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(54) Bezeichnung: Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten

(57) Hauptanspruch: Intelligente Prüfvorrichtung der Bo-
denplatten, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen
Hauptmaschinenkasten (1), eine Prüfdrehscheibe (2), eine
Zuführungsmechanismus (3), einen Kontaktprüfmechanis-
mus zum Prüfen des Kontaktabtrennungsdrucks der Feder-
scheibe, einen Ausgabemechanismus (5) und einen elektri-
schen Steuerkasten (6) aufweist, wobei die Prüfdrehschei-
be (2), der Zuführungsmechanismus (3), der Kontaktprüf-
mechanismus und der Ausgabemechanismus (5) jeweils
mit dem elektrischen Steuerkasten (6) leitend verbunden
sind;
und wobei die Prüfdrehscheibe (2) drehbar auf der Be-
triebsplattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) angeord-
net ist, und wobei am Bodenabschnitt der Prüfdrehscheibe
(2) ein Antriebsmotor (21) angeordnet ist, und wobei auf
der Scheibenfläche mehrere Klemmvorrichtungen (22) an-
geordnet sind, und wobei der Antriebsmotor (21) mit der
Drehwelle der Prüfdrehscheibe (2) antreibend verbunden
und mit dem elektrischen Steuerkasten (6) leitend verbun-
den ist;
und wobei der Zuführungsmechanismus (3) ein Zufüh-
rungsförderband (31) und einen Zufuhrroboter (32) auf-
weist, der dazu dient, die zu prüfenden Bodenplatten am
Ausgabeende des Zuführungsförderbandes (31) auf die
Klemmvorrichtung (22) der Zufuhrarbeitsposition der Prüf-
drehscheibe (2) zu fördern, und wobei das Zuführungsför-
derband (31) außerhalb des Hauptmaschinenkastens (1)
angeordnet ist, und wobei sein Ausgabeende sich in den
Hauptmaschinenkasten (1) erstreckt, und wobei der Zu-
fuhrroboter (32) auf der Betriebsplattform (11) im Hauptma-
schinenkasten (1) angeordnet ist und sich an der Außen-
seite de Zufuhrarbeitsposition der Prüfdrehscheibe (2) be-
findet;
und wobei der Kontaktprüfmechanismus auf der Betriebs-
plattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) angeordnet
und sich an der Außenseite der Prüfarbeitsposition der
Prüfdrehscheibe (2) befindet;
und wobei der Ausgabemechanismus (5) ein Ausgabeför-
derband (51) und einen Ablegroboter (52) aufweist, der
dazu dient, die geprüften Bodenplatten an der Klemmvor-
richtung (22) der Ablegarbeitsposition der Prüfdrehscheibe

(2) zum Zuführungsende des Ausgabeförderbandes (31)
zu fördern, und wobei das Ausgabeförderband (31) außer-
halb des Hauptmaschinenkastens (1) ist, und wobei sein
Zuführungsende sich in den Hauptmaschinenkasten (1) er-
streckt, und wobei der Ablegroboter (52) auf der Betriebs-
plattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) angeordnet ist
und sich an der Außenseite der Ablegarbeitsposition der
Prüfdrehscheibe (2) befindet.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet der Prüfung der Bodenplatten, insbeson-
dere eine intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplat-
ten.

Stand der Technik

[0002] Zurzeit soll immer eine Kontaktdruckprüfung
durch die Hersteller der Bodenplatten durchgeführt
werden, bevor die Bodenplatten aus dem Werk gelie-
fert werden. In der Regel wird eine Prüfung unter der
Verwendung der bestehenden einfachen Prüfanla-
gen manuell durchgeführt, dabei bestehen eine sehr
große Menge an Arbeiten und eine extrem niedrige
Prüfeffizienz, weiter ist die Prüfgenauigkeit schwer
sicherzustellen, so dass die Rate der i.O.-Produkte
schwerwiegend beeinträchtigt wird.

Inhalt des vorliegenden Gebrauchsmusters

[0003] Um das obige technische Problem aus dem
Stand der Technik zu lösen, stellt die vorliegende Er-
findung eine intelligente Prüfvorrichtung der Boden-
platten zur Verfügung, die eine Abtrennungsdruck-
prüfung für die Längs- und Querkontakte der Boden-
platten automatisch durchführen kann und keine ma-
nuelle Bedienung braucht und eine einfache Verwen-
dung hat, wobei eine gute Prüfgenauigkeit und eine
hohe Prüfeffizienz bestehen, so dass die Rate der
i.O.-Produkte sichergestellt werden kann, und wobei
die Kosten reduziert werden und die fehlerhaften Bo-
denplatten automatisch klassifiziert und sortiert wer-
den können.

[0004] Um das obige technische Problem zu lösen,
verwendet die vorliegende Erfindung eine folgende
technische Lösung:
eine intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten,
aufweisend einen Hauptmaschinenkasten, eine Prüf-
drehscheibe, eine Zuführungsmechanismus, einen
Kontaktprüfmechanismus zum Prüfen des Kontakt-
abtrennungsdrucks der Federscheibe, einen Ausga-
bemechanismus und einen elektrischen Steuerkas-
ten, wobei die Prüfdrehscheibe, der Zuführungsme-
chanismus, der Kontaktprüfmechanismus und der
Ausgabemechanismus jeweils mit dem elektrischen
Steuerkasten leitend verbunden sind;
und wobei die Prüfdrehscheibe drehbar auf der Be-
triebsplattform im Hauptmaschinenkasten angeord-
net ist, und wobei am Bodenabschnitt der Prüfdreh-
scheibe ein Antriebsmotor angeordnet ist, und wo-
bei auf der Scheibenfläche mehrere Klemmvorrich-
tungen angeordnet sind, und wobei der Antriebsmo-
tor mit der Drehwelle der Prüfdrehscheibe antreibend
verbunden und mit dem elektrischen Steuerkasten
leitend verbunden ist;

und wobei der Zuführungsmechanismus ein Zufüh-
rungsförderband und einen Zufuhrroboter aufweist,
der dazu dient, die zu prüfenden Bodenplatten am
Ausgabeende des Zuführungsförderbandes auf die
Klemmvorrichtung der Zufuhrarbeitsposition der Prüf-
drehscheibe zu fördern, und wobei das Zuführungs-
förderband außerhalb des Hauptmaschinenkastens
angeordnet ist, und wobei sein Ausgabeende sich in
den Hauptmaschinenkasten erstreckt, und wobei der
Zufuhrroboter auf der Betriebsplattform im Hauptma-
schinenkasten angeordnet ist und sich an der Au-
ßenseite de Zufuhrarbeitsposition der Prüfdrehschei-
be befindet;
und wobei der Kontaktprüfmechanismus auf der Be-
triebsplattform im Hauptmaschinenkasten angeord-
net und sich an der Außenseite der Prüfarbeitspositi-
on der Prüfdrehscheibe befindet;
und wobei der Ausgabemechanismus ein Ausgabe-
förderband und einen Ablegroboter aufweist, der da-
zu dient, die geprüften Bodenplatten an der Klemm-
vorrichtung der Ablegarbeitsposition der Prüfdreh-
scheibe zum Zuführungsende des Ausgabeförder-
bandes zu fördern, und wobei das Ausgabeförder-
band außerhalb des Hauptmaschinenkastens ange-
ordnet ist, und wobei sein Zuführungsende sich in
den Hauptmaschinenkasten erstreckt, und wobei der
Ablegroboter auf der Betriebsplattform im Hauptma-
schinenkasten angeordnet ist und sich an der Au-
ßenseite der Ablegarbeitsposition der Prüfdrehschei-
be befindet.

