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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und deren Verwendung zur Herstellung von Dichtungsringen

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (10) zur Herstellung von
Dichtungsringen (1.3) aus Endlosmaterial (1), insbesondere
aus Rundschnüren oder profiliertem Endlosmaterial, umfas-
send
- eine Vorschubeinheit (20) eingerichtet zum Fördern und
Positionieren des Endlosmaterials in wenigstens eine/r Ab-
trennposition (Ps), insbesondere bei Vorschub in vordefinier-
ter translatorischer Vorschubrichtung (x) oder zumindest in
einer vordefinierten Vorschubebene (xz);
- eine Abtrenneinheit (30) eingerichtet zum Abtrennen eines
Abschnitts (1.2) vom Endlosmaterial;
- einer Mehrzahl von Greifereinheiten (40; 40a, 40b) einge-
richtet zum Greifen und Verlagern des Endlosmaterials oder
des Abschnitts;
- wenigstens eine Verbindungsfluidzuführeinrichtung (60);
- ein in vordefinierten Positionen durch eine oder mehrere
Stellbewegungen anordenbares Greifermodul, an welchem
die Greifereinheiten an unterschiedlichen Positionen ange-
ordnet/anordenbar sind;
- eine Steuerungseinrichtung (50), die an das Greifermodul
und die Greifereinheiten gekoppelt ist und wahlweise auch
in Verbindung mit wenigstens einer Komponente aus der fol-
genden Gruppe steht:
Vorschubeinheit, Abtrenneinheit und/oder Verbindungsfluid-
zuführeinrichtung;
wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zum gesteuerten Ver-
lagern wenigstens eines freien Endes (1a, 1b) des jewei-
ligen Abschnitts (1.2) entlang eines mittels des Greifermo-
duls und der Greifereinheiten vorgebbaren Bewegungspfa-
des (BP1a, BP1b) oder mehrerer Bewegungspfadabschnitte
in eine Übergabeposition ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Herstellung von elastischen, flexi-
blen Dichtungsringen, beispielsweise O-Ringen aus
Elastomer-Material (z.B. Moosgummi) oder spezi-
ellen Kunststoffen, z.B. hochtemperaturbeständigen
Kunststoffen. Ferner ist ein entsprechendes Verfah-
ren betroffen, insbesondere mit möglichst hohem Au-
tomatisierungsgrad. Nicht zuletzt betrifft die Erfin-
dung auch die Verwendung einer Steuerungseinrich-
tung zum Automatisieren eines solchen Verfahrens.
Die Erfindung betrifft beispielsweise Dichtungen für
die chemische Industrie, für die Automobilindustrie,
für Fenster- und Haustechnik oder dergleichen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Dichtungsringe werden in nahezu jedem Be-
reich der Technik eingesetzt, sei es zum Abdichten
bezüglich Fluiden, Schall, Emissionen, Vibrationen,
usw. Eine der unzähligen Anwendungen betrifft auch
Behälter, bei welchen ein Deckel abgedichtet werden
muss. Genauso mannigfaltig wie die Einsatzbereiche
sind die verwendbaren Materialien. Es kann wohl zu-
mindest grob zwischen metallischen oder eher nicht
oder nur wenig verformbaren Materialien einerseits
und elastischen bzw. flexiblen Materialien, insbeson-
dere Gummi bzw. Elastomere andererseits unter-
schieden werden. Gummiringe oder O-Ringe können
z.B. aus Rundschnüren hergestellt werden, indem die
Rundschnüre in gewünschter Länge abgelängt und
dann stoffschlüssig miteinander verbunden werden.
Der Einsatz von Rundschnüren, z.B. EPDM-, VMQ-
und FKM-Rundschnüre, kann als statische Dichtung
z.B. für die Abdichtung größerer Rohrverbindungen
und als Deckeldichtung im Behälterbau erfolgen. Auf-
grund der in vielen Fällen erforderlichen hohen Stück-
zahlen ist es von Interesse, die Herstellung der Dicht-
Ringe möglichst zu einem hohen Anteil automati-
sieren zu können. Insbesondere das stoffschlüssi-
ge Verbinden muss aber bei vielen Materialien oder
Einsatzbereichen nach wie vor manuell durchgeführt
werden. Rundschnüre werden in vielen Fällen direkt
am Einsatzort verwendet, z.B. bei der Instandhaltung,
und dort „auf Maß“ zu einem Ring zusammengefügt.
Dazu kann z.B. Cyanacrylat oder 2-Komponenten-
kleber verwendet werden. Auch können UV-härtende
Klebstoffe zur Anwendung kommen.

[0003] Die DE 37 39 058 A1 beschreibt eine
Schneid- und Verbindungsvorrichtung mit einem
Schweißbalken, an welchem zwei freie Enden ei-
nes Profilstrangs angeschmolzen werden können,
um diese dann aneinanderzufügen.

[0004] Die EP 0 567 502 B1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Dichtungsringes, bei wel-

chem ein Einlageteil verwendet wird, um zwei freie
Enden eines Strangs eines Endlosringes exakt auf
Stoß miteinander verbinden zu können. Das Verbin-
den erfolgt unter Verwendung eines Stahlklemmban-
des direkt am Einsatzort bzw. an der Montagepositi-
on des Richtungsringes.

[0005] Die Herstellung von Dichtungsringen wird in
weiteren Veröffentlichungen beschrieben, beispiels-
weise in DE 35 32 440 A1, DE 25 47 128 C2,
DE 2 056 460 A, DE 10 2012 024 120 A1,
DE 195 31 167 A1, DE 10 2007 042 487 B4,
DE 25 42 436 A1, DE 10 2007 040 077 B4,
DE 2 321 648 A1, DE 38 29 210 A1. Bei entspre-
chenden Vorrichtungen oder Verfahren besteht in
vielen Fällen ein enger Bezug zum Anwendungs-
fall: Beispielsweise erfolgt das stoffschlüssige Ver-
binden freier Enden einer Rundschnur „in situ“, al-
so in der Montageposition der zu erstellenden Dich-
tung. Auch ist in vielen dieser Fälle nur z.B. ein ein-
zelner Schritt der Herstellung der Ringe automatisier-
bar. Oder aber das Herstellen des Ringes umfasst
auch einen Schritt, z.B. Vulkanisieren, welcher sich
nicht direkt auf den Ring selbst, sondern auf weitere
Maschinenelemente bezieht.

[0006] Eine Möglichkeit für eine möglichst zu ei-
nem hohen Grade automatisierbare Fertigung von
mehr oder weniger beliebigen Dichtungsringen un-
abhängig von der Art des elastischen Dichtungsma-
terials und unabhängig davon, wann oder wo oder
wie diese später eingesetzt werden sollen, ist bis-
her jedoch zumindest bereits in der Veröffentlichung
DE 10 2016 117 544 A1 tiefergehend betrachtet wor-
den, welche im Einzelnen eine Vorrichtung bzw. ein
Verfahren zum automatisierten Verkleben von Dich-
tungsringen beschreibt.

[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik
besteht Bedarf an einer Vorrichtung bzw. einem da-
mit einher gehenden Verfahren, mittels welchem auf
einfache Weise eine zu einem möglichst hohen Gra-
de automatisierbare Herstellung von Dichtungsringen
unabhängig von deren Einsatzzweck erfolgen kann,
insbesondere von Ringen mit individuell vordefinier-
barem Durchmesser, wobei insbesondere auch das
Greifen und Handhaben der zu verklebenden bzw.
verklebten Dichtungsringe optimiert werden soll.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Aufgabe ist, eine Vorrichtung oder ein damit
realisierbares Verfahren zur Herstellung von Dich-
tungsringen bereitzustellen, womit die Herstellung
vereinfacht und insbesondere auch beschleunigt und
möglichst kostengünstig für hohe Stückzahlen aus-
gestaltet werden kann. Auch eine Aufgabe ist, die
Vorrichtung für eine hohe Anzahl unterschiedlicher
Varianten von Dichtungsringen auszugestalten. Nicht
zuletzt ist es eine Aufgabe, eine Vorrichtung für ein
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effizientes Herstellungsverfahren bereitzustellen, wo-
mit ein variantenreicher Prozess ermöglicht werden
kann.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
gemäß Anspruch 1 sowie durch eine Verwendung
gemäß den nebengeordneten Verwendungsansprü-
chen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung werden in den jeweiligen Unteransprüchen er-
läutert. Die Merkmale der im Folgenden beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele sind miteinander kombi-
nierbar, sofern dies nicht explizit verneint ist.

[0010] Diese Aufgabe wird insbesondere gelöst
durch eine Vorrichtung zur Herstellung von Dich-
tungsringen aus Endlosmaterial, insbesondere aus
Rundschnüren oder profiliertem Endlosmaterial, um-
fassend

- eine Vorschubeinheit eingerichtet zum Fördern
und Positionieren des Endlosmaterials in we-
nigstens eine/r Abtrennposition), insbesondere
bei Vorschub in vordefinierter translatorischer
Vorschubrichtung (x) oder zumindest in einer
vordefinierten Vorschubebene (xz);

- eine Abtrenneinheit eingerichtet zum Abtren-
nen eines Abschnitts vom Endlosmaterial;

- einer Mehrzahl von Greifereinheiten eingerich-
tet zum Greifen und Verlagern des Endlosmate-
rials oder des Abschnitts;

- wenigstens eine Verbindungsfluidzuführein-
richtung;

- ein in vordefinierten Positionen durch eine oder
mehrere Stellbewegungen anordenbares Grei-
fermodul, an welchem die Greifereinheiten an
unterschiedlichen Positionen angeordnet/anor-
denbar sind;

- eine Steuerungseinrichtung, die an das Grei-
fermodul und die Greifereinheiten gekoppelt ist
und wahlweise auch in Verbindung mit wenigs-
tens einer Komponente aus der folgenden Grup-
pe steht: Vorschubeinheit, Abtrenneinheit und/
oder Verbindungsfluidzuführeinrichtung;

wobei die Vorrichtung erfindungsgemäß eingerich-
tet ist zum gesteuerten Verlagern wenigstens eines
freien Endes des jeweiligen Abschnitts entlang ei-
nes mittels des Greifermoduls und der Greiferein-
heiten vorgebbaren Bewegungspfades oder mehre-
rer Bewegungspfadabschnitte, bevorzugt mehrach-
sig vordefinierten Bewegungspfades, in eine Überga-
beposition oder Benetzungsposition (Vorschub bzw.
Fördern) und weiter aus der Übergabeposition oder
aus der Benetzungsposition zu wenigstens einem
nachfolgenden Prozessschritt (insbesondere Halten/
Trocknen, Auswerfen), wobei die Verbindungsfluid-
zuführeinrichtung derart angeordnet oder anorden-
bar ist, dass Verbindungsfluid auf das in der Benet-

zungsposition anordenbare wenigstens eine freie En-
de des jeweiligen Abschnitts gesteuert aufbringbar
ist, und wobei das Greifermodul eingerichtet ist, die
Greifereinheiten derart durch die Stellbewegungen
zu positionieren, dass wenigstens zwei der folgen-
den Schritte prozessual voneinander entkoppelbar/
entkoppelt sind: Schritt des Verlagerns in die Über-
gabeposition oder in die Benetzungsposition, Schritt
des Aufbringens von Verbindungsfluid, wenigstens
ein dem Aufbringen von Verbindungsfluid nachfol-
gender Prozessschritt (insbesondere Materialüber-
gabe bzw. Auswerfen).

[0011] Es hat sich gezeigt, dass die prozessuale
Entkopplung insbesondere auch eine Taktzeit-Re-
duktion bzw. eine Stückzahl-/Output-Steigerung er-
möglicht. Auch kann eine besonders hohe Quali-
tät der stoffschlüssigen (Klebe-)Verbindung bei ver-
gleichsweise hohen Taktzahlen (kurzen Taktzeiten)
sichergestellt werden.

[0012] Die prozessuale Entkopplung kann insbeson-
dere dadurch erleichtert werden, dass der jeweilige
Abschnitt aus der Vorschubebene heraus verlagert
wird (insbesondere durch eine Schwenkbewegung
oder durch eine translatorische Quer-Bewegung), so
dass ein darauffolgender Abschnitt in der Vorschu-
bebene ungehindert verlagert und benetzt werden
kann. Anders ausgedrückt: Die Vorrichtung kann mit-
tels nur einer Verbindungsfluidzuführeinrichtung bzw.
bei nur einer Benetzungsposition weitgehend unab-
hängig von der Aushärt-/Trocknungszeit des Verbin-
dungsfluids eine vergleichsweise hohe Taktzahl si-
cherstellen.

[0013] Dabei kann die vorliegende Erfindung ins-
besondere auch ausgehend von der in der Veröf-
fentlichung DE 10 2016 117 544 A1 beschriebe-
nen Technologie einen Mehrwert hinsichtlich Varia-
bilität und Effizienz liefern, insbesondere mittels ei-
ner translatorischen und/oder rotatorischen Verlager-
barkeit der Greifereinheiten (und damit des jeweili-
gen Abschnitts) aus der Vorschubebene heraus (ört-
lichen Entkoppelung). Durch das Vorsehen mehrerer
Greiferpaare, insbesondere in symmetrischer Anord-
nung um eine Schwenkachse herum, kann der erfin-
dungsgemäße Prozess weiter hinsichtlich noch hö-
herer Stückzahlen bzw. kürzerer Taktzeiten skaliert
werden.

[0014] Es hat sich gezeigt, dass bei vielen Anwen-
dungen eine Trocknungszeit/Haltezeit nach dem Be-
netzen im Bereich von 5 bis 8 Sekunden nicht unter-
schritten werden sollte; der zeitliche Bereich für das
Antrocknen kann sogar sehr breit von 1 bis 15 Sekun-
den sein; die mit diesem Prozessschritt einher gehen-
den Nachteile können sich also je nach Anwendungs-
fall sehr gravierend auf den Gesamtprozess auswir-
ken. Dieses für die Qualität des Endproduktes wich-
tige Zeitfenster limitiert jedoch die je Zeiteinheit bzw.
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je Anlage erzielbaren Stückzahlen. Besonders vor-
teilhaft ist daher eine Entkopplung des Benetzungs-/
Trocknungs-/Haltevorgangs von den vor- und/oder
nachgeschalteten Prozessschritten.

[0015] Die Greifereinheiten können den jeweiligen
Abschnitt dabei auch zumindest zeitweise führen
und/oder ausrichten.

[0016] Wahlweise kann Verbindungsfluid auf nur ein
freies Ende oder auf beide freien Enden aufgebracht
werden; wahlweise können dafür eine oder mehre-
re Verbindungsfluidzuführeinrichtungen vorgesehen
sein.

[0017] Es hat sich gezeigt, dass die vorliegende
Erfindung nicht nur für Rundschnüre mit rotations-
symmetrischem Querschnittsprofil einen vorteilhaf-
ten Herstellungsprozess ermöglicht, sondern auch
für alle denkbaren Arten von profiliertem Endlosma-
terial geeignet ist, also für Endlosmaterial mit nicht-
rotationssymmetrischem Querschnittsprofil. Denn die
hier beschriebene Vorschub- und Greifer-Technolo-
gie ermöglicht ein vergleichsweise exaktes Ausrich-
ten des Strangs um dessen Längsachse, also bei
vergleichsweise exaktem Umfangswinkel, so dass
ein möglicherweise nicht vollständig unterdrückbarer
Winkelversatz in Umfangsrichtung beim Verbinden
der freien Enden zumindest minimiert werden kann.

[0018] Die vorliegende Erfindung ermöglicht dabei
auch, einen Bewegungspfad für die Greifereinhei-
ten bzw. für die freien Enden auf vergleichswei-
se variable, flexible Weise vorzugeben bzw. in ein-
zelne Bewegungspfad-Abschnitte zu untergliedern,
insbesondere indem eine Bewegung bzw. Aktuie-
rung der Greifereinheiten mit einer Bewegung bzw.
Aktuierung des gesamten Greifermoduls überlagert
wird. Wird der Bewegungspfad gemäß der Lehre der
DE 10 2016 117 544 A1 durch die Greifereinhei-
ten selbst vorgegeben, bzw. durch die Scheiben, an
welchen die Greifereinheiten montiert sind, so kann
der Bewegungspfad gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dank der prozessualen Entkopplung auch ent-
lang von bzw. um mehrere Achsen vorgegeben wer-
den, insbesondere auch unter Verwendung von frei
im Raum verlagerbaren Roboter-Komponenten, die
an einer jeweiligen Greifereinheit oder zumindest am
Greifermodul oder separat mit eigenem Stand/Fuß
auf dem Boden vorgesehen sein können.

[0019] Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung
einer Steuerungseinrichtung eine Vielzahl von Va-
riationsMöglichkeiten hinsichtlich Bewegungspfad(-
abschnitten) und prozessualer Entkopplung zulässt,
und zudem auch eine möglichst exakte und individua-
lisierbare zeitliche Taktung der einzelnen Prozess-
Phasen erleichtert. Wahlweise kann die Steuerungs-
einrichtung durch eine mechanisierte Steuerung, al-

so durch eine mittels mechanischer Komponenten si-
chergestellte Prozess-Abfolge ersetzt werden.

