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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplung nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Aus der EP-B1 222 147 ist ein System zum
Aufbau von Vorrichtungen zum Aufspannen von Werk-
stücken in definierter und reproduzierbarer Lage be-
kannt. Dieses System weist hohlquaderförmige, mehr
oder weniger langgestreckte Aufnahmeteile auf, die mit
querschnittsgleichen, in regelmäßigen Koordinatenab-
ständen angeordneten Paß- und Querbohrungen ver-
sehen sind. Bei der aus der EP-B1 222 147 bekannten
Ausführungsform ist jeweils eine Reihe von Paß- oder
Querbohrungen an den zueinander senkrecht stehen-
den Aufspannflächen der Aufnahmeteile vorgesehen.
Es sind aber auch Ausführungsformen bekannt, bei de-
nen mehrere, beispielsweise zwei oder drei, parallele
Reihen mit derartigen Bohrungen vorgesehen sind, die
dann wieder in dem durch die regelmäßigen Koordina-
tenabstände bestimmten Rastermaß angeordnet sind.
An den Stirnseiten sind die hohlquaderförmigen Auf-
nahmeteile offen. Wenn eine Verbindung an diesen
Stirnseiten erfolgen sollte, oder aber dort besondere
Endstücke befestigt wurden, so geschah dieses mit Hil-
fe der Paßschrauben und Mutternteile, wie sie aus der
EP-B1 222 147 bekannt sind. Dieses war relativ zeitauf-
wendig.
[0003] Aus der DE-C-40 01 568 ist eine Schrauben-
verbindung für Aufnahmeteile der eingangs genannten
Art bekannt. Diese bekannte Schraubenverbindung be-
steht aus einem schwenkbaren Schraubenkopf, der an
einem Schraubenbolzen 2 schwenkbar gelagert ist. Die-
se Schraubenverbindung ist in eine der Bohrungen der
Aufnahmeteile einsteckbar. Nach Schwenkung des
Schraubenkopfes um ca. 90° wirkt dieser als Haken.
Durch Aufschrauben einer Mutter auf den Schrauben-
kopf, die durch eine Bohrung in dem zu befestigendem
Aufnahmeteil zugänglich ist, wird die Verbindung zwi-
schen den Aufnahmeteilen hergestellt.
[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Kupplung der eingangs genannten Art zu schaffen,
die ein schnelles Verbinden in unterschiedlichen Win-
kelstellungen ermöglicht und kostengünstig hergestellt
werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird durch das Kennzeichen
des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Die erfindungsgemäße Kupplung weist einen
Ansatz auf, der paßgenau in den entsprechenden bear-
beiteten Hohlraum an der zu verbindenden Stirnseite ei-
nes Aufnahmeteils einsteckbar ist. Damit diese Lage
unverrückbar und reproduzierbar eingenommen und
aufrechterhalten wird, sind mehrere hakenförmige Ele-
mente in dem Ansatz gelagert, von denen jeder form-
schlüssig in den Eingriff mit dem Mantel einer angren-
zenden Paß-oder Querbohrung in dem Aufnahmeteil
schwenkbar ist. Hierdurch wird der Ansatz sicher und
fest in einer genau definierten Lage gehalten. Die Ha-
kenelemente können wieder gelöst werden, so daß die

