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(54) Spann- oder Greifeinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Spann- oder Greifein-
richtung mit einem Grundkörper (1), der eine Längsachse
(X) definiert, mehreren Spannbacken (4), die an dem
Grundkörper (1) radial bewegbar gehalten sind, und ei-
nem zumindest teilweise hohl ausgebildeten Spannkol-
ben (3), welcher an dem Grundkörper (1) axial zwischen
einer hinteren und einer vorderen Endstellung bewegbar
gehalten ist und die Spannbacken (4) zumindest teilwei-
se umgreift, wobei die Spannbacken (4) und der Spann-
kolben (3) miteinander gekoppelt sind, um eine Axialbe-
wegung des Spannkolbens (3) in eine Radialbewegung

der Spannbacken (4) umzusetzen, und wobei der Spann-
kolben (3) axiale Durchgangsöffnungen (5) aufweisen,
welche von den Spannbacken (4) durchgriffen werden,
die Spannbacken (4) jeweils an einer Seitenfläche eine
Führungsnut (10) aufweisen, in welche eine zugeordnete
Führungsnase (11) des Spannkolbens (3) eingreift, und
jede Führungsnase (11) mit Führungsflächen (10a, 10b)
der zugeordneten Führungsnut (10) zusammenwirkt, um
Axialbewegungen des Spannkolbens (3) in Radialbewe-
gungen der Spannbacken (4) umzusetzen.



EP 2 777 849 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Spann- oder Greifeinrichtung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spann-
oder Greifeinrichtung mit einem Grundkörper aus einem
formsteifen Material, der eine Längsachse definiert,
mehreren Spannbacken, die an dem Grundkörper radial
in Bezug auf die Längsachse bewegbar gehalten sind,
und einem zumindest teilweise hohl ausgebildeten
Spannkolben, welcher an dem Grundkörper axial zwi-
schen einer hinteren und einer vorderen Endstellung be-
wegbar gehalten ist und die Spannbacken zumindest teil-
weise umgreift, wobei die Spannbacken und der Spann-
kolben miteinander in der Weise gekoppelt sind, dass
eine Axialbewegung des Spannkolbens in eine Radial-
bewegung der Spannbacken umgesetzt wird, und wobei
der Spannkolben axiale Durchgangsöffnungen aufweist,
welche von den Spannbacken durchgriffen werden, so
dass diese nach vorne aus dem Spannkolben ragen.
[0002] Spann- oder Greifeinrichtung dieser Art sind be-
kannt und werden insbesondere als Präzisions-Spann-
futter zum Schleifen von Werkzeugen eingesetzt. Von
der Anmelderin werden derartige Präzisions-Spannfutter
unter der Marke Prismo vertrieben. Diese Spannfutter
umfassen einen Grundkörper aus einem formsteifen Ma-
terial, der eine zur vorderen Stirnfläche des Grundkör-
pers offene, zentrale Aufnahme aufweist, die eine Längs-
achse des Spannfutters definiert. In der zentralen Auf-
nahme sind mehrere, bei den Prismo-Spanneinrichtun-
gen der Anmelderin genau fünf, Spannbacken angeord-
net und radial in Bezug auf die Längsachse des Spann-
futters bewegbar gehalten. Weiterhin besitzen die be-
kannten Spannfutter einen zumindest teilweise hohl aus-
gebildeten Spannkolben, welcher in der zentralen
Aufnahme des Grundkörpers platziert und axial zwi-
schen einer hinteren und einer vorderen Endstellung be-
wegbar gehalten ist. Der Spannkolben weist fünf axiale
Durchgangsöffnungen auf, welche von den Spannba-
cken durchgriffen werden, so dass diese nach vorne aus
dem Spannkolben ragen bzw. aus diesem austreten kön-
nen. Der Spannkolben und die Spannbacken sind mit
zueinander korrespondierenden Schrägflächen verse-
hen, die miteinander in der Weise zusammenwirken,
dass eine axiale Stellbewegung des Spannkolbens in
entsprechende Radialbewegungen der Spannbacken
umgesetzt werden. Zur Führung der Radialbewegungen
der Spannbacken weisen diese an ihrer radialen Außen-
seite prismatische Führungsflächen auf, die mit korres-
pondierenden Führungsflächen des Spannkolbens in
Eingriff stehen.
[0003] Die bekannten Spannfutter haben sich in der
Praxis durchaus bewährt. Allerdings ist die Herstellung
der prismatischen Führungsflächen sehr aufwändig. Des
Weiteren gehen die Bestrebungen dahin, die Präzision
der Spannfutter weiter zu erhöhen.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Spann- oder Grei-

