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(54) Spannfutter für Werkzeuge

(57) Ein Spannfutter (10) für Werkzeuge (11) hat eine
in ihrer Längsrichtung mehrfach geschlitzte, außen ko-
nische Spannzange (13), die in einen vorderen, einen
entsprechenden Innenkonus (25) bildenden Teil (24) ei-
nes Futterkörpers (12) eingreift, in den ein Kühlmittelzu-
fuhrkanal (23) mündet, der innerhalb eines Kühlmittelzu-
fuhrrohres (35) und eines Längeneinstellmittels (22) für
das Werkzeug (11) gebildet ist. In das Längeneinstell-
mittel (22) mündet dieses Kühlmittelzufuhrrohr (35) aus,
wobei am Längeneinstellmittel (22) das Werkzeug (11)
mit einer Endfläche (36) anliegen kann. Ferner ist eine

Spannmutter (14) vorgesehen, die mit einem Hülsenab-
schnitt (28) den vorderen Teil (24) des Futterkörpers (12)
übergreift und mittels einer Gewindeverbindung (29,30)
axial verstellbar darauf gehalten ist und mit der Spann-
zange (13) axial verschiebbar verbunden ist. Kontaktbe-
reiche des Kühlmittelzufuhrkanals (23) und/oder die Ge-
windeverbindung (29,30) sind mittels mindestens einer
Dichtungseinrichtung (40;44;48) abgedichtet, so dass
durchgeleitetes Kühl-/Schmiermittel, insbesondere ein
Aerosol, ausschließlich durch das eingespannte Werk-
zeug (11) austritt (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Spannfutter
für Werkzeuge, insbesondere solche mit innerem Kühl-
mittelkanal, z. B. für Gewindebohrer, mit den Merkmalen
im Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Spannfutter eingangs genannter Art sind be-
kannt. Die Spannzangen sind üblicherweise in ihrer
Längsrichtung mehrfach geschlitzt. Durch derartige
Spannzangen kann ein Kühl-/Schmiermittel, welches
durch den Futterkörper hindurch bis zum Werkzeug ge-
leitet wird, austreten, da es bisher nicht möglich ist, ein
Spannfutter der eingangs genannten Art derart abzu-
dichten, dass das hindurchgeleitete Kühl-/Schmiermittel
ausschließlich durch das eingespannte Werkzeug aus-
tritt. Auch im Verlauf des Kühlmittelzufuhrkanals vom
Kühlmittelzufuhrrohr bis zur Einleitung in den inneren
Kühlmittelkanal des Werkzeuges sind kritische Bereiche
vorhanden, bei denen hindurch geleitetes Kühl-/
Schmiermittel verloren gehen kann. Als Kühl-/Schmier-
mittel kann sowohl eine Emulsion, die unter hohem Druck
durch das Spannfutter in das Werkzeug eingeleitet wird,
als auch ein Aerosol dienen, welches unter geringem
Druck durch das Futter in das Werkzeug strömt. Wäh-
rend ein Verlust an unter hohem Druck geführter Emul-
sion aufgrund Undichtigkeiten wegen des hohen Sy-
stemdrucks noch tolerierbar wäre, würde eine Undich-
tigkeit im Falle eines Aerosols, welches unter geringem
Druck geführt wird, zum Versagen einer solchen Kühlung
bzw. Schmierung führen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Spannfutter für Werkzeuge der eingangs genannten Art
zu schaffen, das aufgrund Abdichtung gewährleistet,
dass das hindurchgeleitete Kühl-/Schmiermittel aus-
schließlich durch das eingespannte Werkzeug austritt.
[0004] Die Aufgabe ist bei einem Spannfutter der ein-
gangs genannten Art gemäß der Erfindung dadurch ge-
löst, dass Kontaktbereiche des Kühlmittelzufuhrkanals
und/oder die Gewindeverbindung zwischen dem vorde-
ren Teil des Futterkörpers und dem Hülsenabschnitt der
Spannmutter mittels mindestens einer Dichtungseinrich-
tung abgedichtet sind. Weitere vorteilhafte Erfindungs-
merkmale und Ausgestaltungen hierzu ergeben sich aus
den Unteransprüchen. Aufgrund der mindestens einen
Dichtungseinrichtung ist sichergestellt, dass im Verlauf
des Kühlmittelzufuhrkanals und/oder trotz Verwendung
der geschlitzten Spannzange kein Kühl-/Schmiermittel
austritt, sondern dieses ausschließlich durch das einge-
spannte Werkzeug hindurch nach Außen gelangt. Damit
ist sichergestellt, dass bei der inneren Kühlmittelzufüh-
rung durch das Werkzeug und/oder bei radial geschlitzter
Spannzange der Einsatz eines Aerosols, das unter ge-
ringem Druck geführt wird, mit allen Vorteilen zur Wir-
kung kommen kann.
[0005] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung.
[0006] Der vollständige Wortlaut der Ansprüche ist
vorstehend allein zur Vermeidung unnötiger Wiederho-

