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(54) Bezeichnung: Sauggreifer zum Halten eines Bauteils

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Saug-
greifer (10) zum Halten eines Bauteils (26), welcher ein Sau-
gelement (12) zum Halten des Bauteils (26) aufweist, wobei
der Sauggreifer (10) ein Zentrierelement (20) aufweist, wel-
ches in radialer Richtung (r) von dem Saugelement (12) um-
geben ist und in axialer Richtung (z) zumindest teilweise aus
Saugelement (12) herausragt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sauggreifer zum
Halten eines Bauteils der im Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 angegebenen Art.

[0002] Die WO 2009/077694 A1 zeigt einen gat-
tungsgemäßen Sauggreifer zum Halten eines Bau-
teils, welcher ein Saugelement zum Halten des Bau-
teils aufweist. Derartige Sauggreifer sehen vor, dass
der Sauggreifer auf vollflächigen Geometrien eine
Vakuum-Haltefunktion erzeugt. Dabei können ein
oder mehrere Bolzen außerhalb von dem Saugele-
ment vorgesehen sein, mittels welchen das aufzu-
nehmende Bauteil zentriert werden kann. Dadurch
dass derartige Bolzen bzw. Halteelemente außerhalb
von dem Saugelement angeordnet sind, besteht ei-
ne hohe Abhängigkeit zwischen dem Saugelement
und der Anordnung der Bolzen bzw. Halteelemen-
te. Derartige Sauggreifer sind daher nur schwer uni-
versell einsetzbar. Insbesondere bei Mensch-Robo-
ter-Kooperationen können sich derartige Sauggrei-
fer auch als kritisch erweisen, da eine erhöhte Stoß-
bzw. Quetschgefahr aufgrund der außerhalb von dem
Saugelement angeordneten Bolzen bzw. Halteele-
mente besteht.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen besonders einfach aufgebauten und uni-
versell einsetzbaren Sauggreifer zum Halten eines
Bauteils bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Sauggreifer
zum Halten eines Bauteils mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0005] Um einen besonders einfach aufgebauten
und möglichst universell einsetzbaren Sauggreifer
bereitzustellen, weist der erfindungsgemäße Saug-
greifer ein Zentrierelement auf, welches in radialer
Richtung von dem Saugelement umgeben ist und
in axialer Richtung zumindest teilweise aus dem
Saugelement herausragt. Es ist also erfindungsge-
mäß vorgesehen, einen Sauggreifer mit einem mit-
tig zum Saugelement angeordneten Zentrierelement,
beispielsweise in Form eines Zentrierbolzens, vor-
zusehen. Dadurch ergibt sich eine besonders kom-
pakte Bauform, wobei der Sauggreifer zudem be-
sonders universell einsetzbar ist. Ferner kann mit-
tels des erfindungsgemäßen Sauggreifers ein zu hal-
tendes Bauteil besonders exakt ergriffen werden.
Ferner eignet sich der erfindungsgemäße Sauggrei-
fer aufgrund der Integration des Zentrierelements
für eine Mensch-Roboter-Kooperation, da keine Hal-
ter oder dergleichen von dem Sauggreifer abstehen.
Des Weiteren ist der erfindungsgemäße Sauggreifer
insbesondere bei verschiedensten Lochformen und

Lochdurchmessern anwendbar, welche das jeweils
zu haltende Bauteil aufweist.

[0006] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass das Zentrierelement an einem
als Dichtungsfläche dienendem Flansch angeordnet
ist, an welchem eine in radialer Richtung vom Zen-
trierelement beabstandete Dichtung angeordnet ist.
Vorzugsweise ist diese Dichtung in Form eines O-
Rings ausgebildet. Eine mögliche Leckage über ein
im zu haltenden Bauteil vorgesehenes Loch, durch
welchen das Zentrierelement beim Halten bzw. zum
Ergreifen des Bauteils hindurchgeführt wird, kann
durch den O-Ring, welcher an dem Flansch angeord-
net ist, vermieden werden. Dadurch wird ein Unter-
druck innerhalb eines Kreisrings des Saugelements
erzeugt und nicht innerhalb der gesamten Kreisfläche
des Saugelements.

