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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung (01) zum
Umgang mit Artikeln beschrieben. Die Vorrichtung (01) um-
fasst eine Basis (04) sowie ein Gestänge (05) bestehend aus
mindestens drei angetriebenen Armen (50) und einem zen-
tralen Koppelelement (06). Jeder der angetriebenen Arme
(50) besteht aus einem um eine eigene, an der Basis (04) an-
geordnete Schwenkachse (51) drehbar angetrieben gelager-
ten Oberarm (52) und einem an dem Oberarm (52) gelenkig
angeordneten und mit dem Koppelement (06) gelenkig ver-
bundenen Unterarm (53). Ferner verfügt jeder der angetrie-
benen Arme über einen eigenen Antrieb (54) zum individuel-
len Verschwenken des Oberarms (52) um dessen Schwen-
kachse (51). Zwischen der Basis (04) und dem Koppelele-
ment (06) ist mindestens ein gesteuert angetriebener Line-
araktuator (09) angeordnet, welcher mit einem ersten Ende
(91) gelenkig an wenigstens einem Kopfpunkt (41) an der
Basis (04) und mit einem zweiten Ende (92) gelenkig an zu-
mindest einem Fußpunkt (61) am Koppelelement (06) ange-
ordnet ist. Zwischen dem ersten Ende (91) und dem zwei-
ten Ende (92) des Linearaktuators (09) erstreckt sich dessen
Aktuatorachse (90). Ein dessen Erstreckung entlang der Ak-
tuatorachse (90) verändernder Stellweg des Linearaktuators
(09) ist proportional einem von der Stellung der Arme (50)
vorgegebenen, veränderlichen Abstand zwischen Kopfpunkt
(41) und Fußpunkt (61).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Umgang mit Artikeln gemäß den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sowie ein
Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung zum Um-
gang mit Artikeln gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 14.

[0002] Der Umgang mit Artikeln kann eine Manipu-
lation eines oder mehrerer Artikel und/oder ein unter
dem Begriff Verbringung zusammengefasstes Ver-
schieben und/oder Anheben und/oder Drehen um ei-
ne oder mehrere Achsen und/oder Versetzen von Ar-
tikeln auf einer Fläche oder auch von einer ersten
Fläche auf eine zweite Fläche und/oder die Behand-
lung eines oder mehrerer Artikel, beispielsweise das
Versehen eines oder mehrerer Artikel mittels einer
Umreifung, einer Umverpackung, wie etwa einer Um-
wickelung, einem Schrumpfschlauch oder eines Kar-
tons vorsehen oder umfassen, um nur einige denk-
bare Ausgestaltungen anzuführen.

[0003] Bei den Artikeln kann es sich beispielswei-
se um Objekte, wie etwa verpackte oder unverpack-
te Gegenstände, Behälter, Kartonagen, oder um Ge-
binde aus mehreren Objekten handeln, wobei die
Objekte eines Gebindes beispielsweise vermittels ei-
ner Umreifung, einer Umverpackung, wie etwa einer
Umwickelung, einem Schrumpfschlauch oder eines
Kartons oder eines Tragegestells zusammengehal-
ten werden, um nur einige denkbare Ausgestaltungen
zu nennen.

[0004] Auch kann der Umgang mit Artikeln einen
gleichzeitigen Umgang mit mehreren, beispielswei-
se relativ zueinander gruppierten Artikeln und/oder
das Gruppieren von Artikeln, bei dem mehrere Artikel
in einer gewünschten Ausrichtung relativ zueinander
angeordnet werden, vorsehen.

[0005] Zum Umgang mit einem oder mehreren Ar-
tikeln ist bekannt, mindestens einen Manipulator zu
verwenden, beispielsweise ein Werkzeug, wie etwa
ein Greifer oder eine Anlagefläche, welcher Manipu-
lator mit Hilfe einer Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln innerhalb eines Arbeitsraums positioniert und
beispielsweise entsprechend einer erforderlichen Be-
wegung zur Ausführung einer Manipulation und/oder
einer Verbringung und/oder einer Behandlung eines
oder mehrerer Artikel bewegt werden kann. Die Be-
wegung, die dabei vermittels einer Vorrichtung zum
Umgang mit Artikeln ausgeführt wird, kann wie im
Fall einer Drehung um eine oder mehrere Achsen ei-
ne punktförmige, oder im Fall einer Translationsbe-
wegung eine geradlinige oder zwei- oder dreidimen-
sional gekrümmt verlaufende Bewegungsbahn vor-
sehen. Auch beispielsweise abschnittsweise Kombi-
nationen hieraus sind möglich.

[0006] Der Manipulator kann Teil einer genannten
Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln sein, diese um-
fassen oder von dieser umfasst sein. Der Manipulator
kann am Ort, an den er mit Hilfe der Vorrichtung zum
Umgang mit Artikeln verbracht werden kann, selbst
eine oder mehrere Aktionen ausführen, wie beispiels-
weise eine ein- oder mehrachsige Dreh- und/oder
eine ein- oder mehrdimensionale Translationsbewe-
gung und/oder eine Greifbewegung und/oder eine
Rotation, um nur einige denkbare Ausgestaltungen
zu nennen. Der Arbeitsraum ist dabei durch die Vor-
richtung zum Umgang mit Artikeln vorgegeben. Er
entspricht einem von einer Hüllfläche eingeschlosse-
nen Volumen, auf der alle Punkte liegen, welche eine
beispielsweise einen Manipulator umfassende Vor-
richtung zum Umgang mit Artikeln unter Einnahme
deren Extremlagen entsprechend bei größtmöglicher
Auslenkung in allen Raumwinkelbereichen maximal
zu erreichen in der Lage ist.

[0007] Bekannte Vorrichtungen zum Umgang mit Ar-
tikeln sind so genannte Deltaroboter. Ein Deltarobo-
ter umfasst eine an einem Gestell oberhalb der Flä-
che, auf der, oder oberhalb der Flächen, zwischen
denen ein Umgang mit Artikeln erfolgt, angeordnete
Basis. An der Basis ist ein Gestänge bestehend aus
mindestens drei Armen und einem mit jedem der min-
destens drei Arme gelenkig verbundenen, zentralen
Koppelelement angeordnet. Im Zentrum des Gestän-
ges befindet sich das Koppelelement. Das Koppel-
element befindet sich dabei zwischen der Basis und
der Fläche auf der, oder zwischen der Basis und den
Flächen zwischen denen ein Umgang mit Artikeln er-
folgt.

[0008] Deltaroboter mit drei Armen werden auch als
Tripoden bezeichnet. Jeder der Arme besteht aus ei-
nem an der Basis um eine gestellfeste Schwenkach-
se angetrieben verschwenkbar angeordneten Ober-
arm und einem mit dem Oberarm und dem Koppel-
element gelenkig verbundenen Unterarm. Der Unter-
arm ist hierbei passiv, frei von einem Antrieb zu des-
sen Verschwenkung gegenüber dem Oberarm oder
dem Koppelelement ausgeführt. Einer oder mehrere
der Unterarme können beispielsweise über Kugelge-
lenke mit den jeweils zugehörigen Oberarmen und
dem Koppelelement verbunden sein. Ein solcher ein-
zelner Unterarm ist frei schwenkbar und besitzt keine
Eigenstabilität.

[0009] Alle Oberarme eines beispielsweise als Tri-
pode ausgeführten Deltaroboters sind jeweils um vor-
zugsweise innerhalb einer gemeinsamen Ebene lie-
gende Schwenkachsen verschwenkbar angetrieben
gelagert. Drei mit dem Koppelelement und jeweils mit
ihrem zugehörigen Oberarm verbundene Unterarme
bilden in jeder Position ein Kraftdreieck, das sich nur
bewegen lässt, wenn die drei Oberarme synchron die
für sie berechnete Schwenkbewegungen um deren
gestellfeste Schwenkachsen ausführen.
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[0010] Wenigstens einer der Unterarme kann aus
zwei auch Elle und Speiche genannten, ein auch
als Parallelgestänge bezeichnetes Parallelogramm-
gestänge bildenden Gestängeelementen bestehen,
um das Koppelelement in zumindest einer vorgege-
benen Ausrichtung relativ zur Basis zu führen.

[0011] Das Koppelelement dient dabei als Arbeits-
plattform, dem so genannten Tool Central Point
(TCP). An diesem kann ein zuvor beschriebener Ma-
nipulator angeordnet sein, oder es kann einen zuvor
beschriebenen Manipulator umfassen, oder es kann
von einem zuvor beschriebenen Manipulator umfasst
werden. Im Folgenden wird der Einfachheit halber
nicht mehr zwischen diesen verschiedenen Ausge-
staltungsvarianten unterschieden und statt dessen
einheitlich der Ausdruck eines am Koppelelement an-
geordneten oder vorgesehenen Manipulators stell-
vertretend für alle drei Ausgestaltungsvarianten ge-
nannt, es sei denn, es ist explizit etwas anderes er-
wähnt.

[0012] Um einen an einem Koppelelement angeord-
neten Manipulator an dem Ort, an den er vermittels
des Koppelelements innerhalb des Arbeitsraums ver-
bracht wurde, zu betätigen und/oder um eine bei-
spielsweise vertikal auf dem Koppelelement und/oder
auf der Basis und/oder vertikal auf der gemeinsamen
Ebene, innerhalb welcher die gestellfesten Schwen-
kachsen verlaufen, aufstehende Drehachse zu ver-
drehen, beispielsweise um einen erwünschten Um-
gang mit Artikeln auszuführen und/oder um den Ma-
nipulator auszurichten, ist bekannt, zwischen der Ba-
sis und dem Koppelelement mindestens eine drehbar
angetrieben gelagerte Welle vorzusehen. Soll bei-
spielsweise der Manipulator gegenüber dem Koppel-
element verdreht werden, so kann eine antreibbar
drehbare Lagerung des Manipulators am Koppelele-
ment vorgesehen sein, welche beispielsweise über
ein Getriebe oder direkt unverdrehbar mit der zwi-
schen der Basis und dem Koppelelement drehbar an-
getrieben gelagerten Welle verbunden ist.

[0013] Genügt beispielsweise eine unverdrehbare
Anordnung des Manipulators am Koppelelement und/
oder soll dieser durch wenigstens eine Drehbewe-
gung wenigstens einer zwischen der Basis und dem
Koppelelement drehbar angetrieben gelagerten Wel-
le betätigt werden, um eine Aktion auszuführen, so ist
zumindest eine zwischen der Basis und dem Koppel-
element drehbar angetrieben gelagerte Welle mit ei-
ner entsprechenden Eingangswelle des Manipulators
oder eines Getriebes des Manipulators verbunden,
beispielsweise im Falle eines als ein Greifer ausge-
führten Manipulators mit einem Drehbewegungen der
Eingangswelle in Linearbewegungen beispielsweise
von Klemm- oder Greifbacken des Greifers umwan-
delnden Zugmittelgetriebe.

