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und deren Verwendung sowie Handhabungsroboter

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Handhabung eines Gegenstands (1) mittels einer Greif-
vorrichtung (20; 20a) insbesondere eines Handhabungsro-
boters (10), bei dem der Gegenstand (1) von einer Übernah-
meposition (ÜN) in eine Übergabeposition (ÜG) überführt
wird, wobei der Gegenstand (1) in der Übernahmeposition
(ÜN) und der Übergabeposition (ÜG) unterschiedliche räum-
liche Orientierungen aufweist, wobei der Gegenstand (1) von
zwei Greifeinrichtungen (22, 24; 42, 44) der Greifvorrichtung
(20; 20a) von der Übernahmeposition (ÜN) in die Übergabe-
position (ÜG) bewegt wird, und wobei die beiden Greifein-
richtungen (22, 24; 42, 44) jeweils wenigstens zwei beweg-
lich zueinander angeordnete Haltefinger (29, 30; 54) zum
Halten des Gegenstands (1) aufweisen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hand-
habung eines Gegenstands mittels einer Greifvor-
richtung, insbesondere einer Greifvorrichtung eines
Handhabungsroboters, wie sie zum Überführen des
Gegenstands zwischen einer Übernahmeposition in
eine Übergabeposition vorgesehen ist, wobei der Ge-
genstand in den beiden Positionen unterschiedlich
ausgerichtet ist. Ferner betrifft die Erfindung eine
Greifvorrichtung zum Durchführen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, die Verwendung einer erfin-
dungsgemäßen Greifvorrichtung sowie einen Hand-
habungsroboter mit einer Greifvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Eine Greifvorrichtung, die zum Durchführen
eines Verfahrens nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 geeignet ist, ist aus der US 7,406,363 B2
bekannt. Die bekannte Greifvorrichtung zeichnet sich
durch zwei beweglich angeordnete Greifeinrichtun-
gen aus, die jeweils fingerartige Halteelemente zum
Halten des Gegenstands aufweisen. Die beiden Grei-
feinrichtungen zeichnen sich weiterhin dadurch aus,
dass diese um jeweils eine erste Achse zueinander
schwenkbar angeordnet sind, wobei die beiden ers-
ten Achsen parallel zueinander und senkrecht zu ei-
ner Erstreckungsrichtung der fingerartigen Elemente
der Greifeinrichtungen angeordnet sind. Mittels der
bekannten Greifvorrichtung lassen sich beispielswei-
se Gegenstände an einem Übernahmeort überneh-
men und an einem Übergabeort abstellen. Wesent-
lich dabei ist, dass es zum Abstellen der Gegen-
stände in einer gegenüber der ursprünglichen Über-
nahmeposition um 180° gedrehten Position der Ge-
genstände erforderlich ist, zusätzlich zur Greifvorrich-
tung eine feststehende oder beweglich angeordnete
Plattform zu verwenden, in deren Bereich die Gegen-
stände eine Zwischenposition einnehmen. Die Ge-
genstände werden sozusagen an der Plattform ab-
gestützt oder mittels der Plattform gedreht, um das
gewünschte Handling mittels der beiden Greifeinrich-
tungen zu ermöglichen. Dies macht das Handling in-
sofern relativ kompliziert, dass der Gegenstand in
den Bereich der Plattform bewegt werden muss. Wei-
terhin ist zusätzlich zur Greifvorrichtung die erwähn-
te Plattform erforderlich, was den vorrichtungstechni-
schen Aufwand erhöht und den Platzbedarf vergrö-
ßert.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Hand-
habung eines Gegenstands mittels einer Greifvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat
den Vorteil, dass es ermöglicht wird, ohne zusätzliche
Hilfseinrichtungen o.ä. Maßnahmen einen in einer

Position übernommenen Gegenstand in einer zwei-
ten, in Bezug auf die erste Position beispielsweise um
180° gedrehten Positionen abzustellen bzw. zu über-
geben, ohne dass hierzu der Gegenstand zwischen-
zeitlich an einem Ort außerhalb der Greifeinrichtun-
gen abgestellt werden muss bzw. außer Kontakt mit
der Greifvorrichtung gelangt.

