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©  Vorrichtung  zur  Befestigung  eines  an  einem  Ende  eines  zylindrischen  Schaftes  angeordneten 
Gegenstandes  an  einem  Kupplungsteil  einer  Kupplung. 

©  Die  Vorrichtung  zur  Befestigung  eines  an  einem 
Ende  eines  zylindrischen  Schaftes  (6.1)  angeordne- 
ten  Gegenstandes  (10)  an  einem  Kupplungsteil  (2) 
einer  Kupplung,  deren  anderes  Kupplungsteil  (1)  an 
einer  Werkzeugmaschine,  insbesondere  einer  Senk- 
erosionsmaschine  verankert  ist,  besitzt  folgende 
Merkmale:  das  eine  Kupplungsteils  (2)  weist  eine 
Bohrung  (3)  zur  Aufnahme  des  Schaftes  (6.1)  auf. 
Ein  Zwischenstück  (6)  bestehend  aus  einem  Schaft 
(6.1)  und  einem  Befestigungsteil  (7)  ist  einstückig 
vorzugsweise  in  Aluminiumdruckgußtechnik  herge- 
stellt.  Der  Befestigumgsteil  (7)  ist  in  Eingriff  mit  einer 
an  der  Wandung  (2.3)  einer  Aufnahmehülse  des 
Kupplungsteils  angeordneten  Verriegelung  (8)  bring- 

p«bar.  Weiter  ist  eine  einstückige  Buchse  (9)  zur  Auf- 
^   nähme  eines  Schaftes  (11)  des  Rohlings  (10)  vorge- 
^   sehen,  die  mit  ihrer  Außenfläche  zumindest  teilweise 
[Y ân  der  Innenfläche  des  vom  Kupplungsteil  entfernt 
O  liegenden  hohlen  Endes  des  zylindrischen  Schaftes 
^(6)  anliegt. 
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vorncntung  zur  BeTestigung  eines  an  einem  Ende  eines  zylindrischen  Schaftes  angeordneten  Gegen- 
stands  an  einem  Kupplungsteil  einer  Kupplung. 

uie  tmnaung  Detrirrt  eine  vomcntung  zur  Be- 
festigung  eines  an  einem  Ende  eines  zylindrischen 
Schaftes  angeordneten  Gegenstandes  an  einem 
Kupplungsteils  einer  Kupplung,  deren  anderes 
Kupplungsteil  an  einer  Werkzeugmaschine,  insbe- 
sondere  einer  Senkerosionsmaschine,  verankert  ist, 
wobei  das  eine  Kupplungsteil  eine  Bohrung  zur 
Aufnahme  des  Schaftes  aufweist. 

Aus  der  älteren  deutschen  Patentanmeldung 
DE-P  37  06  123  der  Anmelderin  ist  eine  Vorrich- 
tung  zur  Verbindung  eines  eine  Senkelektrode  tra- 
genden  Schaftes  mit  einem  Kupplungsteil  bekannt, 
bei  dem  das  Kupplungsteil  an  einer  Werkzeugma- 
schine,  insbesondere  einer  Senkerosionsmaschine 
verankert  ist,  und  dieses  Teil  eine  konische,  sich  in 
Richtung  von  ihrer  Öffnung  zu  seiner  Kupplungsflä- 
che  hin  verengende  Ausnehmung  aufweist. 

Innerhalb  dieser  Ausnehmung  ist  eine  geteilte 
Einsatzbuchse  vorgesehen,  deren  innere  Fläche  an 
die  Außenkontur  des  Schaftes  angepaßt  ist  und  so 
das  Kupplungsteil  mit  dem  Schaft  verpreßt. 

Des  weiteren  ist  aus  der  DE-PS  26  46  951  eine 
Befestigungseinrichtung  für  Werkzeuge  an  Funken- 
erosionsmaschinen  bekannt,  bei  der  ein  in  einem 
Spannfutter  zu  verspannender  Schaft  einen  radial 
i/orstehenden  Stift  aufweist,  der  mittels  eines  feder- 
belasteten  Spanngliedes  gegen  die  Stirnfläche  der 
Aufnahme  des  Schaftes  und  gegen  einen  parallel 
zum  Schaft  von  der  Aufnahme  abstehenden  Bolzen 
andrückbar  ist. 

Dabei  ergibt  die  Anlage  des  Stiftes  an  der 
Stirnfläche  des  Spannfutters  die  Höhenfixierung 
jnd  die  Anlage  des  Stiftes  gegen  den  Bolzen  die 
Mnkelfixierung.  Diese  Befestigungseinrichtung  hat 
edoch  den  Nachteil,  daß  der  Stift  zur  Auflage  und 
-löhenfixierung  auf  den  Schaft  aufgezogen,  d.h. 
aufgeschrumpft  und/oder  mittels  einer  Maden- 
schraube  gesichert  werden,  d.  h.  als  zusätzliches 
reil  am  Schaft  angebracht  werden  muß.  Weiterhin 
st  dort  die  Elektode  an  dem  Schaft  angelötet,  was 
arbeitsaufwendig  ist  und  bei  Erwärmung  auch  zu 
sinem  Lösen  der  Elektrode  vom  Schaft  führt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
äiner  gattungsgemäßen  Vorrichtung  eine  einfache 
Handhabung  der  mit  Hilfe  des  Spannfutters  und 
ies  Schaftes  zu  befestigenden  Gegenstandes  zu 
jewährleisten,  wobei  eine  hohe  Repetiergenauig- 
;eit  ohne  Einfluß  manueller  Andruckkräfte  erzielt 
verden  soll.  Weiter  soll  die  Vorrichtun  einfach  und 
lillig  herzustellen  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  gattungsgemäßen 
Vorrichtung  durch  die  im  Kennzeichenteil  des  Pa- 
sntanspruches  1  angegebenen  Merkmale  ge- 
äst.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 

gen  der  Erfindung  sind  den  Unteransprüchen  zu 
entnehmen. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Lösung  können 
Senkelektroden,  die  auf  Normschäften  befestigt 

5  sind,  teilweise  im  Austausch  eingesetzt  werden. 
Dabei  ist  es  möglich,  auf  einfachste  Weise  und 
ohne  großen  Zeitaufwand  die  Elektroden  auszu- 
wechseln.  Insbesondere  ist  es  von  Vorteile,  daß 
das  aufwendige  Festlöten  der  Elektrode  an  dem 

70  Schaftende  entfällt. 
Da  das  Befestigungsteil  als  integraler  Bestand- 

teil  des  Zwischenstücks  an  dessen  Schaft  ange- 
formt  ist,  können  zusätzliche  Teile,  die  durch  eine 
Montage  meist  vor  Ort  weitere  Ungenauigkeiten  bei 

15  der  Justierung  und  Befestigung  des  Schaftes  ent- 
stehen  lassen,  vermieden  werden. 

