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©  Das  Backenspannfutter  besitzt  eine  koaxial  zur 
Drehachse  (3)  auf  einer  Drehmaschinenspindel  befe- 
stigbare  Futterbasis  (4),.  einen  an  der  Futterbasis 
parallel  zu  der  durch  die  Drehachse  (3)  und  die 
Spannachse  (2)  gehenden  Mittelebene  verschiebbar 
gehaltenen  und  die  Einstellung  der  Exzentrizität  der 
Spannachse  (2)  gegenüber  der  Drehachse  (3)  er- 
möglichenden  Spannkopf  (5),  in  dem  in  zur  Mittel- 
ebene  spiegelsymmetrischer  Anordnung  zwei  kreis- 
bogenförmig  um  zur  Spannachse  parallele  Krüm- 
mungsachsen  (10)  gebogene  und  durch  Schwenken 
um  ihre  Krümmungsachse  gegen  die  Spannachse 
(2)  verstellbare  Spannbacken  (6)  geführt  sind  und 
eine  in  der  Mittelebene  und  in  Bezug  auf  die  Span- 
nachse  gegenüber  den  Spannkopfen  (41)  der  kreis- 
bogenförmigen  Spannbacken  (6)  angeordnete  mittle- 
re  Spannbacke  (7),  die  im  Spannhub  zentrisch  mit 
den  beiden  kreisbogenförmigen  Spannbacken  (6)  in 
der  Mittelebene  und  in  Bezug  auf  die  Spannachse 
(2)  radial  verstellbar  geführt  ist.  Zur  gemeinsamen 
Verstellung  aller  drei  Spannbacken  (6,  7)  ist  ein  im 
Spannkopf  (5)  axial  geführter  Betätigungskolben  (12) 
vorgesehen  ist,  der  einen  Spannkeilkörper  aufweist, 
dem  die  Spannbacken  (6,  7)  über  jeweils  eigene, 
schräg  zur  Spannachse  (2)  geneigt  verlaufende 
Spannflächen  anliegen. 
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Kraftbetätigtes  Backenspannfutter  für  exzentrisch  zu  spannende  Werkstücke. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  kraftbetätigtes  Bak- 
kenspannfutter  für  exzentrisch  zu  spannende  Werk- 
stücke,  insbesondere  Kurbelwellen,  wobei  die 
Spannachse  parallel  und  exzentrisch  zur  Drehach- 
se  des  Spannfutters  verläuft,  mit  einer  koaxial  zur 
Drehachse  auf  einer  Drehmaschinenspindel  befe- 
stigbaren  Futterbasis,  einem  an  der  Futterbasis  pa- 
rallel  zu  der  durch  die  Drehachse  und  die  Span- 
nachse  gehenden  Mittelebene  verschiebbar  gehal- 
tenen  und  die  Einstellung  der  Exzentrizität  der 
Spannachse  gegenüber  der  Drehachse  ermögli- 
chenden  Spannkopf,  in  dem  in  zur  Mittelebene 
spiegelsymmetrischer  Anordnung  zwei  kreisbogen- 
förmig  um  zur  Spannachse  parallele  Krümmungs- 
achsen  gebogene  und  durch  Schwenken  um  ihre 
Krümmungsachse  gegen  die  Spannachse  verstell- 
bare  Spannbacken  geführt  sind,  zu  deren  Betäti- 
gung  ein  in  der  Futterbasis  axial  verstellbar  ange- 
ordnetes  Treibglied  vorgesehen  ist,  und  mit  einem 
in  der  Mittelebene  und  in  Bezug  auf  die  Spannach- 
se  gegenüber  den  Spannköpfen  der  kreisbogenför- 
migen  Spannbacken  angeordneten  Gegenlager  für 
das  Werkstück. 

