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(54) Deckelloser Schnellspannzylinder

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung und Montage sowie einen nach diesem
Verfahren hergestellten deckellosen Schnellspannzylin-
der (1) mit Einzugsnippel (17) zum Spannen einer Trä-

gerplatte auch Palette genannt, die an einer
Bearbeitungsmaschine zur Fixierung von Werkstücken
dient.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung und Montage sowie einen nach diesem
Verfahren hergestellten deckellosen Schnellspannzylin-
der mit Einzugsnippel zum Spannen einer Trägerplatte,
auch Palette genannt, die an einer Bearbeitungsma-
schine zur Fixierung von Werkstücken dient.
[0002] Um einen raschen Überblick über die Zusam-
menhänge zu ermöglichen werden zum technologi-
schen Hintergrund die nachfolgenden Ausführungen
gegeben.
[0003] Schnellspannzylinder nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 werden für Spannvorrichtungen
zum Spannen von Werkstücken auf Trägerplatten für
Bearbeitungsmaschinen benötigt. Ein derartiger
Schnellspannzylinder ist beispielsweise mit dem auf
den gleichen Anmelder zurückgehenden DE-GM 296
15 613 bekannt geworden. Ein solcher Schnellspannzy-
linder zeichnet sich dadurch aus, daß an einem nach
oben offenen Gehäuse die Aufnahmen für die Halte-
rung der Spannfedern eingearbeitet sind und daß das
Gehäuse durch einen zugeordneten Deckel von oben
her abgeschlossen wird. Der Deckel hat eine mittige
Ausnehmung, in welcher abgedichtet und bündig der
Einzugsnippel in axialer Richtung hydraulisch beauf-
schlagt verschiebbar ist.
[0004] Die Verwendung eines Gehäuses für den
Schnellspannzylinder mit einem dazugehörenden Dek-
kel hat jedoch Nachteile.
[0005] Die Herstellung des Deckels bedarf aufwendi-
ger Bearbeitungsschritte, denn der Deckel muß als ein-
zelnes Teil hochgenau bearbeitet werden; er benötigt
entsprechende ringsumlaufende, am Umfang verteilt
angeordnete, Durchgangsbohrungen. Ferner benötigt
er eine hochgenaue Bearbeitung am Aussenumfang
und an einer zugeordneten Schulter, damit er mit Über-
maß, passgenau, in die nach oben offene Ausnehmung
des Gehäuses eingepresst werden kann. Es wird also
ein Press-Sitz verwendet, der mit einer entsprechend
hochgenauen Bearbeitung des nach oben offenen
Gehäuses und des zugeordneten Deckels verbunden
ist.
[0006] Es ist ferner ein axialer Bund vorhanden, der
an seinem Außenumfang entsprechend bearbeitet wer-
den muß, weil sich dieser Bund hochgenau im Pass-
Sitz an die Innenwandung des Zylinders anlegen muß.
Es muß ferner ein Einstich an diesem Bund vorgesehen
werden, in welcher ein O-Ring eingelegt wird, damit der
Deckel abdichtend an der Zylinderwandung des Gehäu-
ses anliegt.
[0007] Für die Verbindung des Deckels mit dem
Gehäuse des Schnellspannzylinders gibt es mehrere
bekannte Ausführungsformen.
[0008] In einer ersten bekannten Ausführungsform
wird der Deckel aufsitzend auf das Gehäuse des
Schnellspannzylinders ausgebildet, d.h. der Schnell-
spannzylinder bildet einen nach oben verlängerten

axialen Ansatz aus, auf dessen Stirnseite der Deckel
aufgesetzt und mit entsprechenden Gewindebohrungen
festgeschraubt wird. Nachteil ist, daß die Einzugskraft
des durch den Deckel hindurchgreifenden Einzugsnip-
pels so groß sein kann, daß der Deckel verformt wird.

[0009] Nachdem die Gesamthöhe des Schnellspann-
zylinders (die Höhe des Gehäuses des Zylinders und
des Deckels) genau festgelegt ist, kann auch ein Sum-
menfehler entstehen, wenn nämlich die beiden Höhen
nicht zusammenstimmen.
[0010] Bei einer anderen Ausführungsform ist es vor-
gesehen, daß der Deckel in eine zugeordnete, nach
oben offene Ausnehmung des Gehäuses eingesetzt
wird, wobei diese Ausnehmung einen ringsumlaufen-
den Rand aufweist, wobei der Rand geringfügig die
Oberfläche des Deckels überragt. Der Deckel wird also
- wie in dem vorher genannten Gebrauchsmuster
gezeigt - von dem umlaufenden Rand umfaßt und pas-
send aufgenommen.
[0011] Hier werden zwar unzulässige Verformungen
des Deckels aufgrund einer hohen Einzugskraft des
Einzugsnippels vermieden, es ist aber nicht ausge-
schlossen, daß bei einer auf dem Deckel aufgebrachten
Aufspannpalette, welche ihrerseits ein Werkstück hält,
sich die Aufspannpalette selbst verbiegt. Ebenso
besteht die Gefahr, daß, wenn das Werkstück direkt auf
dem Deckel aufgesetzt wird, die Spannkraft, welche
vom Einzugsnippel auf das Werkstück aufgebracht
wird, über den Deckel übertragen wird, der sich dann
wiederum unzulässig verbiegen kann.
[0012] Des weiteren ist die Montage eines derartigen
Schnellspannzylinders relativ aufwendig, weil zunächst
bei entferntem Deckel in die nach oben offene Ausneh-
mung des Gehäuses des Schnellspannzylinders die
Federn eingesetzt werden müssen. Die Federn werden
hierbei so montiert, daß diese zunächst im entspannten
Zustand in das Gehäuse des Schnellspannzylinders
eingesetzt werden. Dann wird der Deckel aufgesetzt
und unter Einwirkung einer Presse, die auf die Ober-
seite des Deckels wirkt, dieser entgegen der Kraft der
Federn nach innen in das Gehäuse des Schnellspann-
zylinders hineingepresst. Anschließend wird mit den am
Deckel umlaufend angeordneten Montageschrauben
der Deckel mit dem Gehäuse des Schnellspannzylin-
ders verschraubt.
[0013] Bei dieser Anordnung besteht aber der Nach-
teil, daß die Verbindung des Deckels mit dem Gehäuse
des Schnellspannzylinders nur unter Presskraft erfolgt,
was dazu führen kann, daß während des Einpressens
der Deckels bestimmte Teile am Schnellspannzylinder
beschädigt werden können. Weiters müssen passge-
nau unter Einwirkung der Presskraft die Durchgangs-
bohrungen im Deckel mit den zugeordneten
Gewindebohrungen im Gehäuse des Schnellspannzy-
linders in Übereinstimmung gebracht werden, um über-
haupt eine Montage des Deckels zu ermöglichen.
[0014] Die verwendeten Montageschrauben für die
Verbindung des Deckels mit dem Gehäuse des Schnell-
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spannzylinders haben den weiteren Nachteil, daß hier-
durch wertvolle Fläche auf der Oberfläche des Deckels
verloren geht, die z.B. für die Anordnung von Ausblas-
nuten oder Ausblasbohrungen verwendet werden
könnte. Diese Ausblasbohrungen müssen dann außer-
halb der entsprechenden Befestigungsbohrungen im
Deckel angebracht werden, was mit einem erhöhten
Herstellungsaufwand, und im übrigen mit einer Schwä-
chung der Materialstärke des Deckels verbunden ist.

