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(57) Hauptanspruch: Spannmodul (10), insbesondere Null-
punktspannmodul, mit einem Grundkörper (12), mit einer
grundkörperseitigen, bolzenartigen Erhebung (14) zum Ein-
griff in einen Spannring (16), mit mindestens zwei im Grund-
körper (12) bezüglich einer Mittellängsachse (28) in radia-
ler Richtung geführten Spannschiebern (26), die in eine ra-
dial äußere Verriegelungslage zur Verrieglung des Spann-
rings (16) am Grundkörper (12) und in eine radial inne-
re Freigabelage zur Freigabe des Spannrings (16) verla-
gerbar sind, und mit einem verlagerbaren, die Spannschie-
ber (26) betätigenden Stellglied (30), wobei zur Bewegungs-
kopplung der Spannschieber (26) mit dem Stellglied (30)
das Stellglied (30) bzw. die Spannschieber Führungsnuten
(46, 48) aufweist bzw. aufweisen, die in Bewegungsrichtung
der Spannschieber verlaufenden Ebenen (42, 44) liegen und
die symmetrisch bezüglich der Mittellängsachse (28) verlau-
fend ausgebildet sind, wobei an den Spannschiebern (26)
bzw. am Stellglied in die Führungsnuten (46, 48) eingreifen-
de Führungsnocken (50, 52) vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Spannmodul, und
insbesondere ein Nullpunktspannmodul. Derartige
Nullpunktspannmodule dienen insbesondere zum
Spannen von Spannplatten, welche zu bearbeiten-
de Werkstücke tragen. Die Spannplatten werden in
der Regel mit Robotersystemen auf das Spannmodul
aufgesetzt, über welches eine ortsfeste Verriegelung
der Spannplatte bewerkstelligt wird.

[0002] Derartige Nullpunktspannmodule sind bei-
spielsweise aus der EP 1 707 307 A1 und der
US 2008 02 37 958 A1 vorbekannt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
derartige Nullpunktspannmodule weiterzubilden. Ins-
besondere soll deren Aufbau und/oder deren Antrieb
verbessert werden.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Spannmodul,
insbesondere einem Nullpunktspannmodul, mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorgesehen ist
folglich ein Spannmodul mit einer grundkörperseiti-
gen, bolzenartigen Erhebung zum Eingriff in einen
Spannring, der insbesondere in die Spannplatte in-
tegriert sein kann. Der Spannring sieht folglich eine
zentrale Aufnahme vor, in welche die Erhebung des
Spannmoduls eingreift. Diese Aufnahme kann als
Durchgangsloch oder auch sacklochartig ausgebildet
sein. Das Spannmodul sieht ferner zwei im Grund-
körper bezüglich einer Mittellängsachse in radialer
Richtung geführte Spannschieber vor, die in eine ra-
dial äußere Verriegelungslage zur Verriegelung des
Spannrings am Grundkörper und in eine radial innere
Freigabelage zur Freigabe des Spannrings verlager-
bar sind. Ferner ist ein insbesondere in axialer Rich-
tung verlagerbares, die Spannschieber betätigendes
Stellglied vorgesehen. Zur Bewegungskopplung der
Spannschieber mit dem Stellglied weist das Stellglied
zwei Führungsnuten bzw. jeder Spannschieber ei-
ne Führungsnut auf, die in Bewegungsrichtung der
Spannschieber verlaufenden Ebenen liegen und die
symmetrisch bezüglich der Mittellängsachse ausge-
bildet sind. An den Spannschiebern bzw. am Stell-
glied sind dabei in die Führungsnuten eingreifen-
de Führungsnocken vorgesehen. Eine Bewegungs-
kopplung zwischen dem axial verlagerbaren Stell-
glied und dem radial verlagerbaren Spannschiebern
erfolgt also durch den Eingriff der Führungsnocken
in die Führungsnuten. Die Führungsnocken erstre-
cken sich dabei jeweils entlang einer Nockenachse,
die senkrecht zur Bewegungsrichtung des jeweiligen
Nockens und senkrecht zur Bewegungsrichtung des
Stellglieds verläuft. Über eine derartige Anordnung
kann ein Spannmodul bereitgestellt werden, das ver-
gleichsweise klein baut und dennoch funktionssicher
arbeitet. Insbesondere dann, wenn die Führungsnu-
ten stellgliedseitig in parallel zueinander verlaufen-
den Ebenen angeordnet sind, und zudem zur Mittel-

längsachse symmetrisch ausgebildet sind, kann ein
Spannmodul bereitgestellt werden, dass vergleichs-
weise klein baut und mit dem dennoch entsprechend
hohe Kräfte übertragen werden können.

