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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung zeigt ei-
ne Vorrichtung zum automatisierten Entnehmen von in ei-
nem Behälter angeordneten Werkstücken, mit einer Ob-
jekterkennungseinrichtung zum Erfassen der Werkstücke
und einem Greifer zum Greifen und Entnehmen der Werkstü-
cke aus dem Behälter, und mit einer Steuerung zur Auswer-
tung der Daten der Objekterkennungseinrichtung, zur Pfad-
planung und zur Ansteuerung des Greifers. Dabei ist die Vor-
richtung modular aus einem Handhabungsmodul und einem
Zuführmodul aufgebaut, wobei das Handhabungsmodul die
Greiferkinematik, insbesondere einen Roboter oder ein Flä-
chenportal aufweist, und das Zuführmodul eine Anordnung
zur Bereitstellung eines Behälters mit Werkstücken aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum automatisierten Entnehmen von in ei-
nem Behälter angeordneten Werkstücken, mit ei-
ner Objekterkennungseinrichtung zum Erfassen der
Werkstücke und einem Greifer zum Greifen und Ent-
nehmen der Werkstücke aus dem Behälter, und mit
einer Steuerung zur Auswertung der Daten der Ob-
jekterkennungseinrichtung, zur Pfadplanung und zur
Ansteuerung des Greifers.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise
aus der EP 2 679 352 A1 bekannt, welche vollum-
fänglich zum Gegenstand der vorliegenden Anmel-
dung gemacht wird.

[0003] Solche Vorrichtungen zum automatisierten
Entnehmen von in einem Behälter angeordneten
Werkstücken werden bisher jeweils für den konkre-
ten Anwendungsfall einzeln geplant, hergestellt und
montiert. Hierdurch kann den jeweils sehr speziel-
len Gegebenheiten Rechnung getragen werden. Al-
lerdings ist dies mit hohen Kosten und einem großen
Zeitaufwand verbunden.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Vorrichtung zum automatisierten Entneh-
men von in einem Behälter angeordneten Werkstü-
cken zur Verfügung zu stellen, welche einfacher und
kostengünstiger konstruierbar, herstellbar und/oder
montierbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0006] Die vorliegende Erfindung zeigt dabei eine
Vorrichtung zum automatisierten Entnehmen von in
einem Behälter angeordneten Werkstücken, mit ei-
ner Objekterkenungseinrichtung zum Erfassen der
Werkstücke und einem Greifer zum Greifen und Ent-
nehmen der Werkstücke aus dem Behälter. Die Vor-
richtung weist dabei weiterhin eine Steuerung zur
Auswertung der Daten der Objekterkennungseinrich-
tung, zur Pfadplanung und zur Ansteuerung des Grei-
fers auf. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Vorrichtung modular aus einem Handhabungsmodul
und einem Zuführmodul aufgebaut ist. Das Hand-
habungsmodul umfasst dabei die Greiferkinematik,
während das Zuführmodul eine Anordnung zur Be-
reitstellung eines Behälters mit Werkstücken auf-
weist. Durch die erfindungsgemäße modulare Bau-
weise wird sowohl die Konstruktion, als auch die Her-
stellung und Montage von Vorrichtungen zum auto-
matisierten Entnehmen von in einem Behälter ange-
ordneten Werkstücken erheblich vereinfacht. Insbe-
sondere können die einzelnen Module dabei separat
geplant, konstruiert und vormontiert werden. Weiter-
hin kann beispielsweise das gleiche Handhabungs-
modul mit jeweils unterschiedlichen Zuführmodulen

ausgestattet werden, je nachdem, welche konkre-
te Funktion gewünscht ist. Durch die Modulbauwei-
se können Vorrichtungen zum automatisierten Ent-
nehmen von in einem Behälter angeordneten Werk-
stücken quasi in Serie hergestellt werden. Bei der
Greiferkinematik, mit welcher das Handhabungsmo-
dul ausgerüstet ist, handelt es sich dabei bevorzugt
um ein Roboter oder um ein Flächenportal, mit wel-
chem der Greifer bewegt wird. Insbesondere kann es
sich dabei um einen Sechs-Achs-Roboter handeln.

[0007] Der Arbeitsraum des Greifers des Handha-
bungsmoduls reicht dabei bevorzugt über die Grund-
fläche des Handhabungsmoduls hinaus, so dass
Werkstücke im Bereich des Zuführmoduls gegriffen
werden können.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann wei-
terhin ein Ausgabemodul aufweisen, welches min-
destens eine Werkstückablage aufweist, auf welcher
die Werkstücke vereinzelt und/oder in einer definier-
ten Position abgelegt werden. Insbesondere ist die
Vorrichtung dabei so aufgebaut, dass durch die Grei-
fer des Handhabungsmoduls Werkstücke aus einem
Behälter, welcher über das Zuführmodul bereitge-
stellt wird, entnommen und auf der Werkstückablage
des Ausgabemoduls abgelegt werden. Das Ablegen
kann dabei entweder direkt, oder über Zwischensta-
tionen und/oder weitere Greifer erfolgen. Bevorzugt
weist das Ausgabemodul dabei eine Transportstre-
cke für die Werkstücke auf, mit welcher die verein-
zelten und/oder in einer definierten Position abgeleg-
ten Werkstücke abtransportiert und weiteren Arbeits-
schritten zugeführt werden können.

[0009] Weiterhin kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung ein Bearbeitungs- und/oder Montagemo-
dul aufweisen, wobei das Bearbeitungs- und/oder
Montagemodul eine Endablage aufweist, an welcher
Werkstücke durch einen Greifer eines Handhabungs-
moduls abgelegt werden, und eine Bearbeitungs-
und/oder Montageeinheit, welche die Werkstücke be-
arbeitet und/oder montiert.

[0010] Bevorzugt können dabei die bearbeiteten
und/oder montierten Werkstücke wieder von einem
Greifer eines Handhabungsmoduls gegriffen und auf
eine Werkstückablage eines Ausgabemoduls abge-
legt werden. Gegebenenfalls kann das Bearbeitungs-
und/oder Montagemodul jedoch selbst eine Trans-
portstrecke zum Abtransport der bearbeiteten und/
oder montierten Werkstücke aufweisen und damit ein
kombiniertes Ausgabe- und Bearbeitungs- und/oder
Montagemodul darstellen.

[0011] Bevorzugt ist das Bearbeitungs- und/oder
Montagemodul dabei mit einem Handhabungsmodul,
wie es oben näher dargestellt wurde, verbindbar.
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[0012] Bevorzugt weist eines oder mehrere der oben
beschriebenen erfindungsgemäßen Module einen
Zellenrahmen auf. Insbesondere kann das Modul da-
bei eine Bodenplatte und/oder Zellenwände aufwei-
sen. Bevorzugt schützen die Zellenwände den Ar-
beitsbereich des jeweiligen Modules vor unbefugtem
Zutritt.

[0013] Insbesondere kann das Handhabungsmodul
dabei eine Bodenplatte aufweisen, auf welcher der
Greifer und die Greiferkinematik, insbesondere ein
Roboter oder ein Flächenportal, angeordnet sind.
Weiterhin vorteilhafterweise weist das Handhabungs-
modul mindestens zwei Zellenwände auf. Weiter-
hin vorteilhafterweise weist das Handhabungsmodul
mindestens eine offene Seite auf, bevorzugt zwei of-
fene Seiten. Bevorzugt kann das Handhabungsmo-
dul dabei mit mindestens einer offenen Seite mit ei-
nem Zuführmodul verbunden werden. Weiterhin be-
vorzugt kann das Handhabungsmodul über eine wei-
tere offene Seite mit einem Bearbeitungs- und/ oder
Montagemodul und/oder mit einem Ausgabemodul
verbunden werden.

[0014] Das Zuführmodul weist bevorzugt eine Bo-
denplatte und/oder drei Zellenwände auf, während ei-
ne Seite offen bleibt, um mit dem Handhabungsmo-
dul verbunden zu werden.

[0015] Bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen
Module mechanische Verbindungspunkte zur Verbin-
dung untereinander auf. Insbesondere können die
mechanischen Verbindungspunkte dabei an den Zel-
lenrahmen angeordnet sein. Insbesondere wird hier-
durch eine mechanische Verbindung der Zellenrah-
men des Handhabungsmoduls und eines erfindungs-
gemäßen Zuführmoduls möglich.

[0016] Weiterhin können die einzelnen Module Elek-
trik-, Pneumatik- und/oder Hydraulikschnittstellen zur
Verbindung untereinander aufweisen. Insbesondere
ist dabei eine Elektrik-, Pneumatik- und/oder Hydrau-
likschnittstelle zwischen einem Handhabungsmodul
und einem Zuführmodul vorgesehen.

[0017] Weiterhin können die einzelnen Module eine
Schnittstelle zur Verbindung mit einem Fertigungs-
steuerungssystem aufweisen, über welche der Be-
trieb der Module mit dem Betrieb eines weiteren Fer-
tigungssystems koordiniert werden kann.

[0018] Weiterhin können Schnittstellen zwischen
den einzelnen Modulen vorgesehen sein, welche ei-
ne Koordinierung des Betriebs der einzelnen Module
erlauben. Insbesondere kann über die Schnittstellen
dabei ein Datenaustausch zwischen den Steuerun-
gen der einzelnen Module erfolgen. Alternativ oder
zusätzlich können die Schnittstellen die Ansteuerung
von Aktoren eines Moduls über eine Steuerung ei-
nes anderen Moduls erlauben, und/oder die Auswer-

tung von Daten eines Sensors eines Moduls über die
Steuerung eines anderen Moduls.

[0019] Besonders bevorzugt kann das Handha-
bungsmodul dabei eine Elektrik-, Pneumatik- und/
oder Hydraulikversorgung aufweisen. Bevorzugt
weist das Handhabungsmodul weiterhin eine Elek-
trik-, Pneumatik- und/oder Hydraulikschnittstelle auf,
mit welcher weitere Module und insbesondere ein
Zuführmodul an die Elektrik-, Pneumatik- und/oder
Hydraulikversorgung des Handhabungsmoduls an-
geschlossen werden können.

[0020] Weiterhin bevorzugt ist die Steuerung zur
Auswertung der Daten der Objekterkennungseinrich-
tung, zur Pfadplanung und zur Ansteuerung des Grei-
fers an dem Handhabungsmodul angeordnet. Be-
vorzugt weist die Steuerung dabei eine Schnittstel-
le auf, über welche eine Objekterkennungseinrich-
tung, welche im Bereich des Zuführmoduls angeord-
net ist, angeschlossen werden kann. Besonders be-
vorzugt kann die Steuerung dabei über die Schnitt-
stelle Sensordaten, welche über einen Sensor der
Objekterkennungseinrichtung erzeugt werden, bezie-
hen und auswerten. Weiterhin kann vorgesehen sein,
dass die im Bereich des Handhabungsmoduls an-
geordnete Steuerung Aktoren des Zuführmoduls an-
steuert.

