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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Vereinzeln gestapel-
ter plattenförmiger Elemente, bei der ein Stapel (2) platten-
förmiger Elemente auf eine Hubeinrichtung (6) aufsetzbar
ist, mit der ein gestuftes Anheben in Höhenstufen erfolgt;
und
vertikal oberhalb des Stapels (2) plattenförmiger Elemen-
te eine Fördereinrichtung (3) für plattenförmige Elemente
(1.1, 1.2, ...) angeordnet ist, bei der an einem in Form eines
Stetigförderers ausgebildeten Förderbandes (4) oder min-
destens einer rotierenden Walze (11) mindestens ein För-
derelement (5) befestigt ist;
wobei das/die Förderelement(e) (5) aus einem elastisch
verformbaren Werkstoff gebildet ist/sind und in Richtung
der Oberfläche von zu vereinzelnden plattenförmigen Ele-
menten (1.1, 1.2, ...) mindestens eine Stirnfläche aufweist/
aufweisen und
das/die Förderelement(e) (5) so dimensioniert und in ei-
nem Abstand zur Oberfläche eines vertikal oben an einem
Stapel (2) plattenförmiger Elemente (1.1, 1.2, ...) angeord-
neten plattenförmigen Elementes (1.1) angeordnet ist/sind,
so dass das/die Förderelement(e) (5) bei einer translatori-
schen Bewegung des Förderbandes (4) oder einer Rotation
der Walze(n) (11) in einen mechanischen Kontakt mit der
Oberfläche des vertikal oben im Stapel (2) angeordneten
plattenförmigen Elementes (1.1) bringbar ist/sind und da-
durch auf die Oberfläche dieses plattenförmigen Elementes
(1.1) eine Zugkraft ausgeübt ist und dieses plattenförmige

Element (1.1) durch die wirkende Reibkraft mit der Bewe-
gung des/der Förderelemente(s) (5) in Förderrichtung vom
Stapel bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Vereinzeln gestapelter plattenförmiger Elemente, ins-
besondere fragile und bruchempfindliche plattenför-
mige Elemente, wie Silicium-Wafer.

[0002] Silicium-Wafer werden durch Drahttrennläp-
pen aus quaderförmigen Blöcken hergestellt. Trotz
einer üblicherweise durchgeführten Vorreinigung ver-
bleiben Reste einer Läppsuspension an den Ober-
flächen der ausgesägten einzelnen Wafer. Dies er-
höht die ohnehin zwischen den gestapelten Wafern
wirkenden Adhäsionskräfte nochmals. Dabei wirken
je nach Menge der zwischen Wafern noch befindli-
chen Läppsuspension unterschiedlich große Adhä-
sionskräfte, was bei einer Vereinzelung der Wafer
von einem Stapel besonders problematisch ist. So
können beispielsweise Vakuumgreifer oder ähnliche
Prinzipien nutzende Vorrichtungen nicht oder nur ei-
ne hohe Ausschussrate in Kauf nehmend, eingesetzt
werden.

[0003] So ist aus DE 10 2005 016 519 B3 eine Vor-
richtung zum Ablösen, Vereinzeln und Transportieren
von in einer Halteeinrichtung sequenziell angeordne-
ten bruchempfindlichen Substraten, wie dies auch die
in Rede stehenden Wafer sind, bekannt.

[0004] Die in schrägem Winkel ausgerichteten Wa-
fer werden dabei mittels einer Entnahmeeinheit vom
Stapel entfernt und vereinzelt. Die Entnahmeeinheit
weist ein Abstreifelement und einen Mitnehmer auf.
Dabei wird mit dem Mitnehmer ein vorderer Wafer
vertikal schräg nach oben geschoben. Dies erfolgt
soweit, bis eine ausreichend große Fläche keinen
Kontakt zum daneben angeordneten Wafer mehr hat.
Der verschobene Wafer soll nunmehr über die obere
Kante des daneben angeordneten Wafers Kippen, so
dass auch der Rest seiner Oberfläche keinen Kontakt
mehr zum benachbarten Wafer mehr hat. Der so ver-
einzelte Wafer kann dann auf eine Fördereinrichtung
abgleiten.