Des  weiteren  ermöglicht  die  Ausbildung  des 
Befestigungsteils  als  integraler  Bestandteil  des  Zwi- 
schenstücks  eine  Kostenreduzierung  beim  Herstel- 

20  len  der  Schaftteile,  da  die  erforderlichen  Schäfte  im 
Druckgußverfahren  hergestellt  werden  und  daher 
für  das  den  Schaft  umfassende  erfindungsgemäße 
Zwischenstück  nur  eine  einzige  Druckgußform  Ver- 
wendung  finden  muß. 

25  Durch  die  einstückige  Ausbildung  der  Buchse 
können  die  Werkzeuge  rasch  und  fest  am  hohlzy- 
lindrischen  Endes  des  Schaftes  angebracht  und 
ebenso  leicht  ausgewechselt  werden.  Mit  der  Ver- 
riegelung  erhält  man  eine  präzise,  reproduzierbare 

30  Anpresskraft  zwischen  Aufnahmehülse  und  Zwi- 
schenstück,  die  vollständig  unabhängig  von  manu- 
ellen  Anpresskräften  beim  Einführen  des  Zwischen- 
stückes  in  die  Aufnahmehülse  ist.  Dadurch  wird 
auch  die  Repetiergenauigkeit  verbessert  bzw.  si- 

!5  chergestellt. 
In  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  hat 

das  Befesti  gungsteil  des  Zwischenstücks  eine  ein- 
seitig  gekrümmte  Kurvenform,  in  einem  anderen 
Ausführungsbeispiel  weist  es  einen  eckigen  Quer- 

'0  schnitt  auf.  Die  Stirnfläche  der  Wandung  der  Auf- 
nahmehülse  des  zweiten  Kupplungsteils  ist  mit  ei- 
ner  Nut  versehen.  Diese  Nut  ist  in  einem  bevorzug- 
ten  Ausführungsbeispiel  keilförmig,  kann  aber  bei 
schrägen  Seitenwänden  auch  einen  zusätzlichen 

5  horizontalen  Bodenabschnitt  aufweisen.  Auf  diese 
Weise  kann  das  Befestigungsteil  an  den  Flächen 
der  Nut  linienberührend  oder  mit  schmaler  Flä- 
chenberührung  anliegen,  wodurch  die  jeweils  ge- 
wünschte  Höhenfixierung  erzielt  wird.  Ohne  das 

o  Zwischenstück  vertikal  zu  bewegen,  ist  es  dann  in 
der  Anlageposition  des  Befestigungsteils  in  der  Nut 
nicht  mehr  möglich,  das  Zwischenstück  innerhalb 
der  zylindrischen  Bohrung  des  jeweiligen  Kupp- 
lungsteils  zu  drehen. 
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In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  die  Verriegelung  dreh-  bzw.  schwenk- 
bar,  wobei  der  jeweilige  Befestigungsabschnitt  erst 
nach  Aufnahme  in  der  Nut  mit  der  Verriegelung  in 
Eingriff  bringbar  ist.  Durch  eine  derartige  Ausbil- 
dung  der  Verriegelung  kann  das  Befestigungsteil, 
in  der  Nut  linienberührend  anliegend,  schnell  und 
fest  verriegelt  werden;  hierdurch  wird  die  nötige 
Winkelfixierung  erreicht. 

Die  feste  Lage  des  Befestigungsteils  in  der  Nut 
einerseits  sowie  gleichzeitig  die  eingreifende  ent- 
sprechende  Verriegelung  bewirkt,  daß  das  Befesti- 
gungsteil  wie  auch  der  Schaft,  über  jeweils  unter- 
schiedlich  orientierte  Referenzflächen  an  den  Wan- 
dungen  des  Kupplungsteils  anliegen.  Durch  diese 
sowohl  vertikale  als  auch  horizontale  Anlage  ent- 
sprechender  Flächen  bzw.  Berührungslinien  wird 
auf  schnelle  und  einfache  Weise  bei  der  Befesti- 
gung  des  Zwischenstücks  eine  starre  und  feste 
Position  des  Schaftes  im  Aufnahmeteil  erzielt.  Un- 
gewünschte  Kippbewegungen  des  Schaftes  werden 
durch  diese  Positionierung  vermieden.  Dabei  wir- 
ken  die  Anlageflächen  bzw.  Flächen  der  Anlageli- 
nien  am  Kupplungsteil  als  Referenzflächen  für  die 
Justierung. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Lehre  zeigen  eine  als  Haken  ausgebildete 
Verriegelung,  deren  Stabilität  durch  ein  Widerlager, 
das  mit  dem  Haken  in  Eingriff  bringbar  ist,  deutlich 
verbessert  wird. 

