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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Auf-
spannmechanismus, der ein Werkstück an einem 
mechanischen Arm befestigt. Insbesondere betrifft 
die vorliegende Erfindung eine Klemme, die einen 
Halbleiterplättchen bzw. einen Halbleiterwafer behut-
sam an einem Roboterblatt befestigt, indem sie das 
Plättchen gegen ein Halteelement an der Vorderkan-
te des Blatts vorspannt, wenn das Roboterblatt für 
eine Drehung zumindest teilweise zurückgezogen 
wird. Die Klemme wird von einem pneumatischen Zy-
linder betätigt und nutzt zur Aufrechterhaltung einer 
wünschenswerten, auf das Plättchen einwirkenden 
Klemmkraft ein Biegeelement.

[0002] Moderne Halbleiterbearbeitungssysteme 
umfassen Cluster Tools, in denen eine Reihe von Be-
arbeitungskammern zum Ausführen mehrerer aufein-
ander folgender Bearbeitungsschritte ohne Entfernen 
des Substrats aus einer hoch kontrollierten Bearbei-
tungsumgebung miteinander kombiniert sind. Diese 
Kammern können beispielsweise Entgasungskam-
mern, Substratvorbehandlungskammern, Kühlkam-
mern, Transferkammern, chemische Dampfabschei-
dungskammern, physische Dampfabscheidungs-
kammern, Ätzkammern und dergleichen umfassen. 
Die Kombination der Kammern eines Cluster Tool so-
wie die Betriebsbedingungen und -parameter, unter 
denen diese Kammern betrieben werden, werden zur 
Fertigung bestimmter Strukturen unter Verwendung 
eines spezifischen Bearbeitungsverfahrens und ei-
nes spezifischen Prozessablaufs ausgewählt.

[0003] Ist ein Cluster Tool einmal mit einer ge-
wünschten Anzahl an Kammern und der Zusatzaus-
stattung zum Ausführen bestimmter Prozessschritte 
versehen, bearbeitet sie typischerweise eine große 
Anzahl an Substraten durch kontinuierliches Leiten 
von Substraten durch eine Folge von Kammern und 
Bearbeitungsschritten. Die Bearbeitungsverfahren 
und -reihenfolgen werden typischerweise in eine Mi-
kroprozessorsteuereinheit programmiert, die die Be-
arbeitung jedes Substrats durch das Cluster Tool be-
stimmt, steuert und überwacht. Ist einmal eine voll-
ständige Kassette Wafer erfolgreich durch ein Cluster 
Tool bearbeitet, kann die Kassette zur weiteren Bear-
beitung an ein weiters Cluster Tool oder ein eigen-
ständiges Werkzeug, wie eine chemisch-mechani-
sche Glättungsvorrichtung, weitergeleitet werden.

[0004] Typische Cluster Tools bearbeiten Substrate 
durch Leiten der Substrate durch eine Folge von Be-
arbeitungskammern. Bei diesen Systemen wird ein 
Roboter verwendet, um die Plättchen durch eine Fol-
ge von Bearbeitungskammern zu befördern. Jede 
der Bearbeitungskammern ist so konstruiert, dass sie 
zwei Wafer gleichzeitig aufnimmt und bearbeitet. Auf 
diese Weise wird der Substratdurchsatz der Werk-
zeuggruppe effektiv verdoppelt. Die für jeden Bear-

beitungs- und Handhabungsschritt erforderliche Zeit-
spanne hat direkte Auswirkungen auf den Substrat-
durchsatz pro Zeiteinheit. Obwohl die genaue Kon-
struktion eines Systems zur Fertigung integrierter 
Schaltungen komplex sein kann, ist es fast immer 
vorteilhaft, jeden Schritt so rasch wie möglich auszu-
führen, um den Gesamtdurchsatz zu erhöhen, ohne 
die Produktqualität, die Betriebskosten oder die Le-
bensdauer der Anlage negativ zu beeinflussen.

[0005] Der Substratdurchsatz eines Cluster Tool 
kann durch Erhöhen der Geschwindigkeit des in der 
Transferkammer angeordneten Wafer- bzw. Plätt-
chenhandhabungsroboters verbessert werden. Wie 
in Fig. 1 gezeigt, umfasst der magnetisch gekoppelte 
Roboter eine Verbindung des Froschbeintyps oder 
Arme zwischen den magnetischen Klemmen und den 
Wafer- bzw. Plättchenblättern zum Ermöglichen so-
wohl einer radialen als auch einer Drehbewegung der 
Roboterblätter in einer festen Ebene. Radiale und 
Drehbewegungen können koordiniert bzw. kombi-
niert werden, um Substrate von einer Position in dem 
Cluster Tool aufzunehmen und sie an eine andere zu 
transferieren bzw. zu übergeben, beispielsweise von 
einer Kammer zu einer daneben liegenden Kammer.

[0006] Ein weiterer beispielhafter Roboter ist in 
Fig. 2 gezeigt. Fig. 2 zeigt einen herkömmlichen, po-
laren Roboter mit einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Substrateinspannvorrichtung. Wie in 
Fig. 2 gezeigt, können radiale und Drehbewegun-
gen, wie bei dem in Fig. 1 gezeigten Roboter des 
„Froschbeintyps", koordiniert bzw. kombiniert wer-
den, um Substrate aufzunehmen und von einer Posi-
tion in einem Cluster Tool an eine andere zu beför-
dern oder zu übergeben, beispielsweise von einer 
Kammer zu einer daneben liegenden. Anders als bei 
dem Roboter gemäß Fig. 1 kann der in Fig. 2 jedoch 
auch eine Übersetzungsbewegung des Plättchens 
302 durchführen.

[0007] Bei einer Zunahme der Geschwindigkeit und 
Beschleunigung des Roboters wird die für Handha-
bung und Übergabe jedes Substrats an seinen 
nächsten Bestimmungsort aufgewendete Zeitspanne 
verkürzt. Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit muss 
jedoch gegen die Möglichkeit einer Beschädigung 
des Substrats bzw. der darauf erzeugten Schichten 
abgewogen werden. Wenn ein Roboter ein Substrat 
zu abrupt bewegt oder das Plättchenblatt zu rasch 
dreht, kann das Plättchen vom Blatt rutschen, wo-
durch sowohl das Plättchen als auch die Kammer 
oder der Roboter potentiell beschädigt werden. Fer-
ner können Gleitbewegungen des Substrats auf dem 
Plättchenblatt verunreinigende Partikel erzeugt wer-
den, die bei einer Aufnahme auf einem Substrats ei-
nen oder mehrere Rohchips kontaminieren und da-
durch den Ertrag eines Substrats vermindern kön-
nen. Zudem kann eine Bewegung des Substrats auf 
dem Waferblatt eine erhebliche Fehlausrichtung des 
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Substrats verursachen, die zu einer ungenauen Be-
arbeitung bzw. selbst einer zusätzliche Partikelerzeu-
gung führen kann, wenn das Substrat später auf dem 
Halteelement in der Kammer ausgerichtet wird.

[0008] Das Roboterblatt ist typischerweise mit ei-
nem Wafersteg am entfernten Ende des Waferblatts 
versehen, der sich zum Verhindern eines Rutschens 
des Plättchens über das Ende nach oben erstreckt. 
Der Wafersteg erstreckt sich jedoch nicht um die Sei-
ten des Blatts und leistet sehr wenig, um ein seitli-
ches Verrutschen des Plättchens auf dem Blatt zu 
verhindern. Überdies sind die Plättchen nicht immer 
perfekt am Steg positioniert. Plötzliche Bewegungen 
oder hohe Drehzahlen können das Plättchen gegen 
den Steg schleudern und Beschädigungen des Plätt-
chens oder sein Rutschen über den Steg und/oder 
von dem Blatt verursachen.

[0009] Zwischen der unteren Oberfläche eines 
Plättchens und der oberen Oberfläche des Plättchen-
blatts existiert ein gewisser Grad an Reibung, die ei-
nem Verrutschen des Plättchens entgegensteht. Die 
untere Oberfläche eines Siliciumwafer ist jedoch sehr 
glatt und hat auf dem typischerweise aus mit Nickel 
plattiertem Aluminium, rostfreiem Stahl oder Keramik 
gefertigten Waferblatt einen geringen Reibungskoef-
fizienten. Überdies ist ein typischer Wafer so leicht, 
dass der Gesamtwiderstand aufgrund der Reibung 
selbst dann leicht von den Zentrifugalkräften über-
schritten wird, die während einer raschen Drehung 
des Roboters auftreten, wenn sich das Blatt in der 
vollständig zurückgezogenen Position befindet. Den-
noch wird bei der Bestimmung der Geschwindigkeit, 
mit der sich ein Roboter dreht, auf diesen niedrigen 
Reibungskoeffizienten zurückgegriffen.

[0010] In der US-A-6155773 werden das Problem 
des Verrutschens von Plättchen auf einem Roboter-
blatt und die Notwendigkeit einer Erhöhung von Plätt-
chenübergabegeschwindigkeiten besprochen. Diese 
Anmeldung beschreibt einen Aufspannmechanis-
mus, der das Substrat während des Transports auf 
dem Blatt hält. Diese Erfindung betrifft jedoch ein 
komplexes Hebel-/Biegesystem zum Einrücken und 
Lösen der Klemmfinger.

[0011] In der EP-A-0445651 ist eine zum Greifen 
und Halten von Plättchen geeignete Substrathalte-
rung offenbart. Ein Plättchen dieses Typs wird auf die 
flache Ebene zwischen einem Halteelement und ent-
sprechenden, einander gegenüberliegenden Auf-
spannstiften aufgespannt. Die Einspannkraft wird ei-
nerseits von einer einem pneumatischen Zylinder 
entgegenwirkenden Feder erzeugt und andererseits 
über Dämpfungselemente gesteuert. Auf einer Auf-
spannseite – in diesem Fall der des Halteelements- 
ist eine feste Positionierung vorgesehen, und auf der 
gegenüberliegenden Seite – in diesem Fall der der 
Aufspannstifte – ist eine flexible Positionierung vor-

gesehen. Die gesamte Vorrichtung kann über opti-
sche Einrichtungen geeignet positioniert werden.

[0012] Bekannte Substrataufspannvorrichtungen 
umfassten auch pneumatisch betätigte Einspannfin-
ger, wobei eine Klemmfingerbaugruppe unter Ver-
wendung eines Elektromagneten elektronisch betä-
tigt wird, wenn mittels eines Programms anhand von 
Roboterarmsensoren festgestellt wird, dass sich der 
Roboterarm in der ausgefahrenen Stellung befindet. 
Derartige bekannte Vorrichtungen nutzen keine Bie-
geelemente im Greifmechanismus und können dem-
entsprechend übermäßige Einspannkräfte auf den 
auf dem Blatt befestigten Wafer aufbringen. Solche 
übermäßigen Einspannkräfte können eine Minimie-
rung der Partikelerzeugung von beweglichen Teilen, 
wie Lagern oder Gleitstücken, bei einem Eingriff mit 
dem Wafer erforderlich machen. Derartige bekannte 
Vorrichtungen können neben Biegeelementen Zugfe-
dern, Druckfedern oder andere Vorspannelemente 
verwenden, durch die mehr unerwünschte Partikel 
als bei der Verwendung von Biegeelementen erzeugt 
werden.

[0013] Es besteht Bedarf an einem Roboter, der 
Wafer insbesondere bei einem Mehr- oder Einsubst-
ratbearbeitungssystem mit höheren Geschwindigkei-
ten und Beschleunigungen bzw. Verlangsamungen 
transportieren kann. Genauer besteht Bedarf an ei-
nem Plättchenaufspannmechanismus an einem Ro-
boter, durch den ein oder zwei Plättchen mit einer 
zum Verhindern eines Verrutschens der Plättchen 
und einer Beschädigung der Plättchen während einer 
raschen Drehung bzw. radialen Bewegung ausrei-
chenden Kraft auf einem Plättchenblatt bzw. zwei 
Plättchenblättern befestigt werden können, wobei 
eine unerwünschte Partikelerzeugung minimiert oder 
eliminiert wird.

[0014] Durch die Erfindung wird ein Klemmgreifkopf 
für eine Roboterbaugruppe mit einem oder mehreren 
Armen und einem oder mehreren pneumatischen Zy-
lindern zum Antreiben der Arme zur Handhabung ei-
nes Werkstücks geschaffen, wobei der Klemmgreif-
kopf ein schwenkbar mit den Armen gekoppeltes 
Greifkopfgehäuse und mindestens einen im Greif-
kopfgehäuse angeordneten Klammerfinger umfasst, 
der ein operativ mit einer Kolbenstange des pneuma-
tischen Zylinders gekoppeltes Joch umfasst, das fer-
ner operativ mit mindestens einem Biegeelement 
verbunden ist, und ein Blattfederbiegeelement zum 
Drücken des mindestens einen Klammerfingers ge-
gen das Werkstück mit dem mindestens einen Klam-
merfinger gekoppelt ist.

[0015] Bei einer Anordnung der Erfindung kann das 
Biegeelement mit einem vorderen Ende zum Einras-
ten an einer Kante des Werkstücks verbunden sein.

[0016] Durch die Erfindung wird auch ein Aufspann-
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mechanismus zum Befestigen eines Werkstücks an 
einem mit einem entfernten Ende eines Roboterarms 
gekoppelten Werkstückhandhabungselement mit ei-
nem Plättchenhandhabungsblatt mit einem Werk-
stückaufnahmebereich und einem Halteelement an 
seinem entfernten Ende geschaffen, der mindestens 
einen Klammerfinger, der so beschaffen und positio-
niert ist, dass er mit der Kante des Werkstücks in 
Kontakt steht, ein mit dem mindestens einen Klam-
merfinger gekoppeltes Blattfederbiegeelement, das 
so beschaffen ist, dass es den mindestens einen 
Klammerfinger zum Aufspannen des Werkstücks 
zwischen dem mindestens einen Klammerfinger, der 
ferner eine Biegebaugruppe umfasst, und dem Halte-
element gegen das Werkstück drückt, wenn das 
Werkstück auf dem Werkstückaufnahmebereich an-
geordnet ist, und einen operativ mit der Biegebau-
gruppe verbundenen pneumatischen Zylinder zum 
Entfernen der Biegebaugruppe von dem Plättchen 
bei einer Zufuhr von Druckluft zu dem pneumatischen 
Zylinder umfasst.

