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(57) Zusammenfassung: Ein Greifelement (1) für industrielle
Manipulatoren ist beschrieben, das zum Ergreifen auf hohe
Temperaturen erwärmter Gegenstände (W), insbesondere
Verbundstoffe und Nylon-Laminate, angepasst ist. Das Grei-
felement (1) umfasst einen ersten Teil (3), der mit einem Ma-
nipulator gekoppelt ist, und einen zweiten, elastisch verform-
baren Teil (4), der dazu gedacht ist, direkt mit dem hand-
zuhabenden Gegenstand (W) zu interagieren. Der zweite
Teil (4) umfasst eine im Wesentlichen flache Grundplatte (5)
und einen umlaufenden Rand (6), der sich um die Grund-
platte (5) herum erstreckt. Ein Luftansaugkanal (7) mündet
in der Grundplatte (5), um das Greifelement (1) durch Un-
terdruck zu aktivieren. In der Ruheposition, in einer ersten,
nicht verformten Konfiguration, sind die Anordnungsebene
des umlaufenden Rands (6) und die Anordnungsebene der
Grundplatte (5) parallel und voneinander beabstandet. Im
Betrieb, in einer zweiten, verformten Konfiguration, fallen die
Anordnungsebene des umlaufenden Rands (6) und die An-
ordnungsebene der Grundplatte (5) zusammen und sind an
dem ergriffenen Gegenstand (W) in Anlage.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Greifelement für Manipulatoren, insbesondere auf
ein pneumatisch betriebenes Greifelement, das ins-
besondere darauf ausgelegt ist, mit auf hohe Tempe-
raturen erwärmten handzuhabenden Gegenständen
zu interagieren.

Stand der Technik

[0002] Auf dem Gebiet der industriellen Automati-
on ist die Verwendung robotischer Manipulatoren be-
kannt, denen normalerweise ein Greifelement für die
handzuhabenden Gegenstände zugeordnet ist.

[0003] Mechanische Greifelemente sind verfügbar,
so zum Beispiel Spanneinrichtungen, die mit beweg-
lichen Metallbacken ausgestattet sind, die elektrisch
oder durch pneumatische Aktoren aktiviert werden,
oder auch Nadel-Spanneinrichtungen, die teilweise in
den handzuhabenden Gegenstand eindringen, sowie
pneumatische Greifelemente, zum Beispiel Silikon-
Saugnäpfe, die durch das Absaugen von Luft aus ih-
rem Inneren aktiviert werden.

[0004] Auf manchen industriellen Gebieten besteht
ein Bedarf nach der Handhabung von Gegenständen,
deren Oberflächentemperatur über 200°C hoch ist.
Zum Beispiel ist in letzter Zeit auf dem Gebiet des
Automobilbaus der Bedarf nach der Handhabung von
Laminaten entstanden, die aus Verbundstoffen be-
stehen, die über 200°C erwärmt sind, um sie in das
Formungs- oder Vorformungswerkzeug einzulegen.
Insbesondere Laminate aus Kohlenstofffasern und
Nylongeweben werden auf eine Temperatur von un-
gefähr 300°C erwärmt, was in der Nähe der Schmelz-
temperatur von Nylon liegt, um die Bahnen entspre-
chend formbar zu machen, so dass sie in Werkzeu-
gen verformt werden können und die gewünschte
Form annehmen können, ohne dass sie brechen.

[0005] Herkömmliche Greifelemente haben sich zur
Interaktion mit auf hohe Temperaturen erwärmten
Gegenständen und insbesondere mit Verbundstoff-
gegenständen, die mit Polyamidmaterialien, wie zum
Beispiel Nylon, imprägniert sind, als ungeeignet er-
wiesen. Tatsächlich sind derartige Gegenstände,
wenn sie auf Temperaturen über 200°C – insbeson-
dere in der Nähe der Schmelz- oder Erweichungs-
temperatur eines der Materialbestandteile – erwärmt
werden, nachgiebig und leicht verformbar.

[0006] Nadel-Spanneinrichtungen dringen in heiße
Gegenstände ein, wo sie Löcher hinterlassen, die die
Struktur des Gegenstands selbst verändern. Mecha-
nische Spanneinrichtungen, zum Beispiel eines Typs
mit beweglichen Backen, führen bei den handzuha-

benden Gegenständen zu Verbiegungen, was an de-
ren Weichheit liegt.

[0007] Auch Silikon-Saugnäpfe verursachen uner-
wünschte örtliche Verformungen des handzuhaben-
den Gegenstands, wobei der letztere die Tendenz
hat, sich an den Saugnäpfen zu erheben und zu ver-
biegen, was an dem darin erzeugten Unterdruck so-
wie an der Weichheit des auf hohe Temperaturen er-
wärmten Gegenstands selbst liegt. Darüber hinaus
wurde in vielen Fällen beobachtet, dass an Kontakt-
punkten zwischen dem Saugnapf und dem heißen
Gegenstand das Silikon des Saugnapfs auf der Ge-
genstandsoberfläche einen Abdruck hinterlässt, auf
der es dann nicht mehr möglich ist, eine Lackschicht
aufzubringen, selbst wenn nach einiger Zeit der Ge-
genstand abgekühlt ist.

