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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trans-
port- und/oder Lagerungsvorrichtung, insbesondere 
für ein Transfersystem, für Werkstücke gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Derartige Transport- und/oder Lagerungs-
vorrichtungen für Werkstücke finden bevorzugt An-
wendung als Transfereinrichtung zum mehrachsigen 
Transport von Werkstücken, beispielsweise Blechtei-
len zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen 
von Pressenanlagen, wie Großteilstufenpressen 
oder Transferpressen.
[0003] Bei solchen Transportvorgängen müssen 
großflächige Blechformteile und Platinen vor, zwi-
schen und nach den einzelnen Umformvorgängen 
transportiert werden. Aus DE 44 08 449 A1 und DE 
41 04 810 A1 sind Transport- und/oder Lagerungs-
vorrichtungen für Werkstücke bekannt, die mittels 
quer zur Werkstücktransportrichtung liegender Tra-
versen, welche mit entsprechenden Festhaltemitteln 
(beispielsweise Saugertooling) ausgerüstet sind, ein 
Werkstück transportieren. Die Traversen sind an ih-
ren Enden mit Tragschienen oder mit auf Tragschie-
nen laufenden Schlitten verbunden, wodurch die Ver-
fahrbarkeit der Traversen in Werkstücktransportrich-
tung erreicht wird. Gleichzeitig können die Tragschie-
nen gehoben und gesenkt werden, um ein Aufneh-
men oder Ablegen der zu transportierenden Werkstü-
cke zu gewährleisten.
[0004] Die Traverse ist zudem um ihre Längsachse 
schwenkbar angeordnet, um unterschiedliche Nei-
gungswinkel der Werkstücke zwischen Aufnahme 
und Ablage zu realisieren.
[0005] Dabei erfolgt ein Antrieb der Traversen, die 
über die Tragschienen oder über Koppelstangen zwi-
schen den auf den Tragschienen laufenden Schlitten 
miteinander verbunden sind, mit zentral angeordne-
ten Kurvengetrieben.
[0006] Die zentral angeordneten Kurvenantriebe 
müssen normalerweise große Massen bewegen, wo-
durch eine hohe Antriebsleistung benötigt wird. Zu-
dem weisen die vorgeschlagenen Transport- 
und/oder Lagerungsvorrichtungen eine starre Ver-
kupplung der Stufen untereinander auf.
[0007] Weiterhin ist aus DE 196 54 475 A1 eine gat-
tungs bildende Transfereinrichtung bekannt, wobei 
eine quer zur Transportrichtung angeordnete Traver-
se mittels zweier Trägereinheiten geführt wird. Die 
Trägereinheiten weisen jeweils zumindest zwei Füh-
rungsschlitten auf, wobei jeder Führungsschlitten 
entlang einer separaten vertikal angeordneten Füh-
rungsschiene verlagerbar angeordnet ist. Die Füh-
rungsschlitten der Trägereinheit sind jeweils über 
Verbindungsstangen mit einer Gelenkeinheit verbun-
den, wobei die Gelenkeinheiten der Trägereinheiten 
jeweils ein Ende der Traverse aufnehmen. Einer der 

