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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Handhabung von Teilen jedweder Art, insbesondere 
zum linearen Be- und Entladen von Maschinen, mit 
einer Antriebseinheit zum linearen Verfahren eines 
Balkens, Auslegers oder dgl., wobei der Balken eine 
Führung für einen Wagen umfasst.

[0002] Gattungsbildende Vorrichtungen zur Hand-
habung von Teilen jedweder Art, insbesondere zum 
linearen Be- und Entladen von Maschinen, sind in 
den unterschiedlichsten Ausführungen aus der Pra-
xis bekannt, und zwar mit linear verfahrbaren Balken 
und einem auf dem Balken verfahrbaren Wagen. Le-
diglich beispielhaft sei dazu auf die EP 0 745 453 A2
verwiesen.

[0003] Bei den bekannten Vorrichtungen zur Hand-
habung von Teilen jedweder Art, insbesondere zum 
linearen Be- und Entladen von Maschinen, ist ty-
pisch, dass der Balken, beispielsweise in Form eines 
Auslegers oder dgl., in eine vorgegebene Richtung 
verfahrbar ist. Eine zweite bewegliche Einheit, bei-
spielsweise ein Greifer oder dgl., kann unabhängig 
davon entlang des Balkens verfahren werden. Weite-
re Einheiten, so beispielsweise auch ein Schlitten, 
verfährt regelmäßig unter einem vorgegebenen Win-
kel zu dem Balken, beispielsweise orthogonal dazu, 
um nämlich beispielsweise zwischen einem längs 
verfahrbaren Ausleger und einem Portalbalken einen 
Transfer bzw. eine Übergabe beliebigen Stückguts zu 
gestalten. Zur rein linearen Förderung sind Vorrich-
tungen der hier in Rede stehenden Art nicht geeignet, 
wobei diese obendrein konstruktiv aufwendig sind. 
Außerdem ist zur Gewährleistung einer hinreichen-
den Stabilität ein erheblicher konstruktiver Aufwand 
zu betreiben. Schließlich ist eine erhebliche Fläche 
zur Realisierung einer aus der EP 0 745 453 A2 be-
kannten Art der Förderung erforderlich.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Handha-
bung von Teilen der gattungsbildenden Art derart 
auszugestalten und weiterzubilden, dass bei ein-
fachster Konstruktion eine lineare Förderung von 
Stückgut auf kleinstem Raum möglich ist.

[0005] Erfindungsgemäß ist die voranstehende Auf-
gabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 ge-
löst. Danach ist die hier in Rede stehende Vorrich-
tung zur Handhabung von Teilen jedweder Art, insbe-
sondere zum linearen Be- und Entladen von Maschi-
nen, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken und 
der Wagen in die gleiche Richtung verfahrbar sind 
und gleichsinnig arbeiten.

[0006] Erfindungsgemäß ist zunächst einmal er-
kannt worden, dass eine Vorrichtung der hier in Rede 
stehenden Art für Linearbewegungen bzw. für trans-

latorische Bewegungen dann besonders geeignet ist, 
wenn sich der Balken und der Wagen im Sinne einer 
teleskopartigen Anordnung bewegen lassen, nämlich 
dahingehend, dass der Balken und der Wagen in die 
gleiche Richtung verfahrbar sind und entsprechend 
gleichsinnig arbeiten. So erstreckt sich die Vorrich-
tung in eine Richtung und baut quer zu dieser Rich-
tung äußerst klein. Außerdem lässt sich bei hinrei-
chend guter Stabilität eine Art Teleskopführung mit 
möglichst kurzer Länge realisieren, nämlich gerade 
aufgrund des Verfahrens von Balken und Wagen in 
gleicher Richtung, nämlich aufgrund der Tatsache, 
dass der Balken und der Wagen gleichsinnig arbei-
ten. Auch eignet sich die erfindungsgemäße Vorrich-
tung in idealer Weise zum sogenannten Belade- und 
Entladehandling, wonach sich beliebiges Stückgut, 
d.h. sowohl Werkstücke als auch Werkzeuge, bei 
kürzest möglicher Anordnung in eine Maschine ver-
bringen und aus einer Maschine herausnehmen las-
sen. Die gesamte Vorrichtung kann dem Rahmen der 
Maschine, so beispielsweise einer Grundplatte oder 
aber auch einem von der Maschine getragenen Win-
kelteil, zugeordnet sein. Eine Vorrichtung der erfin-
dungsgemäßen Art kann beispielsweise als Shut-
tel-Achse zum Einsatz in einer beliebigen Bearbei-
tungsmaschine dienen, wobei mittels der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung das Werkzeug oder Werkstück 
aus der Maschine heraus – und beispielsweise einem 
Band zugeführt wird.

