12,  beispielsweise  ein  Hydromo- 
tor  oder  ein  spezieller  Elektromotor,  angeordnet, 
der  auf  seiner  Antriebswelle  13  ein  Ritzel  14  trägt, 
mit  der  er  drehfest  verbunden  ist.  Dieses  Ritzel  1  4 
kämmt  mit  einem  Zahnrad  15,  das  auf  dem 
Schwenkzapfen  5  drehfest  angeordnet  ist.  Der 
Spannhebel  2  ist  drehfest  mit  dem  Schwenkzapfen 
5  verbunden  und  wird  so  beim  Drehen  des  Elektro- 

motors  12  aufgrund  der  Antriebsverbindung  14,  15 
verschwenkt. 

Da  der  Spannhebel  3  eine  in  bezug  auf  den 
Spannhebel  2  entgegengesetzte  Schwenkbewe- 

5  gung  beim  Öffnungs-und  Spannvorgang  ausüben 
muß,  ist  auf  dem  Schwenkzapfen  5  oberhalb  des 
Zahnrades  15  eine  Nockenscheibe  16  drehfest  mit 
dem  Schwenkzapfen  5  verbunden,  an  deren 
Nocken  17  eine  Schubstange  18  mittels  eines 

w  Gelenkbolzens  19  gelenkig  angreift.  Mit  ihrem  an- 
deren  Ende  greift  die  Schubstange  18  über  einen 
Gelenkbolzen  20  gelenkig  an  einen  Nocken  21 
einer  Nockenscheibe  22  an,  die  koaxial  zum  Ritzel 
14  drehfest  auf  der  Antriebswelle  13  angeordnet 

15  ist.  Die  Nockenscheibe  16  ist  drehfest  mit  dem 
zweiten,  koaxial  zum  Spannhebel  2  auf  dem 
Schwenkzapfen  5  drehbar  gelagerten  Spannhebel  3 
verbunden.  Da  sich  die  Antriebswelle  13  aufgrund 
der  Zahnradverbindung  14,  15  in  einem  entgegen- 

20  gesetzten  Sinne  zum  Schwenkzapfen  5  dreht,  wird 
durch  die  Schubstange  18,  die  die  Drehbewegung 
der  Antriebswelle  gleichsinnig  überträgt,  der  mit 
der  Schubstange  18  gekuppelte  Spannhebel  3  ent- 
gegengesetzt  zum  Schwenkhebel  2  verschwenkt. 

25  Der  Schwenkzapfen  5  ist  einerseits  in  einer  Lager- 
buchse  23  in  der  Grundplatte  1  und  andererseits  in 
einem  Kugellager  24  drehbar  gelagert,  das  in  ein- 
em  unter  der  Grundplatte  1  angesetzten  Gehäuse 
25  angeordnet  ist. 

30  Zum  Antrieb  des  Spannhebels  4  ist  mit  dem 
Schwenkzapfen  5  eine  weitere  Nockenscheibe  26 
drehfest  verbunden,  an  deren  Nocken  27  mittels 
eines  Geienkbolzens  28  eine  Schubstange  29 
gelenkig  angreift,  die  mittels  eines  Gelenkzapfens 

35  30  an  einem  Nocken  31  einer  Nockenscheibe  32 
angelenkt  ist,  die  drehfest  mit  dem  Spannhebel  4 
verbunden  ist.  Aufgrund  dieser  Anordnung  führen 
die  Spannhebel  2  und  4  gleichsinnige  und  der 
Spannhebel  3  hierzu  eine  gegensinnige  Bewegung 

40  aus. 
Die  Schwenkhebel  2  bis  4  weisen  im  vorderen 

Bereich  konvex  ausgebildete  Anlageflächen  33,  34 
und  35  auf,  die  sich  nahezu  über  die  halbe  freie 
Länge  des  jeweiligen  Spannhebels  erstrecken.  Mit 