Führungsschlitten der Trägereinheiten ist über eine 
Lenkerstange mit der Gelenkeinheit in einem separa-
ten Verbindungspunkt verbunden, wodurch eine Par-
allelogrammführung der Traverse gebildet wird. Eine 
Schwenkbewegung der Traverse wird ermöglicht, in-
dem die Lenkerstange anstatt mit einem der beiden 
Führungsschlitten mit einem weiteren, entlang einer 
separaten vertikalen Führungsschiene verlagerbaren 
Führungsschlitten verbunden ist.
[0008] Die Schlitten der Trägereinheit sind hierbei 
jeweils entlang separater Führungsschienen verla-
gerbar angeordnet, und eine Schwenkbarkeit der 
Traverse wird nur durch die Verwendung eines zu-
sätzlichen Schlittens, der entlang einer zusätzlichen 
Führungsschiene über eine zusätzliche Antriebsvor-
richtung verlagerbar ist, ermöglicht. Auch sind die 
Führungsschienen ausschließlich vertikal angeord-
net.
[0009] Eine weitere, ähnliche Transfereinrichtung ist 
aus der DE 196 474 A1 bekannt.
[0010] Darüber hinaus zeigt die DE 196 45 790 A1
eine Transfereinrichtung zum Transport großflächi-
ger Blechteile, bei der die Trägereinheiten aus jeweils 
zumindest zwei in ihrer Länge veränderlichen Stre-
ben bestehen, die an ihrem einen Ende über ein ge-
meinsames Lager drehbar mit der Traverse verbun-
den sind, wobei ihre jeweils anderen Enden in einem 
festen Abstand zueinander gelenkig an einem Lager-
gestell angeordnet sind.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Transport- und/oder Lagerungsvorrich-
tung, insbesondere für ein Transfersystem, mit gerin-
ger Bauteilezahl so zu gestalten, daß trotz geringer 
Antriebsleistung eine hohe Flexibilität bei den Bewe-
gungsabläufen erzielt wird.
[0012] Diese Aufgabe wird bei einer Transport- 
und/oder Lagerungsvorrichtung, insbesondere für ein 
Transportsystem für Werkstücke der vorgenannten 
Art, erfindungsgemäß durch die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 gelöst.
[0013] Die erfindungsgemäße Transport- und/oder 
Lagerungsvorrichtung für Werkstücke weist demzu-
folge zumindest eine Traverse auf. Zum Halten eines 
Werkstückes sind an der Traverse Festhaltemittel an-
geordnet. Diese Traverse ist mittels mehrerer Träge-
reinheiten, die entlang von Führungseinrichtungen 
verlagerbar angeordnet sind, gelagert. Dabei ist die 
Traverse zumindest in einer Richtung parallel zu den 
Führungseinrichtungen verlagerbar. Jede der Träge-
reinheiten weist zumindest ein längenveränderbares 
Stützmittel auf, wodurch die Traverse um eine zu ei-
ner Längsachse der Traverse im wesentlichen paral-
lelen Achse D schwenkbar ist.
[0014] Das längenveränderbare Stützmittel kann 
dabei beispielsweise einen Verstellantrieb oder einen 
elektrischen Teleskopantrieb oder pneumatische 
oder hydraulische Zylinder aufweisen.
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[0015] In einem besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel weist jede Trägereinheit mehrere Füh-
rungsschlitten auf, wobei die Führungsschlitten je-
weils einer Trägereinheit entlang einer gemeinsa-
men, im wesentlichen geradlinigen Führungseinrich-
tung angeordnet sind und die Führungsschlitten zu-
dem unabhängig voneinander verlagerbar sind. Da-
bei sind diese Führungseinrichtungen bevorzugt ge-
radlinig ausgeführt.
[0016] Die einzelnen Führungsschienen der Träge-
reinheiten sind zudem vorteilhafterweise parallel zu-
einander und in einer zu einer Längsrichtung der Tra-
verse normalen Richtung und horizontal angeordnet.
[0017] Dabei entspricht eine Transportrichtung ei-
nes Werkstückes, beispielsweise innerhalb einer 
Pressenanlage der Richtung der Führungsschienen. 
Somit ist die Traverse quer zur Werkstücktransport-
richtung angeordnet.
[0018] Jede der Trägereinheiten weist vorzugswei-
se eine Konsole auf, in der die Traverse zumindest 
teilweise aufgenommen ist. Die Führungsschlitten ei-
ner Trägereinheit sind mit der Konsole dieser Träge-
reinheit jeweils durch ein einzelnes Verbindungsmit-
tel verbunden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn diese 
Verbindungsmittel als Stabelemente ausgeführt sind, 
die mit den entsprechenden Konsolen vorzugsweise 
mittels Scharniergelenken gelenkig verbunden sind. 
In dieser Anordnung wirken diese Verbindungsele-
mente ausschließlich als Zug- und Druckstäbe. In ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel sind die ein-
zelnen Verbindungsmittel einer Trägereinheit mit der 
Konsole dieser Trägereinheit in einem gemeinsamen 
Gelenkpunkt gelenkig verbunden.
[0019] Das längenveränderbare Stützmittel der ein-
zelnen Trägereinheiten ist zwischen einem der Füh-
rungsschlitten einer Trägereinheit und der Konsole 
dieser Trägereinheit ausgebildet und an separaten 
Gelenkpunkten mit diesen Bauteilen verbunden. Zu-
dem ist das längenveränderbare Stützmittel parallel 
zu dem zwischen diesem Führungsschlitten und die-
ser Konsole ausgebildeten Verbindungsmittel ange-
ordnet.
[0020] Mittels der Verbindungsmittel wird eine Ver-
lagerung der Führungsschlitten entlang der Füh-
rungseinrichtungen an die entsprechenden Konsolen 
der Trägereinheiten, in denen die Konsole zumindest 
teilweise aufgenommen ist, vermittelt, wobei zumin-
dest einer der Führungsschlitten jeder Trägereinheit 
mit einer einzelnen Antriebseinheit verbunden ist. 
Diese Antriebseinheiten der Führungsschlitten sind 
jeweils zwischen einer in den Führungsschlitten aus-
gebildeten Führung und einer darin aufgenommenen 
Führungsleiste der entsprechenden Führungsein-
richtung angeordnet.
[0021] Die einzelnen Antriebseinheiten der Füh-
rungsschlitten sind bevorzugt als Linearantriebe mit 
Servomotor oder hydraulische Antriebe oder servo-
hydraulische Antriebe oder Linearmotoren ausge-
führt.
[0022] Über eine mit diesen Antriebseinheiten der 