Bei  bekannten  Spannfuttern  dieser  Art  ist  das 
Gegenlager  ein  am  Spannkopf  feststehendes  Aufla- 
ger  für  das  Werkstück.  Das  hat  zur  Folge,  daß  vor 
der  Bearbeitung  bestehende  Toleranzen  des  Werk- 
stückes  im  Spanndurchmesser  bei  der  Einspan- 
nung  zwischen  dem  festen  Auflager  und  den  bei- 
den  kreisbogenförmigen  Spannbacken  zu  entspre- 
chenden  Unterschieden  im  Exzenterhub  zwischen 
der  Spannachse  und  der  Drehachse  führen,  so  daß 
auch  die  Exzentrizität  des  im  Spannfutter  fertig 
bearbeiteten  Werkstücks  entsprechende  Toleran- 
zen  zeigt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Spannfutter  der  eingangs  genannten  Art  so  auszu- 
bilden,  daß  das  Werkstück  eine  zentrische  Ein- 
spannung  erfährt  und  daher  Toleranzen  des  Werk- 
stücks  im  Spanndurchmesser  nicht  zu  entspre- 
chenden  Toleranzen  in  der  Exzentrizität  der  Span- 
nachse  gegenüber  der  Drehachse  führen  können. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  das  Gegenlager  als  eine  im 
Spannhub  zentrisch  mit  den  beiden  kreisbogenför- 
migen  Spannbacken  angetriebene  mittlere  Spann- 
backe  ausgebildet  und  dazu  in  der  Mittelebene  und 
in  Bezug  auf  die  Spannachse  radial  verstellbar  im 
Spannkopf  geführt  ist,  und  daß  zur  gemeinsamen 
Verstellung  aller  drei  Spannbacken  ein  an  das 
Treibglied  angeschlossener,  im  Spannkopf  axial 
geführter  Betätigungskolben  vorgesehen  ist,  der  ei- 
nen  Spannkeilkörper  aufweist,  dem  die  Spannbak- 
ken  über  jeweils  eigene,  schräg  zur  Spannachse 
geneigt  verlaufende  Spannflächen  anliegen. 

Dadurch  wird  erreicht,  daß  alle  drei  Spannbak- 
ken  zentrisch  auf  die  Spannachse  spannen,  wobei 
die  Spannwege  der  Spannba'cken  über  die  Nei- 
gung  der  Spannflächen  genau  aufeinander  abge- 

5  stimmt  werden  können. 
Eine  bevorzugte  Ausführungsform  ist  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Spannkeilkörper  zwei  seit- 
liche  Spannflächen  für  die  ihnen  mit  entsprechen- 
den  Schrägflächen  anliegenden  Enden  der  kreisbo- 

w  genförmigen  Spannbacken  und  mittig  dazwischen 
eine  nutartige  Aussparung  aufweist,  in  der  die  mitt- 
lere  Spannbacke  verläuft  und  an  deren  Nutseiten- 
wände  Keilzähne  vorgesehen  sind,  die  in  Treibnu- 
ten  an  den  Seiten  der  mittleren  Spannbacke  greifen 

75  und  die  dieser  Spannbacke  zugeordneten  Spann- 
flächen  tragen,  welchen  die  Spannbacke  mit  den 
entsprechenden  schrägen  Seitenwänden  der  Treib- 
nuten  anliegt. 

Der  damit  verbundene  Vorteil  besteht  darin, 
20  daß  die  Spannbacken  alle  in  axialer  Richtung  im 

wesentlichen  übereinstimmende  Dicke  aufweisen 
und  senkrecht  zur  Axialrichtung  in  im  wesentlichen 
derselben  Ebene  angeordnet  sein  können.  Diese 
Anordnung  aller  Spannbacken  einschließlich  ihrer 

25  Spannflächen  in  im  wesentlichen  derselben  Ebene 
ergibt  einen  reaktionsfreien  Spannvorgang,  so  daß 
die  Spannbacken  beim  Einspannen  des  Werk- 
stücks  nicht  "aufschnäbeln"  können.  Außerdem 
baut  die  mittlere  Spannbacke  mit  ihrer  Betätigungs- 

30  einrichtung  axial  nicht  größer  als  die  kreisbogenför- 
migen  Spannbacken,  was  insgesamt  eine  kurze 
axiale  Futterbaulänge  ermöglicht. 

Im  einzelnen  empfiehlt  es  sich,  die  Anordnung 
so  zu  treffen,  daß  der  Betätigungskolben  anschlie- 

35  ßend  an  den  Spannhub  aller  Spannbacken  einen 
Schnellhub  nur  für  die  beiden  kreisbogenförmigen 
Spannbacken  zum  vollständigen  Öffnen  der  Werk- 
stückaufnahme  ausführen  kann,  wobei  der  Spann- 
keilkörper  nur  auf  dem  Wege  des  Spannhubes  mit 

