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(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus einer
Werkzeugmaschine (10) und einem mit einem Werk-
stück (14) verbundenen Werkstückhalter (111), wobei
der Werkstückhalter (111) zumindest eine radial nach
außen weisende Fläche (111 a), insbesondere eine im
Wesentlichen plane Fläche, aufweist, welche für eine An-
lage an einem in Radialrichtung zwischen dem Werk-
stückhalter (111) und einem Spannfutter (120) angeord-
neten Spannelement (109) eines Mehrachsen-Werk-
stückarms (11) ausgebildet ist, wobei das Spannelement
(109) zum Einspannen und Lösen des Werkstückhalters
(111) relativ zum Spannfutter (120) verschiebbar ist, wo-
bei das Spannelement (109) dazu ausgebildet ist, bei
einem Verschieben relativ zum Spannfutter (120) eine
auf den Werkstückhalter (111) aufgebrachte Klemmkraft
(F) zu variieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus einer
Werkzeugmaschine und einen mit einem Werkstück ver-
bundenen Werkstückhalter.

Stand der Technik

[0002] Werkzeugmaschinen weisen herkömmlicher-
weise einen mit einem Spannfutter ausgebildeten Mehr-
achsen-Werkstückarm auf, wobei das Spannfutter derart
ausgebildet ist, dass das zu fixierende Teil zwischen ei-
ner Mehrzahl von Spannbacken festgeklemmt wird. Im
Inneren des Spannfutters ist in der Regel eine Schraube
angeordnet, die beim Zudrehen jeweilige Spannbacken
in einen Kegel schiebt und dadurch das Werkzeug
spannt.
[0003] Die DE 1 259 177 B1 offenbart eine Werkzeug-
maschine mit vertikal am Maschinenständer geführter
Konsole, mit einer am auskragenden Ende der Konsole
angreifenden Vorrichtung zur Entlastung der Vertikalfüh-
rungen von Kippmomenten der Konsole und zur Erzeu-
gung einer dem Gewicht der Konsole entgegenwirken-
den Kraft zur Erleichterung der Konsolenverstellung, wo-
bei die dem Gewicht der Konsole entgegenwirkende
Kraft, wie bei Gewichtsentlastungsvorrichtungen für
Konsolen bekannt, die Rückstellkraft einer Feder ist, wel-
che auf den kürzeren Hebelarm eines im Bereich des
Schnittpunktes der Aufstellfläche des Maschinenstän-
ders mit den Vertikalführungen drehbar gelagerten zwei-
armigen Hebels einwirkt, dessen längerer Hebelarm an
einem Gleitschuh angelenkt ist, der in horizontalen Füh-
rungen an der Konsole gleitbar und feststellbar geführt
ist, wobei eine Feststellvorrichtung als ein über ein Hand-
rad verstellbarer Klemmkeil ausgebildet und diesem an
den horizontalen Führungen eine entsprechend ausge-
bildete Anschlagfläche zugeordnet ist.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine verbesserte Anordnung aus einer Werkzeugma-
schine und einem mit einem Werkstück verbundenen
Werkstückhalter bereitzustellen, welche kompakte Ab-
messungen aufweist, einen sicheren Halt bietet und ein
schnelles Öffnen und Schließen einer Spanneinrichtung
zum Einspannen und Freigeben des Werkstückhalters
ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe wird mit einer Anordnung mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die vorliegende Erfindung schafft eine Anord-
nung aus einer Werkzeugmaschine und einem mit einem
Werkstück verbundenen Werkstückhalter, mit einem
Mehrachsen-Werkstückarm der Werkzeugmaschine,
der ein Spannfutter aufweist, welches an oder in dem
Mehrachsen-Werkstückarm gelagert ist, insbesondere
um eine Drehachse drehbar gelagert ist, mit welchem
Spannfutter der Werkstückhalter des Werkstücks ein-