[0005] Da die Silicium-Wafer aber äußerst bruch-
empfindlich sind, wird in diesem Stand der Technik
vorgeschlagen, dass die Vorrichtung innerhalb eines
Fluids betrieben werden soll. Dies ist aber extrem
nachteilig, da sämtliche bewegten Teile oder Elemen-
te der Vorrichtung dem Fluid ausgesetzt sind und
ein entsprechend hoher Abdichtungsaufwand erfor-
derlich ist. Außerdem reichert sich das Fluid wäh-
rend des Betriebes mit Bestandteil der Läppsuspensi-
on an, was einen erhöhten Reinigungsaufwand, kur-
ze Wartungsintervalle erfordert und trotzdem die Le-
bensdauer zumindest von Verschleißteilen verkürzt.

[0006] Aus DE 10 2007 022 395 B3 ist eine Zu-
führeinrichtung für plattenförmige Werkstücke be-
schrieben, bei der auf einem höhenverstellbaren Vor-

lagetisch gestapelte plattenförmige Elemente mittels
einer Schubeinheit vom Stapel verschoben werden
sollen. Dabei kann die Anzahl der vom Stapel zu ver-
schiebenden Elemente mittels der Schubeinheit ver-
ändert werden. Mit einem auf der gegenüberliegen-
den Seite der gestapelten plattenförmigen Elemente
vorhandenen Anschlag kann verhindert werden, dass
mehr als die gewünschte Anzahl verschoben wird.
Plattenförmige Elemente werden mit der Schubein-
heit soweit verschoben, bis sie mittels Rollen, die un-
terhalb eines oder mehrerer verschobener plattenför-
miger Elemente angeordnet sind, weiter transportiert
werden können.

[0007] Aus DE 6 925 828 U ist eine Vorrichtung
zum kontinuierlichen Erfassen, Transportieren, Sta-
peln oder Entstapeln von plattenförmigem Fördergut
mit einem oder mehreren Saugköpfen bekannt. Die
Seitenwände der an einem Förderband vorhandenen
Saugköpfe sind aus biegeelastischem Material. Sie
verkürzen oder verlängern sich mit Hilfe einer Vaku-
umeinrichtung.

[0008] Die DD 218 062 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zur Eingabe plattenförmiger Gegenstände in Be-
arbeitungsmaschinen mit bekannten Einrichtungen,
wie einem Hubtisch, Kettenförderer und Schrägrol-
lenförderer, die entsprechend zueinander angeord-
net sind. Die Bewegung der Gegenstände wird dabei
mit Niveau-, Steuerschalter und Steuerkontakt beein-
flusst.

[0009] Eine Vorrichtung zum fortlaufenden Anlegen
eines Buchblocks ist aus DE 42 27 478 A1 bekannt.
Buchblöcke, Bücher oder dgl. Produkte sollen dabei
nacheinander in eine Entstapelstelle transportieren-
den Zuförderer, mit einer das jeweils oberste Produkt
von einem Stapel trennenden Vereinzelungsvorrich-
tung und mit einem das abgetrennte Produkt über-
nehmenden Abförderer transportiert werden.

[0010] Es ist daher Aufgabe der Erfindung Möglich-
keiten anzugeben, mit denen gestapelte plattenförmi-
ge Elemente, insbesondere bruchempfindliche plat-
tenförmige Elemente in kurzer Zeit sicher vereinzelt
werden können und die nutzbare Betriebszeit einer
Vorrichtung zu erhöhen.

[0011] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung, die
die Merkmale des Anspruch 1 aufweist, gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung können mit in untergeordneten Ansprü-
chen bezeichneten technischen Merkmalen realisiert
werden.