[0020] Die zuvor definierte Aufgabe wird insbeson-
dere auch gelöst durch eine Vorrichtung zur Herstel-
lung von Dichtungsringen aus Endlosmaterial, insbe-
sondere aus Rundschnüren oder profiliertem Endlos-
material, umfassend: eine Vorschubeinheit eingerich-
tet zum Fördern und Positionieren des Endlosmate-
rials in wenigstens eine/r Abtrennposition; eine Ab-
trenneinheit eingerichtet zum Abtrennen eines Ab-
schnitts vom Endlosmaterial; eine Mehrzahl von Grei-
fereinheiten eingerichtet zum Greifen und Verlagern
des Endlosmaterials oder des Abschnitts, wobei die
die Greifereinheiten jeweils einzeln oder paarweise
aktuierbar sind; und wenigstens eine Verbindungs-
fluidzuführeinrichtung; wobei die Vorrichtung einge-
richtet ist zum gesteuerten Verlagern wenigstens ei-
nes freien Endes des jeweiligen Abschnitts entlang
eines oder mehrerer mittels der Greifereinheiten vor-
gebbaren Bewegungspfadabschnitte in eine Überga-
beposition oder Benetzungsposition und weiter aus
der Übergabeposition oder aus der Benetzungspo-
sition zu wenigstens einem nachfolgenden Prozess-
schritt, wobei die Verbindungsfluidzuführeinrichtung
derart angeordnet oder anordenbar ist, dass Verbin-
dungsfluid auf das in der Benetzungsposition anor-
denbare wenigstens eine freie Ende des jeweiligen
Abschnitts gesteuert aufbringbar ist, und wobei die
Vorrichtung eingerichtet ist, die Greifereinheiten der-
art durch Stellbewegungen individuell oder paarwei-
se zu positionieren, dass wenigstens zwei der folgen-
den Schritte prozessual voneinander entkoppelbar/
entkoppelt sind: Schritt des Verlagerns in die Über-
gabeposition oder in die Benetzungsposition, Schritt
des Aufbringens von Verbindungsfluid, wenigstens
ein dem Aufbringen von Verbindungsfluid nachfol-
gender Prozessschritt. Anders ausgedrückt: Die pro-
zessuale Entkopplung muss nicht notwendigerweise
mittels eines Prozessmoduls in bestimmter relativer
Anordnung erfolgen, sondern kann z.B. auch durch
einzelne Roboterarme erfolgen. Es hat sich gezeigt,
dass die vorliegende Erfindung die prozessuale Ent-
kopplung auch dadurch erleichtert, dass die Enden
des Abschnitts nicht entlang eines einzigen vordefi-
nierten Bewegungspfades verlagert werden müssen,
sondern dass durch die Vorrichtung bzw. durch den
entkoppelten Prozess aufeinanderfolgende Abschnit-
te für den Bewegungspfad definiert werden können,
insbesondere ein Bewegungsabschnitt jeweils je Pro-
zess-Schritt. Dies ermöglicht nicht zuletzt auch eine
Optimierung des Bewegungsablaufes für den jeweili-
gen Prozess-Schritt.

[0021] Insofern ist der Begriff „Bewegungspfad“
im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung
auch als eine Kette von individuell definierbaren/
vorgebbaren Bewegungspfad-Abschnitten zu verste-
hen, insbesondere mit den einzelnen Bewegungs-
pfad-Abschnitten in unterschiedlicher Raum-Ausrich-
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tung und/oder in unterschiedlichen Raum-Ebenen.
Im Folgenden werden die Begriffe „Bewegungspfad“
und „mehrere aneinandergereihte Bewegungspfad-
Abschnitte“ bei Bezugnahme auf die vorliegende Er-
findung sowohl in der Beschreibung als auch in
den Ansprüchen synonym verwendet. Anders ausge-
drückt: Der Begriff „Bewegungspfad“ umfasst die ein-
zelnen Abschnitte des Bewegungsverlaufes von der
Vorschubebene bis zum Ende des Herstellungspro-
zesses (letzte Station der Prozess-Kette, insbeson-
dere Auswerfen des Rings).

[0022] Im Stand der Technik hingegen ist der Bewe-
gungspfad durch die vorrichtungstechnische Ausge-
staltung recht klar vordefiniert; der Strang folgt die-
sem vorgegebenen Bewegungspfad (insbesondere
mit dem Pfad in geometrisch stetigem Verlauf) vom
Vorschub bis zum Abschluss des Verfahrens (Ver-
binden und Auswerfen), insbesondere da der Bewe-
gungspfad an eine Drehbewegung gekoppelt ist, die
zumindest annähernd in der Vorschubebene erfolgt.
Im Gegensatz dazu ermöglicht die vorliegende Er-
findung eine Zergliederung des Bewegungspfades in
unterschiedliche Abschnitte (spätestens ab der pro-
zessualen Entkopplung und Verlagerung des Strang-
Abschnitts aus der Vorschubebene heraus), wobei
auch Richtungswechsel (z.B. 90°) und überlagerte
translatorische und rotatorische Bewegungen erfol-
gen, so dass zumindest einzelne der Abschnitte ei-
ner geometrisch frei definierbaren Linie oder Kurve
folgen, also weder ortsgebunden noch vorrichtungs-
technisch geometrisch vordefiniert sind.

[0023] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist das
Greifermodul eingerichtet, die Greifereinheiten der-
art durch die Stellbewegungen an wenigstens zwei
unterschiedlichen Positionen zu positionieren, dass
der Schritt des Verlagerns in die Übergabeposition
oder Benetzungsposition von dem Schritt des Auf-
bringens von Verbindungsfluid prozessual entkoppel-
bar/entkoppelt ist, insbesondere durch örtliche Tren-
nung in verschiedenen Ebenen.

[0024] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist das
Greifermodul eingerichtet, die Greifereinheiten der-
art durch die Stellbewegungen an wenigstens zwei
unterschiedlichen Positionen zu positionieren, dass
der Schritt des Aufbringens von Verbindungsfluid von
einem dem Aufbringen von Verbindungsfluid nach-
folgenden Prozessschritt prozessual entkoppelbar/
entkoppelt ist. Dies ermöglicht auch, die mit dem
Antrocknen von Verbindungsfluid verbundenen zeitli-
chen Nachteile (insbesondere bis zu zweistelliger Se-
kunden-Bereich je Dichtungsring) zumindest teilwei-
se zu überwinden.

[0025] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist das
Greifermodul eingerichtet, die Greifereinheiten der-
art durch die Stellbewegungen simultan an wenigs-
tens zwei unterschiedlichen Positionen zu positio-

nieren, insbesondere in quer zur Vorschubrichtung
voneinander beabstandeten Ebenen, dass die Hand-
habung eines ersten mit Verbindungsfluid benetz-
ten Abschnitts von dem Schritt des Aufbringens von
Verbindungsfluid auf einem weiteren Abschnitt pro-
zessual entkoppelbar/entkoppelt ist. Dies ermöglicht
auch, den Vorschub weiterer Abschnitte zeitlich mit
dem Benetzen und Antrocknen zu überlagern.

[0026] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
Greifermodul zwei, drei oder vier Gruppen von Grei-
fereinheiten auf, insbesondere jeweils mit wenigstens
zwei Greifereinheiten. Je nach Anzahl der Gruppen
können unterschiedliche Zwischenpositionen ange-
fahren werden, und der Grad der prozessualen Ent-
kopplung einzelner Schritte kann skaliert werden. Die
Anzahl der Gruppen kann auch noch größer sein, ins-
besondere bei Ausgestaltung des Greifermoduls als
Drehmodul mit vergleichsweise großem Umfang und
vergleichsweise vielen Drehpositionen (insbesonde-
re individuell einstellbar, z.B. 30° oder 45°).

[0027] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
Gruppen von Greifereinheiten an unterschiedlichen
Umfangspositionen mit Umfangswinkelversatz von
90° und/oder 180° angeordnet. Zwar sind die ein-
zelnen Greifereinheiten in tangentialer Richtung be-
vorzugt beabstandet zueinander angeordnet, jedoch
lässt sich die Umfangsposition über die Winkelpo-
sition des entsprechenden Stell-Antriebs definieren.
Bevorzugt sind zwei Gruppen mit Umfangswinkelver-
satz von 180° oder drei oder vier Gruppen mit Um-
fangswinkelversatz von jeweils 90° oder 120° vorge-
sehen. Dies liefert auch eine örtlich möglichst starke
Entkopplung. Wahlweise können auch drei Gruppen
mit Umfangswinkelversatz von zumindest annähernd
120° vorgesehen sein.

[0028] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist ei-
ne jeweilige Gruppe von Greifereinheiten zwei Grei-
fereinheiten auf, insbesondere mit Greiferpaaren in
paarweise symmetrischer Anordnung. Es hat sich ge-
zeigt, dass der jeweilige Abschnitt mittels eines Grei-
ferpaares mit der jeweiligen Greifereinheit im Bereich
des jeweiligen freien Endes auf ausreichend vordefi-
nierte Weise gehandhabt werden kann.

[0029] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
Greifereinheiten paarweise an unterschiedlichen Um-
fangspositionen angeordnet, insbesondere mit Um-
fangswinkelversatz von 90° und/oder 180°.

[0030] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
Greifermodul einen zumindest annähernd in horizon-
taler Ausrichtung angeordneten Drehtisch auf, an
welchem die Greifereinheiten angeordnet sind. Wahl-
weise kann das Greifermodul auch eine in einer Ebe-
ne ungleich der Horizontalebene angeordnete Dreh-
platte ausweisen, an welchem die Greifereinheiten
angeordnet sind.
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[0031] Gemäß einem Ausführungsbeispiel erfolgt
die Handhabung eines ersten mit Verbindungsflu-
id zu benetzenden Abschnitts und/oder das Aufbrin-
gen von Verbindungsfluid in einer ersten Ebene, ins-
besondere in einer zumindest annähernd vertikalen
Ebene, wobei wenigstens ein dem Schritt des Auf-
bringens von Verbindungsfluid nachgelagerter Pro-
zessschritt, insbesondere die Handhabung des je-
weiligen Abschnitts direkt nach dem Aufbringen, in
einer zweiten Ebene erfolgt, insbesondere in einer
horizontalen Ebene, insbesondere mit der zweiten
Ebene in zumindest annähernd orthogonaler Aus-
richtung relativ zur ersten Ebene, insbesondere mit
der zweiten Ebene definiert durch die Anordnung/
Ausrichtung einer Drehplatte, an welcher die Greifer-
einheiten befestigt sind. Diese örtliche Entkopplung
liefert auch Vorteile hinsichtlich der Anordnung der
einzelnen konstruktiven Komponenten.

[0032] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Vorrichtung eingerichtet, die prozessuale Entkopp-
lung der Handhabung eines jeweiligen benetzten
Abschnitts von den vorgelagerten Prozessschrit-
ten dadurch sicherzustellen, dass der jeweilige Ab-
schnitt mittels des Greifermoduls in einer Ebene ver-
schwenkt wird, welche in einem Winkel zu einer
Handhabungsebene erfolgt, in welcher das Benetzen
durchgeführt wird, insbesondere in einem Winkel von
zumindest annähernd 90° (laterales Verschwenken
weg von den Vorrichtungskomponenten zum Durch-
führen des Benetzungsvorgangs), insbesondere mit
der Schwenk-Ebene definiert durch die Anordnung/
Ausrichtung einer Drehplatte, an welcher die Grei-
fereinheiten befestigt sind. Dies ermöglicht auch, die
Verwendung auf nur eine Verbindungsfluidzuführein-
richtung oder eine minimale Anzahl von Verbindungs-
fluidzuführeinrichtungen zu beschränken, so dass die
mit antrocknendem Verbindungsfluid einher gehen-
den Schwierigkeiten weitgehend vermieden werden
können. Anders ausgedrückt: Das aufzubringende
Verbindungsfluid wird über einen großen Zeitanteil
gefördert, und somit tendiert die Verbindungsfluid-
zuführeinrichtung weniger dazu, auszutrocknen oder
hinsichtlich der Zuführung zu blockieren.

[0033] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
Vorrichtung wenigstens einen Stell-Antrieb zum Vor-
geben der Stellbewegung(en) des Greifermoduls auf,
wobei der Stell-Antrieb von einem oder mehreren
Antrieben zum Vorgeben der Position des jeweili-
gen Abschnitts bis zum Benetzungs-Vorgang entkop-
pelt/entkoppelbar ist. Das Greifermodul kann insbe-
sondere unabhängig von einer Aktuierung einer je-
weiligen Greifereinheit aktuiert werden. Dies ermög-
licht weitere prozessuale Optimierungen, insbeson-
dere eine Überlagerung von individuellen translatori-
schen Stellbewegungen einer jeweiligen Greiferein-
heit und einer rotatorischen Stellbewegung des ge-
samten Greifermoduls zusammen mit den Greiferein-
heiten.

Dabei kann wenigstens ein Stell-Antrieb zum Vorge-
ben der Stellbewegung(en) des Greifermoduls mit ei-
nem oder mehreren Antrieben zum Vorgeben der Po-
sition des jeweiligen Abschnitts bis zum Benetzungs-
Vorgang getaktet sein, also in Abstimmung auf diese
Antriebe regelbar sein.
Die Vorrichtung kann eine Antriebseinheit aufweisen,
welche zumindest wenigstens einen Stell-Antrieb für
das individuelle Verlagern von einzelnen Greiferein-
heiten oder Greiferpaaren in oder aus einer/der Vor-
schubebene sowie wenigstens einen Stell-Antrieb
zum Verschwenken oder relativen Umpositionieren
aller Greifereinheiten relativ zur Vorschubebene um-
fasst, wobei die einzelnen Antriebe jeweils an die
Steuerungseinrichtung gekoppelt sind.
Eine/die Antriebseinheit der Vorrichtung kann meh-
rere Stell-Antriebe für die Greifereinheiten aufwei-
sen, von denen jeweils wenigstens zwei simultan in
translatorischer Stell-/Bewegungsrichtung unabhän-
gig von einer optional überlagerten Stell-Bewegung
des gesamten Greifermoduls oder einer Drehplatte
des Greifermoduls aktuierbar sind.
Eine/die Antriebseinheit der Vorrichtung kann we-
nigstens einen translatorischen Stell-Antriebe für ei-
ne jeweilige Greifereinheit oder ein jeweiliges Greifer-
paar aufweisen und wenigstens einen rotatorischen
Stell-Antrieb für eine die Drehplatte des Greifermo-
duls aufweisen, an welchem die Greifereinheiten be-
festigt sind.

[0034] Die Vorrichtung kann eingerichtet sein für ei-
ne zeitlich überlappende Aktuierung und Verlagerung
der Greifereinheiten sowohl in translatorischer als
auch in rotatorischer Richtung, wobei die rotatorische
Stell-Bewegung wahlweise um eine Drehachse einer
jeweiligen Greifereinheit und/oder um eine Schwen-
kachse des Greifermoduls erfolgt.

[0035] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist ei-
ne/die Drehplatte des Greifermoduls einen Stell-
Antrieb zum Anfahren/Vorgeben von vordefinierten
Drehpositionen auf, insbesondere mit Winkelversatz
von 10°, 20°, 30°, 45° oder 90°.
Eine/die Drehplatte des Greifermoduls kann
schwenkbar um eine zumindest annähernd vertikal
ausgerichtete Schwenk-Achse gelagert sein, insbe-
sondere für einen Schwenkwinkel von mindestens
180°.

[0036] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist das
Greifermodul hinsichtlich der Anordnung und/oder
Ausgestaltung der Greifereinheiten spiegelsymme-
trisch aufgebaut, insbesondere mit zwei gegenüber-
liegend voneinander und symmetrisch relativ zu ei-
ner/der Schwenk-/Drehachse des Greifermoduls an-
geordneten Greiferpaaren (jeweils zwei Greiferein-
heiten).

[0037] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
Greifereinheiten unterhalb einer/der Drehplatte des
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Greifermoduls angeordnet, insbesondere hängend.
Dies begünstigt nicht zuletzt auch die Führung des
freiliegenden Abschnitts zwischen den Greifpunkten.

[0038] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine/
die Drehplatte des Greifermoduls in einer intermediä-
ren Zwischenposition zwischen einer Vorschubebe-
ne (xz) und einer Material-Übergabeebene (xz) an-
geordnet, insbesondere bei einer Schwenk-Lagerung
um eine/die zumindest annähernd auf halbem Quer-
Abstand angeordneten Schwenkachse. Diese Zwi-
schenposition ermöglicht eine effektive prozessuale
Entkopplung bei nur wenigen Stellbewegungen, wo-
bei wahlweise weitere Prozess-Schritte an weiteren
Zwischenpositionen bzw. Umfangspositionen vorge-
sehen werden können.

[0039] Gemäß einem Ausführungsbeispiel verlagert
das Greifermodul den jeweiligen benetzten Abschnitt
bzw. den Dichtungsring aus einer Vorschub- oder Be-
netzungsebene (xz) in eine zumindest annähernd or-
thogonal oder parallel dazu angeordnete Übergabee-
bene (yz, xz). Dies ermöglicht vor allem auch eine ef-
fektive örtliche Entkopplung und kann dadurch auch
Bewegungsfreiheit für Aktuatoren und für die Hand-
habung des Abschnitts bzw. Rings schaffen.

[0040] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine/
die jeweilige Greifereinheit drehbar um eine Längs-
achse der Greifereinheit gelagert. Dieser Bewe-
gungsfreiheitsgrad ermöglicht insbesondere auch ei-
ne vorteilhafte Kombination von individuellen Trans-
lations- und Rotationsbewegungen je Greifereinheit.
Wahlweise ist nur ein Greiferkopf drehbar gelagert.

[0041] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine/
die jeweilige Greifereinheit entlang einer Achse in ei-
nem Winkel zur Vorschubrichtung (x) ausgerichtet,
insbesondere in Querrichtung (y) zumindest annä-
hernd orthogonal zur Vorschubrichtung (x), insbeson-
dere bei drehbarer Lagerung um diese Achse der je-
weiligen Greifereinheit. Diese Ausrichtung begünstigt
die Entkopplung.

[0042] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind ei-
ne jeweilige Greifereinheit oder zwei Greifereinheiten
zusammen als Greiferpaare jeweils in Querrichtung
translatorisch verlagerbar gelagert, insbesondere zu-
mindest annähernd orthogonal zur Vorschubrichtung
(x), insbesondere zur Aufnahme/Übergabe eines je-
weiligen Abschnitts (insbesondere Aufnahme in der
Vorschubebene (xz) und Übergabe in einer Überga-
be-Ebene orthogonal oder parallel zur Vorschubebe-
ne). Dies begünstigt eine örtliche Entkopplung aus
der Vorschubebene bereits in einer frühen Phase des
Prozesses, insbesondere unmittelbar nach dem Grei-
fen bzw. beim ersten Handhaben des soeben abge-
trennten/abgelängten Abschnitts.