[0021] Das Handhabungsmodul kann dabei ein Be-
dienmodul aufweisen, welches bevorzugt von einer
Außenseite einer Zellenwand des Handhabungsmo-
duls aus zugänglich ist. Über das Bedienmodul kann
dabei bevorzugt auf die Steuerung zugegriffen wer-
den. Insbesondere kann dabei eine Ein/Ausgabe-
Schnittstelle vorgesehen sein, insbesondere ein Dis-
play oder Bildschirm und/oder Eingabegeräte wie bei-
spielsweise eine Tastatur. Weiterhin kann das Hand-
habungsmodul einen Schaltschrank aufweisen, wel-
cher ebenfalls bevorzugt von einer Außenseite einer
Zellenwand aus zugänglich ist. Im Schaltschrank ist
bevorzugt die Energieversorgung angeordnet.

[0022] Die modulare Bauweise der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung erlaubt es insbesondere, das glei-
che Handhabungsmodul mit unterschiedlichen Zu-
führ- und/oder Ausgabemodulen zu verbinden, um
die Vorrichtung an die jeweils konkret gewünschte
Funktionalität anzupassen.

[0023] Das Handhabungsmodul ist dabei bevorzugt
mechanisch und/oder elektrisch und/oder pneuma-
tisch und/oder hydraulisch komplett vormontiert. Ins-
besondere ist dabei die Greiferkinematik bereits kom-
plett mit der Steuerung und/oder der Energiever-
sorgung verkabelt. Hierdurch wird die Montagear-
beit erheblich reduziert. bevorzugt muss das Hand-
habungsmodul dabei nur noch abgestellt und mit der
Netzspannung verbunden werden.
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[0024] Weiterhin ist bevorzugt auch das Zuführmo-
dul mechanisch und/oder elektrisch und/oder pneu-
matisch und/oder hydraulisch komplett vormontiert.
so dass es am Aufstellort nur noch mit dem Handha-
bungsmodul verbunden werden braucht.

[0025] Vorteilhafterweise sind Handhabungsmodul
und/oder Zuführmodul dabei hängend oder durch ei-
nen Gabelstapler als komplette Baueinheiten trans-
portierbar.

[0026] Mögliche Ausgestaltungen einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, welche durch unterschiedliche
Zuführ- und/oder Ausgabemodule bereitgestellt wer-
den, sollen im Folgenden dargestellt werden:
In einer möglichen Ausführung der vorliegenden Er-
findung kann die Anordnung zur Bereitstellung eines
Behälters mit Werkstücken des Zuführmoduls von
außen zugänglich sein. Insbesondere erlaubt diese
Zugänglichkeit das Einführen von vollen Behältern in
das Zuführmodul und/oder die Entnahme von leeren
Behältern aus dem Zuführmodul.

[0027] Insbesondere erlaubt die Zugänglichkeit da-
bei das Zuführen und Entnehmen von Behältern über
ein Transportfahrzeug wie beispielsweise einen Ga-
belstapler. Insbesondere kann die Anordnung zur Be-
reitstellung eines Behälters dabei über eine Türe zu-
gänglich sein, welche in einer Zellenwand eines Zel-
lenrahmens des Zuführmoduls angeordnet ist.

[0028] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Anordnung zur Bereitstellung eines Behälters mit
Werkstücken mindestens zwei Behälter aufnehmen
kann. Dies erlaubt es, nach der Entleerung eines ers-
ten Behälters sofort mit dem zweiten Behälter wei-
ter zu arbeiten. Vorteilhafterweise befinden sich hier-
zu beide Behälter im Arbeitsraum des Greifers des
Handhabungsmoduls.

[0029] Erfindungsgemäß kann das Zuführmodul ei-
ne Trennvorrichtung aufweisen, über welche ein Zu-
führbereich für einen oder mehrere Behälter von ei-
nem Arbeitsbereich trennbar ist, insbesondere vom
Arbeitsbereich des Greifers. Dies erlaubt es, einen
leeren Behälter zu entnehmen bzw. einen vollen Be-
hälter zuzuführen, während ein zweiter Behälter ent-
leert wird. Insbesondere kann als Trennvorrichtung
eine Haube vorgesehen sein, welche im Zuführmo-
dul so angeordnet ist, dass durch diese wahlwei-
se der Zuführbereich für den einen oder den an-
deren Behälter abgedeckt werden kann. Die Haube
trennt hierdurch den Arbeitsbereich des Greifers von
dem jeweiligen Zuführbereich, während sie den an-
deren Behälter für den Greifer freigibt. Die Haube
ist dabei bevorzugt beweglich am Zuführmodul an-
geordnet, insbesondere verschiebbar und/oder ver-
schwenkbar. Insbesondere kann es sich bei der Hau-
be um eine verschiebbare Haube, eine verschwenk-
bare Klappe oder ein Rollo handeln.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann das Zuführmodul mit einem
fahrerlosen Transportsystem zusammenwirken.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann die Anordnung zur Bereit-
stellung eines Behälters mit Werkstücken des Zuführ-
moduls über eine automatische Behälterzu- und/oder
abführstrecke mit Behältern versorgt werden.

[0032] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass die Anordnung zur Bereitstellung eines Behäl-
ters mit Werkstücken mindestens zwei Behälter auf-
nehmen kann. Dabei kann jedoch vorgesehen sein,
dass die Entnahme von Werkstücken nur aus einem
einzigen Behälter bzw. nur in einer einzigen Behäl-
terposition möglich ist.

[0033] Bevorzugt weist das Zuführmodul eine Trans-
portanordnung zum Transport der Behälter im Inne-
ren des Zuführmoduls auf. Die Transportanordnung
kann dabei bevorzugt mit der automatischen Behäl-
terzu- und/oder abführstrecke zusammenwirken.

[0034] Weiterhin ist denkbar, dass die Transportan-
ordnung innerhalb des Zuführmoduls und die Behäl-
terzu- und/oder abführstrecke in einer Transportstre-
cke kombiniert sind.

[0035] Erfindungsgemäß kann eine Lichtschranke
vorgesehen sein, welche den Zuführbereich absi-
chert. Bevorzugt ist diese im Übergangsbereich zwi-
schen Zuführstation und automatischer Behälterzu-
und/oder abführstrecke angeordnet.

[0036] In einer ersten Variante kann die Anord-
nung zur Bereitstellung eines Behälters mit Werkstü-
cken des Zuführmoduls dabei ein Quershuttle aufwei-
sen, welches mit einer Behälterzuführstrecke und ei-
ner Behälterabführstrecke mit jeweils gegenläufigen
Transportrichtungen zusammenwirkt. Insbesondere
kann die Behälter Zuführstrecke dabei volle Behäl-
ter in den Bereich des Quershuttles zuführen. Im Be-
reich des Quershuttles werden die Behälter entleert.
Die leeren Behälter werden dann wieder der Behälter
Abführstrecke übergeben. Die Entnahme der Werk-
stücke aus den Behältern erfolgt dabei im Bereich
des Quershuttles, wobei die Querbewegung der Be-
hälter vor, während und/oder nach dem Entnehmen
der Werkstücke erfolgen kann. Bevorzugt trennt die
Lichtschranke dabei die Zu- und/oder Abführbereich
des Quershuttles von der Behälterzuführstrecke und/
oder der Behälterabführstrecke.

[0037] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Anordnung zur Bereitstellung eines Behälters mit
Werkstücken des Zuführmoduls einen Drehtisch auf-
weisen, auf welchem die Behälter anordenbar sind,
wobei die Behälter durch Drehen des Drehtisches
von einem Zuführbereich des Zuführmoduls in einen
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Arbeitsbereich des Greifers des Handhabungsmo-
duls verfahrbar sind und umgekehrt. Der Drehtisch
kann dabei entweder bspw. über ein Transportfahr-
zeug wie einen Gabelstapler mit Behältern beladen
werden bzw. können Behälter so entnommen wer-
den. Alternativ kann auch der Drehtisch mit einer au-
tomatischen Behälter Zu- und/oder Abführstrecke zu-
sammenwirken. Der Drehtisch weist dabei bevorzugt
Trennwände auf, welche den Zuführbereich vom Ar-
beitsbereich trennen.

[0038] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form kann eine Transportstrecke für Behälter durch
das Zuführmodul hindurchführen. Insbesondere kann
es sich um ein Transportband handeln, auf welchem
die Behälter befüllt in den Bereich des Zuführmoduls
gefahren werden, und auf welchem sie nach der Ent-
leerung im Bereich des Zuführmoduls auch wieder
aus dem Zuführmodul abgeführt werden.

[0039] In einer möglichen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann das Zuführmodul neben
der Bereitstellung der Behälter auch den Abtransport
der Werkstücke übernehmen. In diesem Fall bildet
das Zuführmodul eine Kombination aus einem Zu-
führ- und einem Ausgabemodul. Bevorzugt ist dabei
nur eine Transportstrecke vorgesehen, auf welcher
sowohl die Behälter zu- und abtransportiert werden
und die vereinzelten und/oder positionierten Werk-
stücke abtransportiert werden. Insbesondere können
dabei auf der Transportstrecke die Behälter mit un-
geordneten Werkstücken sowie Palletierkörbe zur
Aufnahme der vereinzelten und/oder positionierten
Werkstücke transportiert werden. Insbesondere kön-
nen die Palletierkörbe dabei Nester zur Aufnahme der
Werkstücke aufweisen.

[0040] In weiteren möglichen Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung kann die Vorrichtung eine
Zwischenstation aufweisen, auf welcher der Greifer
die Werkstücke nach dem Entnehmen aus dem Be-
hälter ablegt, wobei die Werkstücke von einem Grei-
fer von der Zwischenstation aufgenommen und in ei-
ner Endablage abgelegt werden. Bei dem Greifer,
welcher die Werkstücke von der Zwischenstation ab-
nimmt, kann es sich dabei um den gleichen Greifer
handeln, welcher auch die Entnahme aus dem Behäl-
ter vornimmt, oder um einen anderen Greifer.

[0041] In einer möglichen Ausführungsform kann die
Zwischenstation dabei in das Handhabungsmodul in-
tegriert sein. Alternativ kann die Zwischenstation in
einem Zwischenmodul angeordnet sein. Insbesonde-
re kann ein solches Zwischenmodul dabei einen Zel-
lenrahmen aufweisen, an welchem die Zwischensta-
tion angeordnet ist. Insbesondere weist der Zellen-
rahmen dabei eine Bodenplatte und mindestens eine,
bevorzugt mindestens zwei Zellenwände auf.