feinrichtung der eingangs genannten Art so auszugestal-
ten, dass eine hohe Spannpräzision erreicht wird. Dabei
soll der Herstellungsaufwand möglichst gering gehalten
werden.
[0005] Diese Aufgabe ist gemäß der vorliegenden Er-
findung dadurch gelöst, dass die Spannbacken jeweils
an einer Seitenfläche eine Führungsnut aufweisen, in
welcher eine zugeordnete Führungsnase des Spannkol-
bens eingreift, wobei jede Führungsnase mit Führungs-
flächen der zugeordneten Führungsnut zusammenwirkt,
um Axialbewegungen des Spannkolbens in Radialbewe-
gungen der Spannbacken umzusetzen. Die Führungs-
nuten sind dabei in bevorzugter Weise nur an einer Sei-
tenfläche der Spannbacken, und zwar an derjenigen Sei-
tenfläche, welche in der Draufsicht in Richtung des ent-
gegengesetzten Uhrzeigersinns weist, ausgebildet. Die-
ser Ausgestaltung liegt die
[0006] Überlegung zugrunde, die Führungsflächen der
Spannbacken, welche bei den bekannten Spannfuttern
an der radialen Außenseite der Spannbacken vorgese-
hen sind, radial weiter nach innen in die Seitenflächen
zu verlagern. Hierdurch verkleinert sich das Durchmes-
ser/Längen-Verhältnis der Spannbackenführungen, wo-
durch eine erhöhte Stabilität und Führungsgenauigkeit
erzielt wird.
[0007] In weiterer Ausgestaltung dieser Ausführungs-
form kann vorgesehen sein, dass jede Führungsnut eine
radial innere Führungsfläche und eine radial äußere Füh-
rungsfläche aufweist und die zugeordnete Führungsna-
se mit beiden Führungsflächen in Kontakt steht, so dass
eine nach vorne gerichtete Axialbewegung des Spann-
kolbens durch ein Zusammenwirken der Außenfläche
der Führungsnase mit der radial äußeren Führungsflä-
che der Führungsnut in eine radial nach außen gerichtete
Bewegung der Spannbacken umgesetzt wird und eine
nach hinten gerichtete Axialbewegung des Spannkol-
bens durch ein Zusammenwirken der Innenfläche der
Führungsnase mit der radial inneren Führungsfläche in
eine radial nach innen gerichtete Spannbewegung der
Spannbacke umgesetzt wird.
[0008] In bevorzugter Weise sind die Führungsnasen
an einem vorderen Endbereich des Spannkolbens bzw.
am vorderen Ende der Durchgangsöffnungen, welche
von den Spannbacken durchgriffen werden, ausgebildet.
Damit erfolgt der Eingriff zwischen den Führungsnasen
und den Führungsnuten der Spannbacken radial soweit
innen wie möglich, so dass das Durchmesser/ Längen-
Verhältnis der Spannbackenführungen minimiert wird.
Ferner wird eine maximale Führungslänge gewährleis-
tet.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Spannbacken mit ihrer
hinteren Stirnfläche flächig an einer senkrecht zur Längs-
achse liegenden Kontaktfläche des Grundkörpers, ins-
besondere eines den Führungszapfen tragenden Grund-
körperelements, anliegen. Druckkräfte, welche auf die
Spannbacken führen, werden somit unmittelbar in den
Grundkörper eingeleitet. Dabei kann am hinteren Ende
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der Spannbacken jeweils eine radiale Nut in einer Sei-
tenfläche der Spannbacken ausgebildet sein, in welche
ein Haltesteg eingreift, um die Spannbacke axial an der
Anlagefläche zu sichern. Der Haltesteg besitzt dabei kei-
ne Führungs-, sondern nur eine Sicherungsfunktion. Die
radialen Nuten können zweckmäßigerweise an dersel-
ben Seitenfläche der Spannbacken wie die Führungsnu-
ten ausgebildet sein. Dann ist nur eine einseitige Bear-
beitung der Spannbacken für die Herstellung der Nuten
erforderlich.
[0010] Die Haltestege können an Halteelementen aus-
gebildet sein, welche an dem Grundkörper und insbe-
sondere dem den Führungszapfen tragenden hinteren
Grundkörperelement festgeschraubt sind.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist vorgesehen, dass von dem Grundkörper ein koaxial
zur Längsachse positionierter Führungszapfen abragt,
an dessen Außenseite der Spannkolben axial bewegbar
geführt ist.
[0012] Dieser Ausgestaltung liegt die Überlegung zu-
grunde, die Führung des Spannkolbens nicht mehr an
seiner Außenfläche vorzunehmen, sondern nach innen
zu verlagern, indem der Spannkolben an dem erfin-
dungsgemäß vorgesehen Führungszapfen geführt wird.
Durch die Verlagerung der Führung nach innen hin ver-
kleinert sich das Durchmesser/Längen-Verhältnis der
Führung, wodurch eine hohe Führungsstabilität und
-qualität erreicht wird.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist vorgesehen, dass in der vorderen Stirnfläche des
Grundkörpers eine zentrale Aufnahme ausgebildet ist, in
welche die Spannbacken und der Spannkolben ange-
ordnet sind. Dabei kann vorgesehen sein, dass der
Grundkörper axial unterteilt ist und ein die Aufnahme de-
finierendes Grundkörperelement und ein den Führungs-
zapfen tragendes Grundkörperelement aufweist, wobei
die beiden Grundkörperelemente durch korrespondie-
rende Zentriermittel zueinander ausgerichtet und mitein-
ander lösbar verbunden, insbesondere verschraubt sind.
Durch die geteilte Ausbildung des Grundkörpers wird ei-
ne einfache Herstellung insbesondere des Führungszap-
fens gewährleistet.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Führungszapfen hülsen-
artig ausgebildet ist und an seinem vorderen Endbereich
aus dem Grundkörper ragt, wobei in der Wandung des
Führungszapfens Längsschlitze vorgesehen sind, wel-
che von den Spannbacken durchgriffen werden. Diese
Ausgestaltung bietet die Möglichkeit, die Spannbacken
zusammenzufahren, bis sie einander berühren. Dazu
sind die Längsschlitze zweckmäßigerweise zur vorderen
Stirnseite des Führungszapfens hin offen.
[0015] Dabei trägt der Spannkolben zweckmäßiger-
weise an seinem rückseitigen Ende mehrere sich axial
erstreckende Streben, welche entsprechend axiale
Durchgangsöffnungen in dem den Führungszapfen tra-
genden Grundkörperelement durchgreifen, wobei die
Streben an ihren freien Enden in bevorzugter Weise

durch ein Verbindungselement miteinander verbunden,
beispielsweise verschraubt sind. Das Verbindungsele-
ment kann beispielsweise als ein Verbindungsring aus-
gebildet sein. Die Funktion des Verbindungselements
besteht im Wesentlichen darin, den Spannkolben mit ei-
nem entsprechenden Stellantrieb zu verbinden.
[0016] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Grundkörper an seiner Rückseite
eine zentrale Ausnehmung aufweist, in welche die Stre-
ben münden, wobei die Ausnehmung insbesondere eine
derartige Tiefe besitzt, dass in der hinteren Position des
Spannkolbens die freien Enden der Streben bzw. dass
die freien Enden der Streben verbindende Verbindungs-
element noch innerhalb der Ausnehmung liegen. Die
Ausnehmung hat dabei zunächst den Zweck, einen Stel-
lantrieb zur Betätigung des Spannkolbens ganz oder teil-
weise aufzunehmen. Weiterhin kann das Verbindungs-
element in der zentralen Ausnehmung axial geführt sein.
Der Spannkolben wird dann über die Wandung des Füh-
rungszapfens und über die Ausnehmung geführt. Damit
verkleinert sich das Durchmesser/Längen-Verhältnis zu-
sätzlich.
[0017] Der Stellantrieb für den Spannkolben kann in
üblicher Weise ein kraftbetätigter Antrieb sein. So sind
beispielsweise hydraulische oder motorische Antriebe
möglich, die es erlauben, den Spannkolben axial zu ver-
stellen. Alternativ sind auch manuelle Stellantriebe mög-
lich.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Verbindungselement ringför-
mig ausgebildet ist und ein Innengewinde aufweist, in
welches ein Gewindebolzen eingeschraubt ist, der in
dem Grundkörper drehbar, aber axialfest gehalten ist,
und dass Antriebsmittel vorgesehen sind, um den Ge-
windebolzen zu drehen. Dabei kann an dem Gewinde-
bolzen ein Zahnkranz drehfest gehalten sein, der von
außen insbesondere durch eine Betätigungsöffnung in
dem Grundkörper, mittels eines Betätigungselements in
Drehung versetzbar ist. Der Zahnkranz kann beispiels-
weise in Form einer Stirnverzahnung ausgebildet sein.
Bei dieser Ausführungsform wird durch die Betätigungs-
öffnung in den Grundkörper ein Betätigungselement, wie
beispielsweise ein Betätigungsschlüssel, der mit einer
zu der Stirnverzahnung des Zahnkranzes korrespondie-
rende Verzahnung aufweist, in den Grundkörper einge-
setzt und in Eingriff mit dem Zahnkranz gebracht. Durch
Verdrehen des Betätigungsschlüssels wird auch der
Zahnkranz und mit diesem der Gewindebolzen gedreht.
In der Folge wird das Verbindungselement, welches sich
nicht drehen kann, zusammen mit dem damit verbunde-
nen Spannkolben axial bewegt, und diese Axialbewe-
gung des Spannkolbens wird in eine entsprechende Ra-
dialbewegung der Spannbacken umgesetzt.
[0019] Nach einer alternativen Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dass das Verbindungselement ringförmig aus-
gebildet ist, dass in dem Grundkörper, insbesondere in
einem den Führungszapfen tragenden Grundkörperele-
ment eine Achse halten ist, dass an der Achse eine Zwi-
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schenachse axial verstellbar gehalten ist, welche das
Verbindungselement axial durchgreift, dass Federele-
mente, insbesondere Druckfederelemente vorgesehen
sind, die sich zwischen dem Verbindungselement und
der Zwischenachse abstützen, um das Verbindungsele-
ment nach hinten zu drücken, wobei Anschlagmittel vor-
gesehen sind, welche einen axialen Verstellweg des Ver-
bindungselements nach hinten hin begrenzen, und dass
das hintere Ende des Grundkörpers verschlossen ist, so
dass zwischen dem Verbindungselement und dem Ge-
häusekörper an der Rückseite des Verbindungsele-
ments in der zentralen Ausnehmung ein Druckraum aus-
gebildet wird, welcher über eine Druckleitung von außen
mit einem Druck beaufschlagbar ist, um das Verbin-
dungselement entgegen der Rückstellkraft der Druckfe-
derelemente nach vorne zu bewegen.
[0020] Bei dieser Ausführungsform wird das Werk-
stück über die Druckfederelemente gespannt. Hierbei
wird zunächst der Druckraum, welcher an der Rückseite
des Verbindungselementes ausgebildet ist, über die vor-
gesehene Druckleitung von außen mit einem Druck (bei-
spielsweise pneumatisch oder hydraulisch) beauf-
schlagt, um das Verbindungselement aus seiner hinteren
Endposition, welche durch die Anschlagmittel definiert
ist, nach vorne zu drücken und so das Spannfutter zu
öffnen. Wenn anschließend der Druckraum entlastet
wird, wird das Verbindungselement durch die Rückstell-
kraft der Federelemente wieder nach hinten gedrückt,
um das Spannfutter zu schließen und so ein Bauteil zu
spannen. Die Fixierung des Bauteils erfolgt dabei mit der
Federkraft der Federelemente.
[0021] Der Arbeitshub des Verbindungselementes
kann dabei durch eine entsprechende Positionierung der
Anschlagmittel sowie einer entsprechenden Anschlag-
fläche der Zwischenachse, an welcher sich die Federe-
lemente abstützen, vorgegeben werden. Damit lassen
sich relativ kleine Spannwege von wenigen Millimetern
einstellen. Dies vereinfacht das Spannen von kleinen
Bauteilen. Ebenso kann durch geeignete Auswahl der
Federelemente auch die Spannkraft gering gewählt wer-
den, so dass sich auch empfindliche Bauteile ohne die
Gefahr von Beschädigungen spannen lassen.
[0022] Dabei kann der Spanndurchmesserbereich
vorgegeben werden, indem die Zwischenachse axial ver-
stellt wird.
[0023] Beispielsweise kann die Zwischenachse an ih-
rem vorderen Endbereich ein Außengewinde aufweisen,
das in eine korrespondierende Gewindebohrung des
Führungszapfens eingeschraubt ist, so dass die Zwi-
schenachse durch Verdrehen um Ihre Längsachse axial
verstellt werden kann. Hierzu kann die Zwischenachse
an ihrem vorderen Endbereich entsprechende Eingriffs-
mittel für ein Drehwerkzeug aufweisen.
[0024] Die Anschlagmittel können insbesondere in
Form eines radial vorstehenden Absatzes am hinteren
Endbereich der Zwischenachse vorgesehen sein.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass eine Zwischenhülse auf die Zwischenachse aufge-

