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(54) Bezeichnung: Ein Roboterarm mit verstellbarem Innenprofil

(57) Hauptanspruch: Ein Roboterarm mit verstellbarem In-
nenprofil, dadurch gekennzeichnet, dass er zwei symme-
trisch angeordnete Greifer (1) aufweist, die zusammen ei-
nen Kreis bilden, wobei in dem Körper der Greifer (1) eine
Anzahl von Schraubenlöchern angeordnet ist, an der Innen-
seite der Greifer (1) Gummischichten (2) angeordnet sind,
die mit ihren beiden Enden fest an den Greifern (1) geklebt
sind, wobei in den Schraubenlöchern Schauben mit flachem
Ende (3) eingeschraubt sind, wobei die flachen Enden der
Schrauben (3) bis gegen die Gummischichten (2) gesteckt
sind, und wobei die Kopfseite und ein mit dem Schrauben-
kopf verbundenen Abschnitt der Schauben mit flachem En-
de (3) von der Rückenoberfläche der Greifer (1) ausgucken,
und am unteren Ende der Greifer (1) jeweils ein erstes Ver-
bindungsloch (101) angeordnet ist, zwischen denen ein Bol-
zen (4) vorgesehen ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Automatiktechnologie, insbesondere einen Robo-
terarm mit verstellbarem Innenprofil.

Technischer Hintergrund

[0002] Die meisten heutzutage üblichen Roboterar-
me haben nur eine unveränderbare Innenform des/
der Greifers/Greifer, sodass sie sich nicht auf die
Form der zu greifenden Gegenstände anpassen kön-
nen. Das führt dazu, dass manchmal die Gegenstän-
de beim Greifen beschädigt werden.

Inhalt der Erfindung

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Roboterarm anzugeben, der ein ver-
stellbares Innenprofil der Greifer aufweisen, so dass
sie auf die Form der jeweils zu greifenden Gegen-
stände angepasst werden können, was nicht nur eine
Beschädigung der zu greifenden Gegenstände ver-
meidet, sondern auch eine bessere Greiffestigkeit er-
reicht.

[0004] Die Aufgabe wird durch das folgende techni-
sche Konzept gelöst: Der erfindungsgemäße Robo-
terarm umfasst zwei symmetrisch angeordnete Grei-
fer, die zusammen einen Kreis bilden. In dem Kör-
per der Greifer ist eine Anzahl von Schraubenlöchern
angeordnet. An der Innenseite der Greifer sind Gum-
mischichten angeordnet, die mit ihren beiden Enden
fest an den Greifern geklebt sind. In den Schrau-
benlöchern sind Schauben mit flachem Ende einge-
schraubt, wobei die flachen Enden der Schrauben bis
gegen die Gummischichten gesteckt sind. Die Kopf-
seite und ein mit dem Schraubenkopf verbundenen
Abschnitt der Schauben mit flachem Ende gucken je-
doch von der Rückenoberfläche der Greifer aus. Am
unteren Ende der Greifer ist jeweils ein erstes Verbin-
dungsloch angeordnet, zwischen denen ein Bolzen
vorgesehen ist.

[0005] Vorzugsweise wird zwischen dem Kopf der
jeweiligen Schaube mit flachem Ende und der Rü-
ckenoberfläche der Greifer eine Feder angeordnet.

[0006] Vorzugsweise bestehen die Greifer aus le-
giertem Aluminium.

[0007] Vorzugsweise beträgt die Dicke der Gummi-
schichten fünf bis acht Millimeter.

[0008] Mit der Regulierung der Einschraubtiefe der
Schrauben mit flachem Ende kann das Innenprofil der
Greifer verändert und eingestellt werden, damit diese
besser auf die Form der zu greifenden Gegenstän-

de angepasst und Beschädigungen der letzteren ver-
mieden werden können.

Erläuterung der Zeichnung

[0009] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
der Struktur des erfindungsgemäßen Roboterarms.