[0005] Vorteilhafterweise verlaufen die Führungsnu-
ten entlang jeweils einer Nutachse, die schräg zur
Mittellängsachse verläuft. Hierdurch kann eine geeig-
nete Übersetzung zwischen der Axialbewegung des
Stellglieds und den radialen Bewegungen der Spann-
schieber erzielt werden.

[0006] Um einen geeigneten Bewegungsablauf der
Spannschieber bereitzustellen, ist denkbar, dass die
Nutachse entlang einer wenigstens abschnittsweise
gekrümmten Linie derart verläuft, dass im Bereich
der Verriegelungslage die Spannschieber in einem
Krafthub und im Bereich der Entriegelungslage in ei-
nem Eilhub bewegt werden. Die Übersetzungsver-
hältnisse sind dabei so gewählt, dass dann, wenn ein
Spannring am Spannmodul verriegelt wird, dies mit
vergleichsweise hoher Kraft erfolgt. Ein Verfahren der
Spannschieber in den Bereichen, in denen sie nicht
mit dem Spannring zusammenwirken, kann dagegen
vergleichsweise schnell mit geringerer Kraft erfolgen.

[0007] Ferner ist vorteilhaft, wenn das Stellglied von
dem freien Ende einer Kolbenstange eines wenigs-
tens einseitig druckbeaufschlagbaren Kolbens gebil-
det wird. Der Antrieb des Stellglieds wird folglich von
einer Kolben-Zylinder-Einheit gebildet. Der Kolben
kann dabei zur Bewegung in die eine Richtung mit ei-
nem Druckmittel beaufschlagbar sein; zur Bewegung
in die andere Richtung ist denkbar, dass der Kolben
mittels Federelementen beaufschlagt wird. Ferner ist
denkbar, dass der Kolben zusätzlich zu den Federn
mit Druckluft beaufschlagt wird, wodurch eine Steige-
rung der Betätigungskraft des Kolbens erzielbar ist.

[0008] Ferner ist erfindungsgemäß denkbar, dass
die Spannschieber entlang einer Radiallinie angeord-
net sind und im radial inneren Bereich einen seitlich
neben der Mittellängsachse verlaufenden, den Füh-
rungsnocken bzw. die Führungsnut aufweisenden
Antriebsabschnitt aufweisen. Die Antriebsabschnitte
der beiden Spannschieber bilden folglich einen Zwi-
schenraum, in welchen das Stellglied ragt. Die Füh-
rungsnocken greifen dabei in die jeweils einander ge-
genüberliegenden Führungsnuten ein.

[0009] Die Spannschieber können dabei im Wesent-
lichen zwei Funktionsabschnitte aufweisen. Einen ra-
dial äußeren Funktionsabschnitt, welcher vom Ge-
häuse geführt wird und einen radial inneren Funkti-
onsabschnitt, der an der dem Stellglied zugewandten
Seite schlanker ausgebildet ist als der radial äuße-
re Funktionsabschnitt, und dort mit dem Führungsno-
cken bzw. der Führungsnut versehen ist.
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[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass an der Oberseite der
grundkörperseitigen Erhebung in axialer Richtung
verlagerbare Aushebeglieder vorgesehen sind, die
mit den Spannschiebern derart bewegungsgekoppelt
sind, dass sie in der Verriegelungslage eine in axia-
ler Richtung nicht über die Erhebung überstehen-
de Neutralstellung und in der Freigabelage eine die
Erhebung überragende Aushebestellung einnehmen.
Über die Aushebeglieder kann folglich der Spannring,
beziehungsweise eine am Spannring vorgesehene
Spannplatte, in der Freigabelage wenigstens gering-
fügig angehoben werden. Hierdurch kann die Platte,
da sie etwas angehoben ist, besser gehandhabt wer-
den, insbesondere maschinell mittels beispielsweise
Robotern, gegriffen werden.

[0011] Im Hinblick auf die Aushebeglieder ist denk-
bar, dass diese vorteilhafterweise im Grundteil in
axialer Richtung verlagerbar geführt angeordnet sind.
Hierdurch entfallen dann weitere Bauteile zur Füh-
rung der Aushebeglieder.

[0012] Die Spannschieber können auf der den Aus-
hebegliedern zugewandten Seiten eine mit den Aus-
hebegliedern zusammenwirkende Steuerkontur mit
einer im radial inneren Bereich vorhandenen Absen-
kung und im radial äußeren Bereich, eine gegenüber
der Absenkung in axialer Richtung erhabene, Er-
höhung aufweisen. Die Aushebeglieder können da-
bei entweder unmittelbar oder auch mittelbar, unter
Zwischenschaltung von Zwischenelementen, wie bei-
spielsweise Kugeln, mit den spannschieberseitigen
Steuerkonturen zusammenwirken. Bei einer derarti-
gen Ausgestaltung hat der Spannschieber folglich ei-
ne Doppelfunktion; zum einen dient er zur Verriege-
lung des Spannrings am Spannmodul und zum ande-
ren zur Betätigung der Aushebeglieder.