Kupplung dann wieder entfernt werden kann. Die Kupp-
lung bildet zusammengebaut ein Bauteil, das entspre-
chend leicht gehandhabt werden kann. Das Hakenele-
ment ist als Schneckenrad ausgebildet und durch eine
ebenfalls in dem Ansatz drehbar gelagerte Schnecke
betätigbar. Die durch die Segmentform gebildete Ein-
griffsfläche des Schneckenradsegmentes gelangt form-
schlüssig an dem Mantel der ausgewählten Bohrung zur
Anlage, wenn die Verriegelungsstellung eingenommen
wird. Die Schnecke ist durch dieselbe Öffnung betätig-
bar, an deren Mantel die Eingriffsfläche zur Anlage ge-
langt. Hierdurch wird die Handhabung erleichtert, d.h.
nur eine Bohrung wird "benötigt", d.h. nur eine Bohrung
muß zugänglich sein.
[0007] Wenn zwei hohlquaderförmige Aufnahmeteile
miteinander verbunden werden sollen, so weist die
Kupplung entsprechend zwei Ansätze auf. Es ist auch
möglich, mehr als zwei Aufnahmeteile miteinander zu
verbinden, die dann in einem Winkel zueinander stehen.
Eine entsprechende Anzahl von Ansätzen mit Haken-
elementen weist die Kupplung dann auf. Es ist auch
möglich, die Kupplung als Abschlußelement auszubil-
den, das den Hohlraum an der entsprechenden Stirn-
seite des Aufnahmeteiles verschließt oder der Anbrin-
gung anderer Bauteile dienen kann. In diesem Falle ist
nur ein Ansatz vorhanden.
[0008] Wenn mehrere Ansätze an einer Kupplung
vorhanden sind, dann verlaufen die Längsachsen so
wie in Anspruch 2 angegeben.
[0009] Wenn die beiden zu verbindenden Aufnahme-
teile miteinander fluchten, tun dieses auch die Längs-
achsen. Wenn die Aufnahmeteile einen Winkel, bei-
spielsweise einen rechten Winkel, zueinander aufwei-
sen sollen, verlaufen die Längsachsen der Aufnahme-
teile entsprechend. Sie treffen sich dann in den Mittel-
punkten der Stirnseiten der zu verbindenden Aufnah-
meteile.
[0010] Durch die Kupplung nach der Erfindung ist es
auch möglich, für einen besseren ästhetischen Eindruck
bei dem bekannten System zu sorgen und insbesonde-
re einen formschönen Abschluß an den hohlquaderför-
migen Aufnahmeteilen zu erreichen.
[0011] Im folgenden wird die Erfindung unter Hinweis
auf die Zeichnung anhand eines Ausführungsbeispieles
näher erläutert.
[0012] Es zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Ausführungs-
form einer Kupplung nach der Erfindung zur
Verbindung zweier, fluchtender, hohlquader-
förmiger Aufnahmeteile, wobei die Hakenele-
mente einmal gelöst sind und sich einmal im
formschlüssigen Eingriff befinden;

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Ansicht, jedoch
mit um 90° zueinander gedrehten Hakenele-
menten in den einander gegenüberliegenden
Ansätzen; und

Fig. 3 einen Schnitt durch eine Ausführungsform
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zum Verschließen eines hohlquaderförmigen
Aufnahmeteils mit Hilfe einer Kupplung mit ei-
nem Ansatz und einer Abschlußplatte.