[0004] Dies wird erfindungsgemäß durch zwei un-
terschiedliche Lösungsansätze ermöglicht. Ein ers-
ter Lösungsansatz schlägt vor, dass der Gegenstand
zwischen der Übernahmeposition und der Übergabe-
position ausschließlich in Kontakt mit wenigstens ei-
ner der beiden Greifeinrichtungen ist, wobei der Ge-
genstand zum Überführen von der Übernahmepositi-
on in die Übergabeposition mehrmals von wenigstens
einer der beiden Greifeinrichtungen unter Ausbildung
von Zwischenpositionen des Gegenstands abwech-
selnd oder gemeinsam gehalten wird.

[0005] Ein alternativer Lösungsansatz sieht demge-
genüber vor, dass der Gegenstand von einer der
beiden Greifeinrichtungen in der Übernahmeposition
übernommen wird und in einer Zwischenposition an
die andere Greifeinrichtung übergeben wird, wonach
die andere Greifeinrichtung den Gegenstand von der
Zwischenposition in die Übergabeposition bewegt,
sodass der Gegenstand, mit Ausnahme in der Zwi-
schenposition, stets ausschließlich von einer Grei-
feinrichtung gehalten wird.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Handhabung eines Gegen-
stands mittels einer Greifvorrichtung sind in den Un-
teransprüchen aufgeführt.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es in einer bevorzugten Ausgestaltung, den Gegen-
stand zwischen der Übernahme- und der Überga-
beposition um wenigstens 90°, vorzugsweise um
180°, zu drehen bzw. zu schwenken. Derartige unter-
schiedliche Positionen des Gegenstands sind typisch
für die Entnahme von Gegenständen beispielsweise
aus einem Transportbehälter und dem Einsetzen des
Gegenstands in Aufnahmen einer Bearbeitungsein-
richtung oder ähnliche Anwendungen.

[0008] Weiterhin umfasst die Erfindung eine Greif-
vorrichtung, insbesondere für einen Handhabungs-
roboter, der zum Durchführen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausgebildet ist. Die Greifvorrichtung
umfasst hierzu zwei beweglich angeordnete Greifein-
richtungen, wobei die beiden Greifeinrichtungen je-
weils wenigstens zwei beweglich zueinander ange-
ordnete Haltefinger zum Halten des Gegenstands
aufweisen, wobei die Greifeinrichtungen um jeweils
eine Achse zueinander schwenkbar angeordnet sind,
und wobei die beiden Achsen parallel zueinander und
senkrecht zu einer Erstreckungsrichtung der Halte-
finger angeordnet sind. Die erfindungsgemäße Greif-
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vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die Hal-
tefinger jeder Greifeinrichtung an unterschiedlichen
Stellen und/oder unterschiedlichen Winkeln zum Ge-
genstand positionierbar sind.

[0009] In einer besonders bevorzugten konstrukti-
ven Ausgestaltung der Greifvorrichtung ist es vorge-
sehen, dass die Haltefinger der beiden Greifeinrich-
tungen zusätzlich um eine sich parallel zu den Hal-
tefingern erstreckende Drehachse drehbar sind. Da-
durch ist es beispielsweise möglich, den Gegenstand
nicht nur um eine Achse zu schwenken, sondern zu-
sätzlich um eine zweite Achse, die senkrecht zur zu-
erst genannten Achse verläuft.

[0010] Um eine besonders hohe Beweglichkeit bzw.
Verstellbarkeit der Greifeinrichtungen und eine unter-
schiedliche Winkelstellung der Haltefinger der Grei-
feinrichtungen zueinander und zum Gegenstand zu
ermöglichen, ist es vorgesehen, dass die Haltefinger
an einem aus mehreren beweglich zueinander ange-
ordneten Elementen bestehenden Arm der Greifein-
richtungen angeordnet sind. Auch wird durch jeweils
mehrgliedrig ausgebildete Arme eine besonders gute
Anpassung an die Form bzw. die Größe des handzu-
habenden Gegenstands ermöglicht.