[0043] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
Vorschubeinheit wenigstens eine Pneumatikeinheit
und/oder Elektromotoreinheit auf und ist eingerichtet,
den Vorschub des Endlosmaterials und/oder des je-
weiligen Abschnitts auf pneumatische und/oder elek-
trische Weise zu unterstützen oder zu bewerkstelli-
gen, insbesondere den Vorschub zum Positionieren
des Endlosmaterials relativ zu den Greifereinheiten,
insbesondere in/an den Greifereinheiten. Dabei kann
der Vorschub auch bidirektional eingestellt werden.
Die Vorschubeinheit kann dabei auch eine Vielzahl
von Rollen oder Bandförderer aufweisen, die jeweils
über individuell regelbare Elektromotoren aktuierbar
sind. So kann der Vorschub auch entlang des ge-
samten Abschnitts bzw. Strangs geregelt und nach-
justiert werden. Anders ausgedrückt: die Antriebsein-
heiten können individuell für bidirektionalen Vorschub
gesteuert/geregelt werden.

[0044] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Vorschubeinheit eingerichtet zum bidirektionalen
translatorischen Verlagern des Endlosmaterials und/
oder des jeweiligen Abschnitts, insbesondere zum
Zurückverlagern in finale translatorische Relativposi-
tion relativ zu den jeweiligen Greifereinheiten, insbe-
sondere vor dem Greifen des Endlosmaterials bzw.
des jeweiligen Abschnitts.
Die Vorrichtung kann eingerichtet sein, beim Vor-
schub des Endlosmaterials und/oder des jeweili-
gen Abschnitts wenigstens eine intermediäre trans-
latorische Zwischenposition für das Endlosmateri-
al bzw. den jeweiligen Abschnitt vorzugeben. Dies
begünstigt nicht zuletzt jeweils auch ein Entdrillen
des Strang-Abschnitts, so dass die freien Enden be-
sonders verwindungsarm aneinander geklebt werden
können. Ein Entdrillen bzw. ein Twist-freies Anordnen
des Strangs ist insbesondere auch bei Handhabung
von profiliertem Dichtungsmaterial besonders nütz-
lich.

[0045] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann die
Vorrichtung auch wenigstens einen Roboterarm auf-
weisen, an welchem wenigstens eine Greifereinheit
montiert ist, insbesondere mit dem Roboterarm in Ab-
stützung am Greifermodul, insbesondere an einem/
am Drehtisch des Greifermoduls. Eine Roboter-Füh-
rung einer jeweiligen Greifereinheit oder von Greifer-
paaren weitgehend frei im Raum und flexibel hinsicht-
lich zwei oder drei Raumachsen kann die prozessua-
le Variabilität weiter steigern.

[0046] Mittels eines oder mehreren Roboterarmen
kann die prozessuale Entkopplung weiter intensi-
viert werden; insbesondere ermöglicht ein Roboter-
arm noch größere Bewegungsfreiheit und auch eine
weitere Entkopplung von etwaigen vorrichtungstech-
nisch vordefinierten Bewegungspfaden; ein Roboter-
arm kann eine individuelle Definition von aufeinan-
derfolgenden Bewegungspfadabschnitten mit jeweils
eigener Geometrie erleichtern, wobei die einzelnen
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Bewegungspfadabschnitte auch unstetig ineinander
übergehen können.

[0047] Ein jeweiliger Roboterarm kann dabei jeweils
wenigstens eine Greifereinheit positionieren, wahl-
weise auch zwei Greifereinheiten eines Greiferpaa-
res.

[0048] Beispielsweise sind zwei bis vier Roboter
oder Roboterarme an einem Drehtisch vorgesehen.
Wahlweise kann der jeweilige Roboter oder Roboter-
arme auch am Boden abgestützt sein (Stand-Monta-
ge) und wahlweise auch hinsichtlich der Standpositi-
on mobil sein. An einem jeweiligen Roboterarm kön-
nen z.B. Einzel- oder Doppelgreifer installiert sein.

[0049] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Vorrichtung eingerichtet, das Greifermodul oder eine/
die Drehplatte des Greifermoduls zur prozessualen
Entkopplung der dem Benetzungsvorgang nachge-
schalteten Prozessschritte rotatorisch zwischen den
wenigstens zwei unterschiedlichen Umfangs-Positio-
nen hin und her zu schwenken und/oder bei vordefi-
nierter einheitlicher Drehrichtung an den wenigstens
zwei unterschiedlichen Umfangs-Positionen zu po-
sitionieren. Diese Antriebs-/Steuerungsvarianten er-
möglichen auch auf einfache Weise eine optionale
Umrüstung von zwei auf drei oder mehr Umfangs-Po-
sitionen.

[0050] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist die Vorschubeinheit eingerichtet, das Endlos-
material zu einer ersten Greifereinheit und an der ers-
ten Greifereinheit vorbei zu wenigstens einer weite-
ren Greifereinheit zu führen, insbesondere mit pneu-
matischer Unterstützung, indem das Endlosmaterial
hin und zurück geführt wird. Dies ermöglicht auch
ein erleichtertes Greifen beider freien Enden des Ab-
schnitts auf einfache Weise, insbesondere in einem
möglichst verwindungsfreien Zustand. Das Vor- und
Zurückfördern (Vorschub hin und her) kann einen
Twist oder eine Verwindung im Endlosmaterial bzw.
im jeweiligen Abschnitt minimieren. Beispielsweise
erfolgt das Greifen der freien Enden in derartiger Po-
sition, dass die freien Enden leicht aus den Greifer-
einheiten heraus überstehen.

[0051] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die Vorrichtung elektrische Greiferein-
heiten auf und definiert mittels des Greifermoduls
wenigstens eine Zwischenstellung zum Führen und
Handling des jeweiligen Abschnitts.

[0052] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt beim Vorschub des Endlosmaterials
oder eines jeweiligen Abschnitts eine luftunterstützte
(pneumatische) Förderung, insbesondere bei zumin-
dest abschnittsweisem Vorschub des Endlosmateri-
als bzw. Abschnitts durch einen Rohrabschnitt oder
ein Röhrchen.

[0053] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist die Vorrichtung eingerichtet zum Ausfördern
des Endlosmaterials oder eines jeweiligen Abschnitts
zur Entdrillung, insbesondere indem der Vorschub
vor dem Benetzen über die Benetzungsposition hin-
aus und wieder zurück erfolgt.

[0054] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist die Vorrichtung eingerichtet zur taktzeittech-
nischen Entkopplung der einzelnen Prozessschrit-
te Vorschub, Abtrennen, Benetzen, Halten, Ablegen/
Auswerfen, insbesondere mittels des Greifermoduls
und der in Gruppen angeordneten Greifereinheiten.

[0055] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die Vorrichtung zum Vorschub des End-
losmaterials oder eines jeweiligen Abschnitts we-
nigstens einen Gurtförderer auf, insbesondere einen
reibschlüssigen Gurtförderer mit wenigstens einem
umlaufenden Gurt, bevorzugt mit zwei umlaufenden
Gurten in reibschlüssigem Kontakt mit dem Endlos-
material.

[0056] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel stellt die Vorrichtung mittels einer Tänzerein-
heit eine Tänzerung des Verlaufs des Endlosmate-
rials zur gerichteten Schlaufenbildung sicher, insbe-
sondere an wenigstens einem Materialabschnitt zwi-
schen Greifereinheiten.

[0057] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel umfasst die Vorrichtung wenigstens zwei Paare
von Greifereinheiten, welche jeweils aus der Benet-
zungsposition in eine Verbindungsposition verlager-
bar sind, in welcher die zwei freien Enden des jeweili-
gen Abschnitts aneinander zur Anlage bringbar sind,
wobei die Paare von Greifereinheiten bevorzugt um
90° oder 180° in Umfangsrichtung versetzt zueinan-
der an einer Drehplatte des Greifermoduls angeord-
net sind. Hierdurch kann bei vergleichbar niedriger
(nur zweifacher oder dreifacher) Redundanz ein star-
ker Effekt hinsichtlich Taktzeitverbesserung sicher-
gestellt werden.

[0058] ITEM Zumindest eine der zuvor genannten
Aufgaben wird insbesondere auch gelöst durch eine
Vorrichtung zur Herstellung von Dichtungsringen aus
Endlosmaterial, insbesondere Vorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend: ei-
ne Vorschubeinheit eingerichtet zum Fördern und Po-
sitionieren des Endlosmaterials in wenigstens eine/r
Abtrennposition, bei Vorschub in einer vordefinierten
Vorschubebene (xz); eine Abtrenneinheit eingerichtet
zum Abtrennen eines Abschnitts vom Endlosmateri-
al; einer Mehrzahl von paarweise angeordneten Grei-
fereinheiten eingerichtet zum Greifen und Verlagern
des Endlosmaterials oder des Abschnitts; wenigstens
eine Verbindungsfluidzuführeinrichtung; ein in vorde-
finierten Positionen durch eine oder mehrere Stell-
bewegungen anordenbares Greifermodul, an wel-
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chem die Greifereinheiten in Paaren an unterschied-
lichen Positionen angeordnet/anordenbar sind; und
eine Steuerungseinrichtung, die an das Greifermodul
und die Greifereinheiten gekoppelt ist und wahlweise
auch in Verbindung mit wenigstens einer Komponen-
te aus der folgenden Gruppe steht: Vorschubeinheit,
Abtrenneinheit und/oder Verbindungsfluidzufiihrein-
richtung; wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zum
gesteuerten Verlagern der beiden freien Enden des
jeweiligen Abschnitts jeweils entlang eines vorgeb-
baren mehrachsigen Bewegungspfades (bzw. ent-
lang einer Mehrzahl von vorgebaren Bewegungspfa-
dabschnitten) in eine Benetzungsposition und wei-
ter aus der Benetzungsposition zu wenigstens einem
nachfolgenden Prozessschritt (insbesondere Verbin-
den und Auswerfen), wobei das Greifermodul ein-
gerichtet ist, die Greifereinheiten derart durch die
Stellbewegungen zu positionieren, dass wenigstens
zwei der folgenden Schritte prozessual voneinander
entkoppelbar/entkoppelt sind: Schritt des Verlagerns
aus der Vorschubebene in die Benetzungsposition,
Schritt des Aufbringens von Verbindungsfluid (Be-
netzen), wenigstens ein dem Aufbringen von Verbin-
dungsfluid nachfolgender Prozessschritt umfassend
das Verbinden der freien Enden (und dadurch Frei-
machen der BenetzungsPosition); wobei die Vorrich-
tung eingerichtet ist zum Anordnen der Greiferein-
heiten an unterschiedlichen Positionen durch rota-
torische Stellbewegungen des Greifermoduls; wobei
die jeweilige Greifereinheit translatorisch verlager-
bar am Greifermodul gelagert ist; wobei der jeweilige
Abschnitt in wenigstens drei oder vier aufeinander-
folgend angefahrenen Ebenen oder Positionen ge-
handhabt wird, zumindest umfassend die Vorschu-
bebene, die Benetzungsebene/-position, die Verbin-
dungsebene/-position. Hierdurch lassen sich zahlrei-
che der zuvor genannten Vorteile realisieren, ins-
besondere dank zweifacher prozessualer Entkopp-
lung der einzelnen Prozess-Schritte. Wahlweise kann
die Steuerungseinrichtung dabei durch eine mecha-
nisierte Steuerung, also durch eine mittels mechani-
scher Komponenten sichergestellte Prozess-Abfolge
ersetzt werden.

[0059] Zumindest eine der zuvor genannten Auf-
gaben wird auch gelöst durch eine Steuerungsein-
richtung eingerichtet zum Ansteuern einer Vorrich-
tung zur Herstellung von Dichtungsringen aus End-
losmaterial, insbesondere eingerichtet zum Ansteu-
ern einer zuvor beschriebenen Vorrichtung, wobei
die Steuerungseinrichtung einen Datenspeicher um-
fasst, in welchem hinterlegt sind: Positionsdaten ei-
ner Nullposition von wenigstens zwei Greifereinhei-
ten, Positionsdaten wenigstens einer Benetzungspo-
sition, Positionsdaten einer Verbindungsposition, Da-
ten betreffend einen Bewegungspfad bzw. einzelne
Bewegungspfadabschnitte der Greifereinheiten, Da-
ten betreffend eine Stell-Bewegung eines Greifermo-
duls, an welchem die Greifereinheiten angeordnet
sind, und/oder Daten von den Eigenschaften wenigs-

tens einer Art Endlosmaterial, wobei die Steuerungs-
einrichtung eine Kommunikationsschnittstelle zu we-
nigstens einer der folgenden Komponenten der Vor-
richtung aufweist: Vorschubeinheit, Abtrenneinheit,
Greifereinheiten, Greifermodul, Verbindungsfluidzu-
fiihreinrichtung, und wobei die Steuerungseinrichtung
eingerichtet ist, durch Vorgabe der Stell-Bewegung
des Greifermoduls und durch Aktuierung der Greifer-
einheiten eine prozessuale Entkopplung zumindest
des Vorgangs des Aufbringens von Verbindungsflu-
id (Benetzen) und/oder des Vorgangs des Verlagerns
der freien Enden in die Benetzungsposition(en) von
weiteren Prozess-Schritten sicherzustellen. Dies er-
möglicht eine Steuerung/Regelung des Herstellungs-
verfahrens hinsichtlich einer Vielzahl von Parame-
tern, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts und
der Richtung von translatorischen und/oder rotatori-
schen Stellbewegungen der einzelnen Greifereinhei-
ten und/oder des Greifermoduls.

[0060] Zumindest eine der zuvor genannten Aufga-
ben wird auch gelöst durch Verwendung einer Steue-
rungseinrichtung in einer Vorrichtung zur Herstellung
von Dichtungsringen aus Endlosmaterial, insbeson-
dere in einer zuvor beschriebenen Vorrichtung, zum
Vorgeben wenigstens einer Benetzungsposition und
einer Verbindungsposition von freien Enden eines je-
weiligen abgelängten Abschnitts des Endlosmateri-
als und zum Ansteuern von wenigstens einer An-
triebseinheit zum Verlagern von Greifereinheiten zur
simultanen Handhabung von wenigstens zwei Ab-
schnitten und zum Vorgeben einer Stell-Bewegung
eines Greifermoduls, an welchem die Greifereinhei-
ten angeordnet sind, insbesondere zum Vorgeben ei-
ner Schwenk-Bewegung eines Greifermoduls in ei-
ner zumindest annähernd horizontalen Ebene. Hier-
durch können für die Verbindung der Enden bedeu-
tende Verfahrensschritte automatisiert und voneinan-
der entkoppelt werden. Die (Klebe-)Verbindung kann
bei hohen Stückzahlen reproduzierbar und kosten-
günstig hergestellt werden. Dies erleichtert z.B. auch
eine stichprobenartige Qualitätskontrolle.

[0061] Zumindest eine der zuvor genannten Aufga-
ben wird auch gelöst durch Verwendung einer me-
chanisierten Steuerung zum Definieren einer Pro-
zess-Abfolge mittels mechanischer Komponenten in
einer Vorrichtung zum Herstellen von Dichtungsrin-
gen aus Endlosmaterial, insbesondere in einer zu-
vor beschriebenen Vorrichtung, zum Vorgeben we-
nigstens einer Benetzungsposition und einer Ver-
bindungsposition von freien Enden eines jeweiligen
abgelängten Abschnitts des Endlosmaterials, wobei
mittels der mechanisierten Steuerung eine Mehr-
zahl von Greifereinheiten zur simultanen Handha-
bung von wenigstens zwei Abschnitten aus einer Vor-
schubebene verlagert werden und zur prozessualen
Entkopplung zum Positionieren der Enden des jewei-
ligen Abschnitts in der Benetzungsposition und wei-
ter in der Verbindungsposition verlagert werden, ins-



DE 20 2020 101 533 U1    2020.05.28

10/36

besondere in wenigstens drei unterschiedlichen Ebe-
nen. Dies liefert zuvor genannte Vorteile, insbeson-
dere auch eine besonders robuste Art und Weise der
Steuerung.

[0062] Zumindest eine der zuvor genannten Auf-
gaben wird auch gelöst durch Verwendung eines
Greifermoduls in einer Vorrichtung zur Herstellung
von Dichtungsringen aus Endlosmaterial, insbeson-
dere aus Rundschnüren oder profiliertem Endlos-
material, insbesondere in einer zuvor beschriebe-
nen Vorrichtung, zum Anordnen von Greifereinhei-
ten an unterschiedlichen Positionen durch Stellbewe-
gungen des Greifermoduls derart, dass wenigstens
zwei der folgenden Schritte prozessual voneinander
entkoppelbar/entkoppelt sind: Schritt des Verlagerns
des Endlosmaterials in eine Übergabeposition oder
in eine Benetzungsposition, Schritt des Aufbringens
von Verbindungsfluid in der Benetzungsposition, we-
nigstens ein dem Aufbringen von Verbindungsfluid
nachfolgender Prozessschritt (insbesondere Materi-
alübergabe bzw. Auswerfen). Dies liefert zuvor ge-
nannte Vorteile.