In  einer  anderen  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Lehre  weist  die  einstückige  Buchse 
eine  zentrale  Kreisöffnung  in  ihrem  Bodenteil  auf, 
deren  Durchmesser  kleiner  als  der  Durchmesser 
des  durch  die  Innenfläche  der  Wandungen  be- 
grenzten  kleinsten  Zylinders  ist,  dessen  Achse  koa- 
xial  mit  der  Achse  der  einstückigen  Buchse  fluch- 
tet.  Hierdurch  ist  es  möglich,  über  eine  Gewinde- 
bohrung  in  dem  Kupplungsteils  ein  Hilfswerkzeug 
einzuschrauben,  mit  dem  das  in  das  eine  Ende  des 
zylindrischen  Schaftes  eingepreßte  Werkzeug  oder 
Werkstück,  das  beispielsweise  eine  Senkelektrode 
sein  ist,  herausgestemmt  werden  kann.  (  Im  folgen- 
den  soll  der  Begriff  Senkelektrode  exemplarisch  für 
Werkstück  oder  Werkzeug  verwendet  werden.)  So 
können  die  Senkelektroden  jederzeit  schnell  ausge- 
wechselt  werden;  die  Gefahr  einer  Verklemmung 
durch  die  eingepreßte  Senkelektrode  und  die  damit 
zusammenhängende  Störung  des  gesamten  Ar- 
beitsprozesses  kann  auf  diese  Weise  vermindert 
werden. 

Bei  einer  weiteren  erfindungsgemäßen  Ausfüh- 
rungsform  weist  die  Wandungsmantelfläche  der 
einstückigen  Buchse  konische  Kontur  auf  und  die 
Innenflächen  der  Wandung  bilden  einen  zylindri- 
schen  Innenraum  aus,  in  den  das  einzuspannende 
Ende  eines  zylinderförmigen  Befestigungsteils  des 
jeweiligen  Werkzeugs  einsetzbar  und  damit  zusam- 

men  mit  der  einstückigen  Buchse  in  das  hohlzylin- 
drische  oder  konische  innere  Ende  des  Schaftes 
einpreßbar  ist.  Diese  mögliche  Verklemmung  des 
Werkzeuges  mit  Hilfe  der  Buchse  in  dem  hohlzylin- 

5  drischen  oder  konischen  Schaftende  ermöglicht 
eine  schnelle  Zentrierung  des  Werkzeuges  für  den 
Arbeitsvorgang.  Durch  diese  Art  der  Befestigung 
des  Werkzeuges  am  Schaft  ist  es  nicht  mehr  not- 
wendig,  in  aufwendiger  Weise  das  Werkzeug,  das 

w  im  vorliegenden  Falle  eine  Elektrode  ist,  auf  der 
Stirnfläche  des  Schaftes  anzulöten.  Durch  die 
selbsthemmende  Verklemmung  mit  Hilfe  der  Buch- 
se  ist  beim  Befestigen  der  Elektrode  am  Schaft 
keine  derart  präzise  Handhabung  durch  das  Ar- 

75  beitspersonal  gefordert,  wie  das  noch  beim  Anlöten 
der  Elektrode  am  Schaft  der  Fall  war. 

Eine  weitere  erfindungsgemäße  Ausführungs- 
form  weist  einen  von  der  einstückigen  Buchse  be- 
grenzten  Innenraum  mit  von  der  zylindrischen 

20  Form  abweichender  Gestalt  auf,  um  vorteilhaft 
Werkzeugbefestigungsabschnitte  mit  unterschiedli- 
cher  Kontur  aufnehmen  zu  können. 

Bei  einer  anderen  erfindungsgemäßen  Ausfüh- 
rungsform  weist  die  Wandungsmantelfläche  der 

25  einstückigen  Buchse  radial  vorspringende  Rippen 
auf;  bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführunsform 
sind  derartige  Rippen  an  den  Innenflächen  der 
Wandung  der  einstückigen  Buchse  angeordnet.  In 
beiden  Fällen  kann  über  die  Rippen  der  Einpreß- 

30  druck  erhöht  werden,  den  die  Innenflächen  des 
Schaftes  beim  Einpreßvorgang  auf  den  Schaft  des 
Werkzeuges  über  die  einstückige  Buchse  ausüben. 
Hat  der  Schaft  des  Werkzeuges  von  der  hohlzylin- 
drischen  Form  abweichende  Kontur,  so  kann  mit 

35  Hilfe  der  Rippen  sichergestellt  werden,  daß  durch 
die  vom  Schaft  des  Werkzeugs  auf  die  Innenflä- 
chen  der  Wandungen  ausgeübten  Kräfte,  die  nicht 
unbedingt  an  allen  Stellen  gleich  sind,  dennoch 
Berührungsflächen  zwischen  der  einstückigen 

40  Buchse  und  den  Innenflächen  des  Schaftes  über 
die  Rippen  bilden,  um  das  Werkzeug  nach  dem 
Einpreßvorgang  im  Schaft  über  die  einstückige 
Buchse  festzuhalten. 

In  einer  weiteren  erfindungsgemäßen  Ausfüh- 
45  rungsform  ist  die  einstückige  Buchse  aus  elastisch 

verformbarem  Material.  Durch  ein  Anschmiegen 
der  einstückigen  Buchse  aufgrund  ihrer  Elastizität 
können  insbesondere  genormte  Schäfte  von  Werk- 
zeugen  mit  kleinen  Durchmessern  Verwendung  fin- 

50  den,  da  die  Aussparungen  im  Innenraum  der  ein- 
stückigen  Buchse  bei  kleineren  Innenräumen  guß- 
technisch  leichter  zu  verwirklichen  sind. 

Bei  einer  anderen  erfindungsgemäßen  Ausfüh- 
rungsform  wird  die  einstückige  Buchse  vorteilhaft 

55  aus  Aluminium  im  Druckgußverfahren  hergestellt. 
Da  Aluminium  sehr  kostengünstig  ist,  kann  in  die- 
sem  Fall  die  einstückige  Buchse  als  Weg  werf  artikel 
verwendet  werden.  Die  sonst  üblichen  Repetierge- 

3 
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nduiy  Könen,  uie  oei  vvieaerverwenaung  von  Duen- 
sen  nötig  sind,  können  beim  einmaligen  Gebrauch 
außer  Acht  gelassen  werden.  Da  insbesondere 
Rohlinge  und  nicht  Fertigteile  gespannt  werden, 
sind  die  Anforderungen  an  die  Verarbeitung  der 
Aluminiumteile  als  Einspannvorrichtungen  geringer. 

