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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Übergeben von Plat-
tenmaterial in einer Fertigungsanlage, mit
einem ersten Arm (1), der um eine erste Rotationsachse (1A)
antreibbar ist,
mindestens einem zweiten Arm (2), der um eine an dem ers-
ten Arm (1) gelagerte zweite Rotationsachse (2A) antreibbar
ist, wobei die zweite Rotationsachse (2A) zu der ersten Ro-
tationsachse (1A) parallel ist, und
einer Manipuliereinrichtung (3) für das zu übergebende Plat-
tenmaterial, die an dem mindestens einen zweiten Arm (2)
angeordnet ist und das Plattenmaterial selektiv greifen und
freigeben kann,
wobei die Bewegung des ersten Arms (1) um die erste Ro-
tationsachse (1A) und die Bewegung des zweiten Arms (2)
um die zweite Rotationsachse (2A) so gesteuert oder steu-
erbar sind, dass die Manipuliereinrichtung (3) bei einer Be-
wegung zu einer Übergabeposition unter einen von dem zu
übergebenden Plattenmaterial in der Übergabeposition defi-
nierten Bereich einschwenkt und von der Unterseite an dem
Plattenmaterial in der Übergabeposition positioniert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung zum Übergeben von Plattenmaterial
in einer Fertigungsanlage, insbesondere bei der Her-
stellung von Glasplatten, Solarzellen, Flachglas, aber
auch von Blechteilen oder von Plattenmaterial bei der
Herstellung von Möbeln, Kunststoffplatten etc.. Die
Erfindung bezieht sich ferner auf eine Fertigungsan-
lage für derartiges Plattenmaterial.

[0002] Die Übergabe von Plattenmaterial in einer
Fertigungsanlage kann an verschiedenen Stationen
eines Fertigungsprozesses erfolgen, insbesondere
beim Stapeln des auf einer horizontalen Förderein-
richtung herangeführten Plattenmaterials in eine im
wesentlichen senkrechte oder leicht geneigte Sta-
pelposition auf einer Palette oder einem Plattenträ-
ger für einen Weitertransport, bei der Übergabe in
entgegengesetzter Richtung von einer Transportein-
richtung von einer im wesentlichen senkrechten oder
schrägen Stapelposition auf eine horizontale Förder-
einrichtung oder beim Umstapeln von einer Stapel-
position oder -einrichtung bzw. Fertigungsstation auf
eine andere.

[0003] Eine Vorrichtung zum Übergeben von Plat-
tenmaterial mit der Funktionalität der Plattenüberga-
be von einem Plattenförderer auf ein Stapelgestell ist
beispielsweise aus der EP 1493695 A1 bekannt. Bei
dieser Vorrichtung zur Plattenübergabe ist ein Plat-
tengreifer, insbesondere Saugrahmen, schwenkbar
an einem freien Ende eines Transportarms angeord-
net, der um eine Achse schwenkbar an einem Gestell
angeordnet ist. Die Schwenkbewegung des Trans-
portarms ist kinematisch mit der Schwenkbewegung
des Plattengreifers über zwei Gestänge gekoppelt.
Die Anordnung ist dergestalt, dass die Übergabe ei-
nes Plattenmaterials durch abwechselnde Schwenk-
bewegungen des Transportarms in alternierenden
Richtungen erfolgt.

[0004] Aus der EP 1298080 A1 ist eine Vorrichtung
zum Übergeben von Plattenmaterial von einem Plat-
tenförderer auf ein Stapelgestell bekannt, die einen
bei jedem Übergabezyklus um eine erste Achse al-
ternierend schwenkenden geknickten Arm aufweist,
der an seinem freien Ende einen um eine zweite Ach-
se schwenkbaren Saugrahmen trägt. Die ersten und
zweiten Achsen sind parallel zueinander. Ein Platten-
förderer zum Zuführen des Plattenmaterials zu einer
Übergabeposition ist im Bereich des Arms mit Aus-
sparungen versehen, um ein Eintauchen des Arms
und des Saugrahmens von der Oberseite zu ermögli-
chen. Die Zufur des Plattenmaterials in die Übergabe-
position kann deshalb erst dann erfolgen, wenn sich
der Arm und Saugrahmen unter der Übergabepositi-
on befinden.

