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(54) VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME EINES RING- ODER SCHEIBENFÖRMIGEN WERKSTÜCKS 
AUF EINER WERKZEUGMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur
Aufnahme eines Werkstücks (2) auf einer Werkzeugma-
schine (3), mit der eine besonders präzise Bearbeitung
des Werkstücks an mehreren Flächen erfolgen kann. Sie
umfasst ein Aufnahmeoberteil (4) und ein Aufnahmeun-
terteil (5), wobei das Aufnahmeoberteil (4) und das Auf-
nahmeunterteil (5) koaxial zu einer Mittenachse (a) lös-
bar miteinander verbindbar sind, wobei das Aufnahme-
oberteil (4) eine Anzahl Betätigungselemente (6) auf-
weist, mit denen jeweils eine radial (r) wirkende Kraft
und/oder eine radiale Verschiebung auf das Werkstück
(2) ausgeübt werden kann, wobei die Betätigungsele-
mente (6) durch Verdrängung eines Druckfluids betätigt
werden, wobei im Aufnahmeunterteil (5) eine der Anzahl
der Betätigungselemente (6) entsprechende Anzahl an
Aktoren (7) angeordnet ist, mit denen jeweils ein defi-
niertes Volumen an Druckfluid zu jeweils einem Überga-
beelement (8) gefördert werden kann, wobei eine der
Anzahl der Betätigungselemente (6) entsprechende An-
zahl an Übergabeelementen (8) vorhanden ist, wobei je-
des Übergabeelement (8) einen im Aufnahmeoberteil (4)
angeordneten Abschnitt (9) und einen im Aufnahmeun-
terteil (5) angeordneten Abschnitt (10) aufweist, wobei
jeder Abschnitt (9, 10) jeweils einen Aufnahmeraum (11,
12) für Druckfluid aufweist, der von je einem Übertra-
gungselement (13, 14) begrenzt wird, mit dem eine in-
folge der Verdrängung von Druckfluid bedingte Bewe-
gung eines der Übertragungselemente (14) auf das an-
dere Übertragungselement (13) übertragen kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Auf-
nahme eines ring- oder scheibenförmigen Werkstücks
auf einer Werkzeugmaschine.
[0002] Werkstücke der genannten Art werden bei-
spielsweise in Zykloiden-Getrieben benötigt; es handelt
sich dabei insbesondere um sogenannte Bolzenringe
(auch "Needle-Rings" genannt). Derartige Werkstücke
weisen eine Profilierung auf, die abhängig vom Verwen-
dungszweck gegebenenfalls präzise hartfeinzubearbei-
ten ist. Darüber hinaus sind auch zylindrische Flächen
sowie Planflächen vorhanden, die gleichermaßen genau
bearbeitet werden müssen.
[0003] Die geforderten Toleranzen liegen hierbei häu-
fig in einem Bereich, der ein Umspannen des Werk-
stücks, zwecks Bearbeitung auf verschiedenen Werk-
zeugmaschinen, problematisch macht.
[0004] Eine Vorrichtung der gattungsgemäßen Art ist
in der US 6 123 341 A1 beschrieben. Eine ähnliche Lö-
sung zeigt die US 7 654 178 B2. Für eine hydrostatische
Waage offenbart die DE 1 048 108 A eine Druckübertra-
gungsvorrichtung, die mit flexiblen Membranen arbeitet.
Eine ähnliche Lösung zeigt die DE 645 770 A für eine
lösbare Verbindung für die Anschlussleitungen von Ma-
nometern.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs genannten Art so auszubilden,
dass es möglich ist, ring- oder scheibenförmige Werk-
stücke hochgenau zu spannen und dann an mehreren
Bearbeitungsflächen in einer Aufspannung zu bearbei-
ten. Es soll also eine besonders präzise Bearbeitung des
Werkstücks an mehreren Flächen möglich sein. Ferner
soll es auch möglich sein, unterschiedliche Werkstücke
hochgenau und wirtschaftlich bearbeiten zu können.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung sieht vor, dass die Vorrichtung umfasst:

