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©  Spanneinrichtung  an  Werkzeugmaschinen  mit  einem  umlaufenden  Spannzylinder. 

©  Die  Spanneinrichtung  umfaßt  einem  umlaufen- 
den  Spannzylinder  (1),  einen  im  Spannzylindler  ver- 
schiebbaren  Spannkolben  (2)  und  einen  koaxialen 
zylindrischen  Ansatz  (23)  am  Spannzylindler  (1).  Der 
Ansatz  (23)  trägt  ein  koaxiales  Gewinde  (8),  auf  dem 
ein  Gewindering  (9)  geführt  ist,  der  in  seinen  Dreh- 
stellungen  auf  dem  Ansatz  (23)  feststellbar  ist.  In 
seiner  dem  Spannzylinder  zugewandten  Stirnfläche 
(11)  ist  eine  koaxiale  hinterschnittene  Ringnut  (13) 
vorgesehen,  in  die  in  Bezug  auf  den  Gewindering  (9) 
axial  unverstellbar,  aber  längs  der  Ringnut  Ver- 
schiebbar  Anschlagbolzen  (14)  eingehängt  sind,  die 
axial  verschiebbar  und  abgedichtet  durch  die  Stirn- 
wand  (10)  des  Spannzylinders  (1)  in  den  Zylinder- 
raum  (17)  vorstehen  und  Anschläge  für  den  Spann- 
kolben  (2)  bilden. 
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Spanneinrichtung  an  Werkzeugmaschinen  mit  einem  umlaufenden  Spannzylinder 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spanneinrichtung  an 
Werkzeugmaschinen,  mit  einem  umlaufenden 
Spannzylinder,  einem  im  Spannzylinder  mitumlau- 
fend  angeordneten,  axial  verschiebbaren  Spannkol- 
ben  und  mit  einem  koaxialen  zylindrischen  Ansatz 
am  Spannzylinder  von  einem  Durchmesser  kleiner 
als  der  Spannkolbendurchmesser. 

Spanneinrichtungen  dieser  Art  sind  beispiels- 
weise  aus  der  DE-OS  31  17  850  bekannt.  Bei  ihnen 
führt  der  Spannkolben  stets  denselben  axialen 
Spannweg  aus,  auch  wenn  vom  Spannvorgang  her 
gesehen  ein  kürzerer  Spannweg  genügen  würde. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Spanneinrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  der  Hub  des  Spannkolbens  im 
Spannzylinder  in  einfacher  Weise  begrenzt  und 
diese  Hubbegrenzung  nach  Wunsch  verstellt  wer- 
den  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  der  Ansatz  ein  koaxiales  Gewin- 
de  trägt,  auf  dem  ein  Gewindering  geführt  ist,  der 
in  seinen  Drehstellungen  auf  dem  Ansatz  feststell- 
bar  ist  und  in  seiner  dem  Spannzylinder  zugewand- 
ten  Stirnfläche  eine  koaxiale  hinterschnittene  Ring- 
nut  aufweist,  in  die  in  Bezug  auf  den  Gewindering 
axial  unverstellbar,  aber  längs  der  Ringnut  ver- 
schiebbar  Anschlagbolzen  eingehängt  sind,  die  axi- 
al  verschiebbar  und  abgedichtet  axial  die  Stirnwand 
des  Spannzylinders  in  den  Zylinderraum  vorstehen 
und  Anschläge  für  den  Spannkolben  bilden. 