spannbar ist, wobei der Werkstückhalter zumindest eine
radial nach außen weisende Fläche, insbesondere eine
im Wesentlichen plane Fläche, aufweist, welche für eine
Anlage an einem in Radialrichtung zwischen dem Werk-
stückhalter und dem Spannfutter angeordneten Spann-
element des Mehrachsen-Werkstückarms ausgebildet
ist, wobei das Spannelement zum Einspannen und Lö-
sen des Werkstückhalters relativ zum Spannfutter ver-
schiebbar ist, wobei das Spannelement dazu ausgebildet
ist, bei einem Verschieben relativ zum Spannfutter eine
auf dem Werkstückhalter aufgebrachte Klemmkraft zu
variieren.
[0007] Eine Idee der vorliegenden Erfindung ist es,
durch Vorsehen des relativ zum Spannfutter verschieb-
bar angeordneten Spannelements in konstruktiv einfa-
cher Weise eine Klemmkraft auf den Werkstückhalter
aufzubringen bzw. von diesem zu lösen sowie dass auf-
grund der flächigen Anlage zwischen Spannfutter, Span-
nelement und Werkstückhalter eine hohe Klemmkraft auf
den Werkstückhalter aufbringbar ist.
[0008] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie
aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figu-
ren.
[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass das Spannelement und/oder
das Spannfutter eine derartige Geometrie aufweisen,
dass das Spannelement dazu ausgebildet ist, bei dem
Verschieben relativ zum Spannfutter in eine erste Rich-
tung auf den Werkstückhalter eine Klemmkraft aufzubrin-
gen und bei dem Verschieben relativ zum Spannfutter in
eine zweite Richtung die auf den Werkstückhalter auf-
gebrachte Klemmkraft abzubauen. Somit kann lediglich
durch Verschieben des Spannelements in Kombination
mit der geometrischen Ausbildung von Spannelement
und Spannfutter die Klemmkraft auf den Werkstückhalter
aufgebracht bzw. abgebaut werden.
[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass das Spannelement zum Ein-
spannen des Werkstückhalters in das Spannfutter und
zum Lösen des Werkstückhalters aus dem Spannfutter
in einer Richtung parallel zu einer Erstreckungsrichtung
der Fläche oder parallel zur Drehachse verschiebbar ist.
Somit können das Spannfutter und das Spannelement
in vorteilhafter Weise optimal auf deren jeweilige Geo-
metrie aufeinander angepasst werden und den Werk-
stückhalter in zuverlässiger Art und Weise einspannen.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass das Spannfutter hohl ausge-
bildet ist, wobei eine Innenoberfläche des Spannfutters
und das Spannelement im Querschnitt zumindest ab-
schnittsweise keilförmig ausgebildet sind, wobei bei dem
Verschieben des Spannelements relativ zum Spannfut-
ter in die erste Richtung zueinander benachbart ange-
ordnete, keilförmig ausgebildete Flächen des Spannfut-
ters und des Spannelements derart in Anlage sind, dass
das Spannelement den Werkstückhalter im Spannfutter
einspannt. Die jeweils keilförmig ausgebildeten Flächen
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des Spannfutters und des Spannelements sind somit
derart aufeinander abgestimmt, dass diese bei Verschie-
ben des Spannelements zum Einspannen des Werk-
stückhalters aufeinander einwirken.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass bei dem Verschieben des
Spannelements relativ zum Spannfutter in die zweite
Richtung die zueinander benachbart angeordneten, keil-
förmig ausgebildeten Flächen des Spannfutters und des
Spannelements derart aus der Anlage bewegbar sind,
dass das Spannelement den Werkstückhalter aus dem
Spannfutter löst. Die jeweils keilförmig ausgebildeten
Flächen des Spannfutters und des Spannelements sind
somit derart aufeinander abgestimmt, dass diese bei Ver-
schieben des Spannelements zum Lösen des Werk-
stückhalters aufeinander einwirken.
[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass die erste Richtung zu einem
offenen Ende des Spannfutters und die zweite Richtung
zu einem geschlossenen Ende des Spannfutters gerich-
tet ist. Somit ist es möglich, dass jeweilige Komponenten,
welche das Bewegen des Spannelements bewirken, in
vorteilhafter Weise im Inneren des Mehrachsen-Werk-
stückarms anordbar sind.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass das Spannelement mit einem
über eine Tellerfeder betätigbaren Spannbolzen verbun-
den oder integral ausgebildet ist, wobei das Spannfutter
mit dem Spannelement derart zusammenwirkt, dass bei
Betätigen der Tellerfeder der Spannbolzen das Spann-
element in Richtung eines Gehäuseinnenraums des
Mehrachsen-Werkstückarms bewegt, wodurch das Ein-
spannen des Werkstückhalters in einem Gehäuse des
Mehrachsen-Werkstückarms bewirkbar ist. Somit kann
ein sicheres Befestigen des Werkstückhalters in dem
Spannfutter ermöglicht werden, wobei der Werkstück-
halter ohne Einbringen einer entgegen einer Federkraft
der Tellerfeder wirkenden Kraft in vorteilhafter Weise
nicht wieder aus dem eingespannten Zustand lösbar ist.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass durch Betätigen zumindest
eines in einer Zylinderdose gelagerten Kolbens des
Mehrachsen-Werkstückarms Druckluft gegen eine Fe-
derpaketschraube einbringbar ist. Somit kann ein präzi-
ses gesteuertes Betätigen des Spannbolzens ermöglicht
werden. Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass durch das Einbringen der
Druckluft gegen die Federpaketschraube ein axiales Ver-
schieben des Spannbolzens zum Lösen des in dem Ge-
häuse des Mehrachsen-Werkstückarms eingespannten
Werkstückhalters bewirkbar ist. Somit kann der Werk-
stückhalter wieder zuverlässig aus dem eingespannten
Zustand gelöst werden.
[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass das Spannelement durch eine
Spannzunge ausgebildet ist, welche zumindest ab-
schnittsweise an dem Spannfutter und dem Werkstück-
halter anliegt, und wobei das Spannelement an einer