[0013] Um zu gewährleisten, dass die Aushebeglie-
der eine vordefinierte Position einnehmen, ist denk-
bar, dass diese in Richtung der Spannschieber feder-
beaufschlagt angeordnet sind.

[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Grund-
körper einen die Erhebung umgebenden Ringab-
schnitt aufweist, der auf seiner Oberseite mehrere
wenigstens geringfügig erhabene Auflageabschnit-
te zur Auflage des Spannrings aufweist. Dadurch,
dass der Spannring nur an diesen Auflageabschnit-
ten zur Auflage kommt, ist ein definiertes Anliegen
des Spannrings am Grundkörper möglich.

[0015] Vorteilhaft ist, wenn in den Auflageabschnit-
ten mit Druckluft beaufschlagbare Abfrageöffnungen
vorgesehen sind. Bei an den Abfrageöffnungen auf-
liegendem Spannring kann folglich, wenn überhaupt,
nur sehr wenig Druckluft aus den Abfrageöffnungen
ausgeblasen werden. Sollte kein Spannring an den

Abfrageöffnungen aufliegen, so strömt mehr Druck-
luft durch die Abfrageöffnungen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten oder ei-
nes sich bildenden Rückstaudrucks kann rückge-
schlossen werden, ob an den jeweiligen Abfrageöff-
nungen der Spannring anliegt oder nicht. Sollte fest-
gestellt werden, dass der Spannring nicht an allen
vorgesehenen Abfrageöffnungen anliegt, ist davon
auszugehen, dass das Spannmodul nicht funktions-
sicher arbeitet.

[0016] Ferner kann durch Beaufschlagen der Abfra-
geöffnung mit Druckluft gewährleistet werden, dass
die Auflageabschnitte mittels der Druckluft frei von
Rückständen oder Spänen geblasen werden können.
Insbesondere dann, wenn sich der Spannring dem
Auflageabschnitt nähert und die Druckluft auf den
Spannring auftrifft, kann sichergestellt werden, dass
der Raum zwischen dem sich nähernden Spannring
und dem Auflageabschnitt frei von Rückständen oder
Spänen ist.

[0017] Ferner ist vorteilhaft, wenn die Auflageab-
schnitte eine Anlagekante zur Anlage eines spann-
ringseitigen, in axialer Richtung überstehenden Si-
cherungsabschnitt zur Verdrehsicherung des Spann-
rings gegenüber dem Grundkörper aufweisen. Der
überstehende Sicherungsabschnitt kann dabei insbe-
sondere als eingepresster Zylinderkörper ausgebildet
sein.

[0018] Ferner ist vorteilhaft, wenn im Grundkörper
druckluftbeaufschlagbare Schieberabfrageöffnungen
derart vorgesehen sind, dass diese in der Verrie-
gelungslage von den Spannschiebern verdeckt be-
ziehungsweise freigegeben und in der Freigabelage
freigegeben beziehungsweise verdeckt werden. Auf-
grund der unterschiedlichen Strömungsverhältnisse
beziehungsweise Rückstaudrücke ist feststellbar, ob
sich die Spannschieber in der Freigabelage und/oder
in der Verriegelungslage befinden.

[0019] Ferner ist denkbar, dass in den Spannschie-
bern druckluftbeaufschlagbare Spannringabfrageöff-
nungen derart vorgesehen sind, dass dann, wenn
der jeweilige Spannschieber am Spannring anliegt,
die jeweilige Spannringabfrageöffnung vom Spann-
ring verdeckt und dann, wenn der jeweilige Spann-
schieber nicht am Spannring anliegt, freigegeben ist.
Auch hier kann über sich ändernde Strömungsge-
schwindigkeiten beziehungsweise Rückstaudrücke
bestimmt werden, ob der Spannschieber in der Ver-
riegelungslage am Spannring anliegt oder nicht.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein elastisch
nachgiebiger Ausgleichsabschnitt derart vorgesehen
ist, dass das Stellglied bei auf in radialer Richtung
auf das Stellglied wirkenden Spannkräften wenigs-
tens bedingt elastisch nachgiebig ist. Die Spannkräfte
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treten als Reaktionskräfte der Spannschieber in der
Verriegelungslage auf. Insofern ist der Ausgleichs-
abschnitt insbesondere so zu gestalten, dass eine
elastische Nachgiebigkeit in Bewegungsrichtung der
Spannschieber möglich ist. Insgesamt können hier-
durch Fertigungsungenauigkeiten ausgeglichen wer-
den und es kann erreicht werden, dass die Spann-
schieber weitgehend querkräftefrei verlagerbar sind.