schoben ist und an ihrem vorderen Endbereich an einem
Axialanschlag der Zwischenachse anliegt, wobei sich die
Federelemente zwischen dem Verbindungselement und
der Zwischenhülse abstützen. Bei dieser Ausführungs-
form wird die Zwischenhülse über die Federelemente in
ständigem Anschlag an der Zwischenachse gehalten.
Durch eine geeignete Wahl der Länge der Zwischenhül-
se kann auf einfache Weise der Arbeitsschub des Spann-
kolbens eingestellt werden.
[0026] Zweckmäßigerweise ist der Ringspalt, welcher
zwischen dem Verbindungselement und der Zwischen-
achse besteht, abgedichtet, um zu verhindern, dass
Druckluft aus dem Druckraum an der Rückseite des Ver-
bindungselements zu dessen Vorderseite gelangt, was
zu Funktionsstörungen führen könnte. Ebenso kann das
Verbindungselement außenseitig gegenüber dem
Grundkörper abgedichtet sein.
[0027] Weiter kann die Zwischenachse ein an der Ach-
se axial verschiebbar, aber drehfest gehaltenes Hülsen-
element und einen an dem freien Ende des Hülsenele-
ments fixierten Gewindekopf aufweisen, welcher ein mit
der Gewindebohrung des Führungszapfens in Eingriff
stehendes Außengewinde aufweist, umfassen. Diese
geteilte Ausführungsform der Zwischenachse ermöglicht
es, die Zwischenhülse an der Zwischenachse in einfa-
cher Weise zu fixieren und insbesondere auch auszu-
tauschen.
[0028] Um die Zwischenachse zu verdrehen, ist in be-
vorzugter Weise der Führungszapfen hülsenartig ausge-
bildet, so dass der Gewindekopf der Zwischenachse
durch den Führungszapfen zugänglich ist, und in dem
Gewindekopf Eingriffsmittel für ein Drehwerkzeug aus-
gebildet, über welches die Zwischenachse gedreht und
so axial gegenüber dem Grundkörper verstellt werden
kann.
[0029] Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist
vorgesehen, dass ein Gewindebolzen an der Achse axi-
alfest, aber um seine Längsachse drehbar gehalten ist
und die Zwischenachse auf den Gewindebolzen aufge-
schraubt ist, so dass die Zwischenachse durch Verdre-
hen des Gewindebolzens axial verstellbar ist, und dass
Antriebsmittel vorgesehen sind, um den Gewindebolzen
zu drehen. Beispielsweise kann an dem Gewindebolzen
ein Zahnkranz drehfest gehalten sein, der von außen ins-
besondere durch eine Betätigungsöffnung an dem
Grundkörper mittels eines Betätigungselements in Dre-
hung versetzbar ist. Der Zahnkranz kann eine Stirnver-
zahnung aufweisen.
[0030] In bevorzugter Weise umfasst die erfindungs-
gemäße Spann- oder Greifeinrichtung drei oder mehr
Spannbacken. Insbesondere können genau fünf oder
genau sechs Spannbacken vorgesehen sein.
[0031] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der Erfindung wird auf die nachfolgende Beschrei-
bung von drei Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beiliegende Zeichnung verwiesen. In der
Zeichnung zeigt
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Figur 1 in perspektivischer Vorderansicht eine erste
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Spann- oder Greifeinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung im geöffneten Zu-
stand,

Figur 2 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
2 in perspektivischer Ansicht von unten,

Figur 3 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
1 im geschlossenen Zustand,

Figur 4 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
3 in perspektivischer Ansicht von schräg un-
ten,

Figur 5 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
1 in Draufsicht,

Figur 6 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
5 im Schnitt entlang der Linie A-A,

Figur 7 die Spann-oder Greifeinrichtung aus Figur 5
im Schnitt entlang der Linie B-B,

Figur 8 einen Ausschnitt der Schnittdarstellung der
Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur 6 im
Schnitt entlang der Linie E-E, welcher in ver-
größerter Darstellung den Eingriff einer Füh-
rungsnase des Kolbens mit einer Führungs-
nut einer Spannbacke zeigt,

Figur 9 einen Ausschnitt der Schnittdarstellung aus
Figur 6 im Schnitt entlang der Linie P3-P3,

Figur 10 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
3 in Draufsicht,

Figur 11 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
10 im Längsschnitt entlang der Linie A-A,

Figur 12 in perspektivischer Vorderansicht eine zwei-
te Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Spann- oder Greifeinrichtung im geöff-
neten Zustand,

Figur 13 die Spann-oder Greifeinrichtung aus Figur
12 im geschlossenen Zustand,

Figur 14 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
12 in Draufsicht,

Figur 15 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
14 im Längsschnitt entlang der Linie A-A,

Figur 16 in vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt
einer Schnittdarstellung der Spann- oder
Greifeinrichtung aus Figur 14 entlang der Li-

nie D-D, welche den Betätigungsmechanis-
mus für den Spannkolben zeigt,

Figur 17 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
13 in Draufsicht,

Figur 18 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
17 in Vorderansicht,

Figur 19 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
17 im Längsschnitt entlang der Linie A-A,

Figur 20 in perspektivischer Vorderansicht eine dritte
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Spann- oder Greifeinrichtung im geöffneten
Zustand,

