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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung (12) zum Greifen von flächigen Material-
bahnen, insbesondere Faserwerkstoffbahnen, welche ein
Trägergestell und zumindest eine an einem Tragarm (13)
des Trägergestells angeordnete Greifeinheit (1; 16; 19) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Greifeinheit (1; 16;
19) eine Basisplatte (2), einen schwenkbar an der Basisplat-
te (2) angeordneten Greifarm (3) und einen Elektromagne-
ten (4) aufweist, wobei eine Absenkbewegung der Greifein-
heit (1; 16; 19) durch eine Relativbewegung einer an einem
freien Ende (10) des Greifarms (3) angeordneten Führungs-
fläche mit einer Abstützfläche in eine Schließbewegung des
Greifarms (3) überführbar ist, wodurch der Greifarm (3) in
eine Greifposition bringbar ist und eine Schließstellung der
Greifeinheit (1; 16; 19) durch eine von dem Elektromagneten
(4) erzeugte Magnetkraft arretierbar ist.
Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Handhaben von Materialbahnen, insbesondere Faser-
werkstoffbahnen, mit einer Vorrichtung (12) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, mit folgenden Verfahrensschritten:
– Positionieren der Vorrichtung (12) über der Materialbahn,
– Absenken der Vorrichtung (12),
– Schließen des Greifarms (3) durch Relativbewegung der
Führungsfläche zu einer darunter liegenden Abstützfläche,
– Aktivieren des Elektromagneten (4),
– Anheben der Materialbahn.



DE 10 2010 011 972 A1    2011.09.22

2/15

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Greifen von flächigen Materialbahnen
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin
ein Verfahren zum Handhaben von Materialbahnen
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 13.

[0003] Die Anwendung mechanisierter oder automa-
tisierter Fertigungslinien bedingt vielfach den Trans-
port verschiedener Typen von aufeinander gestapel-
ten flachen Gegenständen. Aus dem Stand der Tech-
nik sind zur Aufnahme dieser flach aufeinander ge-
stapelten Gegenstände, meist Materialbahnen, ver-
schiedene Greifertypen bekannt.

[0004] Beispielsweise ist ein Vakuumgreifer be-
kannt, der mit Unterdrucksaugplatten und mit Unter-
drucknäpfen ausgestattet ist. Für den Transport der
Materialbahn wird der Greifer über den Stapel gefah-
ren und auf den zuoberst liegenden Gegenstand ge-
drückt. Ein Unterdruck wird zwischen dem aufzuneh-
menden Gegenstand und der Unterdrucksaugplatte
erzeugt, der Gegenstand von dem Stapel abgeho-
ben und zu einem weiteren Verarbeitungspunkt ver-
fahren. Unzweckmäßig ist dieser Greifertyp bei dem
Greifen und Anheben von mehreren übereinander
gestapelten Materialbahnen. Auch hat der Vakuum-
greifer einen Nachteil bei porösen Materialbahnen,
beispielsweise bei Geflechtbahnen.

[0005] Ein weiterer Greifertyp ist aus dem Stand der
Technik als Nadelgreifer bekannt. Der Nadelgreifer
greift mit einem nadelförmigen Fortsatz und nimmt
die Materialbahn dadurch auf. Meist erfolgt dies in
einem Randbereich der Materialbahn. Auch der Na-
delgreifer ist in der Aufnahmefähigkeit von mehreren
übereinander gestapelten Bahnen beschränkt. Wei-
terhin kann die Materialbahn im randseitigen Bereich
durch den Nadelgreifer ausfransen. Mindestens aber
entsteht ein Loch im Eingriffspunkt des nadelartigen
Fortsatzes.

[0006] Ein weiterer aus dem Stand der Technik be-
kannter Greifertyp ist ein sogenannter Gefriergreifer.
Der Gefriergreifer greift das aufzuhebende Material
durch Anfrieren. Unzweckmäßig bei dieser Greifart
ist, dass der Greifer die Materialbahn selbst kühlt.
Auch ist ein solcher Greifertyp nicht im Einsatz von
mit Bindemittel getränkten Materialbahnen anwend-
bar.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her einen Greifertyp zur Verfügung zu stellen, mit
dem es möglich ist, verschiedene Werkstoffarten von
Materialbahnen zu greifen, bei gleichzeitiger Mög-
lichkeit mehrere Materialbahnlagen mit einem Greif-
schritt aufzunehmen. Aufgabe der vorliegenden Er-

findung ist es weiterhin, ein Verfahren zur Verfügung
zu stellen, das es ermöglicht, verschiedene über-
einander gestapelte Materialbahnen in einem Ferti-
gungsprozess zu handhaben.

