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(54) Bezeichnung: Objekthandhabungssystem zum Zuführen von Objekten zu einem Inkubator

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren, das in Laboreinrichtungen, in denen un-
ter anderem biologische und chemische Proben gehandhabt
werden, einsetzbar sind. Die Erfindung umfasst unter ande-
rem ein Objekthandhabungssystem zum Zuführen von Ob-
jekten zu einem Inkubator mit einem Gehäuse zur Aufnahme
eines Stapels von Objekten, mit einem Lift zum Anheben und
Absenken des Stapels von Objekten, und mit einer Halte-
vorrichtung zum Halten eines Objektes (gehaltenes Objekt),
insbesondere des obersten Objektes des Stapels, so dass
durch ein Absenken bzw. Wiederabsenken des Stapels von
Objekten das gehaltene Objekt von dem verbliebenen Sta-
pel separiert werden und somit ein Transportsystem unter
dem gehaltenen Objekt zum Transport ansetzen kann. Es
können insbesondere Mikrotiterplatten mit oder ohne Deckel
gehandhabt werden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren, die in Laborumgebungen, in denen unter an-
derem biologische oder chemische Proben gehand-
habt werden, einsetzbar sind. Insbesondere handelt
es sich um ein Objekthandhabungssystem zum Ver-
einzeln von Objekten aus einem Stapel, insbeson-
dere vor der Zuführung eines vereinzelten Objekts
zu einem Inkubator, um ein System zur Objektlage-
rung sowie um ein Verfahren zum Handhaben von
Objekten in Laborumgebungen. Die Systeme kön-
nen automatisiert arbeiten und können insbesondere
zur Handhabung von Mikrotiterplatten, insbesondere
auch deren Vereinzelung bei Vorliegen eines Stapels
derselben, dienen.

Stand der Technik

[0002] In modernen Laborumgebungen wird heutzu-
tage eine Vielzahl von Proben bzw. Objekten her-
gestellt, analysiert und/oder bearbeitet. Dabei sind
die zu behandelnden Proben bzw. Objekte oft chemi-
scher oder biologischer Natur. Häufig handelt es sich
bei den Objekten um Zellkulturen oder Mikroorganis-
men. Die zu handhabenden Objekte werden auf ge-
eignete Objektträger aufgebracht. Dabei handelt es
sich z. B. um die bekannten Mikrotiterplatten, die in
unterschiedlichen standardisierten Abmessungen er-
hältlich sind.

[0003] Häufig werden dabei einzelne Mikrotiterplat-
ten in Inkubatoren eingeladen und darin verwahrt. In-
kubatoren als solche sind aus dem Stand der Technik
bekannt. In ihnen werden Objekte wie beispielsweise
Zellkulturen oder Mikroorganismen bei erhöhter Tem-
peratur und teilweise sehr hoher Luftfeuchtigkeit so-
wie gegebenenfalls in einer mit Kohlendioxid ange-
reicherten Atmosphäre über längere Zeit gelagert.

[0004] Die Übergabe von Objekten in einen Inkuba-
tor erfolgt dabei bevorzugt so, dass jeweils nur ein
einzelnes Objekt, z. B. eine einzelne Mikrotiterplatte,
in den Inkubator eingeladen wird. Das Einladen er-
folgt dabei durch eine verhältnismäßig kleine Schleu-
senöffnung, deren Abmessungen an die zu lagern-
den Objekte im Allgemeinen angepasst sind, damit
während des Beladeprozesses nicht unnötig Atmo-
sphäre aus dem Inkubator austritt. Dies ist insbeson-
dere dann notwendig, wenn einzelne Objekte in den
Inkubator nachgeladen werden sollen, während die-
ser bereits in Verwendung ist.

[0005] Zum Beladen werden die einzelnen Objekte
entweder händisch einem Transportsystem des In-
kubators übergeben, oder aber es erfolgt ein verau-
tomatisierter Zugriff eines Transportsystems auf lee-
re Objekte, die in so genannten Stapelvorrichtun-

gen (engl.: ”stacker”) bereits aufgestapelt sind. Diese
Stapelvorrichtungen umfassen gemeinhin einen oder
mehrere Schächte bzw. Türme, in denen die Objekte
übereinander gestapelt sind. Im Allgemeinen werden
diese Stapelvorrichtungen über eine externe Trans-
portvorrichtung bzw. eine externe Handhabungsvor-
richtung bedient, wobei häufig Roboter bzw. Robo-
terarme zum Einsatz kommen. Die bekannten Sta-
pelvorrichtungen umfassen für Lagerzwecke einzel-
ne Lagerplätze, in die die Objekte zumeist horizon-
tal hineingeschoben werden. Die Objekte liegen al-
so mithin nicht direkt aufeinander auf, sondern wei-
sen einen bestimmten Abstand zueinander auf. Häu-
fig werden die Objekte dabei lediglich an den Rän-
dern von der Stapelvorrichtung gestützt, so dass ein
Transportsystem unter den Objekten in die einzelnen
Fächer einfahren kann, diese ein Stückchen anheben
und anschließend aus den Fächern für den weiteren
Transport entnehmen kann.