[0005] Aus der DE 4211317 A1 ist eine Vorrichtung
zum Übergeben von plattenförmigen Gegenständen
von einer horizontalen Fördereinrichtung zu einem
vertikalen Stapelgestell bekannt, bei der zwei mit ei-
ner Manipuliereinrichtung versehene parallel antreib-
bare Schwenkarme vorgesehen sind, die zwischen
einer im wesentlichen vertikalen Endstellung und ei-
ner im wesentlichen horizontalen Endstellung durch
Schwenken um 90 bis 100° hin und her beweglich
sind. Die Bewegung der Schwenkarme ist durch je-
weils zwei Kurbelmechanismen realisiert, wobei die
Kurbelmechanismen jeweils eine Kurbel aufweisen,
die über einen Antriebsmotor bewegt wird. Das freie
Ende der einen Kurbel ist über ein Drehgelenk mit ei-
ner Koppelstange verbunden, welche wiederum über
ein weiteres Drehgelenk mit dem Schwenkarm ver-
bunden ist. Das freie Ende der anderen Kurbel ist di-
rekt über ein Drehgelenk mit dem Schwenkarm ver-
bunden.

[0006] Bei den bekannten Vorrichtungen ist es er-
forderlich, die Zufuhr des Plattenmaterials durch ei-
ne horizontale Fördereinrichtung in die Übergabepo-
sition zu verzögern, bis die Manipuliereinrichtung in
die Übergabeposition bewegt ist, damit deren Bewe-
gung nicht durch das Plattenmaterial behindert ist.
Zusätzlich muss dann die in die Übergabeposition be-
wegte Manipuliereinrichtung warten, bis die Förder-
einrichtung wieder angefahren und das zu überge-
bende Plattenmaterialstück in die Übergabeposition
transportiert worden ist, bevor das Plattenmaterial-
stück gegriffen und die Übergabe durchgeführt wer-
den kann.

[0007] Aus der DE 3928850 A1 ist eine Vorrich-
tung zum Stapeln und Entstapeln von tafelförmi-
gem Gut bekannt mit zwei seitlichen Hebelsystemen
und einem Rahmen, der eine Anzahl von Sauggrei-
fern aufweist und mit Hilfe der Hebelsysteme aus
einer horizontalen Stellung, in der die Sauggreifer
das tafelförmige Gut an der Oberseite greifen, in ei-
ne im wesentlichen vertikale Stellung schwenkbar
ist. Die seitlichen Hebelsysteme sind als Knickarme
aus jeweils einem Schwenkarm und einem Manipu-
lierarm ausgeführt, wobei ein Schwenkgelenk zwi-
schen Schwenkarm und Basis, ein Manipuliergelenk
zwischen Schwenkarm und Manipulierarm, und ein
Rahmengelenk zwischen Manipulierarm und Rah-
men jeweils als aktive Gelenke ausgebildet sind. Der
Schwenkarm und der Manipulierarm bewegen sich
bei einem Übergabezyklus jeweils reversierend.

[0008] Aus der US 5620293 A ist eine Stapelvorrich-
tung für Glasplatten bekannt, die ein Paar parallel an-
geordneter, L-förmiger Hebelarme besitzt, die an ei-
nem unteren Ende schwenkbar am Boden und an
einem oberen Ende an einem Rollenrahmen ange-
lenkt sind. Die Hebelarme und damit der Rollenrah-
men werden mittels eines an den Hebelarmen angrei-
fenden Hydraulikzylinders, der versenkt im Boden un-
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ter der Vorrichtung angeordnet ist, reversierend auf
einem Kreisbogen zwischen einer horizontalen Posi-
tion und einer im wesentlichen vertikalen Position ver-
schwenkt.

[0009] Aus der EP 0435417 A1 ist schließlich eine
Vorrichtung zum Übergeben von kleineren plattenar-
tigen Werkstücken bekannt, die zwischen zwei ne-
beneinander angeordneten Tischen angeordnet ist,
auf denen sich die Übergabepositionen für die Werk-
stücke befinden. Die Vorrichtung besitzt einen ersten
längeren Arm, der um eine erste Achse pendelnd hin-
und her bewegbar ist, und einen am freien Ende des
ersten Arms angeordneten zweiten, kürzeren Arm,
der um eine zur ersten Achse parallele zweite Ach-
se pendelnd bewegbar ist. Die Anordnung und Länge
der Arme ist so gewählt, dass die Werkstücke immer
von der Oberseite gegriffen werden.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung
einer verbesserten Vorrichtung zum Übergeben von
Plattenmaterial in einer Fertigungsanlage, die zumin-
dest einige der genannten Nachteile behebt. Die Er-
findung soll auch eine Fertigungsanlage mit einer der-
art verbesserten Übergabevorrichtung bereitstellen.