[0008] Auf dem Gebiet der Glasherstellung wurden
Saugnäpfe vorgeschlagen, die mit einem bestimmten
Filz bezogen sind, der aus Kunstfasern hergestellt ist,
die hohen Temperaturen widersteht, um Glasschei-
ben bei Temperaturen von ungefähr 400°C zu ergrei-
fen und zu verbringen. Der Hauptnachteil liegt bei die-
ser Lösung darin, dass Filz gegenüber hohen Tempe-
raturen nur wenige Sekunden lang beständig ist, wo-
bei danach ein Kollaps des Materials und des Saug-
napfs auftritt.

[0009] Zusätzlich leiden herkömmliche Lösungen
unter dem Nachteil, dass sie nicht so wirksam sind,
wenn der handzuhabende Gegenstand Schwingun-
gen ausgesetzt wird. Dann ist es so, dass die Saug-
näpfe den Griff lösen oder nicht entsprechend an dem
vibrierenden Gegenstand anhaften.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Greifelement vorzusehen, insbesondere des
durch einen Unterdruck aktivierten Typs, das einfach
und wirkungsvoll die Nachteile der herkömmlichen
Lösungen behebt, gleichzeitig kostengünstig ist und
auf bestehenden Manipulatoren leicht zu montieren
ist.

[0011] Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher
auf ein Greifelement gemäß Anspruch 1.

[0012] Insbesondere bezieht sich die vorliegende
Erfindung auf ein Greifelement, das einen ersten Teil,
der mit einem Manipulator gekoppelt ist, und einen
zweiten Teil umfasst, der zumindest teilweise elas-
tisch verformbar ist und dazu gedacht ist, direkt mit
dem handzuhabenden Gegenstand zu interagieren.
Der zweite Teil umfasst seinerseits eine im Wesent-
lichen flache Grundplatte und einen umlaufenden
Rand, der sich um die Grundplatte herum erstreckt.
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[0013] Mindestens ein Kanal für die Luftansaugung
erstreckt sich in dem Körper des Greifelements und
öffnet sich in der Grundplatte. Der Ansaugkanal hat
die Funktion, es zu ermöglichen, dass ein Unterdruck
erzeugt wird, der zum Hochheben und Handhaben
eines Gegenstands ausreicht.

[0014] Der umlaufende Rand und die Grundplatte
liegen in jeweiligen Anordnungsebenen.

[0015] In einer ersten, nicht verformten Konfigura-
tion des zweiten Teils des Greifelements sind die
Anordnungsebene des umlaufenden Rands und die
Anordnungsebene der Grundplatte parallel zueinan-
der und getrennt voneinander, das heißt, dass die
Anordnungsebene der Grundplatte (mit Bezug auf
den handzuhabenden Gegenstand) über der Anord-
nungsebene des umlaufenden Rands liegt und ein
Abstand zwischen ihnen definiert ist.

[0016] In einer zweiten, verformten Konfiguration
des zweiten Teils des Greifelements fallen die Anord-
nungsebene des umlaufenden Rands und die Anord-
nungsebene der Grundplatte zusammen.

[0017] Die beschriebene Konfiguration ist gegen-
über dem Stand der Technik aus den folgenden
Gründen vorteilhaft.

[0018] Wenn der zweite Teil einer elastischen Ver-
formung unterzogen wird, die es der Grundplatte und
dem umlaufenden Rand erlaubt, in dieselbe Anord-
nungsebene verschoben zu werden, verursacht das
Ergreifen eines Gegenstands – wobei der letztere ein
Weichheit aufgrund hoher Temperaturen oder des-
sen Beschaffenheit aufweist – keine unerwünsch-
ten Verformungen. Wenn das Element den handzu-
habenden Gegenstand ergreift, ist die Grundplatte
in derselben Ebene wie der umlaufende Rand. Da-
durch wird vermieden, dass die Gegenstandsoberflä-
che aufgrund des Unterdrucks, der in dem Volumen
erzeugt wird, das von der Grundplatte, dem umlau-
fenden Rand und dem Gegenstand selbst definiert
wird, aufwölbend verformt wird.

[0019] Vorzugsweise beträgt der Abstand zwischen
der Anordnungsebene des umlaufenden Rands und
der Anordnungsebene der Grundplatte zwischen 0,5
und 1 mm.

[0020] Vorzugsweise ist das Greifelement aus ei-
nem Antihaftmaterial, das auf handgehabten Gegen-
ständen keine Rückstände hinterlässt und seinerseits
auch nicht mit Rückständen und Substanzen imprä-
gniert wird, die von den Gegenständen freigesetzt
werden, zum Beispiel von geschmolzenem Nylon,
Kunstharzen oder thermoplastischen Materialien, die
aufgrund der hohen Temperaturen quasi-flüssig sind.

[0021] Die beschriebene Konfiguration erlaubt es,
dass der Einsatz von Silikon bei der Herstellung des
Greifelements vermieden werden kann.

[0022] Vorzugsweise sind mindestens der zweite
Teil und nochmals vorzugsweise auch der erste Teil
aus Teflon oder aus einem keramischen Werkstoff,
der gegen hohe Temperaturen, insbesondere Tem-
peraturen über 200°C beständig ist. Teflon ist dafür
bekannt, dass es ein Werkstoff ist, der ausgezeich-
nete Antihafteigenschaften hat. Deshalb ermöglicht
die Verwendung von Teflon insbesondere, dass das
Greifelement keinen Abdruck auf Gegenständen hin-
terlässt, der das Haften von Farbe oder einer belie-
bigen anderen Beschichtung auf dem handzuhaben-
den Gegenstand beeinträchtigen könnte.