[0015] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Montage eines Schnell-
spannzylinders zu entwickeln, und einen nach dem Ver-
fahren hergestellter Schnellspannzylinder so
auszubilden, daß eine wesentlich einfachere, kosten-
günstigere, höher belastbare und betriebssichere Kon-
struktion des Schnellspannzylinders gewährleistet wird.
[0016] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Erfin-
dung durch das Verfahren nach dem Anspruch 1
gekennzeichnet.
[0017] Wesentliche Merkmale des Schnellspannzylin-
ders sind in den Vorrichtungsansprüchen Nr. 5 bis 12
gekennzeichnet.
[0018] Wesentlich bei dem vorliegenden Verfahren ist,
daß die Montage des Schnellspannzylinders von der
Kolbenseite (das ist die Bodenseite) erfolgt und nicht
mehr von oben, von der Seite der Zylinderöffnung.
[0019] In einem ersten Verfahrensschritt werden des-
halb in das nach unten offene Zylindergehäuse
zunächst die entspannten Federn in ihre zugeordneten
Ausnehmungen eingesetzt,

in einem zweiten Verfahrensschritt wird dann der
Kolben in den Zylinderraum eingesetzt, und

in einem dritten Verfahrensschritt wird ein Boden in
die nach unten offene Ausnehmung des Zylinder-
gehäuses eingelegt,

in einem vierten Verfahrensschritt wird mit einer
Presse dieser Boden in das Zylindergehäuse hin-
eingepresst, bis er einen gehäusefesten Anschlag
erreicht,

und in einem sechsten Verfahrensschritt wird zur
Verschiebungssicherung des Bodens in axialer
Richtung -auswärts gesehen- ein Seegerring ein-
gelegt, welcher den Deckel zum Zylindergehäuse
fixiert,

in einem siebten Verfahrensschritt wird der
Pressdruck von dem Boden entfernt, welcher sich
demgemäß unter der Kraft der Federn in axialer
Richtung nach unten bewegt, und sich an den
gehäusefesten Anschlag anlegt.

[0020] Alle vorher beschriebenen Bewegungsrichtun-
gen (nach unten und nach oben) sind hierbei auf ein
Ausführungsbeispiel bezogen, welches den Schnell-

spannzylinder in seiner Arbeitsstellung darstellt.

[0021] Diese Richtungen sind jedoch in analoger
Weise zu vertauschen, wenn der Schnellspannzylinder
zu Montagezwecken umgedreht wird, so daß seine
Bodenseite nach oben weist.
[0022] Es wird also nochmals betont, daß die hier
angegebenen Bewegungsrichtungen sich darauf bezie-
hen, wenn der Schnellspannzylinder in seinem
Betriebszustand ist.
[0023] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist also,
daß nun ein oberseitiger Deckel des Schnellspannzylin-
ders vollkommen entfällt, weil die Oberseite des Zylin-
dergehäuses gleichzeitig den Deckel bildet. Ein
dementsprechender oberseitiger Deckel entfällt also
vollständig. Statt dessen wird ein unterseitig eingesetz-
ter Boden verwendet, der wesentliche Vorteile gegen-
über dem Stand der Technik hat. Ein derartiger Boden
muß nämlich überhaupt nicht präzise gefertigt werden,
weil auf ihm keinerlei Spannkräfte wirken. Er muß ledig-
lich den Öldruck aufnehmen, weil er die bodenseitige
Begrenzung des Zylindergehäuses ist und auf seiner
Fläche mit Öldruck belastet wird. Es besteht demge-
mäß keine Gefahr mehr, daß dieser Deckel durch unzu-
lässig hohe Spannkräfte verbogen wird.
[0024] Mit der gegebenen technischen Lehre ergeben
sich also mehrere Vorteile gleichzeitig:
[0025] Weil ein oberseitiger Deckel entfällt und die
entsprechenden Schrauben nicht mehr notwendig sind,
entfällt auch der Nachteil, daß der Deckel sich unter
Wirkung der Spannkraft verbiegen könnte. Der obersei-
tige Teil des Zylindergehäuses der Deckenbereich kann
so stark ausgebildet werden, daß eine Verbiegung die-
ses Bereiches nicht mehr befürchtet werden muß.
[0026] Weiterer Vorteil ist, daß wegen des Wegfalls
der Befestigungsschrauben für den Deckel ein größerer
Platz für die Anbringung von Ausblasbohrungen zur
Verfügung steht, die demgemäß an der Oberfläche des
oberseitig geschlossenen Zylindergehäuses frei ange-
ordnet werden können. Diese Ausblasbohrungen kön-
nen in einem Ausblasring angeordnet werden, der in
einer umlaufenden Nut versenkt angebracht ist. Die
Ausblasbohrungen sind dabei über einen Kreisumfang
im Ausblasring angeordnet, so daß eine gleichmäßige
Beaufschlagung von Druckluft entlang des Ringumfan-
ges erfolgen kann. Diese Beaufschlagung bewirkt zum
einen ein Ausblasen von Bohrspänen und Kühlmittel,
und zum anderen den sehr wichtigen Aspekt als Sicher-
heitsvorkehrung zur gezielten Druckminderung der über
entsprechende Bohrungen auch an der Unterseite des
Einzugsnippels angreifenden Druckluft.
[0027] Durch die Beaufschlagung der Unterseite des
Einzugsnippel mit Druckluft erfährt dieser eine Kraft-
komponente in Richtung des Pfeiles 41, also aus dem
Zylinder heraus. Diese Kraftkomponente errechnet sich
aus der wirksamen Fläche an der die Druckluft angreift,
und dem zur Verfügung stehenden Druck der Luft. Der
Luftdruck ist in der Regel zwischen 6 bar und 10 bar wie
er in Druckluftleitungen in Bearbeitungsbetrieben übli-
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cherweise zur Verfügung gestellt wird. Mit einer wirksa-
men kreisförmigen Angriffsfläche im Durchmesser von
beispielsweise 30 mm ergibt sich dadurch bei einer
schlagartigen Druckbeaufschlagung eine geschoßar-
tige Ausrückbewegung des Einzugsnippels nach
außen. Da dieser aus dem Zylinder entnommen werden
kann, besteht bei einer unkontrollierten Druckbeauf-
schlagung des Einzugsnippels die Gefahr daß dieser
wie ein Geschoß aus dem Schnellspannzylinder aus-
fährt, und das Bedienpersonal gefährdet.