[0006] Grundsätzlich können Objekte den vorge-
nannten Stapelvorrichtungen somit verautomatisiert
einzeln entnommen und anschließend z. B. einem
Inkubator zugeführt werden. In diesem Fall ist es
aber notwendig, die Stapelvorrichtung vorab zu be-
stücken, wobei dann in diesem Prozessschritt eine
Vereinzelung der Objekte erfolgen muss.

[0007] Sowohl bei der händischen als auch bei der
verautomatisierten Beladung eines Inkubators oder
irgendeiner anderen Laboreinheit ist somit gemäß
dem Stand der Technik in irgendeiner Form ein
Vereinzelungsschritt notwendig. Es existieren bereits
Systeme, die eine solche Vereinzelung verautoma-
tisiert vornehmen. Dabei werden Plattenstapel der-
art vereinzelt, dass jeweils die unterste Platte des
Stapels vereinzelt entnommen wird, was grundsätz-
lich schwierig ist. Nachteilig ist dabei auch, dass das
Gesamtgewicht des Plattenstapels auf der Verein-
zelungsvorrichtung liegt. Des Weiteren funktionieren
diese bekannten Vereinzelungsvorrichtungen nicht
mit Standarddeckeln oder formschlüssigen Deckeln
für die Platten, sondern höchstens mit Spezialde-
ckeln, da für die Funktion der Vereinzelungsvorrich-
tung zwingend ein Spalt oder Absatz zwischen den
aufgestapelten Platten benötigt wird. Überdies ist die
Lagerungsdichte von Objekten in einer der bekann-
ten Stapelvorrichtungen nicht optimal, da die einzel-
nen zu lagernden Objekte zwar übereinander, jedoch
voneinander beabstandet gelagert werden müssen.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Objekthandhabungssystem
der eingangs genannten Art sowie ein verbessertes
System zur Objektlagerung und damit korrespondie-
rende Verfahren zur Verfügung zu stellen, die die
oben genannten Nachteile beseitigen. Insbesondere
erlaubt die vorliegende Erfindung eine effiziente Ver-
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einzelung eines Rohstapels von Objekten, insbeson-
dere eine effiziente Vereinzelung eines Stapels von
Mikrotiterplatten, die direkt aufeinander aufliegen.

[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch die unabhän-
gigen Ansprüche. Abhängige Ansprüche sind auf be-
sonders bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung gerichtet.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Objekthandhabungssystem
mit einem Träger zur Aufnahme eines Stapels von
Objekten, mit einem Lift zum Anheben und Absenken
des Stapels von Objekten und mit einer Haltevorrich-
tung zum Halten eines Objektes, des so genannten
gehaltenen Objektes, in einer vorgegebenen Positi-
on, insbesondere des obersten Objektes des Stapels,
so dass durch ein Absenken bzw. Wiederabsenken
des Stapels von Objekten das gehaltene Objekt von
dem verbliebenen Stapel separiert werden und somit
ein Transportsystem unter dem gehaltenen Objekte
zum Transport ansetzen kann.

[0011] Das Objekthandhabungssystem ist zum Zu-
führen von Objekten zu einem Inkubator geeignet,
kann selbstverständlich aber auch für andere Zwecke
verwendet werden. Bei den Objekten handelt es sich
z. B. um die bekannten Mikrotiterplatten, mit oder oh-
ne Deckel. Dabei kann es sich um Standarddeckel
oder formschlüssige Deckel handeln. Ein Stapel von
Objekten, der auf den Träger aufnehmbar ist, kann
insbesondere ein Stapel von solchen Objekten sein,
die direkt aufeinander aufstapelbar bzw. aufgesta-
pelt sind. Die einzelnen Objekte sind also nicht durch
bestimmte Abstände voneinander getrennt, sondern
stehen direkt miteinander in Kontakt. Die Objekte
können dabei locker aufeinander aufstapelbar sein,
die Formgebung des Trägers kann bei entsprechen-
den Abmessungen dafür Sorge tragen, dass auch
ein solcher lockerer Stapel von Objekten die notwen-
dige Stabilität zur erfindungsgemäßen Handhabung
der Objekte aufweist. Der Träger kann Teil eines den
Stapel aufnehmenden Gehäuses sein.

[0012] Das Gehäuse zur Aufnahme eines Stapels
von Objekten kann dabei im Wesentlichen quader-
förmig ausgestaltet sein. Bevorzugt verfügt das Ge-
häuse über Innenwandungen, deren Abmessungen
den äußeren Abmessungen der darin aufzustapeln-
den Objekte entsprechen. Dabei kann das Gehäu-
se ein- oder mehrteilig ausgebildet sein. Es kann zur
Aufnahme eines einzelnen Stapels von Objekten an-
gepasst sein, es kann aber auch dazu angepasst
sein, mehrere Stapel von Objekten in sich aufzuneh-
men. Die Innenwandungen zur Aufnahme eines Sta-
pels von Objekten müssen dabei nicht zwangswei-
se den äußeren Gehäusewänden entsprechen. Das
Gehäuse kann an den Seiten ganz oder teilweise ge-
schlossen sein. Im oberen Bereich des Gehäuses be-
findet sich eine Öffnung, durch die ein einzelnes Ob-