[0013] Die in der Zeichnung dargestellte Kupplung
dient normalerweise der Verbindung von zwei oder
mehreren hohlquaderförmigen Aufnahmeteilen 1 und 2.
Solche Aufnahmeteile sind aus der EP-B1 222 147
grundsätzlich bekannt. Die in der Zeichnung dargestell-
ten. Aufnahmeteile 1 und 2 weisen zum Unterschied zu
den bekannten Aufnahmeteilen zwei nebeneinanderlie-
gende Reihen von Paß- und Querbohrungen 14 auf, die
in einem vorgegebenen Rastermaß zueinander ange-
ordnet sind, um für ein Aufspannen in definierter und
reproduzierbarer Lage zu sorgen.
[0014] Die eigentliche Kupplung 4 weist bei der Aus-
führungsform nach den Fig. 1 und 2 zwei gegenüberlie-
gende Ansätze 5 auf, die gleich ausgebildet sind. Die
beiden Ansätze bei der Ausführungsform nach den Fig.
1 und 2 sind symmetrisch zu der Verbindungsebene an-
geordnet.
[0015] Grundsätzlich ist nur ein Ansatz 5 erforderlich,
um eine Kupplung 4 zu bilden, wie dieses beim Betrach-
ten der Fig. 3 deutlich wird, nämlich dann, wenn lediglich
eine Abschlußplatte 3 an der Stirnseite eines Aufnah-
meteiles 1 befestigt werden soll.
[0016] In jedem Ansatz sind Hakenelemente in Form
von Schneckenradsegmenten 6 drehbar gelagert. Die
Lagerung erfolgt mit Hilfe von Zapfen oder Wellen 7. Die
als Schneckenrad ausgebildete Umfangsfläche ist mit
10 bezeichnet. Es ist ohne weiteres erkennbar, daß am
Ende einer solchen Fläche 10 eine Eingriffsfläche 12
entsteht.
[0017] Zu jedem Schneckenradsegment 6 gehört ei-
ne ebenfalls mit Hilfe eines Stiftes 9 in dem Ansatz ge-
lagerte Schnecke 8. Diese Schnecke 8 ist durch ein
Werkzeug von außen bei 13 betätigbar, d.h. drehbar.
[0018] Bei der dargestellten Ausführungsform sind in
jedem Ansatz vier Schneckenradsegmente 6 und vier
Schnecken 8 vorgesehen. Bei der Ausführungsform
nach Fig. 1 liegen diese bei den gegenüberliegenden
Ansätzen in einer Ebene. Bei der Ausführungsform
nach Fig. 2 sind die Ebenen, in denen sie angeordnet
sind, um 90° zueinander gedreht. Die Anzahl und An-
ordnung der Schneckenradsegmente und der Schnek-
ken hängt von der Art der zu verbindenden Aufnahme-
teile ab. Wenn nur eine Reihe von Quer- oder Paßboh-
rungen vorgesehen sind, sind vorzugsweise auch nur
zwei Schneckenradsegmente und Schnecken vorgese-
hen.
[0019] Zum Herstellen einer Verbindung, beispiels-
weise derjenigen nach Fig. 1, wird die Kupplung 4 mit
den beiden Ansätzen 5 zuerst in die entsprechende
Stirnseite eines Aufnahmeteils 1 eingesteckt. Das
Schneckenradsegment 6 befindet sich dann in der in
Fig. 1 oben gezeigten Stellung, d.h. die Eingriffsfläche
12 ist zurückgeschwenkt. Entsprechend wird das ande-
re Aufnahmeteil 2 dann auf den anderen Ansatz bei zu-

rückgeschwenkten Schneckenradsegmenten aufge-
steckt. Mit Hilfe eines Werkzeuges, beispielsweise ei-
nes Akkuschraubers, können die Schnecken dann in
Drehung versetzt werden, um die Eingriffsflächen 12
des zugehörigen Schneckenradsegmentes gegen den
Mantel der entsprechenden Quer- oder Paßbohrung 14
zu schwenken. Hierbei wird der Ansatz fest in das Auf-
nahmeteil hineingezogen und gleichzeitig wird eine Ver-
bindung hergestellt, die nur dadurch wieder lösbar ist,
daß die Schnecken jeweils in entgegengesetzter Rich-
tung gedreht werden. Die Betätigung durch die Werk-
zeugaufnahmen 13 erfolgt in derselben Öffnung, in der
die Eingriffsfläche des zugehörigen Schneckenradseg-
mentes zur Anlage gelangt. All dieses wird beim Be-
trachten der Zeichnungen deutlich.
[0020] Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 sind die
Ebenen, in denen die Ansätze 5 Schneckenradsegmen-
te und Schnecken aufweisen, um 90° zueinander ge-
dreht.
[0021] Bei der Ausführungsform nach Fig. 3 dient die
Kupplung mit einem Ansatz 5 der Befestigung einer Ab-
schlußplatte 3.
[0022] Es ist ohne weiteres einzusehen, daß auch
mehr als zwei Aufnahmeteile miteinander verbunden
werden können, wenn eine entsprechende Anzahl von
Ansätzen an einer Kupplung entsprechend sternförmig
vorgesehen ist. Die Aufnahmeteile fluchten dann nicht
so, wie in den Fig. 1 und 2 dargestellt miteinander, son-
dern sie stehen in einem Winkel, beispielsweise, aber
nicht zwangsläufig, in einem rechten Winkel zueinan-
der. Die Längsachsen der Aufnahmeteile gehen aber
immer durch den Mittelpunkt M der aneinander angren-
zenden Stirnflächen, um für die definierte und reprodu-
zierbare Lage der Paß- und Querbohrungen in dem vor-
gegebenen Rastermaß der einzelnen zu verbindenden
Aufnahmeteile zu sorgen.
[0023] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
quaderförmige Hohlraum innen bei 16 bearbeitet, um für
ein entsprechend paßgenaues Anordnen der Ansätze
zu sorgen.

