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wirkenden Zugkraft führt, wobei eines der Kabel (51) an 
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die Zugbeanspruchung des Kabels (51) einer Schließbe-
wegung des Greifers...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Ernten von Obst, Gemüse und derglei-
chen.

[0002] Es ist bekannt, Obst, Gemüse und derglei-
chen, beispielsweise Tomaten und Gurken dadurch 
zu ernten, dass die Frucht manuell abgepflückt und 
vor Ort in einer Kiste oder einem Korb gesammelt 
wird. Die gesammelten Früchte werden sodann zu ei-
ner Umpackstation verbracht, wo sie aus den Sam-
melgefäßen entnommen, nach Gewicht sortiert und 
dann in Gewichtsklassen für den Weitertransport wie-
der verpackt werden.

[0003] Ebenfalls ist es bekannt, handgehaltene Vor-
richtungen zum Ernten von Obst, Gemüse und der-
gleichen bereitzustellen, die Greifmittel zum Greifen 
der Vorrichtung sowie Abtrennmittel zum Abtrennen 
der Frucht von der Pflanze aufweisen.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten 
Art dahingehend weiterzubilden, dass diese über ei-
nen besonders einfachen und effizienten Greifme-
chanismus zum Greifen der Frucht, eines Teils der 
Frucht oder eines Stieles oder dergleichen aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Danach ist vorgesehen, dass die Greifmittel 
wenigstens einen Greifer und wenigstens ein in zwei 
Richtungen rotierbares Element sowie wenigstens 
ein erstes Kabel und wenigstens ein zweites Kabel 
aufweisen, die an dem rotierbaren Element derart an-
geordnet ist, dass eine Drehbewegung des rotierba-
ren Elementes in einer ersten Richtung zu einer auf 
das erste Kabel wirkenden Zugkraft führt und eine 
Drehbewegung des rotierbaren Elementes in einer 
zweiten Richtung zu einer auf das zweite Kabel wir-
kenden Zugkraft führt, wobei eines der Kabel an einer 
Position des Greifers derart angeordnet ist, dass die 
Zugbeanspruchung des Kabels zum einer Schließbe-
wegung des Greifers führt und wobei das andere der 
Kabel an einer Position des Greifers derart angeord-
net ist, dass die Zugbeanspruchung des Kabels zu ei-
ner Öffnungsbewegung des Greifers führt.

[0007] Je nach Drehbewegung des rotierbaren Ele-
mentes wird somit entweder auf das oder die ersten 
Kabel oder auf das oder die zweiten Kabel eine Zug-
kraft ausgeübt, was zur Folge hat, dass die Greifmit-
tel geöffnet oder geschlossen werden, wie dies erfor-
derlich ist, um eine Frucht, einen Teil einer Frucht 
oder einen Stiel oder dergleichen zu greifen.

[0008] Die Greifmittel können eine bewegbaren und 
einen nicht bewegbaren oder vorzugsweise zwei be-

wegbare Greifer umfassen.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die Greifmittel wenigstens zwei be-
wegbare Greifer aufweisen, zu denen jeweils wenigs-
tens ein erstes Kabel und wenigstens ein zweites Ka-
bel führt.

[0010] Der oder die Greifer können eine Innenseite 
und eine Außenseite aufweisen, wobei das oder die 
ersten Kabel an oder im Bereich der Innenseite des 
oder der Greifer angeordnet sein können.

[0011] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass 
das oder die zweiten Kabel an oder im Bereich der 
Außenseite des oder der Greifer angeordnet sind.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass wenigstens eine Kabelführung vor-
gesehen ist, mittels derer das erste Kabel und/oder 
das zweite Kabel zwischen dem rotierbaren Element 
und der Fixierungsstelle an dem oder den Greifern 
wenigstens abschnittsweise geführt wird.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass das wenigstens eine erste Kabel 
und das wenigstens eine zweite Kabel an Positionen 
des rotierbaren Elementes angeordnet sind, die we-
nigstens um einen Winkel von 90°, vorzugsweise we-
nigstens 135° und besonders bevorzugt um einen 
Winkel 180° im Umfangsrichtung, das heißt diametral 
gegenüberliegend am rotierbaren Elementes ver-
setzt angeordnet sind.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass das rotierbare Element durch ei-
nen Motor, insbesondere durch einen Elektromotor 
angetrieben ist.