jekt entnehmbar ist. Dabei beziehen sich hier und im
Folgenden die Begriffe oben, unten sowie seitlich auf
Richtungsangaben, die während des Betriebes des
Objekthandhabungssystems in Anbetracht der Rich-
tung der vorhandenen Schwerkraft die Lage von ein-
zelnen Systemkomponenten bezeichnen. Gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung be-
findet sich eine Öffnung zum Herausnehmen eines
einzelnen Objektes aus dem Gehäuse derart in ei-
nem oberen Bereich des Gehäuses, dass ein ver-
einzeltes Objekt durch eine Horizontalbewegung aus
dem Gehäuse entnehmbar ist. Gemäß einer alterna-
tiven Ausführungsform der Erfindung befindet sich ei-
ne Öffnung im oberen Zentralbereich des Gehäuses,
so dass ein vereinzeltes Objekt dem Gehäuse durch
eine Vertikalbewegung entnommen werden kann.

[0013] Der Lift zum Anheben und Absenken des Sta-
pels von Objekten kann auf unterschiedliche, zweck-
mäßige Art und Weise ausgestaltet sein. Es ist mög-
lich, dass es sich bei dem Lift um einen Tellerlift han-
delt, d. h. um einen solchen, der eine Art Tableau auf-
weist, auf dem der Stapel von Objekten großflächig,
beispielsweise mit der vollen Unterseite eines Objek-
tes, das zuunterst in dem Stapel liegt, aufliegen kann.
Es ist aber auch möglich, dass der Lift in Anlageposi-
tion zu den gestapelten Objekten lediglich über eine
kleinere Auflagefläche verfügt, die z. B. in Form einer
Gabel realisiert sein kann. Der Lift ist so eingerich-
tet, dass er den Stapel von Objekten in dem Gehäu-
se zur Aufnahme des Stapels von Objekten anheben
bzw. absenken kann. Insbesondere wird der Stapel
von Objekten durch den Lift in dem Gehäuse auf und
nieder verschoben. Gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist der Lift im Bodenbe-
reich des Gehäuses so angeordnet, dass er sich un-
terhalb eines aufzunehmenden Stapels von Objekten
befindet. Bevorzugt befindet sich die Auflagefläche
des Liftes, die mit den Objekten in Kontakt treten soll,
im Bodenbereich des Gehäuses. Der Lift kann auf
unterschiedliche Art und Weise angetrieben werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung verfügt das Objekthandhabungssystem über
einen Schrittmotor zum Bewegen des Liftes.

[0014] Erfindungsgemäß verfügt das Objekthandha-
bungssystem um eine Haltevorrichtung zum Halten
eines Objektes, welches im Folgenden als so ge-
nanntes gehaltenes Objekt bezeichnet wird. Dabei
handelt es sich insbesondere um das oberste Objekt
des Stapels. Es wird also bevorzugt nur ein einzel-
nes Objekt von der Haltevorrichtung gehalten, es ist
nicht notwendig, dass der gesamte Stapel von Ob-
jekten durch die Haltevorrichtung gehalten wird. Al-
ternativ können auch mehrere Objekte, insbesonde-
re mehrere zuoberst liegende Objekte, gehalten wer-
den, wobei dann der Halteansatz an jedem der Ob-
jekte oder aber auch nur an dem dann wiederum zu-
unterst befindlichen Objekt erfolgen kann. Bevorzugt
ist es im Betrieb des Objekthandhabungssystems so,
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dass durch den Lift zunächst der gesamte Stapel von
Objekten angehoben wird. Dann wird bevorzugt das
oberste Objekt des Stapels in der Haltevorrichtung
gehalten, und der Lift wird wieder abgesenkt. Mit dem
Lift werden auch die verbliebenen Objekte im Stapel
abgesenkt, so dass durch ein Absenken bzw. Wie-
derabsenken des Stapels von Objekten das gehal-
tene Objekt von dem verbliebenen Stapel separiert
werden und somit ein Transportsystem unter dem ge-
haltenen Objekt zum Transport ansetzen kann. Es
entsteht also eine Lücke bzw. ein definierter Abstand
zwischen dem gehaltenen Objekt und dem nächs-
ten Objekt des Stapels. Auf diese Art und Weise ge-
lingt eine Vereinzelung des gehaltenen Objektes, und
ein an sich aus dem Stand der Technik bekanntes
Transportsystem kann zwischen das gehaltene Ob-
jekt und den Reststapel von Objekten gebracht wer-
den, welches somit von unten unter das gehaltene
Objekt greifen kann. Insbesondere kann auf diese Art
und Weise einem Transportsystem mit Transportta-
blett der Zugriff auf das gehaltene Objekt ermöglicht
werden. Es ist allerdings auch möglich, das gehalte-
ne Objekt auf andere Art und Weise an ein Trans-
portsystem zu übergeben. Beispielsweise kann das
gehaltene Objekt auch an den Seiten und/oder von
oben gegriffen werden.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist die Haltevorrichtung eine Klemm-
vorrichtung auf. Zum Halten des Objektes wird das
zu haltende Objekt also durch die Haltevorrichtung
eingeklemmt. Beispielsweise kann das Objekt ein-
seitig oder beidseitig festgeklemmt werden. Gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
wird das zu haltende Objekt mittels mehrerer Hub-
magneten, bevorzugt vier Hubmagneten, die paar-
weise an einander gegenüberliegenden Seiten an-
geordnet sind, eingeklemmt. Dabei wird die Position
der Hubmagneten durch Stromzufuhr bzw. Anlegen
einer Spannung gesteuert: Im letzteren Fall fahren
die Hubmagneten aus und nehmen ihre Haltefunkti-
on wahr, ansonsten werden sie mittels eines Feder-
mechanismus weg von dem zu haltenden Objekt ge-
drückt, die Haltevorrichtung ist dann offen. Um ein
ungewolltes Verrutschen des zu haltenden Objektes
zu verhindern, können die Hubmagneten im Kontakt-
bereich mit dem zu haltenden Objekt mit einem An-
tirutschmittel, beispielsweise einem Antirutsch-Pad,
versehen sein. Es ist auch möglich, dass die Hubma-
gneten im Kontaktbereich mit Spitzen versehen sind,
die in das zu haltende Objekt einstechen können.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung verfügt das Objekthandhabungssys-
tem über ein Positionsmeldesystem für das zu hal-
tende Objekt, so dass nach einer entsprechenden
Positionsmeldung die Haltevorrichtung mit dem Hal-
ten des zu haltenden Objektes beginnt. Gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung umfasst das Po-
sitionsmeldesystem einen Sensor. Es kann sich da-