45  diesen  Anlageflächen  werden  die  zu  spannenden 
und  zu  zentrierenden  Werkstücke  erfaßt.  Die  Form- 
gebung  dieser  Anlageflächen  ist  so  gewählt,  daß 
im  jeweiligen  Berührungspunkt  36,  37  und  38  mit 
einem  Werkstück  W  die  durch  diesen  Punkt  und 

so  das  Zentrum  11  gelegten  Geraden  39,  40  und  41 
senkrecht  auf  der  an  die  Anlagefläche  in  diesem 
Punkt  gelegte  Tangente  42,  43  und  44  steht.  Da 
die  Verbindungsgeraden  40  und  41  von  der  Seite 
der  Schwenkzapfen  5  und  6  aus  betrachtet  einen 

55  Winkel  einschließen,  der  größer  als  180*  ist,  wird 
auf  auf  das  Werkstück  W  von  sämtlichen  Spannhe- 
beln  eine  auf  das  Zentrum  11  gerichtete  Kraft  er- 
zeugt,  wodurch  das  Werkstück  unabhängig  von 

3 
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seiner  beim  Einfuhren  in  die  Vorrichtung  vorhande- 
nen  Lage  zwangsläufig  in  das  Zentrum  gedrängt 
wird.  Hierdurch  ist  immer  eine  zentrische  Span- 
nung  des  Werkstückes  unabhängig  von  seinem 
Durchmesser  gewährleistet. 

Die  Spannhebel  2,  3  und  4  weisen  in  dem  an 
die  Anlageflächen  33,  34,  35  in  Richtung  auf  die 
Lagerung  angrenzenden  Bereich  konkav  ausgebil- 
dete  Flächen  45,  46  und  47  auf,  die  Kreisbogen- 
form  haben,  woraus  sich  eine  zunehmende  Breite 
der  Schwenkebel  in  Richtung  auf  die  Schwen- 
kachse  ergibt,  wodurch  die  Spannhebel  dem  in 
Richtung  auf  die  Drehachse  anwachsenden  Biege- 
moment  entsprechend  gestaltet  sind.  Außerdem 
wird  hierdurch  auch  das  Einschieben  von  Werk- 
stücken  mit  sehr  großen  Durchmesser  ermöglicht, 
da  diese  Flächen  45  bis  47  trotz  der  Zunahme  der 
Spannhebeibreite  Aussparungen  darstellen.  Die 
Aussparung  47  ermöglicht  ein  Vorbeischwenken 
des  Spannhebels  2  gegenüber  dem  Spannhebel  4. 

Die  weiter  oben  beschriebene  Vorrichtung  fin- 
det  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  eine  An- 
wendung  als  Universalkassette  zum  Überführen 
von  Werkstücken  von  einem  Kettenförderer  zu  ein- 
em  Greifer  einer  Ladevorrichtung  oder  zum  Abfüh- 
ren  des  Werkstückes  vom  Greifer  einer  Ladevor- 
richtung  zu  einem  Fördermittel,  beispielsweise  ein- 
em  Kettenförderer. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  3  ersichtlich,  umfaßt 
ein  Kettenförderer  zwei  Förderketten  48  und  49, 
die  bis  in  den  Bereich  der  Grundplatte  1  reichen 
und  über  Kettenräder  50  und  51  geführt  sind,  die 
unterhalb  eines  Ausschnittes  52  in  der  Grundplatte 
1  auf  einer  Welle  53  drehbar  gelagert  sind.  Die  am 
anderen  Ende  der  Förderketten  48  und  49  an- 
geordneten  Kettenräder  sind  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellt.  Die  Kettenräder  50  und  51  weisen 
einen  so  großen  Abstand  zueinander  auf,  daß  zwi- 
schen  diesen  Ketten  eine  weitere  Förderkette  54 
Platz  hat,  die  einerseits  über  ein  Kettenrad  55, 
welches  ebenfalls  auf  der  Welle  53  gelagert  ist  und 
andererseits  über  ein  unterhalb  der  Grundplatte  1 
gelagertes  Kettenrad  56  geführt  ist.  Im  Bereich 
dieser  Förderkette  ist  ein  der  Breite  der  Förder- 
kette  54  im  wesentlichen  entsprechender  Aus- 
schnitt  57  in  der  Grundplatte  1  vorgesehen.  Durch 
die  Förderketten  48  und  49  wird  ein  Werkstück  auf 
die  Grundplatte  1  bis  in  den  Bereich  des  Aus- 
schnittes  52  gefördert.  Dort  wird  das  Werkstück 
von  der  Einzelkette  54  übernommen  und  gegen 
den  Spannhebel  2  gedrückt,  der  sich,  wie  auch  die 
beiden  anderen  Spannhebel,  im  geöffneten  Zu- 
stand  entsprechend  Fig.  2  befindet.  Die  Förderket- 
ten  greifen  durch  die  Ausschnitte  52  und  57  gering- 
fügig  hindurch,  so  daß  das  Werkstück  auch  im 
Bereich  der  Grundplatte  1  von  den  Förderketten 
getragen  ist.  Wenn  das  Werkstück  an  dem  geöff- 
neten  Spannhebel  2  anliegt,  werden  die  Spannhe- 