[0042] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann
zwei Handhabungsmodule aufweisen, welche bevor-
zugt zusammenwirken, um Werkstücke aus einem
Behälter zu entnehmen und auf einer Endablage
abzulegen. Bevorzugt ist dabei eine Zwischenstati-
on vorgesehen, auf welcher der Greifer des ersten
Handhabungsmoduls die Werkstücke nach dem Ent-
nehmen aus dem Behälter ablegt, wobei die Werkstü-
cke von einem Greifer des zweiten Handhabungsmo-
duls von der Zwischenstation aufgenommen und in
einer Werkstückablage abgelegt werden. Bevorzugt
ist die Zwischenstation dabei in einem Zwischenmo-
dul angeordnet, welches zwischen den beiden Hand-
habungsmodulen angeordnet ist.

[0043] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann das Ausgabemodul eine Pal-
letierzelle umfassen und/oder mit einer Palletierzel-
le zusammenwirken. Insbesondere können die Werk-
stücke dabei durch ein erfindungsgemäßes Hand-
habungsmodul in Palletierkörben einer solchen Pal-
letierzelle abgelegt werden. Vorteilhafterweise weist
das Ausgabemodul dabei eine Transportstrecke und/
oder ein Übergabemodul auf, über welche die Pal-
letierkörbe zu einer Palltierzelle transportiert werden
können.

[0044] Weiterhin kann in einer weiteren Ausfüh-
rungsform das Ausgabemodul mit einem Paletten-
handlingsystem zusammenwirken, wobei in einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform das Ausga-
bemodul dem Rüst- und/oder Zuführmodul des Palet-
tenhandlingsystem entspricht.

[0045] Erfindungsgemäß können mehrere Handha-
bungsmodule parallel mit anderen Modulen verbun-
den werden. Insbesondere können dabei mehre-
re Handhabungsmodule mit einem Ausgabemodul,
und insbesondere einer Transportstrecke für den Ab-
transport der vereinzelten Werkstücke, zusammen-
wirken. Bevorzugt weisen die Handhabungsmodu-
le in einer solchen Anordnung jeweils separate Zu-
führmodule auf. Alternativ ist es jedoch auch denk-
bar, mehrere Handhabungsmodule mit einem einzi-
gen Zuführmodul zu kombinieren, insbesondere ei-
nem Transportband für Behälter mit Werkstücken,
sodass die Handhabungsmodule parallel Werkstücke
aus jeweils unterschiedlichen Behältern, welche je-
doch auf der gleichen Transportstrecke angeordnet
sind, entnehmen können.

[0046] Neben der Gesamtvorrichtung umfasst die
vorliegende Erfindung weiterhin auch die einzelnen
Module, wie sie oben beschrieben wurde.

[0047] Insbesondere umfasst die vorliegende Erfin-
dung dabei ein Handhabungsmodul für eine Vorrich-
tung, wie sie oben beschrieben wurde, mit einem
Greifer und einer Greiferkinematik zum automatisier-
ten Entnehmen von in einem Behälter angeordneten
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Werkstücken. Bei der Greiferkinematik kann es sich
dabei insbesondere um einen Roboter, insbesonde-
re einen Sechsachs-Roboter, und/oder ein Flächen-
portal handeln. Das Handhabungsmodul umfasst da-
bei bevorzugt eine Steuerung zur Auswertung der
Daten einer Objekterkennungseinrichtung, zur Pfad-
planung und zur Ansteuerung des Greifers. Insbe-
sondere kann die Steuerung hierfür eine Schnittstel-
le zur Verbindung mit einer Objekterkennungseinrich-
tung aufweisen.

[0048] Weiterhin kann das Handhabungsmodul eine
Schnittstelle aufweisen, über welche der Betrieb des
Handhabungsmoduls mit dem Betrieb mindestens ei-
nes weiteren Moduls koordinierbar ist. Die Schnitt-
stelle kann dabei in einer ersten Ausführungsform ei-
nen Datenaustausch einer Steuerung des weiteren
Moduls ermöglichen. Alternativ oder zusätzlich kann
vorgesehen sein, dass über die Schnittstelle eine An-
steuerung von Aktoren eines weiteren Moduls mög-
lich ist, und/oder die Verwertung von Sensordaten
von Sensoren, welche in einem weiteren Modul an-
geordnet sind.

[0049] Weiterhin kann das Handhabungsmodul ei-
ne Schnittstelle zu einem Fertigungssteuerungssys-
tem aufweisen, über welche der Betrieb des Handha-
bungsmoduls mit dem Betrieb eines Fertigungssys-
tems koordiniert werden kann.

[0050] Das erfindungsgemäße Handhabungsmodul
ist dabei bevorzugt so ausgestaltet und aufgebaut,
wie dies oben bereits näher dargestellt wurde.

[0051] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin
ein Zuführmodul für eine Vorrichtung, wie sie oben
beschrieben wurde. Insbesondere umfasst das Zu-
führmodul dabei eine Anordnung zur Bereitstellung
eines Behälters mit Werkstücken. Bevorzugt weist
das Zuführmodul weiterhin eine Objekterkennungs-
einrichtung zum Erfassen der Werkstücke im Behäl-
ter auf.

[0052] Weiterhin kann eine Schnittstelle zu einem
Handhabungsmodul vorgesehen sein, über welche
die Daten der Objekterfassungseinrichtung an eine
Steuerung des Greifers übertragbar sind. Alternativ
oder zusätzlich kann die Schnittstelle dazu eingesetzt
werden, um die Arbeit der Anordnung zur Bereitstel-
lung eines Behälters mit Werkstücken mit der Bewe-
gung des Greifers zu koordinieren.

[0053] Bevorzugt ist das Zuführmodul dabei so aus-
geführt, wie dies oben im Hinblick auf die Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung
näher dargestellt wurde.

[0054] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin
ein Ausgabe-, Bearbeitungs- und/oder Montagemo-
dul für eine Vorrichtung, wie sie oben dargestellt wur-

de. Insbesondere weist das Ausgabe-, Bearbeitungs-
und/oder Montagemodul dabei eine Endablage auf,
auf welcher die Werkstücke vereinzelt und/oder in ei-
ner definierten Position abgelegt werden. Handelt es
sich um ein Ausgabemodul, weist dieses bevorzugt
eine Transportstrecke für die Werkstücke auf. Han-
delt es um ein Bearbeitungs- und/oder Montagemo-
dul, weist dieses bevorzugt eine Bearbeitungs- und/
oder Montageeinheit auf, welche die Werkstücke be-
arbeitet und/oder montiert. Bevorzugt weist das Aus-
gabe-, Bearbeitungs- und/oder Montagemodul eine
Schnittstelle zu einem Handhabungsmodul auf, über
welche das Ausgabe-, Bearbeitungs- und/oder Mon-
tagemodul mit dem Betrieb des Handhabungsmoduls
koordinierbar ist.

[0055] Bevorzugt ist das Ausgabe-, Bearbeitungs-
und/oder Montagemodul dabei so aufgebaut, wie
dies oben im Hinblick auf die erfindungsgemäße Vor-
richtung dargestellt wurde.

[0056] Bevorzugt weisen die Module dabei jeweils
Zellenrahmen mit mechanischen Verbindungspunk-
ten auf, über welche sie untereinander verbindbar
sind.

[0057] Bevorzugt erfolgt die Objekterfassung, die
Pfadplanung und die Ansteuerung des Greifers des
Handhabungsmoduls dabei so, wie dies bspw. aus
der EP 2 679 352 A1 bekannt ist. Die dort vorgese-
hene Zwischenstation muss jedoch nicht zwingend
verwirklicht sein. Insbesondere kann es sich bei der
Sensoranordnung dabei um einen 3 D-Laserscanner
handeln. Insbesondere erlaubt die Objekterfassungs-
einrichtung dabei die Erfassung der einzelnen Werk-
stücke im Behälter. Weiterhin kann dabei ein Werk-
stück identifiziert werden, welches gegriffen werden
soll, sowie eine entsprechende Pfadplanung zur An-
steuerung des Greifers und/oder der Greiferkinema-
tik.

[0058] Weiterhin bevorzugt ist die Sensoranordnung
der Objekterkennungseinrichtung dabei verfahrbar,
bevorzugt linear verfahrbar. Bevorzugt kann die Ver-
fahrrichtung parallel zu einer Transportrichtung einer
Transportanordnung zum Transport der Behälter in-
nerhalb der Zuführanordnung erfolgen.

[0059] Die erfindungsgemäßen Vorrichtungen zum
automatisierten Entnehmen von in einem Behälter
angeordneten Werkstücken wurden bisher im Hin-
blick auf ihren modularen Aufbau hin beschrieben.

[0060] Die vorliegende Erfindung stellt die oben dar-
gestellten Vorrichtungen zum automatisierten Ent-
nehmen von in einem Behälter angeordneten Werk-
stücken, und insbesondere die hierfür zum Ein-
satz kommenden unterschiedlichen Zuführ- und/oder
Ausgabeoptionen jedoch auch unabhängig von der
erfindungsgemäßen Modulbauweise unter Schutz.
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[0061] Insbesondere umfasst die vorliegende Er-
findung dabei eine Vorrichtung zum automatisier-
ten Entnehmen von in einem Behälter angeordneten
Werkstücken, mit einer Objekterkennungseinrichtung
zum Erfassen der Werkstücke und einem Greifer zum
Greifen und Entnehmen der Werkstücke aus dem Be-
hälter, und mit einer Steuerung zur Auswertung der
Daten der Objekterkennungseinrichtung, zur Pfad-
planung und zur Ansteuerung des Greifers. Die Vor-
richtung umfasst dabei eine Zuführeinrichtung und ei-
ne Handhabungseinrichtung. Die Handhabungsein-
richtung umfasst dabei eine Greiferkinematik, insbe-
sondere einen Roboter und/oder ein Flächenportal.
Die Zuführeinrichtung umfasst eine Anordnung zur
Bereitstellung eines Behälters mit Werkstücken.

[0062] Bevorzugt sind die Zuführeinrichtung und ei-
ne Handhabungseinrichtung dabei so aufgebaut, wie
dies oben im Hinblick auf das Zuführmodul und/oder
das Handhabungsmodul dargestellt wurde.

[0063] Weiterhin kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung eine Ausgabeeinrichtung aufweisen, welche
so aufgebaut ist, wie dies oben im Hinblick auf das
Ausgabemodul dargestellt ist.

[0064] Die Zuführeinrichtung, Handhabungseinrich-
tung und Ausgabeeinrichtung müssen jedoch nicht
modulartig aufgebaut sein, sondern können sich aus
Einzelkomponenten zusammensetzen und/oder in
anderer Art und Weise eine Vorrichtung zum automa-
tisierten Entnehmen von in einem Behälter angeord-
neten Werkstücken bilden.