[0014] Die zwischen der Basis und dem Koppelele-
ment drehbar angetrieben gelagerte Welle ist dabei
als mittels Kreuz- oder Kardangelenken mit ihrem An-
trieb an der Basis und mit einer drehbaren Lagerung
am Koppelelement, beispielsweise der drehbaren La-
gerung des Manipulators am Koppelelement oder der
drehbaren Lagerung der entsprechenden Eingangs-
welle des Manipulators oder eines Getriebes des Ma-
nipulators verbundene Kardanwelle ausgeführt. Dar-
über hinaus ist die Welle als Teleskopstange aus-
geführt, um verschiedene Abstände des Koppelele-
ments zur Basis während dessen Bewegungen im Ar-
beitsraum ausgleichen zu können. Die Teleskopstan-
ge kann ineinander schiebbar oder beispielsweise
an der Basis in Richtung deren momentaner axialer
Erstreckung gleitend gelagert sein. Eine solche, als
Kardanwelle und Teleskopstange ausgeführte Wel-
le wird im Nachfolgenden als Teleskopwelle bezeich-
net. Das Koppelelement kann hierbei als ein einfa-
cher Lagerring zur Aufnahme einer drehbaren Lage-
rung der Teleskopwelle oder des Manipulators aus-
geführt sein, der an seinem Außenumfang Anschlüs-
se zur Befestigung der Unterarme aufweist. Zwischen
dem Lagerring und einem entsprechenden Gegen-
stück an der Teleskopwelle oder am Manipulator kön-
nen beispielsweise Wälzelemente zur Verringerung
von Reibungsverlusten und Verschleiß vorgesehen
sein.

[0015] Durch DE 10 2010 006 155 A1 ist eine als ein
Tripode ausgeführte Vorrichtung zum Umgang mit
Artikeln bekannt. Diese besteht aus einer Basis, die
an einem Gestell oberhalb einer Fläche, auf der ein
Umgang mit Artikeln erfolgt, angeordnet ist. An der
Basis ist ein Gestänge bestehend aus drei Armen und
einem mit jedem der drei Arme gelenkig verbunde-
nen, zentralen Koppelelement angeordnet. Jeder der
Arme besteht aus einem an der Basis um eine gestell-
feste Schwenkachse angetrieben verschwenkbar an-
geordneten Oberarm und einem mit dem Oberarm
und dem Koppelelement gelenkig verbundenen Un-
terarm. Alle Oberarme sind jeweils um innerhalb einer
gemeinsamen Ebene liegende Schwenkachsen ver-
schwenkbar angetrieben gelagert. Die Schwenkach-
sen schneiden einander innerhalb deren gemeinsa-
mer Ebene. Damit weisen alle Schwenkachsen zwei
Schnittpunkte mit den jeweils verbleibenden Schwen-
kachsen auf. Die Unterarme aller Arme bestehen je-
weils aus zwei ein Parallelogrammgestänge bilden-
den Gestängeelementen. Dadurch wird das Koppel-
element immer parallel zur Fläche, auf der ein Um-
gang mit Artikeln erfolgt, und parallel zur Basis ge-
führt. Der Tripode umfasst darüber hinaus eine Te-
leskopwelle, mit der eine am Koppelelement dreh-
bar gelagerte Welle gedreht werden kann. Zum Aus-
gleich verschiedener Abstände zwischen Koppelele-
ment und Basis ist die Teleskopwelle an der Basis in
Richtung ihrer momentanen axialen Erstreckung glei-
tend gelagert. Am Koppelelement kann ein Manipu-
lator angeordnet sein, der vermittels einer Drehung
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der am Koppelelement drehbar gelagerten Welle be-
tätigt, beispielsweise gedreht werden kann. Zu Zwe-
cken weiterer Betätigungen des Manipulators können
zusätzliche Teleskopwellen vorgesehen sein, welche
Drehmomente von an der Basis angeordneten Antrie-
ben zum Manipulator übertragen. Die Teleskopwel-
len verlaufen dabei weder parallel, noch koaxial zu-
einander.

[0016] Ein Tripode mit einer ineinander schiebbaren
Teleskopwelle ist durch EP 1 293 691 A1 bekannt.

[0017] Ein Tripode mit einer an der Basis in Rich-
tung ihrer momentanen axialen Erstreckung in ei-
ner vollkardanischen Aufhängung gleitend gelager-
ten Teleskopstange nebst einer Drehmomentübertra-
gung von einem gestellfesten Antrieb über die vollkar-
danische Aufhängung auf die Teleskopwelle ist durch
US 8,210,068 B2 bekannt.

[0018] Durch US 2011/0154936 A1 ist bekannt, die
Unterarme der beiden Arme eines Roboters an ver-
mittels Spindelantrieben verwirklichten Linearantrie-
ben gelenkig anzuordnen, statt wie bei einem zu-
vor beschriebenen Deltaroboter gelenkig an um ge-
stellfeste Schwenkachsen schwenkbar angetrieben
gelagerten Oberarmen vorzusehen. Die Längsach-
sen, entlang der die Linearantriebe verstellbar sind,
verlaufen dabei mit einer normal auf der Basis auf-
stehenden Basisachse innerhalb einer gemeinsamen
Ebene. Die Längsachsen und die Basisachse schnei-
den einander in einem gemeinsamen Schnittpunkt.
Eine angetriebene Teleskopwelle erstreckt sich vom
Zentrum der Basis zum Zentrum eines zentralen, ge-
lenkig mit den Unterarmen verbundenen Koppelele-
ments und ist dort drehbar gelagert. Die Unterarme
sind als Parallelgestänge ausgeführt, so dass das
Koppelelement parallel zur Basis geführt wird.

[0019] Durch WO 2004/004986 A2 ist ein ebenfalls
mit einer Basis und einem Koppelelement ausge-
statteter Roboter bekannt. Zwischen dem Zentrum
der untenliegenden Basis und dem Zentrum des
Koppelelements ist ein Linearantrieb in Form eines
ausziehbar oder ineinander schiebbar angetriebenen
Teleskopstabs angeordnet. Der Teleskopstab über-
trägt eine Schub- bzw. Druckkraft weg von der Ba-
sis auf das Koppelelement. Zur Steuerung der Posi-
tion und Ausrichtung des Koppelelements innerhalb
eines Arbeitsraums sind biegeschlaffe Elemente vor-
gesehen, welche mit dem Koppelelement fest und mit
der Basis verstellbar verbunden sind. Die Lage und
der Abstand des Koppelelements zur Basis werden
dabei durch die Druckkraft des Teleskopstabs und
die Zugkräfte der biegeschlaffen Elemente bestimmt.
Beispielsweise können die biegeschlaffen Elemen-
te paarweise im Sinne einer Parallelkinematik oder
einzeln vermittels unabhängig voneinander steuerbar
angetriebener Seilwinden längenverstellbar vorgese-
hen sein. Alternativ können die biegeschlaffen Ele-

mente in ihrer Länge unveränderlich an schwenkbar
angetrieben an der Basis angeordneten Armen be-
festigt sein. Auch Kombinationen hiervon sind mög-
lich. Um Drehbewegungen am Koppelelement zur
Verfügung zu stellen, ist ein separat gesteuerter und
auf dem Koppelelement montierter Drehantrieb erfor-
derlich.

[0020] Nachteilig an den bekannten Deltarobotern
und Tripoden ist deren verhältnismäßig geringe Nutz-
last, insbesondere in den Extremlagen. Eine Extrem-
lage zeichnet sich dabei durch eine ausgelenkte Posi-
tion des Koppelelements aus, bei dem sich das Kop-
pelelement außerhalb eines durch eine vertikale Pro-
jektion der Basis und/oder einer durch die Schwen-
kachsen eingeschlossenen Fläche entlang einer nor-
mal auf dieser aufstehenden Basisachse ergebenden
Zylinders befindet.

[0021] Darüber hinaus sind die Hebel- und Kraftver-
hältnisse zum Bewegen größerer Massen in den Ex-
tremlagen des Roboters sehr ungünstig.

[0022] Dies schränkt die zum Umgang mit Artikeln
zur Verfügung stehende Nutzlast des Deltaroboters
am Koppelelement zusätzlich ein.

[0023] Damit einhergehend ist der Nachteil einer ein-
geschränkten Taktung. Die Taktung kann als Quoti-
ent der Anzahl von Artikeln zur Zeit, innerhalb der
mit dieser Anzahl von Artikeln umgegangen wird, be-
schrieben werden.

[0024] Die Taktung, mit der innerhalb möglichst kur-
zer Zeit mit möglichst vielen Artikeln umgegangen
werden kann, stellt dabei einen wesentlichen Kosten-
faktor in der Verpackungstechnik und in der Verpa-
ckungsindustrie dar. Je kürzer die Taktung, desto hö-
her ist dabei der Artikelumsatz und um so höher und
damit besser ist die Auslastung der hierfür vorgese-
henen Maschinen, Anlagen und Einrichtungen.

[0025] Die Taktung ist dabei begrenzt durch die Ge-
schwindigkeit, mit der zum Umgang mit Artikeln er-
forderliche Bewegungen höchstens ausgeführt wer-
den können. Die Geschwindigkeit ist wiederum be-
schränkt durch die maximal erzielbaren Beschleuni-
gungen. Diese sind insbesondere in den Extremlagen
des Roboters ebenfalls deutlich herabgesetzt.

[0026] Bedingt durch die filigrane Konstruktion von
Deltarobotern sind diese außerdem besonders an-
fällig für Beschädigungen aufgrund von Kollisionen,
beispielsweise mit Artikeln auf der mindestens einen
Fläche auf der mit Artikeln umgegangen wird. Dabei
werden durch Kollisionen vor allem die Antriebe der
Schwenkachsen nebst gegebenenfalls vorhandenen
Getrieben in Mitleidenschaft gezogen.
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[0027] Eine Aufgabe der Erfindung ist eine verbes-
serte Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln zur Ver-
fügung zu stellen, welche die Nachteile des Stan-
des der Technik behebt und insbesondere höhere
Taktungen nebst einer vergrößerten, zum Umgang
mit Artikeln zur Verfügung stehender Nutzlast am
Koppelelement vor allem in dessen Extremlagen auf-
weist. Ferner ist es anzustreben, dass eine solche
Vorrichtung eine im Vergleich zum Stand der Tech-
nik höhere Widerstandsfähigkeit im Falle einer Kol-
lision aufweist. Es ist ferner eine Aufgabe der Erfin-
dung ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung
zum Umgang mit Artikeln anzugeben, welches eine
Leistungssteigerung einer derartigen Vorrichtung hin-
sichtlich Taktung, Betriebssicherheit und Nutzlast er-
möglicht.