40  der  mittleren  Spannbacke  im  Eingriff  steht,  auf  dem 
Weg  des  Schnellhubes  aber  aus  dieser  Spannbak- 
ke  ausgehängt  ist,  und  daß  der  Betätigungskolben 
die  Enden  der  kreisbogenförmigen  Spannbacken 
mit  je  einem  Ausleger  übergreift,  an  dem  sich  ein 

45  Vorsprung  befindet,  der  in  eine  zur  Spannachse 
geneigte  Schrägnut  greift,  deren  Länge  gleich  der 
Wegsumme  von  Spann-  und  Schnellhub  ist,  wobei 
die  Neigung  der  Schrägnut  im  gleichen  Sinn  wie 
die  der  Spannfläche  gewählt  ist. 

so  Im  Ergebnis  vollführen  die  kreisbogenförmigen 
Spannbacken  die  Schließbewegung  des  Spann- 
hubs  über  die  Spannflächen,  die  Öffnungsbewe- 
gung  des  Spannhubs  aber  und  sowohl  die  Schließ- 
als  auch  die  Öffnungsbewegung  des  Schnellhubes 
über  die  in  die  Schrägnuten  eingreifenden  Vor- 
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prünge.  Mit  Hilfe  des  Schnellhubs  können  die 
reisförmigen  Spannbacken  soweit  zurückverstellt 
/erden,  daß  das  Werkstück  von  der  Seite  her 
wischen  den  beiden  Spannbacken  hindurch  in  das 
Spannfutter  eingelegt  bzw.  ihm  wieder  entnommen 
/erden  kann.  Die  mittlere  und  während  des 
Schnellhubs  vom  Spannkeilkörper  abgehängte 
spannbacke  kann  eine  Verstellbegrenzung  aufwei- 
:en,  die  Verstellungen  der  ausgehängten  Spannlak- 
;e  soweit  begrenzt,  daß  beim  anschließenden 
5pannhub  die  Einkupplung  zwischen  Spannbacke 
ind  Spannkeilkörper  zwanglos  erfolgt.  Dazu  kann 
)S  sich  empfehlen,  daß  die  Keilzähne  an  ihrem  in 
iie  Treibnuten  voran  einlaufenden  Ende  mit  Ein- 
aufschrägen  versehen  sind. 

Im  übrigen  wird  man  die  Anordnung  so  treffen, 
iaß  die  Neigung  der  Schrägnut  auf  dem  den 
Spannhub  entsprechenden  Weg  geringer  als  auf 
lern  den  Schnellhub  entsprechenden  Weg  ist. 
\uch  ist  dafür  zu  sorgen,  daß  erforderlichenfalls 
jer  Spannkeilkörper  Freisparungen  aufweist,  wel- 
che  die  Enden  der  kreisförmigen  Spannbacken  auf- 
lehmen,  wenn  diese  Spannbacken  am  Ende  des 
Schnellhubs  in  der  voll  geöffneten  Stellung  stehen. 
Der  Spannkeilkörper  kann  dann  die  Verstellung  der 
(reisbogenförmigen  Spannbacken  in  die  vollstän- 
dig  geöffnete  Stellung  nicht  behindern. 

Die.  Anordnung  aller  drei  Spannbacken  in  im 
wesentlichen  derselben  Ebene  ist  weiter  mit  dem 
Vorteil  verbunden,  daß  hinter  dieser  Ebene  Raum 
:ür  weitere  VerStelleinrichtungen,  wie  für  Richtbak- 
<en  usw.,  zur  Verfügung  steht.  Insbesondere  ist  es 
/orteilhaft,  daß  bei  am  Spannkopf  zum  Unwucht- 
ausgleich  verschiebbar  geführten  Gegengewichten 
^/erstelleinrichtungen  und  Feststelleinrichtungen  für 
die-  Gegengewichte  axial  hinter  der  Führungsebene 
für  die  Spannbacken  angordnet  sein  können.  Vor- 
zugsweise  sind  die  VerStelleinrichtungen  für  den  an 
der  Futterbasis  geführten  Spannkopf  in  derselben 
Ebene  wie  die  Ver-  und  Feststelleinrichtungen  für 
die  Gegengewichte  angeordnet,  wobei  die  Verstell- 
einrichtungen  für  die  Gegengewichte  einerseits  und 
den  Spannkopf  andererseits  einander  diametral  ge- 
genüber  und  in  der  Mittelebene  am  Spannkopf 
angeordnet  sind.  Daher  können  der  Exzenterhub 
zwischen  der  Spannachse  und  der  Drehachse  ei- 
nerseits  und  die  Gegengewichte  andererseits  unab- 
hängig  voneinander  eingestellt  werden,  was  den 
Ausgleich  unterschiedlicher  Werkstückgewichte  bei 
gleicher  Exzentrizität  ermöglicht. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  einem  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
näher  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Axialschnitt  durch  ein  Backen- 
spannfutter  nach  der  Erfindung, 