[0012] Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Vereinzeln gestapelter plattenförmiger Elemente
sind diese übereinander gestapelt. Ein solcher Stapel
kann auf eine Hubeinrichtung aufgesetzt werden. Mit
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der Hubeinrichtung ist ein gestuftes Anheben in Hö-
henstufen möglich.

[0013] Vertikal oberhalb des Stapels plattenförmiger
Elemente ist eine Fördereinrichtung für plattenförmi-
ge Elemente angeordnet. In einer erfindungsgemä-
ßen Alternative ist an einer Fördereinrichtung, die in
Form eines Stetigförderers ausgebildet ist, an einem
Förderband mindestens ein Förderelement vorhan-
den.

[0014] In einer zweiten erfindungsgemäßen Alterna-
tive kann mindestens ein Förderelement an mindes-
tens einer rotierenden Walze oder Trommel radial au-
ßen angebracht sein, das bei der Rotation mitbewegt
wird. Die Rotationsachse sollte in einer parallelen
Ebene zu einer nachfolgend angeordneten weiteren
Fördereinrichtung und zumindest annähernd senk-
recht zu deren Förderrichtung ausgerichtet sein.

[0015] Sind bei beiden Alternativen mehr als ein För-
derelement vorhanden, sollten diese in einem Ab-
stand zueinander angeordnet sein. Mehrere Förde-
relemente sollten parallel zueinander ausgerichtet
und am Förderband oder mindestens einer Walze be-
festigt sein. Bevorzugt sind sie austauschbar befes-
tigt. Die Anzahl der Förderelemente kann größer als
zwei sein. Dabei kann die Länge von plattenförmigen
Elementen in Förderrichtung berücksichtigt werden,
so dass für in diese Richtung längere plattenförmige
Elemente auch mehrere Förderelemente eingesetzt
sein können.

[0016] Die Förderelemente sind aus einem elastisch
verformbaren Werkstoff, bevorzugt einem Elastomer
gebildet. In Richtung der Oberfläche von zu verein-
zelnden plattenförmigen Elementen weisen die För-
derelemente mindestens eine Stirnfläche auf. Sie
sind so dimensioniert und in einem Abstand zur Ober-
fläche eines vertikal oben an einem Stapel plattenför-
miger Elemente angeordneten plattenförmigen Ele-
mentes angeordnet, dass sie bei einer translatori-
schen Bewegung des Förderbandes oder der Rota-
tion mindestens einer Walze in einen mechanischen
Kontakt mit der Oberfläche des vertikal oben im Sta-
pel angeordneten plattenförmigen Elements gebracht
werden können. Dadurch wird auf die Oberfläche die-
ses plattenförmigen Elements eine Kraft ausgeübt
und dieses plattenförmige Element kann mittels der
translatorischen Bewegung des Förderbandes oder
der Rotationsbewegung mindestens einer Walze und
der Förderelemente in Förderrichtung vom Stapel
durch die wirkende Reibkraft bewegt werden. Es wird
dadurch vom Stapel der plattenförmigen Elemente in
die Förderrichtung verschoben.

[0017] In Förderrichtung ist neben dem Stapel plat-
tenförmiger Elemente ein Anschlag angeordnet. Die
vertikal obere Stirnkante des Anschlages sollte par-
allel zu den gestapelten plattenförmigen Elementen

ausgerichtet sein. Diese Stirnkante sollte außerdem
in einer Höhe angeordnet sein, die es ermöglicht,
dass eine Bewegung zumindest eines plattenförmi-
gen Elements, das unmittelbar unter dem vertikal
oben angeordneten plattenförmigen Element ange-
ordnet ist, in Förderrichtung verhindert werden kann.
Dies kann erforderlich sein, da dieses plattenförmige
Element in Folge der Adhäsionskräfte zwischen dem
bewegten und vertikal darüber liegenden plattenför-
migen Element eine Tendenz zur Mitbewegung auf-
weist. Da es aber an den Anschlag anläuft, kann es
vom Anschlag an seiner Weiterbewegung gehindert
werden. Dies hat zur Folge, dass auch darunter an-
geordnete plattenförmige Elemente an einer Bewe-
gung gehindert werden.