[0005] Bevorzugt weist der Kontaktprüfmechanis-
mus einen Längsprüfmechanismus und/oder einen
Querprüfmechanismus auf;
wobei der Längsprüfmechanismus hauptsächlich
durch einen ersten Grundrahmen, eine erste Prüf-
anordnung und eine erste Produktspositionieranord-
nung ausgebildet ist, und wobei der erste Grund-
rahmen auf der Betriebsplattform im Hauptmaschi-
nenkasten installiert ist, und wobei die erste Prüfan-
ordnung eine erste Kugelumlaufspindel, einen ers-
ten Drucksensor und eine erste Drucknadel aufweist,
und wobei die erste Kugelumlaufspindel senkrecht
zur Prüfdrehscheibe am ersten Grundrahmen instal-
liert ist, und wobei an ihrem Antriebsschieber ein ers-
ter Sensormontagesitz angeordnet ist, der sich zu
einer Position oberhalb der Längsprüfarbeitsposition
der Prüfdrehscheibe erstreckt, und wobei der erste
Drucksensor am ersten Sensormontagesitz installiert
ist, und wobei die erste Drucknadel senkrecht nach
unten am ersten Drucksensor angeordnet ist und sich
genau oberhalb der Längsprüfarbeitsposition befin-
det und sich unter dem Antreiben durch die erste Ku-
gelumlaufspindel nach oben und unten bewegt, und
wobei die erste Produktspositionieranordnung einen
ersten Antriebszylinder und eine erste Produktsfixier-
klinke aufweist, und wobei der erste Antriebszylin-
der senkrecht zur Prüfdrehscheibe am ersten Grund-
rahmen installiert ist, und wobei die erste Produktsfi-
xierklinke nach oben und unten bewegbar am ers-
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ten Grundrahmen installiert und mit der Antriebswelle
des ersten Antriebszylinders verbunden ist, und wo-
bei am ersten Grundrahmen eine erste Prüfsonde an-
geordnet ist, die die durch den ersten Grundrahmen
befestigten, zu prüfenden Bodenplatten anschaltet,
und wobei bei einer Prüfung die erste Drucknadel
durch die erste Produktsfixierklinke geht und auf den
in der ersten Produktsfixierklinke befestigten, zu prü-
fenden Bodenplatten wirkt, so dass der in der Längs-
richtung leitend verbundene Kontakt der zu prüfen-
den Bodenplatten abgetrennt und abgeschaltet wird;
und wobei der Querprüfmechanismus hauptsächlich
durch einen zweiten Grundrahmen, eine zweite Prüf-
anordnung und eine zweite Produktspositionieran-
ordnung ausgebildet ist, und wobei der zweite Grund-
rahmen auf der Betriebsplattform im Hauptmaschi-
nenkasten installiert ist, und wobei die zweite Prüfan-
ordnung eine zweite Kugelumlaufspindel, einen zwei-
ten Drucksensor und eine zweite Drucknadel auf-
weist, und wobei die zweite Kugelumlaufspindel ho-
rizontal am zweiten Grundrahmen installiert ist und
sich zu einer Position oberhalb der Querprüfarbeits-
position der Prüfdrehscheibe erstreckt, und wobei
an ihrem Antriebsschieber ein zweiter Sensormonta-
gesitz angeordnet ist, und wobei der zweite Druck-
sensor am zweiten Sensormontagesitz installiert ist,
und wobei die zweite Drucknadel horzontal am zwei-
ten Drucksensor angeordnet ist und sich genau ober-
halb der Querprüfarbeitsposition befindet und sich
unter dem Antreiben durch die zweite Kugelumlauf-
spindel nach vorne und hinten bewegt, und wobei
die zweite Produktspositionieranordnung sich vor der
zweiten Prüfanordnung befindet und einen zweiten
Antriebszylinder und eine zweite Produktsfixierklin-
ke aufweist, und wobei der zweite Antriebszylinder
senkrecht zur Prüfdrehscheibe am zweiten Grund-
rahmen installiert ist, und wobei die zweite Produktsfi-
xierklinke nach oben und unten bewegbar am zwei-
ten Grundrahmen installiert und mit der Antriebswel-
le des zweiten Antriebszylinders verbunden ist, und
wobei am zweiten Grundrahmen eine zweite Prüfson-
de angeordnet ist, die die durch den zweiten Grund-
rahmen befestigten, zu prüfenden Bodenplatten an-
schaltet, und wobei bei einer Prüfung die zweite
Drucknadel unter dem Antreiben durch die zweite Ku-
gelumlaufspindel sich in die zweite Produktsfixierklin-
ke erstreckt und auf den in der zweiten Produktsfixier-
klinke befestigten, zu prüfenden Bodenplatten wirkt,
so dass der in der Querrichtung leitend verbundene
Kontakt der zu prüfenden Bodenplatten abgetrennt
und abgeschaltet wird;
und wobei die erste Kugelumlaufspindel, der ers-
te Drucksensor, der erste Antriebszylinder, die ers-
te Produktsfixierklinke, die erste Prüfsonde, die zwei-
te Kugelumlaufspindel, der zweite Drucksensor, der
zweite Antriebszylinder, die zweite Produktsfixierklin-
ke und die zweite Prüfsonde jeweils mit dem elektri-
schen Steuerkasten leitend verbunden sind.

[0006] Bevorzugt weist die erste Produktspositio-
nieranordnung eine erste lineare Schiene und einen
ersten Schieber auf, wobei die zweite Produktsposi-
tionieranordnung eine zweite lineare Schiene und ei-
nen zweiten Schieber aufweist, und wobei die ers-
te lineare Schiene senkrecht nach unten am ersten
Grundrahmen angeordnet ist, und wobei der erste
Schieber nach oben und unten bewegbar an der ers-
ten linearen Schiene geklemmt ist, und wobei die ers-
te Produktsfixierklinke am ersten Schieber installiert
ist, und wobei die zweite lineare Schiene senkrecht
nach unten am zweiten Grundrahmen angeordnet ist,
und wobei der zweite Schieber nach oben und unten
bewegbar an der zweiten linearen Schiene geklemmt
ist, und wobei die zweite Produktsfixierklinke am ers-
ten Schieber installiert ist.