[0023] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Tef-
lon und keramisches Material keine Rückstände auf
handgehabten Gegenständen hinterlassen, wie das
bei Silikon der Fall wäre, und auch nicht mit Sub-
stanzen verschmutzt werden, die auf Gegenstands-
oberflächen vorhanden sind, wie zum Beispiel ther-
moplastische Kunstharze oder dergleichen.

[0024] Daher ermöglicht das erfindungsgemäße
Greifelement das Handhaben heißer Gegenstände,
die eine Weichheit aufweisen, ohne dass dabei die
zuvor beschriebenen mit den herkömmlichen Lösun-
gen einhergehenden Nachteile auftreten.

[0025] Im Einzelnen entspricht die nicht verformte
Konfiguration der Ruheposition des Greifelements,
das heißt nicht gegen einen handzuhabenden Ge-
genstand gehalten.

[0026] Im Gegensatz dazu entspricht die verform-
te Konfiguration dem Greifelement in Betrieb, wobei
der umlaufende Rand und die Grundplatte gleich-
zeitig gegen eine Oberfläche des handzuhabenden
Gegenstands zur Anlage kommen; die Haltewirkung
zwischen dem Gegenstand und dem Greifelement
kommt durch die Erzeugung eines Unterdrucks zwi-
schen diesen Elementen durch das Absaugen von
Luft an der Grundplatte des Greifelements zustande.

[0027] In einer ersten Ausführungsform öffnet sich
ein einziger Ansaugkanal mittig in der Grundplatte,
und ist eine Mehrzahl im Wesentlichen kreisförmiger
und konzentrischer Nuten, die durch mindestens ei-
ne Quernut fluidisch miteinander verbunden sind, in
der Grundplatte ausgebildet, um die Luft, die in dem
Volumen enthalten ist, das zwischen der Grundplat-
te, dem umlaufenden Rand und der Oberfläche des
handzuhabenden Gegenstands definiert ist, gegen
den das Greifelement zur Anlage kommt, zu dem An-
saugkanal zu leiten. Konkret ausgedrückt bilden die
Nuten ein Labyrinth in der Grundplatte, um das An-
saugen der Luft über die ganze die Grundplatte ab-
deckende Fläche zu optimieren.
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[0028] In einer zweiten Ausführungsform ist eine
Kammer, die mit dem Ansaugkanal in Fluidverbin-
dung steht, in dem Körper des Greifelements de-
finiert. Mehrere Durchgangsbohrungen sind in der
Grundplatte ausgebildet, um die Luft, die in dem Vo-
lumen enthalten ist, das zwischen der Grundplat-
te, dem umlaufenden Rand und der Oberfläche des
handzuhabenden Gegenstands definiert ist, gegen
den das Greifelement zur Anlage kommt, zur Kam-
mer und zum Ansaugkanal zu leiten.

[0029] Vorzugsweise ist in der ersten Ausführungs-
form der umlaufende Rand durch eine Erhebung auf
der Grundplatte definiert.

[0030] Vorzugsweise ist in der zweiten Ausführungs-
form der umlaufende Rand auf einem Teil definiert,
der sich von der Grundplatte vorkragend erstreckt. In
diesem Fall ist der vorkragende Teil mindestens teil-
weise flexibel, um die Verformung zu ermöglichen,
welche die Grundplatte in Anlage gegen den hand-
zuhabenden Gegenstand bringt, wenn die Luft durch
den Ansaugkanal abgesaugt wird.

[0031] Vorzugsweise hat das Greifelement einen
kreisförmigen Querschnitt.

[0032] Vorzugsweise definieren in allen Ausfüh-
rungsformen die Grundplatte und der umlaufende
Rand die Form eines Saugnapfs.

[0033] Allgemein umfasst der erste Teil ein Gewin-
de zum Anschrauben des Greifelements an einen
Manipulator. Das Gewinde könnte je nach Bedarf in-
nerhalb oder außerhalb des ersten Teils sein. Die-
ses Merkmal ist besonders nützlich. Eine Steckver-
bindung würde eine Schwäche aufweisen, wenn das
Greifelement ständigen thermischen Gradienten aus-
gesetzt würde, die dazu führen, dass sich das Ele-
ment selbst ausdehnt und zusammenzieht, was zu
einem Lösen der Verbindung führen würde. Im Ge-
gensatz dazu ist das Gewinde immer wirksam, auch
wenn das Greifelement ständigen thermischen Gra-
dienten ausgesetzt wird. Darüber hinaus kann durch
Anordnen eines oder mehrerer Standardgewinde das
Greifelement ohne Modifikationen an bestehende
Manipulatoren oder entsprechende Verbindungsele-
mente montiert werden.

[0034] Vorzugsweise werden der erste Teil und der
zweite Teil in einem Stück hergestellt. Alternativ dazu
sind die beiden Teile durch getrennte Elemente defi-
niert, die zum Beispiel lösbar miteinander gekoppelt
werden können.