[0018] Die Hubeinrichtung mit der ein Stapel platten-
förmiger Elemente angehoben werden kann, ist so
ausgebildet und kann dabei so gesteuert betrieben
werden, dass sie den Stapel mit plattenförmigen Ele-
menten in Höhenstufen anheben kann. So kann ei-
ne gleichzeitige Doppel- oder Mehrfachförderung von
zwei oder mehreren plattenförmigen Elementen vom
Stapel vermieden werden.

[0019] In Förderrichtung hinter der Hubeinrichtung
und dem Anschlag kann eine weitere Fördereinrich-
tung für einen translatorischen Transport vereinzelter
plattenförmiger Elemente angeordnet sein, die eben-
falls als Stetigförderer ausgebildet sein kann. Dies
kann ebenfalls ein Förderband sein, auf dem darauf
abgelegte plattenförmige Elemente zu einer Weiter-
bearbeitung transportiert werden können. Es können
dabei auch mehrere, z. B. zwei gemeinsam angetrie-
bene in Förderrichtung parallel nebeneinander ange-
ordnete Förderbänder eingesetzt werden.

[0020] An der Fördereinrichtung für das Verschieben
der einzelnen plattenförmigen Elemente können am
Förderband oder mindestens einer Walze mehrere
Sätze von Förderelementen angebracht sein. Dabei
kann mit jedem Satz von Förderelementen ein plat-
tenförmiges Element zum Vereinzeln vom Stapel ver-
schoben werden.

[0021] Der Stapel und das Förderband oder die Wal-
ze sollten so zueinander angeordnet sein, dass bei
der translatorischen Bewegung des Förderbandes
ein Förderelement oder bei einem Satz mit mehr als
einem Förderelement, das in Förderrichtung vorders-
te Förderelement in Förderrichtung hinter der Mitte ei-
nes plattenförmigen Elements in mechanischen Kon-
takt tritt. Dadurch wird beim Vereinzeln das jeweilige
plattenförmige Element gezogen und der hierzu er-
forderliche Kraftangriff erfolgt in Förderrichtung hinter
dem Massenschwerpunkt eines plattenförmigen Ele-
ments.

[0022] An einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
sollte mindestens ein sensitives Element, z. B. ein
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Sensor vorhanden sein, das oberhalb des Stapels
plattenförmiger Elemente angeordnet sein sollte. Mit
diesem kann das Vorhandensein von plattenförmi-
gen Elementen auf einer Hubeinrichtung erkannt wer-
den. Mit bevorzugt mindestens einem Sensor kann
auch detektiert werden, ob ein plattenförmiges Ele-
ment ganz, teilweise oder auch beschädigt vom Sta-
pel zum Vereinzeln verschoben worden ist.

[0023] Ein Stapel plattenförmiger Elemente kann vor
dem Vereinzeln mit einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung in ein Magazin eingesetzt werden, aus dem
die darin aufgenommenen plattenförmigen Elemente
durch ein Verschieben vereinzelt und danach für ei-
ne weitere Prozessierung weiter transportiert werden
können. Ein so gefülltes Magazin kann mit dem Sta-
pel plattenförmiger Elemente auf die Hubeinrichtung
aufgesetzt werden. Ein Magazin sollte zumindest ver-
tikal oben offen sein.

[0024] Mit der Erfindung ist eine Vereinzelung von
gestapelten plattenförmigen Elementen von oben
möglich. Sie bleiben dabei im Wesentlichen bei der
Vereinzelung und einem nachfolgenden Weitertrans-
port horizontal ausgerichtet, was besonders scho-
nend ist. Dadurch können Beschädigungen oder
Bruch vermieden werden. Außerdem kann auf ein
Fluidbad, in dem die Vereinzelung durchgeführt wer-
den kann, verzichtet werden.

[0025] Nachfolgend soll die Erfindung beispielhaft
näher erläutert werden.