bei beispielsweise um einen Berührungssensor oder
aber um einen optischen Sensor handeln. Handelt
es sich um einen Positionssensor, so kann dieser
die Oberkante des zu haltenden Objektes detektie-
ren. Wird ein zu haltendes Objekt erkannt, so tritt der
Lift in Aktion und fährt das zu haltende Objekt wei-
ter nach oben. Dann erst erfolgt der Haltevorgang.
Auf diese Weise kann ermittelt werden, ob sich noch
immer ein Objekt im Stapel befindet bzw. wann ein
Stapel vollständig vereinzelt ist. Gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der Erfindung umfasst das Po-
sitionsmeldesystem einen mechanischen Anschlag.
Berührt das oberste Objekt des Stapels von Objek-
ten diesen mechanischen Anschlag, so wird die Posi-
tionsmeldung ausgelöst und die Haltevorrichtung be-
ginnt mit dem Halten des zu haltenden Objektes.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Position der Haltevor-
richtung und/oder des Positionsmeldesystems vari-
ierbar. Die Variation der Position bezieht sich dabei
auf die Position innerhalb des Gehäuses zur Aufnah-
me des Stapels von Objekten. Eine solche Variati-
on kann z. B. durch ein Verfahren von Haltevorrich-
tung und/oder Positionsmeldesystem innerhalb des
Gehäuses realisiert werden. Zusätzlich oder alterna-
tiv ist es auch möglich, dass die relative Position von
Haltevorrichtung einerseits und Positionsmeldesys-
tem andererseits variiert werden kann. Dies ist insbe-
sondere dann von Vorteil, wenn mit dem erfindungs-
gemäßen Objekthandhabungssystem Objekte von
unterschiedlicher Dicke, d. h. unterschiedlichen Ab-
messungen in Richtung der Liftbewegung, gehand-
habt werden sollen. Das erfindungsgemäße Objekt-
handhabungssystem ist auf diese Art und Weise fle-
xibler einsetzbar. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung befindet sich die Haltevor-
richtung und/oder das Positionsmeldesystem seitlich
im Gehäuse des Objekthandhabungssystems. Be-
vorzugt meldet das Positionsmeldesystem die Erfas-
sung einer oberen Kante eines Objektes bzw. die Po-
sition einer oberen Stirnfläche eines Objektes, dabei
kann es sich insbesondere auch um einen Deckel ei-
nes Objektes handeln.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Objekthandhabungssystem
eine Datenschnittstelle auf, über die durch eine exter-
ne Signalgebung das Objekthandhabungssystem an-
steuerbar ist. Unter einer externen Signalgebung wird
dabei eine solche Signalgebung verstanden, die nicht
innerhalb des Objekthandhabungssystems selbst ge-
neriert wird. Beispielsweise kann ein Inkubator über
die Datenschnittstelle mit dem Objekthandhabungs-
system verknüpft sein, so dass durch eine externe Si-
gnalgebung des Inkubators auch das Objekthandha-
bungssystem ansteuerbar ist. Die technische Gestal-
tung der Datenschnittstelle ist dabei frei wählbar, es
kann sich z. B. um eine USB-Schnittstelle oder aber
um eine Bluetooth-Schnittstelle handeln.
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[0019] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung weist das Objekthandhabungssystem
eine interne Steuereinheit zum Steuern des Objekt-
handhabungssystems auf. Diese interne Steuerein-
heit befindet sich also innerhalb des Objekthand-
habungssystems bzw. ist fest mit dem Objekthand-
habungssystem verknüpft. Auf diese Art und Weise
kann das Objekthandhabungssystem mit verschiede-
nen anderen Laborsystemen in Kombination einge-
setzt werden.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst das Objekthandhabungssys-
tem eine Recheneinheit zur Ermittlung der Anzahl
von Objekten im Stapel. Dabei kann sich physika-
lisch gesehen diese Recheneinheit innerhalb des Ob-
jekthandhabungssystems befinden, es ist aber auch
möglich, dass sich diese Recheneinheit außerhalb
befindet. Es ist auch möglich, dass das Objekthand-
habungssystem lediglich über Speicher verfügt, in
denen die Eingabeparameter, die die Recheneinheit
zur Ermittlung der Anzahl von Objekten im Stapel
benötigt, ablegbar sind bzw. abgelegt sind. Der ei-
gentliche Rechenprozess würde in diesem Fall au-
ßerhalb des Objekthandhabungssystems stattfinden
können. Besonders einfach ist die Realisierung einer
Recheneinheit zur Ermittlung der Anzahl von Objek-
ten im Stapel dann, wenn zum Bewegen des Liftes
ein Schrittmotor verwendet wird. Aus der Schrittan-
zahl beim Anheben des Stapels von Objekten aus
der tiefst möglichen Position bis zur Höhe der Hal-
tevorrichtung lässt sich bei bekannter Dicke der ein-
zelnen Objekte auf einfache Weise auf die noch im
Stapel befindliche Anzahl von Objekten zurückschlie-
ßen. Die Dicke der einzelnen Objekte kann gegebe-
nenfalls auch automatisch ermittelt werden, indem
die notwendigen Höhen, in die zwei aufeinander fol-
gende gehaltene bzw. zuoberst liegende Objekte ei-
nes Stapels bis zum Erreichen der Haltevorrichtung
angehoben werden müssen, in Einheiten des Schritt-
motors voneinander subtrahiert werden. Bevorzugt
verfügt das erfindungsgemäße Objekthandhabungs-
system auch über eine Anzeigeeinheit, die die noch
verbliebene Zahl von Objekten im Stapel anzeigt. Al-
ternativ kann die noch verbliebene Anzahl von Objek-
ten auch in einem Speicher abgelegt werden, der von
außerhalb des Objekthandhabungssystems ausgele-
sen werden kann. Es kann auf diese Art und Weise
rechtzeitig für Nachschub an Objekten wie beispiels-
weise leeren Mikrotiterplatten gesorgt werden.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Objekthandhabungssystem
eine Eingabeeinheit zur Festlegung der Größe der
Absenkung bzw. Wiederabsenkung des verbliebenen
Stapels auf, nachdem das gehaltene Objekt durch
die Haltevorrichtung gehalten wird. Bei dieser Einga-
beeinheit kann es sich um eine händisch zu bedie-
nende Dateneingabeeinheit in Form einer Tastatur
oder eines Touchsreens handeln, es ist aber auch