[0065] Insbesondere kann die Zuführeinrichtung ei-
ner solchen erfindungsgemäßen Vorrichtung dabei
eine Anordnung zur Bereitstellung eines Behälters
mit Werkstücken aufweisen. Bevorzugt ist diese zu-
mindest von einer Seite von außen her zugäng-
lich, insbesondere über mindestens eine Türe. Be-
vorzugt kann die Anordnung zur Bereitstellung ei-
nes Behälters mit Werkstücken dabei mindestens
zwei Behälter aufnehmen. Weiterhin kann vorgese-
hen sein, dass die Zuführeinrichtung eine Trennvor-
richtung aufweist, über welche ein Zuführbereich für
einen oder mehrere Behälter von einem Arbeitsbe-
reich des Greifers trennbar ist. Insbesondere kann
dabei eine Haube vorgesehen sein, welche in der Zu-
führeinrichtung so angeordnet ist, dass diese wahl-
weise den Zuführbereich für den einen oder den an-
deren Behälter abdecken kann.

[0066] Alternativ kann die Zuführeinrichtung mit ei-
ner automatischen Behälterzu- und/oder Abführstre-
cke in Verbindung stehen, insbesondere wie dies
oben im Hinblick auf das erfindungsgemäße Zuführ-
modul dargestellt wurde.

[0067] Weiterhin kann die Zuführeinrichtung ein
Quershuttle, einen Drehtisch oder eine Transport-

strecke aufweisen, insbesondere wie dies oben im
Hinblick auf das Zuführmodul dargestellt wurde.

[0068] Weiterhin kann die Zuführeinrichtung neben
der Bereitstellung der Behälter auch den Abtransport
der Werkstücke übernehmen, insbesondere wie es
oben ebenfalls im Hinblick auf das Zuführmodul dar-
gestellt wurde.

[0069] Weiterhin kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung eine Bearbeitungs- und/oder Montageein-
richtung aufweisen, welche bevorzugt so ausgestal-
tet ist, wie dies oben im Hinblick auf das erfindungs-
gemäße Bearbeitungs- und/oder Montagemodul dar-
gestellt wurde.

[0070] Weiterhin kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung eine Zwischenstation umfassen, und/oder
eine Palletierzelle, und/oder mit einer Palletierzelle
zusammenwirken.

[0071] Die Steuerung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung steuert die einzelnen Komponenten der Vor-
richtung bevorzugt automatisiert an. Soweit ober be-
schrieben wurde, dass eine Komponente der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einer bestimmten Art
und Weise betreibbar ist, so weist die Steuerung be-
vorzugt Steuerroutinen für eine entsprechende auto-
matisierte Ansteuerung auf.

[0072] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand
von Ausführungsbeispielen sowie Zeichnungen nä-
her beschrieben.

[0073] Dabei zeigen:

[0074] Fig. 1: eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Modulbauweise einer Vorrichtung
zum automatisierten Entnehmen von in einem Behäl-
ter angeordneten Werkstücken bzw. Handhabungs-
anlage,

[0075] Fig. 2a: eine erste Variante der Modulbauwei-
se, bei welcher zusätzlich ein Montagemodul vorge-
sehen ist,

[0076] Fig. 2b: eine zweite Variante, bei welcher das
Ausgabemodul aus einem Übergabemodul und einer
Palletierzelle besteht,

[0077] Fig. 3: ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung, bei welcher die Be-
hälter über ein Transportfahrzeug in das Zuführmodul
verfahren werden können,

[0078] Fig. 4: ein zweites Ausführungsbeispiel, bei
welchem die Behälter über eine automatisierte Zu-
führstrecke zugeführt und über eine automatisierte
Abführstrecke abgeführt werden,
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[0079] Fig. 5: ein drittes Ausführungsbeispiel, bei
welchem ein Transportband zur Zu- und Abfuhr der
Behälter eingesetzt wird, sowie ein weiteres Trans-
portband zum Abführen der Werkstücke,

[0080] Fig. 6: ein viertes Ausführungsbeispiel, bei
welchem das Zuführmodul einen Drehteller aufweist,

[0081] Fig. 7a: ein fünftes Ausführungsbeispiel, bei
welchen eine Zwischenstation vorgesehen ist,

[0082] Fig. 7b: ein sechstes Ausführungsbeispiel,
bei welchem das Ausgabemodul durch eine Palletier-
zelle gebildet wird,

[0083] Fig. 8: ein siebtes Ausführungsbeispiel, bei
welchem das Ausgabemodul mit einer Palletierzelle
in Verbindung steht,

[0084] Fig. 9: ein Ausführungsbeispiel einer Vor-
richtung zum automatisierten Entnehmen von in ei-
nem Behälter angeordneten Werkstücken, bei wel-
cher mehrere Handhabungsmodule parallel Werkstü-
cke auf einem gemeinsamen Ausgabemodul able-
gen,

[0085] Fig. 10: ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei
welchem zwischen zwei Handhabungsmodulen ein
Zwischenmodul mit einer Zwischenstation geschaltet
ist,

[0086] Fig. 11: ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Robotermoduls bzw. eines erfin-
dungsgemäßen Handhabungsmoduls,

[0087] Fig. 12a: eine Detailansicht der in Fig. 11 vor-
gesehenen mechanischen Verbindungselemente,

[0088] Fig. 12: eine Detailansicht der in Fig. 11 vor-
gesehenen pneumatischen Verbindungselemente,

[0089] Fig. 13: ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Zuführstation,

[0090] Fig. 14: die Kombination aus dem in Fig. 11
gezeigten Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Roboter- und/oder Handhabungsmoduls mit
dem in Fig. 13 gezeigten Zuführmodul,

[0091] Fig. 15: eine Darstellung eines Ausführungs-
beispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
automatisierten Entnehmen von in einem Behälter
angeordneten Werkstücken bzw. einer erfindungsge-
mäßen Kombination aus einem Roboter- und/oder
Handhabungsmodul, einem Zuführmodul und einem
Ausgabemodul, und

[0092] Fig. 16: die in Fig. 15 gezeigte Kombinati-
on aus Modulen in ihrer zusammengebauten Anord-
nung.

[0093] Die vorliegende Erfindung betrifft in einem
ersten Aspekt den modularen Aufbau einer Vor-
richtung zum automatisierten Entnehmen von in ei-
nem Behälter angeordneten Werkstücken. Solche
Vorrichtungen weisen eine Objekterkennungseinrich-
tung zum Erfassen der im Behälter vorhandenen
Werkstücke auf, sowie einen Greifer zum Greifen
und Entnehmen der Werkstücke aus dem Behälter,
um sie gegebenenfalls über eine oder mehrere Zwi-
schenstationen auf einer Endablage abzulegen. Die
Vorrichtung weist weiterhin eine Steuerung zur Aus-
wertung der Daten der Objekterkennungseinrichtung
auf, zur Pfadplanung und zur entsprechenden An-
steuerung des Greifers.

[0094] Solche Vorrichtungen erlauben es, unsortier-
tes Schüttgut, welches einer Produktionseinheit oder
Fertigungs- und/oder Montagelinie ungeordnet in Be-
hältern zugeführt wird, zu vereinzeln und so der wei-
teren Produktion zuzuführen.

[0095] Solche Vorrichtungen erfordern dabei übli-
cherweise eine Anpassung an die Bedürfnisse der
jeweiligen Produktionseinheit oder Fertigungs- und/
oder Montagelinie, um den Anforderungen, welche
durch die unterschiedlichen Werkstücke und/oder die
Zufuhr und/oder Ausgabe der Werkstücke gestellt
werden, gerecht zu werden. Dabei musste die Um-
setzung bisher für jeden Kunden neu konstruiert wer-
den.

[0096] Die vorliegende Erfindung stellt dagegen ei-
nen Modulaufbau für eine solche Vorrichtung zur Ver-
fügung, welche ohne oder zumindest unter Verringe-
rung von aufwändigen Individualkonstruktionen eine
Vorrichtung zum automatisierten Entnehmen von in
einem Behälter angeordneten Werkstücken zu Verfü-
gung stellt, welche ggf. in bestehende Bearbeitungs-
und/oder Fertigungseinheiten integriert werden kann.

[0097] Die erfindungsgemäße Modulbauweise ist in
Fig. 1 schematisch dargestellt und teilt eine Vorrich-
tung zum automatisierten Entnehmen von in einem
Behälter angeordneten Werkstücken in ein zentrales
Handhabungsmodul 1 auf, auf welchem die Greifer-
kinematik angeordnet ist, bei der es sich insbesonde-
re um einen Roboter oder ein Flächenportal zur Be-
wegung des Greifers handelt. Das Handhabungsmo-
dul 1 wird mit einem Zuführmodul 2 kombiniert, wel-
ches eine Anordnung zur Bereitstellung der Behälter
mit den Werkstücken aufweist. Weiterhin wird die An-
ordnung aus Handhabungsmodul 1 und Zuführmodul
2 üblicherweise mit einem Ausgabemodul 3 kombi-
niert, auf welchem der Greifer des Handhabungsmo-
duls 1 die Werkstücke vereinzelt ablegt. Das Ausga-
bemodul 3 weist dabei üblicherweise eine Transport-
strecke zum Abtransport der Werkstücke auf.

[0098] Zwischen dem Handhabungsmodul 1, dem
Zuführmodul 2 und dem Ausgabemodul 3 sind jeweils
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Schnittstellen 4 bzw. 5 vorgesehen, über welche die
einzelnen Module miteinander verbunden werden.
Dabei kann es sich um eine mechanische Schnitt-
stelle handeln. Weiterhin kann auch eine Elektrik-,
Pneumatik- und/oder Hydraulikschnittstelle vorgese-
hen sein. Zudem kann die Schnittstelle eine Koordi-
nation des Betriebs zwischen den einzelnen Modulen
erlauben. Zusätzlich kann eine Schnittstelle zu einem
Fertigungssystem vorgesehen sein.

[0099] In Fig. 2a und Fig. 2b sind dabei zwei Va-
rianten des in Fig. 1 gezeigten grundlegenden Mo-
dulaufbaus gezeigt. In Fig. 2a ist zusätzlich zu dem
Handhabungsmodul 1, dem Zuführmodul 2 und dem
Ausgabemodul 7 ein Montagemodul 6 vorgesehen.
An diesem können Werkstücke beispielsweise bear-
beitet und/oder Montageschritte an den Werkstücken
vorgenommen werden. Dabei können die Werkstü-
cke von dem Handhabungsmodul zunächst an das
Montagemodul gegeben werden, und von diesem
über das Handhabungsmodul wieder zum Ausgabe-
modul 7 gegeben werden.