Führungsschlitten verbundene Steuereinrichtung 
wird ein Ausmaß der Verlagerung der Führungs-
schlitten entlang der Führungseinrichtungen gesteu-
ert und somit auch die Traverse in einer vertikalen 
Bewegung und/oder einer horizontalen Bewegung 
verlagert.
[0023] Eine Schwenkbewegung der Traverse um 
den gemeinsamen Gelenkpunkt der Verbindungsmit-
tel mit den Konsolen wird unabhängig von dieser ho-
rizontalen und/oder vertikalen Bewegung der Traver-
se durch das längenveränderbare Stützmittel reali-
siert.
[0024] Ein Einstellen einer Länge bzw. eine Länge-
nänderung des Stützmittels, also eine Verstellung ei-
nes Verstellantriebes oder eines elektrischen Teles-
kopantriebes oder eine Änderung eines pneumati-
schen oder hydraulischen Druckes in einem Zylinder 
wird über eine separate Steuereinrichtung oder über 
die Steuereinrichtung der Antriebsvorrichtungen kon-
trolliert.
[0025] In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
wird die Traverse durch zwei Trägereinheiten gela-
gert, wobei die jeweiligen gemeinsamen Gelenk-
punkte zwischen den Verbindungsmitteln und den 
entsprechenden Konsolen auf einer gemeinsamen, 
im wesentlichen zur Längserstreckung der Traverse 
parallel angeordneten Wirkungsachse D angeordnet 
sind.
[0026] Um die Transport- und/oder Lagerungsvor-
richtung für Werkstücke an unterschiedliche Werk-
stückgeometrien und Werkstückformen oder andere 
sich verändernde Parameter der Werkstücke anzu-
passen, ist die Traverse mittels einem Andocksystem 
mit Indexbolzen und Spannern lösbar mit den einzel-
nen Konsolen der Trägereinheiten verbunden. Zu-
dem sind die Festhaltemittel an einem Längsträger 
der Traverse lösbar angeordnet.
[0027] Somit ist eine schnelle Anpaßbarkeit der 
Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung an sich 
verändernde Werkstückparameter gewährleistet. 
Weiterhin ist die Transport- und/oder Lagerungsvor-
richtung an zu ändernde Bewegungsabläufe auf-
grund beispielsweise einer Produktionsumstellung 
schnell und kostengünstig ohne mechanische Ein-
griffe anpaßbar.
[0028] Dies gilt insbesondere, da eine Ansteuerung 
der Führungsschlitten und/oder des längenveränder-
baren Stützmittels über eine programmierbare Steu-
ereinrichtung, vorzugsweise mit einem Speichermit-
tel, in dem unterschiedliche Bewegungsabläufe der 
Führungsschlitten abspeicherbar sind, eine hohe An-
paßbarkeit der vorliegenden Transport- und/oder La-
gerungsvorrichtung für Werkstücke ermöglicht.
[0029] Weiterhin ist eine Antriebsleistung aus-
schließlich für eine bevorzugt horizontale Verlage-
rung der Führungsschlitten entlang der horizontalen 
Führungseinrichtungen aufzuwenden. Durch die we-
nigen im Kraftfluß angeordneten mechanischen Bau-
teile wird somit die Antriebsleistung minimiert und 
eine Bewegungsgeschwindigkeit kann zudem ge-
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genüber bekannten Vorrichtungen gesteigert wer-
den, ohne dadurch die Positioniergenauigkeit zu ver-
mindern.
[0030] Das Transfersystem für Werkstücke weist 
vorzugsweise mehrere Transport- und/oder Lage-
rungsvorrichtungen der vorgenannten Art auf, wobei 
die Transport- und/oder Lagerungsvorrichtungen mit-
tels der Führungsschlitten der einzelnen Trägerein-
heiten mechanisch oder elektrisch miteinander ge-
koppelt sind.

Ausführungsbeispiel

[0031] Die elektrische Verschaltung ist dabei bevor-
zugt über die Steuereinrichtung vorgesehen.
[0032] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.
[0033] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der zuge-
hörigen Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:
[0034] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für Werk-
stücke nach einem ersten Ausführungsbeispiel in 
schematischer Darstellung,
[0035] Fig. 2 eine erste Seitenansicht der Trans-
port- und/oder Lagerungsvorrichtung für Werkstücke 
nach Fig. 1 in einer Darstellung quer zur Werkstück-
transportrichtung, und
[0036] Fig. 3 eine zweite Seitenansicht der Trans-
port- und/oder Lagerungsvorrichtung für Werkstücke 
nach Fig. 1 und Fig. 2 in einer Darstellung längs der 
Werkstücktransportrichtung.
[0037] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung 
eines bevorzugten Ausführungsbeispieles der Trans-
port- und/oder Lagerungsvorrichtung 1 für Werkstü-
cke mit einer in vertikalen und horizontalen Richtung 
verlagerbaren und um eine zu einer Längsachse der 
Traverse im wesentlichen parallelen Achse D 
schwenkbaren Traverse 4.
[0038] Die Traverse weist einen Längsträger 5 auf, 
an dem ein Festhaltemittel 6 lösbar angeordnet ist. 
Über das Festhaltemittel 6 wird beispielsweise eine 
Platine gehalten, um diese in eine Presse einzulegen 
oder um ein umgeformtes Werkstück zu entnehmen. 
Über eine entsprechende Wahl des Festhaltemittels 
6 ist die Traverse zudem an verschiedene Werk-
stückgeometrien bzw. -formen anpaßbar.
[0039] Die Traverse wird mittels mehrerer Träge-
reinheiten 2,3, die entlang von Führungseinrichtun-
gen 7,8 verlagerbar sind, gehalten. Jede Trägerein-
heit weist mehrere Führungsschlitten 21,22 und 
31,32 auf. Die Führungsschlitten 21,22 bzw. 31,32 je-
weils einer Trägereinheit 2,3 sind entlang einer ge-
meinsamen Führungseinrichtung 7,8 unabhängig 
voneinander verlagerbar.
[0040] Durch die Anordnung der Führungsschlitten 
21,22 bzw. 31,32 auf jeweils einer gemeinsamen 
Führungsschiene 7 bzw. 8 wird unabhängig von ei-
nem, nachstehend näher erläuterten längenverän-