[0007] Bevorzugt weist der Zufuhrroboter einen U-
förmigen Grundrahmen, einen ersten Zylinder, einen
zweiten Zylinder, einen dritten Zylinder, einen vierten
Zylinder, eine dritte lineare Schiene und einen dritten
Schieber auf, wobei der U-förmige Grundrahmen auf
der Betriebsplattform im Hauptmaschinenkasten in-
stalliert ist, und wobei das Ausgabeende des Zufüh-
rungsförderbandes sich in der U-förmigen Öffnung
des U-förmigen Grundrahmens befindet, und wobei
der erste Zylinder und die dritte lineare Schiene zu-
einander parallel horizontal am Oberteil des U-förmi-
gen Grundrahmens angeordnet sind, und wobei der
dritte Schieber nach links und rechts bewegbar an der
dritten linearen Schiene geklemmt ist, und wobei am
dritten Schieber eine Längsmontageplatte angeord-
net ist, und wobei der zweite Zylinder senkrecht nach
unten an der Längsmontageplatte installiert ist, und
wobei der dritte Zylinder nach oben und unten beweg-
bar senkrecht an der Längsmontageplatte installiert
und mit der Antriebswelle des zweiten Zylinders ver-
bunden ist, und wobei der vierte Zylinder senkrecht
nach unten am Schieber des dritten Zylinders instal-
liert ist und sich mit dem Lauf des Schiebers nach vor-
ne und hinten bewegt, und wobei an der Antriebswel-
le des vierten Zylinders eine erste Klemmklinke an-
geordnet ist, und wobei der erste Zylinder, der zweite
Zylinder, der dritte Zylinder und der vierte Zylinder je-
weils mit dem elektrischen Steuerkasten leitend ver-
bunden sind.

[0008] Bevorzugt weist der Zufuhrroboter weiter eine
vierte lineare Schiene und einen vierten Schieber auf,
wobei die vierte lineare Schiene senkrecht nach un-
ten an der Längsmontageplatte angeordnet ist, und
wobei der vierte Schieber nach oben und unten be-
wegbar an der vierten linearen Schiene geklemmt ist,
und wobei der dritte Zylinder am vierten Schieber an-
geordnet ist.

[0009] Bevorzugt weist der Ablegroboter einen
Drehmotor, einen Dreharm und einen fünften Zylinder
auf, wobei der Drehmotor auf der Betriebsplattform im
Hauptmaschinenkasten installiert ist, und wobei sei-
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ne Drehwelle senkrecht nach oben richtet, und wobei
ein Ende des Dreharms an der Drehwelle installiert
ist, und wobei am anderen Ende der fünfte Zylinder
angeordnet ist, und wobei die Antriebswelle des fünf-
ten Zylinders nach unten richtet und mit einer zweiten
Klemmklinke versehen ist, und wobei der Drehmotor
und der fünfte Zylinder jeweils mit dem elektrischen
Steuerkasten leitend verbunden sind.

[0010] Bevorzugt ist auf dem Ausgabeförderband
weiter ein automatischer Sortierungsmechanismus
für die fehlerhaften Produkte angeordnet, wobei der
automatische Sortierungsmechanismus für die feh-
lerhaften Produkte mehr als 1 Ausschiebezylinder
und mehr als 1 Sortierungskasten aufweist, und wo-
bei die Ausschiebezylinder und die Sortierungskäs-
ten jeweils zueinander gegenüberliegend an der lin-
ken und rechten Seite des Ausgabeförderbandes
angeordnet sind, und wobei die Ausschiebezylinder
mit dem elektrischen Steuerkasten leitend verbun-
den sind und unter der Kontrolle des elektrischen
Steuerkastens dadurch die fehlerhaften Produkte in
den Sortierungskasten schiebt, dass die Antriebswel-
le des Ausschiebezylinders sich ins Ausgabeförder-
band erstreckt.

[0011] Bevorzugt sind die Ausschiebezylinder und
die Sortierungskästen jeweils nebeneinander an der
linken und rechten Seite des Ausgabeförderbandes
angeordnet und einem zu einem anderen gegenüber-
liegend angeordnet sind.

[0012] Bevorzugt ist ein Sensor an einer in der Nähe
vom Einspeiseende des Ausgabeförderbandes be-
findlichen Seite jedes Ausschiebezylinders angeord-
net, wobei der Sensor mit dem elektrischen Steuer-
kasten leitend verbunden ist.

[0013] Bevorzugt ist der Positionssensor ein Ultra-
schallsensor oder ein Infrarotsensor.

[0014] Die vorliegende Erfindung hat folgende Vor-
teile:
Mit der obigen technischen Lösung kann die vorlie-
gende Erfindung eine Abtrennungsdruckprüfung der
Längs- und Querkontakte der Bodenplatten automa-
tisch durchführen, dabei ist keine manuelle Bedie-
nung benötigt, weiter besteht eine einfache Verwen-
dung, und die Prüfgenauigkeit und die Prüfeffizienz
werden erheblich verbessert, dadurch wird die Rate
der i.O.-Produkte sichergestellt, weiter werden die Ar-
beitskosten und die Produktionskosten wirksam re-
duziert, so dass die Wettbewerbsfähigkeit von Pro-
dukten weiter verstärkt wird, um kommerziellen Erfolg
zu gewinnen.

[0015] Darüber hinaus werden die fehlerhaften Bo-
denplatten durch den auf dem Ausgabeförderband
angeordneten automatischen Sortierungsmechanis-
mus für die fehlerhaften Produkte automatisch klas-

sifiziert und sortiert, so dass der Sortierprozess der
Nacharbeit vermieden wird und die Menge an Nach-
arbeiten verringert wird, dadurch wird die Nacharbeit
einfacher und kostengünstiger.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0016] Im Zusammenhang mit Figuren und ausführ-
lichen Ausführungsformen wird die vorliegende Erfin-
dung im Folgenden näher erläutert.

[0017] Fig. 1 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht einer Ausführungsform der intelligenten Prüfvor-
richtung der Bodenplatten gemäß der vorliegenden
Erfindung.

[0018] Fig. 2 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht einer Ausführungsform der intelligenten Prüfvor-
richtung der Bodenplatten gemäß der vorliegenden
Erfindung nach der Entfernung der Außenschale des
Hauptmaschinenkastens und des elektrischen Steu-
erkastens.

[0019] Fig. 3 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht des Zufuhrroboters in einer Ausführungsform
der intelligenten Prüfvorrichtung der Bodenplatten
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 4 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht vom Längsprüfmechanismus in einer Ausfüh-
rungsform der intelligenten Prüfvorrichtung der Bo-
denplatten gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 5 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht vom Querprüfmechanismus in einer Ausfüh-
rungsform der intelligenten Prüfvorrichtung der Bo-
denplatten gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0022] Fig. 6 zeigt eine vergrößerte schematische
Strukturansicht vom Abschnitt A gemäß Fig. 2.

Ausführliche Ausführungsformen

[0023] Im Zusammenhang mit Figuren und ausführ-
lichen Ausführungsformen wird die vorliegende Erfin-
dung im Folgenden näher erläutert, damit das Ziel,
die technische Lösung und die Vorteile der vorliegen-
den Erfindung klarer werden. Es versteht sich, dass
die hier geschilderten ausführlichen Ausführungsfor-
men nur zur Erläuterung der vorliegenden Erfindung
dienen, statt die vorliegende Erfindung zu beschrän-
ken.