[0007] Das Zentrierelement kann einen runden oder
auch einen eckigen Querschnitt aufweisen und da-
durch je nach Ausführung der jeweiligen Lochgeo-
metrie des zu haltenden Bauteils ausgebildet sein.
Beispielsweise kann das Zentrierelement als Rund-
bolzen, Schwertbolzen oder dergleichen ausgebildet
sein.

[0008] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass das Zentrierelement ei-
nen an sich in axialer Richtung erstreckenden Schlitz
aufweist. Alternativ kann das Zentrierelement auch
ungeschlitzt ausgebildet sein.

[0009] Schließlich ist es gemäß einer weiteren vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung vorgese-
hen, dass das Zentrierelement als Spannelement
ausgebildet ist. Alternativ kann das Zentrierelement
auch eine Umgriff-Haltefunktion aufweisen. Mit ande-
ren Worten kann das Zentrierelement also auch ei-
ne aktive Fixierungs- bzw. Haltefunktion beim Halten
des Bauteils ermöglichen.

[0010] 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.

[0011] Die Zeichnung zeigt in:

[0012] Fig. 1 eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht eines Sauggreifers zum Halten eines Bauteils,
welcher ein glockenartiges Saugelement zum Halten
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des Bauteils und ein Zentrierelement aufweist, wel-
ches in radialer Richtung von dem Saugelement um-
geben ist und in axialer Richtung teilweise aus dem
Saugelement herausragt;

[0013] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht auf die
Unterseite des Sauggreifers, wobei die konzentrische
Anordnung des Zentrierelements zu dem Saugele-
ment erkennbar ist;

[0014] Fig. 3 eine Seitenansicht auf den Sauggrei-
fer während dieser an ein Bauteil angesetzt wird, wel-
ches eine Durchgangsöffnung aufweist, durch wel-
che das Zentrierelement hindurchgeführt wird; und

[0015] Fig. 4 eine Perspektivansicht des Sauggrei-
fers während das Bauteil mittels des Saugelements
gehalten wird.

[0016] Ein insgesamt mit 10 bezeichneter Sauggrei-
fer zum Halten eines Bauteils ist in einer teilweise
geschnittenen Seitenansicht in Fig. 1 gezeigt. Der
Sauggreifer 10 umfasst ein im Wesentlichen glocken-
förmig ausgebildetes Saugelement 12 zum Halten
eines Bauteils. Ein Rohr 14 ist durch das Saugele-
ment 12 hindurchgeführt und weist einen Anschluss
16 auf, über welchen Luft aus dem Saugelement
12 herausbefördert werden kann, sobald dieses an
ein zu haltendes Bauteil angelegt worden ist. Das
Rohr 16 weist dabei im Bereich des Saugelements
12 mehrere Bohrungen 18 auf, durch welche inner-
halb des Saugelements 12 befindliche Luft herausge-
saugt werden kann, um einen Unterdruck innerhalb
des Saugelements 12 zu erzeugen, sobald dieses an
ein zu haltendes Bauteil angelegt worden ist.

[0017] Um den Sauggreifer 10 besonders einfach
und exakt an einem zu haltenden Bauteil positionie-
ren zu können, weist der Sauggreifer 10 ein Zen-
trierelement 20 auf, welches in radialer Richtung r
von dem Saugelement 12 umgeben ist und in axialer
Richtung z etwas aus dem Saugelement 12 heraus-
ragt.

[0018] Das Zentrierelement 20 kann wie vorliegend
gezeigt einen runden Querschnitt aufweisen, also als
eine Art Rundbolzen ausgebildet sein. Das Zentrier-
element 20 kann aber je nach Lochgeometrie des zu
haltenden Bauteils auch beispielsweise einen ecki-
gen Querschnitt aufweisen. Beispielsweise kann das
Zentrierelement 20 auch in Form eines Schwertbol-
zens ausgebildet sein. Zudem ist es auch möglich,
dass das Zentrierelement 20 einen sich in axialer
Richtung z erstreckenden Schlitz aufweist. Darüber
hinaus ist es auch möglich, dass das Zentrierelement
20 beispielsweise als Spannelement ausgebildet ist
oder auch eine Umgriff-Haltefunktion bereitstellt. Das
Zentrierelement 20 dient also nicht zwangsläufig nur
zur Zentrierung des Sauggreifers 10, sondern kann

auch dazu dienen, den Sauggreifer 10 an einem zu
haltenden Bauteil zu verspannen.