[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungs-
gemäß eine Vorrichtung zum Übergeben von Platten-
material in einer Fertigungsanlage gemäß Schutzan-
spruch 1 und eine Fertigungsanlage gemäß Schutz-
anspruch 10 in Vorschlag gebracht. Bevorzugte Aus-
führungsformen sind in den abhängigen Schutzan-
sprüchen angegeben.

[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum
übergeben von Plattenmaterial in einer Fertigungs-
anlage umfasst demnach einen ersten Arm, der um
eine erste Rotationsachse antreibbar ist, mindestens
einen zweiten Arm, der um eine an dem ersten Arm
gelagerte zweite Rotationsachse antreibbar ist, wo-
bei die zweite Rotationsachse zu der ersten Rota-
tionsachse parallel ist, und eine Manipuliereinrich-
tung für das zu übergebende Plattenmaterial, die an
dem mindestens einen zweiten Arm angeordnet ist
und das Plattenmaterial selektiv greifen und freige-
ben kann. Die Bewegung des ersten Arms um die
erste Rotationsachse und die Bewegung des zwei-
ten Arms um die zweite Rotationsachse sind so ge-
steuert oder steuerbar, dass die Manipuliereinrich-
tung bei einer Bewegung zu einer Übergabeposition
unter einen von dem zu übergebenden Plattenmate-
rial in der Übergabeposition definierten Bereich ein-
schwenkt und von der Unterseite an dem Plattenma-
terial in der Übergabeposition positioniert wird.

[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im
folgenden anhand der beigefügten Zeichnung näher
erläutert. Darin zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung
gemäß einer ersten Ausführungsform zur Erläute-
rung der wesentlichen Elemente;

[0015] Fig. 2a bis Fig. 2f eine schematische Dar-
stellung von charakteristischen Positionen des Bewe-
gungsablaufs der Vorrichtung von Fig. 1 in einer ers-
ten Variante beim Übergeben eines Plattenmaterials
von einer Transporteinrichtung zu einem Stapelge-
stell;

[0016] Fig. 3a bis Fig. 3f eine schematische Dar-
stellung von charakteristischen Positionen des Be-
wegungsablaufs der Vorrichtung von Fig. 1 in einer
zweiten Variante beim Übergeben eines Plattenma-
terials von einer Transporteinrichtung zu einem Sta-
pelgestell;

[0017] Fig. 4a bis Fig. 4f eine schematische Dar-
stellung von charakteristischen Positionen des Bewe-
gungsablaufs einer Vorrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform beim Übergeben eines Plattenma-
terials von einer Transporteinrichtung zu einem Sta-
pelgestell; und

[0018] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der
Vorrichtung von Fig. 4.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß
der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsform
umfasst einen ersten Arm 1, der um eine erste Rota-
tionsachse 1A an einem Ende des ersten Arms an-
treibbar ist, sowie einen zweiten Arm 2, der um ei-
ne zweite Rotationsachse 2A drehbar an dem ersten
Arm 1 gelagert ist. Die zweite Rotationsachse 2A be-
findet sich an dem anderen Ende des ersten Arms
und die zweite Rotationsachse 2A ist parallel zur ers-
ten Rotationsachse 1A. Der erste Arm ist an einer Ba-
sis 6 in einer Höhe über einer Bodenfläche gelagert,
die höher ist als die Länge des ersten Arms 1. Die
erste und zweite Rotationsachse sind parallel zu der
Bodenfläche.

[0020] An dem freien Ende des zweiten Arms 2 ist
eine Manipuliereinrichtung 3 für das zu handhaben-
de Plattenmaterial angeordnet. Die Manipulierein-
richtung 3 kann in Form eines im Stand der Technik
bekannten Plattengreifers, beispielsweise in Form ei-
nes Saugrahmens mit entsprechenden Greifeinrich-
tungen für das Plattenmaterial ausgestaltet sein, um
dieses selektiv zu greifen und freizugeben. Die Mani-
puliereinrichtung 3 kann in fester Position an dem En-
de des zweiten Arms angeordnet sein oder über eine
oder mehrere dritte Achse(n) relativ zu dem zweiten
Arm bewegbar sein.