[0035] Vorzugsweise sind der zweite Teil, und mögli-
cherweise auch der erste Teil, aus Teflon oder einem
keramischen Material, das hohen Temperaturen wi-
dersteht, die insbesondere höher als 200°C sind und
vorzugsweise ungefähr 400°C betragen. Zum Bei-

spiel kann das Greifelement ausgehend von einem
Teflon- oder Keramikblock durch spanende Bearbei-
tung hergestellt werden. Alternativ dazu kann das
Greifelement auch ausgehend von einem Metallkern
hergestellt werden, auf dem eine Keramikschicht mit-
tels physikalischer Dampfabscheidung (PVD) aufge-
bracht werden kann.

[0036] Der Betrieb des erfindungsgemäßen Greif-
elements kann wie folgt beschrieben werden.

[0037] Nach der Montage auf einem Manipulator
und dem Anschluss des Ansaugkanals an einer ge-
eigneten Saugluftleitung wird der umlaufende Rand
des Greifelements in Anlage gegen eine Oberflä-
che des handzuhabenden Gegenstands gebracht.
An diesem Punkt wird durch Absaugen der Luft, die in
dem Volumen enthalten ist, das zwischen der Grund-
platte, einem umlaufenden Rand und einer Ober-
fläche des handzuhabenden Gegenstands definiert
ist, die pneumatische Haltewirkung erzielt; gleichzei-
tig geschieht die elastische Verformung des zweiten
Teils des Greifelements, wodurch die Grundplatte in
der gleichen Anordnungsebene wie der umlaufende
Rand in Anlage gegen die Gegenstandsoberfläche
bewegt wird. In dieser Konfiguration kann dann der
Manipulator den an dem Greifelement festgehaltenen
Gegenstand versetzen. Losgelassen wird er durch
Unterbrechen der Luftansaugung.

[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
das erste und der zweite Teil des Greifelements ge-
trennt voneinander vorgesehene Elemente, die mit-
tels eines Verbindungselements wirksam miteinan-
der verbunden sind, wobei es sich insbesondere um
ein elastisches Element handeln kann, das zum Bei-
spiel aus Kautschuk oder einem anderen federelasti-
schen Material hergestellt ist.

[0039] Das Verbindungselement wirkt als ein
Schwenk- oder Kugelgelenk zwischen dem ersten
und dem zweiten Teil, wobei zwischen ihnen ein Spalt
vorhanden ist.

[0040] Das Schwenkgelenk ermöglicht es dem zwei-
ten Teil, der in Kontakt mit dem Gegenstand kommt,
sich winkelig bezüglich dem ersten Teil auszurichten,
das mit der Handhabungsvorrichtung verbunden ist.

[0041] Deshalb kann sich der zweite Teil so auf dem
Gegenstand anordnen, dass er entlang einer Rich-
tung gegen die Oberfläche des Gegenstands zur An-
lage kommt, die im Wesentlichen senkrecht zu des-
sen Oberfläche ist; der Schritt des Ergreifens des Ge-
genstands ist dadurch wirksamer und sicherer, ins-
besondere dann, wenn sich der Gegenstand bewegt
oder an ihm Schwingungen oder Vibrationen anlie-
gen.
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[0042] Mit anderen Worten ist es durch das federe-
lastische Verbindungselement möglich, dass sich die
Grundplatte des zweiten Teils so ausrichtet, dass sie
immer koplanar auf der Gegenstandsoberfläche auf-
liegen kann, wodurch ein wirksamer Absaugschritt
gewährleistet wird; hierdurch wird die Gefahr einer
nur teilweise oder nicht stabil erfolgenden Anhaftung
beträchtlich verringert.

[0043] Vorzugsweise ist das Verbindungselement
eine federelastische Buchse, die im Wesentlichen die
Form eines Fasses hat. Die Buchse hat einen kleins-
ten Durchmesser an den sich gegenüber liegenden
Endkanten und einen größten Durchmesser in seiner
Mitte. Die Endkanten der Buchse sind in vertieften
Kopplungssitzen aufgenommen, die jeweils an dem
Ende des ersten bzw. des zweiten Teils ausgebildet
sind. Die Buchse hält den ersten und den zweiten
Teil im Wesentlichen voneinander beabstandet; ein
dazwischen liegende Kammer, die mit den Ansaug-
kanälen, die in dem ersten und dem zweiten Teil aus-
gebildet sind, in Fluidverbindung steht, ist zwischen
den Teilen definiert.

Beschreibung der Figuren

[0044] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung werden aus einer Durchsicht der
folgenden Beschreibung einer bevorzugten, jedoch
nicht ausschließlichen, Ausführungsform ersichtlich,
die lediglich zu veranschaulichenden Zwecken und
ohne Einschränkung gezeigt wird, anhand der beilie-
genden Zeichnungen. Es zeigt:

[0045] Fig. 1a und Fig. 1b eine perspektivische Vor-
der- bzw. Rückansicht einer ersten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Greifelements;

[0046] Fig. 2a einen Längsschnitt durch das in Fig. 1
gezeigte Greifelement in einer ersten Konfiguration;

[0047] Fig. 2b einen Längsschnitt durch das in Fig. 1
gezeigte Greifelement in einer zweiten Konfiguration;

[0048] Fig. 3 eine Explosionsdarstellung einer zwei-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Greif-
elements;

[0049] Fig. 4 einen Längsschnitt durch das in Fig. 3
dargestellte Greifelement;

[0050] Fig. 5 eine Explosionsdarstellung einer drit-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Greif-
elements;

[0051] Fig. 6 einen Längsschnitt durch das in Fig. 5
dargestellte Greifelement;

[0052] Fig. 7 und Fig. 7a eine perspektivische Dar-
stellung bzw. einen Längsschnitt einer alternativen

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Greifele-
ments; und

[0053] Fig. 8 und Fig. 8a eine perspektivische Dar-
stellung bzw. einen Längsschnitt des Greifelements
der Fig. 7 und Fig. 7a.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0054] Die Fig. 1a–Fig. 2b zeigen eine bevorzug-
te Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Grei-
felements 1. Der Körper 2 des Greifelements 1 ist ein
einziges Stück das ausgehend von einem massiven
Stück aus Teflon hergestellt ist, bei dem Dreh- und
schließlich Fräsverfahren zur Ausbildung der Einzel-
heiten zum Einsatz kamen.

