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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Bausatz 
zur Bildung eines räumlichen Gestänges für das Po-
sitionieren einzelner oder mehrerer Arbeitselemente, 
insbesondere Spanner oder anderer Funktionsele-
mente, mit den Merkmalen im Oberbegriff des 
Hauptanspruchs.

[0002] Ein solches Positioniergerüst ist aus der DE 
200 00 645 U1 der Anmelderin bekannt. Es besteht 
aus einem zentralen Tragkörper, der mit einem Robo-
ter oder dergleichen verbindbar ist, einem oder meh-
reren vornehmlich rohrförmigen, die Arbeitselemente 
tragenden Gerüststangen, die mit dem Tragkörper 
zentriert verbindbar sind, und aus die Gerüststangen 
passend umgreifenden Klemmelementen.

[0003] Bei dieser vorbekannten Einrichtung besteht 
die Problematik darin, dass bei einem Crash des Ro-
boters die durchgehenden Rohre für die Halterung 
der Greifer oder dergleichen komplett zerlegt werden 
müssen und dass häufig bei großer Ausladung der 
Gerüststangen eine sogenannte Doppelrohrtechnik 
eingesetzt werden muss, bei der zu einem das Ar-
beitselement tragenden Rohr ein zweites parallel 
dazu sich erstreckendes Rohr zur Stabilisierung des 
ersten verwendet werden muss. Daraus ergeben 
sich lange Reparaturzeiten beim Austausch der 
durchgehenden Rohre.

[0004] Die DE 11 14 749 B befasst sich mit einer 
Spannvorrichtung zum Festspannen großer Werk-
stücke zum Zwecke der anschließenden Bearbei-
tung. Die Spannvorrichtung besitzt ein räumliches 
Gestänge zur Positionierung von verschiedenen 
Spannern und ist mit Stützfüßen versehen, mit denen 
sie auf einem geeigneten Untergrund steht. Die 
Spannvorrichtung kann für eine drehbare Anordnung 
auch eine zentrale Nabe mit radial angeordneten 
rohrförmigen Aussparungen im Nabenkörper zum 
Einstecken von Gerüstrohren ausgebildet sein.

[0005] Die DE 203 17 208 U1 und die US 
2003/0034602A1 zeigen einfache Rohrgerüste zur 
Aufnahme von Spannern, welche auf Stützplatten 
verankert werden.

[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu 
Grunde, die Steifigkeit des Tragkörpers zu erhöhen 
und das Austauschen durchgehender Greiferrohre 
bei Schadensfällen zu vermeiden.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung besteht aus 
den Merkmalen des Kennzeichenteiles des Anspru-
ches 1.

[0008] Danach wird als Tragkörper ein Element aus 
einem Leichtbauwerkstoff, zum Beispiel ein Leicht-
metall-Gussteil, mit daran angeformten oder ange-

brachten, der Versteifung dienenden Stegen verwen-
det.

[0009] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung be-
steht darin, dass jeweils zwei parallele und benach-
bart zueinander angeordnete Stege für die Befesti-
gung einer Gerüststange angeordnet sind und nur ei-
ner dieser Stege mit formschlüssigen Verbindungs-
mitteln für die Aufnahme und axiale Positionierung 
der Gerüststange ausgerüstet ist.

[0010] Die formschlüssigen Verbindungsmittel sind 
aus der DE 200 00 645 bekannt. Sie bestehen aus ei-
nem Zentrierbolzen, der in passende Zentrierbohrun-
gen der miteinander zu verbindenden Teile einge-
setzt wird, wobei funktionsmäßig notwendig ist, dass 
nur einer dieser Stege mit diesen formschlüssigen 
Verbindungsmitteln verbunden ist.