möglich, dass es sich bei dieser Eingabeeinheit ledig-
lich um einen Speicher handelt, in den ein Parameter
durch eine externe Signalgebung abgelegt wird. Die
Festlegung der Größe der Absenkung bzw. Wieder-
absenkung des verbliebenen Stapels sorgt beispiels-
weise dafür, dass externe Transportsysteme wie bei-
spielsweise Transportsysteme eines Inkubators mit
verschiedenen Abmessungen, insbesondere was die
vertikale Dicke von Transporttabletts betrifft, in die
Lücke zwischen dem gehaltenen Objekt und dem
verbliebenen Stapel eingeführt werden können. Dies
führt zu einer größeren universellen Einsetzbarkeit
des Objekthandhabungssystems.

[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein System mit einem Objekt-
handhabungssystem und mit einem Stapel von Ob-
jekten, insbesondere einem Stapel von Mikrotiterplat-
ten. Bei dem Objekthandhabungssystem handelt es
sich um irgendeines der Objekthandhabungssyste-
me, die oben in verschiedenen Ausführungsformen
beschrieben worden sind. Bei dem Stapel von Objek-
ten, insbesondere dem Stapel von Mikrotiterplatten,
handelt es sich bevorzugt um einen solchen Stapel,
in dem die Objekte direkt, d. h. ohne Zwischenlücke,
aufeinander aufliegen. Bei den Objekten kann es sich
um solche mit oder ohne Deckel handeln.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein System mit einem Inkuba-
tor und mindestens einem Objekthandhabungssys-
tem, wie dies oben in verschiedenen Ausführungsva-
rianten beschrieben worden ist. Bevorzugt wird da-
bei das mindestens eine Objekthandhabungssystem
zum Bestücken des Inkubators mit einzelnen Ob-
jekten, insbesondere einzelnen Mikrotiterplatten, ver-
wendet bzw. ist dazu verwendbar.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
befindet sich das Objekthandhabungssystem außer-
halb des Inkubators, und der Inkubator weist ein
Transportsystem zum Transportieren von Objekten
zwischen dem Objekthandhabungssystem einerseits
und dem Inkubator andererseits auf. Bei dem Trans-
portsystem des Inkubators kann es sich um ein
an sich bekanntes Transportsystem von Inkubatoren
handeln.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist der Inkubator eine Schleusen-
öffnung zum Aufnehmen von Objekten auf, wo-
bei sich diese Schleusenöffnung in derselben Hö-
he wie die Haltevorrichtung des Objekthandhabungs-
systems befindet. Auf diese Art und Weise kann
eine Kooperation zwischen dem Inkubator einer-
seits und dem Objekthandhabungssystem anderer-
seits sehr einfach realisiert werden. Dabei befin-
det sich die Schleusenöffnung des Inkubators in
etwa in derselben Höhe wie die Haltevorrichtung
des Objekthandhabungssystems. Auf diese Art und
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Weise kann durch eine einfache horizontale Bewe-
gung des Transportsystems des Inkubators durch die
Schleusenöffnung hindurch hin zu dem Objekthand-
habungssystem das Transportsystem beispielswei-
se mit seinem Tablett unter das gehaltene Objekt
greifen und nach einem Lösen der Haltevorrichtung
durch eine simple horizontale Bewegung durch die
Schleusenöffnung hindurch in das Innere des Inku-
bators ziehen. Beispielsweise ist es möglich, dass
das erfindungsgemäße Objekthandhabungssystem
direkt seitlich an dem Inkubator befestigt wird. Da-
bei kann das Objekthandhabungssystem beispiels-
weise an einer Seite des Inkubators in entsprechen-
de Höhe eingehängt werden. Ein Einhängen des
Objekthandhabungssystems hat den Vorteil, dass
auch unterschiedlich hohe Objekthandhabungssys-
teme dazu verwendet werden können, mit ein und