dem Werkstückhalter zugewandten Seite eine im We-
sentlichen plan ausgebildete Fläche aufweist. Somit be-
steht in vorteilhafter Weise eine flächige Anlage des
Spannelements sowohl am Spannfutter als auch am
Werkstückhalter.
[0017] Besonders günstig ist es, wenn der erfindungs-
gemäße Mehrachsen-Werkstückarm alle Bewegungs-
achsen der Werkzeugmaschine abdeckt, also z.B. 5 Ach-
sen bei einer 5-Achs-Maschine, so dass die Spindel mit
dem Werkzeug feststehend realisiert sein kann.
[0018] Die beschriebenen Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen lassen sich beliebig miteinander kombinie-
ren.
[0019] Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbil-
dungen und Implementierungen der Erfindung umfassen
auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor
oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele
beschriebenen Merkmale der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0020] Die beiliegende Zeichnung soll ein weiteres
Verständnis der Ausführungsform der Erfindung vermit-
teln. Sie veranschaulicht die Ausführungsform und dient
im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erklärung
von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
[0021] Andere Ausführungsformen und viele der ge-
nannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeich-
nung. Die dargestellten Elemente der Zeichnungen sind
nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zueinander ge-
zeigt.
[0022] Es zeigt:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Anordnung aus
einer Werkzeugmaschine und einem mit einem
Werkstück verbundenen Werkstückhalter ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung.