[0011] Es ergibt sich somit eine Konstellation, dass 
eine einzelne Gerüststange in zwei benachbarten 
Stegen des Tragkörpers verankert ist, wobei einer 
dieser Stege die formschlüssigen Verbindungsmittel 
aufweist und der andere lediglich die Formstabilität 
der Gerüststange sichert. Daraus ergibt sich der Vor-
teil, dass die einzelne Gerüststange fliegend am 
Tragkörper befestigt werden kann.

[0012] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht 
darin, dass die Stege des Tragkörpers mit vorzugs-
weise hohlkreisförmigen Ausnehmungen versehen 
sind, in welchen die Gerüststangen geführt und durch 
die Klemmelemente fixiert sind. Ein einzelner Trag-
körper, der vorzugsweise aus einem Leichtme-
tall-Gussteil besteht, kann somit modular eingesetzt 
werden, indem man von Fall zu Fall die Aufnahme für 
die Gerüststange ausfräst, wobei es im Einzelfall vor-
behalten bleibt, ob die Ausfräsung entsprechend 
dem Querschnitt der Gerüststange halbkreisförmig 
oder prismatisch erfolgt.

[0013] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Maßnah-
me gegenüber dem Stand der Technik besteht darin, 
dass die einzelnen Gerüststangen fliegend am Trag-
körper angeordnet werden können, so dass bei ei-
nem Graste des Roboters immer nur die einzelne flie-
gend angeordnete Gerüststange repariert oder er-
setzt gebraucht zu werden, was bei der erfindungs-
gemäßen Verbindung der einzelnen Gerüststange 
mit dem Tragkörper besonders leicht erfolgen kann.

[0014] Im Rahmen der Erfindung sind natürlich zahl-
reiche Ausgestaltungen denkbar. So ist es beispiels-
weise möglich, dass der einzelne Steg rahmenartig 
nur an einer Oberseite des Tragkörper angeordnet 
ist, woraus folgt, dass die Lage der Gerüststangen 
parallel zur Oberseite des Tragkörpers sich befindet. 
Andererseits ist es aber auch möglich, dass mindes-
tens zwei Stege rahmenartig an beiden gegenüber-
liegenden Oberseiten des Tragkörpers angeordnet 
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sind, was zur Folge hat, dass eine doppelstöckige 
Anordnung der Gerüststangen möglich ist.

[0015] Diese Maßnahme bietet aber auch die Mög-
lichkeit, auf der einen Oberseite des Tragkörpers 
eine sogenannte Gerüststange anzuordnen, welche 
dazu bestimmt ist, die auf der Unterseite des Tragkör-
pers befindliche Gerüststange zu stabilisieren, was 
besonders bei weit ausladenden Konstruktionen der 
Fall sein kann. Auf der anderen Seite bietet diese 
Möglichkeit der beiderseitigen Anordnungen von Ste-
gen an den Oberseiten des Tragkörpers die Möglich-
keit, Gerüststangen nach entgegengesetzten Rich-
tungen anzuordnen.

[0016] Wenn es die Stabilität des Tragkörpers zu-
lässt, können zwischen den außenliegenden Steg-
paaren Aussparungen in der Grundplatte des Trag-
körpers vorgesehen sein. Dies hilft zur Gewichtser-
sparnis des Tragkörpers.

[0017] Es können erfindungsgemäß aber auch am 
Umfang des Tragkörpers nach außen sich erstre-
ckende Stegpaare vorgesehen sein, denen die Auf-
gabe zukommt, Gerüststangen quer zu den eingangs 
erwähnten Gerüststangen anzuordnen.

[0018] Im allgemeinen sieht die Erfindung vor, dass 
die Stege untereinander mit Rippen versteift sind, 
was die Stabilität des Tragkörpers fördert.

[0019] Im zentralen Bereich des Tragkörpers ist vor-
zugsweise eine Flanschplatte zur Verbindung mit ei-
nem Roboter vorgesehen. Es empfiehlt sich, die 
Flanschplatte an der Grundplatte des Tragkörpers 
verdickt auszubilden, um einen erhöhte Steifigkeit 
der Verbindung herbeizuführen. Zugleich empfiehlt 
es sich, die Flanschplatte durch radiale Rippen ge-
gen die innenliegenden Stege zu versteifen.