Figur 21 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
20 im geschlossenen Zustand,

Figur 22 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
20 in Draufsicht,

Figur 23 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
22 im Längsschnitt entlang der Linie A-A, wo-
bei sich die Spannbacken in ihrem völlig ge-
öffneten Zustand befinden und der Druck-
raum druckbeaufschlagt ist,

Figur 24 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
22 im Längsschnitt entlang der Linie B-B, wo-
bei sich die Spannbacken in ihrem völlig ge-
öffneten Zustand befinden und der Druck-
raum druckbeaufschlagt ist,

Figur 25 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
22 entlang der Linie D-D, wobei nur ein ver-
größerter Teilausschnitt am unteren Endbe-
reich gezeigt ist,

Figur 26 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
23, wobei der Druckraum entlastet ist,

Figur 27 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
23, bei welchem der eingestellte Spann-
durchmesser verringert und der Druckraum
druckbeaufschlagt ist,

Figur 28 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
27, wobei der Druckraum entspannt ist,

Figur 29 eine vierte Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Spann-oder Greifeinrich-
tung in Draufsicht,

Figur 30 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
29 im Längsschnitt entlang der Linie A-A, wo-
bei sich die Spannbacken in ihrem völlig ge-
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öffneten Zustand befinden und der Druck-
raum druckbeaufschlagt ist,

Figur 31 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
29 im Längsschnitt entlang der Linie B-B, wo-
bei sich die Spannbacken in ihrem völlig ge-
öffneten Zustand befinden und der Druck-
raum druckbeaufschlagt ist,

Figur 32 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
29 im Schnitt entlang der Linie D-D, welche
den Betätigungsmechanismus für den Ge-
windebolzen zeigt,

Figur 33 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
30, wobei der Druckraum entlastet ist,

Figur 34 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
33 im Längsschnitt entlang der Linie P4-P4,

Figur 35 die Spann- oder Greifeinrichtung aus Figur
30, bei welcher der eingestellte Spanndurch-
messer auf das Minimum reduziert und der
Druckraum entlastet ist,

Figur 36 eine Spannbacke einer erfindungsgemäßen
Spann- oder Greifeinrichtung in perspektivi-
scher Vorderansicht von schräg unten,

Figur 37 die Spannbacke aus Figur 36 in perspektivi-
scher Vorderansicht von schräg oben,

Figur 38 die Spannbacke aus Figur 36 von unten be-
trachtet,

Figur 39 die Spannbacke aus Figur 36 in einer pers-
pektivischen Ansicht von schräg unten/hin-
ten,

Figur 40 die Spannbacke aus Figur 36 in Draufsicht
und

Figur 41 die Spannbacke aus Figur 36 in Rückan-
sicht.

[0032] In den Figuren 1 bis 11 ist eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Spann- oder Grei-
feinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Diese ist hier als ein Präzisions-Spannfutter aus-
gebildet, das insbesondere zum Schleifen von Werkzeu-
gen eingesetzt wird. Das Spannfutter umfasst einen
Grundkörper 1 aus einem formsteifen Material, der eine
zylindrische Grundform besitzt. In dem Grundkörper 1 ist
eine zentrale Aufnahme 2 ausgebildet, die eine Längs-
achse X des Spannfutters definiert und zu einer vorderen
Stirnfläche des Grundkörpers 1 offen ausgebildet ist. In
der zentralen Aufnahme 2 des Grundkörpers 1 ist ein
Spannkolben 3 eingesetzt und darin axial, d.h. in Rich-

tung der Längsachse X, zwischen einer hinteren und ei-
ner vorderen Endstellung bewegbar gehalten. Der
Spannkolben 3 besitzt eine zylindrische Grundform, wo-
bei jedoch die vordere Stirnfläche kegelstumpfförmig
zum vorderen Ende zuläuft.
[0033] Das Spannfutter umfasst weiterhin insgesamt
fünf Spannbacken 4, die ebenfalls in der zentralen Auf-
nahme 2 des Grundkörpers 1 positioniert und radial zwi-
schen einer äußeren, offenen Stellung und einer inneren
Spannstellung gemeinsam bewegbar sind. Die Spann-
backen 4 werden von dem Spannkolben 3 umgriffen und
sind in entsprechenden Durchgangsöffnungen 5 des
Spannkolbens 3, welche von den Spannbacken 4 axial
durchgriffen werden, so dass diese nach vorne aus dem
Spannkolben 3 ragen, gehalten. Die Spannbacken 4 sind
seitlich in den Durchgangsöffnungen 5 geführt und ab-
gestützt. Die Spannbacken 4 laufen dabei an ihrem obe-
ren Ende spitz zu und definieren am Bereich ihrer vor-
deren Enden radial nach innen weisenden Spannflächen
4a. Ferner weisen die Spannbacken 4 an ihrer radialen
Außenseite eine geneigte Außenfläche 4c und an ihrer
radialen Innenseite unterhalb der Spannflächen 4a eine
geneigte Innenfläche 4b auf. Die diesen radialen Innen-
und Außenflächen 4b, 4c zugeordneten Wandungen des
Spannkolbens 3, welche die Durchgangsöffnungen 5
des Spannkolbens 3 definieren, sind entsprechend ge-
neigt.
[0034] Der Grundkörper 1 ist axial unterteilt und weist
ein vorderes, hülsenartig ausgebildetes und die Aufnah-
me 2 definierendes Grundkörperelement 1a, und ein hin-
teres Grundkörperelement 1b auf, wobei die beiden
Grundkörperelemente 1a, 1b koaxial zueinander ausge-
richtet und miteinander lösbar verbunden, hier ver-
schraubt sind. Zur Ausrichtung der beiden Grundkörper-
elemente 1a, 1b ist an dem hinteren Grundkörperelement
1b ein ringförmiger Absatz ausgebildet, welcher in die
Aufnahme 2 des vorderen Grundkörperelements 1a ein-
greift.
[0035] Das hintere Grundkörperelement 1b trägt an
seiner vorderen Stirnfläche welche in der zentralen Auf-
nahme 2 positioniert ist, einen Führungszapfen 7, der
hülsenartig ausgebildet ist und die Aufnahme 2 durch-
greift. Die Außenfläche des Führungszapfens 7 bildet da-
bei eine zylindrische Führungsfläche, an welcher der
Spannkolben 3 axial bewegbar geführt ist. Hierzu weist
der Spannkolben 3 eine entsprechende Führungsfläche
8 auf. In der Wandung des Führungszapfens 7 sind ins-
gesamt fünf Längsschlitze 9 vorgesehen, die zur vorde-
ren Seite des Führungszapfens 7 offen sind und von den
Spannbacken 4 radial durchgriffen werden.
[0036] Die Spannbacken 4 weisen jeweils in ihrer Sei-
tenfläche, welche in der Draufsicht der Figur 5 in Richtung
des entgegengesetzten Uhrzeigersinns weist, eine Füh-
rungsnut 10 auf. Die Führungsnuten 10 erstrecken sich
dabei jeweils von der hinteren Stirnfläche der Spannba-
cken 4 bis knapp unterhalb von deren vorderen Ende
und sind geneigt zur Längsachse X des Spannfutters
ausgerichtet. Die Neigung entspricht dabei der Neigung
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der geneigten Innen- und Außenflächen 4b, 4c der
Spannbacken 4. Den Führungsnuten 10 ist jeweils eine
Führungsnase 11 zugeordnet, welche an dem Spann-
kolben 3 gehalten ist und am radial inneren Ende der
Durchgangsöffnungen 5 des Spannkolbens 3 positioniert
sind und in die Führungsnuten 10 eingreifen. Dabei weist
jede Führungsnut 10 eine radial innere Führungsfläche
10a und eine radial äußere Führungsfläche 10b auf und
die zugeordnete Führungsnase 11 steht mit beiden Füh-
rungsflächen 10a, 10b in Kontakt, so dass eine nach vor-
ne gerichtete Axialbewegung des Spannkolbens 3 durch
ein Zusammenwirken der Außenfläche der Führungsna-
se 11 mit der radial äußeren Führungsfläche 10b der
Führungsnut 10 in eine radial nach außen gerichtete Be-
wegung der Spannbacken 4 umgesetzt wird und in um-
gekehrter Weise eine nach hinten gerichtete Axialbewe-
gung des Spannkolbens 3 durch ein Zusammenwirken
der Innenfläche der Führungsnase 11 mit der radial in-
neren Führungsfläche 10a der Führungsnut 10 in eine
radial nach innen gerichtete Spannbewegung der
Spannbacken 3 umgesetzt wird. Bei diesen Axialbewe-
gungen wird der Spannkolben 3 innen an dem Führungs-
zapfen 7 geführt. Aufgrund des geringen Durchmessers
der Führungshülse 7 und der zur Verfügung stehenden
Führungslänge ergibt sich ein gutes Durchmesser/Län-
gen-Verhältnis für die Führung, so dass diese stabil ist.
[0037] Die Spannbacken 4 können ferner vollständig
zusammengefahren werden, so dass auch sehr kleine
Durchmesser gespannt werden können. Durch die radial
weit innen liegende Position der Führungsnasen 11 ist
auch das Durchmesser/Längen-Verhältnis der Führun-
gen für die Spannbacken 4 klein, so dass eine hohe Sta-
bilität erzielt wird. Ferner ist von Vorteil, dass die Füh-
rungsnasen 11 am axial vorderen Ende und damit im
Bereich der Spannflächen 4a, wo die höchste Führungs-
genauigkeit erforderlich ist, liegen.
[0038] Wie die Figuren 7 und 8 gut erkennen lassen,
liegen die Spannbacken 4 jeweils mit ihrer hinteren Stirn-
fläche an einer senkrecht zur Längsachse X liegenden
Kontaktfläche des hinteren Grundkörperelements 1b an,
die hier von der vorderen Stirnfläche des hinteren Grund-
körperelements 1 b gebildet wird. Weiterhin ist am hin-
teren Ende der Spannbacken 4 jeweils eine radiale Nut
12 in derjenigen Seitenfläche der Spannbacken 4, in wel-
cher auch die Führungsnuten 10 ausgebildet sind, vor-
gesehen. In die radiale Nut 12 greift ein Haltesteg 13 ein,
um die Spannbacken 4 axial an der Kontaktfläche zu
sichern. Die Haltestege 13 sind dabei an Halteelementen
14 ausgebildet, welche an dem hinteren Grundkörpere-
lement 1 b festgeschraubt sind.
[0039] Um den Spannkolben 3 axial zu verstellen, trägt
dieser an seinem rückseitigen Ende mehrere sich axial
erstreckende Streben 15, welche entsprechende axiale
Durchgangsöffnungen 16 in dem hinteren Grundkörper-
element 1b durchgreifen. Die Streben 15 sind an ihren
freien Enden durch einen Verbindungsring 17 miteinan-
der verbunden, welcher an den Streben 15, nämlich den
zur Rückseite weisenden Stirnflächen der Streben 15,