[0024] Wie in Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellt:
eine intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, aufweisend einen Hauptmaschinenkasten 1,
eine Prüfdrehscheibe 2, eine Zuführungsmechanis-
mus 3, einen Kontaktprüfmechanismus zum Prüfen
des Kontaktabtrennungsdrucks der Federscheibe, ei-
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nen Ausgabemechanismus 5 und einen elektrischen
Steuerkasten 6, wobei die Prüfdrehscheibe 2, der
Zuführungsmechanismus 3, der Kontaktprüfmecha-
nismus und der Ausgabemechanismus 5 jeweils mit
dem elektrischen Steuerkasten 6 leitend verbunden
sind.

[0025] Dabei ist die Prüfdrehscheibe 2 drehbar auf
der Betriebsplattform 11 im Hauptmaschinenkasten 1
angeordnet, wobei am Bodenabschnitt der Prüfdreh-
scheibe ein Antriebsmotor 21 angeordnet ist, und wo-
bei auf der Scheibenfläche mehrere Klemmvorrich-
tungen 22 angeordnet sind, und wobei der Antriebs-
motor 21 mit der Drehwelle der Prüfdrehscheibe 2 an-
treibend verbunden und mit dem elektrischen Steu-
erkasten 6 leitend verbunden ist;
Der Zuführungsmechanismus 3 weist ein Zufüh-
rungsförderband 31 und einen Zufuhrroboter 32 auf,
der dazu dient, die zu prüfenden Bodenplatten am
Ausgabeende des Zuführungsförderbandes 31 auf
die Klemmvorrichtung 22 der Zufuhrarbeitsposition
der Prüfdrehscheibe 2 zu fördern, wobei das Zufüh-
rungsförderband 31 außerhalb des Hauptmaschinen-
kastens 1 angeordnet ist, und wobei sein Ausgabe-
ende sich in den Hauptmaschinenkasten 1 erstreckt,
und wobei der Zufuhrroboter 32 auf der Betriebsplatt-
form 11 im Hauptmaschinenkasten 1 angeordnet ist
und sich an der Außenseite de Zufuhrarbeitsposition
der Prüfdrehscheibe 2 befindet. Der Zufuhrroboter 32
weist einen U-förmigen Grundrahmen 321, einen ers-
ten Zylinder 322, einen zweiten Zylinder 323, einen
dritten Zylinder 324, einen vierten Zylinder 325, eine
dritte lineare Schiene 326 und einen dritten Schieber
327 auf, wobei der U-förmige Grundrahmen 321 auf
der Betriebsplattform 11 im Hauptmaschinenkasten
1 installiert ist, und wobei das Ausgabeende des Zu-
führungsförderbandes 31 sich in der U-förmigen Öff-
nung des U-förmigen Grundrahmens 321 befindet,
und wobei der erste Zylinder 322 und die dritte lineare
Schiene 326 zueinander parallel horizontal am Ober-
teil des U-förmigen Grundrahmens 321 angeordnet
sind, und wobei der dritte Schieber 327 nach links und
rechts bewegbar an der dritten linearen Schiene 326
geklemmt ist, und wobei am dritten Schieber 327 ei-
ne Längsmontageplatte 328 angeordnet ist, und wo-
bei der zweite Zylinder 323 senkrecht nach unten an
der Längsmontageplatte 328 installiert ist, und wobei
der dritte Zylinder 324 nach oben und unten beweg-
bar senkrecht an der Längsmontageplatte 328 instal-
liert (genauer gesagt, weist der Zufuhrroboter 32 wei-
ter eine vierte lineare Schiene 329 und einen vierten
Schieber 320 auf, wobei die vierte lineare Schiene
329 senkrecht nach unten an der Längsmontageplat-
te 328 angeordnet ist, und wobei der vierte Schieber
320 nach oben und unten bewegbar an der vierten li-
nearen Schiene 329 geklemmt ist, und wobei der drit-
te Zylinder 324 am vierten Schieber angeordnet ist.)
und mit der Antriebswelle des zweiten Zylinders 323
verbunden ist, und wobei der vierte Zylinder 325
senkrecht nach unten am Schieber des dritten Zy-

linders 324 installiert ist und sich mit dem Lauf des
Schiebers nach vorne und hinten bewegt, und wobei
an der Antriebswelle des vierten Zylinders eine erste
Klemmklinke 3251 angeordnet ist, und wobei der ers-
te Zylinder 322, der zweite Zylinder 323, der dritte Zy-
linder 324 und der vierte Zylinder 325 jeweils mit dem
elektrischen Steuerkasten leitend verbunden sind.

[0026] Der Kontaktprüfmechanismus ist auf der Be-
triebsplattform 11 im Hauptmaschinenkasten 1 an-
geordnet und befindet sich an der Außenseite der
Prüfarbeitsposition der Prüfdrehscheibe 2, dabei
kann die konkrete Struktur wie folgt sein: dass
der Kontaktprüfmechanismus einen Längsprüfme-
chanismus 41 und/oder einen Querprüfmechanismus
42 aufweist, wobei der Längsprüfmechanismus 41
hauptsächlich durch einen ersten Grundrahmen 411,
eine erste Prüfanordnung 412 und eine erste Pro-
duktspositionieranordnung 413 ausgebildet ist, und
wobei der erste Grundrahmen 411 auf der Betriebs-
plattform 11 im Hauptmaschinenkasten 1 installiert
ist, und wobei die erste Prüfanordnung 412 eine erste
Kugelumlaufspindel 414, einen ersten Drucksensor
415 und eine erste Drucknadel 416 aufweist, und wo-
bei die erste Kugelumlaufspindel 414 senkrecht zur
Prüfdrehscheibe 2 am ersten Grundrahmen 411 in-
stalliert ist, und wobei an ihrem Antriebsschieber 417
ein erster Sensormontagesitz 418 angeordnet ist, der
sich zu einer Position oberhalb der Längsprüfarbeits-
position der Prüfdrehscheibe 2 erstreckt, und wobei
der erste Drucksensor 415 am ersten Sensormonta-
gesitz 418 installiert ist, und wobei die erste Druckna-
del 416 senkrecht nach unten am ersten Drucksen-
sor 415 angeordnet ist und sich genau oberhalb der
Längsprüfarbeitsposition befindet und sich unter dem
Antreiben durch die erste Kugelumlaufspindel 414
nach oben und unten bewegt, und wobei die erste
Produktspositionieranordnung 413 einen ersten An-
triebszylinder 419 und eine erste Produktsfixierklin-
ke 410 aufweist, und wobei der erste Antriebszylin-
der 419 senkrecht zur Prüfdrehscheibe 2 am ersten
Grundrahmen 411 installiert ist, und wobei die ers-
te Produktsfixierklinke 410 nach oben und unten be-
wegbar am ersten Grundrahmen 411 installiert (ge-
nauer gesagt, weist die erste Produktspositionieran-
ordnung 413 weiter eine erste lineare Schiene 4102
und einen ersten Schieber 4103 auf, wobei die erste
lineare Schiene 4102 senkrecht nach unten am ers-
ten Grundrahmen 411 angeordnet ist, und wobei der
erste Schieber 4103 nach oben und unten bewegbar
an der ersten linearen Schiene 4102 geklemmt ist,
und wobei die erste Produktsfixierklinke 410 am ers-
ten Schieber 4103 installiert ist.) und mit der Antriebs-
welle des ersten Antriebszylinders 419 verbunden ist,
und wobei am ersten Grundrahmen 411 eine erste
Prüfsonde 4101 angeordnet ist, die die durch den ers-
ten Grundrahmen befestigten, zu prüfenden Boden-
platten anschaltet, und wobei bei einer Prüfung die
erste Drucknadel 416 durch die erste Produktsfixier-
klinke 410 geht und auf den in der ersten Produktsfi-



