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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine mobile Plattform für einen Industrieroboter, der bevor-
zugt eingerichtet ist, Werkstücke zu handhaben und/oder
zu bearbeiten, wobei die Werkstücke bevorzugt zumindest
abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder
dergleichen bestehen, welche eine Basis, die dazu ausge-
staltet ist, an einer Seite einen Industrieroboter aufzuneh-
men, und ein Referenzierungssystem zum Ausrichten der
Basis in Bezug auf ein Referenzierungsobjekt aufweist, wo-
bei die mobile Plattform bevorzugt so ausgestaltet ist, dass
sie eine Traglast von über 60 kg tragen kann. Zudem wird
ein Industrieroboter zum Handhaben und/oder Bearbeiten
von Werkstücken mit einer solchen Plattform und eine Zel-
le zum Handhaben und/oder Bearbeiten von Werkstücken
mit einem solchen Industrieroboter und mindestens einer Zu-
satzvorrichtung, bevorzugt einem Teileträger, beansprucht.
Außerdem wird in der vorliegenden Erfindung ein Verfahren
zum Handhaben von Werkstücken offenbart.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne mobile Plattform für einen Industrieroboter, einen
Industrieroboter zum Handhaben und/oder Bearbei-
ten von Werkstücken, beispielsweise von Möbeltei-
len, mit einer solchen mobilen Plattform, eine Zelle
zum Handhaben und/oder Bearbeiten von Werkstü-
cken und ein Verfahren zum Handhaben von Werk-
stücken. Hierbei bestehen die Werkstücke, beispiels-
weise Möbelteile, bevorzugt zumindest abschnitts-
weise aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder der-
gleichen.

Stand der Technik

[0002] Generell sind bisher mobile Roboteranwen-
dungen bekannt. Diese sind jedoch meist in der
Traglast so eingeschränkt, dass sie zur Handha-
bung von Möbelteilen uninteressant bzw. unbrauch-
bar sind, da Diese beispielhaft oftmals bereits zwi-
schen 60 kg und 100 kg (oder mehr) wiegen.

[0003] Weitere bisher bekannte mobile Roboteran-
wendungen sind ausschließlich zum ständigen Ver-
fahren konstruiert und entsprechend sehr teuer. Dies
beruht vor allem darauf, dass aufwändige Verfahr-
und Positioniersysteme inklusive Umgebungserken-
nung notwendig sind und somit entsprechende Kos-
ten bei der Konstruktion und Fertigung entstehen.
Außerdem sind bereits sogenannte „Quantec“ Platt-
formen bekannt, welche eine hohe Traglast aufwei-
sen. Allerdings ist hierbei der Rotorroboter auf ei-
ne autonom verfahrbare Plattform montiert und kann
sich auch während des Verfahrens bewegen. Dies
macht wiederum die Plattform ebenfalls sehr kosten-
intensiv und schränkt zudem die Positionierbarkeit an
Maschinen aufgrund der Größe der sich bewegen-
den Grundform ein. Ein Beispiel hierfür geht aus der
WO 2010/043 640 A2 hervor.

[0004] Außerdem ist nachteilhaft, dass solche mobi-
len Roboteranwendungen eine exakte Positionierung
der Wägen erfordern was stets den Einsatz eines Ex-
perten oder von teuren fahrerlosen Transportsyste-
men erfordert. Auch eine mobile Plattform, welche für
den Betrieb des Industrieroboters am Boden befestigt
werden muss, ist bereits aus der CN 104 786 236 A
bekannt.

[0005] Werden solche vollautomatisch beweglichen
Plattformen aus Kostengründen, wie beispielsweise
in der US 2008/253 871 A1, weggelassen, wirkt sich
dies auf die Auslastung eines Industrieroboters, ins-
besondere bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, negativ aus.

[0006] Wird ein Industrieroboter zur Beschickung ei-
ner Maschine oder beispielsweise in einer Sortier-
zelle fest am Boden verschraubt, leidet außerdem
nicht nur die Auslastung sondern die Automatisierung
ist weniger flexibel einsetzbar und Investitionen sind
deutlich risikobehafteter.

Darstellung der Erfindung

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine mobile Roboterplattform für einen Indus-
trieroboter, einen Industrieroboter zum Handhaben
und/oder Bearbeiten von Werkstücken mit einer sol-
chen mobilen Plattform, sowie eine Zelle zum Hand-
haben und/oder Bearbeiten von Werkstücken und ein
Verfahren zum Handhaben von Werkstücken vorzu-
sehen, die geeignet sind, einen Roboter schnell zu
versetzen und dann wieder in Betrieb zu nehmen,
um die Kosten für eine solche mobile Anwendung ei-
nes Industrieroboters extrem zu reduzieren, feste In-
stallationen am Boden bei einer gleichzeitig hohen
Traglast zu vermeiden und die Flexibilität und Auslas-
tung insbesondere bei der Bearbeitung von Werkstü-
cken, die zumindest abschnittsweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
zu verbessern.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine mobile Platt-
form gemäß Anspruch 1, einen Industrieroboter mit
einer solchen mobilen Plattform gemäß Anspruch 8,
einer Zelle gemäß Anspruch 9 und/oder einem Ver-
fahren gemäß Anspruch 12 gelöst. Bevorzugte Aus-
gestaltungen finden sich in den weiteren Ansprüchen.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform weist eine
mobile Plattform für einen Industrieroboter, der be-
vorzugt eingerichtet ist, Werkstücke zu handhaben
und/oder zu bearbeiten, wobei die Werkstücke be-
vorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
eine Basis, die dazu ausgestaltet ist, an einer Seite
einen Industrieroboter aufzunehmen, und ein Refe-
renzierungssystem zum Ausrichten der Basis in Be-
zug auf ein Referenzobjekt, auf. Hierbei ist die mobi-
le Plattform bevorzugt so ausgestaltet, dass sie eine
Traglast von über 60 kg tragen kann.