[0008] Der gegenständliche Teil der zuvor genann-
ten Aufgabe wird mit einer Vorrichtung gemäß den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0009] Der verfahrenstechnische Teil der zuvor ge-
nannten Aufgabe wird mit einem Verfahren gemäß
den Merkmalen des Patentanspruchs 15 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausführungsvarianten ergeben
sich aus den abhängigen Patentansprüchen.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Greifen von flächigen Materialbahnen, insbesondere
Faserwerkstoffbahnen, weist ein Trägergestellt und
zumindest eine an einem Tragarm des Trägergestells
angeordnete Greifeinheit auf. Die Greifeinheit um-
fasst eine Basisplatte, einen schwenkbar an der Ba-
sisplatte angeordneten Greifarm und einen Elektro-
magneten, wobei eine Absenkbewegung der Greif-
einheit durch eine Relativbewegung einer an einem
freien Ende des Greifarms angeordneten Führungs-
fläche mit einer Abstützfläche in eine Schließbewe-
gung des Greifarms überführbar ist, wodurch der
Greifarm in eine Greifposition bringbar ist und ei-
ne Schließstellung der Greifeinheit durch eine von
dem Elektromagneten erzeugte Magnetkraft arretier-
bar ist.

[0012] Durch ein Absenken des erfindungsgemäßen
Trägergestells mit der an diesem befestigten Greif-
einheit, wird die Greifeinheit bei Berühren der Ab-
stützfläche durch die Führungsfläche, beispielswei-
se in Form einer abgerundeten Kante, am vorde-
ren Ende geschlossen und die aufzunehmende Ma-
terialbahn im vorderen abgesenkten Teil aufgenom-
men. Bei der Abstützfläche kann es sich dabei um
eine Oberfläche handeln, auf der die aufzunehmen-
den Materialbahn oder die aufzunehmenden Materi-
albahnen liegen, eine Form, in der die Materialbah-
nen liegen oder aber eine Hilfsfläche, die beispiels-
weise durch ein Abstützkonstrukt an einem Material-
bahnstapel angeordnet ist, handeln.

[0013] Durch das Berühren der Führungsfläche der
Greifeinheit, erfährt der Greifarm eine Relativbewe-
gung zwischen Führungsfläche und Abstützfläche.
Diese Relativbewegung kommt zu Stande aus der
Absenkbewegung des Trägergestells und wird in eine
Schließbewegung des Greifarms transformiert. Hier-
bei wird der Greifarm seitlich unter die aufzuneh-
mende Materialbahn verfahren und gleichzeitig in ei-
ne Greifposition gebracht. Die Greifposition ist eine
Position zwischen einer Offenstellung und einer Ge-
schlossenstellung des Greifarms.
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[0014] Nach vollständigem Absenken des Trägerge-
stells ist die Position des Greifarms durch Einschal-
ten des Elektromagneten arretierbar. Hierdurch ist
die Materialbahn gegriffen und in der Greifeinheit fi-
xiert. Besonders vorteilig bei der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist, dass die Greifeinheit unabhängig von
dem zu greifenden Werkstoff der Materialbahn ein-
setzbar ist. Auch ist es vorstellbar eine mit Bindemittel
getränkte Materialbahn mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zu greifen.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist durch Aktivierung des Elektromagneten der
Greifarm in die Schließstellung schwenkbar. Durch
die zuvor beschriebene Bewegbarkeit des Greifarms
in eine Greifposition kann es beispielsweise notwen-
dig sein, den Greifarm noch weiter zu schwenken,
um eine Schließstellung einzunehmen. Durch Ein-
schalten des Elektromagneten ist es daher möglich,
den Greifarm in die endgültige Schließstellung zum
Greifen der Materialbahn zu schwenken. Auch ist es
im Rahmen der Erfindung hier vorstellbar, durch Än-
dern der Wirkrichtung des Elektromagneten beim Lö-
sen des Greifarms den Greifarm mit dem Elektroma-
gneten abzustoßen. Hierdurch wird der Greifarm in
die Offenstellung zurück geschwenkt. In diesem Fall
ist der Greifarm zumindest teilweise aus einem ma-
gnetischen Material ausgeführt oder dem Greifarm
ist ein magnetischer Gegenpol zugeordnet, so dass
der Greifarm durch magnetische Abstoßung geöffnet
werden kann.

[0016] Vorzugsweise weisen in einer Offenstellung
der Greifeinheit der Greifarm und eine an der Greif-
einheit angeordnete Gegenlagerfläche des Greifarms
einen Winkel zwischen 20 und 90 Grad, vorzugs-
weise zwischen 40 und 80 Grad zu einander auf.
Durch den Winkel des Greifarms der Greifeinheit in
der Offenstellung ist es möglich, durch eine Absenk-
bewegung der Vorrichtung ein seitliches Untergrei-
fen der Materialbahn durch den Greifarm sicherzu-
stellen. Besonders bevorzugt ist dazu der Winkel klei-
ner als 90 Grad zu wählen, so dass durch ein Ab-
senken automatisch eine Relativbewegung durch ki-
nematische Folge bei Berühren der Führungsfläche
und der Abstützfläche eintritt. Durch die Gravitations-
kraft senkt sich die Vorrichtung weiter ab und fährt
dabei durch kinematische Koppelung von Führungs-
fläche und Abstützfläche den Greifarm unter die Ma-
terialbahn. Die kinematische Wirkreihenfolge ist ver-
gleichbar mit dem Satz des Pythagoras.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante ist der Winkel der Offenstellung durch ein
Stellmittel einstellbar. Ein sich hierdurch ergebener
Vorteil besteht darin, dass die Greifeinheit auf das
zu greifende Material und auf die Anzahl der zu grei-
fenden Materialbahnen abgestimmt werden kann. So
ist es im Rahmen der Erfindung beispielsweise vor-
stellbar, dass ein in seiner Dicke großer Stapel von

mehreren Materialbahnen eine große Greiffläche er-
fordert, so dass ein Winkel minimal kleiner 90 Grad
eingestellt ist.