[0021] Die Übergabe des Plattenmaterials, bei-
spielsweise Glasplatten, Flachglas, Kunststoffplat-
ten, Solarzellen, Bleche und dgl. erfolgt üblicherwei-
se von einer horizontalen oder ggf. bis etwa 30° ge-
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genüber der Horizontalen geneigten Fördereinrich-
tung, auf der das Plattenmaterial sequentiell kontinu-
ierlich oder diskontinuierlich herangeführt wird. Die
Fördereinrichtung definiert eine Transportebene E.
Die Übergabe des Plattenmaterials erfolgt durch die
erfindungsgemäße Vorrichtung von der Lage in einer
Übergabeposition in der Transportebene E in eine im
wesentlichen senkrechte oder leicht schräg geneig-
te Stapellage in einer anderen Übergabeposition auf
einem Stapelgestell 5 oder einer Palette. Die Über-
gabe kann auch an eine weitere Bearbeitungsstation
der Fertigungsanlage oder in umgekehrter Richtung
erfolgen.

[0022] Der ersten Rotationsachse 1A und der zwei-
ten Rotationsachse 2A ist jeweils eine eigene An-
triebseinrichtung mit Getriebe und Motor, vorzugs-
weise einem regel- und steuerbaren Elektromotor
(beispielsweise ein Servomotor), zugeordnet, um die
Drehung um die jeweilige Rotationsachse zu bewir-
ken. Die Drehrichtung des ersten Arms um die erste
Rotationsachse 1A ist, über einen gesamten Überga-
bezyklus betrachtet, d. h. von einer ersten Übergabe-
bzw. Abnahmeposition zu einer zweiten Übergabe-
bzw. Abgabeposition und wieder zurück in die erste
Übergabeposition, jeweils entgegengesetzt der Dreh-
richtung des zweiten Arms um die zweite Rotations-
achse 2A, wobei die Drehrichtungen für eine Überga-
be des Plattenmaterials in entgegengesetzter Rich-
tung jeweils umgekehrt werden können. Die Dreh-
richtung beider Rotationsachsen kann jedoch kurz-
fristig gleichsinnig sein, um speziell in den Endlagen
eine gewünschte Positionierung der Manipulierein-
richtung zu erreichen.

[0023] Die Drehung des ersten Arms und des zwei-
ten Arms beim Übergabevorgang ist in einer bevor-
zugten Variante der ersten Ausführungsform jeweils
unidirektional in einer Richtung (durchdrehend) und
erfolgt über einen Bereich von etwa 360° bei je-
dem Übergabezyklus. Unter einem Übergabezyklus
wird hier eine Bewegung der Manipuliereinrichtung
von einer Abnahmeposition zu einer Abgabeposition
und zurück in die Abnahmeposition verstanden. Die
durchdrehende bzw. unidirektionale Bewegung der
beiden Rotationsachsen hat den Vorteil, dass eine
hohe Übergabefrequenz erreicht werden kann. Zwar
wird die Bewegung an den Abnahme- und Abgabe-
positionen ggf. kurz angehalten oder verzögert, um
Zeit für das Greifen bzw. Freigeben und Absetzen
des Plattenmaterials zu haben, doch ist das Fortset-
zen der Bewegung in der selben Richtung kinema-
tisch vorteilhaft (siehe auch den aus den Fig. 2a bis
Fig. 2f ersichtlichen Bewegungsablauf).