verschraubt ist. Der Verbindungsring 17 ist in einer zen-
tralen Ausnehmung 18 axial verschiebbar gehalten, wel-
che in dem hinteren Grundkörperelement 1b ausgebildet
und zu dessen Rückseite offen ist. An dem Verbindungs-
ring 17 greift ein hier nicht näher dargestellter Stellan-
trieb, der beispielsweise in Form eines Motors, eines Hy-
draulikantriebs oder dergleichen ausgebildet sein kann,
ein.
[0040] Im Übrigen sind an dem Spannkolben 3 insge-
samt fünf Schmiernippel 19 vorgesehen, über welche
den Durchgangsöffnungen 5 des Spannkolbens 3, in wel-
chen die Spannbacken 4 positioniert sind, ein Schmier-
mittel zugeführt werden kann.
[0041] In den Figuren 12 bis 19 ist eine zweite Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Spannfutters dar-
gestellt. Diese entspricht der zuvor anhand der Figuren
1 bis 10 beschriebenen Ausführungsform. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass ein manueller Stellan-
trieb zur Verstellung des Spannkolbens 3 vorgesehen
ist. Dieser umfasst einen Gewindebolzen 20, der in dem
hinteren Grundkörperelement 1 b drehbar, aber axial
festgehalten ist. Konkret ist der Gewindebolzen 20 an
seinem vorderen Ende in der Führungshülse 7 drehbar
gehalten, und an seinem hinteren Ende ist er in einem
Deckel 21 fixiert, welcher die Ausnehmung 18 des hin-
teren Grundkörperelements 1 b an seiner offenen Rück-
seite verschließt. Der Gewindebolzen 20 ist hier zweitei-
lig ausgebildet und umfasst ein erstes Gewindebolzen-
element 20a, welches an dem Deckel 21 gehalten ist,
und ein zweites Gewindebolzenelement 20b, welches
auf das erste Gewindebolzenelement 20a aufgeschoben
und an diesem drehfest gehalten ist. Das zweite Gewin-
debolzenelement 20b weist dabei ein Außengewinde 22
auf, welches den Verbindungsring 17 durchgreift und in
diesen eingeschraubt ist, wozu der Verbindungsring 17
mit einem entsprechenden Innengewinde versehen ist.
Das zweite Gewindebolzenelement 20b umfasst ferner
einen Zahnkranz 23, der radial nach außen abragt und
an seiner nach vorne weisenden Stirnseite eine Stirnver-
zahnung 24 trägt.
[0042] Wie insbesondere die Figuren 16 und 18 erken-
nen lassen, ist in dem Grundkörper 1 eine Betätigungs-
öffnung vorgesehen, in welche ein Betätigungselement
25 eingesetzt und drehbar gehalten ist. Das Betätigungs-
element 25 trägt an seinem in den Grundkörper 1 ragen-
den Ende eine Verzahnung 26, welche mit der Stirnver-
zahnung 24 des Zahnkranzes 23 in Eingriff steht, so dass
eine Drehung des Betätigungselements 25 um seine
Achse in eine Drehbewegung des Zahnkranzes 23 und
damit des Gewindebolzens 20 um die Längsachse X in
eine Axialbewegung des Verbindungsrings 17, der sich
nicht drehen kann, umgesetzt wird mit der Folge, dass
auch der Spannkolben 3 axial bewegt wird.
[0043] In den Figuren 20 bis 28 ist eine dritte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Spannfutters dar-
gestellt. Dieses unterscheidet sich von den zuvor be-
schriebenen Ausführungsformen im Wesentlichen nur
hinsichtlich der Ausgestaltung des Stellantriebes für den
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Spannkolben 3. Dieser ist in einer zentralen Ausneh-
mung 18 des Grundkörpers 1, hier des hinteren Grund-
körperelements 1b untergebracht, welche an ihrer offe-
nen Rückseite durch einen Deckel 21 verschlossen ist.
Der Stellantrieb umfasst eine Achse 27, welche an dem
Deckel 21 an zentraler Position, d.h. koaxial zu der
Längsachse X, gehalten ist und in die Ausnehmung 18
ragt. An der Achse 27 ist eine Zwischenachse 28 axial
verschiebbar gehalten, wobei die Zwischenachse 28 an
ihrem vorderen Ende ein Außengewinde 29 aufweist, das
in eine korrespondierende Gewindebohrung 30 des hohl
ausgebildeten Führungszapfens 7 eingeschraubt ist.
Konkret umfasst die Zwischenachse 28 ein an der An-
triebsachse 27 axial verschiebbar gehaltenes Hülsene-
lement 28a und einen an dem freien Ende des Hülsen-
elements 28a fixierten Gewindekopf 28b, welcher ein mit
der Gewindebohrung 30 des Führungszapfens 7 in Ein-
griff stehendes Außengewinde aufweist. Die Zwischen-
achse 28 durchgreift den Verbindungsring 17 axial, wo-
bei ein zwischen den Bauteilen gebildeter Ringspalt luft-
dicht abgedichtet ist. Die Zwischenachse 28 trägt wie-
derum eine Zwischenhülse 31, welche auf die Zwischen-
achse 28 aufgeschoben ist. Wie die Zeichnung gut er-
kennen lässt, liegt die Zwischenhülse 31 an ihrem oberen
Ende an einem entsprechenden Absatz der Zwischen-
achse 28, der hier durch den Gewindekopf 28b gebildet
wird, an, und weist an seinem unteren Ende einen Anla-
geflansch 31 a auf.
[0044] Der Stellantrieb umfasst ferner mehrere Feder-
elemente, hier Druckfederelemente 32, die sich zwi-
schen dem Verbindungselement 17 und dem Anlage-
flansch 31a abstützen. In der dargestellten Ausführungs-
form sind die Druckfederelemente 32 in entsprechenden
Bohrungen des Verbindungselementes 17 positioniert
und stützen sich an ihrem oberen Endbereich an dem
Anlageflansch 31a der Zwischenhülse 31 ab, so dass
diese in Anlage an dem Gewindekopf 28b gehalten wird.
Die Druckfederelemente 32 bewirken, dass das Verbin-
dungselement 17 nach hinten gedrückt wird. Um den Be-
wegungsweg nach hinten zu begrenzen, sind an dem
hinteren Endbereich der Zwischenachse 28 Anschlag-
mittel 33 vorgesehen, die hier in Form eines radial vor-
stehenden Absatzes ausgebildet sind.
[0045] Der an der Rückseite des Verbindungsele-
ments 17 vorgesehene Bereich der Ausnehmung 18 ist
als ein Druckraum 34 ausgebildet, welcher über eine
Druckleitung 34a von außen mit einem Druck beauf-
schlagbar ist.
[0046] In der Figur 26 ist die Spanneinrichtung in einer
Ausgangsstellung dargestellt, in welcher der Druckraum
34 drucklos ist und entsprechend das Verbindungsele-
ment 17 durch die Kraft der Druckfederelemente 32 nach
unten gegen den Axialanschlag 33 der Zwischenachse
28 gedrückt wird. Wenn der Druckraum 34 nun mit einem
Druckmedium, hier Druckluft beaufschlagt wird, wird das
Verbindungselement 17 und damit der Spannkolben 3
entgegen der Rückstellkraft der Druckfederelemente 32
aus der in Figur 26 dargestellten Stellung in die in Figur