[0023] Die Anordnung aus der Werkzeugmaschine 10
und dem mit dem Werkstück 14 verbundenen Werk-
stückhalter 111 weist einen Mehrachsen-Werkstückarm
11 der Werkzeugmaschine 10 auf, der ein Spannfutter
120 aufweist, welches in dem Mehrachsen-Werkstück-
arm 11 gelagert ist. Alternativ kann das Spannfutter 120
beispielsweise an dem Mehrachsen-Werkstückarm 11
gelagert sein. Das Spannfutter ist um eine Drehachse D
drehbar gelagert. Der Werkstückhalter 111 ist in das
Spannfutter 120 einspannbar. Der Werkstückhalter 111
weist eine radial nach außen weisende Fläche 111 a auf.
Die radial nach außen weisende Fläche 111 a ist als pla-
ne Fläche ausgebildet.
[0024] Der Werkstückhalter 111 ist von einem Einsatz
110 des Spannfutters 120 umgeben. An diesem liegt der
Halter 111 teilweise direkt und teilweise indirekt an.
[0025] Die radial nach außen weisende Fläche 111 a
ist für eine Anlage an einem in Radialrichtung zwischen
dem Werkstückhalter 111 und dem Spannfutter 120 an-
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geordneten Spannelement 109 des Mehrachsen-Werk-
stückarms 11 ausgebildet. Das Spannelement 109 ist
zum Einspannen und Lösen des Werkstückhalters 111
relativ zum Spannfutter 120 verschiebbar, wobei das
Spannelement 109 dazu ausgebildet ist, bei einem Ver-
schieben relativ zum Spannfutter 120 eine auf den Werk-
stückhalter 111 aufgebrachte Klemmkraft F zu variieren.
[0026] Das Spannelement 109 und das Spannfutter
120 weisen vorzugsweise eine derartige Geometrie auf,
dass das Spannelement 109 dazu ausgebildet ist, bei
dem Verschieben relativ zum Spannfutter 120 in eine
erste Richtung R1 auf den Werkstückhalter 111 eine
Klemmkraft F aufzubringen und bei dem Verschieben
relativ zum Spannfutter 120 in eine zweite Richtung R2
die auf den Werkstückhalter 111 aufgebrachte Klemm-
kraft F abzubauen. Alternativ kann beispielsweise das
Spannelement 109 oder das Spannfutter 120 eine spe-
zielle Geometrie aufweisen, welche das Einspannen
bzw. Lösen des Werkstückhalters in das bzw. aus dem
Spannfutter ermöglicht.
[0027] Das Spannelement 109 ist zum Einspannen
des Werkstückhalters 111 in das Spannfutter 120 und
zum Lösen des Werkstückhalters 111 aus dem Spann-
futter 120 in einer Richtung parallel zu einer Erstre-
ckungsrichtung der Fläche verschiebbar angeordnet. Al-
ternativ kann das Spannelement 109 zum Einspannen
des Werkstückhalters 111 in das Spannfutter 120 und
zum Lösen des Werkstückhalters 111 aus dem Spann-
futter 120 beispielsweise in einer Richtung parallel zur
Drehachse D verschiebbar angeordnet sein.
[0028] Das Spannfutter 120 ist hohl ausgebildet. Eine
Innenoberfläche des Spannfutters 120 und das Spann-
element 109 sind im Querschnitt zumindest abschnitts-
weise keilförmig ausgebildet. Bei dem Verschieben des
Spannelements 109 relativ zum Spannfutter 120 in die
erste Richtung R1 sind zueinander benachbart angeord-
nete, keilförmig ausgebildete Flächen des Spannfutters
120 und des Spannelements 109 derart in Anlage, dass
das Spannelement 109 den Werkstückhalter 111 im
Spannfutter 120 einspannt. Bei dem Verschieben des
Spannelements 109 relativ zum Spannfutter 120 in die
zweite Richtung R2 sind die zueinander benachbart an-
geordneten, keilförmig ausgebildeten Flächen des
Spannfutters 120 und des Spannelements 109 derart aus
der Anlage bewegbar, dass das Spannelement 109 den
Werkstückhalter 111 aus dem Spannfutter 120 löst.
[0029] Die erste Richtung R1 ist vorzugsweise zu ei-
nem offenen Ende 120a des Spannfutters 120 und die
zweite Richtung R2 zu einem geschlossenen Ende 120b
des Spannfutters 120 gerichtet. Alternativ kann bei-
spielsweise eine entgegengesetzte Ausrichtung reali-
siert werden.
[0030] Das Spannelement 109 ist vorzugsweise mit ei-
nem über eine Tellerfeder betätigbaren Spannbolzen
108 fest verbunden. Alternativ kann das Spannelement
109 beispielsweise mit dem über die Tellerfeder betätig-
baren Spannbolzen integral ausgebildet sein. Das
Spannfutter 120 wirkt mit dem Spannelement 109 derart