[0007] Des Weiteren sei an dieser Stelle bereits an-
gemerkt, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung ho-
rizontal, vertikal oder unter einem beliebigen Winkel 
zur Horizontalen angeordnet sein kann. Zur beliebi-
gen Energieversorgung kann der Balken mit einem 
konventionellen Kabelschleppsystem ausgestattet 
sein kann, um nämlich ein beschädigungsfreies 
Nachholen jedweder Versorgungsleitungen zu ge-
währleisten. Beliebige andere Arten Energieversor-
gung sind denkbar und lassen sich bei der bean-
spruchten Vorrichtung anwenden.

[0008] Weiter erfindungsgemäß umfasst die An-
triebseinheit ein ortsfestes Antriebselement und ein 
dem Balken fest zugeordnetes, mit dem Balken be-
wegliches Antriebselement, wobei die Antriebsele-
mente unmittelbar oder mittelbar, beispielsweise 
über ein Getriebe oder über sonstige Verbindungs-
mittel, aufeinander wirken. Dabei ist es von weiterem 
Vorteil, wenn das ortsfeste Antriebselement außer-
halb des Arbeitsraumes des Balkens, vorzugsweise 
seitlich daneben, angeordnet ist. Mit anderen Worten 
ist das ortsfeste Antriebselement dem Boden, einem 
Maschinengestell oder einer sonstigen Trägerkons-
truktion zugeordnet. Gleiches gilt für die Führung des 
Balkens, wobei diese Zuordnung identisch sein kann. 
Aufgrund der Anordnung des ortsfesten Antriebsele-
ments seitlich des Balkens lässt sich dieser so niedrig 
wie möglich bauen. Die seitliche Erstreckung der ge-
samten Anordnung lässt sich ebenfalls auf ein Min-
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destmaß reduzieren.

[0009] Die Antriebseinheit kann grundsätzlich im 
Sinne eines Direktantriebs ausgeführt sein. In beson-
ders vorteilhafter Weise kommt jedoch als Antriebse-
lement ein ortsfester Zahnriemen in Frage, mit dem 
ein dem Balken fest zugeordnetes Antriebselement 
als bewegliches Antriebselement kämmt. Insbeson-
dere im Hinblick auf eine besonders stabile Ausfüh-
rung ist das ortsfeste Antriebselement als Zahnstan-
ge ausgeführt, mit der ein dem Balken fest zugeord-
netes Antriebselement als bewegliches Antriebsele-
ment kämmt, wobei dieses in weiter vorteilhafter Wei-
se als Zahnrad oder dgl. ausgeführt sein kann.

[0010] Zu Justagezwecken kann das ortsfeste An-
triebselement, so beispielsweise die Zahnstange, in 
seiner relativen Lage zu dem Balken verstellbar sein. 
Ebenso ist es denkbar, dass das dem Balken zuge-
ordnete Antriebselement in seiner Position entlang 
dem Balken zumindest geringfügig verstellbar ist, 
und zwar ebenfalls zu Justagezwecken. Auch ist eine 
Verstellung relativ zu dem ortsfesten Antriebsele-
ment, so beispielsweise zu der Zahnstange, von Vor-
teil. Die Verstellung des Antriebselements kann über 
eine Verstellt-/Justageplatte erfolgen, die wiederum 
am bzw. mit dem Balken verschraubbar ist. Jedwede 
sonstigen Befestigungsmöglichkeiten am Balken 
sind denkbar.