[0019] Das Zentrierelement 20 ist dabei an einem
Flansch 22 angeordnet, welcher seinerseits mit dem
Rohr 14 verbunden ist. Das Zentrierelement 20 ist al-
so an einer von dem Rohr 16 abgewandten Seite an-
geordnet. An dem Flansch 22 ist ein O-Ring 24 an-
geordnet, welcher einen größeren Durchmesser auf-
weist als der Zentrierbolzen 20.

[0020] In Fig. 2 ist der Sauggreifer 10 in einer Per-
spektivansicht gezeigt, in welcher im Wesentlichen
die Unterseite des Sauggreifers 10 gut zu erkennen
ist. In der vorliegenden Darstellung ist nochmals die
Anordnung des Zentrierelements 20 zum Saugele-
ment 12 zu erkennen. Ferner sieht man in der vorlie-
genden Darstellung auch deutlich die Anordnung des
O-Rings 24 am Flansch 20. Das Zentrierelement 20,
der O-Ring 24, der Flansch 22 und das Saugelement
12 sind alle konzentrisch zueinander angeordnet.

[0021] In Fig. 3 ist der Sauggreifer 10 in einer Sei-
tenansicht gezeigt, während dieser an ein aufzuneh-
mendes Bauteil 26 herangeführt wird. Das Bauteil 26
weist in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel eine
kreisrunde Öffnung 28 auf, durch welche das Zen-
trierelement 20 hindurchgeführt wird. Mittels des Zen-
trierelements 20 kann das Saugelement 12 also ex-
akt zu dem aufzunehmenden Bauteils 26 positioniert
werden.

[0022] In Fig. 4 ist der Sauggreifer 10 in einer wei-
teren Perspektivansicht gezeigt während das Bauteil
26 mittels des Saugelements 12 gehalten wird. So-
bald das Zentrierelement 22 durch die Öffnung 28
des Bauteils hindurchgeführt und das Saugelement
12 an das Bauteil 26 angelegt worden ist, wird durch
den Luftanschluss 16 und durch die Bohrungen 18
die zwischen Saugelement 12 und Bauteil 26 vorhan-
dene Luft abgesaugt, sodass im Zwischenraum zwi-
schen dem Saugelement 12 und dem Bauteil 26 ein
Unterdruck entsteht, infolgedessen sich das Sauge-
lement 12 an das Bauteil 26 heransaugt.

[0023] Während das Saugelement 12 dadurch an
das Bauteil 26 herangesaugt wird, legt sich der O-
Ring 24 ebenfalls an das Bauteil 26 an. Zwischen
dem O-Ring 24 und einer Außenkante 30 des Sau-
gelements 12 bildet sich dadurch eine Art Kreisring
aus, innerhalb welchem der Unterdruck zum Halten
des Bauteils 26 ausgebildet wird.
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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

- WO 2009/077694 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Sauggreifer (10) zum Halten eines Bauteils (26),
welcher ein Saugelement (12) zum Halten des Bau-
teils (26) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sauggreifer (10) ein Zentrierelement (20) auf-
weist, welches in radialer Richtung (r) von dem Sau-
gelement (12) umgeben ist und in axialer Richtung (z)
zumindest teilweise aus Saugelement (12) heraus-
ragt.

2.  Sauggreifer (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zentrierelement (20) an ei-
nem als Dichtungsfläche dienendem Flansch (22) an-
geordnet ist, an welchem eine in radialer Richtung
(r) vom Zentrierelement (20) beabstandete Dichtung
(24) angeordnet ist.

3.  Sauggreifer (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtung (24) ein O-Ring ist.

4.    Sauggreifer (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Zentrierelement (20) einen runden oder eckigen
Querschnitt aufweist.

5.  Sauggreifer (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zentrierelement (20) einen sich in axialer Richtung (z)
erstreckenden Schlitz aufweist.

6.  Sauggreifer (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zentrierelement (20) als Spannelement ausgebildet
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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