zusammen, dass bei Betätigen der Tellerfeder 107 der
Spannbolzen 108 das Spannelement 109 in Richtung
eines Gehäuseinnenraums 11a des Mehrachsen-Werk-
stückarms 11 bewegt, wodurch das Einspannen des
Werkstückhalters 111 in einem Gehäuse 11 b des Mehr-
achsen-Werkstückarms 11 bewirkbar ist.
[0031] Durch Betätigen zumindest eines in einer Zy-
linderdose 104 gelagerten Kolbens 106 des Mehrach-
sen-Werkstückarms 11 ist Druckluft gegen eine Feder-
paketschraube 105 einbringbar. Durch das Einbringen
der Druckluft gegen die Federpaketschraube 105 ist ein
axiales Verschieben des Spannbolzens 108 zum Lösen
des im Gehäuse 11 b des Mehrachsen-Werkstückarms
11 eingespannten Werkstückhalters 111 bewirkbar.
[0032] Das Spannelement 109 ist vorzugsweise durch
eine Spannzunge 109a ausgebildet. Die Spannzunge
109a ist zumindest abschnittsweise an dem Spannfutter
120 und dem Werkstückhalter 111 anliegend angeord-
net. Das Spannelement 109 weist an einer dem Werk-
stückhalter 111 zugewandten Seite eine im Wesentli-
chen plan ausgebildete Fläche auf. Die Spannzunge
109a und der Einsatz 110 weisen einander zugewandt
Keilflächen auf. Der Keilwinkel beträgt hier etwa 10 Grad,
kann aber zur Erhöhung der Klemmwirkung z.B. auf 5
Grad reduziert werden.
[0033] Ein in dem Gehäuse des Mehrachsen-Werk-
stückarms 11 angeordneter Elektromotor 101 treibt ein
Stirnrad 102 an, welches ein erzeugtes Moment über ein
weiteres Stirnrad 112 an eine Welle 113 überträgt. Dies
führt zu einer Drehbewegung des Werkstückhalters 111.
Die Drehbewegung des Stirnrads 102 wird über einen
Drehgeber 103 erfasst, dessen Ausgangssignal als Re-
gelgröße für die Drehbewegung verwendet wird.
[0034] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend beschrie-
ben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, sondern auf
vielfältige Art und Weise modifizierbar. Insbesondere
lässt sich die Erfindung in mannigfaltiger Weise verän-
dern oder modifizieren, ohne vom Kern der Erfindung
abzuweichen.
[0035] Beispielsweise kann der Halter 111 einen recht-
eckigen oder quadratischen Querschnitt aufweisen. Be-
vorzugt ist jedoch ein nichtrotationssymmetrischer poly-
edrischen Querschnitt, wobei eine plane Seitenfläche
111 a und die dieser gegenüberliegende Fläche sich be-
vorzugt über maximale Erstreckung des Halters 111 in
Richtung der betreffenden Fläche erstrecken, so dass
eine vergleichsweise geringe Flächenpressung vorliegt.
[0036] In einer alternativen Ausgestaltung können die
Flächen mindestens teilweise aber auch ballig oder ge-
rundet sein, wobei dann die hieran anliegenden Flächen
der Spannzange und des Einsatzes 110 hieran ange-
passt profiliert sind.
[0037] Beispielsweise können eine Dimensionierung
bzw. geometrische Ausbildung des Spannfutters, des
Spannelements und/oder des Werkstückhalters an je-
weilige bauliche Anforderungen des Werkstück-Wech-
selarms angepasst werden.
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Patentansprüche