Wird  der  Gewindering  auf  dem  Ansatz  ver- 
dreht,  verstellt  er  sich  entsprechend  axial  und 
nimmt  dabei  die  Anschlagbolzen  mit,  die  sich  somit 
axial  im  Spannzylinder  verstellen  und  dadurch  die 
Hubbegrenzung  für  den  Spannkolben  ändern. 
Durch  die  Hubbegrenzung  und  ihre  Verstellbarkeit 
wird  erreicht,  daß  nicht  immer  der  volle  Spannweg 
des  Spannkolbens  ausgefahren  werden  muß,  son- 
dern  der  Spannweg  auf  die  tatsächlich  jeweils  nur 
erforderliche  Länge  eingestellt  und  durch  den  kür- 
zeren  Spannweg  Zeit  gespart  werden  kann. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ringnut  eine  auf  der  In- 
nenseite  des  Gewinderinges  liegende  radiale  Mün- 
dung  aufweist,  durch  die  hindurch  die  Anschlagbol- 
zen  mit  in  die  Ringnut  passenden  hinterschnittenen 
Bolzenköpfen  radial  in  die  Ringnut  einführbar  sind. 
Die  Anschlagbolzen  sind  zu  mehreren  so  im 
Spannzylinder  geführt,  daß  sie  über  den  Zylinder- 
umfang  gleichmäßig  verteilt  angeordnet  sind.  Die 
Einrichtung  zum  Feststellen  des  Gewinderings  auf 
dem  Ansatz  besteht  zweckmäßig  aus  über  den 
Umfang  verteilt  angeordneten,  im  Gewindering  ge- 
führten  radialen  Klemmschrauben. 

Zum  Verstellen  des  Spannhubs  kann  der  Ge- 

windering  von  Hand  auf  dem  Ansatz  verdreht  wer- 
den,  während  die  Spindel  der  Werkzeugmaschine 
still  steht.  Es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit, 
zum  Verdrehen  des  Gewinderings  auf  dem  Ansatz 

5  eine  steuerbare  Antriebseinrichtung  vorzusehen, 
insbesondere  eine  motorische  Antriebseinrichtung. 
Stattdessen  kann  es  aber  auch  vorteilhaft  sein,  zum 
Verdrehen  des  Gewinderings  auf  dem  Ansatz  eine 
auf  den  Gewindering  wirkende  steuerbare  Brems- 

10  einrichtung  und  eine  den  Spannzylinder  um  einen 
steuerbaren  Winkel  verdrehenden  Antrieb  vorzuse- 
hen.  Zum  Verdrehen  des  Gewinderings  wird  dann 
der  Gewindering  durch  die  Bremseinrichtung  fest- 
gehalten,  während  der  Antrieb  den  Spannzylinder 

75  bzw.  die  den  Spannzylinder  tragende  Werkzeug- 
maschinenspindel  um  den  steuerbaren  Winkel  ver- 
dreht,  wobei  dieser  Winkel  selbstverständlich  auch 
mehr  als  und  Vielfache  von  360*  betragen  kann. 
Zweckmäßig  wird  die  Anordnung  im  übrigen  so 

20  getroffen,  daß  die  auf  den  Gewindering  einwirkende 
Antriebs-  oder  Bremseinrichtung  über  eine  ein-  und 
ausrückbare  Kupplung  am  Gewindering  angreift. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  einem  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiel 

25  näher  erläutert;  es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Axialschnitt  durch  eine  Spann- 

einrichtung  nach  der  Erfindung,. 
Fig.  2  den  Schnitt  II  -  II  durch  die  Spannein- 

richtung  nach  Fig.  1  , 
30  Fig.  3  den  Schnitt  in  Richtung  III  -  III  durch 

die  Spanneinrichtung  nach  Fig.  1  . 
Der  in  der  Zeichnung  dargestellte  Spannzylin- 

der  1  für  Spanneinrichtungen  an  Werkzeugmaschi- 
nen  besteht  zunächst  aus  einem  Zylindergehäuse 

35  3  mit  einem  darin  verschiebbaren  Spannkolben  2, 
der  an  seiner  in  der  Zeichnung  rechten  Seite  an 
eine  nicht  dargestellte  Spannstange  einer  ebenfalls 
nicht  gezeigten  Werkzeugmaschinenspindel  ange- 
schlossen  ist.  Normalerweise  ist  das  Zylinderge- 

40  häuse  3  am  Ende  der  Werkzeugmaschinenspindel 
befestigt  und  läuft  einschließlich  des  Spannkolbens 
2  mit  dieser  um. 