Fig.  2  eine  Ansicht  des  Spannfutters  nach 
Fig.  1  von  vorn  bei  entferntem  Futterdeckei  und 
teilweise  im  Schnitt, 

r-ig.  3  den  öcnnin  im  -  m  in  rig. 
Fig.  4.1  bis  4.3  eine  Einzeldarstellung  der  für 

die  Erfindung  wesentlichsten  Teile,  nämlich  der 
Spannbacken  und  des  Befestigungskolbens  mit 

5  dem  Spannkeilkörper  in  der  Schließstellung  der 
Spannbacken,  und  zwar  in  Fig.  4.1  in  einer  Axialan- 
sicht,  in  Fig.  4.2  den  Schnitt  IV.2  -  IV.2  in  Fig.  4.1 
und  in  Fig.  4.3  den  Schnitt  IV.3  IV.3  in  Fig.  4.1  , 

Fig.  5.1  bis  5.3  den  Gegenstand  der  Fig.  4.1 
o  bis  4.3  in  der  Offenstellung  der  Spannbacken, 

Fig.  6  den  Schnitt  VI  -  VI  in  Fig.  4.1  und 
Fig.  7  eine  Einzeldarstellung  des  Betäti- 

gungskolbens  mit  dem  Spannkeilkörper  in  einer 
Schrägansicht.  - 

5  Das  Backenspannfutter  dient  zum  exzentri- 
schen  Spannen  von  Kurbelwellen,  deren  axial  ge- 
sehener  Umriß  bei  1  angedeutet  ist.  Bei  diesen 
Werkstücken  verläuft  die  Spannachse  2  parallel 
und  exzentrisch  zur  Drehachse  3  des  Spannfutters. 

»o  Das  Spannfutter  selbst  besteht  seinem  grundsätzli- 
chen  Aufbau  nach  aus  einer  koaxial  zur  Drehachse 
3  auf  einer  nicht  dargestellten  Drehmaschinenspin- 
del  befestigbaren  Futterbasis  4,  einem  an  der  Fut- 
terbasis  parallel  zu  der  durch  die  Drehachse  3  und 

!5  die  Spannachse  2  gehenden  Mittelebene  ver- 
schiebbar  gehaltenen  und  die  Einstellung  der  Ex- 
zentrizität  der  Spannachse  2  gegenüber  der  Dreh- 
achse  3  ermöglichenden  Spannkopf  5  mit  Spann- 
backen  6,  7,  ferner  mit  die  Unwucht  des  Spannkop- 

30  fes  5  ausgleichenden  Gegengewichten  8,  die  am 
Spannkopf  5  in  gleicher  Verstellrichtung  wie  dieser 
geführt  sind,  und  aus  Richtbacken  9,  mit  welchen 
eine  Vorausrichtung  des  Werkstücks  1  vor  seiner 
Spannung  zwischen  den  Spannbacken  6,  7  mög- 

35  lieh  ist.  Die  Spannbacken  6,  7  sind  im  Spannkopf  5 
geführt,  und  zwar  handelt  es  sich  zunächst  um 
zwei  spiegelsymmetrisch  zur  Mittelebene  angeord- 
nete,  kreisbogenförmig  um  zur  Spannachse  2  pa- 
rallele  Krümmungsachsen  10  gebogene  und  durch 

40  Schwenken  um  ihre  Krümmungsachse  10  gegen 
die  Spannachse  2  verstellbare  Spannbacken  6,  so- 
wie  um  eine  im  Spannhub  zentrisch  mit  den  beiden 
kreisbogenförmigen  Spannbacken  6  angetriebene 
mittlere  Spannbacke  7,  die  gegenüber  den  Spann- 