[0017] Bei der zuletzt beschriebenen Anordnung 
kann die Biegebaugruppe ein Joch, zwei vordere En-
den, ein zwischen den beiden vorderen Enden ange-
schlossenes Blattfederbiegeelement und ein zwi-
schen jedem der vorderen Enden und gegenüberlie-
genden oberen Enden des Jochs angeschlossenes 
Spitzenbiegeelement umfassen.

[0018] In dem zuletzt genannten Fall kann das Blatt-
federbiegeelement auch in der Nähe eines Medial-
punkts entlang des Blattfederbiegeelements mit ei-
nem Greifkopfgehäuse verbunden sein.

[0019] Genauer kann die Kolbenstange des pneu-
matischen Zylinders so drehbar an dem Joch mon-
tiert sein, dass das Joch frei um die Achse der Kol-
benstange drehbar ist.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt kann die Er-
findung eine Roboterarmbaugruppe mit zwei Robo-
terarmen des Froschbeintyps betreffen, an deren ent-
fernten Enden jeweils ein Klemmgreifkopf befestigt 
ist, der ein schwenkbar mit dem Roboterarm gekop-
peltes Greifkopfgehäuse, eine im Greifkopfgehäuse 
angeordnete Biegebaugruppe, die so beschaffen ist, 
dass sie ein Plättchen formschlüssig greift, und einen 
im Greifkopfgehäuse angeordneten und operativ mit 
der Biegebaugruppe verbundenen pneumatischen 
Zylinder zum Veranlassen eines Wegbiegens der 
Biegebaugruppe von dem ergriffenen Plättchen um-
fasst. Ein Merkmal dieses Aspekts der Erfindung ist, 
dass die Biegebaugruppe so beschaffen sein kann, 
dass sie nach außen und hinten von dem Plättchen 
weg gebogen wird, wenn der pneumatische Zylinder 
mit der Biegebaugruppe in Eingriff gelangt, und dass 
sie mindestens ein Blattfederbiegeelement aufwei-
sen kann. Ein weiteres Merkmal dieses Aspekts der 
Erfindung ist, dass die Biegebaugruppe drehbar mit 

einer Kolbenstange des pneumatischen Zylinders 
verbunden sein kann. Ein weiteres Merkmal dieses 
Aspekts der Erfindung ist, dass mindestens eines der 
Biegeelemente am Greifkopfgehäuse befestigt sein 
kann, um eine Drehung der vorderen Enden nach au-
ßen zu veranlassen, wenn der pneumatischen Zylin-
der mit der Biegebaugruppe in Eingriff tritt.

[0021] Damit die Art und Weise, auf die die vorste-
hend aufgeführten Merkmale, Vorteile und Aufgaben 
der vorliegenden Erfindung realisiert werden, im Ein-
zelnen verständlich wird, folgt eine genauere Be-
schreibung der vorstehend kurz zusammengefassten 
Erfindung unter Bezugnahme auf Ausführungsfor-
men, die in den beiliegenden Zeichnungen darge-
stellt sind.

[0022] Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die 
beiliegenden Zeichnungen lediglich typische Ausfüh-
rungsformen der Erfindung darstellen und daher 
nicht als ihren Rahmen einschränkend verstanden 
werden dürfen, da die Erfindung weitere, ebenso ef-
fektive Ausführungsformen einschließen kann.

[0023] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht eines 
Roboterarms des „polaren" Typs zur Handhabung 
von Plättchen, die den Roboter in einer zurückgezo-
genen Stellung sowie, mittels gestrichelter Linien, in 
einer ausgefahrenen Stellung zeigt;

[0024] Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht eines 
Cluster Tool mit einem Roboter des „Froschbeintyps"
zur Handhabung von Plättchen, die den Roboter in 
der zurückgezogenen Stellung sowie, mittels gestri-
chelter Linien, in einer ausgefahrenen Stellung zeigt;

[0025] Fig. 3 ist eine Ansicht der Klemmgreifkopf-
baugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps" mit 
teilweise entfernter Bodendeckplatte von unten, die 
eine erste Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Hebelanordnung in einer Freigabestellung in einem 
nahezu vollständig ausgefahrenen Zustand zeigt;

[0026] Fig. 4 ist eine Ansicht der Klemmgreifkopf-
baugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps" mit 
teilweise entfernter Bodenabdeckplatte von unten, 
die eine erste Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Hebelanordnung in einer teilweise zurückgezo-
genen Einspannstellung zeigt;

[0027] Fig. 5 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
ohne Abdeckplatte, die eine zweite Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Hebelanordnung in einer 
Freigabeposition in einem nahezu vollständig ausge-
fahrenen Zustand zeigt;

[0028] Fig. 6 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
ohne Abdeckplatte, die eine zweite Ausführungsform 
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der erfindungsgemäßen Hebelanordnung in einer 
teilweise zurückgezogenen Einspannstellung zeigt;

[0029] Fig. 7 ist eine Ansicht einer Klemmgreifkopf-
baugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps" mit 
teilweise entfernter Abdeckplatte von unten, die eine 
dritte Ausführungsform der erfindungsgemäßen He-
belanordnung in einer Freigabeposition in einem na-
hezu vollständig ausgefahrenen Zustand zeigt;

[0030] Fig. 8 ist eine Ansicht der Unterseite der 
Klemmgreifkopfbaugruppe eines Roboters des 
„Froschbeintyps" mit teilweise entfernter unterer Ab-
deckplatte, die eine dritte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Hebelanordnung in einer teilweise 
zurückgezogenen Einspannstellung zeigt;

[0031] Fig. 9 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
ohne Abdeckplatte, die eine vierte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Hebelanordnung in einer 
Freigabeposition in einem nahezu vollständig ausge-
fahrenen Zustand zeigt;

[0032] Fig. 10 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
ohne Abdeckplatte, die eine vierte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Hebelanordnung in einer 
teilweise zurückgezogenen Einspannstellung zeigt;

[0033] die Fig. 11 und Fig. 12 eine Draufsicht und 
eine Schnittansicht eines Plättchenblatts mit mehre-
ren Plättchenhalteelementen;

[0034] Fig. 13A eine vergrößerte Teilschnittansicht 
des Plättchenblatts und des in Fig. 9 gezeigten Plätt-
chenhalteelements;

[0035] die Fig. 13B und Fig. 13C vergrößerte Teil-
schnittansichten alternativer Plättchenhalteelemen-
te, die anstelle des Plättchenhalteelements oder in 
Kombination mit ihm verwendet werden können;

[0036] Fig. 14 eine fragmentarische Ansicht eines 
Abschnitts einer Ausführungsform eines Klammerfin-
gers 90, die anstelle einer Rolle ein bearbeitetes vor-
deres Ende zeigt;

[0037] Fig. 15 eine schematische Draufsicht eines 
Roboterarms des „polaren" Typs zur Handhabung 
von Plättchen, die den Roboter in einer zurückgezo-
genen Stellung und ebenso, in gestrichelten Linien, in 
einer ausgefahrenen Stellung bei der Benutzung ei-
nes einzigen Klammerfingers zeigt;

[0038] Fig. 16 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps"
ohne Abdeckplatte, die eine Ausführungsform zeigt, 
bei der ein einziger Klammerfinger verwendet wird;

[0039] Fig. 17 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps"
ohne Abdeckplatte, die eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Hebelanordnung in einer Freiga-
beposition in einem nahezu vollständig ausgefahre-
nen Zustand zeigt, bei der gegenüberliegende Sätze 
von Klammerfingern auf gegenüberliegenden Seiten 
des Plättchens verwendet werden;

[0040] Fig. 18 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps"
ohne Abdeckplatte, die eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Hebelanordnung in einer teilweise 
zurückgezogenen Einspannstellung zeigt, bei der ge-
genüberliegende Sätze von Klammerfingern auf ge-
genüberliegenden Seiten des Plättchens verwendet 
werden;

[0041] Fig. 19 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps"
mit teilweise entfernter oberer Abdeckplatte, die eine 
Ausführungsform, bei der ein pneumatisch betätigter, 
auf Biegung basierender Greifmechanismus verwen-
det wird, in einer Freigabeposition in einem nahezu 
vollständig ausgefahrenen Zustand zeigt;

[0042] Fig. 20 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „Froschbeintyps"
mit teilweise entfernter oberer Abdeckplatte, die eine 
Ausführungsform, bei der ein pneumatisch betätigter, 
auf Biegung basierender Greifmechanismus verwen-
det wird, in einer teilweise zurückgezogenen Ein-
spannstellung zeigt;

[0043] Fig. 21 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
mit teilweise entfernter oberer Abdeckplatte, die eine 
Ausführungsform, bei der ein pneumatisch betätigter, 
auf Biegung basierender Greifmechanismus verwen-
det wird, in einer Freigabeposition in einem nahezu 
vollständig ausgefahrenen Zustand zeigt; und

[0044] Fig. 22 ist eine Draufsicht der Klemmgreif-
kopfbaugruppe eines Roboters des „polaren" Typs 
mit teilweise entfernter oberer Abdeckplatte, die eine 
Ausführungsform, bei der ein pneumatisch betätigter, 
auf Biegung basierender Greifmechanismus verwen-
det wird, in einer teilweise zurückgezogenen Ein-
spannstellung zeigt.

[0045] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht eines 
Roboters des „polaren" Typs, der in einer zurückge-
zogenen Stellung sowie, mittels gestrichelter Linien, 
in einer ausgefahrenen Stellung gezeigt ist. Der Ro-
boter 10 umfasst einen einzigen Roboterarm 42 mit 
einer einzelnen, starr mit einem Antriebselement 20
verbundenen Strebe 44. Eine zweite Strebe 45 des 
Roboterarms 42 ist über ein Ellenbogengelenk 46
schwenkbar mit der ersten Strebe 44 und über ein 
Greifkopfgelenk 50 mit einem Werkstückhandha-
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bungselement 60 verbunden. Der Aufbau der Stre-
ben 44 du 45 und der Gelenke 46 und 50 bildet einen 
Roboterarm 42 des „polaren" Typs, der das Plätt-
chenhandhabungselement 60 mit dem Antriebsele-
ment 20 verbindet.

[0046] Die grundlegende Funktionsweise von Ro-
botern des „polaren" Typs ist herkömmlich. Die erste 
Strebe 44 wird in einem von zwei Modi drehend be-
wegt. In einem Drehmodus ist eine Verbindung zwi-
schen dem Antriebselement 20 und der zweiten Stre-
be 45 und dem Plättchenhandhabungselement 60
gelöst, so dass bei einer Drehung der ersten Strebe 
44 der gesamte Roboterarm 42 gedreht wird, ohne 
ausgefahren oder zurückgezogen zu werden. In ei-
nem Ausfahrmodus ist eine Verbindung zwischen 
dem Antriebselement 20 und der zweiten Strebe 45
und dem Plättchenhandhabungselement 60 einge-
rastet, so dass beispielsweise bei einer Drehung der 
ersten Strebe 44 im Uhrzeigersinn die zweite Strebe 
45 im Gegenuhrzeigersinn und das Plättchenhand-
habungselement 60 im Uhrzeigersinn gedreht wer-
den. Diese gegenläufige Drehung der jeweiligen 
Streben veranlasst ein Ausfahren des Plättchen-
handhabungselements 60 in Bezug auf den Roboter 
10. Eine Umkehrung des Antriebs 20 veranlasst eine 
Drehung der ersten und der zweiten Strebe 44, 45
und des Plättchenhandhabungselements 60 in den 
umgekehrten Richtungen, wodurch ein Einziehen 
des Plättchenhandhabungselements 60 veranlasst 
wird.

[0047] Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm ei-
nes beispielhaften, zur gleichzeitigen Bearbeitung 
von zwei Plättchen 302 geeigneten, integrierten 
Cluster Tool 400. Die Plättchen 302 werden über eine 
LoadLock-Kammer 402 in die Werkzeuggruppe 400
eingeführt und aus ihr entnommen. Ein Roboter 10
mit zwei Plättchenhandhabungsblättern 64 zur Über-
gabe der Substrate zwischen der LoadLock-Kammer 
402 und den verschiedenen Bearbeitungskammern 
404 ist in dem Cluster Tool 400 angeordnet. Die Ro-
boterarme 42 sind in einer zurückgezogenen Stel-
lung dargestellt, so dass die Roboterbaugruppe in-
nerhalb der Transferkammer 406 frei gedreht werden 
kann. Die besondere Konfiguration des Cluster Tool 
gemäß Fig. 2 ist lediglich veranschaulichend, und 
das gezeigte System ist zur gleichzeitigen Bearbei-
tung von zwei Plättchen 302 geeignet. Die Erfindung 
ist jedoch gleichermaßen auf den Transport einzelner 
Plättchen oder Wafer bzw. Roboterbaugruppen, wie 
den vorstehend beschriebenen und in Fig. 1 gezeig-
ten Roboter des „polaren" Typs, anwendbar. Gemäß
einem bevorzugten Aspekt der Erfindung ist zur Steu-
erung der Reihenfolge der Fertigungsprozesse, der 
Bedingungen innerhalb des Cluster Tool und des Be-
triebs des Roboters 10 eine Mikroprozessorsteue-
rung vorgesehen.

[0048] Fig. 2 zeigt auch einen magnetisch gekop-

pelten Roboter 10 des „Froschbeintyps", der in einer 
zurückgezogenen Stellung sowie, in gestrichelten Li-
nien, in einer ausgefahrenen Stellung gezeigt ist. Der 
Roboter 10 umfasst zwei konzentrische Ringe, die zu 
ihrer Drehung um eine gemeinsame Achse magne-
tisch mit computergesteuerten Antriebsmotoren ge-
koppelt sind. Der Roboter 10 umfasst zwei Roboter-
arme 42, die jeweils eine starr mit einem ersten mag-
netischen Antrieb 20 verbundene erste Strebe 44
umfassen. Eine zweite Strebe 45 des Roboterarms 
42 ist über ein Ellenbogengelenk 46 schwenkbar mit 
der ersten Strebe 44 und über ein Greifkopfgelenk 50
mit einem Werkstückhandhabungselement 60 und ei-
nem gemeinsamen, starren Verbindungselement 190
verbunden. Der Aufbau der Streben 44 und 45 und 
der Gelenke 46 und 50 bildet einen Roboterarm 42
des „Froschbeintyps", der die Plättchenhandha-
bungselemente 60 mit den magnetischen Antrieben 
20 verbindet.

