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parallel zum Träger (3) beweglich ausgestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Greifer zum automatischen Ergreifen und 
Ablegen von Packeinheiten unterschiedlichen Aus-
maßes und Beschaffenheit, insbesondere um einen 
Träger in einer vorbestimmten räumlichen Anord-
nung mehrlagig zu Bestapeln.

[0002] Das automatische Bestapeln eines Trägers, 
insbesondere einer Palette oder eines Rollwagens, 
mit Packeinheiten zum Ausbilden eines Stapels, also 
das Palettieren ist an sich bekannt. Hierbei werden 
jedoch Packeinheiten mit uniformer Größe bzw. Aus-
maß und Beschaffenheit durch Roboter, Greifer etc. 
auf rechnerisch bestimmte Plätze abgelegt.

[0003] Bei dem Prozess des automatischen Bela-
dens eines Ladungsträgers mit unterschiedlichen 
Packeinheiten, also solchen mit unterschiedlichen 
Abmessungen und Beschaffenheiten und Materia-
lien, um einen Stapels auszubilden, handelt es sich 
dagegen um das sogenannte automatische 
„mixed-case" Palettieren. Die Packeinheiten können 
dabei also neben abweichenden Abmessungen zu-
sätzlich in der Beschaffenheit variieren, d. h. feste 
oder weiche Verpackungen, nachgiebige Verpackun-
gen, eckige, runde unregelmäßige Verpackungen 
usw. aufweisen.

[0004] Hierbei ist es gewünscht, die Handhabung 
aller Packeinheiten mit einem einzigen "universellen" 
Greifer durchzuführen.

[0005] Hierbei müssen unterschiedliche Aspekte 
berücksichtigt werden, die die Komplexität gegenü-
ber dem „einfachen" Stapeln enorm erhöhen.

[0006] So kann eine nachfolgende Packeinheit nur 
gut auf eine vorherige Packeinheit gestapelt bzw. ab-
gelegt werden, wenn dieses eine flache bzw. ebene 
Oberfläche aufweist, die zudem etwa waagerecht 
ausgerichtet sein sollte, und wenn die Packeinheit 
das Gewicht der auf ihm abgelegten weiteren Pack-
einheit ohne Beschädigung tragen kann.

[0007] Ferner sollte der gebildete Stapel eine mög-
lichst hohe Stabilität aufweisen, u. a. damit er beim 
Transport nicht umfällt. Eine Umwicklung mit Folie 
hilft zwar, kann aber nicht alleine einen fehlerhaft ge-
bildeten Stapel stabilisieren.

[0008] Zudem wird abnehmerseitig immer häufiger 
eine Optimierung der Stapel aufgrund der gewünsch-
ten Entladereihenfolge gewünscht.

[0009] Diese Vielfalt der vorkommenden Packein-
heiten und Anforderungen macht eine automatische 
Behandlung bzw. das Ergreifen der Packeinheiten 
bisher schwierig oder unmöglich.

[0010] Das Stapeln unterschiedlicher Packeinheiten 
bzw. Waren unterschiedlicher Größe bzw. Ausmaßes 
erfolgt daher meist noch von Hand, da die Anforde-
rungen an die Stabilität des Stapels, die Packungs-
dichte innerhalb des Stapels und die Reihenfolge der 
Beladung sowie die dabei bedingte Entladungsreihe-
folge und nicht zuletzt die Stapelbarkeit der Waren 
extrem hoch sind und bisher nicht auch nur teilweise 
von den bekannten Verfahren und Vorrichtungen er-
füllt werden.

[0011] Eine Möglichkeit liegt darin, die Packeinhei-
ten nicht mittels eines Greifers anzuheben, sondern 
nur in einer Ebene zu verschieben.

[0012] Aus der EP 1 462 394 B1 ist z. B. eine ent-
sprechende Vorrichtung zum automatischen Beladen 
eines Ladungsträgers mit einem Ladestapel bilden-
den Packeinheiten, also eine Vorrichtung zum Palet-
tieren bekannt, bei der die Packeinheiten nicht geho-
ben werden. Bei der Vorrichtung werden die Packein-
heiten auf Tablaren lagernd zugeführt und von diesen 
auf einen Packtisch abgelegt. Dort wird die Packein-
heit auf dem Tisch liegend von einem Pusher entlang 
der Breitseite der zu beladenden Palette verschoben, 
bis die Beladungskoordinaten in X-Richtung erreicht 
sind. Anschließend schiebt ein weiterer Pusher und 
eine Beladezunge die Packeinheit in Richtung der 
Ladetiefe über die Palette bis die Beladungskoordi-
naten in Z-Richtung erreicht sind. Anschließend fährt 
die Beladezunge zurück, wobei der Pusher stehen 
bleibt und als Abstreifer dient, so dass die Packein-
heit auf der Palette an der gewünschten Stelle abge-
setzt wird. Dabei wird der sich bildende Stapel von ei-
ner Beladehilfe an den übrigen drei Seiten gestützt. 
Es wird also quasi "gegen die Wand" gestapelt.