[0011] Wie bereits zuvor erwähnt, kann es sich bei 
dem dem Balken zugeordneten Antriebselement um 
ein rotationssymmetrisches Antriebselement han-
deln, beispielsweise um ein Zahnrad, welches mit der 
Zahnstange kämmt. An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass jedwede Kopplungsmittel zwischen dem Ma-
schinengestell und dem verfahrbaren Balken in Fra-
ge kommen, um nämlich die lineare Bewegung des 
Balkens zu gewährleisten.

[0012] Zum Antrieb des linear verfahrbaren Balkens 
umfasst die Antriebseinheit in weiter vorteilhafter 
Weise einen dem Balken fest zugeordneten Motor. 
Dabei kann es sich um jedwede Art von Antriebsmo-
tor – mit oder ohne Getriebe – handeln, beispielswei-
se auch um einen Torque-Motor. Der Antriebsmotor 
kann in vorteilhafter Weise als Elektromotor ausge-
führt sein. Dieser Motor treibt, vorzugsweise über ein 
Getriebe – mit Unter- oder Übersetzung, das dem 
Balken zugeordnete Antriebselement an, welches 
sich gegen das feststehende Antriebselement, bei-
spielsweise gegen die Zahnstange, abstützt und da-
gegen wirkt.

[0013] In weiter vorteilhafter Weise ist der Motor auf 
der dem Antriebselement bzw. den Antriebselemen-
ten gegenüberliegenden Seite des Balkens angeord-
net. Entsprechend ist der Motor über eine sich durch 
den Balken hindurch erstreckende Welle mit dem 
dem Balken zugeordneten Antriebselement verbun-

den. Eine solche Anordnung begünstigt abermals die 
kleine Bauweise der gesamten Anordnung.

[0014] Der Motor kann ausschließlich zum Antrieb 
des Balkens dienen, wobei der Motor auch gleichzei-
tig den Wagen auf dem Balken antreiben kann. Dies 
wird später noch erörtert werden.

[0015] Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Balken 
als autonome Fördereinrichtung zu verstehen, näm-
lich als für sich gesehen unabhängiger Linearantrieb. 
Zum Bewegen des auf dem Balken geführten Wa-
gens sind besondere Antriebsmittel vorgesehen, wo-
bei diese eine Zahnstange, einen Riemen, so bei-
spielsweise einen Keilriemen, Zahnriemen oder dgl., 
umfassen können.

[0016] Sofern es sich bei den Antriebsmitteln um 
eine Zahnstange bzw. um eine Anordnung von Zahn-
stangen handelt, könnte die Zahnstange vorzugswei-
se seitlich am Wagen angeordnet sein. Über ein 
Zahnrad könnte diese Zahnstange mit einer ortsfes-
ten Zahnstange kämmen, die wiederum dem Rah-
menteil zugeordnet ist. So wäre in vorteilhafter Weise 
ein Antrieb über Zahnstangen unter Zwischenschal-
tung eines Zahnrads geschaffen.

[0017] Sofern die Antriebsmittel einen Riemen um-
fassen, könnte dieser in etwa mittig des Balkens an-
geordnet sein. Der Riemen würde vorzugsweise zwi-
schen zwei Leisten des Balkens im Wesentlichen 
über die gesamte Länge des Balkens hinweg verlau-
fen. Dabei kann der Riemen endlos ausgestaltet sein, 
wobei der Wagen an dem Riemen angeklemmt, fest-
geschraubt oder sonst wie befestigt ist. Das Spannen 
des Riemens kann über endseitige Spanneinrichtun-
gen erfolgen.

[0018] Ebenso ist es dankbar, dass der Riemen mit-
tig des Balkens zwischen den beiden Leisten im We-
sentlichen über die gesamte Länge des Balkens hin-
weg verläuft, wobei der Riemen mit freien Enden am 
Wagen befestigt ist. Im Rahmen einer solchen Aus-
gestaltung können dem Wagen Spannmittel zugeord-
net sein, über die sich der Riemen – am Wagen –
spannen und auch wieder lösen lässt.

