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Bei einer Vorrichtung zum Entstapeln von plattenförmigen Teilen (12), insbesondere Metallblechplatinen, mit wenigstens einer
Vorrats Station (13), in der sich wenigstens ein Teilestapel (14) an plattenförmigen Teilen (12) befindet, und wenigstens einer För
derstation (15), an der die plattenförmigen Teile (12) entstapelt weitertransportiert werden, wobei zur Überfuhrung der plattenfö r
migen Teile (12) zwischen der Vorrats Station (13) und der Förderstation (15) eine Entstapeleinheit (17) vorgesehen ist, die auf
den Teilestapel (14) zugreift und stückweise plattenförmige Teile (12), den Teilestapel (14) entstapelnd entnimmt und in die För
derstation (15) ablegt, weist die Entstapeleinheit (17) zwei unabhängig voneinander arbeitende Roboter (18a, 18b) auf, die im
Wechsel auf einen gemeinsamen Teilestapel (14) der Vorrats Station (13) zugreifen und über eine Steuereinrichtung (19) derart an
gesteuert sind, dass ein erster oder zweiter Roboter (18a, 18b) ein plattenförmiges Teil (12) aus dem Teilestapel (14) entnimmt,
während gleichzeitig der erste Roboter (18a, 18b) ein aufgenommenes, plattenförmiges Teil in die Förderstation (15) ablegt.



Schuler Automation GmbH & Co. KG, Louis -Schuler- Straße 1 ,

D-91093 Heßdorf

Vorrichtung und Verfahren zum Entstapeln von

plat tenförmigen Teilen

Die Erfindung umfasst eine Vorrichtung zum Entstapeln von

plattenf örmigen Teilen, insbesondere Metallblechplatinen, mit

wenigstens einer Vorratsstation, in der sich wenigstens ein

Teilestapel an plattenf örmigen Teilen befindet, und wenigs-

tens einer Förderstation, an der die plattenförmigen Teile

entstapelt weitertransportiert werden, wobei zur Überführung

der plattenförmigen Teile zwischen der Vorratsstation und der

Förderstation eine Entstapeleinheit vorgesehen ist, die auf

den Teilestapel zugreift und stückweise plattenförmigen Tei-

Ie, den Teilestapel ent stapelnd entnimmt und in die Förder¬

station ablegt.

Derartige Entstapelvorrichtungen sind insbesondere auf dem

Gebiet der Automatisierungstechnik seit langem bekannt. Bei¬

spielsweise werden sie in sogenannten Pressenstrassen dazu

verwendet, gestapelte Metallblechplatinen aus einem Teilesta¬

pel zu entnehmen und in eine Förderstation abzulegen, von wo

aus dann die vereinzelten bzw. entstapelten Metallblechplati¬

nen zur nächsten Station gelangen, bis sie schließlich der

Umformpresse zugeführt werden. Hierbei werden beispielsweise

sogenannte „Overhead Feeder" eingesetzt, mit einem an einem

Portal verfahrbaren Sauger-Tooling, dass beispielsweise in

Kreuzschlittenbauweise in X , Y und Z-Richtung verfahrbar ist,



wodurch eine exakte Positionierung über dem Teilestapel mög

lich ist. Die Metallblechplatinen werden dann mittels des

Sauger-Toolings angesaugt und zur Förderstation gefahren, wo

sie dann abgelegt werden.

5 Allerdings ist bei einer derartigen Enstapelvorrichtung die

Teilezahl, die in einer bestimmten Zeit zwischen der Vorrats¬

station und der Förderstation bewegt werden kann - in der Re¬

gel wird dies in strokes per minute (spm) angegeben - be

grenzt .

lo Ferner ist es aus dem Stand der Technik bekannt, plattenför-

mige Teile, insbesondere Metallblechplatinen, mittels eines

Magnetbandförderers zwischen einer Vorratsstation und einer

Förderstation zu befördern.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs

i5 erwähnten Art und ein Verfahren zu schaffen, mit der bzw. mit

dem die Anzahl an plattenförmigen Teilen, die in einem be¬

stimmten Zeitabschnitt aus einem Teilestapel entstapelt und

an eine Förder Station übergeben werden können, gegenüber dem

Stand der Technik gesteigert werden kann.