[0013] Diese Vorrichtung und das damit verbunde-
ne Verfahren sind nachteilig, da die Palette bzw. ein 
Rollwagen nur von einer Seite zugänglich sind. Die 
jeweilige Packeinheit kann nur bedingt auf einen be-
liebigen freien Platz in beliebiger Reihenfolge abge-
legt werden. Zudem muss die Palette nach jedem Be-
ladevorgang für die Beladung des nächsten freien 
Platzes in der Höhe justiert werden, wenn die Palette 
im sogenannten „mixed-case" Verfahren, also mit un-
terschiedlichen Packeinheiten beladen wird. Das 
Verschieben der Artikel mittels der Pusher auf dem 
Packtisch ist zeitaufwendig und hat aufgrund der ein-
geschränkten Zugänglichkeit Nachteile bei der Bil-
dung der Packmuster. Auch hat sich herausgestellt, 
dass mit dieser Vorrichtung nicht das gesamte vor-
kommende Spektrum an Packeinheiten stapelbar ist.

[0014] Die beliebige Reihenfolge und Auswahl des 
freien Platzes indem sich bildenden Stapel ist jedoch 
zum Erzielen eines Stapels mit den gewünschten Ei-
genschaften, insbesondere Stabilität und Packungs-
dichte, enorm wichtig.
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[0015] Von der Firma Ro-Ber Industrieroboter 
GmbH, Kamen ist dagegen ein Greifer bekannt, mit 
dem bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Packein-
heiten anheb- und bewegbar ist, um eine Bestape-
lung durchzuführen. Wie aus Logistik im Unterneh-
men, Heft 4/5, Vol. 13 (1999), Seiten 76 bis 78 her-
vorgeht, umfasst der Greifer einen Tragkamm, auf 
der die Packeinheit aufgenommen wird, und einen 
Niederhalter, also eine mechanische Klammerung 
der Packeinheit von oben und unten, was einen si-
chern Transport erlaubt. Ferner wird die Packeinheit 
zusätzlich von der Seite her mittels eines Saugers fi-
xiert. Zum Absetzen der Packeinheiten wird der be-
wegliche Tragkamm zurückgefahren und die Pack-
einheit abgesetzt, wobei sie an einem feststehenden 
Abstreifer anliegt. Nachteilig ist hier, dass die Fläche, 
die durch den Tragkamm gebildet wird immer gleich 
groß ist. Packeinheiten, die größer als die Fläche 
sind, stehen über. Bei geringer Eigenstabilität oder 
schadhafter Verpackung der Packstücke kann es 
dazu kommen, dass Teile der Packeinheiten herun-
terhängen oder sogar verloren werden. Im schlimms-
ten Fall führt das zu einem Crash oder zu einer un-
vollständigen Auftragsabwicklung.

[0016] Demgegenüber besteht die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung einen Greifer zum automati-
schen Ergreifen von Packeinheiten unterschiedlichen 
Ausmaßes und Beschaffenheit, um einen Träger in 
einer vorbestimmten räumlichen Anordnung mehrla-
gig zu bestapeln und ein Verfahren zu dessen Ver-
wendung zum Bestapeln bereitzustellen, der bzw. 
das auf flexible Weise eine mixed-case Bestapelung 
von unterschiedlichsten Packeinheiten mit hohem 
Durchsatz mit einem einzigen Greifer erlaubt. Dabei 
sollen der Greifer und das entsprechende Verfahren 
trotz der sehr unterschiedlichen Abmessungen, Ma-
terialien und Beschaffenheiten eine sichere Ablage 
der Packeinheiten auf dem Träger an der gewünsch-
ten Position erlauben.

[0017] Diese Aufgabe wird durch den in Anspruch 1 
wiedergegebenen Greifer gelöst.

[0018] Dadurch, dass der Abstreifer horizontal par-
allel zum Träger beweglich ausgestaltet ist, ist es 
möglich, die jeweilige Packeinheit an den Enden des 
Trägers zu positionieren, entweder links- oder rechts-
seitig oder auch z. B. mittig, je nach vorbestimmter 
Position auf dem Träger. Dies verhindert zusammen 
mit dem Ruhen des Niederhalters auf der Packeinheit 
beim Zurückziehen des Trägers zur Abgabe der 
Packeinheit ein Verrutschen oder Kippen der Pack-
einheit. Somit kann die Positionierung besonders si-
cher und genau erfolgen. Daher können Packeinhei-
ten unterschiedlichen Ausmaßes und Beschaffenheit 
sicher ergriffen und abgelegt werden.

