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(54) SPANNBACKE, EINSPANNVORRICHTUNG UND ZUGPRÜFMASCHINE

(57) Eine erfindungsgemäße Spannbacke (2) für ei-
ne Einspannvorrichtung (14, 30, 36) zum Einspannen
eines auf Zug zu belastenden Werkstoffes, insbesondere
eines hochfesten Federdrahts oder eines hochfesten
Bandmaterials, umfasst
einer Spannbacken-Einspann-Oberfläche (4) mit einem
ersten Oberflächenbereich (8) benachbart einer Aus-
trittsseite und mit einem zweiten Oberflächenbereich
(10);
wobei der erste Oberflächenbereich (8) und der zweite
Oberflächenbereich (10) jeweils eine Oberflächenstruk-
tur mit einem Muster aus Vertiefungen (20) und Erhö-
hungen (18) aufweisen;
wobei der erste Oberflächenbereich (8) eine feinere
Oberflächenstruktur aufweist als der zweite Oberflä-
chenbereich (10);
wobei die Erhöhungen (18) und Vertiefungen (20) des
ersten Oberflächenbereichs (8) mit feinerer Oberflächen-
struktur kleinere Abmessungen aufweisen als die Erhö-
hungen (18) und Vertiefungen (20) des zweiten Oberflä-
chenbereichs (10) mit gröberer Oberflächenstruktur; und
wobei die Höhe der Erhöhungen (18) aus der Grunde-
bene heraus sowohl für den ersten Oberflächenbereich
(8) mit feinerer Oberflächenstruktur als auch für den
zweiten Oberflächenbereich (10) mit gröberer Oberflä-
chenstruktur im Wesentlichen die gleiche ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spann-
backe für eine Einspannvorrichtung zum Einspannen ei-
nes auf Zug zu belastenden Werkstoffes, insbesondere
eines hochfesten Federdrahts oder eines hochfesten
Bandmaterials, eine Einspannvorrichtung zum Einspan-
nen eines solchen auf Zug zu belastenden Werkstoffes,
insbesondere hochfesten Federdrahts oder hochfesten
Bandmaterials mit wenigstens einer solchen Spannba-
cke sowie eine Zugprüfmaschine für einen solchen auf
Zug zu belastenden, insbesondere zu prüfenden Werk-
stoff, insbesondere für einen hochfesten Federdraht oder
für ein hochfestes Bandmaterial mit einer solchen Ein-
spannvorrichtung.
[0002] Bei einer Zugprüfung von hochfestem Feder-
draht oder hochfestem Bandmaterial wird dieses zwi-
schen zwei Spannköpfen eingespannt. Danach wird z.
B. der untere Spannkopf von dem oberen Spannkopf
gleichmäßig wegbewegt und der Federdraht oder das
Bandmaterial dabei bis zum Bruch gedehnt. Die Verlän-
gerung des Federdrahts / Bandmaterials und die Kraft
werden gemessen. Anhand dessen kann eine Aussage
über den Federdraht / das Bandmaterial z. B. mithilfe das
Kraft-weg-Diagramms oder des Spannungs-Dehnungs-
Diagramms getroffen werden.
[0003] Die Anforderungen an hochfeste Federdrähte
und hochfeste Bandmaterialien steigen. Damit steigen
auch die Anforderungen an eine Zugprüfung. Solche
Zugprüfungen gestalten sich daher zunehmend schwie-
rig. Es kommt zu einem Durchrutschen z. B. bei hoch-
festem dünnen Bandmaterialien, oder zu einem Bruch
des überprüften Federdrahts / Bandmaterials, lange be-
vor die maximale Dehnung erreicht ist.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Spannbacke und eine Einspannvorrichtung
anzugeben, mit denen auf Zug zu belastende Werkstoffe,
insbesondere hochfeste Federdrähte und hochfeste
Bandmaterialien zuverlässig, insbesondere durch-
rutschsicher und beschädigungsarm eingespannt wer-
den können. Des Weiteren soll eine Zugprüfmaschine
angegeben werden, mit der Werkstoffe, insbesondere
hochfeste Federdrähte und Bandmaterialien zuverlässig
überprüft werden können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Pa-
tentansprüchen.
[0006] Eine erfindungsgemäße Spannbacke für eine
Einspannvorrichtung zum Einspannen eines auf Zug zu
belastenden Werkstoffes, insbesondere eines hochfes-
ten Federdrahts oder eines hochfesten Bandmaterials,
umfasst eine Spannbacken-Einspann-Oberfläche mit ei-
nem ersten Oberflächenbereich benachbart einer Aus-
trittsseite und mit einem zweiten Oberflächenbereich.
Der erste Oberflächenbereich und der zweite Oberflä-
chenbereich weisen jeweils eine Oberflächenstruktur mit
einem Muster aus Vertiefungen und Erhöhungen auf. Der

erste Oberflächenbereich weist eine feinere Oberflä-
chenstruktur auf als der zweite Oberflächenbereich. Die
Erhöhungen und Vertiefungen des ersten Oberflächen-
bereichs mit feinerer Oberflächenstruktur weisen kleine-
re Abmessungen auf als die Erhöhungen und Vertiefun-
gen des zweiten Oberflächenbereichs mit gröberer Ober-
flächenstruktur. Die Höhe der Erhöhungen aus der Grun-
debene heraus ist sowohl für den ersten Oberflächenbe-
reich mit feinerer Oberflächenstruktur als auch für den
zweiten Oberflächenbereich mit gröberer Oberflächen-
struktur im Wesentlichen die gleiche.
[0007] Gemäß einer ersten, der Erfindung zugrunde
liegenden Erkenntnis der Erfinder liegt der Grund, warum
bei Federdrähten und bei Bandmaterialien die Tendenz
zu hoch- und höherfesten Federdrähten und Bandmate-
rialien geht, darin, dass diese später reißen und daher
für anspruchsvollere Anwendungen geeignet sind.
[0008] Gleichzeitig erhöht deren Verwendung aber
auch die Anforderungen an die durchzuführende Zug-
prüfung. Bei herkömmlichen Spannbacken und Ein-
spannvorrichtungen hat sich gezeigt, dass z. B. hochfes-
te dünne Bandmaterialien häufig nicht gut genug zwi-
schen den Spannbacken gehalten werden und diese
durchrutschen, wenn die auf das eingespannte Ende des
Werkstoffes einwirkende Zugkraft zu groß wird. Dies er-
schwert eine Zugprüfung oder macht diese sogar unmög-
lich.
[0009] Gemäß einer weiteren, der Erfindung zugrunde
liegenden Erkenntnis der Erfinder reißt der Werkstoff,
insbesondere der Federdraht / das Bandmaterial bei ei-
ner Zugprüfung häufig nicht in einem mittleren Bereich
zwischen den beiden Einspannvorrichtungen, sondern
unmittelbar am Austritt der Einspannvorrichtung, also am
Übergang Einspannung zu freier Länge, was auch als
Einspannbruch bezeichnet werden kann.
[0010] Dies kommt häufig bei Fällen vor, bei denen ein
Werkstoff zur Vermeidung eines Durchrutschens mit
stärkerer Einspannung zwischen den Spannbacken ein-
gespannt wird.
[0011] Gemäß einem Grundgedanken der Erfindung
können Werkstoffe wie hochfeste Federdrähte und hoch-
feste Bandmaterialien dadurch zuverlässig zuggeprüft
werden, unter Vermeidung eines Durchrutschens und
unter Vermeidung von sogenannten Einspannbrüchen,
indem eine Spannbacken-Einspann-Oberfläche mit ei-
nem ersten Oberflächenbereich benachbart einer Aus-
trittsseite und mit einem zweiten Oberflächenbereich ver-
sehen wird, wobei der erste Oberflächenbereich und der
zweite Oberflächenbereich jeweils eine Oberflächen-
struktur mit einem Muster aus Vertiefungen und Erhö-
hungen aufweisen und wobei der erste Oberflächenbe-
reich eine feinere Oberflächenstruktur als der zweite
Oberflächenbereich aufweist. Diese feinere Struktur er-
möglicht eine abgestimmte Krafteinleitung, ohne dass es
zu bruchauslösenden Abdrücken an dem zu prüfenden
Werkstoff kommt.
[0012] Dadurch wird ein guter Griff der Spannbacke
ermöglicht und somit ein Durchrutschen vermieden.
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[0013] Zusammen mit der feineren Oberflächenstruk-
tur des ersten Oberflächenbereichs benachbart der Aus-
trittsseite kann so ein Einspannbruch zuverlässig vermie-
den werden.
[0014] Eine Hauptaufgabe des zweiten, gröber struk-
turierten Oberflächenbereichs mit der gröberen Oberflä-
chenstruktur ist das zuverlässige und verrutschsichere
Halten des Werkstoffes bzw. Materials bei gleichzeitiger
Minimierung der in diesen einzubringenden Verformung.
[0015] Eine Hauptaufgabe des ersten, feiner struktu-
rierten Oberflächenbereichs ist es, die Oberfläche des
zu halternden Werkstoffes noch weniger zu verändern,
um so einen Einspannbruch zu verhindern. Gleichzeitig
hat der erste Oberflächenbereich auch eine Einspann-
und Haltefunktion, die jedoch geringer als diejenige des
zweiten Oberflächenbereichs ausgebildet ist.
[0016] Die Abmessungen der Strukturen dieser struk-
turierten Oberflächenbereiche sind sehr klein, wie dies
nachfolgend noch erläutert werden wird.
[0017] Durch die kleinen Abmessungen der Strukturen
in dem ersten und zweiten Oberflächenbereich der Ober-
fläche der Spannbacke wird eine Beschädigung der
Oberfläche des zu prüfenden Werkstoffes, wie sie häufig
bei grob verzahnten Oberflächen von Spannbacken auf-
tritt, zuverlässig vermieden und Einspannbrüche werden
demgegenüber auf ein Minimum reduziert.
[0018] Die Spannbacken-Einspann-Oberfläche kann
auch als Spannbacken-Wirk-Oberfläche bezeichnet
werden.
[0019] Grundsätzlich können die erfindungsgemäß
strukturierten Spannbacken für alle Materialien oder
Bauteile angewendet werden. Einen besonders gut ge-
eigneten Spezialfall stellen dabei die hochfesten Feder-
drähte und hochfesten Bandmaterialien dar.
[0020] Ebene und nicht ebene Spannflächen können
erfindungsgemäß strukturiert werden. Es ist auch ein nur
partielles Strukturieren möglich, z.B. die Seitenflächen
von Nuten in Spannbacken.
[0021] Die Spannbacke kann zusätzlich zum ersten,
feiner strukturierten Oberflächenbereich und zum zwei-
ten, gröber strukturierten Oberflächenbereich auch ein
oder mehrere zusätzliche, strukturierte oder unstruktu-
rierte Oberflächenbereiche aufweisen.
[0022] Die Erfindung betrifft auch eine Einspannvor-
richtung zum Einspannen eines auf Zug zu belastenden
Werkstoffes, insbesondere eines hochfesten Feder-
drahts oder eines hochfesten Bandmaterials mit zwei ge-
geneinander spannbaren Spannbacken, wobei wenigs-
tens eine von diesen nach der erfindungsgemäßen Art
ausgebildet ist.
[0023] Die Spannbacken können dabei mechanisch,
motorisch, pneumatisch oder hydraulisch gegeneinan-
der spannbar sein.
[0024] Bei einer einfachen Ausführung kann es aus-
reichen, wenn nur eine der Spannbacken über einen ers-
ten strukturierten Oberflächenbereich benachbart der
Austrittsseite mit einer feineren Oberflächenstruktur und
über einen zweiten Oberflächenbereich mit einer gröbe-