DE 20 2016 100 045 U1    2016.03.17

6/15

xierklinke 410 befestigten, zu prüfenden Bodenplat-
ten wirkt, so dass der in der Längsrichtung leitend
verbundene Kontakt der zu prüfenden Bodenplatten
abgetrennt und abgeschaltet wird; Der Querprüfme-
chanismus 42 ist hauptsächlich durch einen zweiten
Grundrahmen 421, eine zweite Prüfanordnung 422
und eine zweite Produktspositionieranordnung 423
ausgebildet, wobei der zweite Grundrahmen 421 auf
der Betriebsplattform 11 im Hauptmaschinenkasten
1 installiert ist, und wobei die zweite Prüfanordnung
422 eine zweite Kugelumlaufspindel 424, einen zwei-
ten Drucksensor 425 und eine zweite Drucknadel 426
aufweist, und wobei die zweite Kugelumlaufspindel
424 horizontal am zweiten Grundrahmen 421 instal-
liert ist und sich zu einer Position oberhalb der Quer-
prüfarbeitsposition der Prüfdrehscheibe 2 erstreckt,
und wobei an ihrem Antriebsschieber 427 ein zwei-
ter Sensormontagesitz 428 angeordnet ist, und wo-
bei der zweite Drucksensor 425 am zweiten Sensor-
montagesitz 428 installiert ist, und wobei die zwei-
te Drucknadel 426 horizontal am zweiten Drucksen-
sor 425 angeordnet ist und sich genau oberhalb der
Querprüfarbeitsposition befindet und sich unter dem
Antreiben durch die zweite Kugelumlaufspindel 424
nach vorne und hinten bewegt, und wobei die zweite
Produktspositionieranordnung 423 sich vor der zwei-
ten Prüfanordnung 422 befindet und einen zweiten
Antriebszylinder 429 und eine zweite Produktsfixier-
klinke 420 aufweist, und wobei der zweite Antriebszy-
linder 429 senkrecht zur Prüfdrehscheibe 2 am zwei-
ten Grundrahmen 421 installiert ist, und wobei die
zweite Produktsfixierklinke 420 nach oben und unten
bewegbar am zweiten Grundrahmen 421 installiert
(genauer gesagt, weist die zweite Produktspositio-
nieranordnung 423 weiter eine zweite lineare Schie-
ne 4202 und einen zweiten Schieber 4203 auf, wo-
bei die zweite lineare Schiene 4202 senkrecht nach
unten am zweiten Grundrahmen 421 angeordnet ist,
und wobei der zweite Schieber 4203 nach oben und
unten bewegbar an der zweiten linearen Schiene
4202 geklemmt ist, und wobei die zweite Produktsfi-
xierklinke 420 am ersten Schieber 4203 installiert
ist.) und mit der Antriebswelle des zweiten Antriebs-
zylinders 429 verbunden ist, und wobei am zweiten
Grundrahmen 421 eine zweite Prüfsonde 4201 ange-
ordnet ist, die die durch den zweiten Grundrahmen
befestigten, zu prüfenden Bodenplatten anschaltet,
und wobei bei einer Prüfung die zweite Drucknadel
426 unter dem Antreiben durch die zweite Kugelum-
laufspindel 424 sich in die zweite Produktsfixierklinke
420 erstreckt und auf den in der zweiten Produktsfi-
xierklinke 420 befestigten, zu prüfenden Bodenplat-
ten wirkt, so dass der in der Querrichtung leitend ver-
bundene Kontakt der zu prüfenden Bodenplatten ab-
getrennt und abgeschaltet wird. Weiter sind die erste
Kugelumlaufspindel 414, der erste Drucksensor 415,
der erste Antriebszylinder 419, die erste Produktsfi-
xierklinke 410, die erste Prüfsonde 4101, die zwei-
te Kugelumlaufspindel 424, der zweite Drucksensor
425, der zweite Antriebszylinder 429, die zweite Pro-

duktsfixierklinke 420 und die zweite Prüfsonde 4201
jeweils mit dem elektrischen Steuerkasten 6 leitend
verbunden.

[0027] Der Ausgabemechanismus 5 weist ein Aus-
gabeförderband 51 und einen Ablegroboter 52 auf,
der dazu dient, die geprüften Bodenplatten an der
Klemmvorrichtung 22 der Ablegarbeitsposition der
Prüfdrehscheibe 2 zum Zuführungsende des Ausga-
beförderbandes 31 zu fördern, wobei das Ausgabe-
förderband 31 außerhalb des Hauptmaschinenkas-
tens 1 angeordnet ist, und wobei sein Zuführungs-
ende sich in den Hauptmaschinenkasten 1 erstreckt,
und wobei der Ablegroboter 52 auf der Betriebsplatt-
form 11 im Hauptmaschinenkasten 1 angeordnet ist
und sich an der Außenseite der Ablegarbeitsposition
der Prüfdrehscheibe 2 befindet. Der Ablegroboter 52
weist einen Drehmotor 521, einen Dreharm 522 und
einen fünften Zylinder 523 auf, wobei der Drehmo-
tor 521 auf der Betriebsplattform 11 im Hauptmaschi-
nenkasten 1 installiert ist, und wobei seine Drehwelle
524 senkrecht nach oben richtet, und wobei ein En-
de des Dreharms 522 an der Drehwelle 524 installiert
ist, und wobei am anderen Ende der fünfte Zylinder
523 angeordnet ist, und wobei die Antriebswelle des
fünften Zylinders 523 nach unten richtet und mit einer
zweiten Klemmklinke 525 versehen ist, und wobei der
Drehmotor 521 und der fünfte Zylinder 523 jeweils mit
dem elektrischen Steuerkasten 6 leitend verbunden
sind.