[0018] Eine dünne einzeln zu greifende Material-
bahn kann folglich nur eine geringe Greiffläche er-
fordern, die mit einem Winkel von beispielsweise 45
Grad realisiert werden kann. In der Folge des klei-
neren einzustellenden Winkels des Greifarms in der
Offenstellung fährt bei einem Absenken der Greifarm
gemäß Satz des Pythagoras auch nur in geringer
Weise unter die Materialbahn, so dass hier eine klei-
nere Greiffläche zu Stande kommt, gegenüber einem
Winkel der minimal kleiner 90 Grad eingestellt ist.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Haltekraft der Greifeinheit durch die Ma-
gnetkraft des Elektromagneten regelbar. Der Elektro-
magnet zieht durch Beaufschlagen mit elektrischem
Strom den Greifarm zu sich. Hierdurch wird auf ein
zwischen dem Greifarm und der Gegenlagerfläche
eingeklemmtes Material, beispielsweise in Form ei-
ner Materialbahn, ein Druck ausgeübt. Die Intensität
der Flächenpressung ist dabei durch die Stärke der
magnetischen Anziehung, hervorgerufen durch den
Elektromagneten, einstellbar. Dies wirkt sich beson-
ders vorteilig bei verschiedenen Werkstoffarten von
zu greifenden Materialbahnen aus.

[0020] Eine leichte Materialbahn, beispielsweise in
Form einer wenige Mikrometer dicken Folie, benötigt
nur eine geringere Haltekraft, eine schwere Material-
bahn in Form eines GFK-Gewebes benötigt hingegen
eine sehr hohe Haltekraft. Auch durch Einstellung der
Haltekraft kann beispielsweise so im Rahmen der Er-
findung das Aufnehmen mehrere Materialbahnen mit
einer Dicke von mehreren Millimetern realisiert wer-
den.

[0021] Vorzugsweise weist der Greifarm von seinem
freien Ende zu der Schwenkachse verlaufend zwei
Längenabschnitte auf, wobei die Längenabschnitte
in Relation zueinander unterschiedliche Dicken be-
sitzen. Durch die unterschiedlichen Längenabschnit-
te ergibt sich bei dem Längenabschnitt an dem frei-
en Ende eine Greiffläche. Dieser Längenabschnitt
ist im Rahmen der Erfindung beispielsweise dadurch
gekennzeichnet, dass er eine flächige Ausnehmung
aufweist. Der Greifabschnitt ist somit dünner als der
zweite Längenabschnitt, der im Bereich der Schwen-
kachse liegt.

[0022] Die Längenabschnitte weisen somit einen
Versatz zueinander auf. Dies kann sich im Rahmen
der Erfindung beispielsweise vorteilhaft zum Greifen
von mehreren Materialbahnen auswirken. Weiterhin
ist im Rahmen der Erfindung unter zwei unterschied-
lichen Längenabschnitten auch vorstellbar, dass der
Längenabschnitt am freien Ende eine Beschichtung
aufweist und somit dicker ausgebildet ist als der Län-
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genabschnitt an der Schwenkachse. Hierdurch ergibt
sich wiederum der Vorteil, dass die Greiffläche im Be-
reich der Beschichtung besonders vorteilig zum Grei-
fen von verschiedenen Materialbahnen ausgebildet
ist.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante weist die Greiffläche und/oder Gegenlager-
fläche eine auf die zu greifende Materialbahn abge-
stimmte Oberflächenrauhigkeit auf. Hierunter ist im
Rahmen der Erfindung zu verstehen, dass beispiels-
weise eine Folie eine tendenziell eher spiegelglatte
Oberflächenrauhigkeit zum Greifen erfordert, wohin-
gegen eine Glasfaserbahn eine tendenziell eher raue
Oberfläche zum Greifen erfordert. Im Rahmen der Er-
findung sind die Oberflächenrauhigkeiten von Greif-
fläche und/oder Gegenlagerfläche unter Berücksich-
tigung des zu greifenden Werkstoffs zu wählen.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante ist die Greiffläche an einem Wechselkörper
vorgesehen, wobei der Wechselkörper an dem Greif-
arm lösbar anordnenbar ist. Unter einem Wechsel-
körper ist im Rahmen der Erfindung eine auswech-
selbare Greifbacke oder aber auch Spannbacke zu
verstehen, die am Greifarm anordnenbar ist. Die An-
ordnung kann im Rahmen der Erfindung durch Form-
schluss und/oder Stoffschluss und/oder Kraftschluss
erfolgen. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass die
Greifeinheit zum Greifen von in den Materialeigen-
schaften verschiedenen Werkstoffen universal nutz-
bar ist. Es muss nicht die komplette Greifeinheit aus-
gewechselt werden, sondern es reicht ein einfaches
Austauschen des Wechselkörpers.