2o Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung zum Entstapeln von

plattenförmigen Teilen mit den Merkmalen des unabhängigen An¬

spruchs 1 und einem Verfahren zum Entstapeln von plattenför

migen Teilen mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 5

gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-

5 Sprüchen dargestellt.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Entstapeln von platten¬

förmigen Teilen zeichnet sich dadurch aus, dass die Entsta

peleinheit zwei unabhängig voneinander arbeitende Roboter

aufweist, die im Wechsel auf wenigstens einen gemeinsamen



Teilestapel einer Vorratsstation zugreifen und über eine

Steuereinrichtung derart angesteuert sind, dass ein erster

oder ein zweiter Roboter wenigstens ein plattenförmiges Teil

aus dem Teilestapel entnimmt während gleichzeitig der zweite

s oder der erste Roboter wenigstens ein aufgenommenes platten¬

förmiges Teil an der Förderstation ablegt.

Durch die beiden im Wechsel zugreifenden Roboter können Tei¬

lestapel an plattenförmigen Teilen also wesentlich schneller

als aus dem Stand der Technik bekannt, abgetragen werden. Da-

lo durch lassen sich die Takt Zeiten beim Entstapeln erhöhen. Au¬

ßerdem werden die beiden Roboter derart angesteuert, dass sie

synchron arbeiten, nämlich während der eine Roboter ein plat¬

tenförmiges Teil aufnimmt, legt der andere Roboter gleichzei¬

tig ein bereits aufgenommenes Teil ab. Dadurch werden Still -

i5 Standzeiten vermieden, das heißt keiner der Roboter muss dar¬

auf warten, dass der jeweils andere Roboter seine Arbeitsbe¬

wegung ausgeführt hat, bevor er seinerseits seine Arbeitsbe

wegung ausführen kann. Durch den Einsatz von Robotern zum

Entstapeln ist zudem eine hohe Flexibilität gegeben, da die

20 zu entstapelnden plattenförmigen Teile bei Bedarf beispiels

weise auch gedreht werden können. Die plattenförmigen Teile

können also in umorientierter Lage bzw. anderer Lageausrich

tung in die Fδrder- bzw. Transferstation abgelegt werden.

Zweckmäßigerweise umfasst die Teile -Überführung von der Vor-

25 ratsstation zur Förderstation bzw. die Rückführung von der

Förderstation zur Vorratsstation eine Schwenkbewegung der

beiden Roboter. Schwenkbewegungen beanspruchen wenig Platz,

so dass es auch möglich ist, bei baulich beengten Platzver¬

hältnissen Entstapelvorgänge durchzuführen.

0 In bevorzugter Weise wird von den Robotern pro Takt jeweils

ein einzelnes plattenförmiges Teil aus dem Teilestapel ent-



nommen. Prinzipiell ist es jedoch auch möglich, dass zwei o -

der mehr nebeneinanderliegende Teilestapel bedient werden,

von wo aus dann gleichzeitig die jeweils obersten plattenför-

migen Teile durch den gerade tätigen Roboter entnommen wer-

den.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die beiden Roboter

jeweils als Mehrachs -Knickroboter ausgebildet, mit wenigstens

vier Schwenkachsen, von denen eine erste vertikale Schwenk

achse die zwischen der Vorratsstation und der Förderstation

stattfindende Schwenkbewegung ermöglicht. Durch die mindes

tens vier Achsen ist ein positionsgenaues Zustellen der Robo

ter an den Teilestapel bzw. an eine Ablegestelle in der För¬

derstation möglich, um dann mittels einer definierten Hubbe¬

wegung die plattenf örmigen Teile aufzunehmen bzw. im Falle

der Förderstation abzulegen. Zweckmäßigerweise werden fünf,

sechs oder gar Sieben-Achs -Knickroboter verwendet.