derbaren Stützmittel 28,38, die Zahl an mechani-
schen Bauteilen und Antriebseinheiten minimiert. So-
mit ist bei minimierter Antriebsleistung eine hohe An-
paßbarkeit an unterschiedliche Bewegungsabläufe 
gewährleistet.
[0041] Die Traverse 4 ist über diese Trägereinheiten 
2,3 in eine Richtung parallel zu den Führungseinrich-
tungen 7,8 und (wie nachfolgend noch näher erläu-
tert) über eine Änderung eines relativen Abstandes 
zwischen den Führungsschlitten 21,22 und 31,32 in 
einer Richtung normal zu den Führungseinrichtungen 
7,8 verlagerbar.
[0042] In dem in Fig. 1 gezeigten, bevorzugten Aus-
führungsbeispiel weist die Transport- und/oder Lage-
rungsvorrichtung zwei Trägereinheiten 2,3 mit jeweils 
zwei Führungsschlitten 21,22 und 31,32 auf, wobei 
die Führungsschlitten 21,22 und 31,32 jeweils einer 
Trägereinheit 2,3 entlang einer gemeinsamen Füh-
rungseinrichtung 7,8 angeordnet sind. Die beiden ge-
radlinigen Führungsschienen 7,8 sind dabei parallel 
zueinander und in einer zu einer Längsrichtung der 
Traverse 4 normalen Richtung ausgerichtet. Zudem 
sind die Führungsschienen 7,8 im gezeigten, bevor-
zugten Ausführungsbeispiel horizontal angeordnet.
[0043] Die Trägereinheiten 2,3 sind dabei wie in 
dem in Fig. 1 dargestellten, bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel unterhalb der Führungsschienen 7,8
und somit oberhalb einer Werkstücktransportebene 
angeordnet. In einem weiteren, nicht gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Trägereinheiten 2,3 um 
180° gedreht oberhalb der Führungsschienen 7,8
und somit unterhalb der Werkstücktransportebene 
angeordnet.
[0044] Jeder der im dargestellten, bevorzugten Aus-
führungsbeispiel gezeigten Führungsschlitten 
21,22,31,32 ist mit einer eigenen separaten Antriebs-
vorrichtung verbunden. Diese Antriebsvorrichtungen 
(nicht gezeigt) sind über eine gemeinsame Steuer-
einrichtung (nicht gezeigt) miteinander vernetzt.
[0045] Weiterhin ist jeder der Führungsschlitten 
21,22,31,32 mit einer Konsole 23,33 der entspre-
chenden Trägereinheit 2,3 mittels eines separaten 
Verbindungsmittels 24,25,34,35 verbunden. In dem 
in Fig. 1 dargestellten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sind die Verbindungsmittel 24,25,34,35 stabför-
mig ausgebildet, wobei die Verbindungsmittel als 
Zug- und Druckstäbe wirksam sind.
[0046] Zudem sind die einzelnen Verbindungsmittel 
24,25,34,35 einer Trägereinheit 2,3 mit der entspre-
chenden Konsole dieser Trägereinheit in einem ge-
meinsamen Gelenkpunkt 26,36 gelenkig verbunden. 
Die Konsolen und damit die zumindest teilweise darin 
aufgenommene Traverse 4 sind um den jeweiligen 
gemeinsamen Gelenkpunkt 26,36 drehbeweglich.
[0047] Die Gelenkachsen der gemeinsamen Ge-
lenkpunkte 26,36 sind in dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel auf einer gemeinsamen Wirkungsach-
se D angeordnet, wobei diese Wirkungsachse D par-
allel zu einer Längsachse der Traverse 4 angeordnet 
ist. In Fig. 2 ist eine Drehbewegung um die Wir-
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kungsachse D durch den Pfeil S verdeutlicht.
[0048] Die Drehbewegung S ist über ein längenver-
änderbares Stützmittel 28,38 abgestützt. Über eine 
Länge dieses längenveränderbaren Stützmittels 
28,38 ist ein Winkel der Traverse 4 zur Horizontalen 
hin festgelegt. Weiterhin ist über eine Längenände-
rung ein Ausmaß einer Verdrehung steuerbar.
[0049] Das längenveränderbare Stützmittel 28,38
umfaßt im (in Fig. 1 gezeigten) bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel einen pneumatischen oder hydrauli-
schen Zylinder. In weiteren, nicht gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen umfaßt das längenveränderbare 
Stützmittel 28,38 einen Verstellantrieb und/oder ei-
nen elektrischen Teleskopantrieb.
[0050] Das jeweilige längenveränderbare Stützmit-
tel 28,38 der einzelnen Trägereinheiten 2,3 ist dabei 
im gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiel zwi-
schen einem der Führungsschlitten 21,31 und der 
Konsole 23,33 dieser Trägereinheit 2,3 ausgebildet 
und ist mit diesem Führungsschlitten und dieser Kon-
sole jeweils in einem einzelnen Gelenkpunkt 15,16
verbunden. Zudem ist das jeweilige längenveränder-
bare Stützmittel 28,38 im wesentlichen parallel zu 
dem zwischen den entsprechenden Führungsschlit-
ten 21,31 und den entsprechenden Konsolen 23,33
ausgebildeten Verbindungsmittel 24,34 angeordnet.
[0051] Wie beschrieben, wird ein Ausmaß der Ver-
lagerung der Führungsschlitten 21,22,31,32 entlang 
der Führungsschienen 7,8 mittels der mit den Füh-
rungsschlitten 21,22,31,32 verbundenen Antriebsein-
heiten durch die Steuereinrichtung, die im bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel programmierbar ist, gesteu-
ert. Derartige Bewegungsabläufe für die Führungs-
schlitten 21,22,31,32 und/oder eine entsprechende 
Länge bzw. eine Veränderung der Länge des längen-
veränderbaren Stützmittels 28,38 sind in dem be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiel in ei-
nem Speichermittel, das mit der Steuereinrichtung 
verbunden ist, hinterlegt.
[0052] Zudem wird eine Ist-Position der Führungs-
schlitten 21,22,31,32 und/oder die Länge bzw. die 
Längenänderung des längenveränderbaren Stützmit-
tels 28,38 über zumindest ein direkt oder indirekt wir-
kendes Meßsystem (nicht gezeigt) erfaßt. Dabei ist 
dieses Meßsystem mit der Steuereinrichtung verbun-
den. Über einen Vergleich der festgestellten Ist-Posi-
tonen mit den hinterlegten Soll-Positionen der Füh-
rungsschlitten bzw. einer hinterlegten Länge bzw. 
Längenänderung des längenveränderbaren Stützmit-
tels 28,38 ist eine Kontrolle bzw. eine Anpassung ei-
nes Bewegungsablaufes durchführbar.
[0053] Mehrere der beschriebenen Transport- 
und/oder Lagerungsvorrichtungen können zu einem 
Transfersystem zusammengefaßt werden. Die jewei-
ligen gleichen Führungsschlitten der Transport- 
und/oder Lagerungsvorrichtungen sind dabei auf un-
terschiedliche Weise mechanisch und/oder elektrisch 
verbunden. Eine elektrische Verschaltung kann ins-
besondere mittels der Steuereinrichtung vorgenom-
men werden.