[0028] Die Aufgabe wird jeweils gelöst durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die Un-
teransprüche beschrieben.

[0029] Ein erster Gegenstand der Erfindung betrifft
demnach eine Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln.
Diese umfasst:

– ein Gestell vorzugsweise mit einer beispiels-
weise zentralen Partie oberhalb mindestens einer
Fläche, auf der mit Artikeln umgegangen wird, bei-
spielsweise oberhalb einer Fläche, auf der mit Ar-
tikeln umgegangen wird oder oberhalb von Flä-
chen, auf und/oder zwischen denen mit Artikeln
umgegangen wird,
– eine Basis, welche an der beispielsweise zen-
tralen Partie des Gestells oberhalb der Fläche, auf
der mit Artikeln umgegangen wird, oder oberhalb
der Flächen, zwischen denen mit Artikeln umge-
gangen wird, angeordnet ist, sowie
– ein Gestänge bestehend aus mindestens drei
angetriebenen Armen und einem zentralen Kop-
pelelement.

[0030] Die Fläche auf der oder die Flächen zwischen
denen ein Umgang mit Artikeln erfolgt, kann bzw.
können beispielsweise horizontal oder geneigt ebe-
nen oder gewölbt verlaufend, fest stehend oder be-
wegt sein, wobei auch beispielsweise abschnittswei-
se Kombinationen möglich sind und/oder beispiels-
weise eine Fläche eine Eigenschaft aufweist, wie
beispielsweise eine fest stehende Anordnung, und
die andere Fläche eine hiervon verschiedene Ei-
genschaft aufweist, wie beispielsweise eine bewegte
Ausführung.

[0031] Jeder der angetriebenen Arme besteht aus
einem um eine eigene, beispielsweise parallel zu der
Fläche, auf der mit Artikeln umgegangen wird, oder
parallel zu den Flächen, zwischen denen mit Artikeln
umgegangen wird, verlaufende Schwenkachse dreh-
bar angetrieben gelagerten Oberarm und einem an
dem Oberarm gelenkig angeordneten und mit dem

Koppelement gelenkig verbundenen Unterarm. Jeder
der Arme verfügt über einen eigenen, vorzugsweise
individuell gesteuerten Schwenkantrieb zum indivi-
duellen Verschwenken des jeweiligen Oberarms um
dessen Schwenkachse.

[0032] Als Schwenkantriebe für die Oberarme kom-
men via der Schwenkachsen auf die Oberarme ein-
wirkende Schwenkantriebe mit oder ohne Getriebe,
beispielsweise getriebelose Direktantriebe, oder an-
dersartige, beispielsweise über Zug- und/oder Druck-
stangen oder als Linearantriebe ausgeführte, auf die
Oberarme einwirkende, beispielsweise elektrische,
pneumatische oder hydraulische Antriebe in Frage.

[0033] Um das Koppelelement in beliebiger Rich-
tung beispielsweise schräg und/oder senkrecht und/
oder parallel zu der mindestens einen Fläche auf
der – oder im Falle mehrerer Flächen alternativ oder
zusätzlich möglich, zwischen denen – ein Umgang
mit Artikeln erfolgt, bewegen zu können, schneidet
wenigstens eine gestellfeste Schwenkachse mindes-
tens eine der verbleibenden Schwenkachsen. Zwei
oder mehr Schwenkachsen können parallel verlau-
fen. Vorzugsweise weisen alle Schwenkachsen zwei
Schnittpunkte mit anderen Schwenkachsen auf.

[0034] Wenigstens einer der Unterarme der Vorrich-
tung kann als ein Parallelgestänge aus zwei Elle
und Speiche bildenden Gestängeelementen ausge-
bildet sein. Das Parallelgestänge ist vorzugsweise
so ausgebildet, dass das Koppelelement parallel zur
Schwenkachse des zugehörigen Oberarms des je-
weiligen Arms gehalten wird. Dies kann dadurch er-
halten werden, indem die das Parallelgestänge bil-
denden Gestängeelemente des Unterarms in Rich-
tung der Erstreckung der Schwenkachse des zuge-
hörigen Oberarms des jeweiligen Arms zueinander
beabstandet sind und die gelenkigen Verbindungen
der beiden Gestängeelemente mit dem Oberarm auf
einer ersten, parallel zur Schwenkachse des zuge-
hörigen Oberarms des jeweiligen Arms verlaufenden
Geraden liegen, sowie die gelenkigen Verbindungen
der beiden Gestängeelemente mit dem Koppelele-
ment auf einer zweiten, parallel zur Schwenkachse
des zugehörigen Oberarms des jeweiligen Arms ver-
laufenden Geraden liegen. Eine Ausführung eines
Unterarms als ein solches Parallelgestänge hält das
Koppelelement parallel zur Schwenkachse des zuge-
hörigen Oberarms des jeweiligen Arms.

[0035] Vorzugsweise sind mindestens zwei Unter-
arme von Armen der Vorrichtung, deren Oberarme
nicht parallel zueinander verlaufende, sondern einan-
der vorzugsweise schneidende oder windschief zu-
einander stehende Schwenkachsen aufweisen, als
Parallelgestänge ausgeführt. Dadurch kann das Kop-
pelelement in stets gleicher Ausrichtung relativ bei-
spielsweise zur Basis im Arbeitsraum geführt werden.
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[0036] Besonders bevorzugt sind alle Unterarme al-
ler Arme als Parallelgestänge ausgeführt. Dadurch
wird eine besonders stabile Parallelführung des Kop-
pelelements beispielsweise zur Basis erhalten.

[0037] Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus,
dass zwischen der Basis und dem Koppelelement
mindestens ein gesteuert angetriebener Linearaktua-
tor gelenkig angeordnet ist. Der Linearaktuator ist da-
bei mit einem ersten Ende gelenkig an einem Kopf-
punkt an der Basis und mit einem zweiten Ende ge-
lenkig an einem Fußpunkt am Koppelelement ange-
ordnet. Zwischen dem ersten Ende und dem zweiten
Ende des Linearaktuators erstreckt sich dessen Ak-
tuatorachse.

[0038] Der Linearaktuator hat eine gesteuert ange-
trieben verstellbare Erstreckung zwischen seinem
ersten Ende und seinem zweiten Ende entlang der
Aktuatorachse. Die gesteuert angetrieben verstellba-
re und damit veränderliche Erstreckung entspricht ei-
ner Grunderstreckung des Linearaktuators, in wel-
cher der Linearaktuator seine kleinste Erstreckung
entlang der Aktuatorachse aufweist, zuzüglich eines
angetrieben veränderlichen Stellwegs. Der Stellweg
kann dimensionslos dargestellt zwischen 0 und 1 be-
tragen. Bei einem Stellweg von 0 ist der Linearak-
tuator ganz zusammengefahren und die Erstreckung
des Linearaktuators entspricht dessen Grunderstre-
ckung. Bei einem Stellweg von 1 ist der Linearaktua-
tor ganz auseinandergefahren. Die Erstreckung des
Linearaktuators entspricht hierbei der Grunderstre-
ckung zuzüglich dem Stellweg. Dieser kann kleiner
sein, als die Grunderstreckung, jedoch je nach Aus-
gestaltung des Linearaktuators auch größer, bis zu
einem mehrfachen der Grunderstreckung sein.

[0039] Der die Erstreckung des Linearaktuators ent-
lang der Aktuatorachse beeinflussende und damit
verändernde, gesteuert angetriebene Stellweg des
Linearaktuators ist proportional einem von der Stel-
lung der Arme vorgegebenen, veränderlichen Ab-
stand zwischen Kopf- und Fußpunkt.

[0040] Ein entlang der Aktuatorachse sich verän-
dernder Stellweg des Linearaktuators gleicht damit
den veränderlichen Abstand zwischen Kopfpunkt und
Fußpunkt entsprechend der Stellung der Arme aus.

[0041] Ein die Erstreckung des Linearaktuators ent-
lang der Aktuatorachse beeinflussender, gesteuerter
Stellweg des Linearaktuators folgt damit einem von
der Stellung der Arme vorgegebenen, veränderlichen
Abstand zwischen Kopf- und Fußpunkt.

[0042] Mit anderen Worten ist der Stellweg des Line-
araktuators dabei so gesteuert, dass die Erstreckung
des Linearaktuators entlang der Aktuatorachse direkt
proportional einem von der Stellung der Arme vor-

gegebenen, veränderlichen Abstand zwischen Kopf-
und Fußpunkt entspricht.

[0043] Der Linearaktuator dient vorzugsweise ledig-
lich einer Unterstützung der Arme. Dies wird insbe-
sondere in Extremlagen dadurch erreicht, dass der Li-
nearaktuator das Koppelelement nach außen drückt,
wodurch die Arme und deren Schwenkantriebe ent-
lastet werden.

[0044] Der Linearaktuator arbeitet zumindest auf
Druck, wobei er zu einer durch die Stellung der Arme
der Vorrichtung vorgegebenen Länge ausfährt und
diese auch gegen eine den Linearaktuator zusam-
men stauchende Belastung hält.

[0045] Der Linearaktuator kann hierfür als ein auch
als Druckantrieb bezeichneter Hubantrieb ausgeführt
sein.

[0046] Alternativ oder zusätzlich kann der Linearak-
tuator als ein Zug- und Druckantrieb ausgeführt sein,
wobei er auf Zug und auf Druck arbeitet und beispiels-
weise vermittels einer Steuerung gesteuert zu einer
durch die Stellung der Arme der Vorrichtung vorge-
gebene Länge ausfährt und diese auch gegen eine
den Linearaktuator zusammen stauchende und/oder
weiter verlängernde Belastung hält.

[0047] Zusammengefasst kann der Linearaktuator
als ein Hub- oder als ein Hub- und Zugantrieb ausge-
führt sein.

[0048] Die Vorrichtung kann darüber hinaus über
eine Steuerung verfügen, welche den Linearaktua-
tor dabei so steuert, dass dessen Stellwegverände-
rung einem durch eine Änderung der Stellung der
Arme der Vorrichtung vorgegebenen Abstandsände-
rung zwischen Kopf- und Fußpunkt entspricht und/
oder synchron einer durch eine Änderung der Stel-
lung der Arme der Vorrichtung vorgegebenen Ab-
standsänderung zwischen Kopf- und Fußpunkt er-
folgt.

[0049] Als Kopfpunkt kann das Zentrum der Basis
dienen. Als Fußpunkt kann das Zentrum des Koppel-
elements dienen. Die Wahl der Zentren, vor allem
die Wahl des Zentrums des Koppelelements als Fuß-
punkt hat dabei den Vorteil einer mittigen, zentralen
Krafteinleitung durch den Linearaktuator auf das Kop-
pelelement.