[0055] Der Anmelder konnte beobachten, dass Tef-
lon im Vergleich zu Silikon, das normalerweise zur
Herstellung von Saugnäpfen industrieller Manipulato-
ren verwendet wird, zwar ein steifes Material ist, es
jedoch ein Mindestmaß an Elastizität aufweist, wo-
durch es die zuvor beschriebenen Vorteile hat.

[0056] Der Einfachheit halber hat das Greifelement
1 die Form eines Saugnapfs mit kreisförmigem Quer-
schnitt, auch wenn es streng genommen kein Saug-
napf ist.

[0057] Der Körper 2 umfasst einen ersten Teil 3, auf
dem an einen Manipulator angeschlossene Mittel vor-
gesehen sind, und einen zweiten Teil 4, der dazu ge-
dacht ist, mit dem handzuhabenden Gegenstand W
in Eingriff zu kommen, bei dem es sich zum Beispiel
um ein Laminat aus Kohlenstofffasergeweben han-
delt, die mit Nylon imprägniert sind und auf ungefähr
400°C erwärmt wurden, um dann in ein Formwerk-
zeug eingelegt zu werden.

[0058] Insbesondere ist an dem ersten Teil 3 ein Ge-
winde 11 ausgebildet, das es dem Greifelement 1 er-
möglicht, an Manipulatoren angeschraubt zu werden.

[0059] Der zweite Teil 4 umfasst eine Grundplatte 5,
die als eine Platte oder eine im Wesentlichen flache
Scheibe ausgebildet ist, die von einem umlaufenden
Rand 6 umgeben ist, der ebenfalls in einer einzigen
Anordnungsebene enthalten ist. Die Grundplatte 5 ist
dazu gedacht, sich in Anlage gegen den Gegenstand
W zu bewegen, wenn dieser an dem Greifelement 1
festgehalten ist.

[0060] Ein Ansaugkanal 7 erstreckt sich in dem Kör-
per 2 des Greifelements und mündet in der Grund-
platte 5. Wenn das Greifelement 1 mit einem Mani-
pulator verbunden ist und der Kanal 7 an eine ent-
sprechende Leitung angeschlossen ist, kann die Luft
in dem Volumen unter der Grundplatte 5 abgesaugt
werden, um den Unterdruck zu erzeugen, der dazu
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nötig ist, den Gegenstand W an dem Greifelement 1
festzuhalten.

[0061] In der in den Fig. 1a–Fig. 2b gezeigten Aus-
führungsform mündet der Ansaugkanal 7 in der Mitte
der Grundplatte 5. Die Grundplatte 5 hat eine Mehr-
zahl kreisförmiger und konzentrischer Nuten 8, die
mit Quernuten 9 in Fluidverbindung stehen, die ihrer-
seits mit dem Ansaugkanal 7 verbunden sind. In der
Praxis definieren die Nuten 8 und 9 ein Labyrinth,
dessen Funktion darin besteht, das Absaugen von
Luft auch von Randbereichen der Grundplatte 5 zu
unterstützen.

[0062] Der umlaufende Rand 6, der die Grundplatte
5 umgibt, gehört zu einem Teil 10, der im Wesentli-
chen von der Grundplatte 5 aus vorkragt, und zwar
radial bezüglich der Längsachse X des Kanals 7. Der
Teil 10 umschließt die Grundplatte 5 wie eine Glocke.

[0063] In Fig. 2a ist das Greifelement 1 in einer ers-
ten, nicht verformten Konfiguration gezeigt, die den
Gegenstand W greift. In dieser Konfiguration ist ein
Abstand bzw. ein Spalt G zwischen der Anordnungs-
ebene der Grundplatte 5 und der Anordnungsebe-
ne des umlaufenden Rands 6 vorhanden. Mit ande-
ren Worten sind die beiden Anordnungsebenen par-
allel und getrennt und liegt die Anordnungsebene der
Grundplatte 5 über der Anordnungsebene des umlau-
fenden Rands 6.

[0064] In der gezeigten Ausführungsform ist der Ab-
stand G ungefähr gleich 1 mm.

[0065] Wie zuvor beschrieben, sind Teflon und Ke-
ramik im Wesentlichen steife Materialien, für die Zwe-
cke der vorliegenden Erfindung reicht jedoch ihre
geringe Elastizität mit der beschriebenen Geometrie
aus, um die Grundplatte 5 in Anlage gegen den Ge-
genstand W zu bringen.