45  köpfen  41  der  Spannbacken  6  in  der  Mittelebene 
und  in  Bezug  auf  die  Spannachse  2  radial  verstell- 
bar  geführt  ist.  Zur  Betätigung  aller  drei  Spannbak- 
ken  6,  7  ist  in  der  Futterbasis  4  axial  verstellbar  ein 
Treibglied  1  1  angeordnet,  an  das  ein  im  Spannkopf 

so  4  axial  geführter  Betätigungskolben  1  2  angeschlos- 
sen  ist,  der  einen  Spannkeilkörper  13  aufweist,  em 
die  Spannbacken  6,  7  über  jeweils  eigene,  schräg 
zur  Spannachse  2  geneigt  verlaufende  Spannflä- 
chen  14,  15  anliegen.  In  das  Treibglied  11  für  die 

55  Spannbacken  6,  7  liegt  eingeschachtelt  in  der  Fut- 
terbasis  4  ein  Betätigungsglied  15  für  die  Richtbak- 
ken  9,  an  dem  in  gleicher  Richtung  wie  der  Spann- 
kopf  5  verschiebbar  Betätigungsbolzen  16-  einge- 

3 
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hängt  sind,  die  im  Spannkopf  5  axial  geführt  und 
an  ihrem  vorderen  Ende  mit  einem  Keilkopf  17 
ausgebildet  sind,  welche  in  eine  entsprechende 
Keilaufnahmen  18  der  Richtbacken  9  greifen.  Ein- 
geschachtelt  in  das  Betätigungsglied  15  für  die 
Richtbacken  9  wiederum  liegt  ein  Betätigungsglied 
19  für  eine  in  der  Spannachse  2  liegende  Spitze 
20,  wobei  die  Spitze  20  ebenfalls  verschiebbar  am 
Betätigungsglied  19  eingehängt  ist.  Im  Ergebnis 
kann  der  Anschluß  der  Spitze  20  bzw.  der  Richt- 
backen  9  an  ihren  jeweiligen  Betätigungsgliedern 
15,  19  das  Verschieben  des  Spannkopfes  5  an  der 
Futterbasis  4  nicht  behindern.  Entsprechend  ver- 
schiebbar  über  eine  T-Nutverbindung  21  ist  am 
Treibglied  1  1  für  die  Spannbacken  6,  7  der  Betäti- 
gungskolben  12  eingehängt,  so  daß  sich  der  Betä- 
tigungskolben  12  zusammen  mit  dem  Spannkopf  5 
gegenüber  der  Futterbasis  4  und  dem  Treibglied 
11  verschieben  kann,  wenn  die  über  ein  Joch  22 
an  der  Futterbasis  4  gelagerte  Verstellspindel  23 
gedreht  wird,  die  in  eine  mit  Muttergewinde  verse- 
hene  Büchse  24  des  Spannkopfes  5  greift.  -  Für 
die  Verstellung  der  Gegengewichte  8  ist  im  Spann- 
kopf  5  diametral  gegenüber  der  Verstellspindel  23 
ein  von  außen  drehbarer  Schaft  25  mit  einem 
Zahnrad  26  gelagert,  das  über  zwischengeschaltete 
weitere  Zahnräder  26  mit  einer  ebenfalls  im 
Spannkopf  5  gelagerten  Spindel  27  kämmt,  die  in 
den  Gegengewichten  8  in  einem  Muttergewinde  28 
eingreift.  Werden  im  Ergebnis  die  Verstellspindel 
23  und  der  Zahnradschaft  25  gedreht,  verstellen 
sich  entsprechend  der  Spannkopf  5  bzw.  die  Ge- 
gengewichte  8  parallel  zueinander.  -  Für  die  Fest- 
stellung  der  Gegengewichte  8  am  Spannkopf  5 
bzw.  des  Spannkopfs  5  an  der  Futterbasis  4  dienen 
hydraulische  oder  pneumatische  Klemmeinrichtun- 
gen,  von  welchen  in  Fig.  3  lediglich  eine  zwischen 
dem  Gegengewicht  8  und  dem  Spannkopf  5  bei  29 
und  eine  zwischen  der  Futterbasis  4  und  dem 
Spannkopf  bei  30  gezeigt  ist. 