23 dargestellte Stellung angehoben, wodurch die Spann-
backen 4 leicht geöffnet werden, um ein Bauteil einset-
zen zu können. Wird anschließend der Druckraum 34
wieder entlastet, wird das Verbindungselement 17 durch
die Rückstellkraft der Druckfederelemente 32 nach unten
gedrückt, so dass die Spannbacken 4 geschlossen wer-
den, um ein zwischen ihnen positioniertes Bauteil zu
spannen. Die Fixierung des Bauteils zwischen den
Spannbacken 4 erfolgt dabei allein durch die Federkraft
der Druckfederelemente 32.
[0047] Wenn kleinere Bauteile gespannt werden sol-
len, wird die Position der Zwischenachse 28 mit dem da-
ran gehaltenen Verbindungselement 17 verändert. Hier-
zu wird ein Innensechskantschlüssel von oben durch die
Führungshülse 7 in einem entsprechenden Eingriffsbe-
reich 35 des Gewindekopfes 28b gesteckt, um diesen
weiter nach unten zu drehen. Dies ist bis in die in Figur
28 dargestellte untere Endlage möglich, in welcher das
Verbindungselement 17 nahezu auf dem Deckel 21 auf-
liegt. Ein geringer Restspalt muss vorhanden sein, damit
Druckluft noch zwischen den Deckel 21 und das Verbin-
dungselement 17 gelangen kann. Durch die Verstellung
der Zwischenachse 28 werden auch die Zwischenhülse
31 und der Verbindungskolben 17 nach unten bewegt,
wodurch die Spannbacken 4 weiter geschlossen werden.
Wird nun der Druckraum 34 mit Druck beaufschlagt, wird
das Verbindungselement 17 aus der in Figur 28 darge-
stellten Lage in die Figur 27 dargestellte Lage angeho-
ben. Dabei werden die Spannbacken 4 entsprechend
des Verstellweges geöffnet, so dass ein Bauteil zwischen
die Spannbacken 4 eingesetzt werden kann. Wird an-
schließend der Druckraum entlastet, wird das Verbin-
dungselement 17 und damit der Spannkolben 3 durch
die Rückstellkraft der Druckfederelemente 32 wieder ab-
gesenkt, so dass das Bauteil zwischen den Spannba-
cken 4 fixiert wird.
[0048] Wenn der Arbeitshub des Verbindungsele-
ments 17 und damit des Spannkolbens 3 verändert wer-
den soll, braucht lediglich eine kürzere Zwischenhülse
31 verwendet zu werden, ggf. ist es auch erforderlich,
entsprechend Druckfederelemente 32 anderer Länge
einzusetzen. Auch kann die Spannkraft individuell vor-
gegeben werden, indem Druckfederelemente 32 ent-
sprechender Steifigkeit verwendet werden.
[0049] In den Figuren 29 bis 35 ist schließlich eine vier-
te Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Spann-
futters dargestellt, welches sich von den zuvor beschrie-
benen Ausführungsformen im Wesentlichen hinsichtlich
der Ausgestaltung des Stellantriebs für den Spannkolben
3 unterscheidet. Dieser Stellantrieb stellt technisch ge-
sehen eine Kombination der Stellantriebe von der zwei-
ten und dritten Ausführungsform dar. Der Spannkolben
3 ist in einer zentralen Ausnehmung 18 des Grundkör-
pers 1, hier des hinteren Grundkörperelements 1b unter-
gebracht, welche an ihrer offenen Rückseite durch einen
Deckel 21 verschlossen ist. Der Stellantrieb umfasst eine
Achse 27, welche an dem Deckel 21 an zentraler Posi-
tion, d.h. koaxial zu der Längsachse X gehalten ist und
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in die Ausnehmung 18 ragt. An der Achse 27 ist ein Ge-
windebolzen 20 axialfest aber drehbar gehalten. Konkret
ist der Gewindebolzen 20 an seinem vorderen Ende in
der Führungshülse 7 drehbar gehalten, und an seinem
hinteren Ende ist er auf die Achse 27 aufgeschoben. An
dem Gewindebolzen 27 ist eine Zwischenachse 28 ge-
halten, die auf den Gewindebolzen 20 aufgeschraubt ist.
Die Zwischenachse 28 durchgreift den Verbindungsring
17 axial, wobei ein zwischen den Bauteilen gebildeter
Ringspalt luftdicht abgedichtet ist.
[0050] Der Gewindebolzen 20 trägt an seinem unteren
Endbereich einen Zahnkranz 23, der radial nach außen
abragt und an seiner vorderen Stirnfläche eine Stirnver-
zahnung 24 trägt. Wie insbesondere in Figur 32 gezeigt
ist, ist in dem Grundkörper 1 eine Betätigungsöffnung
vorgesehen, in welche ein Betätigungselement 25 ein-
gesetzt und drehbar gehalten ist. Das Betätigungsele-
ment 25 trägt an seinem in den Grundkörper 1 ragenden
Ende eine Verzahnung 26, welche mit der Stirnverzah-
nung 24 des Zahnkranzes 23 in Eingriff steht, so dass
eine Drehung des Betätigungselements 25 um seine
Achse in eine Drehbewegung des Zahnkranzes 23 und
damit des Gewindebolzens 20 und die Längsachse X
umgesetzt wird. Die Drehbewegung des Gewindebol-
zens 20 führt wiederum zu einer axialen Verstellung der
Zwischenachse 28. Wenn die Zwischenachse 28 nach
vorne verstellt wird, führt dies auch zu einer gleichzeiti-
gen Verschiebung des Spannkolbens 3 nach vorne, so
dass der Flansch der Zwischenachse 28 an dem Absatz
15a der Streben 15 in Anlage kommt und diese mitnimmt.
Mit dem Spannkolben 3 wird auch das Verbindungsele-
ment 17 nach vorne bewegt.
[0051] Der Stellantrieb umfasst ferner mehrere Druck-
federelemente 32, die sich zwischen dem Verbindungs-
element 17 und der Zwischenachse 28 abstützen. In der
dargestellten Ausführungsform sind die Druckfederele-
mente 32 in entsprechenden Bohrungen des Verbin-
dungselements 17 positioniert und stützen sich an ihrem
oberen Endbereich an einem an der Zwischenachse 28
vorgesehenen Anlageflansch ab. Die Druckfederele-
mente 32 bewirken, dass das Verbindungselement 17
nach hinten gedrückt wird. Dabei wird der Verbindungs-
weg nach hinten begrenzt durch einen Absatz 15a, der
am Spannkolben 3 vorgesehenen Streben 15, welche
die entsprechenden axialen Durchgangsöffnungen 16 in
dem hinteren Grundkörperelement 1b durchgreifen. Die-
se sind in Figur 31 erkennbar.
[0052] Der an der Rückseite des Verbindungsele-
ments 17 vorgesehene Bereich der Ausnehmung 18 ist
als ein Druckraum 34 ausgebildet, welcher über eine
Druckleitung 34a von außen mit einem Druck beauf-
schlagbar ist.
[0053] In der Figur 33 ist die Spanneinrichtung in einer
Ausgangsstellung dargestellt, in welcher die Zwischen-
achse 28 in ihre vorderste Stellung gefahren und der
Druckraum 34 drucklos ist. Entsprechend wird das Ver-
bindungselement 17 durch die Kraft der Druckfederele-
mente 32 nach unten gedrückt. Dabei wird der Verstell-