[0066] Fig. 2b zeigt das Greifelement 1, das auf-
grund des Unterdrucks, der dadurch erzeugt wird,
dass die Luft des Volumens, das zwischen dem Teil
10, der Grundplatte 5 und dem Gegenstand W ent-
halten ist, abgesaugt wird, gegen den Gegenstand W
gehalten wird. Der zweite Teil 4 des Greifelements
1 wird elastisch verformt: der vorkragende Teil 10 ist
teilweise in einer Richtung gebogen, die von dem Ge-
genstand W weg zeigt, und die Grundplatte 5 liegt
auf dem gleichen Gegenstand W auf, so dass die
Anordnungsebene der Grundplatte 5 mit der Anord-
nungsebene des umlaufenden Rands 6 und der obe-
ren Oberfläche des Gegenstands W zusammenfällt,
weshalb es nicht geschieht, dass sich der letztere
aufgrund seiner eigenen Weichheit und aufgrund des
erzeugten Unterdrucks in einer Wölbung verformt.

[0067] Dann kann der Gegenstand W in vorteilhaf-
ter Weise ohne Nachteile versetzt werden. Er wird

nicht verformt, und das Greifelement 1 kann der ho-
hen Temperatur des Gegenstands W unbegrenzt lan-
ge standhalten. Daher kann die Handhabung des
Gegenstands W mit dem Manipulator über den ge-
wünschten Zeitraum andauern.

[0068] Vorteilhafterweise hinterlassen Teflon und
keramische Werkstoffe keine Rückstände auf hand-
gehabten Gegenständen W. Hierdurch wird es mög-
lich, die beschriebenen Probleme hinsichtlich der La-
ckierung zu vermeiden, und wird es möglich, ein Ver-
schmutzen des Greifelements selbst zu vermeiden.

[0069] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes Greifelements 1' gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, die auch aus Teflon oder einem keramischen
Werkstoff hergestellt ist. Der erste Teil 3 und der
zweite Teil 4 sind durch getrennte Gegenstände defi-
niert, die miteinander verschraubbar sind. Insbeson-
dere ist der erste Teil 3 wie ein Adapter geformt, der
mittels des Gewindes 11, das auf dem Schaft 15 aus-
gebildet ist, an den Manipulator anschraubbar ist. Der
Schaft hat eine Bohrung an dem Ansaugkanal 7. Der
zweite Teil 4 ist als eine kreisförmige Platte ausgebil-
det, die mit einer Grundplatte 5 ausgestattet ist, in der
mehrere Durchgangsbohrungen 13 ausgebildet sind.
Ein Gewinde 11' zum Verschrauben mit dem Adapter
3 ist innen auf der Wandung 4' des Teils 4 ausgebil-
det.

[0070] Fig. 4 ist ein Längsschnitt durch das Greif-
element 1'. Es ist zu sehen, dass eine Kammer 14
zwischen den beiden Teilen 3 und 4 definiert ist, die
mit dem Ansaugkanal 7 und den Löchern 13, welche
durch die Grundplatte 5 gehen, in Fluidverbindung
steht. In dieser Ausführungsform ist der umlaufen-
de Rand 6 aus einem Vorsprung oder einer örtlichen
Verdickung der Grundplatte 5 ausgebildet. Der Spalt
G zwischen den Anordnungsebenen der Grundplatte
und des umlaufenden Rands ist kleiner als 1 mm.

[0071] Wenn das Greifelement 1 auf den Gegen-
stand W bewegt und durch einen Unterdruck aktiviert
wird, das heißt durch Absaugen der Luft aus den Lö-
chern 13 durch an Ansaugkanal 7, wird der zweite
Teil 4 elastisch verformt, zum Beispiel hat die Grund-
platte 5 die Tendenz, sich nach außen zu verbiegen,
oder hat der umlaufende Rand 6 die Tendenz, nach
innen zu kippen, so dass die Grundplatte 5 und der
umlaufende Rand 6 im Wesentlichen koplanar auf der
Oberfläche des Gegenstands W sind, um bei diesem
Verformungen zu vermeiden.

[0072] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine dritte Aus-
führungsform in einer Explosionsdarstellung bzw. ei-
nem Längsschnitt, die als ein Mittelweg zwischen
der ersten und der zweiten Ausführungsform betrach-
tet werden kann. Der umlaufende Rand 6 ist an ei-
nem Teil 10 ausgebildet, der von der Grundplatte
5 bezüglich der Achse des Kanals 7 radial vorkra-
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gend ausgebildet ist. Wie bei der Ausführungsform
der Fig. 1a–Fig. 2b ist der Teil 10 mindestens teilwei-
se elastisch, so dass er einer geringen Durchbiegung
ausgesetzt wird und um es zu ermöglichen, dass die
Annäherungsbewegung die Grundplatte 5 in Anlage
mit dem Gegenstand W führt.

[0073] Der Abstand zwischen der Anordnungsebene
des umlaufenden Rands 6 und der Anordnungsebe-
ne der Grundplatte 5 beträgt zwischen 0,5 mm und
1 mm.

[0074] In den Fig. 7, Fig. 7a und Fig. 8, Fig. 8a ist ei-
ne zusätzliche alternative Ausführungsform des Grei-
felements 1 gezeigt, bei der der erste 3 und der zwei-
te 4 Teil Elemente sind, die getrennt und unabhängig
voneinander vorliegen. Sie sind mittels eines Verbin-
dungselements 20 wirksam miteinander gekoppelt,
insbesondere durch ein elastisches Element, das aus
Kautschuk hergestellt ist, der die Schaffung eines
Schwenk- oder Kugelgelenks zwischen den beiden
Teilen 3 und 4 erlaubt. Auf diese Weise ist der An-
haftungsschritt des Greifelements 1 auf dem Gegen-
stand W wirksamer und sicherer, insbesondere wenn
dieser sich bewegt oder an ihm Schwingungen anlie-
gen.