[0063] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch gelöst
durch Verwendung eines zwischen einer Vorschube-
bene (xz) und einer Verbindungs-/Verklebungsebe-
ne angeordneten Greifermoduls in einer Vorrichtung
zur Herstellung von Dichtungsringen aus Endlosma-
terial, insbesondere aus Rundschnüren oder profilier-
tem Endlosmaterial, insbesondere in einer zuvor be-
schriebenen Vorrichtung, zum Anordnen von Greifer-
einheiten an unterschiedlichen Positionen durch ro-
tatorische Stellbewegungen des Greifermoduls der-
art, dass wenigstens zwei der folgenden Schritte pro-
zessual voneinander entkoppelbar/entkoppelt sind:
Schritt des Verlagerns des Endlosmaterials in eine
Übergabeposition oder in eine Benetzungsposition,
Schritt des Aufbringens von Verbindungsfluid in der
Benetzungsposition, wenigstens ein dem Aufbringen
von Verbindungsfluid nachfolgender Prozessschritt;
wobei die jeweilige Greifereinheit translatorisch verla-
gerbar am Greifermodul gelagert ist. Indem auch eine
translatorische Verlagerung der Greifereinheiten in
zeitlicher Überlappung zu einer Rotation des Greifer-
moduls durchgeführt wird, kann besonders viel Pro-
zesszeit eingespart werden, also eine hohe Stück-
zahl je Zeiteinheit realisiert werden.

[0064] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch ge-
löst durch einen Dichtungsring, hergestellt aus End-
losmaterial, insbesondere hergestellt mittels einer zu-
vor beschriebenen Vorrichtung, wobei der Dichtungs-
ring hergestellt ist durch einen vollautomatisierten
Prozess mit sich zumindest teilweise überlagernden
Taktzeiten bei wenigstens zwei der folgenden auf-
einanderfolgenden Prozess-Schritte hinsichtlich ei-
nes einzelnen Abschnitts und/oder hinsichtlich auf-
einanderfolgend hergestellter Abschnitte, indem ein
abgetrennter Abschnitt des Endlosmaterials in einer

Vorschubebene von Greifereinheiten eines Greifer-
moduls ergriffen wird, welche den Abschnitt aus der
Vorschubebene heraus verlagern (Freimachen der
Vorschubebene), wobei die freien Enden des Ab-
schnitts daraufhin mittels der Greifereinheiten in ei-
ne Benetzungsposition verlagert werden, insbeson-
dere indem die Greifereinheiten mittels eines Grei-
fermoduls verschwenkt werden, mit Verbindungsflu-
id benetzt werden und daraufhin mittels der Grei-
fereinheiten und/oder des Greifermoduls weiter ver-
lagert werden (Freimachen der Benetzungsebene/-
position), insbesondere zunächst bis zu einer Ver-
bindungsposition und daraufhin bis zu einer Über-
gabe-/Auswerfposition, so dass der Abschnitt in we-
nigstens drei oder vier aufeinanderfolgend angefah-
renen Ebenen oder Positionen hergestellt wird. Dies
liefert zuvor genannte Vorteile. Der Dichtungsring
zeichnet sich insbesondere auch durch eine beson-
ders saubere und belastbare Fügestelle aus, denn
das Verbinden und Antrocknen kann auch bei ho-
hen Stückzahlen jeweils hinsichtlich des individuel-
len Prozesses (Kleber, Endlosmaterial, Durchmesser
des Strangs) insbesondere auch in zeitlicher Hinsicht
optimiert werden. Nicht zuletzt zeichnet sich der Dich-
tungsring insbesondere auch durch besonders gerin-
gen Twist (besonders geringe Verwindung) aus, ins-
besondere dank bidirektionaler Vorschub-Bewegung
in der Vorschubebene, vor dem Greifen der freien En-
den.

[0065] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch ge-
löst durch Verwendung einer Vorrichtung zum Her-
stellen von Dichtungsringen aus Endlosmaterial, ins-
besondere aus Rundschnüren oder profiliertem End-
losmaterial, insbesondere einer zuvor beschriebe-
nen Vorrichtung, zum Definieren von wenigstens
drei oder vier aufeinanderfolgend angefahrenen Po-
sitionen oder Ebenen zur Handhabung eines jewei-
ligen abgetrennten Abschnitts des Endlosmaterials
in örtlich voneinander entkoppelten aufeinanderfol-
genden Prozess-Schritten, zumindest umfassend ei-
ne Vorschubebene, eine Benetzungsebene/-positi-
on, eine Verbindungsebene/-position, wobei die ein-
zelnen Ebenen bzw. Positionen mittels Greifereinhei-
ten angefahren werden, welche zumindest in einer
Raumrichtung oder in einer Bewegungsrichtung (ins-
besondere rotatorisch) über ein mittig, insbesondere
zentrisch, zwischen diesen Ebenen bzw. Positionen
angeordnetes Greifermodul positioniert werden, wo-
bei wenigstens zwei Abschnitte in zeitlicher Überlap-
pung in diesen drei oder vier Positionen oder Ebenen
gehandhabt werden. Dies liefert zuvor genannte Vor-
teile.

[0066] Zumindest eine der zuvor genannten Aufga-
ben wird insbesondere auch gelöst durch ein Verfah-
ren zum Herstellen von elastischen, flexiblen, insbe-
sondere Elastomer-Dichtungsringen aus Endlosma-
terial, insbesondere aus Rundschnüren oder profilier-
tem Endlosmaterial, umfassend die Schritte:
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- Fördern und Positionieren des Endlosmaterials
in wenigstens eine/r Abtrenn- bzw. Schneidepo-
sition;

- Abtrennen eines Abschnitts vom Endlosmate-
rial in der Schneideposition;

- Greifen und Verlagern des Abschnitts mittels
wenigstens einer Greifereinheit;

wobei erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass durch
translatorische und/oder rotatorische Verlagerung
der wenigstens einen Greifereinheit eine prozessua-
le Entkopplung erfolgt, wobei die wenigstens eine
Greifereinheit an einem Greifermodul angeordnet ist
und derart mittels des Greifermoduls positioniert wird,
dass wenigstens zwei der folgenden Schritte pro-
zessual voneinander entkoppelbar/entkoppelt sind:
Schritt des Verlagerns in die Übergabeposition oder
in die Benetzungsposition, Schritt des Aufbringens
von Verbindungsfluid, wenigstens ein dem Aufbrin-
gen von Verbindungsfluid nachfolgender Prozess-
schritt. Dies liefert zuvor genannte Vorteile.

[0067] Dabei erfolgt ein gesteuertes Verlagern we-
nigstens eines freien Endes des jeweiligen Abschnitts
entlang einer Mehrzahl von mittels mechanischer
Komponenten und/oder mittels der Steuerungsein-
richtung entlang und/oder um eine/r oder mehre-
re/r Achsen vorgebbaren Bewegungspfadabschnitte
in eine Übergabeposition oder Benetzungsposition
(Vorschub bzw. Fördern) und weiter aus der Überga-
beposition oder aus der Benetzungsposition zu we-
nigstens einem nachfolgenden Prozessschritt, wobei
das Verbindungsfluid auf das in der Benetzungsposi-
tion anordenbare wenigstens eine freie Ende des je-
weiligen Abschnitts gesteuert aufgebracht wird.

[0068] Die einzelnen aufeinanderfolgenden Bewe-
gungspfadabschnitte können stetig und unstetig (ins-
besondere abrupter Richtungswechsel) ineinander
übergehen. Als einzelner Bewegungspfad, der nicht
in mehrere Abschnitte unterteilt ist, ist dabei ein Be-
wegungspfad im engeren Sinne zu verstehen, insbe-
sondere so es wie im Stand der Technik in Hinblick
auf eine Kreisbahn beschrieben wird.

[0069] Anders ausgedrückt: Es erfolgt ein Verlagern
des Abschnitts nach dem Abtrennen aus der Vor-
schubebene heraus (insbesondere durch unstetige
Unterbrechung oder Abweichung des Bewegungs-
pfades) und es erfolgt ein gesteuertes Verlagern we-
nigstens eines freien Endes des Abschnitts entlang
einer Mehrzahl von auch gemäß der gewünschten
prozessualen bzw. örtlichen Entkopplung vorgebba-
ren Bewegungspfadabschnitte in eine und/oder aus
einer Benetzungsposition, wobei der folgende Schritt
wahlweise in einer Ebene parallel zur Vorschube-
bene erfolgt oder in einer Ebene in einem Winkel
zur Vorschubebene, insbesondere in einem Winkel
von 30°, 45° oder 90°: Aufbringen von Verbindungs-

fluid auf das in der Benetzungsposition angeord-
nete wenigstens eine freie Ende. Hierdurch lassen
sich zuvor genannten Vorteile realisieren, insbeson-
dere eine effektive prozessuale örtliche und zeitliche
Entkopplung aufeinanderfolgender Verfahrensschrit-
te und dadurch frühzeitige Freigabe der Vorschube-
bene. Es lassen sich simultan oder zumindest zeit-
lich überlappt wenigstens zwei oder drei Dichtungs-
ringe herstellen. Wahlweise kann das prozessuale
Entkoppeln durch Definition weiterer Zwischenposi-
tionen zwischen der Vorschubebene und dem Aus-
werfen der hergestellten Dichtungsringe weiter ska-
liert werden, um mehr als drei Dichtungsringe in zeit-
licher Überlappung in dem einen Prozess mit der ei-
nen Vorrichtung herzustellen.

[0070] Das Verfahren kann durch Stellbewegungen
entlang bzw. um eine Vielzahl von Achsen in unter-
schiedlichen Ebenen erfolgen, insbesondere um eine
aus der Vorschubebene lateral versetzte Schwenk-/
Drehachse (insbesondere rein rotatorische Stell-Be-
wegung des gesamten Greifermoduls) und um ein-
zelnen zumindest annähernd quer zur Vorschube-
bene verlaufende Achsen (insbesondere translatori-
sche Stell-Bewegung der jeweiligen Greifereinheit).
Beispielsweise ist die Schwenkachse exakt parallel
zur Vorschubebene und orthogonal zur Vorschub-
richtung (x) ausgerichtet, schneidet also die Vorschu-
bebene nicht. Je nach Anzahl der Zwischenpositio-
nen für die Greifereinheiten bzw. für das gesam-
te Greifermodul können die translatorischen Bewe-
gungsachse der Greifereinheiten in zumindest einer
oder zwei der Drehpositionen lotrecht zur Vorschu-
bebene ausgerichtet sein. Anders ausgedrückt: Die
erfindungsgemäße Vorrichtung definiert mehrere Be-
wegungsachsen außerhalb der Vorschubebene, ins-
besondere die Drehachse des Greifermoduls und
einzelne translatorische Stell-Achsen für die Greifer-
einheiten, und mittels dieser Achsen kann auch ei-
ne vorteilhafte örtliche prozessuale Entkopplung er-
folgen.

Figurenliste

[0071] In den nachfolgenden Zeichnungsfiguren
wird die Erfindung noch näher beschrieben, wobei
für Bezugszeichen, die nicht explizit in einer jewei-
ligen Zeichnungsfigur beschrieben werden, auf die
weiteren Zeichnungsfiguren verwiesen wird. Es zei-
gen jeweils gemäß Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung die gesamte Vorrichtung oder einzelne Kompo-
nenten davon:

Fig. 1, Fig. 8 jeweils in einer Seitenansicht
quer zur x-Richtung eine Vorrichtung mit Greifer-
modul, in unterschiedlichen Betriebszuständen
(Greifereinheiten ausgefahren in Vorschubebe-
ne bzw. eingezogen in Richtung Greifermodul);
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Fig. 2, Fig. 7 jeweils in einer Draufsicht ein Grei-
fermodul einer Vorrichtung, in unterschiedlichen
Betriebszuständen;

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 die Vorrichtung je-
weils in einer perspektivischen Seitenansicht, in
unterschiedlichen Betriebszuständen, wobei die
Fig. 3 und Fig. 4 sowie 5 und 6 jeweils densel-
ben Betriebszustand zeigen;

Fig. 9A, Fig. 9B, Fig. 9C jeweils in einer seitli-
chen oder perspektivischen Detailansicht einzel-
ne Komponenten der Vorrichtung;

Fig. 10 in einer perspektivischen Detailansicht
eine relative Position einer Greifereinheit der
Vorrichtung nach erfolgtem Greifen des Strangs;

Fig. 11 in einer perspektivischen Seitenansicht
einzelne für den Vorschub des Endlosmateri-
als vorgesehene Komponenten der Vorrichtung,
insbesondere in einer Anordnung in einer Vor-
schubebene xz, insbesondere stromauf vom Be-
netzungs-Prozess, insbesondere gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 12 in aufeinanderfolgenden schematischen
Seitenansichten einzelne Phasen bzw. Moment-
aufnahmen des Betriebszustandes von Kom-
ponenten der Vorrichtung zum Zuführen (Vor-
schub) von Endlosmaterial;

Fig. 13 ein Verfahrensschaubild zur Veran-
schaulichung einzelner Schritte eines mittels der
erfindungsgemäßen Vorrichtung realisierbaren
Prozesses.

[0072] Ferner wird mit Fig. 14A, Fig. 14B in einer
Seiten- und in einer Frontansicht jeweils in schema-
tischer Darstellung auf eine Verklebevorrichtung ge-
mäß dem Stand der Technik Bezug genommen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0073] Die Figuren werden zunächst gemeinsam be-
schrieben. Besonderheiten werden unter Bezugnah-
me auf einzelne Bezugszeichen im Zusammenhang
mit der jeweiligen Figur individuell erläutert.

[0074] Endlosmaterial 1 wird als Strang 1.1 (insbe-
sondere Rundschnur oder profiliertes Endlosmateri-
al) einem automatisierbaren Prozess zugeführt. Zur
Herstellung eines Dichtungsrings 1.3 kann der Strang
1.1 jeweils abgetrennt bzw. abgelängt werden, so
dass ein Abschnitt 1.2 mit zwei freien Enden 1a,
1b vorliegt. Dieser Abschnitt 1.2 kann mittels Grei-
fereinheiten automatisiert gehandhabt werden zum
Aufbringen von Verbindungsfluid F und zum Able-
gen bzw. Auswerfen des verklebten Rings 1.3. Da-
bei können eine oder mehrere Messeinrichtungen 2
den Prozess überwachen und dokumentieren, insbe-
sondere umfassend einen oder mehrere erste Sen-
soren 2.1, insbesondere Winkelmesseinheiten oder

Drehencoder, eine oder mehrere Zeiterfassungsein-
heiten 2.2, eine oder mehrere optische Messeinhei-
ten 2.3, insbesondere jeweils in Ausgestaltung als
Kamera, ein oder mehrere Drucksensoren 2.4, ins-
besondere integriert in eine jeweilige Greifereinheit.
Diese Sensoren sind beispielhaft genannt und kön-
nen für eine jeweils je Anwendungsfall gewünschte
oder nützliche Prozess-Steuerung/-Regelung zweck-
dienlich sein.

[0075] Eine Vorrichtung 10 zur Herstellung von Dich-
tungsringen dient zum Ausführen des Prozesses. Die
Vorrichtung 10 weist insbesondere auf: eine Vor-
schubeinheit 20, insbesondere mit pneumatischer
Zuführung/Unterstützung, eine Mehrzahl von Rollen
21; 21a, 21b, 21c, 21d, insbesondere Rollen an ei-
ner ersten bis vierten oder weiteren Längsposition
(en), einen oder mehrere Stege oder Führungen oder
Gleit-Konturen 23, einen oder mehrere Endschalter,
eine Tänzereinheit 26 bzw. eine Tänzerung auf dem
Bewegungspfad des Strangs bis zu den Greiferein-
heiten, eine verlagerbare Zugöse 27, eine Abtrenn-
einheit bzw. Schneideeinheit 30 mit einem Messer,
Cutter oder einer Säge 31 oder dergleichen, und
ein Greifermodul 40 mit mindestens zweifach redun-
danten Greifereinheiten 40a, 40b, insbesondere ers-
te und zweite Greifereinheiten, die jeweils ein Grei-
ferpaar 40ab in einer vordefinierten bzw. vordefi-
nierbaren Position/Umfangsposition bilden. Ein Dreh-
tisch (bevorzugt horizontale Ausrichtung) 70 oder ei-
ne Drehplatte (nicht notwendigerweise horizontale
Ausrichtung) des Greifermoduls 40 und eine Dreh-
tischbasis, insbesondere mir erster und zweiten Grei-
ferschnittstelle 70a, 70b (hier in gegenüberliegender
Anordnung, also für eine 180°-Drehung), dienen zum
Halten und Positionieren der jeweiligen Greifereinhei-
ten, wobei der Drehtisch 70 in einem Dreh-/Schwen-
klager 71 (bzw. Drehachse) gelagert ist und mit den
Greifereinheiten in vordefinierten (Umfangs-)Positio-
nen positionierbar ist. Dabei kann auch eine Entkopp-
lung bzw. Überlagerung der Taktzeiten für die jewei-
lige Bewegung erfolgen. Zur erleichterten Zuführung
des Strangs 1.1 können die Greifereinheiten jeweils
einen Durchlass 41 oder eine Aufnahme für den ent-
sprechenden zu greifenden Strang-Abschnitt aufwei-
sen.

[0076] Soweit die Vorschubebene betroffen ist, wird
hier von einem Bewegungspfad gesprochen. Auf-
grund der erfindungsgemäßen prozessualen und ört-
lichen Entkopplung wird bei allen weiteren Handha-
bungs-Stationen für den Strang bzw. Abschnitt des
Endlosmaterials von einzelnen jeweils aufeinander-
folgenden Bewegungspfadabschnitten gesprochen.

[0077] Die einzelnen Rollen 21 der Vorschubeinheit
20 können auch in Bandförderer integriert sein.

[0078] Die folgenden Komponenten dienen zur Pro-
zess-Automatisierung: Steuerungseinrichtung 50,
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Recheneinheit 51, Datenspeicher 52, Eingabe-/Aus-
gabeeinheit 53, insbesondere mit visueller Benutzer-
schnittstelle, Kommunikationsschnittstelle 54, insbe-
sondere für Drahtlos-Kommunikation. Anstelle draht-
loser Schnittstellen kann jeweils auch eine kabelge-
bundene Kommunikationsschnittstelle vorgesehen
sein. Mittels der Steuerungseinrichtung 50 kann die
Antriebseinheit 80 angesteuert werden, und die Ak-
tuierung von einzelnen Antrieben kann geregelt wer-
den, insbesondere die Aktuierung von Stell-Antrie-
ben 81a, 81b für die Greifereinheiten bzw. Grei-
ferpaare (insbesondere Linearmotoren) und von ei-
nem oder mehreren Schrittmotoren 82 für eine Dreh-/
Schwenkbewegung des Greifermoduls. Mittels der
Steuerungseinrichtung 50 kann dabei auch eine zeit-
lich überlagerte Translations- und Rotations-Stellbe-
wegung geregelt werden.