[0026] Dabei zeigen:

[0027] Fig. 1 wesentliche Teile eines Beispiels einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer schemati-
schen Darstellung;

[0028] Fig. 2 ein weiteres Beispiel einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit einer Walze, an der Förde-
relemente befestigt sind und

[0029] Fig. 3 ein drittes Beispiel mit mehreren Wal-
zen.

[0030] In Fig. 1 sind Elemente eines Beispiels ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung gezeigt. Dabei
sind Silicium-Wafer, als plattenförmige Elemente 1.1,
1.2, ... in einem Stapel 2 übereinander gestapelt.
Der Stapel 2 mit den plattenförmigen Elementen 1.1,
1.2, ... ist auf eine Hubeinrichtung 6 aufgesetzt, mit
der er in gestufter Form angehoben werden kann.

[0031] Oberhalb des Stapels 2 ist eine Förderein-
richtung 3 angeordnet. An der Fördereinrichtung sind
an einem Förderband 4 zwei Förderelemente 5 vor-
handen. Die Förderelemente 5 sind aus einem Elast-
omer gebildet und senkrecht zur Förderrichtung, die
mit dem Pfeil gekennzeichnet ist, ausgerichtet. Der

Abstand des Förderbandes 4 und die Länge der För-
derelemente 5 sind so gewählt, dass die Förderele-
mente 5 auf ihrem Weg in Förderrichtung ein vertikal
oberstes plattenförmiges Element 1.1 berühren und
dabei eine Kraft von oben auf dieses ausüben. Da-
durch können die Haftreibung und die Adhäsionskräf-
te zwischen oberstem plattenförmigen Element 1.1
und dem unmittelbar darunter angeordneten platten-
förmigen Element 1.2 überwunden werden, so dass
das oberste plattenförmige Element 1.1 in Förderich-
tung verschoben werden kann. Es wird so zu ei-
ner weiteren Fördereinrichtung 8 transportiert und mit
dieser einer nachfolgenden Bearbeitung zugeführt.
Aus Gründen der besseren Erkennbarkeit sind die
Förderelemente 5 kleiner dargestellt und berühren
die Oberflächen der plattenförmigen Elemente 1.1,
1.2, ... in Fig. 1 nicht, was jedoch bei der letztendlich
technischen Ausführung einer Vorrichtung der Fall
ist.

[0032] Unmittelbar neben dem Stapel 2 ist in Förder-
richtung ein Anschlag 7 angebracht, über dessen ver-
tikal obere Stirnkante das oberste plattenförmige Ele-
ment 1.1 verschoben werden kann, wenn die Hubein-
richtung 6 das Magazin mit den plattenförmigen Ele-
menten 1.1, 1.2, in die richtige Höhe bewegt hat. Das
unmittelbar darunter angeordnete plattenförmige Ele-
ment 1.2 wird so an einer Mitbewegung in Förderrich-
tung gehindert, da es an dem Anschlag 7 anstößt.

[0033] Ist das oberste plattenförmige Element 1.1
soweit verschoben worden, dass es vom Stapel 2 der
plattenförmigen Elemente 1.1, 1.2, vereinzelt worden
ist, hebt die Hubeinrichtung 6 den Stapel 2 in die
nächste Höhenstufe, so dass der Vorgang für die Ver-
einzelung des nunmehr als oberstes plattenförmigen
Elements 1.2 wiederholt werden kann. Dabei ist das
Förderband 4 weiter bewegt worden, so dass dies mit
dem Förderelement 5, das in Fig. 1 oben angeordnet
ist, erfolgen kann.

[0034] Außerdem sind oberhalb vom Stapel 2, der
an der Hubeinrichtung 6 angeordnet ist, mindestens
ein Sensor 9 vorhanden, mit dem bevorzugt optisch,
plattenförmige Elemente 1.1, 1.2, detektiert werden
können. Dies betrifft das Vorhandensein von platten-
förmigen Elementen 1.1, 1.2, ..... auf der Hubeinrich-
tung 6.