In besonders bevorzugter Weise weist die Entstapeleinheit ei

ne Linearführungseinrichtung zur horizontalen Linearführung

der beiden Roboter zwischen der Vorratsstation und der För-

derstation auf. Die Roboter können also eine zusätzliche Li

near- bzw. X-Achse besitzen, so dass auch nicht im Schwenkbe¬

reich der jeweiligen Roboter liegende Abstände zwischen der

Vorratsstation und der Förderstation mittels kombinierter

Schwenk- und Linearbewegung überbrückt werden können.

Besonders bevorzugt ist wenigstens einer der Roboter hängend

an einer Trageinrichtung angeordnet. Vorteilhafterweise sind

beide Roboter hängend angeordnet. Alternativ ist jedoch auch

eine stehende Anordnung wenigstens eines Roboters möglich.



Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zum Entstapeln von

plattenförmigen Teilen, insbesondere Metallblechplatinen, das

sich durch folgende Verfahrensschritte auszeichnet:

- Bereitstellen wenigstens eines Telestapels an plattenförmi-

gen Teilen,

- Entnehmen wenigstens eines plattenförmigen Teiles aus dem

Teilestapel durch einen ersten Roboter während gleichzeitig

wenigstens ein anderes bereits aufgenommenes Teil durch ei

nen unabhängig vom ersten Roboter arbeitenden zweiten Robo-

ter an einer Ablegestelle abgelegt wird,

- Überführen des durch den ersten Roboters aufgenommenen we

nigstens einen Teiles an die Ablegestelle durch eine Über¬

führungsbewegung, die ein Verschwenken des ersten Roboters

umfasst, während gleichzeitig der zweite Roboter unbestückt

von der Ablegestelle an den Teilestapel, aus dem zuvor

schon der erste Roboter entnommen hat, mittels einer ein

Verschwenken des zweiten Roboters umfassenden Rückführbewe

gung rückgeführt wird,

- Entnehmen wenigstens eines plattenförmigen Teiles aus dem

Teilestapel durch den zweiten Roboter während gleichzeitig

das vom ersten Roboter aufgenommene wenigstens eine Teil an

der Ablegestelle abgelegt wird.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert .

In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht auf ein bevorzugtes Ausführungs-

beispiel der Vorrichtung zum Entstapeln von plat

tenförmigen Teilen und



Figur 2 eine Ansicht in Durchlauf richtung auf die Vorrich

tung zum Entstapeln von Figur 1.

Die Figuren 1 und 2 zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbei

spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 11 zum Entstapeln von

plattenförmigen Teilen 12. Als plattenförmige Teile 12 sind

dabei Metallblechplatinen vorgesehen, beispielsweise nicht

umgeformte Karosseriebleche. Die Vorrichtung zum Entstapeln,

die im Folgenden der Einfachheithalber als Entstapelvorrich¬

tung 11 bezeichnet wird, ist Teil einer Pressenstrasse, in

deren Verlauf die plattenförmigen Teilen 12 letztendlich in

eine Umformpresse gelangen und dort umgeformt werden.

Die Entstapelvorrichtung 11 besitzt wenigstens eine Vorrats¬

station 13, in der sich wenigstens ein Teilestapel 14 an

plattenförmigen Teilen 12 befindet. Beispielhaft ist hier ei-

ne Vorratsstation 13 in Form einer tischartigen Teile-

Lagereinheit dargestellt, die gegebenenfalls linear verfahr¬

bar ist. Selbstverständlich ist es möglich, dass die Entsta¬

pelvorrichtung 11 mehrere Vorratsstationen 13 aufweist. In

der Vorratsstation 13 liegen die plattenförmigen Teilen 12 im

Teilestapel 14 horizontal übereinander gestapelt .