bel  mittels  des  Antriebsmotors  12  verschwenkt, 
wobei  das  Werkstück  aufgrund  der  Ausgestaltung 
der  Anlageflächen  34,  35  und  36  in  das  Zentrum 
der  Spannvorrichtung  gedrückt  und  dort  festge- 

5  spannt  wird. 
Zur  Übergabe  des  Werkstückes  an  ein  Greifer- 

futter  einer  Ladevorrichtung  ist  die  Grundplatte  1 
mittels  einer  in  einem  maschinenfesten  Gestell  58 
gelagerten  Welle  59  schwenkbar  gelagert,  die 

70  durch  einen  Elektromotor  60  um  90*  gedreht  wer- 
den  kann,  so  daß  die  Grundplatte  1  ebenfalls  eine 
Schwenkbewegung  um  90*  aus  der  horizontalen 
Lage  in  eine  vertikale  Lage  ausführt,  in  der  das 
durch  die  Spannhebel  2,  3  und  4  gespannte  Werk- 

75  stück  an  ein  Greiferfutter  übergeben  oder  von  ein- 
em  Greiferfutter  übernommen  werden  kann. 

Da  mit  Hilfe  der  im  Ausführungsbeispiel  darge- 
stellten  Vorrichtung  Werkstücke  mit  Durchmessern 
zwischen  etwa  30  und  160  mm  zentriert  und  ge- 

20  spannt  werden  können,  entfällt  das  bisher  zei- 
traubende  und  lästige  Auswechseln  von  Übergabe- 
kassetten.  Bei  anderen  Abmessungen  sind  andere 
Durchmesserbereiche  erfaßbar. 

25 
Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Zentrieren  und  Spannen 
von  Werkstücken  mit  drei  um  parallel  zur  Futte- 

30  rachse  angeordneten  Schwenkzapfen  schwenkbar 
gelagerten  Spannhebeln,  die  synchron  antreibbar 
sind  und  deren  Schwenkzapfen  von  der  Futte- 
rachse  gleichen  Abstand  haben,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  Schwenkzapfen  (5,  6)  vorgese- 

35  hen  sind,  von  denen  ein  Schwenkzapfen  (5)  zur 
Lagerung  von  zwei  Spannhebeln  (2,  3)  dient,  daß 
die  Länge  der  Spannhebel  (2,  3,  4)  größer  ist  ,  als 
dies  dem  Abstand  des  Schwenkzapfens  (5,  6)  zur 
Futterachse  (1  1  )  entspricht,  daß  die  Verbindungsli- 