ein Aufnahmeoberteil, welches zur Aufnahme des
Werkstücks ausgebildet ist, und ein Aufnahmeunter-
teil, welches zur Aufnahme in der Werkzeugmaschi-
ne ausgebildet ist, wobei das Aufnahmeoberteil und
das Aufnahmeunterteil koaxial zu einer Mittenachse
lösbar miteinander verbindbar sind,

wobei das Aufnahmeoberteil eine Anzahl um die Mit-
tenachse herum angeordnete Betätigungselemente
aufweist, mit denen jeweils eine radial wirkende Kraft
und/oder eine radiale Verschiebung auf das Werk-
stück ausgeübt werden kann, wobei die Betäti-
gungselemente durch Verdrängung eines Druckflu-
ids, insbesondere eines Hydrauliköls, betätigt wer-
den,

wobei im Aufnahmeunterteil eine der Anzahl der Be-
tätigungselemente entsprechende Anzahl an Akto-
ren angeordnet ist, mit denen jeweils ein definiertes
Volumen an Druckfluid zu jeweils einem Übergabe-

element gefördert werden kann, wobei eine der An-
zahl der Betätigungselemente entsprechende An-
zahl an Übergabeelementen vorhanden ist,

wobei jedes Übergabeelement einen im Aufnahme-
oberteil angeordneten Abschnitt und einen im Auf-
nahmeunterteil angeordneten Abschnitt aufweist,
wobei jeder Abschnitt jeweils einen Aufnahmeraum
für Druckfluid aufweist, der von je einem Übertra-
gungselement begrenzt wird, mit dem eine infolge
der Verdrängung von Druckfluid bedingte Bewegung
eines der Übertragungselemente auf das andere
Übertragungselement übertragen kann, und

wobei die Übertragungselemente bei verbundenem
Aufnahmeoberteil und Aufnahmeunterteil an einer
Fläche aneinander liegen, die der Trennebene zwi-
schen Aufnahmeoberteil und Aufnahmeunterteil
entspricht.

