
(19) *DE102014015736A120150423*

(10) DE 10 2014 015 736 A1 2015.04.23

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 015 736.9
(22) Anmeldetag: 24.10.2014
(43) Offenlegungstag: 23.04.2015

(51) Int Cl.: B21D 43/24 (2006.01)
B65G 59/04 (2006.01)
F04F 5/54 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)

(71) Anmelder:
Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Schwab, Armin, 72160 Horb, DE; Forko, Damir,
72401 Haigerloch, DE

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Vereinzeln eines mehrere Bleche aufweisenden Blechstapels

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Vereinzeln eines mehrere Bleche aufweisenden Blech-
stapels, bei welchem zumindest ein Teil des Blechstapels
mittels einer Luftzuführeinrichtung einem Luftstrom ausge-
setzt und das jeweils oberste Blech mittels einer Sauggrei-
fereinrichtung von den darunter angeordneten Blechen ab-
gehoben wird, wobei mittels der Sauggreifereinrichtung ein
Randbereich des jeweils obersten Blechs partiell angehoben
und der restliche Bereich des jeweils obersten Blechs nieder-
gehalten wird, wobei der Luftstrom in einen zwischen dem
partiell angehobenen Randbereich und dem darunter an-
geordneten Blech ausgebildeten Zwischenraum eingebracht
sowie das oberste Blech unter Vergrößerung des Zwischen-
raums abgehoben wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung (10) zum Vereinzeln eines mehrere Bleche
(16, 18) aufweisenden Blechstapels (12).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ver-
einzeln eines mehrere Bleche aufweisenden Blech-
stapels der in den Oberbegriffen der unabhängigen
Patentansprüche angegebenen Art.

[0002] Beim Abgreifen eines jeweils obersten Ble-
ches eines Blechstapels, beispielsweise mittels einer
Sauggreifereinrichtung, wird durch Adhäsion zumin-
dest das unter dem obersten Blech liegende Blech
mit angehoben, sodass es zu unerwünschten Dop-
pel- oder Mehrfachentnahmen kommt. Dies kann
dann bei einer entsprechenden Werkzeugbelegung
zu Störungen im Arbeitsablauf und evtl. zu Schädi-
gungen der Werkzeuge führen.

[0003] Die gattungsgemäße DE 43 39 839 A1 zeigt
ein Verfahren zum Vereinzeln eines mehrere Ble-
che aufweisenden Blechstapels, bei welchem zumin-
dest ein Teil des Blechstapels mittels einer Luftzu-
fuhreinrichtung einem Luftstrom ausgesetzt und das
jeweils oberste Blech mittels der Sauggreifereinrich-
tung von den darunter angeordneten Blechen ab-
gehoben wird. Den zuvor erwähnten Doppel- oder
Mehrfachentnahmen wird also dadurch entgegnet,
dass die Bleche beim Abgreifen durch Anblasen mit-
tels Druckluft aufgefächert werden. Das Aufblasen
bzw. Anblasen bedarf einer sehr hohen Luftmenge,
sodass ein derartiges Verfahren mit einem sehr ho-
hen Leistungsverbrauch einhergeht und auch appa-
rativ sehr aufwendig und schwer ist.

[0004] Die DE 297 13 871 U1 zeigt ebenfalls ein
Verfahren zum Vereinzeln eines mehrere Bleche auf-
weisenden Blechstapels. Bei den dort gezeigten Ble-
chen handelt es sich um ferromagnetische Materiali-
en, wobei durch Magnetauffächern die jeweiligen Ble-
che voneinander getrennt und dann einzeln abtrans-
portiert werden. Das Magnetauffächern bedarf insbe-
sondere sehr viel Platz, und derartige Anlagen wei-
sen ein sehr hohes Gewicht und ebenfalls einen ho-
hen Stromverbrauch auf.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein vereinfachtes Vereinzeln eines mehrere
Bleche aufweisenden Blechstapels zu ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren so-
wie durch eine Vorrichtung zum Vereinzeln eines
mehrere Bleche aufweisenden Blechstapels mit den
Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen
und nicht trivialen Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Um ein vereinfachtes Vereinzeln eines meh-
rere Bleche aufweisenden Blechstapels zu ermögli-
chen, ist es bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
vorgesehen, dass mittels der Sauggreifereinrichtung