[0010] Gemäß einer solchen Ausgestaltung ist es
möglich, einen Industrieroboter der zum Handhaben
und/oder Bearbeiten von Werkstücken, beispielswei-
se von Möbelteilen, ausgestaltet ist, im einstelligen
Minutenbereich zu versetzen und wieder in Betrieb
zu nehmen. Dies fördert die Wirtschaftlichkeit und die
Flexibilität einer solchen Anordnung. Außerdem ist
dadurch eine Investition weniger risikobehaftet. Fer-
ner ist dadurch eine feste Installation am Boden über-
flüssig und ein einmaliges (oder mehrfaches) verset-
zen ist schnell und einfach in einem deutlich niedri-
geren Kostenrahmen als bei dauerhaft und voll auto-
nom fahrbaren Plattformen möglich. Zudem kann die
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mobile Plattform für einen Industrieroboter an mehre-
ren Maschinen eingesetzt werden.

[0011] Der Erfindung liegt also der Gedanke zugrun-
de, eine kostengünstige, flexible und schnelle Ver-
wendung eines Industrieroboters zum Handhaben
und/oder Bearbeiten von Werkstücken, beispielswei-
se Möbelteilen, an verschiedenen Orten zu realisie-
ren.

[0012] Hierbei ist das „Referenzobjekt“ beispielswei-
se mindestens eine Zusatzvorrichtung, aber auch
eine Handhabungs- und/oder Bearbeitungsvorrich-
tung, und/oder eine Sicherheitsvorrichtung. Unter der
Zusatzvorrichtung ist beispielsweise ein Teileträger
und/oder ein Wechselkopf und oder ein Leimträger zu
verstehen. Außerdem kann unter einer „Sicherheits-
vorrichtung“ beispielhaft ein Sicherheitszaun oder ei-
ne Sensoranordnung verstanden werden, welcher
verhindert, dass sich ein Anwender in den Gefähr-
dungsbereich, also den Arbeitsbereich des Roboters,
begibt.

[0013] Unter dem „Industrieroboter“ kann hierbei
beispielhaft ein 6-Achsen-Industrieroboter verstan-
den werden. Einfachere Ausgestaltungen einer Au-
tomatisierungslösung sind jedoch ebenfalls möglich.
Auch einfachere Transportverteilsysteme oder Bear-
beitungssysteme können unter dem Begriff verstan-
den werden.

[0014] In einer solchen Ausführungsform kann die
mobile Plattform als Basis verstanden werden, an
der weitere Systemkomponenten angebaut und ori-
entiert sind. Die Plattform bewerkstelligt hierbei die
verankerungsfreie Aufnahme der Prozesskräfte des
Industrieroboters samt den aufgegriffenen Werkstü-
cken oder Bearbeitungsvorrichtungen und die Stand-
sicherheit des Systems durch Haftreibung mit dem
Untergrund. Hierbei können beispielsweise Stellfüße
an Auslegern der Basis so ausgestaltet sein, dass sie
mithilfe der Eigenmasse und den Abstützlängen der
Füße den hohen Traglasten des Roboters entspre-
chend ausgelegt sind. Hier können die Stellfüße bei-
spielsweise rotatorisch mit drei Freiheitsgraden ge-
lagert werden um Unebenheiten des Bodens auszu-
gleichen und den Betrieb ohne Festinstallation am
Boden zu ermöglichen. Bevorzugt ist hierbei, dass die
Ausleger der Basis der mobilen Plattform eingeklappt
werden können, um somit die Transportlänge bzw.
Breite des Trägers zu verringern.

[0015] Bevorzugt ist, dass die Steuereinheit des In-
dustrieroboters, welche die Kinematik zur Handha-
bung bzw. Bearbeitung von Bauteilen bereitstellt,
ebenfalls an der Basis der mobilen Plattform ange-
bracht ist.

[0016] Das heißt, zum Beispiel ein Schaltschrank
und eine Bedienungseinheit werden auf der mobilen

Plattform mitgeführt. Eine solche Anordnung unter-
stützt das schnelle Auf- und Abbauen bzw. Verset-
zen der mobilen Plattform für einen Industrieroboter
und bietet damit eine gesteigerte Skalierbarkeit und
Wandlungsfähigkeit in der Automation, die nicht nur
für große, sondern auch für kleinere Unternehmen in-
teressant ist.

[0017] Das „Referenzierungssystem“ kann hierbei
mechanisch, sensorisch, und/oder kamerabasiert
ausgestaltet sein. Dadurch ist es möglich, dass die
Basis in Bezug auf ein Referenzobjekt ausgerichtet
werden kann. Als Orientierungshilfen können hierbei
das Umfeld, wie beispielsweise eine Transportstre-
cke oder ein Bearbeitungssystem oder auch weitere
Zusatzvorrichtungen dienen.

[0018] Die Zusatzvorrichtung kann außerdem dazu
ausgestaltet sein, ein Speichern, insbesondere ein
Pufferspeichern zum Puffern von Materialströmen zu
ermöglichen. Dies ist beispielsweise durch ein Stau-
förderband oder ähnliches möglich, sodass die Flexi-
bilität im Hinblick auf verschiedene Geschwindigkei-
ten angepasst werden kann.

[0019] Unter dem Begriff „Traglast“ ist hierbei die an
der äußersten Achse anbringbare Last zu verstehen
die von der mobilen Plattform mit dem Roboter aufge-
nommen werden kann. Das heißt, ein Industrierobo-
ter gemäß der vorliegenden Anmeldung ist in der La-
ge, eine Last von mindestens 60 kg - auch bei größter
Hebelerstreckung - zu bewegen und zu handhaben.
Somit ist beispielsweise es möglich, Werkstücke in
Form von Möbelteilen, die bevorzugt zumindest ab-
schnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff
oder dergleichen bestehen, zu bewegen, zu bearbei-
ten und/oder zu handhaben.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Re-
ferenzierungssystem ein modulares Kopplungssys-
tem zum Ausrichten und Anbringen mindestens einer
weiteren Zusatzvorrichtung an der Basis auf. Hierbei
ist das modulare Kopplungssystem ausgestaltet, Da-
ten zwischen der Zusatzvorrichtung und der mobilen
Plattform auszutauschen.

