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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
einzelungseinheit gemäß dem Oberbegriff des An-
spruches 1, eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruches 3, sowie ein Verfahren gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruches 7.

Stand der Technik

[0002] Dieselrußfilter besitzen eine Filtermatte zum 
Ausfiltern der Rußpartikel im Abgas von Dieselmoto-
ren. Diese Filtermatte ist zwar luftdurchlässig, jedoch 
sind deren Poren so klein, dass auch kleinste Rußp-
artikel des Dieselabgases ausgefiltert werden. Diese 
dünnen Filtermatten sind aufgrund ihrer geringen 
Materialstärke sehr leicht biegsam, aus einem nicht 
magnetischen Material und, wie schon erwähnt, luft-
durchlässig. Bei der industriellen Fertigung der Die-
selrußfilter besteht nun die Schwierigkeit, dass diese 
dünnen Filtermatten mit üblichen Greif- und Trans-
portsystemen nicht erfasst und transportiert werden 
können. Übliche Sauggreifsysteme sind nicht ein-
setzbar, da die Filtermatte luftdurchlässig ist. Übliche 
Nadelgreifsysteme sind nicht realisierbar, da Nade-
leinstichkräfte nicht auf die Filtermatte einstellbar 
sind und Beschädigungen des Filtermaterials hervor-
rufen. Übliche Gefriergreifsysteme können nicht ein-
gesetzt werden, da aufgrund der großen Wärmelei-
tung der Filtermatten keine Möglichkeit besteht, das 
aufgebrachte Wasser zu frieren. Auch steht der dabei 
entstehende Partikelstaub sowie Zykluszeiten einer 
Gefrieranwendung entgegen. Auch Magnetgreifsys-
teme können nicht eingesetzt werden, da die Filter-
matten aus Edelstahl bestehen und somit nicht mag-
netisch bzw. nicht magnetisierbar sind. Eine Verein-
zelung durch Reibanlegeverfahren kommt ebenfalls 
nicht in Frage.

Aufgabenstellung

[0003] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung und 
ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, so dass luftdurchlässige und nicht magnetische 
Filtermatten für Dieselrußfilter automatisiert verein-
zelt und automatisiert von einer ersten Bearbeitungs-
station zu einer zweiten Bearbeitungsstation ge-
bracht werden können.

[0004] Als erste technische Lösung dieser Aufgabe 
wird erfindungsgemäß eine Vereinzelungseinheit ge-
mäß den Merkmalen des Anspruches 1 vorgeschla-
gen. Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Vereinze-
lungseinheit sind den entsprechenden Unteransprü-
chen zu entnehmen.

[0005] Ein nach dieser technischen Lehre ausgebil-
dete Vereinzelungseinheit hat den Vorteil, dass die 
nach dem Bernoulli-Prinzip arbeitende pneumatische 

Transportvorrichtung in der Lage ist, von oben an ei-
nen Stapel Filtermatten oder dergleichen heranzu-
fahren und die oberste Filtermatte anzusaugen. Die 
derart an der pneumatischen Transportvorrichtung 
anhaftende Filtermatte kann dann zur weiteren Ver-
arbeitung vertikal angehoben werden. Dabei ist es 
vorteilhaft, dass die pneumatische Transportvorrich-
tung die Filtermatte zuverlässig trägt, obwohl die Fil-
termatte in gewissem Grad luftdurchlässig ausgebil-
det ist. Hierdurch ist es möglich, einzelne Filtermatten 
aus einem Stapel aufzuheben und zur weiteren Ver-
arbeitung abzutransportieren. Dabei hat es sich als 
vorteilhaft erwiesen, an der Plattform drei derartige 
pneumatische Transportvorrichtungen anzubringen, 
die über die zu erwartende Fläche der Filtermatte 
verteilt sind. Hierdurch wird erreicht, dass die Filter-
matte an unterschiedlichen Punkten angesaugt wird 
und trotz ihrer hohen Flexibilität als einzelne Filter-
matte erfasst wird, ohne dass wesentliche Teile der 
Filtermatte nach unten herunterhängen und einen 
weiteren Abtransport stören würden.