[0075] Insbesondere erlaubt das Schwenkgelenk 20
es dem zweiten Teil 4 und insbesondere dessen
Grundplatte 5, sich relativ zum Gegenstand W auszu-
richten (Fig. 8 und Fig. 8a). Wenn dieser gekippt wird,
oder ruckartigen Bewegungen oder Schwingungen
ausgesetzt wird, die zum Beispiel aufgrund seiner
Handhabung auf einer Fertigungslinie auftreten, er-
möglicht es das Schwenkgelenk 20, dass die Grund-
platte 5 immer koplanar auf dem Gegenstand W zu
liegen kommt. Hierdurch verringert sich beträchtlich
die Gefahr, dass das Greifelement 1 auf dem Gegen-
stand W nur teilweise oder instabil haftet.

[0076] Vom Aufbau her ist das elastische Element
20 eine ringförmige Buchse mit einer im Wesentli-
chen gerundeten bzw. „fassartigen” Form. Die ge-
krümmten Wandungen der Buchse 20 haben einen
kleinsten Durchmesser an den Endkanten 21, die ent-
gegengesetzt voneinander liegen, und einen größten
Durchmesser in deren Mitte.

[0077] Die Endkanten 21 sind in vertieften Kopp-
lungssitzen 22 aufgenommen, die in Fig. 8A besser
zu sehen sind, die in dem ersten 3 bzw. dem zwei-
ten 4 Teil ausgebildet sind; die Endkanten 21 umgrei-
fen die vertieften Kopplungssitze 22 in fluiddichter Art
und Weise.

[0078] Insbesondere ist die Buchse 20 so geformt,
dass sie eine vorbestimmte strukturelle Tragfähigkeit
hat, die durch den runden Querschnitt und den Werk-
stoff gegeben ist, wodurch es möglich wird, den ers-
ten 3 und den zweiten 4 Teil in einem Abstand von-

einander zu halten, um so zwischen ihnen einen Spalt
bzw. eine Kammer 23 zu definieren. Die Kammer 23
steht mit dem Ansaugkanal 7, der in den beiden Tei-
len 3 und 4 ausgebildet ist, in Fluidverbindung, wo-
durch der zuvor beschriebene Absaugschritt ermög-
licht wird. Das fluiddichte Merkmal der Kammer 23
wird durch die Buchse 20 selbst ermöglicht, die an ih-
ren Enden dicht an den beiden Teilen 3 und 4 anhaf-
tet. Der Abstand zwischen den Teilen 3 und 4 reicht
zum Gestatten der Relativbewegungen der Teile zu-
einander aus. Insbesondere ist der zweite Teil 4 dazu
fähig, in einem Winkel zwischen 1° und 40°, beson-
ders zwischen 1° und 30°, bezüglich dem ersten Teil
3 zu pendeln.

Patentansprüche

1.  Greifelement (1), umfassend einen Körper (2),
der mit Folgendem ausgestattet ist:
– einem ersten Teil (3), der mit einem Manipulator ge-
koppelt ist, und
– einem zweiten, zumindest teilweise elastisch ver-
formbaren Teil (4), der dazu gedacht ist, direkt mit
dem handzuhabenden Gegenstand (W) zu interagie-
ren, wobei der zweite Teil (4) seinerseits eine im We-
sentlichen flache Grundplatte (5) und einem umlau-
fenden Rand (6) umfasst, wobei sich dieser um die
Grundplatte (5) herum erstreckt, und
– mindestens einem Kanal (7) für die Luftansaugung,
der sich in dem Körper (2) des Greifelements (1) er-
streckt und an der Grundplatte (5) mündet,
– wobei der umlaufende Rand (6) und die Grundplatte
(5) in ihren jeweiligen Anordnungsebenen liegen, und
– wobei in einer ersten, nicht verformten Konfigura-
tion des zweiten Teils (4) die Anordnungsebene der
Grundplatte (5) über der Anordnungsebene des um-
laufenden Rands (6) und parallel zu dieser liegt, und
– wobei in einer zweiten, verformten Konfiguration
des zweiten Teils (4) die Anordnungsebenen des um-
laufenden Rands (6) und der Grundplatte (5) zusam-
menfallen.

2.    Greifelement (1) gemäß Anspruch 1, wobei
die nicht verformte Konfiguration dem Ruhezustand
des Greifelements (1) und die verformte Konfigurati-
on dem Betriebszustand des Greifelements (1) ent-
spricht, wobei der umlaufende Rand (6) die Grund-
platte (5) beide gegen eine Oberfläche des handzu-
habenden Gegenstands (W) zur Anlage kommen und
die Luft an der Grundplatte (5) abgesaugt wird, um
einen Unterdruck zu erzeugen, der den Gegenstand
(W) gegen das Greifelement (1) hält.