[0021] Wenn zum Beispiel ein Teileträger als Zu-
satzvorrichtung verwendet wird, ermöglicht dies eine
exakte Positionierung dieser Teileträger zu erzielen.
Dies birgt den Vorteil, dass eine exakte Positionie-
rung, welche bisher weder manuell noch mit fahrerlo-
sen Transportsystemen erzielt werden konnte, durch
diesen „Ausrichtmechanismus“ erzielt werden kann.

[0022] Somit ist einerseits die exakte Positionierung
von Zusatzvorrichtungen möglich und andererseits
wird eine Sicherung beispielsweise der Teileträger an
der mobilen Plattform sichergestellt.
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[0023] Ferner ist durch eine modulare Ausgestaltung
des Kopplungssystems sichergestellt, dass hierbei
unabhängig von der angeordneten Zusatzvorrichtung
eine sichere Verbindung zwischen der mobilen Platt-
form und der Zusatzvorrichtung sichergestellt werden
kann. Dadurch können weitere Zusatzkomponenten
ausgespart bzw. obsolet gemacht werden.

[0024] Mit anderen Worten, durch das modulare
Kopplungssystem wird die Zusatzvorrichtung an der
mobilen Plattform ausgerichtet und verriegelt. Dies ist
insbesondere bei der vollautomatischen Anwendung
einer schnell auf- und abbaubaren bzw. einsetzbaren
mobilen Plattform notwendig.

[0025] Beispielhaft kann das modulare Kopplungs-
system zur reversiblen Anbringung verschiedener
Zusatzvorrichtungen als Anschlagpunkt für zusätzli-
che Zusatzvorrichtungen dienen. Hierbei kann das
modulare Kopplungssystem zweiteilig ausgestaltet
sein und aus einer Aufnahmeeinheit, welche irrever-
sibel an der Basis der mobilen Plattform angebun-
den ist und einem Gegenstück ausgeführt sein, wel-
ches in diese Aufnahmeeinheit eingeschoben wer-
den kann. Mittels dieser Kopplung können Ausrich-
tungs-, und Verriegelungseinheiten (Zusatzvorrich-
tungen) an der Plattform befestigt werden, die ein
vollautomatisches und präzises Ausrichten und Si-
chern ermöglichen, wodurch der Betrieb des In-
dustrieroboters für verschiedene Aufgaben wieder
schnell aufgenommen werden kann.

[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die mobi-
le Plattform so ausgestaltet, dass sie Systemkräfte
verankerungsfrei auf einem Untergrund aufnehmen
kann.

[0027] Wie oben bereits erwähnt ermöglicht dies,
dass sich ein Roboter, welcher sich auf einer mobi-
len Plattform befindet, schnell und einfach versetzen
lässt und wieder in Betrieb nehmbar ist. Außerdem
kann so der Roboter mittels der mobilen Plattform
vollkommen flexibel und ohne Bodenmarkierungen,
Bodenanker, Verriegelungen, oder optischen Orien-
tierungshilfen verwendet werden.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt weist die mo-
bile Plattform eine Hubvorrichtung auf, die mit der Ba-
sis verbunden ist und eingerichtet ist, die mobile Platt-
form anzuheben und zu befördern.

[0029] Dies ermöglicht, dass die mobile Plattform
angehoben und weg gefördert werden kann, sodass
eine rasche Verschiebung und neue Anbringung bzw.
Inbetriebnahme des Industrieroboters mittels der mo-
bilen Plattform gemäß einer solchen Ausgestaltung
erzielt werden kann.

[0030] Beispielhaft kann eine solche Hubvorrichtung
in Form einer Gabelhubwagen-Grundstruktur ausge-

staltet sein, welche mit der mobilen Plattform so ver-
bunden ist, dass sie die mobile Plattform anheben
und mittels einer Rollvorrichtung weg fördern kann.
Wenn die Beförderung der mobilen Plattform abge-
schlossen ist, kann diese mittels der Hubvorrichtung
wieder abgesenkt werden, sodass die mobile Platt-
form vollständig mit dem Untergrund in Berührung
kommt und somit wieder zur Verwendung einsetzbar
ist.

[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt weist die mo-
bile Plattform mindestens einen Sicherheitssensor,
bevorzugt einen Sick-Sensor auf. Dieser ist bevor-
zugt an einem distalen Ende der mobilen Plattform in
Bezug auf den Schwerpunkt der Basis angeordnet.

[0032] Gemäß einer solchen Ausgestaltung ist es
möglich, dass der Arbeitsbereich mittels der Sicher-
heitssensorik des Industrieroboters überwacht wer-
den kann und somit verhindert wird, dass Menschen
oder umliegende Gerätschaften (Vorrichtungen) ver-
letzt werden. Außerdem ermöglicht dies, dass das
Anbringen von Sicherheitszäunen oder vergleich-
baren Sicherheitsvorrichtungen vermieden werden
kann, was wiederum die Inbetriebnahme und ein
schnelles Versetzen der mobilen Plattform für einen
Industrieroboter und einem sich gegebenenfalls dar-
auf befindlichen Industrieroboter ermöglicht. Mit an-
deren Worten, somit kommt die mobile Plattform oh-
ne feste Schutzzäune aus.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist ein Industrieroboter zum Handhaben und/oder
Bearbeiten von Werkstücken, wobei die Werkstücke
bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
eine mobile Plattform gemäß einem der bisherigen
Aspekte auf.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist eine Zelle zum Handhaben und/oder Bearbei-
ten von Werkstücken, beispielsweise von Möbeltei-
len, die bevorzugt zumindest abschnittsweise aus
Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen
bestehen, mindestens einen Industrieroboter mit ei-
ner Plattform gemäß einem der bisherigen Aspek-
te und mindestens eine Zusatzvorrichtung, bevorzugt
einen Teileträger, der ausgestaltet ist, die Werkstü-
cke aufzunehmen, und/oder einen Wechselkopf und/
oder einen Leimträger, auf, wobei die Zusatzvorrich-
tung von der mobilen Plattform mittels eines modu-
laren Kopplungssystems an/abkoppelbar ist, sodass
die Zusatzvorrichtung zur mobilen Plattform ausricht-
bar ist.