Patentansprüche

1. Kupplung für quaderförmige Aufnahmeteile (1,2)
zum Aufspannen von Werkstücken in definierter
und reproduzierbarer Lage, wobei die Aufnahme-
teile mit querschnittsgleichen, in regelmäßigen Ko-
ordinatenbeständen angeordneten Paß- und Quer-
bohrungen (14) versehen sind, mit einen Ansatz
(5), der paßgenau in den Hohlraum an der zu ver-
bindenden Stirnseite eines Aufnahmeteils (1,2) ein-
steckbar ist, und
in dem mehrere Hakenelemente angeordnet und in
den formschlüssigen Eingriff mit dem Mantel einer
angrenzenden Paß- oder Querbohrung (14)
schwenkbar sind,
dadurch gekennzeichnet, daß
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die Hakenelemente als um ihren Mittelpunkt dreh-
bar in dem Ansatz (5) gelagert und als Schnecken-
radsegmente (6) ausgebildet sind,
daß jedes Schneckenradsegment (6) durch einen
in dem Ansatz gelagerte Schnecke (8) betätigbar
ist, und
daß die Schnecke (8) durch dieselbe Bohrung (14)
zur Betätigung zugänglich ist.

2. Kupplung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch mindestens zwei Ansätze (5) mit Hakenele-
menten bzw. Schnekkenradsegmenten, deren
Längsachsen miteinander fluchten oder in einem
Winkel zueinander verlaufen, sich aber auf dem
Mittelpunkt (M) der Verbindungsebenen bzw. der zu
verbindenden Stirnseiten schneiden.

Claims

1. Coupling for parallelepipedic mounting parts (1, 2)
for chucking workpieces in a clearly defined, repro-
ducible position, the mounting parts being provided
with equal cross-section gauge and cross holes
(14) having regular coordinate spacings, with a lug
(5), which can be inserted in accurately fitting man-
ner in the cavity on the end face of a mounting part
(1, 2) to be connected and where several hook el-
ements are provided and are pivotable in positive
engagement with the jacket of an adjacent gauge
or cross hole (14), characterized in that the hook
elements are mounted in the lug (5) so as to rotate
about the centre thereof and are constructed as
worm wheel quadrants (6), that each worm wheel
quadrant (6) is operable by a work (8) mounted in
the lug and that the worm (8) is accessible for actu-
ation through the same hole (14).

2. Coupling according to claim 1, characterized by at
least two lugs (5) with hook elements or worm wheel
quadrants, whose longitudinal axes are aligned with
one another or are at an angle to one another, but
intersect at the centre (M) of the connecting planes
or the end faces to be connected.

Revendications

1. Accouplement pour des pièces réceptrices (1, 2) de
forme parallélépipédique pour le serrage de pièces
à usiner dans une position définie et reproductible,
les pièces réceptrices étant munies de forures pa-
rallèles et transversales (14) de mêmes sections,
disposées en coordonnées régulières, avec un em-
bout (5), qui peut être introduit avec précision dans
la cavité creuse du côté frontal à relier d'une pièce
réceptrice (1, 2), et dans lequel sont disposés plu-
sieurs éléments en forme de crochets, qui peuvent

être pivotés pour un engrènement par complémen-
tarité de forme avec l'enveloppe d'une forure paral-
lèle ou transversale voisine (14), caractérisé en ce
que les éléments en forme de crochets sont logés
dans l'embout (5) de manière mobile en rotation
autour de leur point central et sont conçus comme
segments de roue à denture hélicoïdale (6), en ce
que chaque segment de roue à denture hélicoïdale
(6) peut être actionné par une vis (8) logée dans
l'embout et en ce que la vis (8) est accessible par
la même forure (14) pour son actionnement.

2. Accouplement selon la revendication 1, caractéri-
sé par au moins deux embouts (5) avec des élé-
ments en forme de crochets ou des segments de
roue à denture hélicoïdale, dont les axes longitudi-
naux sont disposés en alignement ou avec un angle
l'un par rapport à l'autre, mais qui se coupent au
point central (M) des plans de liaisons ou des côtés
frontaux à relier.
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