3.   Greifelement (1) gemäß Anspruch 1 oder An-
spruch 2, umfassend eines der folgenden alternati-
ven Merkmale:
a) ein einziger Ansaugkanal (7) mündet mittig an der
Grundplatte (5), und eine Mehrzahl im Wesentlichen
kreisförmiger Nuten (8), die durch mindestens eine
Quernut (9) miteinander in Fluidverbindung stehen,
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sind in der Grundplatte (5) ausgebildet, um die Luft,
die in dem Volumen enthalten ist, das zwischen der
Grundplatte (5), dem umlaufenden Rand (6) und der
Oberfläche des handzuhabenden Gegenstands (W)
eingeschlossen ist, gegen den das Greifelement (1)
zur Anlage kommt, zu dem Ansaugkanal (7) zu leiten;
b) eine Kammer (14), die mit dem Ansaugkanal (7) in
Fluidverbindung steht, ist in dem Körper (2) des Grei-
felements (1) definiert, und mehrere Durchgangsboh-
rungen (13) sind in der Grundplatte (5) ausgebil-
det, um die Luft, die in dem Volumen enthalten ist,
das zwischen der Grundplatte (5), dem umlaufenden
Rand (6) und der Oberfläche des handzuhabenden
Gegenstands (W) definiert ist, gegen den das Greif-
element (1) zur Anlage kommt, zu der Kammer (14)
zu leiten.

4.  Greifelement (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 3, wobei der umlaufende Rand
(6) durch einen Vorsprung der Grundplatte (5) gebil-
det wird oder zu einem Teil (10) gehört, das von der
Grundplatte (5) nach außen vorkragt.

5.  Greifelement (1) gemäß Anspruch 4, wobei der
nach außen vorkragende Teil (10) mindestens teil-
weise flexibel ist, um eine Verformung zu ermögli-
chen, welche die Grundplatte (5) in Anlage gegen den
handzuhabenden Gegenstand (W) bewegt, wenn die
Luft durch den Ansaugkanal (7) abgesaugt wird.

6.  Greifelement (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 5, wobei die Grundplatte (5) und
der umlaufende Rand (6) die Form eines Saugnapfs
definieren.

7.  Greifelement (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 6, wobei der erste Teil (3) ein
Gewinde (11) zum Anschrauben des Greifelements
(1) an einen Manipulator umfasst.

8.  Greifelement (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 7, wobei der erste Teil (3) und
der zweite Teil (4) einstückig ausgebildet sind oder
auch aus getrennten und miteinander verbindbaren
Elementen bestehen.

9.  Greifelement (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 8, wobei mindestens der zweite
Teil (4) und vorzugsweise auch der erste Teil (3) aus
Teflon oder aus einem keramischen Material herge-
stellt sind, das gegen hohe Temperaturen beständig
ist.

10.  Greifelement (1) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 9, wobei mindestens der
zweite Teil (4) und vorzugsweise auch der erste Teil
(3) aus einem Antihaftmaterial hergestellt sind, das
auf handgehabten Gegenständen (W) keine Material-
spuren hinterlässt und seinerseits nicht verschmutzt,
wenn es mit Gegenständen (W) interagiert.

11.  Greifelement (1) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 10, wobei der erste (3) und
der zweite (4) Teil voneinander getrennte Elemente
sind, die mittels eines federelastischen Verbindungs-
elements (20) wirksam gekoppelt sind, das als ein
Schwenk- oder Kugelgelenk zwischen dem ersten (3)
und dem zweiten (4) Teil wirkt.

12.    Greifelement (1) gemäß Anspruch 11, wo-
bei das Verbindungselement eine Buchse (20) ist,
die eine im Wesentlichen gerundete oder „fassartige”
Form hat, wobei die Buchse (20) Endkanten umfasst,
die einander entgegengesetzt liegen und in vertief-
ten Kopplungssitzen (22) aufgenommen sind, die je-
weils an dem ersten (3) und dem zweiten (4) Teil aus-
gebildet sind, wobei die Buchse (20) den ersten (3)
und den zweiten (4) Teil im Wesentlichen voneinan-
der beabstandet hält, zwischen denen eine Kammer
(23) definiert ist, die mit den Ansaugkanälen (7) des
ersten (3) und des zweiten (4) Teils in Fluidverbin-
dung steht.

13.    Verfahren zum Handhaben eines Gegen-
stands, dessen Temperatur höher als 200°C ist, mit-
tels eines industriellen Manipulators, umfassend die
folgenden Schritte:
– Anordnen eines Greifelements (1) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 12 auf dem Manipulator;
– Verbinden des Ansaugkanals (7) oder der Ansaug-
kanäle des Greifelements (1) mit einer Ansaugleitung
des Manipulators;
– Bewegen des umlaufenden Rands (6) des Greifele-
ments (1) in Anlage mit einer Oberfläche des hand-
zuhabenden Gegenstands (W);
– Absaugen der Luft, die in dem Volumen enthalten
ist, das zwischen der Grundplatte (5), dem umlaufen-
den Rand (6) und der Oberfläche des handzuhaben-
den Gegenstands (W) definiert ist, wodurch die elas-
tische Verformung des zweiten Teils (4) des Greifele-
ments (1) verursacht wird, welche die Grundplatte (5)
in der gleichen Anordnungsebene wie der umlaufen-
den Rand (6) in Anlage mit der Oberfläche des Ge-
genstands (W) bringt;
– Versetzen des Gegenstands (W) und Loslassen
des Gegenstands (W) durch Unterbrechen der Luft-
absaugung.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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