[0028] Wenn die intelligente Prüfvorrichtung der Bo-
denplatten der vorliegenden Erfindung in Betrieb ist,
fördert der Zufuhrroboter 32 zuerst die zu prüfenden
Bodenplatten am Ausgabeende des Zuführungsför-
derbandes 31 zur Klemmvorrichtung 22 der Zufuhr-
arbeitsposition der Prüfdrehscheibe 2, dann wird die
Prüfdrehscheibe 2 gedreht, um sie zur Prüfarbeits-
position zu fördern, der Kontaktprüfmechanismus 4
führt sofort eine Druckprüfung für die Bodenplatten an
der Prüfarbeitsposition durch (genauer gesagt: erster
Schritt: die erste Produktspositionieranordnung 413
vom Längsprüfmechanismus 41 positioniert über die
erste Produktsfixierklinke 410 die zu prüfenden Bo-
denplatten an der Längsprüfarbeitsposition und ver-
sorgt über die erste Prüfsonde 4101 die zu prüfenden
Bodenplatten mit Strom, jetzt sind die die zu prüfen-
den Bodenplatten angeschaltet. Dann geht die erste
Drucknadel 416 der ersten Prüfanordnung 412 durch
die erste Produktsfixierklinke 410 und wirkt auf den
in der ersten Produktsfixierklinke 410 befestigten zu
prüfenden Bodenplatten, so dass der in der Längs-
richtung leitend verbundene Kontakt der zu prüfen-
den Bodenplatten abgetrennt und abgeschaltet wer-
den, jetzt überträgt der erste Drucksensor 415 den
Druckwert des Abschaltungsmoments an den elektri-
schen Steuerkasten 1, am Ende wird es festgestellt,
ob der Abtrennungsdruck des Längskontakts der Bo-
denplatten die Anforderung erfüllt, und die zu prüfen-
den Bodenplatten werden durch die Prüfdrehschei-
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be 2 an die Querprüfarbeitsposition gesendet; zwei-
ter Schritt: die zweite Produktspositionieranordnung
423 vom Querprüfmechanismus 42 positioniert über
die zweite Produktsfixierklinke 420 die zu prüfenden
Bodenplatten und versorgt über die zweite Prüfsonde
4201 die zu prüfenden Bodenplatten mit Strom, jetzt
sind die die zu prüfenden Bodenplatten angeschal-
tet. Dann geht die zweite Drucknadel 426 der zwei-
ten Prüfanordnung 422 durch die zweite Produktsfi-
xierklinke 420 und wirkt auf den in der zweiten Pro-
duktsfixierklinke 420 befestigten zu prüfenden Bo-
denplatten, so dass der in der Querrichtung leitend
verbundene Kontakt der zu prüfenden Bodenplatten
abgetrennt und abgeschaltet werden, jetzt überträgt
der zweite Drucksensor 425 den Druckwert des Ab-
schaltungsmoments an den elektrischen Steuerkas-
ten 1, am Ende wird es festgestellt, ob der Abtren-
nungsdruck des Querkontakts der Bodenplatten die
Anforderung erfüllt, und die zu prüfenden Bodenplat-
ten werden durch die Prüfdrehscheibe 2 an die Ab-
legarbeitsposition gesendet.) Am Ende fördert der
Ablegroboter 52 die geprüften Bodenplatten an der
Klemmvorrichtung 22 der Ablegarbeitsposition der
Prüfdrehscheibe 2 zum Zuführungsende des Ausga-
beförderbandes 31 und gibt sie aus.

[0029] Mit Hilfe der intelligenten Prüfvorrichtung der
Bodenplatten gemäß der vorliegenden Erfindung
kann eine Abtrennungsdruckprüfung der Längs- und
Querkontakte der Bodenplatten automatisch durch-
geführt werden, dabei ist keine manuelle Bedienung
benötigt, weiter besteht eine einfache Verwendung,
und die Prüfgenauigkeit und die Prüfeffizienz werden
erheblich verbessert, dadurch wird die Rate der i.O.-
Produkte sichergestellt, weiter werden die Arbeits-
kosten und die Produktionskosten wirksam reduziert,
so dass die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten wei-
ter verstärkt wird, um kommerziellen Erfolg zu gewin-
nen.

[0030] In einer bevorzugten Lösung der vorliegen-
den Erfindung ist auf dem Ausgabeförderband 51
weiter ein automatischer Sortierungsmechanismus
für die fehlerhaften Produkte 7 angeordnet, wobei der
automatische Sortierungsmechanismus für die feh-
lerhaften Produkte mehr als 1 Ausschiebezylinder
71 und mehr als 1 Sortierungskasten 72 aufweist,
und wobei die Ausschiebezylinder 71 und die Sor-
tierungskästen jeweils zueinander gegenüberliegend
an der linken und rechten Seite des Ausgabeförder-
bandes 51 angeordnet sind (z.B. sind die Ausschie-
bezylinder 71 und die Sortierungskästen 72 jeweils
nebeneinander an der linken und rechten Seite des
Ausgabeförderbandes 51 angeordnet und einem zu
einem anderen gegenüberliegend angeordnet; der
Sortierungskasten kann einen Sortierungskasten für
fehlerhaften F1-Kontaktdruck, einen Sortierungskas-
ten für fehlerhaften F3-Kontaktdruck, einen Sortie-
rungskasten für fehlerhaften F3-Kontaktdruck und ei-
nen Sortierungskasten für fehlerhaften F2-F1-Kon-

taktdruck umfassen.) und wobei die Ausschiebezylin-
der 71 mit dem elektrischen Steuerkasten 6 leitend
verbunden sind und unter der Kontrolle des elektri-
schen Steuerkastens 6 dadurch die fehlerhaften Pro-
dukte in den Sortierungskasten 72 schiebt, dass die
Antriebswelle des Ausschiebezylinders sich ins Aus-
gabeförderband 51 erstreckt. Somit kann die intel-
ligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten der vorlie-
genden Erfindung die fehlerhaften Bodenplatten au-
tomatisch klassifizieren und sortieren, so dass der
Sortierprozess der Nacharbeit vermieden wird und
die Menge an Nacharbeiten verringert wird, dadurch
wird die Nacharbeit einfacher und kostengünstiger.

[0031] Weiter ist ein Sensor 73 an einer in der Nähe
vom Einspeiseende des Ausgabeförderband 51 be-
findlichen Seite jedes Ausschiebezylinders 71 ange-
ordnet, wobei der Positionssensor 73 ein Ultraschall-
sensor oder ein Infrarotsensor sein kann, und wo-
bei der Sensor 73 mit dem elektrischen Steuerkas-
ten 6 leitend verbunden ist. Somit kann der Positi-
onssensor 73 die Position der entsprechenden fehler-
haften Produkte genau erfassen, so dass der elektri-
sche Steuerkasten 6 den entsprechenden Ausschie-
bezylinder 71 steuern, der die Produkte in den Sor-
tierungskasten 72 schiebt, dadurch wird die Sortie-
rungsgenauigkeit weiter verbessert.

[0032] Der vorstehende Inhalt ist bevorzugte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Es sollte
darauf hingewiesen werden, dass der Durchschnitts-
fachmann auf dem betroffenen technischen Gebiet
verschiedene Verbesserungen und Modifikationen
durchführen kann, ohne vom Prinzip der vorliegen-
den Erfindung abzuweichen. Die Verbesserungen
und Modifikationen sollen auch als vom Schutzum-
fang der vorliegenden Erfindung gedeckt angesehen
werden.