[0035] Mit einem weiteren Sensor 10 kann detektiert
werden, ob ein oberstes plattenförmiges Element 1.1
tatsächlich und unbeschädigt vom Stapel 2 mit dem/
den Förderelement(en) 5 der Fördereinrichtung 3 ent-
fernt worden ist. Wird detektiert, dass ein oberstes
plattenförmiges Element 1.1 nicht oder nur teilweise
vom Stapel 2 entfernt worden ist, wird die Hubein-
richtung 6 nicht aktiviert, der Stapel 2 in der gleichen
Höhe belassen und der Vorgang so oft wiederholt,
bis eine erfolgreiche Entfernung erreicht worden ist
und das bis dahin unterhalb angeordnete plattenför-
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mige Element 1.2 dann das oberste plattenförmige
Element ist und dann als nächstes mittels der Förder-
einrichtung 3, nach Anhebung des Stapels 2 in die
nächstfolgende Höhenstufe mit der Hubeinrichtung 6,
aus diesem entfernt und der Fördereinrichtung 8 zu-
geführt werden kann.

[0036] Bei diesem Beispiel ist ein weiterer Sensor
10.1 vorhanden mit dem die Bewegung beim Trans-
port plattenförmiger Elemente 1.1, 1.2, ... und ggf.
deren Zustand überwacht werden kann. Er ist hier
in Richtung des Endes der Fördereinrichtung 8 und
oberhalb davon angeordnet.

[0037] Eine Vorrichtung, kann wie in den Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt, aber auch so ausgebildet sein, dass ei-
ne Fördereinrichtung 3 ohne ein Förderband 4 einge-
setzt ist. Dabei kann mindestens ein Förderelement 5
radial außen an einer rotierenden Walze 11 vorhan-
den sein. In diesem Fall kann bei der Dimensionie-
rung neben der jeweiligen Größe von Förderelemen-
ten 5 und dem Abstand zu einem vertikal oberen zu
vereinzelnden plattenförmigen Element 1.1 auch der
Radius einer Walze 11 berücksichtigt werden, da mit
diesem auch der jeweilige Weg beeinflusst werden
kann, bei dem sich ein Förderelement 5 und ein vom
Stapel 2 zu bewegendes plattenförmige Element 1.1
mechanisch berühren. Beim Beispiel nach Fig. 2 sind
an einer rotierenden Walze 11 zwei Förderelemente
5 um 180° versetzt zueinander befestigt. Bei der Ro-
tation der Walze 11 kann ein jeweils vertikal obers-
tes plattenförmiges Element 1.1 analog zum Beispiel
nach Fig. 1 vom Stapel 2 bewegt werden.

[0038] Beim in Fig. 3 gezeigten Beispiel ist eine För-
dereinrichtung 3 mit drei Walzen 11, an denen jeweils
ein Förderelement 5 befestigt ist, dargestellt. Die Wal-
zen 11 weisen gleiche Außendurchmesser auf und
die Rotationsachsen sind in einer Ebene oberhalb
des Stapels 2 angeordnet. Die Förderelemente 5 sind
hier gleich dimensioniert und gestaltet. Bei gleicher
Drehrichtung können die Förderelemente 5 am Um-
fang der Walzen 11 jedoch so angeordnet sein, dass
sie sukzessive in mechanischen Kontakt mit dem je-
weiligen vertikal obersten plattenförmigen Element
1.1 treten, um dieses vom Stapel 2 zu bewegen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Vereinzeln gestapelter platten-
förmiger Elemente, bei der ein Stapel (2) plattenför-
miger Elemente auf eine Hubeinrichtung (6) aufsetz-
bar ist, mit der ein gestuftes Anheben in Höhenstufen
erfolgt; und
vertikal oberhalb des Stapels (2) plattenförmiger Ele-
mente eine Fördereinrichtung (3) für plattenförmige
Elemente (1.1, 1.2, ...) angeordnet ist, bei der an
einem in Form eines Stetigförderers ausgebildeten
Förderbandes (4) oder mindestens einer rotierenden