[0011] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass die
beiden Greifeinrichtungen an einem gemeinsamen,
in Richtung der drei Raumachsen beweglichen Trä-
gerelement angeordnet. Eine derartige konstruktive
Ausgestaltung bzw. Anordnung der beiden Greifein-
richtungen hat insbesondere den Vorteil, dass diese
über das gemeinsame Trägerelement innerhalb ei-
nes Arbeitsbereichs der Greifvorrichtung in jede ge-
wünschte Position positioniert bzw. innerhalb des Ar-
beitsbereichs bewegt werden können.

[0012] Ganz besonders bevorzugt ist es darüber hin-
aus in Weiterbildung des zuletzt gemachten Vor-
schlags, wenn die beiden Greifeinrichtungen am Trä-
gerelement linearbeweglich zueinander angeordnet
sind. Eine derartige Anordnung der beiden Greifein-
richtungen ermöglicht es insbesondere, ohne For-
matwechsel o.ä. Maßnahmen die Greifeinrichtungen
dem jeweils zu handhabenden Gegenstand anzupas-
sen, sodass die Greifvorrichtung für unterschiedliche
Formate von Gegenständen verwendbar ist.

[0013] Alternativ zu einem beweglich angeordneten
Trägerelement kann es auch vorgesehen sein, dass
die Greifeinrichtungen auf der den Haltefingern abge-
wandten Seite an einer ortsfest angeordneten Platt-
form bzw. einer Arbeitsfläche angeordnet sind.

[0014] Eine weitere Ausgestaltung der Haltefinger
sieht vor, dass die Haltefinger zum Halten eines Ge-
genstands beweglich zueinander angeordnet sind.
Eine derartige bewegliche Anordnung kann entwe-
der in einem Schwenken der beiden Haltefinger um

zueinander parallele Schwenkachsen bestehen, oder
aber in einer Veränderung des Abstands von paral-
lel zueinander angeordneten Haltefingern. Weiterhin
ist es besonders bevorzugt vorgesehen, dass genau
bzw. lediglich zwei Haltefinger an jeder Greifeinrich-
tung vorhanden sind. Dadurch wird ein relativ einfa-
cher und kostengünstiger Aufbau der Greifeinrichtun-
gen ermöglicht.

[0015] Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwen-
dung einer erfindungsgemäßen Greifvorrichtung zum
gleichzeitigen Halten bzw. zur gleichzeitigen Hand-
habung von zwei Gegenständen. In diesem Fall ist
jeweils ein Gegenstand einer Greifeinrichtung zuge-
ordnet. Eine derartige Verwendung der Greifvorrich-
tung hat insbesondere den Vorteil einer besonders
hohen Leistung.

[0016] Zuletzt betrifft die Erfindung einen Handha-
bungsroboter mit einer soweit beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Greifvorrichtung.

[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen.

Figurenliste

Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen in jeweils vereinfachten
Darstellungen während unterschiedlicher Zeit-
punkte des Handlings eine erste Greifvorrich-
tung mit zwei Greifeinrichtungen, wobei mittels
der Greifvorrichtung ein Gegenstand aus einer
Übernahmeposition in eine gegenüber der Über-
nahmeposition um 180° gedrehte Übergabepo-
sition bewegt wird und die

Fig. 7 bis Fig. 11 in zweite Greifvorrichtung in
vereinfachten perspektivischen Ansichten zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten während des Hand-
lings eine Gegenstands, bei der dieser um 90°
gegenüber seiner ursprünglichen Position ge-
dreht wird.

Ausführungsformen der Erfindung

[0018] Gleiche Elemente bzw. Elemente mit gleicher
Funktion sind in den Figuren mit den gleichen Be-
zugsziffern versehen.