ren Oberflächenstruktur verfügt, und die gegenüberlie-
gende Spannbacke mit einer üblichen Oberfläche aus-
gestattet ist.
[0025] Besonders gute Ergebnisse werden jedoch er-
zielt, wenn beide gegenüberliegenden Spannbacken ge-
mäß der erfindungsgemäßen Art ausgebildet sind und
so gegenüber voneinander angeordnet sind, dass ihre
ersten und zweiten Oberflächenbereiche insbesondere
deckungsgleich einander gegenüber liegen.
[0026] Eine erfindungsgemäße Spannbacke und eine
erfindungsgemäße Einspannvorrichtung können überall
dort eingesetzt werden, wo Werkstoffe, insbesondere
hochfeste Werkstoffe wie hochfeste Federdrähte und
hochfeste Bandmaterialien auf Zug belastet werden. Ge-
nerell können erfindungsgemäße Spannbacken und er-
findungsgemäße Einspannvorrichtungen bei allen An-
wendungen zum Einsatz kommen, bei denen Bauteile
zuverlässig, insbesondere durchrutschsicher, beschädi-
gungsfrei und gegen eine Zugbeanspruchung gehaltert
werden müssen.
[0027] Eine bevorzugte Anwendung einer erfindungs-
gemäßen Spannbacke und einer erfindungsgemäßen
Einspannvorrichtung ist die Zugprüfung von hochfesten
Werkstoffen wie hochfesten Federdrähten und hochfes-
ten Bandmaterialien.
[0028] Eine weitere typische Anwendung einer erfin-
dungsgemäßen Spannbacke und einer erfindungsge-
mäßen Einspannvorrichtung ist ein Niederhalter beim
Tiefziehen.
[0029] Gemäß einer ersten Ausführungsform ist der
erste Oberflächenbereich mit der feineren Oberflächen-
struktur zur Vermeidung von zu großen Eindruckspuren
in den Werkstoff ausgebildet, und der zweite Oberflä-
chenbereich mit der gröberen Oberflächenstruktur ist zur
Aufbringen einer hohen Spannkraft auf den Werkstoff in
Zusammenwirkung mit einer gegenüberliegenden
Spannbacke ausgebildet.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Oberflächenstruktur des ersten und/oder zweiten
Oberflächenbereichs ein insbesondere regelmäßiges
Muster aus Erhöhungen und/oder Vertiefungen auf.
[0031] Ein solches regelmäßiges Muster kann auto-
matisiert in die Oberfläche einer Spannbacke, z. B. durch
automatisches Abfahren der Oberfläche der Spannba-
cke durch einen abtragenden Laserstrahl erzeugt wer-
den. Des Weiteren ist somit die gesamte Breite der
Spannbacke gleich gut für die Einspannung des Werk-
stoffes geeignet.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Oberflächenstruktur des ersten und zwei-
ten Oberflächenbereichs jeweils durch eine Laserstruk-
turierung, durch Erodieren oder durch Fräsen, insbeson-
dere durch Hartfräsen erzeugt worden.
[0033] Eine Erzeugung der Oberflächenstruktur des
ersten und zweiten Oberflächenbereichs durch eine La-
serstrukturierung, kann dadurch erzeugt werden, indem
ein materialabtragender Laserstrahl die Oberfläche des
ersten und zweiten Oberflächenbereichs abfährt und je-
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weils ein Muster aus Vertiefungen und Erhöhungen in
den ersten Oberflächenbereich mit der feineren Oberflä-
chenstruktur und in den zweiten Oberflächenbereich mit
der gröberen Oberflächenstruktur einbringt. Dies ist ver-
hältnismäßig kostengünstig und automatisierbar durch-
führbar.
[0034] Die so mit Oberflächenstrukturen versehenen
ersten und zweiten Oberflächenbereiche können als la-
serstrukturierte Oberflächenbereiche bezeichnet wer-
den.
[0035] Das Erodieren oder Fräsen, insbesondere Hart-
fräsen stellen jedoch gute alternative Herstellungsarten
dar.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wei-
sen die Erhöhungen und/oder Vertiefungen eine Ober-
fläche mit einer Bahnstruktur auf, insbesondere mit einer
wenigstens bereichsweise durchgehenden Laserstrahl-
bahn mit einem vertieftem Abschnitt und wenigstens ei-
nem erhöhten Randabschnitt. Die Breite der Laserstrahl-
bahn kann dabei im Bereich von 1 mm bis 100 mm liegen.
[0037] Durch eine stark vergrößerte Ansicht der Ober-
fläche der Spannbacke z. B. mit einem Rasterelektro-
nenmikroskop kann die feine Bahnstruktur des Laser-
strahls gut erkannt werden. Diese feine Bahnstruktur ist
durch Laserstrahlabtragung der zwei Oberflächenberei-
che der Spannbacke erzeugt worden. Der Verlauf des
Laserstrahls, der diese Laserstrukturierung erzeugt hat,
kann anhand der Laserstrahlbahn gut verfolgt werden.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ste-
hen die Erhöhungen sowohl des ersten Oberflächenbe-
reichs mit feinerer Oberflächenstruktur als auch des
zweiten Oberflächenbereichs mit gröberer Oberflächen-
struktur aus einer Grundebene heraus, insbesondere mit
Abmessungen im Bereich von 10 mm bis 500 mm. Bei
dieser Variante ist die Bezugsebene die Grundebene,
die der Ebene der Vertiefungen entspricht. Aus dieser
stehen die Erhöhungen mit den angegebenen Abmes-
sungen nach oben heraus.
[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsform erstre-
cken sich die Vertiefungen sowohl des ersten Oberflä-
chenbereichs mit feinerer Oberflächenstruktur als auch
des zweiten Oberflächenbereichs mit gröberer Oberflä-
chenstruktur aus der Ebene der Oberfläche bis zu einer
Tiefe von 10 mm bis 500 mm in die Spannbacke hinein.
Bei dieser Variante ist die Grundebene die Ebene der
Oberfläche bzw. der erhabenen Bereiche der Oberflä-
che, aus der sich die Vertiefungen bis zu einer Tiefe mit
den angegebenen Abmessungen in die Spannbacke hi-
nein erstrecken.
[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Erhöhungen jeweils zahnförmig, kegelförmig, pyra-
midenförmig, zellenförmig, noppenförmig oder waben-
förmig ausgebildet.
[0041] Die Erhöhungen sind, was ihre Fläche betrifft,
sehr klein dimensioniert. Jede einzelne Erhöhung nimmt
nur jeweils eine Fläche von 200 mm2 bis 2 mm2 des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs ein.
[0042] Die Erhöhungen in dem ersten Oberflächenbe-