[0007] Das vorgeschlagene spezielle Spannelement
zur Aufnahme von ring- oder scheibenförmigen Werk-
stücken besteht also aus einem Unterteil, welches mit
der Werkzeugmaschine und hier insbesondere mit ei-
nem Drehtisch derselben verbunden ist, und einem
Oberteil, welches das Werkstück trägt. Zur präzisen Aus-
richtung und Spannung des Werkstücks ist eine Anzahl
Betätigungselemente vorgesehen, die vorzugsweise per
Hydraulik (gegebenenfalls auch pneumatisch) arbeiten,
wobei über die genannten Übertragungselemente eine
vom (hydraulischen) Fluid verursachte Bewegung vom
Unterteil zum Oberteil übertragen wird.
[0008] Ein wesentlicher Vorteil dieser Ausgestaltung
ist, dass mehrere Aufnahmeoberteile mit unterschiedli-
chen Dimensionen und namentlich mit verschiedenen
Durchmessern gefertigt und dann mit dem Aufnahmeun-
terteil kombiniert werden können, wozu die lösbare Be-
festigung zwischen Aufnahmeoberteil und Aufnahmeun-
terteil dient.
[0009] Die Übertragungselemente sind dabei bevor-
zugt als elastische Membranen ausgebildet. Die Memb-
ranen bestehen dabei bevorzugt aus einem elastomeren
Material oder aus Metall. Dabei kann vorteilhaft ein sehr
duktiler metallischer Werkstoff für die Membran zum Ein-
satz kommen.
[0010] Alternativ kann allerdings auch vorgesehen
sein, dass die Übertragungselemente als Kolben ausge-
bildet sind, die im Aufnahmeraum verschieblich ange-
ordnet sind. Die Kolben bestehen bevorzugt aus kerami-
schem Material.
[0011] Im Aufnahmeoberteil sind mindestens 3 und be-
vorzugt bis zu 12 Betätigungselemente um die Mitten-
achse herum angeordnet, besonders bevorzugt 9 Betä-
tigungselemente. Die Betätigungselemente sind dabei
vorzugsweise äquidistant um die Mittenachse herum an-
geordnet.
[0012] Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor, dass
eine der Anzahl der Betätigungselemente entsprechen-
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de Anzahl an lösbaren elektrischen Kontakten angeord-
net sind, wobei ein Teil des elektrischen Kontakts im Auf-
nahmeoberteil und ein Teil des elektrischen Kontakts im
Aufnahmeunterteil angeordnet ist. In jedem Betätigungs-
element kann in diesem Falle ein Drucksensor angeord-
net sein, wobei ein dem Druck entsprechendes elektri-
sches Signal des Drucksensors über den elektrischen
Kontakt vom Aufnahmeoberteil zum Aufnahmeunterteil
übertragen werden kann. Bevorzugt sind Zentriermittel
angeordnet, mit dem das Aufnahmeoberteil relativ zum
Aufnahmeunterteil zentriert werden kann. Die Zentrier-
mittel können dabei als konisch zusammenwirkende Ab-
schnitte ausgebildet sein.
[0013] Jedem Aktor ist vorzugsweise ein im Aufnah-
meunterteil angeordneter elektronischer Controller zu-
geordnet. Dieser ist insbesondere für die geregelte Kraf-
terzeugung bzw. Verschiebebewegung im Betätigungs-
element zuständig.
[0014] Das Aufnahmeoberteil weist bevorzugt eine