[0019] In der Fig. 1 bis Fig. 6 ist ausschnittsweise
ein Handhabungsroboter 10 dargestellt, wie er zur
Handhabung eines beispielhaft stabförmigen Gegen-
stands 1 mit rechteckförmigem Querschnitt dient. Ins-
besondere dient der Handhabungsroboter 10 dazu,
den Gegenstand 1 aus der in der Fig. 1 dargestellten
Übernahmeposition ÜN zu übernehmen und in die in
der Fig. 6 dargestellte Übergabeposition ÜG zu über-
geben. Die beiden Positionen zeichnen sich dadurch
aus, dass die beiden Stirnseiten A und B des Gegen-



DE 10 2019 213 036 A1    2021.03.04

4/13

stands 1 gegenüber einer senkrecht zur Zeichenebe-
ne der Fig. 1 bis Fig. 6 verlaufenden Schwenkachse
SA um 180° gedreht sind. Beispielsweise kann der
Handhabungsroboter 10 dazu dienen, den mit seiner
Stirnseite A auf einer Palette o.ä. Transportbehält-
nis stehenden Gegenstand 1 zu übernehmen und mit
seiner gegenüberliegenden Stirnseite B in eine Mon-
tagelinie o.ä. Einrichtung abzustellen.

[0020] Der Handhabungsroboter 10 weist einen Ro-
boterarm 12 auf, der an einem Gelenkabschnitt 14 ein
Trägerelement 16 aufweist. Der Roboterarm 12 ist in
an sich bekannter Art und Weise innerhalb eines in
den Figuren nicht dargestellten Arbeitsbereichs des
Handhabungsroboters 10 in Richtung der drei Rau-
machsen x, y und z beweglich.

[0021] Das Trägerelement 16 ist Bestandteil einer
Greifvorrichtung 20, die zwei identisch ausgebilde-
te Greifeinrichtungen 22 und 24 umfasst. Die bei-
den Greifeinrichtungen 22 und 24 sind bei dem in
den Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellten Ausführungsbei-
spiel in nicht dargestellten Führungen des Trägerele-
ments 16 in Richtung der Doppelpfeile 25, 26 linear-
beweglich angeordnet. Dadurch ergeben sich unter-
schiedliche Abstände zwischen zwei stangenartigen
Elementen 28 der beiden Greifeinrichtungen 22 und
24. Die Elemente 28 weisen an der dem Trägerele-
ment 16 abgewandten Seite jeweils zwei Haltefinger
29, 30 an einem Greifer 32, 33 auf. Die Haltefinger 29,
30 sind entweder parallel zueinander beweglich an-
geordnet, oder aber um jeweils eine Schwenkachse
zueinander schwenkbar angeordnet und dienen zum
Halten bzw. Festhalten des Gegenstands 1, wie dies
aus dem Stand der Technik an sich bekannt und da-
her im Einzelnen nicht näher dargestellt ist.

[0022] Die beiden Greifer 32, 33 sind um parallel
zueinander angeordnete, senkrecht zur Zeichenebe-
ne der Fig. 1 bis Fig. 6 angeordnete Achsen 34, 35
schwenkbar angeordnet.

[0023] Optional kann es darüber hinaus vorgese-
hen sein, dass die beiden Greifer 32, 33 um parallel
zur Längsrichtung der Haltefinger 29, 30 verlaufen-
de, lediglich in der Fig. 1 dargestellte Drehachsen 36
schwenkbar angeordnet sind, um den Gegenstand 1
um eine zusätzliche Achse drehen zu können.

[0024] Das Handling des Gegenstands 1 wird an-
hand der Figurenfolge der Fig. 1 bis Fig. 6 wie folgt
erläutert: In der Fig. 1 ist der Gegenstand 1 in der
Übernahmeposition ÜN gezeigt, bei der die Stirnsei-
te A nach oben zeigt. Dabei kann der Gegenstand
1 beispielsweise vorab von der Greifeinrichtung 33
aus einem Transportbehälter o.ä. entnommen wor-
den sein. In der Fig. 2 ist dargestellt, dass die Ele-
mente 28 der beiden Greifeinrichtungen 32, 33 einen
größeren Abstand zueinander aufweisen als in der
Fig. 1. Weiterhin ist der Greifer 32 um 90° im Uhrzei-