lungen nicht wiedergegeben, sondern statt dessen ledig-
lich durch Hinweis darauf Bezug genommen, wodurch
alle diese Anspruchsmerkmale als an dieser Stelle aus-
drücklich und erfindungswesentlich offenbart zu gelten
haben. Dabei sind alle in der vorstehenden und folgen-
den Beschreibung erwähnten Merkmale sowie auch die
allein aus der Zeichnung entnehmbaren Merkmale wei-
tere Bestandteile der Erfindung, auch wenn sie nicht be-
sonders hervorgehoben und insbesondere nicht in den
Ansprüchen erwähnt sind.
[0007] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
den Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispieles nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen axialen Längsschnitt ei-
nes Spannfutters mit Spannzange und darin
gehaltenem Werkzeug,

Fig. 2 einen vergrößerten Längsschnitt einer Einzel-
heit des Spannfutters in Fig. 1.

[0008] In den Zeichnungen ist schematisch ein Spann-
futter 10 für Werkzeuge 11 gezeigt, das einen Futterkör-
per 12, eine Spannzange 13 und eine auf den Futterkör-
per 12 aufgeschraubte Spannmutter 14 aufweist und in-
soweit herkömmlicher Art ist. Als Werkzeug 11 ist in Fig.
1 als Beispiel ein Gewindebohrer gezeigt. Dieser hat mit
Vorzug einen nicht weiter sichtbaren inneren Kühlmittel-
kanal, durch den ein Kühl-/Schmiermittel hindurchgelei-
tet wird. Dieses Kühl-/Schmiermittel ist entweder als
Emulsion ausgebildet und wird unter hohem Druck durch
den Futterkörper 12 und in das Werkzeug 11 geleitet.
Statt dessen kann das Kühl-/Schmiermittel auch aus ei-
nem Aerosol bestehen, das unter geringem Druck durch
den Futterkörper 12 in das Werkzeug 11 strömt. Hierbei
handelt es sich um die sog. Minimalmengenschmierung.
[0009] Die Spannzange 13 ist in üblicher Weise in ihrer
Längsrichtung mehrfach geschlitzt und außen konisch,
wobei dieser entsprechende konische Abschnitt 15 sich
über eine wesentliche Länge der Spannzange 13 er-
streckt. Am vorderen Ende weist die Spannzange 13 ei-
nen gegensinnig konisch gestalteten Kopf 16 mit Konus-
fläche 17 auf. Die Spannzange 13 enthält eine mit dem
Futterkörper 12 koaxiale innere Aufnahme 18, in die das
Werkzeug 11 mit einem zylindrischen Schaft 19 einge-
steckt ist, der am Ende einen Vielkant 20 trägt, der mit
Formschluss in einer Vielkantaufnahme 21 am Ende der
Aufnahme 18 und damit drehmomentübertragend auf-
genommen ist. Das Werkzeug 11 sitzt endseitig mit einer
Endfläche 36 an einem die Einstecktiefe vorgebenden
Längeneinstellmittel 22, z. B. in Form einer Stellschrau-
be, auf, die wie das Werkzeug 11 auch mit einem inneren
Kühlmittelzufuhrkanal 23 versehen ist. Die Anlage kann
eine metallische Plananlage mit dadurch erzielter Ab-
dichtung sein oder stattdessen ist axial zwischen dem
Längeneinstellmittel 22 und der Endfläche 36 eine Dich-
tungseinrichtung 48, z. B. in Form eines Dichtungsringes
49, z. B. eines O-Ringes, vorgesehen, der z. B. in einer
Keilnut 50 an der Stirnseite des Längeneinstellmittels 22
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aufgenommen ist.