[0079] Zur Beschreibung der einzelnen Bewegun-
gen lassen sich unterschiedliche Bewegungspfadab-
schnitte definieren (Strichlinien in Fig. 7, Fig. 8,
Fig. 12): Bewegungspfadabschnitte BP1a, BP1b ei-
nes jeweiligen freien Endes des Abschnitts nach
dem Greifen (insbesondere weitgehend entspre-
chend dem Bewegungspfad des jeweiligen Greifer-
kopfes); Bewegungspfad BP1.1 des Stranges, insbe-
sondere vor dem Greifen, insbesondere ausschließ-
lich ein-oder zweidimensional in der Vorschubebe-
ne xz; Bewegungspfad BP40 des Greifermoduls, ins-
besondere auf einer Kreisbahn bzw. um eine Dreh-/
Schwenkachse; Bewegungspfad bzw. Bewegungs-
pfadabschnitte BP40AB der (jeweiligen) Greiferein-
heit bzw. des jeweiligen Greiferpaares.

[0080] Zu Beginn des Vorgangs kann für jede der be-
weglichen Komponenten, insbesondere auch für das
freie Ende des Endlosmaterials, eine Nullposition P0
definiert werden. In einer Abtrenn-/Schneideposition
Ps erfolgt das Ablängen des Strangs. Verbindungs-
fluid F wird mittels einer Verbindungsfluidzuführein-
richtung 60 über wenigstens eine Zuführeinheit 61 in
der Benetzungsposition Pf (bzw. deren axiale Verlän-
gerung/Projektion) auf das freie Ende aufgebracht.
Nach dem Benetzen können die freien Enden in eine
Verbindungsposition bzw. Andrückposition Pp verla-
gert werden, wobei hierbei wieder eine prozessua-
le bzw. örtlichen Entkopplung erfolgen kann, insbe-
sondere indem der benetzte Abschnitt aus der Benet-
zungs-Ebene heraus verlagert wird, z.B. in eine Ebe-
ne orthogonal dazu oder in eine parallele gegenüber-
liegende Ebene.

[0081] Der Prozess kann in unterschiedlichen Re-
gelungspunkten jeweils hinsichtlich einzelner Aspek-
te überwacht und geregelt werden. Insbesondere
zu nennen sind: erster Regelungspunkt R1, insbe-
sondere bezüglich Greifen und Positionserfassung
oder Positionsregelung; zweiter Regelungspunkt R2,
insbesondere bezüglich Abtrenn-/Schneideparame-
tern; dritter Regelungspunkt R3, insbesondere Po-

sitionserfassung oder -regelung; vierter Regelungs-
punkt R4, insbesondere bezüglich aufgebrachter Art
oder Menge des Verbindungsfluids; fünfter Rege-
lungspunkt R4, insbesondere bezüglich Verlagern
und Kontaktieren.

[0082] Der Prozess kann in die folgenden Schritte
gegliedert werden, wobei die Schritte erfindungsge-
mäß zumindest teilweise zeitlich überlagert durchge-
führt werden können: Schritt S1, insbesondere För-
dern/Vorschub und Positionieren und Greifen; Schritt
S2, insbesondere Abtrennen, wahlweise auch Grei-
fen; Schritt S3, insbesondere Verlagern wenigstens
eines freien Endes in die Benetzungsposition; Schritt
S4, insbesondere Aufbringen von Verbindungsfluid;
Schritt S5, insbesondere Verbinden der freien En-
den des Abschnitts; Schritt S6, translatorische und/
oder rotatorische Verlagerung der Greifereinheiten
und des Abschnitts, insbesondere Drehen/Schwen-
ken des Greifermoduls bzw. Drehtisches; Schritt S7,
insbesondere Übergeben des Dichtungsrings vom
Greifermodul; Schritt S8, insbesondere Auswerfen
des Dichtungsrings; wahlweise Schritt S9 umfassend
ein Zurückschwenken oder Weiterdrehen des Grei-
fermoduls.

[0083] Richtungsangaben erfolgen hier gemäß dem
folgenden Koordinatensystem: Längsrichtung bzw.
Vorschubrichtung x, insbesondere in horizontaler
Ebene; Querrichtung y, insbesondere in horizonta-
ler Ebene (insbesondere orthogonal zur bis zum
Abtrennen eingehaltenen Vorschubrichtung); Höhen-
richtung z bzw. Vertikale. Der Vorschub des Strangs
1.1 bis zur Übergabe und Handhabung durch die
Greifereinheiten erfolgt dabei bevorzugt ausschließ-
lich in einer Vorschubebene xz.

[0084] In Fig. 7, Fig. 8 sind die folgenden Drehwinkel
illustriert: Drehwinkel α des Greifermoduls oder des
Drehtisches; Drehwinkel α1 (insbesondere 180°) von
einer ersten zu einer zweiten Drehposition jeweils zur
Handhabung des Abschnitts; Drehwinkel α2 (insbe-
sondere 90°) zwischen einer ersten, zweiten und drit-
ten Drehposition.

[0085] In Fig. 1 ist das Greifermodul 40 in einer inter-
mediären Position zwischen einer Benetzungsebe-
ne (xz) und einer gegenüberliegenden Verbindungs-
ebene (xz) angeordnet. Der Strang-Abschnitt 1.2 ist
hängend in der durch die Anordnung der Zuführein-
richtung 60 definierten Benetzungs-Ebene angeord-
net. Durch eine 180°-Dreh-/Schwenkbewegung kann
der jeweilige Abschnitt mittels der Greifereinheiten
von der einen in die andere Ebene verlagert wer-
den. Wahlweise erfolgt dabei auch eine translatori-
sche Verlagerung der Greifereinheiten, so dass die
einzelnen Bewegungspfadabschnitte der freien oder
verbundenen Enden des jeweiligen Abschnitts wahl-
weise kreisförmig, elliptisch oder auch dreidimensio-
nal im Raum verläuft.
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[0086] Fig. 2 beschreibt die prozessuale Entkopp-
lung, indem auf die örtliche Trennung der einzelnen
Schritte Bezug genommen wird. Das Benetzen er-
folgt in einer Ebene bzw. in einem Punkt gegen-
überliegend zur Vorschub-Ebene xz (rechtes Grei-
ferpaar), und das Verbinden und wahlweise auch
Auswerfen der Ringe erfolgt wahlweise in einer Zwi-
schenposition (translatorisch und/oder rotatorisch an-
fahrbar). Die Benetzungs-Ebene durch die Anord-
nung der Zuführeinheit 61 definiert sein kann. Optio-
nal kann die Zuführeinheit 61 verlagert werden, ins-
besondere auch in Querrichtung y. Beispielsweise
kann ein Verbinden in einer Position erfolgen, in wel-
cher die beiden Greifereinheiten an der entsprechen-
den Seite des Moduls zurückgezogen sind, und ein
Auswerfen kann z.B. nach einem Verschwenken des
Moduls um 90° erfolgen. Alternativ können andere
Kombinationen von translatorischer und rotatorischer
Stellbewegung gewählt werden; eine im Einzelfall je-
weils optimale Kombination hängt dabei auch von der
Anzahl der Greiferpaare ab.

[0087] Fig. 3 zeigt eine Situation, in welcher beide
Greiferpaare 40ab den jeweiligen Abschnitt 1.2 noch
offen halten, also ohne Kontakt der freien Enden. Das
linke Greiferpaar 40ab hat den Abschnitt 1.2 soeben
aus der Vorschub-Ebene xz entnommen, wobei die
beiden Greifereinheiten die freien Enden noch nicht
zueinander gedreht habe (Abschnitt ist noch in U-
Form mit nach außen weisenden Enden angeordnet),
und das rechte Greiferpaar richtet die freien Enden
bereits nach oben in die BenetzungsPosition aus.

[0088] In Fig. 4 sind für die bereits in Fig. 3 gezeig-
te Situation ferner einzelne Antriebskomponenten der
Antriebseinheit 80 angedeutet, insbesondere Stell-
Antriebe 81a, 81b für eine individuelle translatorische
Bewegung der jeweiligen Greifereinheit oder eines
Greiferpaares, und ein Schrittmotor 82 bzw. die Wir-
kungsachse für den Schrittmotor zum Einstellen einer
Dreh-/Schwenkbewegung des Greifermoduls. Die je-
weiligen Antriebe können drahtlos und/oder drahtge-
bunden mit der Steuerungseinrichtung kommunizie-
ren, insbesondere zentral über die Antriebseinheit 80.

[0089] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen die Greiferein-
heiten jeweils in einem Geschlossen-Zustand, in wel-
chem die Greiferköpfe den Strang greifen und fest-
halten. Die Greifereinheiten sind eingerichtet für we-
nigstens drei Greif-Stellungen, insbesondere offen,
halboffen und geschlossen. Im offenen Zustand las-
sen die Greifereinheiten den Ring fallen bzw. werfen
diesen aus. In der Halboffen-Stellung bilden die Grei-
fereinheiten eine Führungskontur; bevorzugt sind die
Greifereinheiten zumindest in der Vorschubebene
während des Vorschubs des Strangs in der Halbof-
fen-Stellung eingestellt, wobei der Strang im jeweili-
gen Längsabschnitt mittels der Greiferköpfe geführt
wird.

[0090] Fig. 5 veranschaulicht eine Situation mit zwei
in der Vorschubebene angeordneten Greifereinhei-
ten, die jeweils in der Halboffen-Stellung eingestellt
sind, wobei die Greiferköpfe fluchtend angeordnet
sind und jeweils einen Durchlass zum Führen des zu-
geführten Strang-Abschnitts bilden. In Fig. 5 sind fer-
ner die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 50 sowie
damit verbundene Komponenten 51, 52, 53, 54 zur
Bedienung und Kommunikation angedeutet.

[0091] Bei der Anordnung gemäß Fig. 6 sind die
Greifereinheiten des linken Greiferpaares translato-
risch in die Vorschubebene xz verlagert, insbesonde-
re in fluchtender Anordnung mit der Bewegungsach-
se des Strangs, und in offener oder halboffener Stel-
lung. In Fig. 6 bzw. Fig. 8 sind ferner die Messeinrich-
tung 2 sowie damit verbundene bzw. in Kommunikati-
on stehende Sensoren 2.1 (Drehwinkelmessung), 2.2
(Zeitmessung), 2.3 (Positionsmessung), 2.4 (Druck-
messung) angedeutet, wobei die Anordnung der Sen-
soren weitgehend frei gewählt und an den jeweiligen
Prozess angepasst werden kann. Die Messeinrich-
tung 2 steht in Kommunikation (insbesondere draht-
los) mit der Steuerungs-/Regelungseinrichtung 50.

[0092] Fig. 7 verdeutlicht einzelne Bewegungspfa-
dabschnitte, wobei rotatorische Stell-Bewegungen
wahlweise ein Drehen (Bewegung in nur eine Dreh-
richtung) oder ein Schwenken (hin und her) umfassen
können.

[0093] Gemäß der in Fig. 8 gezeigten Anordnung er-
folgt ein Verschwenken oder Drehen des Greifermo-
duls 40 um 180° von der Benetzungsposition Pf in
die Verbindungs-/Andrückposition Pp. Dieselbe Be-
wegung führt dabei auch ein bereits leeres Greifer-
paar (kein Abschnitt bzw. Ring wird mehr gehalten)
von der Verbindungs-/Andrückposition Pp zurück in
die Benetzungsposition Pf oder von einer Übergabe-
position zurück in eine Greifposition in der Vorschu-
bebene xz. Anderes ausgedrückt: Wahlweise kann
nach dem Verkleben noch eine translatorische Verla-
gerung aus der Verbindungs-/Andrückposition Pp er-
folgen, und wahlweise kann nach dem Zurückdrehen/
-schwenken oder simultan dazu eine translatorische
Verlagerung bis vor zur Vorschubebene erfolgen. Da-
für können eine oder mehrere translatorische Soll-
Stellungen für die jeweilige Greifereinheit bzw. für das
jeweilige Greiferpaar vorgegeben sein/werden.

[0094] Fig. 9A veranschaulicht, dass die jeweilige
Greifereinheit in einem geöffneten Zustand einen
Durchlass bzw. eine Aufnahme 41 für den Strang-
Abschnitt 1.2 bildet. In Fig. 9A sind formschlüssi-
ge Führungs-Elemente 42 (insbesondere Gleit-Kon-
turen oder Linear-Führungen) zur Vorgabe von trans-
latorischen Bewegungspfaden bzw. von Bewegungs-
pfad-Abschnitten in Hinblick auf die Positionierung
der jeweiligen Greifereinheit angedeutet. Fig. 9A il-
lustriert ferner die Anwendung von optischer Senso-
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rik (insbesondere Laser-Taster) im Zusammenhang
mit dem Benetzungs-Vorgang.

[0095] Fig. 9B, Fig. 9C illustrieren einzelne Phasen
der Greifer-Aktuierung. In der in Fig. 9B dargestell-
ten Situation ist die Greifereinheit 40a in offenem
oder halboffenem Zustand (insbesondere Zwischen-
stellung zur Führung des Strangs), und in Fig. 9C hat
die Greifereinheit den Strang ergriffen (geschlossene
Position). Die Fig. 9B, Fig. 9C zeigen auch Rohrab-
schnitte oder dergleichen umfängliche Führungskon-
turen zur Unterstützung der Führung bzw. des Vor-
schubs des Strangs, insbesondere in Kombination
mit pneumatischer Förderung.

[0096] Fig. 10 beschreibt die Anordnung einer Grei-
fereinheit mit einem ergriffenen Strang-Abschnitt, al-
so in geschlossenem (zugreifenden) Zustand. Die
freien Enden 1a, 1b des Abschnitts 1.2 weisen noch
in entgegengesetzte Richtungen voneinander weg;
die Greifereinheiten sind noch nicht um eine eige-
ne zueinander hin Längsachse gedreht. Insbesonde-
re zeigt Fig. 10 einen Ausschnitt eines Übernahme-/
Greif-Schachtes, also der Schnittstelle von der Vor-
schubebene zum Greifermodul, bzw. von einer trans-
latorischen Förderung zu einer frei im Raum erfolgen-
den Verlagerung des Strang-Abschnitts. Fig. 10 kann
als Detail-Ansicht der in Fig. 4 gezeigten Situation
aufgefasst werden.

[0097] Fig. 11 illustriert eine Tänzerung 26 mit Zugö-
se 27 auf dem Bewegungspfad in der Vorschubebene
xy, insbesondere in einer Implementierung an einer
weiteren Vorrichtung 10 gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel. Dieses Ausführungsbeispiel liefert
z.B. auch eine alternative Ausgestaltung der Abtrenn-
einheit 30. Zwecks besserer Übersichtlichkeit wurde
die Tänzerung in den Fig. 1 bis Fig. 8 nicht darge-
stellt. Die in Fig. 11 gezeigten Merkmale können auch
in der Anordnung gemäß den Fig. 1 bis Fig. 8 reali-
siert sein.

[0098] Fig. 12 beschreibt einzelne Phasen 1) bis 12)
einer Zuführung von Strang-/Endlosmaterial, auch
insbesondere unter Bezugnahme auf das Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 11, wobei die Phasen bevor-
zugt allesamt in der Vorschubebene xz durchgeführt
werden. Zwar ist es nicht notwendigerweise erforder-
lich, all diese Phasen zu realisieren. Es hat sich je-
doch gezeigt, dass diese Phasen in Kombination mit-
einander eine besonders vorteilhafte Konfektionie-
rung bzw. Vorbereitung des Strang-Materials vor dem
Greifen ermöglichen, insbesondere zwecks Minimie-
rung von Twist und zwecks möglichst sauberer, dau-
erhafter Fügestelle. Diese Phasen unterfallen somit
allesamt dem Schritt S1.

[0099] Phase 1) zeigt eine Nullposition P0, in wel-
cher die Vorschubeinheit 20 noch nicht aktiv ist. In
Phase 2) wird die Vorschubeinheit 20 aktiviert. Phase

3) umfasst ein Fördern des Endlosmaterials bzw. des
Strangs bis zur Abtrenneinheit 30, wobei das freie
Ende zum Beginn einer Charge von Endlosmateri-
al abgetrennt werden kann (Kalibrierung der Nullstel-
lung). Ab Phase 4) beginnt ein automatisierter Zy-
klus (eingefahrener Zustand der Anlage) für die je-
weilige Material-Charge, insbesondere mit dem För-
dern des Strangs bis zur zweiten Greifereinheit. In
den nachfolgenden Phasen können einzelne Rollen
der Vorschubeinheit derart angesteuert und geregelt
werden, dass der Strang nachgezogen werden kann,
insbesondere auch unter Wirkung der Tänzereinheit
26. Phase 5) zeigt die der Tänzereinheit 26 vorgela-
gerten Rollen in der Offen-Stellung (kein Kontakt mit
dem Strang); dies ermöglicht ein Fördern des Strangs
durch Ziehen über die letzten Rollen und dadurch
möglichst genaues Einfädeln in die zweite Greiferein-
heit. In Phase 6) fördern alle Rollen den Strang ge-
mäß der gewünschten Länge bzw. des gewünsch-
ten Ring-Durchmessers, im Sinne eines Abwickelns
vom Materialvorrat. Phase 7) zeigt das Abtrennen bei
der gewünschten Länge; die Rollen stehen in die-
sem Moment still (kein Vorschub). Phase 8) umfasst
ein Fördern des Strangs bis in die gewünschte End-
Position relativ zur ersten Greifereinheit (je nach An-
ordnung der Abtrenneinheit kann dieser Schritt auch
entfallen). In Phase 9) ist die erste (linke) Greifer-
einheit geschlossen, und die Zugöse 27 wirkt auf
den Strang und zieht das erste Ende des Strangs
zurück in die zweite (rechte) Greifereinheit, welche
im richtigen Moment geschlossen wird. In Phase 10)
kann die Zugöse entlastet werden (nach oben ge-
fahren werden) und dabei geöffnet werden, so dass
der Strang freigegeben und mittels der Greifereinhei-
ten bzw. mittels des Greifermoduls für nachfolgende
Prozessschritte aus der Vorschubebene heraus ver-
lagert und vom Schritt des Zuführens von Material
entkoppelt werden kann. Die Wirkung/Unterstützung
mittels Zugöse kann wahlweise durch pneumatische
Förderung unterstützt werden.