[0021] Der Ausgleichsabschnitt kann insbesondere
als gelenkabschnitt, und vorzugsweise als Festkör-
pergelenk ausgebildet sein. Insbesondere kann er
durch eine Materialschwächung und weiter insbeson-
dere durch eine Materialeinschnürung am Stellglied
gebildet sein. Denkbar ist, dass am Stellglied eine
entsprechende Nut beziehungsweise Ringnut vorge-
sehen wird.

[0022] Um die Reibung zwischen den jeweiligen
Führungsnocken und der dazugehörigen Führungs-
nut möglichst gering zu halten, ist denkbar, dass die
Führungsnocken mit der Führungsnut zusammenwir-
kende Rolllager aufweisen.

[0023] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Be-
schreibung zu entnehmen, anhand derer ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung näher beschrieben und
erläutert ist.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Schrägansicht auf ein erfindungs-
gemäßes Spannmodul mit Spannring;

[0026] Fig. 2 das Spannmodul gemäß Fig. 1 ohne
Spannring;

[0027] Fig. 3 die Draufsicht auf das Stellglied und die
Spannschieber des Moduls gemäß Fig. 1 und Fig. 2;

[0028] Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV in
Fig. 3;

[0029] Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie V in
Fig. 3 in der Verriegelungslage des Moduls;

[0030] Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI in
Fig. 3 in der Verriegelungslage des Moduls;

[0031] Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie V in
Fig. 3 in der Freigabelage des Moduls;

[0032] Fig. 8 einen Schnitt entlang VI in Fig. 3 in der
Freigabelage des Moduls;

[0033] Fig. 9 einen Schnitt durch das Modul entlang
der Linie IX in Fig. 10 in der Verriegelungslage des
Moduls;

[0034] Fig. 10 eine Draufsicht auf das Modul gemäß
Fig. 1;

[0035] Fig. 11 einen Schnitt entlang der Linie IX in
Fig. 10 in der Freigabelage des Moduls;

[0036] Fig. 12 die Unteransicht des Moduls; und

[0037] Fig. 13 das Stellglied und die beiden Spann-
schieber gemäß Fig. 3 in Einzelteildarstellung.

[0038] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Spann-
modul 10 mit einem Grundkörper 12 und einer bol-
zenartigen Erhebung 14 am Grundkörper 12. Ferner
ist in Fig. 1 ein Spannring 16 gezeigt, welcher eine
Aufnahme 18 aufweist. In die Aufnahme 18 greift die
Erhebung 14 ein.

[0039] Der Spannring 16 kann insbesondere in ei-
nen Werkstückträger oder eine Palette integriert sein,
welche mittels dem Spannmodul 10 an einer vorge-
gebenen Position fixiert werden kann.

[0040] Aus Fig. 2, welche der Fig. 1 ohne Spannring
16 entspricht, wird deutlich, dass der Grundkörper 12
einen die Erhebung 14 umgebenden Ringabschnitt
20 aufweist, der als umlaufender Vollring ausgebildet
ist. Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung ist
denkbar, dass der Ringabschnitt nur abschnittswei-
se um die Erhebung 14 angeordnet ist. Der Ringab-
schnitt 20 weist insgesamt vier erhabene Auflageab-
schnitte 22 auf, die jeweils einander gegenüberlie-
gend vorgesehen sind. In den Auflageabschnitten 22
ist jeweils eine mit Druckluft beaufschlagbare Abfra-
geöffnung 24 vorgesehen. Liegt der Spannring 16,
wie in Fig. 1 dargestellt, an den Auflageabschnitten
22 auf, so werden die Abfrageöffnungen 24 weitge-
hend verschlossen. Aufgrund eines Rückstaudrucks
kann festgestellt werden, ob der Spannring 16 an al-
len vier Auflageabschnitten 24 anliegt.

[0041] Die Auflageabschnitte 24 bilden Anlagekan-
ten 25 zur Anlage eines spannringseitigen, in axia-
ler Richtung überstehenden Sicherungsabschnitt in
Form eines in den Spannring eingepressten Zylin-
derkörpers 27, der zur Verdrehsicherung des Spann-
rings gegenüber dem Grundkörper dient. In Fig. 2
sind zwei solche Zylinderkörpers 27 gezeigt.