reich mit feinerer Oberflächenstruktur können dabei ei-
nen Durchmesser von etwa 400 bis 500 mm aufweisen
und die Erhöhungen in dem zweiten Oberflächenbereich
mit gröberer Oberflächenstruktur können dabei einen
Durchmesser von 800 mm bis 1 mm aufweisen.
[0043] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Oberflächenstruktur des ersten und/oder zweiten Ober-
flächenbereichs als Zellstruktur oder als Noppenstruktur
ausgebildet, mit einem insbesondere gleichmäßigen
Muster von aus einer Oberfläche herausstehenden Zel-
len oder Noppen.
[0044] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Oberflächenstruktur des ersten und/oder zweiten Ober-
flächenbereichs als Wabenstruktur oder als Hexa-
gonstruktur ausgebildet, mit einem insbesondere gleich-
mäßigen Muster aus Erhebungen in Waben- oder Hexa-
gonalform und aus einem Netz von diese umgebenden
Gräben. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Oberflächenstruktur des ersten und/oder zweiten Ober-
flächenbereichs als Riffelstruktur ausgebildet, mit einer
Vielzahl von Erhebungen, insbesondere unterschiedli-
cher Form und/oder Größe und mit einem Netz aus diese
umgebenden Gräben.
[0045] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Oberflächenstruktur des ersten und/oder zweiten Ober-
flächenbereichs als Kreisnutenstruktur ausgebildet, mit
einem insbesondere gleichmäßigen Muster aus ringför-
migen Vertiefungen in einer Oberfläche.
[0046] An dieser Stelle ist zu betonen, dass gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung der erste, feiner
laserstukturierte und der zweite, gröber laserstukturierte
Oberflächenbereich jeweils mit einer Oberflächenstruk-
tur vom gleichen Typ ausgebildet sein können. Der erste,
feiner laserstukturierte Oberflächenbereich und der
zweite, gröber laserstukturierte Oberflächenbereich kön-
nen beide, z. B. Erhöhungen und/oder Vertiefungen je-
weils zahnförmiger, kegelförmiger, pyramidenförmiger,
zellenförmiger, noppenförmiger, wabenförmiger oder
hexagonalstrukturierter, riffelstrukturierter oder kreisnu-
tenstrukturierter Gestalt haben, jedoch beim ersten, fei-
ner laserstukturierten Oberflächenbereich mit kleineren
Abmessungen.
[0047] An dieser Stelle ist jedoch ausdrücklich betont
und mit offenbart, dass für den erste, feiner laserstuktu-
rierten und der zweiten, gröber laserstukturierten Ober-
flächenbereich auch unterschiedliche Strukturen ge-
wählt werden können, z. B. Noppenstruktur für den ers-
ten Oberflächenbereich und Wabenstruktur oder Hexa-
gonalstruktur für den zweiten Oberflächenbereich.
Grundsätzlich sind alle solche Kombinationen ausdrück-
lich mit offenbart.
[0048] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Spannbacke eine Austrittskante auf, über die der ein-
zuspannende Werkstoff die Oberfläche der Spannbacke
verlässt. Der erste Oberflächenbereich mit der feineren
Oberflächenstruktur zur Vermeidung von zu großen Ein-
druckspuren in den Werkstoff ist dabei insbesondere be-
nachbart der Austrittskante angeordnet ist. Der zweite
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Oberflächenbereich mit der gröberen Oberflächenstruk-
tur ist insbesondere neben dem ersten Oberflächenbe-
reich mit der feineren Oberflächenstruktur und beabstan-
det von der Austrittskante, insbesondere angrenzend an
eine rückwärtigen Kante der Oberfläche der Spannba-
cke, die der Austrittskante gegenüberliegt, angeordnet.
[0049] Dadurch ist die Anordnung der ersten und zwei-
ten Oberflächenbereiche bzgl. der Oberfläche der
Spannbacke besonders vorteilhaft definiert.
[0050] Gemäß einer weiteren Ausführungsform nimmt
der erste Oberflächenbereich mit der feineren Oberflä-
chenstruktur und der zweite Oberflächenbereich mit der
gröberen Oberflächenstruktur jeweils einem rechtecki-
gen Bereich der Oberfläche der Spannbacke ein.
[0051] Durch die rechteckige Ausbildung des ersten
und zweiten Oberflächenbereichs können zu halternde
Federdrähte / Bandmaterialien über die gesamte Breite
der Spannbacke ohne Unterschied eingespannt werden.
Zudem ist die Herstellung einer Spannbacke bzw. das
Versehen der Oberfläche der Spannbacke mit solchen
rechteckigen ersten und zweiten Oberflächenbereichen
auf einfache Weise möglich.
[0052] Die Fläche des ersten Oberflächenbereichs mit
der feineren Oberflächenstruktur nimmt üblicherweise ei-
nen geringeren Bereich der Oberfläche der Spannbacke
ein als der zweite Oberflächenbereich mit der gröberen
Oberflächenstruktur. Die von dem ersten Oberflächen-
bereich mit der feineren Oberflächenstruktur eingenom-
mene Bereich der Gesamtoberfläche der Spannbacke
entspricht etwa 10 - 30 % der Oberfläche der Spannba-
cke.
[0053] Gemäß einer weiteren Ausführungsform liegen
der erste Oberflächenbereich und der zweite Oberflä-
chenbereich in einer Ebene.
[0054] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
der erste Oberflächenbereich und der zweite Oberflä-
chenbereich in einer rinnenartigen Aufnahme oder Ver-
tiefung der Oberfläche der Spannbacke ausgebildet sind.
Die rinnenartige Aufnahme oder Vertiefung kann sich da-
bei längs über die gesamte Oberfläche der Spannbacke
erstrecken. Die rinnenartige Aufnahme oder Vertiefung
kann im Querschnitt gesehen gerundet oder spitz zulau-
fend ausgeführt sein.
[0055] Somit kann ein einzuspannender und insbeson-
dere auf Zug zu überprüfender Werkstoff, insbesondere
ein hochfester Federdraht oder ein hochfestes Bandma-
terial besonders zuverlässig in einer solchen rinnenarti-
gen Aufnahme oder Vertiefung in der Spannbacke, ins-
besondere in einander fluchtend gegenüberliegenden
rinnenartigen Aufnahmen oder Vertiefungen von einan-
der gegenüberliegenden Spannbacken aufgenommen
werden.
[0056] Bei dieser Ausführungsform reicht es aus, wenn
nur die rinnenartigen Aufnahme oder Vertiefung einen
ersten Oberflächenbereich und einen zweiten Oberflä-
chenbereich aufweisen, die jeweils eine Oberflächen-
struktur mit einem Muster aus Vertiefungen und Erhö-
hungen hat, wobei der erste Oberflächenbereich eine fei-