ein Randbereich des jeweils obersten Blechs parti-
ell angehoben und der restliche Bereich des jeweils
obersten Blechs niedergehalten wird. Der Luftstrom
wird dabei in einen zwischen dem partiell angeho-
benen Randbereich und dem darunter angeordneten
Blech ausgebildeten Zwischenraum eingebracht und
das oberste Blech unter Vergrößerung des Zwischen-
raums abgehoben.

[0008] Um mit einem verringerten Aufwand ein pro-
zesssicheres Vereinzeln mehrerer Bleche, beispiels-
weise in Form von Platinen, zu gewährleisten, wird
also erfindungsgemäß vorgeschlagen, das jeweils
oberste Blech an einem Ende anzuheben, wobei
währenddessen der restliche Bereich des obersten
Blechs in Stapellage gehalten wird, wobei das obers-
te Blech vom angehobenen Ende ausgehend durch
Einblasen von Druckluft in den sich vergrößernden
Spalt zwischen den betreffenden Blechen von dem
darunter liegenden Blech abgelöst wird.

[0009] Aufgrund der lokalen Anhebung und der da-
bei auftretenden elastischen Biegung des obers-
ten Blechs wird der Aufwand zum Auffächern durch
die Luftzufuhreinrichtung mittels Druckluft wesentlich
verringert, sodass die Luftzufuhreinrichtung kleiner
dimensioniert werden kann. Der Leistungs- und Luft-
verbrauch der Luftzufuhreinrichtung kann somit er-
heblich reduziert werden. Dadurch, dass eine ent-
sprechende Fläche für das Zustandekommen adhä-
siver Kräfte durch das erfindungsgemäße Verfahren
deutlich verkleinert wird, haftet das unter dem obers-
ten Blech angeordnete darunterliegende Blech auch
nicht an, wobei die eingeblasene Druckluft unterstüt-
zend für das Ablösen des obersten Blechs wirkt. So-
mit ist ein prozesssicheres Vereinzeln der jeweiligen
Bleche gesichert.

[0010] Infolge der Verringerung des apparativen
Aufwands ist die Vereinzelung auch roboterfähig, da
ein entsprechender Roboter keine große Zusatzlast
zu tragen braucht und damit mehr Kapazität für ande-
re Funktionen zur Verfügung stellen kann. Eine ent-
sprechende Vorrichtung zum Vereinzeln der Bleche
weist daher auch insgesamt einen geringeren Her-
stellungsaufwand, eine besonders hohe Verschleiß-
festigkeit und einen besonders breiten Anwendungs-
bereich auf.

[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist es vorgesehen, dass zum partiellen Anheben des
obersten Blechs ein Teil der Sauggreifereinrichtung
um einen vorgegebenen Winkel gegenüber dem rest-
lichen Teil der Sauggreifereinrichtung verschwenkt
wird. Dadurch können entsprechende Sauggreifer
der Sauggreifereinrichtung unterschiedlich hubbe-
weglich angesteuert werden, um das partielle Anhe-
ben des jeweils obersten Blechs zu bewerkstelligen.
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[0012] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass
sobald das jeweils oberste Blech vollständig von
dem jeweils darunter angeordneten Blech abgeho-
ben worden ist, jeweilige Sauggreifer der Sauggrei-
fereinrichtung, an welchen das abgehobene Blech
angeordnet ist, in derselben Ebene angeordnet wer-
den. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vor-
gesehen, dass nach Ablösung des obersten Blechs
von dem unteren Blech alle Sauggreifer wieder die
gleiche Angriffsebene an dem gerade abgehobenen
Blech annehmen, sodass keine plastischen Verfor-
mungen an dem Blech beim Transport auftreten.