[0100] In Fig. 2b ist eine Variante dargestellt, bei
welcher das Handhabungsmodul 1 über ein Überga-
bemodul 8 mit einer Palletierzelle 9 in Verbindung
steht. Bei dem Übergabemodul kann es sich bei-
spielsweise um ein Transportband handeln, auf wel-
chem Palletierkörbe zur Palletierzelle transportierbar
sind. Die Werkstücke können dann zunächst in die
Palletierkörbe im Bereich des Übergabemoduls 8 ab-
gelegt werden. Die Palletierkörbe werden dann in
die Palletierzelle 9 transportiert, wofür bevorzugt eine
entsprechende Transporteinrichtung vorgesehen ist.

[0101] Das Übergabemodul kann entweder an ei-
ner Palettierzelle angegliedert sein oder es kann als
Übergabemodul in einer Palettierzelle integriert sein
und damit eine Direkteingabe in die Palettierzelle er-
möglichen.

[0102] Als Basiseinheit für sämtliche Varianten der
erfindungsgemäßen Vorrichtung dient dabei das
Handhabungsmodul, welches mit unterschiedlichen
Zuführmodulen kombiniert werden kann. Die Einheit
aus Handhabungsmodul und Zuführmodul kann dann
durch unterschiedliche Arten eines Ausführmoduls
erweitert werden, oder an bestehenden Transport-,
Bearbeitungs- und/oder Montageeinheiten angebaut
werden.

[0103] Der modulare Aufbau ermöglicht es, die
vielfältigen und variantenreichen Anforderungen der
Kunden im Hinblick auf Fertigungs-, Bearbeitungs-
und Montagelinien ohne eine jeweils komplette Neu-
konstruktion zu bedienen. Weiterhin erlauben die
Schnittstellen eine einfache und schnelle Montage
vor Ort, da die einzelnen Module vormontiert geliefert
und am Montageort nur noch miteinander verbunden
werden müssen.

[0104] In einer Ausgestaltung der vorliegenden Er-
findung weisen insbesondere das Handhabungsmo-
dul 1 und das Zuführmodul 2 jeweils einen Zellen-
rahmen auf. Dieser umfasst üblicherweise eine Bo-
denplatte sowie eine oder mehrere Zellenwände, wel-
che bei einer aufgebauten Vorrichtung den unbefug-
ten Zugang zum Arbeitsbereich des Handhabungs-
gerätes verhindern. Die Zellenrahmen der einzel-
nen Module werden dabei über mechanische Verbin-
dungspunkte miteinander verbunden. Weiterhin kön-
nen Elektrik-, Pneumatik- und/oder Hydraulikschnitt-
stellen zur Verbindung der Module vorgesehen sein.
Insbesondere können die einzelnen Module dabei
komplett aufgebaut geliefert und dann durch wenige
Handgriffe miteinander verbunden werden.

[0105] Das Handhabungsmodul 1 weist dabei in sei-
ner Grundausstattung die Greiferkinematik auf, d. h.
eine Anordnung, über welche der Greifer zum Ent-
nehmen der Werkstücke aus dem Behälter und zum
Ablegen auf einer Zwischen- oder Endablage bewegt
werden kann. Insbesondere wird hierfür ein Roboter
eingesetzt, insbesondere ein Sechsachs-Roboter. Al-
ternativ kann jedoch auch ein Flächenportal einge-
setzt werden. Weiterhin weist das Handhabungsmo-
dul eine entsprechende Ansteuerung für die Greifer-
kinematik und den Greifer auf. Im Ausführungsbei-
spiel weist das Handhabungsmodul weiterhin ein Be-
dienmodul mit einer Benutzerschnittstelle auf, über
welche auf die Steuerung zugegriffen werden kann.
Weiterhin kann eine Elektrik-, Pneumatik- und/oder
Hydraulikversorgung vorgesehen sein, insbesonde-
re in einem Schaltschrank. Die Benutzerschnittstelle
und der Schaltschrank sind bevorzugt von den Au-
ßenseiten der Zellenwände aus zugänglich.

[0106] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ent-
nehmen von Werkstücken aus den Behältern weist
dabei eine Objekterfassungseinrichtung mit einem
Sensor auf. Dieser ist jeweils im Bereich des Zu-
führmoduls angeordnet und kann oberhalb eines zu
entleerenden Behälters angeordnet werden, um die
Werkstücke im Behälter zu erfassen. Insbesondere
handelt es sich dabei um einen 3 D Laserscanner. Die
Daten des Sensors werden dabei ausgewertet, um
die einzelnen Werkstücke und deren Positionen zu
identifizieren und ein zum Greifen geeignetes Werk-
stück zu ermitteln. Anhand der Positionsdaten die-
ses Werkstücks erfolgt dann eine Bahnplanung für
den Greifer bzw. für dessen Greiferkinematik, insbe-
sondere für den Roboter 10. Der Sensor steht hierfür
über eine Schnittstellte mit der Steuerung des Hand-
habungsmoduls im Verbindung.

[0107] Im Folgenden werden nun einige Varian-
ten beschrieben, wie ein erfindungsgemäßes Hand-
habungsmodul mit unterschiedlichen Zuführmodulen
und/oder Ausgabemodulen kombiniert werden kann.
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[0108] In Fig. 3 ist dabei zunächst das Handha-
bungsmodul 1 gezeigt, welches einen Roboter 10, die
Benutzerschnittstelle 11 und die Energieversorgung
12 aufweist. Das Handhabungsmodul 1 weist dabei
zwei offene Seiten auf, über welche es mit einem Zu-
führmodul 2 und einem Ausgabemodul 3 in Verbin-
dung steht.

[0109] Bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiel weist das Zuführmodul 2 zwei nebeneinander
angeordnete Zuführbereiche für Behälter auf, welche
jeweils über eine Tür 13 von außen zugänglich sind.
Die Behälter 66 können dabei beispielsweise über
einen Gabelstapler in den jeweiligen Zuführbereich
eingeschoben bzw. aus diesem entnommen werden.
Um die Zuführbereiche für die Behälter von dem Ar-
beitsbereich des Greifers zu trennen, ist eine Haube
14 vorgesehen, welche wahlweise über den Zuführ-
bereich für den einen oder den anderen Behälter ge-
schoben werden kann. Ist damit einer der beiden Be-
hälter komplett entleert, fährt die Haube über diesen,
und gibt damit den anderen Behälter für den Greifer
frei. Der Greifer kann damit nahtlos mit dem Entlee-
ren fortfahren. Durch die Haube 14, welche den Zu-
führbereich für den nun entleerten Behälter abdeckt,
kann dieser nun gefahrlos entnommen und durch ei-
nen vollen Behälter ersetzt werden.

[0110] Als Ausgabemodul dient in Fig. 3 eine Trans-
portstrecke 15, auf welcher die aus den Behältern
entnommenen Werkstücke vereinzelt abgelegt wer-
den. Die Transportstrecke kann dafür gegebenen-
falls entsprechende Aufnahmen aufweisen. Im Aus-
führungsbeispiel handelt es sich um ein Transport-
band.

[0111] Das in Fig. 4 dargestellte Ausführungsbei-
spiel unterscheidet sich von dem in Fig. 3 darge-
stelltem Ausführungsbeispiel durch ein anders ge-
staltetes Zuführmodul 2. Das Zuführmodul steht da-
bei mit einer automatisierten Behälterzuführstrecke
16 und einer automatisierten Behälterabführstrecke
17 in Verbindung, über welche volle Behälter zuge-
führt bzw. leere Behälter abgeführt werden. Die Zu-
führrichtung der Zuführstrecke 16 ist dabei entgegen-
gesetzt zur Abführrichtung der Abführstrecke 17.

[0112] Im Zuführmodul 2 ist daher ein Quershuttle 18
vorgesehen, über welches Behälter in Bewegungs-
richtung 19 quer zur Zuführ- bzw. Abführrichtung ver-
fahren werden können. Behälter werden also von der
Zuführstrecke 16 in den Zuführbereich des Zuführmo-
duls transportiert. Dort können die Behälter von dem
Handhabungsmodul entleert werden. Ein entleerter
Behälter wird dann über das Quershuttle 18 zu einem
Übergabebereich zur Übergabe an die Abführstrecke
17 verfahren, von wo aus die entleerten Behälter ent-
nommen werden. Alternativ kann ein befüllter Behäl-
ter auch zunächst über das Quershuttle innerhalb der
Zuführanordnung transportiert werden, und erst da-

nach das Entnehmen von Werkstücken aus dem Be-
hälter erfolgen. Im Ausführungsbeispiel ist dabei wei-
terhin eine Lichtschranke 20 vorgesehen, welche zwi-
schen dem Zuführmodul und der Zufuhrstrecke 16
und/oder Abfuhrstrecke 17 angeordnet ist. Die Licht-
schranke verhindert dabei den Zugang von Personen
in den Bereich des Zuführmoduls.

[0113] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist als Zuführmodul 2 eine Transportstrecke 21
für die Behälter vorgesehen, insbesondere ein Trans-
portband, über welche sowohl die Zufuhr von vollen
Behältern, als auch die Abfuhr von entleerten Behäl-
tern erfolgt. Insbesondere erfolgt die Zu- und Abfuhr
dabei ohne Richtungsänderung einfach durch Wei-
tertransport auf der Transportstrecke. Das Zuführmo-
dul 2 weist dabei bevorzugt auf seinen Schmalseiten
22 und 23 Öffnungen auf, durch welche die Trans-
portstrecke mit den Behältern hindurchgeht.

[0114] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungs-
beispiel weist die Zuführanordnung einen Drehteller
24 auf, auf welchem mehrere Behälter angeordnet
werden können. Der Drehteller 24 ist dabei um eine
vertikale Drehachse 26 drehbar, um die Behälter von
einem Zuführbereich für die Behälter in den Arbeits-
bereich des Handhabungsmoduls zu bringen.

[0115] Bevorzugt weist der Drehteller 24 dabei ei-
ne Trennwand 25 auf, welche den Arbeitsbereich
des Greifers von dem Zuführbereich für die Behälter
trennt. Das Zuführen und Entnehmen der Behälter zu
bzw. von dem Drehteller kann dabei wieder über ein
Transportfahrzeug, bspw. einen Gabelstapler, erfol-
gen. Alternativ kann auch ein solcher Drehteller mit
einer automatisierten Zu- und/oder Abführstrecke für
die Behälter kombiniert werden.