Auflagefläche für das Werkstück auf, wobei im Bereich
der Auflagefläche mindestens ein elektrischer Magnet
angeordnet ist, mit dem das Werkstück auf oder an dem
Aufnahmeoberteil fixiert werden kann. Dabei ist insbe-
sondere jedem Betätigungselement ein elektrischer Ma-
gnet zugeordnet.
[0015] Die Vorrichtung ist bevorzugt auf einem Dreh-
tisch der Werkzeugmaschine angeordnet ist, um um die
Mittenachse rotieren zu können. Damit ist beispielsweise
dann auch die Durchführung eines Drehvorgangs an ei-
ner Bohrungs- oder Planfläche möglich.
[0016] Die Betätigungselemente sind im Aufnahmeo-
berteil vorzugsweise lösbar befestigt. Damit besteht die
Möglichkeit, sie modulartig auszutauschen und damit ei-
ne Anpassung an unterschiedliche Werkstücke leicht
möglich zu machen.
[0017] Die Aktoren (Betätigungselemente) können
auch in Form elastischer Membranen oder (keramischer)
Kolben ausgebildet sein bzw. derartige Elemente aufwei-
sen, d. h. die oben für das Übergabeelement beschrie-
bene Technologie kann auch bei den Aktoren zum Ein-
satz kommen.
[0018] Im Regelfall ist es ausreichend, die Betäti-
gungselemente in einer definierten axialen Höhe (bezo-
gen auf die axiale Erstreckung des Werkstücks) um den
Umfang des Werkstücks herum anzuordnen. Im Falle
dessen, dass das Werkstück eine besonders große axi-
ale Erstreckung aufweist, wenn also die Werkstücke bei-
spielsweise rohrförmig ausgebildet sind (mit einer relativ
großen axialen Erstreckung in Bezug auf den Durchmes-
ser), kann vorteilhaft auch vorgesehen werden, dass
zwei (oder auch mehr) Gruppen Betätigungselemente,
die axial versetzt sind, angeordnet werden, um das Werk-
stück insoweit gleichzeitig an unterschiedlichen axialen
Positionen mittels der Betätigungselemente zu kontak-
tieren bzw. zu spannen (im unten erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel wären dann also 2 x 9 Betätigungselemen-
te vorgesehen, wobei die zweiten neun Betätigungsele-
mente zu den ersten neun Betätigungselementen (in

Richtung der Mittenachse) axial versetzt angeordnet wä-
ren).
[0019] Mit der vorgeschlagenen Spannvorrichtung für
ein ring- oder scheibenförmiges Werkstück können alle
relevanten oder zumindest eine große Anzahl von Funk-
tionsflächen feinbearbeitet werden. Dabei kommt für die
Bearbeitung der Profilierung zumeist ein Schleifvorgang
zum Einsatz. Die zylindrischen Bohrungsflächen und
Planflächen können durch Drehen (Feindrehen) und ge-
gebenenfalls anschließendes Rund- bzw. Planschleifen
bearbeitet werden.
[0020] Die vorgeschlagene Vorrichtung kommt beson-
ders vorteilhaft für die Bolzenringe von Zykloidengetrie-
ben zum Einsatz.
[0021] Die Vorrichtung erlaubt es, bei guter Produkti-
vität Werkstücke der genannten Art mit sehr hoher Prä-
zision zu bearbeiten.
[0022] In den Zeichnungen ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein zu bearbei-
tendes Werkstück,