[0024] Die Anordnung des ersten und des zweiten
Arms hinsichtlich Länge, Form und Anordnung in der
Vorrichtung und die Steuerung der Rotation des ers-
ten Arms um die erste Rotationsachse und des zwei-
ten Arms um die zweite Rotationsachse sind, wie

das aus den Fig. 2a bis Fig. 2f hervorgeht, so ge-
wählt, dass die Manipuliereinrichtung bei einer Be-
wegung in die Abnahme- bzw. Übergabeposition un-
ter die horizontale Transportebene und zwar unter ei-
nen von dem zu übergebenden Plattenmaterial (und
ggf. der Fördereinrichtung) in der Übergabeposition
definierten und belegten Bereich einschwenkt und
sich von einer Position unterhalb der Transportebe-
ne der Unterseite des in der Übergabeposition befind-
lichen Plattenmaterials annähert und entsprechend
der Übergabeposition positioniert wird. Dadurch kann
das Plattenmaterial von der Manipuliereinrichtung an
der Unterseite, bei Flachglas an der sogenannten
”Radseite” oder ”tin-side”, gegriffen werden und die
Manipuliereinrichtung bzw. der zweite Arm bewegt
sich bei der Rückbewegung in die Abnahme- bzw.
erste Übergabeposition nicht von oben durch den von
dem zu übergebenden Plattenmaterial (und ggf. der
Fördereinrichtung) in der Übergabeposition definier-
ten und belegten Bereich.

[0025] Bei der in Fig. 2a–Fig. 2f gezeigten Varian-
te der ersten Ausführungsform befindet sich in der
Greifstellung der erste Arm im Bereich zwischen 06:
00 und 09:00 (bezogen auf eine Uhrteilung mit 12
Stunden) (siehe Fig. 2f und Fig. 2a). Ferner ist bei
der ersten Ausführungsform der erste Arm so dimen-
sioniert und angeordnet, dass er sich bei der gesam-
ten Drehbewegung um die erste Rotationsachse im
wesentlichen unterhalb der horizontalen Transport-
ebene des an die Übergabevorrichtung herangeführ-
ten Plattenmaterials befindet. Dies ist allerdings nicht
zwingend erforderlich – die Gestaltung des ersten
und des zweiten Arms kann vielmehr in Abhängig-
keit von den spezifischen räumlichen Verhältnissen
an der Übergabeposition wie Höhenniveau der Über-
nahme- und Übergabeposition und evtl. vorhandene
Störkanten in der Bewegungsbahn der Arme und der
Manipuliereinrichtung.

[0026] Um die Bewegung des ersten Arms zu er-
möglichen ist die erste Rotationsachse wie gezeigt an
einer Basis an einer Position über dem Boden ange-
ordnet, die höher ist als die Länge des ersten Arms.
Alternativ kann im Boden eine Aussparung vorgese-
hen sein, um den erforderlichen Freiraum für die Be-
wegung des ersten Arms im Bereich des unteren Tot-
punktes bereitszustellen.

[0027] Als Antriebseinrichtungen für die Rotations-
achsen bieten sich solche mit regel- und steuerbarem
Elektromotor und Getriebe an, beispielsweise Ser-
vomotoren, die auch im Bereich von Roboterantrie-
ben eingesetzt werden, weil diese direkt angesteuert
und präzise kontrolliert werden können. Bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind die Antriebseinrich-
tungen der beiden Rotationsachsen unabhängig von-
einander ansteuerbar.
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[0028] Die Bewegungs-Bahnkurve der Manipulier-
einrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
aus der Positionsfolge der Fig. 2a bis Fig. 2f ersicht-
lich. Damit der zweite Arm im Bereich der Annähe-
rung an die Übergabe-/Übernahmeposition an dem
Stapelgestell mit diesem nicht kollidiert, ist dieser vor-
zugsweise gekrümmt oder abgewinkelt ausgestaltet,
so dass er ggf. den in den Drehbereich ragende Ge-
stellteil passieren kann. Die Ausgestaltung hängt von
der räumlichen Situation an der jeweiligen Einsatzpo-
sition ab. Ebenso kann auch der erste Arm gekrümmt
oder abgewinkelt ausgestaltet sein.

[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt
eine kontinuierliche Übergabe des Plattenmaterials
mit hoher Geschwindigkeit bzw. Frequenz und bei
kurzen Taktzeiten, ohne dass die Bewegungsrich-
tung der Arme zwischen den einzelnen Übergabe-
zyklen umgekehrt werden muss. Durch Synchroni-
sation der Fördergeschwindigkeit des Plattenmateri-
als zur Übergabeposition an der Fördereinrichtung
mit der Drehgeschwindigkeit der Übergabevorrich-
tung kann ein nahezu kontinuierlicher Übergabevor-
gang mit konstanter hoher Frequenz erreicht werden.