[0116] Bei den in Fig. 7a und Fig. 7b gezeigten Aus-
führungsbeispielen ist im Bereich des Handhabungs-
moduls 1 weiterhin eine Zwischenstation 27 vorgese-
hen, auf welcher der Greifer des Handhabungsmo-
duls Werkstücke, welche aus den Behältern im Be-
reich des Zuführmoduls entnommen werden, able-
gen und gegebenenfalls neu greifen kann. Insbeson-
dere ermöglicht die Zwischenstation dabei einen ge-
naueren Griff und damit eine genauere Ablage im Be-
reich des Ausgabemoduls. Als Zuführmodul 2 kann
dabei ein beliebiges Zuführmodul eingesetzt werden,
welches in Fig. 7a und Fig. 7b lediglich schematisch
dargestellt ist. Weiterhin kann auch ein beliebiges
Ausgabemodul eingesetzt werden.

[0117] In Fig. 7a wird dabei wieder eine Transport-
strecke 15 als Ausgabemodul eingesetzt. In Fig. 7b
ist als Ausgabemodul 3 dagegen eine Palletierzelle
28 vorgesehen, in welche die Werkstücke ablegt wer-
den.
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[0118] In Fig. 8 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
dargestellt, bei welchem die Zu- und Abfuhr der Be-
hälter über ein Transportband 21 erfolgt. Weiterhin ist
hier im Bereich des Handhabungsmoduls eine Zwi-
schenablage 27 vorgesehen. Die Ablage erfolgt da-
bei in Palletierkörbe 29, welche über eine Transport-
strecke 28 zu einer Palletierzelle verfahren werden.

[0119] In Fig. 9 ist eine Anordnung gezeigt, bei
welcher mehrere Handhabungsmodule 1 mit einem
einzigen Ausgabemodul 34, im Ausführungsbeispiel
wieder einem Transportband, kombiniert werden. Die
Handhabungsmodule arbeiten dabei parallel, und le-
gen jeweils vereinzelte Werkstücke auf dem Ausga-
bemodul 34 ab. Ausführungsbeispiel sind die einzel-
nen Handhabungsmodule 1 dabei jeweils mit sepa-
raten Zuführmodulen 35 kombiniert und bilden da-
mit Entnahmeeinheiten 30 bis 33. Dabei sind im Aus-
führungsbeispiel jeweils zwei Entnahmeeinheiten 30
bzw. 32 auf gegenüberliegenden Seiten des Trans-
portbandes 34 vorgesehen, sodass die Beladung von
gegenüberliegenden Seiten erfolgt. Weiterhin sind je-
weils zwei Entnahmeeinheiten entlang des Trans-
portbandes 34 hintereinander angeordnet.

[0120] In Fig. 10 ist ein Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, bei welchem ebenfalls mehrere Handhabungs-
module eingesetzt werden. Diese werden hierbei
jedoch in Serie geschaltet, so dass die Werkstü-
cke jeweils nacheinander von zwei unterschiedlichen
Handhabungsmodulen gehandhabt werden. Dies er-
möglicht insbesondere eine Erhöhung der Griffge-
nauigkeit beim Ablegen auf der Endablage. Im Aus-
führungsbeispiel sind dabei die Handhabungsmodule
36 und 37 vorgesehen, welche über ein Zwischenmo-
dul 38 mit einer Zwischenstation kombiniert werden.
Die einzelnen Module können dabei wie in Fig. 10
schematisch dargestellt versetzt miteinander kombi-
niert werden, bevorzugt jedoch fluchtend. Die Anord-
nung aus den beiden Handhabungsmodulen 36 und
37 und dem Zwischenmodul 38 wird dann mit einem
Zuführmodul 39 und einem Ausgabemodul 40 kom-
biniert. Das erste Handhabungsmodul 37 entnimmt
dabei Werkstücke aus den Behältern im Bereich des
Zuführmoduls 39 und legt diese auf der Zwischensta-
tion des Zwischenmoduls 38 ab, von wo aus diese
über das zweite Handhabungsmodul 36 wieder ge-
griffen und im Bereich des Ausgabemoduls 40 abge-
legt werden.

[0121] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
der Erfindung kann das Zuführmodul mit einem fah-
rerlosen Transportsystem zusammenwirken.

[0122] In Fig. 11 ist ein Ausführungsbeispiel eines
Robotermoduls gemäß der vorliegenden Erfindung
gezeigt, welches beispielsweise als Handhabungs-
modul in einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Entnahme von Werkstücken aus einem Behälter ein-
gesetzt werden kann, wie sie oben dargestellt wur-

de. Das Robotermodul kann jedoch auch unabhängig
von dieser Anwendung in vielfältigen Aufgabenberei-
chen eingesetzt werden.

[0123] Das Robotermodul 1 umfasst einen Zellen-
rahmen, welcher aus einer Bodenplatte 41 und den
Zellenwänden 42 und 43 besteht. Auf der Bodenplat-
te ist dabei der Roboter 10 montiert. Bei dem Roboter
10 handelt es sich im Ausführungsbeispiel um einen
Sechs-Achs-Industrieroboter.

[0124] Die Bodenplatte 41 ist dabei rechteckig, wo-
bei die beiden Zellenwände 42 und 43 auf gegen-
überliegenden Schmalseiten der Bodenplatte 41 an-
geordnet sind. Die beiden Längsseiten des Roboter-
moduls sind dagegen offen. Der Arbeitsbereich des
Roboters 10 erstreckt sich über den Bereich des Ro-
botermoduls hinaus durch die offenen Seiten in den
angrenzenden Bereich. Hierdurch kann das Roboter-
modul 1 mit weiteren Modulen kombiniert werden,
welche beispielsweise Werkstücke bereitstellen oder
aufnehmen, die vom Roboter bearbeitet und/oder ge-
handhabt werden.

[0125] Die Zellenwände sind dabei im Ausführungs-
beispiel aus Eckstreben 46 aufgebaut, welche über
Querstreben 47 miteinander verbunden sind. Weiter-
hin weisen die Zellenwände eine Verkleidung auf.
Die Zellenwände verhindern dabei den Zutritt zum Ar-
beitsraum des Roboters 10.

[0126] Ein Steuermodul für den Roboter ist in das
Robotermodul integriert. Weiterhin weist das Robo-
termodul eine Benutzerschnittstelle auf, welche im
Ausführungsbeispiel an einer Außenwand der Zellen-
wand 42 angeordnet ist. Die Schnittstelle weist dabei
einen Display 44 sowie Eingabeelemente auf. Wei-
terhin ist ein Touchscreen 45 als ein Ein-/Ausgabe-
element vorgesehen. Über die Benutzerschnittstelle
kann auf das Steuermodul zugegriffen und insbeson-
dere die Bewegung des Roboters angesteuert wer-
den.

[0127] Weiterhin weist das Robotermodul eine Elek-
trik-, Pneumatik- und/oder Hydraulikversorgung 12
auf, welche über ein im Bereich der anderen Zellen-
wand 43 angeordneten Schaltschrank von außen zu-
gänglich ist. Insbesondere handelt es sich dabei um
eine Energieversorgung nicht nur für den Roboter
bzw. das Robotermodul selbst, sondern auch für wei-
tere Module, welche über entsprechende Schnittstel-
len angeschlossen werden können.

[0128] Das erfindungsgemäße Robotermodul kann
mit weiteren Modulen verbunden werden, um eine
Bearbeitungs-, Montage- und/oder Handhabungsein-
heit zu bilden. Bevorzugt weisen auch die weiteren
Module einen Zellenrahmen auf, welcher mit dem
Zellenrahmen des Robotermoduls mechanisch ver-
bunden werden kann.
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[0129] Der Zellenrahmen des im Ausführungsbei-
spiel gezeigten Robotermoduls weist dabei mechani-
sche Verbindungspunkte 48 zur Verbindung mit wei-
teren Modulen auf. Diese sind an den Eckstreben 46
vorgesehen. Im Ausführungsbeispiel handelt es sich
dabei um Schraubdome 49, welche durch entspre-
chende Öffnungen in dem Zellenrahmen eines weite-
ren Moduls hindurchgeschoben und mit diesem ver-
schraubt werden können.

[0130] Weiterhin können weitere Module zur En-
ergieversorgung mit dem Robotermodul verbunden
werden. Hierfür ist eine Pneumatik- und/oder Hydrau-
likschnittstelle 50 vorgesehen, über welche ein weite-
res Modul an die Hydraulik- und/oder Pneumatikver-
sorgung des Robotermoduls angeschlossen werden
kann.

[0131] Weist das Robotermodul dabei eine Hydrau-
likversorgung auf, so umfasst diese bevorzugt ei-
ne Pumpe, welche Hochdruck-Hydraulikfluid bereit-
stellt. Ist eine Pneumatikversorgung vorgesehen, so
umfasst diese bevorzugt einen Kompressor, welcher
Druckluft zur Verfügung stellt.

[0132] Weiterhin kann auch der elektrische An-
schluss eines weiteren Moduls über die elektrische
Versorgung des Robotermoduls erfolgen. Bevorzugt
ist auch hierfür eine elektrische Schnittstelle vorge-
sehen.

[0133] Weiterhin kann eine Schnittstelle zu dem
Steuermodul des Roboters vorgesehen sein, über
welche der Betrieb des Robotermoduls mit dem Be-
trieb anderer Module koordiniert werden kann.

[0134] In einem ersten Ausführungsbeispiel kann
das weitere Modul dabei selbst eine Steuerung auf-
weisen, welche über die Schnittstelle mit dem Steuer-
modul des Robotermoduls 1 kommuniziert, vorzugs-
weise bidirektional kommuniziert.

[0135] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Ansteuerung von Aktoren eines weiteren Moduls
auch über das Steuermodul des Robotermoduls er-
folgen. Weiterhin können Sensordaten von Senso-
ren, welche in einem weiteren Modul angeordnet
sind, über das Steuermodul des Robotermoduls aus-
gewertet werden.

[0136] Weiterhin ist auch eine Kombination aus den
oben genannten Varianten einer Schnittstelle denk-
bar.

[0137] Das Robotermodul ist so aufgebaut, dass
es komplett vormontiert als Baueinheit an den Auf-
stellort geliefert werden kann. Dabei kann der Zel-
lenrahmen zum Transport gegebenenfalls über eine
Längsstrebe, welche die Zellenwände in ihrem obe-
ren Bereich miteinander verbindet, versteift werden.

Der Transport des Robotermoduls kann dabei entwe-
der hängend erfolgen, beispielsweise indem mit der
Längsstrebe oder den Zellenwänden Haken verbun-
den werden, oder indem das Robotermodul hängend
am Roboter transportiert wird. Alternativ kann das
Robotermodul beispielsweise über einen Gabelstap-
ler transportiert werden, welcher unter die Bodenplat-
te greift.

[0138] Das Robotermodul weist dabei bereits eine
komplette Verkabelung des Roboters mit dem Steu-
ermodul, der Energieversorgung und der Benutzer-
schnittstelle auf. Hierdurch sind am Aufstellort nur
noch wenige Montageschritte durchzuführen.