nere Oberflächenstruktur als der zweite Oberflächenbe-
reich aufweist.
[0057] Vorzugsweise haben beide einander gegenü-
berliegenden rinnenartigen Aufnahmen oder Vertiefun-
gen einen ersten Oberflächenbereich und einen zweiten
Oberflächenbereich, die jeweils eine Oberflächenstruk-
tur mit einem Muster aus Vertiefungen und Erhöhungen
haben, und der erste Oberflächenbereich besitzt jeweils
eine feinere Oberflächenstruktur als der zweite Oberflä-
chenbereich.
[0058] Zudem kann sich der erste Oberflächenbereich
mit der feineren Oberflächenstruktur und der zweite
Oberflächenbereich mit der gröberen Oberflächenstruk-
tur auch über die plane Oberfläche der Spannbacke, die
jeweils an die rinnenartige Aufnahme oder Vertiefung an-
grenzt, erstrecken.
[0059] Gemäß einer weiteren Ausführungsform gren-
zen der erste und der zweite Oberflächenbereich über-
gangsbereichslos aneinander an.
[0060] Alternativ dazu ist zwischen dem ersten und
dem zweiten Oberflächenbereich ein Übergangsbereich
angeordnet.
[0061] Bei einem Übergangsbereich kann z. B. das La-
serstrukturmuster des ersten Oberflächenbereichs kon-
tinuierlich in das Laserstrukturmuster des zweiten Ober-
flächenbereichs übergehen. Es kann/können auch ein
drittes oder sogar mehrere Übergangsmuster vorgese-
hen sein.
[0062] Die Erfindung betrifft auch eine Zugprüfmaschi-
ne für einen Werkstoff, insbesondere für einen hochfes-
ten Federdraht oder für ein hochfestes Bandmaterial,
aufweisend eine obere Einspannvorrichtung zum Ein-
spannen des oberen Endes des Werkstoffes, insbeson-
dere eines hochfesten Federdrahts oder eines hochfes-
ten Bandmaterials; eine untere Einspannvorrichtung des
unteren Endes des Werkstoffes, insbesondere des hoch-
festen Federdrahts oder des hochfesten Bandmaterials;
eine Antriebseinheit, insbesondere eine Antriebsspindel
oder ein Antriebskolben, die dazu angeordnet und aus-
gebildet ist, die untere Einspannvorrichtung von der obe-
ren Einspannvorrichtung oder die obere Einspannvor-
richtung von der unteren Einspannvorrichtung wegzube-
wegen und die Distanz der Wegbewegung zu messen;
und ein Kraftmesssystem, das insbesondere mit der obe-
ren Einspannvorrichtung oder der unteren Einspannvor-
richtung verbunden und dazu ausgebildet ist, die Kraft
bis zum Bruch des Werkstoffes, insbesondere des hoch-
festen Federdrahts oder des hochfesten Bandmaterials
zu messen. Dabei ist wenigstens eine der oberen und
unteren Einspannvorrichtung nach der erfindungsgemä-
ßen Art ausgebildet und so angeordnet ist, dass der oder
die ersten Oberflächenbereiche mit der feineren Ober-
flächenstruktur zu der jeweils gegenüberliegenden Ein-
spannvorrichtung hin gerichtet ist/sind.
[0063] Mit einer solchen Zugprüfmaschine werden
charakteristische Kenngrößen von Werkstoffen oder Ma-
terialien geprüft, gemessen und bestimmt, insbesondere
die Spannung, die Dehnung und das Elastizitätsmodul.
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[0064] Eine Zugprüfmaschine kann des Weiteren noch
über ein Gestell verfügen, insbesondere mit zwei Säulen
mit einem, insbesondere unteren oder oberen ortsfesten
Querhaupt, an dem ein Kraftmesssystem, insbesondere
eine Kraftmessdose befestigt ist und an das/die sich nach
unten hin die obere Einspannvorrichtung anschließt so-
wie mit einer oberen oder unteren, insbesondere nach
unten und oben bewegbaren Traverse / einem oberen
oder unteren, insbesondere nach unten und oben be-
wegbaren Querhaupt, an der/dem nach oben hin die un-
tere Einspannvorrichtung angebracht ist.
[0065] Somit kann einer der beiden Einspannvorrich-
tungen gegenüber der anderen Einspannvorrichtung
nach unten und oben bewegt werden.
[0066] Des Weiteren kann ein Extensometer vorgese-
hen sein.
[0067] Bei einer solchen Zugprüfmaschine wird ein
Prüfling, also ein zu prüfender Werkstoff, insbesondere
ein zu prüfender hochfester Federdraht oder ein zu prü-
fendes hochfestes Bandmaterialstück, z. B. in der Länge
von 300 - 400 mm zwischen den zwei Einspannvorrich-
tungen eingespannt, dann werden die Einspannvorrich-
tungen voneinander wegbewegt. Die Längung des Werk-
stoffes bis zum Bruch sowie die aufgewendete Kraft wer-
den gemessen. Die so gemessenen Werte können in
einem Kraft-Weg-Diagramm oder in einem Spannungs-
Dehnungs-Diagramm dargestellt werden. Die charakte-
ristischen Größen, insbesondere die Spannung, die Deh-
nung und das Elastizitätsmodul des Werkstoffes können
so bestimmt werden.
[0068] Durch die Verwendung wenigstens einer erfin-
dungsgemäßen Spannbacke bzw. wenigstens einer er-
findungsgemäßen Einspannvorrichtung für die untere
und / oder obere Einspannvorrichtung der Zugprüfma-
schine können auch hochfeste Federdrähte und Band-
materialien zuverlässig zuggeprüft werden. Durch die
Spannbacken wird einerseits ein Durchrutschen und an-
dererseits ein Einspannbruch direkt an der Austrittskante
der entsprechenden Einspannvorrichtung zuverlässig
vermieden.
[0069] Als Material für die Spannbacken eignet sich
ein Hartmetall oder ein gehärteter Stahl. Dieser ist ent-
weder ohne nachträgliche Wärmebehandlung ausge-
führt oder nur verzugsarm oder verzugslos wärmebehan-
delt.
[0070] Auf die Oberfläche der Spannbacken kann ins-
besondere durch ein PVD (physical vapor deposition)-
oder ein CVD (chemical vapor deposition)-Abscheide-
verfahren eine dünne Hartstoffschicht mit einer Dicke von
wenigen Mikrometern abgeschieden werden und so die
Verschleißbeständigkeit erhöht werden. Die Oberfläche
der Spannbacke wird in diesem Fall von einer solchen
abgeschiedenen Hartstoffschicht gebildet. Die struktu-
rierten ersten und zweiten Oberflächenbereiche sind un-
abhängig von dem Vorhandensein einer solchen abge-
schiedenen Hartstoffschicht sichtbar.
[0071] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von Aus-
führungsbeispielen mit Bezug auf die beiliegenden Figu-

ren näher erläutert.

Figur 1 zeigt in ihrer Teilfigur 1(a) eine schematische
perspektivische Ansicht einer Spannbacke gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung schräg
von vorne; und in ihrer Teilfigur 1(b) eine schemati-
sche perspektivische Ansicht der Spannbacke aus
Figur 1(a) schräg von hinten.

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf die vordere Spann-
backen-Einspann-Oberfläche der Spannbacke aus
Figur 1.

Figur 3 zeigt eine schematische Ansicht schräg von
oben auf eine Einspannvorrichtung zum Einspannen
eines Werkstoffes, insbesondere hochfesten Feder-
drahts oder hochfesten Bandmaterials.

Figur 4 zeigt in ihrer Teilfigur 4(a) einen vergrößerten
Ausschnitt eines Teils des zweiten Oberflächenbe-
reichs mit gröberer Oberflächenstruktur und in ihrer
Teilfigur 4(b) einen stark vergrößerten Ausschnitt
des zweiten Oberflächenbereichs mit feinerer Ober-
flächenstruktur der Spannbacke aus den Figuren 1
und 2.

Figur 5 zeigt Draufsichten auf andere exemplarische
laserstrukturierte Oberflächenstrukturen für den ers-
ten Oberflächenbereich mit feiner Oberflächenstruk-
tur und / oder den zweiten Oberflächenbereich mit
gröberer Oberflächenstruktur, nämlich eine Zell-
struktur (Figur 5(a)); eine Noppenstruktur (Figur
5(b)); eine Wabenstruktur (Figur 5(c)); eine Hexa-
gonstruktur (Figur 5(d)); eine Riffelstruktur (Figur
5(e)), und eine Kreisnutenstruktur (Figur 5(f)).