[0030] Durch das Einschwenken der Manipulierein-
richtung bei der Rückbewegung auf der Bahnkurve
unter die Transportebene bzw. den in der Überga-
beposition durch das Plattenmaterial definierten Be-
reich, ohne diesen von der Oberseite zu durchque-
ren, muss der Transport. des Plattenmaterials in die
Übergabeposition nicht unterbrochen werden son-
dern kann gleichzeitig mit dem Einschwenkvorgang
erfolgen. Dadurch kann die Taktzeit durch Vermei-
dung von Wartezeiten weiter erheblich verkürzt wer-
den, weil das nächste zu übergebende Plattenmate-
rialteil auf der Fördereinrichtung nicht auf das Ein-
schwenken der Manipuliereinrichtung in die Übernah-
meposition warten muss. Der Zeitgewinn bzw. die
Taktverkürzung wird insbesondere dadurch erreicht,
dass im Vergleich zum Stand der Technik das nächs-
te zu übergebende Plattenmaterialteil nicht vor der
Übernahmeposition angehalten werden muss, weil
die Manipuliereinrichtung ohne Behinderung durch
das Plattenmaterialteil von der Unterseite der Trans-
portebene her in der Übernahmeposition positioniert
werden kann, und zum anderen der Beschleuni-
gungsvorgang des Plattenmaterialteils aus der War-
teposition in die Übernahmeposition entfallen kann.
Dieser Beschleunigungsvorgang ist hinsichtlich sei-
ner Dynamik dadurch begrenzt, dass das Plattenma-
terial nur durch die Schwerkraft auf der Fördereinrich-
tung gehalten und die Beschleunigung deshalb durch
die Reibungskräfte limitiert ist.

[0031] Die Begrenzung der Übergabevorrichtung
auf die zwei bzw. drei parallelen Haupt-Rotationsach-
sen (erste und zweite Rotationsachsen 1A, 2A) er-
möglicht die Erreichung der hohen Taktfrequenz im

Vergleich zu üblichen mehrachsigen Industrierobo-
tern.

[0032] In einer weiteren Variante der ersten Aus-
führungsform kann die Kinematik der Arme dahinge-
hend geändert sein, dass die Drehung des ersten
Arms und des zweiten Arms um die erste bzw. zwei-
te Rotationsachse bei aufeinanderfolgenden Über-
gabezyklen nicht durchdrehend (wie zuvor beschrie-
ben) sondern bei jedem Übergabezyklus reversie-
rend bzw. alternierend erfolgt. Die erste Achse führt
dann eine pendelnde Bewegung in einem Winkel-
bereich um den unteren Totpunkt aus, während die
zweite Achse ebenfalls eine alternierende oder pen-
delnde Schwenkbewegung in jeweils entgegenge-
setzter Richtung in einem Winkelbereich um den obe-
ren Totpunkt ausführt. Auch bei dieser Variante ist
die Bewegungs-Bahnkurve der Manipuliereinrichtung
so gewählt, dass diese bei der Rückbewegung in die
Übergabe-/Übernahmeposition unter die Transport-
ebene des Plattenmaterials bzw. den in der Überga-
beposition durch das Plattenmaterial definierten Be-
reich einschwenkt, ohne diesen von der Oberseite zu
durchqueren.

[0033] Die pendelnde Bewegung der ersten Achse
in einem Winkelbereich um den unteren Totpunkt
ist kinematisch und energetisch von Vorteil, weil die
Schwerkraft die Beschleunigung und die Verzöge-
rung in den Endstellungen beim Richtungswechsel
unterstützt. Die strukturelle Anordnung der Vorrich-
tung kann derjenigen der ersten Variante entspre-
chen, wobei lediglich die Antriebseinrichtungen an-
ders angesteuert werden. Die Bewegungs-Bahnkur-
ve der Manipuliereinrichtung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung nach dieser Variante ist aus der Positi-
onsfolge der Fig. 3a bis Fig. 3f ersichtlich.

[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wurde
vorstehend zwar anhand einer Vorrichtung mit zwei
einzelnen Armen als sogenanntes Monoarmgerät be-
schrieben. Es ist jedoch möglich, den ersten und den
zweiten Arm unter Beibehaltung der Kinematik und
sonstigen Struktur im übrigen jeweils in der Form von
zwei oder mehreren parallelen und miteinander über
eine Traverse starr verbundenen Armteilen auszubil-
den.