[0049] Wenn sich die magnetischen Antriebe 20 mit 
der gleichen Winkelgeschwindigkeit in der gleichen 
Richtung drehen, dreht sich auch der Roboter 10 mit 
der gleichen Winkelgeschwindigkeit in der gleichen 
Richtung um seine zur Ebene des Diagramms senk-
rechte Drehachse z. Wenn die magnetischen Antrie-
be 20 mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit in den 
entgegengesetzten Richtungen gedreht werden, er-
folgt eine lineare, radiale Bewegung der Plättchen-
handhabungselemente 60 in eine oder aus einer aus-
gefahrenen Stellung. Der Modus, in dem sich beide 
Motoren mit der gleichen Drehzahl in der gleichen 
Richtung drehen, kann zum Drehen des Roboters 10
aus einer für einen Waferaustausch mit einer der da-
nebenliegenden Kammer geeigneten Position in eine 
für einen Waferaustausch mit einer weiteren Kammer 
geeignete Position verwendet werden. Der Modus, in 
dem sich beide Motoren mit der gleichen Drehzahl in 
entgegengesetzten Richtungen drehen, wird dann 
zum radialen Ausfahren des Plättchenblatts in eine 
der Kammern und zu seinem anschließenden Her-
ausziehen aus der Kammer verwendet. Einige weite-
re Kombinationen von Motordrehungen können zum 
Ausfahren bzw. Zurückziehen des Plättchenblatts 
verwendet werden, wenn der Roboter um eine Achse 
x gedreht wird. Ein am Drehpunkt 50 mit der zweiten 
Strebe 45 und den Werkstückhandhabungselemen-
ten 60 befestigtes Verbindungselement 190 erstreckt 
sich zwischen den beiden Werkstückhandhabungse-
lementen 60 und den Roboterarmen 42 und verbin-
det sie. Die Baugruppe aus Verbindungselement 190
und Werkstückhandhabungselement 60 wird kollek-
tiv als Greifkopfgelenk 80 bezeichnet. Eine Bewe-
gung einer Armbaugruppe 42 in Bezug auf die Halte-
rung 190 wird von der anderen Armbaugruppe 42
durch einen Synchronisationsmechanismus, wie ei-
nen Zahnrad- oder Gurtmechanismus, in der Verbin-
dungshalterung 190 symmetrisch dupliziert.

[0050] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Teilansichten 
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der Unterseite einer ersten Ausführungsform eines 
Werkstückhandhabungselements 60 mit teilweise 
entfernten unteren Abdeckplatten, die die inneren Ar-
beitskomponenten des zur Verwendung mit einem 
Roboter des „Froschbeintyps" geeigneten Klemm-
greifkopfs 80 zeigen. Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen 
eine Teildraufsicht einer zweiten Ausführungsform ei-
nes Werkstückhandhabungselements 60 ohne Abde-
ckung und stellen die inneren Arbeitskomponenten 
des zur Verwendung mit einem Roboter des „pola-
ren" Typs geeigneten Klemmgreifkopfs 80 dar. Die 
Fig. 3 und Fig. 5 zeigen Klammerfinger 90 in einer 
ausgestreckten oder Freigabestellung, in der die 
Werkstückhandhabungselemente 60 vollständig aus-
gefahren sind, so dass die Klammerfinger 90 zum 
Aufnehmen bzw. zur Abgabe des Plättchens 302 von 
dem Plättchen 302 gelöst sind.

[0051] Jedes der Werkstückhandhabungselemente 
60 weist ein Greifkopfgehäuse 199, ein Plättchen-
handhabungsblatt 64 und einen Klemmgreifkopf 80
auf. Das Greifkopfgehäuse 199 kann eine obere Ab-
deckplatte und eine untere Abdeckplatte umfassen, 
die die beweglichen inneren Bauteile des Werkstück-
handhabungselements 60 umschließen. Das Gehäu-
se 199 ist im Wesentlichen starr und zum Schutz der 
Bauteile des Werkstückhandhabungselements 60
geeignet. Das Handhabungsblatt 64 erstreckt sich 
als integraler Bestandteil desselben vom vorderen 
Ende des Greifkopfgehäuses 199 und ist zur Aufnah-
me eines Plättchens 302 geeignet. Ein Steg oder 
Rückhalteelement 70 (in den Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt) erstreckt sich gegenüber des Greifkopfgehäu-
ses 199 am entfernten Ende des Plättchenhandha-
bungsblatts 64 vom Ende des Plättchenblatts 64
nach oben und ist zur Anlage an ein auf dem Blatt an-
geordnetes Plättchen 302 geeignet. Eine nachste-
hend unter Bezugnahme auf die Fig. 17 und Fig. 18
besprochene, alternative Ausführungsform umfasst 
am entfernten Ende des Werkstückhandhabungsele-
ments 60 einen zweiten Satz Klammerfinger.

[0052] Der Klemmgreifkopf 80 des Werkstückhand-
habungselements 60 besteht aus einer Hebelanord-
nung 109, einem Vorspannelement 114 und zwei 
Klammerfingern 90. Das Vorspannelement 114 ist 
vorzugsweise eine die beiden Klammerfingern 90
verbindende Feder.

[0053] Die beiden Klammerfinger 90 sind vorzugs-
weise schwenkbar am Greifkopfgehäuse 199 mon-
tiert und voneinander beabstandet in diesem ange-
ordnet. Die beiden Klammerfinger 90 sind vorzugs-
weise mittels des Vorspannelements 114 zum Vor-
spannen der Klammerfinger 90 in einer allgemein auf 
das Werkstück bzw. das Plättchen 302 ausgerichte-
ten Richtung miteinander gekoppelt. Die Klammerfin-
ger 90 sind so ausgewählt, dass sie mit der Kante 
des Plättchens 302 in Eingriff treten, wenn sich der 
Klammermechanismus in einer Einspannstellung be-

findet. Die entfernten Enden der Klammerfinger 90
umfassen zur Minimierung der Reibung zwischen 
den Klammerfingern 90 und des Plättchens 302 und 
damit zur Minimierung der Partikelerzeugung vor-
zugsweise spanabhebend bearbeitete vordere En-
den 94 oder aus einem harten, abnutzungsbeständi-
gen Material ausgebildete Rollen 92. Ferner können 
zur weiteren Minimierung der Partikelerzeugung 
und/oder zur Aufrechterhaltung einer zusätzlichen 
Klemmkraft zwischen den Klammerfingern 90 und 
dem Plättchen 302 in der Nähe der entfernten Enden 
der Klammerfinger 90 Spitzenbiegeelemente 93 zum 
Absorbieren von Stößen durch die Kraft der Klam-
merfinger 90 bei deren Einrasten am Plättchen 302
vorgesehen sein. Wie in den Fig. 15 und Fig. 16 ge-
zeigt, ist festzuhalten, dass zum Einrasten an dem 
Plättchen 302 auch ein einzelner Klammerfinger 90
mit mehreren vorderen Enden 94 bzw. Rollen 92 vor-
gesehen sein kann. Bei den in den Fig. 15 und 
Fig. 16 gezeigten Ausführungsformen kann das 
Rückhalteelement 70 zum Befestigen des Plättchens 
302 auf dem Blatt an einer geeigneten Stelle in der 
Nähe des entfernten Endes des Plättchenhandha-
bungsblatts 64 gegenüber den Rollen 92 bzw. den 
vorderen Enden 94 angeordnet sein, wobei das 
Rückhalteelement 70 in diesem Fall nicht am entfern-
ten Ende des Plättchenhandhabungsblatts 64 ange-
ordnet sein muss, sondern statt dessen an einer be-
liebigen Stelle entlang des Rands des Plättchens 302
angeordnet sein kann, solange es den Rollen 92 bzw. 
den vorderen Enden 94 allgemein gegenüberliegt. 
Wie bei der in Fig. 16 dargestellten Ausführungsform 
gezeigt, kann auch ein einziger Klammerfinger 90
verschiebbar am Klemmgreifkopf 80 montiert sein.

[0054] Bei der in den Fig. 3 und Fig. 4, gezeigten, 
besonderen Ausführungsform umfasst die Hebelbau-
gruppe bzw. die Hebelanordnung 109 allgemein ei-
nen ersten Hebel 120, der ein länglicher Hebel mit 
entgegengesetzten Enden ist. Ein Ende des ersten 
Hebels 120 ist fest bzw. einstückig mit einem ersten 
Klammerfinger 90 verbunden. Gegenüber dem fest 
oder einstückig verbundenen Ende 121 des ersten 
Hebels 120 weist das Kontaktende 124 des ersten 
Hebels 120 einen zu ihm gehörigen, verhältnismäßig 
flachen Abschnitt auf, der eine Kontaktauflage 122
bildet. Ebenso kann an dem ersten Hebel 120 ein 
Übersetzungselement 125 zum Herstellen eines Ein-
griffs mit einer Kontaktauflage 135 eines nachste-
hend beschriebenen zweiten Hebels 130 befestigt 
sein. Obwohl dies nicht dargestellt ist, wird darauf 
hingewiesen, dass das Übersetzungselement 125
statt mit dem ersten Hebel 120 mit dem zweiten He-
bel 130 verbunden sein kann, so dass die Kontaktau-
flage 135 des zweiten Hebels 130 eine mit dem ers-
ten Hebel 120 verbundene zweite Kontaktauflage 
135 ist. Die Hebelbaugruppe oder Hebelanordnung 
109 kann auch einen zweiten Hebel 130 umfassen, 
der ein länglicher Hebel sein kann, der an einem Ver-
bindungsende 131 fest bzw. einstückig mit einem 
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zweiten Klammerfinger 90 verbunden ist und gegen-
über seinem Verbindungsende 131 ein Kontaktende 
132 aufweist. Der erste und zweite Hebel 120 und 
130 sind in einer winkeligen Beziehung vorgesehen 
und jeweils gemeinsam mit dem ersten und dem 
zweiten Klammerfinger 90 zum Schwenken in der 
gleichen Ebene geeignet. Das Übersetzungselement 
125 des ersten Hebels 120 ist so beschaffen und po-
sitioniert, dass es an der dem Kontaktende 132 des 
zweiten Hebels zugeordneten Kontaktauflage 135
anliegt und den Kontakt zwischen ihnen aufrechter-
hält, wenn der erste Hebel 120 und das daran befes-
tigte Übersetzungselement 125 nach vorne gedreht 
werden. Zur Minimierung der Reibung und der resul-
tierenden Partikelerzeugung zwischen der Kontak-
tauflage 135 des zweiten Hebels 130 und dem Über-
setzungselement 125 des ersten Hebels 120 umfasst 
das Übersetzungselement 125 des ersten Hebels 
120 vorzugsweise eine drehbar daran befestigte, aus 
einem harten, abnutzungsbeständigen Material ge-
fertigte Kontaktrolle 126. Beim Betrieb veranlasst 
eine Schwenkbewegung des ersten Hebels 120 und 
des damit verbundenen Übersetzungselements 125
eine Schwenkbewegung des zweiten Hebels 130. 
Ein an der zweiten Strebe 45 des Roboterarms 42
befestigtes Übersetzungselement 82 ist zur selekti-
ven Paarung und zum Herstellen eines Eingriffs mit 
der Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 120 zum 
Wegschwenken des ersten Klammerfingers 90 von 
dem Plättchen 302 zum Wegschwenken des erste 
Klammerfingers 90 von dem Wafer 302 bei einem ge-
gebenen Ausmaß an Streckung des Roboterarms 
geeignet.

[0055] Das Übersetzungselement 82 ist ein längli-
ches, starres Element, das nahe am Schwenkpunkt 
50, der die zweite Strebe 45 mit dem Werkstückhand-
habungselement 60 verbindet, fest an der zweiten 
Strebe 45 befestigt ist. Das Übersetzungselement 82
erstreckt sich von der zweiten Strebe 45 nach außen 
in das Greifkopfgehäuse 199. An dem entferntesten 
Ende des Übersetzungselements 82 ist eine Rolle 84
drehbar befestigt, die zur Anlage an einer anderen 
Oberfläche ohne eine erhebliche Erzeugung von Par-
tikeln geeignet ist. Die Rolle 84 ist vorzugsweise aus 
einem harten, abnutzungsbeständigen Material ge-
fertigt, um die Reibung zwischen dem Übersetzungs-
element 82 und der Kontaktauflage 122 zu minimie-
ren. Das Übersetzungselement 82 ist so beschaffen 
und positioniert, dass sein entferntestes Ende an der 
Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 120 anliegt, 
wenn das entfernteste Ende des Übersetzungsele-
ments 82 gedreht wird und sich allgemein vorwärts 
auf das Plättchen 302 und das Handhabungsblatt 64
zu bewegt. Ein Ausfahren des Roboterarms 42 ver-
anlasst eine Vorwärtsdrehung des Übersetzungsele-
ments 82.

[0056] Wenn sich das Übersetzungselement 82 bei 
einem gegebenen Grad an Streckung des Roboter-

arms mit der Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 
koppelt und mit ihm in Eingriff tritt, trifft das Überset-
zungselement 125 des ersten Hebels 120 ähnlich auf 
die Kontaktauflage 135 des zweiten Hebels 130 und 
tritt mit dieser in Eingriff, wodurch der zweite Klam-
merfinger 90 bei einem gegebenen Grad an Stre-
ckung des Roboterarms von dem Plättchen 302 weg 
geschwenkt wird. Vorzugsweise werden das Über-
setzungselement 125 des ersten Hebels 120, die 
Kontur der Kontaktauflage 135 des zweiten Hebels 
130 und die Formen des ersten und des zweiten 
Klammerfingers 90 so ausgewählt, dass der Dreh-
winkel sowohl des ersten als auch des zweiten Klam-
merfingers 90 stets gleich sind.