Figur 6 zeigt eine schematische Vorderansicht einer
Zugprüfmaschine.

Figur 7 zeigt in ihrer Teilfigur 7 (a) eine perspektivi-
sche Ansicht schräg von vorne auf eine Spannbacke
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Er-
findung; und anhand ihrer Teilfigur 7 (b) eine Seiten-
ansicht einer Einspannvorrichtung mit einem einge-
spannten Prüfling.

[0072] Figur 1 zeigt in ihrer Teilfigur 1(a) eine schema-
tische perspektivische Ansicht einer Spannbacke 2
schräg von vorne; und in ihrer Teilfigur 1(b) eine sche-
matische perspektivische Ansicht der Spannbacke 2 aus
Figur 1(a) schräg von hinten.
[0073] Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf die vordere
Spannbacken-Einspann-Oberfläche 4 der Spannbacke
2 aus Figur 1.
[0074] Die Spannbacke 2 umfasst eine im Wesentli-
chen rechteckige vordere Spannbacken-Einspann-
Oberfläche 4, deren obere Kante bzw. obere rechtwinklig
zu dieser angeordnete Stirnfläche die Austrittsseite 6 für
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einen von der Spannbacke 2 und von einer hier nicht
gezeigten, gegenüberliegenden Spannbacke einzu-
spannenden Prüfling bzw. Werkstoff (hochfester Feder-
draht oder hochfestes Bandmaterial) bildet.
[0075] Nachfolgend wird als Beispiel für einen solchen
Prüfling oder Werkstoff von einem hochfesten Feder-
draht oder einem hochfesten Bandmaterial gesprochen.
Es versteht sich aber von selbst, dass auch andere Prüf-
linge oder Werkstoffe vorgesehen und auf Zug getestet
werden können.
[0076] Der obere Abschnitt der Spannbacken-Ein-
spann-Oberfläche 4 bildet einen ersten Oberflächenbe-
reich mit feinerer Oberflächenstruktur 8, und der untere
Abschnitt der vorderen Spannbacken-Einspann-Ober-
fläche 4 bildet einen zweiten Oberflächenbereich mit grö-
berer Oberflächenstruktur 10. Die Rückseite 12, welche
der Spannbacken-Einspann-Oberfläche 4 gegenüber-
liegt, ist von der Gestalt her an eine entsprechende Auf-
nahme eines Antriebs (16, siehe Figur 3) einer Einspann-
vorrichtung (14, siehe Figur 3) angepasst. Im vorliegen-
den, nicht beschränkenden Ausführungsbeispiel ist die
Rückseite 12 mit einer sich quer über einen mittleren bis
unteren Bereich davon erstreckende Schiene, die nach
hinten kragt und mit darüber und darunter ausgebildeten,
in einer Ebene liegenden Rückseitenbereichen ausge-
bildet.
[0077] In Figur 2 ist der erste Oberflächenbereich mit
feinerer Oberflächenstruktur 8 und der zweite Oberflä-
chenbereich mit gröberer Oberflächenstruktur 10 gut zu
erkennen, dabei liegen beide Oberflächenbereiche 8 und
10 in derselben Ebene, nämlich in der Ebene der Spann-
backen-Einspann-Oberfläche 4. Der erste Oberflächen-
bereich 8 und der zweite Oberflächenbereich 10 nehmen
jeweils einen rechteckigen Bereich der Spannbacken-
Einspann-Oberfläche 4 ein, wobei der erste Oberflä-
chenbereich 8 angrenzend an die Austrittsseite 6 ange-
ordnet ist und einen Bereich von etwa 10 - 30 % der
gesamten Spannbacken-Einspann-Oberfläche 4 der
Spannbacke 2 einnimmt. Beide Oberflächenbereiche 8
und 10 haben eine Oberflächenstruktur mit einem Muster
aus Vertiefungen und Erhöhungen. Der erste, obere
Oberflächenbereich 8 hat dabei eine feinere Oberflä-
chenstruktur als der zweite Oberflächenbereich 10. Der
erste Oberflächenbereich 8 mit der feineren Oberflä-
chenstruktur ist zur Vermeidung von großen Ein-
druckspuren in den hochfesten Federdraht oder in das
hochfeste Bandmaterial ausgebildet. Der zweite Ober-
flächenbereich 10 mit der gröberen Oberflächenstruktur
10 ist zum Aufbringen einer hohen Spannkraft auf den
hochfesten Federdraht oder auf das hochfeste Bandma-
terial in Zusammenwirkung mit einer hier nicht gezeigten
gegenüberliegenden Spannbacke ausgebildet.
[0078] Figur 3 zeigt eine schematische Ansicht schräg
von oben auf eine Einspannvorrichtung 14 zum Einspan-
nen eines hochfesten Federdrahts oder eines hochfes-
ten Bandmaterials.
[0079] Die Einspannvorrichtung 14 verfügt über ein
Gehäuse mit einem Antrieb 16 sowie zwei Aufnahmen