[0010] Der Futterkörper 12 weist einen im wesentli-
chen zylindrischen vorderen Teil 24 auf, der einen Innen-
konus 25 bildet, der dem konischen Abschnitt 15 der
Spannzange 13 entspricht und der Aufnahme dieses
dient. Die Spannmutter 14 weist einen dem Kopf 16 und
dessen Konusfläche 17 zugeordneten vorderen Ringteil
26 mit Innenkonus 27 auf, der mit der Konusfläche 17
der Spannzange 13 zusammenwirkt zum radialen Span-
nen bzw. Lösen der Spannzange 13. Die Spannmutter
14 weist anschließend an den Ringteil 26 einen etwa
zylindrischen Hülsenabschnitt 28 auf, der den vorderen
Teil 24 des Futterkörpers 12 übergreift. Der Hülsenab-
schnitt 28 weist ein Innengewinde 29 auf, mit dem der
Hülsenabschnitt 28 auf ein Außengewinde 30 des vor-
deren Teils 24 aufgeschraubt ist. Das Innengewinde 29
und Außengewinde 30 stellt eine Gewindeverbindung
zwischen der Spannmutter 14 und dem vorderen Teil 24
des Spannfutters 12 dar, mittels der die Spannmutter 14
axial verstellbar und axial verschiebbar mit der Spann-
zange 13 verbunden ist. Diese Gewindeverbindung 29,
30 ist mittels einer Dichtungseinrichtung 40 abgedichtet.
Die Dichtungseinrichtung 40 ist radial und/oder axial ab-
dichtend. Sie ist zwischen dem Hülsenabschnitt 28 der
Spannmutter 14 und dem vorderen Teil 24 des Futter-
körpers 12 wirksam und bewirkt eine radiale und axiale
Abdichtung, so dass das durchgeleitete Kühl-/Schmier-
mittel ausschließlich durch das eingespannte Werkzeug
11 austritt, unabhängig davon, ob nun eine eingangs er-
läuterte innere Kühlmittelzufuhr mit einer unter hohem
Druck geführten Emulsion oder eine Minimalmengen-
schmierung mit unter geringem Druck geführtem Aerosol
vorliegt.
[0011] Die Dichtungseinrichtung 40 ist an einem der
axialen Endbereiche der Gewindeverbindung 29, 30 an-
geordnet, und zwar beim gezeigten Ausführungsbeispiel
am hinteren Endbereich der Gewindeverbindung 29, 30.
Die Dichtungseinrichtung 40 weist einen Dichtungsring
41 auf, der z. B. aus einem O-Ring besteht. Die Anord-
nung kann dabei so getroffen sein, dass der vordere Teil
24 des Futterkörpers 12 und/oder der Hülsenabschnitt
28 der Spannmutter 14 einen Axialanschlag für die Dich-
tungseinrichtung 40, insbesondere den Dichtungsring
41, aufweist. Beim gezeigten Ausführungsbeispiel ist
mindestens ein solcher Axialanschlag 31 am vorderen
Teil 24 vorgesehen. Als Axialanschlag kann eine radial
überstehende Schulter 32 am vorderen Teil 24 ausrei-
chend sein. In Fig. 2 ist ein Axialanschlag 31 in Form
eines Ringes 33 angedeutet. Beide sind beim gezeigten
Ausführungsbeispiel Teil des vorderen Teils 24. Bei ei-
nem anderen, nicht gezeigten Ausführungsbeispiel kann
ein Axialanschlag 31 auch am Ende des Hülsenab-
schnitts 28 vorgesehen sein.
[0012] Der vordere Teil 24 des Futterkörpers 12 und/
oder der Hülsenabschnitt 28 der Spannmutter 14 können
mit einer Ringausnehmung versehen sein, in der die
Dichtungseinrichtung 40, insbesondere der Dichtungs-
ring 41, mit zumindest einem Teil seines Querschnitts