[0019] Im Rahmen der zuvor erörterten Ausgestal-
tung, nämlich unter Zugrundelegung zweier separa-
ter Leisten, die gemeinsam den Balken bilden, ist es 
von weiterem Vorteil, wenn jede der Leisten des Bal-
kens eine Führung für den Wagen trägt. Entspre-
chend ist es von weiterem Vorteil, wenn der Wagen 
mit insgesamt vier Führungsblöcken ausgestattet ist, 
mit denen der Wagen auf bzw. in den Führungen des 
Balkens läuft. Über endseitige Rollen zwischen den 
Leisten des Balkens wird der Riemen umgelenkt. So-
fern die Spannmittel für den Riemen dem Balken 
bzw. den Leisten des Balkens zugeordnet sind, bietet 
es sich an, die Lager für die Rollen bzw. die die Lager 
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haltende Blöcke in den Leisten verschiebbar bzw. 
spannbar zu gestalten.

[0020] Als Antriebsmittel für den Wagen dient vor-
zugsweise ein dem Balken fest zugeordneter An-
triebsmotor, wobei es sich dabei um einen Antriebs-
motor jedweder Art handeln kann. Insbesondere las-
sen sich hier Elektromotoren verwenden. Grundsätz-
lich ist auch ein pneumatischer Antrieb denkbar. Der 
Motor treibt den Wagen vorzugsweise über ein Ge-
triebe an, wobei der Antrieb insbesondere über eine 
der beiden Rollen erfolgt, um die der zum Antrieb die-
nende Riemen läuft.

[0021] Wie auch im Falle des Antriebs bzw. Motors 
des Balkens ist auch der als Antrieb für den Wagen 
dienende Motor auf der den Antriebselementen des 
Balkens gegenüberliegenden Seite des Balkens an-
geordnet. So können insgesamt zwei unterschiedli-
che oder auch identische Motoren vorgesehen sein, 
nämlich einerseits zum Antrieb des Balkens und an-
dererseits zum Antrieb des auf dem Balken verfahr-
baren Wagens.

[0022] In ganz besonders vorteilhafter Weise kön-
nen der Balken und der Wagen über den gleichen 
Motor angetrieben werden, wobei in einem solchen 
Falle der zum gemeinsamen Antrieb von Balken und 
Wagen dienende Motor eine oder zwei Antriebswel-
len dreht, die vorzugsweise über ein Getriebe jeweils 
auf die Antriebsmittel des Wagens und auf die An-
triebsmittel des Balkens wirken. Somit ist grundsätz-
lich ein einziger Motor ausreichend, um sowohl die 
Bewegung des Balkens als auch die Bewegung des 
Wagens auf dem Balken zu bewerkstelligen.

[0023] Insbesondere beim Antrieb durch einen ein-
zigen Motor ist es von Vorteil, wenn der Balken über 
Antriebsräder und einen dazwischen wirkenden An-
triebsriemen gegenüber dem ortsfesten Antriebsele-
ment angetrieben ist, wobei sämtliche Aggregate des 
Antriebs, mit Ausnahme des ortsfesten Antriebsele-
ments, vom Balken getragen sind. Beliebige andere 
Ankopplungsmöglichkeiten sind denkbar und reali-
sierbar.

[0024] Grundsätzlich ist es des Weiteren möglich, 
dass der Wagen wie ein zweiter Balken ausgeführt 
ist, so dass der Balken und der Wagen sich zu einer 
Teleskopführung im Sinne eines linear arbeitenden 
Teleskopförderers ergänzen. Mehre Balken und Wa-
gen können im Sinne einer Kaskade zueinander an-
geordnet sein, so dass sich insgesamt eine äußerst 
kurz bzw. klein bauende Teleskopeinheit mit mehre-
ren Teleskopelementen ergibt.

[0025] Wie bereits zuvor erwähnt, ist der Balken mit 
zwei Führungssystemen ausgestattet, nämlich einer-
seits mit einem Führungssystem zur Führung des 
Balkens gegenüber dem Boden, einem Ständer, etc. 

und andererseits zur Führung des Wagens auf dem 
Balken. Beide Führungssysteme können identisch 
oder unterschiedlich ausgelegt sein, je nach Bedarf 
und je nach den aufzunehmenden Kräften.