Die Entstapelvorrichtung 11 besitzt ferner wenigstens eine

Förderstation 15, an der die plattenförmigen Teilen 12 ent-

stapelt abgelegt und weitertransportiert werden. In der Regel

werden die entstapelten bzw. vereinzelten plattenförmigen

Teilen 12 in eine Zentrier- bzw. Positionierstation beför

dert, in der sie dann lagegenau ausgerichtet werden können,

um anschließend in die Umformpresse weitertransportiert wer

den zu können. Die Förderstation 15 ist hier beispielhaft in

Form miteinander korrespondierender Förderbänder 16a, 16b

dargestellt, wobei ein entstapeltes plattenförmiges Teil 12

auf ein erstes Ablageförderband 16a abgelegt wird und von



dort auf ein Zubringer- Förderband 16b gelangt, von wo aus

dann ein Weitertransport in die nächste Station, beispiels¬

weise in die Zentrierstation, erfolgt.

Zum Überführen der plattenförmigen Teilen 12 zwischen der

Vorratsstation 13 und der Förderstation 15 ist eine Entsta¬

peleinheit 17 vorgesehen, die auf den Teilestapel 14 zugreift

und stückweise plattenförmige Teile 12, den Teilestapel 14

entstapelnd entnimmt und in die Förderstation 15 ablegt.

Herzstück der Entstapeleinheit sind zwei unabhängig voneinan-

der arbeitende Roboter 18a, 18b, die im Wechsel auf einen ge¬

meinsamen Teilestapel 14 der Vorratsstation 13 zugreifen und

über eine Steuereinrichtung 19 derart angesteuert sind, dass

ein erster oder ein zweiter der Roboter 18a, 18b ein platten-

förmiges Teil 12 aus dem Teilestapel 14 entnimmt, während

gleichzeitig der zweite oder der erste Roboter 18a, 18b ein

aufgenommenes plattenförmiges Teil an der Förderstation 15

ablegt.

Die beiden Roboter 18a, 18b sind jeweils als Mehrachs-

Knickroboter ausgebildet, die hier beispielhaft in siebenach-

siger Ausführung dargestellt sind. Ferner sind die beiden Ro

boter 18a, 18b an einer Trägereinheit 42 hängend angeordnet.

Ein jeweiliger Roboter 18a, 18b besitzt eine Roboterbasis 20,

an der eine um eine in Gebrauchslage vertikale erste Schwenk¬

achse 21 schwenkbare Bewegungseinheit 22 schwenkbar gelagert

ist, die zunächst ein basisseitiges Schwenkteil enthält, das

um die vertikale erste Schwenkachse 21 ver schwenkbar an der

Roboterbasis 20 sitzt. Die Bewegungseinheit 22 enthält ferner

einen von einem Oberarm 24 und einem Unterarm 25 gebildeten

Knickarm. Der Oberarm 24 des Knickarms ist einenends um eine

in Gebrauchslage horizontale zweite Schwenkachse 26

verschwenkbar mit dem Schwenkteil und andernends um eine ho-



rizontale dritte Achse 27 verschwenkbar mit dem zugewandten

Ende des Unterarms 25 verbunden.

Zur Bewegungseinheit 22 gehört ferner ein an dem Oberarm 24

entgegengesetzten Ende des Unterarms 25 angeordnetes Dreh-

glied 28, das um eine in Längsrichtung des Unterarms 25 ver

laufende vierte Achse 29 verdrehbar ist. An dem Unterarm 25

entgegengesetzten Ende des Drehglieds 28 ist ein Schwenkglied

30 angeordnet, das um eine quer zur vierten Achse 29 verlau

fende fünfte Achse 31 verschwenkbar mit dem Drehglied 28 ver-

bunden ist .