[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ver-
einzeln eines mehrere Blech aufweisenden Blechsta-
pels umfasst eine Luftzufuhreinrichtung, mittels wel-
cher zumindest ein Teil des Blechstapels einem Luft-
strom aussetzbar ist. Die Vorrichtung umfasst zu-
dem eine Sauggreifereinrichtung, mittels welcher das
jeweils oberste Blech von dem darunter angeord-
neten Blechen abhebbar ist. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung zeichnet sich dabei dadurch aus, dass
die Sauggreifereinrichtung dazu ausgebildet ist, ei-
nen Randbereich des jeweils obersten Blechs par-
tiell anzuheben und den restlichen Bereich des je-
weils obersten Blechs niederzuhalten. Ferner zeich-
net sich die erfindungsgemäße Vorrichtung dadurch
aus, dass die Luftzufuhreinrichtung dazu ausgebildet
ist, den Luftstrom in einen zwischen dem partiell an-
gehobenen Randbereich und dem darunter angeord-
neten Blech ausgebildeten Zwischenraum einzubrin-
gen. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sind als vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung anzusehen,
wobei die Vorrichtung insbesondere Mittel zur Durch-
führung der Verfahrensschritte aufweist.

[0014] In vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist es vorgesehen, dass die
Sauggreifereinrichtung mehrere, an einem gemein-
samen Gestell angeordnete Sauggreifer aufweist,
wobei ein randseitiges mit einigen der Sauggreifer
ausgestattetes Gestellteil gegenüber dem übrigen
Gestell verschwenkbar ist. Das partielle Anheben des
jeweils obersten Blechs kann dadurch besonders ein-
fach umgesetzt werden, da nicht einzelne Hubbewe-
gungen der jeweiligen Sauggreifer einzeln angesteu-
ert werden müssen. Stattdessen kann ganz einfach
das gesamte randseitige Gestellteil gegenüber dem
übrigen Gestell verschwenkt werden, um das jeweils
oberste Blech elastisch nach oben zu biegen. Der
Steuerungsaufwand der Vorrichtung kann dadurch
erheblich reduziert werden, sodass die Vorrichtung
insgesamt einfacher ausgebildet werden kann.

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-

hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den
Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sind nicht nur in der jeweils angege-
benen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-
nationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0016] Die Zeichnung zeigt in:

[0017] Fig. 1 eine Seitenansicht auf eine teilweise
dargestellte Vorrichtung, mittels welcher ein mehrere
Blech aufweisender Blechstapel vereinzelt wird, wo-
bei mittels einer Sauggreifereinrichtung ein Randbe-
reich des gerade obersten Blechs partiell angehoben
und der restliche Bereich des jeweils obersten Blechs
niedergehalten wird; und in

[0018] Fig. 2 eine weitere Seitenansicht auf die teil-
weise dargestellte Vorrichtung, wobei das oberste
Blech gerade mittels der Sauggreifereinrichtung voll-
ständig von dem darunter liegenden Blech abgeho-
ben worden ist.

[0019] Eine nur teilweise dargestellte und insgesamt
mit 10 bezeichnete Vorrichtung zum Vereinzeln ei-
nes mehrere Bleche aufweisenden Blechstapels 12
ist in einer Seitenansicht in Fig. 1 gezeigt. Die Vor-
richtung 10 umfasst eine hier nicht dargestellte Luft-
zufuhreinrichtung, mittels welcher zumindest ein Teil
des Blechstapels 12 einem Luftstrom, insbesondere
Druckluft, aussetzbar ist. Ferner umfasst die Vorrich-
tung 10 eine Sauggreifereinrichtung 14, mittels wel-
cher das jeweils oberste Blech 16 von den darunter
angeordneten Blechen 18 abhebbar ist.