Schutzansprüche

1.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Hauptma-
schinenkasten (1), eine Prüfdrehscheibe (2), eine Zu-
führungsmechanismus (3), einen Kontaktprüfmecha-
nismus zum Prüfen des Kontaktabtrennungsdrucks
der Federscheibe, einen Ausgabemechanismus (5)
und einen elektrischen Steuerkasten (6) aufweist,
wobei die Prüfdrehscheibe (2), der Zuführungsme-
chanismus (3), der Kontaktprüfmechanismus und der
Ausgabemechanismus (5) jeweils mit dem elektri-
schen Steuerkasten (6) leitend verbunden sind;
und wobei die Prüfdrehscheibe (2) drehbar auf der
Betriebsplattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1)
angeordnet ist, und wobei am Bodenabschnitt der
Prüfdrehscheibe (2) ein Antriebsmotor (21) angeord-
net ist, und wobei auf der Scheibenfläche mehrere
Klemmvorrichtungen (22) angeordnet sind, und wo-
bei der Antriebsmotor (21) mit der Drehwelle der Prüf-
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drehscheibe (2) antreibend verbunden und mit dem
elektrischen Steuerkasten (6) leitend verbunden ist;
und wobei der Zuführungsmechanismus (3) ein Zu-
führungsförderband (31) und einen Zufuhrroboter
(32) aufweist, der dazu dient, die zu prüfenden Bo-
denplatten am Ausgabeende des Zuführungsförder-
bandes (31) auf die Klemmvorrichtung (22) der Zu-
fuhrarbeitsposition der Prüfdrehscheibe (2) zu för-
dern, und wobei das Zuführungsförderband (31) au-
ßerhalb des Hauptmaschinenkastens (1) angeordnet
ist, und wobei sein Ausgabeende sich in den Haupt-
maschinenkasten (1) erstreckt, und wobei der Zufuhr-
roboter (32) auf der Betriebsplattform (11) im Haupt-
maschinenkasten (1) angeordnet ist und sich an der
Außenseite de Zufuhrarbeitsposition der Prüfdreh-
scheibe (2) befindet;
und wobei der Kontaktprüfmechanismus auf der Be-
triebsplattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) an-
geordnet und sich an der Außenseite der Prüfarbeits-
position der Prüfdrehscheibe (2) befindet;
und wobei der Ausgabemechanismus (5) ein Ausga-
beförderband (51) und einen Ablegroboter (52) auf-
weist, der dazu dient, die geprüften Bodenplatten an
der Klemmvorrichtung (22) der Ablegarbeitsposition
der Prüfdrehscheibe (2) zum Zuführungsende des
Ausgabeförderbandes (31) zu fördern, und wobei das
Ausgabeförderband (31) außerhalb des Hauptma-
schinenkastens (1) ist, und wobei sein Zuführungsen-
de sich in den Hauptmaschinenkasten (1) erstreckt,
und wobei der Ablegroboter (52) auf der Betriebs-
plattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) ange-
ordnet ist und sich an der Außenseite der Ablegar-
beitsposition der Prüfdrehscheibe (2) befindet.

2.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontaktprüfmechanismus einen Längsprüfme-
chanismus (41) und/oder einen Querprüfmechanis-
mus (42) aufweist;
wobei der Längsprüfmechanismus (41) hauptsäch-
lich durch einen ersten Grundrahmen (411), eine ers-
te Prüfanordnung (412) und eine erste Produktsposi-
tionieranordnung (413) ausgebildet ist, und wobei der
erste Grundrahmen (411) auf der Betriebsplattform
(11) im Hauptmaschinenkasten (1) installiert ist, und
wobei die erste Prüfanordnung (412) eine erste Kuge-
lumlaufspindel (414), einen ersten Drucksensor (415)
und eine erste Drucknadel (416) aufweist, und wo-
bei die erste Kugelumlaufspindel (414) senkrecht zur
Prüfdrehscheibe (2) am ersten Grundrahmen (411)
installiert ist, und wobei an ihrem Antriebsschieber
(417) ein erster Sensormontagesitz (418) angeord-
net ist, der sich zu einer Position oberhalb der Längs-
prüfarbeitsposition der Prüfdrehscheibe (2) erstreckt,
und wobei der erste Drucksensor (415) am ersten
Sensormontagesitz (418) installiert ist, und wobei die
erste Drucknadel (416) senkrecht nach unten am ers-
ten Drucksensor (415) angeordnet ist und sich ge-
nau oberhalb der Längsprüfarbeitsposition befindet
und sich unter dem Antreiben durch die erste Kuge-

lumlaufspindel (414) nach oben und unten bewegt,
und wobei die erste Produktspositionieranordnung
(413) einen ersten Antriebszylinder (419) und eine
erste Produktsfixierklinke (410) aufweist, und wobei
der erste Antriebszylinder (419) senkrecht zur Prüf-
drehscheibe (2) am ersten Grundrahmen (411) instal-
liert ist, und wobei die erste Produktsfixierklinke (410)
nach oben und unten bewegbar am ersten Grundrah-
men (411) installiert und mit der Antriebswelle des
ersten Antriebszylinders (419) verbunden ist, und wo-
bei am ersten Grundrahmen (411) eine erste Prüfson-
de (4101) angeordnet ist, die die durch den ersten
Grundrahmen befestigten, zu prüfenden Bodenplat-
ten anschaltet, und wobei bei einer Prüfung die erste
Drucknadel (416) durch die erste Produktsfixierklinke
(410) geht und auf den in der ersten Produktsfixier-
klinke (410) befestigten, zu prüfenden Bodenplatten
wirkt, so dass der in der Längsrichtung leitend ver-
bundene Kontakt der zu prüfenden Bodenplatten ab-
getrennt und abgeschaltet wird;
und wobei der Querprüfmechanismus (42) haupt-
sächlich durch einen zweiten Grundrahmen (421), ei-
ne zweite Prüfanordnung (422) und eine zweite Pro-
duktspositionieranordnung (423) ausgebildet ist, und
wobei der zweite Grundrahmen (421) auf der Be-
triebsplattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) in-
stalliert ist, und wobei die zweite Prüfanordnung (422)
eine zweite Kugelumlaufspindel (424), einen zwei-
ten Drucksensor (425) und eine zweite Drucknadel
(426) aufweist, und wobei die zweite Kugelumlauf-
spindel (424) horizontal am zweiten Grundrahmen
(421) installiert ist und sich zu einer Position ober-
halb der Querprüfarbeitsposition der Prüfdrehschei-
be (2) erstreckt, und wobei an ihrem Antriebsschie-
ber (427) ein zweiter Sensormontagesitz (428) ange-
ordnet ist, und wobei der zweite Drucksensor (425)
am zweiten Sensormontagesitz (428) installiert ist,
und wobei die zweite Drucknadel (426) horzontal am
zweiten Drucksensor (425) angeordnet ist und sich
genau oberhalb der Querprüfarbeitsposition befindet
und sich unter dem Antreiben durch die zweite Kuge-
lumlaufspindel (424) nach vorne und hinten bewegt,
und wobei die zweite Produktspositionieranordnung
(423) sich vor der zweiten Prüfanordnung (422) be-
findet und einen zweiten Antriebszylinder (429) und
eine zweite Produktsfixierklinke (420) aufweist, und
wobei der zweite Antriebszylinder (429) senkrecht zur
Prüfdrehscheibe (2) am zweiten Grundrahmen (421)
installiert ist, und wobei die zweite Produktsfixierklin-
ke (420) nach oben und unten bewegbar am zweiten
Grundrahmen (421) installiert und mit der Antriebs-
welle des zweiten Antriebszylinders (429) verbunden
ist, und wobei am zweiten Grundrahmen (421) eine
zweite Prüfsonde (4201) angeordnet ist, die die durch
den zweiten Grundrahmen befestigten, zu prüfenden
Bodenplatten anschaltet, und wobei bei einer Prü-
fung die zweite Drucknadel (426) unter dem Antrei-
ben durch die zweite Kugelumlaufspindel (424) sich
in die zweite Produktsfixierklinke (420) erstreckt und
auf den in der zweiten Produktsfixierklinke (420) be-
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festigten, zu prüfenden Bodenplatten wirkt, so dass
der in der Querrichtung leitend verbundene Kontakt
der zu prüfenden Bodenplatten abgetrennt und abge-
schaltet wird;
und wobei die erste Kugelumlaufspindel (414), der
erste Drucksensor (415), der erste Antriebszylinder
(419), die erste Produktsfixierklinke (410), die ers-
te Prüfsonde (4101), die zweite Kugelumlaufspindel
(424), der zweite Drucksensor (425), der zweite An-
triebszylinder (429), die zweite Produktsfixierklinke
(420) und die zweite Prüfsonde (4201) jeweils mit
dem elektrischen Steuerkasten (6) leitend verbunden
sind.