[0028] Um nun bei Beaufschlagung der Druckluftlei-
tung für den Luftdruck eine gezielte Druckminderung zu
erreichen, wird die Druckluft nach dem Druckluftan-
schluß in zwei Luftströme aufgeteilt. Ein Luftstrom wird
nach unten zum Anheben des Einzugsnippels und zur
Beaufschlagung der Nippelöffnung mit Druckluft nach
entfernen des Nippels geleitet. Die dann aus der Nippel-
öffnung ausströmende Druckluft verhindert das Eindrin-
gen von Bohrspänen und anderen die Funktionsweise
des Zylinders beeinträchtigenden Fremdkörpern.
[0029] Der zweite Luftstrom wird von der Verzweigung
weg nach oben zum Blasring geführt. Dieser Teilstrom
der beaufschlagten Druckluft wird ebenfalls zum Aus-
blasen des Schnellspannzylinders nach der Bearbei-
tung des Werkstücks verwendet. Das Ausblasen erfolgt
hier jedoch an der Oberseite des Schnellspannzylinders
und ist für die Reinigung der Auflagefläche für die
Palette von Bohrspänen und Kühlmittel gedacht. Durch
diesen abgezweigten Teilstrom der zugeführten Druck-
luft verringert sich der wirksame Luftdruck im Leitungs-
system des Schnellspannzylinders, und somit auch an
der wirksamen Angriffsfläche an der Unterseite des Ein-
zugsnippels.
[0030] Durch gezielte Anordnung und entsprechender
Ausbildung der Durchmesser der einzelnen Zuführ- und
Ausblasleitungen ist es möglich den Einzugsnippel mit
der notwendigen Kraft zum Ausfahren zu beaufschla-
gen, um diesen gefahrlos aus dem Zylinder zu entneh-
men. Die Reduzierung der Druckluft erfolgt dabei unter
anderem auch durch das Entweichen der Druckluft aus
den Blasbohrungen im Blasring an der Oberseite des
Schnellspannzylinders.
[0031] Somit wird die erfindungsgemäße Aufgaben-
stellung bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen durch
diese Merkmale der vorliegenden Erfindung gelöst.
[0032] Ein weiterer Vorteil ist, daß bei Zugeinwirkung
auf den Einzugsnippel, in Betriebsstellung nach oben
gesehen, der Einzugsnippel eine Kraft gegen die Innen-
seite des Gehäuses ausübt, an der Stelle wo bisher der
Deckel angeordnet war. Beim Stand der Technik hatte
das bei einer unzulässig hohen Krafteinwirkung zur
Folge, daß die Befestigungsschrauben zwischen dem
Deckel und dem Gehäuse herausgerissen oder
beschädigt wurden.
[0033] Diese Gefahr besteht nach der vorliegenden
Erfindung nicht mehr, da entsprechend große und sta-
bile Anschläge im Zylindergehäuse vorgesehen werden
können, die eine Beschädigung des Zylindergehäuses

im Deckenbereich, wie zuvor beschrieben, vermeiden.

[0034] Dadurch werden unzulässig hohe Einzugs-
kräfte von dem Zylindergehäuse unmittelbar auf die
Halterung des Zylindergehäuses auf einer Aufspannflä-
che übertragen. Diese Halterung wird im folgenden als
Anschlagpratze oder Bride bezeichnet.
[0035] Konstruktiv zeichnet sich der neuartige
Schnellspannzylinder durch folgende wesentliche
Merkmale aus:
[0036] Das Zylindergehäuse ist deckenseitig in sich
geschlossen und bildet lediglich eine zentrale, mittige
Ausnehmung für den Durchgriff des Einzugsnippels
aus. Es ist werkstoffeinstückig mit den Seitenflächen
verbunden, so daß sich ein im Profil U-förmiger Körper
ergibt, der nach unten geöffnet ist und der in seinem
Innenraum den Zylinderraum für die Aufnahme des Kol-
bens bildet.
[0037] Wichtig hierbei ist, daß die Unterseite des
Zylinderraums durch den vorher genannten Boden
begrenzt ist, wobei der Boden zu Montagezwecken in
axialer Richtung mittels einer Presse in den Zylinder-
raum hinein verschoben werden kann, um die im Inne-
ren des Gehäuses angeordneten Federn entsprechend
zu spannen.
[0038] Es ist ferner eine Anschlagbegrenzung für die-
sen Boden vorhanden, die verhindert, daß der Boden
nach außen aus dem Zylindergehäuse verschoben
wird. Im übrigen ist dieser Boden ortsfest und abgedich-
tet in dem Zylindergehäuse angeordnet und bildet die
untere Begrenzung des Ölraumes.
[0039] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, daß die dem Kolben gegenüberliegende
Anlagefläche für die Federn des Spannzylinders aus
einem federnden Anschlag besteht, welcher bevorzugt
werkstoffeinstückig mit dem Zylindergehäuse ausgebil-
det ist. Dieser Anschlag bildet also das Anlagelager für
die Feder, wodurch demgemäß der Federdruck von der
oberseitigen Begrenzung des Zylindergehäuses fernge-
halten wird.
[0040] Es wird also ein gesonderter Anschlag für das
Federpaket gebildet, so daß die Federwirkung nicht
unmittelbar auf die deckenseitige Begrenzung des
Zylindergehäuses übertragen wird.
[0041] Statt eines gehäusefesten, federnden Anschla-
ges kann aber auch ein lösbarer Anschlag in Form
eines Seegerringes verwendet werden.
[0042] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der
einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus der
Kombination der einzelnen Patentansprüche unterein-
ander.
[0043] Alle in den Unterlagen, einschließlich der
Zusammenfassung, offenbarten Angaben und Merk-
male, insbesondere die in den Zeichnungen darge-
stellte räumliche Ausbildung werden als
erfindungswesentlich beansprucht, soweit sie einzeln
oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik
neu sind.
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[0044] Im folgenden wird die Erfindung anhand meh-
rerer, unterschiedliche Ausführungswege darstellende
Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den
Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfin-
dungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung
hervor.

[0045] Die Zeichnungen stellen folgende Merkmale
dar:

Figur 1: Eine geteilte Schnittdarstellung
des Schnellspannzylinders mit
zur Hälfte eingefahrenen (links)
und zur anderen Hälfte ausgefah-
renen Einzugsnippel (rechts)

Figur 2: Ebenfalls eine Schnittdarstellung
des erfindungsgemäßen Schnell-
spannzylinders in einer weiteren
Ausführungsform

Figur 3: Draufsicht des erfindungs-
gemäßen Schnellspannzylinders
nach Figur 2

Figuren 4 bis 11: Unterschiedliche Schnittdarstel-
lungen des erfindungsgemäßen
Schnellspannzylinders in einer
weiteren Ausführungsform

Figuren 12 und 13: Eine weitere Ausführungsform
des Schnellspannzylinders in der
Form einer Einbauausführung