[0006] Als zweite technische Lösung dieser Aufga-
be wird erfindungsgemäß eine Vorrichtung gemäß
den Merkmalen des Anspruches 3 und ein Verfahren 
gemäß den Merkmalen des Anspruches 7 vorge-
schlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Vor-
richtung und dieses Verfahrens sind den jeweiligen 
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0007] Eine nach dieser technischen Lehre ausge-
bildete Vorrichtung und ein nach dieser technischen 
Lehre ausgeführtes Verfahren haben den Vorteil, 
dass die Vereinzelungseinheit mit der nach dem 
Bernoulli-Prinzip arbeitenden pneumatischen Trans-
portvorrichtung wirklich eine einzelne Filtermatte, 
nämlich die oberste eines Stapels, erfasst und in 
Z-Richtung vertikal nach oben transportiert, bevor 
eben diese Filtermatte von Klemmgreifern erfasst 
und zuverlässig gehalten wird. Dabei ist es möglich, 
dass der Klemmgreifer die nun vereinzelte Filtermat-
te an ihren Rändern ergreift und fest hält. Derart fi-
xiert kann die Filtermatte, beispielsweise in einer ho-
rizontalen Bewegung, zur nächsten Bearbeitungssta-
tion gebracht werden.

[0008] Das Ablegen der Filtermatte an der nächsten 
Bearbeitungsstation erfolgt in analoger Weise, je-
doch in der Reihenfolge umgekehrt. Hierbei wird zu-
nächst die von den Klemmgreifern gehaltene Filter-
matte über die pneumatische Transportvorrichtung 
angesaugt, bevor sich die Klemmgreifer von der Fil-
termatte lösen. Danach wird die an der pneumati-
schen Transportvorrichtung anhaftende Filtermatte in 
Z-Richtung vertikal nach unten bewegt und in der 
neuen Bearbeitungsstation abgelegt.

[0009] Die Filtermatten für diese Rußfilter sind dabei 
in größeren Stapeln abgelegt, wobei zwischen zwei 
Filtermatten jeweils eine Zwischenlage vorgesehen 
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ist. Diese Zwischenlage ist aus einem magnetischen 
Material und kann über entsprechende Magneten, 
vorzugsweise Elektromagneten, aufgenommen wer-
den. Hierzu wird der an der Plattform befindliche Ma-
gnet aktiviert, sobald die Plattform an die oberste 
Zwischenlage eines Stapels herangefahren ist. Da-
nach wird die Plattform mit der Zwischenlage in 
Z-Richtung vertikal nach oben verfahren, um dann 
von den Klemmgreifern erfasst zu werden. Derart ge-
sichert, wird die Zwischenlage anschließend in einer 
horizontalen Bewegung zur nächsten Bearbeitungs-
station transportiert. Das Ablegen der Zwischenlage 
erfolgt in analoger Weise, jedoch in der Reihenfolge 
umgekehrt.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
an der Plattform jeweils drei Magneten und drei pneu-
matische Transportvorrichtungen vorgesehen, wobei 
sowohl die Magneten, als auch die Transportvorrich-
tungen über die Fläche verteilt angeordnet sind. Hier-
durch wird erreicht, dass ein Durchbiegen oder ein 
seitliches Herunterbiegen der Filtermatte bzw. der 
Zwischenlage vermieden wird.

[0011] In einer anderen, bevorzugten Ausführungs-
form sind in horizontaler Bewegungsrichtung be-
trachtet, rechts und links der Filtermatte bzw. der Zwi-
schenlage je ein, vorzugsweise zwei Klemmgreifer 
vorgesehen. Hiermit kann die Filtermatte bzw. die 
Zwischenlage an zwei gegenüberliegenden Seiten 
erfasst und zuverlässig zur nächsten Bearbeitungs-
station transportiert werden.

Ausführungsbeispiel

[0012] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen 
Vereinzelungseinheit, der erfindungsgemäßen Vor-
richtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens er-
geben sich aus der beigefügten Zeichnung und den 
nachstehend beschriebenen Ausführungsformen. 
Ebenso können die vorstehend genannten und die 
noch weiter ausgeführten Merkmale erfindungsge-
mäß jeweils einzeln oder in beliebigen Kombinatio-
nen miteinander verwendet werden. Die erwähnten 
Ausführungsformen sind nicht als abschließende 
Aufzählung zu verstehen, sondern haben vielmehr 
beispielhaften Charakter. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine Frontansicht einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung in schematischer Darstellung, mit 
an den Stapel herangeführter Plattform;

[0014] Fig. 2 die Vorrichtung gemäß Fig. 1 mit ver-
tikal maximal verstellter Plattform;

[0015] Fig. 3 eine Unteransicht der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 in schematischer Darstellung.