gersinn geschwenkt. In der Fig. 3 ist der Greifer 33
um 90° im Gegenuhrzeigersinn geschwenkt, sodass
der Gegenstand 1 zu den (geöffneten) Haltefingern
29, 30 des Greifers 32 ausgerichtet ist. In der Fig. 4
ist eine Zwischenposition ZP während der Übergabe
des Gegenstands 1 von dem Greifer 33 an den Grei-
fer 32 gezeigt. Zuvor wurden die Greifer 32, 33 bzw.
die Greifeinrichtungen 22, 24 mittels der Elemente 28
aufeinander zubewegt und die Haltefinger 29, 30 des
Greifers 32 geöffnet, um ein Einführen des Gegen-
stands 1 zwischen die Haltefinger 29, 30 des Grei-
fers 32 der Greifeinrichtung 22 zu ermöglichen. In der
Übergabeposition ÜP ist der Gegenstand 1 kurzzei-
tig von beiden Greifeinrichtungen 22, 24 bzw. deren
Greifern 32, 33 gehalten, während ansonsten der Ge-
genstand 1 stets nur von einer der beiden Greifein-
richtungen 22, 24 gehalten ist. Weiterhin ist in der
Zwischenposition ZP der Gegenstand 1 gegenüber
der Übernahmeposition ÜN in der Schwenkachse SA
um 90° geschwenkt.

[0025] In der Fig. 5 ist gezeigt, dass sich die beiden
Greifeinrichtungen 22, 24 durch Bewegen der Ele-
mente 28 in dem Trägerelement 16 voneinander ent-
fernt haben.

[0026] Zuletzt ist in der Fig. 6 dargestellt, dass die
Greifeinrichtung 22 zur Erzielung der Übergabeposi-
tion ÜP um 90° im Gegenuhrzeigersinn geschwenkt
wurde. Gleichzeitig wurde die Greifeinrichtung 24
um 90° im Uhrzeigersinn geschwenkt. Anschließend
kann der Roboterarm 12 zum Abstellen des Gegen-
stands 1 in eine beliebige Position innerhalb des Ar-
beitsbereichs des Handhabungsroboters 10 bewegt
werden.

[0027] Die in den 7 bis 11 dargestellte Greifvorrich-
tung 20a ist auf der Oberseite eines Tisches bzw. ei-
ner Arbeitsfläche 40 angeordnet. Die beiden Greifein-
richtungen 42, 44 der Greifvorrichtung 20a weisen je-
weils einen ortsfest auf der Arbeitsfläche 40 angeord-
neten Sockel 45 auf, von dem ein drei stabförmige
Elemente 46 bis 48 aufweisender Arm 50 abragt. Die
Elemente 46 bis 48 sind in Schwenkachsen 51, 52
schwenkbar zueinander gelagert, wobei die Schwen-
kachsen 51, 52 parallel zueinander angeordnet sind.
Am Element 48 sind die zwei beweglich zueinander
angeordneten Haltefinger 54 der Greifer der Greifein-
richtungen 42, 44 angeordnet.

[0028] Optional kann es vorgesehen sein, die Hal-
tefinger 54 in deren Längsrichtung, die parallel zum
Element 48 verläuft, um eine Drehachse 55 zu dre-
hen, wie dies lediglich in der Fig. 7 dargestellt ist.

[0029] Der Gegenstand 1 ist beispielhaft in Form ei-
ner Platte ausgebildet, wobei mittels der Greifvorrich-
tung 20a der Gegenstand 1 aus der in der Fig. 7 dar-
gestellten Übernahmeposition ÜN in die in der Fig. 11
dargestellte Übergabeposition ÜG bewegt werden
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soll. Die beiden Positionen unterscheiden sich da-
durch, dass die in den Fig. 7 und Fig. 11 gezeigten
Stirnseiten A und B des Gegenstands 1 um 90° im
Gegenuhrzeigersinn gedreht wurden.

[0030] Das Handling des Gegenstands 1 mittels der
Greifvorrichtung 20a wird wie folgt erläutert: In der
in der Fig. 7 dargestellten Übernahmeposition ÜN ist
der Gegenstand 1 zwischen den Haltefingern 54 der
Greifeinrichtungen 43, 44 gehalten, wobei die Arme
50 gestreckt sind, d.h. die Elemente 46 bis 48 in je-
weils einer Linie angeordnet sind.