[0019] Auch hat sich in Versuchen heraus gestellt, 
dass sogar Packeinheiten mit beschädigter Verpa-

ckung sicher ergriffen und abgelegt werden können.

[0020] Durch die Vorpositionierung des Abstreifers 
und/oder des Niederhalters können sehr kurze Greif-
zeiten erreicht werden, da die Packeinheiten nun un-
abhängig von den Abmessungen und Beschaffenhei-
ten oder Formen immer an der Vorderkante bzw. dem 
Ende des Trägers positioniert werden können, da der 
Abstreifer als entsprechender Anschlag vor der Auf-
nahme der Packeinheit positioniert werden kann.

[0021] Besonders bevorzugt ist die Ausgestaltung 
des Trägers als Tragplatte oder Tragkamm mit meh-
reren beabstandeten Zinken. Dies hat den Vorteil, 
dass auf einfache Weise unter die Packeinheiten ge-
griffen werden kann, insbesondere bei deren Lage-
rung/Anlieferung auf Rollenbahnen, da dann mit den 
Zinken zwischen die Rollen oder herausstehende 
Aushubplatten gefahren werden kann.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Niederhalter plattenförmig ausgestaltet, so dass 
er flächig von oben auf die Packeinheit drücken kann. 
Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn der Niederhal-
ter Abmessungen aufweist, so dass er sich über ge-
samte Fläche des Trägers erstreckt. Somit werden 
sowohl kleine als auch sperrige Packeinheiten oder 
besonders problematische Waren, wie Toilettenpa-
pierverpackungen sicher gehalten.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Abstreifer eine Horizontalwandung 
auf, die mit einem stangenartigen Aufbau versehen 
ist. Dann ist es sinnvoll, dass der Niederhalter mit 
Ausnehmungen für den Durchgriff des Abstreifers 
versehen ist. Somit kann trotz großer Höhenerstre-
ckung des Abstreifers, der Niederhalter auch bei klei-
neren Packeinheiten ohne Probleme weit nach unten 
in Richtung des Trägers gefahren werden. Beson-
ders sinnvoll ist es dabei, wenn der Niederhalter mit 
langlochartigen Ausnehmungen versehen ist, da so-
mit auch eine gleichzeitige Positionierung des Ab-
streifers möglich ist, im Gegensatz zu einem reinen 
Lochraster.

[0024] Zur Handhabung besonders breiter oder be-
sonders schmaler Packeinheiten ist es günstig, wenn 
der Träger, z. B. die Zinken des Tragkamms, 
und/oder der Niederhalter in zwei oder mehrere 
Gruppen eingeteilt ist, deren Abstand zueinander va-
riierbar ist. Somit kann der Tragkamm nach Art eines 
verstellbaren Rechens in der Breite verstellt werden.

[0025] Eine weitere Verbesserung des Greifverhal-
tens bei weichen Packeinheiten erhält man, wenn der 
Niederhalter auf seiner dem Träger zugewandten 
Seite einen elastischen Belag aufweist, z. B. aus 
Schaumstoff.

[0026] Sowohl der Tragkamm, der Niederhalter als 
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auch der Abstreifer können über elektromotorische 
oder ggf. auch pneumatische Antriebe verfahrbar 
ausgestaltet sein.

[0027] Des Weiteren können Sensoren zur Bestim-
mung der Niederhaltekraft zwischen den Zinken des 
Tragkamms und dem Niederhalter vorgesehen sein, 
so dass gerade bei empfindlichen Produkten keine 
Schäden durch den Niederhalter zu erwarten sind, 
obwohl dieser mit entsprechender Kraft die sichere 
Handhabung gewährleistet. Alternativ dazu kann die 
Niederhaltekraft auch über das Motordrehmoment 
oder den Pneumatikdruck gesteuert werden.

[0028] Üblicherweise wird der Greifer an einem 
Handhabungsgerät, Roboter usw. angeordnet sein. 
Dazu kann der Greifer über das Traggestell eine Be-
festigung an einem Lasthebemittel insbesondere Ro-
boter, Portalroboter ermöglichen.

[0029] Zusätzlich kann der Greifer über den Einsatz 
von Vakuumsaugköpfen, Pneumatikeinheiten o. ä. 
die auf die Packeinheiten wirkenden Haltekräfte ver-
stärken.