[0042] Im Grundkörper 12 sind zwei Spannschieber
26 vorgesehen. Wie insbesondere aus Fig. 3 deut-
lich wird, sind die Spannschieber 26 bezüglich einer
Mittellängsachse 28 in radialer Richtung verlagerbar.
Die Spannschieber 26 durchgreifen dabei den Man-
telbereich der Erhebung 14 und sind in eine radial äu-
ßere Verriegelungslage und in eine radial innere Frei-
gabelage verlagerbar. In der Verriegelungslage wird
der Spannring 16 am Spannmodul verriegelt. In der
Freigabelage kann der Spannring 16 vom Grundkör-
per 12 in axialer Richtung abgenommen werden. Wie
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insbesondere aus den Schnitten gemäß Fig. 9 und
Fig. 11 deutlich wird, sind die Spannschieber 26 im
Grundkörper 12 geführt.

[0043] Zur synchronen Betätigung der Spannschie-
ber 26 ist ein Stellglied 30 vorgesehen, welches von
dem freien Ende einer Kolbenstange 32 gebildet wird.
Die Kolbenstange 32 ist, wie insbesondere in Fig. 3
und Fig. 5 bis Fig. 8 deutlich erkennbar ist, an einem
Kolben 34 vorgesehen, welcher in einem grundkör-
perseitigen Zylinder 36 in axialer Richtung verlager-
bar ist. Der Kolben 34 begrenzt dabei auf seiner den
Spannschiebern 26 abgewandten Seite einen Druck-
raum 38, der mit einem Druckfluid zur Betätigung des
Kolbens 34 druckbeaufschlagbar ist. Der Kolben 34
ist auf seiner dem Druckraum abgewandten Seite mit-
tels insgesamt vier Druckfedern 40 kraftbeaufschlagt,
was insbesondere aus dem Schnitt gemäß Fig. 4
deutlich wird. Der Kolben 34 mit der Kolbenstange 32
und dem Stellglied 30 ist in Fig. 13 als Einzelteil dar-
gestellt.

[0044] Wie insbesondere aus den Fig. 5 bis Fig. 8
und Fig. 13 deutlich wird, weist das Stellglied zwei
in parallel zueinander und in Bewegungsrichtung der
Spannschieber verlaufende Ebenen 42 und 44 auf,
in denen jeweils eine Führungsnut 46 und 48 liegt.
Der Verlauf der beiden Führungsnuten 46 und 48 ist
dabei zueinander symmetrisch bezüglich der Mittel-
längsachse 28.

[0045] Wie ebenfalls insbesondere aus Fig. 13 deut-
lich wird, weisen die beiden Spannschieber 26 in ih-
rem radial innen liegenden Bereich Führungsnocken
50 und 52 auf. Im montierten Zustand, wie er bei-
spielsweise in Fig. 3 gezeigt ist, greift der Führungs-
nocken 50 in die Führungsnut 46 und der Führungs-
nocken 52 in die Führungsnut 48. Die Nocken 50 und
52 erstrecken sich dann senkrecht zu den Ebenen 42
und 44. Zur Verringerung der Reibung zwischen den
Führungsnuten 46 und 48 und den Nocken 50 und
52 können die Nocken 50 und 52 Lagerringe in Form
von Rolllagern 53 vorsehen, die insbesondere in den
Fig. 5 bis Fig. 8 zu erkennen sind.

[0046] Gemäß der Erfindung ist auch denkbar, dass
die Führungsnuten 46 und 48 an den Spannschie-
bern 26 und die Führungsnocken am Stellglied 30 an-
geordnet sind.

[0047] Wie insbesondere aus Fig. 3 und Fig. 13
deutlich wird, weisen die Spannschieber 26 im mon-
tierten Zustand seitlich neben der Mittellängsach-
se 28 verlaufende Antriebsabschnitte 54 auf. Auf
den einander zugewandten Innenseiten der Antriebs-
abschnitte 54 sind die einander zugewandten Füh-
rungsnocken 50, 52 angeordnet. In Draufsicht sind
die Spannschieber 26, wie aus Fig. 3 deutlich wird,
L-förmig.

[0048] Aus insbesondere den Fig. 5 bis Fig. 8 und
der Fig. 13 wird deutlich, dass die Führungsnuten
46, 48 entlang einer insgesamt schräg zur Mittel-
längsachse 28 verlaufenden Nutachse 49 verlaufen.
Die Nutachse 49 verläuft dabei nicht entlang einer
geraden Linie, sondern entlang einer gekrümmten
Linie. Die Linie ist dabei derart gewählt, dass im
Bereich der Verriegelungslage eine Kraftverstärkung
zwischen der Axialbewegung des Kolbens 34, und
damit des Stellglieds 30, und der Radialbewegung
der Spannschieber 26 bereitgestellt wird (Krafthub).
Im Bereich der Freigabelage, wie sie in Fig. 7 und
Fig. 8 dargestellt ist, wird eine geringere Kraft zur
Verfügung gestellt, wobei die Spannschieber dann
mit höherer Geschwindigkeit (Eilhub) verfahren wer-
den.