[0057] Nunmehr Bezug nehmend auf die in den 
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellte Ausführungsform ist 
das Übersetzungselement 82 in der Nähe des Dreh-
punkts 50, der die zweite Strebe 45 mit dem Werk-
stückhandhabungselement 60 verbindet, fest an der 
zweiten Strebe 45 befestigt. Eine Rolle 84, die so be-
schaffen ist, dass sie ohne eine wesentliche Partikel-
erzeugung an einer anderen Oberfläche anliegt, ist 
drehbar an dem Übersetzungselement 82 befestigt. 
Die Rolle 84 ist zur Minimierung der Reibung zwi-
schen dem Übersetzungselement 82 und der Kon-
taktauflage 122 vorzugsweise aus einem harten, ab-
nutzungsbeständigen Material, wie beispielsweise 
PEEK (Polyethylätherketon) oder TUFSAM (teflonim-
prägniertem, anodisierungsbeschichtetem Alumini-
um) ausgebildet. Das Übersetzungselement 82 ist so 
beschaffen und positioniert, dass es an der Kontak-
tauflage 122 des ersten Hebels 120 anliegt, wenn 
sich die zweite Strebe 45 und das daran befestigte 
Übersetzungselement 82 in Bezug auf das Plättchen-
handhabungselement 60 in oder nahe einer vollstän-
digen Streckung des Plättchenhandhabungsele-
ments 60 drehen. Ein Ausfahren des Roboterarms 42
veranlasst eine Drehung des ersten Hebels 120, wo-
durch der erste Klammerfinger 90 bei einem gegebe-
nen Grad der Streckung des Roboterarms von dem 
Plättchen 302 weg geschwenkt wird.

[0058] Wenn das Übersetzungselement 82 bei ei-
nem gegebenen Grad an Streckung mit der Kontak-
tauflage 122 des ersten Hebels 120 zusammentrifft 
und in Eingriff gelangt, trifft das Übersetzungsele-
ment 125 des ersten Hebels 120 auf ähnliche Weise 
mit der Kontaktauflage 135 des zweiten Hebels 130
zusammen und tritt mit ihr in Eingriff, wodurch der 
zweite Klammerfinger 90 bei einem gegebenen Grad 
an Streckung des Roboterarms von dem Plättchen 
302 weg geschwenkt wird. Vorzugsweise werden das 
Übersetzungselement 125 des ersten Hebels 120, 
die Kontur der Kontaktauflage 135 des zweiten He-
bels 130 und die Formen des ersten und des zweiten 
Klammerfingers 90 so ausgewählt, dass der Dreh-
winkel sowohl des ersten als auch des zweiten Klam-
merfingers 90 stets gleich sind.
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[0059] Die Fig. 3 und Fig. 4 sind Ansichten der Un-
terseite des Klemmgreifkopfs 80 mit entfernter unte-
rer Abdeckplatte 202 und zeigen jeweils die Funkti-
onsweise des Klemmgreifkopfs 80 bei Roboterarmen 
42 eines Roboters des „Froschbeintyps" in einer aus-
gefahrenen und einer zurückgezogenen Stellung. 
Ähnlich sind die Fig. 5 und Fig. 6 Draufsichten des 
Klemmgreifkopfs 80 ohne Abdeckplatte und zeigen 
jeweils die Funktionsweise des Klemmgreifkopfs 80
bei Roboterarmen 42 eines Roboters des „polaren"
Typs in einer ausgefahrenen und einer zurückgezo-
genen Stellung. Der Vergleich der Figuren ist nütz-
lich, um zu zeigen, wie der Klammermechanismus in 
vollständig ausgefahrenem Zustand den Wafer frei-
gibt. Die Fig. 4 und Fig. 6 zeigen die Greifkopfbau-
gruppe 60 in einer vollständig zurückgezogenen Stel-
lung über der Nabe des Roboters, beispielsweise 
wenn sich die Baugruppe in einer Position für eine 
Drehung befindet. Die Klammerfinger 90 stehen in 
der Einspannstellung mit dem Rand des Plättchens 
302 in Eingriff. Durch den Eingriff der Klammerfinger 
90 wird das Plättchen 302 nicht nur eingespannt, 
sondern auch konsequent und genau auf dem Blatt 
64 positioniert. Da das Plättchen 302 genau positio-
niert wird, treten weniger Handhabungsfehler auf, 
und es besteht nicht die Notwendigkeit, hoch entwi-
ckelte Plättchenzentriervorrichtungen zu verwenden, 
obwohl eine derartige Vorrichtung nach wie vor ver-
wendet werden könnte. Ist der Greifkopf 80 vollstän-
dig zurückgezogen, ist der nächste Abstand zwi-
schen dem Übersetzungselement 82 und der zuge-
hörigen Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 120
maximal.

[0060] Die Fig. 3 und Fig. 5 zeigen das Blatt 64 und 
den Greifkopf 80, die durch einen Plättchentransfer-
schlitz 410 in einer Wand 412 einer Kammer 404
(Fig. 2) bis zu einem Punkt ausgefahren sind, an 
dem der Aufspannmechanismus gelöst wird. Zu be-
achten sind die Spalten zwischen den Rollen 92 der 
Klammerfinger 90 und der Kante des Plättchens 302, 
die ein Abheben des Plättchens von der Oberseite 
des Blatts durch eine andere Vorrichtung, wie (nicht 
dargestellte) Hebestifte einer Bearbeitungskammer, 
ermöglichen. Ebenso ist es aufschlussreich, die rela-
tiven Positionen der Übersetzungselemente 82, 125, 
der Hebel 120, 130, der nachstehend beschriebenen 
Anschlagelemente 150, 151 und der Feder bzw. ei-
nes anderen Vorspannelements 114 zu beachten. In 
dieser Freigabeposition ist die Feder bzw. das andere 
Vorspannelement 114 gestreckt. Die Feder bzw. das 
andere Vorspannelement 114 spannt normalerweise 
die Kontaktfinger 90 in einer allgemein auf das Plätt-
chen 302 ausgerichteten Richtung vor, um einen Ein-
griff mit dem Plättchen 302 herbeizuführen und es am 
Rückhalteelement 70 festzulegen, wenn sich die 
Greifkopfbaugruppe 60 in einer vollständig zurückge-
zogenen Position über der Nabe des Roboters befin-
det, beispielsweise wenn sich die Baugruppe in einer 
Position für eine Drehung befindet (Fig. 4 und 

Fig. 6). Die Kraft des Übersetzungselements 82 wirkt 
bei einem Eingriff mit der Hebelanordnung 109 je-
doch gegen die Vorspannkraft der Feder bzw. des an-
deren Vorspannelements 114, um die Klammerfinger 
90 bei einem gegebenen Grad an Streckung des Ro-
boterarms von dem Plättchen 302 zu lösen.

[0061] Ein äußeres Anschlagelement 150 umfasst 
einen festen Anschlag, der an der oberen Abdeck-
platte 200 befestigt ist und eine Bewegung des ersten 
und des zweiten Klammerfingers 90 nach außen be-
grenzt. Das Anschlagelement 150 ist so beschaffen 
und positioniert, dass es eine Bewegung der Klam-
merfinger 90 nach außen über eine vorgegebene Po-
sition hinaus verhindert. Diese Position wird von der 
zur gewünschten Freigabe des Plättchens 302 erfor-
derlichen Bewegung der Klammerfinger 90 vom 
Plättchen 302 weg bestimmt. In einigen Fällen muss 
der Roboter 10 ein fehlausgerichtetes Plättchen 302
zurückholen, und der Aufspannmechanismus dient 
beim Greifen des Plättchens auf dem Handhabungs-
blatt 64 der Ausrichtung eines Plättchens 302. Daher 
müssen die Klammerfinger 90 ausreichend zurück-
gezogen werden, um eine Platzierung eines fehlaus-
gerichteten Plättchens 302 auf dem Plättchenblatt 64
zu ermöglichen. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form ist das äußere Anschlagelement 150 so positio-
niert, dass es ein Zurückziehen der Klammerfinger 90
bis zu 0,160 Zoll (0,4 cm) ermöglicht, wodurch eine 
Fehlausrichtung eines Plättchens von bis zu 0,080 
Zoll (0,2 cm) von der Mitte bewältigt werden kann. 
Der Betrag des Rückzugs kann so eingestellt wer-
den, dass Toleranzen bei bestimmten Systemen be-
wältigt werden können, und ist im Besonderen bei ei-
ner Ausführungsform begrenzt, um eine erhebliche 
Lebenserwartung der Feder bzw. des anderen Vor-
spannelements 114 zu erzielen und eine Beschädi-
gung der Spitzenbiegeelemente 93 zu verhindern. 
Der Rückzugsbetrag kann jedoch jeder von dem be-
sonderen System, bei dem die Aufspannbaugruppe 
verwendet wird, vorgegebene Betrag sein. Ähnlich 
kann ein inneres Anschlagelement 151 vorgesehen 
sein, um eine Bewegung des ersten und des zweiten 
Klammerfingers 90 nach innen zu verhindern. Das in-
nere Anschlagelement 151 ist so beschaffen und po-
sitioniert, dass eine Bewegung der Klammerfinger 90
über eine vorgegebene Position hinaus verhindert 
wird, um beispielsweise eine Fehlausrichtung der 
Hebelanordnung 109 zu verhindern.

[0062] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen eine Teilansicht 
der Unterseite einer zur Verwendung mit einem Ro-
boter des „Froschbeintyps" geeigneten dritten Aus-
führungsform eines Werkstückhandhabungsele-
ments 60 mit teilweise entfernter Bodenplatte und 
freigelegten inneren Arbeitskomponenten des 
Klemmgreifkopfs 80. Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen 
eine zur Verwendung mit einem Roboter des „pola-
ren" Typs geeignete vierte Ausführungsform des 
Werkstückhandhabungselements 60 ohne Abde-
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ckung mit freigelegten Arbeitskomponenten des 
Klemmgreifkopfs 80. Die Fig. 7 und Fig. 9 zeigen 
Klammerfinger 90 ein einer ausgefahrenen oder Frei-
gabestellung, in der die Plättchenhandhabungsele-
mente 60 vollständig ausgefahren sind, so dass die 
Klammerfinger 90 zur Aufnahme oder Abgabe des 
Plättchens 302 von dem Plättchen 302 gelöst sind.

[0063] Bei den in den Fig. 7–Fig. 10 gezeigten Aus-
führungsformen umfasst die Hebelbaugruppe oder 
Hebelanordnung 109 im Allgemeinen einen Überset-
zungshebel 200, der ein länglicher Hebel mit entge-
gengesetzten Enden ist. Ein schwenkbares Ende des 
Übersetzungshebels 200 ist schwenkbar an dem 
Greifkopfgehäuse 199 montiert und in diesem ange-
ordnet und zum Schwenken in der gleichen Ebene 
wie die Klammerfinger 90 geeignet. Der Überset-
zungshebel 200 umfasst ferner einen ihm zugeord-
neten, relativ flachen Abschnitt, der eine Kontaktau-
flage 220 bildet. Auch ein Übersetzungselement 208
kann für einen Eingriff mit einer Kontaktauflage 240
einer nachstehend beschriebenen Biegeanordnung 
245 an dem Übersetzungshebel 200 befestigt sein. 
Das Übersetzungselement 208 umfasst vorzugswei-
se eine drehbar an ihm befestigte Kontaktrolle 210, 
die aus einem harten, abnutzungsbeständigen Mate-
rial, wie beispielsweise PEEK (Polyethylätherketon) 
oder TUFSAM (teflonimprägniertem, anodisierungs-
beschichtetem Aluminium) ausgebildet ist.

[0064] Die Biegeanordnung 245 umfasst einen mitt-
leren Kontaktabschnitt 242 mit entgegengesetzten 
Enden, mit denen Biegesegmente 230 fest verbun-
den sind und von denen sich Biegesegmente 230 zu 
nahegelegenen Enden von Klammerfingern 90 er-
strecken, mit denen sie fest verbunden sind.

[0065] Das Übersetzungselement 208 des Überset-
zungshebels 200 ist so beschaffen und positioniert, 
dass es an der dem Kontaktabschnitt 242 der Bie-
geanordnung 245 zugeordneten Kontaktauflage 240
anliegt und den Kontakt beibehält, wenn der Überset-
zungshebel 200 und das daran befestigte Überset-
zungselement 208 in Vorwärtsrichtung gedreht wer-
den. Beim Betrieb veranlasst eine Schwenkbewe-
gung des Übersetzungshebels 200 und des damit 
verbundenen Übersetzungselements 208 eine Vor-
wärtsbewegung des Kontaktabschnitts 242 der Bie-
geanordnung 245 und eine damit verbundene Bie-
gung der daran befestigten Biegesegmente 230. 
Eine Vorwärtsbewegung der Biegesegmente 230
veranlasst eine Bewegung der Enden der Klammer-
finger 90, an denen die Biegesegmente 230 befestigt 
sind, nach innen sowie ein derartiges Schwenken der 
Klammerfinger 90, dass sich die entfernten Enden 
der Klammerfinger 90 nach außen von dem Plättchen 
302 weg bewegen. Ein an der zweiten Strebe 45 des 
Roboterarms 42 befestigtes Übersetzungselement 
82 ist so beschaffen, dass es sich selektiv mit der 
Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 120 paart und 

mit ihr in Eingriff gelangt, wodurch der erste Klam-
merfinger 90 bei einem gegebenen Grad an Stre-
ckung des Roboterarms von dem Plättchen 302 weg 
bewegt wird.

[0066] Bei der in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeigten 
Ausführungsform ist das Übersetzungselement 82
ein längliches, starres Element, das in der Nähe des 
Schwenkpunkts 50, der die zweite Strebe 45 mit dem 
Werkstückhandhabungselement 60 verbindet, fest 
an der zweiten Strebe 45 befestigt ist. Das Überset-
zungselement 82 erstreckt sich von der zweiten Stre-
be 45 nach außen in das Greifkopfgehäuse 199. Eine 
Rolle 84, die so beschaffen ist, dass sie im Wesentli-
chen ohne eine Erzeugung von Partikeln an einer an-
deren Oberfläche anliegt, ist schwenkbar an einem 
entferntesten Ende des Übersetzungselements 82
befestigt. Die Rolle 84 ist zur Minimierung der Rei-
bung zwischen dem Übersetzungselement 82 und 
der Kontaktauflage 122 vorzugsweise aus einem har-
ten, abnutzungsbeständigen Material, wie beispiels-
weise PEEK- oder TUFLAM-beschichteten Alumini-
um, ausgebildet. Das Übersetzungselement 82 ist so 
beschaffen und positioniert, dass sein entferntestes 
Ende an der Kontaktauflage 220 des Übersetzungs-
hebels 200 anliegt, wenn sich das entfernteste Ende 
des Übersetzungselements 82 dreht uns sich allge-
mein vorwärts auf das Plättchen 302 und das Hand-
habungsblatt 64 zu bewegt. Ein Ausfahren des Robo-
terarms 42 verursacht einer Vorwärtsdrehung des 
Übersetzungselements 82.