[0100] Fig. 13 beschreibt einzelne Aspekte ei-
nes Herstellungs-Verfahrens bzw. einzelne Prozess-
Schritte, welche mit der Vorrichtung 10 realisier-
bar sind. In Fig. 13 sind schematisch Varianten ei-
nes möglichen Ablaufes eines erfindungsgemäßen
Verfahrens veranschaulicht, unter Hervorhebung von
einzelnen Schritten, die in Bezug auf einen jeweili-
gen Abschnitt bevorzugt in der beschriebenen Chro-
nologie ausgeführt werden, sich jedoch überlagern
können, denn die einzelnen Prozess-Schritte können
voneinander entkoppelt werden. Eine strikte Chrono-
logie ist demnach nicht mehr erforderlich.

[0101] Zunächst erfolgt in einem ersten Schritt S1
ein Fördern eines Strangs 1.1 des Endlosmaterials
(Ansteuern der Vorschubeinheit 20) bis zu wenigs-
tens einer Greifereinheit 40a, 40b und ein Positionie-
ren des Strangs 1.1 gemäß einer gewünschten Länge
eines abzutrennenden Abschnitts 1.2 relativ zu einer
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Schneideeinheit 30, nämlich in einer Schneidepositi-
on Ps (Vorschub Stop). Dazu kann z.B. eine Länge
von 20cm oder 25cm vom Strang 1.1 abgespult wer-
den.

[0102] In einem ersten Regelungspunkt R1 kann da-
bei das Fördern und Positionieren geregelt werden,
insbesondere durch Vorgabe von Parametern an ei-
ne/die Vorschubeinheit 20, so dass der erste Schritt
S1 insbesondere bezüglich einer bestimmten Posi-
tion (Vorschub Stop) oder dessen Regelung oder
auch bezüglich einer Fördergeschwindigkeit oder ei-
nes Anpressdruckes von Rollen oder einem Gurt-/
Band-Abschnitt eines Bandförderers der Vorschub-
einheit an das Dichtungsmaterial gesteuert werden
kann.

[0103] Um das Greifen des freien Endes zu erleich-
tern, kann ein Steg oder eine Gleit-Kontur bzw. Li-
nearFührung vorgesehen sein, welche/r als Gleit-Un-
terlage für den Strang dient. Der Steg kann auf die
Greifereinheit ausgerichtet sein. Es hat sich gezeigt,
dass auch Führungen in Ausgestaltung als Röhrchen
vorteilhaft sind, insbesondere in Kombination mit ei-
ner pneumatischen Förderung oder Unterstützung.

[0104] Während bzw. am Ende des ersten Schrit-
tes S1 befindet sich der Strang 1.1 also in einer
Schneideposition Ps, in welcher der Abschnitt mit ge-
wünschter Länge dann später vom Strang abgetrennt
werden kann. Der Schritt 1 kann auch das Greifen
und Positionieren bzw. das in Position-Halten eines/
des freien Endes des Stranges umfassen. Das Grei-
fen kann dabei einerseits ein erstes Greifen des frei-
en Endes bzw. des in Vorschubrichtung hinteren En-
des und andererseits ein zweites Greifen des Stran-
ges bzw. des in Vorschubrichtung vorderen/ersten
Endes umfassen. Das erste Greifen kann auf den
Vorschub abgestimmt sein. Insbesondere kann am
Regelungspunkt R1 ein Signal von einem Endschal-
ter oder einer Lichtschranke oder dergleichen Positi-
onsgeber ausgegeben werden, dass ein/das freie En-
de des Stranges nun eine Nullposition erreicht hat,
in welcher der Strang von einer jeweiligen Greiferein-
heit ergriffen werden kann. Wahlweise kann der Vor-
schub für das erste Greifen und/oder zweite Greifen
gestoppt werden (Positionieren).

[0105] Gemäß einer Ausführungsform umfasst der
erste Regelungspunkt R1 eine Regelschleife für ei-
nen Mechanismus zum Verlagern eines Steges oder
einer Gleit-/Führungskontur zum Positionieren des
Strangs.

[0106] Daraufhin kann in einem zweiten Schritt S2
ein Abtrennen des Abschnitts bzw. ein Durchtrennen
des Strangs erfolgen, insbesondere durch ein oder
zwei orthogonal zum Strang geführte Messer 31 der
Schneideeinheit 30.

[0107] In einem zweiten Regelungspunkt R2 können
insbesondere auch Schneideparameter überwacht
werden, beispielsweise eine aufgebrachte Kraft, ei-
ne Bewegungs-Geschwindigkeit des Messers und/
oder die Geometrie der erzeugten Schnittkante, bei-
spielsweise mittels wenigstens einer optischen Mes-
seinheit 2.3. Ist die Schnittkante nicht sauber, insbe-
sondere nicht eben, kann der erste Schritt S1 wie-
derholt werden (Strichpunktlinie). Insbesondere kann
der Strang erneut abgelängt werden, insbesondere
nachdem der zu verwerfende Strang-Abschnitt aus-
geworfen/ausgeblasen wurde. Am Ende des zweiten
Schrittes S2 liegt also ein abgelängter Abschnitt mit
Schnittkanten oder freien Enden vor, welche für eine
stoffschlüssige Verbindung geeignet sind.

[0108] In einem dritten Schritt S3 kann daraufhin ein
Greifen des abgetrennten freien Endes und Verla-
gern des Abschnitts 1.2 erfolgen, insbesondere der-
art, dass beide freien Enden des Abschnitts mittels
Verbindungsfluid benetzt werden können. Das Grei-
fen des abgetrennten freien Endes kann dabei auch
bereits in Schritt S1 oder S2 erfolgt sein. In einem drit-
ten Regelungspunkt R3 kann also insbesondere auch
das Verlagern der freien Enden geregelt werden, ins-
besondere durch eine kontinuierliche Positionserfas-
sung oder -regelung. Das Verlagern der freien En-
den kann dabei insbesondere auf durch die Greifer-
einheiten vorgegebenen Bahnen erfolgen, insbeson-
dere zumindest abschnittsweise auch auf Kreisbah-
nen, insbesondere mit entgegengesetztem Drehwin-
kel. Dabei können die Greifereinheiten aufeinander
zu bewegt werden (Verringerung des x-Abstandes).
Am Ende des dritten Schrittes S3 sind die freien En-
den also für Verbindungsfluid F zugänglich, insbe-
sondere mit deren Stirnflächen nach oben weisend
und in einer zumindest annähernd horizontalen Ebe-
ne ausgerichtet.

[0109] Ab Schritt S3 kann dabei bereits eine pro-
zessuale Entkopplung erfolgen, insbesondere indem
der jeweilige Abschnitt mittels der Greifereinheiten
in translatorischer Richtung aus der Vorschubebene
heraus gezogen wird, insbesondere in einer Richtung
quer zur Vorschubebene. Anders ausgedrückt: Be-
reits simultan zu Schritt S3 kann der Prozess für ei-
nen weiteren Strang-Abschnitt mit den Schritten S 1
und S2 begonnen werden, so dass keine zeitlichen
Taktzeit-Nachteile entstehen.

[0110] Sobald das oder die freien Enden in der Be-
netzungsposition Pf angeordnet sind, kann in einem
vierten Schritt S4 das Aufbringen von Verbindungs-
fluid erfolgen, insbesondere in einer Ebene ortho-
gonal oder parallel zur Vorschubebene (prozessua-
le Entkopplung insbesondere durch Drehen/Schwen-
ken des Greifermoduls). In einem vierten Regelungs-
punkt R4 kann das Aufbringen insbesondere bezüg-
lich aufgebrachter Art oder Menge des Verbindungs-
fluids geregelt werden. Am Ende des vierten Schrit-
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tes S4 sind das oder die freien Enden also eingerich-
tet, miteinander verbunden zu werden. Um aufgrund
der gewünschten/erforderlichen Austrocknungs-Peri-
ode keine Taktzeit-Nachteile zu erlangen, kann der
weitere Prozess für den jeweiligen Abschnitt auch
an dieser Stelle von den vorhergehenden Prozess-
Schritten entkoppelt werden. Für ein Verlagern der
Greifereinheiten von der Benetzungsposition in eine
Verbindungsposition kann dabei auch eine Austrock-
nungs-Zeitspanne genutzt werden.

[0111] Bis zum fünften Schritt S5 kann dabei also
bereits an zwei Stellen eine prozessuale und auch
örtliche Entkopplung erfolgen, insbesondere einer-
seits durch translatorische Verlagerung der Greifer-
einheiten (insbesondere Zurückziehen der Greifer-
köpfe), und andererseits auch durch Verschwenken
des Greifermoduls. Anders ausgedrückt: Auch oder
spätestens simultan zu Schritt S4 und/oder S5 kann
der Prozess mehrere zeitlich überlagerte Schritte auf-
weisen, so dass eine zeitliche Taktzeit-Optimierung
erfolgen kann.

[0112] In einem fünften Schritt S5 erfolgt ein Verbin-
den der freien Enden des Abschnitts, insbesondere
umfassend ein Verlagern aus der Benetzungspositi-
on in die Verbindungsposition, wodurch die freien En-
den miteinander kontaktiert werden können. Das Ver-
lagern kann dabei auch durch eine Drehbewegung
erfolgen oder zumindest unterstützt werden, insbe-
sondere durch eine Drehbewegung um eine jewei-
lige Längsachse der entsprechenden Greifereinheit.
Die jeweilige Greifereinheit kann dafür in einer oder
mehreren Linearführungen geführt sein; bevorzugt ist
wenigstens eine der Greifereinheiten einer jeweilige
Gruppe von Greifereinheiten in x-, y- und/oder z-Rich-
tung einstellbar; bevorzugt sind die beiden Greiferein-
heiten eines jeweiligen Greiferpaares relativ zueinan-
der über Fang-/Schwertstifte ausgerichtet oder fixiert.

[0113] In einem fünften Regelungspunkt R5 kann
einerseits das Verlagern in die Verbindungsposition
überwacht/geregelt werden (was auf die bereits zu-
vor beschriebene Weise erfolgen kann), andererseits
das Kontaktieren der freien Enden überwacht wer-
den, insbesondere bezüglich der relativen Ausrich-
tung zueinander, und/oder bezüglich eines Anpress-
druckes und/oder einer Verweildauer in der Verbin-
dungsposition. Hierbei können z.B. optische Mess-
einheiten oder Drucksensoren zum Einsatz kommen.
Am Ende des fünften Schrittes S5 liegt also eine stoff-
schlüssige Verbindung vor, mittels welcher aus dem
Abschnitt ein Ring gebildet wurde.

[0114] Es ist hervorzuheben, dass das Greifen der
Profilenden in der gewünschten Position bereits aus-
reichen kann, um alle weiteren Positionen der frei-
en Enden während des Verfahrens zu definieren.
Die Greifer müssen, gemäß einer Ausgestaltung des
Prozesses, nur ein einziges Mal geschlossen wer-

den. Die entsprechende Position der freien Enden
kann dadurch sowohl für das Aufbringen von Kleber
als auch für das Kontaktieren bzw. Aneinanderpres-
sen vorgegeben sein/werden. Zum Optimieren oder
Regeln des Greifens und einer dafür wahlweise op-
tionalen Justage des Stranges kann eine optische
Kontrolle erfolgen, insbesondere mittels im Bereich
der Nullpositionen angeordneten oder darauf ausge-
richteten Kameras bzw. allgemein optischer Senso-
rik (z.B. auch Laser-Taster oder dergleichen). Diese
Ausgestaltung des Verfahrens ermöglicht eine hohe
Exaktheit, und der Aufwand für Justage und UmPo-
sitionieren oder Korrekturen kann minimiert werden.

[0115] In einem sechsten Schritt S6 erfolgt je nach
gewünschter prozessualer Entkopplung eine transla-
torische und/oder rotatorische Verlagerung der Grei-
fereinheiten und des Abschnitts. Der Schritt S6 kann
an wenigstens zwei Stellen bzw. zu wenigstens zwei
Zeitpunkten des Prozesses durchgeführt werden,
insbesondere nach dem Greifen und vor dem Benet-
zen, und insbesondere nach dem Benetzen oder Ver-
kleben und vor dem Auswerfen/Übergeben.

[0116] Im Schritt S7 erfolgt eine Übergabe des Ab-
schnitts bzw. Rings. Der Schritt S7 kann zwar auch
simultan mit Schritt S8 ausgeführt werden, wahlwei-
se kann der Prozess jedoch durch weitere Konfektio-
nierung des Rings oder dergleichen Maßnahme er-
weitert werden, so dass nach Schritt S5, S6 nicht not-
wendigerweise bereits ein Auswerfen bzw. Beenden
des Prozesses erfolgen muss. Der Schritt S7 kann
optional auch ein Öffnen bzw. Lösen der wenigstens
einen Greifereinheit umfassen. Das Öffnen der jewei-
ligen Greifereinheit kann dabei auch derart erfolgen,
dass damit ein Auswerfen einhergeht, oder zumin-
dest ein Herausrutschen des Ringes.

[0117] Der Schritt S8 kann ein Auswerfen umfassen,
insbesondere vor dem Zurück-Bewegen der Greifer-
einheiten. Der Schritt S8 kann dabei einen Rege-
lungspunkt umfassen, in welchem ein Auswerfen ge-
regelt wird, insbesondere bezüglich Art oder Zeit-
punkt der Freigabe des Dichtungsringes durch die
Greifereinheit(en), und/oder in welchem die Art bzw.
der Zeitpunkt und/oder die Geschwindigkeit der Be-
wegung geregelt werden.

[0118] Im Schritt S9 kann ein Bewegen einer Greifer-
einheit bzw. das Zurückverlagern der jeweiligen Grei-
fereinheit in die Nullposition erfolgen, insbesonde-
re von jeweils wenigstens zwei Greifereinheiten syn-
chron zueinander. Schritt S9 kann dabei auch nach
Schritt S7 ausgeführt werden. Am Ende des Schrittes
S9 sind die Greifereinheiten 40a, 40b jeweils wieder
in der Nullposition angeordnet und eingerichtet um
Greifen eines neu zugeführten Strang-Abschnitts.

[0119] In Fig. 13 sind zwischen den einzelnen Schrit-
ten jeweils auch direkte Pfeile angedeutet, unter Um-
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gehung der Regelungspunkte, wodurch hervorgeho-
ben werden soll, dass einzelnen Regelungspunkte
auch übersprungen werden können, je nachdem, ob
die Vorrichtung diesbezüglich fest voreigestellt wer-
den kann/soll, oder ob die Regelschleife nur stichpro-
benartig durchgeführt werden soll.

[0120] Die Fig. 14A, Fig. 14B illustrieren eine Anla-
ge gemäß dem Stand der Technik, bei welcher der
Strang 1.1 in einer Vorschubebene von der Endlos-
material-Spule abgespult wird, auf die gewünschte
Länge abgelängt wird und von zwei Greifereinhei-
ten 40a, 40b ergriffen wird, woraufhin mittels zwei-
er Scheiben, an welchen jeweils eine der Greifer-
einheiten befestigt ist, die freien Enden (oder zumin-
dest ein freies Ende) in eine Benetzungsposition ver-
lagert wird/werden, um daraufhin mittels der Schei-
ben in eine Kontakt-/Verbindungsposition gedreht zu
werden, in welcher die freien Enden stirnseitig anein-
andergeklebt werden können. Diese Prozessabfolge
findet im Wesentlichen in der Vorschubebene statt.
Die Scheiben können mit einem neuen Strang-Ab-
schnitt beschickt werden, sobald die Greifereinheiten
den verklebten Abschnitt (nach einer Trocknungs-/
Haltezeit) ab-/ausgeworfen haben. Ausgehend von
diesem Stand der Technik muss der Fachmann ei-
nige Maßnahmen vornehmen, um eine Taktzeit-Ver-
besserung realisieren zu können.

[0121] In der obigen Figurenbeschreibung wurde
vornehmlich auf ein Greifermodul Bezug genommen,
welches einen Drehtisch aufweist, an welchem die
Greifereinheiten montiert sind, und mittels welchem
die Greifereinheiten rotatorisch verlagert werden kön-
nen. Wahlweise können die Greifereinheiten auch an
einem Greifermodul angeordnet sein, welches einen
oder mehrere Roboterarme zur freien Positionierung
der jeweiligen Greifereinheit im Raum aufweist. Mit-
tels Roboterarmen kann eine besonders variable, fle-
xible Positionierung im Raum erfolgen, insbesonde-
re hinsichtlich aller drei Raumachsen. Zwar hat sich
gezeigt, dass durch die Kombination von translatori-
scher Verlagerung der Greifereinheiten und rotatori-
scher Stell-Bewegung des Drehtisches bereits eine
sehr gute Taktzeit bzw. eine hohe Stückzahl je Zeit-
einheit erzielt werden kann; hinsichtlich einer weite-
ren Optimierung oder Skalierung der Vorrichtung 10
kann es jedoch vorteilhaft sein, die einzelnen Grei-
fereinheiten oder Greiferpaare an einem Roboterarm
anzuordnen. Gemäß einer Variante sind die Roboter-
arme dabei auch auf einem Drehtisch abgestützt, mit-
tels welchem zwecks prozessualer und örtlicher Ent-
kopplung der Prozess-Schritte eine jeweilige Dreh-/
Schwenkposition vorgegeben werden kann. Auf die-
se Weise können mehrere Roboterarme platzspa-
rend angeordnet werden, und die Bewegungs-Op-
tionen der einzelnen Arme können technisch und in
Kosten-Hinsicht vergleichsweise schlank ausgestal-
tet werden.