An  den  Spannzylinder  1  ist  ein  allgemein  mit  4 
bezeichneter  Verteiler  angeschlossen.  Dieser  Ver- 

45  teiler  4  besitzt  ein  nicht  mit  dem  Spannzylinder  1 
rotierendes  Verteilergehäuse  5,  das  seitlich  liegen- 
de  Anschlüsse  6  für  das  den  Spannzylinder  1 
betätigende  Arbeitsmedium  trägt.  Im  Verteilerge- 
häuse  5  läuft  eine  Verteilerwelle  7  um,  auf  der  das 

50  Verteilergehäuse  5  drehbar  gelagert  und  axial  un- 
verrückbar  gehalten  ist.  Die  Verteilerwelle  7  ist  fest 
mit  dem  Spannkolben  2  verbunden  und  bei  16 
axial  verschiebbar  in  der  Wand  des  Spannzylinders 
1  gelagert.  Im  Ergebnis  wird  eine  Verstellung  des 
Spannkolbens  2  in  axialer  Richtung  unverändert 
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über  die  Verteilerwelle  7  auf  das  Verteilergehäuse 
.  5  übertragen. 

Die  auf  der  Innenseite  des  Verteilergehäuses  5 
umlaufenden  Ringnuten  12  dienen  zur  Zu-  und 
Abführung  des  Arbeitsmediums  und  stehen  mit  den 
Anschlüssen  6  für  das  Arbeitsmedium  in  Verbin- 
dung.  Zwischen  der  Verteilerwelle  7  und  dem  Ver- 
teiiergehäuse  5  durchtretendes  Lecköl  wird  durch 
den  Anschluß  15  abgeleitet.  Die  Verteilerwelle  7 
besitzt  zwei  in  den  Spannzylinder  1  zu  entgegen 
gesetzten  Seiten  des  Spannkolbens  2  führende 
Wellenkanäle  18,  die  mit  den  Ringnuten  12  in 
Verbindung  stehen.  Die  Steuerung  des  Arbeitsme- 
diums  durch  die  Weilenkanäle  18  wahlweise  zu 
einer  der  beiden  Seiten  des  Spannkolbens  2  erfolgt 
in  üblicher  Weise  und  bedarf  keiner  Beschreibung. 

Zur  Wegkontrolle  der  Axialverschiebung  des 
Spannkolbens  2  ist  eine  Kontrolleinrichtung  vorge- 
sehen,  die  aus  einem  Berührungsschalter  20  und 
zwei  Schaltstücken  21  mit  je  einer  Steuerkurve  zur 
Betätigung  des  Berührungsschalters  20  besteht. 
Der  Berührungsschalter  20  ist  mit  dem  Verteilerge- 
häuse  5  verbunden  und  nimmt  an  dessen  Axialver- 
schiebung  teil.  Weiter  ist  am  Verteilergehäuse  5  in 
einer  Längsführung  32  ein  Ausleger  29  axial  ver- 
schiebbar  geführt  der  die  Schaltstücke  21  trägt. 
Die  axiale  Festlegung  des  Auslegers  29  erfolgt  am 
Spannzylinder  1  mit  Hilfe  eines  dessen  Umlauf 
ermöglichenden  Lagers  24  an  einem  koaxialen  zy- 
lindrischen  Ansatz  23  des  Spannzylinders  1.  Der 
Ausleger  29  ist  in  der  Längsführung  32  gegen 
drehende  Mitnahme  durch  den  Spannzylinder  1 
gesichert  sowie  radial  zur  Achse  des  Verteilerge- 
häuses  5  hin  abgestützt.  Im  einzelnen  dient  zur 
Bildung  der  Längsführung  32  ein  am  Verteilerge- 
häuse  5  befestigter  Führungskörper  33.  Die  Längs- 
führung  32  ist  im  Profil  U-förmig  gestaltet.  Der 
Führungskörper  33  ist  mit  einem  Träger  35  für  den 
mit  dem  Verteilergehäuse  5  verbundenen  Berüh- 
rungsschalter  20  versehen  und  axial  verschiebbar 
sowie  in  seiner  jeweiligen  Verschiebungsstellung 
feststellbar  am  Verteilergehäuse  5  gehalten,  wozu 
Klemmschrauben  36  dienen,  deren  Muttern  als 
Nutsteine  37  in  einer  T-Nut  38  des  Verteilergehäu- 
ses  5  verschiebbar  sind. 