[0046] Generell sei zur Abbildung in Figur 1 ange-
merkt, daß sie aus zwei Teilschnitten besteht, wobei der
linke Halbschnitt den Schnellspannzylinder 1 in
gespanntem Zustand zeigt, während der rechte Halb-
schnitt den Schnellspannzylinder 1 im gelösten Zustand
zeigt. Die rechte Hälfte zeigt über dies einen Seegerring
24, der alternativ zu dem auf der linken Hälfte befindli-
chen Einstich 26 ist. Der Schnellspannzylinder kann
deshalb entweder nun mit dem Seegerring 24 oder nur
mit dem Einstich 26 verwirklicht werden.
[0047] Die Abbildung in Figur zeigt also ein bevorzug-
tes Ausführungsbeispiel eines Schnellspannzylinders 1.
Er besteht im wesentlichen aus einem Gehäuse 2, wel-
ches - wesentlich für die vorliegende Erfindung - in sei-
nem oberen Bereich in sich geschlossen ist und
demgemäß einen geschlossenen Deckenbereich aus-
bildet, der werkstoffeinstückig mit dem Gehäuse 2 aus-
gebildet ist. Demgemäß geht dieser Bereich in die
Seitenflanken über, so daß dieses Gehäuse 2 ein Rund-
teil ausbildet, der unter anderem den Ölraum 12 bildet.
[0048] An dem Gehäuse sind ein oder mehrere
Ansätze 3 angeformt, wobei die Ansätze unterschiedli-
che Profilformen aufweisen können. Ein derartiger
Ansatz 3 kann als Quadrat, als Polygon, oder als unrun-
der Ansatz ausgebildet sein. Er dient dazu, eine dar-

über angeordnete und nicht näher dargestellte
Aufspannpalette zu tragen und gegen Verdrehung zu
sichern.

[0049] Die Aufspannpalette ihrerseits bildet eine zen-
trale Ausnehmung, in welche der Einzugsnippel 17 hin-
einragt. Der Einzugsnippel 17 ist - in nicht näher
dargestellter Weise - mit einem Spannelement verbun-
den, wobei das Spannelement dann mit dem aufzu-
spannenden Werkzeug zusammenwirkt.
[0050] Der Schnellspannzylinder 1 ist mittels einer
Anschlagpratze 33 und zugeordneten Schrauben 34
auf einer nicht näher dargestellten Lochrasterpalette
hochgenau aufgespannt.
[0051] Ebenso ist eine Aufspannung auf einem T-
Nutentisch vorgesehen.
[0052] Wichtig ist, daß nun der Deckenbereich 37 des
Gehäuses 2 von Einbauten frei ist. In diesem Bereich ist
also kein Deckel mehr angeordnet, wie er in dem älte-
ren Gebrauchsmuster beschrieben wurde. Damit
besteht der Vorteil, daß in diesem gesamten, freien
Deckenbereich 37 es nun sehr einfach möglich ist, eine
zugeordnete umlaufende Nut 4 einzuarbeiten, in wel-
che, im gezeigten Ausführungsbeispiel ein O-Ring 5 in
Verbindung mit einem Blasring 6 eingelegt ist. Der Blas-
ring 6 ist ein Metall- oder Kunststoffteil und weist an der
Oberseite verteilt eine Reihe von Blasbohrungen 7 auf,
durch welche Preßluft nach oben abgegeben werden
kann um Verunreinigungen wie Späne zu entfernen.
[0053] Der O-Ring 5 verhindert, daß Spritz- oder
Tauchwasser von außen her in Richtung auf den Ein-
zugsnippel 17 und die vom Einzugsnippel eingenom-
mene Ausnehmung im Gehäuse 2 eindringt.
[0054] Der O-Ring 5 dichtet also mit darauf liegender
(nicht zeichnerisch dargestellten) Aufspannpalette ab.
[0055] Zur Zuführung von Luft zu den Blasbohrungen
7 ist ein Lufteinlaß 30 vorgesehen, welcher über eine
Kreuzbohrung 31 und einen Kanal 32 in die Blasboh-
rung 7 mündet. Diese Kreuzbohrung 31 dient zur Auftei-
lung der zugeführten Druckluft, um einerseits die
Funktion des Ausblasens zu gewährleisten, und ande-
rerseits einen gezielten Druckabfall der Druckluft an der
wirksamen Angriffsfläche an der Unterseite des Ein-
zugsnippels (17) zu erreichen. Diese Maßnahme dient
zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Schnell-
spannzylinders. Diese Merkmale sind in den Figuren 4
bis 11 besonders gut erkennbar dargestellt. Die Drauf-
sicht auf die Anordnung des Blasrings 6 mit den Blas-
bohrungen 7 und des O-Rings 5 im
Schnellspannzylinder ist in den Figuren 3 und 13 gut
erkennbar.
[0056] Im rechten Teil der Darstellung der Fig. 1 ist
noch gezeigt, daß die Kreuzbohrung 31 auch noch auf
eine andere, einfache Weise hergestellt werden kann,
denn es kann bei der Bearbeitung des Gehäuses 2 ein
von oben nach unten durchlaufender Kanal 8 angefer-
tigt werden, welcher in seinem oberen Teil die Luft zu
den Blasbohrungen 7 führt, während in seinem unteren
Teil der Ölfluß geführt wird. Zur Trennung der beiden

7 8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 0 976 481 A2

6

Medien ist hierbei eine Madenschraube 9 abdichtend in
den Kanal 8 eingeschraubt, so daß der Teil oberhalb der
Madenschraube 9 mit Luft versorgt wird, während der
untere Teil des Kanals 8 jenseits der Madenschraube 9
von Öl beaufschlagt wird. Hierzu ist ein Öleinlaß 10 vor-
handen, über den das Hydrauliköl über eine zugeord-
nete Schrägbohrung 11 in den Ölraum 12 eingeführt
wird. Der Ölraum 12 wird hierbei nach oben von dem
Kolben 13 begrenzt, welcher verschiebbar und abge-
dichtet im Ölraum 12 des Zylinders läuft.