[0016] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist in schematischer 
Darstellung eine Vorrichtung zum automatisierten 

Transport einer luftdurchlässigen und nicht magneti-
schen Filtermatte und/oder Zwischenlage für Diesel-
rußfilter dargestellt. Diese Vorrichtung umfasst eine 
Führungsschiene 10, an der eine Konsole 12 axial 
verschieblich gehalten ist. Die Konsole 12 trägt zwei 
Führungswellen 14, 14', an deren freien Ende jeweils 
ein Klemmgreifer 16 gehalten ist. An der Konsole 12
ist eine solche Greifereinheit im vorderen Bereich 
und eine weitere im hinteren Bereich angeordnet, so 
dass die gesamte Vorrichtung über vier Klemmgreifer 
16 verfügt.

[0017] Jeder Klemmgreifer 16 ist verschieblich auf 
der Führungswelle 14, 14' gehalten, so dass der ho-
rizontale Abstand des Klemmgreifers 16 zur Konsole 
12, respektive zur Mitte der Vorrichtung, veränderbar 
ist. Am Klemmgreifer 16 sind vertikal verschiebbare 
Klemmbacken 18, 20 vorgesehen, mit denen das 
Werkstück, hier die Filtermatte 22 bzw. die Zwischen-
lage, erfasst und zuverlässig gehalten werden kann.

[0018] An der Konsole 12 ist weiterhin ein vertikal 
(in Z-Richtung) ausgerichteter Hubkolben 24 ange-
bracht, an dessen freiem Ende eine Plattform 26 be-
festigt ist. Die Plattform 26 trägt drei Magneten 28
und drei pneumatische Transportvorrichtungen 30. 
Dabei sind die Magneten 28 und Transportvorrichtun-
gen 30 über die gesamte Fläche der Plattform 26 ver-
teilt und im Wechsel angebracht, wie in Fig. 3 gut zu 
erkennen ist.

[0019] Diese pneumatischen Transportvorrichtun-
gen 30 arbeiten nach dem Bernoulli-Prinzip. Dabei 
wird Druckluft durch eine Düse gezielt ausgeblasen, 
um lokal begrenzt ein Unterdrucktfeld zu erzeugen, 
mit dem das Werkstück angesaugt wird. Derartige 
pneumatische Transportvorrichtungen sind beispiels-
weise von der Firma Rexroth bekannt.

[0020] Des Weiteren sind in der Zeichnung nicht 
dargestellte, als Sensoren ausgebildete, Bauteilab-
fragen an der Plattform 26 angebracht, die erkennen, 
ob auf dem Stapel 32 aufliegend eine Filtermatte 22
oder eine Zwischenlage vorhanden ist.

[0021] In einer anderen, hier nicht dargestellten 
Ausführungsform wird die Konsole am Hubkolben 
gehalten und die Plattform ist mit der Konsole über 
zwei beabstandet voneinander angebrachte Hubbe-
grenzer verbunden. Diese Hubbegrenzer besitzen ei-
nen einfachen Zylinder mit durchgehender Kolben-
stange, welche federnd im Zylinder gehalten ist. Wird 
nun die Konsole zusammen mit der Plattform über 
den Hubzylinder vertikal nach unten auf den Stapel 
zu bewegt, so kommt die Plattform mit ihren pneuma-
tischen Transportvorrichtungen und den Magneten 
auf der obersten Filtermatte zur Anlage. Bis zur Ab-
schaltung des Hubkolbens vergeht dabei noch eine 
gewisse Zeit, so dass die Konsole die Plattform auf 
den Stapel drückt. Dabei federn die Kolben der Hub-
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begrenzung in die jeweiligen Zylinder ein, so dass 
stets eine gewisse Anpresskraft auf die Plattform 
wirkt. Mit dieser Hubbegrenzung in Z-Richtung ist das 
Einfahren der Plattform in jeder beliebigen Z-Position 
möglich.