Zwischen  dem  Lager  24  für  den  Ausleger  29 
einerseits  und  dem  Spannzylinder  1  andererseits 
trägt  der  Ansatz  23  ein  koaxiales  Gewinde  8,  auf 
dem  ein  Gewindering  9  geführt  ist,  so  daß  der 
Gewindering  9  im  Gewinde  8  verdreht  und  dadurch 
seine  axiale  Stellung  auf  dem  Ansatz  23  verstellt 
werden  kann.  In  seinen  jeweiligen  Drehstellungen 
kann  der  Gewindering  9  auf  dem  Ansatz  23  festge- 
stellt  werden,  wozu  über  den  Umfang  verteilt  ange- 
ordnete,  im  Gewindering  9  geführte  radiale  Klemm- 
schrauben  10  dienen,  die  gegen  den  Ansatz  23 
festgezogen  werden  können.  In  seiner  dem  Spann- 
zylinder  1  zugewandten  Stirnfläche  11  besitzt  der 

Gewindering  9  eine  koaxiale  hinterschnittene  Ring- 
nut  1  3,  in  die  in  Bezug  auf  den  Gewindering  9  axial 
unverstellbar,  aber  längs  der  Ringnut  verschiebbar 
Anschlagbolzen  14  eingehängt  sind.  Diese  An- 

5  Schlagbolzen  14  sind  axial  verschiebbar  in  der 
Stirnwand  16  des  Zylindergehäuses  3  geführt  und 
abgedichtet  und  stehen  axial  durch  die  Stirnwand 
16  des  Spannzylinders  1  hindurch  in  den  Zylinder- 
raum  17  vor,  wo  sie  Anschläge  für  den  Spannkol- 

10  ben  2  bilden.  Im  Ausführungsbeispiel  sind  zwei 
solcher  Anschlagbolzen  14  und  drei  Klemmschrau- 
ben  10  vorgesehen.  Die  Ringnut  13  besitzt  eine  auf 
den  Innenseite  des  Gewinderinges  9  liegende  ra- 
diale  Mündung  19,  durch  die  hindurch  die  An- 

rs  Schlagbolzen  14  mit  in  die  Ringnut  13  passenden 
hinterschnittenen  Bolzenköpfen  22  radial  in  die 
Ringnut  13  eingeführt,  bzw.  aus  ihr  herausgenom- 
men  werden  können.  Die  Bolzenköpfe  22  sind  axial 
formschlüssig  in  der  Ringnut  13  gehalten. 

20  Wird  der  Gewindering  9  auf  dem  Ansatz  23 
verdreht  und  verstellt  er  sich  dadurch  axial  auf  dem 
Ansatz  23,  werden  die  Anschlagbolzen  14  mit  ih- 
rem  in  der  Ringnut  13  festgehaltenen  Bolzenkopf 
22  entsprechend  mitgenommen  und  verschieben 

25  sich  axial  im  Zylinderraum  17  des  Spannzylinders 
1,  wodurch  sich  die  Hubbegrenzung  für  den 
Spannkolben  2  entsprechend  ändert. 

Im  Ausführungsbeispiel  erfolgt  das  Verdrehen 
des  Gewinderings  9  von  Hand  bei  stillstehendem 

30  Spannzylinder  1.  Es  besteht  aber  auch  die  in  der 
Zeichnung  nicht  dargestellte  Möglichkeit,  zum  Ver- 
drehen  des  Gewinderings  9  auf  dem  Ansatz  23 
eine  steuerbare,  motorische  Antriebseinrichtung 
oder  eine  auf  den  Gewindering  wirkende  steuerba- 

35  re  Bremseinrichtung  in  Verbindung  mit  einer  den 
Spannzylinder  1  um  einen  steuerbaren  Winkel  ver- 
drehenden  Antrieb  vorzusehen.  Im  letzteren  Fall 
wird  der  Gewindering  9  mittels  der  Bremseinrich- 
tung  festgehalten,  während  der  Antrieb  den  Spann- 