Weitere  vorteilhafte  Formen  der  einstückigen 
Buchse  sehen  vor,  daß  diese  nur  abschnittweise 
konisch  ist,  so  daß  sie  nicht  mit  ihrer  vollen  Mantel- 
fläche  in  der  Bohrung  der  Aufnahmehülse  anliegen. 
Hierdurch  erhält  man  höhere  Flächenpressungen 
und  damit  höhere  verformende  Kräfte  für  eine  pla- 
stische  und/oder  elastische  Verformung  der  Buch- 
se.  Bei  einer  Variante  besteht  die  Buchse  aus 
mehreren  konischen  Segmenten,  die  durch  federe- 
lastische  Teile  miteinander  verbunden  sind.  Nur  die 
konischen  Segmente  liegen  an  der  Bohrung  der 
Aufnahmehülse  an.  Bei  einer  anderen  Variante  hat 
die  Buchse  an  ihrer  Außenkontur  parallel  zur  Mittel- 
achse  verlaufende  Nuten  oder  bis  zur  inneren  Boh- 
-ung  der  Öffnung  durch  das  "Fleisch"  der  Buchse 
durchgehende  Schlitze,  die  dann  allerdings  nicht 
durch  die  ganze  Länge  der  Buchse  verlaufen,  so 
daß  an  einem  Ende  noch  ein  geschlossener  Ring 
stehen  bleibt.  Auch  kann  die  Buchse  eine  von  der 
<reiskontur  abweichende  Querschnittsform  haben, 
beispielsweise  die  Form  eines  Vieleckes  bzw.  ei- 
les  Polygonzuges,  wobei  im  Längsschnitt  die  er- 
vähnte  Konizität  erhalten  bleibt. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
sind  die  Zentrierfunktion  für  die  Z-Achse  und  für 
Jie  Zentrierfunktion  in  der  X/Y-Achse  voneinander 
jetrennt.  Hierzu  ist  die  Stirnfläche  der  Aufnahme- 
lülse  als  Anschlag  in  Z-Richtung  ausgebildet,  wähl- 
end  die  Nut  in  der  Stirnfläche  nur  für  die  Zentrie- 
ung  in  X/Y-Richtung  bzw.  Drehrichtung  sorgt.  Da- 
nit  keine  statische  Überbestimmung  und  damit  Un- 
jenauigkeit  auftritt,  ist  das  vom  Zwischenstück  ab- 
gehende  Befestigungsteil  federelastisch  ausgebil- 
let  und  die  Seitenwände  der  Nut,  die  ja  vorzugs- 
weise  keilförmig  verlaufen,  sind  gegenüber  der 
Stirnfläche  der  Aufnahmehülse  versetzt,  so  daß 
leim  Einführen  des  Zwischenstückes  zunächst  der 
adial  äußere  Teil  des  Befestigungsteiles  mit  den 
Jeitenwänden  der  Nut  in  Kontakt  kommt.  Beim 
/eiteren  Einführen,  das  durch  die  Kraft  der  Verrie- 
lelung  bewirkt  wird,  wird  das  Zwischenstück  unter 
lastischer  Verformung  des  Befestigungsteiles  so- 
änge  weiter  vorgeschoben,  bis  der  radial  innere 
abschnitt  des  Befestigungsteiles  gegen  die  ge- 
annte  Anschlagfläche  stößt.  Durch  die  Trennung 
er  Zentrierfunktion  für  die  genannten  Achsen  er- 
ält  man  eine  höhere  Spanngenauigkeit. 

Die  Erfindung  wird  beispielsweise  anhand  einer 
evorzugten  Ausführungsform  gemäß  der  Zeich- 
ungen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Axialschnitt  durch  eine  Vorrich- 

tung  gemäß  der  Erfindung. 
Fig.  2  eine  Ansicht  des  Schaftes  mit  dem 

einseitig  gekrümmte  Kurvenform  aufweisenden  Be- 
festigungsteil. 

5  Fig.  3  einen  Endabschnitt  des  Kupplungs- 
teilss  mit  Nut. 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  einer  hakenförmi- 
gen  Verriegelung. 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  das  Widerlager  für 
70  die  Verriegelung. 

Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  einstückige 
Buchse  bei  Einpressen  eines  zylindrischen  Schaf- 
tes;  und 

Fig..  7  einen  Schnitt  durch  die  einstückige 
75  Buchse  bei  Einpressen  eines  quadratischen  Schaf- 

tes. 
Fig.  1  zeigt  ein  strichpunktartig  angedeutetes 

erstes  Kupplungsteils  1,  welches  an  einer  nicht 
gezeigten  Senkerodiermaschine,  die  hier  exempla- 

20  risch  für  beliebige  Werkzeugmaschinen  behandelt 
wird,  fest  verankert  ist.  Dieses  weist  beschränkt 
elastisch  verformbare  Übertragungselemente  1.1 
auf,  in  die  jeweils  ein  an  dem  mit  ausgezogenen 
Linien  in  unterer  Position  gezeichnetes  zweites 

?5  Kupplungsteils  2  vorgesehenes,  starres  Profilstück 
in  der  Gestalt  eines  Zylinderbolzens  2.1  eingreift. 
Dabei  wird  eine  Relativbewegung  der  beiden  Kupp- 
lungsteile  1,  2  in  den  Hauptrichtungen  x,  y,  z  des 
Raumes  verhindert. 