[0057] Der Kolben 13 bildet hierbei am Umfang verteilt
angeordnete Ausnehmungen 14 aus, in welche Federn
16 eingesetzt sind. Zur besseren Einstellung der Feder-
kraft ruhen diese kolbenseitig auf zugeordneten
Distanzringen 15, die ggf. - je nach Federstärke - in ihrer
Dicke variiert werden können.
[0058] Wichtig ist nun, daß die zylindergehäuseseitige
Begrenzung durch federnde Anschläge 25, 24 erzeugt
wird.
[0059] Im linken Halbschnitt ist als federnder
Anschlag 25 ein werkstoffeinstückig mit dem Gehäuse
2 ausgebildeter Anschlag dargestellt, der in axialer
Richtung des Gehäuses 2 federnd ausgebildet ist. Um
dies zu ermöglichen, ist oberhalb des Anschlages 25
ein radialer Einstich 26 vorgesehen, der dem Anschlag
25 das geforderte Federvermögen verleiht.
[0060] In einer anderen, alternativen Ausführungs-
form ist auf dem rechten Halbschnitt dargestellt, daß
statt dieses Anschlages 25 auch ein Seegerring 24 ver-
wendet werden kann, der die gleiche Aufgabe über-
nimmt.
[0061] Radial einwärts sind im Federraum 38, welcher
die jeweilige Feder 16 aufnimmt, gehäusefeste
Anschläge am Gehäuse 2 ausgebildet.
[0062] Diese gehäusefesten Anschläge nehmen
jedoch keinerlei Federkraft auf, weil die Federn (als Tel-
lerfedern ausgebildet) konisch ausgebildet sind und
lediglich lastübertragend an den federnden Anschlägen
24 bzw. 25 anliegen.
[0063] Im übrigen sind die Federräume 38 luftgefüllt,
d.h. in diese Räume gelangt kein Hydrauliköl hinein.
[0064] Der Einzugsnippel 17 sitzt im entspannten
Zustand (rechter Halbschnitt) auf dem Boden des Kol-
bens 13 auf Der entspannte Zustand ist hierbei dadurch
gekennzeichnet, daß die in einem Kugelkäfig 18 gehal-
tenen Kugeln 20 in einem zugeordneten Freistich 39 im
Gehäuse eingreifen, wobei die Kugeln 20 demgemäß
außer Eingriff mit der Ringnut 40 des Einzugsnippels 17
sind.
[0065] Im gespannten Zustand sind hingegen die
Kugeln 20 außer Eingriff mit dem Freistich 39' und grei-
fen in die Ringnut 40 ein, wodurch aufgrund der Feder-
kraft der Feder 16' der Einzugsnippel 17 nach oben
verschoben wird.
[0066] Der Freistich 39 im Kolben dient also sozusa-
gen als Parkplatz für die Kugeln 20.
[0067] In der Eingriffsstellung der Kugeln 20 mit der
Ringnut 40 (linker Halbschnitt) liegen hingegen die

Kugeln 20 an einer zugeordneten, hochgenauen Run-
dung am Kolben an, welche Rundung sich an den Frei-
stich 39 in axialer Richtung nach oben hin anschließt.

[0068] Der Steuerring 19, der sich am Boden des Kol-
bens 13 abstützt, hat die Aufgabe, den Kugelkäfig 18
immer in seiner angehobenen Lage zu halten. Er ist
federnd ausgebildet und elastisch verformbar.
[0069] Im übrigen ist abdichtend am Einzugsnippel 17
noch ein Dichtring 21 angeordnet, der mit zugeordneten
Segerringen 22, 23 sich am Gehäuse 2 abstützt und
dort gehalten ist.
[0070] Der Boden 35 wird mittels eines radial aus-
wärts angeordneten Dichtringes 28 abdichtend im
Ölraum 12 gehalten. Er bildet ferner einen axial nach
oben verlängerten Ansatz 36 aus, der bevorzugt
ringsum umläuft.
[0071] Er wird ferner gegen axiale Verschiebung
durch einen Seegerring 29 an dem inneren Umfang des
Gehäuses 2 gesichert.
[0072] Zur Montage des Schnellspannzylinders 1 wird
dieser zunächst umgedreht, so daß das Gehäuse 2
nach oben hin geöffnet ist und der Ölraum 12, sowie die
Federräume 38 noch miteinander in Verbindung sind.
Das Gehäuse 2 ist hierbei von allen Einbauten befreit.
[0073] Wird nun bei einer bevorzugten Ausführungs-
form anstatt der an der Gehäuseinnenwand vorstehen-
den federnden Anschläge 25 ein lösbarer Seegerring
24 verwendet, dann wird zunächst der Seegerring 24
eingesetzt. Danach werden alle Federn im entspannten
Zustand (Feder 16') in die zugeordneten Federräume
38 eingesetzt. Ggf. wird dann ein Distanzring 15 aufge-
legt.
[0074] Anschließend wird der gesamte Kolben 13 in
das Gehäuse 2 eingeschoben, und danach der Boden
35 in den Ölraum 12 eingeschoben.
[0075] Danach wird in Pfeilrichtung 41 mit einer nicht
näher dargestellten Presse ein Pressdruck auf den
Boden 35 ausgeübt, so daß dieser axial einwärts in
Pfeilrichtung 41 verschoben wird und der Ansatz 36 auf
den zugeordneten gehäusefesten Anschlag im
Gehäuse 2 aufläuft. Auf diese Weise werden nun die
Federn gespannt und es wird die Einbausituation ent-
sprechend dem rechten Halbschnitt in der Abbildung
erreicht.
[0076] Unter Beibehaltung des Pressdruckes in Pfeil-
richtung 41 wird nun der Seegerring 29 eingelegt und
befestigt, so daß sich in diesem Zustand ein Abstand
zwischen dem Boden 35 und dem eingelegten Seeger-
ring 29 ergibt. Wenn nun der Pressdruck reduziert wird,
bewegt sich der Boden 35 in Gegenrichtung zur Pfeil-
richtung 41 in axialer Richtung nach außen, und gleich-
zeitig kommt damit der Seegerring 29 in Eingriff mit der
Ringnut 42 am Aussenumfang des Bodens 35. Dieser
wird nun lagengesichert und abgedichtet (Dichtring 28)
in dem Öleinlass 10 festgehalten und ist gegen weitere
Verschiebung gesichert. Er kann demzufolge nicht
mehr in axialer Richtung (Gegenrichtung zur Pfeilrich-
tung 41) herausspringen. Damit ist die Montage im
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wesentlichen beendet. Hieraus ergibt sich eine beson-
ders einfache und kostengünstige Montage. Der bisher
benötigte Boden, der auf der Seite an der die Palette
befestigt wird angeordnet war und den Schnellspannzy-
linder verschloß, entfällt nun vollständig. Ebenso entfal-
len die zuvor benötigten Befestigungsschrauben die
zum Verschließen des Bodens notwendig waren, und
damit auch die damit verbundenen Arbeitsschritte. Es
ergibt sich dadurch also eine wesentlich einfachere und
kostengünstigere Montage sowie ein einfacherer Auf-
bau des Schnellspannzylinders.