40  zylinder  1  bzw.  die  ihn  tragende  Werkzeugmaschi- 
nenspindel  um  einen  vorgegebenen  Winkel  oder 
vorgegebene  Anzahl  von  Umdrehungen  verdreht, 
was  bei  modernen  Maschinen  ohnehin  (gesteuerte 
Drehung  um  die  C-Achse)  vorgesehen  ist.  Selbst- 

45  verständlich  muß  die  Bremseinrichtung  dabei  so 
beschaffen  sein,  daß  sie  den  gegen  Drehung  gesi- 
cherten  Gewindering  9  bezüglich  der  beim  Verdre- 
hen  des  Spannzylinders  1  auftretenden  Axialver- 
schiebung  nicht  behindert.  In  jedem  Fall  besteht 

so  die  ebenfalls  nicht  gezeigte  Möglichkeit,  die  auf 
den  Gewindering  9  einwirkende  Antriebs-  oder 
Bremseinrichtung  über  eine  ein-  und  ausrückbare 
Kupplung  am  Gewindering  9  angreifen  zu  lassen, 
wobei  die  Kupplung  nur  eingerückt  ist,  während 

55  der  Gewindering  9  verdreht  bzw.  gebremst  wird. 

Ansprüche 

3 
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1.  Spanneinrichtung  an  Werkzeugmaschinen, 
mit  einem  umlaufenden  Spannzylinder  (1),  einem  in 
Spannzylinder  mitumlaufend  angeordneten,  axial 
verschiebbaren  Spannkolben  (2)  und  mit  einem  5 
koaxialen  zylindrischen  Ansatz  (23)  am  Spannzylin- 
der  (1)  von  einem  Durchmesser  kleiner  als  der 
Spannkolbendurchmesser,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Ansatz  (23)  ein  koaxiales  Gewinde  (8) 
trägt,  auf  dem  ein  Gewindering  (9)  geführt  ist,  der  10 
in  seinen  Drehstellungen  auf  dem  Ansatz  (23)  fest- 
stellbar  ist  und  in  seiner  dem  Spannzylinder  (1) 
zugewandten  Stirnfläche  (11)  eine  koaxiale  hinter- 
schnittene  Ringnut  (13)  aufweist,  in  die  in  Bezug 
auf  den  Gewindering  (9)  axial  unverstellbar,  aber  rs 
längs  der  Ringnut  (13)  verschiebbar  Anschlagbol- 
zen  (14)  eingehängt  sind,  die  axial  verschiebbar 
und  abgedichtet  axial  durch  die  Stirnwand  (16)  des 
Spannzylinders  (1)  in  den  Zylinderraum  (17)  vorste- 
hen  und  Anschläge  für  den  Spannkolben  (2)  bilden.  so 

2.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ringnut  (13)  eine  auf  der 
Innenseite  des  Gewinderinges  (9)  liegende  radiale 
Mündung  (19)  aufweist,  durch  die  hindurch  die 
Anschlagbolzen  (14)  mit  in  die  Ringnut  (13)  pas-  25 
senden  hinterschnittenen  Bolzenköpfen  (22)  radial 
in  die  Ringnut  (13)  einführbar  sind. 

3.  Spanneinrichtung  nach  Anspuch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  zum 
Feststellen  des  Gewinderings  (9)  auf  dem  Ansatz  30 
(23)  aus  über  den  Umfang  verteilt  angeordneten, 
im  Gewindering  (9)  geführten  radialen  Klemm- 
schrauben  (10)  besteht. 

4.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Verdre-  35 
hen  des  Gewinderings  (9)  auf  dem  Ansatz  (23)  eine 
steuerbare  Antriebseinrichtung  vorgesehen  ist. 

5.  Spanneinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Verdre- 
hen  des  Gewinderings  (9)  auf  dem  Ansatz  (23)  eine  40 
auf  den  Gewindering  (9)  wirkende  steuerbare 
Bremseinrichtung  und  eine  den  Spannzylinder  (1) 
um  einen  steuerbaren  Winkel  verdrehender  Antrieb 
vorgesehen  sind. 

6.  Spanneinrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  auf  den  Gewinde- 
ring  (9)  einwirkende  Antriebs-  oder  Bremseinrich- 
tung  über  eine  ein-  und  ausrückbare  Kupplung  am 
Gewindering  (9)  angreift. 
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