[0050] Bei der Verwendung eines außermittig ange-
ordneten Linearaktuators oder mehrerer, beispiels-
weise zwischen beispielsweise symmetrisch um das
Zentrum der Basis angeordnete Kopfpunkte und bei-
spielsweise symmetrisch um das Zentrum des Kop-
pelelements angeordnete Fußpunkte angeordneten
Linearaktuatoren kann zusätzlich eine vom Zentrum
der Basis zum Zentrum des Koppelelementes verlau-
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fende, basisseitig angetriebene Teleskopwelle vorge-
sehen sein, welche Drehbewegungen, beispielswei-
se zur Betätigung eines am Koppelelement vorgese-
henen Manipulators, überträgt.

[0051] Grundsätzlich ist alternativ oder zusätzlich
denkbar, eine oder mehrere Teleskopwellen außer-
halb des Zentrums der Basis und des Zentrums des
Koppelelements vorzusehen.

[0052] Bei dem Linearaktuator handelt es sich vor-
zugsweise um eine entsprechend dem Stellweg ent-
lang der Aktuatorachse gesteuert angetrieben ver-
länger- und wieder verkürzbare Hub- und/oder Ver-
stelleinrichtung, welche eine eingenommene Erstre-
ckung entlang der Aktuatorachse gegen in Richtung
der Aktuatorachse wirkende Druck- sowie vorzugs-
weise auch Zugkräfte so lange hält, bis der Linearak-
tuator durch dessen Betätigung bzw. eine Betätigung
dessen Antriebs gesteuert angetrieben eine neue Er-
streckung entlang der Aktuatorachse einnimmt.

[0053] Beispielsweise kann es sich bei einem Line-
araktuator um einen elektromechanischen Hubzylin-
der oder um eine auch Teleskopsäule oder Tele-
skopantrieb genannte, elektromechanische Hubsäu-
le handeln. Diese verfügen über einen unmittelbar auf
den Stellweg einwirkenden elektrischen Antrieb.

[0054] Als Antrieb für einen Linearaktuator kommt
beispielsweise ein Linearantrieb in Frage.

[0055] Ein Linearantrieb bezeichnet dabei einen An-
trieb, welcher zu einer translatorischen Bewegung in
gerader Linie oder entlang eines anderen, vorgege-
benen Verlaufs führt. Einfache Ausgestaltungen von
Linearantrieben sind beispielsweise Hydraulik- und/
oder Pneumatikzylinder.

[0056] Beispiele für weitere Linearantriebe sind Ku-
gelgewindetriebe, Rollengewindetriebe, z.B. Rollen-
gewindetriebe mit Rollenrückführung oder Planeten-
rollengewindetriebe, Zahnstangentriebe, elektrome-
chanische Linearantriebe, wie etwa Linearmotoren
mit elektrodynamischen Wirkprinzip, Linearaktoren
mit piezoelektrischem, elektrostatischem, elektroma-
gnetischem, magnetorestriktivem oder thermoelektri-
schem Wirkprinzip.

[0057] Der Linearaktuator kann wie bereits erwähnt
alternativ oder zusätzlich als ein Pneumatik- und/oder
Hydraulikzylinder ausgeführt sein. Bei diesen kann
ein gasförmiges oder flüssiges Fluid, beispielsweise
Luft oder Hydrauliköl, ebenfalls vermittels einer elek-
trisch angetriebenen Pumpe unter Druck gesetzt wer-
den. Ein Einfluss auf den Stellweg wird hierbei al-
lerdings nur indirekt über das Fluid hergestellt, das
ventilgesteuert in und/oder aus dem als ein Pneu-
matik- und/oder Hydraulikzylinder ausgeführten Line-

araktuator ein- und/oder ausströmt und dadurch des-
sen Stellweg beeinflusst.

[0058] Beispielsweise kann der Linearaktuator als
ein ein- oder beidseitig mit Druck beaufschlagbarer,
hydraulischer und/oder pneumatischer Zylinder aus-
geführt sein.

[0059] Der maximale Stellweg des Linearaktuators
kann durch eine Reihenschaltung mehrerer Linear-
antriebe vergrößert werden, wie dies beispielsweise
bei Teleskopsäulen verwirklicht wird.

[0060] Der Linearaktuator kann mit einem Drehan-
trieb zu einem Linear-Dreh-Aktuator kombiniert sein.
Dabei kann ein Drehantrieb am Linearaktuator vor-
gesehen sein, welcher bei Betätigung ein Ende, vor-
zugsweise das von der Basis weg gerichtete, zwei-
te Ende des Linearaktuators, in eine Drehung um die
Aktuatorachse gegenüber dem verbleibenden Ende,
vorzugsweise gegenüber dem der Basis zugewand-
ten ersten Ende, versetzt.

[0061] Der Linear-Dreh-Aktuator kann als ein Hub-
drehantrieb oder als ein Hub- und Zugdrehantrieb
ausgeführt sein.

[0062] Das zweite Ende des Linear-Dreh-Aktuators
ist dabei zusätzlich zu dessen gelenkiger Verbin-
dung mit dem Koppelelement um eine vorzugsweise
normal auf einer durch das Koppelelement gebilde-
ten Ebene aufstehende Koppelelementachse dreh-
bar am Koppelelement gelagert.

[0063] Als Drehantrieb des Linear-Dreh-Aktuators
kann ein in den Linearaktuator integrierter Dreh-Tor-
quemotor vorgesehen sein.

[0064] Am Koppelelement kann ein Manipulator an-
geordnet sein oder das Koppelelement kann einen
Manipulator umfassen oder von einem Manipulator
umfasst werden.

[0065] Der Manipulator kann verdrehbar oder unver-
drehbar am Koppelelement vorgesehen sein.

[0066] Die wenigstens eine vermittels zumindest ei-
nes Linear-Dreh-Aktuators erzeugte und zum Kop-
pelelement übertragene Drehbewegung kann dazu
vorgesehen sein, einen am Koppelelement vorgese-
henen Manipulator zu betätigen, beispielsweise da-
mit dieser eine Aktion ausführen kann.

[0067] Bei dem Manipulator kann es sich beispiels-
weise um einen Greifer handeln, der durch vermit-
tels eines Linear-Dreh-Aktuators erzeugte und zum
Koppelelement übertragene, gegensinnige Drehbe-
wegungen geschlossen und geöffnet werden kann,
entsprechend einem Zupacken und einem Loslassen
eines oder mehrerer Artikel. Zwischen Zupacken und
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Loslassen kann eine Verbringung erfolgen, bei der
die gegriffenen Artikel beispielsweise angehoben und
versetzt werden können.

[0068] Bei einem beispielsweise als rotierender Fin-
ger ausgeführten Manipulator können vermittels ei-
nes Linear-Dreh-Aktuators erzeugte und zum Kop-
pelelement übertragene Drehbewegungen dazu die-
nen, Artikel beispielsweise durch Reibung auf einer
Fläche, auf der mit Artikeln umgegangen wird, aus-
zurichten und/oder zu verbringen.

[0069] Bei einem beispielsweise zur Manipulation
von als Behälter ausgeführten Artikeln durch Entfer-
nen oder Aufbringen beispielsweise eines Schraub-
verschlusses vorgesehenen und entsprechend aus-
geführten Manipulator können vermittels eines Li-
near-Dreh-Aktuators erzeugte und zum Koppelele-
ment übertragene Drehbewegungen dazu dienen,
beispielsweise Behälterdeckel – etwa im Recycling –
auf- oder – beispielsweise bei der Abfüllung – zuzu-
schrauben.

[0070] Bei einem beispielsweise zur Behandlung
von Artikeln beispielsweise durch Anbringung ei-
ner Umreifung um gruppierte Artikel vorgesehenen
und entsprechend ausgeführten Manipulator können
vermittels eines Linear-Dreh-Aktuators erzeugte und
zum Koppelelement übertragene Drehbewegungen
dazu dienen, beispielsweise ein Umreifungsband ab-
zulängen und/oder dessen Enden nach dem Umwi-
ckeln der Artikel miteinander zu verbinden, beispiels-
weise durch bördeln. Dabei können für verschiede-
ne erforderliche Aktionen eine entsprechende An-
zahl von jeweils Drehbewegungen übertragende Te-
leskopwellen vorgesehen sein.

[0071] Zwischen einem am Koppelelement vorgese-
henen Manipulator, der vermittels einer oder mehre-
rer vermittels eines Linear-Dreh-Aktuators erzeugte
und zum Koppelelement übertragene Drehbewegun-
gen betätigt werden kann, und dem Drehantrieb, bei-
spielsweise zwischen dem Manipulator und dem zu-
sätzlich zu dessen gelenkiger Verbindung mit dem
Koppelelement drehbar am Koppelelement gelager-
ten zweite Ende des Linear-Dreh-Aktuators, kann da-
bei ein beispielsweise platzsparendes, leichtes Ge-
triebe, wie etwa ein Planeten- oder Zykloidgetriebe
vorgesehen sein, welches schnelle Drehbewegun-
gen des Linear-Dreh-Aktuators in langsamere, da-
für drehmomentstärkere Bewegungen zur Betätigung
des Manipulators übersetzt.

[0072] Ein zweiter Gegenstand der Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung zum Um-
gang mit Artikeln, welche zumindest:

– ein Gestell mit einer beispielsweise zentra-
len Partie oberhalb mindestens einer Fläche, auf
der mit Artikeln umgegangen wird, beispielswei-
se oberhalb einer Fläche, auf der mit Artikeln um-

gegangen wird oder oberhalb von Flächen, auf
und/oder zwischen denen mit Artikeln umgegan-
gen wird,
– eine Basis, welche an der beispielsweise zen-
tralen Partie des Gestells oberhalb der Fläche, auf
der mit Artikeln umgegangen wird, oder oberhalb
der Flächen, zwischen denen mit Artikeln umge-
gangen wird, angeordnet ist, sowie
– ein Gestänge bestehend aus mindestens drei
angetriebenen Armen und einem zentralen Kop-
pelelement umfasst.

[0073] Jeder der angetriebenen Arme besteht aus
einem um eine eigene, beispielsweise parallel zu der
Fläche, auf der mit Artikeln umgegangen wird, oder
parallel zu den Flächen, zwischen denen mit Artikeln
umgegangen wird, verlaufende Schwenkachse dreh-
bar angetrieben gelagerten Oberarm und einem an
dem Oberarm gelenkig angeordneten und mit dem
Koppelement gelenkig verbundenen Unterarm. Jeder
der Arme verfügt über einen eigenen, vorzugsweise
individuell gesteuerten Schwenkantrieb zum indivi-
duellen Verschwenken des jeweiligen Oberarms um
dessen Schwenkachse.