[0015] Das Abtrennmittel kann beispielsweise als 
schwenkbares, rotierbares oder auch gradlinig ver-
fahrbares Messer oder sonstiges Schneide- oder Ab-
trennwerkzeug ausgeführt sein.

[0016] Grundsätzlich ist es denkbar, auch die Ab-
trennmittel in der gleichen Weise zu betätigen, wie 
den oder die Greifer, das heißt ebenfalls mittels der 
oben genannten Kabelanordnung.

[0017] Die Abtrennmittel können durch einen Motor, 
insbesondere durch einen Elektromotor angetrieben 
sein. Dabei kann es sich um denselben Motor han-
deln, durch den auch der oder die Greifer bewegt 
werden.

[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass der oder die Greifer schwenkbar 
angeordnet sind.

[0019] Es kann eine Kabelführung vorgesehen sein, 
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durch die das wenigstens eine erste Kabel sowie das 
wenigstens eine zweite Kabel wenigstens abschnitts-
weise gemeinsam geführt sind.

[0020] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der 
Erfindung handelt es sich bei der Vorrichtung um eine 
handgehaltene Vorrichtung, die vom Benutzer getra-
gen werden kann und mittels derer er den genannten 
Erntevorgang durchführen kann.

[0021] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden anhand eines in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung zum Ernten von Obst, Gemüse oder derglei-
chen gemäß der Erfindung,

[0023] Fig. 2: eine Detaildarstellung der Greifmittel 
der Vorrichtung zum Ernten von Obst, Gemüse und 
der gleichen gemäß Fig. 1,

[0024] Fig. 3: unterschiedliche perspektivische und 
Detaildarstellungen der Vorrichtung gemäß Anspruch 
1 und

[0025] Fig. 4: eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung gemäß Fig. 1 ohne seitliche Abdeckung.

[0026] Anspruch 1 zeigt in perspektivischer Darstel-
lung die Vorrichtung zum Ernten von Obst, Gemüse 
und dergleichen.

[0027] Diese weist einen Griff 100 auf, an dessen 
oberen Endabschnitt sich ein Korpus anschließt, an 
dem die Abtrennmittel 20 sowie die Greifmittel 30 an-
geordnet sind. Auf einem plattenförmigen Abschnitt 
120 ist ein rotierbares Element 40 angeordnet. Die-
ses rotiert um eine senkrecht auf der Platte 120 ste-
hende Achse und ist derart ausgeführt, dass es in der 
Draufsicht auf die Vorrichtung im Uhrzeigersinn so-
wie im Gegenuhrzeigersinn eine Rotationsbewegung 
ausführen kann.

[0028] Mit dem Bezugszeichen 20 sind Abtrennmit-
tel dargestellt, die in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel als Messer ausgeführt sind, das linear 
verfahrbar ist, und das zum Abtrennen des Stieles 
100 dient, der sich in dem hier genannten Ausfüh-
rungsbeispiel zwischen den Endbereichen der bei-
den verschwenkbaren Greifer 32 der Greifmittel 30
befindet.

[0029] Wie dies aus Fig. 1 hervorgeht, befindet sich 
im Endbereich der Platte 120 ein erster Greifer 32
und gegenüberliegend und spiegelverkehrt ein zwei-
ter Greifer 32, die dort schwenkbar angeordnet sind 
und die geöffnet werden können, um einen Stiel 100
zwischen den Endbereichen der Greifer 32 aufzu-

nehmen und die geschlossen werden können, um 
den Stiel 100 zu fixieren, damit er von der Pflanze ab-
getrennt bzw. durchtrennt werden kann.

[0030] Mit dem Bezugszeichen 60 ist ein Elektromo-
tor bzw. dessen Gehäuse gekennzeichnet, der zum 
drehbaren Antrieb des rotierbaren Elementes 40 so-
wie auch zum Antrieb des Messers 20 bzw. der Ab-
trennmittel 20 dient.

[0031] Die Funktion der Greifmittel 30 ist im einzel-
nen in Fig. 2 verdeutlicht.