für ein Paar von Spannbacken 2 gemäß den Figuren 1
und 2, in die jeweils eine Spannbacke 2 gemäß den Fi-
guren 1 und 2 passgenau mit ihrer Rückseite 12 einge-
setzt ist. Die Spannbacken 2 sind dabei so in die Auf-
nahmen eingesetzt, dass ihre Spannbacken-Einspann-
Oberflächen 4 einander gegenüberliegen, dass ihre ers-
ten Oberflächenbereiche mit feinerer Oberflächenstruk-
tur 8 und ihre zweite Oberflächenbereiche mit gröberer
Oberflächenstruktur 10 jeweils einander gegenüber an-
geordnet sind, und dass ihre Austrittsseiten 6 und die
ersten Oberflächenbereiche 8 jeweils oben angeordnet
sind. Der Antrieb 14 ist so ausgebildet, dass die Spann-
backen 12 motorisch oder hydraulisch aufeinander zu
bewegt werden können, sodass sie einen Prüfling, ins-
besondere einen hochfesten Federdraht oder ein hoch-
festes Bandmaterialstück, dazwischen einspannen.
[0080] Figur 4 zeigt in ihrer Teilfigur 4(a) einen vergrö-
ßerten Ausschnitt eines Teils des ersten Oberflächenbe-
reichs mit feinerer Oberflächenstruktur 8 und in ihrer Teil-
figur 4(b) einen stark vergrößerten Ausschnitt des zwei-
ten Oberflächenbereichs mit gröberer Oberflächenstruk-
tur 10 der Spannbacke 2 aus den Figuren 1 und 2.
[0081] Die Aufnahmen wurden mit einem Rasterelekt-
ronenmikroskop gemacht.
[0082] Man erkennt sowohl für den ersten Oberflä-
chenbereich 8 als auch für den zweiten Oberflächenbe-
reich 10 ein jeweils übereinstimmendes regelmäßiges
Muster aus Vertiefungen 20 und Erhöhungen 18, wobei
die Elemente, nämlich die Vertiefungen 20 und Erhöhun-
gen 18 bei dem ersten Oberflächenbereich mit feinerer
Oberflächenstruktur 8 kleinere Abmessungen haben, so-
dass der erste Oberflächenbereich 8 eine feinere Ober-
flächenstruktur als der zweite Oberflächenbereich 10
aufweist, jedoch das gleiche Muster.
[0083] Die Erhöhungen sind als kegelförmige Erhö-
hungen 18 ausgeführt, die von in einem hexagonalen
Netzmuster angeordneten grabenartigen Vertiefungen
20 umgeben sind. Die kegelförmigen Erhöhungen 18 er-
heben sich, insbesondere um eine Höhe von etwa 10
mm bis 500 mm aus einer Grundebene heraus, welche
durch die grabenartigen Vertiefungen 20 gebildet wird.
[0084] Diese Höhe ist sowohl für den ersten Oberflä-
chenbereich 8 mit feinerer Oberflächenstruktur als auch
für den zweiten Oberflächenbereich 10 mit gröberer
Oberflächenstruktur im Wesentlichen die gleiche.
[0085] Die kegelförmigen Erhöhungen 18 erstrecken
sich, ausgehend von dem jeweils hexagonalen Graben-
vertiefungs-Netz, das die jeweilige kegelförmige Erhö-
hung 18 umgibt, nach oben, gehen in eine gleichmäßig
gekrümmte Kegelmantel-Fläche über und enden in einer
Spitze.
[0086] Der Durchmesser einer kegelförmigen Erhö-
hung 18 liegt dabei beim ersten Oberflächenbereich mit
feinerer Oberflächenstruktur 8 etwa bei 400 - 500 mm
und bei dem zweiten Oberflächenbereich mit gröberer
Oberflächenstruktur 10 bei etwa 800 mm bis 1 mm.
[0087] Des Weiteren kann man bei jeder der kegelför-
migen Erhöhungen 18 jeweils eine Laserstrahlbahn 22
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erkennen, die sich von dem unteren Bereich der jeweili-
gen kegelförmigen Erhöhung 18 spiralförmig verklei-
nernd bis zu dessen Spitze erstreckt und im Gegenuhr-
zeigersinn verläuft.
[0088] Die Laserstrahlbahn 22 hat dabei einen vertief-
ten Abschnitt und einen nach innen gerichteten, erhöhten
Randabschnitt. Ihre Breite liegt im Bereich zwischen 10
mm bis 100 mm.
[0089] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
die in Figur 4 gezeigte Oberflächenstruktur nur beispiel-
haft ist. Eine Vielzahl von anderen durch einen materi-
alabtragenden lasereingebrachten Strukturen ist selbst-
verständlich ebenfalls möglich.
[0090] Figur 5 zeigt Draufsichten auf andere exemp-
larische Oberflächenstrukturen für den ersten Oberflä-
chenbereich 8 mit feiner Oberflächenstruktur und / oder
den zweiten Oberflächenbereich 10 mit gröberer Ober-
flächenstruktur, nämlich eine Zellstruktur (Figur 5(a)); ei-
ne Noppenstruktur (Figur 5(b)); eine Wabenstruktur (Fi-
gur 5(c)); eine Hexagonstruktur (Figur 5(d)); eine Riffel-
struktur (Figur 5(e)), und eine Kreisnutenstruktur (Figur
5(f)).
[0091] Bei der Zellstruktur der Figur 5(a) und der Nop-
penstruktur der Figur 5(b) ist die Oberflächenstruktur des
ersten und / oder zweiten Oberflächenbereichs 8, 10 mit
einem gleichmäßigen Muster (Figur 5(a)) bzw. einem
gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Muster (Figur
5(b)) von aus einer Oberfläche herausstehenden Zellen
oder Noppen ausgebildet.
[0092] Bei der Wabenstruktur der Figur 5(c) und der
Hexagonstruktur gemäß Figur 5(d) ist die Oberflächen-
struktur des ersten und / oder zweiten Oberflächenbe-
reichs 8, 10 mit einem gleichmäßigen Muster aus Erhe-
bungen in Waben- oder Hexagonalform und aus einem
Netz von diese umgebenden Gräben ausgebildet.
[0093] Bei der Wabenstruktur liegen die Oberseiten
der Erhebungen im Wesentlichen in einer oberen Ebene.
[0094] Bei der Hexagonstruktur sind die Erhebungen
hügel- oder bergförmig, oder wie in Figur 4 gezeigt ke-
gelförmig ausgebildet und von einem Netz aus hexago-
nalförmig angeordneten grabenartigen Vertiefungen um-
geben.
[0095] Bei der Wabenstruktur sind die Erhebungen
und das Netz aus diese umgebende grabenartigen Ver-
tiefungen ebenfalls hexagonal dargestellt, es versteht
sich jedoch von selbst, dass auch andere Muster, z. B.
dreieckige (Triangelmuster), rechteckige Muster, fünfe-
ckige Muster, sieben- oder mehreckige Muster gewählt
werden können.
[0096] Bei der in Figur 5(e) gezeigten Riffelstruktur ist
die Oberflächenstruktur des ersten und / oder zweiten
Oberflächenbereichs 8, 10 mit einer Vielzahl von Erhe-
bungen, insbesondere unterschiedlicher Form und / oder
Größe und mit einem Netz aus diese umgebenden Grä-
ben ausgebildet.
[0097] Bei der in Figur 5(f) gezeigten Kreisnutenstruk-
tur ist die Oberflächenstruktur des ersten und / oder zwei-
ten Oberflächenbereichs 8, 10 mit einem insbesondere

gleichmäßigen Muster aus ringförmigen Vertiefungen in
einer Oberfläche ausgebildet. Alternativ zu Kreisnuten
können auch elliptische, ovale oder auch eckige Vertie-
fungen in die Oberfläche eingebracht sein.
[0098] Für den ersten Oberflächenbereich 8 und dem
zweiten Oberflächenbereich 10 der Spannbacke 2 aus
den Figuren 1 und 2 können jeweils gleiche Typen von
Strukturmustern ausgewählt werden, und lediglich die
Abmessungen der Strukturelemente kann bei dem ers-
ten Oberflächenbereich mit feinerer Oberflächenstruktur
kleiner sein als bei dem zweiten Oberflächenbereich mit
gröberer Oberflächenstruktur.
[0099] Alternativ dazu können der erste Oberflächen-
bereich 8 und der zweite Oberflächenbereich 10 auch
jeweils unterschiedliche Kombinationen der hier darge-
stellten und beschriebenen Oberflächenstrukturen auf-
weisen, wobei wiederum die Abmessungen der Struktur-
merkmale bei dem ersten Oberflächenbereich mit feine-
rer Oberflächenstruktur kleiner sind als bei dem zweiten
Oberflächenbereich mit gröberer Oberflächenstruktur.
[0100] Figur 6 zeigt eine schematische Vorderansicht
einer Zugprüfmaschine 24.
[0101] Diese umfasst ein Gestell mit zwei Standsäulen
26, ein unteres, insbesondere ortsfestes Querhaupt 28
mit einer unteren Spannvorrichtung 30, ein auf mittlerer
Höhe, bezogen auf die Höhe der Standsäulen 26, ange-
ordnetes bewegliches oberes Querhaupt 32, an dem mit-
tig ein Kraftmesssystem 34, insbesondere eine Kraft-
messdose befestigt ist und an der wiederum eine obere
Einspannvorrichtung 36 anschließt.
[0102] Das bewegliche obere Querhaupt 32 kann über
eine Antriebseinheit 38, die exemplarisch rechts neben
der rechten Standsäule 26 angebracht ist, nach oben
und nach unten verfahren werden.
[0103] Des Weiteren kann ein hier nicht gezeigter Ex-
tensometer vorgesehen sein.
[0104] Wenigstens eine der unteren Einspannvorrich-
tung 30 und der oberen Einspannvorrichtung 36 umfasst
wenigstens eine Spannbacke 2, wie in den Figuren 1, 2
und 4 beschrieben. Vorzugsweise haben sowohl die un-
tere Einspannvorrichtung 30 als auch die obere Ein-
spannvorrichtung 36 zwei Spannbacken 2 der in den Fi-
guren 1, 2 und 4 beschriebenen Art, und deren erster
Oberflächenbereiche 4 sind jeweils zu der gegenüber-
liegenden Einspannvorrichtung 30, 36 hin gerichtet.
[0105] Bei der unteren Einspannvorrichtung 30 ist der
erste Oberflächenbereich mit feinerer Oberflächenstruk-
tur 8 der Spannbacken 2 oben gelegen und bei der obe-
ren Einspannvorrichtung 36 ist der erste Oberflächenbe-
reich mit feinerer Oberflächenstruktur 8 der Spannba-
cken 2 unten gelegen.
[0106] Ein Prüfling bzw. Werkstoff 40, insbesondere
ein hochfester Federdraht oder ein hochfestes Bandma-
terialstück, ist mit seinem oberen Ende zwischen den
Spannbacken 2 der oberen Einspannvorrichtung 36 und
mit seinem unteren Ende zwischen den Spannbacken 2
der unteren Einspannvorrichtung 30 eingespannt.
[0107] Nun wird das obere Querhaupt 32 mittels der