Aus  den  Fig.  4  bis  7  ist  ersichtlich,  daß  der 
Spannkeilkörper  13  zwei  seitliche  Spannflächen  14 
für  die  ihnen  mit  entsprechenden  Schrägflächen 
14  anliegenden  Enden  der  kreisbogenförmigen 
Spannbacken  6  und  mittig  dazwischen  eine  nutarti- 
ge  Aussparung  31  aufweist,  in  der  die  mittlere 
Spannbacke  7  verläuft.  An  den  Seitenwänden  die- 
ser  nutartigen  Aussparung  31  befinden  sich  Keil- 
zähne  32,  die  in  Treibnuten  33  an  den  Seiten  der 
mittleren  Spannbacke  7  greifen  und  die  dieser 
Spannbacke  7  zugeordneten  Spannflächen  15  tra- 
gen,  welchen  die  Spannbacke  7  mit  den  entspre- 
chend  schrägen  Seitenwänden  15'  der  Treibnuten 
33  anliegt.  Über  die  Neigung  der  Spannflächen  14, 
15  und  der  ihnen  anliegenden  Schrägflachen  14, 
15'  kann  der  Weg  aller  Spannbacken  6,  7  beim 
Spannhub  genau  zueinander  eingestellt  und  aufein- 
ander  abgestimmt  werden,  so  daß  sich  eine  auf  die 

Spannachse  2  bezogene  zentrische  Spannbewe- 
gung  aller  drei  Spannbacken  6,  7  ergibt. 

Der  Betätigungskolben  12  kann  anschließend 
an  den  Spannhub  aller  Spannbacken  6,  7  einen 

5  Schnellhub  nur  für  die  beiden  kreisbogenförmigen 
Spannbacken  6  ausführen,  um  diese  kreisbogen- 
förmigen  Spannbacken  vollständig  für  die  Werk- 
zeugaufnahme  zu  öffnen,  so  daß  das  Werkzeug 
von  der  Seite  zwischen  den  geöffneten  kreisbogen- 

70  förmigen  Spannbacken  6  hindurch  in  das  Spannfut- 
ter  eingelegt  werden  kann.  Mit  der  mittleren  Spann- 
backe  7  steht  der  Spannkeilkörper  13  nur  auf  dem 
Weg  des  Spannhubes  im  Eingriff,  auf  dem  Weg 
des  Schnellhubes  aber  ist  er  aus  dieser  Spannbak- 

75  ke  7  ausgehängt,  wie  der  Vergleich  der  Fig.  4.3 
und  5.3  unmittelbar  erkennen  läßt.  Um  bei  diesem 
ausgehängten  Zutand  zu  verhindern,  daß  die  mitt- 
lere  Spannbacke  7  eigenständige  Bewegungen 
ausführt,  die  anschließend  beim  Spannhub  den 

20  Wiedereintritt  der  Keiizähne  32  in  die  Treibnut  33 
verhindern  könnte,  ist  die  Bewegung  der  mittleren 
Spannbacke  7  begrenzt,  wozu  in  Fig.  1  eine  An- 
schlagschraube  34  an  der  mittleren  Spannbacke  7 
in  eine  im  Spannkopf  5  vorgesehene  Begrenzungs- 

25  nut  35  eingreift.  Außerdem  sind  die  Keilzähne  32 
an  ihrem  in  die  Treibnuten  33  voran  einlaufenden 
Ende  mit  Einlaufschrägen  36  versehen.  Der  Öff- 
nungsweg  des  Spannhubes  und  der  Schließ-  und 
Öffnungsweg  des  Schnellhubes  erfolgen  für  die 

30  <  kreisbogenförmigen  Spannbacken  6  nicht  über  die 
Spannflächen  14,  vielmehr  übergreift  der  Betäti- 
gungskolben  12  die  Enden  der  kreisförmigen 
Spannbacken  6  mit  je  einem  Ausleger  37,  an  dem 
sich  ein  Vorsprung  38  in  Form  eines  Bolzens  befin- 

35  det,  der  in  eine  zur  Spannachse  2  geneigte 
Schrägnut  39  greift,  deren  Länge  gleich  der  Weg- 
summe  von  Spann-  und  Schnellhub  ist,  wobei  die 
Neigung  der  Schrägnut  39  im  gleichen  Sinn  wie 
die  der  Spannfläche  14  gewählt  ist  und  auf  dem 

40  dem  Spannhub  entsprechenden  Weg  39.1  geringer 
als  auf  dem  dem  Schnellhub  entsprechenden  Weg 
39.2  ist.  Im  Ergebnis  erfolgt  die  Öffnungsbewegung 
der  kreisbogenförmigen  Spannbacken  6  auf  dem 
Spannhub  sowie  die  Öffnungs-  und  Schließbewe- 

45  gung  auf  dem  Schnellhub  allein  über  die  in  die 
Schrägnuten  39  eingreifenden  Vorsprünge  38.  Der 
Spannkeilkörper  13  weist  Freisparungen  40  auf, 
welche  die  Enden  der  kreisförmigen  Spannbacken 
6  aufnehmen,  wenn  diese  Spannbacken  6  am  Ende 

so  des  Schnellgangs  in  der  voll  geöffneten  Stellung 
stehen.  Das  vollständige  Öffnen  der  kreisbogenför- 
migen  Spannbacken  6  wird  somit  nicht  durch  den 
Spannkeilkörper  13  behindert. 