[0067] Wenn das Übersetzungselement 82 bei ei-
nem gegebenen Grad an Streckung des Roboter-
arms auf die Kontaktauflage 220 des Übersetzungs-
hebels 200 trifft und mit ihr in Eingriff gelangt, trifft das 
Übersetzungselement 208 des Übersetzungshebels 
200 auf ähnliche weise auf die Kontaktauflage 240
des Kontaktabschnitts 242 und gelangt mit ihr in Ein-
griff, wodurch die Biegeanordnung 245 vorwärts auf 
das Plättchen 302 zu bewegt wird und so die Klam-
merfinger 90 bei einem gegebenen Grad von Stre-
ckung des Roboterarms von dem Plättchen 302 fort 
schwenkt. Vorzugsweise werden das Übersetzungs-
element 208 des Übersetzungshebels 200, die Kon-
tur der Kontaktauflage 220 des Übersetzungshebels 
200, die Kontur der Kontaktauflage 240 der Biegean-
ordnung 245 und die Formen der Klammerfinger 90
so ausgewählt, dass die Drehwinkel der Klammerfin-
ger 90 stets gleich sind.

[0068] Bei der in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigten 
Ausführungsform ist das Übersetzungselement 82 in 
der Nähe des Schwenkpunkts 50, der die zweite 
Strebe 45 mit dem Werkstückhandhabungselement 
60 verbindet, fest an der zweiten Strebe 45 befestigt. 
An dem Übersetzungselement 82 ist eine Rolle 84
drehbar befestigt, die so beschaffen ist, dass sie im 
Wesentlichen ohne eine Erzeugung von Partikeln an 
einer weiteren Oberfläche anliegt. Die Rolle 84 ist zur 
10/37



DE 600 34 619 T2    2007.12.27
Minimierung der Reibung zwischen dem Überset-
zungselement 82 und der Kontaktauflage 122 vor-
zugsweise aus einem harten, abnutzungsbeständi-
gen Material, wie beispielsweise PEEK- oder TUF-
LAM-beschichteten Aluminium, ausgebildet. Das 
Übersetzungselement 82 ist so beschaffen und posi-
tioniert, dass es an der Kontaktauflage 122 des ers-
ten Hebels 120 anliegt, wenn sich die zweite Strebe 
45 und das daran befestigte Übersetzungselement 
82 bei oder nahe der vollständigen Streckung des 
Plättchenhandhabungselements 60 in Bezug auf das 
Plättchenhandhabungselement 60 drehen. Ein Aus-
fahren des Roboterarms 42 verursacht eine Drehung 
des Übersetzungselements 82.

[0069] Wenn das Übersetzungselement 82 bei ei-
nem gegebenen Grad an Streckung des Roboter-
arms auf die Kontaktauflage 122 trifft und mit ihr in 
Eingriff tritt, trifft das Übersetzungselement 125 des 
ersten Hebels 120 auf ähnliche Weise auf die Kon-
taktauflage 135 des zweiten Hebels 130 und tritt mit 
dieser in Eingriff, wodurch der zweite Klammerfinger 
90 bei einem gegebenen Grad an Streckung des Ro-
boterarms von dem Plättchen 302 weg geschwenkt 
wird. Vorzugsweise sind das Übersetzungselement 
125 des ersten Hebels 120, die Kontur der Kontak-
tauflage 135 des zweiten Hebels 130 und die Formen 
des ersten und des zweiten Klammerfingers 90 so 
ausgewählt, dass der Drehwinkel sowohl des ersten 
als auch des zweiten Klammerfingers 90 stets gleich 
sind.

[0070] Die Fig. 7 und Fig. 8 sind Ansichten der Un-
terseite des Klemmgreifkopfs 80 mit entfernter unte-
rer Abdeckplatte 202 und zeigen die Funktionsweise 
des Klemmgreifkopfs 80, wenn sich die Roboterarme 
42 eines Roboters des „Froschbeintyps" jeweils in ei-
ner ausgefahrenen und einer zurückgezogenen Stel-
lung befinden. Ähnlich sind die Fig. 9 und Fig. 10
Draufsichten des Klemmgreifkopfs 80 ohne Abdeck-
platte und zeigen die Funktionsweise des Klemm-
greifkopfs 80, wenn sich die Roboterarme 42 eines 
Roboters des „polaren" Typs jeweils in einer ausge-
fahrenen und einer zurückgezogenen Stellung befin-
den. Der Vergleich der Figuren ist nützlich, um darzu-
stellen, wie der Aufspannmechanismus das Plätt-
chen in vollständig ausgefahrenem Zustand freigibt. 
Die Fig. 8 und Fig. 10 zeigen die Greifkopfbaugrup-
pe 60 in einer vollständig zurückgezogenen Stellung 
über der Nabe des Roboters, beispielsweise wenn 
sich die Baugruppe in der Stellung für eine Drehung 
befindet. Es ist zu beachten, dass die Klammerfinger 
90 in der Einspannstellung mit dem Rand des Plätt-
chens 302 in Eingriff stehen. Durch den Eingriff der 
Klammerfinger 90 wird das Plättchen 302 nicht nur 
eingespannt, sondern auch konsequent und genau 
auf dem Blatt 64 positioniert. Da das Plättchen 302
genau positioniert wird, treten weniger Handha-
bungsfehler auf, und es besteht nicht die Notwendig-
keit, eine hoch entwickelte Plättchenzentriervorrich-

tung zu verwenden, obwohl eine derartige Vorrich-
tung nach wie vor verwendet werden könnte. Es ist 
ebenso zu beachten, dass der nächste Abstand zwi-
schen dem Übersetzungselement 82 und der zuge-
hörigen Kontaktauflage 220 des Übersetzungshebels 
200 bei vollständig zurückgezogenem Greifkopf 80
maximal ist. Ähnlich ist der nächste Abstand zwi-
schen dem Übersetzungselement 208 des Überset-
zungshebels 200 und der dazugehörigen Kontaktau-
flage 240 der Biegeanordnung 245 maximal.

[0071] Die Fig. 7 und Fig. 9 zeigen, dass sich das 
Blatt 64 und der Greifkopf 80 durch einen Plättchen-
transferschlitz 410 in einer Wand 412 einer Kammer 
404 (Fig. 2) zu einem Punkt erstrecken, an dem der 
Aufspannmechanismus gelöst wird. Zu beachten 
sind die Spalte zwischen den Rollen 92 der Klammer-
finger 90 und der Kante des Plättchens 302, die ein 
Abheben des Plättchens 302 von der Oberseite des 
Blatts 64 durch eine weitere Vorrichtung, wie (nicht 
dargestellte) Hebestifte einer Bearbeitungskammer, 
ermöglichen. Es ist ebenso aufschlussreich, die rela-
tiven Positionen der Übersetzungselemente 82 und 
208, des Übersetzungshebels 200, der Biegeanord-
nung 245, der Biegesegmente 230, der Anschlagele-
mente 150, 151 und der Feder bzw. des anderen Vor-
spannelements 114 zu beachten. In dieser Freigabe-
stellung ist die Feder bzw. das andere Vorspannele-
ment 114 gestreckt. Die Feder bzw. das andere Vor-
spannelement 114 spannt die Klammerfinger 90 nor-
malerweise in einer allgemein auf das Plättchen 302
ausgerichteten Richtung vor, um einen Eingriff mit 
dem Plättchen 302 herbeizuführen und es am Rück-
halteelement 70 festzulegen, wenn sich die Greif-
kopfbaugruppe 60 in einer vollständig zurückgezoge-
nen Position über der Nabe des Roboters befindet, 
beispielsweise wenn sich die Baugruppe in einer 
Stellung für eine Drehung befindet (Fig. 8 und 
Fig. 10). Die Kraft des Übersetzungselements 82 bei 
einem Eingriff mit dem Übersetzungshebel 200 und 
die resultierende Kraft des Übersetzungshebels 200
beim Zustandekommen eines Eingriffs mit der Bie-
geanordnung 245 wirken jedoch gegen die Vor-
spannkraft der Feder bzw. des anderen Vorspannele-
ments 114, wodurch die Klammerfinger 90 bei einem 
gegebenen Grad an Streckung des Roboterarms von 
dem Plättchen 302 gelöst werden.

[0072] Das äußere Anschlagelement 150 umfasst 
einen festen Anschlag, der auf der oberen Abdeck-
platte 200 befestigt ist und die Bewegung des ersten 
und des zweiten Klammerfingers 90 nach außen be-
grenzt. Das Anschlagelement 150 ist so beschaffen 
und positioniert, dass eine Bewegung der Klammer-
finger 90 nach außen über eine vorgegebene Positi-
on hinaus verhindert wird. Diese Position wird durch 
die zu der gewünschten Freigabe des Plättchens 302
erforderliche Bewegung der Klammerfinger 90 von 
dem Plättchen 302 weg bestimmt. In einigen Fällen 
muss der Roboter 10 ein fehlausgerichtetes Plätt-
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chen 302 zurückholen. Der Aufspannmechanismus 
dient der Ausrichtung dieser Plättchen 302, wenn er 
sie auf dem Handhabungsblatt 64 ergreift. Daher 
müssen die Klammerfinger 90 ausreichend zurück-
gezogen werden, um die Platzierung eines fehlaus-
gerichteten Plättchens 302 auf dem Plättchenblatt 64
zu ermöglichen. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form ist das äußere Anschlagelement 150 so positio-
niert, dass es ein Zurückziehen der Klammerfinger 90
bis zu 0,160 Zoll (0,4 cm) ermöglicht, wodurch eine 
Fehlausrichtung eines Plättchens von bis zu 0,080 
Zoll (0.,2 cm) von der Mitte bewältigt werden kann. 
Der Betrag des Rückzugs kann so eingestellt wer-
den, dass Toleranzen bei bestimmten Systemen be-
wältigt werden können, und ist bei einer Ausfüh-
rungsform speziell begrenzt, um eine erhebliche Le-
bensdauer der Feder bzw. des anderen Vorspannele-
ments 114 zu erzielen und eine Beschädigung der 
Spitzenbiegeelemente 93 zu verhindern. Der Betrag 
des Rückzugs kann jedoch jeder von dem bestimm-
ten System, für das die Aufspannbaugruppe verwen-
det wird, vorgegebene Betrag sein. Ähnlich kann ein 
inneres Anschlagelement 151 vorgesehen sein, um 
eine Bewegung des ersten und des zweiten Klam-
merfingers 90 nach innen zu begrenzen. Das innere 
Anschlagelement 151 ist so beschaffen und positio-
niert, dass es eine nach innen gerichtete Bewegung 
der Klammerfinger 90 über eine vorgegebene Positi-
on hinaus verhindert, um beispielsweise eine 
Fehlausrichtung der Hebelanordnung 109 zu verhin-
dern.

[0073] Die Fig. 11 und Fig. 12 sind Schnittansich-
ten eines Plättchenblatts 64 mit mehreren Plättchen-
halteelementen 74 von oben bzw. von der Seite. Die 
Plättchenhalteelemente 74 sind mit dem Plättchen-
blatt 64 gekoppelt oder einstückig mit ihm ausgebil-
det und weisen eine Plättchenkontaktfläche 76 auf, 
die sich um einen ausreichenden Abstand über der 
oberen Oberfläche des Plättchenblatts 64 nach oben 
erstreckt, um zu verhindern, dass die Bodenfläche 
des Plättchens 302 mit der oberen Oberfläche des 
Plättchenblatts 64 in Kontakt gelangt. Auf diese Wei-
se verringern die Plättchenhalteelemente 74 den 
Grad, in dem die untere Oberfläche des Plättchens 
302 berührt und abgerieben wird, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit bzw. der Grad der Partikelerzeugung 
und/oder der Beschädigung des Plättchens verrin-
gert wird.

[0074] Obwohl ein Plättchen von nur drei Plättchen-
halteelementen 74 gehalten werden könnte, weist 
das Plättchenblatt 64 vorzugsweise mindestens vier 
Plättchenhalteelemente 74 auf. Allgemein wird es 
auch vorgezogen, dass die Plättchenhalteelemente 
74 so weit wie praktisch möglich ausgebreitet sind, 
um dem darauf aufgenommenen Plättchen 302 Sta-
bilität zu verleihen, obwohl zusätzliche Stabilität ge-
schaffen wird, wenn das Plättchen eingespannt wird. 
Mehrere Plättchenhalteelemente 74, die zur Verrin-

gerung des Kontaktdrucks an der Unterseite des 
Plättchens 302 vorzugsweise eine konvexe Oberflä-
che mit einem großen Radius aufweisen, verringern 
den Kontaktdruck an der Unterseite des Plättchens 
302 wodurch die Möglichkeit einer Partikelerzeugung 
weiter verringert wird. Ferner sollte beachtet werden, 
dass die Blätter des Roboters auch geneigt sein kön-
nen, so dass das Plättchen nur an einer Kante mit 
dem Blatt in Kontakt steht. Dies kann einer Verringe-
rung der Reibung zwischen Plättchen und Blättern 
dienen, wodurch die zum Drücken der Plättchen in 
ihre Position erforderliche Kraft verringert wird.

[0075] Obwohl die Halteelemente 74 aus einem be-
liebigen Material gefertigt sein können, ist es im All-
gemeinen wünschenswert, ein Material auszuwäh-
len, das in der Bearbeitungsumgebung nicht korro-
diert, erodiert oder Partikel erzeugt bzw. die Oberflä-
che des Plättchens beschädigt. Die zur Verwendung 
als Halteelemente bevorzugten Materialien umfas-
sen Aluminiumoxid, blauen Saphir, Zirkoniumoxid, 
Siliciumnitrid und Siliciumcarbid. Die Halteelemente 
74 können auch aus einem spanabhebend bearbei-
teten Metall gefertigt sein, auf dem eine Keramik-, 
Saphir- oder Diamantbeschichtung angeordnet ist.