[0020] Die Sauggreifereinrichtung 14 ist dabei da-
zu ausgebildet, einen Randbereich 20 des jeweils
obersten Blechs 16 partiell anzuheben und den rest-
lichen Bereich 22 des jeweils obersten Blechs 16 nie-
derzuhalten. Die hier nicht dargestellte Luftzufuhrein-
richtung ist dabei dazu ausgebildet, den Luftstrom in
einen zwischen dem partiell angehobenen Randbe-
reich 20 und dem darunter angeordneten Blech 18
ausgebildeten Zwischenraum 24 einzubringen.

[0021] Die Sauggreifereinrichtung 14 weist mehre-
re, an einem gemeinsamen Gestell 26 angeordnete
Sauggreifer 28 auf, wobei ein randseitiges mit einigen
der Sauggreifer 28 ausgestattetes Gestellteil 30 ge-
genüber dem übrigen Gestell 32 verschwenkbar ist.
Jeweilige Schenkel 34 des Gestells 26 simulieren da-
bei eine Art imaginären Achspunkt 36, um welchen
das oberste Blech 26 nach oben gebogen wird. Die
jeweiligen Schenkel 34 sind dabei um entsprechende
Drehachsen 38 verschwenkbar.

[0022] Um den Blechstapel 12 zu vereinzeln, wird
mittels der Sauggreifereinrichtung 14 also zunächst
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der Randbereich 20 des jeweils obersten Blechs 16
partiell angehoben, wobei der restliche Bereich 22
des jeweils obersten Blechs 16 niedergehalten wird.
Zum partiellen Anheben des obersten Blechs 16 wird
also das Gestellteil 30 gegenüber dem übrigen Ge-
stell 32 verschwenkt.

[0023] Aufgrund der lokalen Anhebung des obers-
ten Blechs 16 und der dabei auftretenden elastischen
Biegung des Blechs 16 wird der Aufwand zum Auffä-
chern für die hier nicht dargestellte Luftzufuhreinrich-
tung mittels Druckluft wesentlich verringert. Sobald
das oberste Blech 16 wie hier gezeigt nach oben ge-
bogen worden ist, wird ein Luftstrom, insbesondere
ein Druckluftstrom, in den zwischen dem partiell an-
gehobenen Randbereich 20 des oberen Blechs 16
und dem darunter angeordneten Blech 18 ausgebil-
deten Zwischenraum 24 eingebracht und das obers-
te Blech 16 unter Vergrößerung des Zwischenraums
24 abgehoben.

[0024] In Fig. 2 ist erneut die Vorrichtung 10 teilwei-
se in einer Seitenansicht dargestellt. Im vorliegend
gezeigten Fall ist das oberste Blech 16 vollständig
von dem darunter angeordneten Blech 18 abgeho-
ben worden. Wie zu erkennen, werden die jeweili-
gen Sauggreifer 28 der Sauggreifereinrichtung 14, an
welchen das abgehobene Blech 16 angeordnet ist,
in derselben Ebene angeordnet. Mit anderen Worten
werden die Sauggreifer 28 also alle wieder horizontal
angeordnet, indem das verschwenkbare Gestellteil
30 wiederum in die Horizontale zurückgeschwenkt
wird. Dadurch, dass nach der Ablösung des obersten
Blechs 16 von dem darunterliegenden Blech 18 alle
Sauggreifer 28 wieder die gleiche Angriffsebene an
dem abgehobenen Blech 16 einnehmen, wird verhin-
dert, dass plastische Verformungen an dem Blech 16
beim weiteren Transport auftreten.