[0025] Für die Praxis vorteilhaft ist der Greifarm im
Bereich des Gelenks an der Basisplatte schwimmend
gelagert. Hierzu kann der Greifarm im Gelenk ge-
führt vertikal verlagerbar und/oder an der Basisplat-
te nachgiebig abgestützt sein. Diese Maßnahme be-
wirkt, dass sich der Greifarm mit seiner Greiffläche
in der Schließlage innerhalb vorbestimmter Grenzen
in unterschiedlichen Parallellagen zur Gegenlagerflä-
che der Greifeinheit und somit auf unterschiedliche
Dicken der Materialbahnen einstellen kann, wodurch
eine selbsttätige Anpassung der Greifspaltdicke wäh-
rend des Greifvorgangs erfolgt. Das Ausgleichsmit-
tel im Gelenkbereich zwischen Basisplatte und Grei-
fer ermöglicht im Rahmen der Erfindung eine Kom-
pensierung der sich einstellenden Keilform zwischen
Greifarm und Gegenlagerfläche beim Greifen der Ma-
terialbahn. Diese Keilform entsteht, wenn die Greif-
fläche ohne zu greifende Materialbahn flächig auf der
Gegenlagerfläche zum Anliegen kommt. Liegt nun ei-
ne Materialbahn zwischen Greiffläche und Gegenla-
gerfläche, so steht der Greifarm in einer Keilform zu
der Gegenlagerfläche.

[0026] Beim Greifen von dicken Materialbahnen
oder mehreren gestapelten Materialbahnen erfährt

die Keilform einen immer größer werdenden Winkel,
der sich schließlich nachteilig auf die Flächenpres-
sung zwischen Greifarm und Gegenlagerfläche aus-
wirkt. Durch das Ausgleichsmittel wird die Keilform
vermieden, so dass nach Aktivierung des Elektro-
magneten die Greiffläche und die Gegenlagerfläche
im Wesentlichen parallel mit den dazwischen befind-
lichen Materialbahnen zum Anliegen kommen. Die
Flächenpressung ist somit im jeden Bereich der Greif-
fläche im Wesentlichen gleich groß.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist ein Stellmittel, vorzugsweise federelastisch,
zwischen der Basisplatte und dem Greifarm zur
Rückführung des Greifarms aus der Schließstellung
in die Offenstellung vorgesehen. Wird die Greifein-
heit ohne dazwischenliegende Materialbahn betätigt,
so ist es im Rahmen der Erfindung vorstellbar, dass
der Greifarm so stark magnetisiert wird, dass er nicht
durch die Gravitationskraft alleine wieder in seine Of-
fenstellung zurückgelangt.

[0028] Ein weiterer Vorteil ist, dass sichergestellt
wird, dass der Greifarm zur Freigabe der gegriffenen
Materialbahn immer öffnet. Durch das Stellmittel wird
sichergestellt, dass der Greifarm immer wieder allei-
ne in seine Offenstellung geführt wird, unabhängig
von der Intensität und der Dauer der Magnetisierung
durch den Elektromagneten.

[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
variante besteht die Vorrichtung aus mehreren Greif-
einheiten mit jeweils einem Elektromagneten, wobei
die Elektromagneten separat und/oder gemeinsam
ansteuerbar sind. Die Ansteuerung des Elektroma-
gneten bzw. der Elektromagneten erfolgt im Rahmen
der Erfindung über eine Steuereinheit, die zentral an
der Vorrichtung angeordnet ist. Sind mehrere Elek-
tromagneten anzusteuern, so kann es unter Umstän-
den erforderlich sein, zunächst zwei Elektromagne-
ten auf einer zuerst greifenden Seite und zeitlich ver-
setzt dazu zwei Elektromagneten auf einer anderen
zu greifenden Seite anzusteuern.

[0030] Ein weiterer sich ergebener Vorteil ist, dass
die Magneten einzeln in ihrer Intensität ansteuerbar
sind. So ist es auch hier beispielsweise vorstellbar,
dass zwar zunächst alle Elektromagneten aktiviert
werden, aber einzelne Elektromagneten unterschied-
liche Intensitäten bezüglich der zu erzeugenden Flä-
chenpressung erfordern. All dies ist im Rahmen der
Erfindung durch eine zentrale Steuereinheit, die die
Magneten einzeln und/oder gemeinsam ansteuern
und regeln kann, realisierbar.

[0031] Eine für die Praxis besonders vorteilhafte
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
sieht vor, dass eine mit dem Greifarm zusammen-
wirkende Gegenlagerfläche an einem Auflagersockel
angeordnet ist. Der Auflagersockel ist versetzt zum
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Elektromagneten, insbesondere axial bzw. mit Ab-
stand parallel neben dem Elektromagneten angeord-
net. Zwischen der Greiffläche des Greifarms und der
Gegenlagerfläche wird eine Materialbahn aufgenom-
men und eingespannt.