Walze (11) mindestens ein Förderelement (5) befes-
tigt ist;
wobei das/die Förderelement(e) (5) aus einem elas-
tisch verformbaren Werkstoff gebildet ist/sind und in
Richtung der Oberfläche von zu vereinzelnden plat-
tenförmigen Elementen (1.1, 1.2, ...) mindestens eine
Stirnfläche aufweist/aufweisen und
das/die Förderelement(e) (5) so dimensioniert und in
einem Abstand zur Oberfläche eines vertikal oben
an einem Stapel (2) plattenförmiger Elemente (1.1,
1.2, ...) angeordneten plattenförmigen Elementes
(1.1) angeordnet ist/sind, so dass das/die Förderele-
ment(e) (5) bei einer translatorischen Bewegung des
Förderbandes (4) oder einer Rotation der Walze(n)
(11) in einen mechanischen Kontakt mit der Ober-
fläche des vertikal oben im Stapel (2) angeordneten
plattenförmigen Elementes (1.1) bringbar ist/sind und
dadurch auf die Oberfläche dieses plattenförmigen
Elementes (1.1) eine Zugkraft ausgeübt ist und die-
ses plattenförmige Element (1.1) durch die wirkende
Reibkraft mit der Bewegung des/der Förderelemente
(s) (5) in Förderrichtung vom Stapel bewegbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Förderrichtung neben dem Sta-
pel (2) plattenförmiger Elemente (1.1, 1.2, ...) ein
Anschlag (7) angeordnet ist, dessen vertikal obere
Stirnkante parallel zu den gestapelten plattenförmi-
gen Elementen (1.1, 1.2, ...) ausgerichtet und diese
Stirnkante in einer Höhe angeordnet ist, so dass sie
eine Bewegung zumindest eines plattenförmigen Ele-
ments (1.2), das unmittelbar unter dem vertikal oben
angeordneten plattenförmigen Element (1.1) ange-
ordnet ist, in Förderrichtung verhindert.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das/die Förderelement(e) (5)
aus einem Elastomer gebildet ist/sind.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in För-
derrichtung hinter der Hubeinrichtung (6) und dem
Anschlag (7) eine weitere Fördereinrichtung (8) für
einen translatorischen Transport vereinzelter platten-
förmiger Elemente (1.1, 1.2, ...) angeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Satz von Förderelementen (5) am Förder-
band (4) oder der Walze(n) (11) befestigt ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vertikal
oberhalb des Stapels (2) plattenförmiger Elemente
(1.1, 1.2, ...) mindestens ein sensitives Element (9)
für eine Detektion des Vorhandenseins plattenförmi-
ger Elemente (1.1, 1.2, ...) angeordnet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in För-
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derrichtung neben dem Stapel (2) mindestens ein
Sensor (10) für eine Detektion der Bewegung von
plattenförmigen Elementen (1.1, 1.2, ...) angeordnet
ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Stapel
(2) und Förderband (4) oder die Walze(n) (11) so zu-
einander angeordnet sind, dass bei einer translato-
rischen Bewegung des Förderbandes (4) oder Ro-
tation der Walze(n) (11) ein einziges daran befestig-
tes Förderelement (5) oder ein in Förderrichtung vor-
deres Förderelement (5) in Förderrichtung hinter der
Mitte eines plattenförmigen Elements (1.1) mit dem
plattenförmigen Element (1.1) in mechanischen Kon-
takt tritt.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sta-
pel (2) plattenförmiger Elemente (1.1, 1.2, ...) in ei-
nem Magazin aufgenommen ist.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die plat-
tenförmigen Elemente (1.1, 1.2, ...) Silicium-Wafer
sind.

11.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Förderband derart gegenüber dem Stapel angeord-
net ist, dass bei der translatorischen Bewegung des
Förderbandes das mindestens eine Förderelement in
einer Förderrichtung hinter dem Massenschwerpunkt
eines plattenförmigen Elements mit diesem in me-
chanischen Kontakt tritt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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