[0122] Zusammenfassend kann erwähnt werden:
Bei der Herstellung von Dichtungsringen aus elas-
tischem flexiblem, insbesondere Elastomer-Material
mussten bisher gemäß dem Stand der Technik in vie-
len Fällen einige Verfahrensschritte manuell durch-
geführt werden, insbesondere ein Verkleben von frei-
en Enden eines von Endlosmaterial abgetrennten Ab-
schnitts. Zwar gibt es bereits Versuche, den Verkle-
beprozess und damit einher gehende vor- und nach-
bereitende Schritte zumindest teilweise zu automati-
sieren, insbesondere gemäß den in der Veröffentli-
chung DE 10 2016 117 544 A1 beschriebenen Vor-
richtungen und Verfahren, jedoch kann mittels der
bisher verfügbaren Vorrichtungen noch keine beson-
ders hohe Stückzahl bzw. keine besonders vorteilhaft
minimierte Taktzeit erzielt werden. Die vorliegende
Erfindung liefert eine Vorrichtung und eine technische
lehre für ein Verfahren, womit nicht nur das Zuführen,
das Ablängen und das insbesondere stoffschlüssige
Verbinden der freien Enden auf automatisierte Weise
erfolgen kann, sondern womit auch eine besonders
kurze Taktzeit bzw. ein hoher Output sichergestellt
werden kann, so dass die Herstellung auch in kosten-
technischer Hinsicht weiter optimiert werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Endlosmaterial

1a, 1b freies Ende

1.1 Strang, Rundschnur
oder profiliertes End-
losmaterial

1.2 Abschnitt

1.3 Dichtungsring

2 Messeinrichtung

2.1 erster Sensor, insbe-
sondere Winkelmes-
seinheit oder Dre-
hencoder

2.2 Zeiterfassungsein-
heit

2.3 optische Messein-
heit, insbesondere
Kamera

2.4 Drucksensor, insbe-
sondere integriert in
Greifereinheit

10 Vorrichtung zur Her-
stellung von Dich-
tungsringen

20 Vorschubeinheit,
insbesondere mit
pneumatischer Zu-
führung/Unterstüt-
zung
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21; 21a, 21b, 21c, 21d Rolle, insbesondere
erste bis vierte Rolle

23 Steg oder Führung
oder Gleit-Kontur

26 Tänzereinheit bzw.
Tänzerung

27 Zugöse

30 Abtrenneinheit bzw.
Schneideeinheit

31 Messer

40 Greifermodul

40a, 40b Greifereinheit, ins-
besondere erste und
zweite Greifereinheit

40ab Greiferpaar in vorde-
finierter Umfangspo-
sition

41 Durchlass oder Auf-
nahme für Strang-
Abschnitt

42 formschlüssiges
Führungs-Element

50 Steuerungseinrich-
tung

51 Recheneinheit

52 Datenspeicher

53 Eingabe-/Ausgabe-
einheit, insbesonde-
re mit visueller Be-
nutzerschnittstelle

54 Kommunikations-
schnittstelle, insbe-
sondere für Draht-
los-Kommunikation

60 Verbindungsfluidzu-
führeinrichtung

61 Zuführeinheit

70 Drehtisch (bevorzugt
horizontale Ausrich-
tung) oder Drehplat-
te (nicht notwendi-
gerweise horizontale
Ausrichtung)

70a, 70b Drehtischbasis, ins-
besondere erste
und zweite Greifer-
schnittstelle

71 Dreh-/Schwenklager
bzw. Drehachse

80 Antriebseinheit

81a, 81b Stell-Antrieb, insbesondere Li-
nearmotor

82 Schrittmotor für Dreh-/Schwenk-
bewegung

BP1a, BP1b Bewegungspfad(-abschnitte) ei-
nes freien Endes des Abschnitts
nach dem Greifen

BP1.1 Bewegungspfad des Stranges,
insbesondere vor dem Greifen

BP40 Bewegungspfad des Greifermo-
duls

BP40AB Bewegungspfad(-abschnitte)
der (jeweiligen) Greifereinheit

F Verbindungsfluid

Pf Benetzungsposition

Ps Abtrenn- oder Schneideposition

P0 Nullposition

Pp Verbindungsposition bzw. And-
rückposition

R1 erster Regelungspunkt, insbe-
sondere bezüglich Greifen und
Positionserfassung oder Positi-
onsregelung

R2 zweiter Regelungspunkt, ins-
besondere bezüglich Abtrenn-/
Schneideparametern

R3 dritter Regelungspunkt, insbe-
sondere Positionserfassung
oder -regelung

R4 vierter Regelungspunkt, insbe-
sondere bezüglich aufgebrach-
ter Art oder Menge des Verbin-
dungsfluids

R5 fünfter Regelungspunkt, insbe-
sondere bezüglich Verlagern
und Kontaktieren

S1 Schritt 1, insbesondere Fördern/
Vorschub und Positionieren und
Greifen

S2 Schritt 2, insbesondere Abtren-
nen, wahlweise auch Greifen

S3 Schritt 3, insbesondere Verla-
gern wenigstens eines freien
Endes in Benetzungsposition

S4 Schritt 4, insbesondere Aufbrin-
gen von Verbindungsfluid

S5 Schritt 5, insbesondere Verbin-
den der freien Enden des Ab-
schnitts
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S6 Schritt 6, translatorische und/
oder rotatorische Verlagerung
der Greifereinheiten und des
Abschnitts, insbesondere Dre-
hen/Schwenken des Greifermo-
duls bzw. Drehtisches

S7 Schritt 7, insbesondere Über-
geben des Dichtungsrings vom
Greifermodul

S8 Schritt 8, insbesondere Auswer-
fen des Dichtungsrings

S9 wahlweise Zurückschwenken
oder Weiterdrehen des Greifer-
moduls

x Längsrichtung bzw. Vorschub-
richtung, insbesondere in hori-
zontaler Ebene

y Querrichtung, insbesondere in
horizontaler Ebene

z Höhenrichtung bzw. Vertikale

α Drehwinkel des Greifermoduls
oder des Drehtisches

α1 Drehwinkel von einer ersten zu
einer zweiten Drehposition je-
weils zur Handhabung des Ab-
schnitts

α2 Drehwinkel zwischen einer ers-
ten, zweiten und dritten Drehpo-
sition
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung (10) zur Herstellung von Dichtungs-
ringen (1.3) aus Endlosmaterial (1), insbesondere
aus Rundschnüren oder profiliertem Endlosmaterial,
umfassend
- eine Vorschubeinheit (20) eingerichtet zum Fördern
und Positionieren des Endlosmaterials in wenigstens
eine/r Abtrennposition (Ps), insbesondere bei Vor-
schub in vordefinierter translatorischer Vorschubrich-
tung (x) oder zumindest in einer vordefinierten Vor-
schubebene (xz);
- eine Abtrenneinheit (30) eingerichtet zum Abtren-
nen eines Abschnitts (1.2) vom Endlosmaterial;
- einer Mehrzahl von Greifereinheiten (40; 40a, 40b)
eingerichtet zum Greifen und Verlagern des Endlos-
materials oder des Abschnitts;
- wenigstens eine Verbindungsfluidzuführeinrichtung
(60);
- ein in vordefinierten Positionen durch eine oder
mehrere Stellbewegungen anordenbares Greifermo-
dul, an welchem die Greifereinheiten an unterschied-
lichen Positionen angeordnet/anordenbar sind;
- eine Steuerungseinrichtung (50), die an das Grei-
fermodul und die Greifereinheiten gekoppelt ist und
wahlweise auch in Verbindung mit wenigstens einer
Komponente aus der folgenden Gruppe steht:
Vorschubeinheit, Abtrenneinheit und/oder Verbin-
dungsfluidzuführeinrichtung;
wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zum gesteuer-
ten Verlagern wenigstens eines freien Endes (1a, 1b)
des jeweiligen Abschnitts (1.2) entlang eines mittels
des Greifermoduls und der Greifereinheiten vorgeb-
baren Bewegungspfades (BP1a, BP1b) oder mehre-
rer Bewegungspfadabschnitte in eine Übergabeposi-
tion oder Benetzungsposition (Pf) und weiter aus der
Übergabeposition oder aus der Benetzungsposition
(Pf) zu wenigstens einem nachfolgenden Prozess-
schritt, wobei die Verbindungsfluidzuführeinrichtung
(60) derart angeordnet oder anordenbar ist, dass Ver-
bindungsfluid (F) auf das in der Benetzungsposition
(Pf) anordenbare wenigstens eine freie Ende (1a, 1b)
des jeweiligen Abschnitts gesteuert aufbringbar ist,
und wobei das Greifermodul eingerichtet ist, die Grei-
fereinheiten derart durch die Stellbewegungen zu
positionieren, dass wenigstens zwei der folgenden
Schritte prozessual voneinander entkoppelbar/ent-
koppelt sind: Schritt des Verlagerns in die Übergabe-
position oder in die Benetzungsposition, Schritt des
Aufbringens von Verbindungsfluid, wenigstens ein
dem Aufbringen von Verbindungsfluid nachfolgender
Prozessschritt.

2.  Vorrichtung (10) zur Herstellung von Dichtungs-
ringen (1.3) aus Endlosmaterial (1), insbesondere
aus Rundschnüren oder profiliertem Endlosmaterial,
umfassend
- eine Vorschubeinheit (20) eingerichtet zum Fördern
und Positionieren des Endlosmaterials in wenigstens
eine/r Abtrennposition (Ps);

- eine Abtrenneinheit (30) eingerichtet zum Abtren-
nen eines Abschnitts (1.2) vom Endlosmaterial;
- einer Mehrzahl von Greifereinheiten (40; 40a, 40b)
eingerichtet zum Greifen und Verlagern des Endlos-
materials oder des Abschnitts, wobei die die Greifer-
einheiten jeweils einzeln oder paarweise aktuierbar
sind;
- wenigstens eine Verbindungsfluidzuführeinrichtung
(60); wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zum ge-
steuerten Verlagern wenigstens eines freien Endes
(1a, 1b) des jeweiligen Abschnitts (1.2) entlang eines
oder mehrerer mittels der Greifereinheiten vorgebba-
ren Bewegungspfadabschnitte (BP1a, BP1b) in eine
Übergabeposition oder Benetzungsposition (Pf) und
weiter aus der Übergabeposition oder aus der Be-
netzungsposition (Pf) zu wenigstens einem nachfol-
genden Prozessschritt, wobei die Verbindungsfluid-
zuführeinrichtung (60) derart angeordnet oder anor-
denbar ist, dass Verbindungsfluid (F) auf das in der
Benetzungsposition (Pf) anordenbare wenigstens ei-
ne freie Ende (1a, 1b) des jeweiligen Abschnitts ge-
steuert aufbringbar ist, und wobei die Vorrichtung ein-
gerichtet ist, die Greifereinheiten derart durch Stell-
bewegungen individuell oder paarweise zu positio-
nieren, dass wenigstens zwei der folgenden Schrit-
te prozessual voneinander entkoppelbar/entkoppelt
sind: Schritt des Verlagerns in die Übergabepositi-
on oder in die Benetzungsposition, Schritt des Auf-
bringens von Verbindungsfluid, wenigstens ein dem
Aufbringen von Verbindungsfluid nachfolgender Pro-
zessschritt.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
ein/das die Greifereinheiten positionierende Greifer-
modul der Vorrichtung eingerichtet ist, die Greifer-
einheiten derart durch die Stellbewegungen an we-
nigstens zwei unterschiedlichen Positionen zu po-
sitionieren, dass der Schritt des Verlagerns in die
Übergabeposition oder Benetzungsposition von dem
Schritt des Aufbringens von Verbindungsfluid prozes-
sual entkoppelbar/entkoppelt ist, insbesondere durch
örtliche Trennung in verschiedenen Ebenen.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul eingerichtet ist,
die Greifereinheiten derart durch die Stellbewegun-
gen an wenigstens zwei unterschiedlichen Positionen
zu positionieren, dass der Schritt des Aufbringens
von Verbindungsfluid von einem dem Aufbringen von
Verbindungsfluid nachfolgenden Prozessschritt pro-
zessual entkoppelbar/entkoppelt ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul eingerichtet ist,
die Greifereinheiten derart durch die Stellbewegun-
gen simultan an wenigstens zwei unterschiedlichen
Positionen zu positionieren, insbesondere in quer zur
Vorschubrichtung voneinander beabstandeten Ebe-
nen, dass die Handhabung eines ersten mit Verbin-
dungsfluid benetzten Abschnitts von dem Schritt des
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Aufbringens von Verbindungsfluid auf einem weite-
ren Abschnitt prozessual entkoppelbar/entkoppelt ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul zwei, drei oder
vier Gruppen von Greifereinheiten aufweist, insbe-
sondere jeweils mit wenigstens zwei Greifereinhei-
ten.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Gruppen von Greifereinhei-
ten an unterschiedlichen Umfangspositionen mit Um-
fangswinkelversatz von 90° und/oder 180° angeord-
net sind.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine jeweilige Gruppe von Greifer-
einheiten zwei Greifereinheiten aufweist, insbeson-
dere mit Greiferpaaren in paarweise symmetrischer
Anordnung.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Greifereinheiten paarweise
an unterschiedlichen Umfangspositionen angeordnet
sind, insbesondere mit Umfangswinkelversatz von
90° und/oder 180°.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul einen zumindest
annähernd in horizontaler Ausrichtung angeordneten
Drehtisch aufweist, an welchem die Greifereinheiten
angeordnet sind; oder wobei das Greifermodul eine in
einer Ebene ungleich der Horizontalebene angeord-
nete Drehplatte ausweist, an welchem die Greiferein-
heiten angeordnet sind.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Handhabung eines ersten mit
Verbindungsfluid zu benetzenden Abschnitts und/
oder das Aufbringen von Verbindungsfluid in einer
ersten Ebene erfolgt, insbesondere in einer zumin-
dest annähernd vertikalen Ebene, und wobei wenigs-
tens ein dem Schritt des Aufbringens von Verbin-
dungsfluid nachgelagerter Prozessschritt, insbeson-
dere die Handhabung des jeweiligen Abschnitts di-
rekt nach dem Aufbringen, in einer zweiten Ebene er-
folgt, insbesondere in einer horizontalen Ebene, ins-
besondere mit der zweiten Ebene in zumindest an-
nähernd orthogonaler Ausrichtung relativ zur ersten
Ebene, insbesondere mit der zweiten Ebene definiert
durch die Anordnung/Ausrichtung einer Drehplatte,
an welcher die Greifereinheiten befestigt sind.

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist, die
prozessuale Entkopplung der Handhabung eines je-
weiligen benetzten Abschnitts von den vorgelagerten
Prozessschritten dadurch sicherzustellen, dass der
jeweilige Abschnitt mittels des Greifermoduls in ei-
ner Ebene verschwenkt wird, welche in einem Win-

kel zu einer Handhabungsebene erfolgt, in welcher
das Benetzen durchgeführt wird, insbesondere in ei-
nem Winkel von zumindest annähernd 90°, insbeson-
dere mit der Schwenk-Ebene definiert durch die An-
ordnung/Ausrichtung einer Drehplatte, an welcher die
Greifereinheiten befestigt sind.

13.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung wenigstens einen
Stell-Antrieb zum Vorgeben der Stellbewegung(en)
des Greifermoduls aufweist, wobei der Stell-Antrieb
von einem oder mehreren Antrieben zum Vorgeben
der Position des jeweiligen Abschnitts bis zum Benet-
zungs-Vorgang entkoppelt/entkoppelbar ist.

14.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei wenigstens ein Stell-Antrieb zum
Vorgeben der Stellbewegung(en) des Greifermoduls
mit einem oder mehreren Antrieben zum Vorgeben
der Position des jeweiligen Abschnitts bis zum Benet-
zungs-Vorgang getaktet ist, also in Abstimmung auf
diese Antriebe regelbar ist.

15.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eine Antriebsein-
heit aufweist, welche zumindest wenigstens einen
Stell-Antrieb für das individuelle Verlagern von ein-
zelnen Greifereinheiten oder Greiferpaaren in oder
aus einer/der Vorschubebene sowie wenigstens ei-
nen Stell-Antrieb zum Verschwenken oder relativen
Umpositionieren aller Greifereinheiten relativ zur Vor-
schubebene umfasst, wobei die einzelnen Antriebe
jeweils an die Steuerungseinrichtung gekoppelt sind.

16.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die Antriebseinheit der Vor-
richtung mehrere Stell-Antriebe für die Greifereinhei-
ten aufweist, von denen jeweils wenigstens zwei si-
multan in translatorischer Stell-/Bewegungsrichtung
unabhängig von einer optional überlagerten Stell-
Bewegung des gesamten Greifermoduls oder einer
Drehplatte des Greifermoduls aktuierbar sind;

17.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die Antriebseinheit der Vor-
richtung wenigstens einen translatorischen Stell-An-
triebe für eine jeweilige Greifereinheit oder ein jewei-
liges Greiferpaar aufweist und wenigstens einen ro-
tatorischen Stell-Antrieb für eine die Drehplatte des
Greifermoduls aufweist, an welchem die Greiferein-
heiten befestigt sind;

18.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist für
eine zeitlich überlappende Aktuierung und Verlage-
rung der Greifereinheiten sowohl in translatorischer
als auch in rotatorischer Richtung, wobei die rotato-
rische Stell-Bewegung wahlweise um eine Drehach-
se einer jeweiligen Greifereinheit und/oder um eine
Schwenkachse des Greifermoduls erfolgt.
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19.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die Drehplatte des Greifermo-
duls einen Stell-Antrieb zum Anfahren/Vorgeben von
vordefinierten Drehpositionen aufweist, insbesonde-
re mit Winkelversatz von 10°, 20°, 30°, 45° oder 90°.