[0139] Bevorzugt sind auch die weiteren Module ent-
sprechend vormontiert und müssen nur noch mecha-
nisch mit dem Robotermodul verbunden und über die
entsprechenden Schnittstellen mit der Energieversor-
gung und/oder dem Steuermodul des Robotermoduls
verbunden werden.

[0140] In Fig. 13 ist ein Ausführungsbeispiel eines
Zuführmoduls gezeigt, welches mit dem erfindungs-
gemäßen Robotermodul 1, welches in diesem Fall
als Handhabungsmodul arbeitet, verbunden werden
kann. Zuführmodul 2 und Robotermodul bzw. Hand-
habungsmodul 1 bilden dabei bevorzugt eine Vorrich-
tung zum Entnehmen von in einem Behälter ange-
ordneten Werkstücken, insbesondere zum Entneh-
men von ungeordnet in einem Behälter angeordneten
Werkstücken.

[0141] Das Zuführmodul 2 weist dabei ebenfalls ei-
nen Zellenrahmen auf, welcher mit dem Zellenrah-
men des Handhabungsmoduls 1 verbindbar ist. Der
Zellenrahmen weist dabei eine Bodenplatte 51 sowie
Zellenwände 52, 53 und 54 auf. Eine Seite des Zu-
führmoduls ist dagegen offen, und wird mit einer offe-
nen Seite des Handhabungsmoduls verbunden, so-
dass der Roboter 10 im Bereich des Zuführmoduls
arbeiten kann.

[0142] Der Zellenrahmen des Zuführmoduls weist
wiederum Eckstreben 56 auf, welche über Querstre-
ben 47 und Längsstreben miteinander in Verbindung
stehen. Weiterhin sind auch hier Abdeckungen bzw.
Fenster vorgesehen, welche den Bereich des Zuführ-
moduls von unbefugtem Zutritt schützen.

[0143] Die an der offenen Seite des Zellenrahmens
angeordneten Eckstreben 46 können dabei mecha-
nisch mit den Eckstreben 46 des Zellenrahmens
des Robotermoduls verbunden werden, insbesonde-
re über die in Fig. 12a dargestellten Befestigungs-
punkte.

[0144] Der Anschluss an die Energieversorgung des
Robotermoduls erfolgt über die in Fig. 12b gezeig-
te Schnittstelle 50, welche mit einer entsprechenden
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Schnittstelle 70 des Zuführmoduls verbunden wird.
Die Schnittstelle 70 des Zuführmoduls ist dabei im
Inneren des Zuführmoduls angeordnet und über ei-
ne Türe in einer Außenwand zugänglich. Weiterhin
können Sensoren und/oder Aktoren des Zuführmo-
duls mit dem Steuermodul des Robotermoduls über
eine nicht dargestellte Elektronikschnittstelle verbun-
den werden.

[0145] Das Zuführmodul 2 ist ebenfalls komplett vor-
montiert und weist eine komplette Verkabelung auf,
welche lediglich eine Verbindung mit den Schnittstel-
len des Robotermoduls notwendig macht. Das Zu-
führmodul kann dabei beispielsweise über die Boh-
rungen 48 an einen Haken gehängt werden und hän-
gend transportiert werden. Alternativ ist auch hier ein
Transport über einen Gabelstapler denkbar.

[0146] In Fig. 14, Fig. 15 und Fig. 16 ist nun die
Kombination aus dem Handhabungsmodul 1 und
dem Zuführmodul 2 gezeigt, welche gemeinsam eine
Vorrichtung zur Entnahme von Werkstücken aus Be-
hältern 66 bilden. Das Handhabungsmodul 1 ist da-
bei auf seiner dem Zuführmodul gegenüber liegen-
den freien Seite weiterhin mit einem Ausgabemodul
3 verbunden, auf welches später noch näher einge-
gangen wird.

[0147] Das Zuführmodul bildet dabei eine Zuführan-
ordnung zur Bereitstellung von Behältern, aus wel-
chen der Roboter Werkstücke entnehmen kann, wel-
che auch unabhängig von dem erfindungsgemäßen
modularen Aufbau eingesetzt werden kann. Beson-
ders bevorzugt ist jedoch hier der oben beschriebene
modulare Aufbau vorgesehen.

[0148] Die durch das Zuführmodul gebildete Zu-
führanordnung ist dabei auf einer Seite zur Bereit-
stellung und Entnahme von Behältern zugänglich.
Im Ausführungsbeispiel sind hierfür Schiebetüren 55
vorgesehen, welche in der Zellenwand 54 eingelas-
sen sind. Hierdurch sind zwei nebeneinander in der
Zuführanordnung vorgesehene Zuführbereiche für je-
weils einen Behälter zugänglich. Die Behälter können
dabei beispielsweise über einen Gabelstapler 65 in
die Zuführanordnung eingestellt oder nach dem Ent-
leeren aus dieser entnommen werden.

[0149] Die Bereitstellung von zwei Behältern hat da-
bei den Vorteil, dass nach dem Entleeren eines ers-
ten Behälters die Vorrichtung sofort mit dem Entlee-
ren des zweiten Behälters fortfahren kann, ohne dass
der Entnahmebetrieb unterbrochen werden muss,
um den Behälter auszutauschen. Vielmehr kann der
leere Behälter entnommen und durch einen vollen
Behälter ersetzt werden, während der andere Behäl-
ter entleert wird.

[0150] Hierfür bedarf es jedoch einer Trennung der
Zuführbereiche für die Behälter von dem Arbeitsbe-

reich des Greifers, mit welchem die Werkstücke aus
dem Behälter entnommen werden. Hierfür ist eine
verschiebbare Haube 57 vorgesehen, welche entwe-
der über den Zuführbereich für den ersten Behälter
oder den Zuführbereich für den zweiten Behälter ge-
schoben werden kann, und so diesen vom Arbeits-
raum des Greifers trennt.

[0151] Bevorzugt sind die Türen 55 dabei so ausge-
staltet, dass sie nur dann geöffnet werden können,
wenn der der jeweiligen Tür zugeordnete Zuführbe-
reich über die verschiebbare Haube 47 von dem Ar-
beitsbereich des Greifers abgetrennt ist. Hierdurch
wird sichergestellt, dass beim Entnehmen und Ein-
stellen eines Behälters in die Zuführanordnung keine
Verletzungsgefahr besteht.

[0152] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ent-
nehmen von Werkstücken aus den Behältern weist
dabei eine Objekterfassungseinrichtung mit einem
Sensor 63 auf, welcher oberhalb der jeweiligen Be-
hälter angeordnet werden kann und die Werkstücke
im Behälter erfasst. Insbesondere handelt es sich da-
bei um einen 3 D Laserscanner. Die Daten der Sen-
soranordnung werden dabei ausgewertet, um die ein-
zelnen Werkstücke und deren Positionen zu identifi-
zieren und ein zum Greifen geeignetes Werkstück zu
ermitteln. Anhand der Positionsdaten dieses Werk-
stücks erfolgt dann eine Bahnplanung für den Greifer
bzw. für dessen Greiferkinematik, insbesondere für
den Roboter 10.

[0153] Die Sensoranordnung 63 ist dabei verfahrbar
in der Zuführanordnung angeordnet. Hierfür ist ins-
besondere eine Verfahranordnung 64 vorgesehen,
entlang welcher der Sensor 63 wahlweise über dem
ersten und dem zweiten Behälter angeordnet wer-
den kann. Dies hat zum einen den Vorteil, dass nur
eine Sensoranordnung zum Erfassen der Werkstü-
cke eingesetzt werden muss, da diese je nach Behäl-
ter, welcher entleert werden soll, über den jeweiligen
Behälter gefahren werden kann. Zum anderen kann
die Sensoranordnung, nachdem die Werkstücke er-
fasst werden, aus einem Bereich oberhalb des Behäl-
ters weggefahren werden, sodass der Arbeitsbereich
des Greifers nicht durch die Sensoranordnung einge-
schränkt wird. Nachdem ein Werkstück entnommen
wurde, wird die Sensoranordnung dann wieder über
den Behälter gefahren, um die verbleibenden Werk-
stücke zu erfassen.

[0154] Im Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung, bei welcher die gesamte Steuerelektronik für
den Griff aus dem Behälter im Bereich des Roboter-
moduls 1 angeordnet ist, wird die Sensoranordnung
63 mit dem Steuermodul des Robotermoduls verbun-
den, wobei die Daten des Sensormoduls über das
Steuermodul ausgewertet werden.
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[0155] Das Handhabungsmodul ist, wie in Fig. 15
und Fig. 16 gezeigt, auf der dem Zuführmodul gegen-
überliegenden offenen Seite mit einem Ausgabemo-
dul verbunden. Im Ausführungsbeispiel weist auch
dieses einen Zellenrahmen auf, welcher mit dem Zel-
lenrahmen des Handhabungsmodules 1 verbunden
wird. Die Ausgabeeinheit weist dabei eine Trans-
portstrecke auf, auf welcher der Greifer der Hand-
habungseinheit die aus dem Behälter entnommenen
Werkstücke ablegt. Bei der Transportstrecke handelt
es sich dabei um ein Rollenband. Auf diesem können
gegebenenfalls Nester transportiert werden, in wel-
che die Werkstücke abgelegt werden. Der Zellenrah-
men des Ausgabemoduls schützt auch hier vor un-
autorisiertem Zugang zum Arbeitsbereich des Robo-
ters 10. Für Wartungsarbeiten sind Türen 71 vorge-
sehen, über welche das Innere der durch Zuführmo-
dul, Handhabungsmodul und Ausgabemodul gebilde-
ten Zelle betreten werden kann.

[0156] Durch den modulartigen Aufbau kann die
erfindungsgemäße Vorrichtung zur Entnahme von
Werkstücken aus einem Behälter mit nur geringem
Konstruktions- und Montageaufwand in eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wer-
den. Insbesondere kann dabei das erfindungsge-
mäße Handhabungsmodul mit bereits kundenseitig
vorhandenen Ausgabeeinheiten kombiniert werden,
sodass lediglich ein entsprechender Anschluss des
Handhabungsmoduls insbesondere über Konstruk-
tion eines Zellrahmens für das Ausgabemodul neu
konstruiert werden muss. Weiterhin kann das Hand-
habungsmodul auch mit kundenseitig gegebenenfalls
bereits vorhandenen Zuführmodulen kombiniert wer-
den.