[0031] In der Fig. 8 ist eine erste Zwischenposition
ZP gezeigt, bei der der Gegenstand 1 leicht gekippt
ist. Während sich die Haltefinger 54 der Greifeinrich-
tung 44 an der ursprünglichen Position am Gegen-
strand 1 befinden, fassen die Haltefinger 54 der Grei-
feinrichtung 42 den Gegenstand 1 an einer ande-
ren Position. Dies ist deshalb möglich, weil die Grei-
feinrichtung 42 den Gegenstand 1 zwischenzeitlich
nicht mehr gehalten hat, um durch eine entsprechen-
de Bewegung der Elemente 46 bis 48 seines Arms
50 dessen Haltefinger 54 an die gewünschte Positi-
on zu bringen. Weiterhin erkannt man, dass auch die
Elemente 46 bis 48 der Greifeinrichtung 44 um ihre
Schwenkachsen 51, 52 geschwenkt wurden, sodass
die Finger 54 im Vergleich zur Fig. 7 bzw. zur Arbeits-
fläche 40 gekippt angeordnet sind.

[0032] In der Fig. 9 ist eine weitere Zwischenposi-
tion ZP des Gegenstands 1 gezeigt. Dabei wird der
Gegenstand 1 lediglich von den Haltefingern 54 der
Greifeinrichtung 42 gehalten. Die Greifeinrichtung 44
wird gerade bei voneinander beabstandeten Haltefin-
gern 54 in Richtung des Pfeils 56 auf den Gegenstand
1 zubewegt.

[0033] In der Fig. 10 ist eine weitere Zwischenposi-
tion ZP des Gegenstands 1 gezeigt. Dabei befinden
sich die beiden Stirnflächen A und B des Gegenstand
1 bereits in ihrer gegenüber der Fig. 7 um 90° ge-
drehten Position, die auch in der Übergabeposition
ÜP entsprechend der Fig. 11 dargestellt ist. Jedoch
ist die Orientierung des Gegenstands 1 gegenüber
den Greifeinrichtungen 42, 44 noch nicht abgeschlos-
sen, da sich der Gegenstand 1 zum Beispiel in Bezug
zu den Sockeln 45 zu weit links befindet. Nachfolgend
wird daher der Gegenstand 1 durch abwechselndes
Halten mittels einer der Greifeinrichtungen 42, 44 und
Umpositionieren der jeweils anderen Greifeinrichtung
42, 44 zum Gegenstand 1 in die in der Fig. 11 dar-
gestellte Übergabeposition ÜP verschoben, in der die
Arme 50 der Greifeinrichtungen 42, 44 entsprechend
der Fig. 7 wieder geradlinig angeordnet sind.

[0034] Die soweit beschriebenen Greifvorrichtungen
20, 20a können in vielfältiger Art und Weise abge-
wandelt und modifiziert werden. Insbesondere kön-
nen die Elemente der Greifeinrichtungen 22, 24 bzw.

42, 44 anders ausgebildet sein und/oder um zusätz-
liche Achsen schwenkbar angeordnet sein. Auch ist
es denkbar, die Greifvorrichtung 20 zum gleichzeiti-
gen Halten bzw. Handling zweier Gegenstände 1 un-
ter Verzicht einer Umorientierung der Gegenstände 1
zur jeweiligen Greifeinrichtung 22, 24 zu nutzen.
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Zitierte Patentliteratur

- US 7406363 B2 [0002]