[0020] Auch wenn eine solche Flanschplatte nicht 
vorhanden ist, empfiehlt sich die Queranordnung von 
Rippen gegenüber den Stegen.

[0021] Um die vielfältige Einsetzbarkeit des erfin-
dungsgemäßen Bausatzes zu fördern, besitzt der 
Tragkörper im Sinne einer selbstständigen Erfindung 
spantechnisch ausgebildete Flanschflächen zur Be-
festigung von Klemmelementen, die eine Anordnung 
von Gerüststangen quer zur Lage der in den Stegen 
verankerten Gerüststangen ermöglicht. Solche Klem-
melemente sind an sich aus der DE 200 00 645 be-
kannt. Im Sinne einer erfindungsgemäßen Auswei-
tung besteht das erfindungsgemäße Klemmelement 
aus einem Formkörper, der eine Grundplatte zur Be-
festigung am Tragkörper sowie zwei parallel mit Ab-
stand zueinander angeordnete Stege aufweist, in de-
nen einseitig offene Aussparungen zur Aufnahme ei-
ner Gerüststange vorhanden sind, wobei die Verbin-
dung des Formkörpers mit der Gerüststange durch 

Schellenbefestigung in Verbindung mit einer form-
schlüssigen Zentrierstelle an einem der Stege erfolgt.

[0022] Eine solche Anordnung kann die Stabilität 
des Tragkörpers verstärken, so dass dieser lediglich 
als Metallplatte ausgebildet zu sein braucht.

[0023] Im übrigen ist ein Hinweis darauf zu geben, 
dass die formschlüssigen Verbindungsmittel aus 
Passstift und Passbohrung bestehen, wobei der 
Passstift die Grundplatte, gegebenenfalls den Steg 
des Unterteils des Klemmelementes sowie die zuge-
ordnete Gerüststange zur Bildung der formschlüssi-
gen Verbindung mindestens teilweise durchdringt.

[0024] Weitere Einzelheiten sind den Zeichnungen 
und der Beschreibung zu entnehmen. Die Erfindung 
ist in den Zeichnungen schematisch und beispiels-
weise dargestellt, wie folgt:

[0025] Fig. 1: einen Querschnitt durch einen Trag-
körper mit einseitig sich erstreckenden Stegen zur 
Aufnahme einer Gerüststange,

[0026] Fig. 2: einen Querschnitt längs der Linie II–II 
durch den Tragkörper gemäß Fig. 1,

[0027] Fig. 3: einen Vertikalschnitt durch einen 
Tragkörper mit beidseitig angeordneten Stegen,

[0028] Fig. 4: eine Draufsicht auf einen Tragkörper 
mit parallel zueinander angeordneten Stegen,

[0029] Fig. 5: einen Querschnitt durch ein am Trag-
körper angeflanschtes Klemmelement entlang der Li-
nie V–V gemäß Fig. 4,

[0030] Fig. 6: einen Längsschnitt durch einen Trag-
körper mit einem einseitig angeformten Formkörper,

[0031] Fig. 7: eine Draufsicht auf einen Tragkörper 
mit wahlweise längs und quer sich erstreckenden 
Stegen und einer Flanschplatte

[0032] Fig. 8: Querschnitt durch den Tragkörper ge-
mäß Fig. 7 entlang der Linie VIII–VIII,

[0033] Fig. 9: Draufsicht auf einen Flanschkörper 
mit sich kreuzenden Stegen und diagonalen Rippen 
und

[0034] Fig. 10: einen Teilschnitt durch einen Trag-
körper mit zueinander quer angeordneten Stegen.