[0054] Anhand von exemplarisch geschilderten Be-
wegungsabläufen der Führungsschlitten 21,22 und 
31,32 und der Längenänderung des längenveränder-
baren Stützmittels 28,38 soll nun die Funktionsweise 
der Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke 1 näher erläutert werden.
[0055] Die Beschreibung erfolgt dabei anhand der in 
Fig. 2 abgebildeten Trägereinheit 2. Die Bewe-
gungsabläufe der ebenfalls auf die Traverse wirken-
de Trägereinheit 3 entsprechen den Bewegungsab-
läufen der Trägereinheit 2. Insbesondere führt die 
Trägereinheit 3 synchrone Bewegungsabläufe zur 
Trägereinheit 2 durch. Daher wird im weiteren auf 
eine separate Beschreibung der Bewegungsabläufe 
für die zweite Trägereinheit 3 verzichtet. Allerdings ist 
die Transport- und/oder Lagervorrichtung für Werk-
stücke 1 nicht auf dieses Ausführungsbeispiel be-
schränkt.
[0056] In einem weiteren Ausführungsbeispiel der 
Transport- und/oder Lagervorrichtung für Werkstücke 
1 führen die einzelnen Trägereinheiten 2,3 bzw. die 
Führungsschlitten 21,22,31,32 dieser Trägereinhei-
ten 2,3 verschiedenartige Bewegungen aus, wodurch 
beispielsweise die in Fig. 1 links angeordnete Träge-
reinheit 2 eine Senkbewegung und die in Fig. 1
rechts angeordnete Trägereinheit 3 eine Hubbewe-
gung durchführen kann. Dadurch wird eine Schräg-
stellung der Traverse 4 vergleichbar einer schiefen 
Ebene, bezogen auf eine horizontale Ebene einstell-
bar. Ein Werkstück kann dann entlang einer solchen 
schiefen Ebene aufgenommen oder abgelegt wer-
den.
[0057] Im in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel 
ist die Traverse 4 im wesentlichen normal zu den 
Führungseinrichtungen angeordnet. Führen die Füh-
rungsschlitten der Trägereinheiten 2,3 verschieden-
artige Bewegungen aus, kann auch ein Versatz der 
ersten Trägereinheit 2 zur zweiten Trägereinheit 3 re-
lativ zur Traverse eingestellt werden. Dadurch wird 
eine horizontale Schrägstellung der Traverse 4 er-
möglicht, wobei somit die Traverse unter einem Win-
kel zur Normalen auf den Führungseinrichtungen an-
geordnet ist. Somit kann ein Werkstück unter einem 
einstellbaren Winkel zur Transportrichtung bzw. zur 
Normalen auf den Führungseinrichtungen aufgenom-
men oder abgelegt werden.
[0058] Aus Gründen der Einfachheit der Beschrei-
bung wird im folgenden jedoch ausschließlich auf 
gleichartige, insbesondere synchrone Bewegung 
zwischen den einzelnen Trägereinheiten 2,3 Bezug 
genommen.
[0059] In einem ersten Beispiel eines Bewegungs-
ablaufes der Trägereinheit 2 werden der in Fig. 2
links angeordnete erste Führungsschlitten 21 und der 
in Fig. 2 rechts angeordnete Führungsschlitten 22 je-
weils um eine Strecke mit dem Betrag X in einer Rich-
tung entlang der Führungsschiene 7 verschoben. Ein 
relativer Abstand zwischen dem ersten und dem 
zweiten Führungsschlitten 21,22 bleibt somit kon-
stant.
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[0060] Die mit dem ersten und dem zweiten Füh-
rungsschlitten 21,22 jeweils über ein einzelnes Ver-
bindungsmittel 24,25 verbundene Konsole 4 bewegt 
sich somit parallel zu der Führungsschiene 7 in einer 
geradlinigen Bewegung.
[0061] Ist die Führungsschiene 7 horizontal ange-
ordnet, so bewegt sich dementsprechend die Konso-
le 23 und somit auch die darin aufgenommene Tra-
verse 4 in einer geradlinigen Bewegung entlang der 
Werkstücktransportrichtung.
[0062] Solange eine Länge des längenveränderba-
ren Stützmittels 28 unverändert bleibt, wird die in 
Fig. 2 gezeigte parallele Ausrichtung der Konsole 23
zu der Führungseinrichtung 7 beibehalten.
[0063] Bei einer Änderung der Länge der längenver-
änderbaren Vorrichtung 28 erfolgt eine Schwenkbe-
wegung der Konsole 23 um die gemeinsame Gelenk-
achse 26 und somit um die Wirkungsachse D zwi-
schen den Verbindungsmitteln 24,25 zwischen den 
Führungsschlitten 21,22 und der Konsole 23.
[0064] Somit kann die Traverse 4 in einem beliebi-
gen Winkel zumindest zwischen der horizontalen 
Stellung 0° entsprechend der in Fig. 2 gezeigten An-
ordnung und einer vertikalen Stellung 90° ver-
schwenkt werden. Dementsprechend kann auch ein 
gehaltenes Werkstück zwischen einer horizontalen 
Anordnung und einer vertikalen Anordnung ver-
schwenkt werden.
[0065] In einem zweiten Beispiel eines Bewegungs-
ablaufes wird der erste Führungsschlitten 21 um eine 
Strecke X in eine Richtung entlang der Führungs-
schiene 7 verschoben. Weiterhin wird der zweite 
Führungsschlitten 22 um eine Strecke Y entlang der 
Führungsschiene 7 verschoben.
[0066] Sind in diesem zweiten Beispiel die Bewe-
gungsrichtungen des ersten und des zweiten Füh-
rungsschlittens 21,22 entgegengesetzt und die Be-
träge der Strecken X und Y gleich groß, wird die Kon-
sole 23 und damit die Traverse 4 in einer ausschließ-
lich vertikalen Richtung zur Führungsschiene 7 hin 
bewegt. Bei dem in Fig. 2 gezeigten bevorzugten 
Ausführungsbeispiel wird die Traverse 4 vertikal an-
gehoben.
[0067] Bewegen sich der erste und der zweite Füh-
rungsschlitten 21,22 hingegen um den gleichen Be-
trag X oder Y aufeinander zu, wird die Konsole 23
und damit die Traverse 4 in einer ausschließlich ver-
tikalen Richtung von der Führungsschiene 7 wegbe-
wegt. Die Konsole 23 und damit die Traverse 4 wird 
abgesenkt.
[0068] Sind die Beträge der Strecken X und Y unter-
schiedlich groß, ergibt sich eine kombinierte Vertikal- 
und Horizontalbewegung der Konsole 23 und damit 
der Traverse 4.
[0069] Bewegen sich dabei der erste und der zweite 
Führungsschlitten 21,22 aufeinander zu, so wird die 
Konsole 23 in vertikaler Richtung von der Führungs-
schiene 7 wegbewegt und in horizontaler Richtung 
entsprechend der Differenz der Beträge X und Y in 
die Richtung des Führungsschlittens mit dem kleine-