An das Schwenkglied 30 ist ein um eine quer zur fünften Achse

31 verlaufende sechste Achse 32 verdrehbares Rotationsglied

(nicht dargestellt) angesetzt, an dem ein Tragteil 33 befes

tigt ist, so dass das Tragteil 33 die Drehbewegung des Rota-

tionsglieds mitmacht. Das Tragteil 33 trägt vorzugsweise eine

Hebeeinrichtung 34 mit Vakuumsaugern 35. Die Anordnung ist

dabei so getroffen, dass sich das Tragteil 33 in Richtung der

sechsten Achse 32 vom Schwenkglied 30 bzw. von an diesem sit

zenden Rotationsglied weg erstreckt und dass die Hebeeinrich-

tung 34 ein die Vakuumsauger haltende Halteeinrichtung ent

hält, die um eine quer zur sechsten Achse 32 gerichtete sieb

te Achse 36 verdrehbar mit dem Tragteil 33 verbunden ist. Be¬

züglich weiterer und näherer Details über den Aufbau und den

Bewegungsablauf eines solchen siebenachsigen Knickroboters

wird im Übrigen auf die EP 1 623 773 verwiesen.

Die Entstapeleinheit 17 besitzt ferner eine Linearführungs¬

einrichtung 40 zur horizontalen Linearführung der beiden Ro

boter 18a, 18b zwischen der Vorratsstation 13 und der Förder

station 15. Zur Linearführungseinrichtung 40 gehört die Robo-

terbasis 20, die schlittenartig ausgeführt ist und an Füh-



rungsschienen linear geführt ist, die ihrerseits wiederum an

einem Schienenmodul 41 sitzen.

Die Schienenmodule 41 sind wiederum an einer portalartigen

Trageinrichtung 42 befestigt. Die beiden Roboter haben also

jeweils eine zusätzliche Achse, nämlich eine Verfahrachse in

X-Richtung.

Zum Entstapeln von plattenförmigen Teilen 12 wird zunächst an

der Vorratsstation 13 ein Teilestapel 14 an plattenförmigen

Teilen 12 bereitgestellt, wobei die plattenförmigen Teilen

horizontal übereinandergestapelt sind.

Der erste Roboter 18a entnimmt nun eines der plattenförmigen

Teile indem die Vakuumsauger 35 das zugeordnete plattenförmi¬

gen Teile 12 ansaugen. Gleichzeitig legt der zweite Roboter

18b ein bereits aufgenommenes plattenförmiges Teil 12 unab-

hängig vom ersten Roboter 18a auf dem Ablage -Förderband 16a

der Fδrderstation 15 ab.

Als Nächstes wird nun das durch den ersten Roboter 18a aufge

nommene plattenf örmige Teil 12 durch Verschwenken der Bewe

gungseinheit des Roboters 18a um die erste Schwenkachse 21,

gegebenenfalls mit zusätzlich überlagerter Linear fahrbewe-

gung, zur Förderstation 15 überführt, während gleichzeitig

der zweite Roboter 18b unbestückt von der Förderstation 15

ebenfalls durch Verschwenken seiner Bewegungseinheit 22 um

die erste Schwenkachse 21, gegebenenfalls mit überlagerter

Linearf ahrbewegung, zur Vorratsstation zurückschwenkt.

Schließlich wird das durch den ersten Roboter 18a aufgenomme

ne plattenförmige Teil 12 an der Förderstation 15 auf dem Ab¬

lage-Förderband 16a abgelegt, während gleichzeitig durch den

zweiten Roboter 18b ein plattenförmiges Teil aus dem Teile-



Stapel 14 an der Vorratsstation 13 aufgenommen wird. Die

Steuereinrichtung 19 steuert die beiden Roboter 18a, 18b also

derart an, dass eine synchrone Bewegung stattfindet, das

heißt während der eine Roboter plattenförmige Teile 12 aus

dem Teilestapel 14 aufnimmt legt gleichzeitig der andere Ro¬

boter 18b plattenförmige Teile 12 an der Förderstation 15 ab.