[0035] Eine solche Zelle zum Handhaben und/oder
Bearbeiten von Werkstücken ermöglicht beispiels-
weise viel Zeit in einem Sortier- bzw. Handhabungs-
prozess zu sparen.
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[0036] Bisher sind bei festen Regalanordnungen
stets Teile aus den Regalen auszulagern und auf ein
Förderband zu legen. Danach müssen Sie abgesta-
pelt werden (manuell oder Roboter).

[0037] Gemäß der obigen Ausführungsform können
jedoch die kompletten Zusatzvorrichtungen zum Bei-
spiel in Form von Teileträgern entnommen werden,
sodass nur eingelagert werden muss ohne die weite-
ren Schritte zu benötigen.

[0038] Außerdem wird durch das oben beschriebene
modulare Kopplungssystem eine vollautomatische,
feste und sichere Verbindung zwischen der Zusatz-
vorrichtung (zum Beispiel in Form eines Teileträgers)
und der mobilen Plattform mit dem Industrieroboter
erzielt. Auch eine Bearbeitung von Werkstücken, wel-
che sich auf einer Zusatzvorrichtung befinden, die
durch das modulare Kopplungssystem an der mobi-
len Plattform des Industrieroboters verbunden wer-
den, ist dadurch möglich.

[0039] Gemäß einer solchen Ausführungsform ist es
also möglich, den Industrieroboter für verschiedenste
Anwendungen an verschiedenen Maschinen und zu
verschiedenen Aufgaben schnell, einfach und flexibel
einzusetzen. Beispielhaft kann eine solche Zelle mit
bis zu sechs Zusatzvorrichtungen bestückt werden.
Weitere Aspekte der Zelle werden nachfolgend in der
Beschreibung des Verfahrens zum Handhaben von
Werkstücken beschrieben.

[0040] Gemäß einem weiteren Aspekt ist mindes-
tens ein weiterer Sicherheitssensor an einem dista-
len Ende in Bezug auf den Schwerpunkt der Zusatz-
vorrichtung, bevorzugt an den Ecken der Grundfläche
der Zusatzvorrichtung, angeordnet.

[0041] Gemäß einer solchen Ausführungsform ist es
möglich, auch bei einer Verwendung der mobilen
Plattform für einen Industrieroboter in einer Zelle zum
Handhaben und/oder Bearbeiten von Werkstücken
eine Ausgestaltung einer solchen Zelle ohne Schutz-
zäune bzw. eine Anordnung mit einer reduzierten An-
zahl von Schutzzäunen zu erzielen. Das bedeutet
wiederum, dass die Zelle schnell an- und abbaubar
ist und andererseits auch dauerhaft ohne Zusatzvor-
richtungen/ Sicherheitsvorrichtungen, insbesondere
durch einen Zaun, betrieben werden kann.

[0042] Hierbei ermöglicht der Sicherheitssensor bei-
spielsweise eine optische Überwachung. Eine Über-
wachung mittels Infrarots, Radar oder vergleichbaren
Erkennungstechniken ist ebenfalls denkbar.

[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Zusatz-
vorrichtung, bevorzugt der Teileträger, mit einem fah-
rerlosen Transportsystem verbindbar.

[0044] Am fahrerlosen Transportsystem ist bei-
spielsweise hierzu eine mittels Gasdruckfedern ge-
lagerte in zwei Richtungen auslenkbare Adapter-
plattform vorgesehen. Dadurch ist es möglich, dass
die Zusatzvorrichtung in die mobile Plattform „einfä-
delt“ und trotz mangelnder Präzision des fahrerlosen
Transportsystems exakt ausgerichtet wird. Das heißt,
trotz einer ungenauen Positionierung des Transport-
systems ist es möglich eine präzise und positions-
getreue Verbindung zwischen der Zusatzvorrichtung,
welche mittels des fahrerlosen Transportsystems zu
der Zelle an- bzw. weg geliefert wird, und der mobilen
Basis zu erreichen.

[0045] Somit können beispielsweise Teileträger in
Form von Wägen vollautomatisch von einer Sortier-
zelle oder einer einfachen Handhabungszelle oder
Umlagerungszelle angebunden werden. Mit anderen
Worten, die Teileträger können vollautomatisch mit
einem fahrerlosen Transportsystem zu- und abge-
führt werden. Dazu wird mittels des modularen Kopp-
lungssystems eine flexible Verriegelung am fahrerlo-
sen Transportsystem ermöglicht, welche die vollau-
tomatische Verwendung ohne weitere Positionsmar-
kierungen oder Befestigungen am Boden ermöglicht.
Die Teileträger können komplett mit Teilen entnom-
men werden und zur Montage gebracht werden. So-
mit entfällt ein Lagerspiel und die Werkstücke müs-
sen nicht weiter zusätzlich abgestapelt werden. Dies
geschieht durch das fahrerlose Transportsystem be-
reits vollautomatisch.

[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt kann der Ro-
boter einen Greifer aufweisen, der die Werkstücke in
der Fläche greifen kann und diese aufrecht in die Tei-
leträger sortieren kann. Somit wird ein Einzelteilzu-
griff bei Teileabstand von 40 mm ermöglicht.