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung eine Vorrich-
tung zur Aufnahme des Werkstücks (ohne dar-
gestelltes Werkstück),

Fig. 3 einen Radialschnitt durch die Vorrichtung ge-
mäß Figur 2 samt Werkstück und einem Teil
einer Werkzeugmaschine, in der die Vorrich-
tung aufgenommen ist,

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung eines Teils von Fi-
gur 3,

Fig. 5 in perspektivischer Darstellung das Aufnah-
meunterteil der Vorrichtung gemäß Figur 2,

Fig. 6 die untere Auflagefläche des Aufnahmeober-
teils der Vorrichtung gemäß Figur 2, mit der das
Aufnahmeoberteil auf dem Aufnahmeunterteil
aufliegt, und

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Steuerung
der Vorrichtung gemäß Figur 2.

[0023] In Fig. 1 ist der Bolzenring 2 eines Zykloiden-
getriebes dargestellt, der mit der im weiteren beschrie-
benen Vorrichtung gespannt und dann auf einer Werk-
zeugmaschine feinbearbeitet werden soll. Der Bolzen-
ring 2 hat eine Mittenachse a, die der Achse der im wei-
teren beschriebenen Vorrichtung entspricht. Hierzu er-
streckt sich die radiale Richtung r.
[0024] Ziel ist es dabei, die Profilierung 21, die beiden
zylindrischen Bohrungsflächen 22 und 23 sowie die Stirn-
fläche 24 in einer Aufspannung zu bearbeiten, so dass
insoweit ein Umspannen des Werkstücks mit damit ein-
hergehenden Genauigkeitsproblemen entbehrlich wird.
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[0025] Hierfür kommt eine Vorrichtung 1 zum Einsatz,
wie sie in den Figuren 2 bis 6 vollständig bzw. in Teilen
dargestellt ist.
[0026] Die Vorrichtung 1 zum Aufnehmen und Span-
nen des Werkstücks 2 ist auf dem Maschinentisch (Dreh-
tisch) einer Werkzeugmaschine 3 aufgenommen, wie es
sich aus Figur 3 ergibt. Die Vorrichtung 1 hat ein Auf-
nahmeoberteil 4 und ein Aufnahmeunterteil 5, die zu-
sammen die Vorrichtung 1 bilden. Das Aufnahmeunter-
teil 5 ist dabei mit dem Maschinentisch der Werkzeug-
maschine 3 verbunden, während das Aufnahmeoberteil
4 koaxial zur Mittenachse a mit dem Aufnahmeunterteil
5 lösbar verbunden ist. Zentriermittel 17 (mit zusammen-
wirkenden Kegelabschnitten) stellen die Zentrierung in
radiale Richtung r zwischen Aufnahmeoberteil 4 und Auf-
nahmeunterteil 5 sicher.
[0027] Die Lösbarkeit von Aufnahmeoberteil 4 und
Aufnahmeunterteil 5 ermöglicht es, dass das Aufnah-
meunterteil 5 in der Werkzeugmaschine 3 montiert bleibt
und durch Austauschen des Aufnahmeoberteils 4 eine
für ein spezielles Werkstück 2 geeignete Aufnahme auf
dem Aufnahmeunterteil 5 montiert wird. Damit wird die
Wirtschaftlichkeit der Bearbeitung wesentlich erhöht.
[0028] Zur Zentrierung des Werkstücks 2 bezüglich
der Mittenachse a und zum Spannen desselben dienen
Betätigungselemente 6, von denen eine Anzahl - im Aus-
führungsbeispiel neun - um die Mittenachse a herum an-
geordnet sind. Jedes Betätigungselement 6 arbeitet als
autarkes hydraulisches Element, welches in radiale
Richtung r eine Anlagekraft auf das Werkstück 2 bzw.
einen radialen Verschiebeweg ausüben kann.
[0029] Zur Erzeugung besagter radialer Anlagekraft
bzw. des radialen Verschiebewegs werden die Betäti-
gungselemente 6 hydraulisch beaufschlagt, was mittels
Aktoren 7 erfolgt, die im Aufnahmeunterteil 5 angeordnet
sind. Eine translatorische Verschiebung des Aktors 7
führt zu einer Verdrängung von Hydrauliköl, welches
letztlich zu einer Stellbewegung im Betätigungselement
6 führt.
[0030] Hierzu muss allerdings die Verdrängung von
hydraulischem Fluid durch den Aktor 7 im Aufnahmeun-
terteil 5 auf das Aufnahmeoberteil 4 und hier auf die ent-
sprechenden Betätigungselemente 6 übertragen wer-
den.
[0031] Hierfür dienen Übergabeelemente 8, wie sie im
Detail in Figur 4 zu sehen sind.
[0032] Ein oberer Abschnitt 9 des Übergabeelements
8 befindet sich im Aufnahmeoberteil 4, während sich ein
unterer Abschnitt 10 des Übergabeelements 8 im Auf-
nahmeunterteil 5 befindet. Jeder Abschnitt 9, 10 weist
einen Aufnahmeraum 11 bzw. 12 für hydraulisches Fluid
auf. Ferner wird der Aufnahmeraum 11 bzw. 12 jeweils
durch ein Übertragungselement 13 bzw. 14 begrenzt. Die
beiden Übertragungselemente 13 und 14 liegen dabei
aneinander und in der Trendebene 15 zwischen dem Auf-
nahmeoberteil 4 und dem Aufnahmeunterteil 5 (s. Figur
4).
[0033] Durch die Übergabeelemente 8, deren Anzahl