[0032] Zur Einstellung eines Greifspalts ist des Wei-
teren vorgesehen, dass der Auflagersockel ein Ver-
stellmittel aufweist, mittels dessen eine Lageorientie-
rung der Gegenlagerfläche erfolgen kann. Ein sol-
ches Verstellmittel kann beispielsweise in Form einer
Gewindespindel realisiert sein.

[0033] Der verfahrenstechnische Anteil der erfin-
dungsgemäßen Aufgabe wird mit einem Verfahren
zum Handhaben von Materialbahnen, insbesondere
Faserwerkstoffbahnen, mit einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15, mit folgenden Verfah-
rensschritten:

– Positionieren der Vorrichtung über der Material-
bahn,
– Absenken der Vorrichtung,
– Schließen des Greifarms durch Relativbewe-
gung der Führungsfläche zu einer darunter liegen-
den Abstützfläche,
– Aktivieren des Elektromagneten,
– Anheben der Materialbahn,

gelöst.

[0034] Besonders vorteilig hierbei ist, dass durch die
Relativbewegung der Führungsfläche zu einer dar-
unterliegenden Abstützfläche der Greifarm unter die
zu greifende Materialbahn geführt wird. Mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren ist es möglich, Material-
bahnen verschiedenster Werkstoffarten in verschie-
densten Werkstoffzuständen zu greifen. So ist es bei-
spielsweise vorstellbar, weiche Materialbahnen oder
aber auch harte Materialbahnen zu greifen sowie tro-
ckene und/oder feuchte Materialbahnen. Unter eine
feuchte Materialbahn ist im Rahmen der Erfindung ei-
ne Materialbahn zu verstehen, die mit einem Binde-
mittel getränkt ist.

[0035] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die
Anzugskraft des Elektromagneten in Abhängigkeit
von der Materialbahndicke und/oder des Material-
bahnwerkstoffs gesteuert. Hierdurch ergibt sich der
Vorteil, dass im Rahmen der Erfindung verschiedens-
te Werkstoffarten mit einem erfindungsgemäßen Ver-
fahren gehandhabt werden können. So ist es im Rah-
men der Erfindung möglich, Werkstoffarten, die zum
Greifen eine hohe Flächenpressung benötigen zu
handhaben oder aber auch mit einer gleichen Vor-
richtung in demselben Verfahren Werkstoffarten, die
eine niedrige Flächenpressung zum Greifen benöti-
gen, zu handhaben.

[0036] Auch können mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren wahlweise eine dünne Materialbahn, meh-
rere dünne Materialbahnen, Materialbahnen ver-
schiedener Dicken oder aber auch mehrere dicke Ma-
terialbahnen gehandhabt werden. Die variable An-
zugskraft des Elektromagneten, in Abhängigkeit von
der Materialbahndicke, wird dabei im Rahmen der Er-
findung zunächst vorher eingestellt. Es ist aber auch
vorstellbar, das Handhabungsverfahren vollautoma-
tisch erfolgen zu lassen.

[0037] Eine Einstellung der zu wählenden Anzugs-
kraft durch den Elektromagneten erfolgt dabei in einer
Kombination aus Sensorik und Aktuatorik. So ist es
beispielsweise vorstellbar, dass verschiedene Sen-
soren die Materialbahndicke und den Werkstoff erfas-
sen und daraufhin eine Steuereinheit die Anzugskraft
des Elektromagneten einstellt. Auch ist es vorstell-
bar, dass ein Durchhängen der zu greifenden Mate-
rialbahn in der Mitte durch einen Sensor erfasst wird
und in Folge dessen eine Anzugskraft des Elektroma-
gneten gewählt wird.

[0038] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird der Greifarm während der Relativ-
bewegung unter die zu greifende Materialbahn ge-
schoben. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass Ma-
terialbahnen, beispielsweise Textilgewebe oder aber
Gewebebahnen, auch mit unbeständigen Randberei-
chen gegriffen werden können. Diese unbeständigen
Randbereiche können beispielsweise in Form von
ausgefransten Randbereichen existieren.

[0039] Vorzugsweise wird die Zeit zum Schließen
des Greifarms von der Offenstellung zu der Schließ-
stellung in unter 5 Sekunden ausgeführt, insbeson-
dere unter 2 Sekunden, bevorzugt unter 1 Sekun-
de. Hierdurch ist es im Rahmen der Erfindung mög-
lich, ein Verfahren zum Handhaben von Materialbah-
nen zur Verfügung zu stellen, das in mechanisierte
oder vollautomatisierte Produktionsprozesse mit ho-
hen Taktzeiten integriert werden kann.

[0040] Gerade der Greifvorgang kann mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren besonders prozesssicher
ausgeführt werden, so dass ein Fehlgreifen weitest-
gehend ausgeschlossen ist. Auch ein Ab- oder Aus-
reißen der zu greifenden Stellen wird mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren möglichst ausgeschlos-
sen. In Kombination mit einer kurzen Greifzeit kann
das erfindungsgemäße Verfahren zum Handhaben
von Materialbahnen somit besonders vorteilig in me-
chanisierte oder automatisierte Produktionsprozesse
integriert werden.