weg beschränkt, da die Absätze 15a der Streben 15 an
dem Anlageflansch in der Zwischenachse 28 in Anlage
kommen. Wenn der Druckraum 34 nun mit Druckluft be-
aufschlagt wird, wird das Verbindungselement 17 und
damit der Spannkolben 3 entgegen der Rückstellkraft der
Druckfederelemente 32 aus der in Figur 33 dargestellten
Stellung in die in Figur 31 dargestellte Stellung angeho-
ben, wodurch die Spannbacken 4 leicht geöffnet werden,
um ein Bauteil einsetzen zu können. Wird anschließend
der Druckraum 34 wieder entlastet, wird das Verbin-
dungselement 17 durch die Rückstellkraft der Druckfe-
derelemente 32 nach unten gedrückt, so dass die Spann-
backen 4 geschlossen werden, um ein zwischen ihnen
positioniertes Bauteil zu spannen.
[0054] Wenn kleinere Bauteile gespannt werden sol-
len, wird die Position der Zwischenachse 28 verstellt, in-
dem der Gewindebolzen 20 über das Betätigungsele-
ment 25 verdreht wird. In der Figur 35 ist das Verbin-
dungselement 17 in der untersten Position gezeigt.

Patentansprüche

1. Spann- oder Greifeinrichtung mit einem Grundkör-
per (1) aus einem formsteifen Material, der eine
Längsachse (X) definiert, mehreren Spannbacken
(4), die an dem Grundkörper (1) radial in Bezug auf
die Längsachse (X) bewegbar gehalten sind, und
einem zumindest teilweise hohl ausgebildeten
Spannkolben (3), welcher an dem Grundkörper (1)
axial zwischen einer hinteren und einer vorderen
Endstellung bewegbar gehalten ist und die Spann-
backen (4) zumindest teilweise umgreift, wobei die
Spannbacken (4) und der Spannkolben (3) mitein-
ander in der Weise gekoppelt sind, dass eine Axial-
bewegung des Spannkolbens (3) in eine Radialbe-
wegung der Spannbacken (4) umgesetzt wird, und
wobei der Spannkolben (3) axiale Durchgangsöff-
nungen (5) aufweisen, welche von den Spannba-
cken (4) durchgriffen werden, so dass diese nach
vorne aus dem Spannkolben (3) ragen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannbacken (4) jeweils
an einer Seitenfläche eine Führungsnut (10) aufwei-
sen, in welche eine zugeordnete Führungsnase (11)
des Spannkolbens (3) eingreift, wobei jede Füh-
rungsnase (11) mit Führungsflächen (10a, 10b) der
zugeordneten Führungsnut (10) zusammenwirkt,
um Axialbewegungen des Spannkolbens (3) in Ra-
dialbewegungen der Spannbacken (4) umzusetzen.

2. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass Führungsnuten (10)
jeweils nur an einer Seitenfläche der Spannbacken
(4), und zwar insbesondere an derjenigen Seitenflä-
che, welche in der Draufsicht in Richtung des ent-
gegengesetzten Uhrzeigersinns weist, ausgebildet
sind.
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3. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass jede Führungs-
nut eine radial innere Führungsfläche (10a) und eine
radial äußere Führungsfläche (10b) aufweist und die
zugeordnete Führungsnase (11) mit beiden Füh-
rungsflächen (10a, 10b) in Kontakt steht, so dass
eine nach vorne gerichtete Axialbewegung des
Spannkolbens (3) durch ein Zusammenwirken der
Außenfläche (11b) der Führungsnase (11) mit der
radial äußeren Führungsfläche (10b) der Führungs-
nut (10) in eine radial nach außen gerichtete Bewe-
gung der Spannbacken (4) umgesetzt wird und eine
nach hinten gerichtete Axialbewegung des Spann-
kolbens (3) durch ein Zusammenwirken der Innen-
fläche (11a) der Führungsnase (11) mit der radial
inneren Führungsfläche (10a) in eine radial nach in-
nen gerichtete Spannbewegung der Spannbacke (4)
umgesetzt wird, wobei insbesondere die Führungs-
nasen (11) am vorderen Endbereich des Spannkol-
bens (3) ausgebildet sind.

4. Spann- oder Greifeinrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannbacken (4) mit ihrer hinteren Stirn-
fläche flächig an einer senkrecht zur Längsachse (X)
liegenden Kontaktfläche des Grundkörpers (1) an-
liegen,
wobei insbesondere am hinteren Ende der Spann-
backen (3) jeweils eine radiale Nut (12) in einer Sei-
tenfläche der Spannbacken (3) ausgebildet ist, in
welche ein Haltesteg (13) eingreift, um die Spann-
backe (3) axial an der Kontaktfläche zu sichern, und
bevorzugt die radialen Nuten (12) jeweils an dersel-
ben Seitenfläche der Spannbacken (4) wie die Füh-
rungsnuten (10) ausgebildet sind, und
wobei insbesondere die Haltestege (13) an Haltee-
lementen (14) ausgebildet sind, welche an dem
Grundkörper (1) festgeschraubt sind.