[0047] Außerdem kann die Zelle eine Steuerungs-
einrichtung aufweisen, die dazu ausgestaltet ist, von
einem chaotisch liegenden Werkstückstapel Teile
mittels Lasertriangulationslageermittlung zu erken-
nen.

[0048] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
ein Verfahren zum Handhaben von Werkstücken,
beispielsweise von Möbelteilen, die bevorzugt zu-
mindest abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen,
Kunststoff oder dergleichen bestehen, mit den folgen-
den Schritten offenbart: Anliefern gestapelter Werk-
stücke an eine Handhabungszelle, Aufgreifen des
obersten Werkstücks mittels eines Industrieroboters,
Erkennen des aufgegriffenen Werkstücks, Ablegen
des aufgegriffenen Werkstücks in mindestens ei-
ne Zusatzvorrichtung, bevorzugt einen Teileträger,
und Abtransportieren der Zusatzvorrichtung bevor-
zugt durch Übergeben der Zusatzvorrichtung an ein
fahrerloses Transportsystem.
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[0049] Bevorzugt ist hierbei außerdem, dass ein Po-
sitionieren und Ausrichten einer Zusatzvorrichtung
mittels eines Referenzierungssystems, bevorzugt ei-
nes modularen Kopplungsmechanismus, erfolgt.

[0050] Gemäß einer solchen Ausgestaltungsform ist
es möglich, dass die Zusatzvorrichtungen, bevorzugt
Teileträger, vollständig nach der Anwendung in der
Zelle mit einem solchen Verfahren abtransportiert
werden können.

[0051] Somit kann, wie oben beschrieben, ein La-
gerspiel ausgespart werden und der Prozess bzw.
das Verfahren zum Handhaben von Werkstücken
deutlich beschleunigt werden. Somit kann ein flexibel
einsetzbares Verfahren zum Handhaben von Werk-
stücken an verschiedenen Zusatzvorrichtungen (Ma-
schinen) erzielt werden.

[0052] Beispielhaft kann hierdurch eine mobile Sor-
tierzelle erzeugt werden, welche an verschiedenen
Lokalitäten aufgebaut und abgebaut bzw. eingesetzt
werden kann. Bei bisher verwendeter fester Rega-
lanordnung müssen Teile aus den Regalen wieder
ausgelagert werden und auf ein Ausförderband ge-
legt werden. Danach müssen sie manuell oder mit ei-
nem Roboter abgestapelt werden. Dadurch, dass ge-
mäß einem oben beschriebenen Verfahren die voll-
ständigen Regale (Teileträger) entnommen werden,
muss hierbei lediglich - vorteilhafterweise - eingela-
gert werden. Das heißt, der Zelle können Teileträger
mit unsortierten Möbelteilen zugeführt werden. Hier-
bei sind Teileträger für liegende (unsortierte) Stapel
und Teileträger mit aufrechtstehenden Werkstücken
möglich. Diese Teileträger können von Hand oder mit
fahrerlosen Transportsystemen der Zelle zugeführt
werden. Der Industrieroboter auf der mobilen Platt-
form kann die Teile nach Verbindung des Teileträgers
mit der mobilen Plattform durch das modulare Kopp-
lungssystem in die gewünschte Reihenfolge umsor-
tieren. Das fahrerlose Transportsystem oder ein Mit-
arbeiter (manuelle Entnahme) entnimmt die fertig sor-
tierten Teilträger, zum Beispiel in Form von Rollwä-
gen, der Zelle. Auch eine Sortierung innerhalb eines
Wagens oder die Sortierung zwischen mehreren auf-
rechten oder waagerechten Teilen in Teileträgern ist
möglich.

[0053] Dadurch entsteht eine Zelle, die sich in kur-
zer Zeit aufstellen oder versetzen lässt. Dies ermög-
licht wiederum eine sehr hohe Wandlungsfähigkeit
und Skalierbarkeit der Automation.

Figurenliste

[0054] Nachfolgend wird anhand schematischer
Zeichnungen eine mobile Plattform für einen Indus-
trieroboter, ein Industrieroboter zum Handhaben und/
oder Bearbeiten von Werkstücken, beispielsweise
von Möbelteilen, mit einer solchen mobilen Plattform,

eine Zelle zum Handhaben und/oder Bearbeiten von
Werkstücken und ein Verfahren zum Handhaben von
Werkstücken dargestellt und beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine isometrische Darstellung eines In-
dustrieroboters zum Handhaben und/oder Bear-
beiten von Werkstücken auf einer mobilen Platt-
form;

Fig. 2: eine schematische Darstellung einer Zel-
le zum Handhaben und/oder Bearbeiten von
Werkstücken, beispielsweise von Möbelteilen,
mit einem Industrieroboter auf einer mobilen
Plattform gemäß Fig. 1 und mit Zusatzvorrich-
tungen.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0055] Fig. 1 zeigt eine mobile Plattform 1 für einen
Industrieroboter 10, der eingerichtet ist, gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform, nicht gezeigte Mö-
belstücke (Werkstücke), die aus Holz bestehen, zu
Handhaben und/oder zu bearbeiten. Hierzu weist die
Basis 1 der mobilen Roboterplattform einen Industrie-
roboter 10 auf, welcher fest mit der Basis 1 der mobi-
len Plattform verbunden, beispielsweise verschraubt,
ist, auf. Außerdem ist an der Basis 1 die Steuervor-
richtung 5 des Industrieroboters 10 vorgesehen, so-
dass der Industrieroboter 11 an der mobilen Plattform
vollständig mittels der mobilen Plattform auf- und ab-
baubar bzw. transportierbar ist.
Hierzu weist die Basis 1 der mobilen Plattform eine
Vielzahl, von Auslegern 2 auf, welche an ihren dis-
talen Enden der Basis 1 mit in drei Achsen gelager-
ten Füßen 3 versehen sind. In der beispielhaften Aus-
führungsform weist die Basis 1 vier Ausleger 2 auf.
Es können jedoch auch nur drei oder mehr als die
in der beispielhaften Ausführungsform gezeigten vier
Ausleger 2 vorgesehen sein. Ebenso ist die Lagerung
der Ausleger und somit der mobilen Plattform über
die in drei Achsen gelagerten Füße 3 nicht darauf be-
schränkt. Auch eine fixe Befestigung der Füße 3 am
Ausleger 2 sowie eine rein vertikale Beweglichkeit der
Füße 3 zum Ausleger 2 ist ebenfalls denkbar. Auch
eine Lagerung der Füße 3 am jeweiligen Ausleger 2
mittels eines Kugelgelenks zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten ist möglich.

