
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer: 0  3 5 3   3 8 5  

A 2  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  89106004.8 

©  Anmeldetag:  06.04.89 

©  int.  Cl.4:  B23B  3 1 / 2 0  

©  Priorität:  02.08.88  DE  8809841  U 

©  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
07.02.90  Patentblatt  90/06 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  SE 

©  Anmelder:  Röhm,  Günter  Horst 
Heinrich-Röhm-Strasse  50 
D-7927  Sontheim(DE) 

©  Erfinder:  Röhm,  Günter  Horst 
Heinrich-Röhm-Strasse  50 
D-7927  Sontheim(DE) 

©  Vertreter:  Fay,  Hermann,  Dipl.-Phys.  Dr.  et  al 
Ensingerstrasse  21  Postfach  1767 
D-7900  Ulm  (Donau)(DE) 

©  Spannzange. 

©  Eine  in  einem  Zangengehäuse  (1)  axial  ver- 
schiebbare  Zangenhülse  (3)  umschließt  einen  Zan- 
genkörpers  (6),  der  axial  an  einem  Stimdeckel  (8) 
abgestützt  ist,  der  einen  das  Zangengehäuse  (1) 
übergreifenden  Kragen  (10)  mit  radial  einwärts  vor- 
stehenden  Nocken  (11)  aufweist,  die  mit  axialem 
Spiel  (13)  des  Stirndeckels  (8)  in  eine  Ringnut  (12)  in 
der  Wand  des  Zangengehäuses  (1)  fassen.  Wenig- 
stens  einer  der  Nocken  (11)  besitzt  einen  gegen  den 
Stirndeckel  (8)  axial  vorstehenden  Vorsprung  (14) 
der  unter  auf  den  Stirndeckel  (8)  wirkender  Feder- 
kraft  (18)  mit  einer  höchstens  dem  axialen  Spiel  (13) 
entsprechenden  Tiefe  in  Aufnahmen  (15)  am  Zan- 
gengehäuse  (1)  greift.  Die  Wand  des  Zangengehäu- 
ses  (1  )  besitzt  axial  vom  Rand  (9)  aus  in  der  Ringnut 
(12)  mündende  Passagen  (16),  durch  die  hindurch 

£j|die  Nocken  (11)  in  die  Ringnut  (12)  ein-  bzw.  aus  ihr 
^austreten  können.  Die  Passagen  (16)  und  die  Auf- 
W  nahmen  (15)  bilden  mit  den  Nocken  (11)  einen  Bajo- 
OOnettverschluß,  der  den  Stirndeckel  (8)  in  seiner 
5!^Schließstellung  auch  dann  sichert,  wenn  die  Spann- 
OOfiaTrse.  offen  ist. 
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Spannzange. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spannzange,  bei  der 
eine  in  einem  Zangengehäuse  axial  verschiebbar 
geführte  Zangenhülse  mit  einer  Konusfläche  einen 
entsprechend  konisch  ausgebildeten,  radial  ela- 
stisch  zusammendrückbaren  Zangenkörper  um- 
schließt,  der  in  Richtung  der  Konuserweiterung  axi- 
al  an  einem  Stirndeckel  abgestützt  ist,  der  die 
Zangenhülse  radial  übergreift  und  am  Zangenge- 
häuse  gehalten  ist. 

Bei  bekannten  Spannzangen  dieser  Art  ist  der 
Stirndeckel  auf  dem  Zangengehäuse  in  einem  Ge- 
winde  gehalten,  so  daß  der  Stirndeckel  zum  Wech- 
seln  des  Zangenkörpers  ab-  und  wieder  aufge- 
schraubt  werden  muß,  was  nicht  nur  umständlich 
und  zeitaufwendig,  sondern  auch  ein  Arbeitsvor- 
gang  ist,  der  nicht  leicht  automatisiert  werden  kann, 
so  daß  ein  maschineller  Wechsel  des  Zangenkör- 
pers  schwierig  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Spannzange  der  eingangs  genannten  Art  so  auszu- 
bilden,  daß  der  Stirndeckel  einfach  und  schnell 
gelöst  und  wieder  befestigt  werden  kann  und  im 
Ergebnis  ein  maschineller  Wechsel  des  Zangen- 
körpers  in  einfacher  Weise  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  der  Stirndeckel  einen  den  Rand 
des  Zangengehäuses  übergreifenden  Kragen  auf- 
weist,  der  radial  einwärts  vorstehende  Nocken 
trägt,  die  mit  axialem  Spiel  des  Stimdeckels  in  eine 
Ringnut  in  der  Wand  des  Zangengehäuses  fassen, 
daß  wenigstens  einer  der  Nocken  einen  gegen  den 
Stirndeckel  axial  vorstehenden  Vorsprung  aufweist, 
der  unter  auf  den  Stirndeckel  wirkender  Federkraft 
mit  einer  höchstens  dem  axialen  Spiel  entspre- 
chenden  Tiefe  in  Aufnahmen  am  Zangengehäuse 
greift,  und  daß  die  Wand  des  Zangengehäuses 
axial  vom  Rand  aus  in  der  Ringnut  mündende 
Passagen  aufweist,  durch  die  hindurch  die  Nocken 
in  die  Ringnut  ein-  bzw.  aus  ihr  austreten  können. 