!0  An  der  seiner  Kupplungsfläche  2.2  abgewand- 
ten  Seite  des  im  entkoppelten  Zustand  frei  hand- 
habbaren,  unteren  zweiten  Kupplungsteiles  2  ist 
eine  Aufnahmehülse  2.3  mittels  mehrerer  Schrau- 
ben  4  befestigt,  wobei  die  Aufnahmehülse  2.3  eine 

is  zur  gesamten  Kupplung  koaxiale  Bohrung  3  auf- 
weist.  Durch  diese  Bohrung  3  werden  die  zylindri- 
schen  Wandungen  der  Aufnahmehülse  2.3  gebil- 
det,  die  koaxial  zum  Kupplungsteil  2  und  an  die- 
sem  direkt  befestigt  sind.  In  dem  der  Kupplungsflä- 

o  che  2.2  zugewandten  Boden  des  Kupplungsteils  2 
und  koaxial  zur  Bohrung  3  befindet  sich  eine  Ge- 
windebohrung  2.4.  Im  Anspruch  an  letztere  ist  eine 
größere  Zylinderbohrung  2.5  in  der  Fig.  1  sichtbar. 
Während  die  größere  Zylinderbohrung  2.5  zur  Auf- 

5  nähme  einer  das  Verspannen  der  beiden  Kupp- 
lungsteiles  1,  2  gegeneinander  bewirkenden,  an 
sich  bekannten  Vorrichtung  dient,  ist  die  Gewinde- 
bohrung  2.4  für  ein  Hilfswerkzeug  vorgesehen,  das 
in  der  Figur  nicht  weiter  dargestellt  ist,  aber  dazu 

o  dient,  einen  später  noch  zu  erläuterndes  Zwischen- 
stück  bzw.  den  Schaft  eines  Werkzeugs  aus  seiner 
Einpreßlage  zu  stemmen. 

In  die  zylindrische  Bohrung  3  wird  ein  hohlzy- 
lindrischer  Schaft  6.1  eines  Zwischenstücks  6  koa- 

5  xial  zum  Kupplungsteil  2  eingeführt.  An  der  zylin- 
drischen  Außenfläche  des  Schaftes  6.1  des  Zwi- 
schenstücks  ist  ein  sich  radial  und  im  wesentlichen 
senkrecht  zur  Außenfläche  des  Schaftes  6.1  nach 
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außen  erstreckender  Befestigungsteil  7  integral  mit 
dem  Zwischenstück  6  an  dem  Schaft  6.1,  ange- 
formt. 

Die  vertikale  Einführbewegung  des  zylindri- 
schen  Schaftes  6.1  in  der  Bohrung  3  wird  durch  die 
Anlage  des  Befestigungsteils  7  an  der  als  Anschlag 
in  Z-Richtung  dienenden  Stirnfläche  2.7  der  zylin- 
drischen  Wandung  der  Aufnahmehülse  2.3  des 
Kupplungsteile  2  begrenzt.  Im  Bereich  der  Öffnung 
der  Bohrung  3  ist  noch  eine  Fase  2.8  vorgesehen, 
durch  die  verhindert  wird,  daß  das  Befestigungsteil 
mit  seinem  radial  innersten  Abschnitt,  der  aus  ferti- 
gungstechnischen  Gründen  sowie  aus  Gründen  der 
Stabilität  etwas  abgerundet  ist,  an  der  Stirnfläche 
2.7  zum  Anschlag  kommt.  Um  dabei  die  richtige 
Positionierung  der  Verriegelung  mit  Hilfe  des  Befe- 
stigungsteils  7  so  schnell  wie  möglich  aufzufinden, 
wie  auch  die  Drehbewegung  des  Befestigungsteils 
7  zu  begrenzen,  ist  in  der  obengenannten  Stirnflä- 
che  der  zylindrischen  Wandung  des  Aufnahmeteils 
2.3  des  Kupplungsteils  2  eine  in  der  Fig.  3  näher 
dargestellte  Nut  2.6  ausgebildet.  Diese  Nut  2.6  hat 
im  wesentlichen  Keilform,  um  das  jeweilige  Befesti- 
gungsteil  linienberührend  aufzunehmen.  Bei  spe- 
ziell  konturierten  Befestigungsteilen  umfaßt  die  Nut 
auch  einen  horizöntaien  Bodenabschnitt. 

Die  Nut  ist  dabei  gegenüber  der  Stirnfläche  2.7 
so  versetzt  angeordnet,  daß  das  Befestigungsteil 
2.7  beim  Einführen  in  Z-Richtung  zunächst  mit  den 
Seitenwänden  der  Nut  in  Kontakt  kommt.  Erst  bei 
weiterem  Einschieben  des  Zwischenstückes  kommt 
dann  der  radial  innere  Abschnitt  des  Befestigungs- 
teiles  7  mit  dem  Anschlag  2.7  in  Berührung,  wobei 
das  Befestigungsteil  7  dabei  elastisch  verformt 
wird.  Dieser  Versatz  ist  natürlich  sehr  gering,  so 
daß  auch  die  elastische  Verformung  gering  ist.  Er 
bewegt  sich  in  der  Größenordnung  von  einigen  u.. 

Zur  weiteren  Sicherung  sowie  Hemmung  der 
Bewegung  des  Stifes  Befestigungsteil  7  sowie  des 
damit  verbundenen  zylindrischen  Schaftes  6  ist 
eine  Verriegelung  8  vorgesehen,  die  gemäß  Fig.  1 
als  drehbarer  Haken  ausgebildet  ist.  Dieser  drehba- 
re  Haken,  sowie  dessen  bewegliche  Befestigung  an 
der  zylindrischen  Wandung  der  Aufnahmehülse  2.3 
des  Kupplungsteils  2  wird  im  weiteren  noch  anhand 
der  Figuren  3  und  4  erläutert. 

In  das  vom  Kupplungsteils  2  entfernt  liegende 
Ende  des  Schaftes  6.1  des  Zwischenstücks  6,  das 
mit  einer  zylindrischen  Bohrung  6.2  versehen  ist, 
wird  eine  einstückige  Buchse  9,  in  deren  durch  die 
Wandung  9.2  gebildeten  Innenraum  ein  Schaft  11 
eines  Rohlings  (Gegenstandes),  wie  beispielsweise 
eines  Werkzeuges  10  fest  aufgenommen  wird,  ein- 
geführt.  Das  Werkzeug  10  ist  dabei  eine  Senkelek- 
trode,  deren  Schaft  11  zur  üblichen  Halterung 
dient.  Die  einstückige  Buchse  9  umschließt  voll- 
ständig  den  vom  Werkzeug  11  abgewandten  Teil 
des  Schaftes  11,  der  vorteilhafterweise  an  der  hori- 

zontalen  Bodenfläche  der  einstückigen  Buchse  9, 
anliegt.  Der  Schaft  1  1  kann  später  über  die  zentra- 
le  Öffnung  9.1  und  ein  schon  erläutertes  Hilfswerk- 
zeug  wieder  aus  der  einstückigen  Buchse  9  ent- 