ren Betrag X oder Y bewegt.
[0070] Bewegen sich der erste und der zweite Füh-
rungsschlitten 21,22 voneinander weg, wird der rela-
tive Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten 
Führungsschlitten 21,22 vergrößert. Somit wird die 
Konsole 23 in vertikaler Richtung zur Führungsschie-
ne 7 hin bewegt und in horizontaler Richtung entspre-
chend der Differenz der Beträge X und Y in die Rich-
tung des Führungsschlittens mit dem größeren Be-
trag X oder Y bewegt.
[0071] Durch eine entsprechende Überlagerung der 
linearen Bewegungen des ersten und/oder des zwei-
ten Führungsschlittens 21,22 wird eine Überlagerung 
der vertikalen und der horizontalen Bewegungen der 
Konsole 23 und damit der Traverse 4 und somit eine 
Abbildung einer beliebigen Horizontal- bzw. Vertikal-
bewegung ermöglicht. Mittels des längenveränderba-
ren Stützmittels 28 kann zudem diese Horizontal- 
bzw. Vertikalbewegung mit einer Schwenkbewegung 
der Traverse 4 um die gemeinsame Gelenkachse 26
und damit um die Wirkungsachse D kombiniert wer-
den.
[0072] Dadurch kann ein Werkstück unter einem be-
liebigen Winkel zur Horizontalen aufgenommen 
und/oder abgelegt werden. Zudem ist diese 
Schwenkbewegung nicht mit der Horizontal- 
und/oder Vertikalbewegung der Traverse 4 gekop-
pelt. Dementsprechend kann die Transport- und/oder 
Lagerungsvorrichtung entsprechend einer frei wähl-
baren Bewegungskurve gesteuert werden.