[0076] Fig. 13A ist eine vergrößerte Teilschnittan-
sicht des Plättchenblatts 64 und eines Plättchenhal-
teelements 74 gemäß Fig. 9. Das Halteelement 74
gemäß Fig. 13A ist als Kugellager dargestellt, das in 
einer Lagerfläche 78 gedreht werden kann. Da die 
Lager frei drehen bzw. rollen können, kann der Grad 
an Reibung zwischen dem Element 74 und dem 
Plättchen 302 weiter verringert bzw. eliminiert wer-
den.

[0077] Die Fig. 13B und Fig. 13C sind Teilschnitt-
ansichten alternativer Halteelemente 74, die anstelle 
des in Fig. 13A gezeigten Halteelements 74 oder in 
Kombination mit diesem verwendet werden können. 
Das Halteelement 74 gemäß Fig. 13B umfasst einen 
Stab, der starr in einer Bohrung im Blatt 64 aufge-
nommen ist, und einen halbkugelförmigen Knopf, der 
die obere Oberfläche 76 bildet, die mit dem Plättchen 
302 in Kontakt steht. Das Halteelement 74 gemäß
Fig. 13C ist eine Kugel oder Sphäre, die starr in einer 
Bohrung in dem Blatt befestigt ist, so dass sich die 
obere Oberfläche 76 geringfügig über die obere 
Oberfläche 66 des Blatts 64 erstreckt. Die Konstruk-
tionen gemäß den Fig. 13A, Fig. 13B und Fig. 13C
bzw. ihre Äquivalente können einzeln oder kombiniert 
zum Halten des Plättchens 302 verwendet werden. 
Ähnlich kann das Roboterblatt, wie in den Fig. 19 und 
Fig. 20 gezeigt, auch zwei Stifte 800 umfassen, die in 
das vordere Ende des Blatts gedrückt werden. Die 
Stifte 800 halten drehbar zwei vorzugsweise aus Ves-
pel gefertigte Rollen 810. Die Rollen 810 minimieren 
die Reibung zwischen dem Plättchen 302 und den 
Stiften 800, wodurch ein besseres seitliches Erfas-
sen des Plättchens 302 ermöglicht wird. Das Blatt 
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kann auch vorzugsweise aus Vespel gefertigte Aufla-
gen 820 umfassen, auf denen das Plättchen 302 auf-
liegt. Die Vespelauflagen 820 stellen einen nicht me-
tallischen Kontakt mit dem Plättchen 302 sicher und 
minimieren die Partikelerzeugung. Vorzugsweise ha-
ben die Vespelauflagen 820, wie dargestellt, eine ko-
nische „Tropfenform", die das Erfassen und Halten 
des Plättchens 302 auf dem Plättchenblatt 64 unter-
stützt, und weisen ferner eine durch sie hindurch ver-
laufende Öffnung zur Montage der Auflagen 820 auf 
dem Plättchenblatt 64 auf.

[0078] Die Fig. 19 und Fig. 20 zeigen eine Ausfüh-
rungsform eines Werkstückhandhabungselements 
60 mit pneumatisch betätigten Klammerfingern 90
und stellen die inneren Arbeitskomponenten des für 
einen Roboter des „Froschbeintyps" geeigneten 
Klemmgreifkopfs 80 dar. Es ist eine Ausführungsform 
für zwei Plättchen dargestellt.

[0079] Die Erfindung kann jedoch auch bei einem 
Roboter des „Froschbeintyps" für ein Plättchen imp-
lementiert werden, der typischerweise bei einem bei 
der Firma Applied Materials, Inc. in Santa Clara, Ka-
lifornien erhältlichen Centura®-System verwendet 
wird. Die Fig. 21 und Fig. 22 zeigen eine Ausfüh-
rungsform eines Werkstückhandhabungselements 
60 ohne Abdeckung und stellen die inneren Arbeits-
komponenten des zur Verwendung mit einem Robo-
ter des „polaren" Typs geeigneten Klemmgreifkopfs 
80 dar. Die Fig. 19 und Fig. 21 zeigen Klammerfinger 
90 in einer gestreckten oder Freigabestellung, in der 
Plättchenhandhabungselemente 60 vollständig aus-
gefahren sind, so dass die Klammerfinger 90 zur Auf-
nahme oder Abgabe eines Plättchens 302 von dem 
Plättchen 302 gelöst sind.

[0080] Jedes der Werkstückhandhabungselemente 
60 weist ein Greifkopfgehäuse 199, ein Plättchen-
handhabungsblatt 64 und einen Klemmgreifkopf 80
auf. Das Greifkopfgehäuse 199 kann eine obere Ab-
deckplatte und eine untere Abdeckplatte umfassen, 
die die beweglichen inneren Komponenten des 
Werkstückhandhabungselements 60 umschließen. 
Das Gehäuse 199 ist im Wesentlichen starr und zum 
Schutz der Komponenten des Werkstückhandha-
bungselements 60 geeignet. Das Handhabungsblatt 
64 erstreckt sich als integraler Bestandteil desselben 
vom vorderen Ende des Greifkopfgehäuses 199 und 
ist zur Aufnahme eines Plättchens 302 geeignet. Ein 
(in den Fig. 19 bis Fig. 22 dargestellter) Stift bzw. ein 
Rückhalteelement 800 erstreckt sich am entfernten 
Ende des Plättchenblatts 64 von dem dem Greifkopf-
gehäuse 199 gegenüberliegenden Ende des Plätt-
chenblatts 64 nach oben und kann eine beispielswei-
se Vespel oder einem anderen geeigneten Material 
gefertigte Rolle aufweisen. Die Rolle ist zur Anlage 
an einem auf dem Blatt angeordneten Plättchen 302
geeignet. Alternativ können die Rolle 810 und der 
Stift 800 ein einstückig ausgebildeter Vorsprung zur 

Unterstützung des Erfassens und Haltens des Plätt-
chens 302 auf dem Plättchenblatt 64 sein, der sich 
vom Plättchenblatt 64 erstreckt und aus Keramik 
oder anderen geeigneten Materialien gefertigt sein 
kann.

[0081] Der Klemmgreifkopf 80 des Werkstückhand-
habungselements 60 umfasst eine Biegebaugruppe 
500 und einen pneumatischen Zylinder 600. Die Bie-
gebaugruppe umfasst zwei zur Bildung eines einzi-
gen Jochs 510 integrierte Klammerfinger 90, eine am 
Greifkopfgehäuse 199 montierte Montageplatte 530, 
ein Vorspannelement, das vorzugsweise ein mit der 
Montageplatte 530 und zwei vorderen Enden oder 
Backen 94 verbundenes Blattfederbiegeelement 114
ist, und zwei vordere Biegeelemente 93, die vorzugs-
weise ein entferntestes Ende des Jochs 510 mit dem 
vorderen Ende bzw. der Backe 94 verbindende Blatt-
federbiegeelemente 93 sind. Die Montageplatte 530
ist vorzugsweise am Greifkopfgehäuse 199 befestigt 
und erstreckt sich vom Greifkopfgehäuse 199 weg, 
so dass das Vorspannbiegeelement 114 vorzugswei-
se an einem zum Biegeelement 114 medialen Punkt 
an ihm befestigt ist. Alternativ können zwei Biegeele-
mente 114 vorgesehen sein, die an der Biegemonta-
geplatte 530 befestigt sind und sich von ihr erstre-
cken. Die vorderen Enden oder Backen 94 sind an 
den entfernten Enden des Biegeelements bzw. der 
Biegeelemente 114 befestigt und vorzugsweise ko-
nisch oder gekrümmt, damit sie bei einem Einrasten 
der Biegebaugruppe 500 am Plättchen 302, wie 
nachstehend beschrieben, vorteilhaft zu der Kante 
des Plättchens passen und mit ihr in Eingriff treten.

[0082] Die Biegebaugruppe 500 ist vorzugsweise 
an einer Position an dem Greifkopfgehäuse 199 mon-
tiert, und die vorderen Enden 94 sind vorzugsweise 
so bemessen und ausgewählt, dass die Biegebau-
gruppe 500 zurückgezogen oder gelöst werden 
muss, um eine Platzierung oder Entfernung des Plätt-
chens auf dem Plättchenhandhabungsblatt 64 zu er-
möglichen. Anders ausgedrückt erzeugt die Biege-
baugruppe 500 einen formschlüssigen Eingriff mit ei-
nem Plättchen auf dem Plättchenhandhabungsblatt 
64, und die Biegebaugruppe 500 muss aktiv gelöst 
werden, um das Plättchen freizugeben. Dementspre-
chend übt die Biegebaugruppe 500, sofern sie nicht 
betätigt wird, stets eine Einspannkraft auf das Plätt-
chen 302 aus. Die Einspannkraft, mit der die Backen 
94 das Plättchen halten, kann durch Steuern der Bie-
gesteifigkeit und der Länge der Backen 94 und der 
Biegeelemente gesteuert werden.

[0083] Die vorderen Biegeelemente 93 erstrecken 
sich von den vorderen Enden oder Backen 94 nach 
hinten und sind an den entferntesten Enden des 
Jochs 510 befestigt. Das Joch 510 ist nicht direkt am 
Greifkopfgehäuse befestigt. Stattdessen ist das Joch 
drehbar an der Kolbenstange 610 des pneumati-
schen Zylinders 600 montiert, der sich vorzugsweise 
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von dem pneumatischen Zylinder 600 in einer Rich-
tung zu der Biegebaugruppe 500 und dem Plättchen 
302 erstreckt. Das Joch umfasst eine Buchse 620, 
die vorzugsweise aus Delring-AF oder einem ande-
ren zum Ermöglichen einer freien Drehung des Jochs 
510 um die Kolbenstange 610 des pneumatischen 
Zylinders 600 bei minimaler Partikelerzeugung ge-
eigneten Material gefertigt ist. Dadurch wird eine un-
erwünschte Verdrehung der Biegeelemente 93, 114
um die Achse des pneumatischen Zylinders 600 ver-
hindert, wenn die Bauteile nicht perfekt bemessen 
und/oder ausgerichtet sind. Der Zylinder 600 ist an 
dem Gehäuse 199 montiert oder anderweitig an ihm 
befestigt und kann vorzugsweise unter Verwendung 
einer Montageklammer 700, die, wie dargestellt, vor-
zugsweise einstückig mit der Montageplatte 530 aus-
gebildet ist, an dem Gehäuse 199 montiert sein.

[0084] Die vorderen Enden oder Backen 94 sind zur 
Minimierung der Reibung zwischen den Klammerfin-
gern 90 und den Plättchen 302 zur Minimierung der 
Partikelerzeugung entweder spanabhebend aus Rol-
len 810, die aus einem harten, abnutzungsbeständi-
gen Material, wie Vespel oder anderen geeigneten 
Materialien ausgebildet sind, gefertigt oder umfassen 
Rollen 810. Die Spitzenbiegeelemente 93 und das 
Biegeelement 114 können auch einen Stoß aufgrund 
der Kraft der Klammerfinger 90 absorbieren, wenn 
sie mit dem Plättchen 302 in Eingriff treten, wodurch 
die Partikelgröße weiter minimiert und/oder eine zu-
sätzliche Einspannkraft zwischen den Klammerfin-
gern 90 und dem Plättchen 302 aufrechterhalten wer-
den.

Funktionsweise

[0085] Beim Betrieb dreht sich der Roboter 10 in der 
Transportkammer 406 um seine Achse, um die Plätt-
chenhandhabungselemente 60 an den verschiede-
nen, an der Transferkammer 406 angeordneten 
Kammern 404 auszurichten. Sind sie einmal an einer 
Kammer 402, 404 ausgerichtet, werden die Roboter-
arme 42 durch eine relative Drehung der ersten und 
der zweiten Strebe 44 und 45 ausgefahren, wodurch 
die Plättchenhandhabungselemente 60 und die dar-
auf aufliegenden Plättchen 302 zur Übergabe in die 
Kammer 404 bewegt werden. Zur Erleichterung ei-
nes rascheren Transfers der Plättchen 302 zwischen 
den Kammern 404 werden die Plättchen 302 auf den 
Plättchenhandhabungselementen 60 aufgespannt, 
wenn sie darauf aufliegen. Der zur Erleichterung die-
ses Aufspannens verwendete Klemmgreifkopf 80
funktioniert wie folgt. Obwohl die folgende Beschrei-
bung zur Vereinfachung der Beschreibung nur einen 
einzigen Roboterarm 42, einen einzigen Klemmgreif-
kopf 80 und ein einziges Plättchenhandhabungsblatt 
64 betrifft, ist festzuhalten, dass die Betätigung von 
Doppelblättern an jedem Blatt auf die gleiche Weise 
stattfindet.

[0086] Während des Plättchentransports auf dem 
Plättchenhandhabungselement 60 spannt die Feder 
bzw. das andere Vorspannelement 114 die Klammer-
finger 90 in die Einspannposition vor. Nur wenn eine 
ausreichende Kraft auf die Feder bzw. das andere 
Vorspannelement 114 aufgebracht wird, bewegen 
sich die befestigten Klammerfinger 90 nach außen 
vom Plättchen 302 weg. Bei der bevorzugten Ausfüh-
rungsform übt die Feder bzw. das andere Vorspann-
element 114 eine Einspannkraft von ca. 0,14 Pfund 
(63,5 g) bzw. dem ca. 1,2-Fachen des Gewichts des 
Plättchens 302 auf das Plättchen 302 aus. Da die 
Größe der Plättchen 302 im Wesentlichen konstant 
ist, muss die Aufspannposition der Klammerfinger 90
nicht verändert werden. Daher begrenzt der Klemm-
greifkopf 80 die Bewegung des Klammerfingers 90
nach innen und außen. Bei der Verwendung der be-
schriebenen Vorrichtung, die die beiden, den jeweili-
gen Plättchen 302 zugeordneten Klammerfinger 90
miteinander verbindet, können beide Klammerfinger 
90 unter Verwendung der Bewegung eines einzigen 
Roboterarms 42 zurückgezogen werden.