5  fernt  werden. 
Die  Wandungsmantelfläche  der  einstückigen 

Buchse  9  weist  im  wesentlichen  konische  Kontur 
auf,  wohingegen  die  Innenflächen  der  Wandung  9.2 
der  einstückigen  Buchse  9  einen  hohlzylindrischen 

10  Innenraum  zur  Aufnahme  des  entsprechenden  zy- 
lindrischen  Befestigungsabschnittes  11  aufweisen. 
In  Abhängigkeit  von  der  Form  des  Befestigungsab- 
schnittes  kann  selbstverständlich  der  Innenraum 
der  einstückigen  Buchse  auch  eine  von  der  zylin- 

15  drischen  Form  abweichende  Gestalt  haben.  Es 
kommt  nur  darauf  an,  daß  die  Innenwandfläche  der 
einstückigen  Buchse  9  kraftschlüssig  mit  dem 
Schaft  11  des  Werkzeuges  10  verbunden  ist.  Durch 
die  konische  Kontur  der  Wandungsmanteifläche 

20  der  einstückigen  Buchse  9.1  wird  beim  Einpressen 
in  das  vom  Kupplungsteil  2  entfernt  liegende  Ende 
des  hohlzylindrischen  Schaftes  6.1  der  Befesti- 
gungsabschnitt  in  Abhängigkeit  von  der  Einpreßtie- 
fe  immer  stärker  preßdruckbelastet.  Die  Wandun- 

25  gen  9.2  der  einstückigen  Buchse  9  wirken  dabei 
aufgrund  ihrer  Konizität  wie  Keile. 

Um  speziell  die  konische  Wirkung  der  koni- 
schen  Mantelflächen  der  einstückigen  Buchse  9 
auszunutzen,  ist  das  vom  Kupplungsteii  2  entfernt 

30  liegende  Ende  des  Zwischenstücks  6  im  Inneren 
ebenfalls  konisch  ausgeformt.  Indem  es  an  die 
Buchse  9  formmäßig  angepaßt  ist,  wird  eine  feste 
Halterung  des  Schaftes  10  gewährleistet. 

An  der  Manteifläche,  wie  auch  auf  der  Innenflä- 
35  che  der  einstückigen  Buchse  können  zusätzlich 

noch  nicht  dargestellte  Rippen  vorgesehen  sein. 
Durch  die  Rippen  kann  bei  Abweichung  der  Form 
des  Schaftes  11  des  Werkzeugs  10  von  der  zylin- 
drischen  Form  ein  bestimmter,  zusätzlicher  Preß- 

40  druck  von  den  Innenflächen  des  hohlzylindrischen 
Schaftes  6  auf  den  Schaft  1  1  über  die  einstückige 
Buchse  9  ausgeübt  werden. 

Statt  der  vorspringenden  Rippen  kann  die  Man- 
telfläche  auch  als  Vieleck  bzw.  Polygonzug  ausge- 

45  bildet  sein,  wodurch  ebenfalls  der  Preßdruck  erhöht 
werden  kann. 

Die  einstückige  Buchse  9  ist  aus  elastisch 
und/oder  plastisch  verformbarem  Material,  da  sie 
nur  auf  diese  Weise  bei  schon  aufgenommenem 

so  Schaft  1  1  in  das  hohle  Ende  des  Zwischenstücks  6 
gepreßt  werden  kann.  Die  Toleranz  innerhalb  dieser 
Elastizität  ist  vorzugsweise  sehr  gering,  so  daß 
nahezu  keine  Fehler  bezügleich  der  Zentrierung 
des  Schaftes  auftritt. 

55  Fig.  2  zeigt  eine  weitere  Möglichkeit  der  Befe- 
stigung  des  Befestigungsabschnittes  Befestigungs- 
teil  7  an  der  zylindrischen  Wandung  der  Aufnahme- 
hülse  2.3  des  Kupplungsteils  2.  Dabei  ist  der 

5 
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ouridiL  d.  i  oes  ^wiscnensiucKS,  wie  in  aer  rig.  l 
dargestellt  wird,  in  der  Bohrung  3  aufgenommen. 
Das  Befestigungsteils  7  weist  eine  einseitig  ge- 
krümmte  Kurvenform  auf,  die  im  Querschnitt  in  Art 
eines  T  mit  abgerundeten  Spitzen  überdacht  wird 
und  integral  an  dem  zylindrischen  Schaft  6.1  mit- 
tels  Druckgießen  zu  einem  gemeinsamen  Zwi- 
schenstück  6,  ausgebildet  ist.  Dieses  Befestigungs- 
teil  7  wird  in  einer  Nut  2.6,  nach  dem  in  Fig.  3 
später  erläuterten  Prinzip,  in  der  Stirnfläche  der 
zylindrischen  Wandung  der  Aufnahmehülse  2.3  des 
Kupplungsteils  2  aufgenommen.  Die  unteren,  ein- 
seitig  gekrümmten  Kurvenformen  des  Befesti- 
gungsteils  7  liegen  dann  linienberührend  an  den 
Referenzflächen  der  Nut  2.6  an;  die  horizontale 
Drehbewegung  des  Zwischenstücks  6  wird  auf  die- 
se  Weise  begrenzt  und  damit  praktisch  verhindert. 
Kippbewegungen  des  zylindrischen  Schaftes  6  in 
der  Bohrung  3  sind  aufgrund  dergewählten  Durch- 
messer  ohnehin  ausgeschloßen.  Das  Verhältnis 
Spanndurchmesser  zu  Einspanntiefe  kann  aufgrund 
dieses  Formschlusses  sehr  vergrößert  werden, 
Dhne  die  Spanneigenschaften  zu  verschlechtern. 