aufgenommen ist. Beim gezeigten Ausführungsbeispiel
ist eine derartige Ringausnehmung 34 am vorderen Teil
24 des Futterkörpers 12 vorgesehen. In dieser Ringaus-
nehmung 34 ist der Dichtungsring 41 radial mit einem
Querschnittsteil versenkt aufgenommen und auf diese
Weise verliersicher gehalten. Der Hülsenabschnitt 28 der
Spannmutter 14 liegt mit seinem hinteren Ende, das dem
in der Zeichnung linken Endbereich der Gewindeverbin-
dung 29, 30 benachbart ist, an dem Dichtungsring 41 an
und beaufschlagt diesen axial und/oder radial in Bezug
auf den vorderen Teil 24 des Futterkörpers 12. Dadurch
ist eine Abdichtung am hinteren Ende der Gewindever-
bindung 29, 30 erreicht und gewährleistet, dass kein
Kühl-/Schmiermittel durch die Spannzange 13 hindurch
nach außen austreten kann. Bei einem anderen, nicht
gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Dichtungsring 41
statt dessen am vorderen Ende der Gewindeverbindung
29, 30 vorgesehen und dichtet dabei ebenfalls den Be-
reich zwischen der Spannmutter 14 und dem vorderen
Teil 24 des Futterkörpers 12 zuverlässig ab.
[0013] Bei einem anderen, nicht gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Dichtungseinrichtung 40 zwischen
der Gewindeverbindung 29, 30 vorgesehen, mit dem
gleichen Vorteil.
[0014] Man erkennt, dass der Kühlmittelzufuhrkanal
23 innerhalb eines Kühlmittelrohres 35 und des Längen-
einstellmittels 22 gebildet ist, in das das Kühlmittelzu-
fuhrrohr 35 ausmündet. Über dieses Kühlmittelzufuhr-
rohr 35 wird von einer nicht gezeigten Quelle her das
Kühl-/Schmiermittel insbesondere in Form eines Aero-
sols bei praktizierter Mindermengenschmierung zuge-
führt und gelangt über das Längeneinstellmittel 22 zu
einem nicht gezeigten inneren Kühlmittelkanal des Werk-
zeuges 11. Das Kühlmittelzufuhrrohr 35 einerseits und
Längeneinstellmittel 22 andererseits sind axial relativ zu-
einander bewegbar. Zwischen der Außenfläche des
Kühlmittelzufuhrrohres 35 und der Innenseite des Län-
geneinstellmittels 22 besteht ein Spalt. Durch diesen
Spalt könnte das Kühl-und/oder Schmiermittel aufgrund
des Zufuhrdruckes nach außen zum Äußeren des Kühl-
mittelzufuhrrohres 35 bzw. des Längeneinstellmittels 22
gelangen. Dies wird durch eine Dichtungseinrichtung 44
zwischen dem Längeneinstellmiftel 22 und dem Kühlmit-
telzufuhrrohr 35 verhindert. Die Dichtungseinrichtung 44
besteht aus einem Dichtungsring 46, z. B. aus einem O-
Ring. Sie ist zwischen der Außenfläche des Kühlmittel-
rohres 35 und der Innenseite des Längeneinstellmittels
22 vorgesehen. Auf der Innenseite des Längeneinstell-
mittels 22 ist eine Aufnahme 45 z. B. in Form einer Ring-
nut enthalten, in der die Dichtungseinrichtung 44, insbe-
sondere der Dichtungsring 46, aufgenommen ist, so dass
dieser in radialer Richtung auf der Außenfläche des Kühl-
mittelzufuhrrohres 35 zur Abdichtung anliegen kann.
[0015] Ein derart abgedichtetes Spannfutter ist hin-
sichtlich der Dichtungseinrichtung 40, 44, 48 einfach, ko-
stengünstig und betriebssicher. Es wird mittels der jewei-
ligen Dichtungseinrichtung eine radiale und axiale Ab-
dichtung derart gewährleistet, dass das durchgeleitete
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Kühl-/Schmiermittel ausnahmslos durch das einge-
spannte Werkzeug 11 austritt.