Die  Spannbacken  6,  7  besitzen  alle  in  axialer 
55  Richtung  übereinstimmende  Dicke  und  sind  senk- 

recht  zur  Axialrichtung  in  im  wesentlichen  dersel- 
ben  Ebene  angeordnet.  Sie  können  daher  beim 
Spannvorgang  nicht  aufschnäbeln,  so  daß  eine  re- 
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iktionsfreie  zentrische  Einspannung  des  Werk- 
:tücks  1  sicher  gestellt  ist. 

\nspriiche 

1  .  Kraftbetätigtes  Backenspannfutter  für  exzen- 
:risch  zu  spannende  Werkstücke  (1),  insbesondere 
Kurbelwellen,  wobei  die  Spannachse  (2)  parallel 
jnd  exzentrisch  zur  Drehachse  (3)  des  Spannfut- 
:ers  verläuft,  mit  einer  koaxial  zur  Drehachse  (3) 
auf  einer  Drehmaschinenspindel  befestigbaren  Fut- 
ierbasis.  (4),  einem  an  der  Futterbasis  (4)  parallel 
zu  der  durch  die  Drehachse  (3)  und  die  Spannach- 
se  (2)  gehenden  Mittelebene  verschiebbar  gehalte- 
nen  und  die  Einstellung  der  Exzentrizität  der  Span- 
lachse  (2)  gegenüber  der  Drehachse  (3)  ermögli- 
;henden  Spannkopf  (5),  in  dem  in  zur  Mittelebene 
spiegelsymmetrischer  Anordnung  zwei  kreisbogen- 
Förmig  um  zur  Spannachse  (2)  parallele  Krüm- 
mungsachsen  (10)  gebogene  und  durch  Schwen- 
ken  um  ihre  Krümmungsachse  (10)  gegen  die 
Spannachse  (2)  verstellbare  Spannbacken  (6)  ge- 
führt  sind,  zu  deren  Betätigung  ein  in  der  Futterba- 
sis  (4)  axial  verstellbar  angeordnetes  Treibglied 
[11)  vorgesehen  ist,  und  mit  einem  in  der  Mittel- 
ebene  und  in  Bezug  auf  die  Spannachse  (2)  ge- 
genüber  den  Spannkopfen  (41)  der  kreisbogenför- 
migen  Spannbacken  (6)  angeordneten  Gegenlager 
für  das  Werkstück,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Gegenlager  als  eine  im  Spannhub  zentrisch 
mit  den  beiden  kreisbogenförmigen  Spannbacken 
(6)  angetriebene  mittlere  Spannbacke  (7)  ausgebil- 
det  und  dazu  in  der  Mittelebene  und  in  Bezug  auf 
die  Spannachse  (2)  radial  verstellbar  im  Spankopf 
(5)  geführt  ist,  und  daß  zur  gemeinsamen  Verstel- 
lung  aller  drei  Spannbacken  (6,  7)  ein  an  das 
Treibglied  (11)  angeschlossener,  im  Spannkopf  (5) 
axial  geführter  Betätigungskolben  (12)  vorgesehen 
ist,  der  einen  Spannkeilkörper  (13)  aufweist,  dem 
die  Spannbacken  (6,  7)  über  jeweils  eigene,  schräg 
zur  Spannachse  (2)  geneigt  verlaufende  Spannflä- 
chen  (14,  15)  anliegen. 