Da beide Roboter 18a, 18b im Wechsel auf eine Teilestapel 14

zugreifen, führt dies zu einer wesentlichen Erhöhung der

Taktzeit beim Entstapeln von plattenf örmigen Teilen 12 . Durch

die Synchronisation der Bewegungen wird außerdem erreicht,

dass es keine Stillstandszeiten bei den Bewegungsabläufen der

beiden Roboter 18a, 18b gibt.

Ist der Teilestapel 14 entstapelt können die beiden Roboter

18a, 18b auf den nächsten Teilestapel 14 zugreifen, der an

einer anderen Vorratsstation zur Verfügung gestellt ist. Be

findet sich diese neue Vorratsstation nicht im Schwenkbereich

der beiden Roboter 18a, 18b, so werden beide Roboter 18a, 18b

zunächst linear in den Bereich dieser Vorratsstation gefah

ren.



Ansprüche

1 . Vorrichtung zum Entstapeln von plattenförmigen Teilen

(12), insbesondere Metallblechplatinen, mit wenigstens einer

Vorratsstation (13) , in der sich wenigstens ein Teilestapel

(14) an plattenförmigen Teilen (12) befindet, und wenigstens

5 einer Förderstation (15) , an der die plattenförmigen Teile

(12) entstapelt weitertransportiert werden, wobei zur Über

führung der plattenförmigen Teile (12) zwischen der Vorrats -

Station (13) und der Förderstation (15) eine Entstapeleinheit

(17) vorgesehen ist, die auf den Teilestapel (14) zugreift

lo und stückweise plattenförmige Teile (12), den Teilestapel

(14) entstapelnd entnimmt und in die Förderstation (15) ab

legt, dadurch gekennzeichnet, dass die Entstapeleinheit (17)

zwei unabhängig voneinander arbeitende Roboter (18a, 18b)

aufweist, die im Wechsel auf wenigstens einen gemeinsamen

i5 Teilestapel (14) der Vorratsstation (13) zugreifen und über

eine Steuereinrichtung (19) derart angesteuert sind, dass ein

erster oder zweiter Roboter (18a, 18b) wenigstens ein plat-

tenförmiges Teil (12) aus dem Teilestapel (14) entnimmt, wäh

rend gleichzeitig der zweite oder der erste Roboter (18ä,

20 18b) wenigstens ein aufgenommenes, plattenförmiges Teil in

die Förderstation (15) ablegt.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden Roboter (18a, 18b) jeweils als Mehrachs-

Knickroboter ausgebildet sind, mit wenigstens vier Schwenk -

5 achsen (21, 26, 27, 29, 30, 31) , von denen eine erste, verti¬

kale Schwenkachse (21) eine zwischen der Vorratsstation (13)



und der Förderstation (15) stattfindende Schwenkbewegung er

möglicht .

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeich¬

net, dass die Entstapeleinheit (17) eine Linearführungsein-

5 richtung (4 0 ) zur horizontalen Linearführung der beiden Robo¬

ter (18a, 18b) zwischen der Vorratsstation (13) und der För

derstation (15) aufweist.

4 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Roboter (18a,

lo 18b) hängend an einer Trageinrichtung (42) angeordnet ist.

5 . Verfahren zum Ent stapeln von plattenförmigen Teilen (12),

insbesondere Metallblechplatinen, das Verfahren mit folgenden

Schritten:

- Bereitstellen wenigstens eines Teilestapels (14) an plat-

i5 tenförmigen Teilen (12) ,

- Entnehmen wenigstens eines plattenförmigen Teiles (12) aus

dem Teilestapel (14) durch einen ersten Roboter (18a) wäh¬

rend gleichzeitig wenigstens ein anderes, bereits aufgenom¬

menes Teil (12) durch einen unabhängig vom ersten Roboter

20 (18a) arbeitenden zweiten Roboter (18b) an einer Able

gestelle abgelegt wird,

- Überführen des durch den ersten Roboter (18a) aufgenommen

wenigstens einen Teiles (12) an die Ablegestelle durch eine

Überführungsbewegung, die ein Verschwenken des ersten Robo-

25 ters (18a) umfasst, während gleichzeitig der zweite Roboter

(18b) unbestückt von der Ablegestelle an den Teilestapel

(14) , aus dem zuvor schon der erste Roboter (18a) entnommen



hat, mittels einer ein Verschwenken des zweiten Roboters

(18b) umfassenden Rückführbewegung rückgeführt wird,

- Ablegen des vom ersten Roboter (18a) aufgenommenen wenigs¬

tens einen Teiles (12) an der Ablegestelle, während gleich-

zeitig ein plattenförmiges Teil (12) aus dem Teilestapel

durch den zweiten Roboter (18b) entnommen wird.