DE 10 2019 213 036 A1    2021.03.04

7/13

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Handhabung eines Gegenstands
(1) mittels einer Greifvorrichtung (20; 20a) insbeson-
dere eines Handhabungsroboters (10), bei dem der
Gegenstand (1) von einer Übernahmeposition (ÜN) in
eine Übergabeposition (ÜG) überführt wird, wobei der
Gegenstand (1) in der Übernahmeposition (ÜN) und
der Übergabeposition (ÜG) unterschiedliche räumli-
che Orientierungen aufweist, wobei der Gegenstand
(1) von zwei Greifeinrichtungen (22, 24; 42, 44) der
Greifvorrichtung (20; 20a) von der Übernahmepositi-
on (ÜN) in die Übergabeposition (ÜG) bewegt wird,
und wobei die beiden Greifeinrichtungen (22, 24; 42,
44) jeweils wenigstens zwei beweglich zueinander
angeordnete Haltefinger (29, 30; 54) zum Halten des
Gegenstands (1) aufweisen, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gegenstand (1) zwischen der Übernah-
meposition (ÜN) und der Übergabeposition (ÜG) aus-
schließlich in Kontakt mit wenigstens einer der beiden
Greifeinrichtungen (22, 24; 42, 44) ist, wobei der Ge-
genstand (1)
- entweder zum Überführen von der Übernahmeposi-
tion (ÜN) in die Übergabeposition (ÜB) mehrmals von
wenigstens einer der beiden Greifeinrichtungen (42,
44) unter Einhaltung von Zwischenpositionen (ZP)
des Gegenstands (1) abwechselnd oder gemeinsam
gehalten wird, oder dass
- der Gegenstand (1) von einer der beiden Greifein-
richtungen (22, 24) in der Übernahmeposition (ÜN)
übernommen wird und in einer Zwischenposition (ZP)
an die andere Greifeinrichtung (22, 24) übergeben
wird, wonach die andere Greifeinrichtung (22, 24)
den Gegenstand (1) von der Zwischenposition (ZP) in
die Übergabeposition (ÜB) bewegt, sodass der Ge-
genstand (1), mit Ausnahme in der Zwischenposition
(ZP), stets ausschließlich von einer Greifeinrichtung
(22, 24) gehalten wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gegenstand (1) zwischen der
Übernahmeposition (ÜN) und der Übergabeposition
(ÜG) um wenigstens 90°, vorzugsweise um 180°, ge-
schwenkt wird.

3.    Greifvorrichtung (20; 20a), insbesondere für
einen Handhabungsroboter (10), ausgebildet zum
Durchführen des Verfahrens nach Anspruch 1 oder
2, mit zwei beweglich angeordneten Greifeinrichtun-
gen (22, 24; 42, 44), wobei die beiden Greifeinrich-
tungen (22, 24; 42, 44) jeweils wenigstens zwei be-
weglich zueinander angeordnete Haltefinger (29, 30;
54) zum Halten des Gegenstands (1) aufweisen, wo-
bei die Greifeinrichtungen (22, 24; 42, 44) um jeweils
eine Achse (34, 35; 51, 52) zueinander schwenkbar
angeordnet sind, wobei die beiden Achsen (34, 35;
51, 52) parallel zueinander und senkrecht zu einer
Erstreckungsrichtung der Haltefinger (29, 30; 54) an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltefinger (29, 30; 54) jeder Greifeinrichtung (22, 24;

42, 44) an unterschiedlichen Stellen des Gegenstand
(1) und/oder unterschiedlichen Winkeln zum Gegen-
stand (1) positionierbar sind.

4.  Greifvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltefinger (29, 30; 54) der
beiden Greifeinrichtungen (22, 24; 42, 44) zusätzlich
um eine sich parallel zu den Haltefingern (29, 30; 54)
erstreckende Drehachse (36, 55) drehbar sind.

5.   Greifvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltefinger (54) an
einem aus mehreren, beweglich zueinander ange-
ordneten Elementen (46 bis 48) bestehenden Arm
(50) der Greifeinrichtungen (42, 44) angeordnet sind.

6.   Greifvorrichtung nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Greifein-
richtungen (22, 24) an einem gemeinsamen, in Rich-
tung der 3-Raumachsen (x, y, z) beweglichen Träge-
relement (16) angeordnet sind.

7.  Greifvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Greifeinrichtungen
(22, 24) an dem Trägerelement (16) linearbeweglich
zueinander angeordnet sind.

8.   Greifvorrichtung nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Greifein-
richtungen (42, 44) auf der den Haltefinger (54) abge-
wandten Seite an einer ortsfest angeordneten Platt-
form oder Arbeitsfläche (40) angeordnet sind.

9.    Verwendung einer Greifvorrichtung (20), die
nach einem der Ansprüche 3 bis 8 ausgebildet ist, zur
gleichzeitigen Handhabung von zwei Gegenständen
(1).

10.   Handhabungsroboter (10) mit einer Greifvor-
richtung (20; 20a), die nach einem der Ansprüche 3
bis 8 ausgebildet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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