[0049] Dadurch, dass die Führungsnuten 46, 48
symmetrisch zur Mittellängsachse ausgeführt sind,
wird gewährleistet, dass sich die beiden Spannschie-
ber synchron zueinander bei einer Betätigung des
Kolbens 34 beziehungsweise des Stellglieds 30 be-
wegen.

[0050] Das Spannmodul 10 weist im Bereich der
Oberseite der Erhebung 14 zwei hutartige Aushe-
beglieder 56 auf. Die Aushebeglieder 56, die insbe-
sondere in den Schnitten gemäß Fig. 9 und Fig. 11
deutlich zu erkennen sind, schließen in der in Fig. 9
gezeigten Verriegelungslage mit der Oberseite der
Erhebung weitgehend bündig ab. In der in Fig. 11
dargestellten Freigabelage stehen die Aushebeglie-
der 56 über die Oberseite der Erhebung 14 über.
Die Aushebeglieder 56 sind folglich in axialer Rich-
tung verlagerbar. Ferner sind sie mit den Spannschie-
bern 26 derart bewegungsgekoppelt, dass sie in der
Verriegelungslage (Fig. 9) in eine in axialer Rich-
tung nicht über der Erhebung 14 überstehende Neu-
tralstellung und in der Freigabelage (Fig. 11) eine
die Erhebung 14 überragende Aushebestellung ein-
nehmen. Die Aushebeglieder 56 sind dabei in axia-
ler Richtung im Grundgehäuse, wie aus Fig. 9 und
Fig. 11 deutlich wird, geführt.

[0051] Ebenfalls aus Fig. 9 und Fig. 11 wird deut-
lich, dass die Spannschieber 26 an ihrer Oberseite
jeweils eine Steuerkontur 58 aufweisen, die im radi-
al inneren Bereich eine Absenkung 60 und im radi-
al äußeren Bereich eine sich an die Absenkung 60
anschließende Erhöhung 62 aufweist. Die Aushebe-
glieder 56 weisen auf ihrer der Steuerkontur 58 zuge-
wandten Seite jeweils ein Zwischenelement in Form
einer Kugel 64 auf. Die Kugel 64 dient zur Verringe-
rung der Reibung im Kontaktbereich mit den Spann-
schiebern 26. Die Aushebeglieder 56 können aller-
dings auch derart ausgebildet sein, da sie unmittel-
bar, also ohne Zwischenschaltung der Kugel 64, mit
den Spannschiebern 26, bzw. deren Steuerkonturen
58, zusammenwirken.
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[0052] Durch die beschriebenen Aushebeglieder 56,
die in der Freigabelage eine Aushebestellung ein-
nehmen, wird eine mit dem Spannring 16 fest ver-
bundene Platte, die in der Verriegelungslage an der
Oberseite der Erhebung 14 anliegt, beim Überführen
der Spannschieber 26 in die Freigabelage in axia-
ler Richtung wenigstens geringfügig zusammen mit
dem Spannring 16 angehoben. Wie aus Fig. 11 deut-
lich wird, ist der Spannring 16 dort in einer leicht an-
gehobenen Position dargestellt. Dadurch, dass der
Spannring 16 samt Platte in der Freigabelage etwas
angehoben ist, kann die Platte, mit einem insbeson-
dere daran befestigten zu bearbeitenden Werkstück,
leicht vom Spannmodul 10 abgehoben werden. Dies
kann insbesondere maschinell bzw. mittels geeigne-
ten Handhabungsvorrichtungen erfolgen.

[0053] In den Spannschiebern 26 sind, wie insbe-
sondere aus den Fig. 5 und Fig. 7 deutlich wird,
Druckleitungen 66 vorgesehen, welche in dem Be-
reich, in dem die Spannschieber 26 mit dem Spann-
ring 16 beim Spannvorgang in Berührkontakt kom-
men, Spannringabfrageöffnungen 68 münden. Wie
aus der Fig. 5 deutlich wird, die die Verriegelungslage
zeigt, werden die Spannringabfrageöffnungen 68 in
der Verriegelungslage wenigstens weitgehend vom
Spannring 16 verschlossen. In der Freigabelage, die
in der Fig. 7 dargestellt ist, sind die Spannringabfra-
geöffnungen 68 nicht verschlossen. Bei Druckluftbe-
aufschlagung der Druckleitungen 66 und damit der
Spannringabfrageöffnungen 68 und Überwachen des
anstehenden Drucks bzw. der Strömungsgeschwin-
digkeit kann rückgeschlossen werden, ob die Spann-
ringabfrageöffnungen 68 geschlossen sind und damit
am Spannring 16 sicher anliegen.