Im  Ergebnis  bilden  die  durch  die  Passagen  in 
die  Ringnut  einführbaren  Nocken  im  wesentlichen 
sinen  Bajonettverschlußj^Äoiaei-die-tt^ 
derkraft  in  die  Aufrahmen  eingerasteten  Vorsprün- 
ge  den  Syrndeckel  in  seiner  Schließstellung  auch 
dann^sichern,  wenn  die  Spannzange  offen  ist,  der 
Zangenkörper  also  nicht  axial  gegen  den  Stirndek- 
<el  angedrückt  ist.  Der  Bajonettverschluß  kann  ein- 
fach  und  schnell  betätigt  und  die  Betätigung  un- 
schwer  maschinell  ausgeführt  werden. 

In  bevorzugter  Ausführungsform  sind  zur  Er- 
zeugung  der  Federkraft  federbelastete  Druckstücke 
/orgesehen,  die  axial  verschiebbar  in  der  Wand 
des  Zangengehäuses  geführt  sind  und  axial  gegen- 
Jber  den  Passagen  in  die  Ringnut  vorstehen.  Ihre 
Anordnung  axial  gegenüber  den  Passagen  ermög- 

licht  einen  vorteilhaft  geringen  Baudurchmesser 
des  Zangengehäuses  und  des  Stirndeckels. 
Zweckmäßig  sind  die  Vorsprünge  von  in  die  Nok- 
ken  eingesetzten  Fixierstiften  und  die  Aufnahmen 

5  von  entsprechend  halbschaligen  Ausnehmungen 
gebildet.  Wenn  insbesondere  vier  Nocken  über  den 
Umfang  des  Stirndeckels  gleichmäßig  verteilt  ange- 
ordnet  sind,  sind  zweckmäßig  die  federbelastete 
Druckstücke  und  die  Aufnahmen  um  45°  gegen- 

10  einander  längs  des  Umfangs  versetzt. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  einem  in 

der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
näher  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Axialschnitt  durch  eine  Spann- 
15  zange  nach  der  Erfindung  in  Richtung  des  in  Fig.  2 

eingetragenen  Schnittes  I  -  1, 
Fig.  2  den  Schnitt  II  -  II  in  Fig.  1, 
Fig.  3  eine  Stirnansicht  der  Spannzange 

nach  Fig.  1. 
20  Bei  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Spann- 

zange  ist  das  Zangengehäuse  mit  1  bezeichnet.  Es 
besitzt  einen  Flansch  2  zur  Befestigung  an  der 
Maschinenspindel  einer  Drehmaschine.  Im  Zangen- 
gehäuse  1  ist  eine  Zangenhülse  3  axial  verschieb- 

25  bar  geführt,  die  an  eine  lediglich  gestrichelt  ange- 
deutete  Spannstange  4  anschließbar  ist,  die  im 
Innern  der  nicht  dargestellten  Maschinenspindel 
geführt  ist.  Mit  Hilfe  der  Spannstange  4  kann  die 
Zangenhülse  3  im  Zangengehäuse  1  axial  verscho- 

30  ben,  insbesondere  axial  vorgeschoben  werden,  im 
die  Spannzange  zu  spannen.  Dazu  umschließt  die 
Zangenhülse  3  mit  einer  Konusfläche  5  einen  ent- 
sprechend  konisch  ausgebildeten  Zangenkörper  6, 
der  durch  axiale  Längsschlitze  7  radial  elastisch 