demselben Inkubator zusammenzuwirken. Bei stan-
dardisierten Abmessungen der Objekthandhabungs-
systeme ist es allerdings auch möglich, ein Objekt-
handhabungssystem auf einem seitlichen Vorsprung
bzw. in einer dafür vorgesehenen seitlichen Ausneh-
mung des Inkubators zu platzieren. Befindet sich
die Schleusenöffnung des Inkubators in etwa in der-
selben Höhe wie die Haltevorrichtung des Objekt-
handhabungssystems, so kann durch den Wiederab-
senkprozess des verbliebenen Stapels von Objekten
in dem erfindungsgemäßen Objekthandhabungssys-
tem auch dafür Sorge getragen werden, dass even-
tuell durch die Schleusenöffnung des Inkubators aus-
tretende Schwaden nicht direkt über die Oberfläche
des nächstgelegenen Objektes im Stapel streichen,
was dazu beiträgt, möglicherweise auftretende Ver-
unreinigungen der Objekte zu vermeiden.

[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein System zur Objektlage-
rung, das mehrere Objekthandhabungssysteme wie
vorstehend beschrieben, eine Übergabestation, an
der Objekte vereinzelt ein- bzw. ausgegeben wer-
den können, und ein zentrales Transportsystem zum
Transportieren von Objekten von den Objekthand-
habungssystemen zu der Übergabestation aufweist.
Dieses System zur Objektlagerung kann vollkommen
separat zum Vorsehen irgendeines Inkubators vor-
gesehen sein. Es ist aber auch möglich, dass die-
ses System zur Objektlagerung in einen Inkubator in-
tegriert ist. Das zentrale Transportsystem ist dabei
bevorzugt so ausgelegt, dass es Objekte von sämt-
lichen Objekthandhabungssystemen zu der Überga-
bestation transportieren kann. Beispielsweise kann
es sich um ein einzelnes Transporttablett handeln.
Bevorzugt ist eine einzige Übergabestation zur ver-
einzelten Ein- bzw. Ausgabe der Objekte von sämtli-
chen Objekthandhabungssystemen vorgesehen. Es
ist alternativ aber auch möglich, dass mehrere sepa-
rate Übergabestationen vorgesehen sind. Die Über-
gabestation muss dabei dinglich nicht besonders
ausgestaltet sein. Es ist stattdessen auch möglich,
dass als Übergabestation eine bestimmte Position

verstanden wird, die sämtliche vereinzelten Objekte
passieren müssen, um ein- bzw. ausgegeben werden
zu können.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das oben beschriebene System zur Objektlage-
rung eine Arbeitsplattform auf, wobei die Objekthand-
habungssysteme unterhalb der Arbeitsplattform an-
geordnet sind, so dass die Objekthandhabungssys-
teme vereinzelte Objekte nach oben liefern können,
und wobei das zentrale Transportsystem dazu einge-
richtet ist, die vereinzelten Objekte oberhalb der Ar-
beitsplattform zu transportieren. Bevorzugt ist es da-
bei so, dass das zentrale Transportsystem die ver-
einzelten Objekte dabei ausschließlich oberhalb der
Arbeitsplattform transportiert. Es ist aber auch mög-
lich, dass das zentrale Transportsystem die verein-
zelten Objekte zum einen oberhalb der Arbeitsplatt-
form, insbesondere in Form einer horizontalen Bewe-
gung beispielsweise mit Verschiebung und/oder Dre-
hung, transportiert, aber zusätzlich auch eine Verti-
kalbewegung ausführt, um beispielsweise unter die
Arbeitsplattform zu gelangen und dort einzelne Ob-
jekte aufzunehmen. Die Arbeitsplattform kann eine
einzelne Öffnung zum Hindurchreichen von verein-
zelten Objekten aufweisen. Es ist aber auch möglich,
dass die Arbeitsplattform über mehrere Öffnungen
verfügt, durch die hindurch jeweils vereinzelte Objek-
te aus verschiedenen Objekthandhabungssystemen
stammend nach oben geliefert werden können.