[0026] Des Weiteren sei angemerkt, dass der Bal-
ken nebst Wagen horizontal, vertikal oder unter ei-
nem vorgebbaren Winkel arbeiten kann. Jedwede 
nur denkbare Anordnung der zuvor beschriebenen 
Vorrichtung ist denkbar.

[0027] Auch sei erwähnt, dass der Wagen zur Auf-
nahme von beliebigen Teilen dienen kann, so bei-
spielsweise zur Aufnahme von Werkstücken, Werk-
zeugen und/oder sonstigen Handhabungsgeräten. 
So lässt sich die erfindungsgemäße Vorrichtung zum 
beliebigen Transfer von Teilen verwenden, insbeson-
dere zum linearen Transfer von Teilen aus einer Be-
arbeitungsmaschine heraus und in eine Bearbei-
tungsmaschine hinein.

[0028] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die 
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter 
Weise auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist 
einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeord-
neten Patentansprüche und andererseits auf die 
nachfolgende Erläuterung zweier Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der Zeichnung zu ver-
weisen. In Verbindung mit der Erläuterung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand 
der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevor-
zugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0029] Fig. 1 in einer schematischen Ansicht ein 
erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, wobei zum Antrieb des Balkens und 
des Tischs jeweils ein Motor vorgesehen ist,

[0030] Fig. 2 in einer schematischen Ansicht ein 
zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, wobei zum Antrieb des Balkens und 
des Wagens ein einziger Motor vorgesehen ist,

[0031] Fig. 3 in einer schematischen Ansicht den 
Gegenstand aus Fig. 2 in einer Ansicht von der ande-
ren Seite, d.h. von der Seite des Motors her gesehen,

[0032] Fig. 4 in einer schematischen Ansicht ein 
drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, wobei zum Antrieb des Wagens 
zwei Zahnstangen vorgesehen sind und

[0033] Fig. 5 in einer schematischen Ansicht den 
Gegenstand aus Fig. 4 in einer Ansicht von der ande-
ren Seite, d.h. von der Seite des Motors her gesehen.

[0034] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen zwei unter-
schiedliche Ausführungsbeispiele einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zur Handhabung von Teilen 
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jedweder Art, insbesondere zum linearen Be- und 
Entladen von Maschinen. Die Vorrichtung umfasst 
eine Antriebseinheit 1 zum linearen Verfahren eines 
Balkens 2, wobei der Balken 2 zum linearen Fördern 
eines beliebigen Stückguts dient und für sich gese-
hen linear verfahrbar ist. Bei dem Balken 2 kann es 
sich beispielsweise um einen Ausleger handeln.

[0035] Die Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen gemein-
sam, dass der Balken 2 eine Führung 3 für einen Wa-
gen 4 umfasst.

[0036] Erfindungsgemäß sind der Balken 2 und der 
Wagen 4 in die gleiche Richtung verfahrbar, sind also 
in der Lage, gleichsinnig zu arbeiten.

[0037] Fig. 1 zeigt deutlich, dass die Antriebseinheit 
1 eine ortsfeste Antriebseinheit 5 und eine dem Bal-
ken 2 fest zugeordnete, mit dem Balken 2 bewegliche 
Antriebseinheit 6 umfasst, wobei die beiden Antriebs-
einheiten 5, 6 unmittelbar aufeinander wirken. Bei 
dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die 
ortsfeste Antriebseinheit 5 als Zahnstange und die 
bewegliche Antriebseinheit 6 als mit der Zahnstange 
kämmendes Zahnrad ausgeführt.

[0038] Die Zahnstange 5 ist über eine besondere 
Aufnahme 7 fest mit einem Rahmenteil 8 der jeweili-
gen Maschine verbunden. Über die Aufnahme 7 ist 
eine Justage der Zahnstange 5 möglich.

[0039] Fig. 1 zeigt des Weiteren, dass das Zahnrad 
6 über eine Verstell-/Justageplatte 9 am Balken 2 ein-
stellbar bzw. justierbar ist. Ansonsten ist die Anord-
nung des Zahnrads 6 fest.