5. Spann- oder Greifeinrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der vorderen Stirnfläche des Grundkörpers
(1) eine zentrale Aufnahme (2) ausgebildet ist, in
welcher die Spannbacken (4) und der Spannkolben
(3) angeordnet sind.

6. Spann- oder Greifeinrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass vom dem Grundkörper (1) ein koaxial zur
Längsachse (X) positionierter Führungszapfen (7)
abragt, an dessen Außenseite der Spannkolben (3)
axial bewegbar geführt ist,
wobei insbesondere der Grundkörper (1) axial un-
terteilt ist und ein die Aufnahme (2) definierendes
Grundkörperelement (1a) und ein den Führungszap-
fen (7) tragendes Grundkörperelement (1b) auf-
weist, wobei die beiden Grundkörperelemente (1a,
1b) durch korrespondierende Zentriermittel (6) zu-

einander ausgerichtet und miteinander lösbar ver-
bunden, insbesondere verschraubt sind.

7. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Führungszapfen
(7) hülsenartig ausgebildet ist und an seinem vorde-
ren Endbereich aus dem Grundkörper (1) ragt, wobei
in der Wandung des Führungszapfens (7) Längs-
schlitze (9) vorgesehen sind, welche von den Spann-
backen (3) durchgriffen werden, wobei insbesonde-
re die Längsschlitze (9) zur vorderen Stirnseite des
Führungszapfens (7) offen sind.

8. Spann- oder Greifeinrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Spannkolben (3) an seinem rückseitigen
Ende mehrere sich axial erstreckende Streben (15)
trägt, welche entsprechende axiale Durchgangsöff-
nungen (5) in dem Grundkörper (1) durchgreifen.

9. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Streben (15) an
ihren freien Enden durch ein Verbindungselement
(17), das bevorzugt als ein Verbindungsring ausge-
bildet ist, welcher an den Streben (15) festge-
schraubt ist, miteinander verbunden sind, wobei be-
vorzugt der Grundkörper (1) und insbesondere das
den Führungszapfen (7) tragende Grundkörperele-
ment (1b) an seiner Rückseite eine zentrale Ausneh-
mung (18) aufweist, in welche die Streben (15) mün-
den, wobei die Ausnehmung (18) insbesondere eine
derartige Tiefe besitzt, dass in der hinteren Position
des Spannkolbens (3) die freien Enden der Streben
bzw. das die freien Enden der Streben (15) verbin-
dende Verbindungselement (17) noch innerhalb der
Ausnehmung (18) liegen, wobei das Verbindungse-
lement (17) in der zentralen Ausnehmung (18) axial
geführt ist.

10. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Stellantrieb zur
Betätigung des Spannkolbens (3) mit dem Verbin-
dungselement (17) verbunden ist.

11. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (17) ringförmig ausgebildet ist und ein Innen-
gewinde aufweist, in welches ein Gewindebolzen
(20) eingeschraubt ist, der in dem Grundkörper (1)
drehbar, aber axialfest gehalten ist, und dass An-
triebsmittel vorgesehen sind, um den Gewindebol-
zen (20) zu drehen,
wobei insbesondere an dem Gewindebolzen (20) ein
Zahnkranz (23) drehfest gehalten ist, der von außen
insbesondere durch eine Betätigungsöffnung in dem
Grundkörper (1), mittels eines Betätigungselements
(25) in Drehung versetzbar ist, wobei bevorzugt der
Zahnkranz (23) eine Stirnverzahnung (24) aufweist.
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12. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (17) ringförmig ausgebildet ist, dass in dem
Grundkörper (1), insbesondere in einem den Füh-
rungszapfen (7) tragenden Grundkörperelement
(1b) eine Achse (27) gehalten ist, dass an der Achse
(27) eine Zwischenachse (28) axial verstellbar ge-
halten ist, welche das Verbindungselement (17) axi-
al durchgreift, dass Federelemente, insbesondere
Druckfederelemente (32) vorgesehen sind, die sich
zwischen dem Verbindungselement (17) und der
Zwischenachse (28) abstützen, um das Verbin-
dungselement (17) nach hinten zu drücken, wobei
Anschlagmittel (33) vorgesehen sind, welche einen
axialen Verstellweg des Verbindungselements (17)
nach hinten hin begrenzen, und dass das hintere
Ende des Grundkörpers (1) verschlossen ist, so dass
zwischen dem Verbindungselement (17) und dem
Gehäusekörper (1) an der Rückseite des Verbin-
dungselements (17) in der zentralen Ausnehmung
(18) ein Druckraum (34) ausgebildet wird, welcher
über eine Druckleitung (34a) von außen mit einem
Druck beaufschlagbar ist, um das Verbindungsele-
ment (17) entgegen der Rückstellkraft der Druckfe-
derelemente (32) nach vorne zu bewegen.

13. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenachse
(28) an ihrem vorderen Endbereich ein Außengewin-
de (29) aufweist, das in eine korrespondierende Ge-
windebohrung (30) des Führungszapfens (7) einge-
schraubt ist, so dass die Zwischenachse (28) durch
Verdrehen um ihre Längsachse axial verstellt wer-
den kann,
wobei insbesondere die Zwischenachse (28) ein an
der Achse (27) axial verschiebbar, aber drehfest ge-
haltenes Hülsenelement (28a) und einen an dem
freien Ende des Hülsenelementes (28) fixierten Ge-
windekopf (28b), welcher ein mit der Gewindeboh-
rung (30) des Führungszapfens (7) in Eingriff ste-
hendes Außengewinde aufweist, umfasst, und/oder
an einem hinteren Endbereich der Zwischenachse
(28) die Anschlagmittel (33) insbesondere in Form
eines radial vorstehenden Absatzes ausgebildet
sind, und/oder eine Zwischenhülse (31) auf die Zwi-
schenachse (28) aufgeschoben ist und an ihrem vor-
deren Endbereich an einem Axialanschlag der Zwi-
schenachse (28) anliegt, wobei sich die Druckfeder-
elemente (32) zwischen dem Verbindungselement
(17) und der Zwischenhülse (31) abstützen.

14. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass in der vor-
deren Stirnfläche der Zwischenachse (28), insbe-
sondere eines Gewindekopfes (28b) der Zwischen-
achse (28), Eingriffsmittel für ein Drehwerkzeug aus-
gebildet sind, über welche die Zwischenachse (28)
gedreht und so axial gegenüber dem Grundkörper

(1) verstellt werden kann.

15. Spann- oder Greifeinrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Gewindebolzen
(20) an der Achse (27) axialfest, aber um seine
Längsachsen drehbar gehalten ist und die Zwi-
schenachse (28) auf den Gewindebolzen (20) auf-
geschraubt ist, so dass die Zwischenachse (28)
durch Verdrehen des Gewindebolzens (20) axial
verstellbar ist, und dass Antriebsmittel vorgesehen
sind, um den Gewindebolzen (20) zu drehen, wobei
insbesondere an dem Gewindebolzen (20) ein Zahn-
kranz (23) drehfest gehalten ist, der von außen ins-
besondere durch eine Betätigungsöffnung in dem
Grundkörper (1) mittels eines Betätigungselements
(25) in Drehung versetzbar ist und bevorzugt der
Zahnkranz (23) eine Stirnverzahnung (24) aufweist,
und wobei insbesondere ein Ringspalt zwischen
dem Verbindungselement (17) und der Zwischen-
achse (18) abgedichtet ist.

16. Spann- oder Greifeinrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannbacken (4) in den axialen Durch-
gangsöffnungen (5) des Spannkolbens (3) seitlich
geführt sind.
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