[0028] Das erfindungsgemäße System zur Objektla-
gerung ist somit ein besonders Platz sparendes Sys-
tem, da in den einzelnen Objekthandhabungssyste-
men auf Mindestabstände zwischen den einzelnen
Objekten verzichtet werden kann.

[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Verfahren zum Handhaben
von Objekten in Laborumgebungen. Bei diesen Ob-
jekten kann es sich wiederum um die bekannten Mi-
krotiterplatten handeln. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren umfasst die folgenden Schritte: Bereitstellen
eines Stapels von Objekten in einem Gehäuse; An-
heben des Stapels von Objekten; Halten eines Objek-
tes (gehaltenes Objekt), insbesondere des obersten
Objektes, des Stapels in seiner Position; Absenken
des verbliebenen Stapels und dadurch Separieren
des gehaltenen Objektes von dem verbliebenen Sta-
pel; und Übergeben des gehaltenen Objektes an eine
Transportvorrichtung. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren zum Handhaben von Objekten in Laborum-
gebungen kann insbesondere mithilfe des oben be-
schriebenen Objekthandhabungssystems ausgeführt
werden. Die einzelnen Objekte des Stapels können
wiederum derart aufeinander gestapelt sein, dass
keinerlei Lücke zwischen ihnen vorhanden ist, mithin
die einzelnen Objekte direkt aufeinander aufliegen.
Die Objekte können mit oder ohne Deckel ausgestat-
tet sein.
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[0030] Bevorzugt erfolgt das Halten des gehaltenen
Objektes durch eine Haltevorrichtung, und das Über-
geben des gehaltenen Objektes gliedert sich in die
Schritte Erfassen des Objektes durch die Transport-
vorrichtung einerseits und Loslassen des Objektes
durch die Haltevorrichtung andererseits. Die Trans-
portvorrichtung und die Haltevorrichtung müssen da-
bei nicht demselben System zuzuordnen sein. Bei-
spielsweise kann die Haltevorrichtung zu einem Ob-
jekthandhabungssystem gehören, und die Transport-
vorrichtung ist Bestandteil eines anderen Laborgerä-
tes wie z. B. einem Inkubator. Es ist aber auch mög-
lich, dass Haltevorrichtung und Transportvorrichtung
zum selben System, beispielsweise zu einem Objekt-
handhabungssystem, gehören.

[0031] Bevorzugt umfasst das Halten eines Objek-
tes ein Klemmen des Objektes. Dieses Klemmen des
Objektes kann beispielsweise einseitig oder auch von
zwei oder mehreren Seiten erfolgen.

[0032] Bevorzugt weist das erfindungsgemäße Ver-
fahren als weiteren Verfahrensschritt ein Erkennen
auf, dass das zu haltende Objekt eine Position zum
Halten des Objektes erreicht hat. Ein solches Erken-
nen der Halteposition kann beispielsweise mithilfe ei-
nes Sensors oder auch mithilfe eines mechanischen
Anschlages erreicht werden.

[0033] Bevorzugt verfügt das Verfahren zum Hand-
haben von Objekten in Laborumgebungen auch über
einen Verfahrensschritt zum Berechnen der Anzahl
von Objekten in dem Stapel von Objekten. Dabei han-
delt es sich insbesondere um die noch verbliebenen
Objekte im Stapel, so dass rechtzeitig mit dem Wie-
derauffüllen des Stapels begonnen werden kann.

[0034] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Verfah-
ren von einem Inkubator gesteuert.

[0035] Mithilfe der Erfindung ist es möglich, auf ein-
fache und automatisierte Weise Laborobjekte wie
beispielsweise Mikrotiterplatten einem Laborsystem
wie beispielsweise einem automatisierten Inkubator
zuzuführen. Ein Stapel von Objekten wie beispiels-
weise ein Stapel von Mikrotiterplatten kann auf Kom-
mando vereinzelt werden und auf einfache Art und
Weise einem Handhabungssystem eines Laborsys-
tems wie dem Handling-System eines Inkubators
zur Übernahme bereitgestellt werden. Der Beladezu-
stand des Objekthandhabungssystems ist auf einfa-
che Art und Weise zu erkennen, und der Stapel lässt
sich manuell nachfüllen. Des Weiteren können mit
der Erfindung sowohl Objekte mit als auch Objekte
ohne Deckel gehandhabt werden.

Patentansprüche

1.  Objekthandhabungssystem zum Vereinzeln von
Objekten aus einem Stapel, insbesondere vor dem
Zuführen eines vereinzelten Objektes, zu einem In-
kubator, das folgendes aufweist:
– ein Träger zur Aufnahme eines Stapels von Objek-
ten;
– einen Lift zum Anheben und Absenken des Stapels
von Objekten; und
– eine Haltevorrichtung zum Halten eines Objektes
(gehaltenes Objekt) in einer vorgegebenen Position,
insbesondere des obersten Objektes des Stapels, so
dass durch ein Absenken bzw. Wiederabsenken des
Stapels von Objekten das gehaltene Objekt von dem
verbliebenen Stapel separiert werden und somit ein
Transportsystem unter dem gehaltenen Objekt zum
Transport ansetzen kann.

2.  Objekthandhabungssystem gemäß dem voran-
gehenden Anspruch, wobei der. Lift in einem Boden-
bereich des Gehäuses so angeordnet ist, dass er sich
unterhalb eines aufzunehmenden Stapels von Objek-
ten befindet.