Bezugszeichenliste

1 Greifer
101 Erstes Verbindungsloch
2 Gummischicht
3 Schraube mit flachem Ende
4 Bolzen
5 Feder

Ausführungsbeispiel

[0010] Im Folgenden wird anhand der Zeichnung ein
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nä-
her erläutert.

[0011] Wie Fig. 1 zeigt, umfasst der erfindungsge-
mäße Roboterarm zwei symmetrisch angeordnete
Greifer 1, die zusammen einen Kreis bilden. In dem
Körper der Greifer 1 ist eine Anzahl von Schrauben-
löchern angeordnet. An der Innenseite der Greifer 1
sind Gummischichten 2 angeordnet, die mit ihren bei-
den Enden fest an den Greifern 1 geklebt sind. In
den Schraubenlöchern sind Schauben mit flachem
Ende 3 eingeschraubt, wobei die flachen Enden der
Schrauben 3 bis gegen die Gummischichten 2 ge-
steckt sind. Die Kopfseite und ein mit dem Schrau-
benkopf verbundenen Abschnitt der Schauben mit
flachem Ende 3 gucken jedoch von der Rückenober-
fläche der Greifer 1 aus. Am unteren Ende der Grei-
fer 1 ist jeweils ein erstes Verbindungsloch 101 ange-
ordnet, zwischen denen ein Bolzen 4 vorgesehen ist.

[0012] Vorzugsweise wird zwischen dem Kopf der
jeweiligen Schaube mit flachem Ende 3 und der Rü-
ckenoberfläche der Greifer 1 eine Feder 5 angeord-
net.

[0013] Vorzugsweise bestehen die Greifer 1 aus le-
giertem Aluminium.

[0014] Vorzugsweise beträgt die Dicke der Gummi-
schichten 2 fünf bis acht Millimeter.

[0015] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das
oben dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt.
Das oben dargestellte Ausführungsbeispiel dient nur
der Veranschaulichung und hat keine einschränken-
de Wirkung. Weitere Ausführungsmöglichkeiten, die
mit dem technischen Konzept der vorliegenden Erfin-
dung identisch sind oder diesem gleichkommen, wer-
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den auch von den Schutzansprüchen der vorliegen-
den Erfindung gedeckt.

Schutzansprüche

1.     Ein Roboterarm mit verstellbarem Innenpro-
fil, dadurch gekennzeichnet, dass er zwei symme-
trisch angeordnete Greifer (1) aufweist, die zusam-
men einen Kreis bilden, wobei in dem Körper der
Greifer (1) eine Anzahl von Schraubenlöchern ange-
ordnet ist, an der Innenseite der Greifer (1) Gummi-
schichten (2) angeordnet sind, die mit ihren beiden
Enden fest an den Greifern (1) geklebt sind, wobei
in den Schraubenlöchern Schauben mit flachem En-
de (3) eingeschraubt sind, wobei die flachen Enden
der Schrauben (3) bis gegen die Gummischichten
(2) gesteckt sind, und wobei die Kopfseite und ein
mit dem Schraubenkopf verbundenen Abschnitt der
Schauben mit flachem Ende (3) von der Rückenober-
fläche der Greifer (1) ausgucken, und am unteren En-
de der Greifer (1) jeweils ein erstes Verbindungsloch
(101) angeordnet ist, zwischen denen ein Bolzen (4)
vorgesehen ist.

2.     Ein Roboterarm mit verstellbarem Innenprofil
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Kopf der jeweiligen Schaube mit fla-
chem Ende (3) und der Rückenoberfläche der Greifer
(1) eine Feder (5) angeordnet ist.

3.     Ein Roboterarm mit verstellbarem Innenprofil
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifer (1) aus legiertem Aluminium bestehen.

4.     Ein Roboterarm mit verstellbarem Innenprofil
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dicke der einzelnen Gummischicht (2) fünf bis
acht Millimeter beträgt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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