[0074] Das Verfahren sieht zur Leistungssteigerung
einer derartigen Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln hinsichtlich Taktung, Betriebssicherheit und
Nutzlast vor, dass mindestens eine zusätzliche, zwi-
schen einem Kopfpunkt an der Basis und einem Fuß-
punkt am Koppelelement der Vorrichtung wirkende
Kraft, vorzugsweise wenigstens eine Druckkraft, auf-
gebracht wird. Diese schützt die Vorrichtung vor den
Folgen von Kollisionen und erhöht dadurch deren
Betriebssicherheit, seigert deren Nutzlast vor allem
in Extremlagen, bei denen sich das Koppelelement
in ausgelenkter Position außerhalb eines durch eine
vertikale Projektion der Basis und/oder einer durch
die Schwenkachsen eingeschlossenen Fläche ent-
lang einer normal auf dieser aufstehenden Basisach-
se ergebenden Zylinders befindet, und ermöglicht da-
durch eine höhere Taktung.

[0075] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfah-
rens sieht vor, dass die wenigstens vorgesehene zu-
sätzliche zwischen dem Kopfpunkt an der Basis und
dem Fußpunkt am Koppelelement wirkende Kraft vor-
zugsweise zumindest eine Druckkraft umfasst, wel-
che zwischen Basis und Koppelelement wirkt und die-
se voneinander beabstandet und/oder zumindest ei-
ner Annäherung von Kopf- und Fußpunkt entgegen-
wirkt.

[0076] Es ist ersichtlich, dass die Erfindung durch
eine als ein Deltaroboter oder ein Tripode oder Tri-
pod ausgeführte Vorrichtung zum Umgang mit Arti-
keln verwirklicht sein kann, bei der zwischen der Ba-
sis und dem Koppelelement ein vorzugsweise mit
der Basis und mit dem Koppelelement gelenkig ver-
bundener Linearaktuator angeordnet ist, der so ge-
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steuert ist, dass seine Länge dem Abstand seiner
beiden gelenkigen Verbindungsstellen mit der Basis
und mit dem Koppelelement entspricht. Dadurch be-
wirkt der Linearaktuator eine Stützung des Koppel-
elements zumindest in dessen Extremlagen, bei de-
nen das Koppelelement sich beispielsweise außer-
halb eines einer vertikalen Projektion der Basis ent-
sprechenden, sich von unterhalb der Basis zur Flä-
che auf der bzw. zu den Flächen, zwischen denen
mit Artikeln umgegangen wird, erstreckenden Zylin-
ders befindet. In diesen Extremlagen weist ein Tripo-
de nach dem Stand der Technik nur geringe Tragfä-
higkeit auf, was durch den Linearaktuator erheblich
verbessert wird. Vorzugsweise sind die gelenkigen
Verbindungsstellen mit dem Linearaktuator im Zen-
trum der Basis und im Zentrum des Koppelelements
vorgesehen.

[0077] Wichtig ist hervorzuheben, dass grundsätz-
lich mehrere, gegebenenfalls zwischen unterschied-
lichen Kopf- und Fußpunkten angeordnete Linearak-
tuatoren vorgesehen sein können. Dadurch kann bei-
spielsweise wie bei einem Parallelgestänge zusätz-
lich eine Parallelführung oder andersgeartete kon-
stante Relativausrichtung zwischen Basis und Kop-
pelelement unterstützt werden. Darüber hinaus ist
denkbar, auf eine Parallelführung durch die Unterar-
me zu verzichten und diese beispielsweise über meh-
rere zwischen unterschiedlichen Kopf- und Fußpunk-
ten angeordnete, individuell gesteuerte Linearaktua-
toren herzustellen. Ebenfalls denkbar ist bei einer
solchen Ausführung vermittels einer variablen Steue-
rung mehrerer Linearaktuatoren bei Bedarf die Par-
allelführung aufzuheben und das Koppelelement im
Arbeitsraum zu verschwenken.

[0078] Vorteile gegenüber dem Stand der Technik
sind neben einer Behebung der Eingangs erwähnten
Nachteile des Standes der Technik unter Anderem,
dass der Linearaktuator beispielsweise Schwenkan-
triebe der Arme, zumindest unter Anderem deren ge-
gebenenfalls vorgesehene Getriebe und/oder Moto-
ren, bei Kollisionen schützt.

[0079] Zusätzliche Vorteile gegenüber dem Stand
der Technik sind, dass der Linearaktuator nur der Un-
terstützung der Arme dient. Die Steuerung des Stell-
wegs des Linearaktuators folgt damit lediglich der
durch die Stellung der Arme vorgegebenen Position
des Koppelelements. Der Linearaktuator selbst trägt
damit zunächst nichts zur Positionierung des Kop-
pelelements im Arbeitsraum bei. Dadurch ist keine
aufwändige Steuerung vonnöten, um die mit der Er-
füllung der zu Grunde liegenden Aufgabe einherge-
henden Vorteile zu erzielen. Eine erfindungsgemäße
Vorrichtung kann dadurch einfach und kostengünstig
hergestellt werden, um die mit der Lösung der gestell-
ten Aufgabe angestrebten Vorteile gegenüber dem
Stand der Technik zu erreichen.

[0080] Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die beim
Stand der Technik auf etwa 6 kg beschränkte Nutz-
last durch die Verwendung eines Linearaktuators auf
bis zu 50 kg erhöht werden kann, ohne die Vorteile ei-
nes Deltaroboters hinsichtlich kleiner bewegter Mas-
sen gegenüber beispielsweise Knickarmrobotern, bei
denen am Arm angeordnete Antriebe mit bewegt und
damit mit beschleunigt werden müssen, aufzugeben,
da nach wie vor gestellfeste Antriebe vorgesehen
sind.

[0081] Vorteile gegenüber dem Stand der Technik
sind demnach unter Anderem, dass:

– der beispielsweise als ein Linearantrieb, etwa in
Form eines Pneumatikzylinders oder eines Line-
armotors ausgeführte Linearaktuator als ein Kraft-
verstärker besonders in den Extremlagen des Tri-
poden dient.
– durch den zusätzlichen Linearaktuator die Mo-
toren, als auch die gegebenenfalls vorgesehenen
Getriebe der Antriebe nebst den filigranen Ge-
stängeelementen der Arme der Vorrichtung zum
Umgang mit Artikeln entlastet werden.
– durch sein direktes Ansprechverhalten frei
von einer Getriebeübersetzung der Linearaktuator
als Kollisionsschutz mit Dämpfungsfunktion bei-
spielsweise bei ungewollten Kollisionen dient.
– durch den rotatorisch feststehenden, bei-
spielsweise als Linear-Dreh-Aktuator ausgeführ-
ten Linearaktuator die Energiezuführung an einen
Drehantrieb des Linear-Dreh-Aktuators und falls
notwendig zum Koppelelement erleichtert wird.
– durch den Linear-Dreh-Aktuator eine Drehbewe-
gung auf das Koppelelement übertragen bzw. die
Drehbewegung des Antriebs zur Betätigung einer
zusätzlichen Aktion eines am Koppelelement vor-
gesehenen Manipulators, wie etwa Klemmen ei-
nes Artikels, verwendet werden kann.
– durch Anbau eines Getriebes, z.B. eines Plane-
tengetriebes am Drehantrieb des Linear-Dreh-Ak-
tuators bzw. zwischen dem Drehantrieb des Line-
ar-Dreh-Aktuators und dem Koppelelement relativ
große Drehmomente zum Koppelelement übertra-
gen werden können.
– keine Versorgung mit Steuer- und Energieleitun-
gen notwendig ist, da sich kein Antrieb beispiels-
weise zur Betätigung eines am Koppelement vor-
gesehenen Manipulators auf dem Koppelelement
befindet.

[0082] Weitere erwähnenswerte Vorteile gegenüber
dem Stand der Technik sind eine Verringerung des
Eigengewichts der Vorrichtung am Koppelelement
einhergehend mit einer vergrößerten, zum Umgang
mit Artikeln zur Verfügung stehenden Nutzlast. Dies
hat außerdem eine nochmalige Steigerung der erziel-
baren Taktung zur Folge.

[0083] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
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ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind. Es
zeigen in schematischer Darstellung:

[0084] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln in einer perspektivischen Ansicht von oberhalb
gesehen.

[0085] Fig. 2 eine Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln mit einem in Form eines Greifers ausgeführten,
an ihrem Koppelelement angeordneten Manipulator,
in einer Seitenansicht.

[0086] Fig. 3 eine Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln mit einem in Form eines Greifers ausgeführten,
an ihrem in eine Extremlage ausgelenkten Koppel-
element angeordneten Manipulator, in einer Seiten-
ansicht.

[0087] Fig. 4 eine Vorrichtung zum Umgang mit Ar-
tikeln in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht.

[0088] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen le-
diglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vor-
richtung oder das erfindungsgemäße Verfahren aus-
gestaltet sein können und stellen keine abschließen-
de Begrenzung dar.

[0089] Eine in Fig. 1 bis Fig. 4 ganz oder in Teilen
dargestellte Vorrichtung 01 zum Umgang mit Artikeln
umfasst im Wesentlichen eine Basis 04 sowie ein Ge-
stänge 05 bestehend aus mindestens drei angetrie-
benen Armen 50 und einem zentralen Koppelelement
06.

[0090] Die Basis 04 kann beispielsweise zur Anord-
nung an einem Gestell vorgesehen sein, welches Ge-
stell vorzugsweise eine beispielsweise zentralen Par-
tie oberhalb mindestens einer Fläche, auf der mit Ar-
tikeln umgegangen wird, umfasst. Bei einer Anord-
nung der Basis 04 an einer solchen zentralen Partie
befindet sich die Basis 04 damit oberhalb der mindes-
tens einen Fläche, auf der mit Artikeln umgegangen
wird.

[0091] Jeder der angetriebenen Arme 50 besteht
aus einem um eine eigene, vorzugsweise parallel zu
der mindestens einen Fläche, auf der mit Artikeln
umgegangen wird, verlaufende und an der Basis 04
angeordnete Schwenkachse 51 drehbar angetrieben
gelagerten Oberarm 52 und einem an dem Oberarm

52 gelenkig angeordneten und mit dem Koppelement
06 gelenkig verbundenen Unterarm 53.

[0092] Ferner verfügt jeder der angetriebenen Arme
50 über einen eigenen Schwenkantrieb 54 zum in-
dividuellen Verschwenken des jeweiligen Oberarms
52 um dessen Schwenkachse 51. Jeder Schwenkan-
trieb 54 jeden Oberarms 52 ist dabei unabhängig von
den Schwenkantrieben 54 der verbleibenden Ober-
arme 52 steuerbar.

[0093] Als Schwenkantriebe 54 für die Oberarme 52
kommen via der Schwenkachsen 51 auf die Oberar-
me 52 einwirkende Schwenkantriebe mit oder ohne
Getriebe, beispielsweise getriebelose Direktantriebe,
oder andersartige, beispielsweise über Zug- und/
oder Druckstangen oder als Linearantriebe ausge-
führte, auf die Oberarme 52 einwirkende, beispiels-
weise elektrische, pneumatische oder hydraulische
Schwenkantriebe 54 in Frage.