3.    Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Haltevorrich-
tung eine Klemmvorrichtung aufweist.

4.  Objekthandhabungssystem gemäß dem voran-
gehenden Anspruch mit einem Positionsmeldesys-
tem für das zu haltende Objekt, so dass nach einer
entsprechenden Positionsmeldung die Haltevorrich-
tung mit dem Halten des zu haltenden Objektes be-
ginnt.

5.  Objekthandhabungssystem gemäß dem voran-
gehenden Anspruch, wobei das Positionsmeldesys-
tem einen Sensor umfasst.

6.  Objekthandhabungssystem gemäß Anspruch 4
oder 5, wobei das Positionsmeldesystem einen me-
chanischen Anschlag umfasst.

7.    Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Position der
Haltevorrichtung und/oder des Positionsmeldesys-
tems variierbar ist bzw. sind.

8.    Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche mit einem Schrittmotor
zum Bewegen des Liftes.

9.    Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche mit einer Datenschnitt-
stelle, über die durch eine externe Signalgebung das
Objekthandhabungssystem ansteuerbar ist.

10.  Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche mit einer internen Steu-
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ereinheit zum Steuern des Objekthandhabungssys-
tems.

11.  Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche mit einer Recheneinheit
zur Ermittlung der Anzahl von Objekten im Stapel.

12.  Objekthandhabungssystem gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche mit einer Eingabeeinheit
zur Festlegung der Größe der Absenkung bzw. Wie-
derabsenkung des verbliebenen Stapels, nachdem
das gehaltene Objekt durch die Haltevorrichtung ge-
halten wird.

13.  System, das Folgendes aufweist:
– ein Objekthandhabungssystem gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 12; und
– einen Stapel von Objekten, insbesondere einen
Stapel von Mikrotiterplatten.

14.  System, das Folgendes aufweist:
– einen Inkubator; und
– mindestens ein Objekthandhabungssystem gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 12.

15.  System gemäß dem vorangehenden Anspruch,
wobei sich das Objekthandhabungssystems außer-
halb des Inkubators befindet und wobei der Inkubator
ein Transportsystem zum Transportieren von Objek-
ten zwischen dem Objekthandhabungssystem einer-
seits und dem Inkubator andererseits aufweist.

16.  System gemäß dem vorangehenden Anspruch,
wobei der Inkubator eine Schleusenöffnung zum Auf-
nehmen von Objekten aufweist und wobei sich die-
se Schleusenöffnung in derselben Höhe wie die Hal-
tevorrichtung des Objekthandhabungssystems befin-
det.

17.  System zur Objektlagerung, das folgendes auf-
weist:
– mehrere Objekthandhabungssysteme gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12;
– eine Übergabestation, an der Objekte vereinzelt
ein- bzw. ausgegeben werden können; und
– ein zentrales Transportsystem zum Transportieren
von Objekten von den Objekthandhabungssystemen
zu der Übergabestation.

18.  System gemäß dem vorangehenden Anspruch
mit einer Arbeitsplattform,
– wobei die Objekthandhabungssysteme unterhalb
der Arbeitsplattform angeordnet sind, so dass die Ob-
jekthandhabungssysteme vereinzelte Objekte nach
oben liefern können und
– wobei das zentrale Transportsystem dazu einge-
richtet ist, die vereinzelten Objekte oberhalb der Ar-
beitsplattform zu transportieren.

19.  Verfahren zum Handhaben von Objekten in La-
borumgebungen, das die folgenden Schritte umfasst:
– Bereitstellen eines Stapels von Objekten in einem
Gehäuse;
– Anheben des Stapels von Objekten;.
– Halten eines Objektes (gehaltenes Objekt), insbe-
sondere des obersten Objektes, des Stapels in seiner
Position;
– Absenken des verbliebenen Stapels und dadurch
Separieren des gehaltenen Objektes von dem ver-
bliebenen Stapel; und
– Übergeben des gehaltenen Objektes an eine Trans-
portvorrichtung.

20.  Verfahren zum Handhaben von Objekten ge-
mäß dem vorangehenden Anspruch,
– wobei das Halten des gehaltenen Objektes durch
eine Haltevorrichtung erfolgt; und
– wobei das Übergeben des gehaltenen Objektes die
Schritte Erfassen des Objektes durch die Transport-
vorrichtung und Loslassen des Objektes durch die
Haltevorrichtung aufweist.

21.  Verfahren zum Handhaben von Objekten ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche 19 bis 20,
wobei der Halteschritt ein Klemmen des Objektes um-
fasst.

22.  Verfahren zum Handhaben von Objekten ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche 19 bis 21,
das des Weiteren den folgenden Schritt aufweist:
– Erkennen, dass das zu haltenden Objekt eine Po-
sition zum Halten des Objektes erreicht hat.

23.  Verfahren zum Handhaben von Objekten ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche 19 bis 22,
das des Weiteren den folgenden Schritt aufweist:
– Berechnen der Anzahl von Objekten in dem Stapel
von Objekten.

24.  Verfahren zum Handhaben von Objekten ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche 19 bis 23,
wobei das Verfahren von einem Inkubator gesteuert
wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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