1. Anordnung aus einer Werkzeugmaschine (10) und
einem mit einem Werkstück (14) verbundenen
Werkstückhalter (111), mit einem Mehrachsen-
Werkstückarm (11) der Werkzeugmaschine (10),
der ein Spannfutter (120) aufweist, welches an oder
in dem Mehrachsen-Werkstückarm (11) gelagert ist,
insbesondere um eine Drehachse (D) drehbar gela-
gert ist, mit welchem Spannfutter (120) der Werk-
stückhalter (111) des Werkstücks (14) einspannbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstück-
halter (111) zumindest eine radial nach außen wei-
sende Fläche (111a), insbesondere eine im Wesent-
lichen plane Fläche, aufweist, welche für eine Anlage
an einem in Radialrichtung zwischen dem Werk-
stückhalter (111) und dem Spannfutter (120) ange-
ordneten Spannelement (109) des Mehrachsen-
Werkstückarms (11) ausgebildet ist, wobei das
Spannelement (109) zum Einspannen und Lösen
des Werkstückhalters (111) relativ zum Spannfutter
(120) verschiebbar ist, wobei das Spannelement
(109) dazu ausgebildet ist, bei einem Verschieben
relativ zum Spannfutter (120) eine auf den Werk-
stückhalter (111) aufgebrachte Klemmkraft (F) zu
variieren.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spannelement (109) und/oder
das Spannfutter (120) eine derartige Geometrie auf-
weisen, dass das Spannelement (109) dazu ausge-
bildet ist, bei dem Verschieben relativ zum Spann-
futter (120) in eine erste Richtung (R1) auf den Werk-
stückhalter (111) eine Klemmkraft (F) aufzubringen
und bei dem Verschieben relativ zum Spannfutter
(120) in eine zweite Richtung (R2) die auf den Werk-
stückhalter (111) aufgebrachte Klemmkraft (F) ab-
zubauen.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spannelement (109) zum
Einspannen des Werkstückhalters (111) in das
Spannfutter (120) und zum Lösen des Werkstück-
halters (111) aus dem Spannfutter (120) in einer
Richtung parallel zu einer Erstreckungsrichtung der
Fläche oder parallel zur Drehachse (D) verschiebbar
ist.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spannfutter (120) hohl
ausgebildet ist, wobei eine Innenoberfläche des
Spannfutters (120) und das Spannelement (109) im
Querschnitt zumindest abschnittsweise keilförmig
ausgebildet sind, wobei bei dem Verschieben des
Spannelements (109) relativ zum Spannfutter (120)
in die erste Richtung (R1) zueinander benachbart
angeordnete, keilförmig ausgebildete Flächen des
Spannfutters (120) und des Spannelements (109)

derart in Anlage sind, dass das Spannelement (109)
den Werkstückhalter (111) im Spannfutter (120) ein-
spannt.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Verschieben des Spanne-
lements (109) relativ zum Spannfutter (120) in die
zweite Richtung (R2) die zueinander benachbart an-
geordneten, keilförmig ausgebildeten Flächen des
Spannfutters (120) und des Spannelements (109)
derart aus der Anlage bewegbar sind, dass das
Spannelement (109) den Werkstückhalter (111) aus
dem Spannfutter (120) löst.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Richtung
(R1) zu einem offenen Ende (120a) des Spannfutters
(120) und die zweite Richtung (R2) zu einem ge-
schlossenen Ende (120b) des Spannfutters (120)
gerichtet ist.

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (109) mit einem über eine Tellerfeder
(107) betätigbaren Spannbolzen (108) verbunden
oder integral ausgebildet ist, wobei das Spannfutter
(120) mit dem Spannelement (109) derart zusam-
menwirkt, dass bei Betätigen der Tellerfeder (107)
der Spannbolzen (108) das Spannelement (109) in
Richtung eines Gehäuseinnenraums (11a) des
Mehrachsen-Werkstückarms (11) bewegt, wodurch
das Einspannen des Werkstückhalters (111) in ei-
nem Gehäuse (11 b) des Mehrachsen-Werkstück-
arms (11) bewirkbar ist.

8. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch
Betätigen zumindest eines in einer Zylinderdose
(104) gelagerten Kolbens (106) des Mehrachsen-
Werkstückarms (11) Druckluft gegen eine Federpa-
ketschraube (105) einbringbar ist.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch das Einbringen der Druckluft
gegen die Federpaketschraube (105) ein axiales
Verschieben des Spannbolzens (108) zum Lösen
des in dem Gehäuse (11b) des Mehrachsen-Werk-
stückarms (11) eingespannten Werkstückhalters
(111) bewirkbar ist.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (109) durch eine Spannzunge (109a)
ausgebildet ist, welche zumindest abschnittsweise
an dem Spannfutter (120) und dem Werkstückhalter
(111) anliegt, und wobei das Spannelement (109)
an einer dem Werkstückhalter (111) zugewandten
Seite eine im Wesentlichen plan ausgebildete Flä-
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che aufweist.

11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zueinander benachbart angeordne-
te, keilförmig ausgebildete Flächen des Spannfut-
ters (120) und des Spannelements (109) miteinader
zusammenwirken und bei der Verschiebung der Re-
lativpostion dieser in einer Richtung den Halter (111)
in dem Spannfutter (120) festklemmen und bei Ver-
schieben in der anderen Richtung die Verbindung
zwischen diesen lösen.

9 10 
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