13 14 



EP 3 967 453 A2

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Antriebseinheit 38 nach oben und von dem unteren Quer-
haupt 28 wegbewegt, und die Distanz der Wegbewegung
wird gemessen.
[0108] Gleichzeitig wird durch das Kraftmesssystem
34 die Kraft bis zum Bruch des hochfesten Federdrahts
oder des hochfesten Bandmaterials gemessen. Erfin-
dungsgemäß kann somit auch bei hochfesten Feder-
drähten und hochfesten Bandmaterialien eine präzise
Zugprüfung durchgeführt und die charakteristischen
Werte, wie Spannung, Dehnung und Elastizitätsmodul
können zuverlässig gemessen werden.
[0109] Ein Durchrutschen bzw. Herausrutschen des
Prüflings aus einer oder beiden Einspannvorrichtungen
30, 36 wird vermieden. Ebenso wird ein Einspannbruch
unmittelbar am Übergang zwischen Spannbacken 2 zu
freier Länge zuverlässig verhindert.
[0110] Figur 7 zeigt in ihrer Teilfigur 7 (a) eine pers-
pektivische Ansicht schräg von vorne auf eine Spannba-
cke 42 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der
Erfindung; und anhand ihrer Teilfigur 7 (b) eine Seiten-
ansicht einer Einspannvorrichtung 46 mit einem einge-
spannten Prüfling 40.
[0111] Die Spannbacke 42 hat dabei, ebenso wie die
in Figur 1 gezeigte Spannbacke 2 im Wesentlichen qua-
derförmige Grundgestalt, wobei die Rückseite 12 analog
der Rückseite 12 der ersten Spannbacke 2 ausgestaltet
sein kann und an eine entsprechende Aufnahme eines
Antriebs (16, siehe Figur 3) einer Einspannvorrichtung
(14, siehe Figur 3) angepasst sein kann.
[0112] In der Spannbacken-Einspann-Oberfläche 4,
welche die Vorderseite der in der Figur 7 (a) gezeigten
Spannbacke 42 bildet, ist eine rinnenartige oder kerben-
artige Aufnahme oder Vertiefung 44 eingebracht, die sich
in Figur 7 (a) in Längsrichtung über die Vorderseite der
Spannbacke 2 erstreckt.
[0113] Der erste Oberflächenbereich mit feinerer
Oberflächenstruktur 8 und der zweite Oberflächenbe-
reich mit gröberer Oberflächenstruktur 10 erstrecken
sich bei der Spannbacke 42 nur über die Oberfläche der
rinnen- oder kerbenartigen Aufnahme oder Vertiefung
44.
[0114] Die Spannbacken-Einspann-Oberfläche 4 wird
somit von der Oberfläche der Aufnahme oder Vertiefung
44 eingenommen.
[0115] Zudem können sich der erste Oberflächenbe-
reich mit feinerer Oberflächenstruktur 8 und der zweite
Oberflächenbereich mit gröberer Oberflächenstruktur 10
auch noch über die plane Vorderseite der Spannbacke
42, links und rechts der Vertiefung 44 erstrecken, was
aber optional und in Figur 7 nicht gezeigt ist.
[0116] Bei der in Figur 7 (b) gezeigten Einspannvor-
richtung 46 liegen zwei Spannbacken 42 der in Figur 7
(a) gezeigten Art einander gegenüber und zwar so, dass
ihre rinnen- oder kerbenartigen Aufnahmen oder Vertie-
fungen 44 miteinander fluchten, und ihre ersten Oberflä-
chenbereiche 8 mit feinerer Oberflächenstruktur sowie
ihre zweiten Oberflächenbereiche 10 mit gröberer Ober-
flächenstruktur jeweils einander gegenüberliegen.

[0117] Wie gut zu erkennen ist, ist ein Prüfling 40, ins-
besondere ein hochfester Federdraht oder ein hochfes-
tes Bandmaterialstück, mit einem seiner beiden Enden
zwischen den Spannbacken 42 der Einspannvorrichtung
46 in den rinnenartigen Aufnahmen oder Vertiefungen
44 der beiden Spannbacken 42 aufgenommen und ein-
gespannt.
[0118] Das gegenüberliegende Ende des Prüflings 40
kann dabei ebenfalls auf gleiche oder ähnliche Weise
von einer analogen Einspannvorrichtung eingespannt
sein.
[0119] Die Einspannvorrichtung 46 mit den Spannba-
cken 42 kann auch in der Zugprüfmaschine 24 der Figur
6 zum Einsatz kommen.
[0120] Die obere Kante bzw. obere rechtwinklig zu der
Vorderseite der Spannbacke 42 angeordnete Stirnfläche
bildet die Austrittsseite 6 für einen von der Spannbacke
42 und einer gegenüberliegenden Spannbacke (Figur 7
(b)) einzuspannenden Prüfling (hochfester Federdraht
oder hochfestes Bandmaterial).
[0121] Die Oberflächenstrukturen des ersten Oberflä-
chenbereichs mit feiner Oberflächenstruktur 8 und des
zweiten Oberflächenbereichs mit gröberer Oberflächen-
struktur 10 können mittels eines materialabtragenden
Lasers erzeugt werden oder worden sein. Dies ist be-
sonders kostengünstig und automatisiert durchführbar.
[0122] Jedoch ist die Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Alternativ dazu können die Oberflächenstruk-
turen in dem ersten Oberflächenbereich 8 mit feinerer
Oberflächenstruktur und in dem zweiten Oberflächenbe-
reich 10 mit gröberer Oberflächenstruktur auch durch
Erodieren oder Fräsen, insbesondere Hartfräsen erzeugt
werden / worden sein.
[0123] Für weitere Vorteile und Einzelheiten wird auf
den allgemeinen Beschreibungsteil verwiesen.

Bezugszeichenliste

[0124]

2 Spannbacke
4 Spannbacken-Einspann-Oberfläche
6 Austrittsseite
8 erster Oberflächenbereich mit feinerer Oberflä-

chenstruktur
10 zweiten Oberflächenbereich mit gröberer Oberflä-

chenstruktur
12 Rückseite
14 Einspannvorrichtung
16 Antrieb
18 kegelförmige Erhöhungen
20 grabenartige Vertiefungen
22 Laserstrahlbahn
24 Zugprüfmaschine
26 Standsäulen
28 unteres Querhaupt
30 untere Einspannvorrichtung
32 bewegliches oberes Querhaupt
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34 Kraftmesssystem
36 obere Einspannvorrichtung
38 Antriebseinheit
40 Prüfling bzw. Werkstoff (hochfester Federdraht

oder hochfestes Bandmaterialstück)
42 Spannbacke
44 rinnen- oder kerbenartige Aufnahme oder Vertie-

fung
46 Einspannvorrichtung

Patentansprüche

1. Spannbacke (2) für eine Einspannvorrichtung (14,
30, 36) zum Einspannen eines auf Zug zu belasten-
den Werkstoffes, insbesondere eines hochfesten
Federdrahts oder eines hochfesten Bandmaterials,
aufweisend

einer Spannbacken-Einspann-Oberfläche (4)
mit einem ersten Oberflächenbereich (8) be-
nachbart einer Austrittsseite und mit einem
zweiten Oberflächenbereich (10);
wobei der erste Oberflächenbereich (8) und der
zweite Oberflächenbereich (10) jeweils eine
Oberflächenstruktur mit einem Muster aus Ver-
tiefungen (20) und Erhöhungen (18) aufweisen;
wobei der erste Oberflächenbereich (8) eine fei-
nere Oberflächenstruktur aufweist als der zwei-
te Oberflächenbereich (10);
wobei die Erhöhungen (18) und Vertiefungen
(20) des ersten Oberflächenbereichs (8) mit fei-
nerer Oberflächenstruktur kleinere Abmessun-
gen aufweisen als die Erhöhungen (18) und Ver-
tiefungen (20) des zweiten Oberflächenbe-
reichs (10) mit gröberer Oberflächenstruktur;
und
wobei die Höhe der Erhöhungen (18) aus der
Grundebene heraus sowohl für den ersten
Oberflächenbereich (8) mit feinerer Oberflä-
chenstruktur als auch für den zweiten Oberflä-
chenbereich (10) mit gröberer Oberflächen-
struktur im Wesentlichen die gleiche ist..

2. Spannbacke (2) nach Anspruch 1,

wobei der erste Oberflächenbereich (8) mit der
feineren Oberflächenstruktur zur Vermeidung
von zu großen Eindruckspuren in den hochfes-
ten Federdraht oder in das hochfeste Bandma-
terial ausgebildet ist;
wobei der zweite Oberflächenbereich (10) mit
der gröberen Oberflächenstruktur zur Aufbrin-
gen einer hohen Spannkraft auf den Werkstoff,
insbesondere auf den hochfesten Federdraht
oder auf das hochfeste Bandmaterial in Zusam-
menwirkung mit einer gegenüberliegenden
Spannbacke (2) ausgebildet ist.