Fig.  3  zeigt  den  Endabschnitt  der  zylindrischen 
Wandung  der  Aufnahmehülse  2.3  des  Kupplungs- 
:eile  2,  in  deren  Stirnfläche  die  Nut  2.6  ausgebildet 
st.  Liegt  das  einseitig  gekrümmte  Befestigungsteil 
7  in  dieser  Nut  2.6,  so  ist  nur  noch  eine  vertikale 
3ewegung  aus  der  Nut  2.6  heraus  möglich.  Diese 
3ewegung  wird  im  Beispie,  gemäß  Fig.  3  durch 
3ine  in  Fig.  4  näher  dargestellten  Haken  8  verhin- 
dert.  Dieser  Haken  8  gemäß  Fig.  4  weist  einen 
jekrümmten  Schlitz  auf,  dessen  Schlitzseitenab- 
stand  eine  Breite  zur  Aufnahme  des  Befestigungs- 
eilss  7  aufweist.  Vertikal  am  Haken  S  befestigt  ist 
sin  federbelasteter  Stift  12,  der  in  eine  Bohrung  13 
ies  in  Fig.  3  gezeigten  Kupplungsabschnittes  ein- 
jeführt  wird.  Liegt  nun  der  Befestigungsteii  7  in  der 
*lut  2.6  formschiüssig  an,  so  wird  seine  Vertikalbe- 
vegung  durch  den  Eingriff  des  Hakens  8  begrenzt 
>zw.  verhindert. 

Da  die  endgültige  Fixierung  durch  die  in  Z- 
fichtung  wirkende  Anpreßkraft  des  Hakens  8  auf- 
lebracht  wird,  ist  die  Positionier-  und  die  Repetier- 
lenauigkeit  erhöht,  da  abweichend  von  bekannten 
ipannsystemen  die  endgültige  Andruckkraft  nicht 
on  manuell  aufgebrachten  Kräften  abhängt.  Der 
teken  wird  lediglich  bis  zu  seinem  Endanschlag 
ledreht,  wodurch  sich  eindeutig  reproduzierbare 
Iräfte  einstellen. 

Ein  Ende  des  Stiftes  12  von  Haken  8  weist 
inen  zum  Stift  12  konzentrischen  Inbus  auf,  in  den 
in  Werkzeug  eingreifen  kann,  um  die  Position  des 
lakens  8  zu  verändern.  Der  Haken  8  kann  auf 
iese  Weise  in  seine  Schließ-  oder  Öffnungsstei- 
jng  gebracht  werden.  Mit  Hilfe  des  in  Fig.  5  dar- 
estellten  Widerlagers  15  kann  die  Sperrwirkung 
es  Hakens  8  verstärkt  werden.  Das  Widerlager  15 

hat  C-formige  Kontur  und  ist  mittels  in  den  Enden 
durch  Bohrungen  14  geführte  Stifte  an  der  Außen- 
wand  des  Kupplungsteils  2  angeordnet.  Ist  der  Ha- 
ken  8  in  seiner  Schließstellung,  so  bildet  seine 

5  obere  Stirnfläche  mit  dem  Vorsprung  16  des  Wi- 
derlagers  15  eine  fluchtende  Begrenzung  aus. 

Wird  jedoch  der  Haken  8  in  seine  offene  Posi- 
tion  gebracht,  so  fluchtet  seine  Stirnfläche  nicht 
mehr  mit  dem  Vorsprung  16  des  Widerlagers;  das 

70  Zwischenstück  6  kann  wieder  in  vertikaler  Richtung 
bewegt  werden. 

Die  Figuren  6  und  7  zeigen  schließlich,  wie  die 
einstückige  Buchse  9  nicht  nur  zur  Aufnahme  von 
zylindrischen,  sondern  auch  zur  Aufnahme  von  an- 

75  ders  geformten  Schäften  11  des  Werkzeugs  10 
innerhalb  des  Zwischenstücks  6  angeordnet  sein 
kann.  Weiterhin  zeigt  Fig.  6,  daß  die  Buchse  aus 
mehreren  Segmenten  17  bestehen  kann,  die  durch 
federelastische  Zwischenstücke  18  miteinander 

50  verbunden  sind.  Da  die  ganze  Buchse  aus  federe- 
lastischem  Material  hergestellt  ist,  kann  sie  auch  in 
dieser  Form  einstückig  hergestellt  sein.  Statt  dieser 
in  Fig.  6  winkelförmig  dargestellten  federelasti- 
schen  Elemente  18  können  auch  in  Achsrichtung 

25  verlaufende  Nuten  vorgesehen  sein  oder  vollstän- 
dig  durch  das  "Fleisch"  der  Buchse  6  verlaufende 
Einschnitte,  die  dann  allerdings  nicht  durch  die 
volle  axiale  Länge  der  Buchse  gehen,  so  daß  vor- 
zugsweise  am  einem  Ende  der  Buchse  noch  ein 

io  geschlossener  Ring  vorhanden  ist,  so  daß  auch 
eine  so  geformte  Buchse  noch  einstückig  herge- 
stellt  werden  kann. 

i5  Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Befestigung  eines  an  einem 
Ende  eines  zylindrischen  Schaftes  (6.1)  angeordne- 
ten  Gegenstands  an  einem  Kupplungsteil  (2)  einer 

•o  Kupplung,  deren  anderes  Kupplungsteil  (1)  an  einer 
Werkzeugmaschine,  insbesondere  einer  Senkero- 
sionsmaschine,  verankert  ist,  wobei  das  eine  Kupp- 
lungsteil  (2)  eine  Aufnahmehülse  (2.3)  mit  Bohrung 
(3)  zur  Aufnahme  des  Schaftes  (6.1)  aufweist, 

5  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  einstückiges  Zwischenstück  (6),  bestehend 
aus  einem  hohlen,  zylindrischen  Schaft  (6.1)  und 
einem  von  der  Außenseite  des  zylindrischen  Schaf- 
tes  (6.1)  abstehenden  Befestigungsteil  (7)  vorgese- 

o  hen  ist, 
daß  der  Befestigungsteil  (7)  in  Eingriff  mit  einer  an 
der  Stirnseite  der  Aufnahmehülse  (2.3)  des  Kupp- 
lungsteils  (2)  angeordneten  Verriegelung  (8)  bring- 
bar  ist  und 