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

erster und/oder zweiter Roboter beim Überführen zusätzlich

zur Schwenkbewegung linear zwischen dem zugeordneten Teile-

Stapel (14) und der Ablegestelle verfahren werden.

7 . Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 , dadurch gekennzeich

net, dass wenigstens einer der Roboter (18a, 18b) in hängen

der Anordnung arbeitet.







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. B65G59/04 B65G61/00 B21D43/24 B65H3/08

According Io International Palenl Classification (IPC) or Io both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documenlafion searched (Classification syslem tollowed by Classification Symbols)

B65G B21D B65H

Documenlation searched olher than minimum documentation Io fhe exienl thaf such documents are included in Ihe fields searched

Eleclronic dala base consulled during the international search (name of data base and, where practical, search lerms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citalion of documenl, wilh indicalion, where appropriale, of Ihe relevant passages Relevant to Claim No.

DE 103 12 927 Al (SCHULER AUTOMATION GMBH 1-7
& CO K [DE])
30 September 2004 (2004-09-30)
Paragraph [0021] - paragraph [0030];
figures

DE 201 21 077 Ul (RINO WERKE MASCHB [DE]) 1-7
15 May 2003 (2003-05-15)
page 2 , line 12 - line 29
page 3 , line 33 - page 5 , line 6 ; figures

1,2

DE 30 20 218 Al (WARNKE UMFORMTECH VEB K ) 1-7
29 January 1981 (1981-01-29)
page 6 , line 19 - page 7 , line 11; figures

Furlher documents are Iisted in the conlinualion of Box C See palenl lamily annex.

■ Special calego πes of cifed documenls :
"T" later documenl published after Ihe international filing dale

or pnorily dale and nol in conflicl wilh Ihe applicalion bul
'A' documenl defining Ihe general State of the an which is not ted Io undersland Ihe prinαple or Iheory undertying Ihe

considered to be of particular relevance invenlion
'E" earlier documenl bul published on or after Ihe inlernational "X" documenl of particular relevance: Ihe claimed invenlion

filing dale cannol be considered novel or cannot be considered to
1L" documenl vyhich may Ihrow doubls on pπority claim(s) or involve an invenlive Step when Ihe document is taken alone

which is ciled Io eslablish the publicalion dale of anolher 'Y" documenl of particular relevance; Ihe claimed invenlion
cilalion or olher special reason (as specified) cannol be considered Io involve an invenlive slep when the

"O' documenl referπng Io an oral disclosure, use, exhibition or documenl is combined wilh one or more olher such docu¬
other means menls, such combinalion being obvious Io a person skilled

• P* documenl published prior to Ihe international filing dale bul in Ihe art.

laier lhan Ihe prioπly date claimed ' &■ documenl member of Ihe same patent family

Date of Ihe aclual complelion of Ihe international search Dale of mailing of Ihe international search report

17 Oktober 2008 29/10/2008

Name and mailing address of Ihe ISA/ Aulhorized officer

European Palenl Office, P.B. 5818 Palenllaan 2
NL - 228Q HV Rijswi|k

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Lawder , M

Form PCT/ISA/210 (sβcond shβel) (April 2005)



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citalion Ol document, wilh indicalion, where appropπale, Ol Ihe relevant passages Relevanl Io Claim No