derjenigen der Betätigungselemente 6 und der Aktoren
7 entspricht, wird es möglich, die hydraulische Betäti-
gung der Betätigungselemente 6 durch die Aktoren 7
vom Aufnahmeunterteil 5 zum Aufnahmeoberteil 4 zu
übertragen, wobei jeweils hermetisch abgeschlossene
Teilsysteme vorliegen und somit das hydraulische Fluid
sowohl im Aufnahmeunterteil 5 als auch im Aufnahme-
oberteil 4 jeweils abgeschlossen ist. Bohrungen im Auf-
nahmeoberteil 4 und im Aufnahmeunterteil 5, über die
das Druckfluid (vom Aktor 7 bis in den Aufnahmeraum
12 bzw. vom Aufnahmeraum 11 bis zum Betätigungse-
lement 6) geführt wird, sind nicht näher dargestellt. Ein
hermetischer Abschluss ist insbesondere mit Blick auf
das Aufnahmeunterteil allerdings nicht so zu verstehen,
dass hier nicht gegebenenfalls ein Nachfülltank für
Druckfluid vorhanden sein kann. Mit einem solchen kön-
nen gegebenenfalls Leckagen des Aktors (d. h. des Ver-
stellkolbens) ausgeglichen werden.
[0034] In jedem Betätigungselement 6 befindet sich
ein (nicht dargestellter) Drucksensor, dessen elektri-
sches Signal vom Aufnahmeoberteil 4 zum Aufnahmeun-
terteil 5 übertragen werden muss. Hierzu dienen elektri-
sche Kontakte 16, deren Anzahl wiederum derjenigen
der Betätigungselemente 6 entspricht.
[0035] Zur Fixierung des Werkstücks 2 im bzw. am Auf-
nahmeoberteil 4 dienen elektrische Magneten 20, die im
Bereich der Auflagefläche 19 für das Werkstück 2 ange-
ordnet sind und somit in der Lage sind, das Werkstück
2 relativ zum Aufnahmeoberteil 4 zu fixieren.
[0036] Im Aufnahmeunterteil 5 sind des weiteren elek-
tronische Controller 18 angeordnet, deren Anzahl wie-
derum derjenigen der Betätigungselemente 6 entspricht.
Die Controller 18 sind nur schematisch angedeutet. In
Figur 7 findet sich eine schematische Darstellung der
Steuerung der Vorrichtung 1 unter Einsatz besagter Con-
troller.
[0037] Jeder der (im Ausführungsbeispiel: neun) Ak-
toren 7 (Linearaktoren) besitzt also einen eigenen Con-
troller 18 im Spannfutter, was eine individuelle Positio-
nierung eines einzelnen Aktors 7 durch die SPS (spei-
cherprogrammierbare Steuerung) der Werkzeugmaschi-
ne möglich macht.
[0038] Die SPS ist mittels eines Bussystems mit den
Controllern 18 verbunden. Es erfolgt die Bestimmung des
Drucks in den Betätigungselementen 6 (Spannelemen-
tekammern) durch den bereits genannten und nicht dar-
gestellten Drucksensor, der direkt vom zugehörigen
Controller 18 erfasst wird.
[0039] Jedem einzelnen Betätigungselement 6 (Span-
nelement) ist ein elektrischer Magnet 20 zugeordnet. Die
Ansteuerung geschieht über einen digitalen Ausgang
des Aktor-Controllers.
[0040] Das Anlegen der Betätigungselemente 6
(Spannelemente) an das Werkstück 2 erfolgt druckge-
steuert autark durch die SPS in Verbindung mit den Ak-
tor-Controllern.
[0041] Beim Verschiebevorgang erfasst die NC-Steu-
erung der Werkzeugmaschine die Lage des Werkstücks
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2 und berechnet die Verschiebewege der einzelnen Be-
tätigungselemente 6 (Spannelemente). Diese Werte
werden an die SPS weitergegeben, die einen Verfahrweg
für die einzelnen Aktoren 7 bestimmt und diese entspre-
chend ansteuert. Als zusätzliche Regelgröße dient zu-
mindest ein in der Werkzeugmaschine stationär montier-
ter Messtaster, der die zu erreichende Endlage des
Werkstücks 2 verifiziert.
[0042] Die vorgeschlagene Vorrichtung 1 erlaubt das
Bearbeiten der Profilierung 21, der zylindrischen Boh-
rungsflächen 22 und 23 sowie der Stirnfläche 24 in einer
Aufspannung, so dass ein hohes Maß an Präzision erzielt
werden kann.