5  daß  eine  einstückige  Buchse  (9)  mit  konischer  äu- 
ßerer  Mantelfläche  zur  Aufnahme  eines  Schaftes 
(11)  des  Gegenstandes  (10)  vorgesehen  ist,  die  mit 
ihrer  Mantelfläche  zumindest  teilweise  an  der  In- 
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nenflache  des  vom  anderen  Kupplungsteil  (1)  ent- 
fernt  liegenden  hohlen  Endes  des  zylindrischen 
Schaftes  (6.1),  anliegt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Gegenstand  (10)  ein  Werk- 
zeug,  insbesondere  eine  Funkenerosions-Senkelek- 
trode  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Befestigungsteils  (7)  des 
Zwischenstücks  (6)  an  seiner  dem  Kupplungsteil 
(2)  zugewandten  Seite  eine  gekrümmte  Oberfläche 
aufweist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Befestigungsteil  (7)  des  Zwi- 
schenstücks  (6)  einen  eckigen  Querschnitt  auf- 
weist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Stirnfläche  der 
Wandung  der  Aufnahmehülse  (2.3)  des  Kupplungs- 
teils  (2)  eine  Nut  (2.6)  zur  Aufnahme  des  jeweiligen 
Befestigungsteils  (7)  in  Linienberührung  oder 
schmaler  Flächenberührung  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stirnseite  (2.7)  der  Aufnah- 
mehülse  (2.3)  als  Anschlag  für  ein  Einschieben  des 
Zwischenstückes  (6)  ausgebildet  ist  und  daß  dei 
Nut  (2.6)  gegenüber  der  Stirnseite  (2.7)  so  versetzt 
angeordnet  ist,  daß  das  Befestigungsteil  (2)  beim 
Einschieben  des  Zwischenstückes  (6)  zuerst  mit 
den  Seitenwänden  der  Nut  (2.6)  in  Berührung 
kommt  und  dann  erst  bei  weiterem  Einschieben 
unter  elastischer  Verformung  mit  der  Stirnfläche 
(2.7)  in  Kontakt  kommt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verriegelung  (8) 
dreh-  bzw.  schwenkbar  ist  und  das  Befestigungsteil 
(7)  erst  nach  Aufnahme  in  der  Nut  (2.6)  mit  der 
Verriegelung  (8)  in  Eingriff  bringbar  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verriegelung  (8)  ein  Haken 
ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verriegelung  (8)  in  einem 
Widerlager  (15)  gehalten  ist,  das  an  der  Aufnahme- 
hülse  (2.3)  befestigt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  einstückige  Buchse  (9)  in 
ihrem  Bodenteil  eine  zentrale  Kreisöffnung  (9.1) 
aufweist,  deren  Durchmesser  kleiner  ist  als  der 
Durchmesser  des  durch  die  Innenflächen  der  Wan- 
dungen  (9.2)  begrenzten  kleinsten  Zylinders,  des- 
sen  Achse  koaxial  mit  der  Achse  der  einstückigen 
Buchse  (9)  fluchtet. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Mantelfläche  der  einstük- 
<igen  Buchse  (9)  zumindest  teilweise  konische 
Kontur  aufweist  und  die  Innenflächen  der  Wandung 
[9.2)  einen  Innenraum  ausbilden,  in  den  das  einzu- 

spannende  Ende  eines  zylinderförmigen  Schaftes 
(11)  des  Werkzeugs  (10)  einsetzbar  und  damit  zu- 
sammen  mit  der  einstükkigen  Buchse  (9)  in  das 
innere  Ende  des  Schaftes  (6.1)  einpreßbar  ist. 

5  12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Innenraum  der  einstücki- 
gen  Buchse  (9)  zylindrische  Form  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Innenraum  der  einstücki- 

10  gen  Buchse  (9)  eine  von  der  zylindrischen  Form 
abweichende  Gestalt  aufweist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bohrung  (6.2) 
des  Schafts  (6.1)  im  Bereich  der  Buchse  (9)  ko- 

75  nisch  ist. 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Mantelfläche  der  einstük- 
kigen  Buchse  (9)  radial  vorspringende  Rippen  auf- 
weist. 

20  16.Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  - 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenflächen 
der  Wandung  (9.2)  Rippen  aufweisen. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  einstückige  Buchse  (9) 

25  aus  elastisch  verformbarem  Material  ist. 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  einstückige  Buchse  (9) 
aus  Aluminium  besteht. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
30  -  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einstückige 

Buchse  (6)  mehrere  konische  Segmente  (17)  auf- 
weist,  die  durch  federelastische  Teile  (18)  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
35  -  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einstückige 

Buchse  (6)  aus  einem  Ring  mit  parallel  zu  seiner 
Mittelachse  verlaufenden  Einschnitte  oder  Schlitzen 
besteht. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
40  -  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Querschnitt 

der  Buchse  (6)  eine  von  einer  Kreiskontur  abwei- 
chende  Form  hat,  insbesondere  eine  Vieleckform 
bzw.  die  Form  eines  Polygonzuges. 

45 

50 

55 

7 



EP  0  355  033  A1 



EP  0  355  033  A1 



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  R E C H E R C H E N B E R I C H T  Nummer  der  Anmeldung 

EP  89  11  5274 

EINSCHLAGIGE  D O K U M E N T E  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maflgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  Cl.S  ) 

DE-A-3335022  (HERBERT  WALTER) 
*  Anspruch  1  * 

GB-A-1159AD1915  (J  HOLROYD  AND  V  GARTSIDE) 
*  Seite  2.  Zellen  13  -  22  * 

1-3,  5 

1,  10-14 

B23H7/26 

Der  vorliegende  Recherchenbericlit  wurde  für  all«  Patentansprüche  erstellt 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  Cl.S  ) 

B23H 
B23B 

Recherchenort 
DEN  HAAG 

Abschlußdatum  der  Recherche 
09  NOVEMBER  1989 

Prüfer 
DAILLOUX  C. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