20.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die Drehplatte des Greifermo-
duls schwenkbar um eine zumindest annähernd ver-
tikal ausgerichtete Schwenk-Achse gelagert ist, ins-
besondere für einen Schwenkwinkel von mindestens
180°.

21.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul hinsichtlich der
Anordnung und/oder Ausgestaltung der Greiferein-
heiten spiegelsymmetrisch aufgebaut ist, insbeson-
dere mit zwei gegenüberliegend voneinander und
symmetrisch relativ zu einer/der Schwenk-/Drehach-
se des Greifermoduls angeordneten Greiferpaaren.

22.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Greifereinheiten unterhalb
einer/der Drehplatte des Greifermoduls angeordnet
sind, insbesondere hängend.

23.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die Drehplatte des Greifer-
moduls in einer intermediären Zwischenposition zwi-
schen einer Vorschubebene (xz) und einer Überga-
beebene (xz) angeordnet ist, insbesondere bei ei-
ner Schwenk-Lagerung um eine/die zumindest an-
nähernd auf halbem Quer-Abstand angeordneten
Schwenkachse.

24.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Greifermodul den jeweiligen
benetzten Abschnitt aus einer Vorschub- oder Benet-
zungsebene (xz) in eine zumindest annähernd ortho-
gonal oder parallel dazu angeordnete Übergabeebe-
ne (yz, xz) verlagert.

25.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die jeweilige Greifereinheit
drehbar um eine Längsachse der Greifereinheit gela-
gert ist.

26.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine/die jeweilige Greifereinheit
entlang einer Achse in einem Winkel zur Vorschub-
richtung (x) ausgerichtet ist, insbesondere in Quer-
richtung (y) zumindest annähernd orthogonal zur Vor-
schubrichtung (x), insbesondere bei drehbarer Lage-
rung um diese Achse der jeweiligen Greifereinheit.

27.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine jeweilige Greifereinheit oder
zwei Greifereinheiten zusammen als Greiferpaare je-
weils in Querrichtung translatorisch verlagerbar ge-
lagert sind, insbesondere zumindest annähernd or-

thogonal zur Vorschubrichtung (x), insbesondere zur
Aufnahme/Übergabe eines jeweiligen Abschnitts.

28.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorschubeinheit wenigstens
eine Pneumatikeinheit und/oder Elektromotoreinheit
aufweist und eingerichtet ist, den Vorschub des End-
losmaterials und/oder des jeweiligen Abschnitts auf
pneumatische und/oder elektrische Weise zu unter-
stützen oder zu bewerkstelligen, insbesondere den
Vorschub zum Positionieren des Endlosmaterials re-
lativ zu den Greifereinheiten, insbesondere in/an den
Greifereinheiten.

29.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Vorschubeinheit eingerich-
tet ist zum bidirektionalen translatorischen Verlagern
des Endlosmaterials und/oder des jeweiligen Ab-
schnitts, insbesondere zum Zurückverlagern in finale
translatorische Relativposition relativ zu den jeweili-
gen Greifereinheiten, insbesondere vor dem Greifen
des jeweiligen Abschnitts.

30.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist,
beim Vorschub des Endlosmaterials und/oder des
jeweiligen Abschnitts wenigstens eine intermediäre
translatorische Zwischenposition für den jeweiligen
Abschnitt vorzugeben.

31.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung wenigstens einen
Roboterarm aufweist, an welchem wenigstens eine
Greifereinheit montiert ist, insbesondere mit dem Ro-
boterarm in Abstützung am Greifermodul, insbeson-
dere an einem/am Drehtisch des Greifermoduls.

32.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerich-
tet ist, das Greifermodul oder eine/die Drehplatte
des Greifermoduls zur prozessualen Entkopplung der
dem Benetzungsvorgang nachgeschalteten Prozess-
schritte rotatorisch zwischen den wenigstens zwei
unterschiedlichen Umfangs-Positionen hin und her
zu schwenken und/oder bei vordefinierter einheitli-
cher Drehrichtung an den wenigstens zwei unter-
schiedlichen Umfangs-Positionen zu positionieren.

33.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung elektrische Grei-
fereinheiten aufweist und mittels des Greifermoduls
wenigstens eine Zwischenstellung zum Führen und
Handling des jeweiligen Abschnitts definiert.

34.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei beim Vorschub des Endlosma-
terials oder eines jeweiligen Abschnitts eine luftun-
terstützte Förderung erfolgt, insbesondere bei zu-
mindest abschnittsweisem Vorschub des Abschnitts
durch einen Rohrabschnitt oder ein Röhrchen.
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35.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist
zum Ausfördern des Endlosmaterials oder eines je-
weiligen Abschnitts zur Entdrillung, insbesondere in-
dem der Vorschub vor dem Benetzen über die Benet-
zungsposition hinaus und wieder zurück erfolgt.

36.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zur
taktzeittechnischen Entkopplung der einzelnen Pro-
zessschritte Vorschub, Abtrennen, Benetzen, Halten,
Ablegen/Auswerfen, insbesondere mittels des Grei-
fermoduls und der in Gruppen angeordneten Greifer-
einheiten.

37.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung zum Vorschub des
Endlosmaterials oder eines jeweiligen Abschnitts we-
nigstens einen Gurtförderer aufweist, insbesondere
einen reibschlüssigen Gurtförderer mit wenigstens ei-
nem umlaufenden Gurt, bevorzugt mit zwei umlau-
fenden Gurten in reibschlüssigem Kontakt mit dem
Endlosmaterial.

38.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung mittels einer Tän-
zereinheit eine Tänzerung des Verlaufs des End-
losmaterials zur gerichteten Schlaufenbildung sicher-
stellt, insbesondere an wenigstens einem Materialab-
schnitt zwischen Greifereinheiten.

39.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorschubeinheit (20) einge-
richtet ist, das Endlosmaterial (1) zu einer ersten
Greifereinheit (40a) und an der ersten Greifereinheit
vorbei zu wenigstens einer weiteren Greifereinheit
(40b) zu führen, insbesondere mit pneumatischer Un-
terstützung, indem das Endlosmaterial hin und zu-
rück geführt wird.

40.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung wenigstens zwei
Paare von Greifereinheiten (40a, 40b) umfasst, wel-
che jeweils aus der Benetzungsposition in eine Ver-
bindungsposition (Pp) verlagerbar sind, in welcher
die zwei freien Enden des jeweiligen Abschnitts an-
einander zur Anlage bringbar sind, wobei die Paare
von Greifereinheiten bevorzugt um 90° oder 180° in
Umfangsrichtung versetzt zueinander an einer Dreh-
platte des Greifermoduls angeordnet sind.

41.  Vorrichtung zur Herstellung von Dichtungsrin-
gen aus Endlosmaterial, insbesondere Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfas-
send:
- eine Vorschubeinheit (20) eingerichtet zum Fördern
und Positionieren des Endlosmaterials in wenigstens
eine/r Abtrennposition (Ps), bei Vorschub in einer vor-
definierten Vorschubebene (xz);

- eine Abtrenneinheit (30) eingerichtet zum Abtren-
nen eines Abschnitts (1.2) vom Endlosmaterial;
- einer Mehrzahl von paarweise angeordneten Grei-
fereinheiten (40; 40a, 40b) eingerichtet zum Grei-
fen und Verlagern des Endlosmaterials oder des Ab-
schnitts;
- wenigstens eine Verbindungsfluidzuführeinrichtung
(60);
- ein in vordefinierten Positionen durch eine oder
mehrere Stellbewegungen anordenbares Greifermo-
dul, an welchem die Greifereinheiten in Paaren an un-
terschiedlichen Positionen angeordnet/anordenbar
sind;
- eine Steuerungseinrichtung (50), die an das Grei-
fermodul und die Greifereinheiten gekoppelt ist und
wahlweise auch in Verbindung mit wenigstens einer
Komponente aus der folgenden Gruppe steht:
Vorschubeinheit, Abtrenneinheit und/oder Verbin-
dungsfluidzufiihreinrichtung;
wobei die Vorrichtung eingerichtet ist zum gesteuer-
ten Verlagern der beiden freien Enden (1a, 1b) des
jeweiligen Abschnitts (1.2) jeweils entlang eines vor-
gebbaren mehrachsigen Bewegungspfades (BP1a,
BP1b) oder mehrerer Bewegungspfadabschnitte in
eine Benetzungsposition (Pf) und weiter aus der Be-
netzungsposition (Pf) zu wenigstens einem nachfol-
genden Prozessschritt, wobei das Greifermodul ein-
gerichtet ist, die Greifereinheiten derart durch die
Stellbewegungen zu positionieren, dass wenigstens
zwei der folgenden Schritte prozessual voneinan-
der entkoppelbar/entkoppelt sind: Schritt des Verla-
gerns aus der Vorschubebene in die Benetzungs-
position, Schritt des Aufbringens von Verbindungs-
fluid, wenigstens ein dem Aufbringen von Verbin-
dungsfluid nachfolgender Prozessschritt umfassend
das Verbinden der freien Enden; wobei die Vorrich-
tung eingerichtet ist zum Anordnen der Greiferein-
heiten an unterschiedlichen Positionen durch rota-
torische Stellbewegungen des Greifermoduls; wobei
die jeweilige Greifereinheit translatorisch verlagerbar
am Greifermodul gelagert ist; wobei der jeweilige Ab-
schnitt in wenigstens drei oder vier aufeinanderfol-
gend angefahrenen Ebenen oder Positionen gehand-
habt wird, zumindest umfassend die Vorschubebe-
ne, die Benetzungsebene/-position, die Verbindungs-
ebene/-position.

42.    Steuerungseinrichtung (50) eingerichtet zum
Ansteuern einer Vorrichtung zur Herstellung von
Dichtungsringen (1.3) aus Endlosmaterial (1), insbe-
sondere eingerichtet zum Ansteuern einer Vorrich-
tung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Steuerungseinrichtung einen Daten-
speicher (52) umfasst, in welchem hinterlegt sind:
Positionsdaten einer Nullposition (P0) von wenigs-
tens zwei Greifereinheiten (40), Positionsdaten we-
nigstens einer Benetzungsposition (Pf), Positionsda-
ten einer Verbindungsposition (Pp), Daten betref-
fend einen Bewegungspfad (BP40) oder mehrere
Bewegungspfadabschnitte der Greifereinheiten, Da-
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ten betreffend eine Stell-Bewegung eines Greifermo-
duls, an welchem die Greifereinheiten angeordnet
sind, und/oder Daten von den Eigenschaften wenigs-
tens einer Art Endlosmaterial (1), wobei die Steue-
rungseinrichtung (50) eine Kommunikationsschnitt-
stelle zu wenigstens einer der folgenden Komponen-
ten der Vorrichtung aufweist: Vorschubeinheit (20),
Abtrenneinheit (30), Greifereinheiten (40), Greifermo-
dul, Verbindungsfluidzuführeinrichtung (60), und wo-
bei die Steuerungseinrichtung eingerichtet ist, durch
Vorgabe der Stell-Bewegung des Greifermoduls und
durch Aktuierung der Greifereinheiten eine prozes-
suale Entkopplung zumindest des Vorgangs des Auf-
bringens von Verbindungsfluid und/oder des Vor-
gangs des Verlagerns der freien Enden in die Benet-
zungsposition(en) von weiteren Prozess-Schritten si-
cherzustellen.

43.  Verwendung einer Steuerungseinrichtung (50)
in einer Vorrichtung zur Herstellung von Dichtungs-
ringen aus Endlosmaterial, insbesondere in einer
Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, zum Vorgeben wenigstens einer Be-
netzungsposition (Pf) und einer Verbindungsposition
(Pp) von freien Enden (1a, 1b) eines jeweiligen ab-
gelängten Abschnitts (1.2) des Endlosmaterials und
zum Ansteuern von wenigstens einer Antriebsein-
heit (80) zum Verlagern von Greifereinheiten (40) zur
simultanen Handhabung von wenigstens zwei Ab-
schnitten und zum Vorgeben einer Stell-Bewegung
eines Greifermoduls, an welchem die Greifereinhei-
ten angeordnet sind, insbesondere zum Vorgeben ei-
ner Schwenk-Bewegung eines Greifermoduls in einer
zumindest annähernd horizontalen Ebene.

44.  Verwendung einer mechanisierten Steuerung
zum Definieren einer Prozess-Abfolge mittels me-
chanischer Komponenten in einer Vorrichtung zum
Herstellen von Dichtungsringen aus Endlosmateri-
al, insbesondere in einer Vorrichtung (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 41, zum
Vorgeben wenigstens einer Benetzungsposition (Pf)
und einer Verbindungsposition (Pp) von freien En-
den (1a, 1b) eines jeweiligen abgelängten Abschnitts
(1.2) des Endlosmaterials, wobei mittels der mecha-
nisierten Steuerung eine Mehrzahl von Greifereinhei-
ten (40) zur simultanen Handhabung von wenigstens
zwei Abschnitten aus einer Vorschubebene verlagert
werden und zur prozessualen Entkopplung zum Po-
sitionieren der Enden des jeweiligen Abschnitts in der
Benetzungsposition und weiter in der Verbindungs-
position verlagert werden, insbesondere in wenigs-
tens drei unterschiedlichen Ebenen.

45.    Verwendung eines Greifermoduls in einer
Vorrichtung (10) zur Herstellung von Dichtungsrin-
gen (1.3) aus Endlosmaterial (1), insbesondere aus
Rundschnüren oder profiliertem Endlosmaterial, ins-
besondere in einer Vorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 41, zum Anordnen von Greifereinhei-

ten an unterschiedlichen Positionen durch Stellbewe-
gungen des Greifermoduls derart, dass wenigstens
zwei der folgenden Schritte prozessual voneinander
entkoppelbar/entkoppelt sind: Schritt des Verlagerns
des Endlosmaterials in eine Übergabeposition oder
in eine Benetzungsposition, Schritt des Aufbringens
von Verbindungsfluid in der Benetzungsposition, we-
nigstens ein dem Aufbringen von Verbindungsfluid
nachfolgender Prozessschritt.

46.  Verwendung eines zwischen einer Vorschube-
bene (xz) und einer Verbindungs-/Verklebungsebe-
ne angeordneten Greifermoduls in einer Vorrichtung
(10) zur Herstellung von Dichtungsringen (1.3) aus
Endlosmaterial (1), insbesondere aus Rundschnüren
oder profiliertem Endlosmaterial, insbesondere in ei-
ner Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 41, zum Anordnen von Greifereinheiten an un-
terschiedlichen Positionen durch rotatorische Stellbe-
wegungen des Greifermoduls derart, dass wenigs-
tens zwei der folgenden Schritte prozessual vonein-
ander entkoppelbar/entkoppelt sind: Schritt des Ver-
lagerns des Endlosmaterials in eine Übergabepositi-
on oder in eine Benetzungsposition, Schritt des Auf-
bringens von Verbindungsfluid in der Benetzungspo-
sition, wenigstens ein dem Aufbringen von Verbin-
dungsfluid nachfolgender Prozessschritt; wobei die
jeweilige Greifereinheit translatorisch verlagerbar am
Greifermodul gelagert ist.

47.  Verwendung einer Vorrichtung (10) zum Her-
stellen von Dichtungsringen (1.3) aus Endlosmaterial
(1), insbesondere aus Rundschnüren oder profilier-
tem Endlosmaterial, insbesondere einer Vorrichtung
(10) nach einem der Ansprüche 1 bis 41, zum Definie-
ren von wenigstens drei oder vier aufeinanderfolgend
angefahrenen Positionen oder Ebenen zur Handha-
bung eines jeweiligen abgetrennten Abschnitts des
Endlosmaterials in örtlich voneinander entkoppel-
ten aufeinanderfolgenden Prozess-Schritten, zumin-
dest umfassend eine Vorschubebene, eine Benet-
zungsebene/-position, eine Verbindungsebene/-po-
sition, wobei die einzelnen Ebenen bzw. Positionen
mittels Greifereinheiten angefahren werden, welche
zumindest in einer Raumrichtung oder in einer Be-
wegungsrichtung über ein mittig, insbesondere zen-
trisch, zwischen diesen Ebenen bzw. Positionen an-
geordnetes Greifermodul positioniert werden, wobei
wenigstens zwei Abschnitte in zeitlicher Überlappung
in diesen drei oder vier Positionen oder Ebenen ge-
handhabt werden.

48.    Dichtungsring, hergestellt aus Endlosmate-
rial, insbesondere hergestellt mittels einer Vorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 41, wobei der
Dichtungsring hergestellt ist durch einen vollautoma-
tisierten Prozess mit sich zumindest teilweise über-
lagernden Taktzeiten bei wenigstens zwei der fol-
genden aufeinanderfolgenden Prozess-Schritte hin-
sichtlich eines einzelnen Abschnitts und/oder hin-
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sichtlich aufeinanderfolgend hergestellter Abschnit-
te, indem ein abgetrennter Abschnitt des Endlosma-
terials in einer Vorschubebene von Greifereinheiten
eines Greifermoduls ergriffen wird, welche den Ab-
schnitt aus der Vorschubebene heraus verlagern, wo-
bei die freien Enden des Abschnitts daraufhin mittels
der Greifereinheiten in eine Benetzungsposition ver-
lagert werden, insbesondere indem die Greifereinhei-
ten mittels eines Greifermoduls verschwenkt werden,
mit Verbindungsfluid benetzt werden und daraufhin
mittels der Greifereinheiten und/oder des Greifermo-
duls weiter verlagert werden, insbesondere zunächst
bis zu einer Verbindungsposition und daraufhin bis
zu einer Übergabe-/Auswerfposition, so dass der Ab-
schnitt in wenigstens drei oder vier aufeinanderfol-
gend angefahrenen Ebenen oder Positionen herge-
stellt wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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