[0094] Zwischen Basis 04 und dem Koppelelement
06 ist zumindest ein gesteuert angetriebener Line-
araktuator 09 vorgesehen. Der Linearaktuator 09 ist
mit einem ersten Ende 91 gelenkig an wenigstens
einem Kopfpunkt 41 an der Basis 04 und mit ei-
nem zweiten Ende 92 gelenkig an zumindest einem
Fußpunkt 61 am Koppelelement 06 angeordnet. Zwi-
schen dem ersten Ende 91 und dem zweiten Ende
92 des Linearaktuators 09 erstreckt sich dessen Ak-
tuatorachse 90. Ein die Erstreckung des Linearaktua-
tors 09 entlang der Aktuatorachse 90 beeinflussen-
der und damit verändernder Stellweg des Linearak-
tuators 09 ist proportional einem von der Stellung der
Arme 50 vorgegebenen, veränderlichen Abstand zwi-
schen Kopfpunkt 41 und Fußpunkt 61.

[0095] Ein entlang der Aktuatorachse 90 sich verän-
dernder Stellweg des Linearaktuators gleicht damit
den veränderlichen Abstand zwischen Kopfpunkt 41
und Fußpunkt 61 entsprechend der Stellung der Ar-
me 50 aus.

[0096] Als ein Kopfpunkt 41 kann beispielsweise das
Zentrum der Basis 41 und als ein Fußpunkt 61 das
Zentrum des Koppelelements 06 dienen. Die Wahl
der Zentren, vor allem die Wahl des Zentrums des
Koppelelements 06 als Fußpunkt 61 hat dabei den
Vorteil einer mittigen, zentralen Krafteinleitung durch
den Linearaktuator 09 auf das Koppelelement 06.

[0097] Der Linearaktuator 09 hat eine gesteuert an-
getrieben verstellbare Erstreckung zwischen seinem
ersten Ende 91 und seinem zweiten Ende 92 entlang
der Aktuatorachse 90. Die gesteuert angetrieben ver-
stellbare und damit veränderliche Erstreckung ent-
spricht einer Grunderstreckung des Linearaktuators
09, in welcher der Linearaktuator 09 seine kleins-
te Erstreckung entlang der Aktuatorachse 90 auf-
weist, zuzüglich eines angetrieben veränderlichen
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Stellwegs. Der Stellweg kann dimensionslos darge-
stellt zwischen 0 und 1 betragen. Bei einem Stell-
weg von 0 ist der Linearaktuator 09 ganz zusammen-
gefahren und die Erstreckung des Linearaktuators
09 entspricht dessen Grunderstreckung. Bei einem
Stellweg von 1 ist der Linearaktuator 09 ganz aus-
einandergefahren. Die Erstreckung des Linearaktua-
tors 09 entspricht hierbei der Grunderstreckung zu-
züglich dem Stellweg. Dieser kann kleiner sein, als
die Grunderstreckung, jedoch je nach Ausgestaltung
des Linearaktuators 09 auch größer, bis zu einem
mehrfachen der Grunderstreckung betragen.

[0098] Der Linearaktuator 09 ist dabei beispielswei-
se vermittels einer Steuerung so gesteuert, dass des-
sen Stellwegveränderung einem durch eine Ände-
rung der Stellung der Arme 50 der Vorrichtung 01 vor-
gegebenen Abstandsänderung zwischen Kopfpunkt
41 und Fußpunkt 61 entspricht.

[0099] Der Linearaktuator 09 gleicht verschiedene
Abstände zwischen Basis 04 und Koppelelement 06
aktiv aus und unterstützt dieses zumindest in aus-
gelenkter Position des Koppelelements 06, bei dem
sich das Koppelelement 06 außerhalb eines durch
die vertikale Projektion der Basis 04 und/oder einer
durch die Schwenkachsen 51 eingeschlossenen Flä-
che entlang einer normal auf dieser aufstehenden Ba-
sisachse 40 ergebenden Zylinders befindet und den
darüber hinaus gehenden Extremlagen.

[0100] Eine Extremlage ist beispielhaft in Fig. 3 dar-
gestellt.

[0101] Die Basisachse 40 verläuft vorzugsweise or-
thogonal zu einer oder zu mehreren oder zu allen
Schwenkachsen 51, an denen die Oberarme 52 der
Arme 50 schwenkbar angetrieben gelagert sind. Die
Basisachse 40 verläuft dabei orthogonal zu einer
Schwenkachse 51, wenn das Skalarprodukt eines
der Richtung einer Schwenkachse 51 entsprechen-
den Vektors und des der Richtung der Basisachse 40
entsprechenden Vektors gleich Null ist.

[0102] Bevorzugt liegen die Schwenkachsen 51, an
denen die Oberarme 52 der Arme 50 schwenkbar
angetrieben gelagert sind, innerhalb einer gemeinsa-
men Ebene. Verläuft die Basisachse 40 orthogonal
zu den Schwenkachsen 51, so steht die Basisachse
40 normal auf der gemeinsamen Ebene auf.

[0103] Die Basisachse 40 kann beispielsweise verti-
kal auf der mindestens einen Fläche aufstehen, auf
der mit Artikeln umgegangen wird. Wird auf oder zwi-
schen mehreren Flächen mit Artikeln umgegangen,
kann die Basisachse 40 zumindest hinsichtlich eines
Abschnitts einer oder mehrerer dieser Flächen verti-
kal aufstehend ausgerichtet sein.

[0104] Der Linearaktuator 09 dient vorzugsweise le-
diglich einer Unterstützung der Arme 50. Dies wird
vor allem in Extremlagen dadurch erreicht, dass der
Linearaktuator 09 das Koppelelement 06 nach außen
drückt, wodurch die Arme 50 und deren Schwenkan-
triebe 54 entlastet werden.

[0105] Der Linearaktuator 09 ist vorzugsweise eine
entsprechend dem Stellweg entlang der Aktuatorach-
se 90 gesteuert angetrieben verlänger- und wieder
verkürzbare Hub- und/oder Verstelleinrichtung, wel-
che eine eingenommene Erstreckung entlang der Ak-
tuatorachse 90 gegen in Richtung der Aktuatorachse
90 wirkende Druck- oder Druck- und Zugkräfte so lan-
ge hält, bis der Linearaktuator 09 durch dessen Betä-
tigung bzw. eine Betätigung dessen Antriebs gesteu-
ert angetrieben eine neue Erstreckung entlang der
Aktuatorachse 90 einnimmt.

[0106] Der Linearaktuator 09 arbeitet demnach zu-
mindest auf Druck, wobei er zu einer durch die Stel-
lung der Arme 50 der Vorrichtung 01 vorgegebenen
Länge ausfährt und diese auch gegen eine den Line-
araktuator 09 zusammen stauchende Belastung hält.

[0107] Der Linearaktuator 09 kann hierfür als ein
auch als Druckantrieb bezeichneter Hubantrieb aus-
geführt sein.

[0108] Alternativ oder zusätzlich kann der Linearak-
tuator 09 als ein Zug- und Druckantrieb ausgeführt
sein, wobei er auf Zug und auf Druck arbeitet und bei-
spielsweise vermittels einer Steuerung gesteuert zu
einer durch die Stellung der Arme 50 der Vorrichtung
01 vorgegebene Länge ausfährt und diese auch ge-
gen eine den Linearaktuator 09 zusammen stauchen-
de und/oder weiter verlängernde Belastung hält.

[0109] Zusammengefasst kann der Linearaktuator
09 demnach als ein Hub- oder als ein Hub- und Zug-
antrieb ausgeführt sein.

[0110] Bei dem einen Linearaktuator 09 oder bei ei-
nem oder mehreren Linearaktuatoren 09 von mehre-
ren zwischen Basis 04 und Koppelelement 06 vorge-
sehenen Linearaktuatoren 09 kann es sich beispiels-
weise um:

– einen Pneumatikzylinder,
– einen Hydraulikzylinder,
– einen elektromechanischen Hubzylinder mit ei-
nem unmittelbar auf den Stellweg einwirkenden
elektrischen Antrieb
– eine auch Teleskopsäule oder Teleskopantrieb
genannte, elektromechanische Hubsäule mit ei-
nem unmittelbar auf den Stellweg einwirkenden
elektrischen Antrieb handeln.

[0111] Als Antrieb für einen Linearaktuator 09 mit ei-
nem unmittelbar auf den Stellweg einwirkenden elek-
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trischen Antrieb kommt beispielsweise ein Linearan-
trieb in Frage.

[0112] An zumindest einem Linearaktuator 09 der
Vorrichtung 01 kann wenigstens ein Drehantrieb 93
vorgesehen sein, welcher eine Drehbewegung er-
zeugt und zum Koppelelement 06 überträgt.

[0113] Der Linearaktuator 09 kann mit dem Drehan-
trieb 93 zu einem Linear-Dreh-Aktuator 10 kombiniert
sein. Der Drehantrieb 93 versetzt bei dessen Betä-
tigung ein Ende 91, 92, vorzugsweise das von der
Basis 04 weg gerichtete, zweite Ende 92 des Line-
araktuators 09 in eine Drehung um die Aktuatorachse
90 gegenüber dem verbleibenden Ende 92, 91, vor-
zugsweise gegenüber dem der Basis 04 zugewand-
ten ersten Ende 91. Das zweite Ende 92 des Linear-
Dreh-Aktuators 10 ist dabei zusätzlich zur gelenkigen
Verbindung des Linearaktuators 09 mit dem Koppel-
element 06 um eine vorzugsweise normal auf einer
durch das Koppelelement 06 gebildeten Ebene auf-
stehende Koppelelementachse 60 drehbar am Kop-
pelelement 06 gelagert.

[0114] Der Drehantrieb 93 oder das zweite Ende
92 eines Linear-Dreh-Aktuators 10 ist vorzugsweise
über mindestens ein Kreuz- oder Kardangelenk 11
gelenkig drehbar am Koppelelement 06 gelagert, wo-
durch wenigstens eine Drehbewegung vom Drehan-
trieb 93 am oder im Linearaktuator 09 zum Koppel-
element 06 übertragen werden kann.

[0115] Als Drehantrieb 93 eines Linear-Dreh-Aktua-
tors 10 kann ein in den Linearaktuator 09 integrierter
Dreh-Torquemotor vorgesehen sein.

[0116] Am Koppelelement 06 kann ein Manipula-
tor 07 vorgesehen sein. Dabei kann ein Manipulator
07 am Koppelelement 06 angeordnet sein, oder das
Koppelelement 06 kann einen Manipulator 07 umfas-
sen, oder das Koppelelement 06 kann von einem Ma-
nipulator 07 umfasst sein.