3.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Produktspositionieranordnung (413) eine
erste lineare Schiene (4102) und einen ersten Schie-
ber (4103) aufweist, wobei die zweite Produktsposi-
tionieranordnung (423) eine zweite lineare Schiene
(4202) und einen zweiten Schieber (4203) aufweist,
und wobei die erste lineare Schiene (4102) senk-
recht nach unten am ersten Grundrahmen (411) an-
geordnet ist, und wobei der erste Schieber (4103)
nach oben und unten bewegbar an der ersten linea-
ren Schiene (4102) geklemmt ist, und wobei die erste
Produktsfixierklinke (410) am ersten Schieber (4103)
installiert ist, und wobei die zweite lineare Schie-
ne (4202) senkrecht nach unten am zweiten Grund-
rahmen (421) angeordnet ist, und wobei der zweite
Schieber (4203) nach oben und unten bewegbar an
der zweiten linearen Schiene (4202) geklemmt ist,
und wobei die zweite Produktsfixierklinke (420) am
ersten Schieber (4203) installiert ist.

4.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zufuhrroboter (32) einen U-förmi-
gen Grundrahmen (321), einen ersten Zylinder (322),
einen zweiten Zylinder (323), einen dritten Zylinder
(324), einen vierten Zylinder (325), eine dritte lineare
Schiene (326) und einen dritten Schieber (327) auf-
weist, wobei der U-förmige Grundrahmen (321) auf
der Betriebsplattform (11) im Hauptmaschinenkasten
(1) installiert ist, und wobei das Ausgabeende des
Zuführungsförderbandes (31) sich in der U-förmigen
Öffnung des U-förmigen Grundrahmens (321) befin-
det, und wobei der erste Zylinder (322) und die drit-
te lineare Schiene (326) zueinander parallel horizon-
tal am Oberteil des U-förmigen Grundrahmens (321)
angeordnet sind, und wobei der dritte Schieber (327)
nach links und rechts bewegbar an der dritten linea-
ren Schiene (326) geklemmt ist, und wobei am dritten
Schieber (327) eine Längsmontageplatte (328) ange-
ordnet ist, und wobei der zweite Zylinder (323) senk-
recht nach unten an der Längsmontageplatte (328)
installiert ist, und wobei der dritte Zylinder (324) nach
oben und unten bewegbar senkrecht an der Längs-
montageplatte (328) installiert und mit der Antriebs-
welle des zweiten Zylinders (323) verbunden ist, und

wobei der vierte Zylinder (325) senkrecht nach unten
am Schieber des dritten Zylinders (324) installiert ist
und sich mit dem Lauf des Schiebers nach vorne und
hinten bewegt, und wobei an der Antriebswelle des
vierten Zylinders eine erste Klemmklinke (3251) an-
geordnet ist, und wobei der erste Zylinder (322), der
zweite Zylinder (323), der dritte Zylinder (324) und
der vierte Zylinder (325) jeweils mit dem elektrischen
Steuerkasten (6) leitend verbunden sind.

5.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplat-
ten nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zufuhrroboter (32) weiter eine vierte lineare
Schiene (329) und einen vierten Schieber (320) auf-
weist, wobei die vierte lineare Schiene (329) senk-
recht nach unten an der Längsmontageplatte (328)
angeordnet ist, und wobei der vierte Schieber (320)
nach oben und unten bewegbar an der vierten linea-
ren Schiene (32)) geklemmt ist, und wobei der dritte
Zylinder (324) am vierten Schieber angeordnet ist.

6.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ablegroboter (52) einen Drehmotor (521), einen
Dreharm (522) und einen fünften Zylinder (523) auf-
weist, wobei der Drehmotor (521) auf der Betriebs-
plattform (11) im Hauptmaschinenkasten (1) instal-
liert ist, und wobei seine Drehwelle (524) senkrecht
nach oben richtet, und wobei ein Ende des Dreharms
(522) an der Drehwelle (524) installiert ist, und wobei
am anderen Ende der fünfte Zylinder (523) angeord-
net ist, und wobei die Antriebswelle des fünften Zylin-
ders (523) nach unten richtet und mit einer zweiten
Klemmklinke (525) versehen ist, und wobei der Dreh-
motor (521) und der fünfte Zylinder (523) jeweils mit
dem elektrischen Steuerkasten (6) leitend verbunden
sind.

7.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass auf dem Ausgabeför-
derband (51) weiter ein automatischer Sortierungs-
mechanismus für die fehlerhaften Produkte (7) an-
geordnet ist, wobei der automatische Sortierungsme-
chanismus für die fehlerhaften Produkte (7) mehr als
1 Ausschiebezylinder (71) und mehr als 1 Sortie-
rungskasten (72) aufweist, und wobei die Ausschie-
bezylinder (71) und die Sortierungskästen (72) je-
weils zueinander gegenüberliegend an der linken und
rechten Seite des Ausgabeförderbandes (51) ange-
ordnet sind, und wobei die Ausschiebezylinder (71)
mit dem elektrischen Steuerkasten (6) leitend ver-
bunden sind und unter der Kontrolle des elektrischen
Steuerkastens (6) dadurch die fehlerhaften Produkte
in den Sortierungskasten (72) schiebt, dass die An-
triebswelle des Ausschiebezylinders sich ins Ausga-
beförderband (51) erstreckt.

8.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Ausschiebezylinder (71) und die Sortierungskäs-
ten (72) jeweils nebeneinander an der linken und
rechten Seite des Ausgabeförderbandes (51) ange-
ordnet und einem zu einem anderen gegenüberlie-
gend angeordnet sind.

9.     Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Positionssensor (73) an einer in der Nähe vom
Einspeiseende des Ausgabeförderband (51) befindli-
chen Seite jedes Ausschiebezylinders (71) angeord-
net ist, wobei der Positionssensor (73) mit dem elek-
trischen Steuerkasten (6) leitend verbunden ist.

10.   Intelligente Prüfvorrichtung der Bodenplatten
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Positionssensor (73) ein Ultraschallsensor oder
ein Infrarotsensor ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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