[0022] Nachfolgend wird das Verfahren zur Verein-
zelung und zum Abtransport einer Filtermatte, re-
spektive einer Zwischenlage wie folgt beschrieben:  
Zunächst einmal wird die gesamte Vorrichtung ent-
lang der Führungsschiene 10 exakt über einen Stapel 
32 mit Filtermatten 22 und Zwischenlagen gefahren. 
In dieser Position angekommen, bewegt der Hubkol-
ben 24 die Plattform 26 in Z-Richtung nach unten bis 
auf die oberste Filtermatte 22 des Stapels 32. Dann 
wird über die hier nicht dargestellte Bauteilabfrage er-
mittelt, ob zu oberst eine Filtermatte 22 oder eine 
Zwischenlage liegt. Wird nun festgestellt, dass zu 
oberst eine Filtermatte 22 liegt, so wird die pneuma-
tische Transportvorrichtung 30 aktiviert, so dass die-
se oberste Filtermatte 22 angesaugt wird und an der 
pneumatischen Transportvorrichtung anhaftet. So-
dann wird über den Hubkolben 24 die gesamte Platt-
form 26 samt Filtermatte 22 in Z-Richtung vertikal 
nach oben verschoben. In der obigen Position ange-
kommen, werden dann die Klemmgreifer 16 von ihrer 
äußeren Position zur Filtermatte 22 hin verschoben 
und die Klemmbacken 18, 20 greifen zu, so dass die-
se Filtermatte 22 nunmehr klemmend halten. Da die 
Klemmgreifer 16 die Filtermatte 22 nunmehr festhal-
ten, kann die pneumatische Transportvorrichtung 30
abgeschaltet werden. Sie kann aber auch zur weite-
ren Anhaftung der Filtermatte 22 weiterbetrieben 
werden. Ist die Filtermatte 22 derart gesichert, setzt 
sich die gesamte Vorrichtung in Bewegung und gelei-
tet entlang der Führungsschiene 10 in horizontaler 
Richtung zur nächsten Bearbeitungsstation. Dort an-
gekommen, wird die pneumatische Transportvorrich-
tung 30 wieder aktiviert, falls sie nicht permanent in 
Betrieb war. Anschließend werden die Klemmbacken 
18, 20 geöffnet und die Klemmgreifer 16 wieder nach 
außen verschoben, bevor der Hubkolben 24 die ge-
samt Plattform 26 in Z-Richtung nach unten bewegt. 
In der gewünschten Position angekommen, wird die 
pneumatische Transportvorrichtung deaktiviert, und 
die Filtermatte 22 löst sich von der Transportvorrich-
tung, so dass die Plattform 26 über den Hubkolben 
24 wieder in Z-Richtung nach oben geholt werden 
kann. Anschließend kehrt die Vorrichtung entlang zur 
Führungsschiene zurück zum Stapel 32 und holt das 
nächste Werkstück.

[0023] Im Falle einer Zwischenlage wird in analoger 
Weise verfahren mit dem Unterschied, dass die Zwi-
schenlage mit dem Magneten 28 ergriffen wird und 
die pneumatische Transportvorrichtung außer Be-
trieb bleibt Bei der hier nicht dargestellten Vorrichtung 
mit den Hubbegrenzern erfolgt die Vereinzelung und 
Transport der Filtermatten wie folgt:  
In Grundstellung sind beide Kolben der Hubbegrenz-

er in Z-Richtung ausgefahren und alle Klemmgreifer 
sind ausgeschaltet, respektive geöffnet. Der Hubzy-
linder ist ebenfalls hochgefahren und hält die Konsole 
zusammen mit der Plattform in ihrer höchsten Positi-
on. In dieser Grundstellung wird die gesamte Vorrich-
tung über einen Stapel mit Filtermatten gefahren, be-
vor der Hubkolben die Konsole und die Plattform 
nach unten in einen mit einem Stapel von mit Filter-
matten versehenen Tiegel solange bewegen, bis die 
Hubbegrenzer die Filtermatten berühren. Bei einer 
weiteren Abwärtsbewegung der Konsole werden die 
Kolben in den Zylinder geschoben, bis die bedämpfte 
Sensorik das Signal zum Stoppen des Hubkolbens 
gibt. Gleichzeitig ermitteln die Bauteilabfragen, ob 
das oberste Werkstück eine Filtermatte oder eine 
Zwischenlage ist. Ist das oberste Werkstück eine Fil-
termatte, so werden die pneumatischen Transport-
vorrichtungen aktiviert, ist das oberste Werkstück 
eine Zwischenlage, so werden die Magnete aktiviert. 
Anschließend wird der Hubkolben die Konsole wie-
der in Z-Richtung nach oben bewegen, wobei die Fil-
termatte, bzw. die Zwischenlage an der Plattform an-
haften bleibt und somit vom Stapel abgehoben und 
vereinzelt wird. Ist die Plattform in ihrer obersten Po-
sition angekommen, so werden die Klemmgreifer ak-
tiviert und zum Werkstück hin bewegt, bevor die 
Klemmbacken zugreifen und die Filtermatte oder 
bzw. die Zwischenlage zuverlässig halten. Erst jetzt 
setzt sich die gesamte Vorrichtung horizontal in Be-
wegung und transportiert die Filtermatte bzw. die Zwi-
schenlage entlang der Führungsschiene zur nächs-
ten Bearbeitungsstation. Das Ablegen der Filtermatte 
bzw. der Zwischenlage erfolgt in analoger Weise, je-
doch in umgekehrter Reihenfolge.