[0030] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand 
der Zeichnung, in der

[0031] Fig. 1 eine Seitenansicht auf einen erfin-
dungsgemäßen Greifer;

[0032] Fig. 2 eine Draufsicht auf den Greifer aus 
Fig. 1;

[0033] Fig. 3 eine Vorderansicht auf den Greifer aus 
Fig. 1 und

[0034] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Grei-
fers aus Fig. 1.

[0035] In den Figuren ist ein als Ganzes mit 1 be-
zeichneter Greifer zum automatischen Ergreifen und 
Ablegen von Packeinheiten unterschiedlichen Aus-
maßes und Beschaffenheit gezeigt, der insbesonde-
re eingesetzt wird, um Paletten oder Rollwagen mit 
verschiedensten Packstücken zu bestapeln.

[0036] Der Greifer 1 umfasst ein Traggestell 2, an 
dem ein Träger 3, ein Niederhalter 4 und ein Abstrei-
fer 5 befestigt sind.

[0037] Das Traggestell 2 dient ferner dazu, den 
Greifer an einem nicht dargestellten Roboterarm zu 
befestigen, wozu eine Anschlussplatte 6 (siehe 
Fig. 2) vorgesehen ist. Über den Roboter erfolgt auch 
die Versorgung des Greifers 1 mit Strom.

[0038] Der Träger 3 ist vorliegend als Tragkamm 7

mit mehreren beabstandeten flachen Zinken 8 aus-
gestaltet. Der Tragkamm 7 ist dazu über einen sich 
etwa vertikal vom Traggestell 2 nach unten erstre-
ckenden Tragarm 9 an diesem befestigt. Der Trag-
arm 9, und somit der auch der Tragkamm 7, ist ge-
genüber dem Traggestell 2 über einen elektromotori-
schen Riemenantrieb 10 horizontal verfahrbar, um 
durch Zurückziehen des Tragkamms 7 die Abgabe 
des Packstücks zu bewirken. In den Figuren ist der 
Träger 3 in einer mittleren Stellung dargestellt.

[0039] Der Niederhalter 4 ist ebenfalls an einem 
sich etwa vertikal vom Traggestell 2 nach unten er-
streckenden Tragarm 11 befestigt, wobei dieser Trag-
arm 11 feststehend ausgeführt ist. An dem Tragarm 
11 ist der Niederhalter 4 über einen weiteren elektro-
motorischen Riemenantrieb (unsichtbar unterhalb 
der Platte 6) vertikal in Richtung des Tragkamms 7
schlittenartig beweglich, so dass der Abstand zwi-
schen Niederhalter 4 und Träger 3 bzw.

[0040] Tragkamm 7 veränderbar ist und das Pack-
stück durch mechanische Klemmung gegen den 
Tragkamm 8 drückbar ist. In den Figuren ist der Nie-
derhalter 4 in seiner obersten Stellung dargestellt.

[0041] Der Niederhalter 4 ist dabei mit einem plat-
tenförmigen Druckelement 13 ausgestaltet, das über 
ein entsprechendes Haltebauteil 14 an dem Tragarm 
11 befestigt ist und auf das entsprechende Packstück 
einwirkt. Das plattenförmige Druckelement 13 er-
streckt sich mit seiner Grundfläche über die entspre-
chenden aktiven Abmessungen des Tragkamms 7.

[0042] Der Niederhalter 4 ist weiter mit langlocharti-
gen Ausnehmungen 15 (siehe Fig. 4) in dem platten-
förmigen Druckelement 13 für den Durchgriff des Ab-
streifers 5 versehen.

[0043] Der Abstreifer 5 selbst ist oberhalb. des Trag-
kamms 7 bzw. der Zinken 8 angeordnet, so dass die 
Packeinheit beim Zurückziehen des Trägers 3 gegen 
den Abstreifer 5 anliegt und somit festgelegt ist. In 
den Figuren ist der Abstreifer 5 in seiner vordersten 
Stellung dargestellt und wird durch einen Riemenan-
trieb 12 verfahren bzw. positioniert, Die Niederhalter-
haltekraft wird durch Messung und Überwachung des 
Drehmoments des elektromotorischen Antriebes be-
stimmt.

[0044] Zum Zurückhalten des Packstücks weist der 
Abstreifer 5 eine Horizontalwandung 16 auf, die mit 
stangenartigem Aufbau versehen ist.