[0056] Des Weiteren ist an der Basis 1 der mo-
bilen Plattform eine Hubvorrichtung 4 vorgesehen,
welche ermöglicht, dass die mobile Plattform samt
dem darauf angeordneten Industrieroboter angeho-
ben und abgesenkt werden kann. Außerdem ist an
der Hubvorrichtung 4 eine Rollvorrichtung 6 vorge-
sehen, welche ermöglicht, dass der Industrieroboter
zum Handhaben und/oder Bearbeiten von Werkstü-
cken mit der mobilen Plattform zu verschiedenen Po-
sitionen in beispielsweise einer Werkhalle befördert
werden kann. Das heißt, wenn die Position des Indus-
trieroboters auf der mobilen Plattform in der Werks-
halle geändert werden soll, werden die mobile Platt-
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form und der Industrieroboter 10 mittels der Hub-
vorrichtung 4 angehoben, die Füße werden dadurch
vom Boden abgehoben und die mobile Plattform kann
samt des Industrieroboters 10 zu einer anderen Po-
sition mittels der Rollvorrichtung 6 befördert werden.

[0057] Hierzu werden in der beispielhaften Ausfüh-
rungsform die Ausleger 2 samt der Füße 3 mittels ei-
ner Arretiervorrichtung, welcher ermöglicht, dass die
Ausleger 2 jeweils schwenkbar sind, eingeklappt. Da-
durch kann die Transportbreite und damit die Trans-
portfähigkeit verbessert werden und die mobile Platt-
form mit dem Industrieroboter leichter in der Werkhal-
le mittels der Hubvorrichtung 4 und der Rollvorrich-
tung 6 befördert werden.

[0058] Wenn der Industrieroboter mit der mobilen
Plattform wieder für den Einsatz vorbereitet wird, wer-
den die Ausleger 2 mit den Füßen 3 wieder ausge-
klappt und werden durch eine Schnappverbindung
an der Arretiervorrichtung 7 wieder in die Betriebs-
position gebracht und befestigt. Dadurch ist die Po-
sition der Ausleger 2 zu der Basis fest definiert. Im
Anschluss wird mittels der Hubvorrichtung 4 die mo-
bile Plattform wieder mit den Füßen 3 am Unter-
grund beispielsweise der Werkhalle in Kontakt ge-
bracht, sodass eine ebene Positionierung der mobi-
len Plattform 1 sichergestellt werden kann. Da sich
die Steuervorrichtung 5 außerdem ebenfalls auf der
mobilen Plattform 1 befindet, ist ein einziger Förder-
schritt notwendig und die Installation und Inbetrieb-
nahme des Industrieroboters auf der mobilen Platt-
form kann schnell und binnen weniger Minuten zuver-
lässig durchgeführt werden. Sollten Bodenuneben-
heiten existieren, kann dies mittels an den Füßen 3
vorgesehener Ausgleichshilfen verbessert werden.

[0059] In der gezeigten Ausführungsform ist der In-
dustrieroboter 10 insbesondere für die Verwendung
mit Möbelteilen ausgestaltet, sodass die mobile Platt-
form eine Traglast des Industrieroboters von min-
destens 60 kg tragen kann. Hierzu weist der ge-
zeigte 6-Achs-Industrieroboter einen Anschlusskopf
11 auf, an dem verschiedene Endkomponenten, wie
beispielsweise ein Leimträger, ein Bearbeitungskopf
oder ein Greifsystem, angebracht werden können,
auf, sodass der Industrieroboter 10 mittels des An-
schlusskopfs in der Lage ist, beispielsweise Werkstü-
cke aufzugreifen und zu sortieren oder zu kommis-
sionieren.

[0060] Außerdem ist denkbar, dass eine kombinierte
Sortierung/Kommissionierung und eine nachfolgen-
de Bearbeitung mittels eines Werkzeugwechsels am
Anschlusskopf 11 des Industrieroboters durchgeführt
wird. Auch ein Auftragen von Leim mittels des Indus-
trieroboters an sortierten Werkstücken (Möbelteilen)
ist ebenfalls denkbar.

[0061] Zudem ist an der mobilen Plattform 1 für den
Industrieroboter 10 ein Referenzierungssystem 13
zum Ausrichten der Basis in Bezug auf ein Referenz-
objekt, in der gezeigten Ausführungsform ein Teile-
träger 12, vorgesehen. Dieses Referenzierungssys-
tem 13 ermöglicht, dass ohne weitere Arretierungs-
möglichkeiten, Markierungen am Boden, Veranke-
rungssystemen oder dergleichen eine passgenaue
Anordnung des Teileträgers 12 zur mobilen Plattform
und damit zum Industrieroboter 10 ermöglicht wird.