[0040] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind insgesamt zwei unterschiedliche Antriebe 
bzw. Motoren 10, 11 vorgesehen, nämlich ein Motor 
10 zum Antrieb bzw. zum Verfahren des Balkens 2
und ein Motor 11 zum Verfahren des Wagens 4. Bei-
de Motoren 10, 11 sind unabhängig voneinander an-
steuerbar.

[0041] Fig. 1 zeigt des Weiteren, dass die Motoren 
10, 11 auf der den beiden Antriebseinheit 5, 6 abge-
wandten Seite am Balken 2 angeordnet und mit die-
sem fest verbunden sind. Während der Motor 10 für 
den Balken 2 über eine nicht erkennbare Welle durch 
den Balken 2 hindurch an der beweglichen Antriebs-
einheit 6 bzw. am Zahnrad 6 – in dieser – endet, wo-
bei das Zahnrad 6 mit der Zahnstange 5 kämmt, wirkt 
der Motor 11 für den Wagen 4 auf eine Antriebsrolle 
12 zum Antrieb des Wagens 4. Ein zum Antrieb des 
Wagens 4 dienender Riemen 13 läuft zwischen zwei 
Leisten 14 des Balkens 2 sowohl über die Antriebs-
rolle 12 als auch über eine endseitige Umlenkrolle 15, 
so dass sich der Wagen 4 über den Riemen 13 belie-
big hin und her verfahren lässt.

[0042] Fig. 1 lässt des Weiteren erkennen, dass der 
Balken 2 bzw. die Leisten 14 des Balkens 2 zwei un-
terschiedliche Führungssysteme haben, nämlich 
zum einen ein unteres Führungssystem 16 und zum 
anderen ein oberes Führungssystem 17. Das untere 
Führungssystem dient zum Führen des Balkens 2 ge-
genüber dem Rahmenteil 8, während das obere Füh-
rungssystem 17 zum Führen des Wagens 4 auf dem 
Balken 2 dient. Der Wagen 4 umfasst darüber hinaus 
vier Führungsblöcke 18, die zum oberen Führungs-
system 17 gehören und über die sich der Wagen 4
kipp- und nahezu spielfrei führen lässt.

[0043] In Bezug auf Fig. 1 sei des Weiteren er-
wähnt, dass sich der Riemen 13 spannen lässt, und 
zwar über die endseitigen Lagerblöcke 19, in denen 
die Antriebsrolle 12 und die Umlenkrolle 15 gelagert 
sind.

[0044] Ebenso ist es möglich, dass bei festen Um-
lenkrollen 15 das Spannen des Riemens 13 unmittel-
bar am Wagen 4 erfolgt.

[0045] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen – von unter-
schiedlichen Seiten her gesehen – ein zweites Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, wobei dort ein einziger Motor 20 sowohl zum 
Antrieb des Balkens 2 als auch zum Antrieb des Wa-
gens 4 dient. Der sonstige Aufbau ist gegenüber dem 
Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 unverändert. Die Be-
zeichnungen der Bauteile sind die gleichen.

[0046] Der gemeinsame Motor 20 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel aus den Fig. 2 und Fig. 3 wirkt über 
ein Getriebe 21 sowohl auf die Antriebsrolle 12 und 
somit auf den Riemen 13 zum Antrieb des Wagens 4
als auch auf eine weitere Antriebsrolle 22, die wieder-
um einen Riemen 23, über den Riemen 23 eine Um-
lenkrolle 24 und über eine sich durch den Balken 2
hindurch erstreckende Welle das auf der anderen 
Seite des Balkens 2 angeordnete Zahnrad 6 antreibt, 
welches mit der ortsfesten Zahnstange 5 kämmt. Bei 
dem Getriebe 21 handelt es sich vorzugsweise um 
ein mehrstufiges Getriebe, über das sich die beiden 
Antriebsrollen 12, 22 unabhängig voneinander bewe-
gen bzw. drehen lassen. So ist ein einziger Antrieb 
bzw. Motor 20 hinreichend, um beide Bewegungen 
zu realisieren, nämlich sowohl die Bewegung des 
Balkens 2 als auch die Bewegung des Wagens 4 auf 
den Balken 2.