[0045] Die Stangen 17 der Horizontalwandung 16
durchgreifen dabei die Langlöcher 15 des Niederhal-
ters 4 und münden in je einem durch den Riemenan-
trieb 12 bewegten Schlitten 18 auf einer Linearfüh-
rung an Traggestell 2, der eine etwa horizontale und 
parallel zum Träger 3 beweglich Verfahrbarkeit des 
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Abstreifers 5 zulässt. Somit kann dieser entspre-
chend der Packstückabmessungen positioniert wer-
den.

[0046] Zur Versteifung des Abstreifers 5 sind die 
Stangen 17 an ihrem dem Tragkamm zu gewandten 
Seite mit einem Querstück 19 verbunden.

[0047] Der Tragkamm 8 ist über ein vorgespanntes 
Gelenk 20 an dem Tragarm 9 befestigt, so dass bei 
einem Aufsetzen des Tragkamms 8 beim Bestapeln 
dieser nachgeben kann, um den Greifer 1 zu scho-
nen. Bei zu hartem Aufsetzen schlägt eine Auslöse-
stange 21, die sich etwa senkrecht von dem Gelenk 
20 nach oben parallel zum Tragarm 9 erstreckt, ge-
gen einen entsprechenden Sensor zum Notstopp.

Bezugszeichenliste

1 Greifer
2 Traggestell
3 Träger
4 Niederhalter
6 Anschlussplatte
7 Tragkamm
8 Zinken
9 Tragarm
10 Riemenantrieb
11 Tragarm
12 Riemenantrieb
13 Druckelement
14 Haltebauteil
15 Ausnehmungen
16 Horizontalwandung
17 Stangen
18 Schlitten
19 Querstück
20 Gelenk
21 Auslösestange
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1462394 B1 [0012]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Logistik im Unternehmen, Heft 4/5, Vol. 13 
(1999), Seiten 76 bis 78 [0015]
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Patentansprüche

1.  Greifer (1) zum automatischen Ergreifen und 
Ablegen von Packeinheiten unterschiedlichen Aus-
maßes und Beschaffenheit, mit einem Traggestell 
(2), an dem ein Träger (3), ein Niederhalter (4) und 
ein Abstreifer (5) befestigt sind, wobei der Träger (3) 
gegenüber dem Traggestell (2) horizontal beweglich 
ausgestaltet ist, der Niederhalter (4) vertikal in Rich-
tung des Trägers beweglich ist, so dass durch me-
chanische Klemmung die Packeinheit gegen den 
Träger (3) drückbar ist, und der Abstreifer (5) ober-
halb des Trägers (3) angeordnet ist, so dass die 
Packeinheit beim Zurückziehen des Trägers (3) fest-
gelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
streifer (5) horizontal parallel zum Träger (3) beweg-
lich ausgestaltet ist.

2.  Greifer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (3) als Tragplatte oder 
Tragkamm (7) mit mehreren beabstandeten Zinken 
(8) ausgeführt ist.

3.  Greifer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Niederhalter (4) plattenförmig 
ausgestaltet ist.

4.  Greifer nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Niederhalter (4) Abmessungen 
aufweist, so dass er sich über gesamte Fläche des 
Trägers (3, 7) erstreckt.

5.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstrei-
fer (5) eine Horizontalwandung (16) aufweist, die mit 
stangenartigen Aufbau versehen ist.

6.  Greifer nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Niederhalter (4) mit Ausnehmun-
gen (15) für den Durchgriff des Abstreifers (5) verse-
hen ist.

7.  Greifer nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Niederhalter (4) mit lang-
lochartigen Ausnehmungen (15) versehen ist.

8.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger 
(3) und/oder der Niederhalter (4) in zwei oder mehr 
Gruppen eingeteilt ist, deren Abstand zueinander va-
riierbar ist.

9.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Nieder-
halter auf seiner dem Träger zugewandten Seite ei-
nen elastischen Belag aufweist.

10.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger 
(3), der Niederhalter (4) und der Abstreifer (5) über 

elektromotorische oder pneumatische Antriebe (10, 
12, 18) verfahrbar ausgestaltet sind.

11.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Sensoren 
zur Bestimmung der Niederhaltekraft zwischen dem 
Träger und dem Niederhalter vorgesehen sind.

12.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nieder-
halterhaltekraft durch Messung oder Einstellung des 
Drucks bei pneumatischen Antrieb oder des Drehmo-
ments bei elektrischem Antrieb bestimmt wird.

13.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass über das 
Traggestell eine Befestigung an einem Handha-
bungsgerät insbesondere Roboter, Portalroboter er-
möglicht wird.

14.  Greifer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass über Vaku-
umsaugköpfe, Pneumatikeinheiten o. ä. die auf die 
Packeinheiten wirkenden Haltekräfte verstärkt wer-
den.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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