[0062] Wie in der in Fig. 2 gezeigten beispielhaften
Ausführungsform einer Zelle zum Handhaben und/
oder Bearbeiten von Werkstücken können auch zu-
sätzlich einfache Wägen 14 an der mobilen Plattform
mittels des Referenzierungssystems angeschlossen
werden. Somit ist es möglich, unsortierte Möbeltei-
le auf dem Wagen 14 anzuliefern, diese mittels des
Industrieroboters 10 und dessen Anschlusskopf zu
sortieren, zu kommissionieren, zu bewegen und ge-
gebenenfalls sogar mittels eines Werkzeugwechsels
am Industrieroboter in der Zelle zu bearbeiten. Auch
ein Ablegen einer Bearbeitungseinheit für den An-
schlusskopf 11 des Industrieroboter 10 auf einem sol-
chen Wagen 14 ist möglich, um so nicht verwendete
Elemente „zwischenzuparken“.

[0063] Außerdem kann an dem Referenzierungs-
system ein bestimmter Abstand zu einer Sicherheits-
vorrichtung, zum Beispiel einem Zaun (Schutzzaun)
einfach und flexibel sichergestellt werden.

[0064] Hierbei erfolgt die Verbindung zwischen dem
Referenzierungssystem und den Zusatzvorrichtun-
gen, wie beispielsweise dem Teileträger 12, dem Wa-
gen 14 oder der Schutzvorrichtung in Form eines Si-
cherheitszauns (nicht gezeigt) mittels eines nicht ge-
zeigten modularen Kopplungssystems.

[0065] Hierbei ist das modulare Kopplungssys-
tem so ausgestaltet, dass es vollautomatisch bei-
spielsweise mittels eines elektronischen Schalters,
Schnappers oder Hebels automatisch und ohne Ein-
griff eines Bedieners verwendet werden kann. Somit
kann ein Befestigen oder Ablösen der Zusatzvorrich-
tungen von der mobilen Plattform bzw. dem Refe-
renzierungssystem sichergestellt werden. Somit kön-
nen auch Daten zur Erkennung der jeweiligen Zusatz-
vorrichtung, zum Beispiel in Form eines Teileträgers
12, an den Industrieroboter 10 und dessen Steuer-
vorrichtung 5 übertragen werden, sodass dieser au-
tomatisch ein räumliches Koordinatensystem und die
dafür notwendigen Arbeitsbereiche mit den an dem
Anschlusskopf 11 befindlichen Werkzeugen erstellen
kann.

[0066] Um hierbei die übermäßige Verwendung von
Sicherheitszäunen zu reduzieren, können in der bei-
spielhaften Ausführungsform nicht gezeigte Sick-
Sensoren an distalen Enden der mobilen Plattform
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sowie den äußeren, vom Industrieroboter entfernten
Enden, der Zusatzvorrichtungen vorgesehen sein.
Somit ist es möglich, beispielsweise mittels Infrarots
oder mittels optischer Erkennung gegebenenfalls Si-
cherheitsprobleme zu erkennen und einen Roboter
aus dem Sicherheitsbereich bzw. der Problemstelle
zu entfernen.

[0067] Zudem ist der Teileträger 12, als beispielhafte
Ausführungsform einer Zusatzvorrichtung, mit meh-
reren Regaleinsätzen 15 versehen. Durch das modu-
lare Kopplungssystem des Referenzierungssystems
13 kann somit der Industrieroboter 10 bzw. dessen
Steuervorrichtung 5 über die Ausgestaltung des Tei-
leträgers 12 und dessen Regaleinsätzen 15 informiert
werden, und eine automatische Handhabung oder
Bearbeitung in verschiedenen Ausgestaltungsformen
realisiert werden.

[0068] Wenn die Zelle zum Handhaben und/oder Be-
arbeiten von Werkstücken in ihrer Ausgestaltungs-
form durch verschiedenförmige Zusatzvorrichtungen
umgebaut wird, kann somit eine einfache, schnelle
und automatische Absicherung des Roboterarbeits-
bereichs erzielt werden.

[0069] Hierbei zeichnet sich die Zelle zum Handha-
ben und/oder Bearbeiten von Werkstücken beson-
ders dadurch aus, dass die kompletten Zusatzvor-
richtungen, hier die Teileträger 12 bzw. der Wagen
14 von der Zelle, hier durch die mobile Plattform und
den Industrieroboter realisiert, an- und abkoppelbar
sind und von dieser Zelle entfernt bzw. hin gefördert
werden können.

[0070] Gemäß einer nicht gezeigten weiteren Aus-
führungsform ist es möglich, dass die Zusatzvorrich-
tungen mit einem fahrerlosen Transportsystem ver-
bindbar sind, sodass fertig kommissionierte, oder bei-
spielsweise sortierte oder bearbeitete Werkstücke,
beispielsweise Möbelteile, automatisch von der Zelle
entfernt bzw. angeliefert werden können.

[0071] Nachfolgend soll entsprechend anhand einer
in Fig. 2 gezeigten Zelle ein Verfahren zum Handha-
ben von Werkstücken, beispielsweise von Möbeltei-
len aus Holz, nachfolgend beschrieben werden.

[0072] Hierbei zeichnet sich das Verfahren durch
das Anliefern gestapelter Werkstücke an die gezeigte
Handhabungszelle mittels des Wagens 14 aus, die-
se Werkstücke werden dann durch den Industriero-
boter bzw. mittels des Werkzeugs am Anschlusskopf
11 des Industrieroboters 10 aufgegriffen, der Indus-
trieroboter erkennt das Werkstück, und das aufgegrif-
fene Werkstück wird in mindestens einen Teileträger
abgelegt. Somit kann eine Handhabung in Form ei-
ner Sortierung innerhalb der Zelle realisiert werden.
Anschließend wird die komplette Zusatzvorrichtung,
also der Teileträger 12, zum Beispiel durch Überge-

ben der Zusatzvorrichtung (der Teileträger) an ein
fahrerloses Transportsystem von der Zelle entfernt,
ohne dass hierbei Sicherheitsvorrichtungen entfernt
werden müssen, mechanische Verbindungen manu-
ell gelöst werden müssen oder sonstige Eingriffe von
Mitarbeitern notwendig sind.