[0032] An dem rotierbaren Element 40 sind an der 
Position 41 zwei Kabel 51 fixiert, die von dem Punkt 
41 durch den kanalförmigen Bereich 60 zwischen 
den Walzen 62 hindurch zu Befestigungspositionen 
auf der Innenseite der Greifer 32 führen.

[0033] Der Begriff „Kabel” ist weit auszulegen und 
umfasst beliebige Mittel wie etwa auch ein Gestänge, 
das zur Betätigung der Greifer geeignet ist.

[0034] Auf der gegenüberliegenden Seite, das heißt 
zu der Position 41 diametral gegenüberliegend befin-
det sich die Befestigungsposition 42 für zwei Kabel 
52, die ausgehend von dem rotierbaren Element 40
ebenfalls durch den kanalförmigen Bereich 60 zwi-
schen den beiden Walzen 62 zu dem Außenbereich 
der beiden Greifelemente 32 führen, wie dies in 
Fig. 2 dargestellt ist.

[0035] Die Walzen 62 sind wie auch das rotierbare 
Element 40 um eine Achse rotierbar, die senkrecht zu 
der Platte 120 verläuft. Die Walzen 62 dienen einer-
seits zur Kabelführung und andererseits zur Erleich-
terung der Kabelbewegung.

[0036] Mit den Bezugszeichen 70 sind Kabelführun-
gen vorgesehen, durch die Gewährleistet ist, dass 
die Kabel 52 zu der auf der Außenseite der Greifer 32
befindlichen Befestigungsposition geführt werden.

[0037] Sollen die Greifmittel 30 betätigt werden, das 
heißt sollen die Greifer 32 zusammengeführt werden, 
ist es erforderlich, auf die beiden Kabel 51 eine Zug-
kraft auszuüben. In dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel wird dazu das rotierbare Element 40
eine Teilkreisbewegung im Uhrzeigersinn vorneh-
men, die dazu führt, dass die Kabel 51 mit einer Zug-
beanspruchung beaufschlagt werden und die Greifer 
32 zusammengeführt werden. In dieser Position fixie-
ren sie auf diese Weise mit ihren Endbereichen, die 
teilkreisförmige Ausnehmungen aufweisen, den Stiel 
100, der zu durchtrennen ist. Ist ein Abtrennen des 
Stieles 100 von der Pflanze erfolgt, wird das rotierba-
re Element 40 in der Gegenrichtung, das heißt im Ge-
genuhrzeigersinn bewegt, was dazu führt, dass sich 
die Zugbelastung auf die Kabel 51 verringert bzw. 
nicht mehr vorliegt und statt dessen ab seinem be-
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stimmten Drehwinkel eine Zugbelastung auf die Ka-
bel 52 vorliegt, die dazu führt, dass die Greifer 32
nach außen im Sinne einer Öffnungsbewegung der 
Greifmittel 30 bewegt werden.

[0038] Für diese Hin- und Herbewegung des rotier-
baren Elementes 40 kann ein und derselbe Elektro-
motor verwendet werden, der durch einen Auslöse-
mechanismus betätigt wird, der durch den Nutzer zu 
betätigen ist, sobald sich der Stiel 100 oder ein sons-
tiges Element der Pflanze im Bereich der Greifmittel 
30 befindet.

[0039] Fig. 3 zeigt verschiedene Detaildarstellun-
gen sowie perspektivische Darstellungen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 10. So geht aus Fig. 3a
eine Seitenansicht mit Detail B hervor, aus der sich 
die Anordnung des Messers 20 ergibt. Das Messer 
20 ist im hier dargestellten Beispielsfall linear verfahr-
bar und erstreckt sich parallel zu der Platte 120. Aus 
Fig. 3b ergibt sich eine Ansicht der Anordnung von 
schräg hinten, aus der Ansicht 3c eine Ansicht von 
schräg unten und die Ansicht 3d zeigt in einer Drauf-
sicht sowie in einer Detailansicht die Abtrennmittel 20
sowie die Greifmittel 30. In Fig. 3d sind mit dem Be-
zugszeichen 80 die beiden Befestigungspositionen 
für die Kabel 52 angedeutet, an denen die Kabelen-
den der Kabel 52 festgelegt werden. Mit dem Be-
zugszeichen 70 sind nochmals die Kabelführungen 
im innenseitigen Bereich der Greifer 32 gekennzeich-
net.