[0041] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante wird zwischen der Greiffläche und der Ge-
genlagerfläche eine kraftschlüssige und/oder reib-
schlüssige Verbindung mit der Materialbahn herge-
stellt. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass die zu
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greifende Materialbahn mit hoher Genauigkeit pro-
zesssicher gegriffen wird.

[0042] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung wird
die gegriffene Materialbahn über einer Form abge-
senkt. Unter einer Form ist hier beispielsweise ei-
ne Positivform zur Formgebung von aus faserver-
stärkten Materialen herzustellenden Bauteilen zu ver-
stehen. Die Materialbahn kann im Rahmen der Er-
findung mit Bindemittel getränkt über der Form ab-
gesenkt werden, so dass ein weiteres Laminieren
oder aber Formgeben in einem Produktionsprozess
von faserverstärkten Bauteilen automatisiert ablau-
fen kann.

[0043] Vorzugsweise wird in Abhängigkeit eines sich
durch das Absenken über der Form einstellenden
Spannungszustandes der Materialbahn während des
Formvorgangs die Haltekraft des Elektromagneten
gesteuert. Durch Absenken der Materialbahn über
einer Positivform ergibt sich ein Spannungszustand
der Materialbahn, wenn eine Mitte der Materialbahn
durch Absenken über der Positivform gestreckt wird.
Dieser Spannungszustand kann es erfordern, dass
die gegriffenen Endbereiche entspannt werden. Die-
ses Entspannen ist beispielsweise dadurch realisier-
bar, dass die zu greifende Materialbahn langsam
und kontrolliert aus der Greifposition herausgezo-
gen wird. Durch Verringern der Haltekraft wird die-
ses langsame Herausziehen aus der Greifposition er-
möglicht.

[0044] Weiter Vorteile, Merkmale, Eigenschaften
und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben
sich aus der folgenden Beschreibung, bevorzug-
te Ausführungsformen anhand der schematischen
Zeichnungen. Diese dienen dem einfachen Verständ-
nis der Erfindung. Es zeigen:

[0045] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Greifeinheit;

[0046] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Greifeinheit in
einer Seitenansicht, wobei sich die Greifeinheit in ei-
ner Offenstellung befindet;

[0047] Fig. 3 die erfindungsgemäße Greifeinheit in
einer Seitenansicht;

[0048] Fig. 4 die erfindungsgemäße Greifeinheit in
einer Schließstellung;

[0049] Fig. 5 eine erfindungsgemäße Vorrichtung
zum Greifen von Materialbahnen mit vier Tragarmen;

[0050] Fig. 6 eine zweite Ausführungsform einer
Greifeinheit in einer Seitenansicht und

[0051] Fig. 7 eine dritte Ausführungsform einer
Greifeinheit in einer Seitenansicht.

[0052] In den Figuren werden für gleiche oder ähn-
liche Teile dieselben Bezugszeichen verwendet, wo-
bei entsprechende oder vergleichbare Vorteile er-
reicht werden, auch wenn eine wiederholte Beschrei-
bung aus Vereinfachungsgründen entfällt.

[0053] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Greifeinheit 1. Die Greifein-
heit 1 weist eine Basisplatte 2, einen schwenkbar
an der Basisplatte 2 angeordneten Greifarm 3 so-
wie einen auf der Basisplatte 2 angeordneten Elek-
tromagneten 4 auf. Weiterhin weist die Basisplatte
2 ein Stellmittel 5 in Form einer hier gezeigten Ein-
stellschraube auf. Das Stellmittel 5 dient zur Einstel-
lung eines Winkels α der Offenstellung zwischen dem
Greifarm 3 und einer Gegenlagerfläche 6. Das Stell-
mittel 5 kommt an dem Greifarm 3 an einem an dem
Greifarm 3 befestigten Anschlag 7 zur Anlage.

[0054] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Greifein-
heit 1 in einer Seitenansicht, wobei sich die Greifein-
heit 1 in einer Offenstellung befindet. Der Anschlag
7 des Greifarms 3 kommt mit einem Stellmittel 5 in
Kontakt, so dass ein Winkel α der Offenstellung zwi-
schen dem Greifarm 3 und der Gegenlagerfläche 6
ausgebildet ist. Durch Einstellung über das Stellmittel
5, hier dargestellt als Stellschraube, ist der Winkel α
in seiner Größe einstellbar. Auf dem Elektromagne-
ten 4 abgewandte Seite des Greifarms befindet sich
die Führungsfläche F.

[0055] Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Greifein-
heit 1 in einer Seitenansicht in einer Greifposition.
Hier ist zu erkennen, dass das Stellmittel 5 in Form
der Einstellschraube an der Basisplatte 2 angeordnet
ist. Durch einstellen des Stellmittels 5 kommt wieder-
um der Greifarm 3 mit einem Anschlag 7 in einem
Winkel α zum Anliegen, so dass sich der Winkel α in
einer hier nicht dargestellten Offenstellung zwischen
dem Greifarm 3 und der Gegenlagerfläche 6 einstellt.
Der Greifarm 3 ist hier in einer Greifposition gezeigt.
Die hier gezeigte Greifposition weist wiederum einen
Winkel β zwischen Greifarm 3 und Gegenlagerfläche
6 auf.