[0073] Anschließend kann beispielsweise ein neu-
er Teileträger 12 angeliefert und mittels des modula-
ren Kopplungssystems des Referierungssystems 13
an der Zelle positioniert und zum Industrieroboter
genau ausgerichtet werden, sodass die Sortierung
bzw. Handhabung von Werkstücken fortgesetzt wer-
den kann, bis der Teileträger 12 voll ist.

Bezugszeichenliste

1 Basis

2 Ausleger

3 Fuß

4 Hubvorrichtung

5 Steuervorrichtung

6 Rollvorrichtung

7 Arretiervorrichtung

10 Industrieroboter

11 Anschlusskopf

12 Teileträger

13 Referenzierungssystem

14 Wagen

15 Regaleinsatz
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Patentansprüche

1.  Mobile Plattform für einen Industrieroboter (10),
der bevorzugt eingerichtet ist, Werkstücke zu hand-
haben und/oder zu bearbeiten, wobei die Werkstü-
cke bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz,
Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen beste-
hen, aufweisend:
eine Basis (1), die dazu ausgestaltet ist an einer Seite
einen Industrieroboter (10) aufzunehmen,
ein Referenzierungssystem (13) zum Ausrichten der
Basis (1) in Bezug auf ein Referenzobjekt, wobei
die mobile Plattform bevorzugt so ausgestaltet ist,
dass sie eine Traglast von über 60 kg tragen kann.

2.  Mobile Plattform nach Anspruch 1,
wobei das Referenzobjekt mindestens eine Zusatz-
vorrichtung, aber auch eine Handhabungs- und/oder
Bearbeitungsvorrichtung, und/oder eine Sicherheits-
vorrichtung ist, und
wobei die Zusatzvorrichtung ein Teileträger (12) und/
oder ein Wechselkopf und/oder ein Leimträger ist.

3.  Mobile Plattform nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Referenzierungssystem (13) ein modula-
res Kopplungssystem zum Ausrichten und Anbringen
mindestens einer weiteren Zusatzvorrichtung an der
Basis (1) aufweist, und
wobei das modulare Kopplungssystem ausgestaltet
ist Daten zwischen der weiteren Zusatzvorrichtung
und der mobilen Plattform auszutauschen.

4.  Mobile Plattform nach einem der bisherigen An-
sprüche, wobei die mobile Plattform so ausgestaltet
ist, dass sie Systemkräfte verankerungsfrei auf einem
Untergrund aufnehmen kann.

5.  Mobile Plattform nach einem der bisherigen An-
sprüche, ferner eine Hubvorrichtung (4) aufweisend,
die mit der Basis (1) verbunden ist und eingerichtet
ist, die mobile Plattform anzuheben und zu befördern.

6.  Mobile Plattform nach einem der bisherigen An-
sprüche, wobei die mobile Plattform mindestens ei-
nen Sicherheitssensor aufweist, und wobei der Si-
cherheitssensor an einem distalen Ende der mobilen
Plattform in Bezug auf den Schwerpunkt der Basis (1)
angeordnet ist.

7.  Mobile Plattform nach einem der bisherigen An-
sprüche, wobei die mobile Plattform so ausgestaltet
ist, dass eine Steuervorrichtung (5) des Industriero-
boters (10) an der mobilen Plattform anbringbar ist.

8.  Industrieroboter (10) zum Handhaben und/oder
Bearbeiten von Werkstücken, wobei die Werkstücke
bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
mit einer mobilen Plattform gemäß einem der bishe-
rigen Ansprüche.

9.  Zelle zum Handhaben und/oder Bearbeiten von
Werkstücken, beispielsweise von Möbelteilen, die
bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
aufweisend:
mindestens einen Industrieroboter (10) mit einer mo-
bilen Plattform gemäß Anspruch 10; und
mindestens eine Zusatzvorrichtung, bevorzugt einen
Teileträger (12), der ausgestaltet die Werkstücke auf-
zunehmen, und/oder ein Wechselkopf und/oder ein
Leimträger,
wobei die Zusatzvorrichtung von der mobilen Platt-
form mittels eines modularen Kopplungssystems an-/
abkoppelbar ist, so dass die Zusatzvorrichtung zur
mobilen Plattform ausrichtbar ist.

10.  Zelle nach Anspruch 9, wobei mindestens ein
weiterer Sicherheitssensor an einem distalen Ende in
Bezug auf den Schwerpunkt der Zusatzvorrichtung,
bevorzugt an den Ecken der Grundfläche der Zusatz-
vorrichtung, angeordnet ist.

11.  Zelle nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Zu-
satzvorrichtung, bevorzugt der Teileträger (12), mit
einem fahrerlosen Transportsystem verbindbar ist.

12.  Verfahren zum Handhaben von Werkstücken,
beispielsweise von Möbelteilen, die bevorzugt zu-
mindest abschnittsweise aus Holz, Holzwerkstoffen,
Kunststoff oder dergleichen bestehen, mit den folgen-
den Schritten:
Anliefern gestapelter Werkstücke an eine Handha-
bungszelle;
Aufgreifen des obersten Werkstücks mittels eines In-
dustrieroboters (10);
Erkennen des aufgegriffenen Werkstücks;
Ablegen des aufgegriffenen Werkstücks in mindes-
tens eine Zusatzvorrichtung, bevorzugt einen Teile-
träger (12);
Abtransportieren der Zusatzvorrichtung, bevorzugt
durch Übergeben der Zusatzvorrichtung an ein fah-
rerloses Transportsystem.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, ferner folgenden
Schritt aufweisend:
Positionieren und Ausrichten einer Zusatzvorrichtung
mittels eines Referenzierungssystems (13), bevor-
zugt eines modularen Kopplungsmechanismus.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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