[0040] Die Vorrichtung 10 weist in ihrem seitlichen 
Bereich aus Fig. 1 ersichtliche Anzeigemittel 120 auf, 
die Anzeigen, welcher Gewichts- und/oder Größen-
klasse die abgetrennte Frucht zuzuordnen ist.

[0041] Fig. 4 zeigt die Anordnung gemäß Fig. 1
ohne die seitliche Wandabdeckung.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung (10) zum Ernten von Obst, Gemü-
se und dergleichen mit Abtrennmitteln (20) zum Ab-
trennen der Frucht von der Pflanze sowie mit Greif-
mitteln (30) zum Greifen der Frucht, eines Teils der 
Frucht oder eines Stieles (100), an dem sich die 
Frucht befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Greifmittel (30) wenigstens einen Greifer (32) und 
wenigstens ein in zwei Richtungen rotierbares Ele-
ment (40) aufweisen sowie wenigstens ein erstes Ka-
bel (51) und wenigstens ein zweites Kabel (52) auf-
weisen, die an dem rotierbaren Element (40) derart 
angeordnet sind, dass eine Drehbewegung des ro-
tierbaren Elementes (40) in einer ersten Richtung zu 
einer auf das erste Kabel (51) wirkenden Zugkraft 
führt und eine Drehbewegung des rotierbaren Ele-
mentes (40) in einer zweiten Richtung zu einer auf 
das zweite Kabel (52) wirkenden Zugkraft führt, wo-
bei eines der Kabel (51) an einer Position des Grei-

fers (32) derart angeordnet ist, dass die Zugbean-
spruchung des Kabels (51) einer Schließbewegung 
des Greifers (32) führt und wobei das andere der Ka-
bel (52) an einer Position des Greifers (32) derart an-
geordnet ist, dass die Zugbeanspruchung des Kabels 
(52) zu einer Öffnungsbewegung des Greifers (32) 
führt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Greifmittel (30) eine beweg-
baren und einen nicht bewegbaren oder zwei beweg-
bare Greifer (32) umfaßt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Greifmittel (30) wenigstens 
zwei bewegbare Greifer (32) aufweisen, zu denen je-
weils wenigstens ein erstes Kabel (51) und wenigs-
tens ein zweites Kabel (52) führt.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder 
die Greifer (32) eine Innenseite und eine Außenseite 
aufweisen und dass das oder die ersten Kabel (51) 
an oder im Bereich der Innenseite des oder der Grei-
fer (32) angeordnet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder 
die Greifer (32) eine Innenseite und eine Außenseite 
aufweisen und dass das oder die zweiten Kabel (52) 
an oder im Bereich der Außenseite des oder der Grei-
fer (32) angeordnet sind.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Kabelführung (70) vorgesehen ist, mittels 
derer das erste Kabel (51) und/oder das zweite Kabel 
(52) zwischen dem rotierbaren Element (40) und dem 
oder den Greifern (32) wenigstens abschnittsweise 
geführt werden.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens eine erste Kabel (51) und das wenigstens 
eine zweite Kabel (52) an Positionen des rotierbaren 
Elementes (40) angeordnet sind, die wenigstens um 
einen Winkel von 90°, vorzugsweise wenigstens 135°
und besonders bevorzugt um einen Winkel 180° in 
Umfangsrichtung des rotierbaren Elementes (40) be-
abstandet sind.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ro-
tierbare Element (40) durch einen Motor, insbeson-
dere durch einen Elektromotor angetrieben ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
trennmittel (20) als schwenkbares, rotierbares oder 
gradlinig verfahrbares Messer ausgeführt sind.
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10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
trennmittel (20) durch einen Motor, insbesondere 
durch einen Elektromotor angetrieben sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 8 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Motor zum An-
trieb des rotierbaren Elementes (40) und bei dem Mo-
tor zum Antrieb der Abtrennmittel (20) um ein und 
denselben Motor handelt.

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder 
die Greifer (32) schwenkbar angeordnet sind.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ka-
belführung (60) vorgesehen ist, durch die das we-
nigstens eine erste Kabel (51) sowie das wenigstens 
eine zweite Kabel (52) wenigstens abschnittsweise 
gemeinsam geführt sind.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
um eine handgehaltene Vorrichtung handelt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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