Patentansprüche

1.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung, 
insbesondere für ein Transfersystem, für Werkstücke 
mit zumindest einer Traverse (4), die eine Anzahl von 
Festhaltemitteln (6) zum Halten eines Werkstückes 
aufweist, wobei die Traverse (4) mittels mehrerer Trä-
gereinheiten (2,3), die entlang von Führungseinrich-
tungen (7,8) verlagerbar sind, gehalten ist, und wobei 
die Traverse (4) zumindest in einer Richtung parallel 
zu den Führungseinrichtungen (7,8) verlagerbar ist, 
und jede Trägereinheit (2,3) mehrere Führungsschlit-
ten (21,22; 31,32) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, daß jede Trägereinheit (2,3) zumindest ein län-
genveränderbares Stützmittel (28,38) aufweist, wo-
bei die Traverse (4) mittels des längenveränderbaren 
Stützmittels (28,38) um eine zu einer Längsachse der 
Traverse (4) parallelen Wirkungsachse D schwenk-
bar ist, und daß die Führungsschlitten (21,22,31,32) 
jeweils einer Trägereinheit (2,3) entlang einer ge-
meinsamen Führungseinrichtung (7,8) unabhängig 
voneinander verlagerbar sind.

2.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die gemeinsame Führungseinrichtung (7,8) 
geradlinig ausgeführt ist.

3.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
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Werkstücke nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das längenveränderbare Stützmit-
tel (28,38) einen Verstellantrieb und/oder einen elek-
trischen Teleskopantrieb und/oder pneumatische 
oder hydraulische Zylinder umfaßt.

4.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die Führungseinrichtungen (7,8) geradlinige Füh-
rungsschienen aufweisen, wobei die einzelnen Füh-
rungsschienen (7,8) parallel zueinander und in einer 
zu einer Längsrichtung der Traverse (4) normalen 
Richtung ausgerichtet sind.

5.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
die Trägereinheiten unterhalb der Führungsschienen 
oder um 180° gedreht oberhalb der Führungseinrich-
tungen angeordnet sind.

6.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
jede Trägereinheit (2,3) eine Konsole (23,33) auf-
weist, in der die Traverse (4) zumindest teilweise auf-
genommen ist, wobei die Konsole (23,33) der Träge-
reinheit (2,3) mit jedem der Führungsschlitten 
(21,22,31,32) dieser Trägereinrichtung (2,3) durch 
ein einzelnes Verbindungsmittel (24,25,34,35) ver-
bunden ist.

7.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß die Verbindungsmittel (24,25,34,35) stabför-
mig ausgebildet sind, wobei die Verbindungsmittel 
(24,25,34,35) als Zug- und Druck-Stäbe wirksam 
sind.

8.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die einzelnen Verbin-
dungsmittel (24,25,34,35) einer Trägereineinheit 
(2,3) mit der entsprechenden Konsole (23,33) dieser 
Trägereinheit (2,3) in einem gemeinsamen Gelenk-
punkt (26,36) gelenkig verbunden sind.