[0056] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäße Greifein-
heit 1 in einer Schließstellung. Während der Schließ-
stellung kommt der Greifarm 3 im Wesentlichen par-
allel zur Anlage an der Gegenlagerfläche 6. Im Fal-
le des Vorhandenseins einer hier nicht dargestellten
Materialbahn liegt die Materialbahn zwischen einer
Greiffläche 8 des Greifarms 3 und der Gegenlager-
fläche 6. Der Greifarm 3 kann weiterhin eine hier dar-
gestellte Ausnehmung 9 aufweisen, so dass in der
Schließstellung, bei Vorhandensein einer hier nicht
dargestellten Materialbahn, der Greifarm 3 und die
Gegenlagerfläche 6 im Wesentlichen parallel zur An-
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lage kommen und auf die hier nicht dargestellte Ma-
terialbahn eine Flächenpressung ausüben.

[0057] Zur Überführung von der in Fig. 3 dargestell-
ten Greifposition in die Schließstellung wurde hier der
Elektromagnet 4 aktiviert, so dass ein Anziehen des
Greifarms 3 vollzogen wurde. Weiterhin ist erkenn-
bar, dass der Greifarm 3 zwei verschiedene Längen-
abschnitt L aufweist. Die Längenabschnitte L haben
jeweils eine voneinander unterschiedliche Dicke D.
Der Längenabschnitt L am freien Ende 10 weist eine
geringere Dicke D auf als der Längenabschnitt L des
Greifarms 3 auf der Seite der Schwenkachse 11.

[0058] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 12 zum Greifen von Materialbahnen mit vier
Tragarmen 13, wobei an jedem Ende eines Tragarms
13 eine erfindungsgemäße Greifeinheit 1 angeordnet
ist. Weiterhin weist die in Fig. 4 gezeigte Vorrichtung
12 eine zentrale Steuereinheit 14 zum Ansteuern ei-
ner jeder Greifeinheit 1 auf. Ebenfalls dargestellt in
Fig. 4 sind Sensoren 15, die einen vollautomatischen
Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung 12 er-
möglichen.

[0059] Die Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform ei-
ner Greifeinheit 16, die vom grundsätzlichen Aufbau
der Greifeinheit 1 wie anhand der Fig. 3 erläutert
entspricht. Demzufolge sind einander entsprechen-
de Bauteile bzw. Bauteilkomponente mit den gleichen
Bezugszeichen versehen. Bei der Greifeinheit 16 ist
der Greifarm 3 bzw. die Greiffläche 8 durchgehend
ohne Ausnehmung 9 ausgeführt.

[0060] Der Greifarm 3 – ist schwimmend an der Ba-
sisplatte 2 – gelagert. Hierzu ist das Gelenk 17 mit
einer Linearführung 18 versehen, so dass sich der
Greifarm 3 mit seiner Greiffläche 8 innerhalb vorbe-
stimmter Grenzen in unterschiedlichen Parallellagen
zur Gegenlagerfläche 6 einstellen kann. Hierdurch ist
eine selbsttätige Anpassung der Greifspaltdicke wäh-
rend des Greifvorgangs möglich, so dass auch unter-
schiedliche Dicken an Materialbahnen gegriffen wer-
den können.

[0061] Bei der Ausführungsform der Greifeinheit 19
gemäß der Darstellung von Fig. 7 sind wiederum
einander entsprechende Bauteile und Bauteilkompo-
nenten mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Auf eine nochmalige Erläuterung der grundsätzlichen
Funktionsweise wird verzichtet. Diese entspricht der
zuvor beschriebenen.

[0062] Bei der Greifeinheit 19 ist die Gegenlagerflä-
che 20 an einem parallel mit Abstand a versetzt zum
Elektromagneten 4 angeordneten Auflagersockel 21
angeordnet. Der Auflagersockel 21 ist mittels eines
Verstellmittels 22 in der Höhe, vorliegend longitudi-
nal zu seiner der Längsachse LA, einstellbar. Das
Verstellmittel 22 ist in Form einer Gewindespindel 23

ausgeführt. Durch Verstellen der Höhe des Auflager-
sockels 21 kann der Greifspalt zwischen dem Greif-
arm 3 bzw. der Greiffläche 8 und der Gegenlager-
fläche 20 auf verschiedene Materialdicken eingestellt
werden.