[0025] Durch die erläuterte Vorrichtung 10 und das
erläuterte Verfahren wird also eine besonders einfa-
che Möglichkeit zum Vereinzeln eines mehrere Ble-
che 16, 18 aufweisenden Blechstapels 12 ermög-
licht, da durch das kombinierte Verkippen bzw. Ver-
biegen und Einbringen eines Luftimpulses das Auf-
trennen der einzelnen Bleche 16, 18 erleichtert wird.
Die Sauggreifereinrichtung 14 kann dabei bei einem
relativ niedrigen Energieniveau und geringen Las-
ten arbeiten und somit besonders einfach roboterge-
führt werden. Mittels der gleichen Vorrichtung 10 und
dem gleichen Verfahren können beispielsweise auch
Kunststoffplatten vereinzelt werden.

[0026] Durch eine entsprechende Übersetzung an
der Vorrichtung 10 können entsprechende Kippradi-
en an den jeweiligen Blechen 16, 18 angepasst wer-
den, sodass das erläuterte Verfahren auch bei rela-
tiv kurzen Hubdistanzen durchgeführt werden kann,
sodass entsprechend kleinere Hubzylinder zum Ver-

schwenken der Sauggreifereinrichtung 14 eingesetzt
werden können.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4339839 A1 [0003]
- DE 29713871 U1 [0004]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Vereinzeln eines mehrere Ble-
che (16, 18) aufweisenden Blechstapels (12), bei wel-
chem zumindest ein Teil des Blechstapels (12) mit-
tels einer Luftzuführeinrichtung einem Luftstrom aus-
gesetzt und das jeweils oberste Blech (16) mittels ei-
ner Sauggreifereinrichtung (14) von den darunter an-
geordneten Blechen (18) abgehoben wird,
dadurch gekennzeichnet, dass:
– mittels der Sauggreifereinrichtung (14) ein Randbe-
reich (20) des jeweils obersten Blechs (16) partiell an-
gehoben und der restliche Bereich (22) des jeweils
obersten Blechs (16) niedergehalten wird;
– der Luftstrom in einen zwischen dem partiell an-
gehobenen Randbereich (20) und dem darunter an-
geordneten Blech (18) ausgebildeten Zwischenraum
(24) eingebracht und das oberste Blech (16) unter
Vergrößerung des Zwischenraums (24) abgehoben
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum partiellen Anheben des obersten
Blechs (16) ein Teil der Sauggreifereinrichtung (30)
um einen vorgegebenen Winkel gegenüber dem rest-
lichen Teil (32) der Sauggreifereinrichtung (14) ver-
schwenkt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch
gekennzeichnet, dass sobald das jeweils oberste
Blech (16) vollständig von dem jeweils darunter an-
geordneten Blech (18) abgehoben worden ist, jewei-
lige Sauggreifer (28) der Sauggreifereinrichtung (14),
an welchen das abgehobene Blech (16) angeordnet
ist, in derselben Ebene angeordnet werden.

4.  Vorrichtung (10) zum Vereinzeln eines mehrere
Bleche (16, 18) aufweisenden Blechstapels (12), mit
einer Luftzuführeinrichtung, mittels welcher zumin-
dest ein Teil des Blechstapels (12) einem Luftstrom
aussetzbar ist, und mit einer Sauggreifereinrichtung
(14), mittels welcher das jeweils oberste Blech (16)
von den darunter angeordneten Blechen (18) abheb-
bar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass:
– die Sauggreifereinrichtung (14) dazu ausgebildet
ist, einen Randbereich (20) des jeweils obersten
Blechs (16) partiell anzuheben und den restlichen Be-
reich (22) des jeweils obersten Blechs (16) niederzu-
halten;
– die Luftzuführeinrichtung dazu ausgebildet ist, den
Luftstrom in einen zwischen dem partiell angehobe-
nen Randbereich (20) und dem darunter angeordne-
ten Blech (18) ausgebildeten Zwischenraum (24) ein-
zubringen.

5.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sauggreifereinrichtung (14)
mehrere, an einem gemeinsamen Gestell (26) ange-
ordnete Sauggreifer (28) aufweist, wobei ein randsei-

tiges mit einigen der Sauggreifer (28) ausgestattetes
Gestellteil (30) gegenüber dem übrigen Gestell (32)
verschwenkbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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