[0035] Der Gegenstand der vorliegenden Anmel-
dung ergibt sich aus der Offenbarung der vorveröf-
fentlichten DE 200 00 645. Was in der nachfolgenden 
Offenbarung nicht dargestellt ist, ergibt sich aus der 
vorgenannten Gebrauchsmusterschrift.
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[0036] Danach ist ein räumliches Gestänge (1) be-
kannt, das aus sich kreuzenden oder längeren Ge-
rüststangen (3) besteht, die mit einem zentralen 
Tragkörper (2) verbunden sind.

[0037] Im Gegensatz zum Stand der Technik sind 
die erfindungsgemäßen Gerüststangen (3) fliegend 
an Stegen (5) verankert, die sich am zentralen Trag-
körper (2) befinden. Deshalb ist der zentrale Tragkör-
per (2) aus Leichtbauwerkstoff gebildet, insbesonde-
re aus Leichtmetall-Gussteil hergestellt.

[0038] Die Stege (5) erstrecken sich beim Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 einseitig von einer Grund-
platte (9) des Tragkörpers (2). Wie Fig. 2 deutlich 
zeigt, weisen die Stege (5) Stangenaufnahmen (8) 
auf, deren Umfang dem Querschnitt der zu verbin-
denden Gerüststange angepasst ist. Damit bilden die 
Stege (5) den unteren ortsfesten Teil eines Klemme-
lementes (4), dass aus dem besagten Unterteil und 
einer Schelle (11) besteht, zwischen denen die Ge-
rüststange (3) festgeklemmt wird.

[0039] Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass 
für jede Gerüststange (3) zwei parallel und im Ab-
stand zueinander angeordnete Stege (5) vorgesehen 
sind, von denen nur in einem Steg (5) formschlüssige 
Zentriermittel in Form einer Zentrierbohrung (7) und 
eines Zentrierstiftes (6) vorgesehen sind. Der be-
nachbarte Steg (5) ist nur dazu bestimmt, die Lage-
position der Gerüststange (3) zu sichern.

[0040] Parallel dazu kann im Sinne der Fig. 1 eine 
weitere Gerüststange (3) angeordnet werden, bei der 
ein Steg (5) als Grundlage für die schraubenmäßige 
Befestigung einer Schelle (11) zum Verspannen einer 
Gerüststange (3) verwendet werden. Auch in diesem 
Fall sind zwei parallel zueinander angeordnete Stege 
(5) vorgesehen, von denen nur einer die Zentrierung 
(6,7) aufweist.

[0041] Im Beispiel der Fig. 3 sind an beiden Aus-
senseiten (12,13) des zentralen Tragkörpers (2) nach 
außen vorragende Stege (5,14) vorgesehen. Die 
nach außen ragenden Stege (14) sind zur Aufnahme 
einer Verbindungsstange (15) vorgesehen, welche 
ursächlich die Aufgabe hat, eine ausladende Gerüst-
stange (3) lagemäßig zu fixieren. Was in Fig. 3 nicht 
dargestellt ist, zeigt, dass die Verbindungsstange 
(15) an dem nicht dargestellten rechten Teil der Figur 
durch einen außenliegenden Steg (14) fixiert ist.

[0042] Diese Anordnung schließt nicht aus, dass die 
außenliegenden Stege (14) auch zur Aufnahme von 
fliegenden Gerüststangen (3) vorgesehen werden 
können, ohne dass diese zur Stabilisierung der ur-
sprünglichen Gerüststange (3) verwendet werden 
müssen.

[0043] Auch in diesem Beispiel ist dargestellt, dass 

quer zur Gerüststange (3) ein Klemmelement (4) zur 
Aufnahme einer querliegenden Gerüststange (3) an-
geordnet werden kann.

[0044] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ist weiter-
hin dargestellt, dass der Grundriss eines zentralen 
Tragkörpers (2) aus parallel zueinander stehenden 
Stegen (5) bestehen kann und dass mit dem Tragkör-
per (2) dreidimensional angeordnete Gerüststangen 
(3) verbunden werden können.