35  zusammendrückbar  ist.  Wird  die  Zangenhülse  3  in 
Richtung  der  Konuserweiterung  verschoben,  wird 
der  Zangenkörper  6  zusammengedrückt,  so  daß 
die  Spannzange  schließt.  Dabei  ist  der  Zangenkör- 
per  6  in  Richtung  der  Konuserweiterung  axial  an 

40  einem  ringförmigen  Stirndeckel  8  abgestützt,  der 
___.-----Hdte~~"Zängl̂   und  am  Zan- 

gengehäuse  1  gehalten  ist.  Im  einzelnen  weist 
dazu  der  Stirndeckel  8  einen  den  Rand  9  des 
Zangengehäuses  1  übergreifenden  Kragen  10  auf, 

45  der  radial  einwärts  vorstehende  Nocken  11  trägt, 
von  welchen  vier  gleichmäßig  verteilt  über  den 
Umfang  vorgesehen  sind,  so  daß  der  Zentriwinkel 
zwischen  aufeinanderfolgenden  Nocken  90°  be- 
trägt.  Die  Nocken  11  fassen  in  eine  Ringnut  12  in 

so  der  Wand  des  Zangengehäuses  1  ,  wobei  der  Stirn- 
deckel  8  ein  in  der  Zeichnung  mit  13  bezeichnetes 
axiales  Spiel  besitzt,  das  somit  einmal  zwischen 
dem  Rand  9  des  Zangengehäuses  1  und  dem 
Stirndeckel  8  und  zum  anderen  zwischen  der  axial 
rückwärtigen  Wand  der  Ringnut  12  und  dem  ihr 
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gegenüber  liegenden  Rand  des  Kragens  10  be- 
steht.  Der  Stirndeckei  8  steht  dabei  unter  einer 
Federkraft,  so  daß  er  durch  die  Federkraft  in  der  in 
Fig.  1  dargestellten  axial  vorderen  Lage  gehalten 
ist.  Dabei  besitzt  einer  der  Nocken  1  1  einen  gegen  5 
den  Stirndeckel  8  axial  vorstehenden  Vorsprung  14, 
der  unter  der  auf  den  Stirndeckei  8  wirkenden 
Federkraft  mit  einer  höchstens  dem  axialen  Spiel 
13  entsprechenden  Tiefe  in  eine  Aufnahme  15  am 
Zangengehäuse  1  eingerastet  ist.  Diese  Aufnah-  10 
men  15  sind  ebenfalls  zu  viert  gleichmäßig  verteilt 
über  den  Umfang  des  Zangengehäuses  1  vorgese- 
hen.  Weiter  befinden  sich  in  der  Wand  des  Zan- 
gengehäuses  1  axial  vom  Rand  9  aus  in  der  Ring- 
nut  12  mündende  Passagen  16,  durch  die  hindurch  15 
die  Nocken  11  in  die  Ringnut  12  ein-  bzw.  aus  ihr 
austreten  können,  wenn  der  Stirndeckel  8  am  Zan- 
gengehäuse  1  axial  aufgesetzt,  bzw.  abgenommen 
werden  soll.  Im  Ergebnis  bilden  die  Nocken  11  mit 
der  Ringnut  12  einen  Bajonettverschluß  des  Stirn-  20 
deckels  8  am  Zangengehäuse  1,  wobei  durch  die 
Federkraft  der  Vorsprung  14  in  der  Aufnahme  15 
und  damit  der  Stirndeckel  8  in  seiner  Schließstel- 
lung  auch  dann  gesichert  wird,  wenn  die  Spann- 
zange  offen,  also  der  Zangenkörper  6  nicht  axial  25 
gegen  den  Stirndeckel  8  gedrückt  wird. 

Zur  Erzeugung  der  Federkraft  sind  federbela- 
stete  Druckstücke  18  vorgesehen,  die  axial  ver- 
schiebbar  in  der  Wand  des  Zangengehäuses  1 
geführt  sind  und  axial  gegenüber  den  Passagen  16  30 
in  die  Ringnut  12  vorstehen.  Die  Vorspränge  14 
sind  von  in  die  Nocken  1  1  eingesetzten  Fixierstiften 
und  die  Aufnahmen  15  von  halbzylinderschaligen 
Ausnehmungen  gebildet.  Die  federbelastete  Druck- 
stücke  18  und  die  Aufnahmen  15  sind  um  45°  35 
gegeneinander  längs  des  Umfangs  versetzt,  so  daß 
der  Schließ-  bzw.  Öffnungswinkel,  um  den  der 
Stirndeckel  8  zum  Schließen  bzw.  Öffnen  verdreht 
werden  muß,  45°  beträgt. 