9.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung für 
Werkstücke nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
das längenveränderbare Stützmittel (28,38) der ein-
zelnen Trägereinheiten (2,3) zwischen einem der 
Führungsschlitten (21,22,31,32) und der Konsole 
(23,33) dieser Trägereinheit (2,3) ausgebildet ist und 
im wesentlichen parallel zu dem zwischen diesem 
Führungsschlitten und dieser Konsole ausgebildeten 
Verbindungsmittel (24,25,34,35) angeordnet ist.

10.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 

für Werkstücke nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Traverse (4) einen Längsträger (5) aufweist, an dem 
das Festhaltemittel (6) lösbar angeordnet ist.

11.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Traverse (4) mittels eines Andocksystems (19) mit In-
dexbolzen und Spannern lösbar mit den einzelnen 
Konsolen (23,33) der Trägereinheiten (2,3) verbun-
den ist.

12.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, 
daß zumindest einer der Führungsschlitten 
(21,22,31,32) jeder Trägereinheit (2,3) mit einer An-
triebseinheit (20a,20b,30a,30b) verbunden ist.

13.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 12 dadurch gekennzeichnet, 
daß jeder der Führungsschlitten (21,22,31,32) der 
Trägereinheiten (2,3) mit einer einzelnen Antriebsein-
heit (20a,20b,30a,30b) verbunden ist.

14.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach Anspruch 12 oder 13 dadurch 
gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit 
(20a,20b,30a, 30b) der Führungsschlitten 
(21,22,31,32) jeweils zwischen einer in den Füh-
rungsschlitten (21,22,31,32) ausgebildeten Führung 
(29a,29b,39a,39b) und einer darin aufgenommenen 
Führungsleiste (7a,7b) der entsprechenden Füh-
rungseinrichtung (7,8) angeordnet ist.

15.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, daß die einzelnen Antriebseinheiten 
(20a,20b,30a, 30b) der Führungsschlitten 
(21,22,31,32) Linearantriebe mit Servomotoren 
und/oder hydraulische Antriebe und/oder servohyd-
raulische Antriebe und/oder Linearmotoren aufwei-
sen.

16.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 12 bis 15, gekennzeichnet durch 
zumindest eine Steuereinrichtung, wobei die An-
triebseinheiten der Führungsschlitten 
(20a,20b,30a,30b) mit der Steuereinrichtung verbun-
den sind.

17.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuereinrichtung programmierbar 
ist.
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18.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Speichermittel, in dem Bewegungsabläufe für die 
Führungsschlitten (21,22,31,32) und/oder das län-
genveränderbare Stützmittel (28,38) abgespeichert 
sind, mit der Steuereinrichtung verbunden ist.

19.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, daß ein direktes oder indirekt wirkendes Meßsys-
tem zur Bestimmung einer Position zumindest eines 
der Führungsschlitten (21,22,31,32) und/oder einer 
Länge des längenveränderbaren Stützmittels 
(28,38), mit der Steuereinrichtung verbunden ist.

20.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 6 bis 19, dadurch gekennzeich-
net, daß jede Trägereinheit (2,3) zwei Führungs-
schlitten (21,22,31,32) aufweist, wobei jeweils ein 
erster Führungsschlitten (22,32) der Trägereinheit 
(2,3) mit der Konsole (23,33) dieser Trägereinheit 
(2,3) über ein Verbindungsmittel (25,35) und ein 
zweiter Führungsschlitten (21,31) der Trägereinheit 
(2,3) mit der Konsole (23,33) dieser Trägereinheit 
(2,3) über ein Verbindungsmittel (24,34) und ein län-
genveränderbares Stützmittel (28,38) verbunden 
sind.

21.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
für Werkstücke nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeich-
net, daß die Führungsschlitten (21,22,31,32) jeweils 
einer der Trägereinheiten (2,3) mit einer Antriebsvor-
richtung (20a,20b,30a,30b) verbunden und entlang 
einer gemeinsamen Führungsschiene (7,8) verlager-
bar sind.

22.  Transport- und/oder Lagerungsvorrichtung 
nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 21 dadurch gekennzeichnet, daß eine Be-
wegungskurve für eine Bewegung der Traverse (4) 
als Funktion einer Verlagerung der Führungsschlitten 
(21,22,31,32) und/oder einer Länge und/oder einer 
Längenänderung des längenveränderbaren Stützmit-
tels (28,38) definiert ist.

23.  Transfersystem für Werkstücke mit mehreren 
Transport- und/oder Lagerungsvorrichtungen nach 
zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 
bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen 
Transport- und/oder Lagerungsvorrichtungen mittels 
der Führungsschlitten (21, 22, 31, 32) der Trägerein-
heiten (2, 3) mechanisch und/oder elektrisch mitein-
ander verbunden sind.

24.  Transfersystem für Werkstücke mit mehreren 
Transport- und/oder Lagerungsvorrichtungen nach 

zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 
bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß eine elektrische 
Verschaltung der Führungsschlitten (21, 22, 31, 32) 
der einzelnen Trägereinheiten (2, 3) mittels einer 
Steuereinrichtung vorgesehen ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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