Patentansprüche

1. Spannfutter für Werkzeuge, insbesondere solche
mit innerem Kühlmittelkanal, z. B. für Gewindeboh-
rer, mit einer in ihrer Längsrichtung mehrfach ge-
schlitzten, außen konischen Spannzange (13), die
in einen vorderen, einen entsprechenden Innenko-
nus (25) bildenden Teil (24) eines Futterkörpers (12)
eingreift, in den ein Kühlmittelzufuhrkanal (23) mün-
det, der innerhalb eines Kühlmittelzufuhrrohres (35)
und eines Längeneinstellmittels (22) für das Werk-
zeug (11) gebildet ist, in das das Kühlmittelzufuhr-
rohr (35) ausmündet und an dem das Werkzeug (11)
mit einer Endfläche (36) anliegen kann, mit einer
Spannmutter (14), die mit einem Hülsenabschnitt
(28) den vorderen Teil (24) des Futterkörpers (12)
übergreift und mittels einer Gewindeverbindung (29,
30) axial verstellbar darauf gehalten ist und mit der
Spannzange (13) axial verschiebbar verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass Kontaktbereiche des Kühlmittelzufuhrkanals
(23) und/oder die Gewindeverbindung (29, 30) mit-
tels mindestens einer Dichtungseinrichtung (40; 44;
48) abgedichtet sind.

2. Spannfutter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Dichtungseinrichtung (40) zwischen dem
Hülsenabschnitt (28) der Spannmutter (14) und dem
vorderen Teil (24) des Futterkörpers (12) wirksam
ist.

3. Spannfutter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (40) radial und/oder
axial abdichtend ist.

4. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (40) zwischen der
Gewindeverbindung (29, 30) vorgesehen ist.

5. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (40) an einem axia-
len Endbereich der Gewindeverbindung (29, 30) an-
geordnet ist.

6. Spannfutter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (40) am hinteren
Endbereich der Gewindeverbindung (29, 30) ange-
ordnet ist.

7. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der vordere Teil (24) des Futterkörpers (12)
und/oder der Hülsenabschnitt (28) der Spannmutter
(14) einen Axialanschlag (31) für die Dichtungsein-
richtung (40) aufweist.

8. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der vordere Teil (24) des Futterkörpers (12)
und/oder der Hülsenabschnitt (28) der Spannmutter
(14) eine Ringausnehmung (34) aufweist, in der die
Dichtungseinrichtung (40) mit zumindest einem Teil
des Querschnitts aufgenommen ist.

9. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hülsenabschnitt (28) der Spannmutter (14)
mit seinem hinteren Ende, das dem Endbereich der
Gewindeverbindung (29, 30) benachbart ist, an der
Dichtungseinrichtung (40) anliegt und diese axial
und/oder radial in Richtung auf den vorderen Teil
(24) des Futterkörpers (12) beaufschlagt.

10. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Dichtungseinrichtung (44) zwischen dem
Längeneinstellmittel (22) und dem Kühlmittelzufuhr-
rohr (35) vorgesehen ist.

11. Spannfutter nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (44) zwischen der
Außenfläche des Kühlmittelzufuhrrohres (35) und
der Innenseite des Längeneinstellmittels (22) vorge-
sehen ist.

12. Spannfutter nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungseinrichtung (44) in einer Aufnah-
me (45) auf der Innenseite des Längeneinstellmittels
(22) enthalten ist und auf der Außenfläche des Kühl-
mittelzufuhrrohres (35) anliegt.

13. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass axial zwischen dem Längeneinstellmittel (22)
und der Endfläche (36) des Werkzeuges (11) eine
Abdichtung durch Plananlage vorgesehen ist.

14. Spannfutter nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Dichtungseinrichtung (48) axial zwischen
dem Längeneinstellmittel (22) und der Endfläche
(36) eines Werkzeuges (11) vorgesehen ist.

15. Spannfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Dichtungseinrichtung (40; 44; 48) einen
Dichtungsring (41; 46; 49), z. B. einen O-Ring, auf-
weist.
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