Zum  Abnehmen  des  Stirndeckels  8  wird  dieser  40 
axial  gegen  die  Druckstücke  18  zurückgedrückt. 
Dadurch  löst  sich  der  Vorsprung  14  aus  seiner 
Aufnahme  1  5,  so  daß  der  Stirndeckel  8  frei  drehbar 
wird.  Er  wird  um  45°  gedreht,  wodurch  die  Nocken 
11  des  Stirndeckels  8  auf  die  Passagen  16  im  45 
Zangengehäuse  1  treffen.  In  dieser  Stellung  kann 
der  Stirndeckel  8  axial  vom  Zangegehäuse  1  abge- 
zogen  werden.  In  der  Schließstellung  dienen  die 
federnden  Druckstücke  18  zur  Sicherung  des  Stirn- 
deckels  8  vor  unbeabsichtigtem  Verdrehen  in  ent-  so 
spannter  Zangenstellung,  da  die  Druckstücke  den 
Vorsprung  14  in  seine  Aufnahme  15  drücken  und 
darin  festhalten. 

Ansprüche 

1.  Spannzange,  bei  der  eine  in  einem  Zangen 

gehäuse  (1)  axial  verschiebbar  geführte  Zangenhül- 
se  (3)  mit  einer  Konusfläche  (5)  einen  entspre- 
chend  konisch  ausgebildeten,  radial  elastisch  zu- 
sammendrückbaren  Zangenkörper  (6)  umschließt, 
der  in  Richtung  der  Konuserweiterung  axial  an  ei- 
nem  Stirndeckel  (8)  abgestützt  ist,  der  die  Zangen- 
hülse  (3)  radial  übergreift  und  am  Zangengehäuse 
(I)  gehalten  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Stirndeckel  (8)  einen  den  Rand  (9)  des  Zangenge- 
häuses  (1)  übergreifenden  Kragen  (10)  aufweist, 
der  radial  einwärts  vorstehende  Nocken  (11)  trägt, 
die  mit  axialem  Spiel  (13)  des  Stirndeckels  (8)  in 
eine  Ringnut  (12)  in  der  Wand  des  Zangengehäu- 
ses  (1)  fassen,  daß  wenigstens  einer  der  Nocken 
(II)  einen  gegen  den  Stirndeckel  (8)  axial  vorste- 
henden  Vorsprung  (14)  aufweist,  der  unter  auf  den 
Stirndeckel  (8)  wirkender  Federkraft  mit  einer  höch- 
stens  dem  axialen  Spiei  (13)  entsprechenden  Tiefe 
in  Aufnahmen  (15)  am  Zangengehäuse  (1)  greift, 
und  daß  die  Wand  des  Zangengehäuses  (1)  axial 
vom  Rand  (9)  aus  in  der  Ringnut  (12)  mündende 
Passagen  (16)  aufweist,  durch  die  hindurch  die 
Nocken  (11)  in  die  Ringnut  (12)  ein-  bzw.  aus  ihr 
austreten  können. 

2.  Spannzange  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Erzeugung  der  Federkraft 
federbelastete  Druckstücke  (18)  vorgesehen  sind, 
die  axial  verschiebbar  in  der  Wand  des  Zangenge- 
häuses  (1)  geführt  sind  und  axial  gegenüber  den 
Passagen  (16)  in  die  Ringnut  (12)  vorstehen. 

3.  Spannzange  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorsprünge  (14) 
von  in  die  Nocken  (11)  eingesetzten  Fixierstiften 
und  die  Aufnahmen  (15)  von  entsprechenden  halb- 
schaligen  Ausnehmungen  gebildet  sind. 

4.  Spannzange  nach  den  Ansprüchen  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  federbelasteten 
Druckstücke  (18)  und  die  Aufnahmen  (15)  um  45° 
gegeneinander  längs  des  Umfangs  versetzt  sind, 
wenn  vier  Nocken  (11)  über  den  Umfang  des  Stirn- 
deckels  (8)  gleichmäßig  verteilt  sind. 
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