3. Spannbacke (2) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Oberflächenstruktur des ersten und/oder
zweiten Oberflächenbereichs (8, 10) ein insbeson-
dere regelmäßiges Muster aus Erhöhungen (18)
und/oder Vertiefungen (20) aufweist.

4. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei die Oberflächenstruktur des ersten Oberflä-
chenbereichs (8) und des zweiten Oberflächenbe-
reichs (10) durch eine Laserstrukturierung, durch
Erodieren oder durch Fräsen, insbesondere Hartfrä-
sen erzeugt worden ist.

5. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei die Erhöhungen (18) und/oder Vertiefun-
gen (20) eine Oberfläche mit einer Bahnstruktur
aufweisen, insbesondere mit einer wenigstens
bereichsweise durchgehenden Laserstrahl-
bahn (22) mit einem vertieftem Abschnitt und
wenigstens einem erhöhten Randabschnitt;
wobei die Breite der Laserstrahlbahn (22) im Be-
reich von 1 mm bis 100 mm liegt.

6. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei die Erhöhungen (18) sowohl des ersten
Oberflächenbereichs (8) mit feinerer Oberflä-
chenstruktur als auch des zweiten Oberflächen-
bereichs (10) mit gröberer Oberflächenstruktur
aus einer Grundebene herausstehen, insbeson-
dere mit Abmessungen im Bereich von 10 mm
bis 500 mm; und/oder
wobei sich die Vertiefungen (20) sowohl des ers-
ten Oberflächenbereichs (8) mit feinerer Ober-
flächenstruktur als auch des zweiten Oberflä-
chenbereichs (10) mit gröberer Oberflächen-
struktur aus der Ebene der Oberfläche bis zu
einer Tiefe von 10 mm bis 500 mm in die Spann-
backe (2) hinein erstrecken.

7. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei die Erhöhungen (18) jeweils zahnförmig,
kegelförmig, pyramidenförmig, zellenförmig,
noppenförmig oder wabenförmig ausgebildet
sind; und/oder
wobei eine einzelne Erhöhung (18) jeweils eine
Fläche von 200 mm2 bis 2 mm2 des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs (8, 10)
einnimmt; und
wobei insbesondere die Erhöhungen (18) in
dem ersten Oberflächenbereich (8) mit feinerer
Oberflächenstruktur einen Durchmesser von et-
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wa 400 bis 500 mm aufweisen und die Erhöhun-
gen (18) in dem zweiten Oberflächenbereich
(10) mit gröberer Oberflächenstruktur einen
Durchmesser von 800 mm bis 1 mm aufweisen.

8. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei die Oberflächenstruktur des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs (8, 10)
als Zellstruktur oder als Noppenstruktur ausge-
bildet ist, mit einem insbesondere gleichmäßi-
gen Muster von aus einer Oberfläche heraus-
stehenden Zellen oder Noppen;
wobei die Oberflächenstruktur des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs (8, 10)
als Wabenstruktur oder als Hexagonstruktur
ausgebildet ist, mit einem insbesondere gleich-
mäßigen Muster aus Erhebungen in Waben-
oder Hexagonalform und aus einem Netz von
diese umgebenden Gräben; oder
wobei die Oberflächenstruktur des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs (8, 10)
als Riffelstruktur ausgebildet ist, mit einer Viel-
zahl von Erhebungen, insbesondere unter-
schiedlicher Form und/oder Größe und mit ei-
nem Netz aus diese umgebenden Gräben; oder
wobei die Oberflächenstruktur des ersten
und/oder zweiten Oberflächenbereichs (8, 10)
als Kreisnutenstruktur ausgebildet ist, mit einem
insbesondere gleichmäßigen Muster aus ring-
förmigen Vertiefungen (20) in einer Oberfläche.

9. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei die Spannbacke (2) eine Austrittskante
(6) aufweist, über die der einzuspannende
Werkstoff die Oberfläche (4) der Spannbacke
(2) verlässt;
wobei der erste Oberflächenbereich (8) mit der
feineren Oberflächenstruktur zur Vermeidung
von zu großen Eindruckspuren in den Werkstoff,
insbesondere in den hochfesten Federdraht
oder in das hochfeste Bandmaterial benachbart
der Austrittskante angeordnet ist; und/oder
wobei der zweite Oberflächenbereich (10) mit
der gröberen Oberflächenstruktur neben dem
ersten Oberflächenbereich (8) mit der feineren
Oberflächenstruktur und beabstandet von der
Austrittskante (6), insbesondere angrenzend an
eine rückwärtige Kante der Oberfläche der
Spannbacke (2), die der Austrittskante gegen-
überliegt (6), angeordnet ist.

10. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei der erste Oberflächenbereich (8) mit der
feineren Oberflächenstruktur und der zweite
Oberflächenbereich (10) mit der gröberen Ober-
flächenstruktur jeweils einem rechteckigen Be-
reich der Oberfläche der Spannbacke (2) ein-
nehmen; und
wobei der erste Oberflächenbereich (8) mit der
feineren Oberflächenstruktur einen Bereich von
etwa 10 bis 30 % der Gesamtoberfläche der
Spannbacke (2) einnimmt.

11. Spannbacke (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei der erste Oberflächenbereich (8) und der
zweite Oberflächenbereich (10) in einer Ebene lie-
gen.

12. Spannbacke (42) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei der erste Oberflächenbereich (8) und der
zweite Oberflächenbereich (10) in einer rinnen-
artigen Aufnahme oder Vertiefung (44) der
Oberfläche (4) der Spannbacke (42) ausgebil-
det sind; und/oder
wobei sich die rinnenartige Aufnahme oder Ver-
tiefung (44) insbesondere längs über die ge-
samte Oberfläche (4) der Spannbacke (42) er-
streckt; und/oder
wobei die rinnenartige Aufnahme oder Vertie-
fung (44) im Querschnitt gesehen gerundet oder
spitz zulaufend ausgeführt ist.

13. Spannbacke (42) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei der erste und der zweite Oberflächenbe-
reich (8, 10) übergangsbereichslos aneinander
angrenzen; oder
wobei zwischen dem ersten und dem zweiten
Oberflächenbereich (8, 10) ein Übergangsbe-
reich angeordnet ist.

14. Einspannvorrichtung (14, 30, 36, 46) zum Einspan-
nen eines auf Zug zu belastenden Werkstoffes, ins-
besondere eines hochfesten Federdrahts oder eines
hochfesten Bandmaterials, aufweisend

zwei gegeneinander spannbare Spannbacken
(2, 42), wobei wenigstens eine der Spannba-
cken (2, 42) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche ausgebildet ist;
wobei insbesondere beide gegeneinander
spannbaren Spannbacken (2, 42) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 11 ausgebildet und so ge-
genüber voneinander angeordnet sind, dass ih-
re ersten und zweiten Oberflächenbereiche (8,
10) insbesondere deckungsgleich einander ge-
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genüberliegen.

15. Zugprüfmaschine (24) für einen auf Zug zu prüfen-
den Werkstoff, insbesondere für einen hochfesten
Federdraht oder für ein hochfestes Bandmaterial,
aufweisend

eine obere Einspannvorrichtung (36) zum Ein-
spannen des oberen Endes des Werkstoffes;
eine untere Einspannvorrichtung (36) des unte-
ren Endes des Werkstoffes; eine Antriebseinheit
(38), insbesondere eine Antriebsspindel oder
ein Antriebskolben, die dazu angeordnet und
ausgebildet ist, die untere Einspannvorrichtung
(30) von der oberen Einspannvorrichtung (36)
oder die obere Einspannvorrichtung (36) von
der unteren Einspannvorrichtung (30) wegzube-
wegen und die Distanz der Wegbewegung zu
messen; und
ein Kraftmesssystem (34), das insbesondere
mit der oberen Einspannvorrichtung (36) oder
der unteren Einspannvorrichtung (30) verbun-
den und dazu ausgebildet ist, die Kraft bis zum
Bruch des Werkstoffes zu messen;
wobei wenigstens eine der oberen und unteren
Einspannvorrichtung (30, 36) nach einem der
Ansprüche 15 oder 16 ausgebildet und so an-
geordnet ist, dass der oder die ersten Oberflä-
chenbereiche (8) mit der feineren Oberflächen-
struktur zu der jeweils gegenüberliegenden Ein-
spannvorrichtung (36, 30) hin gerichtet ist.
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