[0087] Dementsprechend spannt die Feder bzw. 
das andere Vorspannelement 114 die Klammerfinger 
90 in eine nach innen gerichtete Einspannstellung 
vor, in der ein Kontakt mit einem Plättchen 302 auf 
dem Plättchenhandhabungsblatt 64 vorliegt. Um das 
Plättchen 302 auf dem Plättchenhandhabungsblatt 
64 zu platzieren und es von ihm zu entfernen, müs-
sen jedoch die Einspannwirkung aufgehoben und die 
Klammerfinger 90 zurückgezogen werden. Den 
Großteil der Zeit, während der sich das Plättchen 302
auf dem Blatt 64 befindet, bewegt der Roboter 10 das 
Plättchen 302. Zur Maximierung der Wirkung des Ro-
botertransfers bleibt das Plättchen 302 so lange wie 
möglich eingespannt, während es sich auf dem 
Handhabungsblatt 64 befindet, so dass der Roboter 
höhere Geschwindigkeiten und höhere Beschleuni-
gungen einsetzen kann, um das Plättchen 302 ra-
scher zu bewegen. Daher wird die Einspannkraft nur 
gelöst, um eine Plättchenübergabe zwischen dem 
Plättchenhandhabungsblatt 64 und der Kammer aus-
zuführen. Die Aufspannkraft als solche wird nur ge-
löst, wenn die Roboterarme zum Abschließen des 
Transfers in die Kammer 404 ausgefahren sind.

[0088] Wenn die Roboterarme 42 in die Kammer 
gestreckt werden, um den Transfer zwischen dem 
Roboter 10 und der Kammer 404 abzuschließen, dre-
hen sich die Streben 44 und 45 relativ zum Plättchen-
handhabungselement 60. Diese Drehung der zwei-
ten Strebe 45 veranlasst eine relative Drehung des 
fest daran angebrachten Übersetzungselements 82. 
Das Übersetzungselement 82 ist so positioniert und 
beschaffen, dass die am entferntesten Ende des 
Übersetzungselements 82 befestigte Rolle 84 mit der 
Kontaktauflage 122 des ersten Hebels 120 in Kontakt 
gelangt, was ein Schwenken des ersten Hebels 120
an der weiteren Fortsetzung des Roboterarms 42
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veranlasst, wenn die zweite Strebe 45 einen vorge-
gebenen Grad an Drehung erreicht, der in eine gege-
bene Streckung der Roboterarme 42 übersetzt wird. 
Dementsprechend übersetzt das Übersetzungsele-
ment 82 die Ausfahrbewegung des Roboterarms 42
und die Drehbewegung der Streben 44 und 45 in eine 
Vorwärtsdrehung des ersten Hebels 120. Das Über-
setzungselement 125 des ersten Hebels 120 gelangt 
dann mit der Kontaktauflage 135 des zweiten Hebels 
130 in Eingriff, der den zweiten Hebel 130 ebenfalls 
nach vorne vorspannt, wodurch eine Vorwärtsdre-
hung des zweiten Hebels 130 veranlasst wird. Wenn 
sich der erste Hebel 120 und der zweite Hebel 130
vorwärts drehen, veranlassen sie eine Bewegung der 
befestigten Kontaktfinger 90 weg von dem Plättchen 
302 und dem Handhabungsblatt 64. Das Plättchen 
302 kann dann von dem Plättchenhandhabungsblatt 
64 entfernt werden. Das nachfolgende Zurückziehen 
der Roboterarme 42 veranlasst eine Lösung des 
Übersetzungselements 82 von dem ersten Hebel 120
und ermöglicht der Feder bzw. dem anderen Vor-
spannelement 114 eine Rückführung der Klammer-
finger 90 in die Einspannstellung und veranlasst ei-
nen Eingriff der Klammerfinger 90 an der Kante des 
auf dem Plättchenhandhabungsblatt 64 aufliegenden 
Plättchens 302, wodurch das Plättchen 302 gegen 
das Rückhalteelement 70 gedrückt wird. Die Feder 
bzw. das andere Vorspannelement 114 spannt so die 
Werkstückhandhabungselemente 60 zur Einspan-
stellung vor. Durch das Vorspannen des Plättchens 
302 gegen ein an dem Handhabungsblatt 64 befes-
tigtes Rückhalteelement 70 richten die Klammerfin-
ger 90 das Plättchen 302 jedes Mal auf die gleiche 
Position aus, wenn ein Plättchen 302 auf dem Hand-
habungselement 64 platziert wird, wodurch die Wie-
derholbarkeit des Systems gesteigert wird.

[0089] Vor dem Erreichen der Position, in der die 
Klammerfinger 90 zurückgezogen werden, wird die 
Bewegung des Roboters verlangsamt, um jede Be-
wegung des Plättchens 302 auf dem Plättchenhand-
habungsblatt 64 zu verhindern. Im eingespannten 
Zustand werden die Geschwindigkeiten, Beschleuni-
gungen und Verlangsamungen der Bewegungen des 
Roboters jedoch nur durch die Bewegungsfähigkei-
ten des Roboters begrenzt.

[0090] Eine wesentliche Überlegung bei der Kon-
struktion der vorliegenden Erfindung ist, dass die Be-
arbeitungskammern 404 und die LoadLock-Kammer 
402 bei einigen Cluster Tools 400, wie dem in Fig. 2
gezeigten, nicht den gleichen Abstand zur Achse x 
des Roboters 10 haben. Die vorliegende Erfindung 
bewältigt diesen Unterschied durch die Verwendung 
des Anschlagelements 150. Wenn die Feder bzw. 
das andere Vorspannelement 114 die Kontaktfinger 
90 nach außen vorspannt, gelangen die Kontaktfin-
ger 90 bei Erreichen einer gegebenen äußeren Posi-
tion mit den Anschlagelementen 150 in Kontakt, wo-
durch eine weitere Bewegung der Kontaktfinger 90

nach außen verhindert wird. Bei bestimmten Ausfüh-
rungsform kann die Hebelanordnung 109 mindestens 
einen Biegeabschnitt umfassen, der zur Absorption 
jeder „verlorenen Bewegung" durch eine weitere Be-
wegung des Roboterarms 45 Biegesegmente 230
gemäß der in den Fig. 6–Fig. 7 sowie 13 und Fig. 14
gezeigten Ausführungsform umfassen kann.

[0091] Der genaue Punkt, an dem der Aufspannme-
chanismus das Plättchen 302 freigibt, hängt von den 
relativen Größen und Positionen der verschiedenen 
Komponenten ab und wird von diesen bestimmt. Der 
Winkel, in dem das Übersetzungselement 82 an der 
zweiten Strebe 45 befestigt ist, und die relative Posi-
tion der Kontaktauflage 122 bestimmen beispielswei-
se die relative Position, in der sie miteinander in Kon-
takt treten. Die relativen Längen der Streben 44 und 
45 bestimmen die relative Drehung der zweiten Stre-
be 45 zum Werkstückhandhabungselement 60. Da 
die Klammerfinger 90 bei einem gegebenen relativen 
Winkel zwischen der zweiten Strebe 45 und dem 
Werkstückhandhabungselement 60 gelöst werden, 
müssen die Längen der Streben 44 und 45 so einge-
stellt sein, dass der Winkel nur erreicht wird, wenn die 
Roboterarme 42 ausgestreckt sind. Weitere Fakto-
ren, die den Punkt beeinflussen können, an dem die 
Klammerfinger 90 zurückgezogen werden, umfassen 
die Spannung der Feder 114 und die relativen Positi-
onen des ersten Hebels 120, des zweiten Hebels 130
und der Kontaktauflage 135 des zweiten Hebels 130. 
Bei der bevorzugten Ausführungsform sind diese 
Komponenten so beschaffen, dass die Klammerfin-
ger 90 zurückgezogen werden, wenn sich das Plätt-
chenhandhabungsblatt 64 innerhalb 1 bis 3 Zoll (ca. 
2,5–7,5 cm) vor der Übergabeposition (d.h. der voll-
ständig ausgefahrenen Stellung) befindet.

[0092] Wenn die Klammerfinger 90 mit dem Plätt-
chen 302 in Eingriff stehen und das Plättchen 302
zwischen den Fingern 90 und dem Rückhalteelement 
70 festgelegt ist, wird durch den Eingriff der Klam-
merfinger 90 Druck auf das Plättchen 302 ausgeübt, 
bis es sich zum Rückhalteelement 70 bewegt. Wäh-
rend dieser Bewegung des Plättchens 302 in Bezug 
auf das Plättchenblatt 64 ist die Unterseite des Plätt-
chens 302 an der Plättchenkontaktfläche 76 der 
Plättchenhalteelemente 74 Reibungskräften ausge-
setzt. Anders als bei den Halteelementen herkömmli-
cher Blätter, die das Plättchen 302 auf einer großen 
Fläche berühren, reduzieren bzw. minimieren die er-
findungsgemäßen Halteelemente jedoch den Grad 
an Kontakt und Reibung zwischen ihnen und reduzie-
ren bzw. eliminieren dadurch Beschädigungen der 
Plättchen 302 bzw. die Erzeugung von Partikeln. 
Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass 
die erfindungsgemäßen Plättchenhalteelemente 74
keine Reibung erzeugen, sondern die Reibung und 
Beschädigungen der Plättchen 302 vielmehr reduzie-
ren. Es ist die Einspannwirkung der vorliegenden Er-
findung, durch die das Plättchen 302 bei einer Bewe-
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gung des Blatts 64 in seiner Position gehalten wird.

[0093] Unter Bezugnahme auf Fig. 17 und Fig. 18
sollte nun festgehalten werden, dass jede der Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung auch ge-
genüberliegende Klammerfinger 90, 690 oder Sätze 
von Klammerfingern 90, 690 umfassen kann, die ei-
nen ersten, nahegelegenen Satz Klammerfinger 90
und einen zweiten, entfernten Satz Klammerfinger 
690 umfassen können, die an gegenüberliegenden 
Seiten des Plättchens 302 angeordnet sind. Die 
Fig. 17 und Fig. 18 zeigen eine Teildraufsicht einer 
Ausführungsform eines Werkstückhandhabungsele-
ments 60 ohne Abdeckplatte, die die inneren Arbeits-
komponenten des Klemmgreifkopfs 80 darstellt. Die 
in den Fig. 17 und Fig. 18 dargestellte Ausführungs-
form ist zur Verwendung an einem Roboter des 
„Froschbeintyps" geeignet, es wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass einander gegenüberliegende Sätze 
von Klammerfingern 90, 690 auch bei jeder anderen 
der hier beschriebenen Ausführungsformen verwen-
det werden können. Fig. 17 zeigt Klammerfinger 90, 
690 in einer ausgefahrenen oder Freigabestellung, in 
der Plättchenhandhabungselemente 60 vollständig 
ausgestreckt sind, so dass die Klammerfinger 90, 
690 zur Aufnahme bzw. Abgabe des Plättchens 302
von dem Plättchen 302 gelöst sind.

[0094] Bei der in den Fig. 17 und Fig. 18 gezeigten 
Ausführungsform wird das (in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigte) Rückhalteelement 70 nicht verwendet. 
Stattdessen liegt das Plättchen 302 an beiden Seiten 
an den einander gegenüberliegenden Klammerfin-
gern 90, 690 an. Vorzugsweise sind die einander ge-
genüberliegenden Sätze von Klammerfingern 90, 
690 durch ein gemeinsames Verbindungselement 98
operativ verbunden, bei dem es sich um ein Stück 
Draht, ein Segment aus Federstahl oder ein anderes 
geeignetes Element handeln kann.

[0095] Beim Betrieb der in den Fig. 17 und Fig. 18
gezeigten Ausführungsform dreht sich der Roboter in 
der Transferkammer 406 um seine Achse, um die 
Plättchenhandhabungselemente 60 an den verschie-
denen Kammern 404 auszurichten, die an der Über-
gabekammer 406 befestigt sind. Ist die Ausrichtung 
an einer Kammer 402 und 404 einmal erfolgt, werden 
die Roboterarme 42 durch eine relative Drehung der 
ersten und der zweiten Strebe 44 und 45 ausgefah-
ren, wodurch die Plättchenhandhabungselemente 60
und die darauf aufliegenden Plättchen 302 zur Über-
gabe in die Kammer 404 bewegt werden. Zur Erleich-
terung eines rascheren Transfers der Plättchen 302
zwischen den Kammern 404 werden die Plättchen 
302 auf die Werkstückhandhabungselemente 60 auf-
gespannt, wenn sie darauf aufliegen. Der zur Erleich-
terung des Aufspannens verwendete Klemmgreifkopf 
80 arbeitet wie folgt. Obwohl die folgende Beschrei-
bung zur Vereinfachung der Beschreibung nur einen 
einzigen Roboterarm 42, einen einzigen Klemmgreif-

kopf 80 und ein einziges Werkstückhandhabungs-
blatt 64 betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die Be-
tätigung der Doppelblätter bei jedem Blatt auf die 
gleiche Weise erfolgt.

[0096] Während des Plättchentransfers auf dem 
Plättchenhandhabungselement 60 spannt die Feder 
bzw. das andere Vorspannelement 114 ein gemein-
sames Verbindungselement 98 vor, das seinerseits 
die Klammerfinger 90, 690 in die Einspannstellung 
vorspannt. Nur wenn eine ausreichende Kraft auf die 
Feder bzw. das andere Vorspannelement 114 aufge-
bracht wird, bewegen sich die befestigten Klammer-
finger 90, 690 nach außen und von dem Plättchen 
302 weg. Am entfernten Ende des Blatts 64 kann 
eine beliebige Anzahl an Klammerfingern 690 vorge-
sehen sein. Vorzugsweise werden zwei Klammerfin-
ger 690 verwendet, die vorzugsweise in Bezug auf 
das Blatt geschwenkt werden, um als Reaktion auf 
eine axiale Bewegung des Verbindungselements 98
eine Drehung der daran befestigten Rollen 692 zum 
Plättchen 302 und von diesem weg zu ermöglichen.