[0157] Das erfindungsgemäße Robotermodul kann
jedoch auch in anderen Anwendungen zum einfa-
chen und kostengünstigen Aufbau einer Roboterzelle
zum Einsatz kommen. Insbesondere kann es dabei
mit Bearbeitungs- und/oder Montagemodulen kombi-
niert werden.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum automatisierten Entnehmen
von in einem Behälter angeordneten Werkstücken,
mit einer Objekterkennungseinrichtung zum Erfassen
der Werkstücke und mindestens einem Greifer zum
Greifen und Entnehmen der Werkstücke aus dem Be-
hälter, und mit einer Steuerung zur Auswertung der
Daten der Objekterkennungseinrichtung, zur Pfad-
planung und zur Ansteuerung des Greifers, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung modular aus
mindestens einem Handhabungsmodul und mindes-
tens einem Zuführmodul aufgebaut ist, wobei das
Handhabungsmodul die Greiferkinematik, insbeson-
dere einen Roboter oder ein Flächenportal aufweist,
und das Zuführmodul eine Anordnung zur Bereitstel-
lung eines Behälters mit Werkstücken aufweist.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, mit einem Aus-
gabemodul, welches mindestens eine Werkstückab-
lage aufweist, auf welcher die Werkstücke vereinzelt
und/oder in einer definierten Position abgelegt wer-
den, wobei das Ausgabemodul bevorzugt eine Trans-
portstrecke für die Werkstücke aufweist.

3.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, mit einem Bearbeitungs- und/oder Mon-
tagemodul, wobei das Bearbeitungs- und/oder Mon-
tagemodul eine Werkstückablage aufweist, an wel-
cher Werkstücke durch einen Greifer eines Hand-
habungsmoduls abgelegt werden, und eine Bearbei-
tungs- und/oder Montageeinheit, welche die Werk-
stücke bearbeitet und/oder montiert, wobei die bear-
beiteten und/oder montierten Werkstücke bevorzugt
von einem Greifer eines Handhabungsmoduls gegrif-
fen und auf eine Werkstückablage eines Ausgabemo-
duls abgelegt werden.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei eines oder mehrere der Module
Zellenrahmen und/oder eine Bodenplatte und/oder
Zellenwände aufweisen und/oder wobei die Module
mechanische Verbindungspunkte zur Verbindung un-
tereinander aufweisen, welche bevorzugt an den Zel-
lenrahmen angeordnet sind.

5.    Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei die einzelnen Module Elek-
trik-, Pneumatik- und/oder Hydraulikschnittstellen zur
Verbindung untereinander aufweisen, und/oder wo-
bei Schnittstellen vorgesehen sind, welche eine Ko-
ordinierung des Betriebs der einzelnen Module erlau-
ben und/oder wobei eine Schnittstelle zu einem Ferti-
gungssteuerungssystem vorgesehen ist, welche eine
Koordinierung der Module mit einem weiteren Ferti-
gungssystem erlaubt.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Anordnung zur Bereitstellung
eines Behälters mit Werkstücken des Zuführmoduls

von außen zugänglich ist, insbesondere über eine
Türe, wobei bevorzugt die Anordnung zur Bereitstel-
lung eines Behälters mit Werkstücken mindestens
zwei Behälter aufnehmen kann, und/oder wobei be-
vorzugt das Zuführmodul eine Trennvorrichtung auf-
weist, über welche ein Zuführbereich für einen oder
mehrere Behälter von einem Arbeitsbereich trennbar
ist, wobei insbesondere eine Haube vorgesehen ist,
welche so im Zuführmodul angeordnet ist, dass diese
wahlweise über den Zuführbereich für den einen oder
den anderen Behälter angeordnet werden kann, um
diesen abzudecken.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Anordnung zur Bereitstellung
eines Behälters mit Werkstücken des Zuführmoduls
über eine automatische Behälterzu- und/oder abführ-
strecke mit Behältern versorgt wird, wobei bevor-
zugt die Anordnung zur Bereitstellung eines Behäl-
ters mit Werkstücken mindestens zwei Behälter auf-
nehmen kann, und/oder wobei das Zuführmodul be-
vorzugt eine Transportanordnung zum Transport der
Behälter im inneren des Zuführmoduls aufweist, wo-
bei die Transportanordnung bevorzugt mit der au-
tomatischen Behälterzu- und/oder abführstrecke zu-
sammenwirken kann oder mit dieser kombiniert ist,
und/oder wobei eine Lichtschranke vorgesehen ist,
welche den Zuführbereich absichert.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
wobei die Anordnung zur Bereitstellung eines Behäl-
ters mit Werkstücken des Zuführmoduls ein Quers-
huttle aufweist, welches mit einer Behälterzuführstre-
cke und einer Behälterabführstrecke mit jeweils ge-
genläufigen Transportrichtungen zusammenwirkt,
oder
wobei die Anordnung zur Bereitstellung eines Behäl-
ters mit Werkstücken des Zuführmoduls einen Dreh-
tisch aufweist, auf welchem die Behälter anordenbar
sind, wobei die Behälter durch Drehen des Drehti-
sches von einem Zuführbereich des Zuführmoduls in
einen Arbeitsbereich des Greifers des Handhabungs-
moduls verfahrbar sind und umgekehrt, wobei der
Drehtisch bevorzugt Trennwände aufweist, welche
den Zuführbereich vom Arbeitsbereich trennen, und/
oder
wobei eine Transportstrecke für Behälter durch das
Zuführmodul hindurchfährt.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Zuführmodul neben der Be-
reitstellung der Behälter auch den Abtransport der
Werkstücke übernimmt, wobei bevorzugt nur eine
Transportstrecke vorgesehen ist, auf welcher sowohl
die Behälter zu- und abtransportiert werden und die
vereinzelten und/oder positionierten Werkstücke ab-
transportiert werden, wobei auf der Transportstrecke
bevorzugt die Behälter mit ungeordneten Werkstü-
cken und Palettierkörbe zur Aufnahme der vereinzel-
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ten und/oder positionierten Werkstücke transportiert
werden, wobei die Palettierkörbe bevorzugt Nester
zur Aufnahme der Werkstücke aufweisen.

10.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
mit einer Zwischenstation, auf welcher der Greifer die
Werkstücke nach dem Entnehmen aus dem Behälter
ablegt, wobei die Werkstücke von einem Greifer von
der Zwischenstation aufgenommen und in einer En-
dablage abgelegt werden, wobei bevorzugt die Zwi-
schenstation in einem Handhabungsmoduls integriert
ist und/oder die Zwischenstation in einem Zwischen-
modul angeordnet ist und/oder die Zwischenstation
in einem Ausgabemodul angeordnet ist, und/oder
mit zwei Handhabungsmodulen, wobei die Vorrich-
tung bevorzugt eine Zwischenstation aufweist, auf
welcher der Greifer des ersten Handhabungsmoduls
die Werkstücke nach dem Entnehmen aus dem Be-
hälter ablegt, wobei die Werkstücke von einem Grei-
fer des zweiten Handhabungsmoduls von der Zwi-
schenstation aufgenommen und in einer Werkstück-
ablage abgelegt werden, wobei die Zwischenstation
bevorzugt in einem Zwischenmodul angeordnet ist,
welches zwischen den beiden Handhabungsmodulen
angeordnet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Ausgabemodul eine Palettier-
zelle umfasst und/oder mit einer Palettierzelle zusam-
menwirken kann, wobei die Werkstücke insbesonde-
re in Palettierkörbe einer Palettierzelle abgelegt wer-
den und/oder wobei das Ausgabemodul mit einem
Palettenhandlingsystem zusammenwirken kann, wo-
bei in einer besonders bevorzugten Ausführungsform
das Ausgabemodul dem Rüst- und/oder Zuführmodul
des Palettenhandlingsystems entspricht

12.    Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, mit mehreren Handhabungsmodu-
len, welche mit einem Ausgabemodul, insbesondere
einer Transportstrecke für den Abtransport der ver-
einzelten Werkstücke, zusammenwirken, wobei die
Handhabungsmodule bevorzugt jeweils separate Zu-
führmodule aufweisen.

13.  Handhabungsmodul für eine Vorrichtung nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, mit einem
Greifer und einer Greiferkinematik, insbesondere ein
Roboter oder ein Flächenportal, zum automatisier-
ten Entnehmen von in einem Behälter angeordneten
Werkstücken, wobei das Handhabungsmodul bevor-
zugt eine Steuerung zur Auswertung der Daten einer
Objekterkennungseinrichtung, zur Pfadplanung und
zur Ansteuerung des Greifers aufweist, und/oder wo-
bei das Handhabungsmodul eine Schnittstelle auf-
weist, über welche der Betrieb des Handhabungs-
moduls mit dem Betrieb mindestens eines weiteren
Moduls koordinierbar ist, und/oder wobei das Hand-
habungsmodul eine Schnittstelle für ein Fertigungs-

steuerungssystem aufweist, über welche der Betrieb
des Handhabungsmoduls mit dem Betrieb eines Fer-
tigungssystems koordinierbar ist.

14.  Zuführmodul für eine Vorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, mit eine Anord-
nung zur Bereitstellung eines Behälters mit Werk-
stücken, wobei das Zuführmodul bevorzugt eine Ob-
jekterkennungseinrichtung zum Erfassen der Werk-
stücke im Behälter aufweist, bevorzugt eine Schnitt-
stelle zu einem Handhabungsmodul vorgesehen ist,
über welche die Daten der Objekterfassungseinrich-
tung an eine Steuerung des Greifers übertragbar ist,
und/oder über welche die Arbeit der Anordnung zur
Bereitstellung eines Behälters mit Werkstücken mit
der Bewegung des Greifers koordinierbar ist, und/
oder wobei das Zuführmodul eine Schnittstelle für ein
Fertigungssteuerungssystem aufweist, über welche
der Betrieb des Zuführmoduls mit dem Betrieb eines
Fertigungssystems koordinierbar ist.

15.   Ausgabe-, Bearbeitungs- und/oder Montage-
modul für eine Vorrichtung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, mit einer Werkstückabla-
ge, auf welcher die Werkstücke vereinzelt und/oder
in einer definierten Position abgelegt werden, wobei
das Ausgabemodul bevorzugt eine Transportstrecke
für die Werkstücke aufweist und wobei das Bearbei-
tungs- und/oder Montagemodul bevorzugt eine Be-
arbeitungs- und/oder Montageeinheit aufweist, wel-
che die Werkstücke bearbeitet und/oder montiert, wo-
bei weiterhin bevorzugt eine Schnittstelle zu einem
Handhabungsmodul vorgesehen ist, über welche der
Betrieb des Ausgabe-, Bearbeitungs- und/oder Mon-
tagemoduls mit dem Betrieb des Handhabungsmo-
duls koordinierbar ist, und/oder wobei eine Schnitt-
stelle für ein Fertigungssteuerungssystem vorgese-
hen ist, über welche der Betrieb mit einem Ferti-
gungssystem koordiniert werden kann.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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