[0077] Im übrigen sind - wegen des Wegfalls des Dek-
kels und der zugeordneten Bohrungen - auch keine Ver-
tiefungen auf der Befestigungsebene für die Palette
mehr gegeben, die in nachteiliger Weise Schmutz und
Späne aufnehmen und auch einen Wasserstau erge-
ben. Die Oberfläche des Schnellspannzylinders 1 also
der Deckenbereich 37 ist demgemäß von sämtlichen,
störenden Einbauten frei und kann im Betrieb sauber
und rein gehalten werden. Sie kann dementsprechend
durch den Handballen oder durch ein Reinigungstuch
vollkommen frei von Spänen oder Verschmutzungen
gehalten werden, was bei dem vorherigen Deckel-
Schnellspannzylinder nicht möglich war.
[0078] Im folgenden wird nochmals die Bedeutung der
federnden Anschläge 24,25 herausgehoben, für deren
Art und Anordnung gesonderter und unabhängiger
Schutz von der vorher beschriebenen Erfindung bean-
sprucht wird.
[0079] Die Anordnung von gehäuseseitigen, federn-
den Anschlägen 24,25 als Auflager und Abstützung für
die Federn 16,16' hat nämlich den wesentlichen Vorteil,
daß die Federkraft nun nicht unmittelbar auf den Dek-
kenbereich 37 des Gehäuses 2 übertragen wird, son-
dern unter Zwischenschaltung eines federnden Körpers
(Anschläge 24,25) an die Außenwand des Schnell-
spannzylinders 1, so daß eine Gefahr der Verbiegung
des Gehäuses 2 im Deckenbereich 37 aufgrund dieser
Federkraft vermieden wird. Auf diese Weise wird das
Gehäuse von derartigen Spannungen des Federpake-
tes freigehalten und diese Spannungen werden unmit-
telbar auf vom Gehäuse entkoppelte Anschläge
übertragen. Es wird sogar eine gewisse Verbiegung der
Anschläge 24,25 gestattet, um zu vermeiden, daß der-
artige hohe Kräfte auf das Gehäuse 2 einwirken.
[0080] Demgemäß ist auch dem Seegerring 24 ein
zugeordneter Einstich 26 angebracht, um zu gewährlei-
sten, daß sich die jeweiligen Anschläge 24,25 in axialer
Richtung leicht nach oben verformen können.
[0081] Bei der vorherigen, erwähnten Konzeption des
Schnellspannzylinders mit einem Deckel war der Nach-
teil, daß die Kraft der Federpakete unmittelbar auf die
Deckelinnenseite übertragen wurde, wodurch die
Gefahr bestand, daß sich der Deckel aufwölbte und
bombiert wurde. Die Maßgenauigkeit wurde dadurch
beeinträchtigt.
[0082] Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß
wahlweise ein gehäusefester, federnder Anschlag 25

oder ein Seegerring 24 verwendet werden kann.

[0083] Von besonderem Vorteil an dem deckellosen
Schnellspannzylinder ist, daß nun die Nippelbohrung
43, in welcher der Einzugsnippel 17 axial verschiebbar
gehalten ist, nun hochgenau bearbeitet werden kann,
ohne daß ein Deckel vorgesehen werden muß. Unter
einer einzigen Aufspannung wird nämlich die Nippel-
bohrung 43 mit einem Werkzeug von unten in Pfeilrich-
tung 41 bearbeitet und gleichzeitig kann im gleichen
Bearbeitungsschritt und mit der gleichen Einspannung
auch die Zylinderbohrung 44 des Gehäuses 2 bearbei-
tet werden.
[0084] Auf diese Weise wird gewährleistet, daß beide
Bohrungen 43,44 hochgenau und fluchtend zueinander
angeordnet sind, so daß sie genau konzentrisch zuein-
ander ausgerichtet sind. Diese beiden Bohrungen
bestimmen überhaupt die Genauigkeit des Schnell-
spannzylinders und die Genauigkeit der sogenannten
nullpunkt-orientierten Aufspannung von Werkstücken.
[0085] Nach dem Stand der Technik, bei der ein
Schnellspannzylinder mit einem Deckel vorgesehen
war, war es erforderlich, die Deckelinnenbohrung hoch-
genau zu bearbeiten. Davon betroffen waren die Stellen
wo der Nippel hindurchgreift, den Zentrierrand des Dek-
kels, die stelle wo der Deckel auf dem Gehäuse aufliegt
und die Auflagefläche des Deckels in Richtung auf die
Stirnfläche des Zylindergehäuses und zusätzlich auch
noch der Aussendurchmesser des Deckels. Es mußten
also insgesamt 4 unterschiedliche Flächen hochgenau
bearbeitet werden, was nicht in einem einzigen Auf-
spannzustand möglich war. Außerdem mußten ja die
Maße von dem Deckel und dem Zylindergehäuse
aneinander angepaßt und hochgenau zueinander aus-
gerichtet werden. Dies entfällt nach der vorliegenden
Erfindung und es ist lediglich in einem einzigen Auf-
spannzustand die Nippelbohrung 43 konzentrisch zu
der Zylinderbohrung 44 zu bearbeiten, was ohne weite-
res und mit einfachen Mitteln möglich ist.
[0086] Bei dem vorher beschriebenen Deckel, der mit
dem Schnellspannzylinder zusammenwirkte, waren
auch unterschiedliche Materialpaarungen gegeben,
was zusätzliche Herstellungsungenauigkeiten
erbrachte. Im übrigen entstanden höhere Herstellungs-
kosten durch die Notwendigkeit, daß der Deckel unter-
schiedlich von dem Gehäuse gehärtet werden mußte.
[0087] Bei der vorliegenden Erfindung wird lediglich
nur ein einziges, gehärtetes Gehäuse 2 verwendet,
wobei der Boden 35 weich bleiben kann und lediglich an
seinem Aussenumfang so bearbeitet wird, daß er
abdichtend in die Zylinderbohrung 44 eingesetzt wer-
den kann. Der Boden 35 muß also nicht an seinem
Außenumfang rund geschliffen werden, weil die erfor-
derliche Dichtwirkung mit dem Dichtring 28 bewerkstel-
ligt wird.
[0088] Er hat also lediglich nur noch Dichtfunktion,
während der beim Stand der Technik vorhandene,
gegenüberliegende Deckel hochgenau bearbeitet wer-
den mußte und lastübertragend sein mußte.
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[0089] Die Figuren 2 und 3 zeigen eine andere Aus-
führungsform in Schnitt und in Draufsicht, wobei in Figur
2 erkennbar ist, daß aufgrund der Auswechselbarkeit,
des Bodens 35 ein dünnerer Boden 35 eingesetzt ist,
um eine niedrigere Einbauhöhe zu erreichen.