[0097] Wenn die Roboterarme 42 in die Kammer 
404 gestreckt werden, um den Transfer zwischen 
dem Roboter 10 und der Kammer 404 abzuschlie-
ßen, werden die Streben 44 und 45 relativ zu dem 
Werkstückhandhabungselement 60 gedreht. Die 
Drehung der zweiten Strebe 45 veranlasst eine rela-
tive Drehung des fest an ihr befestigten Überset-
zungselements 82. Das Übersetzungselement 82 ist 
so positioniert und beschaffen, dass die am entfern-
testen Ende des Übersetzungselements 82 befestig-
te Rolle 84 mit der Kontaktauflage 122 des ersten He-
bels in Kontakt gelangt, wenn die zweite Strebe 45 ei-
nen vorgegebenen Grad an Drehung erreicht, der in 
eine gegebene Streckung der Roboterarme 42 über-
setzt wird, was ein Schwenken des erste Hebels 120
an der weiteren Fortsetzung des Roboterarms 42
veranlasst. Dementsprechend übersetzt das Über-
setzungselement 82 die Ausfahrbewegung des Ro-
boterarms 42 und die Drehbewegung der Streben 44
und 45 in eine Rückwärtsdrehung des ersten Hebels 
120. Das Übersetzungselement 125 des ersten He-
bels 120 tritt dann mit der Kontaktauflage 135 des 
Verbindungselements 98 in Eingriff, wodurch auch 
das Verbindungselement 98 nach hinten vorge-
spannt wird. Wird das Verbindungselement 98 nach 
hinten bewegt, veranlasst es eine Bewegung der 
operativ verbundenen Kontaktfinger 90, 690 von dem 
Plättchen 302 und dem Handhabungsblatt 64 weg. 
Das Plättchen 302 kann dann von dem Plättchen-
handhabungsblatt 64 entfernt werden. Das anschlie-
ßende Zurückziehen der Roboterarme 42 veranlasst 
eine Lösung des Übersetzungselements 82 von dem 
ersten Hebel 120 und ermöglicht der Feder bzw. dem 
anderen Vorspannelement 114 eine Rückführung der 
Klammerfinger 90, 690 in die Einspannstellung, wo-
durch ein Eingreifen der Klammerfinger 90 an der 
Kante des auf dem Plättchenhandhabungsblatt 64
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liegenden Plättchens 302 veranlasst wird, wodurch 
das Plättchen 302 gegen das Rückhalteelement 70
gedrückt wird.

[0098] Beim Betrieb der in den Fig. 19 bis Fig. 22
gezeigten Ausführungsform dreht sich der Roboter 
10 in der Transferkammer 406 um seine Achse, um 
die Plättchenhandhabungselemente 60 an den ver-
schiedenen, an der Transferkammer 406 befestigten 
Kammern 404 auszurichten. Sind sie einmal an einer 
Kammer 402 und 404 ausgerichtet, werden die Ro-
boterarme 42 durch eine relative Drehung der ersten 
und der zweiten Strebe 44 und 45 ausgefahren, wo-
durch die Plättchenhandhabungselemente 60 und 
die darauf liegenden Plättchen 302 zur Übergabe in 
die Kammer 404 bewegt werden. Zur Erleichterung 
eines rascheren Transfers der Plättchen 302 zwi-
schen den Kammern 404 werden die Plättchen 302
auf den Werkstückhandhabungselementen 60 einge-
spannt, wenn sie darauf liegen. Der zur Erleichterung 
des Aufspannens verwendete Klemmgreifkopf 80 ar-
beitet wie folgt. Obwohl die folgende Beschreibung 
zur Vereinfachung der Beschreibung nur einen einzi-
gen Roboterarm 42, einen einzigen Klemmgreifkopf 
80 und ein einziges Werkstückhandhabungsblatt 64
betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die Betätigung 
von Doppelblättern bei jedem Blatt auf die gleiche 
Weise erfolgt.

[0099] Während des Transports eines Plättchens 
auf dem Plättchenhandhabungselement 60 spannt 
die Biegebaugruppe 500 die Klammerfinger 90 in die 
in den Fig. 20 und Fig. 22 gezeigte Einspannstellung 
vor. Der pneumatische Zylinder 600 wird bei einem 
Ausfahren des Roboterarms unter Verwendung eines 
(nicht gezeigten) Elektromagneten betätigt, der ope-
rativ mit einer (nicht gezeigten) Fluiddruckquelle ge-
koppelt ist. Bei einer Aktivierung des Elektromagne-
ten wird Druckluft in den Zylinder 600 geleitet. Wird 
Druckluft in den Zylinder 600 geleitet, wird der Kolben 
zurückgezogen, wodurch das Joch 510 und die ge-
samte Biegebaugruppe 510 nach hinten von dem 
Plättchen 302 weg gezogen werden. Da das Biegee-
lement 114 fest am Gehäuse 199 befestigt ist, wer-
den bei einem Zurückziehen der Biegebaugruppe 
500 von dem Plättchen 302 die vorderen Enden bzw. 
Backen 94 nach hinten und ebenso nach außen be-
wegt, wodurch sie sich nach außen und nach hinten 
von der Kante des Plättchens 302 weg drehen (wie in 
den Fig. 19 und Fig. 21 gezeigt). Diese Bewegung 
der Backen 94 erleichtert ein seitliches Erfassen ei-
nes nicht ordnungsgemäß ausgerichteten Plättchens 
302. Wenn die Zufuhr von Druckluft unterbrochen 
wird, kehren die Backen in die ursprüngliche Stellung 
zurück, wobei das Plättchen ergriffen wird (wie in den 
Fig. 20 und Fig. 22 dargestellt).

[0100] Eine Betätigung des pneumatischen Zylin-
ders 600 erfolgt durch das Robotersteuersystem, 
wenn unter Verwendung von in der Technik allgemein 

bekannten Standardsensoren festgestellt wird, dass 
sich die Roboterarme in der vollständig ausgefahre-
nen Stellung befinden. Vorzugsweise wird dem (nicht 
dargestellten) Elektromagneten von dem Roboter-
steuersystem ein elektronisches Steuersignal zum 
Öffnen eines (nicht dargestellten) in Reihe an die 
operativ mit dem pneumatischen Zylinder 600 ver-
bundene Fluiddruckleitung 630 angeschlossenen 
Fluidsteuerventils zugeführt. Die Fernbetätigung und 
die elektronische Steuerung pneumatischer Zylinder, 
wie des pneumatischen Zylinders 600, sind in der 
Technik allgemein bekannt. Bei einem teilweisen Zu-
rückziehen der Roboterarme aus der vollständig aus-
gefahrenen Stellung erzeugt das Steuersystem vor-
zugsweise ein elektronisches Steuersignal an den 
(nicht dargestellten) Elektromagneten, um das in Rei-
he an die Fluiddruckleitung 630 angeschlossene 
(nicht gezeigte) Fluidsteueventil zu schließen. Bei 
der Entfernung des Fluiddrucks von dem pneumati-
schen Zylinder 600 wird die Biegebaugruppe in die 
Einspannposition zurückgeführt, wie vorstehend be-
schrieben.

[0101] Die Funktionsweise der pneumatischen Zy-
linder ist in der Technik allgemein bekannt. Im Allge-
meinen umfassen die pneumatischen Zylinder einen 
Kolben in einem Gehäuse mit innerhalb des Gehäu-
ses an den entgegengesetzten Seiten des Zylinders 
ausgebildeten Kammern. Die Kolbenstange ist mit 
dem Kolben verbunden und erstreckt sich aus dem 
Gehäuse. Es wird darauf hingewiesen, dass die Flu-
iddruckquelle vorzugsweise eine Druckluftquelle sein 
kann, wobei die Luft in diesem Fall der der Kolben-
stange näher liegenden Kammer zugeführt werden 
kann. Alternativ kann die Fluiddruckquelle eine Vaku-
umquelle sein, wobei der Unterdruck in diesem Fall 
auf die der Kolbenstange gegenüberliegende Kam-
mer aufgebracht werden kann. Alternativ ist der 
pneumatische Zylinder ein Hydraulikzylinder, der 
operativ mit einer Hydraulikfluiddruckquelle verbun-
den ist.

[0102] Obwohl Vorstehendes die bevorzugte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung betrifft, 
können andere und weitere Ausführungsformen der 
Erfindung realisiert werden, ohne von ihrem grund-
sätzlichen Rahmen abzuweichen, wobei ihr Rahmen 
von den nachfolgenden Ansprüchen bestimmt wird.

Patentansprüche

1.  Klemmgreifkopf für eine Roboterbaugruppe 
(10) mit einem oder mehreren Armen (42) und einem 
oder mehreren pneumatischen Zylindern (600) zum 
Antreiben der Arme (42) zur Handhabung eines 
Werkstücks (302) mit einem schwenkbar mit den Ar-
men (42) gekoppelten Greifkopfgehäuse (199) und 
mindestens einem im Greifkopfgehäuse (199) ange-
ordneten Klammerfinger (90), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Klammerfinger (90) ein operativ 
17/37



DE 600 34 619 T2    2007.12.27
mit einer Kolbenstange (610) des pneumatischen Zy-
linders (600) verbundenes Joch (510) umfasst, das 
ferner operativ mit mindestens einem Biegeelement 
(93) verbunden ist, und dass ein Blattfederbiegeele-
ment (114) zum Drücken des mindestens einen 
Klammerfingers (90) gegen das Werkstück (302) mit 
dem mindestens einen Klammerfinger (90) gekoppelt 
ist.

2.  Klemmgreifkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Biegeelement (93) mit einem 
vorderen Ende (94) zum Einrasten an einer Kante 
des Werkstücks (302) verbunden ist.

3.  Aufspannmechanismus zum Befestigen eines 
Werkstücks (302) an einem mit einem entfernten 
Ende eines Roboterarms (42) gekoppelten Werk-
stückhandhabungselement (60) mit einem Plättchen-
handhabungsblatt (64) mit einem Werkstückaufnah-
mebereich und einem Halteelement (800) an seinem 
entfernten Ende, der mindestens einen Klammerfin-
ger (90), der so beschaffen und positioniert ist, dass 
er mit der Kante des Werkstücks (302) in Kontakt 
steht, ein mit dem mindestens einen Klammerfinger 
(90) gekoppeltes Blattfederbiegeelement (114), das 
so beschaffen ist, dass es den mindestens einen 
Klammerfinger (90) zum Aufspannen des Werk-
stücks (302) zwischen dem mindestens einen Klam-
merfinger (90), der ferner eine Biegebaugruppe (500) 
umfasst, und dem Halteelement (800) gegen das 
Werkstück (302) drückt, wenn das Werkstück auf 
dem Werkstückaufnahmebereich angeordnet ist, und 
einen operativ mit der Biegebaugruppe (500) verbun-
denen pneumatischen Zylinder (600) zum Entfernen 
der Biegebaugruppe (500) von dem Plättchen (302) 
bei einer Zufuhr von Druckluft zu dem pneumatischen 
Zylinder (600) umfasst.

4.  Aufspannmechanismus nach Anspruch 3, bei 
dem die Biegebaugruppe (500)  
ein Joch (510),  
zwei vordere Enden (94),  
ein zwischen den beiden vorderen Enden (94) ange-
schlossenes Blattfederbiegeelement (114) und  
ein zwischen jedem der vorderen Enden (94) und ge-
genüberliegenden oberen Enden des Jochs (510) 
angeschlossenes Spitzenbiegeelement (93) umfasst.

5.  Aufspannmechanismus nach Anspruch 4, bei 
dem das Blattfederbiegeelement (114) auch in der 
Nähe eines Medialpunkts entlang des Blattfederbie-
geelements (114) mit einem Greifkopfgehäuse (199) 
verbunden ist.

6.  Aufspannmechanismus nach Anspruch 5, bei 
dem die Kolbenstange (610) des pneumatischen Zy-
linders (600) so drehbar an dem Joch (510) montiert 
ist, dass das Joch (510) frei um die Achse der Kol-
benstange (610) drehbar ist.

7.  Roboterarmbaugruppe (10) mit  
zwei Roboterarmen (42) des Froschbeintyps, an de-
ren entfernten Enden jeweils ein Klemmgreifkopf (80) 
befestigt ist, der  
ein schwenkbar mit dem Roboterarm (42) gekoppel-
tes Greifkopfgehäuse (199),  
eine im Greifkopfgehäuse (199) angeordnete Biege-
baugruppe (500), die so beschaffen ist, dass sie ein 
Plättchen (302) formschlüssig greift, und  
einen im Greifkopfgehäuse (199) angeordneten und 
operativ mit der Biegebaugruppe (500) verbundenen 
pneumatischen Zylinder (600) zum Veranlassen ei-
nes Wegbiegens der Biegebaugruppe (500) von dem 
ergriffenen Plättchen (302) umfasst, wobei die Biege-
baugruppe (500) mindestens ein Blattfederbiegeele-
ment (114) aufweist und so beschaffen ist, dass sie 
nach außen und hinten von dem Plättchen (302) weg 
gebogen wird, wenn der pneumatische Zylinder (600) 
mit der Biegebaugruppe (500) in Eingriff gelangt.

8.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 7, bei 
der die Biegebaugruppe (500) drehbar mit einer Kol-
benstange (610) des pneumatischen Zylinders (600) 
verbunden ist.

9.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 8, bei 
der mindestens eines der Blattfederbiegeelemente 
(114) am Greifkopfgehäuse (199) befestigt ist, um 
eine Drehung der vorderen Enden (94) nach außen 
zu veranlassen, wenn der pneumatischen Zylinder 
(600) mit der Biegebaugruppe (500) in Eingriff tritt.

10.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 9, bei 
der das Greifkopfgehäuse (199) ein Plättchenblatt 
(64) aufweist, das sich zur Aufnahme eines Plätt-
chens (302) von diesem erstreckt.

11.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 10, 
bei der das Plättchenblatt (64) einen Stift (800), der 
sich von ihm nach oben erstreckt, und eine drehbar 
von diesem gehaltene Rolle (810) zum Fassen und 
Halten des Plättchens (302) auf dem Plättchenblatt 
(64) aufweist.

12.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 11, 
bei der das Plättchenblatt (64) mehrere auf ihm mon-
tierte Auflagen (820) zum Halten des Plättchens 
(302) über der Oberfläche des Plättchenblatts (64) 
aufweist.

13.  Roboterarmbaugruppe nach Anspruch 12, 
bei der jede der Auflagen (820) eine Tropfenform auf-
weist, um das Einfangen und Halten des Plättchens 
(302) auf dem Blatt (64) zu unterstützen.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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