Patentansprüche

1.  Vereinzelungseinheit zum einzelnen Aufneh-
men und/oder einzelnen Ablegen einer luftdurchläs-
sigen und nicht magnetischen Filtermatte (22) für 
Dieselrußfilter, mit einer vertikal verfahrbaren Platt-
form (26) und mit mindestens einer daran angebrach-
ten pneumatischen Transportvorrichtung (30) zum 
Erfassen und vertikalen Bewegen der einzelnen Fil-
termatte (22), wobei die Transportvorrichtung (30) 

Bezugszeichenliste

10 Führungsschiene
12 Konsole
14, 14' Führungswelle
16 Klemmgreifer
18 Klemmbacke
20 Klemmbacke
22 Filtermatte
24 Hubkolben
26 Plattform
28 Magnet
30 pneumatische Transportvorrichtung
32 Stapel
4/8



DE 10 2005 023 828 A1    2006.12.07
nach dem Bernoulli-Prinzip arbeitet.

2.  Vereinzelungseinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Plattform (26) 
mindestens drei nach dem Bernoulli-Prinzip arbeiten-
de Transportvorrichtungen (30) angebracht sind, wo-
bei die Transportvorrichtungen (30) über die Fläche 
der Filtermatte (22) verteilt angeordnet sind.

3.  Vorrichtung zum automatisierten Transport ei-
ner luftdurchlässigen und nicht magnetischen Filter-
matte und/oder Zwischenlage für Dieselrußfilter, ge-
kennzeichnet durch eine Vereinzelungseinheit nach 
einem der vorangehenden Ansprüche, durch min-
destens einen an der Plattform (26) angebrachten 
Magneten (28) zum Erfassen und vertikalen Bewe-
gen der einzelnen Zwischenlage, und durch mindes-
tens einen Klemmgreifer (16) zum Fixieren der Filter-
matte (22) oder der Zwischenlage während einer ho-
rizontalen Bewegung der Filtermatte (22) oder der 
Zwischenlage.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Plattform (26) mindestens 
drei Magneten (28) angebracht sind, wobei die Mag-
neten (28) über die Fläche der Zwischenlage verteilt 
angeordnet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei, 
vorzugsweise vier Klemmgreifer (16) vorgesehen 
sind, wobei mindestens ein, vorzugsweise zwei 
Klemmgreifer (16) in Bewegungsrichtung rechts und 
mindestens ein, vorzugsweise zwei Klemmgreifer 
(16) in Bewegungsrichtung links von der Filtermatte 
(22) bzw. der Zwischenlage vorgesehen ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der Plattform (26) 
zwei Bauteilabfragen zur Identifizierung des zu trans-
portierenden Werkstückes angebracht sind.

7.  Verfahren zum automatisierten Transport einer 
luftdurchlässigen und nicht magnetischen Filtermatte 
für Dieselrußfilter gekennzeichnet durch die folgen-
den Schritte:  
– ansaugen einer obersten Filtermatte (22) aus ei-
nem Stapel (32) mittels mindestens einer pneumati-
schen Transportvorrichtung (30),  
– vertikales Verfahren der Transportvorrichtung (30) 
mit der daran anhaftenden Filtermatte (22) bis in eine 
bestimmte Höhe über dem Stapel (32),  
– ergreifen der Filtermatte (22) mittels mindestens ei-
nes Klemmgreifers (16),  
– horizontales Verfahren der Filtermatte (22) zur 
nächsten Bearbeitungsstation.

8.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die pneumatische Transportvorrich-
tung (30) nach dem Bernoulli-Prinzip arbeitet.

9.  Verfahren zum automatisierten Transport einer 
Zwischenlage für Dieselrußfilter gekennzeichnet 
durch die folgenden Schritte:  
– erfassen einer obersten Zwischenlage aus einem 
Stapel (32) mittels eines Magneten (28),  
– vertikales Verfahren des Magneten (28) mit der da-
ran anhaftenden Zwischenlage bis in eine bestimmte 
Höhe über dem Stapel (32),  
– ergreifen der Zwischenlage mittels mindestens ei-
nes Klemmgreifers (16);  
– horizontales Verfahren der Zwischenlage zur 
nächsten Bearbeitungsstation.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/8



DE 10 2005 023 828 A1    2006.12.07
7/8



DE 10 2005 023 828 A1    2006.12.07
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