[0045] Zwischen den einzelnen Stegen (5) können 
Durchbrüche (21) vorhanden sein, um das Gewicht 
des einzelnen Tragkörpers (2) zu reduzieren.

[0046] Im Beispiel der Fig. 5 ist ein Klemmelement 
(4) dargestellt, dessen Grundplatte (22) an einer 
spantechnisch bearbeiteten Fläche (26) des Tragkör-
pers (2) schraubtechnisch (25) befestigt ist. Die 
Grundplatte (22) des Klemmelementes (4) weist eine 
zentrale Zentrierbohrung (7) auf, durch welche ein 
Zentrierstift (6) reicht, der einerseits die Grundplatte 
(9) des Tragkörpers (2) über die Grundplatte (22) des 
Klemmelementes (4) mit der Gerüststange (3) verbin-
det. Damit ist eine Zentrierung für die axiale Lage-
rung der Gerüststange (3) am Tragkörper (2) gege-
ben.

[0047] Die Fig. 6 zeigt zusätzlich zur Fig. 3 eine An-
ordnung des zentralen Tragkörpers (2), an dessen 
spantechnisch bearbeiteter Fläche (26) ein Formkör-
per (24) über die Verschraubung (25) befestigt ist, der 
aufrechte Stege (5) aufweist. In diesen Stegen (5) ist 
in eingangs beschriebener Form eine einzelne Ge-
rüststange (3) befestigt. Der Formkörper (24) besteht 
beim Ausführungsbeispiel vorzugsweise aus einem 
Leichtmetall-Gusskörper, in den die Stangenaufnah-
men (8) gemäß Fig. 2 eingebracht sind. Der Form-
körper (24) kann aber auch spantechnisch hergestellt 
werden.

[0048] Im Beispiel der Fig. 7 ist die Draufsicht auf 
einen Tragkörper (2) dargestellt, in dessen Zentrum 
sich eine Flanschplatte (19) mit den Verschraubun-
gen (20) zur Befestigung an einem Industrieroboter 
befindet. Die Fig. 8 zeigt im Querschnitt hierzu, dass 
die Flanschplatte (19) verdickt und gegenüber den 
Stegen (5) mit Rippen (27) versteift werden kann.

[0049] Aus dem Teilschnitt eines Tragkörpers (2) 
gemäß Fig. 10 ist eine Queranordnung verschiede-
ner Stege (5) mit ihren Stangenaufnahmen (8) er-
kennbar, was eine weitere Variante zur Anordnung ei-
nes räumlichen Gestänges darstellt.
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Schutzansprüche

1.  Bausatz zur Bildung eines räumlichen Gestän-
ges (1) für das Positionieren einzelner oder mehrerer 
Arbeitselemente, insbesondere Spanner oder ande-
rer Funktionselemente, bestehend aus einem zentra-
len Tragkörper (2), der mit einem Roboter oder der-
gleichen verbindbar ist, einem oder mehreren vor-
nehmlich rohrförmigen, die Arbeitselemente tragen-
den Gerüststangen (3), die mit dem Tragkörper (2) 
zentriert verbindbar sind, und aus die Gerüststangen 
(3) passend umgreifenden Klemmelementen, da-
durch gekennzeichnet, dass der Tragkörper (2) aus 
einem Leichtbauwerkstoff, zum Beispiel Leichtme-
tall-Gussteil mit daran angeformten oder angebrach-
ten, der Versteifung dienenden Stegen (5) besteht, 
die als Grundkörper für die Klemmelemente (4) an 
wählbarer Stelle ausgebildet sind, wobei jeweils zwei 
Stege (5) parallel und benachbart zueinander für die 
Befestigung einer Gerüststange (3) angeordnet sind 
und nur einer dieser Stege (5) mit formschlüssigen 
Verbindungsmitteln (6,7) für die Aufnahme der Ge-
rüststange (3) ausgerüstet ist.