[0090] Die Figuren 4 bis 11 zeigen unterschiedliche
Varianten von Bodenausführungen 35. Hierbei ist
wesentlich, daß der Boden 35 sowohl einteilig als auch
zweiteilig ausgebildet sein kann; er ist aber immer aus-
wechselbar ausgebildet.
[0091] In Figur 4 ist dargestellt, daß ein zweiteiliger
Boden 35 vorhanden ist, wobei ein Einsatz 45 vorhan-
den ist, der über einen Seegerring 46 befestigt ist; die
Einblasluft gelangt über den Anschlußstutzen 30 in das
Gehäuse, tritt in einen Querkanal 47 in den Boden ein
und gelangt über einen Ringkanal 48 der als Einstich
ausgebildet ist in radial schräg einwärts gerichtete Aus-
laßbohrungen 49, die etwa in Richtung auf die Längs-
mittenachse gerichtet sind. Von den Ausblasbohrungen
49, die schräg nach unten und einwärts gerichtet sind,
zweigen im übrigen noch schräg aufwärts gerichtete
Ausblasbohrungen 50 ab.
[0092] Im übrigen wird noch darauf hingewiesen, daß
die Querkanäle 47 gleichmäßig am Umfang verteilt im
Boden angeordnet sind und strahlenförmig sich in dem
Boden erstrecken und hierbei luftschlüssig mit einem
Ringkanal 51 verbunden sind.
[0093] Im übrigen ist bei dieser Ausfertigungsform
wichtig, daß aufgrund der zweiteiligen Ausbildung des
Bodens 35 mit einem darin dichtend eingesetzten Ein-
satz 45 beliebig gestaltete Ausblasöffnungen gebildet
werden können, denn der Einsatz 45 ist ebenfalls aus-
wechselbar im auswechselbaren Boden 35 gehalten.
[0094] Der Einsatz 45 ist im übrigen in seinem Mitten-
bereich mit einer Öffnung 52 versehen, um eventuell
Kühlmittel auslaufen zu lassen, welches von oben her in
das Gehäuse des Spannzylinders eindringen könnte.
[0095] Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß die
Ausblaskanäle 49 nur in die schräg nach oben gerichte-
ten Ausblasbohrungen münden, die dem zufolge einen
nach innen gerichteten und schräg aufwärts gerichteten
Luftstrom erzeugen. Wird nämlich der Einzugsnippel 17
aus seiner Aufnahme im Zylindergehäuse nach oben
entfernt, dann wird die Nippelbohrung 43 frei und wird
durch den in den Ausblasbohrungen 50 erzeugten Luft-
strahl von unten her nach oben gerichtet, gereinigt.
[0096] Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform
eines zweiteiligen Boden 35, wobei in dem Boden 35
wiederum ein Einsatz 53 eingepaßt ist, der dort dich-
tend eingesetzt ist. Dieser Einsatz 53 hat die vorhin
anhand der Figur 4 erwähnte Ablauföffnung 52 nicht;
ansonsten gelten die gleichen Erläuterungen, d. h. es
sind Luftbohrungen und Ausblasbohrungen vorhanden,
die bei Entfernung des Einzugsnippels 17 aus seiner
Nippelbohrung 43 ein nach oben gerichteten Luftstrahl
zwecks Säuberung der Nippelbohrung erzeugen.
[0097] Die Figur 6 zeigt als weiteres Ausführungsbei-
spiel einen zweiteiligen Boden 35 mit einem Einsatz 54,

welcher Einsatz die gleiche Funktion hat, wie der vorher
erwähnte Einsatz 53, nur das zusätzlich an diesem Ein-
satz noch ein Zentrieransatz 55 angeordnet ist, der
geeignet ist, in eine entsprechende Zentrierbohrung in
eine Lochrasterpalette einzugreifen, um den gesamten
Spannzylinder lagenrichtig auf der Aufspannpalette zu
positionieren.

[0098] Die Figur 7 zeigt eine Kombination der Ausfüh-
rung nach Figur 4 und Figur 6, weil erkennbar ist, daß
einerseits eine Öffnung 52 vorhanden ist, um als Ablauf
zu dienen; ferner sind die Aufblasbohrungen 50 vorhan-
den, und es ist der Zentriereinsatz 55 vorgesehen, der
in Figur 6 bereits schon erwähnt wurde.
[0099] Die Figur 8 zeigt einen einteiligen Boden 35,
der lediglich eine zentrale mittige Ausblasbohrung 50 in
Richtung auf die Nippelbohrung 43 ausbildet.
[0100] In Figur 9 ist wiederum ein einteiliger Boden
dargestellt, der aber zusätzlich mit dem vorher erwähn-
ten Zentrieransatz 55 versehen ist.
[0101] Die Figur 10 zeigt einen einteiligen Boden 35
mit einer Öffnung 52, die als Ablauf geeignet ist und
weist schräg nach unten gerichtete Ausblasbohrungen
50 auf.
[0102] Die Figur 11 zeigt einen zweiteiligen Boden 35
mit einem Einsatz 56, der in die zentrale Mittenbohrung
eingepreßt ist und der Ausblaskanäle 49 definiert, die in
schräg nach oben gerichteter Ausblasbohrungen 50
münden.
[0103] Mit dieser Ausführungsform wird erreicht, daß
man die Art der Ausblasung durch einen auswechselba-
ren Ausblaseinsatz entsprechend variieren kann.
[0104] Es handelt sich bei diesen Ausführungsformen
also ebenfalls um ein Baukastensystem, aus dem sich
ergibt, daß der Boden 35 einteilig oder mehrteilig aus-
gebildet sein kann und daß auswechselbare Einsätze
vorhanden sind, die verschiedenen Anwendungszwek-
ken dienen.
[0105] Hieraus ergibt sich, daß aufgrund des modula-
ren Aufbaus in Form eines Baukastensystems auch
Kundenbedürfnissen entsprochen werden kann, denn
entsprechend den Anforderungen am Einsatzort, kön-
nen unterschiedliche Einsätze eingesetzt werden.
[0106] In Figuren 12 und 13 zeigen als weitere Aus-
führungsform, daß es nicht lösungsnotwendig ist, einen
Schnellspannzylinder 1 auf einen Fräsmaschinentisch
zu befestigen, wie dies anhand der Figur 1 erläutert
wurde, sondern bei der Figur 12 und 13 handelt es sich
um eine Einbaulösung, bei der gesamte Schnellspann-
zylinder in einer Aufnahmeöffnung 57 eines Maschinen-
tisches 58 oder einer Schnellverschlußplatte eingelas-
sen ist.
[0107] In einem derartigen Maschinentisch 58 kann
selbstverständlich nicht nur ein einziger Schnellspann-
zylinder eingesetzt werden, sondern es können meh-
rere modular in entsprechende Aufnahmeöffnungen 57
eingesetzt und dort befestigt werden.
[0108] Der Boden 35 weist hierbei einen Druckölan-
schluß 59 auf, der direkt in den Boden einmündet.
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Zeichnungslegende

1. Schnellspannzylinder
2. Gehäuse
3. Ansatz
4. Nut
5. O-Ring
6. Blasring
7. Blasbohrung
8. Kanal
9. Madenschraube
10. Öleinlaß
11. Schrägbohrung
12. Ölraum
13. Kolbenboden
14. Ausnehmung
15. Distanzring
16. Feder
17. Einzugsnippel
18. Kugelkäfig
19. Steuerring
20. Kugel
21. Dichtring
22. Seegerring
23. Seegerring
24. Seegerring
25. federnder Anschlag
26. Einstich
27. O-Ring
28. Dichtring
29. Seegerring
30. Lufteinlaß
31. Kreuzbohrung
32. Kanal
33. Anschlagpratze
34. Schraube
35. Boden
36. Ansatz
37. Deckenbereich
38. Federraum
39. Freistich
40. Ringnut
41. Pfeilrichtung
42. Ringnut
43. Nippelbohrung
44. Zylinderbohrung
45. Einsatz
46. Seegerring
47. Querkanal
48. Ringkanal
49. Ausblaskanal
50. Ausblasbohrung
51. Ringkanal
52. Öffnung
53. Einsatz
54. Einsatz
55. Zentrieransatz
56. Einsatz

57. Aufnahmeöffnung

58. Maschinentisch
59. Druckölanschluß

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung und Montage eines dek-
kellosen Schnellspannzylinders mit Einzugsnippel
zum Festspannen einer Trägerplatte, die an einer
Bearbeitungsmaschine zur Fixierung von Werk-
stücken dient, wobei die Spannkraft durch Spannfe-
dern erzeugt wird, und zur Entriegelung ein
Hydraulikkolben betätigbar ist, der die Spannkraft
der Spannfedern überwindet, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Montage der einzelnen Funkti-
onseinheiten des Schnellspannzylinders (1) von
der Kolbenseite her erfolgt, also von der Seite die
im Betriebszustand die Bodenseite des Schnell-
spannzylinders (1) darstellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, daß in das auf seinem Deckenbereich
(37) liegende Zylindergehäuse (2), im Montagezu-
stand von oben her, zunächst die entspannten
Federn (16) in die Federräume (38), anschließend
der Kolben mit dem nach außen zur Montageöff-
nung hin zeigenden Kolbenboden (13) in den Zylin-
derraum, und abschließend der Boden (35) in das
Gehäuse (2) eingesetzt werden.