2.  Spannfutter  nach  Anspruch  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Spannkeilkörper  (13)  zwei  seitli- 
che  Spannflächen  (15)  für  die  ihnen  mit  entspre- 
chenden  Schrägflächen  (15')  anliegenden  Enden 
der  kreisbogenförmigen  Spannbacken  (6)  und  mit- 
tig  dazwischen  eine  nutartige  Aussparung  (31)  auf- 
weist,  in  der  die  mittlere  Spannbacke  (7)  verläuft 
und  an  deren  Nutseitenwände  Keilzähne  (32)  vor- 
gesehen  sind,  die  in  Treibnuten  (33)  an  den  Seiten 
der  mittleren  Spannbacke  (7)  greifen  und  die  dieser 
Spannbacke  (7)  zugeordneten  Spannflächen  (15) 
tragen,  welchen  die  Spannbacke  (7)  mit  den  ent- 
sprechend  schrägen  Seitenwänden  (15  )  der  Treib- 
nuten  (33)  anliegt. 

3.  Spannfutter  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  BetatigungsKoioen 
(12)  anschließend  an  den  Spannhub  aller  Spann- 
backen  (6,  7)  einen  Schnellhub  nur  für  die  beiden 
kreisbogenförmigen  Spannbacken  (6)  zum  vollstän- 

5  digen  Öffnen  der  Werkstückaufnahme  ausführen 
kann,  wobei  der  Spannkeilkörper  (13)  nur  auf  dem 
Weg  des  Spannhubes  mit  der  mittleren  Spannbak- 
ke  (7)  im  Eingriff  steht,  auf  dem  Weg  des  Schnell- 
hubes  aber  aus  dieser  Spannbacke  (7)  ausgehängt 

70  ist,  und  daß  der  Betätigungskoiben  (12)  die  Enden 
der  kreisförmigen  Spannbacken  (6)  mit  je  einem 
Ausleger  (37)  übergreift,  an  dem  sich  ein  Vor- 
sprung  (38)  befindet,  der  in  eine  zur  Spannachse 
(2)  geneigte  Schrägnut  (39)  greift,  deren  Länge 

75  gleich  der  Wegsumme  von  Spann-  und  Schnellhub 
ist,  wobei  die  Neigung  der  Schrägnut  (39)  im  glei- 
chen  Sinn  wie  die  der  Spannfläche  (14)  gewählt  ist. 

4.  Spannfutter  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Neigung  der  Schrägnut  (39) 

20  auf  dem  dem  Spannhub  entsprechenden  Weg 
(39.1)  geringer  als  auf  dem  dem  Schnellhub  ent- 
sprechenden  Weg  (39.2)  ist. 

5.  Spannfutter  nach  Anspruch  3  oder  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Spannkeilkörper 

35  (13)  Freisparungen  (40)  aufweist,  welche  die  Enden 
der  kreisbogenförmigen  Spannbacken  (6)  aufneh- 
men,  wenn  diese  Spannbacken  am  Ende  des 
Schnellgangs  in  der  voll  geöffneten  Stellung  ste- 
hen. 

30  6.  Spannfutter  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Keilzähne  (32) 
an  ihrem  in  die  Treibnuten  (33)  voran  einlaufenden 
Ende  mit  Einlaufschrägen  (36)  versehen  sind. 

7.  Spannfutter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
35  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spannbacken 

(6,  7)  alle  in  axialer  Richtung  Ubereinstimmende 
Dicke  aufweisen  und  senkrecht  zur  Axialrichtung  in 
im  wesentlichen  derselben  Ebene  angeordnet  sind. 

8.  Spannfutter  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  bei  am  Spannkopf  (5)  zum  Un- 

wuchtausgleich  verschiebbar  geführten  Gegenge- 
wichten  (8)  VerStelleinrichtungen  (25,  26,  27,  28) 
und  Feststelleinrichtungen  (29)  für  die  Gegenge- 
wichte  (8)  axial  hinter  der  Führungsebene  für  die 

45  Spannbacken  (6,  7)  angeordnet  sind. 
9.  Spannfutter  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Versteileinrichtung  (23,  24) 
für  den  an  der  Futterbasis  (4)  geführten  Spannkopf 
(5)  in  derselben  Ebene  wie  die  Ver-  und  Feststell- 

50  einrichtungen  für  die  Gegengewichte  (8)  angeord- 
net  sind. 

10.  Spanfutter  nach  den  Ansprüchen  8  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verstelleinrichtun- 
gen  (25)  bzw.  (23)  für  die  Gegengewichte  (8)  einer- 

55  seits  und  den  Spannkopf  (5)  andererseits  einander 
diametral  gegenüber  und  in  der  Mittelebene  am 
Spannkopf  (5)  angeordnet  sind. 

5 
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