[0035] Ferner kann die Manipuliereinrichtung nicht
nur an dem zweiten Arm sondern an einem weite-
ren, mit dem zweiten Arm um eine dritte Rotations-
achse beweglich verbundenen weiteren Arm vorge-
sehen sein.

[0036] Die Fig. 4a–Fig. 4f und Fig. 5 zeigen eine
zweite Ausführungsform der Erfindung, die sich von
der ersten Ausführungsform dadurch unterscheidet,
dass der erste Arm länger und abgewinkelt ausge-
führt ist, während der zweite Arm deutlich kürzer aus-
geführt ist und durch den Abstand zwischen der zwei-
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ten Drehachse und einem Rahmen 7, der die Mani-
puliereinrichtung in Form eines Greiferrahmens trägt,
gebildet ist. Die zweite Ausführungsform ist als Dop-
pelarm-Gerät ausgebildet, bei dem der erste und der
zweite Arm durch ein paar Armteile 1a, 1b bzw. 2a,
2b gebildet sind, die parallel angeordnet und mitein-
ander über eine Traverse 8a bzw. 8b starr verbun-
den sind, so dass sie sich synchron bewegen. Da-
durch dass der erste Arm an einer relativ nahe an der
Bodenfläche befindlichen Position an der Basis ge-
lagert ist, kann er sich um die erste Rotationsachse
nicht durchdrehend sondern nur reversierend in einer
Pendelbewegung bewegen. Anders als bei der zwei-
ten Variante der ersten Ausführungsform erfolgt die
Pendel- bzw. Schwenkbewegung hier nach oben in
einem Winkelbereich um den oberen Totpunkt.

[0037] Auch bei dieser Ausführungsform ist die Be-
wegung des zweiten Arms um die zweite Rotations-
achse eine reversierende Bewegung, die der Bewe-
gung des ersten Arms um die erste Rotationsachse
gleichgerichtet und so gesteuert ist, dass die Manipu-
lationseinrichtung bei der Rückbewegung in die Über-
gabe-/Übernahmeposition unter die Transportebene
des Plattenmaterials bzw. den in der Übergabepo-
sition durch das Plattenmaterial definierten Bereich,
ohne diesen von der Oberseite zu durchqueren, ein-
schwenkt und von der Unterseite an dem Plattenma-
terial in der Übergabeposition positioniert wird. Die-
se Ausführungsform ist vorteilhaft, weil auch große
Plattenmaterialstücke auf der durch die ersten und
zweiten Achsen erzeugten Pendel- und Eintauch-Be-
wegungsbahn bei verkürzten Taktzeiten übergeben
werden können. Die Bewegungs-Bahnkurve der Ma-
nipuliereinrichtung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung gemäß dieser zweiten Ausführungsform ist aus
der Positionsfolge der Fig. 4a bis Fig. 4f ersichtlich.

[0038] Obwohl die zweite Ausführungsform als Dop-
pelarmvorrichtung beschrieben wurde, kann auch
diese wie die erste Ausführungsform als Monoarm-
vorrichtung ausgeführt sein.

[0039] Die Erfindung betrifft gemäß der vorstehen-
den Beschreibung auch eine Fertigungsanlage zur
Herstellung von Plattenmaterial, insbesondere von
Glasplatten, Glasscheiben oder Flachglas, die eine
Fördereinrichtung zum sequentiellen Zuführen des
Plattenmaterials zu einer Übergabeposition, und ei-
ne Vorrichtung zum Übergeben von Plattenmaterial
gemäß den beschriebenen Ausführungsformen vor-
sieht. Die Vorrichtung zum Übergeben von Platten-
material ist jeweils so angeordnet, dass sie das Plat-
tenmaterial wie beschrieben an der Übergabeposi-
tion an der Unterseite greifen und an eine weite-
re Übergabeposition übergeben kann. Dadurch dass
die Manipuliereinrichtung bzw. der zweite Arm bei
der Rückbewegung zu der Übergabeposition unter
den von dem zu übergebenden Plattenmaterial in der
Übergabeposition definierten Bereich einschwenkt,