[0054] Wie aus den Fig. 6 und Fig. 8 deutlich wird,
weisen die Spannschieber 26 auch Druckleitungen
70 auf, welche auf der dem Grundkörper zugewand-
ten Seite Schieberabfrageöffnungen 72 vorsehen.

[0055] Wie aus Fig. 6 deutlich wird, korrespondie-
ren die Druckleitungen 70 bzw. bzw. die Schieber-
abfrageöffnungen 72 in der Verriegelungslage mit ei-
ner grundkörperseitigen Druckluftleitung 74. Wie aus
Fig. 8 deutlich wird, wird die Druckluftleitung 74 in der
Freigabelage vom Schieber 26 verschlossen. Auf-
grund der unterschiedlichen Drücke bzw. Strömungs-
geschwindigkeiten in der Druckluftleitung 74 einmal
in der Freigabelage und einmal in der Verriegelungs-
lage kann folglich auf die Position der Spannschieber
26 rückgeschlossen werden. Auf dem Grundkörper
12 abgewandten Seite weisen die Druckleitungen 70
Auslasse 76 auf, die derart an den Spannschiebern
26 angeordnet sind, dass sie in der Verriegelungsla-
ge nicht vom Spannring 16 verschlossen werden.

[0056] Während des Spannvorgangs, bzw. während
des Verlagerns der Spannschieber 26 in die Verrie-
gelungslage, wirken beim Auftreffen der Spannschie-

ber 26 auf den Spannring 16 auf die Kolbenstange 32
in Richtung der Spannschieber 26 verlaufende Kräf-
te. Um aufgrund dieser Kräfte ein Verkanten oder
Verklemmen insbesondere der Kolbenstange 32 zu
vermeiden und um Fertigungstoleranzen auszuglei-
chen, weist die Kolbenstange 32 einen dem Kolben
zugewandten Abschnitt 78 und einem dem Kolben
34 ferngelegenen Abschnitt 80, der auch das Stell-
glied 30 bildet, auf. Zwischen den beiden Abschnit-
ten weist die Kolbenstange 32 eine Materialausneh-
mung in Form einer Einschnürung 82, die insbeson-
dere in den Fig. 5 bis Fig. 8 deutlich zu erkennen ist,
auf. Zudem ist vorgesehen, dass der Durchmesser
des oberen Abschnitts 78 geringfügig kleiner ist, als
der Durchmesser des unteren Abschnitts 80. Insofern
wird die Kolbenstange im Grundkörper 12 im wesent-
lichen vom unteren Abschnitt 80 in axialer Richtung
geführt.

[0057] Die Einschnürung 82 ist derart, dass der obe-
re Abschnitt 78 der Kolbenstange bei Auftreten von
in radialer Richtung wirkenden Kräften wenigstens
geringfügig elastisch nachgiebig ist. Aufgrund des
geringeren Durchmessers des Abschnitts 78 gegen-
über dem Abschnitt 80 kann ein zumindest geringfü-
giges Nachgeben des Abschnitts 78 gegenüber dem
unteren Abschnitt 80 ermöglicht werden. Insgesamt
wird hierdurch einem Verkanten oder Verklemmen
der Kolbenstange 32 entgegengewirkt und einer An-
lage beider Spannschieber 26 am Spannring 16 ge-
währleistet.

Patentansprüche

1.    Spannmodul (10), insbesondere Nullpunkt-
spannmodul, mit einem Grundkörper (12), mit einer
grundkörperseitigen, bolzenartigen Erhebung (14)
zum Eingriff in einen Spannring (16), mit mindestens
zwei im Grundkörper (12) bezüglich einer Mittellängs-
achse (28) in radialer Richtung geführten Spann-
schiebern (26), die in eine radial äußere Verriege-
lungslage zur Verrieglung des Spannrings (16) am
Grundkörper (12) und in eine radial innere Freiga-
belage zur Freigabe des Spannrings (16) verlagerbar
sind, und mit einem verlagerbaren, die Spannschie-
ber (26) betätigenden Stellglied (30), wobei zur Be-
wegungskopplung der Spannschieber (26) mit dem
Stellglied (30) das Stellglied (30) bzw. die Spann-
schieber Führungsnuten (46, 48) aufweist bzw. auf-
weisen, die in Bewegungsrichtung der Spannschie-
ber verlaufenden Ebenen (42, 44) liegen und die sym-
metrisch bezüglich der Mittellängsachse (28) verlau-
fend ausgebildet sind, wobei an den Spannschiebern
(26) bzw. am Stellglied in die Führungsnuten (46, 48)
eingreifende Führungsnocken (50, 52) vorgesehen
sind.