[0117] Der Manipulator 07 kann verdrehbar oder un-
verdrehbar am Koppelelement 06 angeordnet sein.
Eine verdrehbare Anordnung des Manipulators 07
am Koppelelement 06 kann vorgesehen sein, um
den Manipulator 07 beispielsweise gegenüber einem
oder mehreren Artikeln und/oder gegenüber der min-
destens einen Fläche, auf der mit Artikeln umgegan-
gen wird, beispielsweise in seiner Drehlage um die
Koppelelementachse 60 auszurichten.

[0118] Wenigstens eine vermittels zumindest eines
Linear-Dreh-Aktuators 10 erzeugte und zum Koppel-
element 06 übertragene Drehbewegung kann dazu
dienen, einen am Koppelelement 06 vorgesehenen
Manipulator 07 zu betätigen, beispielsweise damit
dieser eine Aktion ausführen kann.

[0119] Die Vorrichtung 01 kann ferner mindestens
eine von der Basis 04 zum Koppelelement 06 verlau-
fende, basisseitig angetriebene Teleskopwelle um-
fassen. Die Teleskopwelle kann Drehbewegungen
übertragen, beispielsweise zur Betätigung eines am
Koppelelement 06 vorgesehenen Manipulators 07.

[0120] Die Teleskopwelle ist mit einem basisseiti-
gen Teleskopwellenantrieb kardanisch gelenkig ver-
bunden. Die Teleskopwelle ist über mindestens ein
Kreuz- oder Kardangelenk gelenkig drehbar am Kop-
pelelement 06 gelagert.

[0121] Beispielsweise kann die Teleskopwelle mit ei-
ner drehbaren Lagerung und/oder einer Welle am
Koppelelement 06 verbunden sein.

[0122] Die Teleskopwelle ist vorzugsweise als mit-
tels Kreuz- oder Kardangelenken mit ihrem Teleskop-
wellenantrieb an der Basis 04 und mit der drehbaren
Lagerung eines gegebenenfalls vorgesehenen Mani-
pulators 07 am Koppelelement 06 verbundene Kard-
anwelle ausgeführt. Eine Teleskopwellenachse, ent-
lang der sich die Teleskopwelle erstreckt, kann da-
durch gegenüber der Basisachse 40 der Basis 04 und
gegenüber der Koppelelementachse 60 jeweils einen
veränderlichen Winkel einschließen. Darüber hinaus
ist die Teleskopwelle als Teleskopstange ausgeführt,
um verschiedene Abstände des Koppelelements 06
zur Basis 04 während dessen Bewegungen innerhalb
eines Arbeitsraums ausgleichen zu können.

[0123] Der Arbeitsraum entspricht dabei einem von
einer Hüllfläche eingeschlossenen Volumen, auf der
alle Punkte liegen, welche eine beispielsweise einen
Manipulator 07 umfassende Vorrichtung 01 zum Um-
gang mit Artikeln bei größtmöglicher Auslenkung ih-
rer Arme 50 in allen Raumwinkelbereichen maximal
zu erreichen in der Lage ist.

[0124] Die Teleskopwelle kann zum Ausgleich ver-
schiedener Abstände ineinander schiebbar oder bei-
spielsweise an der Basis 04 in Richtung deren mo-
mentaner axialer Erstreckung gleitend gelagert sein.

[0125] Beispielsweise können eine vom Zentrum der
Basis 04 zum Zentrum des Koppelelements 06 ver-
laufende Teleskopwelle und ein außermittig ange-
ordneter Linearaktuator 09 oder eine vom Zentrum
der Basis 04 zum Zentrum des Koppelelements 06
verlaufende Teleskopwelle und mehrere, beispiels-
weise zwischen beispielsweise symmetrisch um das
Zentrum der Basis 04 angeordneten Kopfpunkten 41
und beispielsweise symmetrisch um das Zentrum des
Koppelelements 06 angeordneten Fußpunkten 61
angeordnete Linearaktuatoren 09 vorgesehen sein.

[0126] Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, eine
oder mehrere Teleskopwellen außerhalb des Zen-
trums der Basis 04 und des Zentrums des Koppelele-
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ments 06 vorzusehen. Dabei kann vom Zentrum der
Basis 04 zum Zentrum des Koppelelements 06 ein
Linearaktuator 09 vorgesehen sein.

[0127] Einer oder mehrere Linearaktuatoren 09 kön-
nen dabei zusätzlich mit einem Drehantrieb 93 aus-
gestattet sein.

[0128] Eine vermittels einer Drehbewegung zumin-
dest eines Drehantriebs 93 und/oder eines Linear-
Dreh-Aktuators 10 und/oder einer Teleskopwelle be-
tätigte, von einem Manipulator 07 ausführbare Aktion
ist dabei abhängig von der Bauweise des Manipula-
tors 07.

[0129] Beispielsweise kann der Manipulator 07 als
ein Greifer 70 ausgeführt sein oder einen Greifer 70
umfassen. Durch zum Koppelelement 06 übertrage-
ne, gegensinnige Drehbewegungen kann der Greifer
70 geschlossen und geöffnet werden, entsprechend
einem Zupacken und einem Loslassen eines oder
mehrerer Artikel. Zwischen Zupacken und Loslas-
sen kann eine Verbringung erfolgen, bei der die ge-
griffenen Artikel beispielsweise angehoben und ver-
setzt werden können. Der Greifer 70 besteht hier-
bei beispielsweise aus zwei gegeneinander bewegli-
chen Klemm- oder Greifbacken 71 und einer Trans-
formationseinrichtung, welche Drehbewegungen des
Drehantriebs 93 und/oder des Linear-Dreh-Aktuators
10 und/oder der Teleskopwelle in Linearbewegungen
der Klemm- oder Greifbacken 71 aufeinander zu oder
voneinander weg umsetzt. Die Transformationsein-
richtung kann beispielsweise durch ein Zugmittelge-
triebe, beispielsweise einen Riementrieb verwirklicht
sein. Als Zugmittel kommen dabei beispielsweise
Zahnriemen oder zahnlose Riemen, wie etwa Flach-
oder Rundriemen, Keilriemen, Keilrippenriemen, Ket-
ten und dergleichen in Frage. Die Aufzählung erhebt
hierbei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Durch
eine Drehbewegung in einer ersten Richtung wer-
den die Klemm- oder Greifbacken 71 beispielsweise
aufeinander zu bewegt und damit der Greifer 70 ge-
schlossen. Durch eine gegensinnige Drehbewegung
in einer zweiten, der ersten Richtung entgegenge-
setzten Richtung werden die Klemm- oder Greifba-
cken 71 beispielsweise voneinander weg bewegt und
damit der Greifer 70 geöffnet.

[0130] Da sich kein Antrieb auf dem Greifer 70 befin-
det, ist keine Versorgung mit Steuer- und Energielei-
tungen notwendig. Hierdurch wird ein Greifer 70 er-
halten, der im Vergleich zum Stand der Technik ein
geringes Eigengewicht aufweist und dadurch mas-
senarm ausgeführt ist sowie eine höhere Taktung er-
laubt.

[0131] Alternative Ausgestaltungen eines Manipula-
tors 07 können beispielsweise einen als einen rotie-
renden Finger ausgeführten Manipulator 07 vorse-
hen, der vermittels einer oder mehrerer zum Koppel-

element 06 übertragenen Drehbewegungen in Rotati-
on versetzt wird, beispielsweise um Artikel beispiels-
weise durch Reibung auf einer Fläche, auf der mit
Artikeln umgegangen wird, auszurichten und/oder zu
verbringen.

[0132] Ebenfalls denkbar ist, einen Manipulator 07
zur Manipulation von beispielsweise als Behälter aus-
geführten Artikeln, etwa durch Entfernen oder Auf-
bringen beispielsweise eines Schraubverschlusses
auszuführen. Eine zur Manipulation benötigte Bewe-
gung des Manipulators 07 wird hierbei vermittels we-
nigstens einer Drehbewegung erzeugt. Beispielswei-
se können vermittels eines Drehantriebs 93 und/oder
eines Linear-Dreh-Aktuators 10 und/oder einer Te-
leskopwelle erzeugte und/oder zum Koppelelement
06 übertragene Drehbewegungen dazu dienen, bei-
spielsweise Behälterdeckel – etwa im Recycling –
auf- oder – beispielsweise bei der Abfüllung – zuzu-
schrauben.

[0133] Alternativ kann ein Manipulator 07 zur Be-
handlung von Artikeln beispielsweise durch Anbrin-
gung einer Umreifung um gruppierte Artikel vorgese-
hen und entsprechend ausgeführt sein. Dabei dienen
eine oder mehrere zum Koppelelement 06 übertrage-
ne Drehbewegungen dazu, zur entsprechenden Be-
handlung notwendige Bewegungen und/oder Aktio-
nen des Manipulators 07 auszuführen, beispielswei-
se ein Umreifungsband abzulängen und/oder dessen
Enden nach dem Umwickeln der Artikel miteinander
zu verbinden, beispielsweise durch bördeln.

[0134] Grundsätzlich können für verschiedene erfor-
derliche Aktionen eine entsprechende Anzahl von je-
weils Drehbewegungen erzeugende und/oder über-
tragende Drehantriebe 93 und/oder Linear-Dreh-Ak-
tuatoren 10 und/oder Teleskopwellen vorgesehen
sein.

[0135] Zwischen einer Eingangswelle eines am Kop-
pelelement 06 vorgesehenen Manipulators 07, der
vermittels einer oder mehrerer beispielsweise vermit-
tels einer Teleskopwelle oder eines Linear-Dreh-Ak-
tuators 10 und/oder eines Drehantriebs 93 erzeug-
te und zum Koppelelement 06 übertragene Drehbe-
wegungen betätigt werden kann, und dem Drehan-
trieb 93 oder dem Linear-Dreh-Aktuator 10 oder der
Teleskopwelle kann dabei ein beispielsweise platz-
sparendes, leichtes Getriebe, wie etwa ein Plane-
ten- oder Zykloidgetriebe vorgesehen sein, welches
schnelle Drehbewegungen beispielsweise eines Li-
near-Dreh-Aktuators 10 in langsamere, dafür dreh-
momentstärkere Bewegungen zur Betätigung des
Manipulators 07 übersetzt.

[0136] Wenigstens einer der Unterarme 53 kann als
ein Parallelgestänge 55 aus zwei Elle und Speiche
bildenden, parallel verlaufenden Gestängeelementen
56, 57 ausgebildet sein. Die den Unterarm 53 bilden-
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den Gestängeelemente 56, 57 des Parallelgestänges
55 sind hierbei bevorzugt in Richtung der Erstreckung
der Schwenkachse 51 des zugehörigen Oberarms 52
des jeweiligen Arms 50 zueinander beabstandet an-
geordnet.