[0047] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen ein drittes Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, wobei dort zum Antrieb des Wagens 4 eine 
Zahnstange 25 seitlich am Wagen 4 angeordnet ist. 
Über ein Zahnrad 26 wirkt die dem Wagen 4 zugeord-
nete Zahnstange 25 mit einer ortsfesten Zahnstange 
27 zusammen, die wiederum dem Rahmenteil 8 zu-
geordnet ist. Folglich wird der Wagen 4 über eine An-
ordnung von Zahnstangen 25, 27 unter Zwischen-
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schaltung eines Zahnrads 26 angetrieben.

[0048] Fig. 5 zeigt die Anordnung aus Fig. 4 von 
der anderen Seite her, d.h. von der Seite des Motors 
20 her gesehen. Auch dort dient eine Zahnstange 28
zum Antrieb, nämlich zum Antrieb des gesamten Bal-
kens 24, der wiederum den Wagen 4 trägt. Aufgrund 
der hier gewählten Anordnung ist lediglich ein einzi-
ger Motor 20 erforderlich, um nämlich sowohl den 
Balken 2 als auch den Wagen 4 anzutreiben.

[0049] Im Hinblick auf Merkmale, die sich den Figu-
ren nicht entnehmen lassen, sei zur Vermeidung von 
Wiederholungen auf den allgemeinen Teil der Be-
schreibung verwiesen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Handhabung von Teilen jedwe-
der Art, insbesondere zum linearen Be- und Entladen 
von Maschinen, mit einer Antriebseinheit (1) zum li-
nearen Verfahren eines Balkens (2), Auslegers oder 
dgl., wobei der Balken (2) eine Führung (3) für einen 
Wagen (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Balken (2) und der Wagen (4) indie gleiche Rich-
tung verfahrbar sind und gleichsinnig arbeiten und 
dass die Antriebseinheit ein ortsfestes Antriebsele-
ment (5) und ein dem Balken (2) fest zugeordnetes, 
mit dem Balken (2) bewegliches Antriebselement (6) 
umfasst, wobei die Antriebselemente (5, 6) unmittel-
bar oder mittelbar aufeinander wirken.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ortsfeste Antriebselement (5) 
außerhalb des Arbeitsraumes des Balkens (2), vor-
zugsweise seitlich daneben, angeordnet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (1) als orts-
festes Antriebselement (5) einen ortsfesten Zahnrie-
men umfasst, mit dem ein dem Balken (2) fest zuge-
ordnetes Antriebselement (bewegliches Antriebsele-
ment) kämmt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (1) als orts-
festes Antriebselement eine ortsfeste Zahnstange (5) 
umfasst, mit der ein dem Balken (2) fest zugeordne-
tes Antriebselement (bewegliches Antriebselement 
(6) kämmt.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das dem Balken (2) 
zugeordnete Antriebselement (6) in seiner Position 
entlang dem Balken (2) zumindest geringfügig ver-
stellbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das dem Balken (2) 
zugeordnete Antriebselement (6) in seiner Position 