2.    Spannmodul (10), nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungsnuten (46, 48) je-
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weils entlang einer schräg zur Mittellängsachse (28)
verlaufenden Nutachse (49) verlaufen.

3.    Spannmodul (10), nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nutachse (49) entlang ei-
ner wenigstens abschnittsweisen gekrümmten Linie
derart verläuft, dass im Bereich der Verriegelungsla-
ge die Spannschieber (26) in einem Krafthub und im
Bereich der Entrieglungslage in einem Eilhub bewegt
werden.

4.    Spannmodul (10) nach Anspruch 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (30)
von dem freien Ende einer Kolbenstange (32) ei-
nes wenigstens einseitig druckbeaufschlagbaren Kol-
bens (34) gebildet wird.

5.  Spannmodul (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spannschieber (26) entlang einer Radiallinie ange-
ordnet sind und im radial inneren Bereich einen seit-
lich neben der Mittellängsachse (28) verlaufenden,
den Führungsnocken (50, 52) bzw. die Führungsnut
aufweisenden Antriebsabschnitt (54) aufweisen.

6.  Spannmodul (10), nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Oberseite der grundkörperseitigen Erhebung (14)
in axialer Richtung verlagerbare Aushebeglieder (56)
vorgesehen sind, die mit den Spannschiebern (26)
derart bewegungsgekoppelt sind, dass sie in der Ver-
riegelungslage eine in axialer Richtung nicht über die
Erhebung (14) überstehende Neutralstellung und in
der Freigabelage eine die Erhebung (14) überragen-
de Aushebestellung einnehmen.

7.  Spannmodul (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannschieber (26) auf der
den Aushebegliedern (56) zugewandten Seiten ei-
ne mit den Aushebegliedern (56) zusammenwirken-
de Steuerkontur (58) mit einer im radial inneren Be-
reich vorhandenen Absenkung (60) und im radial äu-
ßeren Bereich eine gegenüber der Absenkung (60)
in axialer Richtung erhabene, Erhöhung (62) aufwei-
sen.

8.  Spannmodul (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (12) einen die Erhebung (14) umgeben-
den Ringabschnitt (20) aufweist, der auf seiner Ober-
seite mehrere wenigstens geringfügig erhabene Auf-
lageabschnitte (22) zur Auflage des Spannrings (16)
aufweist.

9.  Spannmodul (10) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den Auflageabschnitten (22)
mit Druckluft beaufschlagbare Abfrageöffnungen (24)
vorgesehen sind.

10.    Spannmodul (10) nach Anspruch 8 oder 9
dadurch gekennzeichnet, dass die Auflageabschnit-
te (22) mindestens eine Anlagekante zur Anlage ei-
nes spannringseitigen, in axialer Richtung überste-
henden Sicherungsabschnitts zur Verdrehsicherung
des Spannrings (16) gegenüber dem Grundkörper
(12) aufweisen.

11.    Spannmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Grundkörper (12) druckluftbeaufschlagbare Schie-
berabfrageöffnungen (72) derart vorgesehen sind,
dass diese in der Verrieglungslage von den Spann-
schiebern (26) verdeckt bzw. freigegeben und in der
Freigabelage freigegeben bzw. verdeckt werden.

12.    Spannmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass in
den Spannschiebern (26) druckluftbeaufschlagbare
Spannringabfrageöffnungen (68) derart vorgesehen
sind, dass dann, wenn der jeweilige Spannschieber
(26) am Spannring (16) anliegt die jeweilige Spann-
ringabfrageöffnung (68) vom Spannring (16) verdeckt
und dann, wenn der jeweilige Spannschieber (26)
nicht am Spannring anliegt, freigegeben ist.

13.    Spannmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein elastisch nachgiebiger Ausgleichsabschnitt (82)
derart vorgesehen ist, dass das Stellglied (30) bei auf
in radialer Richtung auf das Stellglied (30) wirkenden
Spannkräften elastisch nachgiebig ist.

14.  Spannmodul (10), nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ausgleichsabschnitt durch
eine Materialschwächung (82) gebildet ist.

15.    Spannmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungsnocken (50, 52) jeweils ein mit der je-
weiligen Führungsnut (46, 48) zusammenwirkendes
Rollenlager (53) vorsehen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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