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2 dadurch
gekennzeichnet, daß mit einer Presse der Boden
(35) in das Gehäuse (2) hineingepresst wird, bis er
an einem gehäusefesten Anschlag ansteht, und
anschließend der Seegerring (29) in die dafür vor-
gesehene Nut im Gehäuse (2) zur Fixierung der
Vorrichtung in eingesetzt wird.

4. Verfahren nach den Ansprüchen 1-3 dadurch
gekennzeichnet, daß nach Wegnahme des
Pressdrucks der Boden (35) durch die Spannkraft
der Federn (16) in axialer Richtung nach außen
gegen den Seegerring (29) gedrückt wird, und den
Schnellspannzylinder (1) verschließt.

5. Schnellspannzylinder mit Einzugsnippel zum
Festspannen einer Trägerplatte, die an einer Bear-
beitungsmaschine zur Fixierung von Werkstücken
dient, wobei die Spannkraft durch Spannfedern
erzeugt wird, und zur Entriegelung ein Hydraulik-
kolben betätigbar ist, der die Spannkraft der Spann-
federn überwindet, dadurch gekennzeichnet, daß
die in seinem Inneren angeordneten Funktionsbau-
teile durch den an der Unterseite des Schnell-
spannzylinders lösbar befestigten,
auswechselbaren Boden (35) in ihrer Einbaulage
fixiert sind, und der Schnellspannzylinder damit
verschlossen ist.
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6. Schnellspannzylinder nach Anspruch 5 dadurch
gekennzeichnet, daß der Boden (35) den Ölraum
(12) mit dem Dichtring (28) abdichtet und durch
einen Seegerring (29) im Schnellspannzylinder (1)
fixiert ist.

7. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
und 6 dadurch gekennzeichnet, daß der Boden
zweiteilig ausgebildet ist, und sich aus dem Boden
(35) mit einen darin lösbar befestigten, austausch-
baren Einsatz (45), der eine zentrale Mittenbohrung
(52) aufweist, zusammensetzt.

8. Schnellspannzylinder nach Anspruch 7 dadurch
gekennzeichnet, daß der Einsatz (45) zur geziel-
ten Verteilung von Ausblasluft dient, wobei dieser
mit einem als Verteiler dienenden Ringkanal (51),
Querkanälen (47), einem weiteren, zur Mittenachse
hin angeordneten, Ringkanal (48) und daran
anschließenden radial einwärts nach unten ange-
ordneten Auslaßbohrungen (49), mit denen weitere
radial einwärtsgerichtete nach oben hin führende
Ausblasbohrungen (50) verbunden sind, zusam-
menwirkt.

9. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
und 6 dadurch gekennzeichnet, daß der zweitei-
lige Boden aus dem Boden (35) und einem Einsatz
(53) zusammengesetzt ist, wobei der Einsatz (53)
einen Zentrieransatz (55) zur Positionierung in
einem Koordinatensystem der Bearbeitungsma-
schine aufweist.

10. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 9 dadurch gekennzeichnet, daß im Boden
(35) ein Druckölanschluß (59) zur Versorgung des
Ölraumes (12) mit Öl angeordnet ist.

11. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 9 dadurch gekennzeichnet, daß im Gehäuse
(2) ein Ölanschluß (10) zur Versorgung des Ölrau-
mes (12) mit Öl und ein Lufteinlaß (30) zur Versor-
gung des Schnellspannzylinders (1) mit Druckluft
angeordnet ist.

12. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 11 dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein federnd ausgebildeter Anschlag (25) für je eine
Feder(16) angeordnet ist, der werkstoffeinstückig
mit der Zylinderwand verbunden ist.

13. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 12 dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein federnd ausgebildeter Anschlag für je eine
Feder(16) in der Form eines Seegerrings (24)
angeordnet ist, der in einen Einstich (26) in das
Gehäuse (2) eingreift.

14. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 13 dadurch gekennzeichnet, daß die Feder-
räume (38) die zur Aufnahme der Federn (16) die-
nen luftgefüllt und gegen eindringen von
Hydrauliköl abgedichtet sind.

15. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 14 dadurch gekennzeichnet, daß axial in der
Mitte des Deckenbereichs (37) eine paßgenaue
Bohrung angefertigt ist, durch die der Einzugsnip-
pel (17) hindurchragt.

16. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 15 dadurch gekennzeichnet, daß im Decken-
bereich (37) ein Blasring (6) mit über seinen
Umfang verteilten Blasbohrungen (7) angeordnet
ist, der über eine Kreuzbohrung (31) mit dem Luft-
einlaß (30) verbunden ist.

17. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 16 dadurch gekennzeichnet, daß eine Kreuz-
bohrung (31) zur Aufteilung des Druckluftstromes
aus dem Lufteinlaß (30) in wenigstens zwei Luft-
ströme dient, wobei wenigsten ein Luftstrom nach
unten zum Ringkanal (51), und mindestens ein
Luftstrom nach oben zum Blasring (6) geführt wird.

18. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 17 dadurch gekennzeichnet, daß durch
gezielte Wahl der Bohrungsdurchmesser für die
Zufuhr- und Ausblasleitungen, und der Aufteilung
des Durckluftstromes in Teilströme, der Luftdruck
der Druckluft an der Unterseite des Einzugsnippels
gesteuert werden kann.

19. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 18 dadurch gekennzeichnet, daß an der
Außenseite des Deckenbereichs (37) in einer Nut
(4) ein O-Ring (5) angeordnet ist, der in Zusam-
menwirkung mit der Trägeplatte den Spannbereich
zwischen Schnellspannzylinder und Trägerplatte
abdichtet.

20. Schnellspannzylinder nach einem der Ansprüche 5
bis 19 dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein Schnellspannzylinder (1) in mindestens einer
Aufnahmeöffnung (57) eines Maschinentisches
(58) befestigbar ist, und daß der Aufbau des
Schnellspannzylinders entsprechend den Anforde-
rungen des jeweiligen Bearbeitungsschrittes aus-
gestaltet ist.
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