2.  Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzelne Gerüststange (3) in den 
Stegen (5) fliegend befestigt ist.

3.  Bausatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der einzelne Steg (5) rahmenar-
tig an einer Außenseite des Tragkörpers (2) angeord-
net ist.

4.  Bausatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Stege (5) rah-
menartig an beiden gegenüberliegenden Außensei-
ten (12,13) des Tragkörpers (2) angeordnet sind.

5.  Bausatz nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, dass die Grund-
platte (9) des Tragkörpers (2) zwischen den Stegpaa-
ren (5) lokal ausgespart (21) ist.

6.  Bausatz nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, dass am Umfang 
des Tragkörpers (2) weitere Stege (5) paarweise und 
parallel zur Ebene der Grundplatte (9) des Tragkör-
pers (2) sich erstreckend angeordnet sind.

7.  Bausatz nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (5) 
untereinander mit Rippen (27) versteift sind.

8.  Bausatz nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkör-
per (2) in seinem zentralen Bereich eine Flanschplat-
te (19) zur Verbindung mit einem Roboter aufweist.

9.  Bausatz nach Anspruch 8 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Flanschplatte (19) an der Grund-
platte (9) des Tragkörpers (2) verdickt ausgebildet ist.

10.  Bausatz nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Flanschplatte (19) durch 
radiale Rippen (27) gegen die innenliegenden Stege 
(5) versteift ist.

11.  Bausatz, insbesondere nach Anspruch 1 oder 
einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Tragkörper (2) spantechnisch ausgebildete 
Flanschflächen (26) zur Befestigung von Klemmele-
menten (4) aufweist, die eine Anordnung von Gerüst-
stangen (3) quer zur Lage der in den Stegen (5) ver-
ankerten Gerüststangen (3) ermöglicht.

12.  Bausatz nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Klemmelement (4) aus einem 
Formköper (24) besteht, der eine Grundplatte (9) zur 
Befestigung am Tragkörper (2) sowie zwei parallele 
mit Abstand zueinander angeordnete Stege (5) auf-
weist, in denen einseitig offene Aussparungen (8) zur 
Aufnahme einer Gerüststange (3) vorhanden sind, 
wobei die Verbindung des Formkörpers (24) mit der 
Gerüststange (3) durch Schellenbefestigung (11) in 
Verbindung mit einer formschlüssigen Zentrierstelle 
(6,7) an einem der Stege (5) erfolgt.

13.  Bausatz nach Anspruch 1 oder einem der fol-

Bezugszeichenliste

1 räumliches Gestänge
2 zentraler Tragkörper
3 Gerüststange
4 Klemmelement
5 Steg
6 Zentrierstift, formschlüssiges Verbindungsmit-

tel
7 Zentrierbohrung, formschlüssiges Verbin-

dungsmittel
8 Stangenaufnahme
9 Grundplatte
10 Gewindebohrung
11 Schelle
12 Außenseite
13 Außenseite
l4 außenliegender Steg
15 Verbindungsstange
16 außenliegender Steg
17 innenliegender Steg
18 Randseite, spanabhebend bearbeitet
19 Flanschplatte
20 Verschraubung
21 Durchbruch
22 Grundplatte
23 Verschraubung
24 Formkörper
25 Verschraubung
26 spantechnisch bearbeitete Fläche
27 Rippe
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genden, dadurch gekennzeichnet, dass die form-
schlüssigen Verbindungsmittel aus Zentrierstift (6) 
und Zentrierbohrung (7) bestehen, wobei der Zen-
trierstift (6) die Grundplatte (9), gegebenenfalls den 
Steg (5) des Unterteils (22) des Klemmelementes (4) 
sowie die zugeordnete Gerüststange (3) zur Bildung 
der formschlüssigen Verbindung mindestens teilwei-
se durchdringt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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