am Balken (2) relativ zu dem ortsfesten Antriebsele-
ment (5) zumindest geringfügig verstellbar ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verstellung des Antriebse-
lements (6) über eine Verstell-/Justageplatte (9) er-
folgt.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das dem Balken (2) 
zugeordnete Antriebselement (6) als rotationssym-
metrisches Antriebselement, vorzugsweise als Zahn-
rad oder dgl., ausgeführt ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (1) 
einen dem Balken (2) fest zugeordneten Motor (10), 
vorzugsweise in Form eines Elektromotors, umfasst, 
der vorzugsweise über ein Getriebe (21) das dem 
Balken (2) zugeordnete Antriebselement (6) antreibt.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Motor (10) auf der dem An-
triebselement (6) gegenüberliegenden Seite des Bal-
kens (2) angeordnet ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Motor (10) über eine sich 
durch den Balken (2) hindurch erstreckende Welle 
mit dem dem Balken (2) zugeordneten Antriebsele-
ment (6) verbunden ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor (10) 
ausschließlich zum Antrieb des Balkens (2) dient.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken (2) An-
triebsmittel für den Wagen (4) umfasst.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebsmittel für den Wagen 
(4) eine Zahnstange (25) oder einen Riemen (13), 
beispielsweise einen Keilriemen, Zahnriemen oder 
dgl., umfassen.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zahnstange (25) vorzugswei-
se seitlich am Wagen (4) angeordnet ist und über ein 
Zahnrad (26) mit einer ortsfesten Zahnstange (27), 
die vorzugsweise dem Rahmenteil (8) zugeordnet ist, 
kämmt.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riemen (13) in etwa mittig 
des Balkens (2), vorzugsweise zwischen zwei Leis-
ten (14) des Balkens (2) im Wesentlichen über die ge-
samte Länge hinweg, endlos läuft und dass der Wa-
gen (4) an dem Riemen (13) angeklemmt, festge-
schraubt oder sonst wie befestigt ist.
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17.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riemen (13) in etwa mittig 
des Balkens (2), vorzugsweise zwischen zwei Leis-
ten (14) des Balkens (2) im Wesentlichen über die ge-
samte Länge hinweg, läuft und dass der Wagen (4) 
an dem Riemen (13) befestigt ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 14 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wagen (4) Spann-
mittel zum Spannen des Riemens (13) umfasst.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass jede der Leisten 
(14) des Balkens (2) eine Führung für den Wagen (4) 
trägt.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wagen (4) mit insgesamt vier 
Führungsblöcken (18) auf bzw. in den Führungen 
läuf.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass der Riemen (23) 
über endseitige Rollen des Balkens (2) umgelenkt ist.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsmittel 
für den Wagen (4) einen dem Balken (2) fest zuge-
ordneten Motor (11), vorzugsweise einen Elektromo-
tor, umfassen, der vorzugsweise über ein Getriebe 
(21) den Wagen (4), insbesondere über eine der bei-
den Rollen, antreibt.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Motor (11) auf der den An-
triebselementen des Balkens (2) gegenüberliegen-
den Seite des Balkens (2) angeordnet ist.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken (2) und 
der Wagen (4) über den gleichen Motor (21) angetrie-
ben werden.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zum gemeinsamen Antrieb 
von Balken (2) und Wagen (4) dienende Motor (20) 
eine oder zwei Antriebswellen dreht, die vorzugswei-
se über ein Getriebe (21) jeweils auf die Antriebsmit-
tel des Wagens (4) und auf die Antriebselemente (5, 
6) des Balkens (2) wirken.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken (2) 
über Antriebsräder und einen dazwischen wirkenden 
Antriebsriemen (23) gegenüber dem ortsfesten An-
triebselement (5) angetrieben ist, wobei sämtliche 
Aggregate des Antriebs, mit Ausnahme des ortsfes-
ten Antriebselements (5), vom Balken (2) getragen 
sind.

27.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, dass der Wagen (4) wie 
ein zweiter Balken (2) ausgeführt ist, so dass der Bal-
ken (2) und der Wagen (4) sich zu einer Teleskopfüh-
rung ergänzen.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Balken (2) und Wagen 
(4) in Kaskade zueinander angeordnet sind.

29.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken (2) mit 
zwei Führungssystemen (16, 17) – einerseits zur 
Führung des Balkens (2) gegenüber dem Boden, ei-
nem Ständer, etc, und andererseits zur Führung des 
Wagens auf dem Balken (2) – ausgestattet ist.

30.  Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungssysteme (16, 17) 
identisch ausgeführt sind.

31.  Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungssysteme (16, 17) 
unterschiedlich ausgeführt sind.

32.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, dass der Balken (2) 
nebst Wagen (4) horizontal, vertikal oder unter einem 
vorgebbaren Winkel arbeitet.

33.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, dass der Wagen (4) zur 
Aufnahme von Werkstücken, Werkzeugen und/oder 
Handhabungsgeräten vorbereitet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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