Bezugszeichenliste

1 Greifeinheit
2 Basisplatte
3 Greifarm
4 Elektromagnet
5 Stellmittel
6 Gegenlagerfläche
7 Anschlag
8 Greiffläche
9 Ausnehmung
10 freies Ende zu 3
11 Schwenkachse
12 Vorrichtung
13 Tragarm
14 Steuereinheit
15 Sensor
16 Greifeinheit
17 Gelenk
18 Linearführung
19 Greifeinheit
20 Gegenlagerfläche
21 Auflagersockel
22 Verstellmittel
23 Gewindespindel
LA Längsachse von 21
L Längenabschnitt
D Dicke
F Führungsfläche
a Abstand
α Winkel Offenstellung
β Winkel Greifposition

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (12) zum Greifen von flächigen Ma-
terialbahnen, insbesondere Faserwerkstoffbahnen,
welche ein Trägergestell und zumindest eine an ei-
nem Tragarm (13) des Trägergestells angeordnete
Greifeinheit (1; 16; 19) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Greifeinheit (1; 16; 19) eine Ba-
sisplatte (2), einen schwenkbar an der Basisplatte (2)
angeordneten Greifarm (3) und einen Elektromagne-
ten (4) aufweist, wobei eine Absenkbewegung der
Greifeinheit (1; 16; 19) durch eine Relativbewegung
einer an einem freien Ende (10) des Greifarms (3) an-
geordneten Führungsfläche (F) mit einer Abstützflä-
che in eine Schließbewegung des Greifarms (3) über-
führbar ist, wodurch der Greifarm (3) in eine Greifpo-
sition bringbar ist und eine Schließstellung der Greif-
einheit (1; 16; 19) durch eine von dem Elektromagne-
ten (4) erzeugte Magnetkraft arretierbar ist.
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2.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch Aktivierung des Elektro-
magneten (4) der Greifarm (3) in die Schließstellung
schwenkbar ist.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer Offenstellung
der Greifeinheit (1; 16; 19) der Greifarm (3) und eine
an der Greifeinheit (1; 16; 19) angeordnete Gegen-
lagerfläche (6) einen Winkel α zwischen 20 und 90
Grad, vorzugsweise zwischen 40 und 80 Grad zuein-
ander aufweisen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel α der Offenstellung durch
ein Stellmittel (5) einstellbar ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Offenstellung
durch einen Anschlag (7) an dem Greifarm (3) be-
grenzbar ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltekraft der
Greifeinheit (1; 16; 19) durch die Magnetkraft des
Elektromagneten (4) regelbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (3) von
seinem freien Ende (10) zu der Schwenkachse (11)
verlaufend zwei Längenabschnitte (L) aufweist, wo-
bei die Längenabschnitte (L) in Relation zueinander
unterschiedliche Dicken (D) besitzen.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Greiffläche (8)
und/oder Gegenlagerfläche (6) eine auf die zu grei-
fende Materialbahn abgestimmte Oberflächenrauhig-
keit aufweisen.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Greiffläche (8)
an einem Wechselkörper vorgesehen ist, wobei der
Wechselkörper an dem Greifarm (3) lösbar angeord-
net ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (3) an
der Basisplatte (2) schwimmend gelagert ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stellmittel (5),
vorzugsweise federelastisch, zwischen der Basisplat-
te (2) und dem Greifarm (3) zur Rückführung des
Greifarms (3) aus der Schließstellung in die Offen-
stellung vorgesehen ist.

12.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit dem
Greifarm (3) zusammenwirkende Gegenlagerfläche

(19) an einem versetzt zum Elektromagneten (4) an-
geordneten Auflagersockel (21) angeordnet ist.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Auflagersockel (21) ein Ver-
stellmittel (22) zur Lageorientierung der Gegenlager-
fläche (19) aufweist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass diese aus mehre-
ren Greifeinheiten (1; 16; 19) mit jeweils einem Elek-
tromagneten (4) besteht, wobei die Elektromagneten
(4) separat und/oder gemeinsam ansteuerbar sind.

15.   Verfahren zum Handhaben von Materialbah-
nen, insbesondere Faserwerkstoffbahnen, mit einer
Vorrichtung (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
mit folgenden Verfahrensschritten:
– Positionieren der Vorrichtung (12) über der Materi-
albahn,
– Absenken der Vorrichtung (12),
– Schließen des Greifarms (3) durch Relativbewe-
gung der Führungsfläche (F) zu einer darunter liegen-
den Abstützfläche,
– Aktivieren des Elektromagneten (4),
– Anheben der Materialbahn.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzugkraft des Elektromagneten
(4) in Abhängigkeit von der Materialbahndicke und/
oder des Materialbahnwerkstoffes gesteuert wird.

17.    Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Greifarm (3) wäh-
rend der Relativbewegung unter die zu greifende Ma-
terialbahn geschoben wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zeit zum Schlie-
ßen des Greifarms (3) von der Offenstellung zu der
Schließstellung unter 5 Sekunden, insbesondere un-
ter 2 Sekunden, bevorzugt unter 1 Sekunde ausge-
führt wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Greif-
fläche (8) und der Gegenlagerfläche (6) eine kraft-
schlüssige und/oder reibschlüssige Verbindung mit
der Materialbahn hergestellt wird.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19
dadurch gekennzeichnet, dass die gegriffene Materi-
albahn über einer Form abgesenkt wird.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit ei-
nes sich durch Absenken über der Form einstellen-
den Spannungszustandes der Materialbahn während
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des Formvorgangs die Haltekraft des Elektromagne-
ten (4) gesteuert wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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