EP O 535 654 A (COMAU SPA [IT]) 1-7

7 April 1993 (1993-04-07)
figures 1-3

WO 02/08100 A (ASM S A [ES]; REDO SANCHEZ 1-7
ALBERT [ES]) 31 January 2002 (2002-01-31)
figure 6

Form PCT/ISA/210 i∞ nlinuation ol se∞ nd sheel) (Apnl 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

DE 10312927 A l 30-09-2004 US 2004197185 Al 07-10-2004

DE 20121077 Ul 15-05-2003 NONE

DE 3020218 Al 29-01-1981 DD 144737 Al 05-11-1980

EP 0535654 07-04-1993 CA 2079611 Al 02-04- 1993
DE 69204410 D l 05-10- 1995
DE 69204410 T2 25-04- 1996
ES 2079126 T3 01-01- 1996
IT 1250501 B 08-04- 1995
JP 5305371 A 19-11- 1993
MX 9205635 Al 31-05- 1993
PL 296120 Al 14-06- 1993
US 5392630 A 28-02- 1995

WO 0208100 31-01-2002 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent lamily annex) (April 2005)



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B65G59/04 B65G61/00 B21D43/24 B65H3/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikalionssyslem und Klassifikalionssymbole )

B65G B21D B65H

Recherchierte aber nicht zum Mindeslprufsloff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kaiegone' Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

DE 103 12 927 Al (SCHULER AUTOMATION GMBH 1-7
& CO K [DE])
30. September 2004 (2004-09-30)
Absatz [0021] - Absatz [0030]; Abbildungen

DE 201 21 077 Ul (RINO WERKE MASCHB [DE]) 1-7
15. Mai 2003 (2003-05-15)
Seite 2 , Zeile 12 - Zeile 29
Seite 3 , Zeile 33 - Seite 5 , Zeile 6 ;

Abbildungen 1,2

DE 30 20 218 Al (WARNKE UMFORMTECH VEB K ) 1-7
29. Januar 1981 (1981-01-29)
Seite 6 , Zeile 19 - Seite 7 , Zeile 11;

Abbildungen

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenIX I Siehe Anhang Palentfamilie

• Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T1 Spatere Veröffentlichung die nach dem internationalen Anmeldedalum

A- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtätsdalum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden1E- älteres Dokument, das |edoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist

Anmeldedatum veröffentlicht worden ist ' X- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung
•L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pπoritatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbe πchl genannten Veröffentlichung belegt werden " •/ ' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Verόffenllichung die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtatsdalum veröffentlicht worden ist "&• Veröffentlichung, die Mitglied derselben Palentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenbe πchls

17. Oktober 2008 29/10/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P B 5818 Palentlaan 2
NL - 2280 HV Ri|swi|k
Tel (+31 -70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016

Lawder , M

Foπnblatl PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kaiegone" Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

EP 0 535 654 A (COMAU SPA [IT]) 1-7
7 . April 1993 (1993-04-07)
Abbildungen 1-3

WO 02/08100 A (ASM S A [ES]; REDO SANCHEZ 1-7
ALBERT [ES]) 31. Januar 2002 (2002-01-31)
Abbildung 6

Formblatt PCT/ISA/210 (Foriselzung von Blatt 2) (April 2005)



Im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamihe Veröffentlichung

DE 10312927 Al 30-09-2004 US 2004197185 A l 07-10-2004

DE 20121077 Ul 15-05-2003 KEINE

DE 3020218 Al 29-01-1981 DD 144737 Al 05-11-1980

EP 0535654 07-04-1993 CA 2079611 A l 02-04- 1993
DE 69204410 Dl 05-10- 1995
DE 69204410 T2 25-04- 1996
ES 2079126 T3 01-01- 1996
IT 1250501 B 08-04- 1995
JP 5305371 A 19-11- 1993
MX 9205635 Al 31-05- 1993
PL 296120 Al 14-06- 1993
US 5392630 A 28-02- 1995

WO 0208100 31-01-2002 KEINE

Formblatt PCTΛSA/210 (Anhang Palenliamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