[0137] Die gelenkigen Verbindungen der beiden Ge-
stängeelemente 56, 57 eines Unterarms 53 mit dem
zugehörigen Oberarm 52 des jeweiligen Arms 50 lie-
gen dabei auf einer ersten, parallel zur Schwenkach-
se 51 des Oberarms 52 des jeweiligen Arms 50 ver-
laufenden Geraden 58. Ebenso liegen hierbei die ge-
lenkigen Verbindungen der beiden Gestängeelemen-
te 56, 57 mit dem Koppelelement 06 auf einer zwei-
ten, parallel zur Schwenkachse 51 des zugehörigen
Oberarms 52 des jeweiligen Arms 50 verlaufenden
Geraden 59. Eine Ausführung eines Unterarms 53 als
ein solches Parallelgestänge 55 hält das Koppelele-
ment 06 parallel zur Schwenkachse 51 des zugehö-
rigen Oberarms 52 des jeweiligen Arms 50.

[0138] Bevorzugt sind mindestens zwei Unterarme
53 von Armen 50, deren Oberarme 52 nicht parallel
zueinander verlaufende, sondern einander vorzugs-
weise schneidende oder windschief zueinander ste-
hende Schwenkachsen 51 aufweisen, bzw. um nicht
parallel zueinander verlaufende Schwenkachsen 51
angetrieben gelagert sind, als Parallelgestänge 55
ausgeführt. Dadurch kann das Koppelelement 06 in
stets gleicher Ausrichtung relativ beispielsweise zur
Basis 04 im Arbeitsraum geführt werden.

[0139] Besonders bevorzugt sind die Unterarme 53
aller Arme 50 als Parallelgestänge 55 ausgeführt.
Dadurch wird eine besonders stabile Parallelführung
des Koppelelements 06 beispielsweise zur Basis 04
erhalten.

[0140] Die Vorrichtung erlaubt die Durchführung ei-
nes Verfahrens, das vorsieht, bei einem Deltaroboter
oder einem Tripoden zur Stützung zumindest in des-
sen Extremlagen wenigstens eine zusätzliche, zwi-
schen mindestens einem Kopfpunkt 41 an der Basis
04 und mindestens einem Fußpunkt 61 am Koppel-
element 06 wirkende Kraft aufzubringen, wobei die
zwischen dem Kopfpunkt 41 an der Basis 04 und dem
Fußpunkt 61 am Koppelelement 06 wirkende Kraft
vorzugsweise zumindest eine Kopfpunkt 41 und Fuß-
punkt 61 beabstandende Druckkraft umfasst.

[0141] Die Erfindung ist insbesondere im Bereich der
Herstellung und dem Betrieb von Vorrichtungen der
Automatisierungstechnik gewerblich anwendbar, bei-
spielsweise in der Automatisierungstechnik für die
Lebensmittel- und Getränkeindustrie und/oder in der
Verpackungstechnik und in der Verpackungsindus-
trie.

[0142] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es

ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

01 Vorrichtung
04 Basis
05 Gestänge
06 Koppelelement
07 Manipulator
09 Linearaktuator
10 Linear-Dreh-Aktuator
11 Kreuz- oder Kardangelenk
40 Basisachse
41 Kopfpunkt
50 Arm
51 Schwenkachse
52 Oberarm
53 Unterarm
54 Schwenkantrieb
55 Parallelgestänge
56 Gestängeelement
57 Gestängeelement
58 Gerade
59 Gerade
60 Koppelelementachse
61 Fußpunkt
70 Greifer
71 Klemm- oder Greifbacken
90 Aktuatorachse
91 erstes Ende des Linearaktuators 09
92 zweites Ende des Linearaktuators 09
93 Drehantrieb
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung (01) zum Umgang mit Artikeln, um-
fassend:
– eine Basis (04) sowie
– ein Gestänge (05) bestehend aus mindestens drei
angetriebenen Armen (50) und einem zentralen Kop-
pelelement (06),
wobei jeder der angetriebenen Arme (50):
– aus einem um eine eigene, an der Basis (04) an-
geordnete Schwenkachse (51) drehbar angetrieben
gelagerten Oberarm (52) und einem an dem Ober-
arm (52) gelenkig angeordneten und mit dem Kop-
pelement (06) gelenkig verbundenen Unterarm (53)
besteht, und
– über einen eigenen Schwenkantrieb (54) zum indi-
viduellen Verschwenken des Oberarms (52) um des-
sen Schwenkachse (51) verfügt,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Basis
(04) und dem Koppelelement (06) mindestens ein ge-
steuert angetriebener Linearaktuator (09) angeordnet
ist, welcher mit einem ersten Ende (91) gelenkig an
wenigstens einem Kopfpunkt (41) an der Basis (04)
und mit einem zweiten Ende (92) gelenkig an zumin-
dest einem Fußpunkt (61) am Koppelelement (06)
angeordnet ist, wobei sich zwischen dem ersten En-
de (91) und dem zweiten Ende (92) des Linearaktua-
tors (09) dessen Aktuatorachse (90) erstreckt und ein
dessen Erstreckung entlang der Aktuatorachse (90)
verändernder Stellweg des Linearaktuators (09) pro-
portional einem von der Stellung der Arme (50) vor-
gegebenen, veränderlichen Abstand zwischen Kopf-
punkt (41) und Fußpunkt (61) ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Line-
araktuator (09) eine gesteuert angetrieben verlänger-
und wieder verkürzbare Hub- und/oder Verstellein-
richtung ist, welche eine eingenommene Erstreckung
entlang der Aktuatorachse (90) gegen in Richtung der
Aktuatorachse (90) wirkende Druck- oder Druck- und
Zugkräfte so lange hält, bis der Linearaktuator (09)
gesteuert angetrieben eine neue Erstreckung entlang
der Aktuatorachse (90) einnimmt.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein
Drehantrieb (93) an zumindest einem Linearaktuator
(09) vorgesehen ist, welcher eine Drehbewegung er-
zeugt und zum Koppelelement (06) überträgt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Line-
araktuator (09) mit dem Drehantrieb (93) zu einem
Linear-Dreh-Aktuator (10) kombiniert ist, wobei der
Drehantrieb (93) bei Betätigung ein Ende (91, 92) des
Linearaktuators (09) in eine Drehung um die Aktuato-
rachse (90) gegenüber dem verbleibenden Ende (92,
91) versetzt, und wobei das zweite Ende (92) des Li-
near-Dreh-Aktuators (10) dabei zusätzlich zu der ge-
lenkigen Verbindung mit dem Koppelelement (06) um
eine Koppelelementachse (60) drehbar am Koppel-
element (06) gelagert ist.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wobei
wenigstens eine vermittels zumindest eines Line-
ar-Dreh-Aktuators (10) erzeugte und zum Koppel-
element (06) übertragene Drehbewegung einen am
Koppelelement (06) vorgesehenen Manipulator (07)
betätigt.

6.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei mindestens eine von der Basis (04)
zum Koppelelement (06) verlaufende, basisseitig an-
getriebene Teleskopwelle vorgesehen ist, welche ei-
nen am Koppelelement (06) vorgesehenen Manipu-
lator (07) betätigt.

7.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei als Kopfpunkt (41) das Zentrum der
Basis (04) und als Fußpunkt (61) das Zentrum des
Koppelelements (06) dient.

8.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung (01) eine Steuerung
umfasst, welche den Linearaktuator (09) so steuert,
dass dessen Stellwegveränderung einem durch ei-
ne Änderung der Stellung der Arme (50) der Vor-
richtung (01) vorgegebenen Abstandsänderung zwi-
schen Kopfpunkt (41) und Fußpunkt (61) entspricht.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei wenigstens einer der Unterarme (53) als ein
Parallelgestänge (55) aus zwei parallel verlaufenden
Gestängeelementen (56, 57) ausgebildet ist.

10.   Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die das
Parallelgestänge (55) bildenden Gestängeelemente
(56, 57) des Unterarms (53) in Richtung der Er-
streckung der Schwenkachse (51) des zugehörigen
Oberarms (52) des jeweiligen Arms (50) zueinander
beabstandet sind und die gelenkigen Verbindungen
der beiden Gestängeelemente (56, 57) mit dem Ober-
arm (52) auf einer ersten, parallel zur Schwenkachse
(51) des zugehörigen Oberarms (52) des jeweiligen
Arms (50) verlaufenden Geraden (58) liegen, sowie
die gelenkigen Verbindungen der beiden Gestänge-
elemente (56, 57) mit dem Koppelelement (06) auf ei-
ner zweiten, parallel zur Schwenkachse (51) des zu-
gehörigen Oberarms (52) des jeweiligen Arms (50)
verlaufenden Geraden (59) liegen.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, wobei
mindestens zwei Unterarme (53) von Armen (50), de-
ren Oberarme (52) um nicht parallel zueinander ver-
laufende Schwenkachsen (51) angetrieben gelagert
sind, als Parallelgestänge (55) ausgeführt sind.

12.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei am Koppelelement (06) ein Mani-
pulator (07) vorgesehen ist oder das Koppelelement
(06) einen Manipulator (07) umfasst oder das Kop-
pelelement (06) von einem Manipulator (07) umfasst
wird.
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13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei der Ma-
nipulator (07) verdrehbar oder unverdrehbar am Kop-
pelelement (06) angeordnet ist.

14.  Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung (01)
zum Umgang mit Artikeln, welche Vorrichtung (01)
zumindest:
– eine Basis (04) sowie
– ein Gestänge (05) bestehend aus mindestens drei
angetriebenen Armen (50) und einem zentralen Kop-
pelelement (06)
umfasst, wobei jeder der angetriebenen Arme (50):
– aus einem um eine eigene, an der Basis (04) an-
geordnete Schwenkachse (51) drehbar angetrieben
gelagerten Oberarm (52) und einem an dem Ober-
arm (52) gelenkig angeordneten und mit dem Kop-
pelement (06) gelenkig verbundenen Unterarm (53)
besteht, und
– über einen eigenen Schwenkantrieb (54) zum indi-
viduellen Verschwenken des Oberarms (52) um des-
sen Schwenkachse (51) verfügt,
und das Verfahren vorsieht, wenigstens eine zusätz-
liche, zwischen einem Kopfpunkt (41) an der Basis
(04) und einem Fußpunkt (61) am Koppelelement
(06) der Vorrichtung (01) wirkende Kraft aufzubrin-
gen.

15.   Verfahren nach Anspruch 14, wobei die zwi-
schen dem Kopfpunkt (41) an der Basis (04) und dem
Fußpunkt (61) am Koppelelement (06) wirkende Kraft
zumindest eine Kopfpunkt (41) und Fußpunkt (61) be-
abstandende Druckkraft umfasst.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 106 004 A1    2014.12.11

19/21



DE 10 2013 106 004 A1    2014.12.11

20/21



DE 10 2013 106 004 A1    2014.12.11

21/21


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