40  nien  der  Achsen  beider  Schwenkzapfen  (5,  6)  mit 
der  Futterachse  (11)  einen  Winkel  einschließen,  der 
kleiner  oder  gleich  180*  ist,  daß  die  Anlageflächen 
(33,  34,  35)  der  Spannhebel  (2,  3,  4)  zum  Erfassen 
der  Werkstücke  (39)  derart  konvex  gestaltet  sind, 

45  daß  die  im  jeweiligen  Anlagepunkt  (36,  37,  38)  an 
den  Werkstücken  senkrecht  zu  den  Tangenten  (42, 
43,  44)  stehenden  Geraden  (39,  40,  41)  durch  die 
Futterachse  (11)  verlaufen  und  daß  die  die  Anlage- 
punkte  (37,  38)  der  beiden  außen  liegenden  Spann- 

50  hebe!  (3,  4)  mit  der  Futterachse  (11)  verbindenden 
Geraden  (40,  41  )  von  der  Seite  der  Schwenkzapfen 
(5,  6)  aus  betrachtet  einen  Winkel  von  mindestens 
180*  einschließen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeicnnet,  daß  die  Verbindungslinien  (7,  8) 

der  Achsen  der  Schwenkzapfen  (5,  6)  mit  der  Fut- 
terachse  (11)  einen  Winkel  von  90*  einschließen. 

4 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  einem 
Schwenkzapfen  (5)  zugeordneten  Spannhebel  (2,  3) 
übereinander  liegen  und  im  Lagerbereich  nach  Art 
einer  Zange  jeweils  um  die  halbe  Spannhebeldicke  s 
ausgespart  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  einzeln  gela- 
gerte  Spannhebel  (4)  ausgehend  von  der  konvexen 
Anlage  fläche  (35)  konkav  (47)  ausgespart  ist.  w 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeicnnet,  daß  der  erste  (2)  der 
beiden  koaxial  zueinander  gelagerten  Spannhebel 
(2,  3)  mit  einem  Zahnrad  (15)  drehfest  verbunden 
ist,  das  mit  einem  Antriebsritzel  (14)  eines  An-  75 
triebsmotors  (12)  kämmt,  daß  der  zweite  Spannhe- 
bel  (3)  mit  einer  gegenüber  dem  Schwenkzapfen 
(5)  drehbar  gelagerten  Nockenscheibe  (16)  drehfest 
verbunden  ist,  an  deren  Nocken  (17)  eine  Schub- 
stange  (18)  gelenkig  (19)  angreift  und  mit  ihrem  20 
anderen  Ende  gelenkig  (21  )  mit  einem  Nocken  (20) 
einer  Nockenscheibe  (22)  verbunden  ist,  die  dreh- 
fest  mit  dem  Antriebsritzel  (14)  in  Verbindung  steht 
und  daß  koaxial  zum  Zahnrad  (15)  eine  dritte 
Nockenscheibe  (32)  drehfest  mit  der  ersten  25 
Nockenscheibe  (16)  verbunden  ist,  die  über  eine 
gelenkig  (28)  an  ihr  angreifende  Schubstange  (29) 
mit  einer  weiteren  Nockenscheibe  (32)  gelenkig 
(30)  verbunden  ist,  die  dem  einzeln  gelagerten 
Spannhebel  (4)  drehfest  zugeordnet  ist.  30 

6.  Anordnung  der  Vorrichtung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5  auf  einer  schwenkbar  gelagerten 
Klappe  (1)  zur  Verwendung  als  Universalkassette 
bei  einer  Werkstückübergabestation  zur  Übergabe 
von  auf  einem  Fördermittel  (45,  46,  50)  angeförder-  35 
ten  Werkstücken  (W)  an  ein  Greiferfutter  einer 
Ladevorrichtung  für  eine  Werkzeugmaschine  oder 
zur  Übergabe  der  Werkstücke  vom  Greiferfutter  auf 
ein  Fördermittel. 

45 

50 

55 

5 



EP  0  303  000  A2 



EP  0  303  000  A2 



EP  0  303  000  A2 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