Bezugszeichenliste:

[0043]

1 Vorrichtung
2 Werkstück
3 Werkzeugmaschine (Maschinentisch)
4 Aufnahmeoberteil
5 Aufnahmeunterteil
6 Betätigungselement
7 Aktor
8 Übergabeelement
9 Abschnitt des Übergabeelements
10 Abschnitt des Übergabeelements
11 Aufnahmeraum
12 Aufnahmeraum
13 Übertragungselement (Membran, Kolben)
14 Übertragungselement (Membran, Kolben)
15 Trennebene zwischen Aufnahmeoberteil und Auf-

nahmeunterteil
16 elektrischer Kontakt
17 Zentriermittel
18 elektronischer Controller
19 Auflagefläche für das Werkstück
20 elektrischer Magnet

21 Profilierung
22 zylindrische Bohrungsfläche
23 zylindrische Bohrungsfläche
24 Stirnfläche

a Mittenachse
r radiale Richtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Aufnahme eines ring- oder schei-
benförmigen Werkstücks (2) auf einer Werkzeugma-
schine (3), umfassend:

ein Aufnahmeoberteil (4), welches zur Aufnah-
me des Werkstücks (2) ausgebildet ist, und ein
Aufnahmeunterteil (5), welches zur Aufnahme

in der Werkzeugmaschine (3) ausgebildet ist,
wobei das Aufnahmeoberteil (4) und das Auf-
nahmeunterteil (5) koaxial zu einer Mittenachse
(a) lösbar miteinander verbindbar sind,
wobei das Aufnahmeoberteil (4) eine Anzahl um
die Mittenachse (a) herum angeordnete Betäti-
gungselemente (6) aufweist, mit denen jeweils
eine radial (r) wirkende Kraft und/oder eine ra-
diale Verschiebung auf das Werkstück (2) aus-
geübt werden kann, wobei die Betätigungsele-
mente (6) durch Verdrängung eines Druckfluids,
insbesondere eines Hydrauliköls, betätigt wer-
den,
wobei im Aufnahmeunterteil (5) eine der Anzahl
der Betätigungselemente (6) entsprechende
Anzahl an Aktoren (7) angeordnet ist, mit denen
jeweils ein definiertes Volumen an Druckfluid zu
jeweils einem Übergabeelement (8) gefördert
werden kann, wobei eine der Anzahl der Betä-
tigungselemente (6) entsprechende Anzahl an
Übergabeelementen (8) vorhanden ist,
wobei jedes Übergabeelement (8) einen im Auf-
nahmeoberteil (4) angeordneten Abschnitt (9)
und einen im Aufnahmeunterteil (5) angeordne-
ten Abschnitt (10) aufweist, wobei jeder Ab-
schnitt (9, 10) jeweils einen Aufnahmeraum (11,
12) für Druckfluid aufweist, der von je einem
Übertragungselement (13, 14) begrenzt wird,
mit dem eine infolge der Verdrängung von
Druckfluid bedingte Bewegung eines der Über-
tragungselemente (14) auf das andere Übertra-
gungselement (13) übertragen kann, und
wobei die Übertragungselemente (13, 14) bei
verbundenem Aufnahmeoberteil (4) und Auf-
nahmeunterteil (5) an einer Fläche aneinander
liegen, die der Trennebene (15) zwischen Auf-
nahmeoberteil (4) und Aufnahmeunterteil (5)
entspricht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übertragungselemente (13, 14)
als elastische Membranen ausgebildet sind, wobei
die Membranen vorzugsweise aus einem elastome-
ren Material oder aus Metall bestehen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übertragungselemente (13, 14)
als Kolben ausgebildet sind, die im Aufnahmeraum
(11, 12) verschieblich angeordnet sind, wobei die
Kolben vorzugsweise aus keramischem Material be-
stehen.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Aufnahmeoberteil
(4) zwischen 3 und 12 Betätigungselemente (6) um
die Mittenachse (a) herum angeordnet sind, vor-
zugsweise zwischen 6 und 9 Betätigungselemente
(6), wobei die Betätigungselemente (6) vorzugswei-
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se äquidistant um die Mittenachse (a) herum ange-
ordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Anzahl der
Betätigungselemente (6) entsprechende Anzahl an
lösbaren elektrischen Kontakten (16) angeordnet
sind, wobei ein Teil des elektrischen Kontakts im Auf-
nahmeoberteil (4) und ein Teil des elektrischen Kon-
takts im Aufnahmeunterteil (5) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jedem Betätigungselement (6) ein
Drucksensor angeordnet ist, wobei ein dem Druck
entsprechendes elektrisches Signal des Drucksen-
sors über den elektrischen Kontakt (16) vom Auf-
nahmeoberteil (4) zum Aufnahmeunterteil (5) über-
tragen werden kann.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass Zentriermittel (17)
angeordnet sind, mit dem das Aufnahmeoberteil (4)
relativ zum Aufnahmeunterteil (5) zentriert werden
kann.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass jedem Aktor (7) ein
im Aufnahmeunterteil (5) angeordneter elektroni-
scher Controller (18) zugeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeober-
teil (4) eine Auflagefläche (19) für das Werkstück (2)
aufweist, wobei im Bereich der Auflagefläche (19)
mindestens ein elektrischer Magnet (20) angeordnet
ist, mit dem das Werkstück (2) auf oder an dem Auf-
nahmeoberteil (4) fixiert werden kann.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedem Betätigungselement (6) ein
elektrischer Magnet (20) zugeordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass sie auf einem Dreh-
tisch der Werkzeugmaschine (3) angeordnet ist, um
um die Mittenachse (a) rotieren zu können.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsele-
mente (6) im Aufnahmeoberteil (4) lösbar befestigt
sind.

9 10 



EP 3 444 066 A1

7



EP 3 444 066 A1

8



EP 3 444 066 A1

9



EP 3 444 066 A1

10



EP 3 444 066 A1

11



EP 3 444 066 A1

12



EP 3 444 066 A1

13



EP 3 444 066 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 444 066 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 444 066 A1

16

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 6123341 A1 [0004]
• US 7654178 B2 [0004]

• DE 1048108 A [0004]
• DE 645770 A [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