ohne diesen von der Oberseite zu durchqueren, kann
die Fördereinrichtung das Plattenmaterial kontinuier-
lich oder nahezu kontinuierlich bzw.. mit lediglich ei-
ner kurzen Verzögerung zu der Übergabeposition zu-
führen.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Übergeben von Plattenmaterial
in einer Fertigungsanlage, mit
einem ersten Arm (1), der um eine erste Rotations-
achse (1A) antreibbar ist,
mindestens einem zweiten Arm (2), der um eine an
dem ersten Arm (1) gelagerte zweite Rotationsachse
(2A) antreibbar ist, wobei die zweite Rotationsachse
(2A) zu der ersten Rotationsachse (1A) parallel ist,
und
einer Manipuliereinrichtung (3) für das zu überge-
bende Plattenmaterial, die an dem mindestens einen
zweiten Arm (2) angeordnet ist und das Plattenmate-
rial selektiv greifen und freigeben kann,
wobei die Bewegung des ersten Arms (1) um die ers-
te Rotationsachse (1A) und die Bewegung des zwei-
ten Arms (2) um die zweite Rotationsachse (2A) so
gesteuert oder steuerbar sind, dass die Manipulier-
einrichtung (3) bei einer Bewegung zu einer Über-
gabeposition unter einen von dem zu übergebenden
Plattenmaterial in der Übergabeposition definierten
Bereich einschwenkt und von der Unterseite an dem
Plattenmaterial in der Übergabeposition positioniert
wird.

2.  Die Vorrichtung zum übergeben von Plattenma-
terial gemäß Anspruch 1, wobei der ersten Rotations-
achse (1A) und der zweiten Rotationsachse (2A) je-
weils eine Antriebseinrichtung mit einem Motor, vor-
zugsweise einem regel- und steuerbaren Elektromo-
tor, zugeordnet ist.

3.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Drehrich-
tungen des ersten Arms (1) und des zweiten Arms (2)
um die erste bzw. zweite Rotationsachse (1A, 2A) bei
einem Übergabezyklus entgegengesetzt zueinander
sind.

4.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Drehrich-
tungen des ersten Arms (1) und des zweiten Arms (2)
um die erste bzw. zweite Rotationsachse (1A, 2A) bei
einem Übergabezyklus gleichgerichtet sind.

5.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der
erste und/oder der zweite Arm (1, 2) gekrümmt ist/
sind.

6.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der
erste Arm (1) und der zweite Arm (2) jeweils mindes-
tens zwei parallel angeordnete und über eine Traver-
se starr miteinander verbundene Armteile (1a, 1b, 2a,
2b) umfassen.

7.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die

Drehung des ersten Arms (1) und des zweiten Arms
(2) um die erste bzw. zweite Rotationsachse (1A, 2A)
bei jedem Übergabezyklus reversierend erfolgt.

8.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die
Drehung des ersten Arms (1) und/oder des zweiten
Arms (2) um die erste bzw. zweite Rotationsachse
(1A, 2A) bei aufeinanderfolgenden Übergabezyklen
durchdrehend bzw. unidirektional erfolgt.

9.  Die Vorrichtung zum Übergeben von Plattenma-
terial gemäß Anspruch 7, wobei der erste Arm (1) bei
jedem Übergabezyklus eine pendelnde Bewegung in
einem Winkelbereich um den unteren oder den obe-
ren Totpunkt ausführt.

10.  Fertigungsanlage zur Herstellung von Platten-
material, insbesondere von Glasplatten, Glasschei-
ben oder Flachglas, mit
einer Fördereinrichtung zum sequentiellen Zuführen
des Plattenmaterials zu einer Übergabeposition, und
einer Vorrichtung zum Übergeben von Plattenmateri-
al gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, die so ange-
ordnet ist, dass sie das Plattenmaterial an der Über-
gabeposition an der Unterseite greifen und an eine
weitere Übergabeposition übergeben kann.

11.  Fertigungsanlage gemäß Anspruch 10, wobei
die Fördereinrichtung das Plattenmaterial kontinuier-
lich oder nahezu kontinuierlich zu der Übergabeposi-
tion zuführt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2010 017 750 U1    2012.08.30

10/13



DE 20 2010 017 750 U1    2012.08.30

11/13



DE 20 2010 017 750 U1    2012.08.30

